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Qln bie QSerUnet. Sonntag, 22. ^mi 1890.

SDJeine »^errn, id) banfe 5I)nen tt)iebcrt)oIt, ntd)t nur ba^

für, bag ©ie ^crfonlirf) t)teri)er gekommen jTnb, fonbern

audf) für bie warmen SOöorte, tt)e(rf)c mir an^ bem 5[ßort^

laut ber ^fbreffe entgcgcnffingen* (Seitbem idf) au^ bem

2(mte gefrf)ieben, l)a6en mir ötele <Btlit>te bie @t)mpat^ien

it)rer ©ejinnung entgegengebraci)t 3(m meiflen 6erul)rt

mid) aber felbpöerftdnbHd) 5t)r @rfd)etnen, ber 53urger

ber ?Het(f)öf)auptjlabt iöerlin, 2)aö ijl mir baö ^Bo^ltuenbjle.

Q^in id) and) fein geborner Q^erliner, fo hin id) bod) in mei^

nem ferf)|len 3al)re bortt)in gekommen, unb öcn meinen

funbfunbjTeb^ig 3at)ren bin id) obiter öier^ig unb me^r

bort gewefen» Qin feinem Orte ber 50Be(t i^abc id) Idnger

gemeint aH in 35er(in unb fann mid) fomit gemiffermaßen

aU naturalijTerten 33ernner bejeidjnen« 3(ugerbem i\t biefe

^fbreffe ffir mid) öon t)eröorragenbem 50Berte, tücii e^ jid)

babei um eine Äunbgebung ber iKeid)^* unb ?anbeöl)au^t^

^att unb ber «^auptjlabt ber ^roöinj ^öranbenburg t)an^

belt, an t>ic mid) fo enge 5öe5ie()ungen fnupfen» 3d) tt)eiß,

baß id) nid)t immer in üottem poIitifd)en (Jinöerjldnbniö

gewefen bin mit alten leiten ber berliner Q3eüotferung,

eö ift and) nid)t immer ofjne Mmpfe abgegangen, aber id)

benfe an biefe Mmpfe o!)ne jebe Q3itterfeit jurucf, etwa

fo, tt)ic man ber Mmpfe fid) erinnert, bie man auf ber

<Bd)nk unb auf ber Uniöerfttdt burd)gefdmpft \)at] unb

id) ttjörbe and) nid)t ^ßebenfen getragen ^aben, berartige

Mmpfe, wenn notig, fortjufe^en* 3d) i)dtte eö aud) ge^*

tt)unfd)t, bort auf immer bleiben ju fonnen, aber eö ging

nid)t me()r nad) meinem ®d)eiben auö bem 3(mte»

2)ie ©runbc für meinen iHÄcftritt liegen nid)t in mir»
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2)cn J&auptgrunb hiltcU ein fdt)ün feit 3a^r unb 2:ag öor^

^antener, immer fül)l6arer geworbener SO^angef an @inig*

feit nnb ^int)eitlid)feit ber 2(nfrf)anungen nnter meinen

üormaligen Kollegen im SD^inijlerium, dlnx tie ^inigfeit

einer iKegiernng mad)t biefelbe flarf» Scf) war mit ben

Kollegen nid)t mel)r einö, o()ne einen ein^eitlirf)en SOöiden

aber i(l bie Seitnng ber ^taat^^f unb ?Heirf)ögefd)dfte anf

bic X)auer nnmoglirf)» X)iefe @in^eitlid)feit »örbe fic^

eöentued bnrrf) einen ^erfünentt)ed)fel nnter meinen SO?it^

arbeitern t)aben ^erflelten laffen, hie ^erbeifn!)rnng einc6

fülrf)en SßBerf)fe(^ mar aber nid)t bnrrf)5nfe^en, nnb fo er^

gab jTd) fi^r mid) bic Unmoglici)feit, bie @efd)dfte fortjn^

fn^ren

*

3ln I5cutfd)^^menfaner. 2)ienötag, 8. Suli 1890.

Set) banfe 3^nen, baß <BU ben weiten 50Beg nid)t ge^^

fd)ent l)aben, erflenö jn 2öa(Ter öon 2(merifa ^erilber, nm
3l)re aften !^anbölente jn befnd)en, nnb bann and) öon

ißerün narf) 5^iebrid)örn^, nm mid) mit 31)rem 33efnd)e

^n beel)ren. 3d) ^eige @ie alle lierjlid) willfommen*

3d) ^abe mid) fel)r gewnnbert, foeben bnrd)weg bentfd)e

3^amen gebort ^n ^aben; id) ^atte geglaubt, jn 3(meri^

fanern nur englifd) fpred)en ^u mufT^n, nnb l)6re nun, baß

alle Jpcxxn bentfd) f^red)en unb and) 2)entfd)e jtnb» 2)a^

freut mid) fel)r. @eit id) aU CO?ini|ler in Preußen unb

fpdter in ^eutfd)lanb bie ^olitif geleitet \)aht, bin id)

jlet^ beflrebt gewefen, in ben 55ejie^ungen ju bem ^oxh^

amerifanifd)en %xdilaat ha^ ^ntgegenfommen ^u betdtigen,

gu bem ber große Äonig griebrid) H. t)or me^r alö ^unbert

3at)ren bie ©runblage gelegt l)at, inbem er alö erj^er bie
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Jtetftaatcn anerfannte, Da^ freunbfrfjaftnrfjc ^ev\)äUm^

gtt)if(f)en X)eutfcf)(anb unb ben SSereintgten (Btaatcn tfl wie

ein 2Sermdrf)tntö g^nebnci)^ beö ©rogen feit jener ^eit

üon ber preugifrfjen ^oltttf immer t)od)gel)a(ten morbcn*

2)eutfd)tanb unb 9?Drbamerifa gel)6ren ju ben ©taaten,

hie fo glurfHci) jTnb, nirf)t notig ju ^aben, |Trf) in it)ren

gegenfeitigen 33e5iel)ungen um etma^ ju beneiben* (5in

freunbfrf)aftncf)eö 2Serl)dItniö ijlt natörlicf), frf)on megen ber

alten @tamme6öern?anbtfd)aft mit ben 3(ngelfacf)fen unb

ber norf) engern mit bem neubeutfrf)en @tamm, ber brii6en

feit einigen 3al)ren fo augerorbentlirf) an ®roge unb 33e^

beutung gen>onnen i)at X)ie :^eutfd)^2(merifaner ()a6en

fe^on ju einer ^eit, ju ber firf) im alten SSatertanbe 9?orb

unb ®ub nocf) feinblirf) gcgenuberflanben, miteinanber in

dintvadjt gelebt unb firf) aurf) flet^ alö ^ufammengel)orig

6etrarf)tet, (Seit ber ®egenfa$ jmifrf)en ben ^eutfdjen in

Europa aufgehoben ift, finb je^t einige jnoanjig 3a!)re öer^

gangen» ®otteö @egen ifl: eö, für ben mir banfbar ju fein

t)aben, baß biefer alte (Sauerteig t)ott(ldnbig aufgefegt

warben i% unb t>a^ t)a^ 25ertrauen jwifdf^en ben ^pnaftien

unb, waö norf) fcl)n)erer ^u erreirf)en war, baö SSertrauen ber

beutfrf)en ©tdmme jueinanber gegen aUc 3(nfedf)tung fe(l

begrunbet worben ifl. - 3e^t wirb ber norbbeutfrf)e ^ourijl

in ben baprifrfjen 2(Ipen unb ber oflbeutfcf)e am 9tl)ein

mit Ianbömannfci)aftlid)em S[Bo{)(wotten bel)anbeft, waö

fru{)er nirf)t immer ber J^tt gewefen i^

X)iefeö ^anb ber (Iint)eit, ta^ ffd) um atte ©tdmme in

ber alten »Heimat fd)(ingt, ijl feft genug, um biefe andj

mit bem öerwanbten SSolf in ber 9?euen $ßelt in enger S5er*'

binbung ju (galten* X)ie ^in^eit beö urfprunglirf)en 3Sater*=



(anbcö ijl ein Hauptgewinn gemefen grabe ancf) för bie

X)eutfc()en im 3(uölanbe* @ie bruben in '^mmta fonnen

bie (Einigung X)eutfrf)ranb^ fe^r tt)ol)I üerfpuren. (5ö l)at

Seiten gegeben, »o ber eine jTd) ru{)mte, ein (5ad)fe ju fein,

ber anbre ein ^renge, ber MtU ein ^efife, unb nur bie anö

ben ffeinen Staaten ^ommenben fagten fd)ud)tern, ba^ jTe

an^ ^entfc()(anb feien, Se^t aber fagen alle, jTe mdren

2)eutfrf)e, unb tvmn baö @eful)( einer gewiffen Q3(6bigfeit,

mit ber man bieö frul)er eingejlanb, je^t norf) bejlunbe, fo

mürben bie Herrn nid)t narf) Berlin t)ernbergefommen fein.

5[Öie id) an ber 3(uöfprad)e ber t)erfci)iebenen S^cxxn merfe,

ftnb (Sie fomo^t ©übbeutfrfje mie 9?orbbeutfrf)e. 2(ber @ie

mad)en borf) gemig je^t in Zmmta hierin feinen Unterfrf)ieb

met)r. <?Kufe: 3^ein, nur 1^eutfrf)e.> 2)aö ift rec{)t, fo t)abc

id) eö mir aucf) gebarf)t.

5cf) t)offe, baß @ott in allen unfern amerifanifd)en ^anb^^^

Icuten biefe^mpfinbung lebenbig erl)alten unb jldrfen merbe.

Swiefpalt jtt)ifcl)en 2Cnglo^ unb 2)cutfcl)^3lmeri!anern braud)t

eö be^megen m<i)t ju geben, benn lettre tun i^rem ®efut)l

alö 2(merifaner feinen 2(bbrurf), wenn jTe aud) an i^rem

alten SSaterlanbe fangen. 3cl) erblicfe in jebem 2)eutfd)en,

ber hinüber narf) 2(merifa ge()t, einen Pionier, ber ba^n

beitragen wirb, hie be|iel)enben guten ^e5iet)ungen ju for^

bern. ^ad gegenfeitige SSertrauen 5Wifdf)en ^eutf(f)lanb

unb 9?orbamerifa tiat fdjon fcl)tt>ierigc groben bejlanben.

5[ßir werben, fo @ott will, mit 2lmerifa nie (Streit l)aben.

a^ \)at allerbingö Momente gegeben, wo dngftlidje ©emuter

glaubten, eö fonne ^u einem Äonflift 5Wifcl)en :©eutfd)lanb

unb 3(merifa fommen in ber (Samoa^2lngelcgenl)eit. X)a^

war aber fo unbegrunbet mc moglicf); id) würbe eö bireft
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Uttöcrnönftig genannt ^aben, wenn man megen btefer Q3a9a^

tette einen ernflen ©treit \}ätte anfangen n^otten» ^d) i:)ahc

mit immer gefagt : 3|l baö ganje ©amoa benn nur anndt)ernb

fo ötel wert, ta^ man be^^alb bie aiU JJreunbfd)aft jtt)ifd)en

ben beiben SSMfern, bie (irf) bruberlirf) na^e jle^n, (loren

foöte? ^^ trat bann tk befannte ©amoa=^,^onferenj ^n^

fammen, unb e^ i(l mir nid)t fc^wer geworben, bie (Baä)t

fricb(icf) ju orbnen. 3i[f)nricf) »erhielt e^ fld) feiner^eit mit

bem Äonflift mit ©panien wegen ber Äarotineninfetn*

3(ndf) bamatö glaubten ^eigfporne an Ärieg» 3m @rnjl

füunte man aber borf) nid)t glauben, ta^ wegen ber 5n^

terejTen mcUtid)t nur eine^ einzigen in Söetrad)t fommeus'

ben »O^nbetö^aufed wir in ^abrib ober hk ©panier in

33ernn einmarfdf)ieren würben* ^6d)flenö wdren einige

Mflenfldbte jerflort worben, unb and) baö wdre frf)on ju

t)ief gewefen» 3cf) ^abe ta^ SSertrauen, baß nid)t^ ba^

gute(Jinöerne^men jwifd)en2)eutfd)(anb unb2(merifa fltoren

fann; icf) bin |T(f)er, ba^ 2(merifa gegenüber auc^ mein

9?ac()foIger ganj fo benft wit idj, unb ^ojfe, ta^ bie na*

turgemdße SSerbinbung, mc jie jwifdf)en ben beiben 2dn*

bem befte{)t, burd) (5ie immer fefter gefettet werben wirb*

?in btc S)re^bnev 95ürgcrfd)aft. 18. Suni 1892.

Wlcim .^errn, irf) banfe 5()nen für hie e^renöotte ^t^

größung unb bin bewegt, aber angenehm, burcf) ben gldn*'

jenben Empfang, ben irf) ^ier erfahren. 2)er ging öon

^erjen, alfo gef)t er anä) jum ^er^en, um fo me()r, aU
irf) in meiner ()eutigen ©tettung annet)men barf, ha^ er

lebiglirf) nur meiner ^erfon unb meiner $Bergangen[)eit Qilt

Srf) bin in feiner amtnrf)en unb antoxitati)otn ©tellung



me^r, unb roai mit \)mt an @^re ermtefen mth, t|l hai

^rgcbniö bcr 33ejtct)ungen, bic jTd) in ber SSergangcn^ett

ju meinen SQ?itburgern unb mir gebitbet t)oben* Scf) jlc^c

öor S^ncn aU 3Sertreter einer abgefrf) (offenen int^ ber »eter

in ber ©egenmart nodf) in ber Sufunft eine ?0?ittt)irfung

an unfern weitem $Berl)drtnijTen erjlrebt 3Cber c^ ifi mir

üon t)od)(lem 50Berte, wie öon ber l}6d))len Snflan^^ tjon ber

6ffentüd)en Meinung meiner 20?itbörger, bie SSergangcn^eit,

hie irf) 3^uen gegenüber vertrete unb bie @ie in meiner

^erfon bie (3nte ^aben an^uerfennen, beurteilt wirb» Sßöir

baben gemeinfam gearbeitet, um ber beutfd)en Station ben

Ütang ^u öerfd)affen, auf ben jie in Europa nad) i^rer ®e^

^(i)i(i)te unb nad) i^rer ^öegabung einen 3Cnfprurf) fjat

t:)ain war notwenbig, bag wir unö bem X)rucfe beö dlei^e^

entzogen, bai in fd)arfer 2(f^entuierung ber innern ?anbeöj=

grenzen in ^eutfd)tanb über unö geworfen würbe, unb

ha^ wir bem ©torer unfrer innern @ntwirflung gemeinst

fam gegenubertraten an unfern dugern ?Keid)ögrenjen unb

(Europa ben neuen :pontifrf)en ^egrijf teerten, t>a^ eö eine

ftarfc beutfrf)e ^adjt in Europa gebe, anflatt beö froheren

^reußen^, ba^ ben Spanten einer ®roßmarf)t ffi^rte, ot)ne hie

Mvaft baju ju bejl^en, unb baö, allein auf feine langgejlrerfte,

frf)male g^(dd)e angewiefen, borf) ber beutfdjen 9^ation in

Europa nid)t baö @ewirf)t öerfdjaffen fonnte, auf ba^ jTe

imSSergleid) mit anbern Nationen öott bererf)tigt war« 2)ie

granjofen, bie ^ngldnber, felbjl bie 9lu(fen waren unö an

®emd)t unb 2(nfet)n vorangegangen, {)eut ffnb |ie eö nid)t

mel)r: wir (!e^n il)nen öottfommen greic()bered)tigt gegen^

über* :Daö l)at eine fd)Were 3(rbeit gefoflet» (5ö waren üiefc

SSorurteile unter ben beutfrf^en Stämmen verbreitet: wo
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jinb (ic gefallen? -^auptfddjfidf) auf bem @d)farf)tfelbe, me
@ie mit?Hed)t ermd[)nten, wo wir gegeneinanber - id) mU
fagen : eiferfu(i)ttgen ©tdrnme ernannt I)a6en, bag wir etgent?

lirf) atte bejTer waren unb bag mv aiU turf)tige bentfdje

^cxH maren, bie nur jTrf) fennen ^u Temen 6raurf)ten, um
a}?igt)elligfeiten ju öergeffen unb ben 50Bert ber ©teKung

fennen ju lernen, tk mv l^eutintaQc ntcf)t 6(og in ber

europdifrf)en 5ÖeIt, fonbern überall einnel)men.

2)ie 9)?dnner, bie in erjler ?inie an einer 3Sertt)irflirf)ung

biefer 3(ufga6e gearbeitet l)aben, finb natürlich) weniger

jal)lreicf) geworben. 2)erÄaifer5ßill)erm, ber Äaifer gneb^

rief), ®raf iKoon, ®raf SO?oltfe (Inb ju il)ren 2^dtern üer^

fammelt. Tlhcx grabe I)ier in 2)reöben lebt nod) einer, ber

mit X)egen unb ?Jeber in ber mirffamflen ^GBeife mitgewirkt

1:)at an ber »O^^ftellung unfrer beutfcl)en (5inl)eit - 3f)r

^onig 2(lbert! Unb irf) fann meinen X^anf für ben @mp^

fang, ber mir l)ent ^uteil wirb, nidjt fitx^cx unb be^eid)^-

nenber auöbrurfen, alö wenn id) ©ie bitte, in ben ?Huf für

ben mir immer gndbigen ^errn unb erfolgreid)(len WliU

arbeiter, nidjt bloß an ber ^erjlellung, fonbern and) an

ber 3(uöbef)nung unb (5rl)altung ber beutfcl)en ^inl)eit, ein^

^ujlimmen. SO?it $ßorjTd)t unb 53efonnen^eit, mit ^apferfeit

unb @ntfct)iebenl)eit i]! er einer ber wefentlicfjflen (Sd)miebe

beö @ifenö gewefen, baö unö ^ufammenl)dlt. Unb id) bitte

©ie beöl)alb, meinen X)anf für 3t)re ^öegrugung in einem

gemeinfcf)aftlicf)en ^orf) entgegenjunel)men, ta^ wir auf

©eine aj^ajejldt ben Äonig Gilbert üon ©acf)fen auö^

bringen.



5ln bcn ^agifTrat öon ^üttd)cn. ©onnabcnb, 25. 3uni 1892.

3rf) bin öon ^aufe, auö meiner Heimat abgereijl, nm
meinem «O^uf^ fin^ «^«^ ^ocf)ter ju »erben» X)ag irf) bei

biefer ®elegent)eit fo meU ^aufenbe öon ?Jrennt)en ge^

funben, unb ba irf) nid)t mel)r in 2(mt unb ^OBnrben bin,

barf irf) tt)ol)t fagen ^erf6nlirf)e greunbe, erfnttt mein »^erj

mit befonberer ©enngtnnng nnb greube»

2)ie 2(nerfennnng, bie irf) hd biefer ®etegenf)eit öon

einer fo großen 2(n$at)I meiner ?anb^(ente erfa{)ren t)abe,

tt)irb nm fo er^ebenber fnr mirf), alö jTe mir entgegentritt

an ben ^eröorragenben ^i^en bentfrf)er Sntettigenj nnb

SÖilbnng* 2)enn man barf biefe borf) in ben größten nnfrer

(BthtU fnrf)en, nnb t)k größten, menn irf) t>a^ mir benarf)^

barte nnb befrennbete »O^nibnrg abrerf)ne, |tnb eben Tixei^

ben nnb SD?unrf)en* Srf) bin babei nirf)t blinb fnr tie amU
Iirf)en 3cntrar|T$e nnfrer 53i(bnng an ben UniöerjTtdten,

tic irf) ja !)ier anrf) jn begrnßen @eregenl)eit ^abe; aber

tt>enn irf) anrf) narf) ben fleinern bentfrf)en UniöerjTtdten

^infdme, fo i[)abc irf) tt)ot)I bie Uberjengnng, nnb irf) barf

tt>ot)I fagen hk 5önrgfrf)aft, baß irf) bort mit bemfetben

SOSol)rtt)oUen aufgenommen werben mnrbe, wie ^ier üon

ber jtubierenben nnb nirf)t)lnbierenben 2D?nnrf)ner 3Öe(t

SGöenn irf) bie 2(nerfennnng ber 3ngenb nnb tk 'ämtUn^

nnng ber gebitbeten Älaffen beö 53nrgertnmö nnter meinen

?anbö(euten »ereinige, bann bin irf) anrf) beffen firf)er, »aö

irf) allein in meinem Privatleben norf) erflrebe: ein gemiffeö

nnb gererf)teö 9)?aß ber 3(nerfennung öon feiten berer, t>k

narf) mir nnb narf) nnö leben «werben*

3rf) bin ja in ber ?age, mirf) mit bem, tt)a^ narf) mir

fommen wirb, frf)on mel)r ^u befrf)dftigen al^ mit ber ®egen^
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wart; benn in meinem litttt tiahe id) fo fel)r üier nidf)t

mef)r öor mir, nnb hie ^aar 3a()re fann icf) eö fd)on auö^

Ratten* 2(6er eö mag fommen, wie e^ will, irf) wunfdf)e

aurf) benen, t)k lange narf) mir leben werben, nid)t nnr

ein langet, fonbern and) ein angenet)me^ ?e6en* Dajn

gebort öor aßen X)ingen triebe im Innern unb inßern,

griebe nnb ^intrad)t nnter ben bentfd)en ©tdmmen, t>ic

lange 3al)rt)nnberte ol)ne (anb^mannfd)aft(irf)eö ^c\)U

wollen einanber gegennberftanben nnb oft mit gezogenem

©d)Werte einanber gegennbertraten» 2llfo griebe nad) innen,

Jriebe nad) angen! <^rak)o!> 5f)n gejlort ju fel)n, fonnen

bod) nnr bofe ober gewiflTenlofe ?ente wunfdjen»

SOBir (inb ja grabe burd) hie große 50?ad)t, tic nnö bie

^inigfeit nnb tie gewonnene (iintxad)t gibt, ein ad)tnng^

gebietenber g^aftor, anbern Stationen ebenbürtig geworben,

nnb jiemlid) |id)er, baß wir leid)tjTnnige Eingriffe, me öor

einigen jwan^ig 3a()ren nnb frnl)er öfter, fo leid)t nid)t

me^r jn gewdrtigen l)aben» 9)?an l)at ja bod) gefel)n, baß

jid) ba^ geeinigte X)entfd)lanb nid)t fo bel)anbeln Idßt wit

baö ^erriffene; wir l)aben bie »olle ^benbnrtigfeit im 2(n^

fel)n öor bem 2lnölanbe mit ben anbern großen 9^ationen,

bie frnl)er aH wir einig geworben waren, ganj jweifelloö

erlangt* SD?an refpeftiert nnö, unb man wirb unö nid)t

mutwillig angreifen, namentlid) wenn bie fnblid)e unb

fnbojllid)e Dednng nnfrer ©ren^e fortbe)lel)n hicibt^ hie

wir burd) baö gute 2Serl)dltniö mit i)(lreid)^Ungarn ge^

Wonnen ^aben unb hei ber Q3ai)ern beteiligt ift mit einer

fel)r langen ©trede i)on ^of hi^ ?inbau Ijerunter, I)ie

©id)er^eit, auf biefer langen fub6fllid)en ©trerfe g^riebe

unb greunbfdjaft ju l)aben, ifl namentlid) für 33a9ern öon
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^ol)cm 50öcrt, aber aurf) für ganj ^cutfd)(anb, unb bic

Pflege bicfcr jwar internationalen, aber bod) auf alten

nationalen ^rabitionen 6erul)enben grennbfd)aft ifl meineö

(5rarf)tenö bie ^f(irf)t einer jeben beutfrf)en ?Keid)6regiernng,

unb id) ^offc, baß biefe ^flici)t erfuttt wirb*

3(m |td)er|ien wirb jTe erfüllt werben öon einem '^eil^

neunter an bem Kriege, burrf) bcn wir ffe erfdmpft f)aUn*

(Beine Äoniglicl)e Spoljcit ber iHegent öon kapern ijl einer

ber erlaud)ten ^riegöfameraben meineö bamaligen ,fonigd

unb aller berer, Ue ntitgefod)ten t)a6en, unb t)k baprifrfjen

^ru^pen, bereu Q3lut ^um Mitt unfrer bamal^ gewonnenen

^inigfeit unb Una6l)dngigfeit ge{)6rt, wiffen, bag er in

jeber ©efa^r in i\)xcx ^iüc geblieben i% ebenso wie bie

^rinjen au^ feinem ^aufe, hie nid)t im Hauptquartier,

fonbern hei i^rer 33atterie ben ,^rieg mitmacl)ten.

3(lfo erlauben Bie mir - obwol)l id) frf)on nid)t me()r

bered)tigt bin, öon bem {)ol)en Herrn ju fpredjen, nacl)bem

Bie mid) mit einem ^oafte auf meine @efunbl)eit uberrafd)t

^aben -, ha^ id) ein ®la^ auf \^a^ ^ot)l 3l)re^ für mid)

immer fet)r gndbig gewefenen Jpexxn unb Ülegenten leere.

©eine ^6niglid)e Hol)eit ber 9>nnj unb iKegent ?uitpolb

t)on ^Japern lebe ^od)! - ein 5oa|l, ber öor allem inö

^ünd)nex ?Katt)auö gel)6rt unb ben id) öon ganjem ^^ex^en

aufbringen will.

^n t)tc SQBurttcmbcrgcr. (Sonntag, 10. 3«ttl892.

?D?eine S^exxn^ id) banfe S^uen öon S^ex^en für bie freunb^

lid)en@ruge,weld)e©iemeiner5fauunbmirgebrad)tt)aben.

Bie tJeröoUjldnbigen baö 33ilb meiner (Erinnerung an t>ie

teilten 5[öod)en, in benen bie ?Heifc burc^ Bad)\en unb ^a^exn
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mir foöiel inntgc Q^emetfe bed 2ßol)(tt>ottcn^ unb bcr ^Tn^

crfenitung öon feiten meiner ?anb^leute gegeben tiaU 5d)

bin nacf) ©ci)n)aben nur hi^ Sfwgöburg gefommen, fonnte

aber and) bort fdjon ben frf)tt)dbifci)en »^erjfrf^Iag ful)Ien.

3(uf meiner ganzen ?Heife hi^ ^ier^er narf) granfen bin icf)

freunblid) unb n)ot)Itt)oUenb empfangen tt)orben* d^ i^at

mid) fel)r gefreut, mit einer fo großen Sa^i ^on ©ejTnnung^^

gcnofen unb g^reunben in 33e5iel)ung gu treten n^ie faum

je juüor, unb mc idj ba^ and) nirf)tf)abe vermuten fonnen*

3Öenn id) benen, tie mir übelwollen, bie in ber treffe,

ald graftion^fu^rer ufw* gegen mid) jTnb, ba^ 9)?ag öon

topfen ju^d^Ite, n)eld)eö fie angeblid) vertreten foUen, wenn

mit i^nen atte t>it einöerflanben wdren, in bereu Dramen

jie ju fpred)en ober ju frf)reiben fci)einen, fo fonnten für

mid) fo öiele g^^wnbe, wie id) in Deutfd)(aub gefunben

l)abe, gar uid)t übrig bleiben. <2(n^artenbe^ 33rat)o!> @ö

beweifl mir ta^ alfo, bag mit ben Unfreunbnd)feiten unb

SBoöt)eitcn, tit mir in ber ^ub(iji(lif je^t juteil werben,

bie groge ^c\)x^a^i meiner iiJanböleute nid)t eintJerflanben

i% <iKufe: 9?iemal^!> Mc biefe 2Cngriffe (efe id) ba{)er

mit Ütu^e unb ot)ne (Erregung, ja mit Genugtuung. SÄan

fud)t mid) alö einen ubeln unb befd)rdnften (5^arafter bar^

julletten, öon bem man jTd) (oöfagen muffe; man (lellt jtd)

babei fo, al^ wenn man an ben (^rgebniffen meiner 2Crbeit

nid)t röttefn wolle, fonbern im ©egenteil bejlrebt fei, t>ief

gelben aufred)t ju erhalten. X)amit wirb anerfannt, bag baö,

)poa^ wir erreid)t ^aben unb worauf id) allein ®ewid)t lege,

3lnlaß ju ^abel unb Eingriff nid)t bietet, bag ben !Kefut^

taten, bie id) nad) meinem ^obc jururflaflTe, alle Eingriffe

nid)tö angaben fonnen. 3}?einc ^erfon will id) gern prei^^^
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geben, wenn nur ber ©ewinn be^ großen 5Öerfeö för ba^

SSaterknb unSejIritten hkibt

dint anbre 3[Bat)rnel)mung erfreut mid) norf) nie!)r unb

flogt mir ^evtxancn ein auf tic X)auer beffen, ma^ wir

gemeinfam gefcf)affen t)aben: baö ijlt ber ^Tnteit unb hk

Buj^immung, bie biefe 53ewegung bei ben tcnt\d}en grauen

gefunben \)at 50Benn eine SÖewegung fo burcf)gefd)fagen

tjat^ t>a^ (le hk> in hk JpänUidjUit l)ineinbringt unb and)

bie grauen ergreift, bann muß jTe eine tiefe unb wat)re

fein» SO?an fagt, t)a^ unter ben beiben ®efrf)Ied)tern t>k

%xan tta^ Spex^ unb ber SO?ann ben SSerflanb reprdfentiere,

womit nid}t beflritten fein foK, bag and) ber Wtann fein

guteö Qinttil am ^er^en \)ahc. 2(ber in !ritifrf)en unb fdf)wie?

rigen Situationen unb befonberö in ber nationalen ^olitif

i(l ba^^er^ immer (Idrfer alö ber 2Ser(!anb, unb bieSQBa^r^

nel)mung, t>a^ meine ^olitif hei ben grauen nod) mel)r

einf(f)neibet aU Ui ben SO?dnnern, ifl ein ^etvn^ füx bie

Dauer beö ©efrfjaffenen, I5ie beutfrfje grau l)dlt i^re Söe=^

geiflerung fefl unb ubertrdgt i^r nationale^ ®eful)t auf

il)re Äinber unb (dgt jTd) nid)t fo Ieirf)t burd) ©pi^ftnbig*

feiten unb Stdfonncmentö irre mad)en, mc wir 2)?dnner

baö an un^ ^abcn» 2)eöf)alb banfe id) ben 2)amen bop^elt,

bag aucf) |Te gefommen finb, unb bin jTcijer, bag fte mid)

nie fallen laflfen unb in fritifdf)en 3lugenbli(fen i^r ^erj

nid)t öom SSerftanbe fortreißen lafifen werben* Daö ^erj

ifl eben jldrfer alö ber SSerjlanb,

5DBenn id) nun nad) tcn ©runben furf)e, woburcl) id) biefe

3u(limmung meiner ?anböleute unb ?anbömdnninnen er*

worben l)abe, fo ijt e^ wof)l in erfler ?inic, ^a^ id) an

ber nationalen Einigung, t>it unö früher gefehlt l)at, mit*
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gearbeitet {)a6e unb - lüorauf id) befonbre^ ®e»trf)t fege

- an ber ^efeitigung ber unfaßbaren SSerjlimmnngen, bie

früher jwifdjcn ©üben unb D?orben f)errfd)ten» ^ux Seit

beö Söunbeötagö, aU id) nod) in g^ranffurt war, im S^ntrum

ber bamatigen beutfd)en ^olitif, Ijatte man in @ad)fen, in

kapern unb fonjl in ®ubbeutfrf)(anb für ^reugcn fein

5Bol)twoUen - um nirf)t einen fcfjdrfern 2(uöbrucf ju ge^

braud)en. Seneö ®efu{)( i)l f)eut gefd)tt)unben, ein Tanbö^

mannfrf)aftlirf)eö ®efu^( berft unö je^t aüe» X)aß eö feit

ber 3fit, tt>o id) bem alten Äaifer 50Bi(l)efm gebient l)abe,

fo meit gefommen i(l, bag ber reifenbe Q3er[iner [)eut in

®ubbeutfrf)tanb feine @rfrf)einung me^r ijt, bie unange*

nel)me ^mpjrnbungen {)erüorruft, fonbern ^ocf)|lenö ^eiter^

feit, o^ne ta^ bie lanbömannfrf)afttirf)en ®efut)Ie barunter

leiben, erfüllt mirf) mit (Stolj* <3u|timmung.>

SDBorin bejle^t nun ber SOöert ber @inl)eit? ©ie gewd^rt

un6 bie 9Ä6glicf)feit ber öollen nationalen (5nttt)icflung im

Snnern; wir fonnen ba^ ?eben eineö großen SSolfeö leben.

(5in alter ^err auö SSeimar ^at mir erjlt ^eut nod) erjdl)lt,

baß er fruf)er auf einer Steife üon Äoln nad) Berlin üier^

maligem ®elbtt)ed)fel unb viermaliger ®epdcfreöi|ion ani^

gefefet war.

2)er »Oöwptgrunb ifl aber bie ©id)erl)eit beö gnebenö»

^eut jinb wir eine große 9?ation, bereu ©tdrfe bie @inig*

feit i(l. 5Öenn wir einig bleiben, bann wirb unö tai Tiu^^

lanb nid)t mel)r mit ber ?eid)tfertigfeit angreifen, tvie e^

1870 gefd)a{) unb frul)er l)unbertmal gefd)e^n ijl, wo man
tie ^eutfd)en uneinig glaubte. 50Benn wir einig bleiben,

fo bilben wir einen l)arten unb fd)weren Älo| in ber SO?itte

t)on Europa, ben feiner angreift, o^ne jic^ bie ginger ju
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quetfd)en» „Stiebe fei ber ©locfe erjl ©eldute" fagt (Scf)iüer,

unb ben griebcn ^u crl)atten^ muß unfre erjle 'iCufgabe

fein, unb i|l für un^ alle ein Q5eburfniö» Z)er Ärieg i(lt

ja eine (Bad)c, in bic man mit freubigem 3orn t)ineingel)t,

wenn ffe einem aufgezwungen wirb, aber für niemanb ein

25ergnugen, gur hie X)eutfd)en, beren (5t)arafter freier ijl

i)on @t)rgeiz unb ditclhit me ber anbrer B^ationen, tic

id) nid)t nennen will, ijl t>a^ Äriegfut)ren unb baö 9lenom?

mieren mit friegerifd)en ?eijlungen fein SÖeburfni^« Unfer

erf^er 3tt)ecf ijl tit (5rl)altung beö internationalen Jriebenö,

unb ha ber gefiebert ijl:, wenn wir einig bleiben, i(l t)ie

(Jinigfeit bei unö populdr»

3lugerbem i|l ber ^nebe aud) baburrf) gejid)ert, baß ber

Söeg öon ber franj6fifrf)en ©renje biö <BtunQaxt gegen

frÄl)er bebeutenb öerldngert werben ifr X)er alte ,$t6nig

SOöil^elm I. öon SOBürttemberg erfldrte mir einmal im 5at}re

1854 feine fd)wierige ?age mit ben 30Borten : „2)ie Jranjofen

finb üon ©tragburg I)er fd)neller in Stuttgart, aU mir bie

beutfrf)en SÖunbeötruppen ju »^ilfe fommen fonnen» 3ci)

fann mirf) aber allein nidjt wehren, hin alfo in einer fdjwie^

rigen ia^t* @cl)lieglicf) i\t mir baö ^emb nd^er alö ber

fHocf/' 2)aö ift je$t anberö - ber ndcl)fte fran56jTfd)e 2ln^

griff ift nun weiter abgerurft. Sföir leben in einer großem

©ic^ert)eit, unb in biefem ®eful)l größerer ©idjer^eit, nad)

ber ber beutfd)e Q3urger verlangt, beruht ein großer 5eil

be^ $ßerteö, ben wir auf unfre ^inigfeit legen.

Unb t>a^ eö mir gelungen i|t, ben ^rieben zwanzig 3a^rc

lang ju erl)alten, wdl)renb man 1870 meinte, fd)on fünf

5al)re nad) bem ^Jelb^ug brdd)e ber ^rieg öon neuem an^,

barin fc^e id) einen ber »^auptgrunbe für t)it @eful)le, bic
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(Sie mir entgegenbringen, 3ci) ^aht ja bie @rf)facf)ten nid^t

gewonnen, aber icf) \)aht ben ^rieben erl)a(ten t)e(fen, unb

id) glanbe, bag er jüd) weiter eri)alten Idgt* 5m 3ßejlen

freiüd) fann ber ^opf u6erfod)en, waö bort immer einmal

mogtid) ijl; bag wir aber öom £)|len l)er angegriffen werben,

g(aube id) nid)t, wenn nnfre X)iptomatie fo gefd)icft i(l, mt
jie fein fonnte, @egen einen fonnen wir nnö fd)on wet)ren*

^ie wurttembergifd)en 5;ruppen t)abe id) öor 1866 ge*

fannt nnb bann 1870 wiebergefe!)m 3n biefen üier 3al)ren

lag ein %ovt^(i)vitt^ mc er für ein mi[itdrifd)eö 3(uge M
bat)in nid)t öorgefommen i(l. I^iefen %oxt^(i)xitt \jahen bic

wurttembergifd)en ^rnppen öor ^ariö gezeigt, wo jTe am
2. I^ejember gegen einen ^avDßt^o^ einer großen Uber^

mad)t jlanbgel)a(ten unb babei t>U e(i)te, uralte germanifd)e

5apferfeit öott bewiefen l)aben, ©ie braud)ten ben alten

?Huf ber ®d)waben, alö ^rdger ber !Keid)^|turmfa[)ne an*

zugreifen, bamaB nid)t ju bewdl)ren: |ie mußten, tt>a^

fdjwieriger ijl, fejl|let)n im Kugelregen, in einem uber^^

legenen feinblid)en g^wer, woS)?ann neben ^ann (xetunb,

wU id) felbjl gefeljn l}abe, met)rma(^ SSerwunbete jTd) wieber

aufrid)teten* 5d) glaube ©ie nid)t bejfer el}ren ju fonnen,

al^ wenn id) ^it in banfbarer 3(nerfennung fiir ^öurttem«»

bergö ^eer, feine ^apferfeit unb feine ?Keid)ötreue, hittt,

ein Spod) auf 3l)ren erl)abenen «^errfdjer König 5[Öil^elm II.

aufzubringen* ©eine SO^ajejldt Konig 50Bil^elm II. lebe

\)od)l

W t>ie fid) anfd)lie§enbe 33egt:ü§ung beä Ungarn Dr.^epeö im 5Ramcn

feiner Sanb^Icute erwiberte Söiömarrf:

f0?ein ^err, id) red)ne unfer ^eut beftel)enbe^ ^önbni^

mit i)j^reid)^llngarn ju benjenigen ?Keid)öinfIitutionen, an
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bencn un^ allen liegt unb bte mx alle ju ipflegen entfrf)lojten

jTnb« ^ö tfl eine alte gefcl)tc{)tlidf)e ^rabition: mir l)abeu

feit Sa^r^unberten mit ib|lreicf)^Ungarn ju bemfelben ^dd)

gef)6rt« (56 i(l baö ein ^iflorifclje^ S[^ermdd)tni6 ber 3Ser?

gangenl)eit, aber and) ein Söebnrfniö ber mobernen ^olitif.

Sei) rcd)ne baranf, bag mir ben 6ilreirf)ifrf)^nngarifd)en

g^rennben, biefem öerbunbeten ?Heicf)e, alle ^rene galten

werben in jeber dlot unb ®efal)r, tie eö bebrobn fonnten*

Srf) l)abe an biefem Q^unbniö nidjt ol)ne große ©d)n)ierig=

feit gearbeitet, unb eö ifl eine ungefcl)icfte SSerlenmbung,

wenn man he^^anptet, c6 fei mir leib unb id) wolle biefe^

naturlicl)e, im enropdifcl)en ®leicl)gen)icl)t notige Q3unbni6

fcl)dbigen, ta^ id) für fefl begrunbet l)alte in unfern natio^

nalen Slnte^ebenjien unb unfern Ijeutigen 53ebi^rfnijTen, unb

JU bem wir immer wieber jurucffommen mußten» SDBir

^aben un6 mit 6jlreicl), mc jTe bort fagen, „gerauft",

fajl: in jebem Sa^r^unbert einmal, aber wir finb immer

wieber alö SÖruber jufammcngefommen unb werben eö, fo

©Ott mü, je^t bleiben.

5(ii bie 6ubtt)e|Ibeutfrf)en. Sonntag, 24. ^wü 1892.

3d) i)abt juüorberjlt meinen ^erjlirf)(Ien 25anf für biefe

gldnjenbe unb grogartige SÖegrugung ju fagen, t>ie mir

Don 3l)nen, meine .^errn, unb namentlirf) and) üon feiten

ber ^amen, \^k ®ie begleitet ^aben, juteil geworben ifl;

eine Q3egrößung Don folrfjer ©rogartigfeit, bag, wie idj

glaube, eine folrf)e einem beutfd)en SD^inijler ber dlen^cit

niemals juteil geworben ifl - id) fuge befcl)eiben l)inju:

aud) mir nirf)t, folange alö id) im X)ienjle war« 2(ber id)

^abe ba^ ©efu^l, bag id) S^re e^renbc 2(nerfennung bod)
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md)t in il)rem ganzen Umfange für mirf) aKctn in 3(nfprucf)

nef)mert tann <)lurmifrf)er 5ß3iberfprucJ)>; |tc gilt naturlid)

ntcf)t meiner ^erfon, jTe gilt bem 5ßerfe, an bem irf) miu

gearbeitet \)ahc. Srf) bin fangfebiger gewefen unb iünger

anö 5Öerf gefommen mie bie meiflen meiner SD?itarbeiter,

5cf) bin ber Uberlebenbe nnb ber (^rbe ber 3(nerfennung,

bie bcn SSerftorbenen gebuf)rt, <5iefe Söewegnng.) '^d)

l)aU mir bie 9)?itarbeiter in langen 5at)ren gemorben,

namentlirf) biejenigen, öon beren S)?itwirfung t>a^ Gelingen

beö 5ßerfeö {)anptfdrf)licf) abl)ing»

50Bir bnrfen bei einem Svucfblicf anf nnfre SSergangen^^

i:)cit nirf)t üergeffen, bag nnfre @efd[)irf)te biö in ben 2(ni'

fang biefeö 3al)rl)nnbertö wefenttirf) üon ber bi)naflifrf)en

^olitif be{)errfcf)t war nnb ba^ ba^ 9?ationa(e erjl in bem

vorigen unb in biefem SO^enfdjenafter angefangen l^at^ mit

mel)r ober weniger Erfolg neben bem X)i)nartifcf)en \)cx)ooxf

zutreten* 25er einzelne - ein SOZinijler jnm ^eifpiel wie id) -

fann ben ©trcm ber ^cit nirfjt I)en)orrufen, fann il)n nid)t

einmal lenfen: er fann ba^ (5taatöfrf)iff' nur fteuern nacf)

feiner 2(njTrf)t unb Überzeugung; jleuert er eö mit ®(udf,

fo \^at er feinem ?anbe gut gebient, fleuert er e^ mit Un^

gefrf)icf, fo fdttt er in SSergeffcuiVit*

T)er 6trom, ben id) meine, ba^ Streben unb X)rdngen

nad) ber nationalen @inl)eit, narf) bem ?eben einer großen

S^Zatiort in ber SC^itte tjon (Juro^a war fcfjon t)orl)anben,

alö id) geboren würbe, (5ö madf)te ftd) bemerkbar nament^

lid) jur 3eit ber g^rcif)eitöfriege, eö würbe belebt unb g(eid)^

fam gattJanijTert burrf) bie 35ewegungen im we|^rid)en 9^acf)i*

barlanbe in ben 5a!)ren 1830 unb 1848, (5ö gelang aber

nirf)t, bem ^txom freie ^a^n ^u fdjaffen, '^dj mod)te fagen
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- um aii Sieger ju reben -: hie exfken SSerfudf)e brannten

uon ber Pfanne* <»Oeitcrfeit> SOöenn id) jururfbenfc an

bic Sa^rc 1830 unb 33 - bte ^xantfiixtev werben mo^l

njiffen, maö bk Äon(la6(ent)arf)e tvav -, menn xd) ferner

jurucfbenfe an 'to^^ 5at)r 1848 unb bie bamaligen 53ei*

flrebungen, unb inöbefonbre - »a^ \i\z meiflen ber hier

anwefenben »^errn in erjler ?inte angeljt - an ben ,^ampf

in 5öaben unb ^fa(j für \>\e Üleirf)öt)erfaffung t)on 1849:

fo muß id) facjen, '^oJ^ |Ie öerfru^t iraren, unb e^ war ein

©lucf, tiOi'^ biefe Q3e|lre6ungen nirf)t ftegreidf) blieben, 2)enfen

©ie jid), bag bie preugifcf^e 2(rmee üon ben bamaligen 3(uf^

fldnbifcften gefrf)(agcn werben wdre: wa^ wdre bann ge^

werben? (5twa^ ^altbare^ auf bie Dauer fcf)Werlidf), Srf)

Witt \iOi^ 5öt(b nid)t weiter ausmalen, ^benfo muß x^ eö

ber ^orfe^ung ©otteö banfen, bag im 5af)re 1866 bic

unitarifrf)en ^ejlrebungen nid)t bie £)ber{)anb gewannen

unb bag nid)t bamat^ fdjon unter bem (^inbrucfe beö @otte^^

urteilt, '^Oi^ man barin l)at erblicfen wotten, unb nad) feiner

^ntfd)eibung bie üotte Einigung gefud)t worben ijl; (le

wdre aud) nid)t öon ber 25auerl)aftig!eit unb üon ber Q3e^

friebigung für atte gewefen, mz fie eö ^eut geworben ijl,

(5ö war baju notwenbig - unb tio^i ^oX 0ott wol)(wei^^

lid) fo eingerid)tet -, \iQi^ atte beutfdjen ©tdmme g(eid)^

mdgig ben Jammer nad) bem 3(mboß fd)wangen, auf bem

unfre (51nf)eit gefd)miebet würbe. <3uflimmung.> (5^ war

notwenbig, bag atte jufd)Iugen, '^<x^ atte mit Genugtuung,

x6) fann fagen mit ©tolj, jid) it)rer ^Beteiligung an bem

großen Kriege erinnern, in bem wir unö '^o,^ X)eutfd)e

'^zx6) unb bie \>z\xi'\&)t ^aiferfrone ^\x^ ^izu fransoftfdjen

©ataittonen t)erau^gef)oIt ^aben. <@törmifd)er, minuten^'
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lang ani)artenber ^eifaU,) Daran |Tnb mv alle bcteiftgt

gewefen, aucf) bte {)ier anwefenben ^ejTen, ^fdr^er, 'iöa^

benfer, namentltrf) (e^tre, bie in bcr großen breitdgtgen

(Sd)Iad)t an ber ?ifaine, wo it)r engereö SSaterfanb 6ebrol)t

war, mit ^clbenmnt fdmpften* O^otwenbig aber waren

bie Äriege, bie wir gefu()rt l)a6en; wir formten bie 2Ser^

^drtniflTe, me fie ber X5entfd)e Q3unb nnter ber nbelwottenben

gurforge (^nropaö gefcf)affen l)atte^ nid)t anberö a(ö mit

bem ©(f)werte lofen, nnb meine po(itifd)e 2(ufga6c ijlt cö

^auptfdcf)lidf) gewefen, bem bentfci^en (5d)werte 53al)n jn

fcf)affen, bamit eö für ben beutfdjen (^inl)eitögebanfen

fdmpfen nnb fiegreirf) bleiben fonnte. 2)aö ijl mir and)

gelungen, in exftet ?inie bei meinem aften »^errn» <2(tt=»

feitigeö Q3rat)o!>

3cJ) t)abe fcfion alö 53nnbe6tagögefanbter in g^ranffnrt

ba^ @eful)( get)abt, bag bie groge nationale ^olitif nici)t

ef)er gn einem Ülefultat ful)ren fonne, a(ö biö eö gelinge,

ben Äonig öon ^reugen nnb fein .§eer in if)ren X)ienjt ju

(letten, X5aran l)abe id)^ im 2(nfang mit 2Sor(td)t, fd)(ieg^

lid) aber aud) mit Erfolg gearbeitet, :Ser Äampf gegen

ibflreid) würbe meinem alten J^exxn angerorbent(id) fd)wer,

nnb bod) war er nid)t ^u oermeiben. D^atnrlid) l)atte ex

mit feinen breiunbjTebjig 3at)ren and) feine friegölujligc

Stimmung gegen ^xanheid), nnb bod) war ber g^ran^6j^fd)e

Ärieg jur ^erjleUung unb Q3efeftigung beö Dentfd)en 9leid)ö

ganj nnentbef)rlid), Solange granfreid) baö (Jlfag befag,

war 6tragbnrg mit feiner flarfen franj6fifd)en Q3efa$ung

ftetö eine brol)enbe ®efaf)r, gegen bie wir nnö mi(itdrifd)

nid)t genngenb wef)ren fonnten, wie bieö 53aben nnb bie

^fai^ (eiber ja öielfad) erfal)ren ()aben* Unfre Dnlbung in
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@uro^a fottnte nur in ^ariö ertattgt iDerbcn, unb e^ toat

ein ©lucf, baß mir ben Äricg mit granfreirf) allein fui)ren

fonnten» X)enn im ®runbe gab e^ faum irgenbeine ®roß^

maci)t in Europa, roeld)cv e^ ertt)unfd)t gcwefen tiodre, in

bcr S}?itte be^ ^ßeftteilö eine neue unb minbeften^ jeber

anbern @rogmacf)tgemarfifene beutfd)e @rogmad)t ent|let)n

gu fel)n» 3rf) t)abe bei meiner politifdien ^dtigfeit in biefer

3eit (letö tie (Sorge gel)abt, baß mir meljreren unö läber^

legenen ®rcßmdd)ten g(eid)^eitig gegenuberjujTel)n t)aben

mürben, ,Koa(itiDnen, benen unfre militdrifd)e Wta(i)t ba^

maU nocti nid)t gemarf)fen mar* ^eut, glaube id), mürbe

|Te eö fein, menigjlenö t)offe id) eö ju ®ott, baß |te eö ifl

unb aud) bleiben mirb* <@turmifd)er 53eifalL>

5luf bcm IWarft ^u ^ena. (Sonntag, 31. 3nti 1892.

SO?eine k)ere^rten £D?itburger üom ^t)uringer ?anbe! id)

banfe 5t)nen juüorberfl l)erjlid) für ben überaus freunb^

lid)en Empfang, meldjen id) bei 5{)nen gefunben b^be. 3d)

fann bie ©ebanfen, bie mid) bemegen, nid)t beflfer jum

Tlu^brucf bringen, alö inbem id:) 3t)nen meine Q3ejie[)ungen

ju biefem fd)onen ?anbe auö frühem Seiten !)er fd)ilbere*

3n '5t}uringen \)ahc id) aU ,finb ^uerfl gelfen, 55erge unb

53urgen mit it)ren gefdnd)tlid)en (Erinnerungen fennen ge^«

lernt, meld)e id) in unferm norbifdien5lßd)lanb, Sommern

unb Q3ranbenburg, nod) nid)tgefet)n bcitte, X)iefe ^inbröcfe

ber ^inbbeit t)aben in meinen ^mpftnbungen um ben Q3e^

grijf ^t)uringen einen D^imbuö ber 9tomantif gemebt, ber

getragen mürbe namentlid) burd) bie (Erinnerungen an bie

50Bartburg unb i^re SSorjeit, in reiferer ,finbbeit aud) burd)

bie Erinnerung nid)t nur an ?utl)er unb an tic Slefor^
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matten, fonbern and) an bie (Jntmirffung unfrer beutfd)en

@prad)e burdf) tic ^kv jutage geforberte beutfrfje ^iheU

uberfe^ung. d^ war bte^ ber erfte 2(nfang einer Einigung

unfrer @prad)e, tic 6tö ba[)fn in Dialefte jerfptittert war.

3n meiner reifern Sugenb lernte id), tt)elcf)e Q3ebeutung

für unfre geijlige unb nationale (^ntwicffung ha^ ^f)uringer

$anb in ©ejlaft öon 2Öeimar unb Sena get)a6t l)atte, einer

UniöerJTtdt, an ber (Srf)it(er ^rofeffor war unb welrfje

unter ber Leitung ®oet[)eö Tange 3fit gejianben ^at» @ö

ifl fomit erffdrlid), ta^ für mid) ber Q3egrijf „^t)uringen"

aurf) jletö mit bem begriff ,;romantifcf)" »erbunben

war*

^aflffn^ie micf) je^t einen iKurfblicf auf einige SSorgdnge

ber (55efd)t(i)te werfen. I^er 0?ame 3ena \)attc für mirf)

alö (Scl)n einer preugifc()en ^?ilitdrfamiüe einen fd)merj^

rirf)en unb nieberbrücfenben ^(ang. ^6 war ta^ naturlid),

unb erft in reifern 3a{)ren ()abe id) einfef)n gefernt, welrf)en

?King in ber ^cttt ber g6ttli(i)en 3Sorfe{)ung für tic (inU

wicffung unfreö beutfc()en 3Sater[anbe6 bie (5cl)Iarf)t t)on

3ena gebilbet \)at^ we(rf)e ^Birfung bie 58orgdnge öor unb

narf) ber ®rf)Iad)t bei 2ena auf tic gefamten 33erl)d(tniflre

unfrei Sßaterfanbeö ausgeübt l)aben. 3rf) fann mirf) nirfjt

freuen hd biefer (Erinnerung, mein ^erj fann eö nirf)t-:

wenn aurf) mein 2Ser(lanb mir fagt, bag, wenn 3ena nirfjt

gewefcn wdre, ^eban \:)MM)t aurf) nirf)t in unfrer (3cf

frfnrf)te feinen g(orreirf)en ^(a$ gefunben I)dtte. TiH '^aU

farf)e fann man anne()men, bog bamalö bie friberijianifrf)e

preugifrf)e ^onarrf)ie, eine grogartige, in jTrf) einige i5rf)6p^

fung, it)re 3fit aufgelebt [jatte^ unb irf) glaube nirf)t, bag

wir, wenn jtc bei 3ena gejTegt }^ätte^ eint dt)n(irf)e ge^
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bet^(idf)c (^ntmicffung aufjumetfen ^e1:^aht J)dtten* Sd) weiß

baö ^mar ntd)t, aber tit intxnmmexünQ beö morfd) gc^

tt)orbencn 53aueö - morfrf), tvic hie Kapitulationen unfrer

dlteflen unb arf)t6ar|len ®enerd(e auö jener ^cit ermiefen

^aben - war notmenbig, um freien ^(a^ ju fdjaffen für

ben erforbern(i)en 9^eu6au, unb t>a^ jerfrf)fagene (5ifen

ber attpreugifd)en 9)?onardf)ie tt)urbe unter bem fd)it)eren

unb frf)mer5(id)en .Jammer ber %rcmh\)nx\djaft ju bem

(Bta\)l gef(l)miebet, ber 1813 biefe g^rembl)errfrf)aft mit

(larfer dla^ii^ität ^urucffd)Ieuberte* iZ)l)ne biefen X)rud

ber ^xemt)\)evx\d)aft unb ot)ne ben tJOÜjldnbigen S5erjid)t

auf bie 2Sergangent)eit n)dre ba^ (^rtt)ad)en beö beutfd)en

Ü^ationalgefut)!^ im preugifd)en Canbe, n)e(d)eö ani ber

3eit ber tiefjlen ®d)mad) ber 3^rembt)errfd)aft feine erjlen

Urfprunge jiel)t, faum mogüd) gemefen* 3öarum eö nad)j»

^er hüd) nid)t jur allgemeinen «Of^wng gekommen i(l, marum

eö tot discrimina rerum burci^jumad)en l)atte, m6d)te id)

^ier nid)t weiter entwicfefn, um mid) nid)t öon neuem

bem SSorwurf ber greifenl)aften ®efd)md^igfeit auöju^

fe^en* <®roge ^eiterfeit.)

3d) will nur erwdl)nen, bag id), at^ id) im 3al)re 1832

tit Uniüerfitdt be^og, mel)r 6urfd)enfd)aftlid) alö lanbö*

mannfd)aftlid) empfanb, unb bag eö nur rein dugerlidie

Umj^dnbe waren, bie mid) t)or ber (^üentualitdt hewatfxt

l)aben, in bie fpdtern @efal)ren ber burfd)enfd)aftlid)en

^dtigfeit i)erflod)ten ju werben» (5ö war bod) bamal^ auf

bem mdrfifd)en ©anbboben baö ®eful)l ber beutfdjen 9^atio^

naiitdt nid)t abfolut fremb, bag ein irgenbwie lebenbiger

®ei|l nid)t in biefem (Einne empfunben unb gewirft ^dtte:

id) bin einigermaßen in ber (^ntwicfelung biefer @mpjtn^
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buttgcrt gct)inbert Worten burdf) meine 5amtfienbejtef)ungcn*

3u tiefen famen fpdter bic (^reigniffe üon 1848. :©er Äampf

gegen nnfre eignen ?anbö(ente in ben ©tragen üon Berlin,

gegen bie Starben, bie idf) aröOfjt^ier mit<Btoii trug, t)attc

einen erbitternben !Kucffd)(ag auf meine ®eful)te, ber nod)

nief)t öolljldnbig ubermunben mar, afö mir jum (Erfurter

^artament bereinigt maren. X)ama(ö t)abe icf) 5{)uringen

jum erflen S!)?a(e auf tdngere icit tt>iebergefet)n - menn

irf) einen furzen 3(ufentf)aft in 3cna, ben ber bamalige

(Senat nod) ab^ufur^en ba^ 33eburfni^ l)atte <^eiterfeit>,

a6recf)ne. 3n Erfurt mar hie 5rurf)t ber beutfd)en @in^

l)eit nocf) nirf)t reif. (Solange mir im ^uati^muö mit

ibjlreirf) (ebten, fonnte tie 3Serfd)iebent)eit ber 3nbiöi^

buatitdten bodf) l)ocftflenö nur ^u einer Trennung jmifcf)en

bem 9^orben unb @uben ^eutfd)(anbö fut)ren. X)aö mdre

baö (5nbc öom ?iebe gemefen, menn baö53anb beö X)uanö^

muö nicf)t burd) ta^ 'Bdjtvcxt gel6(l morben mdre. 3rf)

ermd()ne bieö, um baran bie 53e{)auptung ju fnupfen, baß

ber ^ruberfrieg mit Äjlreirf), ben mir 1866 gefut)rt ()aben,

ganj unoermeib(irf) mar. 5Öir mußten unö eben narf)

beutfrf)er 3(rt unb ©efinnung einmal einem @otteögerirf)t

untermerfen unb mußten unö mit Äftreirf) fd)(agen, um
ju mijfen, auf me(rf)e (Seite firf) bie ^ntfd)eibung ber t)6{)ern

@ema(t j^etlen mürbe. X)aö ifl gefd)et)n, unb mit all ber

3urucf()a(tung, meld)e ?anbö(eute einanber fd)u(big jTnb.

2öir t)aben auf beiben leiten feine unüerfol)ntirf)e ^tim^

mung narf)bet)a(ten. (5^ ifl unö gelungen, mit ibflreirf)

narf)trdg(id) in dl)ntid)e ^ejiet)ungen ju gefangen, mie jic

k)on ben granffurter SSerfajTung^entmürfen öergeben^ er^

jlrebt mürben - mir l)aben |te ja ^eut reifer, öodfidnbiger
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uitb tt)irffamer, aU jtc bamafö crjlrcbt mürben* ^an
mußte alfo nur bem lieben @ott 3ftt taffen, feine liebe

beutfrf)e 9?ation burrf) bie 50öujle ju fut)ren, um \>a^ gelobte

?anb ^u erreid[)en, in bem tt)ir unö je^t^u beftnben glauben*

<»Oeiterfeit.> - 5[Öir mußten biefem ,friege ben mit granf^

reidf) folgen laflfen, benn mx braucf)ten ju unfern (5in^

rirf)tungen nid)t bloß bie 3«|titnmung Äfltreirf)^, fonbern

and) bie beö ganzen europdifrf)en ©eniorenfouüentö* 5DBir

Ratten aber baö Q3eburfni6, ben g^rans6fi;fd)enÄriega(tein

5U fut)ren* ©egen eine Koalition öon ganj Europa ju

fdmpfen, mc fie ber@iebenjdl)rige^rieg fannte, n)dre eine

t)ie( fd)tt)ierigere unb miß(irf)ere 3(ufgabe gewefen* d^ ge^

t)6rte ju ben gottHrf^en g^ugungen für bie tcntid)^ Nation,

auf bie id) and) für t)k 'intunft 35ertrauen t)abe, and) bie

2atfadf)e, baß poIitifdf)e 3ufd(le, bie niemanb t)orauöfef)n

fonnte, ben engen 3ufamment)ang jn)ifcf)en Äjlreid) unb

fKußlanb, ber unö ^nx ^eit öon 0(mu^ gegenuberftanb,

gefprengt [)atten, unb jwar in einer $öeife, ^a^ mx t>ic

2;rennung ber Dlmü^er SSerbinbung für unfrc nationalen

3mecfe pofitifd) benu^en fonnten: t)dtten unö 1866 t)^^

xeid) unb Ülußfanb nod) in berfelben @efrf)fofTen^eit gegen^^

übergejtanben, me ^nx 3^it beö £)Imü$er SSertrag^ - (Sott

meiß allein, ob ber (Erfolg berfelbe gemefen wdre unb

ob wir l)eut auf bevfelben (5tufe (Idnben* X)er Q3rurf) ber

£)lmu^er @emeinf(i)aft mußte unferm "Siege öorangel)n,

ober berfelbe rväxc unöollfommen geblieben; benn wir

l)dtten im Kampfe mit g^ranfreicf), bernotwenbig mar-wie

erjainiebem3abrt)unbert^tt)ei?bi^breimalt)orfam-,unferm

©egner mit wefentlid) minberer Wlad)t gegenübergedanben,

unb bann rndre er »ielleidjt nid)t fo glücflicl) abgelaufen*
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X5tefe Kriege n)aren notweitbtg; narf)bem |tc aber gefui)rt

n)orben finb, \)alu id) eö nirf)t für nötig, ta^ mv wettre

Kriege fut)ren. 50Bir l)abcn in il)nen nidbtö ju erjlreben*

Srf) i)arte eö für frioof ober ungefrf)icft, trenn n?ir unö in

njettre ,friege f)inein5te()n (äffen, of)ne burd) frembe Qin^

griffe baju gezwungen jn werben* :©ann aUerbtngö werben

tt)ir and) fo ftarf fein, mie X)eutfd)(anb in ber ?0?itte öon

Europa eö ijt, b. f). eö wirb feinen 9?arf)barn, and) wenn

jte |Td) üerbinben, gewacf)fen fein

^In Sübcrfcr Turner. 2)onner^tag, ii. ^ai 1893.

Srf) banfe 3()nen ^erjlicf) für bie frennb(id)e Q3egrügung

unb fet)e in 3t)nen nnb allen ^nrnern Si)?itarbeiter anf bem

gelbe nationaler 3(rbeit. 5rf) bin and) in einer ^urner^

frf)aft in 53erlin gewefen, bei 2al)n nnb (5ifelen; 3lrnbt

ftanb aud) in SSerbinbung bamit* I)a gingö l)art l)er mit

bem (5togfed)ten» X5aö I)at bei bem leinenen ^embe ^u^

weilen nid)t wol)lgetan, aber eö l)at gefrdftigt, wie nber^

l)aupt bie ^nrnerei t>ic Stationen and) in it)rem geifligen

nnb politifd)en ?eben ):)ebt Die $ß6lfer, bie forperlid) jn^

rn(fget)n, bringen t^ai ^nioxnc aud) geiRig nid)t wieber ein*

3m flaff[fd)en 2lltertum pflegten bie Hellenen hie forperli^

d)en Übungen in l)ot)em Wla^e : Mens sana in corpore sano . .

.

Unfrc germanifd)en $ßorfal)ren, t>ie 35anbalen, jTnb nad)

it)rem 3nge nad) 92orbafrifa nid)t met)r fo frdftig geblieben,

iißenn wir aud) mand)mal t)ier über ben 92orboflwinb

flagen -: würben wir baöÄlimai)on9?eapelt)aben, fo wdren

wir forperlid) nid)t fo tnd)tiQ. 3d) erinnere <Bie an bie

97ormannen: aud) )le jTnb im ©üben nid)t fo frdftig ge^

blieben, tro^bem jie ein burc^amS frdftiger norbifd)er
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©tamm Xüaun* 50Btr burfcn unferm ®ott bafur hanUn,

baß tiefet Miima unfre f6rper(idf)e unb gcijltge Energie

im forttt)dt)renben Kampfe erl)d(t

Srf) n)oöte nur motivieren, inwiefern bic 2:urnerei miti=

gemirft tjat aU ^rdgerin beö beutfcften nationalen ®c^

banfenö. 2ßenn and) bk Q3nrfcf)enfcl)aftler jTd) me()r bcn

53örf)ern ^umenbeten, fo i(l bod) bie 5:urnerei geblieben

unb immer frdftig geübt worben. X)ie ^urnerfd)aft ift eö

mit gen)efen, meldfje ba^ nationale ®efu()( gepflegt l)at, nnb

id} glaube, mt leben in einer icit unb gel)n einer ^cit

entgegen, n)o jeber folrf)e SÖeitrag üon ber Station nur

banfbar anerfannt tt)erben fann» 3d) freue mid) infolge^

beflfen, \ia^ id) @ie begrüßen fann, unb bitte 'Bic, einju^

ftimmen in ein ^od) auf tie beutfd)e ^urnerfd)aft al^

^rdgerin beö beutfd)en (^infjeit^gebanfenö*

unb ®merteB«mmem.
©onntaa, 9. 3ul. 1893.

SD?eine »^errn, id) banfe 3f)nen für 3l)re Q5egrugung, bic

für mid) um fo el)rent)oller ift, alö (Sie fo öielen Söe^irfen

unfrei 3Saterlanbe6 angel)6ren, unb um fo erfreulid)er, alö

©ie in 3l)rer ®efamtt)eit ben 9?d()rflanb, ha^ l^n^t ben

?eben^nerü be^ beutfd)en 3Sclfeö vertreten, bem id) aud)

von 3ugenb auf angel)ürt b^^^ iJnb nod) anget)6re. 3d)

fel)e alö ben 3?d[)r|lanb an bie ®efamt{)eit ber probuftiven

53eü6lferung, alfo vielleid)t neununbneun^ig ^ro^ent ber

beutfd)en^ev6lferung, kleine Äonfumenten gibt e^ eigent^

lid) nur in ®e(lalt fejibefolbeter Q3eamten unb ^ono^*

rarempfdnger - id) fann ben begriff tjier nid)t fofort er*=

fd)6pfen*
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3m ^cv^cn i)at eö mid) jebe^mat gefreut, wenn irf)

in Syrern 3Seqeid)ntflre ben 3(u6brucf gefunben \)aU: „S^an^

belö« unb ©ewerbefammer", <Bk 9et)6ren beibe not^

wenbig jufammen, unb unter ©ewerbe begreife irf) bie

?anbtt)irtfrf)aft, ber irf) felbjt angel)ore, unbebingt mit. ?0?an

fann unterfrf)eiben jn)ifrf)en bem@emerbe im engern (5inne

unb bem ©runbbejT^e, ber hei aller grurf)tbarfeit beö 5öo*

benö aber ntrf)t probuftiö trirb, ttjenn nirf)t baö ©enjerbe

ber ?anbtt)irtfrf)aft auf i^m mit @efrf)icf betrieben wirb.

X)ie Trennung in bewerbe, .^anbel unb ü*anbtt)irtfrf)aft

\)alu irf) für eine irrige unb irreful)renbe. Der ^anbel

fann in einem öerarmenben ?anbe nirf)t gebeit)n. X)er

Kaufmann |lel)t jTrf) unzweifelhaft beffer, wenn er bie ®e^

frf)dfte eine^ wol)(t)abenben^inter(anbeö unb einer reirf)en

Heimat ju beforgen ^at, al^ wenn er nur einer armen

unb oerarmenben ^eüolferung ben 2(u6taufrf) unb SSerfe^r

ber 5öaren »ermitteln fott . .

5rf) morf)te, ba irf) 35ertreter beiber ?Hirf)tungen öor mir

i)ahe^ 5l)nen ben ©ebanfen anö Jpcx^ legen, bag ^anbel

unb ^robuftion unmittelbar 5ufammengel)n muffen, t>a^

hcibe jTrf) frf)dbigen, wenn fie jTrf) trennen. ^^ if^ ja frul)er

öon meinen ©ewerb^genoffen, ben ?anbwirten, üiel auf

bie Snbujlrie unb bereu ^orberung gefrf)olten werben, aber

irf) ^abe in meiner eignen ?anbwirtfrf)aft gefetjn, we(rf)e

SGöo{)ttat für ben ?anbwirt e^ i(l, eine reirf)e 3nbu(trie in

ber dUi)z ju l)aben. 3rf) erfatjre t>a^ felber, weil auf meinen

pommerfrf)en ®utern eine erl)eblirf)e Snbuflrie be(let)t, bie

irf) nirf)t felbjl betreibe, bie aber bort betrieben wirb. 3n^

fofgebeffen \)at jeber ^auer unb 2(rbeiter, foweit bie gur^

forge berStegierung für bie3(rbeiter i^n nirf)t baran ^inbert,
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bic so? 6 gltd) feit, auf eine ober bte anbre 5[Öeife jTd) unb

feine Äinber 511 6ef(f)dfttgen unb ^u crnd!)ren« ?anbn)trti=

frf)aft unb 3nbujlne ge!)6ren jufammen unb burfen ficf)

nt(i)t entgegenarbeiten in ber ©efe^gebung«

$Bo eine profperierenbe Snbujlrie ijl, tt)ie in ben mefl^

lirf)en ^)roöinsen, ba l)at bie ?anbtt)irtfc()aft nod) ju (eben,

ÜÖo tia^ nirf)t ift, foUte Snbuftrie narf) S0?6g(ici)feit gefrf)affen

tt)erben, unb t>ie ?anbn)irte foKten |irf)ö ^ur 2(ufgabe marfjen,

jTe ju pflegen, Umgefe^rt ijl ber n)o^(()a6enbe ?anbmirt il)r

bejler 2(bnel)men X)er be(Ie 2(6fa^ ifl borf) immer ber an

Snidnber; hie ganje 3(nöful)r tritt gegen ben inldnbifci)en

3(6fa^ fel)r ^urucf. S[Öir mupn ja ben au^(dnbifrf)en 3(bfa^

l)aben, aber wenn ber intdnbifdf)e fet)(te, fo n)urbe ha^ nod)

fdf)limmer fein* X)ie (^r^eugniffe ber Snbujlrie nimmt eine

profperierenbe ?anbtt)irtfc{)aft bereitwillig auf,

23iel ndt)er liegt ber®ebanfe, ta^ ber.^anbenm^egen«'

fa$ gur ^robuftion jldnbe* 3(urf) baö f}a[te irf) für einen

Srrtum, in ben nur biejenigen öerfallen, hit an ber £)ber*

flddie ^aften, unb id) glaube, bag bie ,^aufmannfrf)aft eine^

armen, t)erarmten unb befonberö eineö üerarmenben

?anbe^ fd)Ierf)ter baran ifl aU hie eineö reid)en* r^aufj^

reute in ^nglanb, 3(merifa unb nheT^an)(it in ?dnbern, bie

im 3(uffcl)n)unge begriffen finb, jtnb hie gefegnetjlen iente.

I^agegen wirb eine Äaufmannfd)aft in Sdnbern mit rucf^

rdujtger ^ntwicflung nirf)t nur eine Überjal)l k)on unöerj*

forgten ,^aufmannölel)rlingen liefern, fonbern andj fpdter

feine 9}?illiondre, I^ie 9)?illiondre werben ^eutjutage ja

mit einer gewiffen 53itterfcit betvad)tet*^ baö ifl ni&)t he^

red)tigt, unb irf) glaube, wir wdren alle, and) hie, rt>eld)e

eö nidjt jTub, beffer baran, wenn wir nod) je^nmal me\)v
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a)?tlltondrc t)dtten, aH mir ()a6en, mt eö in (5ttg(attb ur.b

Timcxita ber 5^^ M^*

Der rcid)e 9)?ann 6c{)drt ia [ein ®e(b nicf)t, er gibt eö

anö, ffng ober öcrrurft, nnb öon biefen 2(u^ga6en leben

öiele anbre teilte. 2Öenn n?ir feine icnte {)dtten, bie anö

Überfluß ausgeben, fo mürben aKe, bie öom ?upö leben:

bie ^unfller, hie Sßcrfertiger üon 5D?obcn)aren, ^onfeftion

uftt)., nirf)t ej*ijlieren; woöon foUen fic leben, wenn jeber

nur fnapp \)at^ feinen junger ^u jliKen? @^ iilnotwenbig,

baf e^ ?eute nnb g^amilien gibt, tic aurf) für ?uruö auö^

geben fcnnen; 3}?ilIionen leben baüon« (5cl)affen ©ie ben

?ujuö ab, fo ^erftoren @ie eine 2)?enge (J^iften^en. (5d)affen

(Bie t)en tt)ol)l[)abenben SO^ann ab, ber etxva^ mel)r l)at,

alö \id) fatt ju eflfen, nnb überlegen ®ie fid) einmal, maö

für ^robuftionen, tva^ für ©emerbe nnb Snbnftrien bann

nirf)tö mel)r ^u tun f)aben, 50Benn alle ?eute auft)6ren

wollten, anbre 3(uögaben alö bie für il)re einfarf)e @r^

ndl)rung ju marf)en, fo mi^gten öiele ©enterbe auffallen.

Deöl)alb, meine Ferren, m6d)te iclj 5t)nen empfel)len:

f)alten wir alle jufammen, q)robujenten aller 2irt, 3n^

buj^rielle, ^anbwerfer, ?anbwirte, aber andj Äaufleute!

2(urf) bem Kaufmann fann eine öerarmenbe ?anbwirtfrf)aft

nid)t l)elfen, er bleibt bei rurfldujtger g^lut auf bem trocfenen

@anbe, mit fummerlicljen (5rtt)erb^öerl)dltnifirpn*

a^ ift mir erfreulieft, audj einmal aH ^beoretifer t)or

farf)funbigen beuten biefe fcl)mierigen Dinge ju bef|)rerf)en;

fru()er, alö tOanbelöminijler, l)atte icl) mid) bamit amtlid)

ju befrf)dftigen, nnb id) bin augerorbentlicl) frol), bag id)

nirf)tö met)r bamit ju tun ^abc. 5n ber l)eutigen ^elt ifl

für mid) fein ^la$ für amtlidje ^dtigfeit. Da^ aber
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Wintert nttrf) nid)t, Sei ©efcgcn^eit meine SDJeinuitg offen

auö^ufprerf)en, felbjl tt)enn irf) babei im @inn beö aUen

2e£teö ^rebiger in ber 5[öujle bfeiben fottte» 3(ber Ui S^nen

furrf)te id) baö nid)t; id) g(aube, bag ©ie mit mir einöetJ*

flanben jTnb» Srf) {)offe, (Sie bel)eqigen bie @mpfet)(nng

jur ^inigfeit jwifdjen allen probnftiüen ©tdnben, bie bd

tt)arf)fenber 50Bot)Il)abent)eit ber Q5eü6lfernng intereffiert

(inb, fhx t^ie e^ nid)t g(eirf)gultig ift, ob bie 33eö6(fernng

arm ober tt)ol)Il)abenb i%

^n ben bapvifd)en 5SollP^fd)unc^rcn>evetn. Freitag, ii. 5tugu(1 1893.

Scf) banfe S^nen für bie frennbnrf)e 33egrufung. (5ö

ijl rid)tig, baß irf) anrf) in biefem 5a[)re in Äiffingen, mohin

irf) nnn feit balb ^wanjig 3at)ren fomme, @efnnbl)eit nnb

»^eitnng öon manrf)er(ei Reiben gefnnben ^abe. Srf) ^abe

immer l)ier nnb in anbern bai)rifd)en ?anben eine frennb^

lirf)e 3(nfna^me gefnnben nnb frene mirf) anrf) befonberö

3t)rer 33egrnßnng, fott)ol)( im fHncfbticf anf hie $ßergangen«j

\)eit aU im 3fnöbli(f anf bie Snfnnft: im Dlncfblicf anf bk

Sßergangent)eit infofern, alö 3()r (5rfrf)einen mir wo^t einen

%ntcii an ber Url)eberfrf)aft ber Q3e^ie^nngen Q^apernö nnb

ber Sßnnbeöjlaaten ^nm :£)entfrf)en Üteirf) juerfennt; im 2(n^^

b(icf anf hie Bufnnft infofern, alö nnfre nationale Sufnnft

gn einem großen Zeil in ben .g>dnben ber bentfrf)en ?e^rer^

frf)aft liegt» <iöraüo!>

2)ie (Srf)nle l)at an nnfern nationalen Snflitntionen einen

erl)eblirf)en 2(nteil, nnb nnfre (5rf)nle - barin marf)t tüo^l ber

fleinfle ^taat feine 3lnönat)me - ift me nnfer bentfrf)e^

Dfft^ierforpö eine fpejififrf) bentfrf)e @inrirf)tnng, tt)elrf)e nn^
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anbrc DIationen fo Uid)t unb fo rafd) n{rf)t nad)mad)cn

njerben. <@turmifrf)eö Q3ratio!>

3m Hüft ber legten 3at)rjet)ntc l)a6en btc öon ber @d)ule

in bie Sugenb gefenften Äeime 5rucf)te getragen unb unö

ein nationale^ Q^emugtfein unb eine po(itifd)e Q3efonnent)eit

9cbrad)t, tt)cld)e unö frul)er nicf)t eigentum(id) war»

2)er mdd)tige (Hinflug, n)eld)en bie ®efamtl)eit ber ?e{)rer

auf bie nationale (5r5iei)ung nimmt, 6ejlet)t barin, bag baö

beutfrf)e Äinb g(eid)fam mie ein un6efd)rie6eneö Sörattbem

?e^rer in bie ^anb gegeben n)irb, unb waö biefer su^^l^

im primären Unterrid)t barauf fcf)rei6t, bleibt mit un^

jerflorbarer <Bd)xift furo ganje ?eben. 2)ie jugenblirf)e

(^eele ijl ja tvdd) unb empfdnglirf), unb jeber erfdt)rt e^,

baß ba^, waö er öom jTebenten biö jum funfse{)nten Sa^rc

gelernt ^at, il)m aucf) unoergefifen ijl: biö inö ©reifenalter,

baß eö i^m flarer unb verfügbarer hkibt alö fpdter (5r^

worbeneö» 5n biefer Sßilbfamfeit ber Sugenb, in bem gejlt^

»arf)fen ber ^inbl)eit^einbrucfe liegt bie ®ett)alt beö beutfd)en

Sel)rerilanbeö über bie beutfrf)e Bu^unft. 5d) ^abe fd)on

Ui fruljercr ®elegenl)eit gefagt: ^OBer t>k @d)ule l^at, \)at

bie Sufunft»

ÜBeldjen Einfluß bie ©cf)ule auf ben nationalen (5^arafter

ju Äben öermag, bafur gibt un^ ^vanheid) ein Q^eifpiel.

3cf) l)abe bei meinem 2(ufentl)altc bafelbjt, im Ä'rieg unb

grieben, bie bortigen ®rf)uleinrid)tungen fennen ^n lernen

®elegenl)eit gel)abt, unb man liat bort einen 5ßeg einge*»

fd)lagen, ber für unfrc beutfcl)e .^eimat nirf)t ^u empfel)len

wdre. X)ie fonjl l)orf)gebtlbete Station mirb unö nirf)t jum

trenigilen ju einem unbequemen dlad)hax tuxd) ben @in^

fluß iljrer ®rf)ule, welcfje ben S^auüini^mu^, bie nationale
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(Jitelfett, bic Ujimiflren^cit in ©eogra^^ic unb ®efrf)irf)tc

anbrer SSoIfer grogjie^t (Bcit dlaißoUon I. i(l inöbefonbrc

ber franj6jl;fc()c ®efcf)irf)töuntcrrid)t eine große ®c^d)id)t^f

fdlfd)ung, bie nicf)t o^ne fd)dbigenben Einfluß bleiben

fattn»

3(u^ biefen ^atfadjen, mie tt)ir jte tn g^ranfreirf) 6e?

obarf)tett, follte man 3(nlaf nebnten, nadfj ben SOBorten

„@rfenne bid) felbjl" bte mtnber Qindüd)tn €i9enfd)aften

unfrer ^^ation bnrrf) hit (BdjnU ^u bcfdmpfen* 2(nfgabe

ber @rf)ute t(! eö j. 03., bem frul)ern ^ang unfrer ?anbö^

reute gu ©onberöerbinbungen, tt)elrf)e öon bem nationalen

©ebanfen ableiteten, entgegenzutreten* ^in ^üd auf jebe

altt ^arte öor 1800 mit ben öieten ?Keid)öb6rfern, ^cid)€^

fldbten, 9teid)öffo|lern geigt, xtotjin biefe Steigung inm

Serreigen beö ©anjen ful)rte; jeber wollte öon bemSO?antel

ber faiferlidjen 9?ation einen %ci^tn jicl) aneignen, gur

hk ©cl)ule ift eö eine banfbare 2(ufgabe, auf hit ^e^i^unQ

be^ @eful)lö, baß mx aUe 2)eutfd)e jTnb, f)injutt)irfen.

Sei) fpred)e ^ier nirf)t gegen ben ^artifulari^muö, wie er

t)on jentralijierenben Suterejfen befdmpft mirb* 2)er ^axf

tifulariömu^ tft burd) bie SSeröielfdltigung {)o)tfd)er n)ie

:parlamentarifd)er 53ilbungö(ldtten im nationalen Äonto

ein wertöoUe^ ©albo, t>a^ feine ®efal)r, fonbern e^er eine

^tni^c für unfer Bufammen^alten i(l. 9}?it bem ^arti^

fulari^muö öerbinbet fid) 5reue unb 3(n^dnglid)feit an bie

einzelne ^pnaflie, unb ta^ i|l notwenbig. 2)enfen wir

un^ alö giftion, alle i:5i)na|lien X)eutfd)lanbö öerfd)n)dnben

:

glauben ©ie, wir blieben einig? 3d) glaube nein. <3u^

jlimmung.) ©elbjl öon Preußen, fo fe|l eö gefugt ijl, glaube

id) nid)t, ta^ e^ o^ne 2)9na|lie fo fortbe(lel)n würbe. 2)ie
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25t)ttai!ien (Tnb bcr ©enat ber dlatioxi; unb |Te jTnb afd

33inbemitte( jur @inigfeit ber Station notwenbtg»

25ic Dpnajlien ()abcn jtrf) frul)cr ^cftig befdmpft, unb

tt)ir fe(6jt, wenn id) aB ^rcuße fKerf)c^ !)aben mit 33ai)ern

unb grabe aud) I)ier in ÄifjTngen Ärieg geful)rt X)aö war

ein Unglucf, auf baö id) nid)t gererf)net Ijatte, aber mit

bem id) fd)(iegticf) red)nen mußte» ^er ©ebanfc war ur^

fprunglid) ber, t)a^, aU Preußen unb Äjlreid) wegen

beö Dualiömuö jlritten, auö bem einer auöfd)eiben fottte

- ba^ war ber ^wed beö Ä'riegeö -, hk anbern 'BtaaUn

unparteiifd) bleiben würben« '^ic anbern <Btaatcn griffen

aber in ben ^ampf mit ein.

Sene 3nt ift Ijent, nadj fa\t breigig 3al)ren, ein öber^

wunbener ©tanbpunft, unb fd)on 1870, öier 3al)re nad)

bem Söruberfriege, al^ mandje öon beutfd)er Äugel ge?

fd)tagene SDBunbe nod) nidjt gel)ei(t war, war jene nn^

gtucflid)e 3eit öergeffen. dlidjt nur berÄonig öon Söapern,

baö gan^e bai)rifd)e 2So(f trat mit ^egeijlerung, aU eö bic

t>cnt\(i)c ®renje bebro^t fa^, för tcn MvicQ ein. 2C(ö man

fa^, wie tapfer bie Söapern auf bem ©d)rad)tfe(be jTd)

fd)Iugen, me gute Äamerabfd)aft jTe hielten, ta ^attc man

baö trofllidje ©efu^f, bag t)ic 5age öon 1866 feine un*'

l^eilbaren $ßunben gefd)fagen Ratten.

SOBir ftnb nun eine einl)eitnd)e, große Station geworben

unb ^aben bie (5inrid)tungen gefunben, aii 92ation ju leben

unb ju atmen unb eine gleid)bered)tigte ?Hotte neben ^ng!*

(anb, Ütußfanb unb granfreid) ju fpielen, wd(i)c i^re din^

Ijcit früher begrunbeten. 3n biefe 3ufammengel)6rigfeit

jinb wir fo fe|l t)erwad)fen, t>a^ e^ fd)wer fein wirb,

und auöeinanber ju bringen, unb fe(b(l wenn SOJiggriffc
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in bcr ^oiitit gcmadfjt werben foKtcn, fo werben bie

einzelnen ©tdmme |Id) barob nid)t befriegen, fonbern

biefc SO?igt)er|ldnbni(Te auögug(etd)en jTd) bemu^n. Sd^

^abc f(f)on frul)er einmal gefagt, nn^ au^einanber gu

bringen^ würbe fd)tt)ieriger fein, aU nnö jnfammen jn

bringen, eine 2(nfgabe, an ber irf) and) mitgearbeitet l)abe,

(5^ wirb nnfre 2(ufgabe nirf)t erfd)weren, wenn wir gnte

Q3ai)ern nnb gute @arf)fen l)aben: id) wunfd)e jebem (Staat

foöiel ^xciljtit al^ moglid), infofern nid)t nnfre miütdrifd)en

nnb 3otteinrid)tnngen barnnter leiben» 5ßir follen, wo eö

notwenbig ift, jnfammenge^n, fonft aber nad)jTd)tig gegen

bie (Jigentumlid)feiten ber einjetnen Staaten fein, in benen

biefe groß geworben jtnb nnb |Td) wol)^ befinben» 3« biefen

(Eigenarten tragen t^k X)i)najlien wefentlid) htu jDie bap*

rifd)e XJpnajlie war frul)er nnb je^t eine mdd)tige nnb (larfc

@tu$e beö 9leid)eö, nnb id) bitte ©ie in 2(nerfennnng biefer

Zat^adjt mit mir ein^nflimmen in ben 9luf : ©eine Äonig^

iidjc J^o\)dt ^rinj Snitpolb, nnfcr gndbigfler ^err, er

lebe l)od)!

Qln ben 35armcr (Sefangücrcin «. .^ ,„ of a.o«-
,,Ovp^eu^".

5rettag,l8.5IU9u(ll893.

3d) banfe 2^nen für 3^ve warme 53egrfignng nnb be*

ginne meine (Erwibernng mit einem ^rotejl gegen t>a^,

wa^ 3^r ^err SSorjlanb über ba^ 3öupperta( gefagt \!iat

3d) fann ta^ '^ai ai^ »errufen nid)t anerfennen; für mid)

l)at baö 5ÖuppertaI eine po(itifd)e 53ebeutung baburd) ge^

Wonnen, bag id) t)ier jum erjlen 9^eid)ötag beö 9?orbbentfd)en

^unbeö aU !Keid)^tag^abgeorbneter gewd^It würbe, alfo

nid)t nur in (Elberfelb, fonbern and) im 2Bnppertal bie
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meiflen Stimmen für mid) f^atte, o()ne \>a^ id) mict) barum

beworben l)atte,

3(uf t)em ©ebtct ber SD^ujif bin icf) Sitten (eiber nirf)t

ebenbürtig. 33ei ber Überburbung im Unterrid)t in meiner

Swgenb i(l tit 9}tujTf ju furj gefommen-; tro^bem ffit)tc

irf) nirf)t weniger ?iebe ju il)r* 2(ber banfbar bin id) ber

2)?njif, bag jTe mid) in meinen ^ofitifdjen ^ejlrebnngen

wirfnng^üoll nnterjln^t l)at X)ed beutfd)en Siebeö Älang

tjat bie »O^^^S^n gewonnen; id) ^ä\)U e^ jn ben Sm^onbera^»

bifien, bie ben (Jrfofg nnfrer ^inigfeitöbejlrebnngen öor^*

bereitet unb erleid)tert !)aben. 3Öenige ber »0^^*^« bnrften

alt genng fein, nm jtd) ber 5ÖBirfung ju erinnern, bie 1840

baö 55ecferfd)e 9lt)ein(ieb erhielte. 2)ama(ö war biefeö ?ieb

mdd)tig, nnb hei ber ©djnettigfeit, mit ber eö t)on ber ^e^

t)ü(ferung, bie meifl nod) partifulariflifd) war, aufgegriffen

würbe, l^attt eö bie ^irhing, a(ö ob wir ein ^aar 3(rmee^

forp^ me^r am ?KI)ein |lel)n f)dtten, aI6 eö tatfdd)(id) ber

galt war. dlätjcv liegt un^ ber (Erfolg ber „^a(i)t am
?Ht)ein". SOBie mand)em (5oIbaten l)at baö fingen biefed

ikt>t^ im winter(id)en Q3iwaf, wo e^ oft an orbent(id)er

9?a()rnng fehlte, eine wat)re ^er^cnöf^drfung gewd[)rt - unb

baö ^erj unb beffen ©timmung ifl ja wichtig füxi ®tf

Ud)L

9Zumerifd)e 9)?e^r^eit tut e^ im Kriege nid)t: moralifd)er

S^ait i(l notwenbig, unb biefer ert)ielt 1870 aud) unfern

©olbaten ben SO?ut aufred)t, bag wir tiit (^d)rad)ten ge^^

Wonnen I)aben; bei einigen waren wir in ber ^et)r^eit,

aber and) ta, wo wir in ber 9}?inber5a^f waren, J)aben

wir burd) bie Ouatitdt nnfrer ^ru^pen gejTegt. $öaö war

ber @runb unfrer Überlegenheit? @r lag im S^exizn^ in

37



bcr 53egei|Icrung, hit unfrc 2)if^tp(m and) ha erl^iclt, tt)o

jTe unter dt)n(irf)en Umjtdnben bei ben $?ranjofen fcfjon

gctocfert tt)orben war. Unb fo m6d)te id) baö beutfrfje ^ieb

alö Ärtegöüerbunbeten für bie ^ütnnft nid)t unterfd)d|t

tt)tjTen, 3t)nen aber meinen X)anf au6fpredf)en für ben

33ei(lanb, ben bie ©dnger mir geleijlet t)aben, inbem jte

ben nationalen ©ebanfen oben ert)alten unb it)n i^ber bie

©renken beö ?Heid)eö t)inauögetragen ^aben. Unfrc 55e^

^iel)ungen jum öerbunbeten i)(ireirf), unferm mdrf)tigflen

iÖunbe^genojTen, liegen mef)r auf fultureüem afö auf anbern

©ebieten, unb tk 9)?u|Tf l)at an biefen Söegicl)ungen reb^

ndf)en 2(nteiL 5[Öir tt>dren faum in g(eirf) enger SSerbinbung

mit ^ien geblieben, n)enn nicf)t »^apbn, CD^ojart, ^eetl)otJen

bort gelebt unb ein gemeinfameö 53anb ber Äunj^ jn)ifcf)en

bem 9?ieberrt)ein unb 5ßien gefcfjaffen I)dtten* 3a felbft unfre

53e^iel)ungen ju unferm britten 53unbeögenoiTen, Stauen,

tt)aren mnjTfa(ifd)er 9^atur frut)er mie poIitifrf)er* ^ie erflen

Eroberungen, bie Stalien M unö gemacf)t t)at, jTnb mujT*

falifrf)e gewefen. 3c() bin fein ©egner ber italienifd)en

S??ujTf, tro^ meiner 5ßor(iebe für bie beutfrfje; imöegenteif,

id) bin ein groger J^^wnb berfelben.

3n biefem (Sinne fprerfje id) 5l)nen, ben Pflegern ber

?D?ujTf, meinen X)anf an^. Pflegen (Sie t>a^ beutfd)e ?ieb

aurf) ferner! 2)aö beutfd^e ?icb, fowie eö ernjl mirb, nimmt

immer 2(nf(ang anö SSaterlanb; bi^ in bie (Stubenten^'

gefage {)inein fommt immer biefer ©runbgebanfe ^ur (^eU

tung; fo aucf) in ben erjlen fiebern, xveld)e id) \)cnt t)on

3l)nen gel)6vt i)aht: „«©er^ unb ^anb furo SSaterfanb" ijlt

immer ber ©runbton. Der X)eutfrf)e fann (id) ber ^irfung

be^ Siebet nid)t ent5iet)n, er fommt in t>it rici)tige (Stimmung,
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tt)cnn er 50?u|Tf ^ort; ba^cr hin trf) jebem ?ant)ömannc haxxU

bar, ber bagu mitwirft, obwot)t irf) nirf)t mit5t)nen iniHeif)

unb ®Iieb jlcl)n fann. (56 i|l ein glurflidjer Umjlanb, bag

öon unfern l)errfrf)enben ^amiüen feine ber 9}?ujTf feinb^

firf) ijl, fonbern alle jTe pflegen: biefe ,^un|I: würbe nid)t

in fo ^o^er (Jntmicflung bei unö |tel)n, wenn jie nid)t an

ben ^ofen rege Pflege fdnbe. Äommen (Sie in eine franjo^^

jtf(i)e über rufjTfrfje ^rooinjialjlabt, fo »erben <Bie in biefer

SÖejiel)ung nirf)t baö ndmlirf)e (xnben wie in 53armen unb

(Jlberfelb, bie borf) ebenfalls ot)ne l)üjtfd)e6 ?eben )Tnb*-3n

31)rem ?anbeöteil finb ja *^arteiungen, im ganzen ?Heic()e

überall: aber all biefe Parteien jTnb öerfrf)tt)unben, wenn

bie ©arf)en ernjl werben wie 1866, wo ber Ärieg ni(f)t

einmal populär war, unb gar 1870, wo nicfjt nur alleö

einig war, fonbern wo eö mit ©turmeögewalt üorwdrtö

ging. Unb fo wirb eö and) in Bufunft bd jeber ®efat)r

fein. 2Öir 2)eutfrf)e jTnb wie ein (5t)epaar: wenn alleö

rut)ig unb jlill i(lt, janft man [idj wol)l ein wenig; wenn

aber ein dlad)bax jid) einmifcl)t, fo fallen SO?ann unb ^xan

vereint über il)n ^er* <vOfiterfeit.> (5o war eö bei und

:Deutf(f)en im ^ampf mit granfreirf): er macljte unö einig.

(Sie aber bitte irf), bringen ©ie mit mir ein Jpod) an^ auf

meinen erflen ^al}lfrei6, auf baö 5[Öuppertal!

3ln bie 5tan!fuvter. «Sonntag, 27. Qlugufl 1893.

Sd) banfe S^nen öon ^erjen, ha^ (Sie gefommen jTnb,

mid) l)ier ju begrüßen, unb bitte um 3l}re !)^acf)|Tcl)t, weil

id) in meinem 5BerfeI)r mit3l)nen bel)inbert bin burd) einen

iÖefud) alter ©djle, welrf)er mir biefe dlad)t juteil geworben

i(l: bad jTnb t^ie i6rf)iatifrf)en ^djmex^en, 3d) wunfcl)e nie^^
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manb öoit 3l)ncit, baß er (tc fcnnen lerne; id) femte jle

feit öierunbbreigtg 3al)ren, 3c() l)abe jTe juerjt in @t ^)eterö^

bürg infolge beö bortigen Älimaö unb ber bortigen Arjte

iS^cittvUity befommen nnb l)abe in meinem ?eben unter

frf)tt)erer 2(rbeit Ijaxtc Mmpfe bamit gel)abt unb biefe

Ädmpfe uberflanben» Scf) l)offe a(fo aud) mit biefem t)erjf

fpdteten 2(nfatt fertig ju werben*

3rf) l)abe micf) burd) biefeö »Oinberniö bod) nirf)t ab^aften

laflfen motten, grabe biefen 53efud) an^ J^anffurt felbll

entgegenjune[>men» J^anffurt i|t t)k ©tabt, in ber irf) mid),

ndd)fl Berlin, am Idngflen unb am liebflen aufgel)alten

unb gett)o!)nt \)ahc, nid)t nur id), fonbern and) meine 5t*au

unb g^amitie. 3d) bin üon 1851 hi^ 1859 bort mol)nI)aft

gewefen unb I}dtte faum geglaubt, baß id) nod)maH in

meinem ?eben n^o anber^ n)ol)nen mürbe» 3d) l!)attc mir

fd)on auf 3l)rem fd)6nen griebt)of bie ©teile au^gefud)t,

n)o id), fel)r fpdt, ju liegen n)unfd)te, 3(ber eö fam anberd»

3d) würbe plo^lid) nad) bem D^orben gefd)icft unb \)ahc

bann Ji^anffurt juerjl n?ieber ^olitifd) inö 3(uge ju faffen

get)abt im 3al)re 1863, tt)ie ber gw^l^^nfongreß bort tagte.

di ift ja naturlid), baß eine fo alte Äronungöflabt ettt>a^

3(njiel)enbeö l)at für jebe politifdje (Jntwidlung, hk im

el)emaligen unb im je^igen 2)eutfd)en didd) jlattfanb unb

jlattjtnbet.

3d) glaube, e^ vwar ein ©lud für unfre treitcre dnU
iDidlung, baß biefer bamalige 3[^erfud), ben iöunbeötag in

einer anberu g^orm, in einer t)anblid)ern, gefdjidtern, fd)nei^

bigern ^«^t'm ju erneuern, mißlang: id) glaube, ta^ meine

frul)ern Kollegen bie größere ^ett)eglid)feit, bie il;nen ba^

bamalige ^rojeft öerliel), faum im ©inne be6 beutfd)en
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fßolU benu^t l)a6en mürben för bic ZäÜQUit beö ^unbeö^

tagö* Set) bin bann mit granffurt micber in Q3erut)rung

gefommen im 3a^re 1866, nnb jwar ju meiner Q5etrubnid

a(d ©egner burrf) tic SSerfc()iebung ber Situation, bie |Td)

im ?anbe gebilbet \:jattc. 5d) fann nirf)t lengnen, baß id)

in bem Kriege 1866 nie frei geworben bin üon ber SSer^

furf)ung, bag J'^anffurt jum preugifrfjen ©taate in ein

ndl)ereö S8ert)dftni6 treten muffe, 3cf) l)atte aber nirf)t ben

©ebanfen, baß biefeö in einer miberwilligen 5ßeife ju ge^

fd)el)n l)dtte, (Jö l)at mirf) bamafö in Sörunn Senator

SD^uder befurf)t, nnb irf) I}atte it)n gebeten, ju S^an^ ^u

bepellen, bag fo, me ber ,^rieg »erlaufen n:)dre, granffurt

unbebingt preugifcf) »erben »urbe, ha^ unö aber bod) fet)r

t)iel baran Idge, in ber bamaligen B^it/ »enn eine frei^

»idige 2rnregung üon feiten ber ©tabt fdme, 3d) fagte

il)m bamalö: „(5ö gibt ja üiefmebiatijterte durften, »arum

fott eö nirf)t aud) mebiatijTerte freie (5tdbte geben, bie, ot)ne

it)re ©elbjldnbigfeit ^u verlieren, bem Üvcid)e gewiffe ?Ked)tc

übertragen?" ^er (Senator 9)?uUer l)at, »ie id) nad)t)er

get)ort t)abe, biefen 2(uftrag öon mir ju ^aufe nid)t be^

fteUt ober iljn nid)t fo ernjl genommen, unb biefer i\l nid)t

jur Erörterung gefommen; baburd) erfd)ien er alö abge*=

Iel)nt, unb eö mad)te im Hauptquartier ben Einbrucf, afö

wenn Ji^anffurt nod) auf eine anbre ^Beübung beö Äriegeö

red)nete atö auf hie^ weldje im 2fugujl in SÖrunn bereite

öorfag, X)a^ war ein SQ?ifüerjldnbniö bamalö, ba^ ja ^m^
fd)en guten g^reunben unb wobfwollenben S}?itburgern ju

mand)em SSerbruffe geful)rt I)at. 3d) bin aber bann wie^

berum nad) granffurt gefommen 1871, um bort ben grieben

mit granfreid) abjufd)Iiegen, unb ta erlaubte idj mir, bem
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rcgtercnben Q3ör9ermei(lcr ju fagett, baß id) n)«nfd)te, ben

grieben nirf)t nur mit granfrcid), fonbern aurf) mit %xanU

fürt ttadf) »O^ufe ^u bringen* <?ebt)afteö SÖraöo!)

3ßenn mv 1866 nad) bcm 55efi;$ öonj^anffurt flrebten,

fo war baö nicf)t 6fog ein preugifdjeö ^roberung^beburfnid

in bem ©inne, mc griebrirf) ber ®roge (5rf)(ejten eroberte,

fonbern eö n^ar för jemanb, ber a(ö (e^teö 3iff ber ba^^

mal'igen @int)eitöbett)egung bie Sörucfe über ben SO?ain be^

trad)tete, üon augerorbentlicfjer 33ebentung; eö mar ber

53rurfenfopf über ben Wtain, nid)t in mi(itdrifd)er, fonbern

in geijliger unb t)anbeIöpo(itifd)er Q3e^iel)ung» 3Öenn %var\h

fürt, bie geborne ^anptjlabt be^ 3}?itte(rl)ein^, beim ©üben

Ukh, tt)enn ^ranffurt nirf)t norbbeutfd) geworben tt)dre,

fo tt>eig id) nirf)t, ob bie ndcf)fl(iegenben grogern Staaten

nad) ©üben l)in ganj ebenfo bereit gewefen fein würben,

bem 53eifpie( biefeö großen »Oönbelöemporiumö ju folgen»

2)a^ i(l borf) ju erwdgen unb jur (5ntfd)n(bignng unfrer

2(nnejionögelu(le im nationalen ©inne anjufut)ren: Ji'cin^

fürt war eine 3(nweifnng, eine 2(nwartfd)aft auf bie .^er^

flettung ber SSerbinbung 5n)ifd)en bem 9Zorben unb ©üben

a:)eutfd)ranb^. <Q3raöo!> 'äi^ id) nad)l)er im 5al)re 1871

wieber nad) granffurt gekommen bin, waren nod) mand)c

5Bunben unüernarbt, bie ber ^rieg gefd)(agen l^atte -aber

id) freue mid), bag bie ©timmung fid) gednbert f)at, wie

id) feitbem ftetö gel)6rt I)abe, unb 31)r t)eutiger, fo ga^I^

reid)er Q3efud) i(l mir ein erneuter 5^eweiö bafur .

^n fubbcutfd)e grauen unb Sungfraiien. ^vtita^, 30. SiJTar^ 1894.

3d) banfe 3t)nen allen, meine ^amen, für bie t)o^e (5l)re

unb greube, bie ©ie mir burc^ S^ren 33efud) unb bie
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Ü6er6nngung tc^ ®rugeö ertueifcn, beffen ^rdgcrinnen

@ic jTnb* Sei) erfa{)re bamit eine 3(u^5eirf)nung, bic meineö

2Bi(Tenö norf) niemals einem beutfd)en 2}?inijler tt)iberfal)ren

ijl, unb bie einmal für mid) perfonürf) ein ®egengett>irf)t

ber gel)df|Tgen ^(nfeinbungen meiner Gegner, id) fann tt>ot)(

fagen ber ©egner beö X)eutfrf)en ?Heid)eö, in bk ÜBagfd)a(e

wirft, bie jene reid)(id) aufwiegt. ®ie l)a6en mir ju

@l)ren unb jur greube eine große 3(n(lrengung gemacf)t:

eö ijl eine weite iKeife, tk (Bit jurucfgelegt t)aben, nirf)t

o{)ne Un6equemlirf)feiten, benen icf) mid) in meinen 5at)ren

aii Wtann faum met)r auöfe^en würbe, mit auswärtigen

9?acf)tquartieren unb 9?ad)tfat)rten; id) empfinbe faft ein

®efut)( ber 53efd)dmung, bag (Sie fo t)ie( für mid) getan

^aben. 2(6er eö ijl für mid) nid)t nur eine perf6nlid)e greube,

bie X)amen t)ier ju fel)n, eö ijl mir and) eine große poltj^

tifd)e (Genugtuung; benn(Sie fommen ja bod) nid)t meiner

^erfon wegen, fonbern meiner 2(rbeit wegen, bic l)inter

mir liegt, unb ber (Bad)e wegen, ber jTe gegolten tjat 3n

3t)rer Q3egrugung liegt ein öolleö unb freieö 3(nerfenntniö

für ba^ X)eutfd)e 'iReid)^ mc eS unter Äaifer ^ilt)elm I.

entjlanben ijl; eine 2(nerfennung ber 2Bol)ltaten, bit unö

2)eutfd)en baburd) juteil geworben jTnb - id) will nid)t fagen,

ber alten ^evxiid)Uit beö ^dd)^^ aber bod) beö 21nfel)nö,

ju weld)em wir im 53ewußtfein beö ®ewid)tö einer großen

Ovation in (Europa l)eut bered)tigt jTnb» @rabe biefeÄunb^

gebung ber X)amen, mc id) fie l)eut erlebe, ift mir in ber

?Kid)tung befonberS wertöoll* 2d) l)abe frul)er wol)l ge^

dußert, wenn mid) eine X)eputation meiner ?0?itburger be^

grüßte, eö fei mir ^umute, aU t)dtte id) einen l)ot)en iDrben

empfangen: ber Drben, weld)en ©ie mir bringen, meine
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tarnen, i\1 ein £)rbctt - mit @id)enlaub uttb ^xxMnten,

mod)U id) fagen, juglctcf) aber eine ^öurgfrfjaft füx unfre

^ofitifd)C Sufunft.

5Öaö bei un^ bB in bie »^duölirf)feit bcr grau burrf)^

gcbrungen ijlt, baö |T^t fejl, üict feflcr, alö bad auö ^artct^

fdmpfcn im offentlidjen Sebcn I)crüor9c()enbe unb mit bcr

Äampflledung wed)fernbc Urteil ber SD^dnner; eö i% idj

m6d)te fageit, ber Üleinertrag bcö gaitjen poIitifd)eit ®e^

frf)dftö, tt)a^ jTd) im l)duölicf)en ?eben nieberfd)Idgt; e^

ubertrdgt (Icf) auf t:>ie Äinber, i^ bauerl)aftcr, unb aurf) im

gatt ber ®efdf)rbung l)d(t e^ feflen ^at ber beutfrf)e Üteid)^:*

gebanfe einmal bie 2(nerfennung ber beutfcljen SOBeiblirf)^

feit geitjonnen, bann i\t er unjerflorbar unb njirb eö bleiben;

id) fel)e in ber t)duölid)en ^rabition ber beutfrf)en 9)?utter

unb ^xan eine fejlere Q3urgfd)aft für unfre politifdje 3«^

fünft, alö in irgenbeiner 55ajlion unfrer Teilungen» Die

Überzeugung, n)elci)e einmal in ber g^ntilie burd)gebrungen

ijl, l)dlt bie 5Beiblicl)feit ftrammcr fejl aH Sßöef)r unb $öaffen,

unb tt)enn wir je ba^ Unglucf !)dtten, einen ungunjligen

Ärieg ju fut)ren, ©d)larf)ten ^u verlieren ober ungcfd)icft

regiert ju werben: bie ^atfad)e, ta^ ber ®laube an unfre

politifdje (5in(}eit biö in bie 5^auengemdd)er gebrungen

ijl, wirb un^ immer wieber ^ufammenbringen, unb im ^aU

ber (^ntfcl)eibung wirb cö jicf) Ijerauöflellen, baß in ber

elementaren »Of^^S^n^bewegung - geflattcn ©ie mir ten

fdjerjbaften 2luöbrucf- be^ »ewig 50Beiblirf)en" eine jldrfere

^a(i)t ftecft al6 in ben gerfe^cnben ©duren, bie unfre

SO?dnnerparteien auöeinanberbringen» Wtdn SSertrauen in

bie Sufunft berul)t auf ber Stellung, welrfje t>ie beutfd)e

grau genommen l)at» 25ie Überzeugung einer grau i|l nirf)t
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fo üerdnbcrnrf); fie entiie^t (angfam, nid)t Uid)t: entjlanb

|te aber einmaf, fo iji jTc weniger teirf)t ju crfrf)utterm SOBie

lange t(l eö ^er, ba man gegenüber 3CUpreugen - „33er^

liner ^)f(an5en" - feine ern|lt)aft n>ol)Imo(lenbe Stimmung

im fubtt)e(llirf)en 2)eutfd}Ianb ^egte» Unb je^t fommen @ie

au^ bem ©abweisen ju mir nacf) bem 3?orbo(len, nnb tt)cr

öon unö \)at nicf)t baö ®eful)(, bag wir jnfammengel)6ren

ju bemfelben ©tamme, tia^ feine ?anbeögrenje jmifrf)en

unö liegt SOBir jTnb ein einig SSoIf öon 35rubern nnb

@rf)»ejlern, nnb auf bie ©d)n>e(lern i(l unter Umftdnbcn

nod) mel)r SSerlag afö auf bie 33ruber, in ber ^olitif nnb

aud) juweilen im Privatleben. Unb beöl)a(b, meine 2)amen,

ne!)men ©ie meinen l)cr5tid)ften X)anf. Si}?ir festen bie

50Borte, i^n üott au^swbrucfen unb i^n jeber einlernen t)on

S^nen fo, wie irf) eö moc()te, auöjufpred)en. 3(i) fann nur

fagen: @ö ift fo tt>a^ nod) gar nidjt bagewefen. »Oerj(id)en

Sauf!

V. *% r V K i. >* CO -mL V Montag, 25. ^arj 1895.
gcorbneten^aufe^ unb beö 9fleicf)öta9l

" '^

Urlauben bie »^errn, baß id) in einigen ^Borten meinen

£)anf für bie mir ervoiefene @^re auöfpredje. (5ö ift für

mid) eine ^ol)e 3(u^jeid)nung, meit ober meine perf6nnd)en

?ci|lungen unb SSerbienjle <lebt)after 3Biberfprud)>, t^a^

id) eine fo öorne^me ©efellfrfjaft, mc fie ber (Barf)fentt)alb

nod) nid)t beifammen gefel)n ^at, !)ier ju meiner 55egrugung

vereinigt |tnbe. 3ci) würbe einigermaßen befrfjdmt fein

burrf) baö Übermaß ber 3(nerfennung, wenn id) mir nirf)t

fagte, baß biefe 2(nerfennung nirf)t meiner ^erfon gilt,

fonbern ber @ad)e, ber 3(rbeit, an ber id) mitgel)oIfen \^ab€,
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ben politifrfjen ^rgebntjfeit, bic mx infolge tiefer 3(r6eit

erreid)t unb genjonnen l)a6en. ^^ ijl ein Sfwoniö, tt)a^

(Sie abfegen fnr bie 3ufrieben^eit nnfrer großen parfamen^

tarifdf)en ,^6rperfd)aften mit bem, tt)aö in ben fd)tt)eren

Ädmpfen ber Testen Sa^rje^nte erreirf)t unb gemonnen

»orben ijl, unüottfommen immerhin, aber bod) baö 55ejle,

iüaö n)ir l)aben fonnten» <?eb^after Q3eifaU.>

Sei) teile, unb ba^ troflet mid) über ha^ (^emdjt bcr

3(nerfennung, tie mir juteif mirb - idj teile |Te mit meinen

öerjlorbenen SO?itarbeitern^ irf) teile fie mit öielen anbern,

öor allem mit meinem — t)od)feIigen, mit meinem alten

^errn, bem alten ,^aifer 50Bitl)etm* <?ebl)after, an!)arten^

ber SöeifaK.) 50Ba^ \)atte idj ol)ne il)n unb o^ne fein Ärieg^s^

l)eer leiflen Tonnen? 3cf) wäre in bemfelben ©umpfe (Werfen

geblieben toie alle frühem nationalen SÖeflrebungen, bie an

bem 9)?iggriff litten, baß fie tie ftarfe reale ^otenj, bic

ta^ bentfdje gurflentum, bie beutfcfjen ^^pnajlien, an i^rer

©pi^e tie preugif(i)e, boten, ignorierten unb glaubten, fic

fonnten über fie jur ^age^orbnung übergel)n - in ber

bejlen 3Cb|icl)t, in ben Sauren nad) arf^tunbuierjig. 2)aö mar

ein 3rrtum*

Unfre X)»)nailien jTnb ®ott fei ^anf nod) ftarf in il)ren

SOBurjeln, jebe in il)rem ?anbe <Q3eifall> -, unb öor allen

fingen hie große ^ilitdrmac()t, über bie ber ^ouig öon

Preußen unbebingt öerfügt, in ben X)ienjl beö nationalen

©ebanfenö gu (lellen, baö ivar mein ^eflreben, fobalb id)

alö ©efanbter in granffurt erfannt l)atte, me bie politifclje

(Bitnation hei unö in 1)eutfd)lanb mar. SOöir banfen bem

alten Äaifer unb feinen 55unbeögenofren borf) met)r, ol6

irgenbein S}?ini(!er unb Äanjler je Ijätte leiten fonnen»
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3Bcnn beren Untcrfcf)nft unter ben 33unt)cöüertrdgen nid)t

i)ort)anbcn »dre, fo ejiflterten |Te r\id)t 50Benn beö Äonigß

2}?obi(macf)ungö6efet)r 1866 unb 1870 nid)t erfolgt wdre,

tt)aö »dre bann gemorbcn? Unb bie X)j)na|lien |tnb ja

öon unö im ?aufe ber ®efd)id)te, o^ne 2(bjTd)t, in öoruber^

gel)enben ^l)afen fc^r öiel fd)n)ercr »erlebt »orben, al^

irgenbeine parramentartfrf)e %xaUion e^ je \)at merben

fonnen in unfern frieblirf)en Seiten. <^eiterfeit, Snitimi'

niung.) 5ßir fjaUn mit ben Q3at)ern unb @ad)fen fcl)tt)er

gefo(f)ten, unb fobalb gemeinfd)aftlicf»e 9^ot für ?Keicf) unb

SSotf fam, l)aben wir \\)xtn Q^eijtanb mit ber größten

Energie gel)abt. <?ebt)afte 3«(tintmung.> 2)ie graftionö^

jlreitigfeiten aber geljn tiefer. X)a fagt jemanb: „X)er

beutfd)e Äan^rer Ijat öor breigig Sauren erftdrt, icf) im^^

ponierte it)m nid)t" <.Ofiterfeit> ; nun, baö genügt i()m,

um öom ?)veid)e abzufallen. „@r ^at öor s^Janjig 3al)ren

crfldrt, wir n)dren ?Heid)^feinbe", alfo - SSerbalinjurien

<Jjeiterfeit>. ^iv l)aben mit unfern QJunbeögenofi'cn t)ic

fd)tt)erflen ?Kealinjurien, mit Äanonenfcl)üfl'en, gett)erf)felt

<fel)rtt)at)r!>;nid)töbe(lomenigerl)abenjTe,fobalb bernatio^

nale ©ebanfe in ben SSorbergrunb trat, unö tic ^ruber^^

^anb gereid)t unb jTnb mit un^ gegangen. <?ebt)after,

anl)altenber Q3eifall.> X)eöf)alb fann id) fagen, bag t>it

SÖunbeögenoffen unb il)re Ülegierungen unb Dpnajlien borf)

begre ?eute |Tnb alö bie g^raftionen. 53ei ben J^aftionen

j^e^tiebepolitifd)e$Ber|limmung,jebeiHit)alitdt,ieber lautere

ober unlautere SDBettbewerb <^eiter!eit> mit anbern graf^

tionen über bem nationalen Sntereflfe. 5Bei unfern gurflen^

gefci)led)tern ite\)t ta^ nationale Sntereflfe im SSorbergrunb;

man l)at jTrf) gefci)lagen, t:)a^ bie »^unbe baö 33lut lecften,
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«itb man rcidf)t jTd) bic J^anb unb ge^t jufammcn gegen

ben ?anbeöfeinb. 2)aö ijt bic «Haltung unfrer X)9na|lien

im SSergleirf) jn ber unfrer Ji'afttonen» 50?ürf)ten fie bat)on

Temen» 3(6er fofange wir auf biefe nationale ©ejTnnung

unfrer urbeutfd)en ^üx^cn^eW^^^tev rerf)nen fonnen, i^

mir nid)t bange, baß wir J^cxv einer jeben SSermirrung

»erben, bic burcf) ben graftion^fampf in unferm Snnern

angerid)tet werben fonnte .

.

Qln ^aifer Sßtt^elm II. S)ien^tag, 26. ^dr^ 1895.

Urlauben @ure ?0?aieftdt, baß irf) meinen '^anf in wenig

50öorten ju gingen lege* (Jure SO^ajefldt l)aben appelliert

an ^it (Jigenfc^aft beö preußifd)en Offtjier^, unb irf) fann

in 3(nfnupfung baran nur befltdtigen, waö irf) frf)on t)or

Sel)n 5al)ren bei ber Q^egrußung ber ©enerale in 53erlin

auöfprarf): X)a^ Q5e|le in mir unb in meiner ?ebenöbetd^

tigung i\t immer ber preußifrf)e Offtjier gewefen» 50Bdrc

irf) ber nirf)t gewefen, irf) weiß nirf)t, ob irf) ganj in bie^

felben rirf)tigen Söal)nen öerfalten wdre» 3(ber ber ?anb^

wel)roffi5ier beö 9. ?Kegimentö ijl für mirf) ber SfÖegweifer

gewefen, ber mirf) 3lnno 48 öon .^aufe auö in bie rirf)tigen

iöa^nen geworfen l^at^ hai f^ci^t in bie Q3a!)nen ber 3(n^

^dnglirf)feit an unfer regierenbeö v^auö, im »Oinblicf auf

anbre ?dnber, hk biefen SSorteil eineö regierenben ^aufe^

überhaupt nirf)t befaßem Äurj unb gut, irf) bin ober 48

l)inweggefommen mit einer intenjTöeren 3(nl)dnglirf)feit an

t>a^ f6niglirf)e J^an^, alö irf) t)ielleirf)t üor 48 and) nur

gebarf)t l)dtte: begeijlert unb t)ingebenb*

3rf) bin in ber?Hirf)tung geblieben, folange meine ^dtig^

Uit beanfprurf)t würbe, unb barin würbe irf) überzeugt, t)a^
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auger{)ar6 ber bpnaj^iWen 3(nf)dngrirf)fctt in ^cutfcf)Ianb

ubevt)aupt fein ^et( ijl» 5DBir braud)en bloß auf ^vanU

reid) ju fel)n: fcitbem bie XJpnajlie weg ijl, njo [od ber

(Bamme(punft I)erfommen, für ben ^um iKalliemcnt geblafen

wirb? £)aö ijl immer jlreitig. »O^^t^n mir fe(^, maö wir

fabelt, ©ir l)aben in 2)eutfd)ranb nirf)t ein einl)eit(id)eö

Äaifertum, aber unfrc gurjlen, unb regierenbe Gerrit,

bie unö angejlammt jlnb unb an benen wir l)dngen; wie

benn fcf)on bie rümifrf)en ^d^riftfteller bie 2(nl)dngtid)feit

ber ©ermanen an iljre @efo(göl)errn gerul)mt l)aben, eine

2(nt)dnglici)feit üon foId)er2(rt, wie wir |Te t)eut faummel)r

t)erflet)n» 3ci) braud)e barauf für tk betefenen .^erren

nid)t ndl)er einsuget)n - aber id) barf (Sie bitten^ im ^inne

ber germanifdjen 3(nt)dng(id)feit an ben ^tammeöfurjten,

mit mir auf baö $Bol)t unfrei gndbigen ^errn anjujloßen-

®einc 2}?aje(ldt ber Äaifer unb Äonig lebe l)orf)!

Qln bie teutfd)en 6tubenten. '3Kontag, l. ^Ipvit 1895.

2}?eine »O^f^«/ icf) f)abc foeben auö bem ^unbe 3t)rer

?el)rer, berX)irigenten unfrer.§ocf)fd)u(en, eine2(nerfennung

über meine SSergangenl}eit erl)a(ten, bie für mid) öom l)6cf)^

(^en 50Bert ijl» 2(uö 3t)rer Q3egrugung entnel)me id) bie

Sufage für hk infunft^ bie für jemanb in meinem TliUx

einen öielleirf)t nod) l)6l)ern 5öert \)at alö baö Q5eburfniö

ber 2(nerfennung» ®ie werben bie ©ejTnnungen, bie (Sic

l)eut burrf) 3t)re 2fnwefenl}eit l)ier an ben 5ag legen,

wenigjlenö öiele öon 3t)nen, biö $ur SD?itte be^ ndd)|len

3at)rl)unbertö ju betdtigen in ber ?age fein, wdt)renb idj,

feit fange gur Untdtigfeit verurteilt, ber ^Borjeit anget)ore»

Unb ba^ i(l mir ein ^rojl; benn ber Deutfrfje i(l nid)t fo
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organificrt, tag er t^a^, n)cfur er fid) in ber Sugenb 6e^

geiflert tjat, in fpdtern Sauren öoüjldnbig fallen (dft 6ie

werben in üierjig nnb fecf)ji(} 3a()ren V)telleirf)t ntd)t ganj

bie 3(n|irf)ten ^aben, bie @ie ^eut l)aben, aber baö ©amen^

forn, t>a^ bie iHegierungöjeit beö Äatferö SDBill)erm I. in

3t)re jungen .Of»*S^n gelegt }:)at^ trirb bod) immer aud) bann

feine g^rud)te tragen, unb 3t)re 3luffaffungött>eife, tt)ie jTrf)

and) injwifd)en unfre flaatlid)e (5inrid)tung gejlalten mag,

n?irb immer eine beutfd)nationale bleiben, and) wenn @ic

alt n^erben: meil fte eö l)ent ifl» SO?an gibt bie Pflege be^

9?ationalgefu()B im eignen 3nnern nid)t mntn?illig auf,

man verliert eö aud) nid)t, aud) menn man auöwanbert»

3d) l)abe ja \)ic Q3eifpiele, bag »Ownberttaufenbe öon XienU

fd)en l)eut auö 2(merifa, auö bem Äaplanbe, auö 2luflralien

mit berfelben 33egeiilerung an bem alten ^Baterlanbe l)dngen,

hie |Te jum großen ^eil in ben ^ampf bafur geful)rt l)at»

2Öir l)aben unfre nationale Unabl)dngigfeit in fd)»eren

Kriegen erfdmpfen muffen. X)ie SBorbereitung, ber Prolog

baju, mar ber ^ol|^einifd)e Ärieg. ^ir mußten bann ben

Ärieg mit Äftreid) fut)ren, um unö au^einanberjufe^en;

fein ®erid)t fonnte unö ein (Separation^erfenntniö geben,

mir mußten fed)ten. 2)aß, nad)bem mir bei ©aboma ge^

ftegt l)atten, unö ber 5^ans6|Tfd)e ^rieg beüorj^anb, ha^

fonnte für niemanb jmeifell)aft fein, ber mit ber ?age

(Juropaö vertraut mar. d^ empfal)l jTd) nur, il)n nid)t ju

fru^ ju ful)ren, beüor mir t>k %xhd)tc unfrer norbbeutfd)en

Einigung einigermaßen unter l^ad) gebrad)t Ratten, dladjf

bem mir i^n geful)rt Ratten, mar bei unö überall tai ®e^

rebe, in fünf 3al)ren mürben mir ben ndd)|len ^frieg ju

ful)ren ^aben. @ö mar baö ja ju furd)ten; aber id) l)abe
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eö alö meine ^Tufgabe betract)tet, if)n ju öer{)inbern. ^tr

2)eutfci)e l)atten feinen ©runb mel)r, Ärieg ju fül)ren; wa^

tt)ir f)raud)ten, t}atten wir; tarnber l}inauö ju fedjten, aud

^roberungöbeburfniö, für bie 2(nnejion oon ?dnbern, beren

itjir ^u nnfrer ©enugtuung nirfjt beburften, ift mir aU eine

iHn(f)(ofigfeit crfd)iencn - icf) mod)te fagen: atö eine bona«=

parti(lifd)e ?Kud}lo|Tgfeit, alö eine auö(dnbifd)e, bie nici)t

in nnferm germanifd)en @ercd)tigfeit^geful)I liegt

Sei) bin a(fo, nacf)bem n)ir in unferm ^aufe unö fo an^^

gebaut unb au^gebel)nt t)atten, wie wir e^ ju beburfen

glaubten, immer ein 9)?ann be^ griebenö gewefen unb t^abc

felbjl fleine £)pfer nirf)t gefcf)eut: ber 2)?dcf)tige fann unter

Umjldnben narf)giebig fein. äÖeber bie ,^arü(inen nod)

©amoa, foüiel ^ert irf) auf foloniale ^ntwicflung fon(l

lege, waren ben Ärieg wert, ben wir bafur t)dtten fut)ren

fonnen. Äricgerifd^en i)vul)m beburften wir ntc()t, 2(nfei)n

and) nid)t X)aö ijl aber ber 3Sor^ug beö germanifdjen

^t)arafterö unter allen übrigen, ha^ er feine Q3efriebigung

in ber eignen 2(nerfennung beö eignen ^erteö finbet unb

fein 33eburfniö nadj ^reflige, ^errfd)aft unb 2Sorre(i)t l)at,

bag er fid) fclbfl genug ijl. X)arauf I)abe id) gel)alten,

unb eö ijl in ber ^olitif üiel leirf)ter, fiel) ju fagen, xvai

man üermeiben, alö jTd) ju fagen, waö man tun muß.

©ewiflTc ®runbfd$e ber @l)rlid)feit unb ^apferfeit untere

fagen unö ja, mand)e^ ju tun, wie beim 2}?an6uer bie ^e^

tretung gewiffcr g^clber »erboten i\t. 2lber etvoa^ ganj

anbrc^ i]t bie (^ntfd)liegung baruber, wa^ gefcl)el}n folt,

benn baruber fann niemanb eine fid)xe 2Sorauö|Tcl)t tjaben*

2)enn bie ^olitif i^ eine 2lufgabe, mit ber eigentlid) nur

bie ©d)ijfal)rt in unbefannten COJeeren eine 3(t)nlicf)feit l)at.
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^an tt)eiß nid)t, me ha^ Setter, wie bie ^tromungeu

fein werben, tt?e(d)e ©turnte man erlebt* 3n ber ^olitif

fommt norf) t>a^n, baß man wefentücf) öon ben ^nt^

fci)Iie6ungen anbrer mit abl}dn9ig i|lt, auf bie man gej*

red)net l)at unb bie nad)l)er nid)t eintreffen, baß man

nie tJoKfommen felbjldnbig l)anbetn fann» Unb menn bie

greunbe, auf beren Unterjlu^ung man angenoiefen i^ i!)re

2(njid)t dnbern, wofür man nirf)t gutfagen fann, fo ifl ber

ganje ^(an mißlungen, 3rifo yiojTtiöe Unternel}mungen in

ber ^oHtif jinb außerorbent(id) frf)n)er, unb wenn jTe ge^f

fingen, fo fott man @ott banfen, baß er feinen @egen ba^u

gegeben \)at^ unb nid)t {)erummdfe(n an Äleinigfeiten, t>it

biefem unb jenem fe!)fen, fonbern hk (Bituation afjeptieren,

fo wie ©Ott |ie mad)U :Denn ber ^enfd) fann ben ©trorn

ber Seit nid)t fdjaffen unb nirf)t lenfen, er fann nur barauf

!)infa()ren unb fteuern, mit met)r ober weniger (5rfa[)rung

unb ®efd)icf, fann @ct)iffbrud) leiben unb jlranben - unb

and) ju guten J^dfen fommen*

SOöenn wir nun ju guten »^dfen gefommen ftnb, mc irf)

au^ bem, id) fann nicf)t fagen allgemeinen, aber bocf)

uberwiegenben Urteil meiner ?anböleute entnel)me - benn

beren Söefriebigung ifl borf) alleö, waö wir ju erflreben

^aben -, fo wollen wir jufrieben fein unb pflegen unb

erl)alten, \r>a^ wir gewonnen l)aben, in Äaifer unb Üleirf),

fo mc eö i(l, nict)t fo, wie eö einzelne wunfrf)en fonnten,

mit anbern @inrirf)tungen, mit üwa^ mt\)x Sutat öon bem,

tt>a^ jebem grabe am ndd)|len am ^erjen liegt, fowo()l in

fonfefjToneller wie in fo^ialer33e5iel)ung-fonbern wir wollen

forgfdltig fe|ll)alten, rt>a^ wir Ijaben, and) in ber ©orge,

e^ wieber ju verlieren, wenn wir e^ nicl)t5U fcl)d$en wijfen»
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DcutWranb t(l ein mdrf)ttgeö Ütctd) gewefctt unter ben

Karolingern, ben (5acl)fen nnb ben ^ol)eni^anfen; nnb n?ie

eö einmal biefe (Stellung üerlor, fo jTnb fÄnf=?, fed)öt)unbert

3al)re »ergangen, el)e eö fojufagen lieber auf tiic Q5eine

fam* X)ie Politiken (Jntwicflungen get)n fo langfam wie

bie geologifcl)en, bie (5(f)id)ten legen jTd) iibereinanber unb

erzeugen neue Q3dnfe unb neue ©ebirge.

3(ber irf) nt6d)te üor allen Dingen bie jungen ^errn

bitten: geben ©ie |T(f) bem beutfrf)en 55eburfniö ber Kritif

nicf)t allsufet)r bin, affektieren ®ie, waö unö ®ott gegeben

\)at unb wad wir mubfam unter bem bebrobenben - 3(n^

griff fann id) md)t fagen - aber @en)el)ranfcblag be^

läbrigen Europa ind trocfne gebrad)t b^ben, @ö war nirf)t

fo ganj leicbt. 5ödren wir üor ben europdifd)en (Senioren*

fonüent üor 3lbfcblug unfrer franjojTfcften Tlngelegenbeiten

^itkxt worben, wir wdren lange nirf)t fo gut weggefommen,

wie e^ gefd^ebn ijl, unb meine 2(ufgabe i(l e6 gewefen,

bieö nad) ?0?oglid)feit ju Derf)inbern. X)af babei nirf)t alle6

erreicht werben fonnte, wai jeber wunfd)te, ijt naturlid),

unb id) fpred)e baDon nur, um bie 9^ad)jTd)t berer in TCn^»

fprud) ju nehmen, bie ganj bered^tigt ftnb, mebr ju erwarten,

tjielleid)t and) mebr ju erflreben - aber nur nid)t ^u frul)

unb nur nid)t ju rafd), galten wir üor allen Zwingen ju*

ndd)fl fefT, waö wir b^ben.

$Ber bie meijlen Opfer für bie^Oftflellung beö Deutfd)en

?Heid)ö gebrad)t b«t, jinb offenbar bie bt\it^(i)en Jurjlen,

ber König »on ^reugen nid)t au6gefd)loffen, unb mein

olter S^exv l)at lange gejogert, ebe er feine Unabbdngigfeit

bereitwillig aufgab an baö 'tüicid). 3llfo feien wir benen

banfbar, tk für t>a^ ^cid) Opfer gebrad)t t)aben, bie ben
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25r)naf!ien frf)n)er fattett mußten nad) ber ganzen taufenb^

jdt)rigen beutfcf)en ®efct)tcl)te, ©eien mir bann aurf) ber

S[Biffenfd)aft unb il)ren Pflegern banfbar, ^a^ jTe aufit)rem

^erb baö Steuer ber beutfrfjen (5inl)ett jat)rl)unbertelang

er{)atten t)abeii^ bi^ bie 3cit tarn, hci il)m iDieber SÖranb^

poff jugefübrt n?urbe unb eö l)6l)er aufflammte unb und

eine befriebigcnbe ^€nd)U unb ^drme gen)dt)rte»

2C(fo id) modite öor allen X)ingen - ©ie merben mir

fagen, id) bin ein alter ^cnfertjatiüer - mirf) bal)in ju^

fammenfajTen: »Otiten wir, voa^ mv l)aben, »or allen

2)ingen, el)e mir 9?eue^ »erfudien. %nxd)ten mx unö and)

nid)t öor benjenigen, bie unö bad ntrf)t gönnen, maö n>ir

t)aben» @ö finb ^dmpfe in X)eutfrf)lanb ja immer gewefen,

unb bie beutigen graftionöfpaltungen jTnb bod) nur bie

9?ad)n)et)n ber alten beutfd)en ^dmpfe in ben ©tdbten

gtt)ifd)en ben ®efd)led)tern unb ben Bunften, in ben ^amxn^

friegen jmifdien ben Q3e|i$enben unb ben 9?id)ibefi^enben,

in ben Üveligionöfriegen, im X)reigigidt)rigen ,^riege. 3llle

biefe tiefget)enben, id) m6d)te fagen geologifd)en Spaltungen

im beutfd)en Q3oben lafTen ftd) nid^t vertilgen mit einem

(5d)lage; unb wir muffen mit unfern ©egnern bod) auc^

D2adifi;d)t b^ben, wenn wir aud) nid)t barauf oerjid)ten,

unfrerfeitö ju fed^ten. X)aö ?eben i^ ^ampf in ber ganzen

©d)6pfung, unb obne innre Ädmpfe fommen wir ^ule^t

beim (5binefentum an unb üerfJeinern. fRux mug man in

allen ,fdmpfen, fobalb bie nationale grage auftaud)t^ bod)

immer einen ©ammelpunft b^ben, unb baö ijl für unö tai

Steid), nid)t mc eö üielleid)t gewunfd)t werben fonnte,

fonbern roie eö bejtel)t, \>a^ "iKeid) unb fein Äaifer, ber ber

2Sertreter bafur i% Unb beöljalb bitte id) (5ie, mit mir
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einjuj^tmmen auf baö 3Bot)( öon Äaifer unb Üveid); unb

mögen <Bie Tinno 1950, fo öiefe öon 3t)nen bann norf)

leben, mit üoUer 3ufriebent)eit ben 5:oaft bann abermals

mit aufbringen: Äaifer unb Sleicl), jTe (eben l)od)!

Qln bte Hamburger. 'SJlontag, l. ^pril 1895.

SO?eine ^errn 9?acf)barn üon Hamburg ! 5^re Q3egrugung

ju meinem ©eburtötag ifl nacf^grabe für mirf) ^u einer ©e^!

n:)üt)nbeit geworben, auf bie ju öer^irf)ten mir fd)n)er fein

ttjurbe. 3cf) l)abe in meinem Q3e(lrebenjur Belebung unfrei

9?ationa(gefut)(ö, ^ur »^erflellung ber nationalen (Jinljeit

mand)en ungerecf)ten Stveifd gel)abt unb mand)eö irrtums^

üd)c SSertrauen gehegt, aber baran \)abe id) niemals ge^^

jmeifeft, bag ber alte l)anfeatifcf)e ©eiji, ber oor '^atfrtfun^

texten bereite baö beutfdie 2(nfet)n rveit über ?anb unb @ec

vertreten l)at, unb VDeit über bie Ärdfte, bie t)eutgutage bie

f)anfeatifcben ^tdbte aufbringen fonnen, vertreten \)at- ta^

ber mid) auf hie X)auer nicf)t im (Etid)e (äffen mürbe hei

biefen Q3eftrebungen, fobafb |Te2(uöjTrf)t auf befriebigenben

2(bfd)fug l)dtten, baran t)abe icf) nie gezweifelt. @ö t)aben

ja Errungen unb 5!}?igoer|ldnbniffe, ^dmpfe, wie jTe unter

unö X5eutfd)en ubiid) finb, fobaJb mir gemeinfame (5nt^

frf)tiegungen ju faffen t)aben, flattgefunben; aber feitbem

Hamburg feinen 2(nfd)(ug an ba^ X)eutfclie ü^eirf) befcJ)Ioffen

l)at, ba gibt eö feine fejlere unb |Td)erere(Stü$e unfrei natio^

naien ^mpjtnbenö aU ben alten l)anfeatifcf)en Unternel)^

mung^geifl ber Hamburger, unb id) t)offe, bag er bie 33at)nen,

tie er l)eut5Utage betreten \)at, weiter »erfolgen unb meiter

auöbet)nen mirb in einem Umfange, mie mir it)n frul)er nid)t

gefannt I}aben. ^^ i(l bod) allezeit unfre erjle .?>anbe(^|Iabt
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«0 am bürg, unb jTc ^at jTrf) frul)cr fe(6fldnbig ert)a(ten

-

tt)eit tn entfernten ?0?eeren - in einer ^OBeife, bie für ein fo

wenig frieg^flarfeö ©emeinwefen alle 3(nerfennnng unb 53e?

tt)unberung öerbient* Se^t aber, n)o hie gefamte beutfd^e

CD?ad)t l)inter Hamburg (lebt, barf id) ber Hoffnung Ütaum

geben, ta^ baö weitere @ebeit)n unb bie weitere ^ntwicflung

3l)rer ^tabt auf fein »?)inberni^ mel)r flogen wirb, unb baß

wir nirf)t notig Ijaben, irgenbweldje ©renken ^n^u\)n*.*

Qln bie 8c^rer bcr ^ß^eren 6cbulen ^teu^cn^. 5)?Dntag, 8. Qlprtt 1895.

2!}?eine tOffi*«/ ^^^ ^f)re, bie ©ie mir erweifen, bilbet

einen 53rurf)teil ber mannigfaltigen 3(uöjeid)nungen, bie mir

^eutjutage an^ allen beutfd)en ?anben unb baruber l)inauö

guteil werben, unb gwar mir alö bem ^rben meiner WliU

arbeiter öon ber 3eit Äaifer 5öill)elmö I. 3d) (lebe mit

benen gewifif^rmagen in bem SSerbdltniö eineö ^ontine^

SBertrag^: ber 9lut)m ber 3(b(lerbenben erbt auf tit Über^

lebenben jufammen, unb fo fdllt and) mir, ber irf) entweber

junger jur 2lrbeit gefommen ober langlebiger gefd)affen bin,

ein 3lnteil an ber ®efamtl)eit beö ?Hul)mö meiner 9)?itarbeiter

mit in baö ^rebit t;inein» 3Benn irf) ba^ nirf)t fo auflegen

fonnte, fo würbe e^ uberwdltigenb unb bemutigenb auf

mirf) wirfen wie eine Überfrfjd^ung. Srf) l)abe al^ einzelner

meine (^rf)ulbigfeit in meinem X)ien(le getan al6 meined

Äonigö 5}?itarbeiter, unb® otte6 (^egen \)at eö gebeil)n lajTen.

2lber irf) muß and) 5t)reö Tlnteilö an biefem @egen norf)

gebenfen. ©ie fprarf)en in ber eben öerlefenen 3lbrejfe

Don ber X)anfbarfeit, bie ber ?ebrer(lanb mir gegenüber

empftnbe. ?!}?eine .§errn, bad ®eful)l i(l ein gegenfeitigeö*

2)aö ifl für mirf) jum :Durrf)brurf) gefommen in ber ^cit
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meiner ^ontifrf)cn ^Trbeit ^ätte id) tticf)t bte SSoratbeit

beö t)6l)ent ?el)rerjlanbeö in unfrcr 92ation tjorgefunben,

fo glaube id) ntrfit, bag mein 50Berf ober baö 5Öerf, an bem

id) mitgearbeitet !}a6e, in bem 9}?age gelungen fein tt)urbe»

3f)nen t)at bie Pflege ber 3mponberabilien obgelegen,

o^ne beren 3Sorl)anbenfein in ber gebifbeten 2i}?inoritdt

unfrei 25otfeö bit (Jrfofge, tic mx gehabt t)aben, nirf)t

mogtirf) gewefen fein tDurben» X)ie ?iebe jum SSaterfanbe,

baö SSerftdnbniö für pontifrf)e (Situationen - für biefe

unb anbre ^igenfdiaften «werben bie Äeime gelegt in bem

©tabium beö CD?enfrf)en(ebenö, n)efrf)eö 3l)rer Pflege t)or^

^ug^weife an{)eimfdllt» Unfre (Jrsiel)ung gebort bii ^um

Dierjebnten 3cib^*c t)er SSoIföfcf)ufe ober biö jum neun*»

jebnten ber l)6\)exn (Bd)nte, nachher ber UniüerlTtdt, bem

?eben unb ben grauen* X)a^ burrf)frf>nitt(id)e TiltcY, M
ju bem bie Sugenb 5bt*ft* ^f^^S^ wni' (Jr^iebung unterliegt,

fd)(iegt mit bem neunjebnten, jwan^igjlen 3abre beö 2(bi^

turienten in ber ?Hegel ah^ mand)mal fpdter, mand)mal

früher* 2Cber ber (Jbarafter be^ jungen ^anne6 legt fid)

grabe in biefer idt fejt; ed ift nicf)t febr oft ber gatt,

baß er auf ber Uniüer|itdt ober fpdter eine SO?obiftfation

erleibet, wenigftenö nid)t in ber Hebe jum 3Sater(anbe, bit

it)m auf ber i)6J)ern <5d)ule eingeprdgt morben i(l

^ir fonnen hd unö - üon ben b9na(tifd)en ^erfonfirf)^

feiten fet)e id) ganj ab, aber bie Leitung ber ®efd)irfc

eineö ?anbeö rul)t überall tatfdd)Iid) unb unmittelbar in

ben Jjdnben ber gebilbeten ,^laffen - tt?ir fonnen bei unö

in X)eutfd)lanb, jundcl)(l in ben regierenben Greifen, unter

ben 53eamten, feine ?eute üerwenben, t^ic md)t burcf) 3t)re

Jjdnbe, mod^te id) fagen, gegangen jTnb; wir fonnen fein
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Parlament ^aben, beflTen fuf)rcnbc ^cnte nid)t tm gcbilbctcit

SO?inberl)cit ber 53eöü(ferung atigel)oren * * 3m ^ccvt

n)dre unfer ganzer Ofjt^ierj^anb ol)ne unfre n)t(Tenfcf)aftnrf)c

- mir fdtlt fein begrer 3(uöbrucf aiiQcnhÜdüd) ein - ot)nc

unfre 55i(bunc| ubert)auptgarnid)tmo9(irf)» Unfer £)fftjier^

forpö, einfd)lieglid) beö Unterofft^ierforpö, baö jici) nacf)

i^m bilbet, ifl eine nnnad)al)m(id)e ^d)6pfung für aße

übrigen Stationen. (5ie marf)en eö nnö barin nid)t g(eirf)

<(ebl)after 5ÖeifalI>, unb baö ijl baö ^robnft unfrer gej»

famten l)6l)ern (5cl)u(bilbung, nid)t ber 3SoIf^fd)u{biIbung,

fonbern ber Q3i(bung unb (^r^iet)ung ber l)6t)erftet)enben

^lafiTen, bie fid) bort vertreten finben» Unfre inbuftrieüen

Leiter fennen bie 25onfomment)eit unfrer Snbujlrie, bie

jule^t ba[)in ful)rt, baß eö in ber ganzen englifd)en ^anbefö^

tt)elt b^utJiJfögf ölö eine ^mpfel)(ung gilt, tt)enn auf einer

SßBare |lel)t: made in Germany. <?ebt)afteö Q3rat)o!> 3(urf)

ba6 ifl eine $ßirfung beöjenigen Q3ilbungö|labium^, wie

bie bobern ^ci)ulen eö liefern. Unfre ^aufleute über (See,

bie unfre bellen Pioniere |Tnb <braüo!>, würben ebenfalls

obne t^ic beutfcbe (E'd)u(bilbung baö nid)t(ei|len; id)fpred)e

nid)t t)on unfern foloniafen ?eijlungen, fonbern oon ben

mir aH Hamburger 33urger ndcf)ftflet)enben ^^ejiebungen

5U Timexita. X)ie wirffame (^rbaltung ber $ßeci)fe(n)irfung

jmifcf)cn ©efamtamerifa, O^orb unb (5üb, unb Europa berubt

l)auptfdcl)lid) auf unferm gebilbeten ^aufmannöjlanbe, unb

ber würbe nid)t gebilbet fein ol)ne unfre bobern (5d)ulen.

3cf) fonnte in biefer X)arregung ber poÜtifcben SOBirfung

ber Smponberabilien, bie auf unfern 0d)ulen in t)a^ Q^e^

mut beö beutfd)en 3unglingö gepflanzt werben, üielleidjt

norf) weiter gel)n, aber id) will eö lieber an einem Q3ei*
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fpiefe an^ bem 3Cüö(anbc erörtern* 3f(6 id) in SSerfaiUed

in Duartier (ag, l)abe id) getegentlid) bie ^d)ult)efte ber

©6t)ne meiner ^auöwirtin burd)gefet)n <^eiterfeit>, nnb

ba bin id) gan^ erjlaunt gewefen über bie unge{)euerlidf)c

gefd)irf)tttcf)e ?üge, tie in allen franko fifcf)en t)6l)ern @d)ulen

fuUiüiert wirb, t)on ?nb»ig XIV. ab hii auf bie heutige

3eit 5Öaö l)at baö fnr golgen? X)ag ber junge granjofc

i)on ^auö auö ein falfd)eö Q3ilb über bie 53ebeutung feiner

eignen Station, über beren Q3ererf)tigung jur ?0?ad)t bcs»

fommt, nnb ta^ er mit einem ^od^mut in bie ^QBelt txitt^

tjon bem baö bentfd)e ®prid)tt)ort fagt, bag er üor bem

gaü fommt» <?eb{)afteö ^raüo!) X)emgegenüber befleißigt

jtd) unfre boljere ©d)ulleirnng, foüiel id) meig, ber ^al)r^

l)eit nnb pflegt unter anbern ^igenfdiaften, mit benen ®ott

bie beutfd)e Station au^Qc^atUt \:)atf bie beriÖefd)eibent)ett

<lebl)afte^ Q3rat)o!>, waö id) für in l)ot)em 9}?a6e mid^tig

unb nü^lid) t)alte, 2)ie ®elbflüberfd)d$ung tötet ben (iv^

folg im Sicim <braüo!>, unb t)on ber t)alten wir unö fern;

bie 5Bal)rbeit wirb bei unö gflel)rt, i)ie\lnd)t unter üer^*

fd)iebetier Q3eleud)tung, aber bod) jeber \)on feinem <Btan\iü

punfte an^ beftrebt fid), feinen ®d)ülern bie 5Döal)rl)eit beis^

jubringen, unb id) l)abe eö and) im politifd)en ?eben ftetö

für nü^lid) gel)alten, wal)r ju bleiben <lebl)afteö 5>raoo!>,

um ben SO?ut ju bebalten. 3d) b^be baburd) mand)e5^inbc

erworben unb mand)eö ^ort gefprod)en, ta^ ju ben übel^

wollenbjlen X)eutungen 2(nlag geben fann; im ganzen i|l

baö ®efamtrefultat bod) für mid) ein nad) menfd)lid)er

UuüoUfommcnbeit in bob^ni ?0?age befriebigenbeö. <?eb:*

l)afteö Q3raüo!> 3d) bflbe ja aud) red)t oiele ©egner, aber

baö 35>ot)lwoUen ber S}?ajoritdt ber unabl)dngigen unb ge^
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6i(betctt ?eutc barf irf), gfaube icf), für mirf) in TTnfprudf)

nehmen. <Q3rat)o!> @ö n)irb baö üieneid)t ntrf)t immer

bie 3}?ajoritdt ber Urwdbferjiffer berfen <^eiterfcit>, aber

cö i(l bod) für mirf) baö entfd)cibenbe ^riitjip auf bie X)auer

unb für bie IDauer ber @inrirf)tun9en, bie wir und gegeben

^aben* Unb beöt)a(b, n^enn irf) am (Jnbe meiner ?aufba[)n

(let)e, fo ifl eö für mirf) ein berut)igenbeß ®eful)f, baß bie

©cnne, bie mir nntcxQt\)t^ mir ein frf)6neö 3(benbrot jeigt *

5ln Me ?I6otbnun9 m 9^otb^
^-^^^^^^^ ^^ 5jp^.j ^g^^

beutfd)ett Stoijb.

SO?eine ^errn, trf) banfe 3f)nen t)er^firf) für 3t)re e()ren^

t)otte 53egrugung, unb n^enn irf) an ba6 SD?ag ber @l)re ju^

rucfbenfe, bie mir bamit erliefen tt)irb, fo erinnere irf) mirf),

bag frf)on üor ferf)ö[)unbert 3ai)ren bie Söremer J^^ggc in

ben ^reu^jögen a(ö eine ^auptjlu^e beö X?eutfrf)en Äaiferö

unb beö '^eutfrf>en Üleirf)eö eineiKoUe fpielte. Sbnen, bie^ie

tiie ®efrf)irfite 3 l)rer Spaterjlabt fennen, wirb ber9^ame beö

Üteeberö ^albot, ber fpdter (SJrunber eine^ rbeinifrf)en

®rafengefrf)(erf)tö geworben ij^, nirf)t unbefannt fein« X)a^

matö trugen bie 55remer »^anbelöfrf)i(fe ibrejfcigge hi^ inö

SO?itteImeer unb ju ber fi)rifrf)en Äufle unb würben bie eigent^

lirf)en (Stifter be^ :^eutfrf)en £)rben^, ber narf)l)er eine große

unb mdrf)tige @cmeinfrf)aft geworben ifr X)iefer nationale

®eijl in unfern Äuflen(dnbern, bie @ie „be 5ßaterfant''

nennen, ijl narf)l)er ungeteilt erbaften geblieben unb burrf)

feine br)naflifrf)en 3rrungen üom gemeinfamen 3nterejTc

ahQ^Uitct worben, er ijlt immer ein nationaler geblieben

X)k l)anfeatifrf)en Slegierungen l)aben t>a^ @efüt)^r einem

großen beutfrf)en SSoIfe anjuboren, jietö bel)alten, weil jie

60



bte hcnt^d)c^iaQQt ^ur®ee 6einaf)e altein »ertreten f)aBcn»

jDiefeö ^rioircgium ber^anfeatcn ijl ein Privilegium, tjon

bem man fagen fann: noblesse oblige, unb jie l)aben bat)er

in il)rem Berufe, bie beutf(l)e 5^Q99^ S^r ®ee ju füt)rcn, jTrf)

frübjeitig gcn)6l}nt, bentfcf) ju ful)(en unb beutfcf) ju benfen.

^er alte ?Hul)m ber^anfa, mie er fiel) in ben baulid)en Sieflen

üerforpert - ber ®tal)(t)of in ?onbon wirb 3t)nen nod) in

(Erinnerung fein -, unb tie !)anfeatifrf)c ^errfrfjaft in ben

norbifrf)en Äünigreid)en: |Te ijl jugrunbe gegangen, unb bic

glamme, bit it)r50irfen l)eröorrief, l)at lange gerul)t unter

ber3tfd)e; unb je^t fc()Idgt jTe in^ 3[^ater(anb, unb je^t ift e^

nirf)t met)r bie (5l)re üon Q^remen ober »Hamburg unb ?ubecf,

fonbern bie (5l)re ber ganzen beutfd)en Ovation, bic an 3l)ren

(5cf)iffen unb 3t)rer gfagge l)dngt.

Unb in XJanf barfeit für t>a^ Sntereflfe, melcf^eö unfre natio^

nafe ^olitif bei ben ^anfeaten gefunben l)at, fann id) ben

5oa)l tt)ieberl)o(en, ben id) neulid) auf meine Hamburger

9?ad)barn auögebrarf)t l)abc^ ein »Oorf) auf bic beutfcfjen

»Oanfeftdbte. Sie leben t)ocf), unb ®ott möge |Te f(i)U$en

unb il)re (5d)iffal)rt fegnen

!

^n bie !Deutfc()^£)jtcrrctd)cr. Montag, 15. ^pril 1895.

9}?einc »O^rrn, id) banfe S^nen für S^ren ^efud), für

5()r ^iert)erfommen ju biefem Bwecf unb in biefer 3cit,

unb fel)e in biefem (Strange, gemifd)t auö ben Q3(umen ber

@bene, bem ^eibefraut, unb ber 3((pen, ein Symbol unfrer

3ufammenget)6rigfeit» Wtan fann tt)ot)I fagen, bie J^ir^f«

fleiben jTd) gegenfeitig, unb jTe paffen jufammen. <,S^ni\}

Unter allen 2lu^^eid)nungen, \)ic mir an meinem acljtjigflen

(Geburtstage erliefen morben jTnb, fdjd^e id) biefe ganj
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bcfonberö megen i^rcrgefrf)idf)tIid)enQ3ebeutung; id)frf)d^c

(tc um fo l)6l)er, aU 3t)r Q3cfud) |Td) anfd)Iiegt an eine

!)ulbreicf)e Q3cgrugung, mit ber ©e. 9)?aie|ldt bcr Äaifcr,

3t)r ?anbeöl)err, mid) bcet)rt i)at 2)arin unb in 3I)rem

SÖefud) öergegcnwdrttgt jTd) mir bie (Erinnerung an bte

3eit t>or fed)jcl}n 3al)rcn, a(^ irf) öon ©ajlein über ?inj

narf) 503ten ful)r, nur burd) beutfrfjeö ?anb unb bcutfrf)e

Q3eö6Iferung, ai^ id) in üßien anfam, n)o id) mit einer

J&erj(id)!eit empfangen würbe, bie mid) befefligte in bem

©ebanfen, t)a^ mx irgenbeinen CErfa^ für bie alten '^e^

giel)ungen ber SöunbeögenoiTenfd)aft, bie un^ »erbunben

l)attc, l)er(lenen müßten, tro§ aller ^JinbernijTe, hk jTd) loa^

gegen auftürmten»

Unfre 3ufammenge^6rigfeit i^t ja, mc ber er(!e .^err

fKebner bemerkte, dlter wie ein 3al)rtaufenb unb reid)t 6iö

inbie^agenjeit jurucf; aber audj \iic n)eitcrgel)enbenÄon«=

fequen^en, ba^ Söunbniö, weldjeö wir t)or fed)set)n 3at)ren

in 5föien a6fd)lofl'en, unb bann ber l^reibunb, reid)en in

il)ren Urfprungen bod) faj^ auf biefelbe 3ftt jururf. ©ie

alte beutfd)e ,^aifert)errfd)aft bcö t)eiligen r6mifd)en !Keid)ö

erjlrecfte |Td) ja t)on ber 9^orbfee hi^ nad) 3(pulien, unb

tl)eoretifd) gel)6rte ganj Stalien ba^u - tatfdd)lid) nic^t

immer -, unb bie Ädmpfe in biefer großen ®emeinfd)aft

blieben unö nidjt erfpart. @ö ifl eine eigentumlid)e g^u^

gung beö (Bdjicffalö unb bcr gottlidjen 3[^orfel)ung, bag

biefeö große gewaltige &ehict üon ganj B^ntraleuropa,

tr>ai id) eben be5eid)nete, |Td), nadjbem eö burd) ©d)icffal^s'

fugungen unb t)iele Ä'dmpfe getrennt unb jerriflfen war,

bod) fd)ließlid) t)eut5utage wieber jufammengefunben \)at

Unfer ^reibunb becft ungefd()r bie alte anfprud)ööolle
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Äa{ferf)ctrfd)aft bcr 9?arf)forgcr Äarlö be^ ©rogen md)

TCuöfonbcrung öon ©aUicn, bem l)eutigen granfreid): baß

in bicfer SSerbinbung ein 53en)eiö üon imponberabeln 2Ser^

bdnbcn unb Q3ejiet)ungcn gegeben ijl, ijl meine Überzeugung

- id) muß eö ben @efrf)id)tölel)rern uberraflfen, |Te ju »er*'

treten, menn jTe lie mit mir teifen- 3rf) glaube, mir werben

bauernb gufammenget)6ren unb jufammenbteiben fonnen,

mit mel)r X)auer, a(ö wir fru{)er in grieben miteinanber

gelebt l)aben«

5Q3enn wir jurucfbticfen auf bie innere ®efdf)idf)te biefer

großen ?dnbermajTe, welrf)e \)a^ alU, angebürf) t)eilige ro^

mifc()e ?Heic() <^eiterfe{t> in |Trf) vereinigte, fo ftnben wir

borf) fein 3al)rt)unbert o^ne t>it fd)werjten Ädmpfe ber

?Keirf)öangel)6rigen untereinanber, 3(ber wir muffen unö

baburd) nid)t entmutigen laffen, benn biefelbe @rfd)einung

fel)(t in feinem ber anbern europdifd)en ?dnber, and) in

benjenigen nid)t, bk burd) eine von Span^ au^ eint)eit(id)e

S^ationalitdt auf innern ^rieben md mef)r angewiefen

waren wk biefe^ ?0?ofaif öon 3«fammenfe$ung, waö t)a^

alte beutfd)e ?Heid) war, ©et)n (Sie nad) ^'nglanb, wie

eö im 9)?itteIaUer öon Q^urgcrfriegen erfuüt war; jTe

^aben im vorigen 3af)rl)unbert mit ber (Bd)iad)t tion

(5uüoben ein (5nbc gefunben, unb ber innere grieben i|lt

bod) im l)eutigen (5ng(anb aud) nod) nid)t k)ort)anbem

@el)n ©ie nad) granfreid): eine fd)arf unb (eibenfd^aftüd)

entwicfelte einl)eitlid)e 9^ationalitdt; wir l)aben bie legten

33urgerfriege nod) felbjl üor funfunb^wansig 3at)ren öor

^ariö mit anfet)n fonnen - ®ott gebe, baß eö bie testen

feiern ©et)n @ie nad) Spanien: eine (lotje eint)eitlid)e

S^ationalitdt, bie innern Kriege t)6ren nid)t auf, Oindj
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Stalten i(l baöon md)t frei (jcmefeit, - 3d) mitt bte ^et^

fptelc iiid)t weiter auöbet)nen, id) mU nur barauö bebUis

jieren, baß wir X)eutfd)e borf) barum nirf)t an unfrer ein?

I)eitlid)en Sufwnft üer^meifern muflfen, weil wir nn^ miU

nnter im ?aufc ber legten 3al)rt)unberte miteinanber gerauft

l)a6en» <®roge ^eiterfeit.) 3d) t)offe, e^ wirb in 3ufunft

nid)t wieber üorfommen <9lufe: 9^ein, nein!>^ id) I)offe,

wir l)aben eine gorm gefunben, in ber wir nebeneinanber

leben fonnen, unb bie in bewußter 3Öeife - wenigflenö

t)on ben leitenben ^rinjipien fann id) ba6 fagen - nid)t

jerbrod)en, nicf)t gefrf)dbigt unb nid)t befd)rdnft wirb;

bajn get)6rt öor allem unfre ^inigfeit mit bem oj^reidjifd)?

nngarifcl)en iHeid)e, auf t^it wir gefd)irf)tlid) angewiefen

jinb feit langen Seiten, ®ir fonnen wot)l einmal in 3orn

geraten unb öom ?eber s^^^i^/ ^^^^ ^^^ fommen immer

wieber jufammen, weil wir aufeinanber angewiefen finb,

unb namentlid) fo, wie bai l)eutige europdifd)e(^taatögcbilbe

i% fonnen wir gar nidf)t, ot)ne einanber 5reue unb greunb?

fc^aft ju l)alten, in eine rut)ige 3ufunft (5uropaö blicfen»

X)er einzelne @taat in Europa wirb immer ber 2}?6glicl)^

feit einer Koalition auögefe^t fein» @in ^unbni^ öon bem

(3nr>id)t^ mc c^ ber Ijeutige X)reibunb reprdfentiert, fann

immer t)on (Tel) fagen mit bem alten fd)ottifrf)en @pruc():

»Nemo me impune lacessitl« unb wirb imjlanbe fein, \id)

ju wel)ren» 2öenn man alfo baö 53ebitrfniö \)at^ um 2(n=*

lel)nung |irf) um5ufcl)n, fo liegt für unö bocf) bie 3(nlel)nung

an i)ftreirf)^ Ungarn ndt)er wie irgeubeine anbre. 2lucl)

auf tk an 3talien jTnb wir burd) bie @efct)icl)te angewiefen»

9Bir l)aben in beiben ?dnbern burd) baö Ungefd)icf ber

gemeinfamen faiferlidjen Ütegierung gelitten, inbem wir
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jerfattcu (tnb in ntrf)te5i|^eitjfd!)tge®rogcnnc6cneinanter;

mx mußten unö mieber jufammenfxnben, wir ^aben ein^

gefet)n, bag baö ju unferm ^cile notwenbig ijl: * , *

%\ tu teutfcf)e ^ün|Tlerfcl)aft. !!KitnDod), 17. Qlpril 1895.

CDZeine ^errn, idj haute 5t)nen i)erstirf) für St)re iöe^

grögung unb für 5f)re ©abe. ^te 2}?uncf)ner Äunfl ijl für

mirf) eine wirffame SO?itarbeiterin an ber beutfrf)en ^ini:*

gnng gewefen. Die ,funjl nnb hit 2ÖijTenfci)aft, bie Uni==

öerjTtdten nnb bie ,^nn(ltt)erffldtten, bU finb immer beutfrf)

geblieben, öon 5Bien hi^ 3(mflerbam - icf) mill 2(m|Ierbam

nid)t nennen, bie ^oUdnber fonnten eö mir ubefnet)men

<vOeiterfeit> -, fagen mir: t)on 5[Öien bi^ (Ileöe» i:)aö

wirb nnö and) immer 5ufamment)alten. 5Öir fonnen nad)

unfern Q3i(bung^üer[)dltniflren gar nidjt auöeinanberfallen;

nad) unfrer ganzen @efd)id)te, nad) unfrer X5id)tfunfl, nad)

unfrer ©prad)e uber()aupt wirb jTd) ber X5eutfd)e immer

mieber jum 25eutfd)en jtnben* ®o wirb eö - unter einem

»Oerrfd)er wiK id) nid)t fagen- aber unter einer Üvegierung

bleiben; grabe t>U ,^un(t unb bie 3BifTenfd)aft wirb and)

baö Terrain fein, in bem hk 5Öur^e(n am fefleften fd)Iagen,

bag ffe nid)t wieber losreißen. X)eöl)arb banfe id) 2^nen

öom pontifd)en ©tanbpunfte auö, bag (Sie nid)t bloß eine

baprifd)e, fonbern eine beutfd)e ,^unft pflegen* 3d) i)abc

öorgeflern 6jlreid)tfd)e SBertreter ^ier gel)abt: wa6 binbet

und an bie? @ö ijlÄunft unb 2öifrenfd)aft, qjolitifd) |^el)n

wir nid)t in einer ^in^eit ^ufammen, aber eö wirb bod)

immer fd)Wer fein, bie 6jlreid)ifd)en ?efer öon „^Ballen*

jlein" beifpielöweife ju überzeugen, ha^ ber Did)ter biefer

rein 6|lreid)ifd)en ^ragobie nid)t il)nen ebenfowol)l gel)6rte
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tt)ie ben ?Heid)öbeutfrf)en, Unb fo fann id)nurtt)teberf)oIcn:

bie geijltgen Elemente, bie \)aUtn un^ jufammen, aud^ menn

uni t>ie f6xptviid)m ja^r^unbertefang getrennt ^aben» SpaU

tm @ie fe(l baran!

^n bie Ol^finlduber. @Duna6cnb, 18. "^ai 1895.

50?eine ^errn, 3l)r heutiger ^efud) öerantagt mirf) jum

iKurfblicf auf meine Q3e^ie^ungen ju 3{)rer engern Heimat,

jum ?K()eintanbe, mc (le jTcf) für midj ai^ altpreugifdf)en

Sunfer unb 35eamten naturgemdß ()erau^gebi(bet t)a6en.

Sei) f)abe im 3a{)re 1836 eine B^ittang tic r^einifd)e (5tabt

3(ad)en 6ett)ol)nt,aB jtt)an5igjd{)riger!Keferenbar, angezogen

unb in meinen bienjind)en ?ei|^ungen gejtort burcl) bie 7i\u

nel)mndf)feiten beö 2(ufentf)artö <^eiterfeit>* ^an Mit
bort bamaB - in 3(ad)en, ber erflen (Station ber (invo)ßa^

reifenben öon S^orben narf) ©üben - für jemanb, ber auö

ber I)interpommerfc()en ^infamfeit bortt)in fam, in einer,

id) mti nur fagen, üerfu^rerifd)en SOöeife angene{)m <^eiter^

feit), fon)ot)( ber ^in{)eimifrf)en tr>ie ber 2)urrf)reifenben

noegen» 'äbev unfre beutfc{)en Sntereffen unb ^öejie^ungen

t)ergegentt)drtigten jtcf) mir bamaB in einer ^atfad)e, bie

mir immer in Erinnerung geblieben ijl: baß einer metner

bortigen J^^eunbe, ber einer aUen unb k)ornet)men r^einifcfjen

beutfd)en ^amiüe angehörte, mir fagte: „Scf) reife morgen

nadf) X)eutfrf)(anb/' dt wollte bamit fagen, baß er wep
fdnfcf)e SSermanbte befudjen moUte unb über ben Üt^ein

gef)e. d^ tt>ar alfo bod) nod) im 3at)re 1836 narf) 21 3al)ren

ber dugernrf)e (Jinbrurf geblieben, t>a^ tic beutfrf^e ©rcnje

am Üt^eine lag* X)iefer ^err war burrf^au^ nirf)t politifrf),

fein gransofenfreunb, in feiner Hßeife, e^ mar eine utf
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beut^dje, t\)xlid)c 92atur, unb bcr dlamc feiner dla(i)fommen

figuriert nodf) f)eut in unfrer 9ermanifdf)eniKeidf)ööertretung»

2)a^ mar im 5at)re 1836» 9^arf)t)er, im Saljre 1847, !am

icf) siterjt wieber mit unfern r^einif(i)en ?anböreuten in

nd^ere pofitifrfje ^ejiel)ung: eö mar im ^Bereinigten Sanb^!

tag, unb ta fann irf) nur fagen, baß id) ben ^inbrucf l^atte,

baß biefe unfrc r^einifrf)en greunbe - man t^attc bamat^

feine ^ifenba^n, man fam fo rafrf) unb fo oft nirf)t ^n^

fammen - bod) nirf)t unangenehm u6errafdf)t maren, hei

unö in SÖerlin and) SO?enfd)en ju jxnben, mit benen fid)

leben ließ <^eiterfeit>, unb i^re (Erwartungen auf ^imü^

fation, Söitbung, ranbfrfjaftridfje Steige maren üf)ne 3tt>eife(

fibertroffen * . 2)ann famen 1848 bie ^arrifaben unb

t)ie |lurmifrf)en ?anbtage, unb erjl t^ie eigentHrf) t)a6en in

ber 2[^erfd)me(jung öon 50öe(t unb £)\l einen ex\)eUid)en

Jortfdjritt marfiert« Sei) fann nur fagen: ha \)ahen jTrf)

tie ^arteiflettungen au^na^möweife einmal nn^üdj ex^

wiefen <^eiterfeit>, unfre ^xaitinnen ber t)erfd)ieben(len

!Hid)tungen fanben bei ben ?Hf)ein(dnbern ©pmpat^ien unb

umgefe^rt; ftc fanben (Trf) ^ufammen, unb eö mar nadj ben

vereinigten Sanbtagö(T^ungen U^ 1850 nirf)t me^r jmeifef^

^aft, baß mir beöfelben ©tammeö unb berfelben beutfrf)en

Statur unb 3wgct)origfeit maren* (Er|l bamalö begann alfo

eine öoUjtdnbige 2Serfrf)mef^ung, Hhex eö blieb immer borf)

nod) 33rurf)(lucfmefen jmifdjen ^Berlin unb Äoln; c^ (agen

meite ®eWte^ hie anbern poIitifci)en iHid)tungen folgten,

jmifrf)cn unö, X)ie üotle 2[^erfdf)mel5ung \)at borf) nidf)t o^nc

Q3Iut unb (5ifen öor firf) gel)n fonnen <3u(limmung>, fo^

mo^( ha^ mir untereinanber burrf) Gottesurteil entfc^eiben

ließen, mejfen 3(nfic^t hie maßgebenbe fein foßte, aU and)
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- unb ha^ it>ar fpdter fet)r öiel gunjltger - baß mx uit^

9emeinfd)aftltd) gegen gemeinfame g^einbe ju tt)e!)ren Ratten

in großen nnb fcf)tt)erenÄdnt|)fen» l^a^ mar ja ber^au^t^

fd)Iag auf ben 3(m6og, ber unfre (^inigunß frfjmtebete, ba^

wir enblid) mal nad) 3a^rf)unberten n)ieber jufammen*

jlanben gegen frembldnbifrf)e 3(ngri(fe unb jTe jTegreid)

jurudfd[)Ingen, wie eö ja mit ®otte^ i^iffe immer ber g^K

fein mirb, <Q3raüo!> 30Benn bie 2)entfrf)en unter firf) ju^

fammeni)alten, bann ifl baö ein Äorper öon fo ftarfer

@ifen^ unb SOZuöfelfraft, tia^ er, üon mehreren leiten an^

gegriffen, ficf) bod) feiner geinbe n)irb ern^e^ren fonnen,

fülange er - wie wir in germanifdf)er 'liiu^e unb Surucf^als=

tung bod) immer gejlimmt ftnb - fid) nur feiner 3(b^dngigs«

feit erwel)ren wiK, ffd) befenfit) öert)dlt. ^(ggreflTöe Ä'riege,

f^^gß^^9^ Kriege, @ro6erungöfriege werben wir ja nie^*

malö fuhren. ÜÖaö foKten wir erobern? SO?an fonnte unö

eine 5Q?enge 2)inge fdjenfen, wir würben |ie gar nid)t

neljmen <^eiterfeit>, unb um fo weniger m6d)ten wir ®ut

unb ^Int unfrer Äinber unb 2(nge^origen aufö ©piel fe^en

unb ^ic gefunben Änod)en unfrer ?anbö(eute, um ju er^^

obern» (Eroberung Hegt bem heut\d:jcn (5^arafter abfofut

fern, unb wir werben auf eine fo wunbernd)e ^olitif, mc
bie franjofifc^e, ja^r^unbertetang fann man wol)l fagen,

gewefen ijl, un^ nid)t eintaflTen - id)' will weiter in ber

(5{)arafterij^if nid)t ge^n* 3(uf ^roberungö^ unb ?Henommier^

politif ijlt ber S5eutfd)e nhex\)an)f)t nid)t bered)net, ba^u |Tnb

unfre Sanbwe^ren, unfre g^amiüenüdter nid)t ta:, jTe würben

jTd) wet)ren me tit Q3dren, wenn fie im ?ager angegriffen

werben <^eiter!eit>, aber fie werben ebenfowenig wie bie

^dren erobern wollen <jlurmifd)e ^eiterfeit) .



5ln bte @d)(c(ftt)tg^^olitcincr. Sonntag, 26. "^ai 1895

Wlcinc ^errn unb ntetrtc X)amen! ©ie mififen, baß mir

in ben festen 2Borf)en, feit idj adjt^iQ Sa()re geworben bin,

^a\)ixe\(i)c ^öegrugungcn an^ allen bentfrfjen ©auen juteil

geworben jTnb, öon Djlfrieölanb 6i^ in hk bentfdjen Hipm
hinein, nnb and) üon ben öerfrf)iebenartig|len Ülirf)tungen

nnfrer innern ^olitiL Sdf) bin tt>eit entfernt, ^k (5l)ren,

hk tamit öerbnnben jTnb, fnr meine ^erfon in 2(nfprnrf)

jn nehmen <iHnfe: l^ocl), bocl)!>; fie gelten ber 6a(f)e, jte

gelten hen SD^itfdm^fern, bie id) ein 50?enfcl)enalter ^in^

bnrrf) ge{)abt t)abe, fie gelten and) mir, nnb icl) bin banf^

bar bafnr, wenn |te anögefprorfjen werben* 3lber id) wnrbc

bod) in meinem 2llter nnb bei meiner ^6rperfrf)wdcl)e mid)

ber 2lnfgabe ent^ie()n, gewijfermagen bie @mpfangö|lelle

fi^r t>k Söefenntnijfe bentfd[)nationaler ©eftnnnng jn fein,

wenn id) nid)t ber Über^engnng wdre, ba^ bnrrf) tic 53e^

tdtigung ber nationalen ®e|tnnnng vermöge ^raftifcl)er

.^anblnngen nnb dngerlici) wal)rne^mbarer @rfcl)einnngen

|Te in fid) gejldrft wirb <3n|limmung>, nnb bag man in

ber Erinnerung an irgenbeine Q3etdtigung biefer ©ejTnnnng

fein @ebdcl)tniö auffrifcl)t, nnb ha^ eö jur 53elebnng nnb

Ärdftignng beö nationalen @eful)leö beitrdgt, wenn ber

jngrunbe liegenbe ©ebanfe offentlidf) unb in freiem SOBortc

2(nöbrurf finbet - mag id) nun ber 3(brejTat baöon fein

über tiic ®efamtl)eit meiner frühem S!)?itarbeiter» 3nfolge^

beffen l)alte id) mid) nid)t bererf)tigt, in einer falfrf)en Söes^

frf)eiben^eitbie.Oulbigungen, tie mir wiberfa^ren, babnrd)

ab^uwe^ren, ta^ id) |Te aB ^erfonlidje auffajTe- 3cf) be^

tracl)te |Te alö ^efenntniffe ber nationalen ©ejTnnung <3u^

flimmung), unb be^l)alb freue id) mid) baran, unb freue
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mid), wenn |Tc burrf) dugerltrf)c 55efunbungen Sefrdftigt

werben* Unter biefen i(l nun für mid) t)or aUcm t>k S^rige

öon ^o()em SOBert 5rf) bin ja nidjt in biefen Herzogtümern

geboren unb erlogen, irf) bin öon ^an^ auö 2(Itprenße:

aber idf) bin bnrdf) ^inwanbernng (5d)Ie^tt)ig^»0oI|leiner

geworben aufbiefemQ3oben,berjur^roöinj gebort <braöo!>,

unb an^ 3t)rer Q3egrugung entnel)me id;) ba^ Seugniö, bag

@ie mid) aboptiert tjahcn* <?ebf)after ^eifatt«) Sd) ge^

^ore eben jur ^roüinj unb bin jlot^ barauf, benn S^r Sanb

ijl borf) nad) meinen politifd)en Erinnerungen ber 3Cu^^

gang^punft unfrer beutfd)en (^ntwicflung nhexi^anpt ge^

wefen* <5Öraöo!>

SOöenn idj jurucfbenfe an bic ^tit, wo id) ^utx^ mit ber

großen ^olitif in 53erul)rung fam, fo waren e^ ^xt>ci ??ragen,

tit ha^ beutfd)e @emut bewegten: ©djleöwig^^oljlein unb

hie tentid)c %lotte . . . 33eibe g^ragen waren in it)rer pra^

tifd)en ?6fung augerorbenttid) fd)Wierig. 3Sor @d)(eöwig^

«Ooljlein fag nid)t nur t>a^ ©d)tog beö bdnifd)en Q3ep^eö

unb ber gefd)id)tHd)en ^rabition, fonbern and) nod) hit

50Bad)famfeit ber gefamten europdifd)en ®rogmdd)te, üon

benen feine bem beutfd)en 35o(fe unb in specie bamal^ bem

^reugifd)en Staate tic Entwirf(ung gönnte, tic man üorauö^

fat), wenn ber beutfdje nationale unb maritime E^rgeij burd)

ben Erwerb öon ©d)reöwig^.^oI|l:ein - ermutigt würbe,

Witt id) mal fagen* 50Bir waren bamatö, ^reugen, nidjt

fo flarf, mc je^t ba^ Deutfd)e !Keid) i(l; e^ war bic fd)wdd)|le

ber @rogmdd)te, e^ war in feiner 3(rmeeorganifation nid)t

fertig, e^ befanb jtd) in innern Ädmpfen öon größter

@d)wierigfeit, hie fo Ieibenfd)aftlid) gefö^rt würben, bag

and) t>it au^wdrtige ©eftung babei nid)t refpeftiert würbe,
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5[Öir fonnten beöl)alb mit gematttdtiger @ntfdf)(üflrcnt)eit fo

fet)r öiel bamafö nidf)t burcfjfe^cn in bejug auf @cf)(eött)ig^

^oljlein, unb bie g^rage ber beutfrf)en ?0?arine, bic bamit

untrennbar üerfop^elt ifl, bie fonnte nid)t getof^ werben^

folange jTeben ober irf) glaube ad)t fouüerdne Staaten ftrf)

in bic beutf(i)e ©eel)ol)eit unb maxitimc Äriegöberedf)tigung

teilten - eö n)aren baö ^annoüer, £)tbenburg, brei ^anfe^

(Idbte, @d)(eött)ig^^oI|lein, 9)?ecffenburg, Preußen in ber

£)(lfee* 3tt)ifrf)en benen eine (Einigung berartig juflanbe

ju bringen, me fie notwenbig ijlt, um eine nationale grotte

tt)tit über t>a^ SGBeltmeer in einem eint)eitlirf)en Suf^mmen^

^ang ju fuhren, t>a^ war eine 2(ufgabe, bie ju iäbertt)inben

irf) mir, tt)agl)aI|Tg wie irf) bamalö war, bocf) nirf)t getraute

<^eiterfeit>» 3Bir Ijaben in ber anbern, ber fd)Ieön)ig^^orj=

jleinifdf)en ??rage, ba unö bic ®rogmdcf)te baö ?anb nidf)t

gönnten, tciU aM 3(bneigung gegen bie nationale bcnt\ä)c

@ntmicf(ung, bic jTrf) auf biefen ^unft fejlgebiflfen tjattc^

tcii^ and) auö ©orge für ben mdd)tigen 3un?acf)ö - über bie

^aben wir unö mit ^uf)e n)egl)e(fen muflTen»

@ö war ja öon preußifrf)er (Bcitc ber Sonboner SSertrag

abgefcfjloflfen. SOöenn ber in (Geltung hlich^ unb ber blieb

wa^rfrf)eintirf) in ©eltung, wenn bic :©dnen nirfjt fo ag^

greffit) »erfuhren, mc eö fd)on mit ber Äafinopolitif im

erjlen 3(nfange - bic äitcxn »Oerrn werben f\d) erinnern,

)ct)a^ irf) bamit fagen wiü -, unb mc eö fpdter mit ber

Snforporation ber Herzogtümer an irgenbeinem 30, SO^drj,

irf) glaube 1863, gefrf)a() -: wenn biefe bdnifrf)en ^erauö^

forberungen unterblieben, wenn bie SSerbitterung unb bic

frf)(erf)te S5ef)anblung ber ^eutfrf)en unter bdnifrf)er ^err^

frf)aft nirf)t jlattfanben, fo i|l gar fein ^wingenber @runb
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anjune^men, baß tttrf)t and) in bcn Herzogtümern bic @r^

innerung an tit ja^r^unbertefangen mdjÜQen Q3ejtet)nngen

jum bdnifrf)en ttonigö^aufe bie Obcrt)anb gewonnen \)httc,

unb baß wir fcf)Iieß(irf) mit einer ^erfonalnnion abgej»

frf)lojTen ()dtten, beren Leitung aber immer in ,^openf)agen

geblieben wdre,

(5ö war fiir meine bamatige :poIitifd)e 3fnffajfnng ja bod)

bie ?Jrage: Sß]e(rf)e öon ben öerfrfjiebenen 2(b|tufnngen

frf)feöwig^l)o(jteinif(f)er Unab[)dngigfeit (Tnb erreicf)bar nnb

we(cf)e nirf)t? unb beget)e irf) nirf)t einen 5^^^^^/ ^^"^^ ^^)

ta^ @rreid)bare, wie bie ^erfonalunion, a limine abweife

nnb bafnr unter bem 3tt>cinge ber @rogmd(f)te unb o^ne

Unterflfi^nng burcf) hie geringe ^a(i)t ^renßenö, auf bic

ja @d)(e^tt)ig^Ho(|lein ju meinem Q3ebauern jTrf) zweimal

o^ne Erfolg öerlafiTen \)at^ baö ©roßere crjlrebe? 3ci) war

jweife(()aft, aber idf) m6d)te nun baf)in fonffubieren^ baß

(Sie ben X)dnen wegen i!)rer anfprudf)öt:)otten Spcvx^(i)jn(i)t

Tianf frf)ulbig feien* <«Oeiterfeit.> 2)ie 2)dnen l)aben bad

beutfrf)e 5[öiberjlanbögefii^( in bie ^o^e gezwungen burcf)

i()re Hartndrfigfeit unb burdf) bie Äraft i[)rer SÖureaufratie

ba, wo (le wieber Herrfc()er geworben waren, nidfjt b(oß

in ben Herzogtümern fetbjl, fonbern and) im übrigen X)eutfrf)^

(anb* X)ie 2)dnen waren eö, bie unö bie SQ?6gIid)feit ges^

geben l)aben,fd)(ieß(id) in berfcf)(e^wig^t)oIjleinifc^eng^rage

nod) einen 3ipfc( S^ finben, an bem eö mogürf) würbe, bie

beutfrf)e g^rage ^u lofen* <Q3rat)o! H^iterfeit.)

3rf) t)abe im erjlen 3CugenbIicf fein fefte^ SSertrauen auf

hie SD?og(idf)feit einer beutfrf)en %iotte mit ben jteben Ufer?

©ouöerdnen gehabt, unb id) bin mit tdtig gewefen beim

SSerfauf ber angeblidjen beutfrf)en Jfottc <Heiterfeit>
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id) Uaüd)c bloß ben ^reiö ju nennen, ber mir nngefdt)r

in ber Erinnerung ifl: eö würben fed)^ fdjwere galjrseuge

für 230000 ^aler öerfauft <^eiterfeit> -; e^ war ber

?He(l ber beutfrf)en 5f«>^^f/ S^W^^ ^«^ ^^^ 2Cuftionator,

ba^ ijl mir nod) in ber (Erinnerung, d^ gelang mir a(ö

iöunbeötagömitglieb für ^reufen jwei t)on ben ®d)iffen,

bie id) nici)t auöge»dl)lt ^atte, fonbern ©a(f)funbige, für

unö in @id)erf)eit ^u bringen. X)aö war aber ba^ einzige

nod) einigermaßen preiöwurbige SSerwenbbare. 2Cber id)

fagte mir: Dt)ne (5d)Ie^wig^^oIjlein feine bentfd)e

glotte, unb in ber beutfd)en Station war tia^ ®eful)t fe^

benbig: wir wollen bod) nid)t in ber ?age bleiben, t>a^ unö

ein <Btaat me X)dnemarf bie @ee »erbieten fann, unb bag

wir unter ber bdnifdjen ^locfabe erjliden muffen in ber

2lu^fu^rlo jTgfeit, einem Staate öon ^tTOci SD?illionen <iin^

wo^nern gegenüber. Und) augerbem war eö eine ^rage

ber nationalen 50Burbe, bag eine Station mc £)eutfd)lanb

nid)t in Seiten ber ÄrijTö einer ^iottc ^weiter Älaffe jur

(5ee gewad)fen fein follte. Sföir waren bamalö bod) fet)r

üiel fd)wdd)er alö alle anbern, wir waren ben eurüpdifd)en,

amerifanifd)en, orientalifd)en flotten nid)t gewad)fen. ^it

ben glotten üon (Engtanb unb granfreid) ju riöalijTeren,

würbe id) für eine Übertreibung l)alten: aber wir muffen

jur (See fo jlarf fein, ba^ wir unö bie @ee nid)t öon

SD?dd)ten ^weiter ^lajfe, namentlid) fold)en, bie wir ju

?anb nid)t langen fonnen <^eiterfeit>, »erbieten lajfen,

unb ba^ |tnb wir befenjTö, wenn wir eine 3Cnjal)l öon

©d)lad)tfd)ifen ^aben - unb namentlid) muffen wir bod)

unfre ,^auffa^rer in fernen 2)?eeren fd)ü$en fonnen. Ssaju

geboren ,freujer unb me^r, alö wir gegenwdrtig befi^en . .

.

73



3cf) ^abe mir aber i)on Jpan^ an^ gefagt: wenn wir bic

Herzogtümer nicf)t 6e|I^en unb erwerben, bauernb, fo

werben wir nie eine große ©eemarf)t werben fonnen; tk

«Herzogtümer nnb bic ^iottc ftnb unzertrennbar »oneinanber,

jie geboren zufammen» Qlnd) in ber geograp^ifd)en ?age mit

ber ber 55eö6(ferung fj)mpat^ifrf)en plattbeutfrf)en ©prad)c

nieberfdcf)(ifrf)en Urfprnngö get)6ren |ie zu un^« <33raöo!>

3cf) \)ahc t)on ber erjlen (Eröffnung ber g^rage burd) ben

5ob bed Äonigö öon 2)dnemarf im Sf^oöember 1863 g(eid)

hie Überzeugung gef)abt unb vertreten, amtücl) vertreten:

„T)at mot wi t)ebben!" <55raöo!> 3u 3(nfang f)abc idj

wenig Siebe gefunben, fowol)! hei meinen heutigen engern

Sanböfenten aU hei meinen amtüd)en ?0?itarbeitern aH
and) f)6^ern £)rtö; aber in mir faß bie Überzeugung fo

fe(l, unb meine ^iehe zu biefem i^anbe unb mein ©laube

an bie Kräftigung, bie ^reugen baburd) erfahren würbe,

war fo groß, ba^ id) fagte: Unb wenn wir bie beiben

@cf)Ie|Tfcf)en Kriege mitfamt bem ©iebenjd^rigen barum

füt)ren foKten, fo führen wir jTe, aber ^aben müflfen wir

jTe! <®türmifrf)e^ Q3raüo!>

9}?eine ^errn, idf) i^ahe ja bamat^ nirf)t geurteilt me
ein geborner @df)(e^wig^HoIjleiner, id) \:)ahe geurteilt wie

ein geborner ^reuße mit einer jlarfen beutfdf)en ^mpjtnbung

unb l)abe mir gefagt: (Sott X)eutfci)tanb über^au^t (Tcf) fon^*

foHbieren unb zur @ee mddjtig werben, fo i|l bie ^ex^

mef)rung ber 9}?ittelj^aaten im ^unbe nirf)t ber ^ÖBeg, auf

bem wir bazu gelangen. X)a f)abe id) frf)Were Kdmpfe

bamatö Qe\)aht, unb wa^ mir zu ^^iife gekommen i(l, ba^

ijl ber beutfd)e®inn ber Söeöolferung biefer Canbe an (irf);

bie finb borf) attmd^(irf) zur Q5efi:nnung i{)rer (Situation unb
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bcr Situation beö beutfrfjcn ^oiH gcfommen. Unb ba^

iöebürfntö, ber großen beutfdjen ®emeinfd)aft enger an^»

5uge{)6ren, l)at jTcf) mef)r nnb me^r befeftigt, fd)on öor bem

Kriege öon 1870, »o wir fecf)ö 3al)re nad) ber 3(nne£ion

mit ben fd)Ieött>ig^f)oIjIeinifcf)en Gruppen im Kriege fd)tt)ere

®efat)ren bejianben ^aben, üon benen fein einziger (Solbat

Weber an feiner beutfrf)en ©ejinnung unb an feiner %a\)ncn^

treue frf)marf) geworben ijl, norf) aucf) an feiner Äorperfraft,

bag jTe öerfagt tjat unter fel)r fdjwierigen $Berl)d(tniifen»

3t)re ?Hegimenter ^aben ja bamafö an ben frf)tt)ierigjlen

leiten ber 5ß3interfelbjuge öon 1870/71 mit teilgenommen

unb [)aben jtcf) gefrf)(agen wie bie gelben, wie man Don

bem alten norbalbingifdjen S5Iut nicf)t anberö erwarten

fonnte. <^raöo !>

infolge biefer iKucferinnerung ne()me id) an, ha^^ wenn

man über ta^^ wa^ üor breißig, üierjig 3a[)ren l)dtte ge^

frf)et)n füKen, bamal^ 5weifelf)aft war, borf) \)mt über alle

Sweifel ber 3(rt2(bfoIution erteilt worben i\t <3u|limmung>,

hei 3f)nen in S^rer «ßeimat, unb ba^ öon allen, tic bamalö

©egner waren, eine Snbemnitdt in ben Jpexien bewilligt

worben ifl <3u|limmung> ; unb wenn unfre frf)le^wig^^ol^

j^einifrf)e Q3eö6lferung einmal il)re 50öal)l mit (5ad)funbe

getroffen \:;aty bann I)dlt jTe and) fejlt, unb beöl)alb ijl eö

mir nicl)t jweifell)aft, baf jTrf) baö »up ewig ungebeelt«

nirf)t bloß auf (^cl)leöwig^^ol|lein, fonbern in infnnft auf

(5d)leöwig^.Ooljlein unb ha^ gefamte ^eutfdjlanb immer

mit (Erfolg in 2(nwenbung bringen Idgt <braüo!>, unb wer

cö auöeinanberbringen will, ber muß ganj anbre jiegreid)e

Kriege fuhren, al^ wir getan l)aben, um eö jufammen==

jubringen» <?eb^afte^ Q3raDo!>
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dlnW; meine Gerrit, bie SSerfo^nung 5tt>ifcf)en beit frühem

tt)iberfpred)enben Meinungen {)at ja einen äu^cxüdjen 2(n^^

brucf gefunben in ber 5atfarf)e, baß wir eine ÜJanbömdnnin

t)on3l)tten, eine fc()teöwig^l)ol(leinifd)e5)rinjeg, gurÄaifertn

^aben, unb id) gfaubeS^nen beöhalb einen tanbömannfrf)aft^

Ud)tn ®rug jn bringen, menn ici) <Bk hitu^ mit mir ein

S^od) auf bieÄaiferin, bie ^rin^eß öon (Sd)(eött)ig?.g»oIjIein,

aufzubringen» @ie lebe \)od)l

76



S)er ^btrucf üorfte^ etiler dieUn erfolgte mit ©enc^migmtg ber '5uv^

flin 33iömarc!. Dem ^ert würbe bic !rttifd)e Qlu^gabe von ^orfl ^o^l

jugrunbe gelegt (S'lebeu unb ^nfprad)en be^ '5ür(leu ^i^marcf 1890 biö

1897; (Jotta 1905); bod) tüiirbe bte 2Bteberga6e pdu 3it»tfrf)enrufeu unb

a^n(td)en ^]3arentf)efen auf bie itjefeutlid^eu i)efd)rduft unb burd) ^nbe=

rung ber Snterpunftion practien ber üitte ©ang unb ©Heberung bejTer

tjerbeutltd^t. Die Qlu^ma^I raurbe unter bem ©eftd)t^pun!te ber neueflen

Beitber^altnifTe vorgenommen, '^it ber nationalen (Jr^ebung pon 1914

5aben tit (Sorgen ber inneren ^oliti! ^undd)il ein ©übe gefunben, unb

bamit ftnb and) 35i£^marc!^ SBorte auf biefem ©ebiet »om ©ang ber ©r=

eigniffe meift überholt worben. 5luä ben großen Sf^ürfblicfen aber, bie

ber ^an^ter auf Ht duneren ©efd)i(fe ber beutfd)en <Bta(itn\ geworfen

f)at, jTra^tt un^ ber ©lanj einer Seit entgegen, mit ber mir tit unfrige

naf)e permanbt füllen bürfen : Sieben biefeö ^nt)alt^ famen ba^er befon^

berö für tk Dorliegenbe 5lu^gabe in 33etrad>t, unb Ui ber ^lu^ma^l mürbe

2Öert barauf gelegt, Qiborbnungen ber t)erfd)ieben|Ten@tdmme unb Staube

be^ Deutfd)en ^teid)«^ cor beffen 33egrünber treten ^u laffen. Die fo(=

genben Anmerkungen geben auf ©runb ber üon ^orft ^o^I geleijteten

3lrbelt tit näheren Umfidnbe an, unter benen jebe diiU gehalten mürbe,

unb ertldren weniger ^unbigen tit mid)tigflen perfDnlid)en unb 5iflDvifd)en

QInfpielungen.

5In tie berliner: Seitbem Q3iämarc! bon feinen ©taat^dmtern

zurückgetreten (20. Wlka 1890) unb ftd) auf feine ^errfd)aft 5viebrtd)^=

ruf) begeben, mar er ber ©egenftanb lebhafter (Spmpat6iefunbgebungen.

Seine Hamburger 5Rad)barn ^ulbigten i^m am 93orabenb feinet fünf=

unbftebjigfTen ©eburt^tage^ mit einem i^adel^nq, unb am 1. Qlpril er=

fd)ienen tk ^Beamten ber Qlltonaer unb «Hamburger ©ifenba^nen, ferner

5Sertreter ber beutfd)en Q3urfd)enfd)aft, benen im 'Wai eine ^Iborbnung

ber ted)nifd)en ^od)fd)u(en folgte. 33alb regte eä ftd) aud) in ber 33urger»

fd)aft, unb nad)bem fd)on Vertreter tti (Jf)arlDttenburger ^ürgerpcrein£5

mit einer DanfabrejTe por ^if^marc! erfd)ienen waren, Pom Stuttgarter

^l'iagiflrat (Jntfanbte t^m ben ©^tenbürgerbrief ber württembergifd)en

S^teftbenj überbrad)t Ratten, !am im Suni aud) au^ ber 9^eid)^^auptflabt

eine Qlborbnung, um eine pon bieten taufenb Berlinern unter5eid)nete
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^IbrciTe hn u6eri*eic()en ; ^aurat 5ti)ttmaim gab babct alö @prcd)er ber

'Dawthavhit feiner Mitbürger lebhaften ^lu^brurf.

^ciU 3, 3. 10 f. in meinem fecl)ften 3abve: 1821 aii Bßgling

ber ^(amannfd)en ©viie^ung^anflatt, öon ber 35i^marcE 1827 in baö

^viebvid)=2öitbe(m=©pmnaftnm unb 1830 in ba^ ©raue ^(o|Ier fam. -

3. 12. obiter: uoruberge^enb, b. f). mit Unterbred)ungen. - 3. 30.

©riinbe für meinen dluätvitt: 5iKeinung^üerfct)iebenbeiten in ber

inneren nnb anderen ^oliti! fnbrten ^nr ©ntfrembnng 3roifd)en ^aifer

unb Äan^ler; befonber^ ouf bem ®ehitt ber @D^ia(politi!, xoo ftd) 58iö=

marcf meljr abnjartenb Derbalten njoUte, unb in ber ^rage beä 3Serbd(t=

uiiTe^ jn S'iu^lanb, mit bem ber 1890 ablaufenbe 9ftjarfüerftcf)erung^»ers

trag, ber Ui einem uon britter <BtiU proöo^ierten Eingriff lüDblwoÜenbe

^Neutralität jufagte, gegen be^9ieid)^!an^ler^ 2ßunfd) nid)t erneuert würbe.

'BeiU 4, 3. 1. 2)en ^auptgrunb: I)ie aii ^auptgrunb angefübrte

Uneinigfeit mit ben anbern 5!)liniftern f)atU hiif)tv tit ^abinett^orber

Dorn 8. @eptember 1852, bie tit einzelnen 3flefrDrtd)ef^ bem iJKinifler^

prdfibenten unterfleüte, fo gut wie auögefd)a(tet;^aifer2Bi(betm tt)unfd)te

nun aber biefe Orber au^er ©eltung gefegt gu wiflTen, woburd) 33i(^marcB

tit 5Serantn)Drtlid)lfeit beö '>!Kini|Terprdftbenten für bie ©efamtpotitif bee

^ahimtH gcfdbrbet fab - unb fo würbe biefe 5)iffereni wenigflenö ein

n)efentlid)er ©runb für ben Äan^ler, jururfsutreten.

^n® e u t fd) s 31m e r i f a n e r : ©ine ^Iborbnung ber ^Neuporfer @d)ii0en=

gefet(fd)aft war gekommen, um ibrer3lnbdnglid)feit an bie beutfd)e^eimat

unb im befonberen ibrer 2)anfbarfeit für ^i^marrfö ©d)affen 5lu^bruc6

^u geben.

@eite 5, 3. i. ^ret|Taaten anerkannte: „T>m SSereinigten

<BtaaUn »on OlorbamerÜa b^ben wir fd)Dn in bem ^aager SSertrage öon

1785 ibren reODlutiondren Urfprung t^erjieben" (an Seop. o. ©erlad)).

(Seite 6, 3.29. «Samoa^^ngelegenbeit: 5Iuf ben ©amoa^^nfeln,

i)k in Deutfd)lanbö ^olDnialpolitif feit 1878 eine9^oUe fpieten, flritten

ftd) in ben 80erSflbten beutfd)e, englifd)e unb amcrifanifd)e Sntereffen

;

um jebe ^onfliftögefabr ju befeitigen, traten auf ^i^marc!^ 5Inregung

bie brei beteiligten Wla(i)U 5Ipri( 1889 in 33erlin gu einer Genfer eng

gufammen, tit tit ^^Neutralität ber Snfeln unb bie red)tlid)e @leid)beit

ber Untertanen ber 25ertrag^mdd)te au^fprad). (Jnbgultig geregelt würbe
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bic ©amoa^Qlngetegen^eit jivifd^en ben brei ^ad)ten erjt buvcf) bcu 33er*

trag üom 2. Dezember 1899, turcf) bcn !Deutfd)(anb bic 3nfe(n Upolu

unb «Sanjai erhielt.

@eite 7, 3. 9. jlarolincinnfctn: ^en @trctt um fic mit «Spanien

f(f)lict)tete nocf)im ©ntfle^ungöja^r beä ^Dnflift^(l885) ^apfl SeoXlII.

a\i @d)iebörid)ter : Spanien würbe bie€>ber5D5fit^c»tfd)lanb aber ^an=

bel^= unb ^ifcbereifreibeit forcie tai üi(d)t auf Qlnlegung bon ^of^fen-

ftationen unb ^>lantagen juerfannt. (5r|1 1899 gingen tie ^arDlinen

burd) ^auf anö Spanien^ in beutfd)en 93e|'i0 über.

9ln bie :Dre^bner 58ürgerfd)aft: 2)ie im 5uni 1892 ju 5Sien

fTattftnbenbe ^Dd)5eit bej^ ©rafen Herbert 33i^marcf mit ber ©raftn

^P'Jargarita ^opc^ war ber Q(nla§ p jener 5Biener S^teife be^ e(ter(id)en

^urflenpaarä, bie burd) bie ^ulbigungen ber beutfd)en JBepolfcrung aüer

Stamme unb klaffen ju einem wahren ^riumpbjug für ben berabfd)iebeten

^an^ter unb jugleid) ju einer bebeutenben patriotifd)en ^unbgebung ber

geeinten Olation raurbe. 3n Dre^ben war tie Steife unterbrod)en unb

93iömar(l al^ (5f)renbürger biefer ^tatt (feit 1871) bereite auf bem 35a5n=

^of bom £)berbürgermeifter Dr. 35eutler empfangen werben; am fpdten

5Ibenb begrüßte ibn bann im ^otet 33eÜepue ber 35ürgerau6fd)ui mit

einer 5Infprad)e, in ber ^ofrat Dr. Cfterlo^ einen ^M auf tit gro^e

SSergangen^eit warf unb ^iimavdi 5Serbien|t an il^r ^crborbob: biefer

QInfprad)e galt beö dürften ©rroiberung.

Qin ben ^agiflrat oon '3Künd)en: ^ad) breitdgigem ^lufent^t

in SBien, tod - mie überhaupt aud) auf D(lerreid)ifd)em 33Dben - ber

5ürfl feiten^ ber beutfd)geftnnten Jöetolferung mit Subel aufgenommen

morben mar, erfolgte am 23. 3»ni ^i^ ^breife nad) bem aüjabrlid) oon

33iämarc! befud^ten ^ifftngen. 3n 5Künd)en mürbe bic f^ai)vt mä)U
unterbrod)en unb im ^aufe Senbad)ö SBobnung genommen. 1>ovt he--

grüptc tk f)of)tn ©dfle eine Qlborbnung beö ^JJagiflratö fd)on am. anbem

^adjmittaq, unb am 5Ibenb ^ulbigtc ibnen, unter reger Beteiligung ber

3Künd)cner 35ürgcrfd)aft, tk a!abemifd)c 3ugenb mit einem ^arfel^ug.

5lm 25. 3uni fanb bann bem Jürflcnpaar ju ©bren im S^tatbau^ eine

^rübftü(f^tafel ftatt, hti ber ^iimaxdt in ©rmiberung auf eine ^nfprad)e

be^ QSürgermeilter^ Dr. oon SBibenma^er feine 0iebc ^ielt.
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(Seite 12, 3. 14. ntd)t im Jpauptquö frier: 3um ^Serflanbnie bient

folgender ©to^feuf^er 33iömörcitö üom 29. Ottohtt 1871 : ,3d) will nid)t»

gegen bie 5urflUcf)feiten fagcn, tie ali Offiziere unb ^nf)vtv mitgeben

unb bie ©efa^ven unb 6ti-apaiett ber ©olbaten teilen. 5lber bie, bie

blDB tii 3ufd)aucr bei bev 3agb auf !)}lenfd)en mad)cn, bie fdf)e id)

lieber anber^njo alö im Hauptquartier."

51 n bie 2ßürttemberger: 51m 26. 3uni bßtte ba^ Surf^enpaar bie

5fßeiterreife »on ^Änd)en angetreten unb nad) nod)mal^ furjer ülait in

Qlug^burg abenbf^ ^iffingen erreid)t. ^i^marrf unterlieg nid)t, üon bort

auö feinen S)an0 für „tu ebrenootleu 33egrugungen in 2)re^ben, 8[Rün=

d)en, 5lugöburg unb auf ber ^abnfa^rt burd) @ad)fen unb 93ai)ern"

Dffentlid) gu mieber^olen. !2)er frdnfifd)e QSabeort würbe nun tai 3iel

pieler !^aufenber auö ber Umgebung unb bem fubn)efllid)en Deutfd)lanb.

(So hvad)te am 10. Suli ein (Sonberjug au^ 2ßnrttemberg etwa 700

Banner unb ^vauen, bereu Söegrügungen 33i^marc! im ^of ber oberen

Saline entgegennahm.

Biitt 15, 3.4. in i^vantUwt: a\^ preu§ifd)er ©efanbter 1851-8.

^dU 16, 3. 16. 2ßilbelm I. »on ^Württemberg: Die 2Borte

be^ ^ßnigö (1816-1864) belieben ftd) auf bie burd) ben ^rimfrieg ge«

fd)affene Sage, idd Sr^nfreid) unb ©nglanb auf !5eilnabme ber beutfd)en

Staaten an ber Untemebmung gegen S'^uglanb brangen unb i)flerreid)

ben 2ße(lmad)ten Uitvat; ^reugen tjerbarrte aber in SBi^marcf^ Sinne

in feiner neutralen Stellung unb mit ibm tk übrigen beutfd)en Staaten.

Seite 17, 3. 12. oor ^ari^: 5lm 30. ^f^ooember 1870 batten 70000

^ranjofen unter !5rod)u unb I^ucrot einen 5lu^fall über bie SD'larne ge=

mad)t, fd)road)e roürttembergifd)e unb fdd^ftfd)e 5lbteilungen bitten fte

aber in tapferer ©egenwebr bd ^illierö aufgebalten unb nad) erbaltener

3Serf!drfung am 2. unb 3. Dezember über 35rie unb ^ban^piöni) gurürf-

geworfen. - 3. 16. Präger ber 9leid)^|turmfabne. Submig ber

^aper ^atu 1336 ben ©rafen Ulrid) VI. pon 9Bürttemberg mit ber

5übrung ber 9'leid)ö= ober Sturmfabne belebnt, bie M6 Spmbol ber 33er*

einigung aller nationalen Streitkräfte unter bem 9'leid)öoberbaupt war;

mit jener 35elebnnng war baö 3^ed)t be^ ^orftreit^, b. b. ^(^^ 5lnred)t

barauf, tai erfle ^^reffen im ?^elb!ampf ju bilben, »erbunben.

Seite 18, 3. 10. ^erleumbung: S3i^marc!^ ©intreten für ben ntd)t
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erneuevten 9'lilrfücvfid)erung^t)ertrag mit Dlu§(anb ijat bcn QIn(a§ ju jener

^edeumbung gegeben; gegen fot(t)e 5lu^(egung HvxoaMi er fid) aber in

feiner dittz an bie ©nbraejibentfcben : „3d) b^^^ in 2Bien immer bafiir

ptdbiert, ba§ bie £)flreid)er e^ ibrem eignen Sntereffe cntfpred)enb ftnben

mßd)ten, wenn wir mit 9tu^(anb fo 5«bl»nö bebalten, ba^ mir and) ben

^rieben jmifd)en iftreid) nnb 9^n§lanb fßrbern nnb erbalten fonnen."

53gl. im nbrigen tk 9^ebe an tu 2)entfdv-i(!erreid)er @. 61 ff.
- 3. 14.

^nte^eben^ien: frnberc 93Dr^Dmmniffe, 3SerbaltniiTc.

Qin bie ®nbtt)e<Ibentfd)cn: Smei 235od)ett nad) jener ^nlbignng

burd) bie SSnrttembcrger fanb eine bnrd) bie 3abl ber !^eitnebmer nnb

93ebentung ber S'leben nod) gemid)tigere ^nnbgebung flatt. ©egen 5000

Banner nnb Ivanen maren auö 33aben, Reffen, ber ^fa(^, !$;buvingen nnb

5tan!furt gefommen, nm ibrer Q3egeifterung fnr ^i£^mar(f nnb feine

nationale Arbeit ^n^brnrf gn geben. 3n ben fHnf „?^iir ^aifer nnb

did6)", fiir t)ai 2öer!, baö feinen ^eifler lobe, flang tk ©rßffnnng^rebe

tti ^eibelberger UniDerfttat^profeffDrä Dr. ©rbmannöbßrffer an^; ibm

folgten 3Sertreter ber einzelnen @tamme mit oft oon (liirmifd)em 33eifaU

begleiteten ^nfprad)en, an^ benen fid) bie ^unbenbe dlett tci ^ann=

beimer 33an!bireftDrö ^d\)avt bnrd) ibr fdiranfenlofeö Eintreten fnr ben

perabfd)iebeten ^an^ler nnb bnrd) ben im ^i^amen @nbbentfd)lanb^ an^=

gefprod)enen ^roteft gegen tk ^ernnglimpfungen feinet großen Olamen^

befonber^ ^tva\xii)oh. §8i^marc! ermiberte in längerer Stiebe, bcren ^weiter

bier nid)t miebergegebener ^eil auf bie innere ^olitif einging nnb

namentlid) für ben 9^eid)^tag alle reid)ötreuen ^arteten ju einbeitlid)cm

Sufammengeben in nationalen fragen anfforberte; and) 35i^marc!^ @r»

mibernng Hang au^ „mit einem ^od) auf ^aifer nnb fRtid), aber mit

bem Sufa^e, baß id) unter bem üicid)i bie ©efamtbeit ber beutfd)en

Kurilen nnb freien @tdbte unb ben 0leid)^tag mit einbegreife."

^dte 19, 3. 28. bie 33 emegnng en...: bie ^arifer af^epolutionen

pom 3«li 1830 unb Februar 1848.

@eite20, 3. 3. bie Sabte 1830 unb 33: 3m©efolgc ber^arifer

SulireDolution brad)eni830in ben nDrbbeutfd)en Staaten Q3raunfd)weig,

^urbeffen, ^annoper nnb @ad)fen QInfffdnbe jmerfö 33emiüignng einer

^erfaffnng an^; in ben ÜonftitutioneUen fubbeutfd)en Zaubern .Reffen*

DarrnfTabt unb -9^a(Tau, 58aben, 2önrttemberg, 33apern fanben mebr ober
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minber heftige ^etfalTungöfampfe flatt. !DtcfeteUD{utiDnarenQ3c\t)e9ungcu

Ratten 1832 veaftiondre ^Ka^naj^mcn be^ ^unbc^tagö jui* Jolgc, gcijen

btc bcr ^vanffuvter ^utfd) ddu 1833 gcvid)tet war: öin 3. Qlpril ev=

oberten bic 3Scvf(f)n)orcncn, meijl ^uvfc()enfd)aftler, einige ^olen unb

granffurter, unter 6turmge(äut bie ^onftabIent)ad)e ber @tabt,

flogen aber, a\i ein iHnienbataiUon gegen ffe auftrat - 3. 5. ba^5al!)r

1848: 3ur Befreiung be^ ^onig^ tt)df)renb ber ^JKar^reDolutiDn war S3i^-

marrf felbfl mit feinen dauern üon @cf)Dn^aufen narf) ^Berlin geeilt,

unb im ^bereinigten $?anbtag fprad) er ^iä) im Qlpril freimijtig gegen

ben ooU^ogenen Umfcl)mung ber 2)inge au^: „2öenn e^ wirBlicf) gelingt,

ouf bem neuen ®ege ein einiget beutfcf)e^ 9Sater(anb ju erlangen, bann

wirb ber ^ugenblicf gekommen fein, wo i&} bem Urheber ber neuen

Orbnung ber ^inge [bem ^onig] meinen Dan! au^fpred)en fann; jcht

aber ifl e^ mir nid>t moglid)'/' - 3. 7 f. ^ampf in 35aben unb

^fal^: 5m ÜKai 1849, nad) 51ble^nung ber ^aiferfrone au^ ber ^anb

be^ 3Solfe^ burd) ben ^6nig üon ^reu§en unb Qluflofung ber frankfurter

^lationatPerfammtung, war, wie aud) anberwdrt^, in ber ^fa(j unb

^aben mit Unterftu^ung be^ ^eere^ ein republifanifd)er Qlufftanb auä=

gebrod)en; ^rinj 2Bil^e(m Pon ^reu^en fd)tug ibn nieber, inbem er bie

auffdfftge !^ruppe mit ^xoti preu^ifd)en QIrmeeforpi5 bei 5Sag^dufet U-

ficgte unb bie 3^e(Tung S^afTatt ^ur Übergabe jwang (23. Suti). - 3. 15 f.

tie unitarifd)en ^eflrebungen: bie auf Äoflen ber Dpnaflien an

eine ^Bereinigung aller beutfd)en <Btaatm ^u einem fRtid) unter preu6i=

fd)er Sflegierung tad^Uw ; biefe Sbeen fd)reibt 33i^marc! anbernort^ ben

^f^ationallibcralen ^n, tit nid)t bctad)t f)dtten, weld) materielle unb

tbeelle '^a&)t in Deutfd)lanb M ben angeftammten Dpnaftien lag. -

3. 19. bie PO Ue Einigung: nid)t me^r im unitarifd)en, fonbern im

@inn ber fpdteren 9'leid)^grünbung ; biefe engere Union mit ben füb=

beutfd)en 'Btaatm war 1866 pon ^reu^en nid)t erflrebt werben, weil

ftd) mand)e bamalö nur wiberwillig bem Verlangen gefugt Ratten unb

für ben porauö^ufe^enben ^rieg mit 5van!reid) ein @d)u^= unb Zxni^

bunbni^ genügte.

^ntt 21, 3. 4. (Sd)lad)t an ber $?ifaine: pom 15.-17. Januar,

wo ©eneral Pon 5S5erber mit feinen üornebmlid) babifd^en !Jruppen bei

(Irenger itdlte gegen tu breifad)e Übermad)t Q3ourbaHö flanbbielt unb

baburd) ben ^Serfud), ^elfort ju entfe^en, gum @d)eitern hva&iU. - 3. 8.
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Jürfotge @u top« ^: !Dic 35unbe^aEtc wav tcilwcife unter bie ©avmittc

bei- Bd)ln^aitt be^ 2ßicncr ^ongrciTe^ (1815) gcjleüt worben, xoai um

6crecf)tigtc eutDpaif(f)e 33et?onuunbungcn bc^ beutfd)en ^unbe^ tjcraula^t

5attc; fo war ej^ 3. 33. Siugtanb^ ©iuffuf; geroefeu, ber im 23ertrag ju

Olmu0 (1850) ^rcugeu^ 9?uc!!e5r jum '^ranefurter ^unbe^tag jugunflen

ilTerreid)^ erituungeu f)atu. - 3. 21. au^erorbeutltd) fd)n)er:

bod) ^atte ber ^riuj oou Preußen bic ^lotroenbigfeit einer mi(itdrifd)eu

Qluöeiuanberfe^ung mit iflerreid) wegen ber beutfd)en ^tage fd)Dn cor

bem £)(mu0er Vertrage erfannt.

Qiuf bem ÜPTarft ju 3ena: @d)on nad) ^ifffngen war eine QI6*

orbnung ber @tabt unb ber Uniöerfttdt 3ena gefommen unb f)Cittt

fdiimaxä um feinen ^efnd) gebeten, ^m 30. 3üii, auf ber 9^uc?reife,

mar tai ^ürftenpaar biefer ©intabung gefolgt, im ^u^ften^immer be^

Q3a5n5of^ oon SSertretern ber ^urgerfd)aft unb ^Dd)fd)Ule empfangen

njorben unb bann im ©aft^of „3um 33aren", mo einjl Sut^er mit

@d)meiier @tubenten oerfe^rt f)atu, aOgefliegen. ®ie Uniuerfitat i)attt

^i^marc! bie^ )D.uartier sur^Serfügung gefleUt unb nod) am felben!5age

eine ^borbnung unter 5u5rung i^re^ ^roreftoriJ ^rof. Dr. Sörorf^fluö

iwx Q5egru9ung entfanbt; beiTen „er^ebenbe SSorte" f)atu QSi^marcf mit

einem fÜndhM in 2)eutfd)tanb^ 3Sergangen^eit unb einem 5Ka^nruf jur

parlamentarifd)en ©inigfeit ermibert. ©ine 93eftd)tigung ber ringsum

lo^enben ^o^enfeuer, burd) bie tu ummo^nenbe ^eoolferung i^re ©e^

fu^le jum Qlu^bruc! brad)te, f)atu biefen ^ag befd)(Dn"en. 5tm folgenben

Sonntag fanb, nad) einer S'^unbfa^rt burd) bie @tabt, auf bem !Olar!tc

nad) QIrt ber Jenaer ^otfefefle bie Dffentlid>e ^Segrü^ung burd) ben Ober-

bnrgermeijler Singer unb einen 5Sertreter ber Senaer @tubentenfd)aft

ftatt. Qln bereu bonnernben @a(amanber fd)Io§ ftd) ^iMavdi fRtU, bic

wieber in il)rer ^weiten ^dlfte innerpo(itifd)en ?yragen gewibmet war unb

bort in bem «Sa^e gipfelte: „3d) bin eingefd)Woren auf tk xoeitüd)e

Leitung eine^ eoangelifd)en ^aifertumä."

Seite 24, 3. l7.^tot discrimina rerum: fo oiel 3wifd)enfdUc

{3itat au^ 5Sirgitö ^nei^). - 3. 22 f. me^r burfd)enfd)aftlid) alä

l a n b ^m a n n f d) a f 1 1 i d) : „3d) bin" - fagte 33iömarcf fpdter jju ben alten

Ferren ber beutfd)en 33urfd)enfd)aft - „bei ber erflen Q3erü^rung mit ber

33urfd)enfd)aft, \m id) jur Unioerfftdt [©ottingen] fam, pon bem ^^or=
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urteil hn Korpö6iirfd)en im aWgcmcinen QiUittt werben, ^u^erbem war

eö ein BufaU, ta^ id) grabe mit S5urfd)eni'd)aften in ^eru^rung Fam, tit

ben gefeüfcf)aftlid^cn @d)liff nid)t ()attcn, bcn iö) uon 33erlin ^er gewohnt

war, nnb bal^er !am meine Qlbneigung, DKd)Dn id) fd)Dn bamalö national

beutrd)en ®(an(>en f)atte unb an tu bentfd)e ©in^eit glanbte . .
." @o

war Q3i^marrf ini ^orp^ eingetreten nnb ^atte ba^er nid)t in bie reöD«

Uitionaren Umtriebe ber ^nrfd)enfd)aft(er in ben brei^iger Sauren »er-

wirfelt werben Tonnen.

@eite 25, 3. i. ^amilienbegie^nngen: t)k SSiömarc! tit !on*

feroatioe ©eftnnnng mitgaben. - 3. 4. aii Offizier: t?gl. (Seite 48,

3. 18 f. - 3. 6 f. ©rfnrt er Parlament: ^(^ preu^ifd)er Sanbtag^=

abgeorbneter na^m ^i^marc! an ber !5agnng be^ ^arlamentö (20. ^dr^

bi^29.^priti850) teil, bie eine nene Union ber bentfd)en Staaten Df)ne

iflerreid) \>^roedU, aber nur bie Olmü^er ^emntignng ^reugen^, b. f).

tk fRiidhhv jum ?^ran!furter 33unbe^tag nnter iflerreid)^ 23Drberrfd)aft,

jur Steige f)atu, Q3i^marc! war bamalt^ bieferQln^gang redH, ba „^reu^en

»or allem fid> Don jeber fd)mad)i>Dllen ^erbinbnng mit ber ©emofratie

entfernt galten" muffe; fed)ä ^a^vt fpdter nvUiUt er fveilid) anber^. -

3. 9. 5hifenthalt in 3ena: Sd^on in ^ifftngen ijatu 35iömarc! ^rof.

^aec!el bie Olid)tigfeit ber QlneBbote bejtdtigt, baf? er einmal ali @dU
tinger Stnbent ^u einem 3weifampf nad) 5ena gekommen, aber nod) i?ov

beginn be^felben Don ben afabemifd^en ^eborben mit ben übrigen ^eil^

nebmern an^ ber <Btatt gewiefen war. -3.28. d b n t i d) e ^ e ;^ i e ^ un g e n

:

burd) ben 35unb ddu 1879, ben urfprnnglid)en !^eil beö 2)reibunb^.

Seite 26, 3. 15. pDlitifd)e 3ufdtle: tit be^ jlrim!riege£j, burd)

ben iflerreid) ©egner berrufftfd)en 35al!anpDliti! geworben war, wdbvenb

e^ nod) gu Olmn^ (1850) mit 9^uf5lanb i>erbnnben gewefen; i|Ierreid)ö

^f^eutratitdt im Deutfd)=5r<^njDftfd)en Kriege war aber me^r eine 5t^ud)t

ber 35i^marcffd)en ^Serfobnungöpoliti! im ^l)rager uneben 1866, al^ burd)

beuQlrgwobn »or a^lufjlanb biftiert. - 3. 29. mit minberer !lKad)t:

ba bie Dfllid)e unb fublid)e ©ren^e i)atu gebebt werben mufTen.

Qln S übe der !^um er: %n ^immetfa^rt^tag be^ Sal^reö 1893 len^

ten breibunbert Turner au^ 2ubec! ibre !$:urnfabrt nad) ?^riebrid)£5rub,

um bort bem 3^ür(len ju bnlbigen; im^ar! i)uit ibr ^übver bie begru^enbe

QInfprad)e, auf bie ^^i^mard erwiberte.
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(Seite 27,3. 14. 3af)n, (5ife(en unb Qlntbt: "Biwd) ©ifeten, Sehvcf

bei- ^atf)tmatit am ^(amannfd)en Snjlitut unb einen bei- erflen ?:uvnev

Sa^n^, lüirb ^^i^mavc! für bic ^uvnevfadK intevefftert wovben fein unb U--

fonberö m ben Übungen in ©ifetenö 5cct)tfaa( teilgenommen ^akn; ^vnbt

flanb TOO^l nur in geiftiger 35ejie5ung baju. -3. 22. Menssanain
corpore sano: ein gefunbcr ©eift in einem gefunben Körper (3itat aiii

SuDenal). - 3. 23. bie 5S an baten: bereu afrifanifd)eö Olcid) burd)

ben DfirDmifd)en J-etb^errn ^öelifar 534 i?ernid)tet würbe. - 3. 28. tit

^Rormannen: bereu ^errfd)ergcfd)(ed)t im ^ßnigreid) ©i^ilien mit

9Bi(^c(m II. 1189 au£5f!arb.

?In bie®efretdre ber^anbelö= unb@en)erbefammern:3m

3lnfd)(u§ au bie in itiel tageube ^erfammlung ber beutfd)en ^anbelö-

unb ®eu)erbe!ammerfe!retdre begaben fid) gegen fünfzig ^eilne^mer au^

ben t)erfd)iebenften i-anbe^teilen nad) 5riebrid)^rub, um i^ren „®efü^(en

unau^lßfd)lid)er 23erebrung'' für ^i^marcf Qlu^bruc? ju geben unb oor

i^m 5U bekräftigen, aud) in if)rem 33eruf ben „beutfd)en Sbeali^mu^, ben

©lauben an tk unDergdnglid)en ©üter unfereö ^^Difeö" nid)t oertoren ^u

^aben.

(StiU 29, 3. 5. Sanbn)irtfd)aft: 5^aturtid) füllte fid) ^i^marcf

aU ju i^r gef)6rig unb empfing aud) be^ öfteren 5Sertreter ber i^anbrairt^

fd)aft; fo nod) in berfelben 2BDd)e ben lanbn)irtfd)aftlid)en 23erein für

Jparburg unbUmgegcnb, ben er aber aud) warnte, Jid) bei ^u einfeitiger

SBa^rung ber SntereJTeu mit ben übrigen pvobuhioen «Stauben ^u \?er-

feinben". ^^lur in feiner großen %ifprad)e an bie Qlborbnung te^ 33unbe^

ber ^anbroirte 1895 war ^i^marc! polemifd) auf biefem (^tbitt, wegen

ber neuen .^anbel^pertrage.

5In ben ba9rifd)en 23D(fäfd)u((e5rerpereiu: 555ie atri%(id)

war ^Bi^marrf im 3^\\i 1893 nad) ^ifftngen ^ur Äur gefahren, unb wieber

ftromten tie 33ere^rer beö ^anjterö unb ^In^dnger feinet 2ßerfe^ auö

aüen 2;ei(en Deutfd)lanb^ f)(xM. @ed)^^unbert ^itglieber be^ bapri-

^d)en 9SDl!^fd)uüe^rerpereinö benu^ten tk ©elegen^eit ibrer ^auptper=

jammlung ju 5^ürnberg, um pon bort ben ?^ür(Ien in feinem Kurort auf=

jufud)en. 3m .^of ber oberen Saline nabm 33i^marc! i^re Q?egrü^ung

mi bem ^Xunbe eine«! Se^rer^ entgegen.
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6ette 82, 3. 14. mattd)ertci Seiben: ogl. @. 39, 3.1 Doit unten.

^dtt 33, 3. 24. bei meinem Qlufenthalte: <Sct)Dn 1842 \mt

^iimavä in ^ranifreicf) wie and) in ©nglanb nnb Stalien gewefen, bann

in ben Sauren ber ^arifer 5öeltau^fleUung 1855 nnb 1867, bajwifd)en

in amtlid)em ^Inftrag 1857 nnb aii pveu^ifd)er ©efanbter 1862.

@eite 34, 3. 20. jentvalifierenbe ^ntereffen: Spin ifl bamit

im politifd)en (Sinne baeffelbe gemeint, \r>ai "iSiMatd @. 20, 3. 16 „uni=

tarifd)e ^ejtrebnngen" nannte; me^r Dom futtnreüen @tanbpun!t an^

bekämpfte er bie 3entra(ifatiDn^ibee in einer a^lebe an bie £)(ben6nrger:

„3d) ^alte e^ für ein ©lud, ta^ wir öiele 3entren nnb me^r wie eine

9?eftbeni, me^r mie eine ^pnaflie bekommen ^aben. ©^ ijl ba^ ein üon

©Ott porgefebene^ ^utturmittel. 2Ber je in einer fran^Dfifd)en mittleren

^rDPinsialbanptjTabt - mag fte and) 200000 ^inmo^ner ^aben- gelebt

Ibat, ber wirb f!nben, ba9 bort eine piel größere ^leinflabterei bftrfd)t

alö in einer beutfd)en S^teftben^ pon 10 000 ©inwobnern . .

."

<Beitt 35, 3. 5. in ^iffingen: ^d^iadM pom 10. 5uli 1866, in ber

bie 35apern Pon ber preuj5ifd)en !OTainarmee gefd)(agen würben.

9(n ben S5armer ©efangperein „Orpbcu^": ®erQ5armer ©e*

fangperein, ber eine ^unflreife burd) ^btogcn mit biefem 35efud) in

^ifftngen fronte, brad)te 35i^marc! ein @tanbd)en ; bann feierte ibn ^rof.

.^orter in einer 5Infprad)e al^ derberer be^ beutfd)en 2utei nnb Derfid)erte

ibn and) in bem politifd) perfd)r{enen 2Buppertal ber ^anfbarfeit aüer

Parteien für baö Pon ibm gcfd)affene 2Berf ber [Heid)^grunbung.

©eite 36, 3. 2 ». n. at^ 3^eid)ötagöabgeDrbneter gewablt:

SBi^marc! mufjte aber bicfe 2Babl gum erflen 9^eid)ätag be^ 5RDrbbeutfd)en

S5unbeö (1867) abiebnen, ba er bereitfJ Hi 5SKanbat bcfJ SSablfreife«J

5erid)ow angenommen i)attt.

BtiU 37, 3. 9 f. Smponberabilien: unbeftimmbare ©inflüfTe. -

BAd.T)ai^tätv^d)tfR^ti\\iitt:T)a^^ut\im\\fm(ntmt]&)t\\dif)m

entftanb 1840, alö ?^ranfreid) burd) fein (Eintreten für ben auf(Iänbifd)en

^afd)a ^ebmeb 5lli Pon ^gpptcn .trieg^gefabr mit ben anbevn Pier ©rog=

mdd)ten bftaufbefd)WDr. 3. 18 f. „^ie 2Bad)t am Sflb^in": »on ÜKaj

@d)ne(fenburger, ebenfalls 1840 Qttid)Ut, aber er|l im 2)eutfd)-5tanj6*

ftfd)en Kriege burd) tk ^ompofttion Pon Äarl SBilbelm jur 2öirhmg

gefommen.
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^u bie frankfurter: 9{ff)t Zm ^utor waren gegen tanfenb Ztni-

ringcr oon ^i^marcf empfangen unb mit einer 9lebe ijber innerpD(itifd)e

5ingelegen^eiten beä 9'teid)£^ ()ebad)t worben ; am ©onntag, ben 27. ^ugufT,

waren e^ faum weniger frankfurter, bie 35i^mar(f, eingeben! feiner 5tanf=

furter Sa^re, tro^ feiner Unpd^lid)!eit begruben woUte. SSon feiner 5ln=

fprad)e ifl ber jweite Zeil, ber hie einzelnen Sanbtage Mi (tarferem 3nter=

effe an ber 9leid)^pDlitif anregen mod^te, l^ier weggeblieben.

@eite 40, 3. 2. in @t.^eterßburg:a(£5®efanbter 1859/60. -3. 20.

b e r 5 ur |l e n f n g r e i? : 3wec!^ 33eratung über eine neue ^Sunbe^perfaffung

i)atte ber ^aifcr pon ^fterreid) ^onig 533il^elm unb bie übrigen beutfd)en

?5ürflen ^n einem Jtongre^ nad) j^ranffürt gelaben; ber preuf5ifd)e ^6nig

war ber (5in(abung aber nid)t gefolgt unb f)atte aud) bie auö ^vanffurt

burd) ben itonig Pon @ad)fen Ü6erbrad)te neue (Jinlabung aller perfam-

metten dürften auf 35iömarc!ö dlat i)in abgelehnt, ba Pon ^ürflenfongreiTen

nid)t£5 @rfprie^lid)eä p erhoffen war.

^eite 41, 3. 4. at^ ©egner: ^tanffurt f)atte ftd) 1866 ben ©egnern

^reu§en^ angefd)lo<Ten. - 3. 10. in ^rünn: am 2. ^uguft.

QInfübbeutfd)e Stauen unb Jungfrauen: Sm'^Kdr^be^^a^refJ

1894 überrcid)te eine ^Iborbnung Pon Pier^e^n ?5rauen unb Jungfrauen

in '5tiebrid)^rur) eine ^ulbigung^abreffe, bie Pon über t;unberttaufcnb

i^rer fübbeutfd)en Sanbömdnninnen unterfd)rieben unb in einer ftlber^

befd)lagenen 2:ruf)e niebergelegt war; außerbem eine Sßeinfpenbe. ©in

Srdulein SSorfing begleitete bie Übergabe mit bem ^Sortrag einer poli=

tifd)en ^nfprad)e, unb an fte rid)teten ftd) tie erften, ^ier n{d)t abge-

brühten 5ö3orte in ^iömarcf^ ©rwiberung.

5ltt ÜDlitglieber be^ ^erren^aufeö, be^ ^Ibgeorbneten^

f)aufe^ unb be£^9teid)ätag^: Diefe unb alle nod) folgenben Sieben

gefroren in ben grollen ^xei^ jener ^nfprad)en, mit benen 93iömard' für

bie ^ulbigungen unb 33eglü(fwünfd)ungen ju feinem a d)t5 ig flen ®e=

hnvt^taq San! fagte. !55enn ba ber Surft biel^rauer über ben^erluiT

feiner ©ema^lin (27. 5Ropember 1894) gegen itunbgebungen Paterldn=

bifd)er ©eftnnung nid)t PDrfd)üt5en mDd)te, würbe ber i. ^pril 1895 ^n

einem ^ktionalfeft ber Deutfd)en, unb hei ber außerorbentlid) großen

3a^l Pon Stammen, Stauben unb S3erbdnben, bie auö ^^Inlaß biefe^ ©e-

benttagö por bem ©rünber be^ !Deutfd)en 3^eid)ei^ erfd)eiuen wollten, er-
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flredftcn ft'd) bic Empfange auf 2ÖDrf)cn unb üPTonate. Die parlamcn*

tar{fd)en ^Dvpcrfd)aften buvften bei biefev S^ctev tticf)t fehlen, imb im

Sptttcn- unb ^ibgcorbneteu^au^ wav aud) offtiieU bic 93eglu(ln)unfd)ung

befd)lDiTcu worbcn; im 9'leid)^tag wav bie auä 3entvum, ?5reiftnuigeu,

^oteu unb ©D^ialbcmofraten beftel)enbc ^^le^v^eit bagcgen, fo ba§ f(d)

bic anber^geftnnten 3)Iitgliebcr nur privatim ber Äunbgcbung bcö prcu=

^i^d)tn Sanbtagä anfd)lieiett founteu. Smmerbin mui etf 33i^mavc! eine

fd)6ne ©cnugtuung für fo mand)e in bei* Qlmtö^eit Don ben ^ai1a=

mcntariern erlittene Unbill gemefeu fein, a(^ am 25. ^arj 60 ^erren=

l^auö=, 248 Qtbgeorbnetenbauö- unb iio 3^eid)^tag^mitglieber in ^titt)'

rid)öru^ erfd)ienen unb bort im Flamen ber pveu^ifd)en ^anbeöb«ufcr

Ue ^rdftbenten e^urfl ^u ©tolberg unb ^err pdu ^oUer fomie im 5luftrag

ber Olationalgeft'nnten beö 9fleid)ötag^ ^vetberr pdu Sepe^om bannten für

bie „in langjähriger fd)n)erer ^vUit mit unpergleid)lid)er @taat^hmfl,

mit roeifem diät, mit ^o^er Unerfd)rD(fen^eit um ^rone unb 9Saterlanb

eriDorbenen 33erbienfte" (©tolberg) unb perftd)erten, ta^ biefe ^Serbicnfle

„für unfer preu§ifd)e^ unb beutfd)e^ 9Saterlanb eroig unpergejTen bleiben"

würben (Voller). 3n feiner Olntroort befd)ranfte fid) ^i^marc! natürlid)

nid)t auf bie ^ier miebergegebenen, ben Di)na(tien gugute fommenben l^iflo=

rifd)en 5Iu^fü^rungen; er forbertc beö weiteren aud) tie Sanbtagc jur

^Betätigung ibrer nationalen ©efmnung burd) größere ^eilna^me an ber

9^eid){§pDlitif auf, tk untrennbar mit ber ^olitif ber einzelnen ^taaUn

perbunben unb baber aud) Don ben Sanbtageu gu Kontrollieren fei. Witt

ber ^itU, „am 3'leid)ögebanfen feftju^alten, aud) im preu|?ifd)en ?anb=

tage", unb einem ^od) auf ben ^aifer, bem fte Reifen follen, „nid)t blo^

hirbranbeuburgifd)e ober aud) foniglid) preu|5ifd)e, fonbern faiferlid) beut-

fd)e ^olitif gu treiben", fd)loü bie Cetebe.

<BtiU 46, 3. I3f. fein ^rieg^bcer: beffen friegötüd)tige 33raud)-

hwhit ben pon ^rin^ SBil^elm pon ^reu^en auf ©runb eigenfler ©r=

fa^rung befd)loffenen unb unbeirrt burd) tic tai ^ubget ablebnenbe ^olf^=

pcrtretung buvd)gefu^rten 5}tilitdrreformen su perbanfen ifl.

@eite 47, 3. 17. ^Serbalinjurien: 2öortbeleibigungen. - 3. 30.

bie ^unbe tai Q3lut lerf ten: 3itat an^ 3cf«i«^.

51 n ^aifer Sßilbelm IL: T)k fd)mere Sungenent^ünbung, an ber

93i^marcf im Qluguft 1894 ju ^iffingen erfranft war, f)attt ben ^aifer
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bie früf)evc pDlitifd)e ^cr|timmung i^cvgejTen tajTcn, fo ta^ fett bcu Zamh
tt)o ftd) bcr ^onard) imd) bc^ ^utfteu 3?eftnbcn crhinbtgt unb bcm

©enefeneu jiir ©tävfimg eine 5tafd)c eDntgltd)en 9?f)e{uwe{n^ gefanbt

Utti, ein pevfoulid)cv ^erfe^r 5iüifd)Ctt ilaifer 535il^clm unb feinem

früheren ^an^ler iuv ?^veube beä beutfd)en ^oiM wieber angek^nt

mar. 2)ie nationale ^eiev be^ ad)tiigflen ©eburt^tageö ^i^marc!^ war

gan^ im @inne beä jtaiferö, ber iiber M6 able^nenbe 5Ser^atten beö

3'leid)^tagä ^i^^marcf feine „tieffte (Empörung" te(egrap^ifd) auögebrürft

f)atte. Qlm 26. ^av^ erfd)ien ber ^onard) felbfl in 5nebrid)^r«^, be=

gleitet Pom Kronprinzen, um an ber @pi0e ber in ^arabe aufgeftetlten

!^ruppen ben SuMlar nameutJ ber ^trmee ju 6eglürfwunfd)en. Die mili-

tarifd)e ?^eier fanb natürtid) im ^Dar^ flatt unb ^atte i^ren ^6^epun!t in

ber Ü6erreid)ung eine^ foftbaren ^atlafd) alö ©^rengabe ber 5Irmee burd)

t^ren oberflen Kriegsherrn. 3» 33iSmarc!ö ^aufe folgte fpatcr ein ?^rul^=

(tue!; tu mite, bie bort Kaifer SSil^elm f)telt unb ber ^iSmarcfö ©r*

wiberung galt, f)atte folgenben SSortlaut:

Der ad)taig(le ©eburtStag (Jurer Durd)taud)t fallt in ta^ fünfunb^

iwan^igfle Sa^r beö S3efle^enS unfereö 9^etd)eS. Die ®lnrfit)ünfd)e

meinet ^eereS, gemeint burd) bie Erinnerung an tie gewaltigen

Kampfe, tonnte id) 3^«cn foeben im QIngeftd)t ber Gruppen auö=

fpred)en. '^i&ft an ben großen Staatsmann, fonbern an ben Offif^ier

rid)ten ftd) ^eute meine ^ei^en 2Öinifd)e. Unb ta ftnb brei @prüd)e

für ben heutigen ^ag oon befonberer ^ebeutung mir erfd)tenen. 3um

crileu: Eurer Durd)laud)t KonfÜrmationSfprud) : „«HJaS i^r tut, tut

ibr bem ^erru unb ntd)t ben ^enfd)en" weifl bi« ««f kS uner=

fd)ütterlid)e ©ottpertrauen, mit bem Eure Durd)laud)t S^re geitjal^

tige QIrbett auSgefübrt, unb n)eld)eS aud) unfer ^eer niemals per=

leugnet i)at Der imiu ^InSfprud): „Dennod)" war ber ^uSfprud)

jenes tapferen ©rafen ^anSfelb, alS er ftd) fübn, baS @d)wert in

ftablbewjabrter ^^anjT, beut ubermad)tigen g^einb gegeni'iberiletlte. Eure

Durd)laud)t baben benfelben beS öfteren nja^rgemad)t, jumal in jener

Seit fd)went)iegenber Entfd)li'ifTe für tneinen bod)feligen ^errn ©rD§^

Pater, alS @ie ibn mit jToljem ^intüeiS an fein Offt^ierportepee er=

innerten.i Den britten @prud): „Spectemur agendo" fd)riebmein

1 «m 4. Ohtobfr 1862 ba*tc Äöntg ©il^elm, öon feiner @cmft!)lin aüi SBaben^^öben

iuvudUf}vent), wteber an ^ibbanhung, hü »tsmarcf an feine Dffiiieröef)« appeUterte:
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ettg(tfcf)cö ^ragonerregimcnt in ftoli^cm @c(6flfectüut5tfetn auf feine

©tanbatte, nad)bem e^, be^ ?^einbeö ^Siered nteberteitenb, feine ^tlt--

jeid)en erobert i)aUe. 2)iefe^ ^ann aU Antwort gelten auf aUe^, wai

©urer Durd)(aud)t '^tintt unb 9?eiber fagen ober tun fonnen. SBir

aber, bie wir mit B^reube (Jure !Durd)(aud)t aH Äameraben unb

©tanbeägenoffen benjunbernb feiern, in bewegtem Danl^e gegen ©Ott,

ber @ie unter unferem g(orreid)en alten ^aifer fo Spcvvliö^ci t)oU-

bringen lie9, flimmen ein in ben 9'tuf, ben al(c ®eutfd)en oon ber

fdmcfbeberften 5i(pe bi^ ^u ben @d)aren be^ 33elt, wo bie ^ranbung

bonnernb tofl, an^ gluf)enbem .^erjen aufrufen: ©eine 5)urd)(aud)t,

ber 5ur(l üdu ^Umaxd, lebe bod)! ^urra!

51 n b i e b e u t f d) e n 6 1 u b c n t e n : 3uüor i)atu ^i^mardf in ben innern

Oldumen fcineö Jpaufeö bie Vertreter ber Sebrforper ber beutfd)en Uni-

üerfitdten unb ted)nifd)en ^od)fd)Ulen empfangen, unb ber S'lei^tDr ber

berliner Uniperfttdt, ^rofeffor ^ffeibercr, f)atU i^re Jpulbigung oor bem

©bvenboftor breier ^a!uttdten unb bem ®iebergeminner ber alten beut-

fd)en ^utturfldtte 6tra§burg in erbebenbe 2öorte gefaßt. 3n feiner

Antwort war ^i^marc! auf bie großen ©reigniffe ber beutfd)en ^Ser*

gangenbeit unb bereu nationale^ ©rgebniö ^ururfgefommen, um bann

auf bie innerpDlitifd)en ^erbdltniiTe ber ©egenwart, befonber^ auf bie

mit ibm unb bem gefd)affenen ^teid^ un^ufriebnen Parteien überzugeben,

obne bod) felbfl „biefen gangen Äampf gu tragifd) gu nebmen": „©Ott

laßt feinen ®eutfd)en jugrunbe geben, am aüermenigflen !Deutfd)lanb/'

511^ nun ber ^urft mit feinen ©dflen auf ben ^Itan binauötrat, begrüßten

ibn bort 5250 @tubenten ber beutfd)en Unioerfitdten, Qlfabemien unb

ted)nifd)en ^Dd)fd)ulen mit ibren Bannern, unb ibre „glubenbe 9Serebrung

für ben genialen (Sd)ßpfer unb ^elbenfangler unfere^ ifraftooll geeinten

9fleid)eö" fanb ibren 2BiberbaÜ in ben 2Borten ibreä Sf^ebnerö unb ber

Jpulbigung^abreiTe, bie er vorlag unb bie ta6 ©elobni^ entbielt, tap=

feren @inneö fcfljubatten unb unermublid) meitergubaneu an bem 2Ber!e,

bem 35iömarc! bie raftlofe QIrbeit feinetJ reid)en 2eU\\i geweibt i)ahe,

@eite 50, 3. 13. bie Q3eifpiele: in ©lürfmunfd)^ unb ^ulbigung^=

abreffen; pon^bifööo '^<^^^ eine Qlborbnung beö bortigen Deutfd)en Ärie-

„€r fufjltc ftd) bei bem «PortcDcc gefaxt u«b in ber &m eineö Offtjier«, ber bie 9iuf'

flabc f)at, einen bcftimmten *Poflen aufgeben unb Xob ju beftaupten."
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getüereiitö fogar herüber unb u6crretd)te $8i^matcf in ?^vtebrid)6rul^ am
30. 9lugu|t 1895 Die Uifunbe bcv ©f)remmt9ltebfd)aft - 3.21. @cpa=
vationiettenwtnii: (5ntfd)cibimg über bte ^^tcnnung etneö bctkiben

<Btaaten oon bem !Deutfd)cn Q5unbc.

<BäU 51, 3. 1. meine ^lufgabe: auf beveit Sofmtg ^i^marc!, wie

er in feinet ^nfprad)e an bie 9leftoten bet JpDd)fd)u(en geflanb, befonbet^

ftot^ wat. - 3. 13 ff. ^at olinen - ^amoa: D^l. QInm. ju «Seite 6 f.

- fooiet Sßett iö) auf f otoniale (Jntroirftung fonfl lege: bod)

fam ^i^matc! übet bie ^luffajTung »on bet Kolonialpolitif ai6 einet «Staatä*

pflid)t bto^ jum @d)u0e be^ ^aufmanneJ nid)t ()inau^; pg(. bie ?Inmetfung

gut folgenben dittt,

@eite 53, 3. I2f. ®ewe^tanfd)(ag be^ ubtigen (Jutopa: pg(.

^eiU 22, 3. 3ff. - 3. I4f. ©eniotenfonpent: ein 33ilb an^ bem

(Stubentenleben, mit bem bie ®tD§mad)te gemeint finb. - 3.28. lange

gegögett, e^e et feine Unabb^ngig^ftt aufgab: 2Bie 58i^mat(f

in feinen „©ebanfen unb ©tinnetungen" etgä^lt, etfd)ien bem ^onatd)en

^it ^aifetftone wie ein übetttagene^ mobetne^J ^mt, beffen ^utotitat einfl

Stiebtid) bet ©to§e befampft unb bie nod) ftu^et ben ®to§en Äutfüt|tcn

bebtuc!t f)atU.

?In bie^ambutget: 5Im ?lbenb beö i. ^ptit ^ulbigten, wie aU-

jabtlid) an ^i^matc!{l ©ebuttötag, bie jpambutget 35ütget ibtem futft*

tid)en ^a&)hav mit einem ^flrfetgug. ^ngcftd)t^ bejJ bieömaligen 5ubi=

taumö roat bie ^Beteiligung gang befonbet^ jlatf gcmotben: smifd)en 5000

?5ac!elttagetn befanben fid) nod) ^Jaufenbe pon ^fJtdnnetn, Sutanen unb

aud) ^inbetn, bie ben gtof^en (Staatsmann mitfeietn wollten. Die be=

gtn^enbe ^nfptad)e ^ielt bet S^led^töanwalt Dr. Sem l et; beö 5«t(Tcn

©twibetung fptid)t in i^tem xodtntn ^setlauf bie !olonialpolitifd)e ÜUv'-

geugung 35iömatrfS auS : „3d) ^alte ben übetfeeifd)en Kaufmann füt einen

ungleid) j^uoetlafft'getn, bequemem unb gefd)ic!tetn ^txtvtttv aH - tk

amtlid)en ?Setttetet. 2)iefelben ©ebanfen i)aU id) immet fd)oni mit

Söejug auf unfete aftifanifd)en 35e^iebungen gehabt. 3d) b^be gehofft,

ta^ ftd) bott eine faufmdnnifd)e Olcgietung auSbilben wütbe - id) bofff

» aSgl. t)ie3Borte Mi bem 5«ot)ember 1885: Tim 3iel ift bcr rc<?tcrcnbc Kauf-

mann unb ntd)t ber regierende 95ureaufrat in jenen Oegcnben, nicl)t fcer regterenbc

aWiUtdr unt> ber preMßiftl)e ^Beamte.
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ftd)cr, \m wevbcn aud) tn ^Ifrifa wod) einmal ju einem @t)f!em kommen

wie ba^jenige, b«^ ©nglanb in Oflinbien fo groO gemad)t f)at" Sptntt

ivurbe SSi^mard bocl) wd^I anberö fprcd)Ctt.

5ln bie Sef)i-er bev ^6^eren @d)Ulen ^vengenö: ©twa 700

l^e^rct bev l^D^even pveuj3ifd)en @d)u(en traten am 8. ^pril oov 58ie5marrf

nnb nbcvreid)ten i^m eine ®luc!wnnfd)abve(Te. ^er MUkv Divehor

^vof. Dr. Sager iibernaOm bie 5Infprad)e nnb perlaö bie ^IbrejTe. @ie

fprad) bem ^nrflen ben !Danf ber Seigrer a\\^, tk ber 3ngenb frn^cr

nnr „pon tanfenbfad)em ^aber ber bentfd)en @tamme, ?^nr|len nnb

^taaUn, pon nnkfriebigter @ef)nfud)t nnb fletö pergeMid)en Qtnlanfen"

er^d^len konnten, nnn aber fnr Unterrid)t nnb ©r^ief)nng „in bem ^^lamen

33i^mar(f ein pater(anbifd)e^ ^efi'ötnm nnb ein ^eifpiel ^aben, wie ein

bcntfd)er ^ann feinem £onig nnb feinem Sanbe nnb ber großen Olation,

in beren Seben ber einzelne suglfid) Perfd)n)inbet nnb bod) ftd) felbfl erfl

red)t (tnbet, in guten nnb bofen !^agen al^ ^^atriot feine ^l(!}^iö:it leiflen foU."

(Seite 56, 3. 15 f. ^^ontine per trag: Vertrag d^nlid) bem ber!^on=

tinen, 33erftd)ernngöanffa{ten, bie gegen ©ntgelt (Jin^a^lnngen mit ber

33erpflid}tnng annahmen, fte ben bie perabrebete Btit nod) Überlebenben

©ini^abtern mit Binfen ^urnrf^ngemdbren.

<SeiU 58, 3. 15. alä eine ©mpfebUmg: wdbrenb td^ eng(ifd)e

©efe0 mit jener @pi6marfe anf ber beutfd)en 5Sare befanntlid) beren

^bfa0 in ©nglanb perringern fottte.

5tn bie ^borbnung be^ ^^lorbbentfd^en Slopb: !Die Bremer,

bie am 10. Qlpril, nad) einer ^Iborbnung ber ^entfd)en in Ott^a, emp=

fangen mnrben, nberbrad)ten baö ^ottU beö @d)neübampfer^ „^rin^=

regent Snitpolb". jtonful M)tü^ f)\elt tit Qlnfprad^e nnb gebad)tc barin

ber großen 3eit, in ber ^i^marc! „©entfd)(anb^ 9lame nnb !Dentfd)(anbö

?^(agge hii in bie entfernteflen Wluxe ju bDd)(Iem ^nfeben gebrad)t.

©toller mebt feitbem tk ^Nationalflagge pon ben @d)iffcn be^ 5Rorb=

bentfd)en Slopb, benn eö iil bie flagge beö geeinigten großen Dentfd)=

lanbl"

(Seite 60, 3. 18. 2Balbot: Stifter nnb erjler ©roßmeifTer beö 2)eutfd)=

berrenorben^ mdbrenb beö britten Ären^^ngö (1190). - 3. 26. Ifeine

bpnaftifd)en Srrnngen: auf tu ^i^marrf in bem ge(Trid)enen 3;etl

feiner ^ebe einging.
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Bdtt 61, 3.3. noblesse oblige: (BtanM--, @5renpfli(t)t. - 3. 7.

<S tat) l^of in Bonbon: Dev ^ta^l^of (©tapcl^of), ben 93i^mav(f auf

fettier eng(ifd)cn Oieife (1842) !cnnen gelernt ^atte, war bte altefle

^anbel^niebertaiTung beutrd)er .^aufteilte im Qluefanb, \>on .^olnevn im

iS.^a^r^unbert gegrunbet mib mit ^H-ii>i(egien üon ben englifd)en jtonigen

au^geflattet; cvft tie Königin ©(ifabet^ na^m bev ^mifa ben @taf)t^Df,

wie ft'e \f)x aud) alle ^\-iüi(egien entzog. - 3. 8 f. tn ben norbifd)en

.tDnigreid)en: ^iä inö 16. 3a5vf)unbert f)atte bte ^anffl ben banifd)en

unb fdnt)ebifd)en Königen gegenubev i^r ^anbel^monopol im 6nnb, 33elt

nnb ^altifd^en ^eer ftegveid) behauptet; feit ber Süberfer 33üvgermeiffer=

fd)aft 535uUenweberö brad) aber i^re ^ad)t ^ufammen, fo ta^ @d)njeben

bic 33or^errfd)aft auf bem 33altifdKn 5)leer unb Dänemark baö ü\t(i)t

beö «Sunb^oÜ^ gewann.

91 n bie^Deutfd^^Ofterrcidier: ^Isertreter aUer beutfd)en ©ane ber

@teiermarB unb fD(d)e ber D(Ierreid)ifd)en @tubentenfd)aft f)atUn \id) ^u

ber ^ulbignng am 15. Qlpril jufammengetan. 3m 5Ramen ber @teier=

marfer fprad) Dr. 9flid)arb bon ^(anner unb feierte ben ^uvften „ale

bie ^Serforperung be^ ibealen beutfd)en ©eifte^", i?Dn bem fte fetbfl t^k

beutfd)e ^reue geerbt Ratten, mit ber ft'e an if)rem f)ab^burgifd)en j^aifer=

^aufe, aber aud> an ben (Stamme^genojTen be^ befreunbeten 3)eutfd)en

dltid)(i hingen, ©ö folgten ^nfprad^en pcn ^^ertretern ber beutfd)en

@tubentenfd)aft in ©ra^ unb ber 2Biener @tnbentem?erbinbungen, unb

^uteftt uberreid)te ^rau ^Ui) @tdrf namens ber beutfd^en ?^rauen ber

«Steiermark a(^3eid)en i^rer unmanbelbaren^lSere^rung für^i^marcf einen

@trau§ au£^ .^eibefraut unb (5bc(mei§. 33i^marcf^ ^rwiberung ging in

i^rem weiteren '»Sertauf auf ben ^ampf ber^ationalitvUen in ber 5Rad)bar=

monard)ie ein, riet ju gegenfeitiger 2Serftanbigung, mahnte jnm 5ff^^otten

an ber 3)j)na(lie unb fd)(cf5 mit einem ^runt anö bem ibm überreid)ten

^ofal auf tai 2Bd51 beö ^aiferä pon Ojlerreid) unb ^onig^ oon Ungarn.

@eite62, 3. 6. 3eit üDrfed)ie^n3o6t^fn: QIngeftd)t^ eine^ bro^

^enben rufftfd):fran^Dftfd)en QSunbniffe^ f)atte ^iemarrf im3ulii879 ^u

©aflein mit QlnbrafTi) ein X)efenftDbünbniö gegen einen etwaigen rufft=

fd)en Angriff auf eine ber beiben !li)Jad)te perabrebet unb im September

ju 2Bien abgefd)lDiTen; burd) ben 95eitritt 3talien^ 1883 würbe bieö

^unbni^ ium ©reibunb erweitert.
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Beitt 63, 3. 23. (Juli oben: :J)ovt, auf fcf)Dtttfcf)em QSoben, würbe

1746 bcr Se^tc bei- ©tuartf^, Mavi ©biiarb, entfd)eibeub gefd)lagen. -

3. 29. (Spanien: tai nod) 1868 bte Königin Sfö^c^a »ertnebcn unb

bann bem (Ji-bprin^en öon ^Df)en,^oUern bic ^rone angeboten l^atte.

<BtiU 64, 3. 24. Nemo me impune lacessit: 5^iemanb reist

mid) ungeflraft.

51 n bie beutfcf)e ^unjllerfchaft: ©ine ^borbnung n6erbrad)te

aW ein ©efd)en! ber beutfcf)en ^nnft(erfd)aft eine @tatue ber ^aUa^

5lt5ene, bie ^rofelTor @tie(er mit einer furzen Qinfprad)e im ^'^amen oon

breitaufenb ^un|l(cm 2)eutfd)lanb^ nbcrreid)te.

5in bie a^lbfintanber: 5n benOIpril fiel u.a. nod) bie groge Jpu(bi=

gung ber etxoa 4500 ^Kitglieber pon 25 üerfd)iebnen 5Serbdnben ber

beutfd)en Snnungen fowie ber 93efud) ber alten Ferren ber 33urfd)en-

fd)aft unb ber ^orp^ftubenten. ®anad) nabmen Olbenburger, Ofifriefen,

Sfßejlfalen (3000 an 3abO/ ^Iborbnungen ber 72 fad)ftfd)en @tdbte, bie

^ifJmarc! ibr ©b^^n^jurg erred)t gemeinfam perlieben, unb ber fd)leftfd)en

grauen ben ^urflen U^ in tie ^itu be^ 5)iai in QInfprud). Qlm 18. '^ai

erfd)ienen fobann bie 9ibfi«lönber, 750 SIKdnner unb grauen, unb uber=

brad)ten ben ©bt^fnburgerbrief Don 60 rbeinifd)eu <Stdbten. !X)er Ober»

bürgermeifter 33oblen auö 0?emfd)eib brad)te mit einer begrö^enben 5in=

fprad)e baö Spod) auf ben 5lttreid)^!aniler S5i^marcB anö, worauf ?^rdu=

lein SBobten mit einem ©ebid)t ben pon ben T)amen gewibmeten 35lumens

auffa0 uberreid)te. 5n feiner ©rroiberung webrte 35i^marc! weiterbin

ben 25erbad)t ah, ein Qlgrarier ober S^leattiondr gewefen ^n fein, fprad)

ftd) aud) frei pon ber33eranttt)ortung furjebe eingetneminifterieKe^anb=

lung, bie oft unter bem 3tt)ang, üon ^wei Übeln ta^ fleinere ju wablen,

geflanben i)atte, unb fd)lo^ mit einem Spod) auf bie bitteren rbeinifd)en

S^ranen.

@eite 66, 3. 14. Q(ad)en: T>ii ^Briefe, Ht ber Dleferenbar au^5lad)en

an feinen 93ruber 33ernbarb fd)ricb, mad)en ftd) öftere luftig über bie

!lein|Idbtifd)en „id)er", fprubeln oon 5Bi0 unb ^umor unb jeigen in

©elbforgen unb gelegentlid)en (Selbflüorroürfen md) bie fleinen @d)atten»

feiten beö 5lufentbaltö in bem bamaligen SBeltbabe. - 3. 28. 2)iefer

^err: @raf ^ompefd).
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@cite 67, 3. 5 f. im 93 c V e i n i 9 1 c n ^ a n b t a g : bcm ctflen pveu§ifcf)en

Sanbtag, bcr fid) aii^ bcn ^bgcDvbnetcn ber^rouinjiallanbtagc jufammcn*

fc0te mib auf bem ^iömavc! aU (leUoertveteuber ^ibgeorbneter beg ^veifcö

3erid)oit) in (treng mDnard)tfd)em @inne auftrat. - 3. 14. bie fluv=

mifcf)eu S au b tage: bic nad) Wlofuug bcv preur?ifd)en ^f^atiouaU

uevfammtung 1849 einfeevufenen Sanbtage, in bereu jweiter Kammer

f&iimavd, ^bgeorbneter be^ Sßa^lfreifeö 2ßeft5a»ellanb=3aud)e ftd) roegen

feiner !6uig^treuen unb nur preu0ifd)en ©eftnnung aUentfialben ^u wehren

Mte. - 3. 29. ©Dtteöurteil: 1866.

5in bic6d)le^njig=.^Dlfleiucr: !D{efe nur uuroefentUd) getürmte

jytebe bitbet infofem einen pafTenben 5Ibfd)(ug ber porliegenben ^u^maf)!,

aU fie bie ^^rage be^aubelt, bie, wie ber ^urft mit 3f{ed)t fagt, „ber

Qlu^gangöpunft unfrer beutfd)eu ©utn)ic!(ung überhaupt" geroefeu ifl

unb auf bereu Sßfung^iömarrfal^ auf fein bip(Dmatifd)e^^ei|Ierffü(laud)

„am jlDl^eflen" war. 25iertaufenb 5Kdnner unb Stauen waren au^ @d)le^-

roig=JpDl|leiu erfd)ieuen, unb mit ©auf unb ©enugtuung gebad)teu ibre

9^ebner ber (JrfuUung ber Hoffnung, ju einem politifd) geeinten unb

mad)tigen !l)eutfd)en ?fit\d) ^u geboren.

3. 27. QlrmeeorgauifatiDu: wie fie SSJil^elm aH ^rinj bereite

angeflrebt unb bann in feinen erften a^legierung^ia^ren oi^ne bie 3u=

flimmung be^ ^artament^ burd)gefü5rt \)atu. - 3. 28. in innern

dampfen: in bem ^^erfafTungätonflift mit bem ^bgeorbneten^aul

©eite 71, 3. 16 f. Abneigung gegen tit nationale ttnt^d)t

©ntroidtuug: wie fte in bem ^i^anffurter SSolf^parlament (1848 hii

1849) and) au^ertid) in bie (5rfd)einuug trat; fd)ou bamalö waren \a preu=

6ifd)e unb anbere $8uubcötruppen beu<Sd)(e^wig=^Dl|Ieiuern gegen ®dne=

mar! ^u .^ilfe gekommen, 1850 aber jnguuflen ber®dnen jururfge^ogen

werben. -3. 20. berSonboner^Sertrag: Ülad^bem ^er^og (J^riflian

pon @d)te^wig=^Dl|Tein=^uguflenburg gegen eine ^Ibftnbung^fumme auf

feine ?lnfprud)c perjid)tet unb anbererfeit^ ©dnemarf erfldrt f)atte, ben

.^er^^ogtumem eine gefonberte S^erfaffung unb 9Serwaltung innerhalb beö

©efamtftaat^ ju (äffen, war pdu ben fünf ©ro§mdd>ten unb <Sd)webeu

burd) baö Sonboner ^rotofoU pom 8. '^ai 1852 ^rinj (J^riftian pon

@d)le^wig-J?Dlflein=®luc!^burg M aUeinbered)tigter JJ^ronfolger be^

finberlofen ^onigä gnebrid) VII. anerkannt worben. -3.23. ^afinD=

95



politif: ^Dlttif, He mef)t tm ^afino atöDom Kabinett betrieben njirbV

-3.26. Snfoi-porattDtt bcv .Herzogtümer: Urfprünglid) nur fcic

©inuerletbung @d)Ie^n)tg^, bte unter ^Ibfonberung pon .^Dlflein nod)

?^riebrid) VII. entgegen bem ^onboner 9Sertrage proftamtert unb md)

feinem Zote (15. 9bD. 1863) (J^tiflian IX. bejTdtigt ^atte; am ^ag

feiner ^bvonbeftetgung bfltte aber aud) ber ©rbpring »on Qlnguflenbnrg,

inbem er bie 3Serjid)tlei|tung feinet ^aterä atä für feine ^erfon nid)t

binbenb anfab, feinen 3ftegierung^antritt in <Sd)(e^n)ig=^Dlflein Perfünbet,

wa^ nun ben QInlai ju ben 9Sernjirf(ungen pon 1864 gab.

^eiU 12, 3. 4. ^erfonahinion: unter (Jbtiflian IX., wenn er

namlid) bie ©inoerleibung @d)(eönjigö unb Qlbfonberung ^olfleine! auf-

gegeben b«tte. - 3. 11: a limine: oon pornberein.- 3. 30. 5Ser!auf

ber beutfd)eu ?^lDtte: Dom 5tanffurter ^unbe^tag 1852 befd)(DiTen,

tio, über bie Qirt ber QSeitrag^jabtungen ber einzelnen ^Uo.im fein ein*

(limmiger ^efd)lu§ ju erzielen war.

<^t\tt 73, 3. 6. jroei Pon ben @d)iffen: ©efion unb Qlma^one.

-

3. 23. für eine Übertreibung: ®od) meinte 33i^marc! in feiner

[Keid)^tag^rebe »om 9. 3fln«ar 1885: ,,<SDÜte !Deutfd)(anb mirftid) au§er-

flanbe fein, eine @eemad)t ^u \)a\ttx[, bie allen übrigen ^dd)ten au0er

©nglanb unb 3^ranh-cid) gegenüber t'xt ®ee bitten !ann, (enteren gegen=

über fte aud) ^oXim wirb nad) bem @ei(Te, ben id) Wx unferen Seeleuten

tenne, entraeber über ber ®ee ober unter ber «See?" - 3. 30. ^reujer:

„3n meinen inneren «Spmpatbien ^o^U \&) mebr 5^eigung für .^reujer

<\\i für ^arabe= unb ^anserfd)iffe", fubr Q5iömarrf fort.

Seite 74, 3. 12. wenig %\tht: weil txt beutfd)e 33ePD(ferung

foiüobl alö ber .König unb .Kronprinz fi'ir ben ©rbprin^en Pon ^uguflen=

bürg waren.

@eite75, 3. 4. Qtnuesion: 2)ie enbgültige 35eftftnabme konnte aber

erfl nad) ber ^u^einanberfet^ung mit iflerreid) fraft beö ^rager t^riebenä=

pertrage^ (1866) erfolgen. -3. 24. up ewig ungebeelt: 2öablfprud)be^

fd)leöimg4Dl(Ieinifd)en 9Solfe^, al^ bie banifd)e 9?egierung ibre Qlbftd)t,

@d)lc^wig Pon ^olflein gu trennen unb 2)dnemarf ein^uperleiben, be*

fanntgegeben ):)^XU.

'^xxxd ber ^lofiberg' fd)en 03 ud)br urfer ei, Seip^ig
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