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OSergcic^niffe

ber "Briefe, 9^eben unb Gegriffen.

Seite

I. 3n äcitlic^er Drbnung III—XV
II. SRacf) ben (Empfängern georbnet XVI—XX

III. SRad) ben tDi(f)tigften Quellen georbnet XX—XXIII

I. Q3er5eitf)m^ in seitlicher örbnung.

93icrter 9lbfd)nitt

^U^elm i^önig mn ^reu^en. 1861—1871.

1. 93i^ 5ur ©rünt)ung be^ 9^ort)beutfc^en <Sunbe0. 1861—1866.

Sa^r SKon. 2;ag Ort (gnH)fänger Sfb.SRt. Seite

1861 7. 1. «erltn . . . Skt mein 5BoH 295 12

1861 19. 1. ? 2lnfpra(^e im greimaurer-Orben . 296 14

1861 27. 5. 93erlin . . . Rriegsminifter d. 0?oon .... 297 15

1861 13. 7. SBaben . . . 3ufaÖ 3ii '^^"•^i" Staatsminifleriat

«ProtofoII 298 16

1861 14. 7. 5Baben=93aben . STufseidEinungen über bas 3Ittentat

bes Slubenlen ^Beder aus Obeffa 299 16

1861 28. 7. ? (öcneral o. ^Raftmer 300 18

1861 16. 10. Königsberg . . Slnfprarfie an bie 3ur ilrönung be=

fo^Iene 9lrmeebeputalion . . . 301 18

1861 18. 10. Königsberg . . 9lnlroort an ben ^räfibenten bes

^erren^aufes unb bes 2Ibgeorb.-

neten^aufes 302 19

1861 18. 10. ? Karbinal (Erabtld^of oon Cöln . . 303 20

1861 20. 11. »erlin . . . 3rau Cöeneral oon ««a^mcr ... 304 21



IV 3nt)att

So^r aRon. «ag Ort empfanget Sfb.«Wr. «Seite

1862 8. 1. ? 2lus einem ©efpräd^ mit

Xi). 0. Scrn^arbi 305 22

1862 24. 1. ? Slus einem (Se^präd^ mit Sert^olb

m^xhaä) 306 23

1862 24/6. ? 2lus bcr 2lntn)ort bes RöniQS auf

bie 3lbce[[e einer 2)eputation aus

3Beftpreuöen 307 23

1862 28.7. S(f)Ioö93abeIsbcrg§er3og(£rnftII.oon 6a(^[cn=5toburg

unb ©ot^a 308 23

1862 ? 8. ? IRanboerfügung bes ilönigs auf einen

Seridit bes 3ufti3mtnifteriums . 309 25

1862 22.9. Sabelsberg ©ejpräd^mitbemÖefanbtcno.Sismard 310 25

1862 22.9. SBobelsbcrg . ©efpräc^mitbemSotfd^aftetö.Sismard 311 26

1862 8. 10. Serlin . . . 5^önig 9BiI^eIms 2Bortc an ]tm »oll 312 28

1862 12. 11. »abelsberg . SJlinifterpröfibcnt d. Sismard . . 313 42

1863 2. 1. Serlin . . . £)ber[tlcutnant o. 95inde 5U £)Ibcn=

borf=6d)Icfien 314 43

1863 27. 1. Serlin . . . 2Rini[terprä[ibent o. Sismard . . 315 45

1863 30.1. »erlin . . . I)erfelbe 316 45

1863 1.2. ^Berlin . . . Derfelbc 317 46

1863 3.2. Berlin * . . (Srla^ auf bie Slbreffe bes 3lbge=

orbneten^aufes 318 47

1863 8. 2. ? 2lnfpra(f)e an bie Slbteßbeputation

bes ^errenl^aufes 319 51

1863 23.2. Serlin . ... SRinifterpräfibent ü. ^Bismard . . 320 52

1863 5.3. «erlin . . . Derfelbe 321 53

1863 17. 3. ? Xrinffpru^ beim geftma^I ber 9?itter

bes Gifemen Slreujcs im Sd^Iojg

5U »crlin 322 54

1863 31. 3. ^Berlin . . . 9Kinifterpröfibent d. Sismard . . 323 55

1863 31. 3. Berlin . . . 2)crfelbe 324 56

1863 14.4. ? 9?anbbemerfungen3U einer Denlfd^rift

bes §er3ogs(£rnftII. von ®ad)fen=

5^oburg unb ®ot^a .... 325 57

1863 2.5. ? 3Infprad^eanbic£)ffi3ierebesl.(5arbe=

9?egiments, bes 9?egiments (Sarbe

bu Sorps unb bes C5arbe=3öger=

Sataillons 326 58
1863 7. 5. 93erlin . . . 93linifterpräfibent d. »ismard . . 327 59

1863 26.5. »erlin . . . 3lnitDort auf bie 5Ibreffe bes 9lb=

georbneten^aufes 328 60

1863 30. 5. 25erlin . . . aRinifterpräfibent v. SBismard . . 329 64
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1863 3.8. ©ajtcin .
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So^r SKon. aog Ort «nHjfänger Sfb.Sihr. Seite

1866 16. 6. Setitn . . . aRintftcrpräfibent ©raf o. Sismord 385 128

1866 17.6. Scrlin . . . ^er3og ficopolb oon Sln^alt . . 386 128

1866 25. 6. »crlin . . . aRiniftcrpräfibcnt ©raf d. «Btsmarrf 387 129

1866 25.6. ? ScräogCgtnftll.Don Sa(^fen»Äobutg

unb (5otf)a 388 129

1866 1. 7. S(^Io6 Si(^roiD ©cncral bcr Dnfantcnc o. Stemme^ 389 130

1866 2.7. ? Slnfprad^e an bie Se^örbcn bcr <5tabt

(5ttf(^in 390 130

1866 4. 7. §oifric3 . . . i^önigin 2lugufta 391 131

1866 5.7. Sorricj , . . 2lufäeid^nung bet geplanten (5riebcns=

bcbingungcn 392 134

1866 5. 7. §o?ric3 . . . Äai[er S^apolcon 393 135

1866 6. 7. §omc3 . . . Äurfürft oon §effen 394 135

1866 13. 7. ? Slntroort an bcn Sürgermetjter oon

Srünn Dr. ©isfra 395 136

1866 24. 7. Stilolsburg . . 5?anbbemerfung auf einer (Eingabe

bes ajlinifterpräfibenten (Srafcn

0. Sismard 396 136

1866 11. 8. Serlin . . . 9Kini[terpra[ibent ©raf o. 93ismar(f 397 137

1866 17. 8. ? 2ln eine Deputation aus §annooer 398 137

1866 18. 8. 93erlin . . . Sölinifterpräfibent ©raf o. Sismard 399 140

1866 25.8. ? 2lntu)ort an eine 3)eputation bes

3lbgeorbncten^au|es .... 400 141

1866 8. 11. ? <Bemcrfungen jum 9?ittmei[ter a. D.

0. 2lrnftebt 401 142

1866 31. 12. Serlin . . . Se^ttoilligc 2ruf3ei(f)nung .... 402 143

2. Ärieg gegen ^^ranfreid). (grrid)tung be^ '5)cutfd)en 9^eid)e^, 1867—1871.

1867 1. 1. ? Zxintpmä) beim jed)3igiä^rigen

93ZiIitär=Jubiläum 403 158

1867 6. 1. Scriin . . . ©eneralabjutant ©eneralleutnant

0. Üümpling 404 159

1867 12. 2. ©erlin . . . aRini|terprö|ibent ©raf o. Sismard 405 159

1867 28. 3. «erlin . . . gürft i^arl oon ^Rumänien ... 406 160

1867 5. 4. Serlin . . . Sunbesfanäler ©raf o. IBismard . 407 161

1867 20. 4. Serlin . . . aRünbIid)e Sinterung 5um ©e^eimcn

^ofrat Sc^neiber 408 162

1867 31. 7. SBiesbabcn . . Sunbestanäler ©raf o. Sismard . 409 163

1867 2lug. ? Stirgermeifter <5i[(^er in SBiesbaben 410 164

1867 9lug. aBicsbabcn . . ©efpräd) mit bem 5Regterungs»<pröji»

beuten o. Dieft in UBiesbabcn . 411 165

1867 Slug. (Sms . . . . Desgleichen 412 166
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Sunbesfansicr (5raf o. ©ismard . 414 166

(5cncral=gelbmar[(l^an o. Stemme^ 415 167
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tagcs bes 9lorbbeut[^cn SBunbcs 416 167

5^rtcgsmint[ter d. 9loon .... 417 168
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fünfter ^bfcf)nttt

0er ©eutfc^e ^aifer. 1871—1888,

1. ^er ^uöbau t>H 9?cic^^ in frcif)ettlic^er 9^id)tung. 1871—1879.

. . 9?et(^sfan5ler ©raf o. SBismard . .

. . gürfl 5^arl oon 9?umänten . . .

®eneraI=5cIbmarf^aII®rafo.2BrangeI

. . ©eneral^gclbmarfd^all o. Stemme^
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XVI Sn^alt

II. QSerjei^ni^ na^ ben gm))fängern georbnet.

(5)te öeiQcfügtcn Säulen gcöcn l)ic ©cUcn on.)

Briefe.

3ln ben ©et)cimen JCcgationstüt ^Ibcfen 94. 206. 269.

bcn Dbcrpräfibentcn Staotsminijter o. 3l^enba(^ 387.

ben i^ronprin3cn Gilbert oon ®a(^fen 259.

qßrins 5ribred5t (S5aler) oon ^rcufeen 192. 250.

Äotjer 5tlexanber II. oon 9?ufelanb 192. 366.

bic Wnseffin ^lice oon Reffen 124.

bic ilömgin ^ugujta 131. 197—205. 207—233. 236—239. 240 f.

243. 251. 255 f. 258. 260. 348.

bcn 9Jlintfterpräftbcnten (5Bunbcs= unb ^Ictdisfanjler) gfürftcn ü. Sismartf

42. 45 f. 52 f. 55 f. 59. 64 f. 71. 74. 76—80. 87 f. 91. 114. 120. 128 f.

186f. 140. 159. 161. 168. 166. 171. 173. 176. 179ff. 182tf. 185. 189f.

196. 257. 267. 273. 278 f. 284. 289. 295. 300
f.

306 f. 310. 316.

319. 328 f. 333. 335. 342 f. 347. 349. 360. 361. 382. 384. 386. 388.

389. 394. 395. 400. 402. 403. 406. 408. 416. 418. 421. 422. 424.

bcn ©cncral ^crtoart^ v. Siltcnfclb 93.

bcn Slaatsntintftcr a. X). d. Sobclfc^njingfi 168.

ben Staalsfcfretär StaatsTntmjtcr d. 93octti(^cr 403. 421.

bcn (Scncralmaior unb ©encral ä la suite v. 5Boi)cn 92.

^crjog (£rnjt II. oon Sa^[cn=Äoburg unb ©otfia 23. 113. 129.

ben Söttmftcr bc5 3nnern ©rafcn 3U (gulenburg 380.

Ra\]ex 2rran3 3o[epf) oon Öjtcrrci* 67. 88. 95. 109.

bcn ©rofelieraog ^ricbrid^ ^xan^ II. oon SP^ccEIcnburg^Sc^tDcrm 292.

387.

MnxQ 3of)ann oon Sa^jen 240.

ben 5lonfiitonaIprä[tbcnlen ^cgel 322.

bcn 5lutfür[tcn oon Reffen 135.

ben ©cncralintenbantcn bcr ilönigli^cn Sc^aufpiclc v. hülfen 275 f.

ben ^ürjten Rax\ oon 9?umämcn 160. 175. 181. 268. 277. 374. 375.

bcn gfürjten 5larl 5lnton oon ^o^cnaonern 116. 121.

bcn ilönigli^en Dbcrbofprcbigcr D. ilögcl 304. 309. 312. 321 f. 332.

344. 346. 374. 376. 385. 39i. 395. 397. 404. 410. 413. 423.

bcn 33tf(^of m. ilrcmni^ oon (Ermlanb 275. 281.

bcn ilronprinjcn bes Deutf^cn 5Rci(^c5 unb oon ^reufeen 105. 242.

326. 337. 385. 392. 412.

ben ©cncralfonfui a. I). o. £abe 310.

§cr3og ficopolb oon ^nFialt 128.



Sn^alt XVII

2ln ben äRogtftrat oon 23erlin 405.

„ bas 9J?unt3ipium ber <Ztahi 9J?aiIanb 318.

,. afreifrau v. äRantcuffcI 389.

„ bcn a«ini[ter ber öffentlidjen arbeiten o. ^ax)had) 391. 420.

„ bcn 5^arbinal (£r3bif(öof oon M\n, Paulus SKcIc^crs 20. 125. 270.

„ bie (5arni[on 2UemeI 423.

„ ©cneral (©eneral^gelbmarfc^all) d. äRoItfc 248. 308.

„ 5laifer 5^apoIeon 135. 235.

„ öfrau ©cneral o. 9^ a fem er 21.

„ ©cneral O. o. S^afemcr 18.

„ 2frau 0. OIfcrs 280.

„ ^ap[t ^iu5 IX. 293.

„ fieopolbo. 9?anfc 409.

„ bic ©räfin ^nna d. 9? oon 341.

„ ben ilricgsminijter (©eneral=arelbmarfc^all) o. 9? oon 15. 105. 106 f.

124. 168. 248. 250. 272. 286 f. 290. 296 f. 300. 302. 317. 323. 330.

334. 339.

.. ben ©rafen 3obn 9luifcl 298.

„ bte I)orfgemeinbc Steingrunb 72.

„ ben ©encral ber Infanterie o. Slcinmefe 130. 167. 247. 268.

„ bcn Staats[e!retär o. (5tepf)an 317.

„ ben ©eneral o. ber 3:ann=9t atfifamHufen 292. 375.

„ ben Unterjtaatsfefretär o. ZljiU 382.

„ 5rau D. 3:ümpUng 402,

„ ben ©cneralabiutanten Generalleutnant ^. o. 3:ümpUng 159. 255. 260.

„ bcn ©eneral 2B. o. 3;ümpl{ng 399.

„ Hnbefannt 166. 184. 302. 312. 411.

„ ben Cberjtleutnant v. SSindc 3U DIbenborf=SdöIc[icn 43.

„ ben ©eneral ber 3nfanterie o. äBerbcr 254. 345. 408.

„ ben C;i)ef bcs SioUtabinetts o. 2BtImotDsfi 415.

„ ben C5cneral=2felbmarf(ftan ©rafen o. 2BrongcI 268. 291.

„ ben Hauptmann v. 3ebttDife 272.

Antwort auf bie mreffc bes ^bgeorbnetenbaufcs 60.

„ an bie ^brefebeputation bes öerrenbaufcs 104.

(Erlafe auf bie mrcHc bes ^bgeorbnctenbaufes 47.

„ %n bas beut[*e öcer 377.

„ ^n mein 33 oll 12.

9\eben, 9lnfprad)en, ®efprä(i)e.

5(njprad)e an bie jur iUönung befoblene ^2Irmcebeputation 18.

„ an bic auf bem Sabnljof in ^Berlin 93erfammelten 336.

., an bic itäbtiftbcn 58cf)örbcn ber 6tabt 93crlin 338.

„ an bic für Xüppcl :Dcforicrtcn 89.

b



XVIII 3nt)art

Slnfprad^e beim (Eöincr Dombaufcft 378.

„ im X)om!anbtbQtenitift 346.

„ bei ber (Bntfiüllung bes Denfmals t^rriebric^ SBilficIms I. 407.

„ im Sreimaurcrorben 14.

„ an r^einii(öc (Sciftli^c 327.

„ an bie ©encralc unb Stabsoffiaiere naä) ber ^arabe auf bem £ong»

c^amp 257.

„ an bie Se^örben ber Stabt ©itj^in 130.

„ an bie ^Be^örben in ^annooer 172.

„ an bie ^brefebeputation bes ^errenl)auj'c5 51.

„ hd (Eröffnung ber 3ubiläum6*5tunftau5ftellung 411.

„ an bie beutfcften (5rürften na^ ber 5\aiferpro!Iamation 251.

„ in ber ilöniglic^en 5lonjeiI=Si^ung com 2G. ^Rooember 1863 75.

„ an eine 35eputation ber neuen toeflpreu^ifd^en ßanbesloge 283.

,, on eine Deputotion ber r^eini[(^=n)ejtfälif^en Sogen 326.

„ hd ber (gintoei^ung bes 9^ieberu)albben!mal5 393.

„ an bie Offiziere bes 1. (5arbe=9?eginient5 ufio. 58 f.

„ an ben S3orjtanb ber erften 5ßranbenburgi[(ften ^rooinsiaUnnobe 303.

„ bei ber Kapitulation oon Seban an bie beut[(^en (dürften 235.

„ an bie Staatsminijter 336.

j, in ber Staatsminifterialfi^ung am 29. SJiai 1865 109; am
28. Februar 1866 112.

„ an ben grinsen SBill^elm oon ^reufeen 314.

^nfpradjen beim Seju(^ Don (£Ifafe*£ot^ringen 327.

„ SiöniQ 2BiI^eIms 2Borte an fein 33oIf 28—42.

5lntu)ort an eine t)eputation bes ^bgeorbnetenfiaufes 141.

„ auf eine ^brejfe bes (Srafen o. ^rnim = 5BoDfeenburg 90.

„ an ben Sßürgermeifter O^ifc^er in aßiesbaben 164.

„ an ben 6uperintenbenten, 9?egierungs= unb <Bä)nlxai Ofrobenius 111.

„ an ben ^ürgermeifter pon $Brünn Dr. ©isfra 136.

„ an eine Deputation aus ^annooer 137.

„ auf bie ^breffe bes ^errenbaufes 414.
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18. 3anuar 1871. 2. 2lufl. Serlin 1897. g. S. aRitller & So^n. 485.
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Q3ierter <2lbfc^nitt

1861—1871.

L ^iö jur ©rünbung be^ 9^orbbeutfd)en ^unbe^.

1861—1866,

Die erften ^Hegterungsja^re 5löntg SBilf^elms gestalteten ]xä)

für eine Statur, toie 'Dk feine, tyuxä) ben l^eftigen Streit, ben bie

25ertreter [eines £anbe6 gegen hk ilrone führten, ju befonbers

f^toeren.

9^ac^ ber ^^^ronbefteigung eriöog ber iliinig junä^ft, ob er

roie feine SBorgänger an ber ilrone bie (£rbF)uIbigung forbem
follte, ftanb aber, ha bie 33erfaffung eine foI(^e nii^t oorfie^t,

t)on il^r ah. 2Bo^I aber töar es feine Überseugung, ben l^iftorif^en

unb tatfä^li(^en 3^fömmen^ang gtoifi^en ber neuen unb alten

S3erfaffung ^reufeens betonen gu muffen, unb 3uglei(^ toar es

feinem männlich frommen Sinn SBebürfnis, feierli^ 3u betennen,

ba^ au(^ er töie feine 33orgänger bie ilrone oon ©ottes ©naben
trage unb ba^ in ^reufeen ber ilönig regiere (ogl. iRr. 301 ff.).

So fc^ritt er gegen feinen bem ^runf abgeroanbten Sinn jur

5lrönung.

Die auswärtigen SBer^ältniffe gingen 3unä(^ft einen ruhigen

(Bang. Der ruffifd)e ilaußler betrieb sroar ben ^bf^lu& eines

franjöfifd^en ^ünbniffes, ber ilaifer blieb aber oon warmer
greunbf^aft für ^reufeen befeelt. 3" '^^^ §anbeIspoIitif würbe
fogar tro^ bes 2ßiberfpru(^s ber alten (Segner bes 3onücreins

bur^ ben ^bf^Iu^ eines ganbelsoertrages mit granfreic^ ein

ooller (Erfolg er3ielt. ^n ber inneren ^oliti! würben ben i^am*

ShiUcr SBU^cImä bc§ ®ro&cn »tiefe ufro. II. 1



1861-1871. Einleitung.

mern burt^tocg liberale (Sefe^e, töte hk ©ruitbfteuer, 5lrei5=

orbttung, (£i^ege[e^ ti. a. vorgelegt, ^n ber beutf^en grage er=

flärte ^reufeen (Desember 1860 unb ^uguft 1862) unter ^eftigetti

2Biberfpru^ D]hxxtiä)s unb ber 931tttel[taaten feinen SBillen,

bte ^efugniffe bes ^unbestoges auf ein ntögltc^ft geringes 90^a^

3U befc^ränfen unb freie ^Vereinbarungen mit benjenigen beutf^en
Staaten 3U [(^liefeeU; benen an töirflic^er beutf^er 5[Rad^t lag.

(£s ©erlangte bie 5lräfttgung ber (SxfutiogetDalt unb bte (£in=

berufung einer beutfd)en ^lationaloerfammlung, es 5toang ben

ilurfürften t)on Reffen, ben 5?e(^t53uftanb unb bie 25erfa[[ung in

feinem fianbe rDieberi^er3uftenen. £)fterrei(^ bagegen r)erlangte

ein S3unbe5bire!tortum unb hk (Einberufung t)on Delegierten

aus allen £anbtagen, ja, biefer gemeinfc^aftlic^ von Dfterrei^

unb einer 9iet^e oon SJlittelftaaten feierlid^ ^reufeen vorgelegte

bunbestoibrige ^lan follte bemnä(^ft 5um 33unbesbef(^Iufe erhoben
toerben. gür biefen gall roar, ba l^ierburi^ ^reufeen im ©unbe
mattgefe^t unb ben nationalen gorberungen in feiner 2Betfe

(genüge getan toäre, 5lönig 3BtI]^elm, wk uns aftenmäfeig üer=

fid^ert toirb, feft gum ilriege entf^Ioffen. (Sef^ä^e es, bann
„vogue la galere".

(Eben bies toar au^ bas Programm oieler liberaler i^reife,

ftürmtfc^ oerlangten fie bte Serftellung einer dnl^eitli^en

3entralgeu)alt unb bte (Einberufung eines Parlaments. Dafe
aber gerabe ber ilampf hk Serftellung ber oollen SBe^rfraft

.^reufeens 3ur SBorausfe^ung l^abe, bas tonnten ober motten
üielfa^ bte £iberalen ntc^t einfe^en, 3umal bie t][ber3eugung, bafe

bies !raft= unb faftlofe 5D^inifterium toeber Steigung noc^ (Ent=

f^lu^äl^igteit 3ur ^lusfül^rung befi^e, gan3 allgemein Der=

breitet toar.

3Tn grül^jafir 1861 l^atte bas ^bgeorbnetenl^aus 3roar noc^

einmal bie SDlittel für bas §eer beroilligt, aber toieber hk ^wtU
jöl^rige T)ienft3eit oerlangt. ^m grü^jal^r 1862 toaren bie

liberalen in gan3 übertt)ältigenber SPIe^^rl^eit in bie neue ilammer
einge3ogen; unb je^t lei^nten fie fur3tDeg bie 93^ittel ab. T)a tourbe

bas §aus aufgelöft, unb bas StRinifterium, bas ben $0lut 3U

toeiterem 2Biberftanbe ni^t befafe, burd^ fonferoatioe SP^änner

ergän3t. Das ^bgeorbnetenr)aus l^atte, inbem es bem Stanb=
punft ber S^egierung, bie un3töeifel^aft in Itbereinftimmung

mit bem (Sefefe oon 1814 bie breijä^rige Dienft3eit feftl^ielt,

bas (Etatsrec^t ber 5lammer ebenfo gefe^lic^, aber l^art gegcn=

überftellte, hk rein militarifi^e grage in eine grage ber Öer=

faffung umgeänbert. Wan toollte 3ugeftanbenerma|en bie (5e^

legen^eit benu^en, um an Stelle bes oom 5lriegs^errn ah^
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I^ängtgcn ein in feinen £eben5bebingungen t)on ben 5^ammern
abl^ängiges 33oI!5^eer 3U [Raffen, unb ftatt ber fönigli^en eine

parlamentarif(^e 9?egierung burd^jufe^en. ^lle 9^a(^giebig!eit

in CEinjell^etten ^alf nichts. X)ie £etbenf(^aften im 23oI!e loaren

aufs äufeerfte erregt, ber 5^önig aufs tieffte befümmert. X)a \)ai

ber 5löntg, unb man barf fagen er allein, feftgel^alten an Jeiner

gorberung, bie, tote niemanb me^r bestreitet, bie ©runblage
aller fpäteren (Erfolge bilbet. Selbft 9ioon iDollte im 9[Rär3 1862
(Erfparniffe am SJlilitärbubget 3ugefte^en unb toar im Sep*
tember 1862 bereit, in ber breijä|rigen Dien[t3eit geroiffe (iBr=

Iei(^terungen na^jugeben. Leibes ^at ber 5lijnig bestimmt ab=

gelernt unb runb l^eraus ertlärt, roenn i^n felbft feine SDlinifter

üerliefeen, fo ban!e er ah. 9ioon fügte fic^ 3tDar bem Tillen
bes Königs, aber and) oon ben neuen SO^iniftern üerlangten je^t

hk ^usf^Iaggebenben, ber 3Jiinifterpräfibent unb ber SRinifter

ber auswärtigen ^ngelegenf)etten, i^re (£ntlaffung, ba hk 5^am*
mern mit 3tt)eifeIIofer St^er^eit bie ©elbmittel töieber^olt oer=

roeigern roürben.

Die £age bes 5löntgs roar, tote man fielet, faft eine t)er^

jtD^ifelte. ^uf ber einen 6eite fonnte er toeber feine itber=

3eugung von ber ^Rottoenbigfeit ber ^Reform no(^ gar üon ber

^ufrei^tl^altung ber bur(^ bie 33erfaffung feftgelegten 5Re*

gierungsre^te bes i^önigs aufgeben, auf ber anbern fu^te er

Dergebli^ einen S[Rtnifterpräfibenten, ber allem ^nfturm gegenf

über feinen 2BiIIen bur(^3ufü^ren ebenfo bereit toie fä^ig wax.

^egreiflidf), ha^ er in feiner treuen ©etoiffen^aftigfeit für ben

galt, bafe alles Suiten nac^ einem folc^en 9Jlanne erfolglos blieb

— aber bod) eben nur für biefen gall — , ernftlic^ an ^bbanfung
badete. Da toar es 9?oon, ber il^m ^Bismardf töieber 3ufü^rte, i^n,

beffen 5lommen au^ bie gemäßigten £iberalen für^teten unb bem
aud^ ber i^ijnig eine 3U toeit gel^enbe 9leigung 3U reaftienären

Stritten bisher 3ugetraut l^atte. gür alle 3^^^ unb (Bef^i^te

toirb es ein in feiner Sebeutung !aum 3U ermeffenbes (Ereignis

bleiben, als nun 93ismardf, beffen gä^igfeit für ben i^önig ja

längft un3tDeifel^aft roar, fi^ bereit erflärte, für bie Seeres*

reorganifation auc^ gegen jebe SJlel^rl^eit bes £anbtages unb gegen

i^re «ef^lüffe ein3utreten (ogl. 9^r. 310 u. 311). '2Bie fid) oer^^

ftel^t, liefe ber 5lönig fofort jeben ©ebanfcn an Mdftritt fallen,

unb nie ift ein 33erfpre(^en fefter unb großartiger gehalten, nie

ift bie ^nnal^me eines SBerfprec^ens fd^öner unb fönigli^er an*

erfannt toorben als bas t)om September 1862. ^uf i^m beruht

bie (Sröße unferes ^aterlanbes.

9^i^t gragen ber beutfc^en ober austoärtigcn ^olitü, [on-

1*
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bem nur bie grage ber ^rmeereorgant[atton l^atte bcn 5lömg
unb ^tsmard sufammengefü^rt. Sie ftanb bem RönxQ je^t unb
für bie näi^ften Sdi)xe, unb au^ bann no(^ burt^aus im 5Borber=*

grunbe, als er \x^ an ben Sc^merg über hk fei^Ienbe 3iif^iTn=

mung bes ^bgeorbnetenl^aujes 3U ben Staatsausgaben l^atte

getoijl^nen muffen. 9Jlit ber freubigen ©etöifel^eit bes fc^lie^li^en

(Erfolges füllte ^r getöiffenl^aft ^fhk Jßüdfe aus'' (t)gl. 'üi. 312 c),

bie bie SSerfaffung für ben gall bes 2ßib erfprucfjs 5U)ifc^en ben bret

Staatsgetoalten gelaffen ^atte, unb toenn ber ilönig, toie SismardE

uns ersäl^lt, toenige 2Bo^en fpäter ben ©ebanten ausgefproc^en

l^at; man töerbe fc^Iiefeli^ unter feinen g^^ftern am JDpernpla^

3U Berlin erft bem 93lintfter, bann i^m, bem 5lönig, ben 5lopf

abfi^IageU; fo änberte eine folc^e üorübergel^enbe Stimmung feine

(Sntf^Iüffe ieinestöegs. Hnstöeifell^aft ftärfte es aber feine 3^='

üerficdt unb (Berüifel^eit; als im ©egenfa^ gu ber alles oernetnen-

ben äRel^rl^ett bes ^bgeorbnetenl^aufes aus allen 5lreifen unb
S^i^ten bes £anbes il^m 3a^lreic^e ^breffen — fooiel toir

roiffen, töeit über 200^) mit gegen 400 000 llnterfc^riften — 3U=

gefd^idt tDurben unb Deputattonen 3U il^m !amen, ik ii^m hk 3^'
ftimmung roeiter 5lreife bes £anbes überbrad^ten. ^llen btefen

Deputationen l^at er perfijnli^ geantroortet, unb toir bruden,

um feine ^nf(^auung gu erläutern; eine ^n3a]^l biefer ^nfprat^en
^ier ab (ogl. '^x. 312). '^i^t ol^ne £eb]^aftig!ett betont ber ilönig

mel^rfac^; bafe bie gan5e 9?eorgamfation fein eigenftes 2Ber! fei,

unb legt feine ^bfic^t !lar. Die fianbtoe^r l^abe früher getotj}

©rofees geleiftet, aber hk $ebung ber ^itbuftrie unb anbere tjolfs^

roirtf^aftlii^e ©rünbe mad)ten es, fo erläutert er jutreffenb,

nötig, bie älteren ^^^i^öönge 3U entlaften. Desl^alb feien je^t

anbere 2Bege nötig, um hk oolle Sße^rl^aftigfeit bes $Bol!es

3U er3telen, hk allgemeine Sßel^rpflt^t 3ur SBa^rl^eit 3U ma^en
unb bie 5lriegsbereitf^aft bes fte^enben geeres 3U ermöglichen.

Schlimme 3^age tonnten fommen, unb jebe S(^u)ä^ung ber

^rmee toerbe ^reufeens ^lufgabe in Deutfc^lanb gefä^rben,

toerbe es l^inbern, wk ber i^önig fic^ ausbrüctt, bie (£inig!eit

Deutfc^lanbs bur(^3ufü]^ren. ginansiell aber fei hk 9teorgant-

fatton möglid^, ba fte (abgefe^en oon ber oolfstümlii^en (5runb-

fteuer) burc^ bie (Erl^öl^ung faft fämtli^er (Sinnal^metitel, hk
Don bem fteigenben Sßo^lftanb ber Station 3euge, o^ne jebe

Steuererl)ö^ung, ja fogar unter ^^a^lafe bes 1859 bef^Ioffenen

25 progenttgen Steuer3uf^lages im betrage oon jä^rlic^ faft

üier 9Killionen 3;alern burd^gefü^rt toerben lönne.

^) SStgmard 'i)at „öiele ^unberte" gelejen.
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Die ftnanstclle Sd^tötcrigfett fei aber auc^ gar nt^t bcr

©runb bes 2Biberftanbe5, fonbem wk man fein Programm Dom
8. S^oDember 1858 gemifebeutel ^abe, [o toollc je^t bas ^b=
gcorbnetenl^aus bie Gelegenheit benu^en, ba es ©elb für bas
$eer betoilligen folle, um ©eroalt über btefes ju befommen. (£r

^abe bie 33erfaffung bef(^u)oren, er löerbe fie galten, fte |ei bie

©runblage bes (BtaaUs. T)as ^bgeorbneteni^aus aber gefäl^rbe

[ie. Statt ber brei gaftoren, bie bie 33erfaffung für bie (5e[e^=

gebung Dor[^reibe, lüolle es bies 9?e(^t für \id) allein in ^nfpru^
nel^men unb fotDO^l ein parlamentarif^es $eer toie eine parla=

mentarif(^e 9?egierung einführen. Diefe 33erle^ung ber ber 5lrone

burd) hk 3}erfaf[ung getoäl^rleifteteten 9?ed^te toerbe er niemals

gugeben, fonbem bie ^eä)h ber ilrone üoII aufrecht l^alten. ^n
^reufeen muffe ber ilönig regieren unb ber £anbtag muffe
i^m oerfaffungsmäfeig bei ber ©efe^gebung basu Reifen. S3er=

roeigere aber bas ^bgcorbneten^us biefe Don ben anberen gtoei

gaftoren ber (Sefe^gebung, b. |. t)om ilöntg unb §erren^aus
als notxöenbig anertannte Silfe, fo Hege — töie es f^eint, gel^t

biefe X^eoxk mixllid) auf ^ismarcf gurüct — eine 2Me in bcr

35erfaffung t)or, in biefe muffe ber 5lönig fpringen unb bie 25er=

XDaltung, ba bie Staatsmafi^ine ni^t ftillfte^en fann, als guter

§ausDater im 33erDuötfein fpäterer 33erantu)ortli(^feit fort=

fül^ren.

(£r alfo fei es toa^rlic^ nic^t, ber ben JJrieben gebro^en, er

l^abe oielmel^r in bem Steuerla^ unb in ber nad^gegebenen SPIobi*

füation ge5eigt; bafe er fii^ nad^ ber Dedfe 5U ftreden roiffe. 5Run

fei es Sa^e bes ^bgeorbnetenl^aufes, i^m entgegensufommen.
(£r l^abe töeber ©runb 3U SJli^trauen, nod^ 3U i^lagen über

SO^ci^rau^ feiner ©etöalt gegeben. (£r liebe fein 33ol! unb roiffe,

bafe bas S5ol! i\)n liebe unb hk ölte preufeifc^e 3:reue unerf(^üttert

fei. So fei er getoi^, bafe, töenn nur bie ju i^m gefommenen
Deputierten bie richtige äReinung entgegen t>tn in ben 3^itungen

oertretenen Hnroal^r^eiten überall oerbreiteten, ber (Erfolg unb
ber griebe ni^t ausbleiben mürben. Denn feft l^dlte er unbebingt

an ber 9^eorganifation, bie er bur^ bie (Srfal^rungen oielcr

3a^re als ^eilfam unb notroenbig erfannt l^abe. (Er roerbc geroife

nic^t nachgeben (ogl. 9^r. 312 a—0).

Diefe 3iif<i9^ ^^^ ber i^önig gehalten. (Er \)ai auf feinem

^lan be^arrt, au^ als nid)t nur, roie erroäl^nt, 9ioon, fonbcrn

felbft als ^ismarcf 3ur 9fZa^giebig!eit riet. Der i^ampf fanb

betanntli^ erft nac^ bem 5lriege oon 1866 fein (Enbc, fclbjt

norf) 1865 mufete ber i^önig eine befonbcre Denff(^rift üb^r bie

!Reorganifation ausarbeiten.
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Die austöärtige ^oliti! töurbe in ber 3^it ^^^ ^ismardfs
(Ernennung gunä^ft bnr^ ben ^ufftanb ber rufftf(^en ^^oten

in ^nfpru(^ genommen, gür ben ilönig war es felb[tt)erftänbli(^,

bafe er, infotoeit ber Sax gegen hk 9?ebeIIen im 5Re(^t töar unb
ber ^lufftanb in bas eigene £anb ettoa übergriff, Stufen

lanb unterftü^en muffe. Der 35erfu(^ 9lufelanbs aber, ^reufeen
3um ilriege gegen Dfterrei^ 5U betoegen, tourbe ebenfo beftimmt
abgelel^nt toie W 25erfu(^e ber 2ßeftmäc^te, ^reufeen in ©egen*

fa^ 3U 9?ufelanb 5U bringen. Die Hoffnung ober bie gurd^t, bafe

hk polnifc^e grage 3U einer europäif^en fi^ ausgeftdte, ift ba*

malss too^I nur an ber preufeifc^en §altung geft^eitert unb
^reu^en |atte nic^t nur fid^> tro^ ber fortbauernben ^^triguen
bes 5lan3ler5 ©ortf^afoff, t>k greunbf(^aft ^iufelanbs erl^alten,

fonbern au^ bie bes geittoeilig fo feinbfeligen 5RapoIeon loieber*

gexöonnen (ogl. 9^r. 321).

SJlitten in biefe 25er]^anblungen i^inein rollte nun ^fterretd^

bie beutf^e grage töieber auf, um fie in feinem Sinne 3um
9^a^teil ^reufeens unb unter ^blel^nung ber nationalen gorbe*

rungen in Angriff 3U nel^men. Damals freute £)fterrei^, nai^bem
amtlid^e 35erfu(^e entf^ieben 3urü(!getoiefen toaren, felbft bie gorm
einer Xtberrumpelung nic^t. Der 5lönig l^atte bie grage natürlid^

aud) je^t mä)t aufeer a^t gelaffen, toenn er auc^ tool^I ber SlReinung

xoar, bafe er, ber (£inunbfec^3igjä5rige, i^re im £aufe ber ^af)x^

^unberte nid^t geglüdfte £öfung nii^t me^r erleben xoerbc (ogl.

9lr. 316). (£r l^atte fie too^I, ba fi^ je^t 3U befriebigenber £öfung
bie Gelegenheit ni^t fanb (ogl.9^r.325), „ajournterf^ er ^ielt aber

feft an bem,u)ie ertoäl^nt, im De3ember 1861 feftgelegten Programm,
t^a^ l^immelroeit oerfc^ieben fei oon bem 3U granffurt oon ben

gürften unter Dfterreit^ geplanten (ogl. 5Rr. 333). Sc^on l^atte

au6) 33i6mard in feinem berühmt getoorbenen (5efprä(^ mit bem
i)fterrei(^if(^en 33otf(^after in ^Berlin, ßfterret(^. offen oorW 2Ba^I

3tDifd^en ber ^nertennung ^reufeens als glei^berec^tigter SJla^t

ober ber ^lusfii^t auf energif(^e ©egenmaferegeln ^reu^ens, felbft

auf "Dtn austritt aus bem ^unbe geftellt. 9^un überraf^te 5laifer

gtan3 3öfep5 ben i^i)nig in (Saftein unb lub il^n für einige Xagc
fpäter 3U einem i^ongrefe aller beutf^en gürften in granffurt ein.

(£s toar einer ber gefäl^rlid^ften SP^omente für hk nationale (£nt*

toidlung, unb es ift gan3 begreifli^, bafe ber ilönig, als felbft

no(^ ber ilönig oon Sad)fen mit einem Srief ber fc^on oerfam*

melten gürften an xf)n gefanbt tourbe, bie ^blel^nung feiner ieil=

nal^me am ilongre^ als einen 5[Jlangel ber unter oerbünbeten

gürften übli(^en Söflic^teit fd^toer unb mit SRifebe^agen empfanb.
^r i)ai aber roieber feine (Smpfinbungen 3urüägebrängt unb l^at
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!Iar unb bestimmt, tnünbli^ unb f^riftltt^ bem Raffer roie bem
Röntge Don Sat^fen 't>k ^blel^nung ausgefpro^en (ogl. 9^r. 332).

(£r f)at ben ilaifer (ügl. 9Zr. 333) „he\ä)XDOxm" , von ber (£in=

labung ju bie[em gänsli^ uuüorbereiteten Rongre^ abjufteben,

er ^at ^interl^er t)k gürften beflagt, bie bie (£inlabung an=

genommen (ogl. 9^r. 333) xinb niäjt [einem 23eifptel gefolgt

feien. (£r l^at es bamit offen be5eugt, ha^ eine 9^eform bes

SBunbes nur im ^nf(^lufe an ^reufeen benfbar fei. I)a5 oon

Dfterreid) geforberte fünfföpfige ^ireftorium lehnte er ah,

forberte ein ^lationalparlament auf (Srunb feines fonferootioen

SBa^lreglements, unb gerabe bas oöllige Steuern bes dürften*

tages geigte i^m, ^a^ er nunmehr bütieren lijnne, toas i^m in

^reufeens Stellung unumgängli^ geboten fc^eine (ogl. 5Rr. 333).

Diefe S^ottoenbigfeit rüdte in ber Xai immer näl^er l^eran.

3m SJlärg 1863 gipfelten hk f^limmen 33ebrüdEungen, bie fi(^ bie

Dänen in ben — i^rem 5lönig in ^erfonal-XInion burc^ bas £on*

boner ^rotofoll üon 1852 oon ben ©rofemä^ten unter ber Se*

bingung ber 5lufre^ter^altung aller 5Rec^te roieber überlaffenen—
(£lb;^er5ogtümem gegen bie Deutf^en 5uf(^ulben fommen liefen,

in ber getoaltfamen (Einoerlcibung Si^lestoigs in hk bänif(^e

SJlonar^ie. Darauf tourbe SBunbeseiefution befc^loffen, unb als

nad) bem Xobe Rönig griebri(^s VII. ber bisf)erige (£rbprin3

griebrid) oon Si^lestoig ^ Solftein = ^uguftenburg bem neuen

Rönig G^riftian IX. bie (Erbfolge beftritt, biefer aber tk (£in*

oerleibung S^lestoigs in Dänemar! bur^ ^nna^me ber ©efamt-

oerfaffung beftätigte, erblidte bas ganse beutf^e 33ol! jubelnb

in ber 3:|ronfolge bes Ser^ogs oon ^uguftenburg bie toeitaus

befte £öfung ber feit ^^^^^^^ ^^^ f^impfli^ empfunbenen J?remb=

^errf^aft in ben (glb^erjogtümern unb forberte bal^er ftürmif^

bie £osfagung ber beutfc^en SJläc^te oom £onboner ^rotofoll ,unb

bie (ginfe^ung bes (Srbprinjen griebric^. ^reufeen unb Ö[terrei(^

oerlangten oon Dänemar! bie 3ii^üdna^me ber 33erfaffung, unb

als Dänemar! bas ablel^nte, !am es befanntli^ 3um Rriege.

Die Sßerbinbung biefer 'S^agt mit ber beutf^en unb beiber

£öfung ift, toie man toeife, nic^t nur bie £eiftung, bie ^ismard felbft

für feine glänjenbfte l^ielt, fonbern oiellei(^t bie größte £eiftung

aller Staatsfunft überhaupt. 2Bir ^aben ^ier aber nur lurj auf

bie Stellung bes Rönigs ^injutoeifen, foroeit fie aus ben loenigen

oon i^m barüber an bie £)ffentlid^!eit gefommenen tufeerungen

befannt ift. ^n Hbereinftimmung mit ber in allen Sc^i^ten bes

33olfes oerbreiteten ^nfi^t l^at ber Rönig bie ^rage ftets als eine

nationale (ogl. 9lr. 339, 341) unb als eine 9ie^tsfrage auf-

gefaßt. (£r erfannte einerfeits, toietoo^l ungern genug, bie ^loU
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loenbigfeit; am £onboner ^rotofoll, has i^m je^t fo töenig toie

frül^er gefiel (ogl. 5Rr. 337, 339), 3unä(|ft no^ feftsul^ alten,

betonte aber gugleic^ bte anbere ^Rottoenbigfeit, bte Jßänber bur^
beut[^e 2^ruppen gegen ^Bergetoaltigung gu ft^ü^en. Die ^n=
neiion ber ^erjogtümer für ^renfeen, bie 23i5mardt üornel^men

tDoIlte, lag 3iinä(^[t gar nic^t in feiner 5lbfi(^t. (£r verbot t)iel-

mel^r ^ismarcf (ogl. 9^r. 340), oon feinem ^lan über ein

felbftänbiges Solftein im ^Ibgeorbnetenl^aufe au^ nur gu

fpred^en, nnb l^at t>k5 3^erbot, toie es f^eint, mit einiger £eb^

iaftigfeit toieberl^olt, als iBismardE in ber Aonfeilfi^ung Dom
4. 3txnuar üon einer (Eroberung bes JÖanbes für ^reu^en fprad^.

Diefer ^lan töürbe oielmel^r, fo fc^lofe er gan5 ri^tig, bie SRitte^

ftaaten in Öfterrei^s ^rme treiben unb auc^ 9?ufelanb unb (Eng-

lanb gegen ^reufeen aufbringen, fo bafe toir im ^unbe mit

9^apoleon, ber foeben in Berlin bie ^nneftierung angeboten,

gegen Deutfc^lanb, £)fterretc§, (Englanb unb 5?ufelanb ftünben

(ogl. 9^r. 351).

Der 5lönig toollte üielmel^r ha^ £anb nur befe^en (ogl.

5Rr. 341), bis ber Sufjeffionsftreit beenbigt fei. (Bx voax geneigt,

hk 5lnfprü(^e bes ^ergogs oon 5luguftenburg für begrünbet

anjufei^en (ogl. 9^r. 337), benn töenn bas £onboner ^rotofoll

hk (Erbfolge bes 35aters bes Sersogs oerni^tet ^abt, fo l^abe

es boc^ ni(^t bas '^tä)t bes So|nes oerni^ten fönnen, falls

es, töie huxä) ben Xoh 5lönig griebri^s gefc^e^en, neu auf=

lebe, unb toenn bas ganse Deutfd^lanb einftimmig hk %U5^
füj^rung biefes 9le^ts oerlange (ogl. Ter. 345). T)ie (Ein^^

mifc^ung ber gremben glaubte er im ^unbe mit t)fterrei^

(ogl. 9^r. 350) ni(^t fürchten gu follen, töenigftens i)k\t er

es für !lug, eine fol^e ^Befürchtung nii^t gu geigen. S^nmer
aber muffe, hdbd hkxbt er, bas ^zä)t entft^eiben. Sc^on im
gebruar 1864 beginnt er ba^er, als ni(^t nur Dlbenburg ebenfalls

Snfprüc^e erl^oben, fonbern au(^ einer ber ilronjuriften eingelne

^ebenten gegen bas auguftenburgifd^e 9te(^t geäußert l^atte,

3toeifel an biefem gu liegen. ^HB^^^ftl^tt l^atte ber ^ampf be*

gönnen, unb man fül^lt es bem ilönige nac^, mit toelc^ l^eller

greube (ogl. 9^r. 355) er in htn ZaUn feiner Solbaten gerabe

and) fa^, töie fic^ feine $Heorganifation beraäl^rte, gu ber, toie

3ur gü^rung bes ilrieges überl^aupt, bas ^bgeorbnetenl^aus

in feinem tiefen ^IRi^trauen au^ je^t noc^ hk SRittel ocrfagt '^atte.

^u^ als nac^ bem oorläufigen grieben mit Dänemar! bie

Stimmen lauter unb lauter tourben, \>k in ber ^nneftierimg
ni^t nur bie nottoenbige (Entf^äbigung, fonbern hk ben preufei=

f(^en unb beutfd^en ^i^t^i^^ff^n allein entfprec^enbe £öfung ber
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gragc crfanntcn, blieb ber 5löntg feiner 5lnf(]^auung getreu,

bafe er fein 9?e^t auf bte Serßogtümer l^abe. ^nberfeits roollte

er jebot^ bie auf ein 3iifömmentDir!en ^reufeens mit Öfterrci^

ge^enben ^länc ©ismardts feinestoegs [oroeit unterftü^en, ha^
er bem 5^ai[erftaate bie au^ je^t lieber geforberte ^usfi^t auf

^ufna^mc in ben 3onoerein 3uge[te^en mo^te. 3^ g^nau tou^te

er, ha^ biefe unmöglii^ fei, raupte auc^, bafe fie ni(|t, u)ie SBis*

mardt ^offte, ben Stur3 bes in jOfterrei^ mißliebigen, preußen-

freunbli^en 9Jlini[ter5 i^inbern roerbe, [onbem ha)ß na^ toie üor

jebe 9^a(^giebig!eit gegen Dfterreid^ nur neue gorberungen auf

5^o[ten Preußens l^eroorrufen roerbe (t)gl. 9flr. 364). (£r lehnte

ba^er ben Antrag £)fterreic^5, ben SSismard aus taftif^en

©rünben lebhaft befürtoortet l^atte, ab.

(£rft als na(^ bem 2Biener griebensfd^Iuß bie Agitation für

ben (Srbprinjen üon 5Iuguftenburg infolge oerfi^iebener (ginflüffe,

balb auc^ unter öfterrei^ifi^em ^Beifall unb felbft unter öfter-

rei^if(^er görberung bebro^li^er ujurbe (ügl. 9^r. 368, 374), unb

fogar ber preufeif^e IBefi^ oon iliel gefä^rbet wax (ogl. 9^r. 364),

au^ ber (Erbprinj gegen htn Sßillen bes ilönigs (ogl. 9^r. 368)

im fianbe üerblieb, anerfannte er tief üerle^t, toie er babur^
toar, bie ^nneftierung ber Scrsogtümer als eine poIitif(^e 9^ot*

toenbigfeit für ^reufeen unb beanfpru(^te au^ bie von oorn*

]^erein Öfterrei^ gegenüber geltenb gemalte (ogl. 9^r. 367)

Gntf^äbigung für bie t)on ^reufeen gebrachten Opfer. OTein er

ptte no^ immer ni^t geftattet, bana^ 5U ^önbeln, roenn il^m

bas auguftenburgifc^e 9ie^t ^tDeifellos geblieben toäre. ^m
(Gegenteil iDurbe il^m nun aber amtli(^ bargelegt, 'i)a^ bies

oermeintlic^e 9?ec^t nur auf einjelne ^eile, nic^t aber auf bie

©efamt^erjogtümer erroeisli^ wax. Diefer 9ted^tsfpru^ feiner

^ronfi)nbici aus bem SJlonat ^uni 1865 toar für ii)n bas (£nt-

f^cibenbe. Denn je^t ^atte er ni^t me^r nur bie 9te^te anberer

3U refpeftieren, fonbern fül^lte fi^ frei, na^ ber für ^reufeen

Dorliegenben poIitif(^en 9^otu)enbig!eit 3U entf^eiben, unb eben

biefc CBntf^eibung iDurbe t)on Dielen ilreifen in ^reufeen wie felbft

in ben Serjogtümern 3uglei^ verlangt (ogl. ^x. 373).

S^immermeljr aber tonnte unb roollte £)fterrei^ einen

folgen 3utoa(i^s ^reufeens, ber nid^t nur einen CBinflufe für alle

beutf^cn Seeintereffen begrünben, fonbern au^ bie Stellung

^reufeens im beutf^cn IBunbe oerftärfen mußte, 3ugeben. ^oä)
einmal gelang es 3töar burc^ ben ©aftciner 93ertrag, ban! ber

griebensliebe unb perfönli^en greunbf^aft beiber §errf(^er, ben

!Hiß 3u oerfleben unb einen unblutigen Sieg (ogl. 9^r. 370) 3U

erringen.
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hinein 3tDei ^a^x^unhtxh lang l^atte £)[terreic^ bem norbif^en

33unbe5genoffen bie ^ncrtcnnung als ebenbürtige unb glei(^*

bere^tigte Tlaä)t üerroetgert, töte \)äüe es je^t fie gugeftc^en

follen, ba, töte noc^ ber granffurter gürftentag unb bie roeiteren

S^erl^anblungen geseigt Ratten, alle TOttelftaaten mel^r ober tpent*

ger, alle aber hod) mit l^ergli^em Xlnbel^agen gegen eine 35ergröfee*

rung ^ren^ens auf feiner SeiU ftanben? Sollte ^reu^en fiä nt^t
roieber fügeU; tote es in hen 3^agen t)on Dlmü^ \xä) bem ©ebot
gefügt l^atte, bas an ber Donau ausgesprochen roar? — 5taum
roaren ba^er gtoei SJlonate feit ber ^bma^ung in (Saftein Der=

gangen, ha trat bie alte 5[Ri^regterung in $olftein unter Dfterreic^s

görberung in erl^bl^tem unb ftcigenbem 5[Raöe toieber ein. ©alb
toaren alle Hoffnungen auf eine el^rlic^e (Einigung t)erni(^tet

(ogl. 5Rr. 373), unb felbft ber i)fterrei^=freunbli(^e preu^ifc^^

©ouoemeur in ben Ser3ogtümem, SJlanteuffel, geriet in ben

f^ärfften (Segenfa^ 5U ben Dfterreic^ern. ,,^reu|en ntebersu^

galten''; felbft tn „gel^äffigem (Sinüerftänbnis mit aufrül^rerifc^en

^refeorganen'^ toar Dfterrei^s iBeftreben (ogl. mx. 373, 384),
„£ug, ärug, ^erleumbung, um ^reufeen als oon (£]^rget3 unb (£r=

oberungsfu^t aufgeblafen 3U fd^ilbern, toaren i^m gefugte Wii"
UV. TOein „in illotjaler unb unre(f|tli(^er'^ SBeife, burc^ „^n^
fulten unb ^^oeftioen'' liefe 5löntg SBill^elm fid^ ni^t hk St)m-
patzten rauben. Sc^on im gebruar 1866 toar er entfc^loffen, ben
ilrteg gtoar ni^t 3U proD03ieren, tool^l aber oortoärts 3U gelten,

o^^ne t)or il^m 3urüdf3uf^rec!en (ogl. 5Rr. 373),fc^on im SP^ärs

erflärte er, er toerbe ii^m, toenn il^n henn Öfterrei^ toolle, ni^t
austoei^en. T)enn im äJlär3 l^atte £)fterreic^ bereits mit feinen

9?üftungen unter 35ortoänben begonnen, unb „biefe 9P^as!e'' toollte

ber ilönig fic^ nic^t gefallen laffen, fonbern fu^te fie ab3ureifeen.

35olle üier3e]^n 3:age läfet er 3um S^redfen S3ismardfs unb 5toons
Sroar no(^ üergel^en, el^e er 3U (Segenmaferegeln greift, ^ber jur

politifd^en ^Re^tfertigung l^atte er fic^ nun auä) bie 9lu:^e feines

©etoiffens ertoorben, unb benno^ fteigerten naturgemäß \xd) ))exhe

©egner in il^ren SSorbereitungen toäl^renb ber 5Ber^anblungett
über fie, unb als Öfterrei^ nun ben ©afteiner 3}ertrag brac^ unb
gegen beffen ^eftimmungen bie (£ntf(Reibungen über S^lestoig-
Solftein bem Sunbe anl^eimftellte, ha toaren (16. 3uni) enblic^

bie SBürfel gefallen, ber ilrieg unoermeiblic^ (ogl. 9^r. 385).
^ei aller Hberseugung, ha^ ber 5lrieg ni^t 3U umgeben

toar, 5ötte ber ilönig boc^ gesijgert, bies &ort aus3ufpre^en,
folange es bie (g^re ^reufeens 3uliefe. 2Bir möchten U)m besl^alb

nitfit ben 35ortourf ber S^erfäumung militärifc^ n)i^ttger 9[Romente
machen, benn biefe toaren allemal, fotoeit man fielet, aus3uglei(^en



1861—1871, Umleitung. H

unb mußten oor bcr poIitif(]^=moranf^en ^Beurteilung bcs Ärtcgcs

felbfl 3urücffte^en. (Es war eben etroas anberes, als ^rinj unb
als Solbat ben RikQ 3U roünf^en, unb ettoas anberes, il^n als

5^öntg 3u befc^ltefeen (ogl. 91r. 401). Selbft Stsmard Ijat ^wax,

mk ]\d) Derfte^t, feit gebruar olles getan, ben Rönig jum (£nt=

f^lufe 3u treiben, aber er ^at es ausbrüdflid^ abgelehnt, U)m jum
ilriege 3U raten ; er fönne ^ier loeniger raten als htUn. llnb nur
im ^ehet ^at ber ilönig bic ilraft bes (£nt}(^lu[fes gefunben
(ogl. 9^r. 373, 384), unb [0 ift biefer gan3 feine eigene freie Xat

(£s fel^lt uns über biefe befonbers toi^tige 3^^^ ^^^^ f^^i^

an eigenen ^ufeerungen bes ilönigs; fo toiffen toir namentli^
nic^t, iDie ber 5lönig über ben Antrag ^reufeens auf (Einfül^rung

eines beutf(^en Parlaments auf ©runb bes allgemeinen Stimm*
re^ts unb über bie ^usft^lie^ung Öfterrei^s aus X)eutf^lanb ge*

bad^t l)at ^u^ aus bem ilriege felbft tonnen roir nur einige eigene

^Üu^erungen (ogl. 9^r. 392, befonbers 9^r. 396) Dorlegen. (Stroas

genauer finb töir be!anntli(^ über bie griebensoerl^anblungen in

9li!olsburg unterri^tet, bie ber 5lönig anbers töollte als Sis*

mard, unb in benen bann auf 3}eranlaffung bes ilronprin3en

ber SJlonarc^ bem SJ^inifter na^gab. X)oc^ feilten au(3^ l^ier bie

SBetüeggrünbe bes ilönigs, unb toir finb auf Schlußfolgerungen

angetoiefen. 2Bir toiffen toeiter aus bes i^önigs ^unbe ni^t,

iDie er fi^ 3ur ^^^^nnität ftellte, bie bem 5Berfaffungs!onfli!t

^oc^^er3ig ben oerfö^nenben ^bf(^lufe brachte, roir l^aben aud^

fein eigenes S^^O^is für feine ^nfd^auungen über bie ©rünbung
bes 3^orbbeutf^en ^Bunbes bei3ubringen.

T)ocft roetfen toir ^ier no^ auf 'Dk bisher nic^t erioär)nten um^
fangrei(^en 93riefe l^in, bie ber ilönig über hk Sßal^l bes grinsen
-Rarl Don §o]^en3onern 3um gürften oon 9tumänien gef(|riebett

l^at. Sie finb fämtli^ oon oorfi^tiger Staatstoeisl^eit eingegeben

(ogl. 5Rr. 377, 379).

^m S^lufe bes ilriegsjai^res faßte ber ilönig le^ttoillig

feine ©ebanfen tounberooll gufammen in ber Sßergebung für alle,

bie rDiffentli(^ ober uniDiffentli^ fi^ feinen auf ©eroiffensüber"

3eugung gegrünbeten ^bfic^ten 3um SBol^le bes 33aterlanbes

entgegengefe^t ^aben, bie bie SJlat^t ber ilrone 3U f^mälern

gebauten. (£r bringt feinen §er3ensban! ber ^rmee für i^re §in*

gebung unb Aufopferung, bem preußifc^en 23olfe, beffen "SBater-

lanbsliebe ben gefunben Sinn 3eige, ber Stationen grofj mac^c,

ber göttli^en ©nabe, bie i^n auserfe^en, bie Sßenbung ber SBer*

l^ältniffe 3um Seil bes engeren unb toeiteren S^aterlanbes in

feinem oorgerüdten TOer ]^erbei3ufü]^ren (ogl. 5Rr. 402).
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295] ^n mein 93o(f!

Scrlin, 7. Januar 1861.

1861. ilöntg griebri^ Sßill^elm IV. ru^t in ©ott. (£r tft erlö|t

Don ben fc^toeren £etben, bie er mit frommer (Ergebung trug.

XInfere 2^ränen, bie in gerechter 3^rauer fliegen, toolle ber §err

in ©naben trodnen; bes (£nt[c^Iafenen gefegnetes ^nbenfen roirb

in meinem, in (Suren Sergen ni(^t erlöf(^en.

9^iemal5 l^at eines ilönigs $er5 treuer für feines 93oI!c5

2B05I gefc^Iagen. Der (Seift, in toelc^em unferes So^feligen

SBaters SJlajeftät, ber $elbenfönig — fo nannte il^n ber nun

Heimgegangene 5löniglid^e So^n — nat^ ben ^a^x^n bes Hn^

Heils fein 25oI! toieber aufri^tete unb 3U ben ilämpfen ftä^lte,

an rDdä)tn mein üerücirter trüber J)oä)^tx^xq teilnahm, toar

ilönig griebric^ SBil^elm IV. ein Heiliges (Erbteil, roelc^es er

treu 3u pflegen toufete. Überall getoä^rte er eblen ilräften ^n=

regung unb förberte beren (Entfaltung. SJlit freier 5lönigli(Her

Sanb gab er bem £anbe ^i^ftitutionen, in beren tttusbau ]xä)

hk Soffnungen besfelben erfüllen follten. SJlit treuem Sifer töar

er bemüht, bem gefamten beutfc^en S5aterlanbe ^öH^te (E^te unb

feftere Einigung 3u gewinnen. 5lls eine nnHeiloolle iBetoegung

ber (Seifter alle (Srunblagen bes ^tec^ts erfc^üttert ^citte, xoufete

meines in (Sott ru^enben iBrubers Spf^ajeftöt hk S^ertoirrung gu

enben, burc^ eine neue politif(j^e Si^öpfung bie unterbroi^ene

(Enttoidelung H^rsuftellen unb i^rem gortgange fefte SBa^nen

anguujeifen.
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Dem Rbmqe, bcr fo ©rofees 3U Begrünben toufete, beffcn isei.

unDergefetit^es 2Bort: „3^ iii^^ ^^^^ Saus, tütr toollen bem

Serm bienen", au(^ meine 6eele erfüllt, gebührt ein ^ert)or^

ragenber ^la^ in ber glorrei^en iReil^e ber 9Jlonar^en, tuel^en

^reufeen feine ©rö^e oerbantt, toel^e es gum 3:räger bes

beutf^en ©eiftes matten.

:Diefe5 ^o^ß 35ermä^tnis meiner ^^nen, loel^es fie in un*

abläffiger Sorge, mit i^rer beften 5lraft, mit (£infe^ung il^res

£ebens gegrünbet unb gemeiert l^aben, töill i^ getreuli^ roal^ren. .

SJiit Stol3 fel^e x6) miä) oon einem fo treuen unb tapferen 23oI!c,

Don einem fo rul^mreic^en $eere umgeben.

SOIeine Sanb foll bas 2Bo^l unb bas ^eä)t aller in allen

(Bä)id)Un ber Seoölferung pten, fie foll fc^ü^enb unb förbernb

über biefem reichen 2ehtn töalten. (^s ift ^reufeens IBeftimmung

nid^t, bem ©enufe ber erroorbenen ©üter gu leben, ^n ber %n^

fpannung feiner geiftigen unb fittlic^en 5lräfte, in bem (Srnft unb

ber ^ufri^tigfeit feiner religiöfen ©efinnung, in ber ^Bereinigung

Don ©e^orfam unb grei:^eit, in ber 6tär!ung feiner 2Be^r!raft

liegen bie Sebingungen feiner SJlac^t; nur fo oermag es feinen

5Hang unter ben Staaten (Europas 3U bel^aupten.

3^ ^alte feft an htn 3:rabitionen meines Saufes, toenn x6)

ben oaterlänbif^en (Seift meines 35ol!es 3U lieben unb 3U ftärfen

mir oorfe^e. 3^ ^ill bas 9te^t bes Staates na^ feiner ge=

f(i^ic^tli^en SBebeutung befeftigen unb ausbauen unb bie 3n\ti'

tutionen, roel^e 5lönig griebric^ SBil^elm IV. ins 2thm gerufen

5at, aufreiht erl^alten. 3:reu bem (£ibe, mit ujel^em iä) bie

5tegentf^aft übernal^m, töerbe i^ bie 35erfaffung unb bie ©efe^e

bes 5lönigrei(^s f^irmen. WöQt es mir unter ©ottes gnabigem

^Beiftanbe gelingen, ^reufeen 3U neuen (S^ren 3U führen!

SJleine ^flic^ten für ^reufeen fallen mit meinen ^flic^ten

für Deutf^lanb 3ufammen. ^Is beutfd^em gürften liegt mir

ob, ^reufeen in berjenigen Stellung 3U fräftigen, roelc^e es oer*

möge feiner ru^moollen ©ef^i^te, feiner enttoicfelten Seeres^

organifation unter ben beutf^en Staaten 3um Seile aller ein«

nehmen mufe.
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i»i- Das 33ertrauen auf bte 9lu]^e Europas ift erfc^üttert, i^

toerbc Tnt(^ bemühen, bte Segnungen bes griebens ju erl^alten.

Denno(^ !önnen (gefahren für ^reu^en unb Deutj'(^lanb ]^erauf=

Stellen. SJlöge bann jener ©ott oertrauenbe "Mut, töel(^er ^reu^en

in feinen großen 3^it^n befeelte, fid^ an mir unb meinem Söolfe

betDö^ren unb basfelbe mir auf meinen 2Begen in ^^reue, (5e=

^orfam unb ^usbauer fe[t 3ur 'Bdh ]U\)znl SJlöge ©ottes

Segen auf ben 5Iufgaben rul^en, tüeli^e [ein ^tatf^Iufe mir über=

geben l^at. SBil^elm.

296] 'i^lnfprac^e im S^reimaurer-Orben.

19. Januar 1861.

1861. 3^ \)xxi ab\iä)üid) ^tuh in ber ^^rauertoge^) unter ^^mn
' erfi^ieneU; um 3^i^^^ 5^ beroeifeU; bafe tro^ ber anberen Stellung,

hk ber §immel mir in ber ^ufeentoelt gegeben ^at, ic^ im

5Bruberfrei[e berfelbe bleibe. 3^^ toerbe berfelbe bleiben, toenn

Sie, meine trüber, biefelben bleiben.

Unb in ber 3lubtcn3, tocld^e bic brci (5roömct[tcr aus 2lnla^ ber 3:^ron=

bcfteigung bei bem i^önige l^atten, \aQit er:

5ll5 i^önig bin x6) 3^r Sc^u^l^err. ^ber xä) toill ,3^nen

auii^ ferner in meiner bischerigen (£igenf(^aft als ^roteftor an=

gepren unb als fol(^er, foüiel ic^ !ann, bie £ogen befut^en. Sie

feigen aber idoI^I ein, ha^ mir bas hex meinen ^fli^ten ettoas

fc^toer toerben toirb. Die getoöl^nli^en (5e[(^äfte bes ^rotettorats

toerbe ic^ meinem Sol^ne, bem 5lronprin3en, übertragen unb

i^m bafür eine ^Bollma^t aus[tellen. Sr !ann auä) bem (5rofe=

mei[tert)erein präfibieren. X)oä) tDünf(^e xä), bafe mir jebesmal

oon ben 5Ber[ammlungen bes ©rofemeifterDereins mit Angabe

bes ©egenftanbes ber 35er^anblungen ^Injeige gemalt werbe,

bamit xä), too es erforberlic^, meinerfeits meine (£ntf(^lteöungen

barüber treffen, ober meine ^nfic^ten mitteilen, in töic^tigen

.Angelegenheiten auc^ felb[t ben S5orfi^ fül^ren !ann.

3u 296) ^) ^üx ben öerftorBenen ^önig fjriebrid^ äBtl^elm IV. bon ^reu^en.
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297] <21n bcn ^rieg^miniftcr t). Q^oon.

«crlin, 27. 3Jlai 1861, V2I2 H^r na(^t5.

Dafe ber S3erlauf bicfer 2ßo^c has äRafe meiner £eiben isei.

DoIl ma^en toürbe; loar id^ ertoart-ttb; bafe aber ber er[te ZaQ -^'

^

berfelben in [einer legten Stunbe bies 9Pla^ fc^on füllen toürbe,

a^nbete mir ni^t ! 33ermutli^ ^^t ©eneral d. SJlanteuffei 3^nen
bereits and) SJlitteilung oon feinem ^eute Doll5ogenen T)uen

mit bem p. Xroeften jun. gemacht/) ben er oertounbet, löö^renb

er unoerle^t blieb. X)ie sroei Anlagen toerben Si« über alles

aufflären, roenn Sie es no^ nid)t fein füllten.

I)as 9^ä(^fte, roas gu tun ift, ift tool^l, ha^ xä) i^n fofort con

feinen gunftionen fuspenbiere, toie er es felbft verlangt, unb

©eneral ^loensleben fofort bte ©ef(^äfte übertrage. S^äc^ftbem,

glaube iä), roirb nichts übrig bleiben, als bas friegsre^tli^e

S^erfa^ren gegen i^n eintreten 5U laffen fo toie mein feiiger S5ater

gegen hen bamaligen SJlajor o. 3:^ile (1818) Derfu^^r. Dod)

barüber münblit^ bas SBeitere. So fel^r töie 3^^^^ 3^^^ au^ in

biefen klagen bef(^rän!t ift, fo mufe ic^ Sie bo^ fc^on morgen

frü^ um 8 U\)x fprec^en.

3n biefem äRoment SOlanteuffels Dienfte 3U entbel^ren, ber

3:riump^ ber Demofratie, i^n aus meiner ^Räl^e gejagt ju l^aben,

bas ^uffe^en, toas bies (Ereignis in meiner allernö^ften Hm=

gebung matten mufe, bas finb Dinge, bie mir faft bie Sinne

rauben tonnen, roeil es meiner 9?egierung einen neuen unglüd*

feiigen Stempel aufbrüdt ! ! 2ßo toill ber §immel mit mir l^in

!

2Bil^elm.

3u 297) 1; ^er (Stabtgeric^tSrat 2;rt)eflen in Berlin ^atte unter bem Xitel

„2Ba§ un§ nocl) retten fann" gonj im fortschrittlichen ©inne eine (Schrift er*

[(feinen laffen, in ber er ben ©enerol 0. SJJanteuffel „einen un^eilüolten Wann
in einer unFjeilöoKen ©tettung" genannt ^attc. Unter bem ^od^brucf, mit bem

bie ^ortfc^ritt^^jartei bamatS ^anbeltc, glaubten ^ocI)ftel^enbe fonferüatiöe 95e*

amte — obmo^l ber liberale 3JJinifter Ö5raf ö. (3cf)locrin SD^aßregelungen mcf)t'»

liberaler Beamten öerttjeigerte — baf3 fie fl)ftematifcl) öericumbet mürben, um ben

Äönig gu gmingen, fie ebenfo tvk ben S3erliner ^olijeipräfibcnteu 0. S^bii^ ju

cntlaffen. ^ucT) ber ^önig fa^ (5l)ftcm in biefen ICerfoIgungen ber ^^-^rcffc, bie

i^n fetbft alä ben Siberalen I)infteIItc, ber nur burrf) feine fonfcröatiüc Umgebung
an ber ^^hi^fü^rnng feiner ;3bcen ge^inbcrt merbe. 3}?antcuffet beantragte öcr=

ßcblic^ beim Äricgä^^ unb ^"ftiäininifter gegen ben 5>erfaffer ber Srfjrift bie
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298] 3ufa$ 8U einem etaat^minx\ttviaU'^xotoUlV)

«oben, 13. 3ult 1861.

1861. Des 5lönig5 SPlajeftät bemerken l^ierjU; bafe au(^ tttller^ö^ft

^^' "^^

Sie biefc gortenttöidflung ber inneren ©efe^gebung, toelc^e ber

SJlinifter ©raf Sc^toerin abermals für eben[o ertoünf^t töie

ertöartet erüärt l^atte, toollten; halß bagu aber nic^t erforberli^

fei, bafe getöiffe reponierte (5e[e^e unoeränbert angenommen

toürben. Die erften Beamten ber i^rone roären berufen, bem

Souoerän il^re ©efe^esoorlagen gu machen; bie[er l^abe [ie 3U

prüfen unb M ^Uic^teinoerftänbnis eine ^lusglei^ung nnb ^n*

näl^erung ber ^nfic^ten gu t)erfud^en. (£in 2BilIe nnb eine ^nfi^t

muffe 5ule^t entfd^eiben, unb hk5 fei hk bes ilönigs. äßer oon

hm SJliniftem \iä) beffen (£ntf^eibung unb ©etoiffensüber*

jeugungen ni^t ansuft^liefeen oermöge, muffe bann allerbings

jurüdftreten.

299] Qluf5eid)nungett über ba^ ^tUntat be^ 6tubentett

^ecfer an^ Obeffa,

5Babcn=Sabcn, 14. 3uli 1861, 11 U^r oormittags.

1861. SEls xä) l^eute in ber £ic^tent^aler ^lllee ging, frül^ V29 Uf)x,

' ging ein junger, ungefäl^r stoansigjäl^riger 93^ann hei mir oor=

über, üon leinten fommenb unb grüßte mi(^ auf eine befonbers

freunbli^e, faft l^erslic^e ^rt, inbem er, ben $ut abne^menb,

benfelben mehrere SJlale grüfeenb fentte. Da er balb barauf

feine 8(f|ritte oerIür5te, fo ging id^ toieber an i^m oorüber,

töobei er nochmals grüßte. Dies gef^a]^ toenige Schritte oor

unb l^inter bem S^uf^i in toel^em früher ber SFlaler o. Sei)er

Ätage toegen SSeamtenBeleibigung etnpleiten, unb forberte %tve\ten, ber \iä)

ii)m aU SSerfa[[er genannt f)atte, gum ®uell, Bei bem er Smeften üertt)unbete.

@r ftjurbe gu fur^er ^eftungsl^aft berurteilt unb ai^halh begnabigt. — 2)te

5lngelcgen^ett be§ Maiox^ ö. 3:{)ile ift un§ nicEit belannt.

B» 2dS) ^) eigenfionbiger 3ufa| "beg fönig§ gu bem ^rotofotf einer

(2taQt§minifteriat=»©i^ung, in ber unter anberem über hit ^taqe ber Ordnung ber*«

l^anbelt mar. ^er ©cgenftanb, ber \pt^kii bie SSeranlaffung bem Könige gu biefer

5'Jotiä gegeben ^at, ift nic^t befannt.
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rool^ntc. %n bcr RdUnbxMt begegnete mir mein ®efanbter i^eu

©raf glemmtng, ber mid) nun begleitete. SSielleic^t 150 Stritte

jenfeits bes §irten^äU5^ens fiel ein 6c^ufe in folc^er 9^a^e

Don leinten auf mid^; ha^ \ä) [ofort einen Sc^mer3 an ber linfen

Seite bes §alfe5 füllte, eine Dröl^nung im gangen i^opfe

empfanb unb mit ber linfen §anb fogleid^ naä) ber ©erlebten

Stelle griff; ausrufenb: SJlein (Sott, was toar bas! — (5raf

glcmming unb \d) breiten uns gleid^geitig um, unb iä) ]dfy

obenbegeic^neten jungen SP^ann gang rul^ig hinter uns auf bret

Stritte ftel^en. ©raf glemming fragte il^n: „2Ber l^at l^ier

gef^offen? §aben Sie gefc^offen ?'' töorauf ber SDlann gang

gelaffen erroiberte: „3^ ^obe auf ben 5^önig gefc^offen.'^ —
(5raf glemming griff ii^m nun in bie ^alsbinbe unb ^k\i \l)n

fe[t, fragenb: „2Bomit f)aben Sie gef^offen?'' — (£r jeigte

auf einen in has ©ras getoorfenen ^Hegenfc^irm unb einige

S(^ritte üon bemfelben lag ein Doppelterjeröl; t)on bem hdhe

£äufe abgefc^offen töaren. Da fofort ein Serr, ber ber 5Re^ts=^

antoalt Süpfle t)on (Sernsbat^ [ein joll, unb tin anberer SRann,

ber ^mtsoertoefer 5teferenbar S^ill aus ^d^ern gugefprungen

roaren unb ben jungen SJlann 3U ^oben töarfen, ausrufenb : ^,I)as

ift eine Sd^ma^ unb S(^anbe für IBaben, bas mufe bas SBol!

rä^en/' fo l^atte ©raf giemming S^^^f ^i^ pftole aufjunel^men

unb hm 9?egenf(^irm. SOlittlertoeile toar ber Sotelbe[i^er SBranbt

aus Berlin l^ingugefommen unb biefe brei Serren brad^ten ben

9[llenf(^en in einen SO^lietstöagen, ber gerabe üorbeifu^r. ^ä)

erfu(^tc bie §erren, il^m ni^ts guleibe 5U tun unb bejtimmte,

ba^ biefelben unter ©eleite bes ©rafen glemming il)n jum

Stabtbireftor ilung transportieren follten. — (£in oierter §err,

HWr. 93lanquet, ilaufmann aus ^aris, fagte mir im gran3i)fifd^,

bafe mein 9^od!ragen oon einer 5lugel serriffen |ei unb ebenfo

bie Solsbinbe geftreift toäre; id^ 50g i^n aus unb überjeugte

mxä) oon ber 9ii^tig!eit ber Angabe. Die 5lontufion am $al[e

blutete nic^t, aber oerurfac^te einen leisten brennenben S^merg.

3^ fonntc bal^er bie ^romenabe bis gegen £i(^tent^al fortfe^en

unb !el)rte oon bort mit ber Königin ju Sufe na^ Saufe jurüd.

2Bil^elm.

.^aifet SBilfKtmS bed (Strogen »rieft ufio. II. 2
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300] ^Jltt ©enerat O, t). 9^a$mer,
28. 3uli 1861.

1861. Sie toerben es mir üielleit^t ni(^t glauben, bafe üor mir
^- ^' 35r «rief oom 22. 9Jlär3 unb 14. 3uli liegt, unb boc^ ift es

roa^r, benn als xä) t)or meiner ^breife in IBerlin meine 5^orrefpon*

benj orbnete, fanb xä) Z^xtn lieben «rief jum 22. SP^arg als

„unbeanttoortet'' bejeit^net; bal^er nal^m x^ x^xx l^ier^er mit,

um i^n enbli^ gu beanttüorten. T)a al^nte xä) freilid^ ni^t, ha^

es eine [oI(^e 35eranlaf[ung fein roerbe, roelc^e mir einen stoeiten

93rief voxx ^^rxm sufül^rte.

Somit mufe iä) nun alfo ^^mn für beibe l^erjli^ banfen,

foroie S^rer ©emal^Iin, bie ben Sefretär jum 22. unb einen

eigenen lieben 3^]^^ machte.

:Die ©lütoünfc^e 3um 14. 3wli [inb allerbings Don um=

faffenberer «ebeutung als hex anberer S5eranlaffung ! — StRorb*

t)erfuc^^) bleibt etroas fel^r Sc^roeres, aber er^ebenb i[t,ba6 göttliche

©nabe babei allein mi(^ retten fonnte unb töollte. (Erl^ebenb

x\t für mid^ aber auä) bie \o überaus gütige ^^eilnal^me, bie mir

von üielen Sexten gufommt unb fogar x)on fel^r überraf^enber

Seite. Wo^te biefes (Sefül^I \xä) toenigftens in ^reufeen au^ in

3^aten geigen, bamit toir nid^t töieber eine 5^ammer[effton l^aben,

toie bie le^te,^) obglei^ hie ^usfi^ten auf bie nac^fte no^ roter

finb ! ^Ro^mals ^erglid^en T)an!. 3^r treuer 2ß i 11^ e l m.

NS. hierbei fenbe x^ 3^nen meine eigene ^ufjeic^nung über

bas Attentat, fogleic^ nac^ bemfelben aufgefegt.

301] ^nfpra(^e an hie jur Krönung befohlene
•^rmeebeputatiott.

i^önigsBcrg, 16. Oftober 1861.

1861. 3c^ 5<Jbe Sie ^ier oerfammelt, um einer geier beigutool^nen,
16. 10. 5|e äu ben feltenften in ber ©e[^i^te gehört. (&in fol^er Moment

3u 300) 1) %a§> SSetferfd^e ^tttentot. ©. %:. 299. — 2) 2)a§ tOitlttärbubget

tvat nur unter SSorbel^alten angenommen, bie ©runbftcuer im ^erren^aufe nur mül^
fam burd^gefe^t Sorben. — ^n ben iguli biefe§ igal^reS fällt bk Unterrebung beä

Äönigä mit S3i§martf, infolge beren SSi^marc! feine große ^enffd^rift über bie

beutfd^e f^rage bem ^önig einreid^te. @ine Slufscid^nung bee £önig§ über bie

S5ef^)red^ung fep bi§ je^t.
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tritt nur bann ein, toenn tiefe 3:rauer i^m Dorl^etgegangen t{t, isei

iDte eine folc^e uns alle im tiefften fersen beroegt ^at. 3e^t

rieten mix htn 33lid getroft jum Simmel, ^offenb, bafe er

^reufeen fegnen unb fi^ü^en möge, toie bisl^er. (£in ^nblid,

roie toir ii^n ^ier [oeben gehabt, ift nod^ nie bagetoefen unb

feiert fo leicht ni(^t töieber. 3^ l^abe hk gal^nen unb Sie, meine

§erren, als bie ]^ö(i^ftge[tellten (generale ber ^rmee unb fämtli(^e

^{egimentsfommanbeure üerfammelt, um im S^lamen ber ^rmee

3eugen ber l^od^roi^tigen geier ju fein, roelc^er töir entgegen^

ge^en. 2)on (Sottes §änben ift mir bie 5lrone zugefallen, unb

toenn iä) mir biefelbe Don feinem gemeinten ^ifc^e auf bas §aupt

fe^en toerbe, fo ift es fein Gegen, ber fie mir erl^alten toolle!

Sie 5u t)erteibigen ift bie ^rmee berufen, unb ^reu^ens 5lönige

l^aben bie ^reue berfelben no^ nie toanfen fe^en. Sie ift es ge^

löefen, tüel^e ben ilönig unb bas ^Baterlanb in ben unl^eil*

Doflften Stürmen erft t)or furjem gerettet unb feine Sid^er^eit

befeftigt l^at. ^uf biefe Xreue unb Eingebung red^ne auc^ i(^,

toenn \ä) fie aufrufen mü^te gegen geinbe, oon toelc^er Seite

fie auc^ tommen mögen. 9Jlit biefem unerfi^ütterlic^en 35ertrauen

fe^e i^ als 5lönig unb ilriegs^err auf meine ^rmee. ^^mrif

Serr gelbmarfd^alV) rei(^e iä) für alle ^ntoefenben bie Sanb, für

Sie alle, bie i^ in mein §er5 f^lie^e.

302] ^nttport an ben ^räfibenten be^ Ferren»
^aufe^ "dürften Äo^enU^e-3nge(fingen, ben^räfi-
benten be^ ^bgeorbneten|)aufe^ Dr. Simfon, ben

©rafen 0o^na = 2eu(l alö Sprecher ber ^rinjen unb
ber ^roüinjen.

i^önigsbcrg, 18. Dftober 1861.1)

35on ©ottes ©naben tragen ^reufeens ilönige feit 160 3^1^* i86i.

ren bie ilrone. 9^a(^bem bur^ zeitgemäße (Einrichtungen ber ^^- ^^'

3u 301) 1) ^rei^rr ö. SBranget.

Bu 302) ^) ^Tn bk (Stedc ber frül^er üblic^n ©rb^ulbiguug, für bie feit

©rlafe ber SSerfaffung bie SSorouäfe^ungen fel^Iten, fe^te ber Äönig, um feinem

föniglic^en 93eruf bk innere unb äußere SSSeil^e ju geben, bie il^m 93ebürfnid

UJor, bie Krönung, bie feit 1701 au^er Übung gefommen njar. ^m 3. SuU 1861



20 ^i^ 5«r ©rünbung bc^ 9Zort)bcutf(^en ^unbc^. 1861—1866.

1861. 2;]^ron umgeben ift, befteige ic^ als erfter 5lönig benfelben. ^ber

eingeben!, halß bie ilrone nur oon ©ott fommt, :^abe id^ bur^

bie ilrönung an geheiligter Stätte befunbet, bafe i^ jie in

Demut aus feinen Sänben empfangen ^abe. Die ©ebete meines

3}oI!es, id) töeife es, ^aben mid^ hd bie[em feierli^en ^!t um=

geben, bamit ber Segen bes ^Ilmäi^tigen auf meiner 9?e=

gierung rui^e. Die JÖiebe unb ^Inl^änglid^feit, toelc^e mir feit meiner

^^ronbefteigung erliefen XDurbe, unb bie mir foeben in erl^ebenber

Sßeife befunbet toirb, finb mir 23ürge, ha^ \ä) unter allen S5er=

pltniffen auf bie 3:reue, Eingebung unb Dpferfreubigfeit meines

^o\Ub rechnen !ann. 3^" S5ertrauen l^ierauf l^abe xä) ben alt=

l^ergebrac^ten (grb^ulbigungs^ unb Hntertaneneib meinem treuen

S5ol!e erlaffen tonnen. Die too^ltuenben S3etDeife einer 2kh^

unb ^npnglic^teit, \)k mir jüngft htx einem t)erI)ängnist)ollen

(Ereignis guteil u)urben, ^aben biefes ^Bertrauen betoä^rt. ©ottes

SSorfel^ung wolU hk Segnungen bes griebens bem teuren S3ater=

/anbe lange erl^alten. 35or äußeren ©efa^ren roirb mein tapferes

§eer basfelbe fi^ü^en. 35or inneren ©efa^ren toirb ^reufeen

betoa^rt bleiben, benn ber ^^ron feiner Könige ftel^t feft in

feiner 'Maä)i unb in feinen 5Re^ten, xoenn hk (Einheit jtöif^en

ilönig unb S^ol!, bie ^reufeen grofe gemalt f)at, beftel^en

bleibt. So roerben roir auf bem 2Bege befc^toorener 9led^te ben

(Sefal^ren einer betöegten 3^it; «llen brol^enben Stürmen n)iber*

ftel^en !i)nnen. Das toalte ©ott

!

303] ^n ben ^arbinal ^r^bifc^of A)on ^öln.

18. Dftobcr 1861.

1861. (Sel^r gern ^ahe i^ aus 3^rem SP^unbe, l)0(^u)ürbiger ^err
* 5larbinal unb (Srgbif^of, ^l^r unb 3^rer StUitbif^öfe Gelöbnis

erflärte er bem ©taat^miniflermm, ba^ er fic^ gur Tönung aU ^u bem „l^öl^eren

9Ift" entfc^loffen l^abe. 2)ie SSebenfen ber red^t§ ftel^enbeu ^orteten, bk bie alte

©rb^ulbigung rt)olIten, fonnte ber ^önig mit bem §tnrt)ei§ auf bie SSerfaffuitg,

bie ber linlS ftel^enben, bie bie Krönung, aU niä)t in b€r SSerfoffung geboten,

nid^t moHten, mit bem §inmei§ barauf ablel^nen, ba% fie i:^r in feiner SBeife

rt)iberf|)rec^e, unb fd^tug auä) bie legten B^^eifel ber ^^Jfinifter boburc^ nieber,

ba^ er bie Soften ou§ [einen ^ribatmitteln beftritt, tva§> if)n bonn in ber

f^olge freilief) §u noc^ größerer (S^arfamfeit aU ber i^m fonft fd^on gelöufigen

öeranloBte.
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bcr %xtut unb bes ©cl^orfants empfangen, bas Sie bereits i^si.

Tuetnes in ©ott rul^enben 5lönigli^en 5Bruber5 9Jlaie|tät ge^

Iei[tet unb je^t mir als feinem 9^ac^foIger in ber Rrone er-

neuert l^aben. (£5 gereift mir jur Genugtuung, bie SBerl^altnijfe

ber fat^olif^en Rxx6)e für ben 5Berei^ meines ganaen Staates

burc^ ©efc^id^te, ©efe^ unb 35erfaffung tool^Igeorbnet 3U toifjen.

Sie barf vertrauen, ha^ \(i) i^r in (5ere(^tig!eit unb SBol^ltDoIten

ferner meinen lanbe5t)äterli(^en Sc^u^ getoä^ren unb jie in ^us*

fül^rung i^res i^eiligen Auftrages unter|tü^en toerbe. Dagegen

erroarte \^ mit 3ut)er[i^t; ha^ ber 5llerus meines £anbes, roie

Sie es Derfi(^ern unb tooran id^ nie gejtoeifelt ^abe, fortfaf)ren

roirb, meine !at]^oli[^en Untertanen jur (Gottesfurcht unb 3um

©el^orfam gegen hk von ©ott georbnete Obrigfeit, toie 5ur

^^tung t)or bem (5efe^, ber einjig feften ©runblage ftaatlid^er

Drbnung, anzuleiten unb felbft il^nen l^ierin mit gutem JBeifpiel,

u)ie bisher t)oran3uIeu^ten. C£s l^at miä) gefreut, mein Serr

i^arbinal unb (Srjbif^of, Sie unb ^^xe l^o^toürbigen ^mts*

brüber als perfi)nlic^e 3^^9^^ meiner feierli^en Rrönung (>ier

5U begrüben, galten Sie fid^ ber gortbauer meiner ilönigli(^en

(Snabc üerfii^ert.

304] <2In g^rau ©eneral 9, t). 9Za^mer.

Sctltn, 20. 9loDcmbct 1861.

Der Überbringer biefer 3^^!^^/ Dber[t 0. ^Ra^mer, ^at mir issi.

3^ren ^Brief, gnäbige grau, t)om 15. überbra^t, foioie bk '

'

Drben unfers teuren SBerftorbenen.^) (£s toar ein töe^mütigei

XRoment, als iä) bie 3^^^^^ \o tool^Ioerbienter föniglid^er §ulb

in meinen $änben \a^\ ^uc^ lie^ ic^ mir oiel aus ben legten

2^agen bes 93erbli^enen oon feinem 5Reffen erjä^Ien, rooran fi^

[0 Diel (grinnerungsaustaufd^ fnüpfte! — Die mir oon 3^"^"
3urüd[geftellte 5lorrefponbenä ^ahe i^ fofort bur^gelefen unb

man^e erfreuenbe unb mand^e toe^mütige (Einbrüdfe babei emp='

funben, jebenfalls aber mit Genugtuung oon neuem erfe^en,

löie i^ feine 35eranlaffung unterlaffen ^ahe, bem Söerftorbenen

meine Danfbarfeit unb greunbf^aft ausäubrüden

!

3u 304) 1) 92atmer tvax am 1. 92ooembet 1861 gcjlorben.
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1861. ^U5 bie[em ©runbe l^auptfä^Ii^ toünf^c ic^, ha^ bie

t). 9^aömerf(^c gamilic bereinft bte[e meine ©efinnungen gegen

eins 3f)rer äRitglieber fennen unb betoafiren möge; bo!)er jtatte

\ä) 3^nen, gnäbige grau, meine ^Briefe in ber Anlage gurüdf, um
biefe bereinft ber ^lo^merf^en Familie als (Eigentum 3U über*

rei(^en.

fSti ben oielen Ungebü^rniffen, bie mit no^gelaf[enen

papieren je^t getrieben toerben, mufe iä) aber bie SBeftimmung l^in*

äufügen, ba^ hd meinen Jßebjeiten fein öffentlicher (Sebrau^ t)on

biefen Briefen gemacht roerben foll. ^a6) meinem !Iobe, tpenn

man es ber ^ix^t toert galten follte, 9JlateriaIien gu meiner

£ebensbef(^reibung ju fammeln, \o mag benn au^ t)on biefen

S3riefen ©ebrau(^ gemad^t toerben, toeil nid^ts in i^nen enti^alten

ift, töas nid^t bereinft an bie Dffentlic^feit fommen fönnte.

S^löc^te es mir vergönnt fein, 3^^^^ ^^^ft meinen S3efud^

machen gu lönnen unb bie le^te 9?u]^eftätte meines unoergefelic^en

greunbes 3U feigen, gnäbigfte grau,

^^x treu ergebener 2BiIf)elm.

305] ^^lu^ einem ©efprä^ mit ^|). t). 93ern^arbi.

8. 3anuar 1862.

1862. j)er ilönig fragte mic^ au(^, ob ic^ einen £eitarti!el in ber

l^eutigen Spenerf^en 3^i^ii^9^) g^I^f^n ^abe, einen 5lufruf gur

^ilbung einer !onfert)atit)=Ionftitutionellen Partei? — 5Rein!

Der 5lönig : £) ! lefen Sie i^n ja ! — Das ift mein 8tanb*

punft ! — Das ift ber Stanbpunft, ben x^ feft^alten toill

!

Qu 305) ^) (S§ ift ol^ne B^eifet ber Seitartifel öotn 3. ;5önuar gemeint,

unb S3ernl)arbi mag [id^ berliört ^aben. ^n bicfem SIrtifel irirb alg ein §au:pt^

übet ber 3^1^ boS f^el^Ien einer entmicfetten fonferüattüen Partei, o!^ne bie

!ein ©tnat, am luenigften ein fonftitutionetter, beftel^en fönne, begeid^net. ^ie

fjeubolpartei l^abe biefe SSegeicfinung nur ujur:piert, 5lrmee unb ®runbbefi|

gotte if)r feinen Xani, ba fie gegen i!|r ^i^t^i^effe l^anble unb fie mit ber

Sflegierung öerfeinbe. ®ie ©temente gu einer fonferöotiöen ?ßartei feien in

alten ©täuben (®ut§befi|ern, SSauern, ©eiftlid^en, Seigrem, Reinen ^anbmerfern,

bem fiyjagiftrat, ben ©roBinbuftriellen, Sanbmirten, 3lic^ternj üorljonben,

il^nen liege bor allem an ber Srl^oltung unb am rt)of)Iern)ogenen f^ortfd^ritt,

o^ne gebanfenlofe Sf^euerungSfud^t.
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306] <2Iug einem ©efpräc^ mit ^zvt^oib *t^uerbac^.

24. 3anuat 1862.

Der RcniQ l)at bie 33orIcfung 33ert^oIb ^luerba^s^) über ben 1862.

2BeItf^mer3 neuli^ mit angeprt unb äußerte, er ^dbz bei ber
^*' ^'

©elegenljeit erft erfahren, roas bas 2Bort bebeute; — er l^abe

Ttic^t geiDufet, bafe es fo etroas gibt — in [i^ auä) nie ettoas

baoon erlebt.

lBertf)oIb ^uerbac^ gab, tote er mir fpäter ersä^Ite — bie

glüdli(^e ^nttDort : „(Eid. SJlajeftät bürfen ben 2Belt|^mer5 auä)

n\6)t empfinben, benn 6ie follen il^n tieilen, unb toer eine 5lranf«

^eit l^eilen foll, mufe felbft gefunb [ein/'

307] <2Iu« ber <2lnttPort beg ^önig^
auf t>xz *^breffe einer ^^pntat\on au^ ^eftpreu^en.

[24. 3um 1862.]

3^ ^cmn aber nid^t unterlaffen, noc^ eins ju erinnern. 3<^ 1862:

toerbe nie bulben, bafe man unter bem SBorroanbe ber ^n^ängli(^!eit ^ ^

an mid^ C^3^3e[[e gegen biejenigen begel^t, bie anbers getoäl^It

f)aben, roie bies 3.^. in $0lü]^l]^aufen gefc^el^en i\t Gol^e Hn*

orbnungen finb fe^r ftrafbar. 3^ ^i^^^ ^i^; ^i^s benjenigen

mit3uteilen, bie ^^xz greunbe finb. SJlein S5ertrauen 3U meinem

5BoIfe i[t unoeränbert basfelbe geblieben ; bagegen iä) biejenigen,

toel^e jene 9Jli6t)er[tänbni[[e Deranlafeten, nid^t 3U meinen

greunben rennen !ann.

308] 'iHn .öerjog ^rnft II. t)on 6ad)fen-^oburg
unb @ot|)a.O

eä)\o^ »abcisbcrg, 28. 3uli 1862.

(gs gel^t bur^ alle 3eitungen bie ^Rac^ri^t, Du ^abeft an 1862.

l)iefige SJlitglieber bes ^bgeorbneten^aufes bie ^ufforberung er*
'^' ^*

3" 306) 1) 3" ber (Sing*^fabernte gu isöerlin, rt)o ber ?8iffenfc^ftli(^c

SSerein lange Saf)re l^inburc^ SSorträgc fjoittn lie^, l^atte 'B. ^Tucrborf) am
18. Sönuar über bie ^oefte be^ Söettfc^nierseg gefprod^en.

3u 308) 1) ^er ^ergog l^attc inänufc^eu and) burd^ bie 3eituugen eine 33c*

ric^tigung getjen (äffen. Sin (Sntfcfjulbigunggfci^reiben an ben Slönig freujtc ficf|

mit biefem 93rief, unb ber ^önig antwortete i^m in einem gütigen ©djreiben,

morin er iijn an oUcS erinnerte, \va^ auf bem Scf)ü|jcnfeft in ^^ranffnrt ge-
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1862. ge^en laffcn, in tl^rer Dppo[itton gegen mxä), meine 9iegierung

unb al[o namentlich gegen \>k pomme de discorde bie S^Iilität''

organifation feftau^dten, toeil bann ber Sieg il^nen verbleiben

toerbe. ^ä) mu^ Di^ auf bas beftimmtefte aufforbern, mir 3U

erllären, ob ^u töirflic^ im angegebenen Sinne Dic^ gegen ^iU
glieber bes ^bgeorbneten^aufes ausgefpro(^en l^aft. ^\t es ber

gfall getöefen; [o vermag xä) ein fol^es ^Beginnen nid^t mit Deiner

perfönlic^en Stellung 3U mir, am roenigften aber mit Deiner

Stellung in meiner ^rmee 5U vereinigen. 3^^^^^ Dffisier, ber

ber aftiven tKtrmee angeprt, toürbe über bergleii^en ^nfi(^ten

3ur S5eranttDortung gegogen toerben. Das fann t^ h^i Dir ni^t

eintreten laf[en, aber meiner ^rmee bin ic^ es fc^ulbig, gu töiffen,

toie ein Souverän Deutfd^lanbs, ber in ber preufeifc^en ^rmee

(£5ef Wittes 9tegiments ift, über biefelbe unb il^re Organifation

ben!t, unb ob er toirflid^ gefonnen ift, biefelbe gegen ben 2Billen

feines ilönigs ju ruinieren.

2ßas ic^ feit ^a^x unb 3:;ag bei jeber ©elegenl^eit aus*

gefpro(^en |abe, bafe nämlic^ es ber bemofratif^en Partei gar

ni(^t um hk ©elbbetoilligung gu tun ift, hk fie ber 5lrmee ver*

toeigern toill, fonbern um biefelbe burc^ fc^toac^e numerifd)c

(Jriebenssa^l; burc^ furje Dienftjeit unb bur^ 33ermengung ber

geiftig gebilbeten Offigiere mit Hnteroffiäiers^iDffijteren in if)rer

(SiUi^eit 3U fti)ren unb ju bisl^armonieren, um burc^ alle biefe

SJlittel ben ©eift ber 3^reue unb 5ln]^ängli(^!eit ber ^rmee an

x^xtn 5lönig unb ilriegsl^errn gu untergraben, bamit bas Seer

eine Ißarlamentsarmee iverbe unb feine fönigli^e me^r fei ! Dies

alles ^at in granffurt a. 9P^. S^ul3e=Deli^fc^ !lar unb unum*

tvunben ausgefproc^en unb uns baburd^ hk befte 2Baffe in bie

Sanb gegeben. (Sin SSolfsl^eer l^inter bem Parlament, fo lauteten

feine 2Borte. 3ft bas !lar?? Xtnb fol^e ^nfi^ten follteft Du
in meiner 5lrmee unterftü^en toollen, inbem Du S^ul3es 5^ollegen

5um 35erl^arren auf biefem enfouragierft.

3c^ erfuc^e Did^ alfo um eine beftimmte unb tlare ^nttoort.

Dein uftv. SBil^elm.

fprod^en unb gebrucft ttjorben fei, aud^ 3Bert barauf legte, i^m ^u fageii, ba^

metnanb öon feinem erflen 93riefe geiüu|t, nod^ weniger i^n ba^u öeranlafet l^abc.
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22. 9.

309] 9^anbt)erfÜ9Uttg bc^ ^önig^ auf einen ^ertc^t
be^ 3ufti5mtnifterium^.

[5lugu|t 1862.]

Siegen benn gar feine SDlilberungsgrünbe^) vor, hk gur ©e* i^e«.

gnabigung auf lebenslängliches 3^<^^^<i^5 führten? 2Benn es
^"'^"^'

übrigens irgenb mögli^ \]t, fo loäre ein anberer 3^ag, als ber

16., 3U beftimmen, ha iä) niemals ben XaQ einer (Exefution

fennen roill.

310] ©efpräd^ mit bem @efanbten t). ^i^mard.^)

Sabcisberg, 22. September 1862.

3n ber ^^at toar mir jeber (5eban!e an ^bbüatton bes 1862,

-Rönigs fremb, als ic§ am 22. September in 33abelsbcrg

empfangen tourbe, unb bie Situation tourbe mir erft flar, als

Se. $IRaje[tät fie ungefähr mit ben SBorten präzisierte: „3^
iDill ni^t regieren, toenn xä) es nid^t [0 oermag, toie xä) es üor

3u 309) 1) ^ei- ^önifl luor auBerorbenttid^ fdfjirer pr Untergetc^nung üon

2)obegurtetten §u beftimmen. (£r l^atte e§ beim üiegierunggantritt ben fämtUc^en

©taatSminiftern ai§> ^eilige ^fttc^t auferlegt, il^n auf ben tteinften Umflanb

aufmerffom gu mad^en, burd^ htn eine 9}Jitberung ber ©träfe fierbeigefül^rt

werben fönne. 9^uc ben i^uftigminifter 'i)atte er babon entbunben, meil fein ^mt
i^m nid^t geftatte, etiüaä anbereg aU btn Sauf ber (SJered^ttgfeit §u befürworten.

@r tag fetbft bk ^arftetlung ber Unterfud^ung unb bk SDlotiüe be§ UrteiB

gemiffen^aft burd^, tie^ fid^ fomol^t burd^ ben tabinettSrat lüie burd^ ba^ gefamtc

6taatöminifterium SSortrag über ieben ^-atl Ratten, üertegte fd^einbar bie iion

i^m gurücferbetenen Urteile unb fanbte fie, in tebenMängIid^e§ 3ud^tl)au§

öerhjanbelt, l^äufig erft bann unb nun in größerer ^Ingal^f gurürf, löcnn irgenb ein

fro^e§ Ereignis 5lnlaf3 gur 33egnabigung geben fonnte.

3u 31(1) ^) ''Rad) biefem ©efprödEi erfolgte 33i§marc!g Ernennung gum
SJiinifter. @ö geigt, ba^ ber ^önig fofort, naoEibem er einen SJlinifter gefunben

l^atte, ber bereit irar, bie ^Regierung nod^ feinem SBitlen gu leiten unb bie ^Irinee^

reorganifation bor bem Slbgeorbnetenl^aufe gu bertreten, leben ©ebanfen an

a^lücftritt aufgab. 2)eg weiteren ergäi^It ^iömarrf I)ier mit anberen ©infd^altungen,

wie ber ^önig i^n aufgeforbert "ijabe, iljn in ben ''Jßaxt gu begleiten, unb il^m

bort eine ©d^rift üon ad^t eng befdfjriebenen f^otiofeiten über alle ®etaiB ber

9?egicrunggpolitif, befonberg bie 9f?eform ber ^rei^tage, gum Sefeu gegeben f)abe.

SSiSnmrc! ^ahe ben ^önig übergeugt, ba^ e§ fid^ ie^t nid)t um ^onferbatibe

ober Siberale, fonbern um ^öniglid^eg 9?egiment ober ^artamentäl^errfc^aft

Raubte. ®r I)abe, übergeugt, bafj biefe unbebingt abgumenbcn fei, gefagt: „^n
biefer Sage merbc irf), fetbft wenn Sure SJ^ajeftät mir ^inge befef)ten fotltcn,

bie icf) nicf)t für rid)tig t)iettc, ^i)nen gtoar biefe 93?etnung offen entiuicfeln,

nbei wenn Sie auf ber St)rigen fd)tießticf) beharren, lieber mit bem i?önig
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1862. ©Ott, meinem (5etDif[en unb meinen Untertanen t)eranttoorten

!ann. Das fann ic^ aber nic^t, töenn i$ na^ bem SBillen ber

I)eutigen SJlajorität bes ßanbtags regieren foll, unb iä) finbe

feine SRinifter mel^r, bie bereit toären, meine ^Regierung 511 führen,

o^ne \\ä) unb mid^ ber parlamentarif^en SO^e^rljeit ju unter*

toerfen. 3^ ^tibe mid^ be^l^alb entfd^Ioffen, bie ^Regierung nieber*

anlegen unb meine ^bbifationsurfunbe, burc^ bie angefül^rten

©rünbe motiviert, bereits enttoorfen." ^er 5^önig geigte mir

bas auf bem Zx]ä)t liegenbe ^ftenftüd in feiner §anbf(^rift, ob

bereits oolljogen ober nic^t, toeife iä) nic^t. Se. SJlajeftät J^lofe,

inbem er toieberi^olte, o^ne geeignete XRinifter fönne er ni^t

regieren.

3d) ertoiberte, es fei Sr. äRajeftät f^on feit bem SJlai be=

befannt, bafe ic^ bereit fei, in bas SPlinifterium eingutreten, id^ fei

getoife, bafe $Hoon mit mir bei i^m bleiben toerbe, unb iä) gtoeifelte

nid^t, bafe bie u)eitere 35err)onftänbigung bes 5labinett5 gelingen

roerbe, falls anbere äJlitglieber fid^ bur^ meinen Eintritt jum
Mdftritt betoogen finben follten. CDer 5lönig ftellte na^ einigem

(£ru)ägen unb $in= unb $erreben bie grage, ob \ä) bereit fei,

als 9Jlinifter für bie 9Jlilitär*5ieorganifation eingutreten, unb nac^

meiner ^Beja^ung bie toeitere grage, ob auä) gegen bie Majorität

bes £anbtages unb beren S^efc^lüffe. ^uf meine 3iifö9^ erflärte

er fc^liep(^ : ,,Dann ift es meine W^^^t, mit S^&nen bie 2Beiter=

fül^rung bes 5lampfes gu oerfu^en, unb i^ abbigiere ni^t.'' Ob
er bas auf bem ^ifd^e liegenbe St^riftftüd oerni(^tet ober in

rei memoriam aufbetoa^rt ^at, roeife ic^ ni^t.

311] @efprä^ mit bem 93otfc^after t). ^i^mardO
Sabcisbcrg, 22. September 1862.

1862. %a^ erfte (Sd^riftftütf, irelc^eg [ber ^önig] §errn t>. SSiSmarcE einpnbigte,
22. 9. tvax — feilte 3lbban!ung§urfunbe. SBiSntard \af) \k betroffen an unb bemerfte,

bnl^in bürfe e§ in ^reu^en nid^t fommen. ®er ^öntg ermiberte : „^ä^ f)aht alte§

untergefien, aU Sure SD^ajeftät im ^am^fe mit ber ^orlamentg^errfd^aft im
©tid^e loffen.'' "iJjarauf ^abe ber tönig bk Schrift gerriffen, S3i§mard ober

l^abe i^n öer^inbert, bie eingetnen ©tücfe in ben ^arf gu Werfen.

3^311) ^) Sei ber S3ebeutung, bie biefem ©ef^räd^ §u!ommt, laffen lüir

ber üorftefienben {'^i. 310) Se§art, tvk fie SSiSmorcf in feinen „®ebanfen unb ®r='
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öcrfud^t unb fel^ niTgcnb§ einen ^Tu^roeg. ®egen meine ÜBerjeugung fann idj 1862

nid^t regieren. SD^eine 9[)Jtnifter jinb gegen mid^, mein ©ol^n f}at fi(| auf il^re

6eite geftellt. STuc^ ©ie finb ja bereite bei i^m gertjefen. Äomme id^ mit ^l^ncn

gu feiner SSerftänbigung, [o Io[[e id^ bie§ l^ier in ben ,(Staatö=^n5eiger' fc^en,

unb bann mag mein ©ol^n gufel^en, rt)ie er fertig mirb. ^ie ^reiSgebung

ber STrmeereorganifation ift gegen meine Überzeugung, unb gegen biefe gu ^onbetn,

mürbe mir otö eine ^flid^tioibrigfeit erfd^einen." S3i§mard entgegnete, er fei

hei bem Kronprinzen nur gemefen, meil ©eine Königlid)e ^of)eit if)n fofort nad^

ber 3lnfunft in S3erlin gu fid^ befolgten f)abe. Sluf S3efrogen be§ Slronprinjen

über feine Slbfic^ten f)aht er erruibert, er muffe §uöor bie SBünfd^e ©einer
SWajeftät fennen lernen. SSor aüen fingen aber bitte er ben Sl'önig, bie 2lb*

banfungöurfunbe unb alle auf 5(bbanfung begügtid^en ©ebanfen aufjugeben.

^er 5lönig iDog ba^ 33Iatt in ber §anb unb fragte: SSoIIen ©ie e§ öerfud^en,

o!^ne ÜJ^aforität gu regieren? „^a." £)f)ne SSubget? „^a." Dl^ne bie 3lrmee«=

reorgonifation preiszugeben? „^a." ®ann feigen ©ie l^ier mein ^rogromm.
— jDer König mieg §errn ö. S3i§martf ein fed^S ober mef)r Ouartfeiten um=
faffenbeS, mit feiner Keinen §anbfd^rift eng befd^riebene» ©(^riftftüd. ^iSmarcf
fing an gn lefen. Obenan ftanb bk §rage ber KreiSorbnung, hd meld^er über

bie SSertretung ber 9?ittergüter unb ber ©tobte auf ben Kreistagen ein l^arter

Kampf entbrannt luar. 93iSmarcf fagte gum Könige: „Sure iO^ajeftät, eS

I)anbelt fid) je^t boc^ nic^t um bie f^rage, ob ouf ben Kreistagen ber ©täbter
ober ber ^unfer ba^ Übergetoidjt l^aben-foU, fonbern, ob in ^reuBen bie Krone
ober bk 5Kojorität beS 5lbgeorbneten]^aufeS regieren foll. ^ft biefe fl^ragt

entf(f)ieben, fo orbnen fid^ bie anberen öon felbft. SSenn Sure 3}?ajeftät mir
bo§ SSertrauen fc^enfen, fo bin irf) bereit, bk ©efc^äfte §u überue!^men, aber

o^ne Programm, ^n einer fo fc^roierigen Sage ift ein gefäiriebeneS Programm
für ©ure 2)Zoieftät luie für mic^ binbenb unb fann unter Umftänben erfd^irerenb

mirfen. ^unäd^ft Qi^t eS bod^, bk Hauptfrage gu entfd^eiben." 9kd^ einigem
^Jac^benfen trilligte ber König ein. Man befanb fid^ auf einer 93rücfe über
eine fleine ©d^tuc^t im ^arf, ber SKonard^ begann ba^ Programm gu ger*

reiben unb bie ©tücfe fotlen gu laffen. S3iSmard nal^m fie mieber auf, in*

bem er fagte: „SBoIIen Sure ^Dlajeftät baS Rapier nid^t lieber bem Kamin
onöertrauen? §ier fönnte eS borf) aufgefunben loerben, unb ein jeber fennt

f)ier eurer ^Jlajeftät iganbfd^rift." 2)er König ftedfte ba^ Programm barauf
in bie S3rufttafd^e feineS i^nterimSrocfeS, befprac^ mit SiSmord bie bel^ufS

ber Ernennung gu erlebigenben f^ormatitöten unb loonbte fid^ bann zum ®e|en.
SBar feine Haltung bor ber Unterrebung bie eines tiefgebeugten 9lMnneS ge^

h)efen, fo fc^ritt er je^t aufrecfit, feft unb ftraff Don bannen."

innerungen'' gegeben l^at, nad^ ber ^ofc^ingerfd^en 2luSgabe ber „©riunerungen
beS 5lbgeorbnctcn 0. Unru^" l^ier bie f(^on gu Sebgeiten SSiSmavcfS burdf) 3»^'tungeu

bcfannt geiporbene ^arfteltung folgen, ha fie ofjne Bii'cifcl auc^ ouf ^iSmarrf felbft

gurüffge^t. Wan fief)t beutlic^, loie fid^ bei SiSmardS Derfd)iebencn ©rgä^tun*

gen, ol^ne baf] ber ©inn unb ba^ S3itb im gongen Oerönbert loirb, bie (Singet

l^eitcn Derfc^ieben unb balb baS eine, bolb ba^S onbcre 5J?oment mebr in ben

SSorbergrunb tritt. Tlan fie^t baS nod) beutlid^er, meun mon fid) erinnert,

baJ5 93iSmord, lüie er Unrul^ ergä^lte, bomolS bem König gefagt l)abeu luill,

er mürbe eS für ein ru^moolleS @nbe fjolten, wenn er [einen Kopf für ©eine

?Wflieflät auf ben S3lod legen bürfe — unb baß er einem '^^rrtifelfd)reiber ber

„Örengboten" (Sufd^?) olS feine fd^riftlidje ober münblic^e ?!??itteilung an ben

König ongob: „XoS foll man nic^t fogen, bofj ©uer ^kjeftüt feinen Xiener

finbcn, folonge nod) ein oltmärfifdjcr (Sbetmann lebt."
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1862.

8. 10.

312] ^önig ^it^etm^ ^orte an fein 93oIt

a. 2ln bic Deputation aus ^allc a. 6. am 8. Oftober 1862.i)

Sagen Sie benen, in beren Auftrag Sie gefommen finb, ba&

es meinem §er5en [e^r töo^I tut; wznn fol^e ©efinnungen aus^

gefproc^en toerben. ^l^nli^e 3iiftimmungen \i\ii> bereits aus t)cr-

fd^iebenen 2^eilen bes ^anbes an mid^ gelangt unb no(^ meistere

finb mir angefünbigt. Übergriffe ber Don 35nen begeic^neten ^rt

]^aben fc^on mel^rfac^ ftattgefunben ; hti ber 9leorgani[ationsfrage

aber i|t es 3um Durc^bruc^ gefommen. 3^ ^öbe nac^ längerer

(£ru)ägung hk 9?eorganifation bes Seeres befc^Ioffen, um, ol^ne

übermäßige Dpfer, hk SBel^rl^aftigfeit Preußens, roie es bie je^ige

2BeItIage erforbert, gu mehren unb um hk Dienftpflid^t ber

älteren Äanbroel^rmänner 3U erleichtern. 3^ ^^^ überseugt, baß

i^re I)ur^fü^rung für bas SBol^I bes £anbes unb bes S3ol!es

fi^Ie^tl^in notn)enbig ift, unb toerbe h^x i^r bei^arren. S[Ran ^at

mi^ aud) re^t gut oerftanben, aber man toill nic^t, toas i^

bestöedfe. 5[Ran jielt mit bem SBiberfpruc^e gegen meine 9Jlafe=

regel auf ettüas gan3 anberes. 3^^ ftc^e na^ roie t)or auf meinem

Programm t)om ^a^xe 1858 unb hin feft entf^loffen, hk S5er-

faffung treu 3u l^alten, folange man [ie mir nic^t felbft aus ben

§änben reißt; Übergriffe aber toerbe id) mit allen äRitteln, bie

mir 3u ©ebote [teilen, 3urü(!toeifen; unb re^ne hahd auf meine

getreuen Untertanen.

3ct, o^ne (5ott fönnen töir freiließ alle ni^ts ; t)on i^m muß

3" 312) 1) S5gl m'^txi^ über bie STnf^rac^en be§ "Königs in ber Ein-

leitung (S. 4. — '^atü.xliä) gab e§ aud; umgefel^rt 3ufitmmung§abce[[eu für

ba§ 5lbgeorbneten]^au§, unb möl^renb bte[e§ bie STbreffen an btn ^önig al» „in

ber 2Bii:^eImftraBe foftümtert" unb bit Untergeid^ner ofö „eine fleine, ber ^J^ation

längft entfrembete 93?inber:^eit" begeid^nete, fül^rte S3t§marc! bem §aufe öor

5tugen, baf^ bie Unterfc^riften gugunften be§ §aufeg gum Seil bon f^rauen unb
unntünbigen ^inbern fierrü^rten, unb ba^ [ie fetbft nur bie äJlel^r^eit bon ben

70000 SSai^Imännern, bk i^t ^äi)luä)t mirftid^ ausgeübt, öerträten, atfo 20

bis 25 ^rogent alter SBaf)lmänner unb !eine§tt)eg§ bit 9JZaj[oritcit beg SSoWeS.

9tuci| liegt nid^t ber geringfte ^Inlafe äu ber ^Innal^me bor, ba^ bk Unter^eid^ner

ober ^erborinifer ber ©rgebenlieitSabreffen irgenbnjic bon ber Slegierung beeinflußt

morben finb, it)a§ fc^on burd^ il)re 2af)l unb bk S5erfd^iebenl^eit ber ©täube, beneu

bie Unteräeicfiner angehörten, firf) bon felbft mibertegt. '2)€r J^öntg fdjeint jebegmat

unmittelbar, nad^bem er gefprorfjen l^otte, bk SSerfammfung bertaffen gu f)oben.
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uns hk $ilfc fontmcn ! ^ber auä) t)or (Sott totll man Ji^ jc^t ^^^

md)i me^r beugen unb nur auf bie eigene ilraft üertrauen. Das

i(t ber ©runb fo Dielen Hnl^eils.

b. 2ln bie Deputation, bic am 10. Ohober bie erfte 2lbrc|fe aus «erlin überreicht.

Se. äRajeftät geruhten auf bie ^Tnrebe ^Iler^öc^ftfid^ ba^in lo- lo.

aus5ufpre^en, hal^, roenn ilunbgebungen biefer 5lrt it)m über=

^aupt erfreuli^ töären, eine fol^e aus ber Sauptftabt bes fianbes

if)m Don befonberem 2Berte fei; bafe er hk ^rmeereform f^on

längft beabfi^tigt unb als alter Solbat reifli<^ ertoogen ^abe, als

eine nottoenbige 33erbe[ferung unferes ^eerroefens unb (£rlei(^te^

rung für bas £anb. Die 35erfaf[ung l^abe er beft^rooren unb xoolle

fie galten, wo [ie aber ni^t ausreiche, ba ^ah^ bas ilönigtum in

bie £ü(!e einsutreten. 2Benn es fein tiefes 23ebauern errege, bafe

feine gute 5lbfi^t Don fo oielen Seiten oerfannt roorben, unb

H)enn toir au^ f^roeren 3^^^^^ entgegengel^en follten, fo l^offe

er boc^, ha^ alle 3^reuen im £anbe feft 3U i^m fte^en unb au^
bie 3i^i^^9^fü^i^ten auf ben 2Beg ri^tiger (£rfenntnis ^urücffe^ren

roürben.

c. 2(n bie am 13. Oftober empfangene Deputation aus Strebten, O^Iau unb JRimptfcf).

(£s fei in ber ^breffe ganj richtig ber ®efi(^tspun!t ^eroor* i3. 10.

gel^oben, bafe in ^reu^en bie ©etoalten bes Staates gegenfeitig

fid) ergangen müßten; bies fei bie SBorausfe^ung getoefen, unter

toel^er fein ^o^feliger SBruber bie Söerfaffung oerlie^en \)db^, unb

in biefer 3iiü^ff^t l^abe er felbft bie 9tegierung übernommen,

fieiber fei^c er in feinen CBnoartungcn fic^ für je^t getäuf(^t, inbem

trot} Steuererlaß unb anberer entgegenfommenber 3Jlaßregeln

ein galtor ber (Sefe^gebung in Sc^roffl^eit oer^arre, tooburd^

eine ilrifis oon fc^roerer 33ebeutung l^ereingebroc^en fei. ^nftatt

ben SBert ber oon il^m getroffenen ^etresreorganifation na(^ allen

Seiten rid^tig 3U xoürbigen, l^abe man in hieben über SBerfaffungs*

fragen fi^ ergangen; aber bie eigentlichen ^^enbenjcn, roel^e auf

biefc 3ßeife lei^t l^ätten oerborgen bleiben fönncn, feien jc^t in

J^ranffurt a. 9Jl. nnb anberen Drten bur^ preußifc^e Drgane Aar

3utage getreten, unb bies fei ein ®lü(! für bic Staatsregierung.
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1862. :t)cnn nun gelte es, gegenüber [ol^en S^enbenjen mit gefttglett

auftreten, unb er toerbe bal^er hex feiner §eere5reorgani[atton un=

er[^ütterlid^ üerl^arren. (£r l^offe gu ©ott, bafe bie öffentli(^e ^n^

erfennung fi^ il^m juroenben unb man fi^ überseugen merbe,

rote nur unb allein has SBol^l bes ßanbes babei il^m am fersen

liege. Die Sc^toere bes SJiomentS; too eine £üdfe ber SBerfaffung

l^eroortrete, xüerbe auc^ üon il^m nid^t oerfannt; ergänsenbe (5e=

fe^e feien inbeffen ni^t ]o leicht ^ergeftellt, bal^er fei es na^ feiner

Übergeugung ber RöniQ traft bes üon ©ott il^m oerlie^enen

9ie^tS; tDel(^er einsutreten unb für has Sefte bes ßanbes gu

forgen i^abe. Hnb hks u)erbe er tun.

d. 2lm 14. Oftober an btc I)cputationcn ber Ärci[c Don 9laugarb, I)an5igcr 2anh=

ttm, 6(f)tDcibni^, Solbtn, ber oier Äret[e ber Oberlauji^ unb ber Slänbc bes

Oft-^aoellanbcs.

14. 10. (gg freut mi^; dm 35erfammlung fo üieler ©lei^gefinnten

aus ben cerf^iebenften 2^eilen meiner S[Ronard^ie t)or mir gu

feigen, — namentli^ in htn je^igen fo fc^toierigen 3ßiten. (£5

beftel^t eine ernfte ilrifis, fo ernft, wie iä) fie ni(^t erroartet l^abe,

noc^ ertoarten tonnte. 35on bem ^ugenblidf an, too ic^ bie 9ie^

gentfc^aft übernommen unb bie ^{egierung angetreten, ^abe id>

meine oolle 3iiü^i^fic^t auf bas S^ertrauen meines Sßolfes gefegt,

^ber meine bamaligen 2Borte finb oielfacf) mi^beutet toorben,

toeil fie bur(^ eine irreleitenbe treffe entftellt tourben. ^d) war

oon ber 9lottoenbig!eit burc^brungen, mein eigenftes 2Ber!, hk
^eeresreform, unternel^men 3U muffen unb 3um ^bft^lufe 3U

bringen, ©erabe biefem meinem 2ßer!e tourben §inberniffe in

unertoartetem Umfange entgegengeftellt. 2Bas i^ilft aller äugen*

blidlii^e 9leic^tum, aller Segen ber 3^^uftrie, toas l^elfen alle

©üter, bie ©ott uns gef(^en!t l^at, roenn fein 8^u^ bafür oor*

l^anben ift, toenn fie bebro^t u)erben? Selten aber ift ein Unter*

nel^men fo angegriffen toorben, roie jenes 3um S(^u^ unb 2Bo^l

meines ßanbes oon mir unternommene 2Ber!. greilii^ ^abe xä}

üon meinem 5Bol!e hahex Dpfer forbern muffen, aber na^ meiner

üollen Hber5eugung feine Opfer, toeli^e unerfc^roingli^ loären,

toie bies hie ginangbarlegung beroeift. S^Bo \i^ toirflic^ gärten 3U
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jeigen feierten, hin xä) bereit getoeferi; fie ju milbern. ^d) \)aht 1862.

bes^alb in bie ^uf^ebung ber Steuersuf^läge^) geroilligt. 3ft

mir bafür aber ein I)anl 5uteil geroorben? 3^ ©egenteil ^at

ba5 5lbgeorbnetenl^au5 eine ^breffe bef^Iof[en, bie nichts toeniger

als einen Danf enthielt. Das frf)mer5t tief ! ^ber, toie Sie ri^tig

bemerft ^aben : nid^t bie Umformung bes $eeres ift ber eigent(i(^e

^ngriffspunft, fonbern bas ßkl liegt gans too anbers. Die

Dor-^er cerl^e^Iten ^bfi^ten l^aben hk SJlasfe toenigftens teilroeife

fallen Ia(fen. 3^^ ^^^^ meinem 33oI!e bie 33erfa|fung unüer^

flimmert beroa^ren ; aber es ift mein unerläßlicher ^eruf unb mein

unerf^ütterli^er 2Bille, \)k oon meinen S^orfa^ren überfommene

5lronc unb i^re Derfa[[ungsmäfeigen 5Re^te unoerfel^rt 5U er^

l^alten. Dies ift nottoenbig im S'^tereffe meines 35ol!e5! Daju
aber, fotoie 3um S^u^e ber Dorertoä^nten (Süter, gel^ijrt ein

feftgegliebertes ftel^enbes §eer unb nic^t ein fogenanntes 35ol!6=

^eer, bas, roie ein ^reuße^) ju fagen fic^ ni^t gefreut I)at, l^inter

bem Parlamente ftel^en müßte. 3^ ^^^ f^ft entfc^loffen, t)on ben

mir überfommenen '^eä)tm nichts töeiter 5U oergeben. Sagen
Sie bas 3^^^^^ ^Kommittenten. Sie töiffen nun unb ^ören, toie i^

barüber benfe. Sorge jeber bafür, halß biefe ^uffaffung in weiten

5Kreifen 35erbreitung unb Hnterftü^ung finbe. 2Benn bies ber

gall ift, fo töirb es au^ toieber beffer roerben. Denn ber all=

mächtige ®ott f)at immer über Preußen geroa^t, (£r toirb uns auc^

ferner f^irmen. Preußens £ofung ift ja : 9P^it (Sott für i^önig

unb 35aterlanb!

e. 2ln bie am 18. Dftobcr empfangenen Deputationen aus ^otsbam, bem ilrei[e

33irnbaum, ber ^roDinj «preufeen unb ber Stabt= unb fianbgemeinbe ®ütersIo^.

3^ t>anle 35ii^ii; nteine Ferren, für hie ©efinnungen, bie i»^- ^^'

Sie mir ausgefprod^en l^aben; ic^ toeiß, baß ßel^ren, roel^e Sie

mit ^e6)t als finnoerroirrenb he^eid)nei l^aben, hei einem großen

3:eile ber 9^ation feinen (Eingang gefunben. 3^ oertoeife Sie im

allgemeinen auf bie 2ßorte, toeli^e ic^ ju ben Deputationen ge*

2) 25 ^rojent ßufd^laö auf alle Steuern umr 1859 eingeführt U'orben.

9) Xer mgcorbnetc Söalbect.
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1862. tcbet ^ahe, hk je^t gal^lreic^ gu mir gefommen finb unb mir bic*

fclben (Sefinnungen ausgebrücEt ^ben; i^ bin überjeugt; hal^

fic je länger be[to mel^r (Eingang finben, unb l^offe, bofe au(^ Sie

bafür toirfen roerben, fie toieber allgemeiner gu Derbreiten. X)er

ilernpunft bes bebauerlii^en 3^i^fP^W5 liegt in ber 5lrmee*

reorganifation^ roeli^e na^ meiner auf langjäfiriger C£rfa]^rung

berul^enben Übergeugung 5um 2Bo]^Ie bes fianbes nottöenbig ift

unb mit töel^er ber SeüiJüerung toefentlit^e Erleichterungen ^uteil

toerben; bagu l^ilft bie 35nen befannte glüdfli^e ginanslage bes

Äanbes, toelc^e es mir geftattet l^at, auf hie Steuersufc^Iäge von

iaf)iM) mtf)x als brei S^lillionen 3U üersi^ten, {o bafe bie I)ur(^=

fü^rung ber ^ieorganijation oI)ne (Erl^ö^ung ber Steuern unter

$in5una]^me ber Hberfc^üffe ber (Sinnai^men beftritten roerben

lann unb [oII. 3^ töünf^e, bafe Sie mittüirfeU; ba^ über biefe

35er]^ältniffe immer me^r illar^eit verbreitet unb es mir fo

möglid) gemalt toerbe, hk ^flic^t gu erfüllen; bie mir obliegt.

SJleine eigenen 2Borte, bie ic^ oft münblic^ ober f^riftli^ ge^

{proben, finb oielfat^ mifeoerftanben unb mifebeutet toorben, toogu

namentli(^ bie treffe mitgetoirft l^at. 3^ ^öffe, bafe bie Depu«

tationen, bie gal^Ireic^ hei mir geroefen, ber 33eginn fein roerben

3um Hmf^töunge ber ©efinnung ber 3i^i^^9ßfül)rten. Sie ^aben

ben ]^eutigen Xag ertoä^lt, mir ^^xe ©efinnungen ausgubrücfen.

3c^ fteue mi^ beffen ; er ift mir breifac^ bebeutungsooll, foxoo^l

in ^inblicE auf ben S^Iac^ttag, an beffen ©ebä^tnis fic^ greube

unb 3^rauer fnüpft, — fobann im ^inblidf auf meinen Sol^n —
enblid) auf mic^ felbft, ba biefer 2^ag oor einem ^a^xe einen für

mi(^ unb auä) für has ilönigreic^ toi^tigen 5lbf(^nitt meines

£ebens be5ei(^net.

3m Segriff ]iä) ju entfernen:

WöQe bas feierli(^e ^men, roelc^es Sie oor einem ^a'i)xt^)

mir auf bie 2Borte: „X)dn finb roir, mit Dir galten loir es",

äuriefeU; möge es je^t unb immer roiber^allen in 31&ren unb

aller §er5en!

*) "am trönung^tage.
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f. 2ln bic am 21. DItobcr empfangenen Deputationen von ben Greifen (Ji^ansburg,

®d)Iatt)e, JRummcIsburg unb anbeten.

3d) ban!e 3^nen, hk Sic aus dien Stäuben l^ier^er ge* i»«»

fommen ftnb, unb bin erfreut; auä) aus ^^xtm 9[)lunbe biefelben
^^' ^^*

©efinnungen ausfpred^en 3U \)öxen, wk fie mir aus allen 3^eilen

ber ID^onarc^ie f^on mel^rfa^ funbgetan [inb. (£s i[t fe^r f^merj^

\iä) für einen SJlonar^en, feine beften ^bfic^ten üertannt unb

entftellt 3U feigen, roie xd) bas leiber je^t fo Dielfac^ erfal^ren l^abe.

IBei folgen ^nfe^tungen ift es ferner, nic^t irre ju roerben, fon=

bern feftsuftel^en. 2Bas namentlich bie SPlilitärreorganifation be^

trifft, [0 ift biefe mein eigenftes 9Ber! unb mein Stol3, unb \6)

bemerfe hierbei: es gibt fein lBoninf(^es unb fein 9?oonf^es

^rojeft, es ift mein eigenes unb iä) ^ahe baran gearbeitet

na^ meinen (Srfal^rungen unb pflid^tmäfeiger Überseugung. ^d)

roerbe feft baran galten unb \)k 9teorganifation mit aller (Energie

bur^fü^ren; benn iä) toeife, bafe fie geitgemäfe ift. (£s ift au^ <iine

35erleumbung, bie gefliffentlic^ t)erbreitet toirb, bafe bie be=

f^toorene 5Berfaffung gebroi^en roerben folle. 3^ ^olte feft an

meinem (Sibe, j^alte feft an meinem Programme oon 1858, bas

mein ©eroiffen mir geboten; hk Auslegung bes Programms
fann aber bo^ nur ber geben, ber es aufgeftellt, unb es barf

ni(^ts von anberen l^ineingelegt töerben, toas nit^t barin fte^t.

^ä) banfe ^\)mn no(^ einmal für hk Xlnterftü^ung, hk Sie mir

unb meinen ausgefpro^enen ^bfic^ten fd^on baburd^ leiften, ha^

Sie fic^ ermannt unb gefammelt l^aben, hen Angriffen gegenüber,

bereu ßkl hk S^ioäi^ung bes ilönigtums unb bes X^rones ift.

Salären Sie fort in 3^^^^^ ^reue unb ftreben Sie banac^, bafe

35^e ©efinnung ni^t auf bie 5lreife befd^ränft bleibe, oon benen

Sie l^ergefanbt finb, fonbern fid^ toeiter über alle Stäube bes

iet]t fo oielfa^ irregeleiteten 33olfes oerbreite; bann ^offe i^ 5U

©Ott, t>a^ wh einer bcfferen 3ufunft entgegenfc^en fönnen

!

j{. 2ln bic am 22. Dftober empfangene 2)eputation lonferoatioer 93ctDobner oon

Spanbau.

3fl) banfe 3^nen, meine gerren, für bic ©efül^lc ber 3:rcue, 22. 10.

roelt^e Sic in fo berebten 2ßorten eben ausgcfprod)cn l^abcn, unb

Jtaifer 5B3U{)ctmä be3 ©rofeeii «riefe ufro. II. 3
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1862. für bie (Erinnerung, toel^e Sic meinem oerftorbenen trüber im

$er3en betDat)ren.

2Bo^I ift ts eine [^toere, ernfte 3eit; aber ic^ ^offe, fie loirb

glüdlii^ übertDunben toerben. 3<^ ^^^ '^^^ feften Übergeugung,

ha)ß bie meiften im 35oI!e auc^ bei ben 2Baf)Ien nic^t !Iar über^

feigen l^aben, um töie ©rofees es fi^ bei ber 5[RiIitärfragc für

^reufeen l^anbelt. Durc^ bie 3^itiiii9^^ werben grofee Summen
besei^net; roelc^e angebli(^ gefpart toerben !önnten, unb bes^alb

sollen melc bem 3)otum bes ^bgeorbneten^aufes Beifall; babei

aber roirb abfi^tli(^ t)on ben Dppofitions^eitungen üerf^wiegen,

tüas benn bie golgen biefer (Erfparungen fein roürben unb loeli^e

5Ra(^teile bem Staate notu)enbigeru)eife baraus entfte^en muffen.

SBenn man toüfete, ha^ bur^ einen geberftri^ 118 Bataillone

unb 50 (Ssfabrons plö^li(^ befeitigt werben follen, fo toürbe boi^

man^er fi^ befinnen, einer folgen S^toä(^ung unferer SBe^rlraft

3U3uftimmen, ha man einfe^en toürbe, ha^ bur^ jene (Erfparungen

bei ber £anb^ unb Seemacht ^reufeen gerabesu roel^rlos gemacht

roürbe.

Darum, meine §erren, freut es mxd), bafe toieber ein ^Anfang

gemacht roirb, bie tonferoatioen (Elemente in unferem 25ol!e 3U

fammeln, um folgen Xenbenjen fräftig entgegengutreten. Die

Sac^e ift too^l f^roer unb ber ilampf ift ^art; aber fal^ren Sie

nur fort, rüftig jeber in feinen 5lreifen alle bie 3U fammeln, bie

in ber ausgefprod^enen 2Beife 3U i^rem ilönige ftel^en roollen.

SRit (Sottes §ilfe toirb es ja gelingen

!

h. 2ln 14 Deputationen aus ben Greifen 3:eItoro, Üemplin, Sternberg, Secsfou)=

Storfou), Dds, 9?ügen, gi^anlfurt a. jO., Jlorgau, 9'leu=9?uppin, ^Icjdien, fiiiben,

glatotD am 10. Sflooember.

10. 11. (gs ift mir lieb, meine Ferren, ha^ Sie 3U mir ^gefommen, unb

3toar in (Erxöägung ber SBeranlaffung, bie Sie 3U mir fül^rt. 2Bas

3unä(^ft bie 5Irmeereorganifation anbetrifft, wel^e Sie alle in

^^xen ^breffen fieroorgel^oben ^aben, fo ift es fel^r f(^mer3li(^

für mi^, bafe bie l^ierin für unfer 35ol! geft^affene SBol^ltat t)on

einem großen ^i^eile ber 33ertreter bes preufeift^en S^olfes nid)t

anerfannt toirb; boc^ ^offe id^, bafe fi^ l^ierin au(^ noi^ Die

SP^einungen mel)r Hären toerben. (£s ift bies aber nxä)t alles,
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was bic ©emüter berocgt! (£s befleißt eine Aufregung in allen i*^--

(Bä)\ä)Un ber ©ejellf^aft, bie mic^ betrübt, inbem man bem

^o\U glauben moc^t, bie 5Berfa[fung fei gefä^rbct. T)em ift nic^t

fo. 2Benn Stillftanb ober gar 5Rüd[(^ritt na^teilbringenb finb,

fo [oll bod) au^ ber gortft^ritt, ben ic^ roill, nur ein ojeijer unb

gemäßigter fein. (£5 gibt fein Stillftel^en. 3^^ ^^Ite unoerbrü^Ii^

feft an bem Programm, toie ic^ basfelbe hei Übernahme ber

IRegentf^aft oerfünbet l)aht. 5[Ran fpri(^t oon ^usglei^ung, non

^rieben f^liefeen! ^ber toer \)ai ben grieben gebro^en? 3^
n\d)t ! 2Ber \)at alle oon mir angebahnten Unternehmungen surüd^

geroiefen? 3^^ ^^be bei ber 9?eorganifation ber ^2Irmee namentli^

bie (Erlei^terung ber älteften illaffen ber fianbtöe^r beabfic^tigt,

foroie eine größere ilriegsbereitfc^aft ber ganjen ^rmee. Die

£aften bes Siaaüs finb ni^t nur nic^t er^ö^t, fonbern oerminbert

roorben, inbem i^ tien 3iif^Iög ber Steuern jurüdgenommen.

2ßa5 ift mir für Dan! bafür getoorben? — 3^ ^offe aber, baß

bie iUleinung, bie meinem 2Ber! entgegenftel^t, ni(^t ber ^usbrud

ber StRel^r^eit be5 Voltes, fonbern nur einer Partei im £anbe ift,

bie leiber oiele oerfül^rt ^at, unb i^offe gu ©ott, hal^ alles auf

gütlichem 2Bege gef^li(^tet unb tein 5lonfIi!t ^ereinbre^en toirb

;

benn bic S^toä^ung ber 5Dla^t Preußens loürbe au^ Preußens

Aufgabe in Deutf^lanb gefä^rben, nämlic^ bie ^erbeifül^rung

ni^t ber (£inf)eit, fonbern ber (Einigung Deutf^lanbs. galls aber

f(^Iimmc Xage fommen follten, oertraue xä), baß Sie bann auc^

mit allen 2Bol)lgefinnten im 23ol!e hinter mir [teilen toerben.

i. 2ln bic am 13. 9ZoDcmbcr empfangenen Deputattonen aus ben Ärcijen ©olbap,

Darfefjmen, <8itterfelb, 3)elitf(^, aRansfclb, a)kr[eburg, Gaaltrels, aüittcnberg,

Duisburg, C6räfenbaini(^en, 3en(l^ou) II, 2Bartenberg, jotoie einer ^a|toren= unb

Äir(bcHpatroncn=93erfammIung ju Riefou) in <pommcrn.

3d} ban!e ^\)mn für bie ©efü^le, bie Sie im Flamen ber i^^- n-

33ielen, oon benen Sie ^ergefanbt, ausgefpro^en ^abcn. ^lle

3^re ^nfpra^en unb ^breffcn, namentlich bie umfaffenbfte unb

toi^tigftc ^breffe, roelc^e ber ©raf o. Sßartenslebcn oorgetragcn

^at, berühren ben gauptpuntt, auf ben es anfommt, bie ^rmee*

rcorganifation. 3^ ^^be fie unternommen in ber fefteften Übcr^

Beugung, baß fic ein Segen für bas fianb fein roirb, ;unb ift bicfelbe

3*
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1862. nai^ getöiffenl^aftefter Prüfung getroffen unb mein eigenftc6

2Ber!. Sie l^aBen mir bafür 3^ren Dan! ausgefpro^en, unb er

tut meinem ^erjen u)o]^I ! Danlestoorte l^atte i^ eine lange 3^it

ni(^t gel^ört ! ^uf einen 2Biberftanb, toie er ]xä) Bei biefer SJlafe*

regel gegeigt l^at, gu ftofeen, tonnte xä) nid^t ertüarten, tam menigftcn

gegen hk ^eorganifation felbft, l^öt^ftens in begug auf ben 5loften^

punft; aber au^ bie i^often roerben bie ilräfte bes Jßanbes nic^t

überfteigen. S^ac^bem ic^ auf hk 3iifc^tcig5fteuer oergic^tet f)ahe,

ift f^it Saf)xtn Ulm Steuererl^ijl^ung eingetreten, unb nur bie

üon beiben Käufern angenommene ©runbfteuer in ^usfic^t. I)a=

l^er l^offe xä), ha^ bas ^eilfame unb Sßol^Itätige ber 9leorganifa=

tion immer mel^r unb mel^r im 33oI!e roirb erfannt roerben. ^ä)

toerbe bie 9?eorgani[ation aufrecht erhalten unb ni^t fallen laffen I

5lu(^ in anberer ^egie^ung hin xä) oielfac^ oerfannt; unb finb

meine 2Borte mi^oerftanben töorben. 2Bir l^aben eine 35erfa|fung,

fie ift mir oon meinem feiigen IBruber überfommen, unb iä) ^ahe

fie bef^tooren. ^^ toerbe fie geroiffenl^aft l^alteU; in bem Sinne,

töie i^ has in meinem Programm oom 8. ^^ooember 1858 aus^

gefproc^en l^abe. ^ber es fommt barauf an, mit ber Sßerfaffung

au(^ 5U regieren unb bas SBol^l bes Äanbes gu förbern. Dies mu^
in ^reufeen ber 5Dlonar^ tun. Die Jßanbesoertretung foll it)m

burd) i^re oerfaffungsmäfeige SJlittoirfung gur ©efe^gebung bet==

ftel^en unb fjelfen, ni^t aber feine ^Regierung lähmen! Sorgen

Sie bafür, \>a^ meine ^Ibfi^ten unb hk ^kx gefpro^enen SBorte
^

im regten Sinne im £anbe befannt toerben. (Es ift bies gtoar

unter ben gegentoärtigen S^eri^ältniffen nic^t lei^t, aber es toirb

3^nen mit (Sottes $ilfe gelingen, unb bann voxxh \x^ au^, toie

ic^ l^offe, mit ber 3^it txlles gum guten roenben. Sie l^aben

gefagt in unoerbrüd^lii^er 2^reue gu mir fte^en unb mir l^elfen ju

töollen; follte biefe $ilfe nötig fein, bann toerbe i^ Sie rufen,

unb Sic toerben lommen

!

k. 2ln bie am 18. SRooember empfangenen 3)eputattonen aus GIberfelb, 93armen

unb äRartenburg.

18. 11. 3(jj |xeue mxä), ha^ Sie fic^ ben Deputationen anf^liefeen,

toelc^e bisl^er mir bie 23erfid^erung il^rer 2^reue brachten. Sie
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fommen aus h^n cntgcgengefe^ten ^^eilen meines ^Reid^es, Don i-^'öz.

ber 2ßei^fel unb Dom 5R^em ^er, mit ben[elben ©efinnungen. Sie

l)ahen bas Hbel; looran rüir je^t leiben, ri(f)tig bejeii^net. I)ie

Hrfa^e baoon liegt in ber Hntoai^r^eit; mit toelc^er meine ^b*

fixten entftellt loerben. (£5 tut not, biefem (Seifte ber Hntoa^rl^eit

entgegen5utreten. ^d) ertoarte bal^er, bafe Sie bie treuen ©e*

finnungen, xoelc^e Sie gegen mi^ ausge[pro(^en l^aben, auä) in

3^ren ilreifen immer roeiter oerbreiten; benn iä) bin über3eugt,

ha^, toenn meine Untertanen über meine ^bfit^ten belel^rt toerben,

ic^ has 3SoI! l^inter mir l^aben toerbe. 3^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^'

änbert ; bie ©efinnungen, hk xd) htx eintritt meiner 9?egentf^aft

unb üom Xl^rone ^erab ausgefproi^en, erfüllen mid^ noc^ ^eute

;

aber man oerfolgt je^t teiltüeife S^^^^f ^uf mel^e ic^ nt^t ein=

gelten fann. Die 9?eorgani[ation ber ^rmee, um roel^e es fi^

^auptfä^li(^ Rubelt, ift oon mir allein ausgegangen, ^ä) ^aht

babur^ ben älteren £anbtoe]^rmännern eine (£rlei^terung t)er*

[(Raffen unb bie allgemeine 2Be]^rpfli(^t gur SBa^r^eit ma^en
töollen. Darum fann unb loerbe i^ biefelbe mä)t aufgeben. 3^
\)ah^ bemungea^tet auf bie toeitere gorberung bes Steuer^

3u[^lag5 t)on faft t)ier XRillionen oerjii^ten fönneU; ber übrigens

in ben Dor^ergegangenen ^af)xtn o^ne St^iöierigfeiten einge=

gangen ift. Die S^lel^rausgaben ber ^rmee ^ahe iä) baburc^ be=

ftreiten fijnnen, ha^ faft in allen 3^ßi9^^^ ^^1^ 33ertoaltung ein

itberf^uf^ ber (Sinnal^men fic^ gejeigt, toas hoä) ein 3^^^^^ fü^

hen 2Bo^lftanb meines fianbes ift. (£s tut mir leib, ha^ \ä) je^t

ol^ne feftgeftelltes 5Bubget regieren mu^. Das ift freili^ ein ^us^

na^me5uftanb. (£5 roirb in bie geregelte f&a\)n lieber eingelenft

töcrben ; inbeffen mufe bie fianbesoertretung auc^ an i^rem ^eile

ba3U mithelfen, ba^ bies mijglit^ toerbe, unb Don i^ren Der*

faffungsmäfeigen 9?e^ten ni(^t einen (5ebrau(^ matten toollen,

ber meine ^Hegierung läl^men unb bas Jßanb toel^rlos ma^en
u)ürbe. 3^ ^onn bie 9^e(^te ber i^rone nic^t preisgeben. Se^en

Sic nur ju, ha^ auc^ Sie an 3^rem ^^eile mitl^elfen, gute ©e*

finnungen in ^1i)xex §eimat 3U verbreiten.
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1. 2ln btc am 24. 0?ODcmbcr empfangenen 2)cputationen bes (i)rt[tIi(]^=!on[eröatioen

5Bercin5 in 93erlin, ber 5^ret[e 2Be[tf)aocUanb, fiötoenberg, grauftabl unb Äojten.

31^ncn allen !ann ic^ nur banfen für bie patriotif^en (öe-

fü^lC; toeld^e 6te am ^^l^rone ntebericgen. 3^ ^offc, bafe bie

fonferüatioen ©ninbfä^e, toel^e xä) als bie ©runblagen in meinem

Programm t)om ^al^re 1858 ausgefpro^en ^aBe, toelc^e aber

üielfat^ nnri(^tig ausgelegt toorben finb, töieber mel^r unb me^t

3ur (Geltung !ommen toerben. Die S^erfaffung, toel^e i^ üon

meinem l^oc^feligen trüber überfommen unb bef^tooren l)abe,

bilbet hk (Srunblage bes Staates ; i6) toerbe aber nie jugeben,

'oa^ 2Bege betreten toerben, hk ebenforoenig in ber 95erfaffung

begrünbet, als mit ben 9?ec^ten ber -Hrone t)erträgli(^ finb. 8ie

l^aben mir befonbers für bie 5Irmeereorganifation 3^^^^^ t)ani

gejagt. 3^ ^(^^^ ^^ \^^^ toieber^olt ^ier ausgefproc^en, bafe t>k^

[elbe mein eigenftes 2ßerf ift. 3c^ roerbe nie oergeffen, hal^ bie

Äanbroel^r in früi^eren ^df)xm ®rofees geleiftet ^ai ; aber hex bem

inbuftriellen ^uff^tüung, ben bas £anb feitbem genommen ^at,

unb aus anberen oolfsroirtf^aftli^en (Brünben ift fie in biefer

gorm ni^t mel^r gu l^alten, unb xä) mufete besl^alb anbere 2Bege

betreten, um bie allgemeine 2Be:^r^aftig!eit jur 2Ba^r^eit gu

ma^en, (Segen meine (Ertoartung l^abe x6) t)ahex großen 2Biber*

ftanb gefunben ; unb bas ift eine f^mer3li(^e (£rfal^rung für mic^

getöefen, ha bas 2Ber! ber 5Irmeereorganifation ebenfo jum

SBol^le bes ©anjen als jebes (Einseinen gereii^en mufe unb eine

ginansüberbürbung nic^t ftattfinbet, toie man bies barsuftellen

t)erfu(^t. Die 2Biberfa(^er toollen teiltöeife freiließ überhaupt

leine ^rmee, toeil fie auc^ feine 9?egierung mit Wa^t unb ^utori*

tat toollen. SJleine Serren, x^ roeife, ha^ bie fonferoatipe ©e^

finnung in ^'^xm ilreifen il^re 35ertretung finbet ;
feien Sie nun

aber au^ bemül^t, biefelbe in anberen unb toeiteren ilreifen jur

(Geltung gu bringen. Dann tonnen toir getoi^ fein, ha^ u)teber

beffere 3ßiten fommen töerben. 35ertrauen Sie barauf mit mir,

meine Ferren, benn (Sott ^at ^reufeen noc^ nie oerlaffen. —
m. 2ln btc am 25. SUoo. empfangene 2)eputatton ber ^atrtotifrfien Bereinigung in ^Berlin.

25. 11. Dilles, toas Sie in ^^xtx ^nfprac^e unb in ber eben cor*

gelefenen ^breffe ^eroorgel^oben l^aben, umfafet basjenige, toorauf



•^Inttporten auf ergebenfjeit^abreffcn, 9Zot)embcr 1862. 39

mein Seftreben beftänbig gerietet geroefcn i[t. (Es freut mtc^, bafe isex.

Sie 3ufammengetreten finb, um meine nur 3U oft entftelltcn ^b=

fixten bem 33oI!e !Iar 3U ma^en. Dagegen f(^mer3t es mic^,

C5 auöfpre^en 3U muffen, bafe gerabe in ber 9iefiben3 eine 33er=

roirrung ber ©emüter fic^ geltenb ma^t, roel^e eine flare ^nfic^t

ber Dinge ni^t auffommen lä^t. 8ie l^aben mit IRe^t bie ^J^e=

organifation ber ^rmee als mein eigenftes 2ßer! be3ei^net, loie

ic^ f(^on roieber^olt ausgefpro^en ^abe. ^d) l)aht man^e 9Jlobi=

fitation eintreten laffen, fotoeit bies gef^e^en tonnte, o^ne bas

^rin3ip auf3ugeben, oon roel^em id) nid)t taffen roerbe. ^6) \)aht

bal^er bas gro^e Opfer qehxad)t, hk 3)olIenbung besfelben länger

^inau53uf^ieben, unb ^ef^ränfungen eintreten 3U lajfen, um es

mijglid^ 3U machen, bafe feine neue fiaften bem 33oIfe auferlegt,

oielme^r beftel^enbe erleichtert toürben. Sie meinen, baf3 bie 5lrifis,

in ber toir leben, eine l^offentli^ !ur3e fein toerbe. 3^ u)ünf^e

3^ren ^Bemü^ungen ben beften (Erfolg, !ann aber biefe Hoffnung

ni^t teilen. Die 35erfi^erung gebe i^ jebo^, bafe, roie au(^ immer

bie Sachen fic^ roenben mögen, bie ß^it mid) feft finben loirb, unb

t)a^ \d) bem ^arteitreiben mit ^iul^e unb ^efonnen^eit entgegen^

treten toerbe. ^U(^ oon 3^^^^ ertoarte iä), bafe Sie ba^in roirfen

toerben, bie SJleinung im ^ublüum 3U beffern; benn bie treffe

roirft nic^t in biefem Sinne, oielmcl^r mi^brauc^t fie oielfac^ bie

grei^eit, toeli^e i^r in fo reichem Wa^z geboten unb nie uer^

fümmert roorben ift; fie rii^tet einen Schaben an, roel^er burc^

bie (öutgefinnten auf bemfelben Jelbe f^toer 3U feilen ift. ^llle

2Borte, bie l^ier gefproc^en toerben, fommen in hk t)ffentli^!eit,

unb \d) bin bamit too^l 3ufrieben; aber fie werben gefliffentli^

entftellt. 3^^ ^ö^n oieles ertragen, toeil id) über ben ^^Jarteien

fte^e; aber einen gall mu^ ic^ nennen, ber mic^ aufs tieffte ge=

fc^mer3t unb erfc^üttert ^at. Die ^Berliner treffe ^at fi^ fo toeit

oergeffen, bafe fie bie 2ßorte aus einem geiftli^en (Sefange, ber in

aller SJlunbe unb §er3en ift — „(Sott fitjt im 9iegimente" —
bei (Ertoä^nung ber ^nrebe eines ©eiftlic^en mi^beutet ^at, als

Eöenn meine ^erfon 3ur ©ott^eit gemacht werben follte. "Man

follte nic^t meinen, bafe eine folc^e (Entftellung in 'jpreufeen möglid)

fei, ba fie nur barauf bered)net fein fann, bas 33olf glauben 3U
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1362. ma^en, ber 5lömg bcnfe an fol^e Deutung! St^töer toirb es

\>es\)alb 3^nen toerben, ^^x üorgefe^tes lobensmertes Ski 3U

erreichen; xä) töünf(^e ^^nm bagu ©lücf unb cor allem SJlut!

n. 9ln bie am 3. Dcsember empfangene 3)cpuiatton aus bem 5lretfe ©erbauen.

3. 12. Ss gereift mir gut befonbern greube, ha^ Sie aus ber

^rot)tn5 ^reufeen ^ergefommen finb, um in äl^nlic^er 2Beife toie

]o Diele anbere meiner Untertanen ^f)xe treu betoal^rten ©e-

finnungen ber Eingebung unb bes Sßertrauens 3U mir unb meiner

I)i)naftie ausgufpred^en. (Empfangen 6ie bafür meinen auf=

ri^tigen Dan!. 35re 2Borte l^aben meinem §>tx^tn tool^lgetan

;

benn mir ift nichts lieber, als röenn iä) ]ti)e, ha^ meine ^bfid^ten,

hk [tets nur auf bas allfeitige SBo^l meines £anbes gerietet

finb, auc^ in ri^tiger 2Beife getöürbigt toerben. Jßeiber ift bie

richtige Beurteilung meiner SRafenal^men in biefer 3^^t meinem

35ol!e fel^r erfc^toert roorben burc^ bie unl^eibollen Beftrebungen

ein5elner, bie barauf ausgeben, meinen beften ^bfii^ten fort*

gefegten SBiberftanb 5U leiften. Die von 3^ii^n ertoöl^nte ^rmee*

reorganifation, toelcfie xä) na^ ber reifli(^ften Überlegung 5ur

görberung bes Staatstüol^ls bur^aus nottoenbig erachte, unb an

ber i^ besl^alb unter allen Umftänben feft^alten mufe, l^at man
als SJlittel benu^t, hk SJlaffen aufäuregen, unter bem SBorgeben,

als tDollte iä) bem fianbe unni)tige unb 3U grofee £aften auflegen.

Das toill unb werbe iä) nie tun. 3<^ ^^^^ ^^ ^^^ £anbe beroiefen,

haJiß x^ mi^ nac^ ber DedEe ftrede, inbem xä) auf ben 3iif<^tö9 ^on

beinahe t)ier 9[Rillionen üergic^tet l^abe. Die (Erleichterung bes

£anbes in betreff ber abgaben ift es auc^ gar nic^t, roorauf es

getoiffen SBortfü^rern anfommt. 3<^ ^^ife; ^^^ fi^ wollen. SP^an

i^at es 3töar lange gu cerl^üllen gefuc^t, gule^t aber ift es offen

ausgefpro^eU; unb es ift mir lieb, bafe es offen ausge=

fprod^en ift. Denn nun toiffen toir, tooran toir uns gu ^Iten

l^aben. Das $eer l^inter bem ilönige toill man nic^t, man toill

ein ^arlamentsl^eer. 9^ic^t ber Rönig, fonbern eine Partei foll

über bie 5lrmee 5U gebieten l^aben. Damit roäre es aber mit

^reufeens $lRa(^tftellung aus unb bie SBol^lfal^rt bes Jßanbes auf

immer geftört. Seit fünf ^al^ren liegen bem 35olfe meine 5He*
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gierungsmaiimen unb ganblungcn Dor, unb mein ©eroijfcn gibt 1002.

mir 3eu9ni5, bafe id) xoebcr (Srunb 3um SJli^trauen gegeben, nod)

5U i^lagen über SJli^brau^ meiner ^aä)i 23eranla[[ung gegeben

i^abe. — ^ber tro^ aller 35er!ennung roerbe 16) auf bem bur^

mein Programm t)on 1858 oorgefi^riebenen SBege fortfahren,

für ta^ töal^re 2Bo]^I meines Sßolfes nad^ allen Seiten ^in Sorge

5U tragen. 3^ 5^9^ ^as oollfte 35ertrauen ju meinem 33oI!e.

Denn id) toeife, ta^ mein 23oI! mi(^ liebt, unb \6) liebe es roieber;

id) TDeife, bafe mein 35ol! nur burc^ bas ^arteitreiben irregeleitet

unb in feiner großen ^eJ)x^äf)l ]iä) bes S^^^^^ ^^^^ betoufet ift,

löo^in man es füi^ren loill. (5ebe ©ott, ha^ mein ganjes 23ol!

3um 33ertrauen 3U meiner 9tegierung gurüdffe^re. Dann toirb es

roieber beffer toerben, bann — aber auä) nur bann ift ein re^ter

gortf(^ritt in bem SBol^le unferes S5aterlanbes toieber mögli^. —
Darum, meine §erren, Reifen Sie mir mit allen benen, roel^e mit

35nen biefe ^breffe unterseic^net l^aben, allen l^emmenben (Sin-

flüffen bes SRifetrauens unb bes ^arteieifers entgegensutoirfen,

unb Derbreiten Sie, fooiel Sie es !önnen, meine 2Borte in 3^rer

§eimat. — 9^o(^mals hanU iä) 35nen für ben ^usbrudf 3^rer

getreuen ©efinnungen ; berfelbe l^at mi(^ tief betoegt. ^ä) entlaffe

Sie mit bem 2Bunf^e, ha^ (Sott ^^xtn Rxds unb mein ganges

£anb nnb $Bolf fegnen mi)ge!

0. 5In bie am 15. Desember empfangenen Deputationen bes <preu&if(^en SJoIts»

iBereins unb aus htn i^rei[en 5^önigsberg "Sl. 9K. unb Singerburg.

SReine gerren ! 3^ ban!e ^^nm, halß Sie gefommen finb. is. 12.

SBas Sie gefagt l^aben, bafe es eigentli^ betrübenb fei, ba^ ein

^eil meines 33ol!es nod^ fommen muffe, um mid) feiner 2^reue ju

oerfi^em, ift groar ri^tig, aber id) baue bennoi^ feft auf \>k Xxtne

meines gan3en 35ol!es. SJlein 95ertrauen auf bie alte preufeif^e

3:reue ift ni^t erf(^üttert. ^llerbings gibt es £eute, bie an biefer

Xreue rütteln lüollen unb benen es mitunter gelungen ift, bie

^2lnfi^ten über bas, roas 3^^ erftrebe, 3U oerroirren. 3^0^ ^aben

fic es aber fo toeit getrieben, ba^ iT^re 3icl^ jebem llar getoorben

finb, aud) bem, ber ni^t feigen töollte, unb iä) re^nc bas für einen

33ortciI. 3^rß Angriffe finb ni(^t gegen bie ^rmeereorganifation,
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isö2- fonbern gegen bte ^rmee felbft gerietet; fie töollen überhaupt

feine ^rmee, bte ^tnter bem ilönig als t^rem ilrtegsl^errn fte^t,

fonbern eine ^rmee, bie l^inter bem Parlamente ]U^t Das ijt

^k parlamentarif(^e 9?egierung! Dafe es 3U biefer ni(^t fommen

foll, bas ift mein fefter (£ntf(^lufe, barauf üerlaffen Sie fid^!

S[Rein feiiger S3ruber ^at bie 3Serfaffung gegeben, ic^ ^aht fie

bef(^tDoren nnb töerbe fie au^ Italien. Sie beftimmt eine parla=

mentarifd^e ©efe^gebung ber brei gattoren, aber fie fagt nichts

Don einer parlamentarif^en ^Regierung! Diefe leiber fe^r Der-

f(^iebenen ^ttributionen in ber 33ol!5auffaffung 5U Dertoirren,

bas ift es, toas fi^ eine getoiffe Partei 5ur Aufgabe geftellt ^t,

um (glauben 3U ma^en, t>k SBerfaffung fei gefä^^rbet. — (£s freut

miä) befonbers, ha^ Sie, meine §erren aus ber ^^efibenj, ben

(Sntf^lu^, ja ben $mut gehabt l^aben, 3U mir 3U lommen, benn irf)

mufe es mit ^Betrübnis fagen, ha^ hk ^^efibeng bem £anbe oielfa^

ein betrübenbes SBeifpiel gegeben ^at, unb bas ^at mi^ tief be*

fümmert unb oerle^t. — 3^ ^öbe es 3U benen, bie oor ^^mn
f)kx getöefen, gefagt, unb fage es au^ 5U 3^^^^; oerbreiten Sie

biefe meine 5Infi(§t. Sie unb ^^x(t 5lommittenten fennen biefelbe,

aber oerbreiten Sie fie au^ in mi)gli^ft toeiten streifen, bamit hk
SBal^r^eit an ben Xag fomme, benn meine SBorte, hk \ä) früher

gefpro^en, finb oielfa^ abfi^tli^ falf^ roiebergegeben roorben.

Sorgen Sie bafür, ha)^ bies mä)t au^ mit biefen je^t 5U 3^nen

gefproc^enen 2ßorten gefc^e^e. Hnb ba 16) toeife, bafe au^ biefe

Deputationen, bie ^eute oor mir erfc^ienen, ni(^t unangetaftet

bleiben werben, fo oerl^arren Sie um fo fefter hei 35^er ©e^

finnung, bie mic^ toal^r^aft erfreut.

313] 'i^ln ben ^Of^inifterpräfibenten X). '^i^marrf.

5Babclsbcrg, 12. S^oücmber 1862.

1862. 2Benn Sie mx^ 3U fprec^en oerlangen, fo bin iä) um V25 U^x

^eute in Berlin.

SJlorgen um %3 U^x toünfd^e i^ Delbrüdt^) in ©raf 3ö^n«

plit^^) ©egenujart 3U fprec^en, um mir ein (£3^pofee über hk

3u 313) ^) ®ireftor im ^onbelgminiftertum. — 2) §onbeIgmtniftcr.

I
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3} di. S)elbrücf i)anMt borübcr in feinen fe^t er[cf)ienenen ^enfiüiirbinteitcn.

B" 314) 1) SSincfe fiattc befonberä in bcn üJ^ärjtagen 1848 bem ^^irin^cn

üiel \Hnf)äniiIicf)feit eriuiefen. — ^) ©nt^nlt bie 93eflimmnnn, bafj bie Gin»»

normen unb ^ifn^gabcn JQ^rlid) öcfc^Ucf) frftgelegt werben.

1863.

2. 1.

§anbcl60cr]^anblungen bes bcutf^en ^anbclstagcs'^) ju ma^en, i8e2.

bcDor ic^ bie (£ipert5, loel^e f)ier üerfammelt finb, empfange,

was greitag gef(^ef)en fönnte. SBollen Sie au(^ S^gegen fein?

SBil^elm.

314] '^n ben Oberftteutnant t). 93inde

5u 9(benborf=6d)(efien.

Berlin, 2. 3anuar 1863.

gür 3^re freunbli^en (5Iüdtoünf(^e beim ^a^restDet^jeli)

banfc i^ S^nen beftens. Dafe ber 33lid in bas neue 3abr nic^t

freunbli^ i[t, bebarf feines S3etoei(e5. Dafe aber au^ oie in

bas Sorn [tofeen, ha^ \^ ni^t bie Stimmung bes bei u)eitcm

größten Xeils bes ^Bolfes fenne, ift mir unbegreifli^, unb Sie

muffen meine ^nttoorten auf t>k oielen Äo^alitätsbeputationen

nic^t gelefen ^aben. 3^mer unb immer ^abe i^ es tDieberf)olt,

\)a]^ mein 2}ertrauen 3U meinem 3}oI!e unerf^üttert fei, toeil i^

roü^te, ha^ es mir certraue; aber biejenigen, roelc^e mit bie

£iebe unb bas 33ertrauen besfelben rauben tDoIIteU; bie Derbamme

i^, roeil i^re ^läne nur ausfül^rbar finb, roenn biefes 33ertrauen

erf^üttert loirb. Xtnb bafe 3U biefem 3tt)ede jenen alle 3Bege

re^t finb; roeif] bie ganse 2BeIt, benn nur £üge unb ^rug unb

£ug tarnt i^re ^läne 3ur 9?eife bringen.

Sie fagen ferner : T)as 33ol! verlange bie ^usfül^rung bes

§ 99 ber S3erfaffung.^) ^d) mö^te too^l roiffen, toie Diele SJlenf^en

im 5ßol!e ben § 99 fennen, ober i^n je l^aben nennen l)öreu ! 1

!

Das ift aber einerlei unb tut ni(^ts jur Sa^e, ba für bie 9le=

gierung ber ^aragrapl^ eiiftiert unb befolgt werben mufe. 2Ber

1)ai benn aber bie ^usfü^rung bes ^aragrapl^en unmöglich ge=

mac^t?? — $)aht i^ nid)t Dor ber 2ßinter= 3ur Sommerfeffion

bie ilonjeffion Don, 4 S[Rillionen gemacht unb bana^ bas SJlilitär*

bubget — leiber! — mobifiäiert? ^ahe \^ ni^t mehrere anbere

5lon5effionen — leiber! — gemai^t, um bas (Sntgegenfommen
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1863. ber ^Regierung bem neuen $aufe gu betoeifen? — Xlnb mas x\t

\>k golge getoefen?? Dafe bas ^Ibgeorbnetenl^aus getan \)at, als

^ätie iä) ni^ts getan, um entgegensufommen, um nur immer

neue ilongefftonen 3U erlangen, \>k gulefet ba^tn führen follten,

ha^ bte 9?egterung unmöglich tourbe. 2Ber einen folc^en ©ebraud^

oon feinem 9ied^te mad^t, b. f)., bas IBubget fo rebusiert.

bafe alles im Staate aufprt, ber gel^ört ins ^olli^aus! 2Bo

ftel^t es in ber S5erfa[[ung, ha^ nur bie ^Regierung 5lon5effionen

machen foll unb hk ^bgeorbneten niemals??? iTlac^bem xä)

bie meinigen in unerprter ^lusbel^nung gemalt l^atte, v)ax es

am ^bgeorbneten]^au[e, \)k feinigen gu machen. Dies aber toollte

es unter feiner Sebingung unb hk fogenannte „(Spifobe^^ beioies

iDol^I mel^r töie fonnenflar, bafe uns eine galle nac^ ber anbern

gelegt töerben follte, in roelc^e fogar 35^ 35etter ^atotö^) unb

S^töerin fielen huxä) hk 6(^Iec^tigfeit bes $Bo(!um=Dolffs. —
234 000 3:aler follten nod^ pro 1862 abgefegt toerben, um bas

^ubget annel^men 3U fönnen, töö^renb ber ilern ber grage erft

1863 3ur (5pra(^e fommen foIIte. !Dtes lag gebrudt cor, unb

als id) aud) barauf eingel^e, erflart nun erft ^o(lum==T)oIffs, bafe

i^rerfeits, b. ^. feitens feiner poIitif(^en greunbe, bies (£ingel)en

nur angenommen toerben fönne, toenn fofort in ber 5lommiffion

bte 3w[tt9^ wnb anberen 3^ages im Plenum bas ©efe^ einer

Stoeijäl^rigen Dienftgeit eingebracht roerbe. — Unb als iä) barauf

nic^t eingel^e, oerp^nt uns 23odfum=Dolffs huxä) feine treffe!

„9lun follte man fic^ bie Xlnoerf^ämt^eit ber 9iegierung beuten,

bem $aufe 3U5umuten, um 234 000 2;aler grieben angubieten!"

Hnb boc^ lag nur ein anerbieten feitens bes Kaufes oor! 3ft

jemals eine größere 3i^famie ausgefül^rt toorben, um bie 9te*

gierung gu oerunglimpfen unb bas 35olf gu oertoirren?

Das ^bgeorbnetenl^aus ^at oon feinem 9?e(^te ®ebrau(^

gemacht unb bas $Bubget rebugiert. Das ^errenl^aus l^at oon

feinem 9te^te ©ebrauc^ gemacht unb bas rebusierte Subget
en bloc oertoorfen. HBas fc^reibt hie S5erfaffung in einem folgen

galle oor? ^i(^ts!

3) ^at Ott» fd^teb im ?Dlär§, (SJraf ©d^hjerin im ^uni au§ bem 50^iniftermm.

I
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Da, tote oben gcjetgt, has TOgcorbneten^us fein ^Rec^t ises.

3ur 33crni(^tung ber 5lrmee unb bes fianbes benu^te, [0

mufetc \ä) toegen jenes „Wxä)W fuppleieren unb als gutet

Sausöater bas §aus toeiter füllten unb fpätere 5Re^enf^afi

geben. 2Ber ^at alfo hen § 99 unmöglich gemalt??? 34
roal^rli^ nid^t! 2BiI^cIm.

315] ^n ben 9[Rinifterpräfibenten t). 93i^mar(l.

Berlin, 27. 3anuar 1863.

^d) tDoIlte Sie hzx ber l^eutigen Sd)lad)V-) noc^ barauf auf-

merffam ma^en, bafe l^eute ber ©eburtstag meines (Enfels, aljo,

[ü ©Ott tDtll, meines stüeiten $nad)foIger5 i|t, toas oielleii^t bei

einer patrioti[d^en ^l^rafe anjubringen toäre, toenn es fi^ pafjenb

ma^en follte.^)

$Run ©lue! 3u! 9^ur rec^t flar enttüirfelt, roie bas stoeite

Saus fein Stecht mifebrauc^t unb 3um 9?uin bes £anbes gefteigert

l^abe; toie bas ^erren^aus gleichfalls Don feinem D^ec^te ©ebrau^

gemad^t unb \\ä) auf Seite ber 9iegierung geftellt l^at; fiüde ber

33erfaffung; bafe 't>a alfo ber ilönig nur feine föniglit^e ^fli^t

^abe 3U 5?ate ^ie^en muffen, unb bie SJlaf^ine o^ne SBubget

iDeiter fü^rt, bis 3ur nachträglichen 9{e^nungsoorlage unb Se*

roilligung ber 3i'oeiten ilammer. 2BiIl^eIm.

30. 1.

316] ^n h^n ^[Rinifterpräfibentett t), 93i^marc!.

93crlin, 30. 3anuat 1863.

[34] loffe $Bu(^anani) tpiffen, ha^ im großen gan3en er in im.

ber Depef^e unfere Hnterrebung ri^tig toiebergegeben r;at. 9^ur

bafe i^ md)i an 9^apoleon gefagt l^abe,^) ba^ i^ teinen i^Ud

3u 31.')) 1) Beratung im Slbn^orbnctenl^aufe ber an ben ^önig p rid^tenben

2(bre[fe, bie bic SSerle^ung ber 3Ser[Q|'[ung biirc^ bie 532inifter 6el)aiiptete. SSgl.

3lt. 318. — 2j g3{.3inarcf erflärtc bie^ 3"f^"^"ic"^^'^ffc" öB eine oevboppelte

2(iifforbcrung, bie 9?ccf)tc ber 5lrone ouc^ für bie 9^Qc^foIger beö STönig^ ju luafjren.

3u 316) 1) (Snnli[rf)er ®e[anbter in 23ertin. — 2) Gg ift ruol)I öon ber

^ufammentunft in Saben*^Qben bie 9?ebe. Über bie Hnterrebung mit bem

cngti[(f)en ÖJefanbtcn ©ir 3lnbrenj 93ucf|anan fc^cint fonfl nic^tä befannt 5U jeiu.
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1863. beutfc^en Kobens abtreten roürbe, toenngletd^ \ä) es i^m tDO^l

3U üerfte^en gab; fonbern ic^ l^abe an 5Bu(^anan gefagt, bafe bies

mein fefter ^tlle unter allen polittf^en (^Dentualitäten fei.

Dann l^abe ic^ nic^t gefagt, bafe toeber xä) noc^ mein Sol^n

no{^ (£n!el bie (Einigung Deutfc^lanbs erleben töürbe, fonbern:

„x^ töürbe es tool^l ni(^t me^r erleben, aber l^offentlii^ mein

Sol^n ober (Snfel/^

2Benn gegen \)^n S^lufe immer üon ^llianj ^tüif^en

^reufeen unb Dfterreic^ bie 9iebe ift, fo muffe es l^eifeen

:

©röfeeres (£int)erftänbnis, entente cordiale fei roünf^ensioert,

toeil baraus (£inig!eit Deutfc^lanbs [folge] unb fomit beffen ^n=

feigen im ^uslanbe toac^fe! 5Bei Öfterreic^s (£iferfu^t gegen

^reufeen f(^eitere aber jeber berartige 35erfuc^, toeil Dfterrei^

ben 5?it)al immer t)on neuem 5U unterbrüdfen fuc^e, unb bies bie

SBafis feiner ^oliti! fei.

Sorgen Sie bafür, ha^ biefe ^erii^tigungen [i^m] ri^tig

franjijfifi^ ober englif^ 3u!ommen, als üon mir ausge^enb.

2ßil^elm.

317] *^n ben 9DZintfter|)räfibenten t). 93t^mar(f.

Scriin, 1. ^rcbruQr 1863.

1863. gpf^tt ben (Srlaffen an ^loensleben^) unb ^^ebern^) bin xä) tin-

oerftanben. 3^ toerbe in bem Sinne einige 3^il^^ ^^^n 5laifer

fd^reiben.

Das SerrenI)ausproje!t3) finbe xä) 5U lang. 9^amentli(^ roäre

bie angeftri(^ene Stelle pagina 3 bis 5 gan^ fortjulaffen, unb

bie ange!reu5te Stelle pagina 6 unb 7 besglei^en ober fürjer

unb fonsifer gu faffen, ha fie fo 3U großen ^Dltfeüerftänbniffen

unb Angriffen ^nlafe geben tonnte, ^ber t)or allem mu^ i^

als Sebingung ftellen, ha^ !ein Diffens in ber Disfuffion bes

3u 317) ^) ©^egiolgefanbter nac^ ^etergburg in ©adfieit be§ ^lolnifd^en

^ufftonbeS. — ^) Drbentlld^er ©efonbter in Petersburg. — ^) Über eine an

ben £önig gu rtd^tenbe 5lbre[fe. ^ie be§ 2lbgeorbnetert^ou[e§ (bie ®roboli?fd)e),

bie e§ burcfi eine ^e^jutation, mit htm ^räfibenten ©robort) an ber Spi^e, :per*

föntid) überreid^en tpotite, nai)m ber ^önig nur fd^riftticf) entgegen. 3SgI. ^J?r. 318.
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$erren^au[c5 [tc^ offenbare, ba t(^ fonft lieber gar feine ^breffe i ^

iDünf^e. Unanime angenommen, roürbe fie mi^ fel^r erfreuen.

Die ©rabotoft^e ^bre[fe ^abe id) um V28 U^r ouf meinem

Xx\ä) gefunben, alfo ni^t bur^ ^I^^ire überfanbt erhalten. SO^ein

50larginal auf (Sulenburgs ^rief toegen bes ^ufjugs am 3.^) m
ben anittagsftunben ^aben Sie erhalten, toä^renb 3^r Schreiben

fid) bamit freujte. ^uf ^\)xe 33eranttDortung unb (gulenburgs

toill iä) bie (Genehmigung erteilen, aber Sie toerben feigen, bafe

jebe Unorbnung auf uns als ^rooofation gefc^oben u)erben

toirb ! ! S^ebenliegenbe ^usf^nitte betoeifen, bafe hk X)emo!ratie

jebe Unorbnung energifd^ [trafen toill, ba^er jeber (Samin, ber

Hnorbnung ma(^t, als oon ber 5^reu53eitung be^a^lt, geftempelt

roerben toirb. SBäre es benn ni^t möglich, bafe bie 5lreu33eitungs=

Partei au^ ein fol^es mot d'ordre austeilt als Patriotismus für

1813? SBeibmanns^eil

!

2ß[il^elml.

2Bann foll ^lloensleben reifen? (£r ^at \\6) md)i bei mir

bliden la(fen? ^nttoort glei(^.

318] ^rla^ auf t>i^ "^breffe be^ 'tHbgeorbneten^aufe^.

»erlin, 3. gfebruar 1863.

3(^ l)abc hk ^breffe,!) toel^e bas §aus ber ^bgeorbneten is^!^

unter bem 29. 0. 9Jlts. an mid^ 5U rieten bef^loffen j^at, cmp=

fangen. 3^r 3^^ölt [otoo^l, als ber 2ßeg, auf toel^em biefelbe

ntir 5ugegangen i(t, laf[en mic^ glauben, bafe es bem §aufe

barum 3U tun i[t, meine perfönli(^e ^nf^auung unb 2Billen5=

meinung fennen 3U lernen. X)es]^alb richte i(^, ol^ne ^Bermittelung

*) ®er SSeteranen au§ bem 93efreiungg!riege.

3u 318) 1) '3)a§ §Qu§ ber SlDgeorbneten 'i)atte Quf bk 3:bronrebe, mit

ber ber fianbtag eröffnet lüurbe, eine ^^(breffe mit 255 gegen 68 Stimmen am
29. I^anuar angenommen, in ber mit ftarfen SBorten bem 9J2iniftcrium 53rucl^

ber ^iserfaffung üorgeiuorfen luurbe, unb mic S3i§marrf auc>füf)rlid) bargelegt

fiatte, bem Slöniglicf)en ^^aiiie feine 9\egierungyrerf)te ,vignnften ber Varia-

mentarifd^en 3J2e^rf)eit beä ?lbgeorbnetenf)aufey ot)ne IjRücffidfjt auf ba^S sperren*

\)au§> abgeforbcrt nnirben. ^er .^lönig Icfjnte e§ ah, eine l)eputation ber 9lb==

georbneten jur Übergabe biefer ^^Ibreffe an^une{)men, unb bie Deputation [teilte

fie il)m barauf frfjrifttid) ^u. Die ^Tntiuort beö ^önigö ift oon feinem 5!J?ini(ler

gegenge5eid)nct, ,^eigl uöllig feinen eigenen Stil unb riU)rt o^ne S^^'-'iH l'cm

i^m felbft ^er.
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meiner ÄRinifter, mein ilöniglic^es 2Bort an bas $au6 ber

5lbgeorbneten.

Die 5lbre[fe befunbet einen tiefgreifenben ©egenfa^ in ber

Stellung bes Kaufes gu meiner ^Regierung. (£5 toirb hk ^n=

fc^ulbigung gegen meine 931inifter erl^oben, bafe fie naä) bem

S(^Iufe ber legten Si^ungsperiobe bes Jßanbtages üerfaffungs*

toibrig bie 35ertoaltung ol^ne gefe^lic^en (Etat fortgefüi^rt, ba^

[ie auä) ]o\ä)e ausgaben, toeli^e bur^ ^Befc^lüffe bes Saufes

ausbrüdflii^ abgelel^nt roorben feien, verfügt unb fi(^ baburc^

einer S5erle^ung bes 5lrt. 99 ber 35erfaffung5urfunbe fc^ulbig

gemacht l^ötten. S^^^ ^^t bas Saus ber ^bgeorbneten mit

^eä)t jeben 3^^if^I ^n meinem ernften unb getöiffenstreuen

Sßillen, bie 3)erfaffung bes £anbes aufrecht 3U erhalten, aus*

gefd^Ioffen; basfelbe l^at aber ^norbnungen meiner 9iegierung,

töeli^e mit meiner (Sene^migung getroffen roorben, als ^atfac^en

3ur ^egrünbung ber iBefd^toerbe über 5Berfaffungst)erIe^ung an*

gefül^rt.

^ä) toürbe jene ^norbnungen nid^t 3ugetaffen l^aben, toenn

i^ barin eine 35erfaffungsDerIe^ung i^ätte erfennen tonnen unb

mu^ bie gegen meine ^Regierung eri^obene 5Bef(^uIbigung als

unbegrünbet aus ooller Hberseugung 3urütoeifen.

Das Saus ber ^bgeorbneten l^atte oon feinem oerfaffungs*

mäßigen $Rec^te ber S[Ritti)irfung bei geftftellung bes Staats*

l^ausl^alts in einer SBeife ©ebrau^ gemacht, bafe es meiner

^Regierung, roie biefelbe bies o^ne 9?ücf]^alt toieber^olt aus*

gefprod^en ^atte, unmögli^ töar, ben unausfül^rbaren ^efc^Iüffen

bes Saufes il^re 3uftimmung 3U erteilen. Sein gleii^falls oer*

faffungsmäfeiges 9?e^t ausübenb, l^atte bas Serren^aus hm
oom Saufe ber ^bgeorbneten bis 3ur IXnausfü^rbarteit ab^

geönberten Staats^aus^altsetat für bas 3af)x 1862 abgelel^nt.

Da nun hk geftfe^ung biefes (Etats na^ ber 3}orfc^rift ber

^Berfoffung für bie oorjä^rige Si^ungsperiobe bes £anbtages

unmöglid) getoorben toar, unb ha hk 35erfaffung für einen folgen

gall leine 93eftimmungen entl^ält, fo ift es unoerftänblic^; toenn

bas Söus ber ^bgeorbneten eine IBerfaffungsoerle^ung barin

erfennen roill, bafe meine ^Regierung bie iBertoaltung ol^ne gefe^li^
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fcftgeftellten (&iat fortgeführt ^at 3^ ^ufe ^^ Dtclmc^r als eine isea.

Überfc^reitung ber üerfaffungsmäfeigen lBefugni[[e bes Saufcs

ber ^bgeorbneten beset^nen, roenn t>a5 Saus feine einseitigen

Sef^Iüffe über 5BetDiIIigung ober ^Bertoeigerung oon Staats^

ausgaben als befinitio mafegebenb für meine 9?egierung betrauten

iDill. T)ie ^bref[e besei^net bas ^Hec^t ber ^usgabebeu)illigung

als bas oberfte 9?e(^t ber 33oI!soertretung. ^u^ i^ erfenne

bics 9?ec^t an unb toerbe es aä)Un unb töa^reU; foroeit es in ber

23erfaffung feine ©egrünbung finbet. 3^ ^^^^ T^^fe ^ös Saus

barauf aufmerffam mac^eU; ha^ na^ ber S^erfaffung bie 9Jlit*

glieber beiber Säufer bes £anbtages bas 35oI! oertreten unb

ber Gtaatsfiaus^altsetat nur bur^ ©efe^, nämli^ bur^ einen

oon mir geneFjmigten, übereinftimmenben SBefc^lufe beiber Säufer

bes £anbtags ber SPIonarc^ie feftgeftellt toerben !ann. 2Bar eine

fol^e Hbereinftimmung ni^t ju erreii^en, fo roar es bie "ipflic^t

ber 9?egierung, bis 3ur S^i^^^iW^^ng berfelben bie ^Bertoaltung

o^ne Störung fort3ufü^ren. Sie ^ätte unoerantroortlii^ ge^an=

bclt, l^ätte fie bies ni^t getan.

2Benn bie ^breffe aber ausführt, „ha^ bie neue Seffion begon=

nen ^abe, ot)ne bafe meine 9iegierung bur^ tatfä^li^es (£ntgegen=

fommen au^ nur hk ^usfi^t eröffnet ^obe, ju einer geregelten

Sanb^abe ber ginanjen jurüdfsufeJ^ren unb bie l^etxesdnxlä)^

tungen auf gefe^li^e ©runblagen 5U ftü^en, ;,fo mu^ mi^ bas im

p^ften ©rabe befremben. Denn es ift babei gänjli^ mit Still*

f(^iDcigen übergangen, ha^ in ber (£röffnungsrebe bes allgemeinen

£anbtags ber SJlonart^ie bie Sßorlage bes 33ubgets pro 1863

unb 1864, hk 33orlage einer (£rgän3ung gum (Sefe^e com 3. Sep-

tember 1814 über bie 35erpfli^tung jum 5^riegsbienft angefün«

bigt roorben unb aufeerbem behufs nachträglicher (öenel^migung

bur^ bas Söus ber ^bgeorbneten bie $Borlegung ber 5?ec^nungen

über (ginna^men unb ausgaben pro 1862 3ugefagt toorben ift,

toelc^e 3u bem oon meinem Jinanjminifter angegebenen 3^itpun!t

erfolgen roirb. 2Bie fann bas S^us ber ^bgeorbneten ]\d) t>anaä)

ber (Einfielt oerf^liefeen, ba^ meine ^Regierung es fic^ bringenb

angelegen fein läfet, bie ginanäoerioaltung bes Staates fobalb

als möglich roieber auf eine gefe^lid^e Safis 5u ftellen?

Staifet SBUbelmd bc^ örofecn 93ricfc \x\m. II. 4
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1863. 2Benn in 25eranlaffung bes eingetretenen i^onflüts oon

meisteren ftänbif^en 5lorporationen unb aus ber SJlitte ber Se=

tDO^ner oieler 5lreife bes £onbe5 mir ^al^lrei^e ^breffen überreizt

toorben finb, in benen bie Xlntersetc^ner mir i^re perfönli^e (Sr=

gebenl^eit unb il^re 3iiftiinmung gu hen ^norbnungen meiner 5He*

gicrung ausgebrüdt l^aben, fo ^at es mi(^ unangenel)m berührt;

biefelben in ber ^breffe bes Kaufes ber ^bgeorbneten als eine

fleine, ber Station [eit lange entfrembete äJlinber^eit beseitfinet

3U feigen, ^ä) l^abe hk\t i^unbgebungen aus allen Stäuben unb

i^laffen meiner getreuen Untertanen mit ^Befriebigung empfangen

unb mufe ben 5Born)urf, \>alß bie ^^eilnel^mer in Xreue unb Sin=

gebung für i^r preu^ifc^es 35aterlanb gegen anbere jurüdtftefien,

als ungere^tfertigt um fo me^r surüdfroeifeU; als bem §aufe

ber ^bgeorbneten ni^t unbefannt geblieben fein fann, roas ic^

auf jene 5lbreffen geanttoortet unb töie \ä) meinen T)anl per=

fönlid) ausgefprot^en l^abe.

Das §aus ber ^bgeorbneten l^at ferner eine ^efc^toerbe

über 9Jlifebraud^ ber 9legierungsgetDalt Dorgetragen unb 3ur

SBegrünbung berfelben auf hk SJlaferegeln meiner 9iegierung

gegen einjelne S3eamte unb Sanbroel^rmänner unb gegen bie

treffe ^egug genommen. Da hierbei jebo(^, wk auä) mä)t be*

l^auptet toorbeU; bie gefe^li^en Sefugniffe ber SBe^örben in ^us^

Übung ber Dis5iplin nii^t überfij^ritten roorben finb, unb ha

über tk oorgefommenen ^usfc^reitungen ber ^refje lebigli^

unfere (Serit^te gu erfennen ^aben, fo töar ber £anbest)crtretung

feine l^inrei^enbe S5eranlaffung gegeben, \x6) mit ben berührten

S5orgängen gu befd^äftigen unb fie 3um ©egenftanb i^rer ®e==

fi^toerbe gu machen.

Das $aus ber ^bgeorbneten toirb bie in ber 3}erfaffung ben

oerfd^iebenen (Setoalten gefegten (Bä)xanUn anguerfennen Reiben;

benn nur auf biefer (örunblage ift eine S5erftänbigung ^infi^tlic^

berjenigen ©ebiete möglich, auf toeli^en ein 3iifoTnmentDir!en

meiner 9?egierung mit ber Jßanbesoertretung erforberlic^ ift. 3^
beüage tief hen Sßiberftreit ber ^nfid^ten, ber in betreff ber

geftfe^ung bes Staatsl^ausl^altsetats fic^ entroidtelt ^at (Ss !ann

aber eine S5ereinbarung über ben ^tat ni^t bur^ ^reisgebung



Srta^ auf bic "Slbrcffe bc^ •2lbgeorbncten^aufe«, Februar 1863. 51

ber Derfaffungsmäfeigen 9?e^te bcr ilrone unb bes gcrrcn^aufes ^^^•

ertDtrft, es !ann mä)t, ber S5erfa[[ung entgegen, bas 5Re^t ber

©etötlltgung unb $Bertoetgerung ber Staatsausgaben ausf^lie6==

lic^ auf bas §aus ber ^bgeorbneten übertragen roerben. (£s \\i

meine lanbes^errlit^e ^fltc^t, bie auf miä) vererbten unb oer^

faffungsmäfetgen äRa^tbefugniffe ber 5lrone ungefc^mälert 3U

betoa^ren, u)etl i^ barin eine notroenbige IBebingung für bie

(Erhaltung bes inneren griebens, für hk 2Bo]^Ifa^rt bes £anbes

unb für bas 5ln[e]^en ^reufeens in feiner europäifd^en Stellung

erfenne.

5Ra(^bem i^ feit einem 3df)xt hmä) üerminberte ^nforbe*

rungen an bie £eiftungen bes 35ol!es, üon nal^eju oier 93^illionen,

foroie bur(^ bereitwilliges (Eingeben auf bie ausführbaren

2Bünf^e ber 25ertretung besfelben betoiefen l^abe, t>a^ es mir

roal^r^^aft barum 3u tun ift, eine Ausgleichung bes 2Biberfpru(^s

l^erbeijufü^ren, ben meine IRegierungsmaferegeln im grofeen roie

im fleinen gefunben l^aben, ertoarte xä), ba^ bas $aus ber tttb*

georbneten biefe SBetoeife bes (£ntgegen!ommens nid^t ferner un*

beachtet laffen wirb, unb forbere basfelbe nunmehr auf, feiner*

feits meinen lanbesDäterli(^en Abfic^ten fein (£ntgegen!ommen

in einer Art 3U betoeifen, bafe bas 2Ber! ber 5Berftänbigung er==

möglit^t toirb, toelc^es meinem ^erjen ein Sebürfnis ift, meinem

SerseU; beffen einsiges SBerlangen barauf gerichtet ift, bas SBol^l

bes preufeif(^en SBolfes 3U förbern unb bem Jßanbe bie Stellung

3u erhalten, bie eine glorreiche ©efc^i^te burc^ treues 3iiföntmen*

gelten üon i^önig unb 35ol! bemfelben angetöiefen l^at.

SBil^elm.

319] '!2Inf|)racl)e an t>xt ^lbre§be|)utation be^

Äerren^aufe^.
8. gcbruar 1863.

(£s mufe meinem §er3en too^ltuU; in ber loi^alen Abreffe^) bes isea.

§erren^aufes, roeld^e Sie mir oerlefen l^aben, bie üolle Hber^^

3" Hl 9) 1) %a^ ^erren^auö l^otte fid^ nomcntlicf) burd^ feinen ©eflcnja^

in ber SDfiintärTeoroQnifationä" unb 93ubgetfrafle gegen bo§ SI6georbneten^nu3

jur ©inreic^ung einer befonberen Slbreffc üeranla^t gefefien. SSgt. 9lr. 302.

4*
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1863. einftimmung mit meinen ©efinnungen 3U finben. ^6) erfenne mit

35nen in ber ^He^tsfi^erl^eit unb bem gleichen ^led^tsfdju^e für

die hk ©runblage bes Staates unb aller öffentlichen 3Ser*

^ältniffe unb töerbe bie SBal^rung bes D^e^ts, unbefc^abet (einer

nac^ ben ^ebürfniffen bes Staates fortf(^reitenben (gnttoicElung,

ftets als meine erfte unb ^ei^iöfte ^fli(^t betrauten. 2Benn an

biefer 05runblage in bem SBiberftreit ber ^nfi(^ten, töel^er

3tx)ifc^en ben gaftoren ber (Sefe^gebung l^eröorgetreten ift, all=

feitig feftgel^alten töirb, fo barf ic^ erwarten, ba^ bie 5lrifis, auf

wd6)e ber Sc^lufe 35rer ^brefje l^intoeift, i^re £öfung 3um

SBol^le bes 35aterlanbes finben unb gleichseitig bas 33erftänbni5

ber 2Bege förbern toirb, auf toelc^en unfer ^öerfaffungsleben in

regelmäßiger unb gebei^li^er (Snttöidtlung fortfi^reiten !ann. (£s

toirb bies 3^^^ üon meiner ^Regierung erftrebt roerben, inbem Jie

mit geftigfeit auf bem oon i^r vertretenen Stanbpunfte beirrt,

aber jeber perfönlic^en ^nnä^erung, toel^e bie HJla^tftellung

Preußens im 5luge beplt, gugänglic^ bleibt. 3^ ban!e bem

$erren]^aufe für hk Hnter[tü^ung, töel^e basfelbe meiner $Re=

gierung gugefic^ert l^at, unb für t>k Eingebung unb bas S3er*

trauen, üon toelc^em bas Saus in ber ^Ibreffe mir l^at ,3ßii9nis

geben toollen.

320] ^n ben SOZtnifterpräfibenten t). ^i^mard.

»erltn, 23. gfebruar 1863.

1863. '^ad) ber ^bfc^roäd^ung ber ilonüention^) f(^eint mir biefelbe

' eine toeitere $0lobifi!ation bal^in erl^alten gu follen: 1)a% wenn

hk bluffen bie SBanben auf preußisches döthkt treiben, unfere

5lommanbierenben 5ur Stelle bie Rauben erft aufforbern müßten,

bie SBaffen niebersulegen, um ber Rartellfonoention gemäß über

bie (5ren5e gurücfgebrac^t 3U toerben, unb erft roenn fie bies

Dertoeigern, toürbe i^nen 3U eröffnen fein, ha^ fie mit ©etoalt

ber SBaffen surüdgetrieben toerben töürben.

9flac^ quäftionierter ^bf^toäc^ung hUiht nur no(^ [teilen,

baß hk Rauben fein 5l[t)l in Preußen finben. Sprechen Sie mit

3« 320) 1) Mit mUcinb iregen be§ ^olnifd^en STufftanbeä.
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IRoon, unb bann toürbe es freili^ nötig fein, \o na^ Petersburg ises-

in 5lommuni!ation 3U treten. Oberft ^Reutern^) ift no^ l^ier.

SBil^elm.

321] ^n bcn SO^inifterpräfibenten t>. 93i^mard

Scriin, 5. aRärs 1863.

(5an3 äl^nli^ toie ©raf ©ol^'^) 2^elegramm t)on ^eute be^ ises.

richtet mir mein So^n im Auftrag bes ilönigs Jßeopolb^), Königin

35ictoria ^ah^ ben 33erfuc^en granfrei^s,^) jf^ für \xä) 3U gexoinnen,

burd) i^re rul^ige unb befonnene Haltung ein Hemmnis ent:=

gegengefe^t, unb er, ber -Rönig, f)ahe and) ha^ Seinige ba3U bei*

getragen, bis je^t grofee ©efal^ren von uns ab3Utoenben. Das
linfe 9?]^einufer fei ^Rapoleons 3^^^» tool^in er Ux6)t 150 000

9[)lann roerfen fönne. ^ubberg foll in ^aris erüärt l^aben, bafe

5iufelanb bereit fei, ausf^Iiefelid^ 9^[apoleons] SBünf^en nac^*

3u!ommen ! 2Benn es toal^r ift, gefd^al^ es l^inter 5laifer ^[leian-

bers] $Rüden!*) i^önig £eopoIb fei entrüftet über ^ubberg. (£r

rät aufeerbem, bie 5lonoention auf ben Stanbpunft poli3eili^er

SO^aferegeln 3urüdf3ufü]^ren, toeil töir fonft es mit fc^meren Dpfern

be3a^Ien toürben. Die ilaiferin (£ugenie f^mpatifiert für bie

guten 9i^einlänber. Napoleon a mordu dans cette question. —
So toeit ilönig £[eopolb].

DafiW 5lont)ention f^on^) ni^ts mel^r als poIi3eiIi(^e SJlafe*

regel ift, f^eint getoi^. ^ä) toürbe immer toünf^en, bafe bie

.^usfü^rungsinftruftion mobifi3iert toerben fönnte, bamit, toenn

bo^ 3ule^t alles publi3iert toirb, bie ^i^ftruftion nun mobi*

fi3iert erf^iene. 3^ foHte glauben, man fönnte fie neu re*

2j 9?uffi[cl^er Offizier.

3u 321) 1) ^reuBifcr)er ßiefanbtcc in ^arig. — 2) Sßon 93ctgicn. —
^) 'Napoleon irünfd^te lüenen ber :>>reuBifrfj=ruffi[(f)ert Äonüention ein ßemeinfameä
SSorgc^en ber äJZöd^tc gegen ^reufeen \tatt gegen 9?uBIonb, fanb ober mebcr in

fionbon nod^ in SBien bamit ©egentiebe, ba ber ^ampf tüeber ben englifd^'n

norf) öftcrreid)i)d)en ^ntereffen ent[prac^. — *) ÖJorlfrf)Qfoff fpann and) bamaU
f)\ntev bem 9flücfen beö 5taiferd feine ^ntriguen gegen ^i^rcußen. — ^) 2)ie

ft'onöcntion wai bamai^ eigentlid) fcfjon bnrc^ ©ortfc^afoffg 3Ser(ongcn, ftc

Qutjufiebcn, f)injä(tig geworben.
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1863. bigieren, noc^bem bte ©rensüberf^reitungen ausbleiben; unb bies

in 3Bar[c^au unb Petersburg üerlangen. 2Bir müßten uns 3U* ^

fammen mit D^oon unb 51lt)ensleben beraten. SB [i 1 1^ e l m].

322] ^xint^pvn6) beim "Jeftma^t ber 9?itter be^ ^ifernen

i^reuje^ im 6^lo^ ju 93erUn.

[17. mäxi 1863.]

^d) l^abe Sie um mic^ oerfammelt; um nac^ 50 3^^^^^

ben beginn einer für ^reufeen etöig benftöürbigen, glorreid)en

3eit 3U feiern. 9Bir gebenfen guerft meines 5löniglid)en ^öaters,

ber, in uner[^ütterli^em 2)ertrauen auf ©ott, ^eut vor einem

l^alben 3ö^i^^unbert 35oII unb $eer 5u einem legten, ent*

f^eibenben 5lampfe aufrief. Der allmächtige, üon bem allein

ber Sieg fommt, fegnete bas ^Bertrauen unb üerliel^ h^n Sieg.

5lönig griebric^ SBill^etm III. ift eingegangen 3ur etoigen 9%u^e,

getragen t)on ber unt)crgängli(^en Qkhe unb T)an!bar!eit feines

$BoI!es unb $eeres, als töal^rer 35ater bes iBaterlanbes. griebri^

2BiIf)eIm IV., ber mutige 9Jlit!ämpfer jener großen 3^it, folgte

bem 5l0nigli(^en S5ater auf bem ^^ron unb na(^ ben f(^tüeren

Prüfungen biefes £ebens, tief betrauert üom SBaterlanbe, in

bas beffere 3^^f^^ts. Dem ©ebät^tnis unferer l^eimgegangenen

5lönige fc^Iiefet fic^ bas (5ebä(^tnis ber ^^apferen an, bie auf

bem gelbe ber (£]^re ii^r £eben bem 5lönige imb 33aterlanbe

opferten, foroie jener, beren 2^ob fpäter bie 9tei^en ber 9Jlit*

lämpfer lichtete. 2ßir leeren ftill unfere ©läfer auf bas (5e*

bä(^tnis biefer 2^reuen, auf bas meines ilönigli^en ©rubers,

auf bas (5ebäd)tnis bes $elben!önigs.

^Is äBa^^rgeic^en ber eifernen 3^it, hk über ^reufeen ge*

fommen mar, unb ber Stanbl^aftigfeit, mit ber hk 9^ation fie

ertrug, fotöie gur IBelol^nung ber 3^apfer!eit bes $eeres in ben

beüorftel^enben fc^toeren i^ämpfen, ftiftete mein in (Sott rul^enber

5lönig unb SBater 1813, am bebeutungsüollen 10. 9P^är5 bas

(Siferne ilreug. Sie alle, 9?itter bie[es l^o^en (gi^renseic^ens, l^abe

x6) 5^ute um mi(^ t)er[ammelt, miffenb, bafe näc^ft bem lol^nenben

IBetDufetfein treu erfüllter ^flid^t jeber gern nod^ einmal ben
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Dan! bes RbnxQS, ben rotr l^eutc fcterrt; unb bes geretteten .Später*

lanbes burc^ mt^ üernimmt. ^Is S5ergegentüärtigung biefes

Danfes tragen Sie Don nun an auf i^rer ^ruft bas 5BtIb beffen, ber

fegnenb auf fein 23ol! l^erabblidt. 2Benn jeber einjelne oon 3l^nen

mit 3U ben Siegen oerl^alf, toel^ebie^nnalen ber preufeif^en ^rmee

Deretöigen, fo l^at aud^ \)k ^^reue unb ^lusbauer aller has fc^öne

2ßer! bes griebens geförbert, bas im 33ertrauen auf ©ott t)on bem

5lönigc unb $BoI!e er[ef)nt unb errei^t tourbe. Die fianbtoel^r, toelc^e

^cute il^r 50 jähriges IBeftel^en feiert, \ä)\olß \xä) in biefem 5lampfe

bem fte^enben Seere, bas fi^ bereits bur^ ^elbenmut beujäl^rt

l^atte, e^ren^aft an unb ift ein bleibenber 3:;eil unferer betoaffneten

$Dlad)t getöorben. Der faft 50 jährige grieben, in beffen !ur3en

Hnterbre(^ungen bie 2^apfer!eit ber CSntel \x^ als (£rbf(^aft ber

35oreItern !unbgab, biefer fegensreic^e grieben, ben toir für

Deutf^tanb mit erfämpften unb in i^m genießen, er \)at ^reufeen

unter (Sottes gnäbiger Dbi^ut gu ungeal^nter SBlüte unb 5U einem

2ßo5Iflanbe emporgel^oben, beffen grortbauer toir alle erfe^nen,

unb tDorauf l^inButöirfen bal^er unfere Aufgabe ift. (Sott erf)alte

bem bantbaren 25aterlanbe biefe Segnungen unb befi^ü^e unfere

tapfere ^rmee, bamit fie üerjüngt unb gefräftigt 5U neuen Siegen

bereit fei. So trin! id) benn mit banferfülltem Serjen auf bas

2ßo^l ber 9titter bes (£ifernen i^reujes, unb mit il)nen allen auf

bas 2Bo]^I bes teuren 33aterlanbes unb unferes fiegl^aften ilriegs-

^eeres

!

323] *t2In ben 9[Rinifterpräfibenten t). ^i^mard.

93crlin, 31. aWärä 1863, 8 W^r morgens.

^d) bin gan3 einoerftanben, halß Sie eine neue eingel^enbe ises.

Disfuffion über bie polnifc^e grage l^eute in ber ilammer oer==

meiben.i) 2Ber toirb Sie oertreten, roenn Sie ni(^t ^ingel^en

fönneU; um il^n bana^ ju inftruieren?

Die SJlitteilung SDSertl^ers^) per 3:;elegramm geftern, \)a)^

3u 323) M 23i§marcf erfd^ien inbeffen tro^ feiner ^ranfl^eit in ber lammet
unb mußte Quf bie hjeit berbreiteten Übertreibungen eingeben, bie über bie

S^onbention im Umlauf ujaren. — 2) «ßrcuBifd^er Sotfc^after in SBien. —

31. 8.
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1863. £)fterret(^ bte fransöfifc^en ^ropofitionen, toenn abgefc^töä^t,

annel^men toürbe, ift fo töic^ttg, bafe toir nt^t frül^ unb xa\ä)

genug \>tn 3^enor biefer abgefi^mäc^ten 5lnfi^t anfeilen fönnen,

[o ha^ Sk, Sßertl^er unb ®ol^ alle mögliche Umfielt, gut S^ennt^

nts berfelben gu fommen, aufgeben muffen; bamtt toir fe^en

fönnen, toas töir bann tun muffen, contre ober pour, in getötffen

(Srensen.

Xk ^ufeerung X)rou9n be V$^ux)s,^) bafe ©ol^ il^m leine

9^ote über bie 35eröffentli^ung feiner 5Rote non avenue burc^

^allet)ranb*) oorlegen möge, ift fel^r be3eic^nenb unb verlangt

Überlegung roegen 33eröffentli(^ung ber 5Rote an (5ol^ bur^

uns. ^Ifo !eine Übereilung. 2B[il]^elm].

324] ^n ben 90'Zinifter^räfibenten t>, 93i^mard

«erlitt, 31. SRärs 1863.

SJlinifter Sobelfd^roing^ erßäfilt mir foeben, bafe bie 23offif^e

3eitung üon einem S3orfall im S^aufpiel^aufe eine gan5 un*

toal^rc Sefc^reibung gibt, inbem bas Sau5 in langen Applaus

ausgebrochen fei, als bie 2Borte gefproc^en rourben „bas

SJlinifterium fei 5U entlaffen^'. Die Sa^e ift gerabe oöllig ju

einer fel^r erl^ebenben (53ene für mi^ ausgefallen, inbem bei

ben 2Borten: „Sie toiffen, toie i^ bas 2ßo^l bes 2}ol!es im

§er5en trage'', ber Applaus losbra^ unb fi^ fo oft tt)ieberf)olte,

baJ3 id) im begriff toar aufsuftel^en unb eine banfenbe S5er*

beugung 5U maci^en. (£s fc^eint nötig, biefe Sßal^rl^eit ber Sac^e

in einem offi3ii)fen ^rtüel fontra SBofe 3U brudEen. (öut

ift es, oorl^er bie Stelle bes Stüdfs ansufel^en, „ber gel^eime

^genf' im legten ^!t, unb toünfc^e xä) ben 5lrti!el einsufe^en.

^ber (£ile! 3^ bebaure, Sie oerfel^lt ju ^dben;^) Seli^oto^)

unb $Bobelf(^tDingI)3) l^aben mir aber alles erjäl^lt. Der 5Berg

f)at alfo eine SDlaus geboren. 2B[il]^elm].

3) t^rattgöfifcfier ?!}iintfter be§ ^TuSiü artigen. — *) f^rongöfifd^er SSotfc^after

in SSerltn.

Bit 324) ^) £)f)m B^eifel ioitb ber ^önig fic^ perföntic^ üBer ben SSerlauf

ber £ammerfi|ung bei 93i§morcE ^aben crtunbigen hjollen. — ^) iUiinifler für

Sanbmirtfd^aft. — ^) S"i"flttäminifter.

31.3.
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325] 9?anbbemcrfungcn ju einer <5)cn(fd)rift be^ Äerjog^

(frnft IL t)on 6ad)fen--5^obur9 unb @ot^a.
U. Slpril 1863.

[Der Serjog f^reibtii)] le

Die Situation ift brol^enber, als man in Berlin {ie u.

an3u[e]^en gefonnen ift.^)

[93emer!ung bes i^önigs:] „^us röeld^em ©runbe glaubt

man, bafe in Berlin man blinb ift? Hnfer ©efanbter ift me^r

als alarmiert, \ä) felbft fel^e fel^r f^ruars in ^^apoleons ^Icine,

felbft toenn fie für je^t nic^t ausführbar toären.''

23erbinbung ^reufeens mit granfrei(^.

„^n eine fold^e ^lliance l^abe xä) nie gebac^t unb roerbe xä)

nie ben!en. ©egen toen foll fie benn gelten?''

Das beutfc^e 33ol! fielet fic^ Don ^reufeen Derlaffen.

„Hmgefe^rt! Deutf^Ianb Derläfet ^reufeen, töeil bies nid)t

in bie reuolutionären ^txttn ber gortf^rittspartei eingeigt unb

jenes ni^t einfielt, ha^ ^reufeen bas ^BoIIroer! gegen bie 5Re*

publi! ift."

Gnglanb töenbet fi^ unroillig ab.

„^uf (£nglanbs materielle Hnterftü^ung ift überhaupt auf

bem ilontinent rxxä)i gu rennen. Seine moralifc^e Hnterftü^ung

ift aber Don ^öc^ftem 2Bert, unb bie l^at ^reu^en foeben er=

fal^ren, inbem es bie S^apoleonifc^en ©elüfte auf bas lin!e 5R^ein*

ufer !ontre!arrierte. Die ^broenbung ber englif^en 9?egierung

fc^eint alfo bo(^ ni^t fo fc^limm 5U fein."

£)fterrei^ bürfte fi^ ber beutf^en 5Betoegung ernft^aft

bemächtigen.

„2Bas it)irb unter ernft^aft gebaut? (£ttöa bie Sßieber*

aufnaf)me ber Delegierten ober bergl.? ^reufeen ^at niemals

bie fogenannte Hmgeftaltung Deutf^lanbs aufgegeben, mo\)\

aber fein De3ember*$Bernftorff=^rogramm ajourniert, toeil feine

^usfi^t 3ur Dur^fü^rung Dorl^anben ift."

3u 325) 1) ^ie SBorte be3 ^ergogg [inb ftetö etnflerücft, bie ^oxU bc§

Äönigö jinb in ^Infü^rung^ftricTje ,/' QtU^t. — ^) ^ie Situation iourbe nocf)

burcf) ben poInifd)cn ^itufftanb unb baö l^ntercffe, ha^ il^m 9?Qpofcon fd)cnftc,

bel)errfd)t. ^er ©egcnfotj äiöi[c^cn öftcrreic^ unb ^^reußcn \vax burcf) eine ^olU

toerein^froge mieber öerfdjärft, unb £)fterreic^ l^atte fic^ mit Gnglonb unb ^Jranf"

rcid) über gemeinfame 5'Joten noc^ ^eteräburg öerftönbigt.
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1863. J)er 5latfcr fagte: c'est seulement une Prusse liberale.

„Soll auf foI(^e5 „mot" ^reu^en feine ganse ^oliti! ba=

fieren? Das ift töenigftens ni(^t meine ^olitü."

granfreic^ fi^eint bei ber SSertoidfelung im Drient

Dfterreic^ SSorteile bieten gu toollen, bie es betoegen

fönnten, getoiffen S^ergrijfeerungen granfreii^s ge*

neigtet gu töerben.

,;(5e]^r mögli^; toie es mir 1859 l^alb Deutft^Ianb anbot.

(£s fommt nur barauf an, toas anbere basu [agen unb hti roem

iRed^tli^feit bie iBafis bilbet — 1859 l^atte ic^ biefe SBafis."

$Rufelanb bürfte toeit entfernt [ein, \xä) für alle (£oen*

tualitäten. mit ^reufeen 3U oerbinben.

f,^\t au^ ni(^t ^reufeens ^n^ unb ^bfit^t. (Ss l^at^bie ©rens*

fonoention gef(^lof[en gur Sicherung ber preufeif^en ^^^tereffen

unb l^at bies oollfommen erreicht. Sollte ^reufeen etroa granf^»

rei(^s ©unft toegen in bas polnif(i^e reoolutionöre Sorn jto^en?

£)fterrei(^ trägt je^t 5loften unb llnanne^mli(^!eiten als £o^n

feines i^olettierens mit ^olen."

$Rapoleon toill ^Rufelanb für feine geheimen SBünfc^e

empfängli^ ma^en.

„Sel^r mögli^. ^e\>tx Xaq l^at feine ©efc^öfte."

^reu^en ift ol^ne 5lllian3.

„Sobalb eine ©efal^r bro^t, ift ^reu^en toieberum oon allen

gefuij^t — bas leiert hk ©efc^ic^te."

Die Stellung ift politifc^ me^r als bebenflid^.

„Sie ift ernft, aber ni^t bebenflid^; ^s müfete benn angenom=

men toexbeU; bafe Dfterreic^ unb Deutfc^lanb mit granfrei^ eine

^llians gegen ^reufeen f^löffen. 3It bies anjune^men?"

SBil^elm.

326] ^nfpra(i)e an t>h Offiziere be^ 1. ©arbe-
Q^egiment^, be^ 9^egiment^ ©arbe bn ^orp^ unb be^

@arbe--3äger-^atatnonö.

2. fßtai 1863.

1863. ^^ ^]5e hm l^eutigen 2:ag nid^t l^ingel^en laffen roollen,

* ol^ne hk Gruppen um mi^ 3U oerfammeln, hk \iä) l^eute oor

I
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50 ^ai)xtn huxä) i^ren Setbenmut fo ausgeseic^net l^aben. Mix

wax e5 letber ni(^t üergönnt, per[önli(^ Anteil an ber S^lac^t

hei ©örf^en ^u nehmen, bo(^ toeife i^ \t\)x wo\)l, lüas bie^^ruppen

an biefem Xaqt geleiftet. 3^^ iiaufe eines l^alben ^a\)x^unt)exis

txitt eine neue ©eneratton auf, aber 3U metner großen .JJi^eube

finben (i^ l^eute unter \)en l^ier 35er[ammelten in bieier neuen

(Generation üiele ber Flamen roieber, hk bamals in ^ner!ennung

i^rer großen ^usjei^nung meinem unüergefeli^en S3ater genannt

tDurben. Doppelt freut es mxä) ba^er, unter 3^nen, meine Serren,

au^ bic Sö^ne ber ^änmx roiebersufel^eU; beren Flamen für

etoige 3eit als SJ^ufter unb als Sei[piel jur ^Ra^elferung bafte^en

coerben. Da ift cor allen ber 25ater bes ©rafen Sranbenburg,

bes Dber[ten 0. ^loensleben, bes Dberftleutnants 0. Sßerber, ber

SD^ajors 0. fBlod unb 0. 9?oeber unb fo fort. 2Bas mein feiiger

Später unb ^Bruber oon ber ^rmee unb ben l^ier gegenroärtigen

3^ruppen hielten, ift ^'^nen, meine Ferren, befannt; unb au(^

tc^ !ann geioife bie oolle (grroartung im ^erjen tragen, ha)ß, toenn

es cinft notroenbig fein follte, Sie mit berfelben greubigfeit,

5lusbauer unb ^^apferfeit für ilönig unb 35aterlanb fämpfen

toerben toie ^l)xe iBorfa^ren in ber glorreichen 3^it oor

50 Salären.

327] *!2In ben 90^inifterpräfibenten o. 95i^mar(f.

Serlin, 7. 2Rat 1863.

Soeben fagt mir ©raf i^ani^,!) ha^ ber Sefretär ber (goan^ isea

gelif^en ^lllianj^) bie telegrapl^if^e SJlitteilung erhalten l^at, bafe

oor brei 3:agen bie 23erurteilung ber (Eoangelif^en in 95labrib

3u refpeftioe 9 unb 7 ^al^ren ©aleeren^) ftattgefunben ^at, unb
ba^ bic englif(^e Deputation morgen oon fionbon na^ SD^abrib

abgel^t, rool^in au^ i)fterrei^if(^e, l^ollänbif^e Deputationen ufto.

3u 327) 1) WaioTc unb ^lüöelabiutant. — 2) ^ic eoangctifdfjc Mian^,
1846 in Sonbon bon ßöangelifcfjen \d)x üieler Sauber o^uc 9?ü(f[icf)t auf bad

©onberbefeuutnig geftiftct, naf)m fic^ befonberä ber um i^reä ®loubcuä hjillcn

bcrfolgten eüongelifdjen an. — ^) %a^ ©erücfjt übertrieb. 'iDie S-öangelifcfjeu

in ©ranoba unb SRaloga ttjoren gu ©efängniö Ucrurteilt unb bie Slönigin \)on

©panien öerhjanbelte bieg Urteil in jeitrceife SScrbaunuug.

7. 5.
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1863. bereits abgegangen finb. 3^ ^^i^n es burt^aus nt^t zugeben,

ha^ ^reufeen als größter eoangelifc^er Staat unoertreten bleibe,

unb toenn es nic^t anbers ge^t, mufe bie Spegialfenbung Don Ra^

ni^ eintreten, tooüon iä) ii^m natürlii^ nid^ts gefagt ^abe. Die

8a^e eilt fel^r, alfo bitte iä) 93orf^löge. 2B[iI]^elm].

3Bäre es nic^t beffer, meine 3tüei ^rioatbriefe quäft.

ni^t bireft an 9?ec^berg, [onbern an 2Bert^er 311 fenben, um |ie

gelegentlich üorsuseigen, in S3erfolg 3^res Briefes an 9^e(^berg?

328] ^nttport auf bie <2lbreffebe^ ^bgeorbneten^aufe^^i)

Scriin, 26. 2Rd 1863.

^^' 3^ 5^t>^ ^iß ^breffe bes Kaufes ber 5lbgeorbneten t)om
^^' ^'

22. b. äRts. erl^alten.

2Benn bie (Srtöiberung auf meine ^otfc^aft üom 20. b. SJlts.

nur ber bereits gur ^Beratung geftellten ^breffe einleitenb l^iuäu*

gefügt toorben i[t, fo fte^t bies S^erfal^ren mit ben früher unb

je^t töieberl^olten $Berfi(^erungen ehrfurchtsvoller ©efinnungen

gegen mxä) ni^t im (£in!lange.

(Eine ^Betätigung biefer (Sefinnungen fann \6) aucft in ber

üom Saufe ausgefprot^enen 2)orausfe^ung nic^t finben, bafe

mir bie ^bfic^ten bes Kaufes unb bie 2Bünf^e bes £anbes ni(^t

ber 3[Ba]^r]^eit getreu vorgetragen werben. T)as ^bgeorbneten*

l^aus follte es toiffen, bafe mir bie £age bes £anbes too^I

befannt ift, ba^ ^reufeens ilönige in unb mit il^rem 2)ol!e

Bit .328) ^) ^er berfoffunggtribrtge SSerfud^ be§ SSise^jröftbenten be§ 216^

georbnetenI)oufe§ b. S5oc!um*^oIff§, in überbie§ fd^arfen 3Sorten bem .^riego*

ntinifter b. fRoon ©d^tbeigen oufguertegen, fül^rte §ur SBeigerung ber tUJtnifter,

im 2l6georbneten^aufe gu erfd^einen, folange ii)xe berfaffunggmä^igen Üied^te

nid^t geh)ö!^rleiftet feien. '?flaä) einem fd^orfen ©d^riftlred^fet unb nad^ einer

^önigtid^en SlJiafinung (20. Ttai) an ba§ 5lbgeorbnetenf)Ou§ §ur ^tufred^terrialtung

ber SSerfaffung befd^to^ ha^ §au§ mit 239 gegen 20 (Stimmen eine STbrejfe an ben

^önig, in ber e§ eine lüeitere SSerf)anbIung mit biefem ^inifterium ablel^nte unb

fomit beffen 5tbfe^ung forberte. ^ie barouf erteilte Stntmort be§ tönigS ift

bem §au[e, bog bieSmal bie 3lbref[e burd^ bog ©toatSminifterium eingereid^t

l^Qtte, gfbar aud^ burd^ biefeS gugegangen, fie ift aber bon feinem Winiftet

gegengcgeid^net, unb an ber :perfönUd^en Slbfaffung be§ ^önig§ tüirb fein B^^itel

fein. — ^er Sdnbtag bjurbe barauf am 27. aufgelöft.
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leben, unb bafe fie ein flares ^uge unb ein toarmes $er3 für isös-

bie wahren ®ebürfm[fe bes ßanbes ^aben.

^U(^ über hk 3}orgänge in ber Si^ung t)om 11. b. SJlts.

toar id) genau unb toa^r^eitsgetreu unterri^tet. (Ss ^ätte bes*

^atb ber (£inreic^ung bes ftenograpl^ifc^en SBeric^ts über biefelbe

ni^t beburft.

Die 'Xai\aä)t fte^t fe[t, ba^ bas ^räfibium einen meiner

5Qlini[ter ni^t nur unterbrochen unb il^m St^toeigen geboten,

fonbern i^m auc^, bur^ SBertagung ber Gi^ung, bas toieber er*

teilte SBort fofort entsogen l^at. Diefem 5l!te fonnte feine anbere

Deutung gegeben toerben, als bafe es fi^ um eine tttntoenbung

ber Disjiplinargetöalt bes ^rä[ibiums ge^anbelt l^abe.

3n feinen 9?üdfäu6erungen auf bie ©(^reiben bes Staats*

minifteriums com 11. unb 16. b. SJlts. ^at bas $aus ber ^b*
georbneten es oermieben, fic^ über htn Sauptpunft aus3ufpre(^en.

5lu^ bie ^breffe oerfuc^t i^n 3U umgel^en. 2Benn es in ber[elben

jebo^ Reifet:

„bas Saus l^at t)on ben äJliniftern feine SBerjid^tleiftung

auf i^re oerfaffungsmäfeige felbftänbige Stellung ge*

forbert/'

fo fe^e i^ hierin neben bem ^nerfenntnis, 'Da^ hk SBertreter ber

5lrone — toie [eIb[toer[tänbli(^ — ber Disjiplinargeroalt bes

^räfibiums überhaupt ni^t unterworfen [inb, insbefonberc bie

3ufi^erung, halß auä) bas §aus einen unberechtigten ^nfpru^
in biefer Seaie^ung ni^t ferner eri^ebt.

Satte bas Saus eine fol^e 5iufeerung rec^tseitig getan, fo

iDürbe es feine S^eranlaffung ju ber grunblofen 33e~c^ulbigung

gefunben l^aben, ba^ meine 5[Rinifter burd^ bas ^bbre^en ber

perfönlic^en $öer^anblung mit bem Saufe bie (Erfüllung bes

3toeds biefer Seffion oereitelt l^ätten.

Danai^ loürbe i^ meine 9Jlinifter ^aben oeranlaffen fönnen,

bie SBer^anblungen mit bem S^ufe roieber aufsune^men unb
Don neuem ju oerfud^en, ob unb inröietoeit biefelben einem be*

friebigenben ^bfc^luffe entgegengefü^rt roerben fonnten. allein

bas Söus ^at in feiner ^breffe felbft jebe Soffnung auf irgcnb
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1863. ein erfprteölti^es ^Refultat bcr fortgefe^ten S^er^anblungen ab^

ge[d^nitten.

Die ^brcffe beüagt, ha^ in ben legten brci 5[Ronaten bie

9?üdf!e]^r gu üerfaffungsmäfeigcn 3uftänben nic^t erfolgt fei.

SReine SDlinifter l^aben es an ben 3ur (Ergielung eines gefe^Iit^

georbneten Gtaats^ausl^alts erforb erliefen 23orIagen ni^t fel^Ien

Ia[[en. Sie tragen ntd)t t)k SBeranttoortung bafür, ha^ bie lBe=

f^lufenal^me über biefelben bisl^er ni^t erfolgt ift, t)ielme^r ^at

bas Saus 3^^^ unb ilräfte auf Beratungen unb X)is!uifionen

üertöenbet, beren 3^enben5 unb gorm [^on feit längerer 3^^t

3toeifel an einem bie Jßanbesintereffen förbernben IRefultat ber

IBerl^anblungen ertöedfen mußten.

Die IBe^auptung, bafe meine SHinifter oerfaffungsroibrige

©nmbfö^e ausgefpro^en unb betätigt ^ben, fotoie t>alß bie

toic^tigften Siedete ber S5ol!st)ertretung mifeac^tet unb oerle^t

tDorben feien, entbel^rt jeber tatfäc^lic^en Bcgrünbung. (£s toäre

Sad^e bes Saufes getoefen, ben ^Rai^roeis biefer Behauptung

töenigftens gu oerfuc^en unb bie Dermeintlic^ mifead^teten 35or=

fd^riften ber Berfaffungsurlunbe 3U besei^nen. ^n biefer §infi(^t

roirb jebo^ ni^ts weiter angefül^rt, als ha^ meine SJlinifter i^re

SP^ittoirlung 3ur Vereinbarung eines ©efe^es über bie SJlinifter*

oeranttDortli^teit für je^t abgelel^nt l^aben. (gbenfoioenig toie

ben frülieren 5Dliniftern !ann aber ben gegentoärtigen eine 23er^

faffungsoerle^ung aus bem ©runbe 3um Bortourfe gemacht

toerben, bafe fie eine toeitere Vertagung biefer (Sefe^gebung, für

toeli^e ein beftimmter 3^itpun!t nic^t üorgeft^rieben ift, ben

3ntereffen bes £anbes für entfpre(^enb l^alten.

Die §altung, toel^e bie SJlei^r^eit bes Kaufes beobachtet

l^at, ?o oft bie Be3iel)ungen ^reufeens 3um ^uslanbe in ben

5lreis feiner (Erörterungen geBogen toorben finb, l^at mic^ mit

tiefem £eibu)efen erfüllt. 9Jlan ^at hk austoärtige ^oliti! meiner

9legierung aus einem fc^roffen Stanbpunfte bes inneren Partei*

intereffes beurteilt, unb eingelne 9Jlitglieber bes Saufes l^aben

fic^ fo toeit üergefien, mit Vertoeigerung ber SJlittel felbft gu

einem gererfiten i^riege 3u bro^en. Diefer Haltung entfpret^en

bie Bel^auptungen ber ^breffe über bie austoärtigen Ver^ältniffe
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^rcufeens unb btc baran gefnüpften ^nf^ulbtgungen gegen meine isea.

IHegierung. T)er 2Bir!Ii(^!eit ent[pre(^en fie nt(^t. Die Stellung

^reufeens i[t nic^t ifolierter als bie anbetet eutopäifc^et Staaten

;

eben[otDenig ahex, toie bie übtigen 'iDläd)U, fann ^teufeen fi^

untet ben gegebenen 33et]^ältniffen hex ^Uottoenbigfeit entjie^en,

hen gegeniDättigen ^e[tanb feinet äße^tftaft ungef^roä^t auf*

te^t 3u eti^alten.

2BenngIei(^ i^ ni^t gefonnen bin, pattiotifc^en ^eitat au^
in gtagen bet oustoättigen ^oliti! von bet ^anb ju toeifen, \o

fann ein folc^et bod^ nut bann oon 2Bett fein, toenn et fic^ auf

DoIIe ilenntnis allet einf^lagenben S^et^ältniffe unb SSetl^anb*

lungen ftü^t. 2Bitb übet $Ri(^tbefolgung biefes diätes ahex Se=

fi^roetbe etl^oben, fo liegt batin ein unbeted^tigtet S5etfu^ bes

Kaufes, ben i^teis feinet t)etfaffung5mä6igen Sefugniffe 5u et=

toeitetn.

llntet allen Hmftänben ift unb bleibt es ausfd^lie^li^ mein

but^ 5lttifel 48 htx 35etfaffungsut!unbe t)etbtieftes 5^öniglic^es

5Re^t, übet iltieg unb gtieben 3U befinben.

3n biefet toie in jebet anbeten ^esiel^ung ift es meine

^fli^t, ben auf (5efe^ unb ^Betfaffung betu^enben Umfang
Äönigli^et ©eroalt ungefc^mälett gu matten unb bas £anb vor

hm (gefalzten ju bebten, roel^e eine 5Betlegung* bes Si^töet-

punftes unfetes gefamten öffentlichen 9?ec^tsbeftanbes in i^tem

©efolge \)ahen toütbe. SO^it allem (Stufte mu^ \d) bem S8e:=

ftteben bes $aufes bet 5lbgeotbneten entgegentteten, fein t)et*

faffungsmöfeiges $Re^t hex 2;eilna5me an bet ©efe^gebung als

ein SJlittel 3ut ^ef^täntung hex oetfaffungsmäfeigen gtei^eit

Rönigli^et (Sntft^liefeungen 3u benu^en. (Sin folt^es ^eftteben

gibt fi^ batin funb, bafe bas $aus bet ^bgeotbneten feine 3Jlit*

toitfung 3u bet gegentoättigen ^olitif meinet 9tegietung ablehnt

unb einen 2Bed^fel in bet ^etfon meinet 9?atgebet unb meines

9^egietungsfr)ftems oetlangt. Dem 5ltti!el 45 bet iöetfaffungs*

utfunbe entgegen, toonad^ bet i^önig bie SJliniftet etnennt unb

entläßt, toill bas Saus mid^ nötigen, mi^ mit 5tRiniftetn 3U

umgeben, toelc^e i^m genel^m finb: (£s toill babutc^ eine Dcr-

faffungstoibtige ^lleinl^ettfd^aft bes ^bgeotbnetenl^oufes an^
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1863. bahnen. Xites S^erlangen toetfe t^ ^urüdf. SJleine SP^intftcr

befi^en mein S^ertrauen, i^re amtli^en §anblungen finb mit

meiner Billigung gejc^efjen, unb ic^ toeife es i^nen Dan!, baß

fie ]id) angelegen fein laffen, bem üerfaffungstöibrigen Streben

bes ^bgeorbnetenl^aufes na^ äRac^terroeiterung entgegensutreten.

Unter ber 90^ittDir!ung, u)el(^e bas Saus meiner 9iegierung

3U üerroeigern erüärt, !ann i^ nur biejenige üerfte^en, 5U a)el(^er

ha^ Saus t)erfaf[ungsmäfeig berufen i[t/ ba dm anbere roeber

üon i^m beansprucht toerben fann, no(^ t)on meiner 9?egierung

üerlangt toorben ift.

5lngefic^ts einer folgen 2Beigerung, toelc^e überbies hnxä)

ben (öefamtinl^alt unb bie Sprache ber ^brejfe, [oroie huxd) bas

95er]^alten bes Saufes roäl^renb ber cerfloffenen 4 SJlonate in

il^rer 23ebeutung !Iar geftellt toirb, läfet eine fernere I)auer ber

gegentüärtigen Seffion feine 5Refultate ertoarten, fie roürbe ben

3ntereffen bes £anbes toeber feiner inneren Sage noc^ feinen

ausu)ärtigen ^ejie^ungen nac^ entfprec^en.

^uä) i6) ]nä)e, töie meine SBorfal^ren, ben (Slanj, bie SPla^t

unb hk Sid^erl^eit meiner 9?egierung in bem gegenfeitigen iBanbe

bes 35ertrauens unb ber 2^reue 5tt)ifd^en gürft unb 33oI!. Wxt

bes allmächtigen Silfe töirb es mir gelingen, bie fträfli^en 35er=

]uä)t 3u vereiteln, roeli^e auf £ocferung biefes IBanbes gerid)tet

finb. ^n meinem Sergen ftei^t bas SBertrauen auf hk treue ^n*

pnglicfjteit bes preufeifc^en S3olfes an fein Äönigs^aus ju feft,

als bafe es burd^ ben Si^^ölt ber 5lbreffe bes ^bgeorbneten^aufes

er f(füttert toerben follte.

329] <Hn ben SO^inifterpräfibenten t). ^i^mard
Serlin, 30. mal 1863.

1863. Der angeftri^ene Jßeitartüel l^at t)iel ®utes, aber er mufe
^^' ^' huxä) Srafefc^e 3eitungi) beantwortet toerben mit ber ^rage

:

2Ber \)at benn bas Programm t)om 8. 9^ot)ember 1858 un=

mögli^ gemacht? ^Introort: Die 5lammer bes gortfc^ritts, hk

3u 329) ^) ^roB tvat §erou§geBer ber 9?orbbeutfc^en Slllgemeinen 3^itit"9-

I
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has 3Jlm\Uxmm So^cnsotlern [türstc. (£r(t tocnn 9?u]^e jurüd* ises.

gefehlt ift, toirb 'Da^ Programm t)on mir loiebcr aufgenommen

unb ausgefül^rt roerben, ha bas Programm ^eute tote bamds
mein ©laubensbefenntnts entl^ält. X)arau5 entfprang aud^ meine

geftrige ^Betra^tung, ha^ iä) mit D!troi)ierungen2) auä) Der=

föl^nenbe Stritte oereint feigen toill. 2B[iIl^eIm],

330] "^In ben 9D^inifferpräfibenten t). 93i^marc!.

Sabcisberg, 7. 3um 1863.

3nliegenb remittiere i^ bas eingeforberte ^apier.i) 3^) ß^" i^-

fu^e Sie, ben SJliniftern SJlitteilung oon bemfelben 5U machen, ^'
^'

bamit bie gerren feigen, toie richtig xä) hk ^läne ber Dppofition

fc^on bamals bur^f(^aute, hk je^t Don il^r felbft entl^üllt toiirben

!

aBpI^elm].

3^ ^atte btes Rapier einsufel^en verlangt, um neues

931aterial gu meiner ^nfi(^t gu fi^öpfen, bafe töir \)k 9lefruten

in bie[em Sa^xe, 3um alten Termin, ben 1. Dftober einsieden

mü[fen, xöenn toir überl^aupt bis ba^in grieben bel^alten. X)aö

im fünftigen ^a^x ber ilrieg mel^r toie brol^enb ijt, [c^eint flar,

alfo mufe bie ^rmee im ^pril f^lagfertig fein. Da bas 93ubget

bie Ginftellung gum 15. gebruar anfe^t, fo mufe bie nötige

Summe eitraorbinär barauf oerlangt toerben. ^iernac^ foll

ber ginanjminifter feine Arrangements treffen. 2B [i 1 1^ e I m].

331] ©efpräc^ mit bem ^aifer ^ran^ 3ofep^ loonÖfterreic^

fiU ©aftein am 3. *5Huguft 1863 über ba^ öfterreii^ifd^c

9^eformprojeft.O

Auf bie mir oon Sr. SJlajeftät bem 5latfer gemachte 23or* isea.

läge in betreff einer 9ieform bes Deutfc^en S3unbes faffe i^

2) ^en S3ef(^Iü[fen be3 Sanbtogeg Dom SKot folgten am 1. ^nni bie fog.

^reßorbonnanäen, bie ben SSerh)ottung§beprben meitgef^enbe SD^od^t jur Unter*

brüchmg untieb[amer 3eitungen gaben, ^m 2tbgeorbneten^ou[e l^attc ber ^räfi*

bent in ber ©d^Iußfi^ung gegen jebc üerfa[fung§tt)ibrige Oftrot)ierung ber ?trt

^roteft er!)oben.

3" 330) ^) ®§ ift nic^t befannt, meldjeg ^a^ier e§ mor.

3" 331) ^) '^fladf eigcn^änbiger ^tufjeic^nung. Xcr Äaifer üon ölier-

reic^ lub ben ^önig in überrafc^enber SBeifc perfönlic^ gu bem ^ürflcntag in

Äoifet 2ßUf)cImä( bc3 ®ro6cn »tief« ufio. II. o
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1863. folgenb meine münblic^ gemalten SBemedungen l^ier f^riftli^ 3U*

fammen, t)orbe]^aItIt(^ einer foforttgen S3eleuc^tung bes mir über^^

gebenen SJlemoires.

1. Der I)arftenung ber 9^ottt)enbigfeit; 3U einer 9leform ber

beutfc^en ^unbescerpltniffe 3U fc^reiten, trete i^ üolljtänbig h^i,

2. Die ^bfic^t, einen gürftenfongrefe biefer^db gu berufen,

unb 3tDar fc^on 3um 16. b. Mts. in ^rantfurt a. 9Jl., I^alte ic^ in

Jo furg geftelltem 2;ermin einmal, unb anberjeits an unb für

fic^, für beben!li(^:

a) toeil hk betreffenben dürften \i^ gar ni^t auf biefen un«

enbli^ töeittragenben Schritt üorbereiten fönnen, unb

toenn bies aud^ burc^ einen toeiter ^inaussuf^iebenben

3:ermin nod^ einigermaßen möglich rodre, es

b) fe^r getüagt ift, bie dürften unter ]\6) über einen ©egen*

jtanb beratf^Iagen 3U Iaf[en, ber eine fel^r reiflid^e (£r=

tDögung na(^ allen Seiten l^in 3ur S^ottoenbigfeit ma^t,

toelc^e in einem ]o geftalteten 5lollegium unmöglich

erfi^eint, töie hks bie (Srfal^rung ijfter betoiefen l)at, ba

bie ^rbeit5fäf)ig!eit bagu mangelt.

^ä) toürbe es ba^er burc^aus oorgiel^en, bafe suerft bie

SlRinifter ber Staaten ber 17 ^unbestagsftimmen 5U einer folc^en

vorläufigen ^Beratung gufammenberufen toürben, bie hk\t grage

gefc^äftsmöfeig vorbereiteten, toelc^er Arbeit bann burd^ W gu

fonoosierenben gürften bie Sanftion erteilt toerben tonnte.

3. Die 3wfömmenberufung oon Delegierten aus ben bereits

bejtel^enben Stänbeoerfammlungen erfc^eint h^i ber 5lompofition

ber ilammern vieler Sunbesftaaten bebenflic^, inbem bie baraus

j^eroorgel^enben 3}ertreter, toel(^e gu $au(e bef^liefeenbe Stim*

men l^aben, mit beratenber im Parlament niemals 5ufrieben fein

[toerben], fonbern nottoenbig oon $aufe aus ba^in ftreben

iJranffurt ein, auf bem naä) öfierreid^ifd^en Sfnfc^auungen eine 5lrt bon beutfd^er

©inl^eit ergielt n)erben follte. — ®ie üom ^aifer erbetene 9^ieberfd^rift über ha§

^efpräd^ fanbte ber ^önig fc^on am fotgenben Xagc mit ber ^btel^nung ber

©inlabung nad^ SBien. (5ßgl. '^x. 332 3tnm. 1.)
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toürbeH; 5U anbeten ^ttributionen 3U gelangen, \o bafe üon üom^ ises.

l^crein bie Überein[timmung fel^len roürbe.

2Benn bagegen für alle 23unbe5ftaaten ein gleiches, burd^=

aus fonferoattDes 2Ba]^lregIement aufgeftellt tDürbe, fo f)ätte man

bie ^U5fi(^t, ein fonferoatioes Parlament 3U er^Iten, roelc^es

fi^ bie ilräftigung, aber ni^t hk £a]^mung ber ^Regierungen

3ur Aufgabe [teilte, unb u)el^em ausgebel^ntere als blofe be*

ratenbe ^Befugniffe oerlie^en toerben tonnten.

4. T)k Stellung eines (£ie!utit)=Dire!torium5 oon 5 Stim=

men toirb großen S(^tüierigfeiten roegen SBeftellung ber brei ©lieber

aufeer ^reufeen unb Öfterrei^ begegnen, o^ne bas fo notroenbige

[(Quelle, übereinftimmenbe 3ii[^^^^^^i^^^^ fic^ersujteilen. Die

3ufammenfe^ung eines Direftoriums loirb roefentli^ bur^ ben

Umfang ber bemfelben 3U gebenben ^ttributionen bebingt; je

größer bie SPIa^tüollfommenl^eit bes Direftoriums roürbe, befto

[d^töieriger toirb bie 3iiftimmung ber babei unbeteiligten Staaten

3U getöinnen fein.

Sd^liefeli^ mufe iä) no^ gegen ben unvorbereiteten unb

übereilten gürftenfongre^ 3U bebenfen geben, toeld^en (Einbrucf

es ma^en toürbe, toenn berfelbe unoerric^teter Sa^e, oiellei^t

in größerer Hneinigfeit auseinanberginge, als man sufammen*

gefommen roar. (£ine fol^e ^Bereinigung i[t feit bem 2Biener

Äongrefe ni^t ba getoefen. SBelc^es ^uffel^en, mdä)t (£r*

toartungen mufe biefer Apparat ma^en? (£r mu^ ba^er au^ ein

fidleres Diefultat oerfpre^en, unb barum ift eine ben (Erfolg

fi^ernbe ^Vorbereitung unerläfeli^.

3e ^öi^er burd^ eine fo aufeerorbentli^e SJla^regel bie (£r=

toartungen gefpannt roerben, um fo lei^ter toirb es ber 9Re*

oolution roerben, bas (Ergebnis als ungenügenb bar3uftellen unb

bie beteiligten SlRonar^en hierfür perfönli^ oeranttoortli(^ 3U

ma(^en.

332] ^n ^aifer ^xan^ Sofep^ oon Öfterreid).

©ajtcin, 4. Sluguft 1863.

(£5 qzte\6)i mir 3ur leb^afteften (Senugtuung, aus (guter 1068.

SJZajeftöt Schreiben 3U crfe^en, toie CEuer SJlajeftät mit mir in "**
^'

6*
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1863. ber ^nerfennung bes Sebürfniffes einer ben 3eitumftänben enU

fpre(^enben 9?eorgantfation ber beutf^en iBunbesüerfaJfung

übereinftimmen, unb bin i^ gerne bereit 3U gemeinfamen lBe=

ratungen über eine Aufgabe, toelc^e mir jebergeit am fersen

gelegen ^at, unb hk in ber S[RannigfaItig!eit ber 2Bege, auf

roelc^eti il^re Drbnung bisher oerfud^t töorben ift, ebenfo bie

3[ßi(^tig!eit töie bie Sc^roierigfeit ber le^teren erfennen läfet.

(£iner in hk ^ntereffen meines SSolfes unb ber gefamten beutf(^en

Station fo tief eingreifenben grage gegenüber finb es 5unä(^ft

gtoei (grtoägungen, u)el^en i^ im ^ntereffe ber Sai^e felbft

meine (Sntfc^Iiefeungen unterorbne. (Einmal fommt es barauf

an, äu Derpten, bafe bas beftefjenbe StRafe ber (Einigung vox

jeber (Sefäl^rbung burc^ bas Streben na(^ einem fefteren ^anbe

bewahrt roerbe. 3" ^^^\^^ Se3iel)ung entnel^me id^ aus :(£urer Ma^
jeftät ^bfic^t; bie roefentlic^en ©runblagen ber Sunbest)erfaffung

5U erhalten, bie ^ürgfd^aft, bafe bas (5ute, [oroeit es üorl^anben,

ni^t ol^ne Sic^er^eit bes Erfolges bem Streben nat^ $8efferem

geopfert xoerben töirb.

5Dleine gtoeite (Erroögung ift bie, bafe bie (Erreichung bes

für hk 3^^^^^^ geftedften 3^^!^^ '^^^^ ^^^ 2Ba^l bes 2Beges

toefentlid; beeinträchtigt ober geförbert roerben toirb. Hnfere

^Irbeiten u)ürben meines (Erac^tens baburc^ nic^t erleichtert

werben, bafe wir fie mit einer 3iif<ii^^ß^^ii^ft ^^^ Souoerane

beginnen. (Es erfd^eint mir unerläßlich; baß einem fo bebeut^

{amen Sd^ritte, röenn er ben gewollten (Erfolg ^aben foll, ein=

gef)enbe ^Vorarbeiten unb ilonferensen unferer SJlinifter ooraus«

gel)en, über beren (Ergebnis fc^Iießlic^ oon ben Souoeränen \)k

(Entfd^eibung gu treffen fein toirb. ^us biefem ©runbe glaube

i^ mir bie ^nnal^me ber (Einlabung 3um 16. b. SJlts. oerfagen^)

3u332) 1) Sm SSeröolIftänbigung ber üorftei^enben eigenpnbigen ^lufgeic^*

nung {^x. 331} mirb biefe fd^riftlic^e 5lMe^nung ber ©inlabung be§ faiferg öoit

öfterreic^ l^ier nid^t feilten bürfen, lueü fie, oblüo^I S3i§mard fie aU eine amtitdje

minbeftenS gefeiten iat, benfelben ©runb §ur 5tble:^nung wie bk 2(uf§eic^nung

onfülirt. ^er ^önig ful^r öon (^aftein über »OJünd^en unb SBilbbob nad) SSaben^

SSaben, unb mäi^renb bort Königin ^arte öon 93o^ern unb ^ier tönigin=»3Sitn)e

©lifabet]^ üon ^reu^en i^n um SfJacl^giebigfeit gegen ben ^oifer baten, bef^rac^

S3i§marct bie t^roge mit if)m mäl^renb ber x^a^xt im entgegengefegten ©inue.
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unb (hirer SJ^ajcftät oorf^logcn 5U follen, bafe toir bic gragen, ises.

über toeld^c oon bcn Souocräncn fämtlt^er ^unbesjtaaten 3U

bcfc^Itefeen fein toirb, ßunä^ft in 9[Rini|terialfonferen5en ber

S3ertreter ber 17 Stimmen bes engeren ^Rates ber SBunbes*

perfammlung beraten unb feftfteiren laffen. SJlit ber SBal^l gran!*

furts als Drt einer folgen S5erfammlung bin i^ einoerjtanben,

unb inbem i^ mi^ freuen tuerbe, mit (gurer aJlajeftät gemeinfam

Sanb an ein 2Berf 3U legen, mit bef[en (gelingen bie 3^^u"ft

T)mi]ä)\anhs fo innig üerfnüpft ift, ergreife ic^ ufm.

SBil^elm.

333] Bemerkungen ju einem 6c^reiben be^ Äerjog«

€rnft IL oon 6ad)fen-5^oburg unb ©ot^a.

6. September 1863.

[Der gerjog fd^reibt:]')

T)a5 ^rojeft weit entfernt oollfommen 3U fein —
[IBemerfung bes i^önigs:] „Das unoolllommene 2Berf i[t

allein bie golgc, bafe \>k dürften ni^t meinem i^nen befannten

93eifpiel folgten unb eine (Einlabung annahmen, ni^t roiffenb, —
S33a§ in S3aben*S3aben ähJifd^en bent ^önig unb bem ^öntg i^o^ann bon (Sad)fen

in ßJegentüart ber Königin ^Tugufta unb ber (SJroB^erjogin öon 93aben öer^anbelt

morben i% ift nic^t befannt, Betraf aber natürlid^ bie öom ^öntg ^o^ann übcr^

bracf)te (Sinlabung. (Sie ab^ulel^nen, mar, ba fie öon ,,30 regierenben Ferren

unb einem ^önig aU Kurier" ausging, bem ^önig fe^r unangenehm, er f)at

fie aber auf 93i§marcf§ SSortrag auc^ in 93aben abgelehnt, ©eine burd^ bie boran«»

gegangenen ^uren angegriffenen 9Jeröen maren ebenfo lüie bic Si§marcf§, ber

in5ft)ifcf)en mit bem fäc^fifc^en 50^ini|ler SSeuft erregte ©efpräc^e gcl^abt ^attc,

tief erfd^üttert; aber feine ^Intmort an ben f^tügetabjutanten, ber il^n aufforberte,

5ur S3erul)igung feiner 92erOen nunmehr bie preu^ifd^en S3ataiUone in 9laflatt

gu befid^tigen: „^aS ift ein guter ÖJebanfe. . . . Sine Xruppenbefid^tigung ijl

bie bejle ^Tnthjort auf biefe (Sinlabung gum f^Wenfongreß", geigt bocf), rtjie und

fc^eint, ba^ er bie ^Ible^nung aU burc^auö fac^lid^ angemeffen empfanb. (Sbenfo

ift un§ audf) ber (Sifer, mit bem bie Königin gur 5lnna^me geraten l^aben folt

— unb über ben ein pofitiöeö 3c"9"i^ überl^aupt nic^t üortiegt — baburd^

rec^t gtüeifel^aft genjorben, bafj fie wenige Xage barauf bie ^bte^nung bec

Sinlabung burd) ben ^önig a\B „ein ma^re^ Q^iüd" prieä. *35a§ ifl bai einjigc

pofitiöe SBort, baö mir über bie (Stettung ber S^önigin lüiffen.

3u 333) ^crjog @mfl fud^tc burc^ bcn ^onprinjen ben Äöntg nod^

nachträglich für ben f^ürftenfongrefe unb ba3 öflcrrcic^ifc^c 9leform»üerI ^u

gewinnen. '2)ie SBorte beä ^ergogö finb cingerücft, bic 9tnmcrfungen De^ Äönig«

in 9tnfüt)rung§geic^en „" gefefet.
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(5Bat)ern, Sac^fen, 5loburg ausgenommen) — was i^nen Be^

t)orftanb/'

^reufeen bte ^usfprad^e nii^t unmöglt^ machen —
;;iBerftanb ]xä) t)on felbft, bafe es feiner (ErtDäl^nung be=

burfte/^

2Bir hoffen die . . . bafe ^reufeen bte |tar!e unb freie

Stellung —
„S5on ber mir gegönnten freien Stellung toerbe iä) oollen

©ebraud^ machen unb bütieren,^) toas 16) in ^reufeens Stellung

für unumgängli(^ nötig ^alte,"

Die S'^trigue 3U nennen.

;;3^triguen fenne i^ ni(^t, man müfete benn ben ertoad^ten

preufeif(^en Patriotismus, ber im gangen £anbe unb in allen

^refefarben fi^ geigte, 3^*1^1911^ nennen, ha ^reufeen nic^t me*

biatifiert fein u)ill, toas bas SReformtoer! mW
Die ber frül^er oom 5lönige felbft geteilten ^nfi^t

entfpri(^t.

„Die oon mir getoollte iBafis toar bie in ber ^Bernftorfff^en

S^ote ausgefpro(^ene,3) bie l^immeltoeit oon ber granffurter cnt^

fernt ift. ^ä) glaube felbft, toenn mix es sollten, es bebarf

feiner (Einmif^ung oon ^reufeen, um bie Stänbefammern in

anberen £änbern gegen granffurt a. 9P1. eingunel^men/'

^us bem 2Bunfc^ ben f(^a^matten ©unbestag —
„Den fc^ai^matten ^unbestag gu erhalten, ift ni^t mein

2Bunfc^, toas roirb aber übrig bleiben, u)enn ^reufeens (Segen*

oorfc^läge oon ben granffurt a, 9Jl.=gürften abgeu)iefen werben?

^unb im ©unbe ober ber alte IBunbestag. 9?eoolution? 3^
toerbe fie bo^ toal^rlid^ ni^t ^eraufbefd^tooren ^aben, ba i^ ben

5laifer oon Öfterrei^ befc^toor, oon bem gürftenfongre^ ab*

guftel^en, beoor ni(^t alles gef^äftli^ präpariert fei!!''

So fann es nie im S^^^i^^ff^ ^reufeens liegen, fi^ 3U

ifolieren —
„§ier toirb bereits ber $Bunb im ^unbe angebeutet. ^]t bas

alfo eine glücElic^e golge bes unbefonnenen 2Berfes oon granf*

2j ^Tufnal^me • üon SBorten be§ §ergog§. — ^} ^xf)ö^tt ®fefutiöftettung

be§ 33unbe§ mit S^ationolre^jräfentation.
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furt 0. 9Jl. ? 3^ roerbc ^reu^en nic^t ifolteren, fonbern btc tun i«6^

es, bie ^reufeens $Borf(^Iäge oertDerfcn."

(Es fielet ja frei 3u änbetn, 5U ocrbeffern unb ]iä) felbft

btc Stellung 3U machen, bie es nur toünf^en !ann.

„T)tcs ^inbern, 33erbeffern u\w., um ^reufeen eine Stellung

5U ma^en, bie ben anbern felbft erroünfd^t roäre, ift mein Streben.

2Bas aber bann oom granffurt a. SJl.^^rojeft übrig bleibt, roirb

bie näc^ftc 3^it leieren/'

3^ lege bie ^bfc^rift eines ^Briefes an ben Raifer*) htu

,;Das Si^reiben an ben 5^aifer beroeift, ba^ ber eingefangene

^ergog Don 5loburg gern aus ber S^linge l^eraus mö^te, es aber

o^ne ^reufeen ni(^t vermag/'

Sßil^elm.

384] "^n ben Siy^inifterpräfibenten t). ^i^mard.

Scrlin, 23. September 1863.

3^ begreife bes ©rafen ©ol^ ^tnfic^t über bie polnif^en ises.

^ngelegenl^eiten nic^t. SBennglei^ ^l)xt ^leibemerfung fel^r
"^* ^*

richtig ift, fo ift bo^ ebenfo rid^tig, ba^ bie polnifd^e' ^n^
furrcftion ben §aupt^alt huxä) hk ausmärtigen moralifc^en

^ppuis ber T)iplomatie ober ^olititi) erl^ält, toas p. (5ol^ nament-

li^ in feinem ^rioatbrief ni^t ansuerfennen fc^eint. (£s mufe
i^m ba^er infinuiert werben, ha^ fein ©ouoernement anberer

SD^einung ift unb er \xä) in biefem Sinne in ^aris 3U äußern ^at.^)

Dann oerfte^e i^ feine ^nfid^t nic^t, ha^ ^reu^ens ^nfel^en in

^aris finfen töerbe, toeil fein (Einfluß ni^ts in Petersburg t)er-

mod)t ^abe, mäl^renb er felbft fagt, bafe er feinen Auftrag Don
uns erl^alten ^ahe, in ^aris ^nbeutungen 3U mad^en, als roollte

^reufeen interoenieren, roas allerbings fein 2Bunf^ 3U fein f^ien.

3c^ für^te ba^er, bafe er früher biefen 2Bunf^ 3U laut in ^aris

*) Sfi mä)t befannt.

3h 334) 1) ^JjQnientlic^ ber fronaöfifc^en. — 2) 99efnnntlid) l^ebt 93igmavcf

fpöter oft bie S^JothJcnbigfeit l^eröor, bafe bie ßJefanbten im ^uManbc nur
bie ^olitif treiben bürfen, bie i^nen öom SD^inifterium ber ^TuörtJärtinen Wn*
gelcgenl^citen öorgefrfjrieben lüirb.
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8. 10,

1863. ausgebrüdt ^at unb nun fie^t, bafe er gtasfo bamit maä)U.

3^ glaube, er mufe über bergletd^en re!tift5tert roerben.

2B[tI^eIm].

335] *?2ln t>ie ^orfgemeinbe Gteingrunb.

Saben^Saben, 8. Oftober 1863.

1863. ^U6 ber (gtngabe oom 3. b. S[Rt5. l^abe t^ bie treue ®e=

ftnnung erfe^en, t)on toel^er hk (öemetnbe Steingrunb befeelt

ift; unb totlt besl^alb hk an mt<^ gerichtete anfrage gern he^

anttDorten.

2Benn hk (Semeinbe h^i ben SBal^len mir i^re 3^reue be=

funben toill, fo fann hk^ nur burd^ hk SBol^l fold^er SJlänner

gefc^e^eU; toel^e ben feften SBillen ^aben, meine 9Jlinifter in

ber T)urc^fü]^rung ber i^nen t)on mir übertragenen Aufgaben

5u unterftü^en. (£in feinblic^es ^Berl^alten gegen meine 9^e^

gierung lä^t [i<^ mit ber 2^reue gegen meine ^erfon ni^t üer^

einigen ; benn meine SJlinifter finb burc^ mein SBertrauen in i\)xt

Stellungen berufen unb l^aben mxd) in ber (Erfüllung meiner

großen unb ernften ^flic^ten 3u unter[tü^en.

Das 2ßer!, beffen Dur^fül^rung i^ il^nen cor allem auf^

getragen ^abe, ift bie ge[tftellung ber ^eereseinri^tungen, roelf^e

xä) für hk Sid^erl^eit bes S^aterlanbes als nottoenbig unb in ber

(Erleichterung bes Dienftes für bie alteren SBe^rmänner als nü^^

lid^ unb geredet erfannt l^abe. 3^ lüürbe bie ^flid^ten gegen

mein S5ol! cerle^en, toenn i^ biefes ßkl ni^t mit voller C^nt-

[(^ieben^eit erftrebte. Sobalb basfelbe efreid^t ift, töirb ber griebe

im £anbe \x^ neu unb bauernb begrünben unb hk ^usfül^rung

meiner ^bfid^ten für bie toeitere gebei^lic^e (£nttöidflung ber

(Sefe^gebung auf bem Soben ber 35erfaffung gefid^ert fein.

Dafe bal^in hk iBeftrebungen meiner SJlinifter in Hber=

einftimmung mit meiner eigenen 2ßillensmeinung gerietet finb,

barauf !ann bie ©emeinbe fraft meiner 35erfi(^erung oertrauen.

SBtll^elm.
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336] <Hnttt)orf an ben Obcr^räfibcnten t). ^i^Uhtn,

25. Oftober 1863.

3^ ^aht bereits ^eule h^i bem 23etreten bes Domesi) t)er ^ises.

ba)elb[t oerjammelten ©etftli^leit meine lebhafte 5reube 5U er=
'''• '**

lennen gegeben, bafe es mir Dergi)nnt geroefen, an biefer großen

(Sebä^tnisfeier in bem ©ottesfiaufe teil5une^men, toel^es meinem

in ©Ott nil^enben 3[^ater [eine tDürbige (Erneuerung oerbanft,

unb reelles ni^t minber Don meinem feiigen trüber geliebt

unb l^o^ge^alten roorben ift. 2Bas i^ bort ausgefpro(^en, ic^

toieber^ole es ^ier.

Die mir foeben aufs neue entgegengebra^te 23erfi^erung

ber alten 3:reue ne^me i^ als ein fieseres ^fanb unb ^alte es

feft. 3^^ eriDarte, halß oon htn ^kx 33erfammelten ein jeber, too

er au^ [te^e, in feinem IBeruf unb ilreife in biefem ©eift mit

gan3er 5lraft toirfe.

3* Mle bie fernere £aft bes i^ampfes,^) ben ©ott uns auf-

erlegt f)at, aber i<^ toei^ au(^, ha^ i^ es meinem iBolfe unb ber

auf mic^ oererbten ilrone ber Soi^enjollem f(^ulbig bin, i\)n

ftanbl^aft aus3u!ämpfen ; toas ba^er auc^ fommen möge, i^

loerbe unerf^ütterli^ bei bem bel^arren, xüas i^ als notmenbig

für bie SBo^lfal^rt unb hk Hnab^ängigfeit bes 2[^aterlanbes er=

fannt l^abe. 3^ roerbe oon bem oon mir eingef(^lagenen 2Bege

ni^t roeic^en, unb bel^arren Sie in ber angelobten ^reue, |o

toirb ber enbli^e Sieg nic^t fel)len!

337] Unterrebung mit bem ioerf,og '^tiebric^

t)on *t2luguftenburg.^)

18. 9?ot)embev 1863.

Der ilönig roar äufeerft too^lioollenb unb teilnel^menb. (£r i^-

fprac^ mir feine oöllige Sr)mpat^ie unb fein (Sinüerftänbnis mit ' '

meinem Stritt aus. (£r toünfc^te fe^r, mi^ unterftü^en 5U fönnen.

(£r fei aber burc^ bas unglüdlic^e ^rotofoll gebunben. 'tpreufeen

3ii 3:^6) ^) ^ei bei- ^ombaureicr in 3}iQgbeburg. — ») gjJit bem «b-

georbnetenI;au[e über bie ^tmeereorganifation.

3" 337) ^) 92ur in inbireftcr %oxm befannt.
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1863. unb t)fterret(^ l^ötten frül^er ben Dlbenburgf^en Antrag mä)t an*

genommen, um gu üerl^inbern; ba^ nid^t bte übrigen ^rotofoll*

mäd^te gleich ]\ä) l^ineinmtft^ten. Sollte Cf^^rifttan IX. bte neue

35erfaj'j'ung beftättgeU; bann läge bte Sa^e allerbtngs anbers,

namentlich ba gerabe ber (£rbfall ]^in3u!äme. 35orläufig !önne

^reu^en aber nur fein 35otum am ^unb für bie ©ültigleit bes

^rotofolls abgeben, ^reufeen toerbe aber gar ni^ts tun, um
für [eine 5lnfi(^t gu tüerben unb toerbe fi^ freuen, toenn es

überftimmt töerbe, toas gern mijgli^ fei. (£r l^abe fd^on l^eute mit

23i6mardf barüber gefproc^en, toas in bem gall 5U tun fei, ob

^reufeen als ©rofema^t fi^ einem folgen ^efc^lu^ fügen !önne

(es fc^ien, ha% bies als möglich era^tet tourbe).

3^ fuc^te bem ilönig namentlii^ ben ©ebanfen ans ^erj gu

legen, ha^, U)enn au(^ ^reufeen als ®rofema(^t bas ^rotofoll

unterfi^rieben, toenn es au^ glaube, banac^ beim IBunbe ootieren

3U muffen, benno^ es anerfennen fönne, bafe anbere ^nfi^ten

beftänben unb oon biefem (5efi(^tspun!t auä) für bte geittoeilige

^usfc^liefeung beiber ©efanbten ftimmen tijnne. (^s fäme 5unäc^ft

alles barauf an, ba^ burc^ bie 3ii^offung bes bänif(^en fein

^räjubiB gef(^affen toürbe. Dies f(^ien il^m als guläffig ^u er=

f^einen unb l^ierauf toirb geroirft roerben muffen.

Der SKönxQ meinte, es toürbe alles barauf anfommen, roas

bas £anb, namentlich hk (Btäntit je^t täten. S^lie^lic^ gab er

mir ben 9tat, u)omi)gli(^ na^ granffurt gu gelten. (Er teilte mir

mit, £)lbenburg ^dbz am felbigen 9P^orgen angeseigt, es erfenne

ben ^ringen (£]^riftian ni(^t an in ben ^erjogtümern im SSerfolg

feiner früheren 9teferoationen.

338] «tHn ben 93^inifterpräfibenten t). ^Si^mard.

»erlin, 19. 9IooemBer 1863.

1863, 3d) ^abe oergeffen gu fragen, toelt^e Stellung bas 50li=

nifterium gur ^refefrage im ^bgeorbnetenl^aufe einnel^men toill?

^ix f^eint es nur auf 3}erteibigung ber 9tec^tmäfeig!eit ber

$Berorbnung oom 1. ^nni an5u!ommen unb ni^t auf eine fc^arfe

3]erteibigung ber 33eibe]^altung berfelben, naä) Eintrag bes
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Serren^aufes.i) 3^ bitte nur um ein paar 2Borte als ^Introort i863-

unb empfehle Dor allem aRäfeigung, toenn au^ (£rn[t, toeil toir

bo$ [(^on errei^t l^aben, roas w\x töollten, fünf SD^onate ^HuJie!^)

2B[tl^eIm].

339] ^öniglic^e^onfeil-ei^ung t)om 26. 9^ot)ember 1863.

Der 5^öntg toies in längerer 9iebe auf bie Aufregung in 1803.

Deutf^Ianb ^in, roel^e jtöar patrioti[^, aber boc^ au^ mit

einjelnen reoolutionären (Elementen gemif(^t erf^ien, fo ha^ es

nötig [ei; i^r bie ^eil[ame 9?i^tung burd^ tatfräftiges §anbeln gu

geben, (ginftroeilen fei ^reufeen no^ an ben Jßonboner 33ertrag

gebunben. 3^01^ f^i '^^^ (Srbprins t)on ^uguftenburg bem

5Ber5i^te feines S^aters ni^t beigetreten, ^reufeen aber unb

Öfterrei^ l^ätten in £onbon bie Sufjeffion (E^riftians IX. unter

2Ba^rung ber 9?e^te ber Sergogtümer anerfannt. ^ro^ ber

35erle^ung ber le^teren bur^ Dänemar! feien bie Dinge l^eute

no^ ni^t fo roeit gefommen, ha^ ^reufeen firf) üon bem £onboner

35ertragc bereits losfagen bürfe. Deshalb feien bie 9ie(^te ber

^erjogtümer gegen ben neuen 5lönig roie gegen beffen 33orgänger

5unö(^ft bur^ eine ^unbeseiefution 3U f^ü^en, toas oiele RIein*

ftaaten eben bes^alb beftritten, toeil tk (£xe!ution bie ^ner!en=

nung G;^riftians in ]i6) f^Ii3ffe. Sei bem aber, wk \f)m roolle,

unter allen Hmftänben fei es bringenb, ba^ Solftein fo balb als

möglid) in bie $änbe beutfc^er Xruppen fomme. ^reufeen fei

aufgeforbert, baju eine ^Referoe ju ftellen; es fei aber bei ber

nal)en SPlöglit^feit größerer 35ertr)i(!lungen unerläöli(^, bie

9?üftungen toeiter aus5ube^nen. (£r, ber Rönig, toerbe alfo bie

XRobilifierung ber 6. (branbenburger) unb 13. (toeftpl^älitc^en)

Dioifion unb, als toeiteren 9?ürf^alt, bes ©arbeforps befehlen.

H^t Zaqc na^ bem 23unbesbef^luffe müßten bie 2:ruppen

marfc^fertig fein. (Eine S3orlage an ben £anbtag, bie 5loften bc*

3u 388) ^) ÖJenel^migte bie ^reBorbonnanjcn am 18. 9Joöcmbcr. —
2) S)ie ^Regierung t|ob hk ^refjorbonnanjcn am 21. DfJoDember auf. i^üi bie

©tetlung, bie ber 5lfönig ju biefer 9D?oferegcI einno^m, fdfjeint biefec Srief fefit

bcjeicfjnenb.
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1863. treffenb, müf[e gemad^t toerben. Derfelbe fönne bte ^Betoitttgung

nic^t toeigem,^) ha ber ^unb für hk (Sxcfutton eine ällatrüular^

umloge befc^Iie^en toerbe.

:Der 5löntg forberte barauf bte 9[Rtntfter gum ^usbrudf tl^rer

mnfi^t auf.

340] *2ln ben 9DZintfterpräfibenten ü. 93i^mar(f.

1. Dejcmbcr 1863.

1863. Sic [ollten ben heutigen £eitartifel in ber Spenerf(^en
" 3ßi^^^9 ^oä) t)or ber Si^ung tefen, ha er mir fel^r Dernünftig

erfc^eint unb rul^ig. ^^^^^fotls toünf^e x6), bofe Sie im £aufc

ber Disfuffion nic^t hk ^nfid^t ausfpre^en, ha^ 3^n^n ein

felbftänbiges §olftein aus getoiffen (Srünben nic^t genehm fei
—

t>a bies nid^t meine 5lnfi^t ift — weshalb i^ grofee 35orfi(^t

empfel^Ie, ba bie Sac^e 3U ernft unb grofe ift, um fic^ bur^

ein 2Bort gu binben.^) 2B[iI]^eIml.

hierbei ein ^Räfonnement meines Sohnes.

341] ^n ben "^DZinifterpräfibenten t). 95i^mar(f.

»crltn, 4. Dcscmber 1863, 12 H^r mittags.

1863. (grft geftern abenb las iä) gtoei Hberrafc^ungen in hen

3^itungen: 1. bafe morgen fd^on bie ^unbestagsfi^ung fein fotl,

2. baf3 ber 5li)nig t)on Dänemarf bie 33erfaffung in St^Iesroig

promulgiert l^atü^)

3d& mar 3^nen gu ft^reiben im begriff, als iä) einliegenbes

Qu 339) 1) ^er Sanbtog h^nte befannttid^ in [einem Wi^tmmn gegen

bie (£:^rKd^!ett be§ SQ^inifteriumg 58i§mardE init 275 gegen 51 Stimmen am
22. ^onuar bie 93eh)ifligung ber foflen ah.

Bu 340) ^) ©0 übergab SiSmarcE benn aud^ nur mit hjenigen äBorten

eine fd^rtftüd^e ©rflärung ber 9?egierung, bie eine finangtetle SSorlage für bie

^fJothJenbigfeit Wegerifd^er 3)laBregeIn in STu^fic^t flellte.

Bu 341) 1) ^aö) bem Xobe ^öntg griebric^S VIT. l^otte lönig (S^riftian IX.

bon ^änemarf bie SSerfaffung, burd^ bie (Sd^Ie§rt)ig ^önemarf einberteibt mürbe,

untergeid^nct, iDÖl^renb ber (grb^)rtn§ üon Slugufienburg ben eintritt [einer

3ftegierung (Sd^Ie§tt)ig^^otftein§ berfünbigte. ^Tm 7. '2)e§ember be[ci^toB bie

S3nnbe§t)er[ommtung bie [ofortige SSotlsiel^ung ber ©fetution.
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!lelegramm bes ©rofe^crjogs Don OlbcnBurg erhalte, bcr ben

^un!t ad 2 ^erüor^ebt. 3^^ ftimme bem ©rofe^erjog gan5

bei; bafe bur^ jene ^romulgierung btc eine 9^i(^terfüllung un[erer

gorberungen perfeft geroorben ift. ^ie jtöeite gorberung toegen

$oIftein \ie^t mit jenet; nun al[o befinitio DertDorfenen; tro^

unferer 9?eferr)ation am ^Bunbestage in engfter 33erbinbung, toie

toir öffentli^ ausgefproc^en l^aben. Somit [c^eint mir, ba eins

ol^ne has anbere mä)t unfere ^nerfennung ber Sufäeffion in

$oIftein 3ur golge i^aben !ann, bie ganje ^ngelegenl^eit auf

ein anberes gelb gerücft, unb es fragt fi^, ob toir unb Dfterrei^

je^t nic^t bere^tigt [inb, ber (Siefution bas 2Bort Düupation

3U fubftituieren; oorbel^altlic^ ber Sulseffionsentf^eibung, aUo

uns bem sroeiten Sa^ bes [ä^[if(^en ^menbements anf^liefeen

fönnten? 2Bir muffen ein beutft^es £anb, toas in ©ärung fi^

bcfinbet, oünpieren, bis ein Sufseffionsftreit gef(^Ii^tet ift, rDeIrf)e

Su!5effion naä) unferer ^uffaffung nur für C^^riftian IX. ein*

treten foll, toenn er groei 33orbebingungen erfüllt, hk ni(^t ge==

trennt gebaut toerben fönnen. X)er ©rofel^ersog oon Dlbenburg

fagt gan3 richtig, je^t ift (^xefution ^nerfennung bes 5lönigs

(i^^riftian IX. in ^olftein; bas loar unfer Stanbpunft oor Pro-

mulgation questionnee ; nac^ berfelben ift er es nic^t me^r.

£affen Sie mir münbli^ burt^ Überbringer fagen, toann

Sie 5U mir fommen löerben, ba roir uns roegen morgen in

g[ran!furt] a.^. noc^ befprec^en muffen unb toegen biefes

»illetts. 3[B[iI^eIm].

342] '^n ben 9D^inifterpräfibenten t>. 93i^mar(l.

Scriin, 6. Dcaembcr 1863.

3^rc 9ianbbemer!ungen in einliegenber 33alanf^eri) De= isea.

pef^e in bejug auf bas ^erfeftroerben ber neuen bänifi^en 33er*

faffung in St^lesroig gelten oiel tociter als 3^re bisherigen

münblic^en fefe^rungen gegen mic^. IBalan fagt, meiner ^nfic^t

nad) gana ri^tig, bie S3erfaffung ift unterjeic^nct unb als ©efe^

6. 12.

Bu 342) 1) ^rcufeifc^er ©efonbtcr in Äopcu^ogen.
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1863. publiziert, unb ein befonberer Apparat am 1. 3öttii<Ji^ finbet

5U beten (Einfül^rung ni6)t ftatt. 2ßenn id) alfo — leiber —
zugegeben ^abe, bafe mix his 5um 1. 3^^1101^ ^^^ 3^ toarten

5aben, um uns als entbunben t)om £onboner 35ertrag2) 3U er^

a^ten — fo fagen Sie in jenen SKarginalieU; bafe bie alte 23er*

faffung in ilraft bleibe, his eine neue 8tänbet)erfammlung getoa^lt

fei. ^alan fagt has ©egenteit, unb mir fagten Sie, bafe ein

§inausf^ieben ad infinitum biefes Apparates toir uns ni6)t ge*

fallen laffen bürften. Dann {(^reiben Sie ad marginem, bafe

» iDir au^ bie (£ntlaffung bes SJlinifteriums unb bas gallen=

laffen bes Sr)ftems verlangen müßten — ganz i^i<%tig — aber

toann? Do^ nic^t t)or bem (Sinrürfen? fonbern nat^^er??

Senben Sie mir hoä) bie Stipulationen t)on SBarf^au

von 1851 unb Ut ^bfommen 00m 3^^^^^ 1851 unb 1852

Ztoifc^en Dönemar! unb uns, ba iä) fie ni^t oor ^ugen l)abe.

2ß[il^elm].

(Sben fagt mir mein ^bjutant v. Strubberg, geftern hei

ber ^ffemblee ^cibe 23u€^anan üon einem 2^elegramm gefproi^en,

iDonad) (£]^riftian IX. bie 25erorbnungen Dom 30. SJlärz äurüd*

genommen l^abe??^)

343] <Hn ben 9}^inifter^räfibenten t). ^i^marc!.

iBcrItn, 15. 25e5embcr 1863.

1863. ^{)en fel^e i^ aus ber ^^agesorbnung, halß i^eute f^on^) im

•ittbgeorbnetenl^aufe bie ^Inleil^ebisfuffion ftattfinbet, fo bafe i^

nic^t mel^r mit 3^^^^; ^^^ ^^ ^offte, über unfer 35er]^alten

babei fprec^en fann. 3c^ tooUte Sie nämlic^ fragen, ob ni^t

im Plenum Sie noc^ bas fagen fönnten:

1. bafe bie (E-eefutionsoüupation fo lange bauern toerbe,

bis Dänemar! ni^t nur alle 3^fcigen gegeben, fonbern auc^

[bie] ^usfül^rung berfelben begonnen ^abe (benn barüber finb

2) ^. ^. Bt§ gur ^raftifd^en ©tnfüi^rung ber neuen 3Serfaffung. — ^) %k
iD^etbung wax rtd£)tig, berul^igte aber nirgenbg.

3u 343) ^) ^te ^lenarfi^ung fanb erft am 18. ftatt, gemeint ift iebenfatlä

bit ^ommt[ftongfi^ung öom 15.

1
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totr nac^ bcm Xclegramm 9?cd^bcrg5 naä) 5[i^on!furt] a. 501. ises.

mit £)fterret(^ einig) ; 2. bafe bie Stänbe bcr Sersogtümer unb

ber IBunbestag üor befinitiöer geftjtcllung ber 3ii^^"ft erftercr

gehört loerben müßten; 3. um ad 1 nid^t in infinitum 3U Dcr*

f^Icppen, man Dänemar! eine grift jur ^usfü^rung fe^en roerbe

;

4. bie £i)5fagung Dom £onboner 33ertrag, töenn au^ eine Dppor*

tunitätsfrage, bo(^ entfd^ieben [ei, loenn Dänemarf ni^t [einen

S3erpfli^tungen na^fomme ober ber (£xe!ution 2ßiberftanb leifte.

^en ^un!t ad 2 glaube iä) in meinen 9lanbbemer!ungen

3um 2Bobe]^oufef(^en2) 5^onDerfation5programm aufgenommen ju

^aben. 2B[iIf)etm].

T)ie blauen ^^otijen finbe ic^ oöllig reootutionär ! 3^ ^)^^^

]k nod^ nid^t gans getefen.

344] <2ln ben 9}Zinifterpräfibenten t). ^i^mard.

«Berlin, 17. Dc3cmber 1863.
.

2Benn es ©irflic^ 3U einer bänif^en 5lonferen5 in ^aris läme, i863.

toas foll [ie bann für dn gunbament ju il^ren ^ejpre(^ungen

nelimen ?

^ä) l^abe eben bie ^breffe^) gelefen. Das fc^Iimmfte \]t, ba^

fie bas toill, raas iä) im Sersen aud^ roill unb bem $au[e bo^

ni^t pure [agen !ann, roeber buri^ 6ie morgen no(^ in meiner

^nttDort. ilönnten Sie morgen no(^ oor ber Si^ung einen SJlo-

ment ju mir fommen, um über biefen ^unft ju fpre^en, b. ^. toie

toeit Sie morgen \\ä) äußern fönnen.

345] <2In ben SÜJ^inifterpräfibenten t). 93i^mar(f.

Berlin, 26. Deäcmbcr 1863.

2Bennglei(^ \ä) mx6) fel^r freue, bafe Dänemar! oon einer Jsea.

|o energifd^en ilriegsfprad^e ^reufeens [priest, [0 oerfte^e \6) bas
**""

2) £orb SBobe^oufe, engtifc^er ©|)eäialge[anbter, mit bcm ^öiämorcf am
12. cingcfienb fonferierte.

3u 344) ^) 5)ie 5lbre[[e be^ ^tbgeorbnetenl^aufe^ gipfelte in bcr ^43itte,

öom Sonboner SSertrage jurüdjiitreten unb bin ^^^S^g öon 5tugujienburg an-

juertennen.
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1863. boc^ nxä)i, ha toir (leiber) eine )o entfi^eibenbe 6pra(^e no^ nic^t

ge[pro(^en ^ö^^n? 6oIIte es fic^ auf unfere Xlnterrebungen mit

SBobel^oufe unb (gtoersi) besiel^en? ^^^^^foHö finb \)as leine

offiziellen Demar^en getoefen unb bennoc^ fogt bie '^ept\d)t:

„auf fol^e (£r!lärung ^reufeens ^tten Snglanb, 9tufelanb unb

Sc^toeben feine $ife 3ugefagt/' Enfin, 11 parait que nous avons

fait de la pose sans le savoir! ^Tuc^ gut!^) §eute ein Srief bes

^erjogs 5larl Don ©lüdfsburg mit einem ganz neuen 33or=

f^lag. —
SJleine fc^on gcftern gemachte ^ropofition bafiert I)auptfäc^=

\xä) mit barauf, meinen feiigen IBruber mit feinem SBrief üon 1848

an ben §er5og von ^uguftenburg unb feiner Hnterfc^rift unter

bem Jßonboner 3^ra!tat, fojufagen, gu rel^abilitieren ! Denn ber

3;ra!tat Derni^tet töol^I bie Sufzeffion felbft, oernic^tet aber ni^t

bas 9^e^t gu berfelben, loenn es, toie nunmel^r, neu auflebt unb

von gan3 Deutf(^Ianb oerlangt toirb. Darum glaube i^, toirb

^reufeen, toenn es fic^ t)on biefem 9ied^te hd ber Disfuffion in

g[ran!furt] a. 9Jl. überjeugen toirb — ]iä) für basfelbe aus=

fprei^en muffen unb biefer^alb (mit Ü)fterrei(^) bann 3U er=

Hören ^aben, bafe es bieferl^alb eine 5^onferen3 üerlange, um
ben ^raftat mit ben fontra^iert l^abenben 5[Rä^ten gu mobi=

figieren, b. ^. in Dönemarf hUibt (£]^riftian IX. ilönig; in ben

Herzogtümern aber fufjebiert ber ^rimfenauer.^) Das ift mein

^Räfonnement 3U ber Sachlage. 2B [i I ^ e l m].

346] Qln ben ^O'Zinifterpräfibenten t). ^i^mard.

16. 3anuQr 1864.

1864. 5[Rein Sol^n fam l^eute 5lbenb noc^ 3U mir, um mir bie ^itte

bes (Erbprinzen oon 5luguftenburg oor^utragen, aus ben $änben

3^345) ^) SSoron ©njetö fam aU ruffifd^er ©pegtalgefanbter naä) SSerlin.

— 2) ^mmtx^in ^atte SSiämarc! namentltd^ in ber Unterrebung mit 2BobeB)oufe

bie 9^ottt)enbig!eit betont, ba^ ©d^IeSnjig öon ber neuen SSerfaffung au^gefd^Ioffen

fei, unb auf einen a)Jiniftertt)ec^feI in ^o^enl^agen al§ n)ünfd^en§n)ert ]^in=*

getttiefen. — ^) ©rbiJring ^riebrtd^ üon STuguj^enBurg.
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bes $crrn Samtoer ein S^retben bcsfelben entgegensune^men, i864.

unb ob i^ n\ä)i biefcr^alb feine Soiree be[u(^€n toolle, roo i^ ganj

unbemerftbenpp. S[amrDer] in einem abgelegenen 3inimer finben

fönne. ^d) lehnte bies ah, bis i^ h^n 5Brief bes grinsen gelejen

^aben toürbe, toes^alb lä) meinem Sol^n aufgab, mir benfelben

Susufenben. Dies i[t gef^e^en unb lege ic^ ben ^rief ^ier bei.i)

(£r entplt ni(^t5 33erfängli(^e5 au^er am S^lufe, too er mi^
fragt, ob ic^ bem pp, S. ni^t einige Hoffnung geben fönne?

5BieIIei^t fönnten Sie mir eine ^nttoort^) morgen no^ fertigen

Iaf[en, bie i^ bem pp. S. mitgeben !ann. 2ßenn iä) i^n infognito

bei meinem Sol^ne hod) noc^ fe^en tootlte, [o fönnte id) i^m feine

anbere Hoffnung geben, als hk, toel^e in ber ^unftation an=

gebeutet finb, b. 1)., ha^ man nac^ bem Siege fe^en toürbe, toelt^e

neue ^afen für bie 3n^iinft aufjuftellen toären, unb ben ^us^

fpru^ in g[ran!furt] a. 5P1. über bie Sufseffion absuroarten.

2B[iI^eIm].

347] ©efpräd) mit bem 93et)onmä(^tigten beö ioerjog^

t)on 6d)te^n)ig--ÄoIftein--*2Iuguftenburg 6amtt)er,

Berlin, 17. 3anuar 1864.

D c r il i) n i g : „^d) [ollte Sie eigentli^ ni^t fe^en, id) l^abe isec

ben grinsen md)t anerfannt, unb ic^ fann bal^er and) feinen
^^'^'

äriinifter ni^t anerfennen. ^d) l)ahe Sie inbeffen früher fo oft ge=

feigen, halß id) and) je^t Sie ^abe feigen toollen. (£5 liegt inbeffen

barin feine ^nerfennung, bie S^lote, bie Sie an uns gef^idtt

l^aben,!) fönnen toir ba^er au^ nid)t annel^men; Sie ^ahen [ie als

SJlinifter gef^rieben, ober roas finb Sie?''

Samroer: „3^ bin ni^ts roeiter als 9^atgeber meines

gnäbigften $erm. 3^ begreife übrigens hen von (£ro. SlRajeftät

hierin eingenommenen Stanbpunft oollftänbig/'

D e r 51 ö n i g : „3^ töünfcl)e aber, ha% biefe Unterrebung

3u 846) 1) SSgl. ^r. 363 ^Tnm. 3.

3u 347) 1) SSgl. dh. 346. ^er gSerßlcirf) mit ««r. 348 fc^eint boc^ au
äeigen, bofj ©ommer, tme mtMid), bie 33emer!iingen bt^ Äönig§ in ntöoIid)ft

günftigem 6innc für ben ^ev^oq oufgefe^t ^ot, rt)ie benn bie 3irf)crr;cit

ber (Erinnerung hd ber Stuf^eic^nung folc^er Q^t\px&(i)t feiten eine uoltfonintenc

fein n)irb.

itai^n mifitlmi bcä Oiroßen 93ticf€ «fm. II. 6
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1864. bur^aus ni(^t befannt toerbe; bafe fie nt(^t an bie grofee ©lode

lomme. 6te ^aben mir einen Srief bes ^rin3en überbra(^t. 3^
bemfelben fte^^t eigentli^ ni(^t5, als bafe er meinem 5Rate nic^t

gefolgt fei, bem 9iate, ni^t na^ $oIftein 3U gelten. 3"foIge biefes

Sd^ritts finb SSerlegenl^eiten für bie 93unbe5!ommiffare entjtanben,

ber 33unb \)at no(^ einen befinitiüen S3ef(^Iufe über ben ^ufent^alt

bes grinsen gu faffen.

9P^eine Stellung ift eine burc^ bie 33er:^ältnif|e gegebene.

SlRein iBruber l^at ben £onboner 35ertrag abgef^Ioffen. (£5 ^at

i^m bas oielen S^mer^, t)iele S^ränen gefoftet. (Er ^at geglaubt,

es tun 3U müf[en, ic^ l^abe biefen 35ertrag üorgefunben.

^eim Xobe bes ilijnigs üon Dänemar! \)aht i^ mir bie

grage t)orlegen muffen, toas 5U tun fei. 2ßenn xä) mxd) oon bem

5Bertrage losfagte, fo ftanb i^ allein vkx 9Jlä^ten gegenüber.

3^ l^abe ba^er bef^loffen, baran oorläufig feftjuf)alten. 3n=

beffen befinbet Dänemar! [xd) je^t im Xlnre^t. 3^ ^^be es auf=

forbern laffen, bie ^Rooemberüerfaffung surüdjune^men. Die grift,

welche ic^ geftellt l^abe, läuft morgen ab. 3^ ^^be bas gemein^

f(^aftli(^ mit Dfterrei^ getan, ha wir uns bem ^ef^luffe m gran!^

fürt ni(^t fügen lönmn.^) Sobalb es feftfte^t, bafe Dänemar! feine

SBerpflic^tungen nic^t erfüllt, toerben tüir in ©(^lestoig einrüden

laffen. 3^ ^^ife "i<^t, toas es mit ben Drohungen, u)el(^e Saufen

in granffurt ausfprii^t, töerben foll. Sollen hk fä^fift^en Xrup==

pen fid^ unferem (Einmarf(^ u)iberfe^en? (£s roürbe bie Sa(^e

einer Wölben Stunbe fein, bamit fertig 3U roerben. Wxi ben

erften geinbfeligfeiten finb alle ^Berträge 5erriffen, unb xä) ftelle

mid) bann auf eine gan^ neue 33afis. 3^ toerbe bann nic^t me^r

ollein gegen oier, fonbern nur allein (ober äioei) gegen brei fte^en.

SJlöglic^ aud^, bafe ber 5laifer 9flapoleon fi(^ oom £onboner

33ertrage losfagt. Sie töerben roo^l feine 9^ote an bie beutf(^en

^Regierungen fennen.^) Droupn be £^ut)s^) l^at fie münbli^ ben

©efanbten gegenüber ettoas abgef^roät^t. Die ganse 9^ote ift

2) ^reu^en unb öfterreic^ l^otte bie ^npfonbnai^me üon ©dEiteöroig be^

antragt, unb ber ^unb ben Eintrag obgele^nt. — ^} f^orberte ben S3unbe§tog

unter Übergel^ung ber ©roBmöd^te auf, fid^ öom Sonboner ^rotoMt to§=

gufagen. — *) f^rangöfifdjer SRtnifter ber aushJörtigen 2tngetegenf)eiten.
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offenbar auf einen 9?]^einbunb berechnet. 2ßie nennt er bo(^ ben i^^«

£onboner 33ertrag?"

Samroer: „Une oeuvre impuissante."

Der Röntg: „^awo\)l\ 3^ ^^ife Tii(^t, löie er es an=

fangen loill, ]\ä) losjufagen. 3nbe[|en — beim i^aifer ?lapoleon

i[t berartiges allerbings ni(^t unmögli^.

2Ba5 (^nglanb anbetrifft, [o nimmt es bur^aus ben Stanb^

puntt bes fionboner IBertrages ein. 2Bir tüerben fe^en muffen,

iDie es fid; meiner neuen ^afis gegenüberftellt.^'

Samtoer: „2Bas (Snglanb au^ meint, es bürfte f(^tt)er=

\iä) jemals bafür ^anbeln.'^

Die grau ilronprinjeffin: „Hnb jebenfalls fann

es ^i3^ftens nur 3ur See etroas tun."

Der 51 i) n i g : „^ber bas töäre gerabe f^Iimm.''

Samtöer: „(£uer SJlajeftät fagten, bafe mit bem beginn

ber geinbfeligfeiten Sie eine neue ^afts einnehmen roürben. (£s

ift aber fel^r wo^l möglich, bafe bte Dänen es ju geinbfeligfeiten

ni^t !ommen laffen. . . . 3^ I)öre, ha^ man auä) aus polttift^en

©rünben üon (Snglanb aus ben Dänen rät, es in Sc^Iesroig ni^t

3U 5^inbfelig!eiten fommen ju laffen."

Der i^ijnig: „3^ glaube fc^on, ba^ man bas t)on (£ng*

lanb aus rät."

Samroer: „2Bäre es nic^t für bie (£rrei(^ung ber 3^=

tentionen (Eurer äRajeftät fixerer, toenn Sie mit bem Itberf^reiten

ber (giber eine ilriegserflärung in ber gorm eines SJlanifeftes

erliefen, roie ein folc^es (£uer SRajeftät ^oc^feliger 33ater im

3a]^re 1813 erliefe? Damit mürben fofort alle ^raftate 5er=

riffen fein."

Der Röntg: „3c^ benfe auc^, ta^ ein fol^es 3Jlanifeft

roirb erlaffen töerben muffen."

S a m rö e r : „(£s toürbe bas einjige StRittel fein, um fi^er

3u gelten, bafe ber Krieg herbeigeführt tüirb."

Der Ron ig: „3ebenfalls, mag es ju Scinbfeligfeiten

fommen ober nic^t, t^ toerbe unter allen Hmftänben mit bem (Sin=

rüdfen in Sc^lestoig bie neue Safis einnel^men."

Samtoer: „(Euer 5Rajeftät toerben es mir nid^t übel

6*
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1864. ncl^Tncn, toenn x^ fage, ha^ biefc neue Safts ho^ nur has 9led^t

meines gnäbtgften Serrn fein fann/'

Der 51 ö n i g : ,,(Es ift bas Dlei^t nii^t unbeftritten. 3^
brause mit 3^nen auf hk ^Red^tsfrage nxä)t einäugel^en. 3^^^^;

no^ Dor furgem l^at mir ber ©el^eimrat ^effter^) gefagt, in betreff

^innebergs unb 9?an5au5 glaube er, ba^ ber ^rinj nic^t ber

^Berechtigte fei/'

S a m tö e r : „(Es finb bas aber toirüi^ illeinigfeiten, tin

paar Quabratmeilen/'

Der ilönig: „^mmerl^in hoä) ettoas. 5lu^ ber (5rofe=

]^er5og t)on DIbenburg beabfid^tigt, noc^ 5Re(^te geltenb 3U ma^en/'

Samtoer: „^^erjeil^en (Euer SJlajeftät in biefer ^Begiel^ung

eine Berichtigung. (£s finbet stöif^en bem ©rofel^ersog unb

meinem gnäbigften $errn ein iBriefmet^fel ftatt; no(^ vor oier

2^agen ift ein Brief bes ©roPerjogs angelangt unb baraus gel^t

l^eroor, ha^ berfelbe feine 9le(^te geltenb machen toill. 3^^ ^i^

beffen üollfommen fi^er.''

Der ilönig: „Diefe gange grage ift üom 33unbe 3U

entfd^eiben. Die Bafis, auf bie i^ bann trete, toirb baüon ab*

l^ängen, ob ber Bunb anerfennt.'^

Samtoer: ,,3^ bin fe^r erfreut, bas von (Surer S^lajeftät

5U l)ören. (Ss gibt l^ier £eute, toeld^e l^erumbringen, ba^ (Euer 9Jla-

jeftät fic^ in biefer grage nid^t majorifieren laffen töürben. (£s ift

inbeffen reine 9te(^tsfrage."

Se. 5KRajeftät ber RönxQ ertoiberte l^ierauf ni^ts unb es

trat eine ^aufe ein.

Samtoer: ,,Darf ic^ (Euer SD^ajeftät fragen, roas (Sie,

XDenn nun hk Gruppen in $olftein einrüdfen, in betreff ber

Bunbesoerroaltung 3u tun beabfi^tigen?"

D e r 51 i) n i g : „9^un, hk toirb natürlich bleiben. (Es töirb

eine toberung burc^aus ni(^t beabfid^tigt. 3" betreff S(^lestDigs

ift es ettoas anberes."

Samroer: „3n betreff Sc^lesu)igs muffen mir (Buer SRa-

jeftät aber geftatten, einige 2Beisfagungen 3U matten. Das erfte

^) ^rofe[for be§ SSöIferred^tS unb tronjljnbifug.
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Dorf, tDcI(^cs üon bäni[^en ^^ruppen befreit wix\>, roirb fofort isw.

meinen gnäbigften Serrn proflamieren unb fo toeiter Ort um
Ort."

X)cr ilönig: „Das unterbliebe aber beffer."

S a m tö e r : „(&5 liegt bas in ben S3er^ältniffen. Die ^ro=

flamierungen tüerben fogar mit noc^ gri)feerer (Energie als in

$olftein erfolgen. Die Sc^lesroiger finb bis aufs Slut Don ben

Dänen gepeinigt, [ie töerben fic^ um fo lebhafter ausfpre^en, ja

es töerben bort oielfa^ SBerjagungen oon bänif^en ^Beamten

unb ©etoalttätigfeiten gegen bie[elben oorlommen."

D e r 5^ ö n i g : „Die 3:^ruppen fönnen bas aber ni^t bulben.

Die Jßeute muffen fid^ mit 33orfi(^t benel^men."

Samtoer: „Sd^on je^t erf(feinen Deputationen auf De*

putationen aus fc^lestoigf^en Stäbten, felbft aus ber nörblid^ften

Stabt Sabersleben. Sie bringen meinem gnäbigften $errn §ul*

bigungsabreffen mit 100 bis 500 Hnterf^riften oerfe^en. ^uf
jebe Hnterf^rift ftel^t na^ bänif^em (5efe^ je^njä^riges 3u^t=
^aus. Diefe £eute finb ntt^t surüdfsul^alten. Sie glauben, ha^

ber Serjog i^nen als il^r Souoerän oon ©ott gefc^enft ift; fie

glauben, bafe es eine ©nabe (Sottes ift, toel^e i:^nen benfelben

gegeben l^at. SBollen (Euer SQlajeftät gegen bief« £eute oon bem

ilolben (Sebrau^ ma^en laffen?"

Der ilönig (3udEt bie ^(^feln): „Das roirb oom 3:a!t

ber Oberbefei^ls^aber abhängen."

Samroer: „(£s genügt bas ni^t. (£s ^anbelt fi(^ bei

biefer Seoi)lferung um religiöfe ©efül^le, wt\ä)t es il^r als ^flid^t

erfc^einen laffen, meinen gnäbigften §errn ausjurufen. SBebenfen

(Euer 33^ajeftät, ha^ bie Dänen i^r fogar hk Sibel genommen

^aben. (£s toirb ni^t mi3gli^ fein, fie in irgenb einem galle mit

(öetoalt baran ju l^inbern, meinen gnäbigften Serrn ausjurufen."

Der ilijnig: „9^ein, bie Xruppen follen ni^t mit bem

5^oIben bagegen einfc^reiten. Hberbies, too bie ^^ruppen gar ni^t

^infommen, läfet es [id) \a and) gar nid)t oer^inbern."

S a m u) e r : „^uc^ ge^t es ja bie 3^ruppen nichts an, men

bie ^eoölferung als i^ren §errn anerfennt, fobalb nur i^re

Sic^er^eit baburt^ ni^t beeinträd)tigt roirb. (£s roürbe auc^ fonft
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1^64. gar nid^t Tnöglt(^ [ein, Jßcute für bie 33crtoaItung gu ftnben ; benn

bos £anb läfet ft^ nur t)on ^n^ängern bes §er5og5 o\)ne ©etödt

öerraalten, mögen es bort lebenbe ober fol^e Si^lesrotger fein,

toeld^e in (£urer SD^ajeftät X)ienff getreten finb, unb le^tere finb

and} alle ^n^änger meines gnäbigften §errn.

©eftatten (Euer SP^ajeftät mir no(^ hk grage, toie ]xä) in

betreff ber ^erfon meines gnäbigften §errn hk 33erpltniffe ge=

ftalten töerben?^^

Der 51 ö n i g : „9^un, in ber ^Begiel^ung bleibt alles beim

alten. Der ^unb l^at bis je^t nichts bagegen, ha^ ber ^rinj

in ^olftein fei, nnb er fann bort rul^ig bleiben, fobalb er nur toie

bisher oerfäi^rt.^'

Samtoer: „(£s toirb bas ni^t genügen. (Ss oerftel^t fid^

oon felbft, t>a)^ mein gnäbigfter §err gefi^ert ift, too (Eurer Tla-

jeftät Gruppen finb, aber bie Öfterreic^er ^aben ^bfic^ten gerabe

gegen bie ^erfon meines gnäbigften §errn. Sie betrachten i^n

als preufeif(^ gefinnt. ©raf 9ie(^berg l^at es biefen Sommer an

$errn granfe^) gefagt : ,Die 5luguftenburger finb ja ^reufeen, unb

es ift ni(^t unfere 5lufgabe, preufeifc^e ^ittereffen toa^rgune^men.*

(&». lIRaieftät muffen meinen gnäbigften §errn gegen hk Öfter-

reicher in golftein fc^ü^en laffen.'^

Der ili)nig: „^a, aber na(^ Sc^lestoig barf ber ^rinj

ni^t ge^en. Dann fann i^ für nichts ftel^en. Darum muß i^

fe^r bitten.'^

S am to e r : „(£uer ^ölajeftät roerben aber bem gelbmarfc^all

besl^alb beftimmte Drber geben müffen.^^

Der 5lönig: „Der ^rinj barf oerfic^ert fein, bafe, toenn

er nic^t nac^ S^lestoig ge^t, er gefc^ü^t toerben foll.'^

Samtoer: j,Übrigens toerben (Euer SPlajeftät bo^ ni^t

oerfennen, ha^ mein gnäbigfter §err \iä) in jeber SBeife oon

reoolutionärem 2ßefen ferngehalten l^at.''

Der ilönig: „©etoi^! ic^ erfenne bas gerne an.^^

Se. llRajeftät ber SiönxQ befal^l noc^, ba^ biefe 5lubien5 ni^t

betannt ^erbe, unb trug Samtoer (Srüfee an ben ^ergog auf.

Samtoer erlaubte fid^ nod^ hk grage : „Hnb barf iä) meinem

6) ©iner ber 9iatgeber be§ §eräog§ bon ^tuguftenburg.
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gnobigften $crrn fagen, ba^ (£uer SJlajcftat i^m 35re (Snabc i864.

unoeränbert beroa^rt l^aben?" töorauf 8e. SJlajcftät ber 5^önig

im 2Beggc^en mit 2Bärme fagte : „(Seroi^ bürfen Sie bas."

348] "iHn ben 9[Rinifter^räfibcnten t). ^i^marcf.

18. Januar 1864.

3^ berichte 3\)mn, bafe \ä) mic^ bo^ entf^Iofe, ben Samrocr i8ö4.

bei meinem (Bo^n ju feiert, ungeföl^r fe^s hi^ jel^n SJlinuten in

bef[en ©egentoart. ^d) \])xaä) x\)m ganj im Sinne ber projeftierten

^nttDort, aber no^ ettoas !ü^ler unb fel^r em[t>) 35or allem fagte

i(^ beftimmt, ha^ ber ^rin5 feinenfalls na^ S^lestoig einfallen

bürfe. 2ß[il^elm].

349] "^rx ben 9[Rinifterpräfibenten t). 93i^mard

»crlin, 2. Sfebruar 1864.

Da xd) hx5 je^t no(^ feine ^enac^rid^tigung oon 3^^^" ^tibe, i864.

ob aus 2Bten eine 5lnttoort eingegangen ift, fo toürbe xä) bitten,

mir morgen frü^ nochmals hk oerf^iebenen 9^eba!tioneni) 5U

fenben, benn na^bem nun roirflic^ geinbfeligfeiten in Si^lestoig

[tattgefunben l^aben, unb SO^ejas^) ^nttoort betoeijt, ba^ wh uns

je^t f^on als com £onboner ä^ertrage erli)[t betrauten fönnen,

fo fragt es \x^, ob toir bie ^ntroort na^ ßonbon ni^t toeniger

toeitge^enb geben follten. Sollten töir bie Dannetoerle nehmen

unb ift bamit ^reufeens unb t)fterrei^s SBaffenel^re jufammen*

geüttet, fo fann Öfterreic^ ni^t me^r abfpringen, unb ba^er

glaube i^, fönnen toir fefter gegen (£nglanb auftreten, bas nac^

le fait accompli gan3 anbers fprec^en toirb, als oorl^er. Dies

einfel^enb, totll es uns no^ me^r bie §änbe binben in feinem

Sinn, ber ni^t unferer ift. ^^^^^f^lls loürbe i^ morgen no(^

bas Gonfeil oerfammeln, um bie Sa^e ju burc^fprc^en.

2ßil^elm.

Bu 348) 1) SßflI. ^x. 347.

3" 34!)) 1) Xurrf) en(^Iifd)e, Qiicf) niffifcf)e (5iumi)'cf)unrteu ücvaiilaßte

3Seri)anb(unöen äJöifc^en S3erliu unb SBien über bie Integrität iäncmaif«. —
2) ^ommanbierenber bänifc^er ÖJeneral.
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350] <Hn ^aifer S^ranj 3ofe^^ t)on 9fterrei(^.

21. gebruar 1864.

1864. Hnfere ^olittf^) toäre eine t)erfef)Ite, toenn mix [te ni^t 3U

' befriebtgenbem 5lbf^Iuf[e filierten; t^ lege l^ol^en SBert ouf

(gnglanbs greunbfc^aft; glaube aber nic^t, bafe (£nglanb ober

irgenb eine anbere SJlac^t es in il^rem ^i^t^^^^ff^ finben .toirb,

uns angugreifeu; fo lange toir oereint bleiben; aber auc^ toenn

bie ©efa^r naiver läge, als meiner SPleinung na^ ber grall i[t,

fo gibt es hoä) Urnftänbe, unter toelc^en i^ es für nic^t möglich

^alte, baoor surüdtsufc^reclen; unb fo glaube ic^; bafe ni(^ts ge=

eigneter ift, fie l^erbeijufüi^ren, als ein 35er]^alten, töelc^es irgenb

eine Seforgnis oor berfelben oerraten tt)ürbe. —

351] "^n ben 9[Rinifter|)räfibenten t). ^i^mard
Scritn, 16. Slpril 1864.

1864. 3^ j^Qj^e hk \)albt 5Rad^t nx^i gefc^lafen, toegen unferer

^nttöort nac^ $aris ! Der er[te $un!t, ber mx^ inquietiert, ift,

halß toir oergafeen, bie tofeerung ©ol^'i) gu befpre^en, toas 9^a=

poleon unter „©egenleiftung^'^) cerfte^t? u)ennglei(^ malijiös

genug bie 5R]^ein=(5ren5re!tifi!ation per]^orres5iert toirb. 2Bas

f)aben 6ie barüber felbft für eine ^nfic^t aufgefaßt unb l^aben

Sie barüber an ^allepranb^) ettoas gefagt? 2Benn ni^t, fo

mufe bies an ©ol^ in ber Depefc^e als ein $auptpun!t erfaßt

toerben, ber in feinem ^all unerörtert bleiben barf.

2. (5ol^ fc^reibt: SBenn la consultation du voeu national*) für

^reufeen ausfiele, fo uftö. Dal^er ftel^t biefe 5lonfultation in

3u 350) 1) ^ie SSeforgnig öor einem Eingreifen (Sngtanb§ unb einem

englifd^^^franaöftfcl^en SSunbe, \alU bie ^reuBen unb öfterretd^er bie ©renge

SütIonb§ überfGeritten, legte in Söien bie Slbftd^t einer Trennung öfterreid^S

öon ^reu^en na^e. ®e§lE)ot6 itjurbe ©enerat ö. SJfanteuffet mit obigem S3rief

unb einer eingelienben i^nftruftion naä) SSien gefd^icft.

B" 351) 1) ^reuBtf^er (S^efonbter in ^ari§. — 2) STugbrücEIic^i l^atte

ber frangöfifd^e Mnifter, inbem er bie 5I6tretung ber ^ergogtümer an ^reufeen

aU angemeffen begeid^net, erüärt, ha^ ^ronfreid^ bafür nid^t bie geringftc

Sanbobtretung forkre, fonbern mit ^om|)en[ationert auf anberen ßjebieten §u*

frieben fei. — s) grangöfifd^er ©efanbter in SSertin. — *) 5lbftimmung burd^

bo^ Sonb enttüeber burd^ Pebiggit ober ^olf^bertretung.

16. 4,
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crjtcr fiinie no^ aus in ^paris. 2Benn btefe aber für bcn ^uguftcn= isöc

burger au5f(^Iägt, toie es natürlt^ ift unb eigentli(^ in ben

legten SEagen [^on gef^el^en x\t, wk tann bann ber anbere ^lan

nod) auftreten? Die ilonfultation mufe aber auc^ üon uns in

erfter £inic er^Iten toerben, inbem toir biefelbe fogar gegen

Öfterreidj feftge^alten ^aben. 2Bie i[t alfo ber ^arifer ^lan

bann überl^aupt mi)gli(^?

3. ^ä) iDieberl^oIe, ha^ biefer ^lan alle gegen uns !oali[ieren

roirb, benn es treibt bie $0litteIbeutf(^en in bas öfterreid^if^e

fiager, inbem fie in bie[er 5lnneiionspoIiti! 5um erften SRale

nad) 50 ^af)xen i^r ^IpbrüdEen \xä) realifieren feigen unb ba^er

i^r S^idffal barin erblidten toollen ! ^Ifo Öfterreic^, Deutj^Ianb,

(Snglanb unb ^iu^Ianb muffen gegen uns fein, unb toir fte^en

allein nur mit bem (grsfeinb unb unerforfc^lic^en gü^ref bes*

felben cerbunben ? ? Das ift mel^r toie gefäl^rlic^ ! . . .

^ahen Sie ^^xt 9JlitteiIungen an Xa\kr)ianh fc^riftlic^

f^on rebigiert als 23afis einer Depef^e an ©ol^? Dann bringen

Sie biefelbc l^eute 5um 93ortrag mit um V24 U^r.^)

2B[il^eIm].

352| *^nrebe an bie für ben 6turm auf bxz ^üpptitx

6d)an5en beforierten Offiziere unb 9i}Zannfd)aften.

©rooenftcin, 21. 2lprU 1864.

SJleine §erren ! 3^ ^i" ^ier^er gefommen, um ber tapferen i864.

^rmee perfönli^ meinen ^erjli^en Dan! aus5ufpifec^en für bie

auj^erorbentlic^en £eiftungen, für hk betöunbernstoerte ^usbauer

bei ben gel^abten unenbli(^ großen Strapajen, für bie umfi^tige,

Dorjüglid^e gü^rung ber Xruppen, für ben großen l^errli^en

Sieg! (Sern toöre ic^ in biefem gelbsuge mitten unter ^^mn
gcroefen, leiber aber geftattete bies surgeit bie Stellung, bie \ä)

je^t einjunel^men berufen bin, nid^t; anbere 95er^ältniffe be^

bingcn meine ^broefenl^eit von ben im gelbe ftel^enben 2:ruppen,

unb bies, i^ oerfic^ere ^f)nm bas, tut meinem Solbaten^ersen

^) Xanoc^ lann ba^ 'Saturn bc§ Sriefeg „16." öcrtefcn fein, benn 3315=»

«mvcfö ^fiitrog ging fc^on am 14. ab, ober bicfe^ ^otum ift irrig üDcr(iefcrt.
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13Ö4. toe^c. Sie l^aben bic ^ugen oon ganj (Europa auf fic^ gejogen

unb überall, töo man l^tnprt, bas größte £ob eingeerntet. Das

ift \)k gruc^t bes guten (Seiftes, ber, toie allbefannt, bie ganje

preufeifc^c 5lrmee befeelt unb getöife nie in berfelben erlöfci^en

roirb. Den Sturmfolonnen töerbe xä) für hk im p^ften 9Jlafee

beroiefene ^raüour unb Xlnerf^rodfenl^eit, mit roelc^er jie ben

großartigen Sieg fierbeifül^rten, ein gang befonberes Denfseic^en

oerlei^en. ^bieu! meine Ferren, teilen Sie allen 5IRann=

f(^aften meine 5lIIerp^[te ^nerlennung mit unb jagen Sie

i^nen meinen ilöniglic^en Dan!.

353] <anttt)ort auf eine <Hbreffe be^ ©rafen
t). "^Irnim-^So^^enburg u. a.

23. and 1864.

1864 ^^ ^abe gern bie ^Ibreffe entgegengenommen; in töel(^er

^^' ^' Sie mir 3^1191^^5 geben oon ber SBereittoilligfeit bes preufeif(^en

5BoI!es, mi^ bei einer £öfung ber f^Ie6tDig=5ol(teinf(^en grage

5U unter[tü^en, hk für ben ^reis bes mir teuren ^Blutes Jo

oicier Jßanbesünber einen ujürbigen £oi^n geroä^re. Diefen £ol^n

toerben toir in ber (£rrei^ung ber 3^^^^ finben, für toeli^e i^

im 33unbe mit bem ilaifer oon Dfterreic^ hk SBaffen ergriffen

^abe. 3^ ©emeinf^aft mit meinem erl^abenen 35erbünbeten toerbe

\^, fotoeit ©Ott es in unfere SDlac^t geftellt ^at, bafür Sorge

tragen, ha^ unferen £anbsleuten in ben S^i^5ögtümern oolle

Si^er^eit gegen bie SBieberfel^r ber 93ebrüdfung bur^ bänif^e

gerrf^aft geujä^rt toerbe, unb bafe toir toirlfame unb bauernbe

S3ürgf(^aften gegen bie ©efa^ren fernerer Störungen bes

griebens an ber beutfc^en ^Rorbgrenje getoinnen.

gür biefes 3^^^ l^aben hk oerbünbeten StRäc^te auf bem

S^Iai^tfelbe gefämpft, unb auf ber ilonfereng erftreben toir es

gegentoärtig mit ber ooUftänbigen greil^eit ber (£ntf(^Iiefeung, gu

toelc^er toir bur^ bas S^erl^alten Dönemarfs unb burc^ hk

(greigniffe beret^tigt [inb. SBeld^e gorm toir ber Jßöfung un|erer

Aufgabe gu geben gebenfen, barüber toerben Sie, toä^renb bie

iBer^anbiungen fc^toeben, feine Äußerung oon mir erioarten.
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5lber rote Sic bte (Seroife^cit l^aben mü[[en, ha^ \6) ^reu^cns i864.

(£^rc unter allen 35er]^ältniffen roa^ren roerbe, fo roollen Sie

and) mit mir an bem 35ertrauen feft^alten, halß bic Opfer, roel^e

roir ber beutf^cn Sa^e gebrad^t ^oben, au^ für bie 3^tercf|cn

unferes engeren 35aterlanbe5 frut^tbringenb fein roerben.

Diefes 33ertrauen toirb in mir bur^ bie SBorte gefräftigt,

roel^e Sie an mi(^ gerietet ^aben, unb für roel^e i^ S^^nen

Don Ser3en banfe, inbem i^ benfelben einen neuen ^eroeis ber

roarmen unb einmütigen Eingebung entnehme, auf roelc^e i^

bei bem preufeif^en $Bol!e in allen gällen rennen barf, roo es

]xä) um bie ©röfee unb bie SBo^lfal^rt bes gemeinfamen 33ater^

lanbes ^anbelt.

'6M\ <Hn ben SD^inifterpräfibenten t). 93i^mar(f.

Scrlin, 27. SKai 1864.

2Bir '^aben ge[tern nic^t feftgeftellt, roie 23ernftorffi) roegen i864.

bes (£rbprin3en Don ^uguftenburg in[truiert roerben [oll. 5D^tr

[c^eint, ha^ roir franchement i^n nennen muffen, um nic^t gegen

Öfterrei^ unb bie anbern 3urüdf5ubleiben.2) !^we\Uns ift t>k

©renje 3u beleu^ten 3roij'^en S^orb^ unb Sübf^lesroig. (£igentli(^

müßten roir bis 3ur ilijnigsau ge^en ; roenn aber einmal Xeilung

proponiert ober bo^ afseptiert roerben mu^, fo mufe ^^reu^en

im Siegesberoufetfein bie £inie ^penrabe—Xonbern beftimmt oer==

langen, fo bafe roir uns ^ö^ftens bis Flensburg—3^onbern l^erunter*

l)anbeln laffen !i)nnten.'^) T)rittens roollen roir !ur3 unb beter=

miniert bie ^bftimmung bur^ Stäube felbft nun oorfi^lagen,

roenn bie S(^roierig!eit ber (5ren3linie 3U gro^ roürbe?

2B[il^elm].

Um 4 Ul)i erroortc \ä) Sie.

3u 354) 1) ^ircunifc^er ÖJefanbter in Soiibon. ~ 2) ^ie ^njiruftiou fiel

um fo borfid^tigei- am, aB Ofterreic^ unb ber S3unbei^tag bic (Sinfe^unj^ bt-i

C£rbprin5en beQ^firf)tigtcu. — ^) Xk nörblirfjcn ©reu^ftricfje Scfjleöiuig^^ jolUcn

Xänemorf übcriaffen njcrben. "^ie t^r^ftfteUung ber ©renje mad)tc inbeffen nocf)

grolle Gc^roierigfeiteu. öugtanb beabfidjtigte, fie ju Xnnemarfä ÖJunften Joeit

[üblicher ju jie^en.
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355] ^n bett Generalmajor unb ©eneral ä la suite

29. and 1864.

1864. 35nen beiben gelten btefe 3^^!^^; ii^n 3^^^^ meinen Dan!
^* ^'

für 3^xen ]o freunblic^en ^rtef 3U [agen unb ber eblen ^annp^)

vox allem für ben beli3tö[en serre-papiers, ber bas ©efc^mad^

üollfte ift, was man feigen fann, influftoe bes attentiöfen ^lau

!

3^nen, Monsieur le General, fage iä) aud^ fpesiell Dan! für ^\)Xt

(5IüdttDünf(^e gu Düppel! Das töar nac^ langen unb f^töeren

3^tten enblid^ ein £i^tpun!t! Dies fait d'armes ift üielleic^t

eines ber feltenften in ber i^riegsgefc^it^te, benn too finb

jemals brei 5iei^en 23efeftigungen in gtoei Stunben o^ne

allen ^nftofe mit Sturm genommen u)orben! Die 2:ruppen

l^aben fic^ über alles Jßob erl^aben gef(^lagen; unb 'bdbti bat ber

§immel gnäbig es mit i^nen gemeint; benn für hk (Erfolge,

für bie enormen Sc^toierigteiten unb bei ber tapferen S5er*

teibigung ift ber 25erluft oerpltnismäfeig gering getoefen. 5lber

mit l^aben einige oorsügli^e Dffigiere oerloreU; unter benen iä)

nur 9iaoen2) unb iBeeren^) nennen roill ! 35nen bie äRomente gu

f^ilberU; töo i^ meinen braoen 2^ruppen felbft meinen Dan!

ausfpra^^) unb ic^ auf i^ren ©efid^tern bas ©efül^l unb hk

greubig!eit las, 3U roiffeU; \)a)ß \k i^re S(^ulbig!eit getan —
ift unmöglich ! Das erlebt man too^l nur einmal im Äeben, ob=

gleich iä) es auc^ in SBaben ja f(^on erlebte

!

31&re Sc^ilberung S^xtx ^xtux\xon nai^ bem Drient l^at

mxä) ungemein intereffiert ; wtlä) ein ©emifc^ oon ©enufe unb

— bem ©egenteil besfelben! 2Begen ber Porträts für bas

Smt)rnaer $ofpitaF) l^abe id) bas 9^()tige oeranlafet.

2Bir leben l^ier noc^ in SPlärjtemperatur ; ein fo miferables

grü^jal^r l^abe i^ nie erlebt; ber glieber blü^t je^t erft, aber

fpärlid) unb matt. Die griebenstruppen ^aben fid^ i^ier, hk

Qu 355) ^) grau ü. $8o^en, geb. ^riitäeffin SStron öon turlanb. —
2) (General ö. Slaöen erl^telt bom ^önig ^erfönltd^ im Sagarett btn Drbert

pour le merite — ^j b. beeren, Mafot im 4. ®orbe=@ren.'=9flegt. (Königin).

— *) W ber ^arabe Bei ©d^IeSlüig am 19. Stpril. — ^) äBö^t be§ tönig^^

unb ber Königin, bie 95oljen er&eten l^aben mirb.
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3nfanterte auf ber i^rtegsftärfe, magnifif probusiert, unb man is^-

[ie^t fie immer mit bem ©efül^I an, ba^ [ie basfelbe geleiftet

gälten, toie i^re beDorsugten 5lameraben in S^lesroig! 9^un

nochmals taufenb Siebes ber eblen ganni). 35r 2B i 11^ e I m.

^m 10. ^uni ^ot bas ganje ©arbeforps ^arabe oor bem

5laifer ^lexanber l^ier.

356] Qln ben ©eneral ^txtvavti) t). ^ittenfelb.

©aftcin, 14. 3lugu|l 1864.

3nbem i^ ^^nm bur^ meinen glügelabjutanten, ^ringen i864.

§o]^enIo]^e^) hk ^lusjei^nung suge^en Iaf[e, toeli^e iä) für bie

gtorrei^c ?lftion in ^Ifen üerlei^e, mufe iä) 3^nen nun aud^

nod) felb[l fd^riftli^ meine l^ol^e 5lner!ennung ausfpret^en für

bie au5ge5ei^nete ^xt, mit ber Sie bie 3^^^^ übertragene

Operation angeleitet, oorbereitet unb ausgefül^rt ^ben. 3^re

2Baffentat gehört 5U ben [elten[ten unb ru^mreic^ften, \)k bie

prcu^if^e ^rmee aufsutoeifen l^at unb toirb auf immer in beren

5lnnalen üerseid^net fte^en ! 3^ ^oi^^ S^mn nur ©lüdt toünfc^en,

'ba^ bas S^idfal 3^^^^ be[(^ieben toar, biefe 2^at unter 3^^^^^

gü^rung üollbra^t 3U [el^en. 9P^ir felbft ift es aber eine waljxe
greube, 8ie ju bem 5lommanbo berufen ju ^aben, ba toir

in fo t)ielen SSejie^ungen sueinanber im £eben unb im Dienfte

geftanben ^aben. (Empfangen Sie alfo meinen oollen T)anf unb

nochmals meine ^nerfennung für bie ^rt, toie Sie 3^re Stellung

ausfüllen unb für bie glorreiche (Eroberung ^Ifens.

3l^t treu ergebener SBill^elm.

3u 356) 1) ^ring ^aft gu ^o^enlof)t'^nQdiinQcn, befannt and) in

weiteren Streifen burcf) bie 93e)'cf)tef5uno t)on ^ariS, Wax hei ^önig g-iiebrid)

SSil^elm IV. big gu be[|'en ^Tobe ^-lüöclabintant gemeien unb aU foldjer and) tu

ben 2)icnft ^önig SBil^elma übcrgetreteu. SSeibc Stöuigc l)ahtn \f)m eint öertrautc

Stellung eingeräumt, [o ba^ [eine „^tufjeic^nungen" ((S. O. 'Initiier & ©of)n,

iöcr(in) überaus angiefienb finb. 9?amentlicf) ber fri[cf)e prcußifcfjc folbatifc^e

(^icift, in bem fie gefc^rieben [tnb, gibt i^nen eiuen ^o()en 933ert.
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357] "Qintvooxt an ben ©e^eimen Cegation^rat ^befen.

^abtn-'^a^tn, 12.(?) Dftobcr 1864.

1864. X)k 95^tm[terfrtj't5 in 2Bten toürben tüir ütellei^t oermetben,

'aber baburcfj in S3erlin eine [ol^e ^eroorrufen; Sobelf^toingl)

unb DelbrüdE toürben töal^rf^einlic^ i^re (Entlaffung beantragen,

wenn toir ben ^rtüel 25 juliefeen.i)

358] @ef|)räc^ mit bem ^rj^erjog ßeopotb t)on 9fterrei(^.

22. Oftober 1864.

1864. Der 5lönig machte barauf aufmerffam, bafe glei(^3eitig [b. "i).

^' ^^' mit bem ^eftreben bes ilaifers oon Dfterrei^, bas 33ünbnis

mit ^reu^en aufri(^tig 3U l^alten] S^merlingi) in feinen ^reß=

Organen ben leb^afteften 5lampf gegen bie ^llianj unb gegen

5He(^berg, als beren 35ertreter, eri)ffnet l^abe. Desfialb löurbe

9lec^berg getrieben, "ba^ ^Bege^ren ber 3t>^t^^ii^9ii^9 aufregt ju

erl^alten, töel^e na^ allgemeinem 93e!enntni5 unmögli^ |ei. 2Benn

Schmerling bie £)beri^anb bel^alte, toürben alle 3iif^änbe ber

3u 357) ^) ^er öfterreicf)t|(i)e SDlinifter (^raf 91e(f)berg I)otte fc^on im

^uguft in ©d^önbrunn eine ßufid^erung über bie f^jötere 2rufnal)me Öfterreic()c^

in ben ^oüöerein t)on S5i§ntarcf öerlangt, ireil baburd^ feine burc^ bk ']3ren^en=

feinbe in SBien "ftarf geföl^rbete ©telütng gefid^ert merbe. S3i§martf tiatte ba^

aB eine unöerbinbtidfie ^l^rafe unb 9^eben§art, obmo^t er bie ßolleinigung

ebenfalle für eine ,,unau§fü^rbare Uto|)ie" l^ielt, gugeftanben unb barüber toeitev

fd^riftUdC) öerljanbett, n)eil e§ i^nt auf genteinfame^ §anbeln mit £)fterreicf;

an!am, bai^ burd) ?Rerf)berg ermöglicht loarb. 3luc^ ber 5!önig :^ielt ^iec^berge

^all für ein grofeeS Übel, bod^ fei ber ^Trtifel nid^t fo !^armIo§ \vk S3i»morcf

meine. @r fd^affe ben großen ^fJad^teil einer mieber gmölfiä^rigen Uugeio'fjljett für

§anbcl unb i^nbuftrie ; bk "iöroliung, Ü^ed^berg gu enttaffen, bemeife überbieä eine

gro^e 93ereitiDitlig!eit ÖfterreicC)^, ba^ S3ünbni§ mit ^reu^en ju löfen, unb boi?

je^t berlangte 3ugeftönbni§ lüerbe nid^t f)€lfen, ba bocf) jebe ®elegen!^eit, iRed^berg

gu ftürgen, bon feinen ^^einben benu^t merben merbe. — ^n SSirfltd^teit mar

bie (Srfolglofigfeit 9flec^berg§ in biefer f^rage and} nur einer ber ©rünbe, burdi

bie er geftürgt mürbe, ^ie Siniang mit ^reu^en überl^aupt, bie S^efuUatlofigfeit

be§ ^riege§ mit "Sönemarf für Öfterreid^ unb ber SSerbad^t, er orbeite mit bem
aller ^rei^eit abf)oIben unb in ^^reuf5en bie Siberoten mi^ac^tenben 93i§mardf,

mar e§ im ^runbe, mae in öfterreid^ mißfiel. 2Bie bertraut ber Äönig übrigen^

mit biefen 3onfragen, bon benen S3i§mardf glaubte, ba^ fie if)m fremb mören,

geigen feine früf)eren, I)ier mitgeteilten ^Infd^auungen.

. SvL 358) ^) öfterreid^ifdfjer 2)?inifter. '^Der fd^limmfte ©egner be^^ ©rafeu

9?ed^berg unb feiner ^reu^enfreunblic^en ^olitif.

I
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legten ^dl)ie töteber aufleben, bie Dppofition ber 5QiittelItaaten, i8«34.

ber 2BettbeiDerb Dfterrei^s unb ^reufeeitö um beten ©unft, bie

greube bes ^uslanbes über ein [ol^es S^aufpiel innerer D^n=

mad)i unb 3^i^i^üttung.

359] <an ^aifer ffranj Sofep^ t)on Öfterreic^.^)

2. 9loocmbcr 1864.

^einc 2Borte finb fo üollfommen berul^igenb für miä), ba^ is^^-

i^ Dir für biefe ^nfc^auung mä)t ban!bar genug ]dn lann. ^6)

f^ä^e, aä)U unb oertraue fc^on lange ben ©rafen äUensborff unb

bin ba^er Don feinem (£]^ara!ter unb [einem 33orfa^, Deine neuefte

^oliti! gegen ^reufeen fortjufe^en, t)i)IIig überseugt.

360] 0enffc^rift über bu 9?eorganifation ber ^rmee.

Berlin, 3anuat 1865.

I.

Die SBefämpfung ber trügerif^en ^uffajfungen unb Sd^lu^- is«^.

Sie^ungen ber oppofitionellen Parteien im £anbtage, töie bie-
'*'""'''

felben [ic in ben ^refeorganen als (Erfahrungen bes legten Krieges

^inftellen, um bie ^rmeereorganifation als überflüffig bar5U-

ftellen unb bie 5Hüd!e^r ju ber alten Drganifation ju empfehlen,

Derlangt eine fel)r eingel^enbe unb f^arf afsentuierte ^nalpfe

jener 3:rugf^lü[fe. Diefe ^nalijfe mu^ fe^r bur^ba^t fein, roeil

bie Sllaffen bur^ jene 3:;rug[(^lüffe nur 3U Iei<i^t oerfül^rt coerben

fönnen.

3u 359) 1) mad) bem ^(bfc^tuB beg Söiener f^rieben^ üom 30. Dftober

1864 aU ^fntrtjort auf einen, bk Qufrirf)tigfte (5rennb[rf)Qft bc^ Staifer^^ be*

teucrnben SSrief Dom 26. Dftober, bei aucf) betonte, ba]] bei- nacf) 9ted)bcrg^

%aii nen ernannte 9JHnifter 0rof SOienöborff Feine onberc ^4>oIitif gegen ^reufjen

ol§ fein ilsorgänger örof 9fied)berg befolgen luerbe. 'Der .Slönig nufjerte frei(id),

tüic binsugcfügt »uirb, einige 93e[orgni^, ob nirf)t Öiraf 5}ienc>borff bei feiner

9?cu^eit in ben (iJefrf)äften luiber SBillen burd) bie ^renfjenfcinbc in Sien fort*

geriffen werben !önnte, unb geigte aucf) barin Juieber feine SlJlenfc^enfenntni«.

ÖJenou fo, Jüio ber Slönig borauögefcf^en, entmirfette fid) baö 3Kinifteriunt

SWengborff.
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1865. X)te Dppofitton ftellt bret $auptfä^e auf

:

1. Die (grfa^rung l^abe geleiert, bafe bie bretjäl^nge Dt«n[t5Ctt

überflüffig \\t, ba bte etn=- unb ^tDeijäl^rtgen; ja nur rocnig

!lRonat erft bienenben Solbaten fi^ ebenfo gut gtf^Iagen

l^ätten tote bte älterett 9Jlann[c^aftett

;

2. bte £anbtt)e]^r=£)ffi5iere l^ätteit \xä) trttt gletd^er XapfzxUit ge=

[^lagett tote bte ber JÖtnte unb Ratten überall £ob g^erntet,

töas ben IBetoeis liefere, halß ber dnjäl^rige frettoillige Dtenjt

t)on!ommen ausreiche, um Dffisiere 3U bilben;

3. bafj töenn im Saf)xe 1814 bie je^igen ^rinsipien ber 9?e-

organi[ation ber ^rmee ^Inroenbung gefunben l^ätten, bie

Defisits im Staats^ausl^all bis toeit über has 3af)r 1830

gebauert Reiben toürben.

ad 1. Die Deflamationen über bie 3^ü^tig!eit unb 3^apfer-

feit ber fürger als brei ^df)xe bienenben Solbaten muffen oon

ber ^nfic^t ausgel^en, ba^ nur bie brei ^a^xt üöllig ausgebient

^abenben Solbaten, als in ben ilrieg gelten follenb üom (5efe^

ongenommen töerbe[n], ha^ alfo aus biefem ©runbe eine brei-

jäfirige Dienftseit üerlangt toürbe ! 2ßenn es nic^t gerabe barauf

abgefel^en töäre, bie 33egriffe bes ^ublüums abfi(^tli(^ 3U t)er=

toirren, fo lönnten fo unfinnige Sö^e gar ni^t aufgeftellt roerben.

Um foI(^c Deflamatoren ad absurdum 5u führen, mu^ man bie

grage aufroerfen, toie ber ©efe^geber hü foI(^er ^nna^me fi(^

benn ben (£rfa^ für hk abgängigen brei ^a^xe ©ebienten gebaut

^aben müfete, roenn er fold^e ^nnal^me hti (^rlaffung bes ©efe^es

überW Dienftpflic^t im ^uge gel^abt l^ätte? Die ^nttoort toirb

ein jeber fc^ulbig bleiben, unb fie fönnte nur bal^in ausfallen,

bai3 man freilii^ im ilriege fürger Dienenbe «inftellen muffe, um
bie entftel;enben £üdten gu füllen. 3)lit einer fol(^en in ber Slatur

ber Dinge liegenben ^nttoort tritt aber aui^ foglei^ bk S^ot-

toenbigfeit eines feften 9?a]^mens ein, in toe^em biefe !ur5 Dienen-

ben eingereil^t töerben muffen, roenn fie ettoas leiften follen, unb

bamit ift bas ^lerrain für hk 9lottöenbig!eit einer längeren

ilriegstjorbereitung im grieben getoonnen. 3e länger eine folc^e

^Vorbereitung im grieben bauert, je fefter wixh jener 9ta^men

\\6) geftalten ; nic^t nur roirb ber präfente Staub biefen befferen
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IRa^men barftclten, fonbern anä) bie SO^annfc^aftcn, bic aus bem issä.

5BeurIaubten=(9?e[erDe:=)j'tanb jur ilricgsaugmentatton eingesogen

©erben, lüerben, töenn |te eine gehörige griebensfi^ule abfobiert

l^aben, \iä) ia\d) in bie alten gormen roieber finben unb gemein-

f^aftlid^ mit ben £ängftbienenben bes prä[enten Stanbes hen

5lem bilben, an ben fi^ bie 3üngftbienenben unb fpäter bie über-

eilt ausgebilbeten 9ie!ruten ber ilriegsperioben anfd^lie^en. SBon

biefem feftge[^ulten ilern lernt ber neueingeftellte 6oIbat im

5lriege roäl^renb toeniger 2Bo(^en mel^r, als er im griebensücr-

^ältnis in SD^onaten erlernen fann. 2Benn aber biefer Rern feine

gel^örige ^Vorbereitung im grieben gel^abt l^at, toie foll unb fann

er bann bem jungem SBaffenbruber ein 23eij'piel, ein £e^rer

röerben? 3^ lodferer biefer 5lern in feiner erften ^ufftellung fi^

barftellt, je unoollfommener toirb eine 3^ruppe an fi^ fein ; aber

toas roirb aus il^r erft toerben, roenn bie übereilt ausgebilbeten

5lriegsrefruten in biefen loderen ^Ha^mjen eingereiht toerben

muffen? SRut, ^apferfeit finb (Eigenf^aften, bie allen 90^enf(^en

me^r ober toeniger angeboren finb ; fie aber unter allen 9J?üf)felig-

feiten unb (Entbel^rungen bes ilrieges aus ^fli^tgefül^l fi^ ju

erhalten unb fie im entf^eibenben ^ugenblirf in fefter gorm 3ur

Ausübung ju bringen, fic^ 5ur (Ertragung jener SJlü^feligfeitcn

unb (Entbel^rungen oorsubereiten, baju gel^ört eine längere (£r='

jiei^ung unb nur, toenn bies alles in gehörige 2Be(^feltoirfung ge-

braut ift; toirb ber Solbatengeift gef^affen. Diefen ©eift, na-

mentli(^ bei langem grieben, oon ©ef^lei^t 3U (5ef(^lc(^t bur^

Xrabition unb Übung ju erhalten, ift bie Aufgabe jebes Rriegs-

f)errn. 3^; es ift eine feiner pd}ften ^fli^ten, toeil oon ber

Xü^tigfeit bes §eeres unb oon bem ©eift, ber es belebt, oft bie

(£xiften3 bes 33aterlanbes abl^ängen toirb, fo bafe eine 33ernad^-

läffigung auf biefem ©ebiete bem ilriegsl^errn jum gerechten S3or*

iDurf burc^ feine Station gemacht toerben müfete

!

Die gansc l^ier 3ur (Erörterung geftellte grage rebu3iert fi(^

auf bie Dauer ber Dienft3eit, roel^e für nötig era^tet toirb, um
jenen feften 5lern unb ^ial^mcn 3U bilben, ber als unerläfeli^cs

^ebingnis einer friegstü^tigen Gruppe anerfannt toirb. Duri"^

bos (öefe^ oom September 1814 ift biefe Dienftseit auf brei

Staifer mii)ümi hti &xo^tn ©tiefe ufw. II. 7
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1865. 3af)re feftge[efet. 3^ittoeife ift fie aus ftnansiellen Slüdji^ten bis

auf 3toei ^a^xe Derminbert toorben. Unh gerabe biefe 58er=

minberung ^at allen äJlilitärö bie Hberjeugung getDäI)rt, bafe jene

bret ^a^xt, hk has (öefe^ befttmmt, has SJlintmum ber erften

t)ten(tabrt(^tung bilbcn. 3^ erften Dknftjal^r l^at ber 9?e!rut

leine ganse erfte, fel^r Dtelfeittge 3nftru!t{on in \i^ aufsune^men.

^lles, toas er erlernt, ift vorläufig ©ebä^tnisfat^e. giergu tritt

nun bas Si^eibenf^iefeen, toel<^e5 bei jä^rli^ ^unbert gu r)er=

f(^ie^enben Patronen einen je^r grofe^n 3ßitaufiDanb erforbert,

ba namentli^ has 3üi^bnabelgetoe^r eine fel^r eingängige unb

untfaffenbe ^nftruftion verlangt, um bem SJlann bie HSorteile

feiner 2Baffe unb W umfic^tige 35eru)enbung ni^t nur gur ^n-

fd^auung, fonbem auc^ 3ur Überaeugung gu bringen. Die (£r-

fal^rung lel^rt, bafe bie SJlaffe bes ju (£rlernenben im erften Dienft*

jal^r ben 9?e!ruten gur Hber3eugung ber ^Rotroenbigfeit bes (Er-

lernten noc^ ni^t gelangen läfet. (£rft im ^toeiten Sa\)xt fängt er

hti ben 2ßieber^olungen bes in fi(^ aufgenommenen an, basfelbe

5U oerftel^en unb praftif(^ felbftänbig ausjufü^ren. ^ber er ift

no(^ lange nic^t ein Solbat, ber bur^ Seifpiel überjeugtnb auf

ben 9^euling toirlen fann unb namentlid^ ni(^t, roenn er mit bem

Ablauf feines 3tDeiten Dienftjal^res bi^ (Snbfc^aft feiner Dienftjeit

ertoartet, toeil aisbann ber ©ebanfe an feine immer nä^er rüdenbe

(gntlaffung nur 3U rafd^ bie greubigleit am Dienft erlal^men läfet.

^rft im britten Dienftjal^r fül^lt ber SJlann feine Überleg enl^eit

über ben neu eintretenben (Brfa^mann, bem er nun ni(^t nur als

S5orbilb aufgeftellt toerben !ann, fonbern too er au^ felbft als

3nftru!tor auftritt, inbem er bas (Erlernte ni^t nur fojufagen

oerbaut l^at, fonbern es au^ toeiter 3U geben imftanbe ift, fursum,

er fü^lt ]xä) nun erft als Solbat bem (Seift unb ber gä^igfeit na^.

9flun erft fül^lt er felbft, bafe er nac^ längerer (Entlaffung imftanbe

fein toirb, bas (Erlernte fi(^ raf^ toieber ansueignen, toenn er na(^

ben 5Heorganifationsbeftimmungen felbft erft na^ breise^n, fonft

nad^ fec^Se^n 3^^^^^^ tio(^ gum Dienft toieber eingebogen roerben

tDürbe. Xlnb nur mit einem Rem fol^er burc^gebilbeten Solbaten

fann man fiegesgemife in ben 5lrieg sielten. Denn biefer ilern

beftel^t na^ ber 9^euorganifation
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1. QU5 ben tDtcbercinberufenen Döllig gcfc^ultcn unb bal^cr fi^ ises.

rafd) roicbcr cingctDöl^ncnben SP^annfc^aften im TOcr von

24 bis 27 3a^r[en]

;

2. aus benen, tDcI(^c im britten unb jroeiten Ditnjtja^r \i^ ht^

finbcn, hk nad) Sßorftc^enbcm bereits imftanbe finb, bas CBr-

lernte ju oertoerten.

T)ie[e 3U)ei Kategorien finb bal^er in ber £age, ben le^t*

eingestellten, toenig ausgebilbeten (£rfa^ mit fi^ fortzureiten, unb

in einem fo tüd^tigen 9?a^men finbet bann au^ fpäter ber übereilt

ausgebilbete ilriegsrefrut einen fi^ern §alt unb toirb burcf) ha^

5Bei[piel feiner älteren 5^ameraben xa\ä} Iriegstü^tig. Hnb [0

toaren un[ere im 3^^^^^ 1864 lämpfenben unb fiegenben Xruppen

gebilbet

!

2ßenn man einen Stein aus biefer ©lieb^rung entfernt, fo

mufe bas ganje ©ebäube baufällig toerben! unb man l^at me^r

toie eine ^rmee jugrunbe ge^en fe^en, roeil man aus ^^ebenrüd*

[i^ten falfd^en X^eorien ^ulbigen 3U muffen glaubte. SoI<^

Irrtümer rä<^en ]iä) im ilriege nur gu rafd^

!

II.

ad 2. (£s ift gerabe fein £ob, welches bie Oppofition ben

fianbroel^roffijieren, toeld^e im ^al^re 1864 gefönten ^aben,

fpenbet, xoenn fie ^eroor^ebt, bafe fie tapfer geroefen unb 3:üd^tiges

geleiftet Ratten. 3^iemanb in ber preufeif^en ^rmee l^at baran

gestoeifelt, bafe bie Banbtüe^roffijiere tapfer unb leiftungsfä^ig

fein roürben. 9Jlut unb 3:apfer!eit ^iei^t man in unferer Station

ni^t erft mit bem 2ßaffenrod an, nur bie (Gelegenheit, biefe

(£igenf(^aften bei fteter 3:obesgefa]^r fortgefe^t 5U beroeifen, bietet

bie Anlegung bes SBaffenf^muds bar! §ätte bie ^rmee eine

anbere ^nfi(^t oon ben fianbu)ef)roffi3ieren gehabt, fo loürbe

man biefe 5llaffe oon Dffijieren geioife nit^t ' beibeljalten l)aben.

3m ©egenteil, bie 9^otioenbig!eit, bei einem geringen JJriebens-

ftanb an Dffiaieren eine ^Heferoe berfelben bei eintretenber i^riegs-

augmentation ju befi^en, ^at bie Sorgfamfeit auf bie ^us-
bilbung ber fianbu)et)r=Offi3ier5afpiranten, ber fogenannten ein-

7*
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1865. jäl^rigen greiroilligen bei ben Jßinicntruppen, üon 3^^^^ 3U ^a^x

geftetgert unb es toäre ein [c^le^tes S^^Q^^^, töelc^es \\ä) bie

Jßinienoffijiere ausfteilten, toenn fie il^re auf bie ^usbilbung

btefcr iDffisiersafpiranten oertoenbete Sorgfolt fo gering an^

f(^lügen, bafe [ie bereinft nichts oon i^rer 5lrieg5tü(^tig!eit er-

warteten, ©ans etroas anberes i[t es aber, toenn man ]\6) fragt,

in toelc^er gorm unb Drganifation man ettoas (^rfprie^lic^es oon

berglei^en oberflächlich ausgebilbeten Dffisieren ertoarten lann?

^Is in ben stöangiger 3df)xtn bie no(^ aus ben ilriegsjal^ren in

ber JßanbxDel^r bienenben friegserfal^renen Dffisiere faft gan5

Derfc^toanben unb ber grijfete 3^eil i^rer Offisiere anfing, nur

aus avancierten einjäl^rigen greixoilligen 5U beftel^en, ba geigte

es fi^, bafe bie[e 5lrt t)on Dffigieren nii^t imftanbe toaren,

allein W f(^u)ere Aufgabe 3u löfen, in nur 14 2;agen ein Äanb^-

tt)e]^r:=iBataillon ober eine (£s!abron ausjubilben, unb es mußten

Dffijiere unb Hnteroffisiere ber £inie fommanbiert roerben, unter

beren Anleitung bie fianbtoel^roffisiere mit oertoenbet tourben,

tDäl^renb biefe aufeerbem abtoec^jelnb bei £inientruppen 5U län=*

geren Übungen einge3ogen würben, ^ei biefer 33ermif^ung ber

£inien=' unb ÄanbtDe^r^Dffigierlorps im grieben überseugte man
]iä), bafe hti gepriger Anleitung unb h^x bem fteten 33orbilbe

unb 33eifpiel bie le^teren re^t brauchbar werben !i)nnten, unb es

würbe biefe 35er.mifd^ung nunmel^r auc^ für ben ilrieg feftgefe^t,

wobei es ^rinjip würbe, \>a^ bie ilompagniefül^rer in ber £anb^

wel^r faft ausf^liefeli^ Jßinienoffijiere fein follten. 2Bel^ txn

91a^teil aber für \>k £inientruppen entftanb, wenn hei am-
bret^enbem ilriege fie einen großen 3:;eil il^rer beften JOffigiere

äur Jßanbwel^r abgeben mußten, in einem ^ugenblicf alfo, wo hti

ber £inie felbft eine faft totale Umformung eintrat — ift au^
bem £aien einleuc^tenb ! 3^^^ff^Tt es war hoä) eine gorm ge-

funben, in weld^er bie Jßanbwel^roffisiere mit (Erfolg Dienfte

leiften lonnten, was um fo leii^ter einsufe^en ift, ba hk Silbungs-

ftufe ber 5llaffe ber ©efellfd^aft, aus welker biefe Dffisiers-

afpiranten, noc^ ba3u nac^ einer 3U befte^enben Prüfung l^eroor-

ge^en, 3U ben i^öberen Qtf)'6xt 3^re iBilbung unb ©efinnung

ftellt i^nen bie (Einfielt, warum fie seitweife 3um geeresbienft oer-
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pflichtet finb, !Iar bar, [o bafe nur 9?outmc i^nen nötig ift, um i^-

tüchtige ©lieber bes geeres ju roerben. — Hnb hks ift es, toas

|id) je^t üollftänbig hemä^xt \)at Daraus aber, toie bie Dppo-

jition es tut, ben Sc^lufe 3U gießen, ha^ es überl^aupt l^inrei^e,

als einjähriger greitoilliger ausgebilbet 5U roerben, um ein tü<^-

tiger Dffijier 3U fein, ift ein ^rugfc^Iufe, ben wof)l nur bas

^orteigetriebe aufftellen !ann! — 23ei ber 5Reorganifation ber

^rmee ift feftgeftellt toorben, ba^ bie j^^igen fianbtoel^roffisiere

DoIIftänbig beibel^alten toerben, \>a bie no^ im ^^eferuealter fi^

befinbenben bei ber Augmentation ber Gruppen auf ben Slriegs-

fufe fi^on ber £iuantität na^ unentbel^rlic^ finb, il^re Qualität

aber, toie oben geseigt, oorausgefe^t toar unb fi^ au^ bereits in

biefer ilampagne betoäl^rt ^at.

S^lad) bem ^ier ©efagten, toirb \iä) \)k 35er- unb S3etDunbcrung

ber fianbtoel^roffijiere, toie bie Dppofition fie l^inftellt, auf bas

rid^tige 3Jlafe gurüdffül^rcn laffen. ©erabe bie oon il^r i^eroor-

gel^obene grofee Anjal^l beforierter fianbtoei^roffisiere betoeift, toie

unparteiif^ bei 35orf^lag unb 35erlei]^ung oerfal^ren ift unb roie

nur bas toal^re 35erbienft entfc^eibenb geio^fen ift.

ad 3. Die Annahme, ha^ bas Defijit bis über bas ^al^r

1830 gebauert l^aben toürbe, toenn bie gormen ber je^igen 9?e-

organifation ber Armee im ^a^x^ 1814 eingeführt roorben roären,

ift fe^r ri(^tig, roeil faft bas ganje bamalige Staatsbubget l^ätte

für W Armee oertoenbet ronben muffen. Dies Subget balan-

cierte bamals auf 52 SJlillionen ; baoon erl^ielt bie Armee 25 9Jlil=

lionen, alfo faft bie §älfte. ©erabe roeil bei einer (Sintoo^nerjal^l

oon 101/2 SJlillionen ein größeres SBubget unmögli^ toar, ganj

abgefe^en oon ber (£rf(^öpfung bes Staates feit 1806, bie bur^

bie glorrei^en 5lriege oon 1813 bis 1815 buri^ ^reufeen für fi^

erfämpftc unb oon ganj (Europa hti ben griebcnsf(^lüffen in

2Bien unb ^aris anerfannte (5rofema(^tftellung aber eine (£^r-

fur^t gebietenbe Seeresmai^t er^eif(^te, fo lourbe 3U einer Armee-

organifation gef^ritten, bie in bamaliger 3cit als eine überaus

bur^ba^te unb pra!tif(^e erfannt rourbe. 2BenngIeic^ bie ©Rei-

bung in 3roei Hälften, fiinie unb fianbtoe^r, f^on bamals oielen

benfenben SJlilitärs als fe^r problematif^ in i^rer einftigcn
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1865. iltiegsantoenbung erf(^ten, fo ging hoä) jeber eifrig ans 2ßer!,

tDcil jeber füf)Ite, bafe üorber^anb mit geringen HJlitteln t)iel

geleiftet toerben niü[fe. T)enno^ blieben bie (Srtoartungen üon ber

JßanbtDel^r im grieben fe^r hinter ben gel^egten Hoffnungen jurüd,

toes^alb bie nähere S5erbinbung berfelben mit ber £inie immer

bringenber tourbe unb nun er[t (£rfpriefeli(^es erßielt roarb. ^ber

bie aus finanäiellen ^Rücffic^ten angeorbnete S5erringerung ber

Stärfe ber £inien-3nfanterie=93ataiIIone unb ber Dienftjeit, n)o=

burt^ geroaltige £üdfen für bie ilriegsftärfe eintraten, töes^alb ^u

^alliatiomitteln aller 5lrt ge[(^ritten toerben mufete, brachte bie

Jßanbroe^r in il^rer inneren Organifation unb in i^rer inneren

2;ü^tig!eit, toenn auä) bei äußerer günftiger (Srf^einung, fo

gurüct, ha^ \xä) bies bei beren (Einberufung 5um (Ernftbienft 1848

bis 1850 auf has nachteiligste j^erausftellte. Die bur^greifenben

(ginri^tungen feit 1851 brauten in ber griebenserf^einung ber

Jßanbtoe^r eine too^ltätige 2Bir!ung l^eroor. ^lls aber 1859 t^k

2anhmtf)x oon fieben ^rmeeforps mobil gemacht xourbe, ba

geigte fid) in einem no^ oiel l^ö^eren ©rabe als bies f(^on 1849

gefül^lt rourbe, töelc^e 9^a(^teile im £aufe ber ßdi bie bamalige

^rmeeorganifation für bie gamilien-, 5lultur= unb inbuftriellen

35er]^ältniffe bes Staates mit fi^ führte. OTe biefe ^af)x-

nel^mungen gufammengenommen führten gu ber unabroeislit^en

9^ottDenbig!eit, ben gef^ilberten Hbelftänben ber 5lriegsmad)t

unb ber £anbesintereffen rabüal abgu^elfen, unb fo entftanb bie

9?eorganifation ber 5lrmee.

S3ei ber geftiegenen Ginrool^nersal^l feit 50 3öl)ren, oon

IOV2 auf faft 20 SJlillioneU; hex einem über alle (Erroartung ge-

ftiegenen 2BoI)lftanbe ber ^eoölferung, roobur^ fit^ bas ^ubget

ftatt oon 52 nunmel^r auf 150 S[Rillionen balanciert, ift biefe

iReorganifation oöllig bur^fü^rbar, o^ne hk Seoölferung über

bie C5ebü^r 3U belaften, fotoo^l an ^IJlannf^aftsgeftellung als an

abgaben. X)ie früheren ßanbtoe^rübelftänbe finb gef(^ri)unben,

fie ift i^rer erften ^eftimmung, l^auptfä^li^ gur inneren £anbes-

oerteibigung oertoenbet 3U roerben, 3urücfgegeben, unb hk £inien-

armee l^at einen inneren galt betommen, ber ]id) bereits im eben

beenbigten glorreid^en ilriege oöllig betoäfirt l^at. Der £)ppo-
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[ition, bie [tets auf bie alten fianbtocl^rDcr^ältniffe als ibealt[(^

5urüdf!oTnmen xDill unb ftcts aufmerffam madjt, unb and) jc^t

iDieberum, toeil einjelne £anbtDc]^rmannf^aften tapfer bei T)üppel

unb ^Ifen mttgefo^ten l^aben [bel^auptet], ta^ bie £anbtöcl)r

es ja beroeife [betoief^n ?], ba^ fie aus tü(^tigen SJlännent beftel^e,

toirb bei ausbre^enbem großen unb lang bauernben ilriege ber

SBunf^, bie Qanhme^x unter 2Baffen 3U feigen, Dollfommen, unb

3rDar in fe^r ausgebel^ntem 90lafee erfüllt merben. Unb toenn bie

Dppofition eben je^t baraus, ha^ 4000 bis 5000 £anbtoe]^rleutc

in bie £tnientruppen jum 5lrtege eingeftellt röaren, ben Sdilufe

jiel^t, bafe bies ja beroeife, bafe bie fianbtüel^r überl^aupt brauchbar

fei, fo gerei(^t bies nur jum ^ewex]t, \)a^ biefe Opponenten ben

toal^ren 5lern ber ^rmeereorganifation noc^ gar ni(^t erfannt

^aben. T)enn bte[e fo [e^r belobten £anbtDe^rmannf(^aften [inb

ja gerabe biefelben 5[Renf(^en an ^Iter unb Dtenftpflt(^t, toel^e

nad) beni 9?eorganifationsgeban!en anä) fünftig in bie £tnien-

truppen 5unt 5lriege eingeftellt toerben follen unb loelt^e nur

hen S^amen toec^feln, inbem fie nii^t £anbto^l^rmannf^aft, fon-

bern 9?eferoemannf(^aften l^eifeen roerben. Da^ aber biefe £anb*

toe^ren, roenn fie im SP^oment bes ausbre^enben ilrieges ein-

berufen töerben, beim beften 2Btllen ol^ne genügenbe ^Borbilbung,

o^ne 5labers unb o^ne routinierte Dffisier« feine fc^lagfä^igen

3:ruppen bilben fönnen, ift jebem einleud^tenb, . ber eben nic^t

ettoas anberes als eine feftgeglieberte, eibestreue unb pflic^t*

erfüllte ^rmee toill!

S(^lieyi(^ fei bemerft, ba^ es bo(^ fe^r in bie ^ugen

fpringenb fein bürfte, toel^e (Erlei^terung bem £anbe burd^ bie

9?eorganifation 3uteil geroorben ift, inbem jum Dänif^en 5lriege

nur 4000 bis 5000 9P^ann ßanbroel^r einge3ogen töurben, roä^renb

na^ ben früher beftanbenen 58eftimmungen über 30 000 "SRann

berfelben l^ätten einberufen roerben muffen. Hnb fa^t man bie in

Sieferoe aufgeftellten 3^ruppen, foröie bie jum S(^ul3 ber polnifd)€n

®ren5e aufgeftellten ins ^uge, fo roürbe na^ ber alten fianbroe^r-

organifation bie 9D^annfd)aft oon fe^s ^rmeeforps einberufen

roorben fein, b. \). 70 000 9Jlann £anbtDel)r.
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361]<Hntn)ort an t)h ^bre^beputatton be^ Äerren^aufe^.^)

Scritn, 26. Januar 1865.

1865. 3(^ banfe bem gerrenl^aufe für hk erneuerte 5lunbgebung

feiner (5 efInnungen, töelc^e in ber mtrüon^l^nen überreichten ^brefje

einen nad^ gorm unb 3^5ölt fo fc^önen ^lusbrutf gefunben l^aben.

X>a^ iä) W 2Baffentaten meines ilriegsl^eeres bantbar anerfenne,

üerftel^t fi^ t)on felbft; es ift aber auc^ auf anberen ©ebieten

ber Staatsüertoaltung t)on meiner ^Regierung in bem Derfloffenen

Sollte oieles gef(i^e]^en, tooburc^ ^reufeen auf bie (Stufe bes

^nfel^ens in (Europa gel^oben ujorben ift, toel^e feiner SJla^t

entfpri^t. ^ä) l^abe es gern oernommen, ha^ bas ^errenl^aus

auc^ btefe 3^ätigfeit meiner ^Regierung banfbar getüürbigt i^at.

Diefer Dan!, fotool^l für hk rul^mrei^e Haltung bes geeres

toie für hk erfolgreichen Seftrebungen meiner ^Regierung, lebt

aber au(^ — iä) bin havon übergeugt — in meinem 35oIfe, unb

biefc Überseugung ift es, welche meinem ^erjen fo too^I tut. Das
^eftc babei aber ift es, ba^ alles, was gefd^el^en, auf ber

(Srunblage gef^e^en ift, roel^e allein bur^ ©ottes Segen ^e=

ftanb unb Dauer geroäl^rt, auf ber ©runblage ber Gottesfurcht.

Die (Gottesfurcht ift in bem $eere lebenbig geroefen, aus i^r ift

hk opfenoillige 2^eilna]^me l^eroorgegangen, u)el(^e bas iBoIf

bem fämpfenben §eere fo toarm unb eifrig beriefen f)at

(£s ift mein fel^nlic^fter SBunfc^, bafe ber gtoif^en meiner ,9le=

gierung unb einem 2^eile ber Äanbesoertretung beftel^enbe (5cgen^

fa^ ausgegli^en toerbe. 3^ ^i^x in ber 3^^ronrebe ber £anbest)er^

tretung entgegengefommen, nun ift es an ber fianbesoertretung,

auc^ mir entgegengufommen. ^n bem aber, toas ic^ in ©egiel^ung

auf biefe 5lusglei(^ung com ^^l^rone l^erab ausgefproc^en ^aht,

toerbe id) unerf^ütterli^ feft^alten, inbem xä) getoiffenl^aft bemül^t

bin, alles 3U tun, toas mit ber Sßo^lfa^rt bes JÖanbes vereinbar

3" 361) ^) SSiSmartf l^atte ber Äommiffion, btc bte ^errenf)augabre[fc

öerfa^te, betgehjol^nt unb l^otte in if)r mie auä) im Penum htn ^onfUft mit

bem Slbgeorbnetenl^aug mit bem §inrt)cife borouf Bcleud^tet, ha^ für j[ebe§ ®efe^

unb für bie Sluffiellung be§ ^tat§ berfoffung^mäBig ÜBereinftimmung ber brei

f^aftoren ber (^efe^gebung notmenbig fei.
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tft. 33ci biefcr meiner (5e[tnnung barf ic^ bas 5Bcrtrauen I)egen, isas.

ha^ bie 93ltfetöne; toelc^e dlerbings nod^ oorl^anben [inb, balb

befcittgt toerben. Spielen Sie bem Serren^aufe; insbefonbere

ben ^ntragftellern meinen Röniglit^en Danf für bie mir über*

reid)te ^bre[[e aus.

362| <21n ben 5^rieg^minifter t). 9?oon.

Scriin, 5. SWärs 1865.

^uf i^re l^euttge grage, töo^in i^ eigentU^ mit b i e
f
e m i^es

^bgeorbneten^aufe fommen toolle; Arrangement ober 9?uptüre,

toar meine AnttDort : T)reijä5rige Dienjtgeit unb je^ige ilopfgal^l

ber Armee mit ^Hfiiisfic^tna^me ber manüerenben 20 (Esfabrons.

3<i) je^e aber nun no^ l^insu : Das 5[RiIitärbubget in folle ! Die

ilontingentierungsfrage f^Iiefet immer no^ bie[es 23ubget in

fi^. Denn töenn bie einäelnen Soften bes SJlilitärbubgets no^

naä) etroaigen 9^e!ruten=5lontingents=Arrangements von ber

ilammer bisfutiert töürben, fo fe^t fie natürli^ 5uerft bie

ilabetten^ unb Hnteroffi3ier:= Schulen auf ben Ausfterbeetat ufro.

Dann ftel^en töir alfo fc^Ie^ter als bubgetlos, roeil töegen fold)er

!Ratenpo[ten bas ^errenl^aus f(^tüerli^ bas ganje 93ubget Der*

roirft. Aus biefen ©rünben i[t al[o jebes Arrangement, roas

ni^t bas vorgelegte S[RiIitärbubget in folle suftanbe bringt, un*

annehmbar. Das mufete i^ noc^ ^inßufe^en.

2B[il^elm].

363| 'Antwort an htn S^ronprinjen t)on ^reu^en.

6. STpril 1865.

3m allgemeinen fei ber S^^o^t^) Ö^nj gut, nur eben in ber

^Rilitärangelegenl^eit roürben ^ier biefelben S^ioierigteiten er*

^oben xDie and) in anberen fiönbern. Die Abfi^t fei, bie fünftigen

Gruppen ber ^erjogtümer feft mit uns 3U oerfnüpfen, bamit,

loenn Hnfic^er^eiten entftänben, ni^t eine jeben Augenblidf fünb*

1665.

6. 4.

3u 363) 1) Slu^ einem ©einreiben beg ^on^jrinjen an ^eräog fjriebtid^

üon ^uguftcnbutg üDer bie Don biefem am 31. 9J?är5 i" ^^^^^ ^n^uftion
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1865. bare ilottüention^) uns ben btreften (£influfe auf bic Xruppcn

rauben fönne. Die !oburgi[d^e lönne jeben ^ugenblidf gefünbigt

rüerben. 5Baben unb no^ ein ^unbesftaat l^ätten oorgefc^Iagen,

bie i^onüention nur auf 40 ^a^xe mit ben gersogtümern abgu*

fc^Iiefeen, allein toenn erft \)k Dauer fo lange toäre, fei töol^I eine

DöIIige ^Bereinigung mit ^reufeen bann giemlic^ gleic^. (Sine 93e*

anttDortung bes Briefes toerbe er er[t mit ^Bismard befprei^en

müffen.3)

364] ^n ben ^rieg^minifter t). 9^oon.

»crlin, 25. STpril 1865.

1865. ^ismard ^at mir ge[tern bie ij[terrei^if(^e 5Rote toegen ilieler

Ausgleichung huxd) ^Berminberung unferer 3^ruppen üorge*

tragen, ^ä) fann mi^ bagu nic^t Derftel^en, ba jebe 5lon5e|[ton an

t)[terrei^ mit neuem XXnban! unb ^rätenfionen^) ertoibert toirb.

2Bann ^aben Sie l^eute ober morgen 3^^^ ^^ ^^^ i^ fommen?

2B[iI^elm].

365J "i^ln ben ^rieg^minifter t). Q'^oon.

«erlin, 3. max 1865, 10 Uf)X abcnbs.

1865. X)ie gan3e heutige Disfuffion l^abe iä) nur gugelaffen, um
5U l^öreU; ob meine feit brei 3ö^ren feftfte^enbe Auffaffung : ba^

jebe Art oon ilontingentierung ber 8tär!e ber Armee hk i^önig*

\xä)t SJla^t fc^mälert, bur^ neue Argumentationen erf^üttert

toerben fönnte. Da^ bies ni^t ber gall ift, ^abe iä) offen unb

Ttiebergetegten 5lnfcf)auungen über bie ^reufeifc^en ^orberungen. — '^) *3)er ^erjog

bon Sluguftenburg l^atte bie 5l&fic^t, mit ^reu^en eine ^ilitärfonüention vad) bem
SD^ufter ber :preuBifd^=foburgifd^en gu fc^IieBen. — ^) ©g liegen [eit bem ^e==

§ember 1863 unb bi§ gum Mäx^ 1867 mel^rere folc^er ^Briefe be§ <^önig§ an

ben §er§og bor. @§ finb aber, mie mir teiB miffen, teitg au5 ber ^or.m

erfefien, amtlid^e ©einreiben, nic^t ^erfönlid^ üerfo^te SSriefe, fo ba% wix fie in

biefe ©ammtung nic^t oufnebmen.

3u 364) 1) ®a§[eI6e fagte ber lönig in einem S3riefe an 33i§marcf norf)

ber SSefpred^ung mit 9^oon über biefe ^Tngelegen^eit : „^e mef)r ^onjeffionen

tvix in SBien mad^en, je mel^r Unbonf ernten mir, ber ^amm fc^miUt i^nen

feit ber BoIlanfc^tuB-^^ofe."

3. 5
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tDteberl^olt ausgesprochen. Denno^ l^abe \d) Sie aufgeforbert,

eine Formulierung ju oerfu^en, bie im Sinne bes 9Jlini[terium5

roäre. 9^a(^ genauer Prüfung 3^^^^^ Anlage bleibt für mid) [tets

bie ^uffaffung befielen, t)alß bie quäftionierte Sc^mälerung bur^

jcbe 5^on3e[[ion berart unroiberruflic^ eintritt. 3!^ f^^ ^^f^ einge^

treten, fo ift [ie ni(^t nur für alle 3eiten feftjte^enb, fonbern fieroirb

jö^rli^ burd^ neue ^ef^neibungen bes SO^ilitärbubgets nur eine

erfte 5lon5e[[ion geroefen fein, bie unabänberli^ 3U immer neuen

fü^rt, !ur3um, roir finb bann auf bem plan incline, wo bann feine

9?ettung me^r ift! 5luc^ ift bie gange gorberung ber ilon*

tingentierung ni^ts als ein SJlifetrauen gegen meine ^erfon, roic

i^ bies ^eute au(^ f(^on [agte, unb biefer ^nfic^t fann i^ nur

burc^ 5^onfequen3 in meiner Stellung roürbig entgegentreten.

§eute iDurbe immer oom (£inbrudt auf bas 35ol! für S^eutoal^Ien

gefpro^en ; leiber ^aih xä) oergeffen gu fragen, toel^en (Sinbrud

bie Sa^e auf hk 5lrmee machen toirb? I)ie ^nttoort i[t [e^r

einfach : ben allernieberf^Iagenbften (ginbrud! Hnb bie[en (£in*

brud [oll iä) ber ^rmee aufätoingen, na^bem fie glorrei^ aus

einem Kriege l^eroorge^t?

^us allen biefen ©rünben fann i^ auf feine ^rt oon

ilontingentierung eingeben.

^d) oerlange, bafe Sie mit biefer ^broeifung ber 5lon*

tingentierung fo fpät als möglich l^eroortreten, bamit man erft

fie^t, roic ]xd) bie Parteien gum gangen ^menbement ftellen, too*

bur^ 3^re ^ofition bei ber (£rflärung leidster u)irb.

SBil^elm.

«crltn, 4. äRai 1865, 7 U^r morgens.

Der Sc^lufe meines geftrigen Briefes, benfe i^ mir, bc=

monftriert fo ungefähr, toie Sismard es angab:

1. iDäl)renb ber ©eneralbisfuffion tDomögli(^ gar ni^t 3^rer*

feits fi^ 3U äußern;

2. toenn fid) bur^ bie Debatten fc^on bei ber ©eneralbisfuffion

geigt, baJ5 man bas 93oninf(^e ^menbemcnt annel^men toill
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1865. infi^ \)^x ilontingentierung, bann gu äußern: ha^ bamit bte

alte ^rmeeüerfaffung toteber eingefül^rt toirb (5Bontn § 1 u. 2),

plus ber 5lontingentterung, alfo ettöas l^ergeftellt toirb, was

has ©ouDernement als unl^altbar erflärt, plus ber S5er^

. minberung ber ilronred^te !

!

3. ober biefe le^tere ^nfi(^t \x^ gan^ aufsufparen, bis bie

Spegialbisfuffion gleiche 5lnft(^ten unb ^bjic^ten, toie eben

angeführt, ergibt;

4. toürben Sie gebrängt, gleid^ ]\ä) über W 5lontingentierung

ausgufpred^en, fo würben Sie fagen muffen, ha^ barüber erft

eine ^nfi(^t gu faffen fei, toenn hk oon ber 9iegierung getoollte

9leorganifation feftftänbe, hod) mu^ biefe ^uffaffung t)on

3^mn \tf)x oerf^leiert nur gegeben toerben, bamit man am
Sc^Iuffe jebe 5lontingentierung üerroerfen fann unb mu^.

2B.

366] ^nttport auf betr ^rinffpruc^

be^ Oberbürgermeifter^ t>on ^öln.^)

Göln, 16. lölai 1865.

1865. S^ad^bem hk 5^länge bes ^i^^ß^^ vorüber finb, forbere i(^

* Sie auf, an biefem u)i^tigen 2:age ftill bes ilönigs gu gebenfen,

bem Sie l^eute ein el^renbes Stanbbilb gefegt l^aben. £eeren

Sie bes^alb ftill mit mir bas (Sias auf bas ^nbenfen bes gelben^

fönigs, ber heimgegangen ift. (£r l^at ©rofees gef(^affen; aber

mit feinem Sinn für bas Sinfad^e u)ürbe er folc^e geierli^teit

gurüdgeroiefen ^^ben. 2Bir aber bürfen eine fol^e geier an=

ftellen. Dafür banfe ic^ 35^^^; ^^Ö ^^^ ^roüing balb nac^ feinem

Sinf(^eiben ben SBorfa^ föfete, i^m ein Denfmal 3U fe^en. Diefe

Danfbarfeit fül^lte au^ fein 5Ra^folger, ber in feine gufe^

ftapfen trat.

Bu 366) 1) ©elegentltd^ ber ßJrunbfteinlegung be§ ^enfrnaB ^önig ^mb^
xiä) SSill^etmg III. itnb ber 50iä:^rigen ßugeflörigfett ber 3lf^eintanbe gu ^reuBen.

^Tud^ bte ^roöingen ©ad^fen unb SBeftfaten feierten in biefem ^a^x biefeg ^ubelfeft

unb bezeugten in SSort unb %at U)xt ^onfbarfeit unb §ingoBe an bie ^onord^ic.
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3<^ toerbe bcn X)ant, ben Sic mir entgcgcngcbra(^t f)aben,

im Scrjen betoal^ren, unb alle 3ii^^f^ ^i^^ Tnir äcigcn, bafe biefc

Stunbc eine Stunbe ber (gr^ebung geroefen i[t. I)e5^alb trinfe

\ä) auf bas 2ßo]^I ber Stabt (£öln, ber D^l^einprooinj unb bes

gefamten preufeif^en ^öaterlanbes.

367] etaat^minifterialfi^ung am 29. 9D^ai 1865.

Der 5lönig eröffnete bie 33er^anblung mit ber ©emerfung, ises.

bafe ber bcinif^e ilrieg üon Anfang an allerbings als eine ni(^t ^^- ^•

bloö preu^ifc^e, fonbern nationale Gac^e aufgefaßt loorben jei,

niemals aber \)ahe man Dfterrei^ barüber in 3^^^^!^^ g^lcifien,

bafe ^reufeen eine (Entfc^äbigung für feine Dpfer forbern toerbe.

(£5 frage fic^ nun, ob man gu biefem 3^^<^^ ^i^ Annexion ber

Serjogtümer ober bas Programm oom 22. grebruari) in ha5

^uge faffen folle.

368] '^n ^aifer ^van 3ofep^ t)on Öfterreid).

30.3uni 1865.

Der 5lönig begehrte unmittelbar oom 5laifer bie ^ustoeifung isös.

bes Serjogs unb fc^lofei^) „3^^ oermag bie 23eeinträ^tigung
^'^'

meiner SBürbe als Souoerän unb als ilriegsl^err, hk in ber

Stellung liegt, roelc^e ber ^rin3 mir gegenüber einnimmt, auf bie

3u 3()7) 1) (Sinfe^ung beg ^erjogg öon ^uguftenburg gegen ^Inerfennung

ber ^reuBifd^en 5!JJiIitärf)of)eit mit bem 93c[i^ bon ^iel, f^riebrid^ort unb

©onberburg^-^ilppel, S3e[a^ungärec^t in 9ftenbgburg, S3qu unb ißeriüaltung be§

^'Jorb'Oftfeefanalg, ^Infd^tuB on ben ^öÜttxein begh?. an ba§ preufeifd^ 30^1*

ft)ftem, 58erfc^mel5ung mit ber preufeifc^en ^oft unb ^ietegrop^ie. — 3lm

©c^tuB ber ©i^ung erflärte 93iömarcf, ben 9?at ju einem Striege gegen ßfier-

reid) tonnten bie SJJinifter bem Könige nic^t erteilen, ber Sntfc^IuB ba^u fönnc

nur au§ ber freien föniglirfjen Überseugung fetbft Iicröorgel^en. SSürbe ein

fold^cr gefaxt, [0 hJÜrbe baä gefamte ^jreufeifc^ SSotf il^m freubig folgen.

3" 368) ^) 3" öergleic^en finb aud) noc^ ÖJefpräc^e, bie ber Äönig im

3»uni mit ber ©djrücfter beä ^er^og^, ber ^ringeffin 3lmalie, in S^arl^bab unb

im 3u"i 1866 mit ber Äronprinjeffin tton ^reuf3en über bie (^rage Oatte,

bei ^an\o\\'^am\vn, Sc^legmig*§ot|lcinä S3cfreiung.
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1865. Dauer ni^t l^injunel^men unb appelliere an Deine greunbfi^aft

unb an Deine eigenen ©efül^le mit ber ^itte, bal^in mit5utt)ir!en;

ha^ bie 9^emebur in einer unferen gegenteiligen ^e5ie^ungen

entfpre(^enben SBeife, b. ^, gemeinf(^aftli(^ erfolge.'^

369] ©efprä^ mit bem ©e^eimen Äofrat 2oux^ 6c^neiber.

25. 3uli 1865.

1865. Der 5lönig : „£) ja ! 3^^ ^^^^ ä^^i greunbe^) in meinem
^' ^- £eben gel^abt, unb ^max in meinen frül^eften SJlannesja^ren, ja

eigentli^ no^ 3üngling6iai^ren. Den Dberften, fpäteren ©eneral

t). Traufe, 'i)tn mir mein 35ater, no^ 1815, 5um militärif^en

©ouoerneur gab; unb bann 9?oeber; ber mit mir gleic^5eitig

unb in benfelben 2^ruppenteilen ftanb, über ben i^ roeg aoancierte,

roobei er benno(^ ftets mein mtlitärif^er £e]^rer unb 93orbiIb

blieb. IBeibc l^aben nie ettoas üon mir getoollt; unb hdbt loaren

Dortreffli(^e 9[Ränner. ^n 9loeber l^obe i^ [et)r gel^angen."

Si^neiber: ,,3ft es benn roa^r, (Eure SJlajejtät, bafe Sie

no^ nie mit bem Generalleutnant d. SOlanteuffel pon politifc^en

Dingen gefpro^en? Das glaubt ho6) alle 2Belt! — ^ber er

felbft unb [eine (Battin ^aben mir einmal gefagt, bafe (£ure

SRajeftät nur mit $errn o. Sismard über politif^e angelegen*

l^eiten fpräc^en, mit il^m nur über militärif^e/^

Der ilönig: ,,Das i[t Dollfommen rii^tig, aufeer in ben

gällen, wo id) SOIanteuffel ju politifc^en Senbungen gebraust,

^eibe SlRänner, roeli^e mir je^t mit il^rem 9?ate am nä(^ften

ftel^en, ^ismard unb SPlanteuffel, roerben ni^t jagen !önnen,

bafe xä) mit il^nen üon ©egenftänben gefproc^en, hk md)t birelt

5U il^rem 9?effort gei^örten, unb für reelle fie mir fpäter ni(%t

Ratten t)eranttDortli^ fein muffen. SJlit ^ismardf fpred)e ic^ nie

über militärifc^e unb mit SRanteuffel nie über politif(^e Dinge.^'

3u 369) ^) ®ie aud^ ^ier öfterg genannten ÖJeneraUeutnantg b. SSraufe

unb ö. 91 eher lebten bamat§ nic^t me'^r.
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370) 3um ©e^eimcn Äofrat Coui^ 6d)neiber.

§crb|t 1865.

©Ott (ci X)anf, bas roar iDcntgftens ein unblutiger Gieg.i) *«&f»

18(i5.

371| (frtpiberung an ben 6uperintenbenten 9^egierung^=

unb 3d)u(rat *5robeniu^.

2luf bcm Sd^lat^tfclbe oon fiü^cn, 22. September 1865.

Sie ^aben ganj rec^t gehabt, bes fortbauernben i^ampfes ju ^^^

gebenfen, ben hk ^Religion 5U befte^en ^at, ha \a ba5 gunbament,

auf bem alles beruht, t)on getoiffer Seite 3U untergraben oerjui^t

töirb. T)a^ Sie es als ^l^re ^flic^t anerfennen, bas gelb 3^rer

93erufstätig!eit mit ^reubigfeit ju beadern, l^at ^\)x SlRunb fo*

eben ausgefpro^en, unb bo^ ermal^ne ic^ Sie no^, biefer Arbeit

mit allem (£rnft unb aller Eingebung obBuliegen, benn i(^ fü^le

unb toei^, ha^ roir no(^ eintn l^arten unb fc^toeren Kampf ju

beftel^en l^aben töerben. ^ber ber allmächtige, toel^er unfer

^reufeen fo [i(^tbar fegnet unb bef^ü^t, töirb uns au^ biefen

i^ampf bur^fe^ten unb fegensreit^ 3U (£nbe fül^ren laffen. Das

roalte ©ott

!

372] ^rinffprud) bei ber (frb^ulbigung in ßauenburg.

Ka^cburg, 26. September 1865.

3cl) ergebe mein ©las, um es auf bas bauernbe 2Bol^l meines ises.

§er3ogtums £auenburg 3U leeren. Sie ^aben ^eute mir an
~

'

'

l^eiliger Stätte bas ©elübbe ber Xreue geleiftet, aber bort auc^

2Borte gel^ört, bie mir aus ber Seele gefproc^en toaren. (£s tourbe

gefagt, bafe Sie fi^ ni^t lei^t an ben ©ebanfen geroöl^nt, einem

anberen §errn anguge^ören, benn Sie finb oon 3^rer frül^ercn

9iegierung mit £iebe unb greunblii^feit be^anbelt roorben ; aber

bie Verfettung ber Dinge ^at es gefügt, bafe Sie, nai^bem ber

Übergang gefnüpft ift, — mi^ je^t freubig als S^ren fianbcs*

i^errn begrüben. ^Is ein fc^önes ^fanb für bas jutünftige S3er*

^ältnis jüoifc^en uns fe^e i^ bie greubigfcit an, bie mir ^tet

3u 370) 1) ^er 3lbfd)lu6 be^ Öaftciner SSertrageö im ^^lugufl 1865.
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1865. überall entgegentritt, ^ä) trtn!e alfo auf t>as SBol^I meines

^ergogtums £auenburg, feiner ^etool^ner unb ber ^kx an=

toefenben 5ßertreter berfelben.

373] etaat^minifterialfi^ung am 28. 'Jebruar I866.1)

1868. j)er ilönig l^ob in feinem bie Si^ung eröffnenben Sßortrag

j^eroor, bie Sc^toierigfeiten in $oIftein feien nur ein einzelnes

Si)mptom bes öfterreid^if^en ^eftrebens, ^reufeen nieberBU^alten;

fotoie ber ©el^öffigfeit; felbft im (£int)erftänbnis mit aufrü^reri*

f^en ipre^organen gegen ben bisl^erigen 35erbünbeten 5U toirfen;

biefes 35erfa^ren muffe, au^ auf bie ©efal^r eines 5lrieges, enbli^

befeitigt toerben. Öfterreid^ unb ^reufeen im ®unbe be^errfc^en

bie europäifi^e Situation, wk bies \\ä) 1864 gegeigt ^abe. SJlan

l^abe i\oä) beim (Safteiner Überträge auf hk (Erhaltung biefes

33er]^ältniffeS; auf eine el^rlic^e (Einigung l^offen fönnen; biefe

Hoffnung fei fc^on nad^ toenigen 2Bod^en untergraben unb |e^t

üöllig t)erni^tet toorben. Der ^efi^ ber ^ergogtümer fei in gang

^reufeen nationaler 2ßunf(^ ; ein 3^^ürfge^en oon biefer gforbe*

rung roürbe bas ^nfel^en ber 9?egierung nac^ innen unb aufeen

fc^toäc^en unb Dfterrei^s Übergriffe gegen uns in Deutf(^lanb

fteigern. 2Bir toollen feinen i^rieg procogieren, aber loir muffen

auf unferem 2Bege üortoärts gelten, ol^ne t)or einem ilriege

3urüd5uf^reden.

$Rac^ (Srtoägung ber in ber Si^ung ausgefpro(^enen ^nfi(^t

entf^ieb ber Äönig : Der S3efiö ber gergogtümer fei eines ilrieges

toert, iebo(^ folle ber ^usbruc^ besfelben nx^t übereilt merben,

ha eine frieblic^e Erlangung bes Dbjeftes, toenn mögli(^, immer

toünfc^enstoerter fei. Die (Sntfc^eibung über ilrieg unb gfrieben

toerbe bal)er t)on Dfterreic^s fernerem S^erl^alten abl^ängeU; unb

preufeifc^erfeits gurgeit nur biplomatif^e Einleitungen 3U treffen

fein, um für ben gall bes ilrieges günftige (£^ancen 3U geroinnen.

Der ilönig fc^lofe : Er toünf^e ben grieben, fei aber, toenn

es fein muffe, gum ilriege entfÄloffen, roeld^en er, na(^bem er

(Sott gebeten, il^m ben ri^tigen sfeeg gu geigen, für einen geregten

l^alte.

3u 373) 1) ^gt. ^r. 378 1.
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374] *^n ben Äcrjog ^rnft

üon 6arf)fen--5^obur9 unb @ot|)a.

26. mäxi 1866.

Empfange meinen beften X)an! für Deine frcunblic^en isee.

2Bünfd^e 5um 22. ©etotfe, i^ !ann es bem Simmel ni(^t

genug banfen, bafe, ba er mxä) einmal bies ^o^e ^Iter er=

reiben laffen toill, er mir aud) \>k geiftigen unb lörperli^en

i^räfte nod^ crl^ölt — mxä) mä)t 5um i^inber[pott roerben liefe

!

T)oä) töie lange hks nod^ \o gelten toirb, toeife auc^ ber gimmel

nur allein.

Sel^r red^t ^aft Du, mein neu betretenes ^ai)x als unter

trüben ^ufpijien \xä) barftellenb ju besei^nen. Sßas in meinen

5lrüften [te^t, ben ^rieben 3U erl^alten, tüirb roa^r^aftig ge^

f^el^en, folange es meines ßanbes (gi^re mögli(^ madjt. 2Benn

Cfterreit^ aber ni(^t aufhört, ni^t nur in ben §er5ogtümern,

fonbern in gans (Europa unb toeiter W\e meine (E^re auf hit

infultierenbftc 2Beife anjugreifen ... um ^reufeen überall oer^

^afet 3U ma^eU; bann i[t meine ©ebulb 5U (Bnt)t, ©aftein ift

aus bem ©efü^I hervorgegangen, bafe ber §alb]^uber{c^eni) 9Jlife=

regierung ein (£nbe gemacht roerben muffe, um in ^rieben mhen=

einanber in ben^erjogtümern befte^en gu fönnen. i^aumaberroaren

3tDei SO^onate oergangen, als bie SJliferegierung in er^ö^tem unb

ftets fteigenbem ©rabe loieber eintrat. SJleine gered^teften $Be=

f^roerben^) im 3ö^^or tourben unter bem 7. gebruar auf eine

für mi(^ oerle^enbe ^rt äurürfgeroiefen. Seitbem fprei^en nun

bie 3ßitungen in gegenfeitig oe^ementer Spraye. Seit 14 2;agcn

ruftet Üfterrei^ unb fonjentriert Xruppenmaffen, hk f^lefifc^en

©rensen umfpinnenb, unb benno(^ ^abe iä) bis l^eute nic^t

einen SJlann gerül^rt, iBetoeifes genug, ha^ \ä) nic^t ber ^roDo=

jicrenbc bin. Die 3ii^iinft ber gersogtümer ift in ©aftein ber

3u!unftst)ereinbarung oon neuem oorbe^alten roorben. Die 3^i^

3« 374) ^) ^atbl^uber tvax öflerreic^ifd^er 3iöüfommiffQr in ben §cr5og-

tümern. — 2) ^^^ ^reuf3en3 S3efc^roerbc über ba^$ von jDfterreic^ in ^olftein

geübte ©ijftem, ba^ allen STngriffen auf ^reußen freien (Spielraum lief}/ er*

folgte bie tü^Ic 5Intmort, bafe jDfterreic^ nur nac^ eigenen ©mjögungen unb
»üie e§ i{)ni beliebte, f)anbte.

ftaifcc aSilöelmS bc8 QJroiien »tief« ufro. II. 8
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1866. bis ha^xn aber huxä) 3^fiiWen unb 3^^^^^^^^^^ 3^ benu^en,

um jebe Sr)mpafi)k mir 3U rauben, ift iUorjal unb unrcc^tlt^.

2Btll Cfterrcirf) ben ilrieg, fo toerbe i(^ U)m nic^t austoet^en!

^llle mit bemfelben cerbunbencn (gefahren fel^e i^ gerabe fo

an töie Du. 2Ber mit mir gei^t, töirb nie ettoas üon ^reufeen

3U besorgen l^aben, tro^ bem \exi 51 S^^^en beftel^enben cauche-

mar, ha]^ ^reufeens brei ilönige nur auf bie Annexion feiner

beutfd^en S^ac^barn ausgel^n ! ! ! 2Benn au^ eine ^unbesreform

namentlich für 9^orbbeutf(^Ianb nötig fd^eint, tD03U Du bas erfte

33eifpiel unb ben erften Schritt getan ^aft, fo ift t>kB niemals

^Innexion. 2Bie ic^ in 5Baben an (Eurer aller Spi^e oereint mit

(Suc^ ftanb, fo fte^e i^ au^ i^eute noc^, toenn bie Siioalität

Öfterreid^s fi^ enbli^ in hk bunbesfreunbli^e ^nertennung

^reufeens als ebenbürtiger 93^a(^t umgeftaltete. Dies glaubte

i^ 1864 na^ bem griebensf(^lufe erreicht, — hk IV2 ^df)t^

beroeifen aber, bafe bem ni^t fo ift ! 2Bäre es ber gall geroefen,

fo ftänbet 3^r alle l^inter uns ! 3Barum ftanbet 3^r ni(^t fo,

als 1864 ipreufeen unb Dfterreic^ ^ufammen ftanben?! Das
oermeintli^e $Re^t ber ^uguftenburger maä)ie oiele oon (£u^

3U unjeren ©egnern
;
jenes 5Hec^t ift nur auf einselne £anbesteile

ertöeisli(^ mögli^, nic^t auf bie (Sefamt^ersogtümer; ber Spruc^

meiner 5lronft)nbici ift für mx6) bas (Sntf^eibenbe. Daneben

fteJ^t bie öffentliche 5Qleinung unb bas SBerlangen meines £anbes,

bas in ber Annexion ber §er5ogtümer (Erfa^ für geopfertes

(5ut unb SBlut fie^t. Damit mufe ^reufeens 5lönig rechnen!

^reufeens unb Deutfc^lanbs ^Titereffen finb ibentifi^ hex

bem Sefi^ jener £änber burc^ erfteres. 2Barum alfo 5lrieg?? —

!

Da l^aft Du in toenig 2Borten mein ©laubensbefenntnis

über bie momentane politif(^e £age! ©ott wxxh toeiter feinen

SBillen erbliden laffen!

Dein ergebener greunb unb 35etter SB i 1 1^ e l m.

375] ^tt ben '^D'^inifterpräfibenten t). '^i^mard.

«crltn, 3. Slpril 1866.

1866. ^befen toirb ^^mrx gefagt ^aben, ha^ x^ gleich, na^bem er

^' *'
unfere ^nttoortsnote auf hk ilaroltjifd^e mir oorgelefen l^atte,
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i^m bcmerfte, fie fei bo^ etwas [c^r fall unb f^roff im 33cr=

gleich 3U 0\texxdd).^) — (Er fuc^tc mi^ 3U beruhigen, unb i^ töil«

ligte ein, bic 91ote gut 3U l^ei^en. 1)od) [inb mir meine (5eban!en

5urüdge!e]^tt; unb i^ mufe bieferl^db roünfi^cn; biefes bo^ fe^r

röic^tige ^ftenftüd nochmals bur^3ule[en, um f)in unb toieber

einige ^lusbrüde 3U milbern. Sie toollen mir alfo biefe 3^otc

glei^ no^mals 3U bie[em 3^^^ 3u[enben.

8e^r unangenehm bin i^ berührt burd^ bie ba^rif^e

8^tDenfung,2) bie, roenn auä) nur 2Bürttemberg ]^in3utritt; faft

100 000 ^ann me^r gegen uns, alliiert um Öfterreic^, entgegen*

[teilen toirb, b. \). wir muffen nun au^ \)as VII. Roxps gegen

Süben bisponibel l^aben, toobur^ alfo unfere bur^ SJloltfe be*

regnete gleite Stärfe in 23ö]^men, toenn has VII. unb

VIII. i^orps mit ]^erange3ogen toürben, um 60 000 9Jlann oer*

minbert toirb, roel^e roir jenen 100 000 SJlann im Süben nur

entgegenftellen fönnen. Sie toollen hks glei^ an SPloltfe unb

9?oon mitteilen. ^\)xe Spraye gegen gannooer ift Döllig forreft,

— mk aber toirb bie 5lnttDort fein? Sie !ann uns roieberum

10 000 SP^ann foften! 2B[iI^eIm].

376] 9^oti55ettel für ben Leutnant t). 6d)(eini^,

7. ^ürafficr-Q^egiment, aU münblic^e ^nttvovt an ben

Äerjog t)on S^oburg.^)
4. 2IprtI 1866.

3m 3iili ^' 35. ^otte xä) bie Sanb am Degengriff gegen isee.

Üfterreid).

3u 375) 1) ^m 31. mäx^ i)atte ßflerreid^, mag notürlid^ nur ,,SKaafe"

njar, feine fJriebenStiebe beteuern laffen unb erl^ielt am 4. Slpril bie gleid)e

3uficl^erung öon ^reuBen. Stuf bie anfrage, iretcfiem Stvtd benn bie öfter*

reid^ifd^en 9?üftungen bientcn, erfolgte oon ßfterreid^ eine ©riuiberung in bcm

Sone, aU ob ber alte römifd^e Äaifer jum ^arfgrafen oon 93ronbenburg fpräc^c.

©0 urteilte ber ruffifd^e ©efanbte in 93erlin. — ^) SSatjern, bog norf) öor fur^ent

fetbft bie preu^ifc^e 5(nncjion ber ^crjogtümer für bie befte Söfung ber fjragc

erflärt ^atte, lehnte bie Unterftü^ung bcg preu^ifc^en ?tntrageg auf iöcrufung

eineö beutfdjen ^arlamentä nac^ bem allgemeinen (Stimmrecht ah unb fing on

5U ruften.

3u 376) 1) %a§> <Scf)reiben beö ^ergogö, ba^ ber Scutnant bem Könige

überbrachte, ))at ber Äönig, tt)ic cö fd^int, nid)t mel)r bcantioortet. S33ir Icnncn

8*

4. 4.
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©aftetn erl^ielt ben grieben.

Settbem ift es [(^Itmmer als juoor getoorben.

3ertöürfnis liegt in ber £uft. ßfterrei^ rü[tet unb fenbet

Gruppen an feine 9^orbgren5e gegen hk preufeifd^e.
*

3d) toarte 14 2:age mit ©egenmaferegel, toeil Öfterreic^

feine Mftungen leugnet, fie ^islofationsmaferegel nennt, unb

töeil hk i^riegsaugmentation no^ fel^It, fie als nic^t feinbli(^

barftellt.

Diefe 9}las!e !ann iä) mir ni^t gefallen laffen unb mufe i^

fie abgureifeen fuc^en.

Die ^nttöort auf hk Raxolx)i]ä)e S^lote toirb bies alles flarer

geigen.

377] *i2ln ben "Jürften ^arl ^nton t)on Äo^ensoUern.

14. Slpril 1866.

Diefe ^nttöort auf Deinen iBrief t)om 4. b. SJlts. l^atte iä)

Don 2;ag gu ^^age aufgef(^oben, ha hk 5Rac^ri(^ten Don ber

^arifer ilonferenj fotDolil als bie aus ilonftantinopel t)k ru*

mänifc^e grage^) fo loeit ^inausgefi^oben erf^einen liefen, bafe

hex ber beftimmten SBeigerung ber Pforte, jemals einen aus^

töärtigen ^ringen annel^men 3U töollen unb fogar bie ilonfereng^)

nur ba^ ©d^retben, in bem SSiämarcf ben Äönig bittet, bem ^ergog feine

SlntJDort §u geben.

Bu 377) 1) ®ie SSa^l be§ giüeiten ©o]^ne§ be§ f^ürften ^arl^Tntonöon
^o^engollern gum fjürften bon SfJumänien erfolgte am 13. 5t^rit. ^ie

Sßermonbtfd^oft be§ Äöniglid^en mit bem f^ürftlic^en ^aufe gei^t bi^ auf bie

?!JJitte be§ 13. i^alirliunbertS gurüd, ifl aber ftet§ feftgel^atten unb namentlich

üom (SJrofeen Äurfürften unb ^riebrid^ bem ©rofeen betont Sorben. ®er

Äönig l^atte bem ^JSringen guerft bollftänbige ^affiöität luegen be§ ©inf^rud^ä

befolilen, ben 9f?u§tanb unb bk Pforte gegen bie SSa^I eine§ in Slumänien nid^t

einf)eimi[d§en f^ürften erlauben. S3i§marcf ftanb ber 3Saf)I fef)r günftig gegenüber,

falB eben bk {)ier öom ^önig bertangte 3"fti^"^itng f^ranfreicE)^ unb fHu^*

lanbi gefid^ert fei; münbtid^ inbeffen ging er nod^ treiter unb riet bem
^ringen, burd^ bk ^Tnna^me ber ^ai)l biefe 3D^äd^te bor ein fait accompli

gu ftellen. ^a§ bljnaftifd^e S3eben!en be§ £önig§ gegen bie Stellung eineg

SKitgliebeg feinet ^aufe§ at§ S5afaIIen ber 2;ürfei — SRumänien tvat ifir

nod^ tributör bamal§ — teilte $rin§ griebrid^ ^arl bon ^reußen. — ^) ß^üi"

fd£)en ben ^onaufürftentümern ^DlJJoIbau unb SBattadfiei. ^ie ßonfereng ber

SRcld^tc in ^ari« tvat nod^ gegen bie Union.
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femer 5U ht\ä)\dm, fobalb ein fol^er ^rinj t)on berfelben auf^

geftellt töerben follte; i(^ meine 5lnttt)ort 3U bef^Ieunigen ni^t

für nötig ^ielt. Da töurbe i^ benn ^eute frü^ oon bem 2^ele*

gramm ans IBnfareft überrafi^t, toelc^es mi^ ju bem meinigen

an X\ä) nötigte. 2ßa5 nun 3unäc^[t biefe neuefte $^a[e ber

^Ingelegenl^eit betrifft, fo toirb in berfelben Dorerft roo^I anf feine

^infeerung Deinerseits geregnet toerben fönnen, toenn nid^t ein

offi5ielIer Stritt aus ^ufareft fie Dir bireft nal^elegt. Da bas

l^eutige ^^elegramm nur Don einem S^orf^lag für Deinen Sofm
fpri^l, beffen ^ufnaf)me alfo auc^ bort juüörberft absuioarten

ift, fotüie, toelc^e ^ufnal^me er in ilonftantinopel unb ^aris finben

roirb, fo f^eint es mir fel^r geraten, anwerft precautionne in ber

©egenöufeerung unferfeits 3U fein.

2Bas nun Deine ^uffaffung bes Anerbietens ber rumänif^en

Serrf^aft an Deinen Sol^n 5larl betrifft, fo toar xä) allerbings

überraf^t, basfelbe oon Dir fo eingel^enb aufgenommen 3U

fe:^en. S^atürli^ ift es junä^ft ^flici^tfa^e bes S5aters, über

bas Sc^idffal feiner ilinber eine 5(nfi^t aufsuftellen. Dies l^aft

Du getan unb biefelbe mir, als gamilien^aupt, 3ur ^Beurteilung

oorgelegt.

Deine politif^e Auffaffung ber grage, bie aus ben 9Jlit*

teilungen bes 33ratianu folgte, oerftel^e xä) infofern 00II*

fommen, als man ^reufeen, als ben bei biefer grage ni(^t bireft

beteiligten Staat, für ben geeignetften l^ölt, ein SJlitglieb feines

§aufes, ol^ne ^^loufi^ ^^t birefter beteiligten ©rofemöc^te 3ur

rumänift^en Serrfd^aft berufen 3U laffen. Aber mit einer folgen

23erufung toürbe für bie 3ii^unft ^reufeens Stellung 3U jeber

orientalifi^en S3ertöidtelung ni^t me^r hk bisl^erige neutrale

bleiben fönnen. Denn toenn aud^ Dein So^n aus ber nä^ften

Se3ie]^ung 3U unferem $aufe treten roürbe, fo bliebe bod^ eine

Art oon moralifd^er 35erpflic^tung, hzx ©efal^ren für jenen §crr=^

f^er für i^n ein3utreten. SIBol^in aber ein fol^es moralif^es

93anb ^reu^en fül^ren fönnte, ift gar nid^t ab3ufe^en unb fönnte

nur ba^in führen, roenn biplomatif^e 5lRittel frud^tlos geblieben

fein follten, bie materiellen Hnterftü^ungen oerfagen 3U muffen,

bei unferer geograp^if^en Sage 3U jenen Jßänbern. Dal^er würbe
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^reufeen t)on üornl^cretn eine fol^e moraIif(^e iBerpflti^tung als

nt^t exiftieren lönnenb perl^orressieren müffett; toas bo^ anber^

feits tDieberum ein f^mersli^es ©efül^I erregen mufe. ^d) !ann alfo

t)om preu^if^-politifc^en Stanbpuntte aus bie ^Berufung eines

So^enjoIIern gum SBel^errfc^er 9iumäniens ni^t toünfc^en.

^ber auc^ toos bie Stellung Deines Sol^nes unb feiner

Defsenbens betrifft, — toäre [ie eine fo erfreuli^e, als man

es fid) benfen mag? 3und^ft bleibt ber einftige 33e^err{d^er

9iumäniens 3^afaII ber Pforte. ^]t bies für einen So^enäoIIern

eine annehmbare, töürbige Stellung? Xlnb töenn man au^ in

ber 3ii^ii^ft ^^^ ^^^ Stellung erwarten mag, bafe fie fi(^ in

eine unabhängige, fouüeräne umgeftalte, [o ift ber 3^i^Pii^^t

3ur 25eru)ir!li^ung biefes 3i^Iß5 bo(^ fe^r entfernt, unb es bürften

bemfelben i^onoulfionen politifc^er ^rt üorl^ergel^en, roel^e ben

berjeitigen ^el^errf^er ber Donaufürftentümer t)ielleic^t niäji

einmal in feiner Stellung erhalten tonnten! 3\t unter folc^er

35orausfi(^t bie je^ige Stellung Deines Sohnes unb feine 3^1*

fünft ni(^t eine glüdlic^ere?

©efe^t ben gall, ic^ gäbe meine (gintöilligung jur ^nna^me

ber auf einen Deiner Sö^ne fallenben SBal^l 3um SBef)errf(^er

^Rumäniens, ift irgenb eine (Garantie oorl^anben, bafe biefes

2Ba]^lrei(^, toenn es auä) als erbli^ fonftituiert roürbe, an bem

je^t (ErtDä^lten feftplt? Die S^ergangenl^eit biefer £änber fpri(^t

für bas ©egenteil, unb bie (Erfahrung anberer Staaten, alter,

feftbegrünbeter fotöol^l als neugef^affener unb SBal^lt^rone, geigt,

töie unfic^er in unferer 3^it berglei^en (Sebäube finb!

IBor allem aber ift bie Stellung ber auf ber ^arifer Sion^

ferenj repräfentierten SP^äc^te 5U biefer SBa^lfrage 3U berüd*

fi^tigen. 3^^^ S^^ogen finb immer noc^ unentfi^ieben : a) Union

ober nic^t, b) auswärtiger ^ring ober ni(^t.

9?ufelanb unb hk Pforte finb gegen hk Union ; es f^eint aber,

als ob (Snglanb ]xä) ber 93^ajorität anfc^lie^en toürbe, roenn biefe

für bie Union fic^ ausfprid^t, unb bann roirb'bie Pforte \iä) fügen

muffen.

(Sbenfo finb hdbt Staaten gegen bie 2Ba]^l eines aus*

tDärtigen ^rin3en 5um SBel^errf^er ber Donaufürftentümer. (£in=
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gangs \)aht id) btes von ber Pforte bereits erroäl^nt; unb Don isee.

IKufelanb ^aben wir geftern f^on eine SlRelbung, bafe es mit

bem ^rojelt, I)einen Sol^n 3u löäl^len, gar ni^t einoerftanben

ift unb bic SBieberaufnal^me ber ilonferensarbeit oerlangen töirb.

Das alles finb (Ereigniffe, bie eine einfa^e £öfung biefer grage

ni^t in ^usfic^t [teilen. Da^er mufe id) Dir hk no^malige Über*

legung berfelben re^t ans Sers legen. Sollte felbft 9?ufelanb,

natürli(^ nur roiberroillig, in bie 2Ba^l eines ausroärtigen gür{ten

billigen, ]o ift Dorausjufel^en, bafe ^ntriguen über ^ntriguen

in ^Rumänien [tattfinben werben, 3U)if(^en S^u^lanb unb Dfterrei^,

unb ba le^teres billiger für eine fol(^e 2Ba^l ftimmen töürbe, ]o

ujäre bic ^nle^nung IHumöniens an D[terrei(^ gegen 9?ufelanb

geboten unb fomit bas neu gefc^affene 5iei(^ mit feiner Dr)naftie

Don Saus aus auf feiten bes $auptgegners ^reufeens, bas if)m

boc^ ben gürften geben foll!

Du u)irft aus bem (öefagten entnehmen, ba^ x6) aus br)=

naftif^en unb politif(^en 9tü(ffi(^ten biefe toi(^tige grage ni^t

fo couleur de rose anfeile toie Du. ^^^^Tifalls muffen toir ab*

toarteU; toas bie nä^ften ^age uns oon ^ufareft, Petersburg unb

Ronftantinopel bringen unb ob hk ^arifer ilonferens foglei^

roieber äufammentreten mxh . . .

Dein treuer 33etter unb greunb SBill^elm.

P. S. (Eine l^eute eingegangene 9Jlitteilung bes fransöfifc^en

23otf^afters liefert ben Seroeis, bafe ber 5laifer S^apoleon günftig

für ben ^lan geftimmt ift. (£s ift bies fel^r töic^tig. (5efi(^ert

töirb bie Stellung erft bann, toenn ^Rufelanb si^ftimmt, loel^es

bur^ bic ©emeinfc^aft bes 5Be!enntniffes, ber geograp^if^en 9^ac^*

barf^aft unb alte SBerbinbungen einen (Einfluß ^at, gegen toel^en

ein neuer gürft fi^ bort auf bie Dauer in einem fd^roat^en unb

5erriffenen £anbe ni(^t töürbe galten fönnen. 2ßillft Du ber

Sa^e alfo roeitere golge geben, fo roürbe Dein Sol^n fic^ oor

allem hk 3iiftintmung 9?ufelanbs gewinnen muffen. Sisl^er ift

allerbings bie ^usfi^t, bafe bies gelinge, ni(^t günftig. Soeben

toi^tiges Telegramm erhalten. 3^ erroarte Deinen Srief.

2B.
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378] ^n ben 9}Ztnifter^räfibctttett @rafen t). ^i^mard
«crltn, 23. STpril 1866.

1866.
;3(j^ fange biefe 3^^!^!^ ii^i^ ^^^ legten S^res Billetts an:

^' ^'

,,bann l^aben (Sure ällajeftät jebenfalls bte (Genugtuung,

für ben grieben getan ju l^aben, was mit (Eieren tun*

lid; loar/'

Das i[t mein £eitftern in biefer gangen ilrifis geroefen.

9[Ranteuffel überfielet in feinem nert)öfen Srief, bafe 1851

hie gange ^rmee mobil toar, ber ilrieg toar alfo faft beflariert,

toäl^renb roir je^t abfic^tli^ eine minime ilriegsbereitfc^aft befen-

fiüer 9latur, toegen äi^nlic^er §erausforberung, auf(teilten. 1851

tourben bic preufeifi^en ^nfprü^e fallen gelaffen. 2Ber I)at benn

an 5[R[an]t[eu]ff[e]l gefagt, bafe roir ^eute bie je^igen fallen

laffen?? Sie felbft l^aben im i^onfeil oom 28. gebruar^) bie

^olitif bal^in befiniert, bafe toegen ber ^ergogtümer allein ber

ilrieg nic^t gu entgünben fei, es muffe alfo ber l^ö^ere ^reis,

bie beutfc^e grage, l^ineingegogen toerben. Das ift gefdiel^en,

obgleich $0l[an]t[eu]ff[e]l fie ni^t begreifen roill. Diefe fte^et

alfo im 25orbergrunbe, roie am 28. gebruar bef^loffen tourbe.

9^i(Jts ift alfo oeränbert, unb ha^ toir unter ben 2Baffen oer=

l^anbelten bisl^er, toirb bei 40 000 931ann me^r, hit toir auf*

geftellt l^aben, niemanb mit ^e6)i bel^aupten tonnen. 2Benn

toir nun auc^ no^ hk ^ferbe ni(^t oerfaufen, fonbern anbers

oerteilen, fo ift felbft 9Jl[an]t[eu]ff[e]l gufrieben.

^us ben frül^eren fübbeutf^en 3Jlitteilungen mö^U \6)

folgern, bafe geftern in ^ugsburg^) bas Programm aufgeftellt

fein toirb, hk ^ergogtümerfrage an bie Spi^e gu ftellen. Da
ift mir eingefallen, ob mix in bem galle nic^t bas ^räoeniere

fpielen müßten, unb nun felbft, gum erften SRale, offigiell bie

gorberung ber Annexion ftellten?? Dies gibt natürlid^ Sturm;
hk SBolfsbefragung toirb fofort in ben S5orbergrunb geftellt

3« 378) ^) 2)ie groBe ©{|ung öon Winifttxn unb ©eneraten unter SSor*

fi^ be§ ^öntgg unb im ^öeifein be§ ^ronprtngen übet bie f^rage, ob ^rieg

ober ^rieben, in ber hie ©enbung TloitUB naä) Italien bel^uf^ ^Ibfc^Iug eineö

SSünbniffeä befcöloffen föurbe. ®eneral b. >KanteuffeI iror ]6)on hamoJS uri"

Bebingt für ben ^rieg. — 2) tonfereng ber [übbeutf^en äl^inifter.
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iDcrben, um uns 3U belömpfen, ba loir l^eute bic Stimmcn= isee.

majorttät mä)i \)ahen toerben. T)ann ift bcr 5IRomcnt gut

SDlobilmat^ung ba ! ber au^ hmd) ^arlamentsbisfuffion gerbet*

geführt tüerben bürftc???

9^atürltt^ müßten toir bic 5lnneiion forbcrn gegen bas

fiauenburg ©elbprä5eben3.

Sollte in Augsburg bagegen nur bie gorbcrung geftellt

tDcrben, ^arlamentsberufung nur naä) oorl^eriger ilenntnis

unferer ^Reformpläne,^) |o Jte^t hk Sa^e anbers, aber ni^t

günftiger für uns, ba toir uns einer foli^en gorberung, — roie

es freili^ 3^^^ ^I^n ni^t ift — faum mit triftigen ©rünben

roiberfe^en fönnen.

Sie mögen 9Jl[an]t[eu]ff[e]l biefe 3eilen fenben unb i^m

fagen, 'ba^, roenn ein ^reuf3e je^t mir £)Imü^ in bie D^ren

raunt, i^ [ofort bie ^Regierung nieberlege! Rubere, b. f). meine

geinbe, toerben Dlmü^ rufen; bürfen ^reufeen barin einjtimmen?

2B[il^eIm].

9[R[an]t[eu]ff[e] I[s] SBrief an mi^ enthält ni^ts ^olitif^es

s. p. r.

379] <2ln ben "dürften ^ar( ^nton t>on Äo^enjoUern.

Scriin, 28. Slpril 1866.

Seit (Empfang Deines stoeiten Schreibens t)om 18. b. SJlts. 1866

finb bic rumänif(^en Angelegenheiten infofern in ein anberes

Stabium getreten, als bic ^arifer 5lonferenj gefproc^en ^at. X)iefcr

Ausfpru(^; bie SBal^I Deines Sol^ncs ftillf^tDcigcnb als non

avenue bctrac^tcnb, lautet: 1. Die neu gu roä^lenbe 9tepräfen=

tatiooerfammlung ber gürftentümer foll 3ur 2Ba^I eines ^e*

genten fc^reiten; 2. biefer 9?cgent foll ein (£in]^eimifd)cr fein;

3. tDcnn eine (Einigung über bie bcisube^altcnbc Union nid)t 3U

erjiclcn ift, fo barf bie itio in partes eintreten unb ber Ausfpru(^

3) ^reufeen ^Qtte noc^ bie Einberufung beS Parlaments geforbert, crjl wenn
fic erfolgt fei, fönne man bie weiteren fReformpIäue borlegen.

28. 4.
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1866. ber SCRajorität ber fpesial^beratenben graüion (SJloIbauer ober

2BaIa{^en) gibt bcn ^lusfc^Iag, oh Union ober ni^t.

Diefem S3e|^Iufe ber 5^onferen3 l^abe iä) mi^ an[c^liefeen

muffen, obgleich i^ in ber Disfuffion für Prince etranger pen*

(gieren liefe, ol^ne für einen Sol^ensoIIern 3U pen^ieren.

3c^ fe^e nun üorauS; bafe bie 9tepräfentanten ber gürften^

tümer biefen S5orfc^Iag ber 5lonferen5 ni(^t annehmen xoerben,

fonbern hk ^olUwd^l beftätigen bürften. Dann mufe hk 5^on=

ferenj oon neuem beraten, unb es tüill mir fc^einen, ha^ biefelbe

bem alfo boppelt ausgefproc^enen 2Bunf^e ber 9tumänen nic^t

toirb entgegentreten !önnen. Dann erft tritt hk grage ber ^e=

ftätigung ber 3[Ba]^I l^eroor, unb toill man bann Deinen (Bo^n

afseptieren auf ber ilonferens, fo folgt nun erft bie ^Befragung

meiner, ob iä) als gamilienl^aupt in bie SBa^I loillige. Dies

fc^eint mir ber (Sang 5U fein, ben toir abtüarten muffen.

En attendant toar ein ^alaceanu^) hti SismardE, um 5U

fragen, ob iä) eine Deputation aus Sulareft empfangen toürbe,

mit ber ^itte, meinerfeits W Wßaf)l Deines Sol^nes gutsul^eifeen.

^ä) l)abt t>tn SJiinijter beauftragt, gu erröibern, ha^ ba ^reufeen

9[JlitgIieb ber ilonfereng fei, iä) feinen einfeitigen S(^ritt tun

bürfe, iä) alfo eine fol^e Deputation nii^t annel^men fönne.

Darauf ^at ber ©alaceanu fofort bies einfel^enb, erüärt, bafe

fie bann alfo auc^ nic^t tommen toerbe. Db biefelbe naä) Düffel

borf ge^t, toiffen toir nid^t; gef^ie^t es, fo ift Dein Sßerl^alten

natürlich austöei(^enb, toie bisher, unb naä) bem eben ©efagten

einsuric^ten.

Deine erneuerten Semerfungen über bie ^ufeerungen bes

ufto. ^ratianu, toarum man einen fremben ^ringen oerlangt,

finb getoife begrünbet, finben aber bur^ bas in ^aris S5er^

l^anbelte momentan i^ren ^bft^Iufe. Dafe ]iä) grinsen aus an^

beren S^trfc^erfamilien gur ^Inna^me biefer 9tegentf^aft ent=

fc^liefeen toürben, möchte iä) au(^ ni(^t unbebingt glauben, ha ber

Sujerän jebem d^riftlii^en unb namentlich beutf^en gürften hoä)

fel^r alpbrüdenb fein toürbe. 35or allem aber tritt h^i benen, hie

3u 379) 1) ülumänifd^er ^i^Iomot.
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ettoa in ^etxaä)t fommen fönntcn, bie Stellung einer europaij^en

©rofemac^t; bie mit bem 5lanbibaten oertöanbt^) ift unb nirf)t in bie

orientalif^en §änbel \xä) oertüicfelt feigen löill, ni(^t ein, toes^alb

le chef de famille jener ^rinjen leichter feine (£intöilligung geben

!önnte.

2Ba5 9?ufelanb betrifft, fo ift basfelbe, röie I)u toeifet, no(^

immer ber entf^iebenfte Coegner ber Union unb bes prince

etranger. Sollte es biefe Stellung aufgeben, bann erft toürbe

baran geba(^t toerben fönnen, toeitere i^ombinationen 3U fäffen

;

bis bal^in ift eh^n gar ni^ts gu tun mögli(^.

SJleiner 33emer!ung, ha)^ \>k (£xiften5 Deines Sol^nes bo^

immer eine fel^r unfii^ere fein toürbe, ftellft Du bas IBeifpiel t)on

©rie^enlanb unb bas oielleic^t in SJleiüo ju ertoartenbe ent^

gegen, inbem Du anwerft, folgen Sd^idffalen muffe man [lä)

bann eben unterwerfen, toie es auc^ IBaijern tat. Das ift gans

ri(^tig; aber: trägt bergleic^en jum 9?u]^m, (5lan3 unb 3ur

2Bürbe bes Staates bei, bem ein folc^er S^erjagter angehört?

^Blutet nic^t bas ^erj ber ^Regentenfamilie, beren SPlitglieb t)om

2;^rone geftofeen töirb, unb ju beffen ^Rettung ni^ts gefd)e^en

!onnte ?

Das alles finb S3etrac^tungen, bie mxä) forttod^renb fel^r

ungern an bie CC^ance, einen So^ensollern fo prefär fituiert 5U

ujiffen, beuten laffen! Enfin, je^t muffen mir bie ^ufna^me

abtoarten, ujeld^e hk ilonferenjoorf^läge in SBufareft finben

toerben.

Unter biefen Xtmftänben ^abe id^ Deinem So^n fofort einen

fe^stöö^entlii^en Urlaub erteilt unb empfel^le (£u(^ no^mals

bie gröfete 33orfi(^t, roenn bie Deputation nai^ Düffelborf fommt,

gegen beren (Smpfang burd^ (£u^ ic^ ni^ts einsuroenben \)ahe.

Dein treuer greunb unb S3etter 2Bil^elm.

2) QJegen hk 2Sar;t be§ frül^cr in 3ru^[icf)t genommenen trafen \}on

i5-lanberu — ©c^mogcr be^ ^ringen Staxi bon ^oIjcnäoITcrn, fieutc 3;^roncrbc

öon S3e(gien — ^atte ficfj 9?Qpo(con öcriüoljrt.
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380] "^n bcn ^rieg^miniper t). 9?oon.

Scrlin, 3. SKm 1866, miütxmä)t

Dfterreic^ toirb al[o ntc^t abrüftenli) SJlutius^) melbet, bafe

12 000 Mann ^wi\ä)m 3:roppau unb 3ägernborf befttmmt

fielen. 2Bäre ni^t 3U morgen bas 5lonfetI angefe^t; fo toürbe i$

fofort ben Transport ber 2Baffen unb (£ffe!ten aus ben 3^^9*

Rufern Don 9tatibor, ©leitöi^ na^ (£ofeI anorbnen, unb oon

$irf(^berg, 3öucr, JßötDenberg, ©örli^, ^tegnt^ nac^ ©logau;

G^töeibni^, SJlünjterberg naä) (5Ia^ ; — aber es roäre möglich,

ba^ morgen befc^toffen toürbe, fogar btefe £anbtoe]^ren ein*

5U3te]^en unb in biefe geftungen glei^ gu toerfen. ^Ifo mufe

man es no(^ befc^Iafen!^)

381] 'i^lu^ einem Briefe an t>h ^rinjeffin ^Ixu
t)on ioeffen.O

3lnfang mal 1866.

. . . £)fterrei^ roill uns nic^t geftatten, S(^Iestt)ig=Solftein

3U anneftieren. . . . 8eit bem 14. SPlärg fing es an, SBöI)men

mit 2^ruppen 3U überf^toemmen unb unfere ©renje 5U bebro^en,

töäl^renb hd uns no^ fein SJlann unb fein $ferb über bie

griebens[tärfc aufgeftellt roaren. 2Ber ^at nun ttn Einfang mit

^rooofationen gemacht? 3^ ^^^Ö; ^^xfe ber ilaifer aufri^tig \>k

CBrl^altung bes griebens toünfi^t; toarum gtoingt er mx^ aber

hnxä) feine ^IRaferegeln 3um 5lrieg ? SJleine unb ^reufeens (£i)xt

geftatten nic^t, mir fotc^es bieten 3U laffen. SJlein SBater, mein

Bu 380) ^) %m 2. Tlai tvax in einer ^e|)efd^e bie ©rtüartung Qu§gei>rod)en,

bofe öfterreid^ [eine SIrmee, beren !0^oBiIi[ientng am 21. 'äpxii befc^toffen

ttjorben tvax, auf ben ^rieben§fuB fe^en itjerbe. ®a§ lehnte öfterreic^ ob,

nod^ biefem S3rief am 3., fo boB anbere ^'Jaci^rid^ten, bk bie ^tblel^nung Dom
4. botieren, unrid^tig [inb. — 2) fommanbterenber ©eneral be§ ©d^Iefifd^en

5trmeefor|}§. — ^) ®iefelbe Ü^od^ricfit [enbet ber ^önig an 93i6marcf, aber mit
ber 92otiä, ba% je|t ber le^te 9D2oment für un§ gefommen fei, um groge

Ülüftungen anguorbnen.

3« 381) ^) ®emal)lin be§ f^äteren ©ro^ergogg SubJüig ton Reffen,

©d^toefter ber bamaligen ^on^ringeffin öon ^reu^en unb SO^utter beg je^igen

ÖiroB^ergogg. S^Jür biefe ©teile ift un§ aB Seil eine§ S3riefe§ befannt geworben,

ben ^rinä Sllejanber öon Reffen an taifer grang ^o\epf) am 18. 'iSlai Qt^

fd^rieBen ^at.
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IBruber unb i^ finb ftcts oerbä^tigt toorben, unfcre bcutfc^cn ise«-

901itfür[ten auffre[fen 3U töollen, tüä^renb fetner üon uns jemals

haxan gebac^t ^at. . . . ^e^t bieten toir ben beutf^en Surften

bie JBunbesreform, unb [te anttoorten uns, inbem fie gegen uns

rü[ten! Du fragft, löarum i^ bie rf)einifc^en ilorps mobilifiert

l^abe, iDarum fragft T)u mä)t lieber, tD03U Saijern unb SBürttem*

berg ruften? (£s toäre freiließ bequemer für unfere geinbe, roenn

toir uns loel^rlos i^nen überlieferten: benn je^t toirb's langer

bauern. . . . 2Barum 2ßill Bouis^) quittieren unb ni^t lieber mit

uns gegen Öfterrei^ fechten? SBill mid^ ber ©rofe^erjog be=

friegen? greili(^; toenn man uns 3um 5lriege gtöingt; bann toerben

toir au^ feine 9iüdfic^ten mel^r fennen.

382] 3um ©e^eimen Äofrat £oui^ 6d)neiber.O

12. ober 13. and 1866.

3^ roei^, fie finb alle gegen mi^, alle bis auf §effen unb isee.

lIRedlenburg ! ^ber i^ töerbe felbft an ber Spi^e meiner ^rnieß'"ia''r'^

ben Degen sieben unb lieber untergeJ^eU; als bafe ^reufeen biesmal

nai^gibt.

383] 3u einem beutfci)en <5)ip(omaten.

SRat 1866.

SBenn toir je^t einen ilrieg gegeneinanber führen, fo ©erben isee.

roir uns fpäter oerfö^nen unb einen anberen ilrieg gemeinfam

führen.

384] ^n ben (fr5bifd)of t)on dötn ^au(u^ 9}^e(d)er^.

4. 3un{ 1866.

(Empfangen Gte, §err CBrjbifd^of, meinen aufri^tigen Dan! iööc

für ^f)x von mir getoünf^tes Sd^reiben oom 27. o. 9Jlts. Der

2) S?gl. 3rnm. 1.

3u 382) 1) 6o erjälilt ©c^neiber in feinem S3ucl^ ,,3lu8 bem Ccbcn ^aifer

2Bia)ctm§", I. 218. ^Tn onberer ©teile (5lönig mUjtlm^ mintarifcfjc ijebenö-

befdjreibung, S3erlin 1869) gibt er einen etroaä anberen SSorttaut.

3Rat.

4. 6.
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1866. (£rnft ber 3^^^ ^^t ^^nm ben 3Bunf(^ eingegeBen, ]xä) offen

gegen mic^ au55ufpre(^en, unb bas i[t mir fel^r ertöünf^t getöefen.

(Ebenfo offen toerbe t^ 35nen nun anttoorten:

3d) toeife, bafe in toeiten 5lrei[en ber toal^rf^einli^ bet)or*

ftel^enbe ilrieg in feinen Hrfa^en nic^t begriffen toirb ; teils, toeil

biefe nic^t l^anbgreiflic^ einem jeben cor ^ugen liegen, teils, toeil

nad^ 50 griebensjal^ren ber größten unb pc^ften 2Bo]^Ifa^rt ber

^et)öl!erung man \i^ bes (Sebanfens enttoö^nt ^atte, ha^ die bie

getoonnenen ©üter geittoeife einem ^ö^txtn 3^^cfe geopfert

loerben müßten. Diefe XXnüarl^eit über hk Ux\aä)m gum ilriege

iDurselt aber aufeerbem no(^ in ben 2:enben5en ber Hmfturgpartei

ober gortfi^rittspartei, u)el(^e feit ^a^xen SJlifetrauen gegen

mi(^ unb meine 9?egierung fäet, um 5U i^rem 3^^<^^; ^- ^- ^^^

6(^iDä(^ung unb gule^t 35ernic^tung ber monarc^if^en Stllac^t,

5U gelangen; biefe Partei benu^t hk ©egentoart, um bie Hn*

üarl^eit ber politifc^en £age ^reufeens gu oermel^ren unb ben

SDlifemut, ber bei jebtoeber friegerifd^en ^lusfi^t unt)ermeibli(^

ift, 3u näl^ren, ba üon Patriotismus hd biefer Partei ni(i^t bie

5Rebe fein barf, fonbern nur t)on (Egoismus.

Sßenn man aber, wk iä) feit 3^^^^^^; ^^^ ^enbenjen £)fter=

reid^s oerfolgen mufete, fo mufete es mir immer flarer toerben,

ha^ felbft toäl^renb ber ^llians t)on 1864, biefe nur einen !ur5en

Stillftanb in jenen 2;enben5en l^eroorbra^te, um fie barauf um
fo eüatanter gum austrage gu bringen ; unb biefe ^^enbeng ift feit

bem Siebenjährigen ilriege feine anbere, als ^reufeen t)on feiner

©rofemai^tsftellung toieber l^erabsuroerfen unb es 3U einem Staate

Stoeiten 9langes 5U begrabieren. Selbft hk glorrei^e (Erfal^rung

bes ^di)xe^ 1864 ^at Dfterreic^ nic^t bermo(^t, biefe 5Ri(^tung

aufjugeben, obgleich es fal^, halß ^reufeen unb Öfterrei^ einig,

gang (Europa (Bä)aä) bieten fönnen. 2Bel(^e 301ittel Öfterreic^

aufgeboten ^at, um ^reufeen in ber öffentlichen XReinung nic^t

nur in hm $er5ogtümern, fonbern in gans (Europa gu begrabieren,

liegt jebermann oor ^ugen; £ug, 3:;rug, 33erleumbung in allen

uon i^nen erfauften 3^it^tt9^^ (Europas toaren il^m gefugte

9JlitteI, bie öffentli^e SOleinung gegen ^reufeen aufjufta^eln

unb basfelbe als t)on (E^rgeis unb (Eroberungsfuc^t aufgeblafen
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3u [(^ilbern unb fo oornc^mlid^ bie beut[^en Staaten gegen uns

aufsu^e^en. T)ks i[t has £ügengetDebe, toel^es nun 5um Kriege

fü^rt. (Sinem foli^en 35erfa]^ren barf ein Gtaat, ber \xd) ad)M,

ni^t rul^tg sufel^en. ^lle meine 5Bor[teIIungen in 2Bien gegen

ein ]o perfibes ^Benel^men, blieben fru^tlos, unb [eit bem gebruar

Jiftieren auf bie[em 3:errain jebtoebe 23erftänbigungen mit 2Bien.

T)enno^ befc^lofe i^ im (£on|eiI bes 28. gebruar, 3U feinem

5Hüftungen 5U [freiten, fonbern alle SJlittel auf inbireftem 2Bege

(^Rufelanb, (gnglanb) 3U oerfolgen, um einen ^xud) mit Öfterreid^

3U Dermeiben. Da f^ritt Öfterrei^ am 13. 5lRär3 gan3 unertoartet

3U !Iruppen!on3entrationen an ^reufeens (5ren3en, unter ben

lügen^aftejten 23ortDänben, bie toir bur(^ bie ja befannt ge=

BDorbenen ^ftenftüde entlaroten. S3olle 14 3:age 3ögerte id) mit

(Segenma^regelU; bie ]\6) nun gegenseitig [o fteigerten, halß bie

Armeen fi^ Doll3ä]^lig gegenüber[teilen. S^od^mals ift bie §anb

3um grieben geboten in einer 5lonferen3 3U ^aris, bie ic^ fofort

ergriff, von Dfterrei^ aber f(^on fo gut töie oerroorfen i[t. ^m
^unbestage ^ai t)or t)ier ^agen Ö[terrei^ ben ©aftetner 33ertrag

einfeitig, ol^ne ^reufeens ^Bortöiffen 3erri[j'en, unb hk $er3og*

tümerfrage, bie 3tDif^en uns unb ni^t am Sunbestage gefd^li^tet

©erben follte, gegen ben ^Sertrag, jenem oorgelegt. So folgte

fi^ ^erfibie, £üge, ^Bertragsbru^ unauf^altfam feitens Öfter*

rei^s! Da l^aben Sie in !ur3em ^brife bie ßage, in u)elc^e

^reufeen getoorfen ift! 3^ ^^^^ ^^t meinem ®ott im ©ebet

gerungen, um Seinen 2Billen 3U erlennen, unb nur [o ^aht i^,

Stritt Dor Stritt ^reufeens (£f)xe im ^uge l^altenb nad^ meinem

©eiDiffen gel^anbelt. "^aä) bie[em (£ipofe roerben Sie \xd) über«

3eugen, ba^ toir einem Rampfe um ^reu^ens (£xiften3 entgegen*

gelten unb toirb nur bann ein ^Brubertrieg toerben, roenn Deutfc^*

lanb, burd^ £)fterreic^ aufgeftat^elt, [i^ unberufen mit bcmfelben

gegen mid) oerbünbet. X)afe i^ freitoillig feinen beutf^en SBoben

aufgebe, toeife bie 2Belt, unb Ströme ^Blutes müßten gefloffen

(ein, e^c bics gef^ä^e. SBeten Sie für mic^ unb für ^reufeen.

Dann begegnen fi^ unfere $er3en am Xl^rone ©ottes, beffcn

SBille gef^ie^t, toie im §immel, fo auf (Erben ! ^men

!

3^r ergebener i^önig SBill^elm.
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385] ^n ben ^ittifter|)räfibettten @rafen t). ^x^maxä^)

»crlin, 16. 3um 1866.

1866. 3o ftnb benn btc 2Bürfel getoorfen! ©ott allein !ennt

' ben Ausgang btefes anfangs!

^nttoeber tütr [iegen ober toerben mit (£{)ren tragen, was

ber $immel über ^reu^en bejc^liefetü 3^^ 2Bil^elm.

386] "^än ben Äerjog £eo|)olb öon ^n^att

»crlin, 17. Sunt 1866.

X)u töirft es natürli^ finben/) töenn ic^ in einem fo löi^tigen

^ugcnblid neben ben Stritten meiner 9iegierung bei ber X)einigen

mic^ au^ noc^ bire!t per[önli(^ t)on gür[t gu gürft toenbe, auf

beffen (Sntft^lufe, na^ Deinem für ^reufeen fo günftigen 25otxim

Dom 14. b. '^is., x6) ben größten 2Bert lege. SJleinen (Befüllen

na^ !ann ber (Entfc^lufe ni^t stueifell^aft fein, töenn i^ an bie

Dielen unb alten ^esie^ungen unferer §äufer ben!e unb an

hk oft unb glüdli^ betoäl^rte 2Baffenbrüberfc^aft unferer X)X)^

naftien.

SJlein (£riu(^en an X)iä) gel^t bal^in, t>al^ has anl^altif^e

5lontingent möglic^ft ft^nell mobil gemalt unb an bas preufeifc^e

$eer angefc^loffen toerbe. X)iefe5 2}erlangen ift fo fe^r in allen

unferen iBegie^ungen begrünbet, halß iä) mit 3ii^ßi^fic^t ^^f ^^^

(Erfüllung rennen barf. (Es oerfte^t \xä) oon felbft, bafe bei

5lnna]^me meines 35orf(^lages Du bes oollen 33efi^ftanbes Deines

£anbe5 unb Deiner Souoerönität fi^er fein fannft, wofür i^

miä) oerbürge unb biefelbe mit aller 5lraft gegen {eben Angriff

ober jebe Srfjäbigung ju oerteibigen bereit bin.

3^ l^offe auf dm balbige sufagenbe ^Inttoort unb fi^leunige

3u 385) ^) 2Im 16. überfd^ritten bk Gruppen bie öfterreic^tfd^e ©ren^e.

5tm 14. ;3""i ^'itte ber ^önig naä) ber STnna^me be§ $8unbe§be[d^(uf[e§ ber

Königin in ©obleng tetegrapl^iert : „Mit ber {)eutigen S3unb€§tag§=2Ibfttinmung

finb alfo hk Sürfel gefallen. ®olte§ SSille gefd^ef)«." ^^nticl^ aud^ an ^rin§

Äarl t)on ^reu^en.

3u 386) ^) ^i^nlid^e perfönltd^e ©d^retben hjerben üorau§[id^tItd| aud^ an

bie anberen beutfd^en ^^ürften gegangen fein, beren Stnfd^tufe an ^reu^en gu

erroarten föar.
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(Erteilung ber Sefe^le, bic bie SBcrbinbung ber anl^dtif^en

Zxupptn mit ben meinigen 5um 3^^^ ^aben, unb bleibe mit

alter greunbf(^aft T)ein treuer greunb unb Sßetter

SBil^elm.

387| Qln btn 9D^inifterpräfibenten ©rafen ü. 93i^mar(f.

»crlin, 25. 3um 1866.

Die 3^i^üdftDeifung bes ^bjutanten bes ilönigs t)on San= i^-

nooer^) mit einem ^rief an mic^, bie i^apitulationsbebingungen

roa^rfc^einli^ ent^altenb — bur^ ©eneral galdenftein, ift ganj

un3uläf[ig. 3^ ^nu^ ben ^i^l^^lt bes 33riefe5 t)or 10 Uf)i morgen

frü^ fennen, toes^alb \d) onliegenbes 3^elegramm an ben Serjog

Don Coburg fenben mu^, um bem i^önig bie 9Jlögli^!eit 3u

geben, mir ben 3^^olt bes bur^ ein S3erfe^en surücfgeroiefenen

23riefe5 fofort telegrap^ifc^ oon ©ot^a aus jugel^en 3U laffen.

X)enn [onft !ann i^ es ni^t oeranttoorten, hm Angriff ju

geftatten, t>a iä) hk ^nttoort, bie abgegangen tüar, nic^t er=

l^alten l^abe. greili(^ fie^t bie Senbung bes ^bjutanten na^
(Sifena^ ftatt nai^ ©otl^a na^ ^b[i(^t t)on 5Berfd)leppung toegen

3}a^a2) aus. 2B[il^elm].

388] <an ben Äerjog ^rnft IL

oon 6arf)fen--5^obur9 unb @ot^a.
[25. 3unf 1866.]

^d) ^ahe bisl^er feine (Eröffnungen bes ilönigs oon ^^an^^ _i866.

nooer erhalten, tool^l aber bie '^aä)x\ä)t, ha^ bai}erif^e 3^ruppen

bis ^aäja oorgerüdt. 3^ ^öbe befohlen, bafe bis i^eutc,

Dienstag, 10 Ul)x Dormittags, feine geinbfeligfeiten erfolgen

follen. 93eftätigt fic^ aber ber ^nmar[^ ber Sägern im Etüden

meiner 2:ruppen, fo toürbe ic^ bie ^brebe als gebro^en an=

fe^en unb bemgemä^ oerfa^ren. Senbe fogleid) einen Dffijier

an ben 5lönig oon $annooer mit bem (£r[u(^en, mir jebenfalls

oor 10 H^r 5u telegrapl^ieren, toas er mir auf ^loenslebens

S3cr^anblungen mitjuteilcn l^at. 2BiI^elm.

3" 387) 1) Dbciftrcutnant JRuborff. SSonet ö. ^alrfcnfiein f)ielt feine

©eubung für eine „5annoöcrfcr)e ^intc". — ^) 33d SSncfja folttc bie ^i^ercininuiui

ber 93Qt}ern unb ^annoueraner erfolgen.

ffflifcv 2Bilt)c(m3 bc3 ÖJrofjcn SSric?« uftt». IT. 9

25. 6.
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389] ^n ben ©cneral ber Snfanterie t). 6teinme^.
6^Ioö Sid^rott) bei Xurnau, 1. ^ult 1866.

Dur^ bte mir nunmel^r äugegangenen SJlelbungen bes 5lron*

prtnsen, tneines Sohnes, als ilommanbierenben ber 3^ß^ten

^rmee; enoeifen [tc^ bte viertägigen Siege^^) töelc^e Sie, Serr

©eneral; mit S'^rem tapferen; ausgeseii^neten V. ^rmeeforps

erfod^ten l^aBen, von ]o\ä)tx 2Bi^tig!eit unb (Sntf^ieben^eit für

bte Operationen ber gefamten ^rmee, 3uglei^ aber t)on fol(^em

Umfange am 27. unb 28., bafe fie einer felbftänbig .gelieferten

3toeitägigen S(^lac^t glei^fommen, \o bafe i^ S^nm für bie

ausgezeichnete gül^rung unb £eitung berfelben meine iloniglic^e

^nerfennung im ]^ö(^ften unb oollften SP^afee l^iermit ausfprec^en

mufe. 5Rur 3^rer (Energie unb ^^xex (£inu)ir!ung auf 3^^^^

braoen Gruppen ift es sujufd^reiben, bafe bie[elben hnxä) i^re

^usbauer unb 2^apfer!eit täglich frifd^en unb überlegenen feinb^

W^m ilorps bie Stirne hkUn fonnten unb [ie jebesmal befiegten.

Unb Sie, §err ©eneral, l^aben fomit bie ^^re, bie jc^roierige

Operation größtenteils gelingen 3U ma^en, \>k 16) ber gefamten

%mee geftellt l^atte, beren ilonjentration aus Sc^Iejien unb

Sac^fen in 33ö^men 3U betoirfen.

^Is ^nerfennung 3^res l^o^en SBerbienftes foroie in ^n*

erfennung ber l^elbenmütigen fieiftungen ^^xex 2^ruppen oer^

lei^e iä) S^nen meinen l^ol^en Drben bes S^toarsen ^blers fotoie

bas ba5uge]^örige ©ro^reug bes 9?oten ^blers, biefes aber mit

S(^töertern. 3^ bin ftolj barauf, biefe f)öc^fte ^usgeid^nung

3um erften MaU feit meinem l^oc^feligen 35ater unb i^önige,

toie er bies in ben 33efreiungs!riegen oermot^te, für l^ol^e ^U5=

3ei(^nung oor bem (Jeinbe oerlei^en gu !önnen! 5lrmee unb

Station mxh baburd^ auf ^^xtx 23ruft lefen, u)as Sie hux6) unb

für fie leifteten.

Sl^r banibarer, treu ergebener ilönig SBill&elm.

390] *2lnfpra(^e an t>h ^e^i5rben ber (Btabt @itfc^in.

2. 3ult 1866.

1866. ^6) lann biefen einzelnen galt nid^t unterfud^en; benn ba
2. 7. \^i^ Sac^fen abgejogen finb, fo fel^It jeber S^^Q^^^^^^^^- 3^i^ts*

3u 389) 1) ©teg bei D^ac^ob (27. ^uni), <BMi^ (28. ^uni), ©c^iuein-

fd^öbel (29. Sunt).
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beftotDenigcr ift bas galtum ri(^ttg, bafe in üerfc^tcbenen Stäbtcn im.

auf meine Xxnppen gef^offen töorben \]t, unb bafe [lä) t\m grofec

XlnbereitiDitligfeit ber (gintöo^ner seigt, meine Solbaten 5U oer*

pflegen. ^Ile 93e^örben unb üiele ber tüo^ll^abenbften (£tntPO]^net

finb geflol^en, fo bafe baburt^ (Einquartierung unb SBerpflegung

erf^toert loirb. ^nd) f)ki in 3^^^^^ (Stabt i[t bas ber gall. 3^
fül^re aber feinen ilrieg gegen 3^^^^ 9^ation, [onbern nur gegen

hk Armeen, "bk mir gegenüberftel^en. 2BoIIen bie (Sintool^ner fi^

inbeffen roirfli^ auf biefe SBeife feinblid^ gegen meine 3^ruppen

benel^men, fo toerbe i^ mic^ ju ^^epreffalien genötigt [efjen.

$0leine Gruppen finb feine milhzn $orben unb oerlangen nur

bas 3um 2then unbebingt ^Zottoenbige. 3^^^^ Sorge ift es, t^nen

feine 33eranlaffung 3U gerechten 5llagen 5U geben. Sagen Sie

hzn (SintDol^nern, ha^ xä) n\ä)t gefommen bin, um 5lrieg gegen

friebli(^e ©ürger 3U fül^ren, fonbern bie (S^xt ^reufeens gegen

35erunglimpfung 3U üerteibigen.

391] <an t>xt i^önigin '^ugufta.

Norries, htn 4. 3uH (1866).

^m 2. üerliefe miä) gri^ 5larl um 3 U^x na^mittags nac^ |^'

einem 5lriegsrate, in roeld^em bef^Ioffen töurbe, ben bur(^ 5[Rärf^e

unb 5lämpfe erfi^öpften SJlannf^aften ein bis gtoei 9?u^etage

3U gönnen. Hm V2II H^r abenbs traf jebod^ ©eneral S3oigt5=

iR^elj tDieber bei mir ein, um bie ausbeute ber 9?efogno5*

3ierungen bes 3^age5 3U melben, bie bal^in ging, \)a^ bebeutenbe

feinbli^e SJlaffen von 3ofep^ftabt na^ ilöniggrä^ biesfeits ber

(Elbe fid) von 8—3 H^r betoegt l^ätten, (gefangene ausfagten,

bie ^rmee fon3entriere fi^ 3U)if(^en (£Ibe unb Siftri^ unb 5^önig=

grä^ ; es tourbe mir bal^er oorgef^Iagen, ben günftigen Hmftanb,

ha^ bie feinbli^e ^rmee fic^ biesfeits ber (£lbe fc^Iagen 3U

roollen f^eine, 3U benu^en unb il^r bie S(^la^t an3ubieten.

3u bem (£nbe follte fi^ hk durfte ^rmee mit bem 2., 3., 4. Rorps

im 3eiito^> Sabotöa oor fi^ l^abenb, aufftellen, (Seneral $)CX'>

maxil) mit feinen IV2 5lorps über 9^e^ani^ in bie linfe plante,

grilj mit ber 3o5eiten ^rmec, (Barbe, 1., 5., 6. ilorps, Don

i^önigsl^of, feinen linfcn glügel längs ber (£Ibe, in bie rc^tc
9*
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1866. glan!e bes geinbes üorgel^en. (£rft um 93^ttterna^t ^atte id)

mit ©enerd '$flo\iU alles feftgeftellt, bejtimmte mdnm ^uf=

bru^ auf 5 Hl^r frü:^, ha bte 5lrmee fofort nachts 2 U^r bcn

9[Ilarf^ ansutreten l^atte. ^6) l^attc fajt t)ter 5öletlen 3U fahren

unb glaubte immer noc^ nic^t xtä)t an bie 9ii(^tig!eit ber ^n^

nal^me^ ha^ ber geinb biesfeits ber (£Ibe fte^en tonne, ^ber

nur 3U balb follte [ic^ bie 9?i^tigteit l^erausftellen. %ls id} in

einem fleinen T)orfe, I)ub, gu ^ferbe ftieg, regnete es unb

bauerte berfelbe mit langen Hnterbred^ungen ben Xag über

an. Sc^on M ben Xruppen oorüberfa^renb, tourbe i^ fort^

tDä^renb üon benfelben mit Surra begrübt. Das ©efec^t fing

foeben 8 Hl^r mit ^rtilleriefeuer bes 2. Roxps an, als iä) in

Saboroa anfam unb auf einer gijl^e ^o[to fafete; bies Rorps

ftanb re^ts üon l^ier. Die Dioifion gorn (8. Diüifion) ging bei

Sabotoa über bie SBiftri^ unb griff Dorliegenbe roalbige §ö^en

aU; gewann M ber ^eftigteit ber 5Berteibigung roenig ^^errain,

bie fiebente DiDifion (granfedt)) entu)idfelte ]\ä) mel^r linfs, mit

gleid^ fc^u)an!enbem (Erfolge, §)txwaxif) griff fd^on naä} IV2 Stun=

beU; Don S^e^ani^ tommenb, ins ©efec^t ein, roeli^es von nun

an fa[t roäl^renb fünf Stunben ]^aupt[äd^li(^ in ^rtilleriegefe^t

beftanb, untermif^t mit 3^f<J^t^^^i^9^f^^t ^^ toalbigen ^Bergen.

5lRit Sel^nfuc^t [al^en toir bem (Eintreffen ber 3i'oeiten ^rmee

entgegen, benn hei biefem langen ^rtillerietampfe mufete biefelbe

bereits mel^rere 5DlaIe il^re 5HeferDe:=9Jlunition verausgaben. Das
3ttfanteriegefe{^t fc^toanfte I)in unb l^er. (Enbli^ entbecften wxx

bie erften Spuren ber ^nnäl^erung bes (5arbe=ilorps, aber bas

(Sefec^t fonnte man nit^t feigen, inbem es jenfeits einer $ö]^e vox

\xä) ging unb man nur basfelbe aus ber feinblic^en glan!en==

ftellung annel^men tonnte, ^ro^ biefer Hmgel^ung unb tro^ bes

allmählichen, fe^r langfamen SBorbringens ^ertöart^s l^ielt ber

geinb in bem 3^i^i^^iiTn immer noc^ fe[ten Stanb. ^el^t tourbe

bie 5. ^rigabe (Sc^immelmann), Qdh=^, 48. 9?egiment 3ur Unter*

[tü^ung bes Angriffes auf bas 3^^^i^^Tn vorgenommen. 3^^

ritt bur^ hk ^Regimenter burd^, hk miä) mit lautem 3ii^^I

begrüßten (roäl^renb Riefte im SPIarfd^e „Seil bir im Sieger*

frans'' ^\^' hlks, ein ergreifenber SJloment). ^lö^lic^ rourbe
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bas ^rtillcrtefcuer im 3ß"^^^iiTn [t^tüä^cr unb tourbc ilaoallcric isßß.

Dcrlangt, ein 3^^^^^f ^^fe ber geinb anfange ju roet^cn. ^t^i

ücriiefe i^ meine 9}b\)t, roeil ber Sieg anfing, [i^ burc^ ben

gianfenangriff ber 3^^^^^" ^rmee 3u entf^eiben, unb ritt

mit ber i^aoallerie Dor.

§ier [tiefe id) 3uer[t auf bie im DoIlen Nuancieren begriffene

(Tambour battant) 2. (5arbe=DiDi[ion unb 3::eile bes güfilier^

^Regiments inmitten ehen genommener 3rDi3lf ilanonen. T)er

3ubel, ber ausbra^, als bie[e 3^ruppen mi^ fa^en, ift nic^t 3U

bef^reiben, bie Dffijiere ftür3ten fi^ auf meine Sänbe, um fie

3U füffen, was xä) biesmal geftatten mufete, unb [o ging es,

allerbings im ilanonenfeuer, immer Dortoärts unb t)on einer

Üruppe 3ur anberen unb überall has ni^t enbenroollenbe Surra=

rufen! T)as [inb Nugenblide, t>k man erlebt ^aben mufe, um
[ie 3u begreifen, fie 3U oerftel^en! So traf xä) auä) no(^ bie

Gruppen bes 1., 6. unb 5. ^Irmeeforps, aud^ mein 3^fanterie=

9?egiment; oom 8. Roxps nur bas 8. 3öger= unb oom 7. nur

tias 17. ^Regiment, bie übrigen ujaren 3u toeit f^on entfernt in

33erfolgung bes geinbes. ^ei^i brauen unfere 5lat)allerie^9?egi^

menter oor, es !am 3U einem i^aoalleriegefe^t oor meinen Nugen,

SBil^elm an ber Spi^e feiner Srigabe, 1. (5arbe=Dragoner=,

3iet^en=Sufaren^, 11. Ulanen^ (^ol^enlo^ef^es) 9^egiment gegen

öfterrei(^if^e 5lüraffiere, Ulanen, bie total fulbutiert rourben,

unb bas ©efei^tsfelb, bas iä) gleii^ barauf bef(^rttt, fal^ fürc^ter*

lid) aus, Don 3er5auenen £)fterrei^ern, tot, lebenb ! So aoancierte

bann toieber bie 3^fonterie bis 3um 3^alranbe ber (£lbe, wo
jenfeits biefes Sliiff^^ no^ fel^r l^eftiges ©ranatfeuer erfolgte,

in bas i^ auc^ geriet, aus bem mi^ ^Bismard ernftli(^ entfernte.

3^ ritt aber nun no^ immer um^er, um nod^ ungefe^ene

Xruppen 3U begrüben, too xd) 931utius, 2Bürttemberg unb ^onin

auc^ antraf. Nile biefe 2ßieberfel^en roaren unbef^reibli^ !

!

Steinme^, gerroart^ fanb ic^ ni^t. 2Bie fal) bas S^lac^tfelb

aus! 2Bir 3ä^lten 35 Ranonen, es fd^einen über 50 genommen

3u fein, mehrere gal^nen, alles lag ooller (Seroel^re, 2^ornifter,

'ißatronentafc^en, töir rennen bis l^eute 12000 ©efangene; ^icr

befinben [xä) 50 gefangene Dffi3ierc. — Nber nun ben 9?eDer5
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5.7.

ber 331ebaiIIe. XInfer 5BerIuft ift no(^ nic^t ermittelt^ er roirb

^0^ fein. Dafe ©eneral Silier üon ber ©arbe geblieben ift,

toirft Du [c^on toiffen; ein großer ^Berluft ! ^nton ^ol^enjollern

^at mer ©etöe^rfugeln im 5Bein! iä) töeife ni^t, töie es i^m

^eute gel^t! er foll enorm brat) getoefen fein, (ordert ift f^toer

bleffierl; ebenfo Dberft Dberni^ am ilopfe. I)a5 1. 6arbe=

^Regiment ^at foli^e SBerlufte, ha^ aus 3rDei ^Bataillonen eins

formiert ift ! ! 3^ toelc^er Aufregung x^ toar, tannft Du beuten

!

Xlnb 3tt)ar ber gemif^ten ^rt ! ! greube unb SBel^mut. (Snblic^

begegnete i^ no^ fpät 8 Uf)x gri^ mit feinem Stabe! 2Beld^

ein äRoment nac^ allem (Erlebten unb am ^benb biefes ^ages

!

3(^ übergab i^m felbft ben Drben pour le merite, fo ha^ \\)m

bie 3:;ränen l^erabftürjteU; benn er l^atte mein ^^elegramm mit

ber S3erlei^ung nic^t erl^alten! ^Ifo t)ijllige Hberraf(^ung !
—

(ginftens alles münbli^. (Srft um 11 Xll^r roar id^ l^ier, o^ne alles,

fo ha)ß ic^ auf einem Sofa tampierte.

392] ^uf§ei(^nun9 ber geplanten ^t^ieben^bebingungen.

§orric3, 5. 3uU 1866.

2Bas forbern u)ir?i) Annexion oon S^lestöig=$olftetn,

beutfd^e ^unbesreform unter preu^ifc^er £eitung ober — mt ber

5^ijnig es je^t ausbrüdfte — Suprematie über gan5 Deutf^lanb.

Da3U bann als eingige golge ber beifpiellofen ^riump^e : (£rfa^

ber 5lriegs!often, ^bbüation ber feinbli^en Souoeräne oon §an^

noDer, ilurl^effen, SJleiningen, ^Raffau sugunften i^rer ^^ron^

folger; Abtretung ettoa eines bijl^mif^en (Srensftri^s, Dftfries*

lanbs, ber (Srbanfprüc^e auf iBraunfi^toeig. — £)ber abf^lagen ?

3u 392) ^j So Qiht <Bt)hd, aber: föol^I nid^t toöxtliä), bk eigenen STuf*

geid^nungen be0 Königs auf ben (Stnnttfd^ungSöerfud^ ^apoiton^ lieber. SStg-

ntorc! läßt in ben „ßJebanfen unb Erinnerungen" fort bie ^tieggfoften unb

(Srbanfprüd^e auf SSraunfd^hjeig, fügt aber noc^ öfterreid^ifd^^fSd^Iefien ^^ingu.

i^n einem f^Jäteren ©tabium l^at ber ^önig Xeile öon ©ad^fen, Reffen unb

^annoüer unb befonberg 2ln§Bad^ unb SSa^reutl^ njieberertoerben rüollen. '3)en

böl^mifcfien ßJrenäftrid^ BeanfprudEite ber ^önig auf SSerantaffung be§ ^^riu3en

|5riebri(^ ^arl au§ ntilitärtfc^en (55rünben.
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893] ^n 5taifcr 9^apo(eon.

$orric3, 5. 3uK 1866.

Sire! Guide par la confiance que m'inspirent l'affection 1866.

mutuelle et la solidarite d'interets importants de nos deux

pays, j'accepte la proposition que V. M. m'a faite et je suis

pret ä m'entendre avec Elle sur les moyens de retablir la

paix. Hier dejä le general de Gablenz m'a demande un

armistice en vue de negociations directes. Par un telegramme

chiffre ä l'adresse de mon ambassadeur j'indiquerai ä V. M.

les conditions dans lesquelles la Situation militaire et mes

engagements envers le roi d'Italie me permettront de conclure

un armistice.

394] Qln ben ^urfürften t)on Neffen.

Hauptquartier §o?ric3, 6. 3ult 1866.

Tili ^^üdffi^t^) auf bas von (Euer ilöniglt^cn ^ol^cit mir isse.

mitgeteilte 3ii^^^Tnen ber (E^olera in Stettin erfu(^e i^ (Euer

ilönigli^e §>o^tii, ^\)xen 2Bo^nfi^ na(^ i^öntgsberg 5U verlegen,

tDofelbft bas S(^Ioö 5U 3\)xzx ^ufnal^me in 33ereitj'd)aft gefegt

ift. (£ö toirb mir [(^toer, bem 2Bunf^e (Euer 5^i)nigli^en §o]^eit,

[i^ nad) ber Sd)wd^ gu begeben, nic^t ent[pre^en ju tonnen,

[olatige (Eure ilijniglid^e $o^eit nic^t 3^re 2;ruppen 5urüd[gerufen

l^aben unb ein Sünbnis mit mir [d^lie^en. Sobalb bies feftgeftellt

unb bic lurfürftli^en ^^ruppen als IBunbesgenoffen hd ben

meinigen «ingetroffen fein roerben, roirb ber (Erfüllung bes

Sßunf^es (Euer i^ijniglic^en §o^eit fein ginbernis im 2Bege

]tel)tn. 2BiI^eIm.

3" 303) 1) %k^ Megramm unb ein jiüei 2^agc fpäter an ben S?urfürficii

gerichteter S3rief begfelbcn 3i"^oItö Scigen, lüie mcuig ber Äönig bnmnt'? an
5tnnejion bockte.
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395] ^nttüovt an ben 93ürgerm elfter t)on 93rünn

Dr. &mxa^)
[13. 3ult 1866.]

1866. ^Ilerbings \)at miä) bas ilriegsglüdt; aber au^ bte ^apfer!eit

* meiner ^rmee in ^\)xe Stabt gefül^rt; xinb (Sott roeife; ba^

biefer ilrieg töeber in meiner 2Ba^I no(^ in meinem 3BilIen

gelegen, fonbern bin i^ bagu burc^ ben 'üOlonax^m gegtoungen

toorben; beffen ^rmee iä) je^t, aber nic^t bie friebli^en Bürger

feines Äanbes betriege. ^ei einer folc^en ^ruppenma(^t; toie

i(^ fie biesmal l^abe ins gelb (teilen muffen, tonnen auc^ tool^l

Jälle eintreten, nnb !ann es überl^aupt gar ni(^t oermieben

roerben, bafe in einseinen gällen gereifte Sefc^toerben oortommen.

Derglei(^en mufe getragen toerben, toie in jebem 5^riege. SBenn

bie ^erool^ner bes Qanhts mit £ieferung ber 3um £eben unum^^

gänglid) erforb erliefen 93ebürfniffe überall meinen 3^ruppen ent==

gegengefommen toären, bann toürben auä) teine unbilligen gor=

berungen geftellt toorben fein. Sagen Sie bas 3^^^^^ SJlitbürgern

!

396] 9lanbbemer!ung auf eine Eingabe be^ SD^inifter-

präfibenten (trafen t). ^i^mard^)

[9(^i!ol5burg, (24.?) Suli 1866.]

1866. 9fla^bem mein 9P^inifterpräfibent mi(^ oor bem geinbe im

(Btx6)t läfet unb i^ l^ier aufjcrftanbe bin, i^n ju erfe^en, l^abe

id) bie grage mit meinem Sol^ne erörtert, unb ha }xä) berfelbe

ber ^luffaffung bes $0linifterpräfibenten angef^loffen l^at, fef)e

iä) mid^ gu meinem Sd^merje ge^roungen, na(^ fo glänsenben

Siegen ber ^rmee in biefen fauren ^pfel gu beiden unb einen

fo f^ma(^oollen grieben ansunel^men.

3« 395) 1) Dr. @t§fra follte aud) Bei ben griebengber^^anbtungen ge*

Broud^t roerben.

Bu 396) 1) 93gl ^x. 392. ^Tuf S^eranlaffung beg ^ron|3rtnäen gab ber ^önig

bem SSBmardid^en Sf^ot naä), geftonb bie i^ntegrität öfterrtid^S unb ©acf)fen§ joiüie

ber nid^t anneftierten 23unbe§Iänber §u unb bergid^tete auf bie ©inna^me tion

SSien. — '3)er Söorttautift nur naä) ber Erinnerung be§ f^ürften SSi^marc! befannt.

^m SSerlauf ber mit ben jübbeutfd^en (Btaatm in 93erKn gefül^rten ^rieben§=

oerl^anbtungen ridEitete taifer 2llejanber öon S^lu^tanb gugunften ber i!^m t>er*

n)anbten §öfe bon Stuttgart unb ^armftabt ein ©d^reiben an ^öntg 5öi(f)elm,

24 7.

L



11. 3.

Erörterungen ber ^riebenöbebingungen, '2luguft 1866. 137

397] <21n ben 9D^tniftcrpräfibentcn ©rafcn t). 93i^mar(!.

«[crlin], 11. STuguft 1866.

^aben Sic 5Hoggenbac^ gefproc^en? (Er gc^t üon ber 3^^^ }!^t

aus, ^a^ Habens geograp]^i[(^c £agc ju ungünftig ift; um [ie ju

bcffcrn, müfete es an ^reufecn grcnsen, bes^lb ^ustauf^ ber

babenf^en norböftli^en (£de an Sar)ern gegen 9t^einpfal5. ^^
anttDortete, t^a^ bies eine fel^r [^toierige grage roerben lönnte,

'öa toir Darmftabt mit ^Il^einboijern entfc^öbigen motten für

Dberl^effen.i) Abelen fagte mir, ha^ ü. ber ^forbten^) (lulmbat^

ia!rifi5ieren töerbe? unb au^ eine 5[RiIitäralIian3 [c^liefeen töollte

ä la 2Bürttemberg. (Eine [old^e ^Ilianj mit Darmftabt toürbe

mid) bo^ ni^t gef(^meibig ma^en, von Dberl^effen abjulaffen.

2B[ilf)elm].

398| <Hn eine Deputation au^ i5annot)er.^)

17. STuguft 1866.

3c^ fel^e Sie gern l^ier, meine Ferren, benn id) lann es isoe.

nur achten unb anerfennen, toenn beutf^e SUänner mit ^reue

feftl^alten an ber Dt)naftie; beren SBerbinbung mit i^nen

ja]^rt)unbertelang beftanben unb bie grü(^te ber gegenfeitigen

^n^ängli(^!eit unb Eingebung gereift ^at. ^6) toürbe bie §an^

noDeraner minber fi^ä^en, toenn [ie feinen Stritt hd mir getan

l^ätten, tDel(^er bas innige geftl^alten an il^rem angeftammten,

mir na^e Dertoanbten 9?egenten]^aus betätigte. Daburc^ fe^e i^

m\ä) üeranlafet; 3^nen ausfül^rlic^ bie (Srünbe barsulegen, toelc^e

löal^rlic^ gegen meine urfprünglid^e ^bfic^t unb na^ roieber*

polten f^ioeren ilämpfen mit meinem 2Bunf^e : Die Selbftänbig*

feit meiner früheren (5enof[en im Deutf^en ^unbe fortbefte^en 5U

laffen, ju bem je^t bereits in ber ^lusfül^rung begriffenen unb

ba§' biefer am 20. ^rugufl Qu§füf)rlid^ beanthjortcte. 2Bir tragen aber 58€b€ntcn, bie

befonnt gertjorbenen ^u^jügc auö biefer ^Tnthjort I)icr mitjuteilcn, ba [ie, fomeit mau
fie^t, nic^t eigen^änbig öom iTönig, fonbent amtlid^ im SSJiiniftcrtum cnthjorfcu ijl.

Qu 397) 1) 3In eine 99egünft{gung SSaben» f)Cit \)kxnad) ber ilönig Hon

fid) ou§ olfo nid^t gcbac^t. — ^j ^aljerifcfjer 3!Kiuifter.

3u 398) 1) Sfntmort auf bie SIbreffe, bie bie .^erreu ©taatömiuiftcr

i). "il[Ptünd)^aufeu, SSi5e^)räfibeut ö. (BdjUpcQxdl unb Sc^o&rat u. iRößiug bem

^öuig mit ber 93itte um ben ^Jortbeftaub bcä ^önigrci(^g ^annoin'r übergeben

I)atten.

17.8.
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1866. joTTiit untDtberniflic^en Sefc^Iufe genötigt l^aben: Annexionen

t)or5une]^men.

^Bereits hex bem (Eintreten in meine je^ige Stellung I)abe iä)

es ausgefproc^en, ha^ meine gum geile ^reu^ens unb T)eutf(^=

lanbs gel^egten ^Ibfid^ten bal^in gerichtet [eien, teine anbern als

moralifc^e (Eroberungen gur Ausfül^rung 3U bringen ; es ift biefes

2ßort t)ielfac^ belä(^elt, befpijttelt, ja gel^ö^nt töorben, unb hoä)

erteile ic^ 35nen no^ ^eute hk fefte SSerfic^erung, bafe meine

^läne barüber nie l^inausgegangen finb, unb bafe — toenn i6)

als fiebgigjäl^riger SJlann gu getüalttätigen (Eroberungen übergebe

— xä) bies nur tue, gejioungen burc^ hk Waä)i ber SBerpItniffe;

burd^ hk unabläffigen Anfeinbungen meiner angebli^en Sunbes=

geno[[en unb burc^ hk ^flic^ten gegen bas meiner gül^rung an=

oertraute ^reufeen.

Sd^on hd S3ilbung bes Deutf^en 5Bunbes tourbe oon ben=

jenigen Staaten, xoel^e bur^ ^reufeens [^on bamals erfenn*

baren geiftigen Auffc^toung (Sefal^ren für bie (Eri^altung il^res

(Einfluffes befürchteten, bafür Sorge getragen, ha)ß bas ^unbes==

gebiet ^reufeens burc^ [elbftänbige Staaten getrennt bleibe. Diefe

£age tourbe feit bem ^eftel^en bes ©unbes burd^ fortroä^renb er==

neuerte Anfeinbungen, oorgugstüeife genährt burc^ öfterrei^ifd^en

(Einfluß, burc^ (Erlaufen ber beutfd^en, ber fran^öfifc^en, ber

.engli[c^en treffe, benu^t, um biefen Staaten ftete SBeforgniffe

oor ^reufeens Übergriffen unb (Eroberungsgelüften ansuregen

unb toa(^ gu erl^alten, unb ben brei preufeifc^e 9legierungen ]^in=

burc^ mit (Eifer, aber unter 5l(^tung aller '^eä)^ fortgefe^ten 23e=

mü^ungen, bem X)eut[(^en 23unbe (Einigfeit unb ^luffcfiroung in

materiellen unb geiftigen 3^tereffen einjuflijfeen, be^arrlid^en

SBiberftanb entgegensufe^en.

Diefe iBeftrebungen finb nx^t ol^ne (Erfolg geblieben, fie

l^aben gu einer, faft nur roäi^renb ber 9?egierung bes ilönigs (Emft

5luguft innigeren 33e5ie]^ung ^la^ ma(^enben, unfreunbli^en

Stellung gannooers gu ^reufeen gefül^rt, toelc^e roäi^renb ber

politif^en ilomplüationen ber legten ^a^xe häufig irx eine feinb=

feiige übergegangen ift, ol^ne bafe bagu oon preufeifd^er Seite

SBeranlaffung gegeben toare.
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So ftanben bie Sachen, als meine Stellung in golftein burc^ isee.

Cfterreit^ immer unb immer töieber angegriffen unb geftört lourbe,

bis 3U einem ©rabe, loel^en ^reufeen 5U ertragen ni^t länger im^«

[tanbe roar. Seoor i^ mi(^ jebo^ 3um 5iufeerften 3U entfc^ltefeen ge^

3iDungen tonrbe, gelang es, bie ©efal^r no^ einmal bur^ ^b^

[(^liefeung bes ©afteiner 35ertrage5 nic^t 3U befettigen, [onbern nur

]^inaus3uf^t^ben, benn roä^renb ber 2Bir!fam!eit biefes 33ertrages

fiel eine $ülle na^ ber anbern, toelc^e bie ^bfi^t Dfterreic^s bis

ha\)m oerfc^leiert ^atte, t)en längft als bro^enb unb ftets mcl^r

unb mel^r für unoermeiblic^ erachteten ilampf mit ^reufeen nun*

mel^r tatfä^lid) 3U beginnen — hen ilampf um ben übertDiegenben

(Einfluß in Deutf^lanb. I)iefer (Sinflufe ift ^reufeens £ebens-

element ; ben ilampf um benfelben nt^t annel^men, l^iefe ^reufeens

(£ii[ten3 opfern — hk §ol[teinif^e grage toar bamit in ben

Sintergrunb gebrängt. S^^ X)urc^fü]^rung biefes großen ilampfes

beburfte es sroeier ©runblagen:

1. ber Hber3eugung oon ber (Serec^tigfeit ber preufeif^en

^nfprüc^e, toel^e allein ben S^u^ bes §ö(^ften bur^ 35erlei^ung

bes in Seiner §anb liegenben ilriegsglüdfs ^offen laffen fonnte

;

2. bes 3"ftruments, roomit berfelbe gefüi^rt toerben mufete,

ber preufeifc^en ^rmee.

Dafj bas 3nftrument tüchtig fei, barüber war \ä) nxd)i im

3tpeifel, benn mein gan3es £eben roar ber (Entroictlung ber preuöi=

f^en ^rmee gerotbmet getoefen, unb id^ burfte mir ein Krtcil über

beren fieiftungsfä^igfeit 3utraucn.

Dafe ^reufeens gorberungen geregt feien, f^ien mir babur^

eriöiefen, bafe ^reufeen oi^ne beren (Erfüllung ni^t fortbefte^en

unb fid) gebei^li^ entioideln tonne, unb fo entf^lo^ ic^ mi^
fd)töeren unb fc^roerften Ser3ens 3um entf(^eibenben i^ampfe,

beffen Ausgang ©ott anl^eimftellenb. Hnb bie oon mir in folc^er

^usbel^nung ni^t Dorgeal)nten, feiten ober nie in ber ©ef^i^te

bageujefenen (Srgebniffe eines (£xiften3!ampfes 3rDeier mäd)tiger

Staaten in fo !ur3er 3^^* fi"^ ^i^^ fic^tbare 5ügung ber 'Jöor=

fe^ung, o^ne bie au^ bie gefc^ultefte ^rmee fol^e iRefultatc nic^t

erfämpfen fann.

Die Stellung ber 9?egierung 3^res fianbes oor unb loä^renb
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1866. ber (gnttotcEIung btefer (£rcigntffe tft Sorten befannt, bas SSotum

t)om 14. 3utti; tDeI(^e5 jeber 93egrünbung huxä) has ^unbesre^t

entbef)rte, bas nur eine (^xdntion !ennt, eine (Siefution, xöelc^er t^

— falls fie Befc^Ioffen toäre— mi<^ gtoar nid^t ^ötte fügen lönnen,

iDeld^e aber boc^ ben 23unbe5bmd^ im preufeenfeinblic^en Sinne

für $annot)er minber offenbar gemacht l^aben toürbe — 8ie

fennen bie (£3ti[ten3 gepflogener 9^eutralität5t)er]^anblungen, meine

roieberl^olte üergeblic^e ^ufforberung gnm ^Rorbbünbnis in ber

9^ac^t t)om 14. 3^1^^; ^^^ 3ii9 ^^^ ^annot)erf^en ^rmee mit

il^rem Rönige, bie ilataftropl^e t)on fiangenfalsa, bei toeli^er i^

mid) 3toar ni^t als Sieger l^inftelle, toelc^e aber in i^ren 5o^9^^

5nr 5Bernic^tung ber ]^annot)er[^en &mee gefül^rt l^at.

5lu^ nac^ ben überraf(^enb großen (Erfolgen, müä)t mir

freie $anb in ben üon mir gu treffenben 33ej'timmungen t)erf(^afft

^aben, toürbe es toeber einer ^bref[e no(^ einer Deputation

beburft l^aben, um mir ben (£mft bes S^rittes flargumai^en,

UJel^en Sie üermieben 3U [e^en töünfc^en. Denno(^ toieber^ole

xä) meinen T)an!, bafe man \xä) freimütig ausgefproc^en ^at, la,

es ift mir bies lieber als bas ©egenteil, töeil es für bie 3u^UTift

reellere ^ßerl^ältniffe prognoftigiert. Hnb benno^ ^at bie reif=

lid^fte, töegen meiner t)ern)anbtfc^aftli$en 35er^ältniffe gum $aufe

§annot)er f^mer^lic^fte Prüfung mi^ 3U bem ^efdiluffe ber

Annexion fommen laffen, als einer ^flic^t : SRein ^reufeen für bie

t)on il^m gebrachten f(^n)eren Dpfer ju entf^äbigen unb bie u^al^r^

f(i^einli(^e Sßieberfel^r ber burd^ bie unfreunbli^e Stellung $an^

not)ers aud) in 3ii^ii^ft 3U be[orgenben ©efa^ren gu befeitigen,

^ä) l^offe, \>alß gegenfeitiges ^Bertrauen bereinft 3ur 3^^

frieben^eit führen roirb.

B99] *5Hn ben 9[Rtntfterpräfibenten @rafen t). 93iömarcf.

»crlin, 18. Sruguft 1866.

1866. SBollen roir^) SP^eifenl^eim hd §omburg laffen, ober es an
^^'^'

Dlbenburg-^irfenfelb geben? 2Bäre bann töegen ^Rufelanb^) —

3u 399) ^) ^ie ^rtebenSöerl^onbtungen mit hm eingelnen beutfd^en <BtaaHn

tüurben erft in S3erlin geführt. — 2) ^ßerlronbtfd^oftltd^er SSerpItniffe tüegen
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93Qi)crn burd) Sergabe Don ^fdiaffenburg an §effen^Darm}tabl i^w.

5u nötigen?

2Bie loeit finb bie 35er]^anblungen mit Saijern? Saütgnt)^)

iDoIlte mir feine, roie es f^eint, abtoei^enbe ^nfic^t roegen 5lulm^

had) vortragen, i^ roar aber 3U matt 3U einer Distuffion unb

befiellte ii^n 3U morgen, töas aber 3U fpät fein mij^te, ba

am 22. ber 2ßaffenfttllftanb mit 5Bai)ern abläuft. 9Bie toeit

finb tDtr alfo mit v. ber ^forbten ? allein Sol^n fagte mir, ba^

er bes Serjogs t)on i^oburg 2Bunf(^ auf ein Studien ^anern

3^nen f^on in Slicolsburg vorgetragen l^abe, x^ ^ahe: aber

loeber oon 3^"^^ ^o(^ oon meinem Sol^ne bis oorgeftern etroas

baoon geprt. ^u^ roar iä) fe^r überraf^t, bur^ Saoignr)

geftern bereits ben ^Ibf^lufe mit ®aben^) 3U erfal^ren, roäl^renb

i^ gar ni^ts 00m ©ange ber Hnter^anblungen toufete. 3^
tDünf^e bal^er tägli^ nun oon ben 33er^anblungen mit lBat)ern

unb Darmftabt unterrichtet 3U fein. 2B[il^elm].

400J ^nttport an eine Deputation

be^ 't^lbgeorbneten^aufe^.^)

25. 2Iuguft 1866.

(£r fpre^e 3unät^ft feinen Dan! aus unb beauftrage ben im.

^räfibenten 0. gordtenbed, bem Saufe ^Iler^ö^ftfeinen Dan!

für hk ^breffe aus3ufpre(^en. (£r ne^me biefelbe entgegen als

einen ^usbrud ni^t nur ber XRajorität bes Saufes, fonbern au(^

bes gefamten £anbes. SJlit 5Re^t ^ebe bie ^breffe 3unä^ft hk
großen (Erfolge ber preufeif^en 2Baffen l^eroor. 5Rä(^ft bem

allmächtigen (Botte gebül^re ber 5Irmee bafür ber T)an! bes

^aterlanbes. 2Bo^l no^ nie fei ein (Ereignis, toie bas por uns

liegenbe, in ber 2Beltgef^i(^te oorgefommen, no(^ nie fönne

bie ©efd^i^te baoon er3äi^len, bafe ein £anb oon ber göttli^en

interefficrtc fic^ JRußtanb bafür, ^effen^^orrnftabt möglid^ft gelinbe bcI)anbeU

^n fe^cn. — ^) ^et biäf)erige SSunbe^togggefanbte ^reuJ5enö. — *) 3tm
17. 5Iuguft abgefc^toffen. 2)er Slöuig luollte bie ^ricgäfontributiou ^^obenä tttva^

iKrabfe^en, ba bie babifcfje 9?egierung gegen i^ren 3BilIeu I)abe Slricg führen

muffen.

3u 400) ^) eine fc^riftüd^e 2tntn)ort ijl nic^t erfolgt, bie münblic^e Ucgt

unö nur in biefer inbireftcn i^oxm üor.

25.8.
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IBorfel^ung fo ^oä) begnabtgt wk ^reu^en; noc^ nie fei in }o

fur3er 3^it unb auf fold^e 2Bctfe ein i^rieg beenbet töorben, tote

ber leintet uns liegenbe. (£5 fei erfreulid^ unb erl^ebenb, .ba^

gerabe ^reufeen unb ex, ber i^önig felbft, t)on ber göttlichen

(Snabe bagu auserfe^en fei, ein folc^es 2Ber! 3U oollbringen, ein

2ßer!, toel^es fo üiele, auä) fein nun in ©ott rul^enber 5lönigli^er

5Bruber erftrebt, benen aber ni(^t üergönnt toorben fei, hk 35er=

tDirüid^ung i^res Strebens 3U erleben ; barum fe^e er, ber 5lönig,

bie (Ereigniffe ber ^Tleuseit als eine befonbere göttli(^e ©nabe an.

3ugleic^ aber freue \xä) ber 5lönig, bd^ biefer ilrieg ben iBetoeis

für bie 3:;üd^tigfeit unferer Seeresorganifation, roelc^e er felbft

ins £eben gerufen, gegeben l^abe. iDI^ne biefe Drganifation toärc

bas ilriegs^eer — befe fei ber ilönig feft überjeugt — ni(^t

imftanbe getoefen, folc^e Strapajen unb £eiben ju ertragen, roie

es biefelben ertragen l^abe. §infi^tli^ ber (grfoTge bes 5lrieges

fei mit 'iRe^t in ber ^breffe l^erüorge^oben roorben, bafe nod^

grofee 6c^töierig!eiten 3U überroinben feien. (£r, ber 5lönig, l^offe

jebod^, au^ biefe mit ©ottes $ilfe ju überroinben. Se. SJlaieftät

l^ob bann fc^liefelid^ no^ ^txvox, bafe er mit befonberer greube

hk ^Ibreffe bes Kaufes entgegennel^me, namentlich um ber (£in=

ftimmigfeit töillen, mit toel^er biefelbe suftanbe gefommen fei,

eine (£inftimmig!eit, ber gegenüber hk SP^inorität eine faft t)er=

f^roinbenbe genannt roerben !önne. I)iefe (£inig!eit, hk \iä) nic^t

allein in biefer ^breffe 3U erfennen gebe, fonbern hk je^t töieber

— mit greuben fpre^e er es aus — 3tDif^en gürft unb 23olf

l^ergeftellt fei, biefe (£inig!eit, ^off^ ^^, toerbe in 3ii^iiiift .iinnter

oerbleiben, unb in biefer 31^0^^^^^ fpret^e er nochmals ber

Deputation unb bem §aufe feinen Dan! aus.

401] ^emerlung jum 9^ittmeifter a. ^. t). *i2lrnftebt

8. SfJoocmber 1866.

1866. (5te glauben gar ni^t, töie unenbli(^ f^toer es mir getoorben

ift, bas 2Bort „ilrieg!"' aus3ufprec^en. fiätte iä) es als ^^}rin3

unb Solbat aus3ufpre(^en gel^abt, toäre iä) aufeer mir oor greube

getoefen; aber als ilönig mar xä} mir meiner gan3en 5Berant^

«. 11.
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iDottung betonet unb jögertc fo lange, als es nur irgenb mit bcr leeß.

(Sf)xe ^rcufeens Dcrträgli^ toar.

402] ec^ttpiUige ^ufjeid^nung.

»crlin, 31. 35e3cmbcr 1866.

Seitbem t^ am 10. 5lpril 1857i) meinen tttbf^iebsgrufe isee.

meinen 3U §interlaf[enben nieberf^rieb, l^at ha5 S^idfal md^tig

in mein 2ehm eingegriffen. I)ie ^Borfel^ung beftimmte in einer

ungeal^nten 2Beife über bie legten Lebensjahre meines teueren

SBrubers unb berief mi^ no^ hd feinem 2ehtn ju feinem 9^a^=

folger. 5lls ©ott ben Dielgeprüften i^önig unb IBruber oon

feinem fc^toeren Leiben gnäbig erlöfte, mufete iä) hm X^xon ber

5Bäter befteigen. (Segen meine ^Tleigung fc^ritt xä) gur i^rönung,

in tieffter Demut, um ^reufeen mit [einen neuen 3nftitutionen

bie irbif^e 'iXRad)t 3U Dergegentoärtigen, hk 5U bef[en §eil feft

befteigen muffe. X)iefe meine getoiffenl^afte Xiberjeugung f)at mxä)

geleitet unb geftäl^It in 'öen fc^toeren i^ämpfen, bie i^ mit jenen

neuen 3^ftitutionen jal^relang 5u befte^en i^atte.

X)iefe ilämpfe ^aben mic^ tief erfd^üttert, toeil i^ ftanb^alten

mu^te gegen ein töirres ^nbrängen gegen jene irbif^e SOIa^t,

bie \d) nic^t aus ben $änben geben burfte, toenn ^reufeens (Se=

f(^i^te ni^t aufgegeben toerben follte. 3^ vergebe allen, hk

toiffentli^ unb untoiffentli^ ]xd) meinen auf (5etDiffensüber5eu*

gung begrünbeten ^bfi^ten 3um 2ßoi^le bes 35aterlanbes ent*

gegenfe^ten, um bie ^aä)t ber i^rone 5U f^mälern unb bie fersen

ber ^reu^en berfelben 3U entfremben.

33ergeffen mögen meine Slac^fommen es aber ni^t, bafe

3citen mögli^ toaren, roie bie t)on 1861 bis 1866! 3^ ^^^

3a^rc, rDeId)es ^eute ft^liefet, i^at fi^ ©ottes ©nabe in einer

^rt über ^reu^en ergoffen, bie für fo oiel CSrbulbetes reit^Hr^

entf^äbigt. 3" Demut erfenne xä) biefe göttli(^e (Snabe, bie

mi^ auserfe^en ^at in meinem oorgerüdten TOer eine SBenbung

ber Sßerl^ältniffe f)erbei3ufü^ren, bie 3um geil bes engeren unb

weiteren 93aterlanbcs beftimmt 3u fein f^eint. Das 2Ber!3eug,

3u 402) 1) «gt. S9b. I, 6. 409.



144 '^x^ 5ur ©vünbung bc^ 9Zorbt)cutfc^en <33unbe^. 1861—1866.

jo ©roßes 3u erreid^en, bie ^rmee, fielet unübertroffen in biefem

5lugenbltdfe oor ber 2BeIt. Der ©etft; ber [ie befeelt, ift ber

^uöbruct ber ©efittung, bie eine forglid^e §anb meiner erf)abenen

33orfa]^ren ber iRation anergogen l^at. Die ^rmee finbe in allen

i^ren teilen in biefer ernften Sd^eibeftunbe bes 3^^^^^ meinen

^erjensban! für bie Eingebung unb 5lufopferung, mit ber fie

meinem 9?ufe folgte unb oor meinen ^ugen fiegte — ein (Sr^

lebnis, für has xä) ©ott meinen bemütigen Dan! ftammte!

^ber gang ^reu^en finbe l^ier meinen 5lönigli(^en Dan!

für bie ©efinnung, hk es in bem benftoürbigen ^a\)xt an htn

XaQ legte! 2ßo fol^e S^aterlanbsliebe fi^ seigt, ba ift ber

gefunbe Sinn oorl^anben, ber 9lationen grofe mac^t, unb barum

[egnet fie ©ott fid^tlid^! SJleinen l^ei^eften Dan! finben alle

^ier, bie mir l^alfen, bur(^ f^toere Seiten gu bem £i^tpun!te

biefes ^a^xz5 gu gelangen!

WöQC ©ottes Segen immer auf ^reu^en rul^en unb ^reußen

\x(i) biefes Segens u)ürbig geigen! SöRöge mein Sol)n unb feine

9^a^!ommen foli^es 33ol! unb fol(^e 5lrmee um fi^ feigen, unb

bur^ befonnenes, geitgemäfees gortfc^reiten bas 2Bo^l unb (5e=

t>tx\)tn beiber forgli(^ förbern unb ^reufeen bie Stellung fiebern,

bie il^m oon ber IBorfel^ung fid^tlid^ angetoiefen ift„

Das toalte ©ott in Seiner ©nabeü! Splitternackt 1866

bis 1867. 2Bil^etm.
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2, ^rieg gegen S^ranfrei^.

6rrid)tung be^ ©eutf^en 9?ei^^.

1867— 187L

3nbem 9^apoIeon bie beutf^en Dinge fi^ frei geflalten liefe,

beanfpru^te er für granfreic^ hoä) eine (£ntf(^äbigung, unb ba
er toeber beutfi^e £anb[tric^e no^ ^Belgien erlangen fonnte, fo

roarf er fein ^ugenmerf auf has in ^erfonalunion mit §ollanb
Derbunbene (örofel^ersogtum £niemburg, bas 3um T)eutf^en

^unbe geprte unb in beffen Sauptftabt, als einer Sunbes^^

fe[tung, no^ preufeifc^e Xruppen [tanben. Der 5lönig-(5rofe*

]^er5og toäre unter bem Drud granfrei^s im SJlärj 1867 jur

Abtretung bes fianbes gegen (gntfd^äbigung im 'S^^IU ber 3^1^

[timmung ^reufeens bereit getoefen. Die öffentli^e Stimme in

Deutfd)lanb aber roar ebenfo ^eftig über hk, wk man für^tete,

brol^enbe Abtretung bes beutf^en £anbe6 erregt, toie man in

5ranfrei(^ in ber Abtretung gerabe bafür einen 23eu)ei5 feigen

tDollte, bafe granfreid^ an europäifc^er 23ebeutung bem norb*

beut[c^en 5Bunbe überlegen fei. ^reufeen l^atte, ha ber Deutf^e
93unb aufgelöft roar, fein Dölterre^tlic^ gültiges 5Re(^t mel^r in

fiuiemburg ju vertreten, unb fotool^l ber ilönig (t)gl. 9^r. 408)
u)ie 23ismard unb 5Hoon hielten ba^er ben Streitfall im ©egenfa^
5u anberen ©eneralen, aud^ SOloltfe, feinestocgs für bebeutenb

genug, bie 33erantroortung für ben Rrieg übernel^men 5U fönnen.

5lapoleon anberfeits fa^ balb, ha)^ er nirgenb, unb — ba bie

oerlangte preufeifc^e 3iif^^^"^ii"9 ^^t gegeben rourbe — felbft

ni^t me^r im Saag Entlang mit feinem re^tlofen ©ege^ren fanb,

unb fo fam sule^t auf einer ilonferenj 3u £onbon ber ^usgleic^

in ber 2Beife juftanbe, bafe 9^apoleon ouf ben (Erroerb üer^»

ji^tete, Luxemburg für neutral erflärt unb bagegen bie preufeif(^

93efo^ung jurüdgesogcn rourbe.

Hhjifct IBJilWmg be« (Mroften »riefe ufro. IT. 10
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gür bte innere SBertöaltung ^reufeens fönnen totr l^ier — aB=

gefeiten t)on bem Dan! für bas enbli^ im Dftober 1867 feftgeftellte

Sßel^rgefe^ (9^r. 417) — mehrere Sc^riftftücfe üorlegen, bie nic^t

nur bas f^öne menf^lic^e SBerftänbnis bes ilönigs für hk (Smpfin=

bungen ber (gintool^ner in ben neu ertoorbenen ^rooinsen beim

SBec^fel bes Serrf^erl^aufes roiberfpiegeln (t)gl. 9^r. 420), fon=

bem aui^ fein DerftänbniöDoUes unb tatfräftiges (Einbringen in hk
nottüenbig geworbenen ^nberungen ber bis^trigen ftaatli^en

unb fommunalen (ginrii^tungen in btefen £änbern. Überall

tritt er ba für f(^onenbe unb ausglei^enbe ©erec^tigteit ein

(t)gl. mx. 409). mer me^r no(^. ^Is ^riebrid^ SBil^elm I. unb
griebrt^ ber ©rofee in $reufeen regierten, mai^te es bie cer^^

^ältnismäfeige 93ef(^rän!t]^eit ber ^Berpltniffe ber erftaunlic^en

^rbeitslraft biefer §errf^er befanntlic^ mögli(^, ni(^t nur hk
großen leitenben ©efi^tspuntte für bie ^Regierung anjugeben,

fonbem auc^ bie ^usfül^rung bis ins flein[te gu übertoai^en.

Daran !ann ber SD^onarc^ l^eute, wk [i^ üerftel^t, md)t mo^l
beulen. ^Is aber ber 5lönig erful^r, 'ba^ in htn neuen ^roDingen
o^ne fein 2ßiffen einf^neibenbe (Einrichtungen getroffen u)urben,

hk bem lanbf(^aftli^en Sonberleben u)iberfpra^^n, ba ift er mit
ber gan5en ilraft feines 2Billens felbft gegen bie l^öc^ften S3camten
bes Staates aufgetreten, ©erabe ebenfo roie er es gur S'^it bes

5lonfli!tes für feine fönigli^e ^fli^t gel^alten l^atte, in bie ^ref^e
3U fpringen, hk „hk £ürfe ber $Berfaffung'' barftellte, griff er

je^t mit ooller (Entfc^iebenl^eit ha ein, wo er, wk er fagt, 'S^f)Uv

im Staatstoefen fal^, too „feine ^Regierung SRifegriffe gema(^t

5atte" (ogl. 9lr. 413, 418). ^n Stellen, too bie oon i^m geforberte

„9?emebur'^ ni(^t me^r mögli^ roar, l^atte er fogar, um Der=

meintlic^es Hnrec^t roieber gut5umac^en, oon feinem eigenen 23er=

mögen geopfert unb fo ber bo^ ni(^t gerabe armen Stabt (5ran!=

fürt a. ^. eine SJlillion aus feinen eigenen SJlitteln gefpenbet (ogl.

ITlr. 431). (Ebenfo beftimmt trat er aud^ i^m nal^eftel^enben

fonferoatioen ^bgeorbneten gegenüber, als beren Seforgnis oor

^ismarrfs naiven ^esiel^ungen 3u ben liberalen fie gum 2Biber=

fpruc^ ni^t nur gegen hk D^egferung, fonbem gegen bie perfi)n*

lic^e 2;ätig!eit bes 5lönigs l^inrife. Damals l^at ber 5lönig

eines ber 2ßorte gefpro^en, bas, inbem er fie 5ur 2Ba^r-^eit

machte, ben 2Bortlaut ber preufeift^en unb ber beutf(^en 35er=

faffung erft mit bem monar(^if(^en ^i^^^lt erfüllte unb bas

t)en mobemen ©eift mit ber monarc^if^en Staatsform oerföl^nt

l^at (ogl. 9^r. 418). „^oä) ift ^reufeen ni^t baran getoöl^nt,

feinen Äönig oon ben SDlafenal^men feiner 9?egierung 5U trennen,

unb (Sott gebe, bafe es nie anbers toerbe.'^ (Es ift ber (Smnbsug
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[einer ganjen politif^en Denfungsioetfe unb ber ©runbsug [einer

^Regierung, 'Den ber i^önig auä) ^ier au5[pri^t unb ben er roie im
5lampfe gegen hk liberalen, [o aud) gegen [eine $lRini[ter unb
gegen Soc^fonferüatioe, [o na^e [ie i^m perfönli^ [le^en, jule^t

allein urteilenb unb allein ent[^eibenb 5ur ©eltung bringt (ogl.

mx, 418).

(£ben[o tief roie bie SJlifegriffe [einer 5inini[ter in hen neuen
^roDinsen „befümnterte'^ t>en 5lönig bie 3^at[ad^e, ba^ [ic^ \ä)on

1868 ein Xiefijit in htn preu6i[(^en ginansen ergab. (£r roolltc

vor allem feinem „5lönig5^er5en" ben S^mers erfparen, in bie(er

3eit [einem iBolfe neue Steuern auf5uerlegen (ogl. 91r. 424),
unb befreunbete [i^ bal^er mit bem oom ginansminifter üor=

ge[^lagenen ^usl^ilfsmittel einer SSerminberung ber bem
Staate gel^örigen Kapitalien, ha^ ^Bismard oertoarf. ^m
ilampf ber ^IReinungen folgte ber Rönig, roie er betont, „natür=

1x6)*' [einer Überßeugung unb gab hen ^usfc^lag, na^bem Sis^
mard [eine gegenteilige Hberjeugung i^m aufs neue jroar au5=

ge[pro(^en, aber [i^ ber ^n[€^auung bes ilijnigs gefügt ^atte.

p'ö(i)]t ansiel^enb i[t ber ^rief (9flr. 425), burc^ ben ber 5lönig

i^m bafür banft. Der ginan5mini[ter o. ber Sei)bt na^m er[t

ein ^ai)x barauf [einen ^b[(^ieb (ogl. 5Rr. 435), unb ber neue
ginan3mini[ter (£amp^au[en fanb in ber 5lrt ber 2:ilgung ber

Staat5[c^ulben ein anberes SJlittel, has ©leid^geroid^t in ben
ginansen roieber ^er3u[tellen. SBismardf aber, neroös gereist bur^
Dinge, bie in biefen ^Briefen ni^t 3um ^usbrud fommen unb
überl^aupt no^ ni^t re^t !large[tellt [inb, 3um 2:eil aber auä}

huxd) bas gre[t^alten bes ili)nig5 an ^er[önli^!eiten, hk i^m,

als ungenügenb für i^re Stellungen mißliebig roaren, reichte im
gebruar [ein er[tes (£ntla[[ungsge[u^ «in. Damit ersielte er aber

nichts anberes, als ba^ il^m ber ilönig, inbem er bie ^er[onen
anberroeitig oerroenbete, in ber Sa^e aber hd [einer l&leinung

oer^arrte, sroei [o rounberoolle SBriefe [d^rieb, roie [ie nur
ein SJlonarc^ [(^reiben fonnte, ber [o einsigartig hk [treng[te

Sac^li^feit mit ber freubig[ten Anerkennung ber ©röfee anberer
unb bem Serou6t[ein [einer eigenen föniglic^en 2Bürbe in [i^

Dereinigte. —
So !am ber ^n\i 1870 ^eran. 9[Ran roeife, bafe Spanien,

na^bem es bie ilönigin 3[o^ella oerjagt l^atte, ben (£rbprin3en

£eopolb Don Sol^ensollern 3um Rönig begehrte, unb ba^,

roäl^renb ^Bismarc! roie bei ber rumäni[^en gür[tenroa]^l unter

ber §anb ben (Erbprinsen für bie Annahme 3U be[timmen
[ud)te, ber Rönig per[önli(^ für bie Ablehnung eintrat. Tod)
roar [c^liefeli^ bie grage ber Annahme ober Ablehnung Sa^

10*
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bes (grbprtnjen, unb bcr i^önig fonnte, als bcr (Erbprmj nac^

brcimaltger ^ble^nung bo(^ im 3^1^^ 3^^^ ^nnai^me einer ettoa

auf i^n fallenben ^[Bal^I fid^ bereit erflärte, fi^ mit bem (£nt=

|(^Iufe nur eint)erftanben erflären. 9^iemanb, am toeniglten bie

preufeif^e 9?egierung !onnte bie Spanier l^inberU; [icfy ben
ilönig 3u wäf)Un, ben fie töollten, unb überbies ^atte man in

Berlin ©runb 3U ber Hber5eugung; bafe ber mit 9^apoIeon
oeriDanbte (£rbprin5 biejem fogar angenel^m [ein toürb«. (Serabe

bie[e 2Ba^I ergriff bie frangöfifc^e ^Regierung inbeffen als ge==

eigneten 33ortöanb, bie fransöfifc^en £eiben[(^aften unb ben

5lrieg gegen ^reufeen ^erauf5ube[(^rDören. 9Kan bef^lofe in

^aris, ba man im ^lusroärtigen ^mt in ^Berlin t)on Sismards
Stellvertreter nur bie felbftt)er[tänbli^e ^ntroort erl^ielt, 't)a^

amtlid) über bie ilanbibatur bes (£rbprin3en üon Solenjollem
ni^ts befannt fei, ]x6) unmittelbar an ben ilönig 5U roenben,

obtDol^I biefer gur ilur in (Ems toeilte. Hnb gmar rief man baju

ben ebenfalls in einem 33abe befinbli^en ^otf^after in 93erlin,

^enebetti; f)erbei. 3^n mu^te ilönig 2Bil^eIm nämli(^ empfan*
gen unb anl^ören, ba naä) Dölferrei^tli^em 3^^^ß^onieII ein ^ot*

jtd^after auf fein ^nfuc^en jeberjeit von bem SP^onarc^eU; hti bem
er beglaubigt ift, empfangen toirb. 5lönig Sßill^elm toar alfo gar

niä)t in ber Äage, ^enebetti t)on Dornl^erein al^utoeifen; unb
gab bem if)n gunö^ft l^ijfli^ fragenben unb bie 3^^ücfna]^me

ber 5lanbibatur erbittenben 33otfc^after in rul^igfter ^Beurteilung

felbft ber roilben Debatten in ber fransöfif^en 5lammer (t)gl.

9^r. 444) unb in Xibercinftimmung mit ber ^ismardfc^en ^uf=
forberung t)om 5. 3iili; W ^^^^ möglic^ft füllte tttuffaffung gu

toa^reU; flar unb ru^ig jur ^ntioort: (£s ftänbe nic^t bei il^m,

bie ilanbibatur rücfgängig 5U matten, ^reu^en l^abe mit ber

Sa^e gar ni^ts ju tun, er toiffe nur als G^^ef ber gamilie

baDon. ^uc^ ^abe ni(^t er, fonbern bie franjijfifc^e 9iegierung

ben gel^ler toieber gutjumac^en, ben fie burc^ bie SBefc^ulbigung,

bur(^ ^reufeen fei Spanien ein ilönig aufgebrungen toorben,

begangen ^abe (vgl. 9^r. 444).

©ans folgeri(^tig blieb ber ilönig hd feiner ^nfi(^t. (£r toürbe

groar W ^ble^nung bes (grbprin^en mit greuben begrüben, !önne

aber feinerfeits, roie er bisl^er bi^ §o]^en5ollernf^e gamilie in

biefer Sa^e ni^t beeinflußt ^ahe, fo au^ je^t l^ierin ni^ts tun

(ügl. 5Rr. 445). (£r überliefe bem gürften völlig bie (£ntf(Reibung.

^s freute il^n offenbar, bafe ein 2^elegramm von ©ismardt genau

biefelbe^nfic^tausfpra^ : man muffe bie$o^en5ollern gans b^ifeite

fe^en unb i^nen überlaffen, einen (Sntf^lufe gu faffen (vgl. 9^r. 446).

3mmer]^in l^ielt er, toie er ber ilönigin fc^reibt, es für nötig,
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3iDar ni^tö SBefonberes ju tun, aber \id) [tili öor5ubcreitcn (ogl.

3lr. 445). (£r i)at and), um ben (T^aroftcr feiner Hnterrebungeit
mit ^enebetti als ©efpräc^e, ni^t als politif^e 23er^anblungen
öoll 3U tDal^ren, an Senebetti, felbft als bicfer bei i^m 3U Z\](i)

war, n\ä)t gefagt, bofe er pon bcm 33er3ic^t bes Srbprinsen ]6)on

unterrichtet roar; er f)ai es i^m er[t mitgeteilt, als ber ^ersid^t

in SJlabrib offi3ien ange3eigt toar. 9Jiit bie[em 23er3id^t ^ielt

ber ilönig bie gan3e Angelegenheit für beenbigt. 3^^ ^öi^ ^i^

Stein Dom §er3en (ogl. 9^r. 446). (£r f)atte feinerfeits in ber

6a(^e, getreu [einer feit fe^s SJlonaten innegel^altenen Stellung,

ha^ er als 5lönig oon ^reufeen ni^ts mit ber Sa^e 3U tun f)abc,

jebe offi3ielle ilunbgebung oermieben, er l^atte hk Jorberung
5ron!rei(^5, ben (£rbprin3en 3um 35er3i^t 3U beftimmen, röie ber

Sotf(^after felber er3ä^lt, abgelel^nt, er i^atte feinerlei Anteil

an bem 33er3i^t genommen, roeber 3u= nod^ abgerebet, er ^atte

feinen Staatsaft Doll3ogen, aber er l^atte uollftänbig felbftanbig

gel^anbelt unb burfte glauben, au^ mit ©tsmards Anficht über*

ein3ufttmmen.

Das toar nun nic^t ber gall. IBismard felbft \)at ^inter^er,

roenn toir l^ier, toie billig, abfeilen roollen Don ben unfontrollier=

baren ©efprä^en, bie ein 9?eporter t)on il^m gel^ört ^aben roill,

aufge3et(^net, bafe er „üon biefem Augenblid an", b. f). Dom 12.

abenbs bis 3um 13. mittags, bereit toar, fein Amt nieber3ulegen,

toeil er na^ all ben beleibigenben ^rooofationen in bem erpreßten

S5er3t^t bes (£rbprin3en einen aufge3ii)ungenen 5Rüd3ug, eine ^er=

le^ung bes nationalen (£^rgefü^ls fal^. (£s roirb ftets eine ber un*

erfreulic^ften Aufgaben fein, gegen bie Autorität 93ismardfs ettoas

3U fagen, bie 3^a(^prüfung feiner l^iftorif^en Angaben ift aber

eine fi^ oon felbft oerftel^enbe ^fli^t, hk in biefem gall 3tDar

allerbings babur^ fe^r erfc^roert ift, ha^ uns bas toit^tigfte

XRaterial, ber 2Bec^fel ber ^elegramm^ 3tDif(^en (£ms unb S5ar3in,

Döllig fe^lt. Sie ift aber in biefem gall um fo notroenbiger, als

SBismard — im (5egenfal5 3U ber oerbreiteten Anfc^auung, nad)

ber er, ^Bismard, allein ber §anbelnbe toar, ber ben Äönig
nur ferner 3U Xaten brängen fonnte — einmal bem Rönig ben

SBoriDurf ma^t, in fetner 9^eigung, toic^tige Amtsgefi^äfte perfön*

li(^ 3tüar ni^t felbft 3U entfc^eiben, aber felbft 3U oerl^anbeln,

93enebetti o^ne gef^äftlic^en ^eiftanb empfangen 3U l^aben. 3a
33ismarrf 3ögert nid^t, oon bem abgef^tüä^ten (S^rgefü^l bes

Königs im ©egenfa^ 3U feinem eigenen, bas er ni^t bereit

getoefen fei, ber ^olitif 3U opfern, beutlit^ genug 3U rcben. Älar

unb burrf)fi(^tig befc^ulbigt er feinen §erm in feinen „(5eban!cn

unb (Erinnerungen", \>nxd) bie (£ntfagung bes (|Prbprin3cn eine
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Demütigung Deutf^Ianbs, fi^Itmmer als bte oon Dlmü^, unb
bte S3crle^ung bcs nationalen G^rgefül^Is l^erbeigefü^rt unb bte

S5erabrei(f;ung ber franjöfif^en Ohrfeige gebulbet gu ^ben, eine

^ef^ulbigung, bie er übrigens ]äjon hei Äebjeiten bes 5lai[ers

in noc^^ t)iel j^örferer gorm ausgefprod^en l^aben foll.

S3ismarcf l^atte, toie bemerft, oon 5Bar5in aus, too n Rarls*
baber Brunnen trän!, am 5. ^uli ben 5lönig gebeten, \i6) tine

ruhige ^uffaffung ber Sad^Iage 3U toal^ren, am 6. unb 7. über=

geugten il^n hk ilammerreben in ^aris üon bem beoorjtel^enben

i^riege, jebe 9^ac^giebigfeit fei na^ feinem (Empfinben für unfer

nationales (El^rgefü^l unmi)glic^ getoorben. ^m 8. l^atte er,

toie fi^ t)erfte|t, t>k ^Rat^ric^t oon iBenebettis ^n!unft in (Ems,

bie für i^n um fo bebeutfamer fein mufete, als fein Hnterftaats^

fefretär i|n an biefem 3^age befonbers barauf aufmerffam maä)U,

bafe ^enebetti über (Eoblens ge^e unb bort länger 3U oerroeilen

f(^eine. 2ro^ allebem tut ©ismarrf nid^ts. 3^; ^^ 10- teilt er

bem i^önig mit, toenn er es befehle, fo fei er bereit, naä) (£ms ju

fommen, am 11. erl^ölt er ben ^efel^l, fobalb als mijglii^ 3U

fommen. ^m 12. oerläfet er in friegsfreubigfter Stimmung
25ar5in, ift gegen ^benb in ©erlin. Dort erl)alt er beim (Einfal^ren

in fein Calais ein 2^elegramm, bas ii^m — mei^r toiffen toir nii^t

— 3eigt, tia^ ber ilönig bie ©efprä^e mit ©enebetti fortfe^e,

unb empfängt hd ^if(^e ein gtoeites, bas ben 33er5i^t bes C£rb=

prin3en melbet. Da gibt er, als ob ber griebe gefi^ert fei, hk $Reife

nac^ (£ms, ol^ne einen ©egenbefe^l bes ilönigs ab3utDarten, auf
unb fenbet in oollfommener Sli^tbeac^tung ber 5Reffortt)erf)ält*

niffe ftatt feiner nid^t dma ben Staatsfefretär bes ^ustoärtigen

^mts, au^ nic^t ettoa ben 5lriegsminifter, fonbern hm SJlinifter

bes 311^^1^ ©rafen (Eulenburg, um ben ilönig in Dingen ju

beraten, für bie ni^t biefer, fonbern er felbft oeranttöort*

li^ toar.

Das ift bie Situation, in ber er bie fc^toeren SSortDürfe gegen

ben ilönig ergebt. Se^en toir fie uns, fotoeit bas SPIaterial l^eute

rei(^t, an.

Der erfte 35orn)urf, ©enebetti ol^ne gefc^äftlic^en ©eiftanb

empfangen, il^n mä)t an ben SJlinifter oertoiefen 3U ^ben, fe^t,

roenn er überl^aupt bered^tigt fein foll, ooraus, halß ©ismard
Don 35ar3in aus ben ilijnig um bie 35eriDeifung an hen SJlinifter

gebeten ^at. Db bas gefc^el^en, !i)nnen toir, folange feine ^ele:=

grammc nic^t vorliegen, nic^t fagen. 2Bir toiffen, abgefel^en oon
einer fraftoollen 9lote an bie austoärtigen ©efanbtf^aften, nur oon
ben oorertöäl^nten beiben ^Telegrammen oom 5. unb oom 10. 3uli,

in benen, fotoeit wh fie fennen, eine fol(^e ©itte mä)t aus^
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gcfproc^cn ift. ^u^ in ben „(Sebanfen unb (Erinnerungen'' erjä^lt

^Bismarcf ni^t, t>a^ er ben 5^önig bQ3U aufgeforbert ^ahe, ^m
(Segenteil loirb uns nun aber in ber ^iograp^i^ feines 35ertreters

in (£ms, bes (Se^eimrats ^befen, mit \)a\h unterbrüdter Älage
unb offenbar in ber Sorge, bem oerel^rten d^ef ni^t Unrecht

3u tun, berietet, t^a^ ^ismardfs ^ntoefenl^eit in (£ms bringenb

geroünf^t u)urbe, bafe aber in bie[en äagen immer nur !lelc=

gramme oon i^m !amen, bes ^n^ö^ts „er fei franf, unb in ^arts

fei alles neroös geworben", ober „man möge il^m hod) nur Xinge
mitteilen, hk il^n ni^t ärgerten, p^ftens fold^e, ik er o^nc

jegliches 3^a(^benfen lefen !önne unb ni^t 3U beanttoorten

brause", ober auc^ „er fei unsufrieben, halß man oon (£ms aus

fo oiel Xinte in feinen 5larlsbaber Srunnen gtefee" — töas bann
ber 5lönig nur mit einem milben, aber fein f^merslic^es (Empfin*

ben über ^Bismards unbegreifliches 25er]^alten in biefen ft^toeren

Xagen oerratenben unb t)k ganse £age ^ell beleuc^tenben 2Bort

beanttDortete : „3a, fo finb bie Ferren! Unh was uns f)ier in

unfern (£mfer gegoffen roirb, bas fümmert niemanben/'

Diefe S^otijen^) seigen mit ooller Si^erl^eit, bafe man Sis*

mard in (Ems fc^merjli^ oermifete, fie beuten toenigftens feine (^t^

neigt^ett bes i^önigs an, im S3iberfpru(^ mit 5Bismard 3U l^an*

beln, beuten nic^t an, ha^ oon ^ismardf ein ^^elegramm mit ber

^ufforberung, Senebetti an i^n 3U oertoeifen, gefommen fei.

2Benn, tote mix oielleic^t oermuten motten, was aber Sis*

mardt nirgenbs gefagt l^at, ber (Brunb für ^ismards auffallenbe

Hntättgfeit barin liegt, ba^ er ben bisher gerabe au(^ oon il^m feft*

gehaltenen ^rioati^arafter ber ^ngelegenl^eit ni^t burc^ fein 6in==

greifen ju einer ftaatli^en machen roollte, fo toürbe er uns bas

^) @§ borf in ber ^Tnmerfung borauf ^ingehiiefen trerben, ba^ Qucf) ©t)bct

feine ^cpefc^c SSi^mard^ an ben ^önig unb indbefonbere feine mit§uteilen i)at,

burc^ bte SSiömarcf ben ^önig aufforbert, SScnebetti nicf)t ju empfangen. 2ll(er*

bingg njurben ii)m nad) S3i§marcfö 9tüdtritt bie ^Tften beö ^hi^Juärtigen ^Jlmt§

entsogen ; man fie^t aber namentlich au§ ber SOflttteilung ber ©mfer ^Xepefd^e, ba^

er aud) bie l^ier in SSetrad^t fommenbcn Elften gefe^en unb )ie (bod^ roo^tnic^t

nur bie ©m[er ^epefc^e?) ausgesogen ^at. ^ie Unricfjtigfeit übrigen^ ber beibcn

bei 93ufcf}, „33i^ntord unb fein SBerf", (S. 89, mitgeteilten 5(bfd)ieb^3bro^ungen,

beren J^on feine^megö bem fonfl öon S3i5mard aud^ in f)eftiger Erregung bem

Äönig gegenüber angefc^lagenen entfpricfjt, mirb übrigens burc^ 55iSmarcf3

eignes SBort, baß er fc^on cntfc^Ioffen luar, feinen 9?üdtritt ju melben, eS a{\o

nid)t nur noc^ nic^t, fonbern überijaupt niff)t ausgeführt f)at, öollfiänbig benjiefen.

'Dem nad^ ben ©rcigniffcn öon 93iSmarcf über bie ju große Selbftänbigfeit beg

Jt'önigS crf)obenen 33orn)urf tritt alfo bie gleicfjjeitig erljobene Silage beS 5tönigS

unb feiner Umgebung jur ^Beite, bafe 93iSmard fic^ nic^t um i^n gefümmert ^bc.
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tDol^l gefagt ^aben, unb in otel ^ö^extm ©rabe traf bieftr (Srunb

für ben ^önig 3U. T)enn i^ätte ber Röntg ben ©rafen ^en«^
betti, anftatt „®efprä(^e" mit t^m 3U führen, an ben äRinifter

oerroiefen, fo l^ätte er un5tr)etfel]^aft feine in ben fe^s äRonaten,

ba hk Sa^e fpielte, genau innegehaltene £inie überf^ritten. (£r

felbft f)ätte bie bisl^er als ^ausangelegenl^eit bes gürjtlic^ §of)en=

3onernf^en Kaufes be^anbelte ^ngelegenl^eit 3U einer foli^^n bes

^reufeifc^en Staates gema(^t. ^Is 5lönig l^atte er ja ütelme^r

(ogl. 9^r. 444) mit ber Sad^e ni^ts gu tun unb in bem ^ugen=
blirf, ba ^ismard hit ^Rac^ri^t t)om 35er3i(^t bes (Srbprinjen

erj^ielt; l^atte ber ilönig als fol^er ]\ä) in feiner 3Bei[e unb nad^

leiner ^ti^tung, roeber als Staatsoberhaupt, not^ als (I^ef bes

Kaufes gebunbeU; unb unDerbinbli(^e ©efpräc^e unterf^eibet ^is*

marcE [onft fe^r beftimmt von amtlii^en 35er]^anblungen. lln=

gtoeifel^aft i^atte auc^ hk Betrachtung, bie man Bismard getoife

mit gutem ©runb in ben S[Runb gelegt ^at, il^re ^Berechtigung, 'Da^

\o gern er ben (^rbprinjen auf bem fpanifc^en X^ron erblidt

^ätte, er hoä) nai^ bem £osbru(^ bes ^arifer Hnroetters ben

Mdtritt bes ^rin3en begreifli^ gefunben ^at, unb t>a^ biefer für

^reufeen nichts austrug. $atte ho6) bie preufetf^e 9tegierung

ftets erflärt, bafe fie an ber Sac^e leinen Anteil gel^abt, ber ^rin3

ftets in freier Selbftänbigleit üer^anbelt unb angenommen l^abe.

3Benn er je^t nac^ gleid^ freien (^ntf^lüffen bel^arrte ober ah^

lel^ttte, roas ging es ^reu^en an? ißeber ^atte ber preufeif^e

Staat eine £)|rfeige betommen, no(^ ^atte ^Bismarcf einen (Srunb,

an feinen MdEtritt 3U benfen. 5Rur ber gürft oon §o]^en3ollern

l^atte einen folgenfc^toeren, für BismardE unerfreulichen Schritt

getan. SBarum alfo fc^ilt ^ismaxd fo gröbli^ ben 5lijnig, ber

^voax, mk iBismard toufete, mit bem $Ber3ic^t einoerftanben toar,

ber aber jebe Beeinfluffung bes gürften, toie Bismard ebenfo

getoufet Reiben roirb, abgelei^nt l^atte ?

9^un aber fällt hk gan3e (£r3ä^lung Sismards bur^ bie

Xlnrid^tigfeit bes 3tDeiten ^ortourfs über ben Saufen. Dur^ ben

35er3i^t bes (£rbprin3en toill er 3um 9lüdtritt fi^ genötigt ge*

feigen l^aben, unb fi^ bere^tigt füllen 3um 33ortourf eines S^langels

an nationalem (g^rgefül^l gegen ben ilönig. 2Bie gefagt, toir be^

Ilagen es, ha^ uns W Bismardf(^en 2^elegramme nici^t oorliegen.

2Bir befi^en nun aber n)ir!lic^ in hen ^Briefen bes ilönigs an
hk i^önigin ben 3n^alt bes Telegramms, bas ber 5lönig am
12.befommen^at, unb bas offenbar am 12., !ur3 oor ber^breife

in S5ar3in oon Bismard aufgegeben ift. „SBismard toirb morgen
l^ier fetn,^' fo f(3^reibt ber ilönig. „(£r ift innerli^ getoife noc^ für

ben Ranbibaten, aber er fagt bo^, bafe hk grage fo ernft ge=
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tDorbcn fei, bafe man bie $o^en3o(lern gan5 beifeitc [e^en muffe,
aber i^ncn überlaffen muffe, einen (Sntf^Iu^ 3u faffen, unb nid^t

tDtr; alfo genau bas, toas i^ bem 5Better f^rieb/' SBas au(^

fonft in ber Depefc^e geftanben ^aben mag, ta^ biefer 3"^<ilt

ri^tig löiebergegeben ift, crl^ellt o^ne toeiteres, unb tro^ ber

oorangegangenen fransöfif^en ^rooofattonen \)at ^tsmarcf
ni^ts anberes bem ilönige geraten, als was biefer getan ^at.

^u^ SBismardf ftellt hie (£ntf(^eibung lebiglic^ bem gürften von
So^enaoIIern an^eim. Sicher i)at er ni^t entfernt baran gebaut,
ber gürft roerbe feines §ausintereffes roegen einen Rrieg X)eutfd^=

lanbs gegen granfrei^ entjünben. 2Barum alfo ber 33ortDurf bes
abgef^tDä^ten (Sl^rgefü^ls gegen feinen allseit treuen unb gütigen

§errn, Don bem er toufete, bafe^ er mo^l ben ^rieben toünf^te, aber
nur einen folc^en, ber toeber feine perfönli^e (£^re noc^ bie (Sl^re

ber ^Ration berühre (ogl. 5Rr. 450). SBarum bie ^el^auptung,

bafe er, nac^ bem ^^erji^t, hen er jtDeifellos als minbeftens ebenfo
mijglic^ tote bas geft|alten an ber ^nnal^me üorausgefei^en l^at,

fein 9Jlittel mel^r gefeiten ^äth, ben freffenben Sd^aben, ben er

oon einer f(^üd^ternen ^oliti! für unfere nationale (E^re be=

fürchtete, toteber gut3uma(^en, o^ne ^änbel ungefc^icft oom 3öun
3U bre^en unb fünftli^ 3U fucfien? X)enn auc^ biefe ^el^auptung

ift nicf)t richtig. Der ^ex^\d)i bes (£rbprin3en roar Dielmef)r

für Sismardf norf) feinesroegs ber griebe. ©ismarcf tou^te,

roie fi^ ol^ne^in oerfte^t, genau, roas er aud^ o^nc bie "SBal^r*

fc^einlic^feit neuer gorberungen granfreid^s unb tro^ ber bi5=

l^erigen 23orgänge 3U tun \)ahe, um friegerifd^e ©enugtuung 3U !er=

3rDingen: ^ufüärung über ben 3iöecf ber fran3öfifc^en S^üftun*

gen, bie 33eranlaffung einer amtlichen (Srüärung gran!rei(^s an
bie europäif^en SJiä^te, bie £öfung ber fpanifc^en grage als

ausrei^enb an3uerfennen unb feine roeitere gorberung 3U er*

^eben; leifte gran!rei(^ biefen SBiberruf nic^t, gebe feine be=

friebigenbe (Erflärung ber bro^enben 9?eben ©ramonts, fo muffe
^reu§en (Genugtuung oon granfreid^ forbern. 60 l^at Bismard
fein ^rogramm am 13. oormittags bem englifc^en ^otf^after in

^Berlin, £orb £oftus, erläutert, unb man fielet, ber 5lrieg roöre

au(^ tro^ bes 33er3ic^ts bes (Srbprtn3en ausgebrochen, man fie^t,

bafe - roas ja für Sismarcf in einem folgen ^ugenbltdf über^

t)aupt unbenibar toar — bie 9?ü(!trittsgeban!en nit^t ernft^aft

gemeint roaren.

Der ©efc^ic^tsforfc^er roirb folc^e Dinge unterfu^en unb
mögli(^ft oufbecfen muffen, er roirb es oor allem bann tun muffen,

roenn 33ismarcf in feiner ftürmifc^^^eftigen ^rt bie "öorioürfe

gegen einen fo feinfühligen unb e^rliebenben gürften roie Äaifcr
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SBil^elm rietet. (Sr toirb aber cben[o na^ bem SBorbtIbe i^dfer

SBill^elms \x6) ^üUn, nun an bie ^erfon ^Bismards einen $lRa!eI

3U l^ängen, [onbern er toirb nac^ bem ^eifpiel bes 5latfers in

Doller Setöunberung unb Dan!bar!eit nic^t nur für hk Späten,

[onbern auc^ für ben (£]^ara!ter ^ismards gu oerftefien jucken,

iDie ]id) h^x oftmaliger (£r5ä]^Iung in feiner SSerftimmung unb
SSerbitterung bie Dinge allgemad^ his jur Xlnfenntlic^feit oer^

|(^ieben fönnen.

X)o6) beuten toir [elb[t an biefer Stelle ben 2Biber[pru^

5töif(^en IBismards (£r5äi(ilung unb ber 3:;atfac^e nur an,

ol^ne if)n näl^er aussufü^ren. 2Bir bemerfen nur noc^, ba^
er [el^r oiel löeniger |(^roff erfc^einen toürbe, roenn es fi(|

um bie ^Billigung bes 35er5i(^tes burc^ ben ilönig ^an^

belte. SBismarcE inbe[fen fpri^t lebigli^ oom 35er5ic^t felbft

unb [(^ilbert mit großer ©enauigfeit 3^1^ ^^'^ Umftänbe com
12. bis 3um 13. mittags, b. ^. bie 3ßit cor ber Billigung

bes IBerji^tes, bie ber ili3nig erft im £aufe bes 13. aus[prat^.

offenbar toar au^ für ^Bismard roie für ben ilijnig bie ^Billigung

bes 35er3i^ts nur folgeri(^tig. (Sbenfo toie ber ilönig ^enebetti

üon oornl^erein gugegeben l^at, 'i)alß er hk ^nna^me ber ilronc

burd^ ben (grbprinjen für ben gall feiner 2Ba^l gebilligt l^ätte,

ebenfo unb gan5 in bemfelben Sinne unb Umfang teilte ber

SiöniQ bem ©otf^after mit, ha^ er nunmel^r bie oon il^m ja

ftets getoünfd^te TOlel^nung billige. (£s war biefe S[Ritteilung

fo toenig töie bie erfte ein offisieller Staatsaft, 3umal ber ilönig

fie ni(^t einmal bur^ ben 35ertreter bes austoärtigen SP^inifters,

ber bei il^m seilte, fonbern nur burt^ ben ^bjutanten fagen

liefe. So toenig (Setöic^t legte bal^er auc^ einerfeits ber ilönig

barauf, bafe er bie ^blel^nung ber ilönigin, ber fie als eine

griebensoerftärtung getoife angenel^m geroefen roäre, gar ni^t

fc^rieb, fo loenig- ©eroic^t legte aud^ 23ismard barauf, bafe er fie

in feiner (^rgäl^lung gar ni^t erroäl^nt unb felbft ^Benebetti fie

erft in ber britten Depefc^e, bie er am 13. nac^ ^aris ri^tete^

als erfolgt anfül^ren !ann. ^n SDSal^rl^eit oerfc^rDanb nämli^
biefe gotberung oöllig hinter ben beiben anberen bes 3^ages.

Denn ^toei gang anbere liberraf^ungen nod^ follte an

biefem 3^age ber ilönig erleben. (Einmal oerlangte frü^ am
SJlorgen, als ber SSersic^t bes (Srbprinsen f(^on öffentlich befannt

loar, ^©enebetti oom Äönig, \>a^ er für alle 3^iten erflären folle,

niemals töieber ju einer ilanbibatur bes (grbpringen in Spanien

feine 3ii|timmung geben gu toollen (ogl. 9^r. 448). Das Ijai

ber ilönig, löie er an 5lbe!en offenbar in ©ebanfen an hk ^ffent=

lid^feit oorfic^tig fd^reibt, „3ule^t ettoas ernft'', toie er t)ertrauli(]^
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unb ol^nc 3ioetfcI bic gange SBal^rl^eit fagcnb ber Königin ft^ricb,

„natürlid) fe^r entf^ieben'' (ogl. ^r. 448) jurüdgerDiefcn. Denn
^enebetti [elbft brauet in feinem 2;elegramm na^ ^arts bic

5lu5brüde, ber ilönig l^abe ]\ä) burd^aus (absolument refuse)

geröeigert, eine äl^nlit^e (Erüärung obgugeben, er Ijaht tro^

lebhaften Drängens feine 5tnberung biefer 5ln[i^t bes i^önigs
erretten tonnen; ber 5lönig f}ahz bie Hnterrebung gef(^lo[[en

mit bem ^emerfen, er !i3nne töeber, nod^ toolle er eine fol^e
(Erflärung abgeben, fonbern müf[e fi^ ^ier roie [tets DoIle grei*

l^eit tüa^ren, naä) ben Um[tänben 5U f;anbeln. äRan toeife aud),

ha^ ber ilönig bem toieber^olten Drängen bes Sot[(^afters

gegenüber es abgelel^nt ^at, ii)n 3U empfangen, unb il^m jebesmal
burc^ ben ^bjutanten ober au^ burc^ ben äRinifter ©rafen
(Eulenburg \)at jagen laffen, er \)ahe ber am 5Dlorgen gegebenen
^nttöort ni^ts i^injusufe^en, fie fei fein le^tes SBort. 9^ur 3U

fef)r l^atte fid^ iBenebetti enbli^, loie eins feiner roeiteren ^ele*

gramme es ausbrüdt, überjeugen fönnen, bafe ber i^önig feft

entf^Ioffen roar, bies 5BerIangen abgulel^nen unb ha^ er feine

•ijtnberung biefes (Entf^luffes erreichen töerbe. ^n ber Deutli(fy=

feit bes ^usbruds „ettoas ernft'^ roirb bal^er na^ ber Sa^lage
ni^t gegroeifelt toerben fönnen.

Sofort tourbe bas ^nfinnen au^ nad^ ^Berlin telegrapl^iett,

unb in ber ^Tufregung unb (£ile geriet ber 2BortIaut bem 33er=

faffer, 5lbefen, toie er felbft flagt, 3U lang unb 5U umftänbli^
(ogl. 9^r. 448). (£s lag nun gtoar feinesroegs, roie es bargeftellt

ift, ein Sefe^l ober au^ nur eine 35eranlaffung oor, bies gange

ielegramm ^befens gu oeröffentlit^en, fonbern ber ilönig l)at

in Doller ^Refpeftierung ber ^ieffortoerl^ältniffe, bie er bei biefer

(Gelegenheit l^at oermiffen laffen follen, bem SO^inifter anl^cim*

geftellt ober, roie es and) ^ei^i, an xf)n bas (Erfuc^en gerichtet,

iebigli^ bie neue gorberung SBenebettis unb il^re 3iii^üdftDeifung

fogleid) gu oeröffentli^en. ^ismardf machte nun aus ber S^ieber*

f^rift ^befens jene unübertroffen padenbe unb alle ©emüter auf=»

regenbe 33erfünbigung, bie fid^erli^ ni^ts toeniger als eine gäl*

fc^ung ift, ber man aber oergeblic^ oerfu^t l^at, i^re über*

roältigenbc 33ebeutung für Deutf(^lanb abgufprec^en, u)ä^rcnb

es allerbings ^eroorgel^oben merben mu^, ba^ fie im SOlinifter*

fonfeil 3U ^aris feinesroegs bie i^r gugef^riebene friegerifci^e

2Birfung nhU. Drei ilronratsfit^ungen tourben oielme^r am
14. ^nii in ^aris abgehalten, unb in allen toar unb blieb bie

Stimmung frieblii^. (£rft in ber oierten Siljung biefes !Iages,

als bie Depef(^e an ber Sörfc befannt rourbe, erft "öa bef(^lofe

man friegerif(^e SDIaferegeln.
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3n5tDif^en aber ^atte ber i^önig bie ßtoette Hbcrrafc^ung
erlebt. (Ein 23erid^t bes preufeif^en 93otj'(^after6 in ^arts,
ü. 2Bert]^er, lief mit ber ärgften Seleibtgung bes ilijntgs ein,

bie Dölferre^tli^ benibar töar, mit ber befannten gorberung,
ber i^önig folle fi^ burc^ ein S^reiben hd 5IapoIeon entf(^ul=

bigen unb erflären, er i^abe ni(^t \>k '^h]iä)t gehabt, gran!=
rei(^ 3U beleibigen. ^t^t \ä)xkh ber Röniq [elbft ber ©ema^lin,
ber er, bisl^er rul^iger als er [elbft tool^l toar— für^tete man hoä),

er toerbe einen S^Iaganfall erleiben unb bas £eben einbüßen

infolge ber Aufregungen — über bie 35orgänge berichtet ^atte,

in aufgeregteftem Zon: „$^ai man je eine fol^e ^i^folenj ge=

fe^en?^' (ogl. 9^r. 449). (£r bebauerte, bafe 2ßert^er ni^t fofort

nac^ fol^er 3iiii^iitung t)as S^^^^^ oerlaffen unb Napoleons ^n^
terloluteurs an ^ismarcf üertöiefen l^abe, er toar inbigniert über

biefe 3umutung; verlangte, ba^ Wo an SBertl^er mit bem 3iifö^f

er be{)alte ]xä) bas SBeitere oor, ^iffriert toerbe (ogl. 9^r. 449)
unb l^at auf biefe 3iiii^ntung überhaupt eine Anttoort nx^i me^r
gegeben.

(£r l^atte in beiben gällen loieber [elbftönbig gel)anbelt unb,

ba ^ismard tro^ feines IBefe^Is ni(^t gefommen toar, felbftänbig

]^anbeln muffen. (£r l^atte aber ganj in bemfelben Sinn get)anbelt,

toie 33i5mard ge^anbelt l^aben roürbe, ber bie neueften 3^^
mutungen etroa glei^5eitig mit bem 5lönig erhalten f)aben toirb.

T)er 5lijnig liefe Senebetti, ber nunmehr oerfu^te, bur(^ ben 9Jli=

nifter bes ^i^i^^^^i^f ©rafen o. (Eulenburg, feine gorberungen an^

3ubringen, nur fagen, er l^abe ii^m ni^ts mel^r mitjuteilen, unb
verlangte — offenbar oon \i6) aus — hk Stellung einer Anfrage
in ^aris, bas Auff)i)ren ber ^romenabenunterl^altungen, bie

Xibertoeifung ber ©efi^äfte an hk 9iegierung in Berlin unb

bef(^lofe feine eigene Abreife na(^ ^Berlin. S^on in (Ems unb

auf bem 2Bege nac^ (£oWn^, too er fic^ — auf bem ^al^n^of

fagte er noc^ einmal 5U ^enebetti, ha^ er i^m ni^ts ju fagen

f)dbt — oon ber 5lönigin oerabfd^ieben toollte, erlebte er ben

3ubel bes ^Bolfs (ogl. 9^r. 451). Auf ber 5a^rt na^ 33erlin

aber unb hti ber Anfunft in ber §auptftabt fa^ er fi^ einem

3ubel, einem Dan! unb einer Segeifterung feines jum 5lriege

ernft entfc^loffenen 33ol!es gegenüber, ber in feinem freubigen unb

tiefen (£rnft nic^t feinesglei^en gel^abt ^at, i^n aber \x^ aufs

neue ^ugleic^ feiner 35eranttöortung toie feines ©ottoertrauens

betoufet fein liefe (ogl. 5Rr. 452). 91o^ auf bem ©al^nl^of in

^Berlin befal^l er befanntli^ bie SO^obilma^ung ber gansen

Armee.
2Bir begleiten ben SiönxQ f)kx ni^t in ben 5lrieg, toir weifen
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aber ausbrüdli^ auf bie 9?ei^e oon ^Briefen (ogl. 9lr. 455 ff.) ^in,

bic er, ein ebenfo treuer Srieffc^reiber töie einft in ben ^efrei=
ungsfriegen, je^t an t)k (Sema^Iin ri^tete. Sie finb naä) \mf)x
ols einer ^Rt^hxng l^in für bie (£^ara!terifti! bes S^retbers wk
für t>k (Empfängerin toertöoll. 2Bir loeifen barauf ^tn, t)a)i er

jcbe falf^e ^Beurteilung feiner ^rmee, toie fie ausroärts xa\ä)

ausgefprot^en tourbe, [el^r beftimmt ablei^nte (ügl. 9^r. 476),
benn bas (£^aralteriftifd^e an i^r ift i^m gerabe, ba^ fie aus ber

gansen fittlit^en Silbung bes S^olfes l^erüorgegangen unb bie

grui^t einer ausgebreiteten Sc^ulbilbung ift. Über bie beiben

großen Streitfragen ber 3^it, einmal bie IBefd^iefeung Don ^aris
(ogl. 9^r. 482) unb bie über ^nna^me ber i^aifertoürbe (ogl.

9^r. 486) l^aben roir nur einige ^^a^ric^t. 9^a^ btefen Briefen

ift ber -Rönig fi^on (£nbe Dftober bur^aus nic^t ettoa gegen

bie Sef^ie^ung, bas ^usl^ungem ift il^m nur ein iöerfu^ unb
ber beginn ber Eroberung (ogl. 9lr. 477). (£nbe ^^loDember,

als fie fic^ Der3ögert, betreibt er fie fotoo^l aus militärifc^en

iDie politifc^en ©rünben mit aller (Energie. I)ie Xatfa^e, ba^
er bie -Raiferfrone tragen foll, mad^t i^n freili^, töte er ber

©emal^lin f^reibt, moros, roeil fie i^m neue l^ol^e 33erant=

iDortung auflegt, teils unb oor allem, u)etl er, ^reu^e mit £eib

unb Seele unb oon ©runb aus, S^mer5 über bie 33erbrängung

bes preufeifi^en ^i^itels, bie er für^tet, empfinbet. ^ber im

(gebet getöinnt er 5^raft unb 5öff^^9; ^^^ "^^ ^f^ ^^ ^5, ber,

loas \\)n loieber besei^net, angefi^ts ber ^atfat^e bie ^nnal^me

bes 5laifertitels lebl^aft oerteibigt unb oertritt, roie er fie benn

in jüngeren ^af)xm felber fo lebhaft getoünft^t ^atte.
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0icnftjubi(äum.O

1. 3anuar 1867.

1867. SJiit 3^nen allen begrübe t^ ben neuen 3^i^cibfc^nitt, ber

^' ^' uns t)on einem ^a^xe trennt, has in ^reufeens (5ef^i(^te l^infort

einen benftoürbigen ^la^ einnimmt. Das neue ^a\)x unb bie

il^m folgenben muffen bie grüc^te ber blutigen Saat bringen,

hk ausgeftreut toarb. 5llle ilräfte im 35aterlanbe muffen baau

angefpannt roerben ; bann töirb ber Segen von oben nii^t feitlen,

ber uns fo über alles (grtoarten im abgelaufenen 3^^^^^ fi(^tli^

juteil toarb.

S^oc^mals fel^e iä) mic^ am heutigen Xage umgeben t)on

einem 2;eile ber 5Ulänner meiner l^errlic^en ^rmee, hk iä) oer^

fammelte, um 3^ii9^i^ ^^^^^ l^ol^en ^ftes an feierli(^er Stelle ju

fein, einer ^rmee, in \>k i^ ^eute vor 60 ^a\)xtn eintrat

burc^ hk (Snabe meines in (Sott rul^enben ilönigs unb S5aters.

Seinen 2Begen folgenb, ift es mir bef^ieben u)orben, bas oon

il^m unb meinem ilönigli^en trüber gepflegte $eer 5U Siegen

3U führen, bie Sie, meine ilameraben, mit Eingabe oon (5ut

unb S3lut burc^gefoi^ten l^aben.

3^nen allen nochmals meinen ilönigli^en X)an!!

Hnb nun erl^eben Sie mit mir bas ©las auf bas 2Bo^l

meines SBolles, aus bem ein folc^es §eer ^eroorging

!

3" 4:03) ^) ^n bem Sluftiongfatolog ber f^irma Qkpmann^io^n üom 9Jo*

öentBer 1895 war ber etgenf)änbtge (£ntrt)urf be§ ^önig§ §u btefer 5ln[prad|e gum

55er!ouf angeboten.

f
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404] *5In bcn ©cncralabjutanten ©cncraUeutnant

Berlin, «. Januar 1867.

$er3lt(^en I)anf für 3^^^^ lieben 3^^^^" ^^int 3o^i^^5tDerf)fel. 'se?.

3^ ^atte [o gel^offt, 8ie am 1. 3onuar in ^otsbam 5U feigen

unb ^^mn münblid^ 5u banfen für alle 2^eilna^me, bie Sie

mir für bie großen (Ereigniffe bes abgelaufenen ^a^xes ftets

ausfprad^en ! ^d) preife ©ott, bafe (£r ^reufeen auserfel^en \)at,

fo ©rofees Dollfüf)ren 3U follen! m\ä) geroürbigt \)ai, bas 3U

erleben I 3eber, al[o au^ Sie im Dollften SJlafee, ber mit .un*

abläffiger 3^at!raft bie l^errli^e ^rmee feit langen griebens*

jal^ren vorbereitet ^at, um nun biefe 3^aten üerrid^ten 3U fbnnen

— ber mufe hen 2o^n feiner Xätigfeit in feiner ^ruft empfinben.

So fei es auc^ mit ^^mn !

3^ren Sol^n als fommanbierenben (Seneral 3U feigen, fann

3^nen nic^t erfreulii^er fein als mir felbft; aber no(^ f^öner

ift es, baf^ er fic^ bur^ S3rat)our unb (Einfielt auf bem S^lai^t^

felbe biefe Stellung erroarb! —
931i^ ^\)xtx ©emal^lin beftens empfel^lenb

3^r treu ergebener 2ßil]^elm.

405] ^n ben SDZinifterpräfibenten ©rafen t>, 93i^mardf.

»erlitt, 12. Februar 1867.

3m 9iüdblid auf ben entfd^eibenben SBenbepunft, an toeli^en i^ej-

bie ©efd^ide ^reufeens bur^ bie rul^mtöürbigen 5lömpfc bes

©ergangenen ^dfjxes gelangt finb, toirb es ben fpateften (5e=

f(^le(^tern unoergeffen fein, ha^ bie (Erhebung bes ^ßaterlanbes

3U neuer '^aä)t unb unoergänglic^en (E^ren, bafe bie (Eröffnung

einer (Epo^e reifer unb mit ©ottes Silfe fegensooller (£nt*

toidelung toefentli^ 3^^^^ Sd^arfblicfe, ^f}Xtx (Energie unb

35rer geft^icften Leitung ber 3^ii<^" anoertrauten (öef^äfte ju

banfen toar.

X)iefen 3^1^^" 23erbienften oon f)ö^fter ^us3ei^nung l;abe

\ä) \>uxä) SBerlei^ung einer Dotation^) oon oierl^unberttaufenb

3u40r)) 1) ^cr Sonbtag fjottt fit^ bereit crflärt, für bie Generale uttb

©taQt^männcr gröfjere ®ctb[utittnen aU 2)otatiotten 311 beltjidigen.
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28. 3

1867. ZaUxn eine erneute ^nerlennung^) ju geroöl^ren bejc^loffen. Der

ginon^mintfter t[t angetotefen, biefe Summe ju 3^rer S5erfügung

5u [teilen.

(gs töürbe meinen 2Bünf(^en entfprei^en, toenn Sie biefe

Dotation, beren 35erlei]^ung meinen unb bes SBaterlanbes Dan!
betätigen foll, huxä) fibei!ommi[fariji(^e ^norbnungen ju einem

(Srunb^ ober -Rapitdbefi^e beftimmten, toeld^er mit bem Siul^me

3^re5 S^amens aud) ^\)xex gamilie bauernb erhalten bliebe.

^\)x banfbarer unb treu ergebener Rönx^ 2B i 1 1^ e I m.

406] ^n ben S^ürften ^arl t)on Q'^umänien.

»crlin, 28. SRära 1867.

1867. (Empfange meinen ^erglic^en Dan! für bie glütoünf^enben

3eilen 5um alten 22. Sllärj, beffen 9[^ergangen]^eit Du liebeooll

ertüöl^nft, als Du no^ unter uns toarft. ^u^ banfe xä) Dir

gleichfalls für Deinen frül^eren teilne^menben ^rief nai^ ben

glorreichen (Sreigniffen bes oorigen Sommers. 2Benn je bie

35or[e]^ung fic^tlic^ ein Hnternel^men fegnete, fo roar es ber

(£rfolg bes 5lriegs oon 1866, 3U bem i6) auf eine fo unoerant=

roortli^e 2Beife l^erausgeforbert tourbe! SJlöge biefer Segen

au^ auf ben golgen rul^en, bie jene glorreichen (Sreigniffe fc^ufen

!

Den gleichen Segen töünfc^e ic^ Dir unb Deinem fc^roierigen

Unternel^men.

Du erinnerft 1)i6) getoife aller meiner 23eben!en, bie ic^

biefem Unternehmen entgegenl^ielt. 3^be[fen bie Dinge ^ben

^) @§ ift Ttid^t lt)o{)l mÖQlid), f)ier bie ^atjixei^n %anJp unb ^Inertennungg«»

fc^reiben bei ^önigi on SSi^tnard loiebergugeben. ^n meldEier l^erälic^en, rvaf)x\)a^t

föniglid^en SBeife unb mit irie gartem Saltgefül^I ber £öntg, inbem er immer
roieber neuen ^Inlafe unb heue formen fonb, feinen ®onf auggei>roc^en ^at, ift

\a oud^ Befannt genug. 2Bir erlröfinen l^ier nur öon früheren fold^er ©d)reiben:

17. mäxi 1863 (©rofefreuä beg gfJoten Slbler^^Drbeng), 14. ^obember 1864

(©d^lüorger 3lbler^rben), 15. (September 1865 (@rf)ebung in ben ©rofenftanb

m^ 2Ibfd^Iu6 be§ (SJafletner SSertrageg), 15. ST^ril 1866 (reichere ^Tuifiattung be§

SO^inifteriumS für Sauenburg), 20. ©e^tember 1866 (Ernennung §um (SJencral*

major unb Sl^ef be§ 7. ©c^ireren SonbtDe:^r*9f?eiter*9?egiment§), 21. September

1866 (©d^iüerter unb f(^h)or§^mei§e§ SSonb gum Sfiitterfreuj bei öof>€n5otlern='

Orbcni).
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eine fo f^nelle unb günfttge Sßenbung genommen; ba^ id) X)ir ^^
nur (Slücf tDünf(^en !ann unb Deinen §anblungen DolIe ^ner*

fennung ausjpre^e; ein ©leit^es tue iä) für Deinen SBrief aus

Salgburg/) ber einen ^asarbierten Stritt ins ricj^tige ©eleis

brachte! — ^eopolb^) Derlä^t uns mit feiner rei3enben ©emal^lin

in biefen 3^agen, um in einigen 2Bo^en 3ur goc^jeit Deiner

S^roejter^) surüdgute^reU; 5U roeli^em (^üenement i^ Dir meine

greubc ausfpred^e.

Suivez cet exemple!?

Dein treu ergebener 2}etter SBill&elm Rex.

407] 'i21n ben ^Sunbe^fanjter ©rafen ü. 93i^mar(f.

Scrlin, 5. STpril 1867.

Die ^Inlage^) ift an mi(^ offijiell but^ ben ^rin5 §einri^2) mr
gerichtet, par Tentremise feiner Sd^toefter ber ©rofe]^er3ogin t)on

2Beimar.3) Le fin mot ift, bofe £uxemburg neutral erflärt merben

möge unb über ^usft^eiben Luxemburgs aus feiner 23erpfli(^tung

gegen Deutf^Ianb entf^ieben töerbe.

Hnftreitig ift biefes üeine ^romemoria t)or ber geftrigen

5Ra(^ri(^t aus bem Saag gefd^rieben. ^i^beffen bie ^nfi(^tcn

finb immer intereffant für ben gall, bafe granfrei^ momentan

feine ^bfic^ten auf Luxemburg aufgeben follte, tooran iä) naä)

3u 406) 1) mfdjiebgbrief be§ f^ürfien bom 16. Wai, in bcm er, ba Äönig
SBil^elm al§ SJ^itgoront beä ^arifer f^rtebeng eine au§brücnicf)e Srneifeunung ber

SSa^t nid^t Quöf^rec^en fonnte, um beffen ftillc Seitnal^me unb ^-ortbaucr

ber föntglid^cn önabe gebeten fjatte. — 2) ^er bomatige ©rbprinj, jc^t Derftorbcne

fjürft Seopolb, öermä^tt mit ber :3nfö"tin ^ntonia öon ^^ortugal. —
^) ^rinjeffin Stephanie, bamalä üertobt mit bem trafen b. ^knbern.

3« -107) ^) '?flapokon beanfprud^te qB ©ntfc^äbigung für ^rcuBeng '*ffla'i)U

jumad^^ \)a-$ bem ^önig ber SfJieberlonbe per[önli(f) untergebene, ober jum
beutfc^en $8unbe gel^örige Ö^rofi^erjogtum Suyemburg, in beffen ^-»auptftabt and}

je^t norf), nocf) ber STuflöfung beö 93unbe^3, eine preufsifc^ SSefajjung log. Xa
$rcuJ3en bie öom Äönig ber 9^ieber(anbe öcriangte 3uftin"""»n ä"r ^2lbtretung

nic^t erteilte, mufjte dlapokon jule^t ben ^lan aufgeben. — ^j ^^[^^ § einrieb
ber 9^ieberlanbc loor (Statthalter in Sufemburg. — ») ©roß^cr^ogiu Sophie,
©cfjmefter Stönig Söit^elmä III. ber 5?icberlanbe, eJcma^tin beg ßJroB^eraogg
Äart ^(cfonber öon SBeimor, Sruberö ber Königin 9(ugufto.

S^oifer mmmi bc8 Otogen »tief« ufro. II. 11

5. 4.
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1867. bte[en SP^itteilungen !aum glaube, bie t)on beftimmter 5lriegs*

brol^ung im gall bes l^ollänbifi^en Dtefus fpre^en.

X)er ©rofe^ersog t)on 2Betmar unb feine ©emal^lin Der*

langen toieberi^olt; auf biefe Anlage fotoo^I als auf bie 5tDei

frül^eren; meine 5lnttöort f^leunigft. SJlir [d^eint fie üorläufig

nur bal^in lauten 5U !önnen, halß iä) bie ^arifer ^ufnal^me bes

gaager 9lefus abroarten muffe, el^e irgenb ettoas oon mir ge*

äußert toerben lönnte, ha)ß bie 5ReutraIitätsibee erft aufgenommen

werben fönnte, toenn ber griebe gefiebert ift, \>a)^ x6) aber üor*

fi^lüge, halß biefe 3^^^ ^^^ ^^^ $oIIanb gemacht toürbe, unb

nxä)t umgefel^rt.

Sollten Sie ^eute nic^t gum S3ortrag fommen !önnen, fo

fenben Sie mir töol^I Saoignt)*) um 4 H^r, um mir 3^re 5lnfi^t

über biefe ^ngelegeni^eit mit3uteilen.

^u^ toollen Sie an ^obbielsfi^) fogen, um 4 H^r mir ^eri(^t

über hk Si^ung gu erftatten, töenn er mir nid^t ?loti3en toä^^renb

berfelben fc^on fenben fönne.

Soeben erl^alte iä) bas ^arifer 2^elegramm oon geftern

na^mittag. '^aä) bemfelben fielet man, bafe granfreic^ bie Sa(^e

ni(^t aufgibt. Der Sd^Iu^fa^ nötigt gur 23ef^Ieunigung ber

^be!enf(^en 3wfammenftellungen

!

2B [i I ^ e I m].

408] ^ixnblxd)^ *3u^erung jum ©e^eimen ioofrat

ß. Sc^neiber.

»crltn, 20. STprü 1867.

1867. 3^ j^abe bas 2Bort „ilrieg"' no^ gegen feinen 5lRenf^en
' ausgefproi^eni) unb felbft meinen eigenen (5eban!en hk grage

*) ®er frühere (SJefanbte beim 93unbe§tog. — ^j ©eneraHeutnant, bamal§

S)ire!tor be§ Slllgemeinen ^teg§='^e)3artemettt§.

3u 408) ^) dagegen bertd^tet ber 9fJegierung§^räfibent ö. ^tefi im

%xmaf)x 1867 {|abe ifint ber ^önig ouf feine ^rage, ob hit SSer^^robiantierung

öon SO^ainj nottoenbig fei, gefagt: „(Selben (Bie, ha liegt fc^on bie 9KobiI*

mad^ung§orber für bie gange 2trmee, unb iä) tvaüe in l^öc^fter ©^annung auf

ben SSeric^t be§ SSotfd^afterg in $ari§." Seiber gibt ®ieft ben Beitpunft nic^t

an; er fdfieint fidEi in feiner Erinnerung bod) \tf)x gu täufd^en. ®€nn ber ^önig,

85i§marc! unb ^oon tvaxtn fei^r beftimntt für hit ©rl^altung be§ g-rieben^ unb
öon einer S5orIage §ur SJJobilntaci^ung ift burd^auS nid^t§ befannt.
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nod^ nxd)i porgelegt. ^ismardt unb $Roon ^aben bie $Dlögli(^!eit ise?.

eines ilricges noc^ ni(^t einmal gegen mi^ ertoä^nt, unb iä) l^abe

IRoon au(^ no^ ni(^t gefragt, ob er fc^on mit ber 2Bteber]^er(teI^

lung ber gal^rjeuge unb -Komplettierung ber 23orräte na^ bem

legten gelbjuge fertig ift.

409] Qln hzn ^unbeöfan^Ier ©rafen t). ^i^mard
SBicsbabcn, 31. 3ult 1867.

gür ben gall, bafe Sie ni(^t na^ (Ems fommen tonnten, i867.

mufe id) 3^1^^^ i^ biefen paar 3^^^^^ meine Sefümmernis über

bie oon mir sule^t in ^Berlin oolljogenen Drganifationsoerorb*

nungen in ben neuen ^rooinsen^) ausfpre^en. Da biefe S3er*

orbnungen na^ SBortrag o. ber ^e^bts unb (5raf fiippes in

6taats=9JlinifteriaIfi^ungen beraten toorben roaren unb Sie no(^

bamals in ^Berlin antoefenb waren, toenn auc^ hex ben qua*

ftionierten 33orträgen hex mir Sie [d^on abgereift toaren, (o nal^m

i^ boc^ an, ha^ Sie in jenen Si^ungen anroefenb getoefen unb

3^re 3^ftimmung ju allem gegeben Ratten, fo halß xd) toie

immer faft, toenn Sie jugeftimmt ^aben, namentli^ hex umfang*

reichen 33orlagen, bie xä) ni^t im Detail prüfen !ann, unbefangen

unterjei^nete. 2Benn xd) auä) ©egenoorftellungen hex einjelnen

machte, namentli(^ roegen ^ufl^ebung bes Spiels, ber Lotterien

ufiö., fo tourben mir biefe Dinge bo^ fo notorifd^ ni)tig unb ^u

feinen erl^ebli^en ^usftellungen ^nlafe geben fönnenb bargeftellt,

3u 409) 1) 5rm 14. iguli tvax 93i§marrf äum banaler be§ S^orbbeutfrfjen

SBunbcä ernannt unb tarn am 4. STuguft nac^ (£m§. 06 er an ben in bem
©(^reiben erftjä^nten (Staat3minifler{aI*Si^ungen, wk ber ^önig erft glaubte,

bann begmeifelte, teilgenommen l^at, ift un^ nic^t befonnt. (Sine iRei^e öon SSer-

orbnungen über haä ^rogefiöerfafiren unb über finanäieUe SSeflimmungeu l^atte

in ^annoöer, ^^ranffurt unb namentlid^ in faffel bie größte Aufregung ^eruür-

gerufen, unb erft ba^ mit biefem SSriefe eingeleitete eigene Serfo^ren be^ ^önigö,

ber öffcnttid) feine 5!KifjbiUigung auöfprac^ unb bk nötigen Snberungen beforgte,

l^at 93cru^igung ^erbeigefüf)rt, guglcid) ober ba^ perfönlicf)e SSertrauen jum S?önig

oufjcrorbcntlic^ gefeftigt. Wm 8. ©eptember 1866 ^at ber Stönig in einem S3rief

an SSi^marrt ben 3"fQntmentritt eineä ^onfeita befohlen, um über bie ÖJrunb-

fö^e 5u beraten, melcfje bei ber Überführung ber anneftierten 2anbex in bk neuen

S?erI)Q(tniffe innegu^alten feien: „S3ei fo bieten Sanbegteiten unb fo bieten

©igentümlic^fcitcn bcrfelben, bie namentlicf) anfänglid^ gefcf)ont werben muffen,

efflufiue ber älülitärüerfaffung, ift bie ^Tufgabe eine fcfjioere unb bor allem bie

11*
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1867. ba^ iä) untersetc^nete. iloum toar iä) in (Ems angefornmen, ah
iä) aus 3ßitnitgen unb ^Briefen; 5lbref[en uftö. überflutet 9P^tt*

teiliingen erl^ielt; hk ^inen ^öd)\i na^teiligen Hmfd^tDung ber

öffentlichen SJleinung, felbft Bei unfern beften politif^en ^nnef*

tierten belunbeten, was mir alles burc^ bie berufenen Obern

SJlöller, ^IRabai, Dieft, IBoigts^^t^e^^) ^^^^ pi \t^x beftätigt rourbe.

9^un tarn geftern 3^^^^ ^^elegrantm an mid^ töegen bes Sc^a^es

unb fc^on frül^er 3^te SP^itteilungen an 5lbe!en über ben Durchfall

üon ^Berorbnungen in Berlin— ba^ \6) je^t erft vermuten mufete,

ba^ Sie ben legten berliner Beratungen ni^t beigeiüol^nt l^ätten,

\o bafe alfo alle \>k 33erorbnungen ol^ne 3f)x Suiun mir

oorgelegt töorben finb! ^ur^ bie in (Ems gepflogenen Be*

ratungen erfal^ i^ nun erft; vot\6) erl^ebli^e unb einge^enbe

9?emonftrationen bie genannten $erren gegen bie intentionierten

S5erorbnungen gemacht l^atten, üon benen mir bie üortragenben

SJlinifter feine 9Jlitteilung gemalt Ratten, fo bafe [id)], iä) gejtel^e es,

fe:^r empfinblid^ berüi^rt bin, toas i^ t). ber ^epbt in (Ems jagte.

— (Es mufe ^Hemebur im einseinen getroffen werben, roie es für

ben ]^effif(^en S6)a^ bereits gef^el^en ift; ebenfo mufe für g[ranf*

fürt] a. 9Jl. (Einge^enbes oorüberge^enb gef^el^en, ebenfo für

bie £otterie in ben anberen £änbern. 3^ ^^tte Sie alfo, in

Berlin ben SJliniftern es 3U fagen, toie fie es fc^on aus meinen

einseinen ^nberungen entnommen l^aben, bafe iä) fel^r unangenehm

berül^rt bin, unb ertoarte oon 3^nen rec^t einge^enben Bortrag,

um fd^leunig 5Remebur in oielem 5U beroirfen.

3^r 2ßil^elm.

410] "Sin ben ^ürgermeifter "^ifc^er in ^ie^baben.O

Sluguft 1867.

1867. (Es ift bas erftemal unter biefen oeränberten Berpltniffen,
^"^'

halß wxx uns fe^en. Die Berönberung ift allerbings tiefge^enb

^erfonenfrage felir lüic^tig." — ^) WlöUex, DBer|3rä[ibent bon S^e[fen=5^offau,

ö. mahai, ^otigeipräfibent bon taffet, t>. ®ieft, 9^egterung§^rä[tbent in

2Bie§Baben, b. SSo{gt§*=3^^e^, fomntanbierenber ©cnerat in §onnober.

Bu 410) 1) STuf bie 3tnf^rad^€ be§ SSürgermeifterä bei bem erften $8efud^

in SBie§6aben na(^ ber ©inberleibung §e[[en=9^a[[au§ in ^reu^en.
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getoefen; tc^ fe^c bics am bcften in bcr ^Refibensftabt ^\)xes ise-

früheren ^erjogs. (£s i[t mir leib gctoefen, l^anbcln 3U muffen,

toie id) es getan l^abe; es ^at mic^ einen fd^roeren (Entfc^luö ge*

foftet, aber bie Sßeltgef^ic^te !ann ni^t ftille fte^en, fie mu^
üoranfd^reiten. Die ®efinnungen, hk Sie mir entgegengebra^t

^aben, ^abe i^ f(^on mel^rfa^ im £anbe äußern l^ören. ^6) l^offe,

bafe Sie bie töai^re Stimmung aller guten Bürger ausgebrüdt

l^aben; bafe biefe Stimmung \\d) immer me^r befeftigen roirb,

bafür follen meine SBel^örben forgen.

411| ©efprärf) mit bem 9'^egierung^--^räfibenten

t>, 0ieft in ^ieöbaben.

SBiesbabcn, 9rugu[t 1867.

[Der ilönig:] (£5 ift bies ja meine erfte 5?eife in meinen if67

neuen ^roDin3en, aber i^ mu^ 3^nen fagen, jebes §urra, roas

mir gebracht toirb, ift mir ein Süd) ins Serg; benn es liegt

barin eine Untreue gegen ben früheren §errf(^er, unb mi^ fennen

ja bie £eute noc^ gar ni(^t.

[d. Dieft:] . . . Diefe §urras ftammen aus bem iBetou&t«

fein bes ganjen beutfi^en 33ol!es, ha^ es in ^l^nen bie oerförpertc

gottgefegnete beutf^e ©ef^i^te vor ]xä) l^at.

[Der 5li3nig, i^m bie §anb reii^enb unb mit 3:ränen im

^uge:] ©ott gebe, bafe es fo fei.

I

2lU0.

412] ©efpräc^ mit bem 9?egierung^-^räfibenten

t). <5)ieft in ^ie^baben.

ems, 2Iugu[t 1867. (?)

[Der ilönig:] 2ßas, Sie fpielen Quartett? Da finlen Sie ]^
tief in meiner ^c^tung.

[0. Dieft:] 9Jlajeftät, id) bebaure lebhaft, bafe ber liebe ©ott

3^nen bas oon i^m gef^affene 5Rei^ ber Xöne ni^t eröffnet ^at
[Der 5lönig, gans ernftl^aft:] 3a, mit mir ftc^t's fo ft^lec^t,

bab \d) n\d)t begreife, toes^alb ein SJlufifftücf anfängt unb, toenn

91u0.
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1867. es einmal angefangen ^at, votsf)alb es jemals enbet. allein feiiger

^niber toar barin beffer be[(^lagen, ber oerftanb töos von SJlufü.

413] ^n Hnbefannt
Sluguyt 1867.

1867. 3^ fal^, bafe jene SP^enge t)on S^erorbnungen im 3unt bie
^"^' Stimmung in ben neu ertoorbenen ^anbesteilen in ^ol^em ©rabe

oerfc^limmerten. ^Is iä) bies na^ genauer Prüfung erfannt unb

Don ben SJlifegriffen ber IBeprben mit^ überseugt l^atte, toar

es meine ^flic^t, SJlaferegeln 3u ergreifen, um hk\e: 9[)lifegriffe

toieber gut gu machen. 9lod^ i\t ^reufeen nic^t baran getoö^nt,

feinen ilönig t)on hm SJlaferegeln feiner ^Regierung 3U trennen.

Dal^er mu^ ber ilönig gugeiten in bie lBref(^e treten, U)enn er

gel^ler in bem umgefd^affenen Staats!i)rper fielet.

414] 'Sin ben ^unbe^fan^ler trafen t). 93i^mar(f.

Sabcisbcrg, 27. STuguft 1867.

1867. (5ie l^aben f(^on Dor einiger 3^it bie ^hte ^ingetDorfen,

falls i(^ no(^ naä) 91orbernei) ginge, $annot)er bei ber ©elegenl^eit

3U befu(^en;^) bies olles ift inbeffen abl^ängig t)on ber 9^ottoenbig==

feit meiner ^Intöefen^eit l^ier. ^Tlorbernet) f^eint mir hd ber vox='

gerügten ^ö^i^esjeit !aum ausfül^rbar, roenngleii^ iä) niS)t baben

foll, fonbern nur Seeluft atmen, fo ba^ alfo, toenn feine ©e*

fellfc^aft mel^r an3utreffen ift, bie Sa(^e fel^r ennut)ant töäre. Do*

gegen liefee fic^ $annot)er befuc^en, toenn iä) mi^ entfc^Dffe, gum

4. naä) C£öln, gur 25io^rigen ^n^^^f^i^^^ (••) '^^^ ©runbftein*

legung gur 9?eftaurierung bes Doms 3U ge^en.

(£s frogt fic^ olfo, toie longe Sie meine ^nroefen^eit i^ier

je^t ober no^ jener (£i)ln*$annooerfc^en (Sxfurfion töünfc^en?

Dooon l^öngt olles 3unä(^ft ob, jebenfolls xoürbe i^ gonnooer

erft ouf ber 9?ü(!reife oon (£öln befuc^en, roenn bies überl)aupt

9iöfon je^t fd^on ift?? (£ine ^usbel^nung ber ^our noc^ £)ft*

grieslonb toürbe biefelbe fel^r üer3i)gern, toenn iä) not^^er l^ier

frül^er nötig bin.

8u 414) 1) 3ur ^erul^tgung ber aufgeregten (SJemüter. SSgl. 9^r. 409.
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3(^ fü^Ic mi(§ übrigens in ber ^Babelsberger ©ebirgsluft i8«7.

unb 9?u^e [o gut, ha^ iä) ungern fortginge, inbeffen bas x\t

^Rebenfa^e. ^ä) bitte dfo um 3^re ^nfi^t. 2ßil^elm.

415] Qln ben @enera(--'5e(bmarfd)an t). 6teinme^.

(5ä)lo^ Sabcisbcrg, 12. September 1867.

^f)x gütiges Schreiben com 9. b. SJlts. beftätigt mir, befter ise?,

©eneral, bas f^on feit einiger 3^it gei^enbe ©erü^t 3^rer

SBieberoerl^eiratung mit bem gräulein (£Ife t). ilrofigf. 3(^

fann mi^ nur freuen, bafe Sie eine Lebensgefährtin na(^ 3^rer

eigenften SBal^l gefunben ^aben, unb 3^nen nur alles bas ©lud

tDünf^en, bas Sie [o fe^r oerbienen, unb bas 35nen bie (£r«

toartung besfelben, tro^ ber 95erf^ieben^eit ber S^^^i^^f ^^^

ßöroenmut oon Sfali^ einflijfet!

3^Tten Don fersen hm getDün[(^ten ilonfens erteilenb, t)er*

bleibe 16) ^\)x treu ergebener 5lönig SBil^eltn.

416] *5anttPort auf bie ^breffe be^ 9?eid)^tage^ be«

9^orbbeutfd)en 95unbe^.

Surg ^o^cnäollern, 3. Oftober 1867.

SRxt greuben ne^me xä) bie ^breffe bes 9lorbbeutf^en is«?

5lei^stagesi) entgegen, bie ben Seroeis liefert, bafe \>k Saat bes

Dorigen ^^^^^es glüdli(^ aufgegangen ift. (gs finb ©efinnungen

unb Hoffnungen ausgefpro^en, toelc^e bie meinigen [inb unb

bie einft i^rer (Erfüllung entgegenreifen !önnen. Sie berül^ren in

il^rer ^nfprat^e ben Drt, an toel^em Sie mir hk ^breffe über*

reiben. Dafe bie l^ergeftellte Stammburg ber $oI;en3ollern am

3u 416) 1) ^er ditiäf^taq \)atte feiner g-reube über bie burc^ ben ^ieg
erreichten Erfolge unb feiner i^offnung auf ben Eintritt ber fübbeutfcf)en (Staaten

in ben S9unb, fomie ber Überzeugung STuäbrucf gegeben, ba^ lebe (jinmifc^ung

frember <Btaaten in bie beutfc^en 3tnge(egenf)eiten (b. \). bor oUem ^^ranfreic^g)

abgemiefen »oerbe. ^er ^önig fanbte bem ^räfibenten ©imfon auf beffen

S9itte bie obige Stntmort mit ber 9Joti8, er f)abc t)erfurf)t, fic auä bem ©e-

bäc[)tni3 nieber5ufc^reiben, njenigfteng fei e^ ber ©inn, loenn auc^ uielleic^t

ni(^t bie njörtlic^e S33icbcrgobe feiner SBortc.

3. 10.
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1867. 2:age i^rer (gtntoeil^ung 3^^Q^ ^^s ^usfpru^es bes 9Iorb*

beutf^en $Het(j^5tag5 gegen mt(^ ift, betöeift, t>alß bte 35orfel^ung

mit bem ©efc^Ie^t, bas l^ier entfprofe; ba^ fie mit ^reufeen toar

unb ift.

417] ^tt ben ^rieg^minifter t). 9?oott,

<Babcn=58abcn, 21. iDftoBcr 1867.

1867. Soeben empfange i^ 3^r S^reiben t)on geftern, mit bem

^bbnidf bes nunmel^r feftgeftellten äBel^rgefe^es/) unb fügen Sie

ben ©lüdftounfc^ ^in3U; t>a)ß enbli^ naä) af^tjä^rigen fc^töeren

ilämpfen bies 2Berf oollenbet i[t. 2Benn xä) ^^nm bafür

meinen X)an! ausfpre^e, fo roeife ic^ aber auc^, toem ic^ biefen

Sieg üerbanfe, unb bas finb Sie ! SBenn ic^ ben 2Beg nai^gel^c,

ben bie[es 2Ber! gegangen ift, feit unferer erften Unterrebung auf

^abelsberg, bis es nun üollenbet ift, fo fie^t man rec^t !Iar,

töie bas Sc^idfal hk SRenf^en sufammenfügt, um ettoas ©rofees

3U f^affen ! (Empfangen Sie alfo nun no^mals meinen l^erslic^en

unb tiefgefül^lten DanI für alles, toas Sie in ben 8 ^a\)un,

mit $intenanfe^ung 3^rer ©efunbl^eit geleiftet l^aben, um bas

fo nötige ßkl 3U erreichen. T)en größten £o]^n l^aben Sie auf

ben S(^la(^tfelbern oon 1864 unb 1866 geerntet, wo bie ge*

fe^lit^ unfertige ^rmee folc^e (Erfolge erfocht! (Ss ift getoife ein

(Ereignis ol^negleid^en, bafe eine aus ^arteil^afe oerunglimpfte

5lrmee il^re ^arteigegner fo aus bem JJ^lbe fi^Iagen mufete !

!

5Plit treuefter X)an!bar!eit 3^^^ ergebener 5lönig 2B i I i^ e l m.

418] "^n ben Staat^minifter a. ®. ü. ^obeIfd)n)ing^.

Scrltn, 10. gcbruar 1868.

^uf S^t Schreiben oom geftrigen ^i^age^) ertoibere i^ Z^mn
folgenbes : 2Bie toenig es in meiner 5Iuffaffung ber einmal an^

8« 417) ^n ber (Si^ung bom 18, DftoBer 1867 mv ha§ ®efe^ über

bie SSer:|3fIid^tung gum ^rieg§bienft angenommen.

8u 418) 1) §eröorgerufen burd^ ben Xabel, ben ber ^önig auf einem

^offefte am 6. f^ebruar ben §o(^!on[erbatben megen U)xex D^^ofition gegen

©inrtd^tungen für bte ^robinj ^annober, tn§&ejonbere ben §annobcrfcl^en

10. 2.
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genommenen fonftüutionellen ^orm liegt, aus ^bgeorbneten pnre ^^^

3a-§erren 3U ma^en, toiffen Sie aus l^unbert meiner tufeerungen

in üorgefommenen gällen löä^renb 3^rer 6ie e^renben

Dienftlaufba^n. Dal^er ma^e i^ 3^nen unb benjenigen, toel^e

3^rem ^ei[pielc folgten unb in ber ^annooer[^en ^roüinsial*

fonbsfragc gegen bas ©ouoernement |timmten, biejerl^alb feinen

SöortDurf. 2Bo^l aber trifft mein S^orrourf bie 2:enben3, roelc^e

in ber ganjen X)thaiU bei ben ^o^fonferoatioen unb gort*

[Krittlern gemeinsam 5utage trat, ber ^roüing Sannooer bitter

unb unangenel^m entgegentreten 3U roollen, roeil bie Haltung

i^rer 33ertreter, toie hk ber ^rooing, no^ nic^t enragiert preufeij^

fi^ 3eigt. 2ßie toenig au^ id^ Hrfa^e l^abe, hk\e Haltung gu

loben, i[t ^inlängli^ befannt. Diefe ^nfid^t, toel^e auc^ in bem

SQlinijterium ^la^ gegriffen l)aiU, oeranlafete im 50lonat 3unt

Dorigen ^ä^xes eine ilRenge oon ©efe^en unb 33erorbnungen,

roel^c bie Stimmung in jener ^rouinj (wie auä) in ben anberen

neueriDorbenen £anbesteilen) in ^ol^em ©rabe oerf(^Iimmerten.

^Is \^ bies felbft bur^ genaue Prüfung ber S5er^ältniffe erfannte

unb mi(^ oon gefc^e^enen ^IRifegriffen ber SBel^örben überjeugte,

mar es meine ^fli(^t, SJlaferegeln 5U ergreifen, biefe SJlifegriffe

roieber gut 3U mai^en. 3^ ^ie^ 35ertrauensmänncr einberufen,

freierte bie ^rooinjiallanbtage unb lie^ biefe fofort in 2Bir!fam!eit

treten, um fo bie roa^ren 2Bünf^e ber £änber, — im oorliegenben

5aIIe ^annooers — lennen 3U lernen. 3^ biefen 2Bün[^en ge*

^örte bie iBelaffung bes quä[t. gonbs als ^rooinjialfonbs. X)ie

SJlinifter [agten bies in meiner ^btoefenl^eit 3U, ba fie meine

^n[i^t aus ber ^e[fif(^en S^a^frage l^er fannten, unb ic^ be*

ftätigtc biefe 3ufcige, roas offenfunbig toarb, inbem ic^ bie be*

treffenbe ©efe^csoorlage bem £anbtage machte. — I)ies be*

ru^igte bie ©emüter; bas Arrangement mit bem 5lönige ©eorg^)

!am ^in3u unb fomit roar ein großer Schritt enbli^ 3ur An*

^roöinätatfonbö mad^tc. ^te 2öirfung biefcg %at>cU tvax, bafs am ^oflc barauf

eine genügenbe ^(njof)! öon Äonferöatiucn im Slbgeorbncten^aiife für ha& ®efc^

ftimmte, unb and) ba^ §errcnT)oug eö am 18. annahm. — *) 9Som ^ai 18G7

über bQ§ ^ougöermögen be§ ^öntgä ÖJeorg, nacfybem bie ^rcufjifcf)e 9?cgicrung

ben urf^rüngticf) gcforbertcn SSerjirfjt be^ 5?önigö auf bie Slronc l)attc fallen Tafjcn.
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1868. nä^erung ber ^roDins an ben Staat geft^el^en. SBenn i^

alfo naä) bem ©cfagten, toie (5raf ©tsmardt au^ ganj ri^tig

geäußert, nic^t pcrfönlic^ engagiert toar, — \o ging ho6) aus

bem ganjen ^rocebe bis jur quäft. ©efe^esoorlage ^txvox, in

tt>el(^em ©rabe ic^ perfönlic^ tätig in ber ganjen Angelegenheit

getöefen war, ha man allgemein bur(^füi^lte, bafe i^ ha perfönlit^

eingetreten toar, too meine ^Regierung SJlifegriffe gemacht l^atte.

Diefe meine Stellung fonnte unb burfte 3^^^^" ^^'^ niemanb,

ber ben SSer^ältnif[en folgt, unbefannt fein. 9^un aber tritt bie

Partei, auf toelt^e xä) unb meine 9?egierung fic^ allein ftütjen

fonnte, f^arf gegen biefe 25orlage auf unb ^ält, in SBerbinbung

mit äRitgliebern ber eitremen £in!en, hieben, roel^e hen neuen

Untertanen auf has empfinbli^fte gerabesu ins (5e[i(^t [erlagen

unb hk guten CBinbrürfe, roelc^e enbli(^ langfam errei(^t roaren,

t)oll!ommen üernic^ten muffen.

Auf biefe Art fal^ i^ alfo meine ®emül)ungen im ©egriff

3U fc^eitern, toenn i^ mxä) niä)t in einer Art ausfpra^, aus ber

jenes JOanb abnel^men fonnte, bafe roeber iä), noc^ meine 9?e*

gierung folc^e S^mä^ungen teilten ober gutl)iefeen.

Dies unbebac^te IBenel^men bes Abgeorbneteni^aufes ift es

alfo, roas mxä) perfönli^ oerle^te, inbem meiner perfönlic^en

2;ätigfeit in ber oorliegenben Srage feine !Re^nung getragen

waxh, unb ebenforoenig meine SP^inifter berüdffi^tigt tourben unb

Angriffen fic^ ausgefegt fallen, toie in ben f(^limmften Xagen ber

fogenannten 2Birren, SJlänner, hk ju mir ftanben unb fo

©rofees vollbringen l^alfen! Hnb bies ^Berfal^ren ging großen*

teils t)on 3}lännern aus, bie ber Partei angehören, auf u)el(^e,

u)ie f(^on gefagt, meine ^Regierung fi^ ftü^te. Solches 5Be*

nel^men l^aben meine SP^inifter ni^t oerbient; ja, i^ mufe es

fagen, bas l^abe x6) ni^t oerbient

!

SBenn ©raf SismardE nac^ ben erften Debatten Sie alle auf=

merffam mad^te, roas auf bem Spiele ftel^e, fo toar bas bie golge

bes (Einbrurfs, ben xä) oon ber Sachlage l)atte unb ben er

miebergab. ^^ frage Sie alle, toenn es mögli^ ift, bafe nat^

bem 3a5re 1866 folc^e Dinge im Abgeorbnetenl^aufe fc^on 1868

oorge^en, auf toen foll iä) mx6) fünftig ftü^en? Sie treiben mid^
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ja gerabe3u ber entgegengefe^ten gartet in hk 5lrme, töenn t^

bei ^^mn feine Stü^e me^r finbe ! Somit l^aben Sie hk ^uf*

fläriing über meinen 2^abel auf bem ^offefte, ben 16) unter ben

gegebenen Hmftänben laut toerben laffen mufete.

$Ro^ ift ^reufeen nic^t baran getöijl^nt, feinen 5lönig von

ben SJlaferegeln feiner ^Regierung gu trennen, unb (Sott gebe,

ba^ es nie anbers toerbe! Dai^er mufe ber ilönig 5U5eiten in

hk ^ref^e treten, toenn er gel^Ier hti bem umgefc^affenen Staats*

förper fielet. X)ies ^abe iä) oon 1860 bis 1866 getan, unb töal^r*

l^aftig ©Ott l^at bies S^erfal^ren gefegnet; im oorliegenben gfalle

mufete \ä) es toieber, unb stoar augenblicEIi(^, tun, toenn id) ni^t

no^ n)unbe Stellen hti meinen neuen Untertanen oon neuem

aufreihen laffen toollte.

Sie fennen meinen d^axalUx l^offentlic^ ^inrei(^enb, um 3U

toiffen, bafe er nii^t na^sutragen oerftel^t, unb ba^^er werben

Sie unb bie anberen, roelc^e \iä) momentan mein SJlifefallen 3U*

ge3ogen, biefen d^araftergug aud^ toieber finben, namentlich gilt

3^nen bas, ber ja in fo f^toeren ^agen rül^mlit^ mir gur Seite

ftanb unb bas iBlut ber Seinigen l^ingab für 5^önig unb 35ater*

lanb. ^ber ^eba^tfamfeit rufe x^ allen 3u!

3^r tool^Igeneigter RönxQ 2B i I ]^ e l m.

419] <2ln ben ^unbe^fanjter ©rafen t). ^i^mard.

58 erlitt, 5. SRd 1868.

T)k blau angeftri^ene Anlage oerlangt einige 2Borte, ba i^es

toir noc^ gar nic^t über bie ^brefefrage^) Jlüclfpra^e l^ielten. Die

Anlage fagt, Sie unb 16) toünf^ten bie ^breffe. SBas mic^ be*

trifft, fo l^abe ic^ miä) gegen gürft ^ol^enlol^e (SJlinifter), 9?ati*

3u 419) 1) STttt 27. W^ril mx ba^ 3oU^arIamettt eröffttet. (Sin mrefe*

cntlt)urf iDurbe gföar beratett, ober obgetcfint, ireit er auf bie ^oUti[cf)e SSer*

eittiguttg be§ ©übeng tttit bem S^^orben ^inluieS, eine Debatte barüber inbeffcn

noc^ fef;r uitseitgemäß erfcf)ien unb bie (Erörterung ber ^Tngetegen^^eitcn bcö 3ott*

paxlamcnt^ bersögem mufete. '3)ie Einlage n^ar bie 5tug^burger SlUgemeinc

3citung üom 4. Tlai 1868; ^önig unb S^auäter, fo feljr fic^ biefer and) gurücE-

l^dte, njünfd^tett, fo loar l^ier auögefü^rt, dm STbreffe, luenn fic nur ben ein*

l^eittic^en SBiUe« ber 9Jation betone.

5. 5.
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1868. bor, 9loggenBac^2) j,etm Xee neulich ba^in ausgefpro^en, bafe x^

eine 5lbref[e nt(^t toünfi^enstöert l^telte; toeil fte eine X)i5!uf|ion

über bte politifd^e £age bes Sübens 3um 5lorben ^erbeifül^ren

ntüffe unb rool^I auc^ folle, bie iä) t)or altem in biefem Stabium

ber (Enttoicfelung Deutfi^Ianbs üermieben 3U feigen tr)ünf(^en muffe.

5Run ift ober ein ^brefeenttourf eingebracht, ber hk üon mir

gefürc^teten Streitpunfte bereits entölt, fo ha^ hd hen ]\6)

f^roff gegenüberftel^enben 9ieferaten über ^nna^me ober ^b*

lel^nung alles gur Spraye fommen mufe, toas 3U einer dl^üane

fül^ren toirb, toie bies hk 3^itungen bereits anbeuten. Da nun

alfo bie oon mir gefürd^tete Disluffion nic^t mel^r gu l^inbern ift,

fo fragt es fi^: 1. toie toollen toir 3U berfelben uns oerl^alten

unb 2. toie roollen toir antroortcn, toenn hk ^breffe in i^ren

§auptteilen angenommen toirb?

2Benn am Donnerstag bie Sc^lac^t bereits beginnt, fo roürbe

i(^ Sic morgen ben 6. ^tüifc^en 7 bis 9 Xll^r abenbs ertoarten, um
9?ü(!fpra(^e gu nel^men. SBill^elnu

420] ^nfprad)e an bie 95e|)örben in Äannoöer.

§annooer, 22. Sunt 1868.

1868. 2ßij. ftel^en uns jum erften StRale gegenüber, feit hk (Ereigniffe

fo grofee 35eränberungen ^eroorgerufen unb uns 3ufammengefül)rt

^aben. 2Bie xä), muffen aud^ Sie fid^ oon gemifc^ten ©efü^len

burc^brungen roiffen. ©lauben Sie ni(^t, bafe ic^ (Empfinbungen

mipillige ober table, roel^e Sie perfijnlii^ für frül)ere 23er*

l^ältniffe betoa^ren. ^m ©egenteil, es toürbe mir fein ^Beroeis

für hk 23erläfelic^!eit ^^xei eben gegen mi^ ausgefpro^enen ®e=

finnungen fein, toenn ein fol^er Xlmf^toung Sie glei(^gültig ge*

laffen ^aben !i3nnte. 2Benn i^ aber bies toeber table no(^ mife=

billige, fonbem gern anerfenne, fo mufe xä) Sie boc^ barauf auf*

merffam mai^en, halß bas, toas !§)ex^ unb §au5 el^rt, au^ im

^erjen unb im $aufe bleiben mufe, foll es feine 9?ed^te ni^t

oerlieren.. Drängt es fi^ auf irgenb eine ^rt in bie Dffentlii^feit;

2) g-ürft bOTt §o]^etito!^e, bamoI§ bat)erif(f)er !)!)ltnifterprä[ib€nt, §er§og
tion fRatiBor (ou(f) ou§ §o:^enIo;^ef(f)em ©efdfilecfit) unb ber babifc^e ^X^inifter

ü. aiflggenBoc^ luaren MitQlkhtx be§ QoUpaxlarmnt^.
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fo treten Sie mir unb meiner 9tegierung gegenüber unb stoingen

biefe, töie mic^ felbft, bemgemä^ ^u l^anbeln. (£5 fte^t aljo gan^

in 3^rer ^anb, bur^ ^f}xe Haltung has 3}ertrauen 5U erroibern,

mit tDel(^em i^ unb meine ^e^örben ^\)mn entgegengefommen.

Waffen Sie auc^ ^^^^i^f^i^s 33ertrauen ju mir unb meiner Die*

gierung todten, \o ^offe \ä) gu ©ott, ja, ic^ bin hd näherer ^e*

fanntf^aft überjeugt, bafe roir glü(!li^en3uftänben entgegengcl^en.

421] ^n ben QSunbe^fan^ter (trafen t). 93i^marcf.

(Ems, 8. 2lugu|t 1868.

9^ur fur5 foll meine Sanbf^rift ^^xe Dtul^e ftören, inbem

\ä) il^nen bie Anlage meines Sol^nes, nochmals ^p^orismen

über 3tcilieni) [enbe, ha er bies röünfc^t. 3^ '^ötte bamit länger

tDorten fönneU; ba er inbeffen vielerlei ^er[onalien berüF)rt, bie

in ben legten SBo^en 3toIten unb ^reufeen tangieren, }o glaube

iä) hod), bofe es gut ift, ba^ Sie f^on je^t hk ^uffaf[ung meines

Sohnes über jene ^er[onalien tennen, obglei^ fie f^einbar üor

bem je^igen 3^*^i^^ß350 gef^tieben finb.

Sie toerben \x6) erinnern, ha^ mein Sol^n bei feiner 5Rüd!e]^r

Don 5loren5 erflärte, unferer SBeijung gefolgt 5U jein, unb

£a Tlaxmoxa^) nur falt, töenn au(^ ^öflic^ be^anbelt [5U] ^aben,

töie il^m bies au^ Hfebom empfohlen l^atte. ^us ber Anlage

u)erben Sie aber erfe^en, bafe fie faft eine Apologie biefes

SJlannes ift, töogegen er bie gange preufeif^e Negation influfiüe

^Bern^arbi^) mißliebig beurteilt. 2ßer 5U biefem Urteile meinem

So^ne bie 9[)laterialien lieferte, ift mir unerüärli^ ; ba er unfere

Negation auflagt, fo fann biefe bas SJiaterial nic^t geliefert

^aben, es müfete benn einer über hm anbern l^ergegogen fein,

roas man freiließ au^ fd^on erlebt l^at. — 2ßas Hfebom betrifft,

fo roaren roir f^on länger ber ^nfi^t, ha^ fein 3U langes S3er=

bleiben in glorenj ni^t me^r ujünf^enstoert fei.*) 3"^^ifß" ^^'

f(^eint mir ber je^ige ^ugenblid 3U einer ^Inberung nic^t ber

3u 421) ^) ^er 5lronprina mar gut SSermä^Iung beg Ätonpnnäcn üon

Italien gefofircn. — 2) £q ^armora, ber ou^ bem f^elbjuQ üon 1866 befanntc

ÖJenero^ betrieb ben 5(b)d)Iuf] ei'ne^ 93ünbniffe^3 Stalicnä mit f^Tanfreid). —
3) Seflationörat. 2öar mit befonbercu ^rufträgen nocf) ^^iiviii nefcf)icft. 3Serfnffev

fef)r tüirfitiger Xagcbädjcr. — *) Über bie ^otlueiibigfeit ber ^JtbbenifuMö be^<

1868.

8. 8.
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1868. rtd^ttgc. Denn töenn wix au^ [eine 9^ote ober etgentlt^ ^rioat*

mttteilung com 17. 3iint 1866 als nii^t mn ber S^egtetung

ausgegangen ber SBal^r^ett gemafe erüärt ^aben, [o barf btes

Dementi hoä) nur auf hk gorm jener HJlitteilung eines £)pe*

rationsptans fid^ be5ie]^en, ba fonft biefer $lan ber tjöllig rii^tige

oom militärif(^en ©efi^tspunfte töar unb bas enthielt; toas

^reufeen töünft^en unb ertoarten mufete üon ber italienif(^en

^rmee unb ^lliang. (Sine Abberufung Hfeboms, töie fie mein

Sol^n tDünfc^t, toäre bal^er in biefem SJloment ein Dementi, bas

töir auc^ ber t)orge[(^Iagenen Operation geben tüürben, roobur^

toir allem militörifd^en Urteil in ^reufeen unb 3^<ilien ins ©e*

fic^t fd^Iügen. Aus biefem (Sefic^tspunfte finb auc^ bie offisiöjen

Entgegnungen in unferen 3^^tii^9^^ toegen ber 9^ote oom
17. ^uni 1866 fei^r precaut gu faffen, bamit gorm unb Sac^e

genau gefc^ieben toirb unb bleibt.

931il greuben ^öre i^, bafe ^^xt ^n^e ^^ntn im allgemeinen

gut tut, bafe aber eine Ab!ür5ung berfelben ni^t toünfi^enstüert

ift. 2Bte unangenehm i[t aber gerabe in biefem AugenblidE bas

Xtnglüdf; toas 3^rer grau ©emal^lin gugeftofeen ift, an bem \ä)

ben töärmften Anteil genommen l^abe, toas ic^ berfelben aus=

3ufpred^en Sie erfud^e. £eiber foll fie noc^ ^Rac^roe^en bes

^rud^s empfinben.

5[Rir ging es l^ier gan3 gut, obgleicf) i^ nic^t roeife, toarum

x6) ^kx bin! Die $i^e töar unerträglich hk erften 14 3^age;

je^t ift fie mäßiger, aber bo^ brüdEenb in bem engen 2^al. 3<^

toerbe am 13. auf ungefähr 8 2^age na(^ §omburg gelten, um
in ben 2ßälbern einige ^Rul^e unb £uft ju fu(^en unb bann

infpiäierenb nac^ ^Berlin ge^en unb bann bie §er5ogtümer in*

fpi3ierenb betreten. Die (gpifobe nac^ Sannooer ift ganj nat^

meinem SBunf^ fel^r 3ufriebenftellenb ausgefallen, ebenfo bie

nad) 2Borms, ganj nad^ 35rem ^lane.

5Run fage iä) 3^^^^ abieu, angenel^me 9?u]^e unb JÖange*

toeile, toie biefe S^^ten freiließ roo^l ni(^t mögli^ fein mag!

35r treu ergebener banfbarer äßill^elm.

preu^ifd^en ©efanbten in S^urin, trafen ö. Ufebom, Bcrtd^tet ^t§mard in

ben „(^ebanfen unb Erinnerungen" fel^r au§fü!^rtid^.
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422] *2Inttt>ort an ben 9ltttov ber Unioerfität ^ict

^rofeffor Cübemann.
Äicl, 14. September 1868.

Da^ xä) Sie, als bie 9?epräfcntanten einer HniDerfität, bte 1068.

\xä) von jel^er eines fo guten tt)i[[enf^aftli(^en ^tufes erfreute,

^eute ebenfalls t)or mir fel^e, i[t mir befonbers angenel^m. 2Bie

meine SBorfa^ren an ber ilrone bie Pflege ber 2Biffenfc^aften als

eine il^rer Hauptaufgaben betra^teten, fo roerbe au^ ic^ tun,

toas in meinen ilräften ftel^t, um hie toeitere (gntroidflung unb

23lüte ber Hnioerfität iliel 3U förbern. 2ßas 3^ren 2Bunfc^ für

(grl^altung bes griebens^) betrifft, fo !ann i^n too^l niemanb

lebhafter teilen, als ic^, benn es ift für einen Souoerän etxoas

[el^r S(^töeres unb oor (5ott SSeranttöortli^es, toenn er \iä)

gejiDungen fielet, bas folgenf^toere 2Bort „i^rieg V* aus5U[preisen.

Unb bo^ gibt es S3er^ältniffe, too er fi^ einer folgen S3er«

antu)ortli(^feit ni(^t entgie^en fann, nic^t entjiel^en barf. Sie

[elb[t finb in biefem £anbe 3^119^11 geroefen, bafe bie 9^ot*

toenbigfeit 3U einem ilriege an einen gürften, toie an eine Station

l^erantreten !ann; ja, ha^ toir uns ^eute oertrauenb unb mit

gutem SBillen einanber gegenüberjte^en, ift erft bur^ einen 5lrieg

ermöglid^t toorben. Übrigens fel^e iä) in gans (Europa feine 33er*

anlaffung gu einer Störung bes griebens unb fage ^f)nen bas

3u 3^rer Seru^igung. 2Bas Sie aber nod^ mel^r beruhigen

bürfte, bas ift ber ^lid auf bie ^ier mit ^l)nen oerfammelten

5Repräfentanten meiner ^rmee unb meiner $IRarine, biefer 5lraft

bes 33aterlanbes, toel^e betoiefen ^at, ha^ fie fi^ nid^t f^eut,

einen i^r aufge5U)ungenen ilampf aufjune^men unb burc^*

3ufe^ten.

423] <2In ben ?fürften 5lar( t)on 9?umänien.
Sa ben, 13. Oftobcr 1868.

Die 9iücf!e]^r bes ©rafen ilepferling^) benu^e iä), um Dir ises.

ein £ebcns3ei^en oon mir 3U geben. (£5 freut mid^, bafe i^

3" 422) 1) ®er dleftox ^Qttc geglaubt, ben STöntg an bie (St^aftiing beS

^riebcng mabneit ju [ollen.

3u423) 1) &xa\ 0. 5l^et)fernng*9?auten6erg mar tvic bie bemnocf)fl

genannten Offiäiere at§ ^nfiruftor für bie rumänifc^e STrmcc beurlaubt.

13. 10.
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1868. Deinem SBunfc^e na^fommcn fonnte, Dir hen Dberftleutnant

ilreneü beurlaubt 5U3u[enben unb au(^ ben £eutnant ü. Sanben

mit bem ©rafen 5ler)ferling obgel^en 3U Ia[fen, um Dir M ber

(Einübung ber SlRannfc^aften mit bem 3ünbnabelgett)e^r an bie

§anb 3U gelten. 2ßie Du Di(^ mit ben franjöfijc^en ^nftrufteurs

auseinanberfe^en roirft, mu^ xä) Dir überlaffen! —
9te(f|t beforgt um Dic^ l^aben uns hk (ginfälle ber SBanben

von Deinem ^Territorium in bas tür!ifd)e ©ebiet gema(^t. Die

SJlifeftimmung bei ben Dir ni^t töo^ltöollenben ^Regierungen

mufete \xä) fteigern, tüeil es ben ^n[(^ein l^aben mufete, als ge*

fi^el^e \>k\c (5ren5t)erle^ung mit Deinem [tillf(f)tt)eigenben 35or=

tüiffen ober toenigftens unter bem SBortoiffen man^er Deiner

^el)örben. Deiner 33erfic^erung, bafe bem ni^t fo fei, solle i^

ben oollfommenften ©laubeU; ba iä) Deinen loa^rfieitsliebenben

6;:^ara!ter gu gut fenne, aber nic^t jebermann fennt Di^ fo

toie iä). 3<^ Tnu^ Dir ba^er raten, auf biefe \\ä) toieber^olen

fönnenbe ^Begebenheit dn fel^r road^fames 5luge gu ^aben, bamit

ni^t er[t ernfte 5lompli!ationen baraus Dir unb anberen er=

tDac^fen. —
2Benn Du ein 3ünbnabelbataillon formiert l^aben tDir[t;

aus toirtli^ guoerläffigen £euten, fo toerbe i^ beruhigter für

Deine ^erfon fein, benn um folgen 5lern !ann \i^ eine größere

gut betoaffnete ^a^t bilben, rooburc^ ^Infel^en, Slraft unb 2ßürbe

töä^ft. ©ebulb toirft Du no(^ lange üben muffen, e^e Deine guten

unb eblen ^Ibfic^ten anerfannt unb grüßte tragen toerben

!

Dein treu ergebener 25etter SCBill^elm.

424] ^n ben 95unbe^fatt§ler ©rafen t), QSi^mard.

«crltn, 28. Oftober 1868.

1868. 2n meinem ^Briefe aus ^Baben^) bemerfte iä) 3^^^^ bereits,

toie ungemein befümmert iä) um unfere ginanglage fei — unb

3" 424) ^j 5ßom 22. Oftober mit bem S3emerfen, ba^ er ein ^efiäit

nac^ bem ^a^xt 1866 ni(f)t erwartet fiotte. ^n Übereinftimmung mit biefem

©(^reiben h)urben bom Sanbtog in ber '2)enf[d^rift bom 6. D^oöembcr ireber neue

(Steuern nod^ eine 2tntei|e, fonbern bit SSeräu§erung t)on bem Staate gel^örenben
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roic iä) S^xt Silfe in ^n[pru^ glaubte ncl^men 5U müncn, um isös-

bte £anbtag5oppo[ition gegen einen Steuerjuf^lag 3U befämpfen.

2ßie erfreut war xd) ba^er, als mir bei meiner ^nfunft l^ier ber

ginansminifter bas ^rojeft Dorlegte, ha^ ^Reüirement mit ©olb=

beftänben oorsune^meU; roelc^es er 3^^^^ bemnä^ft vorgelegt

l)ai, unb bem i^ burd^aus htxtxeU ; benn ic^ finbe jebes ^rrange^

ment unbebenllic^, roenn es gilt, eine Steuerer^öl^ung ju um=

gelten! t). ber Sei)bt fam bal^er DorDorge[tern frül^ fofort 3U

mir, um mir 3^1^ S^reiben mitsuteilen, in roel^em Sie bie

(Srünbe auseinanberfe^en, aus benen Sie ben Steuerjuf^Iag

bem quäftionierten 9?eDirement üorjie^en, unb ^eute frül) braute

er mir 3^r 2;elegramm, roeld^es hk]t ^nfi^t feftl^ält, na^bem

er 3^^^Ti no^mals alle ©rünbe gegen ben Steuerjufi^lag aus^

fül^rli^ bargelegt ^atte unb 9?oon 3^^^" tio^ aufeerbem fo^

5ufagen als Hnparteii[(^er bie Hbereinftimmung bes gefamten

Staatsminifteriums mit t). ber §epbts 5ln[i(^t mitgeteilt l^at.

9^a^bem xd) nun l^eute fofort einer Staats^SDlinifterialfi^ung

beigeiDolint ^ahe, um in meiner ©egentoart bas pro et contra

in biefer ^ngelegenl^eit 3U oentilieren, toas 3ur (£inftimmigfeit

fül^rte, ben Steuerjuf^lag 5U oerroerfen, — \o bejc^lofe ic^, 3^nen

nun no(^ felbft ju [(^reiben unb in Rüx^t hk ©rünbe aufsufü^ren,

bie mid) beftimmen, biefer (£inftimmig!eit nod^mals beijutreten.

Daj3 Sie im ^rin3ip re^t l^aben, nxd)t oon ^eftänben 3U

nehmen, räumt jeber ein. ^ber es l^anbeltfi^ ^ier, oon 3U)ei

Übeln bas Heinere 3U roäl^len. Sie toollen, ba^ bie laufenben

ausgaben ]id} rxad) ben (ginnal^men rieten follen. Das tft

roieberum ri^tig ; roenn aber bereits oon 13 oerlangten SJlillionen

nur 5 fte^en geblieben finb, toelc^e bas Defi3it bilben, fo l)ahc

xd) mid) na^ Dur^ge^ng aller Soften über3eugt, bafe eine

S^äbigung bes £anbes entftel^en mufe, toenn biefe Soften, bie

faft alle nur gortfe^ung angefangener Unternehmungen be=

treffen, bur^ Strei^ung ber 5 äJlillionen liegen bleiben müßten.

^Q^ieren, I)Quptfäc^Udf) SlöIn*?D?inbcner Sifenba^nofticn, n<^fo'^i>C'^t. ^iej'ei- öoni

^-inon^minifter ö. ber ^ctjbt Dorqefc^Iaöeneu J^ilfe ftimmte iÖiämard nunme()r ^u,

fie blieb iljm aber, ba laufenbe 5(u^3gabeit nnf biefc SBcifc 00m Stapitat bc-

ftritten »uurben, äußcrft uncrrt)ünfd)t.

Äoifet äBil^elmS be« ®ro6cn 93ticfe iifio. II. 12
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Den (EinbrudE; ben bies machen mufe; brau(^e td^jitic^t aussufü^ren.

SBoIIte man fi^ [ogar barüber l^intDegfe^en, fo ift bas ^Dloit-

munt; bas no^ gu [trett^en töäre; IV2 Hllillionen; rei^t dfo bei

toeitem ntc^t l^in, um gum verlangten 9iefultat 5U fommen. Sie

xoollen biefe ©elbfalamität auftreten laffen, bamit bie fianbes^

üertretung ufto. einfel^e, bafe fie nid^t neue Steueroerringerungen

in btefem SBinter l^ätte eintreten laffen Jollen unb Jie fomit

trätabel 3U ma(^en in fold^en gragen?? Sie toollen bagu auä)

t>a5 $0littel angetöenbet feigen, ha^ \>k ^Regierung er[t ben

Steuersuf^lag üerlange, unb toenn er, roie beftimmt t)or*

l^ergufel^en ift, t)on ber Äanbesoertretung abgef^lagen toirb,

3um ^bfe^en ber 5 SlUillionen bie $anb hide — toas

rein unmi)gli^ aber i[t —
, [0 halß bann bie ilammer

felbft auf jenes 9?et)irement antragen u)irb — toie es leiber

fd^on in bie 3^iiiiTi9ßi^ penetriert i[t, töomit alfo 'C^as Obium
einer Steuererp^ung auf bie ^Regierung fällt, unb hk ®e^

toal^rung bafür unb bie Dan!bar!eit bieferl^alb ber £anbe5:=

Vertretung gufällt ! ! ! Die Äanbesvertretung toirb babei bie 5rii^t=

^räftationsfä^igfeit ein3elner fianbesteile vorbringen, unb gioar

mit 2Ba]^r^eit; bie neuen Jßanbesteile, bie i^aupt)äc^li(^ über bie

Steuererl^öl^ungen flagen, roooon i^ mic^ biefen Sommer genüge

fam über3eugen mufete, muffen nun noc^ bur^ bie Steuer3af)lung

Don neuem mißmutig unb mi^aunig gemacht werben, toas oor

allem gu oermeiben ift. äBeli^ einen (SinbrucE mufe es im ^us*

lanb machen, u)enn \>k $Hegierung mit i^rem brücEenben Steuer=

3uf(^lag von ber £anbesoertretung abgetoiefen toürbe, unb burd^

biefelbe 3U bem milberen SJlittel bes quäftionierten ^Revirements

genötigt toirb??

^us allen biefen ©rünben mufe iä) Sie alfo inftänbigft auf=

forbern, ^l^re ^uffaffung fallen 5U laffen, toas getoife [fc^on]

gef^el^en tväre, u)enn Sie bie ^bu)ägung bes pro et contra

3^rer ilollegen gehört ptten, wk iä) bies i^eute ^örte. ^bcr

(Eile ift nötig, ha toir nur noc^ u)enige 3:;age bis jum 4. 5^o^

vember l^aben.

3(f) fül^le, bafe id^ nid^t bas ^^alent l^abe, fol^e l^oc^toid^tige

Dinge !lar barsulegen, inbeffen ha xä) tool^l nur furg roieberl^olte,
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roas onberc 3^^"^" ^^ff^^ ^^^ ausfü^rlid^cr üortrugcn, [o ^offc i86<

i^ bo^ übcrjeugcnb gcf^riebcn 3U ^aben.

3^r treu ergebener 9Bin)e(m.

425] ^:2ln ben QSunbe^fanjIer @rafen t>. 93i^mard.O

58 erlin, 2. SRoocmber 1868.

3f)r 23rtef dotti 27. d. äJlts. ^at fic^ mit bem meinigen ge= ^^
freuet, ]o ha)^ id) benfelben nid^t el^er beanttoorten fonnte, als

bis id) einen stoeiten erhalten l^aben toürbe. X)k]ti 5toeite i[t mir

benn nun gugegangen. SBenn je meine ^(^tung unb X)an!bar!eit

gegen Sie \\6) no^ [teigern fönnte, fo roar es ber 3^^^^^ hk]zs

3^res Briefes, '^ad) ^^un oorl^ergegangenen ^ufeerungen unb

^nfi^ten mufe i^ htn (^ntf^Iufe; ben Sie auf meine Sßorl^altungen

gefaf^t ^aben, unenbli^ ^oc^ anf^Iagen! 2Bir ftanben uns

mit Derfc^iebenen ^uffaffungen gegenüber; unb natürlich max id)

in ber [c^toeren £age, jule^t meiner Überseugung folgenb ben

^usft^Iag 3u geben — als Sie mir fo freunbf(^aftli^ entgegen*

famen unb mir einen Disfenfus 5tt)i[^en uns erfparten. (Smp*

fangen Sie bafür meinen toal^ren greunbesban!

!

3^ Derfenne aud) l^eute ni^t bie S3eben!en, töel^e Sie in ber

quä[tionierten SJlaterie ^aben, auc^ fürchte id) mit ^l^nen, bofe

roir näc^ftes ^a^x toieberum vox berfelben grage [teilen toerben

;

bann werben (Srfal^rungen gefammelt [ein, toel(^er 2Beg bann

einsuf^lagen ift. gür je^t ift meinem 5lönigs^er5en dn furchtbar

f^u3erer (Entf^lufe erfpart, ber meinem S3ol!e in biefem ^ugen>

blide neue £aften auferlegt ^ätte! Unb toas für ^Bebingungcn

TDollte uns bie Dppo[ition auferlegen, tt)enn [ie ben Steuer5ufd)lag

betoilligen roollte? Das alles ift ^offentli^ für je^t befeitigt!

Dennoch gelten roir mit übermorgen einer ernften ilampagne

entgegen; möge bie SBorfe^ung uns jum (Suten leiten. —
X)ic ^erfonal=33eränberungsi)orf^läge, roel^e Sie mir

ma^en, ^aben mi^ no^ 3u feinem (gntf^lu^ gebraut, gorn^) in

ilönigsberg roürbe als ©efi^äftsmann an feinem ^la^e fein;

3u 425) 1) «gl. ©. 176 ^^tnm. 1. — sj 5«^ Ober^räfibent, bct f^>ätcrc

12*



1868.

4. 11.

180 ^rieg gegen ^ran!re{d).-ernd)tungb.'S)eutf^ett9^eic^ö. 1867-1871.

aber feine gormlofigfeit totrb bei ber 5lriftofratie, toenn fie auä)

liberdifiert, anjtofeen. gür il^n 5^üI)Itoetter3) na^ ^ofen 3u {enben,

l^dte ic^ für fel^r paffenb, toenngIei(^ ©raf ^önigsmar! au6)

paf[en toürbe. 5Bon mel^reren Seiten toirb mir bie entfc^iebene

5lapa5itat bes ©rafen (Sulenburg*) aus bem 90^ini[terium bes

3nnern gerühmt unb er gerabe3U 3um Dberprafibenten naä)

ilönigsberg üorgef^Iagen (nur ni^t von feinem SRinifterüetter),

tDO man il^n au^ toünfd^t. Seine 3^19^^^ ^^^ i^feig^ Stellung

toürbe für mi^ fein ©runb bagegen fein; toas meinen Sie?

Dann mufe (Sulenburg aus SD^arientoerber na^ ^otsbam. —
9^un (Sott befolgten

!

^\)x treuer greunb 2B i 11^ e I m.

426] ^n ben ^Sunbe^fanjler ©rafen ö. 93i^mar(f.

Scrlin, 4. 9looembcr 1868.

^nbei fenbe iä) ^^ntn einen ©rief (£larenbons an bie

ilönigin/) über feine Hnterrebung mit ^lapoleon. (£r ^at meine

^nfi(^ten fel^r richtig i^m mitgeteilt unb bagegen bie 9P^ainlinie

eingetaufd^t, als ben unabrDeisli(^en griebensbru^ ! ! Die Sinter==

tür ift alfo ausgefproc^en. Dafe ber (£larenbonf(^e Srief nur für

Sie ift, ge^t aus feinem S^lu^fa^ l^eroor. Die ilongrefeibee

^Jlapoleons ift als fixe 3^^^ i^ betrachten, toenn bie 5longreffe

grofee ilommotionen f^lie^en follen, fo toürbe je^t einer fie

f^affen.

®itte um balbige ^^üdgabe ber (Einlage.

3^r 2B[il]^elm].

Rangier unb S^riBunat^räfibent in ^önig§berg. — ^) 5n§ Cberi)rä[ibent öon

^ofen, bi§^er 9(?egientng§^räfibent in ^üffetborf. — *) ^er füngere, ®raf

^ot^Of ber f^ätere iD^inifter beg ^nnern unb bemnäc^ft Dber^röfibent Don Reffen*

3u 426) ^) Napoleon fürd^tete, S3i§morcf ptte ben ^lufftanb in ©panien

begQl^It unb ^reußen n)o\U ben ©üben in ben S^JorbbeutjcTjen S3unb l^inein*

giei^en. 5)er engtifd^e SSotfc^after in ^ari§, Sorb ©larenbon, wibericgte i^m

möglicfift biefe 5lnfd^auung.
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427] ^n ben QBunbe^fanjIer ©rafen o. 93i^marcf.

Sctiin, 21. Dejembcr 1868.

Sic UDcrbcn erfal^ren l^aben, bafe ^rm5 5larl^) ben 5Reft bcs i*Jti<i-

SBinters töegen feines güftleibens in ^i^^a jubringen foll, aber ^^' ^''

feine 9?eife bortl^in über ^aris nehmen töill unb fi^ mit ber

^rinsefe am §ofe 3U geigen gebenft. 2ßenngtei(^ ic^ es f^on

beplajiert finbe, toenn man eine ©efunb^eitsreife ber ^rt ma^t,

in ^aris feine (£iour (unb 3töar in (Bä)u\) unb Strümpfen) ju

machen, fo fragt es fi^, ob €S gerabe hex ber f(^tDebenben fpani^

f(^en unb orientaIif(^en grage töünfi^enstoert ift, bafe ein preufei^

f^er ^ring fi^ einer politifc^en 5lont)erfation mit bem Äaifer

ausfegt, roennglei^ roir jiemli^ l^armonieren in beiben gragen.

(£s fommt aber no^ ein fe^r unangenel^mer 3"5iben3pun!t 3ur

Sprache. ^rin3e^ ilarl affic^iert feit i^rer stöeimaligen 5Reife

nac^ Spanien eine beplajierte 3^timität mit ber oerjagten

Königin biefes Äanbes.^) Diefe ift in ^aris! Sei biefer 3^*

timität töäre es !aum 3U rei^tfertigen, toenn hk ^rin3e6 bie

5lönigin in i^rem Hnglüd ignorierte unb nic^t befuc^te. ^ber

toie embarraffant für alle 3^eile unb ^Ber^ältniffe toäre eine folc^e

S3ifite? ^ä) roürbe ba^er meinem Sruber Dorf^Iagen, ben Sefu^
in ^ariS; löenn er fo fel^r an bemfelben l^ängt, auf ber 9?üdreife

3U mai^eU; toenn er ^ergeftellt ift unb Diele Dinge fi^ bis ba^in

gellört !)aben toerben. 3^^ ^itte um ^^xe ^nfi^t htx 3^rer

'^üdU\)i; ber ^rin3 roill ben 28. abreifen unb l^abe xd) i^m

aoertiert, bafe er feinen ^arifer ^bfte^er nid^t el^er feftftelle, bis

xä) 3^re ^nfic^t fenne. 2ßil^tlm.

428] Qln ben <5ürften ^ar( t)on 9?umänten.

«erlitt, 15. 3anuac 1869.

^us meinem offi3ienen ©riefe fie^ft Du, bafe i^ Deinem iseo.

2Bunf(^e gemä^ bem p. ^Irensfi^) bis (£nbe SJiärj ben Urlaub

3u 427) 1) S3ruber be3 ^öitig^. ®er Srief geigt, tvk fcl^r her .^tötttg

bie ^nterejfcit ber 5lött{g(ic^ett fjatttilie f)inter bog ©taatöintcrcffc ^urücffteltte^

— -) "Die au§ ©paitieu tjertriebeitc Slöttigin ^f'i&c^t"-

3u 428) 1) «gl. 5h. 423.
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1869. Dcrlängert \)abe. (Sine jal^relange SBeurlauBung ober Stellung

5ur X)tspofition metner ^rmee mit Hniform !ann iä) nt^t be=

tDÜIigen, aus ben ©rünben, toelc^e bemfelben fd^on frül^er mtt=

geteilt finb, ba i^ hk größte 33orfic^t gebrauchen mufe, X)eine

unb meine politif^e Stellung gu ben jalousen 'jJJtä6)Un nxä)t 5U

fompromittieren. So ungereimt au^ hk ^nfc^ulbigungen gegen

X)xä) feit ^ratianus (Entfernung finb, ebenfo unfinnig unb Iügen=*

^aft finb bie IBef^uIbigungen gegen miä), bafe ic^ eine ^Injal^I

oon Dffisieren unb Xaufenbe oon oerfappten Solbaten als (Sifen-

bal^narbeiter fenbete, loenn auc^ \\ä) unter le^teren manche el^e*

malige Solbaten befinben mögen, hk als 9?efert)en unb £anb==

töe^rleute überall 33erbienft fuc^en bürfen. Denno(^ mufe 16)

barüber loac^eU; ba^ bas, was iä) toirtlic^ 3U l)einem S3eften

militärifd; tue, nic^t 931ifebeutungen erfahre, unb has toürbe ber

gall fein, roenn iä) bie preufeifd^e Uniform jahrelang in X)einem

Dienfte lie^e . . . Sein 9tüdftritt bleibt i^m (ilrensü) immer,

na^ toie oor, oorbel^alten. 3<^ ^^^^ '^^^f ^^^ Q^öW ^^orfic^t

in hm je^igen tür!if(§=griec^if(^en 2ßirren gu beobachten, wk
bisl^er! X)ein treuer 33etter 2Bil^elm.

429| ^n ben ^unbe^fan^ler (trafen t). ^i^mard.
Scrlin, 14. gcbruar 1869.

^nliegenb überfenbe i^ S^nm einen neuen S^mersens*

f^rei ber Stabt 9[Jlemel, ben biefelbe bem (Seneral ber 5la*

oallerie o. 5lRanteuffel gefd^idt l)at toegen ber (gifenba^n ^^ilfit—

93^emel. 3^ ^o.ht ber biesfallfigen Deputation auf bem Sc^lofe*

ball bie ^nttoort gegeben, toelt^e mir (5raf 3^^"P^iÖ ^^'^

V. ber $et)bt o!trot)ierten. X)oä) l^abe ic^ bamals oon ben 9Jli==

niftern mä)t als bereits fongeffioniert bie (gifenba^n ilorono—

£ibau bejeic^nen gel^ört, fonbern im (Segenteil hk tofeerung

oon i^nen oernommen: el^e biefe Sal^n gebaut, ift hk unfrige

löngft fertig. Die Sac^e ftel^t aber anbers, inbem ber Raifer

^leianber bie ^ai)n ni^t nur fonseffioniert, fonbern na^ (Senerai

0. ^^ottlebens foeben in iliinigsberg gemachten SJlitteilungcn

biefe iBal^n fofort in Angriff genommen loerben foll. Daju
fommt

:

14. 2.
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1. bafj bic 9JlemeI-^iIfiter (Emba^ngcfellf^aft ben »rüden* J«a

bau aud) übernehmen toill, 2. bafe bie ©efellf^aft \\6) aber

auflö[t, iDenn bie 33orbebingung i^res 3ufammentritt5, bie no^

biesjöl^rige 33orIage bes ^rojefts an bie 5lammern, unterbliebe,

3. ta^ bie 3in5garantie erft in brei ^al^ren ins £eben tritt unb

bafe 4. toenn bie £ibauer ^a^n früher roie hk äRemeler fertig

ijt, festere Stabt unfehlbar i^ren §anbel faft gans einbüßt.

Dies alles finb Argumente, hk miä) cerpflic^ten, bie grage

no^mals aufjune^men, um alles ju cerfu^en, bafe no^ fofort

bie ©efe^esüorlagei) ben 5lammern gemalt toerbe, toel^e bur(^

bie üorigjä^rige Debatte t>k Sac^e fennen, fo bafe buxä) S^lu^*

beratung (ie raf^ erlebigt toerben !ann. 8ie roollen alfo

D. ber Sepbt unb 3^enpli^ fofort meine ^nfi^t mitteilen.

2Bil^elm.

430] Qln ben ^unbe^fanjler ©rafen t). 93i^marc!.

»erlin, 22. gcbruar 1869.

Überbringer biefer S^^kn ^ai mir SJlitteilung oon bem i869.

auftrage gemalt, ben Sie i^m für fi^ gegeben l^aben !^)

SBie fönnen 8ie nur baran beuten, bafe i^ auf ^l^ren ®e=

bauten eingel^en fönnte! SJlein größtes ©lüdf ift es ja,

mit 3^11^11 3^ Ic^ßn un^ immer feft einoerftanben ju fein ! 2Bte

fönnen Sie \iä) $t)po^onbrien barüber ma^en, ha^ eine einsige

Differenz Sie bis jum eitremften Stritt oerleitet! 9^oc^ aus

35ar5in f(^rieben Sie mir in ber Differenz roegen ber Decfung

bes Defi5its,-) t>a^ Sie äu)ar anberer Sfleinung mk \ä) feien, ha]^

3" 429) 1) Q^ idjtittt, baj^ eine foWje ißortage nic^t me^r erfolgt ift. %m
6. Wäv^ iüurbe ber Sonbtag gefdjtoffen.

3" 430) 1) ^Tnthjort ouf ein eutlaffiutgägefuc^ 93igmarcf§, ba§ ber öor^

tragenbe 9?ot im ©taat^minifleriiim, SBirft. ©el). OberregieriingiJrnt SBe^r^^

mann, bem ^önig überbrückte. (So f)anbeite ficf) uacf) be^ Stönig^j Wnfic^t

baiiptfäc^Iirf) um eine i)!J2einungSt)er[d)iebcn^eit 5h)i|'d)en ben 9[!Ziniftcrn be§

Innern unb ber f^inanjen mit S3iömorc! über bie Sluöeinonberfe^ung be§ ©toateö

mit ber ©tabt ^^ranffurt a. M., in ber 93i§marcf nid^tomtlid^c SSceinftuffung

beö Jlönig^ jugunftcn ber ©tnbt erblicftc (ögt. '"Jlx. 431). Über bie lueitercn

©rünbe jum entlafiung^ägcfurf) fic^c 9h-. 432. — -) 3Sg(. dh. 424, 425, 429,

435.
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1869. Sie aber hei Xiberna^mc S^m Stellung es \xä) 5ur ^fli(^t

gemalt i^ätten, [bafe], toenn Sie pflii^tTnäfeig 3^re ^nft(^ten

geäußert; Sie fi^ meinen ^efc^lüffen immer fügen töürben. SBas

f)at benn biesmal 3^^^^ fo ^^^^ ausgefproc^enen ^Infic^ten Don

oor brei 5CRonaten ]o gänjlic^ üeränbert? (£5 gibt nur eine einjige

DifferenS; ^^ töieberl^ole es, bie in g[ran!furt] a. 90^. Die

Xlfebomiana^) ^aht i^ geftem no(^ gan3 einge^enb na^ 3^rem

2Bunf^ befproc^en, f^riftli^; hk ^ausangelegen^eit toirb \xä)

fd^Ii^ten; in ber Stellenbefe^ung toaren toir einig, aber hk
3nbit)ibuen roollen ni(^t ! 2Bo ift ba dfo (Srunb ßum (£x=

treme ?

3^t 9^ame fte^t in ^reufeens (5ef(^i^te ^b^tx als ber irgenb

eines preufe[if(^enl Staatsmannes. Den foll iä) Iaf[en? 9^ie^

mals. 9luf)e unb (5 eh et toirb alles ausgleiten.

3^r treuefter greunb Sßill^elm.

431] <2ln llnbefanntO

»[crltn], 25. gcbruar 1869.

1869. Se^en Sie fic^ auf einen Stul^I unb nel^men Sie ^au
^^" ^' be G^olognc gur Sanb, um einer Dl^nmac^t hzi £efung biefer

3eilen gu entgelten. Der griebe mit granffurt a. 9Jl. ift nur burc^

bie lBeu)illigung t)on brei SJlillionen ©ulben 3U erlangen. Das
SDlinifterium . . . fteigerte^) ]xä) als Ultimatum auf ^toei SJlil^

lionen. Da ^äbe i^ miä) entfd^loffeU; bie eine SP^illion auf mein

3) SSgt. mx. 421.

Svi 431) ^j SSteIteicf)t ift ber ^rief, tvie in bem STuftiouäfatolog Don

51. Ko^n, in bem er gum SSerfauf angeboten tüirb, öermutet mirb, in ber Xat

an btn SSanfier be§ ^önigg gerid^tet. S3ei ber 3ru§einanber[e|ung sirifdien

^reufeen unb bem bi§:^erigen ©taot f^ranffurt, ix)o bie alten (Steuern al§ ^om*
munatfteuern befte'^en blieben unb bie ipreufeifc^en ©toatSfteuern al§ [old^e ^^ingu^

famen, toor nid^t gang !lar, tüaä aU bisherige ©taat^Ioft unb toa^ aU bi^l^erige

<3tabtlaft angufel^en fei. "iag 5DZinifterium l^otte brei, \pätev §tt)ei 9JiitIionen

(SJuIben aU SSetoftung ber ©tabt erHärt, bie ber ^reuBifd^e gi§^§ md)t über*

nel^men !önne. ®a§ l^ielt ber ^önig für Unrecht unb übernofim, um einen

geredeten 5lu§gleid[) §u ermögtid^en, eine üOlillion auf feine ^riöatmittel. ^m
einäetnen ift bie Slngetegeni^eit tüo^ nid^t gan§ Hargeftettt. — ^} ^er %on liegt

ni(J)t auf ben Qa^tn, fonbern auf ber <Ba(i)t felbft. ^a§ XRinifterium fteigerte fidf)

abrt)ärt§ öon ber urfprüngtic^en fjorberung bi§ gum Uttimotum.



Qlu^einanbcrfe^ung mit ^ranffuvt am tDZain, ^cbniar 1869. 185

^riDatDermögen 3x1 überncl^mcn; unb es ift (0, bas gciäige 9Jlt* isey.

nifterhim!) angenommen! . . .

432] ^nj>tn ^unbe^fanjUr ©rafen t). ^i^marrf.

Scriin. 26. gcbruar 1869.

5lb i^ 3^nen am 22. in meiner ^eftürjung über Sßel^r* 1069.

monns SJlitteilung ein fe^r flü^tiges aber befto einbringli^eres
^^* ^

33illett \ä)xkh, um Sie t)on 3^^^^ t)erberbenbrof)enben 35or^

l^aben abjul^alten, fonnte i^ anne-^men, bafe 3^i^^ ^ntmort in

il^rem (£nbre[ultat meinen SSorftellungen ©el^ör geben töürbe —
unb id) l^abe mic^ nic^t geirrt. Dan!, l^erslic^ften Dan!, ha\^

Sie meine (Srroartung nit^t täufc^ten!

SBas nun bie §auptgrünbe betrifft, bie Sie momentan an

3^ren 9?üdtritt benfen liefen, fo ertenne xä) bie 2^riftig!ett ber*

felben oolüommen an, unb Sie tuerben \iä) erinnern, in toie ein*

bringlic^er 5lrt i^ Sie im Desember 0. 3$. hex SBieberüberna^me

ber ®e[d^äfte aufforberte, \xd) jebe mögli^e (Erleichterung ju

Derf(^affeU; bamit Sie ni(^t oon neuem ber oorausjufe^enben 2a\i

unb 9Jlaf[c ber 5lrbeit unterlägen. £eiber j^eint es, bafe Sie

eine [ol^e (Erleichterung (ni(^t einmal hk ^bbürbung £auen*

burgs) ni(^t für angängli^ gefunben l^aben, unb bafe meine bes*

fallfigen Befürchtungen fic^ in erl^öl^tem S^lafee betöal^rl^eitet

l^aben, unb groar in einem (grabe, ba^ Sie 3U unl^eiloollen (5e*

banfen unb ^Bef^Iüffen gelangen follten. SBenn 3^rer S^ilbe*

rung nad) nun no^ (£rf^tDerni[fe in ©etoältigung ein5elner ®e*

fc^äftsmomente eingetreten finb, fo bebauert bas niemanb mel^r

roic i^. (Eine berfelben ift bie Stellung Sul5ers.i) S^on oor

längerer ^dt \)ahe xd) bie §anb gu beffen anbertoeitiger ^lacie=

rung geboten, fo bafe es meine S^ulb ni^t ift, roenn biefelbe

nicbt erfolgt ift, na^bem (Eulenburg fi^ felbft au^ oon berfelben

nunmehr überjeugt ^at 2Benn eine ä^nlic^e (Sef^äftsoerme^rung

3^nen bie Hfebomf^e Angelegenheit oerurfad^te, fo fann bies

aud) mir nic^t 3ur £aft gelegt roerben, ba beffen SSerteibigungs-

fc^rift, bie 16) hod) nx6)i oeranlaffen fonnte, eine Seleu^tung

3u 432) 1) Unterftaatg[e!retär im 3D^inificrium beit i^nncrii.
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1869. 3^rerfetts oerlangte. SBenn tc^ nt(^t fofort auf bie (grtebtgung

t>e5 Don 3^^^^ beantragten ©egenftanbes einging^ fo mußten

Sie wo^\ aus ber ilberraf^ung, toel^e tc^ 3^^^^^ SJlitteilung

entgegenbrachte, als Sie mir 3^ren bereits getanen S(^ritt gegen

Hfebom angeigten, barauf vorbereitet fein. (Ss toaren HRitte

Januar, als Sie mir biefe ^ngeige matten, !aum brei 50lonate

üerfloffen, feitbem hk 2a $IRarmora[c^e (£pi[obe fi(^ anfing gu

berul^igen, fo bafe meine 3^^^^ i^n Sommer geft^riebene ^nfid^t

über Hfeboms 35erbleiben in 2^urin nod^ biefelbe töar. Die mir

unter bem 13. Februar gemalten 931itteilungen über Hfeboms

©ef^äftsbetrieb, ber feine (Enthebung oom ^mte nunmehr er*

forbere, roenn nic^t eine Disjiplinarunterfu^ung gegen i^n oer*

l^ängt toerben folle, liefe iä) einige 2^age rul^en, ha mir ingtöif^en

bie SJlitteilung getöorben toar, bafe 5leubeIF) mit ^^xtm 23or=

toiffen Hfebom aufgeforbert, einen Stritt entgegen ju tun. Hnb
benno(^, el^e no^ eine ^nttoort aus 2;urin anlangte, befragte id)

Sie f(^on am 21. gebruar, toie ^Sie fi^ bie 2Bieberbefe^ung

biefes ©efanbtf^aftspoftens bähten, loomit xä) alfo ausfprat^,

hal^ i^ auf hk 35a!anttöerbung besjelben einginge. Hnb benno^

taten Sic f^on am 22. b. 931ts. htn entf^eibenben Schritt gegen

2Be^rmann, 5U toeli^em bie Hfebomiabe mit 5BeranIaffung fein

follte. (Sine anbere S3eranlaffung toollen Sie in bem Xlmftanbe

finben, bafe iä) nad) (Smpfang bes Staats=S[RinifteriaIberi(^ts in

ber ^ngelegenl^eit g[ran!furt] a. 9Jl., oor geftftellung meiner

^nfi(^t, ni(^t noc^ einmal 3^^^^^ 35ortrag oerlangt l^ätte. Da
aber ^^xe unb ber Staatsminifter (Srünbe fo entfc^eibenb burc^

35orIage bes (Sefe^enttourfs unb ben 23egleitungsberi(^t bar*

gelegt toaren, ja, meine Xlnterf(^rift in berfelben Stunbe

oerlangt tourbe, als mir biefe 35orIage gemacht toarb, um fie

fofort in bie 5lammer ju bringen, fo fc^ien ein no^maliger

35ortrag nic^t angegeigt, um meine ^nfic^t unb 5(bfic()t feft*

3uftellen. Wärt mir, beoor im Staatsminifterium biefer in ber

g[ran!furt] a. SJl.^^rage ein3uf(^lagenbe 2ßeg, ber gang üon

meiner früheren ilunbgebung abtoic^, feftgeftellt tourbe, 35ortrag

2) ÜloBert t). Äeubetl, bamaU öortragenber 3flat im SD^iniftertum ber auä^

tt)äi'tigen ^ngelegenfidten.
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gehalten roorben, fo toürbc bur^ ben 3^^ßnöU5tau[^ ein ^ustocg lae».

au5 ben ocrfc^iebenen ^uffaffungen cr5tclt toorbcn fein, unb bie

T)iDergen3 unb ber 5[Rangel he5 3iifömTnentDir!en5, bas Hm=«

arbeiten u]w., roas Sie mit 9?e(^t [o fel^r bebauern, gu Dcrmeiben

geujefen. ^Iles toas Sie bei biefer (Gelegenheit über bie S^toierig^

feit bes ^Ti^Ö^nge^altens ber fonftitutionellen Staatsmaf^ine

[agen u[tD., unter[(^reibe i^ burd^aus, nur !ann xd) bie ^nfi(^t

nit^t gelten laffen, halß mein fo nötiges 33ertrauen ju 3^"^"
unb ben anbercn 9{äten ber ilrone mangele. Sie felb[t fagen, bafe

es 3um er[ten SJlale üorfomme feit 1862, ha^ eine 5)ifferen3 ein=

getreten fei 3totfc^en uns, unb bas follte genügen als ^eroeis, bafe

i^ lein 33ertrauen 3U meinen 9iegierungsorganen me^r l^ätte?

9liemanb f(^lägt bas ©lud ^öl^er an als i^, balß in einer 6 jährigen

fo betoegten Seit berglei(^en I)ifferen3en nic^t eingetreten

finb; aber toir finb babur(^ oerroöl^nt roorben, glücflirfi oerroöl^nt

roorben, fo ha^ ber je^ige 9P?oment, me^r als gerechtfertigt

ift, ein (Ebranlement erjeugt! ^a, lann ein SJlonart^ feinem

Premier ein grijfeeres 35ertrauen beroeifen als iä), ber 3^^^" i^

fo oerfc^iebenen SJlalen unb nun auc^ je^t sule^t no^ ^rioatbriefe

jufenbet, tik über momentan f(^töebenbe gragen fprec^en, bamit

Sie fi^ übergeugen, bafe id) nichts ber 5lrt l^inter ^^x^xn 9?üden

betreibe? 2Benn iä) 3^nen ben ^rief bes ©enerals o. 9Jlan=

teuffei in ber 5[Remeler Angelegenheit fenbete,^) toeil er mir ein

5Roöum (^ottleben) ju entl^alten f^ien unb i^ bes^alb ^l)xe

Anfi^t ^ören toollte, roenn ic^ 3^nen ©eneral o. ^Bo^ens 93rief

mitteilte, ebenfo einige 3ßitungsausf^nitte, bemerfenb, bafe biefe

Rieten genau bas roiebergäben, toas i^ unoerönbert feit ^aJ)x

unb Xag überall unb offisiell ausgefprod^en l^ätte — fo follte

i^ glauben, ha^ id) mein 93ertrauen faum fteigern fijnnte. Dafe

id) aber überhaupt mein Dl^r ben Stimmen oerf^lie^en follte,

bie in getoiffen geroi^tigen Augenbliden fi^ oertrauensooll an

mid) roenben, — bas loerben Sie felbft ni^t oerlangen.

3Benn id) ^ier einige ber fünfte l^erausl^ebe, bie 3^r
S^reibcn ols ©rünbe anführt, bie 3^^^^ jc^ige ©emütsftimmung

3) 3Sflt. 9?r. 429.
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herbeiführten; toäl^renb iä) onbere unerörtert liefe, fo fontme i^

no^ auf S^x^ eigene ^ufeerung ^uiM, bafe 6ie 3^^^^ Stimmung

eine franfl^afte nennen ; Sie füllen \\ä) mübe, erf^öpft, Sel^nfu^t

nad) 9iu]^e bef^Iei^t Sie. Das alles üerftel^e iä) üolüommen,

benn x6) fü^Ie es 3^^^^ naä); — !ann unb barf id) besl^alb

baran benfen, mein ^mt nieberjulegen ? (Sbenforoenig toie i^

bies barf, ebenfotoenig bürfen Sie es! Sie gel^ören \xd) nic^t

allein, \xd) felbft an; 3^^^ (Sxifteng ift mit ber ©efc^ic^te

^reufeens, Deutfd^Ianbs, (Suropas gu eng üerbunben, als bafe

Sic \id) Don einem S^aupla^ surüdfgiel^en bürfen, \>m Sie mit

[(Raffen l^alfen. ^ber bamit Sie \id) biefer Schöpfung aud) gan5

roibmen tonnen, müf[en Sie \xd) (Erlei^terung ber Arbeit t)er=

[(Raffen, unb UtU xä) Sie inftänbigft, mir bieferl^alb 25orf(^läge

3U matten. So follten Sie \xä) oon ben Staats^ S[Rinifterial=

fi^ungen losmai^en, töenn getöi)]^nli^e X)inge üerl)anbelt toerben.

Delbrüdf ftel^t S^nen fo getreu gur Seite, bafe er ^^mn manches

abnel^men fönnte. 9?ebu3ieren Sie 3^re 25orträge hd mir auf

bas 2Bi(^tigfte ufto. S5or allem aber 3töeifeln Sie nie an meinem

unoeränberten 33ertrauen unb an meiner unausli)j(^Ii(^en X>an^

barfeit!! 3^r SBil^elm.

433] *i2lnttt)ort an ben Öberpräfibenten ber^roüinj
^reu^en t). Äorn unb anbere <S)eputierte.

Königsberg, 12. September 1869.

1868. (Sie tüiffen, meine §erren, ha^ xä) nur in befonberen £agen

meines £ebens unb ba^er jebesmal auc^ mit beroegteren (5e=

fül^len in biefer Stabt erf^ienen bin. ^uf bie fc^toere 3^it, bie

ic^ mit meinen ilöniglii^en (Altern l^ier oerlebt, xrx toelc^er bann

glei^geitig au^ bie ^Degeneration bes Staates begann, folgten

W (Srofetaten ber 5Befreiungs!riege, an benen biefe ^rooinj

einen fo l^eroorragenben Anteil genommen, ^m ©egenfa^e 3U

biefen emften unb fd^toeren 2^agen, hk xd) bamals l^ier oerlebt,

follte bann ein ^!t meines £ebens folgen, ber bie l^öi^ften unb

bebeutungsoollften St)mbole irbif^en ^Regiments in meine $anb
legte

; fo bafe x6) bk ilrone oom Altäre bes §errn nehmen unb

12. 9.
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fic als S^^^^^f ^^h ^i^ß Sixone, aus ©ottes (5nabc |tammcnb, i869.

3um Segen bes 33oI!es 3U toerben beftimmt ift, mir auf bas

Saupt fe^en fonnte. I)ie ©efinnungeit; bie Sie mir im S^amen

ber ^ier SBerfammelten ausgefpro^en, finb meinem Ser3en um
fo teurer, als i^ fie ja [^on Dielfa^ beroä^rt gefunben l^abe.

Sei (Erroä^nung bes 5Rot[tanbes in biefer ^roüins/) mit bem

hie legten 3a]^re ^eimgefuc^t roorben, gebadeten Sie aud^ meiner.

^d) l^abe aber ni^ts getan, als töas meine ilöniglic^e ^fli^t

mir auferlegte unb meine lebl^aften SJlitgefü^Ie oerlangten. So*

mit !ann i^ mi^ nur freuen, meine Ferren, bafe meine Aufgabe,

einen 2;eil meiner rul^mreii^en ^rmee 3U [ei^en, mi^ toieber

in 3^re SJlitte geführt ^at.

434] "^n ben 93unbe^fan5ter ©rafen t), 93t^mar(f.

Berlin, 27. September 1869.

3cf) ^abe ^eute befinitit) bie ginan3t)orIageni) gene{)migt, i869.

toie [ie d. ber §ei)bt ein3ubringen gebeult unb toomit bas Staats*

minifterium übereinftimmt. Der ginan3minifter roar, toie Sie

vernommen l^aben, über ben 2Beg, ben Sie eingef^lagen l^aben,

3tDei feiner S^reiben an Sie burc^ einen 33rief an p. SBe^rmann

3U beanttDorten, unb ben Sd^lufe S^xes Si^reibens ettöas auf*

geregt unb f^rieb mir in einem Seri^te, ha^, falls er au(^ mein

33ertrauen Derloren ^abe, er fi^ 3urüd3U3ie^en leinen %ugen=

blid aufteilen toolle. IBei unferer Hnterrebung in ^anfin unb aud^

fc^on früher l)aht \d) ^f^mn erüärt, bafe t). ber $ei)bt mein

33ertrauen noc^ ni^t Derloren ^abe, unb \)a^ \6) feine (£^ecs in

le^ter Seffion^) il^m nid^t fo ^oä) anrechnen fönne, toie es bie

ilammer tat. 9^ä^ftbem fann unb barf xd) bie £eiftungen unb

Eingebung bes 5ina^3"^inifters im ^a^xt 18663) ^[^i oergeffen,

3u 4.33) ^) 2)urcf) unflünftige (Smtcn toav im ^af^u 1869 ein fe^r großer

h)irt[d)QJtIicf)er 5?otftanb in ÖftpreuBen Perurfac^t ttjorbcn, gu beficn iDMIborung

ber StOQt, SScrbänbc unb ^riuate, [omic boö Jtönig^^Ijauö beigetragen I)atten.

3u 434) 1) 93efeitigung beä ^e[i5itS burc^ 25pro5entigen Steucrjufdjiag.

— 2) g3ci ber Erörterung be^ ^efi^itg. 92r. 424 u. 425. — 3j ^n ber 33c^

fd^affung ber aiJittel für ben .trieg.
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1869. [o bafe für mxä) vk\ tot(^tigere galten oorltegen müßten, um mic^

3U oeranlaffeU; i^n 5U entlaffen. T)ks ^aht iä) t^m al[o au(^ auf

[ein quäft. Schreiben münblt(^ erroibert unb basfelbe an 9toon

unb (Eulenburg gefagt. Somit l^abe iä) biefen 3^3^^^^3Pii^^t au5=

geglichen, um fo me^r, als es eine Xlnmijgli^leit getoefen toäre,

einen folc^en getoic^tigen SBec^fel unmittelbar t)or ^Beginn ber

^aubtagsfeffion eintreten 3U laffen.

3(1) töar t)erpfli(^tet; 3^nen bies mit5uteilen.

Da bas gan5e Staatsminifterium bringenb roünf^t, bafe x6)

bie Geffion in ^erfon eröffne, fo ^ahe xä) mx6) bo(^ ba3U cnt==

f^M[en. 3^r S^Bil^elm.

435] '^n ben ^Sunbe^fan^Ier ©rafen t). ^i^mard
»erltn, 27. Oftober 1869.

Sie töiffen bereits, ha^ bie ginansminifter^ilrifis erlebigt

t[t, unb 3tt)ar in 3^^^^^ Sinne. Die Argumente, toel(^e Sie

in biefem SJloment für bie 2ßa]^l G^ampl^aulens^) anfül^rten, finb

gans biefelben, toeld^e i^ hex feiner SBal^l im ^uge l^atte — wxx

mußten in einem fo fritif(^en SPloment eine finan3ielle ilapajität

berufen, bie gugleid^ 35ertrauen ertoedt. 9^a(^bem ©raf (£ulen=

bürg unb i^ felbft alles oergeblid^ angetoenbet ^atte, um
t). ber §et)bt oon feiner gal^nenflü^tigfeit oor ber ^Ition 5urücf=

5u5alten, \)ahe xd) mxä) xa\6) für (£amp]^aufen entft^ieben unb

0. ber Sei)bt bie au(^ oon 3^^^^ getoünf^te ^nf^toärsung^) oer*

liel^en unb i^m nod^ eigen^änbig gef^rieben, um i^m no^mals

meinen Dan! unb meine ^nerfennung für feinen SP^ut unb für

feine erfolgreichen JÖeiftungen, namentli^ im ^d^xe 1866,3) (^5,.

gufprec^en. — (£r glaubt no(^ immer, bafe nur feine ^erfon ber

27. 10.

3u 435) ij ^inifter b. ber §et)bt ^attt in btefem ^o:^r gut ^cfung beö

^cftgitä eine (Steuerer^ö^ung bon 25 ^ro§. borgefd^Iagen, trat aber, ha er fte

nitf)t burd^gufe^en l^offen fonnte, am 26. Dftober |)Iö|ücl^ gurücf. Kam^l^aufen,
biSl^er ^räfibent ber ©ee^^anblung, plante bagegen eine geringere unb je

nac^ ben SSerpItniffen feftgufelenbe (Summe für bk ©taat^fdEiuIbentilgung.

— 2j gSerIeif)ung be§ ©d^tüargen 5lbIerorben§. — ^j 0. ber §et)bt l^otte bie

Witttl für ben trieg aufgebracfit.
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^cmmj^u^ fei; ber jcben Stencrsuf^Iag [citens ber 5^ammer

3urüd^ält, unb glaubt, bafe mit feinem 3ui^ü(Itritt bie 5lammer

trätabel fein toirb, unb has !ann man nur atzten. Dagegen

glaubt has 93^inifterium, gordenbed unb bie öffentliche SJleinung,

ha)^ bie ilammer feinem SÖ^inifter einen Steuer3uf(^lag beroilligen

toirb, roeil bas foüiel l^iefee, als bie SBiebertoa^l ber bafür S3o=

tierenben unmögli(^ ju machen, ^u^ damp^aufen teilt biefe

le^tere ^nfic^t unb bal^er finnt er auf anbere SO^ittel, bas Defijit

3U becfen, namentli^ eine 3eitrDeife ^Berminberung ber (5(^ulben=

tilgungsfumme, ba er mit ^eftimmtl^eit annimmt, bafe bies bem

Staatsfrebit nic^t na^teilig fein toirb. (£r l^at biefen 33orf(^lag

im Sommer an o. ber §ei)bt gemad^t, feine ^nto^ort er^lten,

unb 0. ber §er)bt ^at mir biefen ^ustoeg nic^t genannt, als x^

i^n bef^toor, anbere S[Flittel 3U erfinnen als ben Steuer3uf(^lag.

X)ic politif^en ^nte3eben3ien Gamp^aufens f^lagen Sie

ni^t fo ^0^ an, roie xd) unb feine nunmel^rigen ilollegen.

^d) liefe il^m ba^er fagen, bafe fein (Eintritt unmöglich fei, roenn

er politifc^c SBebingungen an 'Dk 9ii^tung bes ©ouoernements

ftelle ; namentlich fönne, um ©elbbetoilligungen 3U erlangen, oon

feinen ilonseffionen an bie liberale Partei bie '^the: fein. (£r l^at

beibes oerfpro^en, o^ennglei^ er gefagt ^at, ha^ er, toenn ber

SJloment ni^t fo fritifc^ fei, too Patriotismus \>tn ^usfc^lag gebe,

tool^l ni^t leicht in bies SJlinifterium eingetreten toäre. I)ies ift

be3ei(^nenb genug, um 3}orfi^t oortoalten 3U laffen.

3]^ren iBorf^lag, ]^er3ufommen, l^abe i^ ^\)mn bur^ (£ulen=

bürg entfc^ieben abraten muffen, benn bie Ilnterbre^ung einer

ilarlsbaber 5^ur ift bas S(^limmfte, toas man tun fann ! ^ufeer=

bem ift alles glatt na^ ben oon ^^nm felbft aufgeftellten ©e=

fi^tspunften abgelaufen.

3Ba5 bagegen 3^ren 33orfd^lag betrifft, fi^ bur^ eine er*

toeitertc Stellung Delbrücfs^) (Erleichterungen in 3^^^^^ Stelle 3U

oerf^affen, fo nel^me i^ benfelben fei^r gern auf unb toerbe 3l)re

SSorf^lägc erwarten, toie Sie biefclben bem SRinifterium unb

aud) too^l bem ©unbesrate machen roollen. Denn bafe Sie einer

*) ©tQQtSminifter.
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folgen (Erlet^terung fc^Icc^terbings bebürfen, Begreift jebermann

unb ntad^te 16) 3^nen
f^on btefer^Ib felbft 3Sorf(^Iäge. ^Ifo

je^t ru^tg ilarlsbab, bann no^ 9?u5e unb bann ^Rücffel^r! ©ott

mit 35nen. 3]^r SBil^etm.

436] '^n btn ^aifer ^(ejanber II. t)on 9^u^lanb.i)

»crlin, 8. 2)c3cmbcr 1869.

Profondement emu, les larmes aux yeux je Vous embrasse

pour Vous remercier d'un honneur auquel je n'osais m'attendre.

Mais ce qui me rend doublement heureux, c'est la maniere,

dont Vous me Tannoncez. Certes, j'y vois une nouvelle preuve

de Votre amitie et le souvenir de la grande epoque, oü Nos

deux armees combattaient pour la meme sainte cause. Par

cette meme amitie et par ce meme souvenir, j'ose Vous prier

d'accepter mon ordre pour le merite. Mon armee sera fi^re

de Vous voir porter cet ordre. Que Dieu Vous garde!

Guillaume.

437] *52ln ben trüber, ^rinjen ^(bre^t (Q3ater)

öon ^reu^en.
14. Descmbcr 1869.

1869. X)etn eben erl^dtener ^rief t)om 12./30. mal^nt mi^,

baJ3 i^ Dir noc^ gar ni^t, tro^ ber nielen 2^elegramme, ge=

[^rieben l^abe, unb hoä) brängte es m\ä) na^ allem Sd)önen,

©rofeen unb Unerwarteten fo fefir, miä) gegen 1)xä) au55ufpre(^en

unb Dir ben SJloment 3U f^ilbern, als i^ bas ^^elegramm bes

ilaifers las unb gu ben SBorten ber iBerleil^ung bes großen

(5eorgen=£)rbens !am. 3^ I^^fe ^^^ Hberra[^ung bas ^latt ge=

3u 436) ij S3ei bem ^eft be§ (S5eorg§=Drbeng in biefem 3o|r ^Qttc ber

^aifer bon S^u^Ionb bem Könige, ber naä) ber ©c^tad^t öon 93or für 2(ube bte

Dterte tiaffe erholten ^am (ögl. S3b. I. ©. 2 u. 14 ff.), ha§> ©rofefreu^ biefeg

Drben§ üerliel^en, unb ber ^önig ^atU borauf neben bem £aifer aud) feinem in

Petersburg jur ^^eier anmefenben SSruber, bem ^ringen Sllbrec^t, telegrop^iert:

„^tm, meiere ®f)re ift mir miberfof)ren ! 2^ bin übergtücftidf), aber ooUftänbig

erfd^üttert. ^d) reöand^iere mic^, inbem ic^ bem £aifer btn pour le merite

offeriere. §oft ^u gmei teu^e, fo biete e§ if)m an. SSil^elm/'
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rabesn fallen, unb 3^räncn bcr (Brinnening Dcrgangcner, }(^5ncr ise»-

3^age unb bcs Danfes für biefe gegentöärtige enorm el^renoollc

^U53ei^nung erfüllten meine ^ugen, je me^r iä) bie frönen

3Borte unb (Sefül^Ie bes ilatfers roeiterlefen fonnte. Dies roar

ber DöIIige Entlang ber Xrabitionen [eines teuren SBaters, auf

biefen üon 5laifer ^lexanber I. oererbt. (£rft nat^bem i^ mel^rere

Male biefes f^öne 3^elegramm burd^gelefen, um mi^ immer me^r

von ber SBai^r^eit ber mir toiberfal^renen ^usgeic^nung 3U über=

Seugen, fonnte xä) gum ^ntroortstelegramm an ben teuren ilaifer

[freiten unb i^m fofort ben Drben pour le merite anbieten. 2Bie

id) oon neuem aus Deinem eben erl^altenen Briefe erfe^e, ift

roirfli^ bie g^^eube unb (Genugtuung auf beiben Seiten eine fo

grofee, ha^ es f^roer 3U unterft^eiben ift, toer oorausfte^t. 3^-

beffen f^eint mir benn hod) meine (Smpfinbung einer foI(f|en

^usgei^nung, 't>k in biefem SJlomente ein3ig ift, am gerec^t^

fertigtften unb f)öc^ften 3U [te^en. Unb ^kx^u tritt bas ©efül^I

ber ^us3ei(^nung, bie meiner l^errlic^en ^rmee babur^ 3uteil

geworben i(t, benn bie 2Borte bes ilaifers: „Cet ordre, qiü

Vous revient de droit/' 3eigen auf ben großen Sieg unb bie fieg=

reiche ilampagne ^in, t>k meine ^rmee mir erfo^ten mit i^rem

£eben unb Slut ! Das alles ftanb in jenem 93^omente oor meinen

^ugen, als ic^ bie 3ßorte bes ilai[ers las : „Permettez de Vous

offrir, au nom de tous les Chevaliers de St. George, le grand

Cordon de cet ordre," unb ba^er meine nid^t 3U f^ilbernbe

(Emotion. Die ^eilnal^me ^ier für mi^ ift fe^r allgemein, unb

i^ freue m\6), ein gleiches burc^ Dic^ oon bort 3U l^ören, toas

eigentlid) nod^ me^r fagen roill, ba biefe einsige ^us3ei^nung

einen gremben traf, unb 1866 unfere Siege bort nic^t allgemein

gern gefel)en würben, mit ^usnal^me in ber ^rmee. 3^ ^i^

faft neibif(^, bafe Du bie magnifife §garabe fel)en fonnteft. Sel^r

gern roürbe i^ no^ einmal in guter ^af)xts^^\i biefe ^eife

unternel^men, namentli^ nad^ biefem 5^aiferli^cn ©nabenafte,

um an bem ©rabe (E^arlottens 3U beten unb alle teuren Drte

u)ieber3ufe^en unb bie ^rmee! — ^Rac^bem toir looi^enlang

glaubten, bie Sonne fei abgef^afft, l^aben u)ir einen ^errli^en

Sonnentag mit ein (5rab groft, fo bafe ber Üiergarten enorm

Äaifcr miiitimi bc8 ©tofeen »tiefe ufnj. IL 13
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i8b9. peupltert ift. 91un lebe töo^l! ^^aufenb Qkhe^ bem ilaifer unb

ber gansen gamtlie; furtout ©roMü^ftin §elene.

I)etn treuer trüber SBtll^elm.

438] ^DZittetlung über ^ovä^ ^ottt)ention i)on

^auroggen t)om 30. <S)e5ember 1812.i)

[1869.]

1869. :Der ilönig, unfer Spater, war eben im begriff, mit bem

ilronprinäett; bem ^rinjen griebric^ unb mir feinen getüöl^nlic^en

9la(j^mittag5[pa3iergang oorjunel^men; ds^) _ gegen 3 U^x —
©raf $en!eP) vox ber Orangerie bes neuen ©artenS; in b^r bas

!Diner eingenommen töorben war, mit feinen X)epefc^en (Dom 26.)

eintraf, unb fofort üon bem ilönige, ber uns tüarten l^iefe, bem*

felben nac^ einer entfernteren Stelle bes ^la^es 5U folgen be*

fel^ligt tourbe. Ungefähr na(^ einer ^Iben Stunbe, roelc^e 3^^t

tötr in ber äufeerften Spannung oerbrat^ten, lam ber 5lijnig

3urü(!, unb gtoar mit einem ^lusbrud ber 23efriebigung, ben loir

feit lange nic^t an i^m bemerlt l^atten, unb ber uns um
fo mel^r in (^rftaunen fe^te, als er mit ber je^t an uns unb bie

umgebenben ^Ibjutanten unb ©ouoerneure gerichteten ^ufeerung

in offenem SBiberfpru^ ju ftel^en f^ien.

„©raf Senfel/' fagte ber 5lönig, ,,]^at mir eine f^Iimme

Sflai^rid^t gebracht, ^ord l^at mit feinem 5lorps fapituliert; unb

ift basfelbe alfo in ruffif^er ©efangenfc^aft : hit 3^^t oon 1806

f(^eint fi^ roieberl^olen gu fotlen." 2Bir toaren toie oerfteinert.

X^er ilönig aber befahl nun, toäl^renb ©raf genfel nac^ ^Berlin

gefanbt tourbe, bie ^romenabe ansutreten unb ergäl^Ite uns

toäl^renb berfelben, mit toeld^em ©efc^idE unb toel^er St^nellig*

feit ©eneral Diebitf<^^) bas ^ordfc^e 5lorps mit ftarten 2:ruppen=

3u 438) 1) S)er SSertrag, huxä) ttjcld^en ^oxd naä) bem ©iege ber 9fluffen

über 3lapoUon ba^ pxeu^i\ä)t ^or^§ au§ ber SSerbinbung mit f^ronfreic^ töfte

unb bamit gum S3efreiung§!ricg ben erften Stnftofe gab. Über bit ^Tufnal^me, bit

ber SSertrag beim ä^önig fanb, lüirb l^eute fel^r ber[d|ieben geurteitt. ^2)a§ 2)Qtum

biefer (Sr§ä:^tung beg ^önig§ ift nic^t näl^et httannt —, 2) 5Im 2. Januar 1813.

— *} SSar gu ^orcE gefatibt morden. — *) ®er ruffifd^e 33efeHg]^aber, ein

geborener ^reu^e.
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ma|[en umgangen, i^m ben 9Iüd3ug abgefc^nitten unb es [o jur

Rapitulatton genötigt ^dbe. Demungea^tet aber bauerte bie

gehobene Stimmung unferes 33ater5 fi^tli(]^ fort unb verriet

|id) im £aufe bes 2^age5 noc^ bur^ einen anberen fleinen 3)orfan.

2Bir toaren abenbs 5U einem ^all beim Oberprdfibenten o. ©äffe*

roi^ eingelabeU; Ratten aber bef(^Ioffen, naä) (Eingang einer

fo f(^mer3li^en S^a^rid^t ni(^t ^injuge^en. ^Is ber i^önig uns

nun 3U feiner 3^eeftunbe eintreten ]a^, fragte er : „3^ benfe, il^r

ge^t 3um ^alle?" unb als ber 5lronprin3 ben (5runb angab,

roarum wh ni^t ge^en sollten, antroortete er : ,,I)a5 ^äüt tuä)

ni^t abl^alten [ollen." Diefe ^ufeerung, 3uj'ammen mit ber er«

tDö^nten ^eiteren Stimmung, bie ben gan3en ^benb ungeftört

fortbauerte, ma^te uns beibe fo oertoirrt, bafe toir nac^ bem

^ee unfere ©ouoerneure um eine (£r!Iärung befragten, biefelbe

aber auc^ oon i^nen, bie oon bem rDo^xen ^tx^dli ber Sac^e

feine ^l^nung Ratten, ni^t erl^alten fonnten. Dagegen ersöl^Iten

fie uns am anberen SJlorgen oon einem feltfamen (5erü(^t, bas

auf bem geftrigen ^all ausgefprod^en ujorben fei — unb bas

notürIi(^ nic^t minber unglaubli^ Hang, als hk 5lapitulation —
bem ©erüc^t, ^ordf ^cxbe gar nic^t fapituliert, fonbern fei ju \>tn

9?uffen übergegangen, ober ^dbe^ mit il^nen grieben auf eigene

Sanb gef(^loffen. Xlnb in ber 2^at mar bies hk ^uffaffungsmeife,

in ber fic^ bur^ oerf^iebene oon ©raf §enfel mitgebrachte unb

aus Hnoorft(^tig!eit fogleic^ oerteilte ^rtoatbriefe bie ^ad)xxä)t

oon ^ordfs (Entf^lu^ bereits in toeiteren 5lreifen verbreitet, unb

überall, namentlich auf bem Sali, einen unoerl^ol^lenen 3ii^^^

erregt ^aih, ben ber 5lönig, obgleid^ innerli^ i^n teilenb, bod^

je^t no^ toeniger als 3UDor öffentlid^ oerraten burfte. IBielmel^r

f^ien es, falls man nid^t granfreic^ ooreilig rei3en unb namentli^

feitens bes 9Jlarf(^alls ^ugereau^) einen plö^li^en, Stabt, £anb
unb 3:^ron gefä^rbenben ©eroaltftreic^ l^eroorrufen roollte, brin*

genb nottoenbig, bafe ber Rönig feine (fd^einbare) 9Jlipilligung

ber 5^apitulation fofort öffentli^ unb energif^ ausfpre^e. Dies

aber gef^al^ am folgenben 2;age (3. ^^niior) in ber SBeife,

^) i^ronjöfifc^cr QJouöcrneur in 93crUn.

13*
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1869. \)a% als man fi^ (na^ baTndtgcm Dienft) um 11 U^x 5ur

^aroleausgabe beim ilönig ücrfammeltC; biefer in fel^r ernftem

3;on ben ilommanbantcn Obriftcn o. 5leffel folgenbermafecn

anrebete: ,,^6) ^bx^, \>a^ auf bem geftrigcn 23an gan3 folfc^e

S^lac^ric^ten über bas ?)ördf[^e 5lorps verbreitet töorben finb;

i^ allein ^ahe t>k ri^tige 5Ra(^ri(^t: ?)orcE l^at fapituliert unb

toirb üor ein ilriegsgeric^t geftellt: forgen Sie bafür, bafe biefe

allein richtige 9^a(^ri^t verbreitet toerbe unb jebes anbere ©erüc^t

üerftummen müjfe/' — (5U\ä) barauf inbeffen nal^m ber 5li)nig

feine l^eitere Stimmung toieber auf, unb jebermann üerjtanb,

wk feine Sporte gemeint geroefen feien — nur töir jugenblii^e

©emüter no(^ eine 2Beile nit^t, bis auc^ uns na(^ unb na^ von

unferen ©ouvemeuren bas ©e^eimnis unter bem Siegel ber

SBerfc^toiegen^eit erllärt tourbe. —

439] ^n ben ^unbe^fanjler ©rafen ö, 93i^mard

Serltn, 26. Februar 1870.

Die (Einlage fällt mir löie ein 23li^ aus l^eiterer £uft auf

ben £eib ! 2Bieber ein go^engollernf^er 5lron!anbibat/) unb ^wat

für Spanien, ^ä) a^nete lein 2Bort unb fpa^te neuli^ mit

bem ^rbprinjen über hk frül^ere S^ennung feines 5Ramens unb

beibe vertoarfen \)k ^hee unter glei^em Spa^! Da Sie vom
gürften Details erl^alten ^aben, fo muffen toir fonferieren, ob==

glei(^ irf) t)on Saus gegen bie Sac^e bin. 3^r 2B[il]^elm].

3^re 9lebe unb $RepliIen l^abe xä) fei^r aufmerffam gelefen

unb billige fie bur^aus. ^ber man mu^ fie ganj lefen, ba ein*

seine Sä^e ä la SJiiqueF) l^erausgeriffen, gang falf(^ interpretiert

toerben !önnen!

3u 439) 1) ^er je^t öerftorbene, bamatige @rbt)rin5 Seo^olb öon
§of>eTi5onern. i^m ^tbxuax erfc^ien eine ^nffd^rift be§ f^anijd^en 5lb^

georbneten ©otagar, bie unter Slblel^nung anberer ^anbibaten (u. a. auc^ ber be§

^ringen ^riebri^ ^art öon ^reu^en) bk ^üi)l be0 ©rb^ringen £eo|)oIb aU bie

geeignetfte em^)faf)I. '3)od^ tt)irb meber biefe SSrofd^üre noc^ eing ber 3citungg=

Matter, bie bie f^rage leb^oft befprad^en, fonbern ttjol^l ber 95rief, ben ben

fljanifd^e Max\d}aü ^rim in biefer S^it an ben S^önig SBill^elm rid^tete, bie

in ber etften 3eile ermäf^nte ©inloge fein.— ^) ^iqutl feit 1865 SSürgermeifter,

feit 1869 Oberbürgermeifler bon DSnabrüc!.

1870.

(6. 2.
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440] 3irfu(ar an ©enerar o. 9[JZo(t!e,

unb 6taat^fcfretär o. ^^ile.

»erlin, 15. 9Kär3 1870, V3IO U^r oormittags.

X)a5 ^eutc Heine $erren^Dtner beim gürften Sol^ensoUern i87o

i|t beftimmt, um na^ bem[elbcn bie aufgetretene grage: „ber

^nnal^me ber [panif^en Rrone burc^ ben (grbprinsen t)on So]^en=

SoIIern" 3U befprec^en. Dafe gürft unb (^rbprinj grofee ^b=

neigung seigen, bie[e 5lrone angunel^men, ber SJlinifterpräfibent

aber in einem SJlemoir ]id) für ^nnal^me ausgefproc^en l^at,

i^ aber hd meiner Abneigung au^ gegen bie ^nnal^me [mi^]

aus\pxad), [0 roill i^ ni^t in einer fo toi^tigen grage entf^eiben,

et)e i^ ni^t bie ^n[i(^t ber 5um Diner eingelabenen Staats:^

männer gel^ört l^abe. Sßil^elm.

441] ^rüärung be^ ^önig^ 5U ben Porten
„93on @otte^ ©naben" im ^önigHd)en ^ittl

(Ems, 20. Suni [18701.

2Beil gerabe hk äßorte: „33on ©ottes ©naben" als eine i«7ö-

^I)rafe ol^ne Sinn t)on ber UmfturBpartei gefc^ilbert unb barum

Derla[tert toerben, toollte 16)^) \>uxä) bie SBorte: „^us ©ottes

©nabe" \)zn SDlenfc^en einmal bemer!li(^ matten, toas jene ge*

[^mäl^ten Sßorte benn bod^ eigentlid^ bebeuten, unb toe^ tiefer

bemutöDoller Sinn in benfelben rul^t!

Dies ift hk einjige ^Bemerfung ju bem auf ber 9ieife l^ierl^er

©clefenen. 2ß i 11^ e l m.

442] ^n bie Königin *2lugufta oon ^reu^en.

(Ems, 5. 3uli 1870.

2;aufenb Dan! für Deine l^eutigen 3^il^n- ^Jleine grcube 150.

u)ar grofe, £uifei) roieberjufel^en unb fie fo gut ausje^enb 5U ""*
*

20. 6.

3u 441) ^) 93ei ber Äöniggfrönung.

3« 442) ^} QJroß^er^ogin öon 99abcn.
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1870. finbcn. ^ud^ ^ter [agte ]k, tote i^r hk [(Rotten (Segenben im

©rünen einen fo großen ©enu^ berettet ptten, hk fie immer

fett 14 Sdf)x^n nur in ©rau unb ©rau fal^. — (£$ gel^t mir

l^eute abenb beffer, toenngleii^ i^ matt ; i^ bin eben na^ Slaffau

gefal^ren, um £uft gu atmen, naä) einem plö^Iic^ \o l^ci^en

Slage
;
gum promenieren 3U gufe unb 5lont)er[ieren l^abe ic^ nod^

feine ilräfte. 2Benn id) nid^t am Sonntag na(^ (Toblens^) lomme,

fo toerbe id^ Di^ alfo erft Sonntag l^ier toieberfe^en. — Die

fpanif^e 33ombe3) ift alfo mit einem SP^ale geplagt, aber auf eine

ganj anbere ^rt als gefagt toarb. 33om S5etter l^aben toir

feine Silbe hierüber, ^n ^Berlin l^at ber frangöfifc^^ Charge

d'affaires*) ^^l^ile^) bereits gur $Rebe geftellt, ber natürli^ fagte,

ha^ bie ^Regierung ber Sa^e ganj fremb fei unb toas sroifi^en

^rim^) unb ber gamilie ^ol^engollern t)er]^anbelt loerbe, toäre

l^ierl^er noc^ nic^t mitgeteilt, ^n ^aris l^at ber SOlinifter ebenfo

2Bert]^er^) quäftioniert, ber mit fe^r reinem ©etoiffen fagen tonnte,

ha^ er oon gar ni^ts toiffe. SP^arie ^ol^ensollern^) f^reibt an

^nton,9) bafe man auc^ bort bie 5löpfe 5ufammenftedEe über biefe

grage, es fei ein gtoeites Sabotoa, granfreic^ bürfe fi^ bas

ni^t gefallen laffen, ber ilrieg toäre unausbleiblici^ ufto. SBert^er

follte morgen ^ier fein, ic^ mu^ abtoarten, ob er bo^^^) fommt.

Die unterftri^enen Stellen ber ^Inlage^i) enthalten bem Sinne

nad^ bie 3^ftru!tion, hk i^ ben ©efanbtfc^aften geben laffe.
—

3n 5Rom toirb nun in biefen 2^agen bas oerl^ängnisoolle S^otum^^)

erfolgen, ba ^Telegrammen na^ hk Disfuffion gefc^Ioffen ift.

Vogue la galere! — ^ä) fage Dir gute 'üflad^t

Dein treuefter greunb 2B[iI]^eIm].

2) SKo bie Königin teilte. S)er ^önig erwartete mol^t, ba^ luenn er ©onn=

tag, ben 9. ignti, nic^t gum ®iner nod^ Eo&Ien^ fomme, bie Königin nadjmtttagä

i^n in ®nt§ Befud^en hjerbe. — ^) ^te Z^xontanbibatut be§ (Srb^ringen Seo^olb

bon §o]^en§oIIern. — *) Se <Sourb. — ^) ©taatSfefretär im SlJiinifteriunt ber

^u§n)ärtigen STngelegenlieiten. — ^) (S^anifcfier SJJarfcfiall unb SD^inifler. —
') SSotfc^after in ^ariS. — ^) SSermäi^Ite ßJräfin ö. i^lanbexn, ©c^toefter be§

f^janifd^en Xlfironfanbibaten. — ^) %üx\t ^üxl STnton Don ^ol^enjonern. —
10) %. fj, obnjol^t feine Slnmefenl^eit in ?)5ari§ je^t nötig fein tvixb. — ^^) i^efjtt.

— 12) Unfel^tbarfeitgbogma.
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443] <Hn bic Königin ^ugufta t)on ^reu^cn.

(gm 5, 7. 3un 1870.

SBcrt^cr toirb Dir toof)I ausfül^rlt^ über bic i^ri[c gc^^ i<^o.

fpro^en l^abcn. Die 931inifter in $aris l^aben fel^r oernünftig

gcfpro^en unb bas ^journement erreicht. 2Benn [ie üon ber

CSl^re granfrei^s fpred^en, bie fic mit (Sntfi^iebenl^eit unb Äraft

üerteibigen toürben, fo töirb bagegen niemanb cttüas einnjenbcn.

^ber es fragt \i6) nur, toorin bie (£^re granfrei^s gefränft

roirb, um einen ilrieg fül^ren 3U muffen, toenn Spanten fi^

einen anberen 5^önig röäl^lt, als ^ranfreic^ toollte? ^n ^reufeen

fann es bo^ feinen ilrieg mad^en mit 9?ec^t, toeil aus einer

fürftli^en S^ebenlinie bes preufeif^en i^önigsl^aufes Spanien fi^

einen 5lönig ausfuc^t — es fönnte alfo hoä) nur ben befriegen,

ber gegen ^ranfrei^s 2Bunfc^ biefe ^usroa^l traf, alfo gegen

Spanien. §^ath eine Stimme im G^orps legislatif hk (Jrage

aufgeröorfen, gegen toen bie (Sf)xt Sranfreic^s gu xoal^ren fei,

fo iDürben bie SKinifter in grofee SBerlegen^eit geraten feinl

(£s ift alfo nur oon gefränfter (£itel!eit bie $Rebe, gerabe toie na^
ben Siegen oon 1866, unb barum machte 9^apoIeon bo^ leinen

5lrieg bamals.

3Bert^er toirb Dir gefagt ^aben, halß ber ^rinj oon

^fturien^) feit ber ^bbanfung ber i^önigin gran!rei(i^s Äron*

fanbibat ift unb biefe ^bbanfung too^I ber erfte Stritt bal^in

geroefen ift. 2ßie 9^apoleon glauben fann, fo leitet ben ^lan

aus5ufü]^ren, nac^bem ber ^usfd^Iufe ber iBourbons offisidl unb

förmlid) ausgefproi^en tourbe in 5[Rabrib, ift ft^toer ju begreifen

;

aber baf^ er t>uxd) bie §o]^en3ollerntDa^l feine ^läne burc^freust

fielet, ift begreifli^ i^m perfönli^ fe^r unangener)m. Dafe er unb

fein (Souoernement sous main bas 25otum ber CTortes gegen

^o^ensollem 3U getoinnen fuc^en toirb, unb toenn es i^m SJlillio*

nen foftet, ift mit aller 33eftimmt]^eit oor^er3ufe^en
;

ja es roirb

ni^t übermäßig fc^toer fein ju reüffieren, ba bas ©efetj jur

Äönigstoal^l fe^r fc^roer ausjufü^ren ift. Denn es foll eine

Stimme mt\)x als bie Hälfte, bie äRajorität oon ber gefe^«=

3u 44a) 1) STuS ber f^anifd^cn Sinte ber SBourbonö.
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1870. mäßigen 3<i'&t aller SPlitglieber, jur ©ültigfett ber 5Ba^l er*

forberlic^ fein. Mettons: bafe 400 $0lttgIieber gefe^mäfeig finb,

aber nur 300 antöefenb finb, fo muffen hoä) 201 Stimmen ab^

gegeben roerben unb nic^t ettöa hk §älfte plus 1 t)on 300, alfo

151. I)ies (^rf^toerniö ift erfunben roorben t)or wenig 3Boc^en,

um SDlontpenfier^) unmögti^ 3U mai^en. Dafe toir unb ebenfo*

roenig Ue Sol^engollern einen 3^aler geben toerben, um Stimmen

3U erfaufen, ift getoife fi^^r, unb ba^er l^at granlreic^ freies Spiel

unb — entre nous soit dit, mi3c^te i^ Dollfommen, roenn £eopolb

niä)t getDäl^lt würbe ! — 3^ biefem SJloment telegrapl^iert Xi^ile,

bafe ^ascon^) mit ber 3iii^üdf^altung bes preufeifc^en ©ouoerne*

ments üöllig eint)erftanben ift; W l^eftigen franjöfifc^en ^rtüel

Ratten eine ©aiffe er5eugt; hk öffentli^e S[Reinung loäre tbm

fel^r gereijt gegen gran!rei(^, was um fo mel^r ein i^nen günftiges

33otum oorausfel^en liefee! Qui vivra verra! 3^^ f^li^fee, ba

bie 9[Rilitärmufi! aus (£oblen3 anfängt 3U mufigieren.

X)ein treuefter greunb 2B [ i l ^ e l m].

444] <2ln bit Königin 'tHugufta t)on ^reu^en.

C£ms, 10. 3uli 1870.

1870. ©eftern na^ Deiner ^breife roar bann ^Benebettt hd mir ; er

' wax fel^r rul^ig unb gelaffen, aufeer toenn er üon htn 36itungen

\pxaä) : qui demandent ma tete et un tribunal pour me juger.

Sein SBunf^, ben er ausgufpre^en i^atte, toar, bafe bk Ran^

bibatur rüdfgängig gema(^t roerbe. 3^ erroiberte, bas ftdnbe

nic^t bei mir, fonbern hti bem ilanbibaten, unb t)on bem roüfete

ic^ fein 2ßort, ba \ä) no(^ feine ^ntu)ort auf meine SJlitteilungen

l^ätte. $Ratürli(^ fagte i^ i^m mel^rere SJlale, bafe fein ©ouDerne*

ment fi^ nur an Spanien 3U galten i^abe, bas hk äBal^l getroffen

ptte, eine grofee felbftänbige 5IRac^t fei, bie allein über i^r

S^idtfal 3U entf(^eiben ^abe unb fic^ geroife ni^t beoormunben

2) ^üngftcr (Sol^tt ^öntg ^oui^^ ^^ilipp^^ öon f^ranfretc^, Sd^mager ber

öertrieBenen Königin ^fö'&^ll"!/ ^c" Napoleon unter feinen Umjlänben geiüäfitt

tüiffen moUte. 5^ad^ ber ^alii ber [panifd^en ^Tbgeorbneten Betrug bie 'ßa^ ber

filr bie SBal^l erforbertid^en Stimmen 273. — ^) ^efonbter 8|3anien§ in S3erttn.
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laffcn tocrbc. (£r entgegnete, bafe bie SoI)en5olIerntöa^I fc^r i^«-

unpopulär in Spanien fei, alle Parteien roürben \id) gegen bic*

[elbe erflören, unb ber ©ürgerfrieg fei unausbleiblich, toorauf

\d) i^m fagte, ob er einen 5lanbibaten fenne, bei bem nid)t ganj

biefelbe Chance eintreten müfete? Ob er etroa glaube, bafe ber

^rin5 oon ^fturien G^^^ncen ^abe, nac^bem bie Sourbonen bur^

dortesbef^lufe oon ber Sulsejfion für immer ausgefc^loffen feien,

ober ein (Ersl^erjog ufto. (£r mu^te jugeben, bafe bas ©egentetl

ni^t apobütifc^ 3U bel^aupten fei. SB[enebetti] meinte, ein 2Bort

oon mir, hk 3iii^üdna]^me, toürbe alles befeitigen, toorauf \6)

i^m fagte, ha^ nic^t i^, fonbern fein ©ouoernement oon ber

3^ribüne ben geiler gut 3U ma^en l^abe, hen es begangen, inbem

es ^reufeen beft^ulbigte, Spanien einen ilönig ju o!troi)ieren,

toä^renb ^reufeen mit ber Sac^e gar ni^ts 3U tun i)ahe, unb \6)

perfönli(^ nur als G^ef ber gamilie oon ber Sa6)t roiffe. (£r

entgegnete, bas oerfte^e man in gran!rei(^ nid)t, toorauf i^

repli3ierte, roenn feine $0linifter gri^ben toollten, fo toürben fie

(nac^bem fie nun überhaupt erft aufge!lärt fein toürben über

bie gan3C Sachlage), toenn fie ben richtigen Stanbpunft feft unb

beftimmt toieberl^olt oon ber 3^ribüne barlegten, auc^ t)k herauf*

bef^roorene Agitation falmieren.

§eute ^aben toir eine fel^r alarmierenbe 9^a^ri^t oonSolms*)

befommen: l.bafe 9^apoleon an Dlo3aga2) gefagt f)at, ber ^rin5

oon ^fturien l^abe me^r (£^ancen als dn §o]^en3oller, unb

ba er i^m anttoortete ,,Jamals un Bourbon ne montera sur le trone

de l'Espagne'' l^at S^lapoleon ^eftig geanttoortet, 2/3 dllcr Spanier

finbfüri^n. 2. ^t (Sramont^) 3U Olo3aga gefagt, als biefer i^m

üor^ielt, löarum er immer oon ^reufeen fprä^e, ba es fi^ ja um
eine fpanifc^e, nic^t um eine preufeif(^e ^ngelegenl^eit l^anble,

Spanien bleibt für granfrei^ gan3 aus bem Spiel, roir toollen

aber ben 5lrieg mit ^reufeen. Somit l^at ©[ramont] alfo feine

öfterr[eic^ifd)e] SJlorgue^) gegen uns oöllig befouoriert!

3u444) 1) ©raf ©olm^, hamaU bei ber ©otfd^aft in ^orig, fpater GJe-

fanbtcr in ^obrib. — 2) ©panifdjcr ÖJefaubter in ^^oriä. — ») Öerjog ü. ÖJra-
mont, fransöfifc^cr ^]!)?iniftcr ber STu^njörtigcn 9fngete0cnf)eitcn. — *) Cftcrr.

Worguc lüivb oljne 3»üeifet ein £cfefcl)(er fein.
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1870. §eute erl^ielt xä) ^nttoort t)om SSetter aus StgTn[Tnartngen];

ber freiließ [el^r agitiert i[t; aber erflärt; fie !önnten nic^t gurüd*

treten ; boc^ ift fein Sol^n auf einer ^Ipenrei[e abtoefenb, jo bafe

biefer feine ^nfi(^t nod^ nid^t ausfpre^en fonnte, tüas absutoarten

ift. - 3n aller (Eile abieu 2B[iI^eIm].

445] <2ln bie Königin *5lugufta t)on ^reu^en.
(£ms, 12. 3ult 1870.

©eftern erl^ielt i^ einen ^rief t)om SBetter §o^en*

Rollern. (£r ift natürlich fel^r impreffioniert von ber ^^ournüre,

bie bie Dinge in ^aris nel^meU; glaubt aber, bafe er in feiner

Saä)e mä)t ^urücf lönne; fonbern xä) muffe rompieren. ^ä) ^abe

ertoibert; bafe i^ ni(^ts barin tun !önne, aber einer rupture i^rerfeits

beitreten toürbe (mit greuben)/) ba ic^ gerabe fo oerfal^ren muffe

töie hex ber ^nnal^me. Äeopolb^) reift in ben 2;irokr ^Ipen unb

tourbe in Sigmaringen in einigen 2;agen erft ertoartet, fo ha^

feine eigene 5luffaffung mir noc^ gang unbefannt ift. 33enebetti

l^atte eine 5töeite ^lubieng, in toeli^er [er] verlangte tele*

grapl^ieren gu tönneU; bajg xä) hm ilanbibaten 5um 3ii^ürftritt

betoegeti toürbe; x6) gab i^m üorftel^enbe ^nttöort. ^uf feine

33emerfung, bafe man bie ^btoefenl^eit bes ^rbpringen xrx Sßaxh

rxxä)t glauben toürbe, entgegnete ic^, roenn er bie vo\U 2BaI)r]^eit

roiebergöbe, toie i^ fie il^m gäbe, fo muffe man baran glauben,

unb täte man es bennoc^ nid^t, fo muffe allerbings ein ©runb

bagu üorliegen, unb ben glaubte x6) tool^l gu lennen, ha mir

©ramonts 5lufeerungen unb bie S^üftungen in grantreic^ befannt

feien, ^ä) hoffte, in 24 Stunben t)iellei^t 9flac^ri(^ten oom
5lanbibaten gu erhalten, ^d) l^abe ben l^ier antoefenben £)berft

0. Stran^^) nat^ Sigmaringen mit ®rief unb allen alarmierenben

3^ 445) 1) Sflai^ ber in hk 3;;ageBücl^er beg £öntg§ öon Df^umänien über*

gegangenen 5D^tttetIung be§ g-ürften öon ^o^engollern fc^rieb ^öntg 2BiIf)elnt, ba^

^ranfretd^ augenfd^eintid^ hm ^teg tvolU, unb ha^, faltg f^ürft ^art Slnton

htn diMtxitt be§ (ix'bpxm^ttt bon ber f^anifd^en ^onbtbatur öefd^IteBen follte,

er, aU (S^ef be§ §au[e^, ie|t ebenfo bamit einüerftonben tvätt, njte er öor

einigen SBod^en §ur STnnafime fein „©inöerftanben'' au^gefiprod^en ptte. ^a§
in klammern gefe|te „mit f^reuben" ift alfo nur ein ber Königin gefc^riebener

3ufQ^. — 2) ^er @rb|3rtn§ öon ^o^ensollern. — ^} STud^ fonft in biefer ^In*
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![ReIbungcn gcfcnbet ; er war fclbft mit ^utBus*) t)or IV2 Sauren is'o.

in Spanien. Sßalberfee^) melbet; bafe bie S^üftungen beginnen

unb bie (Ei[enbal^nen mit Direftionsoffijieren befe^t finb, bo^

jeien 9?e[erDen unb ^ferbe no^ nic^t einberufen.

©ramont ^ai an S^igra ge[agt : SRit Spanien bleiben roir

ouf gans freunb[(^aftli^em ^ufee, aber toenn ^reufeen ni^t bie

Äanbibatur ^o^enäollern jurüdfnimmt, bie SO^ainlinie nie ju

überf^reiten i)er[prid^t, Sübbeutf^lanb gans frei läfet, bie ©rensen

ber Sersogtümer reguliert unb — — SJlaing gebiert, \o roerbe

ber 5lrieg unoermeibli^ ! — ^Ifo bie grijfete geftung X)eutf^-

Ianb5 mit[ten] in T)eutfd^Ianb in franjijfif^en §änben — \>a5

grenjt \>o6) an 2Ba^nfinn. golftein^) ift i^eute l^ier, um roegen

93^ain3 ju fonferieren. 2Bir tun nichts 23emer!bare5, aber bereiten

uns ftill oor. ©ott gebe, bafe bie ^o^engollern (ginfel^en ^aben !

!

Dein 2B[iI^eIm].

446] ^n bie Königin *21ugufta t)on ^reu^en.
(£ms, 12. 3uH 1870.

Stielen I)an! für I)eine l^eutigen 3^^^^^- 2Bert^er ift t)or* ifo.

geftern abenb 7 H^r na^ ^aris jurüdtgefe^rt unb bittet um
(Ent[c^ulbigung, bafe er I)einem 2Bunf(^, X)x6) noc^ Dörfer ju

Ipre^en, nic^t nai^fommen tonnte, weil ic^ i^m bie größte (Eile

anbefal^I, um 3U Derfuc^en, aud^ huxd) eine Begegnung mit bem

i^aifer [elb[t i^m bie Situation ^reufeens auseinanbergufe^en.

T)ie rul^ige SHebe ©ramonts geftern ift toal^rfti^einlic^ Solge bes

Senebettifd^en ^lelegramms nat^ unferer Hnterrebung um 10 Vi\)x

frü^, bie ic^ Dir ]ä)xkh.

Dein heutiges Diner unb ^presbiner \)äiU mir faft £uft

gegeben, felbft 5U fommen, aber bie ftünblij^en 3^elegramme,

oft 3 bis 4 auf einmal, laffen mi^ ni^t fort oon l^ier, unb ber

Durc^marf^ ber 2;ruppen ^eute bei bie §i^e unb (^oblenger

Sal)rt, Diner ufro. toöre für bie 5^ur bo^ 5U oiel.

geleöcn^it tätig. — *) ^ürft SlMI^etm ^^ßnttev ^oitbusf, Cbcrft*Xrud}feB. —
^) SKajor unb 9Kilitäraöcut in ^ari^. — ^) ^ring Solbcmor oon .'oolftcin,

©eneral ber Äfloatterie, mar (SJout^crneur öon ^ain^.

12. 7.
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1870. 3(^ j^abc ^encbetti l^eute gu Xx\ä) l^ierl^er gelabcn, mit

5lrtftar^t-93e9/) ©eneral 2^tmaf(^etD, SJlinifter bes Snnerti; tin

alter ^efannter von . . .2) !^dhn l^cr! —
^tsmard toirb morgen i^ier fetn.^) ^r tft innerlii^ getotfe no(^

für ben ilanbtbateit; aber er fagt hoä), bafe bte grage fo ernft

getoorben fei, ba^ man bte ^o^engollern ganj bei[eite fe^en muffe,

aber il^nen überlaffen muffe, einen (£ntf(^lu6 5U faffen, unb ni^t

tüir, alfo genau toas xä) bem 25etter f^rieb, toie xä) es Dir

mitteilte. Dberft Strang' ßug f)at ben ^Inf^lu^ mit SBruc^fal

üerfel^lt, fo bafe er erft geftern abenb nac^ Sigmaringen fommen

fonnte. (£in neuer ^uffi^ub. —
Soeben lommt ein 2^elegramm oon Dberft Strang, ber in

oerftedten SBorten mitteilt, bafe ber £eopolb — surüdtritt !*) 5D^ir

ift ein Stein oom fersen! ^ber, f^roeige gegen jebermann,

bamit hk S^lac^ric^t nid^t ^uerft oon uns fommt, unb x6) fage

ba^er aurf) nichts an iBenebetti, hh wxx morgen ben ^rief burd)

Strantj in Sänben l^aben toerben. 3^0^ ift ^^ ölfo um fo

toi(^tiger, halß auc^ T)u ^eute nod^ abfi(^tli(^ httontn mufet, bafe

id) alles ben ^oJ^enjollern überliefe, roie bei ber ^nna^me, foie^t

hex einem 3u faffenben (Entf^lufe. —
Dein 2ß[il^elm].

9^ic^t (Sramont l^at bie geftern mitgeteilte ^nfi^t an ^Rigra^)

ausgefprot^en, fonbern ein in ber ? 3^itung gebrachter ^rtüel,

ber aber im ilonfeil beraten fein foll, fpra(i^ fie aus.

Bu 446) 1) Sürüfd^er S3ot[(^after in SSertin. — 2) Qn ber 35orIage ift

„3flittmeifter" gebrutft. ®o§ ift offenbar ein Sefefel^Ier, gumol tönig SSill^elm

niemals Dflittmeifter föar. — ^) Um 12. ^uli tarn 23i^ntard in SSerlin an.

9Jad^ (£m§, ItJoIiin ifjn ber ^önig am 11. befolgten f)attef ift er, löeit inäirifd^n

bie yiää)xi(S)t bon ber Xl^ronentfagung be§ ©rb^ringen befannt geworben wax,

nid^t mef)r gereift. @r [anbte ben ^inifter beö iS^tt^i^"/ ©rafen (gulenburgi,

nad^ ®m§. ®§ muffen nnbefonnte (SJrünbe borliegen, bk i^n Oeranlafet l^oben,

njeber nac^ ^romontg Diebe am 6. ^uU noc^ nac^ SSenebettig Slnfunft in (Sm§
bortl^in gu fahren. — *) ^ürfl tart STnton j^otte ba§ Seiegramm bireft nad^

^ari§ unb gan§ fonfequent nid^t on ben tönig gerichtet. SSon $ari§ an§> ipurbe

e§ aber fofort überall befonnt. — ^j i^tatienifd^er ^otfd^after in ^axhS.
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447] ^n bie Königin "^ugufta »on ^rcu^en.

(&ms, 13. 3uH 1870.

§er3ltd^en Dan!, bafe Du bcs heutigen, [onft [o lieben isio.

3a^restage5i) fo freunblt^ gebentft ! — Die (£m[er Damen

finb en^antiert t)on i^rer ^ufnal)me unb i^rem ^ufent^alt bei

Dir 3urüdge!e5rt unb imponiert^) Dom S^Iofe. 3^ \pxaä) fie

nur !ur5 auf ber ^benbpromenabe, ba ein heftiger 9?egen uns

auseinanberjagte.

Das grofee (Ereignis ber Xagesfrage i{t bas alleinige (5e*

[präd), jeitbem an biefem 93^orgen bas (£ölner (Extrablatt^) bie

erfte iRunbc bes 3iii^üdtritt5 bes X^ronlanbibaten brachte; id)

[enbete basjelbe [ofort auc^ 33enebetti, ber mir fagen liefe, ha^

er bie 5Rad^ric^t bereits geftern abenb aus ^aris erhalten ^ätte,

tDoraus folgt, bafe man es [in] $aris frül^er toufete als iä). (Er

!am auf bie ^romenabe, unb ftatt i^n satisfait 3U finben, Der=

langte er üon mir, t)a^ id). ä tout Jamals erflären follte, bafe id)

nie roieber meine 3^ftii^iTiiiii9 geben toürbe, toenn etwa biefe

5lanbibatur töieber auflebte, töas id) natürlich fe^r entf(^ieben

3urücftDies, um [o mel^r, ha iä) no^ gar feine Details birelt er=

galten l^ätte, unb als er immer bringenber unb faft impertinent

rourbc, fagte id) 3ule^t, Mettons que Votre Empereur lui-meme

bie[e ilanbibatur aufnäf)me, [o toürbe id) \a mit meinem ge=

forberten 33erfpred^en if)m entgegentreten mü[fen!

5lur3um, er ]d)ien inftruiert 3U fein, biefe gorberung mir

ab3upreffen, bie er foglei(^ na^ ^aris melben toollte, um mi^
3U irgenb einer offi3iellen i^unbgebung 3U üeranlaffen, bie i^

bei ber gan3en Sa^e bisl^er 3U Dermeiben l^atte, aus ber be=

fannten Stellung, bie [i^] 3U berfelben feit fec^s SPlonaten ein=

3une]^men Derpfli(^tet bin, b. \). als ©ouDernement ^abe i^ nichts

mit ber (Bad)t 3U tun. — ^d) lege l^ier bie ©riefe bei, hie id)

foeben crl^ielt — bitte X)id), fie mir noc^ l^eute 3urüd3ufenben,

ba fie immer nötig finb 3ur ganb 3U l^aben; au^ mein ©rief

3u 447) ^) (5Jeburt§tQg ber berftorBenen ©d^iuefter (S^odotte, ^aifcrin \)on

JRufelanb. — ^) ©0 nod^ bcm fjoffimtle. '3)ie SSorloge f)at irrtümlich ,,ein'

gerücft im". — 3) ^e^t faffimiliert in Jp. SlBefen, @in fdjtidjteS ficDcn, 3.^^lufl.,

33erlin 1904, S. ®. >mittter & So^n.
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13. 7

1870. an £eopoIb üom 21. 3^1^^ ^^^9^ ^^ Ropk hex. Des gürften

9läfonnement über !ünfttge ilriegsfragen ift fel^r richtig.

X)tc ^oft töartet. ^48 H^r. Dein 2B[tl]^elm]

448] '^n ben ©e^eimen ßegation^raf '^Ibefen.^)

[(£ms, 13. 3uU 1870.]

1870. (5raf 23enebetti fing mi(^ auf ber ^romenabe ab, um auf

3ulc^t [e^r bringlit^e ^rt oon mir gu oerlangen, ic^ follte i^n

autorifiereU; jofort 3u telegrapl^ieren, bafe i^ für alle 3ii^ii^ft

mid^ Derpfli^tete, niemals roieber meine 3iiftimmung gu geben,

toenn bie ^ol^engollern auf i^re ilanbibatur ^urüdfämen. 3*^

töies il^n gule^t ettöas ernft 3urüc!,2) ^^ ^tan ä tont jamais ber^

gleiten (Engagements nii^t nel^men bürfe nod^ !önne. 9^atürli(^

3u448) 1) @e:^eimer Segationgrat SlBefen tvax aB SSertreter be§ 3ru§=*

tüärtigen STnttS in (£m§ aud^ im i^uH 1870 gegenwärtig, tiefer S3rief an

\f)n ift in [einer ^e^efd^e an ben trafen b. ^i^maxd, hex an biefem Sage

in SSerlin au§ SSargin eingetroffen tvax, aufgenommen. 5lBe!en 'i)at biefen SSrief

be§ Königs eingeleitet mit ben äBorten: „®e. ^D^ajeftät ber ^önig fd^reibt

mir," unb i:^m f^oIgenbeS nod^ f)in§ugefe|t : „(Seine SD^ajeftät fiat fettbem ein

©d^reiben be§ dürften Befommen. 2)a ©eine SD^ajeftät bem ©rofen SSenebetti

gefagt, ba% er S^ad^rid^t öom dürften erwarte, ^at MertiödEiftberfelbe mit

Sflüdfid^t auf hk obige Zumutung auf be§ (Strafen ©ulenburg unb meinen

SSortrag befd^Ioffen, ben trafen SSenebetti nid^t mel^r §u empfangen, fonbern

il^m nur burdE) einen Slbjutanten öom ^ienft fagen taffen, ba^ ©eine 9J?oieftöt

ie|t üom f^ürften bie ^eftätigung ber 5^ad^ridE)t erl^alten, bie JÖenebetti au»

$ari§ fd£)on erl^atten, unb bem SSotfd^after nic^t§ weiter gu fagen i^abe. ©eine

ij^ajeftöt ftellt @uer ©fäelleng anl)eim, ob nid^t bie neue ^orberung SSenebetti^

unb unferc ^u^^üdweifung fogleic^ fowoi^t unferen (SJefanbten aB ber treffe

mitgeteilt werben follte." ^arau§ formulierte 33i§mard bie au§ allen ß^itungen

befannte Mitteilung über bie le^te SSerl^anblung be§ ^önig§ mit ^^enebetti.

®ie l^ier wiebergegebene Se^art ber „(Smfer Sepefd^e" ftammt au§ ©t)bel§ erfl

1894 gebrückten, gewife aber bon if)m nod^ au§ ben STften felbft ent*

nommenen 2luf§etc^nungen. S5i§marcfg in ben „®eban!en unb Erinnerungen"

gegebener SBorttaut gelit wo:^t ouf biefelben 21[uf§eid[)nungen gurüd, obwotil er

üeine Slbweid^ungen („bie SSenebetti au§ ^ari§ fd^on gefiabt" ftatt „erl)atten",

„i^re" ftatt „unfere äurüdfrufung", „in ber treffe" ftatt „ber") aufweift, ^er

3teic^0!anäter Ko^riöi ^t am 23. ^^obember 1892 im 9fteid^gtage in inbire!ter 9f?ebe

eine gufammengegogene Raffung beg Selegrammg borgelefen, bereu bemerfeng=»

wertefte ^TbweidEiung barin beftcl^t, ba^ eg am ©d^tuB nid^t l^ei^t: „©e. SD^ajeftät

ftettt ©uer ©Jäetteng anl^eim", fonbern: „©e. SD^ajeftät ftellt an (guer (B^^eUen^

ba^ Erfud^en". — ^) ®iefe§ „ettva^ ernft" bebeutet, tvie. ber S^önig in bem
bertroutid^en 35rief an bie Königin fd^reibt, „uatürtid^ fel^r entfd^ieben".
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fagte \^ i^m, ba^ ic^ no^ nichts erl^altcn \)ätU unb, ba er i^^.

über ^aris unb SPlabrib früher bena^ri^tigt [et als ic^, er

tDol^I einfä^e, bafe mein ©ouDemement roieberum aufeer Spiel fei.

449] *2ln bi^ Königin ^ugufta »on ^reu^en.

(£ms, 13. 3uH 1870.

Die 23enebettif(^e ^rätenfion oon l^eute frül^ ift ni^t allein i^^^o.

geblieben; 2Bert^er berii^tet über feine erfte Hnterrebung mit

©romont unb £)llit)ier, in ber fie ipsissima verba gefagt ^aben:

Die go^enjollern^i^anbibatur^^eilegung fei überhaupt ^then^

f a ^ e , bie 25er]^eimli(^ung ber Hnterl^anblungen fei eine 35 e r *

I e tj u n g bes i^aifers unb granfreic^s, alfo bie §auptfa(^e;
biefe muffe gutgemacht toerben, unb hk5 fei \>uxä) ein

S ^ r e i b e n meinerfeits an ben ilaifer 9fl[apoleon] ju erreichen,

in roel^em iä) ausfprät^e; bafe ic^ nic^t bie ^ b f i (^ t ^ge^abt,

ben ilaifer unb gran!rei(^ ju beleibigen; bies S^reiben

fönne publi! toerben unb in ber i^ammer als 35erteibigung

^reufeens parabieren! —
$at man je eine fol^e 3nfölen5 gefe^en? 3^ f^ll alfo

als reuiger Sünber vor ber 2ßelt auftreten in einer Sa^e, bie

xä) gar ni^t angeregt, gefüi^rt unb geleitet l^abe, fonbern ^rim,

unb ben läfet man ganj aus bem Spiele! £eiber l^at 2Bert^er

ni(^t fofort na^ folc^er 3iiTnutung bas 3^^^^^^ oerlaffen unb

feine 3i^terlofuteurs an ben SOlinifter Sismard Dercoiefen.^ ^a,

fie finb fo weit gegangen, ju fagen, fie toürben ^enebetti mit

ber Sac^e beauftragen ! Der roollte l^eute abenb abreifen ; na4=

bem i(^ bur^ ^nton^) \)atU fagen laffen, bafe iä) \f)m eine 5tüeite

Hnterrebung in ber bereits l^eute frü^ befinitiD abgelel^nten

Sa(^e nic^t erteilen fönne, ju ber er per 2^elegromm no(^mals

3u 449) 1) %a& tüat üöllig bicfclbe Sluffaffung toic bie SSigmarcfg, ber

ben 93otf^aftcr aniuieö, [ofort megen Unrtjol^lfcin^ Urlaub ju nehmen. '3)ie

©(^örfc [einer ^tuffoffung biefeö i^-t\)lcx^5 befunbet ber ^önig aucf) in ben an
^Tbefen gericfjteten Sßorten: „(i^ ift boc^ notmenbig, an 2öertf)cr ju chiffrieren,

bofj id) inbignicrt fei über bie ÖJroniont'DIIiöierfdje 3"'""tung unb mir baä
SBcitere üorbcljolte. — 2) ^cr ÖJencralabjutant ^riuj Stnton ü. SRabaiJoill.
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1870. angetDtefcn toorben war, l}at er \iä) unertoartet xa\^ Gefügt,

XDQS berc^ttgt anjunel^Tncn; "ba^ er bie neue g^tberung bereits

erl^alten ^at! I^)

fieiber mufe aus biefen unbegretflt(^en ^rocebes gef^Ioffen

toerbeit; bafe fie uns coute que coüte l^erausforbern töollen, unb

baf3 ber ilaifer malgre lui t)on feinen unerfal^renen gaifeurs

überflügelt ift. (Somit toirb bie £age in roenig Stunben toieber }e^r

ernft. Sben fommt ein ^^elegramm oon Stuttgart, in roelc^em

SBarnbüIer^) fagt, bie beleibigenben 3umutungen granlreic^s oon

f)eute feien fo oerle^enb für SBürttemberg; bafe er ben fransöfif^en

©efanbten beauftragt ^aht, fofort nac^ ^aris 3U fc^reiben, bafe

man fi^ berglei(^en oerbitte. 2Borauf bas gel^t, xoiffen toir aber

l^ier nod) ni^t. Übrigens l^aben ^rat)^) unb 35arnbüler ben fran*

5öfifc^en ©efanbten fc^on in ben legten ^agen gefagt, halß, roenn

^reufeen angegriffen toürbe; ganj X)eutf^lanb toie ein Tlann

aufftel^en töerbe. X)as ift fe^r brat) — roenn es gefi^äl^e ! SJlorgen

fommc ic^ 3um Diner. Dein 2B[il^elm].

450] ^n bie Königin 'iHugufta t)on ^reu^en.

(£ms, 14. 3uli 1870.

1870. Deinen 33rief foeben erl^alten. Die 3iiTnutungen granl^

rei^s l^aben bie !äninifter ben übrigen ©efanbten in ^aris bereits

mitgeteilt, unb ift alles alfo publif. Dabei erllärt ©ramont, er

fei noc^ immer ol^ne $Rac^ri(^t ber l^iefigen 25er]^anblungen, roo

gar feine gepflogen toerben, benn bie ©efpräc^e mit ^enebetti

finb boc^ leine S5er]^anbiungen, (ölabfione^) unb fein austoärtiger

5lolIege2) l^aben auf Jß^ons^) ^nmelbung ber franjöfifc^en ^räten=

fionen gegen mi^ fel^r fd^arf repliäiert unb erflärt, granfreic^

fönne auf (Snglanb nic^t rechnen, toenn es fic^ nic^t mit ber

9iefignation bes gol^enjollern aufrieben erfläre.

14. 7

3) ^er ^öntg irrt fid^. (Bxamiont f)atte fie ^enthttti noc^ nid)t mit=*

geteilt. — *) SSürttembergifd^er ajfinifter. — ^) (SJraf S3ral), Ba^erifc^cr

SD^inifter.

Bu 450) 1) ^amaU Sorb beg ©d^a^e§. — 2) @raf (3vant)iiU. -~
s) (^gtifd^er 93otfc^after in ^Qri§.
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X»tc Aufregung ^kx unb in Sübbeutfd^Ianb wad)\t ]o, ba^ ^^^o.

töir eine gragc in ^aris [teilen mü[fen unb bie S^egoßiation in

Berlin anroeifen unb ni^t bie ^romenabeunter^dtungen mit

33enebetti fortfe^en fönnen, unb toerbe i^ bes^alb meine Rux

ahhud)tn unb morgen frü^ naä) Berlin abgelten, ba meine

^nroefen^eit im 3^ntrum bur^aus nötig ift. S3iellei^t läfet \\6)

nod) eine SBermittelung auffinben, aber nur eine, bie ni(^t meine

perfi3nlirf)c unb bie (E^re ber 3^ation tangiert. (£5 i[t genau bie

5^epetition oon 1865 bis 1866; avilir et [a]pres demolir!

^nbers oerftel^ft I)u es natürli^ and) niä)i mit Deinen

2Bünfc^en. Dein (£ipofe ift in Dielen Stüden oiellei^t ri(^tig;

aber es liegt nun \ä)ox\ hinter uns. Denn alles ift Dergebli(^, toenn

t)k brouilleurs 5lrieg Derlangen! (£5 ift !Iar genug!

^uf äßieberfe^en, iä) fomme mit ber gai^rt um 3 Hl^r unb

übertaffc Dir bie ^romenabeeinteilung ! Dein 2ß[il]^elm].

451] ^n bie Königin "tHugufta t)on ^reu^en.

Gm 5, 15. 3uU 1870.

§er5li(^en Dan! für Deine legten S^^^^^ l^ierl^er. ^ä) l^abe i87o.

alle ^ü\)c gehabt, meine tiefe 9?ü]^rung beim ^bf^ieb 3U be=

mannen ! Unb namentlich auf ber ^romenabe beim gfortgel^en.i)

©leider (Ent^ufiasmus jeigte fid^ f^on l^ier beim ^bfal^ren unb

2ßieber!ommen, tüie aud) htxhe MaU in fia^ned^) — getoife ein

ft^önes 3^^^^" gefüllter ilränfung ! (Sott gebe, bafe bie ©efa^r

Dorübergel^t ; leiber beftätigt fi^ bis je^t ni(^t bie (Kölner "iRa^^

ri^t,3) t)a 3^elegramme oon 2Bert^er um 3 H^r nachmittags

ni^ts baoon fagen. £ebe alfo tool^l oon l^ier, bem freunbli^en

Xale, biesmal fe^r beroegt freili^. ^uf 2Bieberfe]^en. SJlit ©ott

!

Dein treuefter greunb 2B[il^elm].

8u 451) 1) %et ^öniQ ^otte am 14. nad^mittagö bie ^öninin in Gobicnj

befudjt unb i^r 2ebmoi)i gefagt (ügt. 9Zr. 450). — 2) Sarjnecf, auf bem
Söege, ben bie (£i[enbQ^n än)ifcf)en @mä imb Sobleiij macfjt, an bei* 5Jhnibiing

ber £Qf)n in ben gj^ein. — s) ^{e ^u ^ari^ am 14. be[cf}Iof[ene miffd^iebiing

ber ©inberufung ber 5Re[eroen ift ttJof)I gemeint.

Staiici- 2Biniefni>:i beä QJroßen Jöticfc uflo. II. 14
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452] ^n bie Königin ^n^nfta üon ^reu^en.

5? erlitt, 15. 3ult 1870.

1870. Qo ftnb alfo bie ct[ernen 3BürfeI gefallen, fc^neller als

* man es ertoarten fonnte ! ©ottes 2Bege ftnb nic^t unfere HBege,

unb t)or feinem ^ngefti^t fte^e i^ mit rui^igem ©etöiffen; -bafe

i^ biefe i^ataftrop^e ni^t oerf(^uIbe! Sein SDSille lüirb toeiter

gef(^e]^en unb uns lenfen! 5lmen!

9[>leine 9ieife alfo Qlxä) in unb t)on (£ms bis l^ier einem

^riumpl^Suge, \ä) ^abe fo ettoas ni^t geahnt, nic^t für mijglii^

gel^alten. ^lle 23a^npfe überfüllt; auc^ bie, wo nic^t geilten

rourbe; in (£affel eine ^breffe bes SO^agiftrats, in ©öttingen bie

gange Xlnioerfitätsjugenb ; t)on ^raunf^toeig ^atte ein (Extragug

$unberte üon SOlenfi^en na^ meiner Station gebraut ; in 9Plagbe*

bürg toaren alle 2Bagen unb ^^ransporttoagen mit SlTlenf^en

befe^t; in ^otsbam ber ^erron ilopf an ilopf, unb nun l^ier!

(Eine folc^e SJlaffe üIRenfc^en unb SBagen alle aufgefahren neben*

einanber oom ^afinl^of, ^nl^altftrafee, i^öniggrä^erftrafee bis

3um ®ranbenburger Xox unb unter ben £inben auf ber anberen

Seite, alle genfter ooller SP^enf^en, ^^umination unb an bem

Calais unabfepar äUenf^en, benen ic^ mel)rere SPlale am genfter

unb unter ber S5eranba [mid^] geigen mufete, unb noc^ biefen

SlJloment, y2ll U^x, bauert bas Singen unb S^reien fort!!

W\^ erfüllt eine fomplette ^ngft bei biefem (Entpfiasmus, benn

toas für (S^l^ancen bietet nic^t ber ilrieg, töo all biefer ^ubtl

oft oerftummen tonnte unb — müfete ! — ^n iBranbenburg !am

mir gri^, 33ismard, 9^oon unb SP^oltfe entgegen! 2Bir be=

fprac^en bie gange £age, unb x6) fe^te für morgen dn i^onfeil

an, ni^t al^nenb, toas mir bei ber ^nfunft beoorftanb! 35om

gelbmarf(^all, (Seneralen, $0lagiftrat tourbe i^ empfangen unb

trat mit i^nen in bas 3i^Tner, biefe ^erfonen gu begrüben,

als 93ismartf ein Telegramm ijffnete — bie 5lriegser!lörung

ftanb im 2ßolfffc^en 2^elegramm, roorauf %^\U eines oorlas,

bas bie oollftänbigen X)etailsi) bereits entl^ielt!

Bit 452) ^) ®. 'i). bie S3efd^Iüffe ber fraitgöfifd^en ^eputiertenfoittmer.
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T)en!c Dir meinen (Einbnid, folc^e 3^a(^rid^t beim erften i87o.

S(^ritt in bie ^Refibenj! 9latürli^ toar ber er[te (5eban!e,

fofort mit ber SJlobilmad^img ber gansen ^rmee ju antroortcn,

was [ofort be[pro^en unb befohlen tourbeü Unb je^t [inb bie

^Befel^lstelegramme fc^on nad) allen Seiten fort! Hnb ebenfo

finb bie Sübbeutf^en aufgeforbert, has gleiche ju tun, oon

benen ^eutc norf) bie allerbeften ^usfprü^e eingingen unb and)

Don einem völligen (Ent^ufiasmus bort berichtet toirb ! ilurjum,

CS i[t ein 9^ationaIgefüf)l, toie man es too^l niemals fo allgemein

unb glei^ erlebt l^at ! — ^ber toelc^e (Erroartungen roerbcn »mir

aufgebürbet ! 2Bie toirb il^nen entfproi^en toerben fönnen? ! (Sott

mit uns ! Dein treuefter, tief ergriffener greunb 2B [i 1 1^ e l m].

453] Qln bie Königin *2Iugufta t)on ^reu^cn.

«Berlin, 17. 3uU 1870.

Ser5li^en Dan! für Deinen geftrigen ©rief. Du \)a\i fel^r 150-

xeä)t, ha^ toir biefes Wal fel^r im ^Ra^teil gegen granfrei^ in

ben 9^*ü[tungen [inb, aber bas ift ni^t ju önbern bei ber 9^äbe

bes £agers oon Gl^alons unb ^aris an unferer ©rense. 3^ fr^ue

mid) über jebe Stunbe ^uff(^ub ber 5lriegser!lärung, ba fie

uns nü^t, fo bafe bie ^^rierer Dioi[ion ^offentlid^ nod^ i^re Äräfte

5ufammenbringt. Du l^ätteft getoünf^t, ben ^usbru^ ^insu*

l^alten, toas \ä) nur [0 oerfte^en fann, bafe granfreic^ ^inl^ielte;

bas oermögen toir bo(^ ni^t l^crbeisufü^ren, unb toir fönnen es

bod) ni^t, ba roir felbjt nid^t fertig [inb ! — "iRaä) ben Ijeutigen

5nad)ri^ten [inb l^eute abenb bereits bcbeutenbe i^röfte hei SJlc^

unb Strasburg oerfammelt. 2Bir erroarten einen (£inbru(^ über

legten Drt unb einen 9?^einübergang bei SBorms. Die 5?e=

[peftierung ber belgif^en unb l^ollänbifc^en 5Reutralität ift fel)r

toic^tig; [eitens granfrei^s ift babur^ beren gront fel^r eng

ätoifc^cn 901et5 unb ber St^roeij. Du roünf^eft no(^ in (loblens

5u bleiben. Sollte ber (£inbru(^ bes geinbes in bie ^fal3 er*

folgen, bann ift es fc^on bie f)ö(t)\U 3cit, unb toirb Dir aufeerbem

bie grofee Unanne^mli^teit oerurfa^en, mit ben unausgefc^ten

2;ran5po.rten unfcrcr 2:ruppen Dic^ 3U frcuaen, was T)\6) fel)r

14*
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1870. aufl^alten toirb, ba felb[t Dein S^Q ^^ine (gxtrabeförberung er*

laubt; tnbem ber S5ortransport ber ^^ruppen für hk ganse

^rmec aus einem (5ufe berechnet ift, fo ba^ feine Stunbe man*

üeren barf. Dal^er töäre es fel^r t)iel mel^r 3U toünfc^en; bafe

Du l^erfämft, bet)or biefe ^^ransporte beginnen, toas in 5 bis 6

2;agen ftattfinben toirb. Die Dir gufallenbe 2^ätig!eit ift l^ier

im 3^ntrum töol^l hoä) toid^tiger als in (S^oblenj. — ©eneral

Ollec^i) toar fi^on nac^ CToblenj ernannt; el^e Dein Telegramm

roegen Slllertens !am, unb mufe er [(^on angefommen fein ; ^IRertens

toirb aber getoife Dertöenbet toerben; toie, toeife iä) no^ "nit^t. —
Die ^nefbote eines preufeifc^en 3^^^^^^^^, tüel^es hi^ ilriegs*

erüärung mit ^erbeifül^rte; i[t föftli^, ba ein [old^es^) 3ii^iilör

gar ni6)t eiiftiert— bal^er, tro^ allen 35erlangens in ber 5lammer,

ni^t l^at probu3iert toerben tonnen!! (£s ift ju miferabel, fo

3U lügen!

3t^ bin gefpannt, töas Äuife^) t)on St. SJlori^ aus tun toirb.

2Benn fie nid^t gleid^ 5urüdfge!e]^rt ift, fo risüert fie, gar ni^t

mebr nad) SBaben jurüdEsutommen unb mufe fie auf einem Hmroeg

l^ier^erfommen. gür Deine ^nlagen^) toerbe iä) mi^ oerroenben.

^uf toie lange ? toei^ iä) niä)t 3U beftimmen. — ^ä) binierte l^eute

im Svenen Calais um 4 U^x. ^idx)^) fielet red^t rool^l aus, tlagt

aber über 9Plattig!eit. Die ilönigin^) tlagt oon neuem über Ser5*

trämpfe unb fielet nii^t too^l aus. $0lart)'^) ift tool^l unb bef(^äftigt,

bie Sc^tDeijerl^äufer in Jßajarette 3U oertoanbeln; no(^ finb fie

aber betool^nt. Über 33abel[sberg] ful^r iä) ^müd, ber prä(^tig

grün ift. (£s ift Sriitternad^t, alfo abieu. Dein 2B[il^elm].

454] ^n bie Königin ^ugufta t>on ^reu^en.
»erlitt, 19. 3ult 1870.

1870. :5)ein gtoeites l^eutiges 2^elegramm geigt mir Deine loal^r*

'

fd^einlii^e 5lbreife ju morgen abenb an; id) freue mid^ Deines

3u453) ^) ©eneralleutnant, bamat§ hti ber 3JJ{Iitär=<Stubien='^omtniffton.

— 2) e^{e ongebltd^e ®e^e[d^e, bie ^reufeen an alle Kabinette mit SSeleibigungen

gegen f^ron!rei(f> gefd^idEt l^aben foHte, beren SSorlegung in ber Kammer ttt»

Qthliä) geförbert nmrbe, ba fie ni(f)t ejiftierte. — ^) (SJroPergogin bon SSaben.

SSgl. 9^r. 442. — *) ^n (SoMeng. — s) ^ron^ringeffin SSiftoria. —
6) tönigin-SBitoe (Slifabet^. — 7) fJJlarie, ^rtngefitn tarl.
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(£nt[d^Iuf[e5, ha ]iä) je^t bereits bie ganse gamilie l^ier befinbet, i87o.

fo bafe Dein längeres ausbleiben je^t ni^t mel^r üerftanben

toerben iDürbe. ^ufeerbem ift bas $Borrüdfen bes geinbes jebe

9[Rinute ju ertoarten, ba ^eute nad^i) ber (Eröffnungsfeier 9P^r.

£e Sourb^) bem äRinifter ©rafen ^Bismardf bie ilriegserflärung

übergeben ^ail jo 't>a^ Dein längeres 35ertDeiIen na^c ber ©rense

untunli^ roürbe. ^Ile politi[^en 9^euig!eiten bre^en \iä} um
uns unb um bie ^Berftärlung bes ^Jeinbes an ben ©renjen. Der

(Entl^ujiasmus ^at je^t auc^ 8übbeut[(^lanb ergriffen, aber —
er Derftärft unb oerbeffert bie Gruppen ni^t. gri^"^) l^at bas

5lommanbo bie[er beiben, ^at)ern unb 2Bürttemberger, nebjt

preufeifd^en i^orps erl^alten, getöife bie befte SBal^l, um jene

(Elemente ju lieben unb 5U eleftrifieren, aber es ift eine }d)U)ere

Aufgabe! Die oon uns unb ^ranfreid^ refpeftierte S^leutralität

Belgiens unb §oIIanbs influfiüe fiuiemburgs, ift toi^tig, aber—
werben bie gran5ofen fie toirüic^ lange refpe!tieren ? [t>k] Bei*

gien[s] oielleic^t roegen (Englanb, roas fi^ au^ anfängt ju ruften.-^)

£)fterreic^ gibt ftets unbeftimmte ^InttDorten unb ruftet. Dänemar!

gibt gar feine 5lusfprü(^e unb ^at nur gegen 9tufelanb feine

9^eutralitätsgefinnung erflärt unb ruftet auc^.^) 9?ufelanb allein l^at

ni^t nur feine Neutralite bienveillante ausgefproc^en, fonbern noc^

me^r bur^bliden laffen ! — Sonft erhalte i^ au(^ aus ^annouer*

f(^en £)rten ^breffen, bie überl^aupt fein (Enbe nel^men, foroie

oud) ber ^^^^^ ^^5 ^ublifums l^ier immer noc^ fortbauert, na*

mentlid) l^eute beim gal^ren jum Dom unb 3urüdf ins Sc^Iofe.

So ift au^ nac^ Beriefung ber eingegangenen 5lriegserflärung

im ^Rei^stag ein folc^er 3ii^^^ ausgebrochen, bafe mel^rere Wi^

nuten ber SJlinifterpräfibent ni^t toeiterfpre(j^en fonnte. 2Benn

8u 454) 1) SBirb louten foltert „nod^ bor'', ba bie Eröffnung ht^ 92orb*

beutfd^en SReic^gtogö nacf) ber tibergoBe ber amtticfjen ^rteg^ernärung jlatt[aitb.

— 2) $8on ber franäöfii'cfjen S3ot[rf)Q[t in S3erlin. — 3) ^ron^rins t^'ticbricf)

SBinjcIm. — *) gg ift ftjofjl nn 2)iöracli§ 9[)?a^nung im ^Hulamcnt, ficf) ju

rüflcn, gebadet. — °) ^äncmarf gab rnffifcfjcn unb citgüfc^en iJJZa^nungen jur

5?cutrQtitnt unb ber ^reußifdjcn ^rof)ung, ^fütlanb ju befe^cn, balb mdf, fo bofe

ber fronäüfifcfK SSünbni^autrag ju fpot fam.
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1870. es ber 3ubel allein machte, ]o loären toir geborgen, aber ber

allein mac^t es nic^t! ^Ifo auf SBieberfel^en

!

Dein treuefter greunb 2B[il]^elm].

455] ^n \)x^ 5^önigin *iHugufta öon ^reu^en.

SRO in 3, 2. 2rugu[t 1870.

1870. X)ic f(^iDere ^bft^iebsftunbe liegt nun l^inter uns, unb töenn

fic burd) hk ^uM^al)xt, bie iä) 36 Stunben lang machte, töie

t)er!lungen erf^einen !önnte, — fo liegt [ie bo(^ glei^ f^roer

mir im $er5en, benn bie 3^^iii^ft ift unfi^er, unb erft na^

f(^toeren 5lämpfen toirb \xä) (Sottes 2Bille !unb tun. Darum ijt

jcber 3ii^^taf mir wk ein S^rei ber SJla^nung, was alles

ertoartet töirb, fo bafe mein 3^^^i^^5 biefen ^ii^^I ^i^t teilt!

Xlnb bennoc^ muffen toir ©ott banfen, ha^ hk SP^einung fo ift,

töie id) fie in biefen 36 Stunben getoa^rte! 3^; es toar ein

2;riump]^3ug, ber in ben großen Stäbten unermefeli^ toar, na*

mentli(^ in CLiJln ! greilic^ tourbe hk 5Heife mit il^rer £angfam=

feit baburc^ re^t fatiguant unb aufregenb; bo^ ^abe iä) miä)

fomplett erholt oon ben legten 3:;agen unb Stunben in ^Berlin,

ba es bo^ ftets längere 3^teroalle ber Steife gab unb hk ^§i^e

ni(^t gu grofe toar. ^n dohkn^ roaren tro^ ber fpäten 5Ra(^tftunbe

eine iÜlenge ber be!annten Damen erf^ienen, roas mi^ tief

gerührt ^at, unb bie Erinnerung ber lieben rul^igen 3^it ^on=

traftierenb mai^te. ^n Düffelborf toar hk gürftin ^ntoinettc^)

auf bem ^erron, unb wk nai^men ben ^ee ä 5 (ilarl unb gri^

Medlenburg2) in einem ilabinett allein ein. Sie toaren beibe

fe^r ergriffen beim SBieberfe^en unb fel^r ernft. 2Bie natürlich

!

3<^ föQte barum auc^ an ^ntoinette, fie müßten biefe 2ßenbung

ber ^ngelegenl^eit au^ als eine oon ber 3)orfe5ung getoollte

S^idEung betrachten, too toir SHlenfc^en nur bie 2Ber!5euge finb,

hk ©Ott fi^ 3ur (Erreichung feines 2Billens ausfuc^t! —
^n d'öln roaren bie Damen Dppen^eim, 3öft, S^^eoiffen,

3" 455) 1) ®{e bomalige @rb^rtn§ef [in öon ^ol^engoUern. —
2) ^ring E'arl öon ^reu^en unb ^ro^^ergog ^riebric^ ^rang üon



^2lufcnti)alt in <3)Zainj, 2. ^2luguft 1870. 215

93räunmg3) antDe[cnb. Hm 1 26 H^r roaren roir ^ier, oon ßouts*) isro.

an ber Gifenba^n empfangen, bie am ©arten bes Calais, bas

er mir eingeräumt l^at, ^ielt, alfo fe^r bequem. 3m ^ier bereits

gehaltenen ilriegsrat ift fonftatiert löorben, bafe ber geinb immer

ru^ig an ber Saar fte^t unb ni^ts unternimmt, es f^eint aber,

ha^ er feit ßtoei 3^agen feine ilomplettierungen erhalten l^at unb

fi(^ mcl^r füblic^ von Saarbrüden fonsentriert. $eute ift bie

§i^e ^ier brücfenb; bie ^Verpflegung roirb fe^r f^roierig, roeil

je^t alles aus unferem Dften ^erbeigef(^afft roerben mufe. (£ben

famen gtöei £anbtDe]^r=93ataiIlone an, 9Jlef(^ebe unb ^ttenbom,

bie eijellent ausfa^en. — Solftein^) ift mit allen Sauptfa^en

fertig, aber roie au(^ in doblens, finb bie §aupt3ierben ber

^romenabe no^ nic^t angegriffen, felbft hk bauten ni^t, aber

alles ift vorbereitet, in 3 ^agen realifiert 5U toerben.

9^un lebe tool^I! WöQe Deine eble 2:ätig!eit gute %ivi6)U

tragen; überall ift bie äBol^ltätigfeit im beften ©ang, Surft

^lefeß) i-eijt mit uns. Dein treuefter greunb 2B [i l ^ e l m].

[9^a^f(^rift.] Hntertoegs befam xä) noi^ ein 2:elegramm

Don Semftorff,^) bem bie Queen üon SSermittelungsDorf^lägen

fpra^, bie toir, toenn tüir fie formuliert gefe^en, oiellei(^t l^ätten

geiDö^ren fönnen, aber bur^ bie franjöfif^e 5lriegser!lärung

ift alles mit einem 9P^ale überflüffig getöorben.

Sollte man es für mögli^ galten, bafe als einer ber ©rünbe

ber 5lriegser!lärung aufgeführt roirb, ba^ \ä) 93enebetti ni(^t

^aht empfangen roollen, roälirenb ic^ il)n breimal empfangen

^abc unb nur bas oiertemal refüfierte, roeil er mir fagen liefe,

er muffe mir no^mals ben bereits beftimmt abgef(^lagenen ^n*

trag toieber^olen, unb fal^ ic^ il^n bo^ noc^ 3um ^bfd^ieb, als i^

nad) (£oblen5 fu^r ! SJlan mufe toal^rli^ bie 5lriegsluft bis über

SlJiecflenJburg. — ^) SBenn luir nicf)t irren, 'Damen aibi ber rl)eini)'rf)cn f^o^n

öinon^njelt. — *) ÖJrof3^er^on Subloig Don §effen*'3)Qrmftabt. — •''; öou*
öcrncur Don 9}?ainj. 3Sg(. ©. 203. — ^) SQattc bie Obcrieitnng ber freiiuiUigen

Slranfcnpltege im Pflege. —

^

'') S3otfd)after in Sonbon. 2orb Öronuitle meinte,

i^ronfrcid) njerbe bie ^orbcrung „ä tout jamais" jurücfncljmen, unb ^45reuüen

foKe bofür ben ^^cr^icfit beä CSrbprinjen üon ^of)en5oI(ern amtlirf) in' ^^^ariä

mitteilen.



216 ^vkQ gegen '5t*<in^feic^. - (^rnc|)tung b.®eutfc^en9^eici)^. 1867-1871.

1870. bte Dl^ren ^abtn, toenn man folc^e (Srünbe 3U einem ilrtege an=

führen !ann ! ! ! So ift a\\o gu bem übrigen auä) noc^ hk\t

perfönlii^c Seleibigung l^ier l^insugetreten !

!

456] ^n t>xt Königin *^ugufta t)on ^reugen.

9Wain3, 4. 2lugujt 1870.

1870. T)einc beiben lieben ^Briefe t)om 1. unb 2. ^abe i^ l^eute

crl^alten. ^a, wo^l tann iä) mir benfen, töie Deine '^üdU^x in

unfere lieben 9?äumei) getoefen fein mufe — na(^ bem ^bfc^iebe

!

9^un, ]o (Sott loill; finben toir uns bereinft in benfelben ^Räumen

glüdflic^ toieber gufammen ! naä) ernften (£rlebni[fen ! ©etoife l^aft

T)u fe^r re^t, \>a^, toenn roir glürflic^ finb, hk (Sntl^üIIung oon

^apas Statue^) ben (£in5ug begrüben mü^te ! ! ! — 1>o6) toer

!ann boran je^t f(^on benfen ! ? —
X>as ©efe(^t hzi Saarbrüdf[en]3) ift für unfere Slßaffen fel^r

brillant getoefen, toenngleic^ toir bie Stabt nad^^er räumten,

aber St. ^ol)ann bel^ielten; toir l^aben 2 Dffiaiere unb 70 ^am
^leffierte; hk gransofen i^aben 32 £ei^en beerbigt, nac^ ^us*

fage ber (Eintool^ner, unb reben oon 600 S^ertounbeten, jebenfalls

übertrieben. Seitbem ift es toieber ru^^ig; hk gransofen oer==

[drangen fi(^, als toenn fie hk Defenfioe toäl^Iten, toas gang un=

glaublich toäre, na(^bem fie mit folc^er (£ile bie ©renße befe^ten.

2Bir getoinnen jeben Xaq an Stärfe, unb am 6. toerben mix

mit 9 ilorps fonsentriert gegen bie Saar aufmarfc^iert ftel^en,

auf 4 SJleilen, toas Du nid^t toeiter gu erjagten l^aft.

gri^ fte^t lonsentriert an ber fiauter, einem glufe, ber

am linfen Ufer in ben ^Rl^ein fliegt, 3 Stunben fübli^ ilarls-

rul^e, — um SPlac SJlal^on^) hk Spi^e gu bieten, n^enn er [lä)

ni^t na^ S3itfc^ l^eraufge^ogen l^at, in o^elc^em galle gri^ i^m

folgt unb fo toieber hk re^te gianfe bes ^einbes bebro^t.

Bu 456) ^) ^aä) bem mfd^iebe auf bem SSal^nl^of in SSerlin om 31. ^uli.

— 2) SBar für ben ©eBurtStag %xiebxxii) mif)dm^ III. am 3. ^Tuguft ge|3lont

unb erfolgte nun am Sage be§ eingugg ber Xtuppen. — 3) (£in SSataillon

fjüfiltere unb einige @§fabrong Ulanen l^atten \\6) gegen eine gewaltige Über:«

mod^t erfolgreich üerteibigt. — *) ajJarfc^all 3J^ac SJia^on fommanbierte ba*

mal§ ha^ 1. frangöfifdfie 3lrmee!or:p0.
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Enfin ce sont des secrets. 3^^ tocrbe üermutlii^ crft bcn 6. na^ isro.

Ra\\exs\auUxn oon ^ier abgeben, per Dampf, roä^renb bic 2rufe=

mar[^iercnbcn ^eute nachmittag abgelten. — ©eftern binicrten

roir beim ©rofel^ersog, ber bei feinem ^räfibenten too^nt, ba er

uns has ganje Calais eingeräumt l^at. (£5 toar ein Iu!ulli((^e5

T)iner, töä^renb xä) Dorgeftern il^m ein gelbbiner gab. 3 (5e=

ri^te, ^eute aber gebe 5. — 9^un lebe töol^l unb gebenfe mein,

\>a wh immer nä^er einer (£nt[^eibung rüden!

Dein treue[ter greunb 2B[iIf)elm].

457] *5^n bie 5^önigin "i^lugufta t)on ^reu^en.

anaina, 7. 2rugu[t 1870.

2Bie fi^tli^ fte^t uns ©ottes ©nabe 5ur Seite ! 2Bel^ ein isto.

©lüdf für gri^ens ganje 3u!unft, biefer gro^e felbftänbige Sieg I^)

3^r l^abt W 9^a(^ri^t ftunbenlang früher gel^abt als \d), toas

no^ ni^t aufgeflärt i[t. Hm V2I2 Uf)i nad^ts roedfte mi^ 5Rab3i:=

roill mit ber 91a^ric^t, bafe 5toei Depefc^en aus 3Plünc^en unb

5larlsru^e einliefen, bie von einem Siege fprä^en, aber nichts

von gri^ bireft. (£s toaren l^ei^e ©lüdt^ unb Segensroünf^e gum

Siege Don £ui[e unb i^önig üon 23at)ern. Dente Dir meine

Hberraf^ung! % Stunben fpäter !am ^nton toieber mit ber

SOIelbung Don gri^ t)on 10 H^r abenbs! ©egen SJlorgen erft

[eine erfte ^IRelbung Don 4 U\)x nachmittags t)om S(^la^tfelbe

!

Hnb nun t)erfte^e i^ erft Deine Depef^e üon 9 Hl^r abenbs,

bic xd) für eine ungetoö^nlid^ rafc^e ^nttoort auf bie Saarbrücfer

9^a(^ri(^t \)kli, unb bas 2Bort So^n für Sad^e las („Du lannft

ftol5 öiif Deinen Sol^n fein'^. ^(fo es töar fd^on auf gri^ens

Sieg, ha^ fie fi^ be3og, oon bem ic^ no^ feine ^l^nung ^atte!

2Bir löaren ben ganzen ^benb inquiet, feine ^aä)xxd)t von gri^

3U f)aben, töeil töir toufeten, bafe er geftern angreifen mu^te,

unb immer feine 9^a(^rid^ten famen.

^Ile Rämpfe finb fel^r, fel^r blutig unb ftarfer 33erluft an

Dffijieren! ^od) fehlen aber alle Details unb S^amen, nur

8u 457) 1) ©c^Indjt hei SBört^.
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1870. ©eneral ^rangois^) ift genannt als gefallen, bei Saarbrüd[en];

too ber ^ampf anä) fel^r blutig v)ax, aber ebenfo glüdtlic^.

3n größter (gile, ba mir gleich abbampfen, üermutlid^ bis

Gaarbrüden, minbeftens bis $omburg biesfeits Saarbrücfen.

©Ott toolle uns nur toeiter mit Seinem Segen nal^e fein

!

Dein treuefter greunb 2B [i 11^ e l mj.

458] *i2ltt t>xt Königin ^ugufta t)on ^reu^en.

§omburg, 3tDi[(^cn ilai[crslautcrn unb (5aarbrü(![cn],

bcn 8. Slugujt 1870 8 U^r m[orgcns].

1870. Deinen iBrief t)om 4. erl^ielt i^ gejtern in 5laiferslautern

* auf ber Dampffa^rt l^ierl^er mit ben SD^itteilungen über bie

S^a^feier bes 3. 3^ ^^^^^ ^i^; ^ofe enbli^ bie SBal^r^eit bei

(£u(^ über bie^) 5{obomontabe ber Si^Iac^t üon Saarbrüden

burd)gebrungen ift, t)on ber iä) ni^t einmal ^ufflärungen Dir

gab; ha mix ^ier fpät bas Siegesbulletin aus ^aris erhielten.

Das Bataillon bes 40. ^Regiments (§o^en5onern=güfiIiere) l^at

8 Xage bie fran3öfif(^e ^rmee amüfiert unb in Xlnfi(^er^eit cr^

Italien, bis 3 Dicifionen gegen feine 3 Rompagnien anrüdten

(1 ilompagnie blieb in ber Stabt), \>k fid^ langfam fec^tenb

3urüd5ogen.

Das ©efec^t oom 6. bei Saarbrüden^) ift fe^r l^eftig getöefen,

töeil ber geinb fi^ t)erftär!te unb auf bas geuer unfere im 9P^arf(^

begriffene Dit)ifion jur Hnterftüj^ung ber 14. unaufgeforbert

f)erbeieiltc unb, fo üerftärtt, ben Sieg oerDoIlftänbigte, ber üiel

9}lenf^en leiber foftete; no(^ fenne x6) bie S5erluftfumme^) nid)t.

(£benfotoenig bie Don ber S^Ia^t! SP^ein 9^egiment foll am
4. 20 Dffijiere tot unb bleffiert oerloren l^aben ! !

—
(£s fe^It noc^ jeber Seriell über htn S^erlauf ber (Bd)laä)t

Die (gefangenen follen 6000 betragen unb 40 ©ef^ü^e. — Seit

geftern finb toir benn im oollften ilriegsgetümmel unb trafen

l^ier mit bem fd^fif(^en 5lorps unb bem 5lronprin5en 5ufammen,

2) Eommonbeur ber 27. ;3ttföttterie==S3rigabe.

8u 458) ^) granäöfijc^e. — 2) (gd^Iad^t bei ©^id^eren. — 3) ^tm 4700

'mann.
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5tcmlid) ausgehungert, ha wir feit ber ^bfa^rt Don 2Rain5 um i87o.

10 H^r hh \)eni abenbs 9 Hl^r nur elenb falt im biegen ge^

früt)[tüdfl Ratten. Unter anberen Hmftänben machte ic^ biefe

ga^rt in ber f^i)nen ©egenb, bie iä) fo oft auf meinen 3"*

fpeftionsreifen ma^te ! ^n SBorms fanben töir ^lice/) bie gan5

5ufänig anioefenb roar, um 5lran!enpflege 3U infpijieren; es roar

eine grofee greube ! £eiber tonnte i^ £uife nit^t mel^r aoertiercn,

oielleic^t roäre fie na^ ßubtoigs^afen gefommen! 3" biefem

£)rt unb in 5Reuftobt fanb i^ ^Beamte, hk mxä) no(^ oon 1*849

^er fannten. — ©eftern abenb l)at unjere ilaoallerie gorba^,

Saargemünb, Saoern, unb mit ^nf^nterie 'iHo^xhad) axd6)i,

le^teres foll ^eute t>as IV. i^orps erreichen (^loensleben), um
äRac ^IRa^ons IRetraite 3U inquietieren, ber t>k\e Strafe nac^ ber

S^Ia^t einfd^lug: SBört^, 5Bitf(^, "tRo^xhaä), roie gri^ glaubt.

Das beutfc^=fran5öfi[(^e (£l[afe ift alfo überall bereits betreten.

Seit 2 Xagen ^at bie enorme §i^e nai^gelaffen, unb l^eute i[t

es fü^l unb regnit^t. — T)ie St^toenfung, toel^e (Englanb ma^t,

ift getoife erroünf^t, toirb aber ni(^ts effeftuieren, ba ^Rapoleon

o^ne^in Belgien refpeftiert l^ätte. Uns ^at aber babei ©ranoille

als 2ßunfdf) ausgefpro^en, ha^, toenn au^ bie granjofen ^Belgien

betreten follten, töir bas ni^t tun mi)c^ten, bis (Snglanbs 5^räft^

lanbeten ! ! Sat man einen Segriff oon foli^er ^h^t eines Staats^

mannes? ba auf biefe ^rt bie granjofen unge^inbert in unferen

glanfen unb 9?üden operieren fönnten ! ! Der erneuerte 9^eu*

tralitätsoertrag für Belgien enti^ält leiber ben ^aragrapl^en,

ha^, toenn bie granjofen oon (Englanb unb ^reufeen aus Belgien

oertrieben toären, erfteres \xä) ju feinen toeiteren 5lriegsopera=

tionen anl^eifc^ig ma(^e ! ! 3^ 'ii^nU aber, ba^ fi^ bas oon felbft

ma^en toirb I^) — Soeben erl^alte i^ Deinen Srief oom 5. mit

Deinem erften greubenausrufe über ben Sieg oon 2ßört^ ! 2ßas

Du über gri^ fagft, fafete i^ glei^ in hen 2Borten 5ufammen,

oon toel^er 2Bi^tig!eit für feine ganje 3iitiinft ^^^f^^ felbftönbige

Sieg fei. ^u^ intereffierte m\6) ungemein bie S(^ilberung ber

*) Oiro)l^er,soflitt öoii §e[[cn, Sdjiueftcr ber <(lronpnu5e[[in. — *) Qn
tiefer 3Keinunö ^urbe ber feltfamc ^^crtrag oljiie 33cbenfcu imterieicf^net, ba
Preußen an eine SBerte^ung ber ^«eutrotität gar nic^t backte.
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1870. erften ilunbe, tote fte Dir hex ^Hüdffel^r [von] bcr ^romenabe

unter ben £tnben tourbe. ^Ifo 3 Stunben frül^er roufete man
es in ^Berlin als \ä) in 9Jlain5!

459] ^n bie Königin ^ugufta t)on ^reu^en,

Saarbrüd[cn], 10. Sluguft 1870.

1870. Deinen ^rief üom 6. erl^ielt xd) geftern i^ier unb freue ic^

mid), Deine ^Tageseinteilung tmä) benfelben lennen ju lernen. Die

5Rac^ri^ten über bie ^Rabjitoills intere[fieren mi^ natürli(^ un=

gemein, gerbinanb^) l^abe iä) 3ur Stabstoac^e im Hauptquartier

hei mir fommanbiert. Deinen SBrief an ^Inton^) l)ahe i^ gleich

abgegeben, geute erl^ielt ic^ Deine 3^1^^^ iri^t '^^^ ©abe ber

ilaufmannfi^aft unb äutorifiere i^ Did^, berfelben meinen auf=

ri^tigen DanI für hk grofee ©elbgabe ausjufprec^en. — Den
Berlinern gänsli^ ben 5lnblid ber (befangenen gu entsiel^en, l^alte

id^ nic^t für poIiti[c^ richtig ; man müfete es mit einem ^^ransport

oerfuc^en, unb roenn bann, tro^ 3U t)er[tär!enber ^oliseiauffi^t

ettoas Hnpaffenbes vorfällt; [o roürben Don bann ab nur nachts

2^ransporte bur^ ^Berlin an5Uorbnen [ein. (£ines befonberen

SBefel^Is 3U f(^onenber ^Be^anblung bebarf es voo^l nxdjt, unb

was Dom ^ublüum gef^iei^t, i[t burd^ ^Befe^I ni^t 3U l^inbern,

toenn es ni^t bie ©efittung oon [elbft bütiert. ^isl^er ift l^ier

nid^ts berart gemelbet u)orben. — 3^ l^abe foeben bas l^iefige

8(^lad^tfelb3) beritten, too es fur(^tbar no(^ ausfielt huxä) ger^

trümmerte SBaffen, illeibungsftüdfe aller ^rt! 2;ote unb

«leffierte finb f^on alle befeitigt; l^ier [ollen 1700 S3Ie[[ierte

liegen, bie xd) naä) %x]^ be[ud^en will. Die ^o[ition, hk wir

[türmten, bann momentan oerlie^en, bis hk 35er[tär!ungen bie

glanfenberoegung ausführten unb [o ber Sieg ent[(^ieben rourbe,

— i[t auf bem [teilen ^bl^ang, auf bem [ie liegt, ungemein [tar!,

[o ba^ bie gefangenen Dffisiere [agen, [ie Ratten hk SBegnal^me

ber[elben für unmijgli^ gel^alten, aber [ie l^ätten mit [ol^em

greinbe auc^ noc^ ni^t gefämpft toeber in 3t<ili^^; ^oc^ in ber

abjutant be§ ^öntg§. — ^) %k ^öl^en öon ©pid^eren.
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Rx\m, no(^ in Algier, ha unfcre Solbaten gcrabc fo üorgingen, i87o.

als toürbe o^nc ilugeln auf [te gef^offen. (Sin größeres £ob

i[t tDol^l nic^t 5U erteilen! Überall ^aben unfere Solbaten auf

htn 93laf[engräbern i^reuje von ^[ten angebracht, unb bie

Dffisiersnamen angefc^rieben ; an einem (Srabe ftanb ange^

fc^rieben : 30 ^reufeen, 75 granjofen ! — (Eben erfahren toir ben

2Be^fel bes franjöfifi^en Sllinilteriums;*) es fi^metft na(^ com-

mencement de la fin; auä) foll (Eugenie bereits geparft ^aben.

9^i^ts S^eues bei ben 33orpo[ten unb von gri^ ; morgen 9?uf)etag.

X)ein treuefter greunb 2ßil^elm.

460] ^n hu Königin ^ugufta t)on ^reu^en.

St. 2lüoIb, 12. 2Iugu|t 1870.

8o l^ätten toir benn le beau pays de France (toas freili^ i»7o

nod) gan5 beut[c^ i[t; aufeer teiltoeis in hm Stäbten) betreten,

©eftern [agten hie SJlelbungen, bafe ber geinb von 5Dleö gegen

l^ier Dorgerücft fei in großer Starte, fo ha^ toir für l^eute bie

(£r[te unb 3i»eite ^rmee um St. ^oolb mel^r tonsentrierten

;

in biefer 9^a(^t i[t aber t)om geinbe alles roieber abgezogen, fo

bo^ bie feinbli^e ^rmee too^l hinter ber SP^ofel, gtoift^en SPle^

unb 5Ronci) uns ertoarten toirb. ^öagaine foll bas £)ber!ommanbo

erhalten ^ahen;^) ob ber ilaifer nod^ hd ber ^rmee ift, ift

unfii^er. Das neue SRinifterium in ^aris,^) naä) ben rafenben

Si^ungen bes Corps legislatif, f(^etnt fel^r bebeutenb linfs

3U ttel)en, ba fogar ber SJlr.^) in bemfelben fi^t, ber bie

^bbüation bes ilaifers oerlangte! — ©eftern l^atten toir auf

bem 2Begc ^ierl^er 9^egenf(^auer; mir begegneten bie Darm=
ftäbtif^en 2;ruppen unb unfere 18. Dioifion ©eneral SBrangel

aus Flensburg, bie l^eute ^ier teiltoeife bur^marfd)ierte. $)ki

liegt bas gange £eibregiment, loel^es geftern bie (S^rentoa^e

*) ®ramont, Dlliöter unb Seboeuf erf)iclten öon ber Jlaifenn ©ugenie bie

©ntloffung.

3u 460) 1) erhielt eS am 9. ^Tuguft. — 2) g^urbe unter bem ÖJrafen

^Qlitao al§ Shieggmiuifter gebübet. — s) Xer 9lame fe^tt unb ift unö un*
befannt.

12. 8.
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1870. für mid^ gab; mit ber 1. ilompagnte (peffe fe^It nic^t),

bie bei 6aarbrüd[cn] 112 9Plann t)on 150 oerloren ^t unb

4 Dffi3iere ! ! Seute ^at bie 4. ilompagnie bie 2Ba{^e, bie

ebenfot)iel verlor, beibe üon §annot)eraner=5lapitän5 fornman-

biert. 2'(&\toc(\, ber ba5 9^egiment 3 2;age üor bem ^usmarf^

in g[ran!furt] a. D. übernal^m, i^at bie rafenbe Feuertaufe ru^m-

DoIl beftanben.

§eute ift bas 2Better fe^r angenehm. ©e[tern befugte iä)

mel^rere £a5arette in Saarbrüdf[en], u. a. au(^ ben Dberft 9^euter,

hm feine 6(^u)e[ter aus G^oblens bereits pflegt. I)er S(^ufe ift

unangenel^m, aber ni^t gefä^rlic^ in ber gerfe. — Wa\ox v.^ena,

3. 3öger=^ataiIIon; ber trüber beffen, ber t)or Düppel fiel, l^at

leiber einen £ungenf(^u6, toenn [er] aud^ fräftig [ift], aber bie

iBeforgnis ift noc^ grofe.

3cf) mufe fc^lie^eU; roeil hk Gifenbal^n mit bem gelbjäger

nic^t töarten !ann. Dein treuefter greunb 3B[il]^elm].

461] ^n hh Königin ^ugufta t)on ^reu^en.

St. 210 olb, 13. Slugujft 1870.

1870. — — X)afe bie ^norbnung für X)x6), hmä) töel^e Du
au courant in ^Berlin bur^ hk be3ei(^neten ^erfonen erl^alten

toirft; fi^ betöäi^rt; freut mic^ fel^r. Die S(^ilberung ber Dpfer=

freubigfeit unb ^rbeitstätigfeit ber freitoilligen 5lran!enpflege

ift foloffal unb pd^ft erfreulich, greili^ ift bas immer no^ ein

3:;ropfen im SJleer ; in ben erften Stunben unb ^^agen l^inter ben

Sc^lac^tfelbern unmittelbar fie^t es immer übel aus, üorjüglit^

roenn man auf gar fein ©efe^t vorbereitet roar; benno(^ toar

auc^ in 8aarbrüd[en] bas StRiJglic^e gef^e^en, unb Pefe unb

^Heufei) finb ungemein tätig unb fanben au^ bort Hnterftü^ung

;

ber £)rt ^at nur roenig gelitten; bie Stabt ift nur auf roenig

Stunben befe^t geroefen unb bann qUiä) roieber oerlaffen roorben.

^Is ©eneral ^againe auf hk grage an ben 33ürgermeifter, roie

ftar! bie Stabt unb bas Umterrain befe^t geroefen fei, bie ^nt^

toort erl^ielt: 4 ilompagnien, 700 bis 800 SJlann, ^at er bas

13,

3u 461) 1) (S§ ift bol^I ber ©efanbte in 5ßeter§6urg gemeint.
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für unmöglich gehalten — unb ab ber IBürgcrmciftcr i^m bic isro

Ginquartierungslifte ^at 3etgcn roollen, um t^n Don ber 2Ba^rF)cit

3U übcr3eugen, l^at er geantroortet : alors il faut avouer, que

chaque soldat s'est battu en heros! Die gefangenen Offisierc

l^aben oerjii^ert, einem folgen geinb toären fie toeber in ber

5^rim, norf) in 3tölien, noc^ in Algier begegnet; es f^eine

unferen 8oIbaten ganj glei^ 5U fein, ob fie gelabenen ober

ungelabenen (Seroel^ren entgegengingen, benn eine \o\ä) 5Ru^e

unb bann in ber ri(^tigen 9lä^e eine [olc^e geuerfertigfeit loäre

i^nen no^ ni^t Dorgefommen, fo ha^ fie glaubten, roir f)ätten

SPlitraiIleu[en. SRe^r bes £obe5 brau(^t un[ere Xruppe nid^t!

Da& fol(^c Xaten bie allgemeine ^nerfennung in ber §cimat

finben, i[t eine ©enugtuung für bie — Hberlebenben ! Hnb Dein

(Empfang au^ bei ber sroeiten Siegesnad^rid^t mufe übertoältigenb

getoefen [ein! — Die Deroute beim geinbe nad^ Saarbrüdfen

unb 2Bi3rt^ mufe unglaubli(^ getoefen fein, benn überall auf bem

33ormarfd) ergaben ftd^ ganse ^^rupps $8erfprengter, unb in

Dielen Drtf^aften tourben in ben Käufern Derftedte Solbaten

gefunben, ja, Dffijiere, bie fid^ bie toei^^rote 5lreu5=^rmbinbe

anlegen, glaubenb, halß fie bur^ biefelbe gefi^ert finb! töurben

gefofet; fogar ein ®eneral 9^. 9^., ber !ran! in gorbai^ u)ar,

^at, ftatt \iä) rütoärts bringen ju laffen, fid^ na(^ Saarbrüdf[en]

bringen laffen mit grau, Rammerbiener ufro. ! !
—

462] ^n bie 5^i5nigin ^ugufta t)on ^reu^en.

St. SlDoIb, 13. STuguft 1870.

Die eben eintreffenbe 'a(laä)x\ä)i, ba^ ber ^rince ^i^P^^^^l 1070

in fionbon ift, erf^eint fabelhaft ;i) (Serü^te fagen fogar, ber

Raifer mäxe aud) oon ber ^rmee fort. CEbenfo unbegreiflich ift

bas anerbieten ber Drleansf^en ^rin3en, in bas 91apoleonifc^e

§eer ein3utreten! ©lauben fie babur^ fid^ uns beim grieben

3u empfeitlen, ben oiellei^t oafanten 3:]^ron 3U befteigen? Da
^aris unb C^artrcs^) bicfem anerbieten ni^t beigetreten 3U fein

8" 462) 1) Wurf) war biefcö ®erücf)t unrichtig, ^cr fniferlid^e ^^rius

trat crft am 3. September über bie belgifd^c Qircn5e. — 2) ®ie beiben älteftcn

©nfel öon ftönio fioiii« ${)ilipp, ÖJraf öon ^arig unb ^erjog öon S^artrcö.

13. 8.
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1870. [(feinen, fo foll \x^ töal^rf^etnlii^ ber X^xontanhxhat von ber

3Baffenergretfung gegen uns frei erl^alten, um feine (£^ance

nic^t 3U oerfpielen, unb toenn er ben ^^i^ron beftieg, töirb er

natürlich) feine ganje gamilie, hk gegen uns fo(^t; bo(^ ju fi^

rufen, unb toir muffen entraeber bagegen proteftieren ober es

gef(^e]^en laffen. Das alles finb nur ^Reflexionen über bas, toas

hk Serren 5U fol^em Stritt bexoogen l^aben !ann. 3^^^ttf<^J^5

tüürben bie Drieans bie ^Rl^eingrenge über furj ober lang toieber

auf bas 2^apet bringen pour se maintenir, roenn ber griebe

ni(^t fo u)irb; halß il^nen hk £uft dn für allemal oergei^t; in=

beffen fo toeit finb toir no^ lange nic^t !

!

^6) mufe f^IiefeeU; toeil ber ilurier fort mufe. — geute ^at

ber geinb eine ftärlere ^^ruppenabteilung toieber oor SJle^ oor^

pouffiert auf eine Wtik; mx finb mit ber gansen (Srften unb

3toeiten ^rmee bis auf IV2 ^IReilen oon Wt^ unb ber SOlofel

oorgerüdtt; ilaoallerie gel^t l^eute auf mehreren fünften über

bie SJlofel gum 9ie!ognos3ieren ; es fc^eint, bafe ber geinb na(^

(£^aIons absiel^en will; es toäre unbegreiflich, ol^ne einen Schlag

5U roagen, aber fie mögen rool^l unfere grofee Übermad^t lennen

unb il^re Defaites il^nen ben S[Rut genommen ^aben

!

Dein treuefter greunb 2B[il]^eIm].

463] "^In t>x^ 5^i5nigin *iHugufta t)on ^reu^en.

^erni), 14. 2luguft 1870.

1870. X)u töirft wo^l in ben 3^it^Tigen bie fogenannten

(Enthüllungen über bie Desarmements^grage^) gelefen l^aben. ^dj

bin aus einem ©runbe barüber xeä)t fc^merslic^ berührt, töeil es

bem ^nbenfen (Elarenbons einen glerfen anpngt, ber 3U traurig

ift! ^Is er mit biefer grage gegen ^ernftorff oorrüdfte, fagte

er biefem ausbrücEli^, fie fei gang allein oon ii^m felbft aus^

gegangen, ^Rapoleon u)iffe nic^t barum unb folle fie erft erfal^ren,

toenn roir uns geäußert Rotten. Daraufhin erflärten toir, ha^

töir bereit roären, eine folc^e SBeri^anblung anjunel^men, hd ber

3u 463) ^) ^er ©nttüaffnung^antrog toax im ^Tnfang be3 ^ai)xe^ bmä)
©ngtanb im 3luftrage ^apoUon^ geftetlt.
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totr oorau5f(^irfen müßten, bafe erftens bie (Bad)t ]tf)x f^roer i87o.

für uns fei; toeil roir bie [ic^ feit fa[t 60 3ö^ren unb namentli(]^

in ^roei ilriegen glänsenb betöö^rte ^rmeeorganifation gänjlic^

umgeftalten müßten; toas roir nur tun fönnten, roenn stoeitens

uns (Garantien geseigt toürben für bie Sic^erl^eit eines roal^ren

gricbens, ben 3U erhalten roir bisl^er eine ^nfe^en gebietenbe

^ad)t erhalten müßten. (£larenbon entgegnete, bafe bie ^ntroort

einem 9?efü5 glei^ ju achten toäre, \o ha^ bie Sac^e tot fei, er

alfo auä) feine SJlitteilung naä) ^aris ju ma^en brauche. S^lun

aber fommt es sutage, 'Dal^ er im geheimen auftrage 5RapoIeons

bie gan5e ^ngelegenl^eit mit uns entamiert l)at, unb ha^ er W
5lorrefponben3 mit ^Bismard unb ^ernftorff in extenso an "tRa^

poleon mitgeteilt ^at, bie nun publi! roirb. (£s f^merst mi^
tief, ben SJlanen Glarenbons biefen SJlafel na^tragen 5U muffen,

t>a er gerabeßu fein gegebenes 2Bort gebro^en i^at! (Es ift ein

neuer ^etoeis, bis 3U roelc^em ©rabe er unter bem ßinflufe —
— (£§arme fann man hod) mä)t fagen — S^apoleons ftanb !

—
2Bir bleiben ^eute ^ier, toeil toir nun enbli(^ im £aufc

bes ^ages flar feigen toerben, xdo ber geinb l^insiel^t. Xlnfere

5loDallerie ^at geftern unb ^eute hti ^ont ä SJlouffon, Dieulouarb

unb an anberen fünften bie SJlofel überf^ritten; bie (befangenen

fagen alle aus, bie ^rmee ginge nat^ (^l^alons. — ^bieu.

X)[ein] 2B[il^elm].

464] ^n bi^ Königin ^ugufta t)on ^reu^en.

<Pont a ariouflon, 16. Sluguft 1870.

9^ur 3töei 2ßorte, töeil !aum na^ ber ^nfunft ^ier ber isvo.

5lurier fort mufe. Die golgen bes glüdli^en ©efe^ts seigen ]xä)
^^' ^

bereits l^eute, inbem bie bei SJle^ oerfammelt geroefenen großen

i^räfte bes geinbes bie geftung na^ unb nad^ Derlaffen, aber

feit ^eute 1 ITI^r hmd) bas III. i^orps auf bem ^bmarfc^ ätoei

Stunben roeftlid) oon äRe^ bei ©orse angegriffen toorben finb

unb noc^ je^t, oerftärft no^ bur^ bas X. 5^orps, 33oigts=9?^e^,

Dielleic^t im (5efed)t finb, unb morgen gebenfen mix ben 5\ampf
mit 3 neuen Äorps 3U erneuern, fo bafe roir hoffen tonnen, biefen

Äaifet ©itl)e(m« be« ©roßen »tiefe ufw. II. 15
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1870. ^nippen einen großen Stäben sugufügen. Das III. 5lorp5 tft

gejtern auf einer ^ontonbrüde 3toif^en ^ier unb 9Ple^ über bie

9[RofeI gegangen unb [o im SHüden oon 9Jle^ üorgebrungen. 3<^

toerbe mxä) morgen gum ©efec^t begeben, ©eftern beritt ic^ bas

(5efe(^tsfelb t)or SlJle^, um, roie ic^ Dir telegraphierte, einen

tiberblic! bes ©efei^ts [elbft gu geroinnen. Der 3^bel ber ^^ruppen

roar l^errlit^. ^ber f^töere Dpfer töieberum — benn toir lernen

nun felbft bie golgen unferes 3ünbnabelj'i)[tem5 fennen — unb

benno^ bel^alten toir no^ immer bie Dber^anb bur(^ bie 9tu!)e

unferer S^iepbungen unb bie unglaubli^e 33rar)Our jebes

eingelnen. Die (generale unb i^ommanbeure finb gans ooll ber

^nerfennung! Das 9?egiment 74, £öbell ((^oblenj), ^at über

20 Dffi5ierc unb 400 äRann verloren unb fo alle 9^egimenter !
—

§eute i[t bie $i^e unb Staub roieber unerträglich, obglei^ bie

^Temperatur fc^on gan5 feptemberli^ i(t.

2Bir finb in einer gang netten Stabt mit üielen l)üb[^en

logeablen §äu[ern. — ^ä) mufe enbigen unb fann nur no^

fagen, baf^ i^ Deinebeiben Briefe t)om 18. unb bie t)om 11. unb

12. richtig erl^alten ^abe. Dein 2B[il^elm].

465] <Hn bie Königin 'iHugufta t)on ^reu^en.

^Rcsonoille, 19. 2Iugu[t 1870.

1870. X)as war ein neuer Siegestag^) geftern, beffen golgen noi^

' m(^t 3U ermeffen finb.

©eftern früi^ gingen bas XII., ®arbe= unb IX. ilorps

gegen bie nörbli(^e Strafe $lRe^—SSerbun bis St. 5[Rarcel unb

Doncourt oor, gefolgt oom III. unb X. 5^orp5, toäl^renb bas

VII. unb VIII., fobann au(^ bas IL hti ^Resonoille gegen Wt^
fielen blieben.

5lls jene 5lorps rechts fd^toenften, in fel^r toalbigem Terrain

gegen 35ernet)ille unb St. ^rioat begannen biefe 5lorps ben

^^Ö^^iff g^g^n ©raoelotte, ni^t ^eftig, um hk grofee Xlmgel^ung

gegen bie ftarfe ^ofition ^manoillers^Gi^atel bis 3ur SJle^er

G^l^auffee abguroarten. Diefe roeite Umgebung trat erft um 4 U^x

Sn 465) 1) (S^lac^t bei ©rabetotte.



®raocXotte, 19. ^UQU^t 1870. 227

ins ©cfc^t, mit bem ^iootforps,^) bcm IX. um 12 H^r. Der i«'0.

gcinb fc^tc in 2BäIbern heftigen 3Biberftanb entgegen, fo tial^ nur

langfam 3:errain geroonnen tourbe, St. ^rioat u)urbe Dom (5arbe=

forps, 23erner)tne oom IX. Sioxps genommen, bas XII. Rorps

unb Artillerie bes III. griffen nun ins (5efe(^t ein.

©raoelotte rourbe Don Gruppen bes VII. unb VIII. ilorps

unb bie 2ßälber 3U beiben Seiten genommen unb behauptet, mit

großen 35erluften.

Hm bie burc^ hk Umgebung jurüdfgebröngten feinbli(^en

3;ruppen nochmals ansugreifen, rourbe ein 33or[tofe über (Sraoe*

lotte bei einbre^enber T)un!el^eit unternommen, ber auf ein

fo enormes geuer hinter ben S^ü^engräben en etage unb

(Sef^ü^feuer [tiefe, tialß bas eben eintreffenbe IL 5lorps ben

geinb mit bem 93aionett angreifen mufete unb hk fefte ^ofition

oollftänbig nal^m unb bel^auptete.

Gs iDar 8V2 H^r, als bas geuer auf allen fünften na^

unb naä) [^roieg. 33ei jenem legten S5orftofe fehlten bie l^iftorifc^en

©ranaten oon 5löniggrä^ für mirf) ni^t, aus benen mi^ biefes 3JlaI

SDlinifter o. 9?oon entfernte. Alle ^^ruppen, bie i^ fa^, begrüßten

mid) mit entl^ufia[ti[(^en §urras. Sie taten 2Bunber ber 2;apfer=

feit gegen einen gleich braoen geinb, ber jeben Stritt oer*

teibigte unb oft Dffenfioftöfee unternahm, bie jebesmal 3urüd==

gef^lagen tourben.

2Bas nun bas Sc^idf[al bes 5^^^^^^ fein roirb, ber in bem

oerj^an^ten, fe^^r feften £ager ber geftung 9Jle^ ßufammen*

gebrängt ftel^t, ift uoc^ nii^t 3U beregnen.

^d) [^eue mi^ nad) ben 25erlu[ten ju fragen unb 9^amen

5U nennen, ba nur 3U oiele 33efannte genannt roerben, oft un*

oerbürgt. Dein ^Regiment foll fi^ brillant gef(^lagen l^aben,

2Balber[ee i[t oerrounbet, ernft, aber ni^t töbli^, roie man fagt.

^6) toolltc \)kx bitoaüeren, fanb aber nac^ einigen Stunben eine

Stube, u)o \d) auf bem mitgefü^rten ilrantenioagen ru^te, unb

ba ic^ nic^t ein Stücf meiner (Equipage oon $ont ä ällouffon bei

mir l)abe, oöllig ange3ogen(eit 36 Stunben bin. 3^ baute ©ott,

ba{3 er uns ben Sieg oerlie^. SBil^elm.

-) %. ^. ha& äur Uniflc^uno beftimiute ftorpe.

15*
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466] ^n t>h Königin ^n^n^ta t>on ^reu^en.

<Pont ä äRouHon, 21. 2Iugu[t 1870.

iwa
(gg liegen Deine Briefe Dom 15. h\s 19. t)or mir, unb x6)

bin ni(^t imftanbe getöefen, töeber geftern no(^ l^eute eine 3^^^^^

äu [c^reiben, unb bie[e follen Dir nur hm ri^tigen (Smpfang ber

IBriefc angeigen. Die ©ef^äfte pufen ]xd) ]o in biefen 3^agen,

bafe id) foeben er[t einen erften ^efu^ hd ben SBIeffierten matten

fonnte, beren 3ö^I entfe^Ii(^ iftü Do(^ ge^t l^ier fc^on bie

Orbnung an, töä^renb in dien Di)rfern auf ber Strafe t)om

S(^Ia(^tfelb l^ierl^er no^ t)iel Xlnorbnung l^errfc^t, benn u)0 foll

in ben erften 2^agen für hk 9Jlaf[en SSerrounbeter foglei^ §ilfe

unb gutes £)bba(^ gefc^afft tDerben, roenn auä) alle untergebracht

jein mögen? —
^6) toill nur einiges feit bem 19. ersö^len. ^ä) toollte am

SP^lorgen besfelben gu ben 3^ruppen reiten. Da famen ^nton unb

Sßalberfee t)on ber ©arbe 3urüc!, unb bur^ fie erl^ielt id) ent=

fe^Iic^e 9^ac^ri^ten! 3^ i^^^r fo erfc^üttert, ha^ \ä) ni^t bie

Gräfte füllte, einen 9litt von mel^reren 8tunben 5U mad^en,

unb fo entfi^tofe ic^ mi^, um 1 U^x l^ierl^er ^urürfgufa^ren. Den
17. Ratten toir t)on 6 U^x bis 2 U^x auf bem 6^Ia(^tfelb bes

16. 3ugebrac^t unb befc^Ioffen im ilriegsrat, hd ber Si^toäc^e

ber am 16. gefot^ten ^abenben 2^ruppen unb bem fpäten 5lon=

5entrieren ber antommenben, an bem 3^age jebes ©efec^t 3U t)er^

meiben. Diefe 8 Stunben brauten mix gtoif^en Sunberten üon

3:;oten 3U unb fuc^ten felbft bie ni)(^ unoerbunbenen iBIeffierten

auf, W unfere Firste oerbanben! Diefe Stunben toaren fi^roer,

fel^r f^toer ! unb bo^ toar man gule^t fo abgeftumpft, bafe man
rul^en tonnte auf liegen gebliebenen ^orniftern, DecEen ufto.

unb au^ ben junger ftillen mu^te. Hm 6 H^r (17.) toaren toir

löieber l^ier. Die Stunben oon 6 Hl^r an brai^ten toir am 18.

roieber auf berfelben Stelle 3U, u)o noc^ uienig 23eftattungen

ftattgefunben l^atten, alfo biefelben Ssenen! biefelbe ^Rul^eart,

bis um 12 H^r ber erfte ilanonenf^ufe fiel. 9^un trat 'i)it

Spannung ein, unb bas 2Beitere fagt mein Srief oom 19. —
^uf ber (Ja^rt l^ierl^er am 19. paffierten toir einen 3:eil bes

Sd^la^tfelbes oom 16., ben ic^ no^ niä)t gefe^en l^atte! T)a
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l^ört jcbc 5Bcf(^retbung auf, über bcn ^rtbttd bcr £ci^cn bcr i87o.

franjöftf^en ©arbc, töeit über 1000 noc^ unbeftattet! unb loenig

Stritte gegenüber bie ber unfrigen, aber roeit geringer an 3ö^l •

— fBd folc^en einbilden mu^te man [an] hk benfen, bie [ol^e

6(^redni[fe oerurfa^ten, ba ^äüt man ©ramont, Dllioier unb

no^ ^ö^erftel^enbe l^infü^ren müf[en, um ii^r ©etüiffen ju

rühren! (5ott fei gelobt, bafe bas meinige rul^ig babei fein

fonntc, toenngleii^ es tool^I baju angetan roar, fi^ felbft ju

prüfen, toas man bo^ felbft rool^I oerfc^ulbete? 5t^! bas finb

fo furchtbare ernfte ^ugenblidfe, bie man bur^fämpft l^aben

mufe, um fie 5U oerfte^en ! Hnb nun ber ©ebanfe, ha^ es ebenfo

ausfe^^en mufete auf ben gelbem, wo ber i^ampf am 18. toütete,

unb too fo entfe^Ii^ oiele ber beften ^efannten gefallen finb

ober oerftümmelt! 3^ ^^be unb nenne Dir feinen, benn es ift

5U fd^mersli^, unb Du erfäl^rft fie immer no^ 5U frül^! 5lber

Du lannft Dir benfen, toie mein $er3 blutet hex bem ©ebanfen

an oiele ber allernäc^ften iBefannten unb beften iDffisiere, bie

bal^in finb! —
(£ben fa^ xä) ^kx im £a5arett 00m 1. (5arbe=!Regiment bie

©ebrüberpaare gindenftein unb 6tülpnagel ! ^lle in einer 8tim*

mung, bie ergreifenb ift! ^lle ^leffierten auf il^ren SBagen,

toenn i^ in jenen 3^agen an il^nen oorüberful^r, brauten mir

i^r Surra tro^ i^rer St^merjen unb 3erfc^offenen ©lieber! —
Sei biefen gemif^ten ©efü^len fomme ic^ gar ni^t 3ur

regten greube über ben Sieg, um fo weniger, als bie £age,

in loel^er toir bur^ benfelben oerfe^t finb, nämlic^ eine ^rmee
in ber geftung oor uns ju toiffen, bie 9^otu)enbig!eit uns 3eigt,

bafe er l^erausbrec^en mufe, ba er nid^t auf hk £änge bort leben

fann, alfo neuer ilampf unb neuer i^ampf bei Gl^alons, toenn

au(^ gegen teiltoeis neugebilbete !Iruppen, aber bie Sülaffe roill

bocf) befämpft fein!

©eftern roar gri^ auf einige Stunben oon 9^anci) ^ier ! Du
fannft Dir bies SBieberfel^en benfen! 2Bir beibe rxaä) folgen

3:agen, mit folc^en (Erfolgen bur^ (Sott gegeben, unb roir felbft

unoerfc^rt — bas toar ein Segen oon oben ! (£r fielet fel^r loo^I

aus. gür SBeifecnburg oerlie^ i^ i^m glei(^ bas (giferne 5^reu5
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1870. jtoeiter unb gcftern für SBörtl^ bas erfter R\a]\e, toas t^n fel^r

bcglüdfte. ^cute töar ber ilronprins Don ©at^fen ^ier, bcm t^

momentan einige ilorps untetftellt l^abe, bie nic^t jur 3ßtnierung

Don 9Jle^ unter gri^ Rax\ gebraucht roerben. —
^ä) mufe [(^lie^en, ol^ne auf Details Deiner Briefe ein=

gegangen 3U fein, was xd) mir alfo oorbe^alte.

©Ott mit Dir unb mit uns

!

Dein treuefter greunb 2B [i 11^ e l m].

467] ^n t)h Königin *iHugufta t)on ^reu^en.

Gommcrci), 24. 2luguft 1870.

1870. (g{)en eri^alte xä) Deinen lieben 33rief oom 20., ben crften

' nac^ ber Sd^Iac^tnai^ri^t. ^awo^l, mit einer folgen ^rmee !ann

man au(^ nur fold^e (Erfolge erfämpfen, aber fie leibet au(^ fo,

ha^ mir orbentlic^ bangt oor einem neuen 3iifömmenfto6, benn

ber geinb fc^Iägt fi^ mit glei^er S3rat)our ! unb no^ ift beffen

9}lut nid^t gebrot^en. 2ßir finb im 33ormarf(^ gegen (E^alons,

toas, töie es f^eint, oerlaffen ijt unb eine ilonsentration hd
^Reims t)emiutet toirb, roal^rf^einli^ um ben fi^ aus 9P^e^

bur^f(^Iagen lönnenben geinb, auf einem großen Hmtoege sroar,

5U oereinigen. —
5luf bies Dur^[plagen muffen toir ftünblii^ O^fofet fein,

unb eine S^^^^^^Mt ^^^ ^^^ fi^ ^it ber (Erften unb l^alben

3töeiten ^rmee oollsogen l^aben, ift nxä)t imftanbe, einem S^orfto^

ber gansen feinbli^en 5iria(^t auf einen ^un!t fi^ entgegen*

jutoerfen, [fie !ann] bagegen i^m freili^ ^bbruti^ tun unb burcj^

unmittelbares golgen il^m großen Stäben gufügen. SBir gelten

^eute nad^ ©ar le Duc unb fommen nun mit ber Dritten ^rmee

3ufammen, toäl^renb bie anbere Hälfte ber 3^ßiten ^rmee unter

bem 5lronprin5en oon Saufen über 8t. SJlenel^ouIb oorrücft;

gri^ ilarl tommanbiert bie 3^i^^i^i^iin9 ^o^ ^^Ö- —
^us Deinen früheren ^Briefen ^ole x6) xxaä). Die ^Tleutrali»'

tätserneuerungen für ^Belgien finb fe^r toic^tig, ebenfo bie toeitere

9}erfpre(i^ung, \>a^ feiner aus ber ^Neutralität austreten foll,

ol^ne 3iiftimmung aller übrigen. Dagegen oerlautet es f^on, t>a^
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biefe S5crcmigung auf ben Sfriebcn brüdeni) foH, unb icbenfalls isro.

uns gricbensbebingungen auferlegen toill, toenn es fo rüeit fein

roirb. Dafe bies p(^ft unbequem [ein roürbe, bebarf feines

Kommentars, toeil babei alle 3ciloufie unb (Eigenftellung jur

3pra^e fommt, inbem jeber ettoas anberes Derlangen toirb. 2Bir

muffen aber naä) bem blutigen, einmütigen Kampfe einen ^rieben

für Deutf^lanb erlangen, e^e bie anberen mitfpre^en. Diefe

Aufgabe töirb toeniger blutig, aber ebenfo f^toierig toie bie

Kriegfül^rung 5U li)fen fein! —
Dafe bie Clueen immer oerlangt, bie beutf^en 3ßitungen

follten i^re ^olemi! gegen (£nglanb fallen laffen, fann boc^.i^nen

ni^t jugemutet löerben, roenn flagrantes Unrecht t)on bort aus

gefi^ie^t. ^ber biefe ^olemi! ^at ho6) roo^l basu beigetragen,

um bie englifc^e ^^leutralität enbli(^ ettoas oöl!erre(^tli(^er ju l)anb=

^aben!2) — Der Antrag auf Abberufung Süloros^) [^Portugal]

!am uns fd^on mel^rere ^^age gu, beoor xä) Deinen unb Stillfriebs

^rief erl^ielt, unb tonnte ni^ts bagegen gef^e^en, na^ bem

]^er!i3mmlic^en ©ebrau^ hti fold^en gällen. Den 9^a^folger

fenne i^ ni^t, roo^l aber feine grau, bie 1867 unb 1869 in (Ems

roar unb je^t aud^ einige ^^age oor ber Kataftrop^e ; ber 9Jlann

toar in Petersburg, SBafl^ington unb 5D^abrib. — Dafe Du
einen 58rief ber (Srofel^erjogin oon 8treli^ er^ielteft, ift ja mer!=

iDürbig. gri^ lobt fel^r ben So^n, ber hti \f)m ift.^) — Dein

tätiges £eben fann id) mir benfen unb Deine arbeitfamen Soireen,

bie \6) ja 1866 no(^ erlebte 3um Si^lu^. Au^ ^ier ift es fe^r

fü^l getDorben unb geftern oftobermäfeig, i^eute ift es coieber

roarm. — äReinen iBefu^ in ^ont ä Sllouffon Ui ben ^leffierten

fe^te iä) oorgeftern no(^ fort unb fpra^ unter fel^r oielen franjöfi*

fd)en Dffijieren einen ©eneral, ber 1867^) mir in (£ompiegne bas

3» 467) ^) ^iefe S3eforgniä bor ber (ginmifdjung frember SO?äcf)te unb
i^re Stbfid^t, auf ben f^rieben einjumirfen, ^ebt Si^marcf fd^arf ^erbor. —
^) ^le Ätagen über ungenügenbe ^eobarf)tung ber ^Neutralität burrf) (Sngtanb

gingen borne^mlic^ borauf jurücf, bofj (Sugtanb nic^t, wit ^reujjcn ju ®ng-
laubö fünften im ^trimfriege getan, ein SSerbot beä ^onbelg mit ^riegg-

fontrcbonbc erlajfen UJoUte, [onbern i^n ungeftört betreiben Ucj?. — ») '^Jlidjt

när)cr befonnt. — *) ÖJrofjl)er5ogin 9fugufta, ^ocfjter beä .^erjog^ bon Sam-
bribge, i^r 'Soljn ijl ber ie(jige ÖJrofe^eräog ^^fbotf triebt ic^. — ^j ,,1861" ift



232 ÄMeg gegen ^ran!reic^.-(gmd)tungb.<S>eutfc{)en9^eic^^. 1867-1871.

1870. ^Hegimeitt ber Guides de la garde üorfül^rte unb ben 5Rotcn ^blcr

erl^ielt, was er mir felbft ersäl^Ite ; toel^ ein eigenes 3iifcintmen*

treffen ! — 3^ ^^^^^ i^ani^^) aud^ stoeimal bort be[uc^t. (Es ge^t

i^m gut, \)oä) roill er nac^ Berlin gelten, [ein Sc^u^ ift rechts

im Sinter^als unb am '^adm l^eraus, toenn es nid^t gtöei 6(^üffe

finb. ©eneral ^Hauc^'^) ^at anä) smei ilontufionen am §er5 unb

5lnie, ni6)t gefä^rli(^. X>k arme 9?öber »erlangte üon mir bie

£ei(^e il^res SJlannes;^) ic^ l^abe IBefel^Ie bieferl^alb gegeben an

bas 1. ©arbe=9legiment, tüenn ber SBunft^ 3u erfüllen mögli^

ift. ^c^ ! alle hk lieben 5Be!annten ! ^töber, (Sdart, gindfenftein,

^uersroalb; S^^M^^f ^^ufe, 5llei[t ! es ift ^u, gu fi^merjlic^ !
—

3^ enbige, weil toir meiter muffen! ©ott mit Dir unb uns!

Dein treuefter greunb 3B[il]^elm].

[$Ra(i^fc^rift.] Der arme ©teinäder^) l^at fi^ bisl^er mtt=

gef(^leppt, er ift aber fo leibenb, bafe i(^ il^n mit biefem ^Brief

e

3urüdffenbe unter bem SBorroanb, u)i(^tige Depefi^en 3U über*

bringen; ift er erft in Berlin, u)irb er an fein 2ßieber!ommen

beulen fönnen. 2Benn er nur überl^aupt \>k $Heife no^ ma^en

!ann! (£r !ann ^inrei^enb erjä^len t)on allem (Erlebten!

468] ^n t>xt Königin "^lugulta t)on ^reu^en.

Glermont, auf ber Strafe 95crbun—St. SRenel^ouIb—9?eim5,

27. 2lugujt 1870.

1870. ^uf bie SJlelbung, ha^ bie SJlac S[Ra^onfd^e 5lrmee oon
^' ^*

9ieims in ber 9ii^tung na^ 9P^e^ aufgebrochen fei, alfo bie

SBermutung nal^e lag, bafe er fu^en ujolle, mit bem möglichen

Dur^bru(^ SBagaines aus 9Jle^ fit^ über 33ou3iers, Stenat),

^^ionoille bie §anb 3U reid^en, ^aben roir oon ^ar le Duc aus

hk u)eftli(^e ^Ri^tung oerlaffen unb hk nörblix^e l^ierl^er ein=

lüol^I nur ein ^rudffel^Ier in ber SSorlage. 1861 tvai ber ^önig ntd^t, itJO^I aber

1867 gur SSeltaugfteltung in ^ari§. — 6) ßJraf ^ani|, bamofö iieutnant im
1. ©arbe^Ülegiment. — ') £ommanbeur ber 16. ^aöallerie^'^Srigabe. — ^) ^aupt*

mann int 1. ©arberegintent ? — ^) Generalmajor ä la suite, be§ ^öntg§ lang*

jäfiriger ^lügetabiutont.
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gef(j^lagcn. — 5Bei S^oujtcrs mclbet 2Bt%Im SRedflcnburg^) ht^ isro.

bcutenbc ilräfte i^eute, bo^ ift crft im £aufe bes Xages gu

fonjtaticrett; ob bics bie 5Irmce ober nur eine SJlasfe ift.

So gefä^rli^ ^Bajaines ^usbruc^ aus SUle^ au^ roäre, fo glaube

ic^ bo^, ha^ il^m nur bie[er coup de desespoir übrig bleibt, ben

i^m gri^ i^arl [el^r blutig mad^en !ann bur^ §ar5elierung,

toenn er bur^bric^t unb il^n oerfolgt, benn bur(^bre^en fann

er immer, ba er hex ber ^usbei^nung ber 3ß^^^ißi^ii^9 ^it \tineT

^rmee nur einen ^un!t berfelben 5U burd^bre^en braucht,

beoor bie S^^^^^^^Ü^^^^V^ \^^ ^^ benfelben fonjentrieren

fönnen. 3^ biefer ^lac^t toill man 5lanonabe in ber 9^i(^tung

üon 9}^e| gehört l^aben; SJlelbungen fönnen no^ ni^t uns

erreid^t ^ahm. Hnfere Situation i[t gegentoärtig eine fe^r eigen*

tümlii^e, ha toir uns gegenfeitig ben 9?üden bebrol^en fönnten.

So f^ön iBar le X)uc roar bur^ fc^öne SBol^nungeU; ]ä)öm

Stabt; [o flein unb fc^Ied^t ift dlermont, bo^ ^abt 16) eine

reinli^e Stube unb Rahimtt ©eftern abenb !am bas 1. ©arbe^*

9?egiment, ©arbe^güfiliere unb 3öger:=23atainon l^ier bur(^, hk
mid^ tro^ ber Dunfell^eit erfannten unb in ^erserl^ebenben ^ubel

ausbrachen! Hnb bod^ mufete miä) tiefe Sße^mut bef(^Iei^en!

Dein 2B[il^elm].

469] ^n t>xt Königin 'iHugufta t)Ott ^reu^en.

(Bronb gJre, auf ber Strafe oon dlcrmont na(^ Jlct^el

oberhalb »arenncs, 29. STuguft 1870.

Hnfere 5BorIegung, um ben JJeinb ju l^inbern, fic^ über is-o.

33etbun mit 9Jle^ in 25erbinbung gu fe^en, ift gelungen, inbem

in biefer 9^ac^t berfelbe ilenntnis oon unferer 5lon3entrierung

3rDif^en l^ier unb Dun ert)alten l^aben roirb unb gan5 frü^ fid^

nac^ 2Beften jurüdfgesogen ^at, na^bem er f^on Slouart auf

ber Strafe oon 9?et^el na^ Stenat) errei^t l^atte, fo ba^ fein

Sd)u& gefallen ift, roä^renb roir uns ^eute auf ein ernftes

(5efe^t oorbereitet i^atten.

3" 4ß8)^) ©cncratmajor ^crjog SBill^cIm bon SKecflenburö, ©ol^ii ber

©c^roeftcr beä Äönig^, STIefanbrine, GJcma^I ber jüitfleren 'Xod)tcv beij SSruberö

beg ^önigg, grinsen ^Ibrcd^t, ber ^rinjeffin ^lejranbrine bon Preußen.
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1870. 3c^t 7 Hl^r ^at man f^tefeen l^ören, was t)ermutli^ ein

(5efe(^t ift t)on ber 5lt)antgarbe bes (Sarbeforps mit ber fran5öfi^

f^en ^Irrierregarbe bei Saricourt; 90^elbungen finb no(^ nid^t

eingegangen, fo bafe es immer no^ mijglic^ ift, ba^ bas fran=

3öfi[c^e (5ro6 noc^ nörbli^er fein S^orl^aben auf SJle^, über

SJloujon—Stenar) auöjufül^ren fuc^t, töas töegen ber luxem*

burgif(^en neutralen (5ren3e !aum benfbar ift. — 2Bir be=

jeunierten l^eute in 25arenne5, wo man fic^ natürli^ bie

Sc^merjensfjene £oui5 XVI.i) üergegenioärtigte ! X)a5 Saus, in

u)el(^em er arretiert bie 5Rac^t 3ubringen mufete, ift uns bem

Drte nad) nod^ geseigt roorben, ift aber gang neu umgebaut unb

nur 4 genfter breit. (£s bur^sudft jebermann ber (Sebanfe, hal^

jene 5lrretierung, hk bas 5lönigspaar aufs S^afott brad^te,

töomit alle ^ietät unb alle gunbamente bes 5li)nigtum5 ent=

tüur^elt u)urben, — bieferl^alb mit ber ©runb finb [ift], bafe

toir je^t im i^riege l^ier ftel^en ! ! X)enn feit jener Si^redens^eit

ift granfrei^ nie bauernb jur 9lu]^e gefommen!

I)eine ^Betrai^tungen, toer ben einftigen grieben f(^liefeen

roirb t)on fran3i)fif(^er Sdh, ift DDlüommen richtig. (Ebenfo=

f^Iimm finb bereits hk ^nbeutungen ber neutralen £igue, uns

jeben £änberertoerb ju unterfagen (roenn roir Sieger bleiben).

T)afe bies unmögli^ rpäre, hd bem 35erlangen in ganj T)eutf(^*

lanb nac^ (£lfafe unb felbft !Deutf^-£ot]^ringen, ift einleuc^tenb

unb bie gebrachten iDpfer verlangen eine fol^e (Sntf^äbigung

unbebingt. X)eine Befürchtung, ha)^ gri^ 5larl unb Stein*

metj unnüt] SPlenfc^en geopfert ^äthn, ift nic^t begrünbet; bas

III. 5lorps f)at fi^ am 16. allerbings geopfert, gerabe wk hk

ruffifc^e (Sarbe unb bie Dioifion ^rins 2Bürttemberg ^eute oor

57 ^a^xtn hd ^rbesau (^epli^), ido roir bas SJlonument ein*

toei^ten; benn es galt am 16. ben erften 35erfu(^ bes Dur^*

brecfiens ^Bagaines nac^ (£^alons 3U l^inbern, unb es gelang bies

bem III. 5lorps, bal^er bie iDpfer, ba es oon 9 bis 4 Xll^r

3u 469) 1) 93ei feiner ^luc^t öor ber 9fJeöoIution aug ^aiw. — -) £}h

^kx eine ©teile fortgelaffen ift, ift un§ nidEit Befannt.
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allein bie gonjc fransöfif^c ^rmee SBajatnes auffielt. Unb i«70-

Steinmet} am 18. l^at gar feinen 35ortDurf ju ertoarten, ba fein

©efe(^t nur !ur3, loenn au^ blutig roar.

470] <^n ^aifer 9^apoIeon.

Devant Sedan 1 Septembre 1870.

Monsieur mon fröre. En regrettant les circonstances 1870.

dans lesquelles nous nous rencontrons, j'accepte l'epee de

Votre Majeste et je prie de bien vouloir nommer un de

Ses officiers, muni de pleins pouvoirs pour traiter de condi-

tions de la capitulation de Parmee, qui s'est si bravement

battue sous Vos ordres. De mon cote j'ai designe le general

de Moltke ä cet effet. Je suis de Votre Majeste le bon frere

Guillaume.

471| ^nfpract)e be^ ^ijnig^ an bxt bei ber 93er(efung

ber ^Kapitulation oon 6eban antpefenben beutfd)ett

"dürften.
[2. September 1870.]

Sie roiffen nun, meine §erren, melä) großes, roeltgef^i^t* i87o

li^es (Ereignis [i(^ 3ugetragen l^at. 3^ oerbanfe bies ben aus*

ge3ei(^neten 3:;aten ber Dereinigten Armeen, benen id) mic^ gerabe

in biefem ^ugenblidfe gebrungen fül^le, meinen 5lönxgli(^en Dan!

au53ufpre^en, — um \o me^r, als biefe großen (Erfolge roo^l

geeignet finb, ben 5^itt noc^ fefter 3U ge[talten, ber bie dürften

bes 9^orbbeut[^en ©unbes unb meine anberen 93erbünbeten

(beren für[tli(^e aJlitglieber id) in bie[em großen 931omentc jal^I-

rei^ um mic^ oer[ammeIt [el^e) mit uns oerbinbet, fo ba^ roir

l^offen bürfen, einer glüdli(^en 3ii^ii^ft entgegensuge^cn. ^ller^

bings i[t unfere Aufgabe mit bem, roas fi^ unter unferen ^ilugcn

Doll3ie^t, no^ ni^t oollenbet, benn wii roifjen nid^t, roie bas

übrige granfreic^ es aufnehmen unb beurteilen roirb. Darum
mü[fen toir [(^lagfertig bleiben, aber f^on iet3t fage i^ jebem

meinen Danf, ber ein 5BIatt 3um Lorbeer* unb ^iul^mesfranse

unferes 33aterlanbes beigetragen!

2. 9.



236 ^fi^Ö gegen ^ranfreid). - ßrnc^tung b.'5)eutfd)ett9^eic^^. 1867-1871.

472] ^n t>xt Königin *2lugufta x^on ^rcu^en.

SenbrcHe, 3. September 1870.

1870. 5lbenb5 10 IX^r. 3<5 tDtll no(§ raf^ ben geftrigen 2:ag er-

gäl^len. Da ic^ feine SJlelbungen t)on SP^oltfe über bte 5^apttu*

lattonsüeri^anblungen erl^dten ^aih, bte in Donnert) ftattftnben

follten; fo ful^r iä) oerabrebetermafeen na$ bem Sd^Iac^tfelbe

um 8 H^r frü^ nnb begegnete MoltU, ber entgegenfam, um
meine (Sintoilligung gur t)orgef(^Iagenen ilapitulation 5U erhalten,

3iiglei^ angeigte, bafe S^apoleon frü^ 5 Xll^r Seban oerlaffen

l^abe, nac^ Donc^er^ gefommen fei nnb ^ismard l^abe tüeden

laffen, ber i^n vox einem üeinen, einjeln gelegenen Saufe mit

feinen Serren fi^enb gefunben f)abe unb i^m gefagt, er XDünfc^e

3U mir. 5luf iBismards ^emerlung, bafe i^ in einigen Stunben

gegen Szhan reiten toürbe, l^at er fi^ mit ^[ismard] in has

Üeine Saus surüdgegogen unb 5lont)erfation über gang ni^ts^

fagenbe Dinge gepflogen. Da ber ilaifer immer toieber auf ein

SBieberfel^en mit mir surüdflam, auf ber Strafe, bie i6) tarn,

aber fein orbentli^es £ofaI 5U finben fei, gang in ber ^Tläl^e aber

ein S(^Iöfec^en mit ^arf fic^ befanb, fo fc^Iug bies Sismard 3um

9tenbe500U5 oor. Um 10 H^r fam [iä)] auf einer Sö^e oon

Seban an. Hngefä^^r um 12 U^x erfc^ienen SJloItfe unb ^Bismard

mit ber oolläogenen ilapitulationsurfunbe. 9^a(^ angeprten

(£r5ä]^Iungen bes oben ^Vorgetragenen; um 2 Hl^r; fe^te x^ mi^

mit meiner unb gri^ens Suite, oorauf Ut 5lat)aIIerie=Stabs-

toad^e, in Setoegung gum ^Henbegoous. SBeim (Eintreten in ben

^arf fallen toir hk gange gelbequipage in too^Ibefannter £it)ree

uftD. bes ilaiferS; tooraus es flar roar, ha^ er Seban oerlaffen

i^atte, um nid^t me^r bal^in gurüdfgufeieren ! ^^ ftieg oor bem

Si^Iöfe^en ab unb fanb ben ilaifer in einer SBeranba vitree, hk

in du 3iiitmer fül^rte, in bas toir gleich eintraten, ^ä) begrüßte

il^n mit Darreid^ung ber Sanb unb ben 2Borten: Sire, le sort

des armes a decide entre nous, mais il m'est bien penible de revoir

V. M. dans cette Situation. 2Bir toaren h^ihe \ef)x beroegt. (£r

fragte, toas iä) über il^n befd^Iöffe, roorauf i^ ii^m Sßill^elms^öl^e

oorfd)Iug, toas er annal^m; er fragte nad^ bem 2Beg, ob über

Belgien ober burc^ gi^anfrei^, xoas festeres angeorbnet toar,
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jcbo(^ no^ gcänbert roerben fönne (was and) gef^cl^en ift). (£t i87o.

hat, [eine Hmgebung mitnel^Tnen ju bürfen, bte ©enerate ^Heille,

Moslwa, ^rin3 93lurat IL ufto., ebenfo, bafe er feinen §au5[tanb

beibel^alten bürfe, toas alles i^ natürlich aüorbierte. Dann
lobte er meine 5lrmee, Dorsüglic^ bte Artillerie, bie ni^t i^res*

gleichen ]^abe {was \xd) in biefem ilriege Dolüommen erroiefen

^at), tabelte bie ^^^i^siplin feiner Armee. 23eim Abf^ieb fagte

xä) i^m, ha^ iä) glaubte, il^n ]^inrei(^enb ju fennen, um überjeugt

5U fein, \)a^ er ben 5trieg nic^t geroünfc^t l^abe, aber ju bemfelbcn

gejroungen ju fein! (£r: Vous avez parfaitement raison, mais

Topinion publique m'y a force. ^ä) : L'opinion publique forcee

par le ministere, \ä) ^ätU hd (Ernennung biefes äRinifteriums

fofort gefüllt, ha^ ber mit bemfelben eingetretene ^rinjipien*

roe^fel ni^t jum $eil feiner 9tegierung ausfallen roerbe, roas

er a(^fel3urfenb bejal^te. Die ganje ilonoerfation ]ä)kn U)m voo^U

3utun, unb ic^ barf glauben, ba^ iä) \^m feine £age fei^r er=

lei^tert ^ahe, unb töir f^ieben htiht tief beroegt! 2Bas ic^

alles empfanb, na^bem xä) U)n vor 3 ^a^xen im ilulminations^

punft gefeiten ^ahe, lann xä) ni(^t befc^reiben! 35on biefem

9ienbe5t)ous beritt i^ oon V23 bis V28 bie ganse Armee um
Seban! I)en (Empfang ber ^^ruppen, bas SBieberfel^en bes be=

gimierten ©arbeforps, bas alles !ann ic^ ^eute ni^t bef^reiben

;

id) töar tief, tief ergriffen üon fo Diel SBeroeifen ber £iebe unb

Eingebung!!! (£s toar unbef^reibli^! — X)k Armee, töel^e

fapituliert, ift 60 000 bis 70 000 äTlann, t)iele 100 i^anoncn unb

unjä^liges SP^aterial! Der Gefangenentransport ift eine wdi)xc

ilalamität. — Am 31. unb 1. l^at SJlantcuffel gtoei energifc^c

Ausfälle aus 9Jle^ brillant surüdgefc^lagen. 9^un Abieu mit

beujegtem Ser3en am Sd^lufe eines fold^en Briefes ! !

!

Dein 2B[il^elm].

[?la^f(^rift.] 3(^ überlaffe Dir, toas Du aus biefen (£r*

3ä^lungen Deröffentli^en toillft. ^ebenfalls finb bie Details

bcs 5Renbe3Dous aus3uf(^lie6en unb dn\aä) 3U fagen, bafe ber

iBefuc^ eine 33iertelftunbe bauerte, unb bafe beibe SJZonar^en

[e^r beiDcgt über biefes SBieberfe^en geroefen f^ienen. Aud^
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1870. bie J^etaüs über ^ismaxds erftc (£ntret)ue finb nur allgemein

5U er5Ql^len.

47B] ^n bie Königin ^ugufta üon ^reu^en.

JRetms, T.September 1870.

1S70.

7.9.
1) 2Btr ge^en langfam Dor, teils um bte 2;ruppen

burc^ fleine $0lärfc^e fi^ erholen gu laffen, ba Jie burc^ ben

6to{5 na^ 9lDrben; ber unaufl^dtfam gelten mufete, fel^r fati^

guiert finb, teils um fi^ bie Dinge in ^aris entroideln ju

la[[en. Tlan fagt, bafe bie Drleans in ^aris finb! — Die

S^eutralligue, toel^e f^on 35elleitäten 3ur griebenst)ermittelung

oerfpüren liefe, töirb burt^ bie neueften (Breigniffe i^re gü^l*

^örner tool^l toieber einjie^en. Diefe S5elleitäten geben fd)on

3U Derfel^eU; bafe fie auf Integrität grantreii^s gerichtet feien!

2Bie bies mögli^ ift, begreift man nic^t! Selbft aus ^eters^

bürg fommen fol^e ^nbeutungen, töeil £anbab5tt)eigung ((Slfafe

unb Deutf(^=£ot]^ringen) ein neuer pomme de discorde fein toürbe,

als toenn bas lin!e ^ll^einufer bies mä)t auä) \ä)on feit 55 ^a\)un

geroefen fei, fo bafe, um 9Iu]^e gu ^aben, toir logif^ermafeen

jenen bas linfe 5R^einufer abtreten müßten! 3m (Segenteil, um
Deutf(^lanb vor granlrei^s fteten ©elüften auf (Einfälle in

Deutf(^lanb enbli^ fi(^er gu ftellen, mufe jene £änberabtretung

üerlangt toerben, ^Ifafe vox allem. Dies ift au^ bie allgemeine

Stimme in gang Deutf(^lanb, unb toollten fi^ bie gürften

biefer Stimmung entgegenftemmen, fo risüeren fie il^re 2;^rone;

benn bie Dpfer, bie ganj Deutfi^lanb an 90^enf(^en unb (Selb

ufto. bringt, verlangen einen grieben, ber bauernb fei, unb bas

ift nur mi)glic^, wenn basjenige £anb genommen töirb, töas

beutf(^ roar unb ift. (Es ift geroife oermeffen, oon folgen Dingen

l^eute fc^on 5U fpre^en, töo ber ilrieg no^ in oollem (Bange

ift; toenn aber anbere bereits baoon fprec^en, bafe bas unb bas

nt(^t fein folle, fo l^aben roir ein SHed^t 3U fagen, töas töir niä)t

3w 473) ^) Ob l^ter ein ober mel^rere ©ä^e au^gelaffeu finb, ift nid^t
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gugcben roürbcn, roenn es er[t [o roeit ift. Du follteft ber (5ro^= isro.

fürftin Helene-) in biefem Sinne fc^reiben, toeil fie über biefe

Dinge mit bem Rax\ex \px\6)i unb ben toai^ren beutfc^en 8tanb*

punft imftanbe ift, flar 3U legen (iä) glaube ^^ile fpra^ Dir

fd^on baoon), um (5oxt\ä)atoms 3ntriguen entgegenjuarbeiten,

ber jenes 2}eto gegen £anbabtretung l^eraufbefc^toört, roeil er

es bem 5laifer ni^t oergibt; in feiner ^broefeni^eit fefte ^ojition

für uns genommen 3U ^aben. ^a, ©ortf^aloro ^ai fogar erjäl^It,

in 23erlin felb[t teile man feine ^nfi(^t en haut parage! SSiellei^t

ift d^reptotoit^^) bes dürften ^nfi^t? Hm fo notroenbiger ift

es, bafe Du Helene unferen Stanbpunft flarlegft. ^d) autorifiere

T)id), Dir üon ^^ile ben ^Brief seigen ju laffen, ben i^ bem

5laifer bieferl^alb f^rieb, ber mir feine ^nbeutungen fc^rieb. —

474] ^n biz 5^i5nigin ^ugufta öon ^reu^en.

91 c im 5, 12. September 1870.

1870.

12. 9.

1) 2Bie Dorfi^tig man überall unb einft in ^aris

fein mufe, betoeift bie S^änblid^feit in fiaon.^) $Bon einem (Sinjug

in ^aris toie 1814 !ann rool^l überhaupt biesmal ni^t \)k

5Rebc fein, roenn toir überhaupt l^ineinfommen ! (Eine S3elage=

rung einer fo ausgebel^nten geftung ift an unb für fic^ unmöglich.

^an lann x^x nur bie Siifii'?)!^ abf^neiben auf alle mögli^e

^rt bur^ eine u)a^fame 3^^^iii^i^iiii9; tr)äf)renb bas eine unb

bas anbere gort angegriffen roerben !ann, na^ ^elagerungs=

regeln. (Eine enbli^e Übergabe roirb bann bie (Einrool^ner u)ol^l

aa^m gemalt ^aben, fo ba^ eine ^efe^ung burc^ SJlaffen ftattfinben

tDürbe, aber fein fiegreic^er (Einjug. Doc^ roarum \\d) in 5^on*

jefturen einlaffen! —

befannt. — 2) (Virofj[ürftiu Helene, (5cf)JDQgcrin bc3 Slaiferö ^^ifolaui^, fleb.

^rinjcffin bou 2Bürttcmbcrg. — 3) 9^u[[i)c^cr Dber^ofmeifter, ein gclcöcntlic^

flcnonnter 93efQnnter beö Äönigöpaoreö ou^ S3abcn-33abcn.

3u 474) S >^ie 3lx. 473 1. — 2) yiad) ber <ilapitn(ation t)on üqou
würbe bie Sitobette in bie Suft gesprengt.
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475] *2ln ^önig So^^ann t)on 6a^fen.
SBerfatllcs, 11. Dftobcr 1870.

1870. j)er ©eneral t). 2;^teIou foll ber Überbringer biefer Sühn
'

fein, hk Dir meinen telegrapl^ifd^ ausgefproc^enen Dan! töieber^

Idolen follen, für bie \o grofee ^usseic^nung, bie er mir in

Deinem auftrage überbrachte. Die befonbere ^usgei^nung, hk
Du bem ©rofefreug Deines SP^ilitär^^geinric^sorbens für mici^

]^in5ufügen lie^eft, gibt bemfelben eine \o ^o^e 58ebeutnng, hal^

\ä) narf) allen 9?i^tungen l^in Dir meinen tiefempfunbenen Dan!

ausfpre^en mufe. (£s roirb m\ä) biefer Drben ftets an W grofee

S^it erinnern, in ber toir leben unb in töel^er xä) Deine brauen

2^mppen unter meinem Dberbefel^l tömpfen unb fiegen foT^!

5Plögen hk großen Dpfer, bie unfer aller £änber in biefem

5lriege bringen, uns an bas erftrebte ßkl fül^ren, eines e]^ren=

oollen unb bauernben griebens, nit^t blofe für Deutf^Ianb,

fonbern au^ für (Suropa. ^oä) ift nad^ fo üielen S^ieberlagen

ber 9Jlut bes geinbes ni^t gebrochen, ba bur^ Xerrorismus

unb £üge berfelbe immer t)on neuem entflammt toirb. 2Bie

lange biefe 5[IlitteI Dorl^alten toerben, ift no(^ niä)i gu berecf)nen,

alfo ba^er and) ni^t bas (Snbe bes ilampfes! Sc^Iie^li(^ fage

i^ Dir nod^ meinen l^ersli^ften Dan! für bie toeiteren ^us«

Seic^nungen, toelc^e Du meinem Sol^ne unb ben l^öc^ften ©eneralen

l^aft Bügelten laffen, unb bie fie töirüi^ üerbient ^aben unb alfo

ri(^tig oon Dir er!annt toorben finb. 'Mit treuer greunbf^aft

Dein treuer greunb SBill^elm.

Deinen Dan! für hit De!orierung Deiner Sö^ne ne^me

ic^ gern an, ba iä) nur töal^res S5erbienft gu belol^nen berufen

toar, löas bem S^aterl^ergen eine ftolje gfreube ift, toie iä) ja

es aud) empfinbe.

476] ^n hxt Königin "^Hugafta öon ^reu^en.

»crfatlles, 13. JOÖobcr 1870.

1870.
•*•)

13. 10. ^(^ empfehle Dir, einen ^rtüel in ber 6penerf^en 3ßitung

9^r. 233 oom 7. £)!tober in ber groeiten ^Beilage gu lefen,

3u 476) 1) SSgl. 3Inmer!. 1 gu 3^r. 473.
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bcr au5 einer amcrüanifd^en 3ßi^w"9 ^^^^ unfere 30^ilttärinftt== i87o.

tutionen, aus ber gan3en [ittli(^en ^ilbung un[ere5 33oI!e5

^croorge^enb, entnommen ift. I)a5 ijt bas 9?id^tigfte unb

Wa^x]U, roas je barüber gefd^rieben ift, unb was x6) \o oft

Dir felbfl ah has dl^arafteriftifc^e unferer ^i^f^^^^^^o^^^ ^^^^

[teilte, unb toes^alb man ni^t banfbar genug meinem 23ater

unb IBruber fein !ann, einen folgen unausgefe^ten 2Bert auf

bie ausgebreitete St^ulbilbung gelegt 3U l^aben, benn bas \)ai

nun in einem falben ^^i^i^^unbert bie f^önften grü(^te ge=

tragen. Dafe je^t au(^ bei uns in ber ^rmee (^ijeffe öorfommen,

ift 3u beflagen, aber es gefc^iel^t nur ba, too bie (£iniDo^ner

feinblidO auftreten ober ausgetoanbert finb, wo bann natürli^

bie §äufer mit ©eroalt geöffnet toerben muffen unb bas 2Benige,

toas \xä) üorfinbet, oerbrau^t toirb. ^ber fonft ift bie Dis^

jiplin immer no(^ Dortreffli^.

477] ^n bie ^ijnigin *^uguffa öon ^reu^en.

SBcrfailles, 22. iDftobcr 1870.

1) 1870.

2Benn Dir CT^rcptoroitc^ Dom allgemeinen 3ßunf(^ na(^ ^^ ^^'

^rieben er3ä^lt, fo ^at er iDo^l ni^ts anberes gefagt, als toas

roir alle roünft^en. ^ber toie foll er unb mit toem gefc^loffen

roerben, toenn bas Qanh gar feinen 3Billen ^at, il^n 3U f^lie^en ?

unb feine 50^ac^tl)aber ebenfotoenig ? Sie fönnen meinen, man
foll ^aris ni(^t bombarbieren; toir anttöorten: barum beginnen

töir bamit, es aus3u^ungern, unb barauf fommt bie ^nfic^t:

nur ni^t aushungern. 9^un, ba bleibt bann ni^ts anberes

übrig als ab3umarf^ieren unb bie ©ren3en Don 1815 ^ersuftellen

unb £otl^ringen unb (glfafe auf3ugeben. Das foll aber au^ ni^t

gef^el^en — unb fo bre^t man fi^ oon SBiberfpru^ 3U 2Biber*

fprud) im cercle vicieux f)erum! 2Jlan fielet, toie lei^t es ift,

bas 3u oerroerfen, toas gef^ie^t, ol^nc ettoas faltbares an bie

Stelle äu fe^en!

3" 477) 1) «gl. ^^tnmcrf. 1 p ^t. 473.

Äoifet 39iIf)e(mS beS ötoßcu »tiefe uf»o. 11. 1<>
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478] SDZüttbtid^e *2iu§erung jum ©e^eimcn Äofrat
ßoui^ 6(^ttetber.

[25.iDftobcr 1870.]

1870. (gs ift ja feine grage, bafe man gelegentlich au^ mit rafi^er

^*
^^' ausgebilbeten Solbaten Siege erfe^ten fann, ebenfo toie eine

längere Dienftgeit allein nic^t vor 9lieberlagen fiebert, aber eine

toirllic^e ^rmee, bie nai^ allen 5Ric^tungen l^in biefer fc^xöeren

Aufgabe entfpric^t, läfet ]xä) hex uns nun einmal nid^t mit einer

fürseren Dienft5eit töie ber unfrigen, l^erftellen. (Ein Solbat ift

bo<^ noc^ ettoas anberes, als ein ausexersierter SJ^ann, ber jur

5Rot mit feinem ©etoel^re umsuge^en üerftel^t. 2Bir Reiben hh
je^t immer ©lüdE gel^abt unb finb immer oortoärts gefommen.

©ebe (Sott, ha^ wir nic^t auc^ no^ anbere (Erfal^rungen machen

!

$err (Sambetta^) l^at toenigftens £uft unb auc^ ©efi^idf basu,

uns ettoas einsubrodfen. Dann toürben toir erft erfal^ren, toelc^er

Hnterfci^ieb gtüif^en Solbaten unb nur bewaffneten 5Renf(^en

ift! 2Ber eine fürsere Dienftjeit für bie preufeif^e ^rmee t)er=

langt; leiftet feinem S^aterlanbe feinen guten X)ienft. 2Biffen

8te benn fc^on, bafe l^eute abenb ^^^iers^) ^ter anfommen toirb ?

479] Qln ben ^ronprinjen t)on ^reu^en.

©crjiaillcs, 28. Oftober 1870.

1870. 3Jitt ber i^apitulation ber ^rmee bes SJlarfc^alls SBasaine

unb ber (Jeftung SlRe^, hux6) töel^e nunmel^r W beiben feinb*

liefen Armeen, röelc^e im 3ii^i hk\e5 Sa\)xes in bem je^igen

blutigen — toal^rlid^ nic^t oon uns proüojierten — Kriege

gegen ^reufeens unb Deutf^lanbs vereinte ilräfte aufgeftellt

toaren, als (gefangene in unfere §änbe gefallen finb, ift ein fo

tDic^tiger ^bf^nitt in bemfelben eingetreten, bafe iä) miä) t)er=

anlaßt fel^e, bies (Ereignis hnxä) einen befonberen ^ft in feiner

ganjen 2Bid^tig!eit 3U beseic^nen. Du ^aft an ber ^erbeifül^rung

bes (Gelingens unferer fd^toeren Aufgabe einen überaus toii^tigen

Anteil gehabt, inbem Du bie 5lampagne burd^ ^toei Siege fürs

3u 478) ^} ^iftator öon fjranfreid^. — 2) gurrte bemnäcfjft bie fjriebeng*

t)cr:^anbtungcn, f^Jöter ^rdfibcnt ber 9fle|)ubüf.
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nac^einanber eröffnetcft ; — bann burd^ Deinen Jtrategifc^en 93or* isto.

marfd) bic linfe gian!e ber Sauptarmee bedfteft, \o bafe bicfe

gcfi^ert 3ur SBefiegung ber ^rmee IBasames ft^reiten fonnte;

bann Did) mit Deinen 5lrmeeteilen ber großen ^rmee ange*

f(^Io[)en, um in bie Operationen gegen Seban ein5ugreifen unb

bie großen (£rgebni[fe bafelbft mitsuerfämpfen, unb Du ^aft

enbli^ je^t bie 3^J^Tiierung t)on ^aris — teilroeife lämpfenb —
beroertftelligt. Das alles 5ufammengenommen besei^net ben

großen, hen glüdflic^en gelbl^errn. Dir gebührt ba^er bie ^b6)\tt

Stufe bes mtlitäri[^en ^Hanges, unb [omit ernenne x6) Dic^ 3um

(5eneral=gelbmarfc^an. (£s ift bas erftemal, ba^ hk]e ^us*

Seic^nung, bie i^ auä) griebric^ 5larl oerleil^e, ^ringen unferes

Kaufes 5uteil mirb! ^ber hk (Erfolge, toelc^e bisl^er in biefem

gelbjuge errungen finb, erreichen aud^ eine §ö^e unb eine

folgenreiche 2Bi(^tigfeit, toie too^l nichts ^^nlic^es suoor. Hnb
barum bin iä) bered^tigt, oon bem §erfommen in unferem Saufe

absuge^en.i) 2Bas mein iBateri^ers babei empfinbet, bafe t(^ Dir

auf fol^e ^rt meinen unb bes S^aterlanbes Dan! ausfpre^en

!ann unb mufe, bebarf feiner 2Borte!

Dein Di(^ l^ersli^ liebenber banibarer Später 2Bil^elm.

480| ^n bic Königin *521ugu'fta üon ^reu^en.

aJerfoillcs, 6. SRooembcr 1870.

— Der aus meiner ^rollamation angefül^rte Sa^ [tel^t i87o.

mit feiner Silbe in berfelben, benn es l^eifet in berfelben, bafe

löir ber fran3öfi[(^en ^rmee (ni^t bem 5^ai[er) ben 5lrieg mad)ten,

inbem bei ber gaffung bie[es Sa^es abfit^tlic^ ber ©ebanfe

ferngel^altcn rourbe, bafe toir ber 9^apoleoni|^en Dpnaftie ben

5^rieg machten. (Es gel^t aber mit biefem Sa^e toie mit bem
3:rinffpruc^ bes (Era^ersogs ^ol^ann 1842 in 93rü^l, ber nie

[o gefprot^en tourbe, offijiös toiberrufen tourbe, aber immer

6. 11.

B" 479) 1) ©d|on ^önig fjricbrit^ ber (SJroßc f)atte btcfcn QJrunbfa^ be-

hauptet unb gegen ben bcrfuc^ten aaSibcrf^rud^ be3 ÜWarfgrafen Äarl \)on

93rQnbenburg-€c^oebt jum 5himmcr feiner ^rinjen, bic [ic^ surüdtgefe^t füllten,

aufrecht ertiatten.

16*
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1870. tDieber!)oIt töarb/) toeil niemanb \iä) bie SG^ü^e Qah, töte je^t

roteberum, U)n na(^5ule[en, fo ha^ biefe ^nefbote bamals ben

(Ergl^ergog junt ephemeren 9?ci(^6t)ertt)efer [tempelte, fo tote je^t

ic^ burcfi ben neueften Sa^ gum Xr)rann unb S^erfolgcr, .gegen

meinen SBiberfpruc^, geftempelt töerbe ! Xlnb aus folc^er fdf^en

^rämiffc folgt bie ebenfo fdf^e S^lufefolgerung ! SBas l^eifet

es: bas republi!ani[c^e Defenftüfpftem, 't>a5 toir befäntpfen? Sat
benn bie 9^epubli! ettoa uns ben grieben angeboten? §at fie

nic^t üielmel^r bebütiert mit ber tollften Sprache, ben fogenannten

S5errat von Seban, hm ber i^aifer begangen, an uns gu täd^en ?

$at fie ni(^t bie T)evx]e : defense ä outrance auf il^re gai^ne ge=

fi^rieben? §)at fie nic^t bie granftireurS; bie fianbplage für

alle (Eingeborenen unb für uns, gefc^affen? Sat fie etroa f&a^

5aine üeranla^t, hk 2Baffen niebersulegen, um grieben gu

machen? Da bie ^Hepubltf aud^ feine Spur t)on S^iebergetoorfen^

5eit unb griebensliebe geigt, ba ptten toir follen unferen Sieges^

lauf l^emmen? — Stellen bleiben unb bem geinbe 3^^^ laffen,

fid) 5u fammeln unb uns gurüdgutoerfen ? Hnb als in gerrieres

bie Hnterf)anblungen ftattfanben, roas bot uns ber nieberge=

u)orfene geinb? ^^lic^ts! 2ßir follten unfere Siege bereuen,

3urü(fge]^en, (Elfafe unb £ot^ringen, bas gang Deutf^Ianb unanime

forbert, aufgeben? Hnb bei ber guerre ä outrance follten toir

ol)ne 9lepreffalien bleiben? 2Bas tun toir benn in biefer ®e*

3iel)ung? 2Bir legen eine 5^ontribution auf als 9?epreffalie für

bie gegen alles 33öl!errec^t gef(^e]^ene ^usroeifung aller Deutf^en

aus ^aris unb bie SBegnal^me unb ©efangennel^mung ber

§anbelsf^iffe ; toir erl^eben Strafgelber ha, wo unfere 3^rans=

porte meu(^lings überfallen toerben, too aus Käufern burc^ (£in=

tool^ner auf unfere 2^ruppen gefi^offen toirb, too bie ^elegrapl^en

unb (£ifenba]^nen geftört toerben. In flagranti (Ergriffene toerben

3u 480) 1) (S^elegentlid^ ber ÖJrunbfteinlegung be§ tölner ^om§ l^atte

drg^ergog i^olicinn öon Öfterretc^ einen ^oaft auf bte ©intgfeit ""^reu^eng,

öfterreid^ä unb bt§> übrigen ^eutfcfilanbg, „iotveit bie beutfc^e S^nqt Hingt",

au^gebrad^t; bo^3 ent]|)ro(^ fo fef)r ben i^^^öl^« »^^r ß^^t/ »^ajg ber (Sr^^ergog, ber

fd^on burd) bie §eirat mit einem bürgerlid^en 3J?äb(f)en einigermaf^en ^oit^"

tümtic^ war, 1848 gum üteid^^beriüefer Qetüä^lt tvtxbtn fönnte.
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frciltd) and) crfd^offen. Sollten totr uns bcnn bas alles ettoa is^o.

unge[traft gefallen laffen? 2Bo5 toürbe benn bie golge baoon

[ein? 9^ur, ba^ bie[e (Erfd^einungen fi^ oerl^unbertfältigen

löürben, unb wxx je^t f^on auf bem 9?üdf3ug (ein müßten, ba

bie uns nad^fommenben ßebensmittel glei^falls angefallen unb

r)erni(^tet toerben. Unb je^t, wo nun alfo au6) SOle^ mit ber

ganjen ^rmee in unfere Sänbe fiel, änbert \xd) ba hk Spraye

ber SJlac^t^aber in ^aris? SJlan brau(^t nur bie ^rotlamation

5U lefen, bie na^ ber (Erneute am 2. 5ule^t in ^aris er^^

laffen ift.

Hnb an all biefem follten toir nur f^ulb fein, roeil roir na^
Seban ni^t §alt matten?

Das finb ^Räfonnements, bie tief oerle^en. Denn man muft

gule^t glauben, bafe bie gran5ofen, CBintöo^ner unb SP^lilitärs,

bie l^armlofeften (5ef^i)pfe finb, hk toir jur S3er5toeiflung treiben,

xöö^renb f^on in bem 2Bort 9?epreffalien es ausgefpro^en ift,

ba|3 roir nur S^ulb mit Strafe ftrafen! So toirb nun hnxd)

bie 3^itung5arti!el, oon benen Du fpri^ft, über bie ^bf(^ieb5*

fsenen in 50le^ beim 5^apitulieren hk allgemeine 9?ü^rung unb

bas SOlitleiben rege gemad^t, als toenn mix wk Sc^lä^ter babet

geftanben ptten! äSas i^ Dir oft erjä^lte, toie iä) ergriffen

geiDcfen roöre, als bie 93abenfer ^^ruppen 1849 oor 5laftatt bas

©etoel^r ftredten, too no^ baju man feine <Br)\npaif)k für Sol=

baten l^aben fonnte, hk il^rem Souoerän ben (&xh gebrochen

unb i^n oerlaffen Ratten, ba man bod^ bas SJlitgefü^l tieffter

Demütigung, bie einen Solbaten treffen !ann, ni(^t unterbrücfen

fonnte, unb too au^ ^bfd^iebsfjenen, gal^nenentfernung ufto.

Dorfielen, fo mixh and) ^^nli^es natürli^ in 9D^e^ mitgefühlt

roorben fein, unb bies beftätigt ber ©ro^^erjog oon Dlbenburg

burc^aus, ber je^t l^ier auf einige 3^age ift unb feine eigenen

©efü^le gerabefo wk id) bie meinigen bei 9?aftatt f(^ilbert. ^ber

fo roic bie 3ßitungen alles f^ilbern, roirb toieberum bas Wü^
gefül)l in Deutfc^lanb erregt in einer falf^en 9?i^tung, unb
5ule^t uns au^ oorgeroorfen loerben, bafe roir fo präd^tig ge«

fü^loollc fieute gefangen galten !

!

Das alles finb ^ustoüd^fe ber Sentimentalität, toeil ber
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1870. 5^rteg nxä)i mit 4 2Bo(^en aus loar! ^ä) !ann ni^t inftänbtgft

genug toarnen, berglei^en 9?t^tungen nic^t bie ttberl^anb getoin*

nen gu laffen. Die Raxxxlatux im 5llabberabatf(^ perfifliert biefe

Sentimentalität fel^r ricS^tig, too bie Speifung ber 3^ur!o5 im

SBagen bis 5ur 3^rauung t)or bem Elitär fül^rt! —
2Bie es \xä) nac^ meinen SJlitteilungen über bie 33er]^anb*

lungen mit ^^l^iers Dorausfel^en liefe, finb biefelben ol^ne 9ie=

fultat abgebro^en.2) (£r felbft tourbe immer traitabler unb be=

fürtoortete unfere le^te ilonseffion; bafe ol^ne £)ffnung ber 2;ore

oon ^aris unb o^ne SBaffenftillftanb bie 2Ba]^len in gans gran!«

xdä) ftattfinben follten, unb toir felbft bie £eute ni^t »erfolgen

tDürben, bie ettoa aus (£lfafe*£ot]^ringen als Deputierte erf^einen

u)ürben. ^ber biefer ^ox\ä)laQ, ben ^^l^iers felbft auf ben 93or=

poften mit gaore unb ^roc^u oer^anbelte, tourbe oon le^terem

entf(^ieben abgetoiefeU; toä^renb erfterer geneigter toar. (£s ift

Ilar, t>a^ bie 93^ac^t^aber feine i^onftituante toollen, fü^lenb,

erftens ha^ hk SJlajorität bie 9?epubli! oerroirft ober gtoeitens

fie bo^ jebenfalls nic^t am $Ruber bleiben. Stiele toollen je^t

j^ier toetten, 2^5iers toerbe in fur5em aus 2^ours mit neuen SBor*

fc^lägen toieber l^ier erf^einen.

6eit geftern ift gri^ oon ^aben l^ier, Dlbenburg, SJleinin^

gen; TOenburg ift toieber fort. Der ©rofel^erjog XUedElenburg

gel^t mit feiner medlenburgifc^en Dioifion gu o. ber 2^ann unb

übernimmt ben Dberbefel^l über il^n unb bie 22. Dioifion 2Bitti^,

um ben feinbli^en 5lräften entgegen gu gelten, hk gegen d^ar*

tres ficfj fonsentrieren. — Dafe bie i^aiferin CEugenie gealtert

ift, ift nur 5u begreifli^. Sie mufe \xä) fur(^tbar in i-^rem ©etoiffen

belaftet fül^len, gu bem ilriege getrieben ju l^aben! unb nun

biefen gall erleben 3U muffen! — ^luc^ l^ier treten hk glüffe

über, toas oiele unferer S^otbrücten beläftigt; es mufe an ben

Cluellen ber glüffe oiel ftärfer geregnet l^aben, als l^ier. Seit

brei 3^agen ift es trübe unb raul^. — gür bie angebunbene Ruf),

bie ftets auf meinem 3^if^e ftel^t, l^abe xä) Dir bereits in einem

2) Über ben mfd^Iufe eine§ 3BaffenfttlIftanbe§ unb bie 2tb[ic^t, hjä^renb

begfelBen SBal^Ien gu einer fonftituierenben SSerfammtung öorgune^men. X^ei§>

forberte auä) bie S3erproöiatttierung öon ^ari§ für 28 STage.
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meiner ^Briefe glei^ bamds gebanft. — gri^ Raxh 3^elegramm i87o.

an feine Salutier tft tout ä fait lui! Seine ^^agesbefel^Ie finbe

id) gan3 gut. T)te rül^renben Ssenen Don 9Jle^ l^aben in Strafen

bürg mä)t gefpielt, wo bie lUiannfc^aften auf \\)xe Dfftsiere

ge[purft ^oben, töie g^ri^ SBaben erjöl^lt unb felbft ge[e!)en, ja

einige 6oIbaten roären im Gancanpas t)orbeipaf[iert ! ! — £ebo«

d)orD5tx) ift l^ier. 3^ [weife] no(^ nt^t, toas er Derlangt,^) er

tft amaible tote immer. Die ilorrefponbenj mit (Sugenie toerbe

id) bir f(^idfen, töenn 16) gang fieser bin, 'öa^ folc^e SRitteilungen

ni^t in hk $änbe bes ^^i^^^^^ fallen, was ml^ überhaupt 5ur

S5orfi(^t nötigt. — Die beutf(^en S5er]^anblungen^) mit 23aben,

SBürttemberg unb Darmftabt finb beenbigt unb ber pure (Eintritt

in ben S^orbbunb ftipuliert, aufeer ©etranffteuer ufto. Die

93at)em ge^en morgen nad^ SUlün^en ^uxüd, um neue ^^iftruf*

tionen ju Idolen ! ! 2Benn fie nur überl^aupt toieberlommen ! Sie

bleiben in ber S^ebenftellungsforberung, ertoarten aber ni^t,

3u mel^r gestoungen gu roerben, was fie abtoarten töollen ! ! ftatt

CS freiiöillig in biefem grofeen ^ugenbltdt 3U tun ! ! ^bieu

!

Dein 2ß[il^elm].

481] '^n htn @eneral=g^e(bmarfd)an t). Steinme^.

SJcrfatllcs, 20. JRooembcr 1870.

3^r S^reiben com 12. b. SlRts. fpri^t eine 5Bitte aus, bie i«7o.

Sie bei 3^rem eä)i folbatif^en Sinne fpäter geroife bereuen ^' ^^*

xDürben, ba Sie unftreitig über einen preufeif^en Dffisier, ber

aus anberen als (5efunbl^eitsrüdfid^ten toä^renb bes i^rieges

aus ber ^rmee fi^eiben toollte, ben Stab bred^en roürben. ^6)
bin es ^\)xtn ausgejeit^neten Dienften f^ulbig, Sie oor einem

berartigen Schritt 3u betoal^ren.

3^ mufe ba^er 3l)r ©efu^ für je^t ablehnen unb !ann

es 3^nen nur überlaffen, ob Sie basfelbe ju einem 3eitpunfte

löieber^olen roollen, roo es mir möglid^ fein mürbe, 3^»^^" ^i^

3) 3)er ergbifc^of bon ^sofeu bertangtc bie Söieber^erftenung beg ^rd^cn-
\taatt^. — *) 3)ie aSer^onbtunnen über bie QJrünbung beg ^eidjB unb 9rn.

iio^me ber ^oifenottrbe.
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1870. tDol^berbiente 9?u^e in einer fo el^renoollen gorm 3U getoäl^ren,

toie ic^ fic einem (Senerd, ber S^Iac^ten gewonnen l^at, nur

3utetl toerben laffen !ann.

^uf ben 3"^oW 3^re5 Gc^reibens^) gel^e t^ ab[i^tli(^ ni(^t

nö^er ein, töeil hk^ eine Volenti! l^erbeifül^ren toürbe, bte i^

uns beiben er[pari gu feigen töünfd^en mufe.

3^r ftets treu ergebener ilönig 3B i I ^ e l m.

482] <2ln ben (I|)ef be^ ©eneralftabe^,

©eneral ber Snfanterie ö. 9[Ro(t!e,

unb an ben ^rieg^minifter ©rafen t). 9^oon.

©crfatUcs, 28. SRoocmber 1870.

1870. X)er 3^ermin, roelt^er mir angegeben toorben \\i, bis ju

^^- ^^- meld^em ber Angriff auf bie gorts ber Sübfeite üor ^aris be=

ginnen roerbe, nähert fic^, fo bafe i^ vor brei ^agen bie (generale

D. $inberfin unb d. illeift 3u mir bej'(^ieb, um mir 5Bortrag gu

l^alten, wk toeit bie SBorbereitungen 5u jenem Angriff t)orge*

[(^ritten feien, unb ob ber Termin, hk erften 3::age X)e5ember,

eingehalten toerben roürbe. ßu meinem (Erftaunen erful^r i^

aus jenem 33ortrage, bafe stoar hk (Erbauung von 13 bis 15

^Batterien oollenbet fei, bafe bagegen aber in artilleriftifc^er Sin^

fi^t, teils bur^ TOnberbetoilligung t)on 93elagerungsgef^ü^en,

teils bur^ Stodfungen ber ^Transportmittel, hk SJlunition noc^

ni(^t 3ur Hälfte ^abe ^erbeigefc^afft toerben fönnen, fo bafe

ber Angriff ni^t oor (£nbe Desember, ja Anfang Januar be^

ginnen !önne, unb t>a^ roegen ber S3erminberung bes oerlangten

SBebarfs an ©efc^ü^en ber nörblic^e (Sc^ein=) Angriff ganj

aufgegeben toerben muffe.

Diefe S^er^ögerung^) erregt hei mir bie allergrijfeten 5Be=

beulen, fotöo^l in militärif^er als politifd^er $inft^t.

3u 481) ^) @§ tüaren mannigfad^e ©trettigfeiten mit anbeten Generalen

borangegangen, unb' Otetnme^ tvax §um ^eneratgounerneur bon ^ofen eiv

nonnt föorben.

3" 482) 1) ®ie SSergögerung ber 33e[d^teBung öon ^ori§ ^ielt SSismarcf

au§ t)ottttfc^en ©rünben für fefir bebenfüd^. @r glaubte nic|t, ba.% fie nur aut
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3n milttärifd^er §mfi(^t ift bcr 2V2 monatli^e Stillitanb i87a

ber Operationen um ^aris an fi^ na^ ben fc^nellen unb

eflatanten (Erfolgen bes Sommerfelbsuges unerfreulid^ unb für

£aien unoerftänbli^, fo bafe im 33aterlanbe unliebfamc ^nji^ten

laut roerben, unb toenn auf ]old)e ^nfi^ten aud^ ni^t ©eroi^t

3u legen, fo [inb [ie bo^ nic^t aufeer üä)t 3U laffen, ba fie bei

ben ^o^angefpannten Opfern oerftimmen fönnen. X)em gfeinbe

^ai, mk täglich erfid^tlid^er, btefer Stillftanb 3^^^ gegeben,

feine neuen Formationen ju fonfolibieren unb 3U oerftärfen. 3"
politif(^er öinfi^t toirb btefer Stillftanb ni^t 3U unferen ©unften

ausgelegt, inbem man an SRangel an 5lraft unb SJlitteln glaubt,

fo bafe bie S^eutralen, namentli^ hd ber eingetretenen orien^

talif^en S3ertoidelung, h\ä)t an eine f^nellere ^eenbigung bes

i^rieges beulen, unb hk bisher angeroenbete (Einmif^ung 5u

griebensunterl^anblungen toieber in ben 33orbergrultb treten

fönnten. Diefes alles oerpfli^tet mid^, bie grage ber ©ef^leuni*

gung bes Angriffs auf bie fübli^en gorts, bes entfd^iebenften

in bie $anb 3U nehmen unb ben f^leunigften 33eri^t 3U Der*

langen.

1. SBel^e 9Jlittel finb mit aller (Energie 3U ergreifen, um
bie fe^lenbe 93^unition bes allerf(^leunigften l^erbeiju^

f^affen? Seit §erftellung ber (Eifenba^noerbinbung bis

£agni) ift eine 33er!ür3ung bes 3^ransportsmit ^ferben

eingetreten, unb mufe es 9Jlittel geben, biefen günftigen

Hmftanb energifc^ aus3ubeuten.

2. 3ft es no^ an ber 3^it, ben ^fZorbangriff 3U unternehmen

unb bie benötigte 3^^! ^^^ (Sefc^ü^e l^erbeisuf^affen ?

3. 3ft bie ^n3a{)l ber SJlunition fo oollftänbig beregnet,

bafe fein Stillftanb in ber ©efc^ie^un^ ber gorts ein*

militärifdjeii Öirünbcu beiufjc, unb er fürcf)tetc, ba)] fic ber Giumifri)unii ber

anbcrcn Staaten ^Kauni geben lüevbc, bie übecbicö burcf) ?Kuf}Innb^> 9Introg an\

^uf{)ebung ber i()ni nacf) beni STrimfrieg im "ij^orifer ^-rieben auferlegten 53e-

fcf)ränfung im Srf)iüar^en lOJeer beunruf)igt umren. ^lottfe erfliirte bogcgen

in feinem auf (iirunb obigen ^efefjlö erftattctcn ^8cricf)t uom 1. Xe;^cmbcr, an\

politifdje 'DJiomente fönne nur infoiueit Oiücffidjt genommen ueiben, aU fie

nic^t mi(itärifd) Unjulöffigeg ober Unmög(idie'5 beanfprud)ten.
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1870. treten lantt; ber einem (£(^ec gleic^fäme unb bem geinb

©elegenl^eit gäbe, bie SBerfe 5u raüitaillieren ?

4. 2BeI(^e 2ßer!e finb oon ber gortifüation noä) ausgu*

fül^ren bis gum (ginbringen bes iBelagerungsgef^ü^es

in hk S3atterien?

3d) ertöarte toenigftens einen münblid^en S3ertc^t his gum
1. De5ember; bamit unoersügli^ an bie ^nsfül^rung ber mir

üorsufc^Iagenben SJlittel gegangen werben lann, um bie aner=

größte S3efc^Ieunigung bes Angriffs ber Sübforts l^erbeigu*

fül^ren.

483] ^n ben ^rin^en *^Ibrec^t üon ^reu^en.

31. 2)e3embcr 1870.

1870. ©lüdf 3um neuen Sdf)xe ! 2Bie bebaure i^ Dein Hnu)o]^I[ein

unb T)em S^ic^tlommeU; ha iä) gehofft l^atte. Dir [elbft bas

(Sic^enlaub gum Drben pour le merite gu übergeben, bas Du fo

el^renüoll unb rui^mooll Dir an ber Spi^e Deiner tapferen

Diüifion ertoorben i^aft. S^onung gu guter 33e[ferung.

SBill^elm.

484] <2ln ben ^rieg^minifter t). 9^oon.

^ouplquartier SJcrfailles, 9. ^onuar 1871.

1871. Sie t)oIIenben an bem heutigen ^age eine 50 jäl^rige Dienft*
'

3eit, auf hk Sie mit 8tol5 unb greube 5urücEbIidEen bürfen.

Das ernftc Streben ^^xex ^ugenb, bie ftrengfte Pflichterfüllung

toä^renb ^^m gangen Dienftgeit unb ^^x reblic^er, el^ren^after

Sinn l^aben Sie errei^en lajfen, roas töenigen be[(^ieben ift:

bie pc^[ten (g^renftellen ber ^rmee unb haB ^etoufetfein, 3^rem
ilönige unb ^^x^m 35aterlanbe bie toefentlic^ften Dienfte ge*

Iei[tet 3U l^aben. Mit fold^en ©efül^Ien ift es eine [(^öne geier,

bie Sie l^eute begel^en. ^ä) fpret^e ^^nm meinen ^ergli^en

©lücftDunf^ 3U berfelben aus, unb x^ banfe 3^nen glei^geitig

toarm unb aufrichtig, bafe Sie mir manches ^a^x, oft in fe^r

beu)egter 3^it — immer treu unb feft —, mit 9iat unb 3:at

3ur Seite geftanben ^aben. 3^ tt)ünf(^e, bafe mein Porträt,

töel^es id^ 3^nen 3u bem l^eutigen 3:age beftimmt l^abe, Sie
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immer baran erinnert, \>a^ ^^x RbnxQ jeberseit ^l^re DIenfte iwi.

in banfbarem ©ebä^tnis bel^dten toirb. SJlöge ber £cn!er aller

un[erer Sd)\d]aU 3U meinem ^erslic^en 2Bunf(^e für Sie au(§

Seinen Segen geben unb es gnäbig fo fügen, bafe i^ unb bie

^rmee noc^ re^t lange in bem 33efi^ 3^ter Dienfte bleiben

fönnen! 3^r bantbarer 5lönig 2BiI^elm.

485] *2Infprac^e an bie beutfc^en Surften.

Scrfailles, 18. 3anuar 1871.

I)ur^Iau(^tigfte gürften unb 23unbe5genoffen ! 3n (Bemein* i87i

l^aft mit ber ©efamtl^eit ber beutf^en gürften unb freien Stöbte

^aben Sie fi^ ber oon bes i^önigs von ^at)ern SJlajeftat an mi<^

geri^teten ^ufforberung angef(^Io[[en, mit SBieberl^erftellung

be5 Deutf^en ^Hei^es bie beutf^e ilaifertoürbe für mi^ unb

meine 9^a(^foIger an ber ilrone ^reufeen 3U übernehmen. 3^
\)ahe ^^mn, bur^lauc^tigfte gür[ten, unb meinen anbem \)o\)m

IBunbesgenoffen bereits f^riftlit^ meinen X)an! für bas mir !unb-

gegebenc 3}ertrauen unb meinen (£ntfd^Iufe ausge[pro^en, 3^rer

^ufforberung golge 5U leiften. Diefen ©ntfc^Iufe l^abe ii^ gefaxt

in ber Hoffnung, ba^ es mir, unter ©ottes ^eiftanbe, gelingen

roerbe, bie mit ber ilaiferli^en 2Bürbe oerbunbenen ^fli^ten

3um Segen T)eutj'^Ianbs ju erfüllen. T)em beutf^en 33ol!e

gebe \d) meinen Sefc^lufe bur^ eine l^eute Don mir erlajfene

^roflamation funb, 3U beren 35erle[ung i^ meinen 5^an5ler auf*

forbere.

18. 1.

486] ^n bie 0eutfc^e 5^aiferin unb Königin t>on ^reu^en.

aJerfatUes, 18. 3anuar 1871.

eben fe^re iä) Dom S^lof[e na^ oollbra^tem i^aiferaft }^\
3urü(f ! ^ä) !ann Dir nic^t fagen, in toel^er morofen (Emotion^)

3u 486) 1) «Rod^ bem la^thndi^ bc§ ^oiferö ^•riebrirf) ijat ber STönig

gefegt: ,/Smdn ©of)» ift mit ganzer (Seele 6ci bem neuen ©tanb ber ^iuge,

njä^renb id) mir ntc^t ein öaor breit barauS moc^ unb nur ju Preußen l^ntte.
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1871. x^ in biefen legten 2;agen toar, teils toegcn ber l^o^en 35cr=

anttDortung, hk xä) nun 5U übernehmen l^abe, teils unb Dor

allem über ben Sc^merg, ben preufeifc^en ^itel oerbrängt ju

fe^en! ^n einer 5lonferen3 geftern mit gri^, Sismardt unb

Sd^leini^ toor ic^ 3ule^t fo moros, ha^ xd) brauf unb bran roar,

gurüdtjutreten unb gri^ alles 3U übertragen! (£rft nai^bem i^

in inbrünftigem (5thd mxä) an (5ott getoenbet ^aht, ^abe i^

gaffung unb i^raft getoonnen! (£r toolle geben, bafe fo oiele

Hoffnungen unb (grtoartungen burc^ mic^ in (Erfüllung ge^en

mögen, als getoünfi^t u)urbe! ^n meinem rebli(^en äßillen foU

es nic^t feitlen!

Dein 33rief oom 14. 5Rr. 167 seigt mir, halß Du ben

je^igen 3ßitpun!t ni^t als einen paffenben für bie ^rotlamierung

bes ilaiferrei^es betra^teft, erftens roegen ber ungef^idten gor^

mulierung im ^lei^stag.^)

Da ic^ txe 2Borte ber[elben ni^t nac^gelefen ^abe, fo l^abe

i^ fein Urteil barüber; inbeffen ettoas anberes als eine rein

gefc^äftlic^e gorm tonnte ber Sa^e hoä) xxxä)t gegeben toerben,

toeil Ut ^roflamierung no(^ nic^t erfolgt toar unb ni^t erfolgen

tonnte, ha i^ bk offisielle 3uttimmung ber gürften no^ ni^t

bur^ ben 5li3nig oon iBat)ern erl^alten ^atte, fo bafe alfo hk
Bearbeitung ber 23erfaffung avant la lettre ftattfanb.

3c^ ^aht mid) bes^alb^) lange bagegen gefträubt unb nur

nachgegeben, weil ber 9?ei(^stag 5U (Enbe ift, S^euroal^len, hk
unberei^enbar finb, beoorfte^en unb alfo mit ber ^rotlamierung

l^ätte monatelang geroartet werben muffen, loä^renb hk 35er=

träge hm 1. ^onuar als ben Termin bes ^i^^lebentretens ber*

^di) fage, er tüte feine D^ac^fomtnen feien berufen, ba§> gegenwärtig ^ergeftellte

Üieic^ §ur Sa^r^^eit p mad^en/' — 2) ^tud) ber fronpring ffagt fe^r über ba^

ungeftfiirfte SSer^alten ^el6rü(!§, be§ bamdigen ^räfibenten be§ 33unbe5=

fangleramtä, int 9^ei(f)§tag. — ^} %ie SSel^auptung S3i§marc!§, bie (Erinnerung

baran, bafj ^riebric^ ber ©roße bie 5lutorität be§ beutfrfjen laifer^ befämpft,

ber ®ro^e ^urfürft öon i^r Bebrüdt irorben fei, l^abe einen ©runb für ha§>

3ögern gegen bie ^aifermürbe gebitbet, finbet ^ier feine ^eftätigung. ^aä) biefem

bertrauten S3rief, ben man füglic^ ein ©etbftgef^räcf) nennen barf, ift bo§

SSerl^alten be§ ^aiferg lebiglicJ) in ber gett)iffen:^aften Sflüdfid^t ouf bk S3unbec^^

genoffen begrünbet unb entf^ric^t ben früheren STnfcf^auungen be§ ^^ßrin^en
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[clbcn flipulicrtcn ; unb ba mar bas avant la lettre immer no^ iS'

bejfer als bas moutarde apres diner !

!

^Is am 5. 3önuar enblit^ bie bai)crif^en (Sxpebitioncn ein^

gingen, mufete fofort an bie ^roflamierung geba(^t toerben ; man
roollte gern bie bai)erif(^e ^bftimmung abroarten, ba (ie ]iä) aber

immer Der3ögert, ja fogar bie ^uflöfung unb ^^euroa^I ber

3roeiten baijerif^en 5^ammer Dor^erge^en toirb, fo roar ni^t

mel^r ju balancieren, aud^ ol^ne Sägern Dorsuge^en, um fo

me^r als ber 18. 3önuar, als ber allerbefte unb [^i3nfte Xag
5ur ^roflamierung, naf)e loar unb am 17. bie ^bftimmung in

9Jlün(^en erroartet tourbe, bie aber Toicbcr auf ben 20. ober 21.

öerfc^oben ift. Somit l^at bas 3"tß^i^^9i^^^ ^ur 18 ^age ge=

bauert, roo ^Berträge unb 25erfa[[ung von 5laifer unb 9?ei^

fpra^en unb beibes nic^t exiftierte.

Die geier ift fel^r toürbig üor \xä) gegangen.^) Das 2Better

ift trübe, aber fel^r milb. Dur^ bie üielen ^nfommenben, bas

(£inrüden ber nä^ftftel^enben gähnen unb Stanbarten (influfioe

33ai)ern) ufu). gab bem unbeteiligten 35erfaiIIes un air de fete.

Hm 12 U\)i üerfammelten fi^ bie gürften in einem ber Salons

Dor ber galerie des glaces; in ben brei barauf folgenben ftanb

meine Stabsioa^e als (&\)xmmaä)e; Soften auf bem escalier

de marbre (auf bem bie populace in bie ©emäc^er ber 5^önigin

5[R[arie] ^nt[oinette] brang ! !), in ber cour de marbre eine (£^ren=

wad)e Don meinem 7. 9^egiment. 3" ^^^ SDlitte ber ©alerie am
genfter roar ber OTar errii^tet; 5U beiben Seiten längs ber

genfter über 150 Solbaten mit bem (Eifernen 5lreu5; gegenüber

längs ben Spiegelembrafuren bie Dffijierforps, mel^rere ^unbert

^erfonen. ^m (£nbe ber ©alerie toar ein ^autpas geftellt,

beffen §intergrunb bie gähnen einnal^men (einige 80; inllufioe

93ai)em, 2Bürttemberg unb Saufen roaren aus 5^onfufion nic^t

erf(^ienen). 2Bir fteüten uns vis-ä-vis bes Altars, too 9^oggc

eine vtxtüx^U fiiturgie \pxaä) unb ein fc^önes, nit^t ju langes

üon ^:|Jteu6en. — *) S)iefe freier l)at ber Verleger biefeS 3Berfcg, Dr. %f). Sroc(f)C-

^Hittlcr, Qlä 3tuöcn* unb Df^rcnjeuße ebenfo ougfü^rlid^ Juie Qn)cf)au(icf) flc-

fcfjilbevt in ,,^ic Slaiicrpronanintion in 5ü.^eri'aiUeö", 2. 91njlnöc. ^^cvlin \f<97.
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1871. ©eBet unb ^nrebe \pxaä) mit bem Sd^lufe: 9^un banlet die

©Ott (ber liturgtf^e ^^ox, t)on ben SJlufifern meines ^legiments

toie dlfonntäglid^; fingt fe^r gut). Dann ging ic^ mit ben

gürften na(^ bem Sautpas unb fprad^ biefelben mit fursen

SBorten an (abgelefen), toorauf ^ismardt bie ^roüamierung

oerlas unb gri^ t)on ^aben bas erfte $od^ auf mic^ mit bem
neuen 2^itel ausbrachte, toas oon ber ganjen S^erfammlung lang*

tönenb roiber^allte ! Ss toar ein fel^r ergreifenber 5[Roment !

!

C^s folgte hk (Gratulation ber gürfteU; toorauf eine X)efiIiercour

ftattfanb, unb 5um Sc^Iufe ging iä) längs ben gai^nen unb

(£ifernen*5lreu3*9}lannf(^aften herunter, toomit alles enbigte!

Dein gtoeites IBebenfeU; bie bat)erif<i^e Situation, ijt bereits

l^ier eri)rtert; Dein brittes, hk ]ää)\x\^t Susceptibilität, eiiftiert

ja gar nic^t mel^r; Dein oiertes, ber enblit^e Sieg, ber noc^

ni(i^t erfochten ]d, ^at mit ber beutfi^en (Sinl^eit hoä) ni^ts gu

tun, benn follten toir gum Gc^Iufe noc^ (Sd^ecs erleiben, fo toürbe

bas bod) niemals hk 9leu!reierung oon ilaifer unb 5Heid^ ]^in=

bem, hk mitten im i^riege beantragt warb unb burc^gefül^rt

ift, bis auf hk l^eutige ^roflamierung.

3^ [enbe Dir Deine beut[^e ^ufseic^nung im Driginal

3urüct, falls Du eine ilopie fertigen toillft, ha iä) fie bo^ ni^t

üon frember $anb ma^en laffen mö^te.

Die ^brefetitulatur an mxä) oon Dir f^lage ic^ bal^in oor:

^n Se. SJlajeftät ben 5lai[er unb 5liJnig, hk meinige an Di^
finbeft Du analog auf bem l^eutigen i^uoert.

3(3^ mufe enbigen, ba hk ^o[t toartet.

Dein treuefter JJreunb 2B[il]^elm].

487] '^n ben ©eneral ber Snfanterie t). Berber.

18. Sanuar 1871.

1871. ^xe l^elbenmütige breitägige 35erteibigungi) 3^rer ^ofition,
' eine belagerte geftung im SHüdfen, x\i eine ber größten 2Baffentaten

aller 3ßiten. 3^ fprec^e 3^"^^ für 3^xe gül^ning, ben tapferen

Qu 487) ^) 2)er ^om^jf gegen 33our&af{ im ©üben %mntxtiä)^, ber ben

General §u einem ber gefeiertften ^eerfül^rer machte.
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3::ruppen für il)rc Eingebung unb ausbauet meinen 5^önigli(^en i87i.

T)an!, meine l^ö^fte ^nerfennung aus, unb üerlei^e S^nen bas

©rofefreus bes 5Roten ^bler^Drbens mit Sd^toertern, als Seroeis

biefer 5lner!ennung. 3^^^ banibarer 5^önig 2Bil^clm.

488] ^n ben ©eneralabjutanten ©eneralteutnant

*2l. t>. ^üm^ting.

»crjaillcs, 26. Januar 1871.

Serjlit^en Dan! für ^^xe ^^eilnal^me 5um 18. Januar* im.

(Ereignis. S^a^bem ^reufeens $eer unb bas ritterliche 3}ol!

feit 1866 alles bas gef^affen l^at, toas \x6) feit 1866 burc^

(5ottes Seiftanb ereignete, ift mir ber 2^iteltöe^fel fe^r fi^toer

getDorben, roennglei^ ber neue nie o^ne ben alten gebracht toerben

toirb unb nie Dergeffen roerben barf, toas hie 2Belt ^reufeen

oerbanft. SBill^elm.

26.

489] *2ln bie 0eutfd)e ^aiferin unb Königin t)on ^reu^en.

93cr[aincs, 14. Sfcbnior 1871.

©eftern unb Dorgeftern rüdten l^ier mehrere Diegimenter ein

unb bur^ Don ber armen 22. :Dit)ifiön, bie feit bem 7. £)!tober im

2Beften unausgefe^t am geinbe roar, erjt unter v. ber Xann,

bann unter SP^edflenburg als felbftänbiges ilorps unb sule^t

als ^rmee unter il^m, jur 3iDeiten ^rmee ge]^i)rig; es l^at

Sroifi^en 20 bis 30 (Bä)laä)Un unb ©efec^te beftanben, alle

Sorreurs bes SBetters Dom naffeften $erbft, 5lälte, Sc^mu^

ufro. bur(^gema(^t, fe^r grofee SBerlufte gehabt, fi^ ftets mit

ber größten ^usjeit^nung gef^lagen, immer gefiegt, gro^e (£^re

eingelegt, [ift] aber in $8e!leibung fo l^erunter, ba^ bie SD^ann*

fc^aften unb Dffijiere fic^ mit ben i^leibungsftüden ber Xoten

befleiben mußten! ^leilroeife tagelang o^ne gfu^beflcibung in

Sabots marf^ierenb, fogar Dffisierc — unb benno^ famen

fie l)ier in einer Haltung unb Drbnung hd mir, oom gcnfter

aus fe^cnb, an mir oorbei, bafe mir bie X^ränen herunterliefen,

1871.

14. 2.
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1871. tDcil man ben Jßeuten anfal^, bafe fie ftc^ juj'ammennal^men; um
[i^ tro^ il^rer mangell^aften ©efleibung, bte fie [o gut tote

möglid) gereinigt Ratten, — fo gut töie es mijglit^ toar, 3U

probu5ieren ! !

!

— — 3c^ T^abe bie 5Hebe ber Queen^) gelefen, unb bin

fei^r unangenel^m frappiert geroefen, über bie stoeimaligen ^tx^^

li^en Stellen für granfreid^, töäl^renb bes SBeltereigniffes in

T)eut[(^Ianb mit ber einfad^en 33emer!ung ertoäl^nt roirb, bafe

fie i^ren ©lüdftDunfc^ ausgefproc^en ^ahe unb üon ben Siegen

lein 2Bort gefagt töirb! 3^ Ö^ft^^ß, bafe \d) bo^ t)on il^r er*

roartet ptte, ha^ [ie es bei il^rem SJlinifter bur(^fe^en toürbe^

Don i^ren eigenen, fo oft au5ge[pro(^enen teilne^menben (5e*

fül)len für Deutf^lanbs ^^aten, £)pfer unb immenfen (Srfolg

ein 2Bort gu fagen ! !
—

490) ^n bie 0eutfc^e^aiferin unb 5^önigin t)on ^reu^em

SJerfoillcs, 27. gcbruar 1871.

1871. 2Bic f)at ©Ott uns gefegnet in bie[en 7 SUlonaten! Raum
glaubt man alles, roas errei^t ift, obglei^ man es [elbft erlebte,

unb toie toirb einft bie ©efi^i^te biefen 3ßitö^f^iiitt barftellen

!

2ßenn ^orbeaux bie ^latifüation^) ausfprii^t, fo ift bas

rufimoolle SBer! auf eine ^rt beenbet, too ©ottes §anb me^r

roie fic^tli^ ift, unb immer mufe xd) es toieber^olen, toie töir

©Ott preifen unb i^m bauten muffen, ha^ er uns auseru)äf)lte

unb iDürbig fanb, feine 2Berf5euge jur £öfung feines SBillens

5U fein! 2Benn man bie Jßeiftungen bes Seeres im einzelnen

oerfolgt, fo mufe man fagen, ba^ jeber in bemfelben oon oben

bis unten in feiner Stellung, oon einer ©efinnung unb oon einem

©eifte befeelt mar, ber allein fold^e 3^aten oon §elbenmut unb

^usbauer ausführen tonnte, unb bas ift u)ieberum ©ottes 2Ber!!

2Benn unfer geinb auc^ wadtx gefoc^ten l^at, fo fel^lte i^m

biefer ©eift, ber jum Siege fü^rt, ber i^m oerfagt toarb, roeil

er unterliegen follte. 9^ur in biefer ^luffaffung ift unfer ^)in\)m

3" 489) 1) ^ie englifc^e X^ronrebe.

3u 490) 1) ^te 3?otiftfation be§ «^rteben^ mußte öon ber ^ationaU
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27.2.

unb un[erc (E^re mit Demut ju ertragen, ©ott fei gepriefen für is^i.

[eine ©nabe ! ! I^)

491J ^n ben 9?eid)^fan5(er @rafen t). 93i^marcf.

SJcrfatllcs, 27. gcbruar 1871.

©eftern unb l^eute toar es mir unmöglid^, (Bk aufjufuc^en, ^f
i*

unb fo ergreife i^ bie li^hzx, um 3^nen ju ben ^rämiffen bes

griebenS; ben i^ toieberum nur 3^^^^^^ Umfielt, geftigfeit unb

^usbauer üerbanfe, ©lüdt ju toünf^en ! 2Bo dies, aufeer gran!=

rci^, Selten banft, [te^t mein Dan! obenan, ben ic^ mit ber

]^i)(^ften ^nerfennung für biefes ft^toere 2Berf, 3^nen l^iermit

au5fpre(^e! 2Benn SBorbeaui 95ernunft annimmt, fo frönen toir

ein gtoar blutiges, aber glorreiches unb e^renoolles 2Ber!, bas

bie IBorfel^ung uns 3U erringen aufgab ; il^r banfe x6) es, t)alß |ie

mir [olc^e 9?atgeber f(^en!te unb fol^e ^rmee

!

35r banfbarfter ilönig SBil^elm.

492] ^nf^rad)e an hh ©enerate unb 6tab^offi5ierc

nacf) ber ^arabe auf bem Congi^am^.

[SJcrfaillcs, 3. aRärs 1871.]

Sie roerben mit mir füi^Ien, meine Serren, unter melden i87i

(Sinbrüden i^ i^eute bas ©arbeforps töiebergefel^en, nac^bem es

fi^ mil einem Seibenmute gef^Iagen, ber meine ]^i)^[te ^n*

erfennung oerbient, unb bie i^ mi^ gebrungen füllte, gerabe

^ier 3^nen aus3ufpre^en ! SJlit S^mers oermtffe id) oiele

tapfere in 3^ren 5Rei^en, benn fol^e !Xaten, folc^e (Erfolge

oerlangen Dpfer! 2Bie ic^ es immer oom ©arbeforps ertoartet,

l^at es au^ biesmal bas 93eifpiel in ^^apferfeit, Eingebung unb

Slusbauer gegeben, aber au^ bie ganje ^rmee l^at untereinanber

geioetteifert in JÖeiftungen, bie \iä) nic^t allein ben ru]&mreid)ftcn

öerfammtung in 93orbeauy genehmigt njerben. — ^} ®cm ^axcn mad^tc ber

ÄQifcr cbcnfaUS am 27. ^ebruor amtlicf) 9JlitteiIung öon bem 3lbfd)tuf3 ber

f^-ncbcngpräliminoricn mit bem 3"iö^: ,,^reußen mxb nie öergcffcn, boß
ed ^t)mn ju bcrbonfen ifl, hjcnn ber 5?rieg nic^t bie äu^erflen Dimensionen
angenommen 1)at. ÜRöge @ott ©ie bafür fegnen."

m\n SBilbelm« be8 ®ro6cn »riefe u[ttj. II. 17

3.3.
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1871. XaQen in ber (5ef(^t(^te anrct^ett; fonbcrn uns auc^ ju einem

3iele gefüfirt l^aben, toelc^es bur^ ben geftern oollsogenen, el^ren^*

DolIen griebensfc^Iufe für die 3^it in ber ©efc^ic^te unferes

S[^aterlanbe5 fortleben töirb ! Dal^er gebührt biefer :^elbenmütigen

^Trmee xinb 3^nen, meine Ferren, l^eute unb l^ier insbefonberc

mein tiefgefü^^Iter Dan! unb meine üolle 5tönigli^e ^nerfennung.

35ergcffen toir aber nic^t, bafe toir alle ber 35orfe]^ung unferen

Dan! fc^ulbig finb, töetc^e es getoollt/) 'ba^ töir bie 2Ber!3euge

toaren, um fo grofee toeltl^iftorifc^e (Sreigniffe ^erbei5ufü]^ren

!

— £eben Sie wo^l bis 3um SÜSieberfe^en in ber §eimat.

493] ^n t>xt <S)eutfc^e^aiferin unb^^önigin öon^reu^en,

»crfatllcs, 4. mäti 1871.

1871.

Da iä) nun bereits am 2. bie 5iatifi!ation üolljogen f)ab^,

fo !onntc bas 2. unb 3. (Echelon, ge[tern W (Sarben unb am
5. hk Sac^fen, 2Bürttemberger unb ein baperif^es Roxps ni^t

mel^r nad) $aris einrüdeU; töas freiließ ein fc^merjli^es ©efül^l

für biefe braoen 2^ruppen ift! Dod^ roollten toir bie ftrüte

^usfü^rung ber ilonüention betoeifen. ^ä) ]af) al\o bieferl^alb

bas ©arbe!orps, ba es gan3 !on5entriert [eit bem 1. toar, auf

bem §ippobrom geftern, unb ^wax 3um er[tenmal alle brei ^n*

fanterie^DiDifionen, l., 2. £anbtDef)r=Diüifion; ©arbe=5laoaIIerte*

5Brigabe unb 1. unb 3. XIIanen*9?egiment nebft Artillerie unb

mein 7. ^Regiment, toas e3etra per (Eifenbal^n üon Orleans gel^olt

töar unb nun leiber ni^t na^ ^aris einmar[c^ieren !onnte. SP^it

roelc^em ©efül^l x6) jebesmal an bie 2;ruppen an beiben 2^agen

^eranritt; i[t nic^t gu befc^reiben ! ! Die ©arbe roar in mufter=

^after S^erfaffung unb bie £inie in i^rem 35er]^ältnis besglei^en

;

3u 492) 1) ®{e§ „gelüottt" Mte S. ©d^netber, bem ber £önig bie

?lTtf|)rad§e biftterte, in „geftattet" ju änbern, tvdi ber Tlen^äj ben SBillen ber SSor^

fe^ung nic^t fenne, tüurbe aBer öom ^aifer genötigt, e^ mieberl^ergnftellen. 2)enn

n)eber ptte er, ber ^aifer, bie jd^mere Saft bie[e^ triegeg tragen fönnen, nod^

tüären bie (Srfolge be§ ^riege§ mögticf) geirefen, föenn er ni(f|t bie fefte Über»«

geugung geliabt, bo^ bk SSorfel^ung e§ fo geirottt, i^n aber unb bie Slrmee nur

p ifjren SBerfgeugen txtvai)it I)ätte.
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bie 12. (5arbc=^£anbir)e^r^^ataiIIone finb roa^rl^aft ibealif(^c i87i.

Gruppen. Diefc großen, [tarfeti; DoIIbärtigen ©cftdten in bcr

alten ©arbel^altung matten allgemein einen enormen (Einbrud.

Seibe 3:age tDaren Döllige Sonnentage, 13 (Srab im Statten.

28 in ber 6onne. — X)ie [c^r merftoürbigen unb oöllig ri^tigen

IBerii^te Stoffels^) {teilen il^n in ein [e^r günftiges £i(^t. Der

ilriegsminifter £e Soeuf l^at auf SBefragen, ob benn St[offel]

nic^t über hen Sü]tan'i) unferer ^ilrmee berichtet ^abe, geant='

tDortet: Croyez-vous, que je lie des betises pareilles? SJlel^r

braucht man ni^t ju l^ören, um ben Übermut ber 5ran5ofen

3U tDürbigen.

494] ^nfprad)e an ben Oberbefe^l^|)aber ber 9[JZaa^»

*2lrmec Ä^ronprin§en '^ihzvt üon 6ad)fen.

SBillters, 7. aRärj 1871.

(Es gereift mir 3ur befonberen ©enugtuung unb greube, i87i.

I^eute einen großen Xeil ber $0laa5= unb X)ritten ^rmee am S^luffe

\>k\e5 glorrei^en ilrieges oerfammelt unb na^ fo oielen blutigen

unb ent[c^eibenben Sc^Ia^ten in einer [o oortreffli^en 33er^

faffung gefunben 3U l^aben. 5P^it Stolj !ann ein 2^eil biefer

3^ruppen "Oas S^M^^^ ^^^ blutgetränften gelber anrufen, auf

bcnen fie l^eute oor mir er[^ienen [inb; benn bie[e gelber finb

es ja, loel^e i^re l^apferfeit, i^re ^usbauer unb barum i^re

3iegc gefe^en. Hnfere Siege ^aben uns 3U einem ßklt geführt,

be[[en [o f^nelle unb oollftänbige (Srrei^ung !aum Doraus*

jufc^en war, benn Deutfi^lanb ift geeinigt unb l^at mic^ an feine

Spi^e berufen. 3^0^ toirb es barauf anfommen, im grieben

ben 93au tüeitcr ju führen, beffen ©runbftein au^ Sie mit

3brcm Slute unb ^^xex Xreue geüttet. ^n bem (Erfolge ber

beutf(^en SBaffen l^aben (Eid. i^önigl. ^ol^eit, als 5^orps^ unb

als ^rmeefommanbeur, unterftü^t oon 35rem 5^önigli(^en

58ruber (Seorg, einen ebenfo großen als toirtfamen Anteil. Wöq^
3^ncn unb ben anberen fommanbierenben (Generalen ein §änbc*

3« 4J)H) 1) Dbcrft Stoffel, mHitäxattadj^ bei ber franjöfifc^cn 93ot-

fdjQft in S3eclin öor bcm ^cge.

17*
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1871. brud auä) meinen X)ant unb meine t)oll!ommene ^nerfennung

ausfpre^en. £eben Sie alle töo^I, hh 3um 2Bieberfe]^en in ber

beutf^en geimat!

495] ^n ben ©eneralabjutanten ©eneraUeutnant

gerrtercs, 8. HRärj 1871.

1871. (grft je^t; nai^bem nun ein ei^renDolIer griebe bem glor*

reiben, toenn ouc^ blutigen ilriege ein (£nbe gemalt ^at, fpre^e

iä) 35nen meinen ^on! für ^^xe treuen, mir bargebrat^ten

2Bünf^e aus. Seit geftern l^at 3^^^ So^n^) beibe 5llaffen bes

(£i[emen ilreujes, toie Sie feit faft 60 ^a^xen, wo^n \ä) ^^ntn

meinen ©lüdtounfd^ ausfpred^e. ^ä) bin, feit Steinme^ surüd*

ging, ber einzige, ber 3um britten SP^ale mit biefem ilreuje im

5lriege in granfrei^ fte^t. SBill^elm.

496] ^ttbie^eutf(^e^aiferin unb5^önigint)on^reu^ett.

3f[ranffurt] a. m., 16. Sölärs 1871.

1871. $Rimm gtoei 3^il^n ^^^ ^an! für Deine (£mpfangs5eilen
^^- ^- auf beutfc^em ^ohm l 5Ra^ roelc^en 8 SRonaten

!

Überall unglaublich l^ersli^er (Empfang, vox allem l^ier!

Die iBabenft^eit -Rinber l^ier 3U feigen, toar gu lieb unb ergreifenb

!

3e^t finb [ie [c^on in Deinen ^rmen ! ^uf 2Bieber[e^en enbli(^

in S3erlin

!

Dein treue[ter greunb 2B [i I 1& e l m].

3u495) 1) QJeneral SS. ö. 2:üm:pnTtg.



•fünfter *52lbf^nttt.

®er beutf(^e ^aifer*

L ®er ^lu^bau beö 9lei^^ in frei^eiflid^er 9?i^tung»

1871—1879,

(£5 galt nunmehr, nad^ bcm grtebensfd^Iu^ \)as 5Ret^ im
3nnern unb ^u^ern ausjubauen, unb es tüar unoerfcnnbar, ha^
]d)on allein bas Dafein bes greifen 5lai[ers bie feftefte Stü^e bes

neuen 9iet(^e5 bilbete. SJlit Genugtuung fül)lte er es fi^liep^
[elbft, bafe er als ber 5[Rtttelpun!t bes nationalen (£mpfinbens
betrautet rourbe (ogl. 5Rr. 548). (Es begreift [i^ jebo^ leicht,

ha^ aus biefer neue[ten 3^it rool^l Briefe oor^anben [inb, bie=

jenigen politi[^en 3"^ölts aber an S^^^ ^^'^ ^oc^ ^o^^ ou^ an
2ßi$tig!eit immer feltener toerben. Selbft über bie gortbilbung
ber ^rmee unb über bie 5lämpfe, bie für fie im 9?ei(^stage gefül)rt

roerben mußten, liegen bisl^er nur mel^r gelegentli^e ^iufeerungen

bes Raifers in feinen ^Briefen an 9?oon Dor (ogl. 9^r. 518). (Es

ift baf)er ni^t mögli^, fefte £inien 3U jiel^en (ogl. 9lr. 498, 511,

527, 539, 557, 563, 564, 569, 584) unb aus eigenen SBorten

ben Anteil bes ilaifers an ber ^oliti! feftsuftellen. Hnäiöeifel*

l^aft ift er, bas toirb allgemein anerfannt, er^ebli(^ 9i^ö^er, als

toir jct^t roiffen; er l)at mit fe^r beftimmter unb fieserer ganb,
überall förbernb ober je nac^ SBebürfnis ^emmenb eingegriffen

unb trotj feines ^o^en alters feinen 2Billen au(^ gegen Sismarcf
fraftooll 5ur Geltung gebraut (ogl. 9^r. 553, 562 unb 563).

3n ben 5\ultur!ampf trat er mit ooller Hbcr^eugung oon ber

S^otroenbigfett, bie ftaatlic^en ©efe^c oon jebermann, auc^ ben
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5Btf(^öfen unb ©et[tlt^en befolgt 5u [el^en, unb geftü^t babet au6)
burd) bie 3u[timTnung mand^es !at^oIt[^en Serrn in feiner Um-
gebung (ogl. 5Rr. 522), ein (ogl. 9^r. 503, 508, 514, 530 ff.).

2}orbiIbli(^ gerabesu beJ^auptete er auä) bei biefer Gelegenheit
fein eüangelif^es 23e!enntni5 (ügl. 9^r. 525). 3u ^^^n neuen
ilultusminifter gd! (t)gl.3.S3.9^r.533) ^at er ein rechtes Zutrauen
nie getDonnen. D^ii^ts aber lag x^m ferner als "bk ^ebrüdung
ber ©eroiffen feiner tatl^olifc^en Untertanen, unb je loeiter ber

ilulturtampf führte, um fo f^merglic^er empfanb er, ba^ er eben
bo(^ t)telfa4 SU ©eiftesbebrücfungen geführt l^atte.

©ans 9^9^11 «iHe feine (Sefü^le (ogl. 5Rr. 516) ging es i^m
aber, halß ber 2ßtberfpruc^, ben bas ^errenl^aus gegen bie (£in=

fü^rung ber ilreisorbnung erl^ob, i^n 3um (Einf^reiten nötigte.

(£r töu§te, tt)as bas loyale, fefte unb fonfequente ^^er^alten bes

§erren|aufes in ber ilonflütsjeit ber 5lrone bebeutet i^atte; bas
l^inberte i^n tnbeffen ni^t, ba es bas SBol^l bes £anbes unb hk
2Bürbe ber i^rone erforderte, ni^t nur an einen ^airsf(^ub,

b. ^. bie fönigli^e (Ernennung ber 5ur 3)le]pr^eit für bie '^n-

ndf)me ber 9?egierungsoorlage nötigen SPlitglieber, fonbern felbft

an eine Hmgeftaltung bes ^erren^aufes gu benfen. (£r l^at felb^

ftänbig ben ^airsf^ub bann bur^gefe^t gegen ben 9^at 9?oon5
unb o|ne ben '^ai IBismardfs. gaft lam es barüber nebft anberen

Differensen gum Sru^ mit ^Bismardf unb 9loon. 9?oon forberte

feinen 5lbf^ieb, erhielt i^n aber ni(^t. ^ismard 30g fic^ auf
\>k ausroärtige ^oliti! ^nxM unb SRoon übernahm, treu toie

immer, ben ^Borfitt im preufeifc^en Staatsminifterium. X)er i^aifer

fd^rieb beiben äRiniftern ergreifenbe ^Briefe unb errei^te feine

^bfi^t (ogl. mx. 516 ff.). SRit großem (£rnft trat er allen

35erfu^en auc^ je^t entgegen, bie S[Ra^t unb ^ebeutung bes

Parlaments auf iloften ber töniglic^en ©etoalt aussubel^nen

(ogl. S. 290 unb 342).

Stets l^atte ber ilaifer mit befonberer ^^n^Ö^^it ^^ feinem

©lauben gel)angen unb alles, toas il^m begegnete, ©utes ober Xxü-
bes, auf hk Beftimmung ber 35orfe]^ung mit oollem ©ottoertrauen
5urüdgefü]^rt. i)amals nun gef^a^ es, bafe unter £aien, jumal aber

unter pra!tif(^en ^l^eologen ^eftrebungen ]xä) geltenb machten,

bie ni^t nur bie hergebrachten gottesbienftli(^en Drbnungen,
fonbern hk 2ef)xe ber eoangelif^en Sixx^e, hk $eilstatfa(l)en bes

^riftli^en ©laubens überl^aupt fc^arf angriffen, toä^renb auf
ber anberen Sexte unter bem feinflufe bes Liberalismus bie ^b=
fi(f)t ba^in ging, parlamentarif^e gormen unb Selbftoertoaltung

au^ in bie Leitung ber eoangelif(^en 5lirc^e einjufül^ren. Diefen

©eftrebungen oer^^alf ber ilaifer 3um Siege unb gab burc^ hk
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ilirc^ngefefegebung bcr 33erfaf[ung ber eüangelifc^en ytir^c in

bcn altpreufeif^cn ^roDinsen eine oöllig neue ©eftaltung, n\d)t

o^ne 33eben!en im einseinen, 5umal für t>a5 Jßaienelement aber in

bcr Hoffnung, bafe fie alles in allem oon (£rfolg fein roürbe. (£r

mahnte ba^er loieber^olt hk (5eiftli^!eit, in grieben an biefem

2ßerf mit3u(^affen (cgi. 91r. 536) unb [orgte bafür, bafe in

bas 9?ei^5ge[e^ über bie Seurfunbung bes ^erfonenftanbes, bas

bie 3ioiIe^e xinb ebenfo hit ftaatli^e ^eurfunbung ber ©eburts*

unb ^^obesfälle einführte, bie ^eftimmung l^ineinfam, ha^ Vit

(Erfüllung ber Ür^Ii^en ^fli^ten burc^ bas ©efe^ ni(^t berührt

roürbe (ogl. 9^r. 533, 536). I)enn er erfannte in ber fc^nell [i^

oerbreitenben 35erna^Iä[[igung biejer ^fli(^ten eine Drbnungs^
unb 3ii^tIofig!eit, ber tatlräftig entgegensutreten er für feine

lönigli^c unb faiferli^e ^flic^t I)ielt. ^^niner unb immer toieber

\)ai er il^nen gegenüber bie 9lottDenbig!eit ber (Erl^altung bes

d^riftli^en ©laubens betont, ^at fi^ felbft 3U i^m offen unb
frei, als 3U feinem unb feiner 35orfa^ren iionfirmationsgelübbe

befannt (ogl. 9^r. 556) unb l^at roieber^olentli^ auf bie ^e=
[eitigung oon ©eiftli^en gebrungen, bie eine anbere £e^re als

bie Don ber ilirc^e gelehrte oertratcn (ogl. 9^r. 553 ff.).

äBieberl^olt (5. 58. 9^r. 536) oergli^ er biefe Seftrebungen mit

ben (Sott ein= unb abfe^enben iaten ber fransöfif^en ^Reoolution,

unb ^nfd)auungen, xoie fie in biefer i^eroorgetreten finb, fa^ er

ausgebilbet fc^on in ber mit f^nellen Sd^ritten eben bamals ooran*

eilenben fo3iaIbemo!ratif^en Setoegung. Gegenüber bem raf^

fi^ oermel^renben 9?ei^tum, ben $anbel unb 2Banbel gewonnen,
unb gegenüber bem Stäben, hen 't>ie ein^eimif(^e ^nbuftrie unter

bem allein l^errfc^enben 5^ei^anbelsfr)ft€m erlitt, wnd)s bie XIn=

Sufrteben^eit ber befi^lofen illaffen in erf(^redtenbem ^a^e. 3Jlit

grauenhafter Deutlic^feit mufete ber l^o^betagte ilaifer, ben fein

$Bolf fegnete unb 3U bem bie 5Ö3elt mit liebenber (S^rfur^t auffa^,

CS felbft in ben Attentaten auf fein 2then oom ^ai unb ^uni
1878 erleben (ogl. S^r. 566 ff.). Sßä^renb ber 5lranf^eit bes

i^aifers oertrat ber 5lronprin3 ii^n in ben 5Regicrungsgef(^äften

(ogl. 9flr. 568, 572), unb es gelang, gegen bie gemeingefäl)rlid^en

^cftrebungen bcr So3ialbemofratcn mit einem neugeroä^ltcn

9?eic^5tag am 21. Dftober einen gcfe^ltd^en Damm auf3uric^tcn.

Xrolj ber fc^roeren 2}ertDunbung rourbe bcr i^aifer rounberbar neu

geftärtt bem fieben tDiebergcgcben, unb — fo toar nun einmal
feine ^rt — bie ru^lofcn 33erbre^en waren bem pfli^tgetrcucften

gürften eine 9Jlal)nung, roieber fic^ 3U prüfen, ob er feine ^fli^t
aud) in fold)em SÜ^af^c getan, bafj er toert roar, errettet 3U werben.

Unb bod) ift er fcibft es geiocfen, ber fc^on 1876, roic er fi^
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ja aud) früher um hk S^erl^ältniffe oon Sanbel unb 3^bu[trte

beftänbig geüimmert l^atte, ben gürjten Sismard auf bie ©e*

fQfiren bes gret^anbels unb bie 9^ot ber (Eifentnbuftrte l^tn^

getDicfen l^attc. SBefanntU^ 5^t biefcr mit tounberbarer 3^at=

fraft eben bie[e 35er^ältniffe aufs eingel^enbfte bur^forf^t unb
bemnä^ft bie üolle Hmbilbung ber üoIfstDirtf^aftli^en £eben5^

bebingungen bur(^gefü^rt. S^ biefem 3^^^ t^^^t ber ilanskr,

bem bamals (1876) ein beinahe einjäl^riger Urlaub betöilligt

tüar, mit bem gül^rer ber ^^ationalliberalen, v. ^ennigfen, in

35erbinbung, um biefem ein SQliniJterium ansubieten unb fomit

bie nationalliberale Partei mit fi^ auf bas neue (Sebiet fort*

äurei^en. greili^ ergab fi^ bann, hai^ Sennigfens oolfstoirt*

f(^aftli^e ^Infid^ten oon benen Sismards bod^ er^eblic^ abroic^en

unb bafe er has gange 93lini[terium womöglich mit ^arteigenoffen

befe^t laben toollte. Der ilai[er aber toar, man barf too^l

[agen, empi)rt über ben (Sebanfen, ber i^m ni^t bur^ ^hmaxd,
fonbem bur(^ W 3ßitungen ober 3iitrögereien befannt tourbe,

unb oerbat \iä) Ws 33orge]^en bes ilanglers bo(^ fel^r ernjt^aft

,;Ungetoö^nli(^ ungnäbig^' — immer aber in ben f(|önen Serjens*

toenbungen, bie er ^ismardf gegenüber angutoenben pflegte (ogl.

^r. 562 ff.).

3n berfelben ^rt l^anbelte ber ilai[er felbftänbig o^ne, ja

[elbft gegen ben 2Billen bes gürften ^ismardf auf bem (Sebiet,

bas beibe als il^r eigenftes anfallen, auf bem ber austöärtigen

^olitü. ^an toeife, bafe bas Deut[c^e 9Iei^ na^ bem grieben

mit gran!rei(^ oöllig befriebigt unb o^ne jebes ^ebürfnis na(^

erneuter triegerift^er SSertoidlung bie bur(^ hk gegenfeitigen

iBefu^e ber gerrf^er bes 9?eic^s, t)j'terrei^s unb 9lufelanbs

tDol^lbegrünbeten friebli^en ^Bejiei^ungen in (Europa pflegte.

(Eine Störung, hk 1875 eintrat (ogl. 5lr. 539) unb au(^ ^eute

ni(^t aufgehellt ift, ging oorüber, ber ilongrefe aber, ber nac^

ber SBeenbigung bes ruffift^^türüfd^en ilrieges in Berlin gu*

fammentrat, änberte bie europäif(^e £age inbeffen babur(^, toie

es fc^eint, ba^ 9?ufelanb gegen bas Deutf^e 9lei(^, beffen ^e=
mül^ungen für bas 3ötenreic^ ni^t ben oon biefem getoünf^ten

35orteil gebraut l^atten, mifetrauift^ unb übellaunig tourbe. Die

günftigen perfijnli^en Regierungen gtöifi^en ben §errf^ern

f(^ienen ber (Setoalt bes ruffif(|en ^n^^^^^ff^^ erliegen gu muffen.

Rismard für^tete auf ber einen SdU ein Rünbnis 9tufelanb*

5ran!rei^, er fül^lte fic^ aber au^ feinesioegs fi^er, bafe nii^t

Öfterrei^ gerabe toie naä) 1866 ^nfc^lufe an gran!rei(^ fuc^en

toerbe. Diefer boppelten ©efal^r gegenüber, bie bas '^dä) ifolierte,

fnüpfte er im ^uguft 1879 Regierungen mit Öfterrei^ an, \)k
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ni^t nur bte beutf(^=ö[terret(^{f^e greunbfc^aft aufs neue be=

[tätigten, fonbem re(^t eigentli^ fte gegen 9?u^Ianb ausjufpielcn

tüufeten unb i^re Spi^e gegen 'öas in ber Diplomatie wk in ber

treffe glei^mäfeig gegen Deutf^Ianb l^e^enbe Saxtnx^iä) lehrte,

©egen biefe ^olitü, \)k iF)m ebenfo unrichtig toie illogal erf(^ien,

machte ber ilaifer fe^r entfd^ieben gront, unb toä^renb ^Bismard,

immer in Sorge oor ^ntriguen bes ruffifc^en i^anjlers, mit bem
öfterreic^if^en 5lan3ler in (Saftein üer^anbelte, befpra^ ber

5^ai[er, immer überjeugt t)on ber oollen 3ii^ßi^iöf[ig!eit feines

5arif(^en ^Reffen, mit biefem in ^lexanbroioo bie £age, bie fi^

bur^ einen auffallenb friegerif^en ©rief ^leianbers fo un=

günftig geftaltet l^atte. SJlan toei^, toie ber ilaifer fi(^ fpäterl^in

im £)!tober nur fc^roer 3ur Hntergei^nung bes ^unbes mit
£)fterreic^ entfc^loffen ^at, aus bem er bo^, toie es f^eint, hk
ärgfte S^ärfe entfernt unb oon bem er \xd) ausbebungen i^atte,

bem ruffift^en greunbe fofort unb el^rlid^ S^itteilüng p ma^en.
(£in ganj befonbers günftiges ©eft^id l^at inbeffen ba^in gefü|rt,

ba^ u)ir l^ier einmal fc^on je^t eigenl^änbige ^ufjeii^nungen unb
^Briefe oon il^m ^aben. ^uf fie bürfen toir bai^er au^ ftatt jebes

loeiteren (Singel^ens ^ier üertoeifen.

SJlan toeife, in rote erfinbungsreic^er, bie eble einfalle 5Bor*

nei^ml^eit feines ^ersens beröeifenber ttrt ber 5laifer (gieren

unb (5ef(^en!e auf ^ismardf l^äufte; er gei^nete i^n ^df)x für
2di)x, oft mel^rfa^ im ^a^x aus unb pries unb feierte i^n als

Öegrünber bes Dteic^s. ^ismardE felbft l^at oft geflagt, bafe es

ber i^aifer i^m nic^t lei^t mac^e, aber au^ er machte es toa^rli^

bem ilaifer niäjt lei^t. Das toufete er, unb bas foll man au^
l^eutc bea^ten. ^m fc^roerften roaren für \>^n ilaifer bie oiel*

fa^en ^bf^iebsgefuc^e, bie Sismardt hoä) mä)t immer aus fa(^=

li^er 9^ottDenbig!eit, fonbem gereist unb ©erbittert, in !ran!^

^after ^^eroenabfpannung unb rDirüii^er ilranf^eit an xf)n

ri(^tete. (Serabe bei i^nen jeigt fi^ bie pc^fte ^ugenb bes

5^aifer5 in i^rem ]^elleu(^tenbften £id^t, bie Xreue, unb bertoarme,

]^er3lirf)e, ebenfo anerfennenbe roie bie eigene SJieinung unb bas
eigene fürftli^e 9ie^t toal^renbe unb felbft jure^ttoeifenbe 3^on,

ber bes ilaifers ^ntroorten bur^siel^t, mac^t biefe faiferli^en

(Srroiberungen 3U ben f^önften, bie je ein So^ensoller gef^ricbcn

(ogl. "JRx. 511). 93^an begreift es Di)llig, ba^ nun au^ ber ^on,
ben ber 5lan3ler anfc^lägt, bem entfpri^t, unb bafe au^
93ismar(fs Briefe, fo beftimmt unb mit felbftberoufeter 2Bürbe
fie gef^rieben finb, ben SBieberl^all ber Xreue bes „furbranben^
burgifc^en 33afallen" geben, ber feinem Serrn getreu ift bis

äum Xobe.
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^oä) ^ersergreifenber [inb aber, ba fie einfacher [tnb, bie

Briefe an 9toon [otöol^I hei ber SBerabf^tebung tote anä) na^
biefer. $Roon, fo \)at man getotfe 3utreffenb bemer!t, ftanb bem
Serben nnb ber gansen 5luffaf[ung bes ilatfers bo(^ töol^I am
nä(^ften. 2Bie bas S^erpltnis mit äl^anteuffel toar, erl^ellt, roenn

iDir has no^ ^eroorl^eben bürfen, aus ben abgebrndten Briefen
mä)t, tDol^l aber geigen fie, töie nal^e bamals ber $)0^pxehiqex

ilögel feinem ilaifer treten burfte, bo(^, toie \x^ aus ber gangen
5lrt bes ilaifers ergibt, natürlich nur auf bem geiftlic^en ©ebiet.
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497] ^n ben 91^x6) ^tan^Uv ©rafcn t). 93i^mar(f.

»erlitt, 21. aRärj 1871.

Wii ber l^euttgen (Eröffnung bes er[ten beutf^en 5Ret(^5tag5 i^ti.

naä) 2ßieber^crfteIIung eines T)eutfd>en 9^eic^5 beginnt bie erftc

öffentli^e 3^ätig!eit besfelben. ^reufeens (öef^i^te unb ©cf^ide

tüiefen [eit längerer 3^^^ ^^^ ^^^ (Ereignis ^in, toie es \iä) je^t

huxd) bejfen Berufung an bie Spi^e bes neugegrünbeten ^Reic^s

DoIIgogen ^at. ^reufeen üerbanft bies toeniger feiner £änbergröfee

unb ^aä)i, roenngleid) beibes \\d) glei^mäfeig meierte, als feiner

geiftigen (Sntroidlung unb feiner $eere$organifation. 3^ ^^^

ertoartet fc^neller golge l^aben fid) im £aufe t)on fed^s S^^^^en bie

©ef^ide meines £anbes 3U bem (5lan3pun!t enttoidelt, auf bem es

^eute fte^t. 3^ biefe S^it fällt bie Xätigfeit, ju toelc^er i^ Sie

Dor 3e^n 3^^!^^^ ^^ ^nir berief. 3^ töeli^em 931afee Sie bas 23er=

trauen gere^tfertigt l^aben, aus roel^em i^ bamals ben 9^uf an

Sie ergeben liefe, liegt offen vor ber 2Belt. 3^1^^^ ^^t, 3^1^^^^

Hmfi^t, ^^xci unermüblid)cn Xätigfeit t)erban!t ^reufeen unb

I)eutf(^lanb bas tDeltgefd)i(^tIi(^e (Ereignis, toelc^es ]iä) l^eiite

in meiner $Refiben3 Derförpert.

SBennglei^ ber fio^n für fol^e 3^aten in 3^^^^ 3^^"^^^^

ru^t, fo bin id) bo^ gebrungen unb öerpflic^tet, 3^"^" öffentli^

unb bauemb ben Dan! bes ^Baterlanbes unb t^^n meinigen aus*

3ubrüden. 3^ ergebe Sie bal^er in ben gürftenftanb ^reufeens

mit ber SBeftimmung, bafe fic^ berfclbe ftets auf bas ältefte mann*

lic^e SJJitglieb 3I)rer ^amilie Dercrbt.

äliögen Sie in biefer ^tus3ei^nung ben nie oerfiegenbcn

T)an! erblidcn S^ic5 5laifcrs unb 5^önigs SBil^elm.
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498] ^n ben *5ürften 5^arl öon 9?umänien.

Scriin, 26. aRörs 1871.

1871. (Empfange meinen l^ersltc^en Dan! für Deine treuen, lieben

SBünf^e 3um 22. ©eioi^ ift \)k\t5 9JlaI ber 2:ag ein überaus

reid^er an Danfgefül^Ien gegen bie iBorfel^ung; hk getüollt l^at,

bafe iä) mit meinem Seere unb ber Dpfertoilligfett meines S5ol!es

Dinge oollbräi^te, bie beim ©eginn biefes glorrei^en, aber

blutigen ilrieges gu ertoarten ober gar gu »erlangen, nur S3er^

meffenl^eit geroefen töäre ! ©ott ^at alles fo fit^tbar na^ Seinem

SBillen l^erbeigefül^rt unb geleitet, bafe man ^^n überall erfennt,

unb toir muffen glüdEli(^ fein, bafe (£r uns töürbig befunben l^at.

Seine SBerfjeuge 3U fein! — Der (Srunb 5U einem neuen beutf^en

$Reic^e ift gelegt, unb bas üergoffene 23lut ift ein 5litt, ber

erroarten läfet, halß auf biefem ©runbe ein fefter ®au erftel^en

töirb, unter toeifer gül^rung meiner 9^a(^folger!

^it meinen l^erglid^en (Brüten für hk gürftin^) verbleibe iä)

Dein treuer 35etter unb greunb SBill^elm.

499] <2ltt ben ©eneral-'ffelbmarf^aU ©rafen t). dränget?
31. anärs 1871.

1871. Sie l^aben l^eroorge^oben, rote hk t)on ^^nm im 9^amen

ber Senioren bes (Eifernen 5lreu3es überreizte 2Bibmung ber

l^ol^en SBerel^rung für meinen 5Bater unb ben ©efinnungen ^us*

brud geben foll, toel^e bas 35ol! in ben S^^J^en 1813, 1814

unb 1815 erfüllten. 2Bir muffen es anerfennen, ha^ mx nur

auf ben ©runblagen toeiter gebaut l^aben, toelc^e ju jener 3^it

gelegt finb, unb hamit auä) bie großen SBerbienfte ber SO^änner

jener 3^i^> insbefonbere Sßorjens, ber leiber oft unb oiel oerfannt

roorben ift.

500] *2ln ben @eneral=*5elbmarf(^an t). Steinme^.

Serlin, 3. %pxil 1871.

1871. (gxft l^eute fomme iä) baju, ^^nm meinen l^ersli^en Dan!

für 3^re Sßünf^e 3um 22. ^äx^ 3U fagen. 3c^ hoffte, Sie

8u 498) 1) (SJeborene ^ringeffin ©rtfaBet^ üon SSteb, aB ^ic^terin

unter beni Spanten ©armen ©^töa befannt.

31. 3.

3. 4.
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iDürben Berlin n\6)i oor bem XaQZ oerlaffen, unb freute mi(^, i^ti.

Sie in ben 3ro^f^^"^<i9^^ ^^^ 31^ fpre^en, ba i^ Sie bei

meiner ^nfunft^) nur in bem betoegten SJloment auf bem (£ifen=

ba^nperron fal^! I)a6 Sie ju bem frönen $lRoment in IBerlin

toareU; banfe \ä) ^^mn ret^t Don §er5en; benn in folc^en 3D^o=

menten [pre^en bie Serjen lauter als ber 2)^unb!

35r treu ergebener 5lönig SBil^elm.

501] ^ntn>ort an bie brei @ro§meifter ber preu^ifc^en

Canbe^Ioge.
10. SlptU 1871.

Seit griebri(^ bem ©rofeen ift es immer Harer ^ertjor* is^i.

getreten, bafe ^reufeens Seruf toar, einmal Deutf^lanb 3U einigen,
^^* **

unb bie legten umfaf[enben (Erfolge räumten ein großes Sinber*

nis aus bem 2ßege unb bef^leunigten in unerroarteter 2Beife

biefes (Ereignis.

502] <2ln ben (Se^eimen £egatton^rat ^befen.O

[24. Slpril 1871.]

Sie l^aben mir eine rei^t traurige 9Jlitteilung 5U machen isti.

gehabt ! Sie roiffen, roie lange i^ mit ber gamilie t). £)lfers^) in
^*' *'

naiveren ^Bejie^ungen geftanben l^abe, au(^ bie Stägemanns,^) bie

fo Diel im ^labjitoillf^en §aufe toaren. Hnb in neuerer 3^i^

roar i^ im[tanbe, bem nun 23erftorbenen manchen T)ienft 5U leijten,

roenn feinbli^e Strömungen aufeinanberpla^ten.

Diefer gintritt 3^res S^töiegeroaters ift freiließ eine (Er*

löfung für i^n Don langen, [(^toeren Jßeiben; aber bas 33er*

f^toinben eines [o ausgeseiti^neten SJlannes bleibt immer ein

(c^roerer ^ugenblicf für alle, bie mit i^m in IBerü^rung ftanben,

unb bas fü^le \6) innig mit. 2ßie aber mufe bie gamilie er«

Sn oOO) 1) ipeimfe^r bcg ÄQifcrä nad} 93erlin.

3" •'>02) 1) mbefen pflegte aU SSertreter beg STugmärtiöen ^nit§ htn ^önig
auf feinen ^Reifen ju begleiten. — ») ©eneralbireftor ber aJJufcen ö. OIfcrS,
Slbcfenö ©(fimicgcröoter, tvat geflorben. — 3) <S tage mann, einet ber J^etöor-

ragenbften S3eamtcn unb patriotifc^er ^Jid^ter, f 1840.
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1871. f^üttert fein, bic in il^m U)x §aupt oerliert unb bte geiftreti^e

Srf(^einung. Der ein3tge ^roft ift immer nur ba gu fu(^en, aber

auc^ 3U finben, t)on too foI(^e $eimfu^ung fommt; has roerben

bte nunmel^rige 2Bittr)e unb beren ilinber toiffen unb fic^ bal^in

töenben, too un[ere S^idffale geleitet toerben!

Spre^en Sie biefe ©efül^Ie ben 3iii^ürfgebliebenen mit ber

$er3li^!eit unb 2^eilnai^me aus, töie xä) \k ^ier l^ingebe. ^u(^

an 6ie finb fie gerid^tet. 3^r 2BiI^eIm.

503] <Hn t>tn (fr5bif(i)of ^aulu^ 9[)^eld)er^ in ^öln^O

Scrltn, 18. Dflobcr 1871.

1871. $oc^ioürbiger jSrgbift^of!

3n ber (Eingabe, toelc^e (Sro. uftD. unter ber äRitunterfc^rift

anberer 33if(^öfe am 7. v. SRts. an mxä) gerietet l^aben, toerben

SRaferegeln, tüelc^e meine 9?egierung auf bem ©ebiete bes pfieren

S^ultöefens pi treffen na^ SPlafegabe ber bejte^enben ©efe^e

in ber £age geroefen ift, als ein „offener (gingriff in bas innere

(Sebiet bes ©laubens unb ber ilirc^e, als ein unoer^olener ©e*

tDiffens3töang^^ be3ei(^net unb (£tD. ufiD. finben ]iä) üeranla^t,

,;feierli(^ ^roteft ein3ulegen gegen alle unb jebe (gingriffe in bas

innere (5Iaubens= unb 9?e^tsgebiet ber fat^olif^en 5lir^e'^

S^ac^bem üon ben ®ifrf)öfen ber tatl^olift^en 5lir^e, insbefonbere

aber t)on Sr. $eiligleit bem $ap[te, bisher jeber3eit anerfannt

tDorben toar, ba^ bie fatl^olif^e ilirc^e in ^reufeen \xä) einer fo

günftigen Stellung erfreut, toie !aum in einem anberen £anbe,

ift es mir unertöartet getöefen, in einer (Eingabe preufeifc^r

IBifc^öfe ^nflänge an hk Sprache 3U finben, burc§ toelt^e auf

publi3ij'tifd^em unb parlamentarif(^em 2Bege oerfuc^t toorben ift,

3u 503) ^) STntmort auf ein (SJefud^ ber ;preuBifci^en SSifd^öfe um 3Iuf:^ebung

eines ©rlaffef^ beS ^ultu§minifter§, ber gtüei 91eIigionSle:^rer am ©tjmnafiutn

^u SSraunSberg, bie hu batüonifcfien S3efcl^Iü[[e über bk Unfe:^Ibarfett be§ ^aipftes

ni(f)t anerfennen trollten unb bt^^aih öom S3i[(f)of üon (Srmlanb abgefegt

tt)urben, in \i)xtm ^tmt f(^ü|te unb bk Seibe:^attung be§ 9fleIigion§unterrid^t§

burc^ [ie anorbnete. 2Bir glauben biefen S3rie[ :^ier nid^t fortlaffen gU bür[en,

oblrol)! er unberfennbar minifteriellen Urf^rung§ ift unb i^m bie ©igen*

tümlicf)feiten be§ faiferlid^en @til§ fefilen. ©ine weitere ©ingobe be§ S3if(^of§

öon ©rmlanb an ben ^aijer ift nur bom ^ultu§minifter beantiDortet.
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bas beret^ttgtc S5crtrauen ju crf(^üttern, mit toclc^em meine i87i

fat^olif^en Untertanen bisl^er auf ffieine 9^egierung blidten.

(£©. ufiD. toiffen; ha^ in biefer (Sefe^gebung, toetc^e ]\ä) bisl^er

ber ^nerfennung bes fat^olif^en (gpiffopats erfreut ^atte, eine

^nberung n\ä)t [tattgefunben l)at; em (5efe§ aber, toeli^es von

meiner 9?egierung ni^t beamtet töäre, ift in (£ro. ufto. (Eingabe

ni^t angefül^rt töorben. 2ßenn bagegen innerl^alb ber fatl^oli*

ft^en i^irc^e 23orgänge [tattgefunben ^aben, infolge beren bie

bisher in ^reufeen fo befriebigenben ^ejie^ungen berfelben 5um

Staate tatfä(^Ii^ mit einer Störung bebrol^t erfd^einen, fo liegt

es mir fern, mi^ ju einem auf 2Bürbigung bogmatif(^er fragen

eingel^enben Urteile über bie[e (Er[d^einung berufen 3U finben;

es iDirb oielme^r hk Aufgabe meiner 9iegierung fein, im Sßege

ber ©efe^gebung ba^in gu roirfen, bafe bie neuerlich üorge!om=*

menen ilonflüte 5xi)if(^en toeltlic^en unb geiftlic^en ©eprben, fo

toeit fie ni^t oerptet toerben fönnen, i^re gefe^lic^e £öfung

finben. SBis bies auf oerfaffungsmäfeigem 2ßege erfolgt fein

roirb, liegt mir ob, \>k beftei^enben ©efe^e aufregt 3U erl^alten

unb nac^ S^lafegabe berfelben jeben ^reu^en in feinen 9?ec^ten

3U f^ü^en. (£ine eingel^enbe 2Bürbigung ber 33ortDürfe gegen

meine 9?egierung, roelc^e (Sto. ufto. an mi^ gerichtet l^aben, über*

laffe iä) meiner ^Regierung, ^ä) ^atte gel^offt, ba^ bie ge*

toi^tigen (Elemente innerl^alb ber fatl^olif^en ^irt^e, toeli^e fid^

früher ber nationalen ©eroegung unter preufeifi^er £eitung ah^

geneigt seigten, nunmehr na^ oerfaffungsmäfeiger 9^eugeftaltung

bes Deutf^en 9?ei(^es ber frieblid^en (Enttoidlung besfelben im

Sntereffe ftaatli^er Drbnung i^re freitoillige Xlnterftü^ung tDib=

men roürben. Die roo^ltDollenben ilunbgebungen, mit benen

Se. §eilig!eit ber ^apft mi^ hex gerftellung bes ^iei^es in

€igenl)änbigem S^reiben-) begrüßte, liefen es mi(^ ^offen. ^ber

2) ®aB Schreiben üom 6. Mäx^ 1871 \pxiä)t bie grofjc ^-reube be3 ^^aijfteä

übet bie Äaifermürbe foioie ba^ SSertraucn aug, bafe bie auf ba^ allgemeine

93efte gerichteten 93eftrebungen beö ^aiferö nicf)t allein für ^cutfd)Ianb, fonbern

für gang (Suropo jum §cit gcreirf)cn lüürbcn. ®ie ^-reunbfc^aft beä <>?aiferii

für ben ^apft n)erbe nic^t hjenig 5um ©c^u(j ber ^reifjcit unb Steckte ber

fat^oti|rf)en SReligion beitragen, unb ber ^apft merbe nic^t§ unterlaffen, um
bei gegebener (5JetegenI)eit bem Slaifer nü^lid^ ju fein.
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1871. aud^, xDcnn btefe Hoffnung ftd^ nid^t üertoirüt^t, fo totrb feine

(gnttäufd^ung auf biefem (5ehkh miä) jemals abgalten, auä) in

3u!unft ebenfo töte bisl^er barauf p Italien, ^a^ tn meinen

Staaten jebem ©laubensbefenntnts bas oolle ÜlRafe ber grei*

^ett, toel^es mit ben 9?e^ten anberer unb mit 'ber ©lei^l^eit

aller t)or bem ©efe^e Derträglt^ i]t, getoal^rt bleibe. 3^ ^ß=

tDU^tfein getDtffenl^after (Erfüllung ber ilijniglit^en ^flid^t, tool^I*

töollenbe (5ere(^ttg!eit gegen jebermann gu üben, toerbe i^ mi^
in meinem bur^ W (Erfal^rung betoä^rten 35ertrauen 5U meinen

!at]^olif(^en Untertanen nic^t irre machen Ia[fen unb bin getoi^,

ba^ biefes SSertrauen ein gegenseitiges unb ein bauernbes ift.

3nbem ic^ (£tD. ufto. erfu^e, biefe meine ^Inttöort ben übrigen

IInter5ei(^nern ber iBorftellung t)om 7. t). S^lts. mitguteilen,

oerbleibe id) (£to. $0(^tDürben töol^Igeneigter SBil^elm.

504] <2ltt ben Hauptmann t). Sebtttji^.^)

22. Dcsembcr 1871.

1871. 2n banfbarer (Erinnerung an ben mir unoergefelii^en klugen*
22 12

'

blidf, wo Sie, fc^toer üerrounbet in ©orje am 19. ^uguft 1870,

mir eine 9?ofe na(^fenbeten, als ic^, Sie ni(^t lennenb, an 3^rem

S^merjenslager üorübergefal^ren tüar,^) — fenbe ic^ bas bei*

tommenbe 23ilb,3) bamit nod^ in [päieren 3^iiß^ "^^^^i xt)if[e, toie

Sie in folc^em SJlomente ^^xes 5lönigs gebauten, unb toie

banfbar er 3^nen bleibt! —
SBil^elm, Rex.

505] <Hn ben ^rieg^minifter @rafen t). 9?oon.

[fBttlin, 24. Dc3embcr 1871.]

1871. ^d) mufe am Sd^Iuffe bes ^a^x^Q, bas uns na^ jtDei

blutigen ^^^i^esfämpfen einen ru^moollen grieben brachte,

ber $anb gebenfen, bie hk 2Baffe fd^ärfte mit geübtem IBlid

3u504) 1) SSom 32. ;5nfanterie*9?egiment. — 2) Stuf bem SBegc nadi) Sßont

ä SJlouffon. — 3j «j)(i§ 33ii5 [^^^ t^gj^ji ^[^ nic^t irren, in einem früfieren ^alir*

gang be§ ,,^af)eim" njiebergegeben njorben.

24. 12
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unb unermüblit^er ausbauet, mit bcr ^reufeens $ccr überall is'i-

[icgte unb unücrgänglic^e £orbeercn [i^ unb bem S5atcrlanbe

crfämpfte. Empfangen Sie als ein S^^^^^ meiner innigjten

Danfbarteit bie 3üge beffen, ber nie aufhören roirb, fi^ 3^^^^^^

^Jlü^en 3U erinnern ! 3^^^ banfbarer, treu ergebener 5lönig

SBil^elm.

506] ^n ben 9^eid)^fan5(er dürften t). 93i^mar(f.^)

Scritn, 24, Dcscmber 1871.

9Jlil bem heutigen gefte näl^ern u)ir uns guglei^ bem S^lu^ is^i.

bes ^al)x^5, roel^es uns nac^ blutigen, aber au^ glorreichen

i^ämpfen in gtoei ^a^xen ben ^rieben brachte. Die[e etoig

benfroürbigen 3ßitö^l'^i^iit^ besei^nen eine neue, !aum gea^nbete

^eriobc für ^reufeen, ha es nunmel^r an ber Spil^^ eines neuen

Deutfd^en 9?ei(^es fte^t.

3<^ brauche ni^t vieler SBorte, um mir äurüdjurufen unb

3^nen roieberum Dorjufül^ren, toas ic^, ^reufeen unb Deutf(^lanb

3^rem. raftlofen SJlü^en in biefer ru^mrei^en S^^^ oerbanft!

Die 2Belt erfennt 3^r fegensrei^es 2Bir!en gur Hmgeftaltung

ber europäif^en, ja ber SBeltDer^ältniffe an, unb hk 2Belt

lennt toic i^ banfbar gett)e[en gu fein l^offen barf.

3n 31^rem Saufe unb in ^f)xex gamilie töünfc^e t^ aber

ein [ii^tbares 3^^^" bie[er Danfbarteit gu errichten ; i^ benu^e

ba3u bas heutige geft, um ^^mn meine IBüfte in SJlarmor gu

fenben, ba biejer Stoff einigermaßen imftanbe ift, meine (5e=

finnungen für Sie auf bie ^Rac^toelt 5U bringen.

$0iit ben ©efü^len, bie geben, mögen Sie bas SBeil^nad^tS''

gef(^en! nehmen!

3^r banfbarer, treu ergebener 2Bil^elm, Imp. Rex.

3u 506) 1) 5rm 2. mixx?f 1872, bem ^[a^regtaQe beg f^riebengfd^IuffcS,

übertDieä ber Äaifer bem dürften einige eroberte ÖJefd^ü&e, ba neben bem Sifen

unb ben eblen SWetallen, in beneit er bi^^er [eine 3(nerfennung au^ocbriidft

i)ahe, nod) bie Sronje fe^te, unb jnjar ftetle er il)m bie Sronje in ber Qk^alt
5ur ^iäpojition, bie Siömorcf öor einem ^a\)xe jum ©c^rtjcigen brockte.

ftaifct aBUöelmä be« ®to6en »riefe ufw. U. 18
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507] ße^ttpiUige 'i2luf5cid)nun9.

31. 3)e3CTnbcr 1871.

1871. 1870 Us 1871.
31. 12.

(Sott toar mit uns!

35m fei 2oh, (&^xt, Dan!!

5ll5 i^ am Sd^lufe bes Sa\)u^ 1866 mit banfcrfülltem

bergen ©ottes (Snabe banfenb preifen burfte für [o unerwartet

glorrei^e (Sretgn{[[e, W ftc^ gum $eile ^reufeens geftalteten unb

ben Einfang 3u einer ^^teueintgung Deutfd^Ianbs na(^ \x6) gogen,

ha mufete ic^ glauben, ha)^ ha^ x)on C5ott mir aufgetragene 2:age^

toer! DoIIbrac^t fei; unb i^ basfelbe nun in 9?u]^e unb ^rieben

fortbilbenb, bereinft meinem So^ne glüdbringenb ^interlaffen

tDürbe, üorausfel^enb; bafe it)m es befd^ieben fein toerbe, bie

fübltc^e Sälfte X)eutfd^Ianbs mit ber nörblic^en gu einem ©angen

3u einen.

^ber nad^ ©ottes unerforf^Iid^em 9iatfc^lufe follte xä) be=

rufen töerben, felbft no(^ biefe (Einigung 5erbei3ufü]^ren, toie fie

fi^ nac^ bem von granfreic^ auf bas friüolfte ^etbeigefül^rten,

ebenfo glorrei^en als blutigen fiebenmonatlic^en ilriege nunmehr

barftellt! 2Benn je in ber C5efd^i^te fic^ ©ottes ginger fii^tlic^

gegeigt ^at, fo ift bies in ben Sauren 1866, 1870 unb 1871

gefc^e^en.

Der beutf(5=fran5i)fifc^e 5lrieg, ber toie ein 5Bli^ aus Weiterem

Simmel i^erabfiel, einte gang Deutfc^lanb in töenig 2;agen, unb

feine §eere fc^ritten oon Sieg gu Sieg unb erfämpften mit

fd^merglid^en iDpfern CBreigniffe, bie nur burc^ ©ottes Sßtllen

mögli^ töaren. Diefer SBille ftellte mir 9Jlänner 5ur Seite, um
fo ©rofees oollbringen 3U follen. Diefer 3BiIle ftä^Ite hk ©e*

finnung ber 5lämpfenben in Eingebung unb 5lusbauer unb nie

gefannter 3^apfer!eit, fo bafe an ^reufeens gal^nen unb an bie

feiner S5erbünbeten fic^ unt)ergängli(^er ^Rul^m unb neue (Sl^re

fnüpfte. Diefer 2BiIIe begeifterte bas S5ol! gu nie gefannter

Dpfertoilligfeit, gur Jßinberung ber Reiben, bie ber ilrieg un^

oermeiblic^ fc^Iägt!
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SJlit bcmütig banferfülltem Serjcn preifc i^ ©ottcs (Snabc, i«7i.

btc uns iDürbig befunben l^at, fo ©rofecs nad^ feinem SBillen

Dollbringen 3U [ollen ! WöQe biefe (Snabe ferner uns jur (Seite

[te^en beim ^uf= unb Ausbau bes neu geeinten Deutfc^lanbs, ju

bem er[t ber ©runb gelegt ift, unb grieben uns beft^ieben fein,

„bie ©üter in X)emut 5U genießen'', bie in blutigen l^eifeen

i^ämpfen errungen tourben ! !
—

§err T)ein 2Bille gef^e^e im $immel, alfo aud) auf

(Erben!!! ^men! SBil^elm.

508] ^n ben 93ifd)of t)on ^rmlanb.

27. a«är3 1872.

SJlein §err SBifc^of ! ^us 3^rem Schreiben Dom 22. b. SRis. 1872.

\)ah^ \ä) mit 2Bo^lgefallen erfe^en, bafe Sie meiner aud^ hd ©e* "^' ^*

legen^eit meines biesjäl^rigen ©eburtsfeftes an ^eiliger Stätte

fromm gebac^t l^aben. 3i^^^i^ i^ 3^^^^ l^ierfür unb für ben

mir getöibmeten ©lüdftDunfc^ oerbinblic^ft banfe, lege i^ 35^^i^

bie freunbli^e Sitte an bas gerj, mit mir ^l^re '(5ehtU 3U (Sott

bem ^llgütigen inbrünftig barauf 3U rieten, \)a% (£r bie Seelen

in meinem 25ol!e gnäbig lenfe, bamit bk ^Betoegung, toelc^e fi^

oieler (Semüter bemätfitigt l^at, jum gemeinfamen §eile ber

5lir^e unb bes ^Baterlanbes in g^^ieben \iä) toieber ausgleid^e.

SBill^elm.

509] ^n ben ©eneralintenbanten ber ^önig(id)en

6c^aufpiele t). Äülfen.

93[erlin], 23. STpril 1872.

^ufeer bem 5U mobifijierenben dancan bemerfe i^ ju bem 1872.

93alletti) nod^, ha^ es mir paffenber erf^eint, bafe 1. nxä)t ber

Dffijier ben ^ieooloerf^ufe auf ben ^nfü^rer ber 5^anftireurs

tut, töeil bas nur im engften $anbgemenge ftattfinben fann, fon=

bem, baf^ ein Solbat neben bem Offiäier erfc^eint, bem ber

Offijier angibt, auf roen er [(^iefeen foll, toorauf ber S^u^ aus

bem (5eu)c^re erfolgt. — 2. ^ä) ^aht nxd)t genau a^t gegeben,

23. 4.

3u 509)1) Xog Sallett „^UZilitario" erregte ba^ ^ntereffe beg ^aifcrä, iDcil

e« \i6) auf ben franäöfijc^en ^rieg bcjog.

18*



276 ®er ^u^bau bc^ 9^cic^ö in fm^citlid^er 9^icf)tung- 1871—1879,

1872. o{) jener ^nfül^rer burc^ bte[en Schüfe getötet toirb ober nur

Dertöunbet ; iä) ^altt es jebenfdls für unpaffenb, bafe er getötet

töirb (um feine 2;ragöbie in bas fon[t burlesfe SBdlett ein^

jupflüdfen), unb toünfc^e, bafe ber nur 33ertt)unbete xa\ä) l^tnter

ben iluliffen Derfc^roinbet. — 3. SJlufe ©asperini^) ben $Rau|(^

ettoas mobilisieren unb gute^t nit^t mitten auf ber ^ü^ne ]^in=

fallen, fonbern nal^e ber 5lulif[e unb xa\ä) oerfc^tüinben. —
4. 2Benn ber Statift 93raun einen ©eiftli^en barftellen foll; fo

tDäre es beffer einen £)rtsric^ter baraus gu machen, toeil ber

geiftli(^e 2^alar gu fe^r mit bem Surlesfen fontraftiert. (£s tut

mir leib, bafe iä) toeber bas 35orfpieI noc^ bas 9^a^fpiel gefe^en

l^abe, unb ha bies nac^ ber (Generalprobe ni^t mel^r gu änbern

ift, — bas l^eifet es extra ausgufül^ren, — fo frage i^ an, ob

hk ^luffül^rung ni(^t oerfc^oben toerben fönnte um einige 2;age,

fo ba^ am Donnerstag ^f>x^ unb 9la(^fpiel extra für mic^ ]iatt^

fänbe unb bie le^te ^robe bann ebenfalls einige 3^age fpäter?

SBil^elm.

509a] ^n ben ©eneraUntenbanten ber königlichen

0c^aufpieIe ü. hülfen.
»[erlin], 27. 2lpnl 1872.

1872. ^Ra^bem i^ alle meine (Erinnerungen 5urüdgerufen ^aht,
^^- *• fann iä) mxä) hoä) feines galles erinnern, too roirfli^e Solbaten

einen toirfli^ exiftierenben ^Truppenteil auf ber ^ül^ne bar=

geftellt l^aben; es müfete benn in bem Ballett „X)ie glüdli^e

^Rücff^^r'^ 1814 ober 1815 getoefen fein; aber iä) glaube, halß

bie Solbaten oon Statiften bargeftellt löurben. Um alfo in bem

morgenben 93allett jeben Sfrupel gu ^eben, beftimme iä), bafe hit

Hlanen unb ^lexanbriner gan5 in i^ren Uniformen bleiben, aber

bie 5lragen mit rotem Zuä) überwogen toerben, tooburc^ hei

93eibe^altung bes (5renabierf)elms unb bes (Sarbeablers auf

ber Xllanentfc^apfa eine ^bgeic^ensufammenftellung eintritt, oon

toelc^er fein ^Truppenteil exiftiert; bas i^eifet (5arbe=(5renabier^

abier mit £inienfragen ; — bafe bie ^(^felflappen aufgerollt

toerben, l^aben Sie fc^on felbft angeorbnet. 2B i 1 1^ e l m.

2) SSaltettmeifter.
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510] *^n bcn "dürften ^axi öon 9?umänien.

27. 9lpril 1872.

23e[ter S3ctter! gür jtDet ^Briefe ^abe iä) Dir gu banlen, 1872.

ben einen 3um 22. 9Plär3, bur(^ Deinen 2}atcr übergeben, ben

anbern bur^ ben Überbringer biefes Schreibens. 3iiTiä^ft emp*

fange meinen ^erjli^en Dan! für Deine treuen 2BünJ(^e 5U

meinem ©eburtstage ; ber 2;ag \\i feit ben jüngften toelt^iftorifc^en

(greigniffen allerbings je^t me^r l^erüortretenb als früher, aber

er forbert au^ auf, bem Danf ju fagen, ber \o Xlnerroartetes uns

aufgab unb ausjufü^ren bie ilraft oerliel^. ^n biefer §infic^t

finb mir hk ©efü^le, toel^e am 22. SJlärj mir ausgefproi^en

merben, xöert unb erfreuli^, benn es ift getoi^ eine (5nabe ©ottes,

auserfe^en ju fein, für dn 33oI! unb fein §eer feinen 2Billen

f)ienieben burc^jufü^ren

!

Dein le^ter Srief f)at mir erft geftern bie 33eranlaffung

gegeben, Deinen SJlinifter 5U fprec^en, ba iä) an einem x)erletjten

ilnie leibe unb miä) ni(^t gut anjiel^en tonnte. 2Bir befprac^en

bie im allgemeinen günftig beenbete Strousbergfi^e angelegen*

]^eit,i) bie mitunter fel^r empfinblid^ unb oerle^enb getöirlt ^at.

Dann !am hk ^uhen^xa^t^) 5ur Spraye, (^s ift eine fd^toere

^lufgabe, Partei für eine iRaffe t)on SJlenf^en jutDeilen nehmen

5U muffen, bie fo finb, toie id) fie aus bem ruffifc^en ^olen im

Übermaß fenne! 2Benn in hen neueften (Sreigniffen bei Dir

bie (S(^ulb ber 3uben, na^ ^usfpru^ Deines eigenen ©oucerne'

mcnts, gar n\ä)t fo grofe roar, als man anfängli^ glaubte,

unb bennorf) bie ^arte Strafe erfolgt ift, fo ift allerbings ©nabe
tüo^l angebra(^t, unb anberfeits hk ni^t fd^nell unb ftarf

genug angeroenbete 9^eprimierung oon Aufläufen unb 3^1^^"=

oerfolgungen 3U bebauern. Dies mac^t natürlich im ^uslanbc

immer roieber ben (ginbruc!, bafe bie inneren 3uftänbe ^Rumäniens

nod) immer ni^t feft georbnet finb, unb bies toirb ni^t el)er

gcf(^e^en, als bis Du eine feftgeglieberte unb bissiplinierte Gruppe

3« 510) 1) Sctreffenb ben S3au ber rumänifd^en eifenbal^n. — «) Site

Subcnfroflc in SRumönien befc^äftigte ntd^t nur bog 3«lfl"b/ fonbcrn and) boä
Sluölanb bamolö fe^r tebf)Qft. ^Rumänien llaQtt ben ijürften ber iöegünftigung,

boÄ 9lu§tanb ber Senoc^teiligung ber 3uben an.
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1872.
f^affft, bie nic^t bur(^ ii^re £iuantität, töo^I aber bmä) i^re

£iual{tät ben IBefel^Icn bcs ©ouüernements ©cl^orfam 3u cer^

[Raffen toei^ ! ^6) ^abc bicfc ^nfii^t burc^ ben £)ber[t ilrensü

Dor ^a^xzn Dir f<^on gefc^rieben, unb xä) bebaure, bafe T)u biefen

^un!t noc^ immer ni(i^t fo aufgefaßt ^a\i, b. ^. bafe Du immer

nod) me^r 2ßert auf bie £luantilät ber ^^ruppenaufftellung legft,

als auf bereit £lualität! ^ä) begreife bie S^roierigfeit au^
biefer Deiner Aufgabe, allein es ift bie nottöenbigfte, bamit

CBuropa bur(^ bie in ^Rumänien ^errfc^enbe Drbnung unb Sicher*

\)e\t 35ertrauen 5u Deiner ^Regierung getoinne!

2Bie bebaure ii^, ha^ Deine ©emal^Iin gefunb^eits^alber

Di^ t)erlaffen mufete; aber es toar geroife ^o^t 3^it; ^^^n

gieber $alt gu gebieten, roeil nichts bie (5efunb()eit mel^r ruiniert,

als folc^e lange ]xä) l^tnfc^leppenben 3iif^önbe; bal^er ^offe xä)

bas ^efte Don ber £uftDeränberung für hk gürftin! S^lun

lebe tDoi^l ,unb gebenfe in greunb[^aft Deines Dir roa^rl^aft

treu ergebenen $Betters Sßill^elm.

511] ^n ben 9^eic^^fan5ter 'Jürften t). '^i^marcf.

> Gms, 8. 3uli 1872.

1872. Sla^bem i^ 3^^^^^ oorgeftern hk Hoffnung ausfpra^,
7.

^öfe 3^rc momentan xxxd)t 3ufriebenftellenbe ©efunb^eitsüer^

faffung fic^ re^t balb beffern mi3ge, hk brennenben gragen als

:

3efuitengefe^, fran5i)fif(^er 35ertrag roegen SlRilliarbengal^lung,

Luxemburgs 25ertrag ufto. befeitigt finb, f^eint mir ber 9{u^e^

punft für uns alle eingetreten gu fein, ben Sie vox allem benu^en

follten, um roirfli^er ©ef^äftsru^e für ]xä) auf einige 3^it fid)

^ingugeben. Denn 3^re ^n[id^t, ha^ 8te hex vieler unb langer

©eniefeung ber freien £uft, htx ftarfer 33ert)egung in berfelben,

|i^ 3U arbeiten bes ©eiftes befäl^igen fi)nnten, l^at, na^ 3^rer

50litteilung hoä) ni(^t nac^l^altig oorge^alten. Sie l^aben, roie

i^ pre, (Sef^äftsmänner roie ^Bu^er^) u. a. nac^ 35ar3in na^=

fommen laffen, toas x6) begreife roä^renb ber 3^^^ ber (grlebigung

Bu 511) 1) SSortragenber ^at int 5lu§n)ärtigen 9lmt.
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üorfte^enbcr Silagen unb roä^renb ber iRcit^stagsfi^ungcn, "^'^•

bie nun aud) gc[^Io[fen [inb unb ber £anbtag ocrtagt ift. 2Ba5

\6) nun alfo für Sie toünf^en mufe, toirfli^e ©efc^äftsru^e i[t

iDo^l nur erreif^bar, loenn Sie \id) alles abftreifen, toas un=

mittelbar gur geiftigen ^ätigfeit unb gu momentanen Gnt*

[^liefeungen ni)tigt, fo löie Sie biefes ^b[treifen Dor einigen

3a]^rcn mit [o großem (Erfolge taten, ^ebenfen Sie, loel^e

^oi^roi^tigen Dinge uns im nä^ften 2Bintcr beDorftel^eU; oon

benen id) nur hk (Entroidfelung ber ür^li^en S^^agen beiber

ilonfef[ionen nennen toill. S^ ^^^ öllen müjfen Sie neue ilräfte

fammeln unb oiele ilräfte. Da^er oerlangt has Baterlanb unb

ic^ t)on ^l)nm gebieterifc^ 9?u^e, [o lange es S^ü ijt; Sie bürfen

nie oergejfen, toas Sie uns finb

!

3^t treu ergebener Sßill^elm.

512] <an ben 9^eid)^fan5ler S^ürften t). ^i^mard.

eobicnä, 26. 3un 1872.

Sie roerben am 28. b. 3Jlt5. ein fc^i)nes gamilienfeft^) be^ 1872

ge^en, bas ^^mn ber 5lllmä^tige in [einer, ©nabe befeuert. Da^er

barf unb fann iä) mit meiner Xeilnal^me an biefem gefte ni^t

5urüdbleiben, unb [0 toollen Sie unb bie Sürftin, ^^xe ©emal^lin,

^ier meinen innigften unb toärmften ©lütounfc^ 3U biefem er=

^ebenben 'S^\tt entgegennel^men. Dafe 2\)mn beiben unter jo

Dielen ©lücfsgütern, bie 3^nen bie 33orje^ung für Sie erforen

^at, bod) immer bas ^äusli(^e ©lud obenan ftanb, bas ift es,

tDofür 3l)re Danfgebete gum ^immel fteigen. Hnfere unb meine

Danfgebete gelten aber roeiter, inbem fie ben Danf in fi^ f(^liefeen,

bafe ©Ott Sie mir in entf^eibenber Stunbe jur Seite ftellte unb
bamit eine ßaufbal^n meiner ^Regierung eröffnete, bie toeit über

Dcnlen unb 33erfte^en gel)t. ^ber au^ hierfür roerben Sie ^^re
Danfgefü^le nac^ oben fenben, bafe ©ott Sie begnabigte, fo

So^es 5u leiften. Hnb in unb nac^ allen ^^xtn SRü^en fanben
Sic ftets in ber §äusli^!eit (£rl)olung unb grieben, unb bas

26. 7.

3" 512) 1) ©lücfmunfcl^ ju Siätnardg fitbctner ^oc^jeit.
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1872. erl^ält Sie 3^^^^^ fc^toeren ^Berufe, gür btefen fic^ 3U er^*

Italien unb 3u fräfttgen, tft mein ftetes anliegen an Sie, unb

freue iä) mi^, aus ^^xem Briefe burc^ ©raf £e]^nborff unb t)on

biefem felbft 5U l^ören, bafe Sie je^t mel^r an \iä) als an bte

Rapiere benfen toerben.

3ur (Erinnerung an ^^xt ftiberne So^sett toirb ^^nm eine

5Bafe übergeben toerben, hk eine banfbare ^oruffia barftellt unb

bte, fo gebre^Iid^ i^r SJlaterial au^ fein mag, hoä) felbjt in

jeber Sd^erbe bereinft ausfprec^en foll, roas ^reufeen 3^^^^

burc^ bie (Erl^ebung auf hk $>'ö^e, auf töeld^er es je^t fte^t,

üerbanit. ^l^r treu ergebener bantbarer ilönig SBtli^elm.

513] <2ln "5rau t). Olfer^.

®aftcin, 14. 9lugu[t 1872.

1872. ^us meinem 2;elegramm an 35re nunmel^r Dertotttöetc

2;oc^ter, unmittelbar na^ (Empfang ber ^rauerbotjc^aft üon

5lbe!ensi) Xoh, töerben Sie bereits erfel^en l^aben, mit toeli^em

S(^mer3 x6) bies Ableben vernommen ^abe. Selten toirb man
einen llareren, arbeitsfähigeren, treueren Staatsbiener antreffen,

ber mit [0 t)iel (Bemüt, Serj unb (Seift 3uglei(^ begabt toar. T)tefe

feiten gepaarten (£igenf(^aften ftellten il^n mir unb meinem 95er=

trauen bal^er fo nal^e, ha^ iä) in x^m ftets, unb namentlich in

ben legten 3df)xm unb in ben entfc^eibenben 2^agen unb Stunben

in (Ems 1870, ben ratenben SBertrauensmann fanb.^) I)a6 Abelen

aucf) meiner nod^ in ber legten 3^it unb felbft ben legten 2;agen

freunblid; gebadete, ^at mic^ tief ergriffen unb betoeift mir, töte

toir uns üerftanben. 9^ur 3U gut begreife t^, halß 3^re Zod)Ux

huxä) Pflege unb S^merj 3U angegriffen fein mufe, um mir

14.

3u 513)1) ^TBefeti f 8. STuguft 1872. SSgl über ben oerbtenftbolten,

geleierten unb öor altem gemüt^ttefen Stbefen |e|t hit brttte Slufloge [einer unter

bem Stiel „^tinxiä) 'ähtUn, ©in fc^Uc^teg Seben." (@. ©. TtittUi & <Bof)n,

SSerlin 1904) erjd^ienenen [d^önen unb eingei^enben SSiograpl^ie, bie über bit

(Smfer SSorgänge t)om ^uti 1870 etmag me^r aU bk früheren SSorgänger

entplt. — 2) ^ig^g S^arofterifti! ift ungemein treffcnb.
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[clb[t 3U antworten; möge fte ft^ nur f(^onen, um 35"^^ ^i"^ ^®^*-

Stü^e [ein 3U fönnen lüie ben Sc^tDcftern. ©näbige grau

3^t treu ergebener 2Bii:^elm.

Soeben erhielt i^ ben 33rief 3^rer ^^o^ter, ber fo f^ön

i^ren Sd)mtx^ f(^tlbert unb au^ mir mitteilt, ba^ ^befen meiner

oft gebaute. 3^ ^^rf Sie erfuc^en, ^^xex 2;o(^ter meinen Dan!

aus3u[pre^en für beren 3^^^^^; ^^^ ^^^ toe^mütig erfreuten.

514] <Hn ben ^if(^of ^^. ^remni^ öon (frmtanb,

«erlin, 2. September 1872.

äRein gerr 23if^of!i) ^mittels 3^rer 5Borftenung oom ist^.

15. ^uni b. 35. ^ahtn Sie mir bie ^nttoort oorgelegt, roeli^c

Don 3^"^ii ön ben SJlinifter ber geiftlic^en ^ngelegenl^eiten in

be5ug auf bie ernfte, stoif^en meiner Regierung unb ^^mn be*

fte^enbe X)ifferen3 gerichtet toorben ift, unb sugleic^ ber 25er*

fic^erung ^usbrud gegeben, ha^ Sie, aufri^tig hthaä)t, für t>k

frieblic^e ©eftaltung ber äufeerft f(^töierigen 25er^ältniffe in 3^^^^^

X)iö3efc 5U toirfen, 3um 3ioe(! bes ^usglei^s in jener ^ntroort

bis 3U ben roeite[ten (Srensen gegangen feien. I)aran anfd^Iie^enb

^aben Sie 3^1^^ n^^ 3^i^ßi^ tiefbe[orgten Diö3e[e ^ngelegenl^eit

oertrauenb in meine ^anb gelegt unb hk 3ut)erfi(^tli(^e §offnung

au5gefpro(^en, bafe l^ierbur^ einem bieberen unb loyalen ilanbe

größere unb beüagenstoerte Prüfungen toürben erfpart toerben.

(£5 ift ^\)nm befannt, in wdä) l^o^em SPlafee mir hie (£r-

Haltung bes griebens sioifc^en Staat unb ilirt^e am fersen

H^öt. ^^x S^reiben 00m 22. 5D^är3 b. 3^. ^at mir ^nlafe

gegeben, biefe meine ©efinnung 3^11^11 gegenüber 3um befon^-

beren ^usbrude 3U bringen. (Einen neuen, toeitgel^enben Seroeis

meines lanbesoäterli^en Sorgens in biefer 5ti^tung toollen Sie

in ber ^ufforberung erfennen, toeld^e i^ — beoor iä) roeitcre

3u 514) 1) STntrtJort auf eine an ha^ ^önigtid^e .^»ofmarfc^aUamt am
22. 5luguft gerichtete unb burc^ ba§ Biöi^^abinett ouf ^Itler^öc^ften ^^cfct)!

öom 3. ©eptember ebenfaUä obgele^nte anfrage, ob ber ^aifer bti ber t)unbert*'

jäfjrigen ^^cier ber SScrcinigung SBcftpreuBenä unb ©rmlanb^ mit ber 2)?onarcf)ic

eine (£rgeben^eit3-?lbreffe beS ermlänbifcf)en Slleruö entgegenncljmen lüoltc (ögl.

yix. 503, 508).



282 ®er ^uöbou l)e^ 9^eid)^ in frcit)eitlid)er 9?id)tung. 1871—1879.

1872. (Entfc^ltc^ung in 3^^^^^^ ^ngelegcnl^ett treffe — ^^ntn gegen*

tDörtig an bos §er5 lege. X)a6 Schreiben, toel^es Sie unter bem

30. 5CRär5 b. ^s- ^^ ^^^ SD^intfter ber geiftli(^en Angelegenheiten

rij^teten, ^ai meine 9?egierung in hk S^Zottoenbigfeit oerfe^t, oon

5^nen ein ausbrüdlii^es ^Inerfenntnis ber oollen Souveränität

bes Staates in 3tDeifeIlofer ©eftalt gu verlangen.

3n ber Anttöort, meiere Sie mir üorgelegt l^aben, ift inbes

nic^t bie üon meiner ^Regierung erwartete 3iif^9^; ^^6 ^^^ 9^-

toillt feieU; bie Äanbesgefe^e in i^rem vollen XXmfange gu be*

folgen, fonbern hk (Erflärung entl^alten, bafe Sie „W ftaatli(^e

Souveränität bes Staates^' anerfennen. 93lit biefem Sa^e loirb

in meinen £anben meiner Souveränität eine anbere Souverän!^

tat, als toelc^e nur hk lxxä)lxä)t gebadet toerben lann, gegenüber*

. geftellt, bamit aber bie ©runblage verfc^oben, auf u)el^er has

35er]^ältni6 gtoif^en Staat unb iliri^e in meiner 9Jlonar(^ie ver^

faffungsmä^ig geregelt ift.

T)ie 23efeitigung bes l^iernat^ beftel^enben tiefgreifenben (5e='

genfa^es 3toif^en meiner ^Regierung unb 3^nen i[t SBoraus^'

fe^ung für ben Ausgleich ber vor^anbenen I)ifferen3 unb für hk

gern^altung i^rer ©ntroidtlung ju ern[ten 5lonfequen5en. 9^ur

huxä) eine anbertoeitige (£r!lärung von ^^xex Seite fann ber

©egenfa^ be[eitigt roerben.

Die toieber^olte $Ber[id^erung, ha^ Sie ]xä) 3^rer titliä)

gelobten ^fli(^t ber 3^reue unb bes ©el^orfams gegen mi(^ ebenfo

betvufet feien, wk 3^rer übrigen ftaatsbürgerli(^en ^fli^ten,

unb bas Streben nac^ einer 33erftänbigung, u)el(^es 3^re SBorte

befunben, laffen mx6) 'hoffen, bafe iä) feinen fruc^tlofen Schritt

tue, tvenn au^ x^ Sie aufforbere, rürf^oltlos ju erllären, ha^

Sie geroillt feien, ben Staatsgefe^en in vollem Umfange ©e^*

^orfam ju leiften.

2Benn Sie biefer Aufforberung entfpro^en l^aben, werbe

i^ hex ber (Srinnerungsfeier ber ^Bereinigung ber bortigen

£anbesteile mit meiner fouveränen ilrone mit greuben hk (5e»

finnungen ber 2;reue unb (Ergebenheit, roeli^e ben ermlänbifc^en

illerus unveränbert befeelen, bur(^ Sie beftätigen l^ören. 3^
anberen galle toirb btefe ^eftätigung bur^ 2ßort unb S^rift
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5U)ar au(^ 3U meiner l^ol^en Genugtuung geret^en, aber aus ^f)xen is72.

9[Jlunbe unb ^f)xex $anb toürbe \d) btefelbe nt^t entgegennel^men

fönnen. 2B i I fi e l m.

515J ^nfprad)e an eine <5)eputation ber neuen

ttjeftpreu^ifc^en Canbe^Ioge.

S(^Io6 aKartcnburg, 14. September 1872.

SRdn 3[^erbienft um bie Freimaurerei fe^e xd) barin, bafe i872

es mir gelungen ift, unter ben preufeif^en unb, [oroeit mögli(^,

aud) unter ben beut[^en £ogen ein inniges brüberli^es ^ßerl^ältnis

I)er5u[tellen. ^Is i^ aufgeforbert rourbe, bem greimaurerbunbe

beiäutreten, rooran ic^ Dörfer nic^t gebac^t, l^atte \^ getöiffe

35orurteiIe, roeil mir alles geheime 2Befen jutoiber ift. ^ber

in ben greimaurerbunb aufgenommen unb mit bem ©eifte be5=

[elben befannt getoorben, ^abe id) mi^ feinen ^eftrebungen aus

Dollem §er5en l^ingegeben. ^d) fanb aber leiber, bafe bie Sruber^

liebe, foroeit fie ]iä) auf bas S^er^ältnis gu ben ^n^ängern Der*

fc^iebener Sr)fteme bejiefit, töo^l auf ben £ippen, aber ni(^t

immer im Ser5en ber SJlitglieber tool^nte, toeil ein jebes Softem

bie einzig richtigen SJlittel 3ur (Erreichung bes i^nen allen ^ge*

meinfd^aftlid^en 3ißle5 ju befi^en roöl^nte unb besl^alb bas anbere

n\d)t für Dollgültig erachtete. (Es er[(^ien mir ba^er als toic^tigfte

Aufgabe, eine ^Berfö^nung ber Sijfteme, unb ^roar 5unä^[t bur^

^nnä^erung ber £)beren untereinanber unb bemnä<^ft burc^ gegen*

feitige 5Ber[tänbigung über bie abtoeic^enben ^nfi(^ten ^erbei=

3ufü]^ren. 2Bie befannt, ift mir bies ni(^t nur hex ben urfprüngli(^

preufeif^en £ogen Dollftänbig, fonbern aud) rxad) ber ^2lnne!*

tierung ^annoüers in besug auf bie ^annöoerf^en unb bie

übrigen beutfc^en iiogen jum größten Xeile gelungen. Den F)an*

nöoerf^en £ogen mufete bei bem Hmftanbe, halß in ^reufeen

nur brei Si)fteme ftaatlic^ fonjeffioniert finb, bie Aufgabe geftellt

TDcrben, fi^ einem biefer Si)fteme ansufd^liefeen, unb loenngleic^

eine getöiffe S^¥ ^on 33rübern aus folc^r SJeranlaffung bedte/)

3" 515) ^) 9(ugbrucf für ben 3(uötritt aug ber Soge.
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1872. fo l^aben toir bo^ gefel^ett; ha^ \iä) ein ungleii^ größerer !IciI

berfelben ben preu^if^en ©rofelogen angcf^Ioffen ^at ^uc^ ben

fübbeutf(^en £ogen [inb töir näl^er gerüdft unb Reiben mit bcn^^

felben unter ©erüdEfic^ttgung il^rer (Bigentümli^feiten ein freunb==

fc^aftlic^esi SSerl^ältnis l^ergeftellt, toennglei^ fie mi^ nic^t als

^roteltor betrauten.

516] *iHn ben 9ltx6)^taniUx S^ütften ü. 93i^mar(f.

»erltn, 9. 9JoDcmbcr 1872.

1872. 2ßix befinben uns in einer parlamentarif^en 5lrife/) hk mir
*
^^* um fo fd^töerer toirb, ds Sie ni(^t unter uns finb, unb mir

3^t tögli^er, ja ftünbli(^er 9?at unb bie bagu nötige ^isfuffion

fe^It! 5lorrefponben3 unb ^romemoria fönnen \)k\t £üdEe nur

f^toad^ erfe^en, toeil ja Sa^ für Sa^ erijrtert roerben mufe, um
nur erft über ^rinsipien einig 3U roerben, unb bann über ben

SJlobus, u)ie fie angeroanbt roerben Jollen! Das Serrenl^aus,

bem i(^ in ben 3^^^^!^ ^^^ Stürme t)on 1861 bis 1866 fo un*

enblid) oiel burc^ fein loyales, feftes unb fonfequentes ^Ber^alten

3ur 5lrone oerbanfe, ^at fi^ je^t burc^ fein oppofitionelles $Ber^

l^alten, ja l^ämifi^es (Sebai^ren gegen hk ilrone felbft gerichtet!

5lann unb barf einem folc^en S5erfa]^ren nad^fic^tig gugefe^en

roerben? 3^ f^I^ft, fo f(^roer es mir roirb, mufe biefe gfrage

oerneinen! SOßas nun?

Diefe grage ift oiel f(^roerer gu beantroorten. Der

gortbau ber inneren politif(^en 3iiftänbe bes £anbes er=

3u 516) 1) ^ie gro^e £ri[i§ tvax burd^ bte 3lbte^nung ber neuen ^ret§«=

orbnung für bie fed^§ öftttefien ^robingen burd^ ba§> §erren{)aug am 31. Dftober

entftonben. ®g entftanb bie f^rage, ob btefe O^po[itton, tüte S3igmorcf tuoUte,

burd) eine ^nberung ber Drganifation be§ §erren:^au[e§ ober burd^ eine SSer=

ftärfung beg ^erren^aufe^ mit miliigen SKitgliebern, ben fog. ^airSfc^ub, gu

befeitigen märe. (Später erneuerte fic^, l^a 3?oon, ber für ben erfranften

SSigmard ba^ ^röfibium be§ ©toot§mintftertum§ übernal^m, nur eine üeine,

ßJraf (Sulenburg unb :3|en|3H^ aber eine größere Qa^ neuer Sl^ttglieber ber^

langten, bk ^rtfig. S3i§martf antwortete bem ^aifer am 13. S^ooember auf

btefen 33rief mit hjelimütigen klagen über feine S^erüofitöt unb SSerbrauc^t^eit.

®er 2Beg, ben ber ^atfer eingefd^tagen 'i)abe, !önne ebenfo gum QkU füi)ren,

h)ie ber öon t^m in§ 3Iuge gefaxte. 2lm 14. ^egember erft !am SSi^mard mit

bem ©ntfd^tufe, fid^ auf fein biptomatifdieg Slltenteil ^uxM^u^iti)tn, naä) SSerlin.
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forbert bie fort[^rettenbc ^Regulierung ber gunbamentc, 1872.

\inb bas ift bie ilreisorbnung, unb ba^er mufe fie bur^gefe^t

roerben, has uerlangt bes £anbe5 SBol^l unb bie 2Bürbe ber

5lronc. ^\t bies naä) je^igem Stanb ber parlamentarif^en £age

o^ne eine fra[fe (Eintöirfung auf has ^errenl^aus mögli^? 9^ein!

I)ie[e5 ^ein ift mir entfe^Ii(^ fc^toer ausjufprec^en, lüeil [ic^j

bie je^ige i^ompofition bes gerren^ufes, has ber Rönig, mein

iBruber, [c^uf, roenn i^ au^ man^es gleich anfangs anbers

tDünf^te, freubig begrüßte, toetl x6) in i^r bas ^rinsip fanb,

auf bem bas engli[(^e Dberl^aus beruht, bas einjige richtige.

^d) überfe^e babei nic^t bie Derf^iebenen gefellfc^aftlic^en S3er^

l^ältniffe beiber £änber. Der SJlangel biefer S^i)pfung i[t bie

Sc^iDierigfeit einer 9{emebur, roenn fie in £)ppofition mit ber

^Regierung tritt, bie nur in einem fogenannten ^airsfc^ub be=

fte^en fann, toenn alle i^ompromiffe gefcfieitert finb, ober in

einer Hmgeftaltung ber ^nftitution felbft. ^n biefem Dilemma

befinben roir uns! ^ber bie £öfung besfelben Derlangt eine

reifli^e, grünbli^e Prüfung, (£rrt)ägung uftö., el^e man einen

fo entf^eibenben Schritt tut, ber bie ganje (£xiften3 bes Staates

für lange 3u!unft fi^ert — ober erfd^üttert ! ! Diefe Prüfung,

(Erröägung ufro. bin i^ nic^t imftanbe über bas ilnie 3U breiten.

3^re perfönlic^e ^nroefenl^eit basu ift unumganglid^ nötig, toie

bies im geftrigen i^onfeil allgemein anerfannt tourbe. ^ber bie

SBiebereröffnung bes £anbtages ift oor ber 3:ür. 3^9^"^ ^i"

(gntf^lufj mufe gefaxt toerben. So ift benn, ba ic^ mi^ gur

33er!ünbigung bei ber (Eröffnung am 12., bafe eine Hmgeftaltung

bes Serren^aufes in 5lusfi^t genommen fei, unmögli^ ent*

fc^lie^en fonnte — benn fie fte^t noc^ nic^t einmal unerf^ütterlii^

feft bei mir —, ber CEntf^eib bal^in ausgefallen, 1. bafe man

ben SRerfuc^ gemarfit l^at, in bie toieber oorjulegenbe ilreis*

orbnung bas ^nne^mbare aus beiben §äufern einjufügen, l^of*

fenb, bafe bas ^bgeorbnetenl^aus fie fo annel^men roirb, roorauf

bann 2. ber ^airsfc^ub erfolgen foll, um biefe ^nna^me im

§erren^aus mögli^ 5U matten, unb 3. foll u)ä^renb biefer ^ox»

gänge in beiben Säufern bas ^rojeft 3ur Hmgeftaltung bes

Öerren^aufes ausgearbeitet loerben. Die ^Beratung biefcs ^ro*
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'2. jefts !ann unb barf aber nt^t cl^er gefc^el^en, als bis Sie toteber

in 33 erlin [inb.

3d) bebaure, ba^ biefer ©ang ber 33er^anblungen nic^t

ber x]t, ben Sie mir in 3^rem ^Brief unb ^romemoria r>or*

f^Iugen unb bem Staatsminifterium mitteilten. Die (£injtttmmig=

!eit jebo$ bes le^teren im geftrigen ilonfeil unb meine eigene ^ier

aufgeftellte ^nfic^t, bafe iä) in feinem gall eine Übereilung in

biefer ]^o(^u)i(^tigen Angelegenheit gulaffen !önne unb nii^ts o^ne

3^re ©egentoart tun bürfe, liefe mic^ biefer (Sinftimmigfeit bei*

treten.

So möge benn (5oü toeiter^elfen, ber uns mit feiner ©nabe

fo fi^tbar bisl^er beiftanb! $offentli(^ auf balbiges gefunbes

SBieberfel^en

!

^^x treu ergebener SBill^elm.

517] *2ln ben ^rieg^minifter @rafen t). 9^oon.

»crlin, 4. Dcsembcr 1872.

1872. ^^x S(^reiben com 2. b. SJlts. i^abe xä) erft geftern in

5lönig6=2ßufteri^aufen erhalten. 9^atürli(^ erteile i^ 3^Tien ben

(Srl^olungsurlaub oon 8 3^agen na(^ ©ütergo^, roünfi^e aber,

bafe Sie i^n üerlängern mögen, löenn Sie na(^ 8 3^agen noc^

ni^t bie getüünfc^te Stärfung eingetreten finben. Sie muffen

3^re (Sefunb^eit unb ^l^re 5lräfte fronen 5ur militärif^en

9?eid^s!ampagne, benn nur ^^xt Srfal^rung, Autorität unb An*

fe^en !ann ein günftiges 9?efultat biefer ilampagne fi^ern. Da^er

fann id) fi^on im ooraus 3^^^^" ^^i^^ Ausfielt eröffnen, auf Dm
Sc^lufe ^^xts Schreibens einsugeJ^en.^)

2Benn iä) ^^xe Stimmung richtig beurteile, fo ift fie bur^

meine Annahme ber SJlajoritätsanfit^ten bes Staatsminifteriums

l^erbeigefü^rt. ^ä) \6)xkh S^^ien, bafe x^ mit f^toerem Ser3en

biefen (Entf(^lufe gefaxt i^ätte. Aber meine Über5eugung, ha^

bie ilategorien, aus benen bie getoiffen 24 Scanner getoä^lt,

hk ri(^tigen finb, fompenfiert hk 3ci^l berfelben unb reifte meine

(£ntf(^eibung, unb biefes nal^m x^ anä) oon ^^rxtxx an. 3^^

8« 517) ^) Über bie ^rünbe gu 3?oon§ Slbftc^t, ben 3l6fc^ieb gu nel^men,

ögl. m. 518.

4. 12
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für^tc, mic^ gctäu[^t 5U ^ahen, unb mufe Sie bal^er inftänbigft

er[u^cn, alles tool^I ju überlegen. SD^ein Vertrauen befi^en Sie

na(^ roie oor im ^ö^ften SJlafee, unb bies, benfe i^, roirb Sie

über manche [d^toere Stunbe ^intöegfü^ren

!

3n treuer Danfbarfeit 3^r SBil^elm.

518] ^n ben ^rieg^minifter trafen t). 9?oon.i)

33erlin, 11. Dcjcmber 1872.

^\)X S^reiben, in toel^em Sie um einen a^ttägigen Urlaub 1«'

nad) ©ütergo^ einlamen, f^lofe mit ^nbeutungen, auf toelc^e i^

im S^lufe meiner ^nttoort 3^^^" 3^1 ertennen gab, bafe ic^ 3l)nen

feine ^usfic^t eröffnen fönne, auf biefe ^nbeutungen einjuge^en.

%m toenigften töar iä) barauf gefaxt, jene ^nbeutungen bereits

in ^\)um legten Schreiben formuliert 3U finben, na^bem xä)

aus bem erften Schreiben annel^men mufete, bafe Sie nad^ einer

längeren 9?u]^e 3ur Prüfung 3^rer (5efunbl)eit einen töeiteren

Antrag an mi(^ [teilen roürben.

2Benn xä) au(^ allen ^^xm ©rünben, bie Sie 5ur 3Jloti*

üierung 3^^^^ (£ntla[fungsgefu^5 ausfül^ren, ©ere^tigfeit roiber*

fal^ren la[[e, fo bin i^ benno(^ nic^t imftanbe, auf ^\)un 2Bun|^

unb Antrag einsuge^en ! Sie fagen sroar, ha^ Sie meiner brin=

genben 33or^altung, bie 5^ei^stags!ampagne bur(^5ufe(^ten,-) bcs=

l^alb ni^t nac^fommen tonnten, roeil ^^xe p^x)\x\ä)zn unb geiftigen

ilräfte 3^11^" bies nic^t mögli^ mai^en toürben — roennglei^

Sie bereit toären, ^^xt legten ilräfte im Dienfte bes 2)ater==

lanbes 3U opfern — fo mufe i^ [Sie] ^u biefem f^roeren Dienft

nochmals bes bringenbften aufforbern. Sie tonnen fi^ ja Silfs^

arbeitcr unb Spre^er 3ur Seite ftellen — Sie ^aben einen

berglei^en im Dberft 35oigts^9?^e^ bereits fi^ geroä^lt — um

3u 518) 1) Stntiüort auf 9?oon§ ©ntlaffung^gefuc^. "Dic^ mar ^eröor-

gerufen burd) bcn 2Biber)>rucf) be^ ^erren^aufe^ gegen bie neue ^eiöorbnung.
Um if)n unttjirffam ju machen, mar in dioon^ 'äbtüc^cnf)cit ein ^^air^5^c^uD in

^u^jirfjt genommen, ©eine S^^^f ^^^ fi^ öom (StoatSminiftcrium beabficf)tigt

unb öom ftönig, o^nc bof? 9?oon Öiclcgenfy^it gut Äufjening f)attc, genehmigt war,

er[rf)ien 3ioou ^u fjod). — ^} Gin allgcnicinevj 9J?iIitäigefe|^ [oUte bem 9icid}d-
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1872. ^i^te ^erfon fo t){el xinb fo lange als möglt^ ^u fronen —
aber ^^xt gattBe 5Bergangeni^ett um bas SBol^l unb bie (£f)r^

ber ^rmee i[t fo eflatant cor ber 3Belt sutage getreten, ha^

biefes 5ln[e]^en 3^nen ein S5ertrauen unb eine ^(^tung ertöorben

^at, hk fein S^euling in ^^xtt Stellung l^aben !ann. (£5 fte^t

alles auf bem Spiel, toenn 3^r ©etöic^t in ber SBagfc^ale fe^lt

!

— Die anbern ©rünbe, hk Sie für 3^r ^usf(^eiben anführen,

Bejiel^en fic^ auf bie inneren politift^en 33er]^ältnif)e. 5Iber auc^

in biefen bebarf i^ 3^res ©egenl^altes, toie in ber eben beenbeten

5lrifis, töo iä) es ja ^^mn nur cerbanfe, ha^ mix mit einer

\o geringen ^airslreierung bur^lamen; unb bafe biefelbe naä)

S'^rem SBunfc^ nx^t no^ geringer tourbe, trifft allerbings meine

(£nt[^eibung, hk ic^ aber eben[o geiöiffen^aft fafete, tüie Sie

3^ren 2Bunf(^ ! ^^nlid) re^ne id^ auf Sie in t>m beDorftei^enben

töic^tigen gragen! S5erfagen Sie mir au^ hierbei nic^t 3^re

Unterftü^ung

!

X)en 35orfan mit bem münblid^en 23ortrag bes 3Jlinifters

©raf 3feenpli^3) ^laä) ber 9Jlini[terial[i^ung, im Auftrag bes

lahmen ©rafen (Eulenburg/) nal^m ic^ fo auf, ha^ aud) Sie mit

biefem 35erfa5ren eint)erftanben ]mn, unb ni^t, als in ber SOli=

norität Derblieben, mir perfönlic^ biefen 33ortrag 5U f)alten

töünfc^ten. Deshalb \ä)xkh i^ 3^nen noc^ vox bem X)iner beim

^ringen Don 2Bürttemberg jene 3^^^^"; ^i^ ^i^ nun geioiB in

i^rem reiften £i(^te Derfte^en töerben. leugnen !ann i^ es nic^t,

bafe jenes 35erfa^ren mi^ felb[t überrafi^te; ha inbeffen ©raf

(Sulenburg am SJlorgen besfelben 3^ages münblii^ referierte über

bie abenbs oor^er mit ben ^arteifül^rern bes ^erren^aufes, auf

meinen SBefel^l an bas Staatsmini[terium gehabte ilonfereng,

[0 glaubte id^, bafe ber 3feenpli^f(^e münblic^e S3eri(^t gleid^==

falls eine befproc^ene ^bmac^ung fei. Dafe bem nit^t fo wax,

erful^r xä) erft zufällig fpäter unb begreife üolllommen 3^^^^

SBerftimmung bieferl^alb. ^us bem ©efagten töollen Sie ent*

nel^men, tDel(^en unbebingten SBert xä) auf ^^x ferneres S3er*

tag öorgelegt Serben. — 3) iüJinifter für ^anbet unb (5Jett)erbe. — *) SfJJinifter

be§ ^nnnn.



3« 519) 1) ^m 21. ^ejembcr 1872 mar SStSmorcf oon bem ^täfibium he9

©tQat8miTiijicnum§ befreit unb btefcg bem ©rofen fRoon übertrancn njorben,

— 'am 24. Xegcmber Iiatte bcr Äaifer bem ^Jürften eine S^ac^ilbung be^

^cnfmolä i5ricbric^§ beö ÖJrofecn in SBerlin flcfd^enft.

5hiifer 9BUf)«Iin8 b«« QJroSen »riefe ufm. II. 19
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bleiben im 5lmte fe^en mufe. ®ott toirb 3^nen ilraft oerlei^en, is?».

mir bie 35rige ju leiten!

3^r treu ergebener banfbarer 5^önig 2B i 1 1^ e I m.

519J "^In ben Pxeicb^fanjler dürften t>. ^i^mard

Scriin, 1. Sanuor 1873.

Sie tDijjen, mit roie f^toerem ^erjen ic^ ^^x^n 2ßun|^ i^'s.

erfüllt ^abe, inbem \ä) Sie Don bem 3!}or[i^ meines Staats«

minifteriums entbanb.^) 5lber ic^ toeife, toeld^e geiftige unb !örper=

\iä)t ^nftrengung bie jei^n ^af)xt biefer Stellung oon ^^mn
Derlangten, unb toill bes^alb nic^t länger aufteilen, S'&^^n ^^^^

(Erlei^terung gu beroilligen.

3e^n in]^alt5[d)rDere ^ai)xt liegen I)inter uns, jeit Sie meiner

23erufung, an bie Spi^e ber preufeif^en 33ertöaltung gu treten,

golge leifteten! Stritt für Stritt ^at 3^r 9tat unb 3f)re 3:at

mi^ in ben Stanb gefegt, ^reufeens ilraft gu enttoideln unb

X)eutfd^Ianb jur (Einigung gu fül^ren. ^f)x 9lame ftel^t unaus*

löf^li^ in ber (5e[(^i^te ^reufeens unb Deutf^lanbs Dersei^net,

unb bie \)ö6)\it 5lnerfennung ift ^f)mn oon allen Seiten gerecht

3uteil getDorben. 2Benn xä) genehmige, ba^ Sie bie mit |o

[ii^erer §anb geführte S^erroaltung ^reufeens nieberlegen, fo

iDerben Sie mit berfelben bo(^ unter gortfül^rung ber politif^en

Aufgaben ^reufeens in 23erbinbung mit benen ber beutf^en

9?ei(^sfan5lerfteIIung im engjten 3^f^^^^^^ö'i9 i>I^i^ßn.

Dur^ bie 33erleif)ung ber brillantenen Suf^Ö^^^^ meines

l^o^en Drbens Dom Sc^roarsen ^bler toill x6) Z^ntn bei biefem

^nlafe einen erneuten ^etoeis meiner l^ö^ften 5lnerfennung unb

nie erlöf^enben Danfbarfeit geben!

9Jlijgen bie 3^nen geroäl^rten ge[^äftli(^en (Brlei^terungen

bie Kräftigung ^f)xex ©efunbl^eit fi^ern, bie Sie erhoffen unb
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1873. tcf) tDünf^e; bamit Sie lange nod^ bem engeren unb bem toetteren

35aterlanbe unb mir 3^^^ betoäl^rten I)ienfte leiften fönnen.

35r treu ergebener banfbarer 5lönig 2B i 11^ e I m.

520] "^n ben ^rieg^minifter ©rafen t). 9^oon.

[9./10. gcbruar 1873.]

1873. ... 3^ fii^^^ ^^" Antrag QasUxs,^) bafe bas gaus eine
**^^^" ^ Äommiffion ertöäl^Ien [oll, um bie Hnterfu(^ung über hk auf*

geftellten gragen üorgunel^men über S^erl^alten ber Staats«

9legierung ein ^räcebens, has toeit fül^ren !ann — unb 3U bes

Kaufes (£ntf(^eibung führen foll, 5lönigli(^e Beamte töo^l gar 5U

verurteilen; roas hod) nur hk (Beriete fönnen. 3^ töün[c^e 3^re

^nfid^t 3U l^ören, ob ber ßasferf^e Antrag ^urüdgetoiefen toerben

fann? ©ans einoerftanben mit 3^^^^^^ ^nfit^t, bie im ^b*

georbnetenl^aufe eingebra^te ^ropofition einer Xlnterfuc^ung

feinerfeitö ber £a5!er^(£nt^üllungen — im Staatsminifterium

3U ertDägen, um bie Xlnftatt^aftigfeit berfelben feftsuftellen,
—

fc^eint mir, bafe toir gleid^geitig hk 3nitiatit)e einer Xlnterfu^ung

nei^men muffen unb eine ilommiffion bieferl^alb einfe^en, unter

S5orfi^ eines SKinifters unb 3ii3i^^iii^9 ^^^ 5lronf^nbici uftD.

unb $0litgliebern beiber Käufer; eine 5Infi(^t, hk ber gürft

^ismard mir ^eute gu teilen \ä)kn, naä) bem biplomatif^en

SBortrage. 3^ ^itte biefe 5lnfi^t bem Staatsminifterium mit*

5uteilen, bie übrigens mit 3^^^ii^ ^usfpruc^ im §aufe über*

einftimmt, bafe man htihe %^xk pren muffe. Dies §ören mufe

aber oor einer 5lönigli(^en 5^ommiffion unb ni^t oor einer

Lariamentsfommiffion ftattfinben. 2B i 1 1^ e l m.

3^enpli^ ift hti gürft ^Bismard getoefen, unb biefer i^at il)m

basfelbc gefagt, toas iä) geftern glei(^ fagte, fein je^iges ^b*

3u 520) 1) SSetrifft bte bom Wögeorbneten Sa§!er gegen ben öor*

ttagenben füat SSogner im ©taat§mmifterium, beffen ^räfibent Sloon bamaB
toat, erhobene SSefd^uIbtgung mt^bräud^Hd^er amttic^er 33egünfttgung öon (£tfen==

balingefettfd^aften. '3)te bemnäd^ft ernannte ^omntiffton beftanb au§ §niei i^uriften,

glrei SSertt)aItung§beamten unb je gföei DHtgtiebern beiber §äufer be§ l^anb*
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ge^cn rocrbe als S^ulbbefcnntnis crf^ctnen, bagcgcn müf|c er i^^ts.

auf Hntcr[uc^ung felb(t bringen.

521] ^n ben ©encral^g^elbmarfc^all t). Pranget.

18. 2lpril 1873.

^m l^eutigen neunten ^^l^restage bes Sturmes unb Sieges iß^s.

ber Düppdtx S^an^en barf i^ ben Dberfelbl^errn, ber biefen
^^' *'

glorrei^en 3:ag ber preu^if^en 2Baffen ^^rbeifül^rte, ni^t

Dergef[en. Diefe ^elbenmütige 2Baffentat eröffnete ben Sieges^

lauf un[ere5 Daterlänbif^en ^eeres, toel^er in immer toac^fenben

Dimen[ionen feinen 9{u^m in ungeal^nter §ö^e fteigern follte.

3^nen gebührt ba^er Don neuem meine ^nerfennung unb mein

Dan! für bie Eingebung, mit lüeli^er Sie in ^\)xtm ^ol^en ^Iter

meinen 9?uf ju ^f)xei bamaligen Oberfelb^errn^Stellung an*

nahmen unb ben l^eutigen (Srinnerungstag f(^ufen.

9Plit biefem Danl [^liefee i^ biefe 3^^^^^^-

3^r treu ergebener banfbarer 5^öntg SBill^elm.

522] ^nttvovt auf bie "t^lbreffe ber ftaat^treuen

i^at^olüen.

Sc^lofe »abcisberg, 22. 3um 1873.

Die 2Borte, toelc^e (Euer Durt^Iaut^t^) unb mit 31^nen Diele 1873.

^\)xei angefe^enften ©laubensgenoffen an mic^ gerietet, I)aben
'^' ^'

meinem §er3en töo^Igetan ; benn jie finb Don einer richtigen 2Bür:=

bigung ber lanbesDäterlic^en ©efü^le eingegeben, toel^e mi^ na^
bem ^eifpiele meiner 5öorfa^ren auf bem Z\)xom für bie ©efamt^eit

meiner Untertanen, ber tat^olift^en roie ber eoangelifi^eh, befeelt.

3e bringenber mir ber 2Bunf^ am §>ex^en liegt, bem Sßaterlanbe

ben inneren ^rieben 3U fi^ern, um fo l^ö^er oeranfc^lage xd) bie

Stimmen unb bie bere^tigten 2Bünfc^e meiner !at^oTi[^en Unter*

tauen, meiere, unbeirrt Don Anfechtungen, an i^rem aufrichtigen

Streben na^ friebfertiger 58er[tänbigung auf bem ©oben ber

©efe^e fcft^olten. Sie Reifen mir ben SBunfc^ meines ^erjens

3" 522) 1) PrftgflQbairüin. (?)

19*



1. 9.

292 ®er «au^bau t)c^ 9^eict>^ in fcei|)eitUc^er 9licf)tung. 1871—1879.

1873. erfüllen, bafe has glürflt^e ^tx^aiini^, in u)el(^etn meine Hnter^

tanen ber üerfd^iebenen ilonfeffionen fo lange nntereinanber unb

mit il^rer ^Regierung gelebt ^aben, neu befeftigt unb vor toeiteren

Störungen gefiebert toerbe, unb Sie ftärfen mid^ in bem SBer=

trauen, roel^es i^ nie aufgeprt l^abe in bie ^Inl^änglic^teit

meiner latl^olif^en Untertanen an mi^ unb mein löniglid^es

Saus 3U fe^en. SDleinen Danf für ben ^usbrudf Sl^rer treuen <©e=

(innung toollen (Euer :Dur(^Iau(^t ben fömtlic^en Hntergei^neten

ber 5lbreffe übermitteln. Sßili^elm.

523] ^n t>^n ba^erif^en ©eneral ber Snfanterie
ö. ber ^ann = 9?at^fam|)aufem

Berlin, 1. September 1873.

1873. iRac^bem i^ befc^Ioffen l^abe, ben neu gu erbauenben Jorts

hd Strasburg Benennungen ju geben, töelc^e ben 9^amen t)on

in biefer Se^^ l^oc^cerbienten SP^ännern in enger 35erbinbung mit

ben (Erfolgen bes ilrieges ber 9^a(^u)elt überliefern — ^be x6)

beftimmt, bafe bas gort 5Rr. 8 fünftig ben 9^amen „gort 2:ann"

fül^ren foH. 3^ ujünf^e 3^^^" i^ierburd^ roieberl^olt gu be*

tätigen, roie ic^ S^xes rü^mlit^en 5lnteils an ben (Erfolgen bes

legten ilrieges mit lebl^after ^nerfennung eingeben! bin, unb

gereii^t es mir gum befonberen 35ergnügen, Sie an bem f)eutigen

(£]^rentage ber Dereinigten beut[(^en 3:ruppen — bem Sd^Iad^ttage

oon Seban — ^ieroon gu benac^ri^tigen. 2ß i I ]^ e I m.

524] ^n ben ©roPergog "ffriebrid) ^xan^ IL

t)on "^DZe (Nienburg--6 c^toerin.

»lerlin, 2. ©eptembcr 1873.

^ure ilöniglic^e $o]^eit [inb mir in ben brei ilriegen, u)eld^en

bie heutige geier gilt, ein treuer greunb unb Bunbesgeno[fe ge=

roe[en unb l^aben fic^ an allen breien perfönlid^, an bem legten

mit einer befonberen ^usgeid^nung beteiligt. (£s ift mein brin-

genber SBunf^, an bem l^eutigen benftoürbigen 3:agei) ausju*

187:3.

2. Ö.

3u 524) 1) (Sntpllung beg ©iegcgbenfmaB in SSerlin.
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brüden, töic id) beffcn mit toarmem Dante eingeben! bin, unb i^^s.

toünf^c i^, \>a^ (Eure ilönigli^e §o^eit bies barin erfennen

mögen, 'i>a\^ 3^ 3^nen l^iermit bur^ (Ernennung 5um (Seneral*

Dberften oon ber 3"fönterie mit bem Spange eines ©eneral^gfelb*

mar[^all5, bie f)'öä)\U militärif^e (I^arge in für einen regierenben

§errn geeigneter gorm oerleil^e. SB i 11^ e Im.

525] ^n ^apff ^iu« IX.O

iBcrItn, 3. September 1873.

^d) bin erfreut, bafe (Eure §eilig!eit mir, loie in früheren 1873.

3ßiten, bie (E^re erioeifen, 5U [^reiben ; ic^ bin es um fo me^r,

als mir babur^ bie (Selegenl^eit suteil toirb, 3i^rtümer ju be=

richtigen, toel^e nad^ Sn^^It bes Sd^reibens (Eurer §eilig!eit

üom 7. ^uguft in ben ^^mn über beutf^e SBer^ältniffe 5uge=

gangenen SJlelbungen oörgefommen fein muffen. SBenn hk iBe«

ri^te, u)el(^e (Eurer §eiligleit über beutf(^e SBer^ältniffe erftattet

töerben, nur SBa^rl^eit melbeten, fo toäre es ni^t mögli^, bafe

(Eure §eilig!eit ber 35ermutung 9iaum geben fönnten, bafe meine

9iegierung ^al^nen einf^lüge, roel^e xä) ni(^t billigte. 9^ac^ ber

33erfaffung meiner Staaten fann ein fol(^er gall nid^t eintreten,

ba bie (Sefe^e unb 9^egierungsmaferegeln in ^reu^en meiner

lanbesl^errlid^en 3iiftimmung bebürfen.

3u meinem tiefen S^merse l^at tin %dl meiner fatl^olif^cn

Untertanen feit 5tDei ^o^ten eine politif^e Partei organifiert,

u)el(^e ben in ^reu^en feit ^^^i^^iiii^^'^ten beftel^enben fon*

feffionellen grieben burd^ ftaatsfeinbli^e Umtriebe 5U ftören fu^t.

£ciber l^aben l^ö^ere fatl^olifc^e (Seiftli^e biefe 5Betöegung ni^t

nur gebilligt, fonbern fi^ i^r bis jur offenen ^ufle^nung gegen

bie beftel^enben ßanbesgefe^e angef^loffen.

3u 525) ^) ®er ^apfl f)attc am 7. 9lugufl megcn ber prcuBifd^en 9Äol«»

©cfe^gebung in bem ©innc an ben ^oifer gef(^rteben, al3 ob biefe ®efe&e

o^ne ober gegen feinen SBiUen gegeben feien. 3)ie ?(nth)ort ift üieUcic^t nid^t

t)om taifer fetbft aufgefegt, fie trägt aber, loie fc^on ©. 261
f.

bemerft ift, fo

feljr ba3 (Gepräge ber eigenen ©efinnung bc§ S^oifcrg, bafe fie ^ier, gang

übgefefien öon i^rer fac^Iic^en S3ebeutung, nid^t fehlen burfte. "SJtan toirb fogar

fanm irren, loenn man auc^ auf bie fjaffung eine fe^r beftimmtc perföntic^e

(Sinnjirfung be« .^aifer§ annimmt,
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Der 2Ba^rne]^muTtg (Surer §eiltg!eit tütrb ntc^t entgangen

[ein, hoi öl^nlic^e (£rfMeinungen fid^ gegentoärttg in ber 9Jlef)r5a^l

ber europätf^en nnb in einigen überfeeifc^en Staaten töieberl^olen.

(Ss ift nic^t meine Aufgabe, bie Hr[a(^en gu untersuchen,

bur^ toel^e ^riefter unb (Staubige einer ber c^riftli(^en 5lon^

tef(ionen betoogen toerben fönnen, ben geinben jeber ftaatlit^en

Drbnung in ^efämpfung ber le^teren bel^ilfli^ gu fein; tool^l

aber ift es meine 5lufgabe, in ben Staaten, beren ^Regierung mir

üon ®ott anvertraut ift, ben inneren grieben gu fcf)ü^en unb

bas ^nfej^en ber C5efe^e 3U roal^ren. 3^^ ^^^ ^i^ betöufet, bafe

i^ über (Erfüllung biefer meiner ilönigtic^en ^flic^t (Sott 9tec^en=

fd^aft fd^ulbig bin, unb ic^ roerbe Drbnung unb (Sefe^ in meinen

Staaten jeber ^nfed^tung gegenüber aufrecht galten, jolange

©Ott mir hk Waä)t bagu oerlei^t. 3^ ^i^ ^^^ ä)xx]i\id)ex 50lonar^

bagu oerpfli(^tet, auc^ ba, u)o xä) 5U meinem Sc^merse biefen

5löniglic^en 5Beruf gegen bie Diener einer ilir^e gu erfüllen l^abe,

oon ber i^ annel^me, bafe fie nit^t minber toie hk eoangelif(f)e

5lir^e bas (gebot bes ©e^orfams gegen bie toeltlit^e Dbrigfeit

als einen ^usflu^ bes uns geoffenbarten göttli^en SBillens

erfennt.

3u meinem ^ebauern oerleugnen oiele ber (Eurer §eiltg!eit

untertoorfenen ©eiftlic^en in ^reufeen bie c^riftlic^e £e^re in

biefer ^Hi^tung unb fe^en meine 9tegierung in bie ^Rottoenbigleit,

geftü^t auf hk gro^e SJle^rja^l meiner treuen fatl)olif(^en unb

eoangelif^en Untertanen, bie Befolgung ber fianbesgefe^e bur^

toeltli^e äRittel pi erjroingen.

3c^ gebe mid^ gern ber Hoffnung l^in, 'balß (Eure $eiltg!eit,

toenn oon ber toal^ren £age ber Dinge unterri^tet, ^^^re ^u=

toritöt toerben anroenben roollen, um ber unter bebauerli^er

Sntftellung ber SBa^r^eit unb unter SJlifebrauc^ bes priefterli^en

^nfe^ens betriebenen Agitation ein (Enbe gu ma^en. Die 9le^

ligion ^t]u d^rifti l^at, toie iä) (Eurer §eilig!eit cor (Sott beseuge,

mit biefen Umtrieben nichts gu tun, auc^ nid^t hk SBal^rl^eit, 3U

beren oon (Eurer §eilig!eit angerufenem panier i^ mi^ rüd^alt=

los befenne.

9flo(f) eine ^iufeerung in bem Sd^reiben (Eurer §etlig!ett !ann



über bic fatt)olifd)cn Untertanen, September 1873. 295

i^ ni^t o^nc 2Biber[pru^ übergeben, locnn fic au^ ni(^t auf ists.

irrigen 23eri^ter[tattungen, fonbern auf (Eurer Seiligfeit ©lauben

hcxu\)i, bie tufeerung nämli^, bafe jeber, bcr hk 3:aufe emp*

fangen f)ai, bem ^apft angeprc. Der eoangelif^e ©laube, 5u

bem i^ mi^, loie (Eurer Seiligfeit befannt fein mufe, glei^

meinen 35orfa^ren unb mit ber SJle^r^eit meiner Untertanen

befenne, gejtattet uns ni^t, in bem SBer^ältnis ju ©ott einen

anberen 33ermittler als unfern Serrn 3^(iiTn (£I)riftum angu-

nef)men.

Diefe 33erfd)iebenl)eit bes ©laubens I)ält mit^ ni^t ah,

mit benen, xoel^e ben unfern ni^t teilen, in grieben ju leben

unb (Eurer §eilig!eit ben ^usbrucf meiner perfönlii^en (Ergebenheit

unb 33ere]^rung barjubringen. 2B i 11^ e I m.

526| ^In ben 9^eid)^fan5ter 'dürften t). ^i^mard^)

58 er I in, 19. September 1873.

Die 3^i^ii"9^" fprec^en mit fol^er ©eroife^eit t)on 3^rem i«??.

^In^erfommen, 't)a)ß iä) unfi^er geroorben bin, ob bies bo^ nur

^lasU ift na^ unferer 35erabrebung ober Umf^roung in 3^rem

(Entf(^Iufe. gür erftere ^Iternatioe fe^e \ä) folgenbes auf:

1. 2Benn 95[ictor] (E[manuel] oon einer eoentuellen ^llianj

gegen granlrei^ fprec^en follte, fo roürbe i^ mi^ l^inter mein

^rinjip, nur ^Ilianjen ad hoc 3u ft^IiefeeU; oerfc^anjen.

2. Über bie fir^li^en 33er]^ältniffe fte^t meine ^nfi^t ber

5lonfequen5 am begonnenen fo feft, bafe i^ geroaffnet bin unb hd
iF)m tDo^l n\d)i gerabe 2Biberfpruc^ finben roürbe, roennglei^ er

in ber i^lemme ift.

3. Die 2a SRarmoraf^en (Enthüllungen wirb er tool^l ni^t

berühren, na^bem fein $0linifterium f^on (Eilüfen bieferl)alb

machte; jebenfalls ift meine ^ofition, bie Sa^e als jur histoire

ancienne [gel)örig] ju f^reiben.

19. JV

3u i>26) ^) xHm 20. September luelbct ba 'i^nvH bem ^aifer, bafj er

jum 33eiud) beö Äönigö ton !^taikn imcf) ^^erliii fommen luerbc, uiib fc^'int

ben ^icr geäußerten "iJfnfirfjten beö Saiferä sujujlimmcn.
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9. 11

1873. (5fnb 6te etnper|tanben ? Dber ^aben Sie fonft no(^ ®e^

[t^tspunfte 3U berül^rett; bamit tötr en harmonie hldhen?

2BtI^elm.

527] Qltt ben ^rieg^minifter ©rafen t). 9^oon.

Scriin, 9. Sflooembet 1873.

1873. ^^ lann mxä) leiber bcr Hbergeugung ntc^t oerfd^ltefeen, ba^

3^r toieberl^oltes (Sefud^ um Übertritt in ben ^ubeftanb bur^

3^re leibenbc ©efunbl^eit 3U fel^r begrünbet ift, um beffen (5e=

iDöl^rung abgule^nen ober auä) nur toeiter üerjijgern ju fönnen.

^ä) geu)ä]^re ^^mn ba^er^) — aber mit j^toerem Serben — ben

geröünf^ten W)\ä)kh, inbem i^ Sie ^ierbur^, unter (Sntbinbung

Don ber mit [0 großer ^usseid^nung befleibeten Stellung als

ilriegsminifter, mit ber gefe^lid^en ^enfion gur Dispofition {teile.

— Sie tragen in biefem S^erl^ältnis aud^ ferner hk aftioen Dienft*

seichen unb verbleiben auc^ in ber JBifte ber altioen (Seneral*

gelbmarf(^älle, fotöie in 3^^^^^ 35er^ältni5 als G^ef bes Oft*

preufeifd^en güfilier*9?egiments 9flr. 33, bamit Sie ber ^rmee,

auf beren (gl^rentafeln 3^^^ 9^ame für alle 3^iten fte^t, auc^

burd) ein äußeres ^anb ange^ijreu; fo lange Sie leben.

3^ banfe 3^nen no^mals roarm unb Don gansem fersen

für alles, roas Sie in ^^x^x Dienftseit in allen ^\)xen inne*

gel^abten Stellungen für meine 5lrmee getan l^aben. SBor allem

aber nel^men Sie ^ier nod^mals meinen 5lönigli^en Dan! tnU

gegen für 3^^^^ £eiftungen für mi^ unb meine ^rmee, feitbem

iä) Sic 3um ilriegsminifter ernannte. Sie l^aben mid^ hd Dur(^*

fü^rung ber 9teorganifation ber ^rmee mit feltener Hmfic^t,

ilonfequens unb (Energie unterftü^t, unb hk grü(^te 3^^^^^^

fc^roeren Arbeit ^aben ni^t auf fid^ toarten laffen. 3toet glor*

rei(^e 5lriege l^aben hk ^ü^tigfeit unferer ilriegsinftitutionen

betoäl^rt, unb h^i ber nunmehr erfolgten 35ergrö6erung bes

Qu 527) 1) %n bcmfetben Xa^e übernahm ?^ürft St^marrf tüieber baä

?ßrü[tbium bc§ (StaatSminifteriumö unb »urbe ber ^tnan§niinijl€r (£ampf)aü^tn

gum SSt§e*^räfibent€n ernannt.
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gccres ift es tötcberum 3]^r 2Ber! getoefcn, btefelbe in fürsefter 1^73

3eit ins JÖeben 3U rufen.

SJlögen Sie ft^ na^ 3^^^^^ treuen Arbeit ber roo^Ioerbientcn

IRu^e no^ lange erfreuen, unb mögen Sie Der[i^ert fein, bafe iä)

niemals aufhören roerbe, meinen in t)ielfa^ f^roerer unb beroegter

3eit immer beioäl^rten ilriegsminifter in e^renber unb banfenber

(Erinnerung ju bel^alten

!

^Is ^nbenfen an ben f^roeren ^ugenblid ber Trennung

fenbe ^ä) S^mn meine ^üfte in SJlarmor.

3^r banibarer Rönig 2Bil]^eIm.

528] *2In ben ®enerat-<5e(bmarfc^an ©rafen t). 9?oon.

»erlin, 9. Januar 1874.

Sie l^aben mir feit bem betreten bes italienifi^en illimas

fo, proposition gardee, gute S^a^ric^ten Don \xä) gegeben, ba^ ic^

hocherfreut bin, bafe Sie tro^ S^xe^ 3iiftcinbe5 hti ^f)xtx 5lbreife

biefelbc unternommen ^aben; unb ertoibere id) ^\)xt lieben

SBünf^e für mic^ beim ^a])xeBmtd)\t\, inbem ic^ bie gleid)en für

Sie unb bie 3^rigen au5fpre(^e

!

Sie machen aber fo oiele ultra=befc^eibene 9lü(iblirfe auf 3^re

Dienftftellungen unb auf unoerbiente ^Belohnungen, bafe lä) faft

freiten möchte, bafe Sie mir es nic^t überlaffen, 'Das ^a^ jener

£eiftungen unb Belohnungen ab3umeffen!

Hnfer ^bfc^ieb, bann ein ^brife ^^xtx Jßeiftungen in ben

bebeutungsoollen 14 ^a\)xen jeigten mir mit 2ße^mut, ba^ i^

3^rer nunmel^r entbel^ren foll, unb 3^r Sc^merj l^ierüber !ann

ni^t tiefer fein als ber meinige ! Dan!, nochmals Dan! für 3^^^

aufopfernbes, aber au^ fegensrei^es 9Bir!en.

2ßas mic^ betrifft, fo ift eine 9?e!onDales3en5 roirflt^ ein*

getreten; aber ba iä) f^on einmal fo toeit wax, unb huxä) ben

quälenben Ruften auf 14 ^age 3urüdfgetoorfen auf Schlaf* unb

^ppetitlofig!eit, !ann man fe^r becouragiert roerben, ob nic^t

nochmals eine Störung eintreten tonnte! Seit oorgeftern l^abe

ic^ meine ^usfal^rten, hex fonnigen ^agen unb 1—2 (örab

Rälte toieber begonnen, bis jc^t o^ne S^ac^teil! TOer was finb
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fol^e ^agc gegen hk SBonne, bie Sie je^t in Sorrento genießen

!

Sie ma^en eine üerfül^rerifc^e ^n[pielung auf mtc^; aber roic

!ann id) barauf pren, töo toir in ber ilamnter ber ^ieii^stags*

f^Iac^t entgegengel^en ! 50lit ben l^erglic^lten (Srüfeen für \>k

3pigen 3^r banibarer ilönig SBill^elm.

529] ^nttDort an ben 93orftanb ber 93ranbenburgif^en

^roöin^ialf^nobe.

Serlin, 29. Januar 1874.

1874. 3c^ i^offe, baö bas ^er!, htx bem au^ bie £aien für bas

2Bo]^I ber 5lir^e mitarbeiten follen, wof}\ gelingen töerbe, tro^

mancherlei ©efa^ren, toelc^e W 3^^^ ^^ f^ hixQt X)as toirb

aber tüefentließ baüon abpngen, bafe Sie in grieben 3^re

5lrbeit oerri^ten. Das ift aI[o bie Carole, bie i^ ausgeben

mufe : griebe

!

— S^n grieben für bie 5lir^e ju arbeiten, U3irb 3^^^^ l^

ni(^t ]6)von tDerben, menn Sie [xä) auf bem ©runbe bes ^x\]U

liefen (Glaubens, bes ©laubens an ©ott unb 'i)k ©ott^eit (£pifti

galten. Denn freili(^, toenn töir baran ni^t feftplten, bann finb

toir feine CLl^riften mel^r. (£$ finb befonbers in ber $auptftabt

^eftrebungen ^ert)orgetreten> bie auf fieugnung ber ©ott^eit

Gpifti hinauslaufen. Sßo^in bas fül^rt, bas l^aben roir erlebt.

Darum tut es not, bafe bas ür^li^e Qehen im befte^enben

©lauben im £anbe gepflegt roerbe, toie bies au^ meine S3or*

fal^ren getan l^aben.

530] "^n ben ©rafen 3o^tt 9^uffen.

18. gcbruar 1874.

1^74. lieber (5raf 9?uffell!

Das Schreiben (£urer §errli(^!eit t)om 28. v. SUlts.i) ift

3u 530) 1) 3n 9)Zeetingg §u 8t. ^omeö .fo« unb Gjeter ^ali l^atten

bie englifd^eii ^roteftanten Der ^reuBifd^en Üiegierung if)re ©t)m^at!^ien im ^uttur»»

fam^f auSgebrütft. ^te eigenl^änbige STntiDort be§ Eaifer» übergab ber beutf(f)e

33otf(f)after in Sonbon bem Slbreffoten.
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mir mit ben ^efolutioncn ber großen 33erfammlungcn in fionbon is^*.

— unb mit ben 33eri^ten meines Vollhafters über ben 35erlauf

ber le^teren 3ugegangen. 3^ ^ö^^^ 3^"^" aufri^tig für bic[e

5KRitteilung unb für ben fie begleitenben ^usbrud ^l)xex per-

[önli^en ©efinnung.

9Jlir liegt bie gül^rung meines 33oI!e5 in einem i^ampfe

ob, roelt^en fc^on früher beutf^e ilaifer ^a\)x^nrit>nit ^in=

bnr^ mit toa^fenbem ©lüde gegen eine 3Ra^t 5U fül^ren gehabt

^Qben, beren ^errf^aft \xä) in feinem £anbe ber 2Belt mit bem

^rieben nnb ber 2ßot)Ifa^rt ber 35ölfer oerträglic^ ertoiefen ^at,

unb beren Sieg in unjeren ^agen bie Segnungen ber 9?efor=

mation, ber ©eiftesfrei^eit unb bie Autorität ber ©efe^e ni^t

blofe in T)eut[(f)Ianb in grage [teilen toürbe.

3^ fü^re biejen mir aufgebrungenen 5^ampf in (Erfüllung

meiner 5^önigli^en ^flii^ten unb in feftem 3[^ertrauen auf ©ottes

(iegbringenben Seiftanb, aber au^ in bem ©eifte ber ^^tung

Dor bem ©lauben anberer unb ber eoangelif^en Dulbfamteit,

roel^en meine 33orfa^ren bem 9?ec^te unb ber SSertoaltung meiner

Staaten aufgeprägt l)aben. ^u^ bie neue(ten ©efe^esoorlagen

meiner 9iegierung ta[ten bie fatl^olif^e 5\ir^e unb bie freie

^Religionsübung i^rer 33efenner nic^t an; fie geben nur ber

Hnabf)ängig!eit bes fianbes unb feiner ©efe^gebung einige ber

93ürgf(^aften, toel^e in oielen anberen £änbern feit lange be=

fteljen unb in ^reufeen früher beftanben, o^ne oon feiten ber

römif^en 5lir^e für unerträglich mit i^rer freien 9^eligions*

Übung gehalten 3U toerben.

3^ roar geroife unb freue mic^, bafe 3^^^^ i^unbgebung es

mir bejeugt, ha^ mir in biefem i^ampfe bie Si)mpat^ien bes

englif^en 35ol!es ni^t fehlen toürben, mit meinem mein 5Bolf

unb mein 5löniglit^es Saus feit ber ßdt SBill^dms oon Dranien

burd) bie (Erinnerung an fo man^e gemeinfam beftanbene f^toere

unb e^renoolle 5^ämpfe fi^ oerbunben toiffen.

3^ bitte Sie, biefes S^reiben mit meinem aufrichtigen

X)an!e 5ur Kenntnis ber Serren bringen 3U roollen, ©elc^c bie

^cfolution unter3ei^nct ^aben unb oerbleibe (Eurer §errli(^!eit

iDof)Igeneigter 2BiI^eIm.
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531] ^n ben @ettera(--ffeCbmarfrf)an @rafen t). 9"^oott.

[Serlin, 8. 2Rai 1874.]

1874. SO^tt greuben erfahre i^ buri^ 3^^^^^ Soi^n, bafe Sie bereits

in Jßugano auf ber 9lü(!retfe eingetroffen finb unb \x6) im gan5en

tool^Ier befinben ; (^ott gebe ferner iBefferung au^ im norbifc^en

5^ltma! 3^ ^^^^ [c^toere Xoge burd^Iebt! Das (gl^egefe^, über

bas td^ benfe töte Sie, ift mir ni^t mi)glt^ gu l^emmen, ba au^
ber g[ür[t] 33[tsmardf] ftc^ für bas[elbe entf(^ieb, obgIet(^ iä)

tro^ meiner ^tnfälltgfeit nod^ ^toeimal bagegen fc^rieb unb auf

bte fa!ultattt)e (g^e^) l^intotes, — t)ergebli(^!

3e^t ift eine stoeite ilataftropl^e beim SJltlitärgefe^ ein*

getreten. Die grage l^at fi^ fo gugefpi^t, ha% hk alternative

ftanb : 5lonfIi!t ober §erabminberung ber ilopfgal^I oon 401 000

auf 350 000 mann. Da 50g iä) hk erfte 3iffer vor, hk id)

überall laut als hk 91ottt)enbig!ett ^ingeftellt l^atte unb fügte

mtd§ in bas Septennat^) mit fc^toerem ^erjen ! ^ber freilt^ in

unferen ^^agen finb 7 ^ai)xe faft ein falbes ^^^i^^i^nbert, toenn

man an bie 7 3^^^^^ »on 1863 bis 1870 benft ! So l^aben roir

für 7 ^af)xt bie ^Irmeeorganifation intaft, unb na^ 7 ^Qi)xtn

ftel^en toir oiellei^t oor ober fd^on nac^ einem neuen ilrieg;

toenn niä)t, fo toä^ft hk Kopulation bod^, unb bann mufe 1 ^ro*

äent SBel^rpflic^tiger bo^ erl^ö^t toerben. §offentli^ roerben toir

balb münblid^ bas alles no^ erörtern, ^is ha^in fage i^ 3^^^"
Jßebetool^l unb auf SBieberfel^en.

3^t treu ergebener 2BilI)elm.

SSiel £iebes ben 3^ngen

!

532] <an ben 9?eic^^fan5(er 'Jürften t). <^i^marcf,

(5a]itin, 17. SuU 1874.

15*- (Bnhliä) !omme x^ ba5U, nac^ bem teilnel^menben 2;elegrammi)

aus SP^ün^en, 3^^^« itoc^ felbft biefe 3^^^^^ 311 toibmen ! 3Sieler

Bu 531) 1) (Sinfü^rung ber 3tbite|e burc^ ba§^ ®efe§ ü6er bk S3e*

urfunbung beg ^erfonenftanbe§. — 2) ®{e öon ber ^Regierung beantragte

©tärfe be§ §eereg tt)urbe auf [ieben ^a^vt befd^toffen unb bte enbgüttigc

^Regelung ber 3u!unft übertoffen.

Bu 532) 1) tiiltmannf(^e§ 5(ttentat auf S3t§marcf am 13. ^uti 1874.

17. 7
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2Bortc brautet es stoif^cn uns n\6)i, um bic ©cfü^Ic 3U f^ilbern,

bie m\d) crfd^ülterten, als toäl^renb bem fönigli^en I)mer in

9P^ünc^en p. SBert^ern^) mir bas 3:dcgramm einf)änbigtC; bas

bic Sd^rccfensnac^rit^t enthielt, aber au(^ 3uglei^ bie göttliche

gügung seigte, bie abermals t)erru(^te SPlenfd^enanft^Iäge gnäbig^

li^ Don 3^nen abtoenbete ! ! I)ie[e ©nabe !ann in ber gansen

iDeiten 2BeIt fein 9Jlenf(^ banfbarer erlennen unb prci[en als i^

!

5laum bin i^ berul^igt über 3^re befeftigtere ©efunb^eit, fo

mufe bies Attentat fommen, um mir — unb jebermann — es

vor bie ^ugen 3U ftellen, roas an 3^rem £eben ^ängt! ^ber

biefes ©efü^I ift auc^ fo bur^f(^lagenb zutage getreten, bafe es

3^nen eine unbefc^reibli^e (Genugtuung getöä^ren mufe! Unb

roenn loir au(^ im tiefften Ser3en bebauern muffen, ha^ Sie unb

bie 3^rigen fo tief erfc^üttert toorben finb, fo follte boc^ 3uglei(^

bie göttli^c gügung erfannt toerben, toas Sie bem engeren unb

toeiteren ^Baterlanbe finb, ja ber 2BeIt finb, unb toas no(^ oon

3^)nen oerlangt unb ertoartet loirb! Dafe unfer £eben in ©ottes

§anb ftel^t, roeife jeber d^rift, aber loir beibe ^aben es fi(^tli^

gefeiten, ba bie auf uns ge3ü(}te SJlörberl^anb nur oon bort oben

oon uns abgelenft roarb!

So löollen roir, ©ott oertrauenb, getroft ferner burc^s 2ehen

fdjreiten unb ^anbeln unb roirfen, folange es bem gefallen toirb

!

3n ber Hoffnung, ha)^ 3^re 2ßunbe xa\^ l^eilen toirb unb

3^rer i^ur feinen Schaben bringe, bin xä) wk immer unb me^r

toie je ^\)x banfbarer 5lönig unb greunb 2B i 11^ e I m.

533] *5In h^n 9^eid)^fan5ler dürften 0. 95i^marc!.

»erlin, 29. Dejembcr 1874.

^Is oor einigen ^agen ber S^^inifter^) mir feinen T)anf i^«*.

für feine Deforierung ausfprac^, ma^te i^ i^m bie 5Bemer!ung,

bafe es mir unumgängli^ nötig f^iene, in bem nunmehr bem

5Rei^stage oor3uIegenben ©efe^e über bie 3it)ilc^ß ©eftimmungen

auf3une]^mcn,2) bie im preu^if^en ©efe^e fel^Ien unb ba^cr 3U

*) ^reufeifc^er ©efonbter in SWünd^n.

3u r)83) 'j 5iuItiigTniniftci- ^-alT. — 2) ^m ^anuat tonxhc in ber tat

2it. V2.
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1874. Dcüarationen unb tro^ biefen ju ben unglüdfeltgften ^Sorfällcn

gefül^rt l^aben, nämltd^ ha^ bereits t)ielfa(^ f^on bie Xaufe ni^t

Tuel^r verlangt toirb unb ebenfo hk ürc^ltc^e ^^rauung. SJlinifter

(Jal! fanb bieg ni^t unrichtig unb SBefttmmungen dlerbtngs nötig,

hoä) meinte er, bafe jene gälle nur Dereinjelt Dorfämen, bem tc^

entgegenfe^te, bafe au^ erft brei 93^onate feit (Sinfül^rung bes

©efe^es Derlaufen feien unb es fi^ bdb geigen u)ürbe, toie biefe

toe ^uffaffung bes ^eiligen immer me^r 9^a^a^mung jinben

roürbe; lurjum, es fc^eint mir, bafe p. galf biefe mir fel^r am

Sergen liegenbe ^ngelegenl^eit ni^t allgu ernft genommen ^t.

3^ tDollte Sie dfo inftänbigft bitten, el^e bas neue ®efe^ für

Deutf^Ianb eingebracht toirb, hoä) jebenfalls bafür Sorge gu

tragen, halß bie fi(^ bereits eingef^li(^en l^abenben ^^^^^ümer

bur^ eine flare 9teba!tion aus ber 2BeIt gef(^afft toerben, \)a

boc^, toie i^ beftimmt annel^me, bas neue ©efe^ auc^ für ^reufeen

gelten toirb. ^^x SBil^elm.

534] ^n Hnbefannt^)
1874.

1874. ©etDtfe nti^t, um bie äRänner bes ga^s gu meiftern, aber um
bie $Belef)rung über etroaige Sebenfen gu oerftel^en, unb boc^

einen begriff baoon gu ^aben, toas burc^ meine Unterfi^rtft (5e^

fe^esfraft erl^alten foll.

635] "^n ben @enerat-5e(bmarfd)an ©rafen t). 9?oon.

»erlin, 5. 3anuar 1875.

1875. Sie l^aben mir eine grofee greube bur(^ 3^ren Dan!^ unb
^' ^ 2Bunfc^brtef bei SBeil^nac^ten unb gu S^eujal^r gemacht, ^i^nen

bem 9?eid^§taci eine SSortage eingebrad^t, nac^ ber bie ürd^Hcfien SSer^jftid^tungen

in begug auf Xaufe unb Srauung burd^ ba^ ®efe| über bk 3iöitftanb§gefe^*

gebung nirfjt berül^rt werben; fie mar mit bm 3Jft^berftänbntf[en unb Unruhen,

bie burc^ ba§> ®efe| ^eröorgerufen tvaxtn, au^brücflic^ begrünbet.

3u 534) 1) (So f^rad^ ber Staifer, alg bie gro^e Ü^eform ber i^uftiägefe^^

gebung in SSorbereitung mar unb er fitf), 77iäl)rig, nod^ einen ^urfue über

9f?e(l^t^en§^!Io:päbie Italien lie^. „'^a<^ feinem Xobe fanb man/' fo mirb weiter

bertd^tet, „unter feinen $a|)ieren ^al^treicfie engbefcf)riebene 33ogen, htbtät mit
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fann id) im neuen ^a\)x nur befeftigtere ©efunbl^ett unb weniger

gamilientrauer toünf^en ! — Sie l^aben über mic^ ri^tige ©e*

funbi^eitsmitteilungen erhalten. 3^ ^^ibe bie S^^anööer^ unb

^agbfampagne fel^r gut über[tanben unb fü^le mi(^ faft tröftiger

als in ber legten 3^^^ vor ber ferneren (£r!ran!ung.

2Ba6 \d) üon ber ^rmee ]al), \)at m\ä) überaus befriebigen

muffen. %\U Gruppen, bie id) \d), 107 Bataillone, 140 Csfa^

brons, 72 ©efc^ü^e, finb üon einer ©leii^mäfeigfeit unb fort^

f^reitenben ^usbilbung, bie üon bem nie ru^enben gleite aller

©lieber 3eugt. X)er 9^eic^stag ift im allgemeinen genereux für

bie ^rmec geroefen unb i^at, roas iä) anerfennen mufe, ^ietäts*

gefü^le, toenn es i^m au^ fc^coer tourbe, geseigt (©arbes bu (£orps

unb £o]^ner^i)l)ung ber alten (5arbe=9?egimenter)/) — fo t^a^

toir manches errei(^ten, roas fe^r jum heften ber ^rmee gereichen

toirb, fo bafe wir bie nä^ften 6 ^a\)xe rul^ig verleben fönnen, b. ^.

roenn grieben bleibt. Das alles finb bie grüi^te ber Saat, bie

Sie mir fäen l^alfen unb getöife mit (Senugtuung fe^en! SJli^

ben 3^rigen angelegentli(^ft empfel^lenb, 3^r banfbarer

SBill^elm.

536] 'tZInfprac^e an ben 93orftanb

ber erften ^ranbenburgifd)en ^rot)in5iaIft)nobe.

29. 3anuar 1875.

3(^ f}aht bie ^rooinjialfpnoben^) berufen in ber §offnung,

ba)ß babur^ bas roa^re 2Bo^l ber Rir^e loirb geförbert werben.

(£s finb babei oiele S^toierigfeiten 3U übertoinben geroefen, teils

innere S(^roierig!eiten, bie in ber 5Ratur ber Sa(^e liegen, teils

5(u§5ügeu ou§ aUen 3tbfd)nitten ber i^m üorgelegtcn Sntmürfc ber Si^ftisgcfe^c,

hjobitrcf) er (Sinn unb SSebeutung berfelDeu [icf) Hat gemacf)t ^attc."

3u 535) ^) 21I§ überflüffige ^Scüorjugung ber &axbe immer ben liberalen

Parteien unbequeme ^ofitioncn im @tat beg ^eere§.

3u 53()) ^) '2)emnäcf)ft (im 9?oücmber 1875) trat bie nuficrorbentUcfjC

ÖJeneralfljnobe ^um 5(b|'cf)Iuf3 ber cuangetifd)en ^ircfjennerfaffung jufammiMt.

3n ber Sfnfprac^e on ben 93orftanb betonte ber Slaifer bie 55cftrebungen fcinoS

SSruberg unb namentlicf) feineg SSaterö für fircl^ticf)e jDinge, Siturgie unb Union,

unb fügte f)inju, bafj er mit OoUem igcr^cn auf bcnj ''Bohcn ber Union ftef)e

uub mog an i^m liege für fie tun merbe.

1.S7.5.
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1875. peluniöre Sc^toierigfeiten. 9^un f)at bie Berufung ber Si)nobcn

ftottfmben fönnen, unb ic^ ^offc, bafe bas W&ext, bei bem au(^

bie £aien für has SBo^I ber iltrc^e mitarbeiten follen, xoo^l

gelingen tüerbe tro^ ber ntand^erlet (gefahren, töeld^e bie 3^it

in fi^ birgt. Dks toirb aber toefentlid^ bat)on abl^ängen, bafe

Sie im grieben 3^re Arbeit tun. Das ift al]o au^ bie ^arole,

bie x6) ausgeben mu^ : ber griebe. (£s töirb in ben 25er^nblungen

tDol^I mani^es 2Bort fallen, töel^es nid^t gerabe ben grieben

Derlünbet unb barftellt; u)enn bann nur [(^liefelic^ bie 2:aten

frieblic^ ausfallen. 3^^ ^rieben für bie 5lird^e 5U arbeiten,

toirb 3^nen ja nic^t fd^toer toerben, toenn Sie fi^ auf bem

(Srunbc bes <^riftli(^en ©laubens, bes (Glaubens an (Sott unb

bie (Sott^eit G^^rifti l^alten. Denn freiließ, toenn toir baran ni^t

feftl^alten, bann finb töir gar feine (E^riften me^r. (Es [inb

befonbers in ber ^auptftabt SBeftrebungen unb mel^r als Se=

ftrebungen ^eroorgetreten, bie auf £eugnung ber ©ottl^eit (I^rifti

^hinauslaufen. SBol^in bas fü^rt, bas i^aben mx erlebt, toenn

man C5ott ben gerrn unb bamit auc^ ben Sol^n ©ottes bur^

Defret abfc^afft — unb nad^l^er töieber einfe^t. Darum tut

es not, bafe bas fird^lic^e Jßeben im befte^enben ©lauben gepflegt

toerbe im £anbe, toie bies auc^ meine 35orfa]^ren jeberßeit, toie

Sie au(^ ^erüorge^oben, getan f)aben. Durc^ bie neuen (5e[e^e

finb bei uns allerlei 3^^i^ii"9ß^ entftanben, jum ^leil bur^ Wi^^

Dcrftanb; fie [inb aber au^ abfic^tlic^ gefc^ürt töorben feitens

einer Partei. Da ift fogar bie SJleinung aufge!ommen, es folle

gar feine 3^aufe unb 3^rauung mel^r ftattfinben. Das finb

Errungen, benen entgegengetreten töerben mu^te. Darum i^abe

ic^ beftimmt, ha^ ber § 79 in bas $Rei^s=3ii^^^^^^9^[^^ ^^^h

genommen toerben folle.

537] ^n ben königlichen Sc^lo^pfarrer D: ^i)ge(.^)

3. gcbruar 1875.

1875. (£nbli(i^ l^öbe xä) bie Blätter, roeld^e beiliegen, toiebergefunben

unb fenbe [fie], Sie für bie lange S5ergeffen^^it um ^ßerjeii^ung

3u 537) 1) SfJotis be§ ^oiferg gu einem Vortrage ^ögelg über bie tönt giti

Swife.

2.
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btttenb, l^iermit ^l)nm jurücf. 3^ P^-g.
25i) l^abe i^ bte $Bc* 1875.

ric^tigung aufgef^rieben, von ber i^ 3^nen ]pxad). ^Iles übrige

barf id); \omdt meine (Erinnerung unb ilenntnis xt\ä)t, ab richtig

be3ei(^ncn. (Es [tnb er^ebenbe ^ugenblide, toenn man biefe (£r*

innerungen toieber burc^lieft, unb es i[t mir ein großer ©enu^

getDefen, [ie roieber gelefen ju baben. 2BiI^eIm.

[9^a^f(^rift.] pag. 23 bis 25. Die SBorte, toel^e biefe

(Seiten enthalten, als Don ber ilönigin 3U i^ren ältejtert Söl^nen

gefpro^en, [inb ni^t in bem Umfange bamals gefprot^en tnorben.

^Is bie ilijnigin uns im S(^lofe oon S^töebt auf unferer 5Iud)t^

reife einl^olte unb roir i^r auf ber großen 2^reppe entgegeneilten,

blieb fie ftel^en, umarmte fie uns unb fagte ettöa folgenbe 2ßorte

3U uns: „3^^^ f^^t mi^ in Xränen; ic^ beroeine bas fc^roere

©ef^id; bas uns getroffen \)atl Der 5li)nig l^at fi^ in ber

2;ü(^tig!eit feiner ^rmee unb il^rer gü^rer geirrt, unb fo ^aben

toir unterliegen follen unb muffen flü(^ten!^^

Die ©ebanfen unb SBorte, toel^e bie genannten Seiten

roiebergeben, mag bie ilijnigin 3U unferem (Erjiel^er Delbrüd bort

unb aud) tool^l fpäter gefagt l^aben, benn mix l^aben fie fpäter

ungefähr ebenfo oon il^m 3U uns äußern ^ören. 2B [i l ^ e I m.]

Sd^on Dorl^cr l)aih ber Ra\\tv 5U bem ertoä^nten Vortrag münblid^ 3um
Sc^lo^pfarrer bemerft:

5[Rir ift bie f^toere Aufgabe geroorben, einiges oernid^ten 3U

muffen, toas oon ber Sanb meiner 9Jlutter unb meines 35ater5

^errü^rte. So toeit meine (Erinnerung an meine SP^utter ßurüd*

rei^t, fann ic^ mir i^r Silb ni^t oorftellen, o^ne bafe id) fie

im ©eifte mit einem grünfeibenen Beutel fel^e, hen fie immer

bei fid) 3U tragen pflegte. 9^o^ im S^Ioffe §o^en3ieri^, am
19. 3uli 1810, als mein S3ater meinen älteren trüber unb mx6)

an bas Shxh^Mt ber 5lönigin nal)m unb toir 3um (Sefegnet*

©erben nieberfnietcn, fa^ i^ jene Xaf^e auf einem Stu^l bi^t

oor bem Sette liegen, ^ad) bem Xobe ber ilönigin ^örten u)ir,

jene Xafc^e fei rätfel^aft oerfc^rounben, unb niemanb l)abe 3U

fragen geroagt, too^in fie gefommen fei. Dreifeig ^al)xt fpäter,

nad) bem am 7. 3uni 1840 erfolgten Seimgange meines SBaters,

empfing xd) oon meinem regierenben ^Bruber ben Auftrag, einen

S^oifer SBilficImä bc8 QJroßcn 58tiefe ufro. II. 20



11. 5.

306 ®er «au^bau be^ 9ldä)i in frci^citUc^er 9lic^tung. 1871—1879.

1875. S(^ran! ju öffnen, in bem tüertüolle Rapiere liegen follten. ^d)

tat es, unb toer bef(^retbt mein toe^mütiges (£r[taunen, als \6)

ben tDo^Ibetannten grünfeibenen Beutel mit ^Briefen meiner (Eltern

bis in bic Srautseit gurüd unter ber ^uff(^rift meines 23ater5

fanb : „9fla(^ meinem 2^obe ju verbrennen!" 3c^ ging 3U meinem

93ruber unb erbat feinen S3efe:^l. (Er verlangte, bafe i^ \>as

©efunbene ben glammen übergeben folle. 3^^ tat es mit [(^roerem

Sersen.

538] ^tt ben O^eic^^fan^ter S^ürften t>. 93i^marcf.O

»erlitt, 11. aJlai 1875.

1875. Soeben erhalte i^ 3^r S^reiben üom 4. ! Sie toerben es mir

erlaffen, ben (Sinbrud, ben basfelbe auf mi^ ma^t, irgenbroie 3U

fc^ilbern.

Hm eins bitte i^ Sie aber, ba Sie felbft [^reiben, ha^ \ä)

hm ^rü)ali 3^res S^reibens gel^eim l^atten möge, bamit man
ben 3i^i^ölt besfelben nicf)t mit ber ^nroefenl^eit bes 5^ai|ers in

^Berbinbung bringt, ben 5lbf^reiber 3^^^^^ Briefes eibli^ 5u

verpflichten, ju f^toeigen, ha toir nur ju viele traurige (Erfa^run^

gen von gebro^enem ©e^eimnis gemacht ^ahm, [als] ha)^ man
nic^t alles vermeiben müfete, um [o \xä)tx als möglich 5U ge^en,

toas um fo nötiger ift, ba Sie nur furje grift mir fetten, bevor

Sie näl)er auf 3^^^^^ getanen S(^ritt eingei^en toerben.

3^r tief erf^ütterter 2B[il^elm].

539] ^n ben 9?eid)^fan5(er S^ürften t). 93i^mard

©aftcitt, 6. Sluguft 1875.

1875. ©eftern l^abe i^, nät^ft ^^xem Telegramm am ominöfen

3a^restage,i) ein erftes £ebens3ei(^en von Z^mn gefeiten, nämli(^

3u 538) 1) 3lnth)ort auf ein lebiglic^ mit ÖJefurtb^eitgrüdfic^ten motit)ierteö

9I6fd^teb§gefudi bom 4. Wai, ha§> am 4. ^uni burd^ (Sntbinbung öon bett (^e^

fc^äften h)Qf)renb be§ langen Urloub^ be§ dürften etlebigt mürbe, ^em Qaun
Stleyanber IL Don 9^ufetonb, ber am 11. Mai naä) ^otgbam fam, foltte ber

SBunfc^ S3i§morcf§ megen ber |3olitifc^en Soge unbefannt bleiben.

3« 539) 1) Slntlrort ouf ein Telegramm beg £at)erg öom 13. ^uti, bem

8.
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35rc übereinftimmenbe ^nfi^t über meine bi5f)crtgen 93eftim^ le^s.

mungen in ber ]^er5cgou)inif(^en Gpifobe,^) bie l^offentli^ vtx=

rinnen toirb, toenngtei^ genug 5Brenn[toff in jenen ©egenben oor*

^anben ift. T)a Sie aber hod) einmal Don ©ef^äften "üfloii^ ge=

nommen ^aben, fo toill i^ 3^nen ni^t länger einen 53rief ber

i^önigin S^iftoria^) üorent^alten, als ^ntroort auf einen Srief

Don mir. 3^ fc^rieb il^r nämli(^, „nat^bem i^ £orb I)erbi)5

le^te (£r!Iärung im ^uni im Parlament gele[en l^ätte, bafe i^

in bie[er (£r!Iärung, toel^e bie unglüdf)eligen ilriegsgerü^te als

unroa^r, oöllig aufgeflärt unb ber 33ergeffen]^eit übergeben bar=

{teilte — hoä) ni(^t um^in fijnnte, bie ^u^erung gefunben 5U

^aben, baf5 i^r ©ouoernement hod) an bie[e ©erü^te geglaubt

unb ]\ä) bal^er in il^rem auftrage oeranlafet gefe^en ^ätte, bie

bons Offices hd uns 3U beantragen, um eine 33ermittelung on*

3ubieten. So fe^r i^ nun ber 5lönigin Danf toiffe, fo freunb*

{c^aftlic^ [i^ in ber ^rt an3utragen, fo f}äüe es mic^ hoä) ge*

y^merjt, ba^ fie mi(^ toirfli^ als europäif^en Störenfrieb eine

3eitlang betrautet \)äiU, ba [ie t)od) bei i^rer 5lenntnis meines

d^arafters bies für unmögli^ l^ätte l^alten follen. Denn nie*

manb me^r roie \d) fei oon ber ^nfi^t burc^brungen, ha^ ber*

jenige, roel^er in (Suropa einen ilrieg proD03iere, hk gan^e

öffentli^e Stimme gegen fi^ ^aben toerbe, unb ba^er feine

filierte, feinen Neutrale bienveillant, roo^l aber ©egner l^aben

roerbe. Die tofeerungen, roeli^e man bem gelbmarf^all Sll^oltfe

in ben 9J?unb lege,^) feien eine ^nfic^t, hk jebermann bei

Streit mit anberen Ijahe de se mettre en avantage, aber fein

^olitifer roerbe jemals, alfo aud^ er ni^t, aus frioolen ©rünben

3afji'eötagc beö ^lulImonn)c()cn Stttentate^. — -) ^ufftanb in ber ^crjei^omiua

getreu bie 3:ürfen. — •'') (S^ ift in ber Zat nicf)t ermittelt iDorbcn, »ocr biefc

bamole in ber ^^^reffe uerbreitcteu unb bie(fnrf) ncnt(^"t)ten Werücf)te über bcut)"cf)e

ilrien'3ab|icf)ten ber ilönicjin ^ittoria ,^unetraflen ^ot, unb luelrf)c i^eraulaffunfl

bie enn(i)cf)e ^Kenicrunn ^u i:)abcn meinte, ifjnen 051anben frfjenfen ^yi foKen. 33iiJ*

morcf benft (^^(ntmort öom 13.) an ben frQn5ö)i)cf)en !i^ot|rf)nfter in 33erlin,

o^ne in be)fen geleflcnttid) etma getanen Ohifjerungen einen au^5reirf)enben ÖJrunb

für ba<s enfllifcf}c ^er^alten ^u finben, joluie Dornetjmlirf) on .^"»clu'reicn bnrcf) ben

ftet'^ feinbfelinen ru)ii)d)en .Slan^Ier (^5ort)'rf)afoio. Stuf Sorb "S^erb^ö (Srtlärunfl
antmortete übrigencJ ber Xeutfcf)e 9icicf)^ian,^eiocr. — *) Xcn üBcrftärfungcu fccr

fran,^üfiicf)en Strmee nciinuiber foll moUk .yim belni[cf)en ÖJefonbten in 53erlin

gefant bnb(Mt, mir mürben bem Angriff ^Tanfreidjö juüürfommen.
20«
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1875. (guropa in einen ilrieg ftürgen töollen!'' ^uf biefen ^af[u5

meines Briefes anttoortet bie ilönigin, „ha^, o^ne bafe xä) es

tDif[e; auc^ anbete ^erfonen in meiner ^Räl^e bergtei^en ^n^

fici^ten laut äußerten. Sie iDolle aber barauf nic^t töeiter ein*

ge^en, ha has ©anje ber S^ergeffenl^eit übergeben [ei'^ ^6) \)ahe

\\)x für ben übrigens \o fe^r freunbf(^aftli^en S3rief natürlich

gebanü; nnb toas jenen ^affus beträfe [gejagt, bafe], „ba fie feinen

9^amen genannt ^ahe, auc^ [i^] feine weiteren ?tac^forf(^ungen

anftellen toolle''. ^^nm burfte x6) aber btefe ilorrefponbenj

nic^t unbefannt laffen, toes^alb ic^ nun hoä) Sie t)on berfelben

l^iermit in i^enntnis fe^e, loo \ä) Sie ni^t meJir \o ganj ah^

gef(^Ioffen gegen ©ef^äfte toeife.

SPleinc ^ur gel^t l^eute gu (Enbe, unb xä) l^abe mic^ fe^r

rool^I hzx berfelben befunben, obglei^ has S^Better uns gar ni^t

begünftigte; hk erften 12 ^age toaren abft^eulid^; hann roarb

esbeffer, toir l^atten nier f(^öne 2^age, bann aber toieber tage* unb

ftunbenroeife |ol(^e ^flebelroolfen, 9?egen unb 5lü^Ie, ja i^älte,

bafe man \xä) in hen £)ftober t)er[e^t glaubte, ^ä) ^offe, bafe es

auc^ 3^1^^" fortgefe^t gut gegangen ift, toie 3^^^^ SJiitteilung

es üor^er fagte. ^6) gel^e morgen na^ Sal3burg, ben 8. nac^

(£ger unb htn 9. nac^ ©abelsberg; ho6) töirb meine 9lu^e bafelbft

ni^t gro|5 fein, ha xä) ben 15. nac^ Detmolb ge^e, um am
16. bas Sermannsbenfmal enbli(^ üollenben 3U fe^en. ^m
2. September mufe x^ nac^ 2Beimar, um bie Statue bes alten

(Srofel^ergogs 3U inaugurieren unb am 4. bem (5rofe^er3og bie

35ItefeinDeftitur 5U erteilen, auf 2Bunf^ bes 5li)nigs oon Spanien.

Die 9^a(^ric^ten aus biefem £anbe finb enblic^ etroas günftiger;

möchten bie I)inge nur voxx ^eftanb fein, ^i^^^ii^ ^^ ^^^ ^^^

3^rigen beftens empfehle, bleibe ic^

3^r treu ergebener greunb 2B i 1 1^ e l m.

540] *2In ben@eneral-'5e(bmarf(i)an@rafen t). '3}Zoltfe.

SBcrlin, 26. Dftober 1875.

1875. (gö ift ein gef(^i^tli^e5 (Ereignis, bafe l^eute 3^^ 76. ©e*
^®* ^^'

burtstag mit ber (Sntpllung eines Denfmals^) sufammenföllt,

3u 540) M ^n SSerlin ouf htm ^önlöofMa^.
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5U \>e\\m enblt(^er Sßollenbung Sie ]o erfoIgrei(^ beigetragen jstö.

^aben, feitbem Sie an bie Spi^e be5 Unternehmens traten.

3^r 9lame, fotoie ber bes Staatsminifters o. Stein fte^en auf

immer in ber 2BeItgefc^ic^te Derjeit^net! So toie Sie mir ben=

fenb unb ratenb in ben legten ilriegen 5ur Seite ftanben, fo

ftanb ber grrei^err d. Stein meinem in ©ott rul^enben 5lönige

unb Spater 3ur Seite, als es galt, bas niebergetoorfene ^reu^en auf

neuen, zeitgemäßen ©runbfeften toieber aufzurichten. 2ßas Sie

beibe in ^^xen Spl^ären erreichten, bebarf feiner 2Borte —
\>k XaUn unb (Erfolge fpre^en für fi^ felb[t; unb fo \)ai es

ber ^Borfe^ung gefallen, Preußens i^önige in entfd^eibenben

5^rifen ftets mit SJlännern ju umgeben, bie im gelbe roie im

inneren Staatsleben bas 9?e^te ju finben toußten!

So wk ^eute bem grei^errn o. Stein öffentli(^ ein Dan!es=

benfmal errietet toirb, fo u)ünf^e i^ an biefem für Sie boppelten

geiertage ^^mn meinen erneuerten X)an! öffentli^ barsubringen,

inbem iä) ^^mn bas (5rofe=5lomt^ur!reu3 bes ^o^enzollernorbens

mit bem Stern unb Sc^roertern oerlei^e, roel^e le^teren betöeifen

{ollen, toas i^ 3^nen auf [o oielen S^lac^tfeibern oerbanfe!

3f)t treuer unb banibar ergebener 5lönig äßill^elm.

54l| ^n ben 5^önig(i(^en 6ci)(o^pfarrer D. 5^ögel

58 er Hn, 26. gebruar 1876.

^lle treuen patrioti[(^en gerzen Preußens bereiten fid) ben

10. ^äx^ b. 35. als ben 100. ©eburtstag meiner oerflärten

9[Rutter, ber i^önigin Äuife, ju begel^en. 2ßir no^ Überlebenben

Rinber unb mit uns unfere gamilien fönnen biefen Xag nid)t

anbers begel^en als im ©ebet am Sarge ber 33erflärten ! ^d)

forbere Sic auf, an ber ^eiligen Stätte in (£I}arlottenburg am
10. SD^lärj eine gottesbienftlic^e geier 3U l^alten, am ^Itar im

SOf^aufoleum! am gufeenbe ber Sarfopl^age meiner (Eltern! —
Steine gamilienmitglieber mürben i^ren ^lal3 re^ts bes

Altars nehmen; ber §of gegenüber, alfo linfs bes Altars. X)er

I)om(^or fann nur unten an bcr großen (Eingangstür fte^en,

meiner ^nji^t nac^. — 3^^^^^ toeiteren Sefpre^ung, bie Sie

LSTC.

2G. i^
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1876. mit mir toünf^cn, fe^e i^ entgegen. — 3(^ [^Itß&ß iittt hm
2Borten; bie ic^ eben in einem ^uffa^ über bte legten 2^age meiner

Derflärten SRutter Ie[e: „Das 5lnben!en an bie ilönigin ift rein

geblieben; feine 3^^^ ^^t baran gerüttelt unb jebe neue ©ene*

ration fegnet i^ren ^Ramenü"

542] ^n ben ©eneralfonfui a. 'S), t). Cabe.

»crltn, 23. SRai 1876.

1876. (grft l^eute ge^t mir ^l^r S^reiben t)om 17. ju, ha^ mir

bie 2;rauerna^ri(^t leiber beftätigt, bie xä) 3uer[t burc^ meine

^od^ter erhielt. 3^ ^^^^ 3^^^ti nic^t aufrichtig genug meine

2^eilnai^me f^ilbern, bie 16) ^\)xtm unerfe^li^en 35erlu[te toibme

!

X)ie fur3en Stunben, in benen iä) 3^re ©ema^Iin fennen lernte,

reichten ^in, um has (5Iüd ju öerftel^eU; bas Sie an i^rer Seite

genießen mußten ! Selten ^abe iä) in fo !ur3en SJlomenten (ol^e

St)mpatl)ie empfunben, roie in jenem ^f)xt5 5[Ronrepo5!^) Un=

oergefeliÄ tüirb mir ber 2^ag fein, unb löie oft [prai^ i^ mit

meiner ^oc^ter Don ber nun 5Ber!Iärten, bie gan3 biefelben (£in*

brüde üon le^terer empfangen l^atte roie i^. 9flie toerbe id) bie

2Bortc oergeffen, bie 3^re ©ema^Iin mir beim ^bji^ieb fagte:

„(Erlauben Sie mir, 3^nen ©lud 3U tDün[(^en, dm [ol^e Xoä)Ux

3U befi^en!" Hnb mit einem ^usbrucf, ber gan3 fagte, toie tief

fie empfanb, toas fie ausfprat^! Dafe 3^^^^^ ©ema^Iin fo lange

leibenb toar, toufete i^, unb auc^ i^r SBieberfel^en ooriges 3^^^^

in ^Rübesl^eim 3eigte mir, löie leibenb fie fein mufete. 9^un, toas

©Ott fenbet, mufe ber SPlenf^ tragen, unb nirgenbs mel)r als

im ^obe fprit^t fi^ ber l^ö^fte 2BiIle aus ! ! Wöqz er 3^"^^

3^roft fenben in 3^^^^^^?^ nur 3U gereiften S(^mer3!

3^r roo^lgeneigter 5li3nig 2B i 1 1) e I m.

543] ^n ttn 9^eid)^fan5Ur S^ürften t). ^i^maxd,
©aftein, 22. 3uU 1876.

1876. iBei ber Mr3e ber 3^it in 2Bür3burgi) fonnte iä) einen

©egenftanb unferer inneren 33erpltniffe ni^t nochmals 3ur

3u 542) 1) SStlla be§ SIbreffoten in (5Jetfen!^eim.

3u 543) 1) 2)er ^aifer, ber nad) (SJoftein reifte, unb 93i^morcf, ber i)on

22. 7

I
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Spraye bringen, ber mi(^ tro^ ber 33orträge üon p. X)elbrü(f i876.

unb (Tampriaufen, no(^ e^e Sie im §erb[te nad) Berlin famen,

forliüä^renb bef^äftigt unb namentli^ nad) neueren SPlitteilungen

tDö^renb meiner ^ntoefen^eit am 9^^ein. (£5 ift bies bas Da^

nieberliegen unferer (Eifeninbuftrie. 3" j^"^^ 33orträgen rourbe

mir na(^geroiefen, ha^ unfer (Sifenexport no^ immer ben 3^P0i^t

überfteigt. 3^ erroiberte, too^er es benn aber fomme, 'öa^

ein (£ifen=5abri!ation5unterne^men na^ bem anberen [eine Cfen

auöblafe, feine Arbeiter entlaffe, bie l^erumlungerten, unb ba^

biejenigen, toel^e nod) fortarbeiteten, bies nur mit Stäben
täten, alfo nichts oerbienten, bis au^ fie biß Arbeit roürben

ein(tellen muffen, ©eantroortet tourbe mir : ^a, bas fei gegrünbet,

inbeffen bei folgen allgemeinen Kalamitäten müßten einselne

5ugrunbe ge^en, bas fei ni^t 5U änbern, unb wir ftänben barin

immer nod) beffer als anbere £änber (Belgien). ^\t bas eine

ftaatsroeifc 5luffaffung? So ftel^t leiber biefe ^ngelegeni^eit fc^on

feit t>zn legten ^af)xen. S^lun foll aber oom 1. ^Q^uar 1877 an

ber Gifenimport na^ Deutfc^Ianb ganj jollfrei ftattfinben,-) roä^*

renb gran!rei(^ eine Prämie auf feine (Eifenausfu^r na^ Deutf^*

lanb einfüf)rt! Das finb bo^ fo fc^Iagenbe Sä^e, bie nur bie

golge I)aben fönnen, \)a)ß unfere (£ifeninbuftrie aud^ in [i^ren]

legten tieften ruiniert roerben mu^! 3^ oerlange feinesroegs

ein aufgeben bes gepriefenen greif)anbels*Si)ftems, aber oor

3ufammentritt bes 9?ei(^stages mufe i^ oerlangen, bie S^^age

nochmals ju oentilieren, „ob bas ©efe^ toegen ber 3onfreien

(Einfuhr bes (£ifens oom ^uslanbe nac^ Deutfc^Ianb ni^t oor^

läufig auf ein ^a\)x oerf^oben roerben mu^?"-^) 2Benn Sie mit

mir übereinftimmen, fel^e i^ 3^^^^^ Seri^t entgegen, was Sie

anorbnen roerben. 3^^ 2Bilf)elm.

2Bic ge^t es 3^nen feit SBürjburg?

Ätffinflen fam, F)atten fic^ in Söür^burfl flctroffcn. ©rft fpötcr md) 'Jtbbrucf) feineä

lonoen Urlaubcä (1877) öeranlafetc 53i'imarcf bie Untcr[urf)uiui über bie ^\]c\u

inbuftrie. — 2) 9f?eicf)ötafl0bcfrf)liif} Dom mäx^ 1873. — ») Ä>inbtI)or)l beantragte

bemnärf)ft, ober o^nc (Srfolfl, b\(ü (^e)cl^ foUe erft mit bem 1. Januar 1879
in ^roft treten.
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544] ^tt ünhtiannt')

®a [teilt, 9. 2luguft 1876.

1876. infolge Deiner äJlitteilung über bie ^orreurs in (^^orin

l^abe xä) ]og\dä) ^eri^t erforbert . . . ba ber Sfanbd hoä) ]o

bebeutenb gu fein fd^eint, bafe man i^n ni^t ungerügt laffen

!ann; falls e$ fic^ beftätigt, tooran ni^t gu 3töeifeln ift. — ...

Pein ^ufentl^alt l^ier ge^t gu (Enbe, aber einen folgen t)om

2Better begünftigten ^be iä) ^kx no^ ni^t erlebt, ^eute, ber

neun5e:^nte Zaq, unb no^ fein einsiger 9?egentag. — ^ei £^:^n=

borffs toirb grei^ag 3um britten MaU 3^^eater fein, ein S^eftibül

ift bie ^iü^ne, bie ^fteurs werben „gepreßt", too fic^ dn ent=

fpred^enbes ^ufeere finbet, uftö. . . . Die Umgebung f(^eint ]x6)

nic^t gern 3U roaft^en unb gu bürften. . . . ^uf 2Bieberfe]^en na(^

$Bar)reut^.

545] "^n ben 5^iJnigH(^en 6(^Io^pfarrer D. 5^öge(.

30. Dc3cmbcr 1876.

1876. 2c^ ^abe Sie bereits erfuc^en laffen, am 1. 3ö^iiöi^ ^^ ^^^

' S^Iofetapelle eine roirüic^e ^^eujai^rsprebigt 5u l^alten, unb

bes Hmftanbes, ber für mi^ hm Xaq gu einem befonbers

roi^tigen mac^t,i) nur im allgemeinen 3U erroäl^nen unb Ulm
blofee ©elegenl^eitsprebigt gu l^alten. 3<^ ^atte, ba i^ bereits

5n)etmal gejubelt ^ahe, getoünfc^t, bies brittemal 5U ignorieren,

als id) erful^r, ha^ o^ne mein 2Biffen bereits ^Vorbereitungen gu

einer geier getroffen feien, fo halß iä) alfo ftillf^toeigenb na^=

geben mufete. 2Bie iä) in meinem ^^tnern biefen XaQ feiern

roerbe, fönnen Sie fi(^ beulen, ba iä) alles toas mxä) ^ienieben

trifft, (Sr^^ebenbes toie Si^merjli^es, auf ben Urquell gurüdfü^re,

ber unfere ©efc^idfe len!t

!

^^x 2B i 1 1^ e l m.

Bit 544) 1) '$i^o^ an ben fronpringen be§ ^eutfcfien flitid)e§> unb üon

^reuBen.

Su 545) 1) 70j:ä|rige§ ^2J?iUtärJubiläum.
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546] '^nttport auf btc "i2lnf|)rarf)c bc^ S^ronprinjen

jum yOjä^rigen 9D^iütärju6i(äum.

1. Januar 1877.

2ßenn alle bie §errcn, beten ^ntöefen^eit mi^ f)ier unb

am heutigen 3^age befonbers erfreut, mit h^n ©efü^len überein^

ftimmeU; benen mein Sol^n foeben SBorte gegeben, \o tann \d)

mid) nur um fo glüdli^er fc^ä^enunb fpre^e ballet junä^ft 3^nen

meinen Dan! bafür aus.

2Benn xd) auf ben Xag surüdblidfe, an tüelc^em id) vox je^t

70 3ö^ren in hk ^rmee eintrat, mufe id) ja auc^ ber 35er^ältnif[e

gebenfen, unter benen es gefd^af); bann ift es aber au^ üon

bem ^ugenblidEe an, wo mid) hk ganb meines in ©ott ru^enben

35aters in bie ^rmee einführte, meinen ganjen £ebenslauf ]^in=

burd^ bis 3U ber l^eute mir oergönnten greube mein er[tes (öefü^I,

bem £en!er unferer (Sef^icfe bemütigen Dan! 5U fagen. SJleine

Stellung braute es mit \id), ha^ ber größte 2;eil meines £ebens

ber ^rmee geu)ibmet töar. Darum gebührt aber au^ allen benen,

toel^e mid) auf meiner militärif^en -Caufba^n begleitet unb

meine SBemü^ungen unter[tü^t, meine (£r!enntli^feit, beren id)

mid) jtets gern erinnere. Denn ber ^apferfeit, Eingebung unb

^usbauer ber ^rmee üerban!e id) bie Stellung, hit id) je§t

einnel^me. 5Bon ge^rbellin an bis auf bie neueften, glorreich

beenbeten i^riege [te^en bie 3:;aten ber branbenburgif^=preufeifd)en

^rmee unauslöf^li^ in ben ^nnalen ber 2Beltgefc^ic^te, unb

töas ^reufeen geworben ift, ift es ]^auptfä(^li^ burc^ feine ^rmee

getDorben. Sic, meine $erren, bie l^eute mir gegenüber meine

5lrmee repräfentieren, bitte id) allen benen, roel^e Sie oertreten,

meinen perfönli^en Dan! 5u fagen, einen Dan!, ber um fo

Derbienter ift, als id) mid) eine fo lange 3^^^ ^inbur^ oon ber

(Sefinnung unb bem (Seifte bes $eeres, ftets in engfter Serül^rung

mit i^m, überßeugen !onnte, einem (Seift, ber mit 3^^^ 2Berf ift

unb bem, in SBerbinbung mit bem ber beutf^en Xruppen, ber

grofee (Erfolg gelang, ein einiges Deutf^lanb unb ein beutf^cs

Seer ju f(^affen.

1877.
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547] ^nfprad)c an ben^rinjen^il^elm t)on^reu^cn.O

58crlin, 9. ^rebruar 1877.

1877. 5lu5 ber ©efc^id^te toeifet Du, tote alle 5löttige ^reufeetts

ttebett t^rett attbertt 9f{egetttettpfltc^ten [tets eines i^rer §aupt*

augennterfe auf has $eer gerichtet l^aben. S^on ber ©ro^e

5lurfürft ]^at burc^ per(önli(^en §elbenmut feinen Sparen ein

unübertroffenes ^etjpiel gegeben, griebrtt^ I. roufete fel^r rooI)l,

ha]^, als er \iä) tk ilrone auf bas $aupt fe^te, er biefen !ü^nen

Schritt 3U oerteibtgen genötigt fein fönne. (£r toufete aber auc^,

ha)^ feine fi^on erprobten 2^ruppen i^m btes ermöglirfien toürben.

griebri(^ 2BiI^eIm I. ^at in ber (Sarnifon, toel^e Du nun beßie^^ft,

unb bte man gern bie 2Btege ber preufeifc^en ^rntee nennt, ben

feften (Srunb ju il^rer (£inrirf)tung burc^ bie ftrenge 3^^^ gelegt,

roelc^e er Dffisieren unb Solbaten einprägte, of)ne rDeIcf)e feine

^rntec beftel^en !ann, unb biefer — fein ®eift lebt ^eute no(^ in

3u 547) ^) S3ei ber ©infü^rung beg je^igen ^aifer§ unb ^önig^ al§

bienfttuenber Dffigter in bie 9trmee. ^er ^aifer tvax crfranü unb tonnte

bie ©tnfü^rung in ^ot^bam ntd^t felbft bornel^mcn. Sr l^attc ba^er bie biretten

S^orgefe^ten in fein ^olai§ nady S3crlin befohlen, tvo er biefe 9tn[prQC^e ^iett.

^n ^otgbam erfolgte bie SSorftellung öor ben Offizieren be^ 1. ®arbe^9tegtment-3

bur(f) ben bamatigen ^ronpringen. ^Tn bent XaQc, an bem ber gel^nfä^rigc -^rinj

gum erftenmal im S^egiment ben ^egen gegogen l^Qtte, am 2. ^Jlai 1869,

I)Qtte Äönig SSil^elm fotgenbc Sorte gef:proc^en: '„^iefe firc^enparabe am
S^rentagc be§ StegimentS ift eine ganj eigentümliche, ^er ältefte Offizier beg

9iegimentg unb ber jüngfte f)oben fie mitgemacht, ^d) [teile bie betben Ijiermit

bem Dffiäierforpg öor, — fie finb ber ®eneral 0. SBerber unb ber ^-)^rin§

f^-riebrid^ SBit^etm. ^er brabe ergraute ©enerol ift je^t ber einzige Offizier,

ber bon jenen gelben nod^ UU, bie l^eute bor 56 :^a^ren bei (^ro^^®örfd)en

bie Feuertaufe empfingen. §eut, am (Sthtuh unb (S^rentage feines 9iegiment^,

ha moltte fid^ ber berbiente ©enerat bie f^reube unb bie @^re nid^t berfagen,

bie ^arabe mitgumac^en unb nod^ einmal mit gezogenem ^egen borbei5u=»

marfd^ieren. SSir atte ^eifeen ben tameraben ^erjti^ miUfommen unb bliden

mit ©tol§ unb SSemunberung auf il)n. (£r ift h^n Offizieren ein SSorbilb jur

SfJad^etferung." — „^u, ^ring ^riebric^ 3Bit{)eIm, l^aft an biefem Xage gum
erften ^IfJoIe deinen ^egen im 3f?egiment gebogen. 3ln ben älteften Offtgier beg*

felben gebenfenb, münfd^e id) ^ir, ba^ ^u deinen ®egen hi§> in ein fpätereg

2llter in unb mit bem 9?egiment tragen mögeft, bofe eä ^ir auc^ einft bergönnt

fei, naä) einer fo langen ^ienftgeit mie bie beg ÖJeneral^ b. SBerber auf ein

neueä unb glöngenbeg Kapitel in ber ®efc^ic^te biefeä braben 9?egimenty

jurüdblicfen gu fönnen, iüie bie§ bem @eneral im ^a^re 1869 [b. ^. bti feinem

öOjälirigen Jubiläum] befcf)ieben ift."
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i^r fort, griebri^ bcr ©rofee übernahm mit feinem angeborenen is".

gelb^errntalente bieje feftgeglieberten Xruppen als 5\ern feiner

^rmee, mit ber er bie Kriege führte unb bie St^lad^ten jt^lug, bie

i^n unfterbli^ gemacht. griebri(^ 2Bil^eIm IL mufete juerft einer

oeränberten ilriegsart begegnen, roelt^er gegenüber 'ba^ §eer

boc^ nic^t o^ne £orbeeren aus bem Stampfe t)err)orging. SJiein

Slöniglic^er 33ater begegnete bem gleichen geinbe, unb ein ft^roeres

©ef^id traf 3}aterlanb unb Seer. ^ber bas ^Ite, Hnl;altbare

befeitigenb, reorganifierte er W ^rmee unb grünbete fie auf

35aterlanbsliebe unb G^rgefü^I. So erreid^te er mit i^r (Erfolge,

Doelt^e auf eroige 3^^^ i" ben ^nnalen ber preufeif^en ^rmee

Derjeiinet fte^en. 9Jletn f^ioer geprüfter trüber, König griebri^

2ßil^elm IV., fa^ mit (Genugtuung auf feine ^rmee, bie in

f^toeren, fd^merjlic^en Xagen feft 3U i^m ftanb, bie er seitgemä^

fortbilbete unb bie neue £orbeeren pflücfen fonnte.

So fanb \d) bie ^rmee. 2Benn es je eine 9^egierung oon erft

furjer T)auer gegeben, beren (Sef^ide fi^tli^ bur^ bie 5Borfe^ung

gnäbig gelenft rourben, fo ift es bie ber legten ^al^re.

Unh toieber ift es bie ^rmee, bie bur^ il^ren unerfd^ütterlic^en

2Rut unb i^re ^usbauer ^reufeen auf bie §ö^e geftellt l)at, auf

ber es nun fte^t. Das (5arbe!orps, roelt^em Du f^on ange^i3rft,

unb mit i^m bas 9?egiment, in ©eld^es Du je^t eintrittft,

^aben in l^eroorleu^tenber 2Beife 5U biefen ru^mrei^en (Erfolgen

beigetragen. Die 3^^^^"; ^^^ i^ öuf meiner ©ruft trage, finb

ber öffentliche ^usbrucf meiner unauslöf^li^en Dantbarfeit unb

meiner nie enbenben ^nerfennung für bie Eingebung, mit loelc^er

bie ^rmee Sieg auf Sieg erfo^ten l^at. Deine 3^9^"^ ^1^ ^^

biefe 3ßit gefallen, unb Du l^aft in Deinem 33ater ein el^renbes

S3orbilb ber Kriegs- unb Sd^lad^tenleitung. (Es toerben Dir aber

in ben Dienftoer^ältniffen, in loelc^e Du nun trittft, man^e bem

^nfc^eine nac^ unbebeutenbe Dinge entgegentreten, bie Dir oiel«

leid)t auffallen tonnen ; aber Du roirft au^ lernen, bafe im Dienfte

ni^ts 3U Hein ift, unb bafe jeber Stein, ber 3um Aufbau einer

^rmce gehört, ri^tig geformt fein mufe, toenn ber Sau richtig

unb feft fein foll!
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1877. (3^ ^ß" 93orge|c^tcn getoenbct):

So Übergebe i^ 3^^^^ ^^^ meinen (£n!el, um feine mili^

tärifc^e (Ergie^ung 5U leiten, ein jeber naä) feinem 6tanbpun!te

— unb roirb hks junäc^ft bie Aufgabe feines 5lompagnie(^ef5

fein—, bamit er einft ein toürbiger 91a(^lomme ber ^^nen meines

Kaufes töerbe.

(3um Gnfel gcroenbct):

$Uun ge^^e unb lue X)dm S^ulbigfeit; toie fte X)ix gelef)rt

tüerben toirb. (Sott fei mit X)ir!

548] ^n ben 9ld6)^tan^Ux dürften t). Q3i^marcf,

Scritn, 24. SRärs 1877.

1877. X)er XaQ, an toeld^em iä) mein 80. Äebensjal^r oollenbete,

f)at im beutfc^en 35olfe eine mi(^ tief rü^renbe 3^eilna]^me ge^

funben. ^ie ^etoeife berfelben finb mir aus allen 2^eilen bes

9?ei^es in ber mannigfac^ften SBeife, namentlt^ in ber gorm

oon ^breffen, f(^rtftlic^en unb telegrap^tfc^en (5IüdfiDünf(^en, (5e*

bieten, i^ompofitionen; ^ilberU; ^Blumen u. a. finnigen, 5um

^eil foftbaren Spenben jugegangen. Stäbte unb X)orff(^aften,

ilorporationen unb 3[^ereine, geftgenoffenf^aften unb einjelne

^erfonen aller Stäube l^aben fi^ beeilt, mir bie allgemeine

feftlid^e Stimmung bes ^^ages 3U seigen, unb ni^t allein aus

hen (Sauen bes 35aterlanbes, fonbern auc^ oon jenfeits ber

beutf^en (Brennen, felbft aus ben fernften £änbern ^ühe iä) bie

SSerfid^erung empfangen, bafe überall, too Deutf(^e meilten, meiner

in £iebe geba(^t toorben ift. X)iefe überreife gülle freubtger

3Bünf^e l^at mir ben ^ag 5U einem befonbers to eiltet)ollen ge^

ftaltet. Umgeben oon einem mächtigen ilreife oerbünbeter unb

befreunbeter gürften, ^abe xd) mit (Genugtuung ben 2Bert gefüllt,

als 90^ittelpun!t bes nationalen (Smpfinbens betrautet 5U u)erben

;

aus biefem ^etoufetfein f(^öpfe ic^ neue i^raft, miä) ber Sorge

für bie SBol^lfal^rt bes 35aterlanbes 3U toibmen. 3^ biefem Sinne

möÄte i^ allen jenen (Slüdtoünfc^enben meinen Dan! für i^re

^lufmertfamteit tunbgeben; i^ beauftrage Sie 3U bem 3^^^^;

oorftel^enbes alsbalb gur öffentli^en 5lenntnis 3U bringen.

Sßil^elm.



k
7. 4.

^2ld)t5i9fter ©cburtetag, ^J^ärj 1877. 317

549] ^n ben 6taat^fcfretär t). Stephan.

»crlin, 7. 3lpril 1877.

9Jlit Dtelcm 3n^<^re[fe ^dbe i^ an Tneinem ©eburtstage i»??

bas mtr Don 3^^^^! mit bem ^Bert^te t)om 22. v. 9Jlt5. überreizte

(Exemplar bes ^^^oftftammbu^s'' entgegengenommen. 3^ ^^nn

ni^t um^in, ber bem Hnternel^men 5ugrunbe liegenben 3^ee

meinen Beifall 5U gollen, unb erfenne in ber ^usfü^rung mit

33ergnügen ben poetifd^en ©lanj roieber, ben bie ^oft ]\d) hd
allen SBanblungen, benen [ie im gortfi^ritt ber ^^i^^^^nberte

unteriDorfen getoefen ift, 5U beroa^ren geiüufet l^at. (Empfangen

Sie meinen Derbinblii^ften Dan! für bie Darrei^ung bes 33uZeö,

bem \ä) töünft^e, halß es oerbientermafeen in ben roeiteften i^reifen

^Verbreitung finbe. 2B i 1 1^ e l m.

550] 3um 9?eid)^fan§ler "Surften 0. ^i^mard
STpril 1877.

Soll i^ mic^ in meinen alten 3^agen blamieren ? (Es ift eine i^'^.

Untreue, toenn Sie mi^ t)erla[fen.i)
''^"'

551] ^n ben ©eneral-'S^elbmarfi^an (trafen t>. 9?oon.

»crltn, 17. STpril 1877.

2BenngleiZ mir 3^r lieber iBrief jum 22. 9Jlär3 f^on am 1877.

20. juging, unb ic^ besl^alb l^offte, i^n auc^ foglei^ no^ be*

antworten ju fönnen, toeil i^ rDol)l tor^te, ha^, roenn erft ber

22. ba roar, an eine ^nttoort ni^t [0 lei^t ju benfen fei,

— unb — , u)ie gigura jeigt, ift es au^ [0 gefommen. Denn
ber 20. unb 21. tüaren in biefem ^aljxa burc^ bie 9Jla(fe ber

gürftli^feiten, bie 3U unjäl^ligen (Eifenba^n^d-mpfangsfal^rten

unb SBifiten nötigte, fo in ^nfprui^ genommen, ba^ i^ bis l^eute

17. 4.

3u 55(1) 1) (So fante ber ilotfer Ibei ber erreöteit erörtennui bc^i legten

fle»üicf}tiofteu '>M)d)\cb^c\ud)§> S3iömnrcfg, baö er 511 einem ftuäucf 5ufamiiieu^
geballt. "3)00 ^tntJüortfc^reiben [clbft ift nic^t befonnt, aucf) lällt firf) nicfjt fefi-

ftellen, ob bad „^kmaU", ba§> ber Äaifer auf bog ßJefucT} gei'cfjrieben I)abcn

foll, I)iftorifd) ift.
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1877. fo en retard mit meinen brieflichen unb ^elegrammpfli(^ten ge==

fommen bin, "ba)^ mir noc^ bte §älfte unbeanttöortet oorliegt

!

9^un dfo 5um l^erßli^ften I)an! für 3^^^^^ fo ^^^^^^ 33rief,

ber mir gerabe, toeil er ni(^t blofe ^iofenfarbenes entl^ält, boppelt

roert roar ! OTe 3^^^ ©etra^tungen finb auc^ bte meinigen, unb

an meinem Seftreben, ben Übeln ber 3^it na^ allen 9itc^tungen

3U begegnen, [oll es töal^rliaftig ni^t fe^^len. ^ber §elfer mufe

iä) l^aben, nnb in fol^er 3^^^ töollte mt^ ber ^aupt^elfer^) Der=

laffen ! ! Sie toerben mit mir gefüllt \)ahen, was ic^ in jenen

2;agen gelitten l)ahe, ber Sie f^on 3tt)eimal Don foli^en Einfällen

3euge töaren nnb einmal ft^ opferten I^) 9flun, ber ^Berg^^at eine

Tlan<s geboren, unb .... es bleibt beim eilten, roie iä) es im

erften ^ugenbltdE an IBismard [ögte. §eute fa^ iä) roieber eine

2Bir!ung unferer oortrefflii^en ^rmeeorganifation, oon ber ic^

mit 3^^^^" toün[(^e, bafe fie immer bleiben möge ! ! ^^ befal)

nömli^ 3 (5arbe=£anbu)e]^r=33ataillone 3U 3 5lompagnien am
a(^ten Xagc il^rer Übung, bie eigentlirf) S(^iefeübung ift, in einer

gan5 ]^errli(^en 33erfaffung parabemäfeig. 5lein einsiger Straffall

ift oorgefommen ! X)as i[t unfer gemeinf^aftlic^es 2Ber!, bem

Sie leiber ^^xe ©efunb^eit opferten, toas nur ©ott lohnen !ann

!

^\)x banfbarer 2Bilf)elm.

552] ^n ba^ 9D^uni§ipium ber Stabt ^ailanb.

Serltn, 22. SRai 1877.

1877. 3^^ ^öbe mit befonberer ^Befriebigung bie p^otograp^if(^e

^Reprobuftion erhalten, roelt^e mir bas 9P^ailänber SDlunijipium

oon bem S^rift[tücfe überfanbte, bas \d) hzi Gelegenheit meines

Aufenthalts in biefer Stabt unterseic^nete, unb fpre^e mit 33er=

gnügen meinen T)an! für bie mir ertoiefene Aufmerffamfeit aus,

toel^e bagu bient, in ber angenei^mften 2Beife in mir hk (Er=

innerung meines Aufenthalts in ber frönen unb e^rroürbigen

Sauptftabt ber £ombarbei unb an i^re gaftli^en 93etD0^ner

22. 5,

Bu 551) 1) gürft 33i§marcf. — 2j 1372 burd^ 9?oong übernaljme beö

^räfibiuntö im StaatSminifterium.



3u 552) 1) "am 18. Oftober 1875 Ijatte ber S^ai[er mä^renb feinet 9}?ai-

läubcr 9(ufentf)altö gelegentlich eineö S3efurf)^i im ^^alos^o 9}Zarino eine "^cx^

namentnrhmbc unterzeichnet, bie jur Grinnernng an feinen 53efucf) im ?(rcf)iö Der

Stabt aufbemal)rt n^erben fotite. ^er Gmpfang be?^ ^oifer^^ in ^taHcn niar ganj

befonber^ ent^ufioftifcf). ,,3c^ ^abc nie in meinem Seben Ql)nlicf)ey gefe^en/'

telegrop^ierte ber ^ai]ev ber Äaiferin, unb ben "Deuti'cfjen in 5JZailanb, bk it)m

eine jilberne ^^latte mit bem föenin^ beö ^riebenö unb ber ^nfcfjrift „'äuv bem

Kriege ber triebe" borbracfjten, fogte er: ,,©ie fönnen ficf) gar nic^t benfcn,

h)ie rnicf) ba^-> ergreift, mie e^ fo gan-^ unb gar ber ^^(u^brucf ift für bai^jenige,

tüas meine ©eele erfüllt."

3u 553) 1) iBcgen eine;? gebrucftcn iBortrage^ über bie unmberbare

öeburt 3p]" »ourbe ber ^^^rebiger Sl)boiu in 33erlin Dom .^lonfiftorium feine'3

5lmte-:? entfe^t, bemnäd)ft ober unter '*^luft)cbung biefe^^ Urteile uom Cber-

fird)enrat mit einem !i>ertt)eiy bcftraft. il^orangegangcu U)av biefem 'i^oitiog

ein fülc()er beö ^4-^rebigery Siöco in ^J3erlin über ba6 apoftolifcf)c (iJlauben^J*

befenntniv, bcn ba-i .Stonfiftorium mit einem ^iscnüeii^ geal)nbet batte. — -) ^^(urf)

in ^J3erlin forbcrte ber itaifer an bemfelben Xage Don feinem Srf)lof5pforrcr Slögel

unter ber lüUtteilung, bafj er in biefer ^,?(ngelegen^eit bem ^l^räfibenten beä Ober*

fircf)enrat^ ^errmanu unb bem 5lultuöminifter ,,fe^r ernft" gefd)rieben i^ahc, bic

1877,

1. 6.
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aufjufrif^en.i) 3^ ergreife glet^3eittg bte ©elegen^ett, um bas istt.

9[Runt3ipium ber gortbauer meiner ©efü^le ber §oc^a^tung

unb ber Sßo^Igeneigtl^eit ju oerfit^ern.

2B i 1 5 e I m , Imperator Rex.

553] "^n btn 9^eid)^fan5(er 'Surften t). 93i^marcf.

»crlin, 1. 3um 1877.

3:ro^bem bafe i^ Sie roieberum ungern beläftigen mufe,

fo !ann i^ boc^ nic^t [(^roeigen in einem ^ugenblicf; töo l^ier ein

gall in unferem religiöfen (ölauben eingetreten ift, ben i^ ni^i

oerroinben !ann unb ju ^\)xex ilenntnis bringen mufe.

:Die ^rebiger Si)borDf^e Angelegenheit!) ^at je^t mä)

5XDei Sauren hk giftigften grüt^te erseugt ! (£r rourbe Dom Dber-

Äir^enrat gegen has ^iefige 5^onfiftorium freigefpro(^en, um
i^n nic^t jum SO^ärt^rer 5u ftempeln, ba il^m fonft nur no^ me^r

Anhänger jufatlen toürben. (£r üermieb jeboc^, bamals feine

3rrle^re Don ber ilanjel ju oerfünben unb fie tated^ifierenb

3u lehren, fonbern begnügte fic^, biefelbe Dor Xaufenben in

^riDatoorträgen 3U lehren. Was gef^ie^t nun in biefen klagen

l^ier? Der ^rebiger Sofebad^ ber Anbreasürc^e^) roirb ju einer
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1877. ^roBeprebtgt an bte ^atoh\lixd)e berufen, als ilanbtbat für bte

Stelle bes üerjtorbenen ^o^mann. ^n biefer ^rebigt t)er!ünbet

er ber (Semeinbe, bamtt fte genau totffe, töer vor i^r ftünbe,

bafe er mä)t p hm ^lltt^eologen, fonbern 3U ben 9^eutl;eoIi)gcn

gel^örc, bte befliffen [eien, ben apoftolif^en ©lauben oon ben

Sagen unb (Srfinbungen 3U befreien, bte 5[Renf^enroer! [eien

(ber (£t)angeliften), [otöie von ber ^nnal^me, ha^ ber geilanb

©ott^SJlenfd) geroefen fei, unb halß für il^n ber $eitanb ein Don

(Sott begnabigter äRenfc^ [ei unb biefer^alb um [o I)ö{)er

[tänbe als oortrefflic^er SOlenfi^, ni^t aber als ©ottes So^n!

(Ein großer ^eil ber (öemeinbe l^at bei bie[er Definition bie

Sihä)e t)erla[[en — aber ge[tern toirb er oon bie[er (Semeinbe

3U i^rem ^rebiger getoäl^ltü —
(Sin gtöeiter galt, ber betöei[t, tool^in es in un[erer ilirt^e

ge!ommen i[t, ijt hk (£inlabung ber ^erlin=(i;ölner Stabt=

ilreis[r)nobe 3um 5. b. $lRts., tüo unter 16 Dis!u[[ionspun!ten

ber 15. lautet:

Antrag: hd bem (5otte5bien[t unb allen ür^lic^en ^ften

lünftig nic^t nte^r bas ©laubensbefenntnis 3U üerle[en!

Die[c beiben gaften [inb für mx^ [o ent[e^enb, bafe \6) md)t

urrü)xn gefonnt ^ahe, bem 5lultusmini[ter unb bem ^rä[ibenten

pp. ^errmann [ei^r ern[t meine 95leinung gu [agen, toie es möglid)

[ei, bafe [ol^e T)inge [i^ unter ben klugen bes ilir^enregiments

gutragen lijnnten, ol^ne bafe re(^t5eitig einge[^ritten toorben [ei,

unb \)k grage auf3UtDerfen, ob, toie hd 8t)botö, toieberum nic^t

einge[^ritten töerben [olle buri^ eine Xlnter[u(^ung unb Suspen^

bierung oom ^mte oorläufig.

2Benn alles [o fortgebt, bagugenommen hk überl^anb^

ne^menben 9^ic^ttaufen unb 9^i^ttrauungen,3) [o mufe hk ^rre*

Hufenbimci öon ^tvd ©fem^Iaren ber ungläubigen 9^ebe be§ ^rebicjers S^o^haä)

fonjte ber „©tinobat^Sinlabung" ber ©tinobe 33erlin^töln mit bem Stntrage beg

33erttner ^rebigerS di^obt ouf mfcE)a[fung be§ Slpoftolüumg im Ö^ottegbienft. —
2) infolge beö 3iöilftanb§gefe^e§ unterließen in ber eöangelifdjen ^irc^e grofee

(Sdf)aren bie S^oc^fuc^ung ber geiftlid^en STmtgl^anblungen, iDoburi^ e§ benn

oud^ gefd^ol), baf3 mel^rere berliner ^ird^en, bie gang auf bie für biefe Wmt§^
l^anblungen gu entridEjtenben ©^orteln angemiefen tvaun, i!)ren ®eiftüd)en ba^

fd^utbige ©e^att tüä^renb einiger ^ai)xt nur teiltt)ei[e ober gar nicEit salbten

fonnten.
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ligiofität eraogcn roerben, unb bann ift von bcr £eugnung bcr is^?.

©ott^cit (£f)rifti bis jur ^bf^affung ©ottes, toic in ^ranfrcic^,

unb feiner 2Bteberein[e^ung nur no^ ein Schritt

!

3^r 2BiI^elm.

554] ^n ben 5^önigHd)en 6d)lo^pfarrer D. 5^ögel.

3. 3um 1877.

Der 33eri^t bes "ipräfibenteni) §errmann lautet im allge^ i^"
3. 6.

meinen fe^r Dernünftig, inbem er bie Angelegenheit §ofeba(^

unb 9lr. 15 ber Sijnobaleinlabung tief beflagt. Ad 1: fo

ertlärt er, bafe ber erfte Angriff bur^ bas ilonfiftorium gef^el^en

müf[e; xä) ^offe alfo, halß $egeF) feinen Augenblid jögern töirb,

einsugreifen, toas Sie il^m wo^l fagen roollen. ^n feiner Sac^e

l^abe iä) no^ feine Anttoort aus 33ar3in.^) Ad 2: meint $err*

mann, fönne nic^t eingegriffen u)erben?! ba ber ^unft 15 aber

in ©ol^'^) §änben roäre, fo toäre er für eine 35eriDerfung ni^t

bange? SBill^elm.

555] ^n ben ^i)nig(td)en 6^Io^pfarrer D. 5^5gel

8.(?)3uni 1877.

Spönnen Sie mir mitteilen, ob unb toie Segel oonfeiten bes is??

5^onfiftoriums in ber Sofebad^fi^en Angelegenheit eingefc^ritten

ift, ober toann er einfc^reiten loirb ? S^a^bem nun auä) ber Jürft

^ßismarc! meine i^m oorgelegten Aften mit bem Ausfpru(^ ber

CBntlaffung Segels^) beantioortet l^at, ift mein fester Söerfu^,

für meine Anfi^t Unterftü^ung 3U finben, gefi^eitert unb fef)e i^

3u 554) 1) 2)cä Dbcrfirc^enrat^. — 2) ^räjibent bcg Äonfiftoriumö bcr

^roöin^ Sranbenburt^, — ^) Siegt aucl} je^t nidjt tox, ergibt fic^ aber au3

9?r. 555. — *) ^rei^err ö. ber ®oI^, ^ropft an ber ^^ctrifirc^c in 53erlin

unb ^DWitgtieb be§ Dbcrfirc^enrot^.

3u555) ^) ^I:er ortfjoboji- gcfinnte ^onfiftoriat^^räj'ibent i^egel, ein <Bo^n

bce '4-^^i^ofop^en, mar mit bem liberalen ^häfibcntcn bci^ £berfirrf)enratö ^cxx*
mann mcgen ber in bem obigen Briefe ermähnten SSorgönge in mannigfoc^e

^tonjlifte gcfommen unb ^atte feine 3lmtöentlaffung erbeten.

Sloifet 2Silf)clmä bti 0ro6en »tief« ufw. II. 21

8. 6.
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1877. [mid^J nun gebrängt 3ur (Sntfd^eibung. Dtefe !ann tc^ 3U un=

gunften Tegels nti^t treffen, toenn er namentli^ W Soßba^fc^e

grage fd^on in Eingriff genommen ^at, benn bann toürbe es an=

gemein fo ausgelegt toerben, als tüollte tc^ ein ^abelspotum gegen

^o^at^ l^emmen.

556] ^n ben S^onfiftorial^räfibenten ÄegeL

12. Sunt 1877.

1877. ^uf bas 3mmebiatf^retben oom 23. Februar b. 35- 9^^^^

t^ S'^nen folgenbes ju erfcnnen: 5IIs iä) nac^ (Erlafe ber

©eneralftjnobalorbnung htn 93orftanb ber (5eneralfr)nobe em^

pftng, "^dbe iä) mid) oor bemfelben mit ben SBorten

:

„^ox allem !ommt es barauf an, ha% Ut Riiä)t auf bem

regten ©runbe [teilen bleibt, auf bem ©runbe bes apojtolifd^en

©Taubensbefenntntffes. 3^ ftel^e auf biefem ©runbe, auf bem

©Tauben, auf toeld^en x^ getauft unb fonfirmiert bin, unb

nichts !ann mic^ betoegen, baoon absutoeit^en. 2Berben mir

hiergegen (Sintoürfe gemad^t, fo toerbe id^ fie jeberseit ^urüd*

toeifen — ''

öffentlid^ unb naä)hxüdliä) 5um ^poftolifum belannt, auf welkes

nid^t allein i^ für meine ^er[on, fonbern au^ W SBorfal^ren

unb ^ngel^origen meines Saufes 3:aufe unb 5lonfirmation

empfangen l^alben. 3^ ^^^ 51ugenbli(!e, in toeld^em, toie

lürglic^ gefc^el^en, hd einer gu ben Drganen ber eoangelif^en

Rird^e gel^örenben Si)nobatt)erfammIung ber Sauptftabt hk
Symptome bes Unglaubens unb ber ©laubensfälf^ung in einem,

bis 3um antrage auf 23efeitigung bes apoftolifd^en ©laubens^

befenntniffes gefteigerten ©rabe auftreten unb an ber Öffentli^==

feit erfd^einen, !ann iä) ^Beamte, beren geftl^alten am ftrengen

©lauben befannt ift, ni^t entlaffen, ol^ne in ben ^Begriffen meines

35ol!es 25ertDirrung gu ergeugen. 5lus biefem ©runbe toeife i^

3^t ©efu^ um CBntlaffung aus S^xem ^mte hiermit jurüdE . .

.

3(^ fpred^e babei hit (Srtoartung aus, bafe Sie bas 35er=

trauen, toelc^es iä) ^^nm burd^ biefe (Sntfd^eibung betoeife, bur^

treue 93efolgung ber t)on mir für hit eoangelifc^e Siixä)^ ge*
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gcbencn ©efe^e rechtfertigen unb ]xä) ber pl^eren CEntf^eibung i«77.

aud) bann fügen toerben, löenn 3^re abioei^enbe ^2lnfi^t, bie

au53ufpre^en ^f)mn gleich jebem Staatsbürger unbenommen ift,

nit^t berüdfic^tigt toerben fönnte. SBil^elm.

557] ^n t>tn ©eneral--<5e(bmarf(i)a(I ©rafen t>. 9^oon.

Schloß »abelsbcrg, 17. 2lugujt 1877.

^uf brei ^^m Schreiben l^abe i^ 3^"^^ l^ banfen, Dom i»'^»

13. unb 16. b. TOs. 9P^tt greuben ^abe i^ 3^rem So^n ein

iRegimentöfommanbo übertragen unb bur(^ ben 3^ag feiner (£r*

nennungi) berfelben eine no^ fc^önere ^usjeirfinung oerleil^en

toollen, — vox allem aber, um in xf)m 3]^nen eine neue ^n*

erfennung 3^xei l^ol^en SBerbienfte um bie ^rmee aussufprec^en

!

3^ freue miä), ha^ Sie bies cerftanben ^aben! —
Sie berül^ren in 3^rem erften JBrief bie mir auferlegte neue

3;ätig!eit in neuen £änbern, unb bin iä) mit 3^^^^^ fro^, ^o,^ i^

nod) imftanbe toar, biefen, allerbings über alle (grioartung

geglüdten 33efuc^ in (£Ifa6==£otl^ringen, tro^ gatiguen glücfli(^

gu überftei^en.2) Das 3ntereffe überhaupt, biefe £anbe lennen 3U

lernen, bann hit magnifique bur^gefül^rten geftungsbauten unb

Dor allem bas befannte Si^lac^tfelb oon ber anberen Seite fennen

3U lernen, foroie SBeifeenburg unb 2Bört^ 3u feigen, toar un*

gemein gro^ unb belel^renb. 2Benn id) and) nid^t in hit 3^iefe

ber Serjen unb ©emüter einbringen mo^te, fo toar \)od) bie

äußere (£rf^einung ber Kopulation oon bem ©efü^l burc^*

brungen, ben neuen Serrfc^er roürbig ju empfangen unb alle

politif(^en S^üancen momentan ju befeitigen. Xlnb bies [i[t] oiel

me^r gelungen als je ju ertoarten ftanb, unb fc^lug fogar in

überraf^enbe greunbli^feit allmä^li^ um. Die Gruppen l^abe

id) überall in gerabe5U brillanter S3erfa[fung gefunben. — Steine

(5efimb^eit5rei[en finb mir oollfommen angefc^lagen. Die (£n*

trcoue mit bem Raifer oon Üfterrei^ ujar fe^r intere[fant in

biefem SJloment, unb ©ir finb in allem einoerftanben, auc^ über

3u 557) 1) 200iQ^tige8 Subitäum be§ Äöniflg-eJrcnobict-giegimcnt«,

bejfeu Äommonbeur ber <Bot)n 9f?oon0 rourbe. — »} ^m ÜKoi biefeä ^a^reä.

21*
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i«77, bie 9P^ögIi^!ett, ba^ er mtlitänf^ genötigt fein !ann, acte de

presence gu ma^en, aber nie gegen ^tu^Ianb, unb ftets auf bie

(grl^altung ber Drei!aifer*(Bntente ^intoeifenb.

18. 2luguft 1877.

1877. ^us ber 5lorreItur bes Datums biefes ^Briefes feigen 6ie,

^öfe xd) 3^ren legten Srief erft erl^ielt, ha xä) hk]e 3^^^^^ f^on

begonnen l^atte.

3^ Jel^re 5urüdf gur SBeanttoortung in c^ronologift^er Drb*

nung. — ^a, in ben firc^Ii^en (greigniffen,^) bie \xd) in Berlin ßu^

trugen, blieb mir nid^ts übrig, als garbe ju 3eigen. 3^ f)abe,

toie t)on S^nm, fe^r üiele erfreulii^e 3iii^iifß erl^alten, namentli^

oon allen gufammen getoefenen 5lreis[i)noben. Denno^ toirb

ber Sieg nic^t leidet 5U erringen [ein, ba hk ©eifter leiber f^on

5U lange unge[tört oerborben roorben finb, unb ba roar es fel^r

glüdlic^, bafe nun fogar bie ilangel mifebrau^t tourbe, um allen

(£rnftes oorjugel^en ; na(^bem Si)boi»^) ]xä) nod) f(^eute, feinen

Derbrel^ten ©lauben an l^eiliger Gtätte aus5ufpre(^en, ba er

fel^r tDo^l loufete, bafe i^m bas £anbre^t entgegenftanb, unb

ba^er mit Umgebung ber bort oerl^eifeenen Strafen \xä) begnügte,

feine £e]^ren in ^rioatoerfammlungen— 9?at^aus — 5U lehren !

!

fo ]^at hod) feine bamalige greifprec^ung buri^ \>m £)berfir(i^enrat

im 2Biberfpru^ mit ber 5Berurtetlung bur^ bas 5^onfiftorium

feine grüc^te getragen, toie i^ bies in ber ilonferenj, bie i^

biefer^alb abi^ielt, beftimmt oorausgefagt, unb tote es nunmehr

^ofebac^ genau ausfül^rtc ! unb in ber iBerlin=(Iölln=Stabtf9nobe

toeiter gefponnen tourbe! Die IBerroeifung bes ^poftolüums

oor bie £anbesfr)nobe fann fef)r gefö^rlit^ toerben, 'Da bas £aien^

element in berfelben oiel 3U ^al^lreii^ oertreten ift, tro^ meiner

5lämpfc bagegen, unb in biefen £aien ftedft leiber ber Unglaube!

Sie beurteilen mid^ nur 3U ri^tig, toenn Sie annehmen, bafe

i^ tief ergriffen bin oon bem 9^eoers ber ruffif^en ^rmee unb in

ber Seele bes Raifers traure! ^ber bie Operationen feit bem

3) SSgl. bie früheren Stummem. — ^) (S§ Begrünbete einen Unter[cf)ieb ber

rerfitHc^en SSenrtetlung, ba^ ©t)boh) einen SSortrag im diaif)au\t, ^opacf)

eine ^rebigt in ber ^ird^e geI)olten f)atte.
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T)onauübergangc^) [inb mir ein 9?ät[el. So Dor5ügIi^ toie biejcr i«77.

Dorbcrcitet unb ausgefül^rt tourbc, fo uncrflärlic^ ift es, ba^

nac^ bem[elben bie §auptregcl ber Strategie gans aus ben ^ugen

gefegt tourbe: mit allen 5lräften ber gauptarmee bes geinbes

entgegen 3U gelten unb [fie] 5U [dalagen, el^e man toeitere Dpera*

tionen unternimmt; roogegen man je^t feine 5lräfte teilt unb

überall f^roä^er als ber ©egner erfd^eint! Die (£pi[obe über ben

93alfan ift unerflärlid^ unb Derbiente bie ^usfü^rung berfelben

einen Dernünftigeren S^^^ • 3^ '^offe mit ^^^en, bafe ber Sieg

enblid) ber ruffif^en ^rmee cerbleiben toirb, aber hk 3^ür!en

müßten mit ^Blinbl^eit gefc^lagen fein, roenn fie bie ^nfunft

ber enormen 35erftär!ungen bes (Segners ru^ig gefi^el^en liefen.

Wöd)Un fie bo^ fo blinb fein

!

3^ freue mi^, 5U lefen, bafe es Sinnen im allgemeinen gut

gel^t. 3<^ ^^^ ^ox einigen ^agen hd meiner T)ur^fa]^rt, auf

ber ^lüdfreife ^ier^er oon ©ro^eeren, einen SJloment bei Wß)
getoefen unb ^ahe 3^re S^öpfung gerabeju betounbert! unb

begreife, ha^ Sie biefelbe nic^t leisten Sersens aufgaben ! §aus
unb ©arten in ©ütergo^ finb toirflic^ ganj reijenb unb no(^

immer oortreffli^ gel^alten, obglei^ ber 5Befi^er leiber roenig

baoon fie^t.

3^r 5iDeiter 93rief töegen ber $B.=gamilie ift fofort in Rurs

gefegt, aber roie Sie felbft fagen, roirb loenig ^usfi^t für Stifts*

ftellen fein, ba ic^ einen Stri^ für SBer^eifeungen l^abe mad^en

muffen; bagegen wirb bie allgemeine 35ertröftung tool^l ein*

treten.

3^r britter Srief oer^eifet mir bie Senbung ber ©ef^i(^te

3^res 9^egiments,7) bie aber no^ unterroegs fein mufe. Sel^r gern

toerbe ic^ 3^rer (Smpfe^lung bes S^riftftellers für feine 3u!unft

eingeben! fein, toenn i^ au^ nii^t oer^eifeen loill, ba^ i^ bas

2ßerf ganj lefen roerbe! Sie fe^en, ic^ fonnte bie 2;inte ni^t

^) ^DO^iBerfotflc ber ruffifcfjcn ^Trmcc im Xürfenfrieg 1877. — «) SRoon

^atte boö 1868 für W erhaltene 5)otation crfaufte ÖJut ÖJütetgo^ bei ©rofj-
becren 1873 lieber öcrfauft unb \id) in ^robni^ (^. 6Jör(it) anfäffig gemad^t.

3e^t gehört ba^ öut ber ©tobt S3erlin aU JRicfetgut. — 7) Oftptcuß.

Pfilier-JRegiment Sflx. 33.
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i8'7. i^aitcn ; aber too fo intcrcf[ante 3^^cmata 3U bcanttoorten toarcn,

J)at man feine 3^it — furg ju fein! SiRit meinen ^erslic^ften

(Empfehlungen für bie ^^xx^eUf verbleibe i^ ^^x banfbarer

558] *2Inf^rad)e an eine 0e^utation ber rl^einif(^=

tt)eftfä(if(j^en Sogen.

Scnrat^, 5. September 1877.

1877. X)ie Freimaurerei ujirb in mir, töie btsl^er, einen treuen

greunb unb iBefi^^ü^er finben unb bel^alten, folange fie fi^

felbft in il^rem gunbament treu bleibt, ^ies gunbament ift

bie 33ibel mit ber Jßel^re ber CBoangelien, unbeengt jeboc^ burc^

Dogmen. Die ^riftli(^e ©runblage, bie fi(^ im 9?itual in allen

6i)mboIen finbet unb namentli^ in ben l^bi^eren Drbensftufen

[i<^ immer flarer ausfpri^t, era^te i^ als unentbel^rlic^ für

ben Drben. Desl^alb bebaure ic^ fe^r unb mißbillige l^ier offen

alle 93eftrebungen, toelii^e hm Drben oon bem ^riftlic^en gunba^»

mente Ios3ureißen fui^en. Diefe meine 5lnfc^auung oon ber grei*

maurerei in ben roeiteren freimaureri[(^en i^reifen ju verbreiten,

beauftrage i^ ^^ermit alle 5lnioefenben, bamit man toeiß, toie

i^ 3U biefen ^Ingelegenl^eiten ftel^e.

559] ^n ben ^ronprinjen be^ <5)eutfd)en 9?eic^e^

unb t>on ^reu^en.

Sd^Ioö »rü^I, 12. September 1877.

1877. %Iq t^ im September 1872 in SKarienburg ber Säfular*

feier ber 2Biebert)ereinigung SBeftpreufeens mit ber 9Jlonar(^ie

unb ber ©runbfteinlegung bes bem ilönig griebri^ IL 3U er*

ri(^tenben Denfmals beirool^nte, wax meine ^bfii^t, au^ an ber

(£ntf)üllung bes le^teren teilzunehmen. Der 3^itpu^'^t biefer

(EntpIIung ift l^erbeigefommen, gern würbe xä) ber bamit uer*

bunbenen geier bein)of)nen, um bem ©enius unferes großen

^]^nl)errn an biefer Statte meine .gulbigung barsubringen unb

ber 33eDölferung SBeftpreußens von neuem meine St)mpat^ie

3U bezeugen. 5lIIein i^ bin bur^ anbertoeitige ^fli^ten ^ier

12. 9,
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jurüdfge^altcn. %n (£uer Rax]txl\ä)t ilönigli^c Sol^cit rt^te i(^ i«??.

ba^er t>a5 (Erfu^cn, [ic^ nac^ 9[RartcnBurg 3U he^then unb mid^

bei ber (Ent^üIIungsfcier 5U vertreten, roobet (Euer ilaiferltc^e Äö=

niglic^c go^cit ber IBeDöIferung ber iprooins funbgeben toollen,

roiefreubig ic^ auä) bei biefem 5lnlafe il^rer gebenfe.

SBil^elm.

560] *52Infprad)en beim 93efud) t)on (flfa^-ßot^ringen.

September 1877.

a) [3um ^ürgermeifter Don 2Beifeenburg:] 3^ f^^^^i^ ^^^f ^^'^*

Sie ^ier 3U feigen. 3^ f^nn mir tool^I benfen, ha^ S^mn ber
^^*'

ilbergang in bie neuen 35er^ältniffe fc^toer getoorben ift. 3^
bin aud) leiner oon benen, hk alles in Dierunbjioansig Stunben

fertig i^aben roollen. 2Bir ^aben 3^it, hk natürliche (gnttoidlung

abjuroarten, es freut mic^ aber, aus bem SJlunbe bes £)ber=

präfibenten 3U l^ören, t>a^ au^ ^ier fi^ ]ä)on bie S3er]^ältniffe

frcunbli(^er geftalten.

b) [3um (trafen X)ür!^eim:] ^ä) ban!e ^trslit^ ber guten

©emeinbe gröfi^toeiler unb il^rem treuen Drgane für bie fo

freunblic^e 5ln[pra^e unb ^offe, bafe in furjem bas liebe Glfafe

]\d) unter meiner ^Regierung, in treuer Sorgfalt oertoaltet, mit

hen beut[^en 35eri^ältni[fen befreunben unb ein getreues glüd*

li(^es ©lieb im beutf^en 33olfst)erbanbe bilben toirb.

c) [3um 9?eftor ber Hniüerfität Strafeburg, ^rofeffor

5lunbt:] ^Is mein 93ater einft unter f^toeren 33er]^ältniffen bie

Hniüerfität 33erlin grünbete, fonnte man ni^t a^nen, bafe Jie

fpätcr eine fo grofee 33ebeutung erlangen roerbe. Darum gebe ic^

mi^ gerne ber (Erroartung ^in, bafe au^ 3^^!^^ HniDerJität jum
Segen bes fianbes toac^fen, im Dienfte ber 2ßi[fenf^aft toirfen

unb 3ur 33er[öl)nung ber ©emüter beitragen toerbe.

561] Qlnrebe an r^eintfrf)e (Seift(irf)e.

©enrot^, ^erbft 1877.

(£5 jinb in ber legten 3^»^ Dinge üorgefommen, bie mi^ »877.

nötigen, Jarbe 3U befennen. 9^ac^ meiner Hberseugung muffen
**'*^'
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1877. toit auf bem gunbament bes ©laubens an (E^nftum ^^fiiirt

unfern Serrn, ben eingeborenen (Sottesfol^n, [teilen Bleiben, fonft

ge^en mit ins 35erberben. Das rechte dl^rtftentum toollen üiele

l^aben, aber man ma^t \xä) oerfc^iebene begriffe baoon. So
f)ai man neuerlich oom 5lpoftolt!um gefagt, es rül^re oon 9D^enfi^en

l^er, unb toas oon SP^enf^en gemacht, fönnten au^ SJlenf^en

toieber änbern. 9^un ift es ja rti^tig, bafe es ber §eilanb ni^t

felber gefc^rieben \)ai, aber er l^at es boc^ feine 3ünger fo

geleiert, unb es entl^ält getoife bie Summe ber §eilstatfa(^en

feines fieb^ns unb gibt hk £e]^re feiner ^poftel treu toieber.

^ä) ftel^e mit ^f}nm auf bemfelben ®runbe. (Ss gibt allerbings

eine Partei, toelc^e hk 9?eltgion gerftören, ja — barüber bürfen

töir uns feiner Muf^ung Eingeben — abf^affen rDtIt. S^on
im oortgen ^a^xt l^abe xä) einmal baran erinnert, bafe man in

ber 3^it '^^^ fran5i3ftf^en ^teoolution ©ott abgefegt unb bann

toieber eingefe^t ^at; anä) ^eute ift man toieber auf bemfelben

Sßege, toenn au^ oiele ber 3^^^^iiftabten fi^ nt^t beroufet finb.

562] ^n ben 9?eic^^fans(er 'Jürften t), ^i^mard.O

«Berlin, 30. 2)C3cmbcr 1877.

1877. 3ett einiger 3^it gefallen fi^ bie 3^itungen, oon totaler

93^obifi!ation bes Staatsminifteriums 3U berieten unb ^erfönen

fogar 5U nennen, oi^ne bafe irgenb eine pofitioe 3^i^ütoeifung

fol^er ©erü^te erfolgt märe. 5Run bringt aber hk geftrige

9lorbbeutfd^e allgemeine 3^^tung in il^rer S^lummer 306, groeite

unb britte Spalte, SPlitteilungen ber gebac^ten ^rt aus anberen

3ettungen, unb beleuchtet biefelben in einer fo eigentümlichen

^rt, bafe man fie für offisiös galten lijnnte. Dies gilt namentli(^

oon ber 33erfi(^erung, bafe Sie mir einen ^lan 5U jener 9Jlobi=

figierung oorgelegt unb xä) benfelben burc^aus gebilligt l^ätte !

!

3u 562) ^) ®ie SSer!^anbIungen, bie ^iömard, in ber Hoffnung auf

5lnnäf|erung ber nattonalltberaten gartet, in ^argin mit t^rem ^üfjrer 33 en*

nigfen liegen Eintritt in ba^ ^inifteriunt ongefnü^ft ^atU, fc^eiterten an 33iö=

inarc!§ iüirtfd^aftüd^en fjoi^berungen unb SSennigfen? 2lbftd^t, noc^ weitere

^^ationattiberate in ba^ SDlinifterium berufen p fe^en.

30. 12.
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T)ks gel^t benn hoä) ju tocit unb !ann nic^t o^ne Dcmen= i»".

ticrung gclaf[en toerbcn, bie i^ Don 3^^^^^ StiU offisiös roünf^e,

ha niemanb beffer toci^, als Sie felbft, ba^ 6ie mir feine Silbe

über bie[en ©egenftanb mitgeteilt ^aben.

Die 3^itii^9ßTt gel)en fo toeit 3U t)erfi(^ern, Sie Ratten

Serrn v. Sennig[en naä} ^ax^in berufen, um mit il^m biefe

gro^ß HmrDäl5ung 3U bearbeiten, toobei er bas SRiniJterium

bes 3"nern erhalten folle? T)ie5 ^at mit^ benn borf) in einem

50^a^e frappiert, ba^ ic^ anfangen mufe 3u glauben, es fei roirtlic^

etroas ber ^rt im SBerie, Don bem xä) gar ni^ts röeife! ©raf

(Eulenburg, ber fi^ ge[tern üerabf^iebete, toollte meiner S5er*

[i(^erung, halß xä) üon ni^ts roiffe, gar nxä)t glauben. 3^ ^nufe

Sie al[o erfu^en, mir 5[Ritteilung ju machen, roas benn eigentlich

Dorgel^t? 2Bas Sennigfen betrifft, fo roürbe i^ feinen (gintritt

in bas S[Rinifterium ni(^t mit 33ertrauen begrüben !i3nnen, benn

fo fäl)ig er ift, fo roürbe er ben ruhigen unb fonferoatioen (Sang

meiner 9?egierung, ben Sie felbft 3U gelten fic^ gang entf^ieben

gegen mi^ ausfpra^en, \xxä)t ge^en fönnen! —
3um S(^luö 3^mn unb \)en 3l^rigen ein glü(!li(^es IReu«

jal^r tDünf^enb unb por allem ©efunbl^eit !

!

3^r SBil^elm.

563] "Sin ben 9^eict)^fan5(er Surften t). ^i^marcf.

SJcrIin, 2. Sanuar 1878.

(Empfangen Sie meinen ^ersli^en T)anl für 3^ren 93rief »«^s.

mit feinen SBünf^en beim ^o^restoe^fel, bie i^ mit greuben

entgegennel^me, ba 3uglei(^ bie Hoffnung ausgefpro(^en ift, bafe

Sie 3um ^Heic^stag geroife ^ier fein mürben, toas bas befte 'Dleu*

ja^rsgef^en! für mic^ ift

!

SDlein $Brief an Sie ^at fi^ mit 3^^^^^ obengenannten gc»

!reu3t, unb le^terer ift bur^ ben St^lufe bes 3^rigen f^on oolU

ftänbig beantroortet, fo bafe i^ Sie bitte, nic^t roeiter auf eine

^ntroort 3u finnen. Dafe an all ben (gerückten nichts roa^r fein

fonnte, oerfte^t fic^ ja oon felbft, es roar alfo nur bie ^Berufung

93ennigfens, bie mic^ inquietierte, unb ba ic^ 3^"^" i^ nie üer*
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187«. iDeJ^ren fann, ^erfonett; btc Sie tt)ir!ltd§ 5U l^ol^en ^o[ten mir

Dorfc^Iagcn gu toollen beabfi(^tigen, üorl^er no(^ genauer 5U

prüfen, \o i[t au(^ biefe 3nquietube gang befeittgt; ba ^[ennigfen]

fein ilanbibat ift. £eiber erful^r ic^ fc^on burc^ ©raf £e]^nborff/)

ha^ Sic fic^ am legten 2^age feiner ^nroefenl^eit in S5arätn

untDo^I fül&lten; unb foll t>k5 Hntool^Ifein Sie bettlägerig machen.

§offentIi(^ ge^t es rafc^ vorüber, bamit Sie gum 9lei^stag

^ergefteltt l^ier eintreffen lönnen. Die brennenbe politifij^e g^^age,

ob grieben ober ilrieg, liegt ganj in (Englanbs Sanb;^) aber ic^

fürchte, ha^ bei ber ilriegsluft ber ilönigin 35i!toria unb i^rem

jübif^en erften ^Ratgeber,^) ber [ie in il^rer £uft beftärft, hk Dinge

3ur ilriegsoerlängerung unb bann gu oiel größeren 5lompli!ationen

für (Europa fül^ren toerben, als ber bisl^erige lo!ali[ierte. Enfin

qui vivra, verra. 3^r treu ergebener 2B i l ^ e l m.

564] *52ln ben @enera(-'5e(bmarfcf)an (trafen ü, 9?oon.

»erlin, 12. Wläx^ 1878.

1878 9f|(i(^ längerer als meiner geroi3]^nlic^en S(^ulb ftel^e x6)

biefes 9Jlal oor 3^^^^ ^nit bie[er oerfpäteten Danffagung für

3^ren 33rief beim ^a^xe5meä)\d. (£r enthält \o liebe SBorte

unb ©ebanten für mi^, toie iä) fie oon einem Susanne fenne, ber

mir jal^relang mit treuem 9^at unb fräftiger 2^at 5ur Seite

ftanb unb [omit eine grofee 3^it mit [Raffen ^alf ! ©lauben Sie

ni^t, bafe 3^re !^txi erblaßt oor ber ©egentoart mit il)rer

aufreibenben 9^atur, toie Sie mir [^rieben. Die je^ige ^rmee,

bie Sie mit bilbeten, ftel^t no(^ untoanbelbar feft als _S^x 2Ber!

;

benn nur Se]^arrli(j^!eit unb ilonfequeng liefe uns alle fi^mä^lit^e

Einfettungen befriegen unb gule^t mit ben SBaffen in ber §anb

befiegen

!

^Is Sie mir [(^rieben, loar eben erft ^letona^) gefallen ; bie

9?uffen gingen oon Sieg ju Sieg, [teilen am 2;or oon Äonftan*

3u 563) 1) ©eneralabjutant. — ^) ^aä) bem ©iege ber 9flu[fen bei ^lemna

brofjte ein (Singreifen ©nglanbö gugunften ber Siirfei. — ^j ^tSraeli, Sorb

ScQCünsfielb.

. 3ii 564) 1) ^temna fiet naä) faft fünfmonatiger 93erteibigung ben 3?u[fen

unb Ülumönen in bit §änbe.

12. 3



^2iu^crc unt> innere l>olitif, Sanuar bii ^O^ärs 1878. 331

tinopel unb f^Iicfeen einen grieben,^) ber i^nen felbft to^nig ein* i»?».

bringt für bie unerhörten 5loften von ä)^en[^enleben, 33lut unb

Soften aller 5lrt, unb toer toeife, roas i^nen im i^ongrefe noc^

abgesroadft roerben roirb in ^Irmenien unb an ber Donau. Dafe

bie[er i^ongrefe in Berlin tagen foll, um ^Bismards ©egentoart

3u ermögli^en, ift fel^r eI)renDoII für T)eutf^Ianb unb fpesiell für

^reufeen; aber mir perfönlic^ loirb baburd^ manche unangenehme

Stunbe bereitet roerben ! T)enn meine 9?olle ift bie eines S^iebs«

ri^ters, unb ber mac^t es niemanbem re^t !
—

Sie berül^ren un[ere innere ^olitit. Der gürft unb (Eulen*

bürg bereuen i^ren Hinflug von £iberalität unb fe^en, roie ]d)mtx

es ift, hen fleinen ginger roieber 3urüdf3U3ie]^en ! — ^ä) felbft

l)ahe es ja feincr5eit empfunben!^) — Die 23ertretungsfrage bes

Surften ift benn glütflid^ geftern entfi^ieben; fie toar fo einfach

an ]\d), inbem auf 23erlangen bas immer 23eftanbene gefe^lii^

gemalt tourbe ! 9P^an ]al) balb, roas man bei ber (i^infa^^eit bes

35orgef(^Iagenen benu^en roollte, um anberes 3U berühren —
auf liberaler abf^üffiger ^a^n. Die fogenannte ilulturfragc

fönnte bur^ ben neuen ^apft*) t)iellei(^t mit ber 3ßit eine SBeffe*

rung erfal^ren, roenn 5larbinal gran^i^) ben (Einflufe erl)ält; ben

roir i^m toünfc^en, ba er bie £age ri^tig erfennt unb fe^r ,rDo^l

roeife, u)c bie ^bl^ilfe liegt, b. i^. bafe bie 5Bif(^öfe unb bur^

fie bie ©eiftlic^en \\ä) bem ©efe^e untcrroerfen.

Die £age unferer 5lirc^c toirb immer brennenber ! ! Die laue

5Bef)anbIung bes Spboro^galles i^at genau bie böfen golgen

getragen, bie i^ DorF)erfagte, aber im i^onfeil auc^ ni^t eine

Stimme für mi^ erhielt, eiemplarifd^ ftreng gegen ben 95lann

3U t)erfal)ren. (£r erhielt eine 2Barnung unb blieb im ^mte;

fein S(^üler So^ac^ oerlünbet t)on ber ilan3el, roas jener nur

in ^riüatoerfammlungen cor 3^aufenben lehrte, unb erl^ielt eine

2Barnung ; nun tritt ein britter bei 3ünic^au^) auf unb leugnet

-) SSon (San Stefano am 3. ^JZärg, ber auf bem am 13. ^uni gufammen-
getretenen ^Berliner ^ongre§ burc^ ben berliner fjrieben geönbert lourbe. —
3) STm ©d^Iuf, ber neuen «ra. — *) ^apft £eo XIII. — ») ^ranc^i mar felbft

Äanbibot für ben päpfttic^en <Stu^I, lenfte aber bie SBoT^I auf 2eo XIII. unb
mar bei ber SSeilegung bc§ Mturfampfed tätig. ~ 6) Äolt^off. (?)
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1878. no(^ frecher bie ©runbpfeiler unferes ©laubens; er totrb 5ur

5Ret>03terung aufgeforbert unb mit Dt53tplinarunterfu(^ung be*

brol^t; \)ks fc^toebt erft feit einigen 3^agen. Sie toiffen, tote

entf(^ieben x^ für unfern ©lauben eingetreten bin, unb bafj t^

bes^Ib alles antoenbe, um bie kleingläubigen in i^rem ©lauben

3u erl^alten, fie vox ^rrle^^ren gu töarnen unb burt^ Strenge gegen

3trle]^rer aufsutreten, bamit nic^t no^ me^r cerfü^rt toerben.

Seit 5 SJlonaten forrefponbiere xä) mit bem Dberür^enrat, aber

!omme nic^t üon ber Stelle, töeil ic^ nirgenbs ben 'üOlut erseugen

fanU; btefc Strenge eintreten 3U laffen, unb fo ge^t dies bergab !

!

2Benn man bie Auftritte fennt, hk ber getoiffe SJloft^) ]^erbet=

fül^rte fontra Stödfer, fo f^aubert man, toenn man fe^en mufe,

bafe unfere ©efe^gebung bergleic^en nic^t ftrafen !ann. X)iefe

©ottesleugnung ge^t §anb in §anb mit ber Sojialbemofratie,

unb fo finb töir mitten im grieben ba^in gefommen, tool^in hie

franjöfift^e ^ieoolution in ber S^redensseit geriet, b. 1^. ©ott

ab5ufc^affen unb bann toieber einsufe^en, obglei^ le^teres unfere

(Gottesleugner xxoä) ni^t tun ! T)as finb getoife alles rec^t f^roer

3U oerfolgenbe unb töomögli^ 3U orbnenbe Dinge, aus benen

man oft feinen ^usioeg fiei^t, unb \>oä) immer roieber anfe^en

mufe ! ^uf ben $immel mufe man trauen, nur er fügt bas (£nbe

!

SJli^ ben S^^^iö^^ ^^tsli^ empfel^lenb, 3^^^ treu ergebener

.2Bil^elm.

565] ^n ben 5^önig(i(^en 6c^(o^pfarrer D. .^ögel.

lB[crnn], 30. 2lprtl 1878.

1878. Soeben J)ahe xä) mit p. $ermesi) hk Xlnterrebung gehabt.
^^' *

3cf) fann fagen, bafe xä) mit feinen ^uffaffungen fel)r 3ufrieben

geftellt. Der ^unft, in toel(^em er oon ber ^nfi^t ber Dom=
geiftlic^feit abtoeit^t, tft ber, ba^ er nic^t für bienli^ plt, 't>a^

beren fogenannte gartet einen fofortigen Angriff auf hk St}^

nobalgefe^gebung^) im ^uge ^at. 3^^ ^öbe i^n erinnert, 'Oa^

7) ©ogialbemofratifc^cr 5tgitatoiv ber gute^.t au^geioiefen würbe.

3u 565) 1) Söurbe bemnäc^ft ^räfibent beg Dberürd^enrat^. — 2) %ic

©tjttobatöerfaffung für bie eöangetifc^e .^ird^e ^reufeeng ift in ber §auptfac^e boö

I
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über bie[cn ^un!t bas SD^emotrc bcr X)omgei[tli^en an mi^ i»'«.

fi^ flar ausgefpro^en ^at, bafe auf einen bergleid^en fofortigen

Angriff bic ^bfi^t ni^t ginge, [onbern nur bte ^Befferung erft

nat^ längerer (Erfahrung in Angriff genommen toerben [ollte.

Hnb bies fei aud) mein Stanbpunft, toie i^ bies immer aus*

gefpro(^en l^abe, roäl^renb i^ jene ^efferung bur^aus im ^uge

behalte.

SBenn \ä) alfo Hermes toäl^le, \o toirb biefer ^un!t feine

Störung, benfe i^, oeranlaffen, mit 3^nen unb ^^xm 5loIIegen.

3^) tDünf^c nun Sie unb 5CUanteuffeP) morgen noc^ ju fpre^en

unb [(^lagc 3 U\)x na(^mittags ba3u oor, toas Sie mit 9Jlanteuffel

oerabreben toollen, toenn Sie beibe 3U biefer Stunbe frei finb.

SBil^elm.

566] ^n ben 9^eid)^fan5(er 'Surften t). ^i^mard^)

©crltn, 14. aWm 1878.

Die lat eines auf ^^^^^^O^ geratenen SQlenft^en, toelt^er is^s.

anf(^einenb na^ meinem oon ©ottes gnäbiger gügung fo lange

befehligten £eben tra^tete, l^at ju ungemein 5a^Irei^en Runb*

gebungen ber Xreue unb ^npnglic^feit an mic^ 35eranlaffung

gegeben, bie mxä) tief gerül^rt unb innig erfreut l^aben. 5Ri^t allein

aus bem gansen Deutf^Ianb, fonbern auc^ oielfa^ aus bem

^uslanbe, oon ^Bei^örben, 5lorporationen, 35ereinen, oon ^rioat*

perfonen aller £ebens!reife unb aller £ebensalter ift mir betätigt

roorben, ba^ bas Ser3 bes 35oI!e5 hd feinem ilaifer unb ^lönigc

ift, unb bafe es (Butes unb trauriges treu mit i^m empfinbet.

Dasfelbe ©efü^I l^abe \6) insbefonbere and) \)kx in jebem ^uge

gelefen, in roel^es \d) nad) biefem SBorfall gefe^en, unb i^ bin

in ber %ai tief unb toarm oon ber roürbigen unb er^cbcnbcn ^rt

5ßerbienft be^ ^räjibenteu ^errmaun. (9lUer^örf)ftcr ©rtafe betr. Sinfül^runft

einer eöQnflelifc^en Äird^engemeinbe* unb ©Ijnobalorbnunn üom 10. 6eptcmbcc

1873 unb Qiefe^ betr. bie cüQngeIifcf)e jlirc^en«25erfa)[unfl üom 3. 3u«i 1877.)

— ^) 2)en i^dbmax\d}aU, ber auf ©eite be^ .^ofprebigeri^ lüirfte.

3u 566) 1) ')lad) bem ^^öbelfdien Sittentat öom 11. 9)iai 1878. über ba^%

^Jobilingfc^c üom 2. ^uni ögt. 9lr. 568—575.
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1878. gerül^rt töorbert; in mzlä)^x hk ^Beoölferung Berlins mir tl^r

SERitgcfü^l geseigt ^at 3^ löünfd^e; ha^ jeber, bcr mir feine

^^eilnal^me betätigte, auä) töiffen möge, ha^ er bamit meinem

Sersen tool^Igetan ^at, unb beauftrage ic^ Sie 311 biefem 3^^^^»

has S^orftel^enbe befannt 3U ma^en. SBill^elm.

567] '^n ben ©eneral-'Jelbmarfc^all ©rafen t). Q^'oon.

«erlitt, 20. mal 1878.

158. §er3lid^ften Dan! für 3^^^^ teilnel^menben 3^^^^^ ^^m 12.

b. Tos. 3^! es toar iDieber eines ber (£reigniffe/) too man fi^tli(^

in 05ottes $anb ftel^t, toie roir alle ! I)ie teilnel^menben IBeroeife,

hk mir, mt hk 3^J^i9^i^; ^on allen Seiten 3uge]^en, finb ein

iBalfam für mein unb meiner Xo6)tex §er3; aber eine 2ßunbe

ift il^m hoä) gefc^Iagen, bie nur hk 3ut)erft(^t 3U ©ottes ©nabe

unb Seinem 2BitIen 1^ eilen fann

!

Die 3Borte, hk Sie [^rieben, ha^ mit bem ^re^gefe^ unb

mit bem S5erein$rec^t ]o ettoas nur möglich i[t, faffe iä) ha\)xn

Sufammen, ba^ mit benfelben bie 2BeIt aus ben Engeln gef)oben

toerben mufe

!

3d) l^abe bei (Setegenl^eit bes ©lütounf^es aus (Errettung

ber ©efal^r feitens ber Staatsmint[ter an biefelben fe^r ernft eine

S^^al^nung gerietet, hk ^ugen fefter auf3uma(^en als bisher,

tDol^in bie 3ügeIIofig!eit ber treffe unb bie fortgelegten, un=

geftraften SJleetings ber Hmfturspartei fotoo^I als bie ber

©laubensoerfälfi^er füi^ren. Diefe S[Ra]^nung l^at 3ur golge ge*

l^abt, bafe ein ®efe^2) ^^^ S5erf(^ärfung in biefer 9tic^tung bem
SBunbesrat unb bem 5tei(^stag oorgelegt toerben foll, aber leiber

fie^t man vox^tx, bafe bamit nii^t, hex le^terem roenigftens bur^*

3ubringen fein toirb! ^llen 3^ngen, hk fi^ 3^^^^^^ 3:eilna^me

anf^Ioffen, ]^er3lt(^en Danf.

3l^r banfbarer 5^önig SlBil^elm.

3u 567) 1) ^a§ ^öbelfd^e 'Attentat — 2) 2)a§ ©ostatiftengefe^ lüurbe

erft im Dftober burc^ einen neu gemä^Iten 9?eic^§tag angenommen.
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G. 11.

568] 3u bcn 9D^intftcrn.»)

2. 3um 1878.

SJleine gerrcn, gef)en Sie je^t 3U meinem So^ne. Sie i«"»-

tDi[[en genaU; loie ic^ es l^aben toill, unb [i^] oerlange unb id)

oerpflit^te Sie ernftlit^, ha^ fernerhin ganj in meinem Sinne

toeiter regiert roirb, 't>a^ dies hUM, toie es ift.

569] ^n ben 9^eid)^!an5(er dürften t). 93i^marcf.

(£obIcn3, 6. 9Zooembcr 1878.

(£s ift S^nen bef(^ieben gemefen, in 3^^^ ^^^^^ SBiertelja^res i«^«.

(Europa bur^ 3^re (Einfielt, Hmfi^t unb burd^ 3^^^^^ 3JIut

ben grieben teils tüieber^ugeben, teils ju erhalten unb für

Deutf^Ianb auf gefe^Ii(^em 2Bege einem geinbe entgegensu-

treten, ber für alle [taatlid^en löerl^ältniffe ^Berberben broi^te.

2Benn beibe toeltgef^ic^tli^en (Sreigniffe von allen SBol^lgefinnten

begriffen unb ^^mn berfelben ^nerlennung guteil geioorben i)t,

unb iä) ^^nm felbft biefe ^nerfennung betüeifen fonnte für bas

3uerft genannte (Ereignis bes berliner ilongrefjes, fo gejiemt

es mir nun auc^ für hk (Entfc^iebenl^eit, mit meiner Sie hcn

9le(^tsboben oerteibigt ^aben, S^^nen bie[e ^nerfennung au^

öffentli^ bar3ulegen. Das (5efe^,i) toel(^es ic^ im Sinne ^abe

unb toelc^es feine Sntftel^ung einem meinem Sersen unb ©emüt

f^merjli^en (Sreigniffe^) oerbanlt, foll ben beutfd^en Staaten

i^ren je^igen re^tli^en Stanbpunft erl^alten unb fiebern, alfo

au^ ^reufeen.

3^ ^cibe als 3^^^^^ meiner ^nerlennung 3^^^^^^ Qtofeen

35erbienfte um mein ^reufeen bie S^^^^^ feiner SJlad^t geroä^lt

:

5lrone, 3^pter unb Sc^roert unb bem C5ro6!reu5 bes 9lotcn

^blerorbens, roel^es Sie ftets tragen, 3ufügen laffen, roelc^e

T)e!oration xä} 3^"^^ beifolgenb überfenbe.

Das Sd^roert fpric^t für ben '3Rnt unb bie (£inft(^t, mit

3u 568) ^) 'üKünbtic^e Äufjcrung ttad^ ber Unterzeichnung ber .slabinettd*

orber, burcf) bie bem ^ronprinjen bie (Steltöertretung be3 .^aiferö übertragen

h)urbe.

3u 5(19) 1) Ü^cicfj^gefeö gegen bie gemeingefö^rlid^en S3eflrebungen ber

©osiolbcmofrotie bom 21. Oftober 1878. — ^) 2)cn ^Tttentaten.
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1878. toelc^er Sie mein 3^P^^^ ^^'^ meine ilrone ju unter[tü^en unb

5U f^ü^en toiffen!

SJlöge bie ^Borfel^nng 3^nen nod^ bie ilraft oerlei^en, um
lange ^a^x^ ^inburd^ ferner ^^xen Patriotismus meiner 5He^

gierung unb bem 2Bo^Ie bes 35aterlanbes 3U töibmen!

3^r treu ergebener banfbarer Sßill^elm.

570] ^nfpracf)e an bh auf bem ^a^n^of in Berlin

93erfammelten.^)

Berlin, 5. Descmber 1878.

1878. 3te Toerben mit mir füllen, mit toie gemi[(^ten (gmpfinbun*

gen xä) in biefem Augenblicke vox Sf)ntn ]ief)e, benn Sie l^aben

ja bie 3ßit; feit jenes f^merslic^e (Ereignis mic^ betroffen, mit

mir burd^Iebt. So ]d)mtx bie förperlic^en £eiben roareU; bie i^

5U tragen l^atte, fo toaren fie bo^ nic^t fo quälenb als bie :2Bunbe,

bie meinem Sergen babur^ gef^lagen tourbe, bafe es gerabe in

meiner ^lefibenj unb bafe es ein ^reufee roar, burc^ toel^en mir

biefe §eimfuc^ung auferlegt tourbe.

571] ^nfprad)e an hxt Gtaatöminifter,

»erlin, 5. Dcscmbcr 1878.

1878. X)ie f^mer5li(^en (Erfal^rungen, toel^e m\6) perfönli^ be*

troffen, l^aben aber au^ rounbe Stellen in unferen gefamten ge=

fell[(^aftli(^en $ßerf)ältni[[en aufgebest unb erfennen laffen, roel^e

nur oon ber ftarfen §anb bes ©efe^es gel^eilt roerben lönnen,

beffen (£intüir!en neuerbings aufgerufen roerben mufete. SBirb

baburi^ §eilung auc^ biefer 2Bunben errei^t, |o toill i^ gern

für bas allgemeine 2Bol^l geblutet l^aben unb mi(^ freuen, ba^

feitbem bo^ [(^on fo oielen W Augen aufgegangen finb, bie ni^t

an bie 3^iefe jener 2Bunben glauben wollten. 3^ f^gß ba^er

allen benen meinen Dan!, roel^e in ber (Befe^gebung ju einer

toeiteren (Enttoidlung biefer Srfenntnis mitgeu)ir!t l^aben, unb

3u 570) 1) S^m Empfange nad) ber fflMfetjv Don beh turen unb

33abereifen, bie ba^ gtueite 9lttentat notlrenbig gentad^t ^atte. Sie ©tabt SSerlin

mar für ben Sm|jfong in gang befonber§ fefttid^er unb reicher SSeife gefd^müdft.

5, 12
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fann nur no^ ben 2ßunf^ ausfprcc^eTt; bafe au^ bic ausfü^renbcn ists.

23e^örben mit energi[^er unb nac^ allen Seiten gere(^ter ganb*

l^abung ba^in toirfen mögen, bie ^bfi^t unb ben 3^^^ ^^^ ©e-

fe^es 3U erreichen. 3^"^"; meine Ferren ^räjibenten, toirb es

eine geröife u)iII!ommene Aufgabe fein, in biefem Sinne ben ©eift

unb hk 3iele ber IBoIfsüertretung 5U pflegen.

572] <2ln ben 5^ronprtn5ett be^ ®eutfd)en 9^etd)c^

unt) üon ^reu^en.^)

Scrlin, 5. Dcäcmbet 1878.

SFlein freunblic^ geliebter Sol^n!

5ll5 im £aufe bes ^a^xts hk cerbre^erifd^e Zat eines 3U i878.

argem (£ntf(^Iuffe gelangten SBerirrten mir bie 5RottDenbig!eit

auferlegte, einftcoeilen auf W Ausübung meines fürftlic^en Se*

rufes 3U oersi^ten, übertrug i^ ©urer ilaiferli(^en unb 5lönig=

li^en §o]^eit mit ^inblid auf bie 23ereitu)iIIig!eit, roel^e iä)

hex ^\)mn fenne, uienn es gilt, bem $BaterIanbe gu bienen, an

meiner Statt bie £eitung ber 9?egierungsgef(^äfte. (£s ift mir

Sersensbebürfnis, 3^nen für hk mit üoller Eingebung unb mit

forgfamer Sea^tung metner ©runbfa^e erfolgrei^ geführte

Sßertretung meinen innigen Dan! ausgufpre^en. X)ie ©eroife^eit,

baö bie [(^loierigen Aufgaben ber 9?egierung in biejer tief be=

toegten 3^^^ t)on (Eurer ilaiferli^en unb i^öniglid^en gol^eit mit

fefter Sanb 3um §eile bes SBoIfes roal^rgenommen xoerben toürben,

^at mi^ nid^t getäuf^t ; benn es roar mir Dergönnt, mit toa^Ien*

ber ^Befriebigung ben (Sang ber 9?egierung5gef(^äfte tDä!)renb

biefer Seit 3U heohad)ten. Der mir babur^ geroprbenen IRul^e

unb 3u^^i^Wt üerbanfe ic^ es toefentli^, bafe meine ©enefung

fo xa\d) üorgefc^rittcn ift. ^tl^t, wo id) mit bemütigem Dan!
gegen bie göttliche 23or[e]^ung es prei[e, bafe bur^ beren ©nabe
es mir oergönnt ift, löieber mit eigener ilraft unb §anb bie

^fli^ten meines fürftli^en Berufes 3U erfüllen, roicber^ole i^

3u 572) M ^anffc^reiben für bie am 4. ^uni übertragene ©tellbcrtretung

in ber 9?egierung h)ät)renb ber burc^ ba^ 9Jobiling[cl^e ?tttcntat f)croorgerufenen

Ärannieit be^ MferS.

Jtaifcr 3öilf)c(m§ bei ©roßcn 58rief€ ufro. II. 22



7. 12

338 ^er "^än^hau be^ 9^eic^^ in fret^eitlici)er 9ltd)tung. 1871—1879»

1878. ^j^nen meinen vähxlxä)tn Danf unb oerbinbe bamit als i^aifer

unb i^önig meine üollfte ^nerfennung für 3^re treu geübte

3ßtrffam!eit in bem ^etoufetfein, \)alß has beutfc^e unb preufetft^e

S3oIf t)on glei^er ©efinnung ber (£r!enntli(^!eit für Sie bur^*

brungen fein toirb.

^ä) üerbleibe mit aufrid^tiger 5reunb[(^aft (£urer 5laifer=

liefen unb ilöniglid^en §o]^eit freunbroilliger unb liebenber 25ater

: SBil^elm.

573] ^n\pva6)t an bte ftäbtifc^en 93e^i)rben

ber 6tabt 93erUn.^)

Scriin, 7. Dejcmbcr 1878.

1878. OTerbings f)abz i^ aus bem (Smpfange, ber mir üorgeftern

getDorben i[t, erfannt unb, tote Sie in ber 5lbreffe rii^tig fagen,

aus ben Ieu(^tenben klugen ber mi^ empfangenben ^eoölferung

gelefen, bafe bie greube über meine (Senefung unb ^Rüdfte^r eine

innige, tief aus bem fersen fommenbe ift. ^n ben äußeren 3^*

rüftungen, toeli^e feit einigen 2Boc^en für meinen (Empfang fo

emftg üorbereitet ftnb, ift üielleic^t bas oon mir getoünfc^te SJlafe

überfc^ritten toorben, Sie l^aben mir aber f^on Dorgeftern gefagt,

ha^ \)k allgemeine greube fic^ ni(^t jurüdfl^alten lie^. £eiber ift

es mir ni^t möglich getöefen, bie ^Humination felbft in ^ugen*

ft^ein 3U nel^men. 3^ ^^^^ ^^^ etroas oon meinen ^^nft^tn aus

feigen tonnen, aber von allen Seiten gehört, ha^ fte re^t ]ä)ön

getoefen ift. Hnb fo banfe iä) 3^^^it ^er5lic^ für ben mir be^

reiteten, meinem bergen too^Ituenben (Smpfang unb bitte Sie,

btefen meinen 'Dan! überall gu oerbreiten. (£s ift ^^nm gelungen,

ben tief fi^mersli^en (Einbrud ber legten (Sreigniffe toenn au6)

ni(^t gang, fo bod^ gum 2;eil gu oertoifi^en. 3^beffen mufe i^

immer baran beuten, aus toeI(^er S5eranlaffung es nottoenbig

tourbe, bafe Berlin mic^ fo empfing.

Die 3Sorfe]^ung l^at es gugelaffen, ha^ mx6) fo S(^tDeres

betroffen l^at. ^Is iä) errettet toar, fanb iä) barin bie 9Jlat)nung,

Bu 573) 1) 58gt. ^r. 570i).
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mtd^ 311 prüfen, ob t^ meinen Jßebenslauf fo eingerichtet, meine is^s.

^fli^ten [0 erfüllt l^abe, hal^ iä) roert war, gerettet 3U toerben.

2Benn x6) \)k !ur5e 3^^^; xoeld^e mir no^ 3ugemeffen i[t, un^

getrübt üerlebe, fo ift es ber 2BiIIe ber 5Bor[e]^ung, unb roenn es

anbers fommen foltte, fo ift es au(^ ber SBille ber SBorfe^ung.

$0lenf(^li^e 35orfi(^t ift gegen folc^e Dinge, roie fie mir 3ugeftofeen,

o^nmöc^tig. (Eine ^nberung ber ©efe^e ift nottoenbig geroorben,

unb töie notroenbig biefe ^nberung für Deutft^Ianb unb beffen

(£in3elftaaten toar, liegt je^t too^I allen !lar oor ^ugen. ^ber

and) für bie anberen Staaten ift babur^ eine Anregung gegeben.

(£s ift je hod) beroiefen, ha^ toeitoerstoeigte SBerbinbungen exiftieren,

unb 3tDar mit bem ausgefproc^enen ^rin3ip, bie §äupter ber

Staaten 3U befeitigen. Die §auptfa(^e ift aber, roie Sie in ber

^breffe ri(^tig bemerfen, bie (£r3ie]^ung ber 3^genb. ^ier gilt

es, bie ^ugen offensu^alten. Das ift ^^xe Aufgabe, hk $er3en

ber 3^genb fo 3U lenfen, ha^ fold^e (Sefinnungen nid^t toieber auf*

toac^fen, unb hahei ift bas toit^tigfte hk ^Religion. Die rellgiöfe

(£r3ie]^ung mufe noc^ oiel tiefer unb ernfter gefaxt roerben. 3^
biefer ^e3ie]^ung ift auc^ in unferer Starbt nid^t alles gut beftellt.

3^ 't>anU ^^mn no^mals, meine $erren, für bie in ber

^breffc funbgegebenen (Sefinnungen, toelc^e iä) \>mä) ben (£m*

pfang beftätigt gefunben ^abe, unb bitte Sie, bas, was i^ gefagt

]^abe, in möglii^ft roeite i^reife mit3utcilen.

574] '^n btn ©eneral'^etbmarfc^ad (trafen 0. 9^oon.

»erltn, 26. Desember 1878.

Durc^ ^\)i Schreiben oom 10. b. '3Rts. hei ©elegenl^eit ists.

meiner 9?üd!e]^r na^ ^Berlin unb ber SBieberüberna^me meines

f^toeren ^mtes unb alles toas Sie aus SBeranlaffung biefes ^b*
f(^nittes in meinem Qehen fagen, l^aben Sie mir eine fel^r grofee

greube gemalt, unb banfe ic^ 3f)mn oon Scr3en für biefelbe.

(£s ift ein fc^toeres ^af)x, was wir 3U ©rabe tragen! Die

mir 3ugefügten förperlid^en £eiben oerf^merste i^ lei^ter als

bie, toel^e bem Ser3en unb ©emüte gef^lagen finb ! Doc^ au^
beglücfenbc Ginbrüde finb mir 3uteil getoorben, burc^ ^^eilnal^me

22*

26. 12.
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1878. unb JPlitgefü^I; \o mix t)on allen Seiten ^uteil töurben, unb

baju gehört auä) ^^x ^nbenfen an biefe f(^tr)eren Xage ! SBol^tn

tDtr gefommen toären ol^ne ben 2. 3ii^i; if^ ^^^^ ^^ beted^nen,

unb toic i^ es öffentlich au5gefpro(^en, toill \ä) gern geblutet

^aben, toenn manchem bte ^ugen geöffnet ftnb, unb wix gum

Sefferen fteuern ! Der Anfang i[t gemalt burc^ bas neue ©efe^,

aber nun mufe no(^ ber gelodferte iBoben ber Siixä)^ befeftigt

toerben

!

^nltegenb fenbe iä) ^^nm mein 2Bei]^nac^ten;i) flein an

Dimenfion, aber t)ielfagenb unb bebeutungsüoll. (Sin Anbeuten

für bte, hk mir nal^eftel^en ! 3D^tt meinen (Srüfeen für hk ^^xiq^n

fc^ltefee iä) als 3^r ftets banfbar ergebener Sßill^elm.

575] Ce$ttpilUge 'i2luf5eicl)nung.

Scrlin, 31. ^Dcscmfier 1878 V2II ^^^ abcnbs.

1878. (g$ ge^t ein ^aljx gu (£nbe, töel^es für mi(^ ein oerl^ängnis*
^^' ^^*

oolles fein follte. (Ereigniffe üon erfc^ütternber 5lrt trafen mid^

am 11. SlRai unb am 2. 3^ni.

X)ie förperlid^en £eiben traten 3urüdf gegen ben S^mers,

ha^ preufeif(^e £anbes!inber eine 2;at üallbrac^ten, bte am Sc^lu^

meiner £ebenstage boppelt [c^töer 3U übertöinben töar unb mein

Ser3 unb ©emüt für ben ^eft meiner 2^age finfter erfc^einen laffen

!

T)oä) mufe iä) miä) ergeben in ben 2ßillen ©ottes, ber bies

alles suliefe, aber 3ugleic^ feine (Snabe unb ^arml^ersigfeit toalten

lie^, hk mic^ 3U meinen 5Berufsgef(^äften töieber fä^tg mad)te.

So preife i.^ ©ott für biefe Seine gü^rung, in ber i^ 3U*

gleich eine SJlaJinung erlenne, mi^ 3U prüfen, e^e i^ vox

bem 9iic^terftul)l bes allmächtigen erfc^einen foll ! Dai^er erfenne

td) in ben fo fid^tbar getoorbenen (Sreigniffen eine gnabenoolle

gül^rung ©ottes, hk 3um ©uten füi^ren foll roie alles, toas oon

S^m in 2txb unb grreube uns trifft. Darum preife iö) bte 25or*

fe^ung für bte fc^mersensüollen (Sreigniffe bes ablaufenben

Saures. Sie l^aben mir aber au(^ (Br^ebenbes gebraut burc^

bte 2^eilna^me, toeli^e mir oon allen Seiten 3utetl tourbe.

3u 574) ^) ®{e §ur (Erinnerung an bte ©rrettung öon ben Sittentaten

ge|3rögte aJlebattle.
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3unä^ft ftnbet i^ier meine ©ema^Iin meinen ^ei^en !Danf ists.

für i^re £iebe unb ^^eilna^me, bie fie mir, felbft leibenb, )(^en!te,

bemnä^ft meine ^^oc^ter, bie mit finblic^er £iebe mi^ pflegte

unb mir fo wo^l tat ^Ile ^omilienglieber nd^ unb fern finben

^ier meinen liebeoollen Dan! für alles, toas fie mir ^eilnei^menbes

in ber S^mergensseit betoiefen. ^llen benen, bie in |o über*

ra[^enber SBeife meiner gebac^ten, gebül^rt ^ier mein inniger

Danf. Itnb ujo^er fam biefe %d\na\)\m? 33on too anbers als

Dom ^IImä(^tigen, beffen gü^rung es roollte, ba^ i^ in ber

2BeIt fo geftellt toarb, bafe Seine ©nabe \iä) jebermann ein*

prägte, \>k über mir toaltete. Hnb in biefer SBaltung erfenne

id) toieberum Seine £iebe unb 33arm]^er5ig!eit, halß (£r mi^

ausrüftete, feinen SBillen ^ier auf (Erben 3U DoIIfü^ren unb (£r

mxä) unb mein S5oI! toürbig fanb, bas übertragene ^funb 3U

Dertoalten. ^(fo roieberum nur ©ottes ©nabe preife i^ in allem,

toas mir Don $IRenfd^en in biefer ^eibensjeit ©utes 5uteil toarb.

5lber ni^t blo^ in biefer JCeibensjeit jeigte fic^ biefe Xeilnal^me,

fonbem jebergeit \)aht iä) biefelbe in einem 3Jla^t empfangen,

bie toeit über bas iBerbienft ging, mit bem id) jenes ^funb

Derroalten fonnte. Die 5lRenfc^en ^aben meine Sd^ioä^en unb

gel^Ier überfeinen toollen ; aber Der, roel^er fie fennt, toolle mir

bereinft ein barm^erjiger ^Ric^ter fein, too xä) bie Beeren unb

SBeifungen bes eingeborenen Sohnes bes §immli^en 35ater5

ni^t artete! gerr Dein SBille gef(^e^e im §immel, alfo au^

auf (Erben, ^m ©laubcn ift bie Hoffnung unb bie f)immlif^e

fiiebe ber 2Beg ba^in! ^men! SBill^elm.

576] ^n hU (Gräfin *5lnna t). 9^oon,

^itn>e be^ (^enerat-g^elbmarfc^an^.O

«erlin, 26. gcbruar 1879, Val2 U^t mittaQs.

(Es ift mir ein f^mersli^es Opfer, toeI(^es ic^ meinem §er3en 1879.

unb meinen ©efül^Ien bringe, in biefer Stunbe ni^t unter bencn
^^' ^

3" 57«) 1) 9f?oon ftarb am 23. %ebxnav 1879 ju SSerliu, nac^bcm ber

Äaifer am 21. in tiefet 93e»oegung Slbfc^icb öon i^m genommen 'i)attc.

Bum ©c^Iufe fagte ber tai[er, bie finget ber rechten ^anb au3 ber 93inbe, in
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1879. fein 3U lönnen, bic bem 33eretr)igten tik le^te (£^re ertöetfen. SJlein

Sune^menbes Hntt)oI)Ifetn verbietet mir, bas 3iTnmer ju oerlaffen,

unb fo fonnte xä) au(^ meinem Ser5en$n)unfc^ ni^t nad^fommen,

3^nen felbft mein SPlttgefü^I aus3ufpre(^en, na^bem beim legten

IBcfurf) bas eintrat; toas tötr bamals t)orausfeilen mußten. 3(^

fann es al[o l^eute nur roieberl^olen; toas ic^ 3^nen an jenem

unr)ergefeli(^en 5lbenb fagte: ni^t nur ben, in jeber bem

25erftorbenen übertragenen Stellung ausgeseic^neten Staats*

mann betoeine ic^, fonbern \)m greunb unb ben 9Jlenf(^en, ber

mir fo lange mit 9lat unb ^at 3ur Seite [tanb unb immer aus

bem fSoxn f^öpfte, ber allein unfer ©etoiffen leitet; aber au^

fegnet

!

Das ^nbenfen ein^s folgen SIRannes erlöf^t niemals, unb

baneben fo toenig hk Danfbarfett berer, für 'bk er lebte unb

f(^uf. SJlein ^nbenfen unb meine Dan!bar!ett ftel^en oben an

!

^ber au^ in ber 5lrmee ftel^en biefe ©efül^le lic^tooll ba

unb burc^ hk Xattn berfelben im 25ol!e, bas burc^ biefe gro^

unb mächtig tourbe

!

©Ott f(^ü^e unb ftär!e Sie, benn Sie toiffen, wo basu

5lraft gefuc^t unb gefunben toirb

!

35t tief teilne^menber Röntg 2B i 1 1^ e l m.

577] "^n ben 9?eicl^^fan5(er "Jürften t). 93t^mar(l.

«Berlin, 16. SRärs 1879.

1879. X)k neueren (Srf^einungen im 9ietc^stage tragen hk 3^en*

' beng, meiner ^nfi^t naä), an fid^, hk bire!t oon ber 5lei^s*

regierung ausgel^enben SQlaferegeln surüdsutoeifen, unb immer

mel^r bie ^nfii^t ju oerfolgen, hk i^m guftel^enbe parla*

mentarif(^e (5efe^es!raft unb ^eftimmung in eine ^räponberanj

über hk ^tegierung, b. "i). in eine parlamentarifc^e 5iegierung

umsuroanbeln.

^etoeife l^ierfür:

1. Die 9?egierung überliefe bem iBefc^lufe bes Parlaments

ber er fte nod) trug, :^erau§ne:^mettb unb naä) oBen meifenb: „^ort [elien h)ir

un§ tvkbtx" unb „(SJrü^en ©ie bie alten ^ieg§!ameraben ! ©ie finben öiele."
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bte (£nt[d^ctbung über bic 3ulaffung ber ausgetoiefencn So^iah 1879.

bemofraten, obglet(^ fie beteiligt gcrocfen toäre, bie[er 3uta([ung

hux6) ^rrejtation ber legieren 5U präüenieren. Der 9?et^5tag,

bte ^nfic^t ber 9?egterung ^inreid^enb fennenb, tial^ bte 3ulajfung

5urüdf3UtDeifen fei, bef^Iofe (leiber mit §in3utritt ber Ronfer*

Datioen) bie 3iil^ffii"9-

2. Die 33orlage ber ^Hei^sregierung bes Di53iplinar*33er*

f^ärfungsgefe^es Dertuarf berfelbe, ol^ne, roie es üerfafj'ungs*

mäfeig roar, basfelbe 3U beraten, ju amenbieren unb felbft bann

erft 3U oertöerfen, nnb fe^te fi^ felbft an hk Stelle, um berglei^en

©efe^ einjubringen.

3. Der ^Hei^stag üerlangt je^t, nac^bem t)on mir hk UnUx^

fu^ung ber 5lataftrop]^e bes Untergangs bes „(Brofeen ilur*-

fürften" befohlen, t)on mir bas Kriegsgericht 5um Spruch über

biefe ltnterfu(^ung ernannt ift, mir bie (Entfc^eibung über biefen

Sprurf) allein Buftel^t, roomit biefe rein militärif(^e angelegen*

l^eit i^ren ^bf^lufe erreichen roirb — ©erlangt ber 9^ei^stag

alfo bic 35orlage ber ^!ten unb Rapiere über biefe angelegen*

^eit unb fe^t fi^ fomit 3um $Ri^ter über bie !öniglic^4aiferli(^e

Sefe^lsprärogatioe! ©el^t i^m bies bur^, fo ift ein ^räjebens

gegeben, beffen folgen jebes ilinb einfielet.

Diefe brei gälle liefern alfo ben ^erneis, rool^in ber 9teic^s*

tag graoitiert. Dem mufe auf bas entfd^iebenfte entgegengetreten

iDerben, unb erfu(^e ic^ Sie, auf biefe ^nfic^t bie 5Hei^s= unb

preufeifi^en ^ßel^ijrben, toelc^e mit bem 9tei^stage ju oerfel^ren

l^aben, aufmerffam 5U mai^en unb auf bas na^brüdtli(^fte tlar-

5umac^en, um Dorfommenben gälten biefer ^rt, bie geroife ni^t

auf firf) toarten laffen toerben, entfc^ieben Don §aus aus ent-

gegenjutreten. 3^r 2ßil^elm.

578] *i2ln ben 9^eid)^!an5(er 'dürften t). 93i^marcf.

»crlin, 4. STpril 1879.

2ßie toenig 33erlafe auf gordenbedfs^) 2]erfpred^en ift, bemeift is^o.

ber geftrige S^lufj ber Seffion bes 9?ei^stages! ^m SBeifein

8«, 578) 1) ^rafibent bc§ 3lleic^5tagcg.

4. 4.
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1879. feiner Beiben 33i5epräftbenten, Bei Gelegenheit ber ilonboleng*

aubieng; [agte i^ \f)m, nnferer 33eraBrebung gemäfe, toie i^ hoffte,

bafe bie JDfterferien biefesmd red^t furg [ein tDürben, bamit bie

tüid^tigen 5lrBeiten nod^ vor ber l^eifeen ^ä^xe^dt t)oIIenbet

löürben, töo Be!anntli(^ has Si^fleif^ ber Parlamente aufhöre.

(£r erroiberte, bafe BeaBfi^tigt getöefen ]d, im Anfang biefer

Woä)e 311 fc^Iie^en nnb 14 ^^age na(^ £)ftern röieber gu Beginnen,

bafe aber aus ben t)on mir angeführten ©rünben W gerien erjt

SonnaBenb üor^almfonntag [Beginnen] nnb a(^t2;agena^Dftern

ber 3wfammentritt [tattfinben folle, alfo im gangen 14tägige

Serien. 3^ BeloBte biefen ^ef^lufe ungemein, ba au^ bie 2Si5e*

präftbenten bamit überefnftimmten, unb machte fie aufmer!|am,

töeld^er 9^ac^teil entfte^en ujürbe, toenn in biefer Seffion biefe

toic^tigen gragen nic^t entfc^ieben roürben, auf eine ^uflöfung

bes 9?eid^5tage5 anfpielenb. 5lIfo ift es nun Bei bem aufgegebenen

2^ermin ho6) geBIieBen. 2ßenn es gorrfenBedE ernft geroefen roäre,

fo töürbe er ben Deputierten tool^I bie üier 2;age Si^fleifc^ oh
troi)tert l^aBen! unb bie at^t 3^age töeniger nac^ £)ftern! Der

gergog t)on 5RatiBor unb gürft §o]^enlo]^e*£angenBurg u)aren

geftem aBenb aufeer \i^, ha)ß namentlii^ hk $Rebe bes le^teren

[bie], na^ 5lusfpru(^ bes erfteren, üortrefflic^ für bie fürgeren

gerien getöefen fei, ni(^ts gefrud^tet l^aBe ! 3^^^ 2B i I ^ e I m.

579] ^n ben ^önigtid^en Gc^Io^pfarrer D. ^ögel
«erltn, 4. Slpril 1879.

1879. gerglii^en Dan! für ^\)x^n 23rtef, mit bem Sie mir bie

** *'
geter in ber griebensürc^e^) mitteilten ! Der %txi ^at mx6) um fo

mel^r Betoegt, toeil bie 3Borte : „Dein 2ßille gef^el^e^' ber Spru(^

ift, an bem xä) feftl^alte Bei allem, toenn t$ meine (SeBete enbige

unb oft fo l^eifee ^Bitten Bete!

2ßir roollen am ©rünbonnerstag bie l^eilige ilommunion

Begel^en, aBer biesmal l^ier in meinem Calais im oberen 9laum,

ßu 579) ^) 93e{fe|ung be§ ^ringen SSalbentor, ©o^neg beg fpäteren

£aiferg fjriebrid^.
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ba mir bie ilopelle im 5^ronprin3lid^en Calais, gans leerem i»?»-

gaufc unb [(^merßlic^er fo neuer (Erinnerungen, peinli(^ roäre.

Sie tDollen bana^ bas Sßeitere Dorfe^ren, inüufioe bes Dom*
(^ors. 2ß i l ^ e I m.

580] ^n ben ©enerat ber Snfanterie t). Berber.

»crlin, 15. 9lpril 1879.

3c^ erfel^e mit lebmtem 33ebauern aus 3^rem S^reiben if'^

Dom 30. 9Jlär3 b. 35-, bafe Sie ben 3ßitpun!t für bie ^Beenbigung

3^rer [0 ei^renDoIIen unb an ^Berbienften fo reichen X)ienft3eit für

ge!ommen erachten. (£5 toirb mir [el^r fc^toer, bem sujuftimmen,

aber i^ mufe es tun, benn je el^renooller bie Dienft^eit, befto

größer au^ ber ^nfpruc^ auf 5Ru^e im TOer. (£s töürbe eine

gärte gegen einen l^oc^oerbienten Dffisier fein, roenn i^ 3^^^^
bie tDo^loerbiente 5Hu^e oorent^alten toollte.

3c^ betoillige 3^^^^ ölfo ^ierburc^ ben na^gefud)ten %h^

fd)ieb, inbem i^ Sie mit ber gefe^li^en ^enfion jur X)ispofition

ftelle unb inbem \d) — um ^^xtn gefeierten 9^amen ber ^rmee
3U erl^alten — beftimme, ha^ ^^xt Stellung als dl^ef bes

4. $R5einif(^en 3nfonterie=9?egiment5 9lr. 30 ^ierburc^ ni^t oer^

änbert toirb.

3uglei^ ergebe i^ Sie in ben (Srafenftanb, toeli^er in 3^rer

birelten männlid^en 9^a(^!ommenf^aft naä) bem 5He^te ber (£rft^

geburt forterben foll, unb roünfi^e l^ierbur^ 3^nen, ber ^rmee
unb bem ^Baterlanbe 3U betätigen, ha^ id) ^f)xe l^eroorragenben

^Berbienftc im legten gelb3uge unb insbefonbere 3^^^^^^ l^elben*

mutigen ^broe^r bes geinbes oon bem (Einbringen in bas SBater*

lanb jeberseit mit toarmem Danf unb lebhafter ^nerfennung

eingeben! bin.

3i^öge 3^nen nad^ allem, toas Sie getan, no(^ ein rul^iger

unb langer Jßebensabenb bef^ieben fein, in toel^em Sie ber

]^er3li^ften 2Bo^lgeneigt^eit ^^xcs i^önigs unb ber c^renoollftcn

(Erinnerung in ber ^rmee oerfi^ert fein bürfen.

Sf)x bonfbarer i^önig SBill^elm.
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581] *i2ltt ben ^önign(^en 6(^Io^))farrer D. ^ögel

» erlitt, 10. SJld 1879.

1879. Der 11. 3iii^i^) "o^t l^eran. S^n^i^ ift natürlich bie gottcs*

^^' ^' bienftli^c geier in ber 6d^Iofe!apcIIe gugetDiefen. Da x^ nt^t

tüeife, ob für eine folc^e geier trgenb etroas ilirt^lic^es vor-

gef^rieben ift ober mä)t, fo erfu(^e i^ Sie, mir l^ierüber eine

SD^ttteilung gu machen unb töte Sie [i^ hk religii)fe geier über=

l^aupt benfen? Da nat^ berfelben bie grofee dour ber Depu:=

tationen aus Stänben unb ilorporattonen foroie ber l&ö^eren

®efellf(^aft5!laffen ftattfinbet, fo barf 'i>k gottesbienftlic^e geter

nic^t 311 lange bauern, ba hk 5lräfte ber ilaiferin unb bie

meinigen [onft ni^t oor^alten töürbenü SBill^elm.

9Bie [tel^t es mit ber SBal^I eines ©eiftli^en an ber 3a!obt*

!ird^e?2)

582] <2lnf^ra^e im ^omfanbibatenftift.

»erlitt, 17. 3utti 1879.

1879. Die 2ßorte; meine §erren, hk Sie foeben oon ber .Hansel

gehört l^aben, mögen, fo ift es mein 2Bunfc^, in aller Sersen

unb ©ebanfen 9iaum unb ©eftalt getoinnen. 2Benn ettoas im

Jßeben unb 3:;reiben ber je^igen 2ßelt $alt geben !ann, fo ift es

ber alleinige ©runb, toelc^er in ^t]u (£^ttfto gelegt ift. £affen Sie

fic^ ba^er ni^t irre ma(^en, meine $erren, burc^ hk Stri)mung,

toel^e burc^ hk 2Belt, befonbers in je^igen ^^agen, ^i^^u^^^-

gel^t, unb f^liefeen Sie fi^ ni^t ber großen 5[Renge [berer] an,

töel^e bie iBibel enttoeber gans als alleinige Duelle ber SBal^r^

^eit aufeer ac^t laffen ober fic^ töenigftens nac^ i^rem Sinne

fälfc^lii^ ausbeuten. Sie toiffen alle, meine Ferren, ha^ iä)

aus ooller unb freier Hberseugung ber pofitioen Union angepre,

töel^e mein feiiger Später geftiftet ]^at. Der ©runb unb gels,

an bem iä) unb toir alle ausl^alten muffen, ift ber unoerfälf^te

©laube, töie x^n hk 58ibel uns leiert! WöQt 3^nen allen ber

3u 581) ^) (SJotbene ^od^seit be§ ^aiferg. — 2) STit ©teile beg nid^t

beftätigten ^opod^.

17. 6,
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hiirtfc^oft erhalten unb hjurbe in btn 5lbelftanb erhoben. — 2) ©ieg in ber

3üUreforni.

20.
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l^eutigc Xaq baju gcfcgnet fein, bic (grfcnntms ©ottcs unb jcmcs 1879.

eingeborenen Sol^nes S^fn d^rijtt als bie einaige Duelle u)a!)ren

Seiles in 3^"^" 3^ förbern. (£s !ann ja ein jeber ^anbeln, toie

fein ©eiDiffen i^m fagt, aUx alle muffen hoä) aufbauen auf bem

einen ©runb ber 5Bibel unb bes CEöangeliums. 2Benn bas nur

gef^ie^t; fo tüerben Sie alle eine gefegnete öffentlid^e SBirffam-

feit entfalten tonnen, ein jeber nad^ feiner ^rt.

583] <2ltt ben 9^eid)^fan5(er 'Jürften t). ^i^mard

SRainau, 20. 3uli 1879.

(Smpfangen Sie meinen beften Dan! für 35r Schreiben na^ i«79.

Übergabe bes enbli^ Dollenbeten 33ilbes unb freue x6) mid), bafe

es ^^xen 23eifall \)at Gbenfo hanU iä) ^\)mn für ^f)x^n Srief

über eine getoiffe ^ufeerung ^^xtx\dt5 über griebent^als^) 3^*

fünft . . .

35ör allem aber mufe xä) ^^ntn nun no^ nachträglich ©lüdE

tDünfc^en ju bem Sieg, tien Sie im 9?ei(^stag erfoc^ten^) ^abcn

!

3u ben Dielen Siegen im ^ufeeren tritt nun gu benen im Innern

überhaupt no^ biefer auf bem ginan^gebiet. Sie unternahmen

CS, in ein 2Befpenneft 3U ftec^en, roobei i^ ^^mn aus Über*

jeugung beitrat, toenn au^ mit SBangigfeit, ob ber erfte 2Burf

gelingen töürbe. (Ein ä^nlid^er Hmfc^toung ber öffentlichen WtU
nung ift roo^l feiten in fo furjer ßdt errungen toorben, unb man
fielet, Sie trafen, nac^ ungeheurer Arbeit unb ^Inftrengung, ben

$Ragel auf ben ilopf, unb toenn berfelbe au^ ettoas beim (£in«

f^lagen bröfelte, fo ift bo^ bie SJlajorität oon 160 Stimmen
ein !triump^, ber 3^nen mand^e ft^roere Stunbe ber 33orarbeit

unb bes Rampfes oerfüfeen roirb. Das 35aterlanb roirb Sic

bafür fegnen — toenn au(^ ni^t bie Dppofition!

3^r banfbarer 5lönig 2Bil^elm.
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584] ^n bie ^aiferin unb Königin ^ugufta.

(Saftein, 25. 3uli 1879.

1879. 2ßas 9lumänten betrifft, fo l^abe t(^; töte ^u toeifet; üoti

$ati5 aus bett ilongrefebefc^Iufe itt ber ^ubenfrage^) aufs äufeerfte

gertti^illigt, freili^ ttur apres coup, ha x6) W ©efc^äfte ttid)t

führte.

Seitbettt ^abe xä) mxä) natüxlxä) ttur für bte ftrüte 5lu5*

füi^ruttg ber 5lottgrefebeftittttttungett ausfpred^ett tttüffen, jeboi^

hd jeber ©elegettl^eit t)erlattgt; ha^ maxx itt ber 3^benfrage

tttd^t brättge, betitt t^ töeife aus (^rfal^ruttg, toas bte ^uhtxx itt

jettett ©egettbett finb — attgefattgett trtit ^ofen, ^olett, £ttauett

uttb 2Boli^t)tttett — uttb bie rutttänt[(^ett 3^^^^ follett ttoc^

fd^Iitttttter fettt! T)k gange 3ii^^^frö9^ ^oi^t ift ^^^ (Sttgtanb

[o heftig üerfod^tett toorbett; £orb Dbo ^^uffel felbft l^at tttir

auf ttteiite 23orfteIIuttgett bas etttgeftattbett, unb gtoar ttttt ettter

(Sefte, bie feitt 9^id^teittt)erftänbnis attbeutete. !l)tefe tttettte

Stelluttg 5ur 3ii^^iifi^<i9^; ^^^ ^^^ ^iß ^tterfettttuitg bes 35etters

als felbftättbigett Souüerätts abi^ättgt, ^abe xä) bettt gürftett

von ^o^ettjollerit ausetnanbergefe^t, als er ftc^ hd mir über

bie 3u gro^e S^ärfe uttferer $Rote fe^r erregt beüagte, t^ fügte

jebo(^ l&tttgu, \>alß bie fragliche 9lote tttir uttbetattnt fei. ^uf
ttteine 5Rac^frage biefer^Ib ift tttir gerabe geftern eitt tteuefter

(Sriafe tta(^ ^ufareft vorgelegt tDorben, ber bal^itt ge^t, bafe

bie ilottferettjtttäc^te \xä) begttügett toürbeit; töentt ttur bie ^uf=

l^ebuttg bes l^ettttnettbett ^rtüels ber rutttäntfd^ett 23erfaffuttg als

^rittgip aner!attttt, ber ^usfül^rungstttobus aber einer fpäteren

3eit üorbei^alten toürbe, bis nac^ ber 33er[tänbigung gtöif^en

9?egierung unb ilamnter. 2ßenn biefer 931obus angenommen

roürbe, fo ftänbe ber ^ner!ennung bes gürften nichts mel^r im

2Bege. ^äj trage Dir auf, bas in ilrauc^entoies^) genau mitgu*

teilen, fotoie halß xä) glaube, ilarl voxx ^Rumänien mit feinem

3u 584) ^) ®er SSerliner grtebc l^atte im 5lrtifel 44 öerboten, ba^ bie

9?eItgton ober ba^ S5e!enntttt§ in ber 2tu§übung ber bürgerlid^en unb ^olittfd^en

9f?ecl^te einen UnterfdEiieb begrünbe. — 2) <^^ f^^ 5^^. ^ürftlid^ ^ol^enäoUemfc^en

Dfamitie, bie auf ©d^Iofe fraud^eniüteS rcfibierte.



9^umänifd)c Subcnfragc, 3uli 1879. 349

SD^miftcrium, bas freili^ eben geroed^felt x\i, folle biefen SO^obus ^«79.

annei^men, unb bie ilammern müßten bann Selbftbef^ränfung

üben!

T)u wix\i X)xä) erinnern, bafe xä) immer bie Partei bes ni*

mänifc^en ©ouoernements na^m, toenn in früheren 3^iten (Sxseffe

5tDif^en (El^riften unb 3^^^^ Dor!amen, toä^renb (Snglanb immer

bie anberc Seite l^ielt, toeil es in jebem 3ii^^^ ^i^^" gebilbeten

D^ot^f^ilb fie^t. . .

585] ^n ben Q^eii^^fan^Ier dürften t). 93i^mar(f.

[Danjig], 10. September 1879. — Stettin, 12.

^nbei fenbe ic^ ^^mrx ben S^lu^ ber ^ufsei^nungen meiner 1879.

Xlnterl^altung mit 5^aifer ^^lleianber. äRein Srief aus ©erlin, ^^' ^'

ber \xd) mit ^^xei Denff^rift 9^r. 1 ge!reu3t l^at, geigte 3^nen,

^^6 3^^^^ ^n[i^ten, bie Sie je^t ausfül^rli^er in 9^r. 2 tDieber=

Idolen, in SBiberfpru^ finb — gunä^ft im ^rinjip — , unb

bann, bafe feine ^Inttüort gegeben roerben fonnte, beoor id) mit

5lai[er ^leianber gefproc^en l^atte. ^^xe ^rämiffen in htn

X)en![^riften tonnten für mi^ nur ©etöetstraft ^aben, na^bem
i(^ mit bem 5laifer gefpro^en ^ath unb — toie i^ ^^mn burc^

XRinifter v. ^Büloiö [(^reiben liefe — nad^bem ber 5Briefu)ec^j'eI

aufgeflärt wax. ©is ba^in betrai^tete \^ ^^xt Dentfc^riften

comme non avenus. $Dlir l^aben meine ^ufjeic^nungen bie 5luf*=

flärung gebracht. Der ilaifer bebauert, ben SBrief gef^rieb^n

3u l^aben, ba er 5U 93lifeDer[tänbniffen ^nlafe gegeben l^abe. Die

2ßorte ce qui doit avoir des suites fächeuses et dangereuses follten

bur(^au5 ni^t als ^nbro^ung dms S3ru^e5 betrachtet toerben,

fonbern follten nur meine ^ufmer!fam!eit auf bie 3^at!ad)e lenfen,

bafe, toenn ber treffe feine ©e[^ränfung auferlegt toürbe, dn
f^limmes ©efü^l gtoif^en unfern beiben £änbern ertoa^en fönne,

bas niemanb oon uns beiben iDünf^e; aus biefem ©nmbe follten

entfpre^enbe 9Plaferegeln getroffen roerben. Da bicfe (Srflärung

fo uja^r ift, roie irgenb etroas in biefer 2BeIt fein fann, fonnte i6)

nur meine ooTlftänbige 3iiftin^Tnung ausbrücfen, um fo me^r

als bie rujfif<^e ^Regierung f^on bementfprec^enbe SP^afercgeln
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1879. getroffen unb iä) af)nl\ä)t vox meiner ^Ibreife anbefohlen ^aiU.

2Bie Sie aus htn ^uf3ei(^nungen [e^en toerben, bertrfjtigte ic^

bte ^nfii^t, bte \xä) ilaifer ^leianber über bie ^bftimmungen

meiner IBeooIImäc^tigten im iDrient gebilbet ^atte, unb er

oerftanb t^as oöllig, obtoo^I er [agte, tia)^ er f(^on S^ac^ric^ten

über bte ungünftigen golgen btefer ^bftimmungen empfangen

l^abe, toas mir gang neu tüar, aber bes ilaifers StRifjoer-

gnügen über ben ^un!t erüärte. Sie toerben au^ lefen,

toie id} Sie gegen bte Stelle in bes ilaifers IBriefe oerteibigte.

(Sr erfannte oollftänbig an, ^afe unfere ^olittf toäi^renb bes

ilrteges im Drienf bte größte Sßol^ltat für 9?ufelanb getoejen

toar, toas hk p(^fte ^nerfennung für Sie felbft einfc^lie^t.

3<^ fonnte i^m oerfic^erU; ha^ Sie „hi^ je^f' 3^re alten ©efül^le

für ^Rufelanb betoa^rt i^ätten, toie 1877 unb 1878 genügenb be^

töiefen l^ätte. 5Bei biefer (Gelegenheit brüdfte ber 5laifer feine Über^^

geugung aus, bafe ber griebe für (Europa nur bur^ unfer 3^*

fammenl^alten ä trois erl^alten toerben fönne, roie toir es feit ber

^Berliner 3iif^Tnmen!unft 1872 getan ptten. (Erfüllt oon ber

gleichen Überjeugung tonnte ti^ ii^m nur gufttmmen. Da bie brei

^erfonen, ^blerberg, (Siers unb SJliljuttn, genau in bemjelben

Sinne fpra^en, fo ift hk ^uftlärung; bie i^ oon biefer 3iifcinimen==

fünft in ^lexanbrotoo über hk (Seftnnungen bes ilatfers unb

feiner näd^ften 3)ertrauten ertoartete, gutage getreten, fotoeit

als iä) betroffen bin. S^iemanb oon i^nen ^at au^ nur im

geringften ben SBunfc^, einen 5lrteg mit uns gu loagen. Die

großen 35erftär!ungen bes ruffif^en Seeres, bie als 9?e|erDe

toäl^renb bes türüfc^en ilrieges aufgeboten tourben, toerben als

eine forttoä^renb toa^fenbe Sö^affe beibe-^alten, toeil 9?ufelanb fic^

oon einer europäifc^en iloalitton bebrol^t glaubt unb bes^alb

in einem 3iiftanbe ber ^Vorbereitung fein mufe, ber es befäl^igt,

„allein'^ il^r entgegensutreten.

Dal^er erfc^einen mir hk ^rämiffen in 3^^^^" Dentf^riften

haltlos — nämlt^, ha^ mix infolge ber oon 9tufelanb broi^enben

(Sefal^r bie bisl^er 9?u^lanb gegenüber befolgte ^oliti! aufgeben

unb eine europäif^e iloalttion befenfioer 9^atur gegen Sxufelanb

nid^t nur fud^en, fonbern töir!li(^ f^ltefeen follten — unb lann

1
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i^ mi(^ ba^er biefem platte in feinem gegentoärttgen Umfange 1879.

ni^t anbequemen. 3^ Sinblicf auf bte (Erflärung, bte i^aifer

^lexanber feinem Briefe an mi^ gab, ben lä) urfprüngli^ nii^t

als eine I)ro^ung betra^tete, fonbem nur als einen 2Bunf^, bie

3rDif(^en unferen Staaten beftel^enben guten 33e5ie^ungen burc^

5Bef^rän!ungen ber treffe aufregt erhalten 5U feigen, fonnte es

,,nur eine £iuelle ber (Genugtuung für mic^" fein, ben milberen

2^on tDa]^r3une^men, ber in ^l)xtx oon mir bem 5^aifer gefanbten

5lntröort t)or^errf(^te, toöl^renb ber mäßige X>xud unb W SBai^r-

Reiten, bie er enthielt, ^inrei(^enb üerftänblic^ töaren „unb äu^

oerftanben röurben''. X)ie SBorte „une entente seculaire, les legs

de nos peres de glorieuse memoire" roaren mir toie aus bem ^erjen

gef(^rieben unb gingen bem ilaifer 3U Serjen, fo ba^ er \k

3tDeimal mir toieber^olte.

3^ fonnte besl^alb 3^^^ geinbfeligfeit gegen 9?uölanb, bie

mit jeber I)en!f^rift roäc^ft, ni^t oerfte^en unb fonnte and} bie

^htn angefül^rten ^usbrüde feinestoegs als eine blo^t leere ^^rafe

erflären. (Ebenfo fel^r t)eru)unbeten mid) ^^xe 2Borte, baß roir

äu^erli^ eine freunbfc^aftli^e Haltung gegen 9iu^Ianb htxh^^

f)alten follten, glei^seitig aber mit £)fterreid^, (Snglanb unb Diellei^t

granfrei(^ einen 5Bunb gegen 5iu^Ianb fc^liefeen. 3^; Sie ^aben ben

^bf^lufe biefes 58ünbniffes fd^on fo feft ins ^uge gefaxt, ha^ Sie

ni^t nur ^^xtn ganjen ^lan bem ©rafen ^nbraffi) mitteilten,

fonbern i^m auc^ erlaubten, mit feinem ilaifer barüber ^u fpre(^en,

ber i^n auc^ foglei^ annimmt. Dann erfu(^en Sie mi^ auf ^l)xtx

Mdffel^r über 2ßien, ^\)mn 3nftruftionen 3U fenben, um bort

mit £)fterrei^ ein S^upünbnis gegen Diu^lanb 3U fd^liefeen, bem

ber größere ^unb folgen toürbe. 5Berfe^en Sie ]xä) für einen

^ugenblid an meine Stelle, ^d) bin mit einem perfönli^en

greunbe, einem na^en 33ertüanbten unb einem Sß^rbünbeten 3U-

fammen, um über einige übereilte unb roirfli^ mifeoerftanbene

93riefftellen ins flare 3U fommcn, unb unfere $Befpre(^ung fül^rt

3u einem befriebigenben 9^efultat. Soll i^ je^t glei^3eitig einem

feinbli^en 58unbe gegen biefen Serrfd^er beitreten, mit anberen

Sßorten, l^inter feinem Mden in einer 2ßeife l^anbeln, bie im

©egenfa^e 3U ber fte^t, in ber ic^ mit i^m gefprod^en I;abe?
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1879. ^ä) toill biir(^au5 ntc^t Beftreiten, bafe bie ©efa^ren, bie

Sie in i^ren Dentfd^riften l^croorfeieren, eines Xa^ts entfielen

fiDnnen, befonbers toenn ein 2ßec^[el ber 9legi^renben in Peters-

burg eintritt. 3^ bin jebod^ üollftänbig aufeerftanbe, einBufel^en,

bafe irgenb eine brol^enbe ©efal^r vorliegt. 2Bie oft l^aben Sie

mirf) vor 35erträgen mit anberen 901ä(^ten geröarnt; bur^ hk
man fic^ hk !^änh^ binbe, toenn fein beftimmter gall, fonbern

nur S[Rutma^ungen über eine unfi(^ere 3ii^iii^ft üorliegen. 5lRein

IBruber unb 9Plini[ter SCRanteuffel befonbers l^aben [xä) burc^

ben breijäl^rigen 35ertrag mit £)fterreic^, ber na6) £)Imü^ ge^

f^Ioffen tDurbe, hk $änbe verbrannt unb ben 51blauf bes 2^er=

mins ungebulbig ertöartet. Der je^ige gall ift gan3 äl^nlic^.

(£s ift gegen meine politifi^en llber^eugungen unb mein (BetDij'j'en,

bafe iä) meine $änbe um einer „möglid^en Soentudität'^ toillen

binbe.

(5Iei$3eitig barf \ä) inbeffen Sie unb bie Stritte ni(^t bes==

avouieren; hk Sie hti 3^rer Hnterl^anblung mit ^Inbraff^ unb

feinem $errn fc^on unternommen l^aben. Deshalb mögen Sie

in 2Bien, tool^in Sie, loie fc^on alle 3^^iungen fagen, gelten, oon

ber ,;(£oentuaIität'^ einer SJlifel^ eiligfeit mit 9lufelanb fprec^en,

bie fi$ 3U einem IBruc^e entu)icEeIn fönnte, unb in „^ourparlers^'

über hk bann mit Öfterreic^ gu treffenben gemeinfamen 'Ma^^

regeln eintreten, ^d) ermä^tige Sie aber nic^t — unb i^ folge

babei meinem ©etoiffen — eine i^onoention, gef^toeige benn

einen SBertrag absufc^Iiefeen.

^uf biefe 2Beife, l^offe xä), toerben unfere ^Tnfidjten toieber

übereinftimmen. Sollte bas nac^ ©ottes SBtIIen ber gall fein,

fo fann xä) mtt S5ertrauen in \>i^ 3iiliinft blidfen, hit fonft für mic^-

fel^r bunfel fein toürbe, unb eine ungetrübte gortbauer ber Se*»

giel^ungen mit 9tu^lanb ertoarten, bit fc^on anfangen, freunbli^er

3U toerben.

3cf) fann ^^mn nid^t fagen, toie fd^merglit^ mir ber ;3töif^en=

fall geroefen ift, \)a wxx gum erftenmal feit 17 ^af}xen uns nic^t

einigen gu fönnen f^ienen. 3<% ertoarte ungebulbig ^^xe ^nttoort

auf hit obige 35oIImac^t unb bin überseugt, bafe loir 3U einer
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Übereinftimmung fommcn roerbcn. ©ott gebe, bafe es fo [ein
^®'^-

möge! ^f)x treuer unb ergebener 2ßtl^elm.
«eenbigt in Sidiin 12. 9. 79.

Da §err ü. ^üloto, na^bem er eine ^bf^rift meiner 3iifö^^

5U ben ^lexanbrorooer ^lufjei^nungen genommen ^atU, bas

original fofort an Sie eipebierte, fo [inb bana^ bie (Eingangs*

roorte biefes Briefes geänbert toorben.

586] ^uf5ei(i)nung über bie Sufammenfunft
be^ 5^aifer^ mit bemSaren in ^ley anbroiDO.

btn 9./12. Scpicmbcr 1879.

5laifer ^lexanber begann bie Hnterl^altung mit einer C£r- 1879.

ftärung feines S^reibens an mi(^. 9liemanb f)ahe etwas baoon
^''^^'

'

getoufet.i) (1.) (£r ^abe es niemanb ge3eigt; „beoor'^ es ah^

gef(^icft toar; unb „nai^bem^' es abgefanbt fei, ^aht er nur

münbli^ mitgeteilt, — an toel^e ^erfonen, fagte er ni(^t. 2Benn

i^ bes^alb etroas ilränfenbes in bem Schreiben gefunbcn

l^ätte, toie er aus meiner ^nttoort fäl^e, fo fei er allein

3u tabeln, unb er gäbe gu, bafe es für mi(^ mijgli^ toar, il^n

mifejuoerfte^en. (2.) Dies täte i^m „fe^r leib", unb ba ber ^rief

eine fo ernfte g^Ige gehabt unb mi^ perfönli^ gefränft l^abe, fo

toäre es fein 2Bunfd^, il^n überl^aupt als ni^t gef^rieben an-

jufe^en. Denn ni^ts i^abe feiner ^bfi(^t ferner liegen fönnen

als ber (Bebanfe einer Drohung. (£r ^abe nur meine ^uf^

mer!fam!eit auf bie ^^atfac^e len!en iDollen, bie oollfommen wa^x

fei, bafe, toenn bie treffe beiber £änber fortführe, fic^ 3U fi^mä^en,

bies im 33erlauf ber 3^^^ 3^ einem ©efü^l ber gcinbfeligfeit

Sroif^en ben beiben Staaten fül^ren muffe, unb feine «innige

Sorge fei, bas ju oermeiben. (3.) CBr ^ege bie itber^eugung, ba^

bie (Srl^altung bes griebens in (Europa, mk in ber S^ergangenl^eit,

fo au^ in ber 3ii^ii^ft nur mögli(^ fei, folange als gute Se*

5ie^ungen sroif^en ^reu^en unb 9iufelanb unter allen Hmftänben

3u 58(5) 1) Dknbnotc ^öiämnicf^^: ,,Öortfc^afon) f)at cö burc^flcfe^cn.

ftaifet 2Bi({)eIm3 bc3 Wrofecn ^Briefe ufw. II. 23
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1879, aufregt erhalten loürben. (3a.) I)te pon meinen ^et)oIImä^tigten

bei ben 25eri^anblungen ber europäi[(^en ilommiffionen über

orientalif^e gragen meift gegen 9?ufelanb gert(^teten ^b|tim=

mungen l^ätten eine feinbfelige Haltung Deutf(^Ianb5 gegen 9lufe=

lanb verraten, töas eine fe^^r gereifte Stimmung in 9^ufelanb be=

töirft unb hk erregten 5lommentare ber treffe l^erüorgerufen

^abe. (4.) ^ei biefen 5lommtf[ionen toie f^on roä^renb bes

5^rieges [ei ^tu^lanbs ausfi^Iiefeli^es ßkl geroefen; hk £age

ber (^riftlic^en ^et)i)l!erungen gu be[[ern unb me^r gu fiebern,

nic^t aber (Eroberungen gu ma^en. 2Benn \xä) 2Biberfpru^ gegen

©rensregulterungen erhöbe unb mei^r unb me^r (E^riften gegen

feinen äBunf^ töieber unter tür!if(^e Dberl^ol^eit gebracht töürben,

\o müßten bie SBeDoIImäc^tigten l^ierfür ^^f^^i^^^^önen erhalten

l^aben. (5.) T)ie beutf^en ^b[timmungen ptten auc^ f^on in

ber 3^ürfei eine fc^limme golge gel^abt, infofern als bie bort

tr)a:^rgenommenen SDlife:^elItg!eiten 5tDif^en Deutfc^Ianb unb 9lu6=

lanb bie 3^ürfen ^artnädiger machten unb hk S^er^anblungen in

enblofe £änge sögen. (6.) gürft ©ismarc!, hm tx bisl^er nur als

greunb ber ruffif(^=preufeif(^en ^esie^ungen gefannt \)ahe, f(^einc

ni(^t imftanbe, gürft ©ortfi^atoros — bumme — 3i^^ii^örnote

von 1875 3U üergeffen. (£r l;abe bem dürften ©ortf(^a!oto ftar!

abgeraten, biefe 9^ote absufenben unb auf t>k üblen golgen (feiner

(gitelfeit „in ^arent^efe") i^ingeroiefen ; benn toenn toirfli^ ettoas

au53uglei^en getoefen toäre, l^abe bas nxä)t in folc^er SBeife ge^

f^el^en bürfen. 5ütft ©ortfdöatoto toäre tro^bem feinen 2Beg

gegangen, ©ismardf aber l^abe feinen ©roll, ber mit ber ©e=

reigtl^eit gegen ©ortf(f)a!orD begonnen l^abe, unb fein Itnoer^

mögen gu oergeffen, auf ^Hufelanb übertragen, unb lebiglii^ barauf

^abt fi(f) in feinem — ^leianbers — Briefe W ^ufeerung be=

3ogen, er fönne ein folc^es 2[^cr^alten nit^t mit bem (£]^ara!ter

eines fo ^eroorragenben Staatsmannes oereinen. X)iefe ^tufeerung

in feinem 93riefe an mi^ besöge fi^ inbeffen ni^t auf hk 3^=

ftruftionen, bie er feinen 5Beüollmä(^tigten in ben orientalif^en

^tngelegen^eiten gegeben ^aht. (7.) IXberbies fei gürft ®ortf(^a=

!oto ein SPIann, ber fi^ felbft überlebt ^aht, unb hm er je^t !aum

nod) um $Hat frage. —

i
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3n (^rtDtberung auf 9^r. 1 benterfte \ä), id) fönne ni^t

leugnen, t>alß ic^ bur^ [einen Srief peinlich berüf)rt töäre, unb

3roar ^auptfäc^Iic^ bes^alb, ©eil [eine Semerfungen [t^ nur auf

bie fragli^en ^b[timmungen Ratten bejie^en tonnen, bie[e aber

[o uner^ebli^ in i^rer ^ebeutung 3U [ein [(^ienen, bafe 16) [eine

©ereijt^eit besroegen gar ni^t t)er[te]^en lijnne. Gr[t burc^ [eine

(Srflärung, bafe [eine ^ufeerung [id^ auf ben in '^i. 7 (5n3ctfel=

los i[t 9^r. 6 gemeint) Dorfommenben (5egen[tanb bejogen ^ahe,

^ätte xd) [ie je^t gum er[tenmal oer[tanben. ^d) tijnne i^m Der-

[i^ern, ha^ gür[t Sismard no^ immer, töie bisher, auf gute

^ejiel^ungen 5U)i[^en ^reufeen, X)eut[(^Ianb unb 9^u^lanb ^in-

toirfe, bafe er aber in 9iufelanb ]^aupt[ä^Ii^ hnxd) S^ulb ber

^re[[e ein ©efü^l über^anbnei^men [äl^e, bas er hti ber bortigcn

©e[e^gebung ni^t t)er)te^en tonne, namentlich bestoegen n\d)t,

töeil halbamtliche Drgane jur ^Verbreitung bie[e5 [c^äbli^en (5e*

fü^les beitrügen. 3^ bemertte babei, bafe xd) bereitwillig jugäbe,

and) un[ere ^re[[e \)äiU ]xd) ä^rx\xd)^x Übergriffe [(^ulbig gemalt;

aber na^ ber ganzen £age [eien bie[e hd ber ^btoe^r ru[[i[(^er

Eingriffe erfolgt. 2Bir [eien burc^ un[ere ^refege[e^e [o gebunben,

ba^ toir nur bur^ per[ijnli^en „Appell" an tk Serausgeber ber

3citungen interoenieren tonnten, aber nid^t ge[e^li(^, aufeer toenn

ber ^elagerungs3u[tanb über getDi[[e ^ejirfe oer^ängt [ein

[ollte.

9^r. 2. 3. 2Benn bie betreffenben 2ßorte [o 3U oer[te]^en [eien,

bafe |ie teine Drohung entl^ielten, [o roürbe xd) mxd} berul^igt

füllten, ba bie (Srtlärung, 'bk ber ilai[er bie[er Stelle [eines

Briefes gegeben ^abe, \[d) m oolltommener Xiberein[timmung

mit meinen eigenen Hberseugungen befänbe. Da [eine 9?egierung

ganj türalic^ einen ern[ten ^abel über ungehörige ^rtitel in ben

3eitungen oer^ängt l^abe, [o [ei oon ber ^ad)t bes ©eneral^

gouoerneurs 5u erroarten unb 5U l;offen, ha^ energi[^e 3:ätig!eit

^latj griffe. 3^^ meiner[eits \)äiU ben Serausgebern einen ge^

rDi[[en 9?at erteilen la[[en; me^r erlaube bas (5e[eö ni^t. —
3a. lln[ere 3"ftruttionen an bie betreffenben ^eoollmäcl)tigten

[eien oon Anfang an bie[elben geblieben : nämlic^ wenn 9?u6lanb

unb £)[terrei^ in itbcrein[timmung roären, immer mit i^nen

23*
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1879. beiben ju ftimmen; töcnn fünfte !ämen, wo ha^ nt(^t ber %a\\

]ei, mit ber 9Jlajorität 5U [timmett; falls ber rufjif^e 5Borf(^Iag

md)t offenfunbig unhaltbar fei. X)te5 fei in ber Siliftrta=grage

gefc^el^en, too xä) oollftänbig mit 9?ufelanb5 35orf(^Iag überein*

ftimmte, eine ilommiffion gu ernennen, um 'ök ^rüdenangelegen*

f)di an £)rt unb Stelle 3U unterfu^en, ebenfo ^infi^tli^ ber

9PliIitärftrafee bur(^ Dftrumelten. — 4. X)iefe5 3^^^ fei mir gans

neU; ba nid^ts Derartiges früher 5U meiner ilenntnis gebrat^t

töäre. ^u^ feien biefe fleinen ©rensbetails fo geringfügig, 'üa^

fie bie (I^tiftenfrage faum in erl^ebtit^em Umfange beeinfluffen

fönnten. Hnglüdli^ertoeife fei bie griet^if^e ©renjfrage auf bem
Rongre^ nur als ber ^usbrudt eines SBunf^es ertöäl^nt töorben,

ni(^t als ein „33erlangen'^ unb t^ l^ätte von Anfang an ooraus*

gefeiten, töie es fommen toürbe, mais pendant le congres je n'avais

pas voix au chapitre. ^n berfelben 2Beife betrachtete xd) bie Quben*

frage in Rumänien, ha ber 2Bunf^, fie burc^ loeiterge^enbe ßu^

geftänbntffe ju löfen, meines CBrarfitens unpraftif^ fei, unb xä)

bes^Ib gern fäl^e, u)enn hk griec^ifd^e SDlobififation angenommen

u)ürbe.'' —

t^ortfc^ung bte[c5 Serid^tes hm 12. 6cplcmbcr 1879.

9^r. 6 unb 7. 3^ '^^^i^ niemals bemertt, bafe ^ürft ^Bismartf

von befonbers feinbfeligen ©efü^Ien gegen ben gürften (5ortf(^a=

lou) u)egen ber 3ii^^iitonote von 1875 erfüllt fei. 9[Reine unb

feine SPleinung über jene 5Ilote becEe fic^ üollftänbig mit ber bes

5laifers ^lexanber felbft, aber auf bem berliner ilongre^ fei

btefelbe ^nfi^t über ben gürften (5ortf(^afou), bie ber 5laifer

üorl^in ausgebrüdt ^ah^, üerlautbart toorben, unb x6) üerftünbe

besl^alb bie eigentümliche Stellung; bie i^m je^t angetoiefen fei.

Sd) glaube, ha^ xä) in meiner ^ntroort an ben ilaifer angemeffen

betonte, tote geringfügig ber SBec^fel fei, ber in ^ismards polt*

tif^en ^nfi^ten über 9luf3lanb eingetreten toäre. (£r fei ftets

mit mir eines Sinnes getoefen, als wxx in (Erinnerung an bte 1870

t)on 9tufelanb angenommene §altung gegen uns groei 3a]^re

lang, 1876 unb 1877, oerfuc^ten, unfere Danibarfeit gegen htn

ilaifer burc^ unfere neutralite bienveillante 3u befunben unb toir!*

n
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li^ ben (Erfolg Ratten, eine iloalition ber 3Be[tmä^te mit (£in^

Wu^ Üfterrei^ö ju oerl^inbern. X)ie5 fc^etne mir ben ^rgtüo^n

bes Raifers 5U roiberlegen; 'ba^ gürft ^Bismard aus ©roll gegen

gürft (5ort[c^aforD feine politifc^en ^n[i(^ten geänbert unb bes*

l^alb 9iufelanb gegenüber bie §altung angenommen Ijahe, bie nun

hei fo geringfügigen fragen ßum ^usbrud gefommen fei. 33is

auf ben l^eutigen Xüq feien gürft Sismards ©efül^le gegen ^n^^

lanb unoeränbert geblieben.

^m 33ormittag bes 4. befuc^te mi^ ber ilaifer toieber,

um ]\d) oon mir nac^ bem grü^ftücf ju oerabf^ieben. (£r l^atte

aus 3119^"^^^^ ^^^ Telegramm oon ber 5laiferin SJlarie em=

pfangen, bie mi^ grüben liefe unb über unfere 3iiiöntmen!unft

in ^leianbroroo greube funbgab. (Sr fügte ]^in3U : „C'est ä eile

que j'ai communique lä ma premiere lettre ä Vous dont le brouillon

etait par differentes correctures presque illisible. ^erna(^ 5Cigte

i^ meinen 5Brief unb 3^^^^ Antwort an ^blerberg, SO^iljutin

unb ©iers; fie fennen genau meine poIitif(^en UTnfii^tcn über

^reufeen unb Deutf^Ianb, unb ha fie fi(^ über fie mit mir in

Dolüommener Hbereinftimmung befinben, ift es i^nen fe^r an-

genel^m, halß irrtümliche (Sinbrüde bur^ unfer 3^föTnmentreffen

oerf^roinben töerben.^^ T)er Äaifer las mir bann einen Srief

bes ruffif^en (5efanbten oor, ber über eine Xlnter^ltung be-

richtete, bie er in Riffihgen mit gürft ^ismard über bie politif(^e

£age gehabt ^atte; insbefonbere toar oon ^reufeens unb 9iufe-

lanbs 3iifö^^^n^ir^ßn oiel bie 9?ebe getöefen. Der ©efanbte

fanb, ha^ gürft 33ismards frühere ^nfi^t über bas Dreüaifer-

^Bünbnis oollftänbig unoeränbert gelblieben toar. Der ilaifer

tüieber^olte en apergu bie ^nfii^ten, bie roir ausgetaufi^t Tratten,

unb roar l^er3li^ frol^, bafe t>k 5lRifet)erftänbniffe fi^ aufgcflärt

l^atten unb ha^ bie alte greunbf^aft jtoifc^en t)en beiben StaaUn
im Sßerein mit t)fterrei(^ aufregt erF;alten bliebe, tiber Öfter-

reic^ bemertte er je^t 3um erftenmal: „3c^ ^atte geioife ©runb,

mit i^m unjufrieben 3U fein, ha feine Haltung gegen mi^ loä^renb

bes Krieges toie getoö^nlid) louche roar. D^ne einen Sd)ufe

ab3ufeuern, befe^te t)fterrei(^ 3iDei türüf^e ^roDin3en, natürlich,

um fie nie roieber ^eraus3ugeben, ebenfo toie bie CEnglänber nie=
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1879. mds bic 3nfel (i:t)pern toteber ^ergeben toerben, über bie (ie

tDä^renb bes 5longre[fe5 einen Separabertrag gef^Ioffen l^aben,

ol^ne ben ©rofemä(^ten irgenbroel^e SRitteilung 3U mai^en." 3^
unterbrach il^n ^ier mit ber 58emerfung, bafe iä) glaubte, es

l^ätten Hnterl^anblungen in 9iei^ftabt über bie ©efe^ung Sos*

niens unb ber Sersegotoina ftattgefunben. „3a !'^ fagte ber

ilaifer, ,,aber unter ganj t)erf(^iebenen 58ebingungen. £)fterrei(^

[ollte in ber einen ober anbern 2Beife am 5^riege teilnel^men.

©lei^Diel! Die Sauptfac^e ift, ba^ roir gufammenl^alten ä trois.''

9^atürli(^ tonnte xä) nur befräftigen, t>a^ biefe ^nfi^t meine

eigene ttbergeugung fei.
—

^n bemfelben SP^orgen fprac^ \^ ben (Beneral (trafen ^bler*

berg, $IRinifter ©iers unb hen 5lrieg6mini[ter XRiljutiU; einen

na(^ bem anberen. Die beiben erfteren fprai^en mit gleicher

SBärme für bie gortbauer ber alten ^egiel^ungen. Sie fannten

bes ilaifers 58rief unb meine ^nttoort, bie \^ als entree de

conversation ermäl^nte; unb fie toaren ebenfo befriebigt toie ber

ilaifer über bie ^efeitigung ber SP^ifeoerftänbniffe. Sie l^ätten

[ie, fo [agten fie, für unmögli^ gel^alten, ba fie, toie es töir!Ii(^

ber gall töar, genau geroufet l^ätten, loeld^e ^nfi^ten ber 5^aifer%

feinem 33riefe aus3ubrüdfen getoünfc^t ^ätU. ^6) ^aht feinen

©runb, bie ^ufric^tigfeit biefer (Sefül^le 5U be5töeifeln. 2^ro^bem

fagte ic^ il^nen gans furg, es fei hk treffe, bie 3U einer (Snt-

frembung 3toif(^en unferen £änbern gefül^rt ^ahe. Da je^t aber

in D^u^Ianb eine ftreng lautenbe S^erfügung erlaffen röäre, bie

bie üon ber treffe eingenommene feinbfelige Haltung gegen

Deutf(^Ianb entf(Rieben mißbillige, fo fei eine SBefferung 3U er=

toarten, toenn 'bk ©ouoerneure, oon benen ja ber .^elagerungs-

3uftanb faft über gan3 9iufelanb oerl^ängt fei — eine äJ^aßregel,

ber id) nur allen (Erfolg toünfd^en fönne — , i^re '^aä)t benu^ten

unb auf alle t>k 3eitungen, Srofc^üren ufto. 23ef(^lag legten, bie

aufl^e^enber ^Tlatur feien. Sollte bas ni^t gefc^el^en, fo roürben

bie gefäl^rli^ften golgen, hk ber 5^aifer oorausgefel^en ^ahe,

fid^erlic^ eintreten, nämli(^ STlifel^elligfeiten 3tr)if(^en ben beiben

Staaten, ^n ber IBe^nblung unferer eigenen freien ^reffe feien

meine Sänbe burc^ bas C5efe^ unb unfere 33erfaffung gebunben,
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unb besl^alb fei bte befcnfbc gdtung gegen btc ruyjtfd^e ^rejfe 1879.

in nnferen 3eitung5artifetn eingetreten. 3^ ^ätte jeboc^ Sefe^I

gegeben, bafe ben gerausgebern geraten töürbe, von felbft größere

Se[(^rän!ung ju üben, tuenn eine Sefferung in ber rufftf^en

^ref[c ftattfänbe. — T)ie §erren [timmten mit mir in allen biefen

't|3un!ten überein unb [prägen hk Hoffnung auf eine Sefferung

ber 3ii[tänbe aus.

t)ie Unterhaltung mit ©eneral 9Jliljutin begann mit bem

üor^in bejei^neten (5egen[tanb. 3^ äußerte bann meine ^n-

erfennung ber neuen Organi[ation, bie toä^renb bes 5lrieges

eingeführt toar, unb fagte, i^ !i)nne nic^t begreifen, u)o has ©elb

bafür l^ergetommen fei. (5an3 (£uropa töäre beunruhigt toorben,

als es bie ^nftrengungen unb ©elbopfer gefe^en l^abe, benen

man fi^ 'jur gortfe^ung bes i^rieges unterjog.'^ . . . (£r er*

toiberte: „Si^er ^ai ber le^te i^rieg betoiefen, \>a^ \)as

ruffif^e §eer ni(^t einmal ftar! genug roar, bie 901a^t ber

Xürtei 3U bejroingen, ba feine ungeheuren 5lräfte über bas ganse

9?ei^ Don Sibirien bis an bie SBeic^fel jerftreut roaren. T)esf)alb

mufe ein 5lern erl^alten toerben, ber europäifc^en ^nforberungen

entfpri^t. T)ie i^often bafür tönmn aus rufiffc^en Quellen be^

ftritten toerben, bie anbern £änbern unbefannt finb. 2Bir l^aben

ilriegsgrensen gegen G^ina, gegen bie an ^n^i^n fto^enben

£änber, gegen ^erfien unb gegen bie Mrfei. 2Bir ruiffen, bafe

]iä} eine 5loalition 3iöif^en tifterrei^, (£nglanb unb Diellei(^t

granfreic^ gebilbet ^at. I)as toeift auf einen neuen 5lonfli!t im

Orient l^in. (Englanb organifiert unb beroaffnet Rleinafien, bas

mit Staatsbeamten, ©eneralen unb Offijieren unter ber SJlasfe

Don 5lonfuln überf^toemmt ift, ein fidleres 3^^^^ii feinbli^er ^b*

fixten auf unfere Stellung im ilaufafus. Der orientalif(^e i^on*

flüt ftel^t Dor ber Zur." ^d) bejtoeifelte bie le^tere ^nna^me
unb oerfic^erte, bafe, roenn einmal bie (Entf^eibungen bes "iBerliner

Rongreffes in il^rer Sßollftänbigfeit burc^gefü^rt fein tuürben,

fein neuer Rrieg 3U erroarten fei, ba bie Mrfei üor allem nac^

^rieben oerlangte. ((5e3eic^net) 2Bil^elm. 9. 9. 79.
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587] ^n ben 9ltxi^^tan^Ux S^ürften t). ^i^mard
Stettin, 15. September 1879.

1879. 5IJ5 i^ meinen legten 33rief an Sie beenbet ^atte, ben Sie
' ^eute erl^alten l^aben toerben, überfanbte mir gelbmarfc^all ^lan=

teuffei ^\)x Telegramm t)om 7. b. SUlts. an il^n, mit bem t^

fe^r 3ufrieben bin, ba i^ aus U)m erfe^en fann, bafe \iä) ein (Sin=

oerftänbnis gtüifc^en uns ermöglichen läfet. ©lüdlic^ertoeife toirb

biefe SPIeinung bur^ ^^x^n vierten ^eri^t unterftü^t, ber mic^

geftern errei^te. ^ber ein töic^tiger ^un!t i[t mir eingefallen,

ber im 3^Föntmen]^ang mit Mn Sefpre^ungen ftel^t, bic Sic in

2Bien ^aben roerben. (£5 i[t bies hk Petersburger Übereintunft

t)on 1873, bie nur bie beiben gelbmarf^älle 9[RoIt!e unb Sarja-

tinsft) unterjeic^net unb ilai[er ^lexanber unb ic^ beftätigt l^aben,

XDä^renb Sie 'i>k Xlnterseic^nung ablel^nten. (£in Hmftanb, ber

be!räftigt ,i) toas Sie bamals unb fo oft gegen „binbenbe''

Xibereinfünfte geltenb matten, unter 5ßer]^ältnif[en, in benen

no(^ fein greifbarer gall üorlag, fo ha^ iä) mic^ nur fe^r [(^toer

entf^Iiefeen fonnte, bie St. Petersburger Hbereinfunft 3U unter=

jei^nen. 2Bie fönnen Sie je^t toünf^en, eine Hbereinfunft 5U

treffen, o^ne bas 3ui^ticttreten oon ber in ^^etersburg ge((^lof[enen

ansufünbigen ? S3eibe 3[^erträge ^aben einen befenfioen 3^^cf.

Der Petersburger oerpfli^tet ^reufeen unb 9?ufelanb, einanber

^eiftanb gu leiften, falls einer oon beiben ^^eilen angegriffen

toerben follte. Der je^t geplante 33ertrag foll bie glei(^e 15"^!^==

fe^ung ent^^alten, aber gegen 5tufelanb. 2Bte läfet fi^ beibes

oereinen? Sülotos 3^ee, bie 2Borte „gegen 9iufelanb" aus=

Sulaffen, fc^eint mir bal^er, uns bie äRögli^feit gu bieten, 9?ufelanb

in ben neuen 25ertrag auf5une^men unb bamit 3uglei^ ben»^eters=

burger 5U erfüllen. Da i^ ni^t glaube, $BüIi5id jr. in bas (5e^

i^eimnis bes Petersburger 35ertrages einroeil^en 3U follen, l^abe

i^ mit i^m ni^t barüber fpre(^en fönnen, gumal ba aus feinem

S^roeigen barüber, als er feine ^nfi^ten barlegte, ]^erDor3uge:^en

fielen, halß er feine 5\enntnis baoon l^atte. 2B i 11^ e l m.

3u 587) 1) Unleierlicf).
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iS88] ^In bcn 9^cid)«!an5ler 'Surften t). 95i^mar(f.

»aben = !Babcn, bcn 2./4. OHobcr 1879.

^U5 3^^^^^ ®rief Dom 24. v. SJlts. [otoic aus bcr bei« isto.

gefügten T)en![c^nft, ben ^rotofollen 3^^^^^ 33er]^anblungen in^'^'^"
^^'

2ßien unb bem 35ertrag5entrDurf, ber auf fie gegrünbct tourbc,

^rfel^e id) mit ^ebouern, bafe meine ^n(i^ten über biefen

^Bertrag feine ^nna^me gefunben ^aben. X)a i^ biefe ^n=

fitsten in meinen ^Briefen ous X)an3ig unb SMtin Dom 10.

unb 12. D. SJlts. fo !Iar toie mir nur mögli^ ausgebrüht ^abe,

fönnen Sie felbft feigen, toie toeit fie oon ben erjielten 9^efultaten

abroeic^en, fo bafe id) fie ni(^t 3U töieber^olen brause. I)effen-

ungea^tet laffe i^ hiermit 3^ren ^rief Dom 24. September

Surüdge^en, bamit Sie aus meinen ^Ranbnoten (hk leiber nur

mit SIeiftift gef^rieben finb) fi^ eine 33orfteIIung Don bem (£in-

brucf mo^en fijnnen, ben er auf mi^ gemalt l^at.

I)eutf^lanb unb Dfterrei^ u)ünf(^en benfelben S^ed 5U

erreichen : Si^ef^eit gegen ni^t ^erausgeforberte Angriffe aus-

tDärtiger geinbe. ^ber infolge ber befonberen (Ertoä^nung ^ufe-

lanbs als bes in Setrarf)t fommenben geinbes !ann id) toeber

ben je^igen 33orf^lägen no^ bem fofortigen ^bf^lu^ eines SSer-

träges suftimmen. S^a^bem id) bem ilaifer ^leatanber na^ 33e*

feitigung oon SJlifeoerftänbniffen (in ^lexanbroioo) roieber in

greunbf^aft bie §anb entgegengeftredt l^abe, foll id) ha je^t

gegen i^n ein 33ünbnis felbft befenfioen (£]^ara!ters f^lie^en,

roorin er allein als ber mutmafeli^e Angreifer betrachtet toirb,

unb biefe ^bfi(^t oor i^m geheim l^alten? 3^ ^^nn mi^ nic^t

einer ]o\d)en Xlnrebli^teit f^ulbig ma^en. 3^^ SJlilberung

biefes (Eintoanbes ift Dorgebra(^t roorben, bafe, le cas echeant,

5Rufelanb oon ber (Siiftens eines ^ünbniffes unterrichtet u)ürbe,

fobalb ^n3ei^en eines i^rieges gegen uns offenbar toürben. T)iefer

fe^r unfic^ere ^usbrud ift fo bel)nbar, bafe bie 9^a^ric^t entroeber

3u fpät fäme ober no^ größere ©ereijt^eit 3ur golge l^ätte.

(£s tourbe ferner angeführt, bafe hti bem 3wftanbe ber je^t in ben

inneren ^ngelegenl^eiten *i)?uf3lanbs ^errfd)enben ©ärung bie

ilenntnis bes betreffenben Sünbniffes bie jur Bewältigung ber

©ärung notroenbige §ebelfraft unb Selbftüberroinbung geben
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1879. töürbe. ^ber [ic^er ift für bicfcn 3^^^ amtliche Renntnts ber

c^rentoerten ^bfi^t nottoenbig. Hnb bo(^ ift es natürli^ un^

mögli^; amtlii^e ilenntnis üon ber ^at[ac^e ju geben, bafe 9iiife^

lanb als ber eingige geinb betrachtet toirb. Desl^alb mufe, bamit

es möglich \]t, ben 33ertrag ^iufetanb Tnit3uteilen, ber ^intöeis

auf biefen Staat barin ausgelaufen unb ber geinb nur in all=*

gemeinen 2Borten be5eic^net toerben, toäl^r^nb gelegentli(^ bie

33emerfung t)or!ommen ntufe, bafe beim (Eingel^en bes SSertrages

bie Parteien eine el^ren^fte ^bfi^t cor ^ugen l^atten. X)ies ift

eS; toas irf) toünfi^e.

^ä) bin gegen eine fofortige ^Ratifisierung bes S5ertrages,

toeil augenblidli^ ni(^ts Dorliegt, toas ju einem ilriege gegen

Deutfc^Ianb unb £)fterreid^ fül^ren fönnte, unb es ift offenfunbig,

ha^ binbenbe 35erträge, hk of}m stoingenbe 5RotiDenbig!eit ein^^

gegangen toerben, 5toeifc^neibige 2Baffen finb. Dfterreic^ ©erlangt

bringenb bie fofortige 9^atifi3ierung, toeil bie augenblidli^

günftige £age in granfreii^ gefä^rbet roerben unb bas gute (£in=

oernel^men jtoift^en Dfterrei^ unb (Englanb fid^ abfüllen lönne.

^d) fann ni(^t begreifen, toie man foI(^e roeitrei^enben politif(^en

Kombinationen anjuftellen oermag, bie f^Iie^Ii^ oon einem

SPflinifter ber fran3öfif(^en 5?epublif abl^ängen, ber oor feinem

(3tur5e fielet. Das englif^^öfterreic^ift^e gute (Binoerne^men

mu^ bo^ fe^r f(^toa^! fein, toenn es oom Datum ber ^tatifijierung

eines 33ertrages abi^ängt. ^n ^nbetrac^t ber oon t)fterrei^ auf

bie (£mpfinbli^!eiten grantreic^s ge5eigten 9^üdffirf)tna]^me unb

feiner ^Befürchtungen roegen eines fül^Ien 35er]^ältniffes mit CEng*

lanb mag immerhin SJliljutins 5[rieinung über bie StRijgli^feit

eines Dreibunbes nic^t oollftänbig grunblos fein.

9^un 3eigt fid^ je^t ein Hmftanb, ber oiellei(^t einen 2Beg

aus bem Dilemma öffnet, roorin i^ mi^ 3tDif(^en meinem (5e^

toiffen unb meiner (£^re finbe, fotoeit ^Hufelanb in 33etrac^t fommt,

unb hen (Sintoenbungen, hk gegen meine ^nfit^ten auf i)fter=

rei(^ifd^er Seite eri^oben finb. ^n (Ertoiberung auf meine tele-

grapl^ifc^e anfrage l^aben Sie mic^ bral^tli^ oon bem benac^--

ri^tigt, toas Saburou) 3f)nm auf ©runb feiner ^i^ftruftionen

oom 5laifer fagte. Sie entnel^men biefen SJlitteilungen, ba^
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5?u^Ianb (tute ^s gan^ natürlich ift) fc^on 2Bmb von iin[crcn is?».

Unter^anblungen mit Dfterrei^ befommen ^at, unb Sic toollen

aus ber befenfben galtung, bie nad^ Saburotos ^erji^erung

^{ufelanb in 3u^^"ft 3U behaupten gebeult, ben Si^lu^ sie^ßn,

bafe biefe 33er[i^erung eine golge ber i^enntnis geroefen [ein

mu{3, bie es oon un[eren ^er^anblungen erhalten l^at. Unter

biefen Xlmftänben lie^e es \xä) ermögli^en, hen t)on mir auf

Seite 3 gegebenen 9?at ^in[i^tli^ ber $ülitteilungsart unferes

mit t)fterrei(^ ju treffenben ^bfommens [oglei^ ju befolgen unb

bem 33ertrage beizutreten. Sie f)aben felbft 3U Saburou) gefagt,

ba^ Sie burc^aus für bie ^ufrec^t^altung bes T)rei!ai[er=Sünb'

ni[[es feien, unb berfelbe ©ebanfe leiert in ber Denff(^rift, im ^ro^^

tofoll unb im 33ertrage toieber. 2Bas fönnte bal^er einfatfier fein,

als bas Dreüaifer^Sünbnis, bas bisher nur münbli^ beftanbenober

^öc^ftens in bem ^etersburg=2Biener ^bfommen eine gef^riebene

©runblage gefunben l^at, in einem roirüi^en, f^riftlic^en S^er-

trage 3U befräftigen? Sie felbft l^aben ferner Saburou) gefagt, ba^

Sie nic^t imftanbe roären, hei einer ^olitif mitsutoirfen, u)oburd)

t)fterrei(^ gefä^rbet roürbe. CEs ift bemnad^ ebenfo rec^t als wxd)^

tig, bofe 9?ufelanb bie erfte amtli^e ^njeige Don bem erhielte,

wovon es f^on 2Binb befommen ^at Da unfer ^otf^after in

Petersburg ben SJlinifter ©iers oon ^^xex Xlnterrebung mit

SaburotD benachrichtigt l^aben roirb, mö^te id} fragen, ob feine

33erfi^erung, \)a^ ^Rufelanb in 3u^ii^ft nur eine auf ben 33erliner

S^ertrag gegrünbete Defenfiopoliti! oerfolgen roerbe, aut^entifc^

ift, unb ob fie eine Defenfiopoliti! gegenüber Deutfc^lanb unb

Cfterreic^ bebeutet. 2Benn eine 3ufriebenftellenbe Antwort cin^

ge^t unb biefe foglei(^ üfterreic^ mitgeteilt toirb, fo roürbe roeber

für uns noc^ für Cfterreid^ ein ginbernis oorliegen, ilaifer

^lexanber in ber oor^in erroäl^nten 2ßeife mit bem geplanten

33ertragc befannt 3U mad)en unb il^n 3um Seitritt ein3ulaben.

Dies iDürbe eine ^nberung oon ^bfc^nitt 1 ni3tig macf)en;

^bf(^nitt 2 ujürbe oijllig ausfallen ; ^bfc^nitt 4 müfete eine mit

meinen 9ianbnoten übereinftimmenbe neue göffung erhalten, roenn

es übcrl^aupt für toünfc^enstoert erachtet toirb, bafe ber (gnttourf

felbft bie erfte (ginlabung an ^iufelanb, bem 93crtrage beizutreten,
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1879: bilben [olle, ba ber ganse S5ertrog als ein nur T)eutf^lanb unb

t)[terreirf) ange^enbes 3^ftrument töürbe angefel^en toerben. 3d^

betraute bie ^uslaffung Don ^bfc^nitt 2 als nottoenbig, 5nnäd^[t,

tüeil er ausf^Iiefeli^ gegen ^Ru^Ianb gerietet ift, unb ferner, toeil

in 3^xtm 33riefe t)om 24. t). SJlts. ausbrüdli^ angegeben t[t,

ba^ für ben gall eines Angriffes granlrei^s auf Deutf^lanb

JÖfterreic^ von ber ^flid^t entl^oben fem toürbe, uns 5Bei[tanb

3U leiften unb nur gebunben roäre, eine roo^ItDollenbe 9^eu=

tralität 3U beobachten. Das Reifet fo oiet, als halß mix £)[ter=

xexä) gegen 9iufelanb beiftel^en folten mit unferer gan5en 5lraft

(^bfc^nitt 1), toäl^renb £)[terrei(^ ber Aufgabe enthoben ift, uns

einen glei(^en Dienft 5U leiften, toenn granfrei^ uns angreifen

follte. Xlnb boc^ ift biefer gall un3tüeifel^aft möglicher unb

fi^erlid^ roal^rft^einlid^er als ein ruffifd^er Angriff, toenigftens

noc^ je^t, töeil bort bas SBerlangen na^ ber 9iet)an^e nur f^lum-

mert, niemals aufgegeben ift unb ]\d) roieber funbgeben toirb,

fobalb eine paffenbe (Gelegenheit erf^eint.

Sinfi(^tUc^ unferer — Deutfc^lanbs — Stellung in einem

5lriege mit granfreic^ toei^e ic^ oon gelbmarfd)all MoliU ah, in=

fofern iä) feine 9Pleinung mä)t teilen !ann, bafe unfere Streitfräfte

ausreißen, einen folc^en ilrieg o^ne 33erbünbete 5U fül^ren. 3^
fol(^em galle roürben w\x uns einer ^rmee gegenüber befinben,

bie fid) oon ber oon 1870 töetentli(^ unterf^eibet, ba ber gortf^ritt,

ben fie gemacht ^ai, \\ä) nii^t beftreiten läfet. ^ufeerbem muffen

toir in ^Betra^t sieben, bafe bie frangöfifc^e ©rense faft ]^er=

metifc^ abgef^loffen ift, inbem fie oon ber Sdjwd^ bis na^
Belgien eine ununterbroi^ene £inie oon geftungen unb gorts

bilbet, \>k, felbft u)enn fie burc^bro(^en toürbe, es unmöglii^

mad^te, 5Berftärfungen an bie gront 3U fenben, unb überbies hm
ftrategif^en gortf^ritt unferer ilräfte enorm erf^toeren u)ürbe.

^uf einem fo befc^ränften treibe muffen mix naä) ber ^nfic^t bes

gelbmarf^alls SPloltfe bie S^la^t liefern. 2Benn toir fiegreic^

finb, fönnen toir ben gef^lagenen greinb ni^t oerfolgen u)ie 1870,

ba roir bur^ biefen ©ürtel oon ^eftungen aufgel^alten toerben,

hk toir, anftatt uns auf eine 5Berfolgung einsulaffen, fofort be-

lagern müßten. 93lonate !önnten oerge^en, beoor toir eine
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oon il^ncn einnähmen, unb bas tDürbe ber gcf(^lagcnen ^rmee 1879:

3eit Ia(fen, [ic^ hinter biefer £inie toieber in aller 9tu^c 3U

fammeln unb uns tool^loorbcreitet entgegensutreten, falls tuir

fie auf bic ©efal^r, unfere 3}erbtnbungen mit ünferer ^Bafis 5U

ftören, bur^bret^en follten. 2Benn bagegen hk beutf^c ^rmec

in ber erften S^la^t befiegt toirb, i[t bas linfe 9?^einufer fofort

oerloren unb toir müf(en uns über ben Strom surüdjie^en.

^us biefem ©runbe barf Djterreic^ ni^t in einem folgen

5lriege neutral bleiben, fonbern mufe im ©egenteil üertragsmäfeig

oerpfli^tet toerben, uns mit fetner ganjen SJla^t beijufte^^n,

gerabejo tüie ber 33ertrag uns oerpfli^tet, basfelbe gegenüber

9iufelanb 5U tun.

Sabcn-Saben, ben 4. OHobcr.

3^ ^atte ben eingef^lo[[enen Srief an Sie geftern no^

nit^t beenbet, als 3^^^ langes Telegramm an!am, fo bafe i^ no^

bie legten Dreioiertel einer Seite l^injufügen mufete. Der in

biefem 93riefe oon mir eingenommene Stanbpunft ift bur^ meinen

(gntf^lufe, ben 2Biener ^orfd^lag „bebingungstoeife'' 3U genei^=

migen, ni(f)t berührt toorben. ^ber i^ frage Sie toieber, toas

follen roir anttoorten, toenn ber ilaifer ^leianber mit 5Be5ie^ung

auf bas i^m mitäuteilenbe äRemoranbum fragen u)ürbe: „2Bas

l)ahen Sie bemna^ bef^loffen, in 3[^erbinbung mit biefem 9Jie-

moranbum ju tun? $ö^ftti:)a^rf^einli(^ ein ^bfommen getrof-

fen? Solange \ä) ni^t bamit befannt bin, fann i^ 3U feinem

(Entf^lufe fommen; bes^alb jeigen Sie mir biefes ^bfommen!''

^ber ba bas ^bfommen in ber oorliegenben gorm S^ufelanb nic^t

gezeigt roerben fann, muffen löir ablehnen, es oorjulegen; unb

toel^en (Einbrud mu^ biefe 2Beigerung auf 5laifer ^lexanber

machen? Si^erli^ ben fc^limmften. T)ie ^usbrudstoeife oon

^bf^nitt 2 ift meines (Era^tens fo pc^ft feltfam, ba^ i^ bic

(Einlage nur furj 3ufammenfaffen möd^te burc^ ben 33orf(^lag:

bie ^Neutralität t)fterrei^s für ben gall, hal^ granfreic^ uns

angreift, toirb ausgeftri^en unb £)fterrei<^ ocranlafet, bicfclbc

33erpfli(^tung 3um 23eiftanbe mit allen Streitfräften gegenüber

uns ein3uge^en, bie roir gegenüber Ü)fterrei^ in ^bfdjnitt 1 für
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1879. ben gdl eines rujfif^en Angriffs übernel^men. ^nbernfalls finb

bte ^Bebingungen ni^i gleitfi. galten Sie bies no$ einmal ^n-

braffi) einbringli^ cor. 2BiI^elm.

589] "^n ben i^aifer *2l(efanber t)on 9^u^lanb,

Berlin, le 4 Novembre 1879.

Mon eher neveu et ami.

1879. L'amitie de coeur qui nous unit depuis de si longues

^' ^^' annees et qui nous a dicte une politique basee sur ces senti-

ments, me fait un devoir de Vous ecrire dans le moment oti

je Vous transmets un memorandum, comme resultat des Com-

munications verbales entre le Prince Bismarck et le Comte

Andrässy ä Gastein et ä Vienne.^) Ce dernier s'etait rendu

ä Gastein pour donner des explications sur les motifs de sa

demission des affaires auxquelles il avait preside d'une maniere

si distinguee qui lui avait valu la confiance de l'Europe entiere.

Les pourparlers des deux chanceliers se sont diriges nommement
sur les relations entre l'Allemagne et l'Autriche ä la suite des

evenements depuis l'annee 1848. Le sort des armes a decide

que dorenavant la Prusse serait placee ä la tete de l'Alle-

magne unie. La Confederation Allemande etant dissoute,

l'Autriche cessait d'etre liee par des traites avec l'Allemagne

reconstituee ; mais l'alliance entre la Prusse, l'Autriche et les

Etats Allemands subsiste dans l'opinion publique de l'Alle-

magne qui tend ä la remplacer par l'union morale des deux

Empires dans l'esprit pacifique desquels on voit un gage du

maintien de la paix de l'Europe. Je ne parle de la sagesse,

avec laquelle Vous avez si puissamment contribue au maintien

de cette paix malgre les guerres partielles dont l'Eiirope etait

le theätre des dernieres 20 annees. — La demission du Comte

3u 589) 1) 33ei mfc^Iufe be§ beutfd^-öfterreic^if^en 3Sertrone§ füt)tte

ftd^ ber ^aifer, ber (^egen ben SBunfd^ '^i^maxä§> in biefer B^it bie feit bem
S3erltner ^ongre^ gefponnten S3e^iel)ungen p Df^u^Ianb forg[am :pflegte unb

ben ^axtn in SlIeyanbrolDO Befuc^t ^attt, belDogen, biefem SJJitteitung \)on bem
)ef)enen p mad^en.



"•^n bcn Äaifer -^Ucranbcr oon 9^u^lanb, 9tot)cmbcr 1879. 367

Andrässy, qui par sa personne avait maintenu la marche susdite, 1879.

pouvait avoir des suites graves quelque füt son successeur,

parce que la confiance n'est point un acte d'heritage. Les deux

chanceliers tomberent donc d'accord de couvrir par une nou-

velle entente de TAllemagne et de TAutriche le vide laisse

par l'abolition de la Confederation Germanique, qui avait

pendant un demi-siecle represente l'alliance de la Prusse, de

FAutriche et des souverains allemands. Cette entente est for-

mulee dans le memorandum ci-annexe.

J'aime ä me dire que les principes conQus dans cette piece

importante, seront apprecies par Vous, et que Vous voudrez

y adherer comme raffermissement de l'entente des trois Em-

pereurs qui depuis l'annee 1873 a rendu des Services si si-

gnales ä FEurope. J'ai remarque non sans satisfaction que,

apres notre entrevue ä Alexandrowo, la presse dans nos pays

s'est calmee; j'ai pourtant rencontre dans un Journal de

Moscou un article qui parle ouvertement de la guerre panslaviste

contre FAllemagne comme fait arret^, sans que le gouverneur

general n'ait saisi ce Journal, dont il etait en plein droit avec

les pouvoirs, qu'il possede. Je crains le parti nihiliste, qui

de concert avec le panslavisme tient un langage hostile contre

les pays voisins, afin de profiter de tout mauvais conflit pour

ses plans subversifs. Si ces plans revolutionnaires pouvaient

aboutir par leur pression k entrainer ou ä compromettre le

gouvernement dans ses relations politiques, il rencontrerait, je

ne puis Vous le cacher, mon eher neveu, une solidarite de

resistance dans les pays voisins. Le langage mena^ant Joint

ä Faugmentation si frappante de Votre armee aprös les succäs

d'une giierre glorieuse qui semblait devoir assurer la paix tient

FEurope en suspens, tandis qu'une ferme expression de Votre

volonte pacifique pourrait calmer les inquietudes et ramener

les esprits dans la bonne voie.

Voici, mon eher neveu, ce qui me tenait ä coeur de

Vous dire avec la Franchise et la confiance, que Vous me
connaissez ; mais je dois y ajouter encore un regret tout per-

sonnel au sujet de la coincidence fächeuse de notre entrevue
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1879. amicale avec les clemarches qui ont ete hätees par la demission

imprevue du comte Andrässy et par les circonstances en

question.

Vous savez que j'ai eu la grande satisfaction de revoir

rimperatrice et de pouvoir lui exprimer verbalement mes

voeux fervents pour sa sante, que j'ai trouvee meilleure,

gräce ä Dieu, que je ne m'y attendais.

Guillaume.

590] *i2In(age ju einem Schreiben an ben Oberft

unb 9^egiment^fommanbeur beö 2. ©arbe-O^egiment^

t). ^i^mann.

20. 9looembcr 1879.

1879. ^nt 29. 9Jlär3 1818 fanb ein 93aII beim 5lönig ^riebri^
jio. 11.

jßii^gi^ jjj 1^ ^rinseffinnenpdais [tatt. Da gum anbeten

2;age; bem 30. SJlärg, bem S^Iad^ttage üon ^aris, coie I)er*

fömmlic^; bas grofee 5lt)ancement ertoartet tourbe, [o tourben

Diele, mie immer, -Kombinationen 3U bemfelben gemacht. So
tonrbe 3U einer ber[elben getoettet, i^ toürbe am anbern 2^age

(Generalmajor toerben. ^ä) ging bie SBette ein. Da iä) er|t

am 30. ^äx^ 1817 Dberft getoorben toar unb am 28. gebrucrt

1818 ilommanbeur ber 1. (5arbe:=Srigabe, [o fonnte i^ un=

möglid) erröarten, f^on ©eneral 3u toerben, unb fo rourben

12 IBouteillen (£^ampagner als SBettpreis ausgefegt. 5ll5 am
30. bie berliner ©arnifon gur großen ^arabe ausrüdte, unb ic^

3um erften SD^ale ben Degen als S3rigabefommanbeur 30g, richtete

16) t)om rechten glügeloffisier bes 2. (5arbe=$Hegiment5 (ber am
reiften fiaternenpfal^l bes Dpernl^aufes ftanb) bie Points aus,

als ber ©eneralabjutant 0. 2Bi^leben über ben bamals ]e^i

fanbigen iDpernpla^ geritten fam unb oon leinten burc^ bas

en ligne ftel^enbe 1. ^Bataillon burt^brad^, na^ bes ilönigs

Calais reitenb. (£r grüßte mi(^, unb ungefäi^r 10 Stritt barauf

l^ielt er fein ^ferb an, feierte um, Inöpfte bie Uniform auf unb

30g — ben töol^lbefannten blauen ©rief l^eraus, i^n mir

übergebenb, bebeutungsooll lä^elnb. Da f(^lug mir boc^ bas
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Ser3 gctoaltig; tc^ öffnete bie Orber, las fle — es war bte is^g.

(Ernennung 5um (Generalmajor. Sofort fagte ic^ bies bem Dberjt

D. £luabt, ber neben mir l^ielt, bat ben gerjog i^arl unb

hen Generalleutnant o. ^loenslebeni) na^ bem Calais reiten

5U bürfen, um mxä) beim 5lönige 5U melben unb für bie grofee

(Snabe 3u banfen unb na^m bann meinen ^la^ am regten

glügel bes 2. ©arbe=9?egiments ein. 3wnt Diner fenbete mir

mein ilönigli^er 33ater ein ^aar feiner eigenen (gpauletts, mit

benen iä) bann freubeftra^Ienb erf^ien. X)aö i^ ebenfo freubig

hk SBettc an (Seneral (5raf Sranbenburg jaulte, oerftel^t fi^

oon [elbft. SBil^elm.

3u 590) 1) ®ie bireften SSorgefc^ten.

ftai^n SBil^elmä bc8 (SJtoücn 93riffc ufiD. II. 24



2. ®a^ te^te Sa^rje^nt

1880-1888,

Mit bem Sße^fet bes ^^^^^Be^nts war auf allen ©ebictcn

bic ^oliti! toteber in mei^r fonferoatioe ^a^nen gelenft. Sie

toaren bem ilöntge o^ne 3^ßifßl ftjmpatl^ifc^er als bie Sßege

bes Äiberalismus, bie er bo^ gegangen toar, toeil er es na(^

toie t)or für bie Aufgabe bes Staates l^ielt; bem Strom bes

£ebens nic^t nur fc^ü^enbe Dämme 3U bauen, fonbern bas 33ett

felb[t 3u graben. Die ilämpfe mit ^Bismard, bie für ben ^06)^

betagten i^aifer fo aufregenb tDaren, prten fa[t völlig auf;

mk ^ismard es ooll anertennt unb ausfpri^t, l^ielt unb becfte

ber ilaifer i^n gegen alle geinbf^aften unb ^^^i^^Öii^^- 3nxmer
unb in allem blieb er ber gerr, ber ein — freili(| tool)! roeber

ernft gemeintes no(^ als ernft aufgefaßtes ^bf(^iebsgefu(^ auc^

!ur5 ablehnen tonnte. £)ft ^atte er [i^ getoünf^t, ha^, toenn

er ein ^o^ts ^Iter erreichen [ollte, il^m aud) bie ilräfte gur üat
bleiben möchten (ogl. 3. 5B. 9^r. 648). ^u^ bas getoä^rte i^m hk
35orfe^ung, hk i^n nac^ ]einer au^ je^t oft ausgefpro^enen

^nfd^auung gum 3)ollftrecfer i^res SBillens getoäl^lt unb i^m
bafür bie geeigneten SiRänner 5ugefü]^rt ^atte (ogl. 5Rr. 592).

9^ur über roenige ©ebiete bes politif^en Jßebens i^aben toir in^

beffen aus biefem 3^i^öbfc^nitte bisl^er, toie man lei^t begreift,

eigene Äußerungen bes 5laifers, bie feine fon[t enttoeber na(^==

roeisbare ober hod) mit Si^er^eit ansunel^menbe 2Bir![am!eit

toenigftens anbeuten. Das ift 3unä(^ft hk ausroärtige ^olitü,

bie in bem Dreibunb 5uglei(^ bas als politi[^ nottoenbig (£r=

fannte l^erbeifü^rte, toie an bie 2;rabitionen feiner frü|eften

3ugenb unb an bie ^oliti! bes immer glei(^mäßig ^oc^oere^rten

ilönigli^en 25aters an!nüpfte (ogl. 9^r. 597, 607, 617, 618,

624, 630, 632).
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^^u ^Borausfe^ung unb i^rcn 9?üd^alt bilbete natürlich

bic DoIIc unb mit hen '^adjhaxn mxnt>e]Uns gleichen Schritt

^altenbe 33erme]^rung unb ^ilusbilbung ber 5lrmec. $ier mufete

bcr ilaifcr 3tDar je^t no^, nai^bem fi^ feine fa^li^e Hberleg€n=

^eit in fo burc^fc^Iagenber 333ei[e gejeigt, erneut trübe (£r^

fol^rungen ma(^en. ^m ^ö^uar 1887 lehnte ber 5Heic^5tag bie

SDIilitäroorlage tatfä^li(^ ah. allein ein Sturm bes Untoillens

bur^braufte nun has 35olf, ein neuer 9teid^5tag tourbe getDäf)lt

;

erft na(^bem faft 800 Petitionen bes 33oIfe5 für ben 2Billen bes

ilaifers eingetreten roaren, na^m ber neue $Rei(^5tag, ber bann
auä) auf anbere ^läne ber ^Rei^sregierung (ogl. "iRi. 640, 643,

647) bereitwillig einging, \>as Septennat an (SOlärj 1887) un^
im gebruar bes folgenben ^df)xe^ nal^m er nat^ ber für alle

3eiten unoerge^Ii^en 5?ebe ^ismards mit übertoältigenber

2Ref)r^eit ebenfo bie neuerbings für nottoenbig erachtete $Ber-

ftörfung ber ^rmee an. X)ie ©runblage ber ^rmeereorganifation

burftc ber ilaifer je^t als geborgen unb bie 3ii^iinft [eines 9?ei^s

als ge[i(^ert an[e^en.

Se^r einge^enb befümmerte fi^ ber Rai[er au^ um bie

glotte unb bie f^on oor bem griebensf^lu^, bamals leiber

oergebli^ oom grinsen ^balbert oon ^reufeen lebhaft angeregte

(Erwerbung oon ilolonien. So oft toie i^m mögli^ fu^r er ju

giottenbefi^tigungen (ogl. 5Rr. 650). ^^^^^^nann fennt bas

2Bort, bas ber ilaifer nad^ (Einleitung ber i^olonialpoliti! gefagt

l^aben foll: „91un er[t fönne er bem (Broten 5lurfür(ten auf

ber £angen 93rüde in Berlin toieber gerabe ins (5e[i(^t fe^cn",

beffen foloniale (Erwerbungen in ber 9^ot ber 3^1^ toieber oer*

loren waren. §ier fönnen wir nur no^ ]^inwei[en auf bie Se^

grünbung bes 9^orb=£)ft|ee-5lanals, bes legten großen nationalen

Hnterne^mens, bas er erlebt. 9Jlolt!e wollte befanntli^ bic

5lRittel, bie er foften würbe, für 'ben ?leubau oon Skiffen Der=

wanbt feigen, unb ^ismard nimmt für ]xä} bas S^erbienft in

^nfprud^, ben $Bau gegen SRoltfe buri^gefe^t ju l^aben. Sier

erfahren wir, bafe ber 5laifer (elber es ift, ber ben 5lanal, wie er

mit liebenswürbigem Spott [agt, „gegen ben alten 30^oltfe aus*

gegraben \)ai'' (ogl. 9^r. 650, aud^ 9^r. 644, bie ^iufeerung

über ben 70 jährigen (E^ef bes 3iüil'fö^i"^*^5, 2Bilmows!i, ber

i^n mit feinen 70 3^^^^" einholen wolle).

Das weitaus 2Bid)tigftc, bas in biefen ^a^un gef^al^ — fo

wi^tig, bafe allmäl)li^ bie 33ölfer ber (Erbe es uns na^jumac^en

fid^ anfd)idten — , war bie $ebung ber fojialen 3^ot. äJlan weife,

mit weld^em (Eifer ber Raifer [ic^ na^ feiner ganzen Sinnesart

mit biefen planen bef^äftigtc, fie bur^ ftets neue ^erjbewegenbe

24*
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SJlal^nungen bem 9?ei(^6tag nal^elegtc, unb tote es i^m auä)

oergönnt war, na(^ [einem StBunf^e no(^ bas ^etöufetfein mit*

5unef)men in bas ^^i^f^its, ha^ er ni^t nur bie politi[^e (Stellung

[eines SBolfes bur^ bie ^rmee ge[ic^ert ^aht, [onbern ha^ er

au(^ für ben inneren grieben neue unb bauernbe ^ürg[c^aften

]^interla[[e unb ben Silfsbebürftigen größere Sic^er^eit unb (£r=

giebigfeit bes ^ei[tanbe6 geregt t)er[(j^offt l^abe (ogl. 9^r. 599,

602, 613, 627).

^uc^ ber ilulturfampf xoar abgebrod^en, unb [o roenig ber

5lai[er für bie ben iBi5morcE[c^en planen oielleic^t ni(^t ganj

ferntiegenbe ^Berufung eines pä[tli^en 9^untius geneigt ge=

tpe[en gu [ein [^eint (ogl. 5Rr. 638), [o töar ber griebe mit [einen

!atf)oIi[(^en Untertanen bo^ 3U [einer greube, [otöeit es hk
35er]^ältni[[e guliefeen, ]^erge[tellt (ogl. 9^r. 620, 23e[ucp bes 5lron-

prinjen in 9?om), unb in ber er)angeli[(^en Si\xd)t beroä^rte [i^ bie

S9nobaIt)erfa[[ung je^t boc^ [o, bafe er i^rer toeiteren (Enttoidung

mit 9tu]^e entgegen[e|)en tonnte, er [eiber [tets treu auf bem
©oben ber oon [einem Spater gegrünbeten Hnion unb beraten

t)on [einem ^ofprebiger 5lögel, mit bem er in gragen bes

©laubens getoife überein[timmte, bem er aber in gragen bes

5lir^enregiments bo^ be[timmt roiber[prad^ (ogl. 9^r. 642).

^n allen großen nationalen gre[ten nal^m er lebenbigen

Anteil, ober oielme|r es toaren läng[t feine geiertage getoorben,

ja, [eine (£rinnerungs* unb ©ebenftage ge[talteten [i^ gu ge[t-

tagen [eines 35olfes, unb ni^t nur bte Station, [onbern balb bie

2Belt [Charte [ic^, um an [ol(^en 2^agen il^m S5ere]^rung unb Dan!
3u be3eugen. £)ft no(^ [prac^ er [elb[t gu ben 5Ber[ammelten,

immer furg, gang fern oon jeber St^önrebnerei, aber [tets gur

Sad^e unb oor allem allemal bie Serben betoegenb. So in

[einen 5Heben (ogl. 9^r. 632, auä) ^Jlr. 641), [o in [einen ©riefen.

5Rur einiges 2Benige oon il^nen fönnen toir bem £e[er l^ier bieten,

oor allem bie ©riefe an ©ismardf, bem ber ilai[er ni^t mübe
tourbe, [eine §ulb unb Dan!bar!eit gu be3eugen (ogl. 5Rr. 631).

©is in bas [päte[te Filter l^inein lie^ ein gnäbiges C5e[^i(i

il^m teure ©lieber [einer gamilie, [o in er[ter £inie [eine (5e*

mal^lin, unb [eine SJlitarbeiter. gür alle, gumal für bie jüngere

Generation, [orgte er nac^ ber ^flii^t unb na^ ber 2kht [eines

(5etoi[[ens. ©or allem lag il^m \>k ^usbilbung bes (Enfels am
§er3en, unb toie er il^n in bas §eer eingeführt l^atte (ogl. 9^r. 547),

[o [orgte er bafür, \>a^ er auc^ bie Staatsoertoaltung genau
ifennen lernte (ogl. 9^r. 609), ja, nod^ aus hen legten £ebens*

tagen liegt ein in [einer ga[[ung [^on, toenn man [o [agen barf,

bie S^äl^e bes 3::obes, in [einem S^^l^^lt aber hk oolle (5ei[tes*
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fraft jetgenber ©rief an ©ismardf Dor, bcr btefem Smedt btent

(ogl. 91r. 656). T)er ^ö^fte 3ubel erfüllte i^n, als i|m bcr crjtc

Hrenfel feines Stammes geboren iDurbe. „35ter ilönige, ein

mä^tiger ©ebanfe/^ fo [oU er doII bemütigen Stoljes ausgerufen

l^aben (ügl. 604 ff.). TOein fein ^o^es ^Iter brachte es bo(^

mit fid^, ha^ er i^m nal^eftel^enbe ©lieber cor \xä) ba^infc^eiben

fa^; fo feinen ^Reffen, ben ©rofe^^rgog griebri^ S^^ans oon

ällectlenburg (ogl. 9^r. 614), fo mel^rere (£nfel!inber
;
jumal

ber 3^ob eines babifc^en (SnfelS; auf ben er gro^e Hoffnungen
fe^te, fc^eint i^n tief ergriffen ju i^aben. ^ins feiner legten

2Borte ift ber 3:;rauer um i^n getoibmet (ogl. 9^r. 657).

33or allem, fooiel unb fo reid^ bie S5orfe]^ung x\)n unb feine

£eitung Deutfc^Ianbs gefegnet l^atte, fo erfparte fie i^m ben

^erbften S^merj bo(^ nic^t, "btn fie bem 5Begrünber unb S^öpfer
eines großen 2Ber!s bereiten !ann. (£r mufete es erleben, ba^

ber Sol^n unb 9^a^folger bal^infie^te unb oor feinen fe^enben

^ugen bem 3^obe oerfallen roar. Da mitten in biefer Sorge
erlrantte au^ er unb erfannte, 'üa^ nunmehr aud^ feinem £eben

bas 3^^^ geftedt toar. So toenig es ift, toas toir über feine legten

£ebenstage unb £ebensftunben toiffen, bas ergeben fie boc^ beut*

li^ : (£benfo roie ber Deutf^e unb tüie bie 2Belt oon il^m ^at

lernen fönnen, toie man bei aTier §eiter!eit bes (Semüts ein

ftreng nad) ber ^flic^t georbnetes £eben fül^rt, fo l^at er uns au^
gelehrt, toie man fterben foTl, unb toie er uns gelehrt l^at, jebes

5Berbienft anberer, bas fleinfte toie, roas f^röerer ift, bas

größte neiblos unb freubigen ^erjens anjuerfennen, fo toirb

i^m bas beutf(^e 35ol! ban!en in allen 3^^^^"-
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591] ^n beit dürften 5^art t)on 9^umänien,

«crltn, 5. mäxi 1880.

1880. SBefter 33etter ! (Enblt(^ finb tüir am 3^^^^ unferer fo lang

gel^egten SBünfc^e angelangt l^) S(^mereunb unerfreuliche kämpfe

^ai es gefoftet, um bal^in 3U fommen, X>iä) felbftänbig in ber

2BeIt baftel^en 3U feigen! SP^öge bas Spri^toort in (Erfüllung

ge^en: ,;2ßa6 lange roä^rt; toirb gut!^'

Die 6i)mpat^ien, bie i^ [tets für Di^ als go^^enjollem unb

für Deine ^erfon empfunben, ^abe i^ nie verleugnet ; aber too

Diele 3um felben 3^^^^ gelangen töollen unb jeber feinen 2Beg

gel^t; bis man enbli^ [ie alle unter einen §ut bringt, bas er=

forbert 3ßit unb man^es Dpfer ! Da^er mufete anä) iä) tempo=

rifieren, um Di^ enbli^ mx ber SBelt anerlennen 3U fönnen!

©Ott gebe feinen Segen gu Deiner nunmel^r felbftänbigen 5?e=

gierung unb fegne Di^, Deine ©emal^lin unb Dein £anb!

Dein treuer S5etter unb greunb SBill^elm.

592] "i^ln ben Ober^of-- unb ©omprebiger D. S^ögeL^

»crlin, 30. äRärs 1880.

1880. (Empfangen Sie alle meinen innigen, aufrid^tigen Dan! für

bie nac^fte^enben 3^^^^^; f^^ enthalten fo genau bas, toas i^

3u 591) ^) ®o§ %tut\ä)e fReiä), ©nglanb unb gronfreid^ erfonnten bk
Unabpngigfett Sf^umäntenS burc!^ eine ibentifd^e 9^ote an, bie am 20. f^ebruar

in S3ufarcft übergeben irurbe. ®er beut[dE)€ @e[anbte ßJrof SBe^bel^Ien brachte

bo§ ©(fireiben ^jerföntid^ bent f^ürften.

S^ 592) ^) Ütonbbemerfung auf einer (5Jeburt§tagggratuIation ber ^om=»

geifttic^en.

30. 3.
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fü^Ic, TDenn i^ auf meine fiebensba^n jurüdEbltde unb in ^emut isho.

unb Dan!bar!eit f^aue, roie unbegreiflid^ gnabenüoll ber Serr

ber §erren es mit mir i^at ma^en toollen! Da^ (£r mi(^ aus*

er[e]^en ^at, Seinen SBillen unb Seine ^bfi^ten l^ienieben aus-

jufü^ren; bafür ift mein Dan! unausfpre^lic^, foiöie bafe (£r

mir aus allen ilreifen SOlänner äufül^rte, bie mi^ üerftanben!

^Ifo in allem roas iä) leiften follte na(^ feinem SBillen erfenne

iä) bie leitenbe §anb beffen, ol^ne bef[en SBillen nichts im §immel

unb auf (Erben ge[^ie]^t ! 3^r banfbarer RönxQ 2B i I ^ e l m.

593] ^n ben 5tönig(. bat)erif(i)en (Venera! ber Snfanterie

i). ber ^ann--9^atf)fam^aufen.

31. anärj 1880.

3« (Erfahrung bringenb, ba^ Sie l^eute bie 25iä]^rige geier i^s^-

3^rer (Seneralsernennung begel^en, töünf^e i^ 3^^^^ aufrichtig

(Slüd, biefen 3^ag erlebt ju l^aben, unb füge ]^in5U, bafe id^ geftern

meinen 62 jährigen ©eneralsernennungstag erlebte unb 3^^^^

©leic^es toünf^en miJÄte. SB i l ^ e l m.

594] "t^In ben 'Surften 5^arl t)on 9^umänien.

^Berlin, 2. 2lprU 1880.

(£urc ilönigli^e §o^eit l^aben hk grofee ©üte gehabt, mir i^so.

mittels ^^us S^reibens burd^ 3^^^^^ 93^ini[ter 23ratianu 3^^^^^

Drben bes 5Humänif^en Sterns mit Sc^toertern ju oerleil^en.

X)iefer beweis 3^rer [tets fi^ gleic^bleibenben greunbfc^aft für

mi^ ift mir unenbli^ toert, unb i^ fage 3^^^" hiermit meinen

aufrid)tigen T)an!! Dafe Sie mi^ barauf aufmerffam ma^en,

ba^ Sie 'tk Sc^roerter bem Drben l^injugefügt l^aben, gilt mir

als teurer Setüeis, bafe Sie fic^ ber großen 3^it erinnern, in

toelc^er bie ^ßorfel^ung fi^tli^ meine SBaffen gefegnet ^at unb

mächtige (Sreigniffe burc^ biefelben herbeiführen roollte. 3^ 9^*

benfe babei ber fiegrei^en Xaten 3^^^^^ ^rmee, bie mir bie

greube gemährten, 3^"^« meinen SJlilitärorben bamals oct-

leiten 3u fönnen. 3u9lßi^ ergreife i^ nunmehr bie fo I;o^ er»
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1880. freult(^e SSeranlaffung 3^rer anerfannten Stellung als |elB^

ftönbtger regterenber gürft, um ^^mn meinen l^o^en Drben

Dom S^toargen ^bler 3U cerleil^en, ben brüten in ^^xex unb

meiner ^o^engollernfc^en ^ömtlie.i)

3nbem i^ Don (Sott Seinen Segen über Sie, bie gürftin

unb Zs^x aufblül^enbes £anb erflel^e, üerbleibe iä) (£uer 5lönig*

li^en $o]^eit treu ergebener SBetter unb greunb

SBill^elm, Imp. Rex.

595] Qln ben Ober^of-- unb ^om))rebiger D. ^ögeL

6(^Io|5 Sabcisbcrg, 15. Sluguft 1880.

Sie begel^en ^eute eine geier/) bie burc^ 3^^^^" ®eruf eine

boppelt u)i(^tige toirb. 2Bie t)iele (gl^en ^aben Sie eingefegnet,

unb htx jeber hm l^eiligen SBunfi^ im (5thtt ausgefproc^en, bafe

fie glüdfli(^ toerben möge! Hnb nun fe^en Sie an ]i^ felbjt,

nac^ 25 ^df)xen, bie[es (Sebet unb bie[en 2Bunf(^ in Erfüllung

ge^en ! Dagu mu^ jeber SBo^lbenfenbe 3^nen (Slütoünf^e aus*

fpred^en. Dafe i^ bies aus vollem fersen tue, müf[en Sie vox\\m.

T)enn ein glüdfli^es (5e[c^idf l^at Sie mir nal^e geftellt, töobur^

ic^ imftanbe getoefen bin, 3^^^^ ^ol^en (£igenf(^aften als SO^enfc^

unb S3erufsbeamter fennen unb fc^ä^en 5U lernen! 3^ ^^^

t)ielen u)i^tigen gragen ic^ 3i^ren ^eiftanb gu finben in ber

£age toar unb in 3^^^^ immer ben SPlann ber (Einfit^t fanb,

— bas brau(^e i^ 35^^^ ^^^^ ^"s (Sebä^tnis 3urürf5urufen.

Dafe iä) alfo aus biefen (5efi(^tspun!ten berechtigt unb berufen

bin, meinen l^erjlit^en, toarmen, banfbaren Anteil an bem

heutigen xöi^tigen geiertag ^^x^ö £ebens gu nehmen, be*

greifen Sie!

WöQt bes Fimmels Segen auf 3^^^ l^äusli^es [£eben]

l^erabblidfen unb S\)mn bas I)oppelte biefes geftes^) gönnen, töie

3u 594) ^) ^amaU trugen bon ber fürftlid^en Sittie ^ol^engollern ber f^ürft

^ort Slnton unb ber bantaUge ©rbpring, f^Jätere ^ürft Seo:poIb, 33tuber be§

f^ürften üon Ü^umänien, ben ©d^margen 3lbIer«»Drben.

3u 595) 1) ©ilBerne ^oc^seit. — 2) ©olbene §0(^ä"t.

n
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mir btc5 huxä) bic ©nabe (Sottcs 3utcil getoorbcn ifi unb buri^ i^so.

3^ren Segensfpru^ bie l)ö6)\U 2Bei^e empfing!

3l&r treu ergebener unb banfbarer ili)nig 2Bil^elm.

596] ^n ba^ beutfd)e Äeer.

Sd^Iofe »abcisbcrg, 1. September 1880.

(£6 ift mir ^^ute ein tief empfunbenes ^ebürfniS; mic^ mit

(£u(^ in ber geier bes ^lages 5U Dereinigen, an roelc^em Dor

je^n 3^^^^^" ^^5 allmä^tigen ©ottes ©nabe ben beutf(^en

2Baffen einen ber gIorrei^[ten Giege ber SBeltgefd^i^te t)er*

liefen ^at.

3^ rufe benen, roelc^e in jener 3^it f^on ber ^rmee an*

gehörten, hk ernften (£mpfinbungen in bie (Erinnerung 5urüd,

mit benen töir in biefen ilrieg gegen eine uns in il^ren aus*

ge5ei^neten (£igenf(^aften befannte 5lrmee gingen, ebenfo aber

au^ bie allgemeine ^Begeifterung unb bas er^ebenbe ©efü^I,

ha^ alle beut[(^en gürften unb $Böl!er eng oerbunben für bie

(£^re bes beutf^en ^ßaterlanbes eintraten.

3c^ erinnere an bie er[ten 2:;age banger (Erroartung, an

bie balb folgenben er[ten Siegesna^rit^ten, an SBei^enburg,

2Börtf), 8pi(^eren, an hk Xa^e Dor 9Jle^, an SBeaumont, unb

töie enbli(^ bann bei Seban \)k (Sntfc^eibung in einer, unfere

fü^nften Hoffnungen unb größten (Srtoartungen toeit über*

treffenben 2Bei[e fiel.

3tf) erinnere auä) mit roärmftem T)anfgefü^Ie an bie ^od)^

oerbienten äHänner, roel^e (£uc^ in jener ^iu^messeit gefüt)rt

Ijaben, unb id) erinnere enblic^ an bie fc^ioeren, f(^mer5li(^ be*

trauerten £)pfer, mit benen roir unfere Siege erfämpften.

(£s xDar eine grofee ßdi, bie mix oor 3e^n S^^^cn bur^tebt

^aben; bie (Erinnerung an [ie lä^t unfer aller Serjen bis 5um

legten ^temsuge ^o(^[^lagen, unb fie toirb no^ unfere fpäteren

9^a^!ommen mit Stol5 auf bie Zaitn il^rer 33orfa^ren erfüllen.

2Bic in mir bie ©efül;le bes tiefften X)an!es für bes gütigen

©ottes ©nabc unb ber l^ijd^ften ^nerfennung — insbefonbere

für alle, bie in biefer ßdt mit 9?at unb ^at hervorgetreten finb
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1880. — lebett; bas ^abe i^ oft ausgefproc^en, unb 35^^ ^^^^^ ^^5

§er3 (gutes ilaifers genug, um ^u toiffen, bafe biefe (Sefü^Ie

in mir bie[elben bleiben töerben, fo lange (Sott mir bas 2ehtn

läfet, unb bafe mein le^ter C5eban!e noc^ ein Segenstounf^ für

hk ^rmee fein toirb.

SJlöge bie ^rmee aber in bem ^etoufetfein bes Danfes unb

ber toarmen £iebe i^res ilaifers, toie in i^rem gerechten Stolj

auf i^re großen (Erfolge oor gel^n S^^^^en au^ immer beffen einge=

ben! fein, halß fie nur bann grofee (Erfolge erringen !ann, toenn fie

ein SP^ufterbilb für hk (Erfüllung aller ^nforberungen ber (E^re

unb ber ^fli^t ift, roenn fie unter allen Hmftänben ]\6) bie

ftrengfte Dissiplin erhält, raenn ber gleife in ber 25orbilbung für

hm ilrieg nie ermübet, unb toenn au^ bas ©eringfte ni^t mife=

achtet roirb, um ber ^usbilbung ein feftes unb fii^eres gunbament

5U geben.

SJlögen biefe meine 2ßorte jeberseit oolle Se^ersigung

finben — au(^ toenn xä) ni^t mei^r fein toetbe —, bann toitb

has beutf^e $eet in tünftigen 3^tten fd^toeten (Etnftes, hk (5ott

no^ lange oon uns fetnl^alten mi3ge, jebetseit fo toie oot 5el)n

Salären, ber fefte §ott bes 23atetlanbes fein. Sßill^elm.

597] ^n^pvad^t beim (Ii5Iner 0ombaufeft.

Göln, 15. Oftober 1880.

1880. ^jTßet gebeult in biefet Stunbe nic^t bes 2^ageS; an toeli^em

* 5li)nig gtiebtit^ SlBil^elm IV. bet SBelt gefc^enft toutbe ! 2Bet

gebeult ni(^t jenes 4. Septembet 1842, an toelc^em mein

in (Sott tul^enbet ilöniglic^et IBtubet an biefet Stelle öffentlich

unb feietlic^ es oetfünbete, ha% et bef^loffen l^abe, ben feit

3a]^t^unbetten feinet 35ollenbung l^attenben (Eölnet Dom biefet

33ollenbung entgegenjufü^ten ! Dem geft^ic^tlic^ getootbenen

5ltane fügte htx ilöniglic^e ^aul^ett 5um (öebäi^tnis feines

gtofeattigen Hntetnel^mens ben etften Sauftein ^ingu, hex uns

l^eute umttängt bott oben entgegenttitt. Die allmächtige 23ot=

fei^ung l^at es nit^t getoollt, ha^ hn unoetgefelic^e ilönig fein

ebenfo gtofees toie lü^nes Xlntetnel^men, bas et mit S5otliebe unb
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Äroft förberte, DoIIcnbet feigen folttc. ^bcr bie Röntgli^cn i'^so.

SBortc, bie berfelbe bei ber geier Dor 38 ^di)un \)kx ]pta6), 3ün=

beten nic^t nur in preufeifc^en, [onbern in allen beutf(^en fianben.^)

T)ie 9?egierenben an beren Spi^e gaben bas S^^^^^f ^^" Otogen

©ebanfen erfofet ju l^aben, unb [omit tourbe biefer ein nationales

©emeingut.

Sc^on griebri^ SBil^elm III. glorrei^en ^nbenfens ^atte

ieit bem ^al)xt 1825^) huxd) fräftiges Cinf^reiten ben bamals

allein bejte^enben (£f)ox vox bem Untergänge gerettet. So fte^t

nun l^eute ber oollenbete (£ölner X)om, eins ber größten ^Bauroerfe

aller 3^iten, als ein T)en!mal frommen Sinnes, menf(^li^er ^iU''

\xd)t unb Hm[i^t, ein^eitlii^er Arbeit; ausbauernber STatfraft

unb Dpferfreubigteit cor uns.

SJlögen bie 3um §immel emporftrebenben ^ürme baran

erinnern, ha\i ol^ne ben gnabenoollen SBeiftanb ©ottes nichts

auf (Erben gelingt. So gebüi^rt al[o oor allem bem ^llmä^tigen

un[er Dan!, ber biefes fül^ne unb gefal^roolle Unternehmen fi^ü^tc

unb Dollenben liefe. Demnäd^ft Jteigt unfer Dan! ju bem i^önig*

licf)en SBau^errn empor, beffen erhabenem, fc^öpferifd^en ©ei[te toir

biefes 2Ber! oerbanten, reelles oon ^a^J^'&unbert 3U 3a]^r^unbert

feinen SRamen besl^alb bantbar preifen roirb. ßine anberc, er^

Fjebenbe, meinem Ser3en iDol^ltuenbe ^fli^t ber X)anfbar!eit

erfülle ic^ an biefer Stelle, inbem i^ ben ^ller^ö^ften unb

Sö^ften ^Regierenben unb freien Stäbten im neugeeinten beutfd^en

$öaterlanbe ben tiefgefühlten Dan! ausfprec^e für 2ßort unb

2;at, bur^ roel^e biefelben an ber Spi^e i^rer Staaten biefen

mächtigen 93au burc^fü^ren Ralfen. 3ebe ein3elne (5aht, loeit

über Deutf(^lanbs (5ren3en l^inaus, finbe ^ier toärmften Dan!.

SJleinem engeren S^aterlanbe ^reufeen unb biefer e]^rtt)ürbigen

3u 597) 1) ^-riebric^ Söil^etm IV. ^atte ben 93au bc3 S)ome§ al5 em
ßcid^en ber beutfcf)eu Gin^ci't, bcö frieblic^eit Scbcn§ unb ber Giutracf)t ^iuifc^en

bciben d)nftUd)€n ^ircfjcu in fe^r berebten Söorten gefeiert. — ^) ^oÜ \vo{)i

l^cif^en 1823, wo auf Scf)infet^3 93eiicf)t üDcr bk Dom bamaUncu Ärouprinjen

f^riebricf) SSit^etm (IV.) fleioün[rf)te SSoUcnbunn bc^ ^oinbaucv^ bie crften

arbeiten bcnannen. ©eit ber ÖJtünbunn bc^3 Xombau^^ßcreinö (1841) fonnten

iüljrlicf) IOC) 000 Xoler für ben S3au, [ür bm fid) aKmäfjIicfj alle Streife bc^

bcutfd^en S3oI!eö intereffierten, oerioenbet luerbcn.
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1880. stabt mit i^rent 3ßiiti^öl=DomBaut)erein unb beffen ^bstoetgxmg

gebül^rt meine X)an!bar!eit für bas ^eftreben aller S^i^ten

ber Set)öl!erung; has 9iiefentDer! il^res i^önigs geförbert 511

l^aben. Sc^liefeli^ gebenfen roir in pi^fter ^nerfennung ber

SO^änner, toelt^e an ber $anb ber 2Bi[[enfc^aft unb i^unft bie[en

SBau fd^ufen unb in ber ^Dombaul^ütte Gräfte ersogen unb leiteten,

bie mit ^usbauer fo (Srofees barftellten.

So begrüben töir alle biefes ^errlic^e Denfmal, unb bleibe

es burc^ bes allmächtigen ©nabe grieben üerl^eifeenb auf

allen ©ebieten, ©ott gur (S^re, uns 3um Segen.

598] *!2ln btn '^DZinifter be^ Snnern ©rafen
5U (fulenburg.^)

«[crltn], 19. mocmber 1880.

1880. Der üerftorbene Generalleutnant 0. Doering unb bef[^n
^^' "• hti 33ionoille gefallener Soi^n Generalmajor 0. Doering [inb

mir perfönli^ betannter getoefen als oiele anbere Dffijiere.

(Erfterer toar 1848 i^ommanbeur bes bamaligen ©arbereferoe*

£anbtDe]^r=9?egiments in Spanbau. (£r ^atte ftets einen au5:=

gegei^neten 9luf, unb mit 5Re(^t, als Dffisier. ^Is i^ am
19. 9Plär5 1848 ^Berlin oerlaffen mufete unb Spanbau paffierte,

oerbanfe ic^ bem bamaligen Dberft 0. Doering meine perfönlic^e

Si^er^eit u)a]^renb bes 20. 50lär3 unb meine gefi^erte toeitere

5Rei[e burd^ grofee Xlmfic^t unb Eingebung. Seinen oor bem

geinbe gefallenen Sol^n fannte ic^ oon £eutnants3eiten an als

äu^erft fälligen jungen Dffigier, ber nur 5U eifrig unb oft bes^

l^alb erft geleitet tourbe. (£r avancierte ft^nell bis jum ©eneral.

Somit bin xä) alfo in ber fiage, miä) gan5 fpe3iell um bie

5Rad^!ommen biefer gamilie banlbar 3U ertoeifen. . . .

2B[il5elm].

3u 598) ^) SSeronta^t burd^ ein ßiefuci^ eine§ aJiitgttebeS ber gamilie

ü. '2)oering au^ bem ^Joöember 1880 an ben ^inifter beg Innern.
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599] *5lu^ ber ^^ronrct)c t)om 15. g^ebruar 1881.0

S^on bei ber (Eröffnung bcs ^Rei^stags im gebruar 1879 issi.

l^at Sc. XRajeftät ber 5^ai[er im Sinblidf auf has ©efe^ oom ^^' ^'

21. £)ftober 1878 ber 3uDerfic^t ^usbrud gegeben, halß ber

9?ei(^stag feine SPlittoirfung 3ur Seilung fojialer Sd^äben im

2Bege ber (Sefe^gebung ami) ferner nic^t oerfagen toerbe. Diefe

Seilung toirb ni^t ausft^liefelii^ im 2ßege ber ^epreffion fo*

3ialiftif^er ^usf^reitungen, fonbern glei^mäfeig auf bem ber

po[itiDen görberung bes SBo^Ies ber ^Irbeiter gu fu^en [ein.

3n biefer $Be3ie]^ung fielet bie ^ürforge für bie (Erroerbsunfä^igen

unter i^nen in erfter £inie. 3^^ ^utereffe biefes l^at Se. SJlajeftät

ber ilaifer bem ^Bunbesrat 3unäc^ft einen ©efe^enttourf über

35erfi(f)erung ber Arbeiter gegen bie ^otg^n t)on Unfällen 3U=

ge^en laffen, u)el^er einem in hen ilreifen ber Arbeiter toie ber

Xlnternei^mer glei^mäfeig empfunbenen ^Bebürfnis ßu entfpred^en

begroedt. Se. SRajeftät ber 5lai[er l^offt, ha^ berfelbe im ^rin^ipe

bie 3iiftiTnmung ber oerbünbeten ^Regierungen finben unb bem

5?eic^stag als eine 35ert)ollftänbigung ber (5e[e^gebung 3um

S(^u^e gegen j'o3ialbemofratifc^e Seftrebungen tDÜlfommen [ein

roerbe. T)ie bisl^erigen $Beran[taltungen, roelt^e hk Arbeiter vor

ber ©efa^r fi^ern follten, bur^ ben 33erluft i^rer arbeitsfähig*

feit infolge von Xlnfällen ober bes TOers in eine l^ilflofe £age

3U geraten, l^aben fic^ als un3ureic^enb erroiefen, unb biefe Xln*

3ulänglic^feit l^at ni^t toenig ba3U beigetragen, ^nge^örige biefer

Serufsflaffe 'baf)xn 3U führen, bafe fie in ber 9Jlitu)irfung 3U

[o3ialbemo!ratif^en ^eftrebungcn ben 2Beg 3ur ^b^ilfe fugten.

3n bemfelben Stabium befinbet fi^ bisher ein ©efe^entrourf,

ber auf einem na^e oerroanbten ©ebiete bie SBer^ältniffe ber

3nnungen 3U regeln beftimmt ift, inbem er hk 9Jlittel gewähren

foll, bie ifolierten ilräfte ber in gleichartigen (5etoerbs3tDeigen

bef(^äftigten ^erfonen burd) il^re 3iiföntmenfaffung in forporatioe

5Berbänbc 3u ftärfcn unb baburd) i^re tDirt[d)aftli^e £ei[tung5==

fä^igfeit fotoo^l roie il;re fittlid>c Xüd^tigfeit 3U r)eben.

8u 599) 1) SS9I. 9flr. 602 u. 613.
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600] <2ln ben 9?ei^^fatt5(er 'Jürften t). ^i^mardi)

«erlin, 20. 2IprU 1881.

1881. ^(^ j^abe aus ber mir unterm 16. b. SJlts. eingereihten

unb f)ierbei gurüdffolgenben (Eingabe bes 3ö^n ^ootl^ 3U illein-

glottbe! 3U meiner lebhaften ^efriebigung erfe^en, in roel^er

SBeife erftrebt toirb, ben t)on mir gel^egten SBunfc^, bafe an Stelle

bes ilurfürftenbammes^) eine Strafee in großartigem Stil angelegt

toerben möge, 3U reali[ieren; es toirb mir gu großer greube ge=^

reichen, toenn bie ^emü^ungen (Erfolg ^aben, unb xoerbe ic^

einer folgen Anlage, [oroeit es gefe^Ii(^ unb finansiell tunlic^

fein toirb; gern meine rooIjIiDolIenbe görberung sutoenben.

Sßil^elm.

601] <an ben Unterftaat^fefretär t). ^^ile,

©oftein, 28. 3uli 1881.

1831- x>n ilultusminifter ^at mir bie £tfte berjenigen ^^erfonen

oorgelegt, toelt^e er mir oor[^Iägt; burt^ meine (Ernennung gu

SJlitgliebern ber beoorfte^enben ^rooinsialf^noben 3U beftimmen,

unb berichtet mir gugleid); ha^ Sie oon oorui^erein il^n gebeten

l^ätteU; Sie biefes SJlal mir mä)t gur 9JlitgIiebfd)aft gu be^eic^nen.

3<^ bin auf biefen ^\)xzn 2Bun[^ ni^t eingegangen, toeil

mir ^^xe ^er(on unb 3^^^ 9^ame in biefer 2}er[ammlung oon 3U

^ol^er 2Bi(^tig!eit i[t. (Es ift beiannt, mit toeli^em 35ertrauen \ä)

Sie ftets ausgegeic^net ^ahe, ebenfo u)eiß man, talß Sie ganj in

ben religiöfen 5lnfi(^ten unb (Srunbfä^en übereinftimmen mit

mir, bie leiber [o ft^toanfenb getoorben finb unb bie in jeber 5Be*

giel^ung 3U beleben bie St)noben berufen finb. 2Benn man ^^xm
5Ramen je^t unter ben oon mir berufenen fehlen fielet, fo muß
bies 3u Mcffi^ten führen, bie nur na^teilig toirfen muffen unb

bem fo glüdli^ begonnenen 2ßer!e fc^aben muffen, ^ä) erfu(^e

Sie bal^er bringenb, meine Berufung angunel^men, ba id) ni(^t

annel^men !ann, ha^ ^\)xt (Sefunbl^eit hti ber fursen X)auer ber

St)noben nii^t ausreiften follte! 3^^^ SBili^elm.

Bu 600) ^) 2ln S3i§marc! oI§ ^präfibenten be§ (StoatSminifteriumg ge^

ridjtet, roic au<i) bie SIbreffe lautet. — ^) ^n S5erIin^(£^arlottenburg.

28. 7,

I
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602] ^u^ ber *i21(rcrfröd)ften 93otfd)aft jur (fröffnung

be^ beutfc^en 9\eic^^tag^.^)

17. <noDcmbct 1881.

Sc^on im grcbniar tncfes Softes l^aben toir unferc Über* issi.

3eugung ausfpre^en Iaf[en, bafe bie §etlung ber fo3talen Schaben

ntc^t ausfc^Iiefelic^ im SBege ber 9lepreffion fo3ialbemo!rati[^cr

^usfi^reitungett; fonbern glei^mäfeig auf bem ber pofitioen

görberung bes SBo^k^ ber Arbeiter gu fu<^en [ein roerbe. 2Bir

galten es für unfere 5laiferli(^e ^fli(^t, bem ^Rei^stagc W^t
Aufgabe von neuem ans §er3 311 legen, unb roürben toir mit um
fo größerer ^efriebigung auf alle (Erfolge, mit benen ©ott unfere

9?egierung fi^tlid) ge[egnet l^at, surüdblidfen, toenn es uns ge*

lönge, bereinft bas Seroufetfein mit3unef)men, bem 35aterlanbe

neue unb bauernbe ^ürgfd)aften feines inneren griebens unb

ben ^ilfsbebürftigen größere Si^er^eit unb (Srgiebigfeit bes

^eiftanbes, auf ben [ie ^nfpru^ ^aben, 3U ^interlaffen. 3n
unferen barauf gerid)teten ^eftrebungen finb roir ber 3ii!timmung

aller cerbünbeten ^Regierungen getoife unb vertrauen auf bie

Hnterjtü^ung bes Reichstages o^ne Hnterf^ieb ber ^arteiftel^

lungen.

3n biefem Sinne toirb 3unä(^ft ber t)on ben cerbünbeten

^Regierungen in ber oorigen Seffion oorgelegte (£nttDurf eines

(5e[e^es über bie 5Berfi^erung ber Arbeiter gegen Betriebs*

Unfälle mit ^Rüdfit^t auf bie im 9?ei^stag ftattgel^abten 33er=

^anblungen über benfelben einer Umarbeitung unter3ogen, um
bie erneute ^Beratung besfelben Dor3ubereiten. (£rgän3enb roirb

i^m nod) eine ^Borlage 3ur Seite treten, roel^e [id) eine gleic^=

mäßige Drganifation bes getoerbli^en 5lran!en!a(fenu)efens 3ur

Aufgabe [teilt, ^ber aud) biejenigen, roeldie huxä) ^Iter unb

3nt)alibität erroerbsunfä^ig toerben, ^aben ber (5e[amt^eit gegen*

Bu 602) 1) 1)iefe über bie ©oäialvolitif (ögl. andj 5f?r. 599 11. 9?r. 613)

^nnbetnbe XI)ronrebe burfte aucf) f)ier lücnigften^S tu if)reu ^auptteileii nid)t

festen, ba fie un^iüeifeüjaft ben per|önlirf)en SSJitlen beä Äaiferä aucf) ii'oI)I feUift

im SSiortlaut »uiebcrgibt, luenn aucf) bie t^affuug bcä gonseu ©d^riftftücfe^^J uid)t

üou ifim ]^errüf)rt.
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1881. Über einen Begrünbeten ^nfpru^ auf ein pl^eres 9Jla^ jtaat^

lid^er gürforge, als i^nen bisl^er ^at guteil toerben fönnen.

gür biefe gürforge hk redeten StRittel unb 2Bege gu finben,

ift eine fi^töierige, aber auc^ eine ber pc^[ten ^lufgaben jebes

©emeinmefenS; toelc^es auf ben fittlic^en gunbamenten bes d^rtft=

liefen ^Boüölebens fte^t. Der engere ^n[^Iufe an Ut realen ilräfte

unb ha^ 3wföi^Tn^i^föl'f^n ber le^teren in ber gorm forporaliüer

©enoffen[^aften unter ftaatlid^em S^u^ unb ftaatlic^er görbe^

rung raerben, töie roir l^offen, hk £öfung auc^ oon Aufgaben

ntögli(^ machen, hemn hk Staatsgetoalt allein in glei^em

Hmfange ni^t geroac^fen [ein toürbe. ^^^nerl^in toirb aber auc^

auf bie[em 2Bege ha5 3^^^ ^^^ ol^ne bie ^uftüenbung er*

l^eblic^er äJlittel gu errei^en fein.

603] ^n ben 9?eid)^fansrer dürften t). Q3i^mar(l.

Scrlin, 18. Descmber 1881.

1881. (Einen eigentümlii^en 2:raum mufe ic^ S^nen ersäi^Ien, htn
^'

id) t)iefc 9^a(^t träumte, [o flar toie x6) x^n ^kx mitteile.

Der 9?ei^5tag trat nac^ ben gerien gum erftenmal gu*

fammen. SBä^renb ber Disfuffion trat ber ©raf (gulenburg ein;

fogleid) f^toieg hk Distuffion. ^aä) einer lurjen ^aufe erteilte

ber ^räfibent bem legten 9?ebner has 2Bort. St^roeigen! Der

^räfibent l^ebt bie Si^ung auf. 9^un entftel^t ein 3:umult unb

®e[(^rei, ileinem SJlitgliebe barf ein Drben toäl^renb ber Seffion

erteilt merben; ber ^IRonar^ barf nic^t in ber Seffion genannt

löerben. ^nbern 2;agö Si^ung. (Sulenburg erf^eint unb tüirb

mit fol(^em 3if^^^ ^^'^ £ärm empfangen — barüber ertoac^e iä)

in einer neroöfen Agitation, halß xä) lange mi^ nic^t erl^olen

tonnte unb stoei Stunben, üon V25 hxs W Xl^r ni^t f^lafen

fonnte.

Das alles gef^a:^ in meiner ©egenroart im $auje \o flar,

toie xd) es l^ier nieberfc^reibe.

3tf) toill nxd)t ^offeU; \>alß ber ^^raum fic^ reali[iere, aber

eigentümli(^ bleibt bie (Bad)e. Da biefer Xraum erft nac^ bem
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fct^sftünbigen ruhigen Si^Iaf eintrat, |o fonnte er bo(^ leine issi.

unmittelbare golge unferer Hnterrebung fein.i)

Enfin, i^ mufete 3^^^^^ ^^^f^ iluriojität bo^ erjäi^Ien.

3^r SBil^elm.

604] '^In bcn Kronprinzen be^ <5)eutfc^en 9?eic^e^

unb oon ^reu^en.^)
[6. mal 1882.]

(Sott fei gepriejen unb oerne^me unfer Danfgefül^I! 6omit ^^^

finb oier Generationen ilönige lebenb! 2BeI(^ ein feltenes (£r=

eignis! ©ott f^ü^e SJlutter unb Rinb. Sßill^elm.

605] "t^In ben Ober^of-- unb ©omprebiger D. KögeL
SB erlin, 7. äRai 1882.

^rinjefe 2Bil^eIm ift ge(tern abenb ^/^lo Hl^r oon einem 1882.

grinsen glüdli(^ entbunben toorben, toona^ alfo im l^eutigen

©ottesbienft in ber £iturgie bies glü^Iic^e (Ereignis banfenb 3U

Derfünbigen ift, toenn nid^t auc^ in ber ^rebigt f^on.

SBil^clm.

606] ^n ben Ober^of- unb ^omprebiger D. KögeL
8. mal 1882.

3:au)enb ^erjli^en X)an!.i) 3a ! ber Ausruf g[riebri(^] 2B[iI= 1882.

l^elms] I. ift ber meinige ni^t nur ^eute, fonbern feit bcn

legten 20 3^^^^"; ^o ^i^ Sonb (öottes nid^t mübe toirb, \xä)t\xä)

mein Saus 3U fcgnen! SBill^elm.

3u 603) ^) 93i§inQrcf erroiberte bie§ ©einreiben mit ber munbcröoUen

Q;t^ai)\wiQ einc§ kxaumt^, ben er im f^i^ü^jafir 1863 in ber fd^rocrftcn Äon*
fliftSjeit gefiabt. 3^i[f^n i^^^^ un^ ^bgrunb auf fc^matem SBege in ftctcr

Sebenggefal^r reitenb ^aht er jule^t (5Jott anrufenb mit einer (SJerte an ben

^Jelfen gefc^Iagen. %a fei biefer gejlürät, unb er f)ahe ]iä) auf breitem SBege

befimben, öor fic^ preufeifd^e Sruppen mit ^5^^"^".

3u 604) 1) ©eburt bei je^igen ^on^jrinaen beg S)eutfc^en 3leid)cö unb
t>on ^reu^en.

3u 606) 1) JRanböermerf 00m 8. SWai 1882 ju 5lögelä QJIücfiüunft^ hei ber

©eburt bei ^ron^rinaen. — 2)ag öon ^ögel in feinem QJIücfrounfc^ angeführte

aBort fd^rieb Äönig griebric^ SBil^cIm I., aU fiott ber erwarteten

Shiifcr 28Ul)eImg bc8 QJtofeen aStief« wfro. II. 25

8. 5.
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607] 91n ben 9l^xö)^tan^Ux S^ürften t). ^i^marcf.

SBerltn, 10. SRai 1882.

1882. güi: 2|x;e lieben 2Bünf(^e bei ber ©eburt meines XXrenfelsi)

föge id) ^\)nm meinen ]^er3li(^ften Danf. Dies fo glüdEIt^e ga^

milienereignis ift aber aud^ gefc^i^tlic^ üon l^o^er 2Bi(^tigIeit.

X)enn loenn bie SBorfel^ung bem Üeinen 5ln!ömmling £eben unb

©ebeil^en fi^enft, fo t[t feine 3ii^iittft ^i^^ beftimmte, unb fomit

töären meine brei 91a(^folger in ber ilrone lebenb vor mir ! (£in

mächtiger ©ebanfe! —
SBeniger erfreulich finb 3^^^^ SJlitteilungen über 3^^^^^ ®^*

funbl^eitsBuftanb, bie xä) aufri^tig bebaure in jeber §infi^t.

T)enn 3^^^^ ^ntöefenl^eit toäre fo töid^tig in ben nä^ften fe^r

ernften 35orgängen im 9lei(^6tag. 2BenngIei(^ in ber offene

liefen 50leinung fic^ ein bebeutenber Hmfc^töung in ber SO^onopol*

frage^) jugetragen ^at, fo ftel^t biefelbe bod^ noä) fe^r prefär,

unb nur Sie lönnten fie oielleid^t retten ober toenigftens für

bas näc^fte ^a^x toeiter fic^ ©erarbeiten laffen.

Der Jßanbtag, ber morgen alfo gefi^Ioffen toirb, ift im

ganjen oiel beffer oerlaufen, als man ertoarten fonnte; aber

freiließ finb bie legten Xage feines ^efte^ens re^t unerfreultd^

getoefen. Die englifc^^irif^e grage unb hk fran5öfif(^^ägr)ptif^e

finb les points noirs du moment! Dafe ber 5laifer ^lexanber enb*

lic^ ©iers^) ernannt ^at unb na^ l^eutigem ^^elegramme er ben

Cf^^itrotDO^) auf bes gürften oon ^Bulgarien heftiges Drängen

abberufen l^at, foroie hk (Ernennung ber gürftin ilotfc^ubei)

3ur Dberl^ofmeifterin finb hk erften £i^tpun!te feit einem ^a^xe

in bem ruffif^en dl^aos! ^ber ^gi^ötietD?!^) 9^un, iä) ^offe auf

balbiges SBieberfel^en. ^f)x banfbarer ilönig 2BiI^eIm.

5000 U§> 6000, üom S3i[d^of f^innion öon ©algburg i^re§ @Iauben§ tücgcn Der«»

triebenen ©dgBurgcr (Emigranten, beten üM mefir (äule|t über 20 000) aU
Äoloniften anfamen : „©el^r gut. ©otttob ! 2Sa§ tut ®ott bem branbenburgifd^en

§mtfe für ßJnobe! ®enn bie[e§ geh)i§ üon (SJott fommt."

Bu 607) 1) ^gt. ^x. 604—606. — 2) ^a§ ^aba!§mono^oI, ba^ aber au^
im ©ommer 1882 abgetel^nt tüurbe. — ^) Sflufftfd^er Mtnifter, ber ntd^t tüte

©ortfd^afon) ^eutfd^enl^affer roar. — *) 9?u[ftfd^er ©eneralfonful. — ^) ®cneral

iSgnatiett), ber be!onnte 2)eutfci^en^af[er.

1
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608] ^n bcn ©ro^^crjog "Stiebric^ S^ran^ IL

t)on 9[)Ze(flenburg--6cf)tt)erin.

Scriin, 23. aRai 1882.

Soeben beim CBxersteren ber 2. ©arbe^Srigabe ^änbigte i882.

Dein ^bjutant, SJlajor Don S^Iot^eint, mir Dein S^reiben

ein, in roelc^em Du mir hk 5öeränberung Deiner militärij^en

^läne mitteilft. Sßie gerne roäre t^ nad) ber für mic^ jo fe^r

erfreuli^en (ginlabung 3ur ^atenftelle hei Deinen iltnbern^)

Deinem ^eifpiel gefolgt unb toäre nad^ Palermo gebampft, in*

be[fen — bas ging ni^t.

Deine toeiteren ^läne toerben uns dfo in S^lefien unb

(Baä)\en 3u[ammenfüf)ren. ^ä) bin mitten in ber Srigabebefic^ti*

gung, nad^bem ic^ hk ^Regimenter infpijiert l^atte, unb !ann oer*

fiebern, bafe es mir oorfommt, als fd^ritte bie ^^fönterie jä^rli^

DortDörts. ©eftern ^ai bie 95orfü^rung einer (5arbe*§ufaren*

(£s!abron bur^ meinen (£n!el 2ßil^elm ftattgefunben unb in einer

|o 3ufriebenftellenben 5lrt, ha^ iä) xi)n 3ur ^elol^nung ä la suite

bes ®arbe=§u[aren-9iegiments ftellte.^) Darauf folgte hk 35or*

[tellung bes Äe^r^^nfanterie^^Sataillons in ber brillantejten ^rt

im Sof bes $Reuen Calais, aber hei einer brennenben §i^e, bie

^eute auf 20 ©rab im Schatten ftieg, toä^renb i^ oorgeftern

no^ eine ga^rt nad^ ©abelsberg bes falten, ftürmif(^en 2Betters

roegen aufgab. 5Bei (£uc^ mufe bie Si^e f^on unleibli^ fein.
—

£ebe too^l unb gebenfe hei ber 2:aufe Deines (£n!els an bie be*

oorfte^enbc meines Hrenfels.^) Dein treu ergebener

Sßil^elm.

609] *i2ln ben Oberpräfibenten ber^roöinj 93ranbenburg

Gtaat^minifter t). ^c^enbad).
2. Oftober 1882.

aWein (£n!el, ^rtn3 2Bil]^elm, Röniglid^e Soweit, l^at mir i882.

ben 2Bunf^ 3U erfennen gegeben, roä^renb bes beoorftel^enben ^' ^^'

8« 608) ^) 8""^ '^attn hd bem ledigen (SJroß^erjog ^Ji^i^^J^it^

^ran^ III., geb. 9. mai 1882 in Palermo. — 2) SSiö bal)m tvax beg, ie^igert

!taiferä unb Slönig§ 3[)?a|eftät nur jur XienfKeiftung hei ben (yarbe-.^u[aren

fommanbiert. — 3) ^tc i:an^c be§> heutigen fronprinjen bc3 ^entfrf)cn JRcid)cg

unb öon ^reufjcn fonb nm 11. ^uni, bem §orf)äeitgtagc ber .taiferlic^cn llr-

örüfjcltern, ftott.

25*
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1882. ^Btnter^albjal^res in bie ilenntnis ber 3i^^^^^^^ö^^ii^9 Tneincr

Wonaxä)k burc^ Sie eingefül^rt 3U toerben, inbem Sie na^

feiner SP^itteilung fic^ l^ierju unter C^nttoerfung eines barauf be=

3ügli(^en mir Befannten Programms bereit erflärt Reiben. 3^^

Itbereinftimmung mit ber l^ergebrac^ten Sitte meines gaufes

5abc xä) 3ur ^usfül^rung biefes S^orl^abens gern meine ©e=

nel^migung erteilt; i^ beauftrage Sie, bemgemd^ bas 2Beitere

3U oeranlaffen.

610] <an ben 9^eid)^fan5ter dürften t), ^i^mard
Scritn, 30. Oftober 1882.

sST^o
^^^' S^^^^ gütigen Srief erfel^e i^ mit greuben, bafe Sie

' ^^xt ©efunbl^eit je^t oiel geftörfter füllen als frül^er, unb

toillige ic^ bal^er gerne in ^^xt längere ^btoefenl^eit, um fi^

femer !räftigen 3U fönnen 3ur 3Binter:=5lammer!ampagne.

3d) Jcmn nur in ^f)xen Beifall einftimmen über bie beffere

politif^e 2;emperatur, hk \\6) im £anbe h^i ben SBal^len ge3eigt

5at, unb teile i^ gan3 3^^^^ ^nfi^t, bafe bie (!ErIa[[e com legten

^TloDember unb S^nuar^) — allein 3^r 2Ber! großer 2}orausfi(^t

— biefen Hmf(^tt)ung in benfenben politif(^en SRännern enblic^

l^erbeigefül^rt ^aben. SJlöge nur in ben Debatten au(^ bie t)olfs=

u)irtf(^aftlid^e ^olitif enblid^ fiegen, bie im üorigen ^a\)xt fd^on

3U ertoarten töar, aber nic^t glüdfte

!

Die 93^itteilungen 3^res Sol^nes aus £onbon finb un*

gemein intereffant, unb bas 25ertrauen, toelc^es hk englifd^en

Staatsmänner il^m betoeifen, ift ein ©runb mel^r, if)m bie

bauembe l^ö^ere iRolle hei ber Sotf^aft an3utDeifen, beren (£r=

nennung i^ in ben näd^ften ^agen entgegcnfel^en !ann, toie mir

©raf Sa^felbt l^eute [agte.^)

3u 610) 1) %ev ©rloB öom 24. ^anuor 1882 betont bie t)crfoffung§-

mäßige ©elbftänbigfett unb Hgene ©ntfd^Iie^ung be§ ^önig§ ber ^^orftellung

gegenüber, aU ob bie berfaffungBmö^ige (^egengeic^nung burd^ bk aKtnifter

ben fRegterung^aften bie 9Jatur fetbftänbiger ©ntftfjIicBungen genommen ptte,

unb öerbietet htn SSeamten, o!^ne i^re ^erfönlic^e f^rei^tt bei b^n SSa^Ien gu

befd^ränfen, jebe 5lgitation bei biefen gegen bie S^legierung. — -) (3xa\ Herbert
S5t§morcf mürbe §um SSotfc^after in Sonbon ernannt.
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2Bir finb com SBctter bei bcn 3^9^^" i« Äubtoigsluft 1802.

aufecrorbentli(^ begünftigt loorbcn, unb tonnte id) 4 Stüd 9iot=

roilb, barunter ein geringer g>ii\d), unb 21 8auen erlegen, unter

benen fe^r ftarfe ileiler loaren. 'Mid) 3^^^^»^ 5^^^^ ©ema()lin

angelegentli^ft empfel^Ienb 3^r banfbarer Siöniq 2B 1 1 ^ e I m.

611] ^n g^reifrau t>, 9}UnteuffeL

Berlin, 28. IRoöcmbcr 1882.

WUxt aufri^tigfter ^eilna^me l^abe x6) ben f(^u)eren S^lag i*^-

Dernommen, ber Sie, gnäbige grau, foeben getroffen l^at!

Syrern nun oerftorbenen^) (Sema^l oerbanfe ic^ hk loefent*

Haften T)ienfte in ber 3^1^, in toelc^er id) bur(^ bas 33ertrauen

meines ilönigs unb Srubers 5U ben Staatsgefc^äften I)eran=

gejogen tourbe, oon toelc^er Stellung er ju hen pi^ften Staats*

ämtem emporftieg! Die 35er]^ältniffe, hk uns fpäter trennten

— hk xd) oft bereut ^abe — l^aben niemals mein SBertrauen

unb meine ^c^tung 5U unb für il^n er[(füttert, toas ic^ i^nt oft

beroiefen l)abe. Unb t>k]t ©efinnungen folgen i^m ins (örab

!

3^nen möge hk S5orfe^ung 5lraft unb (Ergebung htx ge*

rei^ter Xrauer oerlei^en, \xd) in bas 5U fluiden, toas nad^ beren

2Billen uns l^ienieben trifft! ^^x treu ergebener Rönig

SBil^elm.

612] ^n ben 9^eid)^fan5(er "Jürften t). ^i^mard
»erlin, 1. Slpril 1883.

2ßie immer bringe xd) ^l)m\x meine l^erslid^en 2Bün{^e 5um ]^'

l^eutigen 3:age, [an bem] ber allmächtige in feiner 2ßeis^eit unb

(Snabe Sie ber äBelt unb — mir fd^entte ! ! Wöd)U biefes £ebens=

ja^r xoeniger förperlic^ peinigenb für Sie ba^inge^en, als bie

legten SJlonate bes abgelaufenen. Denn toas mangelnbe (5e*

funb^eit fagt, ^abe ic^ in ben legten SBot^en — re^t ferner

empfunben, too ic^ nur burc^ SJlittelsperfonen mit ^\)mn, aber

3u f)ll) 1) ^er frühere ^3Kiniflctpräfibent O. ü. 9)?anteuffet, f 26. ««o»

üember 1882.

1. 4.
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1883. ©oltlob immer im (ginoerftänbnis üerl^anbeln mufete. Hnb \o

mufe i<^ no^ l^eute gur gebet greifen; flatt perfi)nli(^ cor 3^^^i^

3U erfc^einen.

Da Dftern \o ndf)t no^ liegt, fenbe \ä) ^^mn als ^nbenfen

an biefes ^^ilige geft unb an ben heutigen 2;ag ein unaustoei^*

liebes (£i,i) bas ben 5lbler birgt, ben Sie neu gef^affen ^aben

!

StRöge fein glug in hm nää)\Un Zaqtn ein glürfli(^er fein.

3^r treu ergebener, banfbarer Sßil^elm.

613] <Hu^ ber ^aUer^öc^ften ^otfc^aft an h^n

beutfc^en 9?eid)^ta9.

14. 2lprU 1883.

1^^- Danibar für bie einmütige Hnterftü^ung unferer l^ol^en S^er^^

' bünbeten, banfbar für hk ^ingebenbe Arbeit unferer ^el^örben,

feigen toir au^ auf bem (Sebiete ber 9?ei(^5gefe^gebung ben ^n*

fang bes ^teformmerfes fotoeit gebeil^en, bafe bem 9?ei(^5tage gu

Anfang ber Seffion b^r (£nttDurf eines Hnfalloerfi^erungsgefe^es

in einer mit ^üctfic^t auf bie frühere umgearbeitete gaffung vox^

gelegt unb ergänzt merben fonnte huxd) einen ©efe^enttourf 3ur

Drganifierung bes ilronfenfaffenmefens. Seitbem ^aben roir,

ben 35er]^anblungen bes 9lei(^stags über biefe 23orlage mit be«

fonberer ^ufmerffamfeit folgenb unb 3U jeber mi) glichen (£r*

Iei(^terung berfelben gern hk $anb bietenb, an bem SBunfi^e

unb ber Hoffnung feftg^l^alten, bafe biefe Geffion bes 5Rei^stags

ni4t 3u (Snbe geilen toerbe, ol^ne ha^ jene 35orlagen unb ©efe^e

in einer hk Sanftion ermögli^enben ©eftalt 3ur ^nna^me ge*

langen. 3Bir ^aben auc^ mit 5lnerfennung unb ^efriebigung

gefeiten, toie bie ernfte 5lrbeit bes ^teic^stags bie Beratung bes

5lranfen!affengefe^es bereits fo toeit geförbert l^at, ha^ in be3ug

hierauf bie (Erfüllung unferer (grtöartung !aum me^r 3tüeifel]^aft

erf^eint. SJlit Sorge aber erfüllt es uns, ha^ bie prin3ipiell

toi^tigere 33orlage bes Hnfalloerfic^erungsgefe^es noc^ fo fe^r

3u 612) ^) ^efonberg funftreic^e Dflereier au^ ber föniglicC)en -iPorgetlan*

manufaftur föurben feit öielen ^ofiren am berliner §ofe üom 9)Jouarc^ett

verteilt.

I
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im Mdftanbe i[t, unb ha^ bal^er auf beren Dur(^beratung nid)i isss.

mit gleitet Si^erl^eit geregnet rocrben fann. 33Iiebe biefe SBor*

läge je^t unerlebigt, fo iDürbe au(^ bie §offnung, bafe in ber

Häuften Seffion hk roeitercn 33orIagen, betreffenb bic ^lter5=

unb 3^oolibenDer[orgung; burc^beraten roerbcn, üöllig oer*

[^roinben, toenn bie ^Beratung bes ^^ei^si^ausi^alts^CBtats für

1884/85 no^ hk ilraft bes ^Reic^stags lüäl^renb ber 2Binterfeffion

in 5lnfpru^ nä^me.

614] ^n ben Ober^of= unb ^omprebiger D. ^ögcL

«crlin, 15. STpril 1883.

9Jlit unbefc^reiblic^er 2Be]^[mut] unb inntgfter 2^eilna]^mc er* ifss.

fal^re i^ bur^ Sie felbft, töas ber Serr über Sie t)er]^ängt ^atl^)

3^r Seruf le^rt tägli(^, bafe toir alles in ©ottes §anb [teilen

unb bes^alb tragen [ollen, toas (£r über uns üer^ängt, in Demut
unb (Ergebung! ^ei^t toerben Sie an [i^ [elb[t bie[c £e^re

ritzten! (Sott [tärfe Sie ba3u! Das [erliefet aber eine geregte

3^rauer ni^t aus, unb 3^eilna^me, hk bie[e 3^rauer mitfühlt,

linbert i^re Sc^toere!

3ci; au^ i^ bin aufs neue gebeugt, tief gebeugt bur^

(Lottes 2Billen.-) (£r [te^e mir unb meiner armen S(^u)e[ter3) bei,

bie iä) morgen auf einige Stunben be[u^en roill; w^\ä) ein

2ßieber[e^en roirb es [ein !

!

3^r teilne^menber unb bantbarer 5lönig 2Bil]^elm.

615] *2In t>tn ^inifter ber öffentlichen *5lrbeiten

»erlin, 1. aRoi 1883.

SO^it gri)fetem Sebauern er[e^e i^ aus bie[em 33riefe, bafe ^^•

3^te (5e[unb^eit er[c^üttert i[t, loas i6) leiber oor^er[a^, bcnn

3u 014) -1) ^Tob her ^-raii Mögel. — 2) Xob be^ ^Jieffen, CiJrofe^r^ogö

f^riebridj g-r aus IL ^on 9J?ecflcnburg*©c()rt)erin. — 3) ^lleyanbriue, ©roft-

l^ersogin öou Wtdknhm^^^d)\vmn, SDZutter bcS SSerftorbenen.

3» ()1">) ^) llrfieber beä 9f?eic^^eifcnbn^nge[€^cö unb be^ Übergaug^^ Uou
ipriöQteifenbafjueu in ftQnt(icf)eu ^efi^. Seiner eingrcifenben Jiitigfeit joUte ber
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1883. gi^re Xätigfett übcrfteigt tötr!l{(^ bie ^rbcitsfraft eines 50lenf^en

!

9^atürltc^ BetDtllige tc^ 3^^^" ^^^ Urlaub, fürchte aber, bafe Sie

il^n 3U !ur3 onnel^men, unb toerbe i^ jebe ^Verlängerung be5=

felben gutl^eifeen, bamit hk ilalamität, mit ber Sie brol^en, niäjt

eintritt, benn Sie finb mir unb bcm 35aterlanbe unentbel^rlid)

!

2ßil^elm.

616] "^n ben ^roni^rinjen be^ 0eutf(^en Q^eic^e^

unb t)on ^reu^en.

S^loö »abclsberg, 25. 2tugu[t 1883.

3n ben 3:agen Dom 12. bis 14. September biefes ^^^^^^^

foll in 2Bittenberg eine Jßutl^erfeier abgel^alten tüerben, toel^e

bur^ bas Seranna^en bes üier^unbertjäi^rigen ©ebäd^tnistages

Don £ut]^ers ©eburt oeranlafet i[t. T)ie an mi^ gerichtete SBitte,

perfönli(^ babei gu erfd^einen, ^abe: i^ nii^t geraäl^ren tonnen.

3<^ empfinbe aber als eoangelifc^er (£^rift unb als oberfter ^n^

l^aber bes ilir^enregiments lebl^afte ^^eilnal^me für jebe berartige

geier, hti roel^er bas eoangelifd^e ^elenntnis ungef^rDäd)ten

^usbrucf finbet. ^uc^ toürbige i^ oollauf ben reichen Segen,

wel(i)ti für un[ere teure eoangelifd^e 5lir^e bat)on ausgeben !ann,

bafj il^re ©lieber allerorten an bas grofee (Erbe unb hk eblen

©üter erinnert toerben, toelc^e (Sott ber §err burrfi hk 9ie=

formation uns bef^ert i^at. 3^^^^ i^ 3Bittenberg, bem näc^ften

Sd^aupla^ t)on ßutl^ers geroaltigem unb gottgefegnetem äBirfen,

^aifer ftetö eine befonbere 2tner!ennung. 233x6 lebhaft ba^ ^nterefi'e beä ^aijer^

an ben ©ifenbal^nen unb ifirer SSerftaatlid^ung toax, geigt 5. 25. eine ^nberung,

bie er in bem iejt feiner öon il^m felbft burc^gefe^enen, bon 0. 9Jiebing be*

arbeiteten SSiograp^ie öornal^m. SJJebing l^atte, allerbingg fefir irrtümlich, bemerft,

böB hti bem erften ©ntfte^en ber ©ifenba^nen aud^ in ^reu^en aufeet ad^t

gelaffen föar, ha^ fie für ^anbel unb SSanbel, foirie für bk ^iegfüf)rung ein

njid^tigeS SSer!e]^r§mitteI feien, ^agu bemerüe ber ^aifer: „^er (^efi(^t§:punft

ttjar nid^t au^er ad^t gelaffen irorben, aber hti btn beftfjränften ^!uniären

9Jlittetn in ^reu^en mußten bie ©ifenbal^nen ben ^riöat^nben übeilüffen

njerben, jebod^ mit bem SSorbe^alt, ba^ f|3äter im gegebenen STugenblicf ber (Staat

eingreifen tuürbe. ^n biefem ©inn eine Snberung ber unterftcid^enen ©tefte."

Unb hjeiter: „93ei biefer ^arftettung fönnte e§ ben 3[nfd§ein geroinnen, a(§ 06

bie ©ifenbafinen üom Sfleid^ reffortierten, roogegen bie 2Serftaatlic^ung ber

Salinen prgeit nur eine SSo'^Uat für ^reu§en ift."

n
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mö^te t^ bei folgern 5efte mä)t unüertreten fein, um fo roeniger, ^^^

als basfelbe über ben 5Ra^men einer blofe totalen geier hinaus*

ragt. T)em5ufolge roill \ä) (Eurer 5^ai[erli^en unb 5lönigltc^en

Soweit unb fiiebben meine SBertretung hti bem bejügli^en ge|t=

gottesbienft ^ierbur(^ übertragen, ßn ©ott bem gerrn aber

fle^e id), bafe bie beoorfte^enben £ut]^erfejte gereichen mi)gen

3ur SBedung unb 93ertiefung eoangelifc^er grömmig!eit, jur

SBa^rung guter (BitU unb jur 58efeftigung bes griebens in

unferer Rirc^e! Sßil^elm.

617] 'i2Infprarf)e bei ber ^*intt)ei^ung beö 9'^iebertt)a(b--

^enfmal^.^)
28. September 1883.

SBenn bie 2^or[ei^ung il^ren Sßillen ju mächtigen (£reignt|fen ^^ss.

auf (Erben !unbgeben roill, fo töä^lt fie baju hie 3^i^; ^^^ £änber

unb bie ^Berf^euge, um biefen SBillen gu vollbringen. Die ^Qi)xe

1870 unb 71 roaren eine 3ßtt, in toel^er ein folc^er 2Bille

gea^nbet roarb. Das bebro^te Deutfc^lanb erl^ob \id) in 33ater^

lanbsliebc roie ein "Mann, unb has SBerfjeug roarb bas beutfc^e

33ol! in 2Baffen, feine dürften an ber Spi^e.

Der ^llmä^tige führte biefe Sßaffen bur^ blutige 5lämpfe

Don 3ieg 3u Sieg, unb Deutfc^lanb ftel^t^) in (Einheit in ber

2Beltgef(^i(^te ha. STlillionen §er5en l^aben i^re (Sebete ju (Sott

erhoben unb für biefe (Snabe i^m bemütigen Dan! bargebrad^t

unb i^n gepriefen, ha^ er uns roürbig fanb, feinen SBillen ^u

Dollsie^en. ^ber für bie fpäteften 3^iten u)ill Deutfc^lanb biefem

Dan! bleibenb ^usbrud geben unb l^at in biefem Sinne bies

cor uns fte^enbe Den!mal gef^affen, toie es nun enthüllt locrben

foll. Hnb mit ben SBorten, bie mein 5^önigli^er ^ater, roeilanb

5lönig griebric^ 2Bil^elm III., na^ ben Sefreiungs!riegen oon

1813 bis 1815 in eiferner Schrift ber ^^Zac^roelt ausfprac^, toei^c

id) biefcs Dentmal:

3" <>17) ^) ^ad) bem bei Oncfen, Uufer ^elbenfaifer, S. 242, mit*

geteilten ^^öffimite forngiert. — -) '^üx ,,fte^t" fanu üiirf) ,,ftaub" gelefeu

merben.



394 ®<i^ l^¥^ 3at)rae^nt 1880—1888.

„Den (Gefallenen gum (Sebäi^tnts, ben £ebenben gur ^n*

erlennung, ben fünftigen (Sefi^Iec^tern gur 5Ra(^eiferung!'^ T)a6

xoalte (5ott!3)

618] <an ben ^^ei^^fanjler dürften t?. ^i^mard

Saben^Sabcn, 4. Oftober 1883.

'83. 3f)r [o lieber ^rief, in roelc^em 6ie mir leiber, tüenn auä)

' ni(^t unertoartet, ^^x ausbleiben üon ber geftlic^leit ber (£nt*

f)üllung bes Denfmals auf bem 9^ieberiDaIb anzeigten, fonnte

mxä) nur fc^nterjlid^ berül^ren, noc^ me^r aber ift bies ber gall

na(^ bem ©elingen biefer geier. T)iefelbe ift eine ber gelungenften,

bie iä) je erlebt, hux6) ^Inorbnung, T)ur(^fü]^rung; (Sranbiofität

bes Denfmals an fi^, ber unerwarteten ^ufllärung bes Sßetters

unb üor allem hmä) bie ©efü^le, hk namentlich biejenigen bur^=

brangen, bie iäti^tn Anteil an ben ilämpfen unb (Erfolgen

nal^men, benen bas ©ebilbe gemeint ift! S^ biefen gehörten

nun ]^auptfä(^li^ Sie als ^erbeifü^rer biefer mä^tigen (£r=

eigniffe unb £^iter berfelben jum granbiofen grieben.^) 3^^^^

hierfür öffentli(^ t)on neuem meinen Dan! unb meine ^ner^»

fennung ausjufpre^en, roäre meinem Serben ein banfbares ^e*

Dürfnis getoefen. (Es follte ni(^t fein, aber gebac^t ift 3^rer

t)ielfa^ töorben! Dafe Sie fic^ in eivoas too^ler fül^len na^
ben iluren, freut mid^ ungemein unb teile i^ bie Hoffnungen,

\)a^ Sie geftärlt in ben laboriöfen 2Binter eintreten roerben.

Dur(^ ©raf ^a^felbt toirb 3^^^^ bereits mitgeteilt fein,

iDel(^c llnterrebung xä) mit bem gürften Dolgoruft) im 5Iuf=

3) :^n ber ^anbfd^tft \tef)t nod^, aber burdjftrtd^en : „@§ falle bk §ülle".

Bu 618) 1) 3um SBet^nad^t^feft Mefeö ^al^reg ^anbU ber taifer bem

f^ürften eine Brongene S^ac^bilbung be§ ^enfmaB mit ben SBorten : „^er <3fi^Iu^*

ftein ^:^rer ^oHtü, eine ^eier, bie fiauptfäc^Iid^ ^l^nen galt unb ber (Bit

leiber ntc&t bettooi^nen fonnten." 2)arouf ftfirieb SSi^marcf bem faifer bm
munberbollen ^rief üom 25. ^egember 1883, in bem er bem ^aifer banft,

ba^ er if)m tro^ aller Sfngriffe feiner f^einbe unb tro| feiner eignen il^m

felbft n)of)Ibefannten ^e^Ier in 20 longen ^al^ren fein SSertrauen beroa^^rt unb
if)m ein ^ulbreid^er £»err geblieben fei. SSetter bebürfe er neben bem ?}rieben

unb bem eigenen @ett)iffen oor @ott auf biefer 3Bett ni(^t§ mel^r.

%
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trage feines 5latfers gehabt \)ahe. ^nliegenb \tnh^ id) 3^nen eine i883.

5luf3ei^nung bes 3"^alt5 biefer Hnterrebung. Die ^bfi^t, bic

ber ilaifer bei biefer ©elegeni^eit l^alte, erfenne i^ t)olI!ommen

unb freue id) m\ä) berfelben, unb fjahe iä) and) nie an feinen ©e«

finnungen xinb 2Bünf(^en gejroeifelt, aber bas gaftum ber im=

menfen 5In^äufung feiner Xruppen an ben SBeftgrenjen ift un==

natürlicher ^rt. . . . "Mxd) 3^rer ©emal^Iin beftens empfel^lenb

3^r banfbarer 2BiI^elm.

619] "t^In ben Ober^of- unb ^omprebiger D. ^ögeL
(9?anbDermerf.)

«crltn, 12. «Rooembcr 1883.

50^it gan5em ^erjen roar \ä) an beiben gefttagen zugegen isss.

in ben i^ird^en.i) 2Bie immer ^aben Sie ben ri^tigen Stanbpunft

ausgefpro^en : Da^ £ut^er Don ber 3[}orfe]^ung auserfe^en roarb,

fo ©rofees 3U leiften unb i^n mit feiner Stanb^aftigfeit ausrüftete,

bie töir geftern feierten! 2Barum biefe £e^re in 400 ^al^ren

nic^t größere (Erfolge erlebte, mufe au^ im 2ßiIIen ber SBorfel^ung

liegen unb jur ©ebulb Derpfli(^ten

!

2Bil^elm.

620] ^n ben 9'^eid)^!an5(er S^ürften v, Q3i^marcf.

Scrlin, 21. 3)csember 1883.

9lac^bem mein So^n in biefer 9Ia^t feine Üiüdreife in bic isss.

Seimat angetreten ^at, muffen roir uns ®Iüc! roünf^en, t)alß

biefer bebeutenbe S^a^5ug nac^ ^^ui mk immer ri^tigen

23orl)erfi^t fo glüdlid) in allen teilen abgelaufen ift. (£5 roar

in Spanien unb Italien ein toa^rer ^^riump^ßug/) ben mein So^n
im Süben (Suropas oolljog, ein (5Iücf, bafe er mit 52 3ö^ten

ein gereifter SlRann ift, fo bafe ein folt^er Sufsefe i^m hen 5lopf

nic^t oerbre^en fann ! 3^^ le^ter 5Brief oom 17. b. 9Ji. auf eine

3u 619) ^) 400jäl)rige (Srinnerungäfcier an fiutl^r.

3" 620) ^) JReifc beg Kronprinzen nod) Spanien jur ©rnjiberung bc^

SSefut^g Äönigd STIfonö. 3[iGä^renb Der l^ieifc crl}ielt er ben ^Inftrag h^m l'öcjud)

in 9i'om unb machte bort ancf) beni ^-l^apft feine ^rufioartung (17. liejcmber).
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1883. üon mir aufgetoorfene grage, im 35ati!an bo(^ einige Si^erl^eit

über has CBingel^en auf W projeftierte 93i[ite meines Sohnes fi^

3U t)erf(^affen, gab eine fo li^bolle ^b^anblung über bas

pro et contra biefer I)emar(^e, halß i^ nur bebauern !ann,

Sie 5U bie[er Arbeit cerleitet ju ^aben, ba i^ bies 3^]^ema nur

bem (trafen Sa^felb [gegenüber] in einem Billett berül^rte, ha

mix es nid^t münblid^ erörtert l^atten. Dies pro et contra ^tte

iä) gleid) 3^nen felbft erörtert, ha iä) aber nic^t gum SBefd^luß

mic^ allein entfc^eiben fonnte, entftanb biefe Slüdfrage hti ^^mn.

£eiber fam 3^re ^nttoort eine Stunbe, nac^bem ber 3;elegrap^

bereits hk (Baä)t nad^ 3^^^^^ (Suta^ten entf(^ieben l^atte, too^

bur^, toie gefagt, ^^xe Arbeit leiber überflüffig getoorben töar,

tDofür iä) nochmals ^^xt '^a6)\xä)t in ^nfpru^ nel^me!

(£in anberes 'X\)tma, toel^es 3^r genannter Srief berül^rt,

ift bic ^bfid^t bes Raifers ^lleianber III. unb (Biers, hen

gürft Drioff nac^ ^Berlin als ^mbaffabeur 5U ernennen.^) 3^
Iaf[e bem gürften geiöife üolle (Sered^tigfeit toiberfa^ren, aber

feine grofee (Seroanbt^eit, bie hk X)inge unter ben il^m gegebenen

(Sinbrüden 3U mobifigieren toeife, ma^t mi^ bo^ ftu^ig. So
]^at er vox einiger S^^^ iTU 23eifein ber 5laiferin uns eine Apologie

ber ^olen gel^alten, bafe roir beibe, nad^ feinem 3)erlaffen bes

Salons uns nxä)t genug oerrounbern tönnenb anfallen unb hk
Sac^e buri^aus nic^t oerftonben! ^ufeerbem ^at feine geiftige

auffallenbc £ebenbig!eit, faft politifc^e ©ef^toä^igfeit eine 2;our=

nüre, hk mit unferer fo [nüchternen] 23eurteilung roic^tiger

gragen unb gefelligen ^erl^ältniffe bur^aus fontraftiert, fo ba^

i^ beforge, er toirb auf unferem nüd^ternen 3^errain fein ©lud

machen.

3cf) toeife üon lange l^er, ba^ Sie mit il^m befreunbet finb

unb i^n fel^r l^od^ ftellen unb bal^er bas ^rojeft, il^n in ^Serlin

3U befi^en, befürtoorten roürben, toie Sie mir bies auseinanber=

fe^en. Dod^ glaube ic^ 3^^^" meine 5lnfi(^t nid^t oerfi^toeigen

3U follen, ba bei ben unfic^eren politif^en unb innern 3iiftcinben

^tufelanbs bas remuante SBefen Drloffs !eine ^erul^igung ber

2) f5;-ürft Drtoff mürbe nic^t ernannt.
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Stimmung bei uns gegen fein i^anb erjeugen roürbe. Sein, i^-

toie 3ic mir [(^reiben, ^I^rängen 5um Soften in 23erlin, nac^bem

er eine fo [^er]Dorragenbe Stellung in bem, nebenbei, Diel amü*

{anteren ^aris ^at, oerjte^e \ä) nur infofern, als Berlin, banf

31&rer mir ftets als richtig fi^ erroeifenben ^olitif, eine fo I)o^e

Stellung in ber Sßelt erlangt, bafe jeber fähige Diplomat l^ier

tötig fein motzte ! 50li^ 3^^^^^ ©emal)lin freunbli(^ft empfef)lenb

3^r banfbarer 2BilI)elm.

621] ^n ben Ober|)of- unb 0omprebiger D. ^ögel.

iBcrItn, 27. Dcjcmbcr 1883.

33ei 9?emiffion ber Einlagen, hk mxä) ungemein erfreut isss.

^aben, mufe iä) 3^nen folgenbes mitteilen, ^s ift in meinen

Umgebungen, mit bur^ mi^ felbft, bie ^nfic^t bebattiert tüorben,

ob es paffenb fei, ha^ ber geier ber (£intt)eil)ung bes oollenbetcn

$Baues ber T)an!es!ir(^ei) \ä) perfönli(^ beitoo^nen fönnte? Die

meiften ^nfi(^ten finb biefer ^Beitool^nung entgegen, unb Sterin

treffen fie mit ber meinigen 5ufammen. (£s ift ein eigentümli^es

©efü^l in mir rege, sroif^en bem Danfesgefül^l gegen ©ottes

(Errettung oon augenfc^einli(^er ©efa^r, bem öffentli(^ in meiner

©egentoart ^usbrud 3U geben, ober biefem ©efü^l burd) meine

^ntoefenbeit hei einer folgen Danfesbemonftration ous Stol3

unb (£itel!eit beitoobnen 3U roollen?

(£s ift hoä) n\ä)i möglid^, ben ©runb ju biefer geier oom
^Itar unb ber ilanjel ju ignorieren, 3U oerfc^roeigcn, aber gerabe

biefem Umftanbe fc^reibe i^ bas ©efül^l 3U, ber geier ni^t in

^erfon beiwohnen 3U follen unb ba^er bem erften ©ottesbienfte

in bem f^on getoei^ten ©ottes^aus bei3UtDo]^nen.

Der ©eneral o. Olle^, ber geftern bei mir roar, um über

Üag unb Stunbe ber (Sintoei^ung ber i^ir^e meine ^nfi^t cin=

3u^olen— unb [bem gegenüber] i^ ben 3. 3önuar auf 11 U\)x feft=

ftellte — , roollte meine ©rünbe 3um 9Zi^terf(^€inen an bem 3^age

bamit befömpfen, bafe ©rücfner^) foroo^l als« Sie einen !ur3en, oiel*

3u 621) *) «lä ©üfine für boö ^öbelfc^c unb ^Jobilingfd^e Sittentat in

Berlin crriditet. — ») ^xop\t öon 99erlin.
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1883. fagenben Zeit 3U ^^xen ^nfprad^en nur töäl^len müßten unb fonft

bes ©runbes jur geter ntc^t toeiter 3U ertöäi^nen als l^öd^ftens

anfpielenb. X)ie5 f(^eint mir aber bod^ ber ^bfid^t nid^t gu ent*

[prcd^en, ba bte S^eronlaffung 5ur $Bot{t)!ird^e bo^ ^eroor5ii]^eben

angctoiefen erfc^etnt. Sagen Sie mir offen 3^^^^ ^nfi^t über

meinen 3ioie[paIt in mir!^) SBill^elm.

622] (fr5ä|)(ung über eine angebliche 93ifion

bei ber 5^rönung, mitgeteilt bem Ober^of- unb <S)om--

prebiger D, ^öge(.i)

[1883.]

1883. 3n ilönigsberg max iä), wk Sie benfen fönnen, im 3nnerften

ergriffen, ^ä) badete an meinen feiigen SBruber, an meinen 35ater

;

hk 3u!unft mit i^ren Sorgen lag oor mir. ^Is iä) mid^ jum ^Itar

roenbete, um bie bort ru^enbe 5lrone auf mein §aupt 3U fe^en,

fam ein 3ö9^i^ über mic^. ^ä) meinte, bas (Setoii^t ber SSer^

antmortung [ei gu f^toer, unb unu)in!ürli(^ 30g x^ bie §anb
oon ber ^rone 3urüdf. I)ann ]af) xä) na(^ oben unb l^eftete

meinen ©licE feft auf bas ilru3ifi3e. Xlnb ein unbef(^reibli(^er

2;roft !am über mi^ : ;;Saft bu, Serr — [0 fagte i^ bei mir

felbft — hk Dornenfrone für mic^ getragen, fo roirft bu au^
bie $ulb unb 3^reue ^aben, mir meine ilönigsfrone tragen 3U

l^elfen." Xlnb bamit lie^ x6) mein 3öii^^i^n fahren unb erfaßte

mit fefter $anb hk Rxone unb [e^te fie mir auf. 5lber jenes

3ögern Ratten etli(^e ber bem TOar 3iii^ö^ftfte]^enben bemerft.

Sie fragten mic^ nad^ ber 5lri)nung, roarum xä) plö^lic^ inne*

gel^alten. Da f^ilberte id^ il^nen ben inneren SBorgang, unb

3) ®er ^aifer tüo^nte bemnäc^ft ber freier am 3. Januar hti, tvk er*=

töäl^nt tvixb, nad^ ber Bufage ^ögeß, ha% über bie SBorte: ,,'3)an!et bem ,§errn"

unb „@^re fei (SJott in ber §ö^€" ge|3rebigt iuerben folte.

3u 622) 1) (£g ^otte fid^ halb nad} ber Krönung in ^önig§6erg bas

^erüd^t üerbreitet, im Stugenblid ber frönung ^abt bet fönig eine SSifion

gel^abt, if)m fei ber ß}e!reu§igte erfdienen unb fiabe i^m gugeirinft. 5fuf

fögetS i^tage banarfi macfite i^m ber fönig bie obige 9JJitteiIung, bie fd^on

t)on anberen (SJeiftüd^en erbeten fei. — 2öir fd^atten bie @r§ä^tung, beren ®atum
nid^t fieser befannt ift, l^ier ein.
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bas mag beim 2Bettercr3ä]^Ien ausgcft^müdt roorbcn |cm. isss.

„^ebenfalls/' fo \pmd) 5^ögel bcroegt, „^at ber ^[alm rcd^t, bcr

ba fpri^t: ,£obc bcn §crrn, bcr bi^ frönt mit ©nabc unb

5Barm]^er3ig!ett!'" „3ö"; ^i^f ^^^^ o^^^ 5^önig, unb bte 3:ränen

brauen l^eroor, ;,gibt'5 einen SJlenfc^en, ber befennen mufe, bafe

er Don ©ott gefegnet löorben fei, fo bin i^'s!"

€23] ^n ben ©eneral ber Snfanterie ^. t). ^ümpling.

5. Januar 1884.

^uf brei ^Briefe unb ein Telegramm bin i^ 3^nen ^nttoort [^
f^ulbig ; ber erfte entl^ielt leiber 3^ren Eintrag auf 9^ieberlegung

3f)rer Dien[te. (Ein langer 3ßitraum üerftric^ bis ju meiner

(Entf^eibung, ber 3^nen jebod^, 3u meiner greube, no^ geftattete,

als aftiöer fommanbierenber ©eneral bei ber unoerge^lii^en

geier auf bem 5Riebertöalb 3U erfi^einen, als einer, ber bur^

fein militärif^es (Singreifen 3U ben großen (Erfolgen mitiöirfte,

hk bort gefeiert tourben!

35r 3tDeiter ^rief enthielt ^\)xen I)an!, ha^ i^ auf 3^^^

^bf^iebsgefu(^ eingel^en toürbe. . . .

^\)x britter ^rief fprad^ mir ^\)xen X)an! aus für \>k (£l)ren*

bc3eugungen, unter benen i^ ^^u (Sntlaffung ausfprad) !

!

Unfere lange 93e!anntfc^aft, bie oon ^^xtm (Eintritt in ber

(Sarbebuforps batiert als ^üantageur bis 3um !omman=

bierenben (Seneral fonnte mir bie (Sntfc^eibung, Sie ausfi^eiben

3u feigen, nic^t leii^t ma^en! . . .

So nef)men Sie benn nun meinen unb bes 5Baterlanbes

Dan! für 3^re erfolgreichen Dienfte in oier 5lriegen, in benen

Sie felbft ^\)x 5Blut fliegen fa^en, l^iermit an mit bem 2Bunf(^e,

ba^ Sic in bcr nunmel)rigcn S^ul^c fiinberung 3l^rcr £ciben

finben mögen!

Hnb fo f^liefee ic^ noc^ mit bem Danf für .3^re treue

Xeilna^me beim ^o^^csrocc^fcl als

3^r banfbarcr 5^önig SBil^elm.
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9. 1.

624] ^n ben 9^eic^öfan§ler tJürften ». QSi^mard.

Berlin, 9. Sanuar 1884.

1884. ^uf 3^ren SBei^nai^töban! unb auf 3^ren S^euja^rstDunJc^

bin i^ ^^nm no(^ eine ^Inttoort f^ulbig, hk Sie hiermit emp=

fangen töollen. X)ie (Sefinnungen, bie 6ie mir beim 3di)xt5^

tt)ed)[el ausfpre^en, finb mir \o teuer toie immer getöefen unb

3-^^ 5lusfpruc^; mir 3^^^ ilräfte Iro^ man^er §inberniffe er*

Italien [gu] toollen, i[t bas S>öä)]U, was xd) im neuen 3^itabf^nitt

nur hoffen burfle. Dafe es 3^nen Diel beffer förperli(^ ge^t, ha^

beftätigen alle ^erfönen, hk Sie neuerlich faf)en. (Ss f^eint

alfo tDirüi^, bafe bie (Sntl^altfamfeitstur; toie x6) hk S^nm
geratene getauft l^abe, i^re Sc^ulbigfeit getan ^at unb 3^nen

bie förperlic^e ^eröegli^feit 3urüdgegeben l^at. SJlöge es nur

anbauernb [o bleiben! (£benfo erfreut bin [ic^], bie ©efferung

bes Hntoo^lfeins ber gürftin von 3^^^^ \^^W 3^ f)iJren, mit

ber ^itte, m\ä) berfelben angelegentli(^ft gu empfehlen. —
5lus S^xtx günftigen ^nfi(^t; bie i^ bei 3I)nen fannte,

über bie 33efä]^igung bes gürften Drloff gu feiner Stellung in

©erlin fonnte i^ S^xtx ^nttoort auf meine ©emerfungen über

benfelben entgegenfefieU; fo 'i>a^ x6) biefelben fallen laffen !ann.

T)ic ©erul)igung, töelc^e in ber ruf[if(^en politifi^en ^tmo=

fpl)äre [^errfi^t], feitbem ber 5laifer bie corde sensible [einerfeits

3ur Spra(^e braute, unb fic^ no^ ^ri^ält, ift fel)r erfreulid^, unb

toirb ber 5Befuc^ t)on ©iers in 2Bien biefelbe xxoä) befeftigen

fönnen. 5lber es bleibt immer fel^r beforgli(^, bafe alles auf bas

33erbleiben biefes äHannes bafiert toerben mufe, unb bafe ni^t

anbere (Einflüffe toibcr benfelben il^n in feinem ^mte gefä^rben

!

^r ift je^t minbeftens fec^s ^äi)xt in feiner Stellung unb unter 3^""

re^nung ber S5ertretung für gürft (5ortfc^a!otD noc^ länger.

X)a xdy Rdinolx)^) nac^ gtoeijä^riger 5lmt$ftellung ben S^toar^en

^bler mit 3^ter 3iifttmmung oerlie^en ^abe, nod^ el^e er ben

Stepl^ansorben befafe, ben er vox 14 2;agen erl^alten ^at, oerbient

es ©ters je^t, wo es hoä) fein SBer! ift, ha^ hk ruffifd^en S3er*

^ältniffe ]x6) beffer gcftalten, tool^l eine ^usjeid^nung 5U erl^alten,

3u 624) 1} öfterrei^tfd^er S3otf(^after.
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obglct^ er f^on bas ®ro6!reu3 bcs 9?otcn ^blerorbcns befi^t i884.

in ^Brillanten. (£5 bliebe a\\o nur au^ no(^ ber S^toarje ^bler*

orben übrig 5ur 33erleif)ung. (Ein ^ebenfen l^abe \ä) freili^

babei, baf^ bisher bie $BerpItni[[e in ber öffentlichen SJleinung

noc^ fd^Ie^ter ftanben, als es in 2Bir!Ii(^!eit ber gall roar, fo

bafe [eit ber 93ej'ferung erft !ur3e 3^^^ Derftri^en i[t unb ba^er

eine fo ^o^e ^usjeic^nung nti^oerftanben toerben toürbe. ^ufeer-

bem toeif) ic^ nic^t, ob er ben ^Inbreasorben fc^on ^at? Sollte

bie 33erlei^nng oon 3^"^^ beoorroortet roerben, fo toürbe ber

3eitpun!t too^l ber feiner 9?ü(f!e]^r nad^ Petersburg fein?

13. 3Qniiar.

^Bielfac^e Störungen jur SBoItenbung biefes S^reibens i3. 1.

fielen 3ufammen mit ber Dur^reife ^l)xe^ Sol^nes na^ Meters*

bürg. X)a bie 9Plelbung bur^ ©raf $a^felb^) fi^ Der3ögert f)atte,

fo fragte id) hex biefem an, roas bie 9?eife bebeute, benn

3]^r Soi^n ^atte glei^ feine SJlelbung ma^en laffen. Die §a^*

felbfi^e ^njeigc mit 3^rem ^Briefe an Sc^toeini^^) freußte fi^

mit meiner anfrage bei biefem. ^^ l^abe barauf mic^ nur

freuen fönnen, toas Sie mit biefer momentanen 35ertretung be^

3toecfen, unb na^ einer Hnterrebung mit ^^um Sol^ne l^abe ic^

no^ mel^r uns gratulieren fönnen 3U biefer Senbung. Denn ic^

^abe i^n fo oollfommen tanti 3ur 33efeftigung — toenn bies

überl^aupt möglich fein loirb — ber je^t angebahnten Sefferung

unferer 33er^ältniffe mit^^ufelanb gefunben, bafe i^ bas^efte l^offe

!

2Bä]^renb alfo im Often \xd) bie Dinge beffern — bis auf

bie inneren 3u!tönbe S^ufelanbs — fe^en bie Dinge im 2Bcften

befto übler aus. granfreic^ in feiner unüberlegten ilolonial*

polittf oergeubet Summen unb SJienf^en, obgleid^ es fc^liefeli^

obfiegt, toie es f^eint. (£nglanb toirb in feiner ägpptifc^en ^olitif

bie folgen feiner einfeitigen ^olitif oon ^kxanbrien^) anje^t

einfe^en lernen unb bo^ 3ule^t bas tun, toas es fi^ oerfc^tooren

^at, ni^t tun 3U toollen, b. 1^. ?tgi)pten auf bie eine ober bie

2) ©toatefefretör im ^u^iüärtigen ^mt. — ^) ©cuerat ü. Sd)iücini^,
SSotfc^after in ^eter^burfl, an bej'fen ©teile (5Jraf Herbert 33i':^marcf trat. —
*) SBe[c^ief5unfl ^^ncjrmibrien'^ burrf> bic engti[rf)c flotte.

Äaifct 9QßU5ctm3 be8 ©roßen «tiefe ufttj. II: 26



402 ®ci^ lcl3te 3a{)r5et)ttt 1880-1888.

1884. anbete 5lrt üerfc^Iucfen ! ^n Spanten [c^eint nnfer Heiner

greunb^) ft^toeren 2;agen entgegensugel^en. SPle^rere SPlale l^at

er mir üer(i(^ert, er toerbe im ilampfe in feinem £anbe el^er

fein £eben einfe^en, als flechir. ^r fönnte aber e^er einer (£nt^

tl^ronunö unterliegen; als fein Jßeben opfern! Qui vivra, verra,

fagte mir S^^etternic^ in £onbon 1848 nnb backte töol^I an eine

beffere 3ii^ii^ft no^ für \x6) !
—

3^r Sol^n ^at mir glei^falls bie befferen 9^a(^ri^ten über

3^re ©efunbl^eit beftätigt; obgleii^ Sie fi^ t)iellei(^t jc^on 311

üiel mit ni^t immer l^eiteren Dingen beft^äftigen ! Der gürftin

!ann i^ nur tüie ^f)mn einen gortfd^ritt in ber 23efferung

toünf^en! 35^ banfbarer SBill^elm.

625] ^n <5rau 0. ^ümpUng.
Scrlin, 16. Februar 1884.

1884. S3ei unferer fo langen S3e!anntf^aft !ann iä) nii^t unter=
^^* ^'

laffeU; 3^nen meine aufri^tige unb l^erslic^e ^eilna^^me aus^

gufpre^en hd bem f^tüeren S(^Iag, ben 3^nen bie 35orfe^ung

auferlegt l^at! Der ©eneral ü. Xümplingi) {[t feinen langen

£eiben erlegen unb t)on benfelben auf (Srben erlöft, bie er mit

fold^er Stanb^ftigteit ertrug. Das linbert ben S^merj xüo^^l

für hk Hinterbliebenen; aber nic^t beren gerechte 2;rauer!

(£5 ift ein (Ehrenmann roeniger, unb was bie ^rmee in \^m

l^atte, ber (Erfalirung, §anblung in feinen Dienftftellungen im

5lriege unb im grieben betöäi^rte; töirb fein ^nbenlen ni^t

erlöfc^en laffen!

Woqt ber §immel 3^nen t>as S^roere, tüas er 3^nen

auferlegt, au(^ burc^ ^f)n tragen :^elfen. Das tt)ünf(^t t)on ganzem

©emüt 3^r treu ergebener 5^önig 3!Btl]^elm.

626] '^In ben 9^etc^^fan5ler "Jürften t). ^t^marcf.

S erlitt, l.mai 1884.

1884. "j^flaä) är5tlic^em $Rat foll bie i^aiferin, ha fie aus trber=

geugung £uftt)eränberung für niDtig l^ält, am Sonnabenb nad)

3u 625) 1) ©eftorben am 13. fyebruar 1884.
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f&a\>m abretfen. 5luf gleiten "iRat foll id), aber nur auf a^t i884.

ZaQt — auf (Senefung ! — nac^ SBiesbabcn mt(^ begeben, toas

leiber auf bie T)ehaiUn bes So3talt[tengefe^es fallen bürfte/)

was mir fe^r unangenel^m ift, namentlt^ roenn es 5U ^uflöfung

bes ^Retc^ötags fäme, roas roegen ber t)on mir 5U unterseid^nenben

JOrber fc^roierig fein roürbe. galten Sie meine ^nroefen^eit l^ier

bal^er für unumgänglich nötig, fo entfc^eiben Sie, um barüber

3U beraten, ^ä) !ann Sie l^eute nur abenbs (pre^en, ba i^

im 5fleuen Calais mit bem ^rinjen Don SBales biniere. Hm
7 Uf)x bin ic^ aber 3U fpre^en. SBill^elm.

627] ^n ben 6taat^fe!retär 6taat^minifter 0. 93oettirf)er.

»ab (£ms, 2. 3uli 1884.

(£5 l^at mir 3ur befonberen Genugtuung gereift, ba^ ber 1884.

©efe^entiDurf über bie Hnfallüerfi^erung nac^ eingel^enben S3er=

l^anblungen bie 3iifti^Tnung bes Steid^stages^) in ber foeben ge*

f^lo[fenen Seffion gefunben ^at. ^ä) l^abe auf has 3uftanbe*

lommen biefes toic^tigen ©efe^es um ]o größeren 2Bert gelegt,

als bamit juglei^ ein roefentli^er 3;eil bes in meiner Sotf^aft

Dom 17. ^Rooember 1881 aufgeftellten roirtf^aftli^en ^ro*

gramms jur (Erfüllung gelangt. S^^ (Erreichung biefer 3^^^^

l^aben Sie in anftrengenber unermüblic^er Arbeit bur^ \>k ernfte,

fa^gemäfee 2}ertretung bes (Entwurfes in [0 l^eroorragenbem

Ma^c beigetragen, bafe es mir ein ^ebürfnis ift, 3^"^" für

biefe erfprie^lic^e 3^ätig!eit meinen Dan! unb meine ^nerfennung

aussufpre^en. 2ß i l ^ e l m.

628] "^n ben 9^eid)^fan5ler S^ürften t). 93i^marce.

Sd^Ioö Sabcisbcrg, 1. September 1884.

Der heutige (Erinnerungstag, roel^er mir aus ben bisherigen i«84.

22 3rt^rcn unferes 3iifammenii)ir!ens eines ber f)ert)orragenbftcn ^'
^'

3u 626) 1) 5rm 10. mai Gratuliert ber Staiferbem ^ürfieu ^ur ^rnna^nie

ber 3?erlängcriing be§ (Sojialiftcnöcfe^e^^ in jloeiter Scfunn/ bie '-öi^imarcf buvcf)

eine grojie ^^b^ am 9. im 9tcicf)§tagc crrcicfjt Tjatte.

3u 627) 1) 2rugenonimeu am 19. ^uni 1884.

26*



404 ^a^ te^te 3at)raet)nt 1880-1888.

1884. (greigniffe üergegenmärtigt, fü^^rt meine ©ebanfen au^ barauf

l^in, ha^i Sie mir an biefem ^age unb toäl^renb gtöeier 5lriege

ni^t nur als l^o^betüäl^rler SP^ann bes ^aUs, fonbern aud) als

Solbat 5ur Seite geftanben, unb bafe es in ^reufeen einen Drben

„für bas 35erbienft'' gibt, ben Sie nod^ nid^t befi^en. 2Benn au^
hk ^ebeutung biefes Drbens eine fpegififc^ militärifc^e fein foll,

fo l^ätten Sie il^n hoä) [c^on längft l^aben müf[en; benn Sie

^ben XDal^rlic^ in man^er fc^töeren 3^it ben l^öc^ften 9Jlut bes

Solbaten betoiefen, unb Sie l^aben auc^ in gtöei ilriegen an

meiner Seite üoII unb gang betätigt, halß Sie neben jeber an=

beren auc^ auf eine l^eroorragenb militärifc^e ^lusgei^nung ben

üollften ^nfpruc^ l^aben. ^^ ^oU alfo SJerfäumtes na(^, inbem

3(^ S^mn ben beifolgenben Drben pour le merite Derlei^e, unb

Stoar foglei^ mit (Eic^nlaub; um l^ierbur^ barjutun, halß Sie i^n

f(^on längft :^ätten l^aben follen, unb bafe Sie il^n toieberl^olt üerbient

l^aben. 3^ ^^^h ii^ S^nen [o fel^r bas ^erg unb ben Sinn eines

Solbaten, bafe i^ S^nm mit biefem iDrben, \>tn \a üiele ^^m
S5orfa]^ren mit Stolg trugen, eine greube ju machen f)offe,

unb mir felbft getoäl^re ic^ ^ierburd^ bie ^erul^igung, hal^ id)

bem 9[Ranne, ben ©ottes gnäbige gül^rung mir 5ur Seite geftellt,

unb ber fo (Srofees für bas S5aterlanb getan, au^ als Solbat

bie too^loerbiente ^nerfennung guteil töerben laffe. 3^ freite

mid) in ber Zat ^ergli^ unb fei^r, Sie fünftig ben iDrben pour

le merite tragen gu fe^en. SBill^elm.

629] "^^In bie Äof-- unb <S)omprebiger.

Scriin, 31. J)e5cmbcr 1884, 10 Uf)x abenbs.

1584. ^^ f^liefee bas ^a^x mit einem Dan!estöorte für bie

' SBünfc^e, W mir bie T)omgeiftlid^feit für bas gu betretenbe ^a^x

bargebra(^t. Sie berühren ben mä^tigen Sc^u^ unb hk Seg=

nungen, bie (Lottes (Snabe fii^tlic^ mir angebeii^en liefe, t>k iä)

unüerbient empfangen ! ! (Sinen befonberen Dan! mufe i^

töieberum ber ^öorfel^ung barbringen, bafe ein SBerbre^en, roel^es,

fein gefponnen, ein 3^^^^ long unentbedt blieb,i) töieberum burc^

Bu 629) ^) ®a§ hd ber (Sinmeii^ung be§ S^ieberitjolbbenfmalg ge^jlante

unb nur burd^ '^a^tvtiben ber 3ünbfc^nur öerl^tnberte H)?af[enattentat. Xer
^roge^ '^otte öom 15. b{§ 22. 2)eäember in Sei^gig ftattgefunben.
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bcs OTmät^ttgen 2BilIcn oer^ütct tourbe! T)iefcr (Scbanfc ücr* issi.

lä^t mi(^ nic^t unb ftimmt mein $013 unb Seele ju bem tiefjten

^DanÜ So trete \ä) in bas neue ^df)i in I)emut unb (Ergebenfieit

3u ©Ott! 2BiI^;elm.

630] <an ben SDZagiftrat t>on 93erlin.

Scrlin, 5. 3anuar 1885.

Dur^ bie treffe, toel^e ber aRagiJtrat aus ^nlafe bes isss.

3af)resiDe^fel5 an mid^ gerichtet ^at, bin xd^ toieberum l^o^

erfreut roorben. 3^^^^ ©lütoünf^e gum neuen ^a^xe, toel^e

mir an biefem 3^itabf(^nitt 3um ^ebürfnis geworben finb, \)ahen

barin einen roarmen ^usbrudf gefunben; \ä) fül^le m\6) gebrungen,

fie mit bem aufri^tigften I)an!e 3U ertoibern. 90^it ungetrübtem

5Bli(! f^aue i^ in bas oergangene ^a\)x ^uxM, bas ]xd) in meinem

Sau[e unb für bas gefamte fianb als ein ge[egnetes eriöiefen l^at.

2ßie xä) bes allmächtigen ©nabe preife, toel^e bie 5lai[erin/)

meine (Sema^lin, mit neuer Stärfe 3U fernerem 2Bir!en ausrüftet,

fo erfenne i^ banferfüllt an mir felbft bas 2BaIten ber göttli^en

S3orfe^ung, toel^e mi^ an meinem £ebensabenb burc^ ©rl^altung

meiner 5lräft€ 3U pfli^ttreuer Ausübung bes für(tli^en Berufes

befähigt. 2ßenn xä) barin felbft ^nftrengungen unb ^ef^toerben

nic^t fc^eue, fo finbe i^ aufeer ber eigenen ^efriebigung, meiere

jebe ernftc Arbeit im ^ßollbringen getoä^rt, (Ermutigung ba3U

in bem SBeroufetfein, hal^ fie ber görberung nationaler 2Bo^lfa]^rt

geroibmet finb unb bur^ treue £iebe meines 33oI!es xdd) oer*

gölten toerben. (Betragen oon fol^em $Bertrauen, gereicht es

mir 3ur befonberen greube, ba^ meine Semü^ungen um bie ^e=

feftigung bes griebens burc^ bie perfönli^e Begegnung mit ben

beiben §errf^ern unferer großen S^a^barftaaten-) oon glüdli^em

(Erfolge begleitet getoefen finb. ^n ber Sürgf^aft bes äußeren

griebens liegt 3uglei(^ bie (Seroä^r für eine fegensrei^e (Ent*

töidlung ber inneren Sßer^ältniffe. Sei ber £öfung biefer 5rDar

3u 630) ^) ®ie ftoifcrin \mv länocre 3cit fcf)tücr txanl öciucfen. — -) 9fm

6. ^2Iuguft 511 ^\d)i mit bem ilaifer üou öfterreicf), am 15. ©cptembcc mit bem

5lnifer üon SRufjtanb ju ©ficrnieiuice.
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1885. umfa[fcnben, aber auä) banfbaren Aufgabe totrb ber 9[Ragiftrat

in ber gürforge für \>k gunel^Tnenben ^rforberniffe ber 9iei(^5*

^auptftabt ni^t surüdtbleiben. 3^ toerbe [ein ^eftreben, ha^

gemeinfame 3ntereffe ber SlFlitbürger gu förbern unb mit beffern*

ber $anb für t>a5 oielgeftaltete ©emeinmefen Berlins neue bur^*

greifenbe (Einrichtungen 3U treffen, ftets mit bem lebl^aften Anteil

begleiten.
, SBill^elm.

631] <2ln ben Q^eic^^fansler S^ürften t). ^i^marrf«

Serltn, 1. Slpril 1885.

1885. Splein lieber gürft ! SBenn ]\ä) in bem beutfi^en £anbe unb

33oIfe bos toarme IBerlangen jeigt, ^l^nen bei ber geier ^\)xts

70. (Geburtstages 3U betätigen, ha^ bie (Erinnerung an alles,

toas Sic für hk (Sröfee bes S5aterlanbes getan l^aben, in fo

Dielen I)an!baren lebt, fo ift es mir ein tiefgefül^ltes ^ebürfnis,

3^nen l^eute aus3ufpre^en, roie ^oä) es mid^ freut, halß ein folc^er

3ug bes Danfes unb ber 35ere^rung für Sie huxd) hk 9^ation

gel^t. (Es freut mi^ bas für Sie als eine toa^rlic^ im pc^ften

SJlafee oerbiente ^nerfennung, unb es ermärmt mir bas $er5,

ba^ folc^e ©efinnungen ]kl) in fo großer ^Verbreitung funbtun;

benn es 5iert bie ^Ration in ber (Segentoart unb es ftärtt bie

Hoffnung auf i^re 3u!unft, toenn fie (Ertenntnis für bas SBal^re

unb ©rofee geigt, unb töenn fie il^re l^o^oerbienten SJlänner feiert

unb el^rt. ^n einer fol(^en geier teilgune^men, ift mir unb meinem

Saufe eine befonbere greube, unb töünft^en roir ^\)mn bur^ bei=

folgenbes 23ilbi) ausgubrücfen, mit töelc^en (Empfinbungen ban!^

barer (Erinnerung roir bies tun. Denn basfelbe oergegentoärtigt

einen ber grijfeten 931omente ber (Sefc^ic^te bes Sol^engollern^

l^aufes, beffen niemals gebaut roerben fann, o^ne fi^ gugleic^

au(^ ^^m 35erbienfte gu erinnern.

Sie, mein lieber gürft, roiffen, toie in mir jebergeit bas

Dollfte 35ertrauen, hk aufri^tigfte 3ii^ßi9ii^9 unb bas u)ärmfte

Danfgefü^l für Sie leben u)irb ! ^^mn fage i^ baber mit biefem

3ii 681) 1) ^ie ^oiferproflamQtion in SSerfoilleg öon 2t. ö. SBerner.
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mä)is, tDQs \ä) 35"^^^ "^^^ oft genug ausgefproc^en l^abe, unb isss.

ic^ benfe, \>a^ biefes ^ilb no^ 3^i^^^ [päten S^ac^fommen üor

^ugen [teilen wh'i), bafe 3^^^ Siax\ex unb ilönig unb fein Saus

fi^ beffen too^l betrugt toaren, was mix 3^^^" ju bauten l^aben.

SJlit btefen ©efinnungen unb ©efül^Ien enbige i^ bie[e 3^^!^^

al5 über ba5 ©rab l^inausbauernb; 3^^^ bantbarer, treu er*

gebener 5lat[er unb ilönig SBill^elm.

632J ^nfprad)e bei ber ^*nt()ü((ung be^ 0enfmal^
'Sriebrid) QBil^elm^ I.

^otsbam, 18. 9luguft 1885.

Die preufeif^e ^rmee erfennt in töeilanb ilönig griebrii^ isss.

2ßil^elm I. ben S^öpfer einer in allen i^ren ©liebern feft

organifierten ^rmee, bie er aus ben überfommenen Seeresteilen

mit bem ©rofeen ilurfürften ju bilben fic^ t)eranlafet \a^, unb

eine ebenfo fefte töie ftrenge SPlannesjuc^t in biefer ^rmee in

allen i^ren Xeilen, l^o^ unb niebrig, einfül^rte. T)k 9?ic^tig!eit

biefes Srunbaments erfennenb, l^oben alle ilönige ^reufeens fort=

gebaut; unb ber S3oben; auf bem roir ^eute l^ier ftel^en, l^at bie

J^ortenttöidlung ber S^i)pfung meines erhabenen ^l^n^errn ge-

feiten. 5li3nig griebrii^ ber ©rofee überfam suerft biefe feftgc*

bilbeten Xruppen, unb bie 2Beltgef^i(^te roei^, toel^en ©eift er

in benfelben gef(^affen i^at unb roel^e glorreiche 3^aten er mit

i^nen erfämpfte. SJlein in ©ott rul^enber 35ater, ilönig griebri^

2ßil]^elm III., f^uf na^ f^merjli^en (£reigniffen eine neue Seeres*

üerfaffung, gegrünbet auf $ßaterlanbsliebe unb (E^rgefü^l, unb

bie gunbamente griebri^ 2Bil^elms I. feft^altenb, l^at er (Erfolge

erfämpft, bie auf immer in ben ^nnalen ber preufeif(^en ^rmee

niebergelegt finb, SBorbilber getoorben ju ben glorrei^en Xaten

meiner ^rmee in hen 5^riegen ber 9^eu3eit. WöQt biefer ©eift

nie aus ber ^rmee f^roinben. 3^ ^ö^^ es als eine T)anfe5pfli^t

erfannt, i^önig griebrid) Sßil^elm I. ein Dentmal 3U errichten

für feine unablöffige Xätigteit um ^reu^en unb fein §eer, unb

5U)ar T^ier in ^otsbam, toelc^es man gern bie SBiege ber preufei*

f^en ^rmec nennt. Hnb fo falle bie Sülle oon bem Stanbbilbe

griebri(^ 2Bil^elms L, cor bem i^ meinen Degen fenfe.
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633] ^n ben ©eneral ber Snfanterie t), Berber.

5larl5ru^c, 10. September 1885.

1885. 3(^ fann mir nid^t üerfageri; Sinnen gum 12. biefes SlRonats

' — bem 3^oge, an tüelc^em t)or 60 Sö^^^ßn S^^^ ^n (Sitten unb

95erbienften fo befonbers rei^e mtlitärtfc^e fiaufba^n begonnen—
ein 2Bort meiner (Erinnerung an hk non 35nen geleifteten J^er=

üorragenben Dienfte unb meines töarmen ©ebenfens suge^en gu

laff.eU; töelc^es no^ eine befonbere ^ebeutung baburi^ geioinnt;

ha^ es üon ilarlsrul^e aus, bem £)rt ^^xe5 langjäl^rigen erfolg^

reiben 2Bir!ens, gefd^iel^t. — 2ßie i^ier 3^r 9^ame, insbefonbere

au^ als S(^ü^er t)or bem (Einbru^ bes geinbes, alle5eit un=

oergeffen bleiben töirb, fo toirb er auc^ in ber ^rmee immerfort

feine töol^lertoorbene (£()renftelle bef)alten unb jeber^eit auc^ in

ber banfbaren (Erinnerung 3^res i^önigs 2ßil^elm.

634] ^n ben 9?ei(^^!an5(er S^ürften t). ^iömard
Berlin, ben 13. S^ooember 1885.

1885. 5lnbei fenbe xä) 3^1^^^ ^'^'^vi manu ^^xt ^wei äufeerft roic^-

^^ 1^' tigen unb intereffanten Briefe, mit meinen ^emerfungen oerfel^en,

3urüdf. ^ä) bitte Sie, mi(^ gu entf^ulbigen, ha^ \d) biefe SPlet^obe

ber ^Beanttoortung tüä^le, aber Sie toiffeU; toie f^le^t xä) lange

(Erllärungen f^reibe, unb aus ben 9?anbnoten u)erben Sie meine

üollftänbige Xlbereinftimmung mit 3^ren ^nfi(^ten erfennen, fo

bafe ic^ glaube, W]^ für5ere gorm ber ^nttDort aboptieren gu

!i)nnen. ©lei^jeitig !ann xä) bemerfen, bafe xä) ben 51ugenblidf

für gelommen anfe^e, meinem Sol^ne bie (5efi^tspun!te bar-

3ulegen, mit benen x6) x^n ft^on lange befannt ma(^en toollte,

bejüglii^ l)er ^eute ni(^t minber als frül^er befte^enben äufeerften

XTnratfamfeit ber fraglid^en $eirat, bie er natürli^ felbft auc^

immer für unmöglich geilten l^at. 3efet aber, too gürft 5llexan-

ber ]xä) gegen htn ^arifer grieben [5toeifellos ift ber berliner

gemeint] unb beffen Hntersei^ner aufgelef)nt ^ai, ift eine ber^

artige $eirat, mag er nun in Bulgarien bleiben ober ni^t, mel^r

als jemals unmöglid^ getoorben. 3l^re politif^en Darlegungen

treffen gang ben ^un!t. 3^r banfbarer 2Bilf)elm.
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635] ^rx ßeopolb t). 9^an!e.

»crlin, 20. Dc3cmber 1885.

SBcnn iä) ^f)xen heutigen ©eburtstag, an bem 6ie unter isss.

©ottes gefegnetem ^eijtanbe bas 90. ficbensjal^r in griffe unb

9?üfltgfett DoIIenben, baju benu^e, um 3^^^^!^ ^on neuem meine

aufri^tige Xeilna^me 3U bezeigen, [0 fü^Ie i^ mxä) ba3u oor allem

hnxä) bic ©efinnungen ber greunbf^aft gebrungen,tt)el(^e i^3^nen

als 3^r i^önig unb ^Itersgenoffe feit einer langen 5iei^e üon

3a]^ren toibme. 2Beit länger als [onft ben 9Jlenf(^en eine för*

bernbc Xätigfeit Dergönnt ift, \)ahen Sie auf bem ©ebiete ber

(Sef^ic^tsf^reibung in unermübli^er gorf^ung unb betounbe-

rungsu)ürbiger S(^affens!raft mit grofeen (Erfolgen gearbeitet;

Gie Reiben burt^ ^^xe 2Ber!e \iä) felbjt für alle 3ßiten ein un=

üergängli^es I)en!mal errietet. Über bie ©renken un[eres S3ater^

lanbes l^inaus gel^t ber 9?u]^m 3^res ^Ramens, unb bie beutfc^e

3^ation !ann ftol^ barauf fein, einen folgen SJlann ber Sßiffenf^aft

ben irrigen ju nennen. 2ßas mi^ befonbers beroegt, bas ift bie

(Erinnerung an bie berou^te ^reue unb Eingebung, mit tDel(^er

Sie bic ©efc^id^te meiner 5Plonarc^ie gum ©egenftanbe 3^rer

eingel^enben gorf^ungen gemacht i^aben. 3^^^^^^ f^arfen ^uf^

faffung, 3^^^^^ ftrengen, aber gerechten Urteil ift es gelungen,

fie für 9Jlit= unb S^ac^töelt in bas gebü^renbe £i^t ju ftellen.

(Eingeben! fol^er ^erüorragenber 33erbienfte, burc^ roelc^e Sie

[id) bic bauernbe Dantbarfeit meines Saufes ertporben ^aben,

ift es mir ein ^ebürfnis, 3^^^^^ i^ 3^^^^^ l^eutigen (Ehrentage

bie T)er3li^ften (5lüdfu)ünf(^e aussufprec^en, roel^e i^ 3^^^^ ^0*

bur(^ no^ befonbers 3U betätigen l^offe, 't>a^ iä) 3^^^^" nai^folgenb

mein ^ilbnis Dcrlei^e. WöQt ^l)nen basfelbe ftets bas Wo^h
tüollen unb bie 5lnerfennung Dergegenroärtigen, mit toel^em Sie

and) ferner auf ^\)xtm fiebensroege begleiten toirb

3^r banfbarer 5li)nig 2Bil^elm.

636] ^n eeopolb t). 9^anfe.

«erlin, 30. Dcjcmbcr 1885.

(£s gereicht mir 3U \)tx^l\d)ex greubc, aus 3^^^"^ Schreiben isss.

Dom 22. b. 90^ts. 3U erfel^en, bafe es mir gelungen ift, 3^"^" ^^"^^
^' ^"
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1835. S^erlet^ung meines 33tlbntffe5 gu 3^rem ©eburtstage eine frol^e

Hberraf^ung gu bereiten. X)en mir t)on ^^mn überreizten, bie

3erfe^nng bes 5laroIingi[d^en nnb ^Begrünbung bes T)eutf(^en

9teic^eö bel^anbelnben [ec^ften S3anb 3^^^^^ 2BeItge[(^ic^te \)dbe \^

mit ^etöunberung als einen erftaunli^en ^etoeis bafür ent*

gegengenommen; mit toel^em (Erfolge Sie in St^affensfreubigleit

beftrebt finb, ^\)x großartiges ©eft^i^tstoerf ber oon allen ge^

bilbeten ilreifen erfel^nten S^ollenbung immer nä^er gu bringen.

3nbem iä) 35nen für hk Darreichung bes 58u(^es fotoie für ben

^nsbrucE ^\)xtx treuen (Befinnung t)erbinblic^ ban!e, oereinige x^

miä) mit 3^^^^ ^n bem 2Bunf(^e; ha^ es mir unb meiner 5He:=

gierung gelingen möge, bem £anbe bie Segnungen bes griebens

3U erl^alten. 2Bil]^elm.

637] ^n ben Ober^of-- unb <5)omprebiger D. 5^i5gel.i)

(9?anbüermcrf.)

»erlin, 21. SRärs 1886, 11 H^r abcnbs.

Soeben erl^alte iä) biefe getoic^tigen 3^^^^^; ^^^ ^nic^ in ein

neues -ßebensjal^r hinüberführen follen! 33on 501ännern, toie

bie Hntergei^ner, !i)nnen nur SBal^rl^eiten flammen, unb too

biefe ein £ob enthalten, fo fommt bies nur 3um D^ul^me beffen,

ber Seine ilreaturen nac^ Seinem 2Billen fc^afft unb bal^er

mit tieffter X)an!bar!eit gepriefen roerben muß. Seine 2[Ber!5euge

auf (Erben burc^ 3^n fortgefe^t geleitet roerben! 5Dlöge ber

5lllmäcf)tige in meinem 3U betretenben 90. Lebensjahre mir bie

bisl^erigen Segnungen unb (Snabenertoeife erhalten — roenn

(Er mid) berfelben toürbig finbet

!

2B i l ]^ e l m.

638] ^tt ben Öber^of= unb ^omprebiger D. 5^ögel
(9?anboermer!.)

Scriin, 1. STpril 1886.

^Bisl^er ift mir oon feiner Seite eine ^nbeutung zugegangen,

hk auf eine (Ernennung eines S^untius^) bei uns bie $Rebe fei, unb

toürbe 16) auf berglei^en niemals eingel^en. 2B i 1 1^ e l m.

3u 637) ^) ®anf für bk (SJeburtgtagggrotutatton ber Xomgetftlid^en.

3« 638) 1) ^a§ (3tvüä)t tvax ine:^rfocl^ öerbrettet, aud^ nod^ tuBerungen

21. 3.

1886.

1. 4.
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639] *i2lnfprad^c bei bcr (fröffnung bcr 3ubi(äum^«

StunftauöfteHung.

»crlin, 23. SJlai 1886.

^uf einem anbeten ^oben, als tötr es getool^nt [inb; be* issö.

ge^en xoir l^eute bie (Erinnerung an ben großen ilönig, unter

beffen Sc^u^ Dor 100 ^a^xen bie erfte ber afabemif^en i^unft^

ausftellungen eröffnet roorben ift. ^u^ ^ier tritt uns bas ^ell*

leu^tenbe ^ilb bes großen i^önigs entgegen, ber mit offenem

^uge unb l^ellem 33Ii(! [tets erfannt ^at, roas gum 2Bo^le bes

33aterlanbes frommte, ^lles, toas mix (Srofees unb ©utes I>eute

in unferm fianbe betounberU; ift auf bem gunbament aufgebaut,

bas er gelegt l^at; überall, roo er feine Sanb anlegte, entftanb

ein 2Ber!, bas ben Dan! ber ^Ra^töelt oerbient. ^d) bin fe^r

erfreut, "oa^ biefe ^ubiläumsausftellung ba^u Gelegenheit bietet,

ben großen i^önig auc^ auf biefem ©ebiete ju er!ennen unb ben

Dan! unb bie Sd^ä^ung aus3ufprec^en, bie er oerbient oor aller

2ßelt. 3^ fü^tß Tni(^ geeiert, ta^ unter meiner 9^egierung biefes

großartige 2Ber! gef(^affen rourbe, unb bem §errn ber ^^imm-

lif^en ^eerfd^aren gilt mein Dan!, bafe es mir oergönnt ift,

an bem l^eutigen ^age in 3^^^^^^ äl^itte 5U fein, um biefes ^errli^e

2Ber! bes griebens mit berounbern 3U tonnen.^)

640] <2ln anbefanntO

IRa^ bem 16. Dejcmbcr 1886.

9Benn er au^ gerool^nt fei, ha^ in anberen ^ngelegenl^eiten isse.

ben ^eftrebungen ber oerbünbeten ^Regierungen oielfa^ S^töierig-
^'^^''

!eiten bereitet toürben, fo f)abe er bo^ ertoartet, baß ber $Rei(^stag

in einer grage, in ber es fic^ um bie Stellung bes ^Reii^es 3um

93i^marcf§, ber in einem D^untiuö nur ben SSertreter iieifttidfjcr unb niff)t ouglcid^

potitifc^r 3«tere[fen ge[el)en ^oben fotf, bielleic^t nicfjt gan^ unbegrünbet.

3u 639) 1) Xk 9aebcr)d)rift bie[er 5tn[prac^e pngt je^t unter ÖJIo3 unb
9flaf)men in ber 5tfabemie ber fünfte.

3u 640) 1} Öielegentticfje ^Jiufjerung nocf) ber ^Ibleljunng ber 5)Ulitär-

bortage burd) ben 9?eicl^§tag am IG. ^c^ember 1886, un^3 nur in inbirefter

ijorm befannt.
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^uslanbe l^anble, größeres Söertrauen unb (£ntgegen!ommcn

geigen toerbe. Dafe er \xä) in biefer (Ertoartung getäuf^t; betrübe

tl^n fel^r.

641] ^tt ben ^ron^rinjen be^ ^eutfd^en 9^eic^e^

unb üon ^reu^en.

Scrlin, 1. Januar 1887.

1887. (Euer ilaiferlid^e unb ilöniglic^e §o^eit ^aben mir l^eute

in 3^rer (Eigenf^aft als rangälte[ter (5eneral=gelbmarf(^all ber

^rmee — umgeben üon einer bie eingelnen 3^eile ber[elben re=

präfentierenben :^o^en ©eneralität — bie ©lütoünfi^e ber

^rmee gu meinem SOjäl^rigen militärifc^en Dienftjubiläum aus^

gefprcK^en.

^ä) l^abe (Surer 5lai[erlic&en unb i^öniglic^en $)0\)t\i unb ben

fie umgebenben ©eneralen aus töarmem unb tief betoegtem

§er5en gebanft, empfinbe aber bas ^ebürfnis, meinen Dan! au(^

an hk gange 5lrmee toeiterge^en gu laffen unb an bem

l^eutigen 3^age au^ an biefe einige 2Borte gu rieten.

X)ie ^rmee tüei^, tt)ie na^e fie meinem Sergen immer gc*

ftanben ^at; unb fie xoirb Derftel^en, toel^e (Smpfinbungen mid)

l^eute in bem ©ebanlen betoegeU; ii^r nun 80 oolle ^a^xe an^

gehört gu l^aben. (£s ift eine lange unb töa^rli^ eine toe^febolle

ereignisreiche 3^^^ bie l^eute an meiner (Erinnerung üorbeigel^t.

SBeginnenb in ernften 2^agen f^roerfter Prüfung, l^abe iä) roo^l

aud^ in il^rem toeiteren 35erlauf man^er Sorge unb manches

^ages, wo mir bas $erg fi^toer roar, gu gebenfen, aber es finb

beren bo^ nur fel^r löenige geroefen im SSerglei^ gu ben üielen

bes (Slüdfes unb ber greube, hk mir gu erleben üergönnt roar.

SJlein 33li(! !ann \xä) ni(^t in W 35ergangen]^eit rieten,

ol^ne mein tief beu)egtes §erg üon Dan! für W (Snabe bes all=

mä^tigen ©ottes überftrömen gu laffen, Vit roa^rli^ (Srofees

an mir getan, W mi^ fo lange erl^alten unb bie mir fo üiel

bes (Slücfs gegeben ^at

Hnb toelc^en SBec^fel l^at W ^rmee in biefen 80 ^al^ren

mit mir erlebt! Sie ftanb, als iä) in'biefelbe trat, naä) bem

fc^roerften Si^lage, ber ^reufeen jemals getroffen, gurüdgebrängt
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an bic äu^erftcn ©rcnsen bcs ^dd)s, aber ber Solbatcnfinn, isst.

ben meine glorrei^en 33orfa]^ren in [ie gepflanst, blieb unge*

bro(^en nnb trieb balb neue 5leime. Das betätigten — bie
f
t^önfte

Erinnerung meiner ^i^Ö^"^ — ^^^ Sefreiungsfriege, bas erhielt

fie fid) in ber treuen Arbeit einer langen griebensseit, unb bie

9?u]^me5taten ber ^rmee in neuefter Seit beaeugen loal^rlid^, bafe

biefer 8inn in DoIIer 5^raft erhalten unb toeiter gebiel^en ijt.

3^ ^abe oiele SBeränberungen mit ber 5lrmee erlebt, in

i^rer äußeren 5otm, in i^rer ^^ruppenjal^l ; iä) l^abe bie

^Bereinigung mit hen beutf^en i^ontingenten [ic^ üollsiei^en unb

bie SOIarine entfte^en [e^en; es [inb unter meinen ^ugen (5ene=

rationen bur^ bie ^rmee gegangen, aber innerlid^ in hm fersen

unb bem (Smpfinben ber ^rmee gibt es feine 33eränberung

!

Den Sinn für (£^re unb für ^fli^t l)oä) ju l^alten unb jeberßeit

bereit 3U fein, bas Qehtn bafür gu laffen — bas ift bas ^anb,

meines alle beutfc^en Stämme eng umft^lie^t, roelc^es (£n!el

unb Hrentel je^t eben[o feft roie frül^er bie 33orfa^ren vereinigt,

unb iDelc^es meine 9^egierung mit Siegen gef(^mücft l^at, beren

ic^ 5^utc als ber ^ell[tra^lenb[ten Stellen meines militärif^en

£ebens in ^od^gel^obenfter (Smpfinbung gebenfe.

(Ss ift toa^rli^ eine ^o^e greube für mi^, an bem l^eutigen

Xagc in fold^er 2Beife 5ur ^rmee fpre^en ju bürfen unb über

biefe 80 ^al)xe fagen ju tonnen, halß roir fi^erlit^, t)oll unb ganj,

feft jueinanber ge^rt l^aben, xd) mit meinem gansen fersen

unb Deuten, "bk ^rmee mit oollfter 3^reue, Eingebung unb

Pflichterfüllung, für roelt^e mein Dan! unb meine ^nertennung

bie lebenbigfte (Smpfinbung meines gerjens bis 3U meinem legten

^tem5uge bleiben töirb.

(£ure 5laiferli(^e unb 5^önigli^e gol^eit toollen biefe meine

SBorte bur^ bie ^ier^er berufenen (generale jur i^enntnis ber

^rmee bringen laffen. 2Bil^elm.

642J "^n ben Ober^of- unb 0omprebiger D. 5^öge(.

«crlin, 14. 3anuar 1887.

3^ ^ahe aus ^^xem am 8. b. M. mir angegangenen (5e« iss?.

fu^e 33eranlaffung genommen, mir bie (Einlabung jur ürc^li^en
^^' **
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1887. 33erfammlung in ^Berlin am ^xümo^, bem 2. gebruar 1887,

oorlegen 3U laffcn, unb baraus erfcf)en; bafe bte 5öerfammlung

berufen ift, roeittragenbe ^ef^Iüffe über anbertöeite ©eftdtung

ber Söerl^ältniffe ber eoangelifi^en ilir^e 3um Staate^) gu faf[en.

3n btefer ^U5ft(^t neunte t^ ^nftanb, ^^nm bte erbetene

©enel^migung 3ur Übernahme ber ^rebigt hd (Eröffnung ber

S5erfammlung 3U erteilen. SBil^elm.

643] ^ntiport auf bie "iZlbreffe be^ Äerren^aufe^.^

20. Sanuor 1887.

1887. ^(^ ban!e ^^^ten Don ganjem gerjen für bie 5lunbgebung,

\)k Sie mir im 9^amen bes ^erren^aufes burc^ bie ehtn üerlefene

^breffe l^aben ausfpre^en toollen. Sie l^at mi^ ni^t überraf^t,

ba mir hk (Sefül^Ie ber Xreue unb bes Patriotismus bes Serren^

1^aufes befannt finb.

^ä) l^atte geglaubt, na^bem bem 9?eirf|stage eine fo he^

taillierte Darlegung bes ®ebürfnif[es gemai^t roorben toar, toie

fie [onft ni^t üblic^ ift, gu ber iä) mxä) aber unter ben Xtmftänben

betoogen füllte, auf bie ^nnal^me feitens bes Dieic^stages rechnen

3U tonnen. (£s ift aber bann ein (Ereignis eingetreten, u)el(^es rnid)

nötigte, meine Stellung öffentlich unb xa]ä) !unb 3U tun. Soffen

toir, ba^ es beffer roirb.

3(^ banle 3^^^^ öus ©runb ber Seele, unb ^at ^\)x Schritt

meinem fersen tool^l getan. 3ebe 5lunbgebung aus ber 9Jlon=

arrfiie, auä) aus gan5 Deutfi^lanb jeigt mir, wk re^t xä) l^atte,

Bu 642) 1) S^x: Slusfül^rung ber S3eftre5ungen, hk ber eöongelifc^en Etrcrje

gegenüber beu ©taat§BeI)örben eine größere (Selbftänbig!eit berfd^offen foltten,

tvax eine tanbe§!ird^Iicf)e SSerfarnmlung burd^ !ircf)Itd^e Greife einberufen, ^iefe

SSeftrebungen ptten, foIgerid)tig aufgefoßt unb bur(f)gefü:^rt, o^ne ß^'eifel gur

S3ef(f|ränfung ober 2(uf^ebung be§ fönigtid^en (Sumntepi[fo^Qt§ geführt.

3« 643) 1) ^aä) ber 3lblef)nung be§ ©e|)tennat§ mürbe ber D^eid^stag

am 14. ^anuor aufgetöft, ber Sonbtag tag§ barauf eröffnet. (Bim l^od^grabige

©ntrüftung über biefe Slbtel^nung fiatte alte ^atriotifd^en freife ergriffen, tiefer

l^atte bo? ^^errenl^Qug STuSbrudf gegeben, ^onferüotiöe, 3?etd^§^artei \mb 9Ja^

tionalliberale fcfitoffen barauf ein Vorteil. ®er ^apft miBbitligte bie .^gattnng

be^ Q?ntxnm§>, unb biete S3i)dC)öfe öerboten bie SIgitation gegen ba§> Septennat,

fo hafi bie O^^ofition bei ben SSa^^ten eine öoltftönbige 9^ieberlage erlitt.
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unb bafe es grofee unb tü^ligc ZdU bes fianbes gibt, in bcncn i^"

man bie 9lottöenbig!eit ber SPlaferegel Dollfornmen anerfennt.

Das Serren^aus ^at mir in [c^roeren S^xUn fo üicl $BctDei|e

feiner l^ingebenben 3^reue gegeben, hal^ \ä) auc^ je^t ni^t an U)m

gestoeifelt f)ah^. ^6) lann wo^l fagen, bafe mid) bie erlebten

(greigniffe tief gef^mcrgt l^aben. SBieberl^olen Sie bies überall.

3^ bin tief betrübt, Sie aber ^ö^^n 5Bal[am in mein ^$er5

gcgoffen.

T)a5 33aterlanb toirb nic^t in (Befa^r fein, folange bie

^rmee in bem ©eifte fi^ erplt, Don bem fie in hen legten

i^riegen fo grofee ^Beroeife ber 2;reue unb Aufopferung gegeben

f)at. Die neuen SJlaferegeln, burd^ roel^e bie Armee gefräftigt

toirb, roerben baju bienen, jebe ilriegsgefa^r ju minbern.

Alfo nochmals meinen tiefgefühlten Dan! für ben S(^ritt,

bur^ ben Sie meinem Serjen fo tool^l getan ^aben, unb bitte

i^, \>a^ Sie bies bem ^erren^aufe ausfpre^en.

644] <2ln b^n e^ef be^ Siöitfabinett^ t). '5öi(mott)^!i.

30. 3anuar 1887.

Sie begeben l^eute einen %aQ,^) ber mir oorfommt, iss?

als tDollten Sie mi^ einju^olen oerfuc^en. 2ßollen Sie

nur md)t oerfu^en, bies mit Sintanfe^ung ^f)ui 5^räfte

mijglid) 3U ma(^en, fo mü^te i^ es 3^^^^ unterfagen, benn

niemanb \)ai mel^r tüie ic^ für 3^^ 2Bo]^l beforgt 3U fein,

ba id) \d)on |e^t oon 3^^^^^^ aufopfernben 3^ätig!eit juoiel Der=

langen mufe. Diefes Mn^ toirb mir rec^t fc^roer, unb bo^ !ann

id) ni^ts barin änbern, toenn hei meinem ^o^en Alter, bas bie

33orfe^ung mi^ erfteigen läfet, fie bo^ ^offentli^ au^ will,

ba^ ic^ bie 5^räfte befi^en foll, meinen ^flid)ten na(^5u!ommen.

Itnb bafe bie 33orfe^ung Sie 3u biefem Silfsgef^äft mir jur

Seite geftcllt, um meine Aufgaben in 3^^^^^ Atmofpl^äre 3U er=

füllen, ift eine ber oielen ©nabenertoeifungen ©ottcs, beren ic^

mid) in meiner langen ßebensbauer 3U erfreuen l^abe. X)a^er

3u 644) ^) Siebjigfter ÖJebuvt^tag SBilmoiu^fi^.
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1887. gibt mir ber l^eutige Xaq ©elegenl^eit, oon neuem 3^nen meine

Dan!bar!eit für bie ^rt unb 2ßei[e aussufpre^en, mit ber Sie

mir 3ur Seite ftel^en^ unb 16) fle^e, bafe Sie es bis ans £ebens*

enbe tun !i)nnen. 35r bantbarer ilönig SBill^elm.

645] 3u einem ©eneral^)

Slnfang SRörä 1887.

1887. (£r füf)Ie [ic^ um 20 S^^i^^ oerjüngt burc^ ben Ausfall ber

2Ba]^Ien; fein 23oI! ptte i^m lein fc^ijneres (Seburtstogs^^ xmb

£)ftereigeji(^en! machen fönnen.

ajiära

3. 8,

646] ^tt ben 9?eid)^fan5rer <5ürften ö. 93iömarce.i)

Scrlin, 3. 9Kärä 1887.

1887. ^n einer ^rt iBergtoeiflung f^reibe ic^ 3^nen!

Sie l^aben beim Si^Iufe 3i^res legten 5Bortrages gefe^en, toie

i^ bas IBattenbergfc^e^) 9[Remoire, ha es 3U fpät war, um es mir

Dorgulefen, in eine SPlappe üer[(^lofe; bie ^appe bes 3^^^^*

fabinetts. S^lac^ bem Diner, roas ic^ allein einnal^m unb nac^

bemfelben jene Maippt öffnete, um htn ^n\)a\t ju expebieren,

30g id) 3uerft bas quä[tionierte SPlemoire l^eraus unb legte es

neben berfelben l^in, gan3 frei, eipebierte bie SPlappe unb ging

um 7 Hl^r 3U ®ette unb toollte bas SUlemoire nun im ßdk
in t)ölliger ^u^t lefen. SPlit ber einen §anb nal^m i^ bie ,501appe,

mit ber anberen roollte i^ bas SP^emoire, toel^es neben berfelben

lag, nehmen unb fanb es nic^t, obgIei(^ ic^ bas 3iTnmer töeber

oerlaffen f)atte, no(^ toeniger irgenb jemanb ]^in3uge!ommen roar.

9^atürlirf.i toar mein erfter ©ebanfe, halß iä) hoä) aus 5lonfufion

bas SOlemoire in bie SPlappe toieber gefterft l^ätte; xä) öffnete

fie, faT; jebes Rapier, töel^es fie ent^^ielt, forgfamft na^ — fanb

3u 645)^) Tlimbli(i)t ÖtuBerung naä) ben dleutva^lm öom 21. fjebruar.

STu^ einem 33^rliner SSrtef bon ber ^ceug^ä^itu^Ö mitgeteilt.

3u646) 1) 3Sgt. Sflx. 634. — 2) griejanber b. 93otten6erg, au§> einer

morganotifd^en @^e be^ ^ringen Sllejanber öon §ef[en unb ber ®rä[in 3ulie

§au!e ftammenb, fiatte aB x^üx^t üon ^ulgorien im (September 1886 obbanfen

muffen.
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es aber ni^t ! ! Darauf fcnbete i^ bte Mappt ab unb legte mi^ iss?.

nun eine Stunbe lang auf bas Su(^en nac^ bem SJlemoire, ob*

gleid; i^ gan3 genau roufete, ba^ ic^ basfelbe ni^t roteber feit

3ie^en aus ber 9Jlappe angerührt l^atte. (£rf^öpft von ber

Su^e^ legte id) mi^ ju ^ette, in 33er3t]DeifIung ! SOIeine einsige,

löenngleid^ geringe Hoffnung blieb, halß \)as SJlemoire [i^ bo^

in einem ber SBilmorosüfc^en Rapiere oerftedft befänbe. T)a mit

ben geftrigen §3apieren mir üon 2ßiImoi05!i ha5 ^Bermifete ni(^t

3uging, \o \ä)xkh [\6)] i^m biefen §ergang, toorauf er i^eute

!am [unb fagte], bafe ein folc^es Rapier [fi^] ni^t in ber qua*

[tionierten äUappe befunben \)dbe ! 3^ oufs neue auf bie Su^e,

alles vergebens ! (£5 ift unb bleibt unerflärlic^ ! Denn niemanb

^at ha^ Rapier en question nur fe^en !i)nnen! Xlnb ein \o ^e=

beimnisDolles Rapier üerf^tounben ! ! ! 3^r 2B i 1 1^ e l m.

647] 3um 9^eic^^tag^-^räfibenten t). Gebell. ^)

9. aRära 1887.

(Er ^ahe [i^ nur f^roer bagu entf(^lof[en, ben frül^eren i887.

9?ei^5tag aufjulöfen. (£r fei jeboc^ gur ^uflöfung genötigt ge*

roefen, na(^bem, tro^ von i^m anbefohlener ausfüi^rli^er Dar*

legung ]^infic^tli(^ ber militärif^en Hberlegenl^eit ber S^lac^bar*

ftaaten, bie Dppofition bie SPlilitäroorlage in bem oon i^m als

nottoenbig erfannten 3^ttumfange ni^t beioilligt l^atte. SRan

^ätte tüo^l 3U l^offen Hrfa^e gel^abt, bafe eine berartige 3)orlage

na^ bem ^Beifpiele granfrei^s einftimmig f)ätU angenommen
toerben follen, allein biefe Hoffnung fei getäuf^t toorben. Hm
fo erfreuli^er fei es i^m, bem 5laifer, je^t ber (grioartung 9^aum

geben ju fönnen, ha^ bie 501ilitäroorlage nunmehr mit großer

SJlajorität angenommen toerben töürbe. Sollte jeboi^, toie er

allerbings ni^t beforge, biefe (Srioartung ni^t in (Erfüllung

gelten, fo müßten toeitere (Erroägungen oorbel^alten bleiben. §in*

fic^tlid) ber ^Bejie^ungen 3U Sr. §eilig!eit bem ^apfte äufeertc

ber 5laifer : S^on hzi ber ^^Ijronbefteigung bes iet3igen ^apftes,

fei er oon beffen friebliebenber (5efinnung überseugt; bes^alb

3u 647) 1) S3ei ©mpfang be§ 9f?etcl^gtog§«'^rä)ibiumä nacf) einer ali

mUt mi\)c\mi bcS 6Jro6cn »tiefe iifiu. II. 27



23. 3,

418 ^gg le^te Sa^rse^nt 1880-1888.

1887. ^abe er aud) im ilaroltnenftrette^) ben ^apft als Sc^iebsri^ter

angerufen; er ^offe, auc^ bie ür^enpolitifc^en gragen XDürben

]i6) binnen !iir5em in üollem Umfange in friebli^er SBeife löfen.

9^a4 (Ertöibernng bes ^rä[ibenten SBebell^^iesborf, toeld^er bie

Hoffnung Sr. SP^ajeftät bejügli^ bes bemnä(^ft gu erroartenben

3uftimmenben ^^ei^stagsbefrfiluj'fes betreffs ber SlRilitärüorlage

beftätigte, entliefe Se. SPlajeftöt ber ilaifer unb 5lönig bas ^rä=

fibium bes ^iei^stages in l^ulbüollfter 2Beife.

648] ^n ben 9?ei(^^!an5ler «ffürften ö, 93i^mard
SBcrltn, 23. Wax^ 1887.

1887. (£5 tft eine tounberbare gügung bes ^immels, bafe mir nad)

fo Dielen unDerge^ic^en (^rinnerungstagen au(^ no^ vergönnt

getoefen ift; am 22. Mäx^ mein 90. £eben5Jo^r gu DoIIenben.

3n bemütigem (^rnfte erlenne i^ hk ©nabe ©ottes, roel^e mxä)

biefen ^ag ^at erleben laffen, toelt^e mir in fo ^o^em ^Iter bie

i^raft 5ur (Erfüllung meiner fürftlit^en ^fli^ten erl^alten ^at,

xöelc^e mir bas ©lud geröäf)rt, no(^ ben Äebensabenb mit meiner

geliebten (Sema^Iin ju teilen unb auf eine Iräftig emportoac^fenbe

S^a^folge t)on ilinberU; (£n!eln unb Xlrenfeln gu f(^auen.

^Reungig ^af)xt ein men[(^li(^e5 £eben, toel^ eine lange

Spanne 3^^^- 2B^ttn i(^ [ie im (5et[te an mir Dorübergel^en

laffe, fo töill es mir oft faum fafelic^ erf^einen, toas i^ alles

erlebt; erfahren unb errungen l^abe. Die göttli^e ^Borfeliung

l^at meine 2Bege, toenn auc^ ni^t ol^ne fc^toere Prüfungen, [i(^er

geleitet unb 3U glüdli(^en 3^^^^^ geführt. (Sottes rei^fter Segen

l^at auf meiner Arbeit geru-^t.

3n frül^efter 3^9^^^ ^^be iä) bie '$flonaxä)k meines tief^^

gebeugten 35aters in i^rer t)er^ängnist)ollen §eimfuc^ung ge=

feigen. 3^ ^^^^ ^^^^ ouc^ bie l^ingebenbfte 2;reue unb Dpfer^

freubigfeit, bie ungebrorf)ene (Erl^ebung unb i^raft unb ben un=

guüertäfftg begeid^neten 5[)?ttteUung ber ^reuggeitung. — ^j 3Iuf ben farolinen=

unb ^olQoS^^nfeln !^atte '3)eutf(f)Ianb nocE) öorl^eriger 5!)Jttteitung an «Spanien

bie beutfc^e flagge ge^i^t, fic^ aber, ba ©|3anien %n]pniä)e auf bie ^nfeln

erl^ob, beni (B^kb§\pmä) bcg ^a|)fte§ uniermorfen.
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Dcrsagtcn Tlni t>es SBolfes in bcn ^agen feiner (Erhebung i887.

unb Befreiung fennengelernt. 3^^^ i^ meinem ^Iter blirfe id),

nad) ]o manchen SBe^felfällen meines £eben5, mit Stolj unb

23efriebigung auf bie großen 2ßanblungen, toel^e bie rul^moolle

35ergangen]^eit ber jüngften 3^i^; ^^^ unoergängli^es 3^ii9tti5

beutfc^er (£inig!eit unb aufrichtiger ^^oterlanbsliebe, in Deutf(^=

lanb ge[(^affen ^at. WöQt unjerm teuren ^Baterlanbe bie lang

erfel^nte (£rrungen[(^aft, . roie i(^ es 3UDerfi(^tli^ ^off^» in iiii=

geftörter, fegensreic^er griebensarbeit 5U [tets toa^fenber 2Bof)I=

fa^rt aller 5^Ia[fen ber 3^ation gereichen!

3n rool^Ituenber (Erinnerung an eine foli^e ereignisreii^e 95er=

gangen^eit getoinnt bie neunjigfte 2Bieber!e^r meines (5eburt5=

tages für mic^ eine befonbere ^ebeutung, toel^e burc^ bie all==

gemeine tiefempfunbene ^eilnal^me meines SBoIfes er^ö^t töirb.

^us allen teilen bes 9?ei(^es, aus fernen £anben, in benen

T)eutf(^c eine neue $eimat gefunben, felbft üon jenfeits bes

Djeans ^er, finb mir ^Ibreffen in 3um !Ieil funftooller, gebiegener

5lus[tattung, 3wf^i^iftßn unb Telegramme, poetifc^e unb mu*

füalif^e ©aben, ^lumenfpenben unb arbeiten in überreifer

^n3al)l 3u biefem f^tenen 2age 3ugegangen. 5Bon ®emeinbe=23er=

bänben größeren u)ie Heineren Xlmfangs, Don i^ollegien, i^orpo*

rationen unb ©enoffenf^aften jeber ^rt, üon toiffenf^aftli^en

unb 5^unftinftituten, Don ^nftalten unb ein3elnen ^erfonen bin

i^ in ber ]^er3li^ften 2Bei[e beglücfroünf^t roorben. 5^ünftler,

bilbenbe töie barftellenbe, Stubierenbe ber beut[(^en Unioerft«

täten, ^fabemien unb te(^nifd^en §o^[(^ulen, i^rieger=, ^urn*,

^Bürger- unb anbere ^Bereine, (Silben unb Innungen ^aben in

ber üerfc^iebenften 2Beife i^re treue ^n^änglic^feit an mic^ funb=

getan. I)ur(^ feftlid)e 3}eran[taltungen unb geftoerfammlungen

i(t ber Xag aller Drten t)er^errlid)t roorben. T)er Umfang unb

bie SJlannigfaltigteit bie[er berebten ^eu)ei[e öon £iebe unb

S3ere^rung ift fo grofe geroejen, ba^ [i^ bie 5eicr bes ^ages 3U

einer nationalen $ulbigung für mi^ geftaltct ^at.

'ü\d)t Dermag ic^ allen, roeld^e mir fo liebeoolle ^ufmer!-

jamfciten erliefen l;aben, im ein3elnen bafür 3u banfcn. 2;icf

ergriffen oon fol^cr burc^ alle S^it^ten ber S3eoölfcrung gelten«

27*
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• 18S7. ben iBetöegung, lann tc^ nur ber (Sefamtl^eit 3U erfennen geben^

toelc^e ungemeine greube mir jeber an feinem ^eile bereitet bat,

unb toie tief mein $er5 üon innigfter ^an!bar!eit für alle biefe

Patriotinnen ilunbgebungen erfüllt ift.

(Es gibt tDa]^rli(^ für mi^ !ein größeres ©lud; fein er^

l^ebenberes iBetDufetj'ein; als 5U rDi[[en, bafe in folc^er 2ßeife bie

bergen meines S^olles mir entgegenfi^lagen.

5[Röge mir biefe 2^reue unb ^nl^änglic^feit als ein teures

(5ut, roel(^es bie legten ^af)xt meines £ebens ^ell erleuchtet, er=

galten bleiben! 5[Rein Sinnen unb T)en!en aber foll toie bisher,

fo aud^ ferner für hk S^^^f toelc^e mir gu xoirfen noc^ befc^ieben

fein toirb, barauf gerichtet fein, hk SBo^lfal^rt unb Si^erfieit

meines 35ol!es 3U 5^ben unb gu förbern.

3^ beauftrage Sie, biefen (Srlafe 3ur öffentlichen 5lenntnis

3U bringen. 2B i l ^ e l m.

649] '^n ben 6taat^minifter unb 9D^inifter ber

öffentlichen "i^lrbeiten t). '^at)ha6),

»crltn, 14. mal 1887.

1887. Sie töiffeU; toie unbebingt xä) auf alles eingei^e, toas gur
^** ^' Stärfung unb 3U ^^xn (Srl^altung in ^\)xex fo toid^tigen Stellung

beitragen fann, ber Sie mit fol^er ^nftrengung, aber au^ mit

fic^tlii^em (Erfolge oorftel^en. Da^er betoillige iä) S'^nen ben fo

nötigen Urlaub, ben iä) aber 3U !ur3 finbe, um Sie bauernb

bienftfä^ig 3U mai^en. 3^r bantbarer 5lönig SCBill^elm.

650] ^orte über bu 93eteiUgung an ber ©runbftein--

legung be^ 9^orb--0ftfee--^anal^.

aRd 1887.

1887. SBarum benn nic^t?i) 3^ toill fel^r gern babei fein. X)enn
^''''

erftens fäl^e i^ gern einmal hk $roüin3 toieber, 3toeitens hin i^

boc^ ber, ber ben 9^orb=Dftfee=5lanal toieber ausgegraben ^at

3u 650) ^) ^on ^atte in einer ^ornt gefragt, bie öoraugfe^te, ha^ ber

^aifer an ber ^eier tregen feineg I)ol^en %Un§ \iä) nid^t Beteiligen n^erbe. —



2) Ü[Kott!c i'c^Iug bor, bie Soften lieber auf eine 93erme]^rung ber ^-totte gu

öerlüenben. — ^} Gin fiüBfd^e^^ SSori ipirb quo ben f^efttogen bericf)tet, ba^ bcr

Äaifer, aU er auf ber ,,^ommerania" an hen gefd^mürften beutfcfjeu ©d^ifjcn

öorüberfu^r unb man if)n öcranta[[cn rtJoUte, bon ber bem flarfen äöinbc

aufgefegten ^ommanbobrücfe fic^ in bie gefcf)ü^te .^oiüte gurücfau^ie^n, ge-

fprod^en ^aben foU: „^a§> märe noc^ beffer. '^Cie a^atrofen ibollen bor^ i^rcn

taifer, ben fie fo tvit fo bocf) feiten fd^ouen, nidjt in bcr Kajüte, f,onbern auf
bem SSerberf fe^en. ®a fjötte icf) ja fieber mit bem SBagen äurü(ffaf)rcn fönnen.

SBenn icf) einmal auf bem @rf)iffe bin, bleibe icf> anc^ oben." — G^5 tbar bie

le^tc grofjc nationale ^cicv, ber ber .^aifer beigeiüol)nt l^at.

3u 652) 1) ^er 3J?iniftcr ^atte im ^^nierf)öcf)ftcn ^fuftrnge bem 9ieid)^^tagc

Beim (Sd)Iuf3 gebanft für bie ^hbcitcn, burcf) luctdie er ber batertänbifcf)cn

Se^rfraft unb hcn fjinanaen bc§ ^cidß Stärfe unb (Jefligfcit gegeben f)abe.

— 2) SSgl. 9?r. 650. 2)er 5laifer l)atU fic^ Ui ber ^^-eier erfältct nnb erfranfte

nicl)t unbebennicf).

19. 6.
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gegen ben alten XRoltfe,^) unb brittens, toenn ^rm5 Seinri^ er|t i«87.

geheiratet ^ai, fomme t^ gar nt^t me^r ^in.^)

651] <2ln ben 6taat^fefretär ü. ^oettic^er.

19. 3um 1887.

Sie l^aben in bem von mir genehmigten 9Iei(^5tag5abf(^ieb i^s?,

fo Dollfommen meine ^nfi(^ten unb (Befühle getroffen/) ha^ iä)

3^nen meinen üollfommenften Dan! nur l^iermit auöjprei^cn

!ann unb ^offe, bafe biefe ^bf^iebsanfprai^e i^ren (£inbrudf

nic^t oerfel^Ien toirb 5U machen, ©leic^jeitig toieberl^ole ic^ hiermit

no^malc^ 3^^^" meinen T)an! für hk ]o überaus toürbige unb

impofante ^norbnung ber ©runbfteinlegungsfeier hd Rkl am
3. 3ii"^ ^^^ i^ öllen i^ren 2^eilen fo ri(^tig erbac^t unb roürbig

oerlief, 3U fagen. ^^ trage gern bie barauf für mi(^ ein^

getretenen £eiben, ba iä) um ni^ts bie greube aufgebe, biefer

nationalen geier ^ahen beitoo^nen 3U fijnnen.^) 2Bill^elm.

652] ^n ben 9'^eid)^fan5(er 'Jürften t). 93i^mard

[aJlainau], 17. 3uU 1887.

3rür 3^t Schreiben, in toel^em Sie mir ^^xe Überfiebelung is^;.

nac^ SBarjin mitteilen, fage iä) 3f)nm meinen beften Dan! unb

freue mi(^, bafe 3^nen bie fogenannte 9?u]^e in griebrii^sru^ fo
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1887. töo^l getan ^at 6ie glauben, bafe bie näc^fte S^^^ ^i^t gerabe

SBi^ttges in ber Diplomatie vorfallen toerbe; mir f(^eint aber

bie 3^ournüre, toelc^e bie bulgarif(^e grage je^t annimmt, ho6)

[e^r ernft.

T)a biefe Situation nic^t raf^ [i^ lijfen toirb, fo ift ^\)xt

(Entfernung oon ^Berlin au(^ nic^t beforglic^, obgleich [fie — ] 16)

in ©aftein— eine 35er5ögerung na(^ \\ä) sielten mufe, roenn Sie aud^

noc^ fo xa\ä) an mxä) chiffrieren ! Enfin nous verrons.

^ix gellt's feit ber ^breife oon ^Berlin f(^nell tägli(^ beffer,

fo bafe ©aftein getoife bas IBefte no(^ tun u)irb. Die rafenbie

$i^e ber legten gel^n Xage l^at eine too^ltuenbe Ru{)h jur golge

gel^abt, fo bafe meine 9ieife morgen angenehm fein toirb.

3^r banfbarer SBil^elm.

653] ^n ben 9?eid)^!an5(er 'Jürften t). 93i^mard

Scriin, 23. September 1887.

1887. Sie feiern, mein lieber gürft, am 23. September b. ^s.
' ben 3;ag, an toelc^em i^ Sie cor 25 ^a^xen m mein Staats^

minifterium berief unb naä) !ur3er 3^it 3^^^ii ^<i5 ^räfibium

bcsfelben übertrug. 3^i^^ ^^^ bal^in bem 35aterlanbe in hzn

oerf(^iebenften unb toic^tigften Aufträgen geleifteten ausgegei^^

neten Dienfte bere^tigten mx6), 3^nen biefe ^öd)]h Stellung

5U übertragen. Die ©efd^ic^te bes legten S^iertels bes 3a^r=

^unberts betoeift, bafe ic^ mi^ ni^t hd 3^ter 2Ba^l geirrt f;abe

!

(Ein leuc^tenbes 33ilb oon toal^rer 35aterlanb5liebe, uner^

müblic^er 3:^ätig!eit, oft mit $intenanfe^ung ^\)xex ©efunbl^eit,

roaren Sie unermübli^, bie oft \xä) auftürmenben St^toierig^

feiten im grieben unb ilriege feft ins 5Iuge gu faffen unb 3U

guten 3^^!^" ju führen, bie ^reufeen an (£^re unb ^^ulftm 5U

einer Stellung füi^rten in ber 2Beltgef^i^te, vok man fie nie

geal^nt l^atte! Sol^e £eiftungen finb loo^l gemacht, um ben

25. ^a^restag bes 23. Septembers mit Dan! gegen ©ott 3U

begel^en, bafe (£r Sie mir 3ur Seite ftellte, um Seinen 2Billen

auf (Erben aus5ufü^ren ! Hnb biefen Dan! lege \ä) nun erneuert

ein 3^r $er3, mk ic^ bies fo oft ausfpre^en unb betätigen !onnte

!
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!0ltt bonfcrfülltcm §cr3cn loünfc^c t^ 3^ncn (5lü(f jur gcier eines i887.

folgen 3:age5 unb toünfc^e Don gersen, ba^ 3^^^ .Gräfte no^

lange ungefc^roäc^t erhalten bleiben 3um Segen bes ^^^rones unb

bes SBaterlanbes

!

3^1' eroig banfbarer i^önig unb greunb 2BiIl)elm.

5Rarf|frf)tift.

3ur (Erinnerung an bie abgelaufenen 25 ^a^xe fenbe iä)

^f)mn bie ^nfi^t bes ©ebäubes, in toel^em roir (o entf^eibenbe

33ef^Iü[fc beraten unb ausfül^ren mußten unb bie immer ^reu^en

unb nun hoffentlich Deutf^lanb 3ur (El^re unb jum SBo^le ge=

reichen mögen. ^)

654] <an bie ©arnifon 9DZemeI.

Sabcn=93abcn, Oftober 1887.

T)er ©arnifon 5[Remel unb ber geftoerfammlung jage i^ J_^J

meinen ^er3li(^ften Dan!, bafe SOIemel \\ä} bes 80 jährigen 3öf)res=

tages erinnert, an roel^em ic^ mit bem 5lronprin3en unb ^rin3

griebri^ 3um erftenmal in ber gront eines neu organijierten

©arbebataillons unfern T)ien(t taten vor unfern ilijuiglic^en

Gltem.i) 2BeIc^ ein 3^itabfc^nitt ber ©ef^i^te eines Solbaten,

bem bie 33orfe]^ung in ilrieg unb grieben (ii^tli^ gnäbig ge*

roefen ift! SBilf^^lm.

655] 3um Oberl^of- unb ^omprebiger D. 5^ögel.

Deacmber 1887.

^us San 9^emo [inb toieber ungünftige ^la^ri^ten ein* i887.

gegangen. Diefe fortgefe^ten ^rauerbot[^aften treffen mi^ unb
***^*'

bas £anb unbef^reiblic^ ^art. ^Bieoiel l^offte i^ Don meinem

So^n, üon ber £auter!eit feines (£^ara!ters, oon ber 9^eife feiner

3uß53) 1) 200^1 ein S3ilb beä toiferlic^en ^aldä unter bcn Sinbcn

in S9erlin.

3h 654) ^) 3rm 3. Dftober 1807 hei ber ©pejialrcöuc beg neuformierten

33QtQiUonä ©arbe ju fjuß tot ber .^aifer in ?!J?emet jum erjienmol ^rontbienjl.

D!tober.
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1887. (grfal^rung, üon ber ßtebensroürbigfett [einer (Srf^einung! Unh
nun! ^m §tmmel toirb mir haih has 9iätfel gelöft toerben;

toanim bie[e gügung über uns üerl^ängt tDarbl^)

656] 'Sin htn 9?ei^ö!an5(er dürften t), ^i^mard
»crlin, 23. Dc3cmBer 1887.

1887. ^nliegenb fenbe i^ ^\)mn Ut (Ernennung 3^re5 So^nes^)
' 3um SBirflic^en ©el^eimen 9?at mit bem ^räbüat (Exgelleng, um
biefelbe ^^x^m So^ne 3U übergeben, eine greube, bie i^ 3^)nen

ni^t Derfagen toollte. ^ä) beule, bie greube töirb eine breifa^e

fein, für Sie, für ^^xtn Sol^n unb für mic^

!

3c^ ergreife hk (Gelegenheit, um S^n^i^ ^^^^ bischeriges

Sd^iöeigen [ju erllären] auf 3^ren Sorfi^Iag, meinen (£n!el,

hen grinsen SBil^elm, mel^r in bie Staatsgefi^äfte einjufül^ren,

hti bem traurigen (5efunb]^eits3u[tanbe bes ilronprinsen, meines

Sol^nes! ^m ^ringip bin i^ gang einoerftanben, ba^ bies

gefc^el^e, aber bie ^usfü^rung ift eine fei^r fc^toierige. Sie toerben

ja u)iffen, ha^ hk an ]i6) fe^r natürli^e ©eftimmung, bie ic^

auf 3]^ren $Hat traf, bafe mein (£n!el 2B[il5eIm] in meiner S3e=

l^inberung hk laufenben (£rlaffe bes 3^^^!= 11^^ 9JliIitär!abinetts

unterfi^reiben roerbe unter ber Hberf(^rift: „^uf ^Iler]^ö(^[ten

IBefel^r^ — ha^ biefe ^eftimmung ben ilronprinjen fe^r irritiert

l^at, als benfe man in 23erlin bereits an feinen (£rfa^! 23ei

rul^igerer Überlegung u)irb fi^ mein Sol^n tüo^I beruhigt l^aben.

S^töieriger töürbe biefe Überlegung fein, u)enn er erfäi^rt, \>a)^

feinem Sol^n eine noc^ gri)6ere (Einfielt in bie Staatsgefc^äfte

geftattet u)irb unb felbft ein 3ii^ilöbiutant gegeben u)irb,

u)ie iä) feiner5eit meine üortragenben 9iäte begeit^nete. Damals

lagen bie Dinge jebod^ ganj [anbers], ba [f]ein (Srunb meinen

ilöniglic^en 35ater t)eranlaffen fonnte, einen Stellt) ertreter bes

bamaligen ilronprinjen 3U beftellen, obgleich meine (£rbf(fiaft

Su 655) ^} Unb bahn Bebte, fo fe|t £öget ^ingu, bem alten lieben ^ertn

.bie (Stimme, ba^ ^Tuge ftanb öoll S^ränen.

3u 656) 1) ^e§ (Strafen Herbert 33i§marc!.
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an ber Rronc [^on längft t)or]^cr5ufc]^en war, unb unterBIieB i887

meine (Einführung hi^ 3U meinem 44. Saläre, als mein 23ruber

mi^ fofort 5um äJlitglieb bes Staatsminifteriums ernannte, mit

93eilegung bes ^^itels als ^rin3 Don ^reufeen. Wxt biefer

Stellung toar al[o hk 3iiteilung eines erfahrenen ©ef(^äfts*

mannes notroenbig, um mi^ 5ur jebesmaligen Staats=9Jlini[terial==

fi^ung oorjubereiten. 31^9^^^^ erhielt iä) täglid^ bie politif(^en

Depe((^en, na^bem biefelben huxä) 4 bis 5 bis 6 §änbe,

htn Siegeln na^, gegangen töaren! gür blofee ilonoerfation,

toie Sie es t)orf^lagen, einen Staatsmann meinem (Enfel 3U3U*

teilen, entbel^rt aljo bes ©runbes einer ^Vorbereitung, wk bei

mir, 3U einem bestimmten ßw^d unb toürbe beftimmt meinen

So^n t)on neuem unb no^ mel^r irritieren, roas burc^aus unter-

bleiben mufe. 3^ f<^löge bal^er t)or, ba^ bie bisherige ^rt ber

5Bef^äftigung^(Erlernung ber Sel^anblung ber Staatsorientierung

beibel^alten roirb, b. 1^. [halß mein (£n!el] ein3elnen Staats*

minifterien 3ugeteilt ujerbe, unb bafe [[eine ^Befc^äftigung] oiel*

lei^t auf 3tüei [ä)^ini[terien] ausgebe^nt roerbe, roie in biefem

2Binter, wo mein (Enfel freitoillig ben ^efuc^ bes ^ustoärtigen

Zimtes [pflegte, bies au^] ferner 3U geftatten neben bem [Sefuc^

bes] ginan3minifterium[s], roel^e greitoilligfeit bann oon 9Zeu*

ja^r gan3 fortfallen fönnte unb oielleii^t bas 9Jlinift[erium] bes

3nnern an bie Stelle [bes ginansminifteriums treten !i)nnte],

roobei meinem (Enfel 3U geftatten toäre, in ein3elnen fanglanten

göllen ]x6) im ^ustoärtigen ^mt 3U orientieren. Diefe gort*

fe^ung bes je^igen 5öerfa^rens fann meinen Sol^n toenigcr irri*

tieren, obglei^ Sie fic^ erinnern toerben, bafe er auä) ^egen

biefes 33erfai^ren f^arf opponiert.

3(^ bitte alfo um ^f)xe ^nfi^t in biefer llRaterte. (Ein

angenel^mes geft ^^mn allen roünf^enb,

3^x banfbarer 2ß i I ^ e I m.

Das beifolgenbe patent roollen Sie gefälligft oor ber Über*

gäbe lontrafignieren.^) 2B[il^elm].

2) ^ür btn ©rofen Herbert.



24. 2.

426 ®<J^ te^tc 3o^r8c^nt 1880—1888.

657] *2ln ben Ober^of-- unb <S)om):>rebtger D. ^ögeL
(SRonboermcrI.) i)

»crltn, 24. ^rebruar 1888.

1888. ^ehe5 ^\)xtx 2Borte ift mir aus bem Sergen genommen,

benn i^ liebte unb achtete ben Da^ingefc^iebenen töie einen

Sol^n ! ! ! (Sott ftärfe bie (Eltern in (Ergebung unb 5lraft !

!

2Bil^elm.

658] ee^tc ^orte be^ 5^atfer^.i)

a. Dcutfc^cr 9?eid^5an3cigcr oom 9. 9Jlär3 1888, SRr. 66.

^m I)onner5tag, ben 8. S^lärg, begrüßte ber ilaifer ben

©rofe^ergog unb W grau (Srofe^^rjogin oon $8aben ; mit inniger

9?ü]^rung unb ^^eilnal^me gebai^te er bes Heimgegangenen ^ringen

£ubu)ig,2) bes -Rronpringen unb „feines eigenen 5lranfen= unb

faft Sterbebettes^^

Hm SlRittag fprat^ Se. SJlajeftät ben 2ßun[^ aus, ben

9tei^s!an3ler gu fe^en, erörterte mit bemfelben t>k politifd^e

£age unb ri^tete 2ßorte bes X)an!es unb ber ^nerfennung an

ben gürften ^ismardf.^) Späterl^in nahmen gieberpl^antafien in

htn (Sebanfen unb SBorten bes ilaifers einen größeren Xeil

ein, bie i^räfte unb Stimme gingen allmä^Iic^ jurüd. ^Is gegen

5 Hl^r na^mittags Se. SJlajeJtät ber i^aif^r fi^ [(^roä^er füllte,

üerfammelte ]xä) bie ilöniglii^e gamilie unb beren -^ier antoefenbe

$Beru)anbte am ilranfenbette. X)er ^^eic^sfanjler, ber (generale

gelbmarfd^all (5raf 931oIt!e, ber ilriegs^ unb ber gausminifter,

bie (E^efs bes S[RiIitär= unb bes 3iüiltabinetts, bie Maison militaire

unb ber engere Sof fou)ie bie perfönli^e X)ienerf^aft befanben

]id) im Sterbegimmer. T)ie ßeibärgte unterftü^ten ben ilaifer,

melier, hk ganb 3^^^^^^ SJlajeftät ber 5lai[erin l^altenb, bie

Bu 657) ^) 3luf einem S3eitetb§[c^reiben ber ^omgeiftlidEien beim Stöbe

be§ ©nfetg ^ringen Subtütg öon SSaben.

3u 658) 1) 3Son btn legten SSortett be§ ^aifer^ geben tvit, ba ein

forttaufenber unb beglaubigter SSeridEit über bie legten <Stunben nic^t öor*

liegt, bie bret eingelnen Mitteilungen, bie Wnf^rudE) auf (S^Iaubmürbigfeit

]^aben, f)ier hjieber. — 2) ^on 33aben (ögl. ^r. 657). — 3) ^en ,^^alt;
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grau ©rofe^erjogin von ©oben unb ben ^rinjen SBil^cIm in

unmittelbarer 9M^e ^atte. 5luf SBunfc^ Sr. 9Jiajeftät trat bcr

Dber^$ofprebiger 5^ögel an tias £ager unb fpra^ 2ßorte bes

2;rofte5 unb gläubiger 3iiü^i^[i^t. 9Jlit (^u)a(^er, aber beutli^er

Stimme toieberl^olte ber 5^ai[er einige berfelben, inbem er fie

als i^m befonbers teuer unb toa^r beftätigte.

©egen ^alb fe^s H^r abenbs trat ein ^ugenblicf großer

S^tDä(^e ein, toel^e bas ^ufeerfte befürd^ten liefe. Über alles

§offen aber erholte fi^ ber i^aifer. (£r erlannte allmä^lid^ bie

SJlitglieber feiner gamilie, fragte naä) bem (5eneral=gelbmarfc^all

©rafen SO^oltte unb rief bann ben ^rinjen 2Bil^elm in feine

unmittelbarftc ^ä^e. SJlit meift beutli(^ oernel^mbarer Stimme

]pxad) ber -Raifer einge^enb mit bemfelben, erft nac^bem er

längere ßtii gerebet, mifc^ten fi^ gieberp^antafien in feine

2Borte. Der i^aifer begann bamit, bem ^rinjen 2ßil]^elm von

ber ^rmee unb ^reufeens gefamtem 33ol! ju fpre^en. (£r berührte

im 35erfolg feiner 2Borte unfere OTianjen, bann mögliche ilriege

ber 5Ra^barDöl!er unb einjelne militärifc^e (£inri(^tungen ber=

felben, wdä)Q Se. SJlajeftät in ber legten Seit befonbers be^

f(^äftigt ^ütten.^)

3m 35erlauf bes 5lbenbs Dermo^ten bie i^räfte fi^ nic^t

5U ^eben; in abgebrochenen 2Borten fpra(^ ber ilaifer oielfa^

Don ben Gruppen unb von (Erinnerungen ber gelbjüge; er

nannte ein3elne i^m befannte 9^amen.

b. Scri(f)t bes dürften d. Sismarrf.

^m 8. mittags \)aiU \ä) bie le^te Hnterrebung mit bem

Äaifer, in ber ^r no(^ hti Seroufetfein toar, unb erlangte von xl)m

bie (Ermächtigung jur 33eröffentli^ung ber f^on am 17. ^Jlo^

oember 1887 öolljogenen Drber, bie ben grinsen SBill^elm mit

ber Stelbertretung beauftragte in gällen, too Se. äRajeftät einer

folc^en 3U bebürfen glauben töürbe. Der Raifer fagte, er erroartc

Don mir, bofe i^ in meiner Stellung oerbleiben unb feinen 9^ac^-

beg eJefprä(^ö crjä^U S3igmar(f fclbft (ögl. ©. 427 b.). — *) ^cr nähere

^n^alt biefcö öiefpräc^S ift nic^t bcfonnt.
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folgern gut Seite [te^en toürbe, toobet \^m ^umä)]t bie 33eforgni5

Dorsuf^toeben f^ien, bafe ic^ Tni(^ mit bem ilaifer ^riebri^ ni^t

xüürbe [teilen !i)nnen. 3^^ fpra^ mi^ beru^igenb barüber aus,

fotoeit es überhaupt angebracht f^ien, einem Sterbenben gegen=

über oon bem gu fprec^en, was [eine 9^a(^foIger unb i^ [elb[t

nac^ [einem 2^obe tun toürben. Dann, an hk 5lran!^eit [eines

Sol^nes bentenb; verlangte er von mir t^as 35er[pre(^en, meine

(grfa^rung [einem (£n!el gugute fommen 3U Ia[[en unb il^m jur

Seite 3U bleiben, toenn er, loie es [^iene, balb gur 3^egierung

gelangen [ollte. 3^ Ö^b meiner S3ereittDillig!eit ^usbrucE, [einen

5Ra(^folgern mit bem[elben (£ifer gu bienen toie if)m [elb[t. Seine

einjige Antwort barauf toar ein ^ttöas fühlbarerer X)xud [einer

Sanb; bann aber traten gieberp]^anta[ien ein, in benen bie

^e[(^äftigung mit bem (Snfel [o im S5orbergrunbe [tanb, bafe

er glaubte, ber ^rin3, ber im September 1886 bem 3ören in

^re[t^£iterDs! einen ^e[uc^ gemacht ^atte, [äfee an meiner Stelle

neben bem ^ette, unb, mi(^ plö^lic^ mit Du anrebenb, [agte:

„"Mit bem ru[[i[{^en ilai[er mufet Du immer güjilung l^alten, \)a

i[t fein Streit nottoenbig/^ 9^a(^ einer langen ^au[e bes S(^toei=

gens mar bie Sinnestäu[c^ung t)er[c^iDunben; er entliefe mic^

mit ben 2Borten: ,,^6) [el^e Sie noc^/^

c. Scrid^t bes J0bcr=$ofprcbiger5 D. Äögcl.

!Donncrstag, abcnbs 8 U\)V.

ilögel: „Db iä) [(^on töanbere im fin[teren 3^al, für^te x^

fein HnglücE, benn bu bi[t hd mir ; bein Steden unb Stab trö[tet

mid^." Dann: „(£s [ollen tool^l Serge toei^en unb Sügel ^in=

fallen; aber meine (Snabe [oll ni^t oon bir meinen unb ber

93unb meines griebens [oll nic^t l^infallen, [priest ber §err,

bein (Srbarmer/' Hnb : „gürc^te bic^ ni(^t, benn i^ l^abe bi^

erlö[et, id^ ^be hiä) htx beinem S^lamen gerufen; bu bi[t mein."

5Beibe WaU anttoortete ber 5lai[er mit ber 3iifti"^^ii"9 •

„Das i[t [d^ön.'' 5^ögel: „3(^ löeife, t>a^ mein (£rli3[er lebt.

(£;]^ri[tus i[t bie ^ufer[te]^ung unb bas £eben." Der 5lai[er : „Das

i[t ri^tig."
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23ei bcm Sprühe: „S^rr, nun Iäffc[t bu bctnen Diener in

^rieben fa^^ren, roie bu gefagt ^aft; benn meine ^ugen l^aben

ben Seilanb geft^en/' fragte bie grau ©rofe^er^ogin von S3aben

ben 5laifer, ob er es Derjtanben ^abe. (£r bejahte es, inbem er

bie legten 2Borte cernel^mli^ toieber^olte : ,,5Dleine ^ugen l^aben

t)zn §eilanb gefeiten/' ^n einer ber Raufen fagte ber 5lai[er

unoeranlafet Don ]\ä) aus: „(£r l^at mir mit feinem 9^amen

gel^olfen!" (Ein anberes SRal fprac^ er roie dn 2;räumenber oor

Yxä) ^in: „Wxx molUn eine (Erbauungsftunbe einritzten/' "üdaä)

einem ^^^f^^^^^i^^ ertoac^enb; erüärte er: „^ä) ^abe einen

Xraum gel^abt: (£s toar bie le^te geier im X)om/'

3n ber 9^ac^t jum Sreitag um 4 H^r fpra^ ilögel ben

Sprud^: „^ä) l^arre bes §errn, meine Seele ^arret, unb \6}

i^offe auf fein ^ort/' unb als bie grau ©rofe^ersogin an ben

Raifer bie ^rage ri^tete: ,;^apa; ^^ft Du es oerftanben ?'' gab

er 3ur ^ntroort: „(£s töar ]ä)ön."

Die ©roö^erjogin fragte l^ierauf : ,;2Beiöt Du, bafe SJlama

an Deinem 5Bette fi^t unb Dir bie $anb pit?'' ba fi^Iug er fein

^uge auf unb fa^ bie 5^aiferin lange !Iar an. Dann fi^Iofe er

bas ^ugc, um es nit^t toieber 3U öffnen. Der le^te 23Ii(! galt

ber i^aiferin.



G. e. anmier & eo^n, »erlin SW.,
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