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£>a$ SBort t>e$ £)t$ter$, oaß e$ feinen gr6feren ©$mer$ tfbt,

aU oen, ftc^ im (Stent) glücklicher Reiten $u erinnern, mag für t>en (Sin;

jelnen zutreffen. $ür ein Votf gilt oer ©afc nicl?t. 3n triefet kibt

vollen 3eit, wo wit trauernd oot t>en Srummem einer großen 33er*

gangenfjett flehen, riefet fi# von nenem Die Hoffnung auf, wenn
wir rot* jurücfrufen, wie unfer Votf ftcf) wiet>erl>olt au£ engen, traben,

i>emütigent>en Verljältniffen in wenigen Sauren auf faf? allen @e*
bieten tfaatltc^er Betätigung §u machtvoller ©tellung neu empöre
gearbeitet l)at. 2Bir fmt> bei folget 0cucffc$au gezwungen, Vergleiche

an$u|Mlen unt> un$ fcet @rünt>e bewußt $u weroen, Me l)ier jum
$iet>ergang, oort jum Slufjfteg geführt £aben. £)ie @efc#c$fe ifl

ein groger Se^rmeitfer, foUte e$ wenigffenS fein. «Über nic^f bloß

tue vollendeten, t>em 3luge offen liegenden £atfacf)en, bringen un$
Die £e$ren, fonfcew me&t noc§ btö allmähliche, oft verborgene dnU
flehen trnb Serben oerfc^afft uns tue (SrfenntniS, wie nic^t ein

pl6fcltc§er Bufall t>ie £atfac$en gehaltet \)<xt, fonfcew eine mü&fame
Vorarbeit i^nen vorangehen mußte. 2BaS man in Der @efctyicl;te fo

oft geneigt itf, <x\x$ btx genialen Veranlagung einer 9Jerf6nlicftfeit ju

erklären, ifl baß ßrjeugnte langer Arbeit mb Vorbereitung unD
einetf Damit verbunDenen flaren, unbeirrbaren SBillenS. 3n Den

folgenDen ©etten wirD Dem £efer auffallen, wie in t>en großen poli;

tifc^en ^agen, mit Denen Der preußtfcfye ©efanDte von 93i$marcf in

«Petersburg $u tun l)atte, ba$ £iel uno faft immer au$ Der 2ßeg t&m
«ar vor 9lugen tfe&t. ©eine Qtuffaffung in Der ttaliemfd)en grage

uno Den von tyt beeinflußten Deutfäen Singen, in Dem fäletfwig*

^oljleinfc^en ©treit, in t>er polmfäen Bewegung ijl Diefelbe, Die wir

feit feinem eintritt in$ öffentliche £eben kennen uno i>ie er fpäter

in gleichem (Seifte befolgen Wirt), £)iefe ©tetigfeit ifl vielleicht t>er



f)eroorffe$enbj?e 3"3 m ben nacfyfolgenben Berichten be$ auger*

orbenflicfyen Cannes. 3fl$ Vertretet feiner Regierung ^af er natura

lt$ f)öfjeren SBeifungen $u folgen. 3tber er weif fajl unauffällig feine

eigene abwetcfyenbe Meinung au<$ ben 23orgefe£ten gegenüber jur

©eltung $u bringen unb fo bebenfli^e (Sntfcfylüffe abjulenfen ober

bocfy aufhalten. Beim Lefen fo mancher Betrachtungen, tn&

befonbere toa$ baß Verhältnis jur £)onauma$t betrifft. Deren wahren

nlfytbwtfäm (S^arafter er fotnel tiefer als feine ftrttifer ernannte,

überfommt ben LeferM (Sefüfyl, baf bie Kenntnis unb »ertfänbniS;

oolle Aneignung folcfyer ©orte oon fol$er ©eite für unfere <5taat$t

mdnner oor bem SBeltfriege nic^t olme SSirfung fyattt fein mögen,

Unb au$ tiefe ©ebanfen beß Cannes fyat bretftg 3al>re fpfaw &w
0reiS in bem legten Vermächtnis, baß er feinem Volfe Innterlaffen,

nnr wieberfyolen fönnen.

£)ie l)ter oorliegenben Petersburger unb ^arifer Berichte auS ben

3abren 1859—1862 berufen auf 3lbf$rtften, bie no$ ju Lebzeiten

§ürf? BiSmarcfS auS ben amtlichen Sitten genommen ftnb unb bereu

Veröffentlichung ber gürj? fclbff no$ beabftcfytigt §aL ^Jerfönlicfy

erwartete er oon tarnen nic^f biefelbe SBirfung, toie oon ben im 2fa$re

1882 unter feiner eifrigen Mitarbeit veröffentlichten Berichten auß

§ranffurt, bie bur$ bie Vielfeitigfeit beS ©toffeS, bie ©icfyer^ett ber

Linienführung unb bie £ö§e ber Betrachtung fo grofjeS Staffeln

erregt tyaben. BtSmarct glaubte, bie ©efprä^e, bie er mit bem
3aren unb bem dürften ©ortf$afow geführt unb ausführlich be*

richtet §at, würben am @nbe nic^t ber gleichen Beachtung begegnen,

toie feine unaufhörlichen Kampfe in ber freien Sbunbeßftabt ©er

Lefer bürfte anberer Meinung fein unb biefen QluSfc^nitten auS ber

SBeltgefcfytctyte, bie ba&u oermöge i^rer eigenartigen, fraftoollen unb

gebanfenreic^en ©pracfye, jeber für ft#, einen f)o$en Steij bieten,

feine geringere £etlnaljme juwenben. ©egen ttyre Veröffentlichung

fc^on ju feinen Lebzeiten fyattt ber gürfl feine Bebenfen. 3e£t ftnb

faf? 60 3al)re feit if)rer (Sntjfe^ung oerfloffen. deiner ber bamals

wirfenben Banner ifC no$ am Leben. Unb felbtf, wenn fte no<$ ber

©egenwart angehörten, toürbe wofyl feiner ft$ oeranlaft fe^en,

gegen ben 3nl)alt @infpru$ $u ergeben, ©er #tfforifer, ber ^Jolitifer

unb befonberS ber ©iplomat oon %a$ wirb überragt fein oon ber
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untaoetf)aften ©ac^tid^eit, ote tiefe 35eri$te auszeichnen. Düc^tS

oon oen ftetnen teilten @ef$i$ten i>e$ £ofe£ unt> Der öfteren 3^n;

taufeno, wie fte ft$ fo gern in tue Mitteilungen oer künftigen £)tplo*

matie einfetteten. <£$ ging in Petersburg bis jur ^6<^>fJctt ©feile

ourctyauS nicf)t Zeitig &u, uno oer preufifc^e ©efanote war, wie $rioaf;

Briefen &u entnehmen, nicfyf ununterricfytet über getoiffe bebende
@ef$e§mife in oer grogen @tefettf$aft. ©eine amtlichen 25ert$te fmo

oon folgen SRebenoingen ootttfänoig frei, uno üon Anfang bis jn

@nt>e Ralfen fte ft$ ffteng an ote fachen Vorgänge, ©ans fetten,

befonoerS bei oer ßfjarafrertfterung oeS teitenoen ruffffcfyen (Btaatfr

mannet, tagt er einem tetfen ©pott freien £auf, um tue ©eoanfen*

ric^tung oeS @efcf)ttOerten $u erklären.

©iplomafifc^e SSertcfyte fmt> feine ©efc^ic^fe, fte fmo Duetten t)er @e*

f$i$te. 3^>r ootfeS S5ctflän£>ni^ fe£t oie $enntniS t)er SBettbüfme unt)

t)er &eifticken 3ufammenf)änge oorauS, über 5ie in oottem 5)?afe nur Oer

^orfc^er oerfügt. 9iber auef) of)ne fotcf)e genauere 23orf?ui>ien wtro oer

£efer an oer #ant> einiger 23orbemerfungen unt) §ufinoten ftc^> in t>er

£auptfa$e unfcfywer jurec^t fmoen. ©ngetyenoere £>arf?eftungen —§.33.

Oer oertmefetten $rage oer bamaU oänifc^en Herzogtümer — würben

übermäßigen SKaum beanfpruc^en. 2lbft$ttict) befd)ränfen ft$ ba^er

tiefe 3eiten auf eine furje f)if?orif$e @infüf)rung unt auefy in t>en

Anmerkungen jum £ert tj? nur baö für eine fc^nette Srfaffung $lf>U

wenbigffe berüchtigt unt) fürs oorgebtacfyt. £amit bürfte bejfer

atS bntd) etngetyenbe £)artegungen oem £efer gebient fein, ber ft$

burefy ein ju reicfyttcfyeS Mag fotcfyer bk Stufmerffamfeit abtenfenben

Ergänzungen in bem ootten ©enug beeinträchtigt füf)tt.

3tm i. §ebruar 1859 war oer preuftfe^e Vertreter beim $rank

furter 25unbeStag Otto oon QMSmarcf jum ©efanoten am 3lufftf$en

£ofe ernannt tsorben. @rft am 24. Februar machte er in oer 23unbeS;

tagSft^ung oon feiner Abberufung Mitteilung; fur& Oarauf metoefe

er ft$ in Berlin beim $prin$^egenten, 5er oen unfjeitbar erfranften

$6nig oertrat, unb naf)m oie Reifungen feiner Regierung entgegen.

9tm 29. Märj traf er in Petersburg ein, na# i3of?ünbiger unuuter^

broc^ener ^a^rt, toie er noc^ am fetben Xage feiner Regierung metoet.

^iSmarcf toar auf bte ?D?6gtic§feit, ^^^ffurt mit Petersburg ju
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oerfauföen, fett langem gefaft. ©$on im Januar 1853 färteb er

t>ertrauli$ an feinen 23orgefe£ten, ben Sftintjfer »on SSttanteuffel:

„&te Leitungen oerfefcen mi$ toieber^olt na$ $peter$burg". «Über

biefer S3erfu$, amtliche Stuffldrung ju ermatten, fcfylug fe^l. $0$
fe$3 Sa^re mugte et in ^ranffurt anleiten, er)e er bem tJorfi^en

Politiken Seben mit feinen enblofen unt) im Erfolge fo toentg fru$t*

baren Erörterungen, ben betfdnbigen Reibungen mit £>er ^rdftbiak

ma$f unb ben jnm gr6§ten Seil im 6jtaei$if$en £ager f?er;enben

bittet* unb ßleintfaaten, beren bebenfli$e$ treiben au$ in ben

folgenden 23ert$ten gegeißelt wirb, entfliegen burfte. SBtemarcf

machte ftcf) ©orgen, ob tf)m unb oor allem feiner Familie ber $eter&

burger Slufent^alt mit feinen f;of)en gefellf$aftlt$en Stnforberungen

fo leicht »erben würbe, wie ber fo »iel gemütlichere frankfurter 25o*

ben. 9Jber er ifl ff$ bocf) todfjrenb feiner £dttgfeit in ber 35unbe&

f^aM feiner perforieren Q5ebeutung betonet genug geworben, um
ni$t einer größeren 2$ef?immung entgegenjufe^en. 91uf liefern SBege

lag Die 5tufgabe, oie preufjtfcfyen ^nfereffen bei Der für unfer £anb

wicfytigffen unb il)r bamaltf am ndcfyffen ^e^enDen Sttacfyt $u oertreten.

Sttan Darf fagen, 33i$marcf ging nic^t gern naefy $eter3burg, aber

fein $fft$tcjeftttyl lief i^n — trofc aller gelegentlichen 9lble$nung —
ni$t &6gern.

55om erffen 2Jugenblicf feiner 9tnftmft in *peter£burg hiß ju feinem

©ommerurlaub, SÖHttc %ul\ 1859, §at Der neue dtefanbte ftcfy in feiner

Politiken 23ert$terfJattung faf? au$f$lte£ltcl) mit Der italienifc^en

$rage befaßt, Die feit Dem Anfang be$ 3a$re$ Die gefamte öffentliche

Meinung unb befonberS bie Diplomatie lebhaft befcfydfttgte.

91m Sßeujaljrgtage 1859 fytti Der fran$6ftfcl)e ßatfer Durcf) feine

2tnrebe an ben 6f?erret$tf$en ©efanbfen Söaron £übner: er bedauere,

ba% Die SSejietyungen ju £)f?errei<$ ni$t fo gut feien, toie er fte ju fe^en

wünfe^e, Die polttifdje 2Belt in $6$f?e Aufregung oerfefct. Die @e;

fatyr befianb jwar fcfjon langer, aber Die Hoffnung überwog, ba$

fte auf btplomattfd)em 2Bege ju befeitigen fei. ©ett geraumer %t\t

fyattt Die Haltung ©arbtnienä ben SBiberfprucfy ber öfferrei$if$en

Regierung gewcclt; fte füllte ftc^> bebro^t bur$ ben faj? ganj Italien

be^errfc^enben, auf bie Einigung be3 £anbe$ gerichteten ©eitf, bur$

ben ,,©$merjen$fc§rei", toie ßonig Victor (Smanuel ftcfy in ber $am*
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mer äußerte, Oer ft$ oon alten Seifen, tue europäifcfyen SSölfer um
£etfaaf)me anrufend, auf 5er £albinfel erljob. £)ie Flüchtlinge au$

Oen italtenifc^en 25eft£ungen £>f?errei$g fanden bereitwillige Stuf*

naftme im farOtnifcfyen £6nigreic|>, §reif$aren wurden gebitOef,

Stuftungen betrieben, ba# tütä)t Oer Sftafionattfdfen in laufen 33er*

fammlungen uno Umzügen oerfünOef unO Oer #afj gegen £>fter*

ret$ allerorts, öietfacfy unfer guftimmung ober gar ^Beteiligung oer

Regierung, gefcfyürf. %wav r)affe Oer Donauftaaf fc^on Idnger gegen

alle 9tt6gli$feifen SBorfetjrungen gefroffen unO feine £eeregmacfyf in

Oer SombarOei erf)eblict; oerftdrft, aber erj? jene 2ßeujat)rgworfe wtefen

unjwetOeuftg auf Oie Oro^enoe $rieg$gefaf)r §in. (£$ wurOe für alle

SBelf flar, oaf $ranfrei$ oie tfatienifc^en 23eftrebungen unfer feinen

6$u& natym unO Oafj Oamif Oie grage S^rteg oOer ^rieben nic^f metyr

in Surin, fonöern in $ari$ enffctyieben werben würbe. 3n £)f?erret$,

ba$ fcfyon längft feinen ©efanOfen au$ Surin abberufen §affe, war

man feff enffcfyloffen, nid;f o^ne SSaffengang auf Oie ifalienifcfyen $ro*

trin&en &u öer&ic^fen. Sftan hoffte in SBien auf 25erbun0efe, befonOerS

unfer Oen Oeuffcfyen SDttffelftaafen, aber aucfy auf Oie preufifc^e Unfer*

jtü^ung, fo wenig freunOticfy Oamaltf Oie Q3ejtet)ungen jwif$en £)fler*

rei$ unO $reu£en waren. Sie europäifcfye, befonberä Oie rufftfc^e

Diplomatie bemühe ftcfy, Oen ßrieg burcfy i^re oermiffelnOe Sdfigfeif

ju oermeiOen unO $und$ff mal Oie beiOerfeifige Stbrüjtung burcfou*

fefcen. 2fn Oiefer £age Oer Dinge übernahm 2$i$marcf Oie ©efcfyäffe

Oer preufifcfyen Vertretung in $pefer3burg. 6eine potififcfye Arbeit

war jundc^ff Oer Aufgabe gewiOmef, feine Regierung über Oie rege

33ermifftung3fdtigfetf, Oie 0a3 rufftfcfye Kabinett unfer Oer Seifung

Oe$ ftütftm @orff$afow unO in enger Fühlung mit $aifer StleranOer

perf6nlicf) auf Oa$ etfrtgjte ixUt, auf Oem ftwfenben ju erhalten uno

für Oie oon Spreufen oerfrefenen ^nfereffen in $efer$burg Vertfdnb*

ni$ ju gewinnen. @lei$ Oie erften 23ert#fe, Oie er an feine Regierung

erraffet, laffen ernennen, in welcher SQSeife Oie ©rofmachte (Stellung

nehmen uno wie OarauS i^re Neigungen unO Oer G^arafter if)rer 58er*

mifflung benimmt werOen. $ür spreufen unO Oie Oeuffd;en 23unbe$*

jtaafen lag Oie @efaf)r nat)e, in oen $rieg oerwictelt ju werOen, fo*

balO 6fterrei$if$e3 (Bebief, ba$ jum beuffcfyen 35unOe gehörte, oom
§einOe bebrotyf wurOe. 2fn SSten erwartete man, oaf angeftcfyfg
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triefet $?6gltc^eit ^tettfeti fofort SBmtbcS&Ufe letffen tmb bur$ bie

Mofe Stfuftfellung einetf #eere$ am Obererem tue franjöftfcfyen Gräfte

t5on galten abhalfen wette. £>a$ Wiener Kabinett W fpdter biefe

tlnterlaffung in tiefem ©roll aU ben eigentlichen ©runb bei m*
lorenen Krieges öffentlich bejei^net. 3n ^Berlin war man ftcfy nic^t

Dblltg Aar, welchen £Beg man wdt>len muffe. £)te öffentliche Meinung,

befonberS in ©übbeutfctylanb, brdngte $u enffcfyloffenem £anbeln

gegenüber Der oermufeten, oon ^ranftretc^ broljenben @efal)r, wdl);

renb man in Berlin bk Gelegenheit ju benufcen gebaute, \c%t enbli$

totf 2Serf)dltm$ ju SBien unb bie (Stellung im ©eutfäen Sßunbe in

einem ben preufnfcfyen Sßunfc^en entfpred)enben ©Urne §tt regeln.

(£$ tfi begannt, wie SßtSmarcf in liefet 35ejie^uncj gebaut unb feine

Regierung beraten Ijat. %n ben folgenben ©eiten fetyen wir tlm m$t
nur ate £eri$tertfatter ber 2tuffaffungen, benen er in Petersburg

begegnete, fonbew ebenfo als 9ttal)ner feiner Regierung, tnbem er

fte auf tue Solgen hinwies, bie ein friegerifcfyeS (Singreifen juguntfen

£>fferretc$$ für ^reufenS 9ttacl)t|?etlung ^aben muffe. @r war in

©orgen cor ber Sttoglic^eit, baf feine Regierung ft$ ton bem ©trom

ber öffentlichen Meinung fortreiten laffen ober ben 6j?erret$if$en

Werbungen, benen befonberS bie (Sntfenbung beS (Srjfjer&ogS 311;

brecht na$ Berlin btenen follte, unterliegen fbnnte. SSiSmarcf

fcl)eut in feinen 23ert$ten nic^t cor t)em Q3efenntntS jurücf, ba$ ein

bfferretcfytfcfyer ©ieg für SpreufenS ©tellung im S3unbe unb in (Suropa

öertydngniSooll werben muffe, unb ftcfyer fmb e$ feine £)arjMlungen

mit gewefen, bie ben ^rinjregenten bewogen ^aben, in feiner Haltung

öorftcfytiger ju fein, als ei in feinen perforieren 2Bünf$en lag, unb

bau preußtfcfye ^ntereffe gegenüber ben bf?errei$if$en £ocfungen

nicfyt au$ beu Qlugen ju verlieren, fjurff ©ortfcfyafow l)atte jur Sie*

gelung ber italienifcfyen $ta$e einen ßongref fcorgefcfylagen, bei

bem ber biß SBorteS unb ber franj&ftfcfyen (Sprache befonberS mdc^tige

©taatSmann fcor alten anberen $u gldnjen backte. 3lber feine 25e*

mü^ungen mißlangen, £fTetrei$ gellte entfcfyloffen bie gorberung an

©arbtnien, abjurüfJen, unb als tiefe gorberung abgelehnt würbe,

lief $aifer ^ranj fein £eer (2nbe 3lpril 1859 über ben £effm &or*

rücfen. Samit waren sundc^jl alle biplomatifc^en 35emü^ungen ber

neutralen Sttdcfyte abgefc^nitten. (5S konnte ft$ |e^t nur barum ^an^
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beln, ben $rieg auf Dberitatien $u befcfyrdnfen. £)enn fc^oti ging

93reu£en, wdl)renb ff$ t>ie blutigen (Sntftyeibungen auf ber lombarbi;

f$en @bene öolljogen, allmdfylicfy ju einer oolltfdnbigen bereifjlellung

feinet #eereS über. 5tber fowoljl bie ©orge SßapoleonS, ba$ ©ewon;

neue unb bamit feinen friegerifcfyen 9?uf ju gefallen, unb feine

wacfyfenbe Abneigung gegen eine übertfür&te Einigung Statten* auf

ber einen ©ette, ate aucf) auf £>et anderen tue Q3eforgniS bt$ bfler*

retc^ifd;en $atferS, i)af Spreufen auS ber »eiteren friegerifcfyen QnU
wicffung Vorteile für feine (Stellung in £)eutf$lanb sieben fonnte,

führten fd;nell jum 2Baffenj?tllj?anb. 8Bdf>renb no$ in «Petersburg,

Berlin unb Sonbon bie regten 23erf)anMungen über bie 3lrt unt) £ßeife

geflogen wurden, wie eine weitere 9tuSbef)nung be^ Krieges, befon;

berS ein beutfc^fransbftfcfyer 23ru$ ju oertyüten fei, faf) ft$ bte

europdtfcfye Diplomatie überragt eon ber 2Baffenruf)e unb ber 25e;

gegnung t>er beiden frtegfüfjrenben $atfer in SOittafranca. 9lm

Sage, ba QMSmartf feinen ©ommerurlaub anzutreten im begriff

flaut», traf in ber rufftfcfyen ^auptjlabt bie 2ßa$rt$t t>on ber 25e*

enbigung ber ^einbfeligfeiten ein.

£)iefer erffe Seit ber Petersburger SSertcfyte, ber mit ber" Reibung

beS £Baffenfftlfj1anbS ablieft, bitbet fo ein abgesoffenes ©anjeS.

SBir ermatten ein treues 3tbbttb oon ber Arbeit ber europdiftyen £>v

plomafie in einer wichtigen Beiffpanne. £>ie fjanbetnben ^erfonen

getreu $u ben lettenben Männern (SuropaS, unb fo fcmn bie ©d)tlbe*

rung ber biplomatifcfyen SSorgdnge faum juöerldfftger fein, als eS

t)ier gefcfyiefyt, wo ber 23ericf)terf?atter mit oortrefflicfyem @ebd$tntS

jumeijt bie genauen 5ßorfe ber mit i^m serbanbelnben Staats^

mdnner wiebergibt SSefonberS ausführlich werben, wie übrigens

aucfy im weiteren Verlauf, bie ©efprdcfye 35iSmarcfS mit bem 3<*t*tt

unb bem auSwdrtigen Sttroiffer Surften ©ortftyafow wieberljolt,

bie beibe in ben ©efanbten oolleS Vertrauen fefcen unb ff$, nament*

lt$ ber Jar, mit großem S^imut auSfprecfyen.

SSiSmartf fyattt Urlaub erbeten, um feine in £)eutf$lanb jurücfge;

bliebene Familie nacf) SKuflanb ju bolen unb ff$ eon einem alten

Söetnleiben $u befreien. @r würbe faß elf Monate in £)eutfc§lanb

fetfgetyalten. 2tbgefef)en uon einem im Oftober erfolgten 2$efu$ in

SBarfc^au, wotyin er ffd) wdfjrenb eines Aufenthalts $aifer hieran*
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berS gu begeben fyaitt, um biefen bann nad; Breslau ju einet 25egeg*

nung mit bem $prin^9tegenten $u geleiten, war tiefer Urlaub eine

faff ununterbrochene SeibenSjett. Monate mufte ber an ein tdttgeS

£eben gewohnte Sftann ba$ 3iwmer $üten, unb nicfyt o^ne ©orge um
feine Strbeit^fd^igfeit fel)rte er Anfang ^uni 1860 auf feinen $eter&

burger hoffen jurücf.

@o einheitlich bie S5eric^te m$ bem 3atyre 1859 in tyrer ©toff*

begren&ung erlernen, fo mannigfaltig werben fte im weiteren SSer*

lauf. 3m<W freiließ war eS no$ bie italienifc^e Einheitsbewegung,

bie bk Petersburger Diplomatie beunruhigte. 2ßod) einmal festen eS,

als ob ein italtemfc^äfferreicfytfcfyer ßrieg ben europdtfcfyen trieben

£>on neuem ffören follte. £fferrei<$ machte Vierte, ber auf i>ie refc

lofe Einigung ber i?albmfel gerichteten Bewegung, bie ftcfy natürlich

in erfler Sinie gegen bie i^m verbliebene *Proirin& SSenetien richtete,

entgegenzutreten. ©teSmal hoffte ba$ Wiener Kabinett feinem #in*

berntS in $ranfreicfy $u begegnen. Napoleon bangte \t%t t>or ben

©eifern, bie er felbff geweeft. Er war auc^ keineswegs, wie eS tym

einft Drftnt, ber feinem £eben na$ge|Mlt, tnS ©ejtcfyt gefagt Ijatte,

ein ^reunb ber oollen Einheit Italiens ; er beforgte mit Stecht, baß

ein geeinigteS Italien auc^ ein oon frember SSeoormunbung unab;

^dngigeS %talkn werbe fein wollen. ©0 arbeitete jefct feine £)iplo*

matie oft auf gleicher £mte mit ber ber offltcfyen Sttonarcfyien. 2(u£er*

bem gebdrbete ftcfy §ranfrei$ als ©cfyufcmactyt beS SftrctyenjIaafeS,

unb ber (Sebanfe, ba$ Ülom eine Erneuerung t>on 2foignon htbtntt,

fpielte in ber öffentlichen Meinung §ranfreicl)S eine witffame SKolle.

0cuflanb fyattt in ©onberfjett ben $onig beiber ©ijilten unter feinen

wo^lwollenben ©cfyufc genommen, unb spreufen trat als 25erfe$ter

ber Erhaltung beS 25ej?ebenben auefy in Italien auf unb bro^te mit

ber Abberufung feines Muriner ©efanbten. 9?ur Englanb festen ftcfy

ber Umwälzung ju freuen unb mfyt buref) ©cfyiffSbewegungen im

SBhttelmeer frembe Emmtfcfyung abjufcfyrecfen. ©0 fcolljog ft$ bie

Einigung ber #albinfel o^ne weitere dufere ©törung, bis auf ben

bem Spaptfe oerbliebenen Dlejl beS ßirc^entfaateS unb ben 6ftertei#i*

fc^en 25eft$.

Sßie SSiSmarcf perf&nltcl) über biefe italienifc^en Söorgdnge backte,

baS fyat er befonberS in feinen 25eri$ten 00m 14. Januar 1862 bar;
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gelegt. £>em preujjifcfyen „^unfer" war wo$l bamalö bie (Spaltung

be$ 23ef?el)enben ein genehmer £ettfa£, aber aucfy §ter jlanb et auf

bem ©tanbpunft, ta^ eine fol$e $olittf, fobalb ta^ preufitfc^e

^ntereffe anbere SBege wie$, lein 2tu3fu§rarttfel fei. Bereits ju jener

Seit war fein 9luge auf bie 9tt6glt$fett einer preujjifc^ttaltenifctyen

©ememfamfett im herein mit (Snglanb, beut „natürlichen SSerbun*

tiefen ^reugen^" gerichtet, unb fcfyon fe&en wir bie ©puren jener 3tn*

nd&erung, bie er bann wd&renb feiner ßanjlerf^aft oerwirfltc^t f)af.

Sceben liefen ttaltenifcfyen ©ingen, bte ftc§ fo ganj gegen ben S33unf$

unb SBillen 5er Petersburger Diplomatie entwickelten, treten \t§t in

ben SSorbergrunb £>et (Sreigniffe jwei anbere fragen, bie bie preu*

ftfcfye ^5olitif nocfy unmittelbarer berührten als £>te italtenifcfye (Sink

gung, ndmlicfy t>ie polnifcfye unb Me fcfyleSwtg^olffeinfcfye $taa,t.

3m 3atwar 1861 berichtet BiSmarcf feiner Regierung, bajj Un;

ru^en au$ 2Barf$au gemeldet würben, Surf! ©ortfcfyafow i^nen

aber fetnerlet Bebeufung beimeffe, ©er 3<*r vermute franjoftfctye

Urfprünge bei ber Bewegung. £)a$ Napoleon eine Vorliebe für $olen

^egte, barauS fyatti Weber er nocl) bie ßatferin je ein ©etyetmntS ge;

ma$t. Slber bie Unruhen erklärten ftcf) aucf) olme einen fremben

Eingriff, war bo$ bamalS überall in Europa bur$ bie italienifc^en

SSorgdnge ber SHStberjknb ber „unterworfenen'
7

586lfer gewecft

worben. £>ie rufftfc^e Regierung war anfangt bereit, ben polnifc^en

2Bünf$en auf £erjfellung ber ©elbffoerwaltung, wie fte ftcfy etwa ber

SÖtorquiS SßielopolSfi unter rufftfc^er Dbertyoljett backte, entgegen&u*

kommen, obwohl ftcfy fofort bie ^rage er^ob, ob baß $6nigrei$ allein

öerfaffuttgSrndfige ©nric^tungen erhalten unb SKuflanb hinter $olen

jurudfle^en folte. 9tber bie Setter ber polnifctyen Bewegung gingen

fe^r balb über bie Begebungen beS eorftc^tigen 2trtftofraten weit

IjinauS unb gefd^rbeten fo beffen anfdnglicfy großen perfonlicfyen

(Stnfwg auf ben Äaifer. 23om Sfa^eStage ber @$lacf)t bei @ro$ow

(25. gebruar 1861) natym bie Bewegung in ^olen einen bebend

liefen Gljarafter an. ©te Berichte beS ©efanbfen geben unS sollen

Stuffc^luf über bie (Sntwtcflung, bie bie $rage im faiferttcfyen Kabinett

na^m. 9tu<# Ijier ftnb wir über BiSmarcfS Beurteilung ber polnifc^en

grage feit feinem frühen politif^en auftreten unterrichtet. @r

XIII



bleibt au$ in biefen Berichten feiner alten 5luffaffung freu, immer

Don bem ©ebanfen Reifet, baf ein 6egenfafc jwifc^en Preußen unb

9tttjjlanb in ber Beurteilung unb Beljanblung ber $rage tjon folgen

begleitet fein würbe, bie Preußen notwenbig sermeiben muffe. @r

war ft$ ber augerorbentlicfyen Tragweite btefer Vorgänge, befonberS

au$ nac|> ber romtfcfyen Üftc^tung, oollfommen htwnfy. @r fpric^t

eS gerabeju auS, bafü £>ie ßurte $olen begünjftgen muffe, wenn fte

ft$ ni$t einem ©cfytSma ber polnifcfyen $tr$e auSfefcen wolle. £in*

wieberum ixW tue polenfreunblicfye Haltung beS $J3apjteS auf tue

(Stellung ber rufftfc^en Regierung $u ber italienifcfyen @tnl)eitSbewe*

gung ttyre 5er $urie unerwartete £Birfttng, intern fte fcfylieflicfy ba#x

führte, ba$ Dcuftanb ba$ $6nigret$ Stalten anerkannte. SBie bann

ber polntfcfye 9lufffanb auf bie europdifc^en Bedienungen spreufenS im

weiteren Verlauf eingewirkt §at, gebort bereite btt 3eif an, ba 35i&

marcf als leitender SJtttniffer bie @ef$icfe feines SanbeS bejftmmte.

3n ber $rage ber f$leSwtg*l)olj?etttfc|)en Herzogtümer begann ber

ßrieg öon 1864 feine ©chatten ju werfen. 3ft ben sorltegenben Be*

rieten Rubelt eS ftdt> wefentltcfy um oie feit 1858 i>om BunbeStage

wieber^olt angebrol)te @refution gegen £)dnematf wegen ber fort*

gefegten SSerlefcung ber 2tbma$ungen tjon 1851 unb 1852. CÖtan

barf o^ne Übertreibung fagen, ba$ eS unter ben bamalS amtlich wir*

hüben ©faatSmdnnern faum einen gab, ber biefe fo ungemein t>er*

wicfelte $rage beS 23erbdltniffeS ber Herzogtümer $u ©dnemarf in

fcem Cföafje beberrfcfyte, wie ber preuftfcfye ©efanbte in Petersburg.

dt fycdti genugfam (Gelegenheit gehabt, fte in ^ranffurt na<$ i^ren

inner* unb auferbeuffcfyen $Mungen ju ffubieren, unb ein Bltcf in

feine frankfurter Beriete läfjf unS ernennen, welche Bebeutung er

t$r fcfyon oamalS beimaß, £)ie gleite Beobachtung machen wir in feinen

Petersburger Berichten. 3^m tfeben bort ©faatSmdnner gegenüber,

benen bie (Sinjelbeiten ber fcfyier unentwirrbaren $ta$e fc>6llig fern*

lagen unb bie fte unter ftcfy als eine rechte querelle d'Allemand ju be*

Zeichnen liebten. £>ie OtuffMlung ber ©rofmachte ijl att<$ l;ier fofort

ju erfennen. 2Btr feben inSbefonbere (Snglanb tjon Anfang an ftc^

als bie eigentliche @$ufcmac|)t ©dnemarfS gebdrben unb ber @e*

banfe liegt na^e, bajj babei bie f9?6glic|feit einer beutfc^en H^ttbelS*
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unD Sfloffenenftoicflung bet brififc^en Haltung bereifS Damals ju*

grunDe tag. Saugen liaf bis ju einem beftimmfen fünfte SBiSmarcf

ftc^> Der rufftftf)en Unfertfü&ung rühmen Dürfen. 3" emtferen @nf*

fcf)etDungen, tnSbefonDere fotuett Der angeDrotyfe getoalffame umgriff

t>e^ 25unDeS in §rage fant/ ifl eS in jener 3eif nt$t gekommen. 2Bir

toiffen aus oerfraulicf)en Äußerungen, Die bamaU 5er ©efanDfe in

sprioatbriefen gemacht fyat, wie er oon 5er Überzeugung ausging, ba$

eS baß betfe fei, tue £6fung Der §rage auf einen 3etfpunft ju oer*

Rieben, in fcem £>ie europdtftf)e ©efamflage ftd) für Preußen günjfiger

gefaltete. @r §af aber Die Petersburger (Staatsmänner bei ©elegen*

§eif fe^r benimmt Darauf ^ingewiefen, ba$ jte auf ©runD Der ftaafS*

unD o6lferre$flt$en 2Serf)dlfntffe Keffer fdfen, £)dnemarf an tue <Sr*

fültung feiner oerfragSmdßigen aSerpfUcfyfungen ju erinnern, als,

wie eS befonDerS feifenS @nglanD gefcfyaft, Den Ddnifc^en 8BiDerf?anD

ju unferfMfcen.

Sfteben liefen für £)euff$lanD befonDerS wichtigen fragen fpielf

in Den 25ert<#fen no$ Die wdtyrenD tiefer %a\)tt begonnene dauern*

Befreiung eine 0totle. @S wtrD Dabei me§r Die poliftfc^e SKücfwtrfung

DeS großen SSerfeS, ba€ Dem $aifer perfonltcfy fel)r am £er$en lag,

als feine wtrfftf)affl:#e 23eDeufung f)eroorgetyoben. SBtSmarcf oer*

fyfyt nic^t, ba$ bk jum Seil gewalffame Surc^fu^rung Der großen

Neuerung Da^u beifrage, bk im 3iei$e o^ne^in ^errfc^nDe Unju*

frieDentyeif unD Unbofmdßigfeif, bk ft$ bis in bk Diesen Der OfftV

jiere an Der fatferlic^en £afel erjfredfe, ju ndljren.

Über bk in bet £>ffenflicf)feif Damals oiel 3tuffetyen erregende 25e*

gegnung Der Drei £errf$er b^ OffenS in S&arfcfyau im Offober 1860

uno Deren (Srgebniffe erfahren wir a\x$ Den 25eritf)fen $3tSmar<fS,

Der Der 3ufammenfunff beiwotynfe, nur wenig, ©er franjoftfc^

rufftfc^e $pian eines ßongreffeS betyufS Regelung Der ifalienifcfyen

6<$wiertgfeifen glücffe Dorf fo wenig, wie Der @orff$afowf$e oor

Dem Kriege oon 1859. 95iSmard felbtf l)af in jenen Sagen unD in Den

Darauf folgenDen Sttonafen Den (SinDrucf ge^abf, Daß er oon feiner

Regierung eftoaS im ©Raffen gehalten würDe. £eufe wiffen toir auß

&atylre
;4en $8er6ffenfli$ungen, Daß in Den fc^wiertgen SSerfydlfntffen,
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in betten fic$ baß preuftfcfye SBerfaffungSteben bamalß bewegte, an

bie MitarbeitJ5tSmarcfS im Mittelpunkt ber ©efödfte &äuftg gebaut

würbe, t>a^ aber ber sprinjregent unb fpätere ßontg eine formet über*

wmbbare Abneigung jetgte, ft$ ben felbftönbtgen unb entfc^offenen

(Staatsmann a\ß Berater, befonberS auf t>em ©ebtete ber an^^

wärfigen ^Jolittf, bei&ugefeUen. Man ^at ine (Smpfmbung, ba% tiefer

(Stnbrucf aucfy £>te 25ericf)terj?attung beS ba&on unterrichteten ©efanb;

ten infofern beeinflußte, al$ er mit Unterteilung jurücfftaltenber

würbe. @r läft ft$ um fo einge^enber in spriöatbriefen auS, bie er

an Vertraute in Berlin, befonberS an feine fcorgefefcten Mimtfer

richtete
1
). %m übrigen l)örte er genug auS Berlin, um ju wiften,

ba$ er immer wteber auf ber ßifJe ber fommenben ©taatSleiter ßanb.

Qtnfang 1862 festen ber ^ugenblicf eingetreten, wo feine Berufung

ju minttferieller £ättgfett natye war. 2lber er follte noefy einmal @e*

legen^eit ftnben, feine Weiterungen auf einem anberen wichtigen

Sofien &u erweitern. 2fm Februar erfuhr er, bafj feine Skrfefcung üon

Petersburg besorge, aber erjü in ber jweiten £älfte Mai, nac^bem

er felbj? bereite Petersburg tserlaffen unb wiebertyolt auf eine (Snt*

Reibung gebrängt, würbe itym bie ©ewif^eit, baf* er ^nm ©efanbten

in $ariS erwählt fei.

SMSmarcf fyat biefe neue Aufgabe nic^t mit bem (Sifer übernommen,

bie feine £dtigfeit in Petersburg ausknete. @r m$tt, bafs fein

SSerbleib bort nur furj bauern werbe, unb baß ^ttnggefeHenleben,

baß er in tyatlß führte, fyat t§m wenig $reube gemacht. £>ie na^e

^reunbfcfyaft, bie ^wifc^en bem rufftfcfyen unb preuftfe^en £ofe

tyerrftyte, fyatti t$m eine Stellung in ben amtlichen Greifen gefiebert,

t?on ber in $artS leine SKebe fein tonnte. 60 waren feine Mitteilungen

fe$r oiel weniger ergiebig, a\ß &on ber $lma. £)te merifamf$e, bie

ferbtfcfye unb einige für £)eutf$Ianb weniger bebeutfame fragen

gaben &u einigen Werkten Maß, aber ber Unterfc^ieb swifc^en ben

Petersburger unb ^artfer Mitteilungen fpringt lebhaft in bie Slugen.

2före 3a^>l tf? baju bur$ einen furjen Urlaub, bzn er in (Snglanb $u;

x
) @ine wertvolle (Srgänjung ter «Petersburger 35ert$fe bilben bie tytiüatf

briefe, bie 1905 unter bem Sitel „f&ißmatäß 35riefroecf>fel mit bem Sfömifter

t>on 6d)letni£" bei Gotta erfc^ienen ffnb,
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brachte unb ber un$ jtoei &6$f? $arafrerifftf$e Befrachtungen über

t>te ©eiffegoerfaffung ber jtoei letfenben brififcfyen Staatsmänner

öerfcfjafff, unb bur$ eine längere 5lu$fpannung eingekauft, t>ic er

ju einer Steife nad) ©übfranfreitf) auänufcfe, fo ba$ ber ©efanbfe tau

fachtet) fein £anb ntcfyf tüel mef>r aU jtoei Monate in Sparig oertreten

fyat . SSon 5tefer SKeife, ber t>te öeuffc^e Literatur einige ber anmufigjlen

Briefe fcerbanft, na$ $ari£ $urücfgefef)rf, erhielt er t>on Stoon ben

felegrapfnfcfjen Stuf mit öerabrebeter Untergriff : „@efaf)r im 23er;

juge, fommen @ie fcfyneU". (Sine neue %t\t ber preufifc^en unb btuU

fcfyen @ef$ic§fe begann.

©ie f)ier gefammetfen Beriefe f!nt> jum großen Seit an ben öor*

gefegten StuStoärtigen SRtntfler, ^rei^errn oon ©cfyletmfc, bann an

beffen $acf)fotger, ©rafen 95ernf?orff, jum geringeren Seil an ben

^Jrinjregenten, fpdferen $onig £Biff)elm U, gerichtet. (Sbenfo wie bie$

bei t>er Verausgabe ber SBenc^fe 23i£marcf3 t>om frankfurter 35unbe&

tage gefcfyetyen, fmb and) $ter folcfye t>on geringerem ^ntereffe ober

»eil fte toefentlicfy 2Bteberf)otungen fmb, aufgerieben, ©o fmb be*

fonberS bie 3tffert^9r<*mme, tue geto6tynfi# burc§ einen folgenden

ausführlichen Bericht ergänzt würben, fortgelaffen. @S wirb bem

£efer auffallen, wie tnele tiefer Berichte in ber erfüen Seit bti tytt

terSburger Qtufenf&altS nocfy in franj6ftfc^er ©pracfye getrieben fmb.

Befftmmfe amtliche 23orf$riften beffanben bamaU eigentlich nic^t

metyr. £)en Bertcfytertfaftew war aber befannf, i>«£ ber 9ftonarc§

unb tootyl and) ber tsorgefefcte Sttinifter liefen @ebrau$ gern fa£.

©ctyrieb ein @efanbter im 9tuSlanb nur beutfcl), fo tourbe toofyl in

Berlin feine Unftc^er^eit im @ebrau$ ber £)iplomafen;©prac$e t>er*

mutet, ©o fa$ ftcfy tootyl ber ehemalige £)ei$f)auptmann, ber bisher

nur in Seuffölanb getoirft &affe, »eranlafjt, fein Sinnen nacfou;

weifen. 3m weiteren Verlauf toicfy er aber immer metyr baoon ab

unb bie Stntoenbung bt$ §rani6ftfcf)en befcfyränfre ftc$ fcfyltefltcty auf

einige Seiegramme unb furje Berichte, bereu ©prac^e bntd) bie not*

»enbige 2lbtt>e$felung ber franj6ftf$en mit ber beutfc^en gtffer be*

bingf war. SSi^marcf ^>at felbß oft über bat frühere ijerfommen ge^

fpottef.
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<£$ ersten jtoecfmdtjig, liefen franjöftfcfyen 23eri$ten eine beutfcfye

Überfefcung beizufügen. 2>en Ferren £>r. ßucpng unb $prof.

£)r. 9lnrtc$, welche bie nicfyt leichte Aufgabe übernommen $aben, bin

id) bafür ju befonberem ©an! oerpflicfyfet. £)em beider ©prägen

funbigen 2efer wirb e$ oon ^ntereffe fein, $u beobachten, wie ftcfy ber

bem SSerfaffer eigentümliche ©til unb feine Senftoetfe in t>er frem*

ben ffrengeren §orm aufnimmt.

£)urc$toeg tyanbelt t$ ftcf) tyter um 35eri$te, t>te in lue polittfcfye 2lb;

teilung (i a) be$ 9tu3todrtigen ^tniffcriumö gehörten. SJufjerbem

ftnb natürlich #unberte oon 33erid)ten über £anbel$fragen, @ifen*

babntoefen, ©renjffreitigfeiten, klagen ber ©<$ufcbefo$lenen — e£

lebten bamalg 50 000 ^reufjen in SKuflanb — unb d^nltcfye 2tnge*

legen Reiten ermattet toorben, bie £>te Unterfcfyrift be$ ©efanbten

fragen. ©ie fonnten fcter ni$t in 25etra$t fommen.

CDJit btefer S3er6ffenfli$ung fd)lief3t ftcfy bie lefcte grofe £ücfe, bie

bte Ijeufe für baß beutfcfye 23olf in ber oolljfdnbigen tantnte ber

£dfigfeif feinet bebeutenbffen Staatsmannes beffanb. 95on feiner

Berufung na$ Berlin ab bürfte t$ taum einen Sag geben, ber fid)

ni$t mit %e\<fytn feiner Sßtrffamfeit belegen liefe, ©ein weithin

augfftablenbeg ©Raffen im Sftittelpunft @uropa3 fyat feine früheren

Seifmngen im Slutflanbe in ben #intergrunb treten laffen. £)a$

fte toerf ftnb, avi$ ber Verborgenheit gejogen ju »erben, toirb ein

25licf in bie folgenben Blatter lehren, ©eit langen %af)ttn if? ber

Herausgeber in i^rem 35eft& @erabe \t$t aber, too ein ntc^f geringer

Seil utiferetf 23olfe3 ben ©lauben an ft$ oerloren ju f)aben fcfyemt

unb ftcfy im Qlngeftc^t einetf frofylocfenben ©egnerä in gefährlicher

©elbtfgeifelung nicfyt genugtun fann, festen ber Stugenblicf geeignet,

un$ bie ©ejklt toieber nahezubringen, bie, tote ft$ auc§ ber @in&elne

00m ^3arfetflanbpunft ju ityr jlellen mag, un$ allen immer ein un*

oergdnglic^eä 93orbtlb bleibt in ber tyingebenben Siebe tum Skterlanbe.

Berlin, Januar I920 «

Sfofcfybau.
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Q5ericf)t

an ben $?inijler bcr Autfroärtigen Angelegenheiten

Sreifyetrn o. ©c^leini^1
) betr. bic^nfunft in^eter^

bürg, Die £ongre§frage unb bie neue ruffifcf)e Anleihe

Petersburg, 29. SDJdtj 1859.

@w. (JrceUenj

beehre tc§ mter) für §euf nur geborfamff anzeigen, t>«fj tcr) oor einigen

©funken glücflicr) r)ier eingetroffen bin; meine Steife war in golge

winterlichen 2Better$ unb Warfen (Schneefalls fe&r bef$werlt$;

tc$ bin 130 Stunden lang o(jne3lufentr)att gefahren, unb mit 8 (Courier*

^ferben einige SM oollffönbig im @cr)nee jlecfen geblieben, fo ba$

wir ju guf weiter geben mußten; ber ©glitten war Sem ungeachtet

nic^t anwenbbar.

Über tyoliüi bin tef) natürlich nic^t im (Staube fd)on ju ^reiben;

nur ben engliftyen ©efanbten b<*be i<# gefebn, intern er bie Über;

fenbung oon Briefen, bie td) für i$n fyatte, mit feinem Befuge

erwiberte. SMejenigen CDtftfbetlungen, bie er mir über ben jefcigen

(Staub ber (Songreffrage machte, werben für @w. (Srceltenj nid;t mer)r

neu fein. 23on ^ntereffe war, aufer ber Befriedigung meiner Sßeu*

gierte in Betreff ber £f)<*tfa$en, nur ber Umftanb, oaf ©tr% (Sramp*

ton ton t>em (Smfl unb oer 2tufrid;tigfeit ber rufftfe^en SÖtftwirfnng

für (Spaltung beS ^rieoen^, überzeugt ju fein erklärte. 3^m festen

oer fernere Verlauf in oer &rt oorjufcfyweben, oaf Me SSerjtanbtgung

junä$tf swifc^en ßnglanb, Üütftanb, granfretefy uno ^reufen

ffattftnben, bann aber beren gemeinfcr)aftltcr)e Bemühungen ben

Beitritt Otferreic^ herbeiführen würben. Sftacr) feiner Meinung

binge bie @rr)altung beS grtebenS lebigli^ oon bem einheitlichen

3ufammenwirfen jener 4 9ttä$te ah; beobachte eine oon tfmen eine

*) ©amtliche folgend Berichte fragen, forcetf tfe nt$t ate SmmeMafberic^fe

bejdc^nct unt) an öen ^tinjeegenfen eon ^teufen gerietet ftnt», tue gleiche 2tt>refie

t>e$ gr^cn. t>. ©c^leinifc.
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abwet^enoe Raffung, fo werbe £>tferrei$ Schwierigkeiten machen.

<£ß itf ba$ immerhin cfyaraftertjfifcf) far bie engttfe^en, ober bo$

bie CErampton'fcfien, Meinungen in betreff £f?erreic$$.

S5ei bem $nrj?en @ortf$af:ow ^abe i$ mt$ gemelbet, er war

aber beim ßatfer, unb will mir §eut Stacfymtttag no$ eine ©tunbe

geben, wo er mi$ annimmt
£)ie Briefe an bie b^ftet #errfc$aften, welche mir anvertraut

waren, in specie bie % $. £o£ett t>er §rau Sprinjeffm oon ^reugen,

fyahe t<# bereit abgegeben, mit StuSna^me begjenigen für ©. 9K. ben

Mfer. 3$re SR, J>ie ßaiferin Buffer fattt bie @nabe, ft$ gleich

na$ meiner Stfnfunft naef) meinem 23efmben ertunbigen $u tafren.

3$ f^reibe biefe 3*^, nur weil ft# grate eine Gelegenheit

bietet; einer ber SSancwiertf nämlicf), mit welchen bie neue rufftfcfye

Stnlet^c negojiirt wirb, reifl fyeut. ©er englifc^e College fagte, bafü

bie 9Intetbe gefiebert fei (12 3M. I. Sterling, wenn \ä) nic^t irre)

unb bie namfjaftejfen englifc^en Käufer ft$ beteiligen. 9tuci) barin

liegt eine Garantie für ben ^rieben unb befonbertf für bie tyieftgeu

3fbftc$fen.



Bericht

betr. Unterredungen mit dem englischen Ge-
sandten und Fürst Gortschakow über die

österreichisch - piemontesische Verwicklung

Petersburg, den 7. April 1859.

Ayant1
) recu hier la depeche telegraphique, par laquelle Votre

Excellence m'engage ä proposer au prince Gortschakow de

s'allier aux demarches ä faire aupres du cabinet de Paris au

sujet du licenciement des contingents Sardes, je suis d'abord

alle voir Sir John Crampton, pour constater, si son gouverne-

ment l'avait muni d'instructions analogues. II n'en avait

aucunes, quoique tenant de son gouvernement une depeche

telegraphique de fraiche date et portant que l'invitation des

EStats Italiens serait ajournee 2
). Sir John prejugea qu'on aurait

peu de chances d'atteindre au but que nos gouvernements,

selon ma depeche, s'etaient propose, tant ici qu'ä Paris.

Au fait j'avais ä peine expose au Prince Gortschakow le

motif de ma visite, qu'il me repondit: ,,Je ne m'en melerai pas,

la Russie ne peut pas se faire l'organe d'une ,proposition uni-

laterale'; et pour vous prouver, que ce n'est pas de mon chef

que je vous fais ce refus, mais que c'est sur une resolution

mürement deliberee au conseil de Sa Majeste 1'Empereur, je

vais vous lire une depeche ä l'adresse de Balabine 3
)
qui partira

aujourd'hui, pour servir de reponse ä celle du cabinet de

Vienne du 23 m. p., le comte Buol 4
) nous ayant fait dire, qu'il

ne voyait dans les depeches telegraphiques que des Communi-
cations officieuses et qu'il n'entrerait en explications ulterieures

que sur une reponse ecrite et officielle. Voilä de ces artifices,

x
) Übersetzung der in französischer Sprache abgefaßten Berichte geben

wir am Schluß als Anhang.
2
) Es handelte sich um die Frage, ob zu dem von Gortschakow geplanten

Kongreß alle italienischen Staaten eingeladen werden sollten.
s
) Russischer Gesandter in Wien.

') Österreichischer Minister der Auswärtigen Angelegenheiten seit 1852.



par lesquels ä Vienne on travaille ä entraver l'ceuvre de la

paix. Dejä les journaux autrichiens se mettent ä ridiculiser le

congres, en le taxant de mendicite, vu qu'il frappe ä toutes

les portes, sans trouver un gite. En meme temps le gouverne-

ment Autrichien, tout en protestant de vouloir la paix, pour

son entree aux negociations, si vivement desirees par toutes

les autres puissances, pose des conditions prealables, qu'il con-

nait d'avance comnie inadmissibles, et qui, loin d'etre urgentes,

feraient meme naitre de nouvelles complications, si on les

realisait. 1/Autriche exige la reduction de l'armee Sarde, sans

vouloir de son cöte se preter ä une concession analogue. Une
si grande puissance veut-elle donc nous faire croire, que par

l'armee Sarde eile se trouve mise en danger au point de ne

pas pouvoir participer au congres, ä moins d'etre rassuree par

le renvoi d'une partie des troupes Piemontaises ? La supposi-

tion serait injurieuse ä l'armee Autrichienne. Les contingents

francs seraint-ils moins dangereux au repos de l'Italie, pour

etre, par leur licenciement, rendus ä une parfaite liberte d'ac-

tion? Au contraire, ils formeraient un element de la nature

la plus incendiaire, si toutefois le gouvernement reussissait ä

s'en defaire dans ce moment d'exaltation supreme. Depourvues

d'un but d'utilite, les conditions prealables de 1'Autricb.e ne

peuvent donc tendre qu'ä humilier l'adversaire et ä etablir un
pretexte pour se soustraire aux negociations. Le cabinet de

Vienne veut arriver ä la guerre, sans en encourir manifestement

la responsabilite; voilä le mot de toutes ces menees. Les autres

puissances seront finalement forcees d'avoir recours ä la publi-

cite, pour mettre le monde ä meme de juger, auquel des gou-

vernements il doit la guerre. Le comte Buol n'a pas pu supposer,

que par les insistances les plus pressees des autres puissances,

on engagerait la France ä imposer ä son alliee des conditions

egalement prejudiciables ä l'honneur et ä l'avenir de la Sar-

daigne. II n'est pas de notre metier de nous faire ä Paris

l'avocat des faux-fuyants et des pretentions outrecuidantes de

l'Autriche. La sollicitude qu'il voue au maintien du repos,

portera le gouvernement imperial ä s'associer ä toute mesure
par laquelle les deux gouvernements ennemis, l'Autriche et la

Sardaigne, pourraient etre disposes ä donner des garanties

egalement proportionnees de part et d'autre; mais il doit



refuser son concours ä toute tentative d'imposer ä la Sarclaigne

des obligations qui ne seraient pas balancees par des concessions

equivalentes et simultanees de la part de l'Autriche."

Si je ne resume que les paroles du prince Gortschakow, je

prie cependant Votre Excellence de croire que je ne me suis

pas borne ä les ecouter, mais que j'ai fait valoir toutes les raisons

dont je pouvais disposer ä l'appui des propositions que j'ai

ete charge de soutenir. Mais ce serait grossir inutilement le

rapport, si je voulais prendre ä täche de faire ressortir le zele

que j'ai mis ä executer les ordres du gouvernement.

Au milieu de notre conversation on a annonce mes collegues

de France et d'Angleterre que le prince fit entrer, pour leur

donner connaissance de ma proposition et de la reponse qu'il

y avait faite. Ensuite il nous a lu la depeche susmentionnee

qu'il envoie ä Vienne et qui sera portee ä la connaissance de

Votre Excellence par M. de Budberg 1
). Je m'abstiens donc

d'en reproduire le contenu. Apräs cette lecture le prince a

repris le cours de ses apercus sur la Situation. II s'est montre

surtout preoccupe des difficultes dont la localisation du congres

est entouree. II nous a dit que 1'Empereur etait non seulement

fatigue, mais »degoüte« des objections secondaires qui surgis-

saient ä propos des questions preliminaires, soit par rapport

ä des specialites d'armement impossibles ä contröler, ou ä

l'egard du mode et du moment de l'invitation des gouverne-

ments Italiens, ou enfin au sujet de l'endroit oü on se reunirait.

„La Russie", dit-il, ,,en sortant de l'attitude reservee qu'elle

avait choisie au commencement des complications, et en pre-

nant une part active aux efforts calcules ä maintenir la paix,

a cru rendre aux autres puissances un Service desinteresse. Si

les grandes mesures desquelles depend le repos de l'Europe

sont entravees par des contestations sur les accessoires, propres

seulement a fournir ä l'Autriche des pretextes pour se soustraire

au congres, 1'Empereur va rentrer dans la position purement

expectative qu'il vient de quitter."

Comme mes collegues de France et d'Angleterre n'y repon-

daient rien, j'ai fait observer au prince Gortschakow que tout

en admettant les inconvenients que pourrait offrir l'etablisse-

ment du congres ä Manheim, il n'y avait cependant aucune
x
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raison d'insister specialement sur Bade, si S. A. R. le Grand-

Duc faisait des objections ä ce choix; que Wiesbade, par

exemple, etait tout aussi propre ä servir d'endroit de reunion.

II m'a repondu que le Nassau etait un domaine de l'Autriche

et qu' apres la facon de laquelle le Duc s' etait prononce en

plusieurs occasions ä l'egard de l'Empereur Napoleon et de la

France, il serait inconvenable de convier ä sa residence un
congres destine ä sieger en terrain neutre; que d'ailleurs la

question n'etait plus intacte et qu'il fallait s'en tenir aux

specialites auxquelles la majorite des suffrages etait acquise.

Ce matin le prince m'a de nouveau fait appeler, pour me
donner connaissance de la proposition de l'Angleterre et de la

France de faire sejourner les plenipotentiaires ä Bade et de

tenir les deliberations ä Carlsruhe. Je ne sais pas quelles sont

les raisons qui ont porte les cabinets de Paris et de I/mdres

ä proposer un arrangement si peu commode pour les membres
du congres; toutefois le prince Gortschakow, comme j'ai eu

l'honneur de mander ä Votre Excellence par voie telegraphique,

en me faisant la commuuication, a immediatement ajoute qu'il

acceptait, mais qu'il etait temps de mettre fin aux vacillations

sur le lieu de reunion et qu'il comptait que c'etait un dernier

mot. II m'a lu apres les depeches telegraphiques de la journee;

dans l'une d'elles Balabine dit que le cabinet de Vienne parais-

sait plus que jamais decide ä la guerre, qu'il y avait depuis

quelques jours un redoublement de mefiance et d'animosite.

,,Si nous accedons aux conditions prealables que l'Autriche nous

pose aujourd'hui", dit le prince Gortschakow, „demain eile en

etablira d'autres plus impossibles encore; le secret des diffi-

cultes, qui nous arrivent de Vienne, c'est l'assurance avec

laquelle l'Autriche compte sur l'assistance de l'Allemagne, pas

seulement pour repousser des attaques arbitraires, mais pour
la guerre en general, quelle qu'en soit Torigine. Le calcul poü-

tique ä Vienne part de la conviction, qu'au bruit du canon on
reussira ä entrainer l'Allemagne par la pression de l'opinion

soidisant generale et par les moyens qu'offre le jeu des institu-

tions federales."

Sir John Crampton qui est venu me voir depuis, m'a dit que
ce matin il avait recu un ordre pareil ä celui que Votre Excel-

lence m'a transmis hier; mais que dans la depeche Lord Mal-



mesbury 1
) semblait prevoir le refus de la Russie et l'inefficacite

des efforts de l'Angleterre et de la Prusse. L'entrevue qu'a

eu Sir John avec le mirdstre, a parfaitement justifie cette

prevision. Mon collegue d'Angleterre ä cette occasion m'a dit

comme son opinion personnelle que le refus de 1'Autriche de

venir au congres sans le desarmement prealable de la Sardaigne

lui paraissait fort suspect et de mauvais augure; que 1'Autriche

ne pouvait se faire illusion sur l'impossibilite de cette condi-

tion, qu'elle ne cherchait donc que des pretextes pour eluder

le congres. Je repete que c'est une impression personnelle ä

Sir John.

A la suite de nos pourparlers d'hier le prince Gortschakow

ce matin m'a montre la depeche telegraphique par laquelle il

informait le baron Brunnow 2
) des demarches faites par nous

et par l'Angleterre pour amener le renvoi des contingents

Sardes. Sa Majeste l'Empereur avait ecrit de sa main en marge
de la minute soumise ä Son approbation les lignes suivantes:

»Cela ne suffit pas; il faut relever qu'on a procede ä Tinsu

de Brunnow; ces allures isolees ou ä deux doivent compromettre
le succes qui depend de l'accord des quatre puissances.« Dans
une autre depeche telegraphique le prince Gortschakow, en

se formalisant de la declaration de 1'Autriche que le congres

ne devait pas avoir Heu ä un „endroit public", etablit le fait

incontestable „qu'un ministre n'est pas un »chat-huant« qui

craint la lumiere". II n'est guere probable que le mot ait ete

prevu par le chiffre officiel.

Le refus de la Sardaigne de venir au congres a ete suivi de

celui du Roi de Naples et du Pape. Sa Saintete doit avoir dit

qu'Elle aimerait mieux de mourir que de Se faire tuer. D' apres

1'opinion du prince Gortschakow les cinq puissances devraient

toujours, conformement aux lois de la politesse et aux dispo-

sitions du congres d'Aix-la-Chapelle, inviter tous les gouverne-

ments Italiens ä se faire representer au congres, sans se pre-

occuper de leurs reponses ou de la ligne de conduite qu'ils

jugeront ä propos d'adopter. Le cabinet Russe serait pret ä

admettre leurs delegues, ä quel titre que ce füt, mais il n'est

pas de l'avis que leur Cooperation soit indispensable.

x
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Telegramm
betr. die österreichisch-piemontesische Frage

Petersburg, den 9. April 1859.

Le gouvernement Russe, vu que desarmement Sarde est

impossible de fait, regarde la persistance de i'Autriche ä en

faire condition prealable, comme refus de participer au congres

et ne voit plus autre moyen de conserver la paix que celui

de disposer rAutriche ä abandonner la question du desarme-

ment prealable en la soumettant au congres. Pour y determiner

1'Autriche, la Russie s'associera ä toute mesure convenable;

mais eile voit la seule efficace dans l'ouverture faite ä Vienne

par les autres quatre puissances que par l'interet souverain

qu'a l'Europe au maintien de la paix, elles se trouvaient au-

torisees ä s'unir au congres sans participation de rAutriche

pour faire dernier effort d'assurer tranquillite de l'Europe.

Mon collegue d'Angleterre et moi nous sommes invites par le

prince Gortschakow ä faire la communication ci-dessus ä nos

cabinets.



£3ericl)t

betr. Me 6flemidjifcl)<piemonteftfcf>e 93cm>ici(uncj.

£>ie €ntroa|fnung^frage

$eter$burg, t>en 9. Stpril 1859 Stbent).

(Sto. (Srcellenj fyabt \ä) burcfy meine heutige telegrap§if$e £)epef$e

fc^ott fcen $auptfdcp$en 3i$alf fcer Sttitt&eitungen &ur $enntnig

gebracht, welche t>et Sürfl @ortf$afow tyut mir unt) meinem (Sng*

liftyen Mfegen gleichseitig machte. 3$ weif ntctyt, 06 oa$ (Eintreffen

t>e$ £erjog$ eon dftontebetto 1
) irgenfc welchen Slnffof ju liefern

beffimmteren auftreten bc$ ^ieftgen $abinette$ gegeben fyat ©er

^ranjäftfctye 25otf$after aufwerte geffern ju mir, fcaf bei feiner 2fb;

reife au$ sparte oafelbff gar lein Swetfel metyr an fcem jujmnoe*

fommen i>e$ $ongreffe$ obgewaltet: Me Weigerung £Äerrei$$,

fcenfelben o$ne sorgängige Entwaffnung ©arointenä $u beriefen,

werfte fcen $aifer Napoleon um fo unangenehmer berühren, ate

er tiarin nur einen *>ur$ft$ttgen SSorwano fe^en fonne, friedlichen

S5er^anMungen augjuweictyen. ©er Äaifer Napoleon f)abe, woju

er jtcf) unter fcem £)rucfe einer Sngtifcfi^reufifc^en (Ermahnung

nic^t tyerbetgelaffen tyaben würbe, f$on oor fcer 2tbreife <£aoour$

üon Sparte, oiefem mit eindringlicher aber freunofcfjaftUc^er Offene

tyeit SSorjfeUungen gegen baß ©ntfem t>er ^reicorpS gemacht. (Eaoour

fyabt fi$ oie ©efa^ren fceffelben nic^f t)er&ef)lt, aber auefy erflärt,

oaf er t$atfä$li$ aufer ©tanoe fein werfce, Mefc beoenflic^en 25unt>e&

genoffen ju t>erabf$iet>en, wenn tue Stimmung m$t gleichseitig t>ur$

eine SttoMftfation fcer fcro^enfcen Stellung £>ftaet$3 befdnftigt

würbe, ba fcuref) festere altem £>ie ©arMmfcfyen Nullungen prooo*

cirt uno beoingt feien. £)ie ^Priorität der £ruppenaufftellung fei bei

£)jlerrei$.

l
) gtanä&flföec Q3offc§aftet in ©f. yazt$but$. £)er ^erjog war bamalS £»er

etnjtge 23etttefet am rufftftyen £ofe, t>cc t>en SHang eines SBotfc^aftcrö befaf.



£>er $ürjt (Sortfc^afow faßte mir §eut, ba$ weber SKuflanb no$

granfreicfy bem Muriner ßabinet eine einfettige Entwaffnung cor*

weg jumut^en würben. SBeibe Regierungen würben ft$ nnr fol$e

SSorfcfyldge aneignen, burcty weiche oon £jlerrei<# biefelben ©aran*

tten wie t>on ©arbinten verlangt würben, ©ie ganje Entwaffnung^*

angelegen^eit fei t>or ber £anb ni$t wefentlic§; ber ßongrefj f6nne

olme if)re Erlebigung beginnen unb ft$ mit tl)r befestigen; ei

fei m#t wal)rf$einli$, baf einer ber beiben ©egner wd^renb ber

Unterhandlungen pl6fcli$ angreifen werbe, weil er bamit bie Meinung

eon ganj Suropa bem @egner jufü^ren würbe. JJn ben Englif^en

uier fünften fei juerft bie Entwaffnung ©arbinientf jur ©pracfye

gebracht worben, aber bo$ nur als @egenf?anb, auf welchen t>te 23er*

^anblungen bei ftongreffeS ft$ &u richten Ratten, femeSwegS als

präliminare ftvase, betext £6fung bem beginne bei ßongreffeS

oorl)er&uge$en fyabe. ©afj £flerretc§, in ber Hoffnung auf ben %tv
flaut) bei übrigen ©eutfcfytanb, lieber Ärieg führen als auf bem

ßongrefj erlernen wolle, darüber fei nachgrabe faum ein Zweifel

moglicf). Sollten nun bie übrigen 9ttdd;te ben frioolen unb auf

mutwillige ^rieber.Sflorung gerichteten Steigerungen £ftaei$S
gegenüber bai £Berf ber Skrfldnbigung burcfy bai Mittel eines

ftongreffeS bei ber erfreu ernflen ©$wierigfeit fallen laffen unb ifcre

Untertanen ben ©efa^ren etneS Krieges oon unberechenbarer 9(u&

befmung preisgeben, fo fonne Dtuflanb ft$ einjlweilen leichter als

bie anbern barüber beruhigen. di fe^le fyet nictyt an J>ea<$tenS*

werben Stimmen, welche bie Regierung wegen ber Anregung bei

ßongreffeS, wegen tyrer 23emü$ungen ben ^rieben $u erhalten,

laut fabelten; welche weit mel)r darauf rechnen wollten, bafj auS

bem Kampfe unb bet bataui folgenden gegenfeitigen ©$wd$ung
ber andern 9)?d$te ein günftiger Moment für Ülufilanb ^eroorge^n

werbe. £>er c^rifllic^en ©eftnnung bei $aiferS entfprec^e eine ma$ta*

oellif^e spoltttf ber 2lrt nic^t; wenn man aber ben 3wecf wolle, muffe

man auc§ el>rli$ bie Mittel ba^\x wollen, ©er $ortf$rttf ber 25e*

flrebungen jur Erhaltung bei griebenS werbe gegenwärtig t>on

£)flerrei$ butd) eine ^orberung gehemmt, welche in xfytet Einfeitig*

feit ungerechtfertigt unb bereu Erfüllung feine notr)wenbige 25or*

bebingung für Eröffnung bei .fiongreffeS, ja nic^t einmal unbebenflic^
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fein würte, intern tie %UX\enifäm $reif$aaren, ton t>er ©arti*

ntföen SKegterung entlaffen, unbetingf tie dluty mxb ten grteten

Stauend auf eigne £ant flören würten. 2tn tiefer in ter fyaupu

fa$e unwefenfltci)ett unt willkürlichen gorterung £jtcrreic§g werte

nun ba$ ^rietenSwerf fc^eifem, wenn tue übrigen Sftädjife nid)t

tem Sßiener ßabtnefte ju jeigen fiel) entliefen konnten, ta£ e$

i^nen »oller unt nacl)trücfli$er (grnfl; fei mit Dem Tillen, ityren

Untertanen tie leiten eineS nufclofen Krieges ju erfparen. ©er

©laube, ta£ eoenfuell ter $ongref ä quatre wtrfltcfy m$ £eben

freien fönne, werte in SSien fc^on Innreren, tie Abneigung gegen

feine Befreiung ju überwinten.

SefctereS gab auefy 6ir 3o(m Krampfon ju; ebenfo betritt er

tem ^ürflen ni#f, taf e$ für £ort SMmeSburn oon $o$em

SSerf^e fein muffe, bei ten in näc^jfer Sßocfye beoortfeftenten

Parlamentären ©iSfufftonen über tie auswärtige tyoliüt,

tie Behauptung, alleS für ten ^rieten getrau $u $aben, turefy

tie abgesoffene £f)affa<$e, tafj ter ftongref gefiebert fei, be*

Saftigen $u fännen. £)a$ 3ujtantetommen fce$ $ongreffe$ fonne

fogar enffc^eitent werten für tie (Raffung te$ gegenwärtigen

ftabinetteS.

io. 2lprü.

(Sine Gelegenheit, tur$ welche i$ tiefet ©^reiben §ätfe bcf6r*

tern f6nnen, l)af ft$, wie ba$ $ier fo oft gefc^ie^f, auf morgen

oerfagf; ta morgen oielleicfyt tie gleiche Unftc^erfyeif eintritt, fo be*

fetyränfe i$ meinen Vortrag auf tie obige ©arjtellung teffen, m$
§ürjt ©orffcfyafow mir mitgeteilt unt m# ten S^ancen ter tteffet*

tigen $otf alfo nic^f entzogen ju werten braucht.

©er £er$og oon SKonfebello fagf mir foeben, taf na$ feinen jungten

3tac$ri<$fen £>jterrei$ tie $rage oon ter allgemeinen Entwaffnung

in ten S5ortergrunt ftelle. ©iefe fönne an ft$ niemals einen 2Bert&

fcaben, welcher über tie 95eteutung wo^lwollenter ©enfenjen

&inau$ge$e; eine Vorfrage te£ ftongre(fe$ tonne fte i&rer 2ßatur

naefy nic^t werten; wenn £>fferrei$ feine Beteiligung am Äongreffe

turefy tie Gewißheit erleichtert fänte, tag tiefe ^rage tafelbtf jur
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8er$an5lung getonte, fo empfehle e$ ff$ gewtf, 5em SBiener ßabinetfe

5en %>au 5iefer 25rücfe nicfyt ju »erfümmern.

ii. 2tprü.

9D?ein 0leifen5er fd^rt ^euf fo wenig wie geltem, un5 eine spoft

gef)t ju meinet fiberrafcfyung 5e$ @onntag$ un5 greitagS t>on &ier

ntd?t at>, fo fann t$ 5iefe$ ©^reiben erff t>er heutigen $oft anoer*

trauen.

£eut fru$ tief micf) 5er §urjt @ortfc$afow rufen, um mir auf

@run5 einer Son5oner ©epefc^e 5a$jenige mitzuteilen, wag t$ tyut

telegrap&tfcty gemeldet $abe. ©lei^eUig erhielt ic§ Ew. ErceHenj

geneigte SSeifung son 5iefer Sßacfyt, welche gegen 5en ßongrejj ju

S5ier £>ie bons Offices &u £)rei oorftytögt. £>urc§ 5en S3er&t$t £)ßer*

reic§3 auf 5ie öorgdngige Entwaffnung ©ar5inten$, un5 5ur$ 5ie

Anregung 5er allgemeinen Entwaffnung an 5eren <5ttlte, tff, wie

auti) gürtf (Sortfcfyafow fagt, „feit geflern 5ie Sage 5er £>inge sott*

ffön5ig öerän5ert", un5 erlernen für 5en Stugenblicf 5te £in5er*

niffe bt$ ßongrejfeS &u §ünf gehoben. Einige Sßeforgnifj äußerte

5er SDtfniffer no$ wegen 5er $ort5auer un5 Söerjttrfrmg 5er £>j?er*

reichen SruppenaufjMIungen, 5enen §ranfret# ä^nlictye gegen*

überzufallen fcPegltcl) ntcfyt t>ermei5en fönne.

@raf ©jectyenni
1
) wünfäte üon mir ju erfahren, welche Antwort

tc§ au$ Berlin wegen bt$ $ongreffe$ &u 3Sier §dtte; t$ 1)abt gefagt,

bt^er (eine, un5 bei 5er öerän5erten ©abläge erwartete id) auc^ feine.

SKein £>tferretcf)ifc§er College war getfern fc^on uon 5er neuen Sßen*

5ung 5er £)inge unterrichtet gewefen, aber weniger pofttio dß tyut.
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5lu$$ug au$ einem Bericht

betr. fcie ^ifenbafyn naef) tykttau. Die £duflid)feit

Der rufftfcf>cn 5lb»ofaten. Die Bauernbefreiung.

Der rufftfd;e 2(bel unö Beamtenftanb

Petersburg, Oen 18. 3fprtl 1859.

©ne SBatyroefmtung, welche mi$ gtei$ na$ meiner iMunft in

(Staunen gefegt ^af, iff Oie, Oag Oie Spoffoertoaltung ft<$ Oer (Stfen*

ba^n oon f)ier tta<^> tyktfoto nid;t beOtent, fonOern i§re BefärOerung

»Ott Verfetten, Briefen unO Sßacfeten nac$ wie oor auf Oer alten

Sanbjirage bur$ spferbefräfte bewirft, obfcfyon Oie (Sifenba&n tfatuten*

mäßig oerpflicfytet ifl, ein ober jtoei $pojftt>agen oon bejftmmten £)b

menffonen gratis ju beforOem unO biefe BeforOerung um 15—16 ©tun*

Oen fcfyneller betoirfen toürOe, al$ ti Oie spoftyferbe jtotfe^en Ijier unt)

spie^oto oermögen. tymanb, Oer in tue ^ieftgen 58erl)ältmffe ein*

geweift iff, fagt mir, Oaß Oie $po|t$alter auf oer bisherigen Unbt

ffrafe na$ SpieSfoto, welche bei 5er Beförderung mit Oer ©fenbafm

ifcren fe$r oortfceil&aften Betrieb tourOen einfallen muffen, tt>o$l*

tyabenO unO einflußreich genug befunoen to^rOen fmb, um Oie tyoftt

oertoaltung oaf)in &u oermßgen, ba% fte an bk ©fenba^ngefelk

fäaft l)inflcljtlt$ Oer 3a§l Oer Steffen unO Oer ftonjftuftton ber tyop

wagen gorOerungen gejfellt §at, welche über Oie Bejfimmungen

Oer ßonjefftonSüerträge hinausgehen. £)ie eingeljenbett ßorrefpon*

benjen unb 23er$anblungen ber »ergebenen Beerben be^ufS

Prüfung, Begutachtung unb (Sntfctyetbung biefeS ©treitpunfteS

erforbern nun eine geraume 3eit, tod^renb welcher bie Spofl&alter

ftd? eines ungegarten @enu<Te$ ber 2}ort$eile i^rer Stellung erfreuen.

(Sine anbere c$arafterijfif$e Srfa^rung iji: 1$ für mi$ gewefen,

Oafj mir auf Oie Srfunbigung na$ tüchtigen rufftföen Stboofaten,

$u welcher id) bur$ einen innerhalb ber Otenpc^en @ef#äfte oor*

gefommenen §all oeranlafjt toar, oon tt>ol)lunterrt$teter unO &u*

»erläfftger ©ette Oie 2tu$ftmft erteilt tourOe, Oajü StOoofaten, auf
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beren SKecZflicZfett man in »tätigen ^rojeffen vertrauen f6nne,

uBer^aupf nici)t erijtierten. ©obalb ein ^rojegobjeft ber $MZe
wertZ fei, tt>et£>e jeber rufftfcZe Slboofat, nacZbem er bte ©acZe ber

einen ^arfei übernommen, mit bem ©egner feinet Klienten in Unter*

Zanblung treten, um bie Sntereffen feiner gartet praevaricando

ju »erlaufen. £)a$ Urteil fcZeint in feiner SttlgemeinZett Z<*rt,

iommt aber oon fo glaubwürdiger Ouelle unb wirb burcZ £>te ton

ber (SefanbtfcZaff tjor meiner 3^ Gemachten Beobachtungen fo

beffimmt betfdtigt, oaf icZ einteilen ntcZt umZin gefonnt fyabt,

baffelbe in meinem amtlichen Bericht über ben $ro$e£i be$ £errn

oon ßtifcing meinen $orfcZldgen ju @runbe $u legen.

£>te grofe AugetegenZeit t>er Vauern*@man$ipatton bittet unauS*

gefegt ben (Segenffanb ber Verätzungen in ben (SonfeUftfcungen,

welche unter bem 23or|t£e @r. Sttajejlät be$ ßaiferS abgehalten

»erben. Sttan fagt, bafü bei Gelegenheit ber ©rofjjdZrigfett&rfld*

rung bei £$ronfol0er$ im ©eptember b. 3& ein weiterer gortfcZrttt

in ber ©acZe du£erlief ftmb gegeben werten foll. lieber baß gegen*

wdrtige ©taoium ber Verätzungen fyabt icZ Ixfytt feine ©pejtatt*

tdten in (JrfaZrung gebracht unb erwdZne icZ tue Angelegenheit

Zier nur, um einen §8en>et$ für Die injtfnfttöe SllugZeit unb 25e*

fonnenZeit ber grofen SDtofle be$ rufftfcZen BauerntfanbeS anjufuZren.

S9?an fagt mir, bafj anß alten i^cilcn be$ £KetcZ$ bie SftacZrtcZten

baZin ubereinjftmmen, ba$ bie leibeigenen Bauern, weit entfernt,

burcZ eine trofcige Haltung unb burcZ ungebutbige ßunbgebungen

baß SSert ber Smanjipation $u erfcZweren, oielmeZr in ber jungten

3eit in einer gegen früZer auffdlligen Sßeife alle iZnen gefefclicZ ob*

liegenben Setzungen bereitwillig erfüllen unb aucZ bie fontf fdumigen

unb paffio wiberffrebenben unter iZren ©enoffien ju gleicZem 33er*

faZren freiwillig anZalten. @3 fei, fagt man mir, al$ ob eine all*

gemeine SSerabrebung unter biefen Millionen ffattfdnbe, burcZ eine

sertfdnbige Haltung unb burcZ Äunbgebung be$ oolltfen SSertrauentf

in bie 9lbftcZten beß ßaiferS ftcZ baß SBoZlwollen @r. SKajefldt $u

jlcZern. £>te anfangt fporabtfcZ aufgefaucZten gewaltfamen Slue
1

*

brücZe tjon ungebulbigcr Neigung jur ©elbftZüffe, wetcZe ju blutigen,

aber »ereinjelt gebliebenen (Srceffen gefuZrt fyabexi, folten überall

oolljldnbig oerfcZwunben fein.
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@m anderer Beweis twn ber 23erj?änbigfeit beS rufftfdjen Bauern

liegt in fcem raffen §orff$ritt ber £$eilna$me an ben SttäßigfeitS*

vereinen unb ber Üteaftton gegen t>a^ nationale Raffet beS Bräunt*

wemfaufenS. £)iefe Bewegung fcfyemt urfprüngltc|> in ben polmfc^en

<Proötn$en unter Leitung ber fatf)ottf$en @ei|Hi$fett entftanben

ju fein unb ftcfy öon bort nacfy bem eigentlichen SKujülanb ausgebreitet

ju f)aben. Sie Betfpiele, t>af ganje ©ememben in ber ßtrcfye ober

in fonftfger feierlicher £Beife bte gegenfeitige &erpfft$tung &ur Qntt

Haltung oom Branntwein eingeben, mehren ft$ im ©üben, wie im

Sorben beS 9?etcf>S. %m f)ieftgen ©ouoemement fanb öor einigen

Sagen eine $eier fiatt, bei welcher bte Bewohner mehrerer föircfyfptele,

wie bieS in jebem I^atyre gefc^e^en, eon ber ©utSf)errf$aft bewirtet

würben, ©er unentgeltlich unb reichte!) eerabreic^te Branntwein

itf babet eon feinem auS ber serfammelten grofen SSolfSmenge be*

rü&rt worben.

SMefe Snt^altfamfeit beeinträchtigt natürlich bie Dceoenuen beS

<&taatt#, wenn au$ emßweilen nur btejentgen ber Branntweine

paeder, Sie klagen ber £e|teren §aben in ben Greifen ber Beamten

Qkfyot gefunden, unb eS ftnb in öerfcf)iebenen ©ouöemements

(Strfulare ber 23erwaltungSbelj6rben ergangen, bur$ welche btefelben

i^re Untergebenen darüber aufklären, ba% £>ie erwähnten Sttäfiitg;

feitSbejftebungen unter bte con bem rufftfc^en ©efe&e gegen uner*

laubte Vereine unb bereu £f)ättgfett t>orgefef)enen Befftmmungen

fallen, wonach bte Beamten alfo benfelben mit ben geeigneten Mitteln

entgegenzutreten $aben.

Sfef meine eigenen Beobachtungen fann i$ bisher wenig 2Berf£

legen, aber alle Befpcec^ungen mit urteilsfähigen beuten betätigen

mir, ba$ in ber melletcfyt 40 Millionen jätylenben altrufftfcfyen Bauern;

be&6tferung biefem Steige no$ auf lange %t\t eine für ben ßaifer

tjolltfänbig juoerldfftge, in ftcfy gefunbe unb in Softem ©rabe ju fom*

munaler ©elb^dnbigfeit befähigte ©runblage für bie (Sntwicielung

neuer Orbnungen im Innern, unb oerftörfter flflafy na$ außen

ju ©ebote jüe^t. ©er f)6$ere 3tbel tft jwar, vermöge feinet regele

mäßigen Aufenthalts in ben £auptfUtten unb im SJuSlanbe, mit

ber bäuerlichen Bee61!ecung ntcfyt in benjenigen 2Be$felbejief)ungen,

in welchen er feinen $PfU$ten gegen ba$ Sanb nafy ben 2lnforberungen
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einer ankern aU berjenigen 9tuffaffung genügen f&nnte, welche ber

(Stellung eines
1

rufftfd)en Beamten ober £)fftjier$ auflebt: aber tnelletcfyt

fynt man ber rufftfcfyen 3triffofratte Unrecht mit bem bei un$ üblichen

SSorurt^etl, na$ welchem fie in t&ren amtlichen, fojtalen unb £äu&

liefen &e$ief>ungen at$ befonberS serberbt unb oon SKe<$t& nnb (£f)tt

gefn&l entbläft bargejlellt wirb. £)te oietfac^ wahrnehmbaren @r*

fc^emungen einer (Sntjtttltcfyung nnb $Mn\$, wie fte an$ übereilter

nnb unrichtiger Stneignung ber (Srgebniffe fremder (Sttriltfatton letcfyt

fceröorge&en, ftnben jtc§ fafl au$fcpefm'cf> in ben Greifen bt# Beamten*

t$um$ nnb in Denjenigen Kategorien ber übrigen SSeoblferung,

welche an$ tiefem 35eamtenjknbe fteroor? ober in bemfetben unter?

gegangen itf. Unter ben Beamten ftnb e$ wieberum, wie in alten

anderen Säubern, diejenigen, welche mit kern Sieferungäwefen

alter 9trt für SÖtfttfdr? unb €iöifoerwattung unb mit btm 25aufa$

ju Sßaffer nnb $u Sanbe ju fynn §aben, unter benen bte Korruption

am weiteren getrieben i(l; womit tef) inbefien nicfyt fagen Witt, ba$

bte Sutegrität ber übrigen SRefibrtS mit derjenigen unferer ricfyter?

ticken ober SSerwattung^beamten irgendwie in SSergtetcfy gebogen

werten fbnnte.

3n ber 35efpre$ung ber ^a^regetn ber Regierung fcfyetnt in atten

Greifen nnb felbfl in ber treffe eine fe&r au$gebe§nte ^rei^ett ju

§errf$en, unb wenn cor einigen SBocfyen ein ^iefiger Sitterat, welcher

in einem ber oieten gegenwärtig erfcfyeinenben Sßinlelbtdtter auf?

retjenbe Korrefponbenjen eineg potnifc^en Emigranten abgebrueft

fyatte, oermbge bigfretionärer Verfügung in eine SefÜung öerwiefen

würbe, fo gefc^aty bie£ auf SKequifttton ber @tatt$alterf$aft in 2Bar?

f$au, welker jene Slrttfel Stnjfofj gegeben Ratten, wd^renb fie &ier,

am Srucforte, unbeachtet geblieben waten.
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Q5erict>t

betr. tue 6(tetTeicf)if($^iemontcftfc^e QSermttfeluncj.

©runblmien ©ortfcfKtfort^ für Die ruffifd)e

^olitif im Jalle einetf ^riegetf. Tarnungen »or

einer Unterftu^unc} Ö(lerreicl;ö fcurd) Preußen

Petersburg, bm 18. 5lpril 1859.

Euerer Ercellenj tyoljen Erlaf com 11. er., fowie fcen com 5. c.

mit 22 Beilagen ^abe t$ tmr$ fcen $elt>jäger &u ermatten t>ie Efjre

gehabt.

3fabem t$ ine Erörterung ber injwif^en gewedelten telegrapfw

ftf;en £)epef$en übergebe, fann i$ t>en ©toff, welken mir tue tyieftge

©ituation barbietet, in bem 25ericf)t über eine Unterrebung sufam*

menfajfen, ju welcher mt$ l)eute ber ^ürfl @ortf$afr>w, gleichzeitig

mit ben Vertretern öon Englanb unb $ranfret$, emgelaben fyattt.

Er begann bamxt, nnß eine telegraplnfcfye $lage btß Sharon SBrunnow

über bte Sttijfterjfänbmffe fcorjulefen, welche ber tetegrap^tfcfye

©cfyrtftwec^fel ber Kabinette jur §olge fyat E3 ijl in ber Zfyat fc^wer,

angeftctytS ber 23orf$läge ber »ergebenen Kabinette, welche ft$

tdgürf) freuten, ber Sftobiftfattonen, »eichen tiefe Vorfrage, be&or

fte beantwortet ftnb, unterzogen werben, unb ber ^ögerungen,

welche bte antworten einzelner Kabinette in betreff einzelner fünfte

erleiben, ben $abtn einer fonfequenten Entwicklung fejfyutjalten.

£)iefe telegrapl)tf$e ©tefaffton 2111er mit Stilen fyat für bie fiotbc,

rung ber ©efc^dfte biefelben 9?acl)tl)eile, welche ben Staublungen

einer SSerfammtung anheben warben, bereu Sftttglteber gleichzeitig

baß 2Bort über t>erfd;iebenarttge ©egenffänbe nahmen.

©er frattj6ftf(^>e 25otf$after eröffnete unS bemnä^j?, ba$ feine

Regierung ben son Englanb auß in Sparte gemachten &orf$lag,

Spiemont jur Qtnna^me beß Sprin&ipS t>et Entwaffnung $u vermögen,

i>orbe&altlic$ ber 2tu3fü&rung bei Eröffnung btß $ongreffe$ unter
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Susteftmtg twt$ farDmifcen Bevollmächtigten — ifjretfetf^ in Der

ktt moDiftjire, wie i$ folees ty\xtt felcsrap^tfc^ gemelDet fyaU.

£)ama$ erklärt ftc$ granfretd; nunmehr bereit, Die ftu^et t>on unS

unD twn (SnglanD in $artS t>ergebli$ befürworteten ©dritte Bei

©arDinien in t>em obgeDa$ten ©inne $u $utu La France engagera

la Sardaigne ä adherer au principe du desarmement general, sauf

la mise ä execution ä l'ouverture du congres, lauteten Die &8orte

Der franj&flfc&ett 2)epefce» ©te Soröerung gleichzeitiger analoger

©dritte Hi übrigen CO^d^fe bei tem Muriner $abinet war Darin nic^t

wieDer^olt, unD Die engltfce BeDtngung Der 3«Ste^nncj eines far*

binifc^en Vertreters ad hoc bei Den Ver^anDlungen über QtuSfüewtg

DeS ^rinstpS dnDert granfreiefy bafyin ah, ba$ Die fdmmtlic^en italiem*

fc^en Regierungen eingeladen werDeu, Den Kongreß ju befehden,

wie Der #er&og üon Sftontebello münDlic|> erläuterte, mit vollem

Re$t ju ©i§ unD ©timme. Stuf Diefe SBetfe werDe in f$icfücf)er

§orm Die ©dnoierigfett umgangen, welche in Der Abneigung £>f?er*

rei$S gegen Die 3»^e^ung ©arDinienS &um $ongrefj liege, wätyrenD

man Do$ Die iMu^fu^rung Der Entwaffnung ©arDinienS nic^t otyne

Beteiligung eines Vertreters Diefer 93?ad;t bewirken Bnne.

^ürjl: ©ortfcfyafow, inDem er Daran erinnerte, Daj3 RuflanD Der

alleinigen Beteiligung ©arDinienS am ßongrefj, gewifferma^eu als

feister ©rofmac^t, oon §aufe <m$ wiDerfprod;en fyahi, unD Dag

Der Vorfctylag jur @inlaDung aller italienifc^en Regierungen von

£tferreid; ausgegangen fei unD in £fferrei$S ^ntereffe liege, er*

Harte ftcfy mit Der Beteiligung fdmmtlic^er italtenifd;en <Btaatn%,

als Den Befftmmungen DeS Slac^ener <protofollS entfprec^enD, ein*

verftanDen unD wollte weDer auf Die grage über ba$ @timmred;t

Diefer Staaten, uod; auf Diejenige wegen DeS 3cifpun^fc^ i^rer (Sin*

laDung irgenD ein @ewt$t legen, nacfyDem Der fran&6ftfd)e Botfc^after

mitgeteilt l>abe, ba§ granfreiety an bem Vorfri;lage fefHjalte, Die

italienifc^en (Staaten erjl naefy bem ^ufammentritt Der fünf @ro£*

mdd;te Dur$ Den Kongreß felbjl einlaDen ju laffetu

©ir I^o^n Srampton wufte nic^t, toa$ ba# engltfce <£abinet

ju Dem jefcigen fransöftfe^en SSorfd;lage fagen werDe. <£t uu
laS unS eine telegrapl)ifce £)epef$e, Dur$ welche i^n £orD $flaU

meSburn mitteilt, ba$ Die SftitglteDer Der Regierung in einem
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foeben gehaltenen (Sonfetl \\)t 35efrem0en Oarnber an$gefpro$en

fcdtten, ba$ granfretcl) nnb Dtnflano neneroingä geneigt fcfyienen,

oon oer nrfprnnglicfyen 25aftö eineg $ongreffe$ oet fünf 9ftd$te &U
jntoeicfjen nno anf oie 3u&tef)nng ©arOtnientf f)injntt>trfen; e$ nmrOe

Oabei namentlich SKnflano oer SSortonrf einet ^n fott fequen | ge*

xnafyi, tnöem öaffelbe fröret Oen $n$f$lnf ©aromiene
1

oerlangt

fycibe. $nrj? @ortf$afoto et'toioerte, öa^ er fcei tiefer Stuftest anefy

no$ \i§t knarre, oajü aber Oie (Smlaonng fdtntlicfyer ttaltenifcf)en

©taafen anf einem ganj anderen nnt) mit jener 3tnffaffnng Onrcf);

an$ oertrdglicfyen ^rinjtp beruhe»

©er £er$og oon 9)?ontebello bemerfte ^ierjn, oaf e$ ine Sßatnr

alter SSer^anMnngen fei, buttf) Srortemngen nno Slbdnoemngen

nrfprnngli^er nitf;t allfeittg angenommener &orf$ldge jn einem

(Sinoertfdnomf in gelangen. £>ie £anptfac*)e fei, oaf Oer ßongreß

jnfammentrete nno anf ©rnno oer wer Sßnnfte oertyanoele. 2tn

Oem SOtafe, in welchem jeOe 9iegiewng jn Oiefem %<cc>tä f)intt)irfe,

!6nne man allein ernennen, ob fte oen grteOen wolle ooer ni$t.

Sem fran$öftf$en Kabinette §aU e£ oon £anfe au$ an oen triftig*

ffen SSortodnoen, ft$ einem ßongreffe $n enfjte^en, nt$t gefehlt;

fcfyon allein in 35etra$t oe£ Umffanoe3, Oafj Oie (SrnnOlage Oer oter

fünfte, mit welcher man ft$ in $art$ oor Oer SOtfffton beß SorO

Rotölen1
) emoerjfanoen erklärt fyabt, eine toefentlicf) oerf^ieoene oon

oer Onr$ £oro £oftn£
2
) in Sffiten &ur Vorlage gebrachten getoefen fei.

3n oer far granfreiefy bisher allein mafgebenoen SSerfton fei oer

spian einer italienifc^en Sonfooeratton enthalten, oon welchem

man in oen Wiener oier spnnften gar feine @rn>dl)nnng get^an §abe.

3tf$tg0ej?otoentger f)ahe granfreici) feinen Stngenblicf Oaran geOacf)t,

au# Oiefem Umßanoe einen Romano jnr @rfcf)tt>ewng oer $rieOen&

oerf)anolnngen jn entnehmen. £tferrei$ Oagegen fyabt Oie Slenpe*

mng in oer Sßote bti SorO £oftn$, nac^ welcher (Snglano, falls OaS

Wiener $abinet Oie Unterljanolnngen anf Oer oorgefc^lagenen 25af#

x
) £ort> (Sottjlct)/ engtif^cc ©efanfcfer in ^arte, nrnre* im 9Kär| 1859 in au$m

or(>entlirf;et SKiffion na$ SBien gefan&t, um Oorf stinken £)flmei$ uut> %tantt

rcic^) auf 6tun£> »on eiec fBorf^ildgen ju oeemiffdn. öfferrctd> tuilltgtc nut un(ec

folgen ^ebingungen in t>en geplanten ßongrefi ein, fcaf t>arau^ feine üHmeigung

ju tweiteitn SugcftdnOniffcn ju entnehmen war.
2
) ©eit 1858 englifc^et ©efant>fec in 5ffiien, feit 1860 in Berlin.
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annehmen würbe, auf bie Entwaffnung ^iemonftf gegen 3lnnatyme

einer englifc^fran$6ftfcf)en ©arantte bewirten wolle, fofort ba^n

benu£t, um auß ber emfetttgen Entwaffnung beß fc>ergleicl)$weife fo

fcl;wa$en ©arbmtenS m$t etwa einen ©egenftanb ber ßongref&er*

^anblungen, fonbern eine Vorbebingung £flerrei$3 &um (Sin*

tritt in btefelben &u machen. £)ur$ tiefe willkürliche unb unmoti*

irirte ^orberung btß Wiener ßabmetteä allein fei hißtyt ber all*

feitige gewünfcfyte beginn ber ^rteben^oerbanblungen uer^inbert

worden, unb tß fei gewt^ ein (tarier 23ewete für bie $rteben$ltebe

granfreid)g, wenn ft$ ber $atfer Napoleon bennocfy je|t ber früher

öon il)m abgelehnten Aufgabe unterzöge, baß ^rin&tp ber @nt*

waffnung bei ©arbmten $ur Slnna^me ju bringen unb, wenn er ftc§,

butti) bie Jefct uon ^ranlreid; oorgefcfylagene Kombination, bemale,

bie £inbemifje auß bw. 2Bege &u räumen, welche £jteet$ bem

&Berte be$ $rieben$ entgegeneile. Sßenn man hiermit ine XfyaU

fa$e in Vergleich jMle, t)af £ßerreid) no$ in fcen jungjlen Sagen

maffenbafte £ruppent>erj?drfangen natf) Valien jtetye unb bi$ auf

bie dujjerffe ©renjlmie eorfc^iebe, wdljrenb ©arbinien mit 2(u&

uabme t>er aucfy im ^riet>ert öor^anbenen $aoallerie*@amifon öon

SSigeöano unb jweier ©traffompagnten (in 5er 2lrmee „corps

francs" genannt) in ^alanja, auf jwei £agemdrf$e unb mmbeßentf

auf 5 lieux uon ber ©ren&e, gar feine Gruppen aufgehellt b<*be,

fo fbnne niemanb jwetfelbaft fein, auf welcher Seite man inm Kriege

entfcf>loffen fei, $u bemfelben brdnge unb wer oor (Suropa bte SSerant*

w>tü\$hxt ju tragen \)ahe, wenn bie (Spaltung bei $rteben$ ntcf)f

gelingen follte.

„(iß fd;eint allerbmg^ unzweifelhaft'', bemerkt hierauf ber gürtf

©ortfäafow, „ba% ber triebe bereite gefiebert fein würbe, wenn

£)f?erreicb biefelben Qtnffrengungen, bte iß jur Vereitlung btß $on*

greffetf mac^f, auf bte Vergütung btß Kriegen oerwanbt i)ättt. ©er

Kongreß ^dtte langfl öerfammelt fein Tonnen", fubr er fort, „wenn

man ft$ einfach an bie tner fünfte gebalten unb allerfeit^ ben guten

Tillen gehabt bdtte, bur$ bereu 35efpre$ung baß §rieben$werf ein*

juleiten;" Diuflanb fei in betreff aller Siebenfragen in \tbem C9?o*

mente bereit gewefen, ftc^ allen 2*orf$ldgen ju fugen, welche bei ben

anberen Kabinetten 9lu^ftc^t auf Slnnabme gehabt bdtten; nifytf
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beftoweniger tyafce man fett ber Söerftdnbtgung über bte SSaftS ber

fcier fünfte t>rei 2Bo$en 3ei* über unfergeorbnete fragen oerloren

unb fei \t$t butti) ben ßreujlauf telegrapbifd;er £)epef$en ju einem

Suffanbe oon Unflarbeit unb gegenfeittgen SftifoerffdnbmJTeS ge*

langt, welchen eine münbltcfye SBerbanblung öerbütet b<*ben würbe

unb au$ \t%t no# allein Ibfen fonne. (Sollten bie aufrid;ttgen unb

uneigennü&tgen 2lnffrengungen beS $aiferS Slleranber für ine Sr*

baltung £>e^ gfriebeitä mißlingen, fo fei baS rufftfcbe ftabinet eS ff$

fc^ulbtg, in einem Sirfular an alle europdifd)en ^ofe 9?ecf)enfcbaft

öon feinen 25ejftebungen ju geben unb offen barjulegen, auf wem
bk 22erantwortlicbfeit für bie Übel bt$ Krieges laftet. Stuf meine

grage, ob ber ^ücfl eine &erbffenflidjung in liefern (Sinne be*

abftcfyfige, erwiberte er, oaf dergleichen Sirftttare, wenn man ffe

mit ber ^)o|t oerfenoe, i^ren 2ßeg in bie £ffentli$feit allerbmgS

SU ftnoen pflegten.

Sr gab &u, £)af aufer fcem SSiberwtllen £)fterreid)S gegen ben

Kongreß neuerbingS burd) bk engltfd)e SttinifterfriftS weitere #inber*

niffe für beffen ^uftanbefommen erwachen feien. £orb SttalmeS;

burn fd;eine in ber gegenwärtigen (Situation ebenfalls abgeneigt

ju fein, bie 2}erantwortltd;fett einer SKolle auf bem Kongreß ju über*

nehmen, unb toolle offenbar nic^t in bie £age fommen, über 9?e$t

unb Unrecht jwtfd)en %taniu\fy unö £>fferreicfy ftd) auSfprec^en ju

muffen. (Sir 2fabn Srampton wiberfprad) btefer 3lnffd;t nic^t, unb

ber Surf? ©orfföafow citirte barauf Mitteilungen beS 23aron

25runnow, m$ welchen toir alterbingS fließen mußten, baf bem

englifc^en Kabinette mebr baran gelegen ift, ft$ bie greibeit ber

Sntfc^ließung, als Suropa ben ^rieben ju erbalten, £)iefe ferner*

fangen gaben bem Surften @ortfd;afow @elegeuf)eit, unS auSein*

anberjufefcen, ba$ eine berartige abtoartenbe Stolle für Scußlanb

unter allen Umftdnben nocb unbebenfltcfyer fei als für Snglanb unb

ba$ eS im SRatfye beS ftatferS ni$t an febr gewichtigen (Stimmen

feble, welche bie grtebenSpolttif mißbilligten unb eS ben ^yntereffen

ÜtuflanbS oollftdnbig entfprecfyenb fdnben, wenn bie übrigen ©roß;

mdcfyte unter einanber bis jur Srfd)6pfung $rteg führten, wdbrenb

Dcuflanb fic^ fronte, um fein fc|)lieflic|eS Singreifen an beliebige

95ebingungen ju feinen eigenen ©unften ju fnupfen. SS fei bt^
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ßaiferS eigener, auf ©einer Sttajetfdt $riflli$e ©eftnnungen hat

ftrter £Btlle, fcafj ber Einfluß StaflanW in feinem ganjen Umfange

jur Haltung beS ^riebeng t>ern>ent>et werte, £>a&u fei sundcfyjt t>cr

Kongreß notljwenbtg. $dme eg ju bemfelben, fo werbe man babei

SKußlanb ef;rlt$ unb rücfftaltloS für ben ^rieöen bemüht unb in

alten feinen 9lnfprü$en gemäßigter ftuben, al$ man öielleictyt erwarte.

(Sine fixere Garantie be$ $rieben$ liege allerbingg aucfy nod; ntcfyt

im 3ufammentritt beS $ongreffe$; unzweifelhaft aber fei, ba% o^ne

Kongreß ber ßrieg unt>ermetbli$ un£> unmittelbar besorge. „3fe

befftmmter wir tm$ fagen Tonnen, i>afl wir altetf für ben griefcen

getrau fyaUn, je weniger Verpflichtungen wir gegen diejenigen

füllen, welche unfere friedlichen S3e|trebungen gelnnberf fjaben, ober

i^nen ni$t entgegengekommen fmb, mit um fo größerer §retyett

weroen wir algbann für bie Tragweite unferer Eutfc^lteßungen nur

noc^ unfere eigenen Snferefien ju dlatty stehen".

$le,tf)btm olmgefd^r ba# Vorfüefyenbe ben 2fc$alt unferer 93efpre^

$uug &u Vieren gebildet f)atte, hat mt$ ber §ür|t, nacfy Entfernung

meiner beibett Kollegen, no$ ju bleiben. Er fagte mir, baß itym oon

SBien bie 2ßa$ri$t ^gegangen fei, wir Ratten miß £)fTerret$ gegen*

über &ur $ufftöluug breier 3trmeeforpg bereit erklärt, £>ie £>e*

pefc^e ließ zweifelhaft, ob Eorpg be£ preußifc^en ober be$ 35unbe&

fjeeretf gemeint feien. 2ßa$ feinen berliner 3Rac^ric^ten fürchtete ber

$aiferlirf)e SDHnitfer überhaupt, ba$ feit ber Slnwefen^eit be$ Er&*

tyerjogg üllbrec^t bie frtegerifc^e (Stimmung gegen §ranfrei$ unb

bie Hoffnungen £flerretc#$ auf unbebingte UnterjM&ung burcfy

Preußen er^eblic|) gewa^fen feien. Er fagte, ba^ feiner Stuftet na$
feine ber europdifcl)en SO^dc^fe ein $6l)ereg ^jnfereffe fyofot, ben $rte;

ben erhalten $u fe^en, at$ Preußen, weil wir, vermöge unferer beut*

fctyen Sejie^ungen iiitxä fyft bie ©efa^r liefen, in einen ßrteg ^inetn*

gebogen $u werben, in welchem wir weber eine Eroberung ju machen

hoffen Junten, noc$ einen bireften Singriff abjuweljren genot&tgt

waren. £)ä&u werbe tiefet* ßrieg oon bm Stugenblid an, wo Preußen

ftc^ an t&m beteilige, au$ einem 6f?erret$tf$en &u einem preußtfc^en

werben, wdftrenb £jterrei$ ben $rteben$f$luß mit §ranfreic|>

eoentuell auf unfere Soften na$ belieben in ber £anb behalten würbe.

<£$ werbe bei bem Eintritt einer folgen EonfMlation öielleic^t gar
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eine @rleid)terung für ?preufetr werben (ce serait dSgager la Prusse),

wenn SKttflaufc e$ auf ft$ ndljme, Deflerreicfy ju ^efd;dfttgen unb

feine £l)dtigfeit ju abforbtren. 35et liefen 2wSftd)ten tydtte er geglaubt

baf gerade un$ an (Spaltung beS $rieben$ jwifcfyen jöfferreief)

unb gran^reid^ oorjugSwetfe gelegen fein muffe, £)abet liege e$

me^r in unferer £anb als in ber jeber anbeten SDtocfyt, ben ^rieben

ftcfyer ju jMlen, intern wir ein erntfeS 2Bort &u £>j?errei$ fprdc^en

unb t$m jebe £ülfe »erfagten, weiche triebt burefy bie SBunbeSoertrdge

geboten fei. £)ag wir bie leiteten ntd;t (fteng Ratten follten, werbe

un£ oon niemanb jugemut^ef werben. &on einet 25ebro$ung beS

SSunbeSgebieteS fei aber big&er feine 9tebe; nt$t einmal £)ef?erreic$

fei bebtot>t, fonbem £)j?erret$ btdnge batauf, einen $rteg ju anti*

cipiten, i>ou bem e$ oorauSfefce, baf eS ilm früher obet fpdter werbe

fugten muffen, unb für welchen e$ ben gegenwärtigen Moment

gunjftg ^alte, wd^renb granfreid; offenbat bejfrebt fei, bemfelben

je|t auszuweichen. $ranfret$ fyofot nut mdfjig getutet unb fei beteit

ju $ongre§oertyanblnngen, eS fcfccme fogat ein bringenbeS 2$e;

bürfniS na$ benfelben $u Ijaben. £>f?erreid) bagegen jie^e ein

SlrmeeforpS na$ bm anbetn in bie £ombarbei unb weiche ben

SSettyanblungen üu$. (Sine fol$e Spolttif unterfingen, ^eife ben <£a*

tüinarifd;en 25ef?rebungen etneS ßabinetteS 2Sorf$ub leiten, weld)eS

batan t>er$welfele, bie fehlerhaften 9Ü$tungen, weld;e eS feit 3af)ren

in feinet auswärtigen unb inneten Spolitif verfolgt l)abe, untet fr'teb*

liefen SSer^dltniffeu fetnet innehalten ju formen, unb welches flct)

benno$ $u einet gemäßigteren ^olitif ntd;t entfcpefüeu forme.

£f?errei$ f6nne ein fo gewagtes ©plel unmöglich fpielen, wenn

eS nic^t öott jwei SSot'auSfetmt-gen ausgebe, t>on welken bie erjle

hoffentlich, bie jweite ft$erli$ unrichtig fei.

Untet ber erflen öerffe^e et bie, ba$ tywufcn fid; l)erbeilaffe unb

ba$ übrige £5eutfd;lanb mit fortreifen werbe, bie Stiege &ftm
ret$S awfy bann &u fugten, wenn ber ffrifte casus foederis ber 23un*

beSoertrdge nic^t eingetteten fei, unb wenn £fferret$ ben $rieg, bei

eigener friebfertiger Haltung, $httt sermeiben fonnen.

£ne zweite unb ft$erli$ irrtümliche SSorauSfefcung fei bie, ba$

Umflanb, wenn man £f?erret$ bie Situation $um Kriege treiben

laffe, ftc^> neutral oer^alten werbe (l'abstention de la Russie). ©et
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Der ßrieg einmal ausgebrochen, fo toerDe für ÜtuflanD „l'appreaa-
tion de ses propres interets" nur nocf) Die emsige leitende mdfät
fein. 3fn einem folgen gafle fei Die Regierung tem eigenen Zanbt
gegenüber, toeDer im ©tanDe, no$ Berechtigt, Die günjtige ©elegen;
$ett su einer restitutio in integrum gegen Den ^arifer grieDen un;
genügt oorübergefym ju lajfen. Sie freunDfäaftlic^en ©efmnungen
DeS ßatferS für ^reufen unD Der Dringende 2Bunfc$ ©einer 59?a;

jefföt, mit un$ oerbünDet su bleiben, feien unstoeifel&aft, ober ebenfo
unstoeifelfjaft fei Die $PfKc$f De$ SDJonarc^en, Die ©nmpat&ten feinet
£ersen$ ben typten gegen ba$ eigene SanD untersuorDnen. SDtft

£f?erretcf) mb dluftanb gleichseitig in gutem @inoerne&men su leben,
toürDe für einen Dritten (Staat nur möglich fein, fo lange £tferreic$
eine friedfertige unD bef^eiDene spoltftf befolge. 2lu$ SSften fei Die
3fla<^rtcT;t gekommen, Daf man auc^ Dort glaube, feine ©renjen
gegen ^KuflanD im gälte DeS ßriegeS nic^t su föüfcen su fcaben,
„qu'on avait fait la part du feu" in betreff Deffen, toaS man SRufa
lanD eventuell conceDiren tootte, bamit e$ ftcf) ru^ig>er^alte; bat
ftaiferlic^e ßabinet t>aU für not&ig gehalten, Diefer Anficht but%
£erm t)on ^alabine entgegentreten su laffen, unD fein j?e^l bavauä
gemacht, ba$ 0toglanD, toenn man ftc^ feinen 33emül)ungen um Den
grieDen oerfage, feine weitere Q3ürgfäaft für fein Veralten geben
tonne (ne prendrait conseil que de ses interets). ©er ftaifer mad)t
hin (Se^eimnif bavauä, ba$ er eine Armee an Der ©renje oon
©alisien concentrire, welche j?$ emftoeilen bei ßieto fammelt,
mb man §abt bk$ auSDrücflic^ su ernennen gegeben, um in lonaler
SBetfe über Die @öeutualttäten eines Krieges feinen 3*oetfel su laffen.

SMefer ©abläge gegenüber fonne £fferreici) nur in Der 9tec^'
nung auf unferen 55et|tanD fo fcanDeln, toie eS in SBirftic^eÜ fcanDle,
unD toir toürDen Die Verantwortung an bem entffe&enDen Kriege
mit tragen, toenn toir £f?erretcfc in Der bisherigen ibaltuna er>
müßigten.

Abgefe^en oon btm, toa$ t$ btm gürtfen ©ortföafoto auf tiefe
Argumentation, Deren ©runDlagen besüglic^ unferer @ntf#e£un;
gen mtr unbekannt ftnD, ertoiDerte, glaube ic£, ba$ er oollfommen
aufrichtig su mir gefproc^en f>at 3$ hm m\% herüber nur toieDer*
f;ott auf ba$ besiegen, toa$ tc$ in meinem 3mmeDiatberic$t u&C r
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meine 3Jubten$ bei ©einet Sflajetfdt bem fottfer gefaxt fyabt. SBenn

el bem rufftfd)en ßabinet ni$t gelingt, auf bem Selbe bei $on*

greffel eine ©atilfaftion gegen £>tferrei$ $u erhalten, fo wirb el

biefelbe auf beut ©$aupla£e friegertfcfyer (Sreigntffe fuc(;en. @l tfl

biel ni$t ein perfonlic^el Bebürfnil blol &e$ §ftrflen ©orffc^afott?;

bie ©efü^le ©einer €0^ajeffdf 5e^ ßatferl ftnb in btefer 0ttcf)tung

tiefer unb bauember all bie feinet SRmtjfcrl, unb gegen bte einen

wie bie anberen werben aurf; f$werli$ perfonltcfye (Smflüffe auf ben

ßaifer efwal oermögen. CO^tr felbjt fel)tf je5c Gelegenheit, tiefer

0Jicf)tung entgegenzuwirken, ba i$ mit ©einer Sftajejfdt feit meiner

ertfen 3lubien$ nic^t in Berührung gekommen bin, unb auc^ fpdter

bk Gelegenheiten f)ter&u nid)t all&u l)duftg fein werben. Bei bem

Surfjen @orff$afow felbff aber iß, wie mir fc^eint, gar feine f&u$t

Wt Ö^n bie aulfcpefltcfye unb unbedingte Vorliebe für %i<mh

reitf; aufkommen.
2Bo fo mächtige politifctye 3»ntereffen fprec^en wie l)ier, ftnb über*

fcaupt perfonlicfye (Sinflüffe o^nmdcfytig. &tö eigene SBotylwollen

unb bie legtllatorifc^en unb ftnanjtellen Bebürftttffe im Innern

laffen ben ßaifer aufrichtig ben ^rieben tuunfc^en; fommt el aber

bemungeac^tet bocf) jum Kriege, fo iff ba$ Bebürfhtf bei Zanbeö

unb feiner Beoötferung, bie frühere ©tellung an ber unteren £)onau,

fowie t?or allem baß Stecht einer flotte auf bem ©c^toarjen Speere

wieberjugewinnen, unb ber £rieb einer erpanftoen SKeaftion über

biefe %\e\e Jjtnaul oiel ju mächtig, um ftcfy bur$ irgenb welche nic^t

rufftf^e $ücfft$ten beirren ju laffen. £>aw fommt, baf$ na$ allen

£ier unter ber £anb cirfulirenben Sftac^ricfyten bie ©timmung ber

rumdntfc^ unb flapifc^grie$ifcl)en SSötferfc^aften in ber £ütfei oon

ber 3lrt if?, ba$ fte mit Ungebulb bie %t\t &u einem allgemeinen üluf*

tfanbe erwarten unb ftc^ nur &urücfl)alten, fo lange fte ba$ (Sinfcfjreiten

europdtfcfyer $R&$te befürchten, ©obalb fte bie lederen unb nament*

ltc$ £fterretd) anberweitig engagirt fe^en, ijl na$ ben tyieflgen

2fnft$ten nic^t &u erwarten, ba$ fte ft$ ru^ig oer^atten. £)ie rufftfc^e

Regierung würbe in einem folgen Salle ben 23erfu$en, i&re ©lau*

benlgenoffen nieber&uwerfen, taum ru^ig jufe^en ^nnen, unb bie

Bewegungen ber lederen toütben, auc|> o^ne rufftfcfye Unterf^u^ung,

bil tief in ba$ atmete bei ungarifc^en £dnberfomplerel hinein ftyU
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bar werben, ©otlte tiefer Ball eintreten, fo if? ti ni$t wa^rfcfyeinftcfy,

t>a§ £)ftaeicfy U\ einem gleichseitig fceutfd);frani6ftf$en Kriege unt)

bei einer rufftfctyen £>ioerfton in ©attjien, abcjefeften t>on feinen

itattenifctyen £ant>em, erf)ebli$e Sruppenmaffen fcteponibet behalten

tt>nrt>e, um un$ gegen fttanhtlti) beisnjle^en unt> oen ton einem

franjäftfcfyen 3lntauf öteHeicfct genommenen ©nfcweflen £)eutf$lant>3

wieber &u erobern«
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Immed iatbericht

an den Prinzregenten betr. den drohenden
Kriegsausbruch. Die Teilnahme Preußens
am Kriege. Gortschakows Kritik der deut-

schen Kleinstaaten. Bismarcks Verteidigung

der preußischen Rüstungen. Ankunft Graf
Karolyis. Bismarck warnt vor einer Unter-

stützung Österreichs. Russische Rüstungen.
Bismarck über die Haltung der deutschen

Bundesfürsten

St. Petersburg, den 27. April 1859.

L,es phases par lesquelles le mouvement politique a passe

depuis la date de mon tres humble rapport precedent, n'offrent

plus qu'un interet historique au point de vue de la Situation

etablie par les dernieres resolutions de la cour de Vienne. Je
m'abstiens donc de les retracer, et je me borne au precis des

impressions du jour.

A la premiere nouvelle de la concession faite par la France
au sujet du desarmement prealable, le maintien du Prince

Gortschakow a de nouveau revele l'energie de la haine qu'il

porte lui-meme ä 1'Autriche ou dont il est l'organe. II s'etait

montre jusque la uniquement preoccupe de l'idee du congres

et du beau röle qu'il se proposait d'y jouer en depit du comte
de Buol. La declaration du cabinet francais etait evidemment
de nature ä faciliter la reunion de ce congres qui devait fournir

au prince l'occasion de briller par le don de la parole et de

tenir 1' attention de l'Europe suspendue ä ses levres. Les
personnes qui le connaissent intimernent pretendent qu'ä son

gre il n'aurait pas renonce ä cette mise en scene si flatteuse

ä son imagination. Quoi qu'il en soit, le langage qu'il nous

a tenu, apres avoir sonde l'intention de Sa Majeste l'Empe-
rcur, ne marqua que le mecontentement de voir 1'Autriche
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sortir avec les honneurs de la guerre d'une impasse oü on la

croyait acculee. On ne se doutait pas alors que ce serait le

cabinet de Vienne meme qui se refuserait ä un expedient,

dont la premiere idee etait d'origine Autrichienne. L-e ministre

nous montra officiellement de l'humeur. Faisant allusion ä

nos apprets militaires, dont en meme temps le bruit lui etait

parvenu de Vienne, il nous dit, ä M. de Montebello et ä moi:

„La Pnisse et la France ont vire de bord; des que vous en-

couragez l'obstination de l'Autriche, la Russie s'en lave les

mains. I/Empereur a dedaigne la politique machiavelique de

ceux qui lui ont conseille de laisser les autres nations s'entre-

egorger et de profiter de l'epuisement qui en resulterait. Mais
apres ce qui s'est fait, nous aurons la conscience nette, en

nous renfermant dans une'attitude expectante, avec pleine

liberte d'agir selon les circonstances."

Apres le succes prompt et complet en apparence qu'avait

eu la demarche Franchise ä Turin, le cabinet Russe s'est

prete, non sans quelque repugnance, ä suivre la nouvelle

direction, que celui de Paris venait d'imprimer ä la marche
des negociations. En se resignant ä ajourner le congres au
terme, que lui assignerait le resultat des travaux des commis-
saires pour le desarmement, le ministre nous a dit: ,,Je n'ai

pas des entrailles de pere pour ce plan, mais je l'adopte,

pourvu qu'il marche."

Arrive ä ce point, tout le^monde ici croyait toucher ä une
Solution pacifique ou du moins ä un calme de duree indeter-

minee. II est vrai que 1'Autriche n'avait pas encore consenti

et que les nouvelles de Vienne accusaient plutöt l'intention

d'une entree en campagne immediate que le retour ä des dis-

positions conciliantes. Mais on etait loin de supposer que la

cour de Vienne voudrait encourir la responsabiHte qu'entrai-

nerait un refus donne ä l'Europe, unanime dans le desir de
maintenir la paix et dans les propositions destinees ä l'assurer.

Le gouvernement Russe, abstraction faite des sentiments
de bienveillance qui animent Sa Majeste l'Empereur, a d'ex-

cellentes raisons pour desirer la paix. II a un^besoin urgent
de repos et d'aisance dans le monde capitaliste, pour que les

fonds affluent aux emprunts que l'on vient d'emettre. A ce

point de vue, des troubles qui surgiraient dans l'Europe occi-
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dentale at qui boucheraient l'ecoulementdes capitaux etrangers,

seraient tout aussi prejudiciables aux interets du gouverne-

ment que sa propre participation ä une guerre en dehors de

ses frontieres. On se contenterait volontiers d'une lecon ä

donner ä l'Autriche, sans que la paix füt effectivement rompue.

I/idee de prolonger pendant les negociations preliminaires et

definitives un etat d'armement, qui Charge les finances de

1'Autriche d'un excedant de quatre millions de florins par

semaine, non compris le deficit regulier, l'espoir de faire peser

sur le cabinet de Vienne la superiorite que comporterait la

Position de la Russie au congres, pourraient defrayer le res-

sentiment national, sans trop compromettre les projets dont

le gouvernement est preoccupe ä l'interieur. Mais des que

l'Autriche pousse ä la guerre plutöt que de subir les echecs

qu'on ne veut pas lui epargner; des que les inconvenients de

la guerre, dont on aimerait ä se dispenser, s'imposent en vertu

de la politique Autrichienne, la Russie va se demander, quels

sont les avantages que l'etat de guerre peut lui offrir, ä la

place des bienfaits de la paix qui lui echappent. Ce ne sera

pas, certes, un retour ä des dispositions plus bienveillantes

pour 1'Autriche, dont en ce cas les resolutions de l'Empereur

Alexandre seront empreintes. Dejä c'est le mot d'ordre d'ap-

pliquer au comte de Buol les epithetes de ,,boute-feu" et de

„brandon de la discorde", reservees jadis ä lord Palmerston

ou au comte de Cavour.

Cest une impression melee de satisfaction et de depit qu'a

produite sur ce cabinet la nouvelle que l'Autriche se refuse

aux dernieres propositions Anglaises, et qu'elle a pris une
attitude en dehors du concert europeen en choisissant le point

le plus important des negociations communes pour objet d'une

sommation, dont la matiere et les formes trahissent le dessein

bien arrete d'arriver ä la rupture. Mes depeches telegraphiques

ont rendu compte de la vive Irritation causee par ces nouvelles

ä l'Empereur; Sa Majeste voit avec beaucoup de peine, que

le progres des reformes, la convalescence de l'etat des finances,

le developpement du Systeme des chemins de fer, enfin tous

ses projets favoris se trouvent egalement entraves par les

procedes du cabinet de Vienne, qu'Elle taxe d'outrecuidance

et de deloyaute. Mais, au reste, ce n'est pas sans une apre
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jouissance que Ton voit l'Autriche s'engager dans une fausse

route et perdre les sympathies de ses allies, surtout Celles de

l'Angleterre, qui ne parait pas trop fächee d'avoir gagne un
honorable pretexte pour se degager de toute Obligation envers

1'Autriche et pour faire dorenavant plus franchement prevaloir

ses interets particuliers qui, pour le moment, lui conseillent

de menager ses relations avec la France et l'opinion du parti

liberal et ennemi ä l'Autriche. Le baron de Brunnow dit dans

une de ses dernieres depeches que le cabinet britannique,

malgre ses protestations pacifiques, ne verrait pas de mau-
vais ceil une lutte qui affaiblirait egalement la France et

rAutriche, et que l'Angleterre enverrait dans la Mediterranee

des forces considerables, dont l'emploi final prouverait, que

la Sicile lui tenait plus au cceur que la Sardaigne.

Dans le premier rapport que j'ai eu l'honneur d' adresser ä

Votre Altesse Royale, j'ai avance que les sentiments hostiles

ä rAutriche se montraient tout aussi forts chez Sa Majeste

l'Empereur que chez le prince Gortschakow. Tout ce que j'ai

vu depuis, a du me confirmer dans cette oppinion. Le ministre

a l'habitude de convoquer presque tous les jours ä des pour-

parlers confidentiels les representants des grandes puissances,

ä l'exception de l'Autriche. Nous y avons vu ä plusieurs re-

prises que les projets d'Instructions telegraphiques ou ecrites

ä l'adresse de Balabine, apres avoir ete soumis ä l'approbation

de Sa Majeste, revenaient du chäteau corriges de la main de

l'Empereur, pour leur donner une expression plus energique

ou plus menacante. Les indications que Sa Majeste l'Impera-

trice-Mere a daigne me donner quelquefois au sujet des dis-

positions et des propos de l'Empereur, ont ete de la meme
nature.

Le prince Gortschakow n'est pas homme ä nourrir ou a

suivre des convictions independantes et depourvues de l'autori-

sation imperiale. C'est un esprit actif et brillant, d'une con-

ception prompte et facile, mais doue de cette souplesse natio-

nale qui lui fait refleter les moindres nuances des dispositions

de son maitre. Lui-meme, pour exprimer sa soumission ä la

volonte de l'Empereur, se compare ä une eponge ä laquelle la

pression de la main de l'Empereur fait rendre le liquide, dont

eile est penetree. Nous avons trouve le langage ministeriel
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plus ferme et plus accentue toutes les fois que nos Conferences

avaient ete precedees par le travail au cabinet de l'Empereur.

Depuis le sejour de rArchiduc Albrecht ä Berlin 1
) on m'a

montre un peu de froideur, qui se fait sentir dans les details

de la vie quotidienne, soit par un accueil plus reserve de la

part du prince Gortschakow, soit par la contenance de l'Em-

pereur que Ton rencontre assez souvent ä la promenade et

qui depuis cette epoque ne m'a plus adresse la parole.

U^I/ordre, dans lequel la visite de l'Archiduc a ete suivie de

nos armements, de nos propositions ä la Diete et des resolu-

tions guerrieres de l'Autriche, a fait naitre la supposition que

ces faits fussent connexes entre eux. Le prince Gortschakow,

en me communiquant la nouvelle de nos mesures militaires 2
)

qu'il tenait d'abord de Vienne et plus tard du baron de Bud-
berg, ne m'a pas cache le malaise qu'elle avait produit; il m'a
dit que, ces preparatifs, nepouvant etre diriges c o n t r e 1' Autriche,

auraient necessairement l'effet d'encourager le calcul du cabinet

de Vienne dont le point de depart reposait dans la conviction

que l'Allemagne serait assez complaisante et assez credule,

pour s'attirer les guerres de l'Autriche, quelle qu'en füt l'ori-

gine; que cette conviction, traitee d'aveuglement jusqu'au-

jourd'-hui, n'etait que trop justifiee par nos armements, sur-

tout s'ils devraient etre suivis d'une proposition analogue

faite ä Francfort, pour appeler sous les armes nos con-

federes dont l'ardeur belliqueuse et le manifestement hostile

ä la France donnerait un caractere tres prononce ä nos

mesures.

J'ai fait observer au premier abord et avant d'en etre

Charge officiellement, que l'attitude prise ä Berlin et ä Franc-

fort ne pouvait etre destinee qu'ä la defense du territoire

federal; que les dispositions unanimes des autres gouverne-

ments Allemands et la portee irrecusable des traites federaux

nous imposaient des obligations, auxquelles nous ne saurions

nous soustraire et qui constituaient des elements indispen-

sables ä notre politique, vu qu'il nous importait egalement de

x
) Erzherzog Albrecht wurde im April 1859 nach Berlin entsandt, um

dort die Regierung zur Unterstützung Österreichs am Rhein zu bewegen.
2
) Preußen hatte drei Armeekorps mobilisiert und in Frankfurt die Kriegs-

bereitschaft für die ganze Bundesarmee beantragt.
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ne pas nous aliener les sympathies de l'Alleinagne ni nous

laisser deborder en prenant une position ä l'ecart.

L,ä-dessus, dans une conversation tout-ä-fait confidentielle

et privee, le prince me tint ä peu pres ce langage: ,,Qu'est-ce

que c'est que 1'Allemagne, si ce n'est la Prusse? — deduction

faite de la Prusse, il reste d'un cöte l'Autriche avec cinq mil-

lions d'Allemands en Allemagne, avec des traditions et des

interets en tout temps etrangers et souvent hostiles ä 1' Alle-

magne, — de l'autre un agglomerat de gouvernements dis-

parates, dont l'existence ne serait pas tenable en dehors d'une

confederation soutenue par cette Prusse meme qu'ils detestent

et qu'ils craignent, dont en temps de paix ils entravent le

developpement et la politique föderale et dont au moment du

danger ils reclament le secours comme un hommage, qui leur

revient, ä laquelle la Prusse a la noble täche de se devouer

sans retour. Avec rAutriche la Prusse se trouve dans une

societe leonine: aussitöt qu'ä Vienne on a besoin de votre

appui et de votre armee, au dire de rAutriche, n'y a-t-il plus

d'autre rivalite entre les deux gouvernements que celle du
devoir envers la patrie commune; personne ne doit mieux

savoir que vous, Monsieur, si en temps ordinaire la politique

et le langage de rAutriche ä l'egard de la Prusse ont ete em-

preints, je ne dis pas de ce devouement desinteresse, auquel

aujourd'hui eile fait appel, mais seulement d'un esprit me-

diocrement conciliateur ou equitable. La gene, que vous

eprouvez dans la Situation actuelle, la pression, que vous

subissez, ne sont-elles pas le resultat bien naturel de cette

fiction, au moyen de laquelle l'Autriche est parvenue ä con-

fondre 1'Allemagne et la Diete federale comme deux choses

parfaitement identiques? Au moyen ingenieux de cette fable

convenue la Prusse se voit reduite ä justifier ses titres au

respect et ä la reconnaissance de la nation Allemande par

l'empressement, qu'elle met ä subordonner sa politique et ses

interets ä la sagesse d'une majorite ä la disposition de l'Autriche;

majorite qui se compose de gouvernements sans armee et sans

responsabilite europeenne. Ces souverains Allemands qui

aiment ä vous prodiguer leurs conseils, ne sont-ils pas müs
par des interets en rivalite ou en Opposition aux vötres? et

cette opinion publique dont vous suivez les impulsions, est-
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eile autre^ehose que le retentisseinent confus des prejuges

d'une foule ignorante et criarde, qui puise ses inspirations et

son jugement aux sources frelatees d'une presse, dont vous

connaissez la venalite et les passions aveugles inspirees par

l'esprit de parti? Les meneurs de la presse ä la solde de

l'Autriche ont tellement contractu l'habitude de vous accabler

d'injures et de calomnies, que meine le langage, destine ä vous

seduire, reste marque au coin de l'insolence accoutumee.

,,En vous soumettant ä l'influence de vos confederes, vous

n'obligerez que des ingrats et vous habituerez les puissances

etrangeres, qui ont besoin de votre concours, ä chercher la

Prusse ä Francfort ou ä Vienne; tandis qu'en adoptant resolu-

ment une attitude, qui prouve, que vous etes decides ä ne

plus prendre conseil que des interets purement Prussiens, vous

assujettirez les petitslStats ä la politique qui vous conviendra,

et on ira chercher l'Allemagne ä Berhn."

J'ai replique que la ligne qu'il venait de tracer ä notre

politique, etait ä peu pres conforme ä mon opinion person-

nelle, et qu'avec ses idees il ferait un excellent ministre de

Prusse ä Francfort, mais que pour le coup notre maintien

ne s'ecartait nullement du Systeme precise, vu que nous

n'aurions pas pu agir autrement, si tout le territoire allemand

en dehors de l'Autriche nous appartenait et s'il n'y avait au-

cune Sympathie de confedere ni opinion pubhque ä menager.

,,Si la guerre eclate entre deux pays limitrophes du notre",

continuai-je, ,,il devient urgent pour le gouvernement le plus

pacifique de pourvoir ä la protection de son territoire et de

ses sujets. Nous n'avons pas fait' autre chose. II est fächeux

sans doute, que l'agitation d'une partie de nos confederes,

que la visite de l'Archiduc ä Berlin et en dernier Heu que la

sommation Autrichienne aient expose nos mesures ä etre en-

visagees sous un faux jour. Mais decidement on a tort de

supposer la connexite entre des evenements, oü il n'y a que

coincidence. La sommation, nous venons de la desapprouver

hautement et dans des termes, qui prouvent au moins, que

nous avons le cceur net de toute complicite. Les preparatifs

militaires sont tellement anodins en comparaison aux arme-

ments, que fönt nos voisins, que personne ne peut s'en in-

quieter, ni meme s'en etonner; ils ont ete arretes avant la
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visite de l'Archiduc, laquelle en a meme retarde l'execution.

Nous ne menacons personne, et je suis autorise ä declarer,

que nos relations avec rAutriche sont les memes apres le de-

part de l'Archiduc qu'avant son arrivee, et que nous n'avons

pris aucun engagement en dehors de ceux, que nous imposent

les traites federaux. Ces derniers nous obligent ä defendre le

territoire Allemand, et il faut que, le cas echeant, nous y
soyons prepares. Nous ne soupconnons pas la loyaute de

l'Empereur Napoleon ä l'egard de l'Allemagne, mais personne

ne peut prejuger les complications d'une guerre, ä laquelle

un membre de la confederation se trouve engage par rapport

ä ses possessions non-Allemandes. Et, apres tout, quelle que

soit la confiance, que nous inspire rEmpereur Napoleon, eile

ne peut pas nous dispenser de tenir compte des vicissitudes

de la vie humaine; si ce souverain venait ä mourir, avec lui

s'ecrouleraient toutes les garanties, qui reposent en sa per-

sonne. Voilä les considerations, qui ont preside aux resolu-

tions parfaitement independantes et Prussiennes, que notre

gouvernement vient de prendre. Nous ne marchons pas ä la

remorque des petits gouvernements, ni ä l'instigation de ce

cri braillard d'une foule inepte, que l'on se plait ä honorer

du nom de l'opinion publique. Mais il nous importe de pre-

venir au sein de la Diete toute initiative maladroite ou mal
inspiree, ä laquelle d'autres gouvernements auraient pu se

croire autorises par notre silence et de trancher les difficultes

inherentes ä toute discussion sur l'application de l'article 47
de l'acte final de Vienne; article epineux, en vertu duquel la

rnajorite qui selon toute apparence ne ferait pas defaut ä
1'Autriche, peut reduire les gouvernements, qui sont en minorite,

ä 1' alternative d'abdiquer la politique, qu'ils ont soutenue, ou
d'enfreindre formellement les dispositions des traites federaux.

Vous trouverez bien juste, que nous tächions d'eviter l'un et

l'autre. Par une circulaire du baron de Schleinitz en date du
28 fevrier et par un memoire annexe sur l'article 47 adresses

ä toutes les cours Allemandes le gouvernement a clairement

precise la position, qu'il prendrait vis-a-vis d'une tentative de

lui forcer la main par l'application de cet article; mais il faut

bien lui permettre de chercher un biais pour parer aux even-

tualites prevues par la dite circulaire."
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Je craindrais de fatiguer Votre Altesse Royale, si je voulais

reproduire le detail des conversations reiterees que j'ai eues

ä ce sujet avec le prince Gortschakow et, sur un ton plus

reserve, avec l'ambassadeur de France. Je n'indique que les

points, sur lesquels j'ai appuye en conformite aux ordres, que

le baron de Schleinitz m'a fait parvenir. Aussi parait-il

qu' apres les exposes rassurants, auxquels j'ai ete autorise, les

premieres indispositions, causees par nos armements, se soient

un peu calinees, quoiqu'elles n'aient pas disparu entierement.

Le comte Walewski 1
) a fait dire au Duc de Montebello, qu'il

ne lui etait presque plus permis de douter, qu'au premier

coup de canon la France serait menacee par les forces de la

Prusse et de la Confederation, et rEmpereur Alexandre est

toujours de l'opinion, que l'Autriche n'aurait pas ose aller

aussi loin, qu'elle a ete sans rencouragement, qu'elle avait

puise dans ce qu'on appelle nos complaisances föderales.

Le comte Karolyi 2
) est arrive ä un moment bien ingrat.

On le connait ici, oü il a ete secretaire de legation, et on ap-

precie les qualites qui le distinguent. Mais on est au comble

de l'irritation contre son souverain, et en sa qualite officielle

on lui fait un accueil glacial. La cause, qu'il doit plaider,

offrirait peu de chances ä l'avocat le plus habile, mais le

comte Karolyi jouit de l'avantage honorable et exceptionnel

parmi les diplomates de son pays de briller plutöt par la

droiture que par la finesse. II n'a pas encore vu l'Bmpereur,

mais avec le prince Gortschakow il a eu un entretien, dans

lequel il s'est attache ä rallier le ministre Russe au „principe

conservateur", defendu par l'Autriclie contre la Sardaigne.

Le prince s'en est moque comme d'un anachronisme, qui

aurait pu servir au temps de l'Empereur Nicolas, mais au

sujet duquel on etait bien desabuse aujourd'hui. La con-

versation n'a abouti qu'ä etablir nettement le refus absolu

de l'Autriche de sieger ä un congres, auquel participerait un
plenipotentiaire du Piemont, et que le cabinet de Vienne

avance cette question de susceptibilite au point de vue de

l'etiquette, comme seul motif, qui l'oblige ä livrer l'Europe

aux calamites de la guerre.

x
) Minister des Auswärtigen in Paris, ein natürlicher Sohn Napoleons I.

2
) Österreichischer außerordentlicher Vertreter in Petersburg.
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Tout ce qu'on a pu tirer du comte Karolyi et des Instruc-

tions, dont il est muni, n'est que la paraphrase du mot pro-

nonce par le comte Buol et que je tiens de Sir John Crampton,

,,qu'il irait plutöt ä la potence qu'au congres", mot qui par

lui seul explique les allures de la diplomatie autrichienne dans

les negociations des dernieres semaines.

A l'occasion d'une causerie tout-ä-fait intime le comte

Karolyi que je connais d'ancienne date, m'a parle avec la

plus parfaite franchise. II m'a dit, que l'administration regu-

liere des provinces Italiennes de 1'Autriche etait impossible,

tant que le Piemont ne renoncerait pas au Systeme consti-

tutionnel et ä la politique nationale; qu'il fallait en finir,

parceque les charges imposees aux finances de l'Autriche par

la necessite d'entretenir dans le Milanais des forces aussi con-

siderables, devenaient insupportables ä la longue. ,,On n'a

qu'ä empecher l'intervention de la France", dit-il, ,,et nous

ferons entendre raison ä la Sardaigne au bout de quinze

jours".

Ce serait donc pour simplifier l'administration de la Lom-
bardie et pour economiser les quatre millions par an, depenses

par rAutriche pour l'entretien d'un excedant de 20000 hom-
mes, que l'on veut entrainer l'Allemagne ä faire une guerre,

qui, avant meme d'avoir commence, a detruit pour un milliard

de valeurs, qui ne manquerait pas d'embraser l'Kurope entiere

et ä laquelle l'existence meme des gouvernements, qui y pren-

draient part, formerait l'enjeu.

L'Autriche peut agir dans la prevision, qu'il lui sera pos-

sible de se decharger du fardeau de la guerre, en 1'imposant

ä l'Allemagne et que la Prusse se croyant menacee elle-meme

d'un debordement du cöte de la France ou ne resistant plus

aux appels faits ä son devouement ä la „patrie commune",
consentira ä detourner l'attaque Francaise de l'Italie en l'at-

tirant ä l'Allemagne. Si cette prevision etait juste, il ne
serait que trop conforme ä la politique habituelle de l'Autriche,

qu'elle tint ä entamer une guerre, dont le danger et les charges

ne tarderaient pas ä retomber en premiere ligne sur la Prusse;

une guerre, qui d'Autrichienne deviendrait Prussienne au
premier coup de canon tire sur les bords du Rhin. Si l'occasion

se presente ä l'Autriche de faire ses guerres avec les troupes
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et aux depens de la puissance riyale en Allemagne, il est bien

a presumer qu'elle voudra en profiter sans scrupule.

Mais si, au contraire, ce calcul n'a pas d'autres bases, que

!es illusions et raveuglement produits par l'habitude des

succes de ce genre et par l'orgueil incapable de ceder

aux exigences de la raison politique, alors je ne puis que
souscrire au jugement porte par mon collegue d'Angleterre

qui dit que la conduite du cabinet de Vienne „frise l'imbe-

cillite".

La decision de l'Empereur de mettre sur pied de guerre

quatre corps de son armee, a ete subsecutive ä nos armements,

sans etre calculee ä y riposter. La mesure n'a ete provoquee

que par rultimatum autrichien, dont la nouvelle a ete suivie

immediatement par la resolution de l'Empereur. II est im-

possible de prejuger avec certitude le röle que ces forces

seront destinees ä jouer. A l'occaison des declarations, que
j'ai faites au prince Gortschakow sur l'absence de toute stipu-

lation secrete qui pourrait nous lier ä la politique de l'Autriche,

je lui ai adresse, au ton d'une plaisanterie, la question s'il

pouvait me rassurer egalement au sujet des ses engagements

avec la France. II m'a repondu: ,,Vous voulez etre delivre

de ce caucheniar des russisch-französischen Bündnisses qui

trouble le sommeil des peres de famille ä la Diete? eh bien!

dormez en paix!" Quelques heures plus tard il m'a fait rap-

peler, quoique sachant qu'ä cause d'une indisposition je

bornais mes sorties aux plus strictes exigences du Service. II

revenait du palais. Disant que tout ä l'heure il m'avait re-

pondu en plaisantant, mais, comme il etait de la volonte de

1'Empereur et de ses propres intentions de faire presider la

franchise la plus loyale aux relations des deux pays et ä mes
rapports personnels, qu'il m'autorisait de lui adresser tout de

bon la question ä laquelle j'avais touche et de la preciser de

maniere ä pouvoir y repondre par oui ou non. Voilä Inter-

pellation que j'ai formulee: „Est-ce qu'il existe un engage-

ment en vertu duquel la Russie serait tenue ä prendre part

ä une guerre qui eclaterait entre la France et l'Autriche?"

Le prince m'a repondu par un „non" categorique. Ayant
recu peu de temps apres la depeche par laquelle le baron de

Schleinitz m'informa, qu'il etait question d'un traite d'alliance
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signe entre la Russie et la France et dont on citait les specia-

lites, j'ai remercie le prince de m'avoir mis ä meine de contre-

dire des bruits, qui etaient parvenus ä Berlin ä propos d'une

stipulation pareille et j'ai demande si l'assurance qu'il m'avait

donnee, s'appliquait tout de meme au cas, oü la guerre entre

les deux puissances aurait ete provoquee par une agression

gratuite, dirigee par 1'Autriche contre le Piemont, et si j'etais

en droit de regarder ses reponses comme officielles. II m'a
alors confirme sa premiere reponse, ajoutant, que meme dans

le cas precite la Russie ne serait obligee par aucun engage-

ment anterieur ä declarer la guerre ä 1'Autriche, mais qu'il

ne repondait pas des resolutions que l'Empereur prendrait ä

l'avenir et qui dependraient de la conduite de 1'Autriche. II

m'a autorise ä regarder cette reponse comme officielle. Elle

ne dit pas grand' chose au fond; que la declaration de guerre

eventuelle soit prevue par une stipulation secrete, ou qu'elle

soit le resultat probable des resolutions ä prendre, l'incertitude

reste la meme.

Je suis de l'avis, que les armements projetes sont destines

en premiere ligne ä detruire l'assurance avec laquelle ä Vienne

on se refuse ä croire ä la probabilite d'une diversion hostile

de la part de la Russie. On espere que l'on pourra plus facile-

ment ramener 1'Autriche ä des dispositions plus pacifiques,

apres lui avoir ote l'illusion qu'elle n'ait rien ä craindre de ce

cöte-lä.

II est ä presumer, que la Russie va developper une serie de
demonstrations militaires en progression d'energie, jusqu'ä ce

que 1'Autriche cede ä la pression, que l'on se propose d'exercer.

Si la guerre eclate en Italie, les armees Russes s'approcheront

de la frontiere pour obliger 1'Autriche ä neutraliser une partie

de ses forces; en cas que 1'Autriche s'y refuserait, faisant

semblant de ne pas prendre au serieux l'attitude des troupes

Russes, celles-ci franchiront la frontiere, parcequ'on se rendrait

ridicule en permettant qu'une teile demonstration soit traitee

comme non avenue. De meme je suis convaincu que tout

secours prete ä 1'Autriche par la Confederation ou par des

gouvernements Allemands serait considere par la Russie comme
un signal d' attaquer 1'Autriche, pour retablir l'equilibre en
faveur de la France.
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II repugne ä l'Empereur de penser ä la possibilite que,

dans le cas d'une guerre generale, il pourrait ne pas se trouver

du meme cöte que la Prusse; mais il ne parait guere que cette

consideration aurait assez de force pour l'arreter ä l'etat de

neutralite, si les chances de la guerre se declaraient en faveur

de l'Autriclie, soutenue par l'Allemagne ou isolee. On se figure

dejä, d' apres les propos que j'entends ä l'occasion, la Situa-

tion qui resulterait d'une declaration de guerre que nous

pourrions faire ä la Russie. On dit que, sans demordre de

l'attaque sur l'Autriche, on Se tiendrait vis-ä-vis de la Prusse

sur la defensive la plus* stricte, laquelle independamment des

avantages geographiques de la Russie serait facile, nos forces

etant engagees ä la guerre contre la France; le support donne

par nous ä l'Autriche forcerait peut-etre la Russie ä utiliser

les sympathies des races Slaves et Grecques, impatientes de

la domination Autricriienne et Turque, malgre l'antipathie de

l'Empereur contre un tel moyen de guerre.

Sans attacher de l'importance ä ces conjectures trompeuses,

qui s'appuient sur des pourparlers fortuits, je ne saurais cepen-

dant, dans une Situation si grave, passer sous silence les opinions

professees par mes collegues Allemands, qui se sont tout-ä-fait

familiarises avec l'idee d'une guerre de l'Allemagne contre la

Russie et la France et qui trouvent que nous aurions tort de

reculei devant la täche, qu'elle nous imposerait. Voici le

raisonnement que je leur ai oppose dans les conversations

auxquelles ils m'ont engage: Par ses armees et par son action

sur les nations Danubiennes la Russie est bien assez forte

pour neutraliser ä eile seule les moyens militaires de l'Autriclie.

La guerre Francaise resterait donc ä la charge de la Prusse

et des autres confederes, sauf rAutriche, dont les troupes

disponibles pour la guerre en Allemagne balanceraient tout au

plus les forces, que nous aurions detachees contre la Russie.

Les corps mixtes de l'armee föderale et celui de Baviere joints

ä l'armee Prussienne forment un effectif assez respectable.

Mais cet elan guerrier et ce devouement ä la cause commune,
dont aujourd'hui les journaux et les tribunes retentissent ä

l'unisson, est-ce qu'ils survivront ä des revers qui laisseraient

au pouvoir de l'emiemi les foyers de nos allies? N'est-il pas

plus que probable, que l'occupation du territoire d'un membre
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de la Confederation par les armees Francaises serait reguliere-

ment suivie par unse transaction stipulant le rappel du con-

tingent et la neutralite du pays, sous l'honnete pretexte de

la sollicitude paternelle que Ton doit au bien-etre de ses

sujets? Combien de princes Allemands y aura-t-il, qui vou-

dront accepter l'hospitalite du camp Prussien plutöt que la

restitution de leurs residences et de leur souverainete sur le

pied d'une nouvelle Confederation Rhenane? Nous ne sommes
pas pusillanimes au degre de nous croire trop faibles pour

defendre ä nous seuls l'independance de notre pays, mais

apres y avoir reussi, nos efforts et nos sacrifices demesures

n'auraient pour prix que des Souvenirs militaires

En ecrivant ces lignes j'ai re9U le courrier, que le baron

de Schleinitz m'a expedie le 23. II etait porteur d'une lettre

de Votre Altesse Royale que j'ai sans delai envoyee ä Zarskoje-

Selo, oü Sa Majeste l'Imperatrice-Mere reste depuis la de-

livrance de Son Altesse Imperiale la Grande-Duchesse Olga.

Les informations, que le baron de Schleinitz m'a fait par-

venir par ce courrier au sujet de nos a mements, sont venues

bien ä propos. La singuliere nouvelle, arrivee par le tele-

graphe, que nos troupes etaient en marche pour cccuper la

Galicie en execution d'une Convention avec l'Autriche, malgre

le dementi le plus peremptoire, que j'y ai oppose, a ete si

bien accreditee parmi les militaires et ä la cour, que le baron

de Loen 1
), qui revient de Zarskoje-Selo, dit qu'il a ete mal

accueilli sous l'impression de cette charge, qui parait servir

de ballon d'essai lance par quelque Journal Autrichien.

Mais le fait qu'on y a ajoute foi, prouve bien, jusqu'ä quel

degre on se mefie de nos intentions. J'ai passe chez le prince

Gortschakow, qui a recu avec une vive satisfaction les explica-

tions, que mes instructions m'autorisaient ä lui donner, et

qui en a fait part de suite ä Sa Majeste l'Empereur, rentre

en ville ce soir six heures. Le ministre m'a donne connais-

sance des nouvelles telegraphiques, qui annoncent les premiers

mouvements des troupes Fran9aises et Autrichiennes sur le

territoire Sarde.

x
) Preußischer Militärbevollmächtigter am russischen Hofe.
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Q3erid)t betr. bie ^ebeufung

ber %U\h[ 46 unb 47 i>er £3unbe$fcI>lu(Mfte

Petersburg, 27. &prU 1859.

£)ur$ Lieutenant oon £8i£teben ^abe t$ fjeufe Surer (SrceUenj

bof)en (Srlaf com 23. b. 9ft. unb mit bemfetben ba$ ^romemoria

über tue Bebeutung t>er «Utrttfel 46 unb 47 ber 35un£>e^fc^tufactc

ermatten.

£5a icf) eine bieffeitige (Srpebition no$ ni$t beendigt unb biefelbe

md)t langer als bis morgen aufhalfen mb$te, fo erlaube id) mir

nur wenige SSorte in betreff tiefer Materie.

2Benn bte BunbeSgrunbgefefce oermbge be€ %tt\Ul# 46 ben $atl

inS 2(uge gefaft baben, £>af ein ^Bunöe^flaat auf ©runb feiner aufr

wärtigen Bedungen einen ßrieg füf>rt, welcher bem Bunbe gän§*

li$ fremb bleibt, fo enthalten fte t>oc^ feine Beftfmmungen in Be*

treff fceS $atteS, bafj ein fotd)er BunbeStfaat butty bie 2Bed;felfätte

be$ Kriegs ucranlaft würbe, feine eftoa eom ^einoe geworfenen

unb »erfolgten Gruppen auf ba$ BunbeSgebiet jurüdju&teben.

(SS fann unmöglich in ber 9fbftd)t ber BunbeSoerträge gelegen baben,

au$ oem BunbeSgebiete eine &rt oon feßer Burg ju machen, auS

welcher berauS bie <5t<xattn, welche iuefiexti) auswärtige Bedungen
baben, andere frembtänbtfd;e Regierungen nad) Belieben unb obne

SSeranlaffung angreifen fonnten, um im §atte eines üblen 2tuSgangS

ftd; auf bie #ffefuranj beS BunbeS jurüdäujieben, ftdj innerhalb

oe$ Bundesgebietes &u ffrategtfd)en Sieden frei ju bewegen unb au$

bemfetben ^ert)or SfuSfälte ju machen, wäbrenb bem urfprünglicfy

angegriffenen ©egner baS Betreten teS beutfcfyen X^eilS fc>eS ßriegS;

t^eaterS bei ©träfe eines BunbeSfrtegeS unterfagt bleibt.

£5aS (Sorrectio für fol$e 3Sorfommniffe liegt in ben 2lrfifetn 36

unb 37.

3d; erlaube mir, auf bie lederen Iebigtt$ geborfamj? aufmerffam

ju machen unb fytyttem Srmeffen anbeim&utfeUen, ob unb wie weit
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fcie ßonfequenjen bc# jweiten Sftinea t>on 9tr£ifet 36 unt> t>e$ jtoeifett

@afce$ Don atrfifel 37 weifet in 95efracf>t ju sieben unfc etwa wenig*

f!«t$ t>er gafl einer 2fbma$ung £)j?errei$S in$ #uge &u faffen fei.

<£$ tonnte öieUeic^f unter irgenfc welchen @t>enfuatifdfen fcer 3«'

fünft für un£ öon 2Berf^> fein, eine derartige Söerwatyrung unt> 33er*

Warnung wenigtfenS t>erfu$f unb atten Qtnfprücfyen, welche baß

%u$lanb an frie öerfrag^mdfHge ^poXijei i>e$ 33unt>e3 über eigen*

mächtige 3ittifgUet>er fceffel&en ergeben fann, genügt ju fjaben.
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£3erid)t

betr. englifcfce Vermittlung jmifc{>en Öfterreid)

uni) ^iemont

sßeter^burg, fcen 28. Qfpril 1859.

©te fjeute <i\\$ Bonbon ^ter eingegangene 2ßac|)ri$t, ba|3 (Snötattt)

ft$ t>et SSermtttelung jwifcfyen t>en flrettenten ^arteten unterbieten

will unfc t>a^ £>j?errei$ fciefelbe angenommen l;af, erregt ^iet eine

lebhafte 23erjftmmung. ©a$ einfettige SSorge^en @nglani>3 nacl)

fcen bi^erigen gemetnfamen SSerfyanMungen an ft$ wirb übel

aufgenommen, unt> e$ ma$t u)m gegenüber einen befonfcerä gun*

fügen (Sinfcrucf, ba$ wir in unferem antrage bei fcer Bunt>e&>erfamm;

Jung baß 3ttfammentt>ir£en mit 0tufülanö unb (Snglanfc accentutren.

«Hufierfcem aber wirb bk 5(u&>rucföweife »erlefcenfc gefunden, öer*

möge welcher (Snglanb fcen rufftfcfyen Söorfcfylag etne$ (Songreffeg

atö eine Unterbrechung oer imrcf; £orfc> Rotölen eingeleiteten 23er;

IjanMungen bezeichnet. @$on ine Parlamentarismen Säuberungen

be$ ©rafen ©erbt) 1
) in tiefem ©inne fyaUn f)ter natürlich ttic^t

gefallen, no$ weniger aber fcer Umbaut), t>a§ inefelbe Slnfc^auung^

wetfe in ben t>iplomattf$en @rflarungen be# $abtnefte$ &u$t>ruct

gefunden fyat, intern @nglant> uno £jl:erret$ bk fcurcfy £ort> (Sohlen

eingeleiteten Unterhandlungen mit fcer Baftg fcer oier fünfte ba

wiefcer aufnehmen wollen, oü elles ont et6 interrompues, fagt

mir $urjf ©ortfcfmfow.

©er englifc^e ©efanfcte fyat mir o^ne wettere Bemerkungen feinere

feit$ bk $acf)r'4t obiger £l>atfa$en mitgeteilt unt> mir gemattet,

bk anliegende Qlbf^rift t>er i^m zugegangenen telegrap^ifc^en $lad)t

ric^t ju nehmen, 3Ju$ feinem ©Zweigen fc^liefe t$, ba$ u)m fcer

getraue @tf;ritt unb bk €tfättung ber Bedienungen &u $t<mttei<fy,

welche er jur $olge l)aben fann, nic^t gefallen.

1
X"_&tfent>er englifcf)er 9&ittijto feit 1858,
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©er franjdfifc&e S3offc^after glaubt ni$t, tag $ranfret$ i>ie eng*

lifc&e Vermittelung annehmen werte, unt er bedauert, taf t>er

©c^ritt t>e^ Sontoner $abinette$ fettgltcf) t)te ^otge f)abe, tie ©cf)uft

£>f?erretcf)i$ an tem 3Sru$e ju üertunfeln, intern man auf tiefe SSeife

btm franjoftf^en Kabinette t>ie 2tbte$nung 5er legten ^ropofttton

son Unterhandlungen jufäiebe. 3$ fa$ ten £er$og fpdter nochmals
im SSeifein te3 ^ücflen @orffrf;afon>. ©er ledere bezeichnete al$

n>af)rf$eiuttc$e 3föftc&f £f?errelcK ten perf6nli$en ©efüfjten t>eö

$aifer$ granj Sofep^ unt t>etr aufgeregten ©ttmmung ter 6f?er;

reichen Otrmee i>erm6ge eine$ fettete unt Mutigen erfolget

gegen ©artinien eine @enugf§uung ju geben unt ftd) tann fofort

tum ßongrefi bereit ju erfldren, auf welchem e<2 ter Sulaffung be$

beftegten ©artinien^ ntc^t me^r n>iterfpre<#en nmrte. ©er fran;

$6ftfc$e 25otfcf)after bemerkte b^u, tag tiefe ^ec^nung o&ne ben

$8ittf) gemalt fei unt 5«f ^ranfretd^ nac§ folgern Vorgänge feine %ov
terungen öon Garantien für Italien er^eblic^ geweigert t)aben n>ürte.

©er $ürtf braute jur ©pra$e, tag nad) einer SDMtung con
93utberg tie Verlegung ter neutraten ©iffrifre i>on ©aüonen in

Berlin öerjftmmt 1)aU. er frtüpffe taran tie 9ttittf)etlung einer

©epefd)e, turc$ welche tym »on 35ern aug gemeftet mtb, tag bk
@cf)tt>ei$ in betreff ter ju tf)rem Vorzeit unt) &ur Haltung ter

Verblutung t>on 2Balli3 unt @enf ffipulirten Neutralität fat>ontf<$er

Santtfric^e neuertmgä ein kommen mit ©artinien getroffen \)<xlt,

öermoge teffen fte auf bk 25efe£ung öon ^aucignn ganj üerjtcftet

unt ft$ t>ie t>on @ene&oig unt (Rabiate nur für ten auferjleu Not^
fall t>orbef)dtt, tie Vicfor;@manuel;©fenbafm aber „en dehors
de ces combinaisons" bleiben fotl.

£err son 25utberg erhält 2(bfcf)rift üon tiefer ©epefc^e unt n>irt

fte eurer @rcellenj öortegen.

@raf ßarotyi fyat tym feine 3tutienj bei ©einer Cföajetfdt tem
ßatfer gehabt; tiefelbe itf öon furjer ©auer getuefen. ©eine 2D?aje*

fldt foll unter unterem tie 23ejugnaf)me auf ta$ fcon £>f?erreid)

vertretene fonferoatiöe ^rtn&tp mit ter 25emerfung ernjitert £aben,

taf £f?errel$ jeter^eit 3tUe^, m$ feinen 3«tereffen entgegengehe,

al^ reöolutiondr beseic^net §ahe, taf tie Erfolge tiefet ©pjlem^
aber ter Vergangenheit angehörten.
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35ejetc$ttetti> für ine ©timmung be$ gürtfen ©ortftyrfo» gegen
(Snglanfc war ti, tef er fcente nic^t, wie gen>61jnlicf), fcen engtifäen,

fcen franä6ftfcf)en ©efanfcten unt> roid) gleichzeitig ju ftc$ berief, fon;
fcern jundc^ fcen englif^en nnt> fcen fart>intfd)en unt>, na$ <£nfc

fofimtg beß leiteten, mi$ nnt> öen £er$og öon SEonte&etto jufammen.
Sr fagte: „Voilä notre petit congres ä quatre reduit ä trois."1

)

SBenn i>ie angenfclicflicf)e ©ttmmnng andauert, fo n>tr£> man als

bm (Srfolg b& englifcWerreic$ifcf)en &ermittelung$üerfu$e$ eine

no$ entlegenere nnfc engere 2lnnäf)erung ÜiuftanfcS an ^tanfretc^

jn gewärtigen $afcen.

Anlage:

Austria accepts the english mediation direct with France
on the 4 points proposed for the congress to be resumed where
Lord Cowley was interrupted; terms: general disarmament of

the three antagonistic powers simultaneonsly. 2
)

*) „So, nun leiten tute unferen «einen asietetvftongrefj ju tritt l"
2
) „£f?erreic§ flimmi ju, fcag bk & treffe engltfc^e Stermittefona mit ^ranfreicl)

über t>ie 4 für fcen ßongrefj fcorgefc^tagenen fünfte fcort wieoer aufgenommen
wetbe, wo «ort Gowlen unterbrochen tourt^; Seöingungen : gleicfaeitig allgemeine
Entwaffnung öer t>rei feinMic^en 9ttäc£te."
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Telegramm

betr. Preußens Neutralität im Säue eines

ÄriecjeS jtvifc^en Öflerreicf) unb ^iemont

Petersburg, t>en 29. 2tpril 1859.

©er £erjog eon SKontebeUo t>eranla£t mt#, o^ne 3>njtruftion,

aber auf @runt> feiner SBefannffcfyaft mit t>en Anfielen fceS ßatferS

Napoleon, vertraulich $u t>er Anfrage, ob wir bereit ftnt), t>ur$ Noten*

au^taufc^ Neutralität $u t>erfptecJ)en, toenn granfreia; öerfpric^t, t>ie

23unt>eSgrenje, au<# innerhalb £f?erreicf)S, uuter alten Urnjldnoen

ju achten» @r ftef)t f)ierm öaS etnjige, aber auc^ fixere Sttittet, t>em

$rieg unf$dMi$e Ster&älfm'fle $u geben, £>f?errei$ t>ie ©tcf)erf)ett

feiner oeuffö)en ^routusen unt> t>en priesen eon ©eiteu DtaftanoS

ju verbürgen. £>^ne fola)e 9(bret>e fcfyeine ote Ausbreitung oeS na$

feiner Meinung bereits ausgebrochen Krieges über ganj Suropa

unt> oie ©efd^rtmng t>eS gefammten SBeftanoeS unöermeiMicf).

Ocuftano unt), tote i>er engltfcf)e ©efanote meint, @ngtant> fmt> t>em*

fetben ©eoanfen unt> tt>af)rf$einticf> oer Übernahme einer Garantie

für tue Abreoe geneigt, unt) legt man f)ier t)ie (Sntfcfjeioung unt» 23er*

anttoorfung in unfere #ant>.
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2>ericf>t

betr. Mp(omatifd)e QSerfucfre ber £ofaltfterung t>e£

£riecje£. D^ufftfche Rntit ber englifc^en tyoiitit

£altunc} £>eutfcf)lanb3

spetev^burg, fc>en 29. Slpril 1859,

2fn golge t>er gefftigen felegrap^tfc^en £>epef$e, fcie i»n @raf

28ale»gfn angeregte StteMation 5a fcrei 9#äc$te betreffend, ^abe icf)

mi$ fogleicl) jum dürften @ortfc$afo» begeben, »elcfyer feinerfettg

fcen ganj in fcer 9}ä$e »ol)nent>en fran$6jtfc$en 25otf$after rufen

lief, »eil er, »ie er mir fagte, »on liefern foeben erjt" eine abweichende

SBttt&etfttBg erhalten l)abe. £)ie ledere beruhe auf einer telegrap^i*

fd)en Reifung, welche fcer £erjog t>on Sttontebello getfem morgen

erhalten l)atfe unfc na$ »eichet er annahm, 5«£ fein $abinet 5te 3tn*

fiepten be$ rufftfe^en über eine Sßermittelung @nglant>3 allein, aber

auc^ mit Unterhandlung unter fcen SBaffen, ju erfahren »unfd;e.

Stochern er $ennfni|3 üon fcer Eröffnung U$ trafen 28ale»3ft)

an @raf spourfaleg1
) tmrd) mi$ erhalten l)atte, erklärte fcer fran*

$6ftfc$e 25otf$after, »elcfyer feine feljr ^riefen unfc binfcenfcen 2fa*

jftufctonen |tt l)aben festen, fcag er bai £l)ema fcer englifc^en 9Ke*

Station su (Sunden fcerjenigen 5er öret Sttäcfyte fallen laffe.

©er garjü @ortf$afr>» »ar entfcfyieoen übler Saune, ©tefel&e

mag il>ren Urfprung #ett$ fcarin r)aben, fcaf fein mit befonoerer

Vorliebe gepflegter pan be$ $ongreffe£, auf fceffen SSaterfc^aft

er fiel) etm# ju @ute tfyat, nunmehr £>urc^> bat englifcfye SSermitte*

lung^projett uni> Neffen »eitere ßonfequenjen unter franjoftf^er

3uffimmung öerfcrängt »trfc. SSielleicfyt au$ fcarin, ba$ tiefet

jungffe &orf$lag na$ Berlin früher alg na$ ^eter^burg gelangt

»ar. @r erklärte ft$ tnfceffen fofort, nacfyfcem 5ur# 5ie (Märungen

be# #erjogg 5er 2Bit>erfpru$ &»tf$en fceffen un£> meiner &erfton

x
) ^reufjifc^er ©efanbtec in ^atte,
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gelojl war, mit tem neuen $orf$tage ter mediation ä trois ofme

(Entwaffnung einoerftanten, wie t<# M geflern bereift telegraphiert

^abe»

©er fran$6ftf$e 35otfcf)after $arafterifferte ten neuen SSorfc^tag

aB ein ©urrogat, üermtttelff Neffen man tte betten ©cfywtertgfeiten

fce$ $ongreffe£, nämlich tte (Entwaffnung unt t>te 3utaffung ter

italtenifcfyen ©taafen, umgebe unt $u einer einfachen SSerfjanttung

i)er fünf Sttdc^te gelange. (Sc fürchtete aber, fcajü £>ie (Sretgniffe t>er

23erwtrflitf;ung tiefer 3&ee vorgreifen würten.

S3et 5er heutigen $eier beß $aiferli$en @eburt3fej?e£ würbe baß

ttplomatifcfye @orp£ empfangen. 3$ erfuhr bei tiefer ©elegentyeit,

&ajj in SKaffa eine prooifortfcf)e Regierung eingerichtet unb in

glorenj eine Sttilitdrreoolutton ausgebrochen fein foll. ©eine 50?aje^

ftöt ter Svaifer fprac^en befonterS gndtig mit tem #erjog t?on

Sftonfebello, mit tem tdnifcfjen ©efantten (£)onen t>e$ ttploma*

tifcfyen (EorpS) unb mit mir; fül>ler, als eS gew6l)ntt$ ter $all fein

foll, mit ©ir 3olm (Srampton. @rft$tli$ falt war t>ie Haltung

©einer €9^a|efldt für ine ©rafen ftarolni unt) ©&ecf)enni. £5a ertferer

neben mir flaut, fo war ter 2Be$fet be$ StuStrucfeS bei tem Über*

gang t>et $aiferltcl)en #nrete auf i^n befonterS auffällig.

©er hälfet fpraef) ©eutf$ mit mir, aber $ran$öftf$ mit meinem

oflerreic^ifc^en Kollegen, @r fagte if)m, t>ajj er ten 25rief fce$ ßaiferg

§ran& Sfafep^) erhalten fytibt unt erftaunt fei über teffen 3m>alt.

£)ie 3tnrete 2#rer SBajefföf ter ßatferin uer^interfe m\ü) baß Weitere

ju £6ren; toefy muf i$ nad) ten (Erläuterungen fce$ $ürf?en ©ortfcl)a*

fow annehmen, taf baß (Srftaunen ©einer SJttajeftöt tie freunt*

fcf)aftli$e Intimität in tem £one beß ßaiferlid) offerrei$ifcl)en #ant;

fetyreibentf jum ©egenffante gehabt §ahe, intern taffelbe in einer

Raffung getrieben fei, als ob feit fünf Sauren jwtfcfyen auftaut

unt £>f?erreicf) nichts oorgefallen wdre.

2ßac|) ter ©ratulatton&(Eour erfuc^te gürfl ©ortfctyafow tie @e^

fantten uon (Snglant, $tantmti) unt mi$, $u u>m ju kommen.

Unfere gemeinfci)aftlic|>e 23efpre$ung l>atte nichts SfteueS jum 3n*

l)alte, ta no$ feine ^ac^ric^t tyier ifJ, wie ftd) £>fterret# unt (Snglant

ju tem SSorfc^Iage ter mediation ä trois (leiten, ©ir 3ofm (Eramp;

ton ^atte in ter Unterhaltung einen fc^wierigen ©taut gegen 0tufis*
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lernt) unt) ^ranfreief), beten SSerfrefer fcem englifc^en Kabinet ein

f$tt>dcl)li<$eS ©nge^en auf jefcen aug Sßien fommenben Suftjug

vorwarfen. 2tuS Q5eforgm£, £)ffetrei$ ntctyf in übte Saune $u fefcen,

tfürje t>a$ £ont>oner Kabinet Suropa in Krieg.

©er gtörff %<xite &ann eine gefonöerte 33efpre$ung mit @tr 3o^n,

fceren 3nl)alt legerer mir foeben mitgeteilt $aL ©ein Kabinet

^affe i^n beauftragt, t>en rufftfe^en Sftinifler offen zu fragen, welche

SSetoanöfnif e$ mit i>en ©erneuten über ein rufttfc^franz6ftfcl)e$

Kriegäbünimif l)abe. £)ie 3tnttoort fyat bafyn gelautet, &af allere

omg$ f$riftlicf)e Verabredungen jwfc^en granlreic^ uno 9tu£lani>

erif^irten, oa£ Mefelben aber weit fcat>on entfernt feien, irgend eine

Deutung oirefcer ober tnoirefter $etnt>feligfett gegen Snglanfc ju*

Zulaflen. Sarauf gebe t>er §ürj? fein 2Bort <d$ Unterpfand, ba$

£orö Serbp, toenn er ftc^> im Parlament auf eine Stipulation in

tüefem ©inne erkläre, nic^t fcementtrt werben fonne, au$ nic^t

tmref) fcie ©efc^ic^te, welche früher ober fpdter dergleichen Verab;

rebungen an ben Sag bringe. gürff @ortfcf)afow fyatte hinzugefügt,

ba$ er mir über öenfelben ©egenftano bxe analogen, Euerer Sr*

cellenz bereite gemeldeten Srfldrungen gegeben §dtte. ©tr 3otyn

tff mit mir darüber einig, fcajj Ocuglanfc unter feinen Umffdnfcen

jugeben toirfc», ba\} £fJerret$, fei eS fcur$ eigne Wlafyt ober fcurcfy

t>eutfcf)e £ülfe, triumpl)irenk au$ einem Sonflicte Ijeroorgefte, unfc

ba£ bxe öom ^ürffen zugegebenen fc^riftlic^en itfbrefcen öoraugft$tli<#

oa^in getyen, ba$ Dtuflant) im Kriegsfälle sundc^>fE $ranfrei<$ butä)

eine £)emonf?ration, toelc^e einen £l)etl fcer 6flerreic$ifcl?en Kräfte

abjie^t, ben ©ieg erleichtern, in t>em ^alle aber, ba$ £>f?errei$ er;

§ebli$e Vorteile auf bem KriegSf$aupla£e getodnne, öftettexü)

b'xtett angreifen toürfce,

SBd^renb fcer 33efpre$ung be# SftimfferS mit meinem englifd)en

Sollegen §afte i<$ eine gleiche mit bem £erjog t>on CÖJontebello.

©erfelbe fpra$ bxe S5eforgnif auS, fcaf fcie Vermtttelung ä trois

ju fpdt fomme, „et que pour le moment la parole passerait aux

evenements1)". Sin grofer Unterbiet) fei aber jtoifc^en einem auf

Stalten belauften Kriege $ranfret$g un£> £f?erretc^ unt> jtoifc^en

einem folgen, oer ba$ gefammte Suropa umfaffe unt> f$toerlt$

x
) „unt) t>ajü matt füt fcett Stugettbticf ben Greigttiffett freien £auf taffen muffe/

7
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toteber bei ben Vertragen öon 1815 anlangen werbe. 2ft Spreu £en£

£anb liege e$, ber Sßefc baß grofere Unglücf $u erfparen. dt fyahz

jwar feinen Mreffcn Stuftrag, aber et fenne bie 2tnftcJ)ten feiner SRc,

gterung unb fei a\xß tiefem ©runbe überzeugt, ba$ granfreic^ f;<#

feierlich i>erpfft$ten unb i>af jebenfalte Dtafülanb, watyrfc^einltcl)

auc^ (Snglanb bie ©arantie bafür übernehmen würben, t>af bie fran;

j&itfc&en Gruppen auf feinem Steile, auc^) ni$t in $olge 5er £Becf>fet*

fdlle £>eö $ampfe$, £>ie beutfcfye ©renje berühren, fonbern unter allen

UmfJdnben bie ftnie refpeftiren würben, welche bfc 23unbe3ldnber

£tferrei$g ton beffen italienifc^en SSejt&ungen trennt, falte ber

33unb ober wenigftote ^reufen bie %ufi<fyewn$ gebe, ftc§ neutral

ju »erhalten, fo lange granfreicf) fein t>orf?e§enbe$ 23erfpre$en treu

erfüllte, @g liege in ber £anb $reupen3, auf liefern SSege (Suropa

»or unberechenbarem @lenb unb ben jefcigen politif^en SSeffanb

eor bem Umjlurj ju bewahren, inbem wir einen einfachen Noten;

au£fauf$ mit ben erwähnten gegenfeitigen 3uftc^etun0en fcornd^

men. ©er £erjog bat mic$, ben ©egenftanb vertraulich bei @urer

Srcellenj anzuregen.

£)erfelbe ©egentfanb iß, wie mir ©ir Sfafa fagt, au$ jwifc^en

i^m unb bm ^ürffen l)eute befproc^en worben. £)ie itym jugegangene

telegrapljifcfie Reifung, welche ba$ rufftfc^^fransbftfc^e 25ünbni§

betraf, Ijat i^n jugleid; beauftragt, bem bieftgen Kabinette SBorflek

lungen wegen ber 3ufammenjiel)ung „ftarfer Streitkräfte" unter

bem ©eneral £über$ an ber bßerreic^ifc^en ©ren&e §u machen unb

beröorju^eben, b<i$ bur$ tiefe militdrifc^e ©emonfftation bie

£ofaliftrung bei $riege£ auf Italien f^wieriger gemacht »erbe,

©er gürj? ©ortf^afow fyat barauf erwibert, baf bie Sofaltftrung

(circonscription) bei ßriegeg lebigltd) bur$ £)eutfd)lanb, nic^t

burcl) Ütofülanb gefd^rbet werbe. £)iefelbe »erbe unm6gli$, fobalb

£)eutf$lanb ftc§ in ben $rieg mifd;e unb eine ©uperioritdt £>f?errei$$

herbeiführe, welche ben rufftfc^en Sntereften wiberfprec^e. ©ir

3olm jweifelt ntd)f, ba% (Snglanb fowo^l wie Ütaflanb bereit fein

würben, bie 95ef$rdnfung bei ßriegeS auf ben 35oben %ta\kn$

in garantieren, falte unfrerfeifg bie £anb bc^u geboten würbe.

£$ fei für (Snglanb öon ber $6$f?en 2ßi($tigfeif, bie Neutralität

be^ beutfc^offerreicfyifcfyen ^üflengebiete^, namentlich uon Srieß
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tm5 $ola, geftcfjert ju fel>en. %n QJnfoüpfung an t>a£ 23erl)alten

©einer Sftajefföt fceg $aifer3 gegen \xn$ Bei 5er ©ratulation&ßour

fragte mtcf) Krämpfen nad) meiner Stuftest ton oer Meinung i)e$

ßaiferä über tue englifcfye Spolitif. SSet meinem vertrauten 2Serl>dtt*

nif ju meinem englifc^en Kollegen nal)m t$ feinen 2lnftant>, i^m

ju fagen, oa£ man ^ier allert>ing$ t>en 2Jrgtoo!)tt $ege, (Snglant)

tt>ürt>e t>en $rieg nic^t ganj ungern fefjen. „For what purpose?"

fragte er; t$ nannte ©ijilien, in betreff oeffen SSaron SSrunnoto

95eforgniffe fyier angeregt §at, unt> t>ie 23orttyeile einer ©cfytodctyung

§ranfreicl)£. ©tr ^ofyn ewtoerte, oaf alle 2ltoflücfe Der 2}er;

^anolungen jur Slenntnif be$ $arlament$ gelangen toüroen unt>

oaf lein engl:f$e$ Sftiniffertum ft$ auc^ nur eine ©tunoe galten

n>ert>e, toenn t>er ©chatten eiue$ 23er£>ac^fe^ auf iftm laße, ba% e£

ni$t alle£ unt) jet>e^ jur (Spaltung be$ $rtei)en$ getrau l)abe. £)ie

fommerjiellen Seiten @nglant>£ feien f$on \t$t fetyr grof, unt)

t»on einem €nt>e oer unfein jum anoern toeroe t>er $rieg al£ eine

unerträgliche Kalamität für (Snglano betrachtet; unt> „what the

devil fotlten toir mit ©ijilien tfyun! £8ir tuüroen ba fcen Re Bomba

fpielen muffen, fangen uno einferfern; toir l)aben f$on ju t)iel an

oen 3onif$en ^nfeln."

©eine SD^ajefidt tec Äatfer fagf mir f)eute nod;, i>afj £6#i>iefelben

fetyr oanfbar für tue gegenwärtige Gattung *preufüen£ feien; im

übrigen £)eutf$lant> aber fc^eine alle Vernunft unt) Sefonnenfyeit

verloren ju gefjen; am l)eftigften toerfce von t>er Semofratie jum

Kriege getrieben, toorin t>er bejle 55etoei^ läge, toaö man von t>er

„fonferoatiöen ©a#e" £j?erreici^ ju galten fyabz.
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Telegramm

betr. granfreicf)S QßerfpredF>cn einer ^lifa

Überleitung ber beutfcf>cn Q$unfc>e£gren$en

spefertfburg, fcen 30. Stpril 1859.

Äaifer Stteranfcer tyaf mir eben auf 35atl felbtf gefagf, fcafj er un$

gegenüber in betreff gefammter 25unt>e$grenjen Garantie eineg

franjöftfajen 23erfpre$en$, fte ni$t ju übergreifen, f$rifrii<$ über*

nehmen »olle, wenn tüir öerfprecfjen, ^ranfretcf) ni$f anzugreifen,

©ein 2Bunf$, fcen ßriea, in Italien abjufperren, unt> fein anerbieten,

fttt; in fciefer 2Beife ju binden, fei t>er befte Q5ett>et$, ba$ er feine be;

fc>enfUd)e 2tbret>e mit ftranfreta) fyalt, jugleitf; auc^) fca3 beße bittet,

fte ju t>er§üten.
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Telegramm betr. £5riefroed)fe(

jroifcfren fcen ftaifern t>on Öflerretd) unb SXu§(anö

speferSourg, oen i. Sttai 1859.

©er 35rtef oe$ ßatferä t>on £>j?erret$ $af in oertraulic^em Sott

tue 2}orau$fefcung auSgefproc^en, fcafj £>j?erret<$ fcer 25etf?ant>

$R\x$l<mb$ gegen fcaS reooluttonäre «Prinzip ntcfyt fehlen toerfce.

Sie Antwort $atfer Stteranfcertf 1 1. btudt 25eoauern au£, fcaf ^bfler^

rei$ t>te 23orf$läge @ngtant>3 ntcf)t angenommen f)aoe, bereit

toilttg §rteoen$unterf)anMungen toteoer aufzunehmen, unt> oemerft,

oafj t>er ßaifer oon £>tferret$ auS Erfahrungen toiffe, tote fct)to:r

e$ toeroe, perf6nlt$e ©efu^Ie t>en ^ntereffen oeg Sant>eS ju opfern.
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betr. bk 2$ebeutung ber 2lrtiM 36 unb 37 ber

^unbeg'©cl)lufmfte. Öflerreicf)$ unb ©arbinientf

(Schritte im S8unbe. Haltung ber beutfe^cn £lein<

ftaafen. ^reugifc^e Üvüjtungen, Mißtrauen begftaiferS

gegen (Snglcmb. fXufftfc^c Dvüftungen. Sfteutralifterung

betf Q$unbe3gebiete3. 9vu§(anb$ QÖorltebe für Jranfr

reief). (Snbpunfte ber preuf?ifcf)en tyolitil

Petersburg, 3. SO^ai 1859.

@n>. (Srceltenj werben mstvifc^en meinen ge^orfamflen 93eric§t

t>om 27. 2trtl, t>te SBeffimmungen ber 23unbeSfcf)lu£acte betreffend,

ermatten b<*ben. ©er ©ebanfe, welcher bemfelben $u @runbe tag,

war in mir bur$ eine jufdltige Unterrebung mit t>em £er$og fcon

Sttontebelto (jersorgerufen, welcher mir in ©egenwart beS dürften

©ortfe^afott) ine $rage tjorgetegt fyatte, wie e$ na$ ben 25unbe&

»ertragen jutäfftg fein fbnne, ba$ ein SDHtgtteb be$ SSunbeS na$ feinem

belieben einen 3?a$barj?aat angreifen unb liefern, wenn er ft$ er*

folgreid) sert^etbige, bie Karriere ber 23unbeSgrenje unb bk £)ro$ung

beS SBunbeSfrtegeS entgegenjMlen fonne; wenn bie 23unbe£garantte

fo abfolut fei, ba$ fte autf) bann, wenn 25unbe3glieber einen 2ln*

griffSfrieg unternehmen übet tyre auswärtigen Slatyhaxn proeo*

ciren, ber ©efammtbett bie unbedingte $fficf)t auferlegen, ben Stutye*

ffdret ju fcf)u£en, fo ^abe ber 23unb in liefern tyuntt einen für bie 2Ra$*

barn £)eutfrf;tanb$ bebenden @f)arafter.

3$ erwiderte, taf t>aS 9te$ bet reinbeutfcfyen (Staaten $ur £rieg&

fübrung bur$ bte Q5unbe&)erträge befc^ränft fei unb ba£ nament*

ttd) bie Slrttfet 36 unb 37 ber ©rf;tu£acte in biefer 25e$ief)ung eine

3trt öon polizeilicher ©ewalt beS SßunbeS begrunbeten, bereu &u&
ubung inbeffen gegen bie <&taaten mit au£erbeutfcf)en 23eft$ungen

recJ)tli$ unb tbatfäcpc^ fcf)Wiertg fei.
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3$ l)abe biefer 23efpte$ung, toetyt mir oen Stoflofl ju meinem
25eric()fe com 27. gab, bteljer leoiglic^ Den 2Bert$ einer tijeorettfcJ)en

Erörterung beigelegt unt> bin crfe oor einigen Sagen burcD bk $rage
fcc$ ^urflen ©ortftfjafoio, ob fttß ef»a an jene Strttfel ber @c#lu£*
acte Staublungen oon einiger 3to$ft<#f auf Erfolg würben frtüpfen

laffen, wieder an triefe Materie erinnert toorben. 2lu<# ber 9ttarqui$
©auln1

) l)at biefelbe in dl)nli$er SBeife bemnd<$jl: mit mir befprod)en.

3$ fcabe beiben Ferren geantwortet, fcafj t>ie Kimmungen ber
3lrt. 36 unb 37 &et 3Jnfc$auung$tt>eife ber 9ttajoritdt im 35unbe
einen großen Spielraum liefen, i>afj nacfi meiner anfertigen SBiffen*

fd;aft bei bm meinen t>er 35unbe$glieber Me Meinung wroafte,
ba$ £>j?erreic|)$ Haltung if>m buref) baö SSebärfmfj ber $ertf)eibiguttg

aufgedrungen fei unb t>af bi^er bk Eigenfcf>aft £j?erretcf)$ als
8unbe$glieb in feinen ttaliemfcljen £dnbelu duferli^ nicf)t beteiligt

erfreue. <& fei alfo ni$t wabrfc^einlicf), ba% eine Steige ©ar;
binien^ öon feinen Streitigkeiten mit £f?erreic$ am 25unbe ben du
folg £aben werbe, b<x$ man eine 2tbmaf)nung £>f?erreicl;$ beriefe.
3n ber ^unbe&jerfammlung eine Erörterung beröorjurufen, öon
welcher man erwarte, fcaf fte ben ßeim ju erneuten europdifd;en

$rteben£oerl)anblungen liefern werbe, erfcf)eine mir nac§ meiner
ßennfnif ber dortigen $erl)dltniffe nic^t prafcifd). Sie einzige 2Bir*

fang, welche meinem perf6nlic|>en Urteil na# ein ©<$ritt ©ar*
binien$ am 25unbe ^aben ftnnfe, fei me&r formeller unb jurtflifc^er

SRatur, inoem er einem Einwanbe vorbeuge, welchen man ©arbmien,
falte baffelbe gegen bie 0Jec§tmdfigfeit einer ^nteroention be$
25unbe$ protefftere, entgegenhalten !6nne, ben ©nwanb natürlich,

baf ba# Muriner ftabinet bk 95unbe&>erfaffung ourd; feinen @e*
fanbten in ftranffurt fennen muffe unb baf e$ baber, wenn eß ff$

eon einem SBunbeSgliebe unrec^tmdfig angegriffen geglaubt b<*be,

feine 2ln$etge unb 8ef$werbe barüber na$ 2frt. 36 ber ©$lu£acte
rechtzeitig fyätte anbringen fonnen.

gürj? ©ortf^afow fagte mir nun getfero, wie ic§ felegrapl)ifc$ be*

reittf gemelbet Ijabe, oaf ©a^inien in Berlin unb ^ranffurt über

£j?errei$ 55efd;toer5e fuhren toolle; er nmfte mir aber noc^ nic^t

$u fagen, ob oabet auf bk 95e|limmungen t>er ©c^lufacte SBejug

x
) ©artinifc^cc SSerftefcr in ^efer^urg.
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genommen toerbe unb ob ber ©ebanfe baju eftoa burc| ben #erjog

t>on Sittontebello in $olge unferetf früheren ©efprdcfeS angeregt

worden fei. £)ie SRac^ric^f beS dürften @ortfcf)afott) Rammte »on

#erm t>on Ponton1
).

©erfelbe ^affe i^m &or einigen Sagen auti) telegrapl)ifcl) gemeldet,

ba$ am Montag ben 2. c. enttoeber t>on £>fferret# ober t>on einem

Staate, beffen S^iffre ni$t $u entziffern war, in t>er 23unbe3oerfamm*

lung ber Antrag anf oolle 9ttobtlma$ung be$ 23unbe#)eere$ gefüllt

werben würbe. 23on Spreufjen erwarte man eine energifcfye Oppo*

fttion, bie Majorität für £)(?errei$ fei aber unzweifelhaft, falls nt$t

ton SSuflanb unb (Snglanb entftytebene unb felbf? brotyenbe ©dritte

bei ben einzelnen beutf^en Kabinetten Dörfer erfolgen würben.

#err t>on ^onton fügte £in$u, ba$ bte kleinen (Staaten burc$ ben

dttifbraucty, ber i^nen vermöge ber Vertrage t>on 1815 verliehenen

Autonomie tiefe Vertrage felbtf antaffeten unb i^re Autonomie

öerwtrfren. ©er ^ürj? ©orffc^afow legt bem lederen SKdfonnement

^onton'S !etn @ewt$t bei, bemerkte aber, bafs ei allerbingS fcl)wer

fein werbe, toenn bte beutfcfjen (Staaten e$ sunt Kriege trieben, na$
25eenbigung beffelben wieder einen Kongreß jnfammensnbringen,

welcher, gleich bem Jefct beabftc^tigt getoefenen, bie (Spaltung ber

Vertrage uon 1815 jur SSorbebingung ^aben würbe.

3u energifc^en ©dritten bei ben beutfc^en Kabinetten na$ bem
Anträge $onton$ erfldrte $ürjt ©ortfcfyafow ftc$ nic^t berufen, weil

biefelben einen neuen unb einigermafen berechtigten SSorwanb ju

Klagen über DtaflanbS @inmifci)ung in bie 35unbe$angelegen$etten

liefern würben.

Sie 25emetfung, ba$ gerabe bte deinen beutfcf;en Staaten am
lebhafteren darauf f)inbrdngen, ben beöortfetyenben Krieg au$ einem

italienifcT;en in einen allgemeinen europdifcfyen juoerwanbeln, wdl>renb

bo$ gerate fi'e mefcr al$ b\e ©rofmächte ba$ 2fntereffe $aben follten,

ben trieben unb bie SSertrdge ju erhalten, auf welchen allein i&re,

ber ©tüfce jur felbjldnbigen Wafyt entbeljrenbe (Srttfenj beruhe,

erregt l)ter bei allen benen, welche bie beutfc^en $erf)dltntffe unb ben

©nfiuf £jtoeicf)$ auf biefelben nid)t an$ eigener Stnfctyauung

fennen, ba$ gr6fte 25efremben. Ütfc^t nur ©eine $fla\efta't ber

*) DUifftfc^er ©efantoer in fitantfutt.
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ßaifer unb ber %ut\t @ortfd;afoto, fonbem auc^ bie Vertreter &on

$ranfret$ unb Englanb $aben bemfelben tmeberljolt gegen mid)

«ÜuSbrucf gegeben. 2fc großer Me SSerflimmung hierüber iß, um fo

metyr §aben Me Erläuterungen über unfere neufjen 9tüf?ungen be*

friebigt, &u welchen Euer Ercellenj mir buxd) bie telegraphiere

Sßeifung öom 30. ö. Stf. ben Auftrag erteilt Ratten. £)te 55erfucf)e

Der offt&i6fen 6jteei$if$en Kläffer, unfere SKüjfungen unb Anträge

am 23unbe unumtounben als Ergebnis ber mit bem Er^erjog

3tlbre$t angeblich getroffenen ^erabrebungen ^injutfellen, $aben

bur# jene unfere Erklärungen ben SBoben verloren. Soc$ l)äfte

man getounfcfyt, ba^ bie maßlofe (Sprache eines £tyetl$ ber treffe

unb namentlich ber ßreujjeitung einen jfätferen 2Btberfpru$ buxä)

23er6ffentli$ungen feitenS ber Regierung fänden, ©abei flagt

£err t>on 33ubberg, ba$ bk Äußerungen mancher §ol)en unb ben

aller^6$j?en Greifen na£ef?et)enber SfttlitärS im birefteffen SBiber*

fprucfy ju ben amtlichen Äußerungen beS ßabinetS (fänben unb in

großen Greifen falfcfye SSorjMlungen über tue 3ibftc^ten be$ teueren

»erbreiten. Sie 9ca$ricl;t, ba$ Euer Ercellenj angeblich £erw eon

9ittouftter gegenüber bie SKufüungen ÜUtßlanbS als Urfacf)e ber 23er*

ffätfung ber unfrigen be$etcf)net Ratten, »ä^renb i# auf ©runb

ber Reifung Eurer Ercellenj t>om ©onnabenb eine anbertoeite

Sttotimrung mitgeteilt %<xitt, befrembete l)ier einigermaßen, fo bo$

ic$ für not^tg ^ielt, Euer Ercellenj telegrap^ifcfy uon jenem SOttß*

tjerffönbniß beS £erro eon COJouffier Stn&etge &u machen.

£a$ rucfl)altlofe Vertrauen, welches @e. Sttajeffät ber ßatfer in

bie aUer^ocfyjlen ©efinnungen unb 3tbf?$ten @r. königlichen £ol?eit

be$ ^rins^egenten fefct, ma$t e$ mir mäglicl), bie Sßeffrebungen,

mit toelcfyen i$ jebem $eim ton Mißtrauen in betreff ber 2lufrtc^

tigfeit unferer ^olitif entgegentrete, auf ben Sorben ©ortfcfyafoto

unb auf gelegentliche Erörterungen mit bem £erjog üon 9ttonte*

bello ju befc^ränfen. Sagegen §at bk Haltung EnglanbS and) ben

ßaifer perfonlicfy mit Mißtrauen unb ©orge erfüllt, ©eine SttajejMt

tft ber Meinung, ba^ ba$ englifc^e SSabinet üielleicfyt eon £aufe m$,

^ebenfalls feit einigen SBoc^en, gegen bie ©ictyerjMlung beS fttkbenö

gleichgültig getoefen fei, wenn e$ nic^t gar ben 2tu3bru$ beS Krieges

als SluSgangSpunft feiner 95erec^nung für innere unb auswärtige
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$olitif itdofTe. ©eine 9ttajef?dt beforgt, tag nur tie Befürchtung,

ijon bm englifd)en Stolle für mttfc^ultig an tem 3fu3bru$e &e$

$rtege$ gehalten &u werten, unt 5ic Ütucffic^t auf tie 2Bal)len ta$

engttfc^e $abinet nötigten, ft$ ten ©$ein i>er ftrietenSliebe $u

geben,

3$ fyak geglaubt, im ©inne unferer tyolitii ju Kauteln, wenn ic§

bei ©elegentyeit einer Idngeren Unterretung, welche mir ter ßaifer

auf tem Balle am 29. ö. SR. gemattete, mt$ bemühe, tiefem $rg*

toolm entgegen&uwirfen, intern \d) ©einer Sttajejldt 9ttittl)eüung

t)on öertraulic^en Befpred;ungen mit ©ir %Q\)n (Srampton machte,

au$ welchen unjtoeiteutig fyeroorgtng, tafj wenigftenä tiefer mein

College eifrig bejfrebt ijf, an ter (Spaltung biß grtetenS mitjuarbeü

ten. £Benn td) hiermit unt turcl) antere 2Ju$einanterfe£ungen ten

Äaifer nic^t $u beruhigen t>ermo$te, fo nrirfc e$ todO i>aju beigetragen

f)aben, fca$ wofjlwollente Vertrauen ju erhalten, mit welchem

©eine Sttajeffdt ten fcteftgen Vertreter ßnglantg beehrt, wdfyrent

teffen Bedungen i\xm gucflen ©ortfctyafow jt# $u erhalten an*

fangen.

©er teuere ijf in^befontere über ten einfeitigen legten SSermitte*

lung$oerfu$ (Snglant^ ungehalten unt htyaupm, tag e$ nic^t

©#tod$e, fontern nur serffeefte Berechnung fein fonne, wenn @ng*

laut unmittelbar nacf> ter rücfft$t£lofen Bemäntlung, tie t$ t>on

£>j?errei$ erfahren §<xU, unt naef) feinem $rotef? gegen ttefelbe

fiel) tajU ^ergebe, turc^ ein gemeinfd;aftlt$e$ 9ttan6t>er mit £)j?er*

reiefy ten ©cfyetn ter legten Slble^nung eineg frtetltd)en 23erfu$e$

auf granfreiefy ju werfen, ©er §ürj? flagt aucf>, taf Sort 9tuguj?u3

Softug in SBien unt namentlid; £ort Bloomfielt 1
) in Berlin eine

Haltung beobachteten, welche t>on ter oflenftblen ftnte ter spolittf

tf)re$ $abinet£ ju ©unflen £>f?erreicfyg abweiche, unt taf fte taturefy

tem ^rieten^bruc^ te$ Wiener $abinet$ SSorfc^ub leiten. Sort

Bloomftelt, fagt er, fyabe ftcf) unabldfftg Umüfy, un# über unfere

eigenen 2lbft$ten Dinau$ ju $rteg$rüffttngen unt ju einer feinte

feiigen Haltung gegen $ranfreicf> ju trdngen, unt wenn terfetbe

naefy ten öon S^ufiant über angebliche Vertrage mit granfreiefy ge*

gebenen Befiederungen no$ fortfahre, tergteic^en unwahre ©erneute

*) @ngUf$er ©cfantfet; in Berlin,
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ju einer aufregenben ©nwirfung ju benufcen, fo muffe man bavatxä

nachteilige @$lüffe für bie $rieben$liebe bc$ englifcl)en ßabmetg

Stehen. 2Benn £>ie Vertreter (Snglanb^ an ben übrigen beutfcfyen

£6fen, wo itynen weniger ©elbffgefübl uub 23efonnenl)eit gegenüber*

flauben als bei un£, eine gleite Haltung beobachteten, fo falle tue

SKttfc&ufo an t>er gefährlichen Stufgeregtbett t>er beutfe^en Regie*

rungen bem englif^cn ßabinet jur £afl. (Snglanb bebauptet, bte

£ofaliffrung beß $rtege$ $u wollen, unb macbe unter bem Vor*

wanbe tiefet 23ejfteben3 VorfMungen gegen i>ie Rütfungen Ruf*
lanb$, wdbrenb e$ ftcl) bocl) fagen muffe, baf alle Hoffnung auf biefe

Maltftrung verloren gebe, fobalb anbre beulen ©faafen fieb ju

©untfen jbftmtifyi an bem ßrieg beteiligten.

3tuf t)ie Interpellation ©ir ^n @rampton$ in betreff ber 23e*

Kimmung beß „£über$fcben @orp$", welcbeg ftcb an ber bftaetebifeben

@ren$e jufammenjie&e, f)at gförfl ©ortfebafow erwidert, t>af ein

Süber3fcbe$ (SorpS h'xßtyt nic^t eriffire; im übrigen fei tß fein @e*

betmnte, ba% ber $atfer Rütfungen angeordnet fyabt. 2Benn aber

aufer ben frtegfübrenben 9ftdcJ)ten felbjl ganj £>eutfcblanb ftcb

auf ben $rieg$fu£ fefce, bie Zütki ibre £eere fammle unb (Snglanb,

abgefeben oon ben friegertfeben Vorbereitungen, welche tß an feinen

ßüffen unb in feinen £dfen tn$ SBcrf fefce, ffarfe glotten nacb bem
Sftittetmeere &u fenben erfldre, fo fbnne Ruflanb ntebt ju gemutet

werben, ba$ tß allein auf bem $rteben$fuf$ bleiben folle, jumal

ba feine geograpbtfcben Verbdltniffe tbm ntebt gematteten, Rütfungen

im ^atle beß 25ebürfntffe$ mit berfelben ©cbnelligfeit ju bewirken,

wie bie$ beoblferteren Sdnbem mbglicb fei. SSolle (Snglanb ebenfo

ebrltcb wie Ruflanb bie Maliftrung beß $riege$, fo fyaht zß biefe$

©njlem juttdebtf bei ben beutfeben Regierungen jur Anerkennung

ju bringen, benn t>on biefen unb ntebt fcon Ruflanb fei ber ertfe

2tnfto|3 jur ©eneraltftrung beß $riege$ $u befürchten.

6ir %Qf)n Grampton fyat mir noeb tyntt wieberbolt, baf? eine

Abfielt beß englifc^en ßab'mttß, ben Ärieg sujulaffen, wd^renb

man ibu ^dtte binbern I6nnen, burc^au^ in baß dltlü) ber Unm6glic^)^

feiten gebbre. SBenn feine Regierung einen politifc^en gebier mac^e,

fo fonne e^ §b$$tx\$ ber fein, ba§ fte in bem übereifrigen 23effreben,

ftc^ ben beweis oor bem Parlamente &u fiebern, ba$ ffe alle^ für
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ten ^rieben get^an &<tbe, t>ieQei#f ja dttgflti^ ant ja tnelfeitig

in t&ren &erfnc$en getoefen fei. 6ir 3ö$n fal) in tiefet grage tte

gefd§rli$tfe Klippe far ten SSejfant &e$ jefcigen $tfntfferiam$;

ni#t, »eil er beforgte, tag man in @nglant t)ie 2tafri$ttgfett ter

§rteten$liebe &e$ 5tabtnef^ bezweifeln werte, fontern »eil tte ©egner

fce$ Kabinett t>te Swecfmdfngfett ter jnr @rl)altang te$ grietenS

angewantten Mittel befreiten »arten. <£$ werte fefyr fc^wer Ralfen,

tie Sttaffe ter aber aa^wdrttge 23er§dltntjfe anwtflenten englifctyen

2Bdf>ler taoon ja aberjeagen, ta£ &«$ oolle ©ewicfyt t>e$ engltfcfyen

(Sinflaffeg, richtig öerwantt, nicfyt hingereicht $aben foUfe, am t»en

^rieten (Saropaä gegen willkürliche ©drangen tar# einzelne

SKegierangen ja ftctyem.

©raf ©erbt) fei o&ne^in ter ©efcfidfte feit langer Seit abertrafftg

ant behalte fie nar aa$ perf6nlicf;er SKacfftcfyt aaf tie trtngenten

SBanfc^e 2$rer Sttajeffdt ter Königin. <£$ fei ta$er nic^t anm^glic^,

tag ein Kabtnet$we$fel tfatfftnten werte, ant tann gelange oer*

mnt$lt# $ort Spalmerjton an$ Sinter, welcher ft$ in ten SDtftfel*

Haffen ter engltfcfyen S5et>6tfernng te$9lafe$ überlegener @ef$tcfli$feit

in ter #ant$abang auswärtiger @ef$äfte erfreae.

4. SÜtai.

2fn ter tyiefigen ttplomattfcf)en £§dtigfeit, welche bi$l)er in tdg*

liefen Konferenzen ter ©efantten ter @rofmdc^te mit tem ^artfen

<3ortf$afow t&ren $anptfd$ltc|>en 9tn$tratf fant, iff feit tem (Snte

ter vorigen 2Bo$e ein gewiifer ©ttllftant eingetreten, wd^rent teffen

mit ©pannang ten 3}a$rtc|)ten au$ Stalten aber KrtegSeretgntffe

ant au$ Berlin ant Sonton aber tie sinftta^me, welche tag ©ntfem

ter Sofaliftrang btß Krieget tort ftntet, entgegengefetyen Wirt,

©er £erjog *>on ^ontebello fyat feine arfpranglic^ gefprd$$weife

Eingeworfenen 2tnteatangen aber tie Sßeatraltftrang &e$ 25nnte&

gebietet in »eiterer gelegentlicher 25efpre$nng eine immer befttmm*

tere §orm gegeben ant bemäntelt tiefelben jefct, wenn er ft# er*

fnntigt, ob i$ eine Antwort erhalten fyobt, gewiffermafjen al$ amt/

lt$ gemachte $ropojttton. £ar Entgegennahme folc^er warte ic$

mi$ o^ne befontere (5rmdd)tigang tjon (Sarer @rcellen& ni$t berafen
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gefüllt §aben. S5et ber Sßic^tigfeit ber $rage für ben S^ben aller

bisher nicfyt beteiligter ©faafen §aU ic^ nt$t um&tn gefonnt,

Euerer @rcellen$ £>te gemachten Eröffnungen telegrap^ifcfy ju melben,

unb wirb ber §ortfd)ritt berfelben jur gr6fieren 25ejftmmt§ett auS

bei ^afiuKg meiner £)epef$en erfüllte*) gewefen fein, £>te lederen

fmb, ber 25ebeutfamfett ber ©a$e entfprecfyenb, fo ausführlich ge;

»efen, ba$ i$ benfelben faum etm$ §mäujufugen wuffe.

3lu$ ber engltfcl)e ©efanbte ^at auf bie Anfrage, ju welcher er in

berfelben SBeife wie ic§, nur-etwaS fpäter unb bireft bur$ $ürff

©ortf^afow ueranlaft worden war, no$ feine Antwort auS £onbon

erhalten. £>ie am Freitag 2(benb fcon ©r. Sttajeflät bem Kaifer

gegen mt$ auSgefprocfyene SBereitwilligfett, t>ic ©arantie gegen jet>e$

Überleiten ber 25unbeSgrenje burefy franjöftfcfye Gruppen über*

nehmen &u wollen, fyat ber ^ürfl ©ortfcfyafow feitbem in wiber^olten

Säuferungen $u mir unb ju ©ir %Q\)n Grampton betätigt, tnbem

er mit 25ejugna|)me auf bie ©erücfyte über rufftfc^franj&ftfc^e $er*

frage ^injufügte, wie in ber Übernahme einer folgen 23urgfc§aft

bur$ auftaut) bie befle SStberlegung jener ©erücfyte liege unt) wie

eS nunmehr nur no$ tson unferen Kabinetten abfange, fi# bur$

Stnna^me bi$ eom #erjog öon Sttontebello aufgehellten SSorfcfylageS

eine ftc^ere ©arantie bafür ju oerfc^affen, ba$ au$ na$ 3tuSbru$

beS Krieges feine 23erbinbungen eon beunruhigender £enben&

jwifc^en ben Kabinetten son «Petersburg unt) SßariS eingegangen

werben fönnten. 2lu$ für Ojtaeicf) müfte eine grofe S5eru^igung

in einem Qtbfommen liegen, welches i^m t>ie ©i$er|eit gewahre,

ba$ feine ©egner im ^alle ftegreicfyen Vorbringend an ben ©renjen

ber 6f?erret$if$en SSunbeSlänber ipalt machen unb ben ^aupt^afen

£)jferret$S, £rtetf, als neutral be^anbeln muften, wd^renb Öfter;

ret$ ft$ ber £ülfSmittel feiner beutfe^en ^rooinjen unb ber $rei;

&eit, biefelben als eine für ben fttinb unzugängliche 25aftS ffrafe^

giftyer Operationen ju benufcen, na$ belieben bebienen werbe.

Sßenn $ranfretcl) biefe Ungleichheit ber militanten Vorteile burefy

ein feierliches SSerfprec^en fanftonire, fo bürfe eS bafür, wie ber

#er$og son Sföontebello fagt, eine Kompenfation in 2tnfpru$ nehmen,

welche eS barin ftnben werbe, ba$ man it)m gemattet, feine norb^

6fHi<$en ©renken oon Gruppen ju entblößen unb bamit jugleic^

61



für £)eutf$lanb jebetf Sföotiö be$ StrgwobnS gegen frans6ftf$e

3nt>afton$gelüfte s« befeittgen.

3nbem i$ ber (Sntfcfyeibung ©r. $6nigli$en #ol)eit be$ $rins*

Regenten in betreff ber »orliegenben fötale entgegenfetye, erlaube

i$ mit bie gel)orfam|te 23emerfang, ba$ burcfy eine un$ eon @ng*

lanb nnb Dtußlanb in ber gebauten 2Beife gesellte ibenttfc^e 25ürg*

fc^aft nicf)f nur Der bisherige 25effanb unferer 25esielmngen ju Stoß*

lanb gefiebert, fonbem ein neuetf (Element gewonnen fein würbe,

um eine (Sntfrembung jwifc^en Stußlanb unb (Englanb &u t>erl)üten,

wie e$ meinet unt>orgreifticl)en £)afür§alten$ in unferem polittfcfren

2fntereffe liegt.

§ür ben §«11, t>a§ e$ ni$t gelingen follte, ben $rteg auf Italien

ju befcfyrdnfen, fann t$ auefy l)eute ber Ungewißheit jufunftiger

(Eventualitäten gegenüber <d$ £eitfaben meinet Urteils nur tue

fcfyon auSgefprocfyenen unb von alten meinen Mlegen, auc^ von @raf

ßarolni geteilte Überzeugung fehlten, ba$ Ülußlanb, fo lange

eS überhaupt no$ friegSfdlng iff, ntcfyt zugeben werbe, ba$ £>|taei$

fiegenb an$ bem ju gewdrttgenben (Eonfftcte tyeroorge&t. SSenn

ber $atfer biefelbe Abneigung gegen £>fferrei# f)egt, wie fein SÜJiniffer,

fo erreicht bk Vorliebe ©einer SDJafejidt für ^ranfreic^ allerdings

utcfyt bie gleiche £6tye wie Die be# Sorben @orff$afow, eS foll fogar

in tiefen Sagen von ben (Segnern be$ gurren ein 23erfu$ gemacht

worben fein, Den ßaifer ju überjeugen, ba$ fein SDttnifter ftcfy von

^ranfreiefy in einer t)en ruffif^en Sttfereffen nachteiligen £Beife in$

©cfylepptau nehmen laffe. 9Juf ganz unverbürgte ©erücfyte f)in nennt

man ben Surften £)rtow, t>en @eneralgout>erneur von ^innlanb

@rafen &erg nnb einige anbere §o$ftel)enbe Sperfonen, aber nic^t

Den ©rafen Sßeffelrobe, alß befctydfttgt mit bem $lane, bk SBa^I

be$ ßatferS auf 35aron Sftenenborff an ©teile bt$ dürften ©ortfcfyafow

ju lenfen. 3$ S^eifle, baß ber S5aron, ben t$ l)duftg fe^e, gern bereit

fein würbe, biefe ©tellung su übernehmen. 2Bie bem aud; fei, gewiß

ift bie Meinung be$ ÄaiferS über granfretefy grunboerfcfyieben oon

jener fnmpaff)if$en 35ewunberung, mit welker fo viele unter ben

Sftattonalruffen tljre 25ltcfe naefy $arte richten. 3tber abgefe^en »on

ber banfbaren (Erinnerung, welche ©eine SDtajeftdt für ba$ 25er^alten

beS ßatferS Napoleon tod^renb unb nac^ ben ^arifer ^rieben^unter^

62



ban5lungen heteafct, iff e$ für SKnfranb nac£ feiner 5ermatiaen
(Stellung ju £ftaei$ un5 in Ermangelung fixerer S5e§le|tm0e» mit
@nglan5 mc$f wofcl möglich, e$ s« einer ©c^wddmng o5er ©emfc&b
gung ^ranfreic^ un5 jn 5em 5amit mutbmaflicty t>erbun5enen
©turs 5er D?apoleonifc|>en £>mtaj?ie kommen jn laffen un5 fo 5en
©tüfcpunft ju eerlieren, welchen 5ie rufftfc^e $olitif in 5en gegen*
wdrttgen 23esiebungen jn granfrei$ gewonnen §at ©obalb granf;
reicf) in golge 5er «Parteinahme be$ übrigen £>eutfölan53 für bfott
reicf) üon einer Übermacht hebtest wäre, bürfte Ü?u£lan5 meiner
Stnftc^f na^ au$ 5ann, wenn ba$ mdc^tige Clement bt$ £affe$
gegen £j?erreid) ^ier nicf)t tbdttg wäre un5 wenn *>on je5er 8er;
fuc^ung, welche in 5er ©etfaltung 5er ortentalifäen Angelegenheiten
liegen fann, Abtfanb genommen wür5e, kb\tfi% au$ SDJotioen 5er
Politiken @leic$gewtc^berec$nung, feinen Augenblicf anflehen,
ben ^ranjofen buref) einen Angriff auf £fteeicf) £uft ju
machen.

^(lerreic^ fptelt unjweifelbaft, wenn t$ jum allgemeinen Kriege
fommt, ein fef>r bobeS ©piet, aber eben5e$balb tj? aueb, fatl^ e$
glücflicb fpielt, 5er ©ewtnn ein auferorbentltcb großer. SBenn e$
tbm gelange, 5ie augfcbliepcb unter btferretcbtfcben ^mpulfen ent*

tfan5ene un5 5ur$weg ofteetcbtfcb gefärbte 5eutfc^e Bewegung
fiegen5 gegen ^ranfreieb, tnelletcbt gar mit unferer £ülfe h\# sparte

ja füfjren, fo würbe £f?erreicb nic^t nur 5ie unbe5ingte ^errfc^aft
über Stauen, fon5ern aueb, ungeachtet 5er ©taat^banferotte, 5ie

e$ febon gemacht fyat un5 nod) machen wirb, eine fo 5ominireu5e ©fefc
jung in £>eutfcblan5 gewinnen, 5af ^reufen auf lange Seit $tn
in 5en ©chatten un5 in swetfe Sinte geseilt wäre, ©elbj? wenn wir
un$ an 5en ©tegen £f?erreic^ beteiligt unb 5iefelben bureb unfere
mächtige £ülfe öorjugSweife ermbgltcbt Ratten, wür5e meinet @r;
achtens 5er Umf?an5, 5ajj wir le5iglicb att t>er|?drfen5e ßraft für
einen öon £ftaeicb wt5er unfern Tillen öorbereiteten unb au&
geführten ©tog ge5ient Ratten, gera5e 5a^u beitragen, un$ ali eine

SDtacbt ju fennjeic^nen, welche 5ie 3mpulfe 5eutftf;er spolittf nic^t ju
geben, fonbern ju empfangen benimmt iji.

©ollte biefe meine Anfc^auung 5er Sufunft richtig fein, fo glaube
icb niebt su toeit su geben, wenn icb behaupte, 5af aueb wir niebt su*

63



geben formen, fcaf £)ft"erreict) bie Aufgabe, welche e$ ftct) für ben

beoorft"et)enben $rieg gebellt ju t)aben fct)eint, triumpt)irenb bur$*

für)re.

3e unerfreulicher für un$ t>te SUternatioe fein mu$, bte ßonfe;

quenjen einetf etwaigen oft"erret$ifct)en (Siegeslaufes über unS er*

get)en $u laffen, ober in ben ledern unter Störung t>et bisherigen

Q3unbeSoerl)dftniffe t)emmenb einzugreifen, um fo brmgenber emp*

fiet)tt eS ftct), wie mir fct)etnt, ben (Sretgniffen oorjubeugen, m$ mh
ct)en derartige $onfequen$en ftct) entwicfeln tonnten, bleibt ber $rteg

auf Statten befct)rdnft, fo fann ein mächtiger @infutt$ auf ine ©ejfak

tung ber ^riebenSbebingungen ben tnjwtf$en gehonten Gräften

spreufjenS unb £>euffct)lanbS ntct)t entgegen. SBittö ber $rteg aber

ein allgemeiner, fo t)dtte er für unS nur bann einen SSampfpretS,

welcher ben erfct)6pfenben 5mft"rengungen, £>ie er unS auferlegt, ent*

fprect)en würbe, wenn toir unS nict)t auf ber (Bette £>j?erreict)S unb

feiner 25unbeSgenoffen befdnben. £>tefe 3mnat)me würbe nur in

bem Satt auSgefct)loffen fein, toenn toir fcfyon oor unferem 3tufct)luj?

an bte @act)e ^jt'errctctjS oon teuerem 3»9^i^«ttt)niffe erlangten,

bereu Anerkennung nacfy ftegreict)em Verlauf beS Kampfes bemndct)|l

erft" bei ben fct)todct)eren SßunbeSgenoffen, welct)e mit unS gemein*

fct)aftlicf) geftegt t)aben würben, aud; toiber bereu SBillen burct)*

gefegt »erben müßte; ein ©«(lern, welct)eS weber oom ©tanb*

punft ber politifct)en Sftoral, noct) oon bemjenigen ber ©ict)ert)eit

feiner Erfolge ert)eblict)e SSorjüge oor bem entgegengefefcten etneS

offenen 33tuct)eS mit £ftaeict) unb feinen 23erbünbeten t)aben würbe,

inSbefonbete toenn unS burct) ben Sttijjbrauct) ber Q5unbeSoert)dltv

ntffe unb ber 3ftajoritdtSbefct)lüffe ein rechtmäßiger 2tnlaj3 geboten

würbe.

(Stti ßrieg, ben wir im 35unbe mit £>jlerreict) unb ben beutfct)en

Sttittelftaaten fut)ren, fann unS nic^t wol)t irgenb ein wünfct)en&

wertt)eS #quioalent für bie SmjÜrengungen unb @efat)ren gewähren,

wetct)e er mit ft$ bringt, unb ber ©teg, $u welchem wir £ft"erretct)

»ert)elfen würben, bringt ^onfequenjen mit ft$, oerm6ge bereu wir

bemndct)jt" oon £)j?erreict) unb feinen SBunbeSgenoffen fct)werltct)

weniger &u befürchten r)aben würben als oon ^ranfreicfy im %alk

einer Stfeberlage £>j?erreict)S.
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3$ &te$e f)kva\x$ oen ©c^tuf, t>af wir t>te £$eima$me am Kriege

infowett uermeioen muffen, al$ wir fte ntc^f ju einer uort^eU^affen

Umgejktfung unfereS Q5uni>e$oerf)älftttffe$ fcenufcen ftnnen ooer

»ollen; oaf wir ferner ein ^nferefle ^afcen, oen ©ieg £)f?erret$3

über fttanfmd) efcenfo wenig jujutaffen dg eine SSerlefcung t>e$

fceuffcfyen Serrtforiumg twr$ ^ranfreicfy, unt> ba$ für fcen Singen*

hlxd oer Sofaliftrung fceS $riege$, mit fcer 35ürgf$aft IKuftant)^

unJ), wo möglich @nglant>3 gegen Verlegungen fcer t>euff$en ©renje

bntd) granfretcfy, ein glüdltcfyetf Siefulfat preufif$er tyQliüi fcarfMlen

würt>e.

Euerer (Srcellens $6$erem (Srmeffen oee^re t$ mt$ t>iefc SSefrac^

fnngen s« geneigter Sßürotgung ge^orfamtf öorjnlegen»
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£5erid>t betr. eine Unterrebung mit ©ortfcbaforo

uberrufftfc^^fransoftfc^e^unbe^eruc^te- fKufitfc&c $&v

forgniffe wegen (Störungen im Halfan. ©ortfdjat'om

über bat 93erf)d(tniS JranfreicbS ju £)eutfd)lanb unb

bie Stimmung in beiben Zaubern. Sfarjjlanb miü

einen 6jterreicbifd)en ©ieg nicbt julaffen. Urlaubs Qßer*

l)d(tni$ ju <£nglanb. (Schreiben Napoleons an ben

garen. (Senbung beS gürflen 2Binbifcbgrd^ Vorgänge

in Montenegro. T>a$ Programm ber ?0?tncioUnte

©f. «Petersburg, Den 19. COtoi 1859.

SlacbDem Der $ürjl ©ortfcbafoto todbrenD einiger Sage, jundcbfl:

Durcb ein letztes Untooblfem unD Dann Durcb Die nätbtgen Vortrage

bei ©einer Sttajejfdt Dem ßaifer in 3arSfoje*@eIo, oerbinDert getoefen

war, Die SttttglteDer DeS Diplomatien (SorpS ju empfangen, §aU

\ti) tyute eine längere Unterredung mit u>m gehabt. <5r fyat mir

Dabei eine grofe Stnjabt eingegangener ©epefcben unD feiner Darauf

erteilten antworten brucbjmcfwetfe oorgefefen.

S5ei Der Mannigfaltigkeit Der ©egenffdnDe befcbrdnfe icb micb Darauf,

Euerer (Srcellenj Den allgemeinen Umrifj Deffen toieDerjugeben, »aS

mir im ©eDdc^tnif geblieben tjf.

3n Sßeapel §at baß ©erucbt oon Dem 33ünDmf 8tu#anDS mit

granfretcb eine 2luffaffung gefunDen, welche oon Dem an anDeren

Orten beroorgebracbten @tnDrucf wefentlicb abweicht. ©a$ Dortige

ßabinet fab, laut Den bier eingegangenen ©epefcf)en, in einem folgen

35ünDnif eine fiebere 35ürgf$aft gegen Die ©efabren, welche u>m

etwa oon granfreicb Droben fonnten, inDem Der ßontg Der greunD*

fctyaft DeS ÄaiferS oon SKußlanD $u jlcber fei, um oon einem 23er*

Hnbettn ÜtuflanDS etwas fürchten $u fännen.

©er gürff ©ortfcbafoto besagte, ba$ jenes umoabre ©erücbt nicbt

toentgjfenS bei einigen Deutfc^en Regierungen dbnttcbe (Swdgungen
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hervorgerufen tyafce, bü bo$ ber @f)arafter beß $aifer$ Aleranber

toof)t geeignet fei, Vertrauen in tiefet 0?ic§tung $u ewecfen. 0taf*

laut) fjafce nic^f minder alg £>te übrigen neutralen Sttäcftfe t>ie SDtfffton,

barüber ju wachen, t>af ba^ politiftfje @lei$gett>tcf)t ni$t gehört

werbe unb baj? bie gegenwärtigen ^erttjürfniffe ni<$f eine Au&
be^nung unb eine DU^tung gewannen, oermöge weiter ber @e*

fammtbetfanb 5a europdifrf)en 58erf)dltniffe in ^rage gebellt »erben

würbe. Um bieg $u fcer^inbem, eerwenbe büß $aiferlid)e Rühmt
in bem SBtrfungtffreife, welcher tf>m offen tfdnbe, feinen sollen @in*

fwf. 3»nt Bewetfe beffen »erlaS mir ber gürtf eine längere £)e*

pefc^e, welche er tyute an @raf Riffele»
1
) gerichtet unb jur »erträum

liefen CDttttfjeilung an ©rafen £Balew3fi befftmmt fyat.

£)iefelbe betrifft tfytilß bte orienfalifc^en Angelegenheiten, ttyilß

baß 23erf)dltnifj %tantm$# $u £)eutf$lanb. 3n betreff ber eueren

ma^nf fte auf baß bringenbtfe ab oon jeber Aufmunterung ber bei

ben $rtjtti$en Untertanen ber Pforte unzweifelhaft t>ort)anbenen

Steigung, bte 3eit ber occibentaltfc^en SSerwtcfelungen jur Auflehnung

gegen bie Pforte $u benutzen. <£ß fc^eine allerbtngg, bemerfte ber

$ürjf in 23arent$efe ju mir, ba$ franj6ftfc§e Agenten in jenen (Segen*

ben nic^t mit ber nötigen SSorftc^t auftrdten. @tne 9tofyef?6rung im

Orient, fd^rt feine £)epef$e an ßtffelew fort, würbe unöerjüglid)

baß (Sinfc^reiten @nglanb3 mit ber (Sejammt^eit feiner CSttacfyt unb

feiner „arriere-plusees" jur $olge fyüben.

3u biefer feiner £)epefc$e hübet eine ^nffruftion <m btn $ürßen

£obanow2
) in $on|fantinopel büß ©ettentfücf, inbem fte barauf be*

rechnet tj?, bie Pforte ju einer folgen Be^anblung tyrer c^rifHic^en

Untertanen &u beffimmen, baf$ nicf)t tttoü gerechte 23ef$werben

berfelben einen Anlajü $u aufffänbifc^en Bewegungen bieten»

SBenn ftd; aud) annehmen laft, bü% bie Befürwortung ber %ntm
effen ber gried)ifc^flat)ifc§en ©tdmme unb büß Beffreben, biefelben

eine SSerbefferung ityrer Sage rufftfe^em (Sinfluf uerbanfen &u laffen,

wo§l btyu angetan unb barauf berechnet fein Tonnen, rufftfe^en

Bwecfen für fpdtere Brunft ju bienen, fo fpricfyt bo# bie Haltung,

welche büß lu'eftge ftabinet in biefen Sttittfceilungen nac^ Sparte unb

x
) SKufftföet ©otfe^afieec in «pariö.

2
) SKuffiföet @efanttec in Äonjfanftnopel.
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$onf?antinopel annimmt, jetenfaltö tafür, taß tß ni$t beabftcfyttgt,

tte SDtfttel, welche il>m nationale Bewegungen in ten~£>onauldntern

gegenwärtig darbieten Junten, in rücfft^ttflofer £Beife für eigene

3wecte in Bewegung ju fefcen.

3n temfelben ©inne bet Mäßigung unt beß BeffrebenS, ten $rieg

mtyt ju größeren nnt) gefährlichen £>imenftonen gelangen &u laffen,

fpric^t ftcfy baß ©^reiben an 6raf Riffele» aucfy in tem Steile auß,

welcher tie Bedienungen ^ranlteic^^ &u £>eutfcf)lant betrifft. <£g

tt>tr£> Darin tue (Stimmung Seutfcfylantä tttoa wie folgt c^arafreriftrt.

£)ie gürten feien etnerfeit^ öon ter Bewegung, in welcher ft$ ta$

einheitliche $attonalgefül)l unt Der £tberali$mu$ bi$ in feine dußer*

flen ©cfyattirungen l)in begegneten, fortgertffen unt terfelben nic^t

meljr mächtig. 9tot>ererfeif$ fürchteten fte, na$ einer Unterlage

£fferrei$3 felbf! eon granfreicfy angegriffen ju werben. 9Zac§

^ieftger Sluffaffung fei tiefe Befürchtung nid;f nur in ten Ulbftc^ten

beß ^ranjoftfc^en ftatferg ntcl;t begrüntet, fontern §ran!reic§ würte

auti) nic^t fiatt genug fein, c()rgei&tge 5lbftd)ten gegen £)eutf$lant

turcfoufübren, ba ein Angriff §ranfret$$ auf £)eutf$lant baß

©tgnal &u einer mächtigen Koalition unter £l)eilnal)me (Snglanttf

geben unt jetenfaltö t>on Ütußlant feine Untertfüfcung $u erwarten

fyabt (n'aurait pas le concours de la Russie).

©er $ürjl @ortf$afow l>offt, taß man auß tiefer @rfldrung,

welche tem ©rafen 3Balew3ft eorgelefen werte, ein wetteret Sttotiu

$ur Beruhigung über tie Stbftc^ten 0tußlant3 fcf>6pfen werte. %n
einer früheren öerfraultcfyen Unterhaltung mit mir ging er noc^

weiter, intern er äußerte, taß $reußen, wenn tß fiel) auf ter b\i*

tyertgen £)efenftoe l)alte unt tennocfy öon %taxdmfy angegriffen

würte, jeterjeit beß rufftfc^en BeifTante^ gewiß fein fonnte.

3n tem weiteren Verlauf feiner £)epef$e, welche wa^rfc^einlic^

an Baron Butberg mitgeteilt unt tur$ tiefen (Surer Srcellenj

gezeigt werten Wirt, entwicfelt ter $ürjf @ortfcf)afow, taß ter 9tngel*

punfr ter ganzen ©ttuation in Preußen liege, intern unfere 2trmee

ten teutfc^en Surften ten nötigen ©$ufc gegen tie Bewegung

in i^ren eigenen Sdntern fiebern unt unfere politifc^e Haltung für

tie £l)eitnatjme £>eutf$lant$ am Kriege allein enffc^eitent fein

werte, dß empfehle ft$ ta^er por allem, unß folcfye Bürgfcfyaften ju
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senkten, welche an$ fel&ff mit Vertrauen erfüllen un£> \xn$ Me Mittel

jur 33erul)igung unferer 25unt>eSgenoffen in t>ie£ant> geben fonnten.

©er £erjog oon Sttontebello ^abe t>en spian angeregt, imr$ gegen*

feitige S^fa^n itoifcf)en ^reufen unt> granfreicl) etnerfeittf baß

23unt>eSgebiet, anoererfeitS tue Neutralität £)euff$lant>$ ftctyer jn

gellen. Sin befftmmtetf 2krfpre$en in legerer 25e&ie£ung tt>ert>e fiel)

aber toefcer in ^ranffurt am 2D?ain nocfy in Berlin ermatten laffen.

3ttcf)t&>ef?ott>eniger fänne ba$ ^teftge $abinet nur empfehlen unt>

§<&t ftc§ darüber gegen fcen £er$og öon Sftontebello f$on augge*

fproc^en, &afj granfreict) aucfy ein fett ig eine (Mdrung, bte 25unt>e3*

grenje aller Orten refpeftiren ju »ollen, abgebe unb unter fcie @a*

rantie (SnglanfcS unfc> DtuflanfcS jMle. £e$tere$ fei $ur Übernahme

einer folgen bereit, falte ba$ $abinet pon @aint*3ame$ auf oen @e*

t>anfen eingeben wollte. 3$ Stoeifle nic^t, ba$ £err i>on 35ut>berg

@uer (Srcellenj in t>en ©tant> fefcen wirb, butd) (Stuftet t>er frag*

liefen JSnffrufrion an @raf ftiffelett) @t$ ju cergewiffem, in wie weit

meine Angaben mit t>em Wortlaute übereinfUmmen, ba id) bei t>er

jweiffünbigen £5auer meiner 25efpre$ung ntdjt ftctyer bin, ob id) Me
fielen münMic^en ©nfc^altungen t>e3 $ürj?en pon t>em Zept bt$

@$riftj?ücfe$ richtig fonfcre.

©er #erjog oon Sttontebello, fceffen tuln'ge Sluffaffung t>er &er*

^dltniffe unb Neffen perfo^nliclje 25effrebungen allfeitig 2tnerfen*

nung ftnfcen, §at mir gefagt, fcaf er auf SSeranlaffung bi$ gürffen

@orffa;afow gern bereit gewefen fei, bin ®ebanten fcer einfeitig Pon

^ranfteicl) ju gebenden Garantie in $ariS fcrtngenfc §u empfehlen,

weil er einfe^e, fcaf unS fcuref) einen folgen (Schritt §ranfreicl)S

ba$ 23er§arren in t>er bisherigen fcefenftoen Haltung wefentli$ er*

leichtert werben xnhfyz. ©ir 3ol)n (Srampton glaubt na$ fcen legten

öon feiner Regierung ausgegangenen fc>iplomatif$en StffenfJütfen an*

nehmen &u Surfen, t>a$ oiefelbe ju einem jefcen auf SofalifirungfceSßrie*

geS gerichteten Sßerfuc^e bereitwillig ifjre SDtftwtrfung leiten würbe, fjat

mbeffen bisher feine fpe&iellen 2Jnweifungen, ft$ amtlid; au^ufpre^en.

SMe S5ertc^te, welche mir t>er ^urf? ©ortfe^afoto auferöem noc^

t)orlaS, flammten &on rufftfe^en SJJifftonen an fceutfcfyen ^6fen ^er,

namentlich pon (SarlSrutye, BtuttQatt, 5i)Jünc|)en, (Saffel un£> $rank

fürt unb bin fde^ftfe^en $6fen. ©iefelben fc^tlöern jiemlic§ überein*
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jfimmenb bie Slufregung, weiche in t>en bortigen SöeöMfcrungen

berrföe, al$ urfprunglic^ burc$ bie treffe ^erüorgerufen. ©te lefctere

^a^e überall, al$ ob fte von gememfcbaftlic^en Reifungen geleitet

Ware, Me ©efabren, t>on welchen ©eutfcblanb bur<# t)en ßatfer 2Ra*

poleon bebrobt fei, Vertrieben, bie ST&atfacben |tt tiefem S5ebufe ent>

jiellt unb in Söerbinbung mit t>er bireften unb amtlichen (Sinwirfung

einiger ber Heineren Regierungen ben Stntfof $u einer Bewegung

gegeben, beren jefct bie durften obne bie ©icberbeit, welche ibnen bte

preufj ifc^e Slrmee gewdbrt, nic^t mebr mdcbttg fein würben. Söte

jebe allgemeinere (Srregtbett ber ©emütber, fo fyaU md) tiefe ben

SBünföen unb SSerjfimmungen, welche baß SSolf an unb für ftcfy Ut

wegen, ben Stnlaf gegeben, laut $u »erben, unb <iu$ ibnen wteberum

neue Sßabrung gesogen, ©er ©rang na$ nationaler (Stnbett, ber

unbefrtebigfe £iberali$mu$, bie Semofratie, bie materielle Sßotb in

§olge ber (Sntwertbung ber Rapiere, unb namentlich ber fo weit

verbreiteten btferretebifeben, unb anbere dbnltcfye Elemente bdtten

eine ©dbrung hervorgerufen, welche an ba$ %al)t 1848 erinnere, unb

wenn Spreugen nicf)t mit befonnener unb fefler #anb ben ©trom ber

Bewegung in feinem 35ette erbalte, fo werbe berfelbe gerabe biefeni*

gen, welche am eifrigjfen für feine Qtnfcbwellung geforgt tydtten, $u*

erfl fortreifen. „Les petits clochers s'ecrouleront les premiers" 1
),

wie ber gürtf ©ortfe^afow ftcb au^bruefte. ©ebr bebenfli# follen

nacb feiner 3tnfid;t bie 3ufldnbe in SBanem fein, wo butti) ba$ %\xt

fammenwtrfen einer 9tnjabl oon auferlic^) wenig erfennbaren Uvt

fachen bie Abneigung gegen bie sperfon btß $bnig$ SKar ibre gort*

febritte in bebenden ©nmptomen »erratbe.

£)a$ Verlangen, bie Regierung wieber in ben £dnben be$

$bnig$ Subwtg 2
) ju feben, werbe in Greifen, wo man wentgtfenS eine

grbfjere 3urücfbaltung erwarten follte, unumwunben auSgefprocben.

Oer S5ericbt m$ $arl$rub febrieb bie ©cbulb an ber bewfcbenben

Slufregung gegen granfreieb sunt großen XfoiU ber berau^forbernben

unb verlernten Haltung be$ SSicomte be ©erre3
) ju.

x
) „£)te fteittett Olocfen werben Me gtofen fl# na<#retgen."

2
) iwbtoiQ I. fyattt 1848 auf Me Sfrone ju (Simtfen feinet ©o&ne£ SföatfmiJtan

öerjic&fef.

8
) §ranj&flf#et föerttetec w Sarl$ru&e.
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£)er gürf? @ortf$afott> knöpfte hieran Die Bemerkung, taf e$ eine

oonffdnt>t0e 23erfe()rung t>er begriffe fei, wenn man Die fonferöattoe

©aeije im 6jferreic§ifc§en Saget unt) Die revolutionäre im fran$6ftf$en

fu$en wolle. @r l)abe iß Dem SBiener Kabinette eor^ergefagt, ba$

Der erjle Sfononenfäuß baß ©ignal ju nationalen Bewegungen auf

italiemfc^em BoDen geben werDe, unD ba$ Der Kongreß Da$ einzige

SOtfttel fei, Denfelben öorjubeugen. Qt$ fc^eine aber, ba% eine fol$e

@öentualität für £j?erret$ feine unertounfe^te gewefen fei, weil

man geglaubt fyabe, ba$ DaDur$ Die eigene ©acf)e al$ Diejenige aller

fonferoatiöen Kabinette toerDe gefennjeietynet werDen. £ie$ fei nun
nic^t in Dem Sttafe erfolgt, wie man tß vielleicht erwartet §aU. Sie

in Den £er$ogt$ümem ju @unf?en ©arDtnientf aufgebrochene Bewe*

gung fowie Die Beteiligung Der greicorpS trügen Der £auptfa#e

nac§ einen leDiglic§ nationalen <Sf)arafter, wäf>renD Die gegen Die

jfaatlic^e unD feciale OrDnung gerichtete Demofratifc^e Üleoo*

lution mit großer Beffimmtljeit gegen ©arDimen unD §ranfret$

Partei ne^me. £)ie feinDlic^e ©tellung Sttajjinte gegen ^ranftet#

unD ©arDimen, Die 6ffentlt$en Aufrufe Der revolutionären <Somtt6$

in SonDon, welche na$ tote vor Den Sfotfer SZapoleon a\ß Den §einD

ityrer ©ac$e bezeichneten, legten baß unjtoeiDeutigj^e 3e«9wß Dafür

ah. 2fn £)eutf$lanD aber gel>e baß ©rängen auf einen 2lngriff3frieg

gegen §ranfret$ in erjfer £mie von Der gefammten Bewegungtfpartet

au$, Die achtbaren, nationale (Sin^ett anjfrebenDen Elemente unD Die

rot&e ©emofratte gleichmäßig eingerechnet. %n Dem @efm;l Der

©$wä#e Diefem StnDrange gegenüber unD in Der Abneigung, i^re

Untertfü&ung gegen Denfelben ^reufjen unD nic^t £f?errei$ ju ver*

Danfen, fei baß §auptfä$li$f?e Cföotiv für Die Haltung Der Deutfc^en

gürten ju fuc§en, wo$u bei einigen Der kleineren baß Verlangen trete,

an Der ©pifce preufifc^er oDer Deutfc^er #eere ftc^> milttärifefy außt

juseic^nen.

2Benn Der §ürj? @ortfcl)afow fjinjufügte, ba$ Dur$ Diefe gefanDt*

fcfyaftltcfyen Berichte Der $aifer nur in Der eignen feit längerer %t\t

gewonnenen Überzeugung befejligt werDe, fo muß icf) Die3 betätigen,

ba ©eine Sftajejlät mir fc^on auf Der Gour am 29. 2lpril im Beifein

btß neben mir tfe^enben ©rafen <£arolni fagte, Dajü eß in ©eutfefy*

lanD vor&ugSweife Die Semofratte fei, welche jum Kriege gegen fitanh
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retcf) ordnge, uno oaß oa$ Verhalten t>er bekannteren 2Büf>ler oen

offenfunoigen 35ett>ei^ oafür liefere»

©er fiütft @ortfd)afow bemerfte ferner, oaß oie ©emofratie in

^ranfreic^ felbjf, wie 0iefe3 unter anderem au$ oen SBorgdngen im

gefefcgebenoen Körper uno aug Oen oort gehaltenen 0?eOen oon $aore

ju erfe&en fei, auf tue 2(u$oe$nung oe$ ßriegeg Einarbeite» @$ Hege

auc^ in oer $atur oer £)inge, Oaß He ©emofratte an ote Ausbreitung

0e3 Kampfes über Suropa ifjre Hoffnungen fnüpfe; Oenn, wenn oer

$rieg ein allgemeiner, unter Beteiligung aller fünf @roßmd$te,

werOen follte, fo laffe fi$ öorau^fe^en, oaß in oemfelben alle Gräfte

uno alle HülfSmittel, welche in nationalen Sftfurrectionen uno in

^rei^eito^offnungen liegen !6nnten, oom dußerffen Offen bis jum

äußerten 2Bef?en (SuropaS, felbf? gegen oen Tillen t)er Kabinette,

$ur Hebung gelangen würben, fielen ote ßriegSereigniffe aber jum
2ßa$tl)eile §ranfrei$g au#, fo fei ju erwarten, oaß £>er @tur$ Oer

3ßapoleonif$en ©nnaffie t>te nd$f?e golge i^rer militdrtfd)en Ütteoer*

läge fein würOe, uno bei Oer jefctgen Serfa^ren^eit oer franjöftfc^en

Sutfdnoe werOe tyterauS eine Verwirrung in oer 5lrmee uno oem
SSolfe ^eroorge^en, oermoge oeren oie gewaltigen üftattonalfrdfte

granfretd^ Oer Sfeoolution oienjfbar gemacht uno oiefelbe in $ari$

wiederum denjenigen £eero gewinnen würoe, oon welchem a\x$ allein

mit großartigen Erfolgen auf alle „unterOrütften $6tfer" @uropa$

gewirft werben fonne. ©er $aifer Napoleon fei no$ nad) wie

oor Oer wirtfamfle SSerfd)luf Oer *panoorabü$fe, welche (Suropa

mit it)rem 3nl>alte überfd^utten werOe, fobalo man ilm befeitige;

oenn granfret# werOe gewiß efcer republtfanifcl) als überwunoen

werOen.

Cföit Oiefer Äußerung ungefd^r fcf;loß oer gürjf oie Ülei^e oon 25e*

mertungen, welche er mir freite aus Oen oorliegenoen Berichten,

ttyeilS als feine eigenen Stnftc^ten mitteilte. @r erwähnte oabei no$,

oaß man auf feine 0te$nung oie Äußerung folporttre: „qu'il neper-

mettrait pas ä l'Autriche d'etre victorieuse" 1
). @r glaube ni$t,

Oiefelbe getrau ju Ijaben, aber gewiß fei, Oaß er, falte er e$ ^intern

fonne, nichts julaffen werOe, m$ er al$ nac^t^eilig für Oie ^ntereffen

0toßlano$ erfenne» Solange man übrigen^ ^ranfret^ uno 0fier^

x
) ,/Sc werte Oflcctrctc^ nid;t erlauben fiegceic^ ju fei«/'
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reicfy allein laffe, meinte er, „que l'Autriche victorieuse n'entrait

pas dans ses calculs" 1
).

2fta$ meinen perforieren ©norücfen fann ic$ übrigen^ nur an

i>er früher f$on au$gefpro$enen Überzeugung fef^alten, oaf tünp

laut) in t>er Xfyat Die Übersättigung t>e$ SRapoleontfc^ett granfreic^

mit feinen 3ntereffen unvereinbar ftnoet unt> oanac§ ftanoeln toiro.

Von t>em ^orffc^ritt Der tyieftgen Dtüßungen oernimmt man wenig,

jeDenfallä gef)t i$ mit Denfelben langfam, ba einteilen alle$ oer*

mieten nrirD, ioa$ einen erheblichen 2tufwanD an barem ®elt>e be*

fingen tonnte. £)a$ Disagio De$ *papiergelDe£ ijt feit Der Vertagung

Der 3tnlei^e fo beDeutenD geworden, öaf Der @our3 bt$ ÜUtbelä auf

$ari$ ju 3 Frcs. 50 unD felbft 25 herunter gegangen ijt, todtyrenD er in

regelmäßigen Reiten 3 Frcs. 90 unD felbjt 4 Frcs. betrug, ©er 3^
perial in @ol0, 5 91. 15 @op. an Sßertl), muß oon SKetfenDen bi$ \u

6 01. bejaht toerOen, unt> in $olge Der S5e|timmung, ba$ ^erfonen,

welche tn£ 2tu3lanD reifen, 60 imperiale in @ol0 gegen Rapier er*

galten fonnen, fyat ft$ ein @ef$äft organiftrt, oermoge Neffen Untere

neunter auf @runD Der $äffe angeblicher oOer toirflic^er Reifender

m$ Den ärmffen ^laflen in Deren tarnen Die 60 ^wperiale ergeben

unt> Den Stgiogetoinn mit Den Spaßm^abern teilen.

£)te Regierung l)offt, i>a£ tiefer 3«^^ «n oorüberge^enDer

fein »erbe, wenn ti gelingt, Den ßrteg $u lofaliftren, unt) fuc^t be&
jjalb alle Elemente be$ $tkbtn# zu frdftigen unt) bk 0tu$e im Orient

ju erhalten, bleiben t>iefe Bemühungen aber fru$tlo£ unt) muf fte

auf ine £)auer bk 3tucftt>ttfung etneä allgemeinen ßriegeg tragen,

fo totrt) fte ft# eben fo toenig tote bk offerret$if$e Dur$ finanzielle

Verlegenheiten oon Der Verfolgung itjrer politifetyen 3n>ecfe abgalten

laffen. £Me Beforgmß oor einem 23ru$ mit (SnglanD unt) oor Der

Erneuerung De3 BlofaDefrtegeä toirD in folgern ^alle me^r al$ oer

©elomangel jurucf^altenD auf Die fcieftge spolittf toirfen, unt) ob*

fc^on man ftcf) ntcfyt oert)ef)lt, ba$ ba$ maritime Übergewicht @ng*

lant>3, fobalt) e$ Durd) Die 9R6cjlic$feÜ etne$ franjoftfe^en 2tngriff$

auf Die britifcf)en 2fafeln in ©$a$ gehalten ijt, weniger DrücfenD fein

tourOe, fo ijt 0o$ baß Begeben, feine Beziehungen ju Englant) ju

öerbeffern bei oem ^ieftgen Kabinette unoerfennbar, feitOem Oie, im
x
) „twertsc auc§ ein ftegretc^^ ^fleccei^ nic^f auf feine Dünung fommen."
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ertfen Momente fe$r lebhafte, (Smpfinblic^ett beß Surften ©ortfcfya*

fow ober baß ^eblfölagen be$ $ongrejfe$ unb über Me ßrttif feinet

gfriebentfbeftrebungen in bem leicht beweglichen ©emütfje btß $av

fertigen $Dtfnif?er$ wieder t>errau$t ifl unb er bie Hoffnung $at, ba%

feine $8ef$werben gegen büß jefcige $abmet burcf) ben @tur$ ber baupt*

fä<pcl)ffen SDtftglieber beffelben ©enugtuung werbe ju £f)eü werben»

3$ b<*fo/ wie i$ fc^on bei fragten Gelegenheiten mitjutbetlen mi$
beehrte, geglaubt, bat3 tß in ber Stockung ber mir gefüllten Aufgabe

liege, jur (Spaltung unb ^orberung be$ guten (Stnoerne^menä jwi*

f$en bem ^ieftgen unb bem engliföen Kabinette nad) Gräften mit*

juwirfen. 3n tiefem ©tnne ^affe i$ tem dürften ©ortfcfyafow »on

bem 2fnbalte ber mir mit (Surer @rcellen$ ^o^>em @rla£ öom 12. c.

2Rr. 66 ^gefertigten englifc^en (Sircularbepefcije twm 2. b. 2K.
1
) munb*

li$ SKtttbeilung gemacht, ftütft ©ortfcfyafow war öon t>er il)m bi^^er

unbekannten S^atfac^e auf £>a^ angenebmffe überragt unb bat mi$,

tym den englifc^en £ert ju geben, tamit er tyn bem Äaifer »orlege.

2ftac|>bem i<# feinem 2Bunf$e unter 23orbebalt beß vertraulichen

(tyatatttxß biefer 3Jjitt^eilung entfproctyen, fagte mir ber Surft tywti,

ba$ ©eine SKajejIdt im boctyften ©rabe über ba^ SSerfa&ren (Snglanbä

erfreut fei, burcty baffelbe baß SOtfgtrauen mit »eifern #6$ftbte*

felben baß unffcfyere SSerbalten beß Sonboner Äabinet^ in ben $on*

grejjoerbanblungen erfüllt b<*be, wefentlicty befeitigt werbe, unb ba§

ber Sfoifer befohlen f)abef jur Unterftüfcung btß englifc|>en (Sirculartf

unb im 3lnf$luffe an baffelbe ein analoge^ ruffifcfje^ ju erlaffen.

©0 wenig ft$ auc$ annehmen lief*, ba$ bem $abinef t>on <&U%amtß
ber 2tnf$lu£j DluglanbS an feine ©dritte unwillkommen fein f&nne,

fo beftanb tc$ boc§ barauf, ba$ eine au$brucflic$e Bejugnabme auf

baß englifc^e Stftenftücf nic^t obne Bewilligung oon ©ir 3of>n Gramp*

ton ftattfmbe. ©tefet \>at, nac^bem tyn ber Surft in Solge beffen $at

rufen lajfen, obfc#on er, wie er mir eben fagt, an bem (Sinoerftänb*

niffe feinet 5?abinetd nic^t jweifelt, eine telegrapbifc^e 9tucffrage na$
ßonbon gerietet, auf welche er bie Antwort fyentt ober morgen er*

xoatttu 3bm felbfl war baß (Sircular t>on feinem Kabinette noc^ nic^t

jugefc^icft, wobl aber befi&t ber ^erjog »on Sttontebello Stbfc^rift

einer englifc^en SKittbeilung na$ tyatxß, welche, foweit er mir bie*

x
) UUt t>icfeö 9tont>f<$ret&ett 03U t»cttS5ßti^t35iömarcW öom io.^unt 1859, ®. 9°»
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felbe oorgelefen fyat, jtoar ni$t oem Wortlaute, aber oem ©inne

na#, oaS ©rcular oom 2. Sftai genau toieOergibt.

©et franjoftf^e 23otfc|>after ^at oor {urjem einen eigenl)dnoigen

95rief feinet ©ouoerdnS $u abebben gehabt. Übet t)en 3nl)alt 0e&

felben fann t<$ biS&er nur naä) einzelnen, t)em Soften ©ortfcfyafoto

entfallenen s&uferungen Vermutungen aufhellen, Sftacf) oenfelben

ourfte et unter anderem oen %xqiü l)aben, womöglich befftmtntere

3uft$erungen über OaS Verhalten DtuflanbS im Balte eines Oeut*

f$en Angriffes auf granfreicfy &u erlangen; toentgffenS duferte i>et

§ürj? gelegentlich fein SDtffoergnügen oarüber, Oaf @raf Riffele»

einem SSerfuc^e bei ßaiferS, in tiefer 23e&tel)ung befftmmte fragen

an tyn ju ffellen, nicfyt ein für alle SJJal ablejjneno ausgewichen fei,

oenfelben öielme^r ad referendum genommen unO darüber berichtet

fyaht. @S betrifft OieS augenfd)emlic|> Oiefelben 25efpre$ungen, oon

welchen oer 25erid)t OeS @rafen $ourtal£S oom 2. SÖtai ^anoelt.

9tuferoem ifl eS wol)l möglich, Oafj OaS $aiferlt$e ©treiben ft$ auf

tue 2trt besiegt, tote £>tferreic$ oaS rufftfcfye ObferoationScorpS an

feinen @ren&en oolltfdnoig tgnorirt. §ürtf ©ortfdjafoto bejeic^net

eS als eine oer Oem ©rafen 23uol eigentümlichen Ungef$icfli$fetten,

Oafj Oerfelbe, anftott toenigtfenS eine fc^einbare ©egenoemonjftation

ju machen uno otefe Our$ Oie i§m geläufigen Mittel Oer ÜluSfdmtücfung

oer ££atfa#en our$ bte greife als beOeutenö OarjufMten, oielmetyr

offen an oen Sag lege, Oaf £>j?errei$ gar feine S8ertf)ei0igungSma£;

regeln gegen Üütglano treffe, uno oaourcfy lefcfereS ju tfdrferer Qfccen*

tuirung feiner £)emonffratton IjerauSjuforOern.

2tbgefe§en oon oen (Soentualtfdten oer %\xi\xtft, muf Oer 23rtef

oeS frans&ftfcfjen SfaiferS principaliter Oem ©nftem Oer £ofaliftrung

oeS Krieges entfprecfyen, oa feit ©ngang Oeffelben oer #erjog oon

sjRontebello feine 2tnjftengungen in oiefer Üitc^fung oerOoppelt uno

wenig 3^eifel metyr Oaran fyat, Oaf fein Rahmt Oie Eingangs er*

»d^nte einfeitige (Srfldrung über feine ©tellung ju £)eutf$lano

unter engltfc^rufftfcfyer Garantie abgeben toerOe.

Über Oen Dlücftritt oeS trafen 95uol ifc bei Oer ^ieftgen 6tferret#t*

f#en ©efanotf^aft no# feine amtliche 2ßa$rid)t eingetroffen,

£aS @erü$t oert^eilt oie 5faSft$t auf Me Sßac^folgerfc^aft $toi*

fc^en @raf DJec^berg unt> Sfret&erm oon ^ubner. Über erf^eren
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fragte micfy Surft ©ortfcfyafow na$ meiner Meinung. 1
) 3$ erwiterte,

taf eine ©nftemdnterung au$ tiefem $erfonenwe$fel nur na$

(Siner 0tf$tung £in gemuttymafst werten f&nne. 3n 35ejug auf Me

teutfcfye tyolitit unt auf tie geintfc^aff gegen Spiemont unt granf*

ret$ werte SKectyberg, wenn er feiner Vergangenheit treu bleibe, nur

eine gefteigerte fjortfe&uttg ter jungften «Politik bt$ trafen 33uol

liefern, ©er Unterbiet liege allein tarin, taf ©raf 9te$berg tie*

felbe Abneigung gegen (Snglant f)ege wie ©raf 35uol gegen 0tof}lan&

unt taf feine Ernennung öiettei^f ali ©runtlage jur Verftdntigung

mit SRuflant tienen folle.

©er gürff entgegnete hierauf, taf ©raf 25uol fc^on feit ter 3«'

fammenfunft in Sßeimar2
) fein ^internif ter SSerftdntigung better

©out>erdne gewefen fein wurte, falte auftaut $u terfelben fyatte

tie #ant bieten wollen. £ierju aber werte ©raf SKecfyberg im gegen*

wdrtigen 3tugenblicf feine grofere SSereitwilligfeit ftnten al$ fein

Vorgänger, 3n d^nlic^er SQSeife $<nt ft$ ter $aifer au£gefpro$en,

bei Gelegenheit ter $a$ri$t, fcajj nunmehr tie ©entung fce$ Surfen

SBmtifcfygrdfc wirflicfy ju erwarten fein werte. Sßie mir mein eng*

lifcf)er College auf ©runt einer Sttift^eilung be$ Surften ©ortf^afow

taruber fagt, §<xt ter hälfet gedufert, taf ter Surft SBinttfc^grdfc

ein @f)renmann fei, tem ©eine S^aiejldt gern unt freuntlid) tie

£ant reichen werte, taf aber eine Sfttffton teffelben gegenwärtig ju

ntcfytg fuhren fonne (had no chance).

©raf Äarolni tyafte feine Stbreife auf @nte tiefer 8Bo$e feftgefefct,

unt feine 91bfcf)iet3auMen$ bereift nacfygefucfjt, al$ itym turcf) ten

Telegraphen otyne weiteren Gommentar tie SSeifung juging, einft*

weilen no$ f)ier ju bleiben.

Ser ©raf fjat geftem in ter Sfutienj ©einer Sttajeftdt tem ßatfer

taeon 5tnjeige gemacht. 2Bte mir mein 6fterreicfyif$er College fagt,

weif er bisher nichts oon ter Stttffton bt$ Surften 8Bintif$grd£ unt

fyat auti) feine amtlichen 3}a$rtcf)ten über tie (Sntlaffung te$ ©rafen

SBuol.

x
) £>aS ©eröc^f &e|f<ifigfe fic^. ©raf Sted&betg ö&etnatym au$ ten £änt>en ©raf

35uol$ tie Leitung öe$ 2iu$n><irfigen SDHnitferiumS unt» ba$ SSttmitferpräfttüum.

©eit 1855 fyattt er in granffurf atö ?pcdflJ>cntgefant)tet' getturff.

2
) 3nfammenfanft £>ec Äaifer 9llerant>ec II, unt 0ranj 3°fcPÜ> in SBeimar 1857.
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©nett neuen @runb jur $lage aber ^f^erretd; unternimmt ber

Surf? @ortfd)afott> aa# ber 2tufI6fun9 ber montenegrtnifcr)en MaU
fommiffton. £)ie ßommiffdre t>on Sßreufen, (Snglanb unb £>f?er*

reicty follen, nrie ber ftutfl fagt, in ber pfftcfytöergeffentfen £Beife, au$

angeblicher Sßeforgnte für ityre perf6nli$e ©tc&er&etf, ftcf) t>on if)rem

hoffen entfernt ^>aben, obfc^on ber bortige türftfc^e $afcr)a felbff

i^nen ertfdrt fyahe, ba$ ffe gar mcf)t3 $u befürchten Ratten.

©er ganje Vorgang fei ba$ Ergebntf einer ^ntrigue, $u welcher

einige ber ßommiffarien ft$ burcl) ityren 6f?erret<#if$en Kollegen

fjdtten Überreben laffen tue #anb ju bieten. SSSenn auf tiefe 2Beife

bie Begebungen jur Beunruhigung biß Oriente hintertrieben toür*

ben, fo fonne man allerbingtf auf unwillkommene @reigni(fe in

jenen @egenben gefaxt fein. 9tuf}lanb betrachte übrigen^ jene $om*

miffton nicf)t <d$ aufgelotf, fonbew bringe auf 2Biet>eraufnaf)me

tym £tydtigfeit. £)ie $aiferlt$e Regierung fytibt bur$ ityre Agenten

in t>en türftfcfyen Säubern auf ba# ernffltc^fle bat)in wtrfen laffen,

ba% jeber SSerfucfy einer £Kul)efI6rung in ber gegenwärtigen $rifte un*

terbleibe; tiefe Ermahnungen fonnten aber nur oon Erfolg fein, wenn

ben c^riflüc^en Beoölferungen jener Sauber beriefen werbe, öaf man
e^rltcf) unb gerecht mit tfjnen &u »erfahren gefonnen fei. 3« dr)nltcl)er

Sßeife fpra$ ftc^> ber £erjog öon 2Q?ontebello über biefe Angelegenheit au$.

£)aS Programm ber Sttinciolinie, atö künftige @ren$e jwtfcf)en

£)f?erretc|> unb spiemont, tn$ Auge ju faffen, wirb »om gurren

©ortfcljafow in vertraulichen bieten alg war)rfct)einlicr;eg Ergebntß

be£ $riege$ beseic^net, unb aucr) ber franjoftfcfye Botfc^after fagte,

al$ ber gürfl in meiner unb be$ englif^en ©efanbten ©egenwart

eine Säuberung biefer Art Einwarf, ba$ biefer ©ebanfe fttf; wofyl ju

einer Baftö fünftiger Unter^anblungen eignete. 3$ fragte ir)n, wie

ft$ benn ba^n bie „^retyett bi$ an ba$ Abriatifcfye Sitteer" tfellen

»erbe; worauf er entgegnete: „II y a des arrangements avec le ciel,

pourquoi n'y en aurait-il pas avec les paroles d'un manifeste!" 1
)

Sßacfy ganj fcertraultcfyen Anbeutungen beg £erjog$ muf man glau*

ben, ba% einige Steile eon bem %nt)dtt biefe$ 9Kanifef?e3 aucr) in

Sparte fc^on alg fet)lerr)aft erfannt werben ftnb.

*) „Äann man Slbfommen mit bem ^immel treffen, warum folgen folc^e nic^t

mit bem 3»§ali eine^ SWanifcflc^ mftgli^ fein V
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Imrnediatbericht an den Prinzregenten

betr. die Abschiedsaudienz des Grafen Kärolyi

beim Zaren, die Entlassung des Grafen Buol,

die letzte Begegnung Kärolyis mit Gortscha-

kow. Englische und russische Bemühungen
zur Lokalisierung des Krieges, russische Mah-
nung an Frankreich zum Maßhalten. Unter-

redung Gortschakows mit dem französischen

Botschafter Montebello. Die Gefahr eines

Eintrittes Deutschlands in die kriegerische

Verwickelung. Vertrauen des Kaisers in

Gortschakow

St.-Petersbourg, le 26 Mai 1859.

„Monseigneur.

Le Comte Kärolyi aujourd'hui a quitte St.-Petersbourg,

apres avoir recu, il y a une semaine, rinjonction de rester

jusqu'ä nouvel ordre. II empörte la conviction que le revire-

ment ministeriel survenu ä Vienne n'a jusqu'ä present rien

change aux dispositions devant lesquelles sa mission a echoue.

La correspondance autographe entre les deux souverains parait

meme avoir contribue ä accroitre leur eloignement. On pretend

que les organes autrichiens avaient täche de faire accroire, par

la diplomatie et par la presse, que rEmpereur Alexandre dans

sa lettre avait fait les declarations et les promesses les plus

rassurantes ä l'Empereur Francois Josephe. Pour dejouer ces

menees, le cabinet russe aurait, dit-on, menace de publier le

texte de la lettre. L'audience qu'a eue le Comte Kärolyi avant

de partir, a defraye les conversations politiques pendant quel-

ques jours. On se raconte que l'Empereur avait dit au Comte
que l'armee russe prendrait la route de Vienne, si l'Autriche

ne renoncait pas ä son Systeme d'ameuter 1'Allemagne. C'etaient

precisement les amis personnels du Comte Kärolyi, aux-
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quels j'ai entendu rapporter les versions les plus fortes sur le

langage tenu par Sa Majeste, tandis que le Prince Gortschako

w

nie, que l'Empereur ait profere des menaces directes. II me
dit que Sa Majeste, dejä vivement contraria de la maniere,

dont on avait abuse de Sa lettre, en en denaturant le contenu,

ä l'assertion du Comte Kärofyi „que la Russie n'avait rien ä

craindre du cöte de l'Autriche", et ä sa demande, s'il etait

autorise ä porter ä Vienne une assurance'analogue, a repondu,

qu'Elle se preoccupait tres-peu de craintes au sujet de l'Autriche

et que, le cas echeant, Elle ne prendrait conseil que des evene-

ments et de Ses interets.

J'ai vu aujourd'hui un rapport du Baron de Budberg, dans

lequel il rend compte de l'impression produite ä Berlin par la

demission du Comte Buol. En racontant une conversation

qu'il a eue avec le Baron de Schleinitz, il dit avoir replique

ä une question sur l'effet, que ce changement produirait en

Russie, que son gouvernement n'y puiserait pas des motifs

pour modifier son attitude, parceque sa politique n'etait pas

fondee sur des relations personnelles, mais sur des principes.

L'Empereur avait ecrit au crayon en marge de ce passage:

,,bien repondu."

A la derniere entrevue du Comte Karolyi avec le Prince

Gortschakow, celui-ci a depeint dans les couleurs les plus vives

les dangers, dont l'avenir de rAutriche serait herisse, si en
generalisant la guerre eile forcait 1'Empereur Napoleon ä s'asso-

cier la revolution, jusqu'ici domptee par lui, et ä se mettre

ä la tete du mouvement national et democratique de l'Europe,

pour rallier autour du drapeau de la France tous les elements

subversifs et propres ä paralyser l'action des gouvernements
coalises, contre lesquels il defendrait son existence dans une
lutte desesperee. Aussi longtemps que la guerre resterait

restreinte ä l'Italie, la Russie n'aurait ä täche que de guetter

le moment favorable ä des ouvertures pacifiques, et d'assurer

a. rAutriche, pourvu qu'elle s'y prete en temps, une paix

compatible avec sa dignite et avec l'equilibre europeen.

Dans le rapport, que j'ai adresse au Baron de Schleinitz le

19. er., j'ai signale la satisfaction, qu' avait eprouvee l'Empereur

en prenant connaissance de la depeche anglaise du 2. er.,

destinee ä calmer les gouvernements allemands et ä les avertir,
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qu'en provoquant la France ä la guerre, ils n'avaient pas ä
compter sur la protection des forces maritimes de l'Angleterre
contre le blocus de leurs cötes. Sa Majeste 'avait ordonne
d'adresser une circulaire semblable aux cours germaniques en
reproduisant le texte anglais et en s'y joignant, apres que le

cabinet de St.-James y aurait consenti. Lord Malmesbury,
alleguant que la depeche ne s'etait appliquee qu'ä une Situation
instantanee, a refuse ce consentement, ä la surprise du Prince
Gortschakow et de Sir John Crampton, qui dit, que s'il avait
tenu la depeche de son gouvernement, il 1' aurait sans hesitation
communiquee au Prince en l'autorisant ä s'en servir.

Le Prince Gortschakow a cru, qu'il pouvait se passer de cette
autorisation, depuis que la depeche lui avait ete communiquee
par le Duc de Montebello et par les missions russes en Alle-

magne, et qu'elle avait ete publiee dans „l'Independance Beige".
II a expedie une circulaire aux gouvernements federaux, qui,

sans etre ä notre adresse, sera portee ä la connaissance du gou-
vernement de Votre Altesse Royale par le Baron de Budberg.
Je m'abstiens donc de reproduire les impressions qu'une
premiere lecture m'en a laissees, en me bornant ä l'indication,

que c'est un plaidoyer en faveur de la circonscription de la

guerre, dans lequel on retrace les torts de l'Autriche, et dont
les dernieres phrases laissent planer une incertitude tant soit

peu menacante sur les resolutions, que pourrait prendre la

Russie en face d'un debordement de la guerre provoque par
les membres de la confederation.

Si la politique russe, dans l'intention de prevenir l'extension
de la guerre et de faciliter le retour ä la paix, s'applique ä peser
sur les gouvernements neutres par les doutes, qu'elle leur
inspire au sujet de ses resolutions eventuelles, et ä deprimer
l'energie de l'Autriche par des menaces plus articulees, il faut
lui rendre cette justice, qu'elle n'encourage nullement la France
ä trop presumer de ses succes ou ä entretenir des projets
outrecuidants. J'ai ete temoin ce matin d'un long entretien,
que la Prince Gortschakow a eu avec le Duc de Montebello,
et dans lequel il developpa ä 1'Ambassadeur de France le

tableau de la Situation, en faisant ressortir toute la gravite
de la position, oü se trouvait l'Empereur Napoleon. II lui fit

observer, que les armements de la Prusse, de la Confederation
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Germanique et de l'Angleterre ne pouvaient etre diriges que

contre la France, qu'il etait plus que vraisemblable, que la

Prusse finirait par ceder ä la pression combinee des gouverne-

ments federaux et de l'esprit public et que d'un jour ä l'autre

la France pouvait se trouver en guerre avec une coalition

superieure en forces materielles. Le Prince n'y a pas ajoute

un mot, qui aurait pu faire entrevoir la probabilite d'une

Intervention russe dans le cas, oü la France ne serait pas de

force ä lutter contre ses ennemis. Au contraire, il critiqua

severement les fautes politiques, par lesquelles 1 Empereur
Napoleon avait reveille la mefiance des gouvernements con-

servateurs. II releva surtout le manifeste, qui promet la liberte

de l'Italie jusqu'ä l'Adriatique, et bläma la position indepen-

dante, que Ton avait faite au Prince Napoleon, 1
) au Heu que

la place de ce dernier aurait du etre sous les yeux et sous le

contröle de 1'Empereur. II reprocha au Gouvernement Francais

d'avoir tolere que le proj et de former des regiments polonais

et hongrois füt mis en avant par des comites sardes, et d'avoir

achemine la guerre dans une fausse route en lui pretant une

portee nationale et revolutionnaire, au Heu de lui assurer le

caractere d'une lutte de rivalite d'influence politique en ItaHe.

En terminant son discours le Prince a reconnu qu'il venait

de recevoir de Paris la promesse, que dans les actes officiels il

ne serait plus question des mots.de „nationalite" et de
,
Zivili-

sation" ; mais il a ajoute, qu'il faUait d'une maniere plus positive

ecarter les sujets d'une juste inquietude pour les gouvernements

neutres, et corriger la direction compromettante que la guerre

se disposait ä prendre; qu'en premiere ligne le rappel du Prince

Napoleon s'offrait comme un moyen efficace pour remedier

ä ces inconvenients et donner un gage des tendances, que

dorenavant on s' etait propose de suivre. Selon l'avis du cabinet

russe, il serait du plus haut interet de 1'Empereur Napoleon

de desavouer le Systeme politique, dont son cousin s' etait fait

le representant, et qui ne servait qu'ä lui aliener la confiance

J
) Prinz Napoleon, ein Sohn des Königs Jerome, hatte im Januar 1859

die Tochter des Königs von Sardinien Clotilde geheiratet und war im Früh-

jahr von Kaiser Napoleon mit einer Mission in Italien betraut worden, bei

der er über die Wünsche des Kaisers für die Einheit Italiens, daneben aber

auch für seine Person zu wirken suchte.
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des gouvernements, sans gagner des amis qui en valaient la

peine. ,,L'Empereur Alexandre, malgre les sentiments person-

nels qu'il portait ä l'Empereur des Fran9ais, ne saurait entre-

tenir des sympathies pour un Systeme incompatible avec les

principes et les interets du cabinet russe; qu'il en avait fourni

la preuve, en refusant, sur la demande du Marquis de Sauli,

aux agents sardes le droit de prendre sous leur protection les

sujets toscans; qu'il avait donne l'avis ä la Porte Ottomane de

suivrelamemelignedeconduite, etquepourSaMajestel'Archiduc

Leopold etait toujours le souverain legitime de la Toscane."

Le Prince appuya sur l'urgence de ces considerations en face

non seulement de l'attitude menacante de l'Allemagne, mais

en meme temps de la neutralite tres-douteuse et fortement

armee de l'Angleterre, qui, peu de semaines apres sa depeche

du 2 mai, venait d' annoncer au cabinet russe, qu'au cas de

guerre entre l'Allemagne et la France eile ne saurait tolerer un
blocusprejudiciable äson commerce avec lenord de l'Allemagne.

Le duc de Montebello n'eut presque rien ä redire ä cet expose,

profere sur le ton d'un ami, qui se sent peniblement affecte

des verites, qu'il doit faire entendre et d'autant plus significatif,

qu'il füt donne en ma presence, et que les deux interlocuteurs

devaient se dire, que je ne manquerais pas de rapporter, ce que
j'entendais. Aussi ni l'un ni l'autre m'ont-ils engage ä ne pas

le faire, quoique la conversation füt d'une nature confiden-

tielle. Ma presence y etait fortuite, comme j'avais rencontre

l'ambassadeur de France sur l'escalier, en me rendant chez

le ministre pour lui faire une visite imprevue, au moment oü
il attendait le Duc.

Monsieur de Montebello etait visiblement emu de cette

explication, sans s'en irriter; il avoua les graves preoccupations,

qu'il eprouvait lui-meme, et avant de s'eloigner il remercia le

Prince de lui avoir fourni l'occasion de faire ressortir franche-

ment vis-ä-vis de son souverain des observations, dont il sentait

lui-meme le poids et la justesse. Le ministre lui promit de faire,

par 1'organe du Comte Kisseleff, des representations analogues

ä Celles, qu'il venait d'enoncer.

Les propos intimes du Duc de Montebello, qui est loin d'etre

edifie de tous les procedes politiques de son gouvernement,
fönt deviner, que l'Empereur Napoleon ne se fait point d'illu-
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sions sur les difficultes qui l'entourent, et que, quelle que soit

l'issue de la complication, il en tirera une rüde lecon. Je ne

sais pas, ä quel point le langage du cabinet russe, tel que le

Prince Gortschakow vient de le tenir ä 1' ambassadeur de France,

peut etre imprevu ä Paris; il doit, selon mon avis, porter le

cabinet des Tuileries ä resserrer ses relations avec l'Angleterre,

et celle-ci pourra peut-etre profiter de l'occasion, pour arreter

le progres de cette intimite franco-russe, qui lui a cause tant

d'inquietudes et de jalousies.

La Russie a uni ses efforts ä ceux de l'Angleterre, afin

d'obtenir de la part de la France des garanties pour le maintien

du repos dans les provinces chretiennes de la Turquie, compro-

mis surtout par les agitations d'emissaires qu'y ont envoyes

les comites revolutionnaires etablis en Sardaigne. Le Prince

Gortschakow croit, que les assurances donnees ä cet egard par

le cabinet des Tuileries ont dispose l'Angleterre ä renoncer ä la

demande de la neutralisation de la mer Adriatique.

Je n'ai pas juge ä propos de faire une Observation sur la

maniere dont le Prince Gortschakow en ma presence s'est

prevalu de notre attitude et des intentions, qu'il attribue au
gouvernement de Votre Altesse Royale, pour faire apprecier

au Duc de Montebello toute la gravite de la Situation. Le Prince

m'a dit, apres que le Duc nous eut quittes, que l'Empereur,

dans la sollicitude qu'il voue au retablissement de la paix,

regarde l'etat de i'Allemagne comme 1'ecueil le plus fatal ä ses

projets. L'apprehension de nous voir entrer en lice, et donner

ä la guerre des proportions, qui echappent ä toute prevision,

ne cesse pas d'etre l'objet principal des preoccupations sou-

cieuses de Sa Majeste. Un rapport du Baron de Budberg, tout

en vantant l'energie, avec laquelle le gouvernement de Votre

Altesse Royale vis-ä-vis de la proposition hanovrienne ä Frank-

fort 1
) a sauvegarde la dignite et les droits incontestables de la

x
) Am 13. Mai hatte Hannover beim Bunde den Antrag gestellt, daß

binnen drei Wochen ein Beobachtungsheer am Oberrhein aufzustellen und
binnen 14 Tagen der Oberfeldherr zu ernennen sei. Preußen legte Verwahrung

ein, indem es sich für derartige Anträge das Vorrecht beilegte, übrigens dabei

versicherte, daß es nötigenfalls mit seiner ganzen Kraft für die Sicherheit

Deutschlands eintreten werde. Zur Verhandlung über diese Fragen wurde

bald darauf General von Willisen von der preußischen Regierung nach Wien
entsandt, indessen ein Ergebnis nicht erreicht.
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Prusse, exprime la crainte, que cette attitude nette et energique

ne finisse par etre sacrifiee aux menagements qu'on aurait pour

les aspirations de l'esprit public, dont l'agitation etait con-

stamment entretenue par la presse. L'Empereur y avait ajoute

de sa main la remarque: ,,cela est bien triste, et ne faitprevoir

rien de bon."

Dans les salons du corps diplomatique le bruit se reproduit

de temps en temps, que le Prince Gortschakow etait ä la veille

de sa demission, et quelques-uns de mes collegues y ajoutent

foi ou fönt semblant de le faire. Je crois, que je ne risque pas

d'etre dementi par les evenements, si je soutiens peremptoire-

ment, que ces bruits sont denues de fondement. I/Empereur
Alexandre est incapable de feindre la bienveillance, quand il

n'en a pas, ou de se donner l'apparence d'un accord d'opinions

lä, oü l'entente aurait cesse d'exister; on n'a qu'ä le voir avec

le Prince Gortschakow, pour se convaincre, que ce ministre

est en aussi grande faveur que jamais aupres de son maitre.

La justesse de cette Observation a ete prouvee dans la seance

du conseil, qui a ete tenue avant le depart du Corate Nesselrode.

Les questions de la politique europeenne y ont ete traitees en

plesence de l'Empereur, et la discussion qui sur la demande
du Prince Gortschakow a eu Heu en Francais, parceque le

Comte Nesselrode et Monsieur de Meyendorf ne s'enoncent pas

avec facilite en langue russe, a prouve, que le parfait accord

n'a pas cesse de regner entre Sa Majeste 1'Empereur et Son
ministre.
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£5ertd)t betr. bic Qkcmtroortung bcr englifcfter-

fcttö gesellten fünf fragen burdf) ©ortfd>aEott

«Petersburg, Den 27. SO^at 1859.

£)ur$ meine geflrige tetegrap^ifcfye £)epef$e ^abe i$ mic$ f$on

beehrt, Sure (Srcetleni ju benachrichtigen, Dag ©ir 3o^n (Srampton

tetegrapf)if$ angewiefen worDen war, fünf fragen an Den Surften

©ortfe^afow ju richten, ©er teuere fanD Die Direkte SlufjMung

Derartiger fragen alten Diplomatien @tebräu$en wtDerfprecfyenD

unD erklärte ftc^> nur m# perfdnttc^er 0iucfft$t für @ir 3o£n bewogen,

ft<# auf eine Q5efpre$ung Derfetben überhaupt etnjulaffen. £)a Der

Surft mir eine Überfefcung Der fragen, welche i^m in engliföem

Xerte oorgelegen Ratten, nebf? feinen Darauf erteilten antworten

nur oorlaä, fo fann ic$ nur Den ungefähren SMatt Derfetben nad;

Dem ©eDäcfytnifii, wie folgt, wiedergeben

:

1. SBirD DtuflanD eine 9tbänDerung Der Vertrage oon 18 15 über;

tyaupt julaffen? SnglanD tyätt an Denfelben feff»

2, SBirD auftaut) jugeben, Dag £)j?erretc£ <m$ Italien oertrieben

werDe (soit £vincee)?

©tefe beioen fragen beantwortete Der gürj? Dur$ eine mefjr oDer

weniger unumwundene 35ejaf)ung Der ^weiten, tnDem er ^injufugfe,

Dag SKuglanD in Der Einleitung eines ßongrejfeg Die £anD jur

©ictyerffetlung Der Verträge oon 181 5, fo weit fte überhaupt noc$ be*

ffänDen, Dargeboten §ahe, wieDerfjolf Dabei f)eroorf)ebenb, ba$ e$

nic^t fo leicht fein werDe, wieDerum einen ßongreg jufammen&u*

bringen auf Der ©runDlage jener Verträge unter ©icfyerfWtung De3

XerritorialbeftonDeS. SftacfyDem £)jtaei$ Die SrieDentfoertyanDlungen

jurücfgewiefen unD Den Ärieg begonnen fyaht, f&nne oon 3iuglanD

unm6gli<# verlangt werDen, Dag 1$, falte btö ßrtegäglücf ftd) gegen

£>fterrei$ entfc^eiDe, Die SSkffen ergreifen folfe, um Dem $aifcr

§ranj 3ofep^ Die SombarDet wieDerjugewinnen. £Benn Der grieDe
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unter ber Sßebingung tyerjutfellen fei, bofj £>j?erreicfy feine ttalienifcfyen

25eftfcungen gan& ober jum £|>eil »erliere, fo werte £ftuflanb ft# bem

nt$t toiberfefcen.

hiermit beantworte ftc^> oon felbtf bie $rage ad i, in betreff beren

nocl) tyerüor^efcen fei, ba$ tie früheren Verträge manche 3tbänbe*

rang erlitten Ratten, t>on benen SSuflanb nic^t alte toillfommen ge*

wefen todren. 2fa folgen ^dHen aber tydtten £)f?errei$ unb (Sng*

laut» mitunter einen geringeren @ifer für beren (Spaltung an ben

Sag gelegt ate gegenwärtig, 5DJan brauche nur an baß $6nigrei$

Belgien, an bie @moerletbung t>on $rafau, an tue 5lnerfennung biß

$apoleontf$en ßatfertfyunte, an ben ^artfer grienen t>on 1856 $u

benfen.

3. 2ßie wirb ft# 0luflanb »erhalten, falte £)eutf$lanb ft$ am Kriege

gegen ^ranfreicf) beteiligt?

Üluf biefe §rage letynt ber ßaiferlicfye Stttmffer fefce andere 9lnt;

wort ab, ate t>ie SBejugnatyme auf frühere (Srfldrungen, na$ welchen

ber $aifer bei feinen fünftigen Gmtfc^ließungen nur tue ^ntereffen

unt) t)ie SBürbe feiner tone ju Ülatlje $ief>en werbe.

4. 8ßenn £)eutf$lanb am Kriege S^etl nimmt unb $ranfrei#

in Steige beffen bie beutfcf)en $üf?en blofirt, fo würbe ßnglanb biefe

Störung feinet ^anbete nicfyt julaffen fonnen; auf welche 2luf*

faffung 0tuflanb3 fonne tß babei rechnen?

£)te fc^lie^lic^e fragenbe (Slaufel ergän&e ft$ hierbei na# eigener

Sßermuttyung, ba mir ber gürf? nur ben t>or berfelben tfefjenben

nacf>ri$tlt$en £l)eil angab. Site Antwort $at er, wie er fagt, (Snglanb

anempfohlen, biefe (Srtfdrung in Sparte abzugeben, bamit fttanh

rei$ erfahre, toaß tß t>on ber englifc^en 3}eutralitdt$erfldrung unb

öon ber in $arte mitgeteilten £)epefd)e 00m 2. Sttai &u Ratten l)abe,

na$ welcher (Snglanb ben beutfc^en #6fen burc$ (Sircular erfldrt

f)ahe, ba$ fte auf ben 25eij?anb ®roJ3britannten$ nic^t ju rechnen

tydtten, wenn fte $rieg mit granfreicfy anfingen.

©er $ürjl: ©orffcfyafow meinte, ba% er in biefen unerfldrlic^en

@$wanfungen ber englifc^en spolittf lieber bie ©pmptome ber Stgonie

btß SOtfnifferiunte, ate ben £ewete feiner £)oppeljüngigfeit fe&en

wolle.

5. §at 0tu£lanb spreufüen beffen fdcfyftfctye $prooin&en garantirt?
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©ir %Q\)n (Srampfon r)af bie genauffen (Srmifftungen angefteUf,

ob ba$ Qßorf „fdc^ftfcty" uttöerfldnMt^) bectytffrirf worden fei, ficr)

aber t>on ber 9licr)ftgfetf ber (Snfitfferung überzeugt $urff ©orffc^a;

fow fagfe, t)af er biefer $rage allenfalls einen ©inn beilegen fbnne,

wenn fte auf polntfctye Sproöinjen 35es«9 ^aben foltfe, in betreff

bereu allerbingS, wie er glaube, in ben früheren 0cegierungSjar)ren

beS $atfer$ -JctcolauS eine Garantie auSgefaufc^f worben fei. ©0
wie bie grage aber gebellt fei, fönne er fte nur enfweber gleich ber

furnier) oon @nglanb angeregten Sfteufraliftrung ber jDfffee in bie

Kategorie unoerftanbltcfyer Sucubrafionen rechnen, ober (Snglanb

muffe nähere $unbe erhalten tyaben oon 6flerreic^ifc^^fdc^ftfc^en 33er*

fragen in betreff ber ©ieberoereintgung beS preufifctyen ©acfyfeng

mit Hm Königreiche, beren (Srtjfenj neuerbingö oon mehreren ©eifen

behauptet werbe.

©er $urj? fragte mtcr), ob icfy glaube, ba$ bie ©feltung einiger ber

öortfer)enben $ta$tn öielletcf)* in ben 3wecfen ber beabftcfyftgfen ©en*

bung bei ©rafen fünfter1
) gelegen fyahe. 3$ konnte nur erwibem,

baf td) aufer ©fanbe fei, irgenb eine 2tu$funff in biefer 23ejie^)ung

ju geben.

3u bebauern ijf, meiner Qtuffaffung na$, ba$ bie ft$ bei 9lbfen;

bung meinet geftorfamtfen 23ertcr)fe3 00m 19. c. tyerauöjtellenbe

Hoffnung auf SSefferung betf ©noerjfdnbniffeS jwifcfyen SKuglanb

unb (Sttglanb ft$ nicl)f befejfigf, tnSbefonbere ttacfybem ba$ engltfcfye

Gabtncf ft$ geweigert fjaf, in betreff feiner £)epef$e 00m 2. €0^ai

eine 3tundberung beiber 5?6fe $u gemetnfcfyaffltctyer btplomatifcr)er

9Jftion &ujulaffen, unb nac^bem e$ in ber oierfen ber öorjtcr)enben

anfragen ben 3t#«ft jener £)epef$e felbft wieber suruefnimmf.

$a$ S5eric§fen be$ SSaron SSrunnow, welche nebenher eine fer)r

geringe Meinung oon ber Q5efdljigung be$ jefcigen englifcr)en SÖtfni;

tferiumS an ben Sag legen, foll baffelbe bie 2lu3ftcr)f Jjaben, ffer) einfl*

weiten &u erhalten, ©ir 3o£n (Srampfon fcr)einf tnbeffen biefe £off;

nung faum ju freiten.

x
) £>ie ©enbung be$ ©rafen SSMnffet, früheren pteuj3tfcb>n $f!il\tätbtvt>Umh<i)f

tigten in ^Petersburg, i>ie eine S^tlang in aufserorbentltcfyer Sftiffton oon ber 33er*

Uner 9tegtemng beabficfyttgt war, würbe fallengelaffen. 3n «Petersburg fjafte bie

Stbficfyf feinen ülnflang gefunben.
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Bericht

betr. Befürchtungen bee ftctifertf roegen ber Haltung

£)eutf#lanb$. SKetfc be$ ©rogfttrjlen Conftantin

nacf> Äonjtantinopel. fXeifc QMämarcfa nad) ©oSfau

speteräburg, oen 4. 2fant 1859.

JDte abgelaufene 2Bo$e bietet in if>ren Politiken (SrgebnijTen

feinen ©foff oon ^ntereffe jur 25eri$terffattung oon ^>ter au£. ©er

tSarff ©ortföafoto beftnoet ftc^> nic^t in t>er ©taot, unt> f)abe t$ oen*

felben feit mehreren Sagen ri\$t gefetyen. ©etfero, bei einer ju*

fälligen Begegnung auf oem Sßa^nfcof oon 3ar$foje*©eio, würbe ic§

oon ©einer Sttajeftät oem ßatfer bemerft unt> eingeladen, fcie dtü&t

fa^rt na$ oer ©taot im (Soupe ©einer SRajeftät ju machen, ©er

ßaifer fpra$ ju mir über oie Sage £)eutf$tant>3 uno über oie ©orge,

toet^e Mefelbe no$ immer einflöße; wenn aucfy t>te Sftac^rtcfyten oon

einzelnen oeutfcfyen £6fen, wie beifpielStoetfe oon @art$ruf)e, ettoatf

ruhiger lauteten, fo fei oo$ <xu$ t>en oorliegenoen 23eri$ten unoer*

fennbar, oag in oer Q5eoötferung fetbtf oie polififc^e (Srregttyeit t>on

ü)rem beoenfltc^en Styarafter no$ nicfytg oertoren fyabe. £>ie ©ttm*

mung ©einer Sttajetfdt war, fo oft oa$ ©efprdcfy oie $olitif berührte,

eine fe&r ernffe uno oer £on weniger unbefangen afö bei früheren

©elegen^eiten. ©leicfy anfangt berührte oer $atfer nochmals oie

9)?ünj?erf$e ©enoung, inoem er fagte, oaf für oiefelbe, nacf) tyiejtger

Sluffajfung, im 2tugenbticf ein beffimmtetf CÖJotio ooer Biet oon

Unterhandlungen nicfyt vorgelegen fyabtxt toüroe, oaf ©eine SOJajeffdt

aber getoi£ feine 2tnoeutung in otefer Sßejietyung gegen irgeno

3emano gemacht fyaben toüroen, wenn ©ie oorau^gefe^en Ratten,

oaf? ©eine ßonigltcfye $of)eit oer *prin^9legent oaour$ perfonltd)

unangenehm berührt toeroen toüroen. „Sie ©enoung toüroe, toenn

ffe ffattgetyabt fyätte, jeoenfallg unfere Überzeugungen oon 5er 2tuf*

ri^tigfeit unt) ^ejligfeit £>er ^otitif 0e$ ^ieftgen $abinette$ bejfdrft
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fcoben." 3n ben tyter^er ge&drtgen #u£Serungen ©einer €0?ajcftdt

fano t# töteberum einen 2tnflang eon bem oom gürtfen ©ortfäafo»

ju ernennen gegebenen SBerba^f, al$ ob jene SDtfffton t>te 35e|fimmung

gehabt tydtte, $u oerfuc^en, tt>ie weif fi$ bur$ Mcefte ober tnMrefte

(Smtoirfung auf ©eine Sftajeftöt ben $aifer ber burcfy ben §ürtfen

@ortf$afoto vertretenen politifc^en 0ttcf)tung entgegen arbeiten laffe.

3$ b<*be in meinem legten Sfwmebiatbericfyt meine Überzeugung

autfgefprocfyen, baf ^ierju feine 2tu$ft$t ifl unb b<*te an berfelben feff.

©eine Sttajefldt entlief mi$ auf bem tyieftgen 33afynbof mit ber 25e*

merfung, ba% ben feieren ©efatyren gegenüber, eon »eichen bie

3ufunft btß gefammten (Suropag bebrof)t erfreute, #&$|ft>iefelben

nur au3 3#rem Vertrauen auf tue ruhige ftejftgfett ©einer $6mg;

liefen £obett beS ^rins^egenten Hoffnungen fcfybpfen konnten.

-33et meiner geffrigen 3mtt>efenbeit bei #ofe 2$rer C0?aje(fdt t>er

$aiferin*9iftutter fam bai ©efprdc^ unter Ruberem auf bie Üteife

be$ ©roffürtfen (Sontfantm. 3Benn @raf ©olfc
1
) in feinem 23eric$t

oom io. Sftai ermahnt, baf ©eine $aiferüc$e £of)ett in 3tt^en bie

beabftcfyttgte Qtnmelbung in Gonftanttnopel eerfc^toiegen fyabe, fo be*

merfe i$ fjterju geborfamtf, baf bem ©roffürjtot ber SSefefyt, über

Ctonffantmopel tytttyt jurücfjufe^ren, na$ Ött^en tyn angefertigt

tourbe, tyn aber bort nicfyt metyr antraf, fonbern itym bur$ ein

3fotfof$iff na$ 3affa na$gef$tcft toerben mufte, fo baf ©eine

Äaifetlt$e Hoheit tyieraac^ tod^reno biß 5fttfentljalte3 in Sitten mit

oer beoor|^e^ent)en Dieife na$ (Sontfantinopel felbff noc§ unbekannt

toar.

$a$bem i$ getfern Euerer (Srceltenj geneigte telegrapf)if$e 25e;

nacfyricfytigung wegen SBetoitligung eineg oiertdgigen Urlaube mit

geljorfamtfem £)anfe erhalten fyofot, benfe i$ übermorgen na$ $5lo$t

tau ju reifen, um Freitag nneber t;ier $u fein.

x
) ©ruf @ol£, preufjiföer ©efantoer in Stilen, feif grü^ja^c 1859 fo Storftaat

tinopel.
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betr. bie englifc^e 3irFuIar^cpcfcf>c twm 2. %\m

$eter$burg, ten 10. Sunt 1859.

eurer (gycellettj oertraulicfyen (Srlaf 00m 2. c, Me englifäe <£ir*

culartepefcfye t>om 2. oortgen Monats betreffen!), ^abe i$ $u erhalten

bie @f)re gehabt unt erlaube mir, über tiefen ©egentfant nocfy nacfy*

ffe^)enbe£ getyorfamf? ju bemerken.

@3 überragt micf), tag tag engüfcfye ßabinet für tiefe £)epef$e

je£t eine 3trt tjon ©e^etmtyattung geltend ma$t unt befonberg be;

tont, tag Mcfetbe toeter an £ort (Soiolen no$ an £ort SStoomftelt

mitgeteilt »orten fei, nacktem Me$ furje unt) felbff bei bloger &or*

lefung ftcfy tem ©etdc^tnig emprägente 3tftenf?ücf aU ßtrcular an

tie teutfcfyen #6fe genutet unt in ^arig fo jeittg mitgeteilt Worten

toar, tag #err t>on SÄontebello e$ no$ t)or mir erhielt.

3$ fyahe tem Statte 5er @irculartepefd)e 00m 2. SM eine prak

tifcf)e 23eteutung niemals beigelegt, ta bat engtifcfye $abinet nic^t

im ©taute tfl, je|t f$on oor^er ju bejftmmen, toag e$ in ten in ter

£)epef$e angenommenen Soentuatitdten t^un toürte. %<$ §aU in

if)r nur einen 58erfu$ erblicft, bie teutfcfyen Sttitteltfaaten weniger

frtegerifcfy ju Timmen. £)em entfprecfyent ^dbt t<$ in tiefem fHU

tenffüd, teffen materieller 3ntyatt augertem meiner (Suwtrfung ooUV

ffdnttg entrücft toar, nur ein äugeriid)eg SOHttel gefeften, um ten

bei tem $aifer gelegentlich auftauc^enten 23ertad)t, al$ toünfc^e

(Snglant im ©etyeimen £>eutf$lant$ S^eilna^me am Kriege, $u

entkräften unt tem ßaifer einen Sßetoete ju liefern, tag (Snglant in

tet Zfyat ftc$ bemm>, ter Sfagtetynung &e$ ßriegeg entgegen&u*

Wirten. 3» tiefem SSefmfe fyabt i$ feine^toegö tem fjieftgen $a*

binette 9tbf$rtft ter £)epef$e gegeben, fontern lebigltcfy ten Surften

©ortfc^afoto perf6nli$ unt, auf teffen SSSunfcfy ©eine SOtojeftöt ten

$atfer öertraulic$ @inft#t oon ter spiece nehmen laffen, micfy aber
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jeber 35enu|ung berfelben ofme Erlaubnis meinet en^Ufc^en Kollegen

mit Erfolg nriberfefct.

£)ie £)epef$e Dom 2. SDtat würbe tyter ityrer Seit <d$ üocju^öwctfc

gegen #annooer gerichtet angefe()en, unb glaubte man in bem öa^

malg oon (Snglanb fyet angeregten ^rojefte ber Sceutraltftrung 5et

Otffee M Komplement ber englifcfyen Qtuffaffung $u fmben, t>er*

m6ge beffen ber preufifcfyen $ütfe bie £)ecfung ber englifcfyen flotte

gefiebert bleiben follte.

Stuf eine 23erj?dnbtgung dlu%\atib$ mit (Snglanb über eine Sßolittf

im ©inne btä Snljaltg ber £)epefd>e 00m 2. $tai ^insutoirfen, f)abc

id; toeber beabftcfytigt, ttoc§ würbe td) baju im ©tanbe gewefen fein.

€EJ?eine Stbftcfyt war lebtglid;, ba$ allgemeine Sfti^trauen be$ $atfer$

gegen Englanb burefy 9ttittl)eilung einer £f)atfa$e ju mildern, welche

o^nefnn balb befannt würbe, ©tefe 2Jbft$t würbe f)ier atxti) erreicht,

aber burd; £>te fcfynellen ©cfywanfungen in ben amtlichen #uferungen

üon £orb SMmeSburn wieder vereitelt, wie benn feit ber 2tnbeutung,

ba$ Englanb bte 251ofabe ber beutfcfyen $üßen nic^t Bulben f6nne,

mjwifcfyen fcfyon wieder münblicfye Erläuterungen @ir 3otyn Krampe

tonä erfolgt fmb, öaf tiefe Meinung fo beflimmt eigentlich nicfyt

fyaht autfgefproc^en werben follen. SKtr würbe bei biefer Gelegenheit

eine SBemetfung be$ ßaiferS Slteranber mitgeteilt, ba% „©eine

SOJajejIät auf #uferungen £orb CföalmeSburng überhaupt fein @e;

wicfyt mef)r lege, feit Mefer Staatsmann in Gegenwart frember

Diplomaten gedufert ^dtte, er ftnbe fein Gefcfyäft al$ SOttnijfer ber

3(u$wärttgen Qlngelegen^eiten ba$ leicfytefte unb bequemte, welches

er bisher betrieben fyaht".
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£5erid)t betr. bk ^eilna^me

£>e£ rufftfcOen t>iplomatifcf)ett Q^ertreterö an öffentlichen,

auf fcen Sfriea bezüglichen 5D?anifeflationen

«Petersburg, ben 15. 3unt 1859.

Bei ©etegenbett ber Befpre^ung über bte Be^anblung ber ge*

fangenen Sftatrofen oon £anbel$f$iffen machte mir gürff ©ortfc^a*

foto über taS formelle Sßerbalten biß ^ieftgen ßabinetä &u ben

friegfubrenben £6fen eiue Sttittbeilung, welche »teilest (Surer <£.p

cellenj oon 3ntereffe ifl.

Um £>te btplomattfcfyen Agenten ber Verlegenheit &u überleben,

in welche fte burcf) (Sinlabung ju eiuem Tedeum ooer ju anberen auf

ben $rieg bezüglichen Sttantfeftationen gefegt »erben fbnnen, §at

baß SÖJtnitferium angeorbnet, ba$ bte btplomattfcfyen Vertreter

Ütaflanbtf jeber Derartigen §eier, möge fte in SBien, ^ariä ober

£urtn tfatfftnben, beijutoo^nen fyabtn, fobalb baß biplomatifcfye

<£orp3 bayx eingelaben roorben, inbem ibre ©egentoart in folgern

§atle fetneStoegä eine bemonffratioe Beteiligung an ber ^eier,

fonbern lebtgltcty einen 3lft ber #6flt$fett, gegen ben ©ouoerän, bei

welchem fte accrebitirt feien, inootoire. Bei einer ßinlabung eineä

#ofe£ an baß gefammte bei bemfelben fungirenbe btplomattfcfye

(Sorptf fbnne eine £)emonf?ration niemals in Befolgung ber @inla*

bung, too^l aber in ber 2lble^nung berfelben burcfy ben (Stnjelnen ge*

funben »erben.

©er @raf ©c^utoaloto, welcher für ben Soften etne£ SDWitärbeoolk

mäßigten benimmt ift, toirb ft$ in baß Hauptquartier btß $aifer$

Napoleon begeben. 9Kit Ülücfftcfyt hierauf ifl aucb ber in 5Sien in ber*

felben (Stgenfcfyaft fungirenbe ©tabSofftjter angetoiefen toorben,

ftcb ju erfunbigen, ob feine Stntoefenbeif bm bflerreic^ifc^en #aupt*

quartier genebm fein würbe; gürtf ©ortfcfyafoto jtoeifelt aber, baß

man tyn bortfelbfl julaffen »erbe.
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Immediatbericht an den
Prinzregenten betr. eine Unterredung mit Gort-

schakow über eine russische Beruhigungsnote
nach Stuttgart. Die Mission des Grafen Karolyi,

Unterredung mit Gortschakow und dem Kaiser

über die preußische Mobilmachung und über

die russische Politik gegenüber Preußen, Ein-

ladung des Grafen Münster nach Petersburg.

Mögliche Beteiligung Deutschlands am Kriege.

Unterredung mit dem französischen Botschafter

Montebello über die militärischen Maßnahmen
Deutschlands

Petersburg, den 17. Juni 1859.

I^es depeches que le baron de Schleinitz m'avait expediees

par le dernier paquebot m'ont fourni le pretexte de rompre la

consigne, dont le prince Gortschakow avait entoure le loisir

de son sejour ä Tsarskoe-Selo, pour donner des soins ä sa sante.

II y avait dix jours, que je ne l'avais pas vu, et il m'a parle

au debut de notre entretien dans un ton plus reserve que de

coutume. II aime ä refleter les dispositions de Sa Majeste

l'Empereur, qu'il me disait etre peu satisfait des nouvelles

arrivees de Berlin, et en meine temps il m'en veut d'avoir ete

trop explicite dans mes rapports sur 1'impression produite ici

par le projet de la mission du comte de Münster. C'est surtout

le fait, qu'ä cette occasion il m'avait montre une remarque
autographe de l'Empereur, qu'il me reproche de ne pas avoir

passe sous silence. Cependant le besoin de l'epanchement et

les dispositions favorables ä mon egard ont bientöt repris le

dessus, et apres quelques explications bienveillantes, il m'a
fait lecture d'une lettre que, d'ordre de l'Empereur, il a adressee

ä M. de Titow 1
), pour etre communiquee au Roi de Württem-

berg. Cette piece devant etre portee ä la connaissance du Baron

1
) Russischer Gesandter in Stuttgart.

93



de Schleinitz, je m'abstiens d'en faire l'analyse; eile est redigee

ä rintention de faire appretier aux gouvernements secondaires

de rAllemagne les dangers, qu'ils courraient en suivant l'en-

trainement des passions guerrieres, et de leur recommander

de se rallier ä la politique de Votre Altesse Royale, en les rassu-

rant en meme temps sur les tendances, que des insinuations

malveillantes pretent ä la Prusse.

Apres le diner le prince Gortschakow me fit lire les rapports

confidentiels du Baron de Budberg et de M. de Balabine. II

resulte de ces derniers que le comte Karolyi, de retour de sa

mission, a pris ä täche de rectifier les notions erronees, qu'ä

Vienne on s'etait faites sur les dispositions de la cour de Russie.

Ses relations ont porte le cabinet de Vienne ä renoncer en

definitive ä la mission du prince Windischgrätz. I,e comte

Karolyi a declare, que l'intensite du ressentiment contre

1'Autriche avait depasse ses previsions dans toute l'echelle

sociale de la population, mais que c'etait surtout une erreur

des plus graves d'avoir suppose ä Sa Majeste l'Empereur des

sentiments moins vifs ou moins hostiles ä 1'Autriche qu'au

prince Gortschakow; qu'au contraire, en haut lieu il s'etait

trouve tellement en face de resolutions peremptoirement

arretees, qu'il ne se serait jamais charge de cette mission,

impossible des l'origine, s'il avait connu d'avance le terrain,

sur lequel il avait ä operer. II se loue, du reste, de l'accueil

bienveillant fait ä sa personne par le prince Gortschakow en

dehors des relations officielles. II aurait pu aj outer qu'au dire

du Prince-meme il devait cet agrement en grande partie ä mon
Intervention et aux renseignements, que je lui avais fournis.

Ayant recu avant-hier la depeche telegraphique en date du

14, par laquelle le baron de Schleinitz m'engage ä donner con-

naissance au cabinet imperial de 1' augmentation de nos ar-

mements 1
) ordonnee par Votre Altesse Royale, je me suis de

nouveau rendu ä Tsarskoe-Selo oü le prince Gortschakow, apres

avoir recu ma communication, en a informe l'Empereur, qui

reside encore ä ce chäteau. Sa Majeste aussitöt m'a fait appeler

dans Son cabinet oü Elle a daigne S'entretenir avec moi pendant

1
) Am 14. Juni war in Berlin die Mobilmachung von sechs Armeekorps

befohlen und gleichzeitig beim Bundestag die Bildung eines Observations-

korps von 60 000 Mann verfügt worden.
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plus d'une heure. Parlant d'abord de nos dernieres mesures

d'armement, 1'Empereur me dit qu'il s'en felicitait, si elles

devaient servir ä augmenter le poids de l'attitude dans laquelle

nous nous etions maintenus jusqu'ä present, et ä fortifier

l'ascendant que la Prusse etait appelee ä exercer sur les resolu-

tions de l'Allemagne federale. Sa Majeste m'invita ä me rendre

l'organe aupres de Votre Altesse Royale de rentiere confiance,

avec laquelle Elle voyait perseverer notre politique ä suivre

la ligne de conduite, que Votre Altesse Royale a tracee dans la

direction la plus propre ä concilier les exigences de la dignite

et des obligations föderales avec le besoin de menager les

chances du retour ä la paix, qui reposent dans la restriction

de la guerre ä son foyer actuel.

Dans le but du retablissement de cette paix dont peut-etre

on n' etait plus eloigne, la Russie serait prete ä saisir le premier

moment favorable pour unir ses efforts ä ceux de la Prusse.

, J'ai ete le premier", me dit Sa Majeste, ,,ä rendre justice

ä la loyaute et ä la sagesse du Systeme politique, que mon oncle

a adopte; je m'en suis fait l'avocat aupres de tous les sou-

verains allemands, avec lesquels j'ai ete en correspondance;

un ministre de Prusse n'aurait pas plaide plus chaleureusement

les interets de son pays, que je Tai fait moi dans mes lettres

adressees au Roi de Württemberg, au Grand-Duc de Saxe et

ä d'autres princes allemands. En reclamant en faveur de la

Prusse l'initiative de la politique allemande, j'ai ete guide par

mes convictions politiques, mais en meme temps par les senti-

ments qui m'attachent personnellement au Prince-Regent, ä la

famille Royale et, je puis dire, ä la Prusse. Ces sentiments

sont pour moi un heritage inalienable, que je tiens de mon
pere et de ma mere; ils n'ont jamais varie, ils sont les memes
aujourd'hui, et mon coeur souffrirait peniblement, si je voyais

se refroidir ces relations, auxquelles, de mon cöte, j'apporte

l'amitie la plus cordiale. Je regrette sincerement, qu'il y ait

eu des malentendus ä propos de la mission du comte de Münster.

I^e fait est, qu'au moment, oü eile m' etait annoncee, je Tai

trouvee ,,intempestive", mais j'ai ete loin de vouloir dire par

lä, que je me refusais ä des explications franches et amicales,

quelle qu'en soit la portee. Selon mon avis, le moment alors

n' etait pas favorable pour avancer notre entente au delä du
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point oü nous en etions; puis il est vrai, que je suis recon-

naissant au Prince-Regent de m'avoir envoye en votre personne

un representant, avec lequel j'aime ä causer et ä traiter en

toute confiance et intimite. Mais ce n'est pas dire que j'aie

la moindre hesitation ä recevoir les ouvertures que mon oncle

voudra me faire, avec le meme empressement amical, si elles

m'arrivent par la voie d'une mission speciale. Je n'avais pas

prevu, que mon desir de reculer tant soit peu le moment d'un

epanchement qui, ä mon idee, ne pouvait etre complet, avant

que la Situation au theätre de la guerre ne se füt plus nettement

dessinee, indisposerait votre cabinet; autrement je vous prie

de croire, que j'aurais prefere de faire taire les considerations

qui m'ont dicte ma conduite.

„Je suis pret ä m'expliquer ä cceur ouvert avec vous, j'ai

bonne conscience ä l'endroit de la Prusse, et je n'ai rien ä

cacher ä mon oncle. Je tiens ä cultiver l'amitie qui nous unit,

et ä en resserrer les liens; ce serait avec une douleur profonde,

que je la verrais se refroidir, et si un malheur pareil m'arrivait,

il n'y aurait pas de ma faute, car je ferai pour l'eviter tout ce

que me permettent le devoir et l'honneur. IScrivez cela au

Prince-Regent."

I/Empereur me demanda ensuite, si le comte Münster n'avait

pas manifeste le desir d' assister ä l'inauguration du monument
de feu 1'Empereur. Je n'en savais rien, mais j'ai cru devoir

affirmer, que le comte Münster esperait avoir la permission de

Sa Majeste de venir prendre part ä cette solennite.

„J'aurai beaucoup de plaisir", continua 1'Empereur, ,,ä y
voir le Comte; je connais l'attachement, qu'il avait pour feu

mon p£re, et l'affection que celui-ci lui portait. La piete, que

je voue ä la memoire de mon pere, me lie ä tous ceux, qu'il

a aimes. Je vous autorise ä en faire part au comte Münster
et ä l'inviter ä venir assister aux fetes, qui auront Heu le 25
de ce mois."

En ramenant la conversation ä la Situation du jour, 1'Em-

pereur fit ressortir les consequences, qu'ä sa conviction aurait

l'entree en guerre de l'Allemagne. „Jusqu'ici", dit -il, ,,nous

avons reussi ä maintenir 1'Empereur Napoleon dans les limites

d'une guerre reguliere, comme tout cabinet pourrait la faire

ä un autre; en tenant compte des representations, qui lui ont
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ete adressees de la part de mon gouvernement et de celui de

l'Angleterre, il s'est abstenu de donner ä la mission du prince

Napoleon en Toscane le developpement, qui peut-etre avait

ete premedite, et les efforts, que nous avons faits de part et

d'autre, 1'ont dispose ä renoncer au projet d'une descente sur

les cötes de la Dalmatie, projet propre ä devenir le point de
depart d'un mouvement insurrectionnel aux plus vastes dimen-
sions parmi les nations, qui habitent le bassin du Danube.
La derniere proclamation francaise, comparee ä la premiere,

marque un pas sensible vers la moderation, si Ton apprecie

la difficulte, qu'il y a de se detacher de la fausse route, dans

laquelle on s'etait engage par cette manifestation inconsideree,

qui paraissait vouloir ignorer l'existence des souverains italiens.

Mais si en face de la superiorite, qui serait acquise ä l'Autriche

par l'assistance active de l'Allemagne, l'Empereur Napoleon
se trouvait force ä lutter pour son existence, il est ä presumer,

qu'il n'ecouterait plus la voix de la moderation, que jusqu'ici

je lui ai fait entendre. II n'est pas homme ä se laisser intimider;

il connait les ressources, que lui offre l'elan national, dont le

peuple francais est capable, quand il voit son sol menace d'une

invasion, dont il ne comprendrait pas les motifs et qu'il croirait,

par consequent, injuste et arbitraire. Se voyant engage dans

une lutte ä mort, Napoleon se servirait sans scrupule de toutes

les armes, qu'il trouve ä sa portee. II existe ä peine un coin

de l'Europe, oü le feu des passions revolutionnaires, attise et

propage par tous les moyens dont la France dispose, ne trou-

verait de la matiere ä combustion. Oü est le gouvernement
qui alors resterait maitre de sa politique ? La guerre deviendrait

inevitablement generale ä l'Europe entiere, il ne s'agirait plus

de consulter ses sympathies, mais de subir la contrainte des

necessites politiques; les chances et l'issue de cette conflagra-

tion universelle resteraient soustraites ä toute prevision, de

meme que le röle que le destin assignerait ä chacune des puis-

sances. Je ne saurais meme prejuger celui de la Russie. Mon
assistance ne vous fera pas defaut contre toute attaque injuste,

de quel cöte qu'elle füt dirigee contre la Prusse; mais il faut,

que TAllemagne ne se mette pas dans le tort; tout homme
d'etat qui envisage avec calme l'etat des choses en Europe,

peut en inferer, sans que je le dise, qu'il me doit 6tre impossible
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de voir d'un bon ceil l'Allemagne attaquant la France, sans

etre provoquee ni menacee. J'appelle la paix de tous mes
vceux, ses chances reposent uniquement dans la circonscrip-

tion de la guerre en Italie; le duc de Montebello, qui doit etre

au fait des intentions de son souverain, fait pressentir qu'arrive

ä la ligne du Mincio, l'Empereur des Francais essaiera d'entamer

des negociations. Je suis decide ä y preter mon concours,

aussitöt que j'entreverrai la moindre chance de succes. Je
tächerai alors de me mettre ä l'ceuvre en commun avec la

Prusse, et je n'entrerai dans aucune transaction sans votre

participation. Dans les discussions nous nous entendrons sur

les garanties de l'equilibre europeen, qu'il n'est pas de mon
interet, non plus que du votre, de voir compromises, et les

changements que Ton voudrait apporter aux traites en vigueur,

ne pourront s'operer sans votre consentement, aussi bien que
sans le mien. II est vrai, que je ne saurais me familiariser au
Systeme du cabinet de Vienne, qui declare les traites de 1815
inalterables en tant qu'ils protegent les interets de l'Autriche,

mais passibles de modifications en cas contraire. Elle a con-

senti ä eriger ses anciennes provinces beiges en royaume inde-

pendant, eile n'a eprouve aucune hesitation ä s'emparer de
Cracovie, et personne n'a invoque les stipulations des traites

de Vienne comme incompatibles avec les sacrifices que la

derniere paix conclue ä Paris imposait ä la Russie. Toutes ces

questions pourront se discuter dans un esprit de conciliation,

si on a recours aux negociations, et il y a des .indices, que
meme l'Autriche est plus disposee ä admettre un examen
impartial des causes, qui ont amene la guerre. L/Allemagne
sera-t-elle donc plus autrichienne que l'Autriche? veut-elle

encourager la cour de Vienne ä de nouveaux efforts guerriers

par des demonstrations militaires, qui certes n'intimideront

pas l'Empereur Napoleon ? car il sait, qu'il se perdrait en cedant
aux menaces de l'etranger sans coup ferir, et qu'il a plus de
chances de se maintenir par la lutte la plus desesperee que par
des concessions, qui porteraient atteinte ä l'orgueil national

de son pays. I^e Systeme d'une pression militaire ä exercer
sur la politique de la France n'aurait pas meme de la chance,
s'il etait resolument seconde par l'Angleterre; mais qui, dans
ce moment, saurait prejuger l'attitude que le cabinet britanni-
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que ira prendre en face d'une guerre generale, accompagnee
peut-etre de revolutions qui toujours gagnent plus ou moins

de s}Tnpathies chez une partie des elements de l'opinion publi-

que et de la presse anglaises ! Qui nous garantit que le nouveau
cabinet ne juge pas de sa convenance d'apprecier en premiere

ligne les interets des classes manufacturieres et commercantes,

qui demandent imperieusement le plus prompt retour ä la

paix, et que, pour y arriver, on n'emploie pas le moyen de peser

sur l'Autriche comme le parti plus faible et plus dispose ä

ceder ?

„Je ne nie cache pas les difficultes dont la Situation de la

Prusse est entouree dans des circonstances si graves en elles-

memes et compliquees encore par les institutions föderales et

par l'excitation, qui dans plus d'une direction agite les esprits

en Allemagne. Mais ces difficultes ne vont-elles pas se multi-

plier et s'aggraver des le moment, oü la guerre eclatera sur les

bords du Rhin? A quels moyens devrez-vous recourir pour

maintenir l'unisson, je dis meme la Subordination des gouverne-

ments allemands? car il faudra qu'ils se soumettent ä la dicta-

ture de la Prusse pour avoir des chances de succes. Vous sera-

t-il possible de menager toutes ces susceptibilites des gou-

vernements secondaires dont vous connaissez les pretentions

par des experiences recentes? etes-vous prepares ä repondre

aux exigences qui sortiront des rangs du parti liberal et des-

quelles peut-etre il faudra tenir compte pour ne pas laisser

se detendre au milieu des calamites de la guerre l'essor national

dont vous aurez besoin? Quelles, enfin, seront les conditions

dont rAutriche fera dependre la loyaute de sa conduite dans

le röle de votre alliee, quand ce sera vous qui aurez besoin

d'elle? et si eile agit de bonne foi, disposera-t-elle de toutes

ses ressources, si la France se met ä faire la guerre ä coups

de revolutions?

Voilä une serie de questions sur lesquelles il ne m'appartient

pas de donner une opinion, mais qui s'offrent ä mon esprit,

si je me figure les chances de l'avenir.

,,Je vous ai parle avec l'abandon le plus franc, et je laisse

ä votre tact d'en rendre compte au Prince-Regent; mais dans

tous les cas, vous aurez mal interprete ma pensee, si vous dites

quelque chose qui pourrait faire de la peine ä Son Altesse

7
*
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Royale, car l'essence de tout ce que j'ai voulu dire, c'est que

je me sens lie de l'amitie la plus etroite et la plus constante

ä mon oncle le Prince-Regent, et qu'il m'est un besoin de Ten

savoir convaincu."

:. En finissant cet entretien Sa Majeste m'a engage ä rester

pour le diner, et dans l'intervalle Elle m'a permis de m'etablir

dans un cabinet pour noter le contenu de ce qu'Elle venait

de me dire. C'est d' apres ces notes prises sur le fait, que j'ai

redige mon tres-humble rapport

Apr&s le diner de Leurs Majestes, auquel n'assistaient avec

moi que le prince Gortschakow et le prince Bariatinski, gou-

verneur du Caucase, l'Empereur a fait avec moi ä pied un
tour dans le j ardin, pour me le faire voir, et dans sa conver-

sation il a repete et commente quelques-uns des points, dont

il m'avait parle le matin. II a retrace entre autres sous le point

de vue militaire les difficultes, que les allies avaient eues ä

vaincre en 1814 pour arriver ä Paris, ä une epoque, oü la France

se trouvait dans un etat d'affaiblissement physique, apres les

pertes en hommes et en moyens de defense qu'elle avait subies.

De retour en ville, j'ai eu la visite de Sir John Crampton
et du Duc de Montebello. Sur mon entretien avec le premier

j'adresse un rapport confidentiel au baron de Schleinitz. I/am-
bassadeur de France etait gravement preoccupe de nos mesures

militaires, et quand je lui disais que d'apr&s les nouvelles

telegraphiques sur le contenu des journaux de Berlin l'inten-

tion du gouvernement pour le moment semblait se borner

ä vouloir traiter sous les armes, il m'a repondu que son cabinet

peut-etre ne serajt pas fache de voir le denouement pacifique

accelere par une mediation armee, pourvu que les bases en

seraient appropriees ä la Situation actuelle et que le maintien

de la puissance mediatrice ne serait ni trop menacant ni trop

partial. II m'a communique ensuite quelques rapports des

agents francais ä Carlsruhe et ä Stuttgart portant que les

esprits commencaient ä se calmer dans le midi de l'Allemagne,

et un autre de Dresde, d' apres lequel le baron de Beust serait

dans l'irritation la plus forte au sujet des Conventions, qu'il

nous soupconne de negocier avec l'Autriche en dehors des fStats

secondaires et ä leur prejudice.
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$btv\d)t

betr. eine Unterrebuncj mit Dem cn^Ufc^en Q5ot-

fefrafter (Erampton über Die enc}lifdf>en fünf Sracjen

Petersburg, ben 18. 3unt 1859.

2fn einer Unterrebung, welche ic$ gejfern mit 6tr 3ol?n (Srampton

r>atfe, (am berfelbe auf bie fünf fragen jurücf, welche er bem gürten

(Bortfäafow ju jlellen gehabt fyat @r tyatfe fcfyon oor bem SDtfntffer/

wecfyfel in oertraulieljen @efpräc§en biefen fitaQtn i^re aufweinen

b

ernf!e 95ebeutung ju nehmen gefugt. %*& fagfe er mir, Sag er

eigentlich feine articulirten fragen gebellt, fonbem nur auf @runb

feiner Äorrefponbenjen mit Sonbon eine allgemeine politifc^e $on/

oerfatton mit gürfE ©ortfe^afow gehabt fwbe, in welcher 5ie frag/

liefen fünfte neben anderen befproc^en feien. @S itf bie$ unrichtig,

benn i$ weif, bajj er telegraptyifcfy ju beffimmten fragen ange/

»iefen »orten tfo e$ beweitf aber, t>af feine jefetgen 2faÄruftionen

ben Damaligen ©tanbpunft fallen laffen. (Sbenfo ge&t bie$ au$

feinen eigenen 5Äuferungen über ben %n1)aU jener fragen tyeroor.

©eine Qtuffaffung fc^einf mit ber be$ gürten ©orffcfyafow in betreff

Der ©ertrage oon 181 5 fo iiemltcty ba&tn jufammen &u fallen, ba%

man feinegwegtf ityren ©efammtbetfanb in §rage gellen ober prin*

jiptell jur SKeotfton bringen folle, aber auefy, nacfybem ber ßrieg ein/

mal bie ©ültigfeit ber ©ertrage unterbrochen, bei ben fpäteren 58er/

^anblungen nic^t auf jeber ©njetyett ber ©ertrage oon 181 5 werbe

befielen fonnen (stand upon).

3n betreff einer etwaigen SSlofabe beutfcfyer Mften wollte @ir

3o^n nic^t gerabe gefagt fjaben, ba$ (Snglanb eine folc^e nic^t bulben

»erbe, fonbern nur, ba$ (Snglanb unb SKuflanb ftcfy wo^l überlegen

müften, tote fte e$ oerfytnbern fonnten, ba$ eine etwaige SSlofabe

ber beutfe^en Sßorb/ unb £>fffeel)äfen nic^t eine weitere Slu^be^nung

be$ ßriege$ naefy fi$ jie^e, falte bie Unterbrechung ber gewohnten
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#attt>ei$be$te$utt9ett Cfrtglanfctf &u Seuffctytanfc bk faufmänntfcfyen

unt> fabrtcirenfcen klaffen in (ätötanfc „t>ert>rtefjli$" (sulky) ma$e.

SQtön englifc^er fliege §af mit $n>ar feine bejftmmfen 2faff$lüffe

über bk Intentionen feinet neuen ßabineffeä gegeben, aber na$

feinen $u£erungen muf t$ t>o$ annehmen, sag (Snglant) etyer %t',

neigt fein tmro, £)ji:erret$ eine €0?oMfifafion feinet 35efl§j&m&e$ in

Italien jujumut^en, al$ baß ©egenf&eil»
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betr. Unterredungen mit ©ortfcl>aforD unb $?ontebello

über Die ^iueftcbten einer preufiifc&en Vermittlung

Sßetergburg, ben 2. 3uli 1859.

£)urcr) gelbjdger ^abe tu) fo eben Surer @rcetlen$ §ol)en (Jrtaffe

eom 24. unb 26. öorigen 2D?onat3, 9?r. 89 unb 90, bte italienifdjen

^Ungelegensten betreffend, $u erhalten t>tc @f)re gehabt, unb werbe

i$ mtd) noä) fyzutt nati) 3<*r3foe;@elo begeben, um t>em dürften

©ortfcfyafow bie fcorgefdjriebenen SOtftttyetlungen &u machen. (Sinfk

»eilen benü£e icfy ben heutigen Abgang bei „3tbler", um ben 3»ntyalt

einiger öerfraulicfyer 23efpreU)ungen &u melden.

§ürft @ortf$afow war fU)on feit mehreren Sagen «nferer ®fliu

Rettungen gewärtig unb §at felbft bie 2fnifiafit>e ergriffen, um Deren

mutf)maglta;en Snfyalt mit mir gtt befprecfyen. 3$ faun au$ feinen,

ofyne ftenntnif ber nunmehr eingetroffenen Vorlagen geduferten,

25emerfungen nur jwet fünfte tyeroortyeben. Grinmal war er ber 2ln;

ftcfyt, öaf e$, wenn man überhaupt ju SSertyanblungen gelangen

'wolle, nottywenbtg fein werbe, ber 23ejei$nung einer 35afte ber*

felben, felbtf in betreff ber allgemeinen Umriffe, bte jum 3ufam*

mentritt t>on 25et>ollmd$tigten Qlnftanb ju geben 1
); fonjl würben

unfere S5e|trebungen, ebenfo wie bie 33emüf)ungen Sfajislanbä, einen

ßongreg ju ©tanbe ju bringen, an ben oerfe^lten 23erfuä;en f$ei;

tern, fu)on öor bem beginn munblic^er &erf)anblungen ben eigent*

liefen ©egenffanb legerer jur @ntfa)eibung $u bringen. 3e allge;

meiner batyer unfere (Sinlabung lebiglia) batyin gerichtet fein werbe,

ba% man jufammentreten möge, um fta) über bie #ertfellung be$

griebenS ju befpre^en, beffo metyr 2tu$jta)f würben wir §aben, un*

fem Werfen ndf)er ju treten.

x
) ©ememf ift offenbar, t$ fei roünfcfyenäroert, jundc^f! folcf>e fteßfJeUungett

ju üermeioen.
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£)er $wette $untt war ber, ba$ ber ftürtf jwar bereit fein werbe,

formelle Sprdlimittarfragen ber (Srbrterung bur# t>ie in 95erlin

aecrebitirten ©efanbten ju überlaffen, bag er aber bie perf&nlictye

Beteiligung ber auswärtigen SKmitfer an ben SSerbanblungen wün*

fa)en muffe, fobalb e$ ft$ um bie Söerflänbigung über ben matt*

riellen 2fnl)alt ber 23afen einer SSermittelungSpoltttf b<mble. 23on

bem gleichen 2Bunfc^e fei, wie er glaube, and) £orb ^o^n Muffel! be*

feelt.

3n d^nlic^er Sßeife ^at t>er #erjog t>on SKontebello, ebne 3t»etfel

bur$ ben Surfen Oortfc^afo» ton unfern 2lbft$ten in Äenntnif

gefegt, mir wieberbotentlicfy ofnte Stufforberung tjon meiner ©ette

über bie 9tu3ft$ten einer oon un$ ju oerfuajenben SSermittelung

gefproetyen; einmal inbem er miefy befonbertf be^wegen aufführte,

unt) bann geffern Stbenb bei einer Begegnung an einem Griffen

Orte*

@r fagte, ba$ unfere SSermittelung ibre bebenden (Seiten- für

§ranfrei$ fyahe, »eil wir in btefelbe ntcfyt unparteitfefy, fonbern oon

#aufe a\x$ atö 25unbe$genoffe £)j?erretcfy$ eintraten unt) wa$r*

fcfyeinlicfy entfcfyloffen feien, im $alle bt$ SÖHflmgenS ber SBerjfänbi;

gung, welches auefy bte Urfac^en bauen fein möchten, unter allen

Umtfänben gegen %x ant reiä) actio einzugreifen. 3}a$bem wir

biefer unferer ^olittf burefy SBorte, ßriegtfrüjmngen ufw. eine immer*

bin bebrobli<$ fcfyemenbe ©runblage gegeben Ratten, fei für t>en

ßatfer Napoleon bte ÜKolle oe$ 9ca$geben3 doppelt fc^wierig gewor*

ben. @r fügte noefy f)m$u, ba$ unfere ^ier^er unt) nac§ Sonbon be*

fftmmten 23ermtttelung$oorf$lage na$ ben ibm au# SBien juge*

gangenen SRacfyricfyten tjon un$ juerff an £)fferreich, alfo einfettig

einer t>er ffreitenben Parteien, mitgeteilt unt> angeblich auf 23er*

langen bt$ SBiener $abtnet$ mobifteirt werben feien. 9tt$f$i>efto

weniger glaube er, baff §ranfretcl) bereitwillig auf ba# SSermttte*

lungtfwerf eingeben werbe, wenn nur tue erfte Einleitung ftcb tum

bebroblicfyen SJftantfetfationen unb t)on ber 2tufffellung folcfyer Sßott

bebingungen frei §alte, welche t>em Äaifer Napoleon ein annebm*

baretf (Srgebntf öon #aufe au$ atö unerreichbar erfcfyeinen laffen

würben. 3« folgen rechne er bie ^orberung ber ERüdfe^r jum
Status quo ante bellum.
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2113 #auptfacf)e bejeic^net au$ er, baf man jundc^fl nur ju 5em

3ufammentrttt oon Üteprdfentanten 5er t>rei neutralen ©rofjmdc^te

be$uf$_5er 23efpre#ung 5er Mittel jur £erftellung 5e$ §rie5en$

gelange. Stuf fol#e SSorfc^tdge^ welche ba$ @enric§t 5iefer 5rei Mdc^te

hinter fW; Ratten, fönne 5er $aifer Napoleon, na# feiner Stellung in

granfreicfy, letzter ftonjefftonen machen, alß au^fc^liefUc^ preufifc^en

§or5erungen gegenüber, welche nacfy unferer Mobilmachung immer

einen mel)r o5er weniger comminatorifäen (Styarafter §aben würben.

3$ tya&e mi<# oarauf befctyrdnft, 5te 2tu$einan5erfefcungen 5e$

£er$og$ mit 5er SBemertung ju erwidern, 5af mir über 5ie Slbffcfyten

5er königlichen Regierung, auf welche er 95e$ug ndtyme, nocfy m$t$
ndtyeretf begannt fei, unö icfy mi$ oe$f)alb einer Erörterung 5er tjon

ttym berührten @eftd)t$punfte enthalten muffe. S5ei einer anoem

Gelegenheit bemerkte 5er franjoftfcfye S5offc§after, in5em er feine

2Bünfd)e für einen baldigen grteoen öortrug, 5afi für ^ranfrctc^

eine 2ßotl)tt>en5tgfeit, 5en ßrteg fort&ufefcen, faum vorliege, na$5em

5em neuen ßatferreicfye 5er für 5a$ S5efle^en einer fran&oftfcfyen die*

gierung not^toen5ige -23e5arf an $rieg£ruf)m für 5ie Seben^eit $lat

poleonä geführt fei un5 man ftc^> gern 5urc§ oereinteä SBtrfen 5er

5rei neutralen ©rofmdc^te eine „douce violence" jum $rie5en

toer5e auttyun laffen.

3$ beehre mid), öiefe mir avant la lettre un5 unaufgefor5ert $u*

gesoffenen Mitteilungen über 5en ^rt^att 5er fyute eingetroffenen

@rpe5ition oertraultcf) un5 le5iglt$ pro informatione ju @tt>. @r*

cellenj geneigter tentnifnafjme ju bringen, in5em i$ mir eorbefjalte,

amtlichen 23eri$t ju ertfatten, fobal5 tc§ com Surften ©ortfc^afo»

eine Säuberung auf 5ie ttym r)eute jum a$en5e Mitteilung erhalten

t)aben toer5e.
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Telegramm betr. fcen preu£ifcf)en ^ßermittelungöantcag

«Petersburg, bett 6. 3uli 1859.

2lnttoort (t>e$ $aiferlt$en ßabinetS) auf unfere »t&eüung ge$t

©onnabent) ab. Sttan nimmt unferen 33orf$lag im Sprinjip an, o^ne

$u fpejiftjiren, eerjic^tet auf gufammentrttt oer ßabtnet^efS;

fobatt» (Snglanfc gtetcfymdfig im ^rmjip bereit, muffe man fttanft

rei$ unt> £)ji:errei<$ jur Angabe ttyrer Q3et>ingungen bt# $rieben$

auffordern, granfreicfy $<\t ff$ auf rufftfäe anfrage jur 2fanaf>me

t>er ton un$ tjorgefälagenen Ermittelung bereit erfldrt; (Snglanb

f)ält Ermittelung unjeitig, nic^t öor ©eptember t§untt$; 23aron

SSrunnoto f)offt aber, ©inneSdnberung &u bewirken, eon ftier naä)t

brucflic^ baju angetoiefen.
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^ericf>t

betr. ben preu§if($enQ5ermittc(un9^t)orfcf)(a9. Untere

rebuncjen mit ©ortfcf)afott>. Haltung ber beutfcljen

mtttlftaatm. $tifiton be$ Surfen 2&inbifcj)grdi

SÖSaffenfftllfknb jrmfcben Öflerreicf» unb granfreicl)

«Petersburg, fcen 8. 3uli 1859.

Surer (Sfcellenj ^affc ic§ gehofft, über tne fctytoebenben $er§anb*

lungen gründlicher 33eri$t erffaffen $u fännen, als e$ mir tu dem

9fagenblicf oor t>er Greife t>e$ (Srafen fünfter möglich tff, nacf);

fcem meine Seit in ben legten Sagen tl)eil3 ourcf) £offej?e unt> (Sin*

laouugen bei t>en $6cf)fi;en #errf$aften nac|> oeu umliegenben

©$l6ffern, t^etlS fcurcfy oie örtlichen ©cfyioierigfeiten beS SSerfe&rS

mit oem Surften (Sortfcfyafow in 2tnfpru$ genommen roorben iff.

©er ledere toofmte bis getfern in 3ar3foje*©elo unb ifl |e|t mit ©einer

Sflajeffdt fcem ftatfer nacl) $eterl)of übergeftebelt.

23ei ber erßen Eröffnung, welche t$ oem $atferlt$en SOJinitfer m
folge bt$ l)0§en (SrlaffeS 00m 24. 0. SR« machte, fpracfy ft$ oerfelbe

jtoar im allgemeinen eingetyenb über unfere 23orfcfyldge <m$, war

aucf) bereit, Berlin aU Ott ber SSer^anMung $u accepttren, $ielt eS

aber für unoermeifcltcfy, t>af anj^att oer oort fungtrenben rufftfc^en

unb englifcfyen ©efanbten bereu t>orgefe§te Sttiniffer felbj? jufammen*

fdmen. Qluferoem legte er ein befonbereS ©etoicfyt darauf, ba% un;

fere Söorfcfyldge in 2Bien, alfo bem Sinen ber friegfüljrenben Steile

mitgeteilt toorfcen feien, bem anberen aber ntcfyt. @r leitete ^terauS

bie Sftotfjioenoigfeit ab, baf, um oen unparteiifc^en @$arafter einer

Skrmittelung fefouftalfen, eine ber beioen anberen neutralen 9ttd$te

unoer$üglt$ bie entfprec^enben (Eröffnungen an ba$ frarijoftfc^e

$abmet machen muffe. @r fyat temgemdf, inbem er ft$ oorbe^ielt,

bie (5ntfc^eibung beS $aifer$ einholen, fogletc^ nacfyfcem ©eine

Sftajejfdt oon bem Sfnfyalte unferer (Sr6ffnungen tantnif genom*

107



men tyotte, ben ©rafen ftiffelew telegrap^tfcty aufgeforbert, auf bem

gleichen 2Bege ungefdumt 5te Stuftet be$ ßaifertf Napoleon ober bie

eon uns angeregte Vermittlung einloten.

Slacfitem ic$ bte SERtttwocl) ben 6. obne weitere Benachrichtigung

geblieben war, begab i$ miefy t>on feuern na$ 3ar^foje^@eIo unb

erhielt öou bem gfurtfen biejenige 2tu$funft, Vetren bauptfdcfylicfyen

3n^att icf> Euerer Srcellenj mitjut&eilen bie @tyre ^affe. 2ßa$ ber*

felben nimmt bat ßatferltcfye Sabine* nnferen Vorfctytag einer Ver*

einbarung su gemeinfcfyaftlictyer Vermittlung an, o^ne t>te berfelben

ju ©runbe $u legenben eventuellen §rieben$t>orfcfyldge ndfcer ju

bejeic^nen, nacfybem bie Geltung, in welcher biefelben anjuffteben

feien, and) Don un$ nur im allgemeinen unb oljne Slufffellung be*

flimmter Bedingungen angedeutet worben fei. ©er $atferlic$e $Ru

nitfer begrünbete bk -Kotwenbigfeit biefer 3uructyaltung in^befon*

bere burefy bk (Srinnerung an tue Verwaltungen über ben beabflcfy*

tigten ßongref, welche $auptfd$lic$ um be$f)alb gegeifert feien, weit

man ft$ bemüht fyabt, fcfyon eor bem ^ttf^mmentritt auf bem 2Bege

telegraphier ßorrefponbenj diejenigen Bebmgungen fejfyuffelten,

welche ben ©egenffanb ber Verkantungen be$ $ongreffe$ &u bilben

benimmt waren unb bereu »orgdngtge aUfeitige Slnerfennung ben

Äongref* felbjf überflüfftg gemacht ^aben würbe, £)ie #auptfad[>e fei

iundctytf bie Übereinfttmmung ber brei neutralen ©rofjmdctyte tytn*

jl$tlt$ einer gemeinfcfyaftli^en Vermtttelung unb bie %nfammtnt

fünft i^rer Vertreter auf biefer ©runbtage ju 6tanbe ju bringen,

©emndctyff werbe e$ erforberltd; fein, bie Stbftc^t jebetf ber beiben

friegfubrenben Steile in Betreff ber Ginflellung ber ^embfeligfeiten

unb ber Bebingungen, auf welche fte jum ^rieben geneigt fein wnr*

ben, erojuforbern. 9htr auf biefem SBege würben bie brei neutralen

Sftdcfyte eine (teuere ©runblage i&rer eermittelnben Begebungen

gewinnen, bann aber auefy im <5tmbe fein, btejenigen $rieben$öor>

fcfyldge, über welche fte ftcf) unter einanber oerflanbigten, bei ben

friegfü^renben ?9?d$ten jur Stnna&me ju bringen, 2Mbefonbere

für ben $aifer Napoleon werbe e$ leichter fein, ft$ gegen Vor*

földge ber brei .COJdcfyte nachgiebig $u erweifen, aU gegen gor<

berungen, welche einfeitig t>on Sßreufen im unmittelbaren befolge

ber bro&enben SKaßregeln gebellt würben, bie wir t&etltf felbff
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getroffen, t&eil$ Bei unferen SSunbeSgenoffen neuerbtngtf bean;

tragt Ratten.

§ürff ©ortfcfyafow oerftc^erte mt$, unb naefy ber oor&ergegangenen

telegrap&ifc^en anfrage konnte er e$ wtffen, bafj $ranfrei# bereit

fei, ft# auf bie oon un£ angeregte Vermittlung einjulaffen. 2iu$ t>er

£erjog oon Sttontebetlo betätigte mir bie$ in einer öon i^m gerbet*

geführten oertraulicfyen SSefprecfyung.

dagegen war oom Q3aron 35runnow fcter bie 2ßa$ri$t eingegan*

gen, ba$ t>a^ engltfcfye $abinet bie oon un$ für ben künftigen ^rieben

angedeuteten ©runblagen als unannehmbar für $ranfrei$ betrachte,

ba$ e$ überhaupt einen SSermittlungSoerfucfy gegenwärtig für oer*

frü$t ftalte unb ber Meinung fei, b<n% erfE efroa im September ber

geeignete 3eitpunft baju eintreten werbe. $ürf? ©ortfcfyafow glaubt

tnbef, ba$ tiefe 2tuffaffung £orb 3o£n üKuffelä
1
) ta^ (Srgebnif eineä

miffrertfänblicfyen ertfen (Sinbrucfetf fei, unb ba$ i$ gelingen »erbe,

ba$ Sonboner Äabinet baoon &urücf&ubringen, fobalb i$ ftcfy über;

jeuge, baf bie oon un$ in unferer Sepefcfye aufgehellten allgemeinen

@eft$tgpunfte nic^t ben (Styarafter bereite formulirter unb unab;

änberlic^er S5ebingungen Ratten.

©a$ Verlangen, anffatt ber ©efanbten, bie birigirenben SKmttfer

in Berlin tagen ju laffen, erklärte ber $ürjl: für unausführbar unb

oolitfänbig aufgegeben, o$ne ftcfy über biefe ©innetfänberung weiter

ankläffen ju wollen. @ir 3<>fa (Srampton ftafte mir fc^on öortyer

gefagt, baf eS für (Snglanb nic^t wo$l m&glicfy fei, £orb Spalmertfon

ober £orb 3ofjn Muffel na<$ Berlin &u fcfyiden, weil beibe in ben $ar*

lamentäöerfjanblungen über bie inneren fragen bei ber flehten unb

unseren Majorität, auf weiche baß ßabtnet ft$ jfüfct, unentbe^r*

l\tf) feien, ftalti ^örff ©ortfcfyafow wirfli$ fel^fl naefy Berlin ge^e

unb e$ nät^ig werbe, tf>m eine bebeutenbe Sperf&nlicfyfeit oon poli*

tifc^en Sfatecebentten an bie ©eite $u gelten, fo werbe in Bonbon an

2orb Glarenbon gebaut. 3$ oermag ntcfyt &u entfe^eiben, ob bie

9lüc!ftc$t hierauf ober ber SBiite be$ ÄaiferS ober bie oon granfreiefc

eingegangene Antwort Um dürftet ©ortfcfjafow SBeweggrünbe ge*

liefert $at, um auf ben oon tym juertf fo entfcfyieben feffgetyaltenen

©ebanfen einer Sittmitfer^onferen& $u »ersten.

*) ©taat^fcfrctAr bz$ 9lu$tt><irfi|)en in t>em neuen Sabinen iotb Spdmetfiong 1859.
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S35ei @ete0et$rii ber getfrtgen fjefflic&fetf fragte mtc§ Surft ©ort*

fcfyafow, wa# tcfy big^er na<$ Berlin gemelbet |>dffe ? 3$ nannte tym

ben ungefähren fytt^alt meiner telegrapl)if$en £>epef$e oom 6, b. 9)?.,

worauf er mit fef>rM me^r 2Bdrme aB am Sage Dörfer oon feuern

fein (Sm&erffätttmtf augfpra$ unb mt$ erfucfyte, baffelbe &ur gr&*

geren ©i$er£ett nocfymalä in bejftmmtejler $orm na$ Berlin ju

melden»

@r lie£ micfy bei meinem legten 25efucf)e öon mehreren 25eri$ten ruf;

ftfc^er ©efanbten in £)eutf$lanb einfielt nehmen. £>tefelben ffimmten

bartn überein, öaf bei ben Sftitteltfaaten t>ie Neigung jum Kriege gegen

§ranfrei$ ebenfo fe^r im 2lbnel)men wie t>a^ Sfttftrauen gegen un$

im £Ba$fen begriffen fei. £e£tere$ würbe namentlich in betreff

#annooer$, ©a$fen$ unb SBürttembergS behauptet, unb ein $rb

t>atf$reiben bti £errn t>on Ponton, welcl)e$ ic^ unter bem SSerfpre;

$en tfrengtfer S8erf$wiegen|)ett gelefen fyaht, untertfüfct bk Meinung,

ba$ manche ber wichtigeren 95unbe3f?aaten ft<$ lieber aujüerbeutfcfyer

al$ preufifcfyer protection unterwerfen würben, mit ber Stnbeutung,

ba$ einige SSunbeSregierungen t>ie ©timmung be$ ßaifertf $a*

poleon in betreff eoentueller SSertfänbtgung mit ilmen bereite t>or*

ftc^tig fonbtrt Ratten. 3$ laffe bie$ balnngejMft fein unb bemerk

nur, ba$ ber SBrtef, na$ einigen anderen ©teilen ju urteilen, nic^t

wotyl in ber 25ere$nung, mir mitgeteilt ju werben, getrieben fein

fonnte* 3« betreff SBanemS fagt ein 2ftüncl)ener 23eri$t, ba$ ber

enge unb unbebingte Stnfc^luf ber bortigen $ottttf an £fterreicl>

bur$ bie perfonltcfye ^reunbfe^aft, bie überemjfimmenbe potitifc^fa;

t&olifcfye Stiftung unb burefy bie bei ber neultcfyen Bufanttnenfunff

in Sirol getroffenen SSerabrebungen be3 ^retyerro t>on ©c^renef 1
)

unb be$ ©rafen 3*e$berg t>on feuern solltfänbig gefiebert $u fein

flehte.

Slad) einem SSeric^te be$ 23aron 33ubberg X)at ber $urjl SBmbifc^

gräfe gegen £)tefen oon ber 9tt6glt$fett gefprocfyen, bag er na$ 25e*

enbigung feiner berliner Sfötffton feine 0ceife bi$ Sßetertfburg au&

bebten werbe, falte Qtugffcfyt oor^anben fei, ton Siuflanb bat $er>

fprec^en ber Neutralität ju erhalten, £err t>on 33ubberg X)at biefe

l
) 95at>erifc^cc Vertreter am graoffutfet SSunbc^tage, fcann (1859) Stu^wdrtiger

SRinijto in 95apern.

IIÖ



§rage un&eMngt öetnewf unt> free $&tft baß (Sefpräcfy Darüber ntcfyf

wieoer aufgenommen.

ty\$ icfy mi$ tyeute in ©frelna befanb, too jur ^eier be$ @eourf&

fageg 2$rer $aiferli$en £of>eif t>er ©roffurjftn (Sontfaufm Die #6$;
ffen #errfd)affen oerfammelf waren, würbe bafetbtf bie Sftacfyric^t oon

einem jtüifc^en $ranfret$ unb ^>fferreidr> gesoffenen SßaffenfftU*

jfanb 1
) begannt.

x
) 3« £>er £<*t war am Sage be$ obigen 93eticfcJ3 jwifc^cn granfreic^ unb £ffer*

reic^ ein 50BaffcnffiUflanö jutfanbe gekommen. 3§m folgte am n. 3uli eine 93egeg*

nung tet betben ftaifet in SSillafranca, bei ber e$ f$neU ju gtiebengpräüminatien

fam. Sie im obigen SSericbj befprocfyenen SÖttglicbjeiten »erloren bamif tfjre 95e*

beutung.
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Telegramm
betr. die Vermittelung der Mächte

Petersburg, den 16. Juli 1859.

I,e cabinet de St.-Petersbourg demande reunion des cinq

puissances pour examiner et sanctionner les modifications des

traites dont elles sont signataires. I,e prince Gortschakow a

invite la France ä prendre 1' initiative de propositions ä ce sujet.

Si la France s'est engagee en sens contraire, initiative des trois

puissances neutres. L/Empereur Alexandre desire des relations

plus intimes que jamais avec nous, se mefie un peu du dessous

des cartes de paix. Tout s'est passe ä l'insu de la Russie. Je
m'embarque aujourd'hui 1

).

*) Der Urlaub, den der Gesandte am 16. Juli antrat, dauerte fast ein Jahr.

Näheres darüber in der Einleitung S. XI.
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Immediatbericht

an den Prinzregenten betr. Unterredung mit

dem Kaiser über das Verhältnis zu Preußen,

die orientalische Frage, die englische Politik,

die Stellung des Kaisers zur italienischen

Frage und der Wunsch nach Herstellung eines

russisch-französisch-preußischen Bündnisses.

Bismarck gegen eine französische Garantie

der überrheinischen Provinzen Preußens. Die

Haltung der deutschen Presse, die Vermin-
derung der russischen schweren Kavallerie

Petersburg, den 14. Juni 1860.

Monseigneur! Sa Majeste 1'Empereur hier m'a fait l'hon-

neur de me recevoir en audience particuliere ä Zarskoe-Selo.

Apres m'avoir donne les marques les plus flatteuses de sa

bienveillance, S. M. a entame une conversation politique dont

je tächerai de retracer le contenu.

La relation que le Prince Gortchakow 1
), Lieutenant du

royaume de Pologne, avait faite de son voyage ä Kcenigsberg,

servait de point de depart ä Sa Majeste. Cetait avec la plus

vive satisfaction que l'Empereur me parla de l'invitation faite

aux fonctionnaires Russes de se rendre ä Koenigsberg et d' as-

sister au parcours du chemin de fer, du discours de V. A. R.

et de l'application qu'EUe en avait faite au Prince Gortchakow;

S. M. voyant dans ces faits autant de preuves de l'alliance

intime, qui existe entre les deux cours, et des bonnes dis-

positions de V. A. R. ä consolider et ä faire apparaitre cette

intimite. I/accueil sympathique et cordial, que la population

a fait ä V. A. R. partout oü Elle S'est arretee, a vivement

frappe les Russes faisant partie du cortege. Me parlant ensuite

du contentement que lui avait donne la lettre autographe

l
) Michail Gortschakow, Vetter des Auswärtigen Ministers, Verteidiger

Sewastopols, seit 1856 Statthalter von Polen.
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dont V. A. R. m'avait charge, l'Empereur a franchement

aborde les questions politiques du moment.

„Je vous donne ma parole d'honneur," m'a dit S. M., „que

je n'entretiens aucune arriere - pensee ambitieuse relative-

ment ä 1' Orient, mais que j'appelle en toute loyaute l'assistance

des autres puissances et, en premiere ligne, celle de la Prusse,

mon alliee la plus intime, pour maintenir l'integrite de la

Turquie, qui serait incapable de resister au choc d'un sou-

levement des Chretiens. La Situation y est tres tendue 1
), et

je desire sincerement qu'il nesoit pas trop tard pour y remedier.

La politique anglaise agit sous l'influence d'une erreur fatale,

en se croyant menacee plutöt par la Russie que par la France;

c'est la conscience de sa propre duplicite, qui inspire des

soupcons au cabinet anglais; il a ete le premier ä prononcer

son assentiment ä nos propositions, mais ä 1'instant meme, oü
Lord John Russell a declare, qu'il adoptät notre maniere de

voir, il a donne des instructions contraires ä Sir Henry Bulwer 2
).

Que voulez-vous qu'on fasse pour s'entendre loyalement avec

un gouvernement qui dans une affaire de si grande importance

fausse sa foi pour nous preparer un echec passager? Et quels

points de ralliement trouverai-je avec une puissance, qui en

Italie soutient ouvertement la revolution contre les droits

legitimes du Roi de Naples? Je suis decide ä rester fidele aux
principes conservateurs qui depuis trente ans ont preside ä la

politique de la Russie, et je n'ai pas eu l'intention de m'en
ecarter en admettant l'annexion de la Savoie 3

) avec une
facilite, qui vous a paru trop prompte. II n'y avait plus ä

remedier, sans compromettre de nouveau le repos de l'Europe;

et quelque scabreux qu'ait ete le dessous des cartes, les prin-

cipes que je professe, m'ont paru etre sauvegardes parlecon-

sentement du Roi Victor Emanuel, tandis que, comme question

d'equilibre, l'affaire n'etait pas assez grave pour courir les

chances d'une rupture. Le Prince Regent, j'en suis sür, sera

x
) Aufstände der christlichen Bevölkerungen auf dem Balkan und Un-

ruhen in Syrien, wo die Drusen im Kampfe mit den Maroniten lagen, be-

schäftigten anhaltend die europäische Diplomatie.
2
) Bulwer, später Lord Dalling, Bruder des Romanschriftstellers, seit

1857 englischer Gesandter in Konstantinopel.
8
) Sardinien hatte der Forderung Napoleons auf Abtretung Nizzas und

Savoyens entsprechen müssen.

114



tout-ä-fait rassure sur la maniere dont j'envisage les affaires

d'Italie, par le contenu de ma reponse ä sa lettre; j'ai fait

part ä S. A. R. de mon intention de rappeler le comte Stakel-

berg 1
) de Turin, des que le gouvernement Sarde s'identifierait

avec l'entreprise de Garibaldi ou se prononcerait en faveur de
rannection de la Sicile. J'ai donne et reitere les ordres les

plus precis ä cet egard, et je serais tres content de pouvoir

agir de concert avec le Prince-Regent, si le cas se presente.

L,es evenements qui se passent en Italie sont d'un trop mau-
vais exemple pour l'Europe entiere et servent d'encourage-

ment ä toutes les tendances subversives; il est du devoir de

tous les souverains de se cautionner. II parait que l'Empereur

Napoleon aussi en a senti le besoin, car le Duc de Montebello

est Charge de pressentir nos dispositions ä cet egard; le Prince

Gortchakow s'attend ä des propositions confidentielles de sa

part. Ne craignez pas que jamais je me livre sans reserve aux
inspirations, qui m'arrivent du cabinet des Tuileries; je ne

me cache pas de ce qu'il y a d'imprevu dans la politique de
l'Empereur Napoleon. Les relations, que j'entretiens avec lui,

ne cessent pas d'etre denaturees par des contes gratuitement

controuves; on se plait ä calomnier ma politique par la presse

autant que par des insinuations sourdes, qui echappent ä tout

contröle. Si je vous dis, que j'ai la conscience nette de toute

complicite avec une politique aventureuse ou attentatoire aux
droits d'autrui, je suis sür, que le prince Regent s'en remettra

ä ma foi, car il sait qu'il n'est pas de mon caractere de dire

ce que je ne pense pas; je n'aurais qu'ä me taire, si j'avais

quelque chose ä cacher. Je vous dis franchement, que je

desire etablir une alliance entre la Prusse, la Russie et

la France, parceque j'y vois en ce moment le moyen le

plus simple et le plus efficace pour assurer le repos de

l'Europe."

Dans le recit que je soumets ä V. A. R. je ne suis pas tous

les detours d'un entretien, qui a dure pr&s de deux heures;

l'Empereur ne m'a pas, comme de raison, tenu un discours

aussi suivi que celui qui precede; ce n'est que pour simplifier

la narration que je me permets de joindre les fragments de

la conversation. A propos de cette idee d'une alliance ä trois

x
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j'ai fait observer ä S. M., que l'esprit public en Allemagne

etait vivement preoccupe contre une combinaison pareille, ne

voyant en eile qu'une coalition menacante,.et que les menage-

ments, que nous avions ä observer vis-ä-vis des gouverne-

ments allemands, nous imposaient une extreme reserve dans

nos relations avec la France.

,,Je m'associe entierement ä cette reserve," a continue

1'Empereur; „je suis tres eloigne d'une aveugle confiance dans

l'avenir de la politique francaise. Le point vicieux de la

Situation c'est precisement la mobilite inherente au caractere

de cette politique, et il s'agit de trouver le moyen pour mettre

terme ä ces vagues apprehensions, ä cet etat de malaise general

qui en resultent. Une coalition contre la France serait un
moyen desespere, une anticipation du mal, que nous voulons

emp£cher; et si vous y pensez, comment vous assurer du con-

cours loyal de l'Angleterre et de l'Autriche? A cette derniere

le cabinet des Tuileries täche dans ce moment de se rapprocher,

mais sur des bases egalement inacceptables ä l'Autriche, ä la

Turquie et ä la Russie. II s'agit d'une cession pacifique de la

Venetie et d'un dedommagement aux depens de la Porte

moyennant les provinces limitrophes de la Dalmatie. Ces

tentatives resteront vaines, et je regarde comme impossible

pour 1'Empereur Napoleon de s'allier serieusement ä l'Autriche,

quelles que soient les velleites du cabinet de Vienne ä cet

egard. Mais tout cela prouve, avec quelle facilite ä Paris on

regarde comme abordables les projets les plus arbitraires et

les plus dangereux. C'est dans l'intention de rattacher 1'Em-

pereur Napoleon ä un Systeme plus regulier et plus legal que

je voudrais lui imposer les liens d'une alliance; il vaut la peine

au moins d' essayer si, en lui montrant plus de confiance, en

lui donnant la certitude qu'on l'accepte loyalement comme
membre de la communaute des souverains, en le mettant plus

ä son aise enfin, on ne puisse le guerir de l'idee qu'il doit sans

cesse remuer l'Europe pour se faire respecter et fasciner

l'esprit des Francais par une serie perpetuelle d'emotions poli-

tiques pour bien assurer sa position. 1/ alliance que j'ai en vue
en serait une qui exclut l'ambition, etant destinee uniquement
au maintien de la paix et des traites actuellement en vigueur.

De cette maniere et m£me en termes formeis, si vous le voulez,
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on engagerait la France ä garantir ä la Prusse les provinces

transrhenanes."

J'ai repondu que nous n'avions pas besoin d'une pareille

garantie; qu'avec l'aide de nos confederes, et au besoin sans

eux, nous nous sentions assez forts pour repousser une agres-

sion injuste; que le sentiment national qui aujourd'hui anime

les populations de l'Allemagne, en cas d'une invasion ennemie,

mettrait ä notre disposition des ressources süres et abondantes;

qu'au surplus, l'alliance de la Russie et de l'Angleterre ne

sauraient nous faire defaut au besoin, l'une et l'autre ne pou-

vant admettre, soit le rapprochement d'une armee fran9aise

des frontieres de la Pologne, soit l'assujettissement des cötes

de la mer du Nord au Systeme qui a cree les constructions de

Cherbourg. „Je suis sür," disais-je, „qu'abstraction faite de

toutes les sympathies qui unissent V. M. ä notre maisou

royale, pour des raisons purement politiques, Elle Se croirait

obligee, en entente cordiale avec l'Angleterre meme, de brüler

jusqu'ä Sa derni&re poudre, pour empecher l'Allemagne de

n'etre plus, apres la ruine de la Prusse, qu'une vaste con-

f£deration rhenane."

L'Empereur, apres avoir accompagne ce dernier propos de

signes de töte affirmatifs, ä continue: „Je suis parfaitement

de votre avis, mais les nations, toutes pretes qu'elles soient

aux sacrifices que pourrait leur imposer une guerre legitime,

preferent neanmoins que les gouvernements trouvent dans

leur sagesse les moyens de maintenir la paix. Si faire se peut,

il vaut mieux d'apprivoiser la France, que de lui faire la guerre;

je repete qu'il vaut au moins la peine d'en faire l'experience.

Si les mots d'alliance et de garantie ne vous conviennent pas,

parlons d'une «entente» ä etablir entre les trois puissances, &

l'effet de faire rentrer l'Europe dans les conditions regulieres

d'une paix assuree. J'ai appris avec une vive satisfaction la

nouvelle qu'il y aura une entrevue du Prince Regent avec

l'Empereur Napoleon; ce sera un gage de paix, et je desire

de tout mon coeur qu'elle serve ä etablir des rapports de

confiance. A moi seul, je ne saurais suffire ä la täche que je

me suis proposee; mais si j'etais assiste par la Prusse, il est

tres probable qu'en agissant d'accord, nous exercerions une

influence tres sensible sur les resolutions de l'Empereur des
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Francis. C'est au regime de la paix et du principe conser-

vateur qu'ä l'aide du Prince Regent je voudrais le rallier. II

ne faut pas subordonner la grande politique aux elans de

cette susceptibilite nationale et guerriere qui sied si bien au

soldat, mais qu'il ne m'est pas permis de suivre en qualite de

souverain responsable du bien-etre des millions de sujets dont

Dieu m'a confie les destinees.

,,I^a presse allemande, soudoyee en partie par des ambitions

sans scrupule, vos corps parlementaires dont les orateurs les

plus fougueux le lendemain seraient les plus prompts ä critiquer

un gouvernement qui aurait suivi leurs conseils, tous ces

hommes d'Etat par intrusion qui pullulent dans les pays

constitutionnels, compromettent les rapports internationaux,

sans subir la responsabilite de leur conduite, et sans etre ä

meme d'en juger la portee. J'ai sincerement applaudi aux

procedes par lesquels le Prince Regent a reprime les tenta-

tives des chambres d'empieter sur les prerogatives de la cou-

ronne relativement ä 1' Organisation de l'armee. Mais en meme
temps, ce qu'on me dit de la presse allemande et des attaques

qu'elle dirige contre les gouvernements etrangers, surtout

contre la personne du souverain de la France, doit etre une

source de graves inconvenients politiques. Vous me dites que

vos lois ne vous permettent qu'une influence restreinte sur la

presse; je le regrette, car l'Empereur Napoleon, ä ce qu'on

dit, est eminemment sensible ä ce genre de critique; il se

trouve dans une Situation exceptionnelle vis-ä-vis de la nation

dont il est le chef, et il a le tort de lire les diatribes dont il est

l'objet et de s'en preoccuper."

J'ai replique ä ces observations qu'en France aussi bien

qu'ailleurs on se meprenait sur la nature de nos institutions,

en attribuant ä notre gouvernement un autre degre de respon-

sabilite pour les ecarts de la presse et des orateurs parlemen-

taires qu'ä ceux de l'Angleterre, du Piemont ou d'autres pays

constitutionnels, oü les choses les plus fortes se disent tous

les jours ä la face des representants des cours amies ou alliees,

sans qu'on leur attribue une importance disproportionnee ä

la position de l'auteur. Je convins que la presse abondait en

provocations inutiles et deplorables, mais en France tout

autant qu'en Ailemagne.
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Eii me felicitant de notre reforme militaire, et apres en

avoir parle dans des termes de vive approbation, S. M. a fait

mention de la reduction ä laquelle Elle a soumis la grosse

cavalerie de l'armee russe. C'est autant par economie que
pour satisfaire aux exigences etablies par les resultats des

dernieres guerres que Ton songe ä augmenter la proportion

des troupes legeres de cavalerie et d'infanterie. Tous les regi-

ments de cuirassiers, ä la seule exception de la garde, sont en

effet supprimes. J'ajoute ci-pres un coupon de la gazette de

Petersbourg, contenant le detail de ces changements.
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£5erid)t betr. bie

gufammcnfunft Napoleons unD beutfc^er Jürflen in

SSabewQk&en. Die fd)le£mic>'f;o(fteinifd()e Jracje.

Die ©timmung fc>er beutfcfjen #6fe, Die Haltung

$?ini|let SBeujfo ©aribalbitf gug nacf) ©ijilien

speter^burg, ten 15. 3uni 1860.

3$ tyafte micfy ^eufe na$ 3ar$foje ©eto begeben, um oon tem

gurren ©ortfcfyafoto su §ören, »eichen (Smtrucf tym tie 2ßa$ri$t

oon ter Styeitnatyme ter 9ttetyr$a§l teutfcfyer dürften an ter 3«fam*

menfunft in SSaten 1
) gemacht, welche tcfy u)m getfern 3tbent fc^rift*

lief) ^)affe jugetyen laffen. @r fam fo eben 00m Vortrage bei ©einer

?0Jaie|ldt unt fagte mir, ta£ ter $aifer t>on tiefer 2ßac$rt$t in ^otyem

@rate befrtettgt fei, intern £6$fft>erfelbe ftcfy oon tiefem Vorgänge

günfftge SrgebmfTe für tie 23efeffigung te$ grietenS m§ ^ut fo

S5eru$igung ter ©ttmmung an ten teutfcfyen £6fen oerfprecfye.

3ltö eigene Mnfifyt fugte ter $ürf? &inju, tag er e£ lieber gefefjen

tyaben toürte, wenn e$ bei oem 0ient>e$*i>ou$ stotfc^en ©einer ftöntg*

ticken £of)ett oem Regenten unt tem ßaifer fein SBetoeuten behalten

\)bttt. £)ie £Btrftmg bti 23organge3 auf tie teutfcfyen #ofe toerte

tnelleicfyt in ter ie^igen ©eflalt eine günffigere fein; e$ taffe ft$

aber m$t oerfennen, ta§ e$ ettoatf ganj antere$ fei, ob eine turd)

tie SSeturfmffe ter ©efcfyäfte ooer ter (Sourtotfe herbeigeführte 3«'

fammenfuuft jiotfc^en jn>ei benachbarten ©ouoeränen tfattfmte,

nrie tie$ &unä$fl beabftcfytigt tourte, ober, ob ter $aifer Napoleon

t>on ter ©efammttyett ter teutfcfyen gürten in corpore begrüß werte,

©acfyltcfy konnten um te^toillen tie Erfolge für SBefefrigung te$ §rte*

ten$ unt te3 gegenfeitigen 2Sertrauen3 tnelleidjt um fo gr6£er fein;

nicfyt ofme ©pannung fel)e er aber tem (Smtrucf entgegen, welchen

l
) 2tuf «Anregung bt$ franjdftfc^cn Äatfetö fanb am 15.—17. 3nni in 33aoen>

33aoen eine SSegecmnng jtt)ifcf>en bem preujjifcfyen ^rinjregenfen unb ftaifer 2Ra>

poleon jtatt, bei: mehrere öeutfe^e aSunbeäfürfien beiwohnten.

120



OaS (Sretgnif auf Ote öffentliche Meinung in ©eutfcfylanO machen

toerOe. 3$ »«8* aerober eine Meinung ni#t $u dugem, namens

lieft bei mangelhafter ßenntnifj Oer ©abläge; m6cf)fe aber Oocft

geftorfamj? jur @rtodgung fiellen, ob e$ ftc^> ntcftt empfiehlt, in Oer

treffe unjtoetOeutig $u ernennen $u geben, 0a£ otefeS gleichzeitige

(Steinen oer Stteftrjaftl £>er Oeutfcften dürften in 25aOen auS feiner

3ntafioe ^reugenS hervorgegangen tff, otelteicftt fogar fic^ gegen

unfern S&tllen oertoirflieftt ftat.

@anj im Vertrauen fpracfy mir Oer gürjt Oemndcfyjt oon einem

ftier Ourcft Oen fran$oftfcften 33otfcftafter gemachten ©eftrttte, Ourcft

welchen OaS ßatferlicfte Gabmet fyabt oermoeftt werben follen, in

©emetnfeftaft mit granfreic^ bei un£ Verkeilungen aber Ote 35e*

ftanolung Oer fäleStotgfcften $ta$e in unferm ÄbgeorOnetenftaufe

ju machen, ©er ßaifer AleranOer fyat OteS auf oen diatf) feinet

SWinijlcr^ mit oem Stotterten abgelehnt, 0a§ DtuflanO fteft über

Hefe Angelegenheit in Berlin bereite gedugert r)abe, fteft aueft ju

Oergleicften gemeinfcftaftltcften £)emonftraftonen ^Jreufen gegen*

über nieftt ^ergeben toolle.

3$ fpraeft hierauf Oem dürften mit einiger S5ejtimmt^ett mein

©eoauem Oarüber au$, Oafj Oer unumtounOene 25rucft Oer 58er*

abreOungen oon 1851 unO 1852 l
), welchen fieft ©dnemarf fort*

rcdftrenO ju ©cftulOeu fommen laffe, oon (Seiten SKuflanOS nieftt auf

OaS föacftOrücflicftffe in $openl)agen gerügt toerOe, &umal e$ einer fo

praftifeften spolttif toie Oer ftieftgen Ood; einleuchten muffe, 0a§ Oiefe

Angelegenheit, todtyrenO il)re Oeftnitioe Austragung oon ©eutfeft*

lanO feit Sauren mit Sftdftgung unO 3urücfftaltung betrieben fei,

tntreft Ote plumpen Üiofteiten OeS Odntfcften Regiments in @cf)le&

totg in r)erau3for0ero0er SBetfe oerbittert toerOe, olme Oaf in Oer

@a$e felbfl für ©dnemarl ein @etoinn OarauS fteroorgetye.

©er ftaiferltcfte Sttmttfer entgegnete hierauf, Oag er in ßopen*

ftagen Oie entfcftteOenOtfen SSortfellungen im ©tnne meiner Säuberung

bereite gemacht fyaht uno fte aueft gern nochmals toteOerftolen wolle,

Oa fein 95e(treben leOigltcft fei, beiOe ©eiten &u oerfolmlicfter 23e*

ftanOlung Oer £)inge ju oermogen.

l
) Sanacfc, war £)änematcf üerpfttc^tef, fcen #crjogfümern innerhalb t>e$ <3e*

amfffaatö eine gleichberechtigte unb felbtfdnbige (Stellung ju getßäbre«.
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(St hat mi<# fc^ltepcfy, bte ganje ©a$e, ober welche tym bie mit

gemachte SOtftteilung untt>illfutli$ entfalten fei, »eil et t>ie Sßapiete

batühet t>ot ftd) liegen fyabe, in meinem 33eti$te an (inte Quellens

liebet gat ni$t ju ettodbnen, weit e$ am bellen fei, öon einet fo utf

brieflichen @a$e fo wenig wie mbglicf) $u fptec^en. ©egtyalb bitte

t$ gel)otfamf?, nhet ben tytet tjon Stanfteic^ gemachten SBetfucfy

gegen ben 25aton 23ubbetg unb nacfy ftanjbftfcfyet ©eite fyn ge*

neigteß nichts ewälmen ju wollen.

23efonbet$ inteteffant n>at mit ein öetttaulicfyet Q3eti$t be$

tufftfcfyen @ef$äft$ttägetg in Sterben, wetzen mit bet ftütft bem*

ndc^fl sub sigillo t>otla$. 3n bemfelben toutbe gefagt, taf bie

Stimmung bet beutfcfyen #6fe im Stugenblicf nnb feit bem ©cfylufj

nnfetet Kammern ettoaö günffiget fut spteufen ft$ ju gehalten

fcfyeine. 2fcbenfall3 abet fei bet Sftinttfet t>on Q3eujf
x
) öon biefet 2Ben*

bung hityet in feinet 2Beife bettoffen, ©etfelbe etfläte nacfy wie

üot, baf fut ben 25unb feine triebe mit tyteu$en ju boffen fei, fo

lange lefctete$ ni^f unumtounben anetfenne, bafj e$ bie 9iftajorität&

befcblüffe be$ Q5unbe$ «ntet allen Umffänben at$ öetbinblic^ be*

itatyte unb ftc^> ibnen untettoetfe; bafj ^teufen biefet ^tincip

jn bem feinen mac^e, fei faum ju ettoatten, fo lange e$ ff$ in feinen

anbetn SSetlegentyetten befmbe al$ Utyet. SSon bet Stammen*
fünft in S3aben ewatte Qett oon 55eu|t fein ptaftifcfyetf @tgebni£(;

bet ©cfytoetpunft bet ftaatltcben @ntf$eibung im beutigen conffttutio*

nellen £)eutfd;lanb liege in ben $Dtfmftetn. Les souverains entre

eux se borneront ä un echange de courtoisies. Sie Q3ebeutung

bet leiteten wetbe oon Spteufen nbetfd;d§t toetben, unb ba bem*

felben witflic^e Goncefftonen ©ettentf bet CDttttelffaaten ntcfyt folgen

fonnten, fo roetben nur neue (Snttaufcfyungen unb SSetfnmmungen

batautf tyetöotgeben. ©et gute SStlle spteufeng fei bi£§et nic^t bin;

teicfyenb setbütgt, um bet Hoffnung Raum geben ju fonnen, ba$

man in Lettin feine 9tnfptü$e auf bie fut einen 35unbe3ftaat &u*

läfffgen etmdfigen toetbe.

©et betmalige ßaifetltcfye ©efc^äft&täget in Sterben ifl ein

ffteffe be$ ^ütffen ©ottfcbafoto, unb e$ to&tbe batyt fut meine

©tellung ju le^tetem fe^t nac^t^eilig toetben, wenn bet öotfle^enbe

l
) ©eit 1849 SRiniflec btt Utu^wActigcn Angelegenheiten in ©ac^fen.
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3nf)alt beä mir mitteilten 8eri3>te$ tn irgenb einet erkennbaren

§orm toteber naefy ©reiben gelangte.

gurf? ©ortfcfyafoto fpracl) mir ferner baoon, ba$ (Sure (Srcellenj

burefy #erm oon 95ubberg ben ©ebanfen Raffen anregen laffen,

bie 23erbdltniffe ©iciltenä jnm ©egentfanbe etnetf gemeinf$aftli$en

©c^rittetf ber fünf ©roßmd^te bei ber farbinifeben Regierung &u

machen 1
), @r fagte, fcafl er fel>r gern bereif fei, feine Unterfcfyrtft

einem Derartigen WUenftüde beizufügen, olme in betreff be$ benv

felben jn gebenden 3nbalte$ febr febwterig ju fein. @r getrane flcb

aber nietyt, burefy bteSfetttge Sntttatioe bie 25eifiimmung @nglanb$

$u einem folgen gemeinfamen auftreten $u befc^affen. ^m %al\e

wir, eermbge ber oon un$ fetfge^altenen näheren S5ejie^nngen ju

(Snglanb, ba$ Gabinet oon ©aint 3ame$ basn bewegen fbnnten,

ba$ e$ ju einem übereinjftmmenben auftreten ber ©rojjmdctyte im

^nterejfe ber Legitimität in Italien bie §anb biete, fo »erbe bie $er*

öolltfdnbigung be$ (SoncertS ftc^erlicfy an 9tu£lanb fein ^inberni^

ftnben.

dagegen glaubte ber $urtf, ba$ ein gleichartige^ auftreten

spreußenä nnb SKuflanbä in £urin mtf) fc^on eon erheblichem @e*

wic^t fein »erbe. (Sin folebetf aber taffe fiel) febr leicht berfTellen, wenn

wir bem ©rafen 23raffter
2
) biefelbe ^ntfruftton erteilten, wie fte

ber (Sraf ©tafelberg na$ meinem geffrigen ^mmebiatberic^t t>on

tyier bereite erbalten f)at, ndmlicf) £urin ju oerlaffen, fobalb bat

bortige Gabinet ftcb für bie Qtnectirnng ©icilienä auäfprecfye, ober

fonft ftcb mit ber ©aribalbtmfcben @rpebition ibentificire. ©er

ßatfer »erbe e$ febr banfbar anerkennen, wenn wir in biefer 9Ücb;

tnng gleichen ©ebritt mit ibm galten wollten, ©er ftonig oon @ar*

binien fyahe Berber bie bejftmmtetfen &erft$erungen gegeben, ba%

er bei ber ©ad)e nnbetbeiligt fei. <§$ erfcfyeine bie$ aneb ntcfyt fo un*

toa^rfcbeinlic^, benn naefy bem ©pricfywort: „qui trop embrasse,

mal etreint", feien bie U$\)eti$en farbinifeben Erwerbungen &u bem

durften Sftage gebieten, wel$e$ bie ©nnaflie ©aoonen ftd; &u affü

*) 3m SM §afte ©aeibalöt in raföem Suge fiel) ©iitücnö bemächtigt. Sie

fatfcimfäe Regierung befEcitf öffentlich tyt SDtttroiffen, t<\t$<$)\\ä) war aber (Saöour

im @inüertfänbni$.
2
) @raf Sßraffier t>e ©t. ©imon, preufif^ec ©cfanMec in Zxxt'm,
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mitiren öermäge, o&ne öon ber Stationalbetoegung ©efammt*

3tatten$ m ben #infergrunb gebrängt ju »erben. £>ie (Sroberung

©icilientf fei eine Sertegen^ett, burd; »etcfye fctyiießucfy bie @r»erbun*

gen in SRorb* unb 3RitteI#3(aUen ebenfalls n>tet>er in §rage geffeflf

»erben f&nnfen. @c§on oor ber jüngjlen (Srpebition §abt ber £6ntg

Siofor (Smanuel bte Sriffenj @aribalbt£ al$ „un embarras" be*

jetcfynet unt> ©raf <Sat>our, 5er flügfle unter ben bortigen $6pfen,

^ab.e ftcfy gern mit ber Hoffnung gefcfymetcfyelt, baf 5er füfyne Befreier

©icitienö bei feiner (Srpebtfion einen etyrenootten £ob für bie @a$e
3fatten$ fmben »erbe.

©urcfy eine fejfe Haltung ^reujjenä unb SKufjtanbtf, meinte gürfl

©ortfcfyafo», f&nne ba$ Muriner (Sabinet wettetet um fo metyr be*

wogen »erben, ffcfy oon ber ©acfye ©tcilientf fem $u Ratten, al$ e$

möglich fein burffe, auä) ^ranfretcfy ju einer ä^nticfyen ©prac^e in

Xurin ju befftmmen. £>ie fungften Äußerungen be$ #er$og$ t>on

sföontebello berechtigten »enigtfenä ju biefer Hoffnung.
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S$erid)t

betr. bte Haltung $vantmä)6 in ber ftji(ifc5>cn

Srage. Die nxcf)felnbe *Polittf Napoleons

«Peter^^utg, ben 21. 3mü 1860.

@i«e jufdUtge Unterrebung, welche i$ bei ©etegeti^ett einer

9Jubienj bei bem ©rojprjüen £()ronfolger mit §ürj? ©ortfäafow

^affe, veranlagt mi$, ber heutigen @rpebitton mit bem Subecfer

©$iff einige SBorte ^htjuinfügen. 95ei Abgang meinet legten %f,

ri#te$ fcatte ber §urtf Eröffnungen be$ fran§6ftfc^en Wotfcfyaftertf

entgegengefe&en, an welche er bte Hoffnung fnupfte, in ©emein*

fc^aft mit §ranfret$ un& eventuell mit un$ ©griffe in £urm ttyun

&u fönnen, wie fte bem ^nfereffe ©einer COJajetfät be$ S^atferö für

Me legitimen Steckte ber tone SSetber ©teilten entfprecfyen. £>iefe

Eröffnungen muffen entweber ausgeblieben ober ungenugenb be*

funben toorben fein, {ebenfalls fyattt bte freudige ©pannung, mit

welcher benfelben entgegengefe^en würbe, einer unleugbaren 23er*

ftfmmung in betreff 5er franj6ftfd;en SPoltttf $pia§ gemacht, ©af
biefe 33erjlimmung wefentlicl) geförbert würbe burci) ben ^n^alt

einer ^rioatbepeftye be$ SKeuterfcfyen 35ureau$, naefy welcher jwif^en

§ranfrei$ unb ©arbinien über gemeinfame Haltung in betreff

©tcilienS unter^anbelt würbe, bewettf, ba% bie Weiterungen jw'fctyen

&ier unb $ari$ fetneSwegtf oon fo intimem Vertrauen getragen

werben, ba$ ber eine £f>etl solle ©tctyer&eit über bie möglichen <£nU

fcfyliefwngen be$ anbern fy&tte. SBäre fol$e$ ber $all, fo fönnte ber

3n$alt SKeuterfcfyer Telegraphen bem Surften ©ortfctyafow fetbff

einen ooruberge&enben Ginbrutf ni<#t machen, 3$ barf ba^er

au$ btefem Vorgang 3n&icien für bie Üttcfytigfett ber 23erjtc$erungen

entnehmen, welche meine legten Werteste in betreff ber SSejiebungen

&wtf#en fcier unb $art$ melbeten.

9luf meine 95emerrung, ba$ ber $aifer Napoleon feine 23erbun*

beten, wie bie SRonarc^en tfcre 0ief(bcnjen, nac$ ben 3afcre$$etteu ju
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roec§feln flehte, uno Me fcer $ttäßn$#ft\t ange&&reni>e ^«ftmttdt

mit SKuflant) für fcen ©ommer nähere Weiterungen ju ©aroinien

$pia& ma$t, welchen meliert eine Slnnä^erung an £tferrei$ ober

an @nglant> $u folgen bejfimmt fei, erwiderte §ürfl ©ortfcfyafoto

feinetfwegä ablehnen!) ober oertljett>tgent>, fonfcern fagte, J>ag SRufy

lani> ni$t in oer Sage fei, in einem folgen ©piele eine üKolle $u

übernehmen, fonfcern ft$ nur auf fixere unt> fcauernfce Weiterungen

etnlajfen fonne* &$ muffe ft# Mb jeigen, ob ^ranfreiefy fol$e ot>er

gar feine unterhalten wolle.

@o wenig materielle Wefceufung ba$ ©orjle^enoe an ft# allein

tyaben mag, fo gewinnt e$ boü) fcen SBertty etnetf cfyarafrertjftf^en

©nmptomtf, wenn e$ oon anoern älmlt$en unterffu&t w\tb.
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Bericht betr. eine Unterredung

mit Gortschakow über die Einräumung der

Großmachtstellung an Spanien. Kritik der

Politik Napoleons. Notwendigkeit einer Klä-

rung des Verhältnisses zwischen Rußland und
Frankreich, besonders in der sizilischen Frage.

Österreich und Rußland nähern sich. Von
der Wiederherstellung der Heiligen Allianz

Petersburg, den 27. Juni 1860.

Apres plusieurs tentatives inutiles, je suis parvenu hier ä

voir le Prince Gortchakow, chose qui, pendant le sejour du
ministre ä Zarskoe n'est pas tout-ä-fait facile, ä cause des

excursions frequentes et imprevues qu'il fait pour travailler

avec l'Empereur ä un des autres chäteaux de S. M., ou avec

les membres du conseil qui se trouvent en ville. Encore les

departs du chemin de fer sont-ils disposes de maniere ä faire

perdre toute une journee ä peu pres pour effectuer une visite

ä Zarskoe.

La premiere question que j'ai adressee au Prince, toucha le

projet de conferer ä l'Espagne le grade ou au moins le titre

de grande puissance. II trouva que l'idee en general manquait

de portee reelle, vu qu'au conseil des grandes puissances les

affaires ne se decident pas ä la majorite des votes. II m'a

fait observer ensuite que la multiplication des correspondances,

trop compliquees sans cela, et l'extension additionnelle du
rayon geographique qu'elles auraient ä parcourir, ne serviraient

qu'ä entraver gratuitement la marche des affaires, sans compter

les difficultes qu'aurait la diplomatie espagnole ä se faire aux

exigences d'une vocation nouvelle, difficultes que les agents

les plus distingues du pays etaient les plus prompts ä avouer.

La facilite avec laquelle l'Angleterre et l'Autriche ä cette

occasion auraient encore accepte la loi que leur fait le cabinet

des Tuileries, fut l'objet d'une critique severe de la part du
Prince; il qualifia de lächete surtout l'attitude de l'Autriche,
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qui aurait pu prevoir que l'admission de l'Espagne devait

necessairement entrainer celle de la Sardaigne, tous les argu-

ments contraires etant egalement applicables ä l'Espagne. Le
Prince ayant termine cette exposition preambulaire par la

formule „qu'une puissance ne se cree pas par nomination,

mais qu'elle se revele", j'etais prepare ä entendre que la

Russie opposait un refus energique ä rintrusion qui menace
le seuil de la Pentarchie. J'etais dans l'erreur. „Voici ma
reponse officielle", me dit-il: ,,je ne prendrai aucune initiative,

mais si les autres cabinets se mettent d'accord, nous ne nous

y opposerons pas. L/Angleterre en declarant son adhesion a

ajoute qu'elle craignait que ce precedent ne donnät l'eveil ä

l'ambition de la Suede ou du Danemark, et l'Autriche, en

limitant expressement son consentement ä l'Espagne, a cru

devoir mettre des barrieres aux pretentions de la Sardaigne.

De notre part nous ne ferons aucune restriction, car nous

n'hesiterions pas d'admettre ä des Conferences un gouverne-

ment quelconque sans meme nous preoccuper de la distinction

entre le vote consultatif ou deliberatif. Toute discussion lä-

dessus me parait creuse, tant que les opinions des majorites

ne sont pas obligatoires pour les minorites."

La conversation prenant plus tard une tournure plus generale,

le Prince a manifeste beaucoup d'humeur ä l'egard de la France

qui, selon lui, peche par trop d'habilete. Je ne saurais dire

jusqu'ä quel point l'Empereur Napoleon ä l'occasion du dernier

episode de la politique d' Orient avait fourni au cabinet russe

des raisons süffisantes pour faire croire qu'il y aurait conni-

vence de sa part j mais il est evident que le Prince Gortchakow
a pousse sa pointe sous l'inspiration d'un espoir qui a ete

frustre par le cabinet des Tuileries. La deception du ministre

a du lui etre d'autant plus sensible qu'en plaidant aupres de

l'Empereur la cause de l'alliance francaise, en combattant le

sentiment de mefiance dont S. M. ne cesse pas d'etre animee

ä l'egard de la politique napoleonienne, il s'est constitue

garant de cette politique aupres de son maitre et en porte la

responsabilite. Son irritation ne ressemble cependant en rien

ä cet eloignement primitif qu'a pour la France l'Empereur

Alexandre, et qui par l'effet continu d'une defiance legitime

prend de plus en plus la nature d'une forte antipathie. La
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disposition du Prince Gortchakow tient plutöt du depit amou-
reux en ce qu'elle ne l'empeche pas d'entretenir au fond de
l'äme la conviction qu' apres quelques ecarts pardonnables il

verra revenir ä lui l'objet perfide, mais aimable de sa pre-

dilection. Pour le moment il dit bien quelque mal de la France,

mais il ne desespere pas de la voir s'amender, et il pretera la

main pour la corriger. ,,L/Empereur a parle rondement au
Duc de Montebello", me dit-il, ,,il faut que nous sachions

enfin ä quoi nous en tenir, car nous ne sommes pas faits pour
servir de pis aller. On nous avait fait entrevoir la possibilite

d'une combinaison propre ä arreter le progres de la revolution

en Italie; mais la France qui ä eile seule aurait ete en mesure
de defendre peremptoirement l'expedition de Garibaldi et les

envois qu'il a recus depuis, a voulu menager la chevre et le

chou; ä Paris on s'aveugle sur les dangers dont la revolution

d' Italie menace tous les gouvernements et en premiere ligne

la France; mais l'Empereur Alexandre sent le besoin que les

intentions des gouvernements se dessinent plus nettement, que
les boucs soient separes d'avec les agneaux. A cet effet nous
nous sommes prononces ä Paris de maniere ä faire sortk

l'Empereur Napoleon de sa position ambigue: il ne peut etre

l'allie de l'Empereur Alexandre qu'ä la condition d'accepter

loyalement sa täche ä l'oeuvre commune des souverains et de

faire oublier ä l'Europe qu'il y avait une epoque oü la royaute

d'un Bonaparte et le repos du monde etaient consideres comme
des principes qui s'excluent. I,a politique de la Russie ne se

departira pas de la voie tracee par les sympathies que l'Em-
pereur voue ä la cause du droit legitime; nous avons menace
le cabinet de Turin du rappel de notre mission: c'est un com-
mencement d'action dans la direction indiquee, et l'autre jour

j'ai declare au ministre de Sardaigne qui etait venu se plaindre

d'une Intervention occulte sous la forme d'enrölement de sol-

dats autrichiens dans les armees du Pape et du Roi de Naples,

que l'Empereur n' etait empeche que par la distance qui le

separe de l'Italie, d'envoyer au Roi Francois des troupes

russes; et que, si la Sicile etait limitrophe de la Russie, celle-

ci n'hesiterait pas un instant de venir au secours de la royaute

compromise, ä laquelle en tout cas l'assistance morale de

l'Empereur ne ferait pas defaut."
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L,e Prince m'assura qu'il avait fait part ä l'Empereur de

cet entretien et que S. M. 1' avait parfaitement approuve.

Tout ceci cadre sans difficulte avec le Systeme de servir la

cause de la paix et du principe conservateur, en enrolant

l'Empereur Napoleon sous leurs enseignes, comme l'autre jour

S. M. l'Empereur me l'avait developpe. Le Prince dit qu'il

partage entierement cette idee de son maitre, mais que pour

la mettre en execution, il fallait d'abord etre sür de la bonne

foi de Napoleon et puis de l'assentiment de la Prusse. Si la

France imperiale, par une fatalite inherente ä sa dynastie,

ou par de fausses appreciations de l'etat des choses en Europe,

ou, enfin, par les instigations de l'Angleterre se laissait en-

trainer du cöte de la revolution, qu'alors la Russie n'aurait

autre chose ä faire que de reprendre l'attitude du „recueille-

ment" et que la Prusse, en pareille eventualite, ne saurait

mieux faire que de resserrer son alliance avec l'Autriche; que,

ä ce sujet, il apprenait avec plaisir qu'ä Bade S. A. R. le

Prince Regent avait fait esperer un rapprochement des deux
puissances allemandes. ,,A tous les efforts", dit-il, „que
l'Autriche a faits ici, pour refaire son alliance avec nous, je

reponds toujours par le conseil de s' adresser plutöt ä la Prusse

et de lui faire des concessions raisonnables dans les affaires

föderales. II y a peu de jours seulement que j'ai parle dans

ce sens ä Mr. de Revertera qui, par ordre de son gouverne-

ment, venait m'assurer que l'Autriche se mettrait entiere-

ment ä notre disposition pour tout ce qui concerne la poli-

tique d' Orient, si par la eile gagnait la chance de retablir

l'ancienne entente. En effet dans ces derniers jours parmi
tous les cabinets c'est celui de Vienne qui nous a secondes le

plus efficacement ä Constantinople et qui, ä l'en croire, en

ferait mieux encore, si nous voulions nous y fier. Mais je vous
avoue que, pour les rapports intimes avec l'Autriche, je suis

«chat echaude»; je vous la laisse, arrangez-vous comme vous
pourrez."

Ces dernieres paroles du Ministre furent dites en reponse ä

une question que je lui avais faite pour savoir ce qu'il pensait

de la probabilite d'une reconstruction de l'ancienne Sainte-

Alliance. II la qualifia simplement d'impossible, sans donner
d' autre raison que celle-ci dessus.
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beriefet

betr. eine Unterredung mit @ortfc(jafon> über bie mili-

tdrifcfK Sracje. Weiterungen Ovu|j(an&$ ju SranfreicJ)

speteräburg, ben 30. 3unt 1860.

@urer (Srceltenj Ijabe icf) f$on telegraplnfcfy ben f)auptfdcf;ltcr)en

3n£alt einer Unterhaltung mit bem Surften ©ortfe^afow gemetbet,

ber geflent Mittag gelegentlich einer ^fälligen 2tnwefenr)ett in ber

<5tabt bei mir mar,

©ie neutfen (Sntfcpefungen be$ $6nig$ Pon Neapel, beren @tv

fcf)einen mir £err i>on Regina 1
) fc^on Por einigen Sagen in 3fa$ftc§t

gebellt ^afte, befrachtet ber $ut:tf al$ ein möglich bittet, für bie

girren 3talten3 eintfwetten einen 0tul)epunft ju gewinnen, jeben;

falte al$ eine burefy bie legitime Autorität bee? $6nigg gegebene

©runblage, welche jebenfallg ben auf ©nnafltewecfyfel in ©tettien

gerichteten 25eji;rebungen ber andern Regierungen gegenüber fefc

galten fei. Üütflanb fönne nic^t jugeben, bag ©teilten unter

einem Stturat ober SSonaparte franjoftfcfye ©ecunbogenitur werbe,

unb beabftcr)tige, etwaigen planen ber 3irt in $ari$ feft entgegen;

jutreten. (Stner neuen @tnt>erleibung ju spiemont werbe man ftcr;

t)ter ebenfo wie wal)rfcr)etnli$ an alten £6fen wtberfe&en; e$ fei fogar

nic§t unwaf)rfc§etnuci>, baf ber $ontg Victor (Smanuet ein fefleS

SSeto ber 5Että$te, wel$e$ ttym 5er Sftattonalpartet gegenüber einen

©tüfcpunft jur Slbtefmung ber Stnnerion ©teilten^ gewahre, innerlich

gern fet)n werbe, weit bie 9tugbefmung feiner £errfcf)aft auf ©teilten

bie Siele überfließt, bie er für erreichbar l)ält. Ebenfo wenig liegt

e$ in ben 5tbft$ten SKußlanbä, ba$ ftcr), Hm unter ber £errf$aft

etnetf ber bourbonifcr)en $rtn$en öon Neapel, bie 3nfel &u einem nact)

bem SBeifpiele $portugal$ t>on @nglanb abhängigen 9ceid;e augbilbe.

<£$ fei fei^ott ntcfyt anftänbtg, meinte Surft ©ortfcfyatow, baß 25eb

*) f8cctrcfer bt$ Sonigtdc^ Neapel in «Petersburg.
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fptel £oui$ *pi)ilipp$ aitc^ in tiefem Steige btt 25outbonen ft$ er*

neuem ju laffen. ©et 3Ju£weg, einen ber in SBitfekSMie« tvAt

fronten gürten mit ©icilien &u entfestigen, füt)re einerfeittf ju

berfelben ©efafyr ber Abhängigkeit uon @nglanb, anbrerfeittf fonne

man mcfyt glauben, iaf einet jener £errn einen dlauh an bem $6ntge

i>on Neapel alg @ntf$dtigung annehmen wette.

@3 bleibe ta^er nut übrig, tie Spetfonalunion Sßeapelg unt 6t*

cilieng mit ten t>om $6ntge emjufö&reti&en SBetfaffungen alg $to*

gtamm feffju^aifen unt in $ari$ jur Annahme $u bringen, ©et

ftatfer gebe ftety ber Hoffnung tym, auf tiefem £Bege mit un$ £ant in

£ant gelm ju fonnen. £)a3 (Sinlenfen in tue 25atynen liberaler unt

nationaler Spoltttf wollte ter gütf? feinem Urttjeil nicfyt weitet unter*

jietyn, nacktem e$ turd) ten SBtllen be$ $6nig£ fanetionitt fei unt

ta$ einige watyrfcfyeinlicfye Mittel gewagte, tie Bewegung jum

©ttlljlant ju bringen.

6ei e$, taf ter $urß glaubte, in feinem £atel fttantmfyß gegen

mid), wie tljn ter beifolgente SSertc^f ergiebt, neulich ju weit ge*

gangen ju fein, fei e3 taf injwifc^en tue ffttöfifyt auf SSerjfdnttgung

mit ^ranltetcfy über Neapel ifyx günjftger ffimmt, furj, er na^m
gefto jiemlid; ex abrupto Gelegenheit, mir ju öerftcfyern, ta§ t>te

35e$iel)ungen £Ku§lant3 ju $ranl'rei$ an il;rer alten Intimität in

ter ©efamtljeit md)t$ oerloreu Ratten, wenn autf) ine Haltung te$

$aifer$ Napoleon in betreff „<5föt%t<&ktt$" fcter einleiten Ur*

fac^e jur Unjufrtetenl)ett gegeben l)dtte. 2ft betreff ter 35atener

3ufammenftmft war er wortkarg; auf meine ^rage bemerkte er nur,

ba$ e$ ttym fetyr Xxth fei, bie 23erl)dltniffe £)eutf$lanb$ ju ^ranfretefy

ftd; ruhiger gehalten ju fe^n; in betreff ber inneren Angelegenheiten

£)eutfd)lanbg muffe er aber nac^ ben ifym juge^enben 25eri$fen

glauben, ba$ ber (Stoff &ur ^wietracfyt, ter in 5en beutfe^en (Sabi*

netten wuchte, ftd; bur$ allen guten Tillen ber dürften fo balb

nid)t werte befettigen laffen.
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berief)* betr. Unterredung

mit ©ortfdwforo über Die QSejiefjungen Öfterreicf)3

ju ^reufjen. gar unb ©ortfcftafon? empfehlen

Öjterreicf) QÖerftänbigung mit^reufen. Unmöglich

hit einer 'SBieberfyerjMung ber fyeiugen 5tüicm$.

Qßortiebe Dvu|?(an&$ für ein rufitfcfr * franjojtfcfc

preu§ifcf)e$ SSimbnte. £nglanbtf ^olitif gegen-

über @prien. Ötofjfanfcä ^olitiF im Orient unb

Statten. Qßerjtimmung in ^ien gegen ^reu§en

«Petersburg, ben 14. 3«ti 1860.

3?acfy öorgdngigcr SSerabrebung mit bem gurren @ortfd;afoto

fyaht id) mi$ gejlern ju einer 23efprecfmng naef) $eferf)of begeben,

©er ©eburf&ag öftrer 2D?ajej?df ber $aiferin;9ttufter würbe ta^

fetbtf burd? ein ©atabiner an ber C9?arfd;attgtafet gefeiert, ju wettern

id) befohlen war; £)a aber tue ßmlatmtg ft$ mit meiner #mfaf)rt

gefreujt ^atte, fo war icf otyne Uniform unb a£ be^^ato anf SBunfd)

be$ Surfen ©ortfefjafoto mit tym allein auf feinem Simmer.

(5r ^atfe im Sauf beS SSormttfagS mit öem engtifc^en @ef$dff&

frager unb bem trafen £fwn conferirf, nac&fcem teuerer am borgen

fruf) ble SlntriftSaubienj na$ feiner diMfcty oon Urtaub bei ©einer

SJtojejföt bem Äaifer gehabt fjatfe. ©er $atferttd) ofterreicyifäe

©efanbte fyat na$ ?Eftitff)ettung beS dürften nickte? SReueS oon <Sxt

fjebtic^ett mitgebracht, too^l aber im ungemeinen bfc Sfafftuftion,

5ttte3 aufzubieten, um ein inniges ©»eerite^men beiber £6fe wie;

ber^erjujiietten, unb ju tiefem 23e$uf ben Äaifer 2tteranber $u öer*

fiebern, fcafj ber (ginftufü £>f?erreid;3 in alten europdifd)en fragen,

t>oroef)mt:c§ aber in ber Orientalinnen, unbedingt jur £)i£pofffion

DiuftanbS tfetye. £)te Deputation 6f?errei$ifc?>er Offiziere, welche

jur $eier 150 fahrigen ^Befle^ettö fce$ ©arberegunentS beS ^od?*

fetigen ftaiferS t>on £>j*errei<$ tyierf>ergefcfyicff ijf, befielt auS bem
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©rafen fSejtettcä, freffeti Brüter fi<^> tyier in rufftfc|>em £>ienfl befmbef,

unb bem ©ofme be$ ©trafen Dted;berg. 93etbe fmb mit einer 9lu&

Zeichnung fcon ©einer SRajefldf bem ^aifer bemäntelt worben, welche

im SSergletcf) mit ber Haltung bei tyieftgen #ofe$ eor etwa einem

3af)re wenigtfen^ ein oolljldnbige^ 33erfcf)Winben aller duferlic^ett 3^^

c$en üon ©eretjtfjeit gegen £)j?erreic|> anzeigt. Sie betreffenden Drben&

Verlegungen, ©taniSlau^ L unt> 2tnnenorben 1 1 1. klaffe, gef)en na$

Slnftc^f bei Surfen ©ortfcfyafow über bie ÜlangfMlung beiber Offtjieer

f)inau$ ; ein noef) beutlt$ere$ ©nmptom liegt aber in ber wofylwollenben

unb aug&eicfynettben 2trt, wie ber $atfer perfonlicfy mit tynen öerfef)rf.

Stuf bie 3«fic^emng bei ©rafen Zf)\xn in ber geffrtgen Stubienj

\)<d ©eine Sittajejldt wof)lwollenb geantwortet unb in ertfer £inte ben

SRafy erteilt, ftcfy unter allen Umftönben mit un^ $u einigen unb ju

tiefem 33ef)ufe feine Goncefftonen auf bem ©ebiete ber beutf^en

spolitif $u freuen. £>ie Sftttteljfaaten würben atebann unter beißet*

fenber (gtnwtrfung ^tuflanb^, wenn ei n&ttyig wdre, ftc^> ben beiden

beutfcfjen ©rofjmdcfyten, trofc aller entgegenftef)enben ©elüfle (Sin*

Seiner, unzweifelhaft ausliefen unt) ft<^> auf triefe SSetfe ein £)amm

gegen t>te §lut$en ber Sfa&olutton btlben laffen, beren hereinbrechen

öon Stalten naefy Ungarn, unter Umtfdnben auefy nad) ^ranfreiefy,

augenbltcflicfy bie bebrof)lic|)fl:e ©efatyr für (Suropa bilbe.

£)enfelben Dtatf) fjat Surf! ©ortfcfyafow bem ©rafen £f)un gege*

ben unt) hinzugefügt, ba$ bte Söertfanbigung beider beutfcfyen Sfödcfyfe

nur butti) ßoncefftonen £)jtaet$$ angebahnt werben !6nne; benn

$preu£en$ ©tellung fei an ft$ im Q3unbe fo ungünfUg wie möglich

unb erlaube uni feine weiteren Opfer; auferbem aber fei Preußen

gegenwärtig ber ©tariere, weniger ©efd^rbete unb an gd^igfeit,

SSerbunbete ju ftnben, 35egünjftgtere unter beiben (Btaatenx ei fei

baf)er an £fierreicfy, entgegenkommen unb etnjulenfen. ©raf

£fmn f)at bie ledere 9tnft$t nic^t o^ne @mpftnbli$fett jurücfgewiefen,

barauf aber bie Antwort erhalten, baf man au$ £)tferret$£ Slafy

giebigfeit gegen ^reufen allein werbe entnehmen ftnnen, ob baß

Wiener (Sabinet ber 95elef)rung bur$ £tyatfa$en jugdnglicty unb eine

faltbare SSerßdnbigung mit tym möglich fei,

3n einem vertraulichen ©^reiben an £errn eon S5alabine, welcfyetf

ber §ur(! mir vorlag, fyat et lederen beauftragt, ft$ bei allen t>er*
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tt anliefen @elegenl>eiten in eottfeljenbem ©inne ju dufetn, amf;
lieb aber t>te ©ac§e eorftd)tig ju bemänteln.

3$ fragte ben gurjten, welche 9tücftoirfung feiner Stuftet na$
bie £erffellung enger Intimität steiften Berlin unb SBien auf
unfer 25er^dtfnif &u Üiußlanb l)aben ioerbe; er ertotberfe darauf etwa
Solgenbetf:

„Dtuflanb toirb für ^reugen immer ber fixere unb btßfyalh xntu

mere SBerbünbete im Vergleich mit £jtaeicf) bleiben, fo lange ©eine
SRajeflaf ber ßatfer regiert, unb hoffentlich langer. 2Btr $aben eon
einer Intimität betber beuffc^en mfye ntc&tf ju beforgen, ba in ben

töteten Weiterungen jeber Sfalaf jut Uneinigfeit mit imß feljlt, im
Orient aber ^reufen fein bem unfrigen entgegengefe^feS ^ntereffe

X)at, unb £fteei$, fobalb tß ein folc^eS t)aben fonnte, bagfelbe unß
ju opfern für \ety bereit iff. 2tugerbem aber fallt £j?erretcf)g spoltftf

mit 5er ©einer $?ajej?ät te$ ßaiferS, baß SÄrfif^e 2tetc§ in statu

quo ju erhalten, notl)ioenbig jufammen."

3$ faltete fcier £>ie grage ein, ob Die £erjtalung ber Intimität

ber beiben beutfe^en £6fe eon bem $ürf?en alß eine Vorbereitung

ber 3lucffe$r jur «Kllianj ber orei öftren C9?dc$te m$ Stuge gefaft

toerbe. ©et §ürj? lehnte liefen ©ebanfen aber wiederum mit i>er

einfachen (Srfldrung ah, oaf er unmöglich fei; unb auf meine grage,

„toe^^alb ?" erhielt tc$ feine weiteren ©runbe alß allgemeine klagen

über bte Unjueerldfftgfeit btß dienet (SabinetteS, bte et bwc$ baß

Veralten bei ^reiljerm eon ^rofefc^ 1
) in Gontfantinopel moti;

eierte, ©er ledere berichte nac^ SSien, oaf er fiefj in eollem (Smeer;

ßdnbnif mit bem Sorben Sabanoto betoege, unb t\)m in Gontfanti*

nopel baß genaue (Segenteil Gereon. Obfc^on ber Internuntius,

in feiner Hoffnung, Üca^folger bei ©rafen Otec^berg $u »erben, ftc§

mit jiemlic^er ©elbtfdnbigfeit betoege, fo liege bod; tyier oer $er;

batyt jtemltcfy nal>e, eaf eom Wiener (Sabinet baß alte o^erreic^ifc^e

£au$mtffel doppelter ^njlruftionen angetoanbt toetbe, einet otfenftV

bleu unb einet geheimen, toelc^e etnanbet auf^ben.

%$ bin tod^tenb bet eot unb naefy £tfc$e meutere ©tunben bauern;

ben Unterhaltung bemüht getoefen, mit bie 2Biberfprü$e, toelc^e in

ben lebhaften unb reichhaltigen SluSlaffungen beß $aiferli$en SÄinfc

x
) £)ftoretc$tfcf)et 3nfernunttu$ in ÄonfTanftttopcI.
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fter$ ju Sage trafen, unter einen gemeinf$aftlia>n ©eftc^tSpunft

ju bringen. 2Benn SKuflant fetnerfeitS ^reujjen t>ic ©tellung eines

engen SSerbünteten teS Petersburger unt teS SBtener (SabinetteS

ankeifen will, unt &a$ ©teuer Sabinet t>te ^reuntfcfyaft SKufjlantS

fu$t, fo follte man glauben, tag SKuflant aua) tie gleichen 23e&iel)un*

gen ju beiden teutfcfyen 2ftdd;ten in fein Programm aufnehmen

müfste. 3$ fann mir teufen, fcafl baß l/teftge (Sabmet ten oben er*

»deuten „Öamm" gegen tie Steoolution in ©etfalt eines confoli;

tierten £)eutf$lantS in ter 23ere$nung ^erffellen will, hinter tem*

felben, je nacktem tie Umftänte ftd) gehalten, feinen $lafc einnehmen

oter offen laffen ju fonnen. ©er SteblingSgetanfe teS Surften

©ortfdjafow bleibt immer ter ter preu§ifa;*frans6ftfc^*rufftf^en

Allianz; terfelbe ifl turcfy ba$ $R\$trauen teS ftatferS gegen Napoleon

unt turcfy tie Abneigung ©einer Sttajeftdt gegen £>te italiemfc^e 3le*

Solution einffweilen jurudgetrangt; er blidte aber nocfy turcfy in

einer $u£erung teS ftüvften, fcaf SRuftanö, wenn ^ranfretd; ft$

oollftänttg auf ©eite t>er SKeoolutton trdngeu laffe, ftcfy oon tem*

felben t>ollftdntig loSfagen muffe, tenn Stuf^lantS $la§ fei niemals

auf (Seite ter Solution. £>o,$ SBeftrc&en, eine engere Anlehnung

tyten$m$ unt £fterrei$S an einander fjerjuflellen, lann tur$ ten

2Bunf$ eingegeben fein, taturd; tte Annäherung jeter einzelnen

tiefer Wläfytt an $ranfrei$ unt felbjf an (Snglant ju oerfyüten. £>ie

englifö)e unt) tie 6fferreid;if$e spolttif werten fytcr, wegen teS tia*

metralen 6egenfa£eS beiter, in ter brennenten italienifc^en %ta$t

als unvereinbar angefe^en. (Sin engerer Aufruf SpreufienS an

£fferrei$ muf in tiefem ©inne tie SKege teS erlern oon tenen @ug;

lantS ableiten. 23tellei$t liegt tie ricfytigffe (Srfldrung ter ange*

teuteten Haltung teS tyteftgen (SabinetteS in feiuem Antagonismus

gegen (Suglant. Severe $$ad)i war tie eiujige, über welche fiütft

(Bottfc^afow ftcf) geftern feinMlc§ äußerte, intern er i^r oorwarf, tie

(Sonferen&oer^auüluugen mit befonterer £Bi$ttg?eit bemäntelt ju

§aben, fo lange Hoffnung t)orf;anten gewefen fei, bei tenfelben taS

geeinigte Europa unter GnglantS Leitung gegen ^ranfreicfy inS

treffen ju führen. $a$oem l)ier&u feine AuSfta)t me^r oor^anten,

laffe £ort 3ol)n SKuffell tie Aufgabe ter @onferens tal;in &ufammen*

fajrumpfen, taf bei ityrem ^ufc^mentritt Wtt Status causae et
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controversiae aufgenommen, oemndcr)ff einige Monate %t\t für

fruc^ttofe SBer^anMungen t>er ©erweis 1
) mit granfretcr; gelafien unb

fcpepcfy in einem jtoeiten sprotofott conjfatirt toerfce, baf oie tyatt

feien ftcf) ni$f Raffen einigen fännen.

€D^if t>em perforieren auftreten bt$ englif^en (Befcr;dftgtrdger$

unt> t>em 3nf)alte t>er legten £ont>oner £)epef$en war fcer fiütft t>em*

ungeachtet fe^r jufrieben. dt faf) in if>neu eine gldn&ent>e dlttyu

fertigung fcer 3«i^«^öe, welche er felbjl oor einigen Monaten in t>er

Orientalen grage ergriffen ^aoe.

3ca$ fcer ^eute oon mir telegrapr)ifcr) an (Sure ^rcellenj gemeldeten

9ttittf)etutug @nglant>£ über feine @rpet>ifion naef; ©nrien toünfcfyt btö

Sonboner (Sabtnet felbf? 23ertyant>tnngen ber fünf Sttdcfyte über des

mesures ulterieures plus permanentes jur ^paeifteafion ©nrienö.

Slati) 3nl)alf einer engtifc^en £)epef$e, welche £err @r$fine 2
) getfern

t>em $ürtfen oorgelefen fyattt, fyält ftc^> teuerer für berechtigt, in bie;

fer #u£erung (Snglanbg eine (Srfldrung ju ©untfen bc$ @nj?em£

gemetnf$aftticf)er Beoormunbung (tuteile collective) ju erbltcfen,

unt) f)at bem engtifcfyen @ef$dft£trdger feine Befriedigung mit ben

Porten: „mieux vaut tard que jamais", darüber autfgefprod/en,

ba$ bte gürforge Cüngtanbtf für ine orientaItfa)en (griffen \t%t über

tue früher fo fcfyarf getadelte SPutftanb^ weit t)inau3get)e; benn e£ fei

nic^t benfbar, öaf (Sngtanb bie europdtfcfyen griffen ni$t ebenfo

»erbe fcr;ü£en »ollen toie tue aftatifc^en, jumat ein 9lu$bru$

oon Unruhen in Bosnien unt> Bulgarien, too fte nur buref) frembe

£anbr>eere gebdmpft werben konnten, tuet bebender für bie

9ttacf;t ber Zuttei unt) ben europdtfd;en ^rteöen fei, a\$ bk $Ötf

roegung an einer ben flotten sugdngUcfyen $üße.

©er ^urfE gab ftri) ber Hoffnung t)tn, baf tue @9rlic^eit ber 2tb;

ftcfyten, mit wetzen Ütaflanb bk orientalifc^e grage oor einigen

Monaten angeregt f)ahc, fcpcp$ bk Anerkennung gan& ßuropaä

ftnoen werbe, ^tuflant) wolle feine Erwerbungen in bet Zütk'i,

fonbern nur f)mbcrn, ba$ bet je£ige 3i*fattb btefc3 SÄctc^eö butä)

x
) £)ie @c6/«ei| fyatfe 33crtt)af;rung gegen tue franjöjTfcfye Slnnerion eon <Sat

eonen erhoben, o&ne Srfolg. Napoleon eerjknt» ft$ nur ju erneuter Slnerfennung

ber Sleufratität eon €f)afclatö unt) gauctgnp.
2
) gngltfc^er ©efcfydft&räger in ^eteröburg.
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SUufjtdnbe ober frembe @tnmtfc|>ung trgenb eine ben ^ntereffen

Dtuftanb^ nachteilige SBeränberung etteibe. 3(1$ fot$e nannte er beb

fpietewetfe bie Sßefftebungen na<$ irgenb einer 9trt"oon Q$n&anfint*

feiern Steige unter fremder protection, fyn folgen liege ©efa&r für

ben ^rieben (Suropag, unb fobatb (Sngtanb nnr irgenb me^r fpejiftjire,

waß eß unter feinen „mesures ulterieures plus permanentes"

eigentlich oerf?ef)e, werbe man fe^en, ba$ Ütuftanb ju jeber CDtafreget,

welche bie 23erbefferung ber Sage ber (griffen irgend etnetf 25e*

fenntniffetf in 3tu3ft$t (leite, oon wem auc^) bie ^nitiattoe ba^u a\xß',

gelten möge, bereitwillig t>te £anb bieten »erbe, weit eß baburefy

bie Garantien ber Sauer btß Xürfiftyen SKeicfyeä &u eerjtdrfen

glaube.

3n betreff SfatienS ftagte gürj? ©ortfd)afow ben ©rafen SRtfy

berg eine$ tetbenfcfyaftticfyen unb bornirten $efftmi$mu$ an. Sttan

fctyeine in 2Bien Me (Soncefftonen beß $6nig$ oon Neapel mit festem

Stuge ausuferen unb btefem 2D?onar$en baß Sttartnrmm eme3 §off*

nung^tofen 2Biberf?anbe$ mit eigenen Gräften in t>er Hoffnung

anjurattyen, ba$ t>te Steöotutionirung btß gefamten StatienS

fcpepd) bie Sftot^wenbigfett einer aSerjfänbigung granfreic^ mit

sbftmexti) herbeiführen werbe. SSon einem fo gewagten ©ptele fei

auf bat entfcfyiebentfe absuraf^en, weit bie 25ranbffdtte ber SKeoo*

lution babei leicht eine 3tu3betmung gewinnen ftnne, welche Weber

^ranfrekfy noefy £>j?erret$ $u betyerrfcfyen fdtyig fei. ©er Äaifer bitte

be$f)atb bringenb, i>af ©eine $6niglicf)e #o£eit ber *prin& Regent

ben ©rafen SBraffter anweifen wotte, in ©emeinfe^aft mit bem gürten

©agarin 1
) bie ©efanbtfc^aft beß $6mg3 t>on Neapel, welche über

SSerßänbigung mit ^iemont in Surin unterfjanbte, bei £6fung i^rer

Aufgabe angelegentlich ju unterfingen, 3n einer £)epefcf)e an ©raf

ßiffetlew empfiehlt baß ^ieftge Gabinet auefy bem fran&oftfc^en,

baß Programm beß $6nig£ öon Neapel a\ß ben einigen 3tu3gang&

punft für bie Spactftcatton 3talien3 energifc^ fejfgalten unb befon*

ber$ oon bem SSorfc^tag fc&ltiger £o$trennung ©tettienä oon Sfteapet

3tbf?anb ju nehmen, weit in bem ftcitifd;en 23icefomgtf)um attein bie

£6fung ber Aufgabe $u fiinben fei, bie ©icitianer ju beliebigen, o^ne

ben ^tt^tguen ©arbinientf unb @nglanb$ burd? ©c^opfung eine$

x
) Stufflfc^ec SScrtccfcc in £uritt.
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ftctnen unfelbftönbtgen $6nigrei$$ eine nette Pforte $u offnen.

£)te 3n|Iruftion an 5^tfTettett> wirb (Surer (Srcelfenj bur# Baron

Bubberg mitgeteilt »erben; fte ge^t erjl tyeute ab, unb mit ber

2Betfung, @raf Spourtaleg @inftd;t baoon &u geben»

3m ertfen Steile meinet Vortrages fyabt t$ fcerfäumt, eineä

sprioatbrtefetf öon Batabine ju erwähnen, »eichen ber $ürf? mir na$

£if$e oortatf. 3« bemfetben wirb gefaxt, t>a£ ber Ütrttfel ber „spreufji*

f$en %t\t\XTi§", na$ welchem wir an ber bi^erigen spolitif feftyalten

warben, bie Vertreter fämmflicfyer beutfe^en Sttittelffaaten veranlagt

^)abe, ftcfy ju ©raf 9ie$berg ju begeben, unb #err oon Batabme

bei feinem barauf folgenben Befucfy ben @rafen fef)r erregt gegen

^reufen gefunben j)abe. £err öon Batabine fnüpft baran bie Be*

tracfytung, ba|j naefy ber ^ufammenfunft oon Baben jebe ©ette in

©eutfcfylanb bie Sftacfygiebigfeit ber entgegengefefeten erwartet fyabt,

unb wenn man facfyUcfy ^Preufen eine folc^e nic^t jumut^en f6nne,

fo fc^eine tf>m na$ feiner perf6nli$en Beobachtung unzweifelhaft,

ba£ @raf ÜKec^berg unb bie mittelffaatttcfye Diplomatie feff ent*

fc^toJTen feien, tyrerfett^ ntcfyt &u weichen. £Benn mir Surf? @or*

tfcfyafow burd) Sttittfjeüung biefetf Briefe^ fo f$ted)te Stu^ftc^t für bie

un£ empfohlene SSerffönbigung mit Öflerretd; eröffnete, fo mu$tt

i<$ fafl ju ber SSermut^ung gelangen, bafj er tyofft, neue (Snttäu;

jungen, bie unferer in 2Bien warten, würben un$ fdjtteßlicfy emp*

fänglic^er für ben ©ebanfen be$ rufftfc^franjoftfcfyen BünbntffeS

machen.
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25eric(>t

betr. Unterredung mit ©ortfcjwForc über tue ^efferung beö

^Öerf>d(tntfieö jroifc^en Preußen - ÖjlerreicJ). Dvuffifc^e

Dtotfcbldge jur ^acf^tebig^eit in ftopenfyagen. Die orten-

ta(ifcf>e Srage. Die 93erl)d(tmflfe im £6nicjreicb Neapel,

ftonferenj wegen ©cwopen. Die £eibeigenfcf)aftsfrage

«Petersburg, fcen 21. Sali 1860.

@raf £|wn t^ettte mir öor einigen Sagen mit, ba$ eine 3ufammen;

fünft ©einer $6niglicf>en #ol)ett be$ Sprin&en Regenten mit ©einer

SDtajeflät t>em $atfer öon £)j?errei$ in näcfyffer 3^it ju £epti§ be*

öorßef)e. 3$ benufcte meine geflrige 9tntt>efen^>eit in $eterf)üf,

um mt$ ju überzeugen, wie öet $ürtf @ortfd;atow tiefe £$atfa$e

aufnehme. 3$ fau& i^n »on fcerfelben tmrd; tnrette 9ttitt^eUungen

au$ 5ß3ien bereite unterrichtet, unt> fpraety er im ütnfc^tujfe an tue

früheren ^mpfe^tungen t>er 23erftönt>igung mit jöfferreitf; ine »olle

3ufriet>en^eif ©einer 9ttajef?ät t>e$ $atfer$ mit einem Vorgänge au$,

fcer jur S8emirflid;ung jenes «Programme^ fo fefjr geeignet fei. £)te

£er|Mlung fixerer Weiterungen jtDifcfyen Spreufen uni> £j?errei$

fei ni$t nur eine neue 23ürgf$aft für bk (Spaltung t>eS von SKufy

lanb cor allen fingen gen>ünf$ten $riet>en3, fonfcern a\x$ fcerfetben

werte auc^ eine moralifc^e SSerbefferung fcer t>eutfd;en spotitif f>er*

t)orgef)en. £e$tere£ motitnrte er bübmü), fcaf bei t>er bisherigen

fcfylecfyten ©tellung SpreufenS im 23unt>e \tbt SSerffäntngung mit unS

tue notf)tt>ent>ige SSorbetnngung ^abe, fcaj3 unS (Soncefftonen gemalt

unt) unfer (Stnfluf auf fcaS ©an&e geweigert iuert>e; wir aber feien

etyrticfye Itntt (honnetes gens), fceren CO^ac^f jedermann mit 23er*

gnugen warfen fe^e unt> mit t>enen jefceS re$tti$e (Sabinet gern

in Söerbintmng trete.

S5ei einer früheren Gelegenheit fyattt \<fy Surer (Srcettenj gemetbef,

fcaf 9tu£Iani> in ftopentyagen &ur 2ßa$giebigfeit ermahnt §<&t.
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£)te @rfombtgungen, welche t$ hierüber bei 23at:on Reffen
1
) ein&og,

liejjen|mtr bie £tyatfacbe zweifelhaft erfc^einen. 3113 icr) ben dürften

@orffd)afott> t>e^^alb $ur SKebe gellte, gab er ju, bafü allerbtngS

offizielle ©dritte ber rufftfc^en ©efanbtfcbaft in ßopenbagen nicfyt

erfolgt feien, ba$ aber tue Snjlmftionen be$ dortigen ©efanbten

bal)in gerichtet feien, burcb vertrauliebe ©ntoirfang bie Sftacbgiebig*

feit ber £)dnen ju erzielen
2
). <Sr, gürf? ©ortfcbafotv, toolle tnbeffen

fofort bie £batfac|>en mit feinen SBorten, and) nad; meiner Stuf*

faffung, in (Sintfang fe£en. 3ft btefem ©inne \)at er bem 25aron

^Jleffen, wie legerer mir mitteilt, in biefen Sagen dbnltd)e 23or;

Haltungen aber Sdnemarfg 33ejiebungen ju ^reufen gemacht,

tote früher 5cm ©rafen £t)un, & ^af betvorgeboben, ba$ ine bdnifcfye

CD?onarc^ie vermöge i^rer $lelnl>eit unb inneren 3ertriffenf;etf in ertfer

£ime ben ©efa^ren au£gefe£t fei, welche an$ europdtfcben Kriegen

ober au$ einem erneuten Sfof^tvellen ber Devolution für ben 25e;

ffanb einzelner (Staaten bervorgeben fbnnten. @r muffe au$ biefem

(Beftcbttfpunfce bem bdnifd;en (Sabinet brlugenb empfeblen, über

fleinltcfje Streitigkeiten nid;t bk fyanptfatfyz $u vergcffen unb bei

Seiten folcbe (Soncefftonen ju machen, toelc^e bem @faate ben inneren

^rieben unb bie Slnlebnung an ^reufen ftd;erten. Sdnemarf

»erbe bort befferen <5d)n% finben unb mit anberen minber mdeb;

tigen Staaten feilen, aU \\)m bie Kombinationen gctodfjren konnten,

von benen geinbfeligfett gegen £5eutfcf)lanb untrennbar fei.

SSon ben jungten Vorgängen auf bem ©ebiete orientalifcber

«Politik fpracfy mir fiütft ©ortfcbafotv mit gemifcfyfem @efül)l. @tner*

feit£ fanb er eine grofe ©enugtbuung barin, ba$ bie 2tnft$ten,

tvelcbe in betreff ber türfifcben ^uffdnöe von Ütujislanb vor bem

Orientalinnen Kriege unb von i^m felbft vor wenig Monaten ver*

treten toorben feien, nacbbem fte einer SKeibe von leibenfc^aftlic^en

Angriffen unb SSerbdcbtigungen al£ Qluggangtfpunft gebient bdtten,

nunmehr von ben frieren SSertbeibigern ber türfifc^en 5S3irtbfcbaft

felbtf für richtig erfannt »erben muffen. Stuf ber anbern ©eite fab

*) ©änifdjer ©efanbter in «Petersburg,
2
) SBereitö im Suli 1858 §<\ttz i>er SSunbeStag auf «preujüenS Antrag einen S5e#

fcfytuf gefaxt, ber bie SSunbeSerefutton anbrotyte, otyne ba% bem 23efd;lujj in ben

nicken 3af>ren irgenbnne golge gegeben würbe.
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er einen beflagen$wertl)en 25ewei$ princtptellen Übelwollend gegen

^uflanb in bem Umtfanbe, ba$ eine @mmifcl)ung in £>ie Angelegen*

Reifen ber Pforte, fobalb tk Anregung ba$u oon Stuftet) auöge^e,

ganj anber$ beurttjetlt »erbe, att i$ ber fjall fei, wenn ein anbereä

Gabmet bte ^nittatioe übernehme. 9fl$ et im SOtai btefetf 3^^te^

bie Sage ber Orientalen griffen jur (Sprache gebracht l)abe, fei

gegen Stuflanb burcfy bie Kabinette unb t>ie treffe oon (Snglanb

unb Otferretcfy eine fpffemattfc^e 23erbd<$tigung £>er Abfielen Ücujü*

lanbtf in$ 5S3erf gefegt worben, benen gegenüber t>ie ££atfa$en je£t

bie Ütectytfertigung übernehmen. @r ftabe tamat^ nur entfernte

Anbeutungen gemacht über bie 3tt6glt$feit &on 3«^^/ i«

welchen ein Auftfanb £>er (griffen fuhren fonne unb benen gegen*

über Dtuflanb nic^t gufc&auer bleiben, fonbem nur ben ©eboten

i>er SRenfcpc^fetf folgen bürfe. £)te entfernte unb nur auf 23er*

^ütung be$ ftbete berechnete Anbeutung einer folgen Eventualität

fyahz tym eine englifcfye $ote jugejogen, in welcher tym £orb 3o^>n

Üiuffell in ungemeffenen Au^brücfen t>ie £eiligfett ber ^arifer 25er*

trage m$ ©ebdcfytnijü rufe. SKuflanb fyahe barauf in ebenfo f^arfer

gorm, aber mit ooller Anerkennung ber 35ejtfmmungen jener 23er*

trage, nad) welchen feine 9Jta$t o^ne Einwilligung ber übrigen in

5er Surfet eingreifen folle, geantwortet. ^efct aber feien e$ Eng*

lano unb ^ranfretcl), welche auf ©runb eine* feparaten AMommenä
Streitkräfte nacf) ©nrien fc^icften

1
), beren Einheiten bur$ bie

bortigen 3ujmnbe jeben Sag herbeigeführt werben I6nne. £)iefe

t$atfd$li$e Abweichung oon ben ^artfer 23ertrdgen würbe o^ne

bie Erinnerungen be$ SBaron SBrunnow wa^rfc^einlic^ einen no#

unumwunbenern Augbrucf erhalten l)aben. Er fyahe ftcfy genötigt

gefe^en, bem £erjog oon Sttontebello bie $rage oorjulegen, ob bie

^artfer 23ertrdge für SKuflanb unb für bie übrigen <£ai'\nttte, für

griecfytfcfye unb für maromttfcfye griffen zweierlei 9ftaf$ unb @ewi$t

tydtten. SSufjlanb fei inbeffen weit entfernt wegen folc^er jur @e*

wo^n^eit geworbenen Ungerechtigkeiten bie gemeinfame unb Ijeilige

Aufgabe be£ ©cfyufeetf ber griffen in ifyrer iofung irgenbwie ju be*

x
) £>et Gtyrtfienmorfc in 2>amagfu$ im 3uU 1860 fyatte ba$ €inf#reüen öet

©tofimäcfyte jut golge. fttantmfy enffanirte Zanbt unb ©eefräfte nad) ©ptien

unb fachte feinen (Sinflufj bQttiuftaxkn,wü)ttnb£nQ\anb mifttauifc^ jur@eUe (Tant>.
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einträchtigen. @3 werbe mit gleicher Bereitwilligkeit unb im ^nfereffe

jeber (Sonfeffton feine 9ttitwirfung ju allen ben (griffen günfftgen

Sttafregeln gewähren, of)ne ba$ 35ebürfni£ 5er Haltung be$ Züt>

fifc^en IHeic^e^ au£ bem Auge Jtt verlieren.

3n ber äuferung be$ gürten gegen ben fran$6ftfd)en Botfdjafter liegt

ein neuer SSetvci^, 5af ber erffere im Sftat tiefet 2fa&re$ Hoffnungen

in ^ranfretefy gefegt ^afte unb le£tere$ benfelben nt$t entfprocfyen Ijat.

©er neapolitamfcfje ©efanbte richtete gerade, aU ic$ beim ^ürjlen

war, au$ 3<tt3foe einen telegraphieren SRot^ruf an benfelben. @r

»erlangte barin, bajü SKuflanb in @emeinfd)aft mit $reu£en fofortige

©dritte in £urin tlmn möge, nm bie gegen ba$ gefttanD gerichteten

Dtüfhmgen ©aribalbte unb namentlich ben S5au einer ftcilifc^en

flotte ju verbieten, ©er ^urf? jeigte mir bk £)epef$e unt) fagte,

bajis bet ßaifer nicfyt mel)r tt>un tonne, al$ ba# Programm DeS

$6nig$ von Neapel in Sparte unb Surin emfflicfy unterlaufen. Bi$

jur @rreicf)ung etneg !JKefultat$ biefer Bemühungen I6nne 3tu£;

lanb aber in t>ie (Sinjelljeiten be$ $ampfe3 in ©üb^talten nic^t fyau

fdcp$ eingreifen.

%\xt eine (£onferen& wegen ©avonentf glaubte er, bo% faum no$

eine 2Jugff$t vor^anben fei, nacfybem tt)ir un$ im 3trtereffe unferer

23erf?änbtgung mit £>j?erretd) bereit gezeigt Ratten, un$ ben Auf;

faffungen tiefer $fla<fyt anjufepefen. £)fterreic§ fei entfcfyloffen, bk

Qtonferenj ju fyinbem, um ben Status quo in Julien ju feiner 9ln;

erfennung gelangen ju laffen unb um ft$ ntcl)t mit ©arbtmen an

benfelben £if$ ju fefcen. 2Bie wenig (Snglanb unb £>fterret<# in Mefer

grage bteljer einig fmb, barf i$ au£ einer vertraulichen #u£erung

bei englifc^en @ef$äft$träger$ fcfyliefen, welcher eine (Sonferens olme

£>f?erret$ nt$t gerade vorfcfylug, aber bo$ afö 3)?6gli$feit aufhellte.

3n ber £etbeigenfc$aft£frage fmb bk arbeiten neuerbingä fe^r

weit vorgefc^rttten, unb jfel)t b<x# £auptgefe£, wie i$ l)6re, mit

©tetyer^eit in liefen Sagen $u erwarten. (53 foll ba$ ©nffem be$

allmählichen $reifaufg ber dauern bur$ eigene £eij?ungen unter

Beiftanb 5er Regierung vermittelt baarer 25orf$üffe ju ©runbe

gelegt unt) für Die Abwickelung bei (Sanken ein Setfraum öon 35 §afc

ren in 3luöftc^t genommen fein. S)ie Antrage Der 25ericf)t erf^atten^

Den Äommiffton liegen bereite tJollfldnDig vor.
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£5erid)t betr. Unterredung

mit fcem ^erjog »on €Q?ontcbclIo über bie Qßerfydltnifle im

^onigreidf) Neapel. T>k £age ber farbinifc^en Regierung

$eter$burg, ben 2. 5lug. 1860.

©er £erjog oon Sttontebello tl)eilt mir mit, ba$ er angetoiefen

fei, t)a^ fcolle @inoerf?dnbni£ l>e$ $atfer$ Napoleon mit bem oon un$

unb »Ott bem f)ieftgen Kabinette öertretenen Programm btß $6mg3
»Ott Neapel, wie ba^felbe offiziell befannt tjf, au$jufpre$en; b. $.

mit ber $erfonal;Union $eapel$ unb ©icilieng unter gefonberten

conjututtonellen 23erfaffungen. ^ranfreid), fagf er, fyahe fo weit

gef)en motten, btefeg Programm jtoang^toetfe jur £)ura)fuf)rung

ju bringen, muffe aber hierauf natu) ber beffimmten Weigerung

@nglanb$ ju einem fold;en ©nfajreiten mit&utoirfen ober baäfelbe

auefy nur jujugeben, 25erjic^t leiten. $a$ ben Slnbeutungen, welche

mir ber fran&6ftf<*>e 25otf$after machte, fcfyeint baß Programm
feinet $aiferg nic^t nur gegen ©aribalbi, fonbern auefy gegen ©ar*

binien in einer Sßeife gerietet $u fein, welche ber bisherigen englifcfyen

$olitif jmotberläuft. @r gab mir ju t>er|M)en, ba$ $u einem befmi*

tiöen 9tbfrf)lu£ beß jefcigen ©fabiumS 5et tfalieniftyen (Snttoicfelung

bte Ülüctgabe ber oon ©arbinien in 2$eftfc genommenen Steile beß

$ira)entfaate3 an ben tyapfl erforderlich fein werbe, (iß ifi ba^er

immerhin möglich, ba$ bk Stble^nung (SnglanbS flc$ metyr auf biefen

£f)eil franj6ftfcf)er SSorfcfyläge belogen Ijat uni> ba$ baß Sonboner

(Sabtnet in betreff Leiber ©icilien bie einlenfenbe £Kia;tung, meiere

iß naefy ben öffentlichen flattern annehmen §u toolleu feinen, nort)

nia)t aufgegeben fyahe.

Öte Sage ber farbinifc^en Regierung Gilberte mir ber £er$og

ttt$f oiel günfh'ger aU bie ber neapolitanifc^en. 2ßa$ feiner Stuftet

oer!6re Gaoour baß ©feuerruber mel)r unb meljr auß ben £änben;

bagfelbe falle einer Partei antyetm, bereu bebeutenbjten Vertreter
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aufer ©aribalOt er in Ütafajji ffeftf, uno oon welcher baß piemon*

fefffc^e (lahmet wioer feinen Tillen $u bem 23erfu$, SSeneOtg $u

erobern, werOe geOrangt werben, ©arOinien würOe alSOann o^ne

Söerbünbefe £>ftaetcf) gegenüberliegen uno fonne Oie ßpifooe oon

Sftooara leicht oon Sfteuem erleben. (Sintotrfungen auf 0a$ Sabine:

eon £urin uno ben $ontg SStcfor Smanuel boten feine SJugftc^t auf

@rfolg, intern Oer $6ntg ntcfyf #err Oer Situation fei, ©er 6$wer*

punft Oer teueren liege allein bei ©artbalOt, »eifern oie Offnere

uno Unteroffiziere Oer piemonfeftfäen 2Jrmee, o^ne ben entgegen*

tfe&enben „2Bunf$en" bei $6nig$ Stockung &u fragen, fc^aaren*

wei$ juffromfen.

©er Sttarqute ©auli fc^einf mir nad) oer legten 35efpred)ung,

Oie t$ mit i$m fyatte, ni$t wenig beunruhigt über Oie 3«fattf*

feinet &moee\ ßr beOauert, 0a£ bk @nftmcfeluttg nic^f oor t>er

©aribalOifäen @rpeOifion einen 2tbfcf)luf gefunden f)abe, intern

©arOinien o^ne^in fc^on eine ftf;were Aufgabe fyahe, wenn ei bk

oon \\)xa in SBeftfc genommenen Serriforien emanber afftmiliren

uno $u einem georonefen ©an&en oerbinben wolle, ©er Starben

uno Oer ©üben Stalteng feien ju einer SSerfcfymeljung oielletc^t nic^t

berufen, jeOenfallg nicftf reif, ©ie ju grofe räumliche StuSOelmung

ber Bewegung raube Oerfelben, mit Oer ©ntyett unb Ordnung, oie

$raft uno fönne fc^liepc^ mit einer 23erbinbung £)f?erret$$ uno

§ranfrei$g gegen bk ifatienifc^e 3teoolutton ent>igen.

£)en durften ©orffc^afoto fyabe ic^ in ben lefcfen Sagen nic^t fe^en

f6nnen, weil er ft# bei ©einer Sttajejtät bem Äaifer im Sager ju

$ra$noje*©elo befindet, uno behalte mir beifyalh oie 95ert$ferßaf*

fung über Oie Säuferungen bei fran$6ftf#en 25off$after$ in betreff

Oer fnrifc^en grage, Oa Oiefelben $u einem eigenen 93eri$f nic^f

^inreic^enoen 9tnt)alf geben, bi$ ju nä#er Gelegenheit oor.
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2$ericf)t bttt. £cm£>f)abuncj

ber ruffifc&en genfur, Umfcfjnninj} in ber franjofen*

freundlichen ^olitif SXußlante* Qßer^alten &ur Sütfei

Petersburg, ben 15. 3tug. 1860,

%$ $aU uor furjem (Gelegenheit gehabt, ober bte £anbl>abung

ber iteftgen (Senfur Sttittljeüungen ju erhalten, bur$ welche £>ie

3Ü$tigfeit t>er Reibungen Ufttätf wirb, weiche tc& feit meiner Rück

fe^r ^ter^er über bie ©timmung t>e^ ^ieftgen (SabinetS, befonberS

in betreff feiner Weiterungen $u gratfreie!) unb ber Surfet, (Surer

<S*cellen& ju machen bte @&re ^a«e.

©te «HuSübung t>er (Senfur gefaxt tttc&f bur# befitmmte #erju

angebellte (Senforen, fonbern erfolgt btreft fcon ©etten einer jeben

«Beerbe in betreff ber Strttfel, welche auf baß Reffort berfelben

SBejucj f>aben. 25efprec$ungen poltjetlic^er SDtafiregeln werben »on

ber oberjlen *poli$eibe()6rbe, 35efc$werben über ©fenbalmangelegen*

Reiten eon ber betreffenden (Stfenba&nöerwaltung, mtlitärtfäe 3cacfc

richten im ßriegSmintfferium unt) alles, m$ bie auswärtige ^3o^

litif betrifft, unter btrefter Rettung bti dürften ©ortföafow

cenftrt.

9ta$ bem Regierungsantritt ©einer 3flajef?ät teS ßaiferS glaubte

man in einer freieren Bewegung ber treffe baS wirffamtfe Gorrectto

für bte öielfac^en 93tfpräuc*?e unt) UnreMic^leiten ber üerfäiebenen

SSerwaltungSjwetge ju fmben. (SS fäeint, tof biefe 2foj^t tyren

(SulminattonSpunft gehabt fyat £)ie dagegen eingetretene Reactton

dürfte t)on ber Reife i>e$ ftaiferS na$ SBarföau im vorigen £erbff

batiren, auf welcher ©eine Sttajejtät nic$t nur auS ben SanbeSt&eilen

pomtfc^er Sunge, fonbern au<$ über baS treiben ber liberalen %taU

tionen ber nattonakrufftfäen spolittfer unerfreuliche 9lac|>rtc$ten

iu O&ren gekommen waren, ©er ©eneral £tmafc$ew, welcher unter
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tem $ürf?en ©olgorufi tie geheime ^olijei leitet, fyat auf ter Slück

reife t)on SÖ3arf$au ©elegenljett gehabt, ten ßaifer tur$ längere

unt n>ieter$olte Vorträge pon t>er Sßetenfltcltfeit ter ft$ entwickeln*

ten Butfänte ju überzeugen unt Slnortnungen fyerbetjufütyren,

welche ft$ t)amal^ in erffer Sinie tur$ öa^ Verbot ter in Meters*

bürg beabsichtigten @$tllerfeter geltent mattem Sßacfytem ff#

^erau^gcflent l)atte, tag 2$re SKajetfät tue regierende Äaiferin bei

ter Anregung tiefer $eier ©tc$ perf6nlt$ entfcfyietener beteiligt

&afte, als 3lllerl)&$j?ett DrtS melleictyt angenommen wurte, erfolgte

allerdings iunä$fl ein 9cucff$lag gegen ten polizeilichen ©nfluf

am £ofe unt) gegen tie ^erfon teS ©eneralS .£tmaf<#ew. £)tefer

©ntruef wurte aber tjerwifcfyt turefy Me befannten liberalen Sttani*

fejfattonen, welche oon t>en Korporationen teS rufjtfctyen SttelS in

einigen ©ouöernementS unt eon ^erfonen auS t)en Weren ©<$$*
ten ter t)ieftgen ©efellfcfyaft (SSefobrafow unt) antere) an Me Soor*

bereitungen zur (Smanctpation t>er dauern gefnupft »urten. 2lm

toirffamflen fc^einen fcftfieflicty t)ie ßürmifc^en S3erl)anMungen ge*

toefen zu fein, welche cor zwei SKonaten auf t)er ©enerafoerfammlung

t>er Stationäre ter ©fenbalm eon t)er Oppofttion ^ereorgerufen

tourten. @S tjf ein SBeweiS für t>en mafgebenoen ©nflufj, teffen

flc^ oie ©eltmäctyte unt) £>ic tljnen juge^rigen ©lieber t)er 2trt|?o*

fratie erfreuen, tag gerate t)ie ©fc^einungen auf tiefem ter spolttif

ferner liegenden ©ebtete eine tur$f$lagente Söirtung üben fonnten.

jQoc^jle^enoe altere Ferren, an dergleichen aufgeregte Qzbatttn nic^t

gewohnt, bezeichneten ttefelben als unverkennbare ©nmptome einer

fetmenten Devolution, unt t)ie 23erf$ärfung ter (Senfur wurte pon

tiefer Seit an auc^ auf tie in rufftfcfyer ©pracf)e erfc|einenten Blätter

auSgete&nt, »d^rent tie Ketaition teS Journal de Saint Peters-

bourg f$on immer unter ter genauen 25eaufft$ttgung unt pouV

tifc^en Leitung teS auswärtigen SttinijfertumS jfant, ten teutfetyen

flattern aber feit längerer £ett engere ©renjen gebogen waren.

€ine 35ef$werte, welche tie franzoftfe^e 95otfc$aft furz vor meiner

£erfunft über tie £eutfd)e Petersburger Bettung erhoben fyattt,

führte zu einer generellen Stntoeifung, ftd) jeter nachteiligen Ärlttf

franj6ftfcl)er 23er^dltniffe, einfc^ItefU# ter Angelegenheiten ter fran^

&6fifc§en Sifenba^ngefellfc^aften, ju enthalten.
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3n tiefer leiteten 95este^«ttö namentlich ijf nun in ben jüngft

terfloffenen 2Bo$en ein namhafter Umfc^nrnng eingetreten, ungefd^r

feit ber jteü/ »o t$ ßurer ßrceltens meinen tonnte, ba$ auc$ bei

bem gfurjlen @ortfcf>afot» eine für granfreicfy weniger »otylwollenbe

©ttmmung eingetreten fei, ©eitbem lefen wir in ber „Petersburger

Seitung" raifonntrenbe Strttfel t?on einer antifran&6ftfc$en gdrbung,

welche mit ber ijorjTetyenb ewd^nten Stnroeifung auffdllig contrajfirt.

95ei bem Äaifer i(i baß Sttifjtrauen gegen bie napoleoniföe Spolittf

uon älterem ©atum, für mt$ feit ben 9ßa$ri$ten t?on SBtllafranca

bemerkbar, unb toefentlicf) geweigert feit Abgang ber (Srpebitton

@aribalbt& 91uS einigen Stnbeutungen, bie ©eine SOcajejIdt fürj*

lic$ gegen micfy gemacht §at, glanbe t$ fcfyltefen &u muffen, baf

in ber neuerlichen Ütegfamfeit beß polnifcfyen (Üementeß ©puren

fran$6ftfc$en (Smjtoffeä oon ber $oli$et entbecft ober uermut&et,

^ebenfalls bem ßaifer alß ttortyanben bejetcfynet worben jtnb. ©$on
unter ber SBirfung biefeg <3efvrt)lß beß 9tti|3trauen$ wollte ©eine

Sftajejfdt bei meiner erfien Stubienj Anfangt %\m\ nocty in bem SSor*

ftylage eine$ SSunbniffeS mit §ranfret<$ ein Sttittel jur €ontrolirung

ber napoleonifäen $otittf fmben. 3$ fä* in biefem Söorgange baß

@rgebnifj eine$ legten $8erfuc§$ biß durften @ortfd)aforo, ben Äatfer

in einer granfcetcfy günfftgen ©ttmmung fefoubalten. SRactybem ber*

felbe mißlungen iff, liegt in ber unleugbar uerdnberten Haltung beß

(SenforS beß Auswärtigen SflinitferiumS, welcher bei jeber, felbfl

geringfügigen ^Beübung ber (SabinetSpolttrt feine gednberte 3n*

jfruftion oom ^ürjlen felbff ertydlt, ber a$en>ei$, ba% bie perf&nlic^e

©timmung beß ßaiferS jur offtciellen Geltung im Sittmifferium

burc^gebrungen ifl. 3$ fe&e aber in biefem Umßanbe nur einen

tdemiß ber gügfamfeit, ni$t ber ©mneSdnberung beß Äaiferlic^en

CDtfnitferg. S5ei tym §at bie getduf^te Erwartung über baß S&efyaU

ten 8franfret#$ ju feiner erffen Anregung ber ortentaltfcfyen (S&ritfen*

frage unb in SSerbinbung mit ber fran$6ftfcf)en ^oltttf in ben fnrifcfyen

Angelegenheiten too^l eine SSerffimmung, aber feine burc&gretfenbe,

f)eroorgerufen. @r getyt jtoar fo weit, ben trafen Äiffeleff über*

triebener Hinneigung ju granfreicty anjuflagen; fein intimfler ge*

f#dftlic$er SSerfe^r ifl aber nac^ toie tor ber mit bem fran$6fifc$en

S5otfc^after, unb bie ißac^ric^ten, welche i^m biefer unb ©raf Äiffeleff
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o&er ine SSorgänge in i>en sparifer (Sonferenjen uni> l>a$ Söer&afcen bei

Surften SReuf1
) unt> 3ttetternic§

a
) in fcenfetöen ge&en, (dft er (W;

t>utc^ feine enföegenjte^enfcen preufnfctyen ober ofterretcfyifc^en 95eri$fe

»Verlegen.

€ine analoge SSa^rne^mnng uon Snterefie auf t>em ©e&iefe fcer

Senfur betrifft t*a$ $er&alfen jur Sarfei. 2Bäf)reni> h\$ jum 2tu&

&ru$ fcer fnrifäen Unruhen Sfrftfel, u>el$e t>ie fürfifetyen 3«fttmt>e

in fc^warjen färben unt) freu 95eftant> t>e$ o$manif#en SKei#e$ atö

unhaltbar f$iü>erfen, jugelaffen uni> entdegenaefefcte geffric^en

»urfcen, findet jefcf Me umgefe&rie $rart$ tfatf.

x
) sprlnj £etaric$ VII. SKeuf^ preugifc^et &gafton$fetet<ic in $ati$.

) £flmei<$ife$ct.#otfc$aftet in $arl$.
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$£>mä)t

betr. Unterredung mit bem farbinifc^cn ©efanbten

über t>ie Dvücfn>irfunö ber ^epli^er Begegnung

auf bie ^olitif Öflerreicbtf gegenüber ©arbinien

sj5cteröbur0, ten 22. Stuguj? 1860.

3n einer Unterretung, »etcf)e icb in tiefen Sagen mit tem $flats

qute ©auli fyattt, fachte tiefer oon mir $u erfahren, ob in Xeplifc
1
)

trgent welche SSerabretungen jfattgefunten Ratten, welche <d$ €0^ottt>

angefeben »erben konnten für tie fetttem eingetretene berauSfor*

kernte Gattung te$ Wiener Gabinetä gegen ©artmtem Steine

©egenfrage nacb ten Sßabrnebmungen, auf »el$e ftcb tiefe Stnnabme

in betreff ter Gattung £>jferreicb$ jmfce, fant feine teutttcbe 95eant*

»ortung, intern mein (Sollege ftcb im allgemeinen auf feine Muriner

9*ac$ri$ten unt auf ten angeblich entfc^ietenen £on ter ojferretcbi*

fcf>en unt teutfcben treffe fo»ie ter Säuferungen ojtaetcbtfcber

©iptomaten bejog, »el$er ftcb feit ter Sufammenfunff oon SepUfc

fublbar macbe.

3$ entgegnete, tafj e£ mir tie Stufgabe te$ ©rafen Saunan2
)

ju fein fc^eine, tem Muriner (Sabinet über tie mir geseilte gfrage

tiejenigen Sfufflärungen ju »erraffen, »etc^e (Sure (Sycetlenj $u

geben bereit fein »ürten. ©emnäcbtf äußerte tcf) mtcb gegen £erm
öon ©auli im allgemeinen ©inne ted mir t>on (Surer @j?cellen& $u*

gefertigten amtlichen (Strcularä in betreff ter Seplifcer Söefprecbung.

©er Sföarqute bebaupfete inteffen, 3(nteutungen ermatten ju baben,

taf $»if$en ©einer $6niglicben £obeit tem Regenten unt ©einer

Sttajetfät tem $aifer oon £>jferretcb unmittelbar unt muntlicb Ut
jtimmfere 3uf?cberungen au^getaufcbt feien, teren ta$ Wiener (kabt*

net felbtf ficb rübme. %$ machte bemerfticb, tag tcb öon ten 95e*

x
) 9foldfjU<# t>et SJegegmmg bt$ ?pcittj^ütegcntett »on spreufen mit t>em bftm

reichen Äaifet,
2
) Demeter ©arMniettf in SSerlin.
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fprec^ungen fcetber 9tKer^6c^|ler ^errfc^aften natürlich feine SDtffc

Teilungen ^Ä«e, infoweit bereu %x$alt jl# ntc$t in ben mir $uge*

gangenen amtlichen (Hoffnungen wiebergegeben fmbe, unb t>af

meine perf6nlt#en Söermut&ungen in betreff ber S^öge, in wie

weit ein Angriff auf ba$ 2Senetiamfc$e un$ nät&igen fonne, im

2fntereffe ber @ic§er$ett be$ teuffc^en @efamtge&iete$ £>|?erreic$

beijutfe&en, eon feinem SBertlj fein fännten. Sttem College erwiberte

hierauf, bat* ein Stngrtff ber Italiener auf SBenebtg tym ni#t wat)r*

f$emlic§ fei, fonbem f>ielme$r $u befürchten tfe&e, bat? ^bffecretc^,

e&enfo tt)ie im öorigen 2fa&re, fei e$ burcl) bireften Stngriff ober burc$

erfolgreiche $rooocationen, einen 53ru$ herbeiführen werte,

3$ würbe über tiefet @efprä<$ nicfyt befonberS beriefet §aben,

wenn baäfelbe fl$ nic$t mit ben 2ßac$ri$ten ergänzte, welche ber mit

gejfriger tyoft mir angegangene SBettc^t be$ ©rafen 35raffter über

feine 95efprec^ungen mit btm farbimföen SKtnijteSpräftbenten

mitteilt.

2fl$ erfreulichen 3tu$brucf ber Smerfennung unferer Sonalität

erwähne i$ ttod^ ber SBemerfung be$ Sittarqute @auli, ba% für un$

ein münbltcfyeg SBort ©einer königlichen #obett be£ Regenten in

bemfelben 3Ka^e binbenb fein »erbe wie ein fcfyriftltcfyer Vertrag,

wäbrenb wir &on bfferreicinfefer (Seite feiner 2lnff#t na# nic^t bie*

felbe 3«öerldfjtgfeit ju erwarten Ratten.
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beriefet

betr. Unterfc^ieb in t>er Seier M ©eburtstaejetf

Napoleons unb £>e$ ftaifertf Jranj Sfafepf)

$eter$&urg, fcen 22.3tug. 1860.

See 15. Stugufl iff fjter i>on ©eiten fcer franj6ftfc^en 35otfc$aft,

wie geto6&nli#, t>ur# ein Seoeum in fcer r6mtfc^faff)olifd;ett ftircfye

gefeiert tooroen, ju welchem Me &ier anwefen&en §ran$ofen tmr$ Me

öffentlichen Blätter eingeladen waren. 58on fcem Diplomatien

<Sorp$ fmt> in t>er ßirc^e sie @efant>tf$aften t>on Belgien, ©arointen,

Der £arfet unD ©panten antoefenD getoefen. Sine (SinlaDung t>e$

Diplomatien (SorpS jur Beteiligung an Diefer ober einer andern

gfefilic^ett war nicfyt erfolgt, ftoer Die 9trt, toie ©eine SDtojejfät Der

ßaifer am 18. Stttgujl De$ @e&urt$tag$ De$ ßaifertf §ran& ^ofepl)

Durcty Den Befehl, Die ojlerreic^tfc^en OrDen anzulegen, uni> Dur$

einen Xoaff gebaut fyat, totrD #err öon £oen berichtet tyaoen. Siefer

UmjfanD matfyt im 23ergleic§ mit Dem 2tu$Dletoen jeDer analogen

Bejugna^me am 15. in Der Diplomatie einigen (SinDrucf unl> tj?

in Den nationalruffffc^en Greifen ein ©egenjfanD mipiltigenoer

Befprec^ungen.

23on ©eiten Der 6fferreichen ©efanDtfc^aft fyat am 18. feine

geier ffattgefunoen.
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$8erid?t

bttv. Söoradnge im $au£afu$ unb t>cn angeblichen

Abgang eineö ruffifd)en $orp$ nacl) ©prien

Petersburg, t>en 23. 3tug, 1860.

55ei Gelegenheit t>etr heutigen (Srpetttton erlaube tcfy mir jtoeier

©erachte $u erwähnen, welche in fcieflgen mtlttärifc&en Greifen cir*

fultren unt t>on fonjl wo$l unterrichteten ^erfonen für begründet

gehalten werten, über welche ic# aber tttotö ftctyereS ni$t §<&z in

(Srfa^rung bringen f&nnen.

2ßa$ tem einen foll im ßaufafug ter ßampf mit ten 95ergt>6Jfern

öon neuem größeren Umfang gewonnen unt nachteilige Erfolge

für tue rufjtfctyen SBaffen gehabt tyaben. 3Ran fagt, tag ein ganjeS

ruffif$e$ Regiment t>on Übermacht umzingelt nnl> eemic^tet Worten

fei, wobei 30 Offnere geblieben ot»er gefangen fein follen.

3ta# tem antern foll ter 35efe§l gegeben fein, öom RmUfyi
jwei ter bejlen leisten 3nfanterte*9tegtmenter unt eine 9fa$a$l

ftofacten nacj) ©nrien abgeben ju laffen» 3n betreff te$ SBegeS,

ten tiefe Gruppen ju nehmen Ratten, Wirt mir oon einer ©eite

behauptet, tag ffe uon £ifli$ ju Sante ttreft nac$ £)ama$fu$ getyen

warten, wd^rent fie nac$ antem Angaben in Otejfa eingefctytfft

werten follfen. 95eite 8Bege ftaben \fyt f$wiertge$ unt unwahr*

fcfyeinlictyeS, ter ledere wegen te$ £>ur$gange$ einer bewaffneten

(Srpetition tur$ tie ©artanellen, ter erflere wegen ter Gefahren,

welchen ein fo geringes (SorpS auf tem langen SRarf^e tur$ 2lr>

menien unt Äurtiflan auSgefefct fein f&nnte.
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S$erid>t betr. gufammenfttnft

fceS garen mit bem ^rinjregenten unt> mit bem

Äaifer oon £>fierreid> in 2Barfd)au. £)ie Seier

beS ©eburtStageS beS (enteren in Petersburg

Petersburg, ben 7. ©ept. 1860.

eurer (Srcellenj wirb au^ t>en Sftitt&eilungen t)e^ #erm Oberfc

lieutenantS öon £oen bereits begannt fein, ta^ ©eine SKajejttt

ber $aifer urfprungli^ beabftcfyttgte, 2Barf$au bereit am 12. Dk
tober n. @t. wieber ju serlaffen, um ju ber am 17« ffattfinbenben

Geburtstagsfeier ber ©roffürjttn Sparta Stteranbrowna wteber bier

ju fein, ©er gürjf ©ortfc^afow tbetlt mir mit, ba$ ber Sfaifer feinen

$lan anbern wirb, nacfybem ©eine $bnigltc$e #obeit ber 5prinj^

Regent für ben 8. unt» 9. Oftober bur$ 3bre Sflajejfät bie ßbnigin

tjon Snglanb in 2tnfpruc$ genommen ttf, für einen 35efu$ ©einer

$6nigli$en £obeit in Sßarfc^au alfo nur etwa ber n. frei bleiben

uno bei beffen 2tnnaf)me bte SKeife oon (Soblenj für 9tllerb6c§j1:biefel*

ben ju anffrengenb unt) bte 3eit öeS SöeifammenfemS ju furj fein

würbe. £)er ftatfer wirb fo lange in SBarfc^au bleiben, als nbtbtg

xft, um t>ie Bufawmenfunft ju ermbglicfyen, uno gürjt @ortf#afow

fagt mir, oaf er ledere als eine un&weifelbafte ©a#e anfebe.

©er $rin$ Sfleranber oon Reffen \)at öorgejlern telegrapl)if$ um
Sttittbeilung t>eS 3tineraireS ©einer SKafeftät bei ÄaiferS gebeten,

unt) man fölieft oarauS, ba% ber 25efu# oeS ßaiferS fjranj 3ofep^

{ebenfalls in SBarfc^au ju erwarten fei, auti) wenn eine auSbrücfc

lic$e ©nlabung oon fcier nic§t erfolgt. SStSber \)<dtt ©raf %\)nn

eerfuc^t, eine fol$e berbeijufubren unb, wombgltcj), ju seranlaffen,

t>afj t>er Äaifer SUejanber in einem ©^reiben an ben ßaifer t>on

£>jtaei# tiefen nic^t nur einlabe, fonbern aueb auSfprecbe, bajj

er ©eine 2tpof?olif#e SÖJaieffät gern felbff befugen würbe, aber

aus irgenb welchen ©runben baran öer&inbert fei. 95on ©eiten

£>j?errei$S war auf biefe (Stiquettenfrage mit dlüdfifyt auf ben 33e*

154



fu$ im 3<*&te 1857 in SBeimar ©erntet gelegt »orten; man lägt

ttefelbe aber, tote e$ fctyemt, fallen, ba ter ßatfer 3lleranter entfctylof*

fen iff, eine 2fntttatioe &ur Herbeiführung einer Snfammenfunft nt$t

ju nehmen, unt oielmeljr oor terfelben eine begütigente 9lu$fprac$e

bei Äaifer$ granj 3ofep^ in betreff ter früheren ©ifferenjen beider

Sfttonarc^en erwartet fykttt.

Surf* ©ortfctyafoto legt baß gr6j?te ©etotcfyt darauf, tag bk 3u*

fammenfunft ter 3tller$6$tfen ^errfc^aften ffattftnte, ton welcher

er bebeutente polittfc^e ßrgebntffe ertoartet. @3 hantelt fi$, toie er

fagt, barum, ft$ aber i>te Totalitäten ju oertfänttgen, unter welchen

man Sranfret$ an ter ©olitarität ter conferoatioen Sfntereffen

bt$ (Sabinetä beteiligen unt» oer^uten f6nne, tag bk 5Dta$t grank

rei$$ in tue obne&tn bebenflid) fernere SSSagfcfyale ber 0ceoolution ge*

toorfen werte.

3$ fyalt bei tiefer Gelegenheit einige genauere Angaben über bie

geier te$ ©eburt$tage$ ©einer Wlafeiiat bei ßaiferä oon £jteei#

am ^iejtgen £ofe oom gurflen ©ortftyafoto erfahren. ©raf Zfyuxi

f)at am 16. 21uguff be$uf$ Überreichung eine$ eigenhändigen ©$retben$

bei $aifer$ grau* 3of*P& bur# ten Sorben ©ortfcfyafoto eine

3futien$ erbeten unb ©eine 9jftajejiät t»er Äaifer biefelbe auf ben 18.

mit ber 25emerfung angefefct, ta£ er tiefen Sag toäble, ta er ter @e*

burt$tag bei ßaiferä §ran$ fyofep^ fei. 3ta# ter Qlutienj tji; ©raf

$#un jur £afel unt bei ter lederen tie Anlegung ter 6fferrei#if$en

Orten befohlen toorten, welche ©emonjlration ^ürjl @orffcf)afoto

mit Dtücffic^t auf ten fürs eorbergegangenen 9?apoleon$tag (einem

perforieren ©efü^l na$ ju weit gebeut fmtet. @r fagte mir, tafi

bei Aufbringung ter ©efuntbett bei $atfer$ oon Ojlerreic^ tur$ ten

Äaifer Slteranter tie meijlen terjenigen rufftfc^en Offnere, welche

t&rem Spiafce na$ tem ftatfer nic^t in$ Auge fielen, fi<# geweigert

Ratten, mttjutrinfen, otele fogar, intern fie mit Ojlentation tbre

©Ufer umfebrten. (5r fugte l)in&u, tag tie Butaftuna ter ^ufammen*

fünft in Sßarfctyau für tie ©eftnnungen bei $aifer$ um fo beseiten*

ter fei, al$ ©eine Sttafeftat ftc^ über tie Unpopularität terfelben gar

feine Stlufionen mac^e. £>a$ Söerbalten ber Offfitere bei Aufbringung

ter ©efuntbett tjf mir oon anteren Augenzeugen ebenfo unt in noc§

(tarieren färben gefiltert toorten.
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£>ie 9to#ric$t, ba$ t>ie SKedimcntec t>eä fjocfrfeltgen ftönt9$ nnt> t>e$

ÄaiferS granj „in (Srinnernng an fcte glorreiche 3eit gemeinfamer

Äämpfe" jn ©nee SSrigafce vereinigt tt>ort>en feien, fyat frer fran*

$6fff$en 35otf$aft $n einer 3trt t>ertranltc§en SReffamation Söeran*

faffunö gegeben, £>te 3lac$rtc$t tjf, tote tc$ an$ t>em Äriegtfminijferinm

felfcjf &6re, o&ne allen @rnnf>. 95eii>e Regimenter fca&en &i$ 183

1

fcerfel&en 35rigat>e ange&6rt, fmi> fcamalS »egen anfcertoetter £)i&

location getrennt »orten unt> ge&oren noefc tywtt ju t>erfc$iet>enen

S5rigat>en.
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Bericht

an den Prinzregenten betr. Unterredung mit

Gortschakow über eine Vereinbarung der

Mächte zurEinschränkung des österreichisch-

italienischen Krieges. Wachsendes Mißtrauen

gegen Frankreich. Die italienische Frage

Petersburg, den 7. Sept. 1860.

Une conversation que je viens d'avoir avec le prince Gort-

schakow, m'a fourni l'occasion de verifier les impressions que

m'avait laissees l'entretien avec l'ambassadeur de France

dont j'ai rendu compte ä Votre Altesse Royale par mon tres

humble rapport en date d'avant-hier, et je crois pouvoir main-

tenir en somme les suppositions que j'en avais inferees.

Le prince Gortschakow est loin de desapprouver en elle-

meme l'idee d'un concert ä etablir entre les puissances pour

determiner d'avance la latitude qu'on laisserait aux chances

de la guerre imminente entre l'Autriche et l'Italie, et pour

echanger des garanties propres ä premunir le reste de l'Europe

contre les secousses inseparables des commotions que tout le

monde prevoit. II revendique meme sa part d'auteur ä un
Programme qu'il appelle le fruit de ses dernieres Conferences

avec le Duc de Montebello. II ne doute pas que l'idee de revenir

au programme de la paix de Zürich rencontrera l'approbation

du cabinet de Votre Altesse Royale, dont les sympathies seront

acquises ä un Systeme qui, parmi les changements survenus

en Italie ne reconnait que ceux qui ont resulte d'une guerre

reguliere, et reserve aux maisons princieres qui ont ete victimes

des annexions revolutionnaires, la probabilite d'etre restituees

par les succes des armes Autrichiennes.

„I/Autriche", continua-t-il, „naturellement n'y aura rien

ä redire, et l'Angleterre renoncerait ä fomenter un mouvement
ennemi ä tous les gouvernements du continent, aussitöt que

ceux-ci se seraient mis d'accord. Quant ä la France, il me
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serait facile de m'entendre avec le Duc de Montebello, mais

malheureusement M. Thouvenel 1
) n'est pas ä hauteur de la

Situation. II croit pouvoir mettre ä profit un Systeme de

bascule entre la Russie et l'Angleterre. Mais j'ai dit nettement

mon opinion lä-dessus au Duc de Montebello, sans lui cacher

qu'aujourd'hui deja la defiance a pris racine dans Tarne de

l'Empereur, dont le coeur loyal regoit de tout ce qui ressemble

ä la duplicite une impression semblable ä celle qu'une disso-

nance fait sur une oreille qui aime l'harmonie. Je Tai invite

ä ecrire ä M. Thouvenel qu' apres tout ce qui s'est passe, il

nous faut des faits — Tatsachen — , des engagements formeis

et precis — schwarz auf weiß — qui nous garantissent la bonne

foi du cabinet de Paris. On se donne l'air ä Paris de pouvoir

ä tout temps se replier sur l'alliance occidentale et d'ignorer

que l'Angleterre, pour se mettre ä la tete d'une coalition, ne

guette que le moment oü les dispositions quel'Europe commence
ä manifester, auront pris plus de consistance. II faut accepter

la realite teile qu'elle est Offerte par la Situation actuelle de

l'Europe, comme j'ai du moi accepter la Russie teile que je

Tai trouvee, chargee des chaines deshonorantes que la paix

de Paris lui a imposees2
), et avec la täche d'en faire ce que je

peux, sans me bercer d'illusions optimistes."

Cette derniere digression, ä mon opinion, indique dans quelle

direction on doit chercher les difficultes qui, l'autre jour, ont

empeche le prince Gortschakow et le Duc de Montebello de

s'entendre sur un proj et dont ils reclament egalement la

paternite, et lequel, s'il etait purement personnel ä M. de

Montebello et condamne par M. Thouvenel, n'aurait pu etre

propose et maintenu avec tant de zele par l'ambassadeur de

France. En face du revirement de la politique Francaise qui

s'est manifeste par les dernieres declarations que l'Empereur

Napoleon a fait faire ä I^ondres et ä Turin et dont le contenu

m'a ete signale par le prince Gortschakow comme preuve

eclatante d'un commencement de conversion au principe con-

servateur, la question Italienne en elle-meme ne peut offrir

x
) Französischer Minister des Auswärtigen seit Januar 1860.

a
) Die Beseitigung der Bestimmung des Pariser Friedens, wonach Rußland

keine Kriegsschiffe auf dem Schwarzen Meere halten durfte, stand im Vorder-

grund der Bestrebungen des Fürsten Gortschakow.
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pour le moment aucun objet de divergences serieuses entre les

deux cabinets. II faut donc que le prince Gortschakow y ait

introduit des considerations qui ne sont pas du domaine de

la question d'Italie, et que les conditions sur lesquelles il

demande quelque chose de «Schwarz auf Weiß», ressortissent

ä un autre terrain. L/apprehension que la France pourrait

fausser le röle qu'on lui assignerait dans les affaires d'Italie,

et faire des ecarts imprevus, si, pendant la guerre de rAutriche

contre l'Italie, le moment opportun se presentait, parait n'en-

trer pour rien dans les appreciations du Prince Gortschakow.

Je lui fis observer que rhumiliation que l'Empereur Napoleon
venait de faire subir au Roi de Naples, en exigeant de lui une

reparation tardive mais eclatante de l'attentat commis sur

M. Brennier 1
), et un dedommagement exorbitant des pertes

que les sujets Francais avaient faites en Sicile, n'autorisait pas

au fond ä prendre bien au serieux les sympathies que la France

pouvait professer en faveur du maintien des Bourbons et de

la reinstallation par l'Autriche des princes au Nord de l'Italie.

,,Si un homme devient fou," m'a-t-il repondu, ,,il faut le Her;

mais ce n'est pas un fait qui se prevoit: je ne crois pas que

Napoleon prendra des engagements sous la foi des traites rien

que pour les rompre ä la face de l'Europe, qui en ferait une

justice severe."

II n'y a pas de doute, ä mon avis, que c'est aux affaires

d' Orient et en premiere ligne, selon toute probabilite, aux
stipulations de la paix de Paris que se rattachent les difficultes

que l'ambassadeur de France devra ecarter pour arriver ä une

entente sur la question Italienne.

Je suis bien sur d'avoir entendu dire au Duc de Montebello

que son cabinet permettrait meme que la Sardaigne füt forcee

ä renoncer ä la Lombardie, pourvu que celle-ci ne renträt pas

sous la domination Autrichienne. Le prince Gortschakow m'as-

sure cependant que cette idee appartenait ä la politique per-

sonnelle de M. l'ambassadeur qui avait elabore, il y a cinq mois,

un projet de reconstruction de l'Italie, portant que le Milanais

serait donne ä Mad. la Duchesse de Parme ; mais que teile ne pour-

rait etre 1'Intention de l'Empereur Napoleon qui se trouvait dans

l'impossibilite de reculer au delä des stipulations de Zürich.

*) Französischer Gesandter in Neapel.
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Iye comte de Thun n'est pas de la m§me opinion; il me dit

que le prince Gortschakow lui avait fait quelques observations

de la nature de celle qui precede, mais qu'a son avis l'Autriche,

une fois entree en lice, ne saurait etre frustree d'aucun des

avantages que les succes de ses armes placeraient ä sa portee.

I^a pression que la Russie peut exercer sur la France, en
exploitant les combinaisons qui rendent une coalition euro-

peenne plus au moins probable dans un avenir prochain, n'est

peut-etre pas encore assez forte pour obliger la France ä se

soumettre aux conditions du prince Gortschakow, mais eile

le deviendra probablement, des que l'Empereur Napoleon doit

desesperer de la possibilite de revenir au besoin ä l'alliance

Anglaise.

1> gouvernement Britannique, en presence de l'opinion pu-
blique en Angleterre et des antecedents de sa propre politique,

ne pourra que difficilement repudier la cause de l'Italie natio-

nale. Or, la Russie et la France tombant d'accord pour soutenir

dorenavant la cause de la legitimite en Italie et de mettre ä
execution une politique dont le soutien naturel est l'Autriche

alliee ä la Prusse, les quatre puissances continentales se trou-

veraient, par la force meme des choses, rangees d'un cöte et

en face de l'Angleterre isolee. Je n'ose pas affirmer encore

que tel soit le but du cabinet Russe et qu'il se propose d'y
arriver pour obtenir d'abord la revision du traite de Paris,

ou pour realiser ensuite des projets plus vastes qui certes

jusqu'ä present n'ont pas l'aveu de l'Empereur Alexandre.
Pour me faire apprecier la rectitude de sa politique, le prince

Gortschakow remarqua que le cabinet Russe etait le seul

auquel la Sardaigne n' avait pas ose signifier les annexions; il

dit qu'a plusieurs reprises le marquis Sauly s'etait mis en
devoir de lui faire une communication officielle ä ce sujet,

mais qu'il Ten avait empeche, en lui disant: ,,C'est ä vos risques

et perils que vous ferez une demarche de ce genre." — „L'Em-
pereur", me dit-il, „n'admettra jamais la doctrine du vote
universel comme base du droit public, et si jusqu'ä ce jour
nous n'avons pas proteste contre le pretendu principe de non-
intervention, nous sommes cependant loin de le reconnaitre

comme obligatoire."
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Bericht betr. Unterredung mit dem
Botschafter Montebello über die Erneuerung

eines österreichisch-italienischen Krieges

Petersburg, September 1860 1
).

En entrant hier chez le prince Gortschakow, j'ai rencontre

dans l'antichambre le Duc de Montebello, sortant d'une con-

versation qui avait dure au delä d'une heure et dans laquelle

l'ambassadeur, ä en juger de sa mine et du timbre de sa voix,

paraissait avoir epuise son sang froid et les forces de son Or-

gane. Au contraire, en entrant chez le prince Gortschakow, je

lui ai trouve un air de satisfaction qui indiquait que dans la

discussion qu'il venait de terminer, les avantages avaient ete

de son cöte. La preoccupation qui lui en restait etant assez

grave pour le rendre distrait et peu communicatif, je le quittai

pour aller voir le Duc de Montebello que je trouvais toujours

anime des idees qu'il venait apparemment de soutenir vis-ä-

vis du prince, sans reussir ä les lui faire adopter.

Je crois combiner avec justesse les impressions que j'ai recjues

de part et d'autre, en supposant que M. l'ambassadeur ait pris

pour point de depart les declarations que son gouvernement a

recemment donnees au sujet du point de vue dont il envisage

l'eventualite d'une guerre entre l'Italie et l'Autriche, et qu'il

ait täche ä acquerir l'appui du cabinet Russe ä l'idee de cir-

conscrire d'avance, par un commun accord des puissances, le

theätre et les resultats de cette guerre qu'il croit inevitable.

Voilä ä peu pres l'expose de la Situation que M. le Duc me
fit, en y mettant trop de verve et en refutant d'avance les

arguments qu'on aurait pu lui opposer avec trop de chaleur,

pour ne pas me laisser entrevoir que je n'assistais pas ä une

premiere ouverture ä mon adresse, mais ä une repetition du
plaidoyer qui venait d'echouer ou qui, pour le moment au

moins, n' avait pas abouti aupres du prince Gortschakow.

*) Ohne genaues Datum (Eingangsvermerk: 10. Sept.)
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„Nous avions espere un moment pouvoir compter sur le

concours de l'Angleterre pour eriger une barriere entre le midi

et le nord de l'Italie en pretant au gouvernement du pape l'ap-

pui de la protection des grandes puissances. Le cabinet de

Londres s'y refuse, et nous prevoyons le developpement rapide

par lequel la revolution va s'emparer des forces de l'Italie d'un

bout ä l'autre, pour les diriger sur la Venetie. Le gouverne-

ment Sarde, quelle que soit la bonne volonte du Roi Victor

Emanuel, n'est plus assez fort pour contenir l'essor du parti

national. Meme en executant son idee d'envoyer des troupes

ä Naples pour y maintenir 1'ordre, ses forces ne serviraient

qu'ä alimenter l'embrasement. II vaut peut-etre mieux qu'il

en soit ainsi, car il faut aux Italiens une rüde lecon, il leur

faut des coups! Si les puissances avaient reussi ä se mettre

d'accord pour arreter la marche des evenements, les Italiens

ne seraient jamais gueris de l'illusion que Garibaldi aurait

realise tout ce qu'ils revent de l'avenir de leur pays, si on
l'avait laisse faire, et ils n'attendraient que le moment pour

recommencer de plus belle. Que l'Autriche les laisse arriver

et qu'elle fasse la besogne de la police europeenne, nous lui

souhaitons bonne chance et n'exigeons d'elle que le maintien

du traite de Zürich, sans meme insister qu'en tout cas la

Lombardie reste au Piemont, pourvu seulement qu'elle ne rentre

pas sous la domination de l'Autriche. Mais ne faudrait-il pas

que l'Europe, ayant presquela certitude de ce qui va s'accomplir,

songe ä prendre des precautions pour empecher qu'une Situa-

tion aussi delicate et aussi tendue que celle que je viens de

preciser, ne degenere en conflagration generale? Pourquoi pas

distribuer des aujourd'hui les röles et fixer le denouement de

la tragedie qui doit se jouer? L'Europe aurait la chance d'en

rester spectatrice, de maintenir la paix en dehors du theätre

de guerre, si sur les bases de la paix de Zürich eile prend, par

des engagements mutuels des grandes puissances, les garanties

necessaires contre les chances imprevues que le hasard ou
l'ambition pourraient faire surgir en dehors du programme."
L'ambassadeur termina son discours en disant: ,,C'est une

triste chose que de voir ä quel point aujourd'hui les hommes
sont impuissants en face des evenements; autrefois on savait

y parer ou en tirer parti. A present on voit venir les compli-

162



cations politiques, comme on verrait venir la maree; on les

attend les bras croises, et on les subit comme des destinees

inevitables."

Cette Observation melancolique du Duc de Montebello et

l'etat d'abattement oü il se trouva, se rattachaient sans doute

ä l'insucces de sa tentative de faire adopter au prince Gort-

schakow 1'ordre d'idees qu'il venait de developper.

Le Systeme dont il recommande l'application aux affaires

d'Italie, ne peut avoir en lui-meme den qui repugne absolument

aux convictions aujourd'hui officiellement professees par le

cabinet Russe. II faut donc que des considerations en dehors

de la question d'Italie determinent le prince Gortschakow ä se

refuser nettement ä ces propositions 1
).

x
) Der Schluß des Berichtes fehlt in der vorliegenden Abschrift.
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betr. Unterrebuncj mit bem 6fterreicbifcl)en ©efanbten über

bie italienifcbe Sracje. T)j e £age betf £ird)enftaate$

$eter$burg, ben 12. ©ept, 1860.

@raf £^>un, £>er mieb geftern befugte, wünfebte öon mir ju wtffen,

welcher Statur Me 23erbanblungen fein !6nnten, welche gegenwärtig,

wie tbm febeine, jwtfcben bem gürjfen ©ortfebafow unb Der fran*

&6fffcben SBotfcbaft lebhaft betrieben würben. 3$ fagte tbm, t>af

otefelben ftcb obne Steifet an bte Sftittbetlung berjenigen (Srbff*

nungen fnupften, welche ba# franjoftfebe ßabmet aber feine Stuf*

faffung ber italiemfcben §rage in Bonbon unb £urin \)<xbt machen

laffen. Ofynt eine oefftmmte ©ewäbr für bie Sftcbtigfeit meiner 23er*

mutbungen uberoebmen ju wollen nnb obne mieb auf näbere SDJott*

trirung berfelben einjulaffen, tbeilte icb tbm meine Qtnftcbt oon ber

gegenwärtigen ©ituatton ungefäbr fo mit, wie icb fte in ben 3m*
mebiatbericfyten com 5. unb 7. t>. 9tt. autfgefproeben \)aU, (Sr äußerte

iunäcbtf Bweifel unb (Smpfmblicbfeit baruber, baj? man jwifeben

0?uflanb un& granfreieb ftcb über bie 25ebanblung oon (Soentuali*

täten, bei welchen £>|ferreicb bie Hauptrolle jugebaebt fei, fonne &er*

tfänbigen »ollen, obne ftcb »orber ber 3tuffafiungen be$ SBiener

(SabinetS ju oergewiffern. £>ie ©tcberbett, mit weiter gürjf ©ort*

febafow mir gegenüber e$ al$ felbftoerffänbltcb bebanbelt f)<xtte, bafj

£fferreicb ftcb ben SSerabrebungen fugen werbe, welcbe jwifeben Slufj*

laub unb granfreieb getroffen werben würben, erfebien mir allerbingä

weitgebenb. 3$ bemübte mieb inbeffen, ben trafen Zfynn öor bm
(Sinbrucf ju bewabren, al$ ob irgenb eine ©eringfcbäfcung £>fferretcb$

in ber ffillfcbwetgenben 23orau3fe£ung feinet (Stnöerjiänbntffeä

liegen ftnne. 3$ maebte bemerflieb, baf in ber 3?ucffebr &u ben

©runblagen betf grtebentf oon 3öricb, in ber 9lbftcbt, für ©arbinien

nur ben 35eftfc ber Sombarbet ju gewäbrletjtot, im gefammten
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übrigen galten aber ben Erfolgen £>jterreic§g freie #anb ju laffcn,

ein fo bebeutenber gortfäritt ju ©untfen £)tferreic$$ im $erglei$

mit ber bi$&erigen (Situation ju fmben fei, bafj e$ tvo^I politifö ge*

rechtfertigt erfcfyeine, wenn Dtujslanb ftcfy jundc^fl bemühe, ba$ <5tn^

»ertfdnbnte §ranfrei$g mit einem Programm ftcfyer ju gelten, beffen

Stiftung für £>ie ndcfyffe 3ufanf* jebenfallg mit ben 33ejfrebungen

£>fferreicl)g jufammenfalle unb bie §rage, mä £tferretc§ barüber

&tnau$ beanfpruc^e, fpdterer Erörterung twbefyalte. Sin großer

©ewtnn für conferoattoe Spolitif »erbe immer barin liegen, ctttfl^

»eilen bie ©Reibung $wif$en $ranfrei$ nnb ber italienifctyen Die*

Solution jtcf) wirfltcfy ooll&iefyen nnb feffffellen $u laffen. 3$ fatt*

bahti bie 5lbftcfyt, bi$ mir (Surer Ercellenj aiuffajfung ber Sachlage

genau befannt fein wirb, ju oertyinbern, ba$ bie fcom ©rafen Xtyun

tunbgegebene Empfmblt$feit ftc^> naefy 2ßien mitteile unb tf&renb

jurücfwtrfe.

©raf £tyun ertoiberte mir, ba$ e$ für fein Eabinet, abgefefjen öon

bem gerechten Verlangen naefy ©ieberoergeltung gegen pemont,

ntcfyt unbebenfliefy fei, ftc§ mit tf>etlwei$ gebunbenen $dnben

auf einen italienifc^en Krieg einjulaffen. SBenn ein folc^er au&
breche, fo fei eine £anbung auf irgenb einem fünfte ©almatientf

t)on ber ©artbalbifcfjen Kriegführung um fo mefyr ju erwarten, alß

Italien burefy ben 35eft$ ber Königlich jtciliamfcfyen flotte £)tferrei$

jur ©ee überlegen fein werbe. £)ie Kriegführung gegen bewegliche

95anben fei in ben ©ebirgen oon £)almatien ju fcfywterig, um ft#

gegen bie Einleitung eon S3erbinbungen mit ben unjufriebenen (Sie*

menten in ben ungarifc^en £dnbem unbebingt ftcfyerftellen &u fonnen.

BBenn aber £)tferreich einen gefd^rlic^en Krieg übernehme, um,

wie er fagt, „ben ©enbarmen Europa^ ju fpielen" unb 35ejftebungen

unfcfydblicfy ju machen, oon welchen fcfylieflicfy alle beftetyenben Die*

gierungen bebrobt würben, fo fei e$ and) gerecht unb notfywenbig,

baß man feinen 3tnflrengungen freie £anb laffe unb itym bie Erfolge

berfelben nic^t oerfümmere.

3n ben Unter^anblungen be$ gürten ©ortfcfyafow mit bem iperjog

oon SKontebello fcfyeint ein ©tillffanb eingetreten ju fein, nacf)bem

legerer oor einigen Sagen ben 23otfc§aft3fefretdr Sharon £aube al$

aufjerorbentu<$en Courier nac$ ^ariä getieft fyat, toa$ um fo mefjr
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auffällt, ba e$ tym in feiner 2Bo$e an regelmäßiger Gelegenheit

im*
SSorgejfern ging auf fcer franj6ftf$en 35otfcfyaff t)ie telegrap&ifctye

9ta$ricl)t ein, fcaf ba$ Muriner <£abmet öon t>em SSaifer fcer gran*

jofen in fetyr bejfimmten 2lu$t>rücfen aufgefordert Worten fei, ft$

jefcer 23erlefcung fcer ©renjen btö $irc$enjfaate$ $u enthalten, unt>

t>aj3 eine 23erßärfung pon emtfweilen jwei Regimentern &u fcen fran*

&6ftf$en Gruppen in Rom flofe. §ürtf ©ortfcfyafow fpraety über

t>iefe SRac^ric^t feine solle Befriedigung <i\x$, toätyrent) fciefelbe auf

fcer englifc^en ©efanbtfcfyaft ben entgegengefefcten (Sinfcrucf gemacht

f)at 2fa um* lebhaften ©teeuffton, welche fcaruber in meiner

©egenwart jtoifc^en fcem englifc^en ©efcfyäft&räger unt> fcem ertfen

©efcetär t>er fran$6ftf$en Sßotfcfyaft tfattfanfc, faty t>er erfüere in oer

fraglichen £atfa$e, wenn fie ft$ betätige, eine flagrante Verlegung

t>e$ Sprincipä fcer 3ii$t*3nterpention.
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£Sericf)t betr. tue orientalifc^e Jrage

unb bie SÖerfMnbigung jn>if($en Preußen unb Öjlerreid).

Mißtrauen betf ÄaiferS in Napoleon, Maßregeln

gegen eine Ausbreitung beS öfterreiefrifd) * italienifc^en

Krieges. €ine ruffifdf) ^ franjofifc^ ^ 6flerrcid^ifcf>c Allianz

«Petersburg, fcen 13. ©ept. 1860.

Metrie in t>en fjmmetüatbericfyten t>om 5. uni> 7. i>. 3ft. bargetegten

9tnf$auungen ertaube itf) mir in 9}a$folgenfc>em näfyer ju begründen.

§ürf? ©ortfcfyafow fanfc für feine erfle Anregung fcer otientatifcfyen

grage bei $rantrei$ nic^t fcie erwartete Untertfüfcung, unt> ein »on

£)fterei$ im ^ntereffe ÜfaflanfcS in SpariS geseilter aertrautic^er 2tn*

trag auf SReetffort fcer Bejftmmungen fceS «parifer §riet>enS würbe

eon bem fransoftfcfyen Sabinette abgelehnt. £)a$ SKufftfcfye (Sabinet

toanbtt ff$ in §olge bejfen, otyne auf bie weiteren SSerfuc^e £)j?errei$S

ju birefter Qtnnäfyerung eingeben ju wollen, ber Aufgabe ju, jwtfcfyen

^Jreufen unb £)jferreicf) eine Söerjfänbtgung $u förbero, t>te $ranf*

rei# mef)r ober weniger feinbttcfy erfcfyeinen müßte. 3nfoweÜ biefeS

gelang, gewann 9?uf?lanb bie $>tyi$Uit, befonberS bei oorfyanbener

Spannung jwiftyen (Snglanb unb ^ranfreiefy, auf teueres eine jlarfe

93refftott &u üben, benn eS tag alSbann in DtujjtanbS £anb, Dem

beutfcfyen SSünbuiffe beizutreten ober u)m im franj&ftfcfyen ^nterefle

als oermittetnbeS Gegengewicht ju dienen.

©ettbem i)at im ©tnne ber erfleren SUternatioe unb unter 25enu$ung

ber antifran&öftfäen perforieren Gefühle t>eS ßaiferS eine Ütet&e

öon ©emonjfrationen jlattgefunben, welcher ber (Smpfang 5er 6ffer^

reichen SJttilttärbeputation, bie Geburtstagsfeier für ben ftatfer

Sranj 3ofep^ bie ojlenftbte Befriedigung über £epü& unb tue 35e*

mw)ungen oeS gürten Gortföafow ange^ren, bk Sufammenfunft

ttt

r

2Barfc^au fieserju (leiten, o^ne eine nachweisbare 2fnttiatti>e oafür

SU ergreifen» ©t6rungen tiefer (Sombmation in Gejlalt eon 3»eifeln
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an oer Intimität SKnflanotf mit ^reugen nno £>fterreic$, tt)ie fte bat

fran$oftfc|>e (Sabtnet ant bem angeblichen 23erf)alfen fcer beiden bent*

fcfyen Sttitglieber ber fnrtfc^en (Sonferenj jn $ari$ herleiten wollte,

wirften fefyr t>erjftmmenb anf ben dürften @orff$afow nnb fanden

ilir (Sorrecfto in bireften (Sroffnnngen an ben franj6ftfcfyen S5otfd;af^

(et über t)a^ Sttififranen, wel$e3 ben 5^atfer 2Jleranber gegen Uta*

poleon befeele.

SBenn Napoleon erwägt, an wie öielen ©feilen in (Snropa biefeä

Sttiftranen geseilt wirb, tüte daneben £>ic Energie, mit ber (Sngtanb

bk ifalienifcfye SBewegnng fordert, £mtergebanfen ttermnff)en ld£f,

beren lefcte ©pifce ftc^? gegen granfretcfy richtet, nnt» wenn er ftcfy bann

bk möglichen (Soalition&rgebniffe &on £eplt$ nnb £Barfcfyan x>tv

gegenwärtige fo fann tlm feine eigene ©itnatton wotyl mit einem ge*

wiffen Unbehagen nnb mit bem SBnnfcfye erfüllen, ben überfltefjenben

©trom ber italienifd;en SBewegnng in ein geregelte^ 23eft jn weifen

nnt) ben enropdifcfyen (Somplicattonen, welche biefelbe herbeiführen

fann, im 23oran3 fixere ©ctyranfen $n fefcen. @r mn£ befürchten, ba%

nnfer t>en gegenwärtigen Umjtanben nnb ©timmnngen jeber größere

$rieg in eine Koalition gegen tlm nmfcfyldgt. @r na^m be^alb mit

ber £)epef$e an ^erffgnn 1
) oom 22.3lngnfl eine einlenfenbe 9tt$fnng;

er lief bei beren Sttttttyeilnng an fiüxft ©ortfcfyatow ben 2ßnnf$ anfr

fprec^en, t>or Stngbmcfy be$ $ampfe£ jwifcfyen Italien nnb £)j?erreici)

SSerabrebnngen ber ©ro&mdcfyte jn treffen, welche ber 2tn3breifnng

beS ßriegeg anf bat übrige (Snropa oorbengen follen. ©tefeä 23er*

langen, obfc^on ber fonftigen ©fellnng Sütflanbä &nr tfalientfcfyen

§rage nnb bet friedliebenden ^Joltfil be$ $aifer$ entfprecfyenb, fc^einf

l)ier anf £inbemiffe jn ftofen, weil 9?nflanb ben Moment t>ermnfty

lt$ bennfeen will, nm ^ranfreicl) %n jwingen, ba§ tt jnr Sieeifton t>er

©fipnlafionen über bat ©cfywar&e Sföeer emjflicty bie fyanb biete.

Gelingt £>ie^, fo trennt ftct) in btefer grage §rantrei$$ Spoltttf oon

ber engltfcfyen, nnb für tue italienifc^en Angelegenheiten (teilt ftcf>

eine 3lrf »on ©oltbartfdt ber (Sonfinenfalmdcfyte gegenüber ber eng*

lifc^en Spolitif ^eran^.

j
i ©oweit i$ btxa £nriner Sabinef gelingen follfe, einen Stngriff anf

jbfferrei^ nno fonflige 2tnldffe jnr (Sinmifc^nng anferitalienifc^er
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9D?ä$te ju oertyuten, oerltert jene 35erecfynung natürlich einen £tyeil

bet Unterlagen, an toelcfye fte ftc^> für t>en Stugenblicf auftupft. 3n*

Neffen bleibt unter oen erwähnten Umffänfcen immer i>ie 9DJ6g*

li$feif naheliegend ba$ 0tu£lant> &u einer SBerffänfcigung mit

gfranfreicfy auf einer ©runMage gelangt, welche aucfy für £)fferrei$

annehmbar erfcfyeint.

SSor einigen Monaten tourfce un£ oon tyter eine preufütfc^rufftfc^

franioftfcfye 2Ultan$ ju t>em 3toecte oorgefcfylagen, fcen ßaifer 9Za*

poleon in conferoatwen unfc> friedlichen Halmen &u erhalten. Unter

fcerfetoen ©etnfe fonnte auc^ eine auf Soften fcer italienifd;en Üleuo*

lution ^erjuffellenDe engere $eroint>ung £KuJ3tant>$ unt> §ranfreicf;3

mit £>j?erreicf; f)ier gunfftg aufgefaßt werben, toenngleicfy t>ie @e*

fmnungen oe$ $aifer$ Sttefanfcer nicfjt geftotten tourfcen, oa£ eine

23ertfänt>tgung ber 3trt o^ne ooer gegen ^reufen tfattfänoe«

©erücfyte, Denen aber jefce glaubwürdige 2$egrünoung fetylt, fpre;

d;en ton Der Sttogltc^eit, fcaf fcfyon in 2Barf$au Die (Solidarität t>er

continentalen unb conferoattoen ^ntereffen in unerwarteter $oll*

$äf)ligfett vertreten fein werDe.
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Verlebt

betr. ben 3lbbtud) bcr preugifcben, rufftfd>en

unb franjoftfc^en ^ejie^ungen mit ©ar&tmen

^Petersburg, Den 18. Sept. 1860.

©er §ürfl ©orffcfyafoto §at mir Den 3Bunfc$ auägeDrucft, für Den

$all, ba$ üon un$ ein 9lbbru$ oDer eine SttoDiftfatton Der Dtploma*

tifcfyen SSejiebungen mit ©arDtmen beabftcfyttgt toutDe, $undc$ff eine

SSerjfdnDigung mit Dem bieftgen (Sabmette eintreten ju laffen, Damit

sprengen unD StuffanD womöglich eine oälltg gleicfymdgtge Haltung

in Surin beobachteten.

©er gürjt fagte, Daf er jroar nacfy Der ©timmung ©einer COta*

iejldt De$ ßaifertf, Der Den Unfall auf Die pdpftttctyen <&taattn al$

Piraterie en terre ferme bejeic^ne, tdglicfy Den 23efebl erhalten fonne,

bm Vorgänge granfreic^ $u folgen. 3^m perfcmltcfy aber erfreute

e$ tt>ünf$en$tt>ert& jundc^jl abzuwarten, ob $ranfretc§ Durcfy <5r*

tbeilung Der $dffe an Die ©arDimfctye ©efanDtfcfyaft in Sparig Den 33e*

u>ei$ liefern toerDe, ba$ feine bisherige Sftafmabmen erojt gemeint

unD nic^t eine leere §orm feien; jumal Da $ranfretcf> al$ fatboltfc^e

$Ra<fyt unD in 35etra$t feiner 23efa£ung in SKom no$ eine ndbere

©tellung &um $paptfe fycibe <d$ ^reugen unD SKuglanD, für welche nur

Die ©nmpat^ien mit Dem legitimen #errfc$er De$ ßircfyenjlaateä ma£*

gebenD feien, 3eDenfall$ lege er (©ortfctyafoto) Da$ gr6fte @etoic§t

Darauf, in Diefer ©ac§e mit Sprengen gleichseitig unD ubereinjIimmenD

öorjuge&en.

ÜÜa$ Der erffen SDtftfbeilung, welche Der fran&6ftf$e 8otfc§after

erhielt, $attt e$ btö 2(nfeben, al$ fei @raf SallenranD 1
) mit hinter*

laffung eine$ @ef$dff$trdger$ abgereifl. ©eine Sftajetfdt Der Äaifer

f)atte ft$ hierüber gegen $urft ©ortfctyafot» unjufrieDen gedufjert,
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mit 5em 35emerfen, fcaf eine blotf dufertttfye $8erdnt>erung fcer gorm
fcer Söertretung unter fcen öorautfgegangenen Umffänfcen wenig 23urg*

fcfyaft für Me eon Sranfreicfy t>erfproc$ene Haltung gewähre. 2faf

Söeranlafiung t>e$ Surften @ortf$afott> tfetlte darauf öer £erjog t>on

SKontebelto eine telegrap&iftye anfrage in Sparig, fcurcfy bereit 23eant*

»ortung unmittelbar oor einer SHufcienj, Mc er bei t>em ßaifer fyatte,

er in fcen @tant> gefegt »urfce, Seiner Sttajeftät ju erfiären, t>af* man
nic^t einen Charge d'affaires, fonbern nur einen SegationSfefretdr,

Charge des affaires indispensables, unt> otyne fcenfelben bei öer fe
gierung ju aecreottiren, in £urin getanen f)abt.
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betr. Unternimm} mit ©ortfcf>afon> übtt bte biplomatifej>e

^ebeutunc) bcr ^arfdwuer gufammenfunft

«Petersburg, ben 18. ©ept. 1860.

©er $6nig ber Ütfeberlanbe wirb nacfy einer geffern t>on 25aron

©eoerS 1
) bier gemachten €0^ttfr>ettuttö auf t>ie beabftcfytigte Sleife na<$

8Barfcl)au oerjicfyten, weit Mefetbe, nacfybem t>ie 2tnwefenbett ©einer

^afejldt beS ßaiferS bort fpäter fJatfftnDet, als urfprüngttc^ erwartet

war, mit ber Eröffnung ber ©eneraljüaaten im #aag $ufammen*

falten würbe.

95ei ©elegenbeit ber 9ftittf)eilung tiefer £f)<*tfacfye fpracfy ft^f> $ürjf

©ortfcfyafow gegen mt$ aber feine Stuffaffung ber Sßarfctyauer 3«'

fammenfunft au#. @r fei, wie er fagte, überzeugt, ftcfy mit ben 9lufc

faffungen Surer $6ntgli$en #obeit in Überemjftmmung ju befmben,

wenn er ftcf) bemühe, überall bem Sinbrucfe öorjubeugen, als fytöe

bie Begegnung ber 3lllerf)6c^en #errf$aften ben 3wecf, eine (Soa*

Urion gegen §ranfret$ berbeijufübren. £)ie beruhigenden 23er*

ftctyerungen, welche er in tiefer 93ejiebung nac$ $ariS gegeben b<*be,

fc^ienen bafelbj? aucfy richtig gewürdigt worden $u fein. (SS fomme

feiner Meinung na$ darauf an, bem ßaifer Napoleon jwar nic^t ju

»erbeten, bag jet>er Übergriff ber fransoftfc^en SJJoltttf, jeber S3erfuc$

berfelben, ftc|> tue Resolution femer bientfbar ju machen, Suropa

einig unb jur Slbwetyr entfcfyloffen fmben werte; ba$ man aber auf

ber anberen ©eife bereit fei, bem ßatfer ber granjofen entgegen&u*

kommen unb u)m jebe ©cbwierigfeit feiner Aufgabe $u erleichtern,

fobalb er jur Spaltung teS $rtebenS unb jur SBertbeibigung ber

recfytmäftgen Obrigfeiten gegen bie Resolution bie #anb biete. 2fn

btefer Richtung feien auf bem (Bebiete ber italienifd)en ^oltttf in ber

legten 3eit ton bem franjbftfcfyen Kabinette ©dritte gegeben,

x
) ^otldnbifc^er ©efatttoer in tyttct$hüt$.
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welchen bte 5lnerfennung ntc^f »erfaßt werben f6nne, fobalb ityre 9luf*

rtcfytigfett ft'cf) bur$ eine fernere folgerichtige Haltung $ranfreic|)$

fo bewahre, wie bte (Srfldrungen be$ franjoftfc^en 35otf$af*er3 in

feiner uor bret Sagen flattgefunbenen 2tubienj bei ©einer Sttajeftöf

bem ßaifer e£ hoffen liefen.

Surft (Sortfc^afoto glaubt, bafü ft'cfy auf biefen Unterlagen in 2Bar*

fc^au oie 23erjTidnbigung über eine friebltcfye unb ertyaltenbe Spolittf

ber continentalen $kh$ti werbe erzielen laffen, ba|3 @nglanb in einer

folgen auäretcfyenbe 33urgfcfyaften für bte funftige Haltung ^ranf*

retc^^ ftnben unb baburcfy »erbe in ben ©tanb gefegt »erben, ftc^>

einer metyr gouoernementalen tyolitit al$ ber btef)er in Valien befolgten

ju&uroenben.

Über ben eigentlichen ^nfyalt ber ©einer SDJajetfdt bem ßaifer oom
£erjoge t>on SKonfebello in ber gebauten 5tubien& gemachten Witt

f^eilungen unb baruber, ob biefelben nur bie italienifctye §rage be*

troffen tyaben, oermag i$ nocfy nicfyttf 2ßdtyere£ anzugeben»
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betr. eine preufifcfje £)epefd)e über bie S&arfdxwer 25e<

fprec(>uncjen. Untewe&ung barüber mit ©ortfcfrafom.

Die Slongreßfracje

Petersburg, ben 6, 2ßoi>. 18601
).

Ütac^bem t$ oorgefta 3tbenb $ier eingetroffen bin, ^abe tc$ gejfern

bem ^nrjlen @ortf$afow *>ertrauli$e Sttiftbeilnng öon @nrer @r*

cettenj ©epefcfye som 31. t>. 3)?., bie 2Barf$aner 33efpre$ungen be*

treffent), gemacht.

©er $aiferltu)e Sttmtjfer bat mir fyeute in einer jtoetten Unterrebung

feine 25efrtebtgung über ben 3n$alt unferer Antwort an$gefpro$en,

unt) wenn er and) meliert ein nnumwunbenereS Singe^en auf ben

frans6|tfc^en ©tanbpunft gewannt fyätte, fo war u)m bo$, im 23er*

gleich mit ber auStt>eia)enben Haltung £>jferrei<#$, unfere eingehendere

23e&anbmng$weife ber @a$e febr angenehm unb uoltfornmen ge*

eignet, nnfere ©tellnng ^um ^ieftgen (Sabmette nngetrübt $u ermatten.

£)a er jngab, bafj bie franjbftfc^e Vorlage2
) in i>et Xfyat nnr einen

Gongrejii na# bem Kriege im 9tnge gehabt fyabe, ben ßrieg felbtf aber

alt nnuermeiMic^ anfebe, fo bob ic$ &ert>or, bajj für liefen ©tanb*

punft unfere Antwort {ebenfalls eine fo entgegenkommende fei,

wie fte trgenb §abe erwartet werben fonnen. ©obatb man jtU) ben

Ärieg al$ näc§tfe$ ©tabium beute, fyabe unter ben tier franj6fff$en

x
) Sie $aufe in ben 35ettc§fen SBtemartft feit September tx>irt> bura) einen Ur*

laub in ber #etmat unb feine Seilna&me an ber gatjlenbegeanuna, in SHkrföau

aufgefüllt.
2
) gtanfreia; fcatte ben in 2Barf$au (22. Dftober) Bereinigten 3ftonara)en ein

Sftemoranbum mit eier fünften üorgelegt, t>ie ben §all in 2tu$fi#t nehmen, bajj

©arbinien einen Angriff auf SBenebig ausführe. Sßätyereg darüber ©cbult&efj,

Surop. @efa)ta)t£falenber 1860, @. 230. Stuf biefe »ier fünfte fyat Offetretc^ föon in

SBarföau »orlduftg, spreufen erjl am 31. Dftober eon SBerlin au$ geantwortet.

Übet ben oben nur hir$ angebeuteten 3n&alt biefec Stnttoorten f. ©ajult&ejj

ebenbort. @in praftifebeä (Srgebntg Ijaben biefe (Srbrterungen nia;t gehabt
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Cpropofttionen einteilen allein bie erjle eine praftifc^e 25ebeu*

tung. ©te 25afen eines (SongreffeS, welcher erff na$ bem Kriege, alfo

in einer ber Seit unb ber (Situation na$ 0ÖIU9 unbejlimmten 3«fowf*/

abgehalten werben folle, ftnnten unmöglich fc^on \t%t mit Erfolg

fejfgejMlt werben, unb wenn wir unS oaju tyerbeilaffen wollten, ben

unklaren 3tnbeutungen granfreicfyS in bem ^weiten unb namentlich

bem britten fünfte beffimmte 33orfc§ldge in betreff ber ©etfaltung

na# einem Kriege gegenüberstellen, fo würben wir bamtt ge*

wiffermafen einwilligen, ba$ tiefer $rteg ffattfmbe, fobalb nur bie

oon unS oorjufcfylageube 23aftS etneS bereinigen (SongreffeS oor*

Iduffg gutgeheißen würbe.

^urj! ©ortfcfyafow gab 5te Berechtigung biefer Qfuffaffung einigere

mafen ju unb wiebertyolte, 5af er unfere Erklärung für wofyl geeignet

&alte, weitere eroftttcfye Staublungen baran ju fuüpfen. IDte bi&

^ertgen Erinnerungen £fterret$S gaben il>m dagegen einen gleichen

3tn§altSpunft nicfyt. Er fyat ben Brief beS ©rafen Sfec^berg in 2öar;

fcfyau jundc^fT mit benimmt articulirten fragen erwidert, baljin

gel)enb, ob oon £)j?errei$ na$ bem Beifptele SpreufenS no$ eine

ausführlichere Antwort ju erwarten fei; welches bk fünfte feien, an

Denen £>fferreicfy 9tntfo£ neunte, unb m$ eS an bereu ©teile verlange,

hierauf fyat @raf Ütec^berg einteilen telegraptyifcfy an ©raf £$un

ebenfo unbefftmmt wie in feinem erffen Briefe erwibert, inbem er

bie franjoftfe^en Bafen als unannehmbar bejeicfynet unb bie $or*

legung anberer an^eimgiebt; oon einem ftongreffe aber nur in fo weit

§6ren will, als berfelbe bie QSer^inberung beS 2tuSbru$eS oon §emb*

feligfeiten jum Swecfe l)abe.

Einen berartigen Eongref ju berufen, fyält §ürtf @ortf$afow für

auSfcfyltefiltcfye Aufgabe be$ Wiener EabinetteS, falls baSfelbe ff$ oon

einem folgen Eongreffe SSort^eile für bie ^olitif £ftaei<#S oer*

fprd$e. 9ln ein Gelingen beSfelben glaubt er nic^t, obfe^on Ütoflanb

gern bereit fein werbe, barauf einjuge^en, fobalb £)fterrei$ bie 2fnü

tiatioe ergreife.

$ür \t%t bittet er um unfere Erlaubnis, unfere Erfldrung 00m

31. 0. SOttS. bur$ ®raf ßiffelew oertrauli<# in Sparte mitteilen ju

bürfen, will aber bamit nt$t e^er oorge&en, als btS oon SBien eine

weitere #uferung ober bie ülble^nung einer folgen eingegangen fei.
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®ottfett wir e$ öorjie^en, fo tt>itt ba$ fneffge ^abinef and) oen beioen

fceutfc^en $D?ä<#fen gern überlafien, tyre Hoffnungen über oie 2Bar;

flauer SSoctagen, oireff in $arig ju machen, unt> glaubt t>er S^tfl,

Dag £j?erret$ ourcfy fernen t>ortigen -35off$affer tiefen 2Beg bereift

betreten f)abe.

3m ©attjett fyahe \d) ben (Sinorucf, oaf $ürtf ©orfftyafoto beffimm*

fer alg in SBarfcfyau Daoon überzeugt itf, ba$ t>er ßrteg mit Statten

unoermeiMt<$ unb ein €ongre£ oor oemfelben oerfrutyf fein toeroe«

Unfere 2tuffaffung bt$ inerten ^unffeg oer franjöftfc^en 23orf$läge,

©aoojjen unt> oie ©cfytoeij betreffend, billigt t>er ßaiferlicfye Sttinttfer

üoUfldnMg uno fcfyeinf fte ju teilen.
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Q$erid)t betr. fcie öflcrretc^>ifcj>cn Mitteilungen

über bie ^arfdwuer Vorlagen. T)k 95erfd)iebenljeit

ber 5luffafiungen be$ ßaifertf unb ©ortfcf>aforo&

^ac^folger für ben ruffifd)en ©efanbten &iffelen> in

Q3art^. ©ubftbiem©efud) für ben £6nig Jranj t>on

Neapel. SKopaliflifcJK Bewegung im Äonicjreid) Neapel

Petersburg, ben 24. 9toü. 1860.

©te com dürften ©ortfcfyafow blöket erwarteten 6jferrei$ifc$en

93tftt§eilungen über bie 2Barfc$auer Vortagen 1
) ftnb oor jwet Sagen

&ter eingetroffen, o&ne ettoaö $u enthalten, »a^ ni$t f$on in bem

in 2Barf$au getriebenen Briefe bei ©rafen Dtecfyberg ober in ber

telegraphiert Sttitftyeitong an ben ©rafen £§un gefagt worben wäre.

£)iefe Sr&fjiwng ijl am 1. SRooember n. @t. t>on 3Bten abgegangen

unb am 21. £ier eingetroffen, atfo brei 2Bo$en unterwegs gewefen,

naa)bem ©raf SKecfyberg ju i^rer Beförderung einen fogenannten

fu)weren rufftfc^en pürier, toie fte mit §ra$tgegenffänben für ben

#of reifen, gewägt fyatte. SBenn ei babet bie 9fl>fi$t gewefen ijf,

bie t)on tyter nart) Sparte über ben ©egenjfanb beabftc^tigten $RiU

t^eitungen ju tteri&gern, fo iff biefelbe in ber Zfyat erreicht worben,

unb würbe bie wfftfcfye (Srpebition nac§ $arte über bie Stufnatyme

ber 2Barf$auer Vortagen bei Sprengen unb £)fferrei$ ertf oorgeffern

abgefertigt, 9ftan fagt mir, bafj Baron Bubberg ben Auftrag er*

Ratten f)abef bei (Surer (Srceflenj eine 35erflänbigung unb, na$

9tt&glt$fett, eine gegenfeitige Untertfüfcung jwtfcf)en ©raf spourtateg

unb bem rufjtfc^en Botfcfyafter ju befürworten.; Sag man ft# we*

fenttiö)e praftiftye Erfolge oon ber @a#e nictyt uerfpric^t, fcpefe t$

aui bem bem gurjlen ©ortf^afow angetriebenen SBorte: „L'en-

trevue de Varsovie a 6te" un coup d'olivier dans l'eau." 2
)

x
) £a$ fcetft bie <tu$faf)rUc$e fUnmott bet 6f?errcic^ifc^en SReöicrang auf bat

oben bezeichnete franj6ftf$e SDiemoranbum &ur 2Barfd&auec 25e<jegnung.
2
) ,,©ie 2Bacfc§auec Sufamtnenfnnft war ein @c$lag mtt einem öljtoeig in«

SHkffet."
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£ie ©ttmmung, in weichet \% ©eine 3R«feffö* Den ßatfer bei meinet

legten StuDtenj fcor SSarföau gefunden ^afte, sergltctyen mit ter $al*

tung De$ ßaiferlic^en (SabinetS in 2Barfc§au, lief mic$ föon frm>r

öermutljen, ba$ in Der Sttriföenjett mot>iftcicettt>e (Srototrfungen

tfattgefunDen fcdtten- %ti) i>ore jefcf mit SSejtimmttjeit, fcafl Die

^dupter Der altrufftfäen unD nationalen Partei öon S&oSfau <w$

t>ucc^ SSermtttlung &e$ dortigen Patriarchen wob Der Herren §)ermo*

low unD ©rafen ©troganoto, welcher teuere mit in $Barf$au war,

entfcfyieDene ©dritte bei Dem hälfet getjjan $aben, um t>or Der ge*

fä&rltc$en SKndtotrfnna ju »amen, welche ftc§ in Der Stimmung Der

Nation unD tnSbefonDere Der 9trmee fühlbar machen werDe, wenn

tue spottftf SKuglanDg {i$ t>on neuem Den Sntereffen £jierreic$$ unD

fcen sprtnctpten Der Heiligen STUianj Dtenjfbar machen wolle. £>a£

Diefe £>emonjfration Um Surfen ©ortfäafow gan& unwillkommen

gewefen fein fottte, vermag t$ nic^t an&unetymen; wenigftatf tjf er

fä>werlic$ uon einer ernten SBeforgmf für fein 2Jnfe&en bei feinen

sföo#owttif$en SanDSleuten erfüllt, wenn er mit einiger ©elbjfge*

fälligst Darüber flagt, Daf er in Den &erDac$t |tt großer Hinneigung

ju Ötferreicl) gekommen fei. £)en £>ualt$mu$, welcher ft$ in Der 25er*

ftyteDen&eit Der polittföen Stuffajfungen De$ £aifer$ unD feinet 3Kt*

ntfletö fühlbar mac§t, faft man in Den ^ieftgen Greifen weniger eon

Der politifc§en al$ eon Der nationalen ©ette auf. Ciftan fagt nic^t,

bü$ Die 3lnftc^ten De$ ßaiferS conferöatiöer unD legittmttfifcfcer

feien, fonDern man be&eic§net Die ^olittf De$ Surften ©ortfäafow

unD Die Hinneigung ju $ranfrei$ al$ national* ruffifc^ im ©egen*

fa&j« Deutfc^en ©nmpat&ien De$ $ofe$. SSenn atxtf) Diefe Unter*

fäetDungSwetfe iunäd^ nur formaler ücatur $u fein föeint, fo trägt

fte Do$ wefentltc^ bm bei, Die SBiDerftanD^raft be$ $atfer$ gegen

Die SenDen&en feinet SSÄinifler^ abiufäwäcfym. %ütW wenigflenä

f)M man Den (SinDrucf, Dag Die (gntfepegungen, »ermoge welcher Der

ßaifer bi$ &u Sfofang De$ vorigen 9ttonat$ geneigt festen, feinen per*

fonlic^en 3luffaffungen in Der spoltttf entfäteDene golge ju geben,

feit 2Barf$au wteDer jurudgetreten fmD.

Surft ©ortföafow §attt gehofft Durc& ©raf Ätfiefctt gleich nac$

Deffen SRMkty auf feinen Sofien über Die ©timmungen De* fran*

iW^e» (SabmetS aufgeödrt ju werDen. ©er ©raf fyat in Der Z^t
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eine lange unb einlenke Q5efpre$ung mit bem ßaifer Napoleon

gehabt; ber 35eri$f, »eichen er tarntet erffattefe, §af tnbejTen &ier

ben (Sinbrucf gemacht, i>af ber ßatferltc^e 25offc$af*er, uon feinem

©ebäc^fnif im ©ftcfy gelajfen, einige i§m erinnerlich gebliebene

#uferungen &e$ $aifer$ na<# eigener Sombinafion in SBerbinbung

gebraut §afce. ©er 25ertc$f ttf unflar nnb §af £>er im @$oofe be$

Sftmijferiumtf fcfyon langer fetfjfetyenben 2tnjic$f, bag bie ©efunb^ett

beä ©rafen Äiffelew feiner Stufgabe nic^f me§r gettacfyfen fei, auc§

fytytven Otto Ütaum t>erfc§afft. @raf Riffele» felbtf t&ettf fte inbef

nidjrt, fyat feine Sftetgung fc^on jurucfjufrefen, unb tff barin bur$ bie

#uferungen bewarft worden, welche tbm ©eine SDJajeffäf ber Äaifer

in 2Barf$au, jnm Q5ebauern be£ Sftimfferiumg, aber feine Dtujftg*

feit gemacht §at, nacfybem t>er @raf fetbtf über feine june&menbe

©c^wäc^e geftagt fyatte. 3fl$ eventueller 3}ac$fotger für Sparte tmrfc

neben S5aron SSubberg neuerbtngS SSalabine genannt. @raf ©faefek

berg, bejfen S5efd^ignng unb funffige Q3ebeufung allgemein aner*

fannt nrirb, fybxt man bennoefy nic^t ate (Sompefenfen ju einem ber

grbferen hoffen erwähnen, worauf man uieUeic^f fliegen t>arf, baf

feine SKücffebr naefy £urtn im 9tuge behalten wirb.

©er General (Sufroftano
1
) §at bie Stufgabe gehabt, bei bem $ie*

ftgen #ofe ©ubftbten für feinen 3flonar$en &u negoeiiren, unb bie

Meinung geankert, baf ber ßbnig Sfrans, wenn er aber brei COttlUonen

SRubet bitfpomren fbnnfe, im ©fanbe fein würbe, eine fräfttge 9te*

aefion in ben $rot>insen feinet 9leic$e$ ^erbeijr führen. Stber weber

biefe ©umme, noc$ bie t>on einer balben Million, auf beren Erlangung

f#ltefli$ bie Q5emüfyungen be$ ©enerate gerichtet gewefen fein follen,

\)at bier bei bem 3«ffant)e ber rufftföen §man$en entbehrt »erben

fbnnen. 3?a$ einer näheren Angabe foll ber $bmg beabffc^tigt fyabtxt,

far 3 SJttflionen rufftftyer (Stfenbabnacften, beren SSeatiftrung ba$

fyanö dlotWfylb, angeblich wegen jroeifelbaffer €igentb«m^anfpröc^e,

verweigert fyättz, burefy Vermittlung be$ ^teftsen 5?ofe$ in baaretf @eü>

umjufefcen, inbem er t>orau$gefefcf fyat, baf jene$ 25anquierbau$ gegen

Äaiferlic^ rufftftf)e Stnfprucbe bemnä$ff ftc^> nachgiebiger erweifen würbe.

ßaum glaublich erföemf mir, ba$ §urjf ©orfföafow bem ©eneral

Sutrof^ano bei bejfen Stbreife ben SRatf) erfbeUf b^ben foltte, bem

J
) 3l8cnt btß Äönigö »on Neapel.
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$6mge ein batfc>tge$ atufgeben fcer ©fellung in <3aeta ju empfehlen.

<S$ muffte benn fein, fcafj auf tiefe SBetfe auf tue ©ur<$futyrung bt$

frani6fH$en ^Programms tymgewtrft wetten foUfe, na$ welchem

fcer Öfagriff fcer Italiener auf Renetten aU politifcfye Sftof&wenMgfeit

befrachtet wirb, unb fcafj man tue ßpifofce öon ©aefa 1
), al$ ein #in*

fcermfü Mefeg (SnfwtcfelungSgangeä abäufurjen fuetyt, ©er Urfprung

jener 3to#rt$t futyrt ft$ auf Me dflerreicfytftye ©efanfcfföaff jurücf.

©ie ronaltjfifc^en Bewegungen im $6nigrei$ Sleapel fcaben &ter

na$ i>erfc^iei>ener Stiftung grofüen (Smfcruct gemacht, ©ie ftreunbe

fcer Üalienifcfyen Bewegung flauen Ibfüecteic^ an, fanfe&ijtifc&e (Sr*

jungen funfHtcty herbeigeführt ju fcaben, unb wollen wiffen, fcaf

@raf 9te$berg bte Dbrigfeifen, in weichen Stufffänbe ausbrechen

würben, fcfyon eor Sßocfyen richtig beseic^net fyabe. Qtnbere furchen,

bafü ber ojfenftble 3wiefpalf in ben ©timmungen ber ttaliemjtyen

Beöolferung ben SBorwanb ju franjofff^er (Sinmifäung unb $ur

Qmba^nung Staatifftf^er $lane geben werte. Sßac^ allen 9tac$ri$ten,

welche man fcier über bie Suffänbe in Neapel §at, tfl aber bort son

einer SOtorattfltfcfyen gartet ntcfyt bie Siebe unb bie piemonteffitye

fe^r f$wac$, bie Beöälferung uielme^r nur jwiföen ronalifftfetyen

unb gartbatbifc^en ©nmpattyien geteilt, welche ledere in alle ©piek

arten bei 9cepubltcant$mu$ tytnüberfcfyattiren.

x
) Sorbin §aM fl$ btt ß6ntg »on Neapel mit t>em Üteff feinet fyttti na$ bem

gaU btt $aupt|?afcf iucAtfgciogcn. ©Je geflung fiel erfl im gefcruar 1861.
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Bericht

betr. Unterredung mit Gortschakow über

die Verhinderung territorialer Änderungen in

Italien ohne Genehmigung der Großmächte.
Die französischen Vorschläge in Warschau

Petersburg, den 9. Dez. 1860.

Ayant recu par le dernier courrier la depeche que Votre Ex-
cellence m'a fait l'honneur de m' adresser en date du 30 no-

vembre No. 272, j'ai profite du premier entretien que j'ai eu

avec le prince Gortschakow, pour m'informer de la nature

des assurances que, d' apres le contenu d'une depeche Russe,

le cabinet de Paris paraissait avoir donnees ausujet du principe

qu'aucun remaniement territorial ne saurait etre definitivement

consacre en Italie qu' apres l'examen et la sanction des grandes

puissances.

Le prince m'a repondu que ce principe, decoulant d'ailleurs

tout naturellement des lois du droit public en vigueur en Europe,

avait ete expressement reconnu comme obligatoire par l'Em-

pereur Napoleon et par M. Thouvenel dans les conversations

qu'ils avaient eues avec le comtes Kisselew, de sorte que le

cabinet Imperial, sur la foi de ces declarations verbales, le

traitait d'acquis dans ses depeches adressees au cabinet de Paris.

II ajouta qu'ä son avis il ne faudraitpas meme admettre qu'un

principe aussi simple et aussi fondamental puisse etre revoque

en doute.

Je fis aboutir la conversation au sujet des propositions

francaises faites ä Varsovie, pour savoir ce que l'on pense ici

des dispositions que le rapport du comte Pourtales du 26 no-

vembre parait preter au cabinet de Paris, de vouloir retirer

les ouvertures adressees aux trois cabinets par l'entremise de

l'Empereur Alexandre. I,a maniere dont le prince Gortschakow

m'a repondu, me porte ä croire que des renseignements analogues

doivent lui etre parvenus; car il me disait que tout recemment
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il avait fait observer au Duc de Montebello que les quatre

propositions de Varsovie, resultant des negociations prepara-

toires entre les deux cabinets et se basant sur la lettre auto-

graphe de l'Empereur Napoleon formaient des engagements

de la loyaute desquels l'Empereur Alexandre s'etait constitue

garant et que la Russie, dans le cas oü cette garantie serait

mise en defaut, se verrait reduite ä avouer que toutes les ten-

tatives entreprises par eile pour inspirer aux autres cours de

la confiance dans la politique de rEmpereur Napoleon, avaient

echoue; ,,la derniere fleche de rnon carquois aurait ete tiree

sans toucher au but".
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Bericht

betr. die französische Antwort auf die War-
schauer Vorschläge. Deren Aufnahme in Berlin.

Ausschaltung Frankreichs und des deutschen

Bundes bei der Eventualität eines öster-

reichisch-italienischen Krieges. Die Verteidi-

gung von Gaeta

Petersburg, den 21. Dez. 1860.

Le prince Gortschakow m'a fait lecture d'un rapport du
Baron Budberg dont il resulte que le cabinet Francais vient

de donner les declarations qui lui avaient ete demandees au

sujet des propositions de Varsovie, et que le cabinet de Son
Altesse Royale le Prince -Regent avait ete agreablement im-

pressionne par la totalite de ces explications, tout en faisant

la part des reticences propres ä diminuer l'effet rassurant des

Communications Frangaises. A Vienne ces derniäres paraissent

avoir ete moins bien accueillies; on me dit que le comte Rech-

berg les avait qualifiees de fin de non recevoir. Cette mantere

de voir ne serait que le developpement naturel de l'attitude

que de prime abord 1'Autriche avait prise en face des ouvertures

faites ä Varsovie.

II parait que le cabinet de Vienne prefererait les chances

d'une guerre generale ou au moins Franco-Allemande ä Celles

d'un combat en champ clos contre l'Italie, dans lequel 1'Autriche

serait entouree des garanties qui resulteraient de la neutralisa-

tion de ses provinces Allemandes et de l'abstention de la France

en equivalent ä celle de la Confederation Germanique.

Cest dans cet engagement mutuel que repose la seule pro-

position qui parmi Celles qui ont ete discutees ä Varsovie,

parait pour le moment susceptible d'une application reelle.

Toutes les autres etaient de nature ä ne constituer que des

engagements facultatifs et ä faire connaitre le programme plus

ou moins elastique que le cabinet Frangais se propose de suivre
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dans un congres futur. II est vrai que ce programme a subi

une correction importante moyennant l'amendement par lequel

a ete rectifie le passage qui se rapporte aux princes actuellement

depossedes; mais toujours est-il qu'il n'y a aucune disposition

precise dans les ouvertures dont l'Emperenr Alexandre a ete

1'organe, que celle destinee ä etablir les conditions sous les-

quelles la France resterait neutre, et l'Autriche trouve qu'elle

payerait trop eher cette neutralite en renongant ä la chance

de reconquerir la Iyombardie ou ä celle de transferer le theätre

de la guerre sur le Rhin, en passant du premier röle ä celui

d'une reserve de ses confederes.

Le prince Gortschakow ne m'a pas expressement dit qu'il

lui paraissait inutile de continuer la correspondance au sujet

des propositions de Varsovie, mais les termes dans lesquels il

s'exprima sur la probabilite du succes de ces negociations, me
portent ä croire qu'il ne compte plus sur un resultat definitif.

II est naturel qu'un projet dans lequel le röle prineipal etait

assigne ä l'Autriche, des qu'il est mis hors de doute que cette

puissance se refuse ä s'y preter, soit considere comme avorte,

meme du point de vue d'un homme d'fStat moins impressio-

nable que ne Test le prince Gortschakow. Si neanmoins des

illusions lui etaient restees ä cet egard, elles auront ete dissipees

par une depeche confidentielle du comte Kisselew qui vient

de justifier la reserve avec laquelle Votre Excellence avait

aeeepte la supposition que faisait le prince Gortschakow dans

sa depeche du 15 novembre v. st., en se felicitant de la recon-

naissance par le gouvernement Francais du principe de n'ad-

mettre en Italie aueun remaniement territorial qui n'aurait

obtenu la sanetion prealable des grandes puissances. Comme
M. de Budberg doit vous communiquer le texte de ces ren-

seignements, fournis par le comte Kisselew, je me borne ä

referer que le prince Gortschakow traite de „retraetation" le

desaveu qu'on vient de lui donner ä Paris, tandis que M. Thou-
venel parait ne pas vouloir convenir d'avoir jamais juge

applicable aux affaires d' Italie un principe aussi conservateur

que celui qu'on lui avait impute.

On ignore encore ici le resultat des demarches que le comte
Kisselew et ses collegues de Prusse et d'Autriche ont ete

charges de faire pour disposer le gouvernement Francais ä ne
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pas retirer sa flotte du golfe de Gaete. On est convaincu que
le Roi de Naples repondra par un refus ä l'invitation que lui

avait adressee l'Empereur Napoleon d'evacuer son dernier

refuge, et on n'est pas meme sür si ce conseil a ete donne tout

de bon ou si ce n'est qu'une comedie mise en scene pour plaire

au public Anglais et Italien. On ne peut pas se figurer que
Louis Napoleon fasse quelque chose pour faciliter reellement

la täche du Piemont; on suppose donc, s'il a serieusement

engage le Roi Francois ä quitter Gaete, que c'est pour faire

prendre un nouvel essor ä la pression qui pousse le Roi Victor

Emanuel ä attaquer le Venetien et qui naturellement se reläche,

tant que l'ceuvre de l'unification n'est pas complete au midi

de l'Italie. Ce serait encore le programme de diriger le mouve-
ment Italien contre les bayonnettes de l'Autriche, pour le faire

echouer et pour tirer parti des embarras qui surgiraient de

part et d'autre.
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£5ericf>t

betr. Qöerdnberuncjen im bip(omatifc|)en ftorptf

Petersburg, oen 21. £)ec. 1860.

©er #er$og aon Ofiuna «1$ neu ernannter 35otfc^aftcc (Spanien^

$af t>em biplomattfcfyen (SorpS angeseigf, ba$ er t>aöfetbe am as./i3,

empfangen werbe, nacfybem er ©einer CiKajetfät bem Mfer feine (Sre*

bittoe überreicht §at

£>ie Ernennung be$ ©rafen £&un jum 25otf$after jle&t, wie t$

&6re in einigen Sagen beoor; §urjf @ortf$afow, i>em fle ni$t er*

wunfctyt war, fagt mir, £>af im %alk ber 33ejteUung eme$ rufftfctyen

35otf#after$ für 2Bien Söatabin bort mc$t Reiben werte, weil er ju

jung im £>ienjle fei, um tym tiefen SKang »erleiden ju 16nnen. Sa
nun ber baldige SKücftritt be$ @rafen ßtffelew für wa&rfc&einUc$ gilt,

fo warten jwei 35otf$afterpojfen attfbann $u befefcen fein» ©otlte

35ubberg auf einen ber Beiden beforbert werten, fo ffe&t für un$

Sßalabme ober @raf ©tacfelberg in StuSft^t, wa§rf$emU$ ber ledere.

Stucf) £orb Papier foU al$ Sßotfcfyafter fcier beglaubigt werben, fo*

öaf wir atöbann bereu oier am tyteftgen #ofe &aben werben.
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Bericht

betr. bie Bauernbefreiung unb innere Unruhen

Petersburg, Oen 22. ©ec. 1860.

„3n oer grage Oer bäuerlichen (Smancipation erhält fl$ Oie SDtet*

nung, oa£ ju 2mfang oe$ Sonata COJdrj ein Ufa$ publtctrt toerOen

toirO, Ourcfy welken oie ©runtjiige ter neuen Drgantfatton feflgefEeUf

werben. 3?a$ Oem, wao
1
i$ oon oen Sftttglieoem oe$ <Somtt63 fetbf?

erfahre, ijl moef £>ie StteinungSoerfcfyieöen&eit noc^ fo grofj, bajü

nur Oie (SntfctyetOung be$ ßaiferS ein (Srgebnif »tri) ^erbetfü&ren

ftnnen. ©eine Clittajeffät folt ft$ bisher oen 2luffaffungen einet

fieinen üDHnortfdt juneigen, welcher neben Sem ©eneral £f$efffin

oer SDtfniffer be$ Innern uno einige (Staatsmänner Oer Kategorie

angelten, welche oon tyren ©egnern als rot^oemofrattfty be;

jetcfynet rotrO.

JOte jfretttgen fragen fmo neben ber (Sröfe De$ oen dauern $u

gebenden <£tgent§um$ &auptfä$tt# Die, ob Oer ©taat mit feinen

©elDmitteln t>ie UmwanDlung oer Söer^ältniffe erleichtern foU; ob

Die S5esie^nngen jtoiftyen dauern unD (SDelleuten fofort in Der 9trt

ganjlicfy geföjf toerDen foUen, oaf erjtere alle funfttg &u letjlenDen

gelungen oem ©faate entrichten; ob Die ^otiieioerwaltung künftig

Den bisherigen @ut$&errf#aften oerbletben foll, uno ob Oer 35auer

fogleicty oolltfänbtg freizügig toirO.

2flle oiefe fragen toerOen 00m ©enerat Sfc^efffin oernemt. (Sr

»itt feine ©taattfbetyutfe an @elb gewahren; oie dauern follen für

Oie Seijtungen, mit Oenen fte ftcf) ablofen, ©c^uIOner Oer ©ut^^erm

uno nic^f be$ <5taatt$ bleiben; Oie ^olijei uno ebenfo oie @$teD&

ämter, welche ettoa Oie gunftionen unferer @eneralcommifftonen

auäübtn tourDen, follen Dur$ befolOete, t$etl$ oon oer $tone er*

nannte, t$etl$ oon öen S5auemgemeinoen gewählte Beamte oer?

fetyen »erben, uno Oer &auer folt oorläuffg im Sfnterefie oe$ <5taatt$
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gewiffermafen glebae adscriptus bleiben, um fcen tym eigent§öm>

liefen Srieb, wanfcerni) feinem (Srwerbe nacfouge&en, jügeln ju

fonnen.

3n fcen beiden legten fünften fäetnt mir t>te bte&er ^6c^(?en Otti

gebintgte 2ttift^>t öor$ug$weife bet>enfllc$. £>ie fcfywerfle Ärantyeit

i>e$ tufftfe^ett 9tei$e$ liegt in fcem #eere t>on fc$lecj)t beuteten uni>

unreMic^en Beamten, uni> e$ ift unter allen Umjidnfcen ein &e$ler,

taufende t>on neuen dergleichen ©teilen ju föaffen, welche ber 23er*

fu$ung »orjug^wetfe auggefefct fmt>. 3fa bem Sittafüe wie £>ec 35auer

an t>ie (Scholle gebunden bleibt, wirb et auc$ ben (Srpreffungen

btefer Beamten auggefefct bleiben.

£)te SSerjttmmung in ben Greifen t>e$ 9tbel$ fprtc^t fic$ um fo

lautet unb erbitterter au$, je ndfcer £>ie (Sntföeibung rücft. Sie ftdlle,

ta^ t>ie dauern bte Setfmngen, welche fte fc^ulMg fmt>, oerwetgem,

auc$ ba, »o fte ein mdfige$ Äopfgelb jaulen, $dufen ftc$, unb bat

@erüc$t, ba$ i^nen bte gretjugigfeit nic^t ju 5#eil werben würbe,

$at ton serfötebenen Orten aerfc^iebenarttge Sföamfejtationen unter

t&nen &ert>orgerufen.

3$ weif ni$t, inwieweit ein Slufffanb, welcher in ben leiten

SBoc^en in t>er ©egenb uon Hamburg ftattgefunben $at unb nur burefc

^erbeijie^ung t>on militdrtjtyen Ärdften au$ ber 9ld$e ^Petersburgs

unterdrückt werten konnte, hiermit jufammenbdngt, ober au$ ber

Verweigerung gut^^errlic^er £eijtungen entflanben ifh

(Steige Erwartungen roupfen fic§ an ben Umftanb, baf ber @raf

$ante, obfc|>on an ber ®pi$e ber arbeiten ffebenb, biS&et mit feiner

2trt oon SQtetnungSduferung über Me (Treitigen fragen hervorgetreten

ifl. Wlan fnupft baran bte Hoffnung, ba|j er im legten 3tugenbltcf,

wenn t>te ttfyet einander befdmpfenben 23orfc$ldge ein praftiföe*

Ergebnis ntctyt liefern, ein eigenes unt) beffereS Programm jur Sin*

nabme ju bringen fuc^en werte."
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Telegramm
betr. den König beider Sizilien. Inter-

vention der Mächte

Petersburg, den 26. Dez. 1860.

Recu telegramme hier.

Le cabinet de Saint-Petersbourg jusqu'ä present n'a recu

du Roi des Deux-Siciles aucune Ouvertüre analogue ä la nötre.

Le prince Gortschakow dit qu'au cas que demande pareille lui

parvenait, il etait decide ä ne pas y repondre, avant d'etre

sür des resolutions de notre cabinet et de celui de Vienne, la

Russie etant plus eloignee et moins interessee que l'Allemagne.

Au reste, je suis persuade qu'en effet la Russie ne se pretera

ä aucune Intervention materielle, tant que question reste

Italienne. Le prince Gortschakow croit qu'ä Gaete c'est fini,

mais que le Roi des Deux-Siciles, selon toutes les apparences,

se mettra ä la tete des insurges dans montagnes, oü 10,000 pay-

sans avec troupes rentrees du territoire Romain l'attendraient.
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Telegramm
betr. die Intervention der Mächte in Sachen

Siziliens

Petersburg, den 27. Dez. 1860.

Demarche analogue ä celle que telegramme d'avant-hier me
prescrivait par rapport ä la demande du Roi des Deux-Siciles,

ä ete faite hier par le comte de Thun, en ajoutant que Y Autriche,

incapable d'action isolee, serait prete ä toute combinaison

collective. Meme reponse du prince Gortschakow. Le comte

de Thun, convaincu, lui aussi, que la Russie ne cherche que

pretexte pour s'abstenir, a propose au cabinet de Vienne d'in-

viter la Prusse, la Russie, l'Espagne ä envoyer collection de

forces maritimes ä Gaete, pour remplacer flottille Francaise.
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51 n f) a n g

Qeutfty SBiefcergafce tat franjöftfö gefötietanen S5cric^tc,

$8erid>t an £>en SQtfnifto & ©c^leini^ 1
)

speter^burg, ben 7. Slprtl 1859.

$ac§bem i$ geffern bie tetegrap^tfctye £)epef$e empfangen, bur$

bie <5w. (Srjeflenj mtc§ oeranlajfen, tem gurren ©ortfc^afotü ben

SSorfölag $u machen, jtc§ t>en Beim ^artfer Sabine« wegen t>cr

(Snttaffung ber ©arbmiföen Kontingente ju unternehmenden

©dritten anzufliegen, Begab i<# mi<# sunäc$ff ju Sit %Q§n Scampi

ton, um fefoufteUen, ob er oon feiner Regierung mit analogen 3ln*

wetfungen t>erfe$en worben fei. @r fyatte überhaupt feine, obgleich

er furjtic^ oon feiner Regierung eine tetegrap^if^e £)epef$e mit

ber Mbung erhalten fyattt, oaf bie (Sintabung ber itattenifäen

^taattn uerfc^oben werben würbe, ©tr 2fafw fpracfy bie Vermutung

<m$, bafj geringe 2tu£ft$t t>or§anben fei, ju bem %\i\t ju fommen,

ba$ na# meiner £>epefc§e unfre Regierungen §ter wie in $ari$ im

9tuge Ratten.

3n ber Zat fyatü iä) ben §ürtfen ©orffctyafow faum ben %xot&

meinet 35efu$$ au&inanbergefefet, als er mir antwortete: „3$
werbe mi$ ni^t in bie ©a#e mtfcfyen; Ruftaub fann (f($ nic^t jum

SBerfjeug etneS einfeitig i>erpfli$tenben (unilaterale) 23orfc§lag$

machen; unb um 2$nen $u beweifen, ba$ t$ 2$nen wfy öw mir

au$ biefe 9tbte$nung juteii werben taffe, fonbern auf ©runb eines

im Kabinett ©r. Sttajeflät beS KatferS reiflich erwogenen 25ef$luffe$,

Will tcfy ^mn eine an 95alabine gerichtete £)epef$e Dorlefen,

bie fjeute als Antwort auf bie be$ SBiener Kabinetts oom 23. oor.

3tt. abgeben wirb, ba unS @raf S5uot (jat wiffen laffen, ba$ er in

telegrap&ifc^en £>epefcf)en lebigltcf) offtji6fe Mitteilungen erbltcfe

unb ftcj) nur auf eine fcf)riftltc§e unb offizielle Antwort &tn in weitere

*) £>&et* @. 3.

191



Slu&inanDerfe&ungen einlaffen werDe. SJftit Äunflgrtffen folget 3trt

fuc$t man in SBten baß grieDenSwerf ju hemmen, ®$on beginnen

Die ojlerretc&ifc&en Seitungen Den ßongrefü in$ £ä$ertt#e ju jte&en,

intern f!e i&n Der bettelet setzen, ba er an alle Säten flopft, o&ne

ein Ohbatf) ju fmt>en. £ur f«tte» 3^* t>erft$erf Die 6fferrei$tf#e

SKegterung Den gfteDen ju wollen uni> ma$t Dabei tyren eintritt

in Unter&anDlungen, t>te twn allen anbeten 2föä#ten fo leb&aft ge*

wünfät werben, öon Bedingungen ab&ängig, teeren UnsuläfjTg*

feit if)t eon öorn&erein fejlffe&f unt> Die, weif tauen entfernt, unum*

gängig ju fein, fogar neue Verwicklungen herbeiführen wurDen,

wenn man ffe i>erwtrflic$en wollte. £>ßerret# fordert Die Vermin*

Derung Der farDintfctyen Slrmee, o&ne feinerfettS &u einem entfprec^en*

Den 3u9effdnt>ni^ ft$ oerjfe^en ju wollen. SBill Dasu eine fo grofe

Sttactyt un$ glauben machen, Die farDintftye Slrmee bebtüte für

fte eine foI$e ©efa&r, Daf fte nt#t am ßongrejj teilnehmen f&nne,

e$ fei Denn, ba$ fte Dur$ Die (Sntlaffung etneS Seilet Der ptemonte*

ftfe^en Gruppen beruhigt fei ? ©tefe Stnnatyme wäre eine BeletDtgung

Der 6flerretd>>tf#en Strmee. SBurDen Die freiwilligen Gruppen für

Die Wufye %ta\\tnß minDer beDro$ltc$ fein, wenn ffe imr$ i&re <£nU

laffung Die oolljfe Bewegungsfreiheit wieDerer^ielten ? 3m ©egen*

teil: fte wurDen ein übetauä entjunDlic^eS Clement bilDen, wenn e$

Der Regierung überhaupt gelänge, fte in Diefem Stugenbltcf Der £6$flen

Erregung ft$ oom #atfe §u fc^affen. <£w$ nü&li$en 3wecfe$ ent*

be&renD, tonnen Die 6flerrei^if^en VorbeDtngungen auf nichts

anDeretf abfielen, als Den ©egner ju Demutigen unD einen VorwanD

ju Raffen, um ft$ Den Ver&anMungen $u entstehen. £>a$ SBiener

Kabinett will Den ßrieg herbeiführen, o^ne Die offenft$tli#e Verant*

wortlictyfett Dafür auf f?c$ su nehmen; DaS ifl Der ©tun aller Diefer

2Binfel$üge. £)te anDeren SJJäc^te werDen ft$ fc$ltef}lt# gejwungen

fe&en, ftcfy an Die £>ffentli$fett ju wenDen, um Die SBelt felbff beurteil

len su laffen, welker Regierung ffe Den $rteg uerDanft. @raf Buol

fyat unmöglich annehmen tonnen, ba$ $ranfret$ Durcty noc$ fo

Dringliche Vorjlellungen Der anDeren Sftäctyte »eranlaft werDen

tonnte, feinem VerbunDeten Verpflichtungen aufsuerlegen, Die Die

(Sfyte unD Die 3uftmft ©arDinienS in gleicher SBeife antaflen. 6S ijl

nic^t unfere ©ac^e, in ^JariS Den Anwalt für Die 9luSflüc^te unD Die
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au$f$n>eifenbett Sortierungen ^fterreic^o
1

ju fpieten. £)te ©orge um ote

@rl)altung t>e$ §rieJ)en^ toiro 5te ffrl. Regierung oeranlaffen, ft$

jeoer 9i)?afmaf)me anjuftyliefen, imr$ £>ie Oie feindlichen Sttdc^te,

^fJetrcetc^ uni> ©arOinten, oa$u gebracht weroen fonnten, ^ei£>er^

feiftö gleichwertige ©arantien &u bieten; aber jeOem SBerfucfye, ©ar*

ointen SSerpflic^funöen aufzuerlegen, oie ni$t Our$ gleichwertige

unt) gleichseitige 3uöef1dnt>niffe OfJerceic^^ aufgewogen »ürOen,

mufj fte tijre SDHtnrirfung oerfagen."

SBenn i$ mtcfy auf oie SSteOergabe Oer 2Borte 0e$ Surften ©ort*

f$afott> befc^rdnfe, fo bitte i$ @t». @rsellens, $u glauben, bat} ic$ mt$
ntcfyt darauf befcfyrdnft fytöi, fte anju&oren, oielme&r alte mir ju @e*

böte fte^enoen ©rünoe geltend gemacht i)abt, um Ote S3orf$ldge ju

ftüfcen, bk ju »erfechten ic^> beauftragt toorOen bin, 316er e$ toürOe

Oen SBeric^t jtoecflo^ au$0e$nen, wollte i$ mir sur Stufgabe fefcen,

oen (Sifer fceroorju^eben, mit Sern ic$ Oem mir erteilten Auftrag

nachgekommen bin.

£ßdl)reno unferer UnterreOung tourOen mein fran$6ftfcf)er uno

mein englifcfyer College gemeldet, Oie Oer ^ürft eintreten lief, um fte

t)on meinem 23orfcfylage unO feinem Oarauf erteilten BeftyeiOe in

ßenntnio
1

ju fefcen. hierauf la$ er un$ Oie oben erwähnte £)epefc§e

t>or, Oie er nacfy SBien fenoet, unt) Oie 6t». @r$ellenj Our$ 5?erm

oon BuOberg übermittelt toerOen toirO. 3$ fefa «Ifo oaoon ab, i^ren

3n^att tmeOerjugeben. 2ßacl) Oer Sßerlefung na&m Oer Surft feine

Betrachtungen über Oie Sage nrieOer auf. @r jetgte ftcfy Oabet befonOerä

beforgt um bk ©$tt>ierigfeiten, bk mit Oer grage Oer £rflt$feit

0e$ $ongreffe$ jufammen&dngen. @r fagte un$, Oer ßatfer fei ntctyt

nur ermüOet, fonoern „angetoiOert" oon Oen nebenfd$lic$en Sin*

wenoungen, ote ftcl) bejüglt$ 5er Vorfragen erhoben, fei t$ in £tn*

ftc^f auf unmöglich ju fontrollierenOe einleiten oer Lüftungen

ooer toegen oer 2trt unb 0e$ 3e\t\)unite$ 5er an bk ttalienifc^en Sfe*

gierungen ju erlaffenoen (SmlaOungen oOer entließ betrefft be$

£)rte$ £>er Sagung. „SKuflano", fagte er, „i)at, al$ e$ au$ oer refer*

oterten Haltung f)erau$trat, oie e$ beim Beginn Oer 58ertoicfelungen

eingenommen \)atti, unb ft$ an oen Bemühungen um Spaltung

Oe^ $tkben# a!tio beteiligte, oen übrigen 9ftd$ten einen felbftlofen

©ienft ju ertoeifen geglaubt. 2Benn nun Oie großzügigen 5Kafna^
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men, oon fcenen bk 0tu$e @uropa$ abfängt, t>urc^ ©fcetfigfeifen

ober Siebenfachen getrennt werten, Mc Einern antern 3»ecfe ttenen,

al$ £>|1errei$ 23owänte jum gerobleiben t)om ßongreffe $u liefern,

fo n>irt ft$ ter ßaifer auf tie rein beobachtende (Stellung jurucfitetyen,

tie er foeben oerlaffen."

£)a mein fran&oftfc^er unt mein engliftyer College darauf m$t$

entgegneten, machte i$ ten Surften ©ortfctyafow darauf aufmerk

fam, ba$, fo fe&r man &ugeben muffe, tag ter Suf^^mentritt bt$

ßongreffeS in 9ftann&etm mit Unjuträglic^eiten »erbunten fei,

to# fein @runt t>orliege, fpejtell auf Baten ju beffe&en, wenn

6e. $6nigl. £o$ett ter Groj^erjog (Sinwentungen gegen tiefe SBa^l

macfye. SBtetfbaten jum Beifpiel fei ein für tie Sagung ebenfo ge*

etgneter Ort. ©er §ur(f entgegnete, Sßaffau fei 6jtaet<#i$e „So*

mäne", unt nac^ ter 3(rt, wie ter £erjog bei mehreren Gelegenheiten

ff$ über ßaifer Napoleon unt $ranfrei$ geäufert, erfreute e$ nic^t

angängig, einen ßongref, ter auf neutralem Boten tfattfmten folle,

in feine SKefttenj ju bringen; übrigen^ fei tie grage bereite ange*

fcfynitten (n'etait plus intacte), unt man muffe ftcl) an tie (Sinjel^

beflimmungen galten, tie tie Stte&r^ett ter (Stimmen für ff# Ratten.

&\xte borgen tieft mt# ter fiütft toteter rufen unt teilte mir

ten SSorfcfylag (Snglanttf unt) $tanimd)# mit, tie bevollmächtigten

©efanöten in Baten too^nen unt) tue Beratungen in ßarl$ru$e

tfattfmten ju laffen. %ti) fenne tie ©rünte nic^t, bk bk Kabinette

öon Sparte unt Sonoon bewogen tyaben, einen für tie SKitglieoer

te$ $ongreffe$ fo unbequemen SSorfälag ju machen; gleic^too^l

fugte §ur(l ©ortfc^afo», wie tc$ @to. (Reitens auf telegrap&ifcfyem

SBege ju meloen bk @&re fyattt, feiner Mitteilung foglei$ ^inju,

tag er jugeflimmt, tag e$ aber an t>er Seit fei, tem ewigen ®$roan*

fen über ten Ort ter Sagung ein @nte ju bereiten, unt) tag er tiefe

grage hiermit al$ entbieten betrachte. £)ann la$ er mir tie £)e*

pefc^en te$ £age$ oor. 3n einer terfelben fagt Balabme, tag bat

SBiener Kabinett me^r al$ je jum Kriege entfc^loffen fctyeine unt)

feit einigen Sagen Doppeltem Mißtrauen unt) £ettenf$aftlt$feit

Spiafc gegriffen Ratten. „5S3enn toir ten un$ tyutt oon ^(lerreic^

gesellten SSorbetingungen beitreten", fugte §urf^ ©ortfc^afoto &in$u,

„fo wirb e^ morgen anoere noc^ unerfüllbarere flellen. ©a^ @e*
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£etmni$ t>er nnß t>on SBien bereiteten ©$tt>ierigfctten liegt in t>er

25eftimmt§eit, mit t>er £)fterrei<# auf i>en 525etflant> £5eutf$tant>$

rechnet, nt$t nur für t>te 3(btoetyr tt>tUfürUc^er Angriffe, fonfcem

für ten ßrieg überhaupt, gleichet welchen Urfprungä et fei. £Me

poltttfc|>e Üiec^nung 8Bten$ ge&t t>on fcer Überzeugung aus
1

, fcafj

e£ beim ©onner t>er Kanonen gelingen werbe, £)eutf$lant> t>ur<# i>en

£)rutf t>er fogenannten 6ffentlt$en Meinung unt) t>ur# t>ie au$

i>em 25unbe$i>er(jdltmffe ftc^> ergebenden Mittel fortzureiten."

©ir 3otyn (Srampfon, t>er micf) fettbem befugte, fagte mir, t>af

er tyuti borgen eine d§nli$e Sßetfung empfangen fyobt, wie tc$ geftern

t>on @to. gelten|; bajj tnbeg £orb SM'mSburt) in feiner £)epef$e

bte rufjifc^e Sfble^nung unb bk ttmoirffamfett ber §5emw)ungen

@nglanb$ unt) ^reujüentf öorautfjufefcen flehte, £)te Begegnung,

bie ©ir 2fa&tt mit bem Sftinifter gehabt, %<xt £>tefe 23orau$jtc§t t>olk

kommen gerechtfertigt, Sttein englifdjer College teilte mir bei biefer

Gelegenheit, d# feine perf6nticf)e Stuftet mit, bte Steigerung £fter*

retc$£, auf bem $ongref ju erfreuten, wenn ©arbinien nic^t oor&er

abrufe, erfreute tym fef)r oerbdctyttg unt) t>on übler SSorbebeutung;

£fterreic§ ftnne ftcfy über tue Unerfüllbarfeit t)iefer SSorbebmgung

feiner £duf$ung Eingeben, fuc^e alfo nur einen SSortoanb jur 33er*

eitelung bti $ongre|te$. 3$ toieberljole, ba$ ba$ ein perfönltcfyet

(Sinbrucf ©tr 3o$n$ tf!.

3n Verfolg unfrer geftrigen 35efprec§ungen jeigte mir §ürft ©ort*

fctyafott) tyuti borgen bk telegrap$tf$e £)epefc§e, burcty bk er ben

£aron SBrunno» oon t)en jur Herbeiführung £>et (Sntlaffung ber

fart>inifcf)en Sruppen t»on un$ unt) oon (Snglanb unternommenen

©^ritten unterrichtet fyat. ©e. ®fl<n\tflat ber ftaifer fyatte an ben

Sfanb be$ i$m &ur Genehmigung unterbreiteten! ßonjeptä eigen*

§dnbtg folgende 3^^« getrieben: ,,©a$ genügt nic^t; e$ muf
au$brücflt$ ^eröorgefjoben toerben, ba$ man o^ne SSorwiffen 25run*

nototf vorgegangen tft; biefe oereinjelt ober ju jtoeten unternommenen

©dritte muffen t>en (Srfolg gefd^rben, ber oon ber ftbereinfttmmung

ber oier Wlafytt abljdngt." 3n einer anoeren telegrap^ifc^en ©epefc^e

fleUt gürtf ©ortfc^afoto, inöem er ftc^ über t>ie 6fterreic^ifc^e dv
fldrung entruftet, &ajj t>er Äongref nic^t an einem „6ffentlic^en

Orte" ftattftnben öurfe, bie untoiberfprec^lic^e Xatfac^e feft, „oajj
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ein Sftimtfer nicfyf eine S^ac^teute (chat-huant) tjt, bte baß $\ü)t

furchet", £)a$ £Borf dürfte in bem offiziellen Ziffer faum oor*

gefe^en fein.

©er Steigerung ©arbintenS, ben ßongrejü ju befc^ttfen, fmb bte

Stble^nungen be$ $6ntg$ oon Neapel unb be$ ^3apf!c^ gefolgt.

@e. #etltgfeif foll gefagf $aben, fcag @te lieber gerben al$ ft$ um*

bringen laffen m6ge. gürtf (Sorffc^afow meint £>ie fünf 2Ötö$fe

follfen, ben spflicfyfen Der £6fli$fett unb ben com 2ta$ener ftongrefi

getroffenen Smorbnungen enffpre^enb, auf alle Satte, o^ne babei

in 95efra$t &u jte^n, ju welcher Stnftoorf unb ju welker Haltung

fte ft$ entliefen werben, atte ttalienifcfyen Regierungen einlaben,

ft$ auf bem Kongreß vertreten ju laffen. £)a$ rufftfe^e Kabinett

würbe bereif fein, tyre (bie italienifc&en) delegierten unter jebem

beliebigen SKecitf&ttel jujulaffen; ij? aber nityt ber Meinung, ba$

i&re SJttittoirfung unerläßlich fei.
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Telegramm an ben $?iniftet & (Scfrletnifc
1
)

$eter$burg, ben 9. 2tpril 1859.

©te rufftf^e Sftcsterung erblicft, fca bte farbinifc^e 2tbruj?ung

tatfd$li$ unm6gli$ if!, in bem 25el)arren £j?erret$g, l)ierau$ eine

unerläßliche &orbebingung ju machen, eine Steigerung, an t>em $on;

treffe teilzunehmen, unb weif fein anbetet Mittel metyr &ur (Spaltung

be3 ffcktent, afö £flerreic& ju bewegen, t>ic $rage ber oorgdngigen

Slbrüjfung fallen ju laffen unb bem Kongrejfe $u unterbreiten.

Um £>f?erreicf) tyierju ju bejftmmen, wirt) SKuflanb jeber bienlic^en

9ttaj3reget beitreten; erwartet jeboc§ eine Sßtrfung allein oon einer

in £Bien abjugebenben @rfldrung ber anderen tner Machte, öaf fie

au$ bem alletf bef)errfcf)enben ^nim^t @uropa3 an ber (Spaltung

be£ $;rteben£ bte @rmd$ttgung herleiten, autf) ofyne bte Beteiligung

£)fferreicf)$ ft$ jum Kongreß su vereinigen, um einen legten 23er*

fuc^) jur (Spaltung ber DUttye @uropa$ ju machen, (£)a einfache <5r*

offnung beg KongreffeS auf englifc^er SSaftö für £f?errei$ polittfö

unb mtlttdrifc^ otyne Sfta^teil wdre, fo iff ba$ rufftfcfye Kabinett

überzeugt, baf $u folgern Swecfe einmutig unternommene 23orf?ellung

oon Erfolg nur bann ntcfyt gefront fein tonne, wenn £)j?errei$ ben

Krieg um jeben $rei$ will.) Sftein englifc^er Kollege unb t<$ ftnb

00m Surfen @ortfcf)afow erfuct)t worben, unfren Kabinetten bie

obenfle^enbe Mitteilung $u machen,

») Oben @. 8.
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£5erid)t an ben ^rin^eaenten 1
)

*)3eter$burg, ben 27. Slpril 1859.

£)ie SBanblungen, bie t>ie polittfcfye (Sntwicflung feit bem ©atum

meinet oortgen untertänigen S5eri$te$ bur$gemac|>t ^af, bieten

nur no$ ein $tftortfc$e$ ^ntereffe bejügltcl) ber &ttte§ bie legten @nt*

fcpefungen be$ Wiener #ofeS gefäaffenen Sage. 3$ f^>* «tfo ^öon

ab, ffe &u »erfolgen, unb begnüge miti) mit ber $ej?{Mtung ber £age&

einbrucfe.

S5ei ber erflen $a$ri$t über baß 3ugeftänbni$ $tanfmti)ß in

©acfyen t>et »orangen 9tbrüftung fptegelte bie Haltung be$

Surften @ortfcfyafow auf$ neue bie Energie be$ $affe$ wiber, ben

er felbft gegen £>fterreicf) fjegt, ober beffen Organ er tjf. @r fcatfe

ft<# bte&er einjig oon bem (Bebanfen an ben $ongrej? unb an bie

glänjenbe 9tolle, bie er jum SSerbruffe beS Grafen 35uol auf ifym

SU fptelen backte, erfüllt gezeigt. £>te (Srflärungen bcß franj&ftfcben

ßabmetä waren ftc$tlt$ geeignet, ben 3»fammentrtft be$ $ongreffe$

ju erleichtern, ber bem Surften Gelegenheit geben follte, mit feiner

rebnerifd)en Begabung ju prunfen unb bie Stufmetffamfeit Europas

an feine Sippen ju feffeln. £>te Seute, bie tyn genau kennen, t>erftc$ern,

ba$ er auf biefe feinem (Smpftnben fo fcbmet^elljafte ^nf&enierung

nicfyt gutwillig »erlebtet baben würbe. £Bte bem fein m6ge: jeben*

fallg bewies bie 9trt, in ber er ftcb un$ gegenüber au$fprac|>, nac^bem

er bie Stbftcfyt ©r. $fla\tftät be$ $atfer$ fonbiert, nur baß ®l\fom

gnu^en baruber, £)fterret$ mit ben Ofyten btß $rtege$ atxß einer

©acfgaffe berüorgeben $u fe&en, in bie iß ftd) oerrannt &u ^aben fc^ien.

Sttan fyatti ftcb nic^t träumen laffen, ba% baß Wiener Kabinett

einen 3lu$weg abiebnen werbe, beffen ©runbgebanfe 6fterret$if#en

Urfprung^ war. Offiziell jeigte ftcb ber ?Dtfnifter bei Saune. Stuf

unfere militärifc^en &otfebrungen anfpielenb, bie ibm gleichseitig

auß SSien geruc^tweife gemelbet worben waren, fagfe er mß,

x
) D6en 6. 27.
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#et:m öon Sftontebello unb mir: „spreufen unb ^ranfreicty ^aben

ba$ ©teuet gebrebt; wenn @ie ben (Stgenftnn £flerrei<#3 ermu*

tigen, lebnt 0tuflanb \ebe Verantwortung bafür ab. ©er Kaifer ^af

bte mac^tat>cUif?ifc^e tyQlitxt betet öerfctymäbt, t>te ibm angeraten

baben, bie anderen Nationen ffcb gegenfettig erwürgen $u laffen unb

au$ ber ficf> bterautf ergebenden Grrfcbbpfung Vorteil ju jte^en. 9tber

nacb bem, xoa$ oorgefallen ijt, werten wir ein reinem ©ewiffen b<*ben

unb un$ in eine abwartende (Stellung jurucfjieben, bie un$ oolle

greibett lägt, nacb ben Umtfänben $u b^beln."

9lacb bem raffen unb, wie e$ fcbeint, öollflänbigen Erfolge be$

franj&ftfcben ©drittes in Surin fyat ft$ ba$ rufftfcbe Sabine«, ntcbt

obne einiget 5Biberffreben, ba&u oer|tanben, ber neuen Üticbtlinie

ju folgen, t>ie ba$ $artfer Kabinett bem @ange ter Unterhandlungen

oorgejogen f)at. %nbem er ftcb i>aju bequemte, ben Kongreg bi$

ju bem 3^^P««^ 8« uerfcfneben, ber ftcb atxä bem @rgebni$ ber

arbeiten ber £emobilifterung$fommtffton ergeben würbe, bemerke

un$ ber SOttnitfer: „3$ fytöe für biefen $lan fein Vaterberj, aber

tcb aboptiere ibn, oorauägefefct, bafj er tum £iele fübrt."

3U3 e$ fotoeit war, glaubte ^ier alle SBelt einer frieblic^en Sofung

ober wentgffenS einer (Sntfpannung t>on unbejlimmter £)auer nabe

ju fein. 2lllerbmg$ fyatte £jlerreici) nocb nic^t jugejtimmt, unb bie

Sßac^ric^ten au$ 533ien beuteten efyet auf bie Stbftcfyt ber fofortigen

Eröffnung etne$ Selb$ug3 <*l$ <*«f bie SRMiefy $u oerf&bnticben

£>i$poftttonen. 3tber man war bocb weit oon ber 2lnnabme ent*

fernt, ba$ ber Sß3iener £of bie Verantwortlichkeit für eine bem ge*

famten, im 2Bunf$e nacb Spaltung be$ fitiebenä unb über bie

Vorfcbläge $u feiner (Sicherung einigen Suropa erteilten Stbfage auf

ftti) nehmen würbe.

@anj abgefeben oon ben woblwollenben ©eftnnungen @r. Sota*

jejlät be$ Kaifertf, fyat bie rufftfcbe Regierung berootragenbe ©tunbe,

ben ^rieben ju wunfc^en. @ie f)at ein bringenbeä 23eburfhi$ nacb

SRube unb SEBobltfanb in ber Kapitalitfenwelt, bamit bie Kapitalien

ben Slnleiben juftteJ3en, bie man foeben emittiert fyat. Von biefem

@eftcbt$punfte an$ würben Unruhen, bie in SBetfettropa entfleben

unb ben 3lbfm£ ber fremben Kapitalien uertfopfen konnten, ben

^ntereffen ber Regierung ebenfo nachteilig fein, wie ibre eigene £eil^
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na$me an einem Stiege aufetljalb tytet ©renken. 5DJan toüxbt ftd)

gern mit einet £)ftaet$ erteilten Seftion begnügen, o^ne ba9 t>et

gtiebe tatfdcfylicfy gebrochen »nröe. ©et ©ebanfe, tt>df)tenb Der öot*

Iduftgen unt> enbgülttgen 23ert)anblungen einen 0lüf?ung$iutfanb,

btx t)ie 6ffettei$if$en §inan&en mit einem wöchentlichen Sföel)tbe*

ttag — üon bem otbentltctyen £)eftjit gan& abgefe&en — oon oiet

Millionen @ulben Betauet, $u oetldngetn; bie Hoffnung, ba$ Über*

gewicht, öa^ SKuflanb butcl) feine (Stellung anf bem ßongteffe $u*

fallen würbe, auf baß 6tferreic$if$e Sabine« brücfen ju laffen: t>a^

alle$ würbe &«$ tufftfc^e 2ßafionalgefül)l beliebigen, o§ne fcte $ldne

alljufefjr ju beeinträchtigen, tue bie Regierung im Innern befestigen.

Qlber fobatb £f?erret<# liebet jum Stiege treibt, <d$ baf ti bie biplo*

matifcfye Ütteberlage einffecft, bie man i^m ni$t erfparen will; unb

fobalb t>ie Übet be$ $riege$, bie man ff# getn etfpaten m&$te,

auf @runb ber 6fJerrei$if$en $olittf unt>ermeibli$ erfreuten:

fo tritt an DUtflanb bie gtage tyeran, welche Vorteile i^m ber $rteg&

juftanb gegenüber ben 2Bol)ltaten beS $rieben£ bieten fann, bie

\x)m entgegen. 2Ba$ in biefem $alle bie @ntfcf)lüffe bei ßatferä

3tletant>et befrmben werben, tt>ir£> gewif ntc&f bie SSucffe^r &u £>\}tx',

rei$ gegenubet wotylwollenberen (Beftnnuttgen fein, ©$on gel)t

bie ^arole batyin, @pitt)eta tt)ie „95ranbjftfter" unb „Sacfel btx 3wie*

frac^t", bie früher für Sorb Spalmertfon ober ben ©rafen ßaoour

vorbehalten blieben, bem Grafen 25uol beizulegen.

@g ijl ein au$ Genugtuung unb Unwillen gemietet @inbrucf,

ber beim ^ieftgen Kabinett burefy bie 9ßa$ri$t erweeft worben itf,

öaf £)fteet$ ß«$ ben legten englifctyen 23orfc$ldgen öerfagt unb eine

(Stellung aufer&alb bt& europdifcfyen $onjerf$ eingenommen §at,

intern t$ ben wic^tigjüen $unft btx gemeinfamen Staublungen

$um @egen{?anb eines Ultimatum^ (sommation) ma$t, baß burefy

2fn&alt unb §orm ben auggefprod)enen Tillen uxxat, jum S5tuc^e

ju (ommen. C0?eine telegtap^ifc^en £)epef$en ^aben t>ie lebhafte

Sttegung gezeigt, in bk biefe SRac^nc^ten oen 5^aifet öetfe^t tjaben;

@t. SDtajetfdt fte^t mit tiefet S5efummetni^ fcaf oet ^ottfe^titt t>er

Siefotmen, t>ie @efunt>ung btx ftnansiellen £age, tue Sntwidlung

be^ ©fenba^nfpflem^, futj alle feine ftebling^ptdne gleic^etmapen

burc^fteust wetben butc^ baß SSotge^en bt$ SSienet ^abinett^, in
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bem £6$tfbiefelben Übergebung unb £reuloftgfeit erblicfen. 3m
übrigen fief)t man mcf)f oljne bittres SSeJjagen £j?errei$ einen

fallen 2ßeg einklagen unb tue ©nmpatljten feiner Verbunbeten

oerfc^erjen befonber^ bie @nglanb£, i>em e$ ganj re$t $u fein

fcfyeint, einen anftänbigen Vorwanb gefunden ju $aben, ftcl) jeglicher

Verpflichtung gegen £)f?errei$ ju entlebigen unt) in 3"frwff feine

eigenen 3nfereffeti birefcer jur ©eltung ju bringen, bie i^m jur %t\t

bie Pflege fetner SSejiefmngen $u granfretc^ unb t>er liberalen,

£tferret$ fernblieben gartet naf)e lagen. S5aron oon 23runnoto fagt

in einer feiner legten £)epefd)en, ba$ ba$ britifdje Kabinett tro§ feiner

$rieben£beteuerungen einen Kampf, ber granfeetc^ unb £)f?errei$

gleic^ertoeife f$todcf)en würbe, nic^f ungern fdfte, unb baf bann

(Snglanb anfelmlicfje Gräfte an ba$ SKittelmeer fenben toürbe, bereu

fc$liefltc$e Vertoenbung bartun tourbe, ba$ i^m ©i&ilien me§r am
#erjen liege alg ©arbmien.

3n bem erfreu 33eri$te, ben ic$ @to. königlichen £ol>eit ju erraffen

bie @$re ^affe, fjabe icfy bie Stuftest eertreten, baf bie £)fferrei#

feinblic^en @eftnnungen ganj ebenfo füarf bei ©r. €0?ajeffdt bem Kaifer

wie beim ^urffen @ortfd)afott> tyeroortreten. 2llle3, toaS id) fettbem

gefe^en, l)at mi$ in biefer 2tnftc§t bewarfen muffen, ©er Sttintffer

\ot bie ©etoo^nfjett, fajl tdglicf) bie Vertreter ber großen 2D?dcf)te

ju vertraulichen 23efprec$ungen um ff$ $u oerfammeln — mit

2lu$na£me be$ öj?erret$ifc|)en. ^Bitr $aben ba »ieber^olt bemerft,

ba$ bie Konzepte telegraphier ober getriebener ^nffrufttonen

für SSalabine, nac^bem fte ©r. Cftafetfdt jur Genehmigung oorge*

legen Ratten, oom ©c^loffe mit Korrekturen oon ber #anb be$

Kaiferä jurueftamen, bie i^nen einen energifcfjeren ober bro^enberen

9tu^brucf »erleiden follfen. £)ie 3tnbeutungen, bie 2$re €9?ajeffdt

bie Kaiferin Butter mir juweilen bejüglicf) ber 2tbftc$ten unb Säufern

ungen be$ Katfer$ ju geben geruhten, waren gleicher 2lrt.

ftüxft ©ortfctyafo» ijl nicf)t ber Sftann, felbftönbtge Überzeugungen,

bie ber Billigung be$ KaiferS entbehren, ju narren unb ju oer*

treten. @r ift ein tätiger unb gldnjenber @eij? oon rafc^er unb

leichter 2tuffaffung, aber he^aU mit jener d$t rufftfe^en ©d)mieg*

famteit, bie i(m bie leifetfen ©Wattierungen in ben Stimmungen

feinet $erm toiberfpiegeln lagt. Vergleicht er ftc^ boc^ felbft, um
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feine Unterorbnnug unter ben SStllen be$ $aifer$ ju fennjetc^nen,

mit einem ©cfywamme, t>em £>te t(m erfültenbe glufftgfeit burcfy einen

fatfertictyen #änbebrucf abgepreßt wirb. 3ebe$roal, wenn et t>or

unfern Konferenzen im faiferlic^en Sabine« gearbeitet f)attt, fanben

tt)ir bie (Sprache be$ 9#inij?er$ entfc^iebener unb f^ärfer.

©eit t»er Slnwefenfteit be$ @rz$erzog$ 2tlbre$t in Berlin f)at man

fiel) mir gegenüber ein wenig tixfy gezeigt, m$ in ben ftleinigfeiten

be$ täglichen £eben$ ju Sage tritt, fei e$ in 5er refer&ierteren 9luf*

nafcme beim ^ürffen @ortfcl)afow, fei e$ in ber Haltung bti $aifer$,

bem man off genug auf ber spromenabe begegnet, unt> ber mid; feit

jenem 25efu$e nicf)t me&r angerebet fyat.

Sag auf t>en £5efu# be$ @r$erjog$ unfre Stallungen, unfre

2lnträge beim 33unbe$tage unb bie friegerifctyen 25ef$luffe £ffer*

mü)$ folgten, fyat zur Vermutung geführt, ba$ btefe £atfa$en mit*

einander in Sufawmen^ang tfänben. 2113 mir gurf! @orff$afow

bie U)m zuerjf oon SBten au# unt) fpäter oom 23aron t>on 25ubberg

Zugegangene 3ßa$ri$t t>on unfrer milttärifc^en 9ttafma(jme mit*

teilte, »erlitte er mir bie ?9Jifflimmung nic^t, bie tiefe Reibung

tyeroorgerufen fyatte. @r fagte mir, baf tiefe Vorbereitungen, ba

fte ft<# nic^t gegen Otferreicl) richten fönnten, notwenbtg ben (Erfolg

fcaben mußten, baß Sßiener Kabinett in feiner Rechnung zu bewarfen,

bereu 9lu$gang$punft bie Überzeugung bilbe, bafj £)eutf$lanb

gefällig unt) leichtgläubig genug fein werbe, jt$ in Kriege £>jte

reicH gleic^ötet welchen Urfprungtf, hineinziehen $u laffen» £>tefe

Überzeugung, bie man biS&er als Verblendung angefe&eu Ijabe,

werbe nur alljufeljr gerechtfertigt bur$ unfre Dtuffungen, befonberä

wenn biefen ber entfprecf)enbe Antrag in $ranffurt folgen follte,

ber unfre 25unbe$genoffen unter bie SBaffen riefe, bereu ßriegälutf

unb feinbfeligeS 25enetymen gegen §ranfrei$ unfren Sttafmatymen

einen fc^arf ausgeprägten (S&arafter »erleiden müßten.

3$ l)abe su&drberff unb olme eine offizielle Reifung abzuwarten,

barauf ^ingewiefen, ba$ unfer Vorgehen in Berlin unb in granf*

fürt nur ber Vertetbtgung be$ 33unbe3gebiet$ bienen fönne; ba%

bie emfftmmtgen 2tnftd?ten ber anberen beutfc^en Regierungen unb

bie unbeffrettbare Tragweite ber 35unbe$t>erträge un$ Verpflichtung

gen auferlegten, benen wir un$ ntcfyt entziehen Knuten, bie tnel*
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me$r ein für unfre tyoliüt unentbehrlich Element btlOeten, ba

nnr e$ ebenfo oermeioen mußten, uno
1

Oie ©nmpattyien £)euffc$lano$

ju oerfäersen, nie un$ überflügeln ju taffett, intern wie jur (Seife

treten.

hierauf £af mir Oer Surf? fo einet Ourcfjaug oerfraulic^en uno

auferamfliefen UnferreOung ungefähr folgenbeg gefaxt: „553ag

ift überhaupt £)euff$lanO, wenn e$ ntcfyf ^reufen tff? ©ie$f man
oon Spreufen ab, fo bleibt auf Oer einen (Seife £>f!ettet# mit fünf

SOttlltonen £)euffcl)en in £)euff$lano, mit SraOifionen uno 3nfer;

effen, oie £)euffcf)lano (feto
1

fremO uno off feinMic^ ffno, — auf oet

anoeten ©eife ein Konglomerat oon ottfparafen ©faafo'gebiloen,

oie aufier&alb eine$ oon ^reufjen getragenen ©faafenbruc^eS über;

fcaupf ttic^t toeiferbeffetyen fonnfen. Uttö oa^felbe $reu£en ift e$,

ba$ tiefe ©ebtlOe Raffen uno fürchten, oeffen Enftoicfelung uni>

bunOe#aaflicl)e tyoliüt fte in $rieOen£$eifen hemmen, toäftreno

fte in ©funoen oer @efa$r fejne #ülfe toie eine tfmen sutommenoe

£ulOtgung ermatten, Oer $preu£en ft$ o(me weiteres
1

ju unferjie^en

Oie e^renoolle Aufgabe £af. CSttif £)fterrei<$ beftnOef ft<# ^reufjen

in einer SSerbtnoung na$ oem ©runofafc 0e3 Sötoenanfetlg (societe

leonine): fobalt) man in 2Bien 3#te #älffe oOer 2ftre 2trmee braucht,

ffetlt t$ £)fferret$ fo bat, aU gebe e$ $tolftf)en betOen Regierungen

feine anoere Üctoaltfdf me&r, al$ oie oer Pflichterfüllung gegen

ba$ gemeinfame SSaferlano. Sßiemano muf e£ beffer toiffen al3

©ie, ob in gewählteren Seifen bk IWtttt »»& öie ©pracfje £>j!e#

tetc$$ Spreufen gegenüber erfüllt toaren — t$ toill gar nic^t einmal

fagen oon oer felbftlofen Ergebenheit, auf Oie SBten ftc$ \t%t beruft,

fonOern nur oon einem ©etffe leiblicher SSerfolmlic^etf uno billig;

ietf. £)a$ SfötPeljagen, baß ©ie in oer gegenwärtigen ©ituation

empftnoen, Oer £)rucf, oem ©ie au^gefefct fino, ftttb fte nic^f baß

fe^r natürliche Ergebnis Oer giffion, oie e$ £>fferreic& erlaubt $af,

£)euff$lano uno Oie Q3unbegoerfammlung wie jtoei oollftanotge

iOenfifc^e £)inge mtfeinanoer ju oertoec^feln ? £)iefe au$cjesetc§nef

toirffame fable convenue jtoingf ?preufen, feine 3tnfprüc^e auf Oie

£od)ac$fung uno Oie £)anfbarfeif Oer Oeutfcfjen Nation mit oem Eifer

ju rechtfertigen, mit Oem i$ feine ^)olitif uno feine ^nfereffen einer

^(lerreic^) sur Verfügung fte^enoen ?^et)r^eif unferorOnet; einer
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9Dte&r()eit, tue ftd) atx$ Stegterungen o#ne Gruppen unb ofjne europäiföe

Verantwortlichkeit jufammenfefct. £)tefe £>cuffcf)en Surften, tue ©ie mit

i^ren SKatfctylägen überfcptten, finb fie mfy ^on fjntereffen getrieben,

bie mit ben ^^rtgcn rtoalifteren ober i&nen jutoiberlaufen 1 Unb biefe

6ffentltc$e Meinung, bereu ^mpulfen ©ie folgen, tfl fte etwaä anberetf

al$ ber verworrene SBiber^all ber Vorurteile einer unwiffenben

unb polternden Sittenge, bie ttyre Eingebungen unb Urteile m$ ben

unreinen Duellen einer treffe f$6pft, bereu $äuflt$feit unt) blinbe,

com ^Jarfeigeijl eingegebene £eibenfcf)aftlic^ett ©ie lernten? ©ie

im ofterrei<$tfc{)en ©olbe fteljenben Leiter ber treffe £aben ft<$ fo

baran gewohnt, ©te mit Sulurien unb Verleumdungen ju über*

Raufen, bafj felbj? ber ©pra$e, i)ie e$ barauf abfielt, ©ie ju ge*

wtnnen, ber ©tempel ber gewohnten ^folenj aufgeprägt bleibt.

„5ßenn ©ie ffcfy bem (Sinfiuffe 2$rer 3$unbeSgenoffen ausliefern,

werben ©ie ft$ nur Unbanfbare verpflichten unb bk fermben 2Ö?ä$te,

t)ie 3#rer Sttitwirfung bewürfen, baran gewännen, $reu£en in $rank

fürt ot)er in 2Bten ju fucfyen; wenn ©ie dagegen mit @ntf$ie*

benl)eit eine ©tellung einnehmen, bie beweijf, ba$ ©ie entfctyloffen

ftnb, ftc^ lebiglid) t>on rein preufifctyen 3ftrteref[ett leiten ju laffen,

»erben ©ie £>ie fleinen <5taaUn ju ber Sßolittf notigen, tue 3#uen

genehm fein wirb, unb man wirb £)eutf$laub in Berlin fu$en."

3$ l)abe erwibert, ba$ bie 0ti$tlinie, bie er unfrer $olitif foeben

gebogen fyaU, fl# fo jiemlicfy mit meiner perforieren 9Jnft$t becfe,

unb ba$ er mit feinen 3been einen öorjüglic^en preufifc^en Sftinifter

in granffurt abgeben würbe, bajj aber im jefcigen Solle unfre £al*

tung in feiner £infüt>t öon ber bezeichneten ftnie abweiche; wir

Ratten ja auc^ nic^t anberS »erfahren fönnen, wenn ba# ganje beutfc^e

©ebiet auferljalb £>ftmtiti)$ un$ gehörte unb zi weber ©pmpat^ie

unter 35unbe3genoffen no$ eine öffentliche Meinung ju fronen gäbe.

„S&enn ber $rieg," fügte icl) §inju, „iwtfctyen jwei un$ angrenjenben

£änbew ausbricht, fo jwingt ba$ felbfl bie friebltctyfte Regierung,

auf bie ©id)erung tljreS ©ebieteS unb tfjrer Untertanen htbatyt &u

fein. £Bir $aben nichts anbereS getan. @S ijl ja ärgerlich, ba$ bie

Agitationen eine$ Seilet unfrer 35unbe$genoffen, ber Q5efu# be$

Sr^erjogS in Berlin unb julefct ba$ 6(lerreic|)ifc^e Ultimatum

(sommation) nnfre 5ttafna^men ber @efa^r au^gefe^t Jjaben,
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in fatfc^em £i$te ju erflehten, ©icfyerlicty aber ij? man im Unrecht,

toenn man einen Sufammen^ang itoifctyen i>en Gegebenheiten oer*

mutet, bei oenen nur oon @leid;ietftgfeit tue ReOe fein fann. 5Ba3

ba# Ultimatum betrifft, fo $aben totr e$ foeben l)6$li$ unt> mit

SluSOrücfen mißbilligt, t>ie wenig^en^ betoeifen, oaf wir feine €9?if^

fcf>ult> auf oem ©etoiffen fallen. Sie militärifc^en 23orfe$rungen

fmO fo überaus $armlo$ im 2Serglet$ mit i>en Füllungen unfrer

Sßacfybarn, i>af niemand ftcfy oon i^nen beunruhigt, ja nic^t einmal

uberrafcfyt füllen fann; befctyloffen waren fte fcfyon oor Oem erjljerjog*

liefen 25efu$e, Oer fogar tfjre 9(u^fu^rung (nnautfgefcfyoben fyat.

$Bir beOro^en niemanO, unO td) bin ju Oer ßrflärung ermächtigt,

Oaf unfre Weiterungen ju £j?errei$ na$ Oer Stbreife 0e3 @r$er$og$

Oiefelben ffnO wie oor feiner Stnfunft, unO Oaf toir keinerlei S8er*

pfttcfytung eingegangen fmO, £>te diejenigen überwiege, welche Oie

95un0e3oerträge un$ auflegen, £)iefe teueren oerpflicfyfen un$,

ba$ Oeutfc^e ©ebiet ju oerteiOtgen, unt) fo muffen totr eintretenden

§alle$ Oa&u bereit fein. 2Btr §egen feinen Strgtootyn gegen Oie £onalt*

tat 0e$ $atfer$ Napoleon SeutfcfylanO gegenüber, aber niemanO

oermag t)ie SSertoicfelungen etneä $riege$ ooraugjufe^en, in Oen

ein ©IteO bt$ Gunter ()inftc§tli$ feiner außerOeutfc^en Gelungen
hineingezogen toirO. Unt) fcpefttcfy, welches

1

Vertrauen auc^) ßaifer

Napoleon un$ etnftöfen mag, e$ fann un$ nic^t Oaoon befreien,

tue SSSecfyfelfälle bei menfc§li$en £eben$ in Rechnung ju jie&en.

5S3enn tiefer #errf$er jlerben follte, fo toürOen mit i$m alle (Saran*

tien jufammenfaUen, t>te in feiner ^Jerfon liegen, £)a$ ftnt) (Srtoägun*

gen, tue für t)ie Our$au$ unabhängigen unO „preußifcfyen" 25ef$luffe

mafgebeut) toaren, t)ie unfre Regierung gefaf t l)at. 8Bir bewegen un$

ntctyt im ©$lepptau Oer fleinen Regierungen, no# laffen toir un$

oon t)em grofmäuligen ©efcfyret einer unfähigen 99?enge oortoärttf

treiben, ba# man mit Oem tarnen „öffentliche Meinung'' ju beehren

beliebt. 3tber e$ ifJ für un$ oon SBicfittgfeit, in oer 35un0e$oerfamm*

Jung allen ungeftyieften oOer übelberatenen ©dritten, ju Oenen

anOere Regierungen Ourcfy unfer ©Zweigen ffcf> berechtigt glauben

Knuten, juoorjufommen unt) i)ie ©etytoierigfetten abjufc|metOen,

oie bei jeOer Si^fuffton über t)ie 3Intt>ent>ung Oe^ Strtifel^ 47 oer

Wiener ©c^lufatte unoermeiOlicf) ftnt) —, otefetf leiOigen 5lrtifel^,
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fraft Neffen bte Sfte&r^ett, 5ie aller 2Ba&rfcf)emli$feit nacf) £fferreich

nicf)t festen würbe, bk in £>er Sftmber^ett beftnblicfyen Regierungen

oor bie 2ttternatiöe (fetten fann/bie son ifmen bi$$er befolgte $olittf

ju öerleugnen ober bie SBefftmmungen ber 95unbe$öertrdge in aller

gorm su oerlefcen. ©ie werben gewtf richtig ftnten, ba$ wir beibetf

ju öermetben fucfyen muffen. £)urc§ ein alten beutfcfyen £ofen über*

fenbeteä 3^^ör be$ 23aron$ oon ©$tetnifc oom 28. Februar unb

eine tiefem angefügte £>enff$rift über ben Strtifet 47 fyat bie Regie*

rung Itar unb beutli$ bie ©tetlung gefennjeicfynet, bk fte einem

S8erfu$e gegenüber einnehmen würbe, u)r bur$ Slnwenbung tiefet

2trtifet3 ©ewatt anjutun; aber man mufj t$r bo$ wo£l geffatten,

einen 9(u$weg ju fuc^en, nm ben t>on bem erwähnten 3ir!utar t>or*

gefe^enen Eventualitäten $u begegnen."

3$ würbe Ew. $6ntgticj)en £o&ett $u ermüben fürchten, wenn t<#

auf atte Einheiten ber wieber^olten @efprdct)e eingeben wollte,

bie tct) über tiefe Qtngetegen^eit mit bem dürften ©orffc^afow unt)

— in referoierterem £one — mit bem fran$6ftf$en 95otfd;after

gepflogen fyabe. 3$ bejetc^ne nur bte fünfte, auf bk id; in Über*

einfftmmung mit ben 3tnweifungen, bk SSaron oon ©cfytetnifc mir

fyattt jufommen taffen, ben $lati)bvud getegt fytibe. 3tu<# fc^eint e$,

at$ ob nacfy ben beru&igenben Darlegungen, ju benen ic$ ermdc^tigt

worben bin, bie ertfe, bur$ unfre Lüftungen ^eroorgerufene ©Hf*

Kimmung ft$ ein wenig getegt fyat, wenn fte and) ni$t o&llig »er*

f#ttunt>en iji @raf 2Batew$ft fyat bem £erjog oon SKontebelto

fagen taffen, er bürfe tanm me£r baran jwetfeln, bafj beim erjfen

$anonenfd)uffe ^ranfretcty ft$ bur# bie ©trettfcdfte $reufjen$ unb

be$ beutfc^en 95unbe$ bebroijt fe$en würbe, unb ßatfer Slteranber

be^arrt auf ber Meinung, £)fferrei$ fy&ttt nic^t fo weit $u ge&en

gewagt, wie e$ getan, otyne bie Ermutigung, bie e$ <m$ unfren foge*

nannten 95unbeSgefdltigfeiten gef$6pft fyait.

@raf ßarolm* ttf ju re$t ungünfftger Seit eingetroffen. SRan

fennt ityn ^ier, wo er ^egation^fefretdr gewefen iff, unb fc^d^t bie

i^n au^seic^nenben (Sigenfc^aften. ©a bie Erregung über feinen

©ouoerdn i^re $6$f?e ^6^e erreicht fyat, f)at man u;m in feiner

offtsietten @igenf$aft einen eiftgen Empfang bereitet, ©ie @a$e,

bie er oerteibigen fott, würbe btm gewiegteren 9tboofaten geringe
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Chancen bieten, aber ©taf ßatolnt geniegt ben e^tenben unb unter

ben Diplomaten feinet SanbeS feltenen Sßotjug, mefjt öurc^ Offene

beit atö butcb gineffe, ju gldnjen. (St b<** ben ßaifet nocb nic^t ge*

feben, aber et fyat mit bem güttfen ©ottfcbafoto eine Untettebung

Qtfyabt, in t)et et jtcb bemüht b<t*/ ben tufftfcben ^inijlet füt ba$

„fonfetoatioe $tmjip" ju gewinnen, ba$ £)|?etteicb gegen ©arbtmen

öettetbige. ©et g'ütft' fyat ftcb batnhet als ixbtt einen StnacbtoniSmuS

lujfig gemacht, bet ju Reiten beS S^aifer^ SßifolauS Jjätte nüfclicb fein

fönnen, übet t>en man aUt ^t\xt\nt^t eines Beffeten belebt fei,

Die Untettebung b<** nut baju gefaxt, Hat feffyuffellen, bafj &$tt<

reicb bie Beteiligung an einem ßongtefj glatt ablehnt, an bem ein

Beoollmäcbtigtet ^temontS teilnähme, unb ba$ ba# SBienet Kabinett

t>iefe §tage bet (Smpfmblicbfeit oom ©eftcbtSpunfc bet Stifette a\x$

als einsigen ©tunb fcotfcbiebt (avance cette question de suscepti-

lite au point de vue de l'£tiquette comme suel motif) bet e$ notige,

(Sutopa ben Setben eines ßttegeS auSjufefcen*

SllleS, toaS man auS bem ©tafen ßatolni unb ben u)m erteilten

Snfltuftionen ^etau^btingen konnte, t(l nut eine Umfcbteibung

bei oom ©tafen 25uol auSgefptocbenen, mit öon 6it 3obn (Sampton

mitgeteilten SBotteS, „et toütbt ebet an ben ©algen als auf ben

ßongtef geben", eines SBotteS, ba$ fcbon allein bie Haltung bet

bftettetcbtfäen Diplomatie in ben 23ert)anblungen bet legten SBocben

fennjetcbnet.

Gelegentlich einet butd)au$ intimen Spiaubetet \>at jt$ ©taf

ftatolni, ben icb t>on alter 3eit $er tenne, mit »olljtet Offenheit mit

gegenubet auSgefptocben. St etflätte mit, ba$ eine tegeltecbte 23et*

»altung bet italienischen $ptot>in$en £ffettet$S unmbglicb fei, fo

lange ^Jiemont nic^t auf bat fonjfitutionelte ©nffem unb auf bie

nationale $oltttf eetjic^te; ba$ man bamit ein @nbe machen müfjte,

weil bie ben btfetteicbtfcben ^inanjen butcb bie Slotwenbigfeit bet

Untetbaltung ftattet ßtäfte im SÖtatfänbtfcben aufetlegten Saften

auf bie &auet unetttäglicb toutben. „Sttan h'tawfyt nut bie %ntttt

uention gtanfteicbS ju »etbmbetn," fagte et, „unb toit roetben

©atbinien im &etlaufe oon 14 Sagen jut SSetnunff btingen/'

Um alfo bie SSettoalfung bet Sombatbei ju oeteinfac^en unb

bie Piet SJHllionen pto ^afyt ju fpaten, bie £fletteicb jut St^altung
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etne$ 3Ke$r von 20 000 §ftann trauet, will man Seutftylanb in

einen $rteg teilen, ber f$on vor feinem beginn eine Söttlliarbe

an Werfen jerffort fyat, ber ft$erli$ 90ns (Suropa in flammen fefcen

unb bei bem fogar bie @ritfen$ ber an $m teilne&menben SKegterun*

gen ben (Sinfafc hüben würbe!

£f?erret$ mag in ber S8orau$ftc$t hanteln, e$ werbe t$m möglich

fein, ft<$ ber 23ürbe btß $riege$ baburcfy &u entlebtgen, t>af e$ fte

£)euff$lanb auflade, unb ^Jreufen »erbe, ba e$ fic^ fetbff von einem

fransoftfc^en @inbru$ bebro&t glaubt ober btm Stppell an feine £tn*

gebung an baß „gemeinfame 2Saterlanb"nt$t langer wtbertfe&en fann,

barein willigen, ben franj&ftf^en Angriff von %ta\kn alt txnb auf

©eutf^lanb $u lenfen. SBäre biefe SSorau^ftc^f richtig, fo würbe cß

ber gewohnten Spolitif £>f?erret$3 nur alljufe^r entfprec^en, ba$ tß

einen $rieg ju entfeffeln wünfät, beffen @efa(jren unb Mafien

fe£r balb in erjter Sinie auf Sprengen jurücffallen würben; einen

$rteg, ber beim erjfen Äanonenfc^uf an ben Ufern bei Ütyetntf auß

einem 6j?errei$if$en ein preufifc^er »erben würbe. 2ßenn ff$ £>ftm

rei$ bie Gelegenheit bietet, feine Kriege mit Gruppen unb auf Sofien

ber mit tym in £)eutf$lanb rivalifterenben Sttadjt $u führen, fo barf

man mit ©tcfyer&eit annehmen, bafj cß ft$ bte$ o^ne ©ewtffentfbtffe

toirb ju 2Ru$e machen wollen.

I 3tber wenn im Gegenteil biefe S5ere$nung feine anberen Grunb*

lagen fyat alß bie Ijlluftonen unb bie SSerblenbung, bie burcfy Ge*

wo&nung an berarfige Erfolge unb bur$ einen feinen vernünftigen

Politiken Erwägungen juganglicfyen #o#mut hervorgerufen ftnb,

fo fann icfy nur baß Urteil meinet englifc^en Kollegen untertreiben,

ba$ baß SSer^alten btß SBiener $abinett$ „an 6$wa$ftnn greift".

£)er @ntf$lu£ btß $aifer$, vier feiner 2lrmeeforp$ auf $rieg&

fug ju fefcen, ijl na$ unfren Lüftungen erfolgt, o&ne al$ Antwort

auf fte gebaut $u fein, Sie SDtofüregel ifl nur bur$ baß ojferrei$tf$e

Ultimatum hervorgerufen, beffen Reibung bie €ntf$lie£ung beß

$atfer$ auf bem $ujje gefolgt ifl. <£ß ifl unm6glt$, ft$er vorauf

jufagen, welche Stolle biefe Gräfte ju fpielen benimmt fein werben.

S5ei Gelegenheit ber (Srflärungen, bie tc§ ^^ Surfen Gortftyafow

barüber aba,ab, ba$ keinerlei ge&eimetf Stbfommen befiele, baß un^

an bie 6flerretcj)ifc()e Spolittf binbe, legte i$ t&m in fctyerjenbem £one
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£>ie ftrage oor, ob er mi# in gleicher SBetfe über feine 2tbma$ungen

mit ftvantmd) beruhigen fbnne. @r antwortete mir: „@te mächen

»on bem Sllbbrucf be^ rufftfc^fran$oftfd)en ^ünbniffeS1
) befreit

fein, ber ben ©eblaf 5er ^amtlienoater auf 5er &unbeSoerfammlung

tfbrt? 2ßun wobl! ©Olafen (Sie rubig!" Einige ©tunben fpäter

ließ er mieb wteber rufen, obgleich er wußte, 5af t$ wegen etneS Un*

woblfemS meine Ausgänge auf bie unumgänglichen bienjtticben

Sßotwenbigfeiten befc^ränfre. @r hm au$ bem tyalaiö. @r erflärte,

er fyabe mir foeben im @$er& geantwortet, aber ba eS im SBillen be^

ßaiferS unb in feiner eigenen 9lbftcbt liege, in bem SerbältniS ber

beiben Sauber wie in meinen perfonltcben Schiebungen bie lonaljfe

Offenheit »alten ju laffen, fo ermächtigte er mieb, allen (SmjfeS

bie oorbm oon mir berührte $rage an ibn ju richten unb fte fo $u

formulieren, ba$ er auf fte mit \a ober nein antworten fbnne. 3$
formulierte barauf meine ^ntetpcUafion folgenbermaßen: „35etfebt

eine Vereinbarung (engagement), fraft bereu SKußlanb oerpfttebtet

fein würbe, an einem jwifeben fitanimti) unb £)tferreicb ausbrechen;

ben Kriege £etl ju nebmen?" ©er Surft antwortete mit einem

tategorifeben „$em" ! Sftactybem i$ fur& barauf bie £)epefcbe erbalten,

in ber mir 23aron oon @d)leinifc mitteilte, baf$ t>on einem jwtfc^en

Ütufjlanb unb $ranfreici) gefcbloffenen 33unbniS*23ertrage bie Siebt

fei, beffen (Sin&elbeiten man ju fennen oorgebe, fo banfte icb bem Surften

bafür, ba$ er mtcb fogleicfy in bie Sage oerfefet f)abe, ben ©ernsten

entgegenzutreten, bie betrefft eines berartigen Übereinkommens

nacb Berlin gelangt feien, unb ftellte bie Srage, ob bie mir gegebene

33erftcberung aueb für bin Sali gelte, bafj ber Ärieg jwifeben ben

beiben bebten bureb einen willfrtrlicb oon £>fterreicl) gegen $Jie*

mont gerichteten Angriff prooojtert wäre, unb ob icb berechtigt

fei, feine Antwort als offiziell anjufeben. ©er S^ft beftätigte

mir barauf feine erfte Antwort unb fugte bms«/ baj* felbft in bem

beregten Salle Stußlanb burefy fein ooraufgegangeneS Slbfommen

gezwungen fein würbe, £>fterret$ ben $rteg ju erklären; ba$ er aber

nic^t für bie <5ntfcf)luffe bürge, bie ber $atfer in Sufunft faffen würbe,

unb bie oon bem Serbalten £>fterrei$S abbängig feien. @r ermäßigte

mi<#, biefe (Srflärung als offiziell anjufeben. @ie befagt im ©runbe

*) SMefe SBorte fagte btv §ärjf in t>e«tfcfier Sprache.
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nictyt oiel; mag bte eoentuelle ßrieg&rfldrung in einer geheimen

Stipulation oorgefeben ober öa^ toabrf$einlic§e Refultat noc$ ju

faffenber 55efc^lu(Te fein: bie Unftc^erfjeit bleibt biefelbe.

3$ bin ber Meinung, ba§ bie in 9lu3ft$t genommenen Deutungen

in ertfer Sinie ben 3roecf b<*ben, bie 3ut>erftc^f jn jerfttren, mit ber

man in SBien an bte 2Bafjrfc§einltc^eit einer fernblieben £)ioetfton

oon feiten SRttfCattW ju glauben ftd) ffrdubt. 5Kan ^offt, £>jferrei<#

leichter jur Sßtebtretnna^me friebli euerer Haltung ju oeranlaffen,

wenn man i$m einmal tue ^Uufton genommen, bafj eo
1

oon biefer

©eite ni$t$ $u befürchten fyabe.

@3 ifJ anjunefjmen, ba$ EKuflanb eine Reibe mtlttdrifc^er £)emon*

Rationen enttotcfeln toürbe, bie an @ntf$iebenbeit jnne^men, bte

£jlerrei$ oem £>rucf toetc^t, ben man ausüben beabfm)tigt.

SSenn 5er ßrieg in Italien entbrennt, werben ft$ oie rufftfeben

Armeen öer ©renje nähern, nm £j?erreid) jn nötigen, einen £eü

feiner Gräfte ju neutraltfteren. ©ollte es
1

bieo
1

nt$t tnn nno ft$ ben

Slnfcbein geben, oie Haltung ber mfftfe^en £ruppen tu$t emjl ju

nehmen, fo werben triefe oie ©renje überleiten; benn man würbe

ft$ Idcfyerltcfy machen, wenn man jugdbe, ba$ eine folcfye £>emonj?ration

ate ntcfyt gegeben betrachtet würbe, ©leider SBeife bin i$ überzeugt,

Oaf jeOe Untertfüfcung, bie £j?erretcl) bureb Oen 25unb ober bureb

oeutfcfye Regierungen gewahrt werben follte, oon Ruglanb al$ ein

©ignal $um Angriffe auf £fferreicb aufgefaßt »erben würbe, nm
ba$ ©leicbgewicfyt $u ©untfen ^ranfretd^ wieber $er$utfellen.

<i$ wiberfftebt bem ßaifer, an bie Sftbglicfyfeit $u beuten, ba$ er

im Satte eines
1

allgemeinen Krieges" niebt auf berfelben ©ette tote

^Jreufen flehen follte; aber e3 i(l faum aujunebmen, bajü biefer @e*

ft<$t$punft ©ewicfyt genug tyaben würbe, ibn jur Sfteutralitdt $u be*

fftmmen, wenn bie Chancen be$ $riege$ ftcfy für £f?errei$, allein

ober oon ©eutfc^lanb unterfMfct, güufftg gehalten follten. Sföan

malt ffc$, nacb ben mir gelegentlich ju Obren fommenben Säuberungen,

bie Situation fc^on an$, bie ft$ an$ einer etwaigen ßriegtferödrung

unfererfeittf gegen Ruflanb ergeben toürbe. Sttan fagt, man toürbe,

obne ben umgriff gegen ^j^erreic^ aufzugeben, ^reugen gegenüber

in ber flrengf^en £>efenftoe oerbleiben, bie auc^ abgefe^en oon ben

geograpbifc^en Vorteilen Üluflanb^ leicht fein toürbe, ba unfre
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Ärdfte bur$ einen Krieg mit fitantmd) gebunben tt)dren; 6er £>j?er*

reicfy burcty un$ gewd^rte 55eitfanb würbe öieUeic^f Diußlanb n&tigen,

ftd) bie ©nmpa«)ten ber ftaöifc^en unb gried)tf$en Waffen, Me ber

dflerreic^tfc^en unb türftfcf)en £errfc$aft mübe finb, ju 2ßu£e ju

machen, trofc 5er Abneigung be$ Kaifertf gegen ein fol$e$ $rieg$mtttel.

£)§ne auf berarttge, ftc^> auf gelegentliche 23efpred)ungen ftö£enbe

unftc^ere Vermutungen ©ewicfyt ju legen, m6$te ic$ boc§ in einer fo

Reiften Sage über bie fettend meiner beutfctyen Kollegen gedugerten

3Jnft<$fen nicfyt mit ©tillfcfyweigen hinweggehen, £>iefe l>aben

ft$ ben ©ebanfen eines beutfcfyen Krieget gegen Ütuflanb unb

Sfranfreic^ vollßdnbtg ju eigen gemacht unb fmb ber Stnfic^f,

»it täten Unrecht baran, vor ben Aufgaben, bie ein fold)er

Krieg un$ (Jetten würbe, jurücfjufärecfen. 3n ben ©efprdc^en,

in Me fte mtcfy jogen, fcafce i$ i^nen folgende Erwägungen ent;

gegengeljalfen: £)ur$ feine £ruppenmad)t unb feine SBiriung

auf bie ©onauldnber iß Dtuflanb burcl)au$ fTarf genug, um allein

Me milifdrifc^en Machtmittel £)f?errei$3 ju neutralifteren. ©er fran>

i6ftf$e Krieg würbe alfo ^3reufen unt) ben anderen 25unbe$mdd;fen

jur Sajl fallen, abgefetyen eon £>f?erret<#, beffen für ben Krieg in

£)eutfc$lanb verfügbare Gruppen ^dc^flen^ Me von un$ gegen 3iu^

lanb betaclnerten Gräfte aufwiegen würben. £>ie gemixten Korp$

ber 35unbe$armee unb ba$ baprifc^e 5torp^ btlben, mit ber preu;

ftfc^en 2lrmee vereint, einen recfyt anfe^ntic^en (Sffettiubeffanb.

9lber Mefer friegerifc^e ©cfywung unb Me Eingabe an bk allgemeine

©a$e, öon benen fceufe S^itungen unb Tribünen einfummig wtber*

fallen, werben ffe wo|)l eine fcfylimme ^Beübung Überbauern, Me
£au$ unb £of unfrer Verbünbeten ber Gewalt be$ fie'mbct über;

liefe? 3|l e$ nic^t metyr al$ wa§rf$emlt#, ba$ ber SSefefcung be$

£errtforium$ emctf 33unbe$gliebe$ bur# bk franjoftfc^en Armeen

regelmdfig ein Vertrag folgen würbe, ber Me SütüdikfyunQ be$ \>tt

treffenben Kontingente unb bie SReutralifterung be$ £anbe$ fefk

legen würbe, unter bem löblichen Vorwanbe väterlicher ^ürforge,

Me man bem SBotyle feiner Untertanen fcfmlbe? SBteoiel beutfd)e

dürften würbe t$ geben, bie bie @aj?freunbfc§aft be$ preugiföen

§elblager$ ber SBiebererlangung i^rer Dtefibenjen unb i^rer @ou^

oerdnitdt in @ejklt eine^ neuen Dt^einbunbe^ oorjie^en würben?
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8Bir fmb ni$t fo fleinmütig, un$ für ju fätoacty ju Ralfen, au$

eigner 5^raft bie Unabhängigkeit unfrei &mbe$ $u oerteibigen,

aber wenn un$ bie$ geglücft wäre, würben unfre Slnffrengungen

unb unfre Übermaßigen Opfer nur bur# milttärifctye Erinnerungen

belohnt werben.

SBä&renb t$ Hefe Seilen nieberförieb, tarn ber Kurier, ben 35aron

oon @#leini£ am 23. an micfy abgefenbet &at. @r brachte einen Brief

(Sur. ßomgl. #o$eit, ben vfy foglei$ na$ 3ar$foje*6elo gefanbt

fyabe, tt>o 2$re Sßajeflaf bie $aiferin*$9httter fett ber (Sntbmbung

öftrer $aiferli$en £o£eit ber ©rofjfürfftn Olga toeilt.

©le Informationen, bte mir Baron oon ®$leini& in @a#en

unfrer Dtöffungen bur# biefen Kurier \)<xt &ufommen laffen, famen

mir fetyr gelegen, £>ie burc$ ben Telegraphen übermittelte fonber;

bare 3fta$ri$t, baf$ unfre Gruppen, einem mit £)jlerrei$ getroffenen

Stbfommen gemäß, in Bewegung gefegt feien, um ©alijien ju

oftupieren, ifl tro£ beo
1

&6ci)f? entfcfyiebenen £>ementt$, ba$ i<# i&m

entgegengeeilt, oon ben Stttlitäro
1

unb am £ofe fo gläubig aufge;

nommen toorben, ba$ ber Sharon t>on Soen, ber tjon %<a$t$\t',<5t\t>

jurücftommt, behauptet, er fei unter bem (Sinbrutf biefer Beladung

(Charge), bie ein oon irgenbeinem 6fferrei$if#en blatte aufge*

laffener 23erfu$£ballon ju fein fc^eint, übel empfangen toorben.

5lber bie Satfa^e, bafj man bem überhaupt ©lauben gefc^enft §at,

betoeitf fcfylagenb, bi$ $u welchem ©rabe man unferen $lbff$ten

mißtraut. 3$ §<&£ beim Surften ©ortfäafo» oorgefproc^en, ber

mit lebhafter Genugtuung bie Erklärungen entgegennahm, bie meine

3njfruftionen ibm abzugeben erlaubten, unb jte fofort ®r. SDtaje*

tfät bem ßaifer übermittelte, ber tyutt abenb um 6 U&r in bie ®tabt

jurücfgefebrt itf. ©er SDtfnitfer gab mir Äenntnie" oon ben telegrap&i*

fc^en $a<#rid)ten, bie bie erfreu Bewegungen fran§6fifc^er unb

6flerret$ifc£er Gruppen auf farbinifc^em Gebiete melben.
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Bericht an ben ^rin^Dvcgenten 1
)

«Petersburg, 26./14. SQtai 1859.

@raf Äarotni W tyutt ©f. «Petersburg oerlaffen, nacbbem er

oor einer 2Be$e Me 2Beifung empfangen fyatte, bis auf weiteres

ju bleiben. @r nimmt Me Überzeugung mit, ba% ber ?9^mtftertt>ec^fet

in SBien bis jcfct nichts an ber Haltung geändert fyat, an ber feine

Senbung gevettert tjf. ©er eigenbdnbige ©cbriftwecbfel jwtfcben

ben beiden SD?onar$en fcfyeint fogar ba^u beigetragen ju b<*ben,

ffe einander nocb mebr $u entfremden. 9ftan behauptet, ba$ Me

oßerreiebifc^en Organe bureb Me Diplomatie unb buref) Me treffe

ben ©lauben ju erweefen t>erfucr)t Ratten, ßatfer 2Ueranber §aU in

feinem Briefe bem Äaifer granj 3ofepb Me aflerberubigenbftet ßr;

fldrungen unb SSerfprec^ungen gegeben; um biefe (Schiebe ju bureb*

freuten, foll btö rufftfe^e Kabinett mit ber SSerbffenttic^ung beS

Briefes gebrobt b<*ben. Die 9tuMenj, bie @raf ßarolni oor feiner

9tbreife gehabt, t)at für einige Sage bie potitifcf)en @efprdcf)e be*

berrfc^t. Sflan erjdbtt ftcb, ber $aifer t)abe bem trafen erfldrt,

bie rufftfebe SHrmee »erbe ben 2Beg nacb QBien einklagen, wenn

£fferrei$ nic^t auf fein ©ntfem ber 5lufbe£ung DeutfcbtanbS oer*

Sichte. (SS waren gerabe bie perforieren ^reunbe beS @rafen ftarolnt,

benen \<fy bie ftörfflen Sßerftonen über bie com Äaifer geführte

©pracbe jufc^reiben borte, wdbrenb gürff ©ortfebafow in Stbrebe

flettt, ba$ ber ßaifer Mrefte Drobungen auSgefprocben b«be. @r

fagte mir, ba$ ber ßaifer, obnebin in lebbafte Sfttffftmmung oer;

fefct bureb bie 2trt, wie man feinen SSrief unter @nt|Mlung fernes

SnbaltS mißbrauet fyabe, auf bie 23erftd)erung beS ©rafen ßarolni,

„ba% SKufjlanb oon feiten £>tferreicbS nichts &u fürchten bdtte", unb

auf feine §rage, ob er ermde^tigt toerbe, eine gleite Söerftcberung

nacb 2Bien mitzubringen, bie Antwort erteilt fyaht, er laffe ftcb

oon ber gurebt oor £fferreicb wenig anfechten unb würbe gegebenen

§alleS nur bie Sreigniffe unb feine ^ntereffen ju dlatt jieben.

*) ©gl. oben 6. 78.
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&uit tyafce t$ einen 25eric$t be$ 25aron$ ton 25ubberg gefe^en,

in t>em er ftc$ über ben (Sinbrucf au^ldfjt, ben ber SKücftritt be$

©rafen S3uol in Berlin gemacht §at. ßr gibt ein ©efprdcfy mit

§r$. oon ©cfyleroifc wieber unb fagt, er tyafce auf eine §rage aber

fcen (Sinbrucf, ben £>iefer SBec^fel in Ruflanb §eroorrufen würbe,

bie Antwort erteilt, ba$ feine Regierung hierin (einen 2lnlaf3 ju

einer Säuberung ityrer Haltung fmben würbe, ba i^re spollttf ftc$ ni$t

auf perf&nlict)e 23eiie$ungen, fontern nnr auf ©runbfdfee grunbe.

©er $aifer &atfe an ben Ütanb biefer ©teile mit 35leifttft gefcfyrteben:

„<3ut geantwortet."

2fn ber legten Unterrebung bei trafen ßaroltn* mit $ur|I

©ortf^afow fyat biefer in ben lebhafteren färben bie ©efa&ren ge*

fc^ilbert, oon benen bie Buimxft £>jferrei$$ bebro&t würbe,

wenn e$ burcfy Sntfeffelung etnetf SBelrtrtegeä $atfer Napoleon

jwdnge, fld) mit ber Resolution, bie er btötyer gebdnbigt, ju m*
bunben unb ft$ an bie ©ptfce ber nationalen unb bemofratifäen

Bewegung in (Suropa ju gellen, um unter ber §a$ne §ranfcet$$

alle Elemente be$ Umtfurjetf ju fammeln, bie jur Satymlegung ber

Qlftion ber oerbünbeten 3Jttd$te geeignet erfreuen, Elemente, gegen

bie er feine eigene (Srijlenj btä jnm dugerflen oerteibigen würbe, ©o
lange ber $rieg auf Italien befcfyrdnft bleibe, würbe Ruflanb feine

Aufgabe leblgltcfy barin erblicfen, auf ben ju frieblic^en Unter&anb*

Jungen geeigneten Stfugenblicf $u achten unb £>tferrei$, fofern e$

ft$ rechtzeitig bereit jeige, einen mit feiner 2Bürbe unb bem euro*

päifcfyen @let$gewi$t oertrdgltc^en ^rieben ju fiebern.

2fn bem 25eri$t, ben i$ bem §rei$ertn oon ©cfylemifc am 19. b.

ermattete, l>abe \ä) bie S5efriebigung erwd^nt, bie ber ßaifer be*

funbete beim £efen ber englifc^en £)epefcf)e 00m 2. b., welche bie beuU

fcfyen Regierungen befc^wicfyftgen unb t&nen eröffnen follfe, ba$ f?e,

wenn fte granfreiefy jum Kriege $erau$forberten, nic^t auf bie Unter/

tfu&ung ber maritimen ßrdfte @nglanb$ gegen eine 33tocfabe i&rer

lüften ju rechnen tydtten. ©er $aifer fyatte angeorbnet, ein d&n*

li$e$ Runbfcfyretben an bie beutfcfyen #öfe $u richten, in bem man
unter 2ßieberl)olung ber englifc^en Rote ff$ berfelben anfcfyloffe,

nacfybem ba$ Kabinett oon ©t. 2fame$ feine Einwilligung ^ierju

erteilt $aben würbe. Sorb Sföalme^burp f)at unter bem Vorgeben,
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baf bie £)epefc§e nur auf eine 3tugenbl?cf£lage ®2jug gefjabt, tiefe

Einwilligung verweigert, jur Überrafcfyung betf Surften ©ortfcfyafow

unb 6tr 3o^n <Srampton$, ber erklärte, t>a^ er, wenn tfjm bie £>e;

pefctye fettend fetner Regierung zugegangen wäre, fte otyne 36öem

t>em Surften mit ber Ermächtigung, ftcl) i^rer ju bebtenen, mit;

geteilt tyaben würbe.

Surft @ortf$afow glaubte auf tiefe Ermächtigung von bem

9tugenbltcf an oerjicfyten ju Surfen, al$ i§m bte £)epef$e vom
£erjog von Sttontebello unt von ben rufftfcfjen Stttfftonen in ©eutf$;

laut) mitgeteilt unt übertrieb von ber „Ind£pendance Beige" ver;

öffentlich worben war. Er fanbte ein Runbfcfyreiben an tue verbun*

beten Regierungen ba$, olme an unfere 9tbre(fe gerichtet ju fein,

ber Regierung Surer $6nigli$en £ol)eit burefy 23aron von ^ubberg

jur $enntni£ gebracht werben wirb. 3$ f<#* atfo batjon ah, ben

Einbrucf wieberjugeben, ben ber erfte Einblicf mir Innterlajfen t)at,

unb befc^rdnfe mt# auf ben £mwete, ba$ e$ eine Darlegung ju

©unften ber Maltfterung be$ $rtege$ ift, bie bie Segler Öfterrei^

wieber auftd^lt unb in ityren legten ©äfcen eine itm$ bebrof)lid?e

Ungewißheit barüber beftetyen läfüt, welche 25ef$lüffe Ruglanb an;

geftcfyttf einer burety bie SOtftglieber be$ SSunbetf öerfc^ulbeten 2tu&

breitung be$ $rtege$ faffen fonnte.

Sßenn bie rufftf^e Regierung in bem 35eftreben, ber 9tugbelmung

be$ ßriegeä vorzubeugen unb bie Rucffel)r $xm ^rieben ju erleichtern,

ftety angelegen fein läft, fowol)l auf bie neutralen Regierungen baf

burefy, bat? fte fte $inftcf)tlicfy ttyrer eventuellen Entftpefungen im

3weifel läßt, einen £>rucf auszuüben, al$ au$ £)fterrei$S Energie

mit £ilfe fcfydrferer ©rolrnngen ju f$wä$en, fo muß man i^r ge*

rectyterwetfe jugefte^en, ba$ fte in deiner 2Beife fttantteiü) ermutigt,

von feinen Erfolgen ju t>iel ju hoffen ober verwegene $läne ju

nähren. 3$ war tyeufe borgen 3tü$t einer langen Unterrebung,

bie Surft ©ortfcfyafow mit bm £erjog von Sftontebello fyatte, unb

in ber er bem franjäftfe^en SBotfcfyafter ein 23ilb ber Sage entwarf,

wobei er bie ganje (Schwere ber (Stellung Ijervortyob, in ber ßatfer

Napoleon ft$ beftnbe. Er ftellte bem £er$og vor, ba$ bie Ruftungen

$reu£en$, bt$ beutfe^en 25unbe3 unb Englanbtf nur gegen fttttntt

ret<# gerichtet fein Knuten, ba$ e$ mefyr a\$ wa&rfd)emlt$ fei,
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<preu£en werbe am ßnbe btm vereinten ©rüde ber öerbünbeten

Regierungen unb ber 6ffentlt#en Meinung nachgeben, unb ba$

bann fitantmä) ftc^ über Racfyt im Kriege mit einer an materiellen

Machtmitteln überlegenen Koalition beftnben fonne. ©er $ürtf lief

babet fein emjtgetf Sßort einfließen, baß anf bie 2Baf)rf$etnli$feif

eineä rufftfetyen eingreifend für ben ftail i)atte fc^liefen laffen, bafj

$ranfrei<$ nicfyt ffarf genug wäre, gegen feine $einbe ankämpfen.
3m ©egenteil; er frififterte fcfyarf t>ie politifcfyen $el)ler, butä) bie

ber Kaifer Napoleon baß Mißtrauen ber fonferoattoen Regierungen

erweeft fyate. @r fyob oor allem baß Manifefl tyeroor, baß bk $retyeit

Statteng biß $ur 9tt>ria t>erfprt$t, unb tabelte bte unabhängige (Stek

lung, bk man bem springen Napoleon gefcfyaffen l)abe, ber feinen

Pafc melme^r unter ben Stugen unb ber Kontrolle btß Katferä fyäm

fmben muffen. @r machte tß 5er franj6ftf$en Regierung jum $or*

wurf, jugelaffen ju ^aben, bafj ber Sßlan, polnifc^e unb ungarifcfye

Regimenter ju bilben, oon farbinifc^en Komitees aufgehellt »orten

fei, unb t>en Krieg t>at>urc^ in falfctye 23a§n gelenkt ju £aben, ba$

fte i^m bk SSebeutung ein'etf nationalen unb revolutionären Krieget

beigemeffen, ffatf itym ben €tyarafter etnetf Sffiettfampfetf um ben

Politiken @influf$ in Statten ju fiebern. 2tm ©c^luffe feiner 5lu&

fpracfye ernannte ber $ürß an, oaf er foeben oon ^ari$ baß 33er*

fprecfyen erhalten fyabt, cß werbe in ben offiziellen Kundgebungen

nic^t mefyr bk Reöe fein oon „Nationalität" unb oon „Sioilifation";

aber er fugte tyitt&u, bafj man bie 2tnläffe einer berechtigten SSeforgniS

für ine neutralen Regierungen unjweibeutiger befeitigen unb bk

fompromittierenbe Richtung, bie ber Krieg ju nehmen beginne, ah
änberu muffe; in erfter £inie erfreute bie Abberufung &e$ Sprinjen

Napoleon al# wtrffametf Mittel jur SlbjMlung btefer Unzuträglich

feiten unb aU 25ürgf$aft für tue Senben&en, bte man fünftig ju

verfolgen gebenfe. $lad) ber Meinung be£ ruffffcfyen Kabinette würbe

cß im fj6cfyj?en Sntereffe beß Kaiferö Napoleon liegen, baß politifc^e

©nffem ju be^atjouieren, &u beffen Vertreter fein SSetter ftcfy gemacht

l)abe, unb baß nur ba^u führen f6nne, tym baß Vertrauen ber

Regierungen &u entjie^en, o^ne i^m greunbe §u gewinnen, bie bie

Mü^e lohnen. „Äaifer Slleranber würbe trofc feiner perf6nlid;en

Zuneigung ju bem Kaifer ber ^ranjofen für ein mit ben ©runb*
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fäfcen unt ten ^ntereffen btä tufftfe^en ftabwttö unverträglich

©ntfem ^eine ©nmpattyte tyegen f&nnen; er l)abe tie$ betviefen, indem

er auf Me 25itte te$ Sftarquitf te $ault ten fartintfcfyen Stgenten ta$

SRec^t, tie foöfantfc^eti Untertanen unter ityren ©cfyufc ju nehmen,

oerfagte; er f)afce der £)ttomanif$en Pforte ten diät gegeben, bat

gleiche 23er$alten ju beobachten, unt) für @e. Sttajejfät fei der @r$*

f)er$oa, £eopolt naef) wie cor der legitime #errfcfyer £o$fana$."

©er Surft legte Ücacfyfcrucf auf t>te ©rmgli$fett tiefer Erwägungen

nic^>f nur angeftctyttf ter tro^enoen Haltung ©eutfcfylanttf, fontern

ebenfo ai\$ angeftc^tg ter recfyt jweifelljaften unt tfarf bewaffneten

Neutralität England, bat wenige 2Bod)en na$ feiner ©epefetye oom
2. Sttat tem rufftfetyen Kabinett eben erklärt f)abe, tafj e£, wenn ei

jum Kriege jwifäen ©eutfcfylant unt ^ranfreiefy fomme, eine feinem

#antel mit tem n6rtli$en ©eutfcfylant nachteilige SMocfate nic^t

tulten wurte.

©er #er$og oon Sttontebello fyattt faft ni$t$ auf tiefe Darlegung

&u entgegnen, tie im Jone etneä §reunte$ vorgebracht wurte, ter

ft$ üon ten £Bal)rl)eiten, tie er auäfprecfyen mu£t peinlich berührt

fü&lt, unt tie um fo beteutungäooller war, alt fte in meiner ©egen*

wart abgegeben wurte, unt ta beite Seile ft$ fagen mußten, tag

t$ nic^t oerfe^len wurte, bat ©el)6rte ju berichten. 3lu$ fyat mid?

weter ter eine no$ ter antere gebeten, bat nietyt ju tun, obgleich

tie Unterhaltung oertraulicfyer 9lrt war. SOJeinc Ütnwefentyeit babet

war jufällig, ta t$ tem franj&ftfcfyen QSotfcfyafter auf ter treppe

begegnet war, alt tefy tem Sttmiffer jur felben B^t, ta er ten £erjog

erwartete, einen unvermuteten Q3efu$ abftatten wollte.

#err von Sttontebello war ft<$tlicfy bewegt von tiefer Darlegung,

ol)ne turefy fte aufgebracht ju werten; er machte au$ ten fc^weren

35eforgniffen, tie er felbft empfant, fein £efjl, unt taufte, beoor

er ftcfy oerabfe^ietete, tem Surften tafur, tag er iljm Gelegenheit

gegeben l)abe, feinem Sjjonarcfyen gegenüber mit aller Offenheit

Erwägungen &u betonen, teren ©ewicfyt unt Ülicfytigfeit er felbft fü^le.

©er Sjftintfter oerfpracfy i^m, turef) SSermittelung te$ @rafen ßtffelew

ä^nlic^e Söorftellungen, wie er fte foeben entwicfelt, ergeben ju laffen.

©ie vertraulichen Sftogerungen oe$ £erjog$ von Sttontebello, ter

feineäwegtf von allen polittfcfyen $?afma$men feiner Regierung er*
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haut ift, laffen erraten, ba$ ßaifer Napoleon ffc§ feinet £äufc$ung

über bie ityn umgebenben',©$toiertgfeiten Eingibt unb bafj er,

welches Snbe bie 23ertoidefungen auc^) ftnben mögen, eine Ijerbe

£etyre t>arau^ sieben wirb. 3$ weif ntcfyt, bi$ ju welchem ©rabe

bte ©practye be$ rufftfcfyen Kabinetts, fo wie fte $ürff ©orffcfyafoto

bem franjöftf^en 35otf$af*er gegenüber foeben geführt, in $ari$

überrafcfyen fann. ©te mug meines Sractytenä baS Kabinett ber

Xuüerien ueranlaffen, feine Bedungen ju Snglanb feffer &u

knüpfen, unb bieS wirb tneUeicfyt bie (Gelegenheit baju benagen, bag

8Bad;dtum ber fran$6ftfd;mtfftf$en Intimität $u ^emmen, t)ie ibm

fo Diele Beforgntffe unb fotnel Siferfucfyt »erurfacfyt f)at.

| SKufülanb f)at feine Bemühungen mit benen Sngtanbtf oereinigt,

um eon granfreid; SSür^fc^affcn für bie Spaltung ber Dtu^e in

ben cfyrijtficfyen Sprooinjen ber Sarfei ju erlangen; tff bo<$ biefe burc§

bie Treibereien t>on ©enblingen, bie bie in ©arbtnten gebilbeten

revolutionären Komitees borten entfenbet §aben, befonbertf ge*

färbet, gürtf @ortf$afott> glaubt, ba$ bie in biefer £mft$t com
£uiterien*$abmett gegebenen Suftc^erungen Sngtanb bewogen tyaben,

auf bie $orberung nacfy $eutralifation be$ SHbriattfcfyen $0?eere$ ju

»ersten.

3$ fycibt e$ ni$t für ratfam gehalten, eine Bemerkung über bie

3lrt ju machen, in ber $ürjt ©ortfcfyafoto in meiner ©egentoart ft$

unferer Haltung unb ber 9lbftd;ten, bie er ber Regierung Surer

ßömglicfyen £o^eit jufdjreibt, ju bem Broecfe bebiente, bm #erjog

öon Sflontebetto ben ganjen Srnff ber Sage t>or Stugen $u fuhren.

3113 ber #er$og un$ oerlaffen fyoXU, fagte mir ber $ürjl, baf ber

$aifer in feiner ©orge um bie 2BiebertyerfMlung beg $rieben$ in

ber Haltung £)eutfd)lanb$ bie gefährliche flippe für feine $läne

erblicfe, £)ie Befürchtung, un$ in bie ©ctyranfen treten unb bem

Kriege eine unabfetybare 3(uSbe£nung geben ju fetyen, bilbet für

©. €0?ajefldt fort unb fort ben #auptgegenf?anb ber ©orge. Sin

Bericht be$ Baronä oon Bubberg, fo fe^r er auti) ben $a$brucf

rü^mt, mit bem bie Regierung Surer königlichen #o$eit gegenüber

bem f)annooerfd;en Antrag in granffurt bie SBürbe unb bie un*

antatfbaren Diente ^reufenS gewahrt f)at, fprictyt glei$tt>of)t bie

Beforgnitf au$, baf man biefe flare unb energifc^e Haltung am
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(*nbe bo$ ber fftüdfify auf tk $orberungen ter öffentlichen Stteb

nung opfern würbe, £>te bte treffe tfdnbig im ^uffanb £>er Aufregung

balte. ©er $aifer ^>a«e f)ter$u etgenf)dnbig bie SKanbbetnertung beb

gefügt : „£)a$ if! fef)r betrübenb unt) tdf t m$t$ @ute£ ooraugfe^en."

$ac§ geffern eingetroffenen fRac^rtc^fen liegt ber $rtnj 9ftitof$

eon ©erbien im ©terben. ©einen ©o$n, ben springen 9Rt$ael, ber

f?c$ in ftmbon aufmalt, fyat gürft" ©ortfcfyafow auf tetegrapbiföem

Sßege emlaben laffen, ftc^> unoerjügtid) na$ ©erbten ju begeben,

um feine 3ntereffen unb bte 0?uf)e be$ £anbe$ ju wahren. @raf

Riffele» melbet, baf er gemeinf$afttic$ mit bem ©rafen 2Balew$fi

bem «prinjen 3tti$aet angeraten l)abe, allen @inffütferungen, bie ftcfy

an feinen @&rgei$ ober an bie natürlichen @nmpatf)ien für feine

leibenben ©tammeägenoffen in ben angrenjenben türfifcfyen $ro*

einjen wenben fbnnten, $u wiberffetyen unb in 9tuf)e ben Erfolg

ber frieblicfyen Bemühungen abjuwarten, bie oon ben c§rifHic$en

Sttdc^ten jur SSerbefferung be$ £ofe£ ityrer 9ittif$riffen ausgingen.

3n ben ©alonä be$ biplomatifcfyen ßorpä ge^t oon 3*Ü J« 3etf

ba$ @erü$t um, %ütft @ortf$afow fei im begriff, feinen Slbfcfyieb

ju nehmen, unb einige meiner Kollegen meffen bem ©tauben bei

ober (leiten ft$ fo. 3$ glaube ntcfyt beforgen ju muffen, oon ben

(Sreigniffen wtberlegt ju »erben, toenn id) auf ba$ beflimmteffe be;

Raupte, baf biefe ©erücfyte grunblog ftnb. ßatfer Stteranber itf

unfdf)ig, ein 2Bol)twollen oorjutdufc^en, ba# er nicfyt $at, ober tf$

ben 2tnfc$ein einer Übereinftimmung ba ju geben, »o ba$ Sin*

»ernennten in bie Brücke gegangen todre. Sflan braucht ityn

nur mit bem Staffelt ©ortfcfyafow ju fe^en, um ft$ ju über*

jeugen, baf biefer SDHntfJer bei feinem #erm in ebenfo §of)er @unff

ffe^t, wie nur je juoor. £)te 9ti$ttgfeit biefer Beobachtung f)at ft$

in ber ©ifcung be$ <5taat$tat$ erwiefen, bie oor bem 2Jbf$iebe beä

©rafen Sßeffelrobe abgehalten tourbe.
<%n ityr tourben bie fragen

ber europdifäen spotitif in (Gegenwart be$ ßatferä erörtert, unb bie

QJutffprac^e, bie auf SBorfcfylag be$ Surften @ortf$afow in fran;

j6ftfcfyer ©prac^e tfattfanb, toeil ©raf Sfteffelrobe unb #err oon

SÄepenborf ni$t gelduftg rufftfc^ fprec^en, §at ben Beweis erbracht,

baf jtoifc^en @r. ^ajefldt unb feinem COtfnitfer auc^ weiter ooll*

fommene Übereinflimmung bejTe^f.
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beriefet an ben ^prin^fKcgenten *)

Petersburg, 17. 3um 1859.

£)ie £>epef$en, tue ber fjretyerr oon ©cfyleinifc mit mit bem legten

£>ampfer jugefcfytcft ^atte, l)aben mir jum Söorwanb gebient, bie

©perre ju burcfybrecfyen, mit ber gürfl ©ortfcfyafow t>ie SSttufe feinet

SlufentOaltS in 3ar^!oje#6clo umgeben §atte, um fi# feiner @e*

funbfyeif ju wtbmen. 3$ fyaüe itm feit jetyn Sagen ntd)t

gefe^en, unb er fpracfy ju Anfang unferer Unterhaltung in jurücfc

Jjaltenberem £one als gew6$nlici). @r liebt e$, t>tc Stimmungen

©r. Sttafetfät beS ßatferS wiberjufpiegeln, ber, wie er mir fagte,

wenig ethaut ijf t>on ben an$ Berlin eingetroffenen 3ßa$ri$ten;

jugleic^ uerübetl er mir, in meinen 25eri$ten über ben (Smbrucf,

ben f)ter bie geplante Miffton beS ©rafen Münjler tyeroorgerufen

fyat, ju tnel gefagt ju fcaben. £>aS fommt $auptfäcP$ ba^er, baf

er mir bei tiefer @etegenf)eit eine eigenl)änbige 25emerfung beS

ÄatferS gezeigt fyatti, über bie icfy mit ©ttllfcfyweigen \)httt tyinweg*

ge^en follen. £>o$ gewannen bai 25ebürfntS nac$ freier 3luSfpra$e

unb bie ©cf)äfcung, ber t$ mic^ *>on feiner ©ette erfreuen barf, halb

wteber oie Dbertyanb, unb naefy einigen wo^lwollenben 33emetfungen

laS er mir einen 35rtef t>or, Den er auf 25efef)l beS ßaiferS an #errn

t>on £ttow beljufS Mitteilung an ben ßönig t>on Württemberg

gerietet fyat Sa biefeS ©ctyrtftfMcf jur Kenntnis beS 25aronS fcon

©cfyleintfc gebracht »erDen foll, fetye i$ t>on feiner Qlnalnfe ab; e$

itf »erfaft in ber 9tbft$t, Den Heineren beutfetyen Regierungen Die

©efatyren t>or Singen ju fuhren, oenen fte ft$ auSfefcen würben,

wenn fte ft$ burefy Die jum Kriege treibenben £eibenfcf>aften fort;

reifen liefen, tarnen ben 2lnf$luf an bie ^olttif Surer $6ntgli$en

#o$eit anzuempfehlen unb fte jugletcty ftmftcfytlicfy befiele ju beruhigen,

bie böswillige Unterteilungen ^reufen auftreiben.

3cad) bem £)iner lief miefy §ürff ©ortfäafow bie vertraulichen

35ericfyte beS 23aronS oon 95ubberg unb beS #erm S5alabine lefen.

*) SBgl. oben @. 93.
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<£$ ergibt flcfc au$ ben lederen, bafj @raf SSarolnt nac$ ber dtüdhty

oon feiner €0?tfftott ft$ ^>at angelegen fein taffcit / frte irrigen Soor*

Teilungen, Me man fiel) in SBien oon ben 5tnf$auungen be$ rufft;

fcfyen £ofe$ gemacht, ju berichtigen, ©eine Darlegungen tyaben bat

SBiener Kabinett bewogen, bie Stttffton be£ gurren 2Binbif$grd&

enbgtltig fallen ju laffen. ©raf ßarolni \)at erfldrt, ba$ ine

©tdrfe ber Qlbneigung gegen £fferrei$ in allen ©cfytcfyten 5er 23e;

o6lferung feine $orau$ftd()t überfliegen fyabe, ba% e$ aber l)aupt*

fdcpcfy einer 5er fcfytoertfen Irrtümer getoefen fei, bem ftaifer weniger

lebhafte xmb minder feinbfeltge ©efü&le gegen £>tferreicl) $uju;

fc^reiben al$ bem Surften @ortfcf)afoto. SStelme^r l)abe er ftcj) an

^o^er ©teile fo unabdnberlic^en @ntf$lü(fen gegenüber befunden,

t>a|3 er fiel) nun unb nimmer auf bie oon oomtyerein unmögliche

SOttffton eingelaffen fyätte, wenn er oorf)er ben S5o£>en gekannt, auf

bem er operieren follte. ^m übrigen rütymt er ftd) btt tooljltoollenben

@mpfang$, ben i^m aufer^alb be$ offiziellen 23erfel)r$ $ürft @ort*

fcfyafoto bereitet fyabz. @r l)dtte f)in$ufügen fonnen, baf er nacfy 3lu&

fage bt$ durften felbft btefe Slnne^mlic^feit jum grofeu Seil meiner

SSermittelung unb bin 3lu$fünffen oerbanfte, bie \<fy \f)m oerföafft

SSorgeftero nacfy Empfang ber £>epef$e oom 14. b., in 5er ber

^rei^err oon ©cfylemifc mi$ erfucfyt, oem faiferlic^en Kabinett oon

5er burcfy Sure $omgli$e £o&eit angeordneten SJerme^rung unferer

0Jüjlungen ßenntnte $u geben, begab i$ mtd) toieberum na#
3ar$foje;©eto, joo Surft ©ortfcfyafot» nac$ (Smpfang meiner 3tttt*

teilung biefe fofort Oem Äaifer melbete, ber no$ in biefem ©c^loffe

reftbiert. ©e. Sttafetfät liefen mi$ fogleicty in ©ein Kabinett rufen,

too ©ie ©icl) Idnger alt eine ©tunbe mit mir ju unterhalten geruhten.

3und$ft oon unferen legten üiüftungämafma&men fprec^enb, fagte

mir Oer Äaifer, er beglücfioünföe fiel) ba^n, fallt fie ba^n Oienen

follten, bat @etoi$t Oer ©teilung ju oerme&ren, bie toir bieder

behauptet fjdtten, unb ben Sinfluf $u ftdrfen, ben beugen auf bte

Sntfc^liefungen be$ beutfdjen 23unbe$ au^suüben berufen fei. ©e.

Sftajejfdt bat mic$, bei @to. Ä6niglic^en #ofcett ber £)olmetfc§er be$

unbegrenjten S3ertrauen^ ju toerben, mit bcm dt unfere tyolitif

auf ber Sßer^altung^linie oer^arren fe&e, b^r S». 5?6niglic^e ^o^eit

221



eine Stiftung gewtefen l)abe, bie am e^ejfen geeignet fei, bie 2öaf);

rung ber SBürbe unb bet 25unbe3pflicl)ten mit ber SRofwenMgfeit in

(Sinilang ju bringen, t>ie $rteben$m6gli$feiten nid;t ju fttren, bie

in ber 25efd)ränfung be£ ßriegeä auf feinen gegenwärtigen #ert>

berufen.

3ur SBieber^erjMlung biefetf §rieben$, von t>em man vielleicht

nic^f ausufern fei, würbe ERuflanb bereif fein, ben erflen gängigen

Qtugenblicf wai)r$unel>men, um feine 25emüf)ungen mit benen

$reufen$ &u vereinigen.

»%$ bin ber @r|1e gewefen," fagte mir ber Äaifer, „ber 5er £onalü

tat unb 5er 2Bet£&eit be$ von meinem O^eim befolgten polittftyen

©nftemä ©erecfyttgfeit wtberfaftren lief; tc§ fyaU biefe Stuftest allen

beutfcfyen 9Konar$en gegenüber vertreten, mit benen id) in 35rief;

werfet gejfanben; ein preugifd)er 9Dttnttfer fy&ttt nicfyt mit größerer

SBärme bie ^ntevtffen feinet £anbe$ verfochten, al$ i<# e$ getan

l)abe in meinen an ben ßonig von Württemberg, ben (Srof&erjog

von ©actyfen unb anbere beutfcfye dürften gerichteten Briefen. 2Benn

i$ für Preußen bie $üf>rung in ber beutfcfyen ^JoUtif beanfprueftfe,

fo war ic|> babet von meinen polttifcfyen Überzeugungen geleitet,

gleichzeitig aber auc^> von ben (Befüllen, Me mtc$ perf6nU$ mit oem

SPrtn^SKegenten, ber foniglic^en Familie unb — ba$ barf ic^fagen

— mit ^reufen verbinden, £>iefe @efül)le ftnb für mic$ ein un*

veränderlich @rbe, ba$ icfy von meinem 25ater unb von meiner

Butter überkommen l)abe; fte §aben ft$ nie geänbert, fte ftnb bie*

felben auc$ §eute, unb mein £er& würbe fc$mer$ltc§ barunter leiben,

wenn tc$ biefe ^ejie^ungen erfalten fä^e, benen tef) meinerfetttf mit

ber tnntgjfen ^reunbfe^aft jugetan bin. 3$ ^bmte aufrichtig, ba£

e$ ^infic^tlic^ ber Stttffton bti @rafen ?9?ünfler ju SDtfgverflänbntffen

gefommen tß. ©er §all liegt fo, baf* t<# ju ber 3ett, in ber fte mir

angefünbigt würbe, fte für .unjettgemäf fjielt; aber icfy war weit

entfernt, bamxt $u fagen, ba$ icfy mtc$ offenen unb freunbfc^aftlic^en

9tu$einanberfe£ungen entjtetyen wolle, von welcher Tragweite fte

auc$ feien, $a<# meiner 9fnft$t war bamate ber ^itpwtft nic^t

günjtfg für eine Erweiterung unferer Überetnjftmmung (entente)

über ben bi$&erigen 6tanb $mau$; auc$ bin ic$, offen geffanben,

bem *prin$*9tegenten banfbar bafür, baf er mir in 3förer $erfon
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einen Vertreter gefanbt i)at, mit fcem ic$ m\d) gern unterhalte unb

in pollem Vertrauen unb aller Intimität perljanble. ©ad foll

aber nicfyt Reifen, bajj ic& bat leifefte £ebenfen l)dtte, Eröffnungen,

Me mein O^eim mir machen m&cfyte, mit gleichem $reunbedeifer

entgegenzunehmen, wenn fte mir »ermittelt einer ©pejialmiffton

angingen. 3$ M& &*#* geahmt, ba§ mein £Bunf$, ben Qtugenblitf

etned @ebanfenaudtauf$ed, ber na$ meiner Sfofidjt erjf nac§ einer

oollfidnbtgen Klärung ber Sage auf bem $riegdtf)eater erf$6pfenb

f)ättt fein fonnen, ein wenig tyinaudsufäteben, — ba$ biefer SBunfö

3$r Kabinett perfftmmen würbe; fonfl l)dtte tc$, t>a$ Surfen ©ie

mir glauben, ed porgezogen, bie mein $erf)alten befftmmenben <£vt

wdgungen zum ©Zweigen zu bringen.

„3$ bin bereit, mi$ mit ^fyntn offenherzig audjufprec^en ; td) l>abe

retned @ewi(fen f)inft$tli$ ^engend unb fyabt meinem O^eim

ntc^td $u oer$eimlt$en. @d liegt mir baran bie und oerbinbenbe

§reunbfd)aft ju pflegen uno it)re Qknbe feflec ju fnüpfen; nur mit

tiefem ©ctymerje würbe ic$ fte erfalten fetyen, unb ed würbe nic^t

meine ©$ulb fein, wenn ein folc^ed Unglutf mid) trdfe, benn i$

»erbe, um ed ju Permeiben, alled tun, wat $pfli$t unb @l)re mir

geffatten. ©^reiben ©ie bat bem <prmz^egenten."

©er Äaifer fragte mt$ hierauf, ob @raf SMnffer nic^t ben 2Bunf#

befunbet fyahe, ber Enthüllung bed ©enfmald für ben eerfforbenen

Äaifer betjuwo^nen. 3$ wufte bapon ntcfytd, aber ic$ glaubte be;

ja^en ju follen, baf @raf $D?un|i:er oon ©r. SOtajetfdt bie Ertaubnid

Zur Xetlna^me an biefer Seierltcfyfett ju erhalten tyoffe.

„@d würbe mir große fiteubt bereiten/' entgegnete ber Äaifer,

„ben ©rafen babei ju fe&en; t$ fenne bie 9ln()dnglic^eit, bie er für

meinen oerfforbenen Später fyatte, unb bie 3«^eigung, bie biefer für

i&n $egte. ©ie petdt, bie ic^ btm Slnbenfen an meinen 33ater wibme,

perbinbet mi# mit allen, bie er geliebt $at. 3$ ermdcfytige ©ie,

bem ©rafen Sttunffer bat mitzuteilen unb ifyn einjulaben, an ben

fjejtttc^eiten teilzunehmen, bie am 25. biefed 9D?onatd ftattflnben

werben/7

©ad @efprd$ auf bie Seitlage zurucflenfenb, $ob ber ftaifer bie

folgen fceroor, bie nac$ feiner Überzeugung bat Singreifen ©eutfc^)^

lanbd in ben Ärieg fcaben würbe. „S5id jefct", fagte er, „ifl t$ und
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gelungen, ben ßaifer Napoleon in ben ©cfyranfen etneä regelrechten

Krieges ju galten, wie tlm jebeä Kabinett gegen ein anbereä fahren

fonnte; er fyat, ben Verkeilungen SKecfmung tragenb, bie von feiten

meiner unt) ber englifc^en Regierung tym gemacht werben fmb,

baoon abgefeben, bie SOHffton be$ ^rtn&en Napoleon in £o$cana

eine 95ebeutung gewinnen ju laffen, wie fte vielleicht beabftctytigt

gewefen war; unfere beiberfeitigen 23emubungen b<*ben ilm bewogen,

ben Sßlan einer Sanbung an ben Mafien von ©almatten fallen $u

laffen, t>er für £>ie 236lfer btß £)onaubecfen$ ber 9tu3gang$punft

einer auftfdnbifcfyen Bewegung von weiterem Umfang bdtte werben

f6nnen. Verglichen mit ber ertfen befunbet bie \t%\t franjbftfcfye

^Proklamation einen merflicfyen 6cfyritt jur Mdjjigung, wenn man

ft# bie ©cfywierigfeiten vergegenwärtigt, von ber fallen 93abn

lotfjufommen, bie man burcfy Mefe unbefonnene ftunbgebung be*

dritten fyattt, bk baß Vorbanbenfein italienifcfyer Monarchen über*

feben ju wollen f$ien. 9tber wenn ßaifer Napoleon angeftcfytS btß

Übergewichte, baß £)j?errei$ burcfy ben 23eijfanb £)eutfcblanb$ $u*

fiele, ft$ gezwungen fdbe, um feine @riffen& ju ringen, fo barf man
annehmen, frag er nic^t Idnger auf bie ©timme 5er Mdgigung

b&ren würbe, £>te i$ it)m bieder $u @el)6r gebracht fyabt. @r ijl nicbt

ber Mann, ber ftcfy einflüstern Idgt; er fennt t>ie Machtmittel,

bie \i)m 5er nationale ©cfywung an bte £anb gibt, beffen baß fran*

$ofifdj>e Volf fdbtg ttf, wenn tß feine @rbe von einem Einfall bebrobt

ffetyt, beffen ©rünbe tß nic^t begreifen unb ben e$ be$£alb für un;

gerecht unb willfurlid) galten würbe. 3»n einen $ampf auf Seben

uno £ob verwtcfelt, würbe ft$ Napoleon obne 33ebenfen aller SSaffen

bebienen, bie i&m jur Verfügung fldnben. (iß gibt in Suropa faum

einen SBtnfel, wo baß $euer revolutionärer Setbenfäaften, wenn tß

mit allen Mitteln gefcbürt unb verbreitet würbe, über bie $ranfrei$

verfügt, feinen 35renntfoff fdnbe. 2Bo itf bie Regierung, bie bann

noc$ Herrin tbrer ^oliti! bliebe 1 ©er ßrieg würbe unabwenbbar ftcb

über ganj Europa ausbreiten, unb man würbe nic^t me&r nac$ feinen

©nmpatfnen tyanbeln bürfen, fonbern ftcb bem Zwange ber poltti*

fc^en S^otwenbigfeiten fugen muffen, ©ie 9tu^ftc^ten unb ber 2lu&

gang biefeS 25eltbranbe$ würben jeber SßQtauäfify ebenfo entzogen

bleiben wie bie 0lolle, bie baß @ef$icf ben einzelnen Mdc^ten ju;
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teilen würbe, 3$ würbe fel&jt bie ÜtuflanbS ni$t oorf>erfagen

können. SRein Q3eiffanb gegen jeden ungerechten Angriff, t>on welcher

©eite er au<fy immer gegen Spreufen gerichtet werbe, iff 2$nen ftc^er;

aber ©eutfc^lanb barf fiel) nic^t tnS Unrecht fe&en. 3>eber

Staatsmann, ber rutytg bie Sage in Europa betrachtet, fann

barauS fc^liefen, otyne bafj tcfy e$ fage, ba$ ic$ einen t>on ©eutfcfy*

lanb gegen ^ranfretc^ ofme £erau£forberung ober 25ebrofyung

unternommenen Angriff unmöglich gern fetyen fann. 2111 mein

S&ünfcfyen unt> ©etynen gef)t auf ben trieben; feine Sföoglictyfett be;

ruftt allein auf ber 25efc$rdnfung beS Krieges auf Stalten, ©er

£>erjog oon Sttontebello, 5er mit ben 2Jbft$ten feinet 9ftonar$en

vertraut fein mu£, laft burcfybltcfen (fait pressentir), fofj ber Kaifer

ber ^ranjofen, — einmal an 5er CJttinciolinie angelangt — ben

SSerfucfy machen wirb, 93er^anMungen anjubatynen. 3$ bin

entfcfyloffen, ber ©acfye meine COJitwirfung $u leiten, fobalb icf) bie

geringffe 3tu$jtc$t auf Erfolg jn fetyen glaube. 3fö werbe e£ mir

bann angelegen fein laffen, mit ^Jreufen gemeinfam ju Sßerfe $u

gef>en, unb »erbe in feine Unter^anblungen eintreten, an benen

©ie ntc^t teilnehmen. S5ei ben SBertyanblungen »erben wir un$

über bie 25ürgf$aften für ba$ europdtfd)e @leicl)gewi$t oerffdnbtgen,

beffen ©efd^rbung Weber in meinem no$ in %fytcm Jjntereffe

liegt, ©ie Sßerdnberungen, bie man an ben in Kraft ffetyenbeu

58ertrdgen oorjunefjmen t>erfu$te, werben ebenfofetyr ^fym wie

unferer 3«^itntn»«g bebürfen. 3Bfo btm ©mlem beS SSiener

Kabinetts, bie Vertrage oon 1815, foweit fte bie ^ntereffen

£>|IerreicfyS fc^ü^en, für unabdnberltcfy, anberenfallS aber für aU
dnberungSfdlng $u erklären, fann \<fy midi) freiließ ntcfyt befreunben.

@S §at ber @rri$tung etneS unabhängigen Königreiches auS feinen

alten belgifc^en ^rooinjen jugefUmmt, eS fyat fein ^Bebenfen getragen,

ft$ KrafauS ju bemächtigen, unb niemanb fyat eingeworfen, ba$ bie

Stipulationen ber Wiener ©$lu£afte unoertrdglicfy feien mit ben

Opfern, bie ber le&te in $PariS abgesoffene triebe SKufjlanb auf*

erlegte. Qllle biefe fragen werben ftdt) im ©eitfe ber 23erfölmlic$feit

erörtern laffen, wenn man ff$ &u Unter^anblungen oerflet)f, unb

eS liegen Slnjeicfyen oor, ba$ fclbft £)fferrei$ geneigter ift, auf eine

unparteiifcfye Prüfung ber Urfactyen einjugetyen, bie jum Kriege ge*
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füi)tt $aben. SBill bann ©eutfälanb 6flerreic§if$er fein ati £)jfer;

reid; ? SBtll e$ ben SBtener £of &u neuen militdrifeljen 3tnjfrengungen

ermutigen burefy mtlitdrifcfye £)emonffrationen, bie ftcfyerlicfy ben

Äatfer Napoleon nic§t einflüstern »erben, benn er weif; re$f

toofy, ba$ er verloren wäre, wenn er olme ©$wertjftei$ ben £)rotmn*

gen &e$ 9luglanbe$ wtcfye, unb bafi er bur$ t>erjwetfelte$ fingen

me^r 9to$ftc§t auf @elbf?erl)altung §at al$ burefy 5u9efldnt>niffe/

ine ben nationalen ©tolj feinet £anbe£ »erlebten. £)a$ ©nffem

etnetf militdrtfd;en £)rucfe$ auf bie tyQliüi %tantmti)$ würbe felbjf

bann feine 3lugft$t l)aben, wenn t€ nactybrücflicfy oon ßnglanb untere

tfüfct würbe. 9Jber wer fonnte in tiefem Stugenblicf beurteilen,

welche Stellung btö brittfcfye Kabinett angeftcfytg etnetf allgemeinen

Krieges einnehmen würbe, ber weitetest oon Devolutionen begleitet

wdre, bie jfetg bei einem Seile ber öffentlichen Meinung unb ber

treffe in (Snglanb me^r ober weniger ©nmpattyte fluten? 2ßer

bürgt un$ bafür, ba$ ba# neue Kabinett eS ntcfyt in eigenem %nf

tereffe für angezeigt §dlt, in erffer £ime bie ^utereffen be$ Fabrikanten*

unb be$ $aufmann#anbe$ fyocfou^alten, bie beibe flürmifc^ bie

fcfyleuntgfle SKücffetyr jum ^rieben forbern, unb ba$ man bann, um
ba$ ju erreichen, riifyt ba# Mittel etnetf £)rucfe3 auf £>flerrei$ al$

ben f$wdcl)flen unb jur 3}atf;giebigfett geneigteren Seil wd^lt?

»3$ »er^e^le mir bie ©ctywiertgfetten ntcfyt, t>on benen ^reufjen

umringt tfl unter Umfldnben, bie, an ft$ fo ernfl, ft$ noefy fc^wieriger

gehaltet werben bur$ bie 25unbe$einri$fungen unb bie Erregung,

bie in me^r al$ einer Dichtung bie ©etfler in £>eutf$lanb ergriffen

fyat. Slber werben biefe ©cfywtertgfeiten ftc^ nid;t uertnelfdltigen unb

warfen t>on ber Minute an, wo ber $rieg an ben Ufern bt$ Dtyeineä

ausbricht 1 3u welchen Mitteln werben ©ie greifen muffen, um bie

(Stnigfett, tefy fage fogar bie ©uborbtnation ber beutfcfyen Regierungen

aufrecht ju erhalten? £)enn fte werben ftc$ ber ©iftatur Spreugentf

unterwerfen muffen, um 2fu$fl$t auf erfolg ju tyaben. SBirb e$

2$nen möglich fein, all bie @mpflnblicl)fetten ber kleineren Dtegie*

rungen ju fronen, beren Slnfprüc^e ©ie au$ neuerlichen Erfahrungen

fennen? ©inb ©ie barauf eingerichtet, ben ftoxbtxunQtn $u ent*

fprecfyeu, bie ton ben 93dnlen ber liberalen Partei autfgetyen werben,

unb benen i>iellet$t wirb Dehnung getragen werben muffen, um
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ju »erböten, ba$ ber nationale ©c^toung, Neffen man nt$t ent*

beeren fann, mitten in ben fö&ten be$ Krieges erlahmt? SBel*

$er 9trt enblicfy »erben Me Bedingungen fein, oon benen £tferrei$

al£ 3^ 23erbunbeter t>te Sonalttät feinet SSerbaltentf abhängig

machen wirb, wenn ©te 2$rerfett$ £fterrei<$$ #ilfe benötigen?

Uni> toenn feine Haltung lonal bleibt, wirb e$ über all feine

Hilfsmittel oerfugen, wenn granfretcfy ben Ärieg burc$ (Sntfeffelung

oon Devolutionen fubrt?

„£)a$ ttf eine Steige oon fragen, über bie mir eine 9ttemung&

aufierung nic^t jufommt, bie ftc^> mir aber aufbringen, wenn i$

mir bie Sfö6gU$feiten ber 3ufunft oorjfelle.

//3$ (><*be mt# ^f)mn gegenüber mit gr6fjter Offenheit au&
gefprocfyen, unb t$ uberlajfe i$ 3&rem Zatt, bem Sprinj^egenten

baoon Mitteilung ju machen, ^ebenfalls aber würben ©ie meine

Qtnffaffung falf$ interpretieren, toenn ©te ettoa$ fagten, toa$ ©r.

$&ntgli$en £obeit peinlich fein Bunte, benn ber ftern alle$ beffen,

toa$ t$ fyabt fagen »ollen, i|T, bajj ba$ i$ mtd) meinem £>&eim,

bem Sprin^Ütegenten in engtfer unb betfänbigtfer ^reunbfc^aft »er*

bunben fü^le, unb ba|3 ei mir 8eburfnt$ \ft, tyn baoon überzeugt

ju ttiffen."

©e. Sttajetfät beenbete biefe Unterrebung mit ber (Sinlabung, jum

£)iner ju bleiben, unb gemattete mir in ber Bwtfc^enseif, in einem

Kabinett Spiafc ju nehmen, um ben 3n$alt bejfen, toa$ er mir foeben

gefagt, aufzeichnen, 9U# biefen unmittelbar Eingeworfenen 9to*

tijen b<*be t# meinen untertbäntgflen Bericht abgefaßt.

3ßad[> bem £)tner ^^rer Sttajetfäten, an bem aufer mir nur $ürf?

©ortfc^afoto unb ber ©ouoemeur bei $aufafu$, ^urjl 25artattn$ft,

teilnahmen, machte ber Äaifer mit mir einen Spaziergang bur$ ben

«Pari, um i&n mir $u jeigen, unb in ber Unterhaltung toieber^olte

unb erläuterte er biefen unb jenen $unft, ben er am Vormittag

berührt fyatte, U. a. Gilberte er oom militdrifc^en @eft$t$punft

aui bie ©c^toiertgfeiten, bie im %a1)te 1814 bie Alliierten ju über*

toinben gehabt bitten, um na<$ Sparte ju kommen, ju einer %tit

alfo, too ft<$ §ranfrei<$ na<$ all' ben SSerlutfen an 3ttenf$en unb 93er>

teiblgung^mitteln, bie ei betroffen Ratten, in einem 3utfanbe

pbpTOer @rf$6pfung befunben fycibe.
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$laä) bet tfcixdhfyt in bie (Stobt empfing i$ ben SBefucfc @ir Solm

<£rampton$ unb be$ £erjogg öon 9ttontebello. Über meine Unter*

rebung mit bcm erjleren fenbe tcf) einen vertraulichen 25eri$t an

ben SSaron t>on @c§Iemt§. ©er fran&öftfc^e 2$otf$after jeigte ftcfy

fytxfyft beforgt wegen unferer mttitärifcfyen 9ftafmal)men. 9113 i$ i^m

fagte, baf nacf; ben telegraptyifcfyen $arf;ri$ten über ben Sn^alt ber

berliner Leitungen bie 9ibft$t ber Regierung ftd) jur %t\t barauf

ju befcfyränfen f$eme, unter ben 2Baffen ju fcertyanbeln, entgegnete

er mir, ba$ e3 feiner Regierung tnelleicfyt ntcfyt unlieb fein würbe,

bie frtebltcfye £öfung burd) eine bewaffnete SSermittelung gefärbert

ju fe^en, t>orau3gefefct, ba$ beren ©runblinien ber gegenwärtigen

Sage angepaft unb ba$ ba$ 58orge^en ber öermtttelnben 25to$t

weber ju broftenb no$ ju parteiifc^ werbe. @r teilte mir bann einige

S3er;$te ber fran$6ftf$en Agenten in $arl$rul)e unb in <5tutt$att

mit, na<$) benen bie ©elfter ftd; im ©üben £)eutf$lanb$ ju beruhigen

anfangen, unb einen au$ ©reiben, bem&ufolge @raf 33euff $6c$ff

aufgebracht wäre, weil er ben Qtrgwofm £ege, bajj wir über bie

$6pfe ber Keinen <5taattn hinweg unb $u tyrem ©c^aben mit

£f?erretc$ über ©ertrage t>erf)anbeln.
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Telegramm an ben SOftnifkt
1
)

93eter$6urg, 16. 3uli 1859.

&aß «Petersburger Rahmt verlangt eine Sufammenfunft bet

fünf $0?ä$te, um bie Sibdnfcerungen bet öon tynen unterzeichneten

Vertrage ju unterfuc^en unfc ju fanftionieren. Surft @ortf$afon>

^af §ranfretc& erfucfyt, für ^orfctyldge in tiefer £inftcf)t Me 3nitiatii>e

$u ergreifen, ©otlte (1$ $ranfrei$ in gegenteiligem ©inne ge*

bunben $aben, bann fjniftattüe feitenS ber bret neutralen 55Jdd;te.

$aifer 2Ueranber tüünfcfyt bte 33esief)ungen ju un$ enger aU je ju

gehalten unb fjegt gegenüber Der frwterieit 5er $rieben$abffc|)ten

einiget 3ttt§trauen. 2(tte$ fyat ffcfy oftne 9tu£lanb$ SSowiffen a6^

gefpielt. 3$ fa*)re fceute ab.

*) 93gl. oben ©. na.
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35ericf>t an ben ^rin^SXeaenten 1
)

95eter$burg, 14. 3uni 1860.

@c. SJtofejfät ber ßaifer ^af mir bie @$re ewiefen, mt# gejfern

in 3ar$fofe*@elo in befonberer StuMenj $u empfangen. 9ta#i>em er

mir tie f$met$eltyafteften SSeweife feinet Sßoltfwoltenä gegeben,

begann 6. 3tt. eine politif^e Unterhaltung, bereu Sfn&alt ic^ mit*

jutetlen öerfuc^e.

©er 25ert$t, ben Surft @ortfc$afow, ©faff^atfer be$ $6mg*

reic§3 $olen, aber feine Steife nac§ $6nig$berg erffattet tyatfe,

btente @r. 3B. al$ StuägangSpunft. SÖttt ber lebhafteren (taug*

tuung fprac§ er $u mir t>on ber (Sinlabung an bte rufftftyen 33e*

amten, ft$ na$ $6nig$berg $u begeben unb an ber &efa$rung ber

neuen ßifenbafmffrecfe teilzunehmen, tjon ber 9?ebe @w. $6ntgl. #o&.

unb ber bem $ürfl @. erwiefenen Slufmerffamfeit. @e. SttafefUt

erbltdt in biefen £atfa$en ebenfoöiel S5eweife ber jwifcfyen

beiben #6fen beftetyenben intimen Steuerungen unb ber Geneigtheit

(Sto. $6mgl. £0$., biefe Intimität ju befefligen unb na# aufen

fwortreten ju laffen. ©er fnmpati)if$e unb f)erjli$e Empfang,

ben bie &et>6lferung (Sw. $6nigl. #o&. überall, wo Hocfyflbiefelben

oertoeilten, bereitete, fyat tiefen (Sinbrutf auf bie Muffen gemacht,

bie fid) in bem §effyuge befanben. ©er $atfer fpracty mir bann feine

S5efriebigung über ben eigenf)änbtgen 35rief m$, mit beffen Über*

gäbe <Sn>. $6nigl. #ot). mid; beauftragt fattt, unb »anbte ft$

hierauf freimutig ben potttifc^en £age$fragen ju.

,%$) gebe 3ftnen mein <5f)rentt>ort," fagte @e. Sflajejfät ju mir,

„baf t$ (einerlei e&rgetjige Hintergebäuden bejügltcf) be$ Oriente

tyege, bajj tc§ melme&r in alter Sonalität bie Sittittmrfung ber anberen

3fläd[>te anrufe, in erflec Stnie bie $preu$en$, meinet intimflen

*) 58gl. ofcen 6. 113.
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Söetbunbefen, um bk ^nfegtifdf bet Xütfei aufregt ju etljalfen,

bie unfähig fein »arte, bet ©fofjftaff elne$ Slufffanbeä 5er (Sbtitfen

$u wibetffe&en. £)ie Sage itf bort febt gefpannf, unb icf; $offe auf;

riesig, tiaf e$ ni#f ja fpdf ijf, Stb^ttfe ju Raffen, £te engtifc^e

«Politik ^anbelf unter t>em (Sinfluffe be$ oetl)dngni&>ollen 3ttfum$,

bafj fte el)et butety 0tu£lani> <dß butd) $tanftetc$ bebtobf fei. <£ä i|t

ba$ S5ett)uftfein fcet eigenen ©oppeljüngigfeif, bte t»em englifetyen

Sabine« 23etba$f einfloß. $$ fyat oot allen anderen feine 3«'

Kimmung &u unferen 25otf$ldgen auggefprocfyen, abet im felben

Slugenbltcfe, wo Sott) 3olm Muffel erklärt f)af, unfete Stuffaffung

t>er Sage ju feilen, baf et @ir £entn 23ultoet gegenteilige Stntoeifun*

gen erteilt 2Bie folt man ji'$ in lonalet SSSeife mtfeinet Die*

gietung oetjldnbigen, bte in einem $alle oon fo gtofet £tag*

weife t$t SBotf btid;f, um un$ eine oorübetgebenbe ©cfylappe

ju bereifen ? Unb in welchen fünften fbnnfe icb mid) mif einet

9D?a$f in Übeteinjnmmung befinben, ine in Valien offen bte 9te;

oolufion gegen bie legitimen Üiecfyfe be$ $6nig$ t)on Neapel unfer*

tfufcf? %<$ bin enffc^loffen, ben fonfetoafioen 6tunbfd£en, bie feif

bteifig Sagten bie tufftfetye spoltftf geleifef {jaben, fteu $u bleiben,

unt) icf; f)abe nicfyf bte 2tbft$f gehabt, fte ju »ecleugnen, al$ t$ bet

Stnnerion ©aoonentf mif einet Sei^figfeif jujummfe, bie 3{jnen ju

eilig etföien. <£$ wat batan nic$f$ me^t ju dnbetn, oljne bie 0tube

<£utopa$ aufS neue ju gefdbtben; unb wie unfaubet au$ ba £anbel

wax, bet ff$ unfet bet £>ede abfpielfe, fo fcfytenen mit bie @tunb*

fdfce, ju benen i$ mi$ benenne, butefy bie Bujfimmung be$ $6nig$

SSiffot ßmanuel getoa^tf, todbtenb, eom ©fanbpunffe be$ euto*

pdifc^en 6lei$gewic$f$ befta^fef, bie &ngelegen$eif nid)f wichtig

genug toat, iljteftoegen einen 25tuc§ ju ttefieten. ©et ^tin^Ütegenf,

beffen bin icf; fielet, witb ftcb butefy ben 3«^alf meinet Stnftootf auf

feinen SJtief übet meine 55eutfeilung bet 9tngelegen^eifen 3falien^

übltig betu^igf füllen. 3$ $«&* ®c* 5?önigl. ^ob» oon meinet 2lb^

flc^t in tanfntö gefe^f, ben (Stafen ©fafelbetg »on Sutin alt

jutufen, fobalb bie fatbinifcfye 3tegietung gemeinfame ©ac^e mif btm

Unternehmen ©atibalbi^ machen obet ff# ju ©unjlen bet 2fnnetion

©ijilien^ etfldten wutbe. 3c^ fytöe in biefet ^infic^f bie beffimm*

fejlen Stnweifungen gegeben unb wiebet^olf, unb ti wütbe mit ju
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bober Befriebigung gereichen, in Überetnjfimmung mit bem Spring

Regenten b<wbeln ju fbnnen, wenn ber §all eintreten foltte. £>te

Eretgmffe in Italien ftnb ein ju bofeS 25eifptet für ganj (Suropa

unb oienen allen umffür&lerifcfyen Neigungen jur Ermutigung; e£

ifl bie tyfl\$t aller Sftonarcfyien. in ein gegenseitige^ 25ürgf$aft&

verbdltniä einzutreten. 9Ju$ Äatfet Napoleon fcfjeint öa^ 25ebürfni$

t>a§tt ju füllen, Denn ber £erjog von Sftontebello tjf beauftragt,

unfere bietfbejüglic^en Slbftcbten &u fonbieren; fSfürff ©orffcbafow

erwartet vertrauliche 2}orf$ldge von feiner Seite, ^ürc^ten @ie

niebt, ba$ i<# jemals rücf^altlo^ auf bie Eingebungen eingebe,

bie mir vom £uilerien*$abmett kommen; id) taufte mtcfy ni$t

über bat, »a^ tß Unberechenbare^ in ber «Politik &e$ ßaiferS

Napoleon gibt, £)te Beziehungen, 5ie tefy mit itym unterhalte, »erben

unaufborlid) bureb freierfunbene 2D?dr$en entfallt; man gefdllt ftcb

barin, bureb baß Mittel ber treffe wie bur$ im ^inflern fc^leic^enbe,

jeber Kontrolle ffä entjie^enbe Entfaltungen meine ^Jolitil ju ver*

leumben. 2Benn \% 3&nen fage, ba% mein ©ewiffen ftc^> frei fütylt

von jeber CDtttfd)ulb an einer abenteuerlichen unb bie 0tecf)te Qtnberer

bebrobenben $oltttf, fo bin tcb ftcfyer, bajü ber sprin^Dlegent ftcfy

barin auf mein SBort verlaffen wirb, benn er weiß, ba$ e$ nicfyt in

meinem Sbarafter liegt, ttwaß ju fagen, mß icb tttc^f beute; i$

brauchte nur &u fc^wetgen, wenn icb ttwaß ju verbergen fyattt. 3fö

fage 3^nen offen, baf icb ein Bünbnte jwifeben ^Preußen, Dtuftanb

unb graufteieb juffanbe bringen mbcfyte, weil icb barin im jefcigen

atugenblicf baß einfaebfa unb wtrifamfa Mittel jur (Sicherung ber

dluty Europa^ fe^e."

3n btm Berichte, ben icb Eto. ßonigl. #of). unterbreite, folge icb

ntebt allen Umwegen einer Unterrebuug, bie fafl j»et ©tunben ge*

bauert §aL ©er ßaifer fyat mir, wie begreiflief), feine fo jufammen*

bdngenbe $ebe wie bie vorfaf>enbe gebalten; nur um bie SBieber*

gäbe ju vereinfachen, geffatte icb mir, bie Fragmente ber Untere

rebung aneinanber ju reiben. Bejüglicfy triefet 3bee einer Qfllianj

ju breien fyaht icb ©e. ?D?ajeffdt barauf aufmerffam gemacht, ba$

bie öffentliche Meinung in £)eutfcblanb gegen eine berartige $om*

bination, in ber fte nur eine bebroblicf)e Koalition erblicfe, lebhaft

voreingenommen fei, unb ba$ bie febonenbe SKücfftcbt, bie wir ben
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teuften Ütegierungen gegenüber beobachten müfüten, un$ in unferen

25e$ietyungen $u ^ranfrcic^ tie äufüerffe 3M«cft)<*fttmg auferlege.

//3$ fließe micfy öotlffdn^tcj tiefer gurücffyalfung an/' entgegnete

ter ßatfer; „tcfy bin weit entfernt oon einem blinken Vertrauen

auf tie S^unf* tot franjoftfcfyen ^olitif. £)ag ©efatyrlicfye ter Sage

liegt gerate in ter tem (Styarafter tiefer $olitif innewohnten
Unbeffäutigfeit, unt ti hantelt ft$ tarum, ein Mittel ju fmten,

tiefen unbefftmmten 25eforgniffen unt tem taraug ft$ ergebenten

3uf^ante allgemeinen Unbehagens ein Snte ju machen. Sine

Koalition gegen granfretcf) würte ein oerjweifelte$ C&ittel fein,

würte ta$ Übel fjeraufbefcfyworen, ba$ wir oertyüten wollen; unt

wenn ©te taran tenfen, wie »ollen ©te ftcfy ter lonalen CDJitwirfung

(Snglantä unt £>tferrei$3 oerftetyem? £)em lederen fuc^t ffcf) ta$

Xutlierien*$abinett \i$t $u nähern, aber auf einer 35aft^, tie für

jbftmeid) ebenfo unannehmbar iff, wie für tie Surfet unt 9ütf*

laut. @3 hantelt ftcfy um eine frtetlicfye Abtretung SBenetientf unt

um eine Sntfc^dtigung auf Soften ter Pforte turety tie an £)al*

matien angrenjenten ^roöinjen. £)iefe $erfu$e werten oergebltcfy

bleiben, unt id) $alte e$ für unmöglich für Äaifer Napoleon, ff#

ernj^lid; mit £)fterrei<$ ju oerbünten, welcfyeS auü) immer tie 9lb*

fiepten bti SBiencr Kabinetts in tiefer £inft$t fein m&gcn. 2lber

alleä ta$ beweijl, mit welcher £et$ttgfett man in Sparte tie will*

fürlid)tfen unt gefährlichen ^rojefte al$ im Sßereic^ ter CO?ogli$feit

liegent betrachtet. Um nun ten Äaifer Napoleon auf tie ©eite

eines geregelten unt gefeilteren ©ntfemtf ju bringen, m6cf)te id)

tym tie S5ante einer 9tllianj auferlegen. (!$ lolmt tie 9Ml)e, wenig*

ffenä ju oerfuc^en, ob man ntctyt, taturefy taf man i^m metyr 35er*

trauen jeigt, tag man ttym tie ©ewif^ett gibt, ftcfy in lonaler SBeife

alg @liet ter ©emetnfcfyaft ter Sftonarcfyen angefefyen ju wiffen,

tag man \f)tn entließ tie SRoglicltfett gibt, ftcfy wof)ler ju füllen, —
ob man ifm tamit nicfyt oon tem 2öaljn feilen fann, tafü er Suropa

fortwätyrent turc^einanter bringen muffe, um ftcfy in SKefpeft ju

fe£en, unt ten ©eifl ter granjofen bejldntig turc^ eine W\$t

Politiker Aufregungen $u fatfjinteren fyahe, um feine ©tellung

oollfommen ju fiebern, ©ie 2Jllian$, tie ic$ im 9luge fyabe, würte

ten e^rgeij ausliefen, ta fte einzig unt allein tie (Spaltung te$
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$rieben$ unb ber in ftraft tfe^enben föcrttdge jum gwede ^at

üluf biefe 2Beife würbe man fjfranfreicty bewegen I6nnen, ^teufen

t>tc lin&r^emifctyen ©ebiete $u garantieren, fogar in au$brüc8fc$en

SBorten, wenn @ie e$ wünfctyen."

3$ entgegnete, ba$ wir einer Derartigen Garantie ntctyt bebürften;

ba$ wir un$ mit £tlfe nnferer SSerbünbeten unb n6tigenfall$ auc§

o^ne biefe für ftatt genug fetten, einen ungerechten Angriff aU
juwe^ren; bafj baß nationale (Smpftnben, baß tyutt t>te beutfcfyen

<5tammt befeele, im §alle etnetf feinblicfyen (5inbru$g ftcfyere unb

überreiche #ilf$fräfte ju unferer Verfügung fetten würbe, uni> baf$

\mß überbteä im Notfälle bte 2tltian& Üu$lanb$ m\b (Snglanbä nicfyt

fehlen fännte, ba erfleretf bie 2lnnä§erung einer fran$6fif#en Qtrmee

an bie polnifcfyen ©renken nic^t würbe jugeben ftnnen, no$ lefcteretf

bie Unterwerfung ber $üj?en ber Sftorbfee unter baß ©pjlem, baß

ben $rteg$l)afen öon (S^erbourg gefctyaffen. ,%$ bin gewifi," fagte

i$/ „baf <£w. SDtajeftäf, abgefe^en oon allen ©nmpattyien, bie 6ie mit

unferem $6mg$$aufe serfnüpfen, atxß rein Politiken ©rünben @i$

oerpfttcfytet glauben würben, in ^erjucfyem (Sinoerffänbnte gerabe

mit (Snglanb bi$ jum testen 6$ujj ju feuern, um ju oerljüten, ba$

©eutfcfylanb na$ bem Untergange $)3reutüen$ nifyß weitere^ rnetyr

wäre alß ein weit autfgebe&nter St&einbunb."

©er ßatfer, ber ben legten @a§ mit juflimmenbem ßopfniefen

begleitet fyatte, futyr fort: „%% bin o6llig 3$rer Meinung, aber bie

SSolfer, fo bereit fte ju Opfern fein mögen, bie ttynen ein gerechter

ßrieg auferlegen würbe, jletyen tß boc§ eor, ba$ bie Regierungen

in i&rer 2Bet$l)ett bie Mittel jur Sr^altung btß $rieben$ fmben.

2Benn tß fi$ tun lägt, ifl tß vorteilhafter, $ranfreicfy ju jä^men,

alß tß ju bekämpfen; i$ wieber^ole, ba$ tß wenigtfentf bie 3ftw)e

lo^nt, ben 23erfu$ ju machen. 5Benn ^ntn bie SBorte „Stlltanj"

unb „©arantte" nic^t jufagen, fo laffen @ie unS oon einer jwifc^en

ben brei SKdc^ten ^erjujlellenben „Entente" reben, bie ben Stoecf fyai,

(Suropa ju ben normalen 3«tfänben eme$ gefiederten $rteben$

&urücf$ufü&ren. 3$ §töt mit lebhafter SSefriebtgung bie Sßac^ric^f

oernommen, baf* eine Begegnung btß ^rin^Dlegenten mit bem

$atfer Napoleon jlattfinben foll. @ie wirb eine ^rieben^bürgfe^aft

fein, unb i$ wünfe^e t>on ganzem ^erjen, ba% f?e baju bienen möge,
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ein Vertrauen&>er$dltnl$ &u Raffen. 3$ allein würbe ber Aufgabe

nic^t gewacfyfen fein, bie icty mir gefefct ^a^e; aber wenn ic§ t>on

sprengen unterfingt würbe, fo itf ti fetyr wa$rfc$einli#, bajj wir

£anb in #anb einen fe$r fühlbaren ©nflufj auf bie <Sntf$lief3ungen

be$ $aifer$ ber ^ranjofen ausüben f&nnten. $Mt #ilfe be$ spring

Regenten m&c^te ic$ tlm für ba$ Regime be$ grtebentf tmb be$

fonfereatioen ^rinjipS gewinnen. Cta barf bie f)o$e ^5otitU nic^f

bem (Stan jener nationalen unb militdriftyen (5mpfmbli$feit untere

orbtten, bie bent ©olbaten fo wol)l anfleht, bent ju folgen aber mir

al$ #errfd)er oerfagt itf, ba i$ für bag Sßo^t bon TOlionen bon

Untertanen bie Verantwortung frage, bereu ©efcfyicf ®ott ro meitte

£dnbe gelegt f)at.

„£>ie beutftye treffe, bie ftcf) jum Seil ffrupellofen ^pidnen ber*

förtebenl) af, 3^re parlamentarischen $6rperf$aften, beren §ifcigjfe

Ütebner morgen bie erjten fein warben, an einer Regierung ftrittf

Su üben, bie i§re Ratftyldge befolgt l)dtte, alle biefe ©taatämdnner

tjon eigenen ©naben (par intrusion), t>on benen e$ in ben fon*

flitutionellen 6faafen wimmelt, fte alle gefdtyrben bie internationalen

Bedungen, o^ne bie Verantwortung für i&r Verhalten ju tragen

unb o&ne auc^ nur beffen Tragweite beurteilen ju fbnnen. 3$ &«&
aufrichtig bie SOJafna^men begrüft, bur# bie ber Sprlnj^egent bie

Verfuge ber Kammern jurücfgewiefen \)<xt, tyinftc^tlicfy ber Drgant*

fation ber 2lrmee in bie Siechte ber $rone einzugreifen. 9tber ebenfo

muft bat, waä i<$ über bie beutfe^e treffe unb bie Angriffe fcöre,

bie fte gegen frembe Regierungen unb befonbertf gegen bie sperfon

be$ franiofff$en (Staatsoberhauptes richtet, eine Quelle eroffer

Politiker ©ctywiertgfelten bilben. ©ie fagen mir, ba$ 2ftre (Befefce

3&nen nur einen befärduften (Sinftof auf bie treffe getfaften.

3$ bebaure bat, benn ßaifer Napoleon tjf, wie man §6rt, überaus

empfmblicty für folcfye 3trt bon ftrtttf; er befmbet fi# gegenüber ber

Nation, beren #aupt er ijT, in aufergewbtynlictyer Sage unb er be*

ge$t ben $el)ler, folc^e auf t§n gerichtete ©c^md^fc^riften &u lefen

unb ft<# barüber @ebanfen ju machen."

3$ entgegnete auf biefe Bemerkungen, baf* man ftcfy in fttantt

retefy ebenfo wie anberwdrtS über bie Sftatur unferer (Sinric^tungen

tdufc^e, inbem man unferer Ütegierung einen tyb^eren @rab bon
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Verantwortlichkeit für die Vertf&ße £>er treffe und der Parlaments*

redner juweife als den Regierungen (SnglandS, «piemontS und

anderer fonjlituttoneller £dnder, n>o tdglicfy angeftc^tS der Vertreter

befreundeter oder oerbundeter £6fe die fförttfen ©inge gefaxt werden,

oljne daf man tynen eine über die (Stellung deS Urhebers f)inauS*

gebende Bedeutung beimeffe. 3$ gab &u, dag die greife oon ein*

fettigen und beklagenswerten Herausforderungen überfliege, aber

in §ranfret$ ebenfowo^l wie in £)eutf$lanb.

Sßacfydem er tmti) ju unferer militdriftyen Reform beglüdwünfcfyt

und über fte in AuSdrucfen lebhafter Anerkennung gefprocfyen, er*

wdfynte @e. Sttajeftöt die Verminderung, die er an der feieren

ßaoallerie der rufftfcfyen Armee oorgenommen. SRan \ft, fowol)l um
ju fparen, als au$ um den @rforderntffen ju genügen, die jt$

auS den Erfahrungen der legten Kriege ergeben, darauf bedacht,

daS @tdrfeoerl)dltniS der leisten Infanterien und ßaoallerietruppen

ju erljoljen. Stile SSüraffierregimenter, mit einziger Ausnahme der

©arde, find in der %at abgerafft. 3$ ftö* «wen 2JuSf$nitf der

Petersburger 3^*3 dei, auS dem die ßin$el&eiten diefer sftnde*

rungen ff$ ergeben.
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berief)* an ben $}inijlei' &. @cf>(eini<2 *)

spefer^bueg, 27. 2W 1860.

3Ra$ mehreren vergeblichen SSerfuc^en tf? e$ mir getfero gelungen,

ben ftürtfen ©ortf^afow $u fef)en, »a^ wäljrenb be$ 2tufentl)alt£

be$ 50^intfletö auf %at$ioi nicfyt ganj leicht if£ infolge ber häufigen

unb unoortyergefe&enen Stugflüge, £>tc er unternimmt, um mit t>em

$aifer in einem t>er anderen @$l6ffer ©r. Sftajejtät ober mit ben

in ber <5tabt öerwetlenben Mitgliedern be$ $onfetl$ ju arbeiten.

Überbieö fmb tue 3«9^ fo geteg^ 5af man beinahe einen ganjen

Xag vertiert, um einen 25efuc§ in %at$tM abjuflatten.

Die crfJe $rage, bie i$ an ben Surften richtete, betraf ben Spian,

©panien ben SKang ober wenigfteng ben Xitel einer ©rofmacfyt ju

gewahren. (Sr meinte, t>af, im ganjen betrachtet, Me ©a$e ber

prafttfcfyen Tragweite entbehre, oa im Ütote ber ©ro^mde^te bie @nf;

fc^eibungen nic^t na$ ber Sttefyrfjeit ber ©ttmmen getroffen »erben.

@r wieä mi$ bann barauf f)in, ba% bie SSerme^rung be£ f$on o^ne^in

allju tjertoidelten ©cfyrtftwecl)fel$ unb bie erweiterte 2tu3be^nung

be$ geograpfttfcfyen 33eretcf)£, ben biefer ju burcfylaufen ^)dtte, nur

baju fuhren fönnten, ben ©ang ber @efd;dfte olme ©runb $u f>em*

men, gan& abgefe^en uon ben ©ctywiertgfeiten, bie ber fpamfcfyen

Diplomatie aug ber Sßotwenbigfeit erwachen würben, fiel) ben 5tn;

forberungen biefer neuen ©tellung anjupaffen. ©cfywtertgfeiten, bie

gerabe bie eorjuglicfyffen Diplomaten be£ £anbe$ ju allerer^ ju;

gaben. Die Seicfyttgfeit, mit ber (Snglanb unb £f?crrei$ bei biefer

Gelegenheit toieberum ber Leitung beS £uilerten;$abinettg gefolgt

waren, unterwarf ber §ür(f einer fc^neibenben $rtttf; alä ^eigtyeit

bezeichnete er infonber^eit ba# 2}erfyalten £)f?erreicf)$, baß fyättt

ooraugfe^en muffen, ba$ bie ^ulaffung ©pamentf notwenbiger;

weife bie ©arbinteng na$ ftc^ sieben muffe, ba alle Gegenargumente

in gleicher SBeife auf ©panien anwenbbar feien.

x
) 23gl. oben <&. 127.
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£)a ter $ur|? tiefe einleitenden 9lu$ful)rungen auf tte Formel

gebracht §affe, „tag eine SStacfyf nicfyf turcfy (Sroennung entfielt

fontern tag fte ft$ offenbart", (qu'une puissance ne se cr6e pas

par nomination, mais qu'elle se revete), fo war icfy auf tie <$X',

fldrung vorbereitet, tag £ßuflan£> energifc^ett Sinfprucfy gegen ten

(Smtringling ergebe, ter t>te ©$welle ter ^enfarctyie ju übergreifen

trotye. 2(ber icfy tyaffe miefy gefdufd)f. „£)ie$ mein offtjteller 23e*

fcfyett," fagte er: ,%$ werte keinerlei 3«itiafiüe ergreifen, aber

wenn tie anderen Kabinette ftc^ untereinander fcertfdnMgen, werten

wir un$ tem nt$f entgegeneilen. Snglant fyat ter Srfldrung

feiner 3ufttmmung tyin&ugefügf , atleä beforge, tag tiefer $rd&eten$fall

ten @§rgetj ©#weten$ unt £)dnemarf$ wachrufen werte, unt

£jferrei$ W taturefy, tag e$ feine Bujttmmung au^trucflicfy auf

©panien belaufte, ten 3tnfpru$en ©artintentf einen Siegel t>or*

jufc^ieben geglaubt. Unfererfetftf werten wir keinerlei @inf$rdm

fungen machen, tenn wir würten mcfyf anflehen, jete beliebige dlv

gierung ju ßonferen&en juiulajfen, o&ne auti) nur auf ten Unter*

f$tet jwifc^en befältegenter unt berafenter ©ftmme ©ewic^f $u

legen. Stiler ©treif taruber erfcfyemf mir eitel, fotange tie ?9M*

nungen ter SKe^r^eit für tie Stttntertyetf nic^t &erpfttcf)tent fmt,"

3113 tann fpdfer tie Unterhaltung einen altgemeinen @f)araffer

annahm, befuntefe ter $ürff ftarfe ©eretjf&etf gegen $ranfret<$,

ta$ feiner 9lnft$f naefy tur$ alljugroge ©efcfytcfltcfyfetf füntigf. 3$
weig nic^t, inwieweit Äaifer Napoleon gelegentlich ter legten (Spifote

ter Orienfpoliftf tem rufftfe^en Kabinett ^inreic^ente Orunte ju

ter Slnnatyme gegeben tyaben fannfe, e$ fei von feiner ©eife auf

(SinoertfdntniS ju rechnen, aber e$ iff augenf$emli$, tag gurji

©ortfe^afow feinen $lan unter ter (Smwirfung einer Hoffnung

turc^gefu^rf fcaf, tie turc^ ta$ franjäftfe^e Kabinett gefdufcfyf

Worten tff. £)te Snttdufc^ung te$ 9Dtfnijter$ &af um fo empfmt*

lieber fein muffen, al$ er tur<# Vertretung te$ $lane$ ter fran*

joftfcfyen iHllians *>or tem ftaifer unt tur$ 35efdmpfung te$

@efü&l$ te$ 9tttgtrauen$, tag ©e. Sftajeftöf gegen tie napoleonifc^e

^Jolifif m$f log wirt, f?$ jum Burgen tiefer ^Jolifif bei feinem

i?erm gemalt &af unt tie Verantwortung tafür trdgf. ©eine

©ereijt^eit gleicht inteffen na$ feiner ©eife ter angeborenen
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Abneigung, Me Katfer 2fleranber gegen ^ranfreicfy $egt unb bie

burcfy Me befMnbige ßinwtriung eines begrünbeten SJttgtrauenS

mefyr unb mefjr ben (S&araffer einet (Warfen Antipathie an*

nimmt. ©te Stimmung bei dürften ©ortfcfyafow ähnelt oielme^r

bem SiebeSfummer barin, fcajj jte tf)m nicfyt serwe^rt, auf bem

©runbe feiner ©eele bie %\x<otx$&)t $u tyegen, er »erbe ben ungetreuen,

aber liebenswerten ©egenfüanb feiner Vorliebe na$ einigen oer*

jetyli<#en ©eitenfprüngen jurücffe^ren fef)en. ftüt ben Augen*

blict fagt er wof)l über §ranfretc$ einiget S56fe, aber er oerjweifelt

m$t baran, ba£ eS ftcfy etneS S5efferen beftnnen werbe, unb will

ba^n beitragen, tym jur QSefferung &u oer^elfen. „£)er Kaifer",

erklärte er mir, „fyat bem £erjog t>on Sttontebello gegenüber eine

energifc^e ©pracfye geführt; wir muffen enblicfy wiffen, woran wir

ftnb, benn wir ftnb nicfyt ba^n ba, nur für bm Notfall in 55etra#t

ju fommen. Sttan fyt unS bie 3fl6glt$feit einer Kombination

angebeutet, bie geeignet wdre, ben ^ortfcfyrift ber Resolution

in Stalten aufzuhalten; aber §ranfret$, btö fcfyon an ftcfy allein

in ber Sage gewefen wdre, ba# Unternehmen @aribalbiS unb bie

3u&üge, bie er feitbem erhalten, na$brücfli$ff ju verbieten,

f)at eS mit feiner ©eite oerberben mögen. 3« ty&txt oerfc^lief t man
bie Augen t?or ben ©efafjren, mit benen bie italienifctye Resolution

alle Regierungen unb in erjler Stute ^ranfreicfy bebrotyt. Aber

Kaifer Aleyanber empftnbet ba$ 25ebürfntS, ba$ bie Abfielen ber

Regierungen flarer tyeroortreten, bafj bie 256cfe oon ben ©$afen

getrennt werben. 3« biefem 3wecfe $aben wir in $ariS eine ©practye

geführt, bie Katfer Napoleon baf)in bringen foll, auS feiner jwet*

beutigen Haltung herauszutreten: er fann ber 25erbünbete beS

KaiferS Aleranber nur bann fein, wenn er feinen Anteil an ber

gemeinfamen Aufgabe ber ©ouoeraine lonal übernimmt unb @u;

ropa oergejfen lägt, ba% e$ eine^eit gegeben $at, wo bie £errf$aft

eines 23onaparte unb bie Rutye ber SBelt wie £>mge betrachtet wur*

ben, bie einanber ausliefen. £)ie $olitif RujjlanbS wirb ft$ nic^t

t>on bem SBege entfernen, ber bur# bie ©nmpattyie gewiefen wirb,

bie ber Katfer ber @ac$e beS legitimen Rechts wibmet. 2ßir tyaben

bem Muriner Kabinette mit ber Abberufung unferer Vertretung

gebrofct; btö tjf ein erffer ©d)ritt in ber angegebenen Richtung;
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unb fürjlicf) l)abe i$ bem ©efanbten ©arbtnien$, 5er gefommen

war, um ftd) wegen einer oertfecften (Sinmtfcfyung in $orm 5er Gin*

reilmng 6fferreic$if#er ©olbaten in t>ie Gruppen bei ^aptfetf unb

be$ $6ntg3 von Neapel $u befeueren, erfldrt, ba$ ben $aifer nur

tue Entfernung, bie i^n oon Italien trennt, an 5er Entfenbung

rufftfcfyer Gruppen an ben $6nig $ran& Rubere, unb taf, wenn

©ijilien an Dtoflanb angrenjte, tiefet nicfyf einen Slugcnblicf jogem

würbe, bem bebrof)ten $6nigtum ju £ilfe &u kommen, bem jeben;

falte tue moralifcfye Untertfüfcung bt$ ßaiferg mcl)t fehlen werbe."

©er Surft oerftc^erte mir, ba% er bem $aifer eon biefer Untere

rebung Mitteilung gemacht, unb ba$ ©e. Sflajeffdt fte vollfornmen

gebilligt fyabe.

Olli ba$ Idft ftc^> o^ne (Schwierigkeit mit bem ©«(lern vereinigen,

ber ©ac$e be$ SriebenS unb be$ fonferoatioen ^Jrinjip^ babur$

ju bienen, ba% man ben ßatfer Napoleon unter biefe ^atynen ruft,

wie mir ©. 50?. ber ftaifer bieg cor einigen £agen entwicfelt fyattt,

©er $ürft fagte mir, ba$ er biefe 3bee feinet £erm oollffdubtg

teile, ba$ man aber ju tl>rer 25erwirflic^ung &und$f? be3 guten Tillen

be$ ßaifertf Napoleon unb bann ber Sßetfftmmung spreufentf ftc^er

fein muffe. 2Benn ba# faiferlicfye ftxanixtiti) burcfy ein feiner £>n;

naffte angeborene^ Sßerl)dngni$ ober bur$ eine falfcfye Einfc^dfcung

ber Sage ber £>inge in Europa ober enblicfy burd) ßinflüfferungen

@nglanb$ ftcfy nacfy ber (Seite ber SKeoolution fortreifen liefe, fo bleibe

0Juflanb \\tyt$ anberetf übrig, alg ftc^> wieber auf ft$ felbfi jurücf;

$u$iel)en ; $reufen fonnte im gleichen gälte nicfytg SBeffereg tun, alg feine

SSerbinbung mit £>fferrei$ wieber fefter ju sieben. Qabt er bocfy in S5ejug

hierauf mit Vergnügen vernommen, ba% @e. $onigl. £of)eit ber spring

Regent in S5aben auf eine 3lnnd^erung ber beiben 9ttd$te l)abe

hoffen laffen. „Stuf alle &erfuc$e," futyr er fort, „bie £>f?errei$ tyter

unternommen fyat, feine 25e$iel)ungen ju un$ wieber fjerjujMlen,

antworte t<$ immer mit bem diäte, ftd) sundc^fl an ^reufen ju

wenben unb i^m vernünftige 3«9^^tt^nifTe in ben 25unbe£ange*

legenbeiten ju machen. @rff oor einigen Sagen fyabt i<$ in biefem

©inne ju £errn von SKeoertera gefproc^en, ber mir auf 2lnweifung

feiner Regierung verftcfyern follte, ba$ £)f?erreic§ in allem, m$ bie

jDrientpolittf betreffe, un$ völlig jur Verfügung flehen würbe,
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wenn tß l>at>ur$ fcte 2tu3ft$t gewinne, baß alte (Sinöernefjmen

(entente) tmefcer ^ersufleltett. 2fn fcer Saf tft e$ in liefen legten

Sagen unter allen Kabinetten baß ©teuer getoefen, baß nnß auf

baß nrirffamtfe in Konftantinopel unterjtafct §at, uni> baß, naä)

feiner 23erft$erung, no$ mef)r tun würfce, wenn wir unS darauf

t>erlaffen wollten. 3tber i$ gej?ef)e 3ftnen, fcajj i$, waß bk intimen

25e$ietyungen ju £j?errei<3) betrifft, baß „gebrannte ftinb" bin, baß

baß geuer furchtet; i<$ uberlaffe tß 3&nen, DerfJänfctgen @ie ftcfy

mit i$m, n>ie @ie fännen."

Siefe legten ©orte t>e$ SRinifferS waren a\ß Antwort auf eine

§rage gemeint, bk i$ an ifm gerichtet fyatte, um ju erfahren, tt>ie

er über bk 2Baf)rfc§einli$fett einer 2Biei>eraufri$£ung fcer alten

^eiligen 2fllian& fcenfe. @r bezeichnete fte fürs uni> bünMg alß un*

m6glt$, o&ne andere ©rünfce alß bk oben angeführten anzugeben.

16
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25ericf)t an ben ^rin^Dvecjenten 1
)

Petersburg, 7. (September 1860.

Sine Unterredung, fcie t<$ foeben mit fcem dürftet ©ortfcfyafow

^afte, ^af mir ine ©elegen^eit »errafft, t>ie (Sinfcrücfe auf i^tre

SHtcfyttgfett ju prüfen, t>ie mir t>te Untergattung mit t>em fran;

joftfcfyen 35otf$after ^interlaffen jjatte, i>on fcer i$ @w. $6mgl. #o£.

burcfy meinen untertänigen 25eri$t t>om fcorgeffrigen Sage in

Kenntnis gefegt l>abe. 3$ glaube tue Vermutungen, ju fcenen mir

iuefelbe Stnlaf gegeben, in £>et #auptfa$e aufrecht erhalten ju

fonnen.

Surf? @ortfcl)afow tfl weit entfernt, ine 3&ee an fiel) ju mißbilligen,

ein (Sinöerne^men (concert) fcer S9?dcf)te |>erjujMlen, um jum t>orau$

fefoujMlen, inwieweit man fcen 9#6gli$fetten beß jwtfc^en £jl:errei$

uni> Italien fceüorffef)ent>en Krieges freie 9tu$wtrfung geftatten will

unfc um Garantien autfjutaufcfyen, Me geeignet waren, baß übrige

(Suropa &or fcen ©tofsen $u bewahren, t)ie mit t>en tjon aller Sßelt

öorautfgefe^enen @rf$ütferungen notwendig »erbunfcen waren. <5r

mac^t fogar geltend, i>a$ ein Programm, baß er tue $ru$t feiner

legten 33efpre$ungen mit fcem #erjog eon Sttontebello nennt, mit

auf i^n $urütfgel)e. dt bezweifelt ntcfyt, ba$ i>er @et>anfe, auf baß

Programm beß %\\t\&)M $rtet>en3 jurücf&ufommen, tue 3ttffitmmmg

btß Kabinetts @w. $6nigl. £oty. finbtn werfte, fceffen ©pmpat^ien

für ein ©mlem $u gewinnen fein würfcen, baß t>on t>en in Italien

eingetretenen Veränderungen nur t>ie auß einem regulären Kriege

remitierenden anerfennt, dagegen t>en revolutionären 3mnertonen

jum Opfer gefallenen fürjtlic^en Käufern Me 2DJ6glic^eit offen laft,

buxd) oie Erfolge t>er 6fferret$tf$en SBaffen rejtituiert ju werben.

„£jierrei$," fu^r er fort, „wirb natürlich md)t$ dagegen einju*

wenden tyaben, unfc (Snglani) würbe darauf oerjtcfyten, eine allen

fetfläntüfc^en Regierungen fetnMicfye Bewegung $u unterjfu&en,

*) 58gl. o&en @. 157.
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fobalo tiefe ju einem @inoernef)men gelangt todren. 3Ba3

fttantmd) Betrifft, fo toüroe e£ mit leicht fallen, ein @tn;

oemefjmen mit oem £erjog oon Sftonfebello tyer&u|Mlen, aber un;

gludltcfjertoeife ij? £err Xfjouoenel nicfyt auf oer £6f)e oer Situation.

@r glaubt Vorteil auä einem ©ntfem t>e$ 6c§aufeln£ jtoifc^en D?u§-

lanö uno (Snglanö sieben $u fonnen. QJber tcfy f)abe oarüber oem
iperjog oon Sttontebello meine Meinung runo f)erau$ gefagt, of)ne

i^m ju oerbergen, t>a§ fcfyon f)eute oa3 Mißtrauen in oer <5eele oe$

$aifer$ Sßurjel gefcfylagen f)at, Neffen lonale$ £erj oon allem, »a$

nacfy doppeltem (Spiel au$ftef)t, einen @inorucf empfangt, oer oem

gleicht, oen eine £>tffonan$ auf ein an Harmonie gen>6f)nte$ Dbr

mafyL 3$ fytöt oen #erjog erfuhrt, £errn £f)ouoenel $u fc^reiben,

oaf wir nacfy allem, toa$ torgefallen iff, ,£atfa$en' brauchen, 5ßm
pfiic^fungen ,@$tt>ar$ auf 2Bei£ ', oie un3 Qlufric^)tig!eit oe3 ^arifer

Kabinetts oerbürgen. Sttan gibt fiel) in $ari£ oen 2lnf$ein, ftd)

jeoer 3eif oer abenoldnotfcfyen Sllltanj jutoenoen $u fonnen, uno ju

oergeffen, oaf (Snglano, um ftc§ an oie ©pt£e einer Koalition ju

gellen, nur auf oen Slugenblid lauert, too oie Haltung, oie Suropa

einzunehmen beginnt, feiere ©etfalt angenommen fyahtn toiro.

Sttan muf oie 2Birfli$feit fo f)innef)men, tote fte ft$ in oer äugen;

blicflic^en Sage @uropa$ oartfellt, toie \d) meinerfetttf SKuflano fo

fyaht tyinne^men muffen, toie i$ e£ oorgefunoen §aht, beladet mit

oen oemütigenoen Letten, oie if)m oer ^arifer triebe auferlegt f)at,

uno mit oer Aufgabe, oarauä ju machen, toa3 ic§ fann, ofme mt$ in

optimijfifcf)e Srdume $u wiegen/
7

£)iefe ledere Qlbfcfytoeifung oeutet nacf) meinem dafürhalten ote

3Ü$tung an, in oer man oie ©c^toierigfetten fucfyen mu§, oie un;

Idngtf oen dürften ©ortf^afoto unt) oen £er$og oon Sftontebello

oerf)inoert f)aben, ft$ über ein $rojett ju oerffdnoigen, für oag fte

in gleicher Sßeife t>te 23aterf$aft beanfpruc^en, uno oa$, wenn e$

^errn oon CSÄonfebello ganj perfonlid^) geborte uno oon ^erm
S^ouoenel oerurteilt todre, oon oem fransöftfc^en ^Botfc^after nic^t

mit fooiel (Sifer fyättt oorgefc^lagen uno fejlge^alten toeroen fonnen.

3wgeftc§tg oer 2ßenoung oer franjoftfc^en spolitif, oie in t>en legten

Grfldrungen ju Sage getreten ifl, oie ßaifer Napoleon in Sonoon

uno in Surin f)at abgeben laffen uno öeren 3n^alt mir $ürfJ @ort^
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ftyafoto d$ fc^Iagenben Beweis be& Beginnt einer 95efe$rung jum

fonferoatioen $rin$ip mitgefeilt tyaf, fann Die tfaltemfcl)e $rage an

ff$ jur %t\t feinen Stnlaj? ju ernjlen 9ittetnung$oerfc#eDen&eifen

jwifc^en t>en betDen ßabmetten bieten» Surf? ©ortfc^afow muf alfo

Erwägungen in t)a^ $projeft eingefügt $aben, t>ie ntcfyt in t>a^ ©ebiet

Der italienifdjen Srage fallen, unt> Die SBeDingungen, tyinftctytlicfy

Derer er eftoatf „©cfytoarj anf ^Bet^" forDerf, muffen ftc^> auf ein an*

Dere$ Serrain bejie^en. £)ie 25eforgnt$, Daf? $ranfretcfy Die Stolle,

tue man tl)m in Den Stngelegentyeifen 3ftalten$ anweifen toürDe,

ni$f innehalten unD un&ortyergefe^ene ©eifenfprünge machen f&nnte,

wenn todl)renD De$ $rtege$ jttnfc^en £fferrei$ unD Italien Der

günjtige Moment ftcfy bieten follte: tiefe 25eforgni$ fcfyeinf in Den

Berechnungen btß Surften ©ortfcfyafoto gar nictyf mtf$ufpre$en.

3$ tfellfe i§m uor, ba$ Die ©emüfigung, £»ie ßaifer Napoleon

foeben Dem $6ntg oon Neapel bereitet §abe, burd) Die gtorDeruncj

einer jwar fpdfen, aber glänjenDen Genugtuung für baß Sittentat

auf #errn Brennter unD einer unerhörten @ntfd)äDtgung für Die

Söerlufte fran$6ftfcf)er Untertanen in ©tjtlten im ©runDe ni$f ba^n

berechtige, Die @pmpatl)ien fetyr ernjt ju nehmen, Die $ranfret$ ju

©unjten Der Erhaltung Der Bourbonen unD Der SBieDeremfe&ung

Der norDifaltenifcfyen Surfen Durcfy £>fferrei$ ettoa an Den £ag legen

follte. „£Benn ein Sttenfd) öerrücff ttnrD", entgegnete er mir, „fo

muf man il>n in $effeln legen, aber baß ijl fein Sali, Der ftcfy &or;

au^fetyen läft: icfy glaube ntcfyt, ba$ Napoleon Durcfy Verträge ge*

heiligte 23erpfU$tungen eingeben wirD, nur um fte cor Den Slugen

Europa^ ju brechen, baß Darüber ein ftrengetf ©erictyt galten toürDe."

(£ß unterliegt meinet @rad;ten$ feinem %tot\fd, ba$ tß Die 3tn;

gelegensten De$ prtenfg unD, aller SBa^rfc^einlic^feit na$, in ertfer

£inie Die Beftimmungen btß ^Jarifer $rieDen$ ftnD, a\xß Denen Die

©cfytoierigfetfen entfpringen, Die Der franjoftfc^e 25otf$after toirD

befeitigen muffen, um ju einer $erjtänDigung über Die italienifc^e

Srage ju gelangen.

3$ fann mit SBefttmmf&ett fagen, ba$ icfy Den #er$og tjon SDJonfe*

bello l)abe erflären ^6ren, fein Kabinett toürDe fogar gejktten, ba%

©arDimen gelungen toerDe, auf Die SombarDei ju »ersic^ten, wenn

Dtefe nur ntcfyt unter Die Ober^errfc^aft £jferreicl^ surücfpele, ^urjl
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©ortfcfyafoto f)at mir fcagegen uerftc^ert, fcafj oiefe 3t>ee S« &« per*

fdnUc^en spolittf t>e$ #errn 35öff#affet$ gehöre, £>er oor fünf 9fto*

naten ein Sprojeft t)er Üteugetfaltung ^talkni aufgearbeitet l)abe,

Demzufolge ba$ 3ttaildni>er ©ebiet t>er £erjogin oon sparma juge*

feilt werben follte. £a$ aber fönne ni$t im platte be$ Kaifertf

Napoleon liegen, für fcen e$ unmöglich fei, Gintec bte Stipulationen

t>on 3üri$ surücfjugefjen.

@raf £lmn ifl ntcfyt t>er gleichen Stuftet; er fagte mir, t>a§ $ürß

©ortf^aforo tym gegenüber einige Bemerkungen oon ber 3lrt t>er

eben dargelegten gemacht ^abe, t)a^ aber na$ feiner eigenen 3ln*

ft$t £)jteei$, wenn e£ einmal auf ben Kampfplafc getreten fei,

feinet Vorteilt hctanU toerben bürfe, ben feine SBaffenerfolge tbm

erreichbar machten.

©er £5ruct, ben auftaut) auf ^ranfreicl) ausüben fann, inbem e$

bte Kombinationen au&wfct, t>ie eine europdifc^e Koalition in naber

Sufunft mebr ober minder toabrf$einli$ erfc^einen laffen, tf? tnel*

leicht no$ nicfyt jfarf genug, um granfretcJ) &u nötigen, ftd) ben 23e*

bingungen bt$ durften ©ortfcfyafott) ju fügen; aber er wirb e$ toabr*

f$einli$ werben, fobalb Kaifer Napoleon an ber Sftogltc^eit oerjtoeifeln

muf , im SBebürfntefall auf bie Stllianj mit Snglanb jurücfyufommen.

Sie britifc^e Regierung wirb angeft$t$ ber öffentlichen Meinung

in (Snglanb unb ber Vergangenheit ttyrer eigenen $oltttf ft$ oon

ber @a$e be$ nationalen 3fatten$ nur fcfytoer trennen können.

3ßenn alfo auftaut) unb granfreiefy übereinkommen, künftig bie

@a$e ber Legitimität in Italien ju unterlaufen unt) eine Spolttif

in$ SBecf $u fefcen, bereu natürliche ©tüfce ba$ mit Sßreufen üer*

bünbete £)ftaei$ tjf, fo würben buvfy bie Sttacfyt ber £atfa$en bte

oier Kontinentalmächte ft$ auf ber einen @eite unt) bem ifolierten

@nglanb gegenüber befinden. 3$ wage no$ nic^t &u behaupten,

ba$ ba$ baß %kl be$ ruftfcfyen Kabinette fei unt) ba% e$ batyin ju

fommen trachte, um junäc^tf bk ÜJeoifton bt# $arifer Vertragt $u

erlangen, ober um ^ernac^ umfaffenbere sprojefte ju oerwirflic^en,

bk bk Genehmigung bt$ Kaifer^ Stteranfcer bislang ftc^erlic^ nic^t

gefunden $aben.

Um mic^ oon btt 0tt$tigfeit feiner 5politif ju überzeugen, bemerkte

^ürjl ©ortfe^afoto, ba$ ba$ rufftfe^e Kabinett baß einzige fei, i)em
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©artnmen bk $tnnertonen mitzuteilen ntd;t gewagt fyahc. @r fugte

fnnju, &ajj fcer 9)?arqui$ ©auli ju wiederholten Scalen ft$ oer*

pflichtet glaubte, tf)m eine offizielle ^iffeilung in tiefer Angelegenheit

ju machen, ba$ et ifm aber fcaran mit oen Porten oet^tnoett fyabt :

„<&$ gef$tef)t auf 3$t* Ütecfynung uno ©efatyr, wenn ©ie einen

derartigen Schritt tun/' — „£)er $aifer", futyr er fort, „wtrt> nie*

mal3 t)ie Xfjeorie beß allgemeinen ©ttmmrecfyfg atä ©runMage bt$

öffentlichen §Ke$t$ gelten laffen, unfc wenn toir bi£f)er nocf) mcfyt gegen

bat t>orgeblid;e Sprinjip t>er Sßicfytinteroentton @mfpru$ erhoben

fyaben, fo ftnfc wir fcocfy weit entfernt, e$ al$ t>erpfft$tent> anju*

ernennen."
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2}erid)t an ben Sftinifkr t>. (Sc^cini^ 1
)

Petersburg, (September 1860.

3fl$ t$ mtc& getfern jum dürften ©ortfc^afow begab, begegnete

t$ im 2Sor$immer oem £erjog oon Sttontebello, oer oon einer Unfern

reoung tarn, ine übet eine ©tunoe geoauert uno in £>ec oer $5oU

föafter, na$ feiner schiene uno oem Älang feiner ©timme jn fcfyltefen,

feine ftaltblüttgfeit uno oie Äraff feinet Organa erfc$6pft ju £aben

festen. 25eim §ürffen @ortf$afow hingegen bemerke t$ beim ßin;

tritt einen «HuSorutf oer (Genugtuung, oer oarauf fc^liefen lief, oaf

in oer foeben beendeten SSerfyanolung oer Vorteil anf feiner ©eite

gewefen war. Sa tf)n otefe Angelegenheit no$ oermafen innerlich

befd)dftigte, oaf er jerffreut uno wenig mitteilfam war, fo »erlief

t$ i^n, nm oen £erjog oon 9ttontebeflo auftufuc^en. 3$ fano $»
nocl) ganj uno gar oon oen %betn erfüllt, Me er augenf$einli<# oem

gürtfen gegenüber vertreten fyatti, o^ne i^n für fte gewinnen ju

fönnen.

3$ glanbe t>ie ßinorücfe, oie i$ oon beioen (Seiten empfangen

f)abe, richtig iufammen&uretmen, wenn t$ annehme, oaf Oer £err

25otf$after ton oen (Srflärungen ausgegangen tff, ote feine 9*egie*

rung fürjlicfy oarüber ah^üh, oon welchem ©effcfytSpunfte

anS fte oen Sfafl eines Krieges jwtfcfyen Italien uno £j?errei$ be*

trachtet, uno oaf er ftcfy bemüht fyat, oie Unterftöfcung oeS rufftfcf)en

Kabinetts für Oie 3&ee ju gewinnen, ourcfy eine gemeinfame 23er;

einbarung oer Sftäc^te öen ©cfyauplafc uno oie SKefultate oiefeS oon

u)m für unabwenobar gehaltenen Krieges oon oorn^erein su be;

grenjen.

£>a$ ifJ ungefähr oaS Q3ilo oer Sage, oaS oer £er$og mir entwarf,

wobei er ju fe^r inS geuer geriet uno oie ©rünoe, oie man U)m fyattt

entgegenhalten I6nnen, ju tyi£tg im oorauS jurütfwteS, als oaf

\d) ntc^f Witt ernennen muffen, oteS fei ntcfyt eine erjfe @r6ffnung

*) 23gl. oben ©, 161.
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an meine treffe, fonbem eine Sßieber^olung be$ *piatboner$,

welches oor t»em gurren ©ortföafot» foeben mijjglücft war ober

&ur B^if toenigjlenä nic^t jum 3^ 9Ätt $afte.

„2Bir Raffen einen Slugenbltcf gehofft, auf bte.#ilfe (SnglanbS

rennen ju Surfen, um jtoifc^en bem ©üben unb bem Sorben 3*<*'

lienä baburcfy eine ©c^ranie ju erriefen, ba$ man bie Regierung

beS $apf?e$ burcfy bte sproteftton ber ©roßmdcljte geffüfct tydtte.

£5a3 Sonboner Kabinett lefcnt baß ab, unb wie fe&en nun oorau$,

bajü bie Steoolution ftcfy in reifenber (Snttotcfelung ber Gräfte 3ftalien$

t>on einem @nbe big jum anderen bemdcfytigen wirb, um fte auf

Steuerten &u richten, £)te farbintfcfye Regierung itf, toel$e$ auti) ber

gute SBille btß $6nig3 23tftor @manuel fein mag, ntcfyt me^r ffarf

genug, ba$ Ungetüm ber nationalen Partei ju &ugeln. ©elbff wenn

fte tf>ren $lan ausführte, Gruppen na$ Neapel ju fenben, um &ier

t)ie Orbnung aufrecht $u erhalten, tgurben i&re Gräfte nur ba^tx

btenen, ben 23ranb ju ndl)ren. @$ tft" irielletcfyt beffer, ba$ bem fo

ijl, benn Stalten muf eine ffrenge £e$re, muf $rugel fyaben ! SSenn

eß ben SDJdcfyten gelungen wäre, ftcfy su »ertfanbigen, um ben ©ang

ber (Sreigntffe aufzuhalten, fo todren bie %talitnet niemals oon bem

SBalme geseilt, bafj ©aribalbi alleä erfüllt fyätK »a^ fte über bie

Sufunft tyttß £anbe$ trdumen, wenn man t(m fyattt getod&ren

lajfen, unb fte würben nur auf ben Stugenblicf »arten, oon frifc^em

ju beginnen. Sttag £>jterret$ fte herankommen laffen unb al$ euro*

pdifcfye ^polijei in Stftion treten l 2Bir tounfdjen il)m Diel ©lue! baju

unb »erlangen oon tym nur bie 3Iufre$ter§altung biß 3üric^>er

SSertragtf, ofyne barauf ju befielen, ba$ in \ebem galle bie £om*

barbei bei ^iemont bleibt, wenn fte nur nicfyt an £>jferretcfy &urücf*

fdllt. Stufte aber nicfyt (Suropa, baß fafl mit 25efftmmttyett oorau&

fte&f, tt>a$ ftd; ereignen toirb, für 23orfe$rung$maj3regeln forgen,

bamit eine fo mißliche unb gefpannte Sage wie bie eben oon mir

gefcfytlberte, nicfyt in einen allgemeinen S5ranb aaßavttl Sßarum

nicfyt bereite §eute bie Stollen verteilen unb ben 2tu$gang ber £rag6^

bie ftrieren, bie ftc^> abfpielen muf 1 Europa würbe baß ©lud tyaben,

3ufc^auer ju bleiben, ben ^rieben aufer^alb btß Ärieg^t^eater^

aufrecht ju erhalten, wenn e^ auf ber SSaftS btß ^uric^er $rieben$

butti) gegenfeitige SSerpfiic^tungen ber ©rojümdc^fe bie notigen ©a^
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rantten gegen tue unoorfyergefefjenen Sätle f^affte, bte bur# 3ttfafl

ober G^rgetj herbeigeführt »erben unb über ba# Programm §inau&

ge^en fonnten.

©er Botfcfyafter fcfylofj feine Qtu&tnanberfefcung folgenbermafen

:

„@g if? betrübend, fe^en $u muffen, bte &u wettern ©rabe Ijeut-

jutage bie Stoffen ben Ereigniffen gegenüber ofmmäcfytig ftnb.

^rütyer oerffanb man e$, ft<$ gegen fte ju beefen ober <m# t^nen

Sßufcen ju sieben; gegenwärtig fte^t man bie Politiken 23erwicfe*

fangen ^eranfommen, tote man <£bht unb %lut kommen fte&t;

man erwartet fte mit gefreuten 2lrmen nnb erteibet fte toie ein

unoermeibticfyetf ©ctytcffal."

£)tefe metancfyottfcfyen Betrachtungen be$ £erjog$ oon SftontebeUo

unb ber 3«ffanb &« 3tiebergef$lagenf)eit, in btm er ft$ befanb,

fingen jtoeifelto^ mit bem SDttpngen feinet 23erfu$3 jufammen,

ben §ürffen ©ortfcfyafow für bie oon i^m eben entwickelten 9tn;

fc^auungen $u gewinnen.

£a$ ©ntfem, beffen 2mwenbung auf Italien er empftetytt, fann

in ftcfy fetbfl ntcfyttf enthalten, toai bur^auä gegen bie oon bem

rufftfcfyen Kabinett jur £eit offtjieU befanbeten Überzeugungen oer*

fliege. &$ muffen alfo aufertyalb ber italtenifcfyen §rage Kegenbe

Erwägungen fein, bie ben dürften ©ortfcfyafow befHmmen, biefe

SSorfcfytäge runbweg abzulehnen.
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QSeric(>t an ben $?iniflet t). ©c^leini^ 1
)

spefettfburg, ben 9. £)ejember 1860.

$a$Oem t# ourcfy Oen legten Zuriet t>ie £)epef$e empfangen f)atfe,

mit t>et (Sit). (SrjeUenä unter Oem £)atum beä 30. Sßooember 3ßr. 272
mi$ beehrten, tyak i$ Oie ertfe Unterrebung, oie tc$ mit oem ^ürjfen

@ortfcf)afoto $atte, oaju benufct, mic§ über oie 2trt £>er 3uft$erungen

ju unterrichten, bte, nacf) einer rufftfcfyen £)epefcf)e ju fliegen, ba$

$arifer Kabinett beäügltd; be$ ^rinjip^ abgegeben $u £aben festen,

baf jebe territoriale &erf$tebung in Stauen nur na$ Prüfung uno

3ufftmmung Oer ©roßmdctyte enbgilttg fanfttoniert werben f&nne.

©er gurff antwortete mir, oag Otefetf 9)rinjip, baß ftc§ übrigen^

au$ ben in (Suropa geltenden formen biß öffentlichen 0le$feg oon

felbjt ergebe, 00m $aifer Napoleon uno £erm ^ouoenet in ben

UnterreOungen, bte fte mit oem @rafen ftifftteto gepflogen, a\x$',

brüdlicf) aU binbenb anerkannt toorben fei, fo ba$ bat faiferlid;e

Kabinett auf tiefe münMid)en (Srfldrungen tyin e$ in feinen an baß

^arifer Kabinett gerichteten £)epef$en atö anerkanntet $rinjtp be;

tyanMe« @r fügte ^inju, ba$ man na$ feiner Stuftet e$ ntcj)t ein*

mal jugeben Ourfte, ba% ein fo einfacher \mb fundamentaler ©runb*

fa£ überhaupt in 3toetfel gebogen werben ftnne.

3$ lenfte fcpeflicfy baß (Sefprdcfy auf bte in 2Barf$au gemachten

franj6ftfd;en SSorfc^tdge, um ju erfahren, tote man $ter über £>ie

Stbftcfyten teuft, oie Oer 25eri$t Oe<S (Srafen $ourtate$ 00m 26. 3?o;

oember Oem ^arifer Kabinett jujufctyretben fd;emt, Oie an oie orei

Kabinette Our$ Oie Ermittelung bt$ ßaifertf Stteranber gerichteten

(SrHdrungen surücfjusie^en. £)ie &rt, in ber mir gürtf ©ortfe^afoto

antwortete, tdft mid) glauben, oa£ \f)m d^ntic^e 3}a$rt$ten ju;

gegangen fein muffen; oenn er fagte mir, er b<*be gan& fürjltcty Oem
#erjog oon Sttontebello oorgefMt, Oaf Oie oier 2Barf$auer 23or;

fc^ldge, ate (Srgebnte ber oorbereitenoen Söer&anblungen unter

*) Sgl. oben @. 181.
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fcen $n>et ßafcinetten auf @runt> be$ eicjen&äntricjen 33riefe$ i>e$

ßatfertf Napoleon, Verpflichtungen fcarfMlten, für i>eren Sonatttät

ßaifer 5tleranfcer ftrf; »erwürgt fyaht, unt> ba$ SRufylanb, falte

triefe Garantie öerettett werben follfe, ftcfy ju fcem GmcjefMntmte

cjejwuncjen fetyen würbe, t>a£ alt feine 25emütyuncjen, ten anderen

Sttäcfyten Vertrauen $ur tyoliüt bt$ $aifer$ Sßapoleon einzuflößen,

gevettert feien, „©er lefcte $feU meinet $6cfyer3 wäre abgesoffen,

ofjne w'$ %kl ju treffen/'
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SSerid)* an ben $?ini|ler t>. ©djleini^ 1
)

Petersburg, ben sz, Se&ember 1860.

$urj? @ortfc$afow ^af mi$ einen SSertcfyt be$ 25aron$ Subberg

tefen laffen, anß tem ^eroorgetyt, baff t>a^ franjöftfcfye Kabinett

foeben tue (Srfldrungen abgegeben ^at, um ine tß in ©acfyen ber

Sßarfc^auer 23orf$ldge ccfuc^f worden war, unb ba$ ba$ Kabinett

@r. ßbnigt. £o$eit biß Sprmj^egenten oon liefen (Srfldrungen, atö

ganjetf genommen, angenehm berührt tjf, wobei e$ freiließ in SKecty*

nung jiebt, ba% man$e$ oerfd)wiegen ijl, toa^ geeignet wäre, ben be*

rubigenben (Sinbrucf ber fran&6ftf$en <5r6ffhungen absufäwdcfyen.

3n SBien feinen tiefe lederen weniger günjftg aufgenommen

worben $u fein; t$ ^6re, ba^ ©raf 9?e$berg tß abgelehnt fyattt,

in 23erf)anbfangen über fte einzutreten. £)tefe Stuffaffung wdre

nur bie natürliche $otge ber Haltung, bie £tferretc§ ben 2Bar*

flauer (Srfldrungen gegenüber oon oornberein eingenommen fyattz.

(£$ fctyeint, al$ ob baß Wiener Kabinett bie S^ancen einetf all*

gemeinen ober wenigjlentf franjoftfc^beutfcfyen $riege$ benen eines

Kampfes gegen Italien auf abgegrenjtem $rieg3f$aupla§ oorjöge,

in bem £)tferret<# oon ben Garantien umgeben wäre, bie ft<# au$

ber Sßeutralifatton feiner beutfcfyen Sprootn&en unb ber Ütfd&tbeteiligung

fttantmifyü alß #quioalent ju ber btß £)eutfcf>en 33unbeS ergeben

würben.

3n biefer gegenfeittgen Verpflichtung liegt ber einzige Vorfd)lag,

ber unter ben in SBarfcfyau befprocfyenen jur 3^ ausführbar

erfc^eint. 2tlle übrigen waren oon ber 2trt, ba$ fte nur fatnU

tatioe Verpflichtungen barfMlten unb einen (Stnblicf in baß mebr

ober minber elajttfc^e Programm gematteten, baß $ranfrei<# auf

einem funftigen (Songreg tnnejuljalten ftcf) oornimmt. Giß tff richtig,

ba$ btefeS Programm burefy ben 2lbtretungSoorf$lag, burefy ben ber

auf bie bepoffebierten gurren ftcf) bejie^enbe $affu$ berichtigt

*) Sgl. oben ©. 183.
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worben ijf, eine wichtige ßorreftur aufweitf; aber immerhin bleibt

t$ babei, ba$ in ben Grfldrungen, ju bereu Organ ßaifer 2lleranber

ftc$ gemacht $at, jet>e flare Befftmmung aufer ber einen fetylt, tue

be|!immt itf, bie Bedingungen fefoufefcen, unter benen granfretcfc

neutral bleiben würbe; unb £flerretc$ frobet, 5af ti btefe Sfteu*

tralitdt ju teuer bejahen würbe burcl) ben 23erjt$t auf bie Möglich

feiten, bie Sombarbet wteber ju gewinnen ober ben ßrtegSfcfyauplafc

an ben Dt&ein $u »erlegen, inbem eS bie ertfe Diolle mit ber anbern

tjertaufc^en würbe, eine Referee feiner SSerbünbeten ju bilben.

gürjf ©ortfäafow f)at mir nic^t au$brücflic$ gefagt, ba$ e$ if)m

jwecfloö erfreute, ben ©c^riftwec^fet über bie SBarfc^auer (Mdrungen

fortjufefcen, aber bie 3tu3brücfe, in benen er fiefy über bie SBabr*

ftyetnlic§fett be£ @rfolge$ tiefer Staublungen erging, laffen mtcf)

glauben, ba% er mcfyt meljr auf ein (Snbrefultat rennet.

<£$ ttf natürlich, ba£ ein Spian, in bem bie Hauptrolle £>jtaei$

jugebac^t war, fobalb e$ fefffte^f, ba$ biefe Wafy auf ifm einjuge^en

ablehnt, felbjl in ben ülugen eineS Mannet, ber weniger leicht er;

regbar tji; als §ürff ©ortföafow, alä ge^lgeburt erfreuten muffe,

©ollten tf)m trofcbem noefy ^lluftonen in biefer Hinist geblieben

fein, fo werben fte bur$ eine oertraulicfye £)epef$e be$ @rafen

SUffelew jertfort worben fein, bie bie 3urücft)altung rechtfertigt, mit

ber @w. @r$ellen& bie 23orauSfe£ung aufgenommen fyatit, öon ber

Sürjt ©ortföafow in feiner Sepeföe Pom 15. SRooember a. ©t.

ausging, inbem er fiel) ju ber 3ujtimmung ber franj6fifc^en Die*

gierung $u bem ©runbfafce beglücfwünfctyte, ba$ in Italien feine

territoriale Umgejfaltung jugelaffen werben bürfe, bie ntcfyt bie oor;

fcerige ©anftion ber @rofjmachte gefunben. £a 5?err oon Bubberg

S^nen ben £ert biefer 00m ©rafen ßtfielew gelieferten Mitteilungen

übermitteln foll, befördnfe icf) m\<fy auf bie Sßac^cic^t, bafj Surf*

©ortfctyat'ow bie tym foeben in $ari$ bereitete £)e$aoouierung alt

„Ütetraftation" Uttafytt, wd^renb Herr £l>ouöenel nic^t jugefie^en

ju wollen föeint, ein fo fonferoattoeS ^rinjip wie baß i&m ju;

getriebene jemals auf bie italienifc^en Stngelegen^eiten für an*

wenbbar gehalten ju $aben.

$fian hmt §ier baß Ergebnis ber ©dritte noc$ nic^t, bie

@raf ßtfielew unb fein preufnföer unb 6j?erreic$if$er College ju tun
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Beauftragt waren, um fcie franjoftfcfye Steuerung $u öeranlaflen,

i$re gtotte rncfct a\x$ t>em @olf t>on <3a£ta jurücf&usie^en. €0^an ttf

überzeugt, fca£ t>er 5^dniö &on Neapel ine ton hälfet Napoleon an

ifm gerichtete 2tuffort>erung, feinen legten ^uftuc^t^ott ju räumen,

mit einer 9{btef)nung beantworten werbe; man ijl ft'cf) fogar darüber

nic^t Aar, ob oiefer 9lat if)m emjtticf) erteilt worben unö nic^t tnete

mef)r eine jur 23efriebigung bt# englifcfyen unb be$ ttalienifcfyen

spubtifumS in ©jene gefefcte ftomöbie gewefen tff. Sttan lann ftc^>

ntc^t oorfMten, ba£ £oui$ Napoleon etwa$ tun werbe, um wtrflicfy

bte Aufgabe $iemont$ $u erleichtern; man vermutet alfo, ba%,

wenn er ben $6nig $ran& jum Vertaffen oon (3a£ta nacfybrücfucfy

aufgefordert fjaben follte, bie$ nur gefc^en fei, um bem Srucfe

neue Äraffc ju oerlei^en, ber i>e« $6mg SSiftor (Smanuet jum Angriff

auf $enetien treibt; benn natürlich erlahmt er, folange ba# @inigung&

werf in ©übitalien unöottenbet iji £)ag wäre wteberum ba$ $ro;

gramm, bie italienifc^e Bewegung gegen £>ie Bajonette £)fterreicf)$

ju treiben, um fte jum ©Reitern ju bringen unb um felBfJ Vorteil

au$ ben Verwirrungen ju sieben, bte auf betben ©eiten entfte&en

würben.
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Telegramm an fcen SDftnijIer ö. @d)leini(2
x
)

Sßeter^burg, fcen 26, £>ejember 1860.

Telegramm geftern erhalten. £)a$ Kabinett öon 6t. $eter3burg

fyat bi# \t%t Pom $6nig beifcer ©ijtttett feine Eröffnung älmlicfy fcer

an un£ gerichteten empfangen. §urff @ortf$afow fagt, fallö ein

gleich @rfud)en an tfm gerietet würbe, fei er entfäloffen, ni$t

Darauf $u antworten, beüor er t>er @ntf$tiefungen unfrei uno bt$

Wiener $abinett£ ftd)er fei, ba Dtafltanfc entfernter vmb weniger

interefftert fei afö £)eutf$lano. Übrigeng bin t$ überzeugt, oafj

ÜKuflanö taffäcpcfy ftcfy ju leiner materiellen 2>nteroention wtrfc

bereitftnfcen laffen, folange t>te $rage eine italiemfcfye bleibt. $;ürf?

©ortfcfyafow glanbt, in <3a£ta fei e£ $u @nt>e, aber 5er $6ntg beider

©ijtlten wert>e ftc§ allem 5tnfcfyeine nacfy an t>te ©pifce fcer 2fnfur;

genten in oen bergen gellen, wo 10 000 dauern mit au$ btm

r&mif$en ©ebiete jurücfgefeljrten Gruppen tfm erwarteten.

J
) 23gf. o&en ©. 189.
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Telegramm an ben €D?tniflcr v. ©djleinifc
1
)

Petersburg, i>en 27. ©ejember 1860.

Sin ©cfyrttt entfprecfyent) fcem, ben baß uoraeffrige Telegramm

mir betreffs bei @rfu<$enS beS Königs betber ©ijitten uorfc^rieb,

ttf getfern tyter bur$ ben ©rafen £^un unternommen worben mit

bem ^msufügen, bajj £)f?erretd;, $u ifotiertem Vorgeben unfähig,

SU jeber Mteftto^ombtnatton bereit fei. (Selbe Antwort be$ ^ürffen

@ortf$afott), @raf £fmn, aucfy femerfeitS überzeugt, ba$ JKufjtanb

nur Romano fucfyt, ftd) abfettS ju galten, fyat btm Wiener Kabinett

»orgeftylagen, ^reugen, 0to#anfc, ©panien ju erfuc^en, Bereinigung

maritimer Gräfte nacfy ®a£ta $u fenben, um franj6ftfdj>e glottitle &u

erfefcen»

l
) Sgl. oben ®. 190.
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