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<Srfte§ Äapitel

S5i6marcfö 3»9«»^ unb poüttftye <£ntttntftung

H6 1862

(TN er $Hann, toeldjer je^t an bie €>pifye be3 preu^ifd^cn "iniini»

<^J fteriumg berufen toerben foltte, galt im großen ^ublifum

alä ein eifriger Borfämpfer ber äußerften <&ed)ten, al3 ein ©e«

finnungggenoffe ber trüber (Verlad). (£r rjatte fid) biefen IRuf

burd) fein öffentliche^ auftreten in ben Sauren Don 1848 hiä

1850 ertoorben, unb niemanb fonnte ar)nen, ü>eld)e inneren

^anblungen er fettbem burd)gemad)t r)atte.

BiSmarcf xoar geboren am 1. ^pril 1815 auf (5djönr)aufen,

bem d5ute feineä Baterg, be3 ^ittmeifterä a. 3>. unb ^ittergutg*

befitjerg getbinanb t>on BiSmarcf. (£r entftammte einer alten

märftfcr)en ^ibetgfamilie, bie fid) rühmen fonnte, fd)on langet

in ber Wart anfäffig 3U fein at3 bie §or)en3ollertt. Unb er rjat in

feiner äußeren (£rfd>etnung, feinen £eben3getDor)nJ)eiten, feiner

gan3en $lrt 3U benfen unb 3U rjanbeln, nie ben ^Ibfömmling beä

£anbabet3 Verleugnet. (Seine Butter hingegen gehörte einer 3a=
milie au

f
bie au3 bem Bürgertum r)ert>orgegangen toar unb erft

in ber t>orr)erger)enben ©eneration in bte obere 6d)id)t be3 preu*

J3tfd)en Beamtentums ^lufnar;me gefunben r)atte, ber gamilie

SKencfen, bie im 17. unb 18. 3a^rr)unbert ben Untoerfitäten £eip=

3ig unb Qelmftebt eine gan3e SReirje Don ^rofefforen gegeben

r)atte. Biämardfö Butter toar eine erjrget3ige, t)erftanbe3fd)arfe,

rührige grau Don geiftigen Sntereffen, bei ber aber bie 6ette be§

(Bemütglebeng toeniger enrroicfelt toar, ber Bater ein gutmütiger

£anbjunfer, Don bem toeber im Cbuten nod> im 6d)led)ten Be*
fonbereS 3U fagen ift.

Bigmarc! r)at nur bie erften %av)ve feinet 2ehen8 auf bem ftmbc

Verbracht, unb 3toar auf bm pommerfd)en (Bütern feiner gamilic;
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bann tourbe er, nrie triele 6of)ne be3 2anbabel2, in ein (E^ie*

fjung£inftitut nadj Berlin gegeben, too feine Altern nur ben

hinter 3U3ubringen pflegten. 3n ^Berlin fyat er anä) ba% (£t)m*

nafium beS (Brauen Mofterg befugt unb e3, 17 3aljre alt, Der*

laffen, toie er fetbft fagt, aI3 ein normale^ ^robuft ber bamaltgen

ftaatUdyen <2r3ief)ung, nämttdfj al8 ^epubtifaner unb ^antfjeift.

S>iefe $lu£brücfe finb natürlid) abfidfjttidj übertreibenb getoätylt,

aber ba8 toirb richtig fein, baj$ ber rationaliftifdje (Setft, ber nocf)

fcietfad) in ben Itnterrtdjtganftatten vjexxföte, aud) 33t3marcf he*

etnftufct fyatfnnb ba% t>on ben ^orftellungen be§ ftaffifdfjen Filter*

tumä au3 ba& moberne 6taat8leben bm jungen £euten al3

minberfc>ertig bargeftettt toorben fein mag.

<£r be3og 3unädf>ft bie Untoerfität (Böttingen, um bie ^edjte

3U ftubieren; benn na§ bem ^öunfd^e feiner Butter foltte er bie

^teamtentaufbafyn ergreifen nnb e3 tt>omögtid(j 3U einer Ijofyen

6tel(ung im Gtaate bringen, toä^renb fein älterer 33ruber $krn*

fjarb bie Däterlicfyen (Süter übernehmen fotfte. ^uf ber Uni*

t>erfität ift Sigmare! 3uerft mit ben beutfdfjnationalen Skftre*

bungen hdannt geworben, bie. unter ber 6tubentenfdfjaft fjaupt*

fätf)Üd[j t)on ben 33urfdf>enfdf)aften Vertreten tourben; fie fcermöd>ten

bamal3 feine grofte 3Jn3ieI)ung3fraft auf üjn 3U nhen
f
ba fie Diel-

faef) im antipreugifdjen nnb rabifalen (Betoanbe auftraten, unb

ba er ftd> aI3 fc>oljIer3ogener (Sofjn einer bomefjmen gamilie

öon bem I)ier IjewfdKnben gefettfdfjaftlid&en Sone abgefto&en

füllte. <Zein befter greunb toar ein ^luälänber, ber $lmertfaner

sntottet), ber ftdf) fpäter burd) feine (Befdfjidfjte be3 Abfalls ber

SDereintgten^Ttebertanbe bon Spanien nnb anbete 6dfjriften einen

STCamen ertoorben fyxt nnb ßeit feinet 2ehen8 in nafyen ^e^ie*

jungen nnb in regem ^rteftDedfjfet mit ü;m geblieben ift. ^Beldjen

(£inbrucf 33i3marcf auf tljn fd^on bamafö gemadfjt fjat, erfiefyt man
am beften barau3, ba% SJÜlotle^ üjn 3um gelben feinet erften

Romano ertoä^Ite. 'STadfj einigem 6cf)U>anfen trat 33i£marcf ift ba8

$orj)3 ber §annot>eraner ein; er jat tljm 3fc>et (Semefter lang

angehört nnb in ber Kneipe nnb auf bem SJedfjtboben feinen

S&Iann geftanben. 6einen 6tubien lag er weniger eifrig ob, nnb

e3 ift feine 6pur bafcon fcorljanben, ba% irgenbeiner feiner afa-

bemifcfjeu £ef)rer feine ^nfdjjauungen irgenbtoie tiefge^enb be-

«inflult l^abe.
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3m gerbft 1833 ferjrte er nacf) Berlin 3urücf, beftanb bann fein

erfteS juriftifcrjeS (Examen unb !am, nacf)bem er alS AuSfultator

an ben (Seridfjten gearbeitet r)atte unb Referenbar geworben War,

an bk Regierung in $ladf)en. (Er l)at ftdf) rjier inmitten beS fatrjo*

lifdfjen SRrjeinlanbeS niemals Wor}lgefürjlt; audfj ber 6taatSbienft

fonnte ü)m in ber Art, wie er t|tt r)ier fennen lernte, wenig

Sntereffe abgewinnen. (Er 3eigte bafyer audfj geringen btenftlicfjen

(gifer; mehrmals §at er Aadfjen oljne Urlaub Verlaffen, einmal

fogar auf längere 3eü> um einer fdjönen (Englänberin nadfj $XHeS*

haben unb in ber €>d)tDei$ nadfoureifen. 3>er woljlwollenbe ^rä*

fibent, ber bie ^ebeutung beS jungen 'iJItanneS erfannte, forgte

bafür, ba$ 33iSmarcf Aachen Verlieft unb nadfj ^otSbam verfetjt

Würbe; er gab ü)m trot* allem ein 3eugniS mit, baS feine guten

£Järjigfeiten rjerVorljob. 3n ^otSbam genügte er audfj feiner milt*

tärifcrjen 3>ienftpfltdf)t; aber gerabe Wäljrenb er alS (Einjähriger

biente, faftte er ben (Entfdfjluft 3U einer Vollftänbigen Söeränberung

fetneS 2ebenSplanS, 3um AuSfdfjeiben auS bem 6taatSbienft unb

3ur 1ibernaf)me etneS Seilet ber gamiliengüter.

3>er erfte Anftoft 3U biefem ©ebanfen mag Von ber immer

fcr>le<$tcr toerbenben SBcrmögenSlage feiner (Eltern ausgegangen

fein. 3)et 93ater toar ein alter bequemer Qerr, unb bk $Hutter

verbrauchte fel)r t)iel (Selb; Sigmare! fagte fidfj, ba% bk materielle

©runblage für bk Qan$e £ebenSftellung ber Familie erhalten

werben muffe, unb nur bann erhalten werben tonne, toenn bk
bieder Verpachteten (Süter Von SHitgliebern ber gamilie felbft

übernommen unb rationell auggenu^t würben. Jreilicr) ift eS

3Weifelljaft, ob bieS $Hotiv genügt Ijaben toürbe, ü;n auS feiner

bisherigen £aufbaljn ljerauS3ureiJ3en, toenn er in bieder 33efriebi«

gung gefunben rjätte. 3)aS War aber burdfjauS nidfjt ber fiall

TOir fyaben einen fel>r intereffanten ^rief, ben 93iSmarcf bamalS

3ur Rechtfertigung feineS (Entfdf)luffeS an eine 93erwanbte ge-

trieben r)at, baS erfte 3>oftmtent, baS unS einen ^Bliä in bie

^erfönlidftfeit tun lägt unb unS bereits Viele 3üge beS fpäteren

33tSmarcf in mer)r ober weniger ftarfer Ausprägung 3eigt. (Er fe^t

I)ier auSeinanber, ba% er eS an fidfj feineSwcgS für wertvoller

r)alte, Beamter 3U fein alS ftmbwirt, unb ba$ fein <Er)rgei3 viel

meljr barauf gerietet fei, nidfjt 3U geljordfjen, als 3u befehlen; eine
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©elbfttdufcrjung, ber alle befpotifdfj angelegten Naturen 3U ber*

fallen Pflegen, folange fie nid)t bie W,a<fyt beg SBeferjIeng r)aben.

(Er fprid^t bann bon ber geringen (Selbftänbigfeit beä preuftifdfjen

Beamten, bie ir)n toenig locfen fönne. „3)er preuj$ifd)e Beamte

gleist bem (Steinen im Ord)efter; mag er bie erfte Violine

ober ben Sriangel fpielen, ofme IXberftcrjt unb (Einfluß auf b<&

(&an$e mu§ er fein 93rucr)ftücf abfpiekn, toie t% ü)m gefegt ift,

er mag eä für gut ober fd)Ied)t galten. Sei) totll aber $Hufif

machen, toie idf) fie für gut erfenne, ober gar feine." 'SÖoIjt fönne

ir)n bie Seilnarjtne an bem <5taat8lehen eine8 2anbe8 ret3en,

ba8 eine freie ^erfaffung befitje unb bem (Ei^etnen eine frdftige

^öirffamfeit unter eigener S53eranttoorttid)feit ermögliche; aber

einem (Softem, toie e3 augenblicflicr) in ^reugen befterje, fönne

er nicfjt bienen. ^IterbingS fei er er)rgei3ig. ,,3d) mufc gefterjen,

ba$ icr> bon biefer £eibenfcr)aft ntdfjt frei bin, unb mandfje yiuä*

3etdfjmmgen, toie bie eine3 6oIbaten im Kriege, eineä 6taat3*

mannet hei freier Söerfaffung, toie ^eel, 9' (Eonnel, $Hirabeau

ufto., eineg "SZlüfpielerg bei energifdfjen polttifctjen SBetoegungen,

toürben auf midf) eine jebe Überlegung augfcrjlieftenbe ^n*
3ier)unggfraft üben, toie ba8 2iä)t auf bie $Hücfe; toeniger rei3en

midf) bagegen bie (Erfolge, toeldf>e icr) auf bem breitgetretenen $öege

burcr) (Ejamen, Konnexionen, ^ftenftubium, Silncienmtät unb

S&orjltoollen meiner Söorgefe^ten 3U erreichen bermag." ^öcrjft

ergö^ttdf) fd^tlbert er bann, toie er einigen (Einfluß unb ein einiger*

mafcen au8rei<$enbe8 (Behalt auf bem lederen $öege erft toerbe

erreichen fönnen, toenn er „troefen bon SUftenftaub, £)t)pocJ)onber,

bruft* unb unterleibgfranf 00m 6itjen" getoorben fei unb eine

grau 3ur Kranfenpftege brauche.

Solan erfierjt au& biefem Briefe beuttid), ba% e% bor allen

fingen ber ltnabr)ängtgfeitgfinn be3 £anbjunfer8 toar, ber \fym

bie ^Beamtenfarriere berietbete; baneben aber audf) bie 6ef)nfud(jt

nacr> einer felbftänbigen, feinen Kräften angemeffenen Sätigfett.

(Er lieg ficrj burdf) ba8 gureben feiner ^ertoanbten in feinem

(Entfdf)tuffe nieijt beirren, fe^te <& burdf), ba% er bie 3toeite Qälfte

feineg S&UIitärjaljreg in ©reifgtoalb ableiften burfte, too er

nebenbei an ber nafye gelegenen $lfabemie 3U <£lbena ettoaä 2anb*

toirtferjaft glaubte ftubieren 3U fönnen. (Berabe aI3 er gan3 frei
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getoorben nxtr, ftarb feine TOutter; ber 93ater fiebette nun mit

feiner Sodjter sntaltoine nacf) (Sdfjönfjaufen über unb überlief bcn

heibcn (Bbv)mn bollftänbig bie ^Betoirtfc^aftung ber brei pommer*

fdfjen ©üter ber Jamilte.

33i3marcf felbft übernahm $mepl)of.unb fjat eS ftcf) fu'er in bcn

nä($ften 3a£ren red^t fauer toerben laffen; benn <& galt, ba&

gan3 fjeruntergetoirtfdfjaftete ©ut erft toieber ertragfähig 3u

madjen, unb er fdfjeute Mm Arbeit unb Mm (£ntbel)rung, um
bk8 Ski 3U erreichen, ©eine rücffidf)tglofe (Energie, fein 3äl)e§

gehalten an bcn einmal gefaxten (£ntfcf>lüffen, feine $unft, bie

S&Tenfdjen 3U beljerrfdfjen, 3eigten fidfj f)ier bereite, unb mandfje

SUnefboten über bcn tollen 3unfer bon $niepl)of Qchcn oon bem

(Einbrucf, ben feine ^erfönlidfjfett in ber ©egenb Ijeroorbradfjte,

$unbe. ^>dbei aber ging er feine&oegg in feiner lanbtirirtfdfjaft*

lidfjen Sätigfett auf. ©erabe in biefen JJafjren mujj er biet ge*

lefen unb gebaut fjaben. &8 lagt fiel) lauxn ein anberer 3e^s

puntt auffinben, in bem er ßzit unb $Höglid()fett gehabt l)ätte,

ftdf) bie au3gebef)nten $enntntffe in ber frönen Literatur 3)eutfcf)*

lanbö unb be2 ^uälanbeä, in ber ©efd[)tdfjte, ja fogar in ber

Sp^tlofop^ie 3U ertoerben, über bte er fpäter verfügte, 'sUudf) bie

Reifen nad) (Snglanb unb gtanfreid), bk er in biefen 3aljren

unternahm, Ijaben 3ur (Erweiterung feinet ©efid()t3freife3 fctel bei*

getragen, ^m bebeutfamften aber toar <& bocfj, ba$ aud) bk
©runblagen feiner ^eltanfdfjauung gerabe in biefer Seit eine

burdfjgretfenbe Slöanblung erfahren l)aben.

33i3martf Ijatk ftdf) in religiöfer 33e3tel)ung fcollftänbig oon bem
©rauben feiner $irdfje getrennt; fein eigene^ ßeuQntö, ba8 er mit

Dotier Überlegung aufgehört Ijabe 3U hzkn unb an einen perfön*

liefen ©ott 3U glauben, ftel)t in ootlem (£tnflang mit bem Son ber

^Briefe, bk er in biefer 3^it an feine 6df)tDefter gefcfjrieben Ijat. (Er

feerfudfjte e3, bcn berloren gegangenen (Blauhen burdfj dne p^ilo*

fopf)ifcfje $Öeltanfd[)auung 3U erfetjen, ftubierte bie bamaligen

SHobepljilöfopljen, Qegel, 6traufe unb ffeuexhad), bermodf)te aber

in ifjren £el)ren feine 33efriebtgung 3U finben. ©ein gan3 auf3

fißraftifdfje gerichteter ©etft verlangte eine feftftefjenbe <83eltan*

fdf)auung, bk audf) bem Qanbdnben beftimmte ©runbfd^c unb

©trefttoen gibt, auf bie er fiel) 3urütf3ieJ>en unb in ber er Sroft
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unb Stärfung finben fann, toettn ber duftere ©rfolg ftd& tljm

öerfagt. 3>a3 fcermodfjte iljm toeber bie fiepte gegelg t)on ber

ftufentoeifen Selbftenttmcflung be3 S83eltgeifte3, noclj bie Sfepfig

ber 3ungljegelianer 3U bieten; balyer füllte er ftdfj unbefriebigt

unb innerlicfj unruhig, fyin unb Ijer getoorfen 3tr>ifdf)ett feinen

3toeifeln unb bem $Bunfcf)e, ettoag 33eftimmte£ unb (£nbgültige3

glauben 3U lönnen.

yiuä) bk lanbtmrtfcfjaftlicije Sätigfeit fonnte üjn auf bie 3)auer

nidfjt fcollftänbtg beliebigen. (Er ^atte ficfj il)r mit (Eifer getoibmet,

toetl er e3 bringenb nötig fanb, „feinen ^edjfet 3U berbeffern";

er Ijatte and) tint getoiffe 33efriebigung barin gefunben, folange

bk Arbeit alle feine Gräfte in Slnfprudjj naljm unb bie llber*

ürinbung ber 6d)üuerigfeiten feinem Sätigfeit^brange ein be*

ftimmteg 3*e * 9a&- Sobalb aber einigermaßen georbnete 3uftänbe

eingetreten toaren, fagte iljm bie gleidfjmäfttge <&ulje eineg ge=

fidfjerten unb behaglichen §>afein3 nic§t meljr 3U. ,,3d[) l)abe fünf

3al)re allein auf bem 2anbt gelebt," fcljrieb er einem Jreunbe,

„tonn ba8 einfame 2anbjunferleben aber nidfjt länger me^r au8*

Ratten unb fdmpfe mit mir, ob tclj micfj ttueber im Staatöbienft

befcfjäftigen ober auf toettaugfefyenbe Reifen geljen foll." 3n ber

Sat Ijat er e8 nodfj einmal mit ber Arbeit afö SReferenbar bei einer

Regierung fcerfucljt, fonnte fidfj aber ebenfotoenig üne früljer in

bk Stellung eineg untergeorbneten Beamten Ijinetnfinben unb

feljrte balb ebenfo unbefriebigt urieber in bie ^rei^eit be§ 2<xnb*

lebeng 3urücf.

(Er fGilbert feine Stimmung in btefer ßdt mit bvn ^Borten:

„3cfj treibe toillenloS auf bem Strom be3 2tbm8, oljne anbereä

Steuer al3 bk Neigung beä 'Jilugenbltdfö, unb e3 ift mir 3temlidfj

gleichgültig, too er m\§ an2 2anb toirft." Unb ettoaä fpäter:

„¥Ktin Umgang befteljt in Qunbtn, ^ferben unb £anb{unfem,

unb bei lederen erfreue idfj micfj einigen $lnfeljeit8, toeil icfj ©e»
fdfjriebeneg mit £eidjtigfeit lefen iann> miclj 3U jeber ^tii toie ein

'SHenfdf) tleibe unb babei ein Stücf SBilb mit ber Stffttrateffe

eineS ^He^gerg 3ertoir!e, ruljig unb breift reite, gan3 fdjjtoere 3**

garren raudfje unb meine ©dfte mit freunbltdjer #altblütigfeit

unter ben SifdEj trinfe; btnn leiber (£otte3 tann idj ntdfjt me^r be»

trunfen toerben, obfe^on ic§ mid^ biefeg 3ufta^^ d& eineg \<%x
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glücfttdfj£n erinnere. 60 Vegetiere tdf) faft tote ein l%toerf, orjne

befonbere S03ünfdf)e ober Befürchtungen 3U rjaben. (Sin fef)r rjar*

monifdf>er unb ferjr langtoetliger ßuftanb."

3n biefer ©emütäberfaffung tourbe Btämarcf burdf) feinen

Jreunb unb ©ut3nad[jbarn ^Itori^ bon Brandenburg in Ber*

fer)r gebracht mit einem Greife pietiftifdfj gläubiger £anbebelleute,

ber ftcf) um bie ^3erfon unb ba8 §au3 be§> Qerrn bon Sfyabben

auf Srteglaff fcfjarte. liefen Männern toar bte offoielle prote*

ftantifdf>e ^ird^e biet 3U lau unb inbifferent; fie toaren beftrebt,

üjr ganßeg 2ehen nadfj ben (Brunbfä^en be3 (Erjriftentum3 einßu*

rieten, gelten felbft ©otteäbtenft in trjren Qäufern ab unb führten

untereinanber ein rjarmonifcrjsfrteblid()e3 unb babei bodfj bon

I)armIo3 frö^Itd^er ©efeltigfeit belebtet §>afein. Bi3marcf tourbe

burdj ben in biegen Greifen rjerrfdfjenben Son anfangt 3um (Spott

gerei3t; fo fdfjreibt er feiner 6cf)toefter bon einem äftl)eti}cr)en See

mit £eftüre, (Bebet unb $lnana3boto!e. $lber auf bte 3)auer emp*

fanb er gerabe bei feiner inneren 3^riff^nr}eit, ba$ tiefe "^Henfc^en

erfrag befafcen, frag tfjm fehlte, ben inneren ^rieben, ba8 tiefe

BetDufctfein, &a& fte auf oem redeten $öege feien, unb bie barauS

entfpringenbe $raft, alleg SZTiftgefcrjicf biefer TOelt im Qtnblicf

auf bie (Stoigfeit leisten §er3eng 3U ertragen. $Tamentltd) bie

jungen 'i&Täbdfjen biefeg $reife3 3ogen iljn an, bor allem bie lieb"

Iidf)e Socrjter be3 £>errn bon Srjabben, SÜtaria, bie tiefe 'grömmiQ*

feit mit einem lebhaften (Seifte unb Weiterem ©emüt berbanb.

6ie toar bereite, al3 BiämarcF fie fennen lernte, mit feinem

greunbe Blancfenburg berlobt unb tourbe balb beffen grau.

3toifd[jen ir)r unb Bt3marcf bilbete ficrj nadf) ftbertoinbung ber

anfänglichen Abneigung yüaria& gegen ben 6pötter unb ©otteä-

leugner ein engeä greunbfcljaftgberrjältntö au3. Blancfenburg

unb feine grau arbeiteten unau^gefe^t an ber Belehrung be8

greunbeg, ftiefcen aber auf lebhaften Slöiberftanb, ba e3 Sigmare!

unmöglich toar, fidfj ber $riti£, bie fein Berftanb an bem ©tauben

ber greunbe übte, 3U ent3ieljen.

(Sin großer £crjmer3 brachte bie entfdfjeibenbe Slöanblung. 9Tad)

3toet 3af)ren einer glüdflicfjen <£r)e tourbe 2Harta bon Blanden*

bürg iljrem (Satten burcr) einen plö^ltcr)en Sob entriffen. Btömarcf

felbft füllte \id) burdf) bie Sftacfjrricrjt bon ber fcrjtoeren (Srfranfung
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ber tfxeunbin bollig 3U $3oben gefdfjlagen; er fyat fpater gejagt,

baft ficr) bd biefer Gelegenheit 3um erften vitale ttrieber, allen

93erftanb3bebenfen 3um Srot}, ein Gebet au3 feiner (Seele log*

gerungen Ijabe. Unb al3 bann ber Sob eingetreten toar, ba far)

^tömarcf mit ungeheurem &aumn
y
nue leicht eä ben am fdfjtoer*

ften betroffenen, bem 93ater unb bem Gatten, bei üjrer SIBelt*

anfefjauung tourbe, ben Söerluft 3U ertragen. 3^nen bebeutete ja

ber Sob nur dm oorübergel>enbe Trennung für dm iuv$e 3e^Ä

fpanne, unb fie rechneten mit (Sidjerrjeit auf ein etoigeg 3uf
ams

menleben ber erlöften (Seelen. SHefe faft r)eitere ^Utlje ftanb in

grellem Gegenfaj^ 3U 33i3marcfg toilbem (Scr)mer3e um bie 93er*

lorene, unb je^t \anben bte $Haljnungen ^Blandenburgg, ber ficr}

3ubem auf bte innigften TOünfcrje unb Hoffnungen ber 93erftor*

bemn berufen fonnte, bd tl)m befferen 33oben. (Er begann fiel)

in bte ^nfcrjauung&Deife feiner greunbe r}inem3ufinben unb bi8

3U dmxn geunffen Grabe audfj r)inein3uleben. 93erftärfenb toirlte

in biefer 9Ucr)tung uneber ber Hinflug einer ^tau, ber fpäteren

Gattin SBlSmarcfS.

3u bem Srieglaffer Greife gehörte anä) Qerr bon ^uttfamer auf

SReinfelb; feine Softer 3ol)anna toar mit ^Haria bon Sfyabbm

befreunbet getoefen unb fo audf) mit Sigmare! beiannt getoorben.

(Er Ijatte balb dm r)er3licr)e Steigung 3U bem einfachen, liebend*

tDÜrbigen S'Häbdfjen gefaxt; eine gemeinfame §ar3reife, bie fie

mit 33lancfenburg3 !ur3 oor bem Sobe ber gemeinfamen Jreunbtn

matten, r)atte fie dnanbcv näljer gebracht, nnb nadf)bem er ficr>

audf) iljrer Neigung oerfidfjert r)atte, faßte er ben (Entfcfjluj3, bei

iljrem ^ater um fie an3urjalten. 3)er 33rief, ben er (£nbe 3)e3ember

1846 an feinen lünftigen (Sd&toiegerbater fcrjrieb, ift in feiner geni*

ölen ^Qftfcrjung oon Offenheit unb 33erecf)nung bereite dn eben»

bürtiger Vorläufer feiner fpäteren biplomatifd[)en SHeiftertoerfe.

Sr fpradfj fid[j §ier gan3 unbefangen über feine frühere SQBelt«

anfefjauung unb bereu allmäf)lidfje Wanblung au&, unb berbarg

audf) nidf)t, ba% bte Anfänge feiner 33efel)rung erft ettoa 3toei

SHonate 3urücflägen; er toufete fc)or)l, ba% ber alte §err oon ^utt*

famer über biefe fragen öolle ^uffldrung öon ir)m Verlangen

toerbe, beoor er feine Einwilligung gebe; unb er burfte barauf

redfjnen, ba$ gerabe bie goffnung, ben nodf) (Sdfjtoanfenben gan3
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für ben fragen (Slauhen 3U gewinnen, auf ü)n Csinbrucf machen

toerbe, tote bieä 3toeifello3 aucf) bei ber Softer ber galt getoefen

mar. §err oon ^uttfamer na^m bie Werbung nidf)t otjne S&benfen

auf, gemattete aber bodf) Sigmare!, 3U einer $lu3fprad£je nadfj <&ein*

felb 3U fommen. 33igmarcf felbft f)at feinem trüber ben (Smpfang

in launiger Söetfe gefGilbert: „3d& fanb bort feine ungünftige

(Stimmung, aber Steigung 3U toeit au3fel)enben SBerljanbtungen;

unb toer tDeig, toetdfjen $Beg biefe genommen t)ätten, toenn idf)

nidfjt burcf) eine gefdfjtoffene Slffotabe meiner SBraut, gleich hei

bem erften Public! itjrer, bie 6adfje 3um fprad[)töfen (Staunen ber

(SItern in ein anbereg 6tabium gerücft I)ätte, in toetdfjem hinnen

fünf VRinuten atleä in SRicfjttgfeü geriet."

SXtan barf fidfj bie ^efefjrung 33i3mardfö, loie idf) glaube, nict)t

alä eine fo toeitgefjenbe oorftetten, ba% er mit ben t)interpommer*

fcfjen ^iettften aud) nur in ben toefentlidfjften fingen tt)re3 ©lau*

hem einig getoefen ioäre. (£8 muj$ bodEj fe^r auffallen, ba% ex

in bemfelben Briefe, in bem er feinem trüber bie Verlobung

berietet, auSbrücftid) fagt, ba% fidfj 3UW feine SHetnung gegen

früher hebeutenb geänbert tjabe, fo ba% er fidfj toieber alz Gtjrift

betrachten unb he$eid)nen fönne; aber in Kielen, ja ben tjaupt*

fädfjtidjften £etjren ftimme er bodfj mit feiner 93raut unb itjrer

Familie ntcr)! überein; unb gan3 im 6tit ber früheren Briefe an

feine (Sdfjtaefter fügt er bann rjut3u: „Hbrigenä liebe idf) ben

^iett£mu3 an grauen unb berabfdfjeue toeiblidfje £idfjtfreunbe."

SItag man bieä audf) nodfj al3 eine geuuffe ^ücffidfjtnatjme auf

bie ^tnfdfjauunggtoeife be3 ^Bruberg gelten taffen, fo mu& fief)

bodfj jeber, ber bie ^Briefe ^tömardfö an feine ^Braut unbefangen

lieft, baöon über3eugen, ba$ ber ^bftanb ein feljr großer toar. <£r

fudfjt üjr ben ©lauben an bie (5£iften3 eineS perfönlidfjen Seufetä

au^ureben, er äujjert greifet an ber (Botttidfjfeit (Tljriftt, er ift

gerabe3U empört über ba8> toa8 feine 6dfjuuegerettern ©ottfcer*

trauen nennen, ba% fie 3. 33. hei einer (irfranftmg feiner Skaut

feinen $lr3t 3U3tet)en, ü>eit <Bott ja otjnetjin beftimmt fjaben toerbe,

ob fie fterben ober am 2ehen bleiben folte. Unb oor alten fingen

toürbe e% gan3 unmöglich fein, bie fpäteren £)anbtungen <&&*

mardfö 3U oerfteljen, wenn man annehmen toottte, ba% er jemals

gan3 auf bem k>tanbpuntt ber ^ietiften geftanben fj«t>e. 3dfj
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mödfjte ben gauptunterfcrjieb barttt feljen, baft für üjn bie SRelt*

gion niemals eine fein gan3e8 £eben burcfjbringenbe unb alle

feine ganblungen beftimmenbe $raft mar, toie für jene, fonbern

eine merjt im gintergrunb ftefjenbe fjilfgtruppe, auf bie er fiel)

im STtotfalle 3urücf3iel)en fonnte, unb bie in &tunbtn be3 3u>eifel8

unb beg 6cr)mer3e3 $raft unb Sröftung getoär}rte. 3>a3 £eben

in bie fer Welt unb ba3 §anbeln unb ^Btrfen in ifjt blieb bocr>

für Sigmare! immer ber eigentliche 3nr)alt feinet (Strebend, unb

er lieft fidj, folange er in Üjrr tätig toar, nur t)on rein toeltlidf>en

<&ücffiel)ten unb ßiden beftimmen; nur gelegentlich richtete er

au§ bem Soben be3 $ampfe3 r}erau3 einen Ijalb freimütigen,

r)alb fer)nfudf)t3oollen SBlicf auf ba8 ftille Ufer be3 jenfeitigen

2d>en8 mit feiner Stufte unb Harmonie.

3mmerftm toar bie Slöanblung, bie 33t3marcf3 SÖeltanfcftauung

erfahren rjatte, eine rjöd)ft bebeutfame. SHan iann fagen, ba$ feine

innere, rein menfcfjlicfte (Enttoicflung bamit iljren Slbfcrjluft ge*

funben f)ül Slucft für fein duftereg 2chcn toar feine ^3e!er)rung

Don grofter Sragtoeite. Stur fein offeneg S8efenntnt3 3um Triften*

tum unb feine Sinnäfterung an bie ^3ietiften rjat irjn in Serbin*

bung gebraut mit ben trübem (Berladf) unb bem gan3en Greife

oon SHännern, al3 bereu $ampfgenoffe er 3uerft in ba8 öffent*

liefte 2d>en eingetreten ift. SZtan toürbe iljm getoift fd()toere3 Un*
reerjt tun, toenn man annähme, ba% er um biefer dufteren S8or*

teile toillen feine religtöfen Slnfcrjauungen geändert fydbe. Slber

3toeifello§ toar im Qintergrunbe unbetouftt ba8 (Befühl mit*

toirfenb, baft er fiel) Oon ber f03ialen <5d)icfjt, 3U ber er fid), tro£

aller perfönlicften "Unbefangenheit gegenüber ffeinlicften Sibelg*

Vorurteilen, bodf) immer 3ugel)örig füllte, innerlich unb fd)lieft*

lidf) aucrj äufterlicf) Oöllig txmncn toerbe, toenn er fiel) in bm
fragen ber SMtanfdfjauung all3utoett oon iljnen entferne.

# * *

3n feinem dufteren 3>afein Ratten ficr) in3totfd[jen einige toid&ttge

^Inberungen ooll3ogen. (Ettoa ein 3arjr oor feiner Verlobung toar

fein 93ater geftorben, unb 33i3marcf ftatte nun feinen Söorjnftt}

naeft 6df)önr)aufen öerlegt. Siudfj r)ier ertoarb er ficr) balb eine

angefeftene Stellung unter bm STacftbarn, erhielt ben toicfjtigen

unb arbeitsreichen Soften eine3 3>eicf)l)au:ptmanne3 unb tourbe
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1847 al8 ©tettoertreter beg eigentlichen Abgeorbneten in ben 93er«

einigten £cmbtag gctod^It. 3>a ber $lbgeorbnete erfranfte, trmrbe

er ürirftidf) berufen unb fdfjtoj} ftcr) nun gan3 ber du&erften Redeten

an. (£r t>erfodf)t in feinen Reben ben djriftticrjen (£r)arafter be3

©taate£, ba3 (Sotteggnabentum be3 $öntg3 unb trat ben übe«

raten 5or^^ru^9e^ <*uf3 fd()ärffte entgegen. 3n feinen ^Hotiben

aber unterfcrjieb er fidf) bon Anfang an bon ben Romantifern

unter feinen ©tanbeggenoffen: fein preuj3tfcr)e3 ©taatöbetou&tfetn

unb fein preu&tfdfjer ©tot3 treten fcfjon in feinen erften hieben auf£

beutltdfjfte Ijerbor unb nehmen fidf) im 93ergteidfj 3U ben au8 einer

allgemeinen $Bettanfdf)auung hergeleiteten Argumenten feiner

Jreunbe etgentümtidf) genug aug.

'STacf) bem ©crjtuffe be£ bereinigten 2anbtaqe8 bertebte er mit

feiner jungen gxau, bie er im Suli 1847 fyeimfürjrte, einen füllen

unb glücfltcfjen hinter in ©cfjönrjaufen; batb aber fdf)retfte it)n

ber Augbrucf) ber 'SHä^rebotutton au$> feiner Rurje empor. $113

er r)örte, toie in Berlin ba8 alte ^reu&en 3ufammen3ubredf)cn

brotje, ba litt e% ir)m ntdf)t meljr auf feinem ftillen £anbfitj; er

eilte fetbft in bie §auptftabt; er berfucfjte bergeblidf) 3um $önig

felbft t)or3ubringen; er rebete ben it)m hetannten grinsen unb

(Generalen eifrig 3U, ba% fte ben angeblich unfreien $önig auS ben

fjänben ber Revolutionäre befreien möcfjten, u>enn e3 nierjt an*

berg ginge, mit (&e\x>all AIS er ernennen nutzte, ba% ber $öntg

fetbft an bem libergang 3ur fonftitutionetten ^Honarcfjie feftrjalte,

f)at er fidf) grottenb gefügt, fidf) aber im 3tr>etten bereinigten 2anb*

tag in bitteren Porten gegen bie Abreffe au3gefprodf)en, bie ben

Xtrfjebern ber neuen Orbnung ben ^ant beä 2anbtaQ& barbringen

fottte. ©a er toeber in bie preu&ifcrje nodfj in bie beutfdfje $Iattonal*

berfammtung getoärjtt ttmrbe, v)atte ex in ben nädf)ften Monaten
leine (Gelegenheit, in öffentlicher ©tetlung 3U ttrirfen; um fo eif*

riger toar er hinter ben $uliffen tätig, beteiligte fidfj an ber (Srün*

bung ber $reu33eitung unb fcf)rieb eine Rettje ber tiurffamftcn

Prüfet für fie. 3mmer enger tourben feine S^ieljungen 3U ber

Kamarilla; burdf) biefe tarn er audfj mit bem &önig fetbft in nähere

^Berü^rung; er t)at il)m bamal3 in heftigen Porten fein Söer&altcn

im S3Ütdr3 al3 unber3eir)lidf)e ©d(jtDädf)e borgetoorfen. 3)a trat bie

Königin, bie ungeferjene 3eu9^n &e3 (5>efprädf)eg getoefen toar,
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fjerbor unb .erfudf)te ifjn, nicf)t $u bergeffen, ba$ er mit feinem

$bnig fpredfje. €ne berteibigte i^ren (Balten; an ber ^Räumung

33erlin3 fei er t>ölltg unfd^ulbig, berm er Ijahe bamal3 brei Sage

ntdfjt gefdfjtafen gehabt. 33i3marcf aber ertoiberte fd^Iagfertig: „(Ein

dortig rnufc fdfjtafen formen".

%{% bann bk preufcifdje ^lattonatberfammlung 3erfprengt unb

bie SDerfaffung oftrot)iert toar, tourbe auf (Bvunb be3 neuen

S83al)tgefet}eg im Februar 1849 ^iämarcf in bk 3tt>eite Kammer
getoäf)It. lieber trat er §ier für ben d)riftlid)en (Btaat

y für ben

gunfötoang, für bk (Erhaltung ber §errenrecf)te be3 %bel& auf

bem £artbe, gegen ben £iberali3mu3 auf ber einen unb gegen

bie 33ureaufratie auf ber anberen (Seite in bie 6($ranfen;

6tanbe3mtereffen, SlMtanfcfjauung, preufcifdfjeS (Staatgbetoufct*

fein unb taftifdje 9tücfftd[)ten beftimmten in oft ferner enttoirr»

barem 3ufammenaurfen fein SJSerfjatten. ^m nurffamften fpracf)

er, aI3 im ^iprit über ^nnaljme ober ^ible^nung ber ^atferlrone

berfjanbelt tourbe. (Er toar natürlich entfd[)ieben bagegen. 3>a£

Parlament, fagte er, „beranla&t ben $önig, feine bisher freie

$rone aI3 2eljen bon ber Jranffurter Skrfammtung an3unef)tnen,

unb toenn biefe 93oI!3bertreter e3 breimal befcfjlteften, fo x)at ber

$önig unb jeber anbere Surft bex Untertan be3 engeren 33unbe3*

oolfeg getoorben ift, aufgehört 3U regieren". „. . . <&% toirb nidf)t

lange bauexn^ fo toerben bk SRabüalen bor ben neuen $atfer

Eintreten mit bem ^etcptoappen unb üjn fragen: (Slaubft bu,

btefer ^Ibler fei bir gefdfjenft?" „. . . SHe beutfdfje (Einheit xoill

ein jeber, ben man banad) fragt, fobalb er nur beutfdfj fprid^t;

mit biefer 93erfaffung aber anll \§ fie ntcfjt." „. . . 3m fd&timm«

ften JJalle toill \i> aber, etje iä) fef)e, ba% mein $önig 3um 93a*

fallen ber polittfd^en (5Iauben3genoffen ber Ferren (Simon unb

6cf)affratl) ^erabfteigt, lieber, ba% ^3reu&en ^reufcen bleibt. (£§>

xoivb aI3 fo!df)e3 ftetä in ber £age fein, §>eutfcf)lanb (Befe^e 3u

geben, nidf)t fie bon anbeten 3U empfangen."

3n berufenen Ginne rebete er, al8 im September 1849 ber

^3lan ber preujßifcfjen Union in ber 3toeiten Kammer 3ur Debatte

ftanb. §öf)mfcf) fpridf)t er oon ber öffentlichen Meinung aI3 einem

Slöefen t>on 3toar Idrmenber, aber toenig furchtbarer 'Statur. Vinb

xoiebev toenbet er ftdf) an ba2 preugtfcfje ©etbftgefü^I, inbem er
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bk ^vage auftoirft, tt>a3 toorjl ^xkbxid) ber ©rofce in einer £age

toie ber je^igen getan r)aben roürbe. (Sr meint, e3 toürbe tfun

freigeftanben rjaben, „mit bemfelben SRecr)t, mit bem er (5d)Iefien

eroberte, nacr} ^blerjnung ber granffurter $aiferfrone ben 3>eut*

fcrjen 3U befehlen, to>elcr)eg if)re Skrfaffung fein folle, auf bie 05e*

faljr rjin, baä 6df)toert in bk S&agfdjale 3U toerfen. 3>a3 toäre

eine nationale, preuftifdfje ^3olitif getoefen". . . . „^Bir alle toollen,

ba% ber preu&ifcfje ^bler feine ^ittid^e t>on ber kernet big 3um
S)onner3berge fcfjüijenb nnb rjerrfdf>enb ausbreitet, aber frei

toollen toir \§n fer)en, ntcr)t gefeffelt burdf) einen neuen SRegenä*

burger ^eicfjgtag nnb nicrjt geftu^t an ben Qlüqeln öon jener

gleicrjmacrjenben Qecfenfcrjere aug ^ranffurt, Don ber toir un8

fcrjr toof)l erinnern, ba% fie erft in (Sotlja 3U einem frteblicrjen

Snftrument umgefd&miebet toorben ift, toäljrenb fie toenige $Öod)en

Dörfer al3 broljenbe Siöaffe gegen ba$ ^reu&entum unb gegen

bk 33erorbnungen unfereg $önig8 gefdfjtoungen toorben ift."

<SetoiJ3 Ijat ber Son t>on SRüdffid&tSIofigfeit nnb preu&ifdfjer (£in*

feitigfeit, ber au3 biefen Porten fjerauSflingt, bie Or)ren mancrjer

SHtüglieber be§ ($riftIid^*romantifd^en $reife3 fonberbar berührt,

^ber fie farjen baä al8 (£r3eugniffe eineä jugenblidfjen llbermuteä

unb $raftüberfcf)uffe3 an unb freuten fidf) im (Srogen unb (Banken

bod> be3 trefflichen unb toirffamen 33unbe3genoffen im Kampfe
gegen bk 2inU. (£inen toirfltdfjen ©influfj auf ben ©ang ber

SHnge Vermochte ^Sißmaxd natürlich nidjt auszuüben, nnb aucr)

alö ^Ibgeorbneter im Erfurter Unionöparlament ift er nur toenig

hervorgetreten, ^ber er beobachtete alle3, toa8 gefcfjar), mit

brennenbftem Sntereffe; unb als SRabototy Anfang ^Toöember

1850 au3 bem SHlinifterium auäfcrjieb, ba jubelte er gerabe3u

auf unb fcr)rie& einem ^reunbe, er fei bei £efung ber $Tacf)rid(jt bor

greube auf feinem 6turjle runb^erum um ben Sifcr) geritten nnb

rjabe bann triel 6eft auf bk ©efunb&ett be3 Qerrn t>on <Rabotoi£

getrunfen.

3n ber 3toetten Kammer trat er bann in feiner berühmten Ol*

mü^rebe für bie ^olitif be3 TOmifteriumä Sttanteuffel ein. (£r

betonte gan3 befonberä, ba$ ein fernerer $rieg gegen 3toei (5roJ3=

machte nur eineS £eben3tntereffe3 ^reu&enä toegen geführt

toerben bürfe. (2r fprad; al3 feine ^nficfjt au3, ba% bk beutfrfjc
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<£inljeit feinegtoegg ein beutfdfjeä Parlament bebinge unb toarnte

fcor ber SDertoecljfhmg 3toeter ^Begriffe, ber beuten (£tnl)eit unb

be8 9led^teg, auf einer beutfcfjen Sribüne parlamentarifdje SBor*

träge 3U galten; für ifjn toentgfteng lägen beibe begriffe toeit

auätinanbtv. 3)ie (Einheit fei am beften geficfjert, toenn öfter»

reidf) unb ^reufcen in freiem (£int)erftänbni3 aI3 gleichberechtigte

6dfju£mädf)te 3)eutfcfjlanb3 (Bef<$i(fe leiteten. (£an3 befonberg

fdfjarf ^at er f)ier bm fpäteren (BvnnbQebanhn feiner gefamten

^olitü* bereite formuliert: „SHe einige gefunbe (Bruublage eme8
großen (Staate^, unb baburdj) unterfdfjetbet er ftd[) toefentltdfj Don

einem flehten <&taatt
} ift ber ftaatlidfje (Egotgmug unb ntd&t bie

SRomanttf, unb e3 ift eine3 großen (Staate^ nid^t toürbtg, für eine

6adfje 3U ftreiten, bie nidfjt feinem eigenen 3ntereffe angehört.
44

(Beunnnen aber toolle ^reuften ja ntdf>t3 in einem möglichen

Kriege, ba ber $önig felbft jebe (£roberung3abfid[jt in ber S^ron*

rebe ft>ett t)on fiel). getr>iefen Ijabe.

W,an fyat fidf> oft genug getounbert, ba& gerabe ein SBorfämpfer

fpC3tfifd^ preu&ifdfjer sntacfjfyolitif für ba& 3uxM\x>ti<$tn bor

Öfterreidf) unb ben Dlmü^er Vertrag eingetreten ift; e3 tirirb bodf)

toofyl am einfachen fo 3U erflären fein, ba$ er, ebenfo tote ber

$önig, in bem 6iege einer antiöfterreidfjtfdfjen ^olitil b<tn 6ieg

ber liberalen Partei, ber beraten ©egner in ber inneren ^politü,

erblicfte unb biefen auf jeben Qall bermteben fefyen toollte. ^uefj

fträubte fidlj fein gefunber politischer 3nftin!t bagegen, ba%

^reufcen, nacfybem e3 tatfäd^Ud^ auf bk Union bereits ber3idfjtet

tyatte, um einiger fadfjlicf) unbebeutenber formaler S>ifferen3en

totllen einen ferneren $ampf beginne, 3unfal, toenn man, tote ber

$rieg3minifter berfidfjerte, nidfjt genügenb gerüftet ba3u toar. "Unb

fcl)ltej$lidf) toirb il)tn audf) md)t unflar getoefen fein, ba% $önig

griebrief) $Bill)elm IV. felbft im galle eineg 6iege3 nidf)t ber

^Xtann fein toerbe, ttyn rücfficf)t3lo3 für ^reu&en au^unu^en.

%>a% ftcfy ein VLnlafc 3ur Slbredfjnung mit öfterreic^, wenn man
fie für nötig l)alte, jebe^eit toerbe ^inbm laffen, toar feine Über*

3eugung unb tourbe audfj bon üjm in ber SRebe beutlicf) au£*

gefprodfjen.

Qattt fdfjon 33i3mardfö früheres auftreten ba8 ^uge be3

^önigS auf tfjn gelenft, fo mar griebridS) ^ityelm IV. gan3 be*
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fonberS angenefjm t>on feinem Eintreten für ben Vertrag bon

Olmüt} berührt. (Er freute fidf), in Sigmare! einen Berteibiger

feiner auefj bon bieten fonferbatiben Männern al8 unpreu&ifdf)

verurteilten ^otitif 3U finben unb befcrjloft halb barauf in llber*

etnftimmung mit ber Kamarilla, biefen "üHann an eine (Stelle 3U

bringen, too er feine äjärjigfeiten für ba8 TOorjl be3 6taate8 beffer

berührten fonne. 60 trmrbe Biämarcf 1851 3um (Be^anbten

^reufteng hei bem tr>ieberf)ergeftetlten Bunbe3tag in Qxantfuxt

ernannt.
* * *

3>ie (Ernennung Bi3mardfö 3um 93unbe3tag3gefanbten toar

einer ber wenigen 5älk, too Jricbric^ TOtflj-elm IV. einen nur!*

liefen Blicf für 522tenfdf)en betateö. (E3 toar genufc fein leidster

(Entfcrjhtft, einen VRann, ber nur in ben unterften Stellen be3

6taat3bienfte£ mit reerjt geringem (Erfolge tätig getoefen unb im

Parlament atö fd)tagfertiger <&ebner aufgetreten toar, fidf) fonft

aber au3fdf)Iie&Itcr) ber toirtfd&aftlid&en Sättgfett eineö £anb*

junferg geuubmet r)atte, auf einen ber tDicfjttgften unb berant*

toortungäbollften Soften be3 preuftifcfjen €>taate8 3U ftelten.

^llleg, U>a3 im Beamtentum gro& geworben toar, muftte fidt> über

biefe 33ebor3ugung eine8 Outfiberä, ber noerj leine Ceiftungen

auf3utoeifen rjatte, entfe^en. Unb e% entbehrt mdf)t eine3 geuuffen

9^ei3eg, ü)ar)r3unel)men, baj$ ber fpätere rjeftigfte 'geinb jebeä par*

lamentarifdfjen ^egimenteö feine £aufbaf)n ehen burdf) ba8 ^ar*

lament gemacht rjat; benn niemals toäre ba8 $luge be3 $önig3

auf iv)n gefallen, toenn er irjm rjier mdf)t al3 einer ber latent*

bottften Vertreter feiner SZöettanfcfjauung aufgefallen toäre. 3)aj$

übrigen^ griebrief) SUHttjelm felbft ntcrjt gan3 or)ne Bebenden bei

biefem (Exfyxiüe toar, 3eigen feine ^öorte in ber ^lubien^ bie er

Btömarcf bor feiner ^Ibreife nadf) granffurt erteilte. (Er fagte if)m,

e% gehöre eigentlich ein großer VUut bon feiner €>eite ba3U, biefen

Soften 3U übernehmen. Bigmarc! aber erunberte: „S>er Stttut ift

gan3 auf feiten (Eurer 9Hajeftät"; er betirieä tfjm babuxd) fofort,

ba% er toemgftenä eine normenbige (Eigenfdfjaft be3 Diplomaten,

bie ©eifteggegemoart, befttje.

^11^ Biämarcf nadf) JJranffurt fam, rjatte ex nodf) ben bringen»

ben Slöunfdf), im beften (Einberncr)men mit öfterreter) 3U rjanbeln.

<öranbenburg, $te Steic^Sfltünbung II *
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§>er alte (Bebaute ber Kamarilla, baj3 Öfterreicf) unb ^reuften ge*

meinfam in engfter llbereinfttmmung unb Voller 05läd)bered)ti*

gung §)eutfd[)ranb regieren müßten, toar nocfj in üjm lebenbig.

^ibev fd[)on ba3 äußere auftreten be3 ofterreid^ij'c^en ^rdftbial*

gefanbten ©rafen 32)un macfjte ü)n ftu^ig. tiefer nutzte feine

(Stellung, bie bodf) eigentlich nur ein (Ehrenamt oljne fcrirftidje

^o^ugäbefugniffe toar, ba3u auä, bie 93erf)anMuugen gan3 in

öfterreidf)ifcl)em Sinne 3U leiten. 6d[)ön toenige $Honate nadfj $ln*

tritt feinet ^mteä fd^rieb Sigmare! barüber an ben $Hintfter*

prdfibenten: (Braf Sf)un fei bemüht, bie ^rdfibialbefugniffe, ge»

ftü^t auf 33efii$ unb praftif($e§ übergreifen, ungebührlich 3U er»

toeitern. „^entonftrationen bagegen nimmt er mit geftigfeit auf.

(Er ift gefdfjeibter unb gefepft^unbiger al8 iä) glaubte . . . Wenn
iä) in (Befcpften 3U üjm fomme, fo lagt er nticlj im S£or3immer

harten, um mir bann 3U fagen: (Er fjabe eben einen fe^r inter*

effanten 33efucf) eine& engltfcfyen
<

ßeitung,8iovxe\ponbenten ge*

I)abt ... (Er ftel)t nie von feinem 6i^e auf, um jemanb 3U emp*

fangen, bietet auefj feinen 6tuI)I an
f
todljrenb er felbft ft^en bleibt

unb ftarf raucht... 3d) beobachte biefeä fettene (Exemplar öon

Diplomat mit ber <&uf)e eineä STtaturforfdfjerg unb fd)meidf)le mir

3U feiner gefellfcJjaftltdfjen (Btdttung toenigfteng in feiner §al*

tung mir gegenüber fcf)on ettt>a3 beigetragen 3U I)<*ben, oljne ba%

unfer gegenfeitigeg Söerfjältniä ben freunbfd)aftlidf)en unb fcer*

traulichen (Eprafter verloren Ijdtte."

Smmer beutlidjer lernte Sigmare! in ber fotgenben ßeit er*

fennen, ba$ foldje ^iu^erlicfjfetten nur (Btjnxptome einer tiefer

liegenben Abneigung Öfterreicfj3 feien, ^reugen al8 eine gleich»

berechtigte S&tadjt an3uerfcnnen. 6obaIb er beffen fid)er toar, ba%

bie öfterreicljtfdje ^oliti! planmäßig barauf auggefye, ^reufceng

(Einfluß in §>eutfcl)Ianb mögttcf)ft em3ufd[)rdnfen, regte ftcf) fein

preugifdfjeg (Selbftbettmfctfein, unb er bemühte fidfj, allen biefen

SBeftrebungen ben fdfjdrfften SQ)iberftanb entgegen3ufe^en. Smmer
urieber betonte er in feinen Söerid^ten, ba$ ^reu&en ftdj in ber

^ürforge für gemeinfame beutfcfye Sntereffen irgenbtDelcfjer *5Xrt

Don öfterreief) nid)t überflügeln ober in ben gintergrunb brdngen

laffen bürfe. (Er ift e§ getoefen, ber tue fd)tDierigen SSerJjanblungen

über bie (Erneuerung beg ^olVoexeinä geführt unb Öfterreidfj3
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SUbfid^t, feine SUtfnafjme in ben herein 311 entrungen, t^rettelt

rjat. 3m £aufe tiefer 93errjanblungen rjielt er ficf) im (Sommer

1852 mehrere Monate in Wien auf; ber $önig rjatte ü)n mit

einem eigenrjänbigen, fer)r toarmen <£mj)ferjlunggfcr)reiben an ben

$aifer 3ran3 3ofef t>erfer)en. griebridf) TOil^elm rjatte toof)l ben

geheimen SöJunfcr), ficf) in 33i3marcf einen künftigen SHinifter nadf)

feinem §er3en r)eran3ubilben, unb toolTte tf)m Gelegenheit geben,

an ben toicrjtigften göfen ba& Serrain ber au&Därtigen ^olitü au3

eigener $lnfdf)auung fennen 3U lernen.

tiefer ^ufentrjalt in $öien rjat nur ba3U gebient, ^tömartf in

ber ^luffaffung fcon ber öfterreidjifdjen ^oliti! 3U beftärfen, bk

er bereite in granffurt gewonnen ^atte. (£r trat and) in ber Jjolge*

3eit jebem (Streben öfterreicr)3 nadf) $Hacr)tertt>eiterung in 3>eutfd)*

(anb ^oflid^), aber beftimmt entgegen unb fcerfudjte bagegen

gür)lung mit 35at)em nnb ben übrigen ^Hittelftaaten 3U genrinnen.

'SBärjrenb be3 $rimfriege3 toar er ber eifrigfte Vertreter ber»

jenigen 33eftrebungen, bie öerrjinbern sollten, ba% ^reu&en unb

ba& übrige 3)eutfd)lanb nadf) ben TOünfcrjen öfterreidf)3 unb für

bte Sntereffen öfterreid)3 in3 tfenev geführt toürbe, unb er fanb

in biefer 93e3ter)ung hei ben SHittetftaaten lebhafte 3uftimmung.

^ber immer ürieber brorjte bie (Befarjr, ba% ber $önig nnb 'SUan*

teuffet fidfj bodf) in einen $rieg r)inem3ier)en liefen, in bem

^3reuj$en Diel 3U verlieren, aber nid)t3 3U gewinnen r)atte. 33t3*

marcf nutzte fdfjon fror) fein, ba% er ba3U beitragen fonnte,

^reuften gegenüber bem drangen ber $rteg3partei bei feiner

^Neutralität fefourjatten. SHerjrmatö tourbe er t)on SHtanteuffet

nadf) Berlin gerufen, um ir)n gegen bie tyläne ber Kamarilla

auf ber einen nnb ber ^öocrjenblattgpartei auf ber anbeten ©eüe
3U unterfrü^en; 3utoeUen aber erfcfjien er audf) ungerufen unter

irgenbeinem SDoraxmbe bort, toenn ber $Himfterpräftbent felbft

irjm in gefärjrlidfje ^arjnen einlenfen 3U toollen festen, ©er ^rut3

bon ^reugen, ber bamatö in $obten3 refibierte unb Sigmare!

häufiger farj, toar anfangt mit feinem energifdf>en auftreten gegen

Öfterreidf) ferjr 3ufrieben getoefen, fonnte aber nidf)t begreifen, bafy

^törnard: toärjrenb beä $rimfriege3 nicfjt, n>ie er, für ^reufeenö

$lnfdf)luJ3 an bie Slöeftmäcrjte unb ben $amj>f gegen ^ufclanb ein-

treten sollte, unb rjatte einmal eine ferjr heftige Siuäfpradfje mit

i|)m barüber.
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6ait3 befonberä bemühte ftdf) SBtömarcf, jebe Skrftärfung ber

33unbeggett>alt 3U berbinbern, folange bie SBunbeäberfammlung

in ber bisherigen
c

5Beife 3ufammengefe^t toar unb unter bem

leitenben <£influ& öfterreicb^ ftanb. ^13 man SRaftatt 3ur 93unbeg*

feftung machen unb eine öfterreidfjifcbe Skfat^ung bortbin legen

tDoIIte, erklärte SM^marcf, 3U einer berartigen geftfetjung fei

6timmeneütbeit nottoenbig, unb bradjte ben tylan 3um ©Rettern.

(£r toar fidf) fdljon 1853 böllig tlax barüber, ba% „früher ober

fpäter ber 33unbe3farren, an bem ba8 preugtfdfje ^ferb na<§ t)orn,

ba§> öfterreidfn'fcbe nacb hinten 3iel)t, in Srümmer geben mufc".

linb in einem ^rtoatbrief an feine 6df)tt>efter rübmt er ftdfj, ba%

ex ben ^Sunb allmäblicb mit (Erfolg 3um 93e&>u5$tfein be§ burefj*

bobrenben ©efüblä feinet $Iicbtg gebradfjt \)abe. 6pottenb fügt

er bitt3u: „3>ag be!annte 2ieb t>on Qeine: 33unb, bu §unb, bu

bift nidf>t gefunb!, ttrirb balb bureb einftimmigen ^3efcblu§ 3um
^Tattonalliebe ber 3>eutfcbett erboben werben."

33alb ging er nodfj einen 6dfjrttt weiter unb 30g au8 feinen (£r*

fabrungen bte Folgerung, ba% öfterreicb, folange e§ in ben

^Babnen ber 6dfjtoar3enbergfcben ^ßoliti! bleibe, at3 ^reufrenä

Jeinb 3U heirateten fei. 6oIdf)e ^orftellungen flingen fd^on an
t

wenn er toäbrenb be3 $rimfriege3 feine Regierung Warnt, bie

febmuefe unb feefefte Fregatte sprengen möge nic^t glauben, bei

einem 6turme babuxd) <&<§u% $u finben, ba% fie fieb an ba3 alte

Wurmftidfjige Orlogfdfjiff Öfterreicb fette. Stoax war er immer be*

reit, mit öfterreicb im ei^elnen ffalle gemeinfam 3U baubeln,

aber nur bann
f
toenn biefeS eine greifbare ©egenleiftung biete

unb übetfjaupt bie (SIetcbberecbtigung ^reu^eng ebrltcb an*

erfenne. S>a§ öfterreicb bieä tun Werbe, würbe it)m freilieb bon

3<*br 3U 5a^r untoabrfcbeinlicfjer, tote man in feinen SBertcbten

unb ^Briefen beutlicb toabmebmen fann. 3m Jebruar 1855 fdfjreibt

er: ,,3df) War gewij3 fein prin3ipteller (Segner öfterreicb^, al% icb

berfam bor bter 3abren; aber icb frätte jeben Sropfen preugtfeben

^Bluteg Verleugnen muffen, \x>enn icb wir eine audfj nur mäßige

SBoriiebe für ba8 öfterreicb, wie feine gegenwärtigen SQXacbtbaber

e3 berfteben, bätte betoabren folten." SHugfübrlicber fpriebt er ftdf)

in einem ^Bericbt auf ben 'Mai 1857 au3. ^Tadfjbem Öfterreicb ba$

3entraIifation^ft)ftem für feinen ©efamtftaat angenommen §abe f
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für beffen Durchführung e3 bie Itnterftüijimg feiner beutfd>en

33eoötferung3etemente nicfjt entbehren fonne, fei c8 für bie

Donaumonarchie gan3 unmöglich getoorben, au3 Deutfcijlanb 3U

toeidfjen; fie muffe oietmerjr beftrebt fein, Deutfdfjlanb nodf) fefter

an fidf) 3U fetten unb bem SBacrjfen be3 preufcifdfjen (Einfluffeg ba*

felbft au8 alter $raft entgegenßuarbeiten; gerabe beärjatb fonne

fie oon Preußen nur al3 Qeinb betrachtet toerben. 3a e3 ift ifcm

bereite flar getoorben, ba$ biefer ©egenfat} nur burcfj einen

$ampf befeitigt toerben fann. „Der beutfdfje Dualiämug, tyei&t

e3 in einem ^eridjt au3 bem $Ipril 1856, r)at feit taufenb 3arjren

gelegentlich, feit $art V. in jebem 3ar)rF)unbert regelmäßig burcf)

einen grünblicfjen inneren $rieg feine gegenfeitigen
<

2k3ier)ungen

reguliert, unb aud) in biefem 3aljrf)unbert toirb fein anbereg

al8 biefeg SHittel bie Hrjr ber (Snttoicflung auf i&re richtige

<5tunbe ftellen fönnen. 3d[j beabfidfjtige mit biefem ^Räfonnement

faneStoegg 3U bem (Scrjluffe 3U gelangen, baj$ nur jetjt unfere

Sßolitif barauf richten folten, bie (Sntfcfjeibung 3toifdf)en un3 unb

Öfterretcr> unter möglid[)ft günftigen Xlmftdnben r}erbei3ufü^ren.

3df) toitl nur meine 2tber3eugung au£fpred[)en, ba% toir in nicrjt

3u langer ßeit für unfere (£|iften3 gegen öfterreicfj toerben fechten

muffen, unb ba% e8 nidfjt in unferer $Hadf)t liegt, bem öor3u»

beugen, toeil ber (Bang ber Dinge in Deutfdfjlanb feinen anberen

^uätoeg 1)ai"

$lm ftarften unb großartigften rjat 33t3marcf bann feine ©e=

banten enttotcfelt in einer Denffcrjrift, bie er am 6cf)lu& feiner

Sätigfeit in granffurt am 12. SHlai 1859 bem SHinifter be3 ^uS»
toärtigen eingereicht unb in ber er au3 feinen adfjtjärjrigen (2r*

farjrungen bk ©umme ge3ogen r)at. Die ^unbegeinrtcrjtungen,

toie er fie fennen gelernt f)at, erfdf>einen ifjm al3 eine lebend

gefärjrücrje Reffet für Preußen; toollte man fidfj in ber auä*

todrtigen ^olitif ben ^efcfjlüffen ber 9Hef)rf)eit be3 33unbe3tag3

fügen, fo toürbe jebe Autonomie ber preu&ifcrjen ^olitif aufboren.

Darjer muffe Preußen nidf>t auf eine 6tärfung, fonbern auf mög-

liche 6df)toädf)ung unb £ocferung be3 33unbe3oerl)äItniffe3 au&*

gefyen, unb toomöglidf) bei einer ftberfcrjreitung ber $ompeten3,

too3u immer Neigung oorrjanben fei, bie ßktegenrjeit 3itr

6prengung be3 gan3en ^Bunbeö benu^en. „3* un3toeibeutiger bie
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SSerte^ung 3utage tritt, befto beffer... S)a8 Söort beutfdf) für

preu&ifd) mochte ift erft bann auf unfere gar)nen gefcfjrieben

fer)en, roemt toir enger unb $x>zämadiger mit unferen übrigen

£anb3leuten feerbunben rodren al8 bisher. <&% öertiert Don feinem

Sauber, roenn man <& fcr)on je^t in $intr>enbung auf ben bunbe§*

tdgltdjen STtejug abnutzt . . . 3>a3 ^unbegfcerrjdltntg ift ein (Be*

bredjen ^reufeen^, ba8 über !ur3 ober lang ferro et igni geseilt

roerben mug."

<£§ bebarf feinet 33eroeife8, ba% SBiämarcf mit biefen $lnfd)au*

ungen auä bem (Bebanfenfreife ber Kamarilla fcotlftdnbig r)mau3*

getreten roar. ©erjörte bort, fcom ©efid)t3punft ber allgemeinen

^üeltanfcrjauung au8 betrachtet, ba8 3ufammengef)en mit öfter*

reief) 3U bm felbfrr>erftdnblid)en ^fticrjten einer guten preufriferjen

^olitif, fo erfdjien t>on bem <&tanbpuntt ^iämardfö au3, ber altein

baä preu&ifcrje 6taat§intereffe gelten lieg, öfterreid) al3 ber na»

türltdje gernb. ^ihev aud) nad) einer anbeten SRidjtung r)tn r)at

ftcf) Sigmare! in granffurt t)on bem, roa3 bie SBrüber (Berladj

backten unb erftrebten, roeit entfernt; er r)at über bie 33ebeutung

einer SDoIJgbertretung für ben mobernen (Staat toefentlidj anber3

benfen gelernt.

grüljer Ijatte Sigmare! baä SSHrfen einer 93oIf3r>ertretung

immer unter bem ©eficrjtgpunft betrautet, ba$ e3 bie VRafyt be8

<Staate8 fdjroddje, einr)eitlid)e3 unb fd)nelte3 Qanbeln, namentlich

nad) au&en rjin, erfd)toere ober unmöglich mafye. 3)ie £enffam*

Uli ber preugiferjen Kammern nadj 1850 3etgte ü)m bereite, ba%

eg unter Xtmftdnben möglich fei, mit einem Parlament 3U regieren,

olyne ba% bie ,$Had)tftellung be3 (Staate^ barunter leibe. Rann
bodfj eine Kammer, bie ber öffentlichen SHeinung be3 £anbe3

^uäbrucf gibt, roenn fie mit ber Regierung übereinftimmt, beren

SiftionSfärjigMt nad) au&en rjin roefentltdj Oerftdrfen. STament*

lief) in rotrtfdjaftlidjen ^agen fjielt er bie 2Hitroir!ung ber 33e*

bölferung unb trjrer Vertreter für roünfdjen3roert unb notroenbig,

toärjrenb er nadj roie r>or ber Meinung blieb, baj$ parlamentarifdje

Söerfammlungen nidjt imftanbe feien, bie au^toärtige ^olitif eineg

großen (Staate^ mit Erfolg 3U leiten. 3>a3U fam in Jranffurt bie

(Erfenntntö, ba% bie Regierungen ber mittleren unb Heineren

Staaten üjren ^Parlamenten gegenüber of)nmdcr)tig unb mit irjrer
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gtlfe leidet 3U beeinfiuffen feien, roärjrenb auf ber anberen 6eite

öfterreid) in jeber 6tärfung partamentarifd)er (Einrichtungen eine

93ebrof)ung feiner Stellung far). ^reufren fonnte alfo eine ^er*

faffung orjne €><$)aben ertragen unb fogar ^Tuijen fcon iv)x rjaben,

öfterreid) aber nid)t. VRan tann i% in feinen Beridjten roieber

beutlid) Verfolgen, roie er r>on biefer (Erfenntniä au3 mer)r unb

merjr ba3u fommt, feiner Regierung and) für irjre innere ^olitif

ftrenge Beobachtung ber Berfaffung, rurjigeg ^3errjanbetn mit

ben liberalen, freiere Berjanblung ber treffe 3U empfehlen. 9Tur

muffe man fidr> rjüten, ba8 §eft au3 ber Qanb 3U Verlieren; nie»

matg bürfe man bem 2anbtag merjr ^ecrjte 3ugeftel)en, aI3 ü;m

in ber Berfaffung mit au3brüdttd)en Porten eingeräumt feien.

3n einem (Schreiben, ba8 er im $Här3 1858 an einen ^bgeorb*

neten gerietet rjat, he^eid)net er bereite bie (Errichtung eineg 3olU

Parlamente^ im 3°tfoerein <&& notroenbig unb fagt gerabe3u:

„Kammern unb treffe fönnen ba& mäd)tigfte Qitfgmittel unferer

auswärtigen ^olittf roerben . . . Kammern unb treffe müßten bie

beutfdje gollpolitif breit nnb rücfrjaltlog au8 bem preuftifdjen

6tanbpun!te btöfutieren, bann roürbe fidj it)nen bie ermattete

Silufmerffamfeit 3>eutfd)lanb3 roieber 3uroenben unb unfer £anb*

tag für ^reufcen eine ^Hacrjt in §>eutfd)lanb roerben. 3cfj roünfcrjte

ben 3oIlt)erein nnb ben ^ßnnb nebft ^reu^eng Stellung 3U beiben

in unferen Kammern bem (3e3iermeffer ber fd^ärfften $rttif unter»

3ogen 3U fernen; babon tann ber $önig, feine SHtinifter unb beren

^olitif, roenn fie irjr ganbroerf Oerfterjen, nur Vorteil rjaben."

$im fd^ärfften aber ernennen roir ben ©egenfa^ 3roifd)en 33t3*

maref unb feinen früheren potttifdjen tfxennben baxin, ba% ex mit

fteigenber 6d)ärfe unb Beroufttrjeit eine ^olitif fcerroarf, bie fid)

überhaupt auf (Srunbfä^e, anstatt auf ba8 roorjloerftanbene 3n*

tereffe beä eigenen <5taate8 grünbe. „3)a3 3ntereffe ^reuftenä,

fdjreibt er im Jebruar 1856, ift mir ba8 ein3ige (Beroicfjt, bem id)

hei ^Ibrodgung in ber ^olitif eine normale (Geltung beilege."

3)arjer erfd)ien e% irjm and) Derferjrt, roenn man in ber au3*

roärtigen ^olitif nur mit fotdjen 'Matten 3ufammehger)^n rootle,

bie auf ben gleichen polittfd)en ^ri^tpten beruhten, roie bor

eigene 6taat; rueimerjr bürfe man nur fragen, ob ein $ünbni8
im ^ugenblicf Stufen ober <&&>aben bringe. (Er faf> nid)t ein,
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toarum man md)t unter Itmftänben audj einmal mit ^ranfretd^

3ufammenger)en, ober tvemgfteng bie Befürchtung, ba% tß ge*

fdjeljen tonne, hei anbeten erfreuen feile; benn „alß <5d)xeä\<$)U%

tann man alleg braudjen". 3>a er bie Abneigung beß $önig3

gegen baß „revolutionäre
4
' granfreidj tannte, toav er fo vor*

fidjtig, ein foldjeä 33ünbni3 3unädjft nur bann alß möglich r)in*

3uftelteri, ioenn man eß al£ baß Heinere Von 3tr>ei Übeln toärjlen

muffe, ober toenn Du&lanb ber ©ritte im 33unbe fei. $lm flarften

tritt feine ©runbanfd)auung in einem Beriet au$ bem 3uli 1857

IjerVor, in bem er beftrettet, ba% ber (Begenfa^ Von fonfervativen

unb revolutionären ^äcrjten für bie auswärtige ^olitif irgenb*

toeldje 33ebeutung Ijaben tonne. £Jaft alle befter)enben $Käd)te

beruhten auf Devolutionen, fogar baß immer alß befonberä fon*

ferVatiV gepriefene (£nglanb. 3>er richtige ©runbfa^ fei: „3n ber

^oltttf tut niemanb ettoag für ben anbeten, toenn er nidfyt aud>

3ugletdj fein eigene^ Sntereffe babei fmbet." $ludj fpäter toirb

er nid)t mübe, bie 2etjte Von ber 6olibarität ber fonfervativen

Sntereffen aller £änber für eine gefärjrlidje Jiftion 3U erflären.

# * *

^ir tonnen ben ^Bett bieget granffurter garjre für ^Bißmatdß

polittfdje (Enttoicftung gar nidjt rjodfj genug anfdjlagen. <£ß ift bocr>

feine eigentliche gefeit alß (Staatsmann getoefen. ^Ticfjt alß ob

er rjiet bie 3um (Btaatßmanne nottoenbigen (£igenfdf)aften erft er-

ioorben rjätte; fie toaren irjm angeboren, beburften aber, um toirf-

fam toerben 3U tonnen, 3U ifjrer (£rgän3ung ber politifcrjen (£rfarj*

rung; nnb biefe fyxl iv)m JJranffurt gegeben, gier lernt er, toie er

felbft gefagt x)at, ben „Jucpbau" beß SunbeStagg" mit allen

feinen <&in* unb Ausgängen hiß auf bie Sftotrö^ren rennen unb

3ugleidj ben ganzen gammer ber beutfdjen Memftaaterei leben*

big empfinben. 3>a er 3ugleidj preufeifd&er (Befanbter hei benhe°

nafyhattm fübbeutfcfjen Qöfen toar, Ijatte ex (Megenljett genug,

bie bort rjerrfdjenben ©efinnungen unb bie tonangehenben sper«

fönltdjfeiten 3U ftubieren. (Er tannte bafyet 2Henfd)en unb SHnge

in ©eutfdjlanb, toie faum ein anberer. Snnerlidj vjat ex fidj erft

f)ier Von bem 3)of:trmari3mu3 ber $reu33ettunggpartei Völlig frei

gemadjt, bie bereite früher im $eime Vorljanbene eigene politifd^e

^nfdHmung&Deife 3U Voller Marljeit enttotcfelt, unb fie Von bem
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Gebiet ber au&odrtigen ^otitü: audf) auf baä innere ©taatöleben

übertragen. 3reUid[) toar bie innere UmtDanblung, bie er t)kx

burdf)gemadf)t Ijat, 3unddf)ft nur ben wenigen 'SHenfdfjen hetannt,

bk bon feinen ^erid^ten unb 3)enffdf)riften $enntni3 erhielten.

Audi) ^rin3 SÖtfyelm v)at bamal3 tpo^l faum eine 3utreffenbe

93orfteItung babon gewinnen fönnen. Qenn toenn er naef) Über*

nannte ber «Regentfd&aft Sigmare! au8 Qxant\uxt entfernte unb

ilm 3um 33otfdf)after in Petersburg ernannte, toorin allerbingä

eine 33eförberung im biptomatifdfjen §>ienfte lag, fo ttrirb bieg

feinen 05runb bod) fjauptfdcfjtidj) baxin gehabt Reiben, ba% ber

SRegent unb fein neueä ^Hinifterium in ifjm immer nodf) einen

JJreunb ber Kamarilla erblidften unb einem folgen bie Vertretung

ber preu^ifdjen 3ntereffen gegenüber öfterreief) unb ben beutfdfren

Staaten nieijt glaubten anvertrauen 3U fönnen.

Sigmare! felbft toar Don biefer TOenbung feinet 6df)icffal3

t>5IItg überrafdjt unb nifyt gerabe erfreut. (Er fpraef) babon, bafc

er fidf) unter Itmftdnben „unter bte Kanonen bon (5df)önljaufen

3urütf3iel)en" toerbe; unb ein anbere8 2HaI fagt er, man Ijabe

ilm an ber ^etoa faltgeftellt. Altmdfylicfj aber fanb er fidf) in ben

neuen $Birfung3frei3 hinein, unb e3 ift für iv)n bodf) bon f)of)er

Skbeutung getoefen, ba% ex nun au3 bem immerhin fteinlidfjen

betriebe ber 33unbe3j)olttif in bk freiere $Umofj)f)dre ber großen

europdifdfjen Angelegenheiten verfemt tourbe, ba% ex audfj bie 93er*

I)ättniffe unb bie leitenben ^erföntidfjfeiten eine3 ber mddfjtigften

2Iadf)barftaaten au8 ber ^Xäv)e iennen lernte.

^Hit lebhafter 6orge unb Sßli^billigung fjat er bon ^Petersburg

au& bk ^olitif be3 Regenten &>df)renb be3 itatienifdfjen $rtege3

Verfolgt. (£r fürchtete anfangt, man toerbe ftdfj „mit bem nadf)*

gemachten 1813er bon öfterreidf) befoffen madfjen taffen unb Sor*

Reiten begeben". „S&enn ürir öfterreidf) 3um (Siege oer^ülfen,

fdf)reibt er feinem trüber, fo toürben toir ifym eine ©tellung ber«

fdfjaffen, toie e3 fie in Stauen nie unb in 3)eutfdfjlanb feit bem

SReftitutionäebtft im 30 jährigen Kriege nid)t qefyaht l)at; bann

brauchen toir einen neuen (Buftab Abolf ober griebridf) II., um
un3 erft ürieber 3U eman3ipieren." 6ein ^öunfdfj todre getoefen,

ba% ^reu&en bie STtiebcrlage £>fterreidf)3 in Stauen ruln'g mit

anferje, ba$ neue itaüenifdfje (staatätoelen offen anerfennc, nur
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feine eigenen 3ntereffen feft inS $luge faffe, unb \eben ^öunfcr)

Öfterreicf)S, ^Preußen mittete beS 93unbeStagS 3ur QilfSleiftung

3U 3tx>ingen, mit Sprengung beS 33unbeS beantworte. Slöenn

^reu&en ftdfj nnr feft auf fid) fetber ftelle unb ber eigenen $raft

r>ertraue, würbe eS teicfjt bte übrigen beutfcf)en 6taaten an fidj

r)eran3iel)en tonnen, unb tiefe würbe balb einferjen, ba$ öfter*

retd^ fie nur für feine 3ntereffen auSnui^en wolle. (ES War eine

spolitif, bie getoig (Erjmtcen gehabt rjätte, bereu $üfjnrjeü freiließ

bem t)orfidf>tigen unb gewiffenrjaften ^Regenten biet 3U freit ging.

3m begriff, Don feinem 6ommerurIaub in 3>eutfd(jtanb nac§

Petersburg 3urücf3ufer)ren, erfranfte 33iSmarcf im 2Tooember

1859 heftig cxn einer £ungenent3Ünbung unb lag bert gan3en

TOtnter über in bem Qaufe feinet Qxeunbe^ beS §errn von 33e*

low auf £)orjenborf fran! barnieber. Staun wollten irjn bie 3tr3te

in ben (Buben fcfjicfen. §>a eS aber gerabe bie %eit war, wo ber

geereSfonfltft begann unb bie innere 6ituation beS preufctfcrjen

€>taate& immer bebenflidf>er würbe, fo brachte er eS nicfjt überS

ger3, feine SReife oon Berlin auS weiter fort3ufe^en. 'iRoon

Wünfcljte irjn fdfjon bamatS in baS ^Hinifterium 3U bringen, tonnte

aber ben Regenten nicr)t bafür gewinnen, liefern erfcrjien $HS*

maxä alS 3U gewalttätig unb rücfficrjtStoS, 3U gleichgültig gegen

alte moratiferjen unb legitimiftifdf>en ^ebenfen; er fürchtete, oon

ü>m Weiter oorWärtS gertffen 3U werben, atS er eigentlich gerjen

Wollte. (Er mochte ni<fyt gan3 bie Meinung fetneS 33ruberS teilen,

ber einft über Sigmare! gefcrjrteben rjatte: „$loter <&eaftionär;

nur 3U gebrauchen, wenn baS ^Bajonett f($raufentoS "maltet"; aber

etwaö oon biefer Bewertung beS unheimlichen ^euergeifte^ war

bo<§ au<§ hei ü>m oorrjanben. Sigmare! ferjrte Anfang 3uni 1860

auf feinen Petersburger Soften 3urücf; wieber War er otjne jeben

Hinflug unb tonnte nur abwarten, Wie bie SHnge ficf> weiter

entwidetn würben.

3m (Sommer 1861 trat bann nodfjmatS bie ^taqe auf, ob er

mcf)t ^Hintfter werben folle. 3)er geereSfonftift rjatte fictj Weiter

berfdfjärft, unb SRoon rjatte, wie eS fd^eint, oom $önig bie WolU
maerjt ermatten, 33iSmarc! 3U fonbieren. tiefer Wäre an ficij bereit

gewefen in baS .^Htnifterium eintreten unb für bie SRecfjte ber

$rone gegen ben überwiegenben Hinflug beS Parlaments mit
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aller (Entfdfjtebenljeit 3U fämpfen; aber er Verlangte al3 not«

toenbige ^orbebingung eine (Sdfjtoenfung in ber auswärtigen

^olitif. „STtur burdf) eine 6df)ü>enfung in unferer auswärtigen

galtung, fd^rteb er an SRoon, fann, tote id& glaube, bie (Stellung

ber $rone im Snrteren Don bem ^Inbrang begagiert toerben, bem

fie auf bie 3>auer fonft tatfädf)licf) nicf)t üriberfterjen bürfte." (Er

Verlangte namentlich rüdftd[)t3lofere3 auftreten gegen bie flet«

neren beutfcfjen $)t)na\üen. „3d^ hin meinem gürften treu big

in bie 93enbee, aber gegeu alle anhexen fül)le icf) in feinem 33lutg*

tropfen eine 6pur Don SBerbmblidfjfeit, ben Ringer für fie auf»

3uf>eben. 3n biefer 3>enfunggtt>eife fürcrjte idf) Don ber unfereg

allergnäbigften Qerrn fo toeit entfernt 3U fein, ba% er midfj fdf)toer*

lid) 3um Kate feiner $rone geeignet finben toirb. S)e2ljalb toirb

er midj, toenn überhaupt, lieber im Snnern Dertoenben. 3)a3 bleibt

fid) aber meinet (Eradf)teng gan3 gleicf), benn idf) Derfpredje mir

Don ber (Befamtregterung feine gebeü)ltd[)en SRefultate, toenn

unfere auswärtige Haltung ntd;t fräftiger unb unabhängiger Don

bt)naftifdf)en 6t)mpatl)ien toirb, an benen fcrir au8 Mangel an

<5elbftDertrauen eine ^Inlefmung fucfjen, bie fie nidf)t getoä^ren

fönnen unb bie toir ntcr)t brauchen." $lm €5df)luJ3 biefe3 33riefe3

fa§te Sigmare! feine perfönlidfje (Smpfmbung bat)in 3ufammen:

„Sdfj toerbe miefj ntcrjt brüden, benn tef) mag mir feiner geigljeit

betonet fein; aber toenn in Dier3erjn Sagen btefeg (BeDritter fpurlog

an mir Vorübergegangen unb id() ru^ig hei buttern toäre, fo

ioürbe idf) mir einen (Entenfteifc toünfdfjen, um Dor 93efriebigung

bamit toadeln 3U fönnen." $113 et bann am nädf>ften SItorgen

biefe Sporte nodf) einmal burdf)la3, fdfn'enen fie üjm aber bodf) 3U

ablerjnenb, urtb er fügte nodf) auäbrüdlidfj v)in^n: „(£er)t ber $önig

einigermaßen auf meine .

<2Heinung ein
f
bann greife idf) ba8 $öerf

mit freuten an."

3n ber Sat fyatte 33ii3mard nicr>t Unrecht mit ber 33efürdfjtung,

ba% ber $öntg gegen fein Programm SBebenfen rjaben toerbe.

'Söilrjelm lebte bodf) Diel ftärfer im ©ebanfenfreife be3 £egtti*

tnt3mu3; er toürbe getoiß tief erfdf>roden getoefen fein, toenn et

foldfje SZöorte gelefen rjätte, toie 33i3mard fie bamalö über bie

beutfcf)en dürften an $toon ober gar fur3e 3eü barauf an gerrn

Don SBetoti) fdfjrieb, too er fidfj über tiben gau3 unfytftortfajcn, gott«
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unb recrjtlofen 6ouoerdnttätgfd)ürinbel ber beutfdfjett dürften,

toeldje unfer SBunbe3t>erljältrti8 alä ^iebeftal benign, bon bem

rjerab fte europäifdf)e ^Hacfjt fpiekn", fe^r bitter augfpradj). 60
oiel aber feijte ^oon bocf) burcf), ba& ^t^marcf im guli 1861

3U einer 33efj)recr)ung mit bem $önig nadf) 33aben*33aben 3itiert

tourbe unb r)ier ben Auftrag erhielt, feine ^nficrjten über bie

£öfung ber beutfcrjen ^raqe in einet au3fül)rltdf)en 3>enffdjrift

nieber3ulegen. 3>arin Verlangte Sigmare!: eine grünblicf)e Um»
geftattung be3 33unbe3, namentlich bte Einrichtung einer ^oflfö*

Vertretung unb bie $lu3bel)nung ber 33unbegfompeten3 auf baä

geertoefen unb bie TOirtfcrjaftäpoIittf, alteg natürlich unter ber

S£orau£fei$ung, ba$ öfterreicr) au3fcf)eibe. 3ur Erreichung btefe3

3iele3 empfahl er ben ^öeg frtebEtd^er Söerrjanblungen mit ben

ein3etnen beutferjen (Staaten, unb um bem $önig ben (Bebauten

einer SBolföoertretung beim 33unbe annehmbarer 3U maerjen,

fdfjlug er t>or, baj$ bereu $Hitglieber nierjt bireft Don ber SBeoöIfe*

rung, fonbern t>on ben ein3elnen 2anbtaQtn getoärjlt toerben

fottten. 3n ber auswärtigen ^3oIitif riet er gute 33e3ier)ungen 3U

gvanfreid) an3u!nüpfen, toenn er auefj bie (SefärjrlicrjMt ber

'•plane Vlapoleonä III. feineStoegä leugnete.

SHefe 3>enffdjrift enthielt gan3 getotg nidf)t Sigmare!g le%te ©e*
banfen unb ßiele; fie toar barauf beregnet, ben $önig baoon

3U über3eugen, ba% feine ^läne fetneStoegg fo gefärjrltcf) feien,

toie jener annehmen mochte, ^ber ferjon ba8, frag rjier gefagt

toar, ging bem $onig 3U freit, fo ba% er t)on ^HSmardfö (Er»

nennung 3um ^Ztinifter audfj bamat3 abfaf). Oh be3 $önig3 (Ent*

fdfjlug, ben früheren 33efudfj VLapoleong je^t 3U erüribern unb
ben (Brafen 33emftorff, beffen $lnfdf>auungen ftdf) in mannen
fünften mit benen 33i3tnardfö berührten, 3um SÖTintfter be3 $lu3*

todrtigen 3U ernennen, mit ber Hnterrebung oon ^ßaben^abtu
in urfädf)ltd)em 3ufammenr)ang fter)t, mu% bafjingeftellt bleiben.

3>aj$ ber golloerein im 6ommer 1862 einen ganbetgoertrag mit

granfreicrj abfcf)toJ5, bebeutete {ebenfalls einen (Sdfjrttt in ber t)on

SBiSmarcf getr>ünfd[)ten Slicfjtung.

3n3tt>ifdfjen Ratten im 3rur)jar)r 1862, toie mir trnffen, bie libe-

ralen SHitglieber be3 ^Hinifteriumg irjre Entlaffung nad[)gefucr)t,

unb e3 tautfyte nun 3um brüten 'Male bie $raqe auf, ob nidfjt



S8otfd)after in ^arig 29

33t3marcf für eine& fcon irrten eintreten folle. SRoon toar toieber

aufS etfrtgfte bafür tätig; Sigmare! tourbe fcon Petersburg nacr)

Berlin 3tttert, aber fdjliefctid) entfd)ieb fidj ber $öntg bod) bafür,

irjn nicr;t 3um SIHtnifter, fonbern 3um ^8otfcf)after in ^ari3 3U

ernennen, ^iud) ba8 tonnte alä ein 3ugeftänbm£ infofern gelten,

aI3 Sigmare! nun (Megenljeit errjielt, bk t)on tr)m geti)ünfd)ten

befferen S^ierjungen 3U granfreidj felbft an3ufnüpfen. Unb toenn

irjn ber $önig hei ber ^bfcrjiebSaubie^ aufforberte, auf bent

Qui vive 3U bleiben^ fo lag bavin bod) eine ^nfpielung barauf,

ba% man üjn bielleicfjt balb toieber 3urüdrufen toerbe. 3n ber

Sat rjatte fid) ber $önig toof)t altmärjüd) an bk 93orftettung ge»

toöf)nt, ^tSmarcf unter ben Waten feiner $rone 3U fernen, sollte

ir)m aber nur ba8 ^tttmfterium beS inneren, nid)t aber bie

2eitunQ ber auswärtigen spolitif anvertrauen, toärjrenb ^ßtörnaxd

\a gerabe burd) eine erfolgreiche auStoärttge ^oltttf bie SHTög*

ttd)feit 3ur ^efeitigung ber inneren 6d)toierigfeiten glaubte ge»

toinnen 3U lönnen.

TOärjrenb be3 gan3en 6ommer3 1862 toar Sigmare! immer

barauf gefaxt, plö^Iid) na<§ ^Berlin gerufen 3U toerben, um, toenn

e3 not tue, in bk ^refdje 3U fpringen. (£r r)at felbft an Doon
SRatfdjtäge über ben 3^ttpun!t feiner ebentuellen Berufung ge*

langen laffen. SZöenn bk Oppofition im ^bgeorbnetenrjaufe mürbe

toerbe, „füf)It, ba$ fie baä 2anb langtoeitt, bringenb auf $on«

3effionen fettend ber Regierung rjofft, um au3 ber fdn'efen ©tel*

hing erlöft 3U toerben, bann ift meinet (2rad)ten3 ber Moment
gefommen, ir)r burd) meine Ernennung 3U 3eigen, bafc man toeit

entfernt ift, ben $ampf auf3ugeben, fonbern ir)n mit frifcr)en

Gräften aufnimmt. 3)a8 3^9en e ^ne^ nenen ^ßatailtonä in ber

mtnifterieften 6d)Iad)torbnung mad)t bann trielleid)t einen Sm«
bruef, ber je^t nid)t erreicht toerben toürbe; befonberS toenn Dör-

fer ettoaS mit Lebensarten t>on Oftrotjieren unb <3taat8*

ftreidjeln geraffelt totrb, fo r)itft mir meine alte Deputation bon

leichtfertiger (Setoalttätigfett, unb man benft: Wann geht'S Io3!

3>ann finb alle genitalen unb gatben 3um Itnterrjanbeln

geneigt.
4 '

©0 toar Sigmare! alfo nicr)t unvorbereitet, alS ü)n im (Sep-

tember, toär)renb er fidr> auf einer Urlaubsreife in (Smbfranfrcid)
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befanb, fur3 nacrjeinanber 3toei Seiegramme SRoong erreichten,

Don benen ba3 erfte lautete: „§>ie Girrte tft reif, roärjrenb baß

3toeite, ba nidfjt fogleicfj ^inttoort erfolgte, burcrj bie 'SDorte:

„Periculum in mora" $uv S8efd)Ieunigung ber ^eife antreiben

follte. Sigmare! eilte in ber Sat, fo fcr)neU er fonnte, nad) 33er*

Im, unb fam rjier, toie roir gefeljen rjaben, gerabe red^eitig an,

um ben $onig noerj fpredjen 3U tonnen, bebor tiefer feine ^Ihban*

fungSurfunbe unterßei^nete.

*2lm 22. unb 23. 6eptember \anben in 33abeI3berg bte enU

fdjetbenben Hnterrebungen 3tt>ifdjen ^öulielm unb $3i3marcf ftatr.

§)er $önig fagte, er muffe abbauten, ba er bie bom £anbtag ge*

forberten Bugeftänbniffe nierjt machen fönne unb feine S&tmifter

fänbe, freiere bie Regierung im SZBiberfprudj mit ber ^Iterjrrjeit

ber gtoeiten Kammer führen toollten. Sigmare! er!lärte fidj r)ier3U

bebingung3Io§ bereit unb machte fid) anrjeifdjig, eine, genügenbe
<

2ln3a^I bon anbeten gleidjgefinnten SJHitarbeitern 3U finben. S)ar*

auf fagte ber $önig, bann fei eß feine ^flidjt, eß mit irjm 3U

berfudjen. (Er rjolte nun ein engbefdjrtebene3 SHanuffript rjer*

bor, baß eine Virt SRegierungäprogramm enthielt unb auf baß

er ^ißmaxä fefoulegen gebadete. Sigmare! rjat eß nmrjrfd)einlid)

mitgenommen unb gelefen; aber er toollte fidj nicr)t gern hinben

laffen; er roie3 in ber 3toeiten linterrebung barauf rjin, ba$ fid)

bod> nid)t alle (Ebentualitäten im borauä berechnen liegen; ber

augenblicrTid) bie £age beljerrfd)enbe (Begenfa^ fei ber 3ürifdjen

$ömg3* unb ^arlament3r)errfdjaft; in biefem Kampfe toerbe er

ben $öntg nidjt berlaffen unb ftetg bereit fein, audj folctje 33efer)le

auszuführen, bie er felbft nifyt für richtig Ijalte; er toerbe fidj

niti)t al$ fonftitutioneller'&timfter, fonbern alß perföntidjer Wiener

beß RöniQß betrachten; aber auf (2in3elrjeiten fönne er fidj nidjt

berpfltdjten. $Iad) einigem ^efinnen 3erri§ ber $ömg baß 6djrift*

ftücf, unb 33i3marcf behielt alfo für feine Sätigfeit freie Qanb.

$Tod) am 23. (September erfolgte feine (Ernennung 3um &taatß*

minifter unb 3um tntertmiftifdjen SSorfttjenben beß <Btaatß*

miniftertumS.

23i§marcf roar je^t 47 3ar)re alt unb ftanb auf ber Qöfje feiner

$raft unb £eiftung§färjigfeit. ©eine tmponierenbe r)ünenfjafte (Be*
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ftatt, ba% fd^arf ge3eidf)nete ©eficfjt mit bzn f)dl unb burdf)«

bringenb blicfenben mächtigen klugen, fein roeltmänntfd) ficf)ere3

auftreten tieften üjn, fdf)on rein äugerlicf) betrachtet, at3 eine un«

geroöfjnlidfje ^erfönlid^feit erlernen. 6eine umfaffenbe $ombi*

nationögabe, feine nie fcerfagenbe 6dfjlagfertigfeit unb feine

fidlere "^Beobachtungsgabe rjätten irjm in jeber (Stellung eine r}er»

borragenbe SÖ3ir!fam!eit gefiebert, befähigten ü)n aber gan3 be*

fonberg 3um ^Poltttfer. (Seine feine geiftige ^Ubung, feine 2Heifter*

fdfjaft in ber ^eljerrfdjung ber (Sprache, fein fprubelnber (Beift

unb fein urtDÜcfjfiger gumor rjoben irjn audf) rein menfdjlid) fcoeit

über ba$ 2Tibeau eineg bloften polttifd[)en 5adf)manne3 empor.

€>(>it anberfjalb 3arjr3ef)nten ]tanb er im polttifdfjen 2tbcn; feit

mer)r at3 einem 3ar}r3er)nt roar bk ^olttif fein eigentlicher ^e*

ruf unb roicf)tigfter £eben3inljalt geroorben. (£r rjatte reiche (£r*

faljrungen gefammelt, unb fein Programm ftanb in bzn ©runb*

3ügen feft. ©er unerfd)ütterlid)e ©taube an ^reufteng ^Beftim«

mung, bie 93ormacf)t 3>eutfdf)tanb8 3U roerben, bilbete bzn $lu£*

gangSpunft feinet 3)enfen3 unb Wollend. 3)ie fremben 3>ipto»

maten, bie mit üjm 3U tun Ratten, rouftten ba& alle, bmn er maäjte

nie ein geljt bavau&; fie nannten ba8 feine fije Sbee unb fpradfjen

oon irjm rote oon einem SÜXannc, ber feine ungeroörjnlidjen

geiftigen (Bahzn im (Streben naefj einem ^r)antom fcergeube. 33i3*

maref tjatte beutfer) empfunben oon früfjefter Sugenb an; aber e3

roar roeber bie gefühlsselige (Sdfjfoärmerei ber '•Romanttf, noef)

ba3 (Seinen ber liberalen unb ©emofraten nadfj einem gemein«

famen inneren (Staat3teben, nadf) freien Snftitutionen unb einer

mächtigen beutftf)en SDolföoertretung, roa3 ir)n befeelte. 3rjtn fam

eS oor allen fingen barauf an, bafc 3>eutfcfjlanb roieber etroa£

in ber TOelt bebeute, frei bleibe oon fremben (Sinflüffen unb lieber

felbft feiner geiftigen unb p^t)fifd^en 6tär!e gemäft ben ^Tad^barn

feinen bitten auf3toinge. (£benfo fidler aber roar e3 ir)m, ba%

eine Organifation ber beutfcfjen SSolföfraft, bie 3>eutfdf)tanb3

SHadf)t für bk 3>auer geroäljrleifte, nur bon ^reuften gefdfjaffen

roerben tonne, roenn eS bie milttdrifcrje unb bip!omatifd;e 5ü^»
rung über bk Heineren (Staaten erlange, fybe SHacrjtfteigcrnno;

^3reu&en3 fommt 3)eutfdf)lanb 3ugute, jebe ^efc^ränfung feiner
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6elbftdnbtgfat unb $raft fdf)dbigt §>eutfd[)lanb, ba% toar feine im*

erfdfjütterlidje 2tber3eugung.

33on biefen (Brunbanfcfyauungen au3 ift Sigmare! etft attmdf)*

Itd^ 3U ber (£rfenntni3 gelangt, bafc audfj ein geü>iffe£ ¥Ra%

innerer (Bemeinfamfeit für 3>eutfdjlcmb nötig fei; al& er SHinifter

tourbe, toollte er bereite ein beutfdf>e3 Parlament, beffen $om*
ptten$ afterbing3 ftreng auf bte tinrtfdjaftlidjen unb bie eng mit

üjnen oerbunbenen recf)tlidjen Angelegenheiten befd)rdnft fein

follte. §)ie feineren Staaten ioollte er moglicfyft fronen, loenn

fie fidf) ber preu§ifdf)en Hegemonie oljtte TOiberftanb fügten;

Öfterreidfjg ©egnerfd^aft, bie er al3 felbfroerftdnblidf) ooraugfetjte,

toollte er mit ^öaffengetoalt nieberfdalagen; mit ^ufclanb unb

granfreidf) toünfd[)te er gute $3e3iel)ungen 3U unterhalten, bamit

fie ^reufcen hei biefem fdfjtoeren Kampfe toenigfteng ntdfjt in ben

sRMm fielen, 33on bm liberalen ertoartete er feine erljebltdj)e

Unterftü^ung, ba er ioofyl tou&te, ba% feine ^lane iljnen in ber

unitarifdjen SRid^tung nicfjt toeit genug gingen. Won ben Plegie*,

rangen ber feineren Staaten Ijoffte er, baj$ fie toenigftenä teil*

toeife, au3 Qurdfi oor völliger Bermd^tung im J^alle eineg preu*

gifd^en 6iege3, gegen öfterreief) mitfdmpfen ober bodfj neutral

hleihen toürben; follten fie e% t>or3iel>en, mit öfterreidfj gegen

^reugen 3U fdmpfen, fo fürdfjtete 33i3marcf audf) biefe 'SHögltdjjfeit

nicfjt, ba et itjxe mtlttdrifdfje £eiftung8fdl)igfeit für anwerft gering

Ijielt. Audf) toar er bamalg fdfjon mit bem dkbanfen Vertraut, ba%

ba$ STtottoenbigfte bie Hegemonie ^reufceng über STtorbbeutfdfjlanb

fei; fcmrbe fie erreicht, fo fonnte man, toenn e% nicfjt anberg ging,

ben <&üben oorldufig in ber alten lofen ^Berbinbung mit bem

^Torben laffen unb mufcte nur bie
<

2Höglicfjfeit 3U einer fpäteren

engeren Bereinigung offen galten.

3m inneren toar er entfcfjloffen, bie 6elbftdnbigfeit ber $rone

gegen ein J>arlamentarifcfje3 Regime mit allen 9Hitteln, unter

IXmftdnben burefj eine öorübergel)enbe SHftatur ber Regierung

3U behaupten; feine3toeg§ aber toollte ex 3um Abfolutigmug 3U*

xuätevjxen; ex Ijielt fotoofjl für ^reufren toie für ©eutfcfjlanb bie

SÖXitorirfung einer SDoIfgoertretung in ber Leitung ber öffentlichen

Angelegenheiten für nottoenbig, oorauägefettf, ba% ftdfj biefe

innerhalb ber <&d)xanien Ijalte, bie iljm im Sntereffe ber au&*
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toärtigen S&Iadjtfteltung be3 <&taateä normenbig erfdjiencn. Qenn
bie Te^tere blieb für trjrt immer ba3 ^uäfdjlaggebenbe; nie rjat

er bie feigen ber inneren ^olitif unter einem anbeten (5efid)t8*

punft betrautet; ftetS mar für u>n bei ber £öfung jeber inneren

grage entfd^eibenb, ob fie bk $Itadjt be3 <&taate% nad) au&en

erljöf)en ober fdjtoädjen toerbe.

SOon sRomantii ober 3)oftrtnarigmu3 toar nid&tg mefjr in tfjm;

e% toar eine feiner größten (Sahen, bk 3>inge 311 ferjen, tote fie

tirirflid) toaren, unb bie folgen ber einseinen Sltafcregeln, bie er

plante, mit fcerblüffenber 6icr)errjeit abfd)ä^en 3U fönnen. (E3 fam

ifjm nierjt barauf an, in ber ^olitif irgenbeine <2Mtanfd)auung

3ur §errfd)üft 3U bringen, fonbem nur bk 3ntereffen feinet

6taate3 3U vertreten; bk polttifd>en Srjeorien unb Über*

seugungen beurteilte er nid)t banad), ob fie richtig ober fatfd) feien,

fonbem er fragte fid> lebigtidj, Wie ftarf üjr ^Inrjang fei, tote

mit man barjer mit irjnen rechnen muffe, toenn man beftimmte

Erfolge erreichen toolle. 3)abei aber toar er nid)t M0J3 ein faltet

'Redmer unb VerftanbeSmenfd), loie ettoa SRid^elieu; oft genug

trieb ü>n fein braufenbeg Temperament 3U ^ufterungen, bie er

bei ruhigem 33lute nid)t getan rjaben toürbe. TOäc^tige £eiben*

fhaften unb ftarfe (Befühle toaren ftet3 in if)m lebenbig; feine

grau, feine gamtlie, feine Qeimat, feinen 6taat, fein $önig3*

rjauä umfaßte er mit ftarfer, inniger £iebe unb Eingebung; aber

für bk ^HenfcTjrjeit dtö (San3e3 ober für 2Ztenfdjen, an bie ir)n

feine berartigen (£efüf){3banbe fnüpften, empfanb er feine innere

Verpflichtung; er freute fid) niemals, fie benen 3U opfern, bie

er liebte. Oft ift ü)m bdr)et S&Tenfd>ent>erad)tung oorgetoorfen

toorben; er ^atte fie nid)t merjr unb nid)t toeniger al3 jeber gro&e

<&taatömann ober gelbfjerr, ber ja immer bereit fein mu&, für

bie (Erreichung groger ^xele 2Henfd)enfräfte 3U Verbrauchen unb

^Henfdjenleben 3U opfern. 3)aJ3 33t3marcf in ber Wdfyl feiner

Mittel rücffid)t3lo3 toar, ba% et and) bie fünfte ber Sntrigue unb

ber Irreführung be3 (Segnerg meifterrjaft 3U fjanbrjaben oerftanb,

ift betannt genug, ^ber \x*ann toäre jemals ein (Staatsmann in

ber TOelt, toie fie nun einmal ift, orjne fotdje Mittel auäge*

fommen? (Begen ben Vortourf ber (Betoiffenlofigfcit, ber au3

biefer 'Rücffidjtgrofigfeit oft hergeleitet toorben ift, l)at fid) 93i3-

%ü ran ben bürg, -Die Wei<$«a.rünbunfl II :l
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marcf felbft gelegentlich einmal berteibigt mit bm ^Borten: „SBer

miä) einen geüriffenlofen ^olitifer }df)ilt, tut mir unredjt unb foll

fidfj fein (Betaiffen auf biefem Kampfpla^e erft felbft einmal ber*

fud)en." S>ennodf) toirb man oljne toeitereg 3ugeben muffen, ba%

fein politifdfjeg ©etoiffen erl)d)Iid) toeiter toar at3 bag pribate. (Sr

neigte feiner letbenfd^aftlid^en, fampffreubigen $Tatur gemd&

immer ba3u, jeben ^Biberftanb mit (Betoalt nieber3ufcf)lagen, unb

I)ielt bem ftdrferen gänbe gegenüber jebe3 Mittel ber Sdufdfjung

unb Äberltftung für erlaubt, 33ebeni:lid[jer toar e3, ba$ er audfj

feinen ffteunbm unb ^Hitftreitern gegenüber foldfje Mittel nidjjt

berfd[jmdl)te, Wenn fie feiner Leitung nidf)t folgen tooltten; fogar

hei feinem fönigltdf)en Qerrn §at er e3 mit ber ^Ba^r^eit nid^t

all^u genau genommen, toenn er tljn auf anbere $lrt 3U C£nt*

fcJjlüffen, bie er im 3ntereffe be3 <2taate8 für nottoenbig lieft,

nidfjt glaubte bringen 3U fönnen.

6eine Sßolittf brirfte auf bie 3^itgenoffen 3undcfjft btäfyalb ge*

rabe3U berblüffenb, toeil man au3 ber bergangenen ^eriobe l>er

nod^ burcfjauS getoö^nt ioar, politifcfje §>tnge bon bem ^Boben

ber S&eorten au3, bi(> man al3 unbedingte S&aljrljeiten betraf*

tete, 3U beurteilen, b>dl)renb 33igmarcf für bie Qeiligfeit ber Sporte
mdf)t ben geringften €>inn befafe unb tljeoretifdfje Gd()lagtDorte nur

als Kampfmittel für beftimmte 3ti>ecfe benu^te. SDor ber öffentlichen

Meinung, überhaupt bor ber Meinung anberer, Ijatte er ftetö

geringen ^efpeft; bemt er toar ficlj betoufet, ba.% e% für ben Leiter

eine§> großen <&taate8 nifyt auf Weinen unb Weben, fonbern auf

ba$ fjanbeln anfomme. gournaliften unb Parlamentarier, fo

meinte er, Ratten e3 leidet, barüber 3U fdfjreiben unb 3U reben,

xoa% bernünftig fei unb gefdfjefyen muffe; fie Ijätten bie folgen

nidf)t 3U tragen, \x>enn iljre SRatfcftfage 3U fdf)ledf)ten (Srgebniffen

führten, fcoeil fie nicfyt beranttoortlidf) feien für bie Säten ober

Hnterlaffungen ber Regierung.

^igmardfö größte politifdfje (Etgenfd^aft, bie tfju erft redfjt etgent*

lidf) 3um leitenben &taat8mann borau3befttmmt erffeinen liefe,

toar aber gerabe feine 93erantb)ortunggfreubigfeit. S83a3 er für

richtig ^telt, bafür fe^te er feine ^erfon unb feine (Eljre rücf*

fid(jt£lo3 ein, unb niemals bafyte er an bie möglichen folgen eim&

geljlfölageS für fid& felbft. «BBo&r ftrebte er mit alter Kraft unb
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aller Mugr)eit, bk er befaß, nadj bem ^efi^ ber S2Ztac§t; toof)l

3Üterte er oor (Erregung, toenn ftd^ feinem ^Dillen innerhalb be3

eigenen <&taateä §inberniffe in bcn S23eg ftetlten, unb toünfd)te

fid>, frei unb ungerjinbert über ba8 (5an3e biäpomeren 3U tonnen;

aber niemals toar tr)m bte perfönlidje W,ad)t (Setbfotoecf ; fie toar

ifjm nur toerrbolt at3 Mittel 3ur (Errettung feiner %klt unb

3ur 6tär!ung feinet (Staattö, dt& nottoenbige $3afi8 eigenen po»

fitvoen 6djaffen3; ben äußeren (Btan3 unb bcn perfönlidjen ©e*

nuß, ben ir)r ^efi^ getoäfjren fonnte, fyat er immer gering ge*

fd)ätjt. geben ^ugenbticf toäre er bereit getoefen, bie glän3enbe

Stellung eincä S&tinifterpräfibenten toteber mit bem befcr)eibenen,

aber unabhängigen 3)afein eineä forglofen Zanbzbdmanneä 3U

oertaufdjen, toenn er nidjt ba8 $3eioußtfein gehabt rjätte, ba% er

al3 S&tinifter für fein 93atertanb ettoaä tetften tonnt, too3U anbere

nid)t imftanbe feien, unbbafc <& feine eigentliche ^eftimmung

fei, biefe Stiftungen 3U oollbringen. (Er toußte, ba% er cor ber

gan3en c

5BcIt unb cor feinem eigenen ^ol! unb $önig al3 ein

getoiffenlofer (Erjarlatan, ja al3 ein Verräter bafteljen toerbe, toenn

feine ^olttif mißlinge, toenn namentlich Preußen in bem großen

SZtadjtfampf gegen öfterreid) unterliege, ben er fjerbei3ufür)ren

entfdjloffen toar. (Er ftätte bie 2Tieberlage ^reußen§ getoiß ntct)t

überlebt. (Er r)atte fein 6djitffal an ba8 feinet &taattö gefettet,

unb nur eine Ijöljere ©etoalt, fein $öntg ober ber Sob, r)ätte ü)tn

ba8 (Steuer toieber au8 ber Qanb reißen fönnen, nacrjbem er e8

einmal ergriffen rjatte.
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©ie europäifdje Cage

Offöit Sigmare! trat ürieber ein (Staatsmann an bie 6pit$e

JJV ^reu&en^, ber in erfter £inie Diplomat toar, unb bem ba*

Jjer bie auswärtige ^olitif alg ba% erfte unb tDtd^tigfte £ebeng*

tntereffe fetneg <5taate3 erfaßten. 3u9kidj ein SHann, ber feine

biplomatifdjen (Erfahrungen nid)t nur in 3>eutfdjlanb, fonbern

banehen an ben größten Qöfen (Europa^ gefammelt fjatte, unb

ber borf) toieber nid)t fo fange au8 feiner Qeitnat entfernt getoefen

toar, ba% er bem üblichen 3>iplomatenfd)icffal Ijätte Verfallen

tonnen, ben Ijeimifdjen Sntereffen unb 'ülnfdjauungen burd) baä

bauernbe 2ehen im ^u^lanbe entfrembet 3U toerben. $Beil er

aber ben gefamten Qöti$ont ber europäifdjen ^olitif 3U über*

blidfen getränt toar, ftanb e% if)m t)on bornl>eretn feft, ba% bie

beutfdje 5r<*92 3ugletd) unb trielletd)t bortoiegenb eine europdifdje

tfrage fei. ©r tougte gan3 genau, ba% hei bex eigenartigen £age

ber recfytltdjen unb tatfdd)lid)en SSerljdltniffe ba& Verlangen fo

vieler eifriger Patrioten, ba% Qeutfölanb bie Probleme feinet

öffentltd^en 2ehen8 gan3 na<fy feinen eigenen 33ebürfniffen unb

oijne jebe SRüd^fid^t auf ba$ $lu3lanb löfen folle, unerfüllbar fei.

Öfterreidfj unb ^Sreuften toaren europdifdje ©ro&mddjte unb al3

foldje in alle §dnbel be£ Weltteils fcerflodjten; at$ 33efi$er t)on

Qolftdn unb 2ujemburg toaren ber $önig fcon 3>dnemarf unb

ber $önig ber $Iieberlanbe ^itglieber beä beutfdjen 'Bunbtö, ob»

tooijl iljre toefentlid>en Sntereffen au§erbeutfd)er ^Irt toaren. 3>a3u

ftanb bie 33unbe3t>erfaffung al3 (&an$e8 unter ber (Barantie aller

europdifdjen ©ro&mddjte unb getodljrte biefen ba3 un3toeifelfjafte

Weüit, gegen jebe einfeitige ^erdnberung ber barin feftgelegten

Sprin3ipten (Einfprud) 3U ergeben. %>a% e8 fid) fo Derzeit, toar

getoi£ im nationalen Sntereffe bebauerltdj; aber e8 toar ba8 (Er*
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gebnie ber gefamten beutfcfjen <Befcf)id^te, unb {ebenfalls eine Sat«

fadfje, bte ftcf) nid^t baburdf) au3 ber ^öeft fcf)affen lieg, bafc man
bte klugen t>or i^r t>erfdf)lö&. 3)a3u !am, ba.% jebe Verdnberung

ber beulten Verrjdltniffe in ber SRidjtung auf eine ftdrfere 3u»

fammenfaffung ber militdrifcfjen unb pölitifcrjen Gräfte unter

^reufceng ffüljxuna, eine berartige ^acr)tberfd()iebung innerhalb

be3 europdiferjen ©taatenfrjftemg bebeutete, ba% ficf> fcon Dorn*

herein nidfjt annehmen Hefe, bte übrigen (Sroftmddfjte toürben einer

folgen <£nttr>idlung unbeteiligt 3ufer)en.

^TamentUd^ Heg ficr) bie8 nicr)t bon granfreiefj ertoarten. 6eit

ben 3zitm SRidrjelieug unb £ubürig3 XIV. galt e3 ben gran3üfen

al3 ausgemacht, baJ3 bte
<

£Iadfjtfteltung ü;re3 2anbe8 auf ber

3erriffenrjeit §>eutfd>lanb3 beruhe; unb e§ lieg ficr) nicfjt leugnen,

ba% baxin eine getoiffe ^Ba^rr)eit lag. ^Tiemalä rjdtte £ubürig XIV.

\eine gewaltige (Stellung behaupten tonnen, wenn e% ir)m nicr)t

gelungen todre, eine 'iReilje t>on beutferjen dürften in fein 3ntereffe

3U 3ier)en unb baburcr), fotote burdj feine 33ünbniffe mit 3>eutfcfj*

\anb% nörblicrjen unb öftlicr)en ^Tacrjbarn, bie auf bem 33oben be2

beutferjen qRci<^cS> t>orr)anbenen Gräfte 3U 3ertetfen unb 3U binben.

$TiemaI3 r)dtte aucr) Slapoleon I. 3ur §errfcr)aft über Europa ge*

langen tonnen, toenn 3)eutfcfjlanb einig getoefen todre. $lllerbing8

galt biefer (Brunbfa^ nur, fotange man e3 at3 $xanttdd)8 gute3

9lecf)t anfar), eine $lrt 93orr)errfd(jaft in Europa auszuüben. 3>a«

r)in aber ging eben bte Srabition be3 fran3Öfifcfjen SJ3oife3, bie

ficr) an feine größten (Erinnerungen fnüpfte, nnb bie burdfj ir)r

Mofceg §)afein bem jeweiligen gerrfdjer be3 2anbe8 bie $kr-

pflid)tung auferlegte, eine folcfje Hegemonie 3U erftteben, toeil

er fonft bem eigenen ^Bolte al$ Verräter an ben großen 3be»

aten feiner Vergangenheit erfcr)ienen todre.

Rein anberer Qerrfdfjer aber toar in r)ör)erem ©rabe genötigt,

biefen Slnfcrjauungen SRed&nung 3U tragen, al3 $atfer 'STapo*

leon III. §>urcr) einen ©taatgftretcr) unter offenem 33™«$ ber 93er«

faffung unb eine nadfjtrdglicr)e Volföabftimmung toax ex in ben

^Beft^ ber 'SHacrjt gelangt. Ob ex toirftidf) ein (Soljn t>on be3 großen

Napoleon trüber getoefen ift, tt>irb ficr) toor)l bei ber großen

Sreüjeü ber £eben3für)rung feiner 9Hutter niemals mit 6idf>er*

r)ett feftftellen laffen. $lber aucr) toenn feine 3uger)örigfcit 3um
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gaufe 93onaparte über allen gtoetfel ergaben getoefen todre, toürbe

fie bodf) nur bei einem fetyr geringen 33rud[jteil beS fran3öfifd()en

SDolfeS bie SDorftellung begrünbet fyaben, ba% er ein legitimer,

burd) feine (Beburt 3ur gerrfdfjaft berechtigter .SHonardl) fei. 3m
(Brunbe toar unb blieb er toie fein Ofyeim ein (Emporfommling,

unb bie ferner feiner §errfdf)aft mu&te ebenfo oon ber ©timmung
ber 33et>ölferung abfangen, toie feine S^ronbefteigung burdf) beren

Eilten legitimiert toorben tt>ar. ©erabe er mufete befonberS be*

nriiljt fein, baß <&uf)mbebürfm8 ber 5rdn3ofen 3U beliebigen,

toenn er fiel) bie gerrfefjaft unb feinem ©ofyne bie STCad^foIge fidlem

tootlte.

3n ben erften 3aljr3eljnten feiner Regierung l)atte ber Genfer e£

glän3enb öerftanben, baß ^reftige gtanfretdfjS 3U er^ö^en. (ES

tt>ar tljm gelungen, im 33unbe mit (Englanb bie Muffen 3U befiegen

unb ben alten (Einfluß granfreidfjS im Orient lieber 3ur (Gel-

tung 3U bringen; er fyatte bie ben $van$ojen fo unangenehme

SDorljerrfdfjaft öfterreid)S in 3talien gebrochen unb baß auf ber

apenninifcfyen galbinfel neuentftanbene Königreich beinahe in baS

S&erljdltntS eineS 93afallenftaateS 3U granlveiü) gebraut. (Er Ijatte

baß 3U Einfang beS 3aI)rl)unbertS t>on ben (Engldnbem faft oölltg

3erftörte fran3Öfifdje Kolonialreich fcrieber auf3ubauen begonnen;

in ©enegambien, in Qintertnbien, I)at er ben (Brunb 3U ber fyeu*

tigen $Xtad)tftellung 5™ttfreidf)S gelegt; unb felbft nad) kirnet IIa

toagte er fpdter f)inüber3ugreifen, inbem er eS berfucf)te, todljrenb

beß großen ^Bürgerkrieges, ber bie bereinigten Staaten lähmte,

in SöXejtfo ein t)on granfreidf) abhängiges ©taatStoefen 3U be*

grunben. SHefe Qäufung oon (Erfolgen fyatte fym eine großartige

©tellung gegeben; mit ©pannung laufd)te man in gan3 (Suropa

auf feine öffentlichen Kunbgebungen; unb beforgt fragte man fid>

in ben Kabinetten, toelcfjeS feine ndcf)ften <ipidne fein toürben.

$Iiemanb traute iljm, unb jeber fürchtete fiel) oor i|jm. (Er galt

alS ein ^olitüer t>on tieffter $krfd(jlagenl)eit unb fdfjranfenlofem

<El)rget3.

^ie toett ioar bteS Urteil berechtigt? SKan tturb Ij'eute bodf)

fagen !onnen, ba% $TapoIeonS perfönlid&e ^a^tgfetten bamalS

toett überfdfjdtjt ioorben finb. (Er blieb im ©runbe immer ber glücf*

lid^e Abenteurer, bem mandfjeS gelang, folange baß ©lud ifym
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günftig toar, ber aber toeber bie perfönltdfyen <£igenfdf)aften nocf)

bie 6icfjerf)eit ber Stellung I)atte, um fidf) aucfj unter unglücflid>en

Xlmftdnben behaupten 3U tonnen. ^13 ^olttifer mel)r fdf)lau alä

totrflid^ ffug, al3 2Henfcfj mefjr pl)legmatifd() unb auf ben un*

geftörten (Senuft ber Vorteile fetner (Stellung bebadfjt, alS eigent-

lich tatfrdftig unb 3ielbettmJ3t, trielfadfj abhängig Don feiner Hm«
gebung unb in fpdteren 3a^ren Don feinem förderlichen Befinben,

fo 3eigen tljn unS bie intimeren Säuberungen berjentgen, bie am
Ijduftgften mit ifmt 3U tun Ijatten. tfür feine ^erfon toar er völlig

unfriegerifd), toenn er audf) hei ben genügen tn Italien unb

fpater im Kriege gegen 3)eutfd[)lanb nominell baä Oberfommanbo

führte.

3>ie ftärffte $raft feinet 3nnenleben£ toar bk Hber3eugung,

ba$ er ber berufene Srdger ber großen napoleonifcfjen Srabitionen

fei. 3n einer ^rogrammfdfjrift, bk er nocf) alS tyvätenbent ent*

toorfen l)at unb bk ben be3eicf)nenben Sitel „^apoleonifd&e

Sbzen" fü^rt, l)at er bie (Brunbfd^e feiner ^olitif felbft auSein*

anber gefegt. (Er toollte t)or allen fingen ein Borfdmpfer ber

mobernen Sbeen im (Begenfa^ 3um tfenbalfömnä be3 SQXittel*

altera fein. 3>a3 SRecfjt ber Golfer auf Gelbftbeftimmung, ba&

^Prin3ip ber (5leicf)l)eit aller Staatsbürger follten fein politifdjeS

ganbeln beftimmen. §>arin fal) er bie Berechtigung ber auf ben

Bolfötoillen begrünbeten abfoluten SZtonard&ie, toie er fie Dertrat,

ba% fie allein tmftanbe fei, biefen großen ^rin3tpien ber ©egen*

toart im Kampfe mit ben in ber Vergangenheit tour3elnben

SÖtddjten 3um Siege 3U Derljelfen. (23 toar hei ilnn, toie hei ben

meiften 'SXtenfdfjen; bk Bebingungen, unter benen er allein

ejiftieren nnb feine ^Had^t behaupten fonnte, Ijteft er für bie

^rin3ipien, auf benen ba8 geil ber ^elt beruhe.

Coan3 befonberen SJBert legte er barauf, ber Borfdmpfer beS

'Jlattonalitdtöpri^ipg 3U fein. STtamentUd) in Stalten trat er für

bie Befreiung biefeS nafye Dertoanbten Bolfe3, bem ja bie 5a"

milie Bonaparte felbft entftammte, t>on ber ^remb^errfd^aft ein;

audf) ben nationalen Begebungen ber 3>eutfcf)en fprad) er bei

jeber Gelegenheit feine tljeoretifdjen Stjmpatlu'en au3; bie ^olen

toollte er Don ber Scannet ber Muffen erlöfen, in 6dfjle3ti>ig«

§olftein 3)eutfdf)e unb 3)dnen nadj ber 6pradfjgren3e fonbent.
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(£3 lag in ber $onfequen3 tiefer Oebanfen, ba& granfreidfj &£*

anfprucr)en tonnt, alle fran3Öftfd^ fprecrjenben 33ölferfd)aften unter

feiner ^errfcrjaft 3U bereinigen; bon biefem (Beftd(jt3punfte au&

Erlangte unb rechtfertigte er bie Abtretung bon ©aborjen unb

$Tt33a an gronfretdj, burdf) bie befanntlidf) ba8 junge $öntgreidf)

Stauen feine guten SHenfte hellen mu&te.

3>ie reine §)urcr)füf)rung be3 $TationaIttät3prin3ip3 l)atte aber

Dom fran3öfifd>en 6tanbpunft au§ audfj ifyre großen ^ebenfen.

2k% man in 3>eutfdjlanb einen (Einfjeitgftaat auf nationaler

(Brunblage entfielen, fo naTfjm man ^xanixeiä) bie ^Köglidfjfeit,

in ber früheren <2lrt unb mit ben früheren Mitteln eine Söormadjt*

ftellung in (Europa 3U behaupten.

SHefe SBormacrjtfteHung toar feit bem 6tur3e be8 großen ^apo*
leon berloren gegangen burdf) ba& ^ünbntö ber brei öftlicjjen

(Sro&mäcrjte, ba8 in ber rjeiligen ^IIian3 feinen 'ülu&brucf ge*

funben Ijatte; namentlich folange 3ürifd[)en Englanb unb ben Oft»

matten enge 33e3iefjungen he\tanben
y
toar gtanfreiclj in Europa

bölltg ifoliert. (£3 mufcte barjer ba8 erfte ^eftreben eine§ fran*

3öfifdjen £jerrfcf)er3, ber in bie Srabition jener großen 3eit toieber

einlenfen toollte, fein, tiefet 93ünbni£ 3U 3erfprengen. 3n ber

Sat fyat Napoleon %izxan unabldffig gearbeitet nnb fein ^kl
auf ben berfdijiebenften ^Begen 3U erreichen gefugt. 6etn erfter

Sriumpr} ioar e3, ba% e% ü)m toäfjrenb be3 $rimfnege3 gelang,

öfterreid) nnb ^reu&en bon ber Hnterftü^ung sRuftlanbS ab3u*

rjalten, ja öfterreidfj 3U feinbfeligen $HaJ3regeIn gegen ba& gro&e

srtadfjbarreici) 3U beftimmen. 3)aburdfj untrbe ein bauernbeg VKifc

trauen gegen bie öfterreicljifdfje ^olitif am Petersburger §ofe

rjerborgerufen, ba8 eine Erneuerung be3 alten engen 33unbe3*

berrjctltniffeS faft aI3 eine ttnmogltcfjfett erferjeinen lieg, ^odfj

aber ftanben bk betben beutfcr)en ^Häc^te untereinanber unb

^reufcen 3U ^u&lanb in guten 33e3ief)ungen; audjj biefe galt e3,

möglicfjft 3U lodern, ^{3 Napoleon fiel) 3um $rieg gegen Öfterreicr}

in 3talien entfä^Iog, toirb er bie 9ttbalität 3fcrifcr)en Öfterreidfj unb

^reufcen 3toeifetIog mit in <&edfjnung geftellt Ijaben; fobalb er

bemerfte, ba$ ^reu&en tro^ aller SBebenfen fidfj anfdfjicfe, öfter»

reidfj 3U Qilfe 3U fommen, beeilte er fidfj, ^rieben 3U fdfjlieSen,

obtoo^I er ftdf) mit einem geringeren Erfolge begnügen mu%te
t
alä
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er urfprünglicr) beabsichtigt rjatte. (£r rjatte ben Stalienern ber-

fprod^en, ivjx £anb folte frei roerben big 3ur $lbria; jet>t formte er

nur bie £ombarbei ben öftreierjern entreißen unb mußte Söenetien

borläufig in irjren fyänben laufen; fetbft bie Qoffnung auf eine

TOiebereinfe^ung ber öfterreicr)tfcr3en Vafaltenfürften in STtorb»

unb SHtittetitalien mußte er irjrten taffen, begann ftcf) atterbingö

fpäter teinen $lugenblicf, gegen ben Sinn tiefer $lbmadf)ungen 3U

rjanbeln. Smmerrjin r)atte er bei biefer (Gelegenheit erfahren, ba%

feine italienifdf)en ^Idne nifyt berroirftierjt roerben tonnten, roenn

Preußen auf ber (Seite Öfterreidjä fterje unb bie übrigen beutfd&en

Staaten ber Leitung ber beiben (Großmächte folgten. €>d)on frürjer

rjat er 93erfudf)c gemalt, ein Osinberuerjmen 3totfcrjen JJranfreicrj

unb Preußen rjer3uftelien, inbem er ben preußifcfjen (£rjrgei3

roadfourufen fudfjte unb feine §itfe 3U einer Vergrößerung beä

preußifcfjen (Gebietet in snorbbeutfd^Iaub in ^ugficfjt ftettte.

£ange toaren biefe 33emürjungen orjne (Erfolg geblieben; er feijte

fie aucrj nacrj 1859 fort, ftieß aber bei bem Sßrin3regenten SQÖtfrjelm

auf entfdf>iebene ^blerjnung. $iber er hoffte immer, ba$ Preußen

über fur3 ober lang bie Itnbereinbarfeit feiner Sntereffen mit ben»

jenigen öfterreid)3 ernennen unb bann feinen Slnfdfjluß bei granf*

reidf) fuerjen roerbe. (£r rjatte bieS audfj 33t3marcf gegenüber mehr-

mals perfönlicrj auggefproerjen, ja, er rjatte biefem, aI8 er Vot-

ferjafter in ^aviS roar, bie „un3Ücf)tigftett 33ünbni3anträge" ge-

macht. 5>er preußifcfje Staatsmann roar 3toar nierjt in ber £age

geroefen, barauf im ^Tarnen feinet §errfcf)er3 offoielt ein3ugerjen,

rjatte aber feine perfönlidrje (Geneigtheit, gute 33e3terjungen 3U

SJranfreicrj 3U erftreben, immer eifrig betont. 60 tonnte ber fran-

3öfifdf)e $aifer gerabe bon ber Berufung biefeä VUanneä an bie

€>pi$e be8 preußifcrjenSntintftertumg eine^rberung feiner ^3Iäne

lerrjoffen.

S35ar ^Tapoteonä ßiel in ber fonttnentalen ^olitif bie 3er-

fprengung be% ^unbeä ber 9ftmädf)te, fo berfor er barüber bie

roeItyoIüifd[)en 3ufa™™enrjänge, in benen SJrantretcrj Itanb, nicr)t

anS ben klugen, gier aber erfdfu'en al2 bie fcrjtoerfte (Gefarjr bie

ungeheure Überlegenheit (£ngianb3 3ur 6ce, bie ebenfalls burcr>

ben #ampf gegen ben großen Napoleon im Einfang bc3 3arjr-

rjunbertä begrünbet roorben roar. 3u Anfang feiner Regierung,
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aI3 ber 33unb ber Oftmädfjte nocfj feft 3ufammenr)ielt, r)atte er

ftd> Englanb genähert, toett e3 ber einige mögliche ¥$unbz&

genoffe für tfyn toar. Aber balb nadj bem $rimrnege erfalteten

bie 33e3teljungett 3ürifdfjen betten £änbern; in ber italtenifd^en

Srage befolgten fie dnt berfdjiebene ^otittf, unb gerabe r)ter

ioar bem $aifer ba8 englifdje Eingreifen befonberS unangenehm.

Audf) feine Moniafyolitifd)en linternerjmungen fonnten ir)n leidet

in ^ertotcflungen mit Englanb bringen. 60 far) fidf) Napoleon,

fcr)on toar)renb er äufrerlidf) nocfj in ben beften 33e3ierjungen 3U

ber brttifd>en Regierung ftanb, nadfj Mitteln um, bie ir)m in

folgen fällen eine (Sicherung getDcirjren tonnten. SBtelleidjt finb

feine 33emür)ungen um bk greunbfcfjaft ^ufclanbS audf) fcrjon

buvd) bie (zvhnntnig bebingt getoefen, ba$ Wuftlanb bei toeiterer

Ausbreitung feinet afiattfdrjen ^leicr^eS nadf) (Buben in abferj*

barer ßzit mit (£nglanb 3ufammenftogen unb beffen toeltpolt*

tifdf>er (Segner toerben muffe. S)a aber alte berartigen S£erfucfje

an ber unübertoinbltcfjen Abneigung beS 3aren 9^9^ bcn 93er*

treter beS revolutionären ^ri^tpS fd^ettertert, fo toar auf biefem

^öege toenig 3U rjoffen. ©ine fo err)eblicf)e 93erftärftmg ber fran*

3öfifcf>en Qlotte, bafc fie allein im SHlittelmeer ber engüfcfjen ge*

ioacrjfen toäre unb aufterbem nocrj bk überfeetfdfjen Kolonien fyätte

fdjüfcen tonnen, lag au^edjalb be3 SBeretcfjeg ber ^Höglidfjfeit,

ioenn 3ranfreid> gleichzeitig feine fontinentate SQXacrjtftetlung be*

Raupten toollte. <&im berartige ^otitif toürbe btn $aifer in bk*

felben 6d)toierigfeiten oerfcricMt fjaben, benm fein Orjeim er*

legen ioar, ber ja aucfj im legten (Brunbe bavan fd^eiterte, ba%

er 3ugleidf> Europa burd) fein £anbr)eer unb ba& $Heer burdf)

feine flotten b£r)errfcr)en toollte, unb ba% 3U biefem "Unternehmen

bie Gräfte ^xantvtifyg nifyt ausreichten. 60 festen nidfjtS anbereS

übrig 3U bleiben, al2 bk Entfteljung einer mögltd[)ft großen An«
3ar)I t>on ©eemäd)ten 3toeiten SRangeS 3U beförbern unb biefe 3U

SBunbeSgenoffen gegen ba8 übermächtige Englanb 3U gewinnen.

Eine baoon fonnte ba8 mm $önigreicfj Italien toerben; aber

aud) in biefer33e3tel)ung fonnte ^preugen ein erioünfdljter 33unbeS*

genoffe fein, n>mn e3 eine ftärfere 6tellung an ber 9Torbfee

erhielt.

60 toiefen SHotioe ber t>erfcf)iebenften Art ben $aifer Napoleon
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auf ba8 3ufamTnen9eÖen mit Preußen fyn, w^b eg festen fidf)

f)ier ba3 fran3öfifcfje Sntereffe mit bem SSunfdfje be§ $aifer3,

al3 SDorfdmpfer be§ snationalitdt3prin3ip3 auf3utreten, aufg befte

bereinigen 3U laffen. '©enn man bk (Einigung S>eutfdf)lanb3 unter

Sßreußeng Hegemonie beförberte, fo fonnte man ftdfjer fein, ^reu*'

gen t)on öfterreidf) 3U trennen, unb fonnte hoffen, ba% ba8 neue

3)eutfcf)lanb 3U einer acfjtunggebietenben (Seemacht in ber $Iorb*

unb Oftfee toerben toürbe.

^Ikr bk libereinftimmung 3unfdjen btn £iebling3tbeen Wapo*

leon3 unb ben 3ntereffen granfreidf)3 toar bodfj nur dm fdfjein»

bare. 6otooI)l S>eutfcf)lanb toie 3talien mußten, toenn fie aufy

mit <

3xantxti<$)8 §tlfe ifjre nationale (Einigung erreicht Ratten,

naturgemäß banad) ftreben, ü;re eigenen 3ntereffen 3um $lu£*

gangöpunft ü>rer ^ßolitif 3U machen, unb biefe fonnten niemals

baljtn ge^en, bauernb unter fran3öfifcf)er 93ormunbfdS)aft 3U

bleiben. JranfreidS) ^attc fidf), toenn e3 für bie fcolle 5)urcr)fe£ung

be£
<

2XationaIitdtgprin3ipg eingetreten todre, felbft ber 2HögIid>*

feit beraubt, ben hergebrachten (Einfluß in 3>eutfd()lanb unb

Stauen 3U behaupten. Napoleon erfannte biefe 6dünnertgfeü

burd^auö. 3)er tylan, ben er enttoarf, um fie 3U übextoinben, tourbe

t>erf)dngni3t>oll für fein eigene^ €>df)icffal. (Er toollte bk natio*

nalen Beftrebungen in heiben $Tacf)barldnbem fo toett förbern,

fcne e3 o^ne ^krle^ung ber fran3öfifdfjen Sntereffen gefdjjeljen

fönne, toollte aber Oer^inbern, bafc fie 3ur öollen SBollenbung,

b. l>. 3ur Begrünbung Dollig felbftdnbiger, auf eigener innerer

$raft beru^enber Staaten gelangten. (Er traute fiel) bk 5äf)tgfeit

3U, ben anfangt unterftü^ten Begebungen in bem Slugenblicfe

galt 3U gebieten, too fie biefe (£ren3e überfdfjreiten toürben.

^ür 3talkn toar fein eigentliche^ 3^ e^n (Staatenbunb unter

bem 93orfit} beS ^3apfte3 getoefen; bk 'intadfjtfprjdre 6arbtnien3

rjatte er auf 2Iorbitalien einfdfjrdnfen toollen. 3)a3u beftimmte

iljn nid)t nur bk Befürchtung, ba$ ein emf)eitlidf)e3 $önigreidfj

Italien oieIleicf)t mit ber 3^it 'Svantvtid) gegenüber 3U felbftdnbig

toerben fönne, fonbern bor allen fingen and) ber S33unf($, bem

Zapfte feine toeltlid&e Qerrfdjjaft 3U erhalten. (Er toar burdf) bie

(Stimmen ber $lerifalen 3ur Qerrfcfjaft gelangt, unb er fonntc

biefe (Elemente nidf)t entbehren, voenn er feine (Stellung in tfvant*
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reicr) behaupten Wollte. SHe ^reiggabe be3 $ircr)ettftaate8 art

Stalten würbe ü>n mit bem Merifali3mu§ auf immer fcerfeinbet

fjaben. SHe $aiferin (Eugenie war gan3 fTerifal gefinnt unb he»

nutzte iljren mit bem bitter unb ber 3unel)menben $ränfticf)feit

iljreg (Batten immer meljr fteigenben (Einfluß, um ber ^ollenbung

ber italiemfd>en unb beutfdfjen <2in^eit entgegen3UWirten. 33t3*

marcf fagte fdEjon 1862 fc>on ü)r: „6te ift ratrjolifcfj, päpftltd^, ton*

ferfcatib für ba& ^u^lanb, fogar öfterreidfjifdf)". 3)aljer war e% bem

$aifer äufcerft unangenehm, ba% bk (Etnrjeitgbewegung nacf) bem

^rieben fcon "ßünd) ntcrjt füll ftanb,. fonbern audj Mittel* unb

(Bübitalkn ergriff; baf)er empfanb er e3 aI3 eine empfinblidlje

(Störung, ba% (Snglanb für bie (Einheitsbewegung in bie

6djranfen trat unb feine gfottenrjerrfdjaft auf bem ^ittelmeer

ba3u benu^te, bk Unterwerfung beä $önigretdj3 Neapel burcf)

(Baribalbi unb Victor (Emanuel 3U beförbern. "STatürlicr) fonnte er,

oljne ba$ neue $önigretdf> in bie Steirje feiner (Begner 3U treiben,

nicr)t anberä rjanbetn, aI3 bie Donogenen Satfadfjen anerfennen.

$lber er macfjte 3ur auSbrücfHcJjen ^Bebingung, ba% wenigftenä

ba8 &ehkt bon SRom, ba% eigentliche Patrimonium Sßetri, ntcf)t

angetaftet werben bürfe, unb fieberte bem ^apfte biefen <&eft fetner

weltlichen gerrfdfjaft, inbem er iljm eine fran3öfifdfje ©arnifon 3ur

Verfügung ftellte. (So berbot er alfo ben Stalienern, irjre natür*

lid^c gauptftabt in 33efi^ 3U nehmen unb if)re (Einheit 3U t>oII«

enben. "^Itan fanb fidfj bamit, wiewohl grollenb, in Stauen ah) ba

man ber greunbfdj>aft beg mäcfjtigen $Iad()barn beburfte, um bk
übrigen nocf> fefjlenben 6tücfe be3 nationalen (SebieteS, bor alten

fingen Renetten, 3U gewinnen. 60 erffärt e3 ficf>, ba% ber

$aifer eg feitbem aI3 eine ber wefentlidfjften Aufgaben feiner

^oliti! betrachtete, Renetten ben öfterreidfjern 3U entreißen; er

Wollte baburdf) ben Stalienern einen (Erfa^ für bk Söorentrjaltung

9lomg gewahren unb fie abgalten, iljre 'Söünfcfje auf ben tyuntt

3U richten, ben ber $aifer wegen fetner (Stellung 3U ben Mert*

tafen Jranfreidfjg un*er deinen Hrnftänben preisgeben fonnte.

92t<m follte beuten, ba% feine italtenifcfjett (Erfahrungen bem

$aifer ge3eigt Ijaben müßten, wie fcf)Wierig e§ ift, einer großen

elementaren 93oI!3bewegung in bem ^iugenblicf galt 3U gebieten,

ben ber politifcf)e SRecrjner für ftdlj alS ben günftigften anfielt.
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3>ieg fdfjeint aber ntdf)t ber gall getoefen 3U fein, ba er 5>eutfdf)lanb

gegenüber gan3 baä gletcfje Verfahren antoanbte. ^ucr; f)ier toar

fein ^Bunfdfj, ba% 3)eutfcf)lanb 3toar einheitlicher toerben fotlte,

al£ eg bisher getoefen fei, aber nicfjt gan3 cinljeitlicr). ^reuften

follte $Torbbeutfcf)lanb befjerrjdjen, tote 6arbinien ^Xorbitalien;

bte füblidf>en (Staaten aber follten ifjre fotool)! oon ^reufcen toie

t)on öfterreid) unabhängige Stellung behaupten unb üjre ^n«
[e^nungbei^anfreid^ fucfjen. 'SHodfjte aucf) nacf) toie oor bag33anb

eineg lofen 33unbegt)erl)ältmff€g bcn Sorben unb Qübcn 3>eutfdf)=

lanbg unt3te^en, tote er ja audf) ettoag $JÜf)nlidf)eg für Stalten ge*

toünfcrjt rjatte, fo burfte bocf) bie Autonomie ber 6übftaaten nicfrt

fo toeit eingefdfjränft toerben, ba% ifyncn jebe 33etoegunggfreü)eit

in ber auswärtigen ^3otiti! genommen tourbe. ^luf biefe $lrt

glaubte Napoleon bcn nationahn 33ebürfniffen 3)eutfcr)tanb3 big

3U dnem gegriffen (Brabe nnb bem $Had[)tbebürfntg ^reufceng,

fotoeit e£ bieg irgenb ©erlangen tonne, entgegenkommen unb

3ugleicr> bie 3ntereffen granfreicfjg 3U loaljren. Wenn er bicä in

S>eutfdf)lanb für mögtidf) rjtelt, obtool)! c% in 3talien mißlungen

toar, fo toirb er bie SDerfd^iebenartigfeit ber SBcr^dttniffe in beiben

£änbern in ^etracrjt ge3ogen Ijaben, namentlich bie größere Sefttg*

feit ber beutfdfjen (Ein3elftaaten nnb bie (Eiferfucf)t öfterreid&g

gegen ^3reufcen; beibeg glaubte er im Notfall gegen Preußen nnb

bie nationalen ^eftrebungen gebrauchen 3U fönnen, toenn fie nid)t

mit bem 3ufrieben fein toollten, toag er üjnen bot.

(Selbft toenn man oon ber ^öebenüid^feit ber SBoraugfetjungen

abfielt, auf benen ba8 politifd^e Grjftem ^Tapoteong beruhte, fo

beftanb für beffen S£ertoirfltcf)ung bocf) nodf) ein anbetet fdf)toereg

Qinbernig. 3)ag fran3öfifd[je 93olf, auf beffen Meinung ber $aifer,

toie toir toiffen, einen fo fjoljen ^ert legen muftte, fyatte für biefe

fomp^ierte nnb fcrjtoer überfefybare ^olitif nidjt bag geringfte

Verftänbnig. (£g farj in einer $Hadjtfteigerung ^reu&eng nnb in

ber $iu3bel)nung feinet (Einfluffeg auf bag nörblidlje 3)eutfci)lanb

nur bcn erften 6dfjritt 3ur bollen (Einigung aller beutfd^en Gräfte

unter ^reufceng gül)rung, unb in ber 33eförberung einer ber»

artigen (Snttoidlung eine Verleugnung ber toaljrcn 3ntereffen

£Jranfretd)g. 3mmer toieber befam ber $aifer bieg in bcn

Kammern 3U f)ören, nnb unter feinen eigenen Sßliniftern tourbe
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biefe ^tnficrjt Don mannen geteilt, $iber cmd) biefe 6dj)tt>iertg*

feit glaubte er überttrinben 3U fönnen. 3>afür, ba% granfreicf)

für bie Einigung Statten^ Opfer an ©ut unb 33Iut gebracht ^atte,

fjatte e3 einen fidjtbaren (Srfa£ in ber (Erwerbung oon (Saoorjen

unb ^fltssa erhalten; bie öffentlich ^Hetnung be3 2anbt8 Ijatte ficr)

bamit 3ufrieben gegeben, ^öarum follte e3 nicrjt gelingen, etü>a3

3lrjnlidfje3 aucrj im ^Torbtoeften 3U erreichen? ^Öenn 5*ünfretcfj ein

6tücf beutfcr)en 2anbe8 3um £or)n für feine guten SHenfte erhielt,

fo lieg fidf) baburcf) trietleicr)t bte altgemeine 6timmung gewinnen.

$Bie groß biefer (£ebiet33uü>ad[)g fein folle, barüber toirb ber

$aifer fdfjtDertidf) gan3 beftimmte ^piäne gehabt rjaben; e8 mußte

bom (Bang ber (Ereigniffe, bon ber Große ber Opfer, bie granf«

reicfj eftoa audfj f)ier 3U bringen Ijaben ioürbe, Don bem Umfang
ber SHacijtbergrößerung, bk Preußen babontragen toürbe, ab-

hängen, ^ber ba% er überhaupt ben (Ertoerb beutfcfjer Gebietsteile

in& ^luge gefaßt fyat, barf man aI3 fidler betrauten. (Er für feine

^3erfon toürbe getoiß feinen entfdfjetbenben $öert barauf gelegt

Ijaben; irjm toar bie gauptfadfje eine neue Geftaltung ber polt«

tifdfjen SBerljältniffe in 3>eutfd[jlanb, bie er aI3 Vorteilhaft für

^ranfreicr) anfar). $lber er ü>ar ficr) barüber ffar, ba% er ber öffent*

licfjen SHeinung $xanixti<$)2 biefe Genugtuung toerbe hkkn
muffen.

SHe Stellung $aifer $IapoIeon3 3ur beutfcfjen 5rc*ge toar 3ü>ar

ber Öffentlichkeit nicljt mit 6tcr)err)eit befannt, tourbe aber bocfji

bon ben meiften infofern ridfjtig bewertet, at3 man ba8 (Streben

nadfj bem Geürinn cim8 6tücfe3 beutfcfjen £anbe3 allgemein al3

gintergebanfen bei ir)m borauSfe^te. ^tur bie ^Regierungen ber

9Hittelftaaten flammerten fidjj mit einer gegriffen Qartnäcfigfeit an

bte Hoffnung, ba% be£ $atfer3 ^olittf bodj bielleidfjt uneigen*

nü^iger fei, atg fie fcfjeine, unb ba% 1% mcfjt in feiner ^bfid^t liegen

fonne, bie 5ÖXac^t ^reußenS 3U berftärfen unb bk ffeineren 6taa*

ten preiszugeben. ^iSmarcf toar au§ feinen perfönttdjjen Ge*

fpräcfjen mit Napoleon am genaueften über feine ^Ibfid^ten orien*

tiert; er Ijat audfj unter allen beutfcfjen (Staatsmännern bie per*

fönttcrjen 6cfjtoäcfjen be3 #aifer£, namentlich feine (Entfcfjtuß*

unfärjigfeit unb feine 6($eu oor timm großen Kriege, am rid^*

tigften erfannt, unb ^atte tängft bet)or er ^Hinifter lourbe bm



ttujjtanb 47

<picm gefajjt, fie 311 benu^en. (Er tooltte fdf>etnbar auf bie TOünfdfc

be3 $aifer3 eingeben, um ü)n baburd) 3U Oeranlaffen, ba% er

hei ettoa in 3)eutfdjtanb entftefjenben 93ertoicflungen eine für

^reufeen günftige galtung, minbeftenS eine toof)ltootfenbe Neu-
tralität betoarjre. (Er ioar aber oon Anfang an ebenfo entfcrjtoffen,

i&m ben £of)tt, ben er bafür ertoartete, fpater 0ör3uentl)alten.

* *

^u&er 5*<*ttfreidf> fc*m ^auptfäcrjüd^ SRuj^anb für ^ßreu&en in

$3etrad)t. $lucf) bie bortigen 33erfjältmffe unb leitenben ^erfön*

lidfjfeiten tannte 33i3marcf 3ur (Genüge auS eigener ^nfdjauung.

$aifer ^Itejanber, beffen 9Hutter unb (Bro&mutter beutle 5ür*

ftinnen getoefen toaren, beffen ©ema^Iin eine f)effifd>e ^rin3effin

toar, Ijatte lebhafte 6t)mpatr)ien für 3)eutfdfjlanb unb namentlich

für ^reu&en; toar bodf> $önig ^BiOjelm ber trüber feiner Butter,

unb toaren bodf> bk perföntidjen $k3ieIJMtgen 3toifdf)en ben narj*

oertoanbten Qöfen Oon Petersburg unb Berlin Oon jefjer fer)r

enge getoefen. 3>er SÖXtntfter beS ^uStoärtigen, ^üv^t (Sortfcrjafoff,

ein fluger, getftreierjer unb getoanbter, aber aufterorbenttidfj eitler

S^lann, fcr)eint in ber auStoärttgen ^olitif feine gan3 feften ^Idne

Verfolgt 3U rjaben, fotoeit e£ fid) nidfjt um fpe3ififcf) ruffifdfje Snter*

effen fjanbelte. (Er toar perforieren (Etntotrfungen fer)r 3ugäng»

Iicr> unb bafjer dufeerft fdf)toanfenb unb un3U0ertdfftg in feinen

$lnftesten; nur feine Abneigung gegen öfterretdfj, ba3 er alSSRufc»

lanbS natürlichen tfeinb im Orient betrachtete, blieb immmer bie

gleiche. SHe unter bem Beamtentum unb bem^lbel immer ftdrfer

Oorbringenbe panftatotftifdf)e Partei, bic in beuteten ben natür«

liefen Borfämpfer beä ©latoentumS unb ber ort^obojen ^ircr)e

faf), neigte ba3u, bk 3>eutfdf>en al£ bie natürlichen ffeinbe ber

(Ertatoen 3U betrachten, unb ftrebte nadf) einer Berftänbigung mit

JJranfreidf).

3>a3 entfdfjeibenbe (Ereignis für bie (Enttoicfrung SRufctanbS feit

ber SHIttte beS 19. 3ar)rf)unbert3 ift ber ^rimfrieg getoefen. 3)a

burdf) feinen unglücflidjen ^luägang bie alten tyläne SRufclanbS,

bie 93orf)errfcf)aft auf ber Balfanfjalbinfel 3U gewinnen, auf ah«

fer)bare 3eit 3um ©Reitern gebracht toaren unb bie bemütigenbe

Beftimmung, ba% e% feine $rieg3fcf)iffe auf bem <S?df)toar3en

$tteere galten bürfe, feiner Ntad^tertoeiterung nadf) biefer 6cite
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I)in enge <&<§xanhn ge3ogen fjatte, richtete ftdf) bk Satfraft ^ufe*

lanbS merjr nacf) bem Often. Sltan begann bie enbgüttige Unter*

toerfung ber $aufafu3ftdmme unb bie 93orfcf>iebung ber rujfifcrjen

©rett3e in ba8 (Bebiet t>on Surfeftan hinein. ©leidfoeitig aber

fcerfudjte ^lleranber II. ba8 ^Reid) burä) innere Reformen 3U frdf*

tigen; er t>erlie& bie bon feinem 93ater innegehaltene SRicrjtnng,

fronadfj jebe ßinfrirfung ber frefteuropdiferjen 3uftdnbe unb 3been

auf bie ruffifdjen ^erfjdttniffe mit Qilfe einer forgfamen ^b*

fperrung ber (Brenne r>erf)ütbert werben foltte, unb frünfdfjte all*

mdrjttcfj, frefteuropdifdfje (Einrichtungen nacr) ^uglanb 3U über*

tragen. §>er 6elbftt>erfraltung ber (Bemeinben, Greife unb ^ro*

t)ht3en fottte in bem freiten unb bei ber Itnboltfommenrjett ber

SöerfefjrSmtttel ferner Don einem fünfte auS 3U regterenben

sReitfye ein freierer Spielraum gefrdfjrt frerben; bie dauern fällten

au3 ü)rer perfönlicrjen Unfreiheit erlöft unb 3U felbftdnbigen 33e*

fi^em iljreg ^obeng gemalt frerben. Hnfcerfennbar fcrjfrebte bem

3aren in ben ersten Seiten feiner Regierung ba8 gro&e 93orbtfb

ber preufcifcfjen <&efOrtzeit fcor klugen; er frollte ber (Er3iel)er

feinet SDotfeg 3U größerer ffreifyeit frerben unb gerabe baburef)

bie gewaltigen, in feinem Snnern fcrjtummernben Gräfte entfeffeln

unb nutzbar macfyen.

3)tefe ^erfudfje be8 3aren ftteften auf ben erbitterten 'Söiber*

ftanb be3 ^Beamtentums unb be8 $tbe(8. S>a3 erftere freljrte ftdf}

gegen jebe Seilnarjme ber Begeiferung an ber Berfrattung, ber

teuere gegen bie Befreiung ber dauern. Snbem ber 3<*r biefen

mdcrjtigften <&<$)i<f)ten feinet £anbe3 gegenüber auf feinem ^Bitten

beljarrte, entftanb eine innere (Spannung, bie alle Gräfte ber ^e*
gierung abforbierte unb für eine augfrdrtige ^3oIiti! größeren

6til3 frentg SRaum ließ.

SHe SBeftmdd&te, bie ^u&Ianb im $rimrrtege fo tief gebemütigt

fyatten, frurben in Petersburg natürlicr) mit frenig freunbli($en

klugen betrautet, $Iod[) erbitterter aber frar man gegen öfter*

retcrj, freit man eS nierjt fcergeffen fonnte, ba% bieder (Staat, bem

'ftufrtanb in ber $Tot ber ^efcolution^eit ba3 2ehen gerettet Fjatte,

burdfj feine galtung frdljrenb beS $rimtnege§ ba2 größte beut*

bare 5Ha& t>on Hnbanfbarfeit befriefen rjatte. dagegen frar ba2

93erf)dltni3 3U ^reu&en audf) über tiefe $rift£ I)infreg ein guteS



SUlejanber II. unb ©ortfd&afoff 49

geblieben, ja ^reugen toar bte einige (Brogmadf)!, 3U ber $luj$*

lanb nadf) 1856 tDtrflid^ freunbltcrje ^ierjungen unterhielt.

kluger öfterreidf) galt $aifer Napoleon fielen at3 ber gefärjr«

licrjfte geinb SRu&lanbä. (Er toar bem ßaxen perfönltdf) r)ödf)ft

totberroärtig unb erfdf)ien irjm, roie fo otelen anberen, al3 ber

Vertreter be8 bemofratifdf)sreootutionären ^ri^ipg in Europa.

3)en Ilmftur3 ber legitimen Srjrone in 3talien, ben er tief be»

banevte
} führte $atfer ^lejanber namentlich auf STtapoleonä SBer«

galten 3urücf\ 3)enn fo fer)r er geneigt toar, auf bem TOege einer

allmäl)lidf)en Reform ben mobernen 33eftrebungen in SRufclanb

felbft entgegenkommen, fo tief oerabferjeute er boer) alle Sen«

benßen, bie auf einen getoaltfamen Xlmftur3 be3 ^efterjenben au£«

gingen. (E3 blieb audjj in ber 3eü ber liberalen (Experimente in

^etergburg unoergeffen, ba$ $aifer ^lifotauä bereinft ber aner*

fannte 93orMmpfer ber legitimen Orbnung in (Suropa getoefen

toar, unb ba% er gerabe oermöge biefer (Stellung bem (Erbteil

bie (Sefet^e bütiert rjatte. 6cr)arfer traten biefe legitimiftifd^en

ötömungen bei bem ßaxen allerbmgg erft Ijeroor, al3 ber pol«

nifdfje ^ufftanb, t)on bem nur nodfj 3U reben fjaben roerben, bie

^eootution in fein eigeneg £anb hineintrug. Weniger ungünftig

urteilte 3üx\t ©ortfefjafoff über Napoleon; er toar oon Anfang an

etjer al3 fein gerr geneigt, gute 33e3ter)ungen mit ^ranfreidf) an»

3ufnüpfen. $U3 fidfj bann Napoleon mit (Engtanb immer mer)r ent*

3toeite, erfdf)ten er bem ruffifcfjen $an3ter in immer ftärferem

3Xla%e afö natürlicher SBerbünbeter. 3ebodf) r>ermocf)te (Bortfd^afoff

nie bie Abneigung beä 3aren Ö^gen ben ^aroenu 3U übettoinben.

3m allgemeinen lieg fief) ertoarten, baj$ ^Ruglanb, folange ber

Spille beä $aifer3 au3fd[)laggebenb blieb, einer SBerftärfung ber

preufcifcrjen SHacfjt in 3)eutfdf)tanb nicr)t abgeneigt fein toerbe.

(Segen öfterreicr) unb ben $aifer 3rran3 gofef empfanb SHlejanber

3toar leine perfönlicrje Abneigung, aber er leiftete bodfj ben ^at«

fernlägen ©ortfdf)afoffg, ber bie 3urüdfbrängung be§ öfterrcicrjifcfjcn

(Sinfluffeg al3 abfolut nottoenbig anfar), feinen ^Btberftanb. SM13

SHitunte^eicfjner ber Verträge oon 1815 toollte fidP> ber #atfer ba&

^ecrjt ber 3uftimmung 3U alten ^eränberungen toarjren, bie an

ben ©runbtagen ber beutferjen 33unbe3berfaffung oorgenommen
werben fotlten. ^lugerbem lieg fiel) ertoarten, ba$ feine toertoaubt-

©ranbenburg. Die öteicbjlgrünbung II '
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fd>aftttd)en 33e3ieI)Uttgen 3U Qeffen unb Württemberg — bie

Königin fcon Württemberg toar feine 6dfjtt>efter — e3 üjm nalje

legen würben, einer dtt$u faxten 33eemtrddfjttgung ber fieineren

dürften entgegentreten. $iud) mugte ein offener $ampf 3fcrifdjen

ben betben beutfdijen (Broftmdcfjten üjm be$x)alb unangenehm fein,

toeil er leidet 3U einer Steigerung beS fran3öfifc^en (£mfhtffe§ in

S>eutfdf)Ianb unb bamit inbireft innerhalb beä europdtfdfjen

6taatenft)ftem3 überhaupt führen fonnte.

S&on Stauen ioar mit (Bifyexvjeit 3U erwarten, ba$ e& fid^ an

jebem Kampfe gegen öfterreidfj beteiligen ioerbe, um 93enetien

3U gewinnen, t>orau3gefet}t, ba% e§ nid)t fc>on ^3ari3 f)er eine fefyr

fcfjarfe ^ibmafynung erhalte, 3reüidfj gab e3 in bem Jungen $önig*

reicfj bereite eine Partei, bie ben überüriegenben (£iuflu§ ber

romanifdfjen 6tf)ü>efternation aI3 läftig unb unioürbtg empfanb;

aber big 3U einer ^olttif, bie ficfj in offenen Wiberfprudf) 3U ben

Wünfdfjen be3 $atfer3 Napoleon gefegt i)dtte, ioürbe ftdfj ein

italiemfdf>er €>taat$mann tooljl nur unter gan3 au^erorbenttid^en

Xlmftänben berftiegen Ijaben. ^Tatürlidf) verfolgte man in Surin

bie 33e3iel)ungen 3toifd^en öfterreicf) unb ^reuften mit brennenbem

Sntereffe unb ü>ünfd)te bringenb, ba% e% 3U einem Kampfe
3toifdf)en iljnen fommen möge, ^ber man glaubte In'er tote in

Qxanfxeiä) 3unddf)ft nicf)t redf)t baxan, ba% e§ gefdf>ef)en toerbe; big*

fjer Ijatte ja ^reugen im entfdfjeibenben $iugenbtt<f nocf) immer
fcor ber legten (Entfcfyeibung 3urüd:gefd[)eut.

(£nblicf) tarnen nocf) bie 33e3iel)ungen 3U (£nglanb in 33etracf)t.

gier Ijatte man ficfj in ben legten gafjr3eJ)nten baxan getoö^nt,

ben europdifd[)en kontinent möglidf)ft fid[) fetbft 3U überlaffen unb
nur bann eingreifen, toenn bie (Befafjr bro^enb fdfjien, bafc ein

ein3elner (Staat eine all$u gro&e llbermadfjt erlange. 3>ie d5e*

fahren, mit benen ba8 Weltreich be3 großen Napoleon (Englanb

ni<$)t nur politifdj), fonbern audfj toirtfdjaftlicfj in ber geit ber

$ontinenta!fperre bebro^t Ijatte, toaren nodfr fetne3toeg§ Dergeffen

unb burften fidf> unter feinen Umftdnben erneuem, ©erabe beg*

Ijalb betrachtete man in (Englanb bie spolittt be£ fran3öfifcf)en

$aifer3 mit ^tfi^trauen, toeil man üjm eljrget3ige ^Idne im 6tile

feinet Oljeimä 3ufd()rieb. S£or allen fingen burfte bie SHacfjt»

fpljdre granfretdfjg toeber auf Belgien nod& auf bie ^renäen*
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Ijalbütfel au8g,ebef)nt toerben; audf) baä ^ntDadfjfen be3 fran»

3öfifd)en Einfluffeg in Stalten empfanb (Englanb al3 unan*

genehm; eg Ijatte bie (£ntftef)ung eineS felbftdnMgen, italienifdfjen

(5efamtreidf)e3 bor allen ©Ingen betyaVb geförbert, taeit e3

glaubte, ba% ein foldfjeä größere $XHb erftanb^fraft gegen gxant*

reidf) befi^en toerbe al^ ein lofeS ^ünbntä felbftdnbtger kleinerer

(Staaten.

Englanbä tatfäd>lid)er Hinflug auf bie 93erl)dltmffe be3 $on»

ttnentg tt>ar ftete bebingt burtf) bie ^Höglidfjfeit, feinen ^Bünfdjjen

im Notfall ben nötigen militdrifdfjen 'STadjbrucf 3U geben. STlun

Ijatte aber (Englanb im ^etou&tfein feiner infularen 6idfjerl)eit

unb im Sntereffe feiner ^olonialpolitif feine gan3e &raft auf ben

$lu0bau ber flotte fon3entriert unb baä £anbl)eer ftarf fcernadf)*

laffigt. (£3 toäre überhaupt nid[)t in ber £age getoefen, in einen

$rieg auf bem europdifcfjen Jeftlanbe mit einer irgenbtoie

nennenswerten Sruppen3al)l ein3ugreifen. 33igmarcf l)at fpäter

einmal, al3 todljrenb beg f$le^tg*l)olfteittifdfjen ^onflüteö (Eng*

lanb mit friegerifd^en SHafcregeln breite, fpottenb geäußert, er

totffe nid)t tote (Englanb biefen $rteg eigentlich führen toolle, benn

ben (Befallen, ein ^Irmeeforpä an ber beutfdjen $üfte 3U lanben,

Voexbe eg ^reu^en fcfjtoerlicf) tun. 3n ber <5at toar e8 bie gaupt*

fdfjtoädje ber englifdf>en ^oltttf, ba% man oljne ^BunbeSgenoffen

auf bem ^eftfanbe madf)tlo3 toar. VXlan tonnte nur, ttrie in alten

Reiten, burdj llnterftü^ung foldfjer 33unbe3genoffen mit (Belb

unb burdE) 33locfierung ber lüften unb 6cf)dbtgung be3 Qanbelä

be3 fetnblidfjen 2anbe8 ünrfen. §)eutfdf)lanb gegenüber toaren

aber auef) biefe Mittel hei beffen t>erl)dltni3md&ig geringem ^n*
teil am S^elt^anbel nidfjt feljr gefdf)rlid[). SHe (Engldnber felbft

finb fidfj, al3 fie fpdter bie ^Höglidfjfeit eineä $riege£ ertoogen,

üöllig barüber flargetoefen, ba% §ex beutffye Qanbel bann feinen

SCOeg über granfreidf) nehmen toerbe, unb bafc man iljn nur ernft«

Iicf> fd^dbigen fonne, \nenn granfretdf) mit Englanb fcerbünbet fei.

S>a3u fam, bajj hei ber SHtc^r^cit ber am 'Ruber befinbltdfjen

liberalen Partei unb 3fc>eifello3 and) hei ber großen ^e^r^eit
ber 33et)ölferung ba3 Skbürfntö naefj ber Sttufredfjterfjaltung be&

^yriebeng im Sntereffe be3 £>anbel3 unb ber Snbuftric alle an"

beten ^ücffidjjten überwog. €>o toar ein afttoeä Eingreifen Eng-
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lanbS in bie beutfdfjen Skrfjdltniffe nur 311 befürchten, ioenn eine

ber übrigen ©rojptädjte auf biefem TOege voranging.

* # *

3>er gefdrjrlicfjfte (Begner ber t)on ^iämarcf vertretenen ^Be*

ftrebungen ioar unb blieb natürltcr) immer öfterreidfj. §>er $Öiber*

fprudf) be£ Wiener $abinettg gegen bie 00m ^Regenten geplante

^Reform be3 33unbe3frieg£fcDefeng, bie engen 93e3iefjungen ber

gofburg 3U ben SHittelftaaten 3eigten beutltdfj genug, ba% man
f)ier entfcJ)loffen fei, eine SDerdnberung ber beutfd^en SBerljdltniffe,

bie eine S&erftärfung ber preufcifcrjen SöXacfjt bebeute, auf jeben

^all 3U oerrjinbem. (E£ fragte ftcr) nur, ob biefem Eilten auci)

bie $raft entfprecfje. öfterreidfj U^^ *n (Europa oöilig ifoliert

ba; mir üriffen, tote fdfjledfjt bie 33e3ier)ungen 3U ^Utßlanb toaren;

ba8 $önigreidf> 3talien tourbe oon öfterretdfj überhaupt nicrjt an»

erfannt; mit granfreidfj todre eine ^Berftdnbigung nur möglidf)

getoefen, toenn man auf Wenetien ber3id[jtet r)dtte; nur 3U (Eng«

lanb toaren bie '^ierjungen gute, tt>a8 febodfj unter ben ob*

toaltenben Hmftdnben nidf)t all3UüieI 3U bebeuten Ijatte. §>er

^aiferftaat toar alfo im toefentltdfjen auf feine eigenen Gräfte

angetoiefen; mit biefen aber faf) e3 fd^Ied^t genug au&
Wir fcriffen, ba% man in Ungarn bie feit 1849 eingerichtete (£e*

fc>altljerrfdf)aft nur mit 3<tfjttefnirfdfjen ertrug, ba% aucr) bie

6Iatoen nacij einer größeren Autonomie Verlangten, ba% alle li*

beralen (Elemente burd) bte SlBieberaufridf)tung be& ^bfoluttö*

mu§ in bie Oppofition gebrangt toaren. 3>ie gina^not toucrjä

beftdnbig unb nar)m nadfj bem italientfcJjen Kriege bie hebenh

listen SHmenfionen an; baä 93ubget für 1860 tote£ ein 3>efi3tt

oon 280 SXtillionen (Bulben auf. 'Jttudfj bie (Einfe^ung einer

6taat£fdfjuIbenfommiffton, bie nodfj 3U <£nbe be& 3ar)re3 1859

erfolgte, fonnte bm erfdfjütterten 6taat3frebit nidfjt toieber f)er*

ftellen.

§)ie großen STieberlagen im Kriege gegen granrretcfj: Sötten

bm $aifer 3rran3 3ofef 3U bem (Entfdfjlufc gebracht, au<$ im

Snnern eine fcerdnberte ^id^tung eut3ufdfjtagen. (Er fyatte ftcfj

über3eugt, ba$ ber <5taat nur bann bie 3ur 33el)auptung feiner

^Hacfjt erforberlidfjen Gräfte toiebergetoinnen fönne, toenn man
ben ^Bünfcfjen ber ^Beoölferung entgegenkomme. (Braf SRedfjberg
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beftdrfte if)tt nacf) Gräften in biefer Meinung, ^retlicf) trmrbe e3

ü)tn ferjr fdf)ü>er, einen <£ntfd)Iu& 3U faffen, ber bod) fcfjlie&lidf) baä

dzitiQtftänbntä enthielt, bafy bie gan3e feit 1849 verfolgte ^3olitif

ferjlgefd[)lagen fei. 6cf)on todrjrenb be£ $ampfe3 l)atte ein SÜtanU

feft be3 $aifer£ 3eitgemdfee 93erbefferungen in ©efe^gebung unb

SBertoaltung berfprodf>en. ^m 5. yXläv$ 1860 erfd)ien ein faifer*

lid^eö patent, ba3 einen berftdrften
c

&etdf)grat in3 £eben rief;

feine ,$Zütglieber follten tetl3 nadf) freiem Ermeffen, teilä auf

©runb bon 33orfd[)ldgen ber ein3elnen 2anbtaqe bom $aifer er«

nannt toerben; tf)tn follten ba& 33ubget unb bie üncfjtigften (Befelje

borgelegt toerben, jebocrj follte er nidjt ba8 SRecrjt fjaben, eigene

Anträge 3U ftellen. (£3 toar alfo feine SBolfgbertretung, fonbern

nur eine ^Totabelnberfammlung; man geriet auä) rjier auf ba&

^ugfunftörntttel, 3U freierem abfolute S&tonarcfjen in ber Flegel

3U greifen pflegen, n>enn fie eine SÖüttoirfung ber $3ebölferung

nötig 3U rjaben glauben unb bocf) bon irjren SRecrjten ntdf)t3 (Er*

r)ebltcr)eg opfern toollen. 3)a3 ^Kittel berfagte aber aucf) fjier. §>ie

.^HerjrrjeU beftanb au3 3uberldfftgen 5eu&alen unb Merifalen;

aber au3 ben ^Reirjen ber 'SZUnberrjett ertönte laut ber 9luf nacrj

einer toirüid&en SDerfaffung. darüber, ba% <& fo ntcrjt bleiben

fönne, toaren alle S&titglieber einig; nur toünfdf)te bie feubate

.^Herjrrjeit bie SRücfferjr 3U ben alten ftdnbtfcrjen Einrichtungen

mit möglicher Gelbftdnbigfeit ber ein3elnen $ronldnber, bie

SHImberrjeit einen parlamentarifcf) regierten (Einrjettäftaat. Orjne

pofüibeä (Ergebnis ttmrbe bie SOerfammlung im 6eptember nacr>

gaufe gefcf)icft. ^aron ^acf), ber fiel) in ber SReaftion^eit ber

r)errfdf)enben (Strömung gefügt, aber immer einen SReft bon $ln«

^dnglicrjfeit an feine früheren freiheitlichen 3beale im 3nnern be*

toaljrt rjatte, riet bamafö bem $atfer ebenfalls 3ur Einführung

einer Söerfaffung unb einer Söolfäbertretung, bie fo geftaltet

toerben muffe, ba% bie ^Regierung fidf) auf ben beutfcfjen SHittel-

ftanb ftü^en tonne. Er r)dtte toorjt felbft am liebften bie SUu£«

füljrung biefer ^Idne übernommen, aber er galt überall al3 ber

Öauptbertreter be3 alten 6rjftem3, baä berlaffen toerben füllte;

baljer entfdfjlofc fidr> ber $aifer, toorjl auf SRedf)bcrg3 <Rat, fyn ber

allgemeinen (Stimmung 3U opfern. 3m ^uguft 1859 trmrbe er

entlaffen unb burdf) ben feubal unb ultramontan gefinnten spolen
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(Srafen (SoIudfjotoSfi erfe^t. 3mmer lauter tourben bie (Stimmen,

bte 3U einer S&erfaffung auf föberattDer nnb forporatiDer (Brunb*

läge rieten. Sn Ungarn Verlangte bk alte $offutr>^artei bk
einfache ^ieberljerftellung ber Söerfaffung Don 1848 unb bte

blo&e ^erfonalunion 3tirifd[)en öfterreid^ nnb Ungarn. Aber audfj

gemäßigte Männer hielten eine toettgefjenbe 6elbftänbigfeit be3

2anbe8 für bie 93orbebingung einer aufrichtigen SBerftänbtgung;

and) ber an (£r3ljer3og AIbreci)t3 (Stelle 3um (Statthalter er»

nannk gelb3eugmeifter 93enebe!, felbft ein "Ungar, teilte biefe An*
fcrjauung.

3)er $aifer entfc§lo§ fiel) na<$ langer (£rtoägung, burcf) ba&

Oftoberbiptom Don 1860 einen Seil biefer ^ünfdfje 3U erfüllen,

gür bie lofalen Angelegenheiten ber ein3etnen 2anbe8teile fotlte

bk (Befetjgebung ben ein3elnen 2anbtaqen 3uftel)en; für bie ge*

meinfamen fragen fcmrbe ein ^eid^grat gefdfjaffen, ber in ber

(Sefetjgebung nur eine beratenbe (Stimme, im 6teuertoefen aber

ba& Dolle 33ett>illigung3red[)t Ijaben fotlte; für Angelegenheiten,

toetctje nur 3t3kü?janien ^träfen, follten bie in biefem (Bebiete

getoätjtten Abgeorbneten al3 engerer SReicrjgrat fungieren. §)iefe3

3entrafyarlament feilte 3um Heineren Seil bireft Dom $aifer er»

nannt ioerben; ber größere Seil ber ^Hitglieber fotlte aber in ber

SIBeife getoätjft Serben, ba% ber $aifer Don je brei Don ben (£in$el*

tanbtagen Dor3ufdf)lagenben Ranbibaten einen augtoäf)Ite. 3U*

gletcr} erfolgte für eine An3at)t Don ^roDt^en eine nene ^Regelung

ber Sufammenfe^ung ber 2anbtaQe, toobei ber Abel unb bie ir>of)ts

fyahenben <5<$)id)ten be% 33ürgertum8 ftarf beDor3ugt ümrben.

§)aä Oftoberbiptom fanb jebodfj nur Beifall hei benjenigen

(Elementen, toetcfje bie mögticfjfte (Setbftänbigfeit ber ein3elnen

$rontänber erftrebten; nnb felbft unter biefen ioaren Diele nn*

3ufrieben, freit bie 3u9£ftönbmffe an ben göberaligmug i^nen

ntdf)t Voeit genug gingen, namenttidfj bk Ungarn. <Set)r balb mugte

ficr) ber $atfer über3eugen, ba% audfj bieg (Zipeximent mi%*

fangen fei.

3>en <£ntfd[jluj3 3U einem Doltftänbigen 6rjftemD>edfjfel hetnnbek

erft bk Berufung Anton Don 6d(jmerting3 3um 9Hinifter be#

3nnern, bie am 15. 3>e3ember 1860 erfolgte. (Sdfjmerling galt
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feit feiner SEHrffamfeit im 5ar)re 1848 al3 Vertreter breier

(Bnmbgebanfen, bie ben Beifall ber gebübeten 3>eutfcr>öfter*

reicher in r)or)em 9Zta&e- befagen: (Einer fonftitutionellen Skr*

faffung für ben ©efamtftaat, ber $lufrecr)terr)altung ber Vorr)en>

fdfjaft be3 beutfcfjen (Elemente^ unb ber engen Verbinbung

Öfterretcp mit bem übrigen §>eutfcr)lanb. (Er toar ein $Xtann t>on

burdfjgreifenber Energie unb fdfjarfem Verftanbe, aber fd^roff unb

l)od)mütig in feinem auftreten unb boftrindr in feinem gan3en

^öefen unb feiner ^olitif. €>cf)on in 'gxantfnvt Ratten ruhige 33e*

obacf)ter t)on ir)m gefagt, er betrachte bte politifdjen angelegen*

beiten fo, at8 ob e§ fidf) um einen nadfj formal juriftifdfjen (Se*

fidfjtgpunften 3U entfebeibenben ^ro3eJ3 fjanble, unb befitje nidf)t

bie 3ä^ig!eit, bie (Ereigntffe 3U benutzen, inbem man fidfj ifjnen

anpaffe, $luf feine Veranlaffung erfe^te ber $aifer ba8 Oftober»

biplom burdi) bie Verfaffung t>om 26. Februar 1861. SHe $om»
peten3 ber ein3elnen 2anbtaqe rourbe eingefd^rdnft unb gleich»

3eitig ber <&eidfj3rat 3U einem ürirfttcr)en gentralparlament mit

botlem Anteil an ber (Sefe^gebung unb Vefteuerung um»
getoanbelt. Vor allen fingen aber ttmrbe bie 3ufammen fe^un9
bes ^Reicf^ratä bollftänbig berdnbert. (Er beftanb nunmehr au3

einem §errenr)aufe unb einem $lbgeorbnetenr)aufe; in bem le^«

teren faften 140 Vertreter Sran3teitr)amen3 unb 203 $lbgeorb*

nete 3t3Ieitf)anieng, bie 3ugletdf) ben engeren 9leidf)3rat bilbeten.

(Bie tourben fdmttidf) getodrjlt öon ben 2anbtaqen ber etn3eltten

^ronldnber. §ier tourbe ba$ TOarjIrecrjt fo geftaltet, ba% in 3*3»

(eiirjanien bie 3)eutfcr)en ftarf betrugt toaren. S)ie3 trmrbe na»

mentlicb burdfj bie Vinbung be3 <2Öar)lredf)t3 an einen 3en\u8

unb bie Vebor3ugung ber €>täbte gegenüber bem 2anbe erreicht.

(Ebenfo räumte man bem (Bro&grunbbefi^, beffen man fidler 3U

fein glaubte, eine unfcerrjdltnigmd&ig rjofje 3dfyl öon Vertretern

in ben (Eüt3ellanbtagen ein.

^ie biefe neue Verfaffung fidfj betDdrjren roerbe, toar 3unddf)ft

nidf)t t>orau33ufer)en. 3>aft 6df)merlingg Vertrauen 3U ifjr niebt

al(3u grojj toar, erfierjt man barauö, ba% er ber Regierung burdf)

bie (Einführung be3 ^ott)erorbnung3redf)te3 bie ^H6glicf)feit 3U

febaffen fucr)te, ftdf) in toeitejerjenbem SJZta&e bon ber TOirroirfung

beg Parlaments 3U ema^tpieren. 3)ie VeranttDortttcbfctt ber
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SÖttntfter ftmrbe ßtoar burcr) eine faiferlicfje 33otfdjaft bom 1. SKat

1862 im tynnsip anerfannt, aber ntd^t genauer geregelt.

(£ine nottr>enbige 5°fee be8 libergangg 3um fonftitutionelten

6rjftem fc>ar e§, bafe man nun audfj bm (Semetnben ba8 ifjnen in

ber ^eaftion^eit faft gan3 ent3ogene ^edljt ber 6elbftt>ertr>altung

mit einigen (£infcr)ränrungen 3urücrgab unb ir>enigften8 ein be*

fdfjeibeneS $Haj$ r>on ^reft* unb SBerfammrunggfreirjett getoäbrte.

3m allgemeinen toaren bk 3>eutfdfjen mit bem ^fauarpatent

3ufrieben, fc>är)renb bk Sfd>ed>en unb bie übrigen 6Iatt>en, fotoie

bie
(2Hagt)aren e8 toegen feinet 3entralifttfcben (Ef)arafter3 be*

fämpften. 3m ungarifd[)en £anbtage enraritfelte am 13. $Hat 5tatt3

3>eäf bie (Brünbe, bte ir)n unb feine ©efinnungggenoffen biftber*

ten, fidfj auf bm $3oben ber neuen 93erfaffung 3U ftellen; nur auf

ber (Brunblage ber ^erfaffung bon 18418 fei eine ^erftänbigung

mögtief). 3n ber erften Sagung be§ SReicpratg fehlten bie SBer*

treter gan3 Sran8Ieitr)anieng unb 33enetien3; batb blieben aucr)

bk Sfdf>ecr)en bm ^Beratungen fern; ber nachträgliche $lnfcf)lu&

ber fiebenbürgifdjen ^Ibgeorbneten fonnte bafür feinen fcotl*

fommenen <Erfat$ getoäljren.

Unter biefen "Umftdnben fonnte ber Sleidjärat nidf)t biejenige

^Öirffamfeit entfalten, bie man von iljm erhofft rjatte. $iucr) bk
tfinansm tonnten tro^ aller ^emürjungen be3 5inan3mtntfter3

t>on wiener in bm nähten 3al)ren nid^t in einen befriebigenben

(Staub gebracht toerben. 3m großen unb gan3en fann man fagen,

ba$ bk nacl) bem italienifdfjen Kriege einfe^enbe 3lra ber 93er*

faffungSejperimente bie innere $raft öfterreid()*Hngarng nid)t ge*

*ftärft, fonbern el>er gefdfjtoädjt fyatte. 3>a3 forftDärjrenbe

(gxfytXKxnien 3tt)ifd)en gobexaltämug unb 3entrali3mu3 liefe ntr«

genbg ba8 Vertrauen aufkommen, ba% bk Regierung einen feften

^tan Ijabe nnb ifyn mit $onfequeu3 burdfoufüljren beabficf)ttge;

bie Un3ufrtebenr)eit ber $Hagt)aren unb €>la\x>tn toar nocfj ge*

ir>acf)fen; unter bem ^Ibfolutigmug Ijatten fie r)offen fönnen, bajj

mit bem beginn tin<& fonftituttonellen 2ebm8 in öfterreid), ba&

\a body fdf)liepcr) fommen muffe, ir)re ^ünfcrje Erfüllung finben

toürben; jdjt faljen fie ficr) bem SBerfudfje gegenüber, nicrjt nur

einem beutfcf>en £>errfcfjerr)aufe, fonbern einer beutfcr)en ^ßarta*

ment3mer)rr)eit unterworfen 3U werben, fc>a8 ifynm nodfj biet ge*
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fä^rlid^cr für ifjre 6elbftänbigfett erfcfjien. Die £age ber 5inan3en

tnar fo fd^Ied^t unb "ber 6taat3frebit }o gefcfjioädfjt, ba§ roteber«

rjott oon ben au&oärtigen Diplomaten bie £Jra9e aufgeworfen

tourbe, ob öfterreicr) toofjt überhaupt in ber £age fei, bie Soften

eine3 $riege3 aufßubringen.

* *

Eberbticft man bie allgemeine politifdfje £age 3U ber 3^, aI3

^ßxßmavd bie Leitung ber preugifdljen ^olitif übernahm, nnb fragt

man ficfj, ob bamatä bie Chancen für einen großen $ampf gegen

öfterreicr), wie er ifjn plante, günftig toaren, fo fürjlt man fidf)

unürillturtidf) beranlafct, bie SDerljältniffe, bie 3ur Seit ber frü*

Ijeren preu&ifcrjen (£inigung3oerfudfje um bie Glitte be3 Safjr*

r)unbert3 beftanben Ratten, 3um 33ergleidfj r)eran3U3ier)en. (£in für

'jpreuften günftiger Hnterfdfjieb lag oor alten Dingen in ber Der*

änberten galtung Nufctanbg. Damals ioar e8 gerabe ber 3ar

getoefen, ber burdfj feine ^arteinarjme für öfterreidfj im entfcr)ei^

benben ^lugenblicf bie G5efar)ren für ^reuften au&erorbentlidfj

bergröftert fjatte. 3C^ tt>ar ^ufelanb mit öfterreidfj unb mit ben

^Öeftmäcrjten ent3tt>eit, unb e3 lieft fidfj nidfjt t>orau3fe^en, ba% e%

geneigt fein toürbe, im ^alle etneä $onflift£ auf bie öfterreicrjifd^e

6eUe 3U treten unb ^reuften (Sdfjtoiertgfeiten 3U machen.

Dtefem Vorteil \tanb aber aucr} ein Nadfjteit gegenüber. Da-
mals toar ^ranfreicr) burcfj feine inneren ©cfjtoierigfeiten ge*

fdfjtoädfjt unb faum in ber £age getoefen, einen entfdfjetbenben

Hinflug auf bie beutfdfjen SBerfjältmffe 3U üben, 3e^t toar $aifer

Napoleon ber mäcf)ttgfte unb gefürcrjtetfte gerrfdfjer (£uropa3: feine

Qeere Ratten öfterreidj unb Nufttanb befiegt; bie fleineren

beutfdfjen Staaten Ratten fidfj roieber bavan getoöfjnt, irjre 33licfe

nadfj tyaxtö 3U richten unb oon bort au8 gtlfe gegen jebe 33eein»

trädfjttgung üjrer bisherigen (Stellung 3U erwarten, $am e% 3um
Kriege gegen öfterreidfj, fo fonnte ^3reuj$en 3toar auf bie rooljl*

tootlente Neutralität Nuftlanbä unb rjöcr)fttDar)rfdfjeinlidfj audf)

auf bie §ilfe Stalienä rechnen; fidfjer aber roar biefe nur, roenn

$aifer Napoleon bo& Unternehmen begünftigte. Darauf, toie fidf)

Napoleon 3U ben preufcifdfjen ^bfid^ten ftellen roerbe, tarn alle3

an. Dteg rjatte 33i3marcf fdfjon feit 3ar)ren erfannt unb bie Mittel

erroogen, toie man fidfj toenigfteng eine rooljlroollenbe Neutralität
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granfreicfjg fidlem fömte. (Er ti)uJ3te, ba§ Napoleon fidfj 3U boller

Xtneigennü^igfeit toeber t>erpflisten ioolle nod) tonnt; aber er

gebadete iljm bie goffmmg auf bert (Ertoerb beutfd[)er (Bebiete

3U Taffen, oI)ne tf)m beftimmte 3ufagen 31t madf>en, tf)n baburdfj

J)in3uf)alten tmb fd^Xieglid^ bodf) um ben erhofften ©etmnn 3U

(bringen.

Weitere 6df)tt)ierigfeiten für bie $lu3fül)rung bon ^iSmardfö

planen lagen in ber gortbauer beß inneren $onfltft3 in ^reufcen

fetbft unb in ber borau3fidf)tltd[jen §attung ber übrigen beutfd>en

Staaten. 3>a§ preufcifdlje $lbgeorbnetenf)au£ brang 3toar unab*

läffig auf eine energtfdfje beutfdfje ^olttif ber ^Regierung unb ber*

folgte fcfjeinbar ba8 gleidfje 3^t toie 33i3marcf, nämlidf) bte 33e*

grünbung ber preuftifd^en §egemonie im engeren 3>eutfd[)Ianb.

3n $öal)rljeit ioaren bte ©egenfd^e bodfj größer aI3 bie 2tberein*

ftimmung. SHe 93erfcf)tebenfjeit lag ntdjjt nur in ben 'SHttteln, bie

man antvenben toollte, obtool)! fd()on tiefe groft genug toar; benn

bie liberalen tooltten nadfy toie vor bie (Einheit auf friedlichem

'SBege 3uftanbe bringen unb berabfcfyeuten ben 33ruberfrieg, ber

in 33t3marcfg klugen eine 3toar bebauertidfje, aber unau&t>etd()Iid[je

^Tottoenbigfett toar. „3>ie 2eute
y
fagte er, tootten eine eljrgei3ige

Sßolitif, aber feine $irmee." 3)er ü>efentlid)fte Unterfdfjieb tag aber

bod> barin, ba% bie $Hefjrfjeit be3 ^arlamentg ebenfo toie bie

SHcmner be3 ^Tationalbereinä bie ^etdf^berfaffung von 1849 a!3

ba8 eigentliche 3^1 ifyz* 'Söünfcfje betrachtete. S>amit mar eine

ftarfe ^ibpngigfeit be3 3U f($affenben $atfertum3 von ber

beutf($ett 33oIf3bertretung unb eine mögtid^ft ftarfe 33efd[jneibung

ber 6elbftänbigfeit ber (2in3elftaaten gegeben. 33i3marcf ioollte

aber gerabe bie $ompeten3 be3 beutfdf>en ^artamentg möglidfjft

eng begren3en unb biefem feinegfattg einen erheblichen Hinflug

auf bie au3ü>ärtige Sßolittf 3ugefte^en; er toar ferner entfcfjloffen,

ben (Ein3elftaaten fo btel 6elbftänbigfeit 3U laffen, tt>ie mit ber

(Einfettung einer bie (Einheit unb Unabljängigfeit 3>eutfdf)[anb#

fidfjernben 3etttralgetoalt irgenb vereinbar erfcf)ien.

£>te mittleren unb fleineren (Staaten toaren bereite burcfj bie

von bern (Brauen SBernftorff befolgte ^olitif gegen bie ^bftdfjten

^reufcenä augerorbentlid^ mifctrautfdf) getoorben. 3)a§ 6<$recf«

bilb ber preufcifcijen Union toar bon neuem bor Ujren ^liefen



<Preu&en unb bie beutfd^en liberalen 59

aufgetaucht, unb fie toaren au&erorbentlicr) geneigt, ftcf) aufg

engfte an öfterreicr) an3ufcfjltef$en, um Ijter gegen bie gefährlichen

^bficrjten ^reuftenS <5cr)u$ 3U ^inben. 3)ie milttärtfdf)e £eiftung3«

färjigfeit ber Heineren Staaten toar ja 3iemlicr3 gering, unb bon

biefem (Befid^tgpunft a\x% festen $3i3marcf redfjt 3U r)aben, toenn

er e3 al§ unerr)ebltd[> be3etdf)nete, auf toeffen 6eite fie bei einem

Kampfe 3tt>ifd()en bzn hüben ©roftmäcrjten treten toürben. $lber

gan3 gleichgültig fonnte e3 boefj nidf)t fein, ob bk mitten in ba8

preuftifdfje (Staatsgebiet eingefprengten Staaten, tote gannooer

unb $urr)effen, auf ber (Seite ber tftinbe ftanben ober ntd)t; unb

aucr) gegen bk fübbeutfdfjen Staaten muftte bodfj, ioenn fie 3U

öfterretcf) hielten, ein Seil be£ preu&ifcfjen geereS in SBetoegung

gefegt unb baburdfj bem großen (£ntfcj)eibuttg3fampfe ent3ogen

toerben. ^amentlicr) toenn granfreicfjS galtung unfterjer toar,

tnufcte ba$ ^BagntS beS Kampfes err)eblidfj größer toerben, toenn

aucr) bie Heineren beutfdljen (Staaten 3U ben offenen geinben

^reuftenS gehörten. Sigmare! rjat ba8 trot} feiner geringfdf)ät5igen

Minderungen audf) ftetS zxtannt unb immer ttueber nacr) Mitteln

gefugt, um bie galtung biefer Staaten 3U beeinfluffen. ^Benn er

für bk Reform be£ 33unbeS öon Anfang an mit fo großer (Snt*

fcr)iebenfjeit bk 'STofmenbigfeit eintä au$ ^olfStoarjlen r)ert>or=

gefjenben Parlaments hctonk
} fo gefdfjar) bteS nicr)t nur, toeil

er eS für bk gefunbe (£nrtoicflung ber beutferjen SBerrjältntffe für

notig rjtelt, fonbern aucr) beSr)alb, um toentgftenS SBertoirrung

in bie Reihen ber tTeinftaatlicfjen liberalen 3U tragen unb bk
(Sinigfeit ber Heineren Regierungen untereinanber 3U ftören.

darauf, bafr bie liberalen Parteien in bzn Heineren Parlamenten,

bk an fief) mit bem (Sebanfen einer preu&ifcrjen Hegemonie ftjm»

patl)ifterten, fidf) für 33i3marcf3 ^läne begeiftern unb iljre Re-
gierungen mit fiefj fortreiten toürben, torirb er freiließ faum gehofft

r)aben. §)<>nn er untfcte, ba% er ir)nen allen als ber SBorfdmpfer l

beS ^IbfolutiSmuS galt, unb bafc aucr) fie einer 93orr)errfd(jaft

^reujjenS toiberftreben roürben, folange er am Ruber bleibe, unb

folange fie ba^er im Sö3acr)fen beS preu{3tfcr)en (SinfluffeS eine

^3ebror)ung ber mürjfam errungenen £Jreif)ett3redS)tc fcl>cn mußten.

3>ie gauptfaerje aber mufcte für 93tSmarcf immer fein, bie enge

^ürjlung mit Ru&lanb 3U bett>ar)ren unb bm $aifer Rapolcon
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in <Sd[jad[j 3U galten. 3>at)bn, ob üjm bieg gelingen toerbe, mufcte

fcftfteglidf) ber Erfolg fetner ganßen ^olitif abfangen. 3)a tljm bk
bebenflidf>en ^Ibfid^tert $Tapoleon3 unb fein (Streben nad) bem Er*

toerb beutfcfjer (gebiete am SRfyein befannt toaren, fo lag f)ier ein

Ijödf)ft bebenflidfjer unb unficljerer Jaftor feiner SRedfjnung. Sin

anberer (Staatsmann an feiner (Stelle toürbe tooI)l vor bem $Bag*

nig 3urixtfgefd)eut fein, unter folgen Itmftänben bie friegerifdje

$iu3einanberfe£ung mit öfterreicl) überhaupt in8 $luge 3U faffen.

(&an$ getoift toürbe $önig TOifljerm au3 eigener Snittative nie*

mala eine berartige ^olitif VerfudEjt f)aben. (Scroti ber (Bebanfe,

ein au8 S&olfö'oodfylen fjerVorgefjenbeg beutfd()eg Parlament 3U

berufen, fonnte tfjm ntd)t ft)mpatf)ifcf) fein; bie alten Erinnerungen

an 1848 unb an ba8 gtantfurtex Parlament mußten babuvd)

hei ü)m toadfjgerufen toerben; aber audfj abgefefjen baVon, fonnte

er, ber in feinem eigenen 2anbe unter bem Kampfe mit ber Söoüfö*

Vertretung fo fd[)toer 3U leiben Ijatte, niä)t geneigt fein, }tdf> in

§>eutfd[)tanb biefelbe 6df)toterigfeit 3U fcfjaffen. ^udfj ben $rteg

gegen Öfterretcfj toünfdf)te ber $önig nid)t; toenn eö audEj nidf)t

in feiner SUrt lag, einem aufgebrungenen Kampfe au^utoetdfjen,

fo toollte er if)n bodf) nidf)t felbft hervorrufen; er gebadete 3toar

Spreu^en^ (Stellung gegenüber bem $aiferftaate energifd) 3U

toaljren, ben §>egen aber nur bann 3U 3ief)en, toenn ifyn eine un*

mittelbare Skrle^ung preufcifd[)er SRecfyte ober Sntereffen ba3u

3toinge. Vßov allen fingen aber fürchtete er, bafc ber $rieg gegen

Öfterreicf) 3ur Einmifdf)ung £Jranfreid[)3 in bie beutfdljen ^erfjält*

niffe führen unb bem $aifer $Tapoleon bie %)Ile be8 6df)tebg*

ridEjterä geben toerbe. 3>af)er toollte er fidfj auf eine ^olitif, bie

3um Kriege innerhalb §>eutfd()lanb3 führen fonnte, nur bann ein»

laffen, toenn er bie unbebingte ©etoif$eit fyahe, ba% Napoleon

einen folgen $ampf mdfjt im Sntereffe granfreicp au8nu§en

toerbe. 3>aj3 33i3marcf bei feinem ^lane audf) bie fonferVattVen

Elemente gegen fiel) Ijaben muftte, toeil biefe in öfterreicl) ben

natürlichen 93erbünbeten ^reufteng fallen, Verfielt fidfj Von felbft.

E£ toar ba^er fel)r bie JJrage, ob e& üjm gelingen toerbe, ben 33e*

benfett feineg $önig£ unb bem 'SBiberftreben fotool)l ber fon*

ferVativen toie ber liberalen Elemente gegenüber bie ^oltttf

^reu&eng in bie Von ü)m getoünfdfjte ^av)n 3U Teufen.
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^Yi igmarcf bot ber Opposition 3unäd[jft nodfj einmal ^rieben an,

<X~^fo toenig goffnung er audf) auf bie 'JUnnarjme feinet ^n*
gebotet fjatte; er oerfjanberte mit einigen altliberaten tfüfyvexn

über eine 93erftänbigung; fie mußten natürlich ablehnen, um nidf)t

mit irjrer eigenen Partei in 3ü>tefPaft 3U geraten, ^udf) toar ber

parlamentarische Qeerbann, über ben fie oerfügten, biel 3U fcf)ü>adf),

um bie (£ntfcr)eibung herbeiführen 3U tonnen. 3>a§ aber bie toeiter

Itnfg fte^enben Elemente ofjne bie 3ü>eijäf)rige S)ienft3eit unb bie

uneingefdfjränfte ^nerfennung be3 SBubgetredfjtg ber SBolföfcertre*

tung nicf)t 3U fydben fein mürben, ^tanb öon oornberein feft. 33eibe3

aber ttermodfjte ümen Sigmare! nierjt 3U bieten; toar er bocr> ge«

rabe 3U bem 'geoeäe berufen toorben, um in biefen beiben fragen

ben ^Bitten ber $rone bem Parlament gegenüber 3ur (Mtung
3U bringen.

3n ber erften 6ti$ung ber ^ubgettommiffion folt er einen öl«

3toeig rjeroorgeljolt fyaben mit ben ^Borten, er fyabe ifyn in ^oignon

gepflücft, um üjn ber Oppofition afö 5riebenS3eic§en an3ubteten,

er ferje jebodf), ba$ eö ba3u nody nidfjt Seit fei. gier toar e3 audf),

too er bie berühmte Siebe rjielt, in ber er oon bem 3U fcfjmalen

2eihe ^reu^enS fpradfj, ber bie 3U grofce Lüftung nidljt auf bie

S)auer tragen tonne unb feine gan3e ^rt, bie 3)inge 3U betrachten,

in einigen lapibaren <&ä%en 3ufammenfa%te: „$Tidf)t auf ^reugenö

£iberali£mu3 fieljt §>eutfd)Ianb, fonbern auf feine SHacfjt —
^reu&en rnufc feine finTacfjt 3ufammenl)alten auf ben günftigen

^lugenblicf, ber fdfjon einige SHale oerpaftt ift; ^reuftenä (Bremen

finb 3U einem gefunben 6taat3förper nid)t günftig. 9Tid)t burd)

Keben unb ^ntajoritdtgbefd^Iüffe toerben bie großen fragen bor
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3eit entfd)ieben — ba§ ift ber geiler Von 1848 unb 1849 ge*

wefen — ,
fonbent burd[j (Eifen unb 33tut."

3Iad[jbem bte (Einigung gevettert war, 30g 33i3marcf fowoljl

ben (Etat be3 laufenben 3af)re3, ber ja nodfj immer nid)t Verab*

fd^iebet War, wie ben be§ 3al)re3 1863 3urü<f , tote er fagte, um im

gegenwärtigen Moment „bte ginberniffe ber 9krftänbtgung nid^t

fjöfjer anfdfjwetlen 3U laffen". 3>a3 bebeutete natürlich nid)t3 an«

bere§, dB ba% bie ^Regierung entfd^Ioffen fei, Vorläufig oljne ein

Von ber SDoflföVertretung bewilligtet 33ubget bie Verwaltung 3U

führen. 3>a3 ^bgeorbnetenfjauä erwiberte benn audf) mit bem

93efdjluffe, baj$ ber (£tat für 1863 t)or bem beginn biefeg (Etatg*

ja^reg Wieber Vo^ulegen fei, fonft würben alte $lu8gaben, bie

Dom 1. Sanuar 1863 an geleiftet Würben, atö gefe^Wibrig 3U be*

trauten fein. 3)er (Etat für 1862 war ja Dorn ^bgeorbneten^aufe

unter 6treid)ung ber ^He^rforberung für milttärifdfje gmede 9e*

neljmigt worben. (Er mufye je^t nodf) einmal an ba$ §errenf)aug

3urücfgeljen, unb biefeg befd)loJ3 nicf)t nur, W03U e§ berechtigt

war, ben (Etat in ber Jorm, \x>ie et aug bem ^bgeorbnetenbaufe

hervorgegangen War, ab3ulef)nen, fonbern e8 ftellte and) unter

offenbarer 2tberfcf)reitung feiner $ompeten3 bie urfprünglidfje SRe*

gierunggvorlage wieber ber; ba8 $lbgeorbneten!)au3 erklärte fo*

fort bieg Verfahren für ungefe^Iid^. ^tömarcf fd[)Io§ am 11. Oh
tober bie 6effion mit ber (Erklärung, ba$ bie Regierung fidf) burdj)

ba8 Verhalten ber 3Weiten Kammer leiber in bie $Totwenbigfeit

verfemt fef>e, Vorläufig oI)ne ein gefe^mägig 3uftanbe gefommeneg

^Bubget 3U regieren, ba% fie aber auf fpätere (Genehmigung ber

t>on ü;r geleifteten $lu3gaben fjoffe. 3>amit War ber offene $rteg

crflärt. SZBaä bie $HeJ)rI)eit für unbenthav gehalten I)atte, ge*

fcfjaf); e% würbe eine ^Regierung im offenen (Begenfa^ gegen bag

Parlament Verfugt.

SXocf) !ur3 Vor biefen entfdfjeibenben Vorgängen ^atte 33i3mard

ein Ie£te§ ^iberftreben $önig $ÖißjeIm£ 3U überwinben gehabt;

in %aben^Baben war biefer Von feiner (Gemahlin, feinem 6of)ne

unb ©d^wiegerfo^ne auf3 fyeftigfte beftürmt worben, er möge $3t£*

marcf nid)t auf beffen gefährlichen Vafjnen folgen; man Ijatte

ü)m ba8 6cf)icffal $arI3 I. Von (Snglanb vor ^ugen geftellt, ber

ja im$ampf gegen bie $ZteIjrl)eit beg^arlamentg erlegen war unb
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nebft feinen bebeutenbften Ratgebern ba8 6d)affot tjattc befteigen

muffen, 33i3marcf toar bem 3urücffef)renben $önig big Jüterbog

entgegengefatjren unb r)atte ir)n, toie er fetbft er3dr>It, bei bem

Portepee gefaßt. (Er ftetlte if)m bor, ba% er bort (Bott auf feinen

Soften geftettt fei unb biefen fo roenig rote ein 6otbat ben feinen

öerlaffen bürfe, am altertoenigften, roenn ©efafjr bamit berbunben

fei, it)n 3U behaupten. (Ein kippelt an feinen perfönlidjen SÜtut toar

bei bem $önig nie bergeblict); aber er tmtrbe bod) Don ber gan3en

6act;e tief innerlich erregt: „Set; fctjlafe feine ^adjt" rjat er bamatä

gefagt.

^acrjbem ba$ Bubget 3urücfge3ogen toar, gab <& lein Burücf»

toeidfjen mefjr. 3>a3 SÖlinifterium tourbe Don allen fd)toanfenben

(Elementen gereinigt unb ber $ampf fortgefetjt. 3)ie ^bgeorb»

neten genoffen ben billigen Sriumpr), nacrj ir)rer 'Rücfferjr au3

Berlin überall aI3 Borfämpfer ber greirjeit gefeiert 3U roerben.

Sigmare! toar bamal3 ber unpopuldrfte ¥Eann in Preußen.

$öir toiffen bereite, barj e8 feine SUbfict^t roar, burcrj eine erfolg-

reiche auswärtige ^olttif eine 'Süenbung im 3nnern rjexbei$u*

führen. $Ule3 tarn barauf an, ob irjm bie& gelingen roerbe. (Er

griff aucr) fu'er fofort 3U fcrjdrferen Mitteln roie fein Vorgänger;

3uerft $urt;effen gegenüber, gier Jjatte ber ^urfürft bie Dorn 33un*

begtag genehmigte Berfaffung 3toar formell anerfannt; aber er

toeigerte fid> bem £anbtag ba& Bubget bor3uIegen, bebor biefer

nicr)t ein neueg SS5at)tgefet3 genehmigt t)abe. ^13 bie Botföber«

tretung auf trjrem <iRed)t be\tanb
f
iourbe fie auf unbeftimmte Seit

bertagt. ^fömaxd tourbe bon ben gütjrem ber fjeffifdjen 2anb*

taggmer>f)eit um gilfe angerufen; er ließ bie bertraulidje S^tit*

teihmg nad> Gaffel gelangen, bafc ex ftd), faltö ber ^urfürft bie

gerftetlung georbneter 3uftdnbe toeiter be^ögere, an beffen ^lg=

naten mit ber flfxaQe toenben toerbe, ob' er noer) al3 regierungg*

fdtjig 3U betrauten fei. §>a bie Berfcrjtoenbungäfudjt btefeg Sperr*

fd)er3 ranbfttnbig roar, tjdtte ein folct)e3 Borgerjen für ivjn red)t

üble folgen tjaben tonnen; ex entfd)Ioß ftd; barjer nachgeben.
Sigmare! rjatte tjier 3um erften vitale ge3eigt, bafc ex bei Beur-
teilung ber inneren Berrjdltntffe frember (Staaten feine (Stellung

nid)t auf 6runb beftimmter ^rm3t>ten, fonbem nadj 2Haßgabc
ber preußifdjen Sntereffen 3U nehmen getoillt fei.
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93or allen fingen tarn e3 natürlich barauf an, toie ftdf) bie

93e3tel)ungen 3U üfterreidfj geftalten toürben. Sßigmarcf fjatte fdfjon

in ^ariS bem dürften SHetternidfj gefagt, er betrachte öfterreicfy

alS eine frembe 22tadjt. £Jür bie trafen &*>ra 33ruberfrieg fei er

ftidfjfeft unb Unnz „feine anbere al% ungemütliche Sntereffen«

politif, 3U9 um 3U9 unb bar". SHeS erläuterte er im §>e3ember

1862 bem öfterretcfjifdfjen ^otfdfjafter in Berlin, (trafen $arolt)i,

in mehreren einge^enben ©efprddfjen. (Er fagte iljm 3undcf)ft, mnn
Öfterreicf) auf ba8 ^ortbefte^en be3 guten (Einvernehmens

3tDif($en beiben ©rogmddfjten <2Bert lege, fo muffe eS rüdftjaltloS

bie fcolle (Bteidfjberedjtigung 'JßreuftenS anerkennen unb tf)m bzn

lettenben Hinflug, befonberS aber ba8 mititdrifdf)e ^ommanbo in

2TorbbeutfcfjIanb überlaffen. 3m £Jatfe etneg inneren beutfcfyen

Krieges toerbe ^reufcen bodfj §annooer unb $urfjeffen fofort be*

fe^en muffen, unb öfterretdf) toerbe b&8 nidjt fjtnbern fönnen.

SIBoIIe üfterreicfj auf eine foldfje Seilung ber %Zla<§t nid)t ein»

ge^en, fo toerbe eS in 3^unft als flitinb hefyanbdt toerben unb

bei einer neuen europdtfcfyen $rifiS Ulm Srjtlfe fcon ^reufeen 3U

ertoarten I)aben; mit ber (SefüfjISpolitif fei eS enbgültig vorbei.

(Er ging fo toeit 3U fagen, bajj er unter Itmftdnben bm $rieg für

unt>ermeiblid[> Ijalte unb bem SBotfdfjafter 3U empfehlen, öfter*

retdf) möge, um bie SRetbungSflddfjen mit ^reufeen in 3>eutfd(j*

lanb 3U fcerminbern, feinen 6dfjtoerpunft nadfj Ofen oerlegen.

keinesfalls toerbe ^reugen ftdf) ^i^ SHajorifterung burdf) bzn

33unbeStag gefallen laffeu; follte ein SBerfudf) f)ie3u gemacht toer*

ben, fo toerbe eS feinen 33unbeStagSgefanbten of)ne 93eftellung

eineö SDerteterS abrufen unb 33efd[jlüffe ber SDerfammlung, bie

o£ne Sßreu&enS Settnaljme gefaxt toürben, atS unberbinblici) be*

trauten. $aro!t)i toar über biefe ungetoofjnte (Bpvacfyz fefjr er»

ftaunt, erfannte aber bodf) nicf)t gan3 bie Sragtoeite t>on 33iSmarcfS

Porten; an feine ernftlidfje SUbfid^t, btn $infprüd[)en beS 33unbeS

fdfjarf entgegen3utreten unb im Kriegsfall bie Qanb auf $Iorb*

beutfdfjlanb 3U legen, glaubte er tool)l; jebod) meinte er, „bie

^inbeutungen eineS unöermetblidfjen Krieges ^ahzn too^t nur fpe*

fulatioen $öert". "2US ^iSmarcJS eigentlichen ßtotd falj er eS a^
burdfj möglicljft f($toar3e 6($ilberung ber (Situation gugeftänb«

niffe t>on öfterreid^ 3U erlangen. 3n Wafyvfytit enthielten biefe
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Darlegungen tt>efentlic§e Seile bon SBiSmardtö tDirflicrjem Pro-

gramm; aber freilief) enthielten fie e3 ntd^t gan3; benn er fagte

bem 93otfd>after ntcf)t, bafc er an bte SHögltcftfett berarttger 3uge-

ftdnbniffe bon feiten öfterretdfjS fcfjon bamalä ntdf)t glaubte unb

bafjer ben $rteg für unbermeibUcf) rjiett.

(Bleich barauf r)atte er 3um erften Wale Gelegenheit 3U 3etgen,

ba$ e$ tf)tn mit ber Vertorirflidfjung feiner (Bebauten ernft fei,

unb 3ugleid) bie öffentltcf)feit mit ü)nen befannt 3U machen.

¥lid)t lange bor feinem Amtsantritt rjatten öfterreidfj, bie bier

$önigreicfje unb brei anbere (Staaten beim SSunbe ben Antrag ge*

ftellt, e3 folle eine Verfammlung bon Delegierten ber etn3elnen

£anbtage nadf) granffurt berufen merben, um (Befe^e über eine

einheitliche Regelung beS 3it>ilpvo$etfe8 unb beS Obligationen*

rechts für Deutfdfjlanb 3U beraten. 3r)re 33efd()lüffe follten jebodfj

für bie Regierungen nid)t binbenb fein, fonbern nur als SHtaterial

für bereu (Entfdfjeibungen bienen. Sigmare! l)telt e3 fcfjon für eine

SRüdftcf)t3lofigfeit gegen ^reu^en, ba% man einen Antrag bon

fo toeitgerjenber.^ebeutung, ber in bie ^Derfaffung be3 "iBunbeg ein

gan3 neueS (Element einführen follte, bon Wien au8 ftellte, ofjne

ftcf) borfjer ber 3uf^ntmun9 ^ ^Berliner Kabinetts berficfjert

3U r)aben. (Er benu^te aber bie Abftimmung in gxantfuvt, bie am
22. 3anuar 1863 ^jtatt\anb

t
um einen faxten ©egenfcrjlag 3U

führen. Auf feinen 33efer)l mufcte ber preu&ifdfje 93unbe3tag8*

gefanbte erfldren, ba% berartige Augfdfjüffe mit lebiglidf) beraten*

ben ^efugntffen prafttfef) bebeutungSbö feien unb nur ben ©e«

fdf)dft3gang beim 33unbe erfdfjtoeren toürben. „2Tur in einer 93er*

tretung, freiere nadf) 2Ha&gabe ber Vebölferung jebeg SBunbeS*

ftaateS au3 legerer burdf) unmittelbare SQÖarjI Ijerborgerjt, iann bte

beutfcfje Station ba& berechtigte Organ ir)rer (Einürirfung auf bie

gemetnfamen Angelegenheiten ftnben." Hm einem folcfjen beut«

fdjjen Parlament einen uutrbtgen SlDtrftmg3fret3 31t fcr)affen, fei

jeboef) eine burdjjgreifenbe 93erdnberung ber ^BunbeSbertrdge not*

toenbtg. (Einer foldfjen $Ha&regcl berette aber bte Satfacfje fcf)etn«

bar unüberftrinbltd)e (Scrjunerigfetten, ba% err)cbltcr)e Seile be£

33unbe3gebtet§ in enger ftaatltcf)er Verbinbung mit 2dnbern an*

berer Nationalität unb 6pradfje ftdnben. SHan fönne beren Ver-

treter tbeber in baS Parlament aufnehmen, noefj btefen €>taatcn

flranbenburg, «Die «McfjSgriiubunfl II 5
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3umuten, üjre (Befe^gebung au8 ben Qänben einer irrten frembett

Volksvertretung 311 empfangen. ^udfj bei ber 3>elegiertent)er=

fammlung toerbe baä fcljon hervortreten, fobalb man ü)r eine

fcrirflidje praftifdfje Vebeutung 3U geben frerfudje. ^Senn fiefj für

tiefe 6d)ürierigfetten feine £öfung \inben laffe, fo §abe eine feiern*

bare Reform beä ^Bnnbe^ feinen 'g&eä; ^reufcen toerbe triel*

me^r burdfj freie Vereinbarung mit benjenigen Vunbegregie*

rungen, bie ba3U geneigt feien, 3unäd)ft für ein engere^ (Bebtet

Einrichtungen 3U fcfjaffen fudfjen muffen, bie al3 ein Vorläufige^

(Surrogat allgemeiner Snftitutionen gelten fönnten.

^Iber Viämarcf begnügte fidj> ni<$t bamit, burefj ^reugenö

Votum, bem ftdf) bie $Hef)rfjeit ber (Stimmen in biefem fünfte

anfcf)loJ3, ba8 3)elegiertenprojeft 3U tfall 3U bringen. <2r fe^te viel*

meljr ben fämtlidfjen Vertretern ^reufcenä im $lu8lanbe in einer

3ir!ularbepefd;e bie für ^reuftenS fünftige beutfdje ^ßolitif ma|«

qebenben dkftcfjtgputtfte in berfelben $lrt, toie e% in granffurt ge*

fcfjeljen toar, auäeinanbev unb machte i^nen 3ugletcfj feine Unter«

rebung mit bem (trafen $arolt)i üjrem toefentlidfjen 3nf)alt naclj

heiannt 3)iefe3 $Iftenftücf übergab er al^balb ber Öffentlichkeit.

(Somit fcmftte man Je^t innerhalb unb aufterljalb 3>eutfcl)lanbg,

tr>a3 man Von ^reu&en 3U ertoarten fydbe, toenn Vtämarcf bort

an ber €>ptye ber Regierung bleibe, ^odfjten audfj bie liberalen

bie Vefürtoortung eineä allgemeinen beutf($en Parlaments buref)

ben Vertagten $onflift3minifter mit Vertounberung unb VRifc

trauen aufnehmen, fo muftte ftcfj boef) jeber fagen, ba% ein fo feter*

ltdf> Vor ber oberften Vunbe8bel)örbe unb ber Öffentlichkeit au8*

gefprodfjeneS <2öort fidfj nid^t leidet toerbe 3urücfnehmen laffen. Vor
allen fingen aber fonnte man barauS erfefjen, ba% ^reugen einer

Reform beS befteljenben ^Sunbe^ ioie bie SHltttelftaaten fie

toünfe^ten, unbebingten ^Diberftanb leiften ioerbe, ö>etl e§ Man

für VerbefferungSunfäljig Ijielt unb ein auf anbeten (Brunblagen

beruljenbeS VunbeSVerljältntS an feine (Seele gefegt feljen toollte.

3>aj3 an biefem neuen ^Snnbe Öfterreidfj ntdljt ioerbe teilnehmen

tonnen, toar in ben Porten ber preuftifdfjen (Erflärung am ^Bun*

beStag beutlicfj genug gefagt; ba% man fidfj ntdfjt freuen toerbe,

eine foldfje £öfung ber beutfcfjen Jrage im $ampf mit öfterreidf

^erbei3ufü^ren, ging auS ber Hnterrebung mit $aroli)t flar l)er*
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bor. gretttd) mochte man 3tDCtf€ln, ob ^tämardtö 6tellung in

^reu^en fetbft fo gefeftigt fei, ba$ er ber mächtigen (^intoirfung

ber ©egner einer folgen ^olitif roerbe Qerr roerben fönnen, unb

namentlich ob ber $önig biefe (Befinnungen roirflicf) bollftdnbig

teile, ^udf) Sigmare! felbft tonnte ba8 nicfjt roiffen; aber fein

Programm, ba8 er burdfoufüfjren gebadete, roenn er bie ^aerjt

behielt, rjatte er hiermit ßum erften W,al ber öffentticrjfeit ber*

fünbet.

<&im nodf) fcfjtoierigere prafttfd^c Sßrobe r)atte 33t3marcf3 bi*

pIomattfdf)e $unft 3U befielen, aI3 in ^olen ber tdngft erroartete

neue ^lufftanb gegen bk ruffifd^e fjerrfcfjaft auSbracf), ber an*

fangä erfolgreich toar unb audf) in bie polnifdjen ^robt^en ^reu»

fceng ^inüber3ugreifen brorjte. ^tömarcf bot bem ßaven fofort bie

bebingungSIofe gilfe Sßreufteng 3ur $Tieberroerfung be3 ^uf»

ftanbeä an, obroor)! bk gefamte fatf)olifcf)e ^öeoölferung 3>eutfa>

tanbä für bk ®Iauben3genoffen gartet nar)m unb bk 6rjm»

patrjien aller liberalen auf ber Oeite ber ^olen gegenüber bem

ruffifdf)en 6elbftrjerrfdf)er ftanben. (Erfldrte bodf) ber National«

berein, ba% ^reufcen buref) feine bon gan3 Suropa berurteilte

^3olttif bie <Sf)re ber $Iation gefdrjrbe unb ber (Sinmifcrjung be£

$lu3Ianbe3 dm roillfommene Qanhfyabt hkte. (Seneral bon ^1=

benöleben rourbe naefj ^eteröburg gefcrjicft unb bereinbarte am
8. gebruar 1863 dm $onbention mit SRu&tanb, toorin 3undcf)ft

bie 6df)tiej$ung ber preu&ifcfjen ©re^en für polntfaje giuerjt*

linge unb ebentuell, falls ber ^ufftanb nodf) größere hinten*

fionen anmfymzn follte, eine birefte milttdrifcfje §üf3Ieiftung

<Preuj$en3 borgefefjen rourbe. Wer preu&ifcrje SUrmeeforpg rourben

fofort mobil gemadfjt unb an ber ©ren3e aufgeteilt. SBiSmarcf er*

roartete nidfjt, ba% tr)r (Eingreifen notroenbig toerben rourbe. Söet*

erjen ß\x>ed er bamit berfotgte, fpracfj er feinem $önig gegenüber

offen au3: S223ir r)aben babon
)tben Vorteil, un3 für bie 3ufunft

bie 'Santbavldt be£ $aifer3 ^teranber roorjtfeit gefiebert 3U

rjaben".

3n ber Sat toar biefe fcfjnelle unb energtfcfje Qilfe ^reufcenS
bem 3aren um fo roertboller, al3 bk übrigen europdifcfjen ©rofe«

machte gro^e Neigung 3eigten, für bie tyokn ein3utreten; in iben=

tifd)en Sftoten berlangten (Snglanb, jjranfreid) unb öfterretd)
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mehrmals, ba$ ber 3<*r ben tyolen &>eitger)enbe Autonomie ir)re3

£anbe£ geü>dr)re. Sie fugten audf) ^reugen 3ur Beteiligung an

biefem (Schritt 3U gewinnen, unb Napoleon fagte bem preugifcfjen

(Befanbten, (Brafen (BoI$, offen, ba% ber ^bfer)!^ ber $onr>ention

mit SRufctanb nadf> feiner 'Slnfidfjt ein fdjtoerer ^erjler ber preu*

fctfdfjen ^olitif getoefen fei unb bie fofortige (£ntlaffung $H3marcf8

ange3eigt erfd>einen laffe. 3)ie Hnterftü^ung ber polnifdfjen 33e*

ftrebungen entfpracr) burcr)aug ben alten Srabüionen ber fran*

3öfifdjen ^olittf ; ein felbftdnbigeä ^olen bebeutete 3ugleidfj eine

6cr)fc>dcr)ung 9tu§lanb3 unb bie SBereitftellung einer fran3öfifcfjen

§ilf8mad)t im SRücfen 3>eutfd()Ianb3. 3>er engltfdje (Befanbte in

Berlin t)err)anbelte mit 33i3marcf felbft unb bebrorjte ir)n mit ber

<£tnmifcr)ung (£uropa3. ^Störnaxd fragte rurjig: „Wer ift Europa?"

„^erfcrjiebene groge Stationen", ertoiberte ber Botfcrjafter. „<&inb

fie ferjon barüber einig?" 3)er Söotfcrjafter fdfjuueg, benn in ber

Sat Ijatte man ir>of)t über baS 3^> n^ a&er u&er &ie Mittel,

mit benen e% erreicfjt toerben fotlte, eine Söerftdnbigung 3toif<$en

frmbon unb ^3ari3 erreichen tonnen, Sigmare! lieg in ^ariS au8*

brüdffidf) erklären, ba$ ^reugen toeber einen ^Harfcfj fran3öfifdf>er

Gruppen burcr) 3)eutfdfjlanb, nodf) beren $lu3fdfjtffung in ber Oft»

fee bulben toerbe, unb trug baburd^ Diel ba3u bei, eine europäiferje

3ntert)entiün 3u berrjinbem.

SBiämarcf r)at ficr) burdf) fein ^Derrjalten todljrenb be£ ^olenauf*

ftanbeg ba8 bauernbe Vertrauen $aifer ^lejanberS II. ertoorben.

(5ortfdf)afoff, ber immer einer Söerftdnbigung mit granfreicr) 3U*

neigte, rjatte irjn 3um Osntgegenfommen gegen bie ^eftmddjte

burcr} (Betodrjrung ber Autonomie an tyolen beftimmen tooften;

nur toetX er ber gitfe ^reugeng für ben Notfall ftdfjer ir>ar, r)atte

ber 3<*r biefe trjm perfönlicr} nnberftrebenbe ^oliti! 3urüdfa>etfen

unb feinen Tillen burcrjfeijen fonnen. <£r tooltte bamalä fogar

ein engeg 33ünbni8 mit ^reugen abfernliegen; Sigmare! rjielt t%

aber für beffer, ficr) freie Qanb $u betoafjren, um nicr)t feon bem

mddfjtigeren BunbeSgenoffen abhängig 3U toerben. ^ber audf) bie

übrigen Kabinette mußten anerkennen, bafc Spreugenä ^olitif in

ber polnifdfjen ffxage fonfequent unb eljrlicr} getoefen fei, todrj*

renb Vtapokon ben <£ngldnbern unb öfterretcr)ern ben SBortourf

machte, ba$ fie erft auf feine (Steftcrjtgpunfte eingegangen feien
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unb tfjtt bann, al8 er 3ur ^ugfüfjrung ber 3)rol)ungen fyxbe

fdfjretten toollen, im <&tid)e gelaffen Ratten. (Sr fagte, ba fei ü;m

ein offener (Segner bod> lieber. ,

(*& toaren allerbingg nur borbereitenbe ^ftionen, bie SHSmarcf

in ben erften WLonatm feiner Sdtiglett einleiten unb nur Heine

(Erfolge, bie er er3ielen fonnte. <2lber er l)atte bodf> bon Einfang
|

an in ber au&odrtigen ^olitif feine (Stellung feft unb ficfjer ge-

nommen unb ge3eigt, ba% er fidf> ntd^t einfdf)üd()tern laffe unb

eine rein auf bie 3ntereffen be3 eigenen 6taate8 gegrünbete

^olitif 3U treiben gebende.

3)ie fdf)ü>erfte ©orge blieb natürlich immer ber innere $amj>f.

^13 im Januar 1863 ba8 ^bgeorbnetenljaug ürieber 3ufammen*

trat, toar bie fonferbattbe Partei, bie allein 3U ber Regierung

f)ielt, auf 11 ytlann 3ufammengefdf)mol3en; bk (Begner Rotteten,

fie tonnten gerabe in einem Omnibus in8 Parlament fahren. 93ei

ber ^ibreftbebatte ftellte Virdfjoto bm Antrag, au^ufprecfjen, ba%

bie Regierung o^ne Vubget eine Verlegung ber Verfaffung bar»
j

ftelle. $U3marcf ergriff ba3 'SBort unb erfldrte, ba3 ^bgeorbneten«

fyauä tdufcfje fidf) über ben $rei3 feiner Skfugniffe, toenn e3

glaube, ba$ üjm alkin bie ^eftftellung be3 $3ubget3 3u!omme,

unb ba% e8 burdf) bie Söertoeigerung fetner gwftimmung bie 'Re*

gierung jeber3eit 3ur Unterwerfung unter feinen Tillen 3uungen

fönne. (Er glaube, ben <&inn unb bie prafttfcr>e ^ebeutung be3

Antrags bdfyin 3ufammenfäffen 3U tonnen: ,,3)urd() biefe ^breffe

toerben bem foniglidf>en Qaufe ber §ol)en3öllern feine berfaffung3*

mäßigen SRegierung^red^te abgeforbert, um fie ber Majorität

btefeä Qaufeg 3U übertragen." 3>ie Verfaffung, fagte er toeiter,

feije eine Verftdnbigung bon brei gleichberechtigten ^aftoren,

$rone, Qerrenfjauä unb $lbgeorbnetenl)au3 über baä Vubget bor»

au3, unb ioenn (

3Heinung^berfd^ieben^eiten 3toifdf)en i^nen be-

ftdnben, fo müßten biefe burdf) $ompromiffe ausgeglichen werben;

fc>a£ gefcf>el)en folle, toenn ein fold^eS nid;t 3uftanbe fomme, bar»

über fage bk 93erfaffung nichts. SHefe Cücfe in bev Söerfaffung

lege bie Regierung, bie im 93efi£ ber VRaty fei unb bie Verant-

wortung für ben Jortbeftanb beg <5taate2 unb bie (Erfüllung

feiner Verpflichtungen 3U tragen l)abe, bie $Ioto>enbigfeit auf,
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profciforifdje S&ta&naljmen auf eigene Qanb 3U treffen, (ismer ber

Jürjrer ber Oppofitton, (Sraf 6djtr>erin, toarf if)m bamalä oor,

feine Ausführungen gipfelten in bem @a^e: „^Xtacrjt ge^t oor

SRed^t; fpred)t iljr, frag irjr toollt, totr Ijaben bie TOacfjt, unb alfo

toerben nur unfere Sfyeorie burd)füljren." BiSmarcf Dertoarjrte ficf)

gegen tiefe Auflegung aufS entfcrjiebenfte. <2r r)abe nur gefagt,

toenn ein ^ompromtft 3tDifcr)en gleichberechtigten gaftoren nid)t

3uftanbefomme, fo müßten fidj $onflifte einfteiren, „$onflifte aber

3ur SHtac^tfrage toerben, unb ba$
f
ba ba8 6taat3leben nidfjt einen

Augenblick ftillfteljen fann, berjenige, ber im Befit} ber $Ztad)t fid)

befinbet, barjer genötigt ift, fie 3U gebrauchen." 3n ber ^at tarn

biefe (Srfldrung bod) barauf f)inau3, ba% aucrj im inneren 2ehen

beS 6taateS bie toidjtigften QvaQen nid)t im legten (Brunbe

«Rechtsfragen, fonbern SÖXad^tfragen feien, eine Auffaffung, an ber

Sigmare! immer feftgerjalten rjat, unb bie feinen (Begenfa^ gegen

bie Betrad>tung3toeife ber liberalen ferjarf ßum AuSbrucf bracfjte.

AIS biefe ^Borte fcom gaufe mit großer Unruhe aufgenommen
ttmrben, rief Sigmare! rjöljnenb in bie Berfammlung hinein, er

macfje auf unparteüfdje Beurteilung oon feiten beS QaufeS feinen

Anfprucf). Da bie Abreffe in ber t>on ir)m befdmpften gorm bod)

angenommen fcmrbe, ioeigerte fidg> ber $önig auf BiSmarcfS <Rat,

bie Deputation, bie fie irjm überreichen follte, 3U empfangen;

alS irjm ber Befcrjluft fd)riftlid) 3ugefanbt fcntrbe, gab er eine ferjr

fdjarfe fd)riftlidje Anttoort.

Der (£tat für 1863, ber abermals bie SZtilitdrforberung ent«

l)ielt, fcmrbe Don ber Regierung bon neuem borgelegt. "Unter ben

Abgeorbneten ber SJHeljrrjett toaren otele 3um ^rieben geneigt

unb Sollten alleS bewilligen, toenn baS Sötinifterium Bigmarc!

entlaffen unb bie 3tr>eijäf)rige Dienfoeit noerj je^t 3ugeftanben

toerbe. Aud> bei bem $önig toaren forttodfjrenb <£inflüffe aller

Art tätiQj namentlidj auS feiner eigenen gamilie I)erauS, bie irjn

3U einem $Tieben8\d)lu$ um biefen ^reiS brdngen toollten. (ES

ift fcfjtoer glaublich, ba% $öiff)elm, ber fcor einem falben 3arjre

rjatte abbanien toollen, alS man bie (Einführung ber 3tt>etjdljrigen

Dienfoeit fcon irjm verlangte, jetjt Steigung gehabt Ijaben follte,

auf biefe SDorfcrjläge ein3ugeljen, too beren Annahme einen fcöl«

ligen SRüdfeug ber $rone öor ber SRefyfyeit beS Parlaments be»
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beutet Ijätte. S&n cim $IuSgIeidfjung beS $onflifteS War bal)er

burcfjauS nid^t 3U benfen. $Benn $3iSmarcf in ber näcf)ften 3eit

eine immer fdfjärfere unb rücffidfjtSIofere ©pradje bem ^arla*

ment gegenüber führte, fo ift baß toof)l weniger auf bie 33eforgni3

3uriicf3ufü^ren, ba% Vielleicht ein grubt 3tDifdf)en $önig unb Par-

lament über feinen $opf fjintoeg gefcf)loffen werben fönnte, al£

vielmehr auf baß 33eftreben, bem $öntg bie 1Iber3eugung 3U

geben, ba% er fidf) Vor bem Parlament nicf)t fürchte unb bcn

$ampf MS 3um 3iuf$erften burdfoufüljren entfd()Ioffen fei. S>a£

freiließ fann feinem B^f^ unterliegen, baj$ er bte $HeI)rIjett

beS gaufeS mit betonter unb gewollter 9lücffidfjt3tofigfett be«

Ijanbelt, ja man fann gerabe3u fagen, bereut t)at (£r beftritt

biefer auS bem 3)reiftaffenWaI)tredf)t hervorgegangenen SBerfamm*

lung
;
ba% fie überhaupt dm 93olfSVertretung fei, unb niemals

ift eine fdfjärfere $ritif an bem preu&tfdfjen ^Ba^tred^t geübt

Worben alS Von Sigmare! wäf)renb ber $onfliftS3ett. ^lm fdjärf*

ften Würbe er, toenn bie ^bgeorbneten fief) auf baß (Bebiet ber

auswärtigen ^olitü Wagten unb I)ter bie Regierung bekämpften.

(2r leitete barauS gerabe3U bzn Vorwurf f)er, ba% baß fjauS buxd)

fein SBer^atten baß ^luSIanb ermutige, (Er erftärte, ba% bie auS*

wärtige ^3oütif, ebenfo tote jebeS anbere ©efdjjäft, eine <&ad)t fei,

bie man Verfielen unb gelernt Ijaben muffe, um barüber mit*

fpred[)en 3U fönnen; fo wenig er ben 'ülnfprudfj ergebe, in einer

mebi3inif($en grage beffer baß SRec^te treffen 3U tonnen toie S53ir*

dfjow, fo wenig tbnm er biefem ein facf)VerftänbigeS Urteil über

fragen ber auswärtigen '•ßolitif 3ugeftef)en. $US bie sntöglicfj*

feit eineö Krieges mit 3)änemarf auftankte unb im Qaufe b'u

Jrage erörtert Würbe, ob bte Regierung bereit fein Werbe, einen

folgen 3um 6df)u£ beS 3)eutfd()tumS 3U führen ober nidf)t, fagte

ber "SHtnifterpräfibent: „3d[) fann 6ie Verfitfjern unb baß VLußlanb

verfiele™, Wenn wir eS für nötig finben $rieg 3U führen, fo

werben wir itjn führen, mit ober ofjne 3f)r (Surften!" Itnb alß

bei Erörterung ber auswärtigen ^olitif bie $Inwefenf)eit $3iS»

marcfS, ber fid> im Sftebe^immer auffielt, auf ©runb ber 93er»

faffung Verlangt würbe, erfdfn'en er im 6aal unb bemerfte nur

fpöttifdfj, ba% bie <ftebner audf) im (5Teben3immer völlig verftänb*

Ikf) gewefen feien.
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9Han fann ficr} ntcrjt fcmnbern, baf$ audfj bie (Stimmung be8

^arlamentö gegenüber ber Regierung immer erbitterter trmrbe, fo

ba% bk Carole: „SHefem SHinifterium hinm ©rofdfjen", unbe*

j btngten ^Inflang fanb. 3m ¥Rai 1863 erreichte ber $onfttft feinen

göfjepunft. (Sdfjon früher einmal Ijatte ^igmard: mit htm Sßrdfi*

benten be3 $lbgeorbnetenrjaufeg einen rjeftigen 3ufammenftoj$ ge*

fjabt über bie Jrage, ob bem legieren dm 3>if3tplinargetr>alt audf)

über bk SZUmfter 3ufter)e, ob er alfo ba& s&zfyl I)abe, fie in u)ren

^u^fü^rungen 3U unterbrechen unb 3ur Orbnung 3U rufen, $113

fidf) je^t eine dfjntidf>e ^einung3t>erfdf)tebenrjett 3ü)ifcf}en bem

$rieg3minifter oon ^loon unb bem ^rdftbenten erf)ob, ioeil <&oon

Don einer unberechtigten $lnmaftung mit 33e3ier)ung auf ba8 ^ar*

tament gefprod^en r)atte, ba tarn i% 3U einem berartigen Sumult,

bajj ber ^räfibent bie (Si^ung unterbrechen mu%k unb ba8 ge*

famte 5&ttniftertum bk (£rf(drung abqaby <& tonnt fidf) an ben

Sfrer^anblungen beä ^arlamentä fernerhin ntdjjt beteiligen, beoor

nicfjt ba8 ^rdfibium augbrürfüdf) auf jebe ^Intoenbung ber §)if=

3iplinargeti)alt gegenüber feinen ^ZUtgliebem t>er3icf)tet r)abe. ^XIS

ba8 ^rdfibium bte3, geftütjt auf einen 33efdf)tuj$ be& gaufeg, oer»

toeigerte, richtete ber $önig eine SBotfcrjaft an ba3 Slbgeorbneten*

Ijaug, toorin er erklärte, ba% er ooltftdnbig auf bem (Stanbpunft

feiner SZttnifter fte^e unb ba8 $au8 nur ermahnen tonne, bk
geforberte (Erklärung 3U geben. 3>a3 $lbgeorbnetenr)au3 ant*

toortete mit einer ^Ibreffe, in ber e3 auäfyxad), e3 r)abe hin Mittel

I ber ^erftdnbigung mef)r mit biefem ^Hinifterium unb lefyne jebe

J

2Kifanrfung 3U ber gegenwärtigen Spoliti! ber Regierung aK 3>ar*

auf erffdrte ber $önig in einer neuen ^otfdfjaft am 26. 2Hai:

„¥Reine ^Hinifter befi^en mein Vertrauen; tf)re amtlichen Qanb*

lungen finb mit meiner Billigung gefd)efjett, unb idfj toeifc eg ifjnen

$>ani
t
ba% fie e3 ficr) angelegen fein laffen, bem oerfaffungguub*

rigen (Streben beg 9ibgeorbnetenf)aufe3 nadjj 'SZtacrjtertoeiterung

entgegentreten." 2lm folgenben Sage tourbe bk 6effion ge*

fcrjloffen, or)ne ba% ba8 $3ubget erlebigt toorben todre. §)en gan3en

(Sommer über tr>urbe ba8 Parlament überhaupt ntd^t 3ufammen»

berufen unb am 3. «September aufgelöft. Jaft alte Kammern ber

Heineren beutfd^en (Staaten fpracfjen bem ^Ibgeorbneten^aufe ü;re



3uftimmung auä unb iprtefen eä alä 'JBorfdmpfer berfaffungä«

mä&iger SBolf3red[)te in 3)eutfdfjlanb.

TOärjrenb be3 6ommer§ traf 33t3marcf SHa&regeln 3ur (Ein«

fdf)ücf)terung ber Oppofitton, bie eine un3ir>eifen)afte SBerletjung

ber SBerfaffung in fidf) fd^toffen unb bte (Erbitterung auf ba&

§bd)\te ¥Ra% fteigerten. 3)urcf) eine föntglid^e SBerorbnung bom
1. 3uni nuirbe feftgefeijt, ba$ jebe 3eüung ober 3eüfd&rtft toegen

iljrer allgemeinen potitifcf)en $licr)tung bertoarnt toerben unb,

toenn bie& 3tr>etmal bergeblidf) fei, Don ber ^Regierung unterbrücft

toerben !önne. SHe 93ertr>arnung follte erfolgen, fobalb eine 3e ic

tung ^Hafcregeln ber ^Regierung al3 berfaffunggfcribrig aufteile

ober bte innere unb äußere ^olittf be£ <&taate3 in un3uldffiger

$Beife frttifiere. 3>a3 bebeutete nifytö anbere3 aI3 bie Aufhebung
ber ^re^frei^eit. 33alb barauf tourbe, nacfjbem bte (5tabtberorb*

neten bon ^Berlin roegen biefer SBerorbnung eine Abreffe an ben

$onig gerietet Ratten, ben ftäbtifdfjen $örperfd[jaften bie 3k*

fpredfjung politifd)er Angelegenheiten unterfagt. (Eine An3ar)t bon

(Semeinben erunberte hierauf burdf) ben ^efdjlufc, fein (Belb mer)r

3U Empfangen unb ^Begrünungen bon ^Hitgliebern be3 $öntg3*

rjaufeä r)er3ugeben. 3)ie liberalen ^krtoaltungöbeamten unb <&icr>

ter trmrben buref) 6trafberfe^ungen unb ärjnlicfje 3Haf$regeIn

r)eimgefud[)t, namentlich toenn fie fidf) hei ^afyten unb in ber

politifdf)en Agitation betätigten. 6elbft ber $ronjmn3 tourbe

fcr)arf gema^regelt, al§ er in einer öffentlichen <&ebe in 3>an3tg

auggefprocfjen rjatte, ba% er mit ber ^otiti! be3 SHinifteriumS

nid)t einberftanben fei; er mu§te feinem SBater berfpreerjen, feine

abü>eidf>enben Anfielen in 3u^unf* n 'id)t mefjr öffentlich 3U

äußern.

33ei ben 'STeutoa^ten, bie im Oftober ftattfanben, toanbte Wtfc

mard alle fünfte ber offatellen 'SBarjtbeeinfluffung, toie fie in ber

3ett ber Sleaftion fo oft erprobt toorben toaren, an; fogar ber

$önig felbft griff in ben SZBarjIfampf ein, inbem er in ^Beantoor^

tung einer an tr)n gerichteten Abreffe erftärte, bie Sreue gegen

feine ^erfon fei unberetnbar mit ber $Baf)t oppofitionelter &an*
bibaten. Sro^bem gelang e% ber Regierung nur, 37 miniftcricllc

Abgeorbnete in ba8 neue, im $Iobember 3ufammentretenbe Ab«
georbnetenrjauS 3U bringen. 3>a3 §au3 berfagte fofort ber 3iir
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nachträglichen ©eneljmigung Vorgelegten spreftberorbnung feint

3uftimmung unb erflärte tr)ren Snrjalt für berfaffunggtoibrig. (Sie

ümrbe barauf 3urücfgenommen.

tiefer heftige $ampf ßünfdjen Regierung unb 93olf£t>ertretung

in ^Preufcen unb biefe ^Hagregeln, bie t>on alten liberalen al8

SDerftöge gegen ben (Seift unb ben ^ucrjftaben ber Söerfaffung ge*

branbmarft irmrben — bubgetlofeä Regiment, tDillfürlid^e (Ein*

fdf)ränfung ber ^3re§fret^ett, ^Beeütfluffung ber TOdjlen —

,

fcrjtenen bie Meinung 3U rechtfertigen, ba% ^reufeen nadj ber

!ur3en (Eptfobe ber neuen $lra im begriff fei, torieber 3U einem

burcfj bie fonftituttonetten formen nur teife Verhüllten $lbfolu*

tt3mu3 3urucf3ufe^ren. $Tidf)t8 tonnte geeigneter fein aI3 biefe

^lugficJjt, ^reufceu um alle 6rjmpatl)ien hei ben Slnrjängem ber

preugifdfjen Hegemonie im aufserpreugifdfjen §)eutfdf)lanb 3U

bringen; berfünbete boef) ber ^Tationalberem im SHlai 1863.

„^enn biejenigen, bie jei^t an ber 6pt^e beä preuJ3tfdjen ©taateS,

bom eigenen ^ßolie Verurteilt, am SRuin ber preuJ3tfdf)en 6taat3*

maerjt arbeiten, botlenbg nacr) ber Leitung 3>eutfd)lanb3 greifen

tooltten, fo tourben fie in ber erften SRetlje ber Kämpfer gegen eine

foldf)e SBermeffenfjett bem $Tationalberetn begegnen." (E3 toar

barjer ein getoij} nifyt ungefcrjicfter 6df)acfJ3ug ber öfterreicrjtfcrjen

Regierung, ba$ fie e3 berfudfjte, au8 biefer £age ber SHnge Soor»

teil 3U 3ie^en nnb je^t eine Reform be3 beutfdjen 33unbe3, toie

fie ben eigenen Sntereffen 3U entfpredf)en festen, r}erbei3ufür)ren.

3)er (Bebanie ba$u ging Don bem SHIinifter bon (Sdfjmerting

au3, ber, gerabe ti>ett er in Öfterretcr) felbft ben 3entxali8mn8

unter ^Inlerjnung an ba8 beutfcfje (Element befürwortete, bie ^Be«

3teljungen feinet 6taate8 3U bem übrigen 3>eutfdf)tanb enger ge*

ftattet 3U ferjen toünfcrjte. ¥Ran glaubte ba8 ßiel am fdfjnellften

unb einfachen 3U erreichen, ir>enn $aifer 5ran3 Sofef fämttid^e

beutfdf>e dürften 3U einer perfönltdfjen Beratung einlabe
y
unb r)ter

ben öfterretcrjifdfjen SReformplan 3ur $lnnafjme bringe.

3>em $öntg ^itljelm machte ber $aifer felbft bon biefer Wh*
ftdfjt sntüteitung, at3 er ir)n in (Baftein, &>o ftdf) jener 3ur $ur auf*

r)iett, Anfang $luguft befugte. 3>er $önig machte auf ^Bigmardfö
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Wat oerfcrjiebene ^Sebenten geltenb; er forberte t>or alten fingen

eine Qinaugfdfjiebung be3 Serminä unb genaue Vorbereitung ber

5ürftenfonferen3 burcf) Beratungen ber 'SHinifter. $iber and) in

fad&Iidfjer Be3ier)ung erfdfjien ir)m ber öfterretcfn'fcfje ^3Ian be*

benflid). §>enn tiefer fam im toefentlicfjen barauf rjinaug, bafc

an ber 6pi^e be3 Bunbeä in Brunft ein fünfföpfigeä SHrefto«

rtum freien folle unb neben irjm ein au£ delegierten ber ein3el«

nen ftmbtage 3ufammengefe^te3 Parlament mit lebigtid) beraten*

ber 6timme. 3>ie nichtigeren ^Ingelegenrjeiten follten auf perio*

btfcf) uueberferjrenben $ongreffen ber dürften beraten toerben;

enbltdf) follte ein Bunbeggericfjt für bie (£ntfcr)eibung bon (Streitig«

feiten etngefetjt toerben. (£3 toar ein toetterer ^u^bau ber (5e*

banfen, bie bereite bem im 5anuar bom Bunbegtag abgelehnten

Antrag 3ugrunbe gelegen Ratten.

$ömg ^öifljelm ertoiberte barauf mit SRecrjt, bafc bie 9tt>«

georbneten, bie 3U gaufe befcrjliefeenbe Stimme r)ätten, ftdt> al£

delegierte fcrjtDertidf) mit einer blo§ beratenben begnügen toürben.

(Sr r)alte e3 für beffer, toenn ein beutfdfjeg Parlament nacrj einem

burcfjauä fonferbatiben TOaf)[gefet3 bireft getoärjtt unb mit toeiter*

gerjenben Befugniffen auggeftattet toerbe. VLnd) toürbe e3 fdf)toer

fein, bie 3^ftimmung ber Dom Direktorium auggefeftfoffenen

(Staaten $u erlangen, toenn man biefem auögeberjnte SRecrjte

geben toolle. 3>ar)er befterje bie (£efaf)r, ba% bie qan$e Beratung,

bie ungeheures ^ufferjen machen toerbe, fd)Iiej$lidfj orjne ^Refuttat

berfaufe; ba8 uritrbe aber überall in S)eutfd^ranb einen ferjr

fcf)[edf)ten ßinbruef machen.

Sro^ ber bom $öntg gegen ben gan3en ^lan erhobenen (Sin«

todnbe tourbe bie offi3ieIIe (Sinlabung an ^reuften unb bie

übrigen beutfdfjen gürften berfcfjicft; $önig SUHtrjetm lehnte rjöflicf)

ab. (5r rjanbette babei in bolter llbereinftimmung mit Btömarcf,

beffen $lbfidf)t barjin ging, burdf) bie SRicrjtbeteüigung ^reufjem*

bem gan3en Unternehmen bon bornr)erein jebe ^uöficrjt auf (£r-

folg 3U nehmen. (£r erflärte ba8 (5an3e fpottenb für eine „(5e-

burtgtaggfeier mit toei&gefteibeten dürften", ö *e 6cf)merling

feinem $aifer arrangieren tootte, ba bie Verrjanblungen be8

^ürftenfongreffeä gerabe am ©eburtgtage bc3 #aifer3 3ran3

3ofef ftattfinben foUten.
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$lm 17. Sluguft oerfammetten ftdf) in granffurt alte beutfdfjen

gürften mit $iu3naljme ber Beljerrfdfjer oon ^reu&en, Qotftein,

£tppe unb ^intjattsBernburg. 3)a e3 Ujnen allen t>on borntjerem

ftar toar, baj$ o!)ne $önig ^ittjetmg Beteiligung fcfjtoerlicf) eine

Reform 3uftanbefommen tonne, fo befcfjtoffen fie 3unäd[jft, ben

$önig 3otjann von <5act)fen mit einer von allen unter3eicf)neten

nochmaligen bringenben (Stntabung nadfj ^aben^aben 3U

fd^icfen, tt>o ftdfj ^itfjetm bamat§ auffielt. 3n ber Sat fcmrbe ber

$öntg fdfjtoanfenb. „SDrei&tg regterenbe gerren unb ein $ömg
at£ Kurier!" — fagte er unb 3eigte fid) nid^t abgeneigt, ber (Hin*

labung bod) nocf) 3U folgen. STtur nadlj hartem Kampfe unb burdf)

bk Csrflärung, ba$ er fonft rttd^t at3 2Hinifter nadf) Berlin 3urücf*

festen toerbe, fe^te e8 Sigmare! buref), ba% ber $önig fct)tiej3*

ltdf> bod) eine abteljnenbe ^nttoort an ben $ömg bon 6ad(jfen

unter3ei($nete. 3n einer $lntoeifung an ben Bunbe3tag3gefanbten,

bie aläbalb veröffentlicht tourbe, fagte er, ber öfterretd)ifd)e SRe*

formplan entfpredfje toeber „ber berechtigten (Stellung ber preu*

§ifc§en $Honard[)te, nodfj ben berechtigten 3ntereffen be£ beutfdfjen

Botfe3"; ^reu&en toürbe buref) feine $lnnat)me (Befafjr laufen,

t1bk Gräfte beä £anbe3 g&eden bienftbar 3U machen, toeteije ben

3ntereffen be3 2anbt8 fremb finb".

3n3ranffurt fcmrben tro^bem bie Beratungen fortgefe^t; auger

bem (Bro^er3og von ^Baben fragte niemanb ertjebtidfje (Simsen*

toenbungen gegen bk Borfdfjläge be$ $aifer3 5™K3 3ofef 3U

machen; am 1. (September tourbe ber SReformptan, tote er au8

ber 6pe3ialberatung fyerborgegangen toar, mit 24 gegen 6 Stimmen

angenommen, alterbingg mit bem 3«fa^, ba% man an tiefe 93er*

einbarung nur fo lange Qehunben fein toolte, big bon feiten

^reu&eng eint befinitibe $lbtet)nung ober ein ©egenborfdfrlag er*

folgt fei. Bon bem (£rgebni§ ber Beratungen tourbe bem $ontg

^iltjetm in einem neuen (Schreiben Mitteilung gemalt.

3m altgemeinen machte biefe Sagung ber beutfd^en dürften

nadfj au%en tjin ben (Einbrucf eine£ großen öfterretdfjifdfjen (£r*

folget. <&in von ettoa 300 Slbgeorbneten auS berfdf)iebenen

beutfdfjen Staaten befugter $ongrej$, ber gteidfoeittg mit ber

5ürftent>erfammtung in granffurt tagte, htyäd>nete 3toar bk
^etdfj^berfaffung bon 1849 at£ ba8 3U erftrebenbe ^kl unb machte
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allerlei (Sintoenbungen im einzelnen gegen ba§ Wiener "-projeft,

namentüdf) gegen bie 3>elegiertent>ertretung geltenb; aber er er«

Härte fidf) nicr)t in ber £age, „3U öfterreicP (Sntourf fidf) lebiglidj)

fcerneinenb 3U behalten", ba e% immerhin ein Einfang fei. 3)ie

Königin Vtftoria fcon <£ngtanb unb $aifer Napoleon fpradfjen ficf)

bafjin au3, bafr öfterreid)3 ^nferjen in 3)eutfcfjtanb burcr) biefe

Vorgänge auf Soften ^reufeenS getoadfjfen fei; unb fogar ber

preu&ifcfje $ronprin3 erflärte, ba8 fernbleiben feinet 93ater3 fei

ein fernerer geiler; man rjätte nidfjt ben ^nfcrjein ertoecfen

bürfen, aI3 toolte man 3U einer Reform be3 beutfdf>en 33unbe3

nidfjt rjelfen. Silber in ^Barjrrjeit tag bie 6acr)e bodfj gerabe um*
geferjrt; ber bem SBefcrjIug ber gürften rjht3ugefügte Vorbehalt

toar geeignet, alte3 lieber rückgängig 3U macfjen, unb legte bie

toirflid^e <£ntfdfjetbung in bie Qanb ^reugenö. 33i3marcf rjatte

rjier 3um erftenmal ge3eigt, bafo er Jidfj burdf) ben äußeren 6df)ein

nicr)t tauften laffe, unb rjatte mit (£infetjung feiner ^erfönlicf)feit

unb feiner (Stellung burdf)gefe^t, bafc ber $önig ba8 für ^reu&en

allein au8fidf)tgt)oIle Verfahren gutr)ie§.

^reu&en Verlangte in feiner ^nttoort an bie dürften al3 Vor«

bebingung jeber weiteren 3)i3fuffion über ben SReformptan, ba%

baä ^räfibium 3tirifdf)en öfterreidfj unb ^reufcett abti>edf)feln,

^reu&en ein Veto gegen jeben Vunbe§frieg rjaben unb enbltdf) ein

au3 VoIf3fc>al)ten f)eroorgegangene3 beutfdfjeg Parlament neben

bem 3)ireftorium fterjen muffe. Öfterreidf) erklärte biefe gorbe«

rungen für unannehmbar nnb oerfudf)te nun, bie übrigen Staaten

bei ben Jtanffurter Vereinbarungen fefouljalten, alfo eine öfter«

reidf)ifdf)e Union 3U grünben. bereits in ber erften 3>enffcr)rift

be3 faiferlicrjen $abinett3 toar ^reujjen bamit bebroljt toorben,

ba% öfterreidf) feinen '•Reformptan auf bem Slöeg freier Vünb«
niffe mit ben 3uftimmenben (Staaten Dertoirfttdfjen toerbe, fall3

ba8 Veto Spreu&enö fein 3uftattbefommen für ben gefamten

^Bnnb berrjinbern follte. ^ber bie fleineren Staaten Ratten feine

£uft, fidf) öfterreidf unter3uorbnen unb auf ben ifjnen triet fcor«

teilljafteren gegenwärtigen 3uf^no 3^ t>er3idf)ten, ber e£ irjnen

ftetä ermöglichte, gegen bie eine ber beiben (Srofcmädfjte bei ber

anberen Hnterftü^ung 3U finben. 6ie lehnten bafjer biefen öfter«

reia)ifa)en Vorfdfjlag ab
y
unb bamit mar ber gan3e ^lan ge«
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fcrjettert. (£3 toar 3ü>ar nur ^tn negativer Erfolg, bm 33i3marcf

f)ter ehielt r)atte; aber er rjatte bod) bon neuem !Iar geßeigt,

ba& orjne Preußen unb gegen Preußen eine £öfung ber beutfcr)en

QvaQt unmoglicr) fei.

öfterreiep Vorgehen r)atte aber nodf) eine anbere Vebeutung;

benn e3 gab ViSmarcf bte nötigen ^öaffen in bk Qanb, um fpäter

einen ettoaigen ^iberfprucr) gegen bie preu&ifcrjen Reformpläne

3U berampfen. S>er Wiener §of Ijatte nierjt nur bie bringenbe

Reformbebürftigfeit ber VunbeSberfaffung antxtannt, ja, bie

Hmgeftaltung al§ unauffcfjiebbar be3eidf)net, fonbern er rjatte aud)

ba8 Recijt in $lnfprudj genommen, gemeinfame Snftttutionen

unter Itmftänben auf bem S^ege freier Vereinbarung unter ein»

3elnen Regierungen in8 2zhen 3U rufen, ^ie oft \)atk man in

TOien ^reu&enS Verfudfje, in btefer Richtung bor3ugerjen, als

eine Verlegung be§ VunbeSrecfjtS gebranbmarft! $ItcJ)t nur in

ber ßdt ber ItnionSbeftrebungen, fonbern ebenfo, alS e3 fidf) um
ben 9ibfcr)luj$ bon ^Hilitärfonbentionen mit bzn Heineren <&taaten

rjanbelte. 3et}t nar)m man ba3 Redfjt für öfterreicr) aI8 felbft*

berftänblidf) in ^infprucr); fcmnte man e3 bann ^reufcen noer) be*

ftreiten? Sigmare! toar buref) öfterreief) felbft bor ärjnlidfjen Vor*

toürfen gefiebert, \x>tnn e8 ir)m gelang, innerhalb beS VunbeS
eine engere Vereinigung mit preu&ifdfjer 6pi£e 3U fcljaffen.

S>er Rationalerem berfäumte ebenfalls merjt 3U fonftatieren,

ba% ba8 Vorgehen ber beutfdljen Regierungen bk Unrjaltbarfeit

ber bisherigen 3uftan^e unb bk Berechtigung ber nationalen

33eftrebungen aufS flarfte bargetan r)abe. SHe (Beneralberfamm*

lung in £eip3ig erklärte 3b>ar ba8 öfterreidf)ifcfje Reformprojeft

für ungenügenb, ba eS bk ^nfprüd^e ber Ratton auf Csmrjeit

unb greüjeit in feiner ^Beife befriebige, berurteilte aber audf)

bk preugifcfjen ©egenborfdfjläge, „toemt fie bon einer folgen

Regierung überhaupt ernftlidfj gemeint fein tonnten".

6cr)on in granffurt fjatte ViSmartf eS als 3^1 feiner ^olitif

inS SUuge gefaßt, ba8 außeröfterreicrjtfcrje S)eutfd&Ianb 3U einem

VunbeSftaate unter ^reußenS ^üt)tnnQ 3U einigen, unb r)atte er«

fannt, ba% l)kv$u tinz friegerifcr)e ^uSeinanberfe^ung mit öfter*

retef) bk nottoenbige Vorbebingung fei. 3)er natürliche BunbeS*

genoffe in biefem Kampfe festen an fidlj bk bon ben liberalen
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unb bem 9Tattonalrierem bertretene nationale (Strömung im

beutfcfjen 93olfe 3U fein. 3)ie £age aber, in roeldfjer er an bie 6pit$e

ber preu£ifd)en Regierung berufen roarb, legte if)m al3 nädf)fte

unb bringenbfte Aufgabe bk 3>urcf)füf)rung etneä erbitterten

$ampfe3 gegen ben £iberatt3mu3 in ^reuften felbft auf. (23 fdfjien

bar)er, at3 ob e3 jetjt ebenfo unmögtidf) fei toie 1848, bie preu&ifdje
,

Regierung unb bk nationale 33eroegung in 3>eutfd)Ianb 3U ge* 1

meinfamer Arbeit 3ufammen3ubringen. 3nbem fidt> atomare!

burd) fein Vorgehen im 33erfaffung3fonfttft ba8 unbebingte 93er«

trauen be3 $önig3 bon ^reufeen unb ber a!tpreuJ3ifd)en Elemente

überhaupt fieberte, 30g er fidfj 3ugteicr) bk bitterfte geinbfdjaft

aller beutfdjen 2iberaten 3U. (23 mu&te fraglicf) erfechten, ob

e£ irjm jemals gelingen roerbe, beren ^Itifttrauen 3U befiegen.

$lber foroorjl nati) feiner preuj3ifcf)ert ©efinnung aI3 nadf) feiner

(2mfdf)ä£ung ber realen $Hacrjtoerf)äItniffe erfdfjien ir)m bie Ver-

fügung über bk Machtmittel be3 preu&ifcrjen 6taate3 al3 ba$>

trncfjttgere SHtittel für bk (Erreichung feiner Skky
unb er rjoffte,

ba% fidt> ü)m bie 6t)mpatrjien ber national gefinnten (Elemente

tro^bem 3Utoenben roürben, roenn er auf bem S&ege ber (Einigung

erft greifbare SRefultate er3ielt r)abe.



SHerteg ®apiUt

©ie Befreiung @d)legttn^£olfteing

rtfi tämavä tt>ar nodf) nidf)t lange über ein 3d>r SHinifter, aI3

<*V^ feine ^olitif auf dm fernere %*robe geftetlt tourbe, nad)

feinem eigenen Urteil bk fdfjtoerfte, bk fie überhaupt 3U be*

ftefjen gehabt r)at. §)enn nocr) taar feine Stellung bem $önig

gegenüber nidfjt fo gefiebert n>ie in fpdterer 3e^> un& ie^er *>e*

beutenbe SÜti&erfoIg in ber auswärtigen spolitif fonnte irjn frühen

unb bk $iu8für)rung aller feiner ^Idne unmöglich macJjen. (23

ir>ar ba8 erneute $luftaudfjen ber 6$Ie3tt)ig*§oIftetnifdf)en 5ta9e»

ba8 biefe (Befaljren für ifyn rjerauffü^rte.

3>te hdben §er3ogtümer toaren im 15. garjrrjunbert burd) ^er*

fonalunion mit §)dnemarf bcvhunbm toorben. ^Tadf) bem %vß*
fterben be3 alten fcrjIegtmg*r)otfteinifd(jen §er3ogggefcf)ledf)te3 ber

6df>auenburger ttmrbe im 3faf)re 1460 ber näcr)fte 93ertDanbte

biefeg £jaufe3, C^rtftian öon Olbenburg, ber bereite feit 1448

$ömg Don 3>änemarf ir>ar, aucf> 33er)errfcr)er biefer (Sebiete.

£>urcf> ba8 berühmte ^rürileg Dom 5. $Hdr3 1460 fcerfpracf) ber

neue §errfd>er bzn (Stänbtn beiber Qer3ogtümer, ba$ fie eung

ungeteilt 3ufammenbleiben follten, unb geftanb i^nen bebeutenbe

9lecf)te, namentlich in be3ug auf bie (Steuerbetoiltigung 3U. 3n
ber nddfjften ßdt Ratten 3>dnemarf unb bie §er3ogtümer 3tt>ar

einen gemeinfamen Qerrfdfjer, blkbm aber im übrigen feöllig

fetbftänbige (Stzhkte. 3>ie §er3ogtümer fyatten Y>on biefer ^er*

binbung 3undcfjft ben übertoiegenben Vorteil, ü>eil bk olben*

burgifdf>en Könige fcon S)dnemarf ftdfj burdf>aug aI3 3>eutfcr>

füllten unb bem fd[>IegtDig*§olfteimfdjen ^bel dm fürjrenbe

(Stellung einräumten. £>urdf) bk fogenannte (£rafenfel)be im

3af)re 1534, in ber bk 6d>le3tDig*§olfteiner intern §er3og

(£l)rifttan III. fein Sfjronrecfjt in £)dnemarf gegen ben bortigen
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SJIbet fcerteibigen Ralfen, trmrbe biefer Einfluß bcr 3)eutfd)en auf

bte bdntfd)£n 93err)dttniffe nodj merjr berftdrft. SHe berfd)iebenen

Seitungen, bte fd[)on mit ber ^uäetnanberfe^ung 3tr>ifd)ett

Erjrifttan III. unb feinen trübem hcqanmn
t
befeitigten bod) nie»

mat£ ba3 (Befühl ber 3ufammengef)örtgfeit, ba jebe ber &erfd)te*

benen £tnien fotDor}! 6tücfe r>on 6djte3ü)ig nue Don Qotftein er-

hielt, unb ba alte ftänbifdjen ^Ingetegenrjeiten gemeinfam

blkhcn. 3af)rf)unbertetang tr>ar infotgebeffen nur noer) ein Seit

Don 6crjtegtrng*§otftem mit 3)dnemarf bereinigt, toärjrenb ein an»

berer Seit unter fetbftdnbigen gebogen ftanb. CSrft at3 bie be*

beutenbfte biefer ^Tebentinien, bk <Sottorptfcr)e, bzn ruffifd)en

Sr)ron beftieg unb im 3arjre 1773 tfjre rjotfteinifd)en 33efit>ungen

gegen baä 6tammtanb Otbenburg an bzn $önig fcon 3)dnemarf

t>ertaufd)te, unb at3 1779 ber regierenbe S^etg &er ©tüdföburger

£inte augftarb, fam gan3 6crjte3urig*§otftein toieber in bauernbe

Söerbinbung mit 3>dnemarf\

3n3tt>ifd)en toar in 3)dnemarf burcrj ba& $önig3gefe^ i)on 1665

bie TOitregierung ber (gttänbe befeitigt, ber ^tbfotutigmuä unb bie

ü>eiblid)e Erbfolge eingeführt toorben, todr)renb in ben §er3og*

tümern bte alte ftdnbifd)e 93erfaffung unb bie im beutfd>en £el)n*

reerjt Qtlknbz Erbfolge ber nddf)ften mdnnttd)en ^ertoanbten be*

fielen btieb.

3>a3 33ert)dltni3 ber §er3ogtümer 3u 3>dnemarf btieb aud) je^t

ein guteg, big mit ber fran3öfifd>en 'iReüolutton ba& SKationali«

tdtgprin3ip mafcgebenbe SBebeutung für baä ftaatlid^e 2ebcn Euro«

pa$ getoann unb burcrj bte gran3ofen3eit uno °^e StefretungS-

friege aud) im beutfd)en ^Bolfe ein khznb\Q<>8 SJTationaibetou&t«

fein ertoeeft üntrbe. Erft nacrj bem Untergang be3 atten 3>eutfd)en

SRetdjeä tauchte auf bdnifdjer 6ette ba8 ^eftreben auf, bte §er3og«

tümer, aud) baä btör;er 3um SReid)e gehörige fjolftein, al3 einen

33eftanbtett be3 bdnifd>en 6taate3 3U betrachten, ir)re rjd>

gebrachten Einrichtungen unb 6onberred)te 3U beeinträchtigen,

u;re Einfünfte für bdnifdje 3^>ecfc 3U oertoenben, bdnifd)e $k«

amte bortrjin 3U fenben unb ber bdntfd)en 6pradje in bcr S£cr»

toaltung Eingang 3U oerfdjaffen. Unb erft jet)t begann man eÖ

in 6d)te3tirig*£)olftein atö unnatürlid) 3U empfinben, ba$ bk

irjrer ^oötferung nacr) gan3 übertoiegenb beutfd>en £)cr3ogtümcr

»ranbenburg, Die iReicfjSgrftnbung II
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unter ber Qerrfdfjaft ber Röntge oon §>dnemarf ftanben, bie ge*

rabe im £aufe ber legten 3ar)r3er)nte ir)re beutfdfje $lbfunft fo

3iemlidf) bergeffen Ratten unb gan3 3U Stauen getoorben toaren.

(Beg^n biefe ^erfudfje fonnten bie 6cr)Iegttug*§oIfteiner bei

ir)ren beutfdfjen 6tammeggenoffen nur geringen SRücHjalt finben;

benn hei ber (Brünbung be8 beutfcfjen 33unbe3 toar nur golftein

in biefen herein aufgenommen toorben, 6d[jle3ttng aber aufcer*

Ijalb be3 33unbe§ geblieben. 3>iefe ^Regelung toar orjne Befragung

ber 33et>ölferung ber §er3ogtümer burcrjgefürjrt toorben unb er»

regte hei itjx fcfjon be^tjalh lebhaften ^iberfprudf), ü>eÜ man bie

r)tftorifcf)e 3ufammenger;örigfett oon <5d)legtt>ig unb golftetn ntcf)t

gelodert 3U fefyen tt>ünfcf)te.

60 nehmen toir balb nadf) 1815 eine ftarfe antibdnifebe $lgt*

tation in 6d)Ie3tt>ig*§oIftein tt>ar)r, an beren 6pi^e Männer ti>ie

ber Vieler ^rofeffor 3>arjtmamt unb "übe 5en£ £ornfen ftanben.

^Tamentlid) ber letztere trat in <&ebe unb 6cr}rift für bie Xtnab*

bängigfeit ber §er3ogtümer t>on 3>dnemarf ein. (Er toar e$> audf),

ber 3uerft ir)re brei 5'orberungen ferjarf formulierte: ©elbftdnbige

SöertDaltung unb 93erfaffung, Unteilbarkeit unb 93ererblid)feit nur

im SZTannegftamm. §)te [entere Jorberung getoann balb eine he»

fonbere ^Bebeutung, ba ber ^Hannegftamm ber alten bdnifdf)en

^önigelinie bem ^ugfterben nafye toar; gelangte nun jener

(Brunbfa^ 3ur unbeftrittenen ^Inerfennung, fo Ratten bie §er3og«

tümer ^ugfidf):, in abferjbarer Seit U)re ^erbinbung mit Qäne*

maxi gan3 töfen 3U tonnen, ba nadfj bem ^ugfterben ber fönig«

Itdjen £ime in S)dnemarf beren nädfjfte ioeiblicr)e 93ertoanbte, in

6cbIegtoig«§olftein aber bie nädjftältefte männliche £tnte be3 (Be«

famtrjaufeö Olbenburg rjdtte 3ur Regierung fommen muffen.

3n 3>dnemarf r)atte man fiefj aber bereite fo bavan getr>öf)nt,

bie §er3ogtümer al3 ^Beftanbteile ber bdnifdfjen ©efamtmonarcJ)ie

3U hetxafyten, ba% man ivjxe £o3Iöfung feine3falI3 3ugefter)en

toollte.
(

2Hinbeften3 gebaute man, roenn ettoa golftein burdf) feine

3ugerjörigfeit 3um beutfdfjen $3unbe gegen bie Dolle (Einbertei*

bung gefcr)ü^t toürbe, (5crjle3ttrig gan3 unb gar für 3)dnemarf 3U

bebalten. 3>ie Partei, toeldfje biefe £öfung befürwortete, alfo bie

(Eiber 3ur C5ren3e ber bdnifdfjen ^onarcrjte machen iooltte, trmrbe

bie eiber*bdnif($e genannt. (Erfd[)tt>erenb trat nodfj ber Umftanb
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f)tn3U, ba% 3toifdf)cn ber bdmfdf)en $önig3linie unb bem ndcf)ft*

dlteften 3toei9e ^g §aufe3 Olbcnburg, ben gebogen Don

SHuguftenburg, bittere geinbfd)aft beftanb; man roollte alfo biefer

auf Urnen galt bte 2Tadf)folge in ben §er3ogtümern laffen.

Slamenttid) feit im 3arjre 1839 (Erjrifttan VIII. ben bdnifd)en

S^ron beftiegen r)atte, festen bie 33eftrebungen 3ur 3)amfierung

ber §er3ogtümer mit neuer $raft ein. 3)a3 bdnifdfje Retcpbanf*

gelb rourbe bort eingeführt, bie beutfdf)en Regimenter in bdni[cr)e

(Sarnifonen oerlegt unb unter bdnifdf>e Offoiere gefteltt. SHTü

feiner Billigung befdjlofc im 3at)re 1844 ber bdntfdfje ftmbtag,

ba% bie bdnifd)e ^onard^ie mit <£infdf)lu& ber §er3ogtümer ein

unteilbare^, nadf) bem $önig3gefe£ t>ererblidf)eg (Ban3eg fei. 3>ie

6tdnbe ber §er3ogtümer proteftierten bagegen, unb e£ begann

eine lebhafte (Erörterung biefer fragen in ber Öffentlichkeit. STüdf)!

lange barauf, am 8. 3ult 1846, erlieg §l)riftian VIII. feinen be*

rühmten „offenen 33rief", toorin er erflärte, ba% baä roetbltd)e

(Erbrecht in 6df)legroig unb 2auenburg un3tDetfell)aft ebenfo gelte

roie in 3)dnemarf ; roenn bieg für manche Seite oon §olftein aud)

nid)t gan3 fo 3toeifello3 fei, fo roerbe er bod) barauf bebaut fein,

bie ltnüertet}ltd[)feit be3 bdnifcf)en (Befamtftaateg unb bie enge

93erbinbung ber heiben §er3ogtümer untereinanber 3U beroarjren.

VLud) gegen biefe $unbgebung proteftierten bie 6tdnbe ber §er*

3ogtümer unb bie Agnaten be3 olbenburgifdf)en §aufe3. ¥Ran

hoffte auf bie Hnterftü^ung ber nationalen SBetoegung in 3)eutfd)*

lanb. §>er alte ^unbeätag toar atlerbingä nur 3U einer lahmen

(Erklärung 3U betoegen; fobalb aber burdf) ben 6teg ber SHldr3=

rebolution oon 1848 bie liberalen unb nationalen Strömungen

in faft allen beutferjen Staaten 3ur Qerrfdjaft gefommen roaren,

3etgte fiel) in 3>eutfdf)lanb eine ftdrfere Neigung, ben bebrdngten

6tamme3genoffen in 6crjlegtt)ig=§olftein 33eiftanb 3u leiftcn.

^ber audf) in S)dnemarf, roo im Januar 1848 auf (Erjrtftian VIII.

fein 6ol)n griebner; VII., ber le^te feinet (Stammet gefolgt roar,

fam burd> bie Resolution bie eiberbdnifdf)e Partei an8 Ruber.

6df)le3tDig tourbe je^t oon bdntfcrjen Sruppen befe^t unb bie bc*

r>orftet)enbe (Sinberleibung biefeö (Sebieteä offen angefünbigt.

Snfolgebeffen braef) in ben £)er3ogtümcrn ber offene SMufftanb

gegen ben bäniferjen $önig au3; in gan3 3)eutfd)lanb regte fiel)
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bie lebfjaftefte 6rjmj)atr)ie mit ben 6tammegbrübem, bie fo tapfer

für irjr 93olf3tum eintraten, $lucf) in ^reu^en ftanb bamalä ber

$önig gan3 unter bem (Einfluß be3 6iege3 ber ^Ztd^reoolution;

gnebridf) ^Bilrjelm erfamtte in einem offenen Briefe an ben §er*

30g bon $iuguftenburg bie ^Berechtigung ber brei ©runbforbe*

rungen <5crjtegttng*£)olfteing unb ingbefonbere ba% <2rbred)t ber

auguftenburgifcrjen £inie au£brücflicf) an. SHe beutfdje ßentxaU

getoalt befcrjloft bie Hnterftü^ung ber £)er3ogtümer mit Waffen*

geroatt; ein geer unter bem preuftifdfjen (Beneral ^orange! eilte

ben 6df)le§tr>ig*§oIfteinern 3U gitfe.

3He Kampfe ber 3ar)re bon 1848—1850 »erliefen, toie roir

toiffen, für bie §er3ogtümer unglücflidf). €>ohatb in ^reu&en bie

reafttondre (Strömung 3ur §errfcf)aft gefommen toar, begann man
rjier eine SBerftdnbigung mit bem bdnifdfjen $önig 3U fudEjen unb

fetjte ftcf) über bie entgegengefe^ten SlDünfcJje unb $3efcf)lüffe ber

frankfurter STtationalberfammlung unb bie in ber SBolfgfttmmung

lebhaft 3Utage txetenbe 6rjmpatf)ie für bie §er3ogtümer orjne frei*

tereö rjutroeg. bereits burcfj ben TOaffenfttflftanb bon SHtalmö

rourben bie Sntereffen ber 6cf)Ie3tDig*£)olftetner er^eblicrj ge«

fdf)dbigt; fotoorjl bie ^reuften toie bie %)änen mußten bie Qe^og*

tümer räumen, unb eine gemifdf)te prot>tforifcr)c SBertoaltungg*

berjörbe rourbe emgefejjt. ^Ig bann ba& gfranffixrter Parlament

aufgelöft toorben roar, unb toegen ber ©rünbung ber preu^ifd^en

Union ber $onfttft 3ü>tfdf)en Öfterretct) unb ^3reu§en augbradf),

ba mtfcfjten ficr) aucr) bie übrigen ©rofcmdcfjte, namentlich ^ug«
lanb unb (Englanb, ein. <&ie roünfdfjten nidfjt, ba% §>eutfcf)lanb eine

ftarfe ^ofition 3toifcrjen 'Slorb* unb Oftfee geroinne unb ber*

langten entfdf)ieben ben ^ortbeftanb ber bdnifcr>en ©efamt*

monardfu'e. ^reufcen fragte e& unter biegen Xlmftdnben nidf)t, bie

6($Iegtoig*§oIfteiner nodf) toetter 3U unterftüijen; unb fo gelang

e3 ben %)änen
t

bie nun ficr) felbft überlaffenen ^eroofjner ber

§er3ogtümer mit S&affengeroatt 3U unterroerfen. S)k 6cf)tacf)t bei

Sbftebt (24. unb 25. 3uü 1850) entföieb für anbertfjalb Safjr«

3er)nte über ba8 6d£jicffaf 6dfjle3rotg3; in Qolftetn roarfen bie

Öftemicrjer at3 ^Beauftragte be8 beutfdfjen SBunbeg ben legten

^ötberftanb nieber unb lieferten ba% 2anb an 3>dnemarf au8.

Um bie enge 'iBerbinbung biefer (Behiete mit ber (Befamrmon«
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ardf)ie für btc 3utunft 311 fiebern, follte audf> bie Srjronfolgeorb«

nung für ben ©efamtftaat neu geregelt unb unter bie ©arantie

ber (Brofemdcfjte geftellt toerben. öfterreicf) unb ^reufeen 3eigten

jebocf) toenigftenä nodf) fo Viel ^erftdnbniS bafür, ba e3 ftdf) rjier

um eine nationale ^rage rjanble, ba% fie irjre 3uftimmung Von

einigen 33ebmgungen abhängig machten: öfterreidf) verlangte,

ba% bie Qer3ogtümer innerhalb be3 (£efamtftaate3 eine felbftdn»

bige SDerfaffung unb 93erti>altung behalten füllten unb aud)

6df)legüng niemals einverleibt toerben bürfe; ^reufeen aber for*

berte, ba% ber nadf) ber ^nfid)* ber §er3ogtümer unb ber freit*

au8 größten yin$av)l ber beutfd)en Regierungen in 6cf)le3ttug»

golftein erbberechtigte ndcfjfte Signal, §er3og (£r)rifttan Von

Siuguftenburg, Vorder 3um gütlichen 93er3tdf)t auf feine $lnfprüdf>e

betoogen toerben muffe, $önig griebridf) Von 3)dnemarf tvar nur

fcrjtoer 3um (Eingeben auf biefe ^ebingungen 3U bringen. Slber

ba er einfarj, ba% orjne bie 3uftimmung ber beutfdf)en ©rofemdcrjte

bie einheitliche Sl)ronfolge für ben (Sefamtftaat nicr)t tDtrfltcr) ge-

fiebert toerben tonne, fo entfdf)loft er ficr) boef) 3um Racfjgeben.

3m Januar 1852 erliefe er ein TOanifeft, buref) ba2 er ben beiben

Qer3ogtümern innerhalb beä ©efamtftaateS eigene Söertoaltung

unb eigene 2anbftdnbe verliefe; nur bie auätodrtigen angelegen«

Reiten, ba8 §eertoefen unb ber 3ur Slufrecrjterrjaltung beiber not*

toenbige Seil be3 33ubget3 müßten unbebingt gemeinfam bleiben.

(Er gab ferner bie be3Ügltcf) 6cf)le3toig8 geforberte (Erfldrung ab

unb bevollmächtigte ^reufeen, mit bem §er3og Don Sluguften»

bürg 3U Verfjanbeln. atomare!, ber bamalä ja ©efanbter beim

33unbe3tag toar, führte felbft bie Söerljanblungen mit bem in

SZBieäbaben lebenben Qex^oQ <S&rifttan. <&m 23. Slpril 1852 Ver-

fpradf) biefer für fid) unb feine gamilie, für alle 3utunft feinen

SQ3ol)nfit} aufterrjalb ber bdnifcfjen SHonarcrjie 3U nehmen unb

feine (Schritte 3U tun, bie* geeignet feien, ber beabftdf)ttgten Rege-

lung ber Srjronfolgefrage <5cf)toierigfeiten in ben $öeg 3U legen.

(Er erhielt hingegen Von 3)dnemarf al3 (Erfa£ für feine 9k*

fitjungen in 6cf)le3toig«§olftein, bie todrjrenb be3 #riege3 be*

fcf)lagnal)mt toorben toaren, bie (Summe von V* Solutionen

Salem. (Einen au£brücflidf)en 93er3idf)t auf feine Recfjte fonnte

er fd>on be&oegen nierjt geben, toeil 3>dnemar£ biefe ja gar nicfjt
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anerfannte. öfterreidf) unb ^Preu&en eradfjteten bamit iljre 33e*

btngungen alg erfüllt, unb am 8. VRai 1852 tourbe bon allen

(Broftmdcfjten ba3 £onboner ^rotofoll unter3eicfjnet, ba3 ben

grinsen (£r)riftian bon (Blüdföburg, ben nddfjften au3 toeiblicfjer

£inie ftammenben ^ertoanbten ber föniglicrjen £inie, al3 Srjron*

folger für ben (Befamtftaat anerfannte. 3>te 6tdnbe ber §er3og*

tünter trmrben in ber gan3en Angelegenheit überhaupt nid&t

befragt.

Aber ber $önig bon 3>dnemarf toar roeit babon entfernt, bte

Skrfpredfjungen, bk er gemacht Ijatte, jei^t, nad)bem ber heab-

ftd^tigte 3toecf erreid^t roar, audf) 3U erfüllen. (£r richtete eine

förmliche bdniferje ©etoaltrjerrfcfjaft in ben §er3ogtümern ein. 3>ie

Seilnerjmer ber (Ereigniffe bon 1848 nwrben 3ur 6trafe ge3ogen

unb ba8 3)eutfdf)tum mit allen Mitteln Verfolgt. 3>er nationale

(Begenfai* toar natürlich burdfj bte kämpfe ber Vorangegangenen

garjre toefentlicfj berfcrjdrft toorben. 3)a3u fam nodf), ba% feit bem

Übergang 3)dnemarf3 3ur fonftitutionellen 6taat3form (1849)

audf) ba8 bdniferje Parlament in $openljagen über bk Angelegen*

Reiten ber §er3ogtümer mtt3ureben Ijatte. 3)aburd(j tourbe in ben

3>eutfdfjen ba8 (Befühl erroeeft, ba% fie nidfjt nur "Untertanen be£

bdniferjen $önig8, irjreg §er3og3, fonbern be3 bdnifcfyen 93olfe3

unb 6taate3 fein follten. SatfdcfjlidSJ trmrben bte §er3ogtümer

in $openrjagen einfach al8 bdniferje ^robi^en betrautet. SHe

(Befamtftaatgoerfaffung bon 1855 berjnte ben $rei3 ber gemein*

famen Angelegenheiten erfje&lidf) toetter au8, alä bieg früher in

Augfidfjt genommen toar; er ent3og bk Romanen ber £>er3og*

tümer ber Verfügung ber <Btänbe, legte ifjnen beftimmte ^ei*

trage 3U ben Soften ber ^erroaltung be3 (Befamtftaateg auf,

unterteilte eine $teilje totd^tiger SDertoaltung^roeige bem bä*

mfdfjen $Hinifterium unb richtete in j)olt3eilicf)er Qinficrjt einen

Augnarjme3uftanb für <5cf)Ie3ttrig*§oIftein ein. 3)er Jpdtere öfter«

retd>ifdje gibilfommtffar, (Braf SRebertera, fagt barüber: „3>ie

bdnifdfje ^Regierung ijatte ba8 2anb mit bdnifdfjen ^Beamten,

^aftoren unb ©dfjulleljrem förmlich überfcfjtoemmt, ba8 einljei*

mtfcfje Clement toar in geringer 3<$l bertreten, au£ ben rjörjeren

stellen aber gdn3ltcr> berbrdngt."

§>er rjolfteinifdfje 2anbtaQ rief gegen biefe SDergeroaltigung bte
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gtlfe b<>8 33unbe3tag8 an; nadf) langen Beratungen unb einem

t>ergeblicf)en Berfudf), burcf) gütliche Borfteftungen in $openf)agen

erfrag 3U erreichen, befd^log biefer im Jebruar 1858, ba% bie

SDerfaffung ben Verträgen t)on 1852 tt>iberft)recf)e unb bafjer aI8

gültig für Qolftein unb £auenburg nicfjt anextannt toerben fönne;

auf ©djIeStoig erftrecfte ficrj ja bie $ompeten3 be3 Bunbeä nicf)t.

3>er $önig tourbe aI3 §er3og bon Qotftein unter Anbrotjung ber

Bunbegejefution aufgeforbert, bie Berfaffung auf3uf)eben. $önig

Jnebridf) fetjte barauf tatfäcr)rid^ bie Berfaffung für golftein unb

£auenburg auger $raft (11. yRäv$ 1859), of)ne inbeffen eine neue

an üjrer 6telle ein3ufür)ren, fo ba% er in biefen heiben Seilen

feinet SRetcfjeg nunmehr at$ abfoluter Qerrfcfjer regierte. 3>ie

golfteiner brangen barauf, ba% biefer 3uftano befeitigt ioerbe,

unb lagen bem ^unbetttaa, forttoäf)renb mit ir)ren klagen in ben

O^ren. Cmbtidj entfd;Ioffen ftcf> bie beiben beutfd>en (5roJ3mäcr)te,

benen \a bie früheren 3ufidfjerungen bon feiten 3)änemarf3 ge*

madf)t toaren, irjrerfeitg eingreifen; (£nbe 1861 forberten fie bon

3>änemarf eine (Erflärung, ob e§ ftcr) an bie früher übernommenen

93etpf[id>tungen noef) gebunben eracrjte ober nicfjt. $önig tfxkb*

ridf) eruriberte nadf) längerem 3°9ern> öa& zx fe *ne Berpflidf)*

tungen nadfj toie bor anerkenne, feine&oegä aber bie Auflegung,

toelcrje bie beutfdfjen ©roftmäcrjte tfjnen gäben. öfterreiefj ber«

langte nun beftimmt bie (Einführung einer neuen (Befamt*

berfaffung, ba baß 33efter)en einer befonberen Berfaffung für

golftein unb einer anbeten für 6d[)Ie3tDig unb 3>änemarf 3u*

fammen bereite ben Abmachungen tDiberfpredf>e unb nur aI3 Bor«

bereitung für eine böllige (Etnbertetbung ©df)legtDigg angefer)en

toerben tonne. 5>änemarf aber lehnte biefe Jorberung al3 eine

un3utäffige (Einmifcr)ung in feine inneren Angelegenheiten ab

unb berfünbete am 30.
<3Här3 1863 or)ne borfjerige Befragung

ber bortigen <5tänbe eine neue gefonberte Berfaffung für QoU
ftein. Vlun griff ber Bunbe^tag bon neuem ein unb forberte am
9. 3uli ben $önig Don 3>änemarf auf, biefe Berfaffung binnen

fecfjg Wofyen au&er $raft 3U fetten unb eine ben Verträgen bon

1852 entfprecrjenbe (Befamtberfaffung 3U erraffen; toieber tourbe

mit ber Bunbegerdfution gebro^t, fatl3 biefem Verlangen ntdfjt

entfr>rodf>en toerbe. 3m Vertrauen barauf, ba% er im STtotfafl an
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(Englanb unb SRu&lanb einen ^RMfyalt finben ioerbe, toetgerte fidf)

bcr dortig oon S>dnemarf, ber gorberung nadfoufommen. $113

eine neue oom ^unbe^tag gefegte Jrift berftricfjen toar, beauf*

tragte tiefer Qannober unb 6ad[)fen mit ber Söollftrecfung ber

^Bunbegejefutton unb erfucfjte ^reuf$en für ben Notfall Gruppen
31t ir)rer Hnterftü^ung bereit 3U galten (1. Oftober).

3n §>dnemarf brachte biefeg 33orgef)en grofte (Erregung rjerbor,

unb ber 9letdfjgrat in $open!)agen befcrjlog eine neue gemein«

fame 93erfaffung für 3)dnemarf unb ©djIe&Dtg, roa8 ber bollen

(Embertetbung ©cfjte&Digg gleicrjfam. $önig grtebridf) 3ögerte,

biefer 93erfaffung feine Genehmigung 3U erteilen, toeü er ein*

farj, baft er bamit einen $onflift bon unberechenbarer ^lugberj*

nung rjeraufbefd[)tDören toerbe. ^ebor e3 noef) 3U einer enbgültigen

(Entfcrjeibung gefommen toar, trmrbe griebridfj VII. bom Sabe
ereilt (15. 9Tobember 1863). Sffit i^m erlofdf) ber SKanneäftamm
ber bdmfdf)en £inie be3 §aufe3 Olbenburg, unb e§> trat fomit

ber im £onboner ^rotofoll borgeferjene tfall ein.

^rin3 (EI)riftian bon (Blüdföburg übernahm fofort unter bem
^Tarnen (Hjriftian IX. bie Regierung in 5>dnemar! unb ben §er*

3ogtümern. (Er rjatte nun 3undcrjft bie fd)ti>ierige gxaqe 3U ent*

fdfjeiben, ob er bie neue eiberbänifcr)e SBerfaffung anerfennen

toolle ober nidfjt. $lud) er teilte bie 33ebenfen feinet SBorgdngerg,

3umal ba bie Vertreter ber (Broftmdcrjte itjm bringenb 3um (Ein*

lenfen gegenüber ben beutfdf>en ffoxbexunqen rieten, ^ibex unter

bem §>xuä feiner SÖXmifter unb ber 33ebölferung bon $o:penrjagen,

bie in ürilbe Aufregung geraten toar, entfcrjlofc er fiefj 3ule^t bodf),

ben berrjdngnigbolten 6cf)ritt 3U tun.

©letdfoeitig trat ein unerwarteter 3toifd^enfaII ein. 3>er dltefte

6or>n be£ §ei43ogS (Erjriftian bon $iuguftenburg, (Erbprin3 grieb*

ridf), berfünbigte in einer ^roftamation, nacljbem fein SÖater 3U

feinen (fünften auf feine ^lecrjte ber3tdjtet rjabe, übernehme er

hiermit a!8 §er3og Jriebridfj VIII. bie ir)m bem 9ledf)te naef) $u«

ftefjenbe Regierung ber §er3ogtümer 6dfjle&r>ig unb golftein.

3>en bon feinem SDater au3gefprodf)enen 93er3tcfjt auf jebe 6tö*

rung ber Srjronfolgeorbnung faf) er aI3 für fidf) ntcrjt binbenb an
f
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ba feine 3uf^mmun9 &a3u n^ eingeholt toorben fei. (E£ ift Diel

barüber geftritten toorben, ob ber £jer3og 3U biefetn Söorgerjen

berechtigt getoefen fei ober nidf)t, unb man r)at bie ^BetDeiSmittel

bafür unb bagegen au8 ben tiefften 6df)äcf)ten be& mittelalter-

lichen £er)nredf)t3 unb beS ^riüatfürftenrecfjtg fjerborger)ölt. 'SHan

fann bon ber (Erörterung ber (Streitfrage, tüie bie SRecfjtälage ofjne

bie ^Ibmacrjungen bon 1852 getoefen fein toürbe, böttig abferjen;

benn ber Vertrag mit bem (Er)ef be£ auguftenburgifcrjen QaufeS

lag ja bor. §atte aucr} §er3og (Erjriftian nidfjt auf feine 9ledjte

t>er3i($tet, fo rjatte er bocr) 3tDeifetto3 berfprocrjen, fie gegen

(£r)ri)tian IX. nicfjt geltenb 3U machen, ba er ja gegen beffen

Srjronfolge in ber (£efamtmonard)ie nicfjtg 3U unternehmen 3U-

gefagt rjatte. 3)er (Erbprtn3 tr»u§te feit Sauren, toetdfje3 93erfprecrjen

fein 93ater für ftcrj unb feine ^amiRe abgegeben rjatte unb ba%

er nur gegen Abgabe biefeö ^erfpredfjenä eine errjebücrje (Belb*

fumme al8 (Entfcrjäbigung für feine fonfi^ierten (Büter erhalten

fyatte. ^Billigte er bieg 93erfarjren nidfjt nnb toolTte er feine 33e«

fc>egung§freirjeit toarjren, fo fyätte er fofort bagegen proteftieren

muffen, ü>a3 atterbingg ttxujrfcrjeinticrj ba8 (Scheitern ber 33er»

rjanblung unb bie 9Iicrjtau33arjlung be3 (5etbe3 3ur 5°fe€ 9e°

hjabt rjaben toürbe. 3nbem er bieg unterließ, erroecfte er ben $ln-

fcrjetn, aI3 billige er baä ©efd^e^ene. $ludj eine fpäter (1859)

auggefprocrjene ^ecrjtgbertoarjrung fonnte fetne&oegg bie 93er«

mutung begrünben, ba$ er ba8 ^erfprecfjen feinet 93ater8 al3 für

fidf) nicr)t binbenb betrachte; benn e% rjanbette fidf) ja ntdf)t um bie

gtage, ob er foldfje ^edfjte rjabe, fonbern ob er fie, aucr) toenn er

fie rjabe, in biefem Jatle geltenb madfjen bürfe, orjne gegen feineS

93ater3 3u fa9c 3U berftofcen. $Todf) bebenHidfjer mar bc& ^errjatten

feinet 93ater3. (E3 lann bocr; nur al% eine Umgebung feinet

früheren SBerfprecrjeng angeferjen toerben, toenn er jetjt plö^lidf)

3ugunften feinet 6orjne3 auf feine SRedfjte r>er3idfjtete, bamit biefer

al3 ^3rätenbent rjerbortreten unb ber gludtöburgtfdfjen Srjron-

folge 6df)tDierigfeiten in ben SQ3eg legen fönne, bie er felbft ntcrjt

anfechten 3U tootlen 3ugefagt rjatte. Ski ber furchtbaren (Erregung,

bie in ben §er3ogtümern rjerrfcrjte unb bie fidf) balb allen na-

tional gefinnten Greifen in 3>eutfdfjtanb mitteilte, fragte man in-

beffen nadf) ber <Redf)t3lage tocnig unb narjm feine 'gartet cinfacfj
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au3 bem (Befüfjt f)erau§, ba% e% ftcfj für Scr>le3trng«§oIftetn

barum Raubte, ob e£ unter ber gerrfcrjaft dne3 au&oärtigen

$önig3 bleiben ober ein beutfcrjer (Staat unter einem einrjeimifdjen

gürften toerben folle. 93on biedern ©efid&täpunft aug tourbe ba3

auftreten be3 §er3ogg unb fein (Erfdfjeinen in Qotftein mit 3ubel

begrubt, unb bte öffentliche Meinung 3)eutfdf)lanb3 toar faft ein*

ftimmig in ber fforbexunq, oa$ oer ^unbeStag unb hie (£rof$*

machte unbebingt für irjn gegen §)änemarf eintreten müßten. 3uv

Steigerung feiner Popularität trug e% toefentlidf) hei
y
ba% er fidf)

bon Anfang an 3U liberalen ^nfc^auungen heiannte unb mit

liberalen Ratgebern umgab.

(£3 fam bor allen fingen auf bie (Entfdfjlte&ung ber beiben

(Broftmäcrjte an. (Braf ^ecfjberg, ber bamalige leitenbe SHIinifter

Öfterreidf)3, nritnfcrjte ficf) in biefe ben befonberen Sntereffen feinet

Staate^ immerhin fernliegenbe Sacf>e möglidjft toenig 3U ber*

tiefen unb emfte SDernucfTungen 3U bermetben, mu&te aber immer

befürchten, bafc ^reugen fidf) bielleid^t an bie Spt^e ber natio*

nalen ^3etoegung ftellen unb baburdf) mit einem Scfjtage bie füf)*

renbe Stellung in ©eutfcfjlanb gewinnen tonne. 3)em fra^ö*

fiferjen (&e\anbten in y&ien fiel e3 befonberä auf, ba% ber ßovn

ber öfterreidfjtfdfjen Staatsmänner fid) nierjt fo ferjr gegen 3)äne*

marf richte, toie gegen bie SöoIMunbgebungen in S>eutfdf)Ianb

unb gegen ben 33unbe3tag, ber ben (Brofcmäcfjten feinen SÖ3iIten

auf3U3toingen berfudf)e. ^Tatürltd) fonnte man in öfterreidf) ba8

auftreten be3 (£rbprin3en gviebvid), ba e% bem Vertrage bon

1852 üriberfprad), nidfjt billigen, ba man fid) ben übrigen ©rofre*

mädjten gegenüber an baS> £onboner ^rotofoll gebunben füllte,

^uerj toaren bie naljen 33e3ief)ungen be3 ^rin3en 3U ben liberalen

bem ^Diener §ofe befonberg unangenehm. SRecfjberg fagte bem

fran3öfifd(jen 33otfcf)after bireft: öftemid) fei unnuberruftidfj ent*

fdf)Ioffen, bie 3uftdnbig!eit be3 33unbe3tag3 für bie (Entfdfjeibung

ber (Erbfolgefrage nidfjt an3uerfennen unb nid)t 3U3ugeben, ba$

hex §er3og bon $Iuguftenburg über Qolftein Ijerrfdfje. $im ge*

ratenften mu&te e% itjm barjer erferjeinen, möglicfjft mit ^ßreuften

gemeinfam 3U rjanbeln, um biefeS an ber (Erlangung bon Sonber*

bortetfen 3U berrjinbern. $ludf) ti>ar ber $atfer nadfj bem Scheitern

beg JJranffurter gürftenfongreffeg an ber bon Schmerling emp*
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forjlenen ^olitif be3 3u f
ammen5a^en^ mit oen Heineren Staaten

gegen ^ßreuften irre getoorben; er perfönlicf) roar immer einem

3ufammengerjen mit ^reuften unb ^ujjlanb, roie e3 bzn alten

öfterreicrjifcrjen Srabittonen entfpradf), geneigt geroefen, unb freute

fidf), bei ^ed^berg SOerftcmbniä für biefe ^luffaffung 3U finben.

SHtan fucrjte ftdfj alfo x>on Wkn au3 mit Berlin in8 Cnnoernerjmen

3u fetten, beoor man trgenbroelcrje entfcrjeibenbe (Entfcf)lüffe faßte.

3n Preußen rjatte ber $önig perfönltdf) triel 6t)mpatrjie für bie

Befreiung ber §er3ogtümer fcon SMnemarf unb audf) für bzn

<Erbpnn3en oon ^luguftenburg, ber mit bem $ronprin3en Don

irjrer gemeinfamen 6tubien3eit in 33onn rjer nar)e befreunbet roar.

(Seine ^ietät gegenüber bem fcerftorbenen trüber trieb irjn, beffen

im 3ar)re 1848 gegebene^ ^ort nunmehr ein3ulöfen; bamal3

fyattz ja griebrid) 'Sötlrjelm IV. auäbrücfTicf) bie (Erbberecf)tigung

ber auguftenburgifdfjen £inie amxtannt 3>a3 £onboner ^rotofoll

glaubte ber $önig al£ 3erriffen betrauten 3U tonnen, ba 3>äne-

marf bie baxan gefnüpften ^ebingungen nicr)t erfüllt rjabe. <£r

füllte fidf) aber, ebenfo rote ber $aifer, baburdf) 3urücfgefcrjrecft,

ba$ ber §er3og fofort bie engfte ^erbinbung mit ben liberalen

(Elementen in ben §er3ogtümern unb in 3>eutfd)lanb anfnüpfte,

mit benen er felbft in Preußen eben aufg fjeftigfte 3U fämpfen

rjatte. ^uef) rjegte er ebenfo roie J5ran3 3°fe f oen aufrichtigen

SIBunfcf), ba% bie beiben beutfdfjen (Broßmäcrjte im engften Sin*

oernerjmen borgerjen mochten; ba man aber in $Bien burerjauä

am^onboner^rotofoll feftljalten unb ben ^rt^en Don ^uguften«

bürg unter feinen Hmftänben al3 rechtmäßigen §er3og an«

erfennen roollte, fo festen bie SRücffidf)t auf öfterreidf) 3U erforbern,

ba% ber §errfcf)er Sßreußenä Vorläufig mit feinen abroeicfjenben

^nfidfjten noef) nicf)t rjeroortrete. 3>tefe einanber roiberftreitenben

(Empfmbungen unb (Srroägungen rjinberten irjn an einer flaren

(Stellungnahme.

33i3marcf rjat an ba2 Wefyt be3 'pri^en bon Sluguftenburg

nie einen Slugenbltcf geglaubt; roar er e3 boefj felbft geroefen, ber

ben Vertrag mit §er3og (Srjriftian abgefdfjloffen rjatte; er be-

betracfjtete bie gan3e 6acfje Don Anfang an allein unter bem ©e-

ficf)t3punft, roeldf)e3 Söerfarjren für Preußen am toorteilrjafteften

fein roerbe. 3>a erfd^ien e3 irjm nun al& bur<fyiu8 nicfjt roünfcf^nS-
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toert, ba& fidj unmittelbar an ber preugifcfjen (Brenne ein neuer

felbftänbiger SHtttelftaat bilbe, ber gegen ben mächtigeren $Iadfj*

barn boraugfidfjtlidfj ftet3 mit Qannober unb ben übrigen Staaten,

bie fid) in äfynlifyex £age befanben, 3ufammenl)alten toürbe.

9113 bog für ^reufren bortetflfjaftefte farj er bie einfache (Sin»

berleibung ber §er3ogtümer in ^reufcen an. (£r Ijat bie3 nadf)

feiner eigenen (Sr3äf)tung fdfjon gleich nacr) bem Sobe Jrteb»

ridfjä VII. in einem SZHtnifterrat unter bem Söorfit} beä $önig3

au3gefprodf)en, bamit aber nur (Erstaunen unb (Entrüftung er»

regt. 3>er $ronprin3 fjob mit einem entfetten 93lid bie Arme
gen Qimmer, ber $önig bemerkte miftbilligenb, ba% er ja gar fein

^edfjt auf ©cfjlegtoig-golftein Ijabe, unb toollte bie betreffenben

9Borte beS ^Hinifterpräfibenten au3 bem ^rotofoll entfernen

laffen, frag biefer nur burdf) einen energtfcfjen ^roteft bedjin*

berte. Ob fiefj bieg ^öd^fte ßiel erreichen laffen toerbe, ober ob

man fidj mit einem geringeren
<3Ha^e bon Einfluß in 6djle£*

tDig»§oIftein toerbe begnügen muffen, ba8 wollte 93t3mard bon

bem weiteren Verlauf ber 3)tnge abv)änQen laffen. (£3 toar na»

türlicr) nur bann möglidfj, toenn er feinen $önig für ein ent*

fdjtoffeneg ^orgefjen im €>inne ber Annexion getoinnen fonnte;

baneben aber toar ber toid^tigfte Jaftor bie (Stellungnahme ber

aufterbeutferjen (Srogmäcljte.

(£8 ift bereite früher betont toorben, ba% 93i3mard bie beutfcfje

JJrage bon Einfang an al§ eine europätfdfje betrachtet Ijat; um
fo mefjr muj$te ber europäifdfje ©eficfjtgpunft für ifjn ma&gebenb

fein, toemt e3 fidfj um (£ren3gebiete fjanbelte, too un3toeifelE)aft

totcrjtige 3ntereffen unb unbeftrettbare 9ted[jte benachbarter

Staaten 3U berüdfidfjtigen toaren. 6o Ijatte er in ber polnifcfjen

Angelegenheit nidfjt nur ^reufceng eigene, unmittelbare 3nter«

effen, fonbern bor allen fingen bie 6idfjerung unb 93erbefferung

feiner europätfdjen £age audfj für bie 3^unft in8 Auge gefaxt.

(Ebenfo galt e% in (5cf)Ie3tDig*£)otftetn 3U erfragen, freieren (Ein«

brud bie rüdfid^tölofe 9Baf)rnel)mung preufctfdfjer Sntereffen auf

bie übrigen SHtädfjte ^e^^rbringen unb ob fie ni<$t etwa beren

aftibeg Eingreifen 3ur Solge fjaben toerbe.

(£3 fam babei aufcer auf öfterreiefj namentlich auf SRu&Ianb,

Cmgtanb unb granfreief) an. 3)er ruffifdfje $aifer u>ar felbft ein
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Olbenburger; abgefeljen bon bem begreiflichen TOunfdfje, bafc

<ipreufeen3 ©eemacrjt auf ber Oftfee fid) ntd^t errjeblidf) bergröfeern

möge, toar er t)on bertoanbtfcrjaftlidfjen Sntereffen geleitet, unb

eS riefe fidfj bermuten, ba% er bie §er3ogtümer, bte feit mel)r al3

bter 3aljrf)unberten im 33efi$ feinet gaufeg getoefen toaren, nid)t

gern in bie ganb ber §ol)en3ollem toerbe übergeben laffen. ^ber

burefj ^reufeenö galtung in ber ^olenfrage bxtren bk alten 33e«

3iel)ungen 3ürifdf)en ben göfen bon Berlin unb Petersburg toieber

enger gefnüpft toorben, unb fo liefe fid) T&offen, ba% man bon

^Rufelanb au3 ben preufeifcf)ett planen toenigfteng nicfjt bon born«

herein mit offener geinbfeligfeit gegenübertreten toerbe.

ßnglanb rjatte bort jetjer bk Integrität be£ bänifdljen ©efamt«

\taak& berfod)ten, um bk (Entfteljung einer ftarfen beutferjen 6ee*

mad&t mogltcf)ft 3U erfd&toeren. 3>a£ bortige SHinifterium ftdrfte

aud) je^t bzn Qänen ben Sßtut, inbem e3 in un3toeibeuttger SQ3eife

3U ernennen gab, ba% man ©etoaltmaferegeln ber beutferjen sntädfjte

nidf)t bulben toerbe. 3toar ^a^e °ie Königin 33iftoria perfönlid)

gröfeereg 93erftänbni3 für bk beutfdfjert Sntereffen in ben §er«

3ogtümern unb für bk $3ebeutung ber ibeellen Momente, bk

rjier für ba$ gefamte 3>eutfct)tum in3 ©etotd^t fielen; aber fie

bermodf)te tootjl gelegentlich 3U tjemmen, jeboef) nidfjt eigentlich

bie ^olitif ber Regierung 3U beftimmen. hingegen toaren bie

6cf)ü>äcf)e beg englifdf)en £anbl)eere3, bk 3rteben3liebe ber eng«

lifdjen #aufmann3freife unb bk 6cf)eu bor ben Soften eineg

Krieges in ^etracrjt 3U 3ieljen. 6agte boef) im 6ommer £orb

SRuffell felbft, ba% „bk <2rl)öl)ung ber (Einfommenfteuer um aud)

nur 2 ^ence bm $rieg 3ugunften §>änemarf3 bollfommen un«

populär madjen toürbe". Satfäcfjlicf) fyätte (Snglanb bzn §>äntn

nur 3U gern geholfen, Xoznn e£ fidf) 3ugetraut tjätte, allein etoag

augricfjten 3U tonnen. Smmer uneber berfuct)te man bon £onbon

au8 bejj $aifer Napoleon 3U einer gemeinfamen ^ftion 3U ge«

fcunnen; gelang bieg, fo toar bk (Sefatjr für 3>eutfdjlanb nidf)t 3U

unterferjä^en. 3n Spari3 lag alfo bk <£ntfdf)eibung, 3umal ba and)

6cf)toeben nur auf einen TOinf au3 2onbon ober ^3ariö toartete,

um fiel) einer ^Iftion ber S3)eftmädf)te gegen 5>eutfd^lanb an«

3ufd£)liefeen.

gür Napoleon bot fidg) l)ier bie Gelegenheit, fein biä&er immer
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bergeblidfjeg Serben um spreufteng greunbfd^aft mit ^u^ftd^t

auf Csrfotg 3U erneuern. 3>a£ Abenteuer etneg $riege3 gegen

3>eutf($ranb um engltfdjer Sntereffen nullen locfte ityn nidfjt;

granfreidfjg eigenen Vorteil falj er, toie urir tDtffen, gerabe barin,

ba% ^3reu§en mächtiger toerbe unb eine eigene 6eemad[jt ent*

totale, borauägefe^t, bafc e3 ftdfj bon ben 9ftmdcf)ten trenne unb

an ffxaritxeid) anfdfjtiefte. "Unmittelbar nadj bem Sobe be3 bä*

nifdf>en $onig3 bot er ^Preufeen feine Hnterftü^ung 3U einer £ö*

fung ber f$te3nug*Ijolftetnifd[jen Jrage an
f
toonadj ber nörb*

lidlje, l)auptfddf)ltd[) bon bdntfci) fpred>enber 33ebölferung betooljnte

Seil bon 6d)le3nng an ^dnemarf5

, ber gan3e SReft ber §er3og*

tümer an ^reufeen fallen follte. §>amit tourbe bem 9Tationali*

tdtgprtnßip SRecfjnung getragen, al8 beffen Söorfdmpfer fid) ber

$aifer ja betrachtete, unb 3ugleid) bm Sntereffen ^reufeeng ge*

bient. ^Tatürlidf) hoffte Napoleon, ba% ein offene^ gerbortreten

mit fotdfjen SBergröfeerunggabftdfjten ^reufeen mit Üfterretcl), bm
beutfd^en liberalen, (£ngtanb unb bietleicfjt audf) 'Rufttanb ber»

feinben unb e% bavjex 3üringen toerbe, gan3 im ©djtepptau Jran!»

retdfjg 3U fahren.

'S8 tag für 33i3martf, beffen 3^1 i<* bie ^nnejion toar, un*

3tt>eifetl)aft eine ftarfe £ocfung baxin, ba% iv)nx ber fran3Öftfdfje

$aifer mit fdf)einbarem SZBoIjltoollen bie Qanb 3um 33unbe ent»

gegenftreefte; e3 fd()ien, at8 brauche er nur ein3ufdalagen, unb alle

ginberniffe, bte tt)n bon feinem (£nb3tet trennten, toürben toie

mit einem 3aubex\<§laa.e <*u^ ber $3al)n berfdf)ü>inben. $lber er

liefe fid) bon biefer ^lugfic^t ntdfjt Umbm. SBon ^xantxeid) sollte

er fo toenig abhängig toerben toie im vergangenen (Sommer t>on

sRufctanb. Unb toenn audf) Napoleon berfidfjerte, er begehre für

bte 3ulaffung biefer ^Innejion nidfjt bie geringfte ©egenleiftung,

fo ftanb bodf) 3U ertoarten, ba$ eine getoaltfame Offupation ber

§er3ogtümer 3U einem inneren Kriege in §>eutfdfjlanb unb 3U

weiteren $Hadfjtberfdfjiebungen führen toürbe; bieg l)dtte aber bem

$aifer baä $tedf)t gegeben, bie Sntereffen ijranfreidfjg für ber*

letjt, bag europdifdfje (£leid(jgebridf)t für geftört unb fran3öfifdf)e

©ebietgertoeiterungen für nottoenbig 3U. erfldren. ^enn SBig*

martf e3 nun audf) fdfjon bamal3 für mögltdfj gehalten $abm
mag, biefen (Befahren 3U begegnen, fo madfjte e£ iljm bodf) ein
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anberer Itmftanb völlig unmöglich, auf $TapoIeon£ Rodungen ein»

3ugef)en, nämtid) bie tiefe Abneigung feinet $önig3 gegen ein

3ufammengerjen mit Vlapohoti, bem „unerforfd)lid)en gürjrer

bez ßrbfeinbeg". gätte Wilhelm aud) nur ben 93erbad)t gehabt,

baj} ir)n 33i3marcf herleiten toolle, 3U (Sroberung^toecfen gemein»

fame 6adje mit ^xanixeid) gegen Öfterreid^ unb ba& übrige

3>eutfd)lanb 3U machen, fo toürbe er ü)n tr>af)rfcf)etnltd) entlaffen

rjaben, trot} ber Jortbauer be$ inneren $onflift3. tyfömavdä 93or»

ger)en in ben legten 3ar)ren rjatte ja ge3eigt, ba% fid) in ^Preujjen

aud) gegen ben ^Sitten be3 Abgeorbnetenr)aufe3 regieren laffe;

oiel teicr)ter afö im £>erbft 1862 toürbe ber $önig je^t and) für

bie innere ^olitif einen "SHann gefunben fjaben, ber in bie 33refd)e

3U treten bereit getoefen toäre. ^
60 entfcrjloß fid) $3t3mard, ba% Angebot yiapoUonä $voax ntcr)t

bireft ab3ulef)nen, aber aud) nid)t barauf ein3uge^en. (£r fn'elt e3

für ba& befte, gute $3e3ier)ungen 3U 5ranfreidj 3U erhalten, bamit

ber i^aifer fid) nicr)t mit (Snglanb berftänbige, aber feine feften

Abmachungen 3U treffen. Aud) bem ^3lane yiapokonä, ba$ alte

\d)toehenben fragen auf einem großen euro:päifd)en ^ongrefe er»

örtert toerben fottten, 3eigte er toenigftenä einiget (Entgegen*

fommen, toärjrenb bie übrigen ©rofcmäcrjte itjn einfach ablehnten.

3mmerf)in xoav man ber Qattung ^xantxeid)^, ba man einer Ver«

ftdnbigung au3 bem TOege gegangen toar, buxd>au3 nid)t fidjer.

3>ie "SHöglicrjfeit be^tanb^ bafc fidr> ^reuften, mochte e3 nun allein

ober im 33unbe mit ben beutfdjen SHtittelftaaten üorgerjen, an
einem gefährlichen fünfte feinet ^öegeg bem TOiberfprud) ber

übrigen (Brofemäcrjte gegenüberfer)en toerbe. S)a nun Sigmare!

ben bxinqenben ^unfd) feinet $önig8 nadj einer SBerftdnbigung

mit öfterreicr) tannte unb aufcerbem ttmfcte, ba$ Öfterretd), roenn

aud) nid)t au3 burcrjtoeg- freunblicfjen ^Kotioen, aud> feinerfeitö

einer gemeinfamen Aftion nid)t abgeneigt fei, fo richtete er fein

23eftreben je^t barauf, bie bortige ^Regierung 3U feften Abma-
chungen über bie gemeinfam 3U oerfolgenbe ^olitif 3U beftimmon.

<£r xjatte bann toenigftenä eine Oro^mad^t an feiner 6eite; ein3

3U trier, meinte er, fei ein fd)ted)te3 Verhältnis ; 3toei 3U bret,

ba3 laffe ftd) fdjon er)er rjören. Atferbtngä mu&te er, folange

ba3 33ünbm£ he\tanb
y auf jebe Verfolgung feiner Vunbe^reform»
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plane t>er3idf)ten, unb toenigftenä vorläufig baä eigentliche 3*e*

feiner ^olitif, bie ^Innejion ber §er3ogtümer, bor bem ^unbeg*

genoffen felbft forgfam Verbergen. SHeg tourbe ir)m baburdl) er*

leichtert, ba% er fcrpn au8 SRütfficrjt auf bie Abneigung feinet

$bnig3 gegen folcrje <=pidne ntdf>t offen mit tynen l)dtte rjerfcor*

treten bürfen.

$iu£ biefen (Srtodgungen ergab ficr) ber rjödfjft einfache, aber

gerabe in feiner <£infacr)r)eit geniale SUftionäplan, bzn Sigmare!

enttoarf. «3118 Ijödfjft unflug erfdljien e3 il>m, etoa t>on bornljerein

bie (Errichtung eine3 felbftdnbigen 6taate3 alä ^reufeeng ßkl

3U proklamieren, unb fidfj baburcr) mit öfterreidf) 3U ent3toeien.

9Han toürbe bann fd^ItegTidr) nur im 33unbe mit ber öffentlichen

Meinung 3)eutfcf)lanbg unb ber Metnftaaten ben fämtlicfjen

6rofemä($ten unb 5)dnemar! gegenübergeftanben Ijaben, orjne

Hoffnung, felbft im ffalle be3 6iege§ einen erheblichen Vorteil

für ^reufeen 3U erreichen; bmn fobalb man ba8 auguftenburgifdEje

(Erbrecht amvfannte, toar ber 'Söeg 3ur preufetfdfjen ^nnejion ein

für allemal gefperrt. ^reufeen unb öfterreicr) follten fcielmerjr ba&

£onboner ^rotololl unb bie Vertrage bon 1852 nadf) tote t>or als

3U SRedfjt befte^enb betrachten; fie toürben tton §)dnemarf nur

bie loyale (Einhaltung feiner bamalä übernommenen ^erpflidj«

tungen Verlangen unb e3 eventuell unter ^Intoenbung t>on

^öaffengetoalt ba3u 3toingen. (Sie toürben natürlich aud> fcor*

läufig (£r)riftian IX. al3 legitimen §er3og t)on ©dfjle8totg«§oI«

ftein berjanbeln. £affe er e3 aber 3um Kriege fommen, fo bleibe

bann immer bte 2HögIt<#fett, bk früheren Verträge al£ 3er«

riffen 3U betrachten.

y&iämavd Hefe fo ben öfrerreidfjern bie goffnung, ba% man burdf)

energtfdf)e SHaferegeln (Erjriftian IX. 3um srtadfjgeben 3toingen unb

ü;m bann bk §er3ogtümer gegen möglid^ft ftarfe (Sicherung üjrer

\felbftdnbtgen SBerfaffung unb trjre£ beutfdfjen (EIjarafter3 laffen

jtoetbe, toaö man in $Bten al3 bie befte £öfung anfalj. (Er liefe aber

audf> feinem $ömg bie Qoffnung, ba% man nadf) 3urücftoeifung

biefer billigen ^Hinbeftforberung fidfj gan3 t>om £onboner ^3roto*

foll logfagen unb bk Völlige Trennung ber §er3ogtümer fcon

S>dnemarf unter ünem felbftdnbigen §er3og burd)fet}en tonne,

toie e£ beffen eigentlicher S&unfdf) toar. (Er behielt enblidfj im
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Qintergrunb ben $Beg 3U feinem eigenen 3tet offen, ber £o3«

trennung fcon 3)änemarf unb ber (Sinoerleibung in ^reufcen. <Sr

tooirte, bafc ber ^Öunfd) ber öfterretcfjer burdf) ben TOtberfpntd)

S)änemarfg unb bie (Erfolge ber beutfcrjen Waffen bereitelt

toerben, ber Slöunfd^ feinet $öntg3 am ^öiberftanb öfterretcrjö

unb ber übrigen (£roJ3mädf)te fcrjeitern follte, unb behielt fidf) fcor,

l)iev^u nadfj Gräften mit3uurirfen. $Tur toenn e3 nicr)t anberö gel)e,

toollte er ftdj fcr)Iiegncr> bie (Einfe^ung eine® §er3og3 in <5d)U8*

tt)ig*£)olftein gefallen laffen; bann fotlte biefer aber unumftöfelidje

(Garantien bafür geben, ba% er ftd) in polittfcrjen unb mtlitärifd)en

fragen eng an ^reufcen anfd)ttej$en toerbe.

^öärjrenb öfterreidf) unb ^ßreuften 3unäcr)ft barüber einig toaren,

(Erjrtftian IX. alä legitimen §er3og bon 6d)le3ü>ig«£)olftein 3U

betrachten unb mit ü)m auf ©runb ber Verträge bon 1852 toeiter

3u berr)anbeln, trmrben bie fleineren beutferjen Staaten bon ber

populären Strömung mit fortgeriffen. 3m 3)e3ember befcr)Io§ eine

SBerfammlung bon faft 500 ^Ibgeorbneten berfergebener beutfdfjer

Parlamente in granffurt, mit aller $raft für bie $lnerfennung

beö ^iuguftenburgerö 3U tourfen unb feilte eine ftänbige $om*
miffion bon 36 ^Hitgliebern ein

t
beten ^3flidf)t e3 toar, bie $lgt*

.

tation in (Sang 3U galten. (£benfo trat ber $Tationalberein lebhaft v

für ben <Erbprin3en ein. ^udf) locfte bie Heineren Qüxften bie

$lu3fid()t auf bie 33egrünbung eine3 neuen felbftänbigen €>taate8,

ber bie gleichen Sntereffen mit irjnen rjaben toürbe; fo toirften

fte eifrig für ben ^rin3en bon ^luguftenburg unb rjätten am lieb*

ften beffen förmliche ^inerlennung al3 §er3og bon Qolftein fo=

fort buxd) ben 33unbe3tag befd^liefeen laffen. §>em $önig ^tlrjelm

gegenüber toar e% Sigmare! bon befonberem STtutjen, bafc baS

preuftiferje ^bgeorbnetenrjaug am 2. S)e3ember 1863 einen ge=

l)arnifd[jten ^Befd^Iufe 3ugunften be3 (£rbprin3en griebridf) fafcte, ba

bie (£r)re ^reufcenä gebiete, für ifyn ein3utreten; balb barauf ber*

fudfjte ba3 Parlament fogar, bie Skuulligung ber geforberten

$rteg3anleil)e bon ber ^inerfennung beä $luguftenburger3 ab*

rjdngig 3U machen. ^Xid^tö toäre bem $önig bei ber augenblicklichen

Situation unangenehmer getoefen al3 auef) nur ben $lnfdfjein 3U

ertoedfen, bafc er fidr> bon ber ^Herjrrjeit be3 ^bgeorbnetenfjaufcs

feine au3toärttge ^olitif borfd)reiben laffe.

©ranbenburg, tit iHeirfjtgrünbung II 7
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öfterreici) unb ^reufren festen burdfj tljre Vereinigten $kmü*
jungen tro£ be8 'SÖiberftrebenä ber SOTittelftaaten burdf), bajj ber

S8unbe8tag bie 3>urd[)fül)rung ber früher befdf)loffenen (Sjefution

gegen <£l)riftian IX. befd)[o& (7. 3>e3ember). ¥Benn audf) f)ut3it*

gefügt tourbe, ba| baburcfy einer fünftigen Cmtfcfyeibung über bie

grage ber Ijolftemifdjjen Erbfolge nidjt Vorgegriffen werben folle,

i fo toar e8 bodf) flar, bajj bamit £l)riftian Vorläufig aud(> Vom
* 33unbe aW §er3og anerkannt tourbe. 3n le^ter (stunbe mad&ten

<£nglanb unb SRujjlanb nodfj einen SBermittlungäVerfudf); 3>äne*

maxt follte bte Erfüllung ber 1852 übernommenen SBerpflidfj*

tungen 3ufagen, bie beutfdfjen ^ädfjte fidf) bamit 3ufrieben geben;

er fdfjeiterte baxan
}
baj$ $önig (Sfjriftian IX. feine SJHtnifter fanb,

bk auf (Brunb eine$ folgen Programms bie Regierung über*

nehmen toollten, unb ba% bk beutfdfjen S&Tädfjte (Laxantien für

bk Erfüllung ber bänifdfjen ^erfpredjungen Verlangten, darauf

begann am 24. Qe^embex 1863 tatfädfjlidfj bie SDollftrecfung ber

^Bunbe^ejefution. gannoVerfdfje unb fädf>ftfdf>e Sruppen befe^ten

golftein, toäljrenb bie $)änen ba3 2anb ol)ne $amj)f Verliesen

unb fidf) über bie (£tber 3urücf3ogen. "Unter bem <5<fyu§ ber

33unbegtru}>:pen erfdfjien audj fofort ber <£rbprut3 Von ^uguften*

bürg im 2anbe> nal)m feine 9lefiben3 in $tel unb richtete eine

förmliche £anbe3regterung ein; er Verfünbigte, ofyne ba% bk be*

ftefyenbe £anbe3vertretung (Belegenljeit gehabt Ijätte ftdf) 3U

äußern, bk S&erfaffung Von 1848 al£ ©runbgefe^ be8 neuen

6taateg. (£üt Eintrag ber beiben ©ro&mädfjte, ba% Hannover unb

(Saufen angetoiefen toerben follten, feinen $lufent$alt bort ntdfjt

3u bulben
t
tourbe Vom 33unbe3tag abgelehnt, unb bie (Situation

baburdfj erfyeblidfj erfdfjtoert. Sigmare! fyätte e$> am liebften ge*

feljen, wenn ber #önig ben ^rht3en, ber preujjifd&er Offi3ier toar,

3U feinem Regiment einberufen unb im gall be% ^tdfjterfd&eineng

alS 3>eferteur betyanbelt l)ätte, tonnte baä aber hei feinem gerrn

nid)t burdfjfeijen.

3n3toifdfjen toar e£ ^tömarcf gelungen, nadfj langen unb fdf)toie*

|rigen Söer^anblungen mit öfterretdfj am 16. 3anuar 1864 über

einen förmlichen Vertrag einig 3U toerben. (££ tourbe barin 10er*

ahxebet, ba§ betbe Sftädfjte 3>änemarf ein Ultimatum Von
48 (Stunben für bk Slufljebung ber eiberbänifdfjen Söerfaffung
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fteilen toollten; toerbe bteS 3urücfgeliefert, fo toürben fte ge*

meinfam tr}re ©efanbten auS $openrjagen abberufen unb 6d()le3-

üng befeuert; fobalb ber $rieg ausgebrochen fei, toürben fte alle

bisherigen Vertrage alS hinfällig anfer^n unb bie ^xaqe ber

(Erbfolge, trne überhaupt bie 3ufünftigen 93err)dltmffe ber §er3og*

tümer nur im gemeinfamert (EinoerftdnbniS regeln, ©erabe auf

bie Raffung beS lederen Sa^eS legte 33t3marcf einen entfcf)etben*

Jntfben ^ert, ioeil ^reufeen fo bie 6idjerr}eit errjielt, ba$ in ben

§er3ogtümern feine mit feinen 3ntereffen unvereinbaren 3^ftänbe

gefdjaffen toerben fönnten. (ES ioar ber erfte hebeutenbe (Erfolg,

* ben er hielte, bafy er 9lecrjberg ba3u rjermocf)te, biefe Raffung

an3uner)men.

3)aS Ultimatum fcmrbe nun fofort an 3>dnemarf geftellt unb,

nue oorau^ufe^en toar, abgelehnt (18. Januar), darauf erhielten

bie preufetfcrjen unb öfterreicr)ifd^en Sruppen, bie unter ben Ober«

befer)l beS alten ©eneralS S&rangel geftellt timrben, ben Skferjl,

in (ScfjleSting ein3urücfen. 3)en übrigen ©arantiemdcrjten tourbe

3U iljrer SBerurjigung mitgeteilt, ba$ öfterretd) unb ^reufeen bie

ltnt>erfel)rtl)eit ber bdnifa^en ^Honard^ie 3U tr>ar)ren Qebäfyten, unb

toenn fie für bie 3U brirtgenben Opfer (Sntfdf)dbtgungen forbern

müßten, bie übrigen 'SHddfjte borfjer um ir)re 3uftimmung erfudfjen

toürben. 3>a ber 33unbeStag baS eiufeitige ^orger)en ber ©roft«

machte mißbilligt r)atte, badete Qannooer anfangt baxan
}
ben

preufeifdEjen Gruppen auS ben toeftlicljen ^robi^en ben VRaxfö

burdf) fein ©ebiet 3U unterfagert; ba aber ^iSmarcf feinen 3^>eife[

barüber liefe, ba$ ber 3>urcr)marfcr) trotjbem erfolgen toerbe, far)

man oon einer forden $unbgebung ah.

Pranget griff 3unddf)ft baS 3>artett>erf, bie ftarfe 33efeftigung,

tr>eld)e bie Stauen im Guben €>cf)leStoigS angelegt rjatten, an unb

er3toang beffen Räumung. SIöaf)rfdf)einlidf) rjdtte er ba$ bdnifcr>e

£jeer fdfjon jetjt 3ur entfcrjeibenben 6df)ladfjt 3toingen unb ocrnicfjten

tonnen, toenn er ben spian befolgt r)dtte, ben ber (Sr)ef beS

©eneralftabS, ©eneral oort «SZloltfe, iljm überfanbt rjatte; er lief

barauf rjinauS, baS 3>anetoerf nicr)t in ber $xont an3ugreifen,

fonbern 3U umgerjen unb ben S>änen bie 'Rücf^ugSlinie ab3u-

fdmeiben. 3)a aber Mangel ben grontangriff oor3og, fo gelang
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e3 bem bdtti{d>en gelbfjerm mit bem (Bro3 feiner Gruppen bie

3>üppe(er 6djan3en 3U erretten.

3n3ti>ifdfjen blieben gannober unb 6acf)fen babei, ber $rieg*

füfjrung ber (Srofcmddfjte 6d)tDtertgfeiten in ben Sö)eg 3U legen;

ba biefe aber ben Sftkg burefj golftein für bie 6tdjerf)ett ber

SKad^fdijübe noftoenbig gebrausten, erhielt SDrangel 93efel)l, brei

^olfteintfd^e geftungen, ^lltona, SIeumünfter unb #tel mit feinen

Gruppen 3U befe^en. (Er führte biefe $Haj$regeI audf) burdf), obtoof)!

ber fdd)fifd[>e ©eneral von QaU> ber bie (Streitfrdfte be§ Vunbeg

fommanbierte, ^roteft bagegen extjoh. 6ad^fen rief bie £>üfe be£

Vunbe3tag3 an
t
tonnte aber für ben Eintrag, bie ©rofcmddfjte

3ur Räumung ber ^olfteinifd^en ^3ld£e auf3uforbem unb bie

S8unbe£truppen in gotftein 3U oerftdrfen, nifyt bie Wieweit ge*

binnen. (23 beburfte ber ^ufftellung preufcifdjer Sruppen an ber

fddjftfdjen (&xen$e, um bie S>re§bener Regierung ein3ufcf)üdS)tern

nnb fte 3U beftimmen, ba% fie fidf) bie $lnü>efenl)eit preufcifdfjer

Sruppen in ben l)olfteinifcfjen Jeftungen gefallen Iiej$. (Bobann

befe^te orange! ba% gan3e fd)Ie3ürigfdje ^Jeftlanb mit $lu3naljme

ber Kuppler €>d)an$en; nadf) 3>ütfanb burfte er erft Vorbringen,

nadf)bem bie ^Sebenten be3 $atfer3 $xan$ 3ofef gegen eine toei«

tere <2iuäbel)nung be3 $riege3 burdf) bie €>enbnng be& (BenexaU

leutnantä (Sb'VDin von SHanteuffel nadf) Wien mü^fam be*

fdfjfc>tdf)ttgt toorben toaren. (Snglanb bxö^te toieber mit ber (Ent*

fenbung eine& ©efdfjtoaberg nad) $openf)agen, toenn 3ütlanb an*

gegriffen ioerbe, faft aber baoon ab, al8 granfreidf) auef) je£t

feine Qtlfe fcerfagte. (£rft burdf) ba8 Vorbringen ber Vßexhünbeten

nadfj 3üt(anb exiannten bie Qänen, bafc e8 (Ernft toerbe; btöljer

Ratten fie im Vertrauen auf eine SRefcoIution in §>eutfdf)lanb ober

einen großen europdifdfjen $rieg alle Verfjanblungen unb 93er*

mtttfung3t>orfdf)ldge abgelehnt; je^t gingen fie auf eine oon ben

(Srofcmddfjten t>orgefdf)tagene $pnferen3, bie in £onbon tagen

follte, ein. ¥>i8maxd ttmfcte jebodf) bie (Eröffnung fo lange hinaus*

3ufdfjieben, big am 18. $lpril bie Kuppler 6df)an3en erftürmt

toaren, unb bamit bie Qänen ba8 lefyte VoIItoer! auf bem fdfjleä*

ürigfdfjen ^eftlanbe oerloren Ratten. §>ie Steife, bie $önig S£HIf)eIm

(£nbe tyLpxil nadf) 6dfjle3tiug unternahm, um feinen fiegreid&en

Sruppen 3U banien, gtidf) einem Sriumpfoug unb trug triel ba3u
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bei, ben $önig felbft an ben (Bebauten $u getoöfmen, ba% btefe

^auptfdd^tid^ mit preufcifcfjem Blut erfauften (Bebtete aud> in 3u*

fünft preuj$ifd() bleiben müßten. Btömarcf freute fidf) beffen unb

bemerfte todljrenb biefer SReife oergnügt 3U einem Diplomaten,

ber üjn interpellierte: „$Ba3 gut 3U nehmen ift, ift and) gut 3U

behalten."
# # *

Die £onboner $onferen3 trat am 20. $lpril 3ufammen unb

bauerte bt3 3um 25. 3unW au6er ben 6ignatarmddf)ten be3£on*

boner Vertrages* toar rjter audf) ber beutfdfje Bunb burdf) Qerrn

oon Beuft oertreten. 3u ttddf)ft oerr)anbelte man über bie §er=

ftellung einer ^affenrurje; nadfj langem Sjeilfdfjen über bie Be*

bingungen fam am 9. VRai ein Befcrjlufc 3uftanbe, toonadfj bom
12. WLai ab einen ^DXonat lang ©tillftanb IjerrfdEJen follte; beibe

Parteien follten todr)renb biefer 3e^ *m ^efty oer oon ir)ncn

tatfddf)lidf) offupterten (Gebiete bleiben, Ddnemar! aber bie

Blodfabe ber preufeiferjen Mften aufgeben, gütlanb toar bereite

big 3um £imfjorb oon ben Gruppen ber berbünbeten <

2Ztdd[)te

befefct.

Der ioeitere Verlauf ber Beratungen mu&te bie <Sntfcr)etbung

barüber bringen, ob fidfj bie au&erbeutfcfjen (Sroftmdcfjte 3U Dane*

mar!3 ©unften in ben $ampf einmifcr)en toürben ober ntdf)t. Dajj

Ddnemar! au3 eigener $raft ben beiben beutfcr)en ^Ütdd&ten

TOiberftanb leiten tonne, toar ja oon bornrjerein auggefdfjloffen

geloefen, unb Ddnemar! r)atte fid) nur in ber beftimmten Hoffnung

3u biefem Kriege entfd)loffen, ba% Kufclanb unb namentlich (Sing*

lanb feine oollftdnbige ^tiebertoerfung unb edjeblicfje Ber!leine*

rung nidf)t bulben ioürben.

Bi3marcf touftte, ba% eS ni<$t leidet fein toerbe, fein ^iel lu'er 3U

erreichen. (Er r)atte alleg gegen fidf): bie Stimmung be3 beutfdfjen

Bol!e3 unb ber SHTtttelftaaten, bie für ben ^luguftenburger toaren;

ba8 sntifctrauen öfterreter)^; bie SHi&gunft ber übrigen ©rofo«

machte, bie ben bdmfcrjen ©efamtftaat aufredet ermatten toollten;

ja fogar ber unhebinqten Unterftütjung feinet $önig3 toar er in

biefem galt nicr)t fidler, ba bie auguftenburgifcr)en (Sinflüffc hi3

unmittelbar in bie föniglicfje ^amilie hineinreichten. 6ein ^elb«

3ugSptan ging ba^in, 3uerft al8 ^inbeftforberung bie ^crfonal-
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union 3toifdf)en 3>dnemarf unb ben ger3ögtümern unb beten ooüe

$Uifnar)me in ben beutfcr)en 93unb 3U ftetten. (Er r)atte fcrjon im

¥Räx$ erfldrt, mit ber bloßen Anerkennung unb (Erfüllung ber

^erpfttdfjtungen Don 1852, toomit man öor bem Kriege 3ufrieben

getoefen fein toürbe, fönne, man ftd& je^t nidf)t mer)r begnügen; man

bebürfe ftdrferer (Garantien für ba8 3)eutfd[)tum; nur bie ooll*

ftdnbige 6e(bftdnbtgfeit 6d)k3ttng*§otftein3 gegenüber %)äne*

marf, audf) wenn betbe £dnber benfelben gerrfcfjer behielten, tonne

eine foldje bieten; bie ffoxbexung, ber ^erfonatunion bebeute ba8

benfbar größte ^ntgegenfommen gegen Qänemaxt unb bte oer*

mittelnben SHddjjte. £er)nte 3>dnemarf ba8 ab> ioie Sigmare! rjoffte

unb naefj ber in $oj>enr)agen fjerrfcfjen'ben (Stimmung annehmen

fonnte, fo toar etgenttidf) jebe toeitere 93erf)anblung überflüffig,

ba man bann nur oötttge £o3trennung ber §er3ogtümer forbern

fonnte, ebentuelt unter Teilung ©cfjle&Digg nadf) ber 6pradf)=

gren3e, toie e£ Napoleon ti>ünfd)te. <&ein gauptaugenmerf ridf)=

tue er barauf, audf) todljrenb tiefer Söerrjanblungen öfterreid;

mbglidfjft an feiner 6eite 3U behalten, um nicr)t plbfylid) bm üb»

rtgen (Brofcmdcrjten unb Qänemaxt allein gegenüber3uftef)en.

3n ber Sat lehnte 3>dnemarf, toie eS Sigmare! ertoartet l)atte,

jebeg Söerrjanbdn auf ber (Brunblage ber ^erfonalunion ah
y
ob«

gleicfj ber feftr borfidf>tig gefaxte Eintrag ber beutfcr>en Sötdd^te e£

bermieb, bieg ^ort offen au33ufpredf)en. $önig (Erjriftian felbft

todre too^I bereit getoefen, fidf) mit biefer £öfung 3U begnügen, fttefe

aber auf bm erbittertften 'SÖiberftanb feinet sälinifteriumö unb

beg Söolfeg bon $openr)agen; man befcfjulbigte tr)n, ba% er bie

Sntereffen 3>dnemarfg benen feinet gaufeg opfern toolle. $113

ein grember im 2anbe tonnte er e3 nid)t toagen, ftdfj biefer 6tim*

mung ernftlidf) 3U toiberfe^en.

STCun fjatten bie beutfdjen SZtädjte bie fcfjurierige Aufgabe, ftcrj

über anbere pofitibe Söorfdfjlage 3U einigen. Wtömaxd gebadete je^t

3toar bie bbllige Trennung ber §er3ogtümer bon 3>dnemarcf 3U

bertangen, aber bie bt)naftifcf)e gtage vorläufig offen 3U laffen;

er gab jebodf) in Wien reerjt beuttidfj 3U berfrerjen, baj$ eine preu*

J3ifd>e ^Innejion bie toünfcr)engü>ertefte £öfung fei, faltg öfter*

reicr} fie gutr)etfeen n>oIIe. $lber öfterreidf) tt>ar, tote SRecrjberg bem

fran3öfifd^en 33otfdf)after fagte, jeb^r 2öfung 3U3uftimmen bereit,
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aufter einer toirfltcrjen' ober üerfteeften preuf$ifdf)en ^Inneftierung.

(Einen ^lugenblicf badjte man in Wien an bie ^ufnarjme ©efamt«

bänemarfg in ben beutfdfjen 33unb; ba aber fyev$u toeber bie

3uftimmung ^ren^en^, nodf) 3>änemarf3 fetbft, nodf) ter au&er*

beutfd^en (Broftmäcf)te erreichbar fdfjten, fo trmfeten bie öfterreidfjer

jetjt mdf)t3 anbereS t)or3ufdjtagen a(3 bie (Errichtung eineg felb*

ftdnbigen 6taate3; fte famen 31t Vigmardfö größter liberrafdfjung

auf bie früher t)on üjnen fo heftig bekämpfte (Einfettung be3 (Erb«

pri^en t>on ^luguftenburg 3urüd. Sigmare! entfcrjlofc ficr) au3

%ucffidfjt auf öfterreid) unb befonberg auf $önig TOilf^Im, biefem

Vorfcfjtag bei3utreten, obtoorjl er einen SHecfjtganfprudf) be8 ^rin=

3en auef) je^t nidfjt anerfannte. SHeS tat übrigeng auef) öfterretdf)

nidfjt; (Sraf ^edfjberg fd^rieb feinem Vertreter auf ber $onferen3,

ber auguftenburgifcfje ^Infprucrj gebe 3&>ar 3U gegrünbeten

3ü>eifeln ^Intag, finbe aber in ber öffentlichen Meinung 3>eutfd)*

lanbä unb ber §er3ogtümer eine &tü§e. Viämard: ftimmte bem

öfterrei($ifcrjen Vorfdftfag nur in ber (Erwartung 3U, ba% 3>äne*

mar! biefe
<

2XtögIid[)feit nodf) entfdfjiebener ablehnen toerbe aI3 bie

^erfonatunion. 3mmerrjin rjielt er e3 für nottoenbtg, jetjt mit

bem (Erbprht3en t>on SUuguftenburg einmat perfönUcr) 5üf)lung

3u fudfjen, ü>a3 er bigfyer burdfjauä fcermteben fyatte. (Er touftte,

ba% burdfj Vermittlung be3 $ronprut3en ein bauernber Verferjr

3trj»tfcr3en bem ^rin3en unb $önig ^Mljelm ftattgefunben, ja ba%

fein Qerr bereite feine Anerkennung unter beftimmten Vorauf
fe^ungen in t>ertraulidf)er gorm *n 2lu8fidf)t geftellt fyatte. Hm
fo merjr fdfjten e% iljm nötig fefouftetten, toie toett ber ^rin3

fidfj für ben gall feiner (Einfe^ung an ^Preu&en an3ufdf)liej$en be*

reit fein toerbe. Qenn ba8 ftanb für Sigmare! fcoltfommen feft,

ba% ein felbftänbiger §er3og, tt>er e% audfj fein möge, bort nur

gebulbet toerben tonne, toenn er ^reuften toeitgeljenbe SRedfjte in

feinem 2anbe einräume. Arn 28. SÖIai beantragten öfterreidfj unb

^reuften in £onbon bie (Errichtung eineö befonberen Gtaateä

unter bem (Erbprut3en Don Auguftenburg, ba biefer bie öffent«

tiefte Meinung 3)eutfdfjlanb3 für fidfj fjabe; am 1. 3uni fanb in

Berlin bie Hnterrebung 3ti)ifdfjen Sigmare! unb bem ^ri^en
^xiebxid) ftatt, bie über beffen 6dfjtcffat entfdfjieb.

3>er (Srbprin3 be^janb ficf> tatfädf)ttdfj in einer toenig beneibenS-
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wetten £age. 5>er einige $Beg, auf bent er rjoffen tonnte bie 3u*

fttmmung ^reufteng 3U erlangen, toäre e8 oljue gooetfel getoefen,

fidfj bebingung3to3 ben Jorberungen 3U unterwerfen, bie 33i3=

maref 3U ftetlen für nötig rjtett, unb audfj für bie 3ufunft engften

$lnfcf)luj$ an ^reugen 3U r>erfj)recf)en. $lber unmittelbar befcor er

nad) Berlin reifte, ^atte irjn öfterreidfj fcriffen laffen, ba% e%

feiner (Einfe^ung ntd)t 3uftimmen toerbe, Wenn er an ^reufcen

errjeblicrje SRegterung3recf)te abtrete. (Er mocfjte ficr) alfo brefjen

unb tr>enben roie er rooltte, immer nutzte er eine ber beiben

beutfdfjen ©rogmäcrjte gegen fidfj fjaben. $lucr} bie $ömgtn $3tf*

toria foll üjn au^brücftief) baüor getoarnt rjaben, ^reufcen in $iel

unb <&enb3burg militärtfcfje 3ugeftänbniffe 3U machen. 9Tun t>er=

langte S8i£mard: t>on irjm, ba% er nicfjt nur bem 3öIIt>erein beitrete,

eine ^ilitdrfonbention fernliege, buref) toelcfje ba8 fcfjle8üng«|joI*

fteinifcfje Qeer ein ^Beftanbteil be8 preufcifcfjen unb $iel eine preu*

gifcfje SJZtarineftation toerbe, bie 93erü>altung ber ^3oft unb Sek*
grapfjie in feinem (BeBiete an ^reu&en überlaffe, fonbern audfj ba$

er bem mächtigeren 9Tadfjbarftaate ba8 SRedfjt 3um S8au \x>ie 3ur

mttttärifdfjen ^erjerrfdfjung etneS $anaI3 3tmfdf>en $Torb* unb Oft*

fee getoäljren unb bie ^ITünbung^gebiete biefeg $anal3 an beiben

^Heeren abtreten muffe. 3>er §er3og glaubte e% nidfjt nötig 3U

rjaben, fidfj fo feft 3U binben unb baburdfj bie ©unfr öfterreidfjä

3U fcerfdfje^en, 3umal ba er t>on feiner Butter tou&te, ba% nadfj

$ömg ^tlfjelmä eigener 3!uj$erung feiner Anerkennung burdfj

^reufcen nun feine 33ebenfen mefjr im SIBege ftanben. (Er machte

bafjer in faft allen fünften Skbenfen geltenb unb fcerfdfjan3te fidfj

audfj ba, fc>o er bie ^orberungen ^i^mardfö 3ugeftanb, hinter

bem SSorberjalt, bafc alteS, toa3 er eftoa fcerfpredfje, erft ber 3^*
ftimmung ber fünftigen <&tanbe ber £jer3ogtümer bebürfe. 33i8*

maref erfafj baraug, ba% ber ^ßvin$ ftdg> ein gröfcereä Wa% t>on

€5elbftänbigfeit 3U retten beftrebt mar, al$ er ifjm 3ugeftel)en

toollte, unb tr>ar t>on biefem Augenbttcf an entfcfjloffen, feine (Ein«

fe^ung auf jeben ^all 3U fcerljtnbern. 3)urdfj eine in jebem ^ort
fdfjarf berechnete, ba3 ^iberftreben be8 ^r^en gegen bie preu*

gtfd^en ^ebmgungen mögtidfjft ftarf af3entuierenbe §>enffdfjrift

tt>u%te er au<§ ben ^önig gegen bie auguftenburgifd^e ^anbibatur

bebenflid^ 3U machen, ffüx ben ^alt, ba% man überhaupt bie
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(Brünbung eineä felbftdnbtgen 6taateS 3ugeben muffe, tootfte er

jetjt für bie audj bort ^u&tanb begünftigten ^Infprüdje be3 ©ro^
fjer3og8 fcon Olbenburg eintreten.

SS3är)renb bie% in Berlin gefdjafj, lehnte in £onbon 3>dnemarf\

obtooljl $aifer Napoleon bringenb 3ur 'STadjgiebigfeit geraten

fjatte, jebe SHgfuffion über ben neuen ^orfdjrag ab, unb bamtt

'

irmr audj biefer befeitigt. ^reufren toar alfo jeijt an bie Unter*

ftütjung ber auguftenburgifdjen $anbtbatur ebenfotoenig merjr ge*

hunben, \x>ie an bie ^lufredjtfjaltung ber früher borgefdjlagenen

^Perfonalunion. §>ie bdnifdjen (Staatsmänner waren bon einer -

faum begreiflichen $ur3fidjtigfeit. ^Todj %Ritte $uni fagte ber

92Iinifter SÖTonrab bem fran3Öfifdjen (5e\anbten: „Set; fefje bie

3ufunft nietet fo bebrofjt trne (Sie; nur Werben 6djre3toig nidjt

Verlieren, toa3 audj gefdjerjen mag." (Snglanb regte jetjt nodj eine

Seilung €?djle3tr>ig3 in ber $lrt an, baß bie 6djlei unb ba£ 5>ane=

werf bie ©ren3e hüben follten. $lnfang§ festen e3, at3 Werbe ber

Seilunggborfdjlag Slnnarjme finben; aber audj biefer Cbebante

fdjeiterte bavan
y
ba% man fidj Weber über ben Verlauf ber ($>ven$e

nod) über bie $lrt, wie fie feftgefteltt werben follte, einigen fonnte.

3>änemarf wollte nur bie fefjr toett fübltdr) berlaufenbe £inie

(£cfernförbe—Jnebridjftabt 3ugefter)en, bie faft gan3 6djle£wig in

feinen Qänben gelaffen rjaben Würbe. SHe beutfdjen S2Itdd^te ber*

langten bie 2inie $lpenrabe—Sonbern, tooilten atfo nur einen

gan3 fdjmalen Streifen bon ^Torbfdjre^Wig opfern. ^Tapoleon ließ

eine ^oügabftimmung, auf bie er Idngft fji^ielte, in ben ge*

mifdjtfpradjigen 33e3trfen borfdjtagen. Preußen war ntdjt abge*

neigt, barauf ein3uger)en, fjtelt ficf> aber 3urücf, ba öfterreid^ biefem

(Bebanfen burd)au3 Wiberftrebte; man Ijdtte fdjtießlidj ja aucrj eine

^olföabftimmung in Renetten mit bemfelben 9ledjte forbern

tonnen. 2Iur eine Befragung ber ei^elnen ©emeinben, um ba^

burdj bie nötigen ftatiftifdjen Unterlagen für eine richtige Sei=

lungSIinie 3U gewinnen, regte Preußen fd^tieglid^ an. Snbem bie

Qänen fo unborftdjtig waren, jebe Befragung ber Skbötferung,

bon ber fie ein ungünftigeg ^efultat erwarteten, unbebingt ah=

3ulefjnen, beraubten fie fidj gd^Iidj ber 6rjmpatljie ^apoIeonS;

fie unb ifjre ^efdjütjer ftanben jetjt ratloS ba. 60 mußte fdjließ*

Hdj bie ^onferen3 ot>ne jebeä «Refultat gefdjfoffen werben. 3Nc
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beutfdfjen SHdcrjte erfldrten, ba§ fie ftd^ \t%i <xW frei ö'on jeber au&

bem £onboner ^protofoll r)er3uleitenben Verpflichtung betraf*

teten. 3>ie übrigen (Bro&mdcfjte mußten 3ugefter)en, ba& Öfter*

reidfj unb Sßreu&en toett entgegengekommen feien, imb ba% bie

(Einigung nur an ber Qalgftarrigfeit 3>dnemarf3 gefdjeüert fei.

3>er ^unfdfj (Englanbg, bafc bie neutralen SHddfjte au^brücflicf)

au3fpredf)en motten, ba% fk bie $lbmad)ungett oon 1852 alä

fortbeftefyenb betrachteten, fdjeiterte am SSHberfprucr) ^ranfreid^.

§>er $rieg begann nun noclj einmal oon neuem. öfterretcr) rjatte

langft alle £uft an ber 6adfje oerloren unb lieg ficfj nur burdfv

yßtömatdä (Erklärung, ba$ ^reufcen bm $rieg fonft allein 3U

(£nbt führen werbe, 3ur weiteren Seilnarjme beftimmen. ^rin3

griebricf) $arl, ber je£t an (Stelle ^Brangefö bm Oberbefehl er*

rjielt, er3tr>ang am 29. 3uni ™§ blutigem Kampfe bm ttber*

gang naclj Hilfen; in 3ütlanb brangen bie Gruppen ber 93er=

bünbeten big 3ur dufrerften Slorbfpitje, bem 8ap 6fagen bor;

fie trafen Qlnftalten, and) Junen 3u befe^en. 3>a entfd^loffen fidf)

bie 3)dnen enblidlj, jeber fjoffnung auf auswärtige §ilfe beraubt,

btreft mit bm beutfcfjen $Xldd[)ten 3U oerljanbeln. 5e^t war natür*

ltdf) an fo günftige ^Bebingungen \x>k wäljrenb ber $onfereu3 nicrjt

merjr 3U benfen. Vergebltcr) oerfucrjte 3)dnemarf jetjt bie ^n*
erfennung ber Sßerfonalumon burcr) ba8 Angebot 3U erfaufen,

mit feinem gefamten (Bebiete bem beutfcr)en 33unbe bei3utreten;

e§ mu&te fidf) ba3U oerfter)en, bk gan3en §er3ogtümer füblicr) ber

$önig3au an öfterreicij unb ^reu&en ab3utreten; bk auf bem
(Befamtftaat laftenben 6cr)ulben follten geteilt, bie ^rieggfoften

t>on bm §er3ogtümern übernommen Werben.

3>amit war bie Befreiung 6dfjle3Wtg*§olftein3 oon ber bä*

nifd[>en gerrfdfjaft ool^ogen. Sieben ber llberlegenljeit ber beutfcrjen

^Baffen war bieg Stefultat bor allen fingen ber biplomatifcr)en

$unft tyfömaxd3 3U oerbanfen, ber eä gldn3enb oerftanben rjatte,

bie eiferfüdf)tigen ©rofcmdcijte l)in3ul)alten unb gegeneinanber

au^3ufpielen, fowie bie 3>dnen auf ber $onferen3 inS Hnredf)t 3U

fe^en. (£an3 unflar aber blieb e3 audf> fernerhin, frag Weiter mit

bm §er3ogtümern gefdfjeften folle. 3>a§ fie nicr>t auf bk 3>auer
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im gemeinfamen 33efitj ber beiben beutfd^cn (£ro&mädf)te bleiben

tonnten, toar tlav; ebenfo ba% öfterretdf) ntdf)t in ber £age toar, fie

feinem ©ebiete an3ugliebern. (£8 blieb alfo nur bie ^xaqe übrig,

ob fie mit ^reu&en bereinigt ober al3 felbftänbiger 6taat unter

beftimmten 3u9ef^nottiffen an ^reuften fonftituiert toerben

follten. Sigmare! verfudfjte bei einem perfönltdf>en $kfudj feinet

Königg in ^ien (£nbe ^uguft 1864 feföuftellen, ob unb unter

toeldljen 33ebingungen öfterreief) etwa ber Einverleibung in ^reu«

&en 3uftimmen toerbe. öfterretdf) toäre Vielleicht burdf) eine ^b»
tretung preuj$ifd[)en ©ebieteg in 6cf)lefien bafür 3U gewinnen ge«

toefen; ba aber König ^Billjelm pofitiv erflärte, bafc er fein ©tue!

preufcifdfjen 2anbe8 abtreten toerbe, fo fdf>eiterte biefe ^er*

ftänbigung, unb e% blieb 3unäcf)ft alleg im Unklaren. Vlux fo

viel \tanb feft, bafc ^reugen nicfjt ge3toungen toerben fonnte, bie

il)m abgetretene Qälfte 6dfjle3toig*£)olftein3 Ijerau^ugeben, toenn

e% nid)t toollte, ba öfterreidfj burdf) ben 3anuarvertrag gebunben

toar, über bie 3ufunft ber §er3ogtümer nur im (EinVerftänbni3

mit ^reuften 3U Verfügen.

^Si^mavä r)at biefe Itnterrebung al3 ben „Kulmination^* unb

Wenbepuntt" in ben preuj$ifd)*öfterreidfjifdfjen 33e3iel)ungen be*

3etdfjnet. 3n ber Sat toar e% für üjn nadf) ber ^bleljnung ber

$lnne|ion burdf) öfterreidf) entfdfjieben, ba% eine frieblidf)e 93er*

ftänbigung über bie 3ufunft ber §er3ogtümer unmogltdfj fei, toor*

an er für feine ^erfon freiließ toofyl Von Anfang an ntdfjt ge*

3toeifelt fyatte. (Er begann ben Kampf Vorbereiten; toenige

SÖ3odf)en fpäter reifte er 3U Kaifer Napoleon nadf) ^iarrit}. $lber

audf) Redfjberg fyatte ein (Befühl baVon, ba$ bie ©runblage be£

(Einvernehmend gefdf)tounben fei, unb fpäljte nadf) $nöglidf)feiten

au3, fidf) gegen ben beengen 33unbe3genoffen 3U fidlem. Qinter

bem (Streit um 6df)le3toig*£)olftein ftanb bereits ber (Streit um
bie 93orI)errfdfjaft in 3>eutfdf)lanb; toie in ber Revolutionszeit toar

ba& 6df)tcffal ber beiben Qer3ogtümer in ber STorbmarf audfj jei$t

toieber aufg engfte mit ben ©efdfjicfen beS gefamten ^aterlanbeS

verflochten. 3nbem ^reufcen gegen ben Tillen öfterreidfjS unb

be3 gan3en übrigen 3>eutfdf)lanb nadfj ber §errfdf)aft über biefe

©ebiete griff, führte e% ben <Entfdf)etbung3fampf herauf.

^reufcen ^atte getoifc fein jurifttfcfycS Kefyt auf bie §er3og-
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tümer, fo toenig tote auf bie Hegemonie in 3>eutfdjlanb; aber e3

Ijatte einen moraIifd)en ^Infprud) auf if)ren $kfit}. $)enn 6d)Ie3*

tr>ig*£)olftein l)at fid) md)t au£ eigener Kraft befreien tonnen;

e§ ift t>on ^reufcen befreit toorben. ^lud^i öfterreid) toürbe biefen

Kampf nie begonnen Ijaben, toenn e3 nidjt oon ^reu&en i)or*

todrtggeriffen frorben toäre. 93on biefem ©efidjtgpunft au3 toirb

man e% gerechtfertigt finben tonnen, ba% $U3mar<f eS bem preu*

J3tfdf)en €>taate ein3ugliebern ftrebte. ^Tidjt nur im preuJ3tfd)en,

fonbern au<$ im beutfdjen Sntereffe toar e£ geft>ij$ ba8 9ltcf)tige,

bie8 für S>eutfdjlanb3 (Stellung an bev ^torb* nnb Oftfee fo über-

aus totd^ttge 2anb bem ftdrfften norbbeutfdjen €>taate an$u*

fd^Iiegen. 3>amalg tonnten nur toenige a^nen, öon toeldjer

33ebeutung für §>eutfdjlanb§ gan3e SQMtftettung ber SBefit)

einer eigenen Kriegsflotte unb einer oerteibigunggfä^tgen 6ee*

gren3e ein 9ZtenfdjenaIter fpdter fein toerbe. Qeute aber totffen

toir, ba% bie ganße (Entiotcftung unferer 2Harme unmöglich ge*

toefen fein ioürbe, toemt 6d)te&tDig*£)oIftein bdnifdj geblieben

todre, S>al)er toar bie Befreiung <SdjIegiDig«§oIftein8 ntd)t nur

bie (Errettung eineg tüchtigen, fernbeutfdjen SBruberftammeg oon

ber ©efaljr frember Hnterbrüdung, fonbern 3ugteid> ein (Ereignig

t)on Ijödjfter 93ebeutung für bie 3ufunft be§ ©efamtoaterlanbeS.
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SrfteS ftaplttl

©er SCuöfcrud) t>e6 Krieges gegen Ötferreidf)*

(5*s °^a^ ^marcf erfannte, bafc öfterreicr) entfdfjtoffen fei,

V^ '•preuften feine erheblichen Vorteile in 6cr)le3toig*§olftetn

ein3uräumen, lenfte er in bie beim gerannarjen be8 bdnifcr)en

$onfltfte3 berlaffene SSalm 3urücf unb fafjte bie SHögltcfjfett eine3

$rtege3 toieber fcrjarf in3 Sluge. (£8 tann gar feinem 3^*^
unterliegen, ba% er ba8 33ünbnt3 mit öfterreicr} ftetS nur al3

eine für ben Slugenbttcf nüijltcr)e unb gebotene taftifcr>e SHafc*

reget angefer)en rjat. 6cr)on (Znbe 1863 r)at er beutlidf) au3*

gefprod)en, ba$ er e3 aufgeben toerbe, fobalb e3 für ^3reu§en

au3genut$t fei, fobalb e3 alfo ben 'ß'med erfüllt r)abe, bie übrigen

(5roJ3tnäd)te todrjrenb beä $ampfe3 um 6df)te3toig*§olftein bon

aftiber (Sinmifdfjung 3urütf3ur)atten. 3>a3 3^ feiner beutfdfjen

^olitif blieb ftetö ba^felbe, tote er e% in granffurt formuliert

unb todrjrenb ber 93erl)anbtungen über bie öfterreidjifcr)en Steform«

plane bon 1863 aucr) ber öffentlicfjfeit gegenüber enthüllt Ijatte:

(Brünbung be3 engeren beutfdjen 33unbe3 unter ^reugenS gür>
rung. 6elbft 'menn er ficr) bortdufig auf STorbbeutfcfjtanb befdf>rdnft

unb e3 öfterretdfj übertaffen rjdtte, fiefj in 6übbeutfcr)tanb eine

drjnltdfje ^ofition 3U fcr)affen, r)dtte ba8 immer nur ein borüber*

ger)enber 3uftanb fein unb ben $ampf um bie ^orrjerrfdfjaft toor)l

berfdfu'eben, aber nid)t berr)inbern fönnen.

6d>on bie Steife, bie 33iSmarcf im gerbft 1864 in ba&

^3t)rendenbab ^Biarri^ machte, toar toeniger burdfy feine ©efitnb«

beit bebingt, al8 burdf) ben SQSunfcfj, mit bem $aifer SXapoteon,

ber fidr> r)ier auffielt, 3ufammen3utreffen, um mit U)tn nähere

5ül)tung 3U getoinnen. Slucr) foltte bamit getoifc nacr> Wien bin

eine Tarnung erteilt toerben; man follte bort ferjen, bafe^reu&en
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nicf)t auf öfterreicfjg ^Jreunbfd^aft angeliefert fei, fonbern jeber*

3eit audf) anbexe ^unbe^genoffen fmbett lönnc.

3n Öfterreict) fetbft toar man völlig ratlog in be3ug auf bie

toeiteren 6d;icffale ber §er3ogtümer. 6djjon feit bem ttatientferjen

$rtege ftanben fidfj lu'er ja 3toet 'i&icrjtungen gegenüber; 6cr)mer*

ling arbeitete auf ein 3ufammen9e *)ett m^ ten S&tittelftaaten

gegen ^reutjen ßur ^efjauptung be3 leitenben (Einfluffeö öfter*

reid)£ in S)eutfcr;lanb ^in, (Braf 'iRecrjberg toollte eine 93er*

Iftdnbigung mit ^reutjen über eine gemeinfame beutfdje unb

leuropäifcrje ^olitü. SHe erftere 9ttd[)tung fjatte in ber 3e^ oe§

frankfurter ^ürftentagg bie Obertjanb gehabt; baö ^Ztitjiingen

biefeä 93erfud(je3 fjatte ba3U geführt, batj bie Gegenpartei baß

Vertrauen be8 $aifer3 geioann, unb fo rjatte je^t SRecrjberg feine

^otitif be§ 3u\amn\enaex)en$> m^ ^reutjen in ber 6df)le3toig*

golfteinifetjen grage burdf)füt)ren Tonnen, ^ber 6cfjmerling unb

feine greunbe tourben jetjt nietet mübe barauf I)m3Moeifen, ba%

er mit feiner ^oliti! ben Staat in eine 6acfgaffe geführt rjabe.

¥Eit Raufen unb Srompeten, fo fagte man, t;abe (Sraf ^ecfjberg

bie ^reutjen in bie (Stbfje^ogtümer fjineingefütjrt, aber toie toolle

er fie nun toieber tjinau£ bringen?

3n ber %at üerj ftd) nid&t leugnen, barj bie ^otiti! SRecfjbergg

fet)r !ur3fid^tig getoefen toar. ^ecrjberg toar ein er)rlicr)er, gut

beutfet) gefinnter $Itann, aber leidet erregbar, unb batjex abhängig

Oon ben (ginbrücfen beg^ugenbli^.^ie^ottoenbigfeit^reutjen

an einfeittgem ^orget^en in 6d)le3toig*§olftem 3U oerr)inbern,

toar ü)tn fo brütgenb erfdfjienen, barj er alle anbexen 33ebenfen

3urücfgeftettt unb ÖfterreidE)8 Gräfte für eine 6adfje eingefe^t

Jjatte, oön ber öfterreid^ faum einen eigenen greifbaren Vorteil

rjaben fonnte. (Er fetjte bahei 3ugtetdf) bie trabitionellen ^8e*

3tefjungen ber §ofburg 3U ben beutfdfjen
<

2HttteIftaaten auf3

(Spiel; benn biefe toaren alte für SUuguftenburg unb begriffen

eg nidf)t, toarum öfterreict} in btefer JJrage bie (Befd^dfte ^reutjeng

Beforge.

£Jür ^ect^bergg (Entfdfjlutj toar aber noct) ein anberer mer)r per*

fönlidfjer ©runb mitbeftimmenb. (Er iannte 33i3marc£ perfönlicf)

Oon granffurt t)er unb toutjte fe^r genau, ein toie gefährlicher

^einb ex al£ 2eitex ber preutjifcrjen ^oftttf für ben $aiferftaat
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merben tonne, toä&renb er auf ber anbeten €>eite von ü)tn ein

ef)rüd>eg (Eingeben auf bie gemeinfame 93orf)errfcf)aft beiber

<£roftmädf)te in 3)eutfcfjlanb ertoarten 3U bürfen glaubte, gerner

faf) er in Sigmare!, bem #onfttft3minifter, ben Vorfämpfer ber

monardf)tfd)en Autorität in 3>eutfdf)(anb gegenüber b*m 9Had>t*

ftraben ber Von ben liberalen bef)errfdf)ten Parlamente; bie

Slttttetftaaten ivaren na§ feiner ^nfidfjt 3U fd&toacr), um ber ©e»

toalt ber revolutionären Strömung üriberftef)en 3U fönnen; ü)re

Regierungen Tieften \\ä) ja ferjon je^t Diel 3U feljr von ber 9lücfficr)t

auf bk Majoritäten beftimmen. S)af>er, fo meinte er, erforbere

bie (Erhaltung be£ monarcr)ifdf)en ^ri^ipä ben engen 33unb

3toifcf>en öfterreidf) unb ^reuften, bie bann burdf) ifjren S>rutf auf

bte .^Hittelftaaten audf) bort bie toafjren ©runbfätje be£ <5taat8*

lebend 3ur gerrfdfjaft 3U bringen rjdtten. 3)ie alten $lnfdfjauungen

ter Reaftion^ett bel)errfdf)ten ifjn gan3 unb toareu im ©runbe

audf) für $aifer $van$ Sofef maftgebenb. ^BiBmaxd touftte bieß

fefyr genau unb verftanb biefe Stimmung äufterft gefd^ieft 3U be«

nutzen, tnbem er ben SUuguftenburger al£ Vertreter ber liberalen

unb revolutionären ^rt^ipien, ^reuften aber al£ Qüter ber

monard)ifd(j*fonferVativen Srabitionen f)tnftellte; nidf>t nur bem

$atfer 3ran3 gofef unb Recfjberg, fonbern audf) bem Baten

gegenüber fjat er fidff'fciefeg ^rgumentö toieberrjolt mit (Erfolg

hebient; babei fdfjrieb er bem preuftiferjen ^öotfd^after in ^artö,

er fei gleichgültig gegen revolutionär unb fonfervativ, toie gegen

alle trafen, unb fagte ben fran3öfif<$en Vertretern offen, er

toerbe mit ber Revolution unb mit bem ^Xationalverein getyen, \

fobalb er e3 für ^reuften nü^Iidf) eradjte. 3>aft ficr> ber $aifer
'

unb Redfjberg fo über ben toarjren <£f)arafter Von ^tömardfö

^olitif lange $eit VoIIftänbig tauften tieften, toar ir)r Ungtütf

unb beftegette öfterreicr)3 <Scr)icffat.

<&<fyon al3 bie ^erfonalunton ber Qer3ogtümer mit 3)änemarf

gefrfjeitert ioar, bei ber Redfjberg ^reuften feftfjalten toollte, loar

ber ^anferott feiner tyol'üit ftar erfennbar. 3>aft er im SSHber*

fprudf) 3U feinen früheren feierlichen (Srftärungen jetjt bie $anbi«

batur SHuguftenburgg proklamieren muftte, wenn er bie §cr3og*

tümer nicr)t preuftifdf) toerben laffen tootlte, ertoeefte ben (Einbrudt

©ranben&urg, Die ötei^Sgrünbung II 8
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rattofen (Sdfjtoanfeng. 3mmer heftiger ümrben bie Angriffe in

ber treffe, ja felbft im Gd)oj$e be3 2Hiniftertum3 gegen iljtt.

60 toar feine Stellung fcfjon erfd)üttert, at3 ber Verlauf ber

Söertjanbtungen, bie er über ben (Eintritt öfterreid&g in ben ßolU

t>erein mit ^reugen angeknüpft f)atte, ben (Begnern fcollftcinbig

bte Oberljanb gab. 9led(jberg tjatte auf bie. fofortige ^lufna^me

beg $aiferftaate§ in ben "golVoexein nid^t gerechnet, toottte aber

bodj> einen befdfjetbenen biptomatifdfjen (Erfolg babontragen unb

forberte, ba% Sßreu&en fcerfpredjen folte, im Saufe ber näd)ften

12 Saljre in erneute ^erfjanbtungen über ben (Begenftanb ein*

3utreten. ^Bi^mard fcoäre feiner eigenen SUugfage nacfj nidfjt abge*

neigt getoefen, tiefe gan3 unberbinbtidjje (Erklärung 3U geben; aber

tüä^renb er in ^Biarri^ toettte, festen e3 bie tDtrtf$aft3potittfd)en

Krater be3 $önig8, bie biefem drängen öfterreicfjg ein für alte*

mal ein Biet gefegt 3U fefjen toünfdfjten, namentlich SRubolf 3)et*

brütf, burd>, ba% eint able^nenbe SUnttoort erteilt tourbe. SReclj*

berg fjatte burdfj feine preu&enfreunbtidfje ^otittf alfo nid>t einmal

ein Eetne£ formelle^ (Entgegenfommen in biefer grage erreichen

tonnen» §>arin fd&ien bie fcf)ärffte $rittf ber gan3en ^id^tung, bie

. er berfotgt ^atte, 3U liegen. (Er muj$te feine (Enttaffung nehmen

i (27. Oftober), unb an feine ©tetle^trat ©raf SHenäborff^omltt)

ai3 SZttntfter be£ Sttugtoärtigen, ein atter^Sotbat, ber fidf) toenig

mit tyotitit befaßt tjatte unb tnfotgebeffen balb bon feinen Unter*

gebenen abhängig tourbe. Unter biefen gewann namentlich ber

«^rei^err bon 93iegeleben, ein geborener 3>armftäbter unb er*

bitterter geinb spreuj$en§, balb einen berljängniäbotlen Hinflug;

er f)at e£ offen al£ fein 3^^ be3etd(jnet, Sßreujjen in feine Seile

3U 3erfcfjtagen. gtoar teilte $atfer 3tan3 3ofef nadf) Berlin mit,

ba% burcfy bie Ernennung SHenSborffg fein <5t)ftemtoedf)fel ein»

getreten fei; abev e$ 3eigte fiel) bocfy balb genug, ba% öfterreicf)

ioieber biet fdf)ärfer in bie alte <iRtdf)tung eintenfte, bie 9fced&8erg

im Qerbft 1863 fcertaffen, aber feit bem guni 1864 ioieber3ufinben

t>erfudf)t fjatte; man begann x>on Wien an8 toiebev ^ütjtung mit

ben {3Hittetftaaten 3U fudfjen.

SUgmarcf bemerfte bieg natürlich fetjr balb, toirb aber fdjjtoer*

lidf) un3ufrieben bamit getoefen fein; je mef)r ftdfj öfterreidfj 3U

bem (streben nadf> einer SKajorifierung ^reugenä mit Qiife be3
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^unteätagg brdngen Ikg, befto beffere Au3ftdfjten rjatte er, bem
$önig unb bert altpreugifdfj-fonferbatiben (Elementen bie Unber«

meibltcrjfett be£ $ampfeg 311 betoeifen. Söorfjer mußten freiließ

alte ^nögticfjteiten 3ur Gattung be£ ^riebenS erfd^öpft toerben;

benn nidf)t3 toar geöriffer, a(£ bag dortig Slötfrjelm, friebltebenb

unb getoiffenf)aft roie er toar, ficr) 3U einem Kriege nur ent*

fernliegen toerbe, toenn jeber anbere Äu3toeg fief) al& unmöglich

erunefen rjätte.

5e merjr fidf) öfterreid^ ben ^Hittetftaaten näherte, befto fdf)roffer

unb brutaler trat 33t3mar<f gegen biefe auf. 6cr)on in ben 93er*

r)anblungen über bie (Erneuerung beä 3°^ößrc^ ^e& cr nicfjl

ben geringften ^orberjalt 3U, toeber be3ügticfj ber bon sprengen

geforderten Anerkennung be3 §anbel3bertrag3 mit Jranfreicr),

nodf) be3üglidfj ber oon bm fübbeutfcr)en (Staaten bringenb befür-

worteten 3u$iefyunQ öfterreidfjg; er verlangte glatte Annahme ber

preugtferjen SBebingungen; ba 6acl)fen, burdfj bie 3ntereffen feiner

Snbuftrie ge3toungen, in biefen firaQen feft 3U sprengen Ijielt,

mußten audf) bie übrigen (Staaten nachgeben; bor bem tljnen bon

sprengen geftellten Sermin (1. Oftober 1864) erfldrten fie fdmt*

lief) irjre bebingungälofe 3uftimmung. 3n SBarjern unb Slöürttem*

berg legten bie bisherigen leitenben (Staatsmänner, bie biefe

Slöenbung nidf)t mitmadfjen toollten, trjre $lmter nieber.

(Ebenfo rücffidf)t3lo£ berfurjr SBiSmartf gegenüber ben noer} in

§olftetn fterjenben SrefutionStruppen beS SBunbeS. AIS eS im

3uli in SRenbSburg 3U ^Reibereien 3toifd[jen preugtfdfjen unb fdcr>

fifdf>en (Solbaten fam, lieg er bk fddjftfdfjen Sruppen einfadf) auS

ber geftung auStoetfen, orjne ficr) um bie ^Reklamationen ber fder)«

fifcfjen Regierung 3U fümmern. 6obalb ber tfviebe gefcrjloffen

toar, richtete er fein Augenmerf barauf, bie SBunbeStruppen über«

rjaupt auS Qolftein 3U entfernen. 3unäd[)ft forterte er beren

3urü(f3ie^ung bon ben beauftragten Regierungen, ba bie (Eye«

fution nacr) ber Abtretung QolfteinS an öfterreicr) unb Spreugen

gegenftanbSloS geroorben fei. 3>a ficr) aber 6adf)fen entfcfjieben

toeigerte, or)ne S8unbeSbefdf)lug bie (Ejefution aufäur^eben, ging

SBiSmarcf fdfjlieglidfj auf einen öfterretdfjifcr)en S$ermittlungSbor«

fernlag ein, toonacr) betbe (Brogmdcrjte beim SBunbeStag einen ent»

fprecfjenben Antrag ftellen follten. 3>ie 9Hel)rljeit beS SBunbeS«

8*
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tagg toar feinegtoegg geneigt, hierauf ein3ugef)en, ba fie ioof)l

einfaf), ba& fie ftdf) baburdfr {eben (Einftuffeg auf bie (Entfdfjeibung

ber 6$te^tg-golfteimfcfjen Stage Traube. SBiSmartf Heg }e«

boef) feinen 3&>etf^ barüber, ba& jeber 93erfudfj, Spreugen in biefer

3rage 3U majortfieren, ben $onftift $um $tu8bxu<fy bringen

toerbe, unb bertangte in bro^nbem Son ^Ibftimmung binnen brei

Sagen. Snbem er ben öfterreidfjern borfteltte, ba% man bod> un*

mögtidfj bie 93unbe3ereftition gegen öfterretdfj unb spreugen, aI3

bie beiben augenblidffidfjen 2anbe^exxen ber §er3ogtümer, fort*

bauern laffen tonne, erreichte er eö, ba% man aud) bon Slöien au3

entfdfjieben auf bie fferneren (Staaten brücfte; bent gemeinfamen

auftreten ber (Srogmddfjte gegenüber toagten bie SHittelftaaten

bann feinen ^iberftanb mef)r; bie 33unbe3er,efution tourbe für

beenbtgt exttäxt (5. S>e3ember), unb bie @acf)fen unb gannobe«

xanex mußten au3 Solftein berfdf)brinben.

Öfterretdf) brang nun forttodfjrenb barauf, ba% spreu&en bie 93e*

bingungen mitteilte, unter benen e% bie (Einfettung etneg felb*

ftdnbigen §er3og8 in €5d[jtegtr>ig*§oIftein 3ulaffen toolle. (Erft am
22. gebruar 1865 legte 33i£martf biefe SBebingungen, bie fo*

genannten $ehxuax\oxbexunQen bor. (Sie beftanben im toefent*

lidljen in einer $Öieberf)oIung unb genaueren 5D™™Iterung

beffen, \x>a& ex fdfjon im 6ommer be8 borigen 3afjreS bon bem
Srbprt^en bon ^uguftenburg berlangt fyatte. 2Teu toar bie

gorberung ber Abtretung bon €?onberburg 3ur Einlage etneä

preugifcfjen $rteg§f)afen3 auf ber 3nfel ^Ifen. SHe bötlige ^er*

f($mel3ung ber f$Ie3tDtg»£oIfteimfd[)en ^Irmee mit ber preu*

%\\$en iourbe nodfj fcfjdrfer al8 früher betont, yiwfy tourbe be«

fonbereg ©eioid^t barauf gelegt, ba$ bie Übergabe ber §er3og*

tümer an ben künftigen £anbe8f)erm erft naef) botter 6tdjer*

fteilung ber^ugfü^rung aller biefer 33ebtngungen erfolgen tonne.

Öfterreidfj erfldrte fie für gan3 un3uldffig, ba ein gerrfdfjer, ber

unter folgen 33ebingungen eingefetjt toerbe, nur ein ^afall

fPreußeng fei unb nicfjt aI3 gleichberechtigter 33unbe3fürft be*

trautet toerben tonne. Sigmare! ertoiberte barauf, ba% Preußen
/ofjne einen erfjeblicfjen Vorteil für fiel) auf fein $Hitbefi£redf)t

an ben §er3ogtümern nicfjt ber3tdf)ten toerbe. (Er fudf)te bann burdfj)

bm SSorfd&tag einer Berufung ber fc^legimg^olftemifcfyen <&tänbe
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öfterreidf) neue S&erlegenfKiten 31t bereiten, ba er tougte, bag man
in SIBien gegen jebe satitürirfung ber 33ebölferung bei (Sntfcrjet-

bung ber (Erbfolgefrage fei. $113 öfterreidf) aber toiber (Erwarten

auf biefen (Bebauten einging, tougte ^töntarcf feine $lu3füf)rung

burdf) eine langwierige 3>i3fuffion über 3ufammenfe^un9 un&

$ompeten3 ber €>tänbe 3U hintertreiben.

9Iod) gröger War bie (Entrüftung über ^reugeng ^orberungen

hei ben 9HitteIftaaten. 2Hef)rfacr) Würbe in ben Greifen üjrer

<&taat3männex bie .Meinung geäußert, eine preugifdfje ^nnejion

fei immmer nodfj beffer aI3 bie 6d)öpfung eineg folcrjen ^afalten*

ftaateä; benn nur 3U leidet tonne bie 6teltung be3 §er3og3 bon

6df)le3wig«§otftein afö ba& 93orbilb betrachtet werben, bem fidfj

bie übrigen dürften mit ber Seit an3unä^ern fyätten. $3at)em,

6adfjfen unb 3>armftabt beantragten beim 33unbe3tag, biefer

möge bie bertrauen3bolle (Erwartung auäfpredfjen, bag bie ©rog*

mdcfjte nunmehr ungefdumt bie Regierung an §er3og griebridf)

übergeben würben. 3)er 33unbe3tag naf)tn ben Antrag an; öfter»

reidf) enthielt fidf) ber $lbftimmung unb gab eine entgegen*

fommenbe Antwort; ^reugen aber erfldrte, bag e8 bieget (Er«

toartung ntcrjt 3U entfpredfjen gebende.

3n Wien war man über ben beborfteljenben mittelftaatlidfjen

Antrag borljer unterrichtet gewefen unb r)atte iljn moraUfdf) unter«

ftütjt, obwohl ¥>i%n\axä barauf rjinwieg, bag bieg bem (Seift be3

Söünbniffeg bom 14. 3anuar 1864 nidfjt entfpredfje. «2113 biefer

(Schritt feinen (Erfolg Ijatte, berfudfjte öfterretdfj auf ^ßreugen ba*

burdf) einen 3>rucf au^uüben, bag e% bie Agitation be3$iuguften*

bürgert unb feiner Partei in ben §er3ogtümern felbft nacr)

Gräften beförberte unb burcr) feinen SSHberfprudf) alle von *$>&*

martf bagegen geplanten ^bwefjrmagregeln berf)inberte. ^reugen

erwiberte mit ber Verlegung feiner 'SZIarineftatton Don 3>an3ig

nacr} $iel, bie alter Welt 3eigen follte, bag e% feine (Stellung in

ben £)er3ogtümem nidfjt auf3ugeben gebenfe. 3mmer flarer faßte

^iSmarcf ben $rieg in8 $luge, lieg wieberfjolt hei granfreidfj

unb Italien fonbieren, forberte bon VUoUte ein ©utadfjten über

bie Otärfe ber öfterreidfu'fdfjen 6treitfrdfte unb berfolgte aufmerf«

fam baä Slöadfjfen ber öfterrctd^ifcrjen 5inan3not.

3m 9Hai 1865 War bie ßage bereite dugerft gefpannt, ba öfter-
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retd) txiläxt Ijatte, toeber bie preugifdfje Annexion nodf) bie ge*

I bruarbebingungen 3ugeftef>en 3U lonnm, ^reugen aber ebenfo

beftimmt feinen (Sntfrfjtug funbgegeben Ijatte, ofjne (Erfüllung

einer biefer beiben ^orberungen auf fein SHttbefi^redfjt nid^t oer*

3tdjten 3U sollen. Wax ba überhaupt nodfj eine SBerftdnbigung

möglidfj? 3n einem $ronrat, ber am 29. 2Hai 1865 ftattfanb,

trat ^ßi^maxä bafür tin
f
öfterreicfj ein "Ultimatum 3U ftelkn unb

S hei beffen Ablehnung bm $rteg 3U erftären; jebodfj muffe ber

<£ntfd)iu{5 3U einer fo entfdljeibenben WenbnxiQ ber preugtfcfjen

Sßolittf Oon bem $öntg felbft auggefjen. $önig ^öüfjelm erfldrte

barauf, ba% er bie £age nodfj nicf)t al& fo f)offnung3to§ anfe^e,

unb beoor er fidlj 3um Kriege entfdfjliefte, nodj weitere Söerfudfje

3U einer frteblidfjen S&erftänbigung gemacht fefjen toolte. Sigmare!

mugte ftd> biefer (Entfcfjetbung fügen; aber 3um erften 9Hal Ijatte

er J)ter feinem £>erm gegenüber offen au£gefprocJjen, ba% er bm
$rieg für unoermetblid> fjalte; unb t% fe^te nun eine lebhafte

Agitation alter berjemgen gegen ü)n ein
f

bie in einem folgen

$ampf 3ugletdj einen Prebet unb eine ©efal)r erblichen. 3n ber

föntglidfjen ffamilk felbft arbeiteten namentlich bie oertoittoete

Königin (Sttfabetlj, bie Königin Augufta, ber $ronprin3 unb bie

$ronprin3effin unau3gefet>t baxatiy bm Mnig 3ur (Enttaffung

S&tömavä3 3U beftimmen, beffen unfinnige ^otitif ^reugen biref

t

tng ^erberben führen toerbe. 6ie toaren für He Anerkennung

Auguftenburgg, bie bm Rieben mit öfterreidfj fidlem unb bie

6t)m}>atljien ber öffentlichen SHeinung in 3)eutfdfjtanb für

Spreugen getoinnen toerbe. Aber S&iämaxä Ijatte audj bie ftreng

fonferoatioen Elemente gegen fidf>, bie nur im SBunbe mit öfter*

reidfj bag monardfjifcf>e Sprin3ip in §>eutfcfjlanb unb Europa

glaubten aufredet erhalten 3U iönnm. §>er einftugreicijfte ^Bort*

füljrer biefer 3been toar ber (Beneratabjutant (Ebtoin oon %&an*

teuffei, ber be3 $öntg3 perföntidfyeg Vertrauen in f)o!jem (Brabe

befag. (Bie erftrebten 3toar auefy bie preuj$ifd(je Annexion, toollten

aber nidjt 3ugeben, ba$ biefe nur im $ampf gegen öfterreidfj 3u

erreichen fei. $önig $öilljelm felbft toar audfj je^t nodfj feineSloegg

für bie Annexion unbebingt getoonnen; er toürbe fidfj mit bm
Februarbebingungen begnügt Ijaben; aber barin toar er mit

feinem $Hintfter einig, ba§ bieg bie ^Hittbeftforberung fei, unb
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ba% ^reu&en für bie gebrachten Opfer eine (Entfcrjdbigung 3U be=

anfprudfjen rjabe. <&in (Butadien ber preufcifcfjen $ronjuriften he»

fettigte feine ßtoetfel, ob nid^t ürirfltdf) ein u>oljlbegrünbeteg 'Recrjt

be£ $luguftenburger3 borliege.

Vorläufig erhielt Sigmare! nur bie (Erlaubnis, öfterrreicr) 3U

erfldren, ba$ man bie $lu3toetfung be3 $luguftenburger3 au3 ben

ger3ogtümem verlange, unb biefen, folange er ficf> in offenem

^iberfprudj mit ben Wünföen be3 $ömgg im £anbe aufhatte,

niemals al3 §et3og anerfenran toerbe. 3>a ^reugen einen

SRecrjtganfprudf) bei <£rbprin3en burdfjauä beftreite, fo muffe man
unter biefen limftänben ein anbereS^Hitglieb be3 olbenburgifcf>en

§aufe£, ettoa ben (äro{#er3og öon Olbenburg felbft, in3 ^uge

faffen. (£r lieg feinen S^ifel barüber, bafc hei einet Weigerung

öfterreiep ^reufcen allein gegen ben (£rbprin3en borge^n

toerbe, unb brorjte fogar ir)n einfadf) gefangen nehmen, auf ein

preugtfcfjeg $rteg3fd[jiff bringen unb in ^tllau einfperren 3U

(äffen. Öfterreicrj ertoiberte mit ber Jorberung, ba% ^reufcen bie

3cu;I feiner Gruppen in ben §er3ogtümern öerminbern folle.

%l% bvc $öntg, öon ^iämaref begleitet, im JJuni 1865 'SBerlin

oerliefc, um ftdf> 3ur $ur 3uerft nacr> $ar!3bab, bann nad) ©aftetn

3U begeben, fcfjien b*r ^uäbrudf) be3 $rtege3 nur nodf) eine ^xaqe

tuv$ev Seit 3U fein. SXlan toollte nur nodf) bie 3Tadf)ridf)ten ber

preufctfdfjen Vertreter in ^ßarig unb $loxen$ abtoarten, um bie

europdifdfje £age gan3 überbliesen 3U tonnen, 33i3martf erwartete

roor)l faum, ba% fie ba8 bisherige $3itb toefentlicr) dnbern toürben.

€>ein ge^uggplan toar fertig: ©obalb ber $önig ben öfter*

reicfH'fcr)en 93oben toieber oerlaffen Ijabe, follte bie Skrrjaftung

be3 <Srbprin3en erfolgen; biefe unb anbere Don ^reu&en einfeitig

in ben §er3ogrümern Dor3uner)menbe 6d(jritte follten öfterreidf)

in bie ^ottoenbigfeit berfetjen, ben 93rucr) 3U fcottyerjen.

$lber nodf) einmal tourben alle biefe <ipidne über ben £>aufen

getoorfen. 3)ie Srtadfjridfjten aug ^arig erfüllten $ömg TOilrjelm

mit berartiger *5&eforgni£ oor ben ^bftcfjten "STapoleonä, ba% er

einer Skrftdnbtgung mit öfterreidf), felbft toenn fie einige Opfer

fofte, toieber geneigter tourbe.
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Napoleon l)atte toa&renb ber bdmfdfjen $rife unb fotange

Spreugen mit öfterreidf) eng berbünbet fc>ar, ftetä bie berlocfenb*

ften Sttnerbietungen gemacht. <£r Ijatte bie (Smberleibung 6d[)Ieg*

tDig*§oIftein£ in ^reugen of)ne jebe $ompenfation für granf*

reidf) 3uiaffen toolten, ioenn nur Norbfdf)Ie8tong an 3>anemarf

3urücfgegeben toerbe; er J)atte mefjrmaB binbenbe ^bmadjtmgen

angeregt. 3Ijm fam e8 bamafö bor alten fingen barauf an
t

^reugen unb öfterreidfj 3U trennen. <5obatb fidf) aber feit bem

gerbft 1864 bie Ve3iel)ungett 3ürifcf)en beiben beutfdfjen Ntddfjten

of)ne fein ßutun $u befern begänne^ tourbe er 3urüdff)attenber;

benn toenn sprengen mit öfterreidf) brechen toollte, mugte <& \<x

von felbft fommen, unb er fonnte dbtoaxten, toa§ man il)m bieten

toürbe. immerhin lieg er nodf) im grüfjttng 1865 tDoIjItooltenbe

Neutralität für ben galt etne£ Krieges in ^ugfidfjt ftellen unb

behielt fidf) nur bor, bie $>ntereffen gtanfreidfjg tt>aljr3unel)men,

falfö große, b<& europdifdfje ©leidfjgetoidfjt beränbernbe Ntadfjt*

berfdfjiebungen in 3>eutfdf)Ianb eintreten foltten. <£r toünfdfjte ben

$rieg nacJj toie bor, fdfjon um 3talien£ ürillen. Um bie Merifaten

3tanfreidf)3 3ufrieben3uftelkn, Ijatte er im (September 1864 bie

ttaltenifdf)e Regierung 3U einem Vertrage genötigt, ber tfjr bie

Verpflichtung auferlegte, ba$ pdpftlidfje ©ebtet toeber an3ugreifen

nodf) ^imn Angriff burdfj greifdfjaren 3U bulben unb 3um geidfjen

be3 Ve^tdfjteg auf Nom gIoren3 3ur gauptftabt beS $önigretdfj3 3U

erffdren. S>afür fjatte er 3tt>ar berfprodfjen, binnen 3toei Sauren bie

nodf) in Nom fteljenben fran3öfifd)en Sruppen ab3uberufen; aber

bie Erbitterung ioar in 3talien fefjr grog, unb gerabe betyalb

tooltte Napoleon feinen 6cfjü£Imgen einen <£rfa$ getodfjren, in*

bem er iv)nen toenigfteng Venebig berfdfjaffte. 9118 je^t ©raf ©oty
unter ftberfdfjrettung feiner 3nftruftionen bem $aifer einen form*

Itdfjen Vertrag borfdfjlug, lehnte Napoleon eine beftimmte Ver*

pflidfjtung <xb\ ba er fidf) nid&t für alle EbentuaRtdten bie Qänbe
binben Tonnt. ©o$ tjatte ben gmbruef, ba% ber $aifer ben 5Meg
toünfdfje unb fpdter atö 6djjieb3ridfjter f)erbor3utreten beabfidfjtige.

Viämarcf felbft erfuhr burclj tiefe Ntittethmgen nicf)t3 Neueg.
Sr l)aüe immer getougt, toa3 Napoleon toünfdfjte, unb fannte

audf) bie Notlage, bie ben ^aifer 3um Vegefjren nac§ bmtf<fy>n

©ebietöteilen trieb. Sr §atte e§ barauf^in getoagt, unb toürbe
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fdfjon je$t, tote er e£ ein 3<rfK fpdter tat, bcn #aifer in ber Hoff-

nung erhalten fyabtn, ba% er fein Siel erreichen toerbe mit bem

Qintergebanfen, ba% man nadfj einem (Snege über öfterreidf)

anberg toerbe mit tym reben fönnen. Aber Äönig SSHtfjelm, bem

Sigmare! $TapoIeon£ Abftdfjten immer al3 mögtidfjft f)armlo3 f)in*

geftellt l)atte, um fyn ntdjt ab3ufdj)retfen, empfanb über tiefe

$TadSJrtdf)ten fcfjtoere (Sorge unb (5e&riffen3bebenfen, 3umat ba

audf) au3 g!oren3 gemelbet tourbe, ba% 3talien ftdf) borau3fidf)t*

tief) gan3 nadf) ^apoleonS SMreftiben rieten toerbe. SEHfljelm toar

immer geneigt getoefen, ben $rieg gegen öfterreidf), toenn e3

irgenb angebe, 3U bermeiben; je^t toud()3 feine grtebengliebe

immer meljr, unb 93t3marcf mußte toof)l ober übel biefen ©e*

füllen feinet gerat '•Redfjnung tragen.

Audf) in öfterreidf Ratten fidfj in3tt>ifdfjen bk 3)inge gednbert.

(Sine mm 9Hinifterfrifi3 toar eingetreten, bie bie£mal toefentltdf)

mit ben inneren Verl)dltniffen be§ $aiferftaate3 3ufammenljing.

SHe 3entraliftifdfj*bureaufrattfdfje spolitif be3 gerrn bon (Sdfjmer»

ling toar btn liberalen nidfjt freujeitttdf) genug, ftteß aber auf

noef) lebhaftere Oppofition bei alten (Elementen, bie auf möglidf)ft

toeitge^enbe ©elbftdnb tgfeit ber eut3elnen $ron!dnber S23ert

legten; 3U i^nen gehörte namenttidfj ber Jjof)e Abel; aber aud[> bie

©eiftttdfjfett toar mit 6dfjmerling£ Verwaltung, bie mef)r ben

Srabitionen au8 ber 3eü 3«>fefg II. unb 2Hetternidf)3, al3 bemn
au3 ber 3eü ber ^eaftton folgte, toenig 3ufrieben. 3>te bereinigten

(Einflüffe ber ^eubaten unb ber Mertfaten unterwühlten alt«

mäf)Iidf) 6dfjmerlmg£ 6tettung; ba& per fönlidfje Vertrauen be3

$atfer§ Ijatte er ir>ol)t fdfjon feit bem 6dfjeitern beS grantfurter

gürftentageä Verloren. 3)a3u fam 5ran3 3öfefS bringenbeS Ver-

langen nadfj einer Verföljnung mit Ungarn, gier Ijatte unter ber

güljrung 3rran3 3)eäf8 unb be3 ©rafen $uliu8 Anbrafft) eine

(Strömung Voben gewonnen, bk eine gemeinfame auswärtige

^olitif unb ein gemeinfame^ geerwefen, überragt burdfj eine

auf biefe Angelegenheiten befdfjrdnft gemeinfame partamen«

tartfd^e Vertretung mit ber (Selbftdnbigfeit Ungarns für vereinbar

biett; mit üjr fdfjien bem $aifer eine Verftdnbtgung mögtidfj; er

mußte aber, ba% bie (Snttaffung be3 ftreng 3entraliftifdfj gefinnten,

bm Ungarn tief belaßten (Sdfjmerting bie Vorau3fe£ung bafür
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Mlbctt. (£8 tarn f)üt3u, ba% ber ^Hinifter bie ginan3forberungen

ber Regierung im Parlament nityt 3ur ^nnafjme 31t bringen

t>ermod)te. ^Ig 3tan3 3ofef, ofjne 6cf>merling 3n ' befragen,

nadf) Sßeft reifte, ben Ungarn entgegenfommenbe 3ufidfje*

rungen gab unb einen $Öed()fel in ber ^erfon be3 ungarifd&en

§of!an3lerg eintreten ftej$, reifte 6d(jmerlmg feine (Sntlaffung

ein, bie fofort angenommen ttmrbe (27. 3uni). ^^e <*uf feinen

Rat verliehene SDerfaffung be3 (Befamtftaateg tourbe burdf) bie

„(Snftierung" be£ Reid)3rateg (20. September) tatfdcfjlidf) auger

Äraft giefe^t. Btoar blieb ©raf SttenSborff SHinifter be3 %u$*
todrtigen, ein vornehmer ^Iriftofrat obne btylomatifcfje Csrfaljrung,

ofjne (Sicfjerljeit nnb 6elbftt>ertrauen auf biefem üjm toenig be*

fannten Robert; aber ben eigentlich leitenben Hinflug erhielt (Braf

^oriij (2fterlja3t>, ein fflauer Intrigant, bem e$ toefentltd^ auf

bie (Sicherung ber leitenben 6teIIung be§ ^Ibefö unb ber $ird>e

unb auf bk mögüdjfte 6elbftdnbig!eit ber $ronldnber, namentlich

Ungarn^ anfam. ^13 du fcortoiegenb frttifcfj, ja ffeptifdf) beran*

lagter ©eift ioar er ioenig geeignet, bie 'ßkh für eine neue auf*

hauenbe unb fdjaffenbe spolitif 3U 3eigen unb fie fonfequent 3U

verfolgen, 3umat ba er jebe£ Qerbortreten nacij öligen nnb jebe

eigene Verantwortung freute, ^udf) ber neue ^Hinifterprafibent

©raf ^Bekrebi gehörte gan3 ber feubalen Partei an
f
unb e£ ließ

fid> Doraugfe^en, ba% alle liberalen (demente in öfterretdf) ftdj

3um erbitterten $ampf gegen bie neue Regierung 3ufammen*

fdfjlte&en toürben. 3)ie %lu3fid(jt auf tiefe inneren 6d[jüriertgfetten

madfjte bie Wiener Regierung gerabe bamatö geneigt, ben ^rieben

mit ^reugen burdfj Sftacfjgiebigfeit 3U erlaufen.

Smmer^in toar e£ längere 3^it 3tDeife0jaft, ob bie frieblidfjere

Stimmung auf beiben 6eiten nodjj einmal 3U einer Verftdn*

bigung führen toerbe. ©er öfterreidjifdfje <&e\anbte in SHündfjen,

(£raf 33lome, fanb eine geeignete (Srunbtage, inbem er fcorfdfjrug,

t>on ber befinitit)en Regelung ber (grbfolgefrage vorläufig toegen

ber hervorgetretenen 6d(jtDtertgfetten ab3ufef)en, bafür aber ba&

^rotriforium, ba8 nun VorauSficfjtltd} 3iemli<# lange bauern

toerbe, beffer 3U organifieren. ^luf biefe ^Irt toürben toenigftenä

bie forttDdJjrenben Reibereien über untergeorbnete Verwaltung^«

fragen vermieben werben fömten. 3n feinen Unterrebungen mit
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<Bi3mar<f unb bem $ömg in ©aftein getoann er erft bie Aber«

3eugung, baß man tn Preußen 311m $ampf bereit unb entfdfjloffen
,

fei, toenn Öfterretdf) lein (gntgegenfommen 3eige. 93i3£er toar

man audfj in ^Öien geneigt getoefen, bie preußifdfjen Qintoeife auf

bie SHögUdjfeit eineS $onftift3 leidster 3U nehmen unb at3 ein

lebiglidf) rf)etorifdf>e3 SHittel 3ur (Srpreffung bon $on3efftonen

auf3ufäffen; erft je^t begriff man Ijiev gan3 ben <£rnft ber

(Situation unb befcrjlofc, auf bie Anregung be$ ©rafen 93tome

ein3uge^en.

9Tad[) längeren SDerfjanbhmgen ttmrben bie genaueren ^te*

bingungen 3toifcr>en 93t3marcf unb klonte feftgeftellt; bann

tourben fie in Wien bem SHinifterium borgelegt; $aifer $ran3

3ofef felbft Ejat ben ^ugfcrjlag für üjre VLnnavjme gegeben; ben

preuj$enfeinblid()en Waten ber <&taat8ian$lei gegenüber tourbe

tiefet 6tiIlfd(jtoetgen beobachtet. 93ei einem perforieren 33efucrj

be£ $aifer3 in 6a(3burg tourbe ber in ©aftein am 14. ^uguft

!

1865 vereinbarte Vertrag bon heiben .$HonarcJjen unter3eicr)net.

'

Unter ^öa^rung ber gemeinfamen (Souveränität beiber £>errfdf)er

über ba8 gefamte ©ebtet ber §er3ogtümer tourbe bie 93ertoaltung

in ber <2öeife geteilt, ba% öfterretdfj fie in §o!ftein, ^reu&en in

6d[)te3tDig augfd^liegtid^ übernahm; außerbem tourbe Preußen

eine ©tappenftraße unb eine Selegrap^enlinie burefj Qolftein,

ba$ $ommanbo in Äiel, ba8 93unbe3Ijafen toerben foilte, ber

Eintritt ber £jer3ogtümer in ben Soltbexein unb baä SRedfjt 3um

93au eine$ ^orb-Oftfeefanalg 3ugeftanben; ba% fleine £)er3og*

tum £auenburg aber tourbe gegen eine (Sntfcfjäbigung bon 21
/2

Millionen Satern gan3 an Preußen abgetreten. SHünbtidf) tourbe

berabrebet, ba% ber (£rbprin3 Don ^tuguftenburg in 3utunft nur

nodf) alS ^ribatmann betrautet unb befjanbelt toerben fotfe.

2tberatf tourbe biefeg* SHbfommen aI3 ein (Sieg Sßreußenä auf-

gefaßt, unb 3toetfelto3 toidfj öfterreidfj, inbem e& in bie 6dEjaffung

bauember ^ertoaltung£einrtd[)tungen toilligte, bon feinem bi£-

l)erigen (Btanbpuntt ab, ba e8 bisher immer bie möglicrjft balbige

Söeenbigung be3 probiforifd&en 3uftanbe3 unb bie ^onftituierung

eineg felbftdnbigen €>taate& verlangt \>atte. 3>ie größte ^e-

friebigung über ben Vertrag empfanb $önig ^Dürjefrn; er brücfte

Sigmare! feine 3)an?barfeit für bie 93ermeibung be% $riege3 ba»
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y tmrdj au3, bag er ü)n in ben (Brafenftanb erfjob. Slm fdfjtoerften

toar bte (Snttäufdfjung bei bm SHittetftaaten, bie fdfjon fidler ge*

glaubt Ratten, ba§ öfterreidf) ü)rem Ranbibaten in 6cf)le3tDig*

Qolftem 3itr Regierung berfjelfen unb bamit 3ugleidf) bie Autorität

be8 33unbe3 sprengen gegenüber energifdf) 3ur Geltung bringen

toerbe. Offen unb fjeimtidf) besagten fie fidfj über bie 6dfjb>äcf)e unb

Un3Uberläfftgfeit ber Wiener Regierung, unb mandfje richteten im

6tUIen ü)re 93licfe nacf) <Pari£, ba fie in VlapoUonS (Scfjutj fdS)lie&*

ltdfj bie le^te Rettung gegen bie preu&ifdfre SZladfjtpoIitif erbücften.

VKit neuem (Eifer brirfte 33euft in ben nädfjften SHonaten für

einen engen gufammenfdfjlug t>er SZttttelftaaten; mehrmals

fanben SHmifterfonfere^en ftatt, aber alleg fcfjetterte baran
t bafc

felbft je^t bie mittleren unb kleineren Regierungen ni<$t unter

einen §ut 3U bringen toaren. ^luck) fügten xootjl bie meiften,

ba% felbft tfjre bereinigten Streitkräfte nicfjt biet 3U hebeuten

Ijaben würben. 3>a£ fd)b>erfte QinberniS für bie Konftituierung

be3 „britten 3>eutfcf)tiwb", ioie fie je£t 3um letztenmal berfud&t

unb bon mannen ^olfgbertretungen laut geforbert tourbe, lag

in ber berbäcfjtigen 3urücff)altuttg ^atyernS, beren Urfadf>en toir

fpäter nodf) genauer fennen lernen toerben.

SBigmarcf felbft \)at nie baxan g^toeifelt, ba% ber Vertrag bon

* ©aftein feine toirfltc^e £öfung ber £Jra9e >
fonbern nur einen ^uf«

f<$ub ber enbgültigen Sluäeinanberfe^ung bebeute. (Er f)at bamatö

geäufcetrt, ba% er ben Wortlaut ber Konbentton abfid^tltd^ fo bef)n*

bar gefaßt Ijabe, ba% man jeber3eit einen (Streit um bie $iu3Iegung

entfeffeln tonne; unb eS liegt fein ©runb bor, an ber Ricfjtigfeit

feiner ^orte 3U 3toetfeln. ^ber er 30g au8 biegen Vorgängen boef)

bie £eljre, ba% e$ immer eine unfid^ere (Spefutation bleibe, au$

ber ^rage ber §er3ogtümer ben Kriegsfall §er3uleiten. VLud)

fpäter fonnte lieber eine fleine Kon3effion öfterretcfjg ober eine

bebenflidfje STCad^rid^t aug granfreidfj unb Statten ben König 3um
(Einlenfen beftimmen unb bie tyläne be8 SHinifterS bereitein.

3>em fonnte nur bann mit Sid^er^eit borgebeugt toerben, toenn

Preußen brieber offen bie Reform be£ 33unbe3 berlangte unb'

ben Streit auf ba8 beutfdjje (Bebtet bertegte; benn vjier toar für

Öfterreidf> fein gugeftänbuig möglich, ba8 ^reugen Ijätte be*

friebigen fönnen, ofjne ba% ber Kaiferftaat alte Srabitionen feinem
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bisherigen ^oüttf verleugnete. SHe Erfahrungen bon (Baftein

Ijaben 33i£marcf erft enbgültig beftimmt, bcn $rieg3fall, fobalb e£

ba3U 3zü fe i> n^ buvct} bk fleinen €?trettigfeiten in 6d)leg*

tDig*£)olftein, fonbern bur<r> bie ^ufrollung ber beutfd&en grage

F)erbet3ufur)ren.

(Ebenfo rjatte SBigmarcf l)ier gefeljen, rote nottoenbig e3 fei, bem
$önig über bte ^bftdfjten granfreicf)3 $3erul)igung 3U getoärjren.

Unmittelbar nadf) feiner SRücffeljr festen feine $kmürjungen ein,

bcn fran3Öfifcf>en (Befdf)äftgträger in ^Berlin 3U 9lu§erungen 3U

oerlocfen, bk e3 al3 mögltcrj erfcfjeinen liefen, bafc Jranfreicfj

fid^ mit au&erbeutfcrjen, belgifd^en ober fd^tDet3erifd^-en (Bebietg«

ertaerbungen begnügen toerbe. <Sr trug fein 33ebenfen, e3 feinem

Qerrn fo bar3uftellen, al3 feien biefe Minderungen bon fran3Öfifcf^r

<5ette gefallen unbbbkn eine (Barantie bafür, ba5$3ranfreicr>nidf)t

nadf) beutfdfjem £anbe ftrebe. ^Iber bie 33ericr)te be3 (Srafen (Boty

lauteten nad) ü>ie bor bebenflidfj; ba3U fam, ba% ber fran3Öfifcf>

ÖHinifter 3)rout)n be £rjurjg in einem toütenben ^unbfdfjreiben an

feine Agenten im $lu8lanbe bcn Vertrag bon (Baftein al3 eine

93err)öl)nung be3 93ölferredfjt3 be3eidf)nete unb Napoleon felbft

bem preu^ifd^en SBotfcrjafter feine peinliche liberrafcfjung über ba&

^bfommen äußerte. SHu&te man barau3 nidfjt fcfjUej$en, ba%

ffxaniveid) auf bcn ^u^brucr) be§ $riege3 fpefuliert l)abe, um
eigene Vorteile 3U gewinnen, unb nun enttäufdfjt fei, toetl biefe

Qoffnung gefd&eitert toar?

S>a e3 ^tömarcf aud> mit §ilfe ber fran3öfifcrjen Vertreter in

Skrlin ntd()t gan3 gelang, bm $önig öon ber ltnricf)ttgfeit ber

Sluffaffung be3 ©rafen (Bol§ 3U über3eugen, fo machte er ü)tn

fdfjlie&licfj bcn 93orfcf)lag, felbft nocf) einmal nadf) granfretdf) 3U

reifen, um Napoleon 3U fonbieren unb feine ^bfidfjten fefou«

ftellen. ^Tacr) einigen 6df)ürierigfeiten ftimmte ber $önig 3U, unb

im Oftober 1865 fonnte SBtömartf feine <Reife antreten. 3n
Söiarri^ unb in 6t. (£loub \)atk er längere Unterrebungen mit

STapoleon unb S)rout)n be £ljut)3. ^Tatürltdf) gelang e3 irjtn audf)

je^t nicrjt, bon ir;nen eine flare $lugfunft barüber 3U bekommen,

toie tfxantxtid) fidfj im Jalle eineg $riege3 bereiten toerbe;benn

e8 lag in ujrem 3ntereffe, fidfj ntdfjt 3U hinbm. 33i3marcf toirb

aucfj faum barauf geregnet i>abzn, bajj er rjier über bie fran-
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3öftfd(jen ^Hbftdjten mel)r erfahren ioerbe, al2 er fdfjon ö>u&k ober

aljnte. (£r tollte nur STapoleon barüber beruhigen, ba% ber 93er*

frag Dort (Saftetn feine enbgültige SOerftänbigung mit öfterreidfj

bebeute, unb iljm bk (Beürißljeit geben, ba% er nad> toie t>or auf

ben $rieg Einarbeite. 3U9^^ a&er g^ann & fo bie 2Högltdfjfeit,

feinem §errn 3U berieten, baß nad> feinen perfönlicfyen (£m*

brücken Don Napoleon nichts ^Böfeg 3U befürdjjten fei. 3n ber Sat

fyat ber $aifer e3 an tooljlti>ollenben, aber unberbinblidjjen 9luße*

rungen nidfjt fehlen laffen; er ^atte ja bm brtngenben SIBunfdfj,

ba$ Preußen ben $rieg beginne unb burfte e3 baljer nidfyt ab*

fdfjretfen. 60 toar e£ 33i3marcf möglich, bem $önig 3U berichten,

ba% Don granfreicP ©eite feine ernftltdfje (Sefal)r brofye. Qatte

bod> ber $aifer felbft 3ulet}t geäußert, Voenn ber entfd^eibenbe

^lugenblicf gekommen fei, möge fid[j $önig SOSilljelm brieflich un*

mittelbar mit i^m in ^erbinbung fe^en; man merbe ficf> bann

oljne gmeifel leidet oerftänbigen fönnen.

3n ben nackten SHXonaten gelang t% ^Sißmatd
y
btn ^lbf<$Iu§

eine8 §anbel3t>ertrag3 3ürifdf)en 3talien unb bem 3i>Ift>erein

burdfoufetjen, tooburdl) bie übrigen beutfdfjen Staaten 3ur Seiner*

fennung be8 $önigreid(j3 3talien genötigt fcmrben; biefe 9Haß*

regeln follten tin fünftige# 3ufarnmen9e*)en ™ü 3talien bor*

bereiten ober toenigften^ erleichtern unb tourben audfj überall in

biefem 6inne aufgefaßt, 6d)on 93t8m'ardf8 Steife na<# ^Biarri^

l)atte bte beutfd^en Qöfe in bk Ijeftigfte Aufregung berfeijt; über«

all glaubte man, er toolle bem $aifer ba$ linfe SRljemufer al3

spreig eine§ 93ünbhiffe3 anbieten. 93i3martf madfjte \j$, ioenn

man toenigften^ ben bamaligen <Sr3äl)lungen au£ Diplomaten*

freifen glauben bärf, baB Vergnügen, foldfje Deutungen nodfj

meljr Eerau^uforbern, inbem er an ber Safel 9Tapoleon8, al8

eine befonberg tooljlfcfjmetfenbe (Sauce feririert iourbe, laut au§*

rief: „£Jür eine foldje 6auce gäbe id& 3ü>an3tg SRljeinufer!"

3n $IHen beobachtete man bie ^nnäfjerung ^ßreußenä an

granfreic!) unb 3talien mit bem größten SQXißtrauen unb beant*

toortete fie bamit, ba% man ber auguftenburgifdfjen Agitation in

Qolftein loieber freieren ©Kielraum ließ. Der bortige ©tatt^alter,

SBaron bon ber (£>ablen3, ließ bie auguftenburgif($e treffe

fd^reiben, ioa^ fie toollte, unb geftattete fogar eine große Söolfö*



5teu< «Ber&anbhmgen mit 'ZtapoUon 127

berfammhmg, auf ber preu&enfeinblidfje Weben gehalten tourben.

6ofc>or)t er al3 bie öfterreid^ifd^e SRegterung toeigerten ftcr}, atö

Sßreu&en fidf) barüber befdf)ü>erte, trgenbti>elcr)e (Srfldrungcn bar*

über 3U geben, ba bie inneren 93erti)altunggangetegenr)eiten §oI*

fteing^reuftennidfjtg angingen. (£benfo tourbe bie geforberte ^ug*

toetfung be3 (£rbj>rin3en au£ Qolfteht abgelehnt. 3>a hierin eine

offenbare geinbfeligfeit lag, gab Sigmare! im Februar 1866 bie

<£rflärung nadfj ^Bien ah
y
ba% ^reu&en ficr) für feine toeitere ^o*

litif bolle $iftiongfretr)eit oorber;alte; baß hißvjevige 33ünbni3 toar

bamit gefünbigt; tyfömaxäJjielt eß je^t für nottoenbig, baß 93er*
\

rjättnig 3U öfterreicr) t>on neuem in einem $ronrat 3ur ©pradfje

3u bringen.

S>ie£ gefdfjar) am 28. Februar, unb tjiex trmrbe trotj beß ener*

gifd^en
c

2Biberfprucr)3 be3 $ronprm3en befd)foffen, ben 93rucr) mit

Öfterreicr) 3&>ar nidfjt 3U erftreben, aber aucr) nidf)t 3U freuen unb

toenigfteng alß möglief) in3 ^luge 3U fäffen; fdfjon je^t fOtiten für

biefen galt biptomatifcrje Verlegungen getroffen toerben. 3>a*

mit toar 93i3martf bie 93ottmacr)t 3U Verrjanblungen mit granf»

retcr) unb Stauen erteilt.

SBei feiner $lntoefenr)ett in granfreidfj ^cxtte er mit Napoleon

oerabrebet, bafc $önig Söittjetm bem $aifer perföntidf) fcr)retben

toerbe, toenn genauere $ibmacr)ungen fcDÜnfdf>en3fc)ert erfdf)tenen.

S>er $önig lieg je^t burcr) ©ol^ einen 93rtef überreifen, ber

biefen 3^tpunft für gekommen erklärte, or)ne inbeä irgenbein he*

fttmmteg Angebot 3U madfjen. Napoleon gab bar)er eine freunb*

licf)e, aber au^fcoeidfjenbe Qinttoort; münbticr) beutete er bem ^SoU

fdfjafter an
t
ba% er hei einer erfjebtidfjen Verftärftmg ^reufceng

rbetnpfäl3ifdf)e ©ebiete forbern muffe, minbeftenä bie ©ren3e bon

1814, atfo Canbau; and) bon £ujemburg ioar fcr)on bamatä bie

'Rebe. SHefe Qattung STtapoteonä berftärfte bon bleuem baß 3Ht§«

trauen $önig ^Biltjelmß gegen irjn unb ertoecfte ürieber, toie bie

ät)ntidfjen Vorgänge bor bem Vertrag bon ©aftein, bie Steigung

in tfjm, • bem ^rucr) mit öfterretcrj fo lange, nue cß irgenb mit

(Srjren möglidE) fei, au^utoeid^en. $luf feinen 33efet)t mujjte SMS*

marcf ben ©rafen ©oty tetegrapfjifcr) antoeifen, jebe Abtretung

beutfdfjen ©ebieteä, toenn fie beftimmter geforbert tocrben fottte,

ab3ule^nen, ba ^reugen baburdf) bie „nationale (Seite feiner W«
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tion fofort lähmen" ioerbe. 6df)on btefe Worte geigen, ba% be»

reü3 im 9Hdr3 ber ^lart feftftanb, nunmehr bie beutfdfje $ra$e

ftdrfer in ben 93orbergrunb 3U ftellen. SBebor aber 33tgmarcf

biefen entfcfyeibenben 6d>ritt tat, tooltte er fi<$ 3tatten3 !2Htt*

toirfung enbgüttig fidjern.

(Bein urfprüngttdfjer ^tan, bie SDerrjanbttmgen mit Statten

burdf> SZloItfe in gl°ren3 führen 3U laffen, erfuhr baburcr) eine

Säuberung, ba% bie itattentfdfje Regierung auf bie erfte anfrage

\)in, ob fie 3U SDerfjanblungen bereit fei, fofort ifjrerfettö ben

General ©ooone nadfj ^Berlin fdfjtcfte; fo \anben bie entfdyeiben*

ben 3$efpredfjungen 3toifd(jen biefem unb SBtgmartf felbft ftatt.

$8i8mavd mußte bahei mit großer SBorfidfjt 3U Wette gerben, um
toeber 3tatten ab3ufcfjrecfen, nodf) feinen $öntg mtßtrautfcf): 3U

mad)en. Seine ^Ibfid^t toar, ben Vertrag fo 3U geftalten, ba%

3tatten Oerpftidf)tet fei, im gälte einer preugifd^en $rieg§*

erfldrung fofort in ben $ampf ein3utreten, todfjrenb Preußen

nidjt gehunben fein follte, auf eine itattenifdje $rieg£erffdrung

\)in bie Waffen 3U ergreifen. §>enn er toußte toorjl, ba% bev $önig

einem Vertrage nie 3uftimmen toürbe, ber bie (£ntfdf)etbung bar-

über, ob unb toann Preußen mit öfterreicr) $rieg fuhren folte,

in bie §anb Statteng gelegt Ijdtte. 2U3 SBigmarcf feine 9ibfidf)t

SHoltfe mitteilte, ertotberte tf)tn biefer, baß toerbe er ntcfjt er*

reichen; benn 3tattcn toerbe fcfjtoerlicr) eine 9krj)fttcf)tung über*

nehmen, o\)ne irgenbeine (Segenleiftung ober einen Vorteil ba*

für 3U erlangen. 3>ennocf) rjat 33igmarcf fein gid erreicht, unb

3toar baburdfj, ba% er bem itattenifcfjen Unterfjdnbler mit gerabe*

3U berblüffenber Offenheit bie £age ber SHnge barfteltte unb Ü)m

fo bie 1Xber3eugung berfdfjaffte, ba% e8 ntcrjt anber3 gerje.

3>ie $orrefponben3 be§ (Benexatä (Soöone mit feiner ^Regierung

unb 3talien§ mit grantretcr) geftattet nn8, ben ©ang ber 3>inge

todljrenb biefer SZtonate in allen ioefentttcfjen fünften 3U über*

fefjen. Sigmare! erftdrte bem (Beneral gleid& in ben ersten S8e*

fpredfjungen, er, Sigmare!, toolle ben $rieg gegen üfterreidf), ber

$öntg aber toünfdfje irjn 3U Oermeiben, teilg auä anberen (Brün*

ben, teifö aber audf> belegen, toetl er für Preußen allein ben

$ampf gegen öfterreidf> unb feine beutferjen Söerbünbeten für 3U

gefdljrttd[> fyalte. 3>er (Entfd^tug be3 $önig3 toerbe barjer toefent*
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tief) baoon abhängen, ob er bie bolte ©eürigrjeit rjabe, im ent-

fcr)etbenben Moment 3talkn an fetner 6eite 3U toiffen. 3)a nun

bcr $önig feinen Vertrag fcf}Iie§en toerbe, ber bie ^eftimmung

über $rteg nnb ^rieben in frembe gdnbe lege, fo bleibe 3talien,

toenn <& ben $rieg herbeiführen unb 93enetien getoinnen toolte,

nicf)tg anbereg übrig, aI3 baä borgefcrjlagene ^Ibfommen tro$

feiner 3toeifetfog ungünftigen ^eftimmungen an3uner)men. Sue

Stallen ba8 nidf)t, fo fei bte ^uäftcrjt ferjr gering, ba% e% über*

E)aupt 3um Kriege fommen toerbe; unterfdjreibe e£ aber ben 93er=

trag, fo fönne er 3ioar nicr)t bie oolte <5tdf>erf)eit bafür geben, ba%

er ben $önig 3U einem friegertfcfjen <Entfcr>luJ5 bringen toerbe,

aber er l)dbe bann begrünbete Qoffnung ba3u, unb toerbe jeben«

fallä feine gan3e $raft bavan feigen, bieg 3U erreichen.

S>er italientfcrje 'SHinifterprdfibent £amarmora nar)m bie ^ßt*

richte ©oboneg 3undcfjft mit großem 33ebenfen auf; er fürchtete,

5Bi3marcf toolte ba8 33ünbni8 nur beäfyalh fdfjtiegen, um öfter«

reid) eut3ufd()üd()tem. ^Benn öfterreicr) bann, um ben 3)oppetfrieg

3u öermeiben, ^reufcenä QoxbemnQen in (Sd(jlegtoig*§olftem er«

fülle, fo toerbe er 00m Kampfe abfielen unb Stalien allein ber

^adfje öfterreidfjg preisgeben. ^Bi^maxd fudfjte fotdfjen ^efürdf)*

tungen burefj bie Skrrjei&ung 3U begegnen, bafc er, fobalb ba8

^BünbniS gefd^Ioffen fei, burcr> einen Antrag auf Reform be3

33unbe3 bie beutfdfje 5™^ in ben ^Hittetpunft ber SDerr)anb*

tungen rücfen toerbe; toenn bie3 einmal geferjerjen fei, toerbe für

^reufcen eine 93erftdnbtgung mit öfterreidf) of)ne $ampf nidf)t

metjv mögttdf) fein. Silucf) baburcr) füllten fidf> bie 3taliener nodf)

nidfjt oölttg beruhigt; fie befdf)toffen, 3undd)ft bei bem alten ^8e*

ferner unb Söormunb Stallend, bem $atfer Napoleon, an3u*

fragen.

Napoleon toünfdfjte ja Idngft, ba% e% 3um Kriege 3tr>ifcr>cn

öfterreidf) unb ^reufcen fommen möge; er glaubte, baj$ ^reu&en,

toenn Statten auf feiner (Seite ftefje, öfterreicr) nnb beffen 33er«

bünbeten einigermaßen getoacrjfcn fein toerbe, nnb ertoartete barjer

ein langet unb ermübenbeg fingen orjne fcrjnelle unb burdf)«

greifenbe <£ntfcfjeibung; at3 beren te^teS (Ergebnis rjielt er einen

fcrjtoer erfauften (Sieg öfterreidf für toafjrfdf>einlid). TOenn betbe

©egner ermübet feien, toollte er al$ 6crjieb3rid)ter rjeroortreien

©ranbenburg, Xie 5Reic$8grünbung II y
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unb ben ^rieben btftieren; ba8 mu&te fein ^reftige in grant*

reidjj unb (Suropa toefentltcf) exx)br)en
f

feine (Stellung audfj im

Snneren befefttgen unb iljm 3ugteidj bie
<

2Höglidf)feit geben, auf

eine für gxantxeid) möglidf)ft borteilljafte ©eftattung ber ftaat*

liefen 93erl)ältniffe 3>eutfd[)lanb3 3U bringen. 3>ann toürbe er and)

al3 £ol)n feiner guten SHenfte ober at3 ^rei3 ber bem unter*

legenen Seil 3U getod^renben gilfe bte erfeljnte (Erwerbung auf

bem linfen <Rljeinufer erlangen nnb fo bie Popularität feiner

Regierung in gtanheid) ftaigern tonnen. VLtö ex nun t>on

5(oren3 au3 über bie ^erljanblungen mit Sigmare! unterrichtet

fcmrbe, extannte er, ba er über bie £age ber SHnge in ^Berlin gut

orientiert toar, ba% e3 tatfdd^Iid^ nur bann 3um Kriege lommen

werbe, toenn 3talien ba8 $3ünbm8 unter ben preu&ifcfjen 33e=

bingungen abfd)liej$e; fo erteilte er benn ben 3talienern ben^Rat,

auf ^tömardfö SSorfdfjlag ein3ugef)en.

3>a3 war für bie ttalienifd>e Regierung entfdfjeibenb; man
füllte fidj nun in £Jl°ren3 and) für ben ^all gefiebert, ba$

^reufcen bod) nod) abfpringe nnb Statten bann allein einem

öfterreidjifdjen Eingriff auggefe^t fein werbe. ¥XLan nal)m baf)er

[
ba8 Don ^$reuj$en t>orgefcfjtagene S3ünbnt3 unter bem ^orbeljalt

lau, ba% e8 nur auf brei Monate gelten folle. 3nnerl)atb biefer

3eit muf$te alfo ^fönxaxd ben $önig 3U einem friegerifcfyen <&nt*

fd^tug bringen, Wenn er mit €>id)ext)eit auf 3talien wollte rechnen

fönnen. 3n biefer gorm würbe baä ^ünbntö am 8. ^prtt 1866

im tiefften ©efjeimniS abgefcf)loffen. 33eibe Seite verpflichteten

fid), nur in gegenfeitigem (Sint)erftänbnt3 SIBaffenfttttftanb ober

^rieben 3U fcfjliefcen; bie 3uf^mmun9 &<*3U f°ftte jeboef) nidf)t

verweigert derben fönnen, fobalb 3talien Renetten ober Sßreu&en

eine gleichwertige ©ebtetgerwerbung ermatte. 3>er SUbfd^Iug biefeg

Vertrags ftellte aber ntdfjt nur brei Monate lang bie (Streitkräfte

3talten3 3U ^reugeng Verfügung, fonbern bot and) ein ^fanb
bafür, ba§ Napoleon nid)fö (Ernftlidfjeä gegen ^reugen unter«

nehmen werbe. <&ine 93erftänbigung <2Tapoleon3 mit öfterreidj war
hiävjex immer alä benfbar erfdf)ienen, fobalb $aifer Jran3 gofef

Renetten opferte; biefe £öfung War je^t feljr erfdfjwert, ba

Italien oljne offenen Stertraggbrudfj ba% ®ef<$en! nid)t annehmen
tonnte. 3>a3 meinte Sigmare! wol)l, toenn er fagte, Statten fei
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bie befte $arte in feinem 6ptel. E3 läfct fidj nid^t leugnen, ba&

in biefer $lbmadf)ung, bie eine ©ebietgertoeiterung ^reufceng

auf Soften Öfterretdfjg borfal), an fdf)tt>erer SJ3erfto§ gegen ba8

offoiell nodf) geltenbe 33unbe3red(jt lag. ©erabe betyalh rjielt man
ben Vertrag and) fpdter nodfj lange geheim, $lber öfterreidf) rjatte

feinen ©runb, fidf) barüber 3U beftagen; benn e£ bot felbft un*

mittelbar naüfozx, or)ne biefen Vertrag 3U fennen, Napoleon eine

^bmadfjung an, toonadf) er Renetten ßur Weitergabe an Italien

erhalten foltte, fobalb bie öfterreicfyer 6djleften erobert gärten.

6df)on feit bem Vertrage bon (Saftein toar 33i3marcf ent*

fdf)loffen, hei ber Erneuerung be§ $onflifte3 mit Öfterreicr) bie

beutfd)e $vaQt auf3urotlen. 6eit bem 3anuar 1866 bereitete er

biefe Beübung bor. 3m $Hdr3, al3 ber 3u fammenft ß nd^er

rücfte, begann er bie £lu3fürjrung. 3unddf)ft trat er mit $3at)em in

$3erl)anblung unb machte ben 93erfudf), ben ^Ztinifter bon ber

^forbten 3U gemeinfamer (Einbringung be3 geplanten ^ntragö

beim 33unbe3tag burdf) ^reufcen nnb 33at)ern 3U beftimmen; er

ftellte jeboef) bie 33ebingung, ba% öfterreier) nid£)t borljer einge*

toeüjt toerben bürfe. Er Qebafyte ben Oberbefehl über bie füb*

beutfcf)en Sruppen an $3arjern 3u übertaffen unb ben 3toeit*

größten beutferjen 6taat, inbem er üjm eine fo bebeutfame

(Sonberftellung einräumte, 3ur ^HUtDirfung 3U beftimmen. $iel

33at)ern totrfltd^ bon Öftemidf) ah
f fo lie% fidf) ertoarten, ba% alle

kleineren (Staaten, abgefe^en bielteid&t bon 6ad^fen, e3 nidf)i

toagen toürben, offen auf bie gegnerifdfje (Seite 3U treten.

Satinifter bon ber ^forbten, ber feit bem gerbft 1864 toieber

an ber 6bi$e ber Regierung ftanb, toar fein greunb öfterreidf)3

unb rjatte hei berfcf)tebenen (5elegenf)eUen geäußert, ba% er eine

SBerftdrfung ber preugiferjen ¥Rad)t in ^Torbbeutfcrjlanb für

burcf)au3 berechtigt erachte. (Bein Ef)rgei3 toar e8, für 33at)ern

eine fürjrenbe (Stellung in (Sübbeutfcrjlanb 3u getoinnen, ti>a3 na'

türlidf) biel leidster im 33unbe mit ^reufcen, toenn man ftdt> bort

auf srtorbbeutfcrjtanb befd^rdnfte, at3 im 93unbe mit öfterretef)

burdfoufe^en toar. Ein weiterer 33unb 3ü)ifdf)en STtorbbeutfd&lanb,

<Sübbeutfcf)lanb unb öfterreief) mochte bann biefe £öfung bem
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nationalen (Setoiffen be£ 2Ztinifter8 unb ben grogbeutfcfjen <5t)m=

paifyfcn be£ bat)rifd)en SBolteä annehmbar machen. SBigmarcf

i burcijfdjjaute ü)n oollftänbig unb fdjmädjelte feinem (Streben nadf)

I einer ba^rifdfjen SHadfjtbergrögerung; fa>n bor bem ©aftemer

Vertrag Ijatte er in 6al3burg mit iljm berfjanbelt unb iljn redf>t

3ugängttd> gefunben. ^Bäxe <& auf spforbten allein angekommen,

fo fyätte %a$exn tt>ol)l ben locfenben ganbel gefd)loffen. ^ber bie

Ultramontanen unb 3>emofraten, bie ba8 Parlament bel)errjd)ten,

ioaren buxcfyaug gegen ^reugen unb für ben $lnfcf)luj$ an öfter*

reidfj; ber junge $önig £ubü>ig, ber erft 1864 burd[) ben Sob

feineS 93ater3 5£ta£tmilian IL 3ur Regierung gelangt toar, 3eigte

fcon Anfang an ein fel)r lebenbtge8 unb rei3bare3 bar>rifcf)eg

6elbftgefül)l; fo mufcte e3 für ^Pforbten immerhin recf)t beben!*

lid^ erfdf>einen, fidj mit SBigmarcf ein3ulaffen. SUm liebften toollte

er Vermitteln unb ben $rieg t>erl)inbern. (Er lehnte e£ baljer

fdfjlieglidf} ah
f
hinter öfterreid[)£ Rüden ben tylan ber 33unbe3*

reform mit ^reujjen 3U Vereinbaren; aber feine Qaltung lieg

immer nodfj ^offen, ba% 33at)ern fidf) im entfdf>etbenben 9Ztoment

Sprengen vielleicht anfdSJliegen ober tt>emgften3 eine in ben $öir*

fungen für ^reugen vorteilhafte Neutralität beobachten toerbe.

<Erft nac§ 93at)ern3 $lblel)nung befcfjlog 33i3marcf, allein vor3U*

gelten; am Sage nadf) ber ltnter3eid)nung be£ italienifdfjen 23ünb*

niffeg lieg er burdj ben J>reugifd[)en ^Bevollmächtigten beim

S3unbe3tag ben Antrag auf bie fofortige Berufung eme3 beutfdfjen

SParlamentg ftellen, ba& na<fy bem Reicfj3toal)lgefe£ Von 1849,

alfo auf ©runb be§ allgemeinen, gleichen unb geheimen <2öal)l*

redf)t£ getoä^lt toerben follte. (Er fttüpfte bamit an bie bereite

1863 ausgekrochenen ©ebanfen toieber an, allerbingg mit

einigen bebeutfamen Slnberungen in facf)lid[)er unb taftifd&er

§inftd^t.

Safttfd^ toar befonberg bemerfen&oert, bag baä Parlament fo*

fort 3U einem beftimmten Sermin berufen toerben follte, bevor

eine 93erftänbigung unter ben Regierungen barüber er3ielt toar.

3>te3 ift o!)ne toeitereä Verftänblidf). 'Btömaxä tougte, bag ol)ne

ben 3>rudf, ben ber unmittelbar bevorfteljenbe Sufammentrttt be3

Parlaments ausüben mugte, bie Regierungen fidf) jei^t fo toenig

toie früher über irgenbeinen Reformplan mürben einigen fönnen.
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3>a3 Ijatte er au3 bem (Scheitern ber Hntonäberrjanblungen unb

aller fpdteren Reformberfudfje gelernt. (£r näherte fidf) bamit bem

Berfal^ren, ba3 früher (£ampl)aufen unb Rabotoi^ rjatten beob«

achten toollen. greilicf> gebaute er bie 3nitiatit>e be£f)alb nid^t in

bte Qänbe ber Bolfgoertretung übergeben 3U laffen, fonbern felbft

ein fefteS Programm t>or3ulegen; toürben bte Regierungen fidfj

bamit nicfjt einberftanben erfldren, fo toollte er e£ of)ne grntfel

al£ preu&ifcfjen Eintrag an ba8 Parlament bringen, <2Bal)rfdf)ein*

lief) aber fpraef) nodf) ein weiterer ©runb mit. 6cf)tt>erlidf) rjatte

Sigmare! in bem ^lugenblicf, tt>o er bte Reform beantragt^ fd^on

bie 3uf^mTnun9 feinet $önig3 3U ben (Si^elljeiten feinet

<£lane3 gewonnen; e3 toar baljer beffer, bon beffen 3nl)alt bor*

läufig 3U fdf)tt>eigen; unb au<fy $önig ^öilljelm toar, toenn ber

Termin für bte Eröffnung be£ Parlamente einmal feftgefetjt toar,

genötigt, fidf) borl)er befintttb 3U entfdf>eiben.

Wenn Biemarcf je^t bie Seilung be£ mtlitdrifcfjen Oberbefehle

in£ ^uge fafcte, fo ürirfte bahei au&er bem ^Bunfcfje, Bauern 3U

gewinnen, un3tt>eifelf)aft bie Rücfficfjt auf Jranfreicfj mit. (Sr

tx>u%te langft, ba% $aifer Napoleon eine Bereinigung aller beut*

fcfjen 6treit!rdfte unter bem Befehl ^reu^eng au3 Rücfficrjt auf

bie (Stimmung feinet 2anbe8 gar ntdfjt ober bodfj nur gegen er*

f)eblid[je (Bebieteabtretungen 3ulaffen !önne; biefe aber toollte unb

fonnte er ntcfjt getoätjren. 3>a er felbft bie fjerrfdfjenbe Stellung

^reugene nörblicfj be£ $Hain al£ ba3 für ^reufcen ^Tottpenbigfte

unb al£ bie befte Borbereitung 3U einer fpäteren engeren ©efamt*

einigung anfal), fo fonnte er bie8 3u9eftänbni3 macfjen, oljne

feinen eigentlichen fielen untreu 3U toerben.

<2Beldf)ee xoaven aber feine $Hotibe unb ^bfid^ten hei ber

^roflamierung beg allgemeinen, gleiten TOaljlred)te? 3nbem er

biefe gorberung in fein Programm aufnahm, gab er ber gan3en

toeiteren (Enttoicflung ber inneren Berljältniffe 3)eutfcf)lanb£ eine 1

entfd&eibenbe Beübung, bie er fpäter tief hebauext r)at.
'

5ür bie 9Tottr>enbtgfeit eine& beutfdfjen Parlamente toar Bi£*

maref fdfjon feit längerer ßeit eingetreten; e£ follte ber Beböl*

ferung baä ©efü^l geben, bafc baä neue Reicij nidfjt nur ein Bunb
ber dürften unb Regierungen, fonbern attdfj eine Bereinigung ber

beutfd>en Bolfeteile fei; unb e£ follte bor allen fingen ein
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(Segengetmdfjt gegen ben unausrottbaren ^ßarütulartämug btr

ein3e(ftaatnd)en Regierungen hüben. W>er für baä allgemeine,

gleite SIBarjIred&t toar er früher niemals getoefen. (Er rjatte 3uerft

baran gebadet, ba3 beutfdfje Parlament au$ SIborbnungen ber

ein3eIftaatUd)en £anbtage 3ufammen3ufe$en; audfj fpäter, al3 er

eingeferjen rjatte, baß eine foldfje S>etegiertenberfammlung ba3 er*

tDÜnfcfjte bittet 3ur Rieberrjattung partiftilarifttfcr>r (Strebungen

ntdf)t fein fönne, rjatte er bodfj an bte 33efdS)ränfung beä ^Barjtrecrjtg

burdf) einen mä&igen ^en]^ gebadet.

^Senn er je^t barüber rjinaugging, fo ürirb ba% faum in ber

goffnung gefdjer)en fein, bie liberalen 3)eutfdf)ranb£ unb bie

Männer be§ Rationalbereing, bie \a nodf) immer bie gan3e 3kr-

faffung bon 1849 erftrebten, für ficrj 3U gewinnen. Vigmarcf tou§te

nur 3U genau, ba$ biefe (Scfjicrjten borläufig für iljn nidfjt 3U rjaben

feien; man toürbe fein politifcrjeä $lugenmaJ3 boef) recfjt niebrig

einferjä^en, toenn man irjm bie Meinung 3utraute, bafc bei ber

Verfünbigung feinet Programms feine bisherigen bitterften

ffeinbe mit fliegenben £Jar)nen 3U iv)m übergeben mürben. 3m
Robember 1864 rjatte ber SKationalberein bie Vollenbung ber

beutfdf>en (Einheit für unmöglich erftdrt, fotange reafttonäre Re-

gierungen in Öfterretdf) unb ^reufcen rjerrfcrjten, unb fyatte 33ig*

mardfö ^olitif mit bürren Porten al§> freirjeitäfeinblid) unb un*

beutfef) gebranbmarft. 3m 6eptember 1865 rjatte eine $krfamm>
lung bemofratifdfjer Parteiführer in 3>armftabt erftärt: „<££ gibt

fein SHittetbing 3tDtfd^en bem bergröfcerten preu&ifdfjen &in$el*

ftaat be3 Qerrn bon Sigmare! unb bem göberatibftaat ^r g>emo*

fratie . . . 3)ie (Einheit ift ofjne 3>auer unb TOert, toenn fie nierjt

baä ^robuft ber greüjeit ift." VRan tonnte in biegen Greifen nid^t

toorjl anber£ urteilen, afö ba% ein 9Hintfter, ber in bem eigenen

(Staate be§ Parlament fo heftig befämpfte, einen berartigen ^n*
trag nur au£ tafttferjen SRütfficrjten ftelle unb fofort bon feiner

Verfolgung 3urücftreten tperbe, toenn ba8 3*c* erreicht fei ober ein

anbereg Verfahren iijm für feine gmeäe beffer geeignet erferjeine.

3>er preufcifdEje ®ronprin$ fpradfj bamal£ bon einem frebelrjaften

(Spiel, ba8 rjier mit ben rjeiligften fingen getrieben toerbe; unb
bie meiften liberalen bauten ärjnltcJ).

Sigmare! felbft fjat in ben borrjergefjenben Monaten immer
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tx>ieber betont, ba$ ein ^ünbntö mit bem 2iberalt3mug ir)m al3

toerttoä erfdfjeine. S>ie liberalen Ratten nicfjtg 3U bieten; fie rjätten

tfjre ^Inrjängerfdfjaft nur in bem Greife ber oberen 3^l)ntaufenb;

möchten fie immerrjin burdf) itjxe §errfcf)aft über bie fleinftaatlicr^n

Kammern eine ober bie anbete Regierung beeinfluffen fönnen, fo

maerje and) bag roenig au3, toeil bie militärifdf>e £eiftunggfär)tgfeit

ber flehten (Staaten 3U gering fei, um in3 ©etoidf)t 3U fallen.

SBigmarcf fdfjä^te 3unäd[)ft, roo e3 ftdf) um ben (E£iften3fampf gegen

Öfterreid) rjanbelte, ben ^öert jebeä 33unbe3genoffen nur banad)

ah, roelcr}e Qilfe er hierfür getoäfjren tonne. 3>a3 preu^ifcr>e §eer

gerjordfjte bem $önig, ob bie liberalen e% tooltten ober mdf)t, ba&

roufcte er; bie fletnftaatltdf>en §eere, r)öd)ften3 oon 33at)ern ab*

gefer}en, — unb gerabe rjter Ratten bie liberalen nidfjt bie gerrfdfjaft

— roaren bebeutung3lo3. Sllfo brauchte er bie liberalen toenigfteng

für ben SUugenblicf nierjt. $)a% er fie fpäter, toenn e% 3um ^lugbau

be£ neuen 33unbe8 fomme, nierjt gan3 toerbe entbehren fönnen,

trmfcte er freiließ fdf)on je^t; feine SDerfjanbtungen mit preuftifdfjen

unb auftetpreu^iferjen güfjrern biefer Partei betoeifen e$; xoenn

er bie fpätere $iu8gtetcr)ung be3 inneren $onflift3 in ^reu&en

für ben Jall eine3 6iege3 in $lu3ftd[jt ftellte, fo gefcr>ar) bie& in ber

$lbfid[)t, toenigfteng bie gemäßigteren Elemente unter ifjnen 3ur

SBerförjnung geneigt 3U machen, $iber im Moment tonnten fie ir)m

toenig nüi3en, unb ba§ atigemeine ^Barjlred^t toar and) toenig ge*

eignet, fie 3U gewinnen.

Qatten atfo biejenigen redfjt, bie 33i8marcf3 Antrag nur al3

einen politifdf)en 6df)ad)3ug anfarjen? Solan ürirb nidfjt leugnen

fönnen, ba% taftifefte SRücfficfjten babei ftarf mttgefprod>en rjaben.

(Sr tooltte ben unbebingten ^Hberfprucr) öfterreidfjg gegen feinen

Eintrag r)erau3forbern; eine 3)etegtertenoerfammlung rjatte man
früher fetbft in ^ien borgefdalagen; ein auS allgemeinem (Stimm*

recfjt fjeroorgeljenbeg Parlament tootlte nnb tonnte man bort ntdfjt

annehmen; beftanb Preußen barauf, fo 3toang e£ öfterretdf) 3um
^Svnd). W)ev tonnte biefe SRücfftcfjt allein iv)n üurflidfj beftimmen?

(Genügten nidfjt bie übrigen Seile be% SReformprogramm^, um
ba3felbe3tel 3U erreichen? 'SBürbe 33igtnarcf toirflidfj feine S&egie«

rung in biefem roidfjttgen fünfte für bie 3ufunft feftgelegt unb
bem SDDiberfprudf) feinet $önig3 unb ber preu&ifcljen $onfer-
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battben gegenüber biefen ^3tan auf£ 3dljefte feftgeljalten Ijaben,

wenn er nidf)t gewichtige [acr>Iid^e Grünbe für eine berarttge ©e*

ftaltung be3 SBarjtrecrjtä gehabt rjdtte?

(Er ^ielt in ber Sat bamal£ ba3 altgemeine gleite SBa^lrecrjt

für ba3 befte 6t)ftem, ba3 ber Bilbung etne3 fünftigen beutfd&en

^3arlament§ 3ugrunbe gelegt werben tonne. Beine (Erfahrungen

mit bem 3>reiflaffenwal)lred(jt in ^reufcen Ijatten i^n baßu geführt.

3>ie (Erfolge ^reu&eng in ber auswärtigen ^otttif Ratten ben

inneren $onflift nicf)t befeitigt, faum gemitbert. 3)a3 $lbgeorb=

nekritjaug fyatte nierjt nur ben geforberten $rieg3frebit für ben

bdntfdjen ^e^ug abgelehnt, fonbern aucr) nadf) bem fiegreidfjen

$lu£gang be3 kampfeg bie nachträgliche Bewilligung berweigert.

(E3 fyatte au8 bem Bubget immer Wieber bie für bie mititärifd&en

Reformen eingeteilten 6ummen geftridfjen unb hei jeber Ge-

legenheit betont, ba% e% bie gan$e Berwaltung be3 gegenwdr*

tigen SXlinifterium für berfaffung§Wibrig unb feine Sßolitif für

berberblid) £alte. ^uf ber anbeten (Seite fyatte bie Regierung ein

grofceS ffe^t, ba8 ben oppofitionetlen Slbgeorbneien in $ötn ge*

geben werben follte, unter $lnwenbung militdrifcr)er Gewalt ber*

fyinbert, ^bgeorbnete wegen üjrer ^lu&erungen im Parlament bor

Gericrjt geßogen unb einen Befcfrlufc be8 Obertrtbunalä erwirft,

bev bie ^ebefrei^eit ber Bolf^bertreter iltufortfdf) 3U mad&en ge*

eignet War; fie r)atte enblidfj, bebor ba8 Bubget für 1866 auefj nur

im Plenum 3ur Beratung gefommen war, ben 2anbtag gefdfjloffen,

weit fie feine fruchtbare gemeinfame Arbeit mit ü)m für möglich

Ijielt. Sebe ^iuflöfung unb STteuWaljt r)atte bie Oppofition in ber

gleichen 6tdrfe nadj) Berlin 3urücffü^rt; eine SÜnberung biefer

Berbdltniffe fd)ien nur benfbar, \x>enn ^reu&en ein anbereä

^arjlredjjt erhielt.

Biämarcf fdfjrieb bie ttnerfcf)ütterlicf)feit ber liberalen SHefjr*

rjeit bem §>reiftaffenwal)lredjt 3U, ba& ben begüterten oberen

Bolfgfdjicfjten ben augfdjlaggebenben (Einfluß fierjere. Bei ben

^Haffen ber Bebölferung fe^te er, namentlich in ben tdnbtidf)en

'•probten be% Ofteng, eine ftdrfere monarcrjifcr>torjate (Befinnung

boraug. (Er 3Weifelte nid^t, ba% unter ber gerrfdfjaft beß all*

gemeinen gleiten ^Ba^Ired^t^ burdf) ben (Einfluß ber abiigen

Grunbljerren nnb ber ©etftlidfjfeit ein überwiegenb fonferbatibe£
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Parlament gemäht toerben toürbe. Vermutlich bat er gerate burdf)

biefeg Argument ben anfangt offenbar feljr heftigen SZöiberforucr;

$öntg 'Jöilrjelmä fd^liegttd^ befiegt. (Er tourbe in biefer $lnfidf>t

nod) beftärft burcf) bie €nttoic!(ung einer neuen Partei im ^Rüden

ber liberalen unb ber alten §>emofraten, mit beren begabtem

^ürjrer er merjrfad) in perfönlidf>en ©ebanfenaugtaufdfj getreten

toar.

3)ie neu rjerantoadfjfenbe 6djtdf)t ber inbuftriellen Arbeiter l)attc

fdjon toärjrenb ber JRebolution Don 1848 irjre Jorberungen geltenb

gemalt. Vereitelt toar e3 fdfjon bamal3 3ur Vilbung befonberer

partetpolttifdf)er Organifationen auf fo3iaI=bemofratifd)er (Srunb*

läge gefommen, fo im $önigretd> 6acr)fen; aber feit bem beginn

ber ^eaftion toaren biefe Veftrebungen getoaltfam unterbrüdt

toorben. (Erft feit unter ber neuen $ira ber freien Meinungs-
äußerung tirieber freierer Spielraum gelaffen tourbe, regten fie

fid) bon neuem. 3)ie Arbeiter begannen bie ^idjtigfeit ber poli*

tifdfjen fragen für üjre iotrtfdfjaftlidfje unb fo3ia!e Stellung 3U

begreifen; fie ferhoffen fidf) anfangt meift ben bürgerlichen ^ar*

teien
}
namentlich ben 3>emofraten an; fie begehrten audf) (Eintritt

in ben STtationalberein, tourben aber bon biefem abgetoiefen mit

ber eigentümlichen Vegrünbung, ba% fie feine geborenen (Erjren*

mitglieber feien. 3>ie meift unter Leitung bürgerlicher (Elemente

ftel>enben ^rbeiterbilbung^bereine hielten fid) ber ^oltiif noer}

fern. CErft mit ber ©rünbung be3 allgemeinen beutferjen ^irbetter*

bereing in 2eip3ig im Sarjre 1863, beffen Programm Jerbinanb

£affalle formuliert rjatte, fe^te eine neue ^id^tung ein.

£affalle toar bereite toä^renb ber ^ebolution mit feiner feurigen

Verebfamfeit unb feiner unermübltdfjen ^gitationöfraft für bie

bemofratifdfjen 'goxberunQen eingetreten unb fjatte toärjrenb ber

'Reaftion^ett manche Verfolgungen 3U erbutben gehabt, (Er toar

gan3 erfüllt bon bem abebanten
f
ba% bie 3)emofratie ber 3^unft

bom ^Irbeiterftanbe getragen toerben muffe. 3m ©egenfa^ 3U $arl

9ITar£ rjielt er e3 nidfjt für richtig, bon ber unaufrjaltfamen (Ent»

toidlung ber anrtfdf)aftlidfjen Verrjältntffe alle£ Qeil 3U ertoartcu

;

er glaubte nicr)t, ba% man bie Arbeiter fo lange mit bloßen goff»

nungen bertröften tonne, htö burdfj bie $on3entration be3 Kapitals

in toenigen Qänbcn unb bk Verelenbung ber Waffen bie „(Ei-
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pxopxiation ber (Erjpropriateure" toie fcon felbft betoerfftelligt

toerbe, unb bann 3ugteicr)mit ber fo3iaIifttfdfjen
c

58Hrtfcf)aft3orbnung

audfj bk politifdfje Qerrfcfjaft ber Waffen m3 £eben treten fönne.

(£r toollte ben befteljenben 6taat erobern unb für bie Arbeiter*

ftaffe bienftbar madjen. (Seinem realpolitifcfjett 6inne trriberfpradf)

eg, eine fo toorjt funbierte ^acrjtorganifation unbeachtet 3U laffen in

ber §offnung, ba% fie allmdrjlid) fcon felbft einfkrumpfen unb r>er*

gerjen toerbe, anftatt ftdEj irjrer 3U bemächtigen unb fie 3um eigenen

Vorteil 3U gebrauchen. 3>a§ Mittel ba3U foltte bie <£infürjrung

be§ allgemeinen gleidjen ^öarjlrecfjtg fein; e3 foltte ber 3af){reidjften

klaffe, bem toafjren Stoffe, bie pölttifcfje §errfdf>aft fiebern; erft

toenn bieg erreicht fei, tonne ber (Staat bte £eitung ber ^robuftion

übernehmen unb 3undd)ft burdj ©etoärjrung von 6taat3frebit an

bie ^rbeiterorganifationen in ben großen $lufIöfunggpro3e|$ be3

$apitaltgmu3 energifefj förbemb eingreifen. $U3 bm grimmigften

SJeütb ber Arbeiter faf) er aber bm £tberati£mu3 an; biefer toofte

bm potitifdjen Csmftuj} gerabe ben 33efi£enben, ber $apitattften*

ftaffe, fidlem, unb rjabe feinen €>inn für bie 33ebürfniffe unb

Jorberungen be3 Proletariats. 3r)n gelte e3 3undcr)ft au& feiner

rjerrfcfjenben (Stellung 3U berbrängen.

3nbem £affalte bm agitatortferjen $db$VLQ gegen ben £iberalt3*

mu§ eröffnete, fam iljm ber (Sebanfe, über bie $öpfe feiner ffeinbe

rjtntoeg bem preu&ifcfjen 'SHinifter bk Qanb 3U reichen, ber ja

audfj bk JortfdfjrittSpartei als feinen unt)erför3nticr>en ©egner be*

trachtete. Sigmare! toieg bie ^nfnüpfunggfcerfudje £affatfe3 nierjt

von ber Qanb. (Betotg rechnete er aucr) rjter gan3 für)l nacf> ber

£age ber ^adfjtoerrjdltmffe; er r)abe nk ein poUtifcfjeg 93ünbni3

mit £affalte gefcfjloffen, fyat er fpäter gefagt, fonbern ficr) irjrrt

gegenüber bk grage borgelegt: „^aä fannft bu atmet Seufel

geben?" S)enn £affale Ijatte tto% feiner unglaublichen Slrbeitäfraft

unb feiner unabläffigen Sätigfeit mit feiner Agitation nidfjt gleich

ben Erfolg, ben et erhofft Ijatte, unb bk Safjl ber SHttglieber

feinet SDeretnä htkh t>erfjältnt8md§ig gering. $lber 33i3martf fanb

fidf) burdf) £affalle3 getftreidfje unb hlenbenbe $>iateitit beftdrft

in ben ^Infidfjten, bie fidfj iljm felbft bereite aufgebrdngt Ijatten;

ba% et ntdfjt unberührt blieb von feinen ^atfdfjldgett, 3eigen fcr>on

feine 93erfud[je, burdj ^etruttigungen au3 ber tonigticr}en ^rtoat*
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fcfjatutte Organifationen in& 2ehen 3U rufen, bte eine unbetfenn«

bare 3if)ntid[)tett mit bzn <probuftibaffo3tationen £affate3 3eigten.

(Sbenfo leuchtete e3 it)tn ein, ba$ bte <£infütjrung be3 altgemeinen

gleiten <2Bat)tred[)tg ba3 befte SKittel 3ur 93efämj>fung be3

£iberati3mu3 fei. (£r rechnete babei auf ein agrarifdf)*fteinbürger*

ticf)sfonferbatibe3, £affatte auf ein protetarifd)*bemof:ratifdf)eg <£r*

gebnig. 3>afc in manchen ftarf inbuftrietten 33e3irfen bk letztere

S$arjrfd(jeintid[jfeit größer fei, nrirb fid) audf) Sigmare! ntcr)t ber*

rjerjlt fjaben; aber toaä fcfjabete ba8, u>enn bk 3av)l ber prote*

tarifdf)en Vertreter ntcfjt 3U groj$ rourbe, unb toenn fie im 6inne

ber ^olitif £affatte3 mit ber Regierung 3ufammen arbeiteten 3ur

33etampfung be3 £tberatt3mu3?

Sigmare! rjat ferjon todrjrenb ber ^onflüt^eit ben &ebanten

ertoogen, baä in ^reuften beftetjenbe 3>reitTaffentt>at)tredfjt ab3u«

fdfjaffen unb burdf) ba8 altgemeine $8atjtredf)t 3U erfe^en; er rjat

fogar bem fran3öfifcf)en 33otfdf)after gegenüber offen babon ge*

fprodfjen. ^Barjrfcfjeintidf) ift er mit biefem Sßtane aber hei bem

$önig fetbft auf SÖ3iberftanb geftoften unb tjat irjn batjer aufgeben

muffen. 3)a bk $Het)rt)ett be3 $lbgeorbnetent)aufe3 fidf) nidf)t fetbft

ba8 Sobe^urteit gefprocfjen rjaben roürbe, fo rjdtte ja biefe 3ln*

berung nur burdf> eine Oftrot)ierung, burdf> einen offenen $kr*

faffunggbrudf) betoirft toerben tonnen. $önig $öitt)etm trug aber

fdfjon fcrjtoer genug an ben SBortoürfen, bk irjm roegen be3 hubqeU

tofen SRegimentg gemacht tourben, unb roürbe ficrj 3U biefem

6taat3ftreidf) root)t !aum entfcfjtoffen fjaben. ^Bi^marcf fetbft rjdtte

getoiJ3 ntcrjt babor 3urüdfgefdfjeut. Qat ex bodf) (£nbe VLpxil bem

fran3öfifdf)en ^Botfdfjafter einen noer} biet fürjneren unb gerabe3ii

berbtüffenben <ptan enttoiefett. Solan roerbe, fagt er, 3Uttddf)ft ba8

attgemeine ^arjtrecfjt in ^reu&en einführen muffen; toenn bann

ber 33unbe3tag bk Berufung eine8 beutferjen ^Parlaments ah"

tet)ne, tonne man jeben S)eutfcrjen für rodrjtbar 3um preu&ifdfjen

£anbtag erftdren unb in biefe 93erfammtung bie au&errjatb

^Preufceng getodrjtten ^Hbgeorbneten aufnehmen, fobatb biefe bon

it)r«n S83dt)lern ein SÖIanbat ba3u crrjietten. 3>a8 todre ber offene

33unb mit ber <Rebolution getoefen, unb 93enebetti3 3roeifet, ba%

ber $önig foterjen planen jemals 3uftimmen toerbe, toaren fcfjr
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begrünbet. $lber fie 3eigen unä, toeldfje $HögttdS)feiten bamalä

33i3mardfö (Beift belegten.

yinbexß lag e3 aber für baß ntn 3U begrünbenbe beutfdfje Parla-

ment, freit I)ier fein ltmftur3 einer fcfjott beftefjenben Berfaffung

nottoenbig toar. <E3 fonnte nicrjt 33t3mardfö $lbfid[)t fein, f)ier ein

S8)al)Ired)t eüt3ufüJ)rett, ba3 er in ^reu&en gern lieber Io3*

getoorben toäre, ober ein äfynlifytß, bon bem bie gleiten TOir*

fungen für bk 3ufammenfe^ung bzß Parlaments 3U ertoarten

getoefen toäre. yRn$k ein beutfcrjeS Parlament gefdf)affen toerben

— unb ba$ fyklt er für nottoenbig —
, fo erfdfjien üjm baß all«

gemeine gleiche TOafjIredjjt alß baß befte, toeit eß eine fonfer*

kbatibe ober toenigften3 mit gttfe ber Arbeiterf<$aft eine anii*

liberale ^Iteljrfjeit in ^ugfidjt ftettte, mit ber fid> beffer regieren

laffen toürbe, alß mit bem preufcifdfjen ^bgeorbneten^aufe. Unb
fcoer taeig, ob ntdjt and) $U3marcf äljnftdfje Qintergebanfen fjatte

toie einft <Samj)f)aufen unb <&abotoi§ in granffurt unb (Erfurt,

bk im Sntereffe ber (Einheit fpäter bie Ungleichung ber eht3er*

ftaatlicfyen ^afjtgefe^e an baß SRetdf)3toaf)Ired[)t forbern toollten?

(Enblicf) erfd^ien bie £jeran3ief)ung ber unteren 6df)tdjten $3i£*

mar<£ getoig and) beßfyalh alß anittfcfjen&oert, fcoeit er bei ifjnen

ein nationale^ (Empftnben boraugfetjen burfte, baß bem feinigen

näfyer bertoanbt toar alß baß ber liberalen. (Er f)ielt ein gemein*

fameg innere^ <5taatßlehen aller beutfdfjen (Stämme für toeniger

toicf)tig atß bk ftraffere Organifation ber Machtmittel, bie 3ur

^Be^auptung ber (Stellung 3>eutfdf>Ianb3 bem ^u^Ianb gegen«

über bienen follten; ja eine 3U fdfjarfe 3e^traIifation erfd)ien

ü)m im Sntereffe ^reu&enS felbft alß unfjeilboll, nnb hei ber

tatfädf)ltdS>en ^Hadfytftellung ber 3>t)naftien nnb ber legimiftifcfjen

©efinnung biß eigenen gerrfcfjerg alß unburcfjfüfjrbar. (Er toollte

ein Parlament, aber nur alß innerhalb gan3 beftimmter (Bremen

mtttoirfenbeg, ben <Egoi3mu3 ber (Ein3etftaaten paraltjfierenbeg

(Element, nid&t alß bk eigentlich ridfjtunggebenbe 'SHacfjt; eß toar

ujm eine Qilfgfraft ber (Einheit, beren toefentIidf)fte3 6tücf ifjm

immer bk Bereinigung beß §eerbefefjt3, ber Diplomatie nnb ber

^irtfcfjaftäpoltttf in einer frdftigen Qanb blieb. 3>en liberalen

aber toar bk (Semeinfamtett ober minbefteng bie Gleichförmig«

feit beß inneren (Btaatßlebenß nnb bk 6tcfjerung ber inbibibuellen
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greüjeitgredfjte ebenfo totd^ttg toie bie (Sinfjeit nad) aufcen; unb

ba£ beutfcfje Parlament foltte nadf) iljren S23ünfdf>en minbeftenä

eine bem $aifertum gleichberechtigte, baä gefamte beutfdf>e Söotfg«

leben umfpannenbe unb leitenbe 9Had^t fein. ^iämaref glaubte,

ba% für bie SHtaffe be£ 'söolfeS ebenfalls bie (Eintracht nadf) au&en

unb ü)re 3>arftetlung in einet frdftigen monard(jifdf)en ©etoatt bie

Qauptfafye fei, ü>dt)renb it)r bie "SHad^tfrettung be3 ^artamentg

3unddf)ft nod) gleichgültig unb bie (Erhaltung ber getoofjnten in*

neren <iBert)dttniffe in ben (Ein3etftaaten nnttfommen unb natür*

tief) fei. 2>arum fonnte er fjoffen, bei ifynen einen 'Rütffjatt gegen

bie unitarifeijen ^eftrebungen ber liberalen 3U \inben.

60 erferjeint alfo bie ^roftamierung be3 allgemeinen $BaI)I*

redfjtö al8 ein VRittel, ben £iberati3mu3 3urücf3ubrdngen unb für

bie (Snttoicflung be£ neuen $3unbe3 unfctjdbticf) 3U machen, nicf)t

al8 ein ^erfuef), bie liberalen 3U geahmten. SHefe fetbft toaren

burdfjaug nict)t blinb gegen bie ©efatjren, mit benen biefeg$öaf)t*

ft)ftem fie bebrof)te. 6ie fyatten e% 1849 au8 taftifdf>en (Ertodgungen

annehmen muffen, um ba& <£rbtaifertum unb bie gan3e SBer*

faffung burdfoubringen. ^tber fetbft bie £Jortfcf)ritt3partei f)atte

e% nidfjt gefragt, hei ber ^eftftellung it)re3 ^rogrammä im 3at)re

1861 ba8 atigemeine TOafjtrecijt auf3unet)men, obtoot)t bie ^in*

ganger ber bemofratifcfjen 3been in üjren <Reit)en ben Son an«

gaben, fonbern Ratten biefe grage offen taffen muffen, um nicr)t

einen großen Seil ber oberen <&tänbe ab3ufd[)recfen. Snbem 93i£*

mar<f jetjt biefen ^unft fdfjarf in ben Söorbergrunb rücfte, trug

er neue 33erü)irrung in bie SReifjen ber liberalen unb toeefte bon

neuem bie im 6dfjo§e ber Boxtföxittöpavtei fdf)tummernben

©egenfdtje.

33i3marcf toottte ba8 allgemeine, gleiche 'SÖaljtrecfjt in erfter

2inie beäfyalb einführen, toeil er baxin bie befte (Garantie einer

fruchtbaren ^irffamfeit ber neuen 93olf3bertretung erblickte. 3)a{$

er ftdf) über bie ^irfungen biefeg 'Söattfredfjtä bollftdnbig getdufdf)t

f)at> liegt tjeute bor alter klugen; e3 ü>ar btetteidfjt ber größte

3rrtum feinet £eben3. SUber toir bürfen nidfjt bergeffen, ba% für

bie bamalige 3eü unb namentlich für bie preu&tfdfjen 93erljdltniffc

bie <Redf)nung ntcf)! fo falfdf) toar, ü>ie fie unä fjeute erfdfjetnt, unb

ba$ fidfj bie fdfjnette (Snttoicftung 3>eutfdf)tanb3 3um Snbuftric-
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lanbe nnb ba8 ungeheure $lnfc>acr)fen bcr tnbuftriellen Arbeiter*

fd^aft ebenfoioenig Vorau3fel)en lie§, tote ber Sieg ber tnter*

nationalen nnb bem (Begenü>art3ftaate unbebingt fernblieben SRtd^*

tung gegenüber bm Von £affalle vertretenen %bem innerhalb ber

^trbeiterfcljaft. 3>ie neQatioe TOirtung, bie Sigmare! ertvartete, bie

0d)toäd)nng ber liberalen, ift jtvar ntcr)t fofort, aber im £aufe

ber Seit üurflicf) eingetreten; bie pofitive, bie Stärfung ber fon*

fervativen Richtung, ift burdj ba8 ungeahnte $lntr>adjfen ber fo*

3ialbemofratifdfjen nnb flerifalen Strömungen in bm klaffen ber

^Bevölkerung Vereitelt toorben.

Sigmare! Ijielt alfo bamalg ba8 allgemeine ^arjlredjt für ba%

verhältnismässig befte. 3>aJ3 feine <£infüljrung 3ugletdj tafttfd&e

Vorteile bot, fonnte üjn natürlidfj nur in ber ^bfidfjt beftärfen,

t% Vo^ufdfjlagen. Unb biefe Vorteile toaren noer) Viel mannig*

faltiger, al3 i% auf ben erften ^Bliä erfdf)einen fonnte. (£3 mufete

Öfterreicrj 3ur unbebtngten ^blerjnung be3 preugifdfjen Vor*

fcf)lage3 3üringen nnb Verwirrung in bie Reihen ber liberalen

tragen. ®g' fonnte aber and) bie fübbeutfdfjen Regierungen, beren

Kammern Viel ftärfer Von bemofratifdfjen (Elementen ber)errfd[)t

ioaren al& bie norbbeutferjen, in fdfjtoere Verlegenheit bringen,

toetl fie bm (Brunbgebant'en nidfjt dbkfynm burften, orjne mit ben

eigenen Vevölferungen in Scr)ürierigfeiten 3U geraten. 3>a£ meinte

Vigmarcf, toenn er bem $önig fagte, bie <£infüljrung be3 allge*

meinen $Bal)lrecljt§ tverbe eine glnt fyeraufbefdfjivören, bie alle

übrigen Regierungen mit bem Untergang bebror)e; ^reugen aber

rjabe von ir)r nifytg 3U fürchten nnb fcoerbe fdfjliepcr) ber fefte

gelgblocf fein, an ben bie ttbrigen fiel) flammem müßten, um
ftcr) 3U retten. (£8 tonnte vielleicht bie $lrbeiterfcr)aft nnb bie burd>

ba$ eingefdf)ränfte ^arjlrecrjt benachteiligten Sd[)idf)ten, bie big*

rjer in ber Öffentlichkeit toenig hervorgetreten toaren, gewinnen. (£3

erfcrjtoerte eg enblicf) aud[) bem $aifer STtapoleon, gegen bag preu*

gifdjje ^rojelt Stellung 3U nehmen, ba ja feine eigene §errfcfjaft

auf bem suffrage universel beruhte, nnb ba er felbft nnb feine

Regierung immer nueber Verfünbigt Ijatte, ba% bieg bie einige

vernünftige (Brunblage beg mobernen <&taat8leben$ fei. §>ie ge*

tounbenen Minderungen beg fran3öftfcr)en SHintfteriumg in feinen

^unbgebungen nadfj bem Vefannttoerben beg preufcifdfjen ^Intragg
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3eigen beutlidfj bk Verlegenheit, in bie man baburdf) in ^arig ge*

raten tt>ar.

Vtömardfö Stellung in ber ^aljlred&tgfrage toar über ade

btefe fleinen SRücffidfjten auf bie Vorteile be3 Momentes f)in*

toeg befttmmt bon feiner ganßen 6d^ä^ung ber im Volf bor=

fyanbmtn Gräfte unb Smpulfe unb \tanb im engften Stammen*
^ang mit bcn 'ßklm feiner gefamten beutfdfjen ^ofitif. 3)a3felbe

gilt aber and) bon feinem (2ntfdf)lu{$, bie beutfdf>e tfvaQc jetjt über*

fyaupt in ben Vorbergrunb 3U rücfen.

^udfj babei fpradljen fid&ertid^ tafttfd>e (Ertoägungen mit, na*

mentlidj toieber ber SZBunfdj, jebe ^ad^giebigfeit öfterrei^ un=

mögtidj 3U madfjen unb Verürirrung in bk 'Reiljen ber (Begner 3U

tragen, $lber audf) hierfür toar bieg nidf)t baä auäfcfjtaggebenbe

^Hotit). <Btanb bod) in ^Ba^r^eit hinter alten Streitigkeiten unb

dampfen, bk feit 1848 3toifd)en Öfterreid^ unb ^reufcen ftatt*

gefunben Ratten, unb and) fyinkv ber fdfjte3ürig*I)olfteinifdfjen

5Jrage bon Anfang an bk grofce Cmtfdfjetbung, toer in S>eutfd[)=

lanb bk 5üt)rung fyahm folle. §>ie (zrUnntniä, ba% e§ fidf) barum

l)anbeln toerbe, fobatb e3 3um Kampfe fomme, tt>eldf)eg audf) ber

befonbere $lnlaf$ 3um Kriege fein möge, fonnte aber ber großen

2Haffe ber Vebölferung leidet berbecft toerben burdf> bie &in$tU

fytiten ber borauggefyenben Verkantungen; e3 toar ba^er eine

toa^r^aft ftaat3männifcf)e Sat, ba% Vi3marcf bafür forgte, bcn

eigentlichen ©egenfat} redf^eitig in bm Vlicfpunft ber Station 3U

rüden unb üjn fo fdjarf 3U beleuchten, ba% bk SUufmerffamfeit

nid)t me^r bon iljm abgelenkt toerben fonnte.

$lber Ufyen tirir bon biefem Vlitf in Vtömardfö C&ebanten*

toerlftatt 3U ber 6cfjilberung ber Gegebenheiten 3urütf. $113 Vi3«

marcf am 9. $lpril bk Berufung eineS beutfdfjen ^arlamentö be«

antragte, enthüllte er ber Öffentlichkeit nodfj nidfjtö bon feinen

toeiteren ßkkn unb toeigerte ftdf), feinen Verbünbeten einen

genaueren SReformptan bor3ulegen. Wa8 er tooltte, ttm&te er

natürlich bamal3 fdfjon unb liej3 Napoleon einige bertraulidfje $ln»

beutungen barüber 3u!ommen. S)rout)n be £l)M)3 l)atte nidf)t3
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unb baburdf) beren ^Ingft noer) 3U fteigern. 3mmer bringenber

Erlangten fie ben gan$zn Reformplan 3U lennen, beöor fie ein

6tücf bafcon gutrjie&en. ^uf i^ren bringenben Fünfer) lieg Vi3*

maref am 11. VRai in granffurt münbftdf) erftären: bem j>ertobifd[>

3U berufenben unb auf ©runb be3 $öar)tgefet$e3 bon 1849 3U

ü>är)tenben Parlament fotfe bie gleichberechtigte satittoirfung bei

ber Vunbeggefe^gebung 3uftef>en; ba8 (£rforberni3 ber (Stimmen*

einljeit für tr>tcJ)tige Vefdfjlüffe muffe befeitigt unb bie ®ompeten$

be§ 33uttbe3 auf bie gefamte TOtrtfdf>aftäpoftttf, bie Vertretung

im yiugtatibe, ba8 §eertr>efen unb bk ,

<2Hartne au3geber)nt

merben. (£3 berftanb ficr) fcon felbft, obtoor)! e3 nidf)t augbrücfticr)

gefagt toar, ba% bk Veräußerung einer foldjen Reform ba&

$lugfdfjeiben öfterreidjg au3 bem Vunbe fein ttmrbe. Öfterreidf)

verlangte benn aucr), ba% man über ben gan3en Eintrag einfadf)

3ur Sagegorbnung übergebe. 3)a3 tagten aber bk meiften ber

übrigen Regierungen au8 <&ücfftdfjt auf bie (Stimmung irjrer

VotfÜbertretungen unb au§ gurdfjt bor ^reu&en nidfjt 3U tun;

man befcr)Xo§ bafjer, ba% alte Veborimäcr)tigten bon iljren Re*
gierungen neue Snftruftionen einholen unb bann bk Veratungen

fortfe^en follten.

3n3ü>ifdjen aber Jjatte ftdf) bk #rifi3 fdfjon u>efentticr> ber*

fdfjärft. 3n Öfterretcfj Ijatte man bon Viämardfö Verkantungen
mit Statten gerüc^ttoeife gehört; auä bem Eintrag auf Berufung
eine% beutfdfjen ^3artament3 fonnte man ebenfalls bie feinbltdfje

2i&ftdjt unfdfjtoer ernennen. SKoglid^, baj$ fidfj bei Vekrebt unb
einigen feiner Kollegen ber r)eimlid[)e ^Öunfcr) regte, burdf) einen

$rieg, auf beffen fiegreidfjen $lu3gang fie rjofften, bie inneren

6df)ürierigfeiten löfen unb namentlich ben ttriberfpenftigen Un*
garn tr)ren Tillen biftieren 3U tonnen. <2tber 3U einem feften <&nt*

fd^rug in biefer Richtung fehlte tynen bie #raft. Vielmehr be*

mädfjtigte ftcr} ber öfterretcrjtfd>en Staatsmänner ba8 ©efür)!, ba%

ein überlegener (Gegner fie auf allen (Seiten umftelle unb bie

9Te£e augfpanne, bk er im günfttgen Slugenblicf unvermutet über

ir)rem $opf 3ufammen3iefjen toerbe. 3)a3 tDotlten fie um jeben

^retö bermeiben; in ber $lngft, bon ben greigniffen überrafcfjt

3u derben, tourben fie nerböä unb liefen fiefj 3U unborficf)tigen
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SHa&regeln treiben, tue bon ^Siämaxd fofort mit ^eifterferjaft

gegen fie felbft benu^t tourben.

3)te erfte Itnborfidjtigfeit toar e8, bafc man bereite im ¥Rav$

eine 3)erfd)tebung unb Verftärfung ber Sruppen in $TorbböI)men

bornarjm, obtoofjl bon preu&ifdjen Lüftungen nid)t3 3U be*

merfen roar. SHtod^te bk Vermehrung ber in ber ^äfje ber (Brenne

fte^enben Gräfte audj nicfjt fer)r errjeblid) fein unb lebtgltd) bem

Stoecfe bienen folten, bie Vertetbigung bei einem plö^licfjen $ln*

griff 3U erteiltem, fo blieb fie bod) eine ltnborfid)ttgfeit. (£e*

rabe um etrteä fo geringen $Iu^en3 toillen burfte man bem (Segner

nid)t ben Vorroanb geben 3U ber Verjauptung, öfterreicr) rjabe mit

bert fnegerifd)en "SHagregeln begonnen, Vtämarcf lieg fofort über*

tvkhene ^Tadjricrjten über Öfterretd)3 Lüftungen in bie treffe

bringen unb fragte hei ben übrigen beutfdjen (Staaten an, ob

^reu&en im Jatl eine8 öfterreidjifdjen ^ngriffö auf bunbeä*

madige gilfe rennen fönne? 3m (£inberfränbm3 mit Söloltfe

brachte er ben $önig, ber fidj lange ftrdubte, ba3U, ^ferbie*

anfdufe unb Vermehrung be3 "SZTannfcrjaftgbeftanbeg um etwa

11000 ^Hann al8 (Segenmafcreget an3itorbnen.

^enn 3tr>ei ftreitenbe Seile 3U ruften anfangen, fo fterjt ber

$rieg in ber Regel fdjon unmittelbar bor ber Sür, unb Viämarcf

fonnte glauben, ba% nun alle3 fo gerjen toerbe, toie er e3 ü>ünfd)e.

Smmer toieber ftellte 2Koltfe bem $önig bor, ba$ man, toenn

man ben $rieg toolle, ir)n fdjnell fürjren muffe, unb aucrj, ben

Vortourf, angegriffen 3U rjaben, nidjt fd>euen bürfe; fonft brorje

ber Vorteil ber fcfjnelleren sniobilmadjung, ben ^reu&en toegen

feiner befferen Organifation befi^e, berloren 3U gerjen. ^Jber noerj

einmal getoann bie (Gegenpartei ba8 9r)r be3 $önig3; ber ruf«

fiferje 3ar > bk Königin bon (Englanb, bie barjrifd>e Regierung

mahnten 3um ^rieben unb berfidjerten immer tirieber, öfterreid)

beute an feinen Angriff. ^illjelm toollte aber um feinen ^rei£

al3 ber Angreifer erfdjeinen unb gab Viämarcf ben beftimmten

^3efer)I, mit öfterreidj iri Verrjanblungen über gleidfoettige $lb*

rüftung eintreten. 3n Wien ging man barauf ein, unb e% tourbe

311 Vtömardfö größtem 3°™ eine Vereinbarung getroffen, roo«

narf) beibe (Staaten fid> beruflicheren, alle biäfjer getroffenen

^rtegsborberettungen in genau beftimmter Reihenfolge unb 3U

^ranbenburg, Tic fReid)«8rünbunfl II lo
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genau beftimmten Terminen gtetdfoeittg lieber rückgängig 3U

machen. (££ toar bie fcf)timmfte 3eü für 93i3martf; fein gan3er

Sßlan brodle bodj) noctj 3U fcfjeitern; ßoxn unb gnttäufcfjung

matten it>n 3etttoeife audfj rorperlicf) tvant. QXber unauggefe^t

fpät)te er nacf) $Bien hinüber in ber goffnung, ba% irgenbein

6dfjritt ber tatferticfjen ^Regierung it>m (Megentjeit bieten toerbe,

ben $onfttft 3U berfcfjärfen. Unb ürirfficr) begingen bk üfterretcf)er

aläbatb eint neue Itnborfidjtigfeit.

$lu8 Stalten tarn bie $Tacfjrid[jt naefj Wien, ba% man bort bk
$irmee auf $rieg§fuJ3 3U fe^en beginne. §>ie 9Tadf)ridf)t toar in

biefer gorm n^ ridfjtig. 3tatien tjatte au3 6parfamfeit3*

grünben im legten ftafyre feine ^Refruten eingeftettt, bafür aber

einen großen Seit ber alten 3al)rgänge bei ben gat)nen behalten;

baburdj blieb ferjon ber tatfädfjticf)e ^räfen3[tanb ertjebtictj hinter

ber 6ott[tärfe be8 fyeexeä im ^rieben 3urüd; nodfj metjr nutzte

aber ba$ gelten be8 legten 3a^rgangg im galt einer $Hobit=

macr)ung fidj geltenb machen, $U3 nun bk 9Höglidjfeit eineä

$riege3 nätjerrütfte, tjklt e% bk ttalienifdfK ^Regierung für itjre

^3ftid[)t, biejenigen SRefruten, bk eigentlich fcljon 3U Anfang be3

3at)re3 Ratten eingeftellt toerben folten, nod) jei$t ein3uberufen

unb bie, ebenfalls au8 6parfamfeit, nur fedf)3 big acr}t Wofyen
auggebitbeten 'SZTannfdjjaften 3U llbungen ein3U3tef)en. 3>arin fjätte

feine SBerftdrfung ber SUrmee über ben griebengftanb rjinaug

gelegen, toenn man bk 3urütfbef)attenen alteren SHannfcfjaften

gteidfoeittg enttaffen vjätte. 3)a3 fonnte man aber natürltcf) nidfrt,

ba bk neu einge3ogenen 9le!ruten nodfj gar ntd^t au$Qebilbet

toaren. Snfofem tag auetj je^t eine uurftidf) Megerifdfje 2Haj$reget

nidfjt bor; bieg toäre erft ber galt getoefen, toenn man nactj oölltger

$lu3bttbung be3 neuen 3at)rgang3 bie älteren 3<*t)rgcmge über

ben getoötjntidfjen <5tanb tjinaug bei ber gatjne behalten tjätte.

SHe ptö^tidfje §eran3iet)ung einer größeren $ln3al)l junger £eute

3u ben gähnen 3U einem ungetoötmltdfjen 3e*tyunft mu^te natür*

tidfj ben öfterreidfjern auffalten unb ^erbadfjt erregen. ^Ö3ir toiffen

nidfjt, ob man fidfj in $Öten bamal3 bk VRütje gegeben t)at, ben

toatjren 6adf)bertjatt fefouftetten ober ob man blinblingg bem
(Berückt glaubte, ba$ bon einer ^Hobitmadfjung be3 itatienifd^en

Qeereg metbete. 3ebenfatt§ toar ein Angriff 3tafien§ otjne preu-
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§ifdg>e Itnterftü^ung nic^t ernftlid) 3U befürchten. 3)a nun eben in

S&rlin eine frieblidje TOenbung eingetreten toar unb ^reufcen

bem $lbrüftung3t>orfd)lag 3ugeftimmt F>atte, rjätte man in ^ien
un3ü)etfelJ)aft flug bavan getan, bie 9Haj$regeln 3talien3, felbft

toenn fte ben Jriebenäftanb ber ^rmee um einen 3arjrgang noef)

unauggebilbeter S'Hannfdjaften oermef)rten, uribeafytet 3U laffen.

3>er fran3öfifdf)e 33otfd>after in ^Bien erhielt au3 feinen (Se=

fprädf)en mit bem ©rafen 'SHenäborff ben (Sinbrutf, ba% bie lei=

tenben SHTänner in ^irfticrjfeit gar feinen Eingriff 3talien3 be=

fürchteten, aber in ben üalienifd)en Vorbereitungen ein ßeitfyen

bafür färben, ba% ber 33unb mit ^reujjen fertig fei, unb ba% man
in 3talien ben beginn be£ $riege3 trot* aller friebücrjen 3uftc*K»

rungen au3 Berlin a!3 beborftefjenb betrachte. 3>ie (Generale

brängten fdfjon lange 3ur Mobilmachung unb taten e§> jetjt oon

neuem; bie ^olitifer gaben irjnen nad), nifyt au3 5ur^ üor

Statten, fonbern au3 SHli^trauen gegen ^reu&en. 3)er $aifer

ferjeint and) \e%t perfönlidj bie (£ntfdjeibung gegeben 3U rjaben.

%n\ 21. ^ipxil erging ber 33efef)l 3ur 9Hobtltfierung ber €>üb*

armee; biefe 9Xtafcregel fyat audf) in ^Preujjen erft ben befinitioen

^inftoß 3u neuen Lüftungen herbeigeführt.

3toeifeIloö toar e3 $öntg TOtlfjelm mit bem (Erbieten 3ur $lb*

rüftung oölltger (£rnft geioefen. 5et$t aber fonnte 33i3marcf irjm

fagen, öfterreid) berftoge burd) bie ^Hobilifierung eine3 großen

Seileg feiner ^Ivmee gegen bie getroffene ^bmadjung; ^rei!§en

bürfe fid) nid>t toel)rlog machen in bem ^lugenblicf, too öfterretd)

rufte unb baburd) 3eige, ba% e% ben ^rieben ntcr)t ernftlid) toolle.

•üHoltfe unb ^oon ftellten bem $önig bor, ba% e% unoeranttoort*

licr) fein toürbe, unter foldjen Itmftänben bie nötigen Vorfidjtä*

maßregeln noer) länger rjinau^ufd^ieben. $luf eine anfrage in

S23ien erfolgte Don bort am 26. Slpril bie $lnttoort, ba$ man bie

früheren $Ibmad)ungen nur bann einhalten fönne, toenn spreu&en

trotj ber ^Hobilifierung ber öfterretdn'fcfjen ©übarmee abrü[te.

SHefe $lntü>ort tourbe bon ^ötömarcf benutzt, um bem $öntg bie

Xinef)rlid)feit öfterretcf)^ 3U betoeifen. ^Preu&en lehnte jebeg (Sin*

Qefyin auf biefen Vorfcrjlag ah; barauf ttmrbe audj bie 9Itobüifie=

rung ber öfterretd)ifd)en $Torbarmee angeorbnet. 3>ie unmtttel«
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bare 5°^ toar natürlich, ba% fotoorjl Stallen al3 ^reugen eben*

fatlg ü)re gan3e $lrmee mobilifierten.

3>er Umfang, ben bie Lüftungen Anfang VXtai annahmen, lieg

ben $rieg bereite al3 unmittelbar beborfteljenb erfdjetnen. $lud)

bie übrigen beutferjen (Staaten begannen nun 3U ruften, um r>on

ben (Ereigniffen nidf)t überrafcr)t 3U ioerben, namentlich) 6acfjfen;

ber 33unbe§tag richtete auf 6acr)fen3 Witte um 6dfjut} gegen einen

3U befürdfjtenben Eingriff an Preußen bie fixage, °& e^ ^en

33unbe3frteben unter allen Itmftdnben toafjren toolle; bie £tbe*

t raten erhoben überall üjre (Stimme gegen ben beborfteljenben

^ruberfrieg; bie $air)otifen gan3 3>eutfdf)lanbg gaben irjrer @rjtn*

patrjie mit öfterreidj lebhaften ^ugbruef ; <Er3bifd[jof 'SHeldjerä bon

$ötn richtete einen offenen 33rief an $önig ^ifljetm, toorin er ir)n

befdfjtoor, fein 6eetenljeil unb ba$> Sieben feiner Untertanen md>t

aufg (Spiel 3U feijen; fogar bei ber (E^ie^ung ber £anbtr>er)r

fam e£ im ^rjeinlanb unb ^Hkftfaten an ein3elnen 6tetten 3U

^öiberfetjticljfeiten unb Sumulten. (£8 lag eine fcrjtrmle unb be*

bxüäte Stimmung über gan3 3)eutfdf)tanb, tote fie ettoa in gretlig*

ratrj§ toeftfälifd^em 6ommerlieb 3um $Ju3brucf !ommt. 3>ort

raufet ba8 $orn bem 'SBanberer 3U, ba% in biefem 3afjre ber

93auer, ber e3 gefdt, e8 nid^t toerbe ernten fönnen.

„Mutans buref) metner sä&ren «JRaud),

hinaus in SRei^ unb Motten,

3>ie ^auft geballt, bie Srdn im 3lng*

3og er t>on ®amp unb Motten;

3>ie Srommet rief ü)n unb baS £>orn;

<£r fofl beg beutfdjen 93rnber§ #orn
3m Sruberfrteg 3erftam£fen."

<£in ^Ibgeorbnetentag in fftantfuvt, an bem allerbmgg nur

18 sprengen teilnahmen, berbammte ben beborfterjenben $ampf
al8 einen nur brjnaftifcfjen 3toeden bienenben $abinettgfrieg. „<£r

ift einer 3itrilifierten Nation untoürbig, gefdrjrbet alle 6üter,

toeld^e nur in 50 Sauren be3 Jriebeng errungen Ijaben unb ndfjrt

bie (Belüfte be3 ^uglanbeg. dürften unb SJHinifter, toeld^e biefen

unnatürlichen $rieg t>erfd)ulben, . . . machen ftcr) eine$ ferneren

93erbrecfjen3 an ber Station fcljutbig." $Hel)rere €5tabtt>err>rbneten*

berfammlungen preufcifcfjer <Btäbte richteten treffen an ben
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$önig mit ber 33itte um (Srfjattung be8 griebenä unb (Snttaffung

33igmardfö. $Iucfj ber STtationalberein berurteitte biefen #rieg, unb

beim preufcifcfjen 'ilbgeorbnetenljaufe toar auf einen fo fdfjarfen

<2Biberfj)rudfj 3U rechnen, baj$ ber $önig ficr} auf ^tömardfö SHat

am 9. VRai 3U feiner Sluftöfung cntfd^Cog, bebor e3 ürieber 3U*

fammengetreten toar.

^lUeä bie$ blieb auf ben $öntg nidfjt ofjne (£inbru<f, unb fo rjiett

e3 33i3mar<f ntc§t für geraten, einen testen SDermitttunggberfucfj

3urürf3utDeifen, ber bon einem ^ribatmann ausging. $lnton bon

ber (Bablen3, ein trüber be3 öfterreid^iferjen 6tattr)atterg in QoU
ftein, erfdf)ien Anfang ^Ztai bei 33i3marcf, neuntem er fdfjon borfjer

in S3)ien Jü^Iung genommen Ijatte, unb fcr)fug üjm bor, er möge

ftdj bamit einberftanben erflären, baä 6djIegnHg*§oIftein ein

felbftänbtger <&taat unter einem preu&ifdjen ^rin3en toerbe,

^reu&en ben Rietet gafen unb baß 33efaj}ung£redjt in SRenbä*

bürg, öfterretd) eine ©elbentfcfjäbigung errjalte, unb bie Reform

be3 beutfdfjen 33unbe3 fidf) 3unäcJjft auf eine grünbtidfje Umgeftal*

tung ber Qeereäberfaffung befdfjränfe, bergeftalt, ba% ^reuften ben

Oberbefehl in 'STorbbeutfdfjlanb, Öfterreidfj in 6übbeutfd)Ianb

füljre. 3)a Sigmare! fidf) entgegenrommenb äußerte, eilte (5ablen3

uneber naefj <2Bien unb trug bem $aifer feinen ^lan bor; biefer

erklärte eine genauere Formulierung be3 93orfdfjIag3 für nötig.

Sßtitte ^[Rai toar ©ablen3 3um 3tr>eitenmal hei Sigmare!, tiefer

fügte nodfj einige fleinere 5oroerungen Ijin3U unb fcr)Iug bor, e8

folle, fobalb man einig getoorben fei, fofort ein $ongre§ aller

beutfdfjen dürften nadfj TOeimar berufen toerben; unten bem 3>rucf

ber $rteg3gefafjr, namentlich toenn beibe ©rogmädfjte nodfj iljre

geere unter ben Waffen Ijätten, toerbe niemanb TOiberfprudf)

fragen. Ob audfj babon bie Webe toar, ba$ im $alU einer fran3ö*

fifdfjen Csinmifdfjung bie mobitifierten beutfdfjen Sruppen fofort

gegen ^apoteon ^öertoenbung ymben fönnten, mu§ bafjtngeftellt

bleiben, (Sr rjielt e3 offenbar für fhtg, barauf ein3ugeljen, bamit

man üjm nidjt bortoerfen tonne, er fjabe irgenb ermaß untertaffen,

toag 3ur SSerftänbigung beitragen fönne; aber er rjoffte tooljl bon

Anfang an
f
ba% öfterreidfj ben ^lan fdfjne&Itdfj bodfj 3urücftoeifcn

toerbe. ($>ahten$ reifte bon neuem nadfj Wien; rjtcr fdfjeint $aifcr

5ran3 3ofef toirfücr) einen Slugenbticf gefdfjtoanft 3U r)aben; aber

S
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ein (Eingeben auf biefe Vorfdf)Iäge fyättt- 3toeifeItog eine neue

Niebertage bebeutet unb bie $lnf)änger öfterreiep in §>eutfd[)Ianb

3urütfgeftoJ3en; bie öfterreidfjifcfje Regierung &>ar ben Mittel*

ftaaten gegenüber fd)on 3U toeit gegangen, um nod) 3urüc! 3U

tonnen; um ftcf) ifjre gilfe 3U ftdf)em, fyatte fie if)nen berfprodfjen,

bie <Sntfcf)eibung ber 6d)tegtoig*§olfteinifdf>en 5rage bem 33un*

beätag 3U überlaffen. 60 trmrbe bem Vermittler fd)Iie&lid) er*

tottfert, eB fei 3U fpät für eine folcfje Untedjanblung.

^uef) in Wien 3tt>eifelte man je^t nicr)t me^r baran, ba% ber

$rieg unbermetbltdfj geworben fei; einen bon Napoleon im (£in=

berftänbnig mit 'Rufctanb unb (Snglanb gemalten $ongreJ3bor*

borfdf)Iag lehnte man ab, obtoof)! ^reufcen fid[) günftig barüber

geäußert fyatte. VRan beeilte fidfj bielmefjr, eine möglidf)ft borteil*

I)afte ^ofttion 3U getoinnen. (£3 galt, fidf) je^t enbgültig bie £)üfe

ber beutfdfjen sälittelftaaten 3U ficr)ern; unb bietleidf)t toar e% bodf>

noefj möglich, Italien bon ^reugen 3U trennen unb ben $atfer

Napoleon 3U einer tt>oF)ttDotfenben Gattung 3U beftimmen.

tiefem ßtoeä biente bie Abtretung Venetienä an granfreidf),

bie 3uerft im ^Ipxil nur unter ber Voraugfe^ung, ba% öfterretdf)

borljer bor^er 6d&kfien erobert fjabe, im 9Hai aber bebingungä*

log in ^arig angeboten tourbe. (£8 toav ein fcf)tt>erer <Entfdf>tu&

für $aifer grans Sofef, ben er nur in ber goffnung auf grofce

Vorteile faffen fonnte. SHe (Begenleiftung foltte natürlich eine

3ufage Napoleon^ fein, ba% er für bie Neutralität 3talien3 forgen

toerbe. 3>iefer aber machte 3unädf)ft ben bergeblicr)en Verfug burdf)

unbeftimmte SUnftrietungen auf borteiOjafte Angebote auä Wien
bon ^reu^en bie fefte S^fage ber ftberlaffung r^einifd&er Oebiete

an gratfreie!) 3U erlangen. (Srft al8 bieg mißlungen toar, teilte

er ben öfterreidfjifdf)en Vorfd^Iag 3talten mit unb fragte, ob man
in £Jtoren3 geneigt fei, burcr) offenen Vrud) be£ Vertraget bom
8. typxil Venetten 3U erfaufen. Siber bie ttalienifcfje Regierung

fyatte ^üeffid^t 3U nehmen auf bie Votföftimmung im eigenen

ftmbe unb argtoö^nte au&erbem, ba% Napoleon an bie Seffion

Venetienä bieUeid^t neue Vebingungen 3ugunften be8 ^apfteä

fnüpfen tonne; fie toollte ba8 f)eig begehrte (Bren3lanb lieber

felbft mit bm Waffen erobern, a!3 e% fidfj bon bem Vefdfjü^er an
ber Seine Renten Iaffen, beffen Vormunbfdf)aft bocr> manchmal
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recfjt Idftig roar. 6ie kfynte alfo biefe 3u™uiung ab. Napoleon

roar bamit nidfjt uti3ufriebcn; bznn bietteicf)t rjdtte burcf) ba3 $lb*

fpringen Statten^ ber $rieg, ben er roünfcrjte, bodjj nodf) berfjinbert

werben formen, falte ^reuften bann burcfj Nacrjgiebigfeit ben

^rieben erfauft rjdtte.

Ntan f)dtte nun benfen follen, ba% öfterretcr) nad) ber $lb=

terjnung feinet $lngebot3 auf roeitere Verfudfje in biefer SRicrjtung

ber3idfjten roerbe. $lber bk$ gefdfjar) nidrjt. Srot} ber Weigerung

3talten£ gingen bk ^errjanblungen 3tt)ifcr)en Wkn unb ^ari3

roeiter unb führten am 12. %uni 3um ^bfcJjlufc eme3 förmlichen

Vertragt; Napoleon berfpracl) barm nacf) bem 3eugni3 Oltibierg,

roenn ein $rieg in 3)eutfd[)tanb au3brecf)e, felbft bolte Neutralität

3U beroaljren unb alte $lnftrengungen 3U madfjen, um Italien 3U

ber gleichen Haftung 3U beftimmen. 3>afür berfpradf) öfterretcr)

im tfall eine3 (Siegel Wcndkn im ^lugenbttcf be3 griebeng«

fdf)tuffeg an granfretdf) ab3utreten unb territoriale Verdnberungen

in 3>eutfdf)Ianb nierjt orjne borljertge Verftdnbigung mit granfreicr)

bor3uneljmen. Ntünbticlj erläuterte man in SßMen, bie letztere 33e«

ftimmung baf)in, ba$ man an eine Vergrößerung 6acf)feng,

^Bürttembergg unb 33arjerng unb bk 6djaffung eineä felbft*

ftdnbigen €>taak3 am finfen 'Rrjeinufer benfe. 3n einer Bufa^note

erklärte ^ropoleon, ba% er Renetten nur unter ber Vebingung an

Statten treuergeben roerbe, ba% man bort bie Itnbertetjticrjfeit be3

gegenwärtigen pdpftlidf)en d>ebiete£ anerfenne, auf roeitere $ln«

fprücrje gegenüber öfterreicrj ber3id)te, eine (£etbentfdf)dbigung

3al)te, einen angemeffenen Seil ber öfterreicr)ifdf)en 6taat3fcf)ulb

übernehme unb Venebig nicr)t 3um $rieg3l)afen ausbaut, ferner

oerfpradfj er, nicr)t eingreifen 3U rootten, roenn etroa eine fpontane

(Srr)ebung ber 33ebölferung ein3elner (Bebiete bk (£tnr)eit 3talien3

roieber auflöfen follte, unb — roieberum im gälte tintä öfter«

reicrjifcfjen 6iege3 — alten ©ebietäberdnberungen in 5>eutf<$Ianb

3U3uftimmen, bk nicr;t geeignet feien, ba8 europdifcr)c (Bietet)«

gerotdfjt burdf) bk £)erftellung einer 3>eutfdf)en <£inl)eit unter öfter«

reidf)3 Hegemonie 3U ftören. ^lucf) einer (2ntfcr)dbigung ber au3

Italien betriebenen öfterreicr)ifcr)en Nebenlinien außerhalb ber

apenniniferjen Qalbinfel, b. r). alfo in 3>eutfcf)tanb, roollte er ftdr3

nidrjt roiberfe^en.
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(£3 ift fd^toer 3U begreifen, baj$ fidfj ber $aifer grätig 3ofef 3U

einem Abfommen biefer Art r)at oerfteljen fönnen, ba8 ir)n 3ur

Opferung einer bisher 3är) feftgef)altenen ^roüin3 ofjne \ebe er*

rjebttcr)e ©egenletftung verpflichtete, ja bag tyn nötigte, feine

Gruppen in ben $ampf 3iel)en unb ifyx SBIut oergte&en 3U laffen

für bte 33ef)au})tung eine£ £anbe3, baä im (Beweinten fdjon bem

(Begner übertaffen mar. <2Bemt fein ©tol3 üjn ^inberte, mit Stalten

btreft über bte Abtretung unb ettoaige (Begenletftungen 3U oer*

rjanbetn, toarum hebanq er ficf) nidfjt toenigftenä bon Napoleon

greifbare 93orteile bafür au8? (sollte Napoleon oielleidfjt bodf)

toenigfteng münbltdf) in Au^fidfjt geftellt l)aben, er ioerbe ein ernft*

Iicf)eg Vorgeben ber Italiener auf jeben galt oerfjinbern?

3ebenfall3 fdfjeint ber fran3öfifcr}e $atfer feinen (£inftuj$ auf

bte italientfdfje Regierung überfcr}ät}t 3U r)eben. 3>ie bon ü)m über*

nommene Aufgabe toar überhaupt fef)r fdfjüriertg, ba er Italien

nidjjt beranlaffen burfte, ba8 33ünbni3 mit ^reu&en 3U brechen,

bebor ber $ampf in §>eutfdf)lanb toirfUd^ ausgebrochen toar; fonft

"tjätte ^reufcen, feinet 33unbe3genoffen beraubt, eine Söerftän*

bigung mit öfterreidf) fudfjen fönnen. 6obalb aber ber untoiberruf*

Itdje SSrudj erfolgt toar, follte er Italien bon ber besprochenen

Setlnaljme am Kriege 3urücf3U^aIten fucljen. Unb tbäfjrenb er mit

Öfterretdf) auf <preu&en£ Soften einen Vertrag fdfjtoj^muj$te er,

um Sigmare! nicf)t fopffcfjeu 3U machen, forttoäljrenb in ^Berlin

[eine tool)lit>ollenbe Neutralität unb feine ^BereitoilKgfeit, eine

preufcifdfje $Had[)tbergröf$erung 3U3uIaffen, betonen, ja, er ift, tote

nur gleicf) feljen Serben, hi8 3U einem §ilf3angebot unter be*

ftimmten ^Bebingungen gegangen.

NTan irrirb fiefj feine ^olitif faum anberg erfldren Tonnen,

aß ba% er ben Augbrucfj be$ beulten $rtege§ toollte, unb e%

für möglich l)telt, burdfj Abmachungen mit heiben Gegnern 93or*

feljrung 3U treffen, ba% granfreicJ), fcoer auef) ftege, einen Vorteil

babontragen muffe, oljne felbft ettoa§ 3U toagen. 3>a er ben 6ieg
SfterreidfjS für toeitauS ta$rfd>einlidfjer pelt, fo glaubte er buref)

ben Vertrag 00m 12. Suni für biefen galt bölltg gefiebert 3U fein.

Ob er ntcfjt fcljliepdf) boefj öfterretefj betrogen unb hei einer

böltigen preuJ3ifcf>en Nteberlage gegen Abtretungen am linfen

Nljeinufer feine Qanb fcp^enb über ^reugen gebreitet tjahen
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toürbe, um eine ^tfdnrjerrfcrjaft ber §ab3burger über 3>eutfdf)tanb

3U berrjinbern, tagt fidfj ntdf)t mit 33eftimmtf)eit fagen, ba bie SHnge

in SJöirüid^feit gan3 anberg Vertiefen, $lber eS ift burdf>au3 nidf)t

untoarjrfcfjeinncr}.

^ärjrenb Öfterretdf) nodf) über biefen Vertrag mit tfxantveid)

bertjanbelte, toarb e3 3ugteicr) um bie Qilfe ber übrigen beutfdj^n

(Staaten. 3>em $öntg bon gannober fcmrbe ein Seil bon golftein

für feine £)Ufe angeboten, unb and) in Sltüncrjen tourben ernftlicrje

^nftrengungen gemacht. Qter aber beftanb man barauf, ba$

^arjem nur battn 3ur Qilfe berpfticfjtet fei, toenn ^3reu^en ba8

33unbe3red)t offen beriefe, toärjrenb öfterreidfj e8 anerkenne; bafjer

muffe $aifer £Jran3 3°fef üor <*lten fingen ben ^ßunb in bie irjm

borentrjaltenen SRecr)te gegenüber Qolftein brieber einfetten unb

bie (£ntfdfjeibung ber (Erbfolgefrage bem 33unbe3tag übertaffen.
|

Snbem (Braf 9Hen3borff barauf einging, getoann er 3toar $3at)ern,

bot aber Sigmare! einen ftidf)r)altigen (Brunb, üjn beS $Bortbrudf)g

an3u!Iagen, ba ber Vertrag bom 16. Sanuar 1864 öfterreidf) unb

^reufcen berpfltci)tete, über ba2 fünftige (Scrjicffal ber §er3ogtümer

nur in gemeinfamem <£inberftänbni3 3U berfügen.

^m 1. Suni lieg öfterreidfj in ffxantfnvt erftären, ba% e§ bem
$3unbe3tag bie (Sntfdfjetbung über ba% funftige €?dfjtcffal ber §er-

3ogtümer anljeimgebe. qSXan toufcte in'SEBien, bafc ^reufcen feine

Csinmifdjung be3 33unbe3 bnlben toolte unb feft entfcrjloffen fei,

fidfj in biefer 'Svaqe nidfjt majorifieren 3U (äffen. 3)aljer lag in

btefem Eintrag eine £jerau£forberung; Sigmare! fonnte jetjt bem
$önig flar betoeifen, ba$ öfterreidfj auf ben $rieg Einarbeite. (Er

fonftatierte, ba$ öfterreidfj ftdfj bon ben befteljettben Verträgen

etnfeitig loggefagt rjabe, ba% alfo and} ber (Bafteiner Vertrag nidfjt

mer)r binbenb fei; er beröffentlidjjte je^t ba& bi3r)er geheim ge=

fyaltene ^bfommen bon 1864 unb fagte in einem 9lunb fdfjretben an

bie preu&ifdfjen (Befanbtfdfjaften, öfterreidfj arbeite offenbar auf

einen ^rudfj rjin, um mit Qilfe eineä $riege3 au3 feinen inneren

6df)uuertgfeiten rjerau^ufommen. (Er fnüpfte and) bereite 93er*

binbungen mit ben Jüfjrem ber ungartfcjjen SRebotutionäpartei

an, bie er im Notfall 3U benutzen gebadfjte, unb fucrjtc Jürjtung

mit ben oppofitionetten Parteien ber SHtittelftaaten 3U gewinnen.

§at er bodfj bamatö bem ijüljrer ber fjannoberfdfKn liberalen,
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, ^ubolf öon 33ennigfen, bie fieitung ber protriforifdjen Regierung

angeboten, fobalb ber $önig Vertrieben fei. 33ennigfen lehnte ba8

freiließ ab, ntcfyt nur au& 'Mißtrauen gegen ^tömardf, fonbern

audf) au8 'Rütffidfjt auf feine fünftige Stellung 3U feinen ftmbS*

teuten.

6d)on bei jener ^Ztitteilung an ben 33unbe3tag f)atte öfterreidfj,

angefünbigt, ba% e% ben ^olfteinifd^en £anbtag berufen toerbe.

^fömarcf beftritt tf)m ba& ^edfjt ba$u, toeil bie Berufung ber

<5tänbe fein 9$ertoattunggaft, fonbern bie $lu3übung eineg 6ou*

oeränitätgredfjteS fei unb bdfyex nur öon ben beiben gemetnfamen

£anbe3f)erren ber §er3ogtümer, öfterreicl) unb ^reugen, 3ugletcr>

oerfügt werben fonne. ^Itö nun tro^bem ber öftereidf)tfdf)e 6tatt*

kalter ben ^olfteintfd^-en £anbtag einberief, erklärte ^tömarcf,

[bamit Ijahe ber Vertrag bon ©aftein audfj faftifcfj aufgehört 3U

ejiftieren; ^reu&eng 9lecfjte an Qolftetn träten nun tiueber boll*

ftänbig in $raft; ber preuj$if<3)e <&tattf)altex Don 6df>te3ti>ig,

dkneral t>on ^Xtanteuffet, erhielt ben 33eferjt, mit feinen Sruppen

in Qolftein einwürfen. 9btt>o!)t ein Angriff auf bie öfterreidf)ifd[)en

Sruppen, bk vjkx ftanben, nid)t erfolgte, 30g fidfj (Beneral bon ber

6ablen3 mit biefen über bie ©Ibe 3urütf unb räumte golftein,

tt>o ^reugen je^t bk gefamte Söertoaltung in bk Qanb narjim.

Öfterreidf) beantragte barauf^in am 11. 3uni, ber 33unbe3tag möge

biefeä ^orge^en ^reu&enä für einen 33rud[) be3 S8unbe3frieben3

erftären unb bk "SHobilifierung aller SBunbeätruppen mit 3lu8*

nannte ber preuj$ifcr)en 3um <5<$)u1& ber inneren 6irf)errjeU 3>eutfd[>*

lanb$ unb ber bebro^ten sRefyte feiner ^unbegglieber anorbnen.

tiefer Antrag toar of)ne 3tx>etfel nidfjt im (Sinflang mit bem
33unbe3redf)t, baä für ben galt einer (Streitigkeit 3toifdf)en 93un*

b£3gliebern erft ein tangtoierigeö 6cfjieb3geridf)t3t>erfal)ren t>or*

fd^rieb, bebor bie ^unbeäejefutton angeorbnet toerben fonnte.

Slu&erbem toar Qolftein im <2Kttbeft$ be3 $önig3 öon ^reugen;

biefer Ijatte augbrücHidf) erftärt, er beftreite ben Sruppen be3

$aifer8 bon öfterreidfj als be3 anberen ^Hitbefi^erS ntcrjt ba&

9lecf)t, ftdfj bort auf3uljaletn, toerbe fie audf) nicfyt angreifen, fon*

bern bk eigenen Sruppen in bi3f)er unbelegten Ortfcfjaften unter*

bringen. Snbem ^reu&en bk ^ertoattungStetfung burcf> ben
33rud£) be3 ©afteiner Vertrags al$ erlofdjen anfaf) unb infolge*
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beffen aud) in gotftein toieber <Regierung3afte ausübte, berichte

e3 offenbar bte 9lecf)te öfterreicr)^ nicfjt. 3>ie3 toürbe nur ber 5aU
getoefen fein, toenn e3 biefem bte Augübung lanbeäfjerrlidjer s33e*

fugniffe berührt fyatte. <Srft al3 bie öfterreid)ifd)en Srubpen unb

^eljörben ba% 2anb berttefcen, na^m (Benerat bon <

2HanteuffeI

bte gefamte 3ünfoertoaltung in feine Qanb. Sigmare! lieg fofort

bei ben übrigen 33unbe3gtiebern unb in ber treffe bie §altlofig*

feit ber gegnerifdfjen 'Skfjauptung betonen; aufcerbem teilte er

fämtlid£)en beutfdfjen Staaten mit, ba$ ^reufcen jebe (Stimme, bie

für ben bunbeätotbrigen öfterreidf)ifdf)en Antrag abgegeben toerbe,

al$ $rteg3erftärung betrauten muffe.

Verettg borf)er, am 10. 3uni, f)atte ^reu^en fämtUcrjen 33un*

beäregierungen feinen tylan 31t einer neuen (Beftattung ber 33un*

begberfaffung borgetegt, unb fie gebeten, fidj barüber fcfytüfftg 3U

machen, ob fie auf (Brunb biefeg $3orfdf)tagg einen neuen Vunb
mit ^reu§en 3U fd^Iie§cn bereit feien, fattö ber alte burdfj bie (£r«

eigniffe 3erriffen toerben follte. SHe G3runb3Üge biefeS (£nttourfg

toaren: Öfterreid^ unb bie nieberlänbifcfyen ©ebietötetle fd^iben

au$ bem ^unbe au3. hieben ben ^unbeätag, tritt eine periobifdf)

3u berufenbe unb auf (Brunb be3 (Befe^eä bon 1849 3U toäf)Ienbe

$Iationalbertretung; eine Hmgeftaltung be3 6ttmmenberf)ält*

niffe3 am ^unbeötag bleibt borbefjalten. §>ie $ompeten3 be8

$3unbe3 toirb gemäfj ben CsrHärungen bom 11. ^Üai auf §eer*

toefen, Marine unb ^Birtfc^aft^potitif, baneben aber auf bie

biptomatifd^e Vertretung gegenüber bem Augfanb au8gebef)nt.

3>ie 6treitfräfte STtorbbeutfcrjIanbg unb bie Marine treten unter

bm Oberbefehl ^reugenö, bk 6übbeutfd()Ianbg unter ba8 $om*
manbo 33at)ern3; 3toei getrennte 'SHilitärbubgetg toerben für beibe

Qeerc aufgefteftt unb bom Parlament genehmigt; bie beiben

Waffen toerben burdf) ^atrifutarbeitrdge ber 3uge^örigen Staaten

gefpetft unb bon je einem ^unbeöfriegörat bertoattet. 1Xber ba&

fünftige 93erf)ättnig 3U öfterreidf) bleiben toeitere Abmachungen
borbe^alten.

tiefer tylan entfpradfj burdf>au3 ^igmardtö bi^erigen An*
fd^auungen; ba$ W.a% ber (Suujeit tourbe auf ba& STtottoenbigfte

befdfjränft, bie ^efugniffe be3 ^Parlaments, ba& gan3 olme 93ub«

getreckt fein follte, in enge 6cf)ranfen eingefeftfoffen, für mili«
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tärifdfje Stotde tourbe innerhalb be£ 33unbe3 ein engereg 93er=

I)ättnig 3toifdf>en ben norbbeutfcfyen Staaten auf ber einen, ben

fübbeutfdijen auf ber anbeten Seite in ^ugftdljt genommen. 3)af$

biefer S^ftanb Don 3)auer fein toerbe, toirb Sigmare! faum ge*

glaubt Reiben, ba er bag Wiberftreben Württemberg^ nnb 33abeng

gegen jebe Hnterorbnung unter ^atjern genau genug tannte,

yim 14. Sunt fanb bie entfdfjetbenbe $lbftimmung ftatt; bie 93er*

fammlung nafjm nid^t ben öfterreid^ifd^en, fonbern einen burd)

©treidfjung ber 9Itotit>e, Surücffteltung ber Wafyl eineg ^unbeg*
fetb^errn unb ^efdf>ränfung ber ^Höbtfmadfjung auf bie Ron*
üngente ber mittleren unb feineren (Staaten gemilberten bat)*

rifdfjen Antrag mit neun gegen fecfjg Stimmen an. darauf erfjob

ftdfj ber preufcifcfye Vertreter unb erflärte, buref) biefen SBefd^Iug

felje Spreufren ben 33unbegbertrag alg gebrochen an unb erfläre

ben alten beutfdfjen 33unb hiermit für erlofdf>en. Snbeffen be*

traute ber Mniq bamit bie nationalen ©runblagen, auf benen

er beruht fjabe, nicfyt al$ befeitigt, fonbern forbere bie übrigen

beutfdjen Staaten auf, ficlj mit ^reufcen 3U einem neuen 33unbe

auf ber (Brunblage be3 ^teformprogrammg t>om 10. 3uni 3U ber*

einiQen. §>a% öfterreidfj ben austritt <Preu&eng für un3uläffig

erftärte, änberte natürlidf) an ber Donogenen $atfa<$e nidfjtg.

S>er $rieg toar erftärt, unb bie Waffen mußten nun entfdfjetben.

Sigmare! fyaite bag ßiel erreicht, ba8 er ftcfj fdfjon bor meljr alg

3ef)n OaFjren in granffurt geftetft unb tro$ atter burdfj bie Hm*
ftänbe gebotenen Sogerungen unb Hmtoege immer feft im $iuge

behalten fcatte. (£r tollte ben $rieg mit öfterreidfj nid)t begfjalb,

toeit er an ftdfj friegg* ober abenteuerluftig getoefen toäre, fonbern

toeil er für bie Sicherung ber Unabfjängigfeit ^Sreu&eng unb für

eine befriebigenbe £öfung ber beutfdjen Jrage feine anbete 9Hög*
lidfjfett falj. ®ein Unbefangener toirb leugnen fönnen, ba$
^reu&en ber Angreifer toar, infofern eg bie burc!j ben 33unbeg*

bertrag red&tttd^ feftgelegte Orbnung gegen ben Willen beg
größten Seiig ber 33unbegtetlnef)mer 3U feinen (fünften anbem
toolite unb fidfj 3U biefem ßtoeä mit einet außerhalb beg 33unbeg
fteljenben 9Hadfjt 3ufammentat. (£g toar, ioie SHottfe gefagt fjat,
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ein bom preu&ifcr)en Kabinett forgfdltig ertoogener unb borberei*

teter $rieg um ein r)of)e3 tbeale£ (But, um ^HadjtjMtung. $Iber

e8 toar trotjbem ein ^reu&en aufge3tmmgener $rieg; benn ein

mächtig f)eramr>acJ)fenber, fraftftroijenber 0rgani£mu3 ift nun ein*

mal burd) ba& 3ntereffe ber 6efi)fterr)altung ge3toungen, bie irjn

am SQ3ad)3tum berrjmbernben unb einenqenben Steffeln 3U 3er*

reiben, fobatb er fann. Solan barf auefj nidf)t bergeffen, bafc Öfter«

reiefj ebenfalls bem (Beift ber 33unbe3berfaffung 3utoiberI)anbelte,

inbem eö ber tf)m eingeräumten (Ehrenrettung feit 6d;tt>ar3en=

bergg Seit 3U e™er ü)m rcd&tlid^ ntd^t 3ufte^enben Hegemonie

über S>eutfdf)tanb um3Uü>anbetn ftrebte. 33i3marcf fetbft rjättc fidfj

getoig nid)t gefreut, ben $ampf offen al3 ^Xngrtfföfrteg 3U führen.

Silber er rjatte SRücfficfjt 3U nehmen auf feinen $önig, ber nur

fämpfen toottte, toenn er angegriffen toerbe. VRit betounbernä*

toerter (5efcfjictticf)feit I>at tyiämaxd Öfterreicfjg Unborfid)tigfett

unb gocfjmut benutzt, um bie ©d&ulb be3 $ingriff3 auf ben (Beg*

ner 3U tod^en unb feinem Qerrn bie 5tber3eugung 3U geben,

ba& er nur 3ur ^btoeljr unberechtigter (Betpalt ba& 6df)tt>ert 3ierje.

(Er tannte bie dköfte ber Verantwortung tDorjt, bie er bamit auf

ficf> narjm. Sro^bem vjat er in feinem (Sntfdf)tuJ3 nie gefdfjtoanft

unb fidfj toeber burdf) bk geüriffenfjafte Vebenfftcrjfett feinet greifen

$önig3, nodf) burdf) bie toütenben Eingriffe ber öffentlichen
<2Hci-

nung unb ber Kammern, nodfj buref) bie Sntriguen feiner pfiffen
(Begner im geringften beirren laffen. 9Hag bie biplomattfdje $unft

hei ber Veljanbtung ber bäntfdfjen Jrage größer ^etoefen fein;

er felbft f)at e3 ja gefagt unb er tonnte e% getoi§ am beften be*

urteilen; aI8 ^iftortfd^e £eiftung, aI3 ftaat3männifd[je Sat ift bie

Vorbereitung unb (Sntfeffelung be3 beutfdfjen $riege3 bie bei

toeitem größere, ^öäre fein Sßtan in ber fcr>Ie^rr>ig«r3oIfteini[cr>en

grage mißlungen, fo rjätte Sßreu&en eine fleine (Schlappe erlitten,

bon ber e£ fief) erholt rjaben toürbe, tote e% fidfj bon Olrnü^ erholt

rjat. S83dre Sßreufcen 1866 befiegt toorben, fo Ijätte feine <£r,iften3

in Braqe geftanben, unb 3)eutfcf)lanb3 3ufunft todre eine anbere

getoorben.

Viämarcf toagte biefen #ampf unter ben fcljtoierigften unb ge«

fdrjrticrjften Umftdnben. SHuf feinen $önig tonnte er 3toar 3dI;Ien,

nadf)bem ber (Sntfcrjlufc 3um Kriege einmal gefaxt toar, unb auf
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ba$ preufttfcrje §eer unb feine Jüljrer audf). 'Slber ba3 gan3e übrige

3>eutfdf)tanb tyatte er gegen fidf); Statten burfte er feine großen

Stiftungen ßutrauen; man muj$te ftcfj immer fragen, ob e3 nid)t

boerj fdf)ttej3ltdf) abfallen fcoerbe, toenn <& Söenetien auf anberem

Wege erhalte unb Napoleon einen 3>rucf außübe. 3>er 3<*r toat

oerftimmt burcr) bie sproftamation beg bemofratiferjen altgemeinen

Wat)tredf)t3 unb konnte feine 6djtoäger t>on Württemberg unb

3>armftabt nifyt gan3 im 6ticr) faffen. $lber ba8 (Sefäfjrtiefte

toar bod) bie Qattung Napoleon^.

$$i3marcf touf$te, ba$ ber $atfer auf beutfdfje Gebietsteile fpefu*

tiere, auf ba8 Srinfgelb, tote er fpottenb fagte, ba8 er für feine

guten SHenfte 3U nehmen pflege. 33i3marcf tougte, ba% ^reufcen

im tfall einer Nieberlage nur um biefen ^reig Napoleon^ gilfe

toerbe fyabm tonnen unb tnagte e3, ü)n biefen $hi3gang hoffen

3U laffen. (£r toufcte, baj$ im ffatl eineg preujjifdfjen 6tege3 ber

fran3öfifdje $aifer burdf) fein S>a3&>ifcr)entreten alte Erfolge in

grage \tdlen tonnt. <£r i)<xt irjtn feinen Slugenbticf getraut, r)at bie

(Befatjr in ü)rer gan3en (Srö§e geferjen unb bod) nicr)t gefctjtoanft.

$Tad) feinen fpäteren Eingaben, bk man faum be3toeifefn fann, ift

ftym fur3 fcor $iu3brudfj be3 $ampfe3 burdfj eine ^erfönlic^feit au£
ber Umgebung bt8 ^ri^en Napoleon, freiließ oljne ba% bk 3u*
ftim'mung be3 $aifer3 auäbrücflief) ertoäijnt toar, bk giffe granf*

reid)3 mit 300000 Ntann unb bk 3ufttmmung 3U einer 93er*

grö^erung ^reu&eng um 8 Millionen <£intoor)ner angeboten toor*

ben, toenn er ba8 tinfe Ntjeinufer big $obten3 mit $lugfdf)tuj$ ber

geftungen $obten3 urtb yRain$ an Napoleon abtreten toolte. <£r

r)at barauf ertoibert, ba% er berartige 3ugeftänbntffe beim $önig
nierjt befürworten tonne unb t)at feinem gerrn offenbar gar nid)t3

baoon mitgeteilt. 3>emt er mu&te ben $önig, ber nur fämpfen
toottte, toenn granfretep Neutralität fidler fei, über bk 33ebenf*

ttcrjfett ber fran3öfifd(jen $ibfic!)ten beruhigen, bamit er nicf>t un*

fidler toerbe; er mufcte ü)n 3um Einbiegen auf ben fd&maten Weg
bringen, ber bierjt am ftitten $lbr)ang entlang 3ur £)ör)e fütjrte, in«

bem er irjm forttoäf)renb Oerfidfjerte, er fei nierjt fo gefärjrlicf),

toie er fd&etne, to>är)renb ber Ntann, auf be'ffen gitfe er babei re<$«

nek
f (5raf (Bol^, bem ^önig immer aneber Warnungen 3urief.

(Srft atö e3 fein 3urütf merjr gab, fonnte er aufatmen.
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VLud) bem $atfer Napoleon felbft gegenüber nalmt Sigmare!

bie Wiene an, al3 rjabe er ba§ t>oI(fte Vertrauen 3U ir)m; er fal)

über alle bebenflid)en prioaten unb öffentlichen 9luj$erungen au3

<-pari3 fdjeinbar rjtntoeg. (£r teilte irjm feinen ^unbeäreformplan

im borauS mit unb fügte f)tn3u, ba% ^3reujjen feinen größeren

Hinflug in 6übbeutfd)lanb erftrebe, al3 üjm bie alte 33unbe3afte

getoäljrt fjabe. 3>e3 $aifer3 unberbinblidje ^kmerfung, ba% er

in biefem tylan nichts fer>e, toa3 ben fran3öfifdjen Sntereffen

toiberftreite, fd)ten er al3 eine genügenbe Garantie für eine ioorjl*

toollenbe Qaltung granfreidjä an3ufer)en unb Ijat fie fid>erltd)

aud) feinem Qerrn al3 fold>e rjingefrellt. 3>a3 Wjeinlanb tourbe

gan3 Don Sruppen entblößt, bie SBaljrneljmung ber preu&ifdjen

Sntereffen in ben fübbeutfdjen 2änbern ben fran3Öfifdjen 93er*

tretern übertragen. 3>er $aifer follte barin ^in 3eid>en feljen, bajj

^reufcen bereit fei, im gegebenen ^ugenbltcf feine S&ünfdje 3U er*

füllen; er follte fidj fagen, toenn ^reufcen ba8 nidjt tun toollte, fo

müfcte e8 midj al3 ffeinb betrachten unb tonnte mir nidjt fo arg*

loö bie ungefdjü^te 5Tanfe bieten. 60 glaubte Napoleon, er r}abe

nid)t nötig 3U ruften, ba er feine 3fek> ^e ^a^ i^imer fein

£jer3engtounfdj toar, orjne friegerifd)eg (Singreifen 3U erreid>en

hoffen burfte.

93ergegentoärttgt man ftdj ben gan3en ßrnft ber £age, fo füljlt

man fid) berfud)t 3U fragen, ob ^tömarcf nidjt bod>, toie feine

(Segner fo oft gefagt rjaben, nur ein toagljalfiger 6pieler toar,

ber (Blücf gehabt f)at, ob e% ntdjt unberanttoortlidjer £etdjtfmn

toar, alleg auf eine $arte 3U fetten. Unb bodj mufc man barauf mit

9Teht anttoorten. (23 toar fjier fo toenig ber gall toie 1864, al£

er am £onboner Vertrag unb ber ^erfonalunion feftljtelt in ber

fidjeren (Srtoartung, ba% 3>änemarf felbft biefe £öfung bereitein

toerbe. 3>amal3 tote jet>t fannte er bie £eute, mit benen er 3U tun

rjatte; er rechnete mit 2Tapoleon3 Itnentfdjloffenrjett, bielleid)t audj

mit bem Umftanb, ba% feine $lrmee burdj ba& mejifanifdje Woen*
teuer gefdjtoädjt toar, unb er rechnete richtig, ^or allen fingen
aber berlieg er fidj auf bie milttärifdje $raft be£ preu&ifdjen

Gtaate£, auf bie Srefflidjfeü ber güljrer toie ber ^annfd^aften,

auf irjre unbebingte Überlegenheit über bie ^einbe, mit benen fie

e£ 3U tun rjaben toürben. Wärt biefer J^^or feiner 9ledjnung
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falfdfj geroefen, bann alterbingä toäre feine gan3e ^3otitif eine

®ttte bon letcfjtfinnigen abenteuern getoefen; aber aucr} er roar

richtig, nnb c8 toar bie ^oraugfe^ung aller Erfolge 33i3mardfö,

ba% er bk$ roufcte nnb glaubte.

&<fylk$lid> aber r)atte er im Qhttergrunbe nodfj eine Qilfgfraft,

auf bie er fidj frühen fonnte, roenn granfreicf) eingreifen rooltte:

ba8 beutfdfje $Tationatgefürjl. <£r regnete nidfjt in erfter £inie auf

bie liberal gefärbte unb bom (Streben nacr) innerer (Einheit ge*

tragene 6timmung ber oberen <5cr)icr)ten, auf ben STationalberein

nnb bk Parlamente, obgleicr) er im $Totfatf aucr) fie 3U gewinnen

Ijoffte. $Bor)t aber 3är)Ite er barauf, ba% im galt eineg fran*

3öfifcf)en SHngriffä ber elementare Srieb bie ^Haffen ergreifen unb

aufrütteln roerbe, ben beutfcrjen 33oben 3U berteibigen um jeben

^rei£, roie einft in ber ^eit ber Jrei^ettölrtege, nnb er fyätte ficr)

bann nidfjt gefdfjeut, bk $3ebölferung ber fübbeutfdfjen Staaten

3um Abfall bon ifjren dürften auf3urufen, roemt tiefe nidfjt Ratten

mitgeben tootfen, uue e£ €>tein unb ^Irnbt getan Ijatten. 3>a3

roar bk letjte unb Ijöcfjfte $arte in feinem 6ptet; roer toetg, ob

er e3 gefragt r)aben roürbe, roenn er fie ntdfjt in ber Qanb gefjabt

r)ätte. (Bern roürbe er geroifc ntdfjt 3U biefem 2HitteI gegriffen

rjaben, roetf er nidfjt rotffen fonnte, roofjin ber 6trom ifjn treiben

tonne, roenn bie 6dfjleufen einmal geöffnet maren; aber ba8 33e*

rougtfein, ba% er e£ fönne, unb ba$ ftdfj aucr) ber fdfjlaue, aber im

örunbe ängftlidfje SHadfjtfjaber an ber (Seine babor am meiften

fürcfjte, lieg üjm ba8 ^agnig möglicr) erfdf>einen, ofjne SRüdf*

ftdfjt auf granfreidfj bor3uger)en.

3>ennocr} roar e% ün (Entfdfjluft, ber bm rjodfjften 'SHut erforberte,

ein (Entfdfjlug, ben nur ein (Staatsmann faffen fonnte, ber un*

erfdfjütterticr) an bie $raft unb 3ufunft feinet 6taate3 nnb 93oIfe8

glaubte.



3ti>eite3 Kapitel.

©er Ärteg won 1866; 5ran$6ftfd)e Vermittlung

unt> $rte£>engfd){u£

(TN te friegertfdf>en <£reigniffe b<>3 5elb3uge3 bon 1886 auf ben

£*J brei #rteggfd()auprä£en in ^örjtnen, SJBeftbeutfcrjIanb unb

Statten fönnen rjier nur gan3 iuv$ in großen Umrtffen gefdf)ilbert

toerben.

3unädf)ft erging an bie norbbeutf^n Staaten, bie in ^xant*

fürt gegen ^3reu§en geftimmt fyatten, nocfj einmal bte ^ufforbe«

rung> tr)rc Sruppen auf griebengfug 3U fe^en unb ben preuftifdfjen

<&eformptan an3unel>men; toenn binnen 2k Btunben bte ^Innarjtne

biefer 33ebingungen erfolge, fo fei ^ßreu&en bereit, irjnen bte <Sr=

Gattung trjreg botfen 33efi^ftanbe3 3U getöärjrleiften; fonft toerbe

trjre 3^unft bom <BIü<f ber Waffen abfangen. Ctine ßeitlana,

gitterte ^tgmartf, toett e8 fdfjien, al8 toolte ber $urfürft bon

geffen im legten ^ugenblicf nocf) bte preuj$ifd>en ^ebingungen

annehmen; toar ü)m bod) fogar eine (Bebietgertoeiterung auf

Soften 3>armftabt3 in ^iugficrjt geftettt toorben. Stber fcrjlieglidf)

lehnte er ab; ebenso bte übrigen Qerrfdfjer, obtDorjl ficf) in fyan*

nober bte ^Herjrrjeit beg £anbtag8 für STteutralität unb ^erftän*

bigung mit ^reuften augfpracf). $Ü3 bte geftettte grift abgelaufen

toar, erfolgte gleichzeitig ba& <£tnrücfen ber preuf$ifcfjen Gruppen

in Sadfjfen, ^urrjeffen unb Qannober; bie fdd^ftfd^e ^rmee 30g

ftdf) nadf> ^örjtnen 3urücf unb bereinigte ficfj mit ben öfterretdfKrn.

3)er ^urfürft bon Reffen berfucrjte feinen ernft(idf)en TOiberftanb

;

er tburbe in Gaffel gefangen genommen unb nacr) Stettin ah*

geführt. 3n gannober entfd^to§ ftcf) $önig (Beorg nadf) längerem

6df>tr>ani:en, mit feiner ^rmee nad) (Buben burdfoubredfKn, tourbe

aber bon ben ^reufcen bei £angenfat3a aufgehalten. 3>ie Qan*

»ronbenbutfl, «Die töetdjggrünbunfl II U
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noberaner Ratten ben 3>urdjbrudj nadj (Buben toorjl e^üringen

tonnen, toenn eine einheitliche unb energifcfje gürjrung hex i\)nen

borljanben getoefen Wäre, unb ioenn fie über bie (Stellung ber

(Begner genaue ^adjridjten gehabt fjätten. Silber man 3ögerte unb

t>crl)anbette natf) bem ersten erfolgreichen (Sefed)t bom 27. ^uni

fo lange, U8 man bon ben ^reufcen auf allen (Seiten umfteilt

toar, fo baj$ nun nicr)t§ anbereg übrig blieb al3 3U fapitulteren

(29. Sunt). 3>er König burfte mit feiner Familie in& QIu3lanb

abretfen; bie Offißiere mußten berfpredjen, an ben weiteren

Kämpfen nid)t auf ber feinblidjen 6ette teil3uneljmen; bk
Gruppen würben entwaffnet unb in i^re getmat gefdu'cft.

Vlad) ber ^Tteberwe-rfung ber norbbeutfcfjen (Segner ivanbte fid)

bfe preu&ifcfje^Hainarmee unter bem(Beneral Vogel bon Salden*

ftetn gegen bie fübbeutferjen Staaten, beten Gruppen nominell

Sprin3 Karl bon Varjem befehligte. 3n ^a^r^eit beftanb feine

dnrjettltdje güljrung, ba ba8 bie nid)tbarjrifcr)en Kontingente um*

faffenbe 8. 33unbe3forp3 unter bem Spruen ^llejanber bon Qeffen

3temlid) felbftänbig operierte. Srot} ber bringenben SJHaljmmgen

öfterrekp rjatten biefe Staaten fidj geweigert, i^re Gruppen na<$>

Vortuen 3U fdjicfen, wo bod) borauSfidjtlidj bie §auptentfd)eibung

fallen mu&te. 3n ber alten partihilariftifd)en ^urßficrjtigfeit ber

Kleinftaaten befangen, glaubten fie ba8 eigene (&eUet nifyt fd)u£*

log laffen 3U bürfen, unb bebauten mcr)t, ba% felbft borüber*

geljenbe (Stege tljnen gar mdjt3 rjelfen fonnten, toenn öfterreid)

bem gemeinfamen ^einb unterlag. 3^re §eere waren ben Sßreu&en

3toar an 3<*l)l überlegen; ba jebodj iljre ^Hu^btlbung au8 (Spar«

famfettgrücffidjten arg bemadjläffigt war, erwtefen fie ftcr) ntd^t

al£ ftarf genug, um bem Vorbringen ber ^reugen erfolgreichen

SQ5lberftanb 3U leiften, 3umal ba bie (£tferfudjt ber Regierungen

unb güljrer jebeä einheitliche Qanbeln erfdjwerte. Einfang JJuli

befe^te (Seneral galefenftein ba2 §er3ogtum 9Taffau unb bie freie

6tabt ^ranlfurt; bann vMte ba8 preu&tfdje §eer, feit bem
16. 3uli bon (Ebtoitt bon SHanteuffel geführt, in ba8 barjrifcr>

^raufen ein. $tad) rjeftigen dampfen an ber frdnfifd&^n (Saale bei

Kiffingen unb ^fdjaffenburg unb fpäter an ber Sauber brang bie

SKatnarmee big naef) 'Söü^burg bor, wär)renb gleichzeitig ein

in3Wlfdjen gebtlbeteg Referbeforpg unter bem (5rof#er3og bon
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yüedlenburg bon Sljüringen au3 nadj Buben t>orftie§ unb STürn-

berg befehle.

3m ©eaenfa^ 3U btefen (Erfolgen ber preufttfdjen SQ3affen im

toeftlidjen 3>eutfdf)lanb narjm ber $rieg im (Buben ber SHlpen bon

Anfang an einen für bie Sßexbünbeten ungünftigen Verlauf. 3>ie

Qualität ifjrer Sruppen unb bie gnktyältiajeit ir)rer güfyxex l)tn*

berten erfolgreiche Operationen ber Italiener. 6dfjon über ben

AngriffSplan fonnte man nierjt einig toerben, ba (Beneral £a2Har«

mora bom ^Htncio rjer, (Beneral (Etalbini bom ^o tjex Wenetien

bebrorjen toollte; $öntg Victor (Emanuel, ber ftdj felbft beimQeere

auffielt, befa& nid)t ba8 nötige mtlitärifd)e ^erftänbntö, um bie

Leitung feft in ber %anb behalten 3U tonnen, ©djlte&lidj teilte man
ba& §eer unb Heg bie eine Qälfte oom Buben, bie anbete oom
heften vjex in 93enetien einrücfen. 3>er öfterreidjifd>e güvjxex,

Sr3^er3og ^Ibrecrjt, ber felbft ein tüchtiger ^elbfyexx xoax unb

bon feinem ©eneralftabädjef 3or)n auf3 befte hexaten trmrbe, lieg

fid) ben baburcr} gebotenen Vorteil ntcr}t entgegen; er fd>ob ftd)

3unfcr)en bie beiben italtenifcr)en Qeere unb erfocht am 24. 3uni

bei (Euft03a einen gldn3enben 6ieg, ber um fo meljr (Einbrucf

machte, al3 er bie erfte gro&e Slöaffentat be3 gan3en $rtege3 taar.

3>er italienifcr}e Eingriff auf ^enetien xoax bamit abgefdalagen; erft

al3 nadf) ber <5d)la<f)t bei $öniggrät} ber größte Seil ber öfter*

reidfjtfd)en Gruppen nadj bem ^Torben abfommanbiert tourbe,

fonnten bie Staliener ben ^o oon neuem überfdjretten. $lber aucr}

jetjt erfochten fie feine namhaften (Erfolge, 3umal ba itjxe $rieg«

füfjrung burdj bie ^ücfftdjt auf Napoleon gerjemmt ttmrbe. ^Tur

gan3 langfam brangen fie in Söenetien bor, toäfjrenb (Saribalbiö

^reifdjaren 6übtirol befehlen.

3>te eigentliche (Entfdjeibung muftte natürlidj in ^öörjmen fallen.

Oberfelbljerr ber £>fterreid)er toar (Beneral bon 33enebef, ein

füljner 6olbat, ber manchen. erfolgreichen Qanbftretd) ausgeführt

unb fidj baburcr) ftarfe Popularität ertoorben rjatte; aber er toar

fein Jclb^err. (Er fjatte felbft bem $aifer, al3 biefer ir)m ben Ober-

befehl anbot, gefagt, an ber Bpi%e eine& ^rmeeforpä toerbe er

leiften, toaö menfcr)enmöglicr) fei, aber ein gan3e3 §eer 3U führen,

fei er aufcerftanbe. (Erft al3 üjm ber $aifer erflärte, er rjabe feinen

anbexn gelbrjerrn, billigte 33enebef ein, ba2 $ommanbo 3u über-
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nehmen. 33ebeutenb liebet rjettte er bie*gegen Stauen beftimmte

©übarmee geführt, ba er ben bortigen $rieg3fcr)aupla^ Von 3u*

genb an fanrtte; aber e3 ümrbe tr)m bebeutet, baft ber 3toeite

Oberfeibfjerr, <&rtf)ex$öQ ^Ibrecrjt, aI3 SÜtitgfteb be3 faiferlicrjen

gaufeg im Sntereffe beg $lnfel)en8 ber 3>rjnaftie ba& $ommanbo
an berjenigen ©teile führen muffe, ü>o mit größerer $Öar)rfd)ein*

lifyUit ©iege 3U ertoarten feien, ©o muj$te er fief) ferneren §er*

3en8 in folbatifcfjem (£er)otfam fügen.

©rofceg Vertrauen auf einen glücHidjen $luggang be3 $ampfe3

rjatte er Von Anfang an nicfjt. ^lufeerbem iannte er toeber ben

$rieg3fcfjaupla£ nodf> bie Sruppen, bie er führen feilte; feine

'Bitte, ba% er menigftenö feinen erprobten (£eneralftabgd)ef, (Se*

neralmajor 5orjn, mit nad) $3öljmen nerjmen bürfe, tourbe üjm

abgefdf)lagen, ba er nottoenbig einen Berater brauche, ber bort ba8

2anb unb bie Gruppen ienne. ©o tourbe ü)m *23aron Von genif*

ftein 3ugeorbnet, ber felbft tvenig ©elbftänbigfeit befafc unb fidf>

gan3 auf bie <&atfcf)läge be3 Generalmajor3 $rigmanitfdf) ftü^te.

tiefer toar ein fer)r gelehrter 9ffi3ier, ber feine ftrategifcfjen

©runbfd^e im tr>efentlid)en anä ber $rtegggefdf)id[)te gefd)ö:pft

rjatte unb bie Meinung bertrat, ba% man au3 bem Verlauf be&

©iebenjärjrigen $rtege3 toefentlidfje £er)ren für bie (Begentoart

3ier)en fönne. <£r toar über3eugt bat)on, ba% ^reufcen mit feiner

i2ZtobiImadf)ung längere ^eit vor öfterreidfj fertig fein roerbe, unb

ba% man bar)er ben (£imnarfcr) ber geinbe in ^öörjmen bodf) nid^t

tverbe Verr)inbem tonnen. 3>arjer Ijielt er e3 für nottoenbig, fiel)

auf bie 3>efenfir>e 3U befcfjränfen nnb ben eingebrungenen geinb

in möglid[)ft vorteilhafter ©tellung 3U ertoarten, um ü)n, toenn

er biefe an3ugreifen verfudfje, mit blutigem $opfe r)eim3ufdf)i<fen.

©ein ^lan ging bar)m, in ber STCärje Von Olmüt} eine ftarfe 93er*

teibigung^ftellung etn3uner)nten, ba er vermutete, ba% bie ^reufcen

Von ©crjlefien fjer auf bem fünften ^Bege burdf) ^Hä^ren Wien
3U erteilen fudjen toürben.

$luf preufttferjer (Seite rjatte 'SHoItfe einen äjelb3uggplan ent*

toorfen, ber gan3 auf eine frirjne Offenfive geftellt toar. 3urn
erftenmal trat er bter a!3 Leiter ber friegerifcfjen Operationen rjer*

Vor, ba ja im bäniferjen Kriege fein ^lan nid^t beadfjtet fcoorben

toar. §>en Oberbefehl über bie gefamten Gruppen führte ber
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$önig perfönlicfj. (£8 rourben bret geere aufgeteilt: ba8 crfte unter

©eneral gerroartr) Don 33ittenfelb bei Sorgau, ba8 3roeüe unter

bem ^rinßen griebricf) $arl bei ©örli^, baä britte unter bem
$ronprm3en bei STCeige. SHe erfte $lrmee foltte an ber (SIbe ent*

lang gegen ^ölmten borger)en, roärjrenb ^ri^ gnebridf) $arl

über ^eidfienberg borftoßen . unb ftcfj bei 3itfdu'n mit (Seneral

£)ertoartl) bereinigen follte; bie ^Irmee be3 $ronprin3en enblid)

follte bon SReiner3 rjer ba3 (Bebirge überftetgen unb an einem

toeitcr fübtoärtg gelegenen fünfte mit ben übrigen beeren 3U*

fammentreffen. tiefer fon3entrifd)e SOormarfdf) bon berfdfjtebenen

(Seiten rjer in ba8 feinblidf>e (Bebtet rjinein roar geroiß redf)t ge*

färjrlidf); roenn ber (Segner einigermaßen gerüftet unb entfdfjluß*

fräfttg roar, fonnte er bie ein3elnen §eere3teile bor ber 93ereini*

gung mit überlegener SQXacrjt paefen. $lber
<

3HoItfe tadelte u)n

bennodfj, roeil ftcf> fo allein eine bolle SUugnu^ung ber borfjanbenen

Onfenbalmlinien unb bamit ein fdf)neller Eingriff ermöglichen

liefe.

SUltmärjlicr) ernannte ^Benebef, ba$ ber $einb nicr)t über ^Härjren

nadf) SÖHen borbringen, fonbern feine Sruppen in STlorbbörjmen

bereinigen roolle, unb ba% ber Eingriff nierjt fo frür) erfolgen

roerbe, al£ man erroartet rjatte. <£r erroog nun mit $ri3manitfcr),

ob man nierjt bie (Stellung bei Olntü^ berlaffen unb nadf) ^ör)*

men borrüden folle, um bk au$ ben (Bebirgen allmärjltcfj rjerbor*

brecfjenben Qeinbe rmrffam an3ugreifen. $lber man 3ögerte 3U

lange mit bem ^bmarfdfj, roeil bk eigene ^rmee nodf) nicfjt boll*

3är)lig berfammelt toar. 3>ie nierjt ferjr errjeblicrjen (Strettfräfte,

bie unter (Slam*©alla3 in ^Torbbörjmen ^tanben, Ratten fidf)

in3roifcr)en mit ben 6adf)fen bereinigt; bemt $önig ^oljarm rjatte

ben in feiner £age burcrjauS gebotenen (£ntfcfjluß gefaßt, fein

2anb 3U räumen unb fein fleineg Qeer nadfj 33ör)men 3ur 93er*

ftdrfung ber öfterreidfjer abrücken 3U laffen. (£lam*(Balta3 rjatte

anfangt ben ^eferjl gehabt, ftdfj auf 3ofefftabt 3urücf3U3ier)en,

um r;ier ba8 Qauptrjeer 3U erroarten. 3m 3u fammen^an9 m^
ber 9lnberung feinet gan3en ^clb^uq^planS faßte aber ^Senebet

ben (Sntfcfjluß, ficr; mit allen berfügbaren (Streitfräften ben beiben

erften prcußtfdf)en Armeen entgegen3uroerfen, um fie 3U fernlagen,

bebor ber #ronprin3 mit bem fd)lefifdf)en §eere ba& Gebirge über-
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fliegen Ijabe. (Beneral bon ©ablen3 follte in3tirifd[jen ben Soor*

marfdf) be§ $ronprin3en aufhalten, (Er befahl baljer bem (Srafen

(Elam*(5alla3, bie Sferlinte 3U galten; $ronprin3 Gilbert bon

6adf)fen unb er foltten ben SBormarfdfj be§ Sßri^en 5 r teortö)

$arl fo lange aufeufjalten fudfjen, big ba3 öfterretdjifcfje Qaupt«

rjeer rjerangefornmen fei, oljne fiefj aber mit ifjrer freit fdj)ü)dd)eren

Srupperi3ar;[ in ein emfttidfjeg (Befecfjt mit trjm etn3ulaffen.

SHefer ^ptan fd^eiterte baran, bafc bie Qauptarmee 3U langfam

borrüdte, unb ba% <£lam*<&allo& z% berfdumte, bie Sferlinie mit

bem nötigen ^Tadfjbrutf 3U bertetbigen. dr farj fiefj allerbütgg einer

ftarfen 1lbermacJ)t gegenüber, ba e% ben beiben erften preujjtfdfjen

Armeen gelungen ir>ar, fidj bem Sßlane ¥UoltU8 gemd| bor bem

3ufammenftoj$ mit bem ffeinbe auf böfmtifdfjem 33oben 3U ber*

einigen. 33et 3itfd[jin trafen fie am 29. guni auf ba$ borgefdfjobene

fdcrjfifcf>*öfterreicrjifcr)e §eer, toarfen e£ nacr) rjeifcem Kampfe 3U*

vüä unb matten fidf> baburcr} ben Weg nacr) Süben frei. 3n*

3toifcr)en toar aber audfj bie fdfjlefifcfje Armee ber plante ber öfter*

reidjer bereite fo nafje gekommen, ba% 33enebef üjr fofort ftdrfere

Abteilungen entgegenroerfen muj$te.

S>er ®vonpxin$ f)atte fein Qeer in brei Kolonnen geteilt, bie auf

berfdfjiebenen Siegen ba2 (Bebirge überfdfjreiten follten. Alle

tourben beim heraustreten au8 ben Raffen bon öfterreidf)ifdf)en

Gruppen angegriffen unb mußten in ferneren ©efecljten ben

$öeg nacr) ^Börjmen hinein erkämpfen, ^dfjrenb im &üben (5e*

neval bon Gteinmeij hei STtadfjob (Sieger blieb, rourbe bie nörb*

licfjfte Kolonne unter 33onin hei Srautenau nacr) blutigem Kampfe
bon ©ablen3 gefdfjlagen unb über bie (&ven$e 3urücfgetoorfen.

(Erft bie 6tege, bie am folgenben Sage <&teinn\e% hei 6falit} unb
bie in ber SÖtttte marfdfjierenbe (Barbe über (&ahten$ 3tDifdfjen

Svautenau unb 6oor erfochten, ftdfjerten ber fdjlefifd>en Armee
ben Augtritt au& bem (Bebirge; fie bereiteren 3ugleicr) enbgültig

ben tytan bon $ri3manitfdj, ba& öfterreicrjifcfje Qauptfjeer mit

gan3er #raft auf bie Armee be3 ^3rin3en grtebricr) $arl 3U toerfen.

(Einen Sag nadfjbem fein fetter ben (Sieg hei 3ttfdf)in erfochten

r)atte, \tanb auefj ber $ronj>ritt3 mit ^Hen feinen Gruppen 3ü)ifdfjen

6fali$ unb $önigmf)of auf böfjtmfcfjem ^Boben unb fonnte gürj*

lung mit bem anbeten Qeere nehmen.
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©leidfoeitig erfcrjten #önig "^ötlljetm felbft, bon 33i3marcf , <Koon

unb ^Hottfe begleitet, auf betn $rieg3fcr)auptat} unb narjtn fein

Hauptquartier erft in <Reicr)enberg, bann in 3Ufd)in. ^oltfe I)atte

bisher bon Berlin auä bie §eere3betoegungen tclcgrapr)ifcr) ge«

leitet. $Iodf) auf ber SReife befaßt er betn $ronprin3en, feine ©tel«

lung 3U behaupten, bem ^rinßen grtebricr) ^ar ^ a&er > oen fu& e

lidfjften tyuntt ber öfterretd)ifd)en ^iufftellung, $öntggrä^, an*

3ugreifen.

33enebef tjatte alte verfügbaren Gräfte, aud) bie bei 3itfd)m ge=

fdf)lagenen Gruppen, an ficr} ge3ogen unb toar 3unäcr}ft, um ftd> ber

Umftammerung burcfj bie beiben fernblieben Armeen 3U ent3iel)en,

big $öntggrät} 3urücfgegangen. (£r fetbft unb bie Sruppen toaren

tief entmutigt; ber <Rücf3ug gticr> fteltentoeife einer gtudf)t; ber

Sjelbljerr prieä eß fetbft at3 ein (Btütf, ba$ bie ^3reuj$en nicfjt

fdf>ärfer nachdrängten. (Er fanb in $öntggrät} einen ^bgefanbten

feinet Qerrfdfjerg, ben Oberftteutnant bon 33ed:, ber ftdf) perfön*

itef) bom <&tanb ber SHnge über3eugen fottte. Sn bem $rieg3rat,

ber rjier am 1. 3uli gehalten tourbe, rjerrfcfjte bie Meinung bor,

ba% eß am beften fei, ficr) nodfj toeiter hiß ^3arbubi£ ober gar bi3

Olmütj 3urucf3U3te^en, um r)ier, nacrjbem bie SUrmee auägerurjt unb

neu gefeftigt fei, ben nadfjrücfenben Qeinb in fefter (Stellung 3U

ertoarten unb bie (£ntfcrjeibung3fd[)tacfjt 3U toagen. ^ucr) ^Senebet

fcrjien 3unädf)ft biefer $lnfidf)t 3U fein. Wie niebergebrücft er toar,

3eigt baß Seiegramm, baß auf feinen 33efel)t an ben $alfer ge«

fdfn'cft tourbe: „SBitte (Sure ^ajeftät bringenb, um jeben ^relS

^rieben 3U fdfjttegen. $ataftropr)e ber SUrmee unbermeibUdf)." Sftacf)

wenigen €>tunben tief folgenbe ^Inttoort ein: „(Einen ^rieben 3U

fd)tiej3en, unmöglich. ^tBenn ^ü^ug nötig, ift berfetbe an3utreten.

§at eine 6df)tad)t ftattgefunben?"

Wettetcrjt erfdfjien fdjon biefe fixaqe bem gelbrjerrn a\ß ein

faiferltcfjer Söortourf, alß eine 'iHta^nung, lieber baß <5df)tad)ten«

glücf 3U toagen, alß toeiter xüä'voäxtß 3U geljen; bietleidf)t finb

trjm bon TOien balb barauf noer) beftimmtere Reifungen 3uge*

fommen, bon benen xoix bigfjer feine fidlere $unbe x)aben; \eben°

falls entfcrjtofc ** fid^ am 2. 3uli, ben «Rüdfcug nicr)t fort3ufe£en,

fonbern bei $öntggrä£ fterjen 3U bleiben unb In'er in einer fcrjnell

borbereiteten ftarfen Söertetbtgunggftettung bie <Sntf<J>eibung£«
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fd)Iad)t att3une^mctt. gentfftein unb $ri3manitfcf) tourben auf

ben ^rtdjt 33e<f3 bom $atfer if)rer Soften enthoben, ebenfo

(5raf (nam*(£atfa£; unmittelbar bor bem großen Kampfe mußten

fie ü)re (stellen nteberlegen.

'Moith rjatte bie Abfielt, bie beiben nod) burdf) mehrere SHtetkn

getrennten preu&ifdfjen Armeen nid)t bor bem Eingriff 3U ber*

einigen, toie (Senerat t)on 33tumentl)al, ber ©eneralftabädjef be§

$ronprin3en, riet, Jonbem ben ^ri^en tfxiebxid) $arl in ber

gront, ben $ronprin3en Don ber plante fyer angreifen 3U laffen,

um fp ben tfeinb befto berntdf)tenber 3U fdjlagen unb feine Küd*
3ug£linie 3U bebrorjen. 3)a er aber anfangt glaubte, baj$ ^enebe!

toetter füblid) unb bem fronprin3lidf)en Qeere näfjer fter)e, atö

<& in ber Sat ber gatl toar, fo follte 3unäcfjft nur ^rm3 tfxiebxid)

$arl in Aftion treten; bie fcr}teftfcf)e Armee aber fotfte abwarten,

U8 fie 33efel)t 3um Söorgerjen erhalte. (£rft am fpäten tyLhznb be£

2. 3uti erfuhr ber ^rin3 (Benauereg bon ber toarjren Aufteilung

be8 ^einbeg unb ernannte, ba& biefer üjm faft unmittelbar gegen*

fte^e; er traf fofort feine SHgpofitionen 3um Angriff unb benaclj*

ricrjttgte ba8 Hauptquartier. Sief in ber STtacrjt ttmrbe ein neuer

^pian bon SJHottfe entworfen unb Dom $önig genehmigt; erft in

ber Morgenfrühe be£ 3. 3uli gelangte ber 3$efel)l 3um fo*

fortigen SDormarfcI) mit feiner gefamten ^Hadfjt in bie Qänbe be£

$ronprin3en, beffeÄ SUkg 3um 6d[)ladf)tfelbe nun biet toeiter toar,

al§ man angenommen §atte.

Am borgen be£ 3. 3ult eröffnete ^rin3 gxiebxify $art bon

6abotoa unb $Ted[janit} §ex ben $am£f gegen bie Qauptfront ber

fetnbttdfjen (Stellung 3tmfdfjen Sßrobluä unb (£r)lum. (£r mufcte

erft unter bem ^euex ber auSgeßeidjneten öfterretcf)tfd[)en Artillerie

ba8 ^lü&dfjen 93iftri£ überfdfjretten unb bann gegen bie ftarf ber*

fd&an3ten gölten anftürmen. Am blutigften toar ber ßampf um ben

6df)lüffet ber öfterretcr)ifdf)en ^ampfpofition, bie gö^en bon

(Efjlum; immer toieber fe^te ber preuj$ifdj)e Angriff ein, unb immer
fcrieber tourbe er abgefd&lagen. 3n ber $xont toar bie öfterreidf)ifcf)e

Stellung nid^t 3U nehmen; alte3 lu'ng ba'oondby ob ber $ronprin3

redjfoeitig bon ^Torbtoeften r)er toerbe eingreifen tonnen, bebor

bie Armee 3riebricr) Äarfö erlahmt unb bölttg 3urütfgefdf)lagen
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Söerrjdngnigboll tourbe e3 für tue Öfterreicrjer, ba% bie gürjrer

beä recfjtenglügelg, betten bie 3)ecfung be3§auptfKere3 gegen ben

preuf$ifd[jen $ronprtn3en oblag, fidf) berletten liefen, in ben $ampf
gegen ba3 §eer ^rt^ori<$ $ar!3 ein3ugreifen, um ben Don (Seneral

Jranfecft) befehlen 6nuptt>alb 3urü(f3uerobern. ^tenebef fanbte

irjnen ben Vefef)!, ben $ampf ab3ubrecr)en, aber fte ger)ordf)ten

nicr)t. dagegen fonnte fidf) ber Oberfelbtjerr nicrjt entfcrjliejjen,

einen Seil feiner 9leferben auf bie entblößte redete Jlanfe 3U

fenben, ü>eil er einen entfdjeibenben Offenfibftoft gegen 6abotr>a

plante unb vjiex^u alle SReferben in ber Qanb behalten toollte.

2Hittag3 gegen 3toölf Uvjx näherten fidf) bie erften Sruppen be3

fronprin3ltdf)en §eere3 bem redeten Slügel ber Öfterreicrjer. 93er*

gebend 30g nun ^Benebef alle Gruppen au3 bem 6trriptt>albe 3urü<f

,

um fie bem neuen ^einbe entgegen3utr>erfen; e& trmrbe ü)m 3um
93errjängni3, ba% ex fidf) nocf> immer nicrjt entfcrjliefcen fonnte,

feine SReferben an biefen ^3unft 3U birigieren. 3>ie ferjon ermübeten

unb buref) bm 5rönttr>ecr3fel in Hnorbnung geratenen Gruppen

be£ redeten
<3lüa,d$ bermocrjten bem Angriff nicrjt ftanb3urjalten.

6ie tourben 3erfprengt unb nadf) rjeifcem Kampfe trmrbe <£f)lum

bon bem preufcifcrjen $ronprin3en genommen; alle Verfucrje Ve«

nebefg, e$> 3urücf3uerobern, fcr)eiterten. 3>amit uxtr bie <Sct)Iact)t

entfcrjieben, 3umal ba aud> auf bem linfen 5^u9e^ °*c 6adf)fen bon

(Beneral geftoartr) bon Vittenfelb 3urücfgett>orfen toorben toaren.

6obalb ba8 $euex ber öfterrcicrjtfcrjett ^Batterien im 3^ntrum ber*

ftummte, ftürmten audf) bie Gruppen be8 ^xin^en SJriebridfj $arl

bie £)örjen rjinan, toäljrenb ba8 gefamte öfterreicrjifdfje §eer in

boller ^luflöfung bie einige 'ftücf^uggftra&e nadfj $öniggrä^ 3U

gewinnen fucrjte. 3>ie^XieberlagetDar bollftänbtg; fief)ätte 3urS£cr*

mdfjtung be& gan3en ofterrcicrjifcfjen geereö führen fönnen, toenn

man im preuftiferjen Hauptquartier bie (Brö&e be3 errungenen

(£rfolge8 gleidf) rjätte überfein fönnen. ^Iber man tou&te rjier

ntcr)t, in einem toie fläglicfKn 3uftanbe ficr) ba8 gef($lagene geer

befanb, unb ber3idf)tete mit ^ücffidfjt auf bie (Srmübung ber

eigenen Gruppen auf eine energiferje Verfolgung be8 befiegten

C5egnerg. ^Iber audf) fo bebeutete ®öntggrä^ für ben $aiferftaat

nicrjt nur eine berlorene 6df)ladf)t, nicrjt nur einen berlorenen gelb»
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3ug, fonbern e£ bebeutete baä <&nbz beä alten, mit 3>eutfdfjlanb

eng berbunbenen öfterreidl), be£ beutfdfjen öfterretcfj.

3>ie Itrfadjen be£ fdjjnellen preufeifcfjen 6iege3 lagen 3um
großen Seil in ber ^Überlegenheit ber güljrung; TOoltfe toar ein

militärifd)e3 ©enie, toäljrenb bie oberften öfterretdfjifcfjen güljrer

faum ba& 3>urcl)fd[)nittgma& erreichten. 3)a3u tarn aber bie beffere

33ett>affnung ber Infanterie mit bem 3ünbnabelgetoel)r, baä ein

fcfjnetleg unb ftdfjereä feuern ermöglichte, unb bk ftraffe 3>i*

f3ipltn, bk bod) ein fetbftänbigeS Qanbdn im gegebenen klugen*

blid ntdfjt augfdfjlofe. ^Holtfe legte ftet3 bcn größten Wert bar*

auf, ben £Jüljrem ber ei^elnen Abteilungen ein 33tlb t>on feinen

(3kfamtbt3pofitionen 3U geben, bamit fie beim Eintreten unbor*

fyergefetjener S^ifcljenfätle benjenigen (Entfcfjlufe 3u faffen ber*

mödjten, ber ba8 3ufatnntenü>irfen alter §eere3teite am beften

fieberte. Söerblüffenb tirirfte befonberg bie ©dfjnelli^feit ber preu*

giften Operationen; tomn bk (Begner nodfj überlegten, toa3 bk
^reufeen je^t tool)t tun toürben, toaren fie audfj fcfjon ba. SöfCit rücf*

fid[)t3lofer Anfpannung aller Gräfte brdngte bie preufeifdfje

geereälettung ber (£ntfdf)etbung entgegen.

Auf öfterreidfjifdfjer 6eite Ijatte man eine beffere Artillerie unb
$abalterte, aber bie Infanterie toar nur getoofjnt, gegen toeit un*

bollfommenere 6d)UJ3tt>affen 3U kämpfen unb baljer bk <&nt*

fReibung im ^Taljfampf mit bem Bajonett 3U fudljen; tro£ aller

tobegberadfjtenben Sapferfeit 3erfdfjellte fie im Angriff an bem
mörberifd^en geuer ber preufetfdfjen 3ünbnabelgetoeljre, bem fie

noef) nicfjt burdfj forgfättige SBenu^ung be3 ©elänbeg au3*

3töDeidfjen gelernt Ijatte. 3)te 33efetjt8erteilung unb «Übermittlung

liefe l)ier fe^r biel 3U toünfd^en übrig; bk hergebrachte £äffigfeit

tourbe, toie e3 fd&etnt, nodfj; berftärft burdf> bk Abneigung ber

Jüljrer au8 ben Greifen be£ §odfjabel3 gegen bk Unterorbnung

unter ben toentger bornefjmen Oberfelbljerrn. Ilberljaupt mangelte

ber berftanbntgbolle $ontaft 3totfdjen Ober* unb Unterführern.

Knebel unb $ri§mamtfcfj gaben immer nur fur3e Antoeifungen,

ofjne bie (Brünbe für tfjre 33efel)te ben Unterführern mit3uteiten,

fo baj$ biefe ratlog t&aren, toenn bk £age fidf> beränberte unb bie

neuen 33efel)le fie ntdfjt fcljnell genug erreichten. 3)a3u fam bie

(Entmutigung naclj ben erften Mißerfolgen, bk nifyt nur auf ben
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Oberfelbljerrn felbft, fonbern 3tt>eifello3 audf) auf bie Gruppen

ldr)menb eintirirfte.

(£3 toar ftcrjerltdf) du&erft ungerecht, toenn man in ^Öten naefj

bem nieberfcljmetternben ^uggang be3 5elb3ug3 a^e <5d[)ulb auf

ben unglücfltcfjen Venebef toaste. TOir toiffen nidf)t fidler, ob

man bon TOien au3 burdf) birefte Veferjle hinter bem Slücfen be3

Oberfelbrjerrn bertoirrenb eingegriffen rjat, obtoorjl ber $aiferber*

fprodfjen rjatte, bk& nidf)t 3U tun. ^ber felbft vomn bk% ntd^t ge*

fdfjerjen fein follte, toürbe bie Verantwortung für bk SRieberlage

minbeftenä ebenfo ftar! bm ©eneralftabgcrjef $ri3manitfdfj unb

bie Mangel be£ öfterrcicrjifd^en §eertr>efen3 treffen. ©an3 o^ne

Veifpiel toar {ebenfalls bk Verjanblung, bie man bem gefdf)lage«

neu geerfürjrer bon 'Söien au3 3uteil toerben lieg. (Erft nafjm irjm

<£xtf)ev$0Q $llbredf)t ba8 (Sfjrentoort ah
}
über bk Vorgänge toar)*

renb be£ gelb3uge8 3U fdfjtoeigen; bann irmtbe in einem offatöfen

3eitung3arttfel bk g,an$c 6df)ulb feiner tfüfyvunQ aufgebürbet,

ba8 gericrjtlidfje Verfahren aber, in bem er fief) 3U rechtfertigen

fjöffen lonnte, auf Vefefjl beg $aifer8 niebergefd)lagen; enblidf)

ttmrbe tr)m tro§ feiner flehentlichen bitten eine ^lubien3 bei feinem

oberften $rieg3r)errn felbft berfagt unb bamit bie letzte SHtöglicf)«

feit genommen, toenigfteng bem $aifer gegenüber au^ufpreerjen,

toaS er 3U feiner (Entfdfjulbtgung 3U fagen Ijatte. VRan begreift e3

bar)er nur 3U gut, ba$ biefer treue unb tapfere 6olbat, ber gan3

unb gar in feinem Veruf gelebt rjatte, fidf) in tiefer (Erbitterung in

bie (Einfamrat 3urücf3og; fein (Erjrentoort rjat er gehalten unb

alle 3)ofumente berntcrjtet, bie au3 jenen berr)dngnt3bollen Sagen
in feiner Qanb geblieben toaren; aber bk Hniform, bk er fo

lange mit 6tol3 unb (Erjren getragen rjatte, legte er nidfjt merjr

an unb berbat fidf) ein VegräbniS mit militdrifcrjen (Er)ren.

3)ie fdfjnellen (Erfolge ber preufcifdfjen Waffen — ber gan3e

gett)3ug rjatte nur toenige Sage gebauert — unb namentlich ber

gldn3enbe 6ieg bon $öniggrd^ machte in gan3 (Suropa un-

geheuren (Einbruch VefonberS fcrjtoer füllte ftdj Napoleon be*

unrurjtgt, beffen gan3e ^lane ja auf bk Voraugfe^ung beruht

Ratten, bafy bk Gräfte ber (öegner einanber ungefähr gleicr) feien,
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unb ba% ber $amj>f barjer lange bauem ttmrbe. <£rjer ^atte er auf

einen fcfjtieglidfjen 6teg ber öfterreifer al§> ber ^reugen ge*

rennet. S23iber atteg (Erwarten beftanb je^t ptö^Iid^ bte ©efafjr,

ba% ^3reu^en öfterreidj) böllig niebertoerfe unb bte übrigen beut*

fd>en 6taaten in irgenbeiner Jornt 3ur Xlnterorbnung 3toinge; ba*

burdf) toürbe granfreidf) allen (£influf$ auf 3)eutfdf)Ianb eingebüßt

rjaben, ofyne ba% Napoleon feinem Wolte eine (£ebtet£erb>ette*

rung ober irgenbeinen anbeten (£rfa^ bafür rjdtte bieten tonnen.

<£r muftte befürchten, baj$ alle feine (Segner im Snnern ü>n be3

93errate£ an ben £eben£intereffen 5ranfreidf)3 befcfjutMgen

toürben. 3>urdfj ben ^Hifterfolg feiner polenfreunbtidfjen ^olitif

unb ben bereite üorau^uferjenben ftägttcrjen SHuögang be3 mer>

ftmifcfjen ^benteuerg rjatte fein ^Inferjen ferjon fcrjtoer genug ge*

litten. 6arj er je^t bem (Bang ber 3>inge in 3>eutfd[)tanb toeiter

untatig 3U, fo ^tanb feine Popularität in ^rantreiä) unb bie

6id[jerl)eit feineg Sr)rone8 auf bem (Spiet, konnte man bod) nidfjt

einmal üriffen, ob fidf) ^reuften jei$t noef) an bie früher gegebenen

Sufagen galten unb (Sübbeutfd^Ianb au§err)alb feiner mtlitä*

riferjen unb biptomatifcfyen CnnftuJ33one laffen toerbe!

yille biefe (£rtoägungen mußten bem $aifer ben (Bebauten nafye

legen, eingreifen, bebor ber $ampf gan3 3U (£nbe fei, unb fiefj

einen Csinftufc auf bie 3ro°en3bebingungen 3^ fidlem, ffreilid)

festen e£ auf ber Qanb 3U liegen, ba% nur eine \taxie mtlitärifcf)e

$ZTadf)tentfaItung an ber beutfcf>en (&ren$e feiner (£inmifdf)ung

^Tacrjbrucf beriefen tonne, unb eg fehlte nidf)t an (Stimmen in

feiner Umgebung, bie ba3u rieten, fofort einen Seil be3 §eere3

mobil 3U machen, bann ben ^rieben 3U btftieren unb bem fteg*

reichen ^reu&en, n>enn e% ü)n nierjt annehmen toolle, ben $rieg 3U

erklären. SBon feinen Ratgebern trat namentltdfj §>rout)n be £f)ut)3

für ein foIdf>e8 ^orgefjen ein. 3>a Stauen 3tt>eifeIlo3 gegen graut*

reidf) tiid^t gefämpft fyaben toürbe, fjätte man 3ufammen mit ben

immer nodf) fer)r ftatttid^en (Streitfräften, über bie öfterreidf) unb
bie fübbeutfdjen Staaten berfügte, gute (Erjancen für einen foldjjen

$ampf gehabt, $lber Napoleon freute bor biefem <£ntfd()Iu§ 3U»

rütf; feine unfriegerifcrje Statur, förderliche £etben, bie <&ücfftdf)t

auf ben fd()ledf)ten 3uftanb feinet burdj) bie mejifanifd^e <&£pebition

gefdfjtoäcrjten unb beeorganifierten §eere3, enblidf> bie Gcrjeu bor
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einem Umfdf)Iag ber Stimmung in 6übbeutfcf)lanb 3ugunften

^reufceng, fobalb Qvantxeid) eingreife, alte3 bieg trug ba3u bei,

üjn ab3ufcr)rec!en.

$lm Sage nadf) b^r 6df)ladf)t bei $öniggrä^ erfcrjien ber öfter*

reidf)ifcr)e Votfcfjafter, gürft 'SKetternicr), bei if)m unb bol^og for*

mell bie früher berfprocfjene Abtretung Venetieng, ftetlte aber

ba& Verlangen, ber $aifer möge jetjt bem weiteren Vorgehen ber

Italiener galt gebieten unb baburd) bie öfterreidjifd)e 6übarmee

3ur Vertoenbung gegen ^reufcen frei machen. 3ugteid> rief er im

^Tarnen feinet £)errfcr)er3 bie Vermittlung $Taj)öleon3 in bem

Gtreit 3tr>ifd)en öfterrcicr) unb ^reugen an. 3)amit tt>ar für biefen

b*r ^lugenbttcf be3 (2ntfcf)Iuffe3 gefommen. $Taf)m er Venetten

an, fo mu&te er eigentlich bon Statten bk ^Refpeftierung beS nun*

mer)r fran3öfifcfjen (Sebteteg verlangen. (Erftärte er fid) 3ur Ver*

mittlung bereit, fo mufcte er bon ^3reu{$en bie "Unterbrechung

feinet 6iege3taufe3 forbern unb hei einer ^Ibterjnung 3um

Kampfe bereit fein.

Ober gab e% bodE) nodf) eine anbete ^Högtidjtat? 3>em $aifer,

ber fid) fdfjtoer bon bem (Bebauten trennte, ba% er, or)ne felbft am
&ampf teÜ3une^men, feine $lbftdfjten erreichen tonne, fcf)ien e£

fo. ^reufcen mu&te ja einfefjen, ba% e% burcr) einen $rieg gegen

Öfterretcfj unb JJranfreidf) 3ugleicfj alleö Errungene auf3 6piel

fe^en toerbe; man fomtte Fjoffen, baj$ ferjon bie 3)ror)ung mit

einem aftiben (Eingreifen $Tapoteon8 genügen toerbe, um e3 3U

einigen $on3effionen 3U beftimmen. ^Bar e3 audfj nicr)t biet, tr>ag

auf biefe $lrt 3U erreichen toar, fo fc^ien e3 bodf) beffer, ficr) bamit

3u begnügen, toenn man baburdfj ben $am})f bermieb. 'iniin*

beftenö fonnte man berfuerjen, ob ^reufcen ntcfjt bie 6etbftänbig*

feit 6übbeutfdf)lanbg, bie ©djonung beö öfterreicrjtfcrj^n Vefit}*

ftanbeg unb biedeierjt eine Heine (5ebiet3erti>eiterung Jranf*

retdfjg freiüutlig 3ugefter)en toerbe. SJBoIIte e3 felbft ba% nierjt un*

ge3toungen tun, bann blieb äu&erften ^alkä nodf) immer ber $rieg

al8 \e%k& Sttlitkl übrig.

^ug folgen (Srtoägungen rjeraug entfcrjlofc ficr) ber $aifer 3toar,

feine Vermittlung an3ubieten, aber 3unädf)ft feine Lüftungen an*

3uorbnen. 3n Telegrammen an $önig ^ilrjelm unb $önig Viftor

(Smanuel bot er feine guten 3)ienfte 3ur Srjerftetlung beS griebeng
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an, nadf)bem öfterreidfj iljn barum gebeten Ijabe. S>a ex noefy bor

bem (Eintreffen einer Slnrtoort bie libernaljme ber Vermittlung

im 9Hontteur t>eröffentltcr)en lieg, fo f)dtte eine 3urücftDeifung

ben offenen Vrucl) mit gvantxeid) bebeutet, Viämard: riet bafjer

bem $öntg 3ur ^nnarjtne. SUIkrbing^ toarman auf preugifdf>et 6ette

feine&oegS ber SHIeinung, ba% mit ber $lnnal)me ber Vermttt*

lung aucr) ein 6tiltftanb ber friegerifdfjen Operationen berbunben

fein fotte; ber $önig unb Vtömarcf erklärten in boller oberem*

ftimmung mit SHoItfe, ba% bon einem 6tillftanb erft bie SRebe

fein tonne, toenn annehmbare Vorfd[)Idge 3U einem ^rieben bor*

tagen; or)ne biefe 6icr)err)eit fonne ^reugen ben fdfjtoer erfdmpften

Vorteil ntdjt au& ber Qanb gehen. Ilnb fo erlebte bie TOelt ba8

merftoürbige 6cfjaufptet, bag trot} ber offi3ielten $lnnaljme ber

^riebengbermitttung be8 fran3öfifefjen $aifer3 bie preugifcr)en

Gruppen toeiter auf $Bien marfcr)ierten, al£ ob nicr)t3 gefcfyef)en

toäre; nacr) eftoa 3toei ^odfjen toaren fie nur nocr> toenige SHeilen

bon ber gauptftabt öfterretcr)S entfernt.

5ür Napoleon toar ba% natürlich anwerft unangenehm; er geriet

in (Befafjr, bor ber Welt unb bem eigenen Volfe Idcf)erftcr> 3U

toerben, \x>enn e3 ü)m nidfjt gelang, bie gortfet^ung be3 $riege3

3u ber^inbern. (Er befcf)b>or ben preugifdf>en <&e\anbten in tyaxtö,

(trafen bon ber (5oI£, immer bringenber, er möge ir)m bo<$ mit*

teilen, unter toeldfjen Vebmgungen ^reugen benn bereit fei, ben

^rieben 3U fc§Itegett; er tootte biefe ^ebingungen, "wenn fie ir*

genb ^rträglidf) feien, nacr} Wien toeitergeben unb bort ir)re ^n*
naljme empfehlen, ©raf (Sol^ fyätte geürig biefem Slöunfcfje gerne

entfprod&en, beburfte aber natürltcr) 3ur Angabe beftimmter Ve*
bingungen ber <Ermdcr)ttgung Vtämardfö.

3m preugtfdf>en Hauptquartier Ijatte bie ^Inrunbigung ber fran*

3Öfif($en Vermittlung heftigen götn erregt. Vi£mar<f felbft §at

broljenb gefagt, ba% toolte er bem (Ballier fpdter bergelten. (Er

Fjat bie SHögticftfett ertoogen, ben $rteg gegen öfterreicr} unb

JJranfreidf) 3ugleid(j; 3U führen unb VKoltteg ©utacr)ten barüber

eingeholt; biefer fpradfj ftdf) barjin au£, bag ein erfolgreich $ampf
gegen beibe (Segner möglicf) fei. ^ber begreiflid^ertoeife toollte

Vi§marcf e% barauf nur im dugerften Notfall ankommen laffen;

unb bie SBerid^te bon (5oI£ liefen tyn halb erfennen, bag and)
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Napoleon ben 33rucr) nicfjt ümnfdje. (£3 fam alfo barauf an, fo!cr)e

33ebingungen für einen Rieben 3U finben, bie 3ugteid() ben großen

Erfolgen ber preu&ifdfjen Waffen entfprdcfjen, unb fotoofjt bon

Öfterreidf) angenommen al£ bon Napoleon gutgefjci&en toerben

fönnten. Qafc öfterreidf) auf jeben (Einfluß in 3)eutfdf)lanb ber«

3idfjten unb '•preugen I)ter freie %anb laffen muffe, toar nadfj bem

SHu^gang be3 &ampfe3 aI3 felbftberftdnbttclj 3U betrauten; eben*

fo bie (Stnberlcibung 6cf)Ie3ung«£)olftetng in ^reugen. ^ber bie

Gdf)truerigfeiten beQannen
f

fobalb e3 fidf) barum Ijanbelte, toie

nun bie beutfdfjen 93erl)dltmffe im eut3elnen geftaltet toerben

follten. ^reu&en fonnte fidf) burdfj eine erfjeblidfje ©ebtetöber«

gröfcerung auf Soften ber befiegten (Staaten bie tatfdd^Itd^e "aber*

madfjt in §eutfdf)lanb berf(Raffen; e% fonnte aber audfj auf

©ebtetgertoerbungen in größerem c

3Ila§ftab ber3idfjten unb fidf)

nur ben leiienben (£influ§ burdf) eine Itmgeftattung ber 33unbe3*

berfaffung fidfjern, fo ba% befonberg ber Qeerbefeljt unb bie S£er«

tretung nadf) auften fyn qan$ in feine Qanb gelegt üntrben.

^un fyatte 35i3martf fdfjon bor bem Kriege mefjrfadf) ber Hber«

3eugung $lu£brucf gegeben, ba% e3 ttid^t ratfam fei, ©übbeutfdf)«

lanb in berfelben TOeife loie ^Torbbeutfdfjtanb an ^ßreu&en an*

3ugliebem. ^efjrfacf) rjatte er, namentlich bem itatientfdf)en Unter«

rjdnbter ©obone gegenüber, feine ©rünbe bafür enttoicfelt. 3>ie

fübbeutfcfjen Regierungen, fagte er, ftrdubten fidf) gegen eine

Unterorbnung unter ^reu^en unb toürben un3uberldffige VbetF

bete fein. $ludfj bie ^ebölferung in (Smbbeutfdfjtanb fei einer

engeren ^erbinbung mit bem Sorben abgeneigt, namentlich fo*

toeit fie fatrjoüfdf) fei; enblidf) toürben in einem audf> bon 6üb*
beutfdfjlanb mitgeteilten beutfdfjen Parlament bie bemofra«

tifdfjen Elemente 3U ftarf fein; alteg baß laffe e3 geraten er«

fdfjeinen, 3unddf)ft ^orbbeutfdfjlanb 3U einem fefteren ©an3en 3U«

fammen3ufügen, unb mit bem <Süben nur ein lofer organifierteä

33unbegberl)dltm3, ettoa in ber ^rt, loie e3 im alten beutfdfjen

33unbe beftanben Ijabe, in3 2eben 3U rufen. ©etoi& \)at Sigmare!

gerbet audf) bereite ba& borau^ufe^enbe SZÖiberftreben
<5Xapo=

leong gegen eine gefamtbeutfdfje Einigung unter ^reu&en mit

in Rechnung gefteilt; gerabe bewarb fjatte er bem #aifer bie be«

ftimmte Söerfidfjerung gegeben, ba% ^reufeen eine über ba8 alte
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SBunbe§berf)<Htni3 f)inau3geljenbe Skrbtnbung mit 6übbeutfdfj*

lanb nidf)t erftrebe. (Er tou&te ja gan3 genau, ba& für ben $aifer

Napoleon Sterin bte §auptfd)ti>ierigfeit lag, meil e3 ü)m bon einem

großen Seile beä fran3öfifcfjen ^olfeg nie ber3ief)en toerben toürb^,

voenn er bie (Einigung gan3 Deutfcftfanbä 3utaffe. TOenn ^3reu&en

fidf) auf $Iorbbeutfdf)tanb befcfjränfte, fo fonnte er ba8 efyex er*

tragen, brauchte nidfjt fjinbernb eingreifen unb toürbe jet^t nadf)

ben großen 6iegen ^reufteng bielleid[)t fogar auf $ompenfattonen

ber3tdf)ten. $lu3 biefen ©rünben entfd[)IoJ3 fidf) ^t^maref, aud> je^t

an bem tylan eine& engeren SBunbeS für ^Torbbeutfcfjtanb feft*

3U^arten, 3umal ba burdfj bm $rieg ber (Begenfa^ 3toifcf)£n bem

^Torben unb Süben Deutfcfjtanbg fotool)! bei ben Stynaftien toie

hei ben 33ebölferungen nodj fcr)drfer geworben toar.

$am e3 aber 3unäd)ft ^auptfdd^Itd^ barauf an
}
ben ^Torben

f($drfer unter ^reufceng güujrung 3ufammen3ufd)tieften, fo fjatte

man bon bm fübbeutfd&en Staaten nidfjtö 3U verlangen a.18

$rieg3fontributionen unb btelteidf)t fteine 05ren3beridj)tigungen.

$lber toie follte man fidf) 3U benjemgen norbbeutfdfjen gerrfdfjem

behalten, bie im feinblidfjen £ager geftanben Ratten? Sie gegen

üjre innerfte Neigung 3um (Eintritt in ben neuen 33unb 3U nö*

tigen nnb i^nen, abgefefyen bon §eerü>efen unb Diplomatie, bie

bolten 'iRegierunggredfjte 3urü^3ugeben, mu&te f)ödf)ft bebenftidf)

erfdfjeinen. 3>er SBerfudj), fie auf biefe Slrt 3U berföfjnen unb 3um
aufrichtigen ^Infc^tu^ an ba8 neue 6taat3tt>efen 3U gewinnen,

bot hei bm meiften dürften redf)t geringe $lu§ftdfjt auf (Erfolg.

^tBenn man fie perfönlic§ 3ur Slbbanfung 3toang, toar audfj nidfjt

biel gewonnen, ba bie (Befinnung ber Sf)ronfoIger borau^fidfjtlidf)

feine erfyeblidfj anbere getoefen fein toürbe. 3>a3u fam, ba% ein

foldfjeS $3erfaljren biejenigen Staaten fyätte fransen unb ber*

ftimmen muffen, bie im Kampfe auf ^preu&enä (Seite geftanben

Ratten; ba audf) fie beim (Eintritt in ben neuen 33unb bie gleichen

6ouberänität3redf)te fyätten opfern muffen toie bie 33efiegten, fo

toürben fie keinerlei Vorteil bon üjrer ^unbeggenoffenfdfjaft mit

^3reu§en gehabt fyaben.

Sigmare! "fyidt e% aber auä) nidfjt für ffug, ben befiegten §err*

feiern ettoa einen Seil üjreg bisherigen ©ebieteä ab3unef)men,

um fie fo für u)re galtung 3U beftrafen unb tfjren (Einfluß inner*
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v)alb beä 33unbe3 3U fdfjtodcfjen; bcnn er toufcte fefjr tooljl, bafc

ein fotcfjeä 93erfaf)ren bie Erbitterung ber babon betroffenen 3>t)=

naftien unb £dnber gegen ^reufeen nur bermefjren unb fie 3U

beftdnbigen 93erfudfjen treiben toerbe, ba& Verlorene lieber*

3ugetDtnnen; man tjätte a(fo bann mit itjnen erft redf)t al$ mit

fjetmlidfjen ©egnern beS aufge3toungenen 33unbeg rechnen muffen.

Vllle biefe STCad^teite liegen fid) bermeiben, toenn ^reufcen bie

Gebiete bieder §errfd>er botlftdnbig bem eigenen 6taate einher*

leibte, $lber roüxbe hierfür bie Stimmung $önig TOil^elmg, bie

Hnterftütjung ober and) nur bie gulaffung STtapoteong 3U Ijaben

fein? IXnb xoüxbe öfterreief) feine norbbeutfdfjen SDerbünbeten

böllig preisgeben toollen? 3)a8 alleS fonnte 3unddfjft niemanb

toiffen, unb bafyer vjielt ^iömarcf e8 für ba3 befte, ein 93er*

fahren eht3ufdf)tagen, ba8 3ti>ar bie Erreichung be% toünfdf)en3*

toerteften 3ieIeS unter günftigen Hmftänben ermöglichte, aber aud^

für ben Jatf, ba$ bieg mcfjt gelinge, bie anbeten, an fidf) toeniger

befriebigenben Ebentualitdten nidf)t auSfdfjIoft.

SUIS f)ödfjfte3 S^ fd&toebte ü)m bie 3)urd[jfe£ung ber folgenben

brei eng untereinanber 3ufammenl)dngenben Qoxbexunqen bor

klugen: 3)er alte ^3unb follte of)ne öfterretcf) in feinen bisherigen
;

lofen tfoxmen erhalten bleiben nnb neben ixjm ber ßolltyexein;

innerhalb biefer größeren ©emeinfdfjaft follte bann sprengen bie

norbbeutfcfjen Staaten 3U einem fefter organifierten herein

unter feiner militdrtfdf>en unb biplomatifdfjen Leitung mit gemein*

famer (Befe^gebung nnb gemeinfamem Parlament 3ufammen*
fd^tiegen; enbtidf) follten Qannober, $urf)effen, 6ad[)fen, Ober*

Reffen nnb toomöglidf) auefj STtaffau unb granffurt bem
preuj$ifdf)en Staate botlftdnbig einberleibt toerben. gattS $aifer

Napoleon gegen eine berartige Skrftdrfung ber preu&tfd&en W.a<fyt

unbebtngten Söiberfprudf) erhöbe ober aI3 (Begenteiftung bie $lb*

tretung beutfdfjer (Gebiete an granfretcf) forbere, fo toar Sigmare!
geneigt, bon biefer göcfjftforberung ettoag J)erunter3ugef)cit. Er
tootfte bann, txot?, ber bagegen 3U erfjebenben 33ebenfen, bie feinb=

liefen norbbeutfe^en Staaten beftefjen (äffen unter ber 33ebingung,

ba% fie fidf) bem engeren 93unbe an$ufölie%en, iljr Qeer alfo bem
preu&ifd)en Oberbefehl 3U unterftetten, unb toenigfteng ein3elnc

Seile tyrer (Gebiete an Sßreu&en ab3utreten vjätten. $üx bie 9lu3«
©ranbenburg, $ie fRcidjSgrünbutifl II *

||
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toarjt ber ab3utretenben <&tüäe follte bie 9tüdfidjt auf bte §er*

ftellung eine3 gefdjtoffenen preu&ifdjen (Staatsgebiete^ unb auf

bie müitärifd)e 6idjerung ber 6ren3e gegen öfterreid) maggebenb

fein, s&ax bieg ofjne $rieg gegen gvanimä) unb or)ne Abtretung

beutfdjen 33obenS an Napoleon 3U erteilen, fo toollte 33i3mard:

fid) bamit begnügen, ba if)m bie 3>ifferen3 3ürifd)en biefer £öfung

unb ber an fid) befferen ber Annexion gan3er feinblid)er (Bebiete

ntd)t err)ebltd) genug erfdjien, um ^reufcen in einen $ampf gegen

Öfterreidj unb ffvaritxdä) 3ugletcr) 3U bertrudeln, ber feine gan3e

€jiften3 in 5r<*9e ftelten fomtte.

$önig ^ÖUljetm batfyte über biefe fragen toefentltdj anber8.

^Bcujrenb ^tömaxä ba§ 6taat3intereffe gan3 au3fd)liej$lid) in

$tetrad)t 30g, fpradjen hä ü;m neben ben poIitifd)en aucfy einige

mer)r gefürjlgmäfcige SHtotbe mit. (Bett>i§ tollte aud) er bie mili*

tärtfd)e Verfügung toenigfteng über alle norbbeutfdjen $on*

ttngente; unb fid^ertid^ Ijatte audj er gegen ein3elne (Bebietg*

abtretungen ber befiegten (Begner nid)t3 ein3un>enben; aber bon

feinem legitimiftifdjen (Stanbpunft au£ erfdjien ifjm bie <£nt*

t^ronung gan3er Jürftengefdjtedjter rjödjft hebenUid); an bie (£in*

berteibung gan3er fetnblidjer (Staaten fjaf er anfangt fidjerlidj

nidjt im entfernteren gebadjt. ferner Ijielt er e3 für geredjt, ioenn

bie ^einbe bon ber (Strafe ber (Bebietäabtretung in mögltdjft

gletdjem ¥Via%e betroffen würben. (Snblidj fjegte er nodj< bie §off*

nung, bei biefer (Betegenrjeit manche ©ebiete 3urü(f3ugetDinnen,

bte bereinft bon feinen ^orfaljren befjerrfdjt toorben toaren, ü)ie

Oftfrieälanb unb bie nörblidj bom ¥Rain gelegenen 6tüde ber

atten Ijor)ett3otternfdjen $Harl:graffdjaftin in gxanten mit $ulm«
badj. dagegen ttrirb er faum ernfttidj beabfidjtigt rjaben, bie füb*

beutfdjen Staaten in berfetben ^Betfe tt)ie ^Torbbeutfdjlanb feiner

ijür)rung 3U unterwerfen ober (Sebtet3ern>erbungen füblidj bom
<2Hain 3U machen. ©an3 beftimmte ^läne über bm Umfang ber

3U forbernben Abtretungen Ijatte ber $önig 3unädjft ntdjt, fonbern

nur merjr ober weniger unbeftimmte ^Bünfdje. (£rft nadjbem er

33i&mard:3 $lnfd)auungen fennen gelernt Ijatte, eignete er fid) bm
(BcbanUn an, ba^ jebenfatfg ein gefdjloffeneä preugifdjeg (Staate

gebiet Ijergeftettt werben muffe.

3>er fdjnetfe QoxtQang ber rnegerifdjen Operationen, bie $M*
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I>etmg gatt3e ^lufmerffamfeit in ^nfprudf) nahmen, erfcrjtoerte in

ber erften Seit t™ grünblidf)e 'üluäfpracrje 3ti)ifd)en if)m unb

feinem erften Ratgeber. 3mmerJ)in tou&te Sigmare! bon Einfang

an, ba% ber $önig bon anberen (5efid)tgpunften auägelje tote er

unb fief) mit geringeren ©ebietSertoerbungen begnügen toolle,

namentlich KKnn 3ugleicr> bie ^bbanfung ber feinblid)en norb*

beutfcfjen (Souveräne burcfjgefeijt toerbe. $lud) nacfjbem ^ilrjelm

ba& (Btveben nadf) einem 3ufammenl)ängenben (Staatsgebiet in

fein Programm aufgenommen rjatte, entfpradf) feine §öcr)ftforbe«

rung ungefähr ber ^Hinbeftforberung, mit ber Sigmare!

äu&erften galleS ßufrieben fein toollte. 3>iefer mu&te aber, al3 er

feine erften Snftruftionen an ben preuftifdfjen 33otfdf)after in ^ariö

ah^anbtc
f
ber (Stimmung feinet gerrn <&edf)nung tragen, unb

burfte nidjt allßu fcfjarf bie bolle $lnnejion, bie er eigentlich

toünfcrjte, betonen. (£r fdfjeint bem $önig gegenüber biefe 'goxbe*

rung bamit gerechtfertigt 3U l)aben, ba% man bon einem Wanne
tote Napoleon mef)r berlangen muffe, al3 man eigentlich rjaben

toolle, um überhaupt eta>a8 3U bekommen. Smmer^in liefen bie

Reifungen, bie am 9. unb 10. 3uli an ben (Brafen 05öli$ ah»

gingen, barüber feinen 3to>eifel, ba% ber $3otfdf)after ben Golfer bc*

3Üglidf) ber ^luäberjnung ber preugifcf)en
<

5ntadf)tft>l)äre nadf) 6üb»

beutfdfjlanb beruhigen, 3ugleidf> aber feine 3uftimmung 3U einer

möglicr)ft großen (Behietö* unb ^ttacrjtertüeiterung in ^Torbbeutfdf)*

lanb 3U gewinnen fucf)en follte. §>al)er follte (Bolt$ mit ber $luf*

ftellung ber großen $lnnejion3forberung beginnen, unb nurr
toenn er auf unbebingte $ibler)nung ober unerfüllbare $ompen*

fattongforberungen ftofce, gan3 allmärjltdf) unb ftücftoeife herunter*

ger)en, um fo fefouftellen, txriebiel ber $aifer äu&erften Qalfö ofyne

(Segenleiftung 3ugeftef)en toerbe. 3ebodf) tourbe ba8 ^inbeftmafc,

big 3U bem ber 33otfcf)after heruntergehen bürfe, nur unbeftimmt

be3eidf)net, ba ^iämaref ficrj offenbar bie letzte (£ntfcr)eibung felbft

borberjalten unb buref) feine ^IntDeifung ben ©rafen ©ofy nur 311

einer fonbterenben ^tefpredfjung, nidfjt aber 3U einem befinitiben

^bfcf^lufc bebollmäcf)tigen toollte; nur loenn ber $aifer Napoleon

toiber (Smarten bie £jödf)ftförberung glatt unb ofyne $ompenfation

bewilligen toürbe, f)ätte ber ^otferjafter ftdf) al3 ermächtigt 3U

einem binbenben ^bfdrjtug betrachten fönnert.

ir
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(Braf (£ol£ erürieS ftd) biefer belifaten Aufgabe nid&t Doli*

ftänbig getDad)fen. $Bie fdjon früher in ber fd)le3ü>ig*r)olfteimfcrjen

6ad>e unb na§ bem ^Ibfcrjlug be3 Vertrages bon ©aftetn r)at er

aud) je^t bem Slöunfcrje nicr)t toiberfterjen formen, eigene ^olitif

3U treiben. (Sein r)auptfäcr)licr}er Fünfer) toar, ben $atfer, inbem

man ü>n au§ feiner augenblicfliefen Verlegenheit befreie, für bie

3u!unft 3U einem treuen unb banibaxen Vunbeggenoffen ^3reu*

fcenä 3U gewinnen; barum r)ätte er ir)m gern eine ffeine (5>ren3*

ertoeiterung im <EIfa& gegönnt. Gamben erftrebte er eine £öfung,

bie ben bdibigen Eintritt 6übbeutfdjlanb3 in ba8 engere SBunbeg»

berljältnig möglidjft erleichtere; be3r)alb toünfdjte er biefeg ntcfjt 3U

feft geftaltet unb bie libermadjt ^reuj$en3 burcr) eine ftarfe (5e*

bietgbergrößerung ntdjt nod) bermer)rt 3U ferjen. (Sr modjte fidj

3u einem Vorgehen in ber bon ir)m getoünfdjten ^ttdjtung ba*

burcr) für ermächtigt galten, ba% ber $önig, tme au8 ber $ln*

toeifung rjerborgütg, bem großen $lnne£ion3j)lan Vtgmardfö nod)

nidjt bollftänbtg 3ugeftimmt rjatte. 3n ber entfcr)eibenben Unter»

rebung bom 13. JJuli brachte er bar)er 3tt>ar 3unäd)ft bie gorbe*

rung ber großen norbbeutfdjen ^Innejionen bor. $113 aber $Ta»

poleon feine Vefrtebigung über bie Vefdjränfung auf ben ^Torben

augfbradj unb r)in3ufügte, e§ fei ir)m bollfommen gleichgültig,

toiebtel (bebtet Preußen fidj in STtorbbeutfcrjIanb einberletbe, fall£

e^ nur (Saufen befteljen laffe unb bon "öfterreidj felbft feine $lb*

tretungen berlange, bie beffen (Broßmadjtftellung beeinträchtigen

fönnten, ba berfdumte er e£, bm $aifer auf biefeg 3u9ePnbntg
fefoulegen. $ludj fagte er unnötigertoeife, ba% man unter Hm*
ftänben audj mit Seilen ber feinblicr)en £änber unb Slbbanfung

ber je^tgen gerrfdjer 3ufrieben fein toerbe.

SHe genaue Formulierung ber bon granfreidj al£ Vermittler

bor3ufcr)lagenben griebenggrunblagen überlieg Napoleon mit

fluger Veredjmmg bem ©rafen ©ol£, ber fidj unborftdjtig genug

ba3u anbot. ^Hußk e£ bodj für feine Regierung biel fdjtoieriger

fein, Vebingungen 3U bean^tanben
y
bie ber eigene Vebollmädjtigte

formuliert Ijatte, al£ foldje, bie bon ben Jran3ofen Ijerrüljrten;

aujjerbem fonnten je£t bie (Brunblagen al3 <än preußifdjet

griebenSborfdjlag rjingeftellt toerben, fcaS namentlich Italien
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gegenüber feljr unangenehm toar, ba ^reu&en beffen 3uftimmung

nidfjt borfjer eingeholt fjatte.

(Soty tat in bem dsntuntrf, ben er aufftetfte, ber ^Innejtonen

mit feinem TOorte (£rtDdljnung; be3Üglidf) €5übbeutfcfjlanb3 todf)Ite

er eine Formulierung, bie dufcerft unflar toar unb beäfyalb bem

$aifer befonberg gut gefiel. 3)te fübbeutfdfjen (Staaten, I)te& eg,

follten bie Freiheit 3um $lbfdf)luJ3 eineä fübbeutfdjen 33unbe3

erhalten, ber eine internationale, unabhängige (Er.iften3 genießen

toerbe; bie ^eftftellung ber nationalen Söerbinbung 3ünfcfjen bem

norbbeutf<$en unb fübbeutfdfjen 33unbe fojle freier Söerftdnbigung

3tDifdfjen ifynen borbefjatten bleiben. (£3 mufcte banaefj 3U>eifeI^aft

erfdfjemen, ob einer ber fübbeutfdfjen (Staaten allein in ben STtorb*

bunb treten bürfe, faI13 bie fübbeutfdfje Union eftoa gar ntdfjt 3U»

]tanbe fommen follte. 3n biefer ^orm gingen bie 93orfdfjldge al2

fran3öfifdfje3 griebengprogramm am 14. 3uli nadf) ^öfjmen unb

nadf) ^ien ah.

yioä) bebor fie in ba8 preu§ifdf>e gauptquartier gelangten, toar

bort auf 33efeljl be3 SJHtnifterä §)rout)n be £fjut)3 ber fran3öfifdf>e

33otfdfjafter SBenebetti erfdfjienen, um auf ben fdfjnellen $lbfdfjlui$

cineg S&affenftülftanbeg 3U bringen. ^tömarcf unb ber $önig

felbft Ratten ü;m feinen gtoetfd barüber gefaffen, ba.% fie auf

feinen ^tillftanb eingeben tbnnten
t
bebor fie ntdfjt bie (Sidfjerljeit

fyätten, ba% Öfterreidfj einen ben preufctfdfjen (Srfolgen entfpredfjen*

ben ^rieben annehmen toerbe; fie he$ei<$neten bie ^egrünbung
eineg norbbeutfdfjen 33unbe3 unb bie gerftellung eine8 ge»

fdfjloffenen preuftifdfjen <5taat8g,ehiete8 al8 bie 9Hinbeftforbe*

rungen, oljne beren <23etoilligung fie auf feine 93erljanblung ein»

gefjen loürben. 3nbem ber ^3otfcr)after bieg nadf) ^ariö unb $öien

mitteilte, trug er ba3u bei, bie bortigen Regierungen über bie

toaljre 6adfjlage auf3ufldren.

3n öfterreicr) entfdfjlofc man fidfj auf baß drangen ^enebetttö,

ber felbft nad) Wien geeilt toar, 3ur bebingungglofen SHnnaljme

beS ^Programms* bom 14. 3uli. 3m preu&ifdfjen Hauptquartier fjin*

gegen trug man anfangt ^ebenfen, barauf ein3ugeljen, toeil bie

erftrebte ©ebietgbergröfcerung in biefem Programm ntdfjt enU
galten toar, toeil man alfo feine 6idfjerljeit Ijatte, ba% öfterretdfj

fie unter %ei3gabe feiner norbbeutfdfjen Werbünbeten 3ugefteljen
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unb Jranfretdf) fie or)ne $ompenfation 3ulaffen toerbe. 2ie% man

ftcr) auf (Brunb btefeg sprogrammg auf 93err)anblungen ein, unb

fcrjeiterten biefe ettoa, toeil öfterretdf) bie SUnnerJonen mdf)t be*

nultigen toollte, fo fonnte 9Tapoleon fagen, ^reugen trage bie

6d)ulb baran, ba e3 mer)r verlangt r)abe, a!8 in ben fran*

3öfifdf)en S£ermittlung3rjorfd)lägen geflanben rjabe. ^Ztan toar alfo

burcf) bie 6cr)ulb be3 (trafen (BoI§ in eine fer)r unangenehme

£age berfet^t.

¥>i8mavd riet, ba8 Programm STtapoteonS 3ti>ar al3 (Brunblage

für einen ^affenftittftanb, borberjaltltcr) ber 3uftimmung Sta*

lienS, an3uner}men, e3 aber dl8 nid^t au3reicfjenb für einen

5riebengfd)tu§ 3U erfldren, ba bie $lnne£tonen barin fehlten. (Er

tooltte ben fran3öftfcr)en $aifer nicr}t burcf) eine ^blerjnung iranfen

unb r)offte, &<*& *ug 3^m ^Beginn ber ^riebengberrjanblungen

beffen 3uftfw™ung 3U ben ^inne^ionen nocfj 3U erlangen fein

toerbe. $iber ber $önig nuberftrebte ber Unterbrechung be3

€Hegeglaufe3 ber ^rmee, bebor ntdf)t ba8 9lefuttat öötlig fidler*

geftellt fei, unb toar für bie ^blerjnung ber fran3öfifd)en Soor*

fcfjläge. 3n einer r)efttg belegten Beratung in 93rünn auf bem

3tmmer be£ an einem ^Beinleiben erfranften SHtinifterg, an ber

audfj ¥Roltie unb SRoon teilnahmen, fam e£ am 18. 3>uli 3U einem

äufcerft fcfjarfen 3ufammenf*°& °^r Meinungen. 3)ie (Generale

traten auf bie 6eite be8 $önigg unb ^BiSmarcf trmrbe t>on ber

^Uugficrjt, ba% ein folcfjer (Entfcr}luj3 ben $aifer STtapoIeon ben

Jetttben bocr) nocr) in bie $lrme treiben unb alleä (Erreichte in

Srage ftellen !önne, fo ergriffen, ba% er feine (Erregung ntcf)t mer)r

bemeiftern fonnte, ba8 3^mrn^ berliejj unb in einem flehen*

gemarf) in einen heftigen ^einframpf berfiet. 3^Ie^t aber fe^te

er bocfj feinen Eitlen burcr); ber $onig genehmigte bie $lnnar)nte

be3 Sprogrammg al3 ©runblage eineä SJBaffenfttftftanbeg, er*

Härte aber, ba% er bie $rone nieberlegen toerbe, tr>enn baburct),

trrie er befürchtete, eine ftarfe ©ebietäertoeiterung für ^reuften

bereitet! toerben follte.

TOärjrenb $H3ntarcf nun ben ©rafen (Boltj burcr) immer heftiger

brdngenbe tekgrapr)ifdf)e ^efefjte antrieb, bie amtliche 3uftim*

mung be3 $aifer3 Napoleon 3ur ^nnerton bon brei hfö bier

SQXtfftonen norbbeutfdfjer (Eimborjner 3U Verlangen, trmrbe eine
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SÖ3affenrul)e 3ur Vorbereitung ber bireften Verfjanblungen 3ü>i=

fcfjen Öfterreidj unb ^reufcen Vereinbart. (Seit bem 19. 3ult be*

fanb fiefj ba3 preufcifcrje Hauptquartier in STtttoläburg, nur

toenige (Btnnben t)on ^Bien entfernt, gier erfdjienen am $lbenb

beS 22. 3uli (5raf 3>egenfelb, (Braf $arolt)i unb Varon Vrenner

at2 Vertreter öfterreid)3; am folgenben borgen begannen bie

Veratungen 3ü>ifdjen tljnen, Vi£marcf unb $Holtfe, 6ott>ol)l ber

fran3öfifdje tok ber italienifcrje Vertreter toeigerten fidf), an ben

Vefprecr)ungen teil3unel)men.

^ur3 Vor Vegtnn ber erften 6i^ung errjielt Vi3marcf burd) ein

Seiegramm be3 (trafen (Bolt} bk längft erfeljnte ©etrn&rjeü, bafc

Napoleon ber ^nnejion in bem geforberten Umfang 3uftimme

unb fte at& integrierenben Seil be3
<3vkben8pxo$xamm8 he*

tradjte. 3)amit toar bk ^olitif, bk er befürwortet unb mürjfam

burdjgefe^t rjatte, glän3enb gerechtfertigt. 3He £>fterretd)er mußten

nun, wenn fie nierjt il)rerfett3 bem $aifer ber Jra^ofen gegen«

über bk 6d)ulb be£ 6d)ettern3 auf ftd) nehmen toollten, irjre

^exhünbeten bem (Sieger preisgeben. (Sie taten e3 unter bem

Vorbehalt nachträglicher (Seneljmigung ü)re3 §errfd)erg unb

unter ber Vebingung, ba% 6adjfen, beffen Sruppen bi£ 3ule^t

treu unb tapfer an £>fterreidj£ (Seite gefönten Ratten, völlig un=

verfemt bleiben muffe, SJudj eigene^ (bebtet beä $atferftaate3

follte unter feinen Hmftdnben abgetreten toerben. dagegen fanb

Viämard: mit einer anberen ^orberung bei ben öfterreid)ifd)en

Vertretern lein (Entgegenkommen. (Er tt>ünfd)te nämlid) auäbrüd*

üd) bk 3^ftimmung beä $aifer3 tfxans 3ofef 3ur „Vilbung

etneä neuen beutferjen VunbeS of)ne Veteiligung be3 öfter*

reid)ifd)en $aiferftaate3, innerhalb beffen (S.
<

3H. ber $önig Von

^reufjen ein engere^ Vunbe3verr)ältnig ber norbbeutfd>en

Staaten untereinanber neben ben nationalen Ve3iel)ungen ber

legieren 3U ben fübbeutfdjen Staaten begrünben" toerbe. 3)er

preufcifdje SHtinifter verfugte rjier nodj einmal fein alte£ 3^
3U erreichen, nämlid) bk Qerftellung eineS fleinbeutfd^en ©efamt*

bunbeö in ben alten lofen formen unb bk (Errichtung eine£

engeren norbbeutfdjen ^Bunbeä innerhalb beäfelben. allein eine

fotdrje geftfe^ung rjätte in 3U offenfunbigem SZBtberfprud) mit ber

fran3öfifd)en griebenägrunblage vom 14. Suli geftanben, bie bem
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neu $u fdfjaffenben fübbeutfdfjen 33unbe eine internationale, im*

abhängige (S|iften3 fieberte; (Braf (BoI£ fjatte e% burdfj feine JJor*

mulierung biefeg ^rtifelö unmöglich gemacht, audfj nur einen

loferen (Sefamtbunb aufrecht $u erhalten. $3i3ntarcf mußte ben

Cstntoenbungen ber öfterreidjer gegenüber biefen S£orfd[)Iag fallen

laffen, fetjte e% aber burdfj, ba\ bie augbrücflidfje (£rti)äfjnung ber

internationalen Unabfjängigfett beö (Sübbunbeä in ben ^rält*

tninarien fortblieb; fie tourbe jebodfj im beftnitiben ^rieben <*uf

SJranfreicp Verlangen toieber eingefügt.

^118 ftreitige fünfte blieben nadfj ber ersten $onferen3 übrig:

bie Sntegrität 6acfjfen3, bie Abtretung üfterrei$ifdfj*6df)Iefieng

an Preußen, bie Qölje ber $rteg3foften unb enblicfj bie SJrage, °&

6ad[)fen bem norbbeutfdfjen ober bem fübbeutfdfjen 33unbe an*

gegltebert toerben folte. §)ie öfterreidfjer Verlangten ba& le^tere,

toä^renb 33t§marcf btefe ^orbevunq energifdj) berampfte unb feinen

Stoeifet barüber ließ, ba% an üjrer $lufred[)terf)altung bie (Einigung

überhaupt fdfjettem toerbe. ^Itan vereinbarte, am folgenben Sage

nidjjt 3U berfjanbeln, bamit bie 93eboItmädf)tigten bie enbgültige

^Bitfenämeinung üjrer ^Ztonardfjen über bie (Btveitpuntte ein*

fyolen tonnten.

^öäljrenb Don $Bien im £aufe be£ 24. 3uli bie (£rmadjjtigung

eintraf, bie norbbeutfdfjen ^Imtejionen offi3ieII an3uer!ennen unb

bie 3u9^örigfeit 6adfjfen3 3um norbbeutfdfjen 33unbe 3U3U*

gefielen, Ijatte 33i3martf an biedern Sage noefy einen fjeftigen

$ampf mit feinem $öntg 3U befteljen.

6d[jon in ben borfjergeljenben Sagen Ijatte man burdfj SBenebetti,

ber au8 'Z&ien nadfj ^Tifotäburg 3urücfgefeljrt toar, erfahren, ba%

bie Integrität 6adfjfen8 unb ÖfterreicP 3U ben gorberungen ge*

fjöre, bon benen $atfer $van$ 3ofef unter feinen Umftänben ah*

laffen tootfe. (£rft barauflfjin fanb 3tt)ifdfjen $Öifl)eIm unb 33i3marcf

bie enbgültige $lugfpradfje über bie $lbgren3ung ber 3U forbernben

$lnnertonen ftatt. SBtgfjer Ijatte man nur ben ©efamtumfang auf

brei big bier Millionen (Sintoo^ner normiert; über bie Seitpoften,

au8 benen biefe (Summe fidfj 3ufammen3ufe^en Ijabe, toar man
aber nodfj nidfjt einig getoorben. 3>ie berfdfjiebenften sntogltdfjfeiten

ijatte man burdfjgefprodfjen. (Ein 3ufammenljängenbeg preufcifdfje^

(Staatsgebiet tooltten beibe fdf)affen. $lber Sigmare! trat au£ ben

1
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un3 bereite beiannten Oorünben für bie Csinberleibung ber be*

beutenden norbbeutfdjen Staaten in ü)rer ©efamtljeit ein, toäfjrenb

ber $önig e3 aud) je^t nod) lieber gefeljen l)ätte, toenn man t>on allen

norbbeutfdjen (Gebieten ben größten Seil anneftiert, bon jebem

aber einen fletnen 9left l)ätte befielen laffen. ^Uucr) feine Neigung

3U größeren ©ebietgforberungen toar offenbar mit ben friege*

rifdjen Erfolgen unb ber SUugfid^t anf bie 3uftimmung STtapoleonä

bebeutenb getoad)fen; aber fie fanb iljre 6d)ranfe an feinen legtti*

mifttfdjen unb etl)ifd)en SBebenfen.

'Slud) in biefem Kampfe blieb 33i3marcf fdjliefclidj (Sieger; aber

nur gan3 fcfjritrmeife gab ber $önig nad). JJrüljer fyatte er nur

geftattet, ba% bte großen ©efamtannejionen al3 Qödjftforberung

granfreidj gegenüber rjtngeftellt amrben, bamit man bem borauä*

3ufe^enben ^iberfprudj ^Tapoleong gegenüber babon nadjlaffen

unb fid) fo toenigfteng erfjeblidje (Bebietäertoeiterungen fid>em

fönne. $Iun r)atte aber ber fran3öfifdje $aifer, bem bt)naftifd)*legi*

timtftifd)e 6frupel gan3 fernlagen, gegen bte ©efamtannerkmen

feine prin3tpiellen $kbenfen erhoben unb fdjliefcltd) fogar bte ge*

forberte Qödjfoaljl 3ugeftanben. 3ugleid) ftellte ftcr} r)erau3, bafc

bie bon Napoleon bewilligte §öd)ft3al)l bei (Spaltung ber bollen

Integrität 6ad)fen£ unb £>fterreid)3 auf feine anbere $lrt erreicht

toerben fönne alä burd) bie bollftänbige ^nnejion ber übrigen

fernblieben norbbeutfdjen Staaten, 33i3marcf erhielt baburdj ein

neue3 Argument, um auf biefe £öfung, bte er ftetö für bie befte

gehalten Ijatte, 3U bringen; ber $önig aber £eftanb gerabe, um
bie (Sefamtannejionen 3U bermeiben unb bod) nid^t toentger 3U

befommen, al3 Napoleon 3ugeftanben l)atte, auf ber Abtretung

erheblicher 6tücfe bon 6ad)fen unb öfterretd). (£rft nadjbem e3

fid) al3 böllig unmöglid) erunefen fyattt, bei berartigen Jorbe*

rungen 3U einem tfvkbtn 3U gelangen, fal) fid) SEDilfjelm genötigt,

tro£ aller ^öebenfen, bie üjn audj jetjt nid)t berliej$en, ben Sin*

berleibungen 3U3uftimmen. ^iämaref ünt&te tljn babuvä) etti>a3 3U

beruhigen, ba% er ifjm borftellte, bem r)annoberfd)en gaufe toerbe

fpäter ^raunfcrjtoeig 3ufallen unb ben turljefftfdjen Agnaten fönne

man btelletd)t bie fleine ftmbgraffdjaft §effen*£)omburg geben,

ba bie bort regierenbe r)effifcr)e £inie eben auggeftorben toar; bann

toürben toenigftenö biefe beiben Stynaftten nidjt gan3 befeitigt
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toorben fein. $lber audfj aI3 ^BtOjelm fo toeit nachgab, fjieft et

bodf) mit äußerfter Sätjiateit an bem ^unfdfje feft, ba% öfterreicfy

unb 6adf)fen bocrj toenigfteng fleine ©tücfe üjreg (Bebteteg abtreten

müßten, unb fei e£ noä) fo toenig. (23 erfd^ien ü)m al3 3U unge*

redf)t, ba% Don ben gegnerifdf>en §errfd[jern bie einen iljre gan3en

fidnber oerlieren unb rjödjftenS in fTetnen STtebenldnbem trjre

SriftenS al3 regierenbe gerren toeiterfriften follten, tod^renb bie

gefdijrlicfjften Jeinbe, bie er al§ bie eigentlichen Urheber be3

Krieges betrachtete, oljne jeben (Sebietgoerluft baoonfommen

fällten.

$lber Sigmare! l)atte au3 ben 33efprecr)ungen oom 23. Suli bie

enbgültige (Beürißljeit gewonnen, ba% öfterreicr) lieber ben $amj)f

fortfe^en, al3 auefy nur ber geringften Abtretung fdd^fifd^en ober

eigenen 2anbe8 3uftimmen ioerbe. (Er beftanb barjer barauf, baß

ber $öntg auef) in biefen legten fünften nachgebe unb au%exbcm

in ber grage ber $rieg3foftenentfdf)dbtgung (£ntgegenfommen

3eige. ^ber Wilkjetm ioeigerte fief) 3undd(jft entfRieben; al3 eine

münblicfje $lu3einanberfet}ung orjne (Ergebnis blieb, faßte ^fö*

nxaxd fein Urteil über bie (Befamtlage unb bk (Bxünbe für feinen

^atfd^Iag in einer gldn3enben §)enffdfjrift 3ufammen, bie er feinem

gerrn am 24. 3uli überfanbte. (£r rjob rjerbor, ba% man nid)t

üriffen fönne, ob Napoleon nierjt boer) nodf) mit $ompenfationg=

forberungen I)eroortreten toerbe unb ba% $Utßlanb fdfjon an bk
Berufung eineS europdtferjen $ongreffe8 benfe. 3>ie 3ugeftdnb=

niffe, bk Öfterretcr) jei^t machen toolle, feien fo groß, ber (Betoinn,

bm man burdfj ü)re $lnnal)me er3tele, fo getoaltig, trrie man oor

bem Kriege niemals f)abe ertoarten tonnen. 3>ie Jortfe^ung be3

$ampfe£ fei ungetiriß in ivjvzn (£f)ancen, 3umal ba bk (Erjolera

im geere ausgebrochen fei, unb ba eine (Einmifcfjung granfreicP

unb sRufctanbg nidfjt auggefcfjloffen erfdfjeme. S>arjer fei e3 falfdf),

um einiger Quabratmeikn 2anbe8 unb einer Millionen $riegg*

foften ürillen ba8 g.an$e Stefultat toieber in Jrage 3U ftellen.

(Er rjalte ben $lugenblitf für entfdfjetbenb unb muffe amtltcf) fon*

ftatieren, ba% \ebe (Srfcfjtoerung be3 $lbfd[jluffeg um nebenfddfjlidfjer

Vorteile toillen gegen feinen Wat erfolgen toürbe, xt>enn er audf)

bereit fei, abtDei<$enbe ^öeferjle feinet ^önigg in ben weiteren

93erl)anblungett 3U Vertreten.
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3>iefe $lu3füfjrungen roaren fo einteudf)tenb, ba& fie aucr) auf

ben ^önig üjren (Eütbrucf fd^Iieglid^ ntdfjt r>erfel)tten. öfterreidf)

rjatte ben größten Seil feiner ftegreicfjen 6übarmee an bie 3)onau

ge3ogen unb \tanb in einet ad)tnnQQebietenben Verteibigungg*

ftellung ba, bereit, ben $ampf nodfj einmal auf3uner)men; niemanb

fonnte ernfttief) baxan 3tt>eifetn, bafc ein neue8 gefarjrooireä Win*

gen beoorfterje, toenn bie jetzigen Verf)anbhmgen fcfjeiterten, unb

ba% bie lleinen "JHterjrforberungen SQ3ttr)elm8, bie nidfjt politifd^er

STCottDenbigfett, fonbern ^erfönlicrjen (Befüllen entfprangen, ben

(Sntfcf)luJ3 nidfjt rechtfertigen tonnten, e% barauf anfommen 3U

laffen. $ZTögttd[j, ba% auef) ba8 3urcDcn oeg $ronprut3en, ber gan3

auf Vi3marcf3 (Seite trat, ben $önig mit beeinflußt rjat; aber ber

ruhige, fadfjtidfje Son, in bem SSHlrjelm in feinen <&anbnoten bie

Argumente feinet TOtnifterg erörtert, 3eigen boefj auf3 beutltcf)fte,

baj3 er, nadjjfoem bie erfte (Erregung oorüber toar, beren ©etoicfjt

oollftcmbig empfanb unb toürbtgte. (Er fjat fetbft eingeferjen, baß

fein großer Ratgeber redf)t Ijabe, unb biefer (Erfenntnig, nidf)t

irgenbeinem äußeren §>rucf, fjat er feine tiriberftrebenben (Befühle

3um Opfer gebracht. (Er gab feine 3ufttmmung 3U Viämardfö $in*

trag mit ben refignierten Porten: „^Benrt tro£ biefer pfltcfjt*

mäßigen Vertretung t>om Vef legten nidfjt ba8 3U erlangen ift,

toa3 $lrmee unb 2anb 3U erwarten berechtigt finb, b. r). eine ftarfe

$rieg3foftenentfcr)äbigung Don öfterreidfj al8 bem Qauptfeinb,

ober £anbertoerb in einigem in bie klugen fpringenben "Umfange

orjne ba& §aupt3iet 3U gefäfjrben, fo muß ber 6ieger öor ben

Soren SÖ3ieng in biefen fauren ^pfet beißen unb ber $Tadfjtr>ett ba$

(Seridrjt bieferfjalb übertaffen!"

3m Vefi^ biefer föniglidfjen (Ermächtigung fonnte Viämarcf am
25. 3uli bie Verfjanblungen mit ben öfterreidfjern ofjne befonbere

6cfjtDierigfeiten 3um gtücftidfjen Sllbfd^Iug fitfjren. (Er machte nodf)

einen testen Verfudfj, gegen Qerabfe^ung ber $rieg3foften eine

Ueine (Sebtetäabtretung in Getieften 3U erlangen; ba aber audf)

bieg oon ber anbevn Seite abgelehnt tourbe, &er3idfjtete er enb«

gültig barauf. STtun fonnte ber ^rätiminarfrieben vereinbart unb

am 26. 3uÜ unter3eidfjnet toerben.

S)er Vertreter 3talten3 r)atte fief) big 3uk^t getoeigert, an ben

Veratungen tet^unerjmen, obtoorjt Vtötoarcf immer toieber barauf
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brang, ba% ex fidf) möglidf>ft [d^nelt bie Vollmacht ba3U fenben

laffen foll. 3n gloren3 toar man l)ödfjft erbittert barüber, ba&

^reuften or)ne 3talien3 3uf^mmun9 m^ ^Tapoteon unb öfterreid)

über 6tillftanb unb gxieben berfjanbelte; man rjätte e§ am
liebften gefeljen, toenn König TOilrjelm bte Vermittlung be§ fran*

3öfifdf)en Kaiferä bon bomrjerein abgelehnt unb ben Krieg fort*

gefegt rjätte. Italien rjatte babei allerbingg toenig 3U berlieren, ba

bie £aft be8 Kampfe^ fo gut trrie au^fd^Iieglid^ auf ^reu&en ge*

falten fein ümrbe, unb bie (Erwerbung Venetienä aucrj hei einem

(Siege ^Xapoleong faum 3ti>etfelliaft getoefen toäre. ¥Kan toar

aber füblidf) ber $lfyen mit biefer $Had)tertoeiterung nidfjt 3U*

frieben; man toollte toenigfteng auef) nodfj (Sübtirol ba3u rjaben.

3>a man Don bornr)erein argtoörjnte, ba% ^Btörnaxd biefen <2Bunfd[)

nid)t unterftü^en toerbe, fo toollte man ben $ibfcf)lu§ be3 $xie*

ben8 rjinaugfd)iebett ober berl)inbem. Vtömarcf lieg bie Italiener

nadf> Königgrät* beftänbig 3U euergifdfjer Kriegführung antreiben;

in ber Sat rjätten groj$e SZBaffenerfolge in letzter (Btunbe bie £age

nod[) beränbem unb bielleicf)t Stauen 3U (Smbtirol unb ^reu&en

3u einem Seil bon (Sadfjfen unb öfterreidf)=6d[)lefien berr)elfen

tonnen. ^Iber bie £eiftungen ber itatienifdfjen Sruppen blieben

ebenfo geringfügig tote borhjer; ivjxe glatte tourbe in ber 6ee*

fd^tad^t bon £iffa bon ben öfterreidfjem unter Segetrjoff boll*

ftänbig gefdalagen; überall toaren fie unterlegen, too e3 3U ernften

Kämpfen gefommmen toar, unb nur ben (Biegen ^reu&eng vjatte

König Viftor (Emanuel e3 3U banlen
f
ba% ex nidf)t mit leeren

gemben nadf) gaufe 3urücffeieren mußte.

6obalb fidfj bafjer für Vtömarc!: bie $lu8fid[)t auf eine 93er-

ftänbigung mit gxanixeiä) unb Öfterreidf) bot, lieg er fief) burdf)

Stalten^ Klagen unb Verfcr)lej)j)ung§berfudf)e ntdf)t babon ah*

galten, barauf ein3ugel)en. (Er trieb bie Verbünbeten bortoärt£,

folange bon irjrem Vorbringen ein günftiger (Einfluß auf bie Ver*

rjanblungen 3U ertoarten toar, unb folange er felbft für feinen

(Staat nodfj nierjt erreidfjt Ijatte, toa3 er toünfdfjte. €>ohalb bie$

gefcfyefyen toar, fd)lof$ er ah unb berlangte bon Statten he*

bingungglofe 3uf^Tnmun9> ^a tiefe auf (Brunb be3 ^Bünbni^

bertrageö nierjt bertoeigert toerben bürfe, fobalb bie (Ertoerbung

Venetieng gefiebert fei. S>amit n>ar er burcr)au3 im SRed^t, unb bie

:



'•preufjen unb 3taltcn 189

Italiener berfannten nidfjt nur bie £age ber s3Hadf)tberI)dltniffe,

fonbcrn audf) bie Sragtoeite ber Vertraggbeftimmungen, toenn fie

'•preugen 3toingen toollten, nid^t ef)er grieben 3U fd^tte^cn, big eg

üjnen aucf) nodf> 6übtirol erobert rjabe.

3)a& eg bie rjöcfjfte Seit getoefen toar, 3U3ugreifen unb 3U

fidlem, toag im 9lugenbltcf 3U fyahen toar, 3eigte ficf) fofort. 9lm

Sage nadf) bem SHbfcrjIug be^ ^3rdliminarfriebeng trat SRugfonb

mit bem offaietlen Antrag auf Berufung etneg europdifdfjen

$ongreffeg rjerbor, ben eg alterbingg balb toieber fallen lieg.

9lber gleichzeitig erhielt Vigmarcf audf) bon fran3öfifdf)er €>ette

bie erften Einbeulungen, ba% $aifer Napoleon für feine guten

SHenfte bod) nodf) eine Belohnung forbern toerbe.

§He Qaltung beg fran3öfifdf>en $aiferg todfjrenb biefer 9Boci)en

ift nidfjt leidet 3U begreifen, ^öniggrdi} r)atte alle feine Be-

rechnungen unb ^pidne umgetoorfen; unb er tastete nun unfidf>er

nadf) einem $XIittel umfjer, nrie er bodf) oljne eigeneg SRiftfo nodf)

einen Vorteil für Jranfreidf) fjeraugfdfjlagen unb toenigfteng bem

eigenen £anbe gegenüber ben @df)ein toaljren fönne, alg Ijabe er

alleg borauggefeljen unb gefeitet. 911g er feine Vermittlung anbot,

aber ben Wat 3)rout)n be £f)urjg, ba% er gleidfoeitig mobilifieren

möge, bon fidfj nrieg, entfdfjieb er über fein tunfttgeg (Scfjicffal.

3e toeiter er bie ^reu&en ungeljütbert borbringen lieg, befto

fcrjtDieriger tourbe eg für ir)n, nodf) in ben $ampf ein3ugreifen.

9Tur burdfj Lüftung unb $rieg r)dtte er erreichen fönnen, frag

er toollte; (Befahren gab eg audf) babei 3U übertoinben; aber fie

untren genug nicf)t größer alg 1870; unb toann todren groge €r*

folge für ben 3U erringen getoefen, ber bie ©efatyr fcr>ute?

3>er $aifer toar fid) ber ©dfjü>ddf)e feiner ^3ofition feljr tool)l be*

ümgt; bie Vertreter '•preugeng in ^arig Rauben ifyn unfid^er, er«

fd^üttert, ja faft gebrodfjen. (Er hat ben ©rafen <&oty beinahe

flehentlich, ^reugen möge iljn aug feiner unhaltbaren £age burdf)

fd)nelle Eingabe annehmbarer JJrtebengbebtngungen erlöfen; unb
er lieg bon eigenen Qovbexunqen 3unddfjft gar nidf)tg berlauten.

Sürdfjtete er, bag ^reugen audf) unter toeniger günftigen Ve*
bingungen mit ben beutfdfjen ©egnern ^rieben fdfjliegen toerbe,
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wenn er jei^t mit $ompenfation3forberungen tjeroortrete? 93iel*

leid)t; aber er mugte fidj bod) au<fy fagen, tag e§ na<fy bem

griebengfd)luJ3 nod) biet fd)tt>erer fein toerbe, überhaupt ettoa3

3U bekommen, Söermuttid) r)aben tl)m einige ^lu&erungen beä

©rafen ©olt), 3U benen biefer nid^t ermächtigt toar, bie goffnung

gegeben, ba& eine titint (Bren3beridjtigung auf Soften SBarjerng

Don ^reuften oljne 6djnuerigi:eit benntltgt toerben toürbe. ^n
biefen 6tror)r)atm ftammerte er fidj unb glaubte, ba% e% \e%t nur

auf bie ^afjl beä richtigen 3eüpunfte3 für ein offene^ Qerbor*

treten mit feinen ^ünfdjen ankomme. Offenbar toollte er ah*

toarten, hi$ ^reu&en feine ^nnejionSforberungen beftimmt for*

mutiert f)abe, unb bann üjre $lnerfemtung an bie ^Bebingung

einer 2anbabtretung fmtpfen. 3>af)er toid^ er. (Boty gegenüber

jeber beutlidjen Erftärung über ben Umfang ber ^nnejionen,

ben er an3uer!ennen bereit fei, au8, U8 biefer ifjm, bon 33i3martf

ba3u ge3toungen, am 22. 3>ult bie Sptftote auf bie SBruft fe^te unb

feine 3uftimmung 3ur Einverleibung bon bier Millionen (Ein*

iooljnem berlangte.

3eijt todre toor)I ber 3^itpunft getoefen, fcoo Napoleon fein

6piel fjätte aufbecfen muffen; er Ijätte fagen fönnen: 3dj hin ein*

berftanben, aber nur, voenn 3»r)r mir beftimmte ©egenleiftungen

getoär)rt. $lber er lonnte fidj aud) je^t ba3U nidjt entfalteten; er

ftimmte bebingunggtog 3U unb beutete nur leife an, ba% er fpäter

eine (Sren3beridjtigung forbern toerbe; fo leife, ba% (Braf (Bol^

e£ nidjt einmal für nötig Ijielt, feine $lnbeutung in ber erften

telegrapljifd)en SSÜlittetlung an 33i3marcf 3U ertod^nen. Erft a!8

ber ^rdtiminarfriebe gefdjloffen tt>ar, trat er an (Boltj mit ber

Jrage Ijeran, ob man ir)m toor)I £anbau unb £ujemburg über*

laffen toerbe; 3U feiner ffveube erftdrte ber 33otfdjafter ba8 md)t

für unmöglich, $ludji burdji $3enebettt Iie§ er je^t in äfjnlidjer

^Beife bei $3i£mar<f fonbieren. $tber Ijier fanb er nidjt ba% ge*

ringfte Entgegenkommen.

3>er 2Hinifter Ijatte nie beftimmte 3ufagen gemacht, toenn er

aucr> Ijatte burdjbtiden laffen, ba% er unter Hmftdnben mit ficr>

reben laffen toerbe, toenn e3 nur gelinge, ben SUHberftanb feinet

Qerrn gegen bie Abtretung beutfdjen (5ehiete8 3U überannben.

Er Ijat fpäter an $önig ^iOjelm felbft über feine gattung
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folgendermaßen gefcijrieben : ,,3cr) tonnte bie na^oleonifcfje ^olttif

nur baburcfj rjinrjalten, ba% icf) ^öenebetti unb bcn Italienern,

bte bor if>m ntdfjtg geheim gelten, ftetS 3U berfterjen gab, icf) todre

gatt3 geneigt, bom Sßfabe ber Sugenb ab3Mr>eicr)en, mein aller»

gndbigfter §err aber nicrjt, unb man muffe mir 3ett laffen, <£urc

sntajeftdt 3u überßeugen. 3>af$ icr) let$tere3 nie t>erfuct)t l)abe,

toiffen (Sure ^ajeftdt; aber ber fratyöfifdOe ©laube, ba§ icr) baran

arbeitete, xoar un3 ferjr nüi^lidfj. ,Ä corsaire, corsaire et demi'

ift ein alteg fran3Öfifcf)eg 6pricJ)tt>ort, unb de bonne guerre in ber

spotiiif." 3e^t taar bie Stbjidjt, bie er mit biefer Safti! berfolgt

rjatte, erreicht, ber triebe unb bie großen Annexionen gefidjert,

or)ne ba% Napoleon eingegriffen rjatte; \e%t brauste man Ujn

nierjt nter)r unb fonnte feine nachträglichen Jorberungen 3urücf=

toeifen. Stürbe er e% tragen, roegen 2anbau unb £ujemburg ben

(Siegern bon $öniggrd^ mit feinem ungerüfteten geere aliein in

ben ^eg 3U treten?

33i8mard: toieg alfo alle ^Inbeutungen ber ^ran3°fen 3urücf.

STtun aber erfolgte in ^3arig ein jdljer Umfdf)tDung. SHe gan3e

preußenfeinblicrje Partei, $atferin (Sugenie unb §)rout)n be

£ljut)g an ber €>pi$e ^teilte bem $aifer bor, ba$ er ficr) r)abe

bupieren laffen; er rjdbe Sigmare! bertraut unb alleg ruljig mit

angefefjen; ba& fei ber £or)n für fein ^Bo^ltoollen; nicf)t einmal

einen fo unbebeutenben 3^Pfe ^ beutfdjen 2anbe8 toolle irjm

Preußen geben, nacrjbem e$ felbft burcrj feine (Bunft bier

'SHtlltonen neuer Cstmoolmer erhalten r)abe. $Han beftürmte unb

brdngte um unter gintoetö auf bte für feine Stynaftte gefährliche

(Stimmung be3 £anbe£, ftdg> ba8 nierjt gefallen 3U laffen, je^t

erft recr)t mit aller Sdfjdrfe auf feiner gerechten tforberung, 3U

befielen unb nidfjt nur £anbau unb £ujemburg, fonbern ein an*

ftdnbigeg 6tücf beg linfen 9tr)einuferg 3U forbem. Napoleon roar

bamalg gerabe bon einem Unfall feinet fcr)ü>eren 'Slafenleibenä

rjeimgefucfjt unb xoanb ficr) in furchtbaren förderlichen €>d)tner$en;

in bie\er £age ließ er ficr), tote er tyäter felbft berficf>ertc,

gegen feine eigentliche $lbficr)t, bon 3)rout)n be 2rjux)8 bie (5e*

ne^migung 3U einem 33efer)l an Sknebettt entreißen, biefer folle

bie gan3e SSarjertfdfje <Pfal3 unb ^rjetnrjeffen mit 9Haht3 fotoie

ben S33er3ic^t auf ba8 preußifd(>e ^efa^unggredfjt in £ujemburg
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für granfreicf* forbern. (5. Auguft.) (£in förmltdjjer (Enttourf 3U

einem Vertrag auf triefer (Brunblage mürbe mitgefanbt.

3)er 33otfdf)after toar entfe^t, al3 er biefen Auftrag erhielt,

beffen Au3fidf)t3lofigfeit er am beften beurteilen fonnte; er bat

telegraj)f)ifd), itjn Dörfer 3um 33ericf)t nadf) tyaxfö fommen 3U

laffen; aber 3>rout)n nueg iljn 3ur fofortigen Ausführung beS

33efeF)I£ an. SBenebetti fragte nicrjt, mit biefer goxbexung, ^iS*

marcf bireft unter bie Augen 3U treten; er überfanbte fie if)m

fdjriftttd); er Yjahe in tyribetxadQt be£ rei3baren Temperamente^

be£ gerrn <

3Hinifterprdfibenten nicfjt 3euge be§> erften (Einbruch

fein toollen, fdf)rieb er nadf) ^ßariö. <£rft In'nterljer fanb in ^Berlin,

tooljin ber $önig unb 33i3marcf m3nrifd)en 3urücfgefel)rt toaren,

eine perfonline 33efl>redfjung \tatt; im bollen <2inberftdnbni£ mit

$önig SüBinjdm erfldrte ber S^Hintftcr mit 'iRücfficrjt auf ba&

beutfelje 'JTlationalgefü^I ba8 (£ingeljen auf berartige 3umutungen

für böllig au3gefdf)loffen, obtooljl SBenebetti, toie irjrn befohlen

ti>ar, burd[)blicfen lieg, ba% eine ßuxüä\Dei\unQ feiner ^orberung

3toar nidjt bixett 3um Kriege, aber 3U einer bauernben 93er*

ftimmung STtapoleong führen toerbe. ^iämartf lieg burdlj (£ol^

barauf rjuttoeifen, ba% ein ^Beljaxxen be£ $atfer3 auf biefen 3t>r*

berungen ü)n 3tt>ingen fönne, auf Annexionen 3U ber3tcf)ten, „un£

auf bie berftdrfte (Stellung im neuen 33unbegberljdltnig 3urütf*

3U3ief)en unb unfere Anlehnung lebiglidfj an bie nationale <&nt*

üricfTung §>eutfdf)lanb£ 3U nehmen". 3)er $önig toerbe nid[)t ein-

mal auf bie Qerftellung ber (Bremen bon 1814 eingeben. „<5olcfje

Abtretungen aber, toie fie ber $aifer ^Tapoleon jetjt Verlangt,

toürben nur bie ^oIqz eineg verlorenen $riege3 fein fönnen."

<2in
<

53er3i($t auf ba8 33efat)ung3redf)t in £ujemburg unb Unter*

ftü^ung ettoaiger SIBünfcije $Tapoleong nad> belgifcf>em (Bebiet

fömtten eljer in Jrage fommen. $Benn ber $aifer nid^t einfelje,

ba$ jebe fran3öfifcf)e (BebietSertDetterung auf Soften 3)eutfd(jlanb£

ein fünftigeg freunbfcfjaftlidfjeg 93erf)ältm8 unmögltcfj machen

toerbe, fo nritrben toir un£ auf einen 3unddfjft btblomatifdfjen

SBrudf) nnb fpdter auf einen Angriffgfrieg bon leiten
<

3vantxeid)£

gefaßt machen muffen. Auf alle gdlle mürben mir unö ruften

unb borfeljen. 3>er $önig felbft ließ buxfy Oberft bon £oe bem
33otfdf)after fagen, er Ijabe fiel) audfj über £u£emburg in feiner
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Weife 3U dufcem unb fei ermächtigt, „fdmttidf)e fran3Öfifcf)e gor«

berungen pure bon ber Qanb 311 ioeifen". Wenn Napoleon an

bie Waffen appellieren toolte, fo toerbe er „bzn $Tationaltneg in

gan3 3)eutfd)lanb proklamieren unb bor feinem SJZtittel 3urücf*

fdfjrecfen, bemfelben ben grö&tmöglidf)en ^acrjbrucf 3U beriefen".

3n3trufd)en rjatte Napoleon ftdf) toieber fotoeit erljolt, bafc er

naef) einer perforierten ^ugfpracfje mit 33enebetti, ber nadf> Sparta

geeilt toar, feinen eigenen Tillen toteber ftdrfer 3ur ©eltung

bringen fonnte. (£r toollte ftcf> auf ein fo r)at3bredfKrtfcf)e3 Unter*

nehmen nicf)t einlaffen unb fpradf) bem (Srafen (£ol£ fein 33e*

bauern über ba& „sntt&berftdnbniä" au3. 3)er t)on 33enebettt

borgelegte (Enttourf rjabe nur bie ßrgebntffe früher bon ü)m mit

SBtämarcf geführter ©efprdcrje formulieren, nicr)t aber eine fran*

3öfifd)e gorberung baritellen follen. <£r fei nadf) toie bor bereit,

bie preujsifcfjen ^Innejtonen bebingung3lo3 an3uer!ennen; frei*

lief) forbern bie öffentliche ^Itetnung eine 93erbefferung ber 3>e*

fenftbftellung
<3vanlxeid)8. (11. 'üluguft.)

Wdljrenb fo plö^Itdr) bie (Befafjr eine3 großen $rtege3 gegen

granfretdf) f)erauf3og, um naef) einigen Sagen toteber 3U ber»

fdfjtDtnben, tourben in Berlin bie Jrieben3berr)anblungen mit ben

fübbeutfcfjen (Staaten geführt. SHefe Ratten fidtj) fdf)ön in STCifoIS«

bürg um bie $lufnaf)me in ben ^rieben bemüht unb
f
abgefefjen

bon $3at)ern, alte u)ren Eintritt in ben neuen 33unb angeboten,

toenn man ifynen im übrigen gute SBebtngungen getodrjre. 33t3*

maref fyatie fie bamalg abgetoiefen, um erft mit Üfterretdf) tn3

SReine 3U fommen unb ifynen bie SRücfenbecfung 3U ent3terjen, unb

rjatte fie beranlaftt, ^ebollmdd^tigte nadf) ^Berlin 3U fenben.

SHtit 33aben unb Württemberg tourbe man fcr)r fdfmell einig.

3)er (Bro^er3og bon 33aben toar $önig Willielm3 6cf)tDieger*

forjn unb toar fer)r gegen feinen Willen bon feinen OTtniftern

unb ber ^olföfttmmung in ben $rieg gegen ^3reu^en rjtnetn«

getrieben toorben. S)er $önig bon Württemberg toar ber

@d)toager be3 $ai[er3 bon 9lu§lanb; fdf)on au3 biefen ©rünben

tourben fie glimpflich berjanbelt. ©ebietäabtretungen tourben bon

U)nen nicf)t berlangt; hingegen mußten fie eine $rieg3fontribu*

tton 3al)len. 3)ie toefentlicfyfte 33ebtngung aber, bie irjnen geftellt

tourbe, beftanb in bem $Ibfdf)luj} eineö geheimen Gd)uJ}= unb

»raubenburg, Die tteid)8flrünbung II 1*
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Srufc&üntmiffeg, in bem feftgefe^t toar, baß im Kriegsfall üjre

Gruppen unter ben Oberbefehl be3 Königg bon Preußen 3U treten

ptten. Sigmare! ift 3U biefem Verlangen ofjne Steifet burd(>

bie fran3Öfifd^e Kompenfattongforberung beranlaßt Sorben; toenn

eg ttrirftief) 3um Kriege gegen granfreidfj tarn, mußte bie 93er*

fügung über bte fübbeutfdfjen Kontingente für Preußen bon fjofyem

Wert fein. 6df)ttrierigMten fdfjeinen Württemberg unb 33aben

nicf)t gemalt 3U fyaben; ba§ le^tere Ijätte nodfj jetjt gern feine

bolle ^ufnafjme in ben 'STorbbunb ober toenigfteng eine SHilitär*

fonbentton burdfjgefe^t; aber 33i3martf glaubte bieg mit ^ücffid&t

auf bie Sjranfreidf) bor bem Kriege gegebenen Befiederungen noefj

nid^t betrultigen 3U fönnen.

SHe Söer^anblungen mit Qeffen toaren ettoaö fcfjibieriger, meil

Ober^effen 3U ben (Gebieten gehörte, bereu (Einverleibung in

Preußen in $lugficfjt genommen bxtr; ber (Broßtye^og fottte bafür

burdf) batjrtfd^e (Bebietgteile, fei e3 in ber ^3fal3, fei e3 in Xlnter-

franfen entfdfjäbigt toerben. König Wilhelm vjielt an biefer gor*

berung lange feft, unb nur ber energtfd[)en Jürfpra^ feinet

©dfjtoagerg, be3 ßaxen, Ijatte e3 ber ©roßf)er3ög 3U bante^ bafc

Preußen biefe gorberung noef) im legten ^lugenblttf fallen lieg.

3n ber Vortage für ben preußifdf>en 2anbtag> toeldfje bie (Ein*

berleibung ber neuen (Bebietgteite enthielt, toar Übertreffen an»

fangS noef) unter bm 3U anneftierenben £cmbern aufgeführt; erft

unmittelbar bor ber (Einbringung be£ ©efe^eg entfdf>toß ftcf) ber

König babon ab3uftef)en. 60 fam §effen mit ber Abtretung ber

ivjm eben burdf) (Erbfdf>aft 3ugefaIIenen ffeinen £anbgraffcf)aft

§omburg unb ber ^Be^ixte ^eifen^eim unb 33iebenfopf babon,

mußte aber für Dber^effen bem ^orbbeutfdijen 33unbe beitreten;

baburef) toar fd[)on ein Zeil ber Ijeffifdjjen Gruppen bem preu*

ßifcfyen Kommanbo unterteilt, unb man glaubte baf)er für ben

91eft be§ (Bebieteg etneg befonberen &d)U§* unb Sru^bünbniffeg

nid)t 3U bebürfen.

$lm fd[)ürierigften geftalteten fiel) bie 93erl)anblungen mit

33at)ern. 'bielleic^t toollte 33i£marcf auclj bon 33at)ern bon $ln*

fang an nifytö toeiter erreichen al§ ben $lbfdf)luß eineg 6df)u^*

unb Sru^bünbniffeS; ba aber bie harjxiföen Vertreter auf feine

erften ^Inbeutungen nidfjt. eingingen, fo mußte er bermuten, ba%
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man bort 33ebenfen trage, ficr) für bm galt eineä $riege3 ber

eigenen ^ewegunggfreüjeit in ber Verfügung über ferne Gruppen

3U berauben. (Er trat barjer ben bat)rifd)en Unterrjänblern in

Berlin 3unädjft fel)r fd)roff gegenüber. (Er Verlangte bk «21b*

tretung etneä erheblichen Seilet ber bar;rifdjen spfafe unb gro&e

6tücfe ber ^robt^en "Unterfranfen unb Ofrerfranfen mit $ulm*

badfj. $lt£ bie 33at)ern fidr> über bie £)öl)e btefer gorberungen

befragten unb auf bie milbere ^erjanblung ber übrigen füb*

beutfdjen Staaten r)mwtefen, antwortete ifjnen 33i3marcf, bie üb*

rigen r)ättm alle irgenbeine Ijolje gürfprad)e gehabt — 6ad>fen

fei burd) öfterreidj, Württemberg unb geffen burd) bm S^tren,

93aben burcf> bie nafje 93erWanbtfdjaft be3 ©ro^er3ogg mit

$öntg Wilhelm bor härteren ^Bebingungen betoarjrt geblieben.

§>a 93ar;ern feine foldjen gürfpredjer auf3uWeifen l)abe, fo muffe

e3 eben für bie anberen mit he^dxjlm. 3m £aufe ber langwierigen

(Ein3elberr)attblungen gab er bann einige feiner gorberungen auf,

aber bie Abtretungen, auf bemn er he\tanb, Waren immer nod>

red)t errjeblid). Offenbar brang ber $önig felbft auf hebmtmbe

£anberwerbungen unb wollte in $ulmbad) wenigftenö ein <&tüd

bev alten l)ol)en3ollernfd)en 6tammlanbe in granfen 3urücf=

gewinnen.

SBiämarcf x)at ben bat)rifdjen ltnterr}änblern, bem 2Hinifter bon

ber ^forbten unb bem ©rafen "Srarj, mehrmals berfidjert, ba%

er fein $Höglid)fte3 tue, um bm $önig 3ur §erabminberung

feiner gorberungen 3U beftimmen; er Ijabe ir)m SHnge gefagt, n^k

nod) nie borljer; unb e% liegt fein (Sxunb bor, an ber 9lid)tigfett

biefer Angabe 3U 3Weifeln. (Er legte gerabe rjier merjr Wert auf

bie $lnbar)nung eine3 fünftigen engeren (Einbernelmteng al3 auf

einige £anbftüde, bie au&erljatb aller ^erbinbung mit bem

übrigen preuftifdjen 6taat3gebiet ftanben. $U8 ficr; Wilhelm im

^Hinifterrat bom 15. ^uguft cnblicr) ben SBe^idjt auf Obcrrjcffen

Ejatte abringen laffeh, fonnte man bk Abtretung pfäl3tfd)er CBe«

biete, bk \a 3um (Erfatj an §effen*3>armftabt Ratten bienen follen,

fallen laffen; aber auf ben fränftfdjen (Gebieten mit $ulmbadj

beftanb ber $ömg nur befto eifriger. (Einmal glaubte ^iämaref

ivjn fo weit gebracht 3U rjaben, ba$ ex auf jebe Gebietsabtretung

S£er3id)t teiften werbe; bie ^Xaä)xid)ten über 6tretttgfetten, bk
13*
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ftdf) bei ben Söerrjanblungen mit üfterreicr) in Sßrag über ben be»

finitioen ^rieben erhoben Ratten unb bie 3eitioetfe ben SZBieber*

augbrudfj be8 Krieges al3 möglich erfdfjeinen liefert, tourben t)on

ü)m ba3U beutet, feinen gerrn 3um (Entgegenfommen gegen

Skrjern 3U mahnen. $lm $lbenb tiefet Sage3, beä 18. ^luguft,

erhielten bie bat)rifdf)ett Vertreter einen anonymen, mit ^Bleifrift

gefdfjriebenen Bettel, toelcfjer lautete: „<£mj)fer)lung ftatt aller (Se*

bietsabtretung bie t>oIIe Kontribution oon 25 ^Zttllionen (Bulben

unb ^Bünbnig gegen ba8 $luglanb anzubieten. SHefeä Billett 3U

oemicr)ten bittet ein gxeunb." 3)ie linterrjänbler merften natür«

lidfj, ba% bieder Wint oon Sigmare! fam, unb entfdfjloffen fidf> ir)n

3u befolgen. 6ie machten in ber Sat in ber nädf)ften 6i^ung

bie8 Angebot, $lber in3tDifdf)en toar bie (Befar)r eine& SBrudfjeg

mit üfterreidf) gefcfjtounben, unb ber König toar auf feine alten

SQÖünfdfje 3urücfgefommen. S8i3mar<f fonnte barjer nur oer*

fpredfjen, er toerbe noer) einmal alleg oerfudf>en, toa3 in feinen

Kräften fterje, um feinen Qerrn 3um (Singerjen auf biefen Soor*

fernlag 3U beftimmen. Oh e% gelingen toerbe, totffe er nidf)t; benn

ber König toolle burdfjauä bie SRolle ber STtemefig fpielen, anftatt

spoliti! 3U treiben; er r)abe irjm fdfjon gefagt, toenn er moraIifcr)e

(Sefidfjtgounfte 3ur (Seltung bringen toolle, möge er ftdf) lieber

an feinen Kuttu^minifter um SRat toenben al£ an ir)n.

33i3mard: Ijatte für fein (Entgegenfommen nodf) einen gan3 be*

fonberen (Brunb. 6cf)on feit einigen Sagen lagen $ln3eid)en oor,

ba% Napoleon nodfj einmal mit Komj>enfation3anfprücr>n fjeroor«

treten toerbe. $113 ^Benebetti naefj feiner SRücffeljr au8 ^Pari3 am
17. ^Huguft ben Söe^icrjt auf feine früheren ^orberungen au3*

fpradf), fügte er im befonberen Auftrag be3 Kaiferg tjin^ biefer

toünfcrje jebodf), ba% er bie (Bremen oon 1814 erhalte, alfo 2anbau

unb ba8 6aargebiet, ba% ir)m 2ujemburg fofort gefiebert loerbe

unb ba% über bie Hnterftü^ung ettoaiger fünftiger Csrtoerbungen

in Belgien ein hinbenbeg ^bfommen getroffen toerbe, er Oer*

langte eine ^Unttoort binnen brei big Oier Sagen, ^iSmarcf lehnte

bie Abtretung beutfdfjer ©ebiete db
f
folange ficr) bie ^öetoorjner

nidfjt beutlidj) für SHnfd^lufe an granfreief) au3gefprodf)en rjätten;

in £ujemburg tonne Sßreufcen nid)t& toeiter tun, al3 auf fein S8e*

fat>ung3recf)t öe^icrjten, muffe e3 aber bem Kaifer überlaffen, bie
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Csrtoerbung be% £anbe3 felbft in bie SQ3ege 3U leiten. (Seine

SSünfdfje toegen Sklgtenä toerbe er bem $önig bortragen, madf)e

aber barauf aufmerffam, ba% bon Csnglanb eine ftarfe (Segen»

ferirfung 3U ertoarten fei. tyfömaxd fanb 33enebetti3 galtung un=

berbinblidf), faft brofjenb unb toar befonberg unangenehm babon

bebrütt, ba% ber ^3otfcr)after gleichzeitig rjinbernb in bie 93er*

rjanblungen über ben $lbfcf)lufr be£ befinitit>en grtebeng mit

öfterreid) eingriff.

93on neuem toar bamit bie satöglid^feit eine3 ernften 3Us

fammenftojjeg mit <$xantxeid) nar)egerücft; e% galt, Dörfer mit

^atjern einig 3U toerben unb ftdf) feine Qitfe für alte ^alle 3U

fidlem. SHefe neue Slöenbung ber SHnge toar audf) für ben $önig

entfdjeibenb; er entfd)Io§ ftdt> je^t, auf $utmbad> 3U ber3icf)ten

unb fief) mit einer flehten (5ren3regutterung 3U begnügen.

3e£t erft fonnte 33igmarcf ben Vertrag, fo toie er ü)n tt>ünfcr)te,

unb ba8 6df)utj« unb Srut}bünbni3 mit ^arjern 3um ^bfcrjlujj

bringen. Um feinem gerrn für ben entgangenen <£rtt>erb in

5ran!en eine fteine (£ntfdf)äbigung 3U getoäfjren, regte er an
f bafc

$önig £ubtoig bem $öntg ^Mfielm ba8 sntitbefi^recrjt ber 33urg

Don Nürnberg, be8 6tammfdf)toffeg ber §orjen3ollern, anbieten

möge. 3>te3 ift audf) bei bem befinitiben $lbfdf)tu§ beS griebeng

gefdf>el)en; bk barjrifcr}en Vertreter überreichten aber ba8

(Schreiben üjreg $öntg8 borficfjttgertoeife erft, ttacrjbem fie fidf)

über3eugt Ijatten, ba$ barauf fein $lnfprucrj auf bie ^luöübung

ftaatlicr)er £jor)eit3recr)te fettend be8 $öntg3 t)on ^reuften r)er*

geleitet toerben ttmrbe.

^Tadfjbem er mit alten fübbeutfdf>en (Staaten in£ Weine ge*

fommen toar, fonnte ^tömarcf mit um fo leichterem §er3en 33ene*

betti auf feine neuen gorberungen antworten. $luf bie 93or*

ftethmgen be3 ©rafen (Boty r)atte Napoleon in3ürifdf)en berfidfjert,

bafc ex fein fo ftarfeä drangen befohlen r)abe, unb gan3 freunb*

fdf)aftlid) toeiter berr)anbetn toolle, ja er fyatte fogar aI3 (Begen*

(eiftung in 9lu3fid(jt geftellt, ba% er einer fpäteren <Einbe3ief)ung

6übbeutfdf)[anb3 in ben norbbeutfdfj^n ^3unb feine Qinberniffe

in ben SQ&g legen toerbe. SHe ^nttoort, bie 33i3marcf am 7. 6ep*
tember nadf) erfolgter Genehmigung be3 $öntg3 gab, be3og fidf)

nur auf Belgien, ba ex in ben beiben anbexen fragen fcfjon bor«
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r)er feinen <Btanbpunft prämiert xjatte. (Er erklärte, unter ber Vor*

augfe^ung eineg entfpredjenben Verbatteng be3 $aiferg gegen»

über ber Vottenbung ber beulten (Einheit, wolle ber $önig einer

auf (Erwerbungen auf bem Voben ber fran3öfifd>en Nationalität

gerichteten ^olittf Napoleon^ gegenüber worjlwollenbe Neutra*

lität beobachten. „TOenn alSbann bte beiben NTädjte bei ber

Verfolgung ir)re3 natürlichen (Entwtcflungggangeg auf ginber*

niffe unb (Befahren froren, fo würben 6e. Ntajeftät gern $vl Ver*

abvebunQen Wegen gemeinfdjaftlid>er ^IbWerjr berfelben bie $anb
hkkn" (&inen förmlid>en Vertrag Wollte er alfo offenbar erft

bann fdjlie&en, Wenn Napoleon Wirfltdfj 3U (Erwerbungen in Vel*

gien fd)reite ober ein $infdf)luf$ ber €>übbeutfd>en an ben Norb«
hnnb in unmittelbare 6tdjt fomme.

$Iber bem $aifer lag gerabe an einet hinbenben fd^rtftlidrjen

$ibmadjung. ^Senebetti arbeitete felbft einen Vertraggentwurf

au3, ber SJranfretd) berpflidjten follte, bie fpätere (Einbe3ierjung

6übbeutfdjlanbS in ba& Vunbe3berrjältni3 an3uerfennen,

^reu&en aber auferlegte, ben $önig ber Nieberlanbe 3ur ^b*
tretung £uremburgg an Jranfreicfj 3U beftimnten unb ben $aifer

hei ber Eroberung unb Ve^auptung VelgienS mit feiner ge*

famten $rieggmad)t 3U unterftü^en. Von ben (Bremen bon 1814

War barin nid)t mer)r bie Nebe. (Er fd>icfte itjn nacr) ^artä unb

erhielt üjn oon bort mit $orrefturen be2 Ntinifterg 3urü& §>ann

legte er tljn Vigmard: bor. tiefer narjm üjn 3um Verid)t an ben

$önig mit, errjob bann aber gegen ^ötm unb Snrjalt berfd)iebene

^Sebenien unb fdjob eine befinitibe Veantwortung immer Wieber

rjinauS.

3>a£ bon Venebetti gefdjriebene (Ejemplar be3 (Entwürfet be=

lu'elt VtSniartf 3urücf; man fonnte ja nid>t Wiffen, ob e3

ntdjt einmal gut fein Werbe, für bie Weitgreifenben (Eroberung^*

abfidjten Napoleon^ bollgültige Veweife in Qänben 3U r)aben.

%l$ ViSmarc? beim $iu3brud) beg #riege3 bon 1870 bieg 3)oru*

ment beröffentlid)te, um gxanixeiä) in ber öffentlichen Nleinung

3U bigfrebitieren, r)at Venebetti behauptet, ber (Entwurf rubre

eigenttid) bon bem preuftifd)en Ntinifter felbft r)er; nad) beffen

eigenen eingaben Ijabe er ifjn aufgeteilt. 3ü>eifello3 x)at ViSmartf

fd>on feit bem 6ommer 1865 bie 5ran3ofen immer auf Vel*
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gien fnngeüriefen, um fie bon ber gorberung beutfd)er (Bebiete

ab3ulenfen; gettriß fjat er audj biegmal bie borfjanbenen SÖTöglid)*

fetten eingeljenb unb tooljltpollenb mit bem 33otfd)after burd)*

gefprodjen. $lber tro^bem toar ber (Enttourf ein 93orfd)lag ber

fran3öfifd)en Regierung felbft, ber nidjt nur bon üjrem 93er*

treter getrieben, fonbem aud) bon ^arig au3 gednbert unb ge*

neljmigt toar, unb fonnte baljer mit bollern SRed)t al3 ein 33etoet3

für bie bon Qxantxeid) bamalg verfolgten ^läne angefefyen

Serben.

Napoleon mußte allmäl)lid) einfefjen, ba$ er oljne $rteg toeber

eine £anbabtretung, nodj eine fefte Verpflichtung ^reu^enö in

33e3ug auf £u£emburg ober Belgien erhalten toerbe. 3)a er nid)t

fämpfen toollte, mußte er biefe $lbü>etfung I)inneljmen, obtool)l bie

öffentliche Meinung granfreid)3 bxingenb eine $ompenfatton für

bie Vergrößerung ^3reußen3 berlangte. (Seine ^oliti! l)atte boll-

fommen 6d)iffbrudj gelitten; 3>rout)n be £l)ut)3, empört über bie

6d)tDädje feinet (Bebieterg, naljm feine (Entlaffung, unb ber

triebe blieb erhalten. 3)er große <?Red)enfiinftler an ber 6eine

v)aüe in 33i3mard feinen $Heifter gefunben; biefer toar minbefteng

ebenfo fd)lau unb rüdfid>t3lo£ uue er, aber er berfügte außerbem

nod) über ein ¥Ra% bon 2Itut unb (£ntfd>lußfäl)igfett, ba$ $Ta*

poleon nie befeffen I)atte; unb er Ijatte eine ftegreidje SÜrmee

hinter ftd).

(Bleidfoeitig mit biefen ^uöeinanberfe^ungen 3ü>ifd)en Preußen

unb granfreidj unb ben griebengberl)anblungen vxü t)en füb*

beutfdjen (Staaten \anben in ^3rag bie Verkantungen über ben

^bfdjluß be§ befinitiben griebeng mit öfterreid) \tatt

3m airgemeinen tourben bie Veftimmungen be£ ^Xifot^burger

^rälüninarfriebeng 3ugrunbegelegt. ^lä ftd) aber Öfterreid) unb

Preußen barüber einigten, bie $laufel for*3ulaffen, bie eine Küd*
gäbe $Torbfd)legü)igg an 3>änemarf borfal), faltö bie VeböIFe«

rung burdj freie ^Ibftimmung ben 'üüunfd) banadj $u erfennen

gebe, erfjob granfreid) bagegen (Einfprud) unb fetjte ü;rc Vei«

befjaltung buxd). (z& be\tanb ferner barauf, ba% bie in ^iFoIä*

bürg au8 bem fran3öfifd)en 93ermittlung3borfd)lag geftrtd)cue

Veftimmung, toonad) ber geplante 6übbeutfd>e Vunb eine „intcr*

nationale, unnab^dngige (E£iften3" fyaben follte, uneber eingefügt
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fc>erben muffe, unb erreichte auci) bieg. 5>a3 toaren bie einigen

(Erfolge, bte 9IapoIeon au3 biefem fingen baoontrug.

^lm 23. $luguft taurbe in ^rag ber grtebensfoertrag unter*

3etd)net. $im 20. (September fonnte oom preugiferjen £anbtag ba3

<Befe£ befdjloffen toerben, ba8 bie (Einverleibung oon 6d()Iegürig*

§otftein, gannober, 5htrrjeffen, $Iaffau unb be3 (Bebieteg ber

freien <5tabt Jranffurt in ben preugifdfjen (Staat augfpradf). 3>ie

§errfcr)er oon $urr)effen unb ^Taffau fugten fief) in baä Hn*
r>ermeib[idf)e unb belichteten gegen eine (Entfcfjäbigung auf ir)re

SRedfjte. $Iur ber $önig bon gannober weigerte ftcr) fjartnäefig,

auf einen berartigen Vertrag ein3uger)ett, unb f)at nodf) jahrelang

berfudfjt, bewaffnete (Erhebungen feiner $inr)änger gegen bie preu*

gtfd^e gerrferjaft in3 2ehen 3U rufen ober 3U unterftü^en.

*5Xtg nad) bem mürjfamen 9lu£gleidf) ber SÖteinunggberfdfjieben«

Reiten über bm bon Stauen hei ber (Erwerbung S£enetien3 3U

überneljmenben Seil ber öfterreicr)ifcr}en 6taat3fcf)ulb aucr) ber

triebe 3toifc^en Ofterretdf) unb Stalten am 26. 6eptember unter«

3eid)net tourbe, toar ber triebe in (Europa brieber Jjergeftellt. (E3

nutzte fidf) nun 3eigen, ob eine frieblicrje ^luggeftaltung ber SHnge

auf ben neu gefdfjaffenen (Brunblagen möglich fein toerbe.



S>ritte3 Kapitel.

©ie (Srfintomg t>e6 Sftorbbeutftyen SSunfceö

Qftadfjbem ber triebe mit öfterreicf) unb ben fübbeutfdf>en

«Ji (Staaten gefd^Ioffen toar, muftte e3 SMämardfö erfteä S£e*

ftreben fein, audf) ben inneren 5*te^n *n ^reu&en urieberfje^u*

ftetlen.

3>er $onflift toar in ben Testen 3ar)ren in Doller 6df)ärfe be*

ftefjen geblieben, aber bereite feit bem Einfang be3 3af)re3 1866

3eigte ficf> hex einem Seit ber preufcifcrjen liberalen un3tt>eifet=

r)aft bie Steigung, ficr> mit bem ^Hinifterium 33t£marcf 3U fcer*

ftdnbigen, fobatb bie Regierung nur einen 6df)ritt entgegen*

fomme unb burcr) einige 3u9eftänbniffe ben 3rieben3fdf)Iuf$

ermögliche. 9U3 bann ber $rieg gegen öfterreici) ficr> vorbereitete,

begann e3 bieten liberalen in ^ßreufcen unb im übrigen 3>eutfcr>

lanb flar 3U toerben, ba$ 33t&martf ber WXann fei, ein einiget

ffeinereg S>eutfdf)lanb, wie fie e3 feit lange erftrebten, toirflicr)

3u [cr)affen. ^öor}I fonnte e3 i^nen n\$t Verborgen fein, ba& bie8

neue S>eutfd)tanb nadf> ^tömardfö ^ünferjen toefenttidf) anberä

au3fer)en follte, ürie nadf> irjren Sbeen, unb ba% e8 mit gan3 an*

beten TOittetn in£ 2chen gerufen toerben follte, wie fie rjatten

anvoenben toolten. $lber immmer metjr verbreitete ftcf> bie <£r«

fenntnig, ba% e% ofyne getoaltfame Mittel eben überhaupt nierjt

möglich fei, ba8 'ßiel 3U erreidf>en. Itnb namentlich bie preufci*

fcfjen liberalen förjnten fidf) nietjt all3u fdf>ü>er mit bem (Sebanten

au3, ba% in bem neuen ^eicr^e bie 93orr)errfcf)aft ^reuj$en3 ftärfer

ausgeprägt fein toerbe, aI3 bie Sßtänner ber <}3aut3fircr)e unb be3

9Tationaft>eremg e3 getoollt Ratten. 2Tur ba8 eine ^benfen rjielt

fie nodf) 3urücf, ob ^lämarcf nicf)t bie (Stellung ber Söolföver*

tretung 3U ftarf toerbe fyerabbrücfen unb ben fonfert>attt)*fcubalen



202 (Stimmung ber preufjtfdKn liberalen

Elementen, auf bie er fidfj in ^Preu&en ftü^te, bte unbedingte 93or*

^errf<$aft audf) in bem neuen 33unbe toerbe ficfjern toollen.

60 meljrten fiefj feit bem SSefannttoerben be3 preu&ifcfjen ^ar*

lamentäantragg bte Seiten baVon, baft e3 mit ber (Einigfett unter

ben liberalen, fogar unter ben SHitgliebern ber gortfcf)ritt£partei

nid)t meljr auf£ befte beftellt fei. 6cf>on feit längerer 3eü ^extte

eine Vortoiegenb fcrirtfd>aftttdj intereffierte (Bruppe, bte fi<# um
Sttidfjadtö fcfjarte unb fidfj in il)rem (Streben nacf> Voller 3>urcf)*

fe^ung freiljcmblerifdfjer (Befid()t3punfte burdfj' 33igmarcf3 $an*

belgpolttif geförbert fal), bafjin gearbeitet, tt>enigften3 in folgen

praftifdjjen fragen oljne ^ücffidfjt auf ben 93erfaffung§fampf bk
Regierung 3U unterftütyen; iljren 'Stemüljungen ü>ar e£ gelungen,

bk (Beneljmigung be3 §anbel3vertrag3 mit ^xanlxeiä) im $lbge*

orbnetenljaufe burdfoufetjen. 3et}t ünxcP bte 3av)l berjenigen, bie

1% Vom nationalen 6tanbpunft au3 für i^re ^flidfjt Ijielten, jebe

spotttif eineg preuj$ifdfjen $Hinifter3 3U unterftü^en, bie ^lu^fid^t

auf bie SB ertoirflidjung ber (Einheit bot; fie toaren geneigt, vor»

läufig alle $3ebenfen gegen bie sperfönlidf)feit 33igmarcf3 unb

gegen ba& (Softem, ba8 ex bertrat, in ber Hoffnung 3urücfftellen,

ba% ber natürliche (Bang ber SHnge fd^Itegttcf) bodj) 3U einer SBer*

ftärfung be3 populären (Elemente^ in ber SBerfaffung führen

tverbe. $lber bie grofte $Zteljr3aljl ber preuftifeijen £tberalen blieb

big 3um Kriege babei, ba$ nur ein liberale^ snTtnifterium bie

(Einigung §>eutfdfjlanb3 Vollbringen fönne; fie verlangten al3

SBorbebingung jeber Hnterftü^ung ber 9tegterung£politif einen

Vollftcmbigen ^edfjfel be£ ^Hinifteriumg unb toollten bem un*

Ijeimlidfjen (Begner auf feinen gall Reifen.

33i3mar<f Ijat fdfjon Vor bem Kriege biefen S^^fpalt au3*

3unu^en Verfugt unb Söerbtnbungen mit folgen liberalen ffitf)*

rem innerhalb unb au^erljalb spreufceng angeknüpft, bte üjm 3U

einer SBerftänbigung geneigt fc^ienen. 3>er Verlauf be£ $riege3

felbft, bk fcfjnellen unb großen Erfolge ber preujjtfcfjen ^Baffen,

ber 5rieben3fd(jlu& mit feinen grunblegenben 31nberungen in ber

territorialen 3u fammcn fe^un9 3>eutfdjlanb3, bte ^Belebung ber

nationalen (Befühle burdfj ben (EinmifdfjunggVerfudfj 3tanfreid(jg,

Von bem bodfj eine 3iemlidfj beftimmte ®unbe in bie öffentlich

feit gelangte, alleg ba8 3ufammen lieg bte 3<rf)l berjenigen £tbe*
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rakn errjebtidf) anfdfjtoellen, bte e3 für notoenbtg Fjietten, eine

Skrftänbigung mit ber Regierung 3U fudfjen. S&tuftten fie bocr)

fürchten, bei ber SBeoölferung be3 £anbe3, unb gerabe audf) bei

benjenigen ©d&id&ten, bie fie in ba3 Parlament getieft Ratten,

je^t fein Söerftänbnig mefjr 3U finben, tr>enn fie an ber im*

bebingten Oppofitton feftrjietten. ¥>i8matfi ti>ar buref) ben (Srfolg

beS $riege3 mit einem 6djlage ein populärer 'iölann geworben.

(Bdfjon nadf) ben erften 6iege3nad)ridjten au3 33örjmen, bebor er

mit bem $önig 3um $riegäfcfjauplai$ abreifte, toar er Don ber

^Beöölferung 33erlin3 3um erftenmal mit fpontanen gutbigungen

begrübt toorben; unb je^t toar man erft xeä)t ftol3 auf iv)n; benn

überall empfanb man beutlid^, ba% bie ^olitif ber legten 3afjre

unb bie großen 6iege ber legten $öod>en ofyne ü)n nidfjt mögticr>

getoefen fein toürben.

<5nbe tfthruax toar ber alte 2anbtag
y
nodfj gan3 ber)errfdf)t bon

ber alten $onflift3ftimmung, augeinanbergegangen. 9Tur ein

paar $onferbatibe unb &atf)olifen toaren im TOeifcen ©aale er*

fdfu'enen, um bie ungndbigen $ibfdf)ieb3toorte beg ^Honarcfjen an*

3uf)ören. 3>a3 gan3e ^3räfibium be3 $lbgeorbnetenf)aufe3 r)atte

burcrj ^Ibtoefenrjeit geglast, ©obalb ber $rieg in 6id)t fam,

rjatte ber $önig ba8 Parlament aufgelöft (9. ^ai). Unter bem

(Einbrucf ber erften ^öaffenerfolge Ratten bie ^eutoarjten be=

gönnen, am Sage ber 6d[)tadS)t bon $öniggräj3 toar bie neue

SBolföbertretung befinitib getoärjtt toorben. 3)a3 (Ergebnis toar

eine fcfjtoere $Iiebertage ber liberalen getoefen, bk rjöcrjft un*

flugertoeife bie ^Ba^lparole ausgegeben Ratten, ba$ hin (Selb

für ben $rieg betoiltigt toerben bürfe, folange 33i3marcf ^Hiniftcr

fei. 3>ie 6egner fonnten ifinen mit SRed^t bortoerfen, fie tooltten

bie tapferen (Solbaten jungem laffen. 6o 3ogen bie $onfer*

battben, bie bisher nur 38 <&i%e innegehabt Ratten, mit 142 SJbge*

orbneten in bie neue $3olf3bertretung ein, bie ^lltltberatcn mit 26

anstatt 9; hingegen fdf)mol3en bie beiben Qvattionen ber btö*

rjertgen ^He^r^eit ftarf 3ufammmen, ba& linte 3^ntrum bon 110

au 65, bie gortfdjrittäpartei bon 143 auf 83, ebenfo bie fatrjo*

ltfdf)e graftion Don 26 auf 15 unb bie ^oten oon 26 auf 21. 3>er

6d)tDerpunft be3 ^Ibgeorbnetenrjaufeg b>ar mit einem vitale ftarf

nadf) redfjtä berfdfjoben; baä preu&ifcrje SBolf Ijatte fidf), ferjon be»
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bor bie eigentliche Entfcfjeibung be3 gelb3ug3 irjm befannt toar,

für bie füfme unb fonfequente ^otittf ber Regierung au3*

gefprodf)en unb g^eigt, ba% e% ben fonftitutionetfen SBebenfen ber

bisherigen snterjrrjett ioentger 33ebeutung beilege, al3 e3 big«

r)er in ruhigen Seiten ben ^Infdfretn gehabt r)atte.

SHeS Ergebnis toar um fo beunrurjigenber für bie liberalen,

als e£ nidf)t ettoa burcr) eine nennenStoerte Skrfdfjiebung in ber

^Öa^Ibeteiligung erreicht ioar; aucr) \e%t toasten bon ber klaffe

beS 93olfe3, bie in ber brüten klaffe fttmmte, nur 27 <$ro3ent. ES
traten alfo nidfjt efroa neu aufgebotene QitfStnippen, bie ben (Sieg

ber (Begner herbeigeführt Ratten, fonbern bie eigenen TOcujler

Ratten baS £ager ber Oppofition ßum großen Seit fcertaffen unb

toaren 3U ben bisherigen $einben übergegangen, gätten bie

betben graftionen ber £infen bie Heine SÜTerjrrjeit, bie fie

im ^unbe mit ben $atr)olifen unb ^3oten immer noer) befaßen,

3U einer Erneuerung beS $onfltftS benutzt, unb Ijätte bie SRegie*

rung je^t nadf) bem großen (Stege baS §auS noerj einmal auf*

gelöft, fo toürben fcr)ti>erttcr) tnele oppofitionelle $lbgeorbnete ifcre

VRanbate behauptet r)aben. SHeS toar fo leidet t)orauS3ufer)en, ba%

bie liberalen ficr) ferjr ernftlidf) bie ^vaqe fcorlegen mußten, ob

eS nidfjt beffer fei, fidf> mit ber Regierung auf jebe irgenb annerjtn*

bare $3ebtngung f)in 3U fcerftänbtgen.

"JUber audf> für Sigmare! gab eS ©rünbe genug, einen ^rieben

, 3u erftreben. Ein neueS 6taatStoefen fotlte in $torbbeutfd(jlanb

gefdfjaffen toerben. ^Bäxe eS fing geioefen, ben inneren $ampf
bon Anfang an in biefeS hineintragen? %)enn baS ^Htlitär*

toefen famt ben ba$u erforberltcrjen finan3iellen Sktoitligungen

fotlte ja in 3uftmft 3ur $ompeten3 be8 norbbeutferjen SReicrjStagS

gehören. (Bin atteS, feft funbierteS 6taatStoefen mit ausgeprägter

fu'ftorifcrjer Eigenart, toie Preußen eS toar, fonnte einen fotdjen

Suftanb jahrelang ertragen, or)ne fidfjtbar barunter 3U leiben. 33ei

SBegrünbung beS neuen 33unbeSftaateS aber, für ben bie ©runb*
lagen nur mit Qttfe eineS 93unbeSj)artamentS feftgeftettt toerben

fonnten, Ijätte ein erbitterter $ampf 3tt>ifcfjen ^Regierung unb

SEotfS&ertretung gerabe3u fcerrjängniSbotl toerben tonnen. S>a3u

fam, ba% audf> ber preußifdf>e 6taat burdf) bie große (BebietS*

ertoeiterung eine toefentlicr)e 93eränberung in ber 3ufammen*
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fe^ung fetner S£eböllerung erlitten rjatte. "Sei ben bebeutenben

6df)ti>ierigfeiten, bie
t

lote fiel) borauSfefjen lieg, hei ber Sin«

glieberung ber neuen ^robi^en in ba8 alte ^reufcen entftefjen

mußten, rjdtte e% eine toettere (Erfdfjtoerung ber Aufgabe bebeutet,

bie rjier 3U löfen toar, toenn man bie 3al)lreidf)en liberalen

(Elemente biefer (Gebiete fidf) 3U unbebingten ©egnern gemacht

r)dtte. 3>a3 mufcte um fo meljr in3 (5eü>icfjt fallen, al3 bie

fonferbatiben €>ä)id)ten biefer £änber 3undcf)ft nodf) an ben ber»

triebenen 3)rjnaftien fingen, unb alfo orjnerjin ber (Emberloibung

in ben preuj$ifd)en <5taat nuberftrebten, todrjrenb gerabe bie

liberalen an fid) 3um $infdf)lu& an ein größeres (&an$e8 ge*

neigter toaren. (Enblicr) aber ti>ar e3 ja niemals ViSmarcfS $lb*

fidf)t getoefen, ben 3toiefpalt mit bem Parlament auf bie 3>auer

fortbefteljen 3U taffen; feine (Sebanfen toaren btelmerjr bon $ln*

fang an bar;in gegangen, burcr) Erfolge in ber auswärtigen

^olitif unb burdf) eine borübergerjenbe S>iftatur ba& Parlament

Don ben nadf) feiner ^nfidfjt übertriebenen ffövbexunqen ab$u*

bringen; burdf) einen Qxieben^\d)ln%
y
bei bem bie Regierung bie

in ber $ampf3ett erlaffenen Verfügungen, bie Oppofition aber

ir)ren ^Infprudf) auf Söorrjerrfcrjaft be£ Parlaments 3um Opfer

bringen follte, rjoffte er bann georbnete 3uftdnbe lieber rjer«

3ufteIIen.

ViSmarcf gebadete biefen griebenSfcrjlu^ *n ocr ^r* 3uftanbe

3U bringen, ba% er für bie oljne orbnungSmdfjig betoilligteS

^Bubget feit 1862 geleifteten (StaatSauSgaben bie nachträglich

Vetoilltgung beS SßarlamentS nacfyfucrjte. (Er tjatte ja nie be»

ftritten, ba% biefe Vetoilligung an ficrj 3ur Dollen SRecr)tögüIttgfeit

ber bon ber Regierung einfeitig berfügten 'SHa&regeln nottoenbig

fei; unb toenn er je^t, too bie Regierung fo grojje (Erfolge er3ielt

rjatte, too fie bei ber (Erregung beS gefamten VolfeS burdfj ^uf«
löfung unb ^eutoa^len bielleidf)t

t
and) orjne jebeS Entgegen*

fommen eine gefügige ^Herjrrjeit rjdtte erlangen fönnen, biefen

Antrag einbrachte, fo fonnte baS ntcr)t als 6d)todd)e aufgelegt

toerben. (Er l)atte bie (Einbringung etneS SnbemnitdtSgefetjeS,

fallä er bieg beim $onig burdfjfe^en fönne, bereits am 1. 3uni
bon ber §et)bt berfprocfjen, alS biefer baS ginan3mtniftcrium

toteber übernahm. Unmittelbar nad) ber 6d)lad()t bei $öniggrdtj
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vjatte er bann beut ®vönpxin$m feinen ^lan enttoicfelt unb bie

lebhafte 3ufttmmung be£ Sf)ronfoIger8 gefunben. Aber audf) in

tiefer 3tage toollte ber $önig feinem 'SHintfter 3unä<$ft nidf)t

folgen. S^m erfdf>ien ba£ Einbringen eine§ folgen 3nbemnität3*

gefe^eg bereite a!3 ein 33efenntni3 be3 "Unrechts gegenüber ber

93oIfgt)ertretung, al3 eine Art oon ^Bitte nm $kr3eif)ung für ba8,

toaS man in ben vergangenen 5af)ren getan f>atte, toäf)renb er

bodf) über3engt toar, nur in pfltcl)tmäj$tger SDerteibigung ber

sRefyte feiner $rone geljanbett 3U f)aben. $öir werben e£ 33i3*

maxä glauben bürfen, ba% er nur unter großen 6d[)toierigfeiten

bie Bwftimmung be# $önig3 3U biefem ©efe^ v)at erlangen

fönnen.

SBerett£ in ber Styronrebe, mit ioeldfjer ber preugifdfye 2anb*

tag eröffnet tourbe, fünbtgte ber $önig ba8 Snbemnitätggefe^ an,

betonte banehen aber, ba$ e£ bte ^flidfjt ber ^Regierung getoefen

fei, fo 3U f)anbeln, tote fie e8 getan Ijabe. 3n ber großen SRebe,

mit ber 33i3marä am 1. (September 1866 bm (Enttourf toirflicfy

einbrachte, hat er ba8 Abgeorbneten|jau3, nun audf) feinerfeU3

SZtäftigung 3U üben unb ntdf)t ettoa 3U Verlangen, bafo bie SRegte*

rung ein ^efenntntö ü)re8 Unredf)t3 ablege. 6o toenig in ben

auswärtigen Skrfjältniffen ein grieben3fdf)luj3 überhaupt benf*

bar fein toürbe, toenn man ein foId[je3 (^inQe^tänbni^ oon einem

ber ftreitenben Seite verlangen toollte, fo toenig fei e£ and) in

ber inneren Spolittf möglicfj. „$Bir toünfd()en ben ^rieben, fagte

er, nidfjt ioeil toir fampfunfähig finb in biefem inneren $ampf;
im (Begenteit, bie gTut fliegt in biedern Augenblick merjt 3U

unferen (fünften al8 oor ga^ren; — toir toünfcfjen ben ^rieben,

toeit unferer Meinung nadf) ba8 Watexlanb iv)n im gegentodrtigen

Augenblicke in v)bv)exem (Stabe bebarf al£ früher; toir Ratten

ifyn früher gefugt, toenn toir früher Ratten ^offen tonnen, üjn 3u

fmben. TOir toerben bann bie Aufgaben, bie un3 3U löfen

bleiben, mit 3^nen in (Bemeinfdf)aft löfen; tdj) [daliege oon biefen

Aufgaben ^erbefferungen ber inneren Betäube in (Erfüllung ber

in ber Söerfaffung gegebenen S^fagen feineStoegg an&" VlamenU
Itd) bie testen ^Borte ^i^tnardfö riefen ftürmifdj)en 33eifa(I auf

allen (Seiten be3 QaufeS Ijeroor, nnb bei ber Abftimmung, bie

3toei Sage fpäter ftattfanb, tourbe b<x8 Snbemnitdtggefe^ mit 230
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gegen 75 (Stimmen angenommen. Der $önig toafjrte feinen

<&tanbpuntt nod) einmal au3brücflidf>, inbem er ber Deputation

be£ ^bgeorbnetenrjaufeg fagte, er toerbe eintretenbenfaltg üueber

ebenfo rjanbeftt, toie er getan fyahe, fügte jebod) f)in3u, er rjoffe, e3

toerbe nid)t toieber üorfommen.

Damit ti>ar ber Qeereg* unb 93erfaffung3fonf(ift, ber ^reugenä

<&taatäkben feit merjr a(3 fed)3 3al)ren ber;errfdf)t rjatte, beenbet,

unb 3toar, barüber fann tro$ be£ 3nbemnität3gefe^e3 fein

Btoeifel fein, hembct mit einem vollen (Siege ber Regierung. $113

^igmarcf vor bem Kriege eüt3elne liberale Saurer barüber be=

fragte, tveldje 3u9eftänbniffe *n oer 33ubgetfrage fie von ber

Regierung verlangten, rjatte Stveften bie föniglid)e 3ufa9e 9es

forbert, ba% rjtnfort feine von einem ber beiben §äufer beä £anb«

tag3 Verweigerten ^luägaben geleiftet tverben fotlten; tiefe 3u*

ftdfjerung muffe au&erbem in einer folgen 50rm erteilt tverben,

ba% fie bie 6taat£regierung in beßug auf bk $lu8legung ber

ftreitigen ^erfaffungöartifel für alte 3u^unft binbe. 3e^t be*

tvilligte bie SÖXerjr^ett be£ $lbgeorbnetenrjaufe3 bie 3nbemnität,

ofjne Vonfeiten ber Regierung irgenbtveld)e (Garantien für bie

3nfunft erhalten 3U rjaben ober auf irgenbeiner ber früher ge*

ftellten ^Bebingungen 3U beharren, tväljrenb fie bodj genau tvu&te,

tveldjen &tanbpunU ber $önig unb bk Regierung in ber Jrage

be3 33ubgetred)te3 aud) je^t nodj einnahmen. Daburd) erfannte fie

un3tveifelf)aft an
t
ba$ bie Regierung in au^erorbentlidjen fällen

ein SRed^t 3ur ßeiftung unbeteiligter $lu3gaben rjabe, unb bem

Parlament nidjtg toeiter übrig bleibe, al£ ba3U nacrjträglid) feine

3uftimmung 3U geben. Die SHte^r^eit gab iljre alten $lnfprüdje

bamtt auf; aber fie fonnte in biefem ^lugenblicf gar ntcr)t anberg

rjanbeln, tvenn fie nierjt burd) eine ^luflöfung unb ^Teutvarjl ein*

fad) tveggefpült tverben tvollte. Der 2Her;rI)ett ber Bevölkerung

toaren ebtn bie £J™gen be3 SBerfaffunggredjte3 viel tveniger

tvtdjtig al3 bk $lbgeorbneten angenommen rjatten; fie \tanb hinter

einer Regierung, tvcldjc bie $öürbe unb ^Hadjt bc£ 6taate3

fraftooK 3U vertreten Verftanb; ba& tvar ber le^te ©runb für bie

STttebertage be3 ^Parlaments* in biefem Kampfe. Dicfer ^luggang
be3 $onftifte3 ift aber nierjt nur für ba$ SkrfaffungSrcbcn

^3reu&en3, fonbern inbireft and) für ba& be3 9torbbeutfd)cn
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23unbe3 unb fpdter audf) für baä be8 3>eutfd[Kn SRetdfjeS au3«

fcf)Iaggebenb getoefen. (£3 ftanb fettbem feft, baj$ e3 in bem
größten Staate 3>eutfdfjlanb3 feine parlamentarifdfje Regierung

gebe, fonbern ba% fjier nadf) toie bor bte oberfte £ettung in ber

$anb ber Regierung liege, todfjrenb bte Bolfgbertretung nur be*

ftimmt umgren3te, iljr burdf) bie Berfaffung au8bvüäli<fy 3U*

gebilligte 9led)te au^uüben tjdhe.

3>ie $ibftimmung über ba% Snbemnitdtggefeij bebeutete aber

audfj für bie Politiken Parteien Sßreußeng ben beginn einer

neuen 3^it. 3un<*d[)ft fpciltete fidfj bie fonferbatibe Partei. SHe

%Rev)x$av)l mißbilligte e8, bafc bte ^Regierung überhaupt ein

3nbemnitdt3gefet$ bortegte unb itjte augenblickliche sntadfjtftellung

1 ntcfjt 3ur bollftdnbigen STtebertoerfung ber Oppofition benutzte.

Qlucfj bte ^nnejion^oütif, bte Entthronung legitimer Qerrfcfjer*

vjäu\ev hetvafyteten biele t)on iv)nen mit großen 33ebenfen; am
f($drfften fagte fidf) ber letzte $ambfgenoffe au3 ben Reiten ber

$amartfla, <£rnft £ubtoig bon ©erladf), jetjt t)on Sigmare! log.

$lber eine gan3e ^in^at)l bon $onferbatiben, namentlich foldfje,

bie bem t)ot)en $lbel unb bem oberen Beamtentum angehörten,

gelten e§ für tf>re ^fli<$t, ber Regierung unbebingt 3U folgen

unb bie bon iv)x eingeleitete Berföljnunggpolitif e^rlid^ 3U unter*

„ ftü^en. 6ie trennten ficfj al3 „^xeie fonferbattbe Bereinigung"

bon ber ©efamtpartei ah unb traten aud) in ben Slöafjlfampf für

ben norbbeutfdfjen SReicfjätag aI3 eine befonbere fretfonferbatibe

(Bxuppe ein.

yiod) bebeutunggboller toar aber bie (gmürirfung biefer Soor*

gange auf bie liberalen. (Serabe bei einer prin3ipiell fo toidfjtigen

Srage, toie eä bie Bewilligung be% 3nbemnitdt3gefe£eg toar,

mußte ber alte (Begenfaij 3toif<$en ben unbebingten SUn^dngern

be% ^Prin3tpg unb ben 3um Berf)anbeln mit ber Regierung ge*

neigten Opportuniften befonberg beutlidf) 3um ^ugbruef fommen.

3>a3 linfe 3entrum unb bie ^ortfdfjrtttgpartei fpalteten ftcf) hei

ber $ibfttmmmung; nur 22 oon ber erfteren unb 40 bon ber

letzteren (&xuppe ftimmten gegen ba8 (Befetj. SZöalbecf, Qoberbecf

- unb Btrdfjoto toaren bie hebeutenb\ten <2öortfül)rer ber un*

| enttoegten Oppofition, tod^renb £ötoe, Stoeften, 2a3fer unb
<- ^Hidfjaeiiä für bie Bewilligung ber Snbemmtdt eintraten.
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3ir}nlidfje OTeinungSberfdfjiebenrjeiten 3eigten ficr) audf) hei ber

^bfttmmung über anbere totcrjtige Vorlagen, bte bem ^b»

georbnetenr)aufe in biefer 6effion 3ugingen, namentlich bei bem

'Hnner.ionSgefe^ unb bem ^afjlgefe^ für ben norbbeutfcf>n

Retd>Stag. (Segen bie ^Innejion alS folerje toaren bte liberalen

natürlich nicf)t; aber biele nahmen ^Inftofc an ber $irt, üne fie

auSgefüfjrt toerben feilte. $Tad) ber Regierungsvorlage follte 3u=

näcrjft nur bk 2tbernar)me ber Regierung in gannober, $ur*

Reffen, STCaffau unb granffurt burdf) ben #önig bon ^reufcen er*

folgen, bk „befinitibe Regulierung ber Ve3ier)ungen biefer

£änber 3U bem preu&ifdfjen (Staatsgebiete" aber burdf) ein be*

fonbereS (Sefetj 3U einem böllig unbeftimmt gelaffenen 3eüpunft

erfolgen. 3>aS r)ätte bie (Einräumung einer biftatoriferjen (Setoalt

an bk Regierung innerhalb biefer neuen ^3robin3en auf un*

beftimmte 3^it bebeutet; benn fie Ratten toeber 3um preu&ifcrjen

2anbtaq ^Ibgeorbnete toärjlen bürfen, noef) beffen ©efeijgebungS*

getoalt unterworfen toerben tonnen, biS ir)re bolle Bereinigung

mit bem preufcifcrjen <5taate befinitit) boll3ogen getoefen toäre;

unb eine ^Berufung ber bisherigen <5tänbe biefer £änber toäre

aucr) ntcr)t unbebenflid) getoefen. (SS tourbe fogar barauf r)in=

getoiefen, baj$ eine Rücfgabe an bie früheren Qerrfdfjer or)ne 3Us
ftimmung beS preufcifdfjen £anbtagS nidfjt berrjinbert toerben

fönne, toenn man baS ©efet* gutrjei&e. VtSmarcf erflärte in ber

ÄommiffionSberatung allerbingS, ba% eine blo&e ^erfonalunion

„für bie preu&tfcrje Regierung auf bie 3)auer nicf)t toünfcr)enS*

toert unb 3ur (Snrtoicflung toaljrer nationaler $raft nid^t geeignet"

fei. SHber fonnte man fidf) bamit nurftief) begnügen? 3>ie SKot*

toenbigfeit auj$erorbentlicr)er Vollmachten für eine fur3e llber*

gangS3eit räumte bie $ommijfion ein; aber fie befcf)Io§, anstatt

ber merjrbeutigen SluSbrücfe ber Vorlage beftimmt bie bauernbe
Vereinigung ber eroberten £dnber mit ber preuj$ifdf)en

<

£tonardf)te

auS3ufprec^en unb bie preufeifcfjc iöerfaffung bort mit bem 1.

Oftober 1867 in ßraft treten 3U laffen. 2tur 14 (Stimmen, meift

ber äu&erften £infen angeljörig, tourben gegen btefe Raffung be^
(Beje^eS abgegeben, nad)bem ViSmarcf fidf) bamit einberftanben
erfldrt Fjatte.

Gbenfo grofce Vebenfen erregte baS TOarjlgefe^ für ben
»tanbenburfl, DU »cUQfgrfiiibuiig II 14
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fünftigen Reicptag. 3n bem Borfcf)lag ber Regierung toar, ent*

fpredfjenb bem bon ^reu&en bor bem Kriege geftellten Reform*

anttag unb ben Beftimmungen be£ Bünbni§t)ertrag3 mit ben

norbbeutfcf)en Staaten, ba8 9fcetdj3to>aljlgefetj t>on 1849, baS ja

auf bem allgemeinen, gleiten, geheimen unb bireften TOaljlredfjt

beruhte, 3ugrunbe gelegt; ferner ioar augbrücflicf) gefagt, ba% ber

Retcf)3tag 3ur Beratung unb Vereinbarung einer Berfaffung

für ben norbbeutfcrjen Bunb berufen toerben folle. 3m W)*
georbnetenljaufe fragte man ficr), tDOßu benn nadf) bm großen

^Innejionen ein norbbeutfcrjer Bunb überhaupt nocr) nötig fei?

^üürbe e3 nidf>t genügen, xoenn bei Beratungen, bie nid)t

^reufcen allein betrafen, bie ^Ibgeorbneten ber übrigen norb-

beutfcrjen (&taattn an ben (Endungen be§ preu^ifcr>en £anbtag£

teilnähmen? Stürbe tiefer nidf)t alle Bebeutung unb faft feine

€jiften3bere($tigung verlieren, )®enn ivjrn bie Befcrjluftfaffung

über fo ü>td)tige fragen tr>ie bie (Beftaltung be& ^Hilttärbubgetg

ent3ogen unb einem anberen Parlament übertragen toerben follte?

^amentltd) unter ben liberalen regte fid) bie Befürchtung, ba%

ein au£ bem allgemeinen $8al)lred[)t r;ert)orgegangener Reicf)3tag

trielleicrjt gefügiger gegenüber ber Regierung fein toerbe, al£ bie

bisherige liberale Söterjrrjeit be3 preu^ifd^en ^Ibgeorbnetenrjaufeg.

Snbeffen toar an ber Satfadf>e, ba% ber norbbeutfdfje Bunb bereite

burcfj bie Verträge 3U>ifcr}en ^reugen nnb ben übrigen Regie-

rungen in8 2ehen gerufen unb fconfeüen öfterreidf)3 unb 'gxant*

reid[)3 anerfannt u>ar, nicfjt nxevjx 3U rütteln. Or)ne Parlament

toollte unb fonnte man ir)n ja unter feinen Umftänben laffen,

unb fo l)ieJ3 e£, fidfj mit biefer unangenehmen $onfurren3 ab*

3ufinben. %u] feinen ^all aber toollte man bem neuen Parlament

bie unbefdljränfte Vollmacht geben, bie Berfaffung mit ben Re*

gierungen allein 3U Vereinbaren unb nadf) Belieben 3)inge, bie

bisher 3um ^öirfunggfreig be§ preu^ifdfjen 2anbtaq8 gehört

Ijatten, ber ^ompeten3 be8 Bunbe3 3U3Mr>eifen. ¥Ran befdfjlo&

ba^er, au3 bem ^Öarjlgefe^ bie ^Borte jyunb $ux Vereinbarung"

3u ftreidljen unb bem Reistag nur eine borberatenbe (Stellung

einräumen; bie Berfaffung, über bie er mit ben Regierungen

einig toerben fcriirbe, fei bann {ebenfalls 3ur enbgültigen Be*

fdf)luj$faffung bem preufeifcrjen £anbtag t)or3ulegen, ba Ber-
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änberungen ber preufeifdfjen Berfaffung, tote fie orjne Saxtfd

nötig fein roürben, nur mit feiner 3uftimmung borgenommen

toerben fönnten. (Segen bieg Argument liefe fidf> recr)tltcr> nidf>t3

eintoenben; audf> Sigmare! begnügte fidf) mit bem QintoeiS, ba%

jeber 2anbtaQ ber Heineren Staaten ba8 gteidje ^edfjt für ftcr> in

^nfprudf) nehmen tonne, unb bafe e£ barjer bei beffen ©eltenb*

macfmng Don preufeifdfjer 6eite fcrjtoieriger fein toerbe, 3U einer

fdfmellen (Einigung 3U gelangen.

Sllucr} gegen bie ^Intoenbung bc$ allgemeinen $Bal)lrecr)t3 i

tourben Bebenfen laut; aber aucr> r)ier fonnte bie ^Regierung auf

bie übernommenen SJ3erpfIidf)tungen rjintoeifen. BiSmarcf liefe

bem ^bgeorbnetenrjaufe bie goffnung, ba% e£ OietIeidf)t möglidf)

fein toerbe, in ber Berfaffung be£ ^Bunbe^ für bie Brunft e *n

anbereS TOarjIredfjt oor3ufdf)reiben, ba ftdf> bie befter)enbe $kr*

pftidf)tung ja nur auf „eine ad hoc berufene Berfammlung" be*

3ie^e; bamit mufete man fidf) toorjl ober übel begnügen, ^ur ba3

QerrenfjauS fpradf) ben auSbrücfliajen ^unfdf) auS, eS möge bar*

auf Bebadjjt genommen toerben, ba% man fpäter bie §älfte ber

$lbgeorbneten 3um <Reidf)3tag oon ben §öd)ftbefteuerten toasten

raffe unb ü)m aufeerbem ein 6taatenf)au3 an bie <&eite ftelfe.

9Tocr> ftdrfer at£ biefe Beratungen 3eigten bie Debatten über

bie finan3iellen fragen ein 'STadfjtoirfen ber alten $onfliftS*

fttmmung. SHe oon ber Regierung 3ur TOieberanfammlung unb

bauernben Bergröfeerung be£ 6taat3fd[)at$eS geforberten Be=

toiltigungen tourben nur unter ber Bebingung gemalt, bafe ber

Betrag biefeS <5ti)a%e& bie §ör)e oon 30 Millionen Salem or)ne \

befonbere S^ftimmung be£ 2anbtaqß niemals überfdfjreiten bürfe.

3>ie $ommtffion rjatte bie Bertoerfung ber ^Regierungsvorlage

beantragt; bie oermittelnbe Raffung tourbe oon snticrjaeli^ oor*

gefdfjlagen unb fcf>ttefeticr; mit grofeer .^Kerjrrjeit angenommen,

nadf)bem BiSmarcf im Flamen ber Regierung erftärt rjatte, ba^
j

auS biefem JfJonbS niemals anbere ^iuSgaben alS fold^e 3um
$a>ed ber £anbeSoerteibtgung gemacht toerben fotlten; ein grofeer

Seit ber gortfdjrtttSpartei ftimmte bagegen. 3n ber TOintcrfeffton

tourbe baS Oon ber Regierung oorgefegte Bubgct für 1867 ftarf

3ufammmengeftridf)en; BiSmartf erftärte jebocij, ba% man Der-

14»
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fudf>en toolte, mit ben bewilligten ©ummen au^ufommen, um
bem gaufe ben guten Tillen ber ^Regierung 3U ßctgen.

^tle btefe Vorgänge 3eigten bocf>, tote grofc ba8 $HiJ3trauen auf

heiben 6eiten nod[) toar, unb mußten foldf>en ^Ztännern, bie ein

aufrichtige^ 3ufatnmen9e^en m& ocr Regierung toünfdfjten, bie.

grage nahelegen, ob ba8 fo bleiben unb ob man biefe 6timmung
auef) in ben norbbeutfdfjen SReicptag hinübertragen bürfe. 'Stur

eine neue Orientierung ber Parteien, eine 6df)affung neuer

Organifationen neben ben in alten ©eleifen feftgefafjrenen fcfjten

tmrdfjgreifenb Reifen 3U fönnen.

(£nbe ©eptember tourbe nadE) (Srlebigung ber bringenbften

Vorlagen ba8 Parlament bertagt; unmittelbar barauf erliefen

24 liberale ^ibgeorbnete, 15 bon ber gortfcfjrittäpartei unb 9 bom
Itnfen ßentxum, eine ®unb§ehunq, in ber fie bie (Brünbe bar»

legten, au& benen fte für bie Regierung eingetreten feien. 6ie

f)ätten e§ für ü)re ^ftidfjt gehalten, bie beftef)enbe Regierung in

iljrer auf bie fcoafjre Einigung be3 beutfcfjen SBaterlanbeä ge*

richteten fraftbotlen au&oärtigen ^olttif 3U unterftü^en. 3)te3 fei

nur möglidf) getoefen, inbem man burdf) SÜnna^me be8 Snbemni*

tät£gefetje8 ein normale^ 93er^dItniS 3toifdf)en Regierung unb

93oIf3bertretung toteber fjergeftellt fyahe. €>ie toollten bamit

feine&oegS bie innere ^olittf ber Regierung im ^ri^ip billigen,

fonbern füllten, tote fie Jagten, bie ^Pfltd^ten einer toacfjfamen

unb loyalen Oppofition auf fidf) rufjen; al8 iv)v ^iel he$eid)neten

fie e£, neben ber SUufred^ter^altung ber 'SÖefjrfraft unb au3*

toärtigen SXtadfjtftetlung be3 6taate3 bie 93erfaffung in frei*

finnigem ©eifte ausbauen unb namentlich bie 6elbftbertoaltung

immer toeiter au^ubefjnen. ,,3)odf) finb totr feft entfdf)loffen, fo«

lange un8 in biefem €nnne 3U toirfen bergönnt ift, bie Oppofition

nid)t hinübergreifen 3U laffen auf ba8 (Bebiet ber gebilligten

beutfdfjen spoütif."

3>te Unter3eid^ner biefer (£rftärung Ratten toof)I anfangt nidf)t

bie $ibficf)t, eine neue greiftion 3U bilben; aber balb fafyen fie fidj

botf) 3U biefem 6df)ritte gebrdngt, 3umal ba hei ben gleidf)*

geftnnten Elementen in ben neuen preugifdfjen '•ßrobi^en unb in

ben norbbeutfd^en Metnftaaten ba8 bringenbe Verlangen Ijerbor*

trat, einer Partei angehören 3U tonnen, bie $a>av liberal, aber
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ttid)t auf bie Srabitionen ber preu§ifdf>en ^onflif^ett einge*

fcfjtooren fei. 3m ^Tooember 1866 fonftituierte fiel) ein Seil ber

ltnter3eid)tter jener ßrflärung in Verbtnbung mit anberen

gleicfjgepnnten preufcifdfjen ^bgeorbneten al8 befonbere ©ruppe

unb nannte pdf) „Nationale Partei".
(

2Xtit irjr fdf)loffen pdf) im

<2öal)lfampf für ben norbbeutfdfjen <Reidf)gtag jene aufcer*

preufcifdfjen liberalen fefter 3ufammen, bie ba& Vergangene ruljen

Taffen unb pdf) ben praftifdfjen Aufgaben ber 3ufunft toibmen

toollten. 3n Qannober, too SRubolf fcon Vennigfen tF>r gürjrer ,

toar, nahmen biefe Elemente 3uerft bie Ve3eidf)nung „National*
}

Liberale", an; im norbbeutfdfjen 'RetdfjStag felbft tourbe bie 3**»

fammenfaffung ber (Bleidfjgepnnten fcollenbet unb bamit eine neue

Partei gegrünbet, bie namentlich in ben folgenben gareren einen

toeitreidfjenben (Einfluß geübt Ijat.

3>ie entfdfjeibenbe Vebeutung biefer neuen liberalen Partei»

btlbung lag barin, ba$ pdf) ber redete ^lügel be% Liberalismus

offen unb enbgültig bon bem fogenannten parlamentarifdf)en

(Softem loSfagte. 3>er 6ai$, ba% bie S2Hcr)rr)eit beS Parlaments bie

auSfdfjlaggebenbe 3nftan3 im (staatölehen fein muffe, ba% ber

Qerrfdfjer Verpflichtet fei, au8 iljr feine Ratgeber 3U toäljlen,

rjatte 3toar niemals 3um anextannten polttifdfjen Snbentar beS

Liberalismus gehört, ßu allen Reiten vjatte eS Liberale gegeben,

bie itjn ntcr)t für rtdfjtig gelten, unb im allgemeinen entfpradf)

ber liberalen ^nfdfjauung bie (Sleidfjberedfjtigung bon ^Regierung

unb Parlament biel beffer, ba fie eine btel fierjerere Garantie ber

politifdfjen greiljeit bot. <21ber im $ampf gegen bie alten (5e=

toalten, in bem begreiflichen Veftreben, pdfj nadf) bem fcrjnellen

6iege Don 1848 erft einmal bie eigentliche SQXadfjt, bie Verfügung
über bie (Sjefuttbgetoalt 3U fiebern, Ratten bie meiften bon iljnett

pdfj praftifer} unb teiltoeife audf) t^eoretifer) 3U biefem ^ri^ip be*

tannt. 3n ber Verbitterung ber ^eaftion^eit Ratten pdf) bann
alle un3ufriebenen (Elemente 3ufammengefunben, um ber Ijerr*

fdfjenben 'SlbelS* unb Veamtenflique bie SHtacrjt 3imädfjft toteber

auS ber §anb 3U reiben, unb bie güljrung fc>ar, tote eS in foldfjen

fallen immer 3U gefdfjeljcn pflegt, in bie Qänbe ber ^Rabifalften

geraten. 3>er Hnterfdfjieb 3totfdfjen Liberalen unb 3)emofraten, ber

in ber <RebolutionS3eit fo grell hervorgetreten toar, rjatte pdf) nodfj
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einmal faft btS 3ur Unfenntlicrjteit bertatfd^t. 3r)nen toar nid)t

bloß bie Oppofition gegen bie befteljenbe Regierung gemeinsam,

fonbem and) baS 6treben naefj Einern beutfdfjen (Befamtftaat mit

botfStümttdfjerer Organifation; aber fte bermocfjten bod) nur beS*

rjalb fo lange 3ufammen3uarbeiten, toeil auef) bk liberalen fiefy

merjr ober ntinber baran getoörjnt fyatten, baS ben 3)emofraten

natürliche, nad) ü)ren ©runbpri^ipien nottoenbtge parlamen*

tarifdfje 6t)ftem at8 bk naturgemäße ^orm beS mobernen monar*

d^ifd^en <&taak8 3U betrachten. 3)ie $Utliberaten, bk baS nidf>t

taten, tourben betfette gebrängt; in ber gortfcrjrtttSpartei, fo biete

liberale fte umfaßte, bomtnierten im (Brunbe bemofratifdfj ge*

finnte Männer. 3>er ^onflift brängte bk Liberalen immer ftarfer

in bk 33unbeSgenoffenfcr)aft ber 3>emofraten nnb in bemo!ratifcr>

Gkbanfengänge rjinein; in bem ^lugenblicf, ioo ein Stammen*
gerjen mit ber Regierung für fie toieber möglich trmrbe, roarb

baS unnatürliche 33ünbniS 3erriffen. 3nbem bk mm liberale

Partei ben 6a^ auffteltte, ba% eS möglich nnb unter Hmftänben

Sßflidfjt fei, biefelbe Regierung in ber auswärtigen ^olitif 3U

unterftüt$en unb in ber inneren ^olitif, ti>enn and) in loyalen

formen, 3U befämpfen, berftieß fie gegen ba8 ^ri^ip ber parla*

tarifd^en Regierung, \x>k man eS toälirenb ber borauSgegangenen

^ampf3eit auf3ufaffen gelernt rjatte. $luS btn 'Reirjen ber big*

r)erigen $ampfgenoffen Jlang üjr natürlich ber SBorümrf beS SUb*

falls bor btn Wahren politischen ©runbfä^en unb beS ge*

fimtungSlofen Opportunismus entgegen. 3n ber %at fyatten ficr>

aber bie liberalen nur auf bk (Brunblagen beS eigenen 3>enfenS

befonnen. 3)ieS mar aber für bie £Jolge3eit beSrjalb t>on fo großer

Sragtoeite, roeil eS nur baburdfj 33iSmarcf mögltcr} irmrbe, mit

ir;nen 3ufammen3uarbeiten; folange ber Liberalismus bk Ober*

^errferjaft beS Parlaments über baS Königtum berfodfjt, toar eine

erjrltd^e Skrftänbigung felbft bon galt 3U galt 3toifdf>en irjrn unb

33iSmarcf unmöglich getoefen; fobalb er biefen $lnfprud£) aufgab

nnb ficr) 3ti>ar borberjielt, bie drehten SHaßregetn ber Regierung

nadf) fad&Iid^en (Brünben 3U unterftü^en ober ab3ulel)nen, fid)

aber bereit erklärte, ir)r bor allen fingen bk für bie (Ermattung

ber (Staatsmacht nacf> außen erforbertidfjen Mittel 3U gewähren,

toaren für bm borurteitSlofen "^Realpolitiker eine SHSfuffton unb
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3ugeftänbniffe möglich. TOie freit er baxin geljen toerbe, mu&te bie

näd)fte 3ufunft, mußten namentlich bk 93erl)anblungen über bie

33erfaffung be£ 9Torbbeutfcr)en ^Bunbeg ßeigen.

SHe $onftituierung biefe£ tyunbeä nar)m längere 3^it in $ln*

fprucfj, al3 im allgemeinen nacf) ben ^rkben^fötütfen be3

3ar)re0 1866 ertoartet tourbe. 3unädf>ft mußten ficr) bie SRegie*

rungen untereinanber über ben (Enftourf einer 33unbe3t>erfaffung

üerftänbigen, ber baxin einem ^orbbeutfdjen Retcptage borgetegt

toerben follte. 3)a aber fämtltcr}e (Eht3elftaaten Rechte an ben

33unb ab3utreten Ratten unb baburdfj mer)r ober minber ftarfe

Söerdnberungen üjreg eigenen ^krfaffungärecrjteg erfuhren, fo

tr>ar aucf) bk (Genehmigung ber Parlamente fämtlicr}er <£in3el*

Staaten erforberltd^, bebor bk neue 93erfaffung in $raft treten

fonnte.

<&% toar feine leidste Aufgabe, alle biefe berfdf)iebenen tfaitoxen

3u gemeinfamem ganbeln 3U bereinigen, unb e3 ift tein SBunber,

ba$ bk 93erfaffung, toie fte fcrjliefclicf) urirflicr} 3uftanbe tarn, an

ben berfdf)iebenften Stellen beutltdjj ben <üx)axaitex eine£ $om*
|

promiffeä 3toifcr)en berfdfjiebenen $lnfcr)auungen unb SRicfjtungen

trägt.

3>te ©runblage aller ^krljanblungen btlbete ber 53unbe§-

bertrag, ben Preußen unmittelbar nadf) ber ^Beenbigung be3

$riege3 am 18. $luguft 1866 mit benjenigen norbbeutfdfjen

(Staaten abfdf>loj$, bk an feiner <&eite gefachten Ratten. <&k

garantierten fief) barin gegenfeitig itjvcn augenblicfltcrjen $tefi^

ftanb unb verpflichteten ficr), auf ©runb be£ preußiferjen Reform»
borfdf>lag£ bom 10. guni unter ^Hitttnrftmg eineö gemeinfcr)aft=

lief) 3U berufenben ^arlamentg eine neue $3unbe3berfaffung in3

2ehen 3U rufen. SHeTOaljlen folltennacr}
<3Ha§gabe be£Reicr)3tDaI)T*

gefetjeä Don 1849 ftattfinben; fobalb fie auägefcrjrieben feien,

roürben alle Regierungen ^ebollmädfjtigte nadf) Berlin fenben,

um ficr) über einen bem Parlament t)or3ulegenben 93erfaffungg*

enttourf 3U berftänbigen. tfalfö bk 93erfaffung nicr)t bereite

früher 3uftanbefomme, follte bag ^ünbniä ein 3ar)r lang in

$raft bleiben. $Hecflenburg machte einen befonberen SJ3orber)alt
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toegen beä 'Söafjlrecfu'g; §effen=3)armftabt für Oberljeffen,

©acIjfens^XIeiningen, ^leufc ä. 2. unb ba£ $öntgreidf) 6adf)fen,

bte bamalg nodf) mit Sßreu&en im Kriege lagen, mußten in ben

5rieben3berträgen üiren ^Beitritt 3U biefem Wünbnig erklären.

3>amit toar 3unäd)ft ein probiforifdljer STtorbbeutfd^er 33unb auf

' ein 3a^r in8 2eben gerufen, ber allerbtngg, folange bte geplante

SBerfaffung ntdf)t brirfttdfj Vereinbart unb bon allen in 58etrad[)t

fommenben Snftanßen genehmigt toar, nur ben Gfyaxattex eineg

gett>öf)nltd[jen t>ölferred)tlicfjen 33ünbniffe§ 3tt>ifdf>en felbftänbigen

Staaten fydbcn fonnte. 33i3marc£ toollte audf> jetjt ben SRegte*

rungen gegenüber bte gletdfje Saftif befolgen, bte er fdjon bor bem

Kriege aI3 bte allein 3um Siele füfjrenbe be3eicf)net f)atte: bie

SIBa^I unb ber unmittelbar beborftefjenbe 3u farrtrrten^itt etne£

gemetnfamen ^arlamentg follte fte 3tiringen, innerhalb einer

fur3en Sfjrift über gemeinfame 93orfdf)Iäge einig 3U toerben. Jür
ben 15. 3)e3ember imtrben bte ^ebollmäcfjtigten nadf) ^Berlin be*

rufen, um bm tn3tDtf<$en bon ber preufctfd[)en ^Regierung au&
gearbeiteten 93erfaffunggenttimrf in Beratung 3U nehmen. <§r

toar freiließ nid[)t in allen (Si^eOjeiten, aber ben (Brunbgebanfen

nadf) ein TOerf 33tgmardfö.

3>er
<

2Xlinifter toar nacf> bm furcfjtbaren p^tjfifd^en unb geiftigen

^nftrengungen be3 $riege3, ber griebenSberljanblungen unb ber

^Berliner ^arlamentäfeffion nerböä gan3 3ufammengebrodfjen.

6df)on im gvüfyiafyx 1866 toar fein $Ierbenft)ftem fo überrei3t, ba%

i^n Aufregung unb goxn gerabe in ent^eibenben Momenten
auf ba8 $ranfenlager ioerfen fonntm. ^öd^renb be§ 5elb3ug§ in

33öf)men toaren äfjnttdf)e <£rfdf>einungen aufgetreten. 3m 6ep*

tember füllte er ftd) fo elenb, ba$ feine greunbe if)m rieten, burdf)

einen ^interaufentljalt an ber $libiera feine angegriffene ©e*

funb^eit grünblidf) torieberlje^uftelten. ^Iber ber unermüblidfje

Kämpfer ü>ar ba3u ntdf)t 3U bringen. W.an tonne bie ^erljanb*

lungen über bte ^unbe^berfaffung unmöglich um ein Ijalbeä

5al)r ber fRieben, fagte er; niemanb fönne toiffen, ob bann nifyi

bie jeijt nodl) borljanbene patriotifd^e (Stimmung abgeflaut fein

toerbe; einen (Erfat^mann, ber bie Aufgabe für üjn erlebigen

tonne, üriffe er mdf)t. Wenn er audfj einen geftmj$t fyatte, ex

toürbe üjm bocf> nityt getöteten fein. „3dE> tann ntcfjt ein fjalbeg
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3afjr frieren gelten, fonbern idf) muß an bie flamme, fobalb

meine ruinierten 2Iert>en einigermaßen uueber 3ufammengcfltcft

finb. 3df) totn betyalh auf einige SZBod^en an bie Oftfee gef)en."

Aber toäfjrenb eine3 Aufenthalts in ^utbu3 auf 'Rügen tourbe

er t)on heftigen $Ztagenfrämpfen befallen unb blieb nadf) beren

libertmnbung fo matt unb fraftlo£, ba% bie 3lr3te eine längere

6djonung für bringenb nötig erflärten. 3>er gürft ^utbug

räumte ü)m ein fletneä ©artenljauä in feinem ^arf 3U alleiniger

93enui$ung ein, unb f)ier Verlebte er in länbüdfjer 6til(e bie ßeit

Von Anfang Oftober big (&nbe November unter ber forgfamen

Pflege feiner treuen (Battin. Anfangt tourbe er t)on ber ^olitif

t>öllig ferngehalten; 3U feinem 6df)mer3e mufcte er bie ttrid)tigen

^er^anblungen mit 6ad)fen über bie SBebingungen feinet <£in*

trittö in ben $Iorbbunb gan3 gerrn Von 6aVtgnt) unb btn SHIili*

tär3 überlaffen. Aber fobalb er fief) toieber ettvag frifd>er füllte,

befdfjäftigte ü)n unau3gefe^t ber ©ebanfe an bie neue 33unbe3*

Verfaffung, bie feinem SCDirfen einen vorläufigen Abfdf)Iu& geben,

bie erfte (£rnte nadf) jahrelanger müfjevolter Arbeit bringen follte.

SHeift biftierte er feiner grau bie luvten Antoetfungen für feine

^Berliner Mitarbeiter unb Untergebenen, bie un§ beutlidf) 3eigen,

toie ba8 SCDerf in feinem (Seifte immer feftere formen an3u*

nehmen begann.

3>ie me^r tecfjntfdfjen Partien ber SBerfaffung tourben ben $u*

ftänbigen Qafymännern überlaffen. <&oon bearbeitete ben mttt*

tärifdfjen Seil, ^Uibolf 3>elbrücf bie ^olh unb §anbeI3fragen,

SHIinifterialbireftor Von ber 9tecf bie <£ifenbaf)nangelegenl)etten,

(Beneralpoftbireftor ^ilippgborn bie ^Beftimmungen über '•ßoft*

unb Selegrapfjentvefen, g^inan3rrttniftcr Von ber §et)bt bie finan3-

tedfmifcf)en <£in3ell)eiten. Aber bie organifatorifdfjen (Brunb*

beftimmungen unb bie eigentlich polittfdfjen 3rragen, tote bie 33e=

3iefumgen 3ti>ifdjen ^unb unb (£in3elftaaten, bie 3ufammen*

fetjung unb $ompeten3 ber ^entralbe^örbe unb be£ SHeicptagg

fjatte ^Bi^marcf ftdf) felbft Vorbehalten. '$mei\e\\o& ftanben alle

Orunblinien be3 <£nttourf3 in feinem $opfe feft, al3 er am 1.

3)e3ember nadf) Berlin 3urücffef)rte; aber erft in letzter 6tunbe,

nafybem er bie Settenttoürfe feiner Mitarbeiter burdf>geprüft

tyatte, biftierte er bem raftlo£ ftenograpf)terenben ^Buc^er bie
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le^te Formulierung (13. 3>e3ember). ^Tadfjbem biefer bann

todljrenb ber folgenben ^Tacrjt bie Aufarbeitung oollenbet r)atte,

tourbe ber (Enttourf fofort gebrudt unb ionnte fd()onam 15. Qe^embex

mit (Sener)migung be£ $öntg8 ben oerfammetten $legierung3*

Vertretern Vorgelegt toerben.

6ein (Brunbgebanfe toar, bie^erfaffung fo 3U gehalten, ba% fte

/ bem (Einr)eit3bebürfni3 genüge unb trotjbem ben (Ein3elftaaten

ein möglicrjft grofceS 'SHag Von 6elbftdnbigfett laffe. 3)a3 letztere

toünfdf)te 33i£mar<f nicfjt nur im 3ntereffe ^reuftenS felbft, fon*

bern audf) mit SRücfficrjt auf bie fübbeutfcfjen (Staaten, bie bei

einer 3U ftarfen Ausprägung be3 3entralifttfd(jen (Bebauten^ aucr)

fpdter fd&tDerlid^ 3um (Eintritt in ben 33unb 3U beftimmen fein

toürben. „¥Uan ürirb fidfj, fagte er, in ber 5Drm me^r an oen

Staatenhunb galten muffen, biefem praftifdf) aber bie Statur be£

^unbegftaatS geben mit elaftifcfjen, unfcf>einbaren, aber toeit*

greifenben Ausbrüchen." §>aj$ 3ur $om:peten3 be3 33unbe3 unter

allen Itmftdnben bie militdrifcrje unb biplomatifdfje 2eitung fo=

tote bie ^irtfdf>aftgpoIitif gehören muffe, Verftanb ficr> Von felbft;

fraglid) fonnte e£ nur erfdfjeinen, toie roeit fie barüber rjinauS

auf ba& (Bebtet ber inneren 93erioaItung erftrecft toerben, unb

toie ber ^unbeSftaat organifiert toerben folle.

93on verfdfjiebenen (Seiten, aucr) Von em3elnen dürften be3

33unbe3 fjer, traten ^orfcrjldge 3U einer merjr unitarifcfjen (Be*

ftaltung ber ^unbe^entralgetoalt an irjn rjeran. ©rofclje^og

^eter oon OtbtnhurQ unb §er3og (Beorg oon $Hemingen regten

bamalS fcrjon bie Annahme beS $aifertttel3 bux<fy ben $önig

oon ^reu^en unb bie (Einführung ber Se3eid^nung „§>eutfcr}eg

<&eid[)" anstatt „^lorbbeutfdfjer ^unb" an. 6ie erklärten e3 für

bie übrigen fl-ütften für leidster, fiel) einem beutferjen $aifer

unter3Uorbnen alß einem $öntg Oon Preußen; namentlich roerbe

audf) ber beitritt 6übbeutfdf)Ianb3 baburdfj erleichtert toerben.

^i^tnard r)atte biefe 9Höglicr}!eit auefj bereite ertoogen unb Ver*

fannte bie Vorteile bavon nicf)t; aber feiner Anfcfyauung toiber«

ftrebte e£ 3unddfjfr, einen Mögen Sitularfaifer oljne toirflierje

monarcrjifcr}e 9lecr)te 3U fdfjaffen. §>er $aifer ptte nadfj feiner

yXleinunQ ein „felbftdnbiger gaftor ber 33unbeggefe^gebung"

toerben, bie 6tellung eineg fonftitutionellen .SSTonard^en erhalten
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muffen; barin aber faxten irjm eine 31t ftarfe <Einfdf)rdnfung ber

ein3elftaatlid>en 'Recrjte, eine unnötige ^btoeierjung fcon ben im

alten 33unbe eingebürgerten Gegriffen 3U liegen. SQXöglicr), baft

ifjm auef) ber Sitel eintfg beutfcfjen $aifer3 bei ber tatfdcf>lidf>en

33efcf)rdnfung feiner SHIad^t auf Slorb* unb SHtittelbeutfcftfanb

nierjt angemeffen erfcf>ien, ba% er biefe le^te Krönung be3 (5e*

bdube£ 3urücffteIIen toollte, big e& buref) ben beitritt be% 6üben3

gan3 fcollenbet fei.

(Beine eigene $lnfd)auung I)at er folgenbermaften formuliert:

„3e mein* man an bie früheren formen anknüpft, um fo leidster

tirirb fid) bie 6acf)e machen, todrjrenb ba& ^Beftreben, ein t>oII«

enbefe SKineiDa aug bem $opfe be& ^rdftbiumä entfpringen 3U

laffen, bie <3adf>e in ben <&anb ber ^rofefforenftreitigfeiten führen

toürbe." 5>ie tatfddf>licfje Oberleitung toollte audf> er bem $önig

oon ^reu&en fidlem, aber fie follte nicr>t offen erfennbar r)er*

vortreten; namentlich burdf) bie ©eftaltung be& 6timmVerl)dlt=

niffeg in ber 3^tralbe^örbe toollte er bieg ^iel erreichen.

$lucf) rjier toollte er ftd) an bie im alten $3unbe befterjenben

9)erl)dltniffe möglidf)ft eng anlehnen. 6ogar ben Flamen „^unbeä*

tag" toollte er anfangt für biefe 33erjörbe beibehalten; er rjat

toorjl beäljalb barauf Ver3td)tet, um ben Bhxfy ber Hnpopularitdt

unb fogar ber £dcrjerlid)feit, ber biefem Flamen nun einmal an»

rjaftete, niäyt auf bag neue SBunbe^organ 3U übertragen. <£r

todrjlte fd^Iic§Iidt> bie Se3eicr>nung „$3unbe3rat" bafür. (Eine 93er*

teilung ber (Stimmen nad> ber 33eoölferung33ar)l rjielt er für un«

billig, ba fie ^3reuf$en ftetä bie abfolute ^Heljrrjeit gefiebert unb

bie fleineren ^unbeäglieber 3U völliger Orjnmacljt verbammt

rjaben toürbe. dagegen rjtelt er eg für praftifd), von ber (Stimm*

Verteilung im Plenum beg alten ^unbe^tagö au^ugefjen. $Benn

^reujjen auger feiner früheren €?ttmmen3al)l nod^ bie Stimmen
ber anneftierten £dnber erhielt, fo rjatte eg 17 unter 43 6timmen,

Verfügte alfo über bie abfolute
<2He^r^eit nur, toenn tvcnigften£

5 fleinftaatlid>e 6timmen fiel) auf feine Beite ftcllten; verlangte

man für ^erfaffungödnberungen eine Stoetörittelmcljrfjeit uno

für miHtärifd>e Qxaqen bie 3uftimmung beg ^unbegfclbrjerru,

fo tvar bem $önig Von ^reufcen in ber Sat für bie tvicfjtigften

(Segenftdnbe ein Söeto gefidf>ert, of)ne ba% bieg dufcerlid) rjervor-
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trat; bie SBeranttoortung für ben ^ugfalt ber Slbftimmung fjatte

natürlid) ber Öffentlichkeit gegenüber immer ber SBunbeärat in

feiner (Befamtfjeit 3U tragen.

tyuä) bie SJrage, ob neben bem 33unbe3rat ein freranttoort*

Iidf>e3 Reicpminiftertum 3U bilben fei, Ijat Sigmare! ertoogen;

im Sa^re 1848 unb audf) noef) in ber Uniongfcerfaffung l)atte

man ein foI<$e§ für unentbefjrlid) gehalten, 33i3marcf Ijielt e§

toeber für nottoenbig nodf> für praftifd). §dtte man toirflid^ eine

oberfte, bm Regierungen ber (Ein3etftaaten fcorgefet^te Söer*

ö>altung3beE)örbe fdfjaffen toollen, fo ptte man of)ne SBerlei^ung

be3 33unbe3gebanfen§ ben teueren eine ^Hitnurfung bei ber

Ernennung, (Entlaffung unb SBeauffid^tigung ber SHmifter

nid)t ü>of)t üertoetgem tonnen, (Bexabe ba% erfaßten aber fcom

preugtfcfjen &tanbpuntt au3 befonberg bebenflief). Sigmare! ge*

badete bafjer bie leitenbe unb beaufftdfjttgenbe SDertoaltungä*

tdtigfeit, bie ber 33unb auszuüben fyahen toerbe, bem 33unbe3rat

3u übertragen. TOenn jeber 6taat ba8 Redf)t erhielt, fo fciel 93er*

treter 3U ernennen, u>ie er Stimmen 3U führen Ijatte, fo tonnten

in ber Sat in bieget 33ef)örbe $apa3itdten für alle SBertoaltung^

3toeige üjren ^3Iat> finben; ber 33unbe3rat fonnte bann „auf einer

43 ^td^e faffenben SHtinifterban! feine ^fjalanj bem Reicfjgtag

gegenüberftellen". (&ine mintfterielle 6oIibaritdt toürbe natürlich

unter fo bieten öon t>erfd[)iebenen Regierungen inftruierten 'SHit*

gliebern nidf)t möglich fein, ti>ar aber nadfj $3i£marcf% $lnficf)t and)

nid)t erforberlicf); e3 toar ü;m getoig ntdfjt unerfreulich, ba% fcon

einer ^eranttoortltdfjfeit gegenüber ber 93oIf3t>ertretung infolge«

beffen teine Rebe fein fonnte. (Einem ber preufcifdfjen Vertreter,

ber ben SHtel 33unbegfan3ler erhalten foftte, toürbe ba& formelle

^rdfibium 3ufaIIen; jebod) toar audfj biefem 'STadfjfolger be8 alten

„^rdfibiatgefanbten" in SBtömarcfg (Sntamrfen ni<fyt bie (Stellung

eine8 t>eranttr>ortlidf)en Reicpminifterö 3ugebadfjt.

ftber bie befte 3ufammenfe£ung be% Reidfj3tag3 ttmrben bie

fcerfdf)iebenften SÜTeinungen laut. Unter ben 33unbe3fürften

ioerben (&ebanten 3iemlid[j toeit Verbreitet getoefen fein, toie fie

bamafö ber (£ro{#er3og t)on Olbenburg in ber fdfjon ertodJjnten

augfüf)rticf>en 3>enffd)rift 3um ^in^bvuä braute. (Er fpracfy fidj>

fef)r lebhaft für ein 3fa>eifammerMtem axß. flehen ba& au3 b#n
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allgemeinen S&arjlrecrjt ober beffer toemgftenä 3um Seil auä

ben ein3elftaatlidf)en 6tänbet)erfammlungen r}erfcorger)enbe ^*
georbnetenl)au3 toünfdf)te er ein rjocfjariftofratifcfjeä gürftenrjauä

3u [teilen, befterjenb auä ben regierenben gürften mit einem nad)

ber Bebeutung ir)rer Staaten abgestuften 6timmred()t, ben Ober»

l)äuptem ber freien €>täbte
t

Vertretern ber mebiatifierten

S^ürftenrjäufer, efcentuell aucf) t>om $aifer neu 3U freierenben

SReicr3öfürften unb einer geringen ^in$ai)l auf £eben33eit 3U

berufenben befonberä au3ge3eid[)neten ^erfönlicrjfeiten. 3)er

Bunbe3rat toürbe bann 3U einer lebiglicr) borberatenben Ber)örbe

rjerabgefunfen, ber 6df)toerpunft aller (£ntfcr)eibungen in ba3 3Us

fammenörirfen bon $aifer, gürftenl)au§ unb 33olf3r)aug berlegt

toorben fein. 3>er (Brogrje^og rühmte befonberä ben fonfer«

batiben (Erjarafter einer folgen Einrichtung, bie e% berrjinbern

toerbe, ba% bie Leitung fctjlie&licf) in bie Qanb einet einigen ftarf

bemofratifef; gefärbten Kammer gerate. Sigmare! rjielt biefe

TOafcfu'nerie aber für 3U fcrjtoerfällig, ba ber Bunbeärat bodf) un*

entbehrlich fei; bielletcfjt, meinte er, fönne fidf) mit ber 3ett cm3

bem Bunbeärat ein Oberr)au3 rjiftorifdf) enttoicfeln, aber nur

bann
f
toenn 3ugleidf) audf) bie faiferlidfjen 9^ecr)te ferjärfer au&*

geprägt toürben, fei bieg toünfcr)en3ü)ert. 3r)m tag nid)tö an bem

äußeren ^runf eineö folgen gürftenrjaufeg, ber ben Cbvofc

t)er3og befonberg an3og; malte fief) biefer bodf) fcr)on genau bie

6i^orbnung unb ba$ 3ercmon *eM oer Beratungen au3; Bigmarc!

aber toollte eine nüchterne, facf)ltcr)e gadjarbeit leiftenbe Berjörbe,

unb ba3u erfcfjien ir)m ber Bunbeärat beffer geeignet .

(Srnftlicr)er ertoog Biämarcf bie Anregung be3 preuj$ifcr)en

§errenr)aufeg, bafc bie gälfte ber ^eicrjätagSabgeorbneten bon

ben Qödjftbefteuerten getoärjlt toerben folle. 3ebodf) toollte er nur

bie rjunbert reichten 2eute jebeö Be3trf3 in biefer Steife privile-

giert fernen, im übrigen steine 3)iäten, feine TOarjlmänner, feinen

3enfu3". Offenbar toar e% irjm bie gauptfacfje, ben (Sinflufc beg

mittleren Bürgertum^ unb Beamtentum^, bie ba& preufjifdje SHb*

georbnetenrjaug in ber ^onftift^eit berjerrferjt rjatten, möglicr)ft

au^ufcfjalten, todr)renb er gegen eine Bebor3ugung be3 ©rofc«

grunbbefityeä, ber Orofetnbuftrte unb beg (Sro&rjanbelä nidfjtg ein-
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3uwenben Ijatk. Beamte im SHenfte eine£ ber berbünbeten 6taa*

ten fotlten Don ber SJöärjlbarfeit überhaupt au3gefd[)loffen fein.

3>k $ompeten3 be£ SRetdfjgtagg follte fidj) auf bk gktcrjberedf)*

tigk 'Snitwirfung in ber (Befe^gebung befcrjrcmfen. Söon einem

( Bubgetredfjt be^felben fyätte faum gefprocr^n werben tonnen,

voenn Btörnardfö (Entwurf (Befe^ Worben wäre. (£r fettfe namlid^

feft, ba% fowoljl für bk Marine tok für ba3 Bunbe^rjeer ein

eiferner <£tat befteljen folle. gut ba$ §eer follkn järjrlidf)

225 Safer pro $opf ber gtkbengftärfe 3ur SBerwenbung fommen;

biefe aber foHte vorläufig ein ^xo^ent ber Bebölf-erung betragen,

unb fpäter follte ber
<

^3ro3entfa^ alk 3erjn 3af)re neu feftgeftellt

werben. SHefe (Summen Waren oon ben ein3elnen (Staaten ein«

fad) an bie Bunbegfaffe ab3ufürjren, in ber ftBeife, ba$ bie auf

fk nadf) irjrer Bebölferung entfallenbe Sruppen3al)l mit 225

multij>li3krt unb in biefer $lrt bie görje trjreä Beitragt in Salem
feftgeftellt werben follte. Bon einer Bewilligung be3 SReicfjgtagg

war babei gar feine 'Rebe, unb biefer fjätte feinen (Einfluß fjöd)*

fkn3 alk yt\)n 3arjre bei ber neuen ^eftftellung be3 ^3ro3ent*

fa^e§ geltenb madf>en fönnen. ¥Rit anberen Porten, e3 follte eine

befonbere, Don bem übrigen (&tat be£ Bunbeg bollfommen ge*

- trennte unb ber regelmäßigen Bewilligung be£ qRei<$8tag,8 ent*

3ogene Bunbe3frkg3faffe befterjen. SDÖag ba8 bebeutet rjdtte, krjrt

ein Blicf auf ben (£tat für 1868; bk orbentlidjen $lu£gaben be3

Bunbe£ betrugen In'er 207V2 Millionen Wart; rjkrbon ent*

fielen 2061
/4 ^Hillionen aufSSXilitär unb Marine; ebenfo entfielen

bon ben 20 SHillionen außerorbentlidfjer ^luggaben über 18V2

^Hillionen auf biefe betben BerWaltung&3Weige. 3>a§ Berljältni3

rjat fidj) in ben nähten 3al)ren nur Wenig berfdf)oben; in bem
(Ztat für 1870 betrug bie orbentltdfje ©efamtauSgabe 218V2 9Hil*

lionen, babon für Militär unb ^Harine 2091
/2 , bie außerorbent*

liefen Qlu3gaben 1974 Millionen, baoon für SÖXilttär unb Marine

^Terjtnen wir nodj) fjin3U, ba% Bigmarcf btn (£in3elftaaten ba§>

$ted)t 3ur Beibehaltung eigener (Befanbtfdfjaften unb $onfulate

laffen Wollte, weil er e3 hei hunbetttveuev (Befinnung ber ^egie*

rungen al£ ungefährlich anfarj, Wäljrenb fid[j hei hunbe^einb«

lid^er^efinnung ber^jerrfcfjer wenigfkn^ ein tnoffokllerBerferjr
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mit fremben (Bemalten boef) ntcfjt berl)inbern laffe, fo überblicfen

tirir im toefentließen bie (£runb3Üge be3 (Enttourfg, ben er ben

Berbünbeten borlegte.

3>ie Beratungen trmrben am 15. ^>e^emhex in Berlin eröffnet

unb nafjmen mehrere ^ocfjen in ^nfprudf); berfcf)iebene Sin«

toenbungen tourben laut; nid)t weniger al3 31 ^bänberungg*

antrage ttmrben bon ben berfdf)iebenen (Staaten geftellt. 3>er

6df>tr>erpunft ber Beratungen lag in ben Vertraulichen Be=

fpredf>ungen ber (Befanbten mit ben preufetfdfjen Vertretern; bie

brei großen Gkfamtfii^ungen bienten nur 3ur offaiellen ^e\U
legung ber (Ergebniffe. Btömarcf verfuhr fo, ba% er bie bon ü;m
al£ berechtigt ober toenigfteng unfcf)äblidfj anevtannten $lnbe*

rungen 3ufammenftellen unb berteilen liefe unb beren ^nnafjme
en bloc Verlangte; \x>enn ein3elne Regierungen n>iberftrebten,

brol)te er itjnen, ba% er bie Berfaffung gegen fie mit bem KeifyS*

tag machen toerbe, unb erreichte e£ fo, ba% fie nadfjaaben.

SHe 31nberungen, bie ftd) Biämarcf gefallen liefe, toaren mcfjt

bon erheblicher Bebeutung. ^bgefefyen bon einigen gan3 gering»

fügigen (Erweiterungen ber Bunbegfompeten3 bienten fie toefent*

lief; bem 3a>eäe, bem Bunbegrat einen gröfeeren (Einflufe neben

bem ^rdfibium 3U fiebern. 6o follte baß ^räfibium 3um Silb*

fd)lufe bon Verträgen mit bem ^uälanb unb 3ur (Einbringung

bon (5efe^e3borlagen beim Reistag an bie 3uftimmung be3

Bunbe3rat3 gebunben fein; e3 tourbe berpflichtet, toenn e3 in

eiligen fällen bon bem SRedfjt 3ur Slnorbnung ber Bunbe3*
ejefution gegen ein SEtitglieb ©ebraudf) madf>e, bem Bunbeärat
unter Angabe ber (Brünbe fofort Mitteilung babon 3U mad^en,

fotoie in einigen anberen gälten bie gadf>au3fdE)üffe be8 Bunbeg*
ratg bor ber enbgültigen (Entfcrjeibung 3U Igoren. 3>ie in Bio«
mardfö (Enttrmrf bem ^räfibtum 3ugebilltgten (Ernenmmggrecfjte

für bie leeren Offi3iere unb oberen Beamten in ber spoft« unb
Selegrap^enbertoaltung tourben 3ugunften ber (Ein3elftaaten in

nidjt fel)r erheblicher Steife eingefcijränft.

3)rei SInberungen toaren aber bocij bon gröfeercr Bebeutung:
3>er preufeifd&e (Enttrmrf gab bem Bunbeärat baß unbcfdfjränftc

9led)t, 6treitig!eiten 3tr>ifdf>en ein3elnen BunbeSftaaten 3U ent*

ferjeiben, unb beftimmte ferner, ba% alle Berfaffungäftreitigfeiten
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in ben <£itt3elftaaten burdf) bte Vunbeggefe^gebung $u erlebigen

feien. 3c^t tourbe bie8 bafyin eingefcf)ränft, baj$ bie <£ntfdf)etbung

bon 6treitigfeiten nur auf Anrufen be3 einen Seiig bem
Vunbe^rat 3uftefjen folle, unb ba% Verfaffung3bifferen3en nur

bann bor bie Vunbe3bel)örben gebracht toerben bürften, toenn

in ber Verfaffung ber betreffenben (£tn3elftaaten nidfjt fdjjon eine

befonbere Vel)örbe 3U üjrer (Srlebigung borgefeljen fei, unb audf)

bann nur auf Anrufen eine§ Seiig. geber (£in3elftaat follte e3

bemnadf) in ber Qanb l)aben, burcr} ben (Srlafc eigener gefe£Iicr)er

Vefttmmungen über ben Auggletd) bon Verfaffunggftrettigfeiten

bereu <Entfd>eibung bem Vunbe 3U ent3ie^en. 3>er 3toette ürief)*

tige ^unft betraf bie (Stellung beä Vunbe3fan3ler3. SODdrjrenb

biefent naef) Vi3mardfö Vorfdf)Iag nur bie 6teIIung be3 for*

malen Verljanblung31eiterg im Vunbe^rat 3ugebad^t toar, follten

je^t alle Ausfertigungen bon Vunbe3gefe£en unb alle 3ur $lug*

füljrung berfelben bom ^räfibium 3U erlaffenben Verfügungen

im Warnen beS Vunbe§ ergeben unb bon bem Vunbe3fan3ler

mit unter3eid)net toerben. (Enblidf) tourbe nodf) beftimmt, ba%, ah»

gefeljen bon bem Auftoanb für §eer unb Marine, alle übrigen

bauernben Vunbe§au3gaben im SSege ber (Befetjgebung, alfo

unter ^Hitürirfung be& SReicrjStagg, für bie 3>auer einer £egi3=

laturperiobe (brei 3a^re) feftgeftellt toerben follten. Alfo toenig*

fteng eine freiließ befcfjeibene Seilnafjme an ber Aufteilung be3

VubgetS follte ber Volfgbertretung eingeräumt toerben.

3n biefer beränberten (Seftalt antrbe ber (Sntuntrf am 8. Je*
bruar 1867 t>on fämtlidfjen VeboIImädf)tigten gebilligt unb am
4.

<3Hdr3 bem in3trrifd)en 3ufammengetretenen "STorbbeutf^en

Reicptag borgelegt. 3>a3 6d[)Iu{#rotofoII lagt beutlid^ erfennen,

ba% berfdn'ebene ber Heineren Staaten and) jei$t nocr> mit einer

Reilje bon Veftimmungen ber Verfaffung burd^auS nidfjt etnber*

ftanben üxtren; aber feiner bon ifynen fragte e3, buref) feinen

^ÖMberfprucf) bie Verantwortung für baä 6df)eitern ber Verftän*

bigung unter ben Regierungen bor 3ufammentritt be8 ^arla*

mentä auf fidf) 3U nehmen. 60 begnügten fie ftdf) bamit, bem &nt*

tourf, 3U beffen Einbringung fie ^reufcen and) u;rerfeit3

bebollmdcrjtigten, ir)re Vebenfen in ber gorm unrfungälofer Vor»

behalte f)in3U3ufügen.
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3)te 3ufammen fe$un9 be£ fonftituierenben Reidf>3tagg toar ben

Regierungen infofem günftig, al3 feine feft gefdf)loffene S2fHcr)rr)cit

in if)tn beftanb. 3)ie $Utfonferbatiben Verfügten über 59 ©üje, bie

neue Jraftion ber greifonferbatioen über 40; bon ben liberalen

befafcen ba3 ßentvum, b. r). im toefentlidf)en bie früheren ^It*

liberalen, 27, bie Rationalliberalen 79, bie freie Bereinigung,

b. f). liberale of)ne befonbere graftton33ugef)örigfeit, 15, enblicf)

bie graftion ber £infen, b. r). bie alte ^ortfcrjrittöpartct, 19 Solan*

bäte. Gamben toaren nod[) 15 Sßolen unb 3)änen, 18 SHtttglieber

ber „bunbe3ftaatlid()*fonftitutionellen Bereinigung
4

', b. r). helfen

unb anbere Sßartifulariften, fotote 25 TOilbe bori)anben, t)on

benen 18 mit ben $onferbatiben, 7 mit ben liberalen 3U ftimmen

pflegten.

VLm auffaftenbften ift ber geringe (Erfolg ber gortfcrjrittäpartei,

bie 3U einem bebeutung3lofen Qäuflem 3ufammengefcr)mol3en

toar. §)ie (Entfcf)eibung lag bei ben SHittelparteien. 3>ie grei*

fonferbattben toaren bereit, ben liberalen TOünfd^en in einer

Reüje bon fünften entgegenkommen; bie brei am toeiteften

recrjtä ftefjenben liberalen (Sruppen toollten, toenn e% irgenb mög*

lief) fei, eine Berftänbtgung mit ben Regierungen nnb ber Red)*

ten er3ielen. 5)iefe graftionen verfügten 3ufammen mit ben

^Bilben über 186 (Stimmen, toär)renb bie ejtremen (Elemente bon

red)t3 unb linf3 3ufammen mit ben Sßolen unb ben parttfuia*

riftifd)en (Gegnern be3 neuen BunbeS nur 111 (Stimmen auf»

bringen fonnten. 3)a§ (Etjarafteriftifcr)^ toar {ebenfalls nid)t merjr,

tote im preu&tfcrjen 2anbtag
y

bie Seilung in 3ü>ei einanbev be*

fämpfenbe ©nippen, bie liberalen unb $onferbatiben, fonbem
baä 93orl)errfd()en ber berförjnlicr) gefinnten (Elemente, bie 3U»

fammen eine große, bie Regierung im toefentlid^en unterftütjenbe

"SHtttelpartet barfteüten, toä^renb bie ejtremen ©nippen recf)t£

unb linfä fo gering an 3aJ)l getoorben toaren, ba% fie feinen erijeb*

liefen (Einfluß mefjr ausüben fonnten. 3)ie grace toar a *f° &ot*

neljmlidf), ob e% möglich fein toürbe, bie in ber SHIitte ftcrjcnbeu

Parteien für ben Berfaffungäenttourf ber Regierungen 3U ge»

toinnen.

STlun liefen aber and) bie gemäßigten liberalen barüber bon

Anfang an feinen 3ü>eifet, ba$ e% für fie gan3 unmöglich fei, ben

Scanbenburg. Die Jtetdjgfltünbung II 15
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Regierunggentunirf unfreränbert an3uner)men. (Sitte SDerfaffung,

bie fo gut tote gar fein 33ubgetredf)t ber $3olfäoertretung fannte,

bk überhaupt feine bem Parlament betantoortlid^e Regierung^*

ftelle oorfal), rjatte für fie feinen Slöert. 6<$on am 9.
<

3fXtdr3 fagte

Stoeften, ba3 93unbe3j>arlament muffe in (Befe^gebung unb

SButgetredjjt minbefteng bem- preuf$ifd>en ^bgeorbnetenrjaufe

gtetdfjgefteUt toerben; fonft toerbe fidf) biefeS orjne B^f^ *****

gern, einer folgen ^krfammlung einen toefentlicrjen Seil feiner

bisherigen ^Red^te 3U überlaffen. 3Iur \x>mn bk Regierungen fidt>

geneigt geigten, ben liberalen Jorberungen erljeblidf) toeiter ent*

gegen3ufommen, tonnten and) bie liberalen Parteien „fcon irjren

bigfjerigen ^Inforberungen tintö parlamentarifcrjen Regtmeg er«

Ijeblid) nadf)laffen".

§>ie ^rage roar, ob bk r>erbünbeten Regierungen geneigt fein

trmrben, biefen $Bünfd[)en ber SHittelparteien entgegen3ufommen.

SHe 93erf)anblungen be3 erften 2Torbbeutfd[)en Reidf)3tagg Ijaben

barauf bk ^Inttoort gegeben; bie Regierungen unb ber eigentliche

Urheber üjreg (£nttt>urf3, 33i3marcf felbft, Ijaben in ber Sat biefer

£age Rechnung 'getragen unb Ijaben meit größere gugeftänbniffe

gemacht, al£ anfangt in ifjrer ^bficrjt lag. Stte "Umgeftaltung,

ü>eld)e bie 93erfaffung burd) ben Reicfj£tag erfahren Ijat, ift fo

toeitgerjenb getoefen unb Ijat fidfj auf fo trudjtige fünfte erftrecft,

ba% t)on bem (£ntü>urf ber Regierungen eigentlich nur ba8

(Brunbgerüft fterjen geblieben ift; aber audjj bk% erhielt burcr> bk
ncnen Füllungen, bie man irjm gab, ein ir>efentlid> bercmberte3

$lu3feljen.

Bunädfjft r)at ber Reistag bk $ompeten3 be3 33unbe3 gegen«

über bm (£in3elftaaten toefentlicr} erweitert. SHe §erein3iel)ung

be3 6taat3bürgerredfjte£, be3 ^a&toefeng, ber 5rembenpoli3ei,

be3 Red)te3 3ur eigenen gerftellung fcon 2anb* nnb Gaffer*

ftraften, be3 Red[)teg ber ©efe^gebung auf bem (Gebiete be§ Oh*

ligationen* unb €?trafrecfjt3 nnb be§ gerichtlichen 93erfaljren3

(anftatt nur be3 3^^Prö3eBr^^)j oer 9Xtebi3inäl* nnb SOete*

rinärpoli3ei in bk $otnpeten3 be3 ^3unbe§, geljen auf Einträge

au£ ber SHitte be3 §aufe3 3urücf. 'ilucr), bafc bk ^lufficrjt be3

33unbe£ über ba8 (£ifenbal)Mr>efen berfdfjärft unb iljm bie
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^Högticrjfeit 3ur (Erhebung birefter Steuern getoaljrt trmrbe, rjat

ber ReidfjStag burdjjgefe^t.

(Sbenfo fcmrbe aber audf) bie 6tellung, bie ber Reichstag felbft

gegenüber ben bexhünbeten Regierungen einnehmen follte, buref)*

greifenb fceränbert. 60 follte nad) bex% (Entwurf bie 3ufttmmung

3u Verträgen unb 33ünbniffen mit fremben (Staaten, fotoeit üjre

(Gegenftänbe in ben ^kreid) ber ^unbeggefetjgebung gehörten,

nur ber 3uftimmung be£ ^unbe^ratg bebürfen; l)ter mürbe ber

3ufa^ gemacht, ba$ 3U irjrer ©ültigfeit audfj bie (Genehmigung

be3 Reicptagg erforberlidf) fei."5n be3ug auf baä ^Barjtredjt far)

ber (Enttourf nur allgemeine unb birefte S&arjl t>or. 3>er Reichs

tag fügte ^in^u „mit geheimer SHbftimmung". SHefe 2inberung

lag tr>eber im &inne ^tömardfö nodfj ber Regierungen, bie ge=

rabe fcon ber öffentltdfjfeit ber (Stimmabgabe eine ftdrfere

(£eltenbmacr)ung ber fc^ialen (Sinflüffe ber Regierung, be3

$lbel£ unb ber ©etftrtdöfeit, alfo ber fonferbattoen (2?d[)icijten, er*

toartet Ijatten.

(Bobann toolltc ber (Snfrourf alte Beamten im SHenft eineö

^Bunbegftaateg be3 pafftoen ^arjlredfjtg berauben. 33i3marcf ^atte

e3 nid)t fcergeffen, ba% bie grofte
c

5Her)r^cit ber Oppofition, bie

er im preuftifcfjen SHbgeorbnetenrjaufe 3U befämpfen gehabt rjatte,

au8 Beamten, namentlich au3 Richtern beftanben Ijatte. ^Xn^tatt

beffen rjat biefer ^aragraprj buref) ben Reistag bk gaffung er*

galten: „Beamte bebürfen feinet Urlaub^ 3um (Eintritt in ben

Reichstag"; fein Sinn ift alfo gerabe in ba8 (Gegenteil fcerferjrt

toorben.

3>ie ^Beftimmung, ba$ toarjrljeitggetreue 3kricr)te über bie 93er*

rjanbtungen t>on jeber S8eranttDortltcf)feit freibleiben, alfo nament*

lief) ftrafredfjtlidf) nidjt öerfolgbar fein fottten, ^tanb in bem <&nU

tDurf nidf)t unb fcerbanft ir)re (Entfterjung ber 3mtiattoe be£

Reidf)3tag3. 3>en ^Inlafc ba3u ^at natürlidf) 33i3marcf3 früherer

Söerfucf) gegeben, bie preu&ifcfjen ^bgeorbneten toegen ir)rcr im

Parlament getanen ^ufcerungen bor (Bericht 3U ftelten. (Ebenfo

r>ert)ält e£ fief) mit bem Recrjt be3 ^arlamentö, Petitionen bem
33unbegrat ober bem Reidf)3fan3ler 3U Überreifen.

3>er (Enranirf enthält auef) feinertei 93eftimmung barüber,

innerhalb toeldjjen 3^^raumg hei einer ^luflöfung bie ReuU>al;l

15«
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unb ber TOiebe^ufammentritt beS Parlaments 3U erfolgen l)abe;

ba% bieS innerhalb 60 unb 90 Sagen gefd^e^en muffe, fotoie ba%

ber $teicfjStag nicf)t langer als 30 Sage, unb audf) auf biefe 3e^
nur einmal toäljrenb berfelben Seffion oljne feine 3uftimmung

bertagt toerben bürfe, ift erft im £aufe ber Beratung feftgefe^t

toorben. (Ebenfo ftel)t eS mit ber Veftimmung, &>eldf>e bie 93er*

folgung ober Verhaftung eineS Abgeorbneten toegen einer ftraf*

baren ganblung t)on ber Genehmigung beS SReid^StagS ab*

Ijängig macf)t. Un3ü>eifeu)aft ift alfo fotoo^I bk Stellung beg

«iReicfjStagS im gan3en alS bie feiner ein3elnen SÖtitglieber burdf*

bte bom Parlament J)in3ugefügten ^Inberungen toefentlidf) ge*

Ijoben toorben.

(&inc befonberS bridfjttge Slnberung erfuhr Artifel 17, ber bie

Stellung beS 9teid[)Sfan3lerS regelt. (Er lautete in bem (Enuourf:

„§>em ^räfibium fte^t bie Ausfertigung unb Verfünbigung ber

VunbeSgefetje unb bk ftbertoacfjung ber Ausführung berfelben

3U. 3>ie ^ievnad) Don bem ^ßräfibium auSgeljenben Anorbnungen

toerben im Flamen beS VunbeS erlaffen unb bon bem VunbeS*

fahler mitunter3eidf)net." Auf ben Antrag beS Abgeorbneten

bon Vennigfen erhielt ber letzte Sat) folgenbe (Beftalt: „3)ie An*
orbnungen unb Verfügungen beS ^räfibiumS toerben im Flamen

beS VunbeS erlaffen unb bebürfen 3U iljrer (Sültigfeit ber ©egen*

3eicf>nung beS SReidf)Sfan3lerS, ü>eldf)£r baburcf) bk Veranttoor*

tung übernimmt." (Erft burdf) bie Einfügung biefer TOorte £at

ber 33unbeSfan3ler bie Stellung etneS beranttoortlidfjen VunbeS*

minifterS erhalten unb ift bannt baS eigentliche £>aupt ber

VunbeSregierung getoorben. (seine Unterfcf)rift toürbe nadfj ber

gaffung beS (EnttourfS nur bie Vebeutung einer urfunbltcf)en Ve*
glaubigung gehabt l)aben, toäljrenb fie \e%t ein (ErforberniS für

bie 'KecfjtSgültigfeit ber betreffenben Hrfunbe, unb bamit eine

toirfltdfje ©egen3eidf)nung im ftaatSred[)tlicfjen Sinne getoorben ift.

ViSmarcf l)atte anfangs gar nidf)t bk Abfielt, ben Soften eineS

VunbeSfan3lerS felbft 3U übernehmen; er l)atte biefe Stellung,

bie naef) feinem (Enttourf ja nur eine geringe Vebeutung gehabt

fyahen toürbe, tooljl bem früheren Vertreter ^ßreufcenS beim

frankfurter VunbeStag, germ bon Sabignt), 3ugebadf)t; nadf) ber

Annahme biefeS 3ufa^ jebodf) erfannte er fofort, baf$ nur ber
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leitenbe SÖtinifter Bunbegfan3ler fein fönne. S33ieIIetcf>t l)dngt eg

mit btcfer (£ntftel)ung be3 Bunbeä* unb fpdteren Reidf)gfan3ler*

amteä 3ufammen, ba% bie (Ernennung unb (Sntlaffung btefeä Be»
amten bem Bunbe3prdfibium allein o^ne Beteiligung ber ber«

hünbeten Regierungen 3ugefprodf>en toorben ift. Btömarcf f)atte

bieg in bem (SnttDurf offenbar beäljalb borgefeljen, toeil er in

bem Bunbe3fan3ler nur ben Bunbe3tag3bebollmddfjtigten ^reu*

§eng unb ben formellen £eiter ber Berfjanblungen erbltcfte; bie

übrigen Regierungen würben bielleidfjt Bebenfen getragen l)aben,

bieg Red[)t bem ^rdfibium allein 3U überlaffen, toenn fie ba*

mal8 fd)on getou&t Ratten, ba% er ein toirflidfjer leitenber Reicf>£*

minifter teerten toürbe*

JJür bie Stellung be3 Reidf)3tag3 3U bm Regierungen mugte

enblidf) gan3 befonberg bie (Beftaltung beä Bubgetred()t3 in Be*
tradfjt fommen. SGDir tiriffen, baf$ ber Reidf)3tag nadfj Btömardtö

(Enttourf gar fdn Bubgetredfjt Ijaben follte, nadfj ber Regierung^«

Vorlage nur ein feljr befdfjrdnfteg, inbem er bie ^uggaben für

nicf)tmilitdrifd(je gmede auf brei ftafyre im boraug 3U be-

willigen, über bie (Einnahmen aber gar nicfytö 3U beftimmen Ijatte.

hingegen fie^t ber $lrtifel 69 ber Bunbegberfaffung, tote er au£

ben Beratungen be& ^arlamentg hervorgegangen ift, bor, bafc

alle (Stnnaljmen unb ^uggaben be§> Reidljeg jdfjrltdf) in ben <2tat

eingeftetlt unb t>or Beginn be% (2tat3jafjre3 burdf) ein (&e\e% feft*

geftellt toerben muffen.

3ur Beftrettung ber Bunbe3au3gaben follten nadfj bem (Ent*

tDurf 3unddfjft bie (Einnahmen au3 ben Sollen, ben gemeinfamen

inbireften Steuern, fotoie ber Sßoft unb Selegrapl)ie bienen.

s&enn tiefe nidfjt genügten, follte ber feljlenbe Reft burdfj SHatrt«

fularbeitrdge ber ein3elnen Bunbegftaaten aufgebracht toerben,

bie nadfj «iHTaggabe ber Bebölferung^afjl 3U berechnen unb bon

bem ^rdfibium nad) bem Bebarf au^ufdfjreiben feien. Ilber bie

Bertoenbung biefer (Summen follte ba& ^rdfibium bem Bunbeä«
rat nnb bem Reidfj3tag Rechnung legen. ^Htt ber ^nnaljme biefeg

Borfdfjlag£ toürbe offenbar audf) bie leiste 6pur eineg Bubget*

redf)te3 be3 Reidfj3tag3 berfdf)tounben fein. 3)enn ba ba& ^rd*
ftbium au2 eigener 2Hadfjtbollfommenl)eit „nad> bem Bebarfe"

foldfje ^Ütatrifularumlagen bon ben (2in3elftaaten ergeben fonnte,
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unb bie (Einnahmen au8 B^fen, inbireften (Steuern, ^oft unb

Selegrapln'e aucr) or)ne befonbere Bewilligung Don felbft weiter*

liefen, fo wäre bie Regierung tatfdd^Iid^. t>on jeber Bewilligung

be£ ^artamentg unabhängig gewefen. $lutf) biefer QXrtifet ift je*

bodfj t>om 'Reidfjgtag in burdfjgreifenber "2Beife beränbert worben.

3unäd)ft Würben bie SJHatriMarbetträge aI3 eine t>orüberger)enbe

(Einrichtung („folange Bunbegfteuern nicrjt eingeführt worben

finb") he$eid)net; bann aber würbe aud> irjre $lugfd>reibung an*

btxß gehaftet; fie feilten „big 3ur §ör)e be£ butgetmäfcigen Be*

traget" burcr) ben Bunbe3fan3ler auggefd&rieben werben; bie

§ör)e ber ^atriMarumlagen mugte alfo jettf burcr) ba$ Bubget*

gefe^ unter Sftitimrftmg be£ 9letcfj£tagg beftimmt Werben, unb

bk (Ei^etftaaten waren jei$t nur fcerpfüdfjtet, bie burdf) ein foldjeä

G>efe£ feftgeftellten Beiträge 3U be3ar)Ien. (Enblicfj 'würbe nodf> ber

3ufal3 gemacht, ba% im JalTe au&erorbentltcfjer Bebürfniffe aucr)

int ^öege ber <iReitf)3gefe^gebung SlnteUjen fontraf)iert nnb ben

Bunb belaftenbe (Garantien übernommen werben lönnten.

Sülle übrigen Säuberungen fielen an TOicrjtigfett rjinter ben an*

geführten Weit 3urücf. Smmerrjin mag noer) erwähnt werben, ba%

ber (Entwurf an (Stelle be3 fpäteren $lrttM3 74 fer)r berjnbare

Befthnmungen enthielt, bk nidf>t nur ein Unternehmen gegen bk
ßjiften3 unb 6icfjerr)eit beB SReidf>eg unter (strafe ftetlten, fon*

t>ern bereite bie „(Erregung bon §a§ ober Berad[)tung gegen bk
(Einrichtungen be£ Bunbe3 ober bk ^norbnungen ber Bunbeg*

beprben burdf) öffentliche Behauptung ober Verbreitung er*

bidfjteter ober entftelTter Satfacfyen ober burcr) öffentliche

©cr)mät)ungett unb Belohnungen" mit (Strafe bebrorjten. (E3

r)ätte banacr) leidet jebe in ber ffoxm etwaä ferjarfe oppofüHonetfe

$unbgebung ftrafredf)tticr) Derfolgt werben tonnen. $lucr) würbe

bie fünftige (Einbe3ier)ung be£ &üben8 erleichtert burdf) bk §in=

3ufügung ber Beftimmung, ba$ jeber ei^elne fübbeutfdfje (Staat

auf Borfdf)lag be§ ^räfibiumS burdf) einfadfjeg Bunbe^gefe^ auf*

genommen werben tonne.

3>ie Berfaffung be§ ^Xorbbeutfd^en Bunbeä r)at alfo ir)ren

(Er)arafter gan3 wefentlidfj; mit burcr) bk Beratungen be£ 'tReicp*

tag£ unb bie au3 feiner $Hitte r>erau3 geftellten Anträge erhalten.

SMe Beränberunge-n an ber ^egterunggfcorlage waren fo err)eb*
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lief), ba% e% toeber Sigmare!, noci) ben Vertretern ber ein3elnen

Regierungen tetd)t getoefen fein toirb, fidP> mit ü)nen ab3ufinben.

Racfjbem bie erfte £efung beenbigt u>ar, gab 33i3marcf am
15. ^Iprit 1867 im Reistag bie (Erflärung ab

f
ba% bie berbün*

beten Regierungen bereit feien, fämtlid>e 3lnberungen fidf) an*

3ueignen mit $lu£naf)me bon 3toeien: e£ fotlte bie bom Reidf)3tag

befcrjloffene ©ett>ärjrung bon diäten an bie ^bgeorbneten ge*

ftrid>en unb eine toeitergerjenbe 6id(jerung ber Qeeregeinrid)*

tungen ehielt toerben. $luf ben erfteren ^unft legte Sigmare!

belegen $Bert, te>eit er Qlauhte
y
ba$ ber ^Hanget bon diäten bie

^Öarjl gan3 Unbemittelter 3U ^Ibgeorbneten berrjinbern unb ba*

rjer al% (Begengeuricrjt gegen ba& bemofrattfcf>e ^rü^tp beä all*

gemeinen gleichen ^arjlrecrjtg toirfen toüroe, toa3 irjtn nadf> ber

^nnar)me ber geheimen ^Barjl umfo nottoenbiger erfahrnen

mochte. ^Bir toiffen rjeute, ba$ er fidf) barin getäufdfjt r)at. 3m
Reistag tooltte man an bkfem tyuntt bie 6acfje ntcr>t ferjeitern

laffen, unb fo trmrbe mit 178 gegen 90 (Stimmen befcrjloffen, ba$

bie ^HUglieber be3 Retdf)3tag3 a!3 fotdfje feine SBefotbung ober

(Entfcrjäbigung be^ie^en bürften.

6cf)tt>teriger gestaltete ficr} ber $ampf in ber militärifdf)en

Jrage. §>er Reistag fyatte bereite in ber erften £efung aner*

tannty ba$ für bie ndcT>ften 3af)re ein ftbergang^uftanb ge=

ferjaffen toerben muffe; er ^atte bafjer bie ^räfen3ftärfe unb ba8

^aufcfjquantum bon 225 Salem pro $opf gemä& bem Antrag

be£ ^ibgeorbneten bon ^orefenbeef big 3um 31. 3>e3ember 1871

betoilligt; erft bon biefem ßeitpunit an follte bie ^räfe^ftärfe

bann iärjrlicf) burdf) ben (&tat feftgeftellt toerben. gierin er*

blieften bie müitärifdf)en Berater be3 $önig3 infofern eine <Se*

färjrbung ber <Stcr>crr)eit be3 (Staaten, al3 e3 immer mögltdf) er«

fcrjien, ba% auef) im Reistag toie früher im preu&ifcfyen £anbtag

ber Verfucf) gemacht toerben fönne, burdf) gän3licr}e 6trcidfjung

ober err)eblidf)e gerabfe^ung ber für geere^toeefe geforberten

6ummen einen 3>rucf auf bie Regierung 3ur ©etoäfjrung bon

^on3effionen auf anberen (Bebieten au^uüben. 3>a£ toäre bie

Erneuerung be3 Söerfaffung3fc)nfltft3 in feiner gan3en 6df)ärfe

getoefen.

33ei ber 3tr>eiten Beratung toaren 3U biefem ^rtifel 3toet
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(2lmenbement& angebracht toorben. S>a§ eine, bon bem G5rafen

3u Stolberg rjerrüfjrenb, tooltte feftfc^en, ba§ aucfj nacr) bem
31. S>c3ember 1871 bie je^t betiritltgte ^räfe^ftärfe bi$ 3ur Ver*

änberung burcr) ein Vunbe3gefe$ erfjalten bleiben unb bte Vei*

träge auf (Brunb babon berechnet ti>erben follten. (E§ toürbe alfo

nur 3U einer (Erf)ör)ung ber ^räfe^ftärfe ber 3uf^mmun9
beö SRetdfjStagS beburft rjaben. 3)a§ 3*r>eite, ba8 bon bem
ger3og bon Ujeft nadf) Vereinbarung mit Venntgfen unb faft ber

gefamten naiionalliberalen unb freifonferbattben Partei ein*

gebracht nnxrbe, toollte ebenfalls bte interimiftifdfj feftgeftettte

3rriebengprdfen3ftär!e audf) nacr) 1871 fo lange beibehalten uuffett,

bi£ fie burdf) ein Vunbe3gefet$ abgeänbert u>erbe, 3ugleid[) aber

feftftellen, bafc bie Verausgabung ber (Summen, bie für ba$

Qeev beftimmt feien, jär)rlidf) im ein3elnen burdf) ba8 <£tatgefe£

reguliert toerben muffe. (&% follte alfo bem Reid[)3tag &>enigften£

bie
<

2Hitü>irfung bei ber Verteilung ber auf einen längeren ßeiU

räum betoitligten (Summen gett>ar)rt bleiben. Viämarcf fpradf) fidf)

fer)r enfRieben für ba8 ^Imenbement Stoiberg au3; al8 er aber

bireft gefragt tourbe, ob bie Regierungen entfdfjloffen feien, bie

gan$e Verfaffung ab3ulerjnen, toenn ba8 $immenbement be3

£>er3ogg t)on Hjeft angenommen toerbe, erflärte er, hierüber feine

binbenbe $lu3funft geben 3u fönnen. darauf tourbe ba8 Slmenbe*

ment Stolberg abgelehnt, unb ba$ ^menbement Ujeft ging mit

großer ^Herjrrjett burdfj. Sdfjlte&ticf) narjm ber Reicptag bie gan3e

Verfaffung mit 230 gegen 53 Stimmen an. Sd[>on am folgenben

Sage fonnte Vigmarcf bem Reistag mitteilen, ba% ber Vunbeg*
rat feine 3uftimmung 3U bem beränberten (£nttrmrf einftimmig

gegeben r)abe (17. ^pril).

<&% fer)It nur nocrj bie (Genehmigung ber eut3elftaatlicr}en

Parlamente; ba e8 aber felbftberftänb Udf> unmöglich toar, jeber

ein3elnen Volfgbertretung ba& Redf)t 3U ^bänberunggborfcf)Iägen

einräumen, bie eine erneute 3>urdf)beratung feitenS ber Ver*

treter ber Regierungen unb be£ Reidf)3tag8 nottbenbtg gemacht

r)aben nriirben, fo far}en ftdf) bie £anbtage nur bor bie £Jrage ge»

ftellt, ob fie bie Verfaffung im gan3en annehmen ober ablehnen

toollten. C£8 b>ar bon bornr)eretn flar, ba% teineä ber Heineren

^arlamenk e£ toagen tonne unb toürbe, bie Verantwortung für
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eine SUbleljnung auf ftdf) 311 nehmen. 3m preu&ifdf)en £anbtag aber

ftellten allerbing£ bie Jür)rer bcr 'göTtföxittöpaxtti Siöalbecf,

SBtrd^otD unb QoDerbecf ben Antrag, bie gait3e Söerfaffung in

t^rer jetzigen (Seftalt ab3uler)nen, ba fie tr>eber ein Deranttoort*

lieget 33unbe8minifterium nodf) eine un3ti>eibeutige (Sicherung beB

33ubgetredf)te£ be3 ^eid^tagg enthalte. (E3 toar ber SReft ber

alten $onflift3mel)rrjett, ber fidfj rjier nodf) einmal 3ur ^Ba^rung

feinet pri^ipiellen €>tanbpuntteB 3ufammenfanb. ^raftifdfjen

(Erfolg fyatte ifyv 93orgel)en md)t, ba tljr Antrag mit großer 53!Ite^r*

l)eit abgelehnt unb bie 93erfaffung audf) ^ter angenommen ürnrbe

(31. mai). SKit bem 1. 3uli 1867 fonnte bie 93unbe3Derfaffung

in $raft treten, unb am 14. 3ult timrbe Sigmare! 3um 33unbe3*

fahler ernennt.

VRit ber ©rünbung nnb $onftituierung beB $Torbbeutfdfjen

33unbe£ unb bem ^e^ierjt öfterreidfjg auf jebe weitere SeilnaFjme

an ben politifdf)en (Einrichtungen unb <5d>tcffalett beB übrigen

S>eutfdf)Ianb fdfn'enen bie SUHrfungen beB Krieges Don 1866 er*

fdf)öj>ft 3U fein. 3>er ^ampf Ijatte nidf)t, xoie Diele gehofft Ijaben

mochten, bie Dolle Einheit beB Heineren 3>eutfcf)lanb gebracht,

fonbern eine neue Sexvei^ung, Don ber niemanb fagen fonnte,

ob fie bauernb ober nur Dorübergeljenb fein toerbe. SKamentltdf)

unter ben national gefinnten (Elementen beB (BübenB erhoben ficr)

al§balb laut bie tabelnben 6timmen gegen ben (Staatsmann, ber

bieg (Ergebnis herbeigeführt rjatte. Unb audfj toir muffen rjier bie

grage auftoerfen, ob bamalg toirfli<$ nicr)t rnerjx 3U erreichen ge*

toefen toäre? Motten toir Don ben 6d)tr>ierigfeiten, bie einet

Dollen Einigung bamal£ im 'SBege ftanben, eine 3utrcffenbe 93or*

ftellung qeunnnen, fo bürfen toir nierjt nur bie (Eittoirfungen beB

$lu3lanb3 betonen, fonbern muffen Dor allem and) bie ginber*

niffe toürbigen, bie bamalg nocr> innerhalb beB beutferjen S&olteB

felbft bie (Erreichung eineB größeren (Ergebniffeö erfdfjtDerten.

^Btr üriffen, ba% 3>eutfdf)lanb recrjtlidf) immer noef) unter ber

^ormunbfcr}aft (Europa^ '{tanb; ^iämardfö spolittf rechnete Don

Anfang an bamit, bafc Preußen, fo fel)r eB burdf) feine mili«

tärtfdfyen Reformen gekräftigt fein mochte, bodfj nicr)t ftarf genug
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fei, tiefe ^ormunbfdjaft mit einem 6df>lage ab3ufdf>ütteln unb

oljne jebe Rücfficljt auf ba$ ^iu^lanb &or3ugel)en, fo lange ber

größte Seil ber übrigen beutfdjen Regierungen il)m feinblidfj

gegenüberftanb unb {eben Sttugenbltd: bereit toar, bie Qilfe be3

yiuälanbä gegen ^reuften an3urufen.

3>ie 33ebeutung biefer Satfacf)en toar gerabe ioärjrenb be£

3al)re3 1866 noef) einmal recfjt beutlidf) hervorgetreten. 3>er 3<ir

rjatte auf (Bxunb ber Verträge fcon 1815 ben auäbrücfTicrjen unb

redf)tlicf) unbeftreitbaren ^infprucr) erhoben, bäJ3 oljne feine gu*

ftimmung an ber befterjenben Orbnung in 3>eutfd[)lanb nichts ge«

änbert toerben bürfe. Qxantxeiä) fjatte ftdf) auf benfelben Recrjtö«

titer berufen, al8 e3 befragt unb eventuell für feine (Sintoilligung

be3af)It 3U toerben verlangte. 3>iefe $Häd[)te fonnten ftdfj 3U einer

(Sinmtfdfjung umfomerjr für befugt galten, ba famtliche in üjrer

(Ejiften3 ober in üjrer Integrität buxd) bie preufcifcfjen 6iege be*

brorjten beutferjen dürften mit ^lusnarjme be3 (Bro§I)er3og3 fcon

33aben bixett tr)re gilfe angerufen Ratten. §annot>erfd[>e (Sefanbte

fucrjten in £onbon unb ^etergburg bringenb um Qtlfe gegen ben

brutalen S'Hiftbrudf) be3 Giegeg buref) ^reufcen naef); SS3ürttem*

berg unb geffen appellierten an bk t>ertoanbtfdf)aftlidfjen ©e«

füfjle be§ garen; ber rjeffifdfre ^inifter bon 5>aln>ig! bat bie

JJran3ofen bireft, in bie rrjeinifcfjen (Gebiete üjre Sxuppen ein«

rüden 3U laffen, unb bie barjerifcfyen 9Hinifter riefen noef)

tr>äl)renb ber ijriebengberljanblungen mel)rmal§ bie §ilfe be3

$atfer£ Napoleon 3ur (Erlangung befferer 33ebtngungen an.

(E3 fyat 33i3martf rnel 6orge unb ^Küfye gefoftet, unter biefen

ungünftigen Umftdnben eine tatfäcrjlidfje <Einmifd)ung be8 $lu3*

lanbg 3U berljtnbem; aber ben intexnationalen 3>rutf, unter bem
ba$ 3erfplitterte 3>eutfcr)lanb ^tanb^ tonnte audf> er toeber he«

fettigen noef) ignorieren, (Sinen ^lugenblitf fcrjien e% fogar, a\%

toerbe e3 bem garen gelingen, bie Volle ^Innejion ber fernblieben

norbbeutfdfjen Staaten noefj in le^ter 6tunbe 3U öer^inbern, ba

bie ^ünfdfje be3 ruffifdfjen $aifer3 in biefem ^unft mit ben

innerften Neigungen $önig ^illjelmä felbft 3ufammentrafen.

$Iur mutant vermochte ^iämard buref) ben Qüüoetg barauf, ba%

tleine macrjtlofe dürften nicr)t geeignet feien, bie fonferfcattoen

^3rin3ipien be3 6taat§leben3 gegen bie Resolution toirffam 3U
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berteibigen, folcfye heberten 3U befd)toid)tigen; tote erregt er toar,

3eigt am beutttd)ften bie 3)ror)ung, bte er bamalä 'Ruftlanb ent=

gegenfd)Ieuberte, baft er bie <iRebohition nid)t nur in 3>eutfd)lanb,

fonbern autfy in ^3olen entfeffetn ü>erbe, toenn ber 3ar ^ ernft*

lief) berfuerjen feilte, ^reuften bte erfämpften ^efuttate 3U ber*

fümmem. $Iber ber ^3er3tcr>t auf bk (Einverleibung Oberfjeffeng

toar ein Opfer, baß ^reu&en bem mächtigen $Tad)barn im Dften

bringen mu&te.

Weit gefärjrUd)er fat) e3 im heften au3. Sigmare! r)at ben

$aifer Napoleon nur babuxd) Don entfe^eibenben ©egenmafc«

regeln abgalten fönnen, ba$ er ü)m bon bornrjerein berfierjerte,

^3reu§en toerbe in 6übbeutfdf)lanb aucr) im JJalle ^^ne^ <Siege3

feine Erweiterung feinet (Einfluffeg anftreben, ja ba% er ir)m ftetö

bk goffnung auf ben (Ertoerb eineß 6tücfe3 beutferjen £anbe3 lieg,

toenn er u)m and} in ^Btrflicrjfeit nifytö babon 3U geben gebadjte.

W.8 Napoleon nad) $öniggrä^ bk 6d)enfung Venetienä an*

nar)m unb al$ Vermittler fjerbortrat, fonnte man freilidj 3ti>eifeln,

ob er bamit nidjt bk u>ol)ltoollenbe Neutralität aufgegeben unb

fomit aud) ^reuften bon feinen bor bem Kriege al3 Gkgenleiftung

bafür gemachten 3ufagen entbunben rjabe. $iber feine $Tad)=

giebtgfett gegen alle übrigen ffovbevunQen, toenn nur 6üb-
beutfdjlanb eine geünffe 6elbftänbigfett behalte, lieg e3 al3 ge*

ratener erfd>einen, iljm in biefem ^unft entgegenkommen.
3>aj$ ^iömarcf bamalä nod> bie ^ibfidjt Ijatte, eine lofe Ver*

binbung mit bem (Buben aufred)t3uerl)alten, tote fie im alten

Vunbe borrjanben getoefen unb in bm früheren (Erflärungen an
granfreid) borbe^alten toar, unb ba$ biefer <pian burd) baß Ver*
galten be3 ©rafen (§ö\% bereitelt tourbe, rjaben unr gefeljen. SHI3

bann aber Napoleon, orjne borrjer einen beftimmten ^rei£ für

feine 3uftimmung 3U ben preufctfdjen SJorberungcn berlangt 311

rjaben, nad)träglid) mit ben großen ^ompenfattonSforbemngen
r)erbortrat, ba tonnte fid) Viämarcf mit bollern <Rcd)t ber früher

gegebenen 3ufögcn alg entlebigt betrauten. 3)ar)er trag er feinen

^ugenblicf Vebenfen, je^t bie <Bd)u^ unb Sru^bünbniffe mit ben

6übftaaten 3U fernliegen, bie 3toar nierjt in ber gegenfeitigen ©ebiet£*

garantie, tool)l aber burcr) bk Vereinbarung be& preu^ifd&en

Oberbefehle für ben Kriegsfall über bie im alten Vunbe be-



236 (£tntt)trftmg parttftikrifttfd)er (Strömungen

fter)enben 33e3ier)ungen hinaufgingen. 3>a ber triebe mit öfter*

reid) bamal£ enbgültig geftdf)ert ü>ar, fo lag getotg bk 93er*

fucf>ung nar)e, nocr) toetter 3U geljen unb bie fübbeutfd>en Staaten

ofjne jebe toeitere SRücfficrjt auf granfreicf) gan3 in ben engeren

^ßunb auf3uner)men. §>aj3 SRuglanb bagegen ftdrferen SZöiber*

fprudf) erhoben fjaben toürbe, al8 gegen bie (Brünbung be3 norb*

beutfcfjen 33unbe£, fextr faum 3U befürchten. Napoleon allein l)ätte

e% in biefem ^ugenblicf fd^tDerlicr) nocr) 3U r)inbem t>ermod>t.

S23enn 33i£marcf aucf) je^t babon abfaf), fo lag ber gauptgrunb

bafür ofjne Reifet *n ^r ^ücfficrjt auf ba8 SIBtberftreben ber

fübbeutfdfjen S)t)naftien unb ^Bet>öl!erungen unb auf bie inner*

beutfd>en 93err)ättniffe überhaupt.

Wie iriel rjatten in ben legten 5ar)ren bie $Hänner be3

^Tationafoereing unb ber beutfdfjen 5ortfcf>ritt3partei fcon ber

(Bröfre unb tfreifyeit $>eutf<$)lanb8 gefprodfjen, unb tote eifrig

fyatten fie nadf) einer ^olitif gerufen, bk ü)re Sbeale t>ertr>irHtdf>en

follte! <2lber in bem ^ugenblicf, too e£ ernft rourbe, rjatten fie

pdf) in fcerfcfjtebene macrjtlofe (Gruppen 3erfpalten. 3)ie ^reugen

unter ir)nen füllten immer beutlicf)er ir)r preugifdfjeg £jer3 unter

ber beutfdjen ©etr>anbung fernlagen, je fraftooller unb felbft*

bemühter irjr Staat unter 33i§mardfö 2eitunQ in 3>eutfcr3Ianb unb

Europa auf3utreten begann. SHtandje t>on ir)nen erroogen fdjon

teife, ob nierjt ein nad> bemofratifcfjen ©runbfd^en getr>är)lteg

beutfcJjeg Parlament geeignet fei, bk SXBirffamfeit be3 preugifcfjen

^bgeorbnetenrjaufe^, ba8 ir)nen a\3 £)ocf)burg be8 £iberali3mu8

galt, all3ufer)r 3U beeinträchtigen. 3>ie liberalen in ben fleineren

(Staaten aber fürchteten t>on einem preu§ifcr)en (Stege nicfjt nur

ben Srtumpr) reafttondrer (Behalten über ba8 mür)fam behütete

^erfaffunggleben ber Meinftaaten, fonbern audf) bie Söerbrängung

ber alten gefamtbeutfcr)en 3beale, benen fief) aucr> Spreugen fjatte

beugen fotlen, burdf> eine grogpreugifdje
<

2Xtadf)tpolitir\

^toer) ferjümmer aber roar e3, ba%, je näf)er ber $ampf mit ben

Waffen t)eranrücfte, befto flarer bie Orjnmacrjt bieget liberal unb

beutfd) gefinnten Oberfd)icr)ten gegenüber ben 3)rjnaftien unb ben

SZtaffen ber Skfcötferung rjeröortrat. (Ban3 befonberö in 6üb*
beutfcrjtanb bracr) ba8 SBolföempfinben unmittelbar t)or bem
Kriege elementar r)erfc>or, unb e% toar nicr)t beutfei) unb unitarifer},
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fonbern parttfulartftifdf), barjrifcf), toürttembergifcr), babifdfj, füb*

beutfer), jebenfaltö aber unb bor allem antipreufcifcf). 'Man toollte

einfach nid)t preu&ifcf) toerben, fonbern unter ben alten £>errfdf)ern

bleiben lote bisher; man toollte feine preufcifcrje 3)if3iplin im

£>eer unb Beamtentum, feine Bi3marcffdS)en SÜletrjoben im parla*

mentariferjen 2eben
y

feine fcr)toeren fttften für ba$ Qeex nad>

preufctfcrjem Borbilb. Itnb mit biefen Bolfgempfinbungen ftimmte

nid)t nur baä 3ntereffe ber 3>t)naftien, be3 $lbel3 unb ber

f)errfrf)enben Beamtenfamilien überein, fonbern, roaä noefj biel

mer)r fagen toollte, aud) bie ftärffte geiftige VRafyt im füblidf>en

3>eutfd)lanb, bie fatr)olifdf)e $irdf>e, bie feine §errfdf)aft ber

proteftanttferjen §or)en3ollern über 5>eutfd[)lanb toollte. Wo ein

gerrfajer anberä gefinnt toar, toie ber (Sro&r)er3og bon "Bäben,

burfte er e3 nid)t öffentlich 3eigen, orjne perfönlidf) in (Befarjr 3U

geraten. ©ro^er3og griebrid) fonnte e3 in ben legten Sagen

bor bem Kriege mdf)t einmal roagen, ben preu&ifd^en (Sefanbten

offen 3U empfangen; rjeimücf), toie ein Berfdfjtoörer, mufcte er mit

ir)m berfeljren.

Hnb ebenfo elementar partifulariftifdf) empfanb bie $Haffe be3

Bolfeä in ^reujjen felbft. ^ur im heften, too man bon jeFjer

merjr beutfd gefinnt geroefen toar, unb too ber (Einfluß ber fatr)o*

lifcrjen (5eiftlid)feit bem fpe3ififa)en Sßreu^entum entgegen»

arbeitete, toar e3 bei ber SHtobilmac^ung 3U ein3elnen SEDiberfet^

li($feiten gefommen. ^Iber im ^elbe l)örte aud) biefer ltnterfdf)teb

auf, toirffam 3U fein; ba% geer toar preu&ifcfj unb fdmpfte für

^reu&enä W.ad)t unb SRurjm, nicf)t für 3)eutfcf)lanb; i% fdmpfte,

roeil fein $önig unb oberfter $rieg3l)err e3 befahl unb fiel) felbft

an bie Gpitje ftellte.

Ooerabe ber $rieg bon 1866 Ijat e3 beutlidfj genug an ben Sag

gebracht, ba% ein nationale^ (Smpfinben in ber $lrt, toie e% bie

£iberalen Regten, in ben Bolfämaffen fo gut toie gar nierjt bor«

r)anben toar. 3Todf) immer toar ber beutfcf>e ^Patriotismus in ge«

toö^nlid^en Seiten tief berfteeft unten ben ©efürjlcn, bie fief) an

ba8 engere Baterlanb fnüpften; borrjanben toar er unb toürbe

aucrj im (Süben rjerborgebrodjen fein, toenn bie gran3ofen fidf)

etngemifd)t rjdtten. S)iefer elementare Qa% gegen bie ^remben

unb irjre SUnfprüd^e auf Bormunbfdjaft über 3>cutfdf)lanb biibete
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bafjer audf> mit ^ledfjt einen ^aftor in
<$i8marä& ^lecrjnung. $lber

nur im galt ^ncr unmittelbaren bom yiuätanb broljenben ©e*

fafjr unb eine$ SHnfctjtuffeg ber §)t)naftten an bk Jremben rjdtte

er mit einiger ^ugjtdjt auf Erfolg gegen bte §errfcf>er ber (&in$eU

Maaten angerufen toerben fönnen. Sigmare!, ber nie ein au&*

fid[)t£reidf)eg ^Hittel gegen einen geinb an3utr>enben berfdf>mal)te,

ber gegen bie §ab3burger bie Ungarn unter bie Waffen 3U rufen

berfudf)te, Ijat bavjex auef) feinen ernftlidfjen 93erfucr) gemalt,'

b>df)renb be£ ge(b3uge3 °te 33ebötferung ber B>üb\taaten burdfj

ftärfere ^Betonung beutfcfymationaler Momente gegen tr)re

dürften 3U gewinnen; benn bag todre augfid&tgtog getoefen.

3m $Torbn>eften SteutfdfjlanbS lag bie &a$e tDefentltdf» anber£;

vjkx fehlte bk unbebtngte antipreuftifdfje (Stimmung ber $k*

bölferung, unb e% gab fd>£>n bor 1866 nidfjt Wenige in biefen (Be*

bieten, bk fidfj au£ ben engen 33erl)dltniffen ber Meinftaaterei

f>inau£fef)nten unb ben ^ncrjluft an ^reu^en in irgenbeiner gorm
begehrten. SRan füllte fid> bon bem $tadfjbarftaate, beffen 3^*

ftdnbe man f)ier biet beffer fannte unb btel richtiger beurteilte al£

im (Buben, nid)t fo fe^r burdf> bk eigene 6onberart toie burdf)

ben 3ufdIIigen (Sang ber (Ereigniffe getrennt. 3>a3U fam bk per»

fönlidfje Unbeliebtheit ber §errfcf)er in gannober unb $urljeffen.

Bo fügte fid> bie ^ebölferung ^ter im (trogen unb (Ban3en 3iem*

lidfj leidet in bk ^nnerton unb ben ^erluft ber eigenen

Stynaftien. 3)er tiefe $U§ 3tmfd[)en Buben unb Sorben, ber burdj)'

baß gan3e beutfcfye 93oIf ging unb gerabe in ben legten

$ltenfcljenaltem befonberg fd[)arf getoorben toar, lieg ftcf) nid^t

verleugnen. (Sin Btaatömann bon beut tlaxen ^Siide 93i§mardfö

mugte biefer Satfadfje qRed)nunq tragen. SHefe (Ertodgung Ijat e3

iljm fdf>on bor bem Kriege ertetdfjtert, fidfj mit bem (Bebauten ber*

traut 3U madfjen, ba% nur eine tofere ^erbinbung 3ttnfdfjen 2Iorb*

unb ©übbeutfdfjlanb in biefen $lugenblitf erftrebt toerben fönne.

$tfkrbing£ fpracl) babei aber aud) nodfj eine anbete 'iRücf ftcf)t mit.

33i£martf tooKte 3&ar für ben neuen 33unbegftaat ein ^arla*

ment al& ©egengetoicfyt gegen bie 6onberintereffen ber &in$ele

ftaaten, aber bie SZTacfyt ber Söolfgbertretung follte nur gerabe

groft genug fein, um biefen 3a>ed 31t erfüllen. Beine früheren

9lu§erungen über bie $ompeten3 eine£ fünftigen beutfdjen
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^arlamentä betoeifen ebenfo tote fein (£nttourf ber norbbeutfdfjen

33unbe3berfaffung, in tote enge (Bremen er bie SQMrffamfeit be3

Retdf)3tagg ei^ufdfjtte&en gebadete. 3)em ruffifdf>en ^axen, ber

etnbringtidf) bor ber 6dfjöpfung eine3 beutfdfjen ^Parlaments

toarnte, toeil e3 ber Präger revolutionärer Sbeen fein unb auf

bk fübbeutfd>en Staaten eine mit ben 3ntereffen ber bortigen

5)rjnaftien ntcrjt bereinbare ^l^ierjunggfraft ausüben toerbe, r)at

er fagen laffen, er r)abe toorjl ben ^etoetö geliefert, ba% er mit

'ißarlamenten um3ugel)en berftehje, unb toerbe bafür forgen, ba%

audf) ber fünftige SReicr)^tag bem mondrdf)tfdf)en ^rin3ip feine 65e*

far)r bringe. 3>em $önig 3of)ann bon 6adf)fen unb feinem erften

Ratgeber, bem ^Htnifter bon grtefen, fagte er todfjrenb ber Söer=

rjanblungen über bie norbbeutfcr>e ^unbegberfaffung, fein etgent*

Iidj.e£ %\d fei, ben ^arlamentari3mug burdf) ben ^arlamentarig*

mu§ 3U ftür3en, unb e3 liege im 3ntereffe aller Regierungen, irjn

babei 3U unterftü^en; nur, n>enn bk Regierungen ir)m unnötige

6djtoierigfeiten machten, muffe er ,,bieparlamentarifcr}e§od)brucfs

maferjine" gegen fie in ^etoegung fe^en unb fid) mit ben liberalen

Parteien enger berbinben, al3 er e3 felbft toünfdf>e. TOaren biefe

Minderungen in üjrer fdfjarfen 3uft^un9 auc*J Ö^i6 auf °ck

Moment unb bie ^Ibreffaten berechnet, fo entfpradfjen fie bodf)

im ©runbe feiner innerften $lnfdf)auung.

¥tun toar e% aber böllig flar, ba% ein freitoilliger (Eintritt

6übbeutfdf)lanb£ in ben geplanten 33unb nur mögltcf) getoefen

toäre, \3)enn man ein toirflidf) ftarfeS unb an ber Leitung ber ge«

meinfamen $Ingelegenf)etten toirffam beteiligtet beutfdfjeg ^arla*

ment gefdfjaffen r)dttc. 3)ie (Stellung ber 93olfobertretungen

gegenüber ben Regierungen toar in (Embbeutfcrjlanb aucr; nadfj

1849 eine errjeblidf) ftärfere geblieben al£ im Sorben. VÜan toürbe

rjier ein neueä fdf)toere3 ginberniä be3 3ufammettftfjfaffe3 bavin

evhlidt r)aben, \Denn bk neue gemeinfame ^olföbertretung mit

geringeren Werten au^geftattet toorben todre, al3 man fie im

2ehen ber engeren §eimat getoofjnt toar. Unb aud) bie füb*

beutfdfjen Regierungen fonnten gegen bk Hbermadfjt ^reu^enö

ba8 befte (Segengetoidfjt in einer fräftigen, gegenüber ben

preu&ifdfjen bie allgemein beutftfjen öefidjtgpunfte toirffam 3ur

©eltung bringenben 93olf3bertretung fefjen. Qätten im fonfti«
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tuierenben Reidfjätag bie fübbeutfdf>en £iberalen unb 3)emofraten

unb bte ^reugen ftetg fernblieben Merifalen neben üjren (£e*

finnungSgenoffen aug bem Sorben mtt3ufpre^n gehabt, fo

toürbe e3 noef) biel fdf)ioerer getoefen fein, ba3 Parlament in ber

fünftigen Verfaffung in jene beferjeibene $Tebenrolle 3U brdngen,

bie Sigmare! ir)m 3ugebadf)t r)atte, $umal ba bie fübbeutfdfjen

Regierungen fiel) Don ber (Stimmung in irjren £dnbem fid^erlicr>

merjr al3 bon ben ^üünfdfjen ^reu&eng v)ätten beeinfluffen laffen.

Sigmare! burfte olfo annehmen, ba% er feine ^iele in ber

inneren ^olitif leidfjter mit einem norbbeutfcfjen Parlament tperbe

erreichen tonnen dl8 mit einem gefamtbeutfdfjen. 6otool)l ba8

ftarfe Vorliegen ber altpreufjifcfjen ^Ibgeorbneten, bie unter bem

allgemeinen SÖ3af)Ired)t toarjrfcrjdnltci) 3um großen Seil au& $on*

ferbatiben befreien toürben, muj$te in biefer Richtung ürirfen, toie

ber Hmftanb, ba% ein folcr)e8 Seilparlament ben Regierungen

nid)t al3 Vertretung be3 gefamten beutfer^n Volfeö gegenüber«

3utreten in ber £age toar. Viämarcf touftte ja au% (Erfahrung,

iruebiel fcrjtDdcfj^r unb willfähriger ba& (Erfurter, nur bon einem

Seile 3)eutfd)lanb3 getadelte Parlament getoefen toar, al3 bie

groge Jranffurter Rationalberfammlung. S>e3l)alb toar e3 ü)m

im (Srunbe lieber, bie neue Verfaffung feftftellen 3U fönnen, or)ne

ba% bie 6übbeutfd)en babei mirroirften. $öar fie bann einmal ba

unb rjatte ficr) eingelebt, bann toürbe man fie ficr) audf) im 6üben

fcrjlieftlicrj leichter gefallen laffen, toenn man boxt 3ur Über»

3eugung gelangte, ba% man für ficr) allein nierjt ejiftieren tonne,

al3 jetjt, too man bie ^itberanttoortung für iljre Vefcr^iffen^eit

3U tragen gehabt vjdben toürtte.

SHug allen biefen (Brünben toieö Viämarcf ben Gebauten bon

fidfj, im gerbft 1866, al3 bie $2löglicr)feit ba3u nodf) einmal bor*

Rauben 3U fein [crjten, bie 6übftaaten 3um (Eintritt in ben neuen

Vunb 3U beranlaffen. Viele fürchteten bamalä, al3 e% befannt

tourbe, ba% ein norbbeutfdfjer 33unb in8 2ehen gerufen toerben

folle, bie 3en*eij$ung §>eutfdf)lanb3 toerbe eine bauexnbe fein, unb

ViSmarcf felbft rjabe eigentlich gar nidfjtg anbereä im (Binne
y
al§

^reufteng SHtacrjt nörblidf) be§ ¥Rain8 möglidfjft feft 3U begrünben.

6obiel aber audf) für tiefe Meinung 3U fpredfjen fcr)ien, fie toar

bennoerj unrichtig. 33i3marcf tjaüe ba& größere 3iel <*ucf> jetjt nicr)t
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aug ben ^ugen Derloren. 6dfjon unmittelbar nadf) $öniggrdt} rjat

er bem $rottprin3en gefagt, er betraute ben $Torbbunb nur at3

(Stappe auf bem ^33ege 3ur größeren (Sinrjeit. S3)d^renb ber

JriebengDerfjanblungen r)at er fiefj U8 3ulet}t bemüht, nehen bem

norbbeutfdfjen 33unbe3ftaat ein lofereg S8unbegDerf)ältni3 für ba3

gan3e außeröfterreidfjifcfje 3)eutfcfjtanb feft3uf)alten unb ben

^Irtifel 3U befeitigen, ber bem in ^ugfidfjt genommenen füb*

beutferjen $3unb eine t>ötferrecr3tlicr> unabhängige (Sjiften3 fidlem

follte. SUI^ er bann bie 33unbegDerfaffung 3U burd^benfen be*

gann, ftanb bie Rücfficfjt auf ben fünftigen ^Beitritt (Enibb eutfef)*

Ianb§ bei feinen <£rtt>ägungen ftetä im §tntergrunb. 33on bcn

früher bereite Ijergeftellten (Sntttmrfen fagte er, fie feien „31t

3entraUftifd}=bunbe3ftaattid) für ben bereinigen beitritt ber

6übbeutfdf)en". 33ei ber ^eftfe^ung ber preußiferjen (Stimmen*

3aI)I im ^unbtgxat madf)te er bie SBemerfung, hei ettoaigem 3^*

tritt ber (Sübbeutfdf>en muffe fie t)on 17 auf 20 errjörjt toerben.

^Ilerbingö blieb nadfj feiner S&teinung für bcn Collen 'ülnfdfjtuß

be3 <&üben8 immer bie 93orau3fetjung, ba$ hei ben bortigen 3)f)*

naftien nnb ^Beüölferungen erft bie liber3eugung Don ber STtot*

toenbigfeit biefer 93erbinbung nnb Don irjren Vorteilen and) für

ben €>üben felbft burcfjgebrungen fein muffe; er glaubte, ba%

Dtetleidfjt ein ^Henfd^enalter Dergerjen tonne, big e8 fo toeit fein

toerbe.

3tDeifeft)aft fann e3 erferjemen, oh ^Bi^mard audf> in feiner

(Stellungnahme 3ur 93oIIenbung be& norbbeutfcr)en 93erfaffung3»

toerfeä burdf) bie Rücfftdfjt auf ben (Buben mitbeftimmt toorben

ift, ba un3 ftcfjere 3eugniffe barüber fehlen. 3nbeffen fpridf)t bie

Vermutung bodj) bafür. $U3 ü)m ferjr gegen feinen TOunfcf) Dom
fonftüuierenben SReidfjätag fo Diele ^efttmmungen in bie SBer*

faffung gefegt tourben, tDeldf>e bie (Stellung beS SRetdfjgtagg

gegenüber ben Derbünbeten Regierungen 3U Dcrftdrfen geeignet

toaren, mußte er fief) entferjetben, ob er barauf ein3ugef)cn unb
bem $öntg unb ben Regierungen bie $lnnaf)me ber Derdnberten

"iBerfaffung anraten toolle ober nicf)t. gür biefen (Entfcf)luß toirb

e3 bodf) toof)t nicf)t o^ne 33ebeutung getoefen fein, ba% er ftdf)

fagen mußte: toaS ferjon bie gemäßigten liberalen STtorbbcutfdf)»

lanbS alg äußerfteä ^Itintmum i^rer Jorberungen be3cid;neit,

18 r a n b c n 6 u t g , Die 8fteld)Sgrünbntig II 1 ft
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toäljrenb bie linfgfteljenben £tberalen unb bie §>emofraten e£ aI3

ungenügenb bertoerfen, baS toirb erft redfjt für bte 6übbeutfcr)en

bte unterfte (Brenne beffen fein, toa3 fte für ein beutfdf>eg ^arla*

ment an ^edjten verlangen toerben. ^et einer ^luflöfung be3

fonftituierenben 9teidf)£tag3 ptte bie SDerfaffung ja nur burd)

eine Oftrorjierung feiten^ ber Regierungen 3itftanbe fommen

fonnen; ba& trmrbe, falls bie Regierungen ftcJ) bann überhaupt

Ratten einigen fonnen, ntdjt nur Don Anfang an hen inneren

^onflift in ba3 norbbeutfcf>e 6taat3Ieben hineingetragen, fon*

bem auefj bte €ntbbeutfd>en auf3 ftärffte Don beut (Bebanfen

eine8 fpäteren ^eitrittä abgefcfjrecft r)aben.

3)ie3 ift boer) too!)I ber ^unft, in bem bd& nun gefdfjaffene

TOerf am toeiteften oon ben urfprüngtidfjen planen feinet

6d(jöpferg abtoiefj. 3>ie Sefdjränftmg auf ^Torbbeutfcrjlanb al8

erfte 6tufe 3ur fpäteren 93oIIenbung toar eine ir;m ferjon lange

geläufige ^orfteltung; e3 fonnte ir)n ntd^t alt3ubiel llberunnbung

foften, fie in bte ^rarjg ein3ufür)ren; aber ein mit toeit*

ger)enbem 33udgetredfjt auSgeftatteteg Parlament unb ein biefem

Parlament für bie gefamte Leitung ber ^unbegpräfibiatgefdfjäfte

t>eranrtrrortIi($er 53unbe£mintfter, ba$ toaren bisher feine Qah
toren feiner Rechnung getoefen, ja er toürbe berartige tfovbe*

rungen t>or bem Kriege geteuft ferjarf befämpft f)aben. SHefe 3u*

geftdnbniffe r)at er bem £iberaligmu8 gemalt. Unb toenn nur

nadf) ben (Btünben bafür fragen, fo toerben nur legten <Enbe3

nueber auf bte entferjeibenbe (Sintirirfung nationaler S'Hottbe ge-

führt.

(BefcriJ3 tr>ar in erfter £inie fein oeränberteg 93err)ältni3 3U ben

$onfert>atioen bafür bebeutfam. $113 ficr) 33i3martf 3ur $ln*

nejion gan3er feinblicfjer (Staaten unb 3ur (Entthronung legitimer

3>t)naftten entfcrjloft, fe^te er ficr) in unlösbaren ^Biberfprucr) 3U

ben ©runbmottoen be3 fonferbatiben 3>enfen8. (Bexabe bte beften

Elemente unter ben $onferbatiben, bie nidfjt au£ mirtfdfjaftlicr)en

ober (StanbeSintereffen fjeraug, fonbern unter bem 3toange einer

feftgefdf)toffenen unb religio^ funbierten ^Beltanfcfjauung biefer

Partei ficr} 3ugeti>anbt Ratten, mußten biefe ganbrungStoeife 33ig*

mardfö al8 einen Abfall bon ben bigfjev öffentlich audfj oon ir)m

bei jeber Gelegenheit proflautierten (Srunbfäfcen anfeljen; fie
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tonnten üjm, aud} voenn fte einen offenen 33rucf) bermteten, nie-

mals urieter irjr bolleg Getrauen fd^enfen. Wenn aucr) Diele unter

ten preußiferjen $onferbattben \id) turdf) bie großen für Preußen

errungenen (Erfolge momentan beraufdfjen liefen, weil ja eine

fräftige auswärtige ^otitif aud) ftetö $u tljren gorberungen ge*

r)ört l)atte, fo mußten fie bodf) bon neuem ftu^ig werben, at£ 33i3=

mavd ben $öntg ba3u befttmmte, orjne äußere Nötigung ben

liberalen burdf) bk (Einbringung be£ 3nbemmtätggefetje£ ent*

gegen 3U fommen. (Sie faßten ba$ at3 ein 33efenntni3 be3 Hn=

red)t£ bon feiten ber Regierung, al3 eine unnötige $on3effton an

bie partamentarifdfjen SHtad^tbeftrebungen auf. 6elbft unter ben

fonferbatiben 9Hitgliebern be£ 2Himfterium3 war bamalg bie

Meinung vertreten, ba$ ber auswärtige (Sieg gan3 anberS r)dtte

auSgenu^t werben tonnen. W,an f)ätte fagen follen, burd[> bie

große (Erweiterung be£ preußiferjen (BebietS fei ein gan3 neueS

(StaatSwefen entftanben, für baä bie bisherige 93erfaffung feine

(Bettung merjr beanfpruerjen tonne, unb r)ätte eine neue 9kr*

faffung oftrorjieren ober mit einer auf (Brunb eineä beränterten

SSarjtgefe^eS 3U berufenben (Befamtbertrehmg te3 neupreußifd^en

SSolfeS* Vereinbaren follen.

BiSmartf Wollte fidf) in ber ^uSfürjrung feiner ^läne fo wenig

turdf) ben boftrinären SQHterftant ber fonferbatiben aufhalten

laffen, wie früher turdf) bie Oppofition ber liberalen. (Er tollte

ben $onflift ntdf)t in bie neuen Berpltniffe mit r)inüberner)men,

unb er wußte, taß er für bie ^erfcfjme^ung ber neu erworbenen

preußifdf)en (Bebiete mit bem alten (Staate auf bie freiwillige 9Kit=

arbeit ber torttgen liberalen angewiefen fei, ba bie ftreng fonfer=

batib gefinnten (Elemente gerate r)ter an ben bertriebenen 3>t)«

naftien feftljtelten unt tie ^nnejion berurteitten. ^lußertem

mußten tie <3df)Wierigfetten, tie bei ten Beratungen 3Wifd;en tcu

nortteutfdfjen Regierungen über tie BunteSbcrfaffung rjerbor*

traten, tie entlofen unt 3um Seil redfjt ftcinUcfjen ^orberjalte,

tie fie madfjten, tr)m noer} einmal redfjt beutlidfj 3eigen, taß aud)

für eine fpätere geteil)lidf)e (Entwidmung te3 BunteS ein parta*

mentartfdjeS (Begengewidfjt gegen alle tiefe 6onterintereffen gati3

unerläßlich fei, unt taß e£ nidf)t alt3U fdfjwadfj fein türfe, wenn

e% Wtrffam fein fotte. 3>a3u fam aber todf) a\% \e%te% unb ge«

16-
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roi§ ntcf)t unroirffamfteg ^Hotio nocrj bte (Erroägung, bafc bie 6üb*

beutfdfjen ntd[)t enbgültig Dom (Eintritt in ben ^Bunb abgefcfjrecft

roerben bürften. ^Iteg bieg 3ufammen beftimmte ^Bismaxd

fd£)Iie§Iid^, bte 'Skrftärfung ber parlamentartfcfjen Stellung, bte

ber fonftituierenbe SRetcrjgtag verlangte, 3U3ugefter)en.

(E£ ift !Iar, ba§ 33i3marcf ftdfj bantit r>on neuem ben 33e*

ftrebungen ber Männer bon 1848 um einen erljeblidjen <&ä)xitt

genärjert fjat; oon bem, roa£ (Eampfjaufen unb ^laboroii} erftrebt

Ratten, roar er je^t faum noer) entfernt; benn gegen ben Unitarig*

mu3 ber 'pautgfirdfje Ratten ja audj fte bte (Ein3elftaaten ferjütjen

unb ba8 Parlament ntcfjt 3ur au§fdf)Iaggebenben
<

5Hacr>t roerben

laffen roollen.

§>er letzte ©runb bafür, ba% 33iämarcf jc^t in bk Wdfynen feiner

ehemaligen Gegner einlenfen mu&te, lag noer) barin, ba% audf) bie

(Einheit 3>eutfcf)lanb3 gegenüber bem ^u^lanb, auf bk e3 irjm

anfam, allein mit gilfe ber übrigen 3>rjnaftien unb ber $onfer*

oatioen nierjt 3U fdfjaffen roar. 3>ie S>rjnaftien ber mittleren

Staaten roaren meift nodf> ebenfo roenig geneigt, roie früher, au3

freiem Vitien einen err)ebltcf)en %eil irjrer Sour>eränität3red)te

3ugunften einer X>on ^reufcen geleiteten Bentralgeroalt 3U opfern;

unb gerabe bie fonferbdtiben (Elemente roaren überall fo eng mit

ben 3>rjnaftien ber (Eüt3elftaaten berbunben unb burcrj irjr eigene^

3ntereffe fo ftarf an ben Qoxtheftanb möglicrjft felbftänbiger

€in3elftaaten gefnüpft, ba% ein SBünbniS mit trjnen, um baburdf)

ben nbtiqen 3)rucf auf bie §errfdf)er auszuüben, aufcerrjalb be3

33ereid[)3 bie sntoglicrjfeit lag. Unb ba% nationale (Empftnben ber

Söotfgmaffen, auf ba% fiefj ber leitenbe (Staatsmann ^reu&enä

3U biefem ^x>ede f)ätte ftütjen tonnen, roar in ruhigen ßeiten

nur eine latente $raft; e% fonnte roorjl in gälten unmittelbarer

augroärttger ©efafjr benutzt roerben, um bie dürften 3U momen*
taner (Einigfeit 3U 3totngen, aber nicfjt, um fie 3ur "Unterorbnung

unter bauexnbe nationale Snftitutionen 3U beranlaffen. 3)er ein«

3ige, roirflicfje 33unbe§genoffe, ber irjm bei biefem TOerfe Reifen

fonnte, roar ehen bodfj ber £tberali8mu3.

Jür ben $ampf gegen öfterreidf) rjatte er roenig nüfyen fönnen,

ba e$ vjkv auf militärifcfje ^Ztacrjtmittel anfam, über bk er nicr)t

berfügte. <5obalb e% fief) aber um bk ^uägeftaltung beg (Er*
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rungenen r)anbelte, toar er nidjt 3U entbehren. 3>a bte £iberalen

aber auf einem l)öl)eren ©rabe bon (Bemeinfamfeit aud) be3 in*

neren 6taat8leben3 beftanben, unb eine größere ^Hacrjt ber

<i33olf3bertretung 3ur ^ebingung üjrer TOitnnrfung matten, fal)

fidr> Sigmare! genötigt, üjren $8ünfcf)en entgegenkommen. (£3

tDurbe ü)m baburd) erleichtert unb ermöglicht, ba% and} bie £ibe«

ralen au3 üjren früheren Mißerfolgen unb bem ungünftigen

^uägang u)re3 $ampfe3 um bie t)olle 33el)errfdjung beä <&taate$

in Preußen if)re £el>ren ge3ogen Ratten unb fid> bereit 3eigten,

bon intern früheren Programm errjeblid) ab3ulaffen. 3>ie $k*

geifterung für bie 93erfaffung bon 1849 begann in üjren SReiljen

3U erlöfd)en, ba fie boef} nicr>t 3U bertoirflidKn toar; toa3 bon

33i3marcf 3U rjaben toar, entfprad) 3tr>ar nid)t irjren alten Sbealen,

bot aber ben Vorteil, baß e3 fofort tturflid) in3 2eben treten

fonnte unb toenigfteng eine errjebltcfje ^nndrjerung an bie alten

3iele bebeutete. 60 ttmrbe burd> <£ntgegenfommen bon beiben

€>eiten ba$ ^ünbntö 3toifd)en 93i3marcf unb ben gemäßigten

liberalen möglich, ba8 3&>ar für beibe Seile merjr bom SDerftanbe

al3 bon bem (Befühl innerer ftbereinfttmmung biftiert ümrbe, fid)

aber bod) ein JJar^erjnt lang al£ eine brauchbare Unterlage be3

&taat8leben8 erliefen unb bie tyätexe §erein3tel)ung Güb*

beutfd)lanb3 in ben 33unb erft mögliefj gemacht r;at.

Snbem ^igmaref auf biefeä 33ünbni3 einging, betbieg er ntcfjt

nur bon neuem, ba% ^3arteiboftrinen für tyn or)ne 93ebeutung

toaren, ba% er btelmeljr bereit mar, bie linterftütjung 3U nehmen,

too er fie unter erträglichen 33ebingungen bekommen fonnte, fon*

bem er 3eigte and) aufg beutlidjfte, ba% er nid>t nur preußifd),

fonbern and} beutfd) empfanb. Sin größereg Preußen r)ätte er

fcfjließtid) aud> orjne bie fjilfe ber liberalen fd>affen tonnen,

einen 33unb, ber bie ^Höglicrjfeit bieten follte, aud) 6übbeutfd>*

lanb bereinft mit 3U umfaffen, aber nidjt. $tod) mußte er bie

SHIatnlinie au3 ben (Brünben, bie toir tennen gelernt r)aben, he«

fielen laffen; aber ba% fie fpäter einmal berfd)ti>inben folle unb

toerbe, toar fein ^öunfet) unb feine 1lbcr3eugung. 3)urd> ben $lb*

fd)luß ber <5djut}* unb Sru^bünbniffe mit ben €>nb\taaten r)atte

er bie erfte ^3rücfe über ben SHain gefdjlagen, burd) bie (Srneuc«

rung be3 3°Kberein3 in ben ffviebenftoexträgen toar neben ber
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militärifdjen au<§ tie tDtrtfd&aft^poIittfd^e (Einheit te§ Heineren

3>eutferlaub für tie 3*tfunft g£fiebert; unt fdK>n bte nädjften

^Hafcregeln ^Btgmarrfg seigten, baß er gerate fie nod) fejter 3U

geftalten gebadete. Aber fdjxm je^t ftant 3>eutfd>Iant tem Au3*
laut gegenüber fefter geeinigt ta, aI8 3ar)rr)unterte rjinturdj;

immer fdjtoerer mu§te e3 für tie auswärtigen (5Hdc^te teerten, fid)

nod^ in alter ^eife in tie inneren Angelegenheiten 3>eutfd)Iant3

ein3umif($en, unt mit ftolserer 6id)err)eit al& toärjrent ter ber*

gangenen ftdfyTt fonnte ^igmard tarauf rechnen, tag, u>enn tie

teutfdjen (Stämme felbft iljre tauernte poIitifd>e Bereinigung be*

gerjren toürten, ein. SZtadjtgebot te£ Au3Iante3 fie an ter Au3«

füljrung ifjreS ^illeng nid)t merjr teerte Wintern fönnen.
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<Srfte3 Kapitel

9?ort> unt> @fib sttrifcfjen Den Kriegen

£T\if3 bie oolle Einigung fommen muffe unb nur nod> eine

r^/grage ber ^eit fct> to<*r f^on unmittelbar nadf) bem $lu§*

gang be3 $rtege3 bon 1866 bie 2tber3eugung Derjenigen Banner
in 5>eutfc^[anb, bie über ben ^lugenblicf ^inau^ubenfen ber*

modjten. ^ber auf freierem ^ege man 3U biefem ßklt gelangen

fönne, lag nodf) böllig im 3>unfel. SHe prafttfdfje Arbeit ber lei*

tenben (Btaatömänne*, foioeit audf) fie mit ^kuwfctfem biefem

3iele 3uftrebten, fonnte fidf) 3unäd[)ft nur barauf richten, ben norb*

t>eutfd)en ^Bunb fo ausbauen, ba% er aud> ben 6übbeutfdf>en

a(3 geeignete (Srunblage für ein gefamtbeutfdf)e3 6taat3leben er«

fd>eine, unb jebe fernere (Einmifdfnmg au&oartiger ^Ztäcfjte in bc&

innere 2eben S)eutfcf)lanb3 3U bereuten. 2TamentIidf) im <B>üben

regte fidf) immer nod) ber Igayetfel, ob ^reu&en unb ber STtorb*

beutfdfje ^unb überhaupt in ber £age fein toürben, bie Gebiete

füblicf) be3 VUainä im galle internationaler friegerifdjer 93er«

tiricflungen toirffam 3U berteibigen. Won ber (£jiften3 ber 6dju^*

unb Srupünbniffe aFmte niemanb ettoa§, au§er ben an ü;rem

$ibfd)tu§ unmittelbar beteiligten Staatsmännern; aber, felbft

toenn man fie gerannt l)ätte, toürbe ber ßtoetfel baxan, ob fie

im (Srnftfall 6idf>erf)ett gegen einen fran3Öfifd>en Angriff ge*

toäFjren toürben, nicfjt berftummt fein.

3>a& bon Jranfreidj) fjer in ber *Zat nodf) (Befahren 3U be-

fürchten toaren, bafc man rjter tro£ ber 3urücftoeifung ber $om*
penfationgforberungen im ^luguft 1866 nodf) immer barauf aus-
ging, für bie enbgüttige Anerkennung be3 neuen 3uftanbe3 eine

(Entfdf)äbigung 3U erlangen, Ratten fdfjon bie Vorgänge ge3eigt,

bie fidf) im grüf)jal)r 1867 abhielten, toa^renb Regierungen nnb
<Reidf)3tag nodf) über bie (Einrichtungen be£ neuen ^BunbeS mit«

einanber bertyanbelten.
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$Iapoleon faf) mit 6d^mer3 unb SBeforgnig, tok ftarf bte .$HiB*

erfolge feiner ^3oIittf in ben legten Sauren fein $lnfel)en in

granfreidf) felbft gefertigt Ratten, Überall fonnte er I)ören,

bie ^Tieberlage öfterreid>3 fei auef) eine $Tieberlage granfretdf>3

getoefen, unb feine unentfd[jloffene galtung r)ahc fie berfdnilbet.

§>ie Klerikalen Ratten fidf> bereite feit längerer Seit oon xtjm ab3u*

toenben begonnen; fie fonnten ü)m fein Eintreten für bie (Einheit

Stauend nidf>t oe^eifjen, unb fd[)on feit bem Kriege oon 1859

u>u%te ber Kaifer, ba% er fidf) nidf>t mein* unbebingt auf feine alten

SJreunbe fcerlaffen fonne. 60 \ev)r er bemüht toar, ben offenen

33rudfj mit tfmen 3U oermeiben, I)ielt er e3 bocf> für geraten, fidf)

nehm iljnen anbere &tüt$en für feine §errfd[)aft 3U fudf>en. 3>urci)

bie (SetDäfjrung ber Koalitionsfreiheit fucf>te er bk Arbeiter 3U

gewinnen, unb langfam unb t>orfid^tig begann er fiefy ben 2ibe*

raten 3U nähern. 3e unftcfyerer feine Stellung nntrbe, befto eif*

riger fucfjte er burdf) ^Reformen im Snnem eine neue Popularität

3u gewinnen. 3n einem al£balb oeröffentlid()ten ^Briefe an 9vour}er

öom 19. Januar 1867 berfünbigte er, ba% er befcljloffen l)abe, ben

htävjer gan3 mad[)ttofen Kammern ba8 3nterpellationgred[)t 3U ge*

u>d^ren, unb ba% er eine (Erweiterung ber ^reg* unb ^eretng*

freiljeit plane.

$lber auef) bie £iberalen, bk bem Kaifer o^ne^in nicfjt trauten,

erlangten fcon üjm, ba% er bk internationale (Stellung ^ranf*

retd)£ u>al)re. Smmer toieber muftte er fidf) baljer bk £Jrage oor*

legen, ob eS nicf)t bodfj trielleidf)t möglidf) fei, nacfjträglidf) noefy

eine flehte (£ebiet3ertt>eiterung 3U erlangen. 3>a polittfdf) 3U

3>eutfdf)lanb gehörige (Bebiete oljne einen Krieg nidf>t 3U Ijaben

sparen, fo fon3entrierte fidf) $Iapoleon3 3ntereffe immer ftdrfer

auf bie (Erwerbung t>on £uremburg unb eineg Seiig t>on Belgien.

3>a£ (5ro§ljer3ogtum 2ujemburg ftanb in ^erfonalunion mit

bem Königreich ber $Tieberlanbe unb Ijatte V\8 1866 bem alten

beutfdf>en SBunbe angehört. (Seine gauptftabt toar fogar ^BunbeS«

feftung geu>efen unb Ijatte eine preu&ifdfje Sefa^ung gehabt; biefe

toar audj bort geblieben, aW ber alte $3unb aufgelöft tmirbe, ob*

tooljl £uremburg bem ^Torbbeutfcfyen ^Bunbe nidfjt beitrat, dufter»

bem gehörte ba8 (Brogl^ogtum bem beutfeijen 'ßoll'oerein an.



2>er £u£emburgcr ^anbel 251

SHe ^ebötferung toar übernnegenb beutfdf>en unb nur 311m flei*

neren Seile romanifcr)en Urfprungä.

6df>on al£ Sigmare! bk fran3öfifd[)en $ompenfation3forbc=

rungen im «Sluguft 1866 3urücftt>ieg, Ratten bie gran3ofen

erflärt, ba& fie tvann n>enigften3 £ujemburg unb bk preufcifd)e

llnterftü^ung für fpätere (Sebietgertoerbungen in Belgien t>er*

langen müßten, ^iämaxä rjatte eine folcrje nid;t unbebingt oon

ber Qanb geüriefen, fidf) aber bon Anfang an fefjr 3urüdHjaltenb

geäußert. (Einen ^nfprudf) granfreicrjg auf $ompenfationen er«

iannte er nidf)t an. QödjftenS, meinte er, fönne ^reuften, um für

bk Bufunft gute ^iefjungen 3U Jranfreid^ 3U gewinnen, einem

93orgel)en granfrctcr)3 in biefer SRidf>tung unter getoiffen 33e*

bingungen, ruf)ig 3uferjen. (£cf)on bamalg fcerrjerjtte er ntcr>t, ba%

aud) bk8 nur möglief) fein toerbe, Xotnn man bk 6adf>e mit bcr

größten ^orfidfjt beljanble, ba ^reufcen fonft in (£efal)r fter)e, oon

ber öffentlichen Meinung 3)eutfd()lanbg ber ^reiggabe beutfcrjen

öebieteö befdfnxlbtgt 3U werben, ^lucfj toiffe er nidf>t, ob ber $önig

oljne toeitereg bereit fein toerbe, auf ba3 preu&ifcrje ^efa^ungg*

redf)t 3U t>er3id)ten, beffen $kfeittgung natürlich bie 33orbebingung

für eine (Erwerbung bc8 2anbt8 burdf) granfreief) fein mügte.

Sigmare! gab bm gra^ofen ben Kai, fie möchten 3unädf)ft im

2anbe felbft ^unbgebungen für eine (Entfeftigung £u£emburgä

nnb bie (Entfernung ber J>reufrifdf>en (Barnifon herbeiführen; biefe

fönnten bann ben offoiellen $inlaf$ 3U einer (Ertoägung ber SJrage

geben, of)ne ba$ e3 fcfjetne, al£ toerbe bon ^xanixziä) v)cx ein

3>rucf in biefer ^Ricr^tung ausgeübt, SMelleicrjt toerbe ficr) ber

$önig bann 3ur 3urücf3iel)ung ber (Barnifon beftimmen laffen.

(Erft toenn bte3 gefeiten fei, fönne 'gxantxeid), toieberum in ber

TOeife ba% e£ im ©ro^er3ogtum felbft eine Stetoegung für

ben ^nfcfjlufc tyerborrufe, allmäljlicr) toettere 6df>ritte 3U feinem

3iele tun.

tiefer oorficrjtige Wat, beffen 33efolgung ü>ol)l allein ^luöfid)t

auf ein (Mingen be£ ^laneö geboten f)ätte, fanb aber nicr)t ben

Beifall beö $aifer£ unb feiner Ratgeber. 6ie empfanben ba8

bringenbe $kbürfni£, nadf) ben erlitteneu biplomatifdf>cn Weber«

lagen möglidrft fcfjncll einen äufcerlicr) ftcfjtbaren (Erfolg baoon-

3utragen, um auf bie öffentliche Meinung be£ eigenen 2anbc8
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3U toirfen. 3>a fidf) fef)r balb beutltd) 3eigte, bag jeber Verfudy,

betgifd^e^ (Bebtet in 3kfi^ 3U nehmen auf fcrjarfen SUHberftanb

t>on ^nglifdfjer Gelte ftofren toürbe, fo friert bieg nur in ber

tu|emburgifcf)en SJrage möglich Sntmer brmgenber muftte

Venebetti in Berlin betonen, ba% ber $atfer auf biefe <£rtoerbung

ben rjöd^ften ^öert lege unb t)on bem (£ntgegenfommen, ba8 er

bei ^Preuften in biefer pa$e finbe, feine gan3e weitere j)olittfd>£

galtung abhängig mad>en &>erbe. Viämarcf Heg fidt> aber au§

ber einmal getodrjtten (Stellung nxfyt rjinauäbrdngen. ^Btr tDiffen,

ba% er auf ben Vertragsentwurf VenebettiS, ber ja auäy bie

llberlaffung £u£emburg3 enthielt, 3unddf)ft gar feine amtliche

^nfroort gab. 3>ann ü>ar er mehrere ^odfjen lang buref) feint

$ranfrjett t)on Berlin ferngehalten, unb toärjrenb biefer geit

ftoeften bie Verkantungen unb touep bie Hngebulb ber tfxan*

3ofen. 3m Oftober brang Napoleon bon neuem barauf, ba%

^reu&en auf fein Vefa^ungSredfjt t>ex$iä)ten unb bem $önig ber

$Iieberlanbe bie Abtretung be£ 2anbe8 an Jranfreicf) emp*

fehlen folle. Vei biefem felbft fetzte man feine 6df)ürierigfeiten

fcorauS, ba man touftte, ba% er ftetS (Belb brauchte unb auf ben

Vefi^ btefeS abgelegenen (&ehiete& ioenig ^Bert legte; er toürbe

fidf) alfo fcorauSfidfjtlidf) gegen 3a^un9 ^^ner tnägig^n (Summe

3ur Abtretung feiner SRecrjte bereit finben laffen.

$önig SBit^elm toar nodf) toeniger al3 fein $an3ler geneigt,

biefem TOunfd) $Tapoleon3 orjne weiteres 3U entfpredfjen. (Beinern

graben (Sinne toiberftrebte eS, über ein befreunbeteS $Tadf)barlanb

ofjne beffen ^Diffen unb Eitlen Verfügungen 3U treffen; audy

toar er r>on ber SUkrtloftgfeit be£ VefaijungSrecrjteS für ^reufcen

feineStoegS über3eugt. <£r meinte bem unerbetenen Vermittler in

STtifolSburg fd^on genug 3u9^dnbniffe gemalt 3U vjahen unb

Wollte unter feinen Hmftdnben alS berjenige erfeljeinen, ber beut*

fdfjeS £anb ben gra^ofen ausliefere. .2HU biefer (Stimmung

feinet Qerrn mufrte VtSmarcf rennen unb er r)at audfj 'i&enebetti

nierjt berljeljlt, ba% hierin eine errjeblidfje <Sdf>wierigfeit liege.

$lber aucr> bei ViSmarcf felbft erregte baS forrrodrjrenbe drangen

ber gmn3ofen, wdfjrenb fie eS unterliegen, bie oon irjm empfol)*

lenen oorfidf>tigen Vorbereitungen 3U treffen, ben Verbackt, ba%

eS granfreidf) nicf)t nur auf ben Veft£ £ur,emburgS anfomme,
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fonbem 3ugleicf) barauf, ^reu^en in ber öffentlichen SHTeinung

3)eutfdfj[anb3 unb gegenüber (Snglanb 3U fompromittieren unb

baburd) feine ©tellung 3U fdf)toäcf)en, gan3 abgefefjen babon, ba&

er ^BenebettiS auftreten perfön[id[) aI3 taftbg empfanb. „TOüffen

toir ein fran3öfifdj)e3 33ünbmg", fdfjrieb er an (BoI£, „burcf> eine

bemütigenbe 93erle£ung be£ beutfd>en 2TationaIgefüf)tg erlaufen,

fo ift e3 3U teuer be3af)(t." 3)a er e8 aber audf) nidf)t im 3n*

tereffe ^3reuf$en3 fanb, 5ran^re^ 3urüd3uftoJ3en, fo befcfjlofc er,

fief) gan3 3urüd3uf)alten, bi% t>icnetd^t bie (Ereigniffe eine <&nt*

("Reibung erteiltem ober unnötig machen toürben. 9113 bk gran*

3ofen toeiter toegen be3 'Befa^unggrecfjteg brdngten, erfldrte er

3unädf)ft ein militdrifcfjeä ©utadfjten über bm 9öert ber SJeftung

für nötig. $Holtfe fpradf) fief) für beren (Sr^altung au3, ba fie

3ur 3)edung be3 ^Ijemtanbeg gegen einen fran3Öfifcfjen Angriff

fef)r toertboft, für eine ettoaige Offenfibe gegen SranfreidS) öon

ber ^Hofet Ijer aber ber einige 6tü^punft fei. anlief) äußerte

fief) SRoon; {ebenfalls, meinte er, muffe bie (Schleifung ber

geftung&oerfe an8hzbunQzn werben, totnn polittfcfje (Brünbe ben

militärifd^ nicr)t toünfdfjengtDerten 93er3idf)t al3 nottoenbig er*

fcfjeinen laffen follten. S)ie JJra^ofen hingegen toünfdjten bie

^eftung, wenn fie in tljre Qdnbe fomme, 3U erhalten.

(Braf (£olt$, ber ja fcfjon todl)renb ber 5rieben3berf)anblungen

feine eigene, auf dm bolle nnb rüdfjaltlofe 93erftdnbigung mit

Napoleon gerichtete ^olitif getrieben ^atte, brang and) jei$t auf

möglidf)fte 93efdf)leuntgung ber ©ad&e, ba ein 93ünbni3 mit ^xanh
reidf) bie ein3ige sntöglicfjfeit fei, um einem balbigen Kriege bor=

3ubeugen. Aber Sigmare! lieg fidf) audf) bon ivjm nidf)t bortodrtä

brdngen; er toarnte fogar bie Qxan$o\<>n bor ber (Ertoedung bor*

3eitiger Hoffnungen in ber Öffentlichkeit unb üneä fie barauf J)in,

ba% e3 unmöglich fein toerbe, bie Angelegenheit bor bem 3U*

fammentrttt ber fran3öfifcr)cn Kammern 3U <2nbc 3U bringen, toeil

er touftte, ba$ e8 ber brennenbe 9öunfdf) 2Iapoleong toar, baä

neue ^ar'ament buref) einen folgen Erfolg bon born^crein

günftig 3U ftimmen.

5>a bie gran3ofen fo feinen (Schritt toeiterfamen, entfcf)Ioffen

fie fidl) 3U einer flcinen £ift. 93enebetti fyattc Anfang <5Hdr3 einen

33erid)t über eine Hnterrebung mit SSismarcf naefj ^3ari3 gcfd;irft,
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ber bem ^fHinifter $Houftier eine fyanbfyahe 31t hkten fdjien, ben

allßu ^orficfjttgen auf beftimmte Äußerungen fefoulegen. (Er ber*

fudjte baä in ber ^öeife, ba% er in feiner ^inrmort an 33enebetti

bie bon biefem berichteten Äußerungen 53i#ntardfö nueberfjölte.

3)er ^unbegfan3ler follte gefagt fjafren, ba% Preußen bereit

fei, auf ein 33ünbni§ mit 'gxaritxeiä) ein3ugel)en unb feinen ^Bert

auf bie Smbe3iel)ung £uremburg3 in ben norbbeutfdjen 33unb

lege, ^enn in £uremburg felbft $unbgebungen gegen ba8 preu*

ßifdf>e ^efa^unggredfjt ftattfänben unb ber $önig ber SJTieberlanbe

infolgebeffen eine entfpredjenbe gorberung ftelle, toürbe e£ für

Preußen fef)r fcf)te>er fein, bie8 ^ecfjt fefouljalten, nacfjbem bie

Verträge, auf benen e8 beruht Ijabe, erlofdfjen feien. Sötenn

granfreieb biefe 93oraugfe£ungen alfo fdfjaffen fönne, fo würben

alle 6d^n>ierig!eiten berfefjunnben. (Sollte ber $önig ber ^lieber*

lanbe £u£emburg an Jranfreidf) aUxeten
t fo toürbe Preußen

nitfytö bagegen eintoenben unb feine ©arnifon 3urücf3ieljen, oljne

auef) nur eine ^ufforberung Jranfretcf}£ ba3U ab^utoarten. liefen

33rief ^Houftier^ mußte Söenebetti ^igrnard: mit ber SBitte bor*

legen, bie 9ttd[)tigfeit ber barin enthaltenen eingaben 3U fie*

ftätigen. ^at er bieg, fo toar er gehnnben; tat er e3 nidfjt, fo

mußte er, meinte man, bodfj ge3toungen toerben, feine ^nftd^t über

biefe tynntte un3ti>eibeutig 3U formulieren.

$lber 3$i3mar<f n>ar nicfyt ber ^ann, fidfj burcrj fo plumpe

Mittel fangen 3U laffen. (Er lag ba8 $lftenftü<f burefj, ließ fief)

aber auf eine SHgfuffton im ei^elnen gar nicr)t ein, fonbern be*

merlte bem 33otfd>after nur, ba% feine Äußerungen in einer <Reü)e

bon fünften ungenau ttnebergegeben feien. 3>em (trafen (Sol^

teilte er 3U feiner Information mit, toeldfje fünfte bie$ feien. €r

tjdbe nie gefagt, ba% ^3reußen^ ^efa^unggredfjt bereite mit ben

Verträgen erlofdfjen fei, fonbern er Ijabe biefe unb anbere fragen

nur al3 bi^futierbar ,be$ei§net. (Ebenfo toemg Ijabe er gefagt,

ba% bie in bem (schreiben ernannten 6cr)ritte alle 6dfjn>iertgMten

befeitigen toürben, fonbern nur babon gefprocfyen, ba% fie eine £ö*

fung erleichtern toürben, toeil baburdf) bie 3nttiatibe bem lujem**

burgifcfjen 93olfe unb bem $öntg ber ^Tieberlanbe, mcf)t aber

Preußen 3ugefcfjoben u>erbe. (Snblidf) fyahe er nicfjt gefagt, ba% ben

Preußen bei Abtretung be£ 2anbe8 ni<fyt8 übrig bleiben toerbe,
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alg ab3U3td)ett. Venebetti Ijatte alfo offenbar gerate in ben und)*

tigften fünften bie im ©efprädf) getanen Säuberungen 33i3marcfg

in feinem ^erierjt fo t>erfd)drft unb 3ugefpi^t, ba% baburcr> ein

redfjt toenig ßutreffenbeg 33ilb entftanben toar. Viämarcf begnügte

ftdF> ntdf)t, bieg gegenüber ^enebetti 3U betonen, fonbern er lieg aud)

burdf) ©ol$ bem SHTtnifter 2Houftier felbft fagen, ba% er e3 ah*

lefjne, fidf) auf bte t>on bem ^otfcfjafter berichteten ^iugerungen

feftlegen 3U laffen unb feine Verpflichtung anerfenne, „folcfje 3)ar*

ftellungen enttoeber auäbrücflid) 3U unberlegen ober an3uer!ennen

unb Folgerungen baraug 3U 3ief)en."

yil8 audf) biefer Verfucf) mißlungen toar, rifc ben 3xan$ofen

enbgültig bie (Sebulb. 3m (5Hdr3 entfdf)lo§ fidf) SHIouftier, mit

bem $önig ber ^Tieberlanbe über ben Verfauf oon Cujemburg in

Verrjanblung 3U treten, or)ne bie t>on Sigmare! empfohlenen fcor*

hexeitenben ^Ita&regeln getroffen 3U r}aben. Vielleicht gefcfjal) ba$

auf ben ertoäljnten Wertet)! Venebettig r)in, befcor man Vigmardfö

3luj3erungen ba3u fannte. $lucf) ©olt} mu^te bei aller Vorliebe

für ein 3ufammenger)en mit ^ranfreicr) 3ugeben, ba% c& ein bei«

fpiellofer 2eicr)tfinn fein toürbe, n>enn man fief) or)ne borfjerige

Buftimmung ^reufceng in ben 33eft^ Don 2ujemburg fetten toolle.

Qin foldf>e£ Vorgehen mugte für Napoleon um fo bebenHidf>er

erfcfjeinen, al£ er tri3tDtfcr>en, roir toiffen nidf>t, auf roeldfjem TOege,

t)on ber (£jiften3 ber 6cr)u^ unb Srupünbniffe mit ben fübbeut*

fdf)en (Staaten ®enntni8 erhalten rjatte/cEr lieg burdf) Venebetti

bei Sigmare! eine anfrage barüber ftellen. SHefer rjielt e% gerate

in ber bamaligen £age für richtig, ba& Vorrjanbenfein folcfjer

Verträge 3U3ugeben; gerabe %xanlxe\$ß $ompenfationgforbe*

rungen, fagte er, rjätten 3U irjrem ^Ibfcfjluft gebrdngt. Itnmittel*

bar barauf teilte er ben fübbeutfcr}en Regierungen mit, bafc ex auf

bie (Berjeimrjaltung ber Verträge feinen $öert merjr lege. SJTadf)*

bem Varjem unb $3aben ber Veröffentlichung 3ttgeftimmt fyatten,

tDäljrenb in 6tuttgart gerr bon Varnbüler Vebenfen erljob, be«

fcfjloft Vigmarcf, biefe alöbalb 3U fceranlaffcn.

(Berabe bamalg trat in Verlin ber erfte STtorbbeutfcrje 9leidf)3*

tag 3ufammen. 3>ie t>on tyaxig au& in bie
£

5Bctt gefegten (Berückte

t)on bem beborfterjenben Verfauf £ur,cmburg3 an tfxantxexd)

Ratten bereite bie öffentliche SHIeinung 3>eutfdj>lanb3 ftarf erregt.



256 'öeröffentltd&ung ber <5d)U%* unb Sru^bünbniffe

Aucf) im 9letcr)3tag tourbe biefe £Jr<*9e lebhaft befprocf)en. Solan

ertoog bort fogar, ob e3 nid)t mögttcf) fei, £uremburg unb ben

früher 3um S)eutfdf>en 33uno€ gehörigen Seit oon 2imburg nodfj

in ben STtorbbeutfd)en 93unb 3U 3ier)en. 33i8marcf begnügte ficr)

3unäcfjft bamity auf eine entfpredf)enbe anfrage 3U anttoorten, bag

man ben $önig ber Sftieberlanbe nidfjt gegen feinen Tillen 3um
beitritt 3toingen tonnt; er fügt jebocr) r)ut3u, eß fei auf bie 3^s

gerjörtgfctt tiefer (Sebiete 3U 3>eutfcf)tanb btgfjer niemals au3*

brücflidf) oer3icf)tet taorben. 3n berfelben (Endung err)ob ber $lb*

georbnete o. (Earlotoit} ben ^orttmrf gegen bie SReicpregierung,

frag fie ntcrjt nur £ujemburg, fonbern audf) (&übbeut\d)lanb pretö*

gegeben fyahe; benn ben bortigen §errfdfjern ftef)e eß ja frei, ficr),

toenn fie toollten, fogar mit granfreidf) gegen baß übrige 3)eutfdf)*

taub 3U fcerbinben. darauf ertoiberte ber $an3ler mit ber 33e*

tanntqabe ber 6df)ui3* unb Sru^bünbniffe bom $luguft 1866; am
folgenben Sage, bem 19. ^Hcn^, brachte ber 6taat3an3eiger i^ren

Wortlaut. 3n ber beutfdfjen öffentlid^fett tourbe biefe Söeröffent*

öffentlidfjung mit 3ubel begrügt, toetl fie bte 6icr)err)eit getoär)rte,

bag im $rieg3fall gan3 3)eutfcr)lanb geeinigt baftefjen ioerbe.

3n Sparta mugte man alfo toiffen, bag im galle eineß $riege3

bie fübbeutfdf>en (Staaten 3ur Seilnar)me auf preugtfcf>er 6ette

berpflicrjtet feien. Slnftatt ficr} aber baburcr) 3ur Söorftcrjt mahnen
3U laffen, ging man unbeirrt auf bem einmal eingefcfjlagenen

gefährlichen SZBege toetter.

§>er $önig ber STtieberlanbe lieg auf bk erften fran3öfifcr)£n

Anregungen r)in oorftcfjtig in Berlin fonbieren, toie ^reugen 3U

ber Qvaqe ftef)e, namentlich, ob eß ben ^van^en 3ugefagt r)abe,

auf fein 33efai3ung3redf)t 3U be^icfjten. $3i3marcf lieg ficr) auf feine

(Srflärung barüber ein. S)en Goouoemeur ber geftung 2ujem**

bürg lieg er ermahnen, jebe Slugerung 3U oermeiben, bk eine

balbige Räumung bermuten laffen fönne. $u ^Senebetti fagte er

auäbrücfTidfj, toenn granfreidf) im §a<*9 ber^anble, fo muffen eß

^reugen „fotoeit au3 bem (Spiele laffen, bag icl) immer mit

S&afjrljeit fagen tonnte, bag un3 bie 6adf>e unhetannt unb un«

ertoünfcrjt getoefen".

$tftmäf)Iidf) tourbe ber nieberlänbifdf)e SHtinifter (Sraf 3u*)*en

beutltdfjer. dznbe yRäx$ fagte er bem preugifd^en (Befanbten, er
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fyahe bem $önig erftärt, nur toenn ^reuften borrjer auf fein 33e*

fa£ung3redf)t ber3tcf)te unb feine 3uftimmung 3^ bem gan3en

ganbel gebe, toerbe bie Abtretung möglich fein, bte fein Qerr

an fidf) untnfdf>e unb bie audf) "mite Greife in ben ^Tteberlanben

gern ferjen toürben. 3>er $önig toolle feinen entfdf)etbenben

6df>ritt olnte sprengen tun; er fjabe an Napoleon gefdfnueben, „er

berlaffe ftdfy auf feine SBieberfeit, um fid^ in biefer ^vaqe

mit ^reu&en 3U berftänbigen." (£r tat biefen 6df)ritt, obtool>l

ber fran3öfifdf>e (Befanbte fidf) bagegen augfpradfj, ba eine foId>e

Mitteilung nadf) Verlin bte preuftifdK ^Regierung in Verlegenheit

fe^en tonne.

Vtömarcf lieg feinen 3toeife * barüber, ba% er in biefen un*

beftimmten SHtitteilungen nodf) feine offi3ieIIe anfrage erblicfen

fönne; übrigeng toerbe fein §err feine (Erklärung abgeben bebor

er nidf)t bie
(2Heinung ber übrigen Hnter3eidf)ner ber über £u£em*

bürg he\tefyenben internationalen Vertrage, ber übrigen beutfcfyen

^Regierungen unb be& ^orbbeutfcfyen 'Reidfjgtageg fenne. $lucr>

muffe er nriffen, ob bie Agnaten bereits 3ugeftimmt Ratten. <£r

fönne fidf) nidf)t 3U einer bo^eitigen Süufterung brängen laffen, bie

ü)n entoeber mit ber öffentlichen Meinung 3)eutfdf)lanb3 ober mit

gtcmfretdf) in ©egenfa^ 3U bringen brolje, nur um ben $önig ber

^Tieberlanbe ein ©elbgefdf)aft 3U erleichtern. $atl& preufcifdfje

Sntereffen berührt toerben follten, behalte er fidf) bor, fie geltenb

3U machen; für je^t aber fdf)toebe bie Jrage nidf)t 3totfdfjen ^3reu§en

unb granfreidS), fonbern nur 3toifdf)en bem $önig — (Brofclje^og

unb bem $aifer STtapoleon.

^ärjrenb fidf) bie 3)inge fo toeiter 3ufpi^ten, leiteten bie SJtan*

3ofen je^t eine 3>emonftration in Luxemburg felbft in bieSQÖege, bie

nadf) ViSmardfö <Rat ber biplomatifdf)en ^Iftton rjätte borangeljen

follen. (£3 gefdf)al) in I)ödf)ft ungefdfjicfter TOeife. 3)urdf) ein tylatat

tourben alle bernünftigen Luxemburger aufgeforbert, tocnn fie ber

besagten «ipreu&en&errfdfjaft entgegen Wollten, fidf) jcbcn Mittag

auf bem 'üBil^elmpla^ ein3ufinben unb burdfj bie €)tabt 3U ^ie^en

mit bem SRufe: „Vive la France! Vive Napoleon!"

(Bleicfoeittg berbreitete fidf) bon <Pari3 au3 in ber Öffentlichkeit

ba& (Berückt, bie Abtretung fei bereite bom $önig ber ^lieber-

lanbe bol^ogen. <5Uu3 ber beutfd)en treffe antwortete ein leb*
»ranbenbutg, 2)te Weidifigrünbuna II 17
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fjafter Unürille über bie ^uganttoortung tineS überüriegenb

beutfd[>en 2anbeä an granfreicr> 2#an ti-d^tete bte 33ltcfe nad)

Berlin; bie JJreunbe ^reu&enä gaben ber <£rioartung $lu3brucf,

baj$ ber füljrenbe beutfdfje 6taat bie beutfdfjen 3ntereffen in biefem

SJalle fd^en toerbe. ^ber bie aug 6übbeutfdjlanb einlaufenben

33ericf)te liefen Sigmare! aucrj barüber nidf>t im S^eifel, bag bie

(Segner nur auf ein Skrfagen spreujjenS in biefer nationalen

JJrage karteten, um <t% ber ^retägabe ber beutferjen Sadjje an*

3uflagen unb feine Xtnfäfjigfett 3ur nationalen gü^rerftellung ha*

mit 3U ertoeifen.

y&aö 33t3mar<f l)atte bermeiben toollen, toar gefdfjerjen; burdf)

bie nteberlänbifdfje anfrage tt>ar bie Skranrmortlicrjfett für ba§

3uftanbefommen ober 6d>eüem be§ §anbel£ auf ^reufcen ge*

toorfen, burclj bie Dor3ettige ^Bekanntgabe ber beüorftefjenben

$ifrion toar bie öffentliche SXtetnung alarmiert unb ba8 nationale

(Befühl in &eutfcr)lanb erregt toorben. 'Slacrjbem bie SHnge biefe

^Beübung genommen fyatten, lonnte e§ für iljn nur nodf)

eine ^olttif geben, bie be£ unbebingten ^iberftanbeg gegen bie

^ertDirflicrjung begfra^öfifdjen^laneg, felbftauf bieCBefarjreineg

Krieges r)in. $ll§ bie gefäljrlidfjfte £öfung erfd&ien e£ i$m, toenn

ber $önig ber ^Tieberlanbe bie Abtretung toirflid^ boltyerje, bebor

sprengen auf fein $3efai$ung3red[)t fce^icfytet r)abe; bann fcfjien ein

3ufammenfto§ taum bermeiblidfj. $113 bie beffere, toeil einen frieb*

liefen ^lustoeg offen laffenbe Beilegung ber ijrage betrachtete er

e£, nyenn ber $önig ben Vertrag nidfjt t)oll3iel)e.
(

2Xa($. ben fyvx

3uge^enben ^adfjricfjten an& bem fjaag fonnte er annehmen, ba%

ber ^Xbfd^lu6 nodjji nidfjt erfolgt fei. 9bü>oI)l er felbft jebe bireftc

(Stellungnahme fcermieb, fudfjte er bodfj ^lu&lanb unb Cmgtanb 3U

betoegen, ba% fie ben $önig bringenb fcor ber ltnter3eidf)nung

toarnen möchten, ba fonft leidet ein $rieg au3 ber 6acfje entfielen

fönne.

3n ^arig toar man feiner 6acfje fdfjon fel)r fidler getoefen. 3>er

nteberlänbifdje §errfcf)er rjatte feine SBereirroilligfeit 3U ernennen

gegeben, fall£ spreu&en feine €>dS>toierigfetten ma$e, 93on

^3reuj$en glaubte man enttoeber freiwillige $lnerfennung ber bolU

cnbeten Satfacfye ertoarten ober fie burefj 3>roljung mit einem

Kriege e^ttringen 3U lönnen. Napoleon fdljrieb bem $önig ber
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TOeberlanbe, er übernehme alle ^eranrtr>ortlid)feit unb leifte ü)tn

unb feinem £anbe ooile (Garantie gegen jebe Unannehmlichkeit.

<£r glanbte offenbar, feljr fd>lau 31t l)anbeln, inbem er fo im Qaag

ben ^nfcfjein 3U ertoeefen fucfyte, afö fei er ber guftimmung

^reufeenS fidjer, in Berlin aber fo tat, al3 fei ber £>anbel mit bem

$önig ber ^ieberlanbe eigentlich fd>on abgefd)loffen, toäl)renb

bodj offenbar nur eine allgemeine unb t>erflaufulterte bereit«

anlligfeit3erflärung beS lederen fcorlag. (Belang e3 auf tiefe $irt,

ben $önig oon einer anfrage hei ^reufeen unb bte preu§ifd>e

Regierung t>on einen (Segentoirfung im §aag ab3urjaiten, fo

fonnte man hoffen, ben Vertrag 3uftanbe3ubringen; bann tonnte

£uremburg, fo fd>ten e8, nur burd> einen $rieg ben gtan3ofen

nod) entriffen toerben. 33erfagte aber bie Wirtunq einer biefer

£iften, fo lag bte S^etbeutigfeit ber fran3öfifd>en ^olitif flar oor

klugen unb bie (Erreichung be3 erftrebten ßieleä toar ferner ge*

rücft al8 je. 3nbem ber $önig ber STtteberlanbe ftd> bod> oor bem

^bfcfjlufe nacf> Berlin toanbte, 3errij$ er ba$ fünftlidf>e (Betoebc

$Iapoleon3 unb führte eine für biefen aufterorbentlidf) un*

angenehme £age rjerbei. §>er $aifer toar natürlich feljr un«

3ufrieben bamit, ba% man oorn §aag au£ in ^Berlin angefragt

rjatte. 3rjm blieb je^t nur bte offene $rieg3brol)ung, toenn

^3reuften ftd> feinem ^lan entgegenftellte ober feine ©arnifon au$

£uyemburg nidf)t 3urücf3og. SHouftter erklärte bem (trafen (Bol^,

ein 3urücftDeid>en fei für granfreid) ntdjt merjr mögltdj; ein

preufeiferjer SZÖiberfprudj toerbe nur ben (Sinbrucf ertoeefen, ba%

man bem $aifer eine gälte rjabe legen toollen; er liefe beutlid)

burdjblicfen, ba% man e3 auf einen $rieg anfommen laffen toerbe.

3n3Urifdjen rjatte im STtorbbeutfcben SReicrjstag Slubolf t)on

33ennigfen,# ber güfytev °^r nationalliberalen Partei, mit 33i£*

maxfig SÖMffen unb oielleid)t auf feine 93eranlaffung eine Sntcr*

pellation über bie lujemburgifcrje grage angemelbet.

"Unmittelbar, betior fidr> Sigmare! am 1. $lpril in ben 9lcidf)3tag

begeben toollte, um bie 3nterpellation 3U beantworten, liefe fidf>

^enebettt bei ü;m melben. (Sr teilte mit, bafc nad) bem legten

^KeinungSauätaufd) 3ti>ifd)ön ben 2Honard>en granfreid)3 unb
ber Sftieberlanbe ber Vertrag al£ abgefajloffen 3U betrachten fei.

^maref fagte ü)m barauf, feine ^bficfjt fei getDcfen, im SRci&fi*

17*
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tag 3U erflären, ba% er über ben 6tanb ber SDerljanblungen

nid^t^ SBeftimmteg ttnffe, tn£befonbere nicf>t, ob ber $lbfdf>Iu& be*

reit3 erfolgt fei ober ettoa nafje beoorfte^e. TOertn er fid> jettf be*

ftitnmter auäbrücfen muffe, fo toerbe er aucfy nicf>t umf)in fönnen

3U fagen, ba% tljm bte Mitteilung, ber Vertrag fei fertig unb

toerbe in ben nädtften Sagen unter3eid[)net toerben, öon bem fran*

3öfif<$en 93otfcf>after gemalt fei. 9f)ne 3ü>eifet §at er bürdenden

laffen, bag eine berartige Mitteilung grofte (Erregung f)erborrufen

unb bielleidf>t 3U einem Kriege 3toifd^en Jranfreidjj unb bem

$Iorbbeutfdjen 33unbe führen toerbe. ^knebetti fragte biefe 33er*

anttoortung nid^t 3U übernehmen; bielteicf>t fyxt er aucf> getouftt,

ba% feine eingaben nid)t ber TOa^r^eit entfprd($en unb ficf> be£«

f)afi> gefreut, fie offi3ieII 3U uneberfjoten; er berfagte jebenfall£

feine (£rmäd>tigung ba3u, ba% ber Minifter bon biefer bertrau«

lidfjen Mitteilung amtlidfjen ©ebraud[> macfjen bürfe.

3m SReidf^tag begrünbete 33ennigfen in einer fcJjtDungbotten

SRebe feine anfrage, ob bie (Berückte über ben $5erfauf bon

2uremburg an tfvantveid} begrünbet feien, unb oh bie ^Regierung

bereit fei, jeben SDerfudf) ber £o^rei§ung eine3 alten beutfcfyen

2anbe3 bom ©efamtbaterlanbe ab3utoe^ren, fotorie üjr ^efa^ungg*

redf>t auf jebe (Befa^r Ijin 3U behaupten? ^enn ber 93erfud[) ge*

linge, fagte er, 3>eutfcf>Ianb bor ber SöoIIenbung feiner neuen

6taatenbilbung ein €>tüd feinet früheren (&ehiete8 3ugunften

eine8 $Tad>barftaate£ 3U entreißen, fo toerbe ba8 Vertrauen

fd^toinben, ba$ bie neue Orbnung geeignet fei, (5>d[)uj$ gegen 33e*

bro^ungen burdji ba8 ^u^Ianb 3U getoäljren. £>afjer möge bie

Regierung rafefy unb entfdfjloffen bie richtige $intti>ort auf ber*

artige Söerfud^e geben; fie tonne ficfjer fein, bie gan^e beutfdf>e

Nation of)ne Küd\id)t auf irgenbtoelcfje ^arteiunterf^iebe babei

hinter fidfj 3U Jjaben. £ebf)afte 33eifaII3tunbgebungen be3 gan3en

gaufeg begleiteten feine $öorte.

Sßiämaxd erüriberte, ba8 ©rojß^er3ogtum £uremburg Ijabe e&

feinen Sntereffen nidf)t entfprecfjenb gefunben, bem ^Torbbeutfc^en

33unbe bei3utreten, unb Sßreu&en Ijabe e3 nidljt für richtig ge*

galten, ben ©rofclje^og trüber beffen Tillen 3um ^Beitritt 3U

orangen; audfj Ijabe e$ bie (Smpfinblicfjfeit be3 fran3öfifdfjen

'Stadfjbarbol'feg fronen toollen. S>er (Sroj$er3og fei alfo jtaatö«
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redjtlid) ofjne ß^ifä Befugt, feine Gouberdmtat3red)te einem

dritten 3U übertragen. Snbeffen ünffe er bisher nid>t, ob ein ber*

artiger Vertrag mit granfreid) bereite abgefdjloffen fei ober biet«

lekf)t unmittelbar beborfter)e. SUucr> Ijabe er e£ abgelehnt, ber

nieberlänbifd)en Regierung auf beren anfrage fyin einen he«

fttmmten Rat 3U erteilen, ba biefe felber ttnffen muffe, toeldje <£nt*

fd>lüffe fie in einer folgen grage faffen toolle. (Er fagte fobann:

„3>ie t>erbünbeten Regierungen glauben, bajj feine frembe $Hadjt

3tt>etfellofe tRefytt beutfdjer €>taaten unb beutfdjer ^ebölferungen

beeinträchtigen tDerbe; fie rjoffen imftanbe 3U fein, folcr)e Redf>te

3u tocrrjren unb 3U fd)ü^en auf bem $öege frieblidjer 93erl)anb*

lungen unb ofjne ©efärjrbung ber freunbfcr)aftlicr>n Se3ief)ungen,

in freieren ftd> 3>eutfdjlanb bisher 3ur (Genugtuung ber Der*

hünbeten Regierungen mit feinen Snackbarn befinbet."

3>iefe ^unbgebung SBtömarcfg genügte, um ben $önig ber

SXieberlanbe 3U ber (Erklärung an Napoleon 3U beftimmett, ba%

er ben Vertrag ntd)t unter3eicr)nen toerbe. (3. ^Iprtl.) 3>er

preu&ifd>e (Befanbte im Qaag rjatte iljn auöbrücflid) auf bie

(Stimmung ber öffentlichen Meinung 3>eutfd>Ianb£ unb bie

6d)tmerigfetten, bie burd> ben $terfauf berurfadjt toerben fönnten,

rjingefcriefen. 3)er $önig üe% nacr> Berlin erflären, er r)abe nie

bavan gebaut, orjne ^reu&en£ 3uf^mmun9 2ujemburg an

^ranfreid) 3U überlaffen. §)er Vertrag blieb unboll3ogen liegen.

Napoleon far) fidr> alfo in ber unangenehmen £age, auf einen (Er*

folg r>er3id)ten 3U muffen, ben er bereite für gefidjert gehalten,

unb auf ben er bie ^eoölferung feinet Reidjeg burd> bie treffe

fd>on rjatte vorbereiten laffen. (£3 toar ein neuer fd)limmer $Hi&*

erfolg feiner ^olitif unb fonnte nicr)t ba3U bienen, bie (Stellung

fetner Regierung im eigenen 2anbe 3U oerftdrfen. 3)ie €>d>ulb

baran aber, ba% bie <Bad)e biefen $lu£gang genommen fyxhe,

fd>rieb man in Jranfreid) 33i£marcf 3U, ber bie fran3Öfifdjen

^lane erft ermutigt unb bann im entfdjeibenben ^ugenblicf burcr)

fein 3>a3trnfd>entreten vereitelt rjabe.

Sigmare! r)at ben Qxan^o\en orjne S°>^^ ^uäficftt gemacht,

ba% er ifjnen 2ujemburg unter beftimmten SJ3orau3fet}ungen über«

laffen toerbe. SÖ3ar e£ ü)m bamit nrirflicrj jemals emft ober

rechnete er oon born^erein bamit, ba% feine Sebingungen nid>t
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erfüllt iverben fönnten? SQ3ar)rfcr)einlicr) toürbe er, tvenn bie $luf*

gäbe be3 SBefatjungSrecfjteg von ber Skvölferung unb beut $önig
— (&to$)w$oq orjne ficf>tbare SKttoirfung granfreicrj^ angeregt

toorben tvare, beffen Aufgabe befürwortet unb nadfj bem $tf>3ug

ber preugifdfjen (Barnifon, eventuell gegen einen s&ex$i<fyt granf*

reid)£ auf bk ^ugfüljrung ber ^Torbfcfjlegtoig betreffenben

Maufel be$ ^rager griebeng, aucfj ben Übergang £ujemburgg

an granfreidj 3ugelaffen f)aben. 93orau3fej$ung loar babet ftet3,

bag bie öffentlidfje SHIeinung 3)eutfdfjlanb3 bk <5a<fye ovjne all3u

groge (EmpfinblicfjMt aufnahm. (Er banb fidf) niemals fo toeit, bag

er 3ur 3uftimmung audfj; bann verpflichtet getvefen toäre, toenn

biefe ^Bebingungen nicfyt erfüllt tourben. (Bern rjdtte er e§ genug

nie getan, 3umal ba er immer befürchtete, bag $Tapoleong 93e*

gerjrlidfjMt aucr> burdf) bk (Erwerbung Don £ujemburg nodf) nidfjt

gefüllt fein toürbe. 93telleidf)t r)offte er, bag man in granfreidf)

Don felbft ben ^lan fallen laffen toerbe, toenn man bie 6dfjnüerig*

feiten, bie ber ^u^fürjrung entgegenftanben, gan3 erfannt rjätie.

<Er %at in tyarig nie einen 3*veifel barüber gelaffen, bag er e%

lieber ferjen toerbe, toenn man auf biefe (Erwerbung ver3icf)te.

yLW aber Napoleon, or)ne ^ßreugen baVon in ®enntni& 3U

fetjen, mit bem $önig ber $tieberlanbe über bie Abtretung 3U ver*

rjanbeln begann, bevor bk grage be£ preugtfcr)en $3efa^ung§*

recr)te£ geflärt toar, al3 er bie 6adf>e voreilig befannt toerben

lieg, unb al3 er enblicrj ben Von üjm veranlagten £>emonftrationen

in 2ujemburg einen preugenfeinblidfjen (Erjarafter gab, ba far) er

feine ^öglidjfeit merjr, bem $aifer biefen (Befallen 3U tun, or)ne

bie gan3e 3ufünftige nationale Aufgabe ^reugeng 3U gefdrjrben.

ytifyt er r}at Napoleon in eine galle gelocft, fonbern ber $aifer

f)ät Verfugt, burcr) tjöfyfi 3tveifelr}afte SÖtittel ^reugen in eine

3ü>ang£lage 3U Verfemen, au8 ber e£, toenn e% nicr^t fämpfen

toollte, ficfji ofjne einen 93erluft an ^nfeljen ntcrjt befreien 3U

fönnen fdfjien. 3)en gefdfjicften ^btoeljrmagregeln ^törnardfö ift

e£ gelungen, biefe $lbfidf)t 3U Vereiteln unb bie $Tacf>teile, bie

^reugen 3ugebacr}t toaren, auf ben Urheber be3 ^laneg 3urücf*

fallen 3U laffen.

(Ban3 au£gefcr)loffen erferjeint e§, bag Sigmare! burdfj fein 93er*

galten ettva ben $rieg gegen granfreicr} fdfjon 1867 r)abe 3um
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$lu£brudf) bringen roollen. SHoltfe unb anbere rjöfje Öftere
ritten allerbing3 ba3u; fie gelten ben $rieg, ber boer) einmal

fommen muffe, \e%t für letzter al£ fpäter, toenn Napoleon bie

üon ü)m geplante Sktoaffnung feinet §eere8 mit 3un&ttatel*
geti>ef)ren burd>gefür)rt unb bte burdf) bte mertfanifdje (£rj>ebition

geriffenen £üdfen aufgefüllt rjaben toerbe. $lber bagegen lieg ficr>

geltenb maerjen, bag in toentgen 3ar)ren audf) bte Vefcölferung ber

neuen ^rot>in3en nadf> preugifdfjem 6rjftem militärifcf) auägebtlbet

fein ttmrbe, unb bag audf) bte fübbeutfcfjen Sruppen M8 barjin

burdf) bte bereite in ^uöficrjt genommenen Reformen an

2eiftung3fäl)igfeit gewonnen rjaben würben, 'ilugerbem toar bte

Verfaffung be3 STtorbbeutfcrjen 33unbe3 noefj nifyt fertig. #am e3

bor irjrer Vollenbung ßum $ampf unb focr}t 6übbeutfdf>lanb an

^reugen3 &eite mit, fo roar im ^alle eines* 6iege£ ber beftnitibe

politifdf>e $lnfdfjlug be£ 6üben3 an ben Sorben mit groger

^Barjrfcrjeinlicrjfeit 3U ertoarten; bann rjätten aber bie fübbeutfdf>en

Regierungen unb Vefcölferungen hei ber £Jeftftellung ber erft naefj

tem Kriege 3U fdfjaffenben Verfaffung gleichberechtigt miftoirfen

muffen; tirir roiffen aber, au£ toeldf)en (Brünben ^Sförnaxd ba8

burcrj<tu^ 3U r>ermeiben n>ünfdf)te. ^UerbingS rjat ^reugen bamalg

alle Vorbereitungen für einen $rieg gegen 'gxantxeid) getroffen;

aber ba8 betoeift bodf> nur, bag man mit ber 9Höglidf)feit einer

friegerifefj^n £öfung rechnete unb auf fie gefaxt fein, ntdfjr aber,

bag man fie Ijerbeifürjren toollte. 3U Einern 33eridf)t be£ (trafen

(5ol$, ber bie frieblidfjen $lbfid>ten be3 #aifer3 betonte, rjat Vi3*

maref an ben Wanb gefdfjrteben: „3)enft er benn\ bag roir $rteg

fudf>en?" 3)iefe für feinen biplomattfdfjen 3a>ed beftimmte, nur

burdf) bie it)n beim 2efen be8 Veridf)tg erfüllenben (Befühle an%*

gelöfte Vemerfung ift ber Harfte Vetr>ei3 bafür, bag ex nicr>t auf

ben $rieg rjinarfceitete.

Qätte Vismarcf bamalä tirirflidf) ben $rieg getoollt, fo r)ätte

er irjn mit £eidf)tigfett tjaben tonnen. (£r rjätte ja nur 3U toarten

brauchen, hi2 ber Vertrag unter3eicf>net unb ber Rüdftriti für

Napoleon unmöglich getoorben toar. 3nbem er bie 3nterpellation

Vennigfenä Veranlagte, betoog er ben #önig ber SXieberlanbe

3um Snnerjalten, bevor ein unu>iberruflicr>e0 gaftum geferjaffen

toar. Qdtte ¥>enebetti ir)m bei ber Itnterrebung am 1. 'Slpril offt«
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3ieII mitgeteilt, ber Vertrag fei bereite gefdfjtoffen, fo todre bem

Kriege faum mefjr an8$un>ei<fyen getoefen; gerabe be3f)alb ber*

J)inberte 33igmar<f tiefe 9Hitteitung.

Napoleon empfanb biefen $lu£gang ber <5a<fye aI3 eine tiefe

perfönlidfje Demütigung, (Er fyätte aber allen ©rtmb gehabt, feiner

eigenen Unborftcljtigfeit unb ginterr)a(tig!eit bie gauptfdfjnlb

bavan bei3umeffen. 3>a ber $önig ber 2Tiebertanbe nid[)t auf

Sßreufceng au3brücftidf>eg Verlangen, fonbern gan3 freiwillig,

nad>bem er über bie SDoIfgftimmung in Deutfcfjlanb unb bie mög*

Vvfyen ^olqen be8 Vertrages unterrichtet toorben War, feine 3Uss

ftimmung 3urücfgenommen fyatte, fo fonnte Napoleon gegen

^3reu§en feinen wirflief) begrünbeten S&ortourf ergeben. Sro^bem

backte mancher feiner Ratgeber bavan
f
3U ben Waffen 3U greifen.

(Erfahrene (Generale rieten bem $aifer bringenb bon einem folgen

^öagnig ab; er felbft WünfdSJte ben $rieg getoift nicfyt; unb fdf>tiej$*

lidfj ermöglichte iljm ba§ (gingreifen ber übrigen (5roj$mdcfjte, bie

für ben europäifdjen ^rieben fürchteten, unb ba8 (Entgegen!ommen
^reugeng, toenigfteng nodfj einen Keinen moraltfdfyen Erfolg ha*

t)on3utragen, unb ol>ne eine att3U offenfunbtge 6d)äbigung

feinet ^nfefyeng aug ber unangenehmen 6acf)e fjerau^ufommen.

^reu&en willigte in bie Berufung eine8 3uerft bon (Engtanb

angeregten, bann aud> bon öfterreid> unb ^lu&tanb befürworteten

europdtfdfjen $ongreffe§, ber atöbalb in Bonbon 3ufammentrat.

gier würbe bie £uremburgifdje SJtage in bem €>inne erlebigt, ba%

ba8 £dnbcfjen ein felbftänbigeg, mit ben ^Xieberlanben burd)

^erfonalunion berbunbeneg (Sebiet bleiben, aber ebenfo wie

Belgien im gtilte eine£ $riege8 bon alten SQXddjten at3 bölttg

neutral bemäntelt Werben fottte. ^reugen ber3id)tete auf fein 33e*

fa^unggredjt in ber S^ftang £uremburg, beffen Ausübung ja tat*

fddjlidf>, ba ba2 2anb in feinem 33unbe8berl)dltnt3 meljr 3U üjm

ftanb, jeben 6inn berloren ^atte. Die ^eftunggwerfe aber Würben

gefdfjtetft, bamtt fie nid)t etwa gegen ^reugen benu^t Werben

fönnten.

Snbem ^reu&en auf biefe £öfung einging, bewies e% bon

neuem, ba% e3 ben 5Meg nidf>t wolle. Unbebenfti<# War ba8 3U*

geftdnbni£ fetnegwegg, ba e% in ber oppofttionelten treffe fofort

aW ein ^eitfym ber 6df>wdd[je ^preufjen§ aufgelegt unb ba3u be*



^Parteien im ^orbbeutfdKtt SRetd)3tag 265

nu^t ttmrbe, ben fleineren (Staaten r>or3ul)alten, baß fte im $Iot»

fall bei SJTorbbeutfcfjlanb feinen roirffamen 6df)u£ gegen granf*

retefj würben finben fönnen. 6oü>of)l ber $önig felbft toie ^3i^»

maref fjaben fidf) nur ungern unb 3Ögernb um be3 griebeng roillen

ba3U oerftanben.

3>er ganße £uremburgtfdf)e ganbel betoie$ aufä flarfte, n>ie ge*

fdrjrlicr) bie £age an ber TOeftgre^e u>ar. €fcr)on rodrjrenb ber

©rünbung be3 $torbbeutfd[)en 33unbeg 3eigte baä t

2öetterleudf>ten

am tDcftItcr>cTi §ori3ont baß gerannarjen be§ 05etDitter3, unter

baffen (Stürmen ba8 beutfdf>e ^ei<$ brei 3arjre fpdter gefdf>affen

tourbe. $önig SQSilrjelm unb 33t3marcf rjatten betbe ba8 (&c*

furjl, ba% trot} ber überftrömenben ^riebenöt^rfid^erungen be3

2Hinifter£ $Houftier granfreidf) nur auf eine Gelegenheit toarte,

bie 6cr>arte au^3utoe^en, unb fidf) für beren 33enu^ung 3U ruften.

„SHe ©efa^r für ben ^rieben," meinte ber $an3ler, „liegt in ber

9Iacf)gtebigfett be£ $atfer3 gegen bie begeljrlicr)en £eibenfdf>aften

be£ fran3Öfifd^n 9$olfe£ unb in feinem 33ebürfni3, bie inneren

6df>ü>terigfeiten burdf) dunere Erfolge 3U übertainben." 3)eutfdf>*

lanb toolle nicf)t erobern. „$lber e3 ift bereit, ficr) gegen jebe äußere

(Stnmtfdf)ung 3U roefjren."

Unmittelbare folgen rjatte bieder 3ü>ifcr>>nfall nidf>t. SHe 93er*

faffung beg $Torbbeutfd>en 33unbe3, bie rodfjrenb ber $rieg3*

gefarjr toeiterberaten unb oollenbet rourbe, todre faum anber3

aufgefallen, n>enn im Sökften ber gtmmel oöllig rjeiter getoefen

todre. $Tur infofern r;at ber 6treit um £uremburg inbireft bie

internationale 2age beeinflußt, al£ er bie 9$eröffentUdf)ung ber

6dfnt^ unb Sru^bünbniffe r)ert)orrief unb baburdf) alfer $öelt bie

($>eu>ißf)eit gab, in einem fünftigen Kriege toerbe gan3 3>eutfdf)*

lanb unter preußtfdjem Oberbefehl 3ufammenfter)en.

Ob ber ^TorbbeutfdfK ^unb ficrj al$ lebensfähig ertDetfen roerbe

unb ben $riftalltfation3punft für bie 3ufünftige beutfdfje <£inr)ett

btlben fönne, ba8 mußte jundcrjft baöon abrangen, in toeld^er

S&eife er ben bringenben gefetjgeberifdf>en Aufgaben, bie bem
neuen 6taat3tt>efen geftellt roaren, geredet roerben roürbe. gierfür

aber toar trrieber bie 3ufammenfet}ung be£ norbbeutfcf>en ^3arla*
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ment3 unb ba2 Verhältnis 3&>ifcr)en ben ^rieten unb ber Plegie*

rung in erfrer £inie Von Vebeutung.

S>er erfte orbentlidf>e <&eid[)£tag beS ^Torbbeutfdfjen VunbeS
tourbe am 31. ^luguft 1867 getoärjtt. S)a£ politifcrje Sntereffe ber

Vevöflterung 3eigte ficr) babei geringer afö bei ben ^Öafjlen 3um
fonftituierenben 9teicf}gtag; bie ßal)l ber ^Bäfjter fanf in ein*

3elnen Ve3irten faft btS 3ur Qälfte ber im grürjjarjr abgegebenen

stimmen. Srotjbem unterfd^ieb jicr) baS neue Parlament in feiner

3ufammenfe£ung nicr>t errjeMidf) Von bem früheren. SHe in ber

^Hlitte fterjenben gemäßigten (Gruppen rjatten, tvenn fie 3U=

fammenrjielten, aucfy je^t eine flehte 53fHer3rl>eit. 6ie verfügten

über 151 (Stimmen Von 297.

3>ie ^onfervativen toaren faft augfcrjließticr) in ben alten

preußifdf>en SproVin3en getoäfjlt; 67 irjrer TOitglieber ftammten

bortljer, 3 au8 SHtecftenburg unb nur 2 auS @effen*$Taffau. 6te

toaren alfo eine au3fdf>ließlicfj> norboftbeutfd^altpreußifcrje (Bruppe,

unb bieg mußte ficf) aucfy in ir)rer gan3en galtung auSfprecfjen.

3m allgemeinen fugten fie bie güljlung mit ber preußifdfjen ^e*
gierung aufrecffouerrjalten. g&av verübelten fie e£ ViSmard: fef)r,

ba% er 3ur Vertreibung legitimer gerrfdjjerrjäufer bie §anb geboten

\)atte unb ben liberalen in ber SnbemnitätSfrage unb ber ©eftal*

tung ber VunbeSverfaffung entgegengefommen toar; audj> gegen

ba& allgemeine gleiche SUSarjlrecfjt fonnten viele irjre Vebenfen nid>t

unterbrüdten; aber fie motten e£ bodfj nicr}t barauf ankommen

laffen, Voltftänbig mit irjm 3U brechen unb in eine entfcrjiebene

Oppofition 3U treten. 6ie toaren eS ja getoöljnt, in bem jeweiligen

leitenben SHlinifter bm Vertrauensmann irjreS $önigS 3U ferjen,

unb tourben hei bm ^Öarjlen burdf) bas
1

von ber Regierung ab*

gängige ^Beamtentum, namentlich bie £anbräte, tatfräftig unter*

ftü^t. $lber ntcfjt nur berartige ^ütfficrjten beftimmten fie; vielmehr

fafjen bie meiften aucf> je^t noefj. m ViSmarcf troi$ aller (Begenfätye

bm gewaltigen Vorfämpfer preußifdEjer (Bröße unb bm. uribe*

3toinglidf>en Vänbiger parlamentarifdfjer S£tadf>tanfprücr>, bem 3U

folgen fonfervative ^fltd^t fei. (Sie taten eg nid>t orjne Sägern unb
Mißtrauen; aber 3ur offenen $luflel)nung fam e£ nur in ein*

$elnen gälten, toeil irjnen flare eigene ßiele unb felbftänbige

gürjrer fehlten.
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2)ie gretfonferbatiben festen ficr) tDeferttlid^ au3 ^Hitgliebern

beä f)orjen Slbelä, be3 <Sroj#apital3, Beamten unb (Belehrten 311«

fammen. Stucf; fie tarren faft au3fdf)lieglicr) in ben älteren preu*

fcifdf>en ^robin3en gett>äf)r,~ Ratten aber t§r Hauptquartier nicr>t

im STtorboften, fonbern in €>d)lefien unb bem ^rjeinlanb; nur ein

6cr)le£tmg*£)olfteiner, ein Hannoveraner unb bret €5adf>fen toaren

unter Urnen. 6ie tDaren unbebmgte SHnrjänger bon ^tömarcfg

beutferjer ^olitif; Ratten fie fidf> bodf) gerabe begrjalb bon ben

^Utfonferbattben getrennt, freit biefe üjnen 3U preu&ifcr>parti*

futariftifd^ gefinnt tDaren. (Bin 3ufammengef)en mit ben ge=

mäßigten liberalen, mit benen fie in trjrer beutfdf>en (Befinnung

unb in üjrer freieren Sluffaffung fircf)tidf)er fragen 3ufammen*

trafen, unb ein ftarfe£ (Bntgegenfommen gegen beren Slöünfcr>e in

ber inneren ^olitif erfd^ien ü)nen nortr>enbig.

3>ie nationalliberale Partei toar ber 3<rt)l nacrj bie ftarffte. 6ie

3dr)Ite 3ufammen mit ben Silben, bie ficr) 3U ir)r 3U galten

pflegten, 88 SHitglieber. $lber fie ermangelte ber inneren (5e*

fdf>toffenl>eit. $Iur 34 iljrer $lbgeorbneten ftammten au£ $Itt«

preufcen, unb babon noer) 7 au£ bem SRIjeintanb; bie 9Her)r3aI)l

toar in ben neuen preu^iferjen ^robi^en unb in ben fteineren

(Staaten be£ STorbbeutfdJKn 33unbe3 getDarjlt. 6df>on biefe 3U*

fammenfe^ung ber Partei forgte bafür, ba% ba8 fpe3ififcf)

preu|ifcr>e Sntereffe bei irjr nierjt ben ^lu^fdftfag geben fonnte,

fonbern ba% bie gefamtbeutfdf)en Sbeale für fie mafcgebenb

blieben. 3>ie ^reuften innerrjalb ber Partei, beren bebeutenbftc

^ürjrer Stoeften unb Jorcfenbecf toaren, fonntert ficr) bon ber

alten $onflift£ftimmung audf) je^t noefj nidf>t bölltg befreien unb

flagten oft über ifyxe ^arteigenoffen au£ SD5eft« unb SZtittel*

beutfdfjlanb, toeil biefe üjr SHtigtrauen gegen 33i3marcf nicr>t be*

greifen fonnten unb leidster al3 fie 3ur ¥lad)qkhigtcit in ftrei*

tigen fragen bereit tDaren. 3n irjrem Programm für ben S93arjl*

fampf forberten bie "Slationalliberalen bor allen fingen bie SSolU

enbung ber beutfcfjen (Einheit; jebodfj bürfe ber 33eitritt ber füb*

beutfcfjen (Staaten auf feinen ^all burcr> eine £ocferung ber

einheitlichen SentvalQenyalt be8 "Sunbeg erfauft toerben. 3ugteicf)

aber fpradjen fie rjier au£, ba% bie nationale (Sinrjett nicr)t bauernb

befeftigt toerben fönne, toenn nidf)t aucr> bie freiheitlichen Qoxbe»
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rungen erfüllt würben: „3>er beutfcrje 6taat unb bie beutfcfje

Jreirjett muffen gleidfoeittg mit bertfelben Mitteln errungen

toerben." SHe norbbeutfcrje 33unbe3fcerfaffung galt tynm nur atö

ein erfter 6dfjritt auf bem ^Bege 3ur freiheitlichen ^luägeftaltung

be£ politifcfjen 2ehen8 in 3>eutfd>lanb. 3>ie fonftitutionellen grei*

Reiten feien barin nicf>t genügenb verbürgt, unb in 'ßufunft

müßten bie Bemühungen ber Botfgöertretung barauf gerietet

fein, bie. nodf) übriggebliebenen Srümmer be£ ftanbifcrjen ^efeng
ä>eg3urdumen unb bie (Bteicr)r3eit r>or bem (£efej$ 3ur TOarjr^eit

3u madjen. ferner tollten fie ba8 Bubgetredjt berfcollftänbigt

fcriffen, bamit ber 93oIf3t>ertretung ein ürirflicrjer (Etnftuft auf bie

6taat£gefd)üfte 3ufatte* (Befet^e über bie Berantu>ortlicf)feit ber

^Htnifter unb Beamten erfldrte ba& Programm ebenfalls für not*

toenbig unb fpradf) bie (Sruxxrtung au8> ba$ ^reuften burd> ben

^uöbau unb bie ^etrifion feiner eigenen Berfaffung ein gute3

Beiftriel für gan3 3)eutfcr)lanb geben toerbe.

§>er unitarifcrje 3uq ü)re£ 3>enfen3 3eigte fidt> namentlich barin,

ba% fie ben (Einfluß be8 preu£ifdf>en 2anbtag,8 gegenüber bem be$

<5Reicptag§ möglidf>ft 3urü<f3ubrängen fugten. §>ie Bemerkungen,

bie ir}r Programm über ba% ^arjlredfjt enthalt, laffen erfennen,

bafy fie ficf) mit biefem 3)anaergefdf)enf Btömardfö nodj immer

nidjt recfyt abgefunben rjatten; freilief) fragte man nur leife an*

beutenb fcon ben ©efaljren 3U fprecfyen, bie feine (Einführung bei

bem gegenwärtigen Staube ber politifdjen Bilbung unb Jreirjett

mit fidf) bringe.

S>er eifrigfte Borrampfer ber unitarifcfjen unb auf ben $lu3bau

ber pölitifcrjen gteifjeit rjinbrängenben 9ttdf)tung innerhalb ber

Partei tt>ar ber fdjürffmnige 5urift (Ebuarb £a3fer, ber in feiner

leisten BetDegltdfjfeit unb Sötelgefdfjäfttgfeit, foürie in feiner ¥lev>

QunQ 3^ fcf>arfer ^ofemif feine jübifdje 'üibhinft nicfjt verleugnete.

S>en redeten gfttgel ber Partei btlbeten bie Männer au3 bem

STorbtoeften, berett bebeutenbfter ^ubotf bon Bennigfen ü>ar,

toafjrenb neben irjm bereite SQXiquel r)ert)or3utretett begann. Ben*

nigfen toar in feiner ruhigen unb facfyltdfjen ^Irt, mit feiner QäfyiQ*

feit $u r>ermitteln unb au^ugleidjen, mit feiner glän^enben Be*

rjerrfcfjung ber gefettfcr)üftlidfjen formen unb be£ <2Borteg befon*

ber3 befähigt, bie au^einanberftrerVenben SHitglieber ber gartet
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3ufammen3urjalten unb btefe nadf) äugen rjin roürbig unb totrf*

fam 3U vertreten. 6d)£m todrjrenb beg fonfrituierenben 'Reicr^«

tage3 rjatte ^r *n biefem Ginne getoirft, unb aud> todrjrenb ber

folgenben 3<*?)rc ***** ^^ toefentlid) feinem Hinflug 3U fcerbanfen,

toenn bie Partei troi$ aller €>d)ttnerigfeiten in ben entfd^ibenben

Augenblicken 3ufammenfjielt.

3)ie altttberate (Bxuppe unb bie toeiter linfg ftef>enbe freie 93er*

etnigung toaren oljne erf)ebtidj£ Bebeutung. 3)ie Jörtfcrjritt^«

Partei tt>ar 3ti>ar mit 29 2Kann ettt>a£ ftdrfer r>ertreten al£ im

fonftituierenben ^etdj^tag, aber bod> für fid> allein biet 3U

fdjtDad), um entfcf)eibenb eintoirfen 3U fönnen. ^Bofjt aber fonnte

fie in fritifcf^en Momenten, inbem fie bie nationaltiberate Partei

gegen bie toeiter rechts fterjenben Parteien unterftü^te, einen ge=

uuffen (Hinflug ausüben. <&ie rjatte irjren §auptftü$punft in

Berlin, ü>o alle fed>£ SÜtanbate irjr 3ugefaften toaren, ferner in

Breslau, in Slöeftfalen unb im $önigretd> Gadjfen. (Sie rjielt aud)

\e%t an irjrem alten Programm fcon 1861 unerfdjütterlidj feft, er*

Harte e£ für bie Qauptaufeahe, bie Bolfgrecfjte in boltem Hm*
fang 3U taarjren unb jebe Regierung 3U betampfen, bie. fid> nicfji

r>olI auf ben Boben irjre3 ^rogrammg ftetle. 3>urd> ba£ Au3*
fcfjetben ber gemäßigteren TOitglieber narjm bie Partei einen

immer ftdrfer fjerfcortretenben bemofratifdjen (Efjarafter an
f
frag

namentüd) ^Bennigfen in feinen Abfdjieb&Dorten an bie erje*

ehemaligen ^Httarbeiter hei ber Auflöfung be£ ^Tationafoereinä

fdjarf rjerfcorrjob.

3)ie fonberbarfte Bilbung roar bie bunbegftaatIidj*fonftttu*

tionette Bereinigung fcon 21 köpfen; fie trmrbe nicfjt burd) ein

pofttit>e33^ 3ufammenger)atten, fonbern nur burd) bie gemeinfamc

Abneigung gegen bie burd) ben $rieg t)on 1866 gefdjaffenenBer«

rjdltniffe. Gotocit bie (Segner ber preu&tfdjen Annexion in <5ä)\e8*

tmg*§otftein, gannober unb §effen*$Iaffau hei ben S&arjlen fieg*

reid) getoefen toaren, [cr)toffen fie fidj biefem Berein an; ebenso

aber aud) bie SRefte ber früheren fatf)olifd)en gvattion, bie a!3

foldje für bie ndcfjften ftafyve aug bem poIitifd)en 2ehen fcer*

fd)tr>anb. 3>tefe tfxattion ?)atte im preufriferjen 2anbtag in ben

legten %av)v$ev)nten eine nidfjt unerhebliche 'Rolle gefpiclt. 6ie

Jjatte mit ben liberalen 3ufammengeftanben, folange e3 fidf> um
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bie 33efdmpfung eine3 unter bem (Einflug be§ oftelbifd^en ^belg

unb ber proteftantifcfjen Ortljoborje ftefjenben perföntidjen Siegt*

mente3 fjanbelte; fte üxtr in ber 3^* &er neuen 3lra an bie (Seite

ber $onferVattVen getreten, toeil fie in ber §>urd)für)rung ber libe*

ralen (Srunbfdije eine 3kbror)ung ber Bxeityit ber $irdfje unb

be3 ($Iauben3 far). 3n ber beutfd)en Jrage teuren bie $lnf)dnger

biefer 9Udf)tung, ti>ie ba$ nic§t anoer£ fein fonnte, immer grofr*

beutfdf) gefimtt getoefen unb Ijatten fict} gegen jebe ^olitif au3*

gefprodfjen, bie auf eine Verbrdngung öfterretdfjs aug bem
33unbe unb ein fleinbeutfd>e£ 9teicr> unter Sßreu&en3 Jürjrung

F)in3telte. 2Hit 6d[jmer3 unb (Entfe^en Ratten tfjre güvjxtx ben

^luSbrucr) be3 $rtege£ unb t)ie &unbe Von ber 0d)Iad>t bei

$öniggrdt} vernommen. SHandfje toerben drjnlidfj toie ^luguft

SleicfjenSperger babei gebadet Fjaben, baj$ mit ber STtebertoerfung

be£ fatr)oIifd[>en öfterreidj burd) bk $etjer ba& le^te nodfj aufredet

ftefjenbe 6tücf ber r)iftorifdfjen 3BeIt 3ufammengebrodfjen fei, unb

vielleicht audf> toie er geflagt rjaben, ba% e£ Viel SHürje fofte, fidf)

in foldfje SRatfcrjlüffe ©otte£ 3U fügen. Sief entmutigt burdf) biefen

©ang ber 3>inge, ber 3U bem Von ir)nen ftet3 befdmpften pro*

teftantifcfjen $aifertum 3U führen fdfjien, 3ogen fie fief) eine 3e^s

lang gan3 Vom politifdfjen 2cbtn 3urücf. 9&ar}rfdf>einlicf) rjat ein

groger Seil ber fatrjolifdfjen ^drjlerfcfjaft überhaupt feine

6timme bei ben$BaI)len abgegeben. SHeioenigenSiujrer aber, bk
auefj unter bm neuen Umftdnben fidfj 3ur SQ3aI)l geftellt Ratten,

fd^Ioffen fidfj jenen parttfulariftifdfjen (Elementen an
t
bk ebenfo

tt>te fie mit ber neuen Orbnung ber 3)inge un3ufrieben ioaren.

3>en Vermittler machte ber frühere rjannoverfdlje 2Hinifter $Binbt*

I)orft, ber ein ebenfo eifriger $atr)oltf unb ©ro&beutfcrjer tme

Hannoveraner unb (Segner ber ^tnnejion ti>ar. STodf) ioar aber bie

Sruppen3af)I, über bie biefer geniale parlamentarifcrje Jelbrjerr

verfügte, 3U gering, aI3 ba$ er mit ü)r einen entfdfjeibenben (Erfolg

rjdtte erringen fönnen.

SHefe 3uf^mme^fe^un9 be$ Parlaments tr>ar für 33t3marcf

be^alb Vorteilhaft, toeil er feiner feften $IteI)rf)eit gegenüber*

ftanb. (Er fonnte enttoeber bie ^onfervativen, gxtttonfevoattiten

unb btn redeten fflÜQzl ber Stattonalltberalen 3U einer SHe^rrjeit

vereinigen, ober ficr) auf bk Verfd)iebenen in ber Sltitte fteljenben
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(Gruppen frühen. $Ulerbing3 narjm bie nationalliberale Partei

tnfofern eine befonbere (Stellung ein, al3 fidf) o^ne fie unb gegen

fte faum eine 2ZteI)rl)eit hüben lieg. SBiSmarcf felbft toar fo toeit

toie je baoon entfernt, fid^ innerlich ben $infdf>auungen ber £ibe*

ralen 3U3uneigen; aber audf> oon bm $lnfd)auungen ber $onfer=

oattoen rjatte er ficr} in tptcfjttgeri fragen getrennt. 3rjm tarn e8

audf) je^t nur barauf an
y
bic für bie $lufred)terl)altung bex^ladyU

ftellung be£ ^unbeS nötigen 5Hittel oom Parlament 3U erlangen

unb bafür 3U forgen, ba% au<$) in ber inneren ^oliti! bie fürjrenbe

(Stellung ben Regierungen, in erfter £inie natürlich bem preufci*

\aytn $önig, verbleibe. 3nnerl)alb ber burdf) tiefe ^Beftrebungen

ge3ogenen (5>cf)ranfen üxtr er bereit, ficr; nadf) ber £age be£ klugen*

blidfö 3U richten unb benjenigen Parteien, bic ivjn im allgemeinen

unterftu^ten, 3u9^ftan^niffe 3U machen.

$Im bequemften toar e3, mit bm SHittelparteien 3U regieren.

6ie vjattm ilnt in feiner auswärtigen ^olitif feit 1866 erjrltdf)

unterfingt; er brauchte fie für bie Affimilierung ber neuen ^3ro-

t)in3en unb bie toeitere Auggeftaltung be£ neuen 33unbeg; bafyev

3eigte er ben liberalen auf anbevm (Gebieten (£ntgegenfommen,

namentlich in ber ^öirtfcrjaftgpolittf. Sigmare! felbft ftanb biefen

fragen ferner unb überlieg iljre gefet$geberifdf>e unb parlamen*

tarifdfje SBeavheitunQ meift bem ^räfibenten be£ 3U feiner (£nt=

laftung gefdljaffenen 33unbe3fan3leramte3, Rubolf 3)elbrü<f, ber

in feinen toirtfd^aftlicrjeri Anfdjauungen im toefentlicfjen auf übe«

raler Geite ]tanb. Qüv ba& gefamte 33unbe3gebiet tourbe bie QxeU
3ügigfeit burdf)gefül)rt, fo ba% c& jebem 3)eutfcf>en möglicf) toar,

orjne Soften unb orjne Don ben Ort£beI)örben belunbert 3U

ioerben, feinen Aufenthaltsort ofjne SRücffidfjt auf bie <§>xen$en

ber 33unbe3ftaaten 3U toärjlen. AucI) ber Unterftü^unggtoolntfi^

tourbe gleicfjmä&ig geregelt, inbem jebem 33ebürftigen unb (Er*

toerbSunfäfjigen nadf) 3toeijär)rigem Aufenthalt an einem Orte ber

Anfprudf) auf Armcnunterftü^ung feitenS ber betreffenben (£e*

meinbe gegeben lourbe. 3>ie *i8efdf)ränfungen ber (Srjcfdfjliefeung

tourben befeitigt; burdfj bie neue ©etoerbeorbnung lourbe faft

böllige (£etoerbefreü)eit mit nur toenigen gefe^licfj geregelten Au£*
nahmen eingeführt; bie @dfjulbl)aft unb bie 33efdf)lagnal)mc oon

Arbeitslöhnen 3ur Gidfjerung eingegangener 93erbinblid;fcitcn
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trmrben aufgehoben, ben Arbeitgebern unb Arbeitnehmern Dolle

$oaIitiongfreü)ett getoarjrt unb für ben 6df>u£ jugenbltcrjer ^kr*

fönen gegen übermäßige Augnu^ung trjrer Arbeitgfraft burcr) ge*

fettfidje $kftimmungen *23orforge getroffen. S3>enn aucr) nidljt alle

Stberrefte ber mittelalterltcrjen ^irifcr)aftgorbnung mit einem

6<f)Iage befeitigt toerben tonnten, fo tourbe boer) ir)re Abfdfxtffung

erleichtert unb vorbereitet. SHe 3üufte fonnten in 3ufunft burcr)

^ef)rr)eitgbefcr}luß ü)rer ^Hitglieber aufgelöft ioerbcn; prtoatrecfjt*

licfje Abgaben oom (Betoerbebetrieb, fotirie bie 3a)anQ& unb

33annredjte tourben befeitigt, bk 3in^befcr>rän!ungen tourben auf*

gehoben. 3>urcr) bie (Einführung einer gemeinfamen TOecrjfel*

orbnung unb be£ §anbet3gefe^bucfje3, burcr) (Befe^e über ba&

Hrr}eberredfjt unb bie (Brünbung bon Aftiengefellfcfjaften, enblidf)

burcr} bie (Einrichtung eineg oberften Qanbelggericrjtg, tourbe bie

(Einheit be£ SRecrjtglebeng roenigfteng infotoeit burcrjgefürjrt, aI8

ba8 SRedjt mit bem $ötrtfcr)aft3Iebett in bireftem 3ufammenr)ang

]tanb. Aucr) ein einr)eitlid>eg 6trafgefet>bucr> für ben Sftorbbeut*

fdjen 33unb tourbe toäfjrenb biefer 3<*rjre aufgearbeitet unb im

3a^re i870 nadfj langen unb r)eftigen Debatten bom SReicrjgtag

genehmigt, ^eftimmungen über bk Gleichberechtigung aller $on*

feffionen, über bie (Errichtung öon ^unbegfonfulaten unb bie

(Einführung ber fcf)toar3*tDetß*roten ^unbegflagge gingen über

ba8 engere (Behiet be§ $Birtfcr)aft3* unb SRecrjtölebeng rjinaug;

namentlich bie legieren ^eftfe^ungen liegen ben ^Bunb aucr) nacr)

außen rjin al% eine gefcfjloffene <&in\)eit erfechten unb auftreten.

3n berfelben ^idfjtung toirfte bie llbernarjme be£ bi§r)erigen

:preußifcr)en auswärtigen SHenfteg auf ben ^unb, bie aläbalb

bon ben liberalen geforbert, aber erft Anfang 1870 urirflicfj burcr>

geführt tourbe. »

Alleg in allem fann man fagen: (ES erfolgte todrjrenb biefer

3eit eine gleichmäßige Regelung ber toirtfdfjaftlidfjen fragen unb

eine toeitgefjenbe 6icr}erftel[ung ber perfernliegen 3tetr)eitgrecr)te;

fo tourbe burcr) eine ^eifje oon einseinen dkfet^en in vielen

fünften praftifer) ba8 erreicht unb gefiebert, toa3 bie (Brunbrecrjte

oon 1849 tr)eoretifcr> geforbert Ratten. ^Tatürltcrj toar bieg nur

möglicr) innerhalb ber 6dfjranfen, bie ber $ompeten3 be§ SBunbeS

burcr) bie Skrfaffung ge3ogen toaren. §>ar)er mußten namentlich
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tue fragen be3 geiftigen unb religtöfen £eben3, bie betn TOir«

fungäfretfe ber <£in3elftaaten borberjalten toaren, bon ber gefe£*

liefen Regelung burdf) ben 33unb au3gefd[)Ioffen bleiben.

3)iefe gan3e ©efetjgebung toar burcfjauö bon liberalem (Seifte

erfüllt, unb trjre (Srunb3Üge Ijaben auefj fpäter md>t toieber be«

feitigt toerben tonnen, al3 ber £tberali3mu3 an <£influ§ 3a Der«

lieren beqann. 5>ie $onferbatiben farjen e3 l)ödf)ft ungern, ba§

bem toirtfcrjaftlicrjen 3nbibibuali3mu3 unb betn bon üjnen ftetS

fo fjeftig befämpften ^rin3ip ber Oetoerbefrei^eit berartige 3Us

geftänbniffe gemacht tourben, unb bajj bie berbünbeten 'Regie*

rungen fo biel bon ben alten :patriardf>alifcrjen Söerrjältniffen

opferten, ^ber ^iämaref lieg fidf) baburef) ntcf)t aufhalten. (23 mag

ü)m perfönlid) manchmal nicr>t gan3 leidet getoefen fein, fo biel

bon ber alten totrtfdf)aftlidf)en Orbnung, an ber audfj er früher fo

eifrig gegangen rjatte, 3U opfern; aber 3U fer^arfer (Begentoe^r

griff er nur bann, toenn er bie ftaatlidf>en 3ntereffen burdf) bie

gorberungen ber liberalen al3 gefärjrbet anfaf). 3)ie3 toar 3. 33.

ber gall, al3 bei ber Beratung be8 6trafgefet}budf>e3 bon ben

liberalen Parteien bie $3efettigung ber SobeSftrafe berlangt

tourbe, bie in einer yin$ar)l bon (2in3elftaaten, toie im $öntgreidf>

<5a$\en unb Olbenburg, bereite abgefdfjafft toorben toar. 33i3*

maref, ber hierin mit $önig TOilrjelm unb ben übrigen leitenben

$Hännern ber preufcifcfjen Regierung böllig einig toar, erblicfte in

ber (Erfüllung biefer Qoxbexung, eine unangebrachte ^acrjgiebig*

feit gegen fentimentale 3eitftrömungen nnb meinte, ba% nament*

tidr> ba8 ^erbreerjen beg S&torbeä nur mit ^lut gefürjnt toerben

fönne. $luf3 entfcfn'ebenfte toiberfei^te er fidr> and) bem Söermitt*

lung3borfd)lag, toonadf) bie Sobegftrafe 3toar im allgemeinen er«

Ijalten bleiben, aber für biejenigen (Staaten, too fie bereite früher

abgefefjafft toar, nid)t in TOirffamfeit treten follte. <2r toieä bar«

auf rjtn, ba% ber 33unb, ber tn3 2eben gerufen fei, um eine größere

(Sinrjeit be3 beutfdjen 2eben8 3U begrünben, nia>t bamit beginnen

fönne, auf einem fo toid)tigen (Gebiete eine 93erfdf)iebenfjett be£

Reajteg ein3ufü^ren unb ben $lnfdf)ein 3U ertocefen, alä fei e8

in einem Seile 3)eutfd()lanb3 möglich, ol;ne bie Sobeäftrafe au3*

3ufommen, in einem anberen Seile aber nidf)t. $113 er erflarte,

baj$ bie berbünbeten Regierungen entfcfjloffen feien, irjrc 3U*

Wranbenburg, «Die 9*ctct)«grünbuiig II 18
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ftimmung bem gan3en 6trafgefepudf) 3U berfagen, toenn bte
<

3He§r^eit be3 <Reid)3tag§ auf ber 6treicfjung ber Sobegftrafe be*

fterje, glaubte bie OTel^aljl ber ^ationalUberaten bie Verant*

toortung nicrjt auf ficrj nehmen 3U bürfen, bag gan3e nadf) mürj*

famen Vorarbeiten ferttggefteltte Gkfetj biefeg einen tyuritteä

wegen fReitern 3U laffen; mit tnappex ^Herjrrjett würbe fdf)lie{3*

lief) bie Beibehaltung ber Sobegftrafe befcrjloffen.

geigten fcrjon biefe Vorgänge beutlidf), ba% Vigmardfö 3U*

fammengerjen mit ben STtationatliberaten feine§Weg3 auf einer

grunbfä^Itd^en ftbereinftimmung über bie 5ra9en oe^ inneren

&taat8lehen8 beruhte, fo trat bk8 nocf) beutlicfjer in ber Veljanb*

lung be£ g?inan3Wefen3 I)erbor. llber bie ^ußqahen be& Vunbeg
rjatte ber ^leicptag 3unäd()ft Wenig 3U befdfjtte&en, ba bei wettern

ber größte Seil babon, nämltdf) bie $lu3gaben für bk Militär*

berwaltung auf 4 ga^re feftgefegt waren. 3n biefer Ve3tefjung

fam e£ 3U einer größeren Debatte nur hei ber (Erörterung bes

$Hartneetat3. ßum ^uäbau ber flotte unb ber $üfrenbefefti*

gungen rjatte ber 9£eicf)gtag 1867 bie ^lufnafjme einer $inleirje

beWültgt. $112 aber im folgenben 3af)re baß ©efe^ über bk
VunbegfcfjutbenberWaltung hexaten würbe, baß 3ur $lu3füf)rung

beß früheren Vefcrjluffeg notwenbtg war, wollte bie 'SHerjrrjeit irjre

3uftimmung babon abhängig machen, ba$ bk Beamten ber

6cI)ulbenberWaltung für jebe Hberfcrjreitung beß (Etatg berant*

Wortlidfj unb erfa^pflicrjtig gemacht werben follten. 3)ie <&egie*

rungen erblickten hierin einen Verfug beß qRei§ßlaa,ß, fein

Vubgetrecrjt 3ur (BeWmnung eineß ftärferen (Einfluffeg auf bk
Verwaltung au^unu^en unb weigerten fidfj, biefem SQBunfdfje

nadfoufommen. Vigmartf lieg bie fdf)ott begonnenen arbeiten für

bie Marine einftellen unb erklärte, ba% er lieber bk flotte Wteber

berfallen laffen al3 in biefem fünfte nachgeben Werbe, ©daließ«

lidfj fe^te er feinen Tillen autfy biegmal burdf), 6d()Werlicf) Ijätte

Vt3mar<f biefen (Stanbpunft auf bk 3>auer behaupten tonnen;

aber im ^ugenblid fonnte er rjemmenb eingreifen unb baburdjj

bie gan3e (Entwidmung berlangfamen; man 3Weifelte nicfjt baxan
y

ba% er l)ier3u entfcrjloffen fei. Hm baß 3U bermeiben, gaben bie

Slationalliberalen aucf> in biefer grage naefj unb nahmen ein

^ompromig an, Wonadf) baß ^edfjnunggwefen ber $Karine bor«
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läufig bem preu&ifdf>en Redjjnunggmefen angegliebert toerben, oon

einer befonberen Jefttegung ber perfönltdfjen Söeranftoortltdfjfeit

ber bamit beauftragten Beamten aber abgefefjen toerben follte.

SJBid^tiger aber ti>ar bie 5ra9c > toi* bie 3ur (Erfüllung ber

33unbe3aufgaben nötigen SHittel aufgebracht toerben feilten. 3>a

e£ fidf) algbalb 3eigte, ba% burdf) bie eigenen (Sinnafyuien be3

33unbe£ unb burdf) ben Anteil ber bexhünbeten (Btaaten an ben

(Einnahmen be£ %6{{\)exzin% °*e ^iu^Qahen nidfjt beftritten loer*

ben fönnten, fo toar ßundd^ft ber in ber 93erfaffung Dor*

gefdf>riebene ^eg ber (Erhebung oon ^Hatrifularumlagen 3U be*

treten. SHe Regierungen bemerkten mit Hnnrillen, ba% biefe 33ei*

träge fefjr triel f)öf)er toaren, alä fie angenommen Ratten; fie

fd)fc>anften in ben ^av)xen Don 1868-1870 3toifd)en 67 unb 71

Millionen SÖtarf. 3>a£ ginan3tt>efen ^r £tn3elftaaten tourbe

burdf) bie jjoljen an ba8 Weid) 3U ^av)lenben Beiträge oöllig in

93erunrrung gebracht, namentlich, ba fiefj ü)re £)öf)e getoöljntidl)

erft bann überfein lieg, \x>enn ber (£tat im übrigen fdfjon fertig*

geftellt toar. 'Man mu§te fidf) alfo bie 5r<*9e borlegen, ob md)t

ettoag gefdf)el)en tonnt, um biefen 'SHi&ftanb 3U befeitigen.

SMgmardfö $lbftdf)t ging baf)in, burdf) (Schaffung neuer ober (Er*

f)öf)ung ber fdfjon beftefjenben inbireften (Steuern bem 33unbe

neue (Einnahmen 3U fdfjaffen. ^Tamentlidf) ^Brannrtoein, 33ier,

Bucfer, (Sag unb Petroleum follten neu belaftet, banehen aber

t>erfdj)tebene (Stempelfteuern unb eine (Steuer auf (Sifenbaf)nfal)r*

farten eingeführt toerben. Sigmare! fyatte bie 05runb3üge btefeg

6teuerj)rogramm£ felbft enttoorfen unb nur bie. tedfjnifdfje 33e*

arbeitung bem preu&ifcfyen 5inan3mtnifter Don ber fyetjbt über*

taffen. (Er glaubte bie (Stimmung für feine Jorberungen am
beften Dor3ubereiten, u>enn er bie. 3^rrüttung ber preu&ifd^en gt«

nan3en burdf) bie v)ov)en SHlatrifuIarbeiträge in möglidf)ft fdfjn>ar3en

JJarben Gilberte, ^ber er fanb nur bei ben $onferDatit>en (&nt*

•gegenfommen. 5>ic liberalen toaren an fiel) ben inbireften Steuern

abgeneigt; fottte ba2 9leid) neue eigene Csinnafmten erhalten,

ü>a£ fie ebenfalls für nötig fjielten, fo fafyen fie al3 bie einige

9Itögtidf)feit, bieg 3U erreichen, bie (Einführung einer SRetdjg*

einfommenfteuer an.

(£3 fjanbelte fidf) aber hei biefen 9KemunggDerfdfjiebenl)eiten
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nidjt nur um bie tfjeoretifcr)e Stage, ob btrefte ober tnbirefte

Steuern beffer feien. Wetmefjr ftanb, ebenfo tote hei jeber fpä*

teren $öieberr)ohmg biefer Kampfe, barjinter in letzter £tnte ber

$ampf um bie grögere ober geringere 'JUuSbeljnung beS 33ubget*

red)te3 ber S£oIf3t>ertretung. 3>te mbireüten ^ihQdhen liefen ofjne

$ktoittigung roeiter unb lonnten nur burdfj ein neuez (5efe$,

alfo unter 3uftimmung ber ttevhünbeten Regierungen abgefd^afft

ober rjerabgefe^t toerben; bie (Einfommenfteuer aber nutzte in

jebem Qarjre neu betoilligt unb ir)re §öf)e nadf) ben augenblicfttdj

fcortiegenben 93er^dltntffen neu normiert toerben. SHeS toar eineS

ber totcfjtigften ^Ütotibe für 33t3mard:, jeber Regelung be3 gi*

nan3toefen£ 3U roiberfpredfjen, toelcr)e bie (Einnahmen gan3 ober

Dortoiegenb auf birefte Steuern grünbete. $öie feljr er beftrebt

toar, ba8 ^ubgetrecrjt be8 Reichstages möglicrjft ein3ufdf)ränfen,

erfie^t man baxaug, ba% er ben Söerfudfj madjte, bie SHatrifuIar«

Umlagen orjne Oorrjertge 3uf^mmun9 &e^ RetcfjgtageS au^u«
fdfjreiben, roaS 3toar feinem urfprünglicr)en SöerfaffungSenttourf,

aber merjt ber fd^Iie^Iid^ angenommenen 33unbegfcerfa[fung ent»

fpraef). tiefer 93erfud) fdf>eiterte jebodfj bavan, ba% ber SBunbeS«

rat fiefj toeigerte, barauf em3uger)en, offenbar, toeil bie übrigen

Staaten fürchteten, ba% bie Qbfye ber sntatrifularumlagen auf

biefe $lrt böllig oon ber SSMllfür bes ^rdfibiumS abhängig toerben

toürbe. Snbem ber 33unbe3rat erflärte, ba% bie (Emßelftaaten nur

3ur ^8e3arjlung folerjer Beiträge t>erpflidf)tet feien, bie ber Reicfjg*

tag betoilligt r)abe, r)alf er ba8 ^ubgetredfjt beS Reidf)gtagg gegen

ba& ^räfibium Oerteibigen. 3>arm aber roaren bie Regierungen

ber <£in3elftaaten mit Sigmare! Oöllig einOerftanben, ba% bie &in»

füfjrung einer bivetten Reidf)3fteuer nicfjt 3ugelaffen toerben bürfe,

toeil irjnen bamit ein Seil ber Steuerquellen genommen toerbe,

bie fie 3ur 3)ecfung ü)rer befonberen ^ebürfniffe unbebingt nötig

3U fyahen glaubten.

3u einer (Einigung über biefe toicr)tige ^vaqe gelangte man
ioärjrenb beS 33eftel)en3 beS Rorbbeutfcfjen SBunbeS nidfjt. 33i§*

marefg Reformplan tourbe abgelehnt, unb e% mugte Vorläufig

hei ber 5)ecfung be8 S>eft3it8 burdf) $Itatrifularumlagen, bereu

göfje ber Reistag jä^rltdr) fefoufe^en rjatie, fein 33etoenben rjaben.

Vlud) bie 93erfudf)e ber liberalen, bie in ber 93erfaffung nur im
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ollgemeinen feftgeftetlte ^erantoortlicftfeit be£ ^unbegfa^Ierg

int ein3elnen 3U regeln unb ü)m nodlj vettere DeranttDortlidfje

S8unbe3mintfter an bie 6eite 311 [teilen, blieben of)ne (Erfolg, ba

Wtämaxd unb bie oerbünbeten Regierungen ifjnen entfdfjiebenen

'Söiberftanb entgegenfe^ten. *

"Unter biefen Umftänben begreift man e£, ba% 33t3marcf mit

bem Reicfjgtag ebenfotoenig 3ufrieben toar, toie bie Jüljrer ber

liberalen mit ir)m. 6ie beflagten fidfj, ba% er in bie alten Süte*

trjoben ber ^onftift^eit 3urücffalle, ben Reicptag geringfdfjä^ig

berjanble, merjr unb merjr bie §errfcr)aft über feine sterben t>er*

liere, unb ba$ e% immer fdfjtoteriger toerbe, mit üjm 3ufammen

3U arbeiten. (£§ lieg ftdf) bereite oorauäferjen, bafc naef) bem ^lb«

lauf ber Dter %a\)xe, für toeldfje ber $Htfitäretat feftgelegt toar,

bie rjeftigften kämpfe 3ürifdfjen ber
<

3QXer)r5eit be3 Retdf)3tag3 unb

ben oevhünbeten Regierungen augbrecfjen würben; e3 mu&te

fragttdf) erfdfjeinen, ob fidf) nodfj einmal tote im 3af)re 1867 ein

$ompromi§ toerbe 3uftanbe bringen laffen, ober ob au£ ben

geeregfragen bei üjrer engen ^erqutefung mit ben fragen beS

33ubgetredfjt3 nidf)t öon neuem ber Söerfaffungöfonflift Ijerbor«

toacfjfen toerbe, toie 10 3af)re früher in Preußen, $llle fruchtbare

gefej$geberifdf)e Arbeit, bie ber norbbeutfdfje Reicfjätag geteiftet

hatte, tonnte nidfjt barüber fjintoegtäufdfjen, ba% in ben fragen

be£ inneren 6taat3Ieben3 bie Regierungen unb ber 33unbe3*

fahler auf ber einen, bie maj$gebenben Parteien beS ^arlamentg

auf ber anbeten Seite fidf) nodfj immer redfjt fdfjroff gegenüber»

ftanben. 9Tur eine böllige 93eränberung ber 3ufammenfet}ung

be3 Reicptagg burdf) bie ^eutoarjten ober neue groj^e Erfolge

ber Regierung auf bem Cbehiete ber auswärtigen ^olitif tonnten

ben 3ufammenfto& berrjinbern.

'iludfj innerhalb ber ein3etnen Staaten, bie ben $Torbbeutfdfjen

^3unb bilbeten, falj e£ burdfjaug nidfjt 3ufriebenftetlenb au£. gür
^Preufcen felbft toar bie fdfjtoierigfte unb bebeutunggfcollfte Auf-
gabe bie Ginfügung ber anneftierten neuen Sßrotri^en in fein in*

nereg <5taat8leoen. 6dfjon toaljrenb beS 3ar)re3, in toerdfjem bie

Regierung eine unbefdfjränfte SMftatur übte, ba bie alten 2anbe2*
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oerfaffungen befeitigt toaren unb bie j>reu&ifd>e Verfaffung nod)

nicfjt eingeführt toar, fcmrben 3ioeifello£ fernere J^^r &on

feiten ber preugifdfjen Verwaltung begangen. So menig uue ein

rjalbeS 3ar)rl)unbert früher na<fy bet Veft^ergretfung ber sRfytin*

lanbe 3eigte fidj bie preu&ifcrje Vureaufratie geneigt, ben lanb*

fdjaftlicrjen VefonberI)eiten unb (Eigentümlicfjfeiten biefer biStyer

felbftänbigen Gebiete in vernünftiger ^eife ^ecrjnung 3U tragen.

¥Ran U>oltte in ber Organifation ber Verwaltung unb beS

$tedjtgtr>efeng alleS einfafy nad> preu&tfdjem Sltufter regeln unb

am liebften einfach alle in Preußen geltenben ©efe^e unb Ver=

orbnungen auf bie neuen ^rooi^en übertragen, Audj in ber

AuStoarjl ber ^3erfonen, benen man bie leitenben Stellungen

gab, n>ar man feineStoegS immer glürfticr). ViSmard: felbft rjatte

in biegen fingen einen triel weiteren unb freieren Vltd ; aber er

toar gerate in ten erften Monaten burcr) feine $ranl:Ijeit unb

bann turd) bie fdjuuerigen unb 3eitraubenben Verkantungen
über bie VunteSberfaffung. berartig in Anfprud) genommen, tag

er nur gelegentlich in berförjnentem unb milbernbem ©ctfte ein*

greifen tonnte. Auf VennigfenS bringenbeS Vitten rjatte er biefem

berfproerjen, Vertrauensmänner au£ ben neuen (Gebieten felbft

bei ber befinittben Regelung irjrer Angelegenheit 3U Wate 3U

3ierjen unb auf üjre ^ünfdje SRücffictjt 3U nehmen. Aber erft !ur3

bor Ablauf be§ SHftaturjarjreS rief man fie ürirflidj 3ufammen
unb ftellte baburd) tr>enigften§ einige gürjlung 3brifdjen ber SRe*

gierung unb benjenigen Vebölferung3fcrjtd)ten ber neuen ^3ro*

t>in3en rjer, bie bereit toaren, bie ^innexion al3 bollenbete Satfad>e

an3uer!ennen unb nur barauf ausgingen, irjrem engeren Vater«

lanbe bag Aufgerjen in bem größeren J)reu|$ifd)en Staatgberbanbe

möglidjft 3U erleichtern.

AIS einer ber toefentltdjften SlÖünfdje trat bahei ba8 Verlangen

nadj ber gortbauer einer getoiffen Autonomie biefer £änber in

allen rein probin3iellen Angelegenheiten rjerbor. SHe Vureau*

fratie unb bie preugifdjen $onferbatiben rjatten für bie Verecr>

tigung biefeS ^Öunfdjeg feinen redjten Sinn. 9btoor)l bie letzteren

fonft für bie (Erhaltung lanbfcr3aftlidjer Sonberart nidjt or)ne

©mpfinbung toaren, mißgönnten fie ben neuen ^robi^en bag

Stecht ber Selbftbertoaltung r)auptfäcr)licr> toorjl beSrjalb, toetl bort



^reufcen; bte neuen ^robt^en 279

nadf> £age ber SHnge ber hitenbc (Einfluß bm liberalen (Ele*

menten 3ufaIIen mu&te. ^i^marc! aber farj toeiter. (Sine 3)e3en* i

tralifation, fofern fie bie (Erfüllung ber großen etn^eitttd^en

6taat3aufgaben nierjt beeinträchtige, toar iljm ftetS ft)mpatf)ifcrj|

getoefen. TOefentlicrj feinem energtfcf)en Eintreten für biefe ^ov«

berungen toar e3 3U banhn, ba% 3unäd()ft ein (Befetj über bte 33x1«

bung eineg befonberen ^robi^ialfonbä für gannober eingebracht

tourbe. SHe 3in fcn biefeg tfonbä follten für bte befonberen 3n*

tereffen ber ^3robin3 93erfc>enbung finben, unb bte Verfügung

barüber feilte einer augfcrjlie&lidf) bon ben 33eti>orjnern ber <pro*

t>in3 felbft getreten neuen ©eIbftbertoattung3bef)örbe 3ufatten.

^iämaref fünbigte bei ber Vorlage biefeS (Sefet}e3 bereite an,

ba% ärjnticfje (Einrichtungen nidjjt nur für bie übrigen neuen (£e*

btetgteite, fonbern für fämtlicrje preu&ifcfK sprobüt3en gefc^affen

ioerben follten. SHe preufriferjen $onferbatiben befampften biefe

^ibfidfjt auf3 lebrjaftefte unb ertTärten, ba% fie baxin eine ^e*

t>or3ugung ber neuen ^robt^en erblicften. 3>ie liberalen f)in*

gegen traten für biefe (Einrichtung ein. 3ü>eifettog toaren bei

manchen t)on ifynen, unb ftdrfer nodf) in freifonferbatiben Greifen,

nocf> (Erinnerungen lebenbig an bie alten $Bünfcr)e bon 1848, tt>o

man babon gefproerjen fyatte, ben preugiferjen £anbtag feiner 33e*

fugniffe 3ugunften ber ^robi^ialtanbtage 3U berauben. (Serabe

feitbem ber $Torbbeutfcfje ^etdfjgtag gefdfjaffen toar, fonnte ber

preuJ3ifdf)e 2anbtaq bieten al8 entbehrlich erfcfjemen. ^ber man
toürbe boefj bie $lbfidf)ten 33t0tnardfö berfennen unb bie Sragtoette

ber bon iljm befürworteten S'IIa&regeln toeit überfeinen, toenn

man barin ein (Entgegenkommen gegen beratige SBeftrebungen

fefjen tooltte. 3>er grunblegenbe Hnterf($ieb 3nnfd[jen ber probin«

3ialen 6eIbftbertoaItung, toie ^tömarcf fie in8 2ehen rief, unb

ben 33eftrebungen jener ffeinen unttarifcfjen (Bruppe bon 1848

lag bodf) barin, ba% 33i3marcf ben ^robin3ia(Ianbtagen nur für

unpolitifcije, lofale ^ertoaltunggangetegen^eiten freie Qanb lieg,

toärjrenb jene bie ^rob^iatlanbtage 3U polittfdfjen "iBertretungä«

förpern auf Soften be£ preuftifcfjen (5efamtpartamente3 Ratten

umtoanbetn toolkn. 3>er erbitterte S^iberftanb ber $onferbatiben

ging ü>of)I bor allen fingen au3 bem Gkfüljl Ijerbor, bafc fie

Sigmare! ernftlidj) 3eigen müßten, er toerbe iljre Hnterftü^ung
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vertieren, wenn er ftd(> mit ben liberalen 3U weit einlaufe. $lber

ber Sötinifter Verlangte bon iljnen unbebingten ©efjorfam; er

wolle fid) nidfjt 3Wtngen taffen, in bte fonferbattbe 5™ftion ein*

3utreten, fagte er, unb fdfnutt über ir)ren SUHberfprudf) rjinweg.

Smmer gekannter würbe feitbem fein SDerrjältnig 3U ben alten

greunben, tr>enn audfj ber offene SBrudf) noä) bermieben Würbe.

§)ie SDolfgftimmung in ben anneftterten ©ebteten blieb troij'

biefer gugeftänbniffe noef) redf)t gebrücft. 3&av befferten fiel) bk

^errjältniffe, feitbem bte preugifcfye 93erfaffung bort in $raft ge*

treten War nnb feitbem barjer bk SBewoljner Vertreter in ba8

preuJ3tfd[)e Parlament entfenben nnb bort ü)re 33efdfjwerben gel*

Unb macfjen fonnten. $iber ba% groge Greife ber SBebölferung,

nierjt btog nnter bem <2lbel, bk preugifdfje §errfcf)aft afö einen

' Dorübergerjenben (Sewalt3uftanb anfafjen nnb bie Rücffefjr be3

angeftammten Jürftenljaufeg in naf)er 3ufunft erwarteten, ba$

3eigte befonberö ber $lu3fall ber SlBarjlen in gannober. 33ei ben

'üöa^Ien 3nm fonftituierenben Reicptag tonrben I)ier mel)r Wel*

fifer) gefinnte ^Ibgeorbnete al3 ^nfjänger ber nenen Orbnnng ge«

tod^It. 33ei ber näcr)ften ^aljl büßten bie helfen 3War einige

6i£e ein, berfügten aber immer nodf) über eine fer)r ftatttidfje

6timmen3a^I. $lucf) in 6cfjle3wig*§oIftein ftanb ein großer Seit

ber 33ebölferung bem preugifcfjen Regiment mit unberf)or)lener

Abneigung gegenüber, $Im Ieicf)teften fügten ftdf) $urf)effen nnb

Slaffau in bie neue Orbnung ber SHnge, Wärjrenb in ber freien

Reicpftabt Jjranffurt ber §ag gegen atte3 \x>a% ^reugifer) f)ieg,

nodfj ferjr lange lebenbig blieb.

Smmerrjih lieg fidtj erwarten, bag bei längerer ^Inbauer ber

nenen Söer^ältniffe nnb beim 6d(jwinben ber ^lusfidfjt anf eine

balbige ^Inbemng biefe £änber fidfj ebenfo al£ Seile be3

preugifdjjen 6taate3 füllen lernen würben, tote e£ SRrjeinlanb unb

<2öeftfalen gelernt Ratten. Unb fdfjon je^t lieg ficr) borau8fef)en,

bag biefe nene groge (Erweiterung be3 preugifdjjen (Staatsgebiete^,

ebenfo wie bie Erwerbung bon 1815, audf> anf ben (Befamt*

dfjarafter be3 preugifdEjen 6taatStoefen3 3urücfwirfen Werbe.

3n ben norbbeutfdE>en Meinftaaten Waren Regierungen unb
^ebötferungen im allgemeinen 3ufrieben, bag fte burdf) ifjren

re<$t3eitigen $infd[)lug an Spreugen ifjre (Sjiften3 gerettet Ratten.
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3Hand>e bon ir)nen Ratten fid> 3iemlicr> lange befonnen; 6ad)fen»

Weimar unb anbere wären ferjr gern neutral geblieben unb bie

freie (Stabt Qamburg Wäre burd> bie galSftarrigfeit ifjrer regier

renben $örperfd>aften beinahe 3U einer Verwerfung beS pren*

J3tfdKn ^ünbniSantrageS gelangt unb Würbe bann bem 6d)icf*

fal granffurtS faum fjaben entgegen fönnen. gier unb ba fd)alt

man Worjl übet bie größeren Saften, namentlich für militdrifcr>

3wecfe, meldte ber neue 33unb ben fleinen Staaten auferlegte;

aber im allgemeinen war man ßufrieben unb Ijatte I)ödf)ftenS ben

'SBunfd), ba% innerhalb beS 93unbeS ber Hinflug ber preu^ifer^n

Regierung nid)t 3U ftarf bominieren möge.

AnberS ftanb eS mit bem $önigreidf> 6ad)fen, baS ja gegen

feinen Tillen 3um (gintritt in ben norbbeutfd>en 33unb ge*

3tDungen Worben war. (£S war gewij$ fein ungefährliches (gjperi*

ment, einen wiberftrebenben (Staat 3U einem engen VerfaffungS*

hünbnig 3U nötigen, baS, \x>enn eS 33eftanb rjaben füllte, auf ber

Sreue feiner 33unbeSglieber berufen mufyte. AuS folcr^n 33e*

benfen IjerauS war ja Sigmare! auf ben ©ebanfen ber großen

Annexionen gekommen, unb aud> ©adjfen würbe biefem 6d)icf*

fal herfallen fein, \x>enn ber entfd)iebene (Sinfprud) öfterreicr)^ unb

^xanixeiäfö trjm nicfjt feine (£jiften3 unb fein (Bebiet gerettet

Ratten. <2Bir Wtffen, ba% $önig Slöilrjelm bie 3ule^t wenigftenS

auf einer Abtretung ein3elner fäd>fifd>er Gebietsteile beftanben

\)at. 3a felbftalS bie Integrität 6adjfenS bereits bertragSmäj^ig

3ugeftanben War, r)at ber preu&ifdK Vertreter in ben griebenS*

berrjanblungen mit ben 6ad)fen, §err bon 6abtgnt), biefen immer

wieber nahegelegt, fie möchten einen SHtlberung ber übrigen

grtebenSbebutgungen baburd) erfaufen, ba% fie nod> freiwillig

ein 6tüd ü)reS Gebietes 3um Opfer brachten; benn obwohl

^reufcen berfprodjen rjabe, berartigeS nierjt Don ifynen 3U forbern,

fo fei eS bod> burdjauS nierjt berlu'nbert, freiwillige Angebote in

biefer Weitung an3uner)men, würbe bieS bielmer)r mit bem

größten Vergnügen tun. 3)te $rtegSfoften Würben Worjt nur

beSrjalb befonberS rjod) bemeffen, um (Saufen ba3u 3U bringen,

ba% eS tfjre Qerabfe^ung burcr} territoriale 3u9c[tdnbntffe er«

faufe. Sftod) unmittelbar bor ber "Unte^eidmung beS gviebenäo

bertrageS f)at (Sabtgnrj biefe 3umu*un9 Wieberrjolt. Aber bie
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©adfjfen Weigerten fidf) ftanbljaft, barauf ein3ugel)en. greiljerr Von

^riefen, ber im toefentlidjjen bie Skrljanblungen in Berlin 3U

fügten Ijatte, tat fein möglidfjfteg, um audf) in militärifdf>er 53e*

3iel>ung günftige SBebingungen für ©adfjfen 3U erlangen.

3>er $önig unb 33i3marcf Ratten urfprünglidf) bie $lbfid(jt ge*

fydbt, 6acfjfen 3U einer 2ItilitärfonVention 3U nötigen, bte baß

fäd&fifd&e §eer einfaef) 3U einem Seil beß preufcifdfjen erflärt unb

ben $önig Von (Sachen aller milttärifcfyen §oI)eitgred[jte beraubt

fyaben ftmrbe. $önig Sofyann ir>ar eutfcijloffen, fid^ 1 nur im

äufterften Notfall biefer JJorberung 3U fügen. 3>a aber ber $aifer

Von &u§lanb lebhafte 33ebenfen gegen eine fo toettgeljenbe 33e*

fdjränfung ber fädfjfifdf>en 6ouVeränität geltenb machte unb au<fy

granfreidf) 3U ernennen gab, ba$ eß ©adfjfen nid^t für verpflichtet

^alte, fotoeit nachgeben, entfc^log man fidg) 3ule^t in Berlin,

ettoa£ ein3ulen!en. 9Tur für bie libergang^eit hiß 3ur befinittoen

33egrünbung beß STorbbeutfdfjen ^Bunbeß behielt fidfj ^reu^en

baß oberfte $ommanbo im 2anbe unb baß ^efa^unggreef)! in ben

toidfjtigften geftungen Vor. <3)ann trat baß fäd^ftfd^e £jeer ntdf>t

in baß preufcifdfje ein
y
fonbern tourbe ein befonberer ^eftanbteil

beß norbbeutfcfjen ^unbeß^eexeß. 3)ie (Ernennung ber Offi3iere

verblieb bem $önig Don 6adfjfen; nur ben fommanbierenben

(Beneral ^atte ber ^unbegfelb^err auf fädjfifdfjen SBorfdf)lag 3U

ernennen, ^ludfj tourbe in ber ^HilttärfonVention, bie im tfehxuav

1867 3uftanbe fam, 3ugefagt, ba% ber $önig Von sprengen bon

feinem ^tecfjte, preu&ifdfje Truppenteile nacf> 6a<$fen unb fädf)*

fifcfye nacf> ^reuften 3U verlegen, in frieblicfjen Reiten oljne ßu*
ftimmung beß $önigg Von 6ad[)fen feinen ©ebraudf) machen

toerbe. dagegen tourbe eine ^bfommanbierung Von Offoteren

burefy gegenfeitigeg libereinfommen Vereinbart.

Wenn tro^ aller anfänglichen Reibungen 6adf>fen fidfj fd&tieg*

lidfj fdfjnell in baß neue Skr^ättnig fanb, fo toar bieß toefentlidfj

bem $önig ^o^ann 3U banfen. tiefer gerrfcfjer toar eine ber

ebelften unb Vorneljmften ^erfönlidftfeiten unter ben beutfe^en

dürften jener (£pocfje. Qodfjgebilbet unb Von vielfeittgen geiftigen

Sntereffen erfüllt, naljm er bodfj feine IRegentenpflicljten äujjerft

ernft unb arbeitete in allen Reisen ber Skrtoaltung eifrig mit.

Wuß feiner beutfcfjen ©efinnung fjatte er niemals ein §eljl ge*
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madjt, toenn ex aud) ber &ber3eugung toar, ba& eine fo lofe Jorm
be3 ftaatlid>en 2ehen8> tote ber alte 33unb fie barftellte, bem
(£inr)eit3bebürfm§ ber 3>eutfd>en genüge. (Sr toar einer ber

wenigen dürften, bie e£ immer berfd>märjt r)aben, bie §üfe be3

$lu3Ianbe3 in $lnfprucr) 31t nehmen. 'Wenn er in bem $onflift

t)on 1866 3U Öfterreid) ^iett, fo tat er e£, toeil er in bem $aifer*

ftaat ben guter be£ 33unbe3redjtg, in ^reugen ben Angreifer er«

bliefte. (££ toar irjm bollftänbig ftar, ba§ er auf bie fd)toäd>ere

©ette trete unb bafc er für fidj unb feinen &taat eine biet beffere

^ofition getoinnen tonne, toenn er fidj <Preuj$en anfdjlie&e. ^ber

unbeirrt bon biefer $tbfd)at}ung ber ^adjtberrjältniffe unb bes

(£rfolge3 folgte er feinem <Red)t3gefüf)l unb ben ^fltdjten, bie er

gegen ben alten 33unb 3U rjaben glaubte. $Hit bem preu&ifdjen

$önig3r)aufe toar er nar)e bertoanbt; mit ^riebrief) ^Bilrjelm IV.,

feinem ©djtoager, rjatte irju bie engfte J)erfönlid>e ^reunbfd^aft

berbunben, unb aud) mit $önig SÖilljelm ]tanb er feit langem

in narjen perfönlidjen 33e3ier)ungen. $>ie£ r)at e8 ir)m fidjerlid)

erleichtert, fidy nad) bem unglücflid)en ^uggang be3 $ampfe3
in bie neue £age 3U finben. (Betotg far) er ben alten 33unb ungern

3ugrunbe ger)en, unb aud) nad) ber (Scrjtacrjt bon $öniggrä£ toare

e£ tr)m toorjl lieber getoefen, toenn er bem 9Torbbeutfd)en 33unbe

rjätte fernbleiben fönnen. $U3 aber ^reuften bie (£ntfdjeibung

über $rieg unb ^rieben bon feinem beitritt abhängig madfjte unb

$aifer tfxans 3ofef in ritterltdjer ^Betfe bie (Entfärbung in be8

$öntg3 eigene Qanb legte, toar e% irjm nid)t einen Silugenblicf

3toeifeIr)aft, bafc ex ba8 Opfer bringen muffe, um nod) größeres

"Unglücf 3U bermeiben. Unb fobalb biefer Sntfdjhtß gefaxt toar,

ftanb e% für ir)n feft, ba& er ftdt> bem nenen 33unbe orjne ginter*

gebanfen unb 93orberjatt anfcrjttefcen muffe. ^Beuft, ber in Berlin

mit SRedjt alß ber eigentliche ^ortampfer ber anttpreu&ifcrjen

9licr}tung unb ber SriaöpoHtif betrachtet tourbe, mufcte an8 bem

fädjfifdjen <5taat3bien\t au3fd)eiben; er beging 3um (sdjlufc feinet

bortigen Wixtem nod) bie unglaubliche Saftlofigfeit, ein freunb*

Iicr>eö, gan3 bertraulid)e3 ^bfdjieb3fd)reiben $önig 3W)ann8 fo*

fort an bie öffentlidjfett 3U bringen unb bamit feinem bi£r)erigen

gerrn feine Stellung gegenüber ^reu&en ferjr 3U erfdjtocren.

^iber biefem gelang es' bod) ferjr halb, alfeö SHIifetraucn 311 über*
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toinben. (Er lieg in Berlin erHdren, er toerbe bem neuen 33unbe

ebenso treu fein, tote er e3 big 3utet$t bem alten geioefen fei, unb

man toußte bort, baß fod)e ^Borte im 'SZtunbe eine£ 'SItanneS ane

$önig 3oE)ann feine leeren Lebensarten toaren, fonbern ein SBer*

fpredfjen, ba3 mef)r ü>og a!3 mancher fcf)riftlicf)e Vertrag, $önig

SUHtfjelm fannte if)n gut genug, um ba& 3U fcriffen, unb naf)tn

ben fddf)fifcf)en gerrfd&er, al3 biefer ü)n nod) im Qerbft 1866 in

^Berlin befugte, mit ber benfbar größten gubotfommenfjeit auf.

§)ie perfönlicfje 33itterfeit, bie in bem Skrfefjr ber beiben

'i&tonardfjen in ben legten Wonatm hervorgetreten toar, toar ba*

mit enbgültig berfdtfounben, unb bie guten
<

2k3tel)ungen finb nie-

mals toieber geftört toorben.

3toeifelIo§ todre e£ bem $önig 3»of)ann u^ &em fdd^fifd^en

93oIfe nicf)t fo leidet geworben, bie (Erinnerungen an 1866 3U oer*

geffen, toenn bamatö ein Seil be3 fddf)fifdfjen (Bebieteö an

Preußen fyätte abgetreten toerben muffen. 'Z&enn man in ^Berlin

fo lange auf biefer Jorberung beftanb, fo gefd>al) bieg nidjjt nur,

um ben perfönlidjen TOünfdfjen $önig ^illjelmg Rechnung 3U

tragen, fonbern and) beg^alb, toetl man glaubte, ba% ein großer

Seil ber fäd)fifd)en $kt>ölferung ben 'ilnfdjjluß an Preußen

toünfd^e. 3n ber Sat gab e3 in 6adfjfen eine fefjr rührige unb

titerarifd^ einflußreiche ©ruppe, toetcfje bie ^nnejion erftrebte;

fie Ijatte üjr Hauptquartier in £ei£3tg, unb bie befonberen toirt*

fdf>aftlidf>en Sntereffen biefer <5tabt mögen bahei ebenso ftarf mit*

gefprodfjen fyahen, tote bie unitarifd()en 2tber3eugungen ber £Jüf)rer.

^Iber in weiteren Greifen ber fdd[)fifdfjen ^eoölferung ^anben fie

toenig ^Inftang; ber gldn3enbe (Empfang, ber bem $önig hei

feiner sRMiefyx au3 33öljmen bereitet iourbe, 3eigte aufg beut*

tidf)fte, ba% bie ^He^r^eit beg fdd&fifd^en ^olfeS bie Rücffeljr ber

angeftammten 3)t)naftie mit tfvenben begrüßte.

3>er gute 'SMte be3 $önig8 erleichterte bie ©eioöljnung an

bie 3ugel)örigfeit 3U einem neuen größeren (5taat3tt>efen. ^ber

fdfjfcrierig blieb bie (Stellung €>acf)fen§ immerhin, ba e8 außer

Preußen ber ein3ige größere <5taat innerhalb be§ neuen 33unbeg

toar. §>ie ^erfuefjung lag nalje, ba% ber $öntg bon ©adfjfen fiel)

an bie (Bptye ber fleineren Regierungen ftetten unb bie Rolle

eine8 3atl)rer3 ber Oppofition gegen ba8 33unbe3präftbium über«
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nehmen tonne. $lber aud> eine folerje Betätigung, bie fid) burcr>

auä im SRarjmen feiner berfaffunggmä&igen ^Pflid)ten tjätte galten

fönnen, lag bem $önig 3or)ann fcotlftänbig fern, ^ur ber eine

SIBunfd) mugte für ifyn unb feine ^Ratgeber ficr> ber £age ber

SMnge nad) einftellen, ba% bie fübbeutfcr)en Staaten mögtid)ft balb

in ben Bunb eintreten möchten, um 6ad)fen au£ feiner ifolierten

(Stellung 3U befreien unb bem TOorte ber übrigen Bunbegglieber

gegenüber bem ^rdfibium größere ©eltung 3U berfdxtffen.

3n €mbbeutfd)lanb roar unmittelbar nad> bem Kriege unter

ben SRegierenben unb ^Regierten bie SUnfcrjauung borrjerrferjenb

geroefen, ba% man jet>t r>erfud>en muffe, ^nfdjlujj an ^reufeen

unb ben SRorbbeutfdjen ^unb 3U gewinnen. S)a3 t>or bem Kriege

rjerrfdjenbe <Befüt)I ber Abneigung unb be£ Qaffeä gegen ben

Breuer be3 Bunbe£frieben3 r)atte einer tiefen <£nttäufd)ung unb

Ratio figfeit tylafy gemacht. VRan toar über Öfterreid) entrüftet,

roetl e% yiapoleonä gilfe angerufen rjatte; burd) bie fran3öfifcf)en

(Sinmifd)unggt)erfud)e tourben aud) rjier bie nationalen Snftinfte

in allen Bebölferung^flaffen erroeeft. $Iod) im Oftober 1866 er»

flärte eine Berfammlung liberaler Qüvjxev aug alten fübbeutfcr}en

Staaten in (Stuttgart bie fofortige Bereinigung mit bem Sorben

für notoenbig, ba man nur fo (Einfluß «auf bie Gkftaltung ber

fünftigen Bunbeäberfaffung geroinnen fönne. $113 aber bie erfte

tlberrafcrjung oorbei toar, als man gan3 erträgliche griebcmS*

bebingungen erlangt Ijatte, or)ne bie Berpflid)tung 3um (Eintritt

in ben SRorbbunb 3U übernehmen, ba traten bie alten tief ein*

getaumelten Stimmungen unb (Befütjte roieber r)erbor; man he»

gann fid) 3U freuen, ba% e% gelungen fei, txo% be3 ungünftigen

^uSgangeS be3 $ampfe3 bie frühere Hnab^ängigfeit 3U he«

toa^ren, unb man 30g roorjl aud) au3 ber rotrffamen gürfpradje

SRu^Ianbö unb £Jranfreid)3 ben 6d)luJ3, ba% biefe Unabhängig«
feit auay für bie 3"funft gegen ben Tillen ber fübbeutfcr>n

Regierungen felbft fdjroerlid) angetaftet roerben fönne.

3n Barjern lag bie oberfte Leitung be3 Staate^ in ber Qanb
be3 jungen, erft 21 3af)re alten $önig3 £ubroig II. (Er toar ein

junger 3Kann bon ebtem (Erjarafter, reicr>er Begabung unb rnel«
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fettigen getftigen untereffen; ba ex aber, tone einer feiner Ratgeber

gefagt I)at, bireft au§ ber $inberftube auf ben SI)ron berufen

tourbe, beoor feine eigene ^u^bitbung aud> nur einigermaßen

ootlenbet toar, fo ftanb er ben ^Ingelegenfyeiten be3 politifdjen

2ehen8 unb ber Verioaltung t)on Einfang an mit bem (Befühle

innerer Hnfid>erJ>ett gegenüber. (Er to>ar Itug genug, um felbft 3U

empfinben, ba% ü)m bie nötigen $enntmffe mangelten, to>ar aber

triel 3U fef)r erfüllt bon monard)ifdjem 6elbftbetomßtfetn, um
bie£ ein3ugeftef)en, ober ftd) bem Wate anberer unter3uorbnen.

Männer Kon torirflidjer SBebeutung, beren £eitung er fid> ber*

trauenstootf fyätte überlaffen fönnen, gab e£ in ber Sat in ber

bamatigen batyrifdjen Regierung ntdjt; Heine perfönltdje (Begen*

fäj$e unb Sntrigen aller $irt fpielten am Qofe bie erfte SRolte.

3>er junge $önig faf) unb empfanb bie& beutlidf) unb erfüllte fidfj

infotgebeffen mit tiefem Mißtrauen gegen feine Umgebung; er

toritterte überall perfönltd>e ßütde unb griff in feiner §itftofig*

feit oft 3U bem bebenftidjen SXtittcI, ben einen feiner $Kinifter

über ben anbexen au&3ufjord>en. (Beim pljantaftifcfye S33er*

antagung, fein @djto>elgen in romantifdjen (Stimmungen, unb

feine innere (Beringfd)ät}ung ber laufenben (Befd)äfte unb ber

regelmäßigen '•Regentenarbett führten balb ba3u, ba% ex feine

^flidyten ftarf oernadjtäffigte unb ftdj borüriegenb mit feinen

Liebhabereien befd)äftt$te. Bein freunbfd)aftlidjer VerMjr mit

$tidjarb Wagner beftärfte iljn in biefer ^id^tung, unb ber heftige

$ampf, ben feine 3Hinifter in ben erften 3al)ren feiner Regierung

gegen ^agnerg (Einfluß 3U führen Ratten, ift to>eniger au8 perfön*

lidjer Abneigung, al£ au8 bem gan3 richtigen (Befühl 3U erflären,

ba% hei ber eigenartigen Veranlagung be£ jungen $önig£ ber

(Einfluß eine% foldjen ^Hanneä berberblidj torirfen muffe. £ubtorig

felbft faf) in biefem 6treben feiner Wate nidjtg al8 $Ietb gegen

feinen perfönlidjen ^xeunb unb al& eine un3uläffige <Eimnifd>ung

in feine ^ribatangelegenljeiten; al& ex fdjlteßlidj ü)xem fort*

toä^renben drängen nadjgab unb Wagner au8 feiner $TäI)e unb

feinem (Staate entfernte, tat er e$ mit bem (Sefüfjl, eine tiefe

$rcmfung erlitten 3U fyaben unb 30g fid) immer me^r bom S£er*

tety mit feinen SHiniftern unb überhaupt Don ben ^Henfdjen 3U*

rü<f. (£3 tann to>of)l ntdjt 3ü>eifeIIjaft fein, ba% bie (Bemütganlage
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be£ $önig3 oon t>ornl)eretn ermaS $ranff)afte3 rjatte. 3>urcr} bic

'i&ti&erfolge feiner erften 3^^c > ^urc& &a3 (Befühl, ba% er biel=

leidet bodf) in feiner auäüwtigen ^olitif t>erfer)rten SRatfcrjlägen

gefolgt fei unb baburcr) bte $Iieberlage mit rjabe herbeiführen

Ijelfen, trmrben biefe Meinte 3ur heiteren (Entfaltung gebraut.

6cr}on in ben 3aljren 3u>if<$en 1866 unb 1870 trat bte anormale

©etftegfcerfaffung beö $önig8 gelegentltcr) beutltcr) rjerbor. 33e=

richtet un£ boef) SJürft Öorjenlolje, ba% fid) ber $önig fcljon ba*

mala t)on maskierten 2ataien hebienen lieg, toeil er bie (Beftd)ter

ber SHenfcrjen nid[)t fer)en mochte.

^öäfjrenb ber entfcijeibenben ,$Honate üxtr ber greir)err oon

ber ^forbten leitenber SHlinifter getr>efen; er r)atte auä) nocr> bic

SJrieben3t>errjanbIungen mit ^reugen in Berlin 311 führen ge*

rjabt. srtacrjbem ber alte beutfd&e 33unb enbgültig 3erriffen toar,

erftrebte ^forbten eifrig einen (Sübbeutfcfyen 33unb, in bem
33at)em bie leitenbe (Stellung 3ufallen follte. 3ebem engen SHn*

fct>Iug an ben ^orbbunb üriberftrebt er entfdu'eben. „(tin 93er*

faffunggbünbniä mit Parlament," fcfjrieb er an ^arnbüler,

„eingegangen mit einer (Brogmacrjt allein, ift im ^rin3ip bie

^ebiatifierung unb mu§ über fur3 ober lang 3U biefer führen."

$lber ba8 Vertrauen beä $önig8 3U üjm toar fcöllig erfdfjüttert,

unb er toürbe bielleicfyt fdf>on früher entlaffen toorben fein, toenn

£ubtt>ig einen geeigneten (Erfa^mann für üjn getrm&t rjätte.

6dj>lieJ3lidf) fiel ber 33licf be£ $önig3 auf einen 3Itann, beffen

$Tame bamal3 für 33at)ern ein Programm 3U hebeuten festen, auf

ben gürften (Erjlobtrrig Don §or)enlor)e*6$illing2fürft. (Er rjatte

t>or beginn be3 $riege3 3um $lnfcf)luJ3 an ^reufcen geraten, ba

je^t ber le^te Slugenblitf fei, too fidf> 33at)ern in bem neuen

3>eutfdf>lanb eine feiner SBebeutung entfpredfjenbe 6tellung fidlem

fönne. (Er toar ebenfo unmittelbar nacf> bem Kriege in ber

Kammer ber 'Reicfjäräte für einen bon ber 3toeiten Kammer ge=

ftellten Antrag eingetreten, toonadf) ^Bat)ern 3um gmed ber

fünftigen (Einigung 3>eutfd[)lanb£ eine engere 93erbinbung mit

^reufeen anftreben follte. (Er toar ber Hber3cugung, bafc ^reu^cn
bereit fei, ein foldfjeä (Entgegenkommen burdf) toeitgeljenbe 3Us

geftänbniffe 3U be3aljlen. Qäüe er 33i£mar<f <2lnfdfjauung&r>eifc

genauer gefannt, fo toürbc er freilief) r)aben einferjen muffen, ba%
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ba8 leitete eine £äufdf)ung toar. Soor bem Kriege toäre bie £age

für 33at)ern allerbingä günftig getoefen; ttad) bem Kriege aber

ü>ünfd[)te 'Sigmare! 3unädf)ft ben Sorben enger 31t einigen unb

legte auf ben fofortigen beitritt ber &übftaaten leinen enU

fcf>etbenben $Bert. 3mmerl)in fonnte fidf) $önig £ubtoig fagen,

ba% bie redf)t3eitige Befolgung ber SRatfd>Iäge £>ol)enlol)eg ben

bat)rifcf)en €>taat bielleid[)t bor ber 'STieberlage betoaljrt nnb üjm

für bk Suiun^t e*ne günftigere Stellung gefiebert !>aben toürbe.

^ugerbem füllte er fiefj 3U §o!)enlol)e al3 einem SQXitgltebe be§

alten retcfj^ummttelbaren §od[)abelg perfönlidf) ljinge3ogen; bon

einem fo borneljmen Wanne glaubte er efjer dl8 bon feinen big*

Ijerigen SHiniftern erwarten 3U fönnen, ba% er fid> bon ber 3agb

naef) perfönlidfjen Vorteilen unb ben fletnltdf>en Sntrigen fern*

galten toerbe.

5ürft Qof)enIoI)e toar fein geborener 33at)er; er toollte ur*

fprünglidf) in ben preujjifcfjen <5taat8bkn\t gel)en unb toar erft

in fpäteren Bafyven, al3 üjm bk bat)rifd^c €>tanbe3f)errfd[)aft

6cf)illing3fürft buref) <2rbfdf)aft 3ufiel, $Hitglieb be£ batjrifdfjen

SReicprateg getoorben. 93on 3ugenb an neigte er freieren poli*

tifcr>en unb religiöfen Slnfcfjauungen 3U, al3 fie fonft unter bem
I)ol)en tyibel üblief) toaren. 3m 3af)re 1848 fjatte er ftcf) ber natio*

nalen Sktoegung mit (Eifer angefd^Ioffen unb toar fogar al3 (Be*

fanbter ber probiforifdfjen 3entralgetoalt tätig getoefen. TOie biele

feiner 6tanbe3genoffen toollte er lieber einem beutfdf>en $atfer

bienen al3 ben §errfdf>ern ber in ber SR^einbunb^eit gefdf)affenen

$HitteIftaaten. ^tber gerabe tiefe Sätigfeit im SHenfte ber SRebo*

lution macfjt üjn in ber 'ßeit naefj 1850 ben Ijerrfdfjenben (Behalten

augerorbentlicfj berbäcf)tig. $önig SHtaj II. bon 33at)em Weigerte

fidf) baljer, feiner SBitte um (Eintritt in ben bat)rifcf>en 6taat£«

bienft (Sel)ör 3U geben. 5urf* (£r)IobtDtg toar jebodl) feiner gan3en

^Tatur nad) burcf)au3 fein SRebolutionär, fonbern ein fet)r ber*

ftänbiger, ru^ig benfenber <2Hann; er l)atte langft emgefeljen, ba%

bk nationalen 'Söünfcfje fidfj auf bem S33ege bon 1848 nicf)t ber*

ioirflicfyen liegen, unb fyatte fiel) in ben legten 3al)r3el)nten audf)

fo toeit in bie batjrifdfjen $lnfdfjauungen unb 33erl)ältmffe hinein*

gelebt, ba$ er bie €>cf)ttuengfeiten, bie einem engeren $lnfdf>lu§

33at)erng an ba8 übrige S>eutfcf)lanb im °2öege ftanben, redfjt tool)l
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3U würbtgen wugte. $lber bei feiner bermittelnben ^rt glaubte er

bodf) einen praftifcr}en ^uäWeg finben 3U formen, Wenn ^arjernä

(Selbftdnbtgfeit in ftdrferem SHatje gefront Werbe als bieg in

ben früheren <£inr)ett3pldnen gefdf>er)en War. (seine guten $k«
3ief)ungen 3U ben fürftlidf>en Greifen 3>eutfdjlanb£ unb fein tlaxex

Skrftanb gewährten ivjm ein im toefentlid^en 3utreffenbe3 SBilb

X>on bev tatfdcr}licr}en £age ber SHnge, unb barauf grünbete er fein

politifcr^g Programm für ^arjern unb 3>eutfd[)lanb. (£8 war tl)m

ebenfo fid^-er, ba% 33at)ern für fict> allein auf bie 3)auer ntcr>t

fortbefterjcn tonne, wie ba% fein freiwilliger (Eintritt in einen

neuen SBunb nur bann mögltdf) fei, u>enn tr)m ein r)or)er ©rab bon

€>elbftdnbgtfeit gewahrt werte.

Wag bem dürften 3um hebeutenben <&taafömann fehlte, War
nidfjt bie (Einfielt, fonbern bie j>otitifct>> £eibenfcf)aft unb bie $raft

be£ 'Söolleng. (Er War biel 3U borneljm, um fict} frdftig unb
wirfunggboll öffentlich au^ufpredfjen ober feinen (Begnern rücf*

fidfjtölog 3U £eibe 3U gerjen. (Er War ftetä geneigt, mit fidf) Ijanbeln

3u laffen unb fd^eute ben offenen $ampf auef) mit folgen

öegnern, bon benen er wiffen mugte, bafc fie ntcr>t 3U gewinnen

unb 3U berförjnen Waren. 3)ieg 3eigte fidf) fdf)on, al3 er bom $önig
bie $lufforberung erhielt, in ba& <

2Ztinifterium ein3utreten. Sollte

er ettoag erreidf>en, fo fjdtte er berlangen muffen, barj ber $önig

fein Programm be£ fofortigen 93erfaffunggbünbniffeg mit bem
Sorben ot)ne SRücfrjart billige unb ir)m geftatte, für bie übrigen

SHinifterpoften fold>e Banner auszuwählen, bie bereit Waren,

an feiner 93erwirfltdf)ung mitzuarbeiten, ^ihev in ben altbat)rifd[)en

Greifen far) man mit (Entfetten, ba% bev $önig ben '•preufeenfreunb

Qotjenlolje berufen Wolle unb beeilte fidt>, (Begenmaftregeln 3U

treffen. W.an ftellte bem gürften bor, ba% er Diel beffer tun Werbe

Wenn er eine yLn$a§l bev bisherigen 'SHinifter, bie ba3 Vertrauen

ber 33ebölferung befdfcen, im ^mte laffe; audf) ber $önig werbe c3

lieber fetten, txtenn er niajt alle bisherigen Ratgeber auf einmal

3u berlteren brauche. gotjenlotje ging barauf ein unb berfetjte

fidf) baburdfj in bie 9TotWenbigfeit, mit biefen Männern über fein

Programm bertjanbeln 3U muffen. Sin 6tücf nadf) bem anbereu

Würbe bon ifjnen b^rauggeftrid^en, big fd^Iiefelid^ nur ein c\an$

nidf)tgfagenber 9left übrigblieb. 3)ie ©efamteuügung erfaßten in

»ranbenburfl, Die 5Reidj«flriinbung II 1»
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bem Programm, tt>te e3 3ule£t oom König genehmigt tourbe, nur

alS ein fernem (Enb3iel, toä^renb ber foforttge (Eintritt in bm
Sftorbbunb unb jebe "Unterorbnung unter eine Hegemonie

^reu&enä' auSbrücflicl) abgelehnt uutrbe; nur freunbfd&aftfi^ 33e=

3iel)ungen unb ein ^ünbniS für bm Kriegsfall feien normenbig.

3>a §ol)enloI)e im 2anbt felbft feine ftarfe Partei fjinter fidjj l)atte

unb bm Ultramontanen afö $inl)änger liberaler (Brunbfä^e tief

oerrja&t toar, fo rjätte er feine ^ßolittf nur im unbebingten (Ein*

fcerftänbmS mit ber Krone unb feinen Kollegen burdf)füf)ren

tonnen. <2lnftatt beffen fd^uf er fo eine (Situation, in freierer er be*

ftänbig mit bm ü)m im Qerßen abgeneigten 'SHitgliebern feineS

eigenen 9Ztinifterium£ 3U kämpfen l)atte, bk jebe Gelegenheit be«

nu^ten, um üjn heim König 3U biSfrebitieren unb allmäl)lid>

Urieber l)inau33ubrängen.

Smmer^in bebeutete bk Berufung QorjenlofyeS einen 6cr>ritt

in ber 9tidf>tung 3ur (Einheit, unb ttmrbe in biefem Sinne aucr)bon

33i£mar<£ freubig begrübt. 6ie toar 3to>eifello3 ein perfönlid>e3

^exf be£ KonigS, ioäljrenb bie ^oölferung, namentlich in bm
altbarjrifdjen Gebieten, nadf) ixue bor preu&enfeinblicfj gefinnt

blieb. §>ie liberale gartet, bie unter ber 5ül)rung bon 3Harquarb

33artl) au$ Kaufbeuren unb Dr. 93ölf au3 ^ugSburg für einen

engeren ^Infd^lug S8ar>ern$ an ba$ übrige §)eutfd[jlanb eintrat,

ftü^te fid) tDefentlidfj auf bk oberen 6d)idjten ber ftäbtiferjen $8e*

oolferung unb l)atte barüb^r rjinauS toolyl nur in bem proteftan*

tifdjen Seile ^ranfenS, ber 9tl>einpfal3 unb bem Nilgau ertyeb*

lid>e ^nljängerfcfjaft. Ilnb aucr) biefe 3Hänner ioaren über3eugt,

ba$ ein einfacher (Eintritt 33at)ern£ in bm $Iorbbunb nidjt in

^rage fommen tonnt, toeil fie barm eine biel 3U loeitge^enbe

ilnterorbnung unter ^reu&en erblichen. STamentlidfji al3 fie faljen,

toie bk Skrfaffung beS 9Iorbbeutfcf)en ^unbtö befdfjaffen toar,

tourben fie nocfji bebenflid&er. &int derartige (Einfdfjränfung ber

parlamentarifdfjen $lecljte erfdfjien ifynm al3 bölltg un3uldffig;

nur ein ftarM Parlament fdfjien iljnen baß nötige d>egengetiricr}t

gegen bm überragenben (Einfluß ber preuJ3tfcr)en Regierung

bilben 3U fönnen. dagegen lu'elt bk 3aljlretd)fte Partei in

SSarjern, bie flerifale, an bm alten gro^beutfd&en 3bealen feft

unb toollte oon einem neuen beutfdfjen 33unbe nur bann erfrag
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toiffen, toenn aud> öfterretdf) bavan teilnehme. gür fie toar jeber

^erfucr}, Skrjern einem bon ^reu&en geleiteten 33unbe an3u»

gliebern, £>od>berrat an ber bat)rifd)en 6elbftdnbigfeit unb ben

wahren beutfcfjen Sbealen. $lucf) bon biefem (Seftdf)t3punfte au3

betrachteten fie bie Prüfung unb Regierung be£ dürften §or)en*

lof)e mit ben fdf)drfften .^Hifctrauen.

3n Württemberg blieb an ber Spttje ber Regierung audf) nadf)

bem Kriege ber bisherige leitenbe (Staatsmann, SHinifter Don

Söarnbüler, obfcoorjl er eS getoefen toar, ber unmittelbar bor bem

beginn be3 $amj)fe3 ben ^reu&en, toenn fie befiegt ttmrben,

eine ejemplarifd^e Skftrafung angefünbigt rjatte. ^ber er mu&te

felbft ber neuen £age SRecrjnung tragen unb tat e£ mit ber ir)m

eigenen (Sefdfmteibigfett, aber niemals orjne Qintergebanfen. ^ber

an feine <3eite traten allmdrjlid) Banner bon anberer ©efinnung.

^reirjerr bon yziittnafyt, bem balb ein großer (Einfluß 3uftel, toar

ein fluger, für)ler unb borfid[)tiger ^Hann, ber ficrj naefj feiner

€>eite rjin fompromittieren toollte, im §er3en burdf)au3 bte <£r*

Haltung ber tDürttembergtfcfyen 6elbftdnbigfeit toünfdf)te, aber

flug genug toar, balb ein3ufer)en, ba% fie auf bie 3>auer nid&t 3U

betoar)ren fein toerbe. (Sr t>ermieb möglid()ft jebe£ fcfjarfe §er*

bortreten mit feiner Meinung, um ab3utoarten, toie fidt> bie SHnge

roeiter entuücfeln toürben, unb feine Stellungnahme banacr) ein*

3uridf>ten. $öntg $arl felbft ferjeint nur geringen (Einfluß auf ben

(Bang ber ^olitif ausübt 3U rjaben; nur an milttdrifdf>en

^tagen nar)m er ein perfönlicrje3 3ntereffe. (Berabe burdf) bie

friegeriferjen Vorgänge bon 1866 toaren ftarfe g&tifel in ü)m
ertoaerjt, ob bie milttdriferje £eiftung£fdr)igfett Württemberg^ nicr}t

buref) Mängel im $riegStr>efen feinet 2anbt8 beeinträchtigt toor*

ben fei. (£r lieft ftct> balb nacr) bem Kriege Don einem jungen

(Seneralftab3offi3ier, auf beffen militdrifdf>en 33licf er bertraute,

bem $Hajor bon (Sucfoto, ein (butafykn über biefe Jrage auf-

arbeiten. SHefer entftammte einer mecflenburgifcfjen gamtlie, bie

in ber borrjergerjenben Generation nadf) Württemberg über*

gefiebelt toar. (£r trug fein ^ebenfen, bem $önig mit boller

S)eutlidf)feit biz SHdngel ber toürttembergtfcrjen §eere£organifa*

tion unb bie (Brünbe für bie grofte Überlegenheit be£ preugifcr)€ii

QeertoefenS bar3ulegen unb ir)m ben 9tat 3U erteilen, fitf) eng
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an ba$ preu&tfcrje Vorbitb an3ufd(jtiej$en. (Er erregte bamit hei ben

ecfjten Württembergern heftigen Wiberfprudf), madfjte aber bodf)

auf ben $önig errjeblicfjen (Einbruch . (Erft aI3 ^Ibjutant be3 neu

ernannten $rteg3minifter3 bon Wagner, bann feit betn grürj*

linge 1870 al8 beffen 9Tadf>fotger rjat er an ber 3>urd£jfüf)rung

ber mititärifdf>en ^Reformen in Württemberg entfdfjeibenben An-

teil gehabt. 3>er unerfer^roefene tatkräftige 6olbat bon ftarem

Vttcf unb beutfdfjem (Empfinben rjat fidf> bie größten Verbienfte

um bte Vorbereitung ber (Einigung in Württemberg erworben;

aber er fyat fidf) burcr) ein fdf)roffe£ auftreten gegen 2Hänner,

bereu Sdtigfeit er für fcfjäbtidf) rjiett, unb burcrj feine rücfrjalt*

tofe SKarjnung, ba% Württemberg im eigenen Sntereffe einen Seit

feiner 6elbftdnbig!eit opfern muffe, bie Ijefttgfte ^etnbfcr3aft ber

f)öfifdf>en Greife in 6tuttgart 3uge3ogen. (Er toar auef) ber eifrigfte

Vorkämpfer eineg engen potitifcfjen ^nfdfjtuffeg an ^reufcen unb

trat fogar Uterarifdj mit biefen ^Infcfjauungen rjerbor; aber er

^tanb bamit borläufig innerhalb ber ^Regierung allein unb tioax

im Parlament unb ber treffe ben rjeftigften Angriffen auägefe^t.

Srjren rjauptfäcfjticrjften SRücffjatt fanb bie preu{$enfeinbttcf)e

Partei bei ber Königin Olga, bie i^ren (Satten an Verftanb unb

(Energie überragte unb aI3 rufftfcr>e $aifertoct)ter e3 at3 eine (Er*

niebrigung empfanb, toenn Württemberg bon feinen 6ouberänt*

tätgred^ten ettoaä opfern muffe. 6ie fyat mdf)t nur ben gleich

gefinnten (Elementen im 2anbe felbft ftetS ü;re Hnterftü^ung ge»

toärjrt, fonbern audf> in ben entfcfjeibenben Momenten berfuerjt,

irjren trüber, ben $aifer ^lejanber, 3um (Eingreifen 3ugunften

Württemberg^ 3U beranlaffen.

Unter ber Vebötferung toar aufy rjier bie Abneigung gegen

eine ftärfere Söerfd^me^ung mit bem ^Torben ebenfo ftarf uue in

Varjem. (Berabe in biefem 2anbe, ba8 fo biete beutfdfje SHdfjter

unb Genfer rjerborgebradfjt rjatte, ba8 3U ben ältesten $uttur*

länbern 3>eutfcrjtanb£ gehörte, fat) man nodf) immer mit einem

genuffen Qocrjtnut auf bie preuftifdfjen gungerteiber unb Var«

baren rjerab. Von ben fleinftaatticrj*patriarcf)atifcfjen Verhält*

niffen Württemberg^ auä berurteitte man ben preu&tfcfjen

^Hititärftaat mit feiner ftraffen Organifation, mit feiner au8»

greifenben SZtad&tpoIitif aI3 ein unbeutfdfjeg, I)atb ftauufcrjeg ©e«
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hübe. 3)em preufcifcrjen $aftengeift unb militdrifeben 3>rtll feilte

man ba2 oolfötümlicrje
(

2HiIt3ft>ftem ber benachbarten 6df)tr>ei3 al8

^Hufterbilb gegenüber. Sro^ t>er STtieberlagen r>on 1866 btelt man
an ber Borftellung feft, baft ein für feine greif)ett begeifterteä,

iDenn audj> mtlttärifcf) mangelhaft au&gebilbete3 Bolf in Reiten

ber (Befarjr einem lebiglicfj burcr> bie 3>if3tplm 3ufammen«

gehaltenen geere überlegen fei. SHlan toollte nicfjt gebrillt fein

„naef) einem 6t)ftem, ba8 gegen bie menfdf>lidS)e Statur unb gegen

bie Bilbung ber S^ r>erftö&t"; bie begabten 6djü>aben Ratten

e% nicfjt nötig, fidf> in $örperberrenfungen 3U üben, toeldf)e

für bie „in fo rnelfadjer Be3iefyung hinter üjnen 3urücffteljenben

$inber ber norbbeutfdfjen Tiefebene" gut fein möchten. ¥Ran fal)

in ber $lu3berjnung preu§ifdf>en <£tnfluffe3 unb preugifdfjer (Sin*

riebtungen nadfj bem <&üben nitfyt nur eine Beeinträchtigung ber

toürttembergifcfjen 6elbftdnbig!eit, fonbern eine (Sefarjr für ed#

beutfdfjeg TOefen, ba& man in Graben am rjerrlicf)ften oer«

fördert fanb. STtamentlicfj bie bemofratifdf>e Partei, beren ^üf)vex

$arl SJHarjer unb beren Organ ber „Beobachter" tr>ar, berfocfjt

btefe (Bebauten mit £ebl)aftigfeit unb (Erfolg, toenn fie audf> ber

Regierung gegenüber bamal£ in mögltdfjft fanfter 5<>nn auftrat.

£Jür fie rjätte bie (Einführung eineg fcf)ledf)t oerrjüllten 'ülbfolu*

ti3mu3, toie er nacf> ü)rer ^Hnftd^t im Sorben beftanb, für ba&

freie Württemberg einen burdf) feine duneren Borteile au^3u«

gleid>enben 9lücffcijritt in ber Kultur bebeutet. $Ztandf)e üjrer

SZTitglteber toünfcfjten im (Stillen nod> immer eine SUuflofung

^reufcenä unb blieften mit 6erjnfudjt auf bie (Einrichtungen ber

benachbarten 6df)tDei3, bie ü)r eigentliche^ 3beal Derürirftidfjten.

3>ie Berfaffung be£ ^orbbeutfer^en Bunbeg gefiel iljnen gar nicr}t.

6ie f)abe nur brei Paragraphen, fagte einer oon irjnen: 3)er erfte l

Öcige 6teuer3ar;len, ber 3toeite 6olbattoerben unb ber brüte \

^aul^alten. Vlud) rjier bilbete fidr> freiließ eine „beutfcfje" Partei

unter ber gürjrung Don 3uliu£ gölber (^luguft 1866), aber audj)

bier blieb il)re $lnf)ängerfdf)aft im tr>efentlid)en auf bie ftdbtifcr>en

Oberfcfjicfjten befcrjränft, unb auef) l)ier Erlangten bie meiften

eine ftdrfere (Sicherung ber ^rei^eit unb ber Sparlament3redf>te,

befcor man einem unter preugifer^er ^ürjrung ftef>enben Bunbe
beitreten fönne. 6ie Verlangten oor allen fingen bie (Entlaffung
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93arnbüter3, bem fte gar nid)t trauten, unb toaren oon ber ^Tot*

menbigfett einet militärifcrjen unb 3oflpoIittfcr}en (Sinigung

5>eutfcfjfanb# burdf>brungen.

3n geffen gab «3 «ine ftarfe Partei, bie ben $lnfdf)Iuft an ben

Sorben toünfcfjte; in ber 3tr>eiten ^amm^r ümrbe «in Eintrag an«

genommen, ber bie Regierung aufforberte, möglicfjft balb Schritte

in biefer SRid^tung 3U tun. $lber bie Regierung fcriberftrebte

biefem (Bebauten burdf>au£. ©ro^erßog £ubtoig III. toar ein un*

bebeutenber unb bequemer gerr, ber fidf> t>on jeber entferjeiben«

ben ^Haftregel fcr)eute. $ln ber <5pt$e be£ c£Uniftertumg toar aucr)

naef) bem Kriege gerr fcon S)altr>igf geblieben, ber fdfjon in ben

t>orr)ergerjenben 3ar)ren einer ber rjeftigften (Begner ^reu&eng

getoefen toar unb am meiften unter allen fübbeutfcfyen 6taat$*

männern einem 3ufammenger)en mit 5r<*nfreicr} 3ugeneigt r}atte.

§>alürigf toar entfd>Ioffen, ben Eintritt in ben $torbbunb fo lange

3u fc>ermetben tote e£ irgenb gefye; £* fagte ben ^Inrjängern einer

folgen 93erbtnbung, er fönne im Slorbbunb Mut (Garantie für

3)eutfcr)Ianb3 3u^unf^ öl ben preu^ifd^en $afernen leine 3U*

fludjt für bie beutferje
<

3xt\fyt\t unb in ber preu&ifdfjen ^Regierung

feine 6pur Don beutfdfjer ©efinnung erblicfen. ^Xur mür)fam toar

er im grür)Iing 1867 3um ^bfcrjlug einer
(

£Iitttärfont>ention unb

eine£ 6df)u^ unb Sru^bünbniffeg mit ^reu^en 3U bringen. <£r

hoffte, ba% halb ein $rieg mit Sranfreicr) augbredfjen unb mit

einer TOeberlage ^reugen^ enben toerbe. (Er rjielt e% ferner für

fidler, ba\ in biefem $alh üfterreidf) eingreifen unb einen neuen

beutfcfjen 33unb unter feiner. Leitung in einer loferen unb für bie

6elbftänbigfeit ber (Ein3elftaaten ungefährlicheren ^orm be*

grünben toerbe. (Er freute ficr) nidfjt, bem kai\ex STtapoIeon unb
ben öfterreidfytfcfjen 6taat3männem offen 3U fagen, ba% ex rjier*

auf rjoffe unb erbot ficr) fogar, bem fran3öfifcr}en $aifer, toenn

biefer eß irmnfcije, einen $rieg3öortr>anb 3U fdjaffen. (Er ioolfte

nämlidfj ben (gintritt 6übr)effen3 in ben SKorbbeutfdfjen SBunb in

bem galle beantragen, tr>enn STtapoIeon ü)m oorljer bie SDerficrje»

rung gebe, ba% ex bieß alß eine ^erle^ung beß Präger gxiebenß

auffaffen unb 3ur $rieg£erflärung benutzen toerbe. 3UIerbing8

muffe ber $aifer fofort erflären, ba% ex feine beutfcljen (Bebtete

für granfreicr) berlange, bamit ficrj baß beutferje ^ationalgefü^I
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ntd)t gegen ir)n toenbe. ^Hämarcf fannte 3)alürigf unb feine 05e*

finnungen gut genug, um 3U ttriffen, frag man r>on irjm 3U er»

toarten Ijabe unb mu§te in bem Itmftanbe, ba% ber (Brofcrje^og

biefen 9Itann an ber 6pi^e feinet ^Hiniftedum^ belieg, ein beut*

lid^eö ßzidyen bafür erbltcfen, ba% man in 3)armftabt an fein

Csntgegenfommen benfe. (Er toünfdfjte bcn Mitritt 6übt>effen3,

toollte aber au3 VLüdfidf>t auf öfterreidf) unb bk fübbeutfcrjcn

Staaten alleg öermeiben, toa3 ben $lnfdjein emeg 3)rutfe3 rjer*

oorrufen fonnte.

3n 33aben toar (Brof#er3og griebridf), ber am liebften fcrjon

1866 mit ^reugen gegangen toäre, entfd[)toffen, alte£ 3U tun
f
um

ben möglicf)ft fdfmellen ^Infcrjlug feinet 2anbt8 an ben Vloxb*

beutfdjen ^unb burdfoufet^en. 3>er SZtinifter Don <£belgr)eim

tourbe fofort entlaffen, unb in VUänncxn toie ^at^rj, Sollt) unb

bongrerjborff berief ber (£rof$er3og Ratgeber an feine ©eite, bk
getoillt toaren, irjn auf3 eifrigfte in biefer <Rid[)tung 3U unter»

frühen. ^udf) bk (Stimmung ber 33et)ölferung toar rjier einem 3u*

fammenfdf>lu§ mit bem ^lorbbeutfcfjen 33unb toentger abgeneigt

al8 in Sßarjern unb Württemberg. VRan rjatte rjter beutltdf) ba3

(B^fürjl, ba% im gälte eine3 $riege3 gegen SJranfreicfj, ber bodf)

einmal fommen fonnte, ^Baben ba8 erfte Objeft be3 feinblicr^n

^ngriffeg fein toerbe, unb ba% nur bie enge ftaatlicrje 33erbinbung

mit bem ^Torben irjm bie bolle Qilfe ber norbbeutfcfjen (Streit*

fräfte fidlem fönne. (2>df>on hei ber $lnnarjme be& griebeng*

r>ertrage£ fpradf) ficr) rjier bie überüriegenbe 92ter)rl)eit beiber

Kammern für bebingung£lofen (Eintritt in bm $Torbbunb au8.

6df>on (Znbz 1867 txtanbk fid> ber SHinifter Sttat^ auf pri*

oatem <2öege an ^iömarcf mit ber grage, ob er nicfjt toenigfteng

für eine narje 3ufr*nft bk ^lufnatmte ^abenö in ben Sttorb«!

beutfdf>en 33unb in ^luöficf;t ftellen fönne. ^Biämaxd erflärte je*

boef), ba% er einen ei^elnen fübbeutfcfjen &taat auf3unerjmen

nidf>t für richtig rjalte. (Er beutete an
t
ba% bk 6adf>e anberä liegen

toürbe, ioenn and) Reffen für bm füblid^ beä VRain gelegenen

Seil be§ (Brogrje^ogtumg gleidfoeittg feinen beitritt beantrage.

§ier tourbe im 3uni ein Antrag auf bie ^lufnal;me 6übl)effen3

in bm ^ßunb 3toar Don ber 3toeiten Kammer angenommen, oon

ber erften jebodf) abgelehnt. 3n ber Sat toürbe e^ ja fe^r fdf>ti>ierig
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getoefen fein, labert bem 33unbe an3uglkbern, toenn e% orjne

jebe territoriale SSerbinbung mit bem übrigen Bunbeggebiete unb

tmrdf) MfifdSJe uk& bat>rifd^e £anbftridf)e Don ben näd[)ftgelegenen

fcreu&tfcrjen ^rooin3en getrennt bleiben mufjte. g>k internaiio«

nalen 6cf)tokrigfeiten unb ben ^ampf mit 5ranfreidj rjätte Big*

marcf getoi& an ftdf) nicrjt gefreut, aber er toollte biefen $ampf
nur führen, toenn ber ^rei3 ü)n fcrirflicfy lohnte unb ber ßeiU

puntt günftig toar.

SHe babtfdfje ^Regierung gab e§ nadj> biefer 3urücftoeifung unb

bei bem offenfunbigen 'SBiberftreben §effen£ auf, toeitere Ber*

fudf>e 3ur fofortigen oölligen Bereinigung mit bem ^Torben 3U

machen. $iber fotooljl ^atrjt), a\8 nad) beffen Sobe (3. Februar

1868) fein (Befinnungggenoffe 3oIIt), toaren entfdf)ioffen, trot$bem

alleg ba3u t>or3ubereiten. 6ie geftalteten ba& babifcfje Qeertoefen

möglidjft nadf) preu&ifcrjem Borbtfb um; nur bie breijährige

S>ienft3eit toagten fie bei ber Abneigung ber Beoölferung ba*

gegen nifyt oJme toeitere3 ein3ufül)ren, fie mu&ten fror) fein, ba%

fie toemgften£ bie (Etnfteltung bon 1% ber Beootferung in ba2

£jeer unb bie 3tt>eijdr)rige SHenfoett hei irjren Kammern burcrj*

fe^en fonnten. (Ein preuJ3ifdf>er (Beneral tourbe unter 3oIft) ha*

bifcfyer $rieg§minifter, eine gan^t yinsaty oon babifdf>en Offt*

3kren tourbe nacr) ^reugen gefcrjicft, ioäfjrenb 3ugleicf) preu«

friferje Offi3iere nacr) Baben fommanbiert tourben. $lud[j fonft toar

man in ^Saben beftrebt, mit ber (Befe^gebung beB ^orbbeutfer^n

33unbe3 mögticfjft gleichen (Sdfjritt 3U galten unb auf biefem ^Bege

toenigfteng bie (Bletcfjförmigfeit ber (Etnricf)tungen unb ©efe^e

in möglidfjft großem ^Hafce burdfoufürjren, folange eine toirflierje

Berfcf)mel3ung nidjt erreichbar fdj)kn.

ySenn bie ^Hefjrrjeit ber fübbeutfdfjen Beoölferung unb Plegie*

rungen 3unäd[)ft einem $infd[>lu{$ an ben Sorben toiberftrebte, fo

beftanb bodf) unter ifjnen feine (Sinigteit barüber, tok fid) bie 3u*

fünft be£ €>üben& nun pofitio geftalten folle. 3)a& man gegen ba&

^u^Ianb mit bem ^Torben feft 3ufammenfterjen muffe, toar 3toar

audf) rjkr bie oorr;errfd[jenbe 2tber3eugung. $iber trotjbem toar man
geneigt, bem BünbniS eine ferjr enge ^lu^Iegung 3U geben. 3n
bem ^ugenblid, too bk lujemburgifd^e grage eine frkgerifcr>

£öfung 3U forbern fdf>kn, fragte ^reufcen hei ben fübbeutfd&en
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Regierungen an, ob e3 auf ir)re 33unbe3F)tIfe rennen fönne, fallö

eg au3 biefem ^nlag 3um Kriege fomme. SDarnbüler fprad) an-

fangt t>on ber Ntöglidtfeit einer Neutralität, gorjentofje beteuerte

feine perfönlid>e ^ereittoilligfeit, toie£ aber auf bie Itn*

bered>enbarfeit be£ $önig£ unb ber S3oIf3ftimmung rjin. Wenn
aucr> fcrjliefclid) fotoorjl 33at)ern roie Württemberg für biefes SQXal

ben 33ünbni£fa)I aI3 gegeben anerfannten, ü>eil e3 fid) um eine

im nationalen Sntereffe unternommene SBerteibigunggaftion

rjanble, fo gaben fie bodj burd) ir)r S£erf)atten beutlid^ $u erfennen,

ba% fie ftdj in jebem (Einseifet! ba8 Redjt borberjteften, iljre £)ilfe

3U oerfagen, fattö ^reu&en nad> iv)xex $lnfid>t ntd)t bex an»

gegriffene Seil fei. 33i3marcf toar bamit fer)r roenig 3ufrieben.

(Er lieg in ^Hünd>en unb Stuttgart barauf rjinroetfen, ba$ Neu«
tralitdt im Qalle zw^ fran3öfifd>en Slngriffg ein ^ertraggbrud)

fein roerbe, „roetd>er ber ^igbilligung ber Golfer unb ber Ne*

mefi3 ber (£efd)td>te um fo merjr oerfalten roürbe, al§ er unter

ben (Staaten begfelben SJSolfeg begangen fei". 33ead)tung ber 93er*

träge bürfe nid)t oon Stimmungen abhängen. „3)ie Spannung
ber europäifer^n Situation geftattet un£ ntct)t, bie SJrage, ob jene

Verträge un§ unbebingt gehalten toerben, unentfd)teben unb

ba$ ^errjättnig €>übbeutfä)lanb8 3U un3 im g^Kd)* 3U

[äffen." (Erroiefen fie fidj al3 unfid>er, fo muffe ficr) ber Norb*

beutfd>e 33unb nad> anberen 93erbünbeten umfefjen; audf> feine

Gattung ^xanlxeify gegenüber roerbe rjterfcon abhängen.

Nod> bebenf(idj£r mu&te ber $an3ter toerben, al3 er auf eine

neue offotelle anfrage roegen ebentuetfer 33unbe3I)tffe (Snbe

$iprit au3 Stuttgart unb 9Itünd>en rjöd>ft fonberbare ^ntroorten

erhielt, ^ambüler erroiberte, Württemberg roerbe feine S33er»

r>flid>tungen ftet£ erfüllen, toenn 3>eutfd)lanb3 (Erjre unb 3n«

tereffe bebror)t fei; man fönne e% batyx „für jetjt barjingeftelft

fein laffen, ob ber casus foederis nacr) bem Vertrage t>om

13. ^uguft 1866 in biefem SJugenbHcfe borliege ober nid)t." 3)er

Nlinifter gab ferner beutlicr> 3U erfennen, bafc ex 3toetftc, ob

^reu&en alte Ntittel 3ur frtebticfym Beilegung be3 $onfltft3 er-

fd)öpft v)dbe, unb forad) bie NTeinung au3, bie Regierungen

bürften ftd) „nicr>t burcr> bie <£mpfmblid)feit be£ nationalen (Sk-

für)l£ beftimmen laffen, roenn unb foroeit fie biefelbe nid)t für
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gerechtfertigt erfennen fönnten". Aud[) gofjenlolje fpradfj ftdf)

offi3ielt fel)r 3urücrT>attenb au3 unb befragte fi<#, ba& er über

ben (Bang ber ^erfjanblungen unb bie 3u9£ftätt&™ffa bk
^reu&en 3ur (£rf)altung be§ griebeng 31t machen gebende, ntcf>t

unterrichtet toorben fei.

S)a3U tarn bie Aufnahme ber ^eröffentlidfjung ber "iBünbnig*

Verträge burdf) bie treffe unb bie Parlamente 6übbeutfd[)Iaub£.

3>er 6tuttgarter „^eobäcfjter" erflärte, man muffe bavin eine

Auflieferung Württemberg^ an bk f)o!>en3oIIernfd()e gaugmadfjt*

politit erbltcfen. 3>te ^artifulartften unb bie 3>emofraten fanben

ftdfj in ifyvex Abneigung gegen btn preufttfdfyen Oberbefehl 3U*

fammen. 3m te>ürttembergifdf>en £anbtag erf)ob fiel), al£ iljm im

gerbft 1867 ber Vertrag 3ur (Genehmigung Dorgelegt tourbe, eine

lebhafte Oppofition gegen bk Annahme. 3ü>ar fpracJ) $önig

$arl, ber ficf> burdf) fein gegebene^ Wort qebunben J)ielt, öffent»

au£, ba% er fie toünfcrje unb ertoarte; aber SBarnbüler benu^te bk
(Belegen!) eit, 3U erflären, ba$ ber Wortlaut Württemberg bie

^öglicrjfeit laffe, in jebem $all 3U prüfen, ob ber ^ünbniäfalt

oorliege. Wir ioerben nodf) feiert, toa£ 33i£marcf barauf ant»

toortete unb unter ü>eldf>en Hmftänben bk Annahme be3 93er*

traget fcrjlieglidf) burcfjgebrücft tourbe.

SHe natürliche $onfequen3 biefer 33ünbniffe f)ätte eine Um«
toanblung be3 fübbeutfdf>en §eertr>efen3 nacr) preuf$ifdf>em $Hufter

fein muffen, ba ber Wert ber gilfäleiftungen bon ber £eiftung3*

fäf)igfeit ber Gruppen abging, tiefer <£rfenntnig berfcr)Ioffen fidf)

aucr) bk ^Regierungen bon 'SXtündfjen unb (Stuttgart nidfjt, unb e£

errjob fidf) nun bk Stage, ob man hierbei ei^eln ober gemein*

fam borgeljen folle. 3m ^rager ^rieben toar ben fübbeutfdf>en

(Staaten ba$ ^edfjt borbeljalten, fidfj 3U einer fübbeutfdfjen "Union

3ufammen3uf($ne6en, unb man r)ätte ja beuten fönnen, ba$ fidf)

auf biefem Wege bk 6elbftänbigfeit <SübbeutfdjIanb£ am
längften toerbe behaupten laffen. Aber eine Neigung 3ur ^erttrirf*

tidf)ung biefer ^läne beftanb fjödfjfteng in ben leitenben Greifen

^arjernä, toeil man r)ier eine Art Hegemonie über ba8 füblidfje

3>eutfdf>lanb erteilen 3U tonnen hoffte, gürft gofjenlolje trat

biefen planen 3unädfjft entgegen. (Sein eigentlich 3*e* &<** oer

Abfdf)lu{3 eintä toeiteren ^Bunbeä 3unfdjen bem $Torbbunbe unb
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ben cm3c(n^n fübbeutfd>en Staaten. Ctin gemetnfamer 33unbe3rat

unter bem ^räfibium ^reuftenS follte an ber Spifye ftefjen unb

3ur $ompeten3 biefeS toeiteren VunbeS follten ber 6d)u$ gegen

tm^ $lu8lanb, eine annäljernbe (£leid>rjdt beS <

2Httitärü>efen3 unb

bie tmrtfd)aftlid)en Angelegenheiten gehören. (£ine Ertoeiterung

ber ^unbe^toedfe follte nur mit 3ufttmmung alter Seilne^mer

mögltd) fein. <£in gemeinfamet Parlament toollte er nid)t; biet«

merjr follten bie innerhalb ber 33unbe3fompeten3 3U erlaffenben

(Skfe^e bom norbbeutfdjen %id^tag unb ben Kammern ber bier

fübbeutfd>en Staaten genehmigt toerben, bebor fie ©eltung er*

langten. Enblid) feilte ein VünbniS mit öfterreief) 3um gegen*

feitigen €?dju£ ber beutfd>en Gebiete baß Werf frönen.

Qorjenlolje tt>ollte auf biefe Art ben Jorberungen beS beutfd)en

^ationalgefürjlS Genüge leiften unb bod) bie ©elbftänbtgfeü

33at)ern£ möglidjft bollftänbig toarjren. Er erlangte 3U feinen

planen bie Genehmigung $önig £ubtr>tg3 II. unb trat 3unäd>ft

mit ben übrigen Sübftaaten in 93erf)anblungen barüber. 9Tad)=

bem fd)on im gehxuax 1867 auf einer 3ufammenfunft in <5tutt*

gart bon ben ^iniftern ber fübbeutfdjen Staaten eine Wnnävje*

rung üjrer militärifd)en Einrichtungen an biejenigen ^reufcenS

Vereinbart toorben toar, führten bie neuen 93errjanblungen An*

fang Wai 3um Abfdjluffe eineS Vertrages 3toifcr>n 33at)ern unb

Württemberg, ber im tr>efentlid>en ben Wünfcr^n §ol)enlol>e£

entfpracr). §>er Groftfje^og bon ^Baben trug 3unäd)ft Vebenfen,

ftd) biefem Vorgehen a^ufcrjliefren, ba er, falls ber einfache Ein«

tritt in ben STtorbbunb nierjt 3U erreichen fei, unb borläufig nur

ein toeiterer 33unb gefdjloffen toerben fönne, toenigftenS bie fo*

fortige 6d>affung eineS beutfd>en Parlaments unb eine Ertoeitc*

rung ber ^unbeSfompete^ für nottoenbig lu'elt. Erft nad)bem

bie heiben $önigreid>e 3ugeftanben Ijatten, ba% bie borläufig bon

iljnen erftrebte Einrichtung auSbrücflid) alS ein llbergang^uftanb

be3eid>net toerben folle, unb ba$ möglid)ft balb bie Skrutung

eineS gemeinfamen Parlaments in AuSficfjt 311 nehmen fei, trat

33aben iljren Vereinbarungen bei.

^iSmarcf toar jebod) mit biefen Vorfcrjlägcn nid)t einber«

ftanben. Er betonte fofort, ba% eS r)öcr>ft unpraftifd) fei, bie ^c.
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fdjtfu&faffung über jebe3 SBunbeggefet} bon ber 3uftumnung bon

9 berfd[)iebenen parlamentarifdfjen $örperfdf)aften abhängig 3U

madf>en. 3>ie3 33ebenfen fc>ar genug an fidfj fdfjon ftarf genug;

aber entfdfjeibenb ift für feint Qaltnna, bodf) tool)l bie Befürchtung

getoefen, ba% eine fo lofe 'ilnglieberung ber 6übftaatetvbtefe nidf>t

ioerbe berf)tnbern tonnen, eine felbftanbige augtoärtige ^olittf

3u treiben, ^udf) ber Berfudf), öfterreidf) mit l)tnein3U3tefjen,

fonnte ü)m in biefer gorm nidfjt ft)mj>atf)ifd) fein. $tflerbing£ er*

toog er im ^ipvil 1867 unter bem ßtnbrud ber lujemburgifdSJen

(£efaF)r felbft bie NTöglicPeit eineg 33ünbniffe3 mit öfterreid).

^luf feine Anregung fd^icfte gürft Qofyenlofyi ben ©rafen Sauff*

fird)en nadf), TOien, um 3U fonbieren; biefer tarn borfjer nad*

Berlin nnb erhielt Ijier Dom $an3ler genaue Informationen. (Er

follte ein Berteibigunggbünbni3 auf beftimmte ßeitbanev bor*

fragen nnb aucf) bk $Ztöglidf)fett etneä bauernben Bertrage^,

ber nur 3>eutfdfj*üfterreidf> einfd)liej$e, erörtern; jebodl) follte aucf)

ber letztere nur einen internationalen (£f)<xrafter l[)aben nnb tein

„bunbe3tägüd[)e§ Söerpltnig" begrünben. Btämard toar fogar

bemüht, ^lufclanb in irgenbeiner 5^nn an bk8 Bünbnig ^eran*

3U3ie^en, ober toenigften3 ben öfterreicfjern (Sid^er^eit gegen eine

ruffifcfje SUugbe^nunggpoIitif im Orient 3U berfefjaffen. ^Iber alle

biefe Berfucfye führten nidfjt 3um 3^1. Beuft ündj- jeber engeren

Berbinbung mit bem beraten ^reugen an&, inbem er erklärte,

ba% Öfterreid>0 oolle Neutralität ben ^rieben beffer fidlem ioerbe

als ein foldfjeg Bünbnig, beffen Beftmnttoerben Napoleon 3um

engen ^Infd^Iug an Statten nnb trielleidfjt 3um Kriege im Bunbe

mit biefem 2anbe treiben toerbe. (Ebenfotoenig toollte gfürft

6ortfd^)afoff auf eine (Garantie beg befteljenben 3uftanbe3 im

Orient eingeben; eine $lllian3 3ur (Erhaltung be§ $tkben8,

meinte er, tonne üjrer 3&*tf ^r erreichen, toenn fie aucf) granf*

reief) einfdfjliege.

<£§ mag bafyingeftellt bleiben, ob Sigmare! ürirflidfj eine anbere

SUnttoort Don Beuft ertoartet Ijat. $ebenfall8 fc>ar bie Ntiffion

Saufffird^en§ gefcfjeitert nnb bamit bk Unau3füf)rbarfeit bon

£jof)enloI)eg weiterem Bunbegplan flar 3U Sage getreten. Hm
fo fcridfjtiger fdjten e% nnn bem $an3ler, bon fici> au£ biejenigen
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<2kf>ritte 3um toeiteren yiuäbau ber (Einheit 311 tun, bie ifmt im

^ugenbticf al$ möglich unb nottoenbig erfd>ienen.

kleben ber milttdrtfdKn unb btpIomatifd>en f)atte üjm immer

bie totrtfdjaftlidje Einigung in ^rfter £inie geftanben. 3m alten

beutfdjen $3unbe toar fie für ba3 engere 3>eutfd)Ianb burd) ben

3oltberein getodrjrletftet toorben. 3>a aber burd) ben $rteg alle

beftefjenben Verträge 3erriffen toaren, fo fonnte e3 an fid) 3toetfel*

rjaft erfdjeinen, ob ber 'ßolVoevein mit (Smbbeutfdjtanb in feiner

alten Jorm noc*> a^ redjtttd) toeiter beftefjenb angefer)en toerben

fönne. ^u^erbem Ratten fdjon bie SDerr}anbhmgen ber legten

3ar)re mit granfreid) unb Stauen ge3eigt, ba% ber herein infolge

ber Gd)toerfdlligfeit feiner Organifation ben immer ti)a($fenben

Aufgaben ber beutfcfjen Slöirtfcr}aftgpolitif nid)t mer)r getoadjfen

fd. 3)a 3U allen Skfdjtüffen im ßollhunbeärat (Einftimmigfeit

erforberlid) toar, gab e% fein anbereg Mittel, eine toiberftrebenbe

SHinberrjeit 3um 2Tad)geben 3U 3toingen, at§ bic Mnbigung be8

3öllberetn3; bk8 VXlittel tonnte aber nur in fällen bon gan3

befonberer S35id^tig!eit unb toznn ber $ünbtgung3termin nalje

beborftanb, mit ^uäficrjt auf Erfolg anqetDanbt toerben. (Ein

anberer Mangel toar ba8 geljlen jebeg bolf3tümtid)en (Slementeg,

todrjrenb gerabe auf biefem bie 3ntereffen ber 33ebölferung fo

ftarf berürjrenben (Behiete beten aftibe snttttoirfung ferjr not*

toenbig getoefen toäre. 6d)on todfjrenb be8 3>af)re3 1848 toar ber

(Bebante aufgetaucht, ein 3 ^Par^amß«t dn3urid)ten; Sigmare!

rjatte fdjon todljrenb feiner tfvantfuxtex (5efanbten3eit biefen (Be«

banten aufgegriffen unb ifjn niemals toieber au3 ben ^ugen ber*

toren. $luf einer Sagung ber beutfcr>en Söotfätoirte in 33raun*

fd)toeig unmittelbar nadj bem grieben§fdjlu& tourbe ebenfalls

bringenb bk (Sinfürjrung etneä ßollparlamentö berlangt.

^Ibgefe^en bon ben rein totrtfdjaft3politifd)en 9Hotiben bot

biefer ©ebanfe aber in ber augenblicflicr}en £age auef) nodj anbete

Vorteile bar. 33i3marcf fonnte fid) nidjt berfjerjlen, ba$ eine lang-

fame, aber ftetige Vorarbeit nottoenbig fein toerbe, um bie 33e*

bölferungen 6übbeutfdjtanb3 atlmdrjtidj an ben ©ebanfen 3U ge*

toöljnen, ba% iljr eigene^ Sntereffe ben 3ufammenfdjluj$ mit bem
^Torben forbere. §ier3u festen e% aber fein beffereg VRittel al8

ein 3^fammenarbeiten norbbeutfd>er unb fübbeutfdjer $lb«
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georbneter in einem Sollpaxlament 3U 9^^cn. (Seit einem

^Kenfd^nalter fcoar man baxan geioölntt, trot} aller polittfcrjen

©egenfät^e bie tDirtfd^aftlid^cn Sntereffen al£ gemeinfame Wn*
gelegensten beä au&eröfterreid)tfd)en 3)eutfdjlanb 3U betrachten

unb 3U beljanbeln. 93on biefer ©runblage au3 lieg ficr) bie (Er*

fenntnig allmärjlitf) Verbreiten, ba% bk toirtfdjaftlid)€n SHn*

gelegensten auf bk 3)auer gar nidjt ifoliert berjanbelt toerben

fönnten, fonbern ein gemeinfame£ Vorgehen aud> auf anbeten

£eben£gebieten bebingten. 60 fonnte ba8 Sollpaxlanxent eine

SDorfdjule ber (Einheit toerben, e£ tonnte ben 3oIlt>erein nutzbar

machen für bie Herbeiführung ber polittfdj^n <£infjdt, toa3 er bi£*

!>er nid)t getoefcn toar. $iuf ber anbexen (Seite mußten fid> bie

fübbeutfcfjen Regierungen fagen, ba% fie in immer ftärfere toirt*

fd^ftlid^e $ibf)ängigfeit com ^Torben geraten ioürben, ioenn ber

6d)ft>erpunft ber ürirtfcfjaft0polttifd)en Verrjanblungen in ba%

norbbeutferje Parlament falle unb bk Vertreter 6übbeutfdjlanb£

bahei gar nidfjt mit3ureben tjätten. 3>em ftanb fretlid) bie 93e*

fürd>tung gegenüber, ba% fid) au§ bem 3ollparlament allmärjlid)

ein gefamtbeutfdje# Parlament enttotcfeln fönne, toa3 natürlich

nicfyt im Sntereffe ber fübbeutferjen Regierungen lag. (Berabe be£*

rjalb Ratten fie ja iljxen 93orfd)lag etneg weiteren Vunbeg gemalt,

beffen Vertoirflid>ung bie SBefeitigung be3 3oüx>exein8 3ur Soor*

au£fe£ung gehabt Ijaben xoüxbe.

S>a& für ^reugen bie (Erhaltung bt% 3ollvexein8, xoenn ex

3eitgemä§ umgeftaltet toerbe, iotd>tiger fein mu&te, al3 bie ^n*
naljme ber fübbeutfdjen Vorfdjläge, liegt auf ber fyanb. föiämaxä

lub ba§er im 3uni 1867 Vertreter fämtlidjer Regierungen nad>

^Berlin ein 3U 33efpredjungen über bk (Erneuerung be£ Vereint,

gier fd)lug er einen neuen Vertrag bor, toonacr) bk in ber ®ompe*
ten3 be£ Vereins gelegenen 2Haj$regeln in 3^funft burefy ben

3ollbunbe3rat al£ gemeinfdjaftlicr)e3 Organ ber Regierungen unb

burd) ein Sollparlament al3 gemeinfcr}aftlid)e Vertretung ber 33e*

bölrerung getroffen toerben follten. 3^ einem Söereinggefeij follte

bk ftbereinftimmung ber !^e£rSt3befcr}lüffe beiber SDerfamm*

Hlungen erforberlidji unb au3reid>enb fein. Qamit toar ba8 (Er*

forberntö ber (Etnftimmigfett für ben 3<>llbunbegrat befeitigt.

3>a£ (StimmberljältniS lourbe fo geregelt, ba% bk norbbeutfcr>n
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Staaten genau fo Diel Vertreter im 33unbe3rat be3 3öUt>exein$

toie im ^unbegrat be3 $Torbbeutfdf)ett $3unbe3 Ratten, wärjrenb 6

bat)rifdf>e, 4 Württembergifd()e, 3 babifdfje unb 2 r}efftfd;e (stimmen

f)in3iifamen; ebenfo follte für baä ßollpaxlament ba8 ^öarjlgefej^

be£ ^orbbeutfcfyen 33unbe3 Geltung r)aben; 3U ben ^bgeorbneten

be3 norbbeutfdfjen Retcr^tagg follten bei ber Beratung t)on ßoiU
angelegenfjetten 48 barjrifdjje, 17 Württembergifdf)e, 14 babifd>e

unb 4 rjeffifcfje ^bgeorbnete I)in3utreten. ^raftifdj ftellte alfo ber

SollbunbeSrat einen erweiterten 33unbe3rat unb ba& 3 ^Par ^as

ment einen erweiterten $teid[)3tag be3 'STorbbeutfcfjen 33unbe3 bar.

^118 bie fübbeutferjen Regierungen gegen biefe ^Beftimmungen

33ebenfen erhoben, erflärte ifjnen ^reufeen, ba% e& mit benjenigen

Staaten^ weldf>e bie neue 93erfaffung nierjt annehmen wollten, ben

3olfoerein nid^t erneuern werbe, darauf gaben jene nadfj unb am
8. 3uli fonnte in Berlin ber neue ^6il'oexein8x>exixaQ unter*

3eid)net werben. (Er enthielt bie Don ^reufeen Dorgefd[)lagenen 33e=

ftimmungen unb fügt aud[> bk bi3r)er nocf> aufterljalb be3 ßotU
Dereing fteljenben norbbeutfdfjen dtehiete big auf fteine Refte bem
33erbanbe ein.

Slber bamit War bie 6adf>e nodf) femeäwegg erlebigt; benn ber

Vertrag beburfte 3U feiner Gültigfeit ber Genehmigung be£ norb*

beutfd^en Reicr}gtag3 unb ber fübbeutfcijen Kammern. Sftodf) ein*

mal entfalteten nun alle partifulariftifd) gefinnten (Elemente im
(Buben bie eifrigfte Sätigfeit, um biefe 3U hintertreiben. 93ei Dielen

]tanb baljinter bie alte Vorliebe für ein befonbereä fübbeutfcrjeS

3ollbünbni£ womöglich im ^nfcrjlufe an öfterreidfj; aber e3 3eigte

fidf) fjier ebenfo beutli^ wie bei früheren Gelegenheiten, ba% bk
wirtfdf)aftlidf>en 3ntereffen 6übbeutfdf)lanb3 bereite fo feft mit

benen STtorbbeutfcrjlanbg DerWacfjfen Waren, ba% fidfj bie 93er*

binbung orjne eine fcf)Were 6cf)äbigung be3 gefamten SDolfgwoIjl*

ftanbeö nidfjt Wieber befeitigen liefe. 3n ^at)ern genehmigte bie

3Weite Kammer am 22. Oftober ben Vertrag; aber ber 9leidf)3rat

fnüpfte an feine 3uftimmung bie 33ebingung, ba% 33at)ern ein un*
bebmgte393etoredfjt gegen alle ^cfdf)lüffe eingeräumtwerben muffe.

§ol)enlor;e unb ein Vertreter beS Retdfjgratä furjren fofort nad>

Berlin, um ^iSmarcf für bieg 3ugeftänbniö 3U gewinnen. SIber

ber ^an3ler lerjnt jebe 9lnberung unbebingt ah. 3m gaiijcu
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2anbe he^ann nun eine ftarfe, bon ber r)anbel* unb getoerbe*

treibenben ^ebblferung au£gef)enbe Agitation gegen ben SReicr)^

tat; benn man fürästete Don betn $lu£fdf>lu§ SBarjerng bom 3<>ftc

berein bte fcrjtoerften U)trtfdf>aftftcr)en ^Tadfjteile. Sro^bem hean*

tragt ber SÜugfcrjufc be3 <>Reid[)3rat3 am 24. Oftober mit neun

gegen eine 6timme, ben 3öttt>ereingbertrag in ber borliegenben

Ükftalt 3U bertoerfen.

3>iefe3 $rtfi£ ber 3<>ftterein3berr)anblungen fiel in bie gleiche

Seit, too bie toürttembergifdf>e Kammer über bie SUnnarjme ober

^blerjnung be3 6cfju$ unb Sru^bünbniffeg bezauberte. (E3 toar

bie lejjte bezweifelte (Segentoefjr ber partifularifttfcfjen (Elemente

gegen ben toeiteren yiuähau ber beutfdfjen (Einheit. SHe Oppofttion

ging in beiben galten bon bm gleicr}en (Btuppen unb 9Hotiben

au$. Sßigmardf erfaßte bie 6ituation unb benu^te fie 3U einem

testen großen unb entfdf>eibenben 9Hanöber. $im 26. Oftober er*

fldrte er im $Iorbbeutfcf)en $teidf)gtag, toenn 33arjern ben golf»

bertrag nidfjt annehme, toerbe er auef) ba8 6dju^* unb Sru^*

bünbnig auflöfen. „3>arau3," fagte er, „f)abe tdfj nie ein £jef)t

gemacht, ba% bie U>irtfdf)aftltcr)e (5emeinfdf)aft mit ber $öef)r*

gemeinfcr)aft unferer ^luffaffung nad> Qanb in Qanb gerjt." ^>ann

toanbte er fidf) nacrj Stuttgart. (Er toürbe bie S^Itoertrage nid)t

gefd)Ioffen rjaben, toenn er an ber efjrlidfjen (Einhaltung be3

93ünbntffe3 ge3tt>eifelt rjdtte; er fönne ba8 aud> noefj nierjt tun;

benn — fo fügte er mit fdfjarfer gtnbeutung auf ^arnbülerä

Maufei toegen be3 33ünbni3falte3 rjin3U — „bie ^atiftfationen

ber 6übbeutfdfjen 6ouberdne finb uneingefdfjrdnft unb sine

clausula, unb i<fy r)abe ba8 fefte Vertrauen, ba% bie fübbeutfdf>en

©ouberdne unb ^Regierungen fief) al^eit 3U irjren Porten
hefennen toerben, aucr) toenn bie 9Itar}nungen beg beutfdfjen

9TationaIgefüf)Ig rnmber laut an i\)x 0£r fdf>tügen." $in bem*

felben Sage, in bem ba8 ^ünbnig in SJrage geftellt toerbe, ioürbe

er bie z>öllt>exein8'öextxäQt fünbtgen, unb mit ben (Staaten, bie

btn neuen S&ereingbertrag bom 8. 3uli ntdfjt annähmen, ioürbe

et bie urirtfdf>aftlidfje S33erbinbung böllig löfen.

SMefe energtfdf>e 6pradf>e berfefjlte uyce SUHrfung um fo weniger,

al& ntemanb baxan 3tt>eifelte, ba% $3t3marcf3 TOorten audfj bie

Sat folgen werbe. 33ei manchem TOiberftrebenben totrb bie poli*
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tifd^c Abneigung burcr) ben ftarfen 3)rucf bes toirtfd)aftlid)en

3ntereffe3 üfortounben toorben fein. S>te Verantwortung für bte

bolle mititärifdK unb toirtfd>aftlidK Abtrennung beä 6üben3

Dom Sorben tootltc fdtfie&lid) bod) niemanb übernehmen. Am
29. Oftober naf)m bte toürttembergtfd>e Kammer mit 58 gegen

32 (Stimmen ben ^ünbnisfoertrag, am 31. Oftober ber barjrifd)e

<&eid)3rat mit 35 gegen 13 (stimmen ben 3oHt>erein3üertrag an.

An bie Au£toed)3lung ber ^atififationen beS 3öüt>extvaa,3

fnüpfte ^Preu^en ben au3brücfltd>en Vorbehalt, baf$ bie Verbinb»

licfjfeit ber 6c^u^* unb Srutjbünbniffe nid)t in5ra9e geftellt toerbe.

S)amit toar enblid) bie toirtfcr)aftltd)£ (Einigung auf neuen

(Brunblagen fjergeftellt. 5>er TOirfungäfreig beg ^öllpavlamentä

ift genug fein fer)r erheblicher getoefen; e3 rjatte im tDcfentIicf>en

nur hü ber geftfet^ung ber Tarife, ber Söeränberung ber ^olh

gren3en unb bem Abflug öon ganbelgoerträgen mit aug*

fcoärtigen Staaten mit3uuurfen. ^eu tourben irjm bie Regelung

einiger inbirefter 6teuern, namenttiefj berjenigen auf 6al3 unb

Sabal übertoiefen. $öenn man aber bebenft, toie toenig 33e*

rüfirungen bamal3 nod) 3toifd)en ben 33ebölferungen be3

$Torben3 unb €>üben8 bon §)eutfd)lanb borrjanben toaren, toie

fremb fid) bie et^elnen Seile 3)eutfd)lanb3 gegenüberftanben,

tote ftarf bie gegenfeitige Abneigung bon ber Hnfenntnig beß

$Öefen§ ber anbeten bebinqt toar, fo begreift man ofjne toeitereä,

toa3 e% bebeutete, ba$> fid) fjier 3um erftenmale feit 1848 toieber

Männer au3 allen Seilen 3)eutfd)lanb3 3U gemeinfamer parla*

mentariferjer Arbeit 3ufammenfanben.

Vei ben SS3af)ten 3um erften %e>Vcpax\an\ent im 3afjre 1868

tourben allerbingä in Württemberg nnb ^arjern gan3 über«

toiegenb ^artifulariften getoärjlt. 3)ie Anhänger be3 nationalen

(äebanfeng im (Buben fyatten ©runb, barüber entlaufest 311 fein,

toeil e$> fid) babuxd) bon neuem 3eigte, toie geringen ^oben tl)re

Skftrebungen bei ber 'SZtaffe ber fübbeutfd>en Vebölferung gc*

funben Ratten. Aber ba3 (Ergebnis ber ^a^ rjatte bod) aud)

fein 05ute3. 3)enn auf biefe Art famen gerabe bie erbittertftett

Setnbe ^reujjenä naa> Berlin unb farjen fid) ge3toungen, mit

U)ren befttgften (Gegnern 3ufammen 3U arbeiten. 3)ie 93crfud)c

3ttr 33Ubung einer befonberen fübbeutfer^n Partei im ßöUpavta*

»tanbenbutg, Xle SMdjfgrünbung II 80
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ment blieben orjne redeten (Erfolg; bk ©übbeutfcrjen fasert ftdf)

fcfylieftlicr) bocl) genötigt, innerhalb beg 'iRarjmeng ber norb*

beutfdfjen ^3arteibtlbung mtt3uüurfen, &>emt fie aucr) meift in ber

Oppofition erfcrjtenen. Btelfadlj brauten fie bm (Einbruch mit nadfj

gaufe, ba§ bk 'Slorbbeutfcfjen bod^ nid)t fo fcf)ltmm feien, tok

fie in ber Borftellung be8 fübbeutfcfjen Bolfeg lebten. Unb audfj

ba3 toar ioenigften& ein befcrjeibener (Beürinn.

3>ie (EmridSJtung be£ 3öl^arlamente^ unb ba8 unabläffige

drängen ber national gefinnten (Elemente in gan3 §>eutfd(jlanb

auf einen engeren ^infc^ln^ be3 <&nbm8 an bm $Torbbunb liefen

nodf) einmal bm d&zbanlm an bk Begrünbung eineg füb*

beutfdfjen ^nnbtö auftauchen, $önig £ubtrng bon Bauern inter*

effierte fidl) perfönlid) ferjr bafür, nnb audij ^ürft §orjenlor)e

fonnte fi<$ bcm ©rängen, ba% ettoag 3ur Waljrung ber barjrifcfyen

6elbftänbigfeit gefcfyeljen muffe, ntdfjt meljr bollftänbtg ent3ier)en.

STeue milttärifcrje Befprecrjungen über bm <2lu3bau eineg ein«

rjeitltdfjen fübbeutfdjett 5eftung§ft)ftem£ führte im gerbft 1868 3ur

(Srünbung einer gemeinfamen $ommiffion für btefen 3**^ 3«

beren Beratungen in gegriffen fallen aucr) ein norbbeutfdfjer Ber*

treter 3uge3ogen toerben follte.

Sfttcfjt oljne SBebeutung toar e3 aucr), ba% 3Tanfreicr) unb öfter*»

reicr) jebe (Gelegenheit benutzten, um bie ©übftaaten 3ur

(Brünbung eine£ &onbzxhnnbt8 3U brdngen unb oon einem

engeren Slnfdfjluk an bm Sorben ab3Uljalten. $lber fobalb man
baxan ging, bie Berfaffung biefer „Bereinigten <3taatm oon

6übbeutfd)lanb" genauer 3U formulieren, 3eigten fidfj bie nn*

überfcrinblidjjen (Sd&tDterigJeiten, bk folgen planen im $öege

ftanben. Württemberg toar gegen jebe Bor3ug&ftellung Bat)em3
nnb gegen ein fübbeutfdfjeg Parlament, in bem bie Bauern bie

Oberrjanb geljabt fjaben toürben. Baben ioollte Don ber gan3en

©adfje überhaupt ntdfjtg toiffen unb oermieb e3 nur be^alb, bk
Berljanblungen fdfjroff ab3ubred(jen, toetl Bi^mard riet, Bauern
nidfjt bor bm $opf 3U ftofcen unb bk Jüljümg aufredet 3U er*

galten, bamit man über bm <&tanb ber SHnge immer unterrichtet

bleibe. 3>er Bunbegfa^ler felbft bermieb <& peinlicr), irgenb*

ettoag gegen tiefe kleine 3U unternehmen. S>en (Befanbten in

StnÜQaxt tt>ie£ er an
f
oolle ©leidljgültigMt bagegen 3U 3eigen
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(3. ^Hdr3 1869). „3>a3 <Projeft eineä ©übbunbeg," fd(>rieb er ifjtn,

„fyat toenig SUugfid^t auf Vertoirflicrjung; ob aber bie Vertoirf*

Itdfnmg für bie (Einheit 3)eutfdf)lanb3 ein STCad^teil toäre, baä tft

eine ^xa^ bie fidf) a priori gar nierjt entfdf>eiben lägt. (£3 fann

ebenfogut fein, ba% in einem fübbeutfdf>en Parlament leidster bie

nationalen 3been bie Oberrjanb Qetoinnen toürben al3 orjne ein

foldf>e£. ^lufcerbem aber rjaben toir im ^rager ^rieben ben 6üb*
bunb felbft in ^ugficrjt genommen unb tonnen biefen ©ebanfen
barjer ntdf>t emgeftanbenermaften bekämpfen. 3ebenfall3 muffen
toir unferen ©egnern ben (Stauben benehmen, als tonnten fie

un$ mit biefer Kombination eine ltnane!)mlicr)feit bereiten/'

SHefer SReft ber alten Srta3pläne fdf>eiterte an bemfelben

fyinbexntö, ba8 audf> früher jebe Einigung be3 brüten 3>eutfcf>*

lanb unmöglich gemalt fyatte, an ber unübernünbtidf)en (Eiferfucr)t

ber fübbeutfdfjen Staaten gegen einanber.

3n bem erften ^ax)xe naety bem Kriege toaren gro&e gortfcfjritte

in ber Konfoltbierung ber beutfdf>en Verrjältniffe gemalt toorben.

3>urcf> bk Veröffentlichung ber 6dfju$* unb Sru^bünbniffe unb
ir)re 6enerjtnigung in ben Parlamenten, fofcrue burdf) bie (Er*

neuerung be£ 3°tfü^ing unb bie ©rünbung be3 S^P^ta*
ment£ toar bie nnrtfdjaftlicf)e (Sirifyeit be3 Heineren 3>eutfdf>lanb

unb feine (Einigfeit gegenüber bem ^uälanb fidf)ergeftellt toorben.

$lber feübem geriet bie (Einrjettgbetoegung in8 6tocfen, ja bie

bem weiteren Vluähau ber (Einheit entgegengefe^ten SRicrjtungen

Qetoannen 3ufel)enbg an <5täxte. 6df>on im 3>e3ember 1867 rjatte

§err öon Varnbüler erflärt, burdfj bie ^Innaljme ber 33ünbnt3*

Verträge rjätten bie fübbeutfdf>en Staaten ü>re nationale <}3flicfjt

oollftänbig erfüllt; jebe3 Qinauggerjen über bie je^t ge3ogene

2inie muffe abgelehnt toerben; unb biefe Stimmung blieb feor*

rjerrfdfjenb. 3u beginn be3 3al)re3 1870 fonnte bie innere 2age

3>eutfdf>lanb3 fogar redf)t trübe unb au3fidfjt3lo3 erfd&einen. 3m
9Torbbeutfcf)en 33unbe toaren bie 3>ifferen3en 3toifcr)cn Biämartf
unb ben Sftationalliberalen ftärfer getoorben, unb man fonnte

nidf)t toiffen, ob bie beoorftc^enben Beratungen über ben £jeere3*

etat nierjt 3U heftigen Kämpfen führen toürben. 3n 6übbcutfcf;lanb

20«
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fyatten bie SBeftrebungen, in irgenbeiner gorm einen organifdfjen

^nfdftfug an ben Sorben 3U finben, toeniger ^luöfid^t auf praf*

tifdf>e (Erfolge al3 je 3Ubor, unb audjj ber ^lan 3ur (Srünbung

eintä fübbeutfcf>en 93unbe3 mugte al3 befinitib gefd^eitert be*

trautet fcoerben. 3»n Württemberg unb 33ar;ern narjm ber

(Einfluß ber parttfulariftifcfjen (Elemente forttoarjrenb 3U. 3m
barjrifcr^en £anbtag erlangte bie flerifale gartet hei ben STteu*

toarjlen im Sftobember 1869 bie $Kef)rl)eit in ber 3toetten Kammer
unb eröffnete aläbalb einen rjeftigen $elb$UQ gegen ba$ SJHimfte*

rium gorjenlorje. 3>urdf> feine (Stellungnahme in ben firerjen*

politifcr^en graben, namentlich buref) bie Vorlage eine§ liberalen

<5df)ulgefe£e3 unb burcr> feine galtung gegenüber bem bebor«

fterjenben batifanifcfjen $on3tl rjatte ber g^ürft bie Merifalen

auf3 rjeftigfte gegen fid> erbittert. 3n einer ^breffe an ben $önig

Verlangte bie Kammer <&nbe Januar 1870, ba% ein SKinifterium

berufen toerbe, tDeldf>e3 ba& Vertrauen be8 2anbe8 befitje. 3>a

§orjenlor;e felbft ba% (Sefürjl r)atte, in ber ^icr^tung, bie er

it>ünfcf)te, in abfefjbarer ßeit boef) nidfjtg erreichen 3U tonnen, er«

bat er, beä au3fid[)t3lofen $ampfe3 mübe, am 15. JJebruar 1870

feine (Entlaffung. $ln feine 6telle trat ein eifriger $lnrjänger ber

bat)rifdf}en (Selbftänbigfeit unb be% engen ^nfcfjluffeä an öfter*

reief), (Braf 33rat)*6teinburg, bi^rjer (Befanbter in Wien. (Er roar

ein intimer greunb 93euftg, ein $lnrjänger be8 möglidfjft engen

^nfcfjluffeg ber <3übbeutfdf>en an £>fterreidf>. (Er toollte toorjl bie

Verträge galten, aber feinen 6df)ritt über fie rjinaug tun
y
unb

r>erlie§ ftcf) barauf, ba% bie internationale £age ^reugen rjinbern

toerbe, einen §)xuä in bieder SRtcrjtung au^uüben.

(Einen geunffen (Erfai$ für biefen Söerluft ber nationalen €>adfje

im <Büben fdjien allerbingg bie Berufung be8 ©eneralö bon

(Suctoto an bie 6pitje be3 fcmrttembergifcrjen $rieg3minifterium3

3U bieten 3umal ba fie mit ber (Entlaffung bon 3tr>et au8*

gefj)rodf>en grogbeutfdf) gefinnten ^Hiniftern berbunben toar, bie

(Sucfoto 3ur 33ebingung feinet (Sintrittö gemacht fyatte. 3)a aber

Söarnbüler unb <

2Hittnacf>t im kirnte blieben unb ängftlidfj bemüht

roaren, ©uefoto bon jebem politifcf>en Hinflug au^ufcfjliefcen, fo

mufcte e3 boer^ äufterft 3toeifelrjaft erfechten, ob bie ioürttem«

bergiferje ^olitif anbere %afynen einfcrjlagen toerbe.
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§>k $ammermer)rr)eitett in Bauern unb SOSürttemberg festen

nacf> tote bor ber $Iu3geftaltung beg £>eertoefen8 nacr) preuftifdf>em

SSTufter 3ärjen SODtberftanb entgegen. 3n ber Abneigung ber 33e*

bölferung gegen bie mit ber $lnnar)me be3 preuj3ifcf)en St)ftem3

berbunbenen Soften unb bie baburd) nottoenbig toerbenben neuen

Steuern femten fte babei einen ftarfen Rücfrjatt. 'Stur mit 'SHürje

toar trjnen bk Jeftftelhmg ber ^räfen3ftärfe auf 1% ber 33e*

bölferung im ^xkben ab3uringen; aber fie beftanben auf ber 3toei*

jährigen SHenfoeit unb fugten burcrjSHbftricfje im SHlilitärbubget bie

Regierungen 3U 3toingen, burdf) Beurlaubungen eine noer) ftdrfere

tatfäd)Iid>e Beringung eintreten 3U laffen. 3)ie toürttembergifcfje

Bolfgpartei unb bk barjrifcrjen Merifalen liefen feinen ^a>ci\d

barüber, ba8 fie ben allmählichen Übergang 3um <

2Zlili3ft)ftem

nadf> fcrjtoei3erifd)em dufter er3toingen toollten. $lucf> toacrjten fie

eiferfücf)ttg baruber, ba% in ben 93erfjanblungen be3 ßottpaxla*

mentg feine (Segenftänbe berührt toerben bürften, bk nidf)t rein

toirtfcf>aftlicr}er "JTtatur feien. 3)ie Regierungen fcrjtoanften, ob fie

gegenüber ben toadf>fenfc>en
<

2ZIadf>tanfprüd[jen irjrer Parlamente

3ur SZöarjrung ber monardfjifcrjen Redete trjren Rücfrjalt bei

^Preu&en fucfjen, ober ob fie ftdf> im 3ntereffe ber Selbftänbigfeit

trjrer (Staaten auf bk bemofratiferjen Beftrebungen in bzn eigenen

£änbern, bk 3ugleid> preu&enfeinblicr) unb partifutariftifdf) toaren,

frühen follten. (££ fdfn'en unter biefen Hmftänben für abferjbare

3eit auägefcrjtoffen, ba% bon 6übbeutfd^tanb au8 ernftrjafte

Schritte 3ur ^oltenbung ber (Einheit unternommen toerben

tonnten. 33i3marcf felbft aber rjatte immer berfünbigt, ba% er bie

Sübbeutfdfjen nierjt brdngen tootfe unb ahuxixten toürbe, big fie

felbft einfallen, ba% irjr eigene^ 3ntereffs ben ^nfcftfufc an ben

Sorben Verlange.

60 fdf)ien bk (Sinf)eit3betoegung böllig auf bem toten fünfte

angelangt 3U fein. ¥Rit fcf)ledf)t bereiter £Jreube tourbe bk$ in

ber bemofratifdf>en unb flertfalen treffe be3 <&übcn& r)erbor*

gehoben. „SHe smafdfu'ne Btömarcf ftef)t ftitf" berfünbigte ber 33e*

obacfjter, ba& Organ ber fcrjtoäbifcfjen 3>emofraten, triumprjierenb

feinen £efern. Stimmen toie bie be£ ^rofefforö Römer, ber in

einer Slugfd&rift „3>ieSJ3erfaffung beg^orbbeutfd&en^unbcg unb
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bie fübbeutfcf)e gtetfjett" für ben ^infcrjluß an ben Sorben ein*

trat, blieben beränselt unb ol)ne große ^öirfung.

sniit meldten (Empfmbungen mag 33igmar<f biefe (Enttoicflung

ber SHnge betrautet fjaben? 6ann er bereite auf Mittel, um
bie ftocfenbe (£inf>eit3betoegung toieber in rafdf>eren gluß 3U

bringen, ober toar er bielteid^t gan3 3ufrieben mit bem (Erreichten

unb bereit, auf eine engere ^Inglieberung be3 <5übenä in abfer>

barer %z\t 3U t>er3ic§ten? konnte e£ bodf) fdfjeinen, aI3 Ijabe er

eigentlich, alleg erreicht, toa8 nadf» feinen eigenen ^nfcfjauungen

toünfcJjenStoert unb nottoenbig toar. 3>urdfj bie 6d>u^ unb Sru^*

bünbniffe toar man für ben Kriegsfall ber gilfe 6übbeutfcf>lanb£

fieser. 5n bem 'ßoltpavlament toar eine 93olf3t>ertretung für ba§

gan3 ileinere £Deutfcf)lanb gefdf>affen, bereu $ompeten3 fidf}, toie e3

Sigmare! immer getoünfdfjt fjatte, auf bie toirtfcfjaftlidfjen fragen

befcfjrcmfte, unb ber e3 fcöllig unmöglich toar, einen beftimmen*

ben (Einfluß auf bk (Entfd)lüffe ber Regierungen au^uüben, toetl

ivjx ba8 ^ubgetred^t fehlte. 3>enn ba& 3°ftparlament rjatte 3toar

bk (Einnahmen au3 ben Bollen unb einigen inbireften (Steuern

3U betoilltgen, aber über bereu 93ertoenbung gar nichts 3U be=

ftimmen, ba bk fämtlidfjen (Einnahmen be£ 'ßoll'oexeinä naefj ber

^kfcölferung^aljl unter bk ein3elnen Staaten berteilt tourben.

(E3 toar eigentlich ein Parlament, toie e% ben Sbealen SBigmardfö

entfpradfj.

3n ber %at tann man toolyl nicfjt bavan 3toetfeln, ba% 33i£mar<f

anfangt geglaubt l)at, 1% toerbe fic^ auf biefe $irt 3iemltcfj lange

leben laffen. S>aß einmal ein fefterer 3u fammenf^^u6 fontmen

toerbe unb fommen muffe, babon toar er freilief) immer über*

3eugt. ©cfjon im 'ZÜäxs 1867 vjat er geäußert, ba% biejenigen fidfj

täufcf)ten, bk in ber SÖtainlinie eine txennenbe Litauer 3toifdfjen

bem ^Torben unb bem <&üben 3U erbliden glaubten. 6ie bilbe

t>ielmel)r nur ein (Bitter, burdjj toel<$e§ ber nationale Gtrom un*

aufljaltfam feinen $Beg ftnben toerbe. ^Iber biefe (Enttoitflung 3U

befdjleunigen, erfcfjien itjm 3unad)ft ntcljt brtngenb. 3>ie (Eretgniffe

ber folgenben JJaljre mußten jeboer) auef) bei il)m ftarfe ^Bebenten

ertoeefen, ob eg toirflicf) möglidf> fei, ba8 fo gefd>affene ^rotriforium

lange fefouljalten. (solange bie beiben größten fübbeutfdfjen

Staaten nidfjt 3ur Collen §>urcljfül)rung ber preußifdfjen SHIilitär*
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einricf)tungen betoogen toerben fonnten unb fclange ^Preuften im

^rieben nifyt ben geringften (Sinflufc auf bic $lu3bilbung ber

bortigen Armeen rjatte, mu&te bte £eiftung3fäl)igfeit ber füb*

beutfdf)en Sruppen immer 3toeifelfiaft bleiben. $)a$u tarnen bie

bebenflid^en (Srflärungen Varnbülerg über ben casus foederis,

bie nid)t nur in ber fübbeutfcfjen treffe unb ben 2anbtaqen Ieb=

haften ^ötberrjall \anben, fonbern toag oiel bebentTtdf)er toar, im

ganuar 1870 aud> Oon einem Vertreter ber bat)rifcf)en Regierung

in ber Kammer toieberrjolt tourben. 33i3mar<f lieg fofort in ber

$Iörbbeutfd}en allgemeinen 3e^un9 erHären, baj$ ^reugen btefe

Auslegung nicrjt anerfenne, ba fie ba8 Vünbnig faftifd^ auf«

3urjeben geeignet fei. Varnbüler gab, in ber Kammer interpelliert,

eine rrielbeuttge ^nttoort; Württemberg, fagte er, toerbe feine

Verpflichtung lotjal erfüllen, „toenn e3 ficr) um bie Verteibigung t

beutfcf)en (5ehiete$ rjanbelt". Oh biefer gall Oorliege, toollte man I

natürlicfj jebeSmal felbft entfcrjeiben. S>er^Bert ber Vünbniffe toar

in ber Sat ftar! rjerabgefe^t, toenn bie fübbeutfdjen ^Regierungen,

gleichgültig ob mit Recrjt ober Hnredjt, ben Vorbehalt machten,

in jebem ein3elnen $alle prüfen. 3U toollen, ob fie 3U Jjelfen Der*

pflichtet feien ober nicrjt. Recrjt unfyeimlidf) toar aucfj bie $ovt*

bauer iljrer engen 33e3tel)ungen 3U granfretdfj unb öfterreicr},

über bereu (Eitelkeiten man natürlich in Berlin nichts erfuhr.

(Snblidf) fonnte ftcf) niemanb Oerrjer)len, bafc im (Buben bei ben

Regierungen unb Veoölferungen bie partifulartftifdfjen (Elemente

im Vorbringen begriffen toaren, unb ba$ gerabe baburcfj bie (Be*

far)r eineä 6df>toanfeng biefer (Staaten im Kriegsfälle toucp. £ie§

man ben prornforifcrjen 3uftaKb all3u fange rurjig fortbefteljen,

fo fonnte leidet ba8 Gegenteil oon bem eintreten, toa3 man
urfprünglidf) gehofft rjatte: bie 6timmung im (Buben tonnte

ber Vollenbung ber Einigung leicht immer abgeneigter anftatt

günftiger toerben.

3>ie tiefere Urfadf>e aller biefer (Erfcrjeinungen lag barin, ba%

Vtgmardfö §aupt3tel, ber fefte nationale 3ufammenfdf)lu& gegen*

über bem $luglanb, ntcr)t erreicht toerben fonnte or)ne ein fräfttgeg

gemeinfameg innere^ 6taat31eben. (Er felbft rjatte fidf) biefer (Er*

fehntniS fcr)ritttoeife unb langfam genähert; fcfjon im Einfang

feiner ^inifterlaufbarjn rjatte er au3gefprocfjen, ba% ftcr} bie ge*
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plante 9Teuorbnung 3>eutfdf)Ianbg baburcf) grunblegenb oon

einem ^ünbniä unabhängiger Staaten unterfd^eibe, ba% fie ge*

tragen fcoerbe oon beut in ben Bölfern ber (Etn3elftaaten leben**

bigen (Befühl ber nationalen 3ufammen9ePr*9^ü; nur bavin

liege bk Berechtigung, eine organifcf)e (Einheit $u erftreben. $lber

er ^atte aud> immer baxan feftgeljalten, ba$ biefe innere (Bemein-

famfeit nidf>t über bag nnbebinqt nottoenbige ¥tta% f)inau3gef)en

unb ben (Ein3elftaatett ein fruchtbarem Gebiet eigener Sätigfeit

laffen muffe. W-it ber Qerftellung einer toirtfdjaftlidfjen (Einheit

r neben ber militärtfdj*:politifd[)en glaubte er fidf) im tnefentlid^en

begnügen 3U tonnen. Leiter 3U geljen, erfcfjien iF>m feijon beg^alb

bebenflicfj, toeil mit ber fteigenben ^u^bebnung ber gemeinfamen

$ingelegenf)eiten audf) bie ^Kacfyt be3 Sßarlamentg größer unb für

bie Regierungen bebro!)licfjer toerben mugte. 3>iefe Rücfftdf)ten

toaren mitbeftimmenb geioefen, aI3 er fein ^erf 3unäcJ)ft auf

$Torbbeutfcf)lanb befdfjränfte. (Erft a\% \e%t bk ©efaf)r entftanb,

ba% ber fefte gufammenfd^Iug be£ ^Xorbeng unter ^reuf$en3

güfjrung unter einer Berfaffung, toeldfje bie Befugniffe be3

^arlamentg in 3iemlidf> enge (Bremen einfd^Iog, bie (Einbe3iel)ung

be3 <5üben8 nodf) auf lange Seit oerljinbern unb fogar bie (Einig*

feit gegenüber bem $lu3lanb unter Umftänben in ^rage ftellen

tonne, tourbe Bi^marcf genötigt, eine ^bfü^ung biefeä ftber*

gang^uftanbeg ernftlicJj in8 $luge 3U faffen.

SIBo aber ioaren bie Gräfte 3U finben, bk iv)m hierbei gilfe

leiften konnten? 3>ie Waffen ioaren politifcf) teilna^mlog nnb he*

griffen bie Nottoenbigfeit weiterer Neuerungen md>t. SHe Regie*

rungen in ben größten (Embftaaten unb bie fonferoatioen

&<fyid)t<>n in ^reu&en felbft toie im €>üben üriberftrebten offen

ober im füllen einer engeren Bereinigung. SHe 3)emo?raten

fcooftten bk (Sirifyeit, aber nur unter Bebingungen, auf bk Big*

maref fo fcoenig ioie fein $öntg ober bk übrigen beutfdfjen dürften

eingeben tooltten. 60 blieb nur bk SZTittoirfung jener (Elemente

benfbar, bie in ber nationaltiberalen unb ber fretfonferbattoen

Partei 3ufammengefcJ)Ioffen toaren. Bor bem Kriege fjatte er ttjre

£)ilfe nodfj 3iemlidfj gering eingefcJjä£t unb feine Nta&regeln toaren

bamaI3 efyet barauf berechnet geioefen, biefe Elemente 3U

fdf)4oäd(jen, 3U oerürirren nnb 3U fpalten, al£ fie ioirfIi<$ 3U ge*
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'anritten. $lber fcr)on al3 e3 ficr) um ben Slugbau beg 9Iorb*

bcutfcr)en Vunbeg rjanbelte, r)atte er fie ntcr)t entbehren tonnen

unb tr)nen hei bev SHuggeftaltung ber SSerfaffung größere 3u»

geftänbniffe macr^n muffen, afö er anfangt gesollt t)atte. SHefe

Scanner arbeiteten auf ein ßiel r)in, ba3 burd) bie 33ebürfniffe

3>eutfd)lanb3 gegeben toar; fie Ratten, roenn aud) nicrjt ben

größten, fo bod) ben geiftig unb rrnrtfcr)aftlid) füt)renben Seil be3

beutfdjen Söolfeä r)inter fid); barauf Uxuvjte bie Äraft tr)rer

93eftrebungen. 6ie roollten allerbingg in trielen fingen roeiter

ger)en, aI8 Vtömarcf für richtig r)ielt; ir)rem Verlangen nad^ ber*

anttoortlicr)en Vunbegminifterten, nad) einer ^ugberjmmg ber

®ompeten$ be3 Sollpavtamentä, nadj ber fofortigen 6cr)affung

dne3 einheitlichen beutfdjen bürgerlichen sRefyfö fetjte er 3dr)en

^tberftanb entgegen, ^ber r)öd)ft bebenflid) mugte e3 erfdjemen,

ficr) irjnen gegenüber in ben nationalen fragen mit ber reinen

Negation 3U begnügen, 3umal ba aucr) Sigmare! felbft 3ugeben

murjte, ba% bie SHnge eine bebenfltcrje ^enbung 3U netjmen be*

gannen. Wenn bie STtottDenbigfeit gebot, ficr) ir)rer fjilfe 3U be*

bienen, fo mahnte bie Vorfielt ba3u, fie in 6cr)ranfen 3U galten,

^udr) bie Vortampfer ber Einheitsparteien erfannten, ba$ man
ir)rer bebürfe, um roeiter 3U fommen unb r>erfuct)ten bie (Bunft

ber £age 3U benutjen. 3mmer lauter Verlangten fie, ba% etroag

g^fcr)er)en muffe, um biefer (Stagnation ein (£nbe 3U mad)en unb

erhoben gegen Sigmare! ben SDorrourf, ba% er e% an bev nötigen

Energie beim roetteren $lu3bau feinet ^Öerfeä fehlen laffe. 6ie

rou&ten, ba% Sigmare! auf fie im SReidj^tag be8 $Iorbbeutfd)en

33unbe3 angennefen nxtr, roenn er bort eine 5Hter)rr)eit \)ahen

roollte, ba% er fie brauchte, roenn er bie neuen tyvobinsen in ben

^reu&ifdjen Staat roirfltd) eingliebern roollte, unb ba% ir)re

^arteigenoffen im <&üben bie ein3igen feien, auf bie man bort

3är)len fönne, roenn e3 fief) im Ernftfall barum rjanble, bie SRegie*

rungen hei il)ren Verpflichtungen fefourjalten. Sie forberten bie

$lufnar)me 33aben3 in ben 33unb; fie traten für bie SUnnar)me

be3 $aifertitel3 burd) #önig Wifyelm ein, toeil fie baburet)

bem nationalen (gebauten neue S&erbefraft hei ben nod) roiber-

ftrebenben ober gleichgültigen 6d)icr)ten ber Veoolfcrung 3U geben

hofften.
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Viämarcf jtanb tiefen Veftrebungen mit ^Rüdffid^t auf bie

innerbeutfdfje unb bie internationale Sage für)l gegenüber. $118

int 3anuar 1870 bon englifcfjer Seite bie JJrage angeregt tourbe,

ob $önig ^ilrjetm nicrjt bodfj ben ^aifertitel annehmen fotle,

entüricMte er bent trafen Vernftorff bie (Brünbe, bie tfjn 1866

abgehalten fyätten, bafür eintreten: bie (£mpfinblid)feit gxani*

retcf)3 unb Vat)em3 ftanben babei in erfter £tnie. 3>er $atfertitel,

meinte er, „toenn ir)m au§ eine moralifd^e Vebeutung beüoorjnt,

unb toenn biefe Vebeutung ftdfji audf) alfotäfyitdfj in realen Vor*

teilen ausprägen toürbe", erfcr)eine tfjtn boer) a!8 eine jjormfaerje,

um berenttotlten man ben ^rieben nidjt auf§ Sinei fetjen bürfe.

Vefcfjränfe man iljn auf ^Torbbeutfcrjlanb, fo toerbe ba8 a!8 enb*

gültiger Ver3idf)t auf ben $lnfcr){u& be3 Sübeng gebeutet toerben.

9r)ne genügenbe Vorbereitung toerbe ein folget ^lan Oon

ben fübbeutfdfjen Staaten a'fö Verlegung ir)rer Souveränität

empfunben toerben. So liege e3 aud^ jetjt noer). $ltferbing8 rjabe

ex in3toifcr)en bemerft, ba$ ex bie Vebeutung foldfjer ^lugerlicf)*

feiten in ben klugen ber 3>eutfcr)en unterferjä^t r)abe unb fidf> mit

bem (Bebauten befdfjäftigt, ob e% nidfjt jei$t ratfam fei, nad^bem

man ficr) be% <£tnt>erftänbniffe3 ber £jauptmäcr)te berftdfjert Ijabe,

ben $aifertitel burcr) bie (Sefe^gebung in bie Vunbe&oerfaffung

eftt3ufüljren. (£r fürcfjte aber bie Slti&ftimmung ber fübbeutfdfjen

gerrfcfjer unb 3toeifIe fogar, ob Varjern fidfj baburdj) nidfjt sunt

Vunbegbrucrj toerbe beftimmen laffen. 3>em $önig fjabe ex über*

fyaupt nidjt baoon gefprodfjen, fenne audfj beffen Meinung nifyt.

Smmerljin fbnne ja (Englanb in ^ari3 einmal fonbieren, tote man
bort bie Sadjje aufnehmen toerbe.

3>ie3 gefcrjalj; aber £orb (Harenbon fanb bie Stimmung an ber

Seine fo toenig günftige, ba$ ex oon Weiterer Verfolgung be§

(Bebanfeng abriet. Vigmartf, ber felbft nur flüchtig bie Sbee er*

toogen Ijatte unb bie Scfjtoierigfetten üjrer VertoirnicJjung beut"

tidfj far), fyxt benn auefj keinerlei Verfudfje in biefer ^tdfjtung

unternommen.

dagegen glaubten bie $TationalIiberaIen einen anberen ^un!t
ifjreg Programms gerabe je^t burdjjfe^en 3U tonnen, 9r)ne Oor*

Ijerige Verftänbigung mit Vi3mar<f benu^te £a3fer im Februar

1870 eine Verljanblung im STtorbbeutfctjen 'iReidfjgtag über gegen*
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fettige Recrjtgfjilfe mit labert 3U einem überrafdfjenben 33orftog.

(Sr ftettte nämttcf) ben Antrag, bie bexhünbeten Regierungen

mochten ber Regierung unb bem ^olf bon Reiben für bie 33e*

tätigung üjrer nationalen (Befütnung banfen unb bie Snitiatiöe

ergreifen, bamit ba% (Broj$er3ogtum möglidf>ft balb in ben 33unb l

aufgenommen werbe. 33i3marcf toieg bieg Verlangen audf> je^t

aug benfelben (Brünben tote brei 8>arjre früher 3urücf. (Er tat eg

mit befonberer geftigfeit, toeil er bie Vermutung nicr)t unter*

brücfen fonnte, ba$ bie babifdfje Regierung £agfer 3U feinem $ln*

trag bewogen I)abe, um baburcr} eine 3)rucf auf bie (Ent-

fcf)Iie§ungen ^reugeng aug3uüben. (Er über3eugte fiefj freilief)

fpäter, ba% bk8 ein 3rrtum War unb fe^te ftcf> mit Sollt) in

freunbfdjaftlidjer TOeife au^einanbex. 3n feiner Reicfjgtaggrebe

üom 24. gehxuax 1870 Wieg 33igmarcf 3War bie Anregung
£agferg entfdf)teben 3urücf, legte aber 3ugIeicJj befonberen Wert
barauf, öffentlich au^ufpred^en, bafc and} fein Siel bk fcolte

(Einigung be^ augeröfterreidjifcljen ©eutfcrjlanb fei, unb bag ex

in ben ^eftimmungen beg Sßrager griebeng fein gtnbernig für

bk ^lufnaljme ein3etner fübbeutfdf>er Staaten in ben Vloxb*

beutfdfjen 33unb erbltcfe. £ebigltdr) aug praftiferjen (Brünben rjalte

er gegenwärtig ben 3eityunft 3ur ^lufnarjme $$abeng nicfjt für

günftig; ba an ber nationalen ©efinnung ber babiferjen Regie*

rung fein Seifet befreie, fo fönne biefe für bag gemeinfame 3kl
beffer wirfen, Wenn fie mit ben übrigen fübbeutfdfjen (Staaten

in engerer ^erbinbung bleibe, ^arjern unb Württemberg Würben

fiel) burefj bie alleinige ^lufnafune Habens} berieft, aber feineg*

wegg 3ur STtacrjü^mung angetrieben füllen. ^Saben allein nehmen,

würbe feigen, ben SHtild^topf abfaljnen unb ben Reft fauer werben

laffen. SHugerbem beftefje im ^lugenblicf fein bringenbeg 33e*

bürfnig, bie beftefjenben 3uftänbe 3U änbem. ^udf) wer bie oolle

Einigung 3U einem nafyen ßeitpuntt wünfdf>e, werbe boef) 3U»

gefter)en jnüffen, bag fcr;on je^t merjr an (Einheit erreicht fei, alg

in ben legten 3arjrrjunberten in 3)eutfcf}tanb borrjanben gewefen

fei. (Seit griebrief) SBarbaroffa rjabe niemalg merjr bie (Sicr)crr)cit

beftanben, bag im gälte beg $riegeg gegen einen auswärtigen

r?einb alte beutfdfjcn (Stämme unter einheitlichem $ommanbo in

ben $ampf ^kxjen Würben, Wie eg bodf) je^t buref) bie €>d)u\y nnb
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Srupünbniffe gefcodljrleiftet fei. ^Tod* niemals l)abe 3>eutfd()lanb

bigljer eine fo toeitgerjenbe tirirtfd>aftlidje (Einheit unb eine <&in*

rtcrjtung toie ba§ 3°^Par ^atnent befeffert.

3>ie granffurter 3^tong urteilte über tiefe 9tebe: „STtocrj nie

r)at Sigmare! fidE> fo unverblümt barüber auggefprocfjen, bafc ber

^lnf($Iu^ be§ &üben§> baß gid feiner ^olittf ift." Itnb in ber

preufctfcrjen offeiöfen treffe tourben bie €>übbeut\d)en immer

trrieber ermahnt, fiel) nicr;t ein3eln, fonbem vereint für ben Vln*

fcf)lu§ 3U regen. "2Han fann barau3 fernliegen, ba§ Bt^marcf, fo

eifrig er aucr) ben TOert beß (Erreichten betonte, boclj jettf bringenb

tDÜnfdf>te, ba§ bie Bereinigung mit bem (Buben ftdf) im fdf)nellerem

Sempo ooltßte^en möge. 3u9teidf> aber braute er ben <

2Tational*

liberalen in ein3elnen 3iemlic^ fcljarfen ^enbungen feiner Webe
3um Betoufttfein, ba% fie feiner ^ü^rung 3U folgen Ratten, ioenn

fie mit ü)m 3ufammen arbeiten toollten, unb ba% er ftdf) feine

^olitif oon iljnen nidf)t oorfcrjreiben [äffen toolle.

3n bertraultcr}en ^Iftenftücfen fpraef) er fiel) noer) beutlidfjer auß.

(Er betonte rjier befonberg, ba% Jranfreidfj fidf) nodf) nicf)t an bm
(Bebauten ber Unoermeiblidfjfeit einer bollen Einigung 3)eutfcf)*

lanbß getoölmt r)abe, ba% man bort bielmel)r noer) immer ben

(Eintritt biefer ^ögltcrjfeit al£ Kriegsfall betraute. §>ie öffeni*

lidfje ytleinunq muffe bort erft einferjen, „ba% bie (Einigung

3>eutfcf)lanbg unfer natürltcf)eg, recrjtmd^igeg unb burcr) Ber*

trage mdf)t unterfagteg S^ *{*"• &* toerbe baß audf> gelegentlich

öffentlich augfprecr>n.

$lber auf toelcfjem Sß>ege konnte man 3U bem erfer)nten 3*^ 9^*

langen? £ag eß nicfjt troij allem, \x>aß Bi^marcf fagte, ioeiter in

ber £Jeme alß je? 6df)tDerlidf) fonnte man r)offen, ba% bie tragen

(Betoäffer baß ©djiff t>on fe[bft 3U bem fern aufleucf)tenben ^euer

rjintreiben toürben. (E& beburfte ba3u eine§ frdftigen <2Binbeg,

ber baß SHteer beß beutfdjjen 2ehenß hiß in bie Sieben auftoürjlte.

Selbft toenn eß ein gefährlicher Sturm toar, fonnte ein füfmer

Steuermann er)er r)offen, mit feiner gtlfe anß S^ 3U kommen,

al8 heim ^nljalten ber bebrücfenben unb lärjmenben Stille. 5Tur

eine neue SRegung beß in ben ^Haffen fdfjlummernben elementaren

$Tattonalgefür)l8 fonnte alle bie fleinen unb großen SBiberftdnbe
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übertoinben. 3>a{$ bte oberen bürgerlichen (Seiten unb il>re 93er*

treter in ben Parlamenten allein nicf>t ftarf genug ba3u feien,

Ratten gerabe bie legten 3ar)re g^eigt. 3>en erften 6df)ntt 3ur

(Zirifyeit fjatte baä militärifd) organisierte preu&ifdf)e 93olf unter

feinen großen güljrern auf bem 6d)tad>tfelbe erfämpft. ^lud) ben

näd)ften <&<§xitt tonne nur eine grofje Söolfgbetoegung e^toingen,

fei e3 eine Rebotution, fei e£ ein großer gemeinfamer $ampf
alter beutfer^en (Stämme gegen einen auswärtigen $einb. 3)ie ©e«

farjr einer großen Rebolutton lag bamalg ferner al3 je; aber ber

äußere $ampf brof)te ja fd^on lange, nnb niemanb 3toeifelte, ba%

er über fur3 ober lang fommen toerbe; rjatte man bodf) ferjon im

3uli 1866 unb ürieber im 3rül)ltng 1867 bidf>t bor bem Kriege

mit granfreid[) geftanben. (Sdf)on 1868 fdjrieb einer ber geiftigen

gürjrer ber $onferbatiben, §einridf) £eo, in ber $reu33eitung, nur

ba8 gemeinfam bergoffene 33lut fei eS, ba& bie Golfer berbinbe,

unb baljer fömte audf) nur ein großer nationaler $rieg bie

©eutferjen 3ur (Einrjett 3ufammenfdf)mieben unb bie (Brunbtagen

eine8 neuen beutfdf>en $aifertum3 fdfjaffen. $ludf) $Ztoltfe unb

Sigmare! rjaben toärjrenb biefer 3a^re merjrfadf) geäußert, ba% \

fie ben $rieg gegen gxantveid) für unbermeiblidfj gelten, toenn

bie beutfdfje <£inr)eit 3uftanbe fommen foirte. $lber 3ugleicf> t)at

33igmarcf immer toieber betont, ba% e% unridfjtig fein toürbe, ü;n

abficf)tlicf) l)erbei3ufüf)ren. „3df> bin bon ber Sorge 3temlid) frei,"

fd)reibt er einmal, „bajj toir einen $rieg mev)v al3 anbere 3U

fürchten Ratten; id) rjabe bolleä Vertrauen 3U unferer 5dr)igfcit

3u fiegen, toenn un8 ber $rieg gebracht toirb; aber idf) rjaitc felbft

einen fiegreidf>en $rieg für ein
<

2Hittel, toeldfjeä 3ur (£rreidf)ung

bon Jfoeden, bie [tdr> 3toeifello3 auefj ofjne einen folgen erfüllen

toerben, bon getoiffenrjaften Regierungen nid)t angetoenbet

toerben follte." Wantfymal fcrjien er ir)m nalje bebor3uftcf)en; in

3toei Sauren toerbe er fommen, rjat er 1868 3U $arl (Sdf)ur3 ge-

jagt; 3U anbeten Reiten aber meinte er, e3 fönne bod) bielletdfjt

nod) ein ober 3toei Bafyxsefynte bauern, unb alteö toerbe bon bcr

inneren (Snttoicflung ber fran3Öfifdf)en 93crl)ältniffc abhängen,

darüber aber toaren er unb SQIoltfe einig, ba% 3>cutfdf)lanb biefen

$rieg nidfjt 3U freuen Ijabe, ba% man ben 5ran3ofen allein un«

bebingt überlegen fei, unb ba% felbft, toenn öftcrrcicr> auf bie
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fetnblid^e 6eite treten foltte, ein günftiger $tuggang 3U erhoffen

fei. 2Kod()te e§ audf) beben!lidfj erfdjjemen, einen folcfjen $rieg tmll*

fürlicf) Ijerfcorrufen 3U tootfen, fo lag bodf) für bie £eiter ber preu*

feifd&en ^olitif gean§ lein yinla% t)or, tljn 3U fcfyeuen, i)ietmel)r,

toenn fie bie £age in §>eutfdf>lanb felbft betrachteten, mand&er

(Brunb, tf)n 3U tt>ünfd>en.



3tt>ette3 Kapitel.

©er SJuöbrud) beö Deutfc^^franjoftf<$en Ariele**

gange Seit rjat bei un3 bie ^orfteltung gef)errfcf)t, alS fei bie

3eit 3toif($en ben Kriegen Don 1866 unb 1870 eine 3^ *>eg

tiefften griebeng getoefen, ber gan3 plö^licr) burdj) bm böttig un*

prot)03ierten Angriff granfreicfj3 unterbrochen toorben fei. (£3 ift

bie 6timmung, ber gerbinanb gretligratf) bamafö $lu3brucf gab

in feinen Werfen an (Germania:

„3>u bad)tcft nid)t an $atnpf unb (Streit

:

3n ^rieb unb ^reub unb 9*ul)

$luf ©einen gelbem toeit unb breit

S>ie <£rnte frf)nitte[t 2>u.

Q5ei <5id)elflang unb 2ibrenfran3
SHe ©arben fujrft 3>u ein:

3>a plötytid)! f)ord)! ein anbererSau3t
S>a3 $rieggfjorn überm ^ein."

6d^on toärjrenb ber grieben^eit ftanben fidf) aber in ^Barjrrjeit

granfreidf) unb ber 9Torbbeutfdf>e 33unb mit tiefftem SHifttrauen

toie einanber lauernb beobadf)tenbe geinbe gegenüber. Napoleon

füllte fidf) bon 33i3marcf um bk 3rücf)te feiner ganßen biS*

ljertgen ^olitif betrogen, namentlich feit aucr) fein SBerfudfj, tt>e*

nigftenä 2ujemburg 3U erhalten, an bem SSHberfprucr) ^reugeng

gefdljeitert toar. (Er fjatte e3 1867 auS r>erfergebenen ©rünben nidf)t

3um Kriege fommen (äffen, (£r tootfte nidf)t bor gan3 (Suropa aI3

Angreifer erfahrnen. SHe gro&e ^Mtauäftellung in ^ariä ftanb

bamalö bebor, in ber biete 'SKitfionen fran3Öfifdf;en $apital3 in*

beftiert toaren unb bie üjm ©elegenrjeit geben fottte, al& SReprd-

fentant ber erften $utturnation ber ^Delt eine g(dn3enbe «Rolle 311
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fpielen. (gnbtid^ toar fein geer feinegtoegg fo leiftunggfdfjig, ba&

ber $ampf gegen ba3 fiegreid&e unb frieg£geübte Spreugen aucr)

nur mit einiger S$ar)rfcr)einlid)feit Au3fid[jt auf (Erfolg geboten

f)dtte. 6obalb bie TOeltauäfteltung vorüber mar, ging ber $aifer

baxa^ ben ^Hangeln be8 fran3öfifcf>en £>eertr>efen3 ab3ur)etfen,

bamit bei neuen Söerüricftungen u>enigften§ biefe SRücf fierjt fort«

falle. Unter ber Leitung be§
(

31tarfc§all^ 2Ttet tourbe bie Armee

toefenttidf) berftdrft, neu organifiert unb bor allen fingen neu be*

toaffnet; in bem <£r)affepotgetr>er)r unb ber SHTitrailleufe erhielt

fie $rieg3mittel, bie an tedfjnifdjer SBoiTfommenfjeit unb £etftung3*

fdrjigfeit biejenigen aller $Tacr)barftaaten errjeblicr) übertrafen.

Silber nicfjt nur biefe fieberhafte Sdtigfeit 3ur S&erbefferung be3

eigenen geereä gibt 3eugni3 babon, ba% Napoleon toenigfteng

mit ber ftarfen Slöar)rfcr}einltci)feit etneg neuen $riege3 rechnete,

fonbern ebenfoferjr fein forttodrjrenbeg (Streben, fief) buref) 33ünb*

niffe mit anbeten (Staaten für ben gall eineg 3u fammenfto6eg

mit Sßreufcen bie Überlegenheit 3U fiebern. 3n ber Sat mufjte bie

allgemeine europäifdje 2age für ba$ (Selmgen ober S&üfrlingen

feiner Sßldne t)on r)öd()fter Sßebeutung fein.

Stte engliferje spolitif r)atte in ben legten Sauren noer) mefjr alä

früher jebe engere gürjlung mit ben feftldnbifcrjen SEerrjaltniffen

berloren. 3>ie liberale ^Regierung, bie naef) einem iux$en fonfer*

batiben 3ö>ifd^enregiment 1867 an8 SRuber gekommen toar, muftte

fyxe tt>efentlicr)e Sdtigfeit ben inneren fragen be§ englifd^en £e*

ben3 3Utoenben. (Sie mu&te barauf bebaut fein, audf) unter ber

§errfcr)aft be3 neuen S£5ar)Irecrjtg ir)re (Stellung 3U behaupten;

bie Probleme ber 6o3tafyolittf unb bie ixiföe Jrage traten immer

bringenber an fie r)eran. Augerbem nahmen bie Angelegenheiten

be3 großen brttiferjen $oloniatretdf)e3 irjre Aufmerffamfeit in An*

fprudfj. §>er (Bieg ber amerifanifdfjen STtorbftaaten über ben €>üben

innerhalb ber Union unb bie baburef) herbeigeführte
<

2Hadf)tfteige*

rung ber bereinigten Staaten mu%te (Englanb mit SBeforgmffen

für bie 3ufunft feiner eigenen amerifantferjen SBefi^ungen er*

füllen unb gab ben Anlafc 3U einer Neuregelung ber S8e3ier)ungen

<Hanaba8 3um SHTuttertanbe. (Enblidf) mufcte ba8 unabldffige Soor*

bringen SRuglanbi in Aften 3U ber ernften (Srtoagung 3*rnngen,

ob man bie Snbien benachbarten mittelafiatifcrjen (Gebiete ntcrjt
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in bie eigene <2influ|$fpf)äre I)inein3ief>en fotfe, bamit fie nidjr

unter ^tu&Ianbä Obexrjovjeit gerieten.

inmitten aller biefer Sntereffen unb (Befahren rjatte (Englanb

nur ben einen Fünfer}, bafc bev griebe auf bem europäifdjen

kontinent erhalten bleiben möge. ^Itan far) e3 nad) ben ^or»

gangen Don 1866 atö gan3 natürltd) an, ba% <&übbeut\d)lanb fid>

über fur3 ober lang an ben 2Torbbunb anfliegen toerbe unb

fanb, ba% Csnglanb bagegen nidjtg etn3Uü>enben f)abe. ^üotlte

Napoleon, um bie§> in berr)inbern, gegen 3)eutfd)lanb $rteg

führen, fo r)atte er toeber auf bie 6t)mpatf)ie nod) gar auf irgenb*

toderje Unterftütjung (Snglanbä 3U rechnen.

3>fe ^Bticfe be3 fran3Öfifd)en $aifer3 toaren benn and> boroie*

genb auf bie übrigen feftlänbifdjen ¥Uäd)te gerichtet. *53on itjnen

toar 'Ru&fanb nacr> toie bor burd> bie perfönltdj^n "3k3ierjungen

ber Qerrfdjer eng mit ^reufcen berbunben. 3m grüfjjarjr 1868

ift e3 fogar 3U einer freiließ nicr>t fdjriftlid) feftgelegten, aber

bod) bon heiben leiten a!8 binbenb betxad)teten $lbmacr)ung 3toi«

fdjen irjnen gefommen, toonadj ber 3ar &ei einem fran3öfifdjeit

Angriff auf %)ent\d)lanb bie öfterreidjer burdj $lufftellung eineg

QeereS an üjrer (Ixense bom (Singreifen abgalten, ^reugen aber

bei aftibem ^orgefjen Öfterreidjg auf ber ^3alfan^albinfel unb
einem baxanZ entftef>enben ^onflift SRuglanb ben Küden beden

fottte. (£g ift bar)er begreiflich, ba% Napoleons Skrfudje, SRufc*

lanb näfjer an ficr} Jjeran3U3ief)en, feinen (Srfofg Ratten. <5o

blieben nur Italien unb öfterreid) al£ 33unbe3genoffen für einen

ettoaigen $ampf gegen 3)eutfdj[anb übrig. S>er $aifer tou&te, ba%

man in Statten mit ben 1866 ehielten (Erfolgen ntcr)t 3ufrieben

toar nnb e3 ^reugen ntdjt bergeffen fonnte, ba% e% bamaI3 feine

^Kittoirfung 3ur (Srtoerbung bon 6übtiroI bertoeigert I)atte. Czben*

fo burfte er bei öfterreid) eine entgegcnfommenbe galtung bor«

augfe^en. %aüe bod) $atfer 3rran3 3ofef burdj bie Berufung be3 i

bisherigen fädjfifdjen ^inifterg, (Brafen 33euft, an bie ©ptye
feiner auötoartigen ^olitif beutlicr) ge3eigt, ba% ex fidj nocf>

feineätoegg mit ben (Sreigniffen bon 1866 abgefunben fjabe. S>a%

33euft, ber alte geinb <Preuj$en3, feine ^olitit ber 93erfö{jnung

gegenüber bem neuen 3>eutfd)lanb treiben, fonbern bielme^r febe

»ranben&urg, Sie {Rei^grünbung II U
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(Gelegenheit ergreifen toerbe, um öfterreidf) feine alte (Stellung

in 3>eutfd)Ianb ürieber 3U t>erfd(>affen, berftanb ftdfj bmt felbft.

^lllerbmgg &rirften in bem $aiferftaate bie inneren Gcfjttrierig*

feiten .fyemmenb auf bie auswärtige ^olitü. STtacrj langen 93er*

Ijanblungen tarn im 3ar)re 1867 ber $lu3gleid() mit "Ungarn 3U*

ftanbe, ber bie ©runblage ber 93erfaffung Öfterreid^-Hngarn^

bis 3um Untergang be3 §>onauftaate3 gebtlbet unb bie hüben

&taat8x)aV\ten in ben fragen ber inneren ^olitif unb 93er*

Haltung faft bollftänbig felbftänbtg gemalt rjat, toäljrenb bie

auswärtige ^Politif unb ba8 $rieggtoefen gemeinfam geblieben

finb. S>aburd^i uxxren 3ü>ar bie "Ungarn 3um größten Seil 3U*

friebengeftellt; aber bie ginan3not blieb aucr) jetjt au&erorbeut*

ü(fy brücfenb unb ein teiltoeifer 6taat§banferott toar unoer*

meiblidl). 93or allen fingen aber erlangten burdj-biefe neue

Regelung ber 93erfaffung bk Ungarn aucr} einen tt>eitger}enben

(Einfluß auf bie auswärtige ^olitif be3 9leid[)e3. (Bk befagen

in bem (Brafen 3uliu3 $lnbrafft) einen begabten unb energtfdjen

gü^rer, ber burd)au3 ntdfjt gekillt toar, fiel) ben von 93euft ber*

tretenen (Befidfjtgpunften o^ne tt>eitere3 unter3uorbnen.

t <&8 tonnte ja feinem S^ifel unterliegen, ba$ öfterreicr) burd)

fein ^lugf($eiben au8 ^eutfcr)lanb unb burdf) ben größeren <£in*

ftug, ber je^t naturgemäß ben flatDifcrjen unb magrjariferjen (Ele*

menten 3ufiel, tatfäd)licf) feinen 6d£)tDerpunft um ein guteg 6tüd
[tiatf) bem Often rjin Verlegt v)atte. %}a^ 33t3mar<f ferjon im 3ar>re

1862 freiürilltg 3U tun geraten rjatte, toar nun burdf) ben Siugfalt

be§> $rtege3 ex#x>un$en toorben. $lnbrafft) unb feine (Befinnungg*

genoffen toollten, ba% man biefe neue £age ber SHnge erjrltdfj an«

erfenne, ein guteg 93edjältni3 mit Preußen erftrebe unb ba*

burdf) an bem neuen 3)eutfd[)lanb einen SRücfljalt bei ber 93er*

teibigung ber orientalifdfjen Sntereffen ber sntonarcrjie gewinne.

$113 ben eigentlichen (Begner fallen fie 'iRußlanb an unb gelten

:

e% für unfcermeiblidf), ba% man auf ber 93alfanl)albinfel mit biefem
'

gefährlichen 3Tadfjbar über fur3 ober lang 3ufammenfto§en muffe.

$Tur, loenn Preußen in ein enge§ 93ünbm3 mit ^ußlanb träte,

Sollten fie, um ein (Begengeü>idf)t gegen biefe bebroljlidfje $om*
bination 3U Ijäben, nafyexe 33e3ief)ungen 3U granfreidfj an*

fmtpfen; falls? aber ein $rieg 3toifcr)en granfreidf) unb Preußen
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au£brecr}e, rooltten fte efjrtidfj neutral bleiben, falI3 nid)t 91UJ3*

lanb eingriff, 33euft hingegen lebte gan3 in ben ©efidf)tgpunftcn

b^r alten, roefentlicr) nadfj bem heften, nadj §>eutfdf>lanb rjin,

orientierten öfterreidfjifcrjen ^olitif. SHe ^öicf>tig!eit ber orien*

talifdfjen 3ntereffen erfannte er fe>or)l tr^oretifer) an
f

fudf>te aber

praftifdf) 311 berrjinbern, ba% fie au3fd>taggebenb für bie ($>e*

famtpolitif mürben. $ludf> bie bon 'Rufrtanb broljenben (Befahren

tonnte er ntdfjt ableugnen, glaubte aber eine au^reierjenbe 3)ecfung

bagegen bei Jranfreicr) ^inben 3U tonnen; ba8 gute (Einbemerjmen

mit Napoleon foltte gtetdfoeitig bie 6icf>err}eit geroäfjren, ba%

öfterreidf) im galle eineg bcutfcr>fran3Öfifdfjen $riege3 unb eineö

bringenb erhofften 6iege3 ber 5ran3ofen nidjt leer auggelje.

G>raf SBeuft rourbe auf3 lebr)aftefte unterftü^t bon ber 9HtIttär*

Partei, an beten 6pitje &v$)ex$0Q Atbrecfjt ^tanb, unb ber e§>

bauptfädfjlicr) um ^aerje für bie gegen ^reu&en erlittene $Tieber-

lage 3U tun toar. S>er $aifer felbft neigte im §er3en roof)t eben*

falls biefer SRidjtung 3U, tooltte aber, nadfjbem er in 3toei großen

Kriegen unterlegen toar, einen britten &ampf nur bann toagen,

roenn fidlere Augficbt auf ben 6ieg borr)anben fei. $lud) fonnte

er fidf) bem (£eü)id)t ber ©rünbe Anbraffeg nidjt gan3 ber*

fdfjlie&en. 3)aburdf> erhielt feine gan3e galtung in biefen Sauren

ettoa§ ItnficJjereg unb (SdfjtoanfenbeS; im großen unb gan3enlie^

er aber borläufig ben (Brafen $3euft getoäljren.

3>en erften (Schritt 3ur Einleitung einer Söerftdnbtgung 3aufcr)en

Jranfreidf) unb öfterreidfj, bilbete ein ^efucr) beä $aifer3 $Ta*

poleon in 6al3burg im $luguft 1867. VRan berfpradfj fidfj fjier
%
3unäd)ft, für bie Erhaltung be& £Jrieben3 auf ber <i8afi3 ber bc*

fterjenben Verträge ein3Utreten. 3)amit toar in erfter £inie bie

genaue Snnefjaltung be3 ^rager griebeng gemeint, natürUdj in

ber Auflegung, bie ^xantxeify unb öfterretcr) ir)m gaben. $ebev

SBerfudfj ^reugenS, einen ei^elnen fübbcutfdfjen (Staat bem $Tor«

ben an3ugliebern, toürbe banadfj al3 eine SDerte^ung biefeg 5™°^
ben& betrachtet toorben fein. 3m 3ufammenr)ang bamit ftanben

bie ^erfud^e, bie fübbeutfcfjen (Staaten 3um möglidjft fdfjncltcn

9lbfdf>[uf$ eineS befonberen fübbeutfdfjen 33unbe8 3U berantaffen,

bie bamalä bon beiben $aiferfjöfcn au8 unternommen rourben.

3>urcr) biefe Abmachungen getoann $aifer 9Tapoleon bie §off*

n*
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nung, bag öfterretdfj ü)m Reifen toerbe, toenn ^reugen berfudf)*,

bte SHatnlinie 3U überfcfjreiten. 3>a bie8 aber nid)t gefdfjal), 93ig*

marcf t>ielmef)r immer lieber betonte, bag er feinen £)rucf auf

bte freie <£ntfdf)Iiegung ber fübbeutfcf>en (Staaten au^uüben ge*

benfe unb bie SlÖünfdfje ^Saben^ auf (Eintritt in ben STtorbbunb

immer lieber ablehnte, fo mugte e£ Ijödfjft unfidfjer erfdf>einen, ob

btefe Vereinbarungen in abfefjbarer ^eit prafttfd&e Sßebeutung

gelohnten toürben. 6otool)t Napoleon tote 33euft Ratten ioofjlbon

Einfang an bm ^üunfdj gehabt, toeiter $u qefyen unb ein aucf> für

anbere Saite toirffameg förmlich 93ünbni3 ab3ufcf)ltegen. 3>er

S3efudf) $aifer ^an3 3öfe#)3 in sparig gelegentlich ber S3)elt*

an^ftellung im Oftober 1867 foltte einer toeiteren $lnndl)erung

bienen. allein ben entfdf)tebenen ©egenbemü^ungen SUnbraffeg

gelang e3 audf) todljrenb ber näcftften $Honate öfterreicf^Hngarn

t>on jeber näheren SBerbtnbung mit Jranfreid^ fern3ufjalten.

3m Suli 1868 regte Napoleon Oon neuem ein fran3öftfcf>*

ofterreid^ifd^eö 33ünbni3 an. 33euft ging natürlich bereitfcoültg

barauf ein
t
nur über ben 3nl)alt, ben man ü;m geben toollte,

fonnte man fid^ nidfjt redfjt fcerftdnbtgen. $3euft tt>ünfcf)te aI3 often«

fibte3 3iel bie Herbeiführung einer altgemeinen SJbrüftung 3U

proflautieren; lehnte Spreugen fie ab, fo toürbe e% bor ber gan3en

Welt alg griebenäftörer bafteljen. Silber Napoleon trug ange*

fidf)tg ber eigenen grogen §eere3umbilbung, in ber gtanfreidfr

begriffen toar, ^Bebenfen, barauf eut3ugef)en. yiu<fy $3euft3 toei*

terer Söorfdfjtag, ba8 ^Bünbniß 3undcf)ft im Orient gegen SRugtanb,

ben l)etmtidfjen tyexhünbeten Sßreugeng, toirffam toerben 3u taffen,

leuchtete il)m nidfjt ein. $Iur barüber tourben fie 3unddfjft einig,

bag bie §eran3teljung 3talien3 bringenb toünfd^engtoert fei.

3u Anfang be3 3aljre3 1869 toar man fotoeit gelangt, bag

man fcerfudf>en fonnte, einen förmlichen 93ünbni3oertrag 3U ent»

toerfen. Qxeilid) toaren bie beiben Seile über beffen £Mfcng
feine&oegg einig. $Tad[j ^Beuftg «öorfdfjlag fotlte hei einem Kriege

3toifdfjen SRuglanb unb öfterreidf) au8 Slinlag ber SBalfanfragen

Napoleon ein Obferöatu>n3forj>3 am SRljeüt aufftellen, aber mit

aller $Hadf)t in ben $rieg eintreten, fobalb ^reugen auf SRug*

tanbä (Seite eingreife. SHnbererfeitg follte bei einem fran3öfifdfj«

preugifdfjen Kriege öfterretd[> ein 93eobacfjtunggfor}>8 in 93ö£men
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aufftellert unb am Kriege teilnehmen, fobalb Stu&lanb bte

^reu&en unterftüije. Italien follte 3um ^nfcfjlug ^erangc3ogeit

toerben. 93orr>er fei eine Söerftänbigung 3ü)ifcf)en bcr italie«

nifcf)en Regierung unb bern SEatifan r)erbei3ufül)ren, bereu

©runblagen Stalten an Napoleon mit3uteilen tjahe. S>ie

5ratt3ofen nninfdfjten aber, öfterreid£> 31t einer aftioen TOit*

anrhmg in einem Kriege mit ^Preu&en, aud> toenn ^Ui&lanb neu*

tral bleibe, 3U oerpfltdfjten. Napoleon brang ferner barauf, ba%

öfterreidf) fiel) oerpfltd>te, im ^all eineg 6tege3 Orient unb

^loberebo an Stalten 3U überlaffen. (£r hoffte offenbar, bte

Italiener in ber römtfdf)en Qxaqe nachgiebiger 3U ftimmen, toenn

er iljnen biefe 3ufunft3augftcr)t bieten tonne. £>a3 3^ eine3 ge*

meinfamen Krieges* follte eine ©ren3regulierung 3U (fünften

granfreicfjä unb bie 3)urdjfürjrung be8 „föberatioen €ft)ftem3"

in 3)eutfdjlanb mit Itnterbrücfung „ber erjrgei3igen $lbficf)ten

^reufcenä" fein, Beuft toollte bie Abtretung beS Srentino nur in

einem geheimen 9Iebenabfommen 3ugefter>en, bafc hei einet et*

toaigen parlamentarifdfjen ^errjdnbhmg über ba8 33ünbm3 nicr)t

mitgeteilt 3U toerben brauchte, ^lugerbem brang er auf einen

Wortlaut, ber feinerlei offenftoe $lbficf)ten burd)blicfen laffe, unb

toollte unter feinen Umftänben barauf ber3idf)ten, beim ^lugbrucrji

eineä beutfcr>fran3öftfdfjen $riege3 3unädf)ft neutral bleiben 3U

bürfen. SDDarjrfd^einlicr} toollte er bie SHöglicfjfeit behalten, ah«

3utr>arten, auf toeffen Güte ber 6ieg fidf) neigen toerbe. 3>te3

merfte man natürlich in ^artö unb tourbe baljer immer toieber

oon SJHigtrauen gegen bie ^Diener ^olitif erfaßt.

infolge biefer 6df)ü>ierigfeiten unterblieb baxnalg bie Unter*

3eicf)nung beä 33ertrage3. ^enn Beuft fidfj bai)in äußerte, ba% er

trotjbem ben $aifer Napoleon al8 „moralifd) gebunben" unb

öfterreidf) bereits al3 33unbe3genoffen granfreidfjö betraute, fo

toar bie& eine recf)t leichtfertige Beurteilung ber £age.

$lber nodf) Diel bebenflidfjer toar e3, bafc Stauen an feine 3u*

ftimmung 3U einem förmlichen Vertrage nod() eine toeitere 33e«

bingung fnüpfte. Wie toir toiffen, Ijatte Napoleon au3 ^üdffid&t

auf bie fran3Öfifdf>en ßlenfalen ba8 tüeltltcrje ©ebiet bc3 ^apfteS

unter feinen befonberen (Sdfjutj genommen, toäljrenb bie %ta*

liener nadf) tote oor SRom al3 bie natürliche Qauptftabt fyxeS
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£anbeg betrachteten unb eg bem nationalen (Staate fobatb atg

möglich einfügen ftrebten. 9itg Napoleon 1864 in bk W>*

Berufung ber im $trdjenftaat ftationierten fran3öfifd>en Sruppen

nacr) Ablauf bon 3toei 5ar)ren getoitttgt fyatte, fc>ar Don italk*

ntfd)er <&eite bk 3uficrjerung gegeben toorben, baß man bie Un*

abrjängigfeit beg päpftric$>en (Bebteteg ntdf)t nur fetbft refpef*

tieren, fonbern aud> gegen anbere berteibigen toerbe. Solange eg

bk (Erwerbung Venetieng galt, r)atte fid) bk nationale Vetoegung

in 3tatien bon <iRom ahlenten taffen. 6obatb bieg 3^1 erreicht

toar, nxtnbte fidj bie Agitation (Baribalbig unb feiner ^xeunbe

bon neuem mit ungeftümem (Eifer ber (Eroberung bon 'Stom 3U.

Von ber ttatientfd>en Regierung offeiett befämpft, aber praftifd)

taum gerjinbert, organifierte (Baribatbt im Qerbft 1867 «inen

großen 3rreifcrjaren3ug gegen ^om, ber, ba er im (Einberftänbnig

mit bem italienifcr) gefinnten Seil ber (Einfcoorjnerfd>aft erfolgte,

große ^ugftdfjt auf (Erfolg berfprad). Napoleon bertangte, ba%

bk itatienifdje ^Regierung ü)rer Verpflichtung gemäß ^Rom be*

fd)üt}e unb brorjte, ba$ er fonft felbft eingreifen unb bag pä>ftlid>e

(Bebtet ttrieber mit fran3öfifdjen Gruppen befe^en ioerbe. 3n gto*

ren3 ^nt eg infolge biefer ^r&erung 3U einer VRintfterfrife; ba

eg aber 3toeifetf)aft erfaßten, ob ein Rahinett 3uftanbe fommen
toerbe, bag gefcrittt fei, bk gorberung 'Slapoteong 3U erfüllen, fo

entfd>toß fid> ber $aifer, ein fran3ofifcr)eg (Erj>ebittongforpg bon

Souton aug 3U ©djiff in ben $trcr)enftaat bringen 3U laffen. Von
ben fran3öfifdjen Gruppen tourbe ^om befe^t, unb unter tr)rer

toirffamen 'SZtitljitfe fprengten bie päjijtlidjen (Solbaten bag he*

reitg auf bem SRücr^ug befinbtidfje gteifdjarenrjeer (Baribatbig

hei 9Itentana auäeinanbex (4. SKobember 1867). §>ie fönelt in

SHarfd) gefegten ttatieniferjen Gruppen tarnen 3U fpät; bie $luf*

gäbe, bie fie Ratten löfen fotten, toar bereite bon ben 3ran3ofen

erfüllt. £>a STtapoteon au% biefen Vorgängen mit botter %)euU

Itdjfett erfefjen r)atte, ba% auf einen anrffamen <5§u% ber pap]t«

liefen Unabhängigkeit bon feiten Statieng ntdjt 3U rechnen fei,

fo ließ er eine fran3öfifdje SHbifton and) für bie Folgezeit auf

bem Voben beg päpftlicr}en (Bebieteg Quartier nerjmen. Sine

Seit lang berfolgte er aucr) ben (Bebanfen einer Garantie be§>

päpfttterjen Vefi^eg burd) alte (Broßmädjte.
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3)ie3taliener toaren über bie ^ntoefenfjeit fran3öfifd^cr Gruppen

in ber Don i^nen fo ^ei& begehrten gauptftabt anwerft empört,

unb man begreift e3 bafjer, ba% fte aI3 Vebingung für jenen bon

Napoleon getoünfcf)ten Vertrag bie (Entfernung ber Branden
au8 bem päpftlidfjen (Schiet unb bie au3brücftid)e (Erklärung be3

$aifer3 verlangten, ba% er, toa3 audf) gefcfyefjen möge, in bie ita«

lienifdfjen 93er?)ältniffe ntdfjt xoiebex buref) (Entfenbung bon

Gruppen eingreifen toerbe. Von öfterreid) Verlangten fie außer

bem Srentino nodf) eine Berichtigung ber (&xen$e am 3fon30 3U

üjren (fünften. $iucf) toünfd)ten fie bie (Einfügung eine& ^Irttfel^,

ber ba& Verfprecfyen enthalte, nicf)t3 geg^n bie beutfdfje (Einheit 3U

unternehmen. 5>ie leitenben (Staatsmänner in ^loxens glaubten

al3 Vorkämpfer be3 ^ationaütätäpru^tpg für Stauen biefem in

3)eutfdf)lanb nid)t offen entgegentreten 3U tonnen.

3)a Napoleon auf bie ^Räumung 'KomS au8 SRücfftd^t auf bie

fran3öfifdfjen $Ierifaten burdfjauS nid[)t eingeben toollte unb an

ber ^laufet über bie beutfdfje (Einheit naturgemäß ^Inftoß naf)tn, fo

mußte auef) ber^bfcfyluß eineg Vertragt mit Statten borläufig unter«

bleiben. ^>enn
}
xoenn bie 3taliener audfj fdf)Iießttdfj auf üjre übrigen

Jorberungen belichteten, an bem Verfcfjtomben ber 5ran3ofen

au3 ^om gelten fie unbebingt feft. S)a fief) fo bie 6df)ürierigfeiten

fjäuften, berfiel man auf bie ^uSfunft, gar feinen förmlichen

Vertrag 3U fcfjtteßen, fonbern nur burefj ben ^luStaufdf) perfön«

fönlicJjer Briefe 3toifcf)en ben bxei $Ztonard(jen eine getoiffe (5e«

meinfamfeit ber politifcfjen ©efamtrtcfjtung feft3ulegen. Napoleon

machte ben Anfang. $lm 24. (September 1869 fd^rieb er bem

$aifer gran3 fjofef: „Wenn ba$ SRcid^ (Eto.SH. ftdf>burdf) irgenb«

einen fdfjtoer borau^ufeljenben Eingriff bebrof)t finben foltte,

toürbe iä) feinen ^lugenblicf 3ögern, alle $raft granfreiep an

beffen Seite 3U ftelten. (Eto. VR. tann aud) fidfjer fein, ba% idfj

nie eine Untexxjanbluna, mit einer auStodrtigen tyXafyt eröffnen

toerbe, ox)ne mief) borljer mit 3f)ncn 3U berftänbigen." 3)er öfter«

reicf)ifd[je gerrfdjjer anttoortete barauf in einem (Schreiben, beffen

Wortlaut leiber higvjex nicfjt hetannt getoorben ift. ^Bir toiffen

baljer nicfjt, ob er eine äfjnlicfje Verpflichtung für ben ffaH, ba%

Napoleon angegriffen toerbe, übernommen Ijat; inbeffen muß bieS

al3 fe^r toafjrfd)einUci) betrachtet toerben.
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%Kan Ijat tooljl beabfid)tigt, au<§ bm $önig Don Stalten in

äbnltdjer
c

5Beife 3U hinbm. 3>a aber Don 3IapoIeon feine 3Ue
fage ber Räumung ^omg 3U baben ioar, lieg ficfy Viftor (Emanuel

3u fo befttmmten Verpflichtungen nid>t beiDegen. *5luf ein

6djreiben be8 fran3öfifdjen $aifer3 $m erflärte er fid> 3ü>ar

im ^ri^ip 3U einer Sripetattian3 mit fftanfTtid) unb öfterretdj

bereit, fügte jebod) auSbrücftid) l)in$u
t

baj$ er erft bann barauf

eingeben fönne, toenn Napoleon bie Veftimmungen be3 6ep*

temberbertrageg Don 1864 gan3 erfüllt, b. b- feine Sruppen au8

bem $irdjenftaat entfernt fyahe. 3>er Vertrag toar alfo Dor*

bereitet, aber feine§toeg3 abgefd)Ioffen. 3mmerbin mochte STta*

pohon glauben, er tonnt tfjn jeben $lugenblicf perfeft macben,

fobalb er bm Italienern in SRom freie §anb laffe; Veuft lieg e3

{ebenfalls an Verheerungen feinet guten $MIen3 nid)t feblen.

^lllerbingg fagte $tnbraffo bem fran3öftfd>en Votfdjafter toar*

nmb: „(Glauben 6ie niebt fyalhen Porten unb falben Ver*

fpredjungen; it>er immer e3 aueb fei, ber fie tynzn gibt, er lügt

6ie an" $lber offenbar nabm ber §er3og Don ©ramont ba& nid)t

al^u ernft unb Derlieg fid) barauf, ba% im entfdjeibenben ^ugen^
blicf Veuft unb bie SHiUtärpartei bm $aifer mit fid) fortreiten

toürben. 3n biefer SHteinung mugte man fieb in ^ari3 babureb be*

ftärft füblen, ba% ^vans 3°Tef otm Rubrer ber ^rieggpartei, <£v$*

ber3og ^ilbrecbt, im 5Wiäx$ 1870 nacb ^arig 3U reifen gemattete,

&>o er längere Seit Dertoeilte. (£r befpradj b^* mit STCapoIeon unb

Derfdjiebenen fran3öfifd>en ©enerdlen augfüIjrUdj bm gemein*

famen $rieg£j>Ian, ben man im gälte eine§ kan\p\e% gegen

^reugen befolgen toolle. ^acb feiner $lnftdjt follte granfreid) ben

$rieg allein eröffnen unb öfterreidj unb Statten erft bann mit 3U*

fammen 160000 VRann eingreifen, txxtnn üjre SHtobilmacbung

Dollenbet fei, unb toenn fidj ge3eigt fyäbe, ioeldje Qaltung 6üb»

beutfcblanb einnebmen toerbe. S>ie gra^ofen toaren bamit toenig

3ufrieben, fonbern verlangten, ba% bie Verbünbeten Don Anfang
an gemeinfam mit granfreidj bm $rteg eröffnen follten.

Napoleon fdjidte im Suni 1870 bm (ükneral £ebrun nacb

^Bien, um biet* bie Verbanblungen fort3ufe^en unb auf fofortigeg

(gingreifen Öfterreid>3 hzim ^uSbrudj ber geinbfeligfeiten 3U

bringen. 3bm gegenüber bat $aifer 5ran3 3ofef mit befonberer

6d)drfe auf bm im grübjal^r Don <Sr3ber3og SJUbrecbt geftellten
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SBebingungen beftanben; er r)at bem (Beneral auäbrücfltd) gefagt,

ba% ex felbft bte $iufrecf)terr)altung be3 ^rtebeng roünfcr)e unb

ftdf) nur bann einem ettoaigen Vorgerjen tfxantxeitfyä anfcrjliefcen

toerbe, roenn ein fran3öfifcr)eg Qeer bereite in 6übbeutfdf)lanb

fter)e, unb toenn Don ben fübbeutfdf>en Staaten felbft gxantxeid)

ate Befreier Don ber preuj$ifdf>en ftbermadfjt begrübt roorben fei.

¥&enn bie 3>mge erft fo toett gefommen toaren, bann lieft fidf)

allerbingS mit 3iemlicr)er 6tcf)erl)eit annehmen, baj$ ba& (Hin*

greifen öfterreid)3 bk oöllige Nieberlage ^reufteng herbeiführen

toerbe.

60 Ratten alfo alle biefe 9$err)anblungen 3U feinem beftimmten

(Ergebnis geführt, 3umat ba Napoleon fidfj M3 3uletjt entfcf)ieben

roeigerte, ben Stalienern audf) nur bk Hoffnung auf eine Näu*
mung 'Roma 3U eröffnen. Qöcrjftenä bann tonnte Napoleon auf

Öfterreidfj3 Ntüroirfung rechnen, xoenn e% ir)m gelang, im Wn*

fang be£ $riege3 einige burd[)fcr)Iagenbe (Erfolge 3U erringen.

$lucf) hei ben fübbeutfdfjen ^Regierungen finb in biefen 3ar)ren

3toetfello3 6onbierungen über itjx ettoaigeö Verhalten beim ^luö*

bruefj eineö $riege8 oerfudfjt toorben; unb roenn audf) bk 'Regie*

rungen in Nücffidf)t auf baä ^ünbniä mit ^reufcen jebe3 <&in*

ger)en barauf Dermieben, fo fonnten bie fran3öfifcr)en Vertreter

an biegen §öfen bodf) berichten, ba$ faft überall grofte unb ein*

fluj$reidf)e Greife einem 3ufammengef)en mit gxantveid) ober roe*

nigftenö einer toor)lü)ollenben Neutralität geneigt feien.

$llle biefe Verrjanblungen 3eigen aufg beutlidfjfte, ba% Na*
poleon mit ber Ntoglicr)feit eineS natjen $riege3 regnete unb

feine gan3e augtoärtige spolitif mit Nütfficfjt barauf leitete.

6elbftoerftänblicr) blieben alle biefe Vorbereitungen nidfjt geheim.

3n ^Berlin beobachtete man mit großer ©enauigfeit ba$ $oxt*

fdfjretten ber fran3Öfifd^en Qeeregorganifation unb bie Verfuge

Napoleon^, öfterreidf) unb Italien nar)e an ftcr) r)eran3U3ier)en.

Namentlich bie ^>enbunq beö (Er3r)cr3og3 ^Ibrecrjt nadf) ^3an3

rourbe r)ier alS ein bebenfltdf>e3 (Stymptom aufgefaßt, xoenn man
audf) über feine Aufträge unb (Erfolge nidfjtS När)ere3 in (Er«

fabrung 3U bringen oermocr)te. 3>a3U fam, ba% $aifer Napoleon

im grürjjarjr 1870 nadfj langem 6d)tt>anfen unb experimentieren

jene grofte VerfaffungSänberung in granfreidf) burcr)fül)rte unb
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burdf) eine SiMföabfttmmung beftdtigen lieg, roelcrje bie parlamen*

tarifcfjen SRedfjte ftarf erweiterte unb ba8 liberale Katfertum fd^uf.

(Er toollte fo feinem fdfjtoanfenben Scroti neue 6tü^en gewinnen.

$lber babuxd) ftieg ber Hinflug ber in ben Kammern oorljerrfcfjen*

ben preufcenfeinblicrjen (Stimmung auf bie Regierung. 3>ie 33e*

rufung be§ ger3og3 oon (Sramont, be§ bisherigen 33otfd()after%

in Wien unb alten ^reunbe^ öfterretcfjS, 3um ^Hinifter be3

^lugtodrtigen mugte al3 ein 3ugeftdnbni3 an bie $ammermer)r*

rjeit aufgefaßt toerben. $Öer fonnte toiffen, ob tiefe SJHeljrrjeit unb

ber mit ir)r etnoerftanbene SHinifter bm immer frdnfer unb

fd)ü)äd)er toerbenben Kaifer nidf)t fdfjon balb roeiter treiben

toürben, als er fetbft eigentlich) ger)en toollte?

<S8 lag nicrjt in 33t3marcfg $lrt, fiel) unvorbereitet oon ben (Er*

eigniffen überrafd)en 3U laffen. (Er r)at fidt> allerbingä über bie

fran3öfifd>en ^ünbnigoerrjanblungen gelegentlich geringfcrjd^tg

auSgefprocfjen; unb getx>t§ fannte er bie 6cf)toierigfeiten genau,

bie für öfterreidf) unb Statten einer $rieg3politif im Slöege ftan*

bm. $lber er toürbe nacr) aufcen rjin aud) bann feine ^Befürd^-

tungen rjaben merfen laffen, toenn er fie im 6tillen gerjegt rjdtte.

Waä er über ^reu&eng 93err)dltni§ 3U ^ranfreidfj bafyte, rjatte

er fdfjon in ber 3eit be§ lujemburgifdjen ganbelä in einem Der*

traulichen Briefe auggefprodfjen. „^Bir muffen, fcrjrieb er bamal3,

bm ^eooloer in ber Safere unb bm finget am $ib3ug unferem

oerbdcrjtigen 'SXad^bam genau auf bie ^inqzv feljen, unb er muj$

toiffen, ba% toir ol)ne alle @d[)ücl)ternl)eit fdfjnell unb töblid) feuern,

fobalb er über unfere (5xen$e fpueft. $iber roenn toir ifjm 3U triel

3ureben, ^rieben 3U galten unb un$ 3uoiel entfcfjulbigen über

unfere guten $lbfidjten unb 33eftrebungen, fo fürchte icrj-, machen

toir irjn breift, roeil er un8 für dngftlicfjer fjdlt al3 toir fütb."

S>a3 toar audj je§t nodfj feine SHeinung; er toar nicfjt im Smtfel

barüber, ba§ e$ für ^reu&en r)tefc, auf feiner gut 3U fein unb

feine (Selegenfjeit oorübergeljen 3U laffen, um bie eigene ^ofition

für ben gall eineß Konflifteg möglidfjft 3U berftdrfen.

^reugen fonnte im Kriegsfall, abgefeljen oon ben fübbeutfcfjen

(Staaten, beten galtung ja auefj feine3toeg3 mit ooller 6tdjerljett

oorauggefagt toerben fonnte, nur auf bie moralifdjje Unter*

ftü^ung $lu§lanb3 3dr)len. gier erblicfte man in öfterrekr) ben



<5panifd)e Sf)ronfrage 331

gefährlichen ©egner für bie Qlusfürjrung ber eigenen auf ben

Halfan gerichteten ^täne. $lud) fonnte man bei ben trabitionetfen

engen 33e3ter)ungen 3toifcf>en ber napoteoniferjen $>r;naftie unb ben

^olen einen 6ieg ^ranheifyä über 3>eutfcf)tanb nur rjöd)ft un*

gern feljen. 3)a3U famen bie unfcerminbert f)er3licf>en perfönlicr}en

33e3terjungen be3 3arcn 3U $önig ^öil^elm. $Ule3 bieg toar ge*

totg auäreidfjenb, um ^reufcen im galt eineä $ampfe3 bie 6t)tn=

pafyfcn ^uf^anbg 3U fidf>ern; aber aftioe gilfe f)ätte man oon

bortfjer too!)t nur unter gan3 befonberen "Umftänben erwarten

bürfen, toenn ettoa bie fran3öfifdf>en (Erfolge einen bebrof)Iid)en

Umfang angenommen Ijätten, ober toenn Öfterreidf> aftio in ben

$ampf eingetreten toäre. Slöenigfteng fe^te man audf) auf öfter«

reidf)ifdf)er 6ette ooraug, ba% Wnfylanb bann nierjt untätig bleiben

toürbe; unb biefe Befürchtung trug nicf)t toenig ba3u bei, ben

frieblidf)en33eftrebungen bei bem $aifer 5ran3 3ofef bie Oberrjanb

rjanb 3U oerfd)affen.

3>aj$ bie europäifcfje Sage ficrj in ber nädf)ften Seit üon feW
toefentlicf) beränbern loürbe, lieg fidf) nicr)! ooraugfe^en, unb fo

muftte e£ Sigmare! al§ eine unumgängliche 'ipfttcrjt erfdf)einen,

jebe Etöglidf)feit, fie aucrj nur toenig 3U ^reufceng ©unften 3U

t>erfdf)ieben, möglicrjft au^unu^en. $Iur toenn man bieg im $luge

behält, fann man feine galtung in ber ^xaqe ber fpaniferjen

Srjronfanbtbatur, bie ja fcf)Iie&tidf) 3um $lu3brucf) be§> Krieges? ge*

füfjrt rjat, richtig Verfielen.

3m 3atjre 1868 toar bie Königin Sfabella bon Spanien naä)

einer 3a^r3e^nte fangen beifpiellofen Exilregierung burdf) eine Eli«

litärrefcolution, tote fie in (Spanien an ber Sageöorbnung toaren,

aus bem 2anbe Vertrieben Sorben. (£3 toar Vorläufig eine Regent«

fd^aft eingerichtet toorben, an beten (Spitze ber Elarfcrjall 6errano

^tanby toäfjrenb Etarfdf)alt ^rim bie Leitung ber auswärtigen

^olitif übernahm. Über bie befinitibe (Beftaltung ber ^errjält«

niffe toaren bie Spanier nidfjt einig. 6eit langer 3eü 9a& *& *m
2anbe eine ftarfe republifaniferje Partei, bie fidf) audfj je^t eifrig

rührte; aber im Parlament unb audf) toorjl in ber Bcoölferung

Ratten bodf) btejenigen bie Etefjrrjeü, toelcr> bie Etonardjie auf-
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redf>t erhalten Wollten. Die größte 6cfjbriertgfeit beftanb für fie

barm, einen geeigneten gerrfcfjer 3U finben.

Bon folgen Ranbibaten, bie mit bem bertriebenen $önig8*

r)aufe bertoanbt ober irgenbtoie bereite in bie ^arteigegenfdi^e

be8 fpanifdfjen £eben3 berflodf)ten waren, toölite man ntcfjtg

wiffen. Der ^lan einer Bereinigung mit Portugal, ben bie pani*

berifcr)e SRtdfjtung eifrig befürwortete, fanb ein unüberftetglicf)eg

§inbernt£ an ber Abneigung be3 fleineren 6taate£, ber 3U einem

yXebenlanbe be£ grogen 3U werben fürchten mugte. Der frühere

portugiefifdfje $önig gevbinanb au8 bem §aufe €>acr)fen*(£oburg,

ber 3ugunften feinet 6o^neg £ubwtg bie Regierung fdfjon bor

Sauren niebergelegt Ijatte, lehnte e3 entfRieben ah
y
bie fpanifcr>e

$rone an3une^men, obwohl ü)m bon berfd^iebenen Seiten leb*

r)aft 3ugerebet Würbe. ^Xm ridljtigften fcrjiert e3 bar)er, einen

mdf)t regierenben ^rin3en eine§ auswärtigen §errfcf)err)aufe3

3U Wahlen, ber natürlicr) fatljolifdf) fein mugte, um ein fo burdf>

unb burd[> tatf)oItfd(je3 £anb, wie Spanien War, regieren 3U

tonnen, VRan badete an einen 6orjn ober Neffen beä $öntg3

Victor (Emanuel oon Stauen; aber tiefe 3eigten geringe

Neigung, unb bie feinblidf>e Stellung be3 §aufe8 6aborjen 3ur

römifcfjen $urie War in ben ^ugen bieler Spanier ein (5>runb,

ber gegen üjre ^ar)! fpracfy.

Unter ben Kielen anbeten Ranbibaten würbe in ber treffe unb
in ben Unterhaltungen ber Diplomaten gelegentlich) audfj bex

9Iame be3 Spruen £eopolb bon §or)en3oIlem*6igmaringen ge*

nannt (£r war ber ältefte Sotjn be3 dürften $arl $Inton, ber

in ber Seit ber neuen $lra an bex Spi%e be£ preufcifdfjen ^Hini*

fteriumä geftanben Ijatte. <£r War $atf)ottf unb Ijatte infofern Be*
3ier)ungen 3ur prjrendifcfjen galbinfel, at3 er feit 1861 mit ber

Sßri^effin ^Intonia bon Portugal, ber ©djtoefter $önig 2ubtoig2
i

bermdr)lt War. Durcr) feine Butter, eine 33eauljarnat3, war er

mit ben 33onaparte3 entfernt berwanbt. Die fdfjwdbifdfje £inie be3

IjoIjen3ollernfdSJen gaufeg War ja bereite feit bem Anfang be3

13. 3afjrl)unbertg bon ber frdn!ifd^*preugifd^en getrennt, fo ba%
bie Berwanbtfdjaft mit bem preugifdfjen $önig3r)aufe eine auger*

orbentlidfj Weitläufige War. <Erft aI3 im 3ar)re 1849 gürft $art

$lnton feine fcr}wdbifcr)en (Behiete an ^reugen abgetreten rjatte,
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toaren er unb feine 6öf)ne in nähere 33e3iel)ungen 3U bem

$ömggf)aufe getreten. 6ie galten fettbem at3 preu&ifdf>e Spruen,

btenten im preu&ifdfjen §eer unb nahmen bort^o^ 6teltungen ein.

3)te leitenben Greife (Spanien^ ftanben ber TOatjt eineä

beutfdfjen grinsen anfangt toenig freunbtief) gegenüber; erft bie

Vergeblichen alter anbeten 33emüt)ungen unb toot)t aud) ein

gintoeiä beS alten $önig3 bon Portugal auf feinen 6d)ti>ieger*

fof)n, fdfjetnt fie betoogen 3U tjaben, fid^ ernfttjafter mit ü)tn 3U be*

[duftigen. <E3 ttnrb fdfjtoerlidf) otjne Genehmigung be3 yRax\<fyxll8

Sprint gefdfjetjen fein, ba% einer ber bisherigen Vorkämpfer ber

paniberifdfjen Sßartei, S)on (Eufebio 6ata3ar t) Wa^awebo, im

gerbft 1869 nadf) $)ent\<$lanb reifte, um mit ben £)of)en3ottern

perfönlid^ güf)lung 3U nehmen unb ben Spruen in bertrautidjer

Steife über feine Geneigtheit 3ur Slnnatmte ber $rone 3U

fonbieren. 3m (September tourbe 6ala3ar burdf) ben preu&ifdfjen

Gefanbten in yffixnfyen, greüjerrn Don Slöertfjern, ber if)tn bon

früher t)er perfönttcf) befannt toar, auf bem €>df)Ioffe ^öeinburg

in ber 2Täf)e be3 93obenfee3 ber fürftlidf) §oI)en3otternfdf)en

Familie borgefteltt. (Er braute fn'er fein anliegen bor, ftie& aber

auf eine gan3e $ülk bon Vebenfen, fotoof)t beim dürften $art

SHnton toie beim ^Pri^en £eopolb fetbft. S)ie SBebingungen, bte

fie fteltten, xoenn fie feine Anregung überhaupt ernfttief) in (Er«

toagung 3tef)en fottten, toaren berart, ba% an if)re Erfüllung nid)t

3U benfen ioar. ^Tamentlidfj forberten fie (Einftimmigfeit ber <2öal)I,

auä) äu&erten fie fn'er bereite ba& Vebenfen, ob Napoleon ein*

berftanben fein toerbe, unb bertangten, ba% ber fran3öfifdf>e $aifer

fetbft bie 3nittatibe 3U einer (Empfehlung be3 Qanbibaten er*

greifen muffe. (E3 fdf)ien ifynen fonft auggefctjtoffen, baj$ $önig

Wütjdm bie erforberltdfre Genehmigung at3 Familienoberhaupt

erteilen toerbe. 9Tadf)bem 6ata3ar noef) einen bergebtidEjen Ver*

fudf) gemacht rjatte, bm gleichfalls antoefenben dürften $art bon

Rumänien, ben Vruber be3 spri^en £eopotb, 3ur ^nna^me ber

fpanifdfjen $rone 3U beftimmen, mufcte er naef) Spanien 3urücf«

fefjren, ofyne ein greifbare^ SRefuttat ehielt 3U fydben.

VLhev in (Spanien ftieg bie Verlegenheit, einen geeigneten

S3)ronfanbtbaten 3U finben, immer mefyr; alte anberen ^erfön«

tidf)feiten, bie man in ^luöfid^t naf)tn, lehnten fd[)tiej$ltd(j ah ober
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Ratten fd()fo>ertoriegenbe ^tebenfen gegen ftd£); immer lieber tarn

man auf bie S$al)l be3 Sßrt^en Beopolb al£ ba£ befte Aug*

funftsmittel 3urücf. 6ala3ar lieg Otnbe Oftober 1869 eine 5*U9S

fd>rift erfechten, toorin er feinen £anb3leuten 3U betoeifen fud^te,

ba&jebe anbere $anbibatur unmöglich unb ^3rin3 £eoj>olb ber ge*

gebene VKann fei. 3m gebruar 1870 entfcf>lo& fidf) SHarfdfjall

^rim bie Angelegenheit felbft in bie Qanb 3U nehmen anb offi*

3iell 3U betreiben, (Er toanbte ftdf> brieflid) mit einer förmlichen

Anfrage an ben tyvin$m ieopolb nnb richtete gletdfoettig audfy

^Briefe an $önig ^ötlljelm unb 33i§marcf, toorin er fie hat
t auf

einen für Spanien günftigen (Entfdf>lu§ be§ ^ri^en l)in3u&rirfen.

6ala3ar tourbe mit biefen 6cf>reiben nad[> 3>eutfd)lanb gefdf>icft.

SJürft $arl Anton unb fein 6of)n tourben Don toiberftrebenben

(Empfinbungen beioegt. £o<fte fie auf ber einen (Seite bie

gtdn3enbe Au3fid()t auf eine neue $önig3frone für ba8 §au§
§ol)en3ollern, fo \<$)teäte fie auf ber anbeten bie Unftd(jerl)eit ber

fpanifd)en 3uPnbe uno *>ie ^Ztöglicfjfeit internationaler 93er*

toicfTungen. 6ie entfcfyloffen ftdf), bie (Entfdfjeibung gan3 in bie

§anb $önig SÖ3ifl>elmg 3U legen.

^ä^renb ber $ömg oon bem ^ieberauftaud&en ber $vaa,e

IjiWfjft unangenehm überrafdfjt toar unb nidfjt bie geringste

Neigung 3eigte, bem ^öunfdfje be3 ^Harfdfjallg 3U entfpredfjen,

fe^te fiefy ^fömaxä mit aller $raft für bie Annahme be3

fpanifd^en Angebote^ ein. (Er ioar bereite im Dorl)ergel)enben

gerbft burdj) ^ertljem Don ber erften 6onbierung hei ben goljen*

3ollem unterrichtet toorben, unb e§ fann fcptoerlicf) otjne fein

Riffen unb feine 3ufttmmung gefcfyeljen fein, ba$ ber (Befanbte

tri ftänbigem 33erfeljr mit 6ala3ar blieb, über ben 3nl)alt Don

beffen SBrofdjüre Dor iljrcm (Erfechten mit iljm forrefponbterte

unb alleg, frag er burcl) iv)n au3 Spanien erfuhr, fofort an ben

dürften $arl ^intön toeitergab. (Er ioirb alfo Don Anfang an ge*

toünfcfyt l)aben, ba% au% ber 6acfje ettoa8 toerben möge.

3e^t entmicMte er in einer augfüljrlicfyen S)en!f($rift bie (&e*

ficfjtstyunfte, bie Dom preu&ifcfjen 6tanbpun!t au§ biefe £öfung

ber fpanifdfjen Jrage al3 empfehlenswert erfcfyemen liefen. 3Us
näcfjft l)ielt er e£ für DortetOjaft für bie Belebung ber üurt*

fcfjaftlidfjen 33e3ieljungen 3fc>ifd)en 3>eutfcfjlanb unb (Spanien,
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toenn in legerem 2anbe ein beutfd>er ^rin3 regiere, unb toieS

barauf f)in, ba% bie (Srtoerbung einer neuen $öniggfrone für bie

Stynaftie §o!)en3öIIem nierjt orjne toeitereä t>on ber Qanb 3U

toetfen fei; ^auptfdd&Itcr> aber toaren e% 3toei Argumente, bte er

inä gelb führte. 3>ie §oI)en3oHem, meinte er, toürben eine fernere

S&eranttoortung auf fid> laben, toenn fie einem fo Ijod) begabten

93oIfe, ba3 oon ümen Rettung auS feinen inneren Vlöten ertoarte

unb ifynen mit Vertrauen entgegenfomme, tfjre gilfe oerfagten

unb e3 in ben 6trubel ber ^ebolution 3urü<ffinfen liegen; e3 fei

ba$ ein 93erftoJ3 gegen baä monardjifdje ^3rin3ip, gegen bie

^Pflicrjten, bie jebem SHIitgliebe beä fürftlidjen €>tanbeg afö fold>em

oblägen. (Bobann aber führte er au§, ba$ e% mit WMfid)t auf bie

^iefjungen ^reugenS 3U granfreid) oon Sftu^en fein toürbe,

jenfeitg ber ^3t)renäen eine befreunbete ^Regierung 3U fjaben.

'ZBenn in Spanien eine ^Regierung befterje, toie 3ur 3ett °*r

Königin Sfabella, fo toerbe granfreid> im ^alle eineö Krieges

mit 3)eutfd)Ianb nid)t nur bie ^rjrenäengre^en unbetoad)t laffen,

fonbern au<$ feine in 'Rom fterjenben Gruppen 3um Kriege

^eran3ie^en tonnen, ba ein fterifaler fpanifd)er §errfd)er

jeber3eit bereit fein toürbe, 3um 6<$u^e be£ ^eiligen 93ater3

Gruppen 3ur $lbtöfung ber fran3öfifd)en nad) <Rom 3U fdjicfen;

befreie bagegen in ^Habrtb eine mit ^reugen befreunbete SRegie*

rung, fo toürben bie gran30fen in 9lom bleiben unb au&erbem

bie ^tjrenäengre^e fidlem muffen. §>ie 3)ifferen3 toürbe fid) auf

ein bi§ 3toei $Jrmeeforp3 be3iffern; um fo oiel toäre alfo im

lederen Jatle bie §>eutfdjtaub gegenüber verfügbare fran3Öfifd)c

^rmee fd)toäd)er. S)a3 toürben natürlich and) bie Jran3ofen ein*

fernen, unb ba bie Chancen eine8 6iege§ für fie geringer ge*

toorben feien, fid) ftf)toerer 3U einem Kriege entfd)liegen. 9luf biefe

^rt toerbe alfo bie Slnnarjme ber fpanifd>en $rone burdf) ben

^rin3en £eopolb 3ur (Sicherung be3 ^xkbenä beitragen.

$lu3 biefer 3>enffd)rift gcr)t fo oiel r)eroor, ba% 33i3marcf

bringenb toünfd)te, ber ^3rin3 möge auf ba& fpanifd)e Angebot

eingeben; e§ bürfte and) tool)l nid)t 3U beftreiten fein, ba% bie

^ütfficrjt auf bie 33e3terjungen 3U grantreidj für biefen 'EDunfdj

ba8 mafcgebenbe ^Hotib toar, unb ba% er toirflid) eine 6tarfung

ber beutfd>en unb eine 6djtoäd)ung ber fran3öftfd)cn <J3ofition
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im £Jalle eineS Krieges erhoffte, dagegen fann man ben am
6$IuJ3 ber 3)enffd&rift ausgekrochenen (Bebanfen, baj$ ber triebe

fo am beften gefiebert toerben ioürbe, faum als emft gemeint be*

trauten. 3>iefe ^öenbung toar auf ben $önig berechnet, beffen

griebenSliebe 33iSmarcf \a 3ur (Benüge befannt toar. $)enn ge*

rabe toenn 93iSmartf ber ftber3eugung toar, baß bie Sfjron*

befteigung eineS §ol)en3ollem in Spanien eine 6d)ü>ädjung ber

fran3öfifcf)en (Stellung gegenüber 3>eutfcf)lanb hebente
f
mu&te er

fid) fagen, ba§ man in $xantxei<§ alleS tun toerbe, um tiefe

2öfung 3U oerljinbern. 3n biefem 6inne fyattc fidf> ber fran3öfifdje

(Befanbte in ^DXabxib mef)rfadS> g^dugert, nnb audf) $üx\t $arl

$inton fyatte oon biefer Seite t}Ct fofort SRHberfprudfj gefürchtet.

$iudj fyatte bereits bei bem erften ^uftaudfjen beS (BebanfenS in

ber treffe Napoleon burdj 33enebetti in nifyt mifouoerfteljenber
<

5Betfe in Berlin erfldren laffen, ba% eine emftlidf>e ^lufftellung

biefer $anbtbatur auf ben Söiberfprudf) 3ranfretd)S 3U rechnen

fyahen toerbe.

3>ie 3>enffdfjrtft t)at ben $önig #x>ax nidfjt umgeftimmt, ix)n aber

boef) über3eugt, ba% bie 6acfje ü>idf)tig genug fei, um fte auSfüfjr«

li<$ münblidfj 3U erörtern. <£r berief ben dürften $arl Clinton nac§

Berlin, too Sprin3 £eopolb fdfjon Dörfer eingetroffen toar. $IIS

33ater nnb 6ofjn in ben erften Unterredungen mit bem $önig nnb
SöiSmarcf auf iljrem bisherigen ahlef)nenben Stanbpnntt he*

darrten, fe^te eS ber le^tere buref), ba% nod[> anbere ma&gebenbe

^erfönlidfjfeiten 3uge3ogen fcourben, ^Holtfe, SRoon, ber Sßrdfibent

beS 33unbeSfan3leramteS §)elbrü<f, ber Wiener (Befanbte Don

6cf)ir>eint£ nnb ber 6taatSfefretdr beS ^luStodrttgen oon Sl)ile.

^ronprin3 griebrtcf) Wdfydm toar bereits feit bem ^Beginn ber

-SBefpredfjungen an biefen beteiligt toorben. 5>ie ^Beratung fanb in

ber gorm ^tatt
}
ba$ gürft $arl Slnton bie genannten gerren

3U einem §)iner einlub, nnb ba% barauf in 3toanglofer SJorm über

bie gxaQe oerfjanbelt tourbe (15. 2Hdr3); 33iSmarcf ift alfo nur

formell im ^ecfjt, toenn er in feinen (Bebanfen nnb Erinnerungen

oerfidfjert, ba$ ein förmlicher ^inifterrat toegen biefer angelegen«

Ijeit nidfjt ftattgefunben tjahe. gier enttoicfelte nun 33iSmarcf oon
neuem feine unS auS ber S>enffd[jrift bereits heiannten ©ebanfen.

^Bdljrenb aber bie.neu ljin3uge3ogenen Wxte ber $rone fdmtltd^
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ben t>on ^ßiämaxd bargelegten (£efid>t3punften 3uftimmten, be*

fjarrte ber $önig bei feiner Abneigung unb erfldrte fd)Iie&Iidj,

er muffe e3 betn grinsen völlig fetbft übertaffen, une er fid) ent-

färben toolte. §>er $ronprin3 fanb 3&>ar, ba§ bie ^Bebenten gro&

feien, meinte aber fdtfiefctid) bod), ba% <& gamtlienpftidjt ^ei, bem

<Rufe 3U folgen. <5urft $art $lnton hingegen, bei bem t)on ^n*

fang an eine getoiffe Neigung für bte ^innaljme ber $rone be*

merfbar getoefen toar, fanb bie polttifd)en (Brünbe 33i3mardtö

aufterorbentlid) fdf)tDertr>iegenb. ^ebenfen machte tf)m nur ber

Umftanb, ba% and) fein dltefter 6of)n 3>eutfd)Ianb berlaffen foltte,

fo ba% bie ^amtfie Ju'er nur burcr) feinen jüngften, nod) unoer*

heirateten €>ot)n JJriebrid) vertreten geblieben toäre. ^rin3

£eopolb jebod> erftdrte, bajj er bie $rone nur annehmen toerbe,

n>enn ber $önig e£ auäbrücftid) befehle. 3>a $önig SZBtfrjetm bieg

ablehnte, fo fpradf) ber (£rbprm3 eine entfdjyiebene Weigerung anä.

Jürft $arl $lnton machte barauf in ben ndd^ften 'SÖodjen, im

(£inoerftdnbni§ mit Sigmare! unb mit Riffen be3 $öntg3, ben

^erfud), feinen jüngeren (Sofm Jjriebrid) 3ur ^nna^me ber $rone

3U beftimmen. dt fpradf) beftimmt bie Meinung au3, ba$ biefer

<
Prin3, bei bem bt)nafüfd>e 33ebenfen nicr)t geltenb gemacht toerben

fönnten, unter allen Umftdnben mit SRüdfid&t auf ba8 beutfd)*

nationale Sntereffe annehmen muffe. $lber audf) griebrtdf) er»

ftdrte, ba% ex nur bann annehmen toerbe, \x>enn ber $önig e% ü)tn

auäbrücffid) befehle; ba $önig SBtffyelm ftdf) I)ier3U nierjt ber*

ftefjen toodte, fo lehnte naef) erma fünftoöcfjentridfjen Söerljanb*

lungen audf) ^3rin3 ^xiebxicr) enbgüttig ah.

60 fd)ien alleä gescheitert. 6oftte bodj nodf) etmaä 3uftanbe»

gebracht toerben, fo mufete man oerfuerjen, bie ^ebenfen 3U 3er*

ftreuen, toeldf>e ^rin3 £eopolb atä bie rjauptfddf)ttdf)ften (Brünbe

feiner ^Ibleljnung angegeben r)atte. hierbei ftanben in erfter £tnie

ba8 9Hifttrauen gegen bie fpanifdf>e $lrmee, bie utt3UDer!dffig unb

bötlig bon potttifdf>en ^arteiungen burcr>fe^t fei, unb überhaupt

ber 3toeife(, ob e3 mögltd) fein fcoerbe, in einem fo aufgeun"tl)(tcn

2anbe tote Spanien mit ben 3ur Verfügung ftefjenben Mitteln

eine banexnbe monardf)ifdf)e 6taat3orbnmrg 311 begrünben. Offen*

bar liefen fidf) biefe 33ebenfen nur bann befeitigen, toenn mau
über bie fpanifdjen 3uftdnbe genauere ^eridfjtc bitref) facf)funbuie

©ranbenburg, Xie fReid)«grünbutig II 2«
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SHänner eut3ter)en liefe. 3n ber Sat tourbe einer ber Mitarbeiter

33i8mardfö, £otf)ar SBudjer, unb ein Offoier be3 G5eneralftabe8,

sntajor fcon Werfen, im ^Ipril mit (£ener)migung be£ $önigg

nad[) Spanien entfanbt, um bie bortigen ^krfyHtniffe, fotoor)! bie

militärifdljen, tote bie 3it)ikn, an Ort unb (Stelle 3U ftubieren unb

barüber 3U berieten. W.an tx>trb toor)I annehmen muffen, ba%

^ürft $arl Clinton bie& getoünfdfjt r>at, aber ebenfo, bafe Sig-

mare! e£ toar, ber ben dürften nadfj toie oor hei ber 6acfje feft*

rjielt. $lud[) r)atte 33ud[)er einen ^Brief Sigmare!% an ben $Harfcr)aIl

'ißrim 3U überreichen, in toeldfjem tiefer aufgeforbert tourbe, bie

®anbibatut nidfjt gan3 falten 3U laffen, ba too!)t ein ^lugenblicf

rommen tonne, ioo iljre
c

"XBteberaufnar)me mer)r $lugfidf)t auf <£r«

folg biete, ^rim befolgte bm ir)m erteilten Kai unb fdf>rieb bem
^rt^en £eo:potb, ba% er beffen $lbfage nidfjt aW eine enbgüttige

<£ntfdjeibung betraute.

Einfang VUai fer)rten bie beiben $lbgefanbten au§ Spanien 3U«

rütf. ^Seibe toaren fefjr 3ufrieben mit ber ^ufnafjme, bie fie bort

gefunben Ratten unb enttoarfen ein triel günftigereg ^ilb oon ber

£age be% 2anbe8 unb be8 Qeereg, al8 man e% fidfj btäfjer ge*

madf>t fjatte. $önig ""SMIjelm freiließ blieb* audf) \e%t ffepttfcfj unb

meinte, ber freunblidfje (Smpfang rjabe bie gerren toofjl ettoa3 be*

einflufet unb ba3U beigetragen, ba% fie alkg in rofigem 2i(fyte er*

Hinten; aber fotoor)! ber $ronprin3 toie g^ürft $arl $lnton

tourben infolge biefer 93ertdf>te in ber Meinung toeiter beftarft,

ba$ SBigmard bodfj redfjt gehabt r)abe. ^udfj ^3rin3 2eopoIb tourbe

nun bebenfficr), ob er nidfjt moralifdfj berpflidfjtet fei, bem ^ufe
be8 fpantfdfjen ^öolfeg 3U folgen. 33i3mar<f brdngte ben dürften

jetjt r>on neuem, ba% er feinen 6or)n 3ur 3lnberung feineS

früheren <£ntfdfjluffe3 beftimme. $arl ^nton benadfjricfjtigte üjn

barauf, ba% fein 6ofjn jetjt an3uner)men bereit fei, toenn ein neueg

Angebot erfolge; jebodfj rjielt er e3 für beffer, mit ber $Bar)I big

3um gerbft 3U toarten, bamit man borfjer über alle nottoenbigen

(Sin3elrjeiten, audfj über bie Qöfje ber 3toiftifte> Marrjeit getoinnen

unb abtoarten lönne, ob bie gan3e £age ber 3)inge in Spanien
bauernb fo günftig bleibe, toie fie jdjt fei. ^rim tourbe burcr^

?8i8maxä felbft t)on ber (Binneäänbexung ber 9o^en3oIIern unter*

richtet unb erbat eine nochmalige 6enbung ^ud^er^ nacr;
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(Spanten, um mit ifmt baä toeitere ^orgefjeu 3U Dereinbaren.

Sigmare! fcfjtcfte 33udfjer fofort nadf) ^Itabrtb unb liefe burdf) Um
bringenb hüten, nur nod) btreft mit bem <£rbprin3 3U Oerfjanbeln

unb bei allen fpäteren ^eröffentlidfjungen feine ^Hittoirfung nid)t

3U ertoäf)nen; man muffe bie SHögtidfjfeit behalten, ben 5ran3ofen

3U fagen, ba% e% ftdfy nur um 93erf)anb[ungen 3toifd^en ber

fpamfdfjen ^Regierung unb einem beutfdfjen ^ribatmann f)anble.

tyxim vjielt e% für toünfdjjen&oert, nidfjt btofe brieflich, fonbern

aukfy burdf) einen Cbtfanbten auf ben ^rin3en ein3Utotrfen unb

liefe toteberum 6ala3ar ben $mMfef)renben 33udfjer nadfj 3)eutfdf)*

tanb begleiten. (Er toar gegen bie Vertagung ber (Sntfd^eibung big

3um Qerbft; fei bte TOaf)! aber erft Donogen, fo fönne immerhin

bie Hbernafmte ber Regierung um einige 9Honate t>erfdf)oben

toerben. 3n ©igmaringen, too fie ben ^3rin3en antrafen, erftärte

biefer fidf) am 19. Sunt enbgüttig bereit, bie $rone an3unel)men,

toenn fie it)m angeboten toürbe. (Er unterliefe aber nidfjt, aud) jetjt

3u betonen, ba% biefer (Entfdfjhife für ü)n ein Opfer fei, ba$ ex ber

SDerfjerrttdfjung be$ beutfdfjen $Tamen3 unb ben batertänbifd^en

Sntereffen bringe.

60 blieb jetjt nur nodf> bie offi3ieIIe Genehmigung be3 $önig3

^il^elm, a!3 beö Jjamilienoberfjaupteg, eut3ul)olen. 3)er $öntg

toar 3toar erftaunt, ba% ber (&xhpxin$ feine ©efinnung fo ftarf

geänbert fjabe, Ijanbelte aber gan3 feinem immer toieber au3*

gefprodf>enen (Brunbfa^e gemdfe, inbem er jeijt fo toentg berbot

tote er früher fjatte befehlen toollen, unb nadjbem ber ^3rin3 je^t

einen freien unb enbgütttgen (Entfdftfufe gefafet \)abe, toenngleidf)

fdfjtoeren §er3eng, feine Genehmigung erteilte. Unmittelbar nad)

(Smpfang ber fönigtidfjen 3uftimmung fanbte £eopolb feine offi*

3ietle 3u fa9c an ^Ptim ah; fie toar an bie 33ebingung gefnüpft,

ba% hei ber ^Ba^I eine anfefjnlidfje
(

2HeIjrIjeit für ifjn ehielt toerbe.

(£3 unterliegt feinem S^f^ &<*§ bie ^Innafyme ber $anbi*

batur burdf) ben ^rin3en £eopolb lebigltdfj auf ^i&mardtö immer

toieber erneutet drangen 3urücf3ufüf)ren ift, unb ba% ber ^3rin3

fidfj aug eigener SnttiattOe faum ba3u entfdfjloffen l)ahen toürbe.

Sigmare! Ijat bamaI3 felbft gefdfjrieben : „3dfj Ijabe bie 6adfje ba=

E)tn, too fie je^t angelangt ift, ntdf)t oljne erfjeblidfje @dfjtoicrni*

feiten gebradfjt." $Utdf) Ijat er feit bem S5™Jjttng eine ununter*
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brodf^ne gemeinte $orrefponben3 in XKxdbteMa 6pracr)e mit

<&ala$ax geführt.

TOaä mag irjn ba$u betoogen r)aben, fo 3U Ijanbeln? €ncf)erlirf)

mar ba8 g5
7

arrttlienirxterej'fe ber §or}en3ollern für ir)n nicfjt mag«

gebenb, fonberft allein ba& Sntereffe be3 eigenen <&taate&; r)at et

bodf) 3U Werfen gefagt, ber (£rbprin3 toerbe in (Spanien auf einem

preufcifdjen £imenfd[)iffe fi^en. Sollte er alfo trielleid[)t bm SBrudfj

mit granfreidf) auf biefe $lrt herbeiführen, Napoleon rei3en, ir)m

eine ^alle ftellen, roie £otr)ar 33ud(jer fpäter gelegentlich im ©e«

fprädf) behauptet Ijat? 3>afür ferjlt bigfjer jeber Verneig, gtoetfel*

lo£ aber tooltte er gegenüber bm banzxnbzn Söemürjungen 9Ta«

pöteonä um ^unbeägenoffen für einen fünftigen $rieg bk ftdj

r)ier hktenbz Gelegenheit nicfjt unbenu^t Vorübergehen (äffen,

aucr) bk internationale Stellung ^reugeng für bm ffall eineg

folgen $ampfe3 3U ftärfen. ^Tatürlidf) mufcte er bamtt rennen,

ba% man biefe $lbftdf)t in granfretdfj erfennen unb fidfj bagegen

3ur TOerjr fetyen toerbe. (££ lieg ficr) Vermuten, ba% bk fran«

3öfifcr}e (Begentoirfung 3unäcf)ft bei ber fpamfdfj-en ^Regierung ein«

feigen toerbe, ba% in 9Habrib ber gan3e fran3Öfifd^e (Einfluß auf«

geboten toerben toürbe, um bk offoielle $lufftellung ber

Ranbibatnx 2eopolb8 3U berln'nbern. Wax biefe aber einmal Don

ber Regierung proklamiert, fo toaren bk Gkgenbemürjungen

nidfjt merjr fefjr 3U fürchten, ba im fpantferjen Söolfe eine ftarfe

antifran3öfifdfje (Stimmung Vorlauben toar, bie burdfj berartige

(£inmifdfjung3berfud[)e ficrjerlidjj nur berftärft toorben ioäre. $aifer

Napoleon r)ätte bann nur bk SHöglicfjMt gehabt, enttoeber bk
'SBarjl fcfjioetgenb gefdf>er)en 3U laffen unb bk baxin liegenbe neue

Demütigung ein3ufteden, ober buref) ein offene^ Qerbortreten mit

feinem ^Biberfprudf) ba8 fpanifdfje STtationalgefürjl gegen fid^ 3U

erregen. 9ttdf>tete er feinen goxn aucr) gegen 3)eutfdfjlanb unb fam
e3 be&oegen 3um Kriege, fo r)cttte t>orau£ficr)tlid(j <&pankn auf

ber (Seite 3>eutfcrjlanb3 ftefjen muffen. (£3 toürbe bann eine äljn*

lidfje SRolle rjaben fielen fönnen, toie 1866- Stalkn öfterreicr}

gegenüber. (Bro^e (Siege toaren oon bm fpanifcr}en Sruppen ge*

toig nidf>t 3U ertoarten, toorjl aber bk gernljaltung eine3 Seileg

ber fran3öfifcr}en (Streitfrage bom beutfdfjen $rieggfcf)au))la^.

$iu§ fol^n (grtoagungen r)erau3 mufrte e3 Sigmare! barauf
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anfommen, bie $an$e 6adf>e fo lange geeint 3U galten, htö bie

fpantfdf>e Regierung mit bem (£xhprin$<m bölttg einig geroorben

fei unb ir)n offoielt ald Ranbibaten aufgehellt fyxbe. A13 rodrjrenb

ber Beratungen in Berlin im W,äx$ 1870 5ürft $arl Anton bie

grage aufroarf, ob e3 nidr>t gut fein roerbe, ftdt> 3unddf)ft ber 3u«

ftimmung ^lapokonä 3U r>erfidf>ern, fpradf) Biämarcf ficr> ent«

fdu'eben bagegen auä, ba "SHarfcrjall ^3rtm felbft großen Söert

auf bk völlige (Ber)eimr)attung ber Berf)anbhmgen lege, unb ba

jebe Kation baä 9lecr}t r)abe, fid) tyren £5nly Jel&f* or)ne Be-

fragung auswärtiger SQXdcrjte 3U rodrjkn. 6obalb er aber bk

(Beroifcrjeit r;atte, ba$ ber <£rbprüt3 annehmen unb ba% bk (3adf>e

ofnte feine roeitere TOitroirfung in3 reine fommen roerbe, lehnte

er jebe roeitere Beteiligung an ben Berrjanblungen ah unb

30g fidf>, roie er fagte, gan3 au8 ber 6adf>e fyeraug. Wie roir

roiffen, ermahnte er ^rtm audf), oon feiner früheren Anteilnahme

ni($t ba8 ©eringfte 3U errodrjnen. Aucr) baä gefcrjar) or)ne gooetfel

im ginblicf auf bk mögliche galtung Bxanixeitfyg. Btömarcf

roolfte bem $aifer STtapokon jebe ^Höglicfjfeit nehmen, bie Ber«

antroorttidfjfeit für bie Aufteilung biefer $anbibatur auf ^reu&en

3u fdfn'eben. Sollte ber $aifer gute "SZtiene 3um böfen 6piek

mad^en, fo rourbe ir)m bieg erleichtert, roenn er nidfjt oor ^reufcen,

fonbern oor bem Tillen be£ fpanifdf>en Botfeg 3urü<froeidf>en

mu&te. Sollte er aber einen $rieggfalT aug biefer Angelegenheit

madf>en, fo roar er oor ber gan3en Welt öon oornrjerein ing Hn«
recf)t gefegt, roenn er ^reufcen feine Seitnalnne an ben Berr;anb*

lungen nad^roeifen fonnte.

darüber fann Bigmarcf unmöglich im Untlaxen geroefen fein, I

ba% ex in bem Augenblick, roo er biefe $anbibatur 3U unter»

frühen heqanUj bie ©efar)r eineg beutfcr>fran3öfifd(jen Krieges

r)eraufbefdf)roor. Aber er r)ielt biefen $rieg über fur3 ober lang

boer) für unr>ermeiblicf) unb far), roie fief; audf) STtapokon unab«

laffig für biefen $ampf oor3ubereiten unb 3U ftdrfen bemüfjt

roar. 6oIIte er einfaef) abroarten, big Napoleon ficr> ftarf

genug für)le, um k^ufcfjtagen? (Sollte ^reufcen begroegen eine

roünfcfjengroerte (Stdrfung feiner eigenen politifd^en Stellung

unterlaffen, roeit granfreicr) fie mögüd&erroeife übel empfinben,

unb um fie 3U berrjinbern, 3U ben Waffen greifen fönne? 9Han



342 ©Reitern beg urf^rüngliefen ^taneS

ürirb fagen bürfen, ba& ^igmard btefe 3™^ n^ aufgerollt

l)at, um mit ifjrer Qtlfe bm $rteg 3U ent3Ünben, tt>ol)l aber auf

bie (£efal)r l)iu, ba% biefer $rieg, ben ^reugen nifyt 3U fcfyeuen

brauste, unb ber auf bie 3>auer bodf> nid^t 3U t>ermeiben tt>ar,

fdfjon jetjt 3utn 'JUugbrudf) fomme.

_ 3m legten $lugenbM nahmen aber bie SHnge eine gatt3 an*

bere ^öenbung, toie Sigmare! ertoartet fyatte. ^m 7. 3uni Ratten

bk (Eorteg dn (&efe£ angenommen, fc>onad[> ber ^ame be£ ®an*

bibaten a<fyt Sage fcor ber $Bal)l befanntgegeben toerben mu&te.

3)er ^öunfd^ ber fpanifcf>en Regierung ging nun offenbar bal)in,

bk $anbibatur 3U proklamieren, fobalb fie £eopolb3 3u^mmun9

in fyänbm l)abe unb adf>t Sage barauf bk qBal)t fcoltyetyen 3U laffen.

3>a aber bie (Eorte3 bie übrigen ^öeratungggegenftdnbe bereite

erlebigt Ratten, fo toar bieg nur möglid[>, toenn bie 3ufa9e fofort

erfolgte. 6ala3ar l)atte bafyer bei feiner ^breife mit bem ^Sräfi*

bunten ber (£orte3 fcerabrebet, ba% er bm Sag feiner <&ücffeljr

telegrapl)ifdf) melben toerbe. $üürbe ber Sermin bor bem 1. 5ult

liegen, fo follte ber ^3räftbent bie (£orte3 3ufammenl)alten unb

nadf) bem urfprünglid[)en ^lan öerfaljren. Se^ögere fiel) aber bk
Serljanblung fo, ba% er erft nadf) bem 1. 3uli mit ber ^nttoort

be3 ^ri^en 3urücffommen fönne, fo follten bie (Sorten hi8 (Unbe

Oftober vertagt unb bk $önig£toal)l b\% bafyn berfd&oben ioerben.

3>a 6ala3ar fdfjnell 3um 3^^ fam, fo fomtte er telegra^^^^»

ba% er am 26. %uni üueber in SHabrib fein toerbe. SHe 3>epefcf>e

ging d^iffriert über bk preugifdfje 33otfdf>aft in SHabrib, iourbe

aber l)ter hti ber <£nt3ifferung falfcf) aufgelöft, fo ba% ba8 Saturn

9. 3uli fjtefc. 3>er sprafibent ber (Eorteg glaubte alfo, e3 feien

nod) 6df)toierigfetten 3U übertoinben unb t>ertagte, bem für biefen

Sali berabrebetem ^lan gemäß, bk SSerfammlung hi& 3um
£>erbft. ^13 6ala3ar boller ^reube über ba8 Gelingen feinet

TOerfeg in SKabrib anlam
} erfuhr er, ba% bk (Eorteä nidjjt me^r

berfammelt feien.

3m 6inne ber früheren ^erabrebungen %aik <& nun oljne

3toeifel gelegen, unter biefen Umftdnben bk ^roflamation be3
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Ranbibaten bi3 3um gerbft 3U oerfdfu'eben. 3)te §of>eno3llern, bte

fofort benachrichtigt würben, festen e£ aucf) al3 felbfroerftänbltdf)

ttorauä, bafc man fo t>erfar)ren Werbe, 3umal ba fie felbft immer

für eine §inau0fdf)iebung ber ^arjl gewefen waren. ^rin3 £eo«

polb unternahm, in ber Meinung, ba$ vorläufig nidf)t£ SQ3idf)»

tige3 in 6panien Dorfallen werbe, eine ^eife in bie ^llpen unb

war baljer fpäter, al£ man ü;n notwenbig brauchte, Weber brief*

ltdf) nodfj telegraprjifdfj 3U erreichen. SBiSmarcf felbft war bereite feit

bem 8. 3uni auf Urlaub in 93ar3in; $önig SJötlrjelm r)atte ficr)

am 20. 3mü 3ur $ur nadf) <£m3 begeben, unb e8 fdf)ien totrfltcr),

alä werbe in ben nädf)ften SUJocrjen alle3 rur)ig bleiben.

3n (Spanien aber r)ielt man ein anbereg Söerfaljren für ge*

raten, ^uäfdftfaggebenb bafür fd^etnt e3 gewefen 3U fein, ba% baä

(5el)eimnig in3Wifdf>en burdf> Vertrauliche ^Mitteilungen fo biel

Verfemen hetannt geworben war, ba% man eg audf) ben 93er*

tretern ber auswärtigen 2Hädf)te gegenüber nidf)t mer)r glaubte

r)üten 3U fömten. $ludE> ba§ ^Prin3 £eopolb hei ber ^nnalmte ber

$anbibatur ben $öunfd> au3gefprodf>en rjatte, $aifer STtapoleon

möge nunmehr benachrichtigt werben, r)at bielleicrjt mitbeftimmenb

gewtrft. ^rim lie& alfo am 2. 3uli Dom ^Hintfterrat bie offi3ielle

^roflamierung ber $anbibatur £eopolb3 befcrjliefcen; tiefe Sat*

fadf>e follte ber Öffentlichkeit bekanntgegeben unb bie (Eorteg

follten 3U einer aufcerorbentlicrjen 6i^ung ber)uf3 93ornar)me ber

$öntg3war)l einberufen werben. ^Tocr> an bemfelben Sage teilte er

felbft bem fran3öfifdfjen 93otfcfjafter offi3iell mit, ba% ber <2rb*

prin3 fiel) 3ur Qinnalmte ber $rone bereit erflärt r)abe unb bajj

bie Regierung ben (Eorteg feine ^öar)l oor3ufdf)lagen gebenfe. (£r

fpradf) ü)m 3ugleidf> bie goffnung au3, bafc $aifer Napoleon, mit

bem ber <£rbprin3 ja entfernt oertoanbt fei, gegen beffen TOarjl

ntdf)t3 eintoenben werbe unb begegnete bem entrüfteten S23iber*

fprudf) beä ^otfcrjafterä gegen bie S23ar)I eineS preu&iftf)cn

^Prin3en mit ber 33emerftmg, ba$ biefer tyxins nacrj feiner SÖ3al)I

3um $ömg ehen nicr>t meljr ^reufce, fonbern Spanier fein werbe

unb feine ^3olitif au3fdf)ltei$lid(j nadf) ben fpanifcf)en Sntereffen

werbe regeln muffen, bie ein freunbfdf>aftltd(}eg ^errjältniä 311

^ranfreicrj bebingten.

3n granfreidf) braute bie 9Tad)ridf)t eine ungeheure Erregung
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r)ert>or; man fpradf) t>on einem 3toetten Sabotoa. VZlan r)atte baä

rid^tige (Sefüf)I, ba% man einem SBerfudf>e ^reuftenä gegenüber»

fterje, granfreief) an feiner Sübgren3e Scrjunerigfetten unb Ö>e»

faxten 3n bereiten. VRan tonnte gan3 genau, ba% ^Bud^er nnb

Werfen in Spanten getoefen untren; fran3dftfd()e (£er}etmpoli3iften

Ratten fie beobachtet; auef) bon bem Briefe 33i3marcf3 an ^3rim

toar bk $unbe bereite nadf) ^3art§ gebrungen, unb e8 ift bar)er

begreiflich, ba$ fidj ber 30m mef)r gegen ^reugen unb feine ^3o*

litif al3 gegen bk Spanier toanbk, benen man eine gegen 3tanf

*

reid) gerichtete ^bfid^t nicr)t 3utraute. So tourbe benn ferjon am
4. 3uli bon ^3arig au8 eine anfrage nadf) Skrfin gerietet, um
fefouftelten, totetDeit ficf> ^3reu§en 3U ber $anbibatur be3 ^3rin3en

2eopolb hzhnnc nnb für fie ein3utreten getoillt fei. S>er Staate*

fefretär bon Srjile erünberte barauf, bie preuftiferje Regierung

ftefje ber gan3en Sacfye botlfommen fern unb rjabe feinerki amt*

licrje $enntntg bon tf)t\ 3)a3 toar infofern richtig, al& \a $önig

^tlrjelm nur in feiner (Eigenfd^aft at3 ^amiüenoberrjaupt be3

§or}en3otternfdf>en gaufeg, nid>t aber a\8 preufcifcfjer $6nig um
feine 3uftimmung angegangen loorben toar. 3n ^ari3 aber toar

man bamit nidf)t aufrieben; ba man tou&te, ba% ber $lnnal)me

be§ ^ri^en SBerrjanblungen 3unfdf>en SBiömarcf unb ^rim bor*

angegangen toaren, fo far) man baxin lebiglicr) einen SBerfudf), bie

'^öarjr'rjeit ab3uleugnen, unb bie (Erregung fteigerte fidf) immer

mer)r. 3)urcr) bk Strafen bon ^artg toogten Idrmenbe ^oflfö*

maffen, bk bon ber Regierung verlangten, ba% fie bie (Erjre

JJranfreicrjg ü>ar)re; auef) ber Kammer, bie gerabe berfammelt

toar, bemächtigte ftdt> biefelbe Stimmung unb fanb ü)ren ^iug*

bruef in einer ^Interpellation,, bie ber ^bgeorbnete (Eocfjerrj am
5. 3uli einbrachte, 3>er ^inifter beg Sluätoärtigen, §er3og bon

©ramont, erunberte barauf: „TOir glauben nicr)t, ba% bie $ld[j*

tung bor bzn 'Kecfjten eincä ^acrjbarbolfeg un$ berpflicijtet, 3U

bulbm, ba% zinz frembe SZtadfjt, inbem fie einen irjrer Spruen
auf bm £r)ron $art3 V. fe^t, babutd) ba$ gegenwärtige (Bktcrj*

geüricf)t ber europäiferjen sntädfjte frören unb fo bk (Efjre unb bie

Sntereffen granfreierjg gefärjrben lonne. <2Btr r)offen, ba% biefe

(Sbentualität ficr> nierjt oertoirflid^en toirb. ^Öir rechnen babet auf

bie ^etörjeit be^ beutfcr>n unb auf bie greunbfdSJaft ^e^ fPaB
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nifcf>en 9$otfe3. ^enn e% anberg fommen fottte, fo toürben toir,

ftarf burd) 3r)re Hnterftü^ung unb burdf) bie ber Nation, un-

fere ^3ftidj)t orjne 3aubern uno ol&ne ©cr)toäcr)e 31t erfüllen

toiffen." (S3 tag in btefen Porten 3*i>eifettog eine 3>rof)ung gegen

^reu&en, für ben galt, bafc bie $anbtbatur nicr>t 3urücfge3ogen

ir>erbe.

W,an t)at baä 93erf)atten ber fran36ftfcf>en Regierung in biefen

Sagen oft mit unbilliger 6d)arfe fritifiert. (Bramontg Spotitif toar

bottfommen ttat unb in fidf) gefdfjtoffen unb feinegtoegg ein btofceg

^robuft augenbticftid()er (Erregung unb fjatttofer $Tad)giebigtot

gegen bie 6timmung in ^ari3 unb im Parlament, Wenn aud>

feine unbeftreitbare gyctnbfdt>aft gegen ^reu&en fie mit beeinflußt

\)aben mag. (Er erbtiefte, geftü^t auf jene berbäcr)tigen SU^etdKn,

in ber ^ufftetfung biefer ^anbibatur einen ^erfudf) ^reufcenä,

3vanfräd)8 internationale Stellung 3U fd)äbigen unb in feine

3ntereffenf#)äre ein3ugreifen, 3U toetetjer er 6panien rechnen 3U

bürfen glaubte, tiefer tylan fottte bereitett toerben; ba& 3U ber*

fudf>en, toar otjne B^if^ fein guteä SRecf)t. Manchen tarn bei ü;m

freiltdr> bon Anfang an ein 3tt>eiter (Beficrjtgpunft in ^etracrjt:

^reuften foltte aud) ge3toungen toerben, 3U3ugeftet)en, bafc e& mit

biefem (Singriff in baä fran3Öfifd>e ^Hacrjtgebiet ein Unredjt ge-

tan rjabe; e3 fottte ben 6df>ritt, ben e8 getan, lieber 3urüdtun.

yRan glaubte ehen in SJranfretdfj je^t eine günftige (Gelegenheit

3u rjaben, um 33i3marcf bie Demütigungen bon 1866 unb 1867

r)eim3U3afjten unb irjm eine biptomattfcfje ^ieberlage 3U bereiten.

^Itan toottte audf) f)ier nidrjt ben $rieg um jeben ^3rei£, aber man
{janbette aud) fyiev auf bie (Gefahr eineg $riege8 tun; rjatte man
bod) auefj in ^art3 tängft bie (Empfinbung, ba% ber $ampf be*

borfterje unb fommen muffe, toie bie gan3e ^Bünbnigpotütf ber

borr;erge^enben 3ar)re betoeift. ^ertoefenb aber toar e8, gcrabe

biefe tfxaQe 3um $rieg$grunb 3U nehmen, toeit e8 feine beutfd^e

grage toar; man fonnte r)offen, bie fübbcutfcfym Gtaatcn ton

Preußen 3U trennen, toenn man irjnen fagte, bafc e§ fidr> nur

um ba& brjnaftifcrje 3ntereffe ber §or}en3ottern rjanbte. Daß biefe

SRedfjnung fetne3toeg3 gan3 fatfdf) toar, 3eigt beuttidfj genug bie

galtung ber bat)rifdf)en Regierung, bie nadfj SZBien bie un3U>et=

beutige (Srftärung fanbte, man toerbe neutrat bteiben, wenn e3



346 93enebetti in C£mS

3um Kriege fomme, tt>etl ^reufcen bie ^anbibatur be3 grinsen

£eopolb nidf>t 3urücf3iel)en toolle. §>a nun in Berlin bei ber Ab*

mefentyeit be8 $önigg unb be$ lettenben ^Hinifterg feine toet*

teren 6d[)rttte möglief) erfdfjienen, fo entfdfjlofc fidfj (Bxamont 3U

ber ungetoöl)nlicf>en 2Haj$regeI, bm fran3öfifdfjen Votfdljafter,

(Brafen 33enebetti, nadf) (Em3 3U fdfjicfen, ü>o ficfy ber $önig 3ur

33abefur auffielt, unb lu'er burdf) tljn perfönlidf) mit htm VELon*

ardf>en berljanbeln 3U laffen. €>ein Auftrag ging baln'n, ben $önig

TOilljelm 3U beftimmen, bajfer bem ^ri^en ben S8er3icJ)t auf bie

$anbibatur befehlen, unb biefen, toenn er au3gefprod[>en fei, au8*

brücflidf) billigen möge.

33i3mar<f l)ätte e3 geüufc am liebften gefeiten, toenn ber $önig

jebe Verljanblung mit ^enebetti abgelehnt unb itjn einfach an

fein ^Hinifterium beranefen l)ätte. gier toürbe ber 33otfdf)after

bann nur oon neuem bagfelbe gehört I)aben, frag ü)tn fdfjon Stylt

gefagt l)atte, baj$ nämlid^ bie preu{$ifdf>e Regierung mit ber

gan3en <S>adf>e gar ntdfjt& 3U tun fyabc unb 3ranfreicfj fi$ an

ben ^rin3en bireft ober an bie (Spanier toenben muffe, Aber

$önig ^BiOjelm oerfuljr anberg.

^Senebetti tDurbe am 9. 3uli 3uerft Don ünn empfangen unb

l)atte in ben nädf>ften Sagen im gan3en trier 3kfpredf}ungen mit

t^m. $önig ^illjelm, ber ja bie qan$e Angelegenheit immer mit

Abneigung betrautet Ijatte, unb bem e£ niemals gan3 xe<$t ge*

toefen toar, ba% Sigmare! fie fo eifrig betrieb, füllte fidfj burd^

ba& Auftauchen einer $rtegggefal)r um biefeä Anlaffeg nrillen

gan3 befonberg erregt, konnte e£ bodf) fdf>einen,' al8 folle um ber

Verforgung etne§ SÜtitgttebeg ber 3)t)naftie §ol>en3ollern ttrillen

S)eutfdf)lanb in einen fdfjtoeren $rieg bertoirfelt toerben. (Er gab

33enebettt gegenüber 3unäd[)ft oljne toeitereg 3U, ba$ er al3 ^a*
milienoberlSaupt oon ben Ser^anbtungen Renntniä gehabt unb

bie (Erklärung be§ ^rü^en gebilligt vjdbe. 3)a3 toar für ben S3ot*

fcf>after fe^r ioertboll, ioeil man in £Jranfreidf> über bie 33e*

3te^ungen ^3reu§en3 3U ber $anbibatur nur Vermutungen, aber

feinerlei Vetoeife Ijatte. Wenn ber $önig t)tn3ufügte, feine <&egte*

rung fyabe mit ber 6adf>e ntdfjtö 3U tun gehabt, fo toollte ber

Votfdfjafter tiefe ltnterfdf>eibung 3anfdfjen bem $önig al£ €>taafö*

Oberhaupt unb Familienoberhaupt burd^aug nid^t gelten laffen.
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Slufcerbem erfldrte ber $önig, ba& e3 üjm unmöglid) fei, bem

^rttt3en bic 3urüc^na5m^ fciner <£rfldrung 3U befehlen, nacr>

bem er einmal feine 3uftimmung ba3U gegeben rjabe, ba% er ficr)

aber ntd)t üriberfe^en toerbe, nnnn ber ^3rin3 fid> freiwillig 3U

üjrer 3urücfnar)me t>erfter)e.

S)er ^lan be3 #önig3 ging bafyin, 3toar granfretd) gegenüber

jebe offi3iel!e (Shürurfung auf bcn <£ntfd>Iu& be3 ^3rin3en 3U ber*

toeigern nnb bic bortigen SHinifter auf birefte 93err)anblungen

mit £eopo!b 3U r>eru>eifen, 3ugletd> aber in aller 6tiIIe feinen <£in*

flu§ auf bk §or)en3otfern balu'n geltenb 3U mad>en, ba§ ber

^3rin3 feinerfeüg feinen SRücftrttt Don ber Ranbibatur erfldren

möge. <£rft brieflid) unb bann burd) bie (Beübung feinet ^b*

jutanten, be£ Oberften (Strang, nacr; 6igmaringen fudjte er in

bkfem 6inne auf ben gürften #arl ^Inton em3Utt>irfen. 3>er

5ürft, ber unter bcn ^Hitgliebern feinet §auf<>3 ber eifrigfte 93er*

teibiger be3 tylantä toar, machte anfangt 6d)uuerigfeiten, 3U*

mal ba ja fein 6or)n abtoefenb, unb toie fcr>on früher ertodrjnt,

in feiner ^öeife erreichbar toar. $lber auf ba8 drängen be3 $ö*

ntg3 unb eine t)on Napoleon burd) bcn $önig ber Belgier über«

mitteile 9Har)nung rjin entfd)Iof$ er fid>, um nicr)t bk^erant*

toortung für bcn ^uäbrud) eine8 großen $rkge3 auf ficr) 3U

laben, am 12. 3uli im Warnen feinet Gorjne3 nacr> SHTabrib unb

tyaxfö bic telegrapr)ifd)e <£rfldrung 3U fenben, ba$ biefer bon

feiner ^anbibatur hiermit 3urüdtrete. 3>kfer Stüdtritt ift alfo tat«

fddjlidj Don $önig 'Sötlrjelm Veranlagt toorben.

3n3tt>ifd>en r)atte ber $önig bcn auf ^nttoort bringenben 33ene*

bettt mürjfam Eingehalten. VLlä er ir)n am borgen beS 13. 3uli

auf ber Brunnenpromenabe traf, fonnte er bereits auf bie <££tra*

blätter rjintoeifen, bie ben tyexsifyt beä ^ri^en melbeten, unb

r)in3ufügen, bafc man nun tr>oI)I in ^Pariä 3ufrieben fein toerbe;

fogar 3U einer au£brücflid)en Billigung beö Be^idjteg erfldrte

er ftd) bereit, 'ülber Benebetti v)atte foeben neue $Intx>eifungen auä

^Parig erhalten, bie e3 iljm unmöglid) machten, ficr; mit biefem

Sugeftdnbniö be3 $önig3 3ufrieben 3U geben.

^13 ndmlid) in ^ari3 ba8 Seiegramm be3 gürften $arl

$lnton einging, fagte ftd) (Bramont, ba$ burd) biefen 93er3id)t fein

eigentlich 3toecf ntdjt erreicht toerbe, ba eine Beteiligung ^reu*
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§en§ an ber 3urütfnarjme ber $anbibatur md>t erfid^tlid^ ioar.

3>a3u fam, ba% bie SJorm be3 93er3icJ>te3 nidf>t unbebenflidf) er*

festen, ^arum fcer3id)tete ber ^rin3 nierjt felbft? TOarum lie^

er ben 9$ater in feinem ^Tarnen r)anbetn? $33ar bie <Reife unb an»

geblidfje Hnerreidfjbarfeit be£ ^3rin3en nidfjt t>ielletd^t ein bloßer

Söortoanb? <2Bar e3 nid>t benfbar, ba% ber ^rtn3 tro^bem etneg

frönen Sageg in (Spanien erfdf>etnen toerbe unb erflären, fein

SDater ^dbe orjne feine ^oltmacrjt gerjanbett, er füf)te fidf) burdf)

ben ^er3idf)t nidf)t gebunben unb gebenfe bie $rone tro^bem an*

3uneljmen, wenn er getoäfjlt toerbe? <2lu3 folcfyen (£rtoägungen

rjerauö ift e3 fc>entgften3 berftänbüdf), ba% (Sramont ^knebettt

ben 33efef)I fanbte, r>on $ömg <2Bift)rem bie augbrücflid^e ^iltt*

gung be3 93er3idf>te3 unb ba8 93erf:predf)en 3U verlangen, er toerbe

e3 nicfyt 3ulaffen, bafc ber ^rin3 auf feine $anbibatur aüeber

3urücr?omme. 3n einem ©efprädf) mit bem preu&tfcrjen 33ot*

fdf>after, JJreirjerrn r>on ^öertrjer, regte er an
t
ba% $önig SSHtfjelm

eine berartige (Srflärung ja audf) fdf>riftUdf) in einem Briefe an

$aifer Napoleon geben fönne; bie Jorm erfaßten irjtn gleidf)*

gültig, aber an ber Jorberung felbft, ba% ber $önig eine fotd>e

\ (Garantie übernehmen muffe, toollte er auf jeben galt feftrjalten,

junb wenn bieg abgelehnt toerbe, ben $rieg erftaren. OInte

3toeifeI toäre e8 fcorficfytiger getoefen, nur bie au3brütflidf)e 3**«

ftimmung be3 $önig3 3U forbern, bie an fidf) fdfjon eine (5a*

rantie barftellte. Snbem ©ramont jene S£erpflid)tung für bie 3u*

fünft f)ht3ufügte, berlieg er bie bigfyer ftreng innegehaltene 9Ucr>*

tung. Ermutigt burd) ba8 bigrjer (Erreichte, tootfte er offenbar

feinen Erfolg mogltd)ft ftarf auänu^en, unb ben (Gegner nid>t

nur bipIomatifdf> fragen, fonbern audfj perfönlicr) bemütigen.

VLtö nun ^Benebettt am 13. 3uli in ber ertoäfntten Steife auf

ber SBrunnenpromenabe Don (£m$ t)om $önig angefprodfj-en

tourbe, ferad^te er, tone e% feine ^ftidfjt mar, biefe ^orberung 3ur

(Sprache, $öntg TOilrjelm toar fefjr erftaunt unb erffärte fiel) 3ü>ar

, bereit, ben 9}er3icfjt au8bxüdli<fy 3U billigen, aber ntdf)t eine (5a*

' rantie für bie 3ufunft 3U geben. ^Senebetti, in bem ^Befcmfttfetn,

ba% t>on tem $lu3gange ber Xtnterrebung ^rieg ober ^rieben ah^

fangen fonne, fcneberrjolte in bringenber ^orm fein 33eger)ren nod&

einmal; ber ^önig toieg e% X>on neuem 3urüdf, ftellte i^m aber in
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$lu£ficf)t, ba% er ü)n im ftmfe be3 Sag*3 nodf) einmal empfangen

to^rte, fobalb ü)tn t)on 6igmarmgen au£ eine formelle Skftäti*

gung be3 S53cr3icr>tcg 3ugegangen fei; benn big jetjt totffe er babon

audf) nur auä ber 3^^un9- ©eIbftt>crftdnbUd& oerlief bie Hnter=

rebung in ben l)öflicf)ften gormen, un& *% ^ann 9ar ^ne ^eDe

bafcon fein, ba% eine ^eleibigung b<>3 $önig§ buref) ben 33ot*

fer^after ftattgefunben r)abe, ober bag ber $önig bie Hnterrebung

in fdf>roffer gorm abgebrochen r)abe, toie €3 bie oolfömäftige

Überlieferung behauptet. (5tcr>crlicr> toürbe $önig SÖ3ilI)elm bem

^8otfcr)after nid>t, toie er getan r)at, nodf) eine $lbfcf)ieb3aubten3

betoilligt r)aben, wenn biefer ficr} irgenbtoie gegen bie im Söerfe^r

mit einem ^HonardKn üblichen formen vergangen rjätte.

Waä aber tat allen biefen Vorgängen gegenüber Sigmare!?

(£r rjtelt fidf), al3 baä ©etoitter r)erauf3og, nodfj immer in ^ax^in

auf. gier lag er mit Ccntrüftung bk brofjenben ^Borte, bie ber

§er3og öon (Bramont in ber fran3öfifdf>en Kammer hei $kant=

toortung ber Interpellation (£odf)ert) gebraucht r)atte. ^Tad) feiner

eigenen $lu8fage toar er oon biefem Süigenblicf an entfcrjloffen,

ben ^3rucr> r)erbd3ufül)ren, toeil e% ir)m unmöglich fcfyien, orjne $rteg

eine Demütigung ^3reuften3 3U t>ermeiben. ^enn ^reu§en oor

einer 3>rofjung JJranfreicfjg 3urüdfa)idfj unb eine $kr3id)tleiftung

be3 ^rin3en herbeiführte, fo fonnk ba8 nur al3 ein 3ei(fym ber

6d)tDädfje aufgelegt merben. (Berabe 3ranfreidf) gegenüber aber

burfte man nacr} ^öigmardfg 1iber3eugung nidf)t bie geringfte

€kf)tDädfje 3eigen, fcr)on um ber fübbeutfdf>en Staaten toillen, bie

in bem ^lugenblicf, too fie geferjen rjätten, ba$ ^reufcen einen

^onflüt mit granfreief) fürchte, ben ©lauben baran Ratten t>er*

lieren muffen, ba$ fie in TOa^rne^mung iljrer Sntereffen im«

bebingt auf ben @cf)u^ Sßreu&eng rechnen fönnten; fid^erlidj)

todren btejenigen (Elemente im €>üben, bie noef) immer im 9ln-

fct>[u§ an ^ranfreief; ba8 eigentliche Qeit faf)en, baburef) ermutigt

toorben unb t)ielleicr>t über !ur3 ober lang an& SRubcr gefommen.

3)ie £öfung ber beutferjen grage toäre bann fdjuneriger cdß k

getoefen.

6cr)on am 8. 3uli, alfo nod^ befcor 33enebctti in (Sm3 crfcf>tcnon

toar, richtete ^tömartf ein ^unbfd^reiben an bk norbbeutfeben

(5>efanbtfcr>aften, toorin er erflärte, ba% nadf) ben Drohungen (Sra-
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monfö ein ioeitereä 93erl)anbeln mit ijranfreidj) über tiefe $ln*

gelegenl)eit unmöglich fei, unb ba% man fid> gegen einen ettoaigen

Eingriff $u toerjren totffe toerbe.

$113 bann ^enebetti nadf) <Em3 reifte, t>erfud)te Sigmarä ben

$önig 3U beftimmen, baj$ er ir)n überhaupt ntdjt empfange ober

toenigfteng nidfjt mit iljm fcerrjanble. SJHit fdf)ü>erer (Sorge r>ernar)m

er au3 ben 33erid(jten be3 (Ser)eimrat3 ^befen, ber ben $ömg be*

gleitete, ba% tiefer ben 33otfcr)after immer toieber empfange unb

fid) in lange Hnterrebungen mit ir)m einlaffe; aud> fcon ben

6dfjritten, bie ber $önig in 6igmaringen tat, toirb er erfahren

r)aben. 3>a3 alleä totberfpradf) burdfjaug bem, toa3 nacr} feiner ^n*
ficr}t rjätte gefdjeljett follen; er äußerte fidt> fdfjarf unb bitter über

ba3 ^errjalten be3 $önig3 unb entfcr}loj$ fidf) am 12. 3ult felbft

nadf) (Em3 3U reifen, um bem $önig feinen <&tanbpuntt Hat«

3ulegen unb )x>enn er mit feiner VReinung nier)t burdf)bringe,

feinen $lbfd>ieb 3U forbem. $113 er am 12. 3uli ahenbä nadf)

Berlin fam, ü>o er bie ^Tadfjt herbringen toollte, fanb er f)ter bie

$Tadf)ridf)t bor, ba% bie §ol)ett3ollern in ber Sat ber3idjtet Ratten.

(Er glaubte, ba% fidf) bie 5r<M3ofen mit biefem (Erfolg begnügen

mürben, ba% aber an bem nadf) feiner ^Infidfjt ungünftigen unb

^reugen^ $lnfeljen fdfjabtgenben ^htägang ber 6adf)e nidfjtö 3U

änbern fei, unb ba% irjm ntdf)tg übrig bleiben toerbe, al3 tatfädf)*

lidf) 3urücf3utreten. (Er far) e3 als 3ö>ecfIoö an, jetjt nodf) bie 9leife

nadf) (Em3 fort3ufe^en unb beauftragte nur ben ^Hinifter be8 3n*

nern, (Brafen (Eulenburg, bem $önig feine Meinung über bie

£age bar3ulegen. tiefer fuljr in ber $Tacr)t nacr) (Em8 unb fam

am Vormittag be3 13. 3uli, fur3 nadfjbem bie Skgegnung auf

ber 33runnenpromenabe ftattgefunben rjatte, bort an.

TOtr üriffen nidfjt, tote $önig TOilljelm ben 93ertdfjt beg (trafen

(Eulenburg aufgenommen fyxt; aber e3 barf toor)l al8 ficr>er gelten,

ba§ er über bie $lu3fidf)t, SSigmarcf in biefem $lugenblicf 3U t>er*

lieren, in rjorjem ©rabe beunruhigt ioar, toenn er audfj beffen 9ln*

fidfjt, ba% bie 3urücf3ier)ung ber Ranbibatux 3ugletdfj eine ^lieber*

läge ^reufceng hebeute
f
nadf) feiner gan3en $Iuffaffung ber £age

nidf)t teilen tonnte. $113 nun au& ©igmaringen bie erwartete

offi3ielle 2Tadfjridf)t t>on bem erfolgten 93er3icr>t eintraf, ba bäten

(Sraf (Eulenburg unb (Seljeimrat $lbefen ben #önig, ba% et
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toenigfteng je^t ben SBotfd^after nidf)t nodfwtalä empfange, tote er

ü)ttt ja in $lugfidf>t gebellt r)atte, fonbern it)m bie SKacbricfjt auf

anberem 'Söege übermittle. §)er $önig entfd[jlö& fidf), biefen 33e=

benfen ^eefmung 3U tragen unb lieft bem 33otfdf)after nur buref)

feinen (Beneralabjutanten dürften <&ab3itoill mitteilen, ba% bic

9Tad)rid)t aus 6igmaringen eingegangen fei unb ba% er ben 93er*

3id>t billige; al3 33enebetti bringenb noef) um eine weitere ^ubien3

bat, tourbe ü)m biefe abgefdljlagen, ba er erflärte, ba% er bte $lb*

ficr^t Ijabe, bie am borgen bereite abgelehnte 'götbevuna, nocr> /

mal3 3U ftellen; er tourbe für Weitere SSerrjanblungen au3ferlieft* l

lidf) an ba$ SHtinifterium be3 $lu3toärtigen getoiefen.

3n3toifdf>en rjatte 33t3marcf infolge ber au8 ^ari3 einger)enben

STtadf)ridf)ten lieber Hoffnung gefdfjöpft, bafy bie 6acr}e bodjj noef)

eine anbete Beübung nehmen fönne. Bunädfjft erhielt er ben 33e=

ridf>t be£ Sarong ^Bert^er, toortn biefer über ben 93orfcr>lag (5ra*

montä 3U einem Briefe $önig $Öilr)eImg an Napoleon bericr>

tele; er beantwortete irjn mit bem telegrapfjtfdf>en ^eferjl an ben

^otfcfjafter, fofort Urlaub 3U nehmen unb ^arig 3U berlaffen, unb

fpradf) trjtn 3ugleicf) einen fcfjarfen Säbel bafür auä, ba% er ben

Söorfcrjlag (5>ramont3 überhaupt 3um ^erterjt genommen unb bem
fran3öfifcljen ^Hintfter nicf)t ertoibert r)abe, toenn er berartige gor*

berungen ftellen toolle, fo möge er bieg burdf) ben fran3öftfcr)en

33otfdf)after in Berlin tun (äffen. &obann empfing er pen eng*

lifcf>en SBotfcr)after, £orb £oftu8, unb fagte biefem, baj$ ^ßreuften

fidf) bie broljenbe 6pracf)e, toeldfK bie fran3öfifcr>n 2ZTinifter

offentttd^ geführt Ratten, unmöglich gefallen laffen fönne, ba% er

hierüber (Srflärungen in ^arig unb (Garantien bafür bedangen
toerbe, ba% man in 3ufunft bie formen ber internationalen §öf=
lidf>feit toarjre. <£r touftte natürlich genau, ba% ber £orb biefc

^iugerungen fofort nacrj ^ari3 übermitteln toert>e.

^>ann traf au& (£m3 eine 3)epefd(>e be3 (Ber>imrat3 Slbefen

ein, burdf) bte 33i3marcf über bie Vorgänge be3 ^ormittagg,

über bie neue gorberung SBcnebettiS unb ir)re 3uruc^cifunö
burdf) ben $önig unterrichtet tourbe; audf) ba8 toar barin gefagt,

ba% ber #önig auf (Sraf (Suknburgg unb SUbefenS Vortrag

befdf)loffen rjabe,
y)
ben (Brafen ^enebetti nid^t mer)r 3U empfangen, '

fonbern il)m burdf) feinen ^bjutanten fagen 3U laffen, ba% 6. 9tt.
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je$t born ^rften bie $kftätigung ber 9Tadfjrtdf)t erhalten, bie 93e«

nebetti oon ^art3 fcf;on gehabt, unb bem 33otfdf)after ntcrjtg toeiter

3U fagen rjabe." 3um ©dftfuffe §ie& e8: „©. 2H. ftellt (£u>.<£j«

3eIIett3 anleint, ob ntdljt bie neue gorberung ^enebettig unb ir)re

3urücftr>eifung fogteief) fotoo^I unferen (Stefanbten als ber treffe

mitgeteilt toerben foll."

SBtömarcf fj<*t Itfufig cr$ä$It, mie er biefe 3>e}>efdf>e gerabe er«

I)ielt, atö er mit SSXottte unb "^oon beim (£ffen fa§. §>a3 3km*
lief) lange ©dfjriftftücf tourbe bedfjtffriert unb tfjm ftüdtoeife mit*

geteilt. 3)er (Sinbrucf toar ein nieberfcrjlagenber; man fagte fid),

ber $öntg fyahz ttrieber 3Ut>iet £angmut geübt unb bie fran3öfifd)e

^orberung lange ntcr)t entfdfjteben g^nug beanttooxtet; ja er r)abe,

inbem er augbrüdftid) feine Genehmigung be3 <

&ex$\fyte8 au&*

fpradfj, ben Jra^ofen nodfj eine neue $Baffe in bie fyanb gegeben.

3>a fe^te fidf) tytömaxä an einen SRebentifcf) unb enttoarf auf

(Bxunb be3 (Emfer Selegrammg eine 3>e|>efdS>e, bie fofort an alle

^otfdfjaften t>erfd)i<ft unb in ber treffe i>eröffentlicf)t toerben

follte. ©ie lautete folgenberma&en: „Sftacfybem bie $Tadf)rid[)ten

bon ber (Entfagung be£ <Erbprin3en oon Qöfyen$ollexn ber

$atferlidf) fran3öfif($^n Regierung oon bex $önigltd[> fpa*

nifdfjen amtltd) mitgeteilt finb, !>at ber fran3öfifd(je SBot*

fdfjafter in (Erna an ©. 9H. ben $önig nodf; bie ^mberung ge*

ftellt, trjn 3U autorifieren, ba% ex nadf) ^ari3 telegraphiere, ba%

©. 2H. ber $önig fidf) für alle 3uftmft oerpflicfjte, niemals lieber

feine 3uftimmung 3U geben, toenn bie §o!jen3oftern auf ü)re ®an*
bibatux toieber 3urücftommen follten. ©.931. ber $önig l)at e%

barauf abgelehnt, ben fran3Öfifdf>en ^otfd^after nodfmtatg 3U

empfangen unb bemfelben burdfj ben $lb}utanten t)om SKenft

fagen laffen, ba% ©. 9K. bem ^otfdfjafter nichts toeiter mit3u*

teilen rjabe."

^10 93i3mar<f biefe gaffung oorlaä, rief SHüItfe auä: <£rft

toar'3 fifjamabe, je£t ift'3 ganfare! 3n ber Sat toar au3 bem
©ignal 3um ^Rüä^uge baz 3um Angriff getoorben. ^Bi^marcf r)atte

bieg erreicht, inbem er alle <£ht3enjetten fortlieg unb nur bie naefte

Ü£atfadf>e ber geftellten gorberung unb ifjrer unbebingten 3urü<£*

toeifung burdfj ben Mniq fielen lieg. §>urd(j bie ^ufna^me ber

©d^Iugtoorte, bie ja audf) in bem Seiegramm $lbefen& ftanben,
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bort aber in Verbinbung mit bcm übrigen nicrjt fo fdfjroff toirften,

tourbe aufcerbem ber (Sinbrud ertoecft, a!3 fei burdf) jene 'ülnttoort

an ben Votfdf>after ber biplomatifd^e Verferjr mit granfreicr) über«

tjaupt abgebrochen toorben. <££ ift oft behauptet toorben, Vi3*

maref fjabe, inbem er ^befen3 Telegramm nicf>t im botten Slöort«

laut, fonbern in biefer r>erfür3ten gaffung veröffentlichte, eine

gälfcr)ung begangen; babon fann gar leine Webe fein; ir)m toar

nid^t bie Veröffentlichung btefe§ Se(egramm£ befohlen toorben,

ba& aud) feiner gorm nacr) 3ur bolfftänbigen 33efanntgabe gar

nierjt geeignet toar, fonbern ir)m toar an^eimgefteltt toorben, bie

gorberung unb beren 3urücftoeifung befcmnt3ugeben; bie gorm
toar ir)m fcotlftänbig übertaffen toorben. 3)aJ3 er hei feiner Sluf*

faffung ber gan3en £age ben (Einbruch ber ^Ibtoeifung nidfjt burcr}

bie gorm ber Veröffentlichung ab3ufdf)toäcr)en, fonbern er)er 3U

t>erftärfen geneigt fein mu§te, liegt auf ber Qanb. 3>ie ^Bett fottte

toiffen, ba% ^reuften über eine berartige gorberung unter feinen

ttmftänben toeiter r>err)anbeln toerbe.

3n ber ^at r)at bie Verfenbung biefer 3)epefcr)e bie enU

fdjeibenbe ^öenbung herbeigeführt. 3n ^arig toar man auf

Venebettig Veridf)te über bie Vorgänge t>om 13. 3uli nacr) langer

Beratung 3U bem (£ntfcr)luffe gelangt, ficr) mit bem (£rreidf)ten 3U

begnügen. 3)er $aifer felbft, ber bie (£efar)r be3 $riege3 für ba&

2anb unb für feine 3)t)naftie fcollftänbig ermaft, toar für ben

^rieben, \x>enn er ficr) irgenb mit (£r)ren erhalten (äffe, unb atmete

erleichtert auf, al8 er audfj feine ^Hinifter bafür getoonnen r)atte.

3He Dom $önig auggefprodfjene 3uf^mmun9 3um Ver3idfjt be£

^ru^en fdfjien genügenb, um ben Kammern unb bem 2anbe

gegenüber biefen ^luögang a!3 einen (Erfolg ber fran3öfifdf>en

^olitif unb ein ^Hiftlingen be3 preufcifcrjen Verfucr)e3, in

(Spanien (Sinflujj 3U getoinnen, l)in3uftelten. 3)amit hoffte man
bie erregte (Stimmung, bie fief) namentlich) in ^3ari3 auf3 lautefte

funbgab, befcrjtoicfjtigen 3U fönnen. 3)er SHTiniftcrrat fjatte noer)

am 14. 3uli befdf)ioffen, ba$ ein europäiferjer ^ongrefc berufen

toerben folle, um granfretcf) gegen eine unangenehme $önig£«

toarjl in Spanien 3U fierjern unb alte fcf)toebenben fragen 311

regeln. 3>a tief erft ber Vericrjt be3 2orb £oftu3 ein, toonadf)

Vtömarcf über bie S23orte G5ramont3 in ber Stammet firffärungen

«rauben bürg, Xtc 9teta)«grünburtg II _'{
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unb (Sarantien für bie Brunft forbern toollte; unb bann famen

bon allen fran3ofifdfjen (Befanbtfcrjüften im Siugtanb bk 33ericf)te,

baß ^reufeen bort bie fd^roffe Surücftoeifung ber fran3öfifdf>en

JJorberung amtlich r)abe mitteilen laffen. §He (

2Ittnifter mußten

ficrj fagen, ba% e3 üjnen nun unmöglich fein toerbe, bon einem

großen (Erfolg ü)rer ^olitif t)or ber Kammer 3U fprecfjen. gätte

bie Öffentlichkeit nicf)t erfahren, bafe 5ran^r^^ no$ nterjr ber*

langt rjatte, aI3 erreidfjt toorben toar, fo toürbe ba8 mögticfj; ge*

toefen fein; jei^t ging ba& nidfyt mel)r an. Sie Verlangten eine

neue Beratung unb festen e3 burdj, bafe je^t boef) bie $riegg*

erflärung befcrjloffen tourbe. 3>ie $aiferin Eugenie, bie ja über*

fyaupt preufeenfeinblicr) gefinnt toar, r)at üjren Einffufe ebenfalls

in biefem Sinne geltenb gemacf)t; eine au$fd[)Iaggebenbe 33e«

beutung ürirb man aber iljrem (Singreifen taum 3ufdf)reiben

/ lönnm; bk £age ber
<

2Hiniftet toar tatfäd^Xid^ eine berartige ge*

I
Sorben, ba% trjnen fein anberer Slugtoeg mer)r übrig blieb.

<E8 ift nid>t 3U beftretten, ba% 33i3mardfö Eingreifen bm $rieg

herbeigeführt unb Spreufeen bor einem feieren SHtfeerfolge be*

toarjrt fjät. $önig SDiflfjdm Tratte bk Sragtoeite ber fran3ÖfifdjleTi

^orberungen unb beä bon ifjm gemachten 3ugeftänbniffe3 mdf)t

boltftänbig erfannt. $Benn e3 allein nadfj iljm gegangen toäre,

fo rjdtte ber btylomatifcfye #ampf mit einer STieberlage ^reu&enS
geenbet. STaefjbem nun aber bk entfcrjeibenbe Beübung r)erbet*

geführt toar, bknk gerabe bie £angmut, bie ber $önig in <£m8

beriefen ^atk
t
ba3u, ba8 ^orgerjen granfreid)3 bor ber öffent*

Bereit im fcrjledfjteften £idf)te er ffeinen 3U laffen; man fonnte jefct

fagen, ^reugen ift hi% an bk <&xmyi be3 <

2Höglicr)en in bm 3u*
geftänbniffen gegangen, unb nur granfreidfjS ungerechtfertigte

unb übertriebene te^te gorberung rjat e3 berfdjulbet, baj$ e$ 3um
Kriege gefommen ift.

$iucr) baä bebarf feinet 33eioetfe3, ba% gratfreier) tnfofern ber

Singreifer toar, afö bie fefcte Hrfad^e be3 $riege3 in bem gorn
ber fran3öftfcr)en Staatsmänner über bie ficrj anhavjnmbc
Einigung ^eutfdfjIanbS unb in bem ^unfdfje, ü)re 93oIlenbung
3u berr)mbem, lag. (£$ fann ntdjjt oft genug Moni toerben, ba%
bk gan3e fran3Öfifcr> spolitif bon 1867 biS 1870 bon bem Biete

| bef)errfcr}t mar, einen folgen ^rieg bor3ubereiten unb bie 2age fo
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3U geflattert, bafc er mit mögttd^ft gro&er SUusficrjt auf (Erfolg

bon Jjranfreidfj geführt merben fönnc. ^eim ^uftaud^en ber

§ol)en3otfernfdjen Sr)ronfanbtbatur in (Spanien toaren fie alte,

aud) ber angeblich fo friebliebenbe Otttbier barin einig, ba% biefe

€3acf)e mit einem $vücf3ug unb einer Demütigung ^reuftenö ober

mit bem Kriege enben muffe. Sie rjaben bem he^veunbetm 33ot*

fcrxtfter öfterreidfjä gar fein §ef)t barauS gemalt.

33igmar<f r)at bie8 bom erften ^ugenblicf an mefjr nodfj

empfunben a!8 erfannt. Unb ba nadf) feiner Äber3eugung jeber

$lu3gang, ber al& <&nt Demütigung erfd&einen fonnte, bie Durcr)*

fürjrung ber nationalen Aufgabe ^3reu&en8 aufterorbenttkf) er=

fdf)tt>eren mu&te, fonnte e3 für ir)n feine Wafyl geben, toenn nur

biefe beiben <

2HögIkf)feiten offen ftanben. (Er toar fofort cnU

fdf)loffen, lieber ben $rieg 3U toäfjkn, ben er, toie toir toiffen,

nidf>t fürchtete, loenn er ir}n aucf) nicrjt letd^tfinnig r>erauf«

befdf>toören tooltte. $Iber er tou^te mit geü>or)nter
<

2Iteifterfd^aft

ben Dingen eim fo!cr}e Beübung 3U geben, ba% audfj nadfj äugen

rjin bk 6df)utb auf biejenigen fiel, beren Skgerjrlicrjteit unb

3kbormunbuttg3fudf)t bie eigentlich Urfacfje beg $rtege3 toar.

M«



S>ritte3 Kapitel

©er Ärieg gegen Sranfreidj

£jxer $rteg gegen ^tanfretd^ toar t>on Anfang an ein S^olfg*

^^/ frieg; gan3 im ©egenfa^ 3U ber (Stimmung bon 1866 bradf)

bie ^egeifterung überalt ftürmifcrj Ijerbor. ©alt e8 bodff mit bem

alten (Erbfeinb ab3uredf)nen, bon bem 3)eutfcfjlanb jat)rl)unberte*

lang fo biet 3U leiben getjabt tjatte ! TOar bodf) ber greife gerrfcfyer

burdf) bie ungebührlichen 3umutungen SKapoteong perföntidf) be*

leibigt unb r)erau3geforbert Sorben t $önig S&ittjetmg SReife Don

<£m8 nadf) Berlin gtict) einem Sriumpfoug. SUbefen, ber iljn be*

gleitete, berichtet un8, ba$ bie ^enferjen fidfj an bie TOagen beS

3uge§ tjängten, fo ba$ fie faft umftür3ten, ba% anf ben fteinften

(Stationen, fc>o ber 3U9 9ar nt$t t)iett, jubetnbe unb far)nen«

fdf)toenfenbe sntenfcfyenmaffen ftanben. Csbenfo toar *e£ in ber

gauptftabt felbft. ^ber ber $önig unb feine Ratgeber tonnten

fc>oI)t, ba% ^Begeifterung allein feine (5d)tadf)ten gewinnen unb

feine ^etdfje grünben fann. fl-ür f*e ^am fc&t £Me 3eu" fdf)toerfter

Arbeit unb größter ^eranttoorttidfjfett.^

%l$ ber beginn be3 $ampfe3 entfdf)teben unb bie ^Hobil*

madfjung be3 gefamten preufcifdfjen §eere3 befohlen toar, errjob

fiel) 3unäcf)ft bte grage, ob bk fübbeutfdfjen €>taakn getreu ben

Verträgen fidf) an ^reufteng 6eite ftellen unb ü)re Sruppen

unter ba8 $ommanbo $önig ^Bittjetmg treten laffen ioürben. 3n
(Sübbeutfdfjtanb erflangen mandf>e Stimmen, bie eine berartige

SDetpftid&tung beftritten; bon neuem tauchte bk Bovbtvung, auf,

ba% 3unäd[jft ber casus foederis geprüft fcoerben muffe; e3 fei

boef) red^t 3&>eifeftjaft, ob auf bk gegenwärtige £age bk 33e*

ftimmungen ber (Sd)u£* unb Sru^bünbniffe bon 1866 überhaupt

anvombhav feien, ob ber $rieg nicf)t oon ^reugen felbft probo«
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3.iert nnb alfo ein $lngriff§frieg fei. 3n Württemberg, 33aben

unb geffen entfcf>Ioffen fief) bie Regierungen tro^bem 3ur fo*

fortigen Anerkennung beä ^ünbnigfattg unb bie Kammern be=

tonlligten faft einftimmtg bie Krieggfrebite; nur in 93ar;ern er«

fdf>ten e3 einen Augenblick 3tr>eifel^aft, ob nid>t bie flerifale 2anb*

iaggmerjrljeit mit irjrem Wunfcfje einer bewaffneten STCeutralltdt

burdf}bringen werbe. Aber baä 9Ztinifterium erfannte audf) r)ier

fofort, toekfje ungeheuren (Befahren für 93at)ern mit einer folcfyen

galtung fcerbunben fein Würben. S33enn bie 3)eutfdf)en in bem

befcorfterjenben Kampfe fiegten, toie man boer) im nationalen

Sntereffe auefj r)icr wünfcfjen mufcte, fo würben bie. (Sieger bem

t>ertraggbrüdf)igen (Benoffen gegenüber fd^toerlidr) Rücfficrjt ge*

übt r)aben. 3>a3 ^inifterium bcfcr)Io§ barjer, bem König bie fo*

fortige 2Hobi[mad)ung ber barjrifdfjen Armee 3U empfehlen; bcr

Kriegäminifter unb ber Ntinifterpräftbent überbrachten biefen

^fd^Iufe bem König £ubwig, ber orjne Bögent &en entfpredfjenben

33efef)t erlief. (Bfeidfoeitig Würbe naefj $krfin mitgeteilt, ba%

man ben Verträgen gemäjj bereit fei, feine Sruppen unter ba8

Kommanbo ^reufteng 3U ftellen.

3n Berlin würben biefe (Entfdftfieftungen ber fübbeutferjen

Staaten mit großer (Genugtuung begrübt; 3um tfnfyvex ber füb*

beutferjen Kontingente Würbe Kronprin3 ffxiebxid) SZBifljelm be*

ftimmt, ber fid> aläbatb nadfj tyXünfyen unb oon rjier au3 nadf)

Stuttgart nnb KarI3ruf)e begab, um ben Oberbefehl au3 ben

Qänben ber bortigen §errfcr>er 3U übernehmen. 3)urd() feine ge*

toinnenbe ^erfönlidjfeit erwarb er fief) balb bei ben fübbeutfefien

Gruppen eine gro&e ^etiebt^eit nnb trug fo nierjt wenig ba3u

bei, bie- 93erfd)mel3ung ber fübbeutfdfjen unb norbbeutfcf)en

Gruppen 3U beförbern.

Aufcerrjatb 3>eutfcf)tanb3 ^unbeggenoffen 3U finben, war fer)r

fdf)Wiertg. ^om 3arcn erhielt König SEDifrjelm fofort bie 3Us
ftdf)erung, ba$ er eingreifen werbe, toenn öfterreidf) fiefj ben gvan*

3ofen anfdf>lief$e; oorrjer War öon ir)m aber nidf)t3 3U erwarten.

3n (Sngtanb War man an ficr} 3ur Neutralität geneigt; aber c3

War boef) audf) eine ftarfc fran3ofenfreunbltd)c Strömung bor«

fyanben. 93i3marcf trat tljr wirffam entgegen burdf) bie 93er«

öffentüdfnmg beS tym oon 93enebetti im Qerbft 1866 übergebenen
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33ünbnt3t)orfd)lage3, ber eine fran3öfifcr)e ^nnejion 33elgien8 in

SluSfidjt narjmj/er lieg baä S&ftenftütf, ba3 Don ber gjanb be3

33otfcr)after3 felbft gefd)rieben ü>ar, im gaffimile befannt machen.

3)abur$ tourbe bie öffentliche Nteinung (Englanbä in eine ftarfe

(Erregung gegen Napoleon berfe^t. ^Bißmaxd toirb faum er*

toartet rjaben, bafc fid> bie engltfdje Regierung baburd) ettoa 3U

einem rnegerifcfjen 93orger)en gegen 5ranfreid> ober 3U einer aud)

nur inbireften Xtnterftü^ung 3>eutfd)lanb3 betoegen laffen toerbe.

3>afür toar ©labftone unter feinen Umftänben 3U Ijaben. $lber,

um 3Ü t>err)inbern, ba% fidj gtantvtid) unb ^reu&en trielleicfjt

fcfjlieglicr) auf Soften SBelgieng fcerftänbigten, fdjlug er betben

friegfüljrenben Staaten einen Vertrag bor, toortn fie fid> au%*

brücfltd) 3ur $ldjtung ber belgifcrjen Neutralität verpflichteten,

lodrjrenb (Englanb öerfprad), bemjenigen feinerfettä ben $rteg 3U

erflären, ber fie beriefen toerbe. 33eibe Ntäd>te gingen auf biefe

$lbmad)ung ein unb am 9. Sluguft tourbe ber Vertrag unter*

3eid)net. SHefe ^bmaerjung toar immerhin infofern toertboll, als

fie einen fran3öfifd)en SBorfrog burd) Belgien gegen bie Nrjein*

lanbe augfdjloft. 3>a3 tbar aber aud) ba$ äu&erfte, toa3 bon (Eng*

lanb 3U ertoarten toar. SHe bon Bonbon au8 eifrig betriebene

©rünbung einer „£iga ber Neutralen" feilte bor allen fingen

eine (Erweiterung be£ $riege3 bereuten, aber aud> ^ütfclanb an

ber $lufrottung ber Orientfragen toärjrenb ber 3>auer be£ ®ampfe3
rjinbern. (Eine eigentliche (Einmifd)ung in ben $rieg felbft heah*

ficrjtigte man bamift nkr>t. Snbeffen rjtnberte trjre laut berJunbete

"^Neutralität bie (Englänber ntdyt, bm ^ran3ofen im ^iberfprud)

3U
v
ben ätteriannien Srunbfd^en be£ ^ölferredjtg forttoärjrenb

$ofjlen, ^öaffen unb Ntunitton 3U liefern.

^Don öfterreicr} toar rjöcfjfteng zxnz toibertoillige Neutralität 3U

erhoffen. 60 blieb nur Stauen übrig. Sigmarä r)at berfud)t, bk
3taliener burd) baz Angebot, ba$ fie im ^rieben 6aborjen unb

Ni33a 3urücfer^alten foltten, 3U einem 33ünbni3 3U befttmmen.

93iel goffnung auf ba8 (Beiingen biefeg ^3lane3 toirb er toor)l

felbft ntdjt gehabt fjaben; {ebenfalls Härten tr)n fdfjon bie erften

SBericrjte au8 Jloren3 barüber auf, ba$ r)ier biel er)er Neigung

3um 3ufctmmenger)en mit gxaniveief), fall3 Napoleon nur 9lom

aufgebe, borljanben fei, al3 mit ^reufcen. dagegen machten bie
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Italiener nacl) ben crftcn preuBifdE>en 6tegen ben natben Verfudf),

gegen bte 3u fa9e bauernber Neutralität unb ber Nicrjtein«

mifcfjung in bie griebengberrjanblungen Don 33i3marcf bte 3u*

ftdfjerung 3U erlangen, ba% er im Jjrieben JJfaufretci) ben Ver*

3id)t auf bte bewaffnete Vertetbtgung 9lom3 auferlegen unb felbft

Vefe^ung ber etotgen <5tabt burdfj ir)rc Gruppen 3ulaffen toerbe.

5>er $an3ler ü)ie3 biefen Vorftf}lag mit ber Vemerfung 3urücf,

ba% er nie ein gerjeimeä $ib£ommen fcrjliefcen werbe, beffen 33c*

fannttoerben buref) eine 3nbi3fretion üjm Verlegenheiten be*

reiten fönne (3. 6eptember).

3>eutfcfjlanb war alfo auf feine eigenen, Vereinten Gräfte an*

getoiefen.

Unmittelbar naef) ber $rteg£erflärung begannen in gan3

3)eutfdf)lanb bie Vorbereitungen 3um ^lufmarfdf) an ber fran-

3öfifdfjen (5ren3e. S>er Qelb$uQ3$lan toar feit 3aljren bon ^oltfe

erwogen unb im hinter 1868/69 enbgültig feftgeftellt worben.

(Sr beruhte, tDie e3 bei ^Itoltfe nidfjt anberg 3U erwarten War,

auf bem (Bebanfen einer fdf>nellen unb turnen Offenfibe. 5>ie

beiben erfreu Armeen, bon bem Oeneral 6teinmei$ unb bem
^ri^en griebridf) $arl geführt, follten bom Sal ber 9Hofel unb

Don ber ^eimfernen ^al$ au3 gegen Nle^ borgerjen; bie brüte

$lrmee, alle fübbeutferj^n unb ba3u einige preuftiferje Sruppen*

teile umfaffenb, follte unter bem $ronprin3en Dom Oberrrjein au8

gegen (Strasburg operieren. (Sine SRefetDearmee unter bem $k*

fer;l be3 ©ro^er3ogg bon 2Hecflenburg unb eine Heine glotte

waren für ben $üftenfdfju^ beftimmt. 3)en Oberbefehl über fämt*

lid)e Gruppen führte aucr> biegmal ber greife $önig felbft,

wärjrenb ü)m 9ZToltfe wieber alä <SI)ef beö (Beneralftabeg 3ur

6eite ftanb.

^uf fran3Öfifcr^r Seite rjerrfd^tc in fcrjroffem (öcgenfat* 3U

biefem Wohlüberlegten Vorgehen ber 3)cutfd)en ^lanlofigfctt unb

Verwirrung. Verfdfn'ebene $rieg3pläne Waren in bcn borr)cr«

gerjenben Monaten ertoogen, angenommen unb Wteber berworfen

worben; lange Seit rjatte man barauf gehofft, ba$ wenigften*

öfterster) an gxantrcidß 6eüc fampfen werb; für biefen Jall

rjatte man eine Offenfibe großen 6til3 beabfid)ttgt; \e%i aber, wo
man allein ftanb, glaubte man fidf) boef) JUttäcrjft auf bte Ver«
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teibtgung ber eigenen (Bremen befd>ränfen 3U muffen. 3>te£ toar

ber ©runbgebanfe be§ 9peratton3plane3 t)on (Beneral groffarb,

öen ber $aifer fd&Itegltcf) annahm. $iber im legten ^ugenblicf

tourbe aud> biefer ^3lan umgeflogen unb burd) einen neuen, an*

fd>einenb t>on Napoleon felbft entworfenen, erfe^t. <E3 tourbe nun

eine einige $lrmee unter feinem eigenen Oberfommanbo for*

miert. günf Slrmeeforpg tourben an ber 93XofeI bon 9Xanct) big

3ur beutfd>en ©ren3e, 3toei burd) bk Vogefen babon getrennt im

(Slfafc bei Velfort unb (Strasburg aufgeteilt, enblid> ein ReferOe*

tovpä hti (Eljalong 3ufammenge3ogen. Napoleon felbft toar fein

erfahrener 6olbat toie $önig ^illjelm; er fyat bod) nur im

loefentltdjen btn ^Tanten hergegeben, toäljrenb ber (Eljef feinet

(Beneralftabeg, General £eboeuf, bk eigentlichen SHäpofitionen

traf. SZBärjrenb be£ $lufmarfd)eg tourben biefe nod> einmal bal)in

geänbert, ba$ Wac ¥Udf)on ba& $ommanbo über bk Gruppen im

(£lfaj3, ^Ba^aim bk ^ü^rung ber an bk ©aar borgefd)obenen

(Streitkräfte erhielt, toäljrenb bem $aifer bie oberfte Leitung unb

bk Verfügung über bk Referben verblieb. §>a für biefe fdjnell

gebilbeten Armeen feine (Btähz Oorgefeljen toaren, fo entftanb ba*

burd) toieber neue Vertoirrung.

6djon toäljrenb ber Mobilmachung unb be£ ^ufmarfcfyeg

3eigte fid) bie grofce Überlegenheit bes beutfdjen §eere£. 3>ie

JJra^ofen toaren tro£ aller gegenteiligen Verfidjerungen be£

$rieg3mimfterg feinegtoegg fampfbereit; t)iele Regimenter mußten

au^rücfen, beoor bk SReferben eingetroffen toaren; Bewaffnung,

Munition unb Verpflegung toaren mangelhaft, bk Offi3iere

toaren n\<fyl genügenb mit harten auggerüftet unb Oerfügten ba*

rjer nidjt über bie erforberlidje Renntniä be3 (Mänbeg, obtoo^l

man fidj auf bem (BeMete be$ eigenen €>taate8 h^anb. Vefonber£

mangelhaft toar ber ^ufflärungg* unb 6idjerung£bienft, toie

fid) im Verlauf be§ 3relb3ugeg immer toieber ge3eigt Ijat.

gingegen t)oll3og fid) ber ^lufmarfdj ber 3>eutfdjen mit un*

geahnter 6crjnelligfeit unb ^3rd3ifion. Sljre Überlegenheit be*

ruljte aud) biegmal nidjt nur auf ber genialen Jüljrung SHtoltfeg

unb ber t)ortrefflid)en §>urdjbilbung, Organifation unb S>if3tplm

bes' geereg, fonbern Oor allen fingen aud> auf ber €>elb~

ftdnbigfeit ber Unterführer, bk 3toar an bk allgemeinen SHref*
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tit>en ber §eere£teitung gebunben toaren, aber fotoeiti e3 bic Sttuä*

fürjrung beg ©efamtplaneg irgenb 3ulie§, nacr> eigener 31ber=

legung unb auf eigene SBeranttoortung rjanbeln fonnten. (Betirift

finb rjieraug aud) mancherlei srtadjtetfe ertoad)fen, unb fjäufig ge=

nug trmrben ^Holtfeä 3>i3pofitionen burcf)freu3t. $lber er irmftte

Von Einfang an, bafc fid) nid)t alte 9HögIicf)feiten vorausberechnen

laffen unb ba% e8 bie ü>efentlid>e $unft ber oberften Jürjrung fei,

bie unVorr)ergefer)enen (Ereigntffe bem urfprünglid>en tylane ein*

3ugtiebern unb für feine 3>urd)für)rung 3U benu^en. Sein ur=

fprünglid>eg 3^> bie Verfdu'ebenen Armeen auf fran3Öfifd)em

33oben 3U einer großen (Entfcr}eibung3fdjtad)t 3U bereinigen, üric

if)m bieg im bör)mifd)cn 5elb3ug gelungen tr>ar, ift toefentlicf)

burd) ba8 rafdje 93ortoärtgftürmen be3 (Beneralö 6teinme£ Ver-

eitelt toorben; aber er' Verftanb e£, fidj bamit ab3ufinben unb

feinen tylan, fobalb er nid)t mer)r ausführbar erfcrjien, fallen 3U

laffen, anftatt burd) eigenfinnige^ 5eWa^en an oer einmal ge*

faxten Sbee bie erreichten Erfolge in 5ra9e 3U ftcllen. 3>a3u fam

enblicr} nod) bie Vortreffliche ^euerbtf3ipltn ber beutfcr^cn

Sruppen, bie freiließ nidjt nur in itjvex befferen 6d)utung, fon=

bem aud) in ir)rem rulu'g^ren Temperament begrünbet roar. 3)ie

lebhaften unb unruhigen gran3ofen konnten beim gerannarjen

ber fernblieben Sruppenmaffen niemals fo lange mit bem feuern

toarten, hi§> ber nacr} ber Meinung ber ^üv)vev richtige $lugen=

blief 3um toirffamen (Bebraud) ber (Sdjufttoaffe gefommen toar.

JJaft gleichzeitig begann ber $ampf Anfang ^lluguft auf beiben

$rieg3fd)auplä^en. 3)ie erften ^adjridjten, bie in Spariä ein*

trafen, trmftten Von einem großen (Siege ber ^xan^en bei ©aar«

brücfen 3U berichten unb ertoär)nten mit 6tol3, ba$ ber faiferlicrje

^3rin3 bei biefer (Gelegenheit bie Feuertaufe empfangen rjabe^.

3)er §er3og Von (Sramont fd)ä^te feine ^Bebeutung fo rjodj ein,

ba% er ein Jnebengprogramm enttoarf unb bem 3^en mitteilen

lieft, toie e£ nur nad) einem unbebingten (Siege auf ber ga^en
£inie Ijätte Vertrnrflid)t toerben fönnen: baä 6aargebiet für

Jranfreicr}, 3<rf)Iung ber $rieg3foftcn an ffvanfveid) unb an

öfterreid) für 1866, SSHeberrjerftellung aller bamal§ befolgten

beutfdjen (Staaten unb ujre SBergrofterung auf Soften ^rcujjeu \
enblicr) eine berartige Äonftttutenmg ©ctttfdytanbS, ba$ eine pxm»
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ßifdfje 6uprematk bauernb unmöglich ü>erbe/3)en Buffett tourbe

fallg fie neutral blieben, hiß bk gran3ofen *n 3k*Itn ftänben,

ber 33efi^ Don 3>an3ig in ^ugfidfjit geftellt. SHtan fiel)t baraug,

toa§ 3>eutfdfjlanb fcfyon bamalä Don einem fran3öfifdjen 6kge
3it ertoarten gehabt ptte. 3n TOa^r^cit Rubelte eg fiel) bei bem

6kge Don (Saarbrücken um eine ofjne jebe ftrategifcfje $lbfidf)t

mit großer ttbermacf)t aufgeführte SRefogt^ierung gegen bk Don

einer nnbcbznknbzn pxeußifcfyen Sruppen3al)l befe^te @tabt; fo*

balb bk erfte beutfdfje $lrmee ficr) näherte, mußten bk gtan*

3ofen (Saarbrücken urieber räumen, unb (Beneral gjroffarb naljm

in geringer Entfernung Don ber 6tabt auf ben fteilen §öljen

Don 6pkfjeren eine ^erteibigunggftellung ein. (Segen SfHoltfeg

3Bunfcf)i griff (Beneral ©tehtmeij bkfe fefte 6tellung btß ^einbeg

an, unb nur bk fdjledjte gür)rung auf fran3Öfifdfjer 6eite nnb bk
mangelhafte Unterftü^ung beg (Beneralg ^froffarb burdfj bie gan3

in ber $Tälje fterjenben Truppenteile ermöglichte eg bm mit

rücfftcrjtglofer SobegDeradfjtung Dortoärtgftürmenben preußifcfjen

Gruppen, bie §öl)en 3U nehmen unb bk geinbz big naefj 6aar*

gemünb 3urucf3utDerfen.

(Bletdfoeitig brang $ronprin3 ffrkbxid} ^öifl>etm Don ber ^fal3

aug in bag nörblidfje (£lfaß ein unb erfocht bei SUkißenburg nnb

^Börtf) am 4. unb 6. SHuguft 3toei große Siege über bie Sruppen

"Sitae ^Haljong, bie um fo bebeutunggDoller toaren, alg l)ier

3um erftenmal preußifdfje unb fübbeutfdfje Gruppen (Schulter an

6df>ulter fochten. 'Sitae Sltaljon fal) fidg> ge3tt>ungen, baß <£lfaß

faft gän3lidfj 3U räumen; nur baß fefte (Straßburg blieb Don fran*

3ofifdfjen Sruppen befetjt nnb tourbe algbalb Don einem Seil ber

brüten beutferjen $lrmee unter bem (Beneral Don Berber ein*

gefdfjloffen, toä^renb ber $ronprin3, Sitae $Ital)on Derfolgenb, in

ber ^idjtung auf Planet) Dorbrang.

3>k fran3öfifc^e §eereglettung fragte eg anfangt nidfjt, biefe

Stkberlagen ein3ugefte^en unb richtete, toäljrenb bk Gruppen

fcr}on im Dollen SRücr^uge toaren, noer) immer Seiegramme mit

erbid)tetett (Siegegmelbungen naefj ^arig. $lber lange ließ fidf)

bie 'üBaljrljeit natürlich ntdfjt Derbergen. $llg bann bie $unbe Don

bem ioirflidfien 6tanbe ber SHnge in bk gauptftabt gelangte, be*

gann ftdfj bie SBolfgftimmung, bie früher fo eifrig 3um $rkg ge*
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trieben rjatte, fofort gegen ben Genfer 3U roenben. 3>urd> bie <5ni>

laffung be3 SHinifteriumö Ollroier unb bie Prüfung be3 SHar*

fcfjallä ^Hcao an bie 6pi^e ber Regierung fudjte bie $aiferin=

<<Regentin fcergeblid) bie aufgeregte SBeoölferung 311 beruhigen.

9lud) bafe Napoleon ben Oberbefehl nieberlegte unb ifjn, tote bte

öffentliche Meinung e3 verlangte, bem ©eneral S^aine über*

trug, t>ermod>te bte (Stimmung nicr)t 3U roanbeln. Um alle t>er=

fügbaren Gräfte 3ur (Stelle 3U f)aben, rief man je^t aucr) fd)leu=

nigft bte in 910m fter)enbe fran36ftfcrje 93efat}ung in bie geimat

3urücf unb überlief ben $ird)cnfraat feinem 6djicffal.

3n 3)eutfd)lanb erroeeften tiefe erften (Siege überall gewaltige

•^egeifterung. 3>a3 gan3e Söolf empfanb fo roie ber 3Hcf)ter:

<

933ic ©otte§ C£ngel jagen
S>ie 'SBoten &er bom $rtegt
3>rei <5d}lad)ten finb gefd)Iagen,

Unb jebe <5d)tad)t toar (Sieg.

^Iber aud) bte politifd>en 5°^cn biefer erften Sriumprje roaren

rjöcf^ft hebeuknb. (Srft bie fran3öfifd>en TOeberlagen r)aben öftere

reief) enbgüttig beftimmt, bem Kampfe fern 3U bleiben. 93euft

roäre nur al^ugern fofort an bk (Seite granfreiep getreten.

9lber er fürchtete ben ^Biberftanb im eigenen 2anbe, beffen Qaupt

^Inbrafft) roar, unb er fürdjtete ebenfo bk enbgültige innere 9lb«

toenbung aucr) ber (Sübbeutfcrjen öon öfterreidj, roenn man jetjt

mit ben $ran$ofen gerje. (Sr bebauerte bk Hngefcr3i<flicr)feit ber

^arifer Diplomaten, bk buref) ir)re übertriebenen gorberungen

bk 9lolle be£ 9lngreifer3 übernommen rjatten. 3)ringenb fjatte

er gemannt, fid) mit bem SBe^icfjt be3 (§rbprin3en 3U be=

gnügen. ^Tadjbem ber $rieg aber ausgebrochen roar, unb ein

$ronrat in 9Bien unter bem 93orfitj be3 $aifer3 am 18. 3uü
vorläufige ^Neutralität befd)loffen l)atte, fucfjte 93euft bei 91a*

poleon uod) immer bie Qoffnung 3U ertoeefen, ba% man fpäter

eingreifen roerbe. ^lucf) bem $atfer 5ran3 3°fc f fcföf* lagen folcfje

S&ünfcfje nicr)t fern, gälten bie 2?ran3ofen in ben erften (Scrjlaijten

gefiegt unb roären tiefer in 3>eutfcf>lanb eingebrungen, fo

trnirben fie roof)l berfudjt rjaben, fie 3ur Sat roerben 3U (äffen.

(£ine grofte Sd)Uuerigfeit lag allerbingS für folcfje ^länc in ber

Haltung <Ru&lanb3. 3)er 3ar liefe in 9Bien feinen 3voeifcl bar-
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über, ba$ ofterreid^ifd^c Lüftungen fofort rufftfdfje ©egenrüftungen

fjerborrufen toürtxm. 3>em $öntg SSHI&elm xjat ex bie beftimmte

Sufidf^rung gegeben, ba% er fofort gegen ben 3>onauftaat bor*

gefyen toerbe, toenn btefer in ben $rieg eingreife. 3mmerl)in toäre

bie £age im Süboften biet gefährlicher getoorben, toenn nkfyt

bk fdjjnellen beutfcfyen (Erfolge einen bollen (Sieg granfreicp feljr

untoal)rfdf)einlidf) gemadjt vjätten. 33i0marcf ^atte bon Anfang an

fein SHöglicfjfteä getan, um ber öfterreid)ifd)en Staatsmänner bar«»

über 3U beruhigen, ba% er im galle einez beutfdfjen Siegel toeber

3U einer 33erfleinerung ober 3ertrümmerung ber ^Donaumonarchie

bie Qanb bieten, nod) auf bk fübbeutfcfyen (Staaten einen 3>rucf

3U engerem ^nfdyluft ausüben toerbe. $lber man traute feinen

93erfid)erungen in Wkn nidf>t redf>t unb toürbe ficl> burdf) fie

allein getoiJ3 nicf>t 3U el)rlid[)er ^Teutralität fyabm beftimmen

laffen.

3>ie beiben erften beutfdf>en Armeen tourben nadfj biefen (Er*

folgen gegen bk fran3Öfifcf)e gauptarmee in ^etoegung gefegt.

9Holtfe3 $lbficf)t toar, fie bon bem ^Bege na<§ tyaxtö gegen

Sorben ab3ubrängen unb 3ur (Entfdf)etbunggfd[)ladS)t 3U 3totngen.

33a3aine toollte anfangt tooI)l über yXLe% bm SRü^ug auf 93erbun

antreten, 3ögerte aber fo lange mit bem $lbmarfd(j, big feine um
9Hei3 in engem Raunte fon3entrierten Gruppen bon ben raftlog

nad}bxänqenben ©egnern ereilt tourben. (ES gelang ben beutfdf)en

Qeeren, in brei mörberifdf>en 6cf)lad)ten 33a3aine8 $lbmarfd[) nadf)

granfreidf) 3U berljinbem unb ü)n mit feiner ga^en^Urmee in$Zte§

eut3ufdf)Iief$en. §)ie Kampfe bei ^Harä la Sour am 16. unb bei

©rabelotte am 18. SUuguft toaren bk blutigften 6df)ladf)ten beg

gan3en $rtege3. (Ein au8 Otiten ber erften unb 3toeiten ^rmee

3ufammengefe^te3 ^elagerungg^eer bon 150000 VKann unter

bem tyxinsen griebne!) $art umfdfjlofc nun audf) biefe 3toeite ftarfe

Jeftung bon allen Seiten. ^Bd^renb bie britte ^rmee tljren

^Karfcf) auf (E^along fortfe^te, tourbe eine fdfjnell au% ben frei*

bleibenben Seilen ber beiben erften gebilbete bierte ^Irmee unter

bem ^ommanbo be8 $ronprut3en Gilbert bon Saufen naef) bem*

felben ßwte fyin in ^etoegung gefegt, benn e% galt nun bie unter

VUac $Hal)on§ $ommanbo bereinigten übrigen fra^öfifcfyen

Streitkräfte mit mogtidfjft großer Überlegenheit an3ugreifen.
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TOarfäxtll VRac 'SHafjon, bei beffen geere ftd^ audf) ter $aifer

befanb, berfudf)te je^t, bem in $He$ eingefd>toffenen Qeere 3k«

freiung 3U bringen. 3n einem groften 33ogen über ^eimg unb

SHontmebrj bie 3>eutfd>en nörbtidf) umgeljenb toottte et bonSTtorb«

toeften f)er gegen ¥Re§ borftoften. STUoItfe erfannte biefe $ibfidf)t

redffoeitig unb lieft bie gefamte ^Irrnee nadf) red)t3 abmarfd)ieren^

um fo auf fixerem Sßtege früher aI8 'SHac ^Üla^on an bie bel*^

gifcfye (Brenne 3U fommen unb üjm ben TOeg nadf) ^e^ 3U Der*

legen, ^ätjrenb $ronprin3 Gilbert burdf) bie 6cf)Iadf)t bei 33eau=

mont (30. ^luguft) ben gran3ofen ben ^Bettermarfdf) fperrte unb

fie nadf) <&eban 3U gegen bie betgifdfje (£ren3e brängte, fd)nttt

üjnen bie brüte <2trmee ben TOeg nad) bem heften 'ab; fo tourbc

fie in bem (Belaube um <£kban eingefcrjtoffen. 6df)ü>er ber=

tounbet muftte 9Hac SÖTatjon am 1. (September ba8 ^ommanbo
an ©enerat Slöimpffen ahqehen. 3n ber blutigen 6d)lad)t biefeä

Sage3 tourben bie 5ran3°fen völlig gefdfjtagen unb an bie Heine

geftung f)erangebrängt. Weiterer SQ3iberftanb tDar au3fidf)t£tog,

unb al& $önig TOil^elm, ber bon 9Tapoteon3 ^ntoefenfjeit nid)t£

arjnte, am $lbenb bie 5e f*un9 3ur Übergabe aufforbern lieft, faf)

man auf fran3öfifcrj€r €>eite ein, ba% ntd)tg übrig bleibe, at3 pdf)

in ba8 ltnbermeibtidf)e 3U fügen. Napoleon fanbte bem $önia,

brieflich bie $Tadf)ridfjt, ba% er it)tn feinen 3>egen übergebe, nadf)*

bem e3 ü)m nidf)t Vergönnt getoefen fei, in ber Glitte feiner

Gruppen 3U fallen. 93ergeben3 fetlfd^ten bie fran3öyifdfjen "Unter*

f)änbter nodf) um beffere ^Bebingungen ber Übergabe, ^tm 2. 6ep*

tember ftredte ba8 qan$e fran3Öfifdf)e §eer, über 100000 (2Hann,

bie SÖ3affen. ^aifer Napoleon tourbe bon $öntg ^Btttjetm, toie eä

beffen rittertidf)er 3>enfti>eife entfpradfj, mit ber gröftten $ldfjtung

unb <Rüdfidf)t bef)anbett unb burfte nadf) bem 6dfjtoft SUHOietms*

I)öl)e, ba& itjm a\% Slöofjnft^ angenuefen tourbe, einen groften Seil

feinet gofftaateS mitnehmen.

SMefe groften unb überrafdf>enben Erfolge riefen nidf)t nur bei

ber ^ebötfcrung 3)eutfdf)tanb3, fonbern audfj bei bieten mitita*

riferjen JJüfjrern bie Meinung fjerbor, ba% ber $rteg je^t eigent-

lich 3U (Snbe fei. (Sin grofter Seit be3 fetnbtidfjen geere3 voav
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friegggefangen, ber $aifer felbft, gegen beffen Eingriff man ftd)

Ijatte mehren toollen, in ber §anb ber Sieger. $lber $önig TOil*

l>elm, ber bie genüge Don 1814 unb 1815 auf fran3öftfdf)em

^oben mitgemacfyt r)atte, befafe eine richtigere SOorftellung Don

ber 3äljen ^öiberftanb^fraft be3 fran3Öfifcf)en ^oifeg. „harten

Sie ttur ah" fagte er, „je^t fangt ber $rieg erft an."

93ielleid>t toäre e3 Ja möglich getoefen, fdf)on jetjt ^rieben 3U

fd)liefeen, toenn man Don beutfcf)er Seite auf jebe ©ebietsertoeite»

rung Der3tdf)tet Ijätte. $lber man toar rjier burd[jau3 nicfyt geneigt,

auf bie Dolle $iu3nut>ung ber erfocfytenen Siege 3U Der3id)ten,

unb lu'elt eS für redfji unb billig, ba% bie gebrachten Opfer an

beutfdjem 33lut bem CoefamtDaterlanbe audf) einen greifbaren

Vorteil brächten, überall, au3 ben Derfcf)tebenften ©egenben unb

^eDölferunggfreifen fyexauä ertönte ber SRuf, jettf muffe ba&

beutfcfye 2anb (Elfafe*£otl)rmgen ben £Jran3ofen arieber entriffen,

ber ytaub, ben 2ubxoig, XIV. an 3>eutfdfylanb begangen r)abe,

toieber gutgemacht toerben. ^d^renb baä 93olf3gefül)l fid) an

biefe au3 ber 33lut3gemeinfcrjaft hergeleiteten Argumente J)ielt,

ertoogen bie Staatsmänner unb £Jelbljerren, ioie gefärjrlid) e3

fein toürbe, na-dj toie Dor bie geftungen Strafeburg unb VRtfy al3

<£tnfall3tore nacf) 3>eutfdf)lanb in ben Rauben 5ranfreici)3 3U

laffen unb rjielten e8 für i^re ^Pflic^t, eine mtlttärifdfj; gefid)erte

©ren3linie 3U fcrjaffen. SBismartf felbft I)atte bie &ber3eugung, bafe

ein bauernber unb fefter $lnfcr)lufe Sübbeutfd)lanb3 an bm
Sorben erft möglich fein toerbe, toenn biefe (Bebtete nidfi mefjr

unter ben Kanonen eineä fran3Öfifd>en Strafeburg lägen. Sd)on

nacf> ben ersten Siegen ftanb fein (Entfdylufe, eine £anbabtretung

Don Bxantveitfy 3U forbern, Döllig feft. bereite nadj ber Sdf>lad)t

Don (BraDelotte liefe er ü)n in £onbon unb ^ktergbürg Dertrau*

lieft mitteilen unb SZtttte September gab er ben Neutralen bie

offi3ielle SKadjridfjt, ba% 3)eutfdfjlanb 3um Sdfju^ gegen einen

neuen fran3öftfdf>en Angriff ben Übergang ber gtftungen SZtet*

unb Strafeburg in beutfd^en 33efi£ forbern muffe, unb oftne Söe*

toilligung biefer ^öebingung mit feiner fran3öfifc^en Regierung

^rieben fcr>liefeen tonne. SHuf bie ü)m meftrfadfj — fotooljl Don

bai)rifcf)er toie Don neutraler Seite fter — entgegentretenbe <£m*

toenbung, ba% eine fokr)e ^ovbernnq ba% 9$err)ältni£ ber beiben
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^adjbarlänber unheilbar Vergiften unb bie SÖ3ur3el neuer Kriege

fein toerbe, ertotberte ^tömarcf: „SMefe 'iBitterfeit toirb in gan3

bemfelben $Ha&e ftattfinben, toenn fie orjne £anbabtretung aus

betn Kriege rjerausfommen." 3um aufrichtigen greunbe, meinte

er, fönnten toir granfreid) bod) nicfjt gewinnen; alfo müßten toir

eS unfcrjäbtid) machen. €5o toett aber toaren bte grran3ofen nod)

ntd)t, ba§ fie in dm Abtretung biefer bisher Don ifmen be»

r)errfdf)ten ^rofci^en getoilligt Ratten.

$ludf) ein anberer Umftanb erfd>toerte einen ^rkbenäfälufc.

^luf bie Kunbe t>on ber Kapitulation bon 6eban unb ber ük*

fangennalmte ^TapoleonS brad) in sparig mit einem Schlage ba3

Kaifertum 3ufammen (4. (September). 3)ie 'Regentin fonnte fid)

nod) recr>t3etrig berfleibet au3 ^artö retten, a&er an eine 35er*

teibtgung"be3 ^Trjroneö toar bei ber toitben Aufregung ber
<

5Be«

bölferung nicr>t 3U benfen. VRan fcfjrieb alte $Hif$erfolge ber per»

föntidjen Xtnfärjigfett be£ Kaifer3 unb feiner (Benerate 3U. 3**>ar

h'xlbck ficf> in ^ariö eine Regierung ber nationalen S£er=

teibigung unter ber Leitung beö (Beneralä Srodju, aber toorauf

beruhte ü)r <Red>t3titet? $Bürbe man irjre $kfd)tüffe unb ^lb»

mad>ungen in gan3 granfreid). otme roeitereg at3 binbenb an«

erfennen, unb toar e£ barjer überhaupt möglich, mit ir;r einen

Stieben ab3ufd>tief$en? %uk& Safere, ber ba& TOinifterium be£

^luötoärtigen übernommen rjatte, erftärte atäbatb, bafc man 3toar

ben Jtteben toünfd>e, aber feinen 3öIIbreit fran3öftfd>en £anbe£

unb feinen Gtein einer fran3Öfifd>en Satans abtreten toerbe.

3>te ^ertjanblungen, bie Sabre perföntkr) mit SSiömarcf in tfcv
rieres über einen TOaffenftittftanb führte, gelangten 3U feinem

(Ergebnis. S>ie SJöaffenrurje fottte 3ur Wat)l einer fonftttuierenben

Slattonatberfammtung benu^t toerben, bie al3 "^Beauftragte be3

gefamten fran3Öfifdjen SBotfeä mit 3>eutfd)[anb berrjanbetn unb
abfcrjtie&en fönne. Sttgmarcf rjatte bagegen an ftd) nidjtä ein»

3utoenben, mufcte aber für ben (Stiltftanb bie bon $Itoltfe for»

mutierten mttitärifd>en SSebingungen forbern; fie enthielten

ntd)tg geringereg, al3 bk fofortige Übergabe bon (Strasburg,

^He^, SBitfcfj unb Soul, darauf toottte Sabre nid>t eingeben, unb
fo mufcte ber Kampf fortgefe^t toerben.

<££ begann nun ber ^olföfrieg, ber bon feiten gvantreidß
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mit beiDunberngtoerter Aufopferung geführt nntrbe. (Eine Armee

naefj ber anbcvtn tourbe unter ben größten (Sdfjunerigt'eiten auf*

geftellt, bewaffnet unb bor bcn gtinb geführt; aber mangelhaft

betoaffnet, ungenügenb auägebilbet unb 3um großen Seil Don

$Itännern geführt, bie ba& ^rieg^anbtoer! nicr)t genügenb ber*

ftanben, bermodf>ten fie ben beutfcfjen Armeen im offenen £Jelbe

nur feiten erfolgreichen SlBiberftanb 3U leiften. <2ÖoI)l aber führten

fie, bon ber gan3en ^ebölferung unterftü^t, einen äugerft er*

bitterten Meinfrieg gegen bie borrücfenben fernblieben Gruppen

unb brachten ifynm baburef) manche empfinblier)e SBerlufte hei

^öäljrenb ba8 beutfcfye §auptr)eer in ber SRicIjtung auf bie

Qauptftabt ^ari3 unauf^altfam borrüefte unb ben ^Hittelpunft

be£ fran3Öfifdfjen ^eierjeg allmärjlidf) um3ingelte, entfdfu'eb fier}

audf> ba8 6crjieffal ber £Jeftnngen, bie fier) bi3r)er nodf) im SRüefeu

be8 beutfcf>en §auptf)eere3 gehalten Ratten. 6obalb alle Au3«

fidf>t auf (Entfat* gefef)tounben ioar unb e3 fier) al3 unmöglich l)er*

auggeftellt §atte, ben eifernen ^ing ber ^elagerungäljeere 3U

bureijbreer)en, nutzte fdfjon ber Qunger 3ur Kapitulation 3tr>ingen.

60 groge ^Xtenfdfjenmaffen auf engem SRaume mit ber bürger*

lidf>en SBeöölferung ber belagerten <&täbte 3ufammengebrängt unb

bon jeber 3uful)r abgefdfmitten, fonnten niefjt all3u lange ernährt

toerben. 93on SQ3odf>e 3U ^oefje erlahmte ber TOiberftanb mel)r

unb mer)r; am 23. (September fiel Soul; (Strasburg mufcte am
28. (September fapitulieren,

<3He^ r)telt fier) einen 9Honat langer;

bann ergaben fidf) aucr) alle übrigen fleineren ^eftungen im (El*

fa§, in £otr)ringen unb in ber Kampagne. SHe gefangenen

Sruppen ttmrben mit ber (Eifenbaljn nadf) 3)eutfer)lanb gefer)afft,

alle Vorräte, (Befd^ü^e unb Munition fielen in bie fyänbe ber

(Sieger. Am bridfjtigften aber toar e§, ba% nun bie beutferjen

Sruppen unb ©efdfjü^e, bte btgrjer bor biefen Jeftungen gelegen

Ratten, 3ur Seilnalmte an ben Operationen im Snnern grant*

reiefj£ unb befonberä an ber ^Belagerung bon ^ari§ frei tourben,

unb ba% auer) ber gan3e ^elagerung^parf je^t 3ur lieber*

fämpfung ber fernblieben Qauptftabt bertoenbet toerben fonnte.

Au§ ^3arig toar in3ü)ifer)en £eon <&amhetta, ber in ber probi*

forifdfjen Regierung al8 SHlinifter be3 Innern fungierte, im £uft*

ballon entfommen unb Ijatte in SourS ein 3cntrum be£ SO^iber*
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franbeg gebilbet. 3)em 5euereifcr uno &ent organifatorifcfjen Sa«

lent biefeg heißblütigen 6übfran3ofen gelang eg, in unglaub»

lief) tux$ex 3eit ein neueg §eer, bie £otre*Armee aug bem Boben

3U ftampfen; irjre Aufgabe follte eg fein, ^arig 31t entfe^en unb

ben beutfcf)en Belagerunggring 3U burcrjbrecrjen. Weitere Bolfg*

rjeere bilbeten (Saribalbi, ber in ben 3)ienft ber fran3öfifcf)en SRe*

publtf getreten toar, in ben Bogefen, unb £Jaibr)erbe im Sorben.

Smmer ftärfere Abteilungen beg beutfcrjen Qeereg mußte $Holtfe

üjnen entgegentoerfen. (Sine 3^ittang toar bie £age ber beuten
Sruppen bor ^arig ungünftig genug, unb eg erfcfjten fetneg*

toegg alg unmöglich, baß ein gleichzeitiger Angriff ber £oire*

Armee bom (Buben rjer unb ber in ^ariö eingefdf)loffenen

Gruppen aug ber <&tabt rjeraug (Erfolg r)aben fönne. (Erft ber

gall t)on W,e§ mit feinen 180000 VRami unb bie baburdf) möglief)

toerbenbe Berftärfung ber beutfdf>en Streitkräfte dnberte bie <5i«

tuation. Aber auef) jetjt toar eg nocr> fdjtoer genug, ben (Entfa^

3U berlu'nbem. 3n ben rjeißen dampfen, bie im STtobember 1870

um Orleans geführt tourben, fcf)ien eg einen Augenblick, alg

tDerbe bie £oire*Armee ben (Sieg babontragen, unb eg gelang

nur burcr} bie §eran3ier)ung ber 'Referbearmee unter bem ©roß*

r)er3og bon ^Hecflenburg ben Anfturm ab3ufcf)lagen. $at boef)

(

22toItfe 3eittoeilig baxan gebadet, bie Belagerung Don ^arig bor»

läufig auf3U^eben, um 3unädfjft bie nocr> im gelbe fteljenben

feinblicfjen Gruppen 3U bernicf)ten! Alg ^3rin3 ^rtebricr) $arlljier

bie Oberleitung übernommen r)atte, gelang eg buref) bie Scf)lacf)ten

bei Beamte la <Rolanbe (28. SKofcember) unb Orleans (2. big

4. S)e3ember) biefen (Entfatjberfucf) befinitib 3um Scheitern 3U

bringen, (Bleidfoettig tourbe ein großer Augfall ber ^arifer fieg«

retet) 3urücfgefcf)lagen (30. $Tobember big 2. 3)e3ember).

SZBärjrenb biefe kämpfe ftattfanben, rjatte bie Regierung tn

^arig noef) einmal ben Berfucf) gemacht, $xieben8t>exv)anbluna,en

an3u!nüpfen. Bergebltdf) rjatte Sljterg alg (Befanbter ber fran*

3öfifcr>en SRepublif eine ^unbreife an bie §öfe ber (5roßmäcf)te

gemacht, um fie 3um biplomatifdfjen (Eingreifen in ben $ampf
3u betoegen. STCiemanb r)atte £uft, bem 6teger in ben Arm 31t

fallen, unb nur mit leeren Bertröftungen ferjrte Sr)terg 3urücf;

er toar eg, ber bringenb 3U bireften Berrjanblungen unb 3U*
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geftänbniffen riet. 92XeljrmaI8 erfdf>ien er felbft a\ä Beauftragter

im beutfc^en Hauptquartier; ba aber Biämarcf t>on ber JJorbe*

rung eiuer £anbabtretung unb einer rjofyen $rieg§foftenentfd(jäbi*

gung ntcrjt abging, fo führten audfj biefe "Unterrebungen 3U feinem

(Ergebnis*; am 5. 3>e3ember fcourben bie Berljanblungen ab*

gebrochen.

3n ben nad^ften 'JÖod^en befehle ©eneral Don ^Hanteuffel bie

nörblid^ t)on Sßari§ gelegenen Departemente unb JJeftungen ein*

fd^Xtegltd^ ber 3Tormanbie unter beftänbigen heftigen kämpfen.

3m Januar 1871 bernidf)teten ber (Bro^er3og oon Mecklenburg

unb ^rin3 ^riebricr) $arl bie eine Qälfte ber neu berftärften

£oire*<2lrmee unter (Beneral (Erjanct), tr>dl)renb (Beneral fc>on

Berber bie anbere Qdlfte, bie unter bem ©eneral Bourbafi ftanb

unb ba& belagerte Beifort 3U entfe^en ftrebte, an bie fdjtoei3ertfc!)e

(&xm$t brdngte. ^Ifö SHanteuffel oon Sorben r)er mit weiteren

Berftdrfungen rjeranfam, entfcr}lo& ftdg> Bourbafi, ber bm au&
ficrjtglofen $ampf bermeiben wollte, mit feinem gan3en geer auf

ba& neutrale (Bebtet ber 6df)tr>et3 übertreten; feine Sxuppzn

iourben Ijier entwaffnet unb fcr>ieben bamit aus bem heiteren

Kampfe auä (1. Februar 1871). (Einige 'Söocijen barauf (16. Je*

bruar) fapitulterte aud> Beifort.

^ur3 borljer war aud) bie gauptftabt granfretcrjg gefallen.

£ange genug rjatte fie bm Belagerern getrost unb faft festen e3

al£ Werbe tö nierjt möglidfj fein, fie 3U nehmen. 3m beutfdf)en

Hauptquartier Waren anfangt alle maggebenben Männer für

einen fcr)nellen unb energifdfjen Eingriff auf bie fran3öfifc$e

gauptftabt gewefen. $lber bk (Scfjwierigfeiten bei ber Qeran*

fcljaffung ber ferneren (£efcf}üt}e, bk man 3undcr)ft unterferjd^t

r)atte, unb bk Hoffnung, ba$ ^artg bielletcl)t freiwillig fapitu*

lieren werbe, o^ne ba$ man biele $2Tenfcr)enleben 3U opfern

brauche, brachten bä 'SKoltfe unb Blumentrjal, bem (Beneralftab&*

cfjef be§ ^ronprin3en, einen Slöecrjfel i^rer ^nfd&auung fjerbor;

feit (Enbe Oftober fpielte ficr) ein heftiger $ampf um bk Steige

ab
t
ob man 3U einer Befdfjiegung bon ^ari£ fdfjreiten folle ober

nidjjt. Unkt bm (Beneralen war e8 rjauptfddfjlicfj <&oon, ber bie

$lnficr)t bertrat, baj$ eine blo&e (Einfdfjlie&ung unb $tu3l)ungerung

3U lange bauexn werbe, unb ba% ba8 ein3ig wirffame Berfaljren
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fei, burd) eine Befdjiefcung bie goxtä bon ^3ari3 nieber3U3toingen

unb bann bie toerjrtofe 6tabt 3U befetjen. Aud> Bi3marcf trat

bom Politiken ®eftdjt3punft au& ent\^ieben für bie Be*

fdu'eftung ein; er r;atte anfangs manche Bebenfen bagegen gehabt,

^art3 überhaupt an3ugreifen, offenbar toeil er eine lange 3>auer

ber Belagerung fürchtete unb ftdj bon einer grünblidjen lieber»

toerfung beö 'SBiberftanbeä im übrigen Jranfreid) fdjneireren (£r*

folg berfpracr). SXacrjbem man fid> aber einmal bor ^ariö feft»

gelegt rjatte, fam e3 iv)m bor allen fingen barauf an
f
ba$ bie

Eroberung möglid)ft fdntetf bor ftd) gefje, toeil er babon ein <£r*

lahmen be3 SIBiberftanbeö überhaupt unb eine Befcfjleumgung

be3 ^ntbznä erhoffte. $e länger ber $rieg bauexte, befto größer

roar bie SHöglidjfeit, ba% bie neutralen $Hädjte bodj nocr) einen

Berfud) ber (Sinmifdjung madf>en tonnten. Btsmarcf unb SRoon

rjaben ben ^iberftanb, ben fie jetjt hei ^Itoltfe unb Blumen*
trjal fanben, befanntlicr> auf crtglifctje burd> meibtidje (Sinftüffe

bemittelte Abmahnungen 3urücffür;ren toollen. Am englifdjen

£>ofe rjabe man auf jeben galt berrjinbern toollen, ba% ^ris,
ber SZTittelpunft ber neueren europäifcfjen 3toilifation, einer Be*

fdf)ieJ3ung ausgefegt toerbe, unb ba$ babei bielleicrjt (Bebdube,

$unfttoerfe unb anbere 5Mturtoerte 3erftört toürben. Wan rjabe

burd) bie $ronprin3effin auf beren (Bemarjl unb ebenfo auf

Blumentrjal burd> feine £Jrau > &ie (Snglänberin toar, in biefem

(Sinne eingetoirft. 3>ie Königin Augufta fei berfelben Meinung
geroefen unb fyahe fie aucr} irjrem (Bemarjl bei3ubringen gefugt.

(Sin Betoeig für biefe Behauptungen ift niemals erbracht fcoor*

ben; unb e% ift im f)öd)ften (Brabe unioar)rfdf>einlid), ba% $Hänner

Don ber ^Pflidrjttreue unb Energie S&Toltfeä unb Blumentrjalg ficr)

buref) perfönlid)e (Einflüffe in ivjxem fad)lid>en Urteil follten rjaben

beirren laffen. 3r)r SUHberfprudj ging bielmeljr bom militärtfdjen

Gkfidjtgpunften au&.

3n erfter £inie ftanb für fie bie (Srtoägung, ba% eine toirfungg«

lofe Befdjie&ung fdjlimmer fei alä gar feine, roetl fie ben Anfeuern

ertoeefe, al3 wolle man bie (Sntfcfjeibung rjerbeifürjren; erfolge

biefe bann nid)t in fur3er ßeit, fo toerbe ba3 überall al& ein 9Htf3»

erfolg betrachtet unb alfo ba& ©egenteil ber getoünfdjten SüHr*

fung ehielt toerben. 3>amit aber bie Befdjic&ung roirftmggboll

24*
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fein forme, muffe borljer ber (Sefdfjü^parf Derartig berftärft

toerben, ba% er ber fernblieben Artillerie überlegen fei, bantit man
biefe in abferjbarer 3ett toirfltcr} nieberfämpfen unb bie ftarf ber*

teibigten JortS erftürmen fönne. ^lument^al toar ber Anfidfjt,

ba% ein foldfjeä 93orgel)en ungeheure Opfer foften fcoerbe, bie 3U

bem erhofften ©etoinn in feinem 33erl)ältntg ftdnben. kluger*

bem ging aber bie geranfdjaffung ber fd&toeren (Sefdjüije fef)r

biel langfamer bor ficr}, al£ man <& anfangt ertoartet Ijatte;

SHoItfe l)ielt e£ troijbem für richtig, lieber ab3Moarten, big ber

redete Augenblick gekommen fei unb fiefj nicljt 3U übereilen, nur

um fagen 3U fönnen, je^t ioirb enblicf) gefefjoffen. STtacr} feiner

3Heinung toar Don ber ^efcrjie&ung erft bann ein toirflidf) ent*

fd>eibenber Csinbrucf auf bie belagerte &tabt 3U ertoarten, toenn

biefe borrjer fdjon burcf> ben Qunger mürbe gemacht toorben fei.

gür bte polittfdjen^etoeggrünbe, bie^BiSmarcf beftimmten, Ratten

SHoltfe unb 33lumentr}al fein ^erftänbniS; ja fie fa^en eä al3

eine unberechtigte Bumutung an
f
ba% ficr} bie milUärifcfjett Ope*

rationen nad) polittfcfjen (Seficrjtgpunften ridfjten follten.

A13 ber 6treit immer heftiger tourbe, griff ber König, Don

33igmarcf 3ur Cmtfdfjeibung gebrängt, mit feiner oberften Autori*

tat ein. (£r befahl erft mögliche ^efdfjleunigung in ber §eran*

fdfjaffung beä Artillerieparfö unb betraute SRoon felbft mit ber

Au§für}rung biefer ^Ha&regel; bann
f fobalb eine au3retdf)enbe

An3ar}l bon 05efcfjüt$en 3ur 6telle toar, orbnete er ben beginn ber

SBefd^te&ung an; am 27. Qe^ember fielen bie erften 6cr}üffe gegen

ba8 Jort ¥Ront Abron, 3toet Sage fpäter tourbe ba& gort ge«

nommen. Anfang 3anuar tourbe bann bon allen Seiten r}er bie

"SBefdfjie&ung eröffnet. Smmer näljer brangen bie beutfcfjen 33e*

lagerung3gefcr}üt)e an bie innere <&tabt Ijeran, unb balb begannen

itjre kugeln beren (Strafen unb (Behäube 3U treffen. $)ahei ftieg

bie QungerSnot forttoäljrenb; aber nidfjt ber Qunger allein l)at

^ariä fcfjliefclicr} be3toungen; bie 33efBiegung nutzte r}in3utreten,

um bie le^te 3XHberftanb3fraft 3U brechen, ^Tadfjbem ein le^ter

ber3toetfelter Ausfall, ben (Seneral Srodfju felbft leitete, am
19. Januar mißlungen loar, mu&te ficr} bie <&tabt enblicf) am
28. Sanuar 3ur Kapitulation entfcfjlie&en. SHe fämtlidfjen noer}

nid^t be3toungenen £Jort3 unb alleg Kriegsmaterial mußten ben
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beutfd>en Sruppen ausgeliefert werben. SHe StefatjungSarmee

mu&te fid) gefangen geben biz auf 12000 ^Ratin unb bk STta*

ttonalgarbe, bte 3ur ^lufredjterrjaltung ber Orbnung in ber totlb

erregten €>tabt unentbehrlich fdf)ienen. (zin 6tillftanb bon

21 Sagen würbe bewilligt; Wär)renb biefer grift follten in gan3

granfreid) bk ^öarjlen 3ur ^ationalberfammlung ftattfinben, ber

bte SBerrjanblung über bzn ^rieben Vorbehalten blieb. (Solange

ber 6tillftanb Wärjre, würben bie beutfdfjen Gruppen bk <&tabt

^3ariS nid)t betreten; hingegen follten bk bort befinblidjen fran*

3Öfifcrjen Sruppen alS Kriegsgefangene betrachtet unb abgeführt

Werben; für bie $lufred)terr)altung ber Orbnung follte bie 91a«

ttonalberfammlung forgen; enblidj Würbe ber <&tabt eine $ontri*

bution Don 200 Millionen tfvanUn auferlegt. ^ariS rjatte alfo

$lu3fid)t, ba% fein geheiligter 33oben bon ber (Entweihung burcf)

bk (Schritte ber (Eroberer berfdjont bleiben werbe, loenn e£ ge-

linge, innerhalb ber bewilligten Stift bon 21 Sagen bzn ^rieben

3uftanbe 3U bringen.

SÖTit bem Jall ber gauptftabt War in ber Sat ber Slöiberftanb

im wefentlidjen gebrochen. (Ban3 Sttorbfranfreid) War Don bm
3>eutfd>en befe^t, unb immer Wetter fdjoben fidj üjre Gruppen

nad) bem &üb<>n bor. Unter biefen Itmftänben toucrjS and) in ber

fran3öfifdjen 33ebölferung bie 6el)nfudjt nadj Rieben, unb man
begann fidj allmäl)lid> mit bem (Bebanfen bertraut 3U machen,

ba% man bk gorberungen ber 6teger wor)l ober übel werbe be«

willigen muffen.
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©ie Verträge tton 23erfaitteö*

(&£& bk yiafyxxfyi bon ben erften großen 6iegen nadj) §>eutfd[)«

V^ lanb gelangt toar, errjob ftdfji f)ter überall mit elementarer

(Betoalt ber 9luf, baft au3 bem gemeinfamen Kampfe aucr) ein

gemeinfameg &taatökbcn Verborgenen muffe. 3m 3ubel beg

&0IU8 auf bzn beflaggten (Straften, in Sftuminationen unb

33ötferfdfjüffen, in ber treffe, in großen ^erfammlungen fam
überall im Sorben unb <&übm 3)eutfcfjlanb0 nicf)t nur bte

6iegegfreube, fonbern aucfj biefe Qoffnung 3um yiuäbtuä ; nad>

ber (Sdfjlacfjt bon Scban unb ber (gefangennähme $TapoIeon§ er*

reidfjte bte 33egeifterung irjren göfyepunft unb fcfjien audfj bte <&e*

gierungen unfcDiberfterjIidfj bortoärts treiben 3U muffen.

Slber eö ift bocr} ntcrjt fo getoefen, toie e3 auf bm erften 931itf

tooljl fdjemett tonnte, alä r)ätte bte ^affenbrüberfdjaft 3ürifdfjen

9Torb unb 6üb in bem großen nationalen Kampfe nun ofjne

toeitereg bte politifdfje Einigung ber getrennten Qälften 3>eutfcf)*

lanbg 3ur felbftberftänblidfjen gotge gefjabt. $)enn bie <&egte*

rungen unb bie gerrfdfjer ber <£in3elftaaten im (Bübzn teilten biefe

SBegetfterung feinegtoegg unb toaren anfangt burdfjaug rttd^t ge*

toillt, fid^ bon i§r fortreiften 3U laffen. $Todfj einmal regten fidfj

gerabe in biefer ßtit bk alten ber Einigung tDiberftrebenben

Gräfte, bk toir au3 ber (Sefdfjicfjte fennen, in ungeahnter 6tärfe,

unb nodfji einmal trat bie gan3e ftemlidfje (Setbftfudfjt beg brj*

naftif^n ^artifularigmug mit le^ter $raftanftrengung bem (Sin*

rjeit3tDunfd[je entgegen. (£3 r)at ber gan3en biplomatifcr^n $unft
33t3marcfg beburft, um biefe 6dfjtr>ierigfetten 3U übertoinben.

3>ie liberalen hofften freittdf), ba% \t%t bk Erfüllung ü)rer

3beale narje fei; fie rjtelten je^t btn 3eitpunft für gefommen, um
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bie fübbeutfdf>en Staaten einfach in ben STorbbeutfdfjen 33unb auf*

Sune^men. $Handf>e gingen nod) toeiter unb hofften 3ugleidfj beffen

93erfaffung in üjrem (Sinne umgestalten unb jetjt erreichen 3U

fönnen, toaä il)nen 1867 nodf) nidfjt möglich getoefen toar, nament*

lidf) ein fceranttoortlidfjeg ^eicPmtnifterium. $lber audf) hei ben

preuftifdfjen $onferfcatit>en regte fidfj jetjt, too alteS toieber in $lu%

3u geraten fdfu'en, ber lebhafte $Öunfcfj, bie 93erfaffung nadf) üjrcn

Wünfdfjen 3U änbern: ftrenge $kfdf)rdnfung ber ^eidfjäfompete^,

fc^arfe Betonung ber preu&ifcfyen Suprematie, namentlich im

£>eerü>efen, unb ein ariftofratifdf>eg 9berf)au3 al8 Oegengetoid^t

gegen ben 9*eicf)3tag toaren ifyre bebeutfamften Jorberungen.

$ludf) im Hauptquartier be3 $önig3 tourbe eifrig erlogen, ö>a£

nnn gefdfjefyen folle. 3>amalg v)at $ronprüt3 gxiebxid) Wilhelm

ben ^3lan 3U einer gan3 neuen ^eicfjgüerfaffung entworfen. §He

§auptpunfte feinet ^rogrammg toaren: Umtoanblung be3

33unbe3prdfibium3 in ein beutfcfjeg $aifertum unter bebeutenber

Stdrfung feiner 9HadS)tbefugniffe unb erheblicher (Einfcf)rdnfung

ber Soubexänität ber (Sut3elftaaten; (Einrichtung eines au3 ben

33unbe3fürften unb ben gduptem ber früher mebiatifierten

gdufer befteljenben Oberljaufeg an Stelle be3 ^unbeSrateä; enb«

lief) ein bem Parlament t>eranttDortlid(je3 $leid[)3minifterium. 3>a8

meifte in feinen 3been entfpradf) ben liberalen ^infdfjauungen;

nur mit ber Jorberung etnc3 Ijodfjariftofraiifdfjen Oberfyaufeä

näherte er fidf) ben Wünfdjen ber $onfert>atiben. Scfjon falj er bie

$aiferfrone, bereu (Erbe er fcoerben follte, auf feinem gaupte; iljr

geller GHan3 follte ben ber flehten $önig3fronen toeit über»

ftrafylen. (Er tonnte too^l, bafc bie dürften ber größeren Staaten

foldf>e ^pidne nidf)t gern prten; aber er meinte, ba% bie ^egetfte*

rung beö ^olfeä unb namentlich be3 Söolfeä in Waffen, toie e3

gemeinfam im gelbe \tanb, jeben Wiberfpruci) unmöglich machen

toerbe. Wenn ba& Qeex ben $önig Wilhelm 3um $aifer aufrief,

toenn biefer bann im Gtnbcrftänbntö mit bem norbbeutfd)eu

^eid^gtag bie neue ^erfaffung öorfd^lug, toaä Ijdttcn bie innige

toon ^Batjern unb Württemberg anberö tun fönnen, al3 fidl) fügen?

3>aJ3 ber (£roJ3ljer3og Don 33aben mit feinen ^Sbeen eint»erftanben

tr>ar, )a>u%te ber $ronprtn3.

^iämardf ift allen berartigen planen mit Doller (Energie ent-
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gegengetreten. 'STamentltd) ioürbe eg ir)m a\% eine ^erte^ung ber

33unbe3treue erfd)ienen fein, toenn man burd) getoaltfame Mittel

bie dürften, bie bertrauengbolt üjre Sruppen unter ^reu&eng

Oberbefehl gefteltt rjatten, bk banttt bie Sntacrjtmittel 311 irjrer

Söerteibigung felbft au£ ber $anb gegeben Ratten, 3U 3Us
geftdnbniffen fjdtte 3fcringen roollen, bie irjnen toiberftrebten „S33ir

tonnen" fcrjrieb er fur3 nad> bem Siu^brudj beä $riege§, „mit

ben €>übbeut\d)en nur in folgen 33e3iel)ungen lehen, 3U beren

(Erhaltung fie audj bann freimütig cntfcrjloffen bleiben, roenn fie

in gefahrvollen Otiten ber Vollen JJreirjeit eigener SBefd)Iu&«

faffung überlaffen finb." 3>a8 fcoar nidjt etwa bto&e (Befür)l§*

politif, bie einem ^iämarcf immer fern gelegen fjat, fonbern e§

entfpradj bem SBeftreben be3 $an3ler3, bie fünftige (Einrjeit auf

unerfdjütterlidjen (Brunbtagen 3U errieten. 3>fe Könige oon

33arjern unb Württemberg toürben e§ nie r)aben bergeffen fönnen,

toenn man fie unter grobem 33™$ be£ ^ertrauen§ 3um (Eintritt

in ba& neue 6taat3tr>efen gegen irjren Willen Qcfiounqm rjdfcte.

3I)re Stimmung fcoar bem $önig unb bem $an3ler genau genug

befannt. fyatte bod) ber $önig oon 33at)ern in bem $iugenblicf,

ü>o er fein Qeer unter $önig $Bifl)eImg 33efer}te ftellte, einen

33rief an ben preu&ifdjen $ronprm3en gerichtet, toorin er bie (Er*

ioartung auäfprad), ba% todrjrenb ber §)auer biefeg 33err)dltntffe§

unb and> nadj bem 3rieben3fd)Iu5$ feine ^erfudje gemacht werben

ioürben, bie 6elbftdnbigfeit ^öarjerng trgenbtoie 3U beein*

trdd)tigen; er r)atte fogar I)in3ugefügt, er r)offe mit $önig Wilhelm
barin einig 3U fein, „ba8 bk ftaatlidje Integrität 33ar;ern3 gegen*

über ber beutfdjnationalen ^ttdjtung au& jenem Kampfe un*

berferjrt rjeroorgefje nnb fortan erhalten bleibe". 3>er alle $önig

%aite fid> feinen ^lugenbltcf befonnen, biefe gufid&erung 3U geben,

unb 33t8marcf roar bamit bolttg einoerftanben getoefen. Offenbar

auf feinen (Einfprudj tourbe au% ber $lnttr>ort ein ^orbefjalt ge*

ftridjen, bm ber $önig eingefügt £atte, ba% allerbingg eine

größere libereinftimmung ber Snftitutionen unb 93e3ier)ungen an«

3ubar)nen toare. dagegen fcourbe gefagt, ba% gebeirjlid&e 9$er*

rjdltniffe ftdj in S>eutf$Ianb nur unter freier unb unabhängiger

SHitttrirfung 33at)ern8 toürben hüben fönnen. „6ie roolkn ber*

fiebert fein, r)ie{$ e3 3ule^t, ba% ba8 Vertrauen, ü>eld>e3 6ie in
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meine ©eftnnungen unb meine Würbtgung ber Qaltung ^arjernä

au3fpredf)en, unter Mnen Umftdnben getdufcr)t toerben toirb/'

Sollte man ba8 gegebene Wort je^t etnfadf) brechen?

Sro^bem toar auef) ^iämaref ber 2tber3eugung, baft ber <2lugen«

bltd mdf)t fcerfdumt toerben bürfe, um ben ^au be3 Retdf)e3 3um

SHbfcrjluft 3U bringen. <S3 lieg fidj nicr)t ertoarten, ba% in abfer>

barer 3eit zine fo günftige (Gelegenheit toteberfeljren toerbe. (£3

galt alfo ba3 Wiberftreben ber fübbeutferjen Röntge 3U bredjen,

orjne ir)nen ©etoalt an3utun. ^tömavd toollte, ba% fie felbft bte

3nitiatü>e ergreifen follten; er toar aber nidfjt ber SHann, um
rurjig ab3Utoarten, ob bieg gefcr)er)en toerbe, fonbern er bemühte

fidf>, alle ^Kittel an3utoenben, bte ofjne ^erle^ung ber über*

nommenen Söerpfitdfjtungen 3U biefem gUle. führen fönnten. (Er

freute ficr) aud) ntd)t, gelegentlidfj burcr)blicfen 3U laffen, ba% man
über ftarfe ßtoariQ8mittd Verfüge, bie toenn nid)t jetjt, fo bod)

fpdter 3ur 'Slntoenbung gebradfjt toerben tbnnttn
f
toenn bte Süb«

ftaaten nidfjt balb freitotlltgeä (Entgegenfommen 3eigten.

3unddfjft toar er natürlich bamit bollfommen etnberftanben, ba%

in Sübbeutfcfjlanb felbft bie national gefinnten (Elemente fid)

regten, in Wort unb <3cr)rift if)re Wünfcfje 3um ^luSbrucf brachten

unb bte 3ögcrnben Regierungen bortodrtö brdngten. dagegen

rjidt er bie norbbeutfcr>e treffe nacr) Gräften 3urüd, bamit ber

3>ru<f nicr)t al3 Don auften fommenb empfunben toerbe. Anfang

Sluguft toie3 er ben preuftifdfjen ^Hinifter be3 3nnern an
f
gegen

foldf>e 3eüungen auf3 fcfjärffte bor3uger)en, bie fcfjon jetjt ^ropa*

ganba für bie $aifertoürbe matten, ba fie feine ^olitif fcfjdbigen

unb bie fübbeutfcr>en 33unbeggenoffen ftören toürben. <£rft nacr}

bem Stege bei Seban lieft er ber immer ftdrfer anfdfjtoellenben

nationalen Stimmung <md> Ijier freieren Raum. (Er Ijatte and)

nidf)t0 bagegen, ba$ einige norbbeutfcfje Jüljrer ber national«

liberalen Partei nadf> Sübbeutfdf>lanb reiften, um bort mit irjren

(Befinnungggenoffen Jüljlung 3U nehmen unb ben leitenben

Staatsmännern feo^uftellen, ba% bie fingen beä bcutfdjen

Golfes je^t auf fie geridfjtet feien, unb b<x% man Säten t>on

i^nen ertoarte.

93et toeitem am ftdrfften toar ber Umfdjjlag ber S33otfgftimmung

in Württemberg. SHe bemofratifdf>en güljrer, bte aucr) jefct iljre
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geinbfcrjaft gegen ^3reu&en nicfjt aufgeben sollten, untrben bon

ifjren eigenen Anhängern berlaffen, ioeit bie 1iber3eugung, ba%

man gegen ba& $lu3Ianb feft 3ufammenfterjen muffe, atfe ©egen«

fä^e in ben gintergrunb brängte. SHe bisher feinblicfjen Parteien

reichten fid) bie Qänbe unb fdfjloffen eine Art (Bottegfrieben für

bie 3eit be£ großen nationalen $ampfe3. Unb ebenfo allgemein

toar bie (Empfinbung, ba$ eine ftärfere Einigung 3ürifdjen Sorben

unb <&üben, menn auefy unter möglicher 6dfjonung ber füb*

beutferjen Eigenart, auä bem Kampfe Verborgenen muffe. $ludf) bie

(Stimmung ber im ^elbe fteljenben Gruppen, toie fie in beu

^Briefen in bie geimat 3U ftarfem Ausbruch fam, birfte antreibenb

unb begeiftemb ein.

5n 33arjern anberftrebte nacr) loie bor ein großer Seil ber alt«

bat)rif($en 33ebölferung bem Anfdfjlug an ein unter ^reuftenä

SJürjrung ftefjenbeg SRetd^. 3>ie im 2anbtaq rjerrfcrjenbe Partei

ber Xlltramontanen far) mit ebenfo beforgten unb migtrauifd^en

^liefen ber (Entftel)ung eineä proteftanttfdfjen $aifertum3 eni*

gegen, ioie e£ i^re (Befinnungggenoffen in ^ranffurt 1848 getan

rjatten. ©er batjrifcfje 33auer toollte toenig toiffen bon ber beutferjen

(Einheit, unb e% toar auef) je^t im toefentlid^en bie 33ebölferung

ber ^ßfalß, ber proteftantifcfjen Seile $ranfen8 unb bie Bürger»

fdfjaft ber großen Stabie, bie auf ben 9lnfdfjlu& SBarjemä an ba&

übrige ©eutfdljlanb brängte. TOofjI führten biefe (Elemente in ber

treffe unb in ben ^erfammlungen ba& grofte ^Bort, unb man
r)örte ifjre (Stimme beutlicfjer atö bie ber fatfjolifdljen 2anb*

bebölferung; aber ber $önig unb feine fünfter ioerben ficr) ba*

burdfj fd^tt>erltcr) über bie 33ebeutung ber toiberftrebenben

Elemente f)aben tauften laffen. IXnb audfj unter ben barjrifcljen

liberalen toaren bie alten ^Bebenfen gegen einen bebingung&Iofen

Eintritt in ben $Torbbeutfcrjett 33unb noefj ebenfo lebenbig tote

bor bem Kriege, 3>ie norbbeutfdfjen Abgeorbneten fonnten ftcf)

in ben (Befprädfjen mit if)nen nafyefteljenben barjrif($en ^arla*

mentariern 3ur (genüge babo'n über3eugen, ba$ man auefj in

biefen Greifen enttoeber eine Auflockerung ber 33unbe§berfaffung

im förberattben Sinne ober eine 6onberfteIIung ^Barjern^ in bem
neuen ^ietdfje für nottoenbig rjielt

SETuftte e£ atfo fraglich erfcfyeinen, ob $önig £ubtr>ig fid^ burdj
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bie nationalen $unbgebungen au3 feiner bisherigen Referoe

r>erauäbrdngen laffen toerbe, fo fdyien e3 tt>ünfd)engtDcrt, nod>

anbere (Einftüffe in£ 6piet 3U bringen. Wenige Sage t)or

ber6d>lad)t bei &eban Ijatte tytömaxä eine Hnterrebung mit bem

$ronprin3en albert oon (Sadjfen, ber ja eine ber beutfdjen

Armeen führte. (5r ftellte ü)m t>or, ba% e$> je^t für bie füb*

beutfdjen Regierungen an ber ßeit fei, ber ^rage ü)re3 SHn*

fd)Iuffe3 an ben ^orbbeutferjen 33unb ndrjer 3U treten. (Er meinte,

toenn man (Elfa^otrjringen getirinne, tote e% im Sntereffe ber

93erteibigung 3)eutfd)tanb0 tDünfdjengtoert fei, fo toerbe eine

grofee cScrjtDterigfcit an% ber ^rage entfielen, teer in 3u!unft über

biefeg 2anb 3U oerfügen rjaben folle. 9Hinbeften3 3ur bauevnben

Verhärtung be3 gemeinfam erfdmpften Vefit^eg toürbe ein

engerer 93erbanb 3tDifcrj^n ben (Staaten, bie irjn gemeinfam er*

obert f)ätten> begrünbet toerben muffen. 3>es $ronprin3en Vater,

$önig 3orjann oon (Saufen, toerbe feinet (£rad)ten8 al3 einer

ber dlteften unb angefer)enften dürften 3)eutfcf)Ianbg am beften

geeignet fein, ben 'SHündmer §of auf biefe ©efid)tgpunfte auf*

merffam 3U machen unb irjn 3U (Schritten in biefer Richtung 3U

beftimmen. S>te gteid>en (Sebanfengdnge lieg Viämard: and) burd)

^Hinifter 5)elbrücf, ben ^rdfibenten be8 Vunbe3fan3teramte§

fur3e Seit barauf perfönlid) in 3>re3ben 3ur 6prad)e bringen.

$önig 3orjann fam biefem 'SÖunfcrje nad); bie $lugfür)rung narjm

aber bod) einige Sage in $lnfprudj, unb aI3 ber fdd)fifd)e (£e*

fanbte in VRünfyen bie ^vaqe anregte, xoar ber entfd>etbenbe

Vefdjlufe bort bereite gefaxt.

5)enn Vtömarcf rjatte aud> auf anberen TOegen mit bem
bat)rifd)en §errfd>er Jü&fang, 3^ getrnnnen gefugt. Unter ben

$ommiffaren für bie borldufige Verwaltung ber befc^ten fran«

3Öftfd)en (Sehiete ttrnr aud) ein fjör)erer barjrifdjer Beamter, (Sraf

£aufffird>en, einer ber greunbe unb Mitarbeiter §o^enIo^e§.

9H3 er ftdr> bei Sigmare! halb nad) ber 6d)ladjt hei Scban
metbete, tiefe biefer irjtn feinen 3^^^, bafe er jc^t einen enU
fdjetbenben 6d)ritt oon barjrifdjer 6eitc erloarte. Varjern, fagte

er, tonne jefct, toenn e£ frsmnllig feinen $lnfd)Iuj$ anbiete, bie

beften Vebingungen erlangen; er fei bereit, mit bem $önig felbft,

toenn biefer ing Hauptquartier fommc, ober feinen Vertretern bie
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künftige (Beftaltung ber <>Retdjgverfaffung 3U vereinbaren unb

allen berechtigten Wünfd>en ^atjerng 9ted)nung 3U tragen. Aber

(Eile fei nötig, fonft muffe er mit Württemberg, 33aben unb

Qeffen, bk 3ur (Einigung bereit feien, allein abfliegen. Wolfe

33at)ern brausen bleiben, fo toerbe man feinen 3ti>an9 antoenben;

aber über bk fünftige (Stellung ber 9lf)eittpfal3 3um ^Bunbe feien

bann befonbere Abmachungen notig, unb ob man ben 3olfoerein

mit 33arjern bauernb aufredet erfjalten fomte, ioenn e% ein gan3

felbftdnbiger (Staat toerbe, fei fjödjft 3toeifetr)aft. 60 locfte unb

brorjte er 3ugleid>, immer in ber goffnung, ba% $3at)ern bk
(Situation felbft erfennen unb ein freuoittigeg (Entgegenkommen

ben ltnannel)mlid)fetten einer völligen Sfolierung vor3iet)en

toerbe. 3n äl)nlid)em (Sinne fpraerje er aud> mit bem ^ri^en
£uitpotb Von 33arjem, ber ficr> bamalä im Hauptquartier auf«

%ux ben galt, ba% alte tiefe Anregungen nifyt 3um ßkk
führen fottten, ertoog Sigmare! nod> bie (Einlabung eme3 großen

JürftenfongreffeS in ba8 5e^blager, at$ beffen "ßtsoeä bie Seit*

narjme ber dürften an ben 3tteben§VerI)anbIungen be3eidjnet

ioerben foltte. bereits am 18. Auguft r)atte 33at)em offoielt

feinen Anfprud) auf Seitnafjme an biefen Söerrjanblungen an*

melbet unb eine 3ufagenbe Antwort ermatten, ^igmaref^ Abfielt

toar, tote toir toiffen, fdjon bamalä hei biefen SBerrjanblungen

(EIfaJ3*£ott)ringen Von ffvaritveid) 3U forbern. (Er tooltte bieg 05e*

biet toeber ^reu&en, noer} einem ber fübbeutfdjen Staaten 3U*

toeifen; alte merjr ober minber gut beglaubigten Säuberungen au8

preufcifdjen ^Hilitä'r* unb ^egierungöfreifen, bafc man Seile

biefer £anbfdjaften an 33arjern ober 33aben geben toolte, finb

fid)ernd> ofjne fein Wiffen unb gegen feine Abfielt erfolgt. (Bein

sptan toar vielmehr, (2Ifa§ unb £otfjringen folte ein beutfdjer (5e«

famtbefi^ ioerben, unb er iooltte Von ber ^tottoenbigfeit an&
y
ba%

ber (Befamteigentümer biefer (Sehkte bodj eine ftaatgredjtlidje

^erfönlidtfeit fein muffe, bie grage ber beutfdjen Einigung mit

ben 5rieben3i>erljanblungen in ^erbinbung unb auf bem ba$u

Verfammelten Jürftenfongreg 3ur (Spradje bringen. (Enbücrj

plante ber $an3ler nodj bk Berufung be§ ^6iVpax\ament^ unter

irgenbeinem SDortoanbe, bamit e% bk politifd^e (Einigung ver*
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lange nnb baburd) auf bie §öfe einen 3>rucf ausübe. Itnermüblid)

fpd^te er nad) allen (Baten au8 unb fudjte alle Gräfte, bie Reifen

wollten unb fonnten, in Bewegung 3U fetjen; aber in erfter £inie

blieben feine Bltcfe bod> nadj SÖTündjen gerietet.

§ter mufcte man allmärjltd) einfer)en, ba% e% mit ber ^olitif

be8 3auoern^ uno ^btoartenS jet}t borbei fei. $Tocr) nacr> ber

Sd)ladjt hei <&eban War $önig £ubtoig wenig erfreut über bte in

feiner gauptftabt fiel) äufcernbe allgemeine Begeiferung ge«

Wefen; e% Ijatte ir)m mißfallen, ba$ man norbbeutfdfje galmen

neben ben bat)rifd)en an ben gäufern far}; mißmutig Ijatte er

SHTüncTjen berlaffen, um fid), wie er eS liebte, in bie (Einfamfeit

ber oberbat)rifd)en Berge 3urücf3U3ier)en. $ludj feine ^Hinifter

waren bamalS nocr> ntd)t geneigt, irgenb etwaS Don ber barjrifdjen

6elbftdnbigfeit 3U opfern; fie r)aben fogar bavan gebadfjt, bie

bat)rifcr)en Gruppen jetjt au3 tfxantxeid) 3urücf3urufen, ba ja für

S)eutf($lanb feine d5efar)r mefjr befter)e unb man nid)t berpflid)tet

fei, an einem ^Ingriffgfrteg tei^une^men. &in gröbere Ber«

fennung ber £age lieg fid) ntcr)t benten. SJHit welchen (Emp*

finbungen würben wor)l bie bat)rifcr)en Sruppen, bie an ben fieg«

reichen kämpfen einen fo ehrenvollen Anteil gehabt Ratten, in

bie geimat 3urücfgefer)rt fein!

^Iber nod) mer)r al3 bie (Stimmung etneS großen SeilS ber

eigenen Bebölferung unb ber eigenen Sruppen r)at bie Qaltung

ber übrigen fübbeutfd>en (Staaten auf Bauern etngewirft. £ängft

fd)on Wollte, wie wir wiffen, ber ©rofclje^og bon Baben in ben

STtorbbeutfd^en Bunb eintreten. Qvutjev toaren alle Berfudje

in biefer Weitung bon BiSmarcf 3urücfgeWtefen Worben; al£

ber $rteg ausgebrochen War, erneuerte ber ©rofclje^og bringenb

fein Begehren. BtSmarcf r)ielt ivjn jeboer) nod> eine ßeit°

lang fjin, toett er ben richtigen 3^ttpunft abwarten toollte. $lber

aucr) Württemberg rjatte fid) irt3tDifcr3en 3U einem Borgern in

ärjnltdjer 9ttd)tung entfdjloffen. $rieg3mtntfter bon 6ucfow r)atte

bi3I)er bergeblid) für bie ^otwenbtgfeit eineg engeren $lnfd)luffe3

an ben Sorben gegen feine Kollegen unb ben $rei3 ber Königin

Olga gefämpft. $ur3 bor ber <Bd)lad)t bon <&eban war aber ber

bisherige leitenbe «SHinifter, gerr bon Barnbülcr, entlaffen

worben (30. Sluguft). 3>te Leitung ber auswärtigen angelegen-
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Reiten übernahm nun (Staatsrat oonSaube; Wbtutmbtv aber toar

ber (Einfluß be£ SHinifterprdfibenten unb 3ufti3minifter§ oon

sniittnad^t. $lucf) biefer ging 3toar nidjt mit Vegeifterung auf bie

Verminberung ber tDÜrttembergifdfjen (Selbftdnbigfeit ein, oer*

fd^Iog fid> aber boefj ber (Erfenntniä nidfjt ba& bie rein negative

galtung auf bie 3>auer nierjt 3U behaupten fei. Unmittelbar nadf>*

bem bie großen (Eretgniffe Dom 2. (September im £anbe befannt

geworben toaren, unb nad)bem eine macrjtoofte Volfsberfammlung

in ber £teberf)alte 3U (Stuttgart bie fefte (Erwartung auggcfprodfjen

fjatte, baj$ au& bem (Siege bie (Einheit 3>eutfcr)lanb3 f)eroorgef)en

fcoerbe unb muffe, entfcfjtoft fiefj $önig &art 3U einem entfcfjeiben*

bzn 6cf>ritt. (Er oerliel) bem $önig Wifljelm al3 befonbereä

geicfjen feiner greube über bie erfocrjtenen (Stege einen l)ol)en

toürttembergifcijen Orben unb beauftragte bzn ^riegäminifter Don

(Sucfoü>, üjn in ba8 gauptquartier 3U überbringen (6. (September).

(Er antrbe fdfjtoerltcf) gerabe (Sucfoto 3U biefer (Senbung getodrjlt

f)<xhm
t
ioenn e3 nicr}t feine ^bfidfjt getoefen todre, gleichzeitig ben

Wunfcf) nad) einer engeren Verbinbung mit bem $Torbbeutfcr)en

yßunbc 3um $lu£brucf 3U bringen. ¥Kan tou&te in (Stuttgart, ba%

Viämarcf eine Snitiatioe ber fübbeutfdfjen (Staaten ioünfdfje unb

biefe oon 3>re3ben au3 ba3u aufforbern laffen fcoolle. ^ebenfalls

toar ba& fSItinifterium öollftdnbig barüber im Maren, ba% ber

$rieggmimfter, toenn er in ba& Hauptquartier fomme, eine 33e*

fprecfjung biefer fragen gar ni<3>t toerbe umgerjen fönnen. (Er

felbft fünfte bie§ am meiften unb hat fidfj oon feinen Kollegen

genaue ^ntoeifungen barüber au#, toie er ficf> Debatten folle.

(Er ertoartete oon tfjnen feinen Wiberftanb mef)r. 3)em preu^ifdfjen

(Stfanbten fagte er, „fobalb Qerr oon ^Hittnad&t toiffe, ba% er

mcrjtä rigfiere, gerje er auef) in nationalem (Sinne oortodrtö".

Unb bem $önig leuchte e3 ein, ba$ eine einljeitltcJje beutfdfje

Silrmee, bie er felbft für nötig rjalte, eim gemeinfame Verfaffung

3ur ©runblage fjaben muffe. Von ifym erwartete er nur toegen ber

eigenen biplomatifcrjen Vertretung Württembergs (Scrjtoierig»

feiten. 3n mehrtägigen Beratungen ftettte ba& SHTmifterium bie

bem $rieg3mmifter mit3ugebenben Informationen feft; ber

leitenbe ©eficrjtgpunft babd toar, ba% ber (Eintritt Württem*

berg# in btn STtorbbunb unter einigen ntcfjt feljr erheblichen Vor*



6enbung <5udfofc>§ tng Hauptquartier 383

behalten inä SHuge gefaxt tDerben folfe. Sfttan 3toeiferte nicf>t

baxariy ba% gerabe jetjt, too ^reu&en auf bte treuen Berbünbeten

jebe nur benfbare ^ücffid^t nehmen toerbe, günftigere Be«

bingungen 3U erlangen fein toürben, al3 3U trgenbeinem anberen

3eitpunft. $U3 @udfoü> am 12. (September 3U $önig Wilhelm

abretfte, tat er bieg aI3 Sräger einer ttudf)tiigen politifcr^n

SlTiffion, toenn bk tt>ürttembergifdf)e Regierung bk$ audfj Barjern

gegenüber ableugnen tooltte. 33i3mar<f toar barüber fcon Dorn*

rjerein informiert. ©leicfoeitig lief* fie in 'SHüncfjen mitteilen,

ba% fie eine neue ^Regelung ber Be3terjungen 3U STtorbbeutfcrjIanb

für nottoenbig rjalte unb babei mit Bauern fyanb in fyanb 3U

gerjen toünfcf^e. (9. (September.)

3>ie ^bficr^ten Baben3 toaren in ^Hüncrjen längft berannt; fie

toirften nid)t fer)r beunrurjigenb, fotange Württemberg eine äf)n«

lidf>e Haltung tote Bauern betoarjrte; ü>enn aber aucr) Württem«

berg fidf) bem Bunbe an3ufdfjlie§en ^fRkm machte, fo geriet

Bauern in bie ©efa^r, gan3 aufcerrjalb ber Bereinigung 31t

bleiben. "SHocrjte eä audf) in 'SHündjen manche (demente geben, bie

barin fein Unglücf far)en unb dm fcöllig ferbftänbige <£jiften3

Bayerns nacfj bem dufter Belgien^ für mögtidf) r}ietten, fo

mufcte e3 itjmn bocr) ferjr fcr3tr>er toerben, gerabe in bem gegen«

todrtigen Slugenbticf ber allgemeinen Begeifterung fid> offen 3U

folgen planen 3U befennen.

60 famen audfj bie barjrifdjen $Hinfter 3U bem (Ergebnis, ba%

leiber ettoa3 gefcrjeljen muffe. <Zk "wußten burcr) preufcifcfje ober

fäcf)fifdf)e Mitteilung, bafa 3>elbrücf in 3>re8ben getoefen toar unb
mit $önig %ov)ann unb gerrn t>on ^riefen bk Jrage einer fran*

3öftfdf>en ©ebtetgabtretung unb bk toeitere $lu3geftaltung ber

beutfdf>en (Einheit befprodfjen rjatte. ßbenfo, ba% ein fädfjftfcrjer

Schritt in 92Tünd)en beborfterje unb ba% 3)elbrücf unmittelbar

nacrj biefer Unterrebung telegrafifcf) inS Hauptquartier berufen

fei. (Bk fürcfjteten, bafc man bort tro^ alter Belieferungen Big«
mardtö einen bottftänbtgen Berfaffunggplan aufarbeiten unb iljn

Batjern Vorlegen toerbe. Vttan Ijätte fidfj baburefj in bie unan*
genehme £age berfe^t gefefjen, fatfg errjebltclje Snberungen nidfjt

3U erreichen toaren, enttoeber biefen BorfcfjEag annehmen ober

aufcerrjalb be£ neuen Bunbeä bleiben 3U muffen, 'man glaubte,
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beffere (tyancen für bie WafyxutiQ einer möglidf)ft großen (selb*

ftänbigfett 3U rjahen
t
wenn man felbft Borfdftfäge madje, bie ben

eigenen 3ntereffen entfprädfjen, um fo mef)r, als ja BtSmarcf auf

mehreren Siegen ein foldfjeS 93orgeljen nahegelegt unb in ^uS*

ftcf>t geftellt ^atte, baj$ er bann mit ben übrigen (Staaten erft

t>erf)anbeln werbe, \x>enn er mit 33at)em einig geworben fei. 3>ie

Kenntnis fcon 3>elbrücf3 <&eife nadf> gtanfreicJj Ijat alfo offenbar

ben entfdfjeibenben (Sntfd[)Iuf$ bei ben Bauern auSgelöft. ^m 9.

(September befahl ber $önig feinen ^Hiniftem, ein Programm für

bie fünftigen ^Beßte^ungen 3um SKorbbunb an8$uaxheiten.

SKefe famen in ben nähten Sagen bem Auftrag nadfj. 3n
ben unfceränberten $Torbbunb gebadeten fie auf feinen Qall ein»

3utreten. Sollten fie troijbem ber nationalen (Strömung ent*

gegenfommen, fo boten ficfy iljnen 3toei ^Dege bar. Sie fonnten

entloeber bie ^uflöfung beS 2TorbbunbeS unb bit (Srünbung

eineö nenen gefamtbeutfd^en BunbeS mit wefentlicf) loferer 93er*

faffung unter (Einräumung einer ftarfen Sonberfteltung an

33at)em tnS ^luge faffen, ober, ioenn ber ^Torbbunb befielen

blieb ober ftdfj trielleicfjt fogar erweiterte, in ein Weiteres BünbniS

mit ivjm treten, 33eibe ^Högtidfjfeiten fd>tenen iv)nen benfbar unb

lourben näljer erörtert. 5)er $önig genehmigte tiefe (£efid)t£*

punfte nnb lieg ein nodf) ausführlicheres Programm für bie in

^uSfidfjt genommenen 93erl)anbtungen entwerfen, baS bisher nidfji}

wieber aufgefunben worben ift.

Scfjon wä^renb biefe Laxheiten nodfj im ©ange Waren, erbat

(Braf 33rat) burdf) ben preufctfcfjen (&e\anbten eine SHlitteilung

BiSmarcfS barüber, ob er in eine ^uflöfung beS norbbeutfd^en

33unbeS unb feinen (Erfatj burdf) einen neu 3U fdfjaffenben bent*

fcfjen 33unb wütigen werbe, ober ob er ben $Torbbunb in feiner

bisherigen 5 ™1 erhalten wiffen wolle; fcon ber Beantwortung

biefer grage müßten bie. weiteren Borfcfjläge 33at)emS abhängen.

(11. September.) ferner regte er am folgenben Sage bie (Ent*

fenbung 3>etbrücfS nadf> SKündfjen an, um mit biefem bie ber*

fdjiebenen 'SHögltcbfetten befprecfjen 3U fönnen.

BiSmarcf Ijatte m3Wifcf)en im Hauptquartier 3U Vtteaui bie

gan3e Qxaqe mit 3>elbrü<f emgeljenb erörtert. S>aS Ergebnis

fa&te ber £ej3tere in einer ausführlichen 3)enffd[jrtft 3ufammen,
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beten (Srunbgebanfett folgenbe waren: 3)er $Torbbeutfdf>e 33unb

folle beftefjen bleiben, bie 93erbinbung mit 6übbeutfdf)Ianb aber

baburdf) gefertigt Werben, ba% man bte 6cfjut}* unb Sru^bünbniffe

unb ben 'ßollvetein burdf) einen bauernben bunbegftaatlidfjen

Organismus erfet^e, mit einer 33oIfgt>ertretung, einem $3unbe3*

rat unb einer gemeinfamen t)olt3ier)enben ©etoalt in ber Qanb
be£ preuJ3ifdfjen $önigg. 3)ie Wirffamfeü biefeg gefamtbeutfdf)en

33unbeg follte fidf) im wefentlidf>en auf bte Verteibigung S)eutfdf)*

lanb^ nadf) au%en unb bic Wirtfdfjaftgporitif erftreefen. €>pätet

fönne man an eine (Erweiterung ber $ompeten3 benfen. S)ie

Übertragung beg $aifertttelg an ben $önig bon ^reu^en werbe

beffen Würbe 3War nidf)t erf)ör)en, Worjt aber bte ^lufna^me ber

neuen ©eftaltung bei dürften unb Golfern förbern. $llleg bieg

werbe nur Wert fjaben, toenn eg freiwillig t>on ben dürften unb
Volfgbertretungen 6übbeutfdfjlanbg 3ugeftanben Werbe, gebodf)

bürfe ber je^ige günftige 3eitpunft nidfjt fcerfdumt Werben, ba

ein abflauen ber augenblicfltdf) fefjr ftarfen nationalen 6trömung
eintreten fönne. $ZTan fu'elt 3unddfjft an bem ©ebanfen feft, einen

dürften!ongrefc 3ur Vorbereitung ber ^riebengbebingungen 3U be*

rufen unb rjier burdf) ben Vorfcfjlag, (Elfa&*£ort)ringen 3um SReidfjg*

lanb 3U machen, ber^lnftofc 3U einer (Erörterung ber beutfdfjen

JJrage 3U geben, 33igmarcf erfldrte, er felbft unb ber $önig feien

mit biefem tylane in ben ©runb3Ügen einfcerftanben, unb eg fei

nun 3undd[)ft 3U erwägen, ia)ann unb Worein ber gürftenfongrefc

berufen Werben fotte. tfetnet Warf er bie J^rage auf: „Wie ift 3U

operieren, \Denn ber $önig t)on 93at)ern allein ober mit bem $önig
Don Württemberg nia)t fommt, refp. fommt unb Wiberfpridf)t?

u

(Er fe^te alfo noer) feine Neigung 33at)erng 3um (Eingeben auf
foldfje Verkantungen fcoraug, unb mu&te um fo angenehmer
überrafdfjt fein, atg 33at)ern nun bodfj nodf) bic Snttiatibe ergriff.

(Er lieg fofort erwibern, baj$ 3>elbrücf unmittelbar nadf) feiner

<Kücffef)r t)on Berlin nad) SÖtündfjen fommen Werbe. (Erft n ui>

SMbrücfg SIbreife traf ©eneral t)on 6ucfoW im Hauptquartier

ein. ^ug ben Unterhaltungen mit tf)m gewann Vigmarcf ben
(Einbrucf, ba$ Württemberg bereit fei, bem SKorbbunbe bei3u»

treten, audf) toenn feine (Einigung mit S£at)em $u^tanbe fomme
unb teilte bieg fofort tetegraftfdf) an 5>elbrücf mit (21. 6eptcmber).
©ranbenburg, Die fReid)«grünbuiig II 2fr
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(£3 fdfjeint, ba% 6utfoü> fidEj Ijier erfrag beftimmter geäußert *>at,

al£ e£ in ber ^Ibfid^t feiner Kollegen lag. 3)enn in Stuttgart

fürcfjtete man fiel) bor allen fingen babor, bafc 33at)ern befon*

bere ^orrecfjte beanfprudfjen toerbe, unb madf>te, um bieä
1 3U ber*

fjinbern, immer neue Söerfud^e, mit SZtüncrjen engere Jüfjlung 3**

gebrinnen unb bie 33at)em an einfeitigem 93orgef)en 3U ber*

f)inbern. $Han toar l)ier feljr unangenehm babon überrafdfjt, ba%

^Batjern oljne borfyerige SSerftanbigung mit Württemberg mit

¥>i8maxä in ^erbinbung getreten toar. QÜ3 man toeiter erfuhr,

ba% SMbrütf nacJj WXünfyen fommen folle, äußerte man ben

Wunfcfj, in irgenbeiner $ovm an bat beborftefjenben 33e*

fprecfjungen beteiligt 3U merben. ©raf ^rat) fonnte biefen Wunfdf)

nidfjt gut ablehnen unb, ba audfj 33i3marcf einberftanben toar,

tourbe bon tt>ürttembergtfcf>er 6eite £>err bon SÜtittnadfjt ba3U naef)

9Hünd[jen entfanbt.

3>ie ^ZtüncJnter $onferen3en bauerten bom 22.-27. (September.

3>elbrücf rjatte ben Auftrag, bon fidfj au£ fetnerlet SDorfd&Iäge

3U madfjen, fonbern biejenigen 33at)ern3 anboten unb 3U er*

örtern. 3)a er SBrat) bon Einfang an barüber ntdfjt im 3ü>eif^

lieg, ba% toeber eine ^Xuflöfung beg
(2Torbbunbe3 nod) eint grunb*

legenbe Itmgeftaltung feiner 93erfaffung in tfrage fommen tonne,

gälten bie ba^rifd^en ^Hinifter, bie an üjr bom $önig genehmigtet

Programm gebunben toaren, eigentlich nur über bie 33ebingungen

eineg weiteren ^unbeg ber^anbeln fbnnen. ^an tarn jebodf),

too^I auf 3>elbrüdfö Anregung, überein, „3U bem 3toetf> um feft*

3ufteIIen, toelcijen 3n!)alt bie 93erfaffung eine& allgemeinen beut*

fdf>en SBunbe^ nadfj $iuffaffung ber fübbeutfdfjen ^Regierungen

rjaben tonne, ben Snfjalt ber 93erfaffung beä 'SXorbbeutfc^en

33unbe& nadfj ber Sotge tljrer Prüfet 3um 2eit\aben für bie nun

folgenben 33efpred[jungen 3U nehmen." §>ie barjrifd^en ^Hinifter

ioaren bamit auf einen Weg gebrängt, ben fie eigentlich riidfjt

Ratten befdfjreiten tootten. 6ie fyahen fidfj genug ntdjt gern ba3U

entfcfjloffen; mit SRücffidfjt auf bie Stimmung ber 93ebölferung

fonnte e§ u)nen aber nidfjt ertoünfcijt fein, wenn ber preugtferje

^ebollmacljtigte brieber abreifte, o!>ne ba% au<# nur bie geringfte

Siugficfjt auf eine Söerftänbigung gewonnen ioar.

3>ie Söerfaffung be£ 9TorbbeutfcI)en 33unbe3 bmrbe alfo ben
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^Beratungen 3ugrunbe gelegt, unb e3 fjanbelte fidf> eigentlich fdf>on

\e%t nur nodf) um bie ^vage, toeldf>e befonberen S&ergünftigungen

ben größeren fübbeutfdf>en 6taaten alß ^rei3 ü;re3 ^eitrtttä ge*

lodert toerben fönnten. 3>ie£ tourbe 3toar t>on bat)rifdf>er (Seite

nidj)t bireft 3ugeftanben; t>ielmel)r f)ielt (Sraf 93ra)) baxan feft,

bafc man im ^rin3ip ben ^Beitritt 3um 9Torbbeutfdfjen 93unbe ab«

lehnen muffe; tnelkid)t ging er nur beßfyalb barauf ein, bie norb*

beutfdfje SBerfaffung 3um 'ilugganggpunft ber SBefpredfjungen 3U

nehmen, um 3U 3eigen, fie fei in fo Kielen fünften für SBatjern

unannehmbar, ba% ü)re ^Inerfennung felbft hei ber Einräumung

ein3elner 6onberredf)te nidf>t in grage kommen fönne. Hnter feinen

Kollegen toar namentlich ber 3uftt3minifter fcon £ut} tool)t fdfjrm

bamalg für ben bebingten Eintritt in ben ^Torbbunb, tt>äf)renb bie

übrigen eine fdf)ü)anfenbe galtung einnahmen, $Iuf toürttem*

bergifd^er 6eite beftanben berartige SBebenfen nid^t, unb für

gerrn fcon ^Hittnacfjt Rubelte eß ficfj lu'er in erfter 2inie barum,

baß $ITa§ ber 6onberre<$te tennen 3U lernen, bie 33at)ern ber»

langen unb ^reu&en ettoa 3U betiritttgen bereit fein toürbe.

3m Verlauf ber 33ef})redf)ungen 3eigte fiel) 3unädfjft, ba% bie

bat>rifdf>en fünfter unter ftdfj feineätoegg einig toaren über bie

Jorberungen, bie 3U fteften feien, $lu£ ber JJülIe öon ^onber«

ü>ünfd[>en, bie fie geltenb matten, feien nur bie ü)idf)tigften er-

ü>äl)nt: ^Bolte 6elbftdnbigfeit ^Bat)erng in feinem <£ifenbaf)n*

toefen, feiner ^oft unb Selegraplu'e, ber 33efteuerung t)on ^Bier

unb ^rannttoein, ber Regelung ber (Befe^gebung über §eimat3*

unb SFtieberlaffunggfcerljältniffe, Gtaatöbürgerrecfjt, 05etr>erbe«

betrieb unb baß gefamte bürgerliche unb 6trafredfjt, mit 9Ut3«

fcftfufc beä £>anbeI3= unb S25ec§fetrec§tg, fotirie beß batjrifdfjen $on*

fulat3ü>efen3; ^^f^fc^ung ber bat)rifcf)en stimmen im ^unbeg«

rat auf adf)t, tod^renb ifjm im bi^erigen 3öIIbunbegrat nur fedf)3

eingeräumt getoefen toaren; €>i§ eineß bat)rifdf>en SBertreterg in

ben ^unbeärat&mgfdljüffen für ftmbfjeer unb geftungen, Solle

unb (Steuern, fjanbel unb ^erfeljr; 6efbftänbigfeit be8 bat)*

rifdf>en $rieg3tt>efen3 unter 3>urcf)fül)rung einer bem übrigen

^unbeäfjeer gleichartigen Organifation; nur im $rieg3fatt feilte

baß bat)rifdf>e §eer unter baß $ommanbo beß ^BunbeSfelb^errn

treten. ßn ben Soften ber SHarine, bie alß eine f^ififdf) norb-

85*
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beutfdf>e Angelegenheit betrachtet würbe, sollte 33at)em ntcijtg

beitragen, infolge be£ Augfd&IuffeS be£ bat>rifd>en SZUIitar*

bubgetö toon ber "^Bewilligung be3 'fteidfjStagg unb ber Au§*
fcfjeibung ber batyrtfcfjen ^inrta^men au8 Sßoft, Selegrap^ie unb

ben borbeljattenen tnbireften (Steuern au§ bem gemetnfamen(Ein«

naf)tne*(Etat I)telt (5raf 33rat) bie AuffteEung eineg beutf^n ©e*

famtbubgetä überhaupt nur in fel)r geringem Umfang für mög*

lidfj. gerner er^ob man nocfj ben Anfprudfj, einen erheblichen

(Einfluß auf bie auswärtige ^3oIiti! be3 (Befamtbunbeg 3U er*

galten; nur 3ufammen mit ben dkfanbten ber fübbeutfcfj^n

(Staaten follte ber ©efanbte beS 2Torbbeutfd>en 93unbe§ ben (£e*

\am^bnnb nadf) auften §in 3U vertreten berechtigt fein; 3U jebei

$rteg§erflärung follte bie 3uf^mmun9 &e3 33unbegratg, 3U

3rieben3berf)anblungen bie 3u3^uncJ ^ine§ bat)rifdf>en 9kr*

treterg erforberlicf) fein. (Enblid) Verlangte 93at)ern ein abfoluteg

Veto gegen jebe (Erweiterung ber Vunbegfompete^ unb gegen

alle Verfaffunggänberungen, bie fein (Stimmrecht ober feine

6onberftetfung beträfen, unb im gälte ber Verl)inberung

^3reu^en§ ben Vorfii$ im 93unbe3rat.

Württemberg war öiel befdjdbener in feinen gorberungen; je*

bodfj lieft $Hinifter oon $Hittnacf)t bereite burcfjblicfen, ba% er

gegen eine fo weitgeljenbe 33ebor3ugung Vatjerns Vebenfen Ijaben

Werbe. 3n einem fünfte toollte er fogar bie $ompeten3 beS

^Bunbe^ Wetter auggebe^nt wiffen, al3 e3 in ber norbbeutfdfjen

Verfaffung oorgefeljen War; er regte nämlidj anj ba% bemVunbe
auef) ba8 SRedfjt ber (Befet^gebung über ba8 ^3rej$* unb Vereint

Wefen übertragen werben möge.

3>elbrücf, ber gemäft ber gan3en t>on Sigmare! innegehaltenen

9ltdfjtung ben Auftrag erhalten f)atte, feinerfeits nidfjtg $u for*

bem, fonbern fidf) nur auf bie (Entgegennahme unb Ärittf ber etwa

erfolgenben Angebote 3U befd^rdnfen, ließ feinen gcoetfel bar*

über, baj3 feine Regierung teine£weg3 üjre Stimmung 3U einer

(Erljöljung ber bat)rifcf)en Gummen im $3unbe3rat, 3U einer 33e*

teiligung ber ei^elnen (Staaten bei ber biplomatifcfjen Vertretung

be§ SRetdfjeg nadf) auften, 3ur Vefcfjränfung ber Sltarine auf

STtorbbeutfcfjlanb unb 3ur (Einführung eineg bat)rifd()en Veto3

gegen Verfaffunggänberungen geben werbe. Aucf) gegen bie 33e»



(Ergebnis ber &onferen3en 389

fdjränfung ber Bunbe3fompeten3 in ben fragen be3 (Bewerbe*

betriebt, be3 (5taat3bürgerred)t3 unb be3 9bltgationenred)t3 fo*

wie gegen bie Beibehaltung eigener barjrifdjer $onfulate errjob er

entfdjtebene (Sinmenbungen. Be3Üglid> be3 "^Hilitärwefenä Der«

\<$an$tc er fidj In'nter feiner Hnfenntmg biefer Materie unb be*

rjielt bie 6tellungnal)me feiner Regierung bor. (Er hoffte, ba%

Bauern in biefen fünften nod) nachgeben werbe, toznn feine üb*

rigen ^Bünfdje im wefentlid)en erfüllt würben. 60 r)atte er bie

beftimmte (Empfinbung, ba$ Brat) in ber 5ra9e *>er btploma*

tifd>en Vertretung unter feinen Kollegen alletnfterje, ba$ nament*

lid) §err t>. £u^ anberer SHIeinung fei. Beim $önig werbe aller*

bings biefer ^unft am fd)Wterigften burd)3ufet}en fein. 3m gan3en

narjm er ben (Einbrucf mit, ba% burd> weitere Berljanblungen

f<f)Itcgrid^ eine (Einigung 3U er3ielen fein werbe. Binbenbe Be«

fd^Iüffe tourben ntdjt gefaßt, aber man rjatte bod) fowof)l auf norb*

beutfdjer, toie auf barjrifdjer unb württembergifd)er 6eite größere

^larrjett über bie fcorfjanbenen 3)ifferen3punfte unb (Schwierig*

feiten gewonnen. 3He Hauptfrage blieb freiwillig nod) offen: ob

nämlid) Bauern fidj entfdjlteßen Würbe, felbft hei Bewilligung

eines großen Seilet feiner Jorberungen bem SJIorbbeutfdjen

Bunbe bei3utreten, ober ob e% auf bem (Sebanfen eine3 weiteren

Bunbe^ audj toeiterrjin berjarren werbe. Bei 3)elbrücf unb $Hitt*

naä)t he]tanb 3unädjft bie Borftellung, ba% Bauern fid> prin*

3tptell entfdjloffen rjabe, ber 'STorbbunbberfaffung bet3utreten,

wenn biefe in ben hean^tanbeten fünften geänbert Werbe. Beben*

fallä blieb Bi3marcf entfdjloffen, audj je^t feinerfeitö nicr)! mit

Borfdjlägen r)ert>or3utreten, fonb^rn weitere 6djritte unb (Er*

flärungen Bat)ern3 ab3uwarten.

3)a man in "ißtündjen bamit rechnen mußte, ba% eine Weifye wtdj*

tiger tfoxbevungen fcon ber anbeten 6eite {ebenfalls 3urücf«

gewiefen werben Würben, fo fdjetnt man anfangt feine befon*

bere Neigung 3ur fdjnellen Slöieberaufnaljme ber Berljanblungen

gehabt 3U Ijaben. ©raf Brat) faßte feinen (Einbrucf baljin 3U*

fammen, ba% Preußen Weber ben STorbbunb auflöfen nod) ben

austritt 6adjfen3 unb OberljeffenS 3ugeben Werbe, ba% baljer

nur bie ^Höglidtfcit für Batyern unb Württemberg bleibe, einen

Weiteren Bunb baneben an3iiftreben. 3)en Gintritt Babens in
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tmlligung biefer Bebingung mit feiner fra^öfifdfjen Regierung

ben 3Iorbbunb feilte et offenbar a!3 unaftmnbhax ooraug. ¥H,an

ttxtr alfo in SZtündfjen nodfj feinegtoegg fotoeit, toie e3 Stelbrücf

unb auf feinen 33eridf>t Ijin Bismarcf annahmen.

3ebenfall3 tjiett ber $an3ter, um bie 3terr)anblungen nkfjt ein«

fdf>tafen 3U laffen, einen neuen eintrieb für nötig.

31m 3. Oftober fteltte ber ©rogrje^og oon 33aben, bon 3513*

mard telegrapf)ifdf) ba3U aufgeforbert, ben förmlichen Eintrag, fein

(Bebiet in ben 3Torbbeutfcfjen 33unb auf3unel)men. 3n3toifd^n

War audf) (Beneral Don (Sucfoto au£ bem Hauptquartier 3urücf«

gefe^rt unb überbrachte eine perfönlicfje (Einlabung für ben $önig

in& gauptquartier. 3>araufl)in lieg bie ümrttembergifcfje SRegie«

rung burdf) (SmcfoiD an 33t3marcf mitteilen, ba$ ber $önig erft

nadE) yih\<$)lu% ber Berrjanblungen über ba$ 33unbe3oerI)ältni3

felbft 3U fommen gebenfe, aber bereit fei, auf preugtferje (Sin«

labung 3toeiBeDoftmäcJ)tigte bortrjin 3U fcrjicfen (7. Oftober), 33i3«

maref antwortete telegraprjifcfj, ba$ er bie (Befanbten mit leb«

rjafter Genugtuung erwarte unb lieg audf) ben (trafen 33rat)

rjierbon in ®enntni8 fe^en fowie Baben 3ur Beteiligung auf«

forbern. Snbeffen War man in Württemberg gerabe burcf> ben 33er«

lauf ber 3Hünd(jener 33efprecf)ungen über bie 3lbficf>ten Barjerng

immer unruhiger geworben. (Braf Saube meinte, aud) 3Dürttem«

berg fönne nid^t oljne 3Üeitere£ in ben ^Torbbunb eintreten unb

machte e8 fidf) 3ur befonberen Aufgabe, jebe 6onberberf)anbIung

3U hintertreiben. 3>al)er lieg er audf) fofort burdf> 6ucfow an 33i£«

maref bie Qxaqe fteften, ob audf) Barjem 3ur Beteiligung ein*

gelaben fei. 33i£marcf fragte barauf in 9Hündfjen telegraprjifdf)

an
f
ob Bauern fidf) an ben beborftefjenben $onferen3en 3U be«

teiligen gebenfe, ober ob bie begonnenen Ber^anblungen burdf)

Qelbxüä in 2Hündfjen weitergeführt werben follten. 3ludf) 3Hitt«

nadfjt toanbte fidf) an bie batyriferje ^Regierung mit ber 3lufforbe«

rung, Vertreter nadfj 33erfaille§ 3U entfenben. 3n 3Hündf)en f)ätte

man wofjl gerne nodf) etwaS langer ge3Ögert, l)ielt e% aber mit

SRücfficrjt auf bie öffentliche 9Heinung bodf) nifyt für ratfam, ftdf)

oon ben Berfjanblungen au^ufdfjliegen, weiche bie übrigen füb*

beutfdfjen Staaten im Hauptquartier 3U führen gebadfjten; man
entfd)Iog ftdf), ebenfalls (Befanbte bortrjin ab3uorbnen.
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2Hit ben Verljanblungen in Skrfailteg, bie am 25. Oftober be*

gannen, erreichten bie Bemühungen um bett bauernben 3Uß
fammenfdf)luj$ ber beutfdfjen (Staaten irjren bramatifd[)en §örje=

punft. ^lle fübbeutfdfj^n Regierungen Waren baxan beteiligt;

benn auef) geffen fyatte am 18. Oftober feine boltftänbige <2luf«

nannte in ben ^Torbbeutfdfjen ^ßnnb heantvaQt. Srjre Vertreter

waren bon tiefem
<

$Xli%txanen gegeneinanber befeelt; wollten

boerj bie $lbgefanbten Barjernä, Württemberg^ unb 33aben3 nid)t

einmal benfelben (Eifenbal)n3ug nadf) granfreid) benutzen. €He

füllten fiel) in bem militdrifd&en Milieu be£ Hauptquartier^ 3iem=

lief) fremb unb unberjaglidf); manche wenig fcrjmetcrjclrjafte Bc=

merfungen brangen hei ben abenblidf>en gefelligen 3uf
ammens

fünften an üjr Orjr. €>ie tonnten alle, ba% ein (Ergebnis 3uftanbe*

fommen muffe, Waren aber red[)t berfdjjiebener Meinung barüber,

toie e3 auäfeljen folle unb far)en ber unleugbaren ^Totwenbigfeit

nur 3um Seit mit innerer greubtgfett in8 $luge.

3>l)nen gegenüber ]tanb Btömarcf, ber allein wufete, xoa8 er

toollte, aber audf) bie 6df)Wierigfeiten unb Wiberftänbe genugfam

fannte. Snmitten be3 friegerifcfjen Sreibenö, ba8 er gefpannt be»

obacfjtete, ftetä im $ampf mit ben 93ermitttung3tDÜnfcrjen ber

Neutralen, namentlich ber (Engtänber, beftänbig beunruhigt buref)

bte wecfjfelnbe internationale £age, bie bamalg burdlj bie ruffifcfje

^ufrollung ber ^ontu^frage berwicfelter 3U werben brorjte al£

je 3ut)or, rjat er mit ^Infpannung alter Gräfte feinet mächtigen

©eifteg rjier bie bebeutungäbotlfte feiner £eiftungen boltbracrjt.

gatte er einen $rieggplan für ben beborfterjenben bipto«

matifer^en $ampf nnb toie War er befefjaffen? darüber he\anb er

fi<3) feinen ^lugenblicf im Steifet, ba$ ber ^Ibfd^Iug eineg Wei*

teren ^Snnbe^ jetjt nicfjt metjr in QvaQe fommen fönne. SJ3or bem
Kriege würbe er btclleicrjt auf eine foldfje Vereinbarung einge«

gangen fein, wenn Bauern fie auä freien (Binden angeboten rjätte.

3n irjm fetbft mag mandfje£ audf) jei^t noefj für biefe £6fung ge«

fprodjen rjaben, bie in ber Richtung feiner alten Wünfcfje lag.

$iber \e%t 3eigte eg fidf), ba$ bie gewaltigen Erfolge be3 Kampfes,
bie 6iege3ftimmung eineg gan3en Bolfeä, ber mächtige SUuf«

fcfjwung nationaler Begeiferung auefj bon irjm nid^t unbeachtet

gelaffen werben fonntc. SHe $M vi% nierjt nur bie fleinen rjilf»
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lofen 33oote mit fid>, fonbern 3ü>ang aucf) ba% gewaltige $rtegg*

fdfn'ff, beffen 6teuer SBiämarcf führte, in eine Derdnberte gar)rt*

ricrjtung hinein. (Er rjdtte Dor ben norbbeutfcfjen ^etdfjgtag, Dor

baä beutfdf>e 93oIf überhaupt nidf)t Eintreten fönnen mit einer

SBerfaffung, bie einen neuen recfjtlicfj. begrünbeten 3)uali3mu§ ge*

fdfjaffen v)ätte. (Er ioar entfcrjloffen, bie $krf)anbfung ab3ubrecf)en,

roenn SBarjern erroa hierauf befter)e.

(Ebenfo aber fagte er ficr) aucr) Don Dornr)erein, baß SBarjern

3um Eintritt in ben 33unb nur bann 3U bringen fein roerbe, roemt

man ir)m eine getxriffe 6onberfteItung einräume, Gkrabe 93t8*

maref, ber getr>or)nt toar, mit btn Dorljanbenen 2Had[jtDerr)dItniffen

aI3 feftftefjenben 3atfacf>en 3U rennen, roar geneigt, bie 33ered)*

tigung biefer batjrifcrjen ^Bünfcrje big 3U einem gegriffen (£rabe

an3uerfennen. ¥&av boefj 33arjem ber ein3ige beutfcfje Staat, ber

im Notfall eine gefonberte politifdfje (E£tften3 rjdtte führen fömten;

i ioeil e& mer)r aufgab, mußte ü)m aucf> mefjr geboten roerben. 3)en

roeiterblicfenben preußifcr)en 6taat3mdnnern, rote (Eamprjaufen

nnb ^abotoi^, toar e3 fcfjon in ber ßeit ber ^Resolution unb ber

Hniongpldne ftar geroefen, ba$ man eine SUbftufung in ben

SRecf)ten ber eisernen Staaten, entfpredfjenb ir)rer (Bröße unb 3te*

beutung, 3ugefterjen muffe, roenn man ifjre 3uT^mmun9 °£ne

offenen ßtoanq geroinnen roolTe. SUucr) ^Sfömavä felbft r)atte ferjon

in feinen früheren 33 erfäffungetanen mit einer 33er>or3ugung

^5at)erng geregnet, $Tur in einer ^ierjung roar er entfcr)Ioffen,

£einerlei $ou3efftonen 3U machen: bie augtodrtige ^olitif be8

|
^Bunbeg mußte einfjeitltcr) bleiben; r)dtte man ficr) bei allen roicr>

tigeren (Schritten ber Stimmung SBarjernS Derficrjem muffen, fo

iodre bie Sßotitü be£ ^Bunbeg Don Anfang an geldr)mt geroefen,

unb Preußen roürbe ficr> genötigt gefefjen r)aben, roieber feine

eigene ^olttif al3 europdtfdfje (5roßmacr)t 3U treiben, roie 3U ben

Seiten be3 alten $3unbe§tag3. 3>a3u burfte man e% unter feinen

Hmftdnben fommen laffen.

^Benn 33i8marcf aber aucr> bereit roar, in alten übrigen ^e«
3ief)ungen ben barjrifdfjen ^ünfdfjen möglidfjft roeit entgegen*

3u!ommen, fo mußte er boer) aucr) rjier mit einer fer)r erheblichen

(Scfjroierigfeit rechnen. 3ebe ^efco^ugung ^arjerng mußte nidf)t

nur hei ber liberal unb unitarifer) gefinnten öffentlichen Meinung
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S>eutfcr;lanbg unb bei bem oon ü)r bel>errfd)ten norbbeutfcf>en

Reidf)3tag, fonbem ebenfofebr bei bm übrigen fübbeutfdfjen

Staaten auf heftigen Wiberfprudf) ftoften. Qatte bodf) Württem*

berg in Sttüncrjen beutlicf) 311 erfennen gegeben, baj$ e3 bamit nidf)t

einoerftanben fein roerbe. (Ebenfo toollte audf) ber (£roj$l)er3og

•bon Waben, ba% 33at>ern ber beutfd>en (Einheit biefelben Opfer

bringe, bie er felbft 3U bringen bereit roar. (E3 lag alfo bie (5e*

fabr narje, ba% ber norbbeutfcfje Retd[j3tag foroie bie Regierungen

unb 93olf§oertretungen Württemberg^ unb 33aben3 ben 3n*

geftdnbniffen irjre Genehmigung oerfagen roürben, bie 33t3marcf

für feine ^erfon Bauern 3U machen bereit roar. §ätte er mit allen

^efcoltmäcrjtigten gletdfoeitig berrjanbelt, fo roürben in ben ge*

meinfamen Beratungen biefe ©egenfd^e 3roeifello§ algbalb fcr)arf

3um ^luebrucf gefommen fein, unb e% mufcte ferjr 3roeifelr)aft er-

fahrnen, ob ftdf) bann nod) ein $Iu3roeg roerbe finben laffen. S)er

Wortlaut feiner (Einlabung an Bauern legt bie Vermutung narje,

ba% e% üjm lieber geroefen rodre, fie rodren ntcf)t naef) 93erfailleg

gefommen unb Ratten 3)elbrücf3 erneutet (Erfahrnen in ^Künc^en

abgeroartet. 3n biefen (Errodgungen muffen roir ben (Srunb ba*

für erblicfen, ba% Sigmare!, obroof)l bie Vertreter ber fdmtlicfjen

beteiligten Staaten an einem Orte oerfammelt roaren, mit jebem

btefer Staaten gefonbert berljanbelte.

$lucf) fo blieb e% immer nod) fraglidf), ob biefe 6df)roterigfeit

3u überroinben fein roerbe. 33i3marcf fam in biefer £age auf ben

alten C&ebanien (Eamprjaufeng 3urücf, ben er freiließ fcrjroerlidjj ge*

tannt rjaben roirb, ber fiel) aber roegen ber ^rjnlicijfeit ber £age

bon felbft roieber einftellte, ba% ndmlidfj mit ber 6cfjeu jeber ein'

3elnen Regierung, bem bcutfdf>en SBolfe gegenüber bie 93erant*

roortung für ba8 6dfjeitern be3 (Einrjeitgroerfeä 3U übernebmen,

al£ mit einer roefentlicljcn Qilfgfraft geregnet roerben muffe. Sein

tylan ging barjer baljin, bie Bcrrjanblungen mit jebem eii^elnen

Staate fo roeit 3U fübren, bafy über bie befonberen Bcbingungen,

bie jeber für feinen (Eintritt ftelle, (Einigung ehielt fei. 3>ie ein«

3elnen Vertrage fonnten bann ein terfebiebeneg ^ugferjen rjaben;

Bauern fonnte größere (Sonberrecfjte erhalten al8 Württem«
berg, bieS bielleidfjt größere al3 Waben unb bie norbbeutfeben

Staaten. War man fo roeit gelangt, fo fonnte Wtämavd fagen:
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3>a3 (Einljeitgtoerf ift fertig, toenn fdmtlid^^e gaftoren, bte mit*

3ufpredfjen I)aben, fid^ mit ber gleichzeitigen $lnnal)me biefer 93er*

trage, toie fie Vorliegen, etnberftanben erflären. ^erfagen

Württemberg ober labert il)re 3uf^mtnun9 be£l)alb, toetl

33at)ertt mef)r befommt als fie, obtoofjl üjnen felbft alle3 3uge*

ftanben ift, toa£ fie in ü)rem eigenen Sntereffe 3U Verlangen für

nötig gehalten l)aben, ober totft ber norbbentfd^e <&eidfjgtag bie

Verträge nid)t annehmen, toett er bie (Einräumung bon 6onber*

redeten an bie fübbeutfdjen 6taaten überhaupt mißbilligt, fo toirb

ber dble^nenbe Seil bor ber öffentltcf)feit unb ber 3Tad)toelt bie

alleinige 93eranttoortung für bc& abermalige €>d£jeitern beg (Ein*

Ijeit3toerfe3 3U tragen Ijaben. konnte man mit 33at)ern einig

toerben, fo ergab fidfj bei biefem SBerfa^ren nocfj ber toeitere S5or*

teil, ba$ Württemberg hei feiner geograpfjifdf>en 2age fd^tDerltc^

bie SHöglidjfeit f)aben toürbe, außerhalb be3 33unbe8 3U bleiben,

namentlich toenn ^Saben fid> 3um STtadfjgeben betoegen Iie§. 33et

ber nationalen (Befinnung beg ©roß^er3ogg griebridf) toar aber

entfd)ieben bamit 3U rechnen, ba% er fd)tie§Iid), toemt audj) nodf>

fo ungern, bie (Sonberftellung SBatyemä einem 6d>eitem be3

gan3en Werfet bor3teljen ioerbe.

33i3marcf3 93erfaljren bot 3toetfeIIo§ bie einige ^öglicfjfeü,

3u einem pofitiben ßiet 3U gelangen; aber eine 6idjerJ)eit, ba%

ber Qmeä erreicht toerben toürbe, toar nodf) feine3toeg§ borljanben.

©an3 abgefefjen babon, ob e8 gelingen toerbe, bie batjrifdfjen £Jor*

berungen auf ein bie (Srunblagen ber (Einheit ntcfjt gefäf)rbenbe§

¥Ka% §erab3ubrücfen, mugte noefy mit anbeten f)ütbemben (Ein*

flüffen gerechnet toerben. $önig Wilhelm felbft legte feinen ent*

fcfjeibenben Wert auf ba$ ßuftanbetommen zintä gemeinfamen

inneren beutfdf>en 6taat3Ieben3. (Er toar im toefentltdfjen auf bem
(Btanbpnntt ftefjen geblieben, ben Sigmare! in feiner früheren

3eit eingenommen Ijatte. SHe beutfcJje (ginfyeit beftanb für ü)n

auef) jetjt nodjj im toefentticfjen in ber (Eintgfeit gegenüber b^m
$Iu3tanb. §>aran lag auef) üjm, ba% bie Verfügung ^reugeng
über bie (Streitkräfte ber fübbeutfdjen Staaten in nocfj ftärferem

2Ha&e gefidfjert ioerbe, tote e§ burdfj bie 6dfju£* unb Sru^bünb*

niffe bon 1866 bereite gefdf>eljen toar; unb audj) bagegen Ijatte

er fidf>erlidfj nicfjtä em3Utoenben, ba% ben fübbeutfdjen Staaten
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bie 92töglicf>feit genommen toerbe, eine feföftanbige ^3oIitif bem

$Iu3lanb gegenüber 3U treiben, Vlun toaren bieg aber gerabe bte*

jenigen fünfte, an benen ^Bat)ern befonberen ^Inftofc nafmt; unb

audf) Württemberg toollte ü>enigften3 für fein Qeernvefen einen

getoiffen (Brab t>on @elbftänbtgfeit betoarjren. 60 tonnte e3 Dom

6tanbpunft be3 $önig£ au3 fdfjeinen, alS ob bie ^lufnarjtne biefer

(Staaten in ben 33unb unter fold^en Skbingungen feinen erl)eb*

liefen Wert befitje. &in gefamtbeutfcf)eg Parlament f)atte ber

$önig 3toar 3ugeftanben, aI3 Sigmare! oor 1866 bie preufctfcfjen

SReformtt>ünfcr}e formulierte; e£ ift getoig ntdfjt of)ne fdfjtoere 93e«

teufen gefdf>ef)en, unb fein §er3 rjing jebenfattä nid)t bavan; er

fonnte alfo fu'erin feinen (£rfat* für eine mUitärtfdlje unb iriel*

leidet auef) biplomatifcrje (Sonberftellung ber größten fübbeutfd&en

Staaten finben. §>ie milttärtfdf)e Umgebung be3 $önig3 teilte

biefe ^nfcfjauungen burdf)au3; ebenfo toaren fie ben preugifdfjen

$onfert>atiben geläufig, bie audf) je^t genau toie 1848 bie 33efürcf)*

tung Regten, ba% ein unter Seilnaljme ber 6übbeutfdf>en gebil*

beteä (Befamtpartament einen bemofratifdfjen 3ug in bie (Enraucf

*

lung be3 ^unbeS bringen toerbe. (£8 fc>ar bie £?ra9c > °& &
mögüdf) fein toerbe, biefe (Begenftrömungen 3U überürinben.

SHe 33err)anblungen mit ^Baben unb Qeffen nahmen einen ferjr

glatten Verlauf. 3^re 6onberti)ünfcr}e toaren untoefentücr), unb

nur bei ben ^er^anbtungen über bie ^Httitärfonüention mit

¥>aben, bie nebenher t>on ben beiben ^rieggminiftern geführt

tourbe, ergaben ficf> ein3elne ^Inftöfte. 3>ennod£> 3ögerte 33igmarcf

mit bem enbgüttigen $ibfdf)IuJ3, toeil er, toie fc>ir ttriffen, bie SBer*

trage alle gleichzeitig fertigftellen toollte.

^ucr> bie SBerrjanblungen mit Württemberg gingen anfangt

gut fcortoärtg unb fdfjienen Glitte 'STobember 3um bollen (£inber*

ftattbnig 3U führen. Württemberg toollte fidf) 3toar im (Begenfa^

3u 33igmarcfg Wünfcfjen bie felbftänbige ^ertoaltung feiner ^oft

unb Selegra#)te unb eine größere 6onberfteHung feinet Qeereä,

ettoa naef) bem dufter be3 fäcf)fifd>cn, borbefjalten, ftellte aber

fonft für fidf) feine unannehmbaren 33ebingungen. ftber ba8, toa&

gleidfoeitig mit ^Barjern beraten tourbe, lieg 33i3marcf bie toürttem«

bergifdf)en Vertreter im 3>unfetn; nur einmal machte er iFjnen

Don ben exorbitanten gorberungen, bie 33at)crn anfangs ftellte,



396 SBerfmfter Söerljanbtimgert

'SHitteilung, einerfeitä um iv)nen 3U bereifen, ba$ eß ntdjt feine

6d)ulb fein toerbe, toenn bk S&errjanblungen mit 33at)errt ^eiter-

ten, anbererfeitg aber, um fie 3U beftimmen, auf bie Ferren au£

.^Küncrjen im 6ütne einer Qerabminberung irjrer Qoxbevungen

etn3utx)irfett. §>ie Hauptfrage aber blieb immer, ob bk8 gelingen

toerbe.

3)er bat)rifd)e 9Hinifterj>räfibent ©raf 33rat) brachte anfangt

ttrieber ben tylan eine8 toeiteren unb engeren ^öunbeö bor, toäl)*

renb ber 3toeite bat)rifd>e Vertreter, ^reirjerr bon £ui$, er)er ge«

neigt festen, auf ben (Bintxitt in ben$Xorbbeutfdjen33unb unter SBe*

toilligung bon'&eferbatredjten ein3ugerjen.@raf^8ra^ toiberftrebte

innerücfj bem gan3en (£tntgung3toerfe unb rjatte anfangt gar nid)t

felbft mit nafy 33erfaulet geljen tooilen; erft auf bie bringenben

93orftellungen feiner Kollegen, ba% feine beranttoortlidje 6tellung

bieg erforbere, rjatte er fidf> ba3U entfdjloffen. (£8 fehlte ben bat)«

riferjen (Befanbten an Haren unb buvd)bad)ten Snftruftionen, toag

fid) au3 irjrer eiligen Abfertigung, aber and) au$ ber SBerfdjieben*

rjeit ber Anfielen innerhalb bee $Htnifterium8 unb ber Un*
3ugänglid)fett be§ $önig§ erflärt. ^Burbe bod) bie Abreife ber

(Befanbten baburd> ber3ögert, baj$ ber $önig bor Unter3etd)nung

ber 33ollmad>t plö^ltd> in bk ^erge abreifte. Auf bk 33itte um
genaue Snftruftion telegrafierte er bem (Brafen $3rat), er möge
nur abfahren. „Alleä übrige toüj$te er ja." (Braf ^rat) lieg fid)

fdjlte&lid) beftimmen, feine Anficht über bie ^ebingungen eineg

weiteren 33unbe£ genauer 3U formulieren; ba$ 6d)riftftücf,

toeld^eö er auffegte, teilte er feinen Kollegen, gerrn bon £ui$ unb

bem $rieg3mtntfter bon ^3randrj, gar nifyt mit, fonbern übergab

e% bireft an ^fömavä. (£r fügte nod> eine toeitere Aufarbeitung

rjin3u, toeld^e bk 33eftimmungen ber norbbeutfdjen 93unbe§*

berfaffung enthielt, bk für 33at)em unannehmbar feien. (£r ging

babei bon ber Söoraugfetjung au§, ba% Württemberg, 33aben unb

geffen bem engeren 33unbe beitreten toürben, unb ba% ber Weitere

SBunb mit 33at)ern allein gefd)loffen toerbe. (£r Ijielt im toefent*

lidjen an ben gorberungen feft, bie SBarjern bereite in SHüncfjen

geftellt Ijatte, \a er ging fogar in einigen fünften barüber r)in*

au£; fo forberte er bk ©leidjberedjtigung ^arjern^ mit ^reuften

im ^räfibium beä (BefamtbunbeS unb eine gemeinfame Snftruf*
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tion ber au&odrtigen (btfanbten nadf) borfyeriger Vereinbarung

3toifdfjen 2Hüncf)en unb Berlin; nur bie <Einfdf)rdnfung ber

^3unbeöfompeten3 für baB (Bewerbe* unb SRecrjtgtDefen unb bie

Weigerung, 3U ben Soften ber SHarine beisutragcn, lieg er fallen.

3>afür Verlangte er, ba$ bem $önig bon 33ar;ern baä Vorfcrjragg*

recf)t für bie (Ernennung eineB Seüeä ber <&eidfj3beamten getodrjrt

roerben folle. (Enblidf) fdf)lug er, roorjt auf fdcf)fifcfje Anregungen

rjin, bie (Errichtung etneg 6taatenf)aufe3 t>or. 3u9kid> regte er

an, tote er bieg in einer früheren Hnterrebung bereite münbltdf)

in Augficrjt gepellt rjatte, ba$ ber $önig t>on ^reu&en aI3 Ober«

rjaupt be8 (Befamtbunbeg ben Site! eineg beutfdfjen $aifer3 er*

galten möge.

S)amit toar eine grage ernftrjaft in bie 3)t3fuffion geworfen,

bie fdfjon früher gelegentlich berührt toar unb nun nid)t ürieber

Derfcf)tDanb. ©raf Vrat) rjatte 3U einem foldjen Angebot feine (Er*

mddfjtigung fcon feinem $önig erhalten; er r)atte aber au3 ben

früheren 33eridjten Saufftlrdfjeng unb feinen erften 33efpredfjungen

mit Sigmare! ben (Einbrucf gewonnen, ba% biefer ein folcrjeö An*
gebot t>on bat)rifdf)er 6eite bringenb roünfdf)e. Qierin tdufcrjte er

fid) aud) feine3toeg3. Viämartf rjatte mit feinem feinen 6inn für

bie Smponberabilien in ber ^olitif bie $3ebeutung einer (Erneue«

rung be3 $aifertum3 Idngft erfannt; er tt>n%te
y
ba$ bem beutfdjen

93olfe bie (Hinfyeit erft bann aI3 toirflid^ rjergefteilt erfechten

toürbe, ba% e% erft bann ben $3unb ber beutfdjen (Staaten al&

efroas 3)auernbe8 betrachten toerbe, \x>enn bie alten 33e3eid()nungen

$atfer unb <Reid(), an benen fo biele rjiftorifd^e (Erinnerungen unb

d)efür}Igti>erte fingen, erneuert roürben. (Er rjatte ja bereite bei

ber ©rünbung beä STorbbeutfdfjen ^SunbeB eine fpdtere Au3«
bilbung be3 Vunbegprdfibiumg 3um $aifertum ertoogen, toar

aber bamalä nodf) ber Anfidfjt getoefen; ba% eine (Erweiterung ber

^efugniffe bamit berbunben fein muffe. 3)aran lieg ficr} bei ber

jetzigen £age ber 3)inge nicf)t mcr;r benfen. Aber jet$t legte er mit

^ücfficTjt auf bie fcöllig berdnberte Volföftimmung bem $aifer*

titel eine erheblichere 33ebeutung hei unb erroartete, ba$ er aucr>

ofjne eine Verdnberung ber rechtlichen Stellung feineg Srdger£

beffen tatfdcr)Iicf)eg Anfefjen roefentlid) fteigern toerbe.

Snbem (Sraf 33rat) auf biefen Sß)unfcr> einging, befunbete er
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freilief), bafc iv)m biefe Vebeutung ber ^xagt feine&oegg flar toar.

(Er fa£ bartn eine btoge SHtelfrage, ber feine erfyebltdje ^tdfjttgfeit

3ufornnte gegenüber ber pofitioen ^bgrenßung ber .Siebte, toie fie in

ben Verträgen fefoulegen fei. (Er glaubte gan3 befonberg fing 3U

banbeln, wenn er biefem Verlangen nadf) einem inbaltlofen^öorte

entgegenkomme unb bafür anbere reellere 3ugeftänbniffe forbere.

3nbeffen täubte er jtd> febr, toenn er glaubte, ba% Vigmarcf

auf ein fold[je3 §anbel3gefd)äft eingeben toerbe. 3)er groj$e

(Staatsmann iou&te biel 3U genau, bafc er für bieg 3ugeftänbni§

nidjtä 3U hellen brauche. $am bie (Einheit 3uftanbe, fo mu&te

audj bie $atferfrage aufgetoorfen toerben; tat e£ Va^em nidfjt, fo

lieg fidfj getoifc einer ber anbeten dürften, ber $önig oon 6adjfen

ober ber (£rof$Ijer3og X>on ^Saben ba$u beftimmen, bie 3ntttatioe

3u ergreifen. Qatte boclj ber le^tere fidfj bereits auäbrücflicf) ba3u

erboten. (Ebenfotoenig toar an ber VereittmlltgMt be£ norb*

beutfcben 9leicf)3tagg 3U einem folgen 6cf>ritte 3U 3ü>eifeln; unb

ba bie dürften einem foldjen eintrage fcmm Slöiberftanb Ratten

entgegenfe^en fömten, fo liej$ fidfji mit €Hcf)erl)eit ertoarten, ba%

fdf>on bie 3>robung mit einem folgen (Schritt bez 9leiclj3tagg fie

betoegen toürbe, lieber felbft ooran3ugeljen, um ntdj-t fpäter al£

bie (Sefdfjobenen 3U erfdfjeinen.

3>iefe
<

2luf3eidfjnung beS ©rafen Vrat) toar e3, bie Viämarcf

ben toürttembergifdfjen Vertretern 3eigte. (Ebenfo teilte er fie bem

fäcf>fifcfjen Vertreter, greiljerm oon $xie\en mit, ber auf feinen

Eintrag neben i^m felbft unb 3>elbrüc£ al& $ommiffar be3 $Torb*

beutfdfjen Vunbe§ 3U ben Verkantungen 3uge3ogen toorben toar.

(Er be3eidfjuete bte baxin enthaltenen ^orberungen al£ gän3licf)

unannefymbax. (5raf Vrat) ftanb nun oor ber 5taÖe > ob er bie

Verljanblungen abbrechen ober eftoa£ anbereg oorfdjjlagen folle.

(Er geriet barüber in heftige SUuSeinanberfe^ungen mit feinen

Kollegen, namentlich mit Qerrn oon £u£, ber ba& einfeitige Vor*

geljen Vrat)£ burdfjaug ntdfjt billigte. ©leidfoeittg oerfud^ten audf>

bie toürttembergifdjen (5e\anbten unb gerr oon griefen auf bie

bat)rifd>en Vertreter ein3utoirfen. £>urdf> bie $lrt, in ber bieg ge*

fcljalj, tourbe allerbingg eine neue 6df)ttuerigfeit gefdfjaffen.

§err oon ffxiefen Ijtelt nämlicfy ben Qeitpunft für geeignet, um
einige anbere üricfyttge Veränberungen ber Verfaffung be% $Iorb*
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beutfcfjen 33unbe3 burdfoufe^en. 60 ferjr et im Sntereffe 6ad(jfenä

ben beitritt ber fübbeutferjen Staaten U>ünfdf>te, unb fo feft er audf>

über3eugt toar, ba% bie ©runblagen ber SEerfaffung beibehalten

toerben müßten, fo bliefte er bodf) nicr)t oljne 33ebenfen in bie 3u-

fünft. 6eine «Sluffaffung berührte fidj t»ielfacr) mit berjenigen ber

preuj3tfcf>en $onferDatioen. (Er fürdjtete ben (Einfluß be3 au£ bem

bemofratifdf>en allgemeinen <2öal)lredf)t rjerborgerjenben ^teidjg*

tage unb ioollte tfjn bura> ein ariftofratifdf)e3 9berl)au3 para*

Irjfieren. Unb er fürchtete ebenfo, ba% bie unitartfcfjen ^e*

ftrebungen, tote fie namentlich Don ben STCationalltberalen unb

3reifonferDaitDen Vertreten tourben, mit ber 3eü immer ftdrfer

toerben unb bie 6elbftdnbigfeit ber <Sin3elftaaten nodf> toeiter ein«

3ufdf>rdnfen Derfudf>en würben. 3)ie ein3ige $Höglidf)feit, bieg 3U

Derl)tnbern, erblicfte er in ber au3brücflidf>en geftftettung, ba§

jebe weitere $lu3belmung ber $ompeten3 be3 SReictjeä nidf>t auf

bem ^Bege ber einfachen 93erfaffung3dnberung, fonbem nur

unter 3uftimmung fdmtlidfjer am 33unbe beteiligter ^Regierungen

unb aller ein3elftaatlicf)en Parlamente ftattfinben bürfe. ^raf*

tifdf) Ijdtte ba£ natürlich bebeutet, ba% jebe berartige Maßregel

t>on Dornrjerein unmögltdf) getoefen todre. TOdre er bamit burdfj*

gebrungen, fo fjdtte baz neue beutfdje ^eidl) eine ber Derrjdngntg«

Dollften ^eftimmungen ber alten ^unbeSafte al3 traurige (Erb«

fdfjaft übernommen; jebe ^npaffung an berdnberte SeitDerfjdlt«

niffe auf gefei$mdf$igem TOege todre baburefj abgefdfmitten toorben.

3>er fdcfjfifcrje SÖXinifter ftteg benn and) hei 33i§marcf auf rjof*

ltdf>e aber beftimmte $lblel)nung, al3 er trjm biefe (Bebauten bor-

trug. 3)er
<

53unbegfan3ler fagte, man muffe fiel) je^t ftreng barauf

befdfjrdnfen, biejenigen ^inberungen ber SSerfaffung 3U btö°

futteren, bit Don ben fübbeutfdf>en Staaten geforbert toürben;

toeid^e man Don biefem (Srunbfatj ah unb räume man ben fdf)on

im 'Sunbe beftnbltd()en Staaten ober üjren Parlamenten ba8

<Redfjt ein, jeijt ebenfalls 3inberung3Dorfdf)ldge 3U machen, fo

toürben nodf) eine gan3e SReirje Don anbeten planen auflauern,

toie bie (Einrichtung Don Deranttoortlia>en 9teid[)3minifterien; bie

gan3e Söerrjanblung toerbe bann unabfe^bar in bie £dnge ge3ogen

unb ber günftige ^ugenblicf 3um $ibfdf>lu{3 mit ben fübbeutfdfjen

Staaten Derfdumt toerben.
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gerr Dort ^riefen 30g au8 biefen Porten Vtömardfö ben

6ct)Iu^, ba§ feine SQ3ünfdj-e nur bann ^lugficfjt auf (Erfüllung

pttten, ir>enn fie oon ben fübbeutfdf>en (Staaten $u ben irjren ge-

malt toürben. (Er bemühte fict) bafyer, in feinen Vefprect)ungen

mit ben fübbeutfcfjen Vertretern, biefe 3ur gorberung einer

berartigen (Einfcrjrdnfung ber ^eicrjgfompetens 3U beftimmen.

^Tamentlid) ben barjrifdf>en <5e\anbten t)erfud^te er flar 3U machen,

ba% e% nidf>t richtig fei, toenn Varjern fein ^ugenmerf rjaupt*

fdd[)Iict) barauf rid^te, für ftdfj allein eine 6onberfteltung 3U er*

langen; e§> toürbe rriel flüger fjanbetn, toenn e3 bm (Einfluß, ben

e% im $lugenblicfe auszuüben vermöge, ba3U antoenbe, bie norb*

beutfdfje Verfaffung im Sinnt bes föberatiben ^ri^ipg um*
3ugeftalten unb fo als ^ortfürjrer aller (Eut3elftaaten gegenüber

bem Vunbesprdfibium unb bem ^etcptag auf3utreten. Viel*

leicrjt Ratten bie barjrifdfjen Veooirmdcrjtigten im Sntereffe ber

fleineren 3)t)naftkn richtiger geljanbelt, toenn fie barauf ein*

gegangen todren; aber 3um (Bind für ba8 größere ©an3e toaren

fie fo befangen in fpe3ififcr) bat)rifdf>en (Beftcrjtgpunften unb fo

fet)r beftrebt, tr)rem (Staate eine Vor3uggftellung 3U fidlem, ba%

itjnen banehen ba8 gemeinfame Sntereffe ber mittleren nnb

fleineren Staaten al3 böllig nebenfdcrjlidj erfd^ien. 60 blieben

biefe Verfudfje be$ fdcr)fifd[jen $Hinifter3 or)ne Erfolg; aber fie

3eigen un3 beutlicr}, toelcrje ©efarjren barnalä bem (Einigung^*

fterfe brorjten, unb toie fdf)tr>er e§ für VtSmarcf toar, fein 6<$tff

burcr) alle biefe flippen tjinburdfoubringen.

(Eine toeitere, bielleit nocf} größere Gdfjanerigfeit ergab fict) bar*

au8
t
barj an ben fübbeutfct>en göfen ber (Bebanfe auftankte, man

fönne al3 (Erfat} für bie SRed^te, bie man 3ugunften be% neuen

S&etdfjeä opfern follte, mentgftenä eine territoriale Vergrößerung

be% eigenen Staatsgebiete^ verlangen. SHe ^BünfdfK ber irmrttem*

forgifcfjen goffreife, namentlich) rx>ol)I ber Rbniain Olga, richteten

fict) auf ba3 preußifcfje §ot)en3ollern; bie SHinifter ftanben biefen

planen fern; 3ur offi3ieIIen Verljanblung finb fie niemals ge*

fommen. $önig £ubung t>on Vätern aber t)offte hei biefer (Be*

legenrjeit bie territoriale Verbinbung 3tDifcr)en ber batyrifcljen
<

tPfal3 unb ber gauptmaffe feinet Staaten rjerftellen 3U fönnen.

(Es ü>ar ein alter Fünfer) ber SSHttelSbadjer, bie nörb*
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lid>en Seile 33aben3, bte \a 3um großen Seil früher pfdtyfdjeg

(Bebtet getoefen toaren, bte eigentlichen 6tammlanbe be3 regieren»

ben $önig3l)aufe3, 3urütf3ugeurinnen. Solan toollte nid)t gerabe3U

Qetbelberg unb <2Hannl)eim forbern, aber bod> toenigftens einen

Streifen babifd>en (Bebtet^, ber ben unmittelbaren Brammen«
rjang ber barjrifd>en 2anbe8teile Ijergeftellt r)dtte. Vätern toürbe,

toenn biefer ^pian 3ur $lu3für)rung gekommen todre, mit feinem

(Bebiet bk übrigen fübbeutf($en Staaten bom Sorben bollig ab*

gefperrt rjaben. ^Ö3enn baß nid)t 3U erreichen fei, tooltte ber $önig

fid) fcrjlte&ttcr} aucf> mit einer Heineren (Bebtetgertoeiterung

toeld^e bk territorialen Verlufte bon 1866 ausgletdje, 3ufrteben«

geben, (Braf 33rat) ging auf bie 2tebling3uninfd)e feinet Qerrn

nur 3ögernb unb ungern ein; gan3 unertodr)nt laffen fonnte er

fie aber nid>t.

Ctine ^Zlöglidjfat 3ur SHugfü^rung biefer (Bebanfen fdn'en ba*

buvd) borrjanben, ba% burd> bie geplante (Eroberung bon (Elfaß»

2otrjringen ein (Entfd)dbtgunggobjeft gegeben toar. Qdtte man bocrj

Preußen 3um (Erfa^ für §or)en3ollem £otrjringen, 33aben 3um

(Erfa$ für feine nörblid>en Gebietsteile baß (Elfaß geben fönnen.

3>te große (Befarjr btefer 33eftrebungen lag bavin, ba% ir)r (Be*

tingen eine ftarfe (Erbitterung ber übrigen (Staaten, bk feine Ver*

größerung erhalten follten, 3ur nottoenbigen 5°^9e rjaben mußte.

Sie alle Ijatten ja in gleicher Weife 3U bem großen (Erfolge

beß ^ampfeg beigetragen, alle gemeinfam (Elfaß*£otl)ringen er»

obert; tonnten bk übrigen gleichgültig 3uferjen, toenn nur

Preußen, SBatjem, Württemberg unb 33aben befonbere Vorteile

au3 bem Siege 3ogen? Warum follte baß $önigreid) Saufen
ober geffen unb anbere leer ausgeben? 3n ber ^at rjat in 3)arm*

^jtabt fcrjon frürj §err bon 3)altoigf biefe (Ertoetterungs» unb
^lu0tauf($pldne mit gefd)dftigem (Eifer ergriffen unb für

feinen (Staat nu^bar 3U madf>en gefugt, Wißmaxd tdufd)te ficfj

nicrjt einen $lugenbltcf barüber, ba% ein folerjer £dnberl)anbel in

bem ^lugenblicf, too §>eutfd)lanb im begriff \tanb
f
fein (Staate

leben auf eine neue nationale 33afi3 3U ftellen, nidjt nur bei ben

benachteiligten (Staaten, fonbern aud) bei ber gefamten öffent«

liefen SHTeinung bie fd)drffte Verurteilung erfahren rjaben toürbe.

(Er trat, tote toir nuffen, bafür ein, ba% bie gemeinfam eroberten

Branbenbura, 3)te 9Mdj*8tünbung II 2ft



402 Haltung ber ba$rtfd)en Vertreter

(Beiriete ein gemeinfamer 3£eft^ gan3 3>eutfd()lanbg bleiben

mügten; (Elfa§*£otf)ringen fotfte tue Stellung eineä unmittel*

baren 9teidf>£Ianbe3 erhalten; bamit fottte bie $Höglid[)feit,

irgenbtt>eld[je egoiftifd&en $Bünfd)e an biefe (Erwerbung 3U fnüpfen,

Don Domfjerein au8gefd) !Ioffen toerben. 3>en ^Bürttembergem

gegenüber fpradjj; er fofort beutlicfj auS, ba% $önig $Öifl)elm ftdg>

niemals 3ur Abtretung ber 6tammgebiete feinet Qaufe3 bereit*

finbm laffen toerbe. 93at)ern gegenüber aber galt e§, moglid^ft

Dorfidjjttg 3U Derfafjren.

3>ie batyrifcfyen (Sefanbten tonnten gan3 genau, ba% tfyr $önig

perfönlicfy auf bie (Bebietäertoetterung ben größten TOert legte;

ja fie glaubten befürchten 3U muffen, ba% er feine Stimmung
3um Eintritt in ben 33unb Don ber (Erfüllung biefer ^orberung

abpngig machen fc>erbe. €ne derben SUsmardf hierüber nidfjt

im Xtttflaren gelaffen fjaften. 3>er $an3ter entfrf)IoJ3 fid[j baljer,

Ijier ein anbereg 93erfaf)ren 3U toäljlen. 31f)nlidfj &>ie er e3 früher

^Tapoelon gegenüber getan tyatte, fdfjeint er bie Saturn big 3ur

^olknbung ber Söer^anblungen Eingehalten 3U %ahen> inbem er

ibnen bie (Erreichung ü)re& 3iele8 3toar nid[)t Derfprad), aber fie

audfj nidfjt als gan3 unmöglich 'fjmfteUte. (Er toie3 fie barauf fjin,

ba% alteä auf bie (Entfcijtiegungen be3 (Broftfje^og^ Don Skben
aniomme, ber natürltdi), ba er ebenfogut iote $3at)em ein treuer

^erbünbeter fei, nicfjt gegen feinen Tillen 3ur Abtretung Don

£anb unb 2euten ge3toungen toerben fönne. (Er tou&te Ja

gan3 genau, ba% <&xo$j<>x$oq ^xxebvidj nidfjt im entfernteren

bavan badete, auf bie batyrifdfjen SJBünfdfje ein3ugef)en. Satfäcfylidf)
1

lieg fid[> ©raf 33rat) burdj bie Hoffnung, ba$ auf tiefe ^Öeife ber

£iebling§tounfd(j feinet $6nig3 Dietfeidfjt bodf) nodf) erfüllt toerben

fönne, fo lange |jinl)alten, U8 bie Verträge unter3ei<$net toaren;

al£ er bann 3um (5rof$er3og Don 33aben tarn unb ben SluStaufdfjf

babifdfjer (Bebtete gegen ba$ 6Ifaß 3ur <5pxa<$e braute, erfufjr er

eine fo entfdjiebene Abfertigung, ba% eä nicfjt möglidfj frar, auf

bie Gadfje nodfj einmal 3urü<f3ufommen.

Alte biefe meljr ober minber großen (ScJjtoierigfeiten betrafen

aber fcfrfie&Iidf) nur "SXebenbinge; bie Hauptfrage blieb immer, ob

93at)em auf feinen unannefymhaxen 53ebingungen in ber 93er*

faffunggfrage beharren toerbe. ©raf 33rat) machte, nadj)bem feine
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erften 33ebingungen Don Sigmare! abgelehnt toaren, ben 93erfud[j,

einen poftttt>en ©egenvorfcrjlag Von bem Stonbesfa^ter 3U er«

langen. 33i3marcf lieg fid[) aber barauf nicfjt ein. (Er tjielt ftreng

an bent $öege feft, ben er ftdf> vorge3etcr)net tjatte; 33at)ern follte

SSorfcrjtäge madfjen; toenn biefe irgenb annehmbar feien, follten

fie a!3 ©runblage beS 93ertrageg bienen; toenn fie aber unan=

ne^mbare 33ebingungen enthielten, toar er entfdfj [offen, fie 3U«

rüd^utoeifen, natürlich mit ber au3brücflid[)en (Erflärung, ba%

bie unmäßigen gorberungen S8at)ern£ an bem Gleitern ber

Einigung fd&ulb feien. 6obatb er fetbft efa>a3 verlangte, gab er

ben Vorteil au8 ber Qanb> ben ir)m feine (Stellung bot. (Er gab

bann ben 33ar;ern bie 2Höglidf)feit, tf)rerfeit3 3U fagen: ^reufcen

ift am (Scheitern be£ Vertrages fcrjulb, toetl e% un3 3umutungen

geftellt fyat, bie loir mit SK-ücffid^t anf bie 33ebeutung ^3at)emö

nitfyt annehmen tonnten.

$Tadf)bem biefer ^erfudf) be3 barjrifdfjen $Hinifter3 gefdfjeitert

toar, r}errfcr)te hei irjm unb feinen Kollegen Vollftänbige SRatlofig*

feit. SHTan überlegte fidf), ob e8 nidf>t beffer fei, nacr} 9ZTüncfjen

3urüdf3uM)ren unb bort nocf> einmal bie gan3e ^xaqe in ruhige

unb grünblidf>e (Ertoägung 3U ^iex)en; man freute fidfj aber vor bem
(Einbruch, ben bie ^breife ber ^evollmäcrjtigten, ofjne baj$ irgenb*

ein SRefultat erreicht toorben tvar, überall hervorbringen mufcte,

namentlich toenn ettoa, toie e% fdf)ien, 33aben nnb Württemberg

3ur Einigung mit ^iämarcf5 gelangen tvürben. $Hel)rere Sage lang

ftocften bie ^errjanblungen, unb man redfjnete auf preu^if<$er

(Seite bereite mit il)rem Völligen Scheitern. (Enbticr) aber fügte

ficr> (Sraf 33™*) ber Meinung, bie fein College Don £u^ bereite

von Einfang an vertreten fyatte, ba% man auf ben (bebauten eineä

toeiteren 33unbe3 enbgültig Ver3icf)ten unb ben (Eintritt in ben

$Torbbunb mit beftimmten 9*eferVatrecf)ten für 93arjem befinttiv

ing $luge faffen muffe. 3>ie ^Bevollmächtigten entfdjjloffen fidjj

rjter3u, o^ne t)on $2tünd)en au3 eine befonbere Ermächtigung er-

halten 3U r)aben. 6ie nahmen bamit viel auf il>re eigene ©et«
anttoortung, unb e% ift namentlich bem (trafen %xa\) getirij$ nicrjt

leidet getoorben, bieg 3U tun. (Sie Ratten fidf) aber gerabe in biefen

Wotfyen baVon über3eugt, bafc fie nur bie Warjl Ratten, mit ifjren

Jorberungen Ijerunte^ugerjen, ober aufccrfjalb be3 neuen 33unbe3

26*
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3U bleiben; unb fte glaubten eg ntdfjt beranttoorten 3U fönnen, 31t

ber leiteten ^Höglidfjfett 3U raten ober mit3u&>irfen. W,an mu&
ftd) babet bergegemodrtigen, toeldf>er ©efarjr fiefy Varjern au3*

fetjte, toenn e% aufcerrjalb be8 Vunbeg blieb. 3e^t fonnte ^reu&en

feinen S>rucf auf bte batyrtferje Regierung awüben, folange ber

gemeinfame $ampf bauerte. $öar aber ber triebe gefdf>Ioffen

unb ftanb Varjern htm übrigen S>eutfd[)lanb als ein felbftdnbiger

frember 6taat gegenüber, fo mußten berartige 9lücffid)ten fort«

fallen; ^reu&en fonnte bann
t

trrie es Vi3marcf früher fdf>on an*

gebeutet fyaüe, ben gollbereut fünbigen. SHe Slntoenbung biefes

i^Hittelä rjdtte für bie barjrifdfK Snbuftrie eine augerorbentlidf)

fdfjtoere 6cr;dbigung bebeutet, unb bie S>rorjung bamit Ijatte ficr>

fd^on meljrmalä al& ein red[)t ürirffameg 3)rucfmittet erüriefen.

SfKan fonnte fpdter auf biefe SUrt bon Vätern entrungen, fc>a8 \e%t

burdf) gütlich Verfjanblungen ettoa nicf)t 3U erreichen toar. (£3

toar fer}r fragltdfj, ob Varjem bann überhaupt noef) irgenbeine
<

23or3uggfteIIung toerbe erlangen fönnen. Unb toie gan3 anberg

mugte Varjern3 beitritt 3U bem neuen ^leidlje brirfen, toenn er

je^t nacrj bem gemeinfamen fiegreidfjen Kampfe freiwillig erfolgte,

al2 \x>enn er fpdter nadfjtrdglidf) unter bem S)rucf einer totrtfd^aft«

Iicf>en ^Toüoenbigfeit bol^ogen tourbe! Befyt toürbe ber ^Infd^Iu^

bem $öntg bon Varjern al3 eine nationale Sat angerechnet

toerben, fpdter ioürbe man acr)fel3ucfenb fagen, er rjabe \a nid)t

anberg rjanbeln fönnen.

60 bemerfen toir benn, ba% bie barjrifcfjen ©efanbten, nadfj«

bem fie am 8. 9Tobember bie Beratungen mit ben Vertretern

$Iorbbeutfd[)Ianb3 toieber aufgenommen gatten, biel grö&ereg

(Entgegenfommen 3eigten aI3 früher. Von ben acf)t Stimmen im

Vunbesrat, bon Varjern3 Anteil an ber bipIomatifcfKn Ver»

tretung be§ ^Bunbe^ unb bon feinem Vorfd[)Iag3redf)t hei ber <5r«

nennung bon $leidf)0beamten fcfjeint \e%t überhaupt nicr)t me&r

bie SRebe geioefen 3U fein. ^ln bem Veto gegen $ompeten3*

ertoeiterungen rjielt aucr> £u£ nodj langer feft unb Iie& biefe

gorberung erft im legten Silugenblicf fallen, dagegen machte

58i3marcf einige 3u9eftänbniffe, bie geeignet erfdfjienen, ba8

(Selbftgefüfjl Varjem§ 3U beliebigen, oljne boer) bie beutferjen (£>e*

famtintereffen 3U fcr)dbtgen. Um Vatyem einen <£rfatj für bie ber«
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toeigerte Beteiligung an ber Leitung ber auswärtigen ^olitif 3U

bieten, fdfjlug er bie (Einrichtung eineg biplomattfdfjen ^lugfdfjuffeg

be3 Bunbe3rat3 bor; er follte au3 ben Vertretern ber S&tittet«

ftaaten hefteten unb unter bem Vorfi^ Bat)ern3 tagen; hingegen

foltte ^reugen in biefem Slu3fdf)uj$ toeber &i% nodf) (Stimme

r)aben. ©erabe burdf) bie teuere Beftimmung tourbe ber $lu3fdf)u&

3u völliger Ofjnmacrjt Verurteilt. (Er toar auf bie ^lusfünfte ange«

totefen, bie üjm ber Bunbesfan3ter 3U geben für gut befanb; tatfädf)«

lief) tft er, folange BüSmarcf an ber 6pi£e beä 'Retcfjeg ftanb, über«

Ijaupt nur breimat 3ufammengetreten unb 3tvar immer in folcr^n

^lugenbticfen, too Biämarcf felbft feiner 3U bebürfen glaubte.

(Ebenfo toar ba& 3u9e[tänbni8, &a& ^3cit)ern im galt ber Ver«

tu'nberung ^reufceng ben Vorfi^ im Bunbegrat führen nnb ba%

bie ^eidfjggefanbten im $all ber Verfjinberung burdf) bie bat)«

rifdfjen (Befanbten vertreten toerben fottten, tebigtidf) formeller

STtatur. ^Tamentlicf) hei ben (Befanbten fam e3 ja im toefentlidfj^n

barauf an, toer ir)nen bie Snftruftionen 3U geben r)atte; bie

bat)rifcr)en (Beraubten aber Ratten fidj, aucr> toenn fie bie ^eicr>g«

gefanbten einmal Vertraten, nadf) ben 3nftru!tionen ber <Retcf)3«

regierung 3U richten, ©egen bie gorberung ber 6etbftänbigfett

be3 barjrifdjen ^ofttvefenä unb einige anbere Heinere Wünfcrje

33arjern£ r)atte Sigmare! ja Von Anfang an feine Bebenfen ge«

rjabt. &in erhebliches 3u9ßf^n^n^ Btömardfö bebeuteten eine ge«

fytime $lbmadfjung, bie in ben Bunbe3vertrag ntcrjt aufgenommen

toerben foltte, toonadf) Bauern ba& Stedfjt erfjiett, ba% 3U allen

vom 3)eutfcr)ett ^eidje ab3ufdfjtte&enben Jrieben^Vertrdgen ein

barjrtfdfjer Bevollmächtigter 3uge3ogen toerben folle; biefer foltte

atferbingg feine Snftruftionen buref) baä Bunbegfan3teramt

empfangen. $ludfj Ijier toar ba8 unfprünglidfje Verlangen Bat)ern3

auf eine gleichberechtigte ^Hittoirfung gerietet getoefen; baS

fcr>ric§Iicr> erreichte 3u9^ftdnbtttö getoär)rte ifjm aber bocr> eine

^nöglidfjfeit in bie Berrjanbtungen ein3ugreifen. VÜan fjat bamatö

toorjt bie (Berjetmfjattung befcf)toffen, tocit man fürchten mufcte,

ba§ biefe $on3effton bie Abneigung gegen eine SJnnaljme be8

Vertragt im Slorbbeutfcijen <Reicf)gtage nodj) Verftärfen unb

Vielleicht audf) bei Württemberg unb ^ßaben neuen SUnftog er«

regen toerbe.
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ÖHitte ^Tobember toar man über ben polittfdfjen Seit be§ Ver*

traget 3temUdj einig, (größere 6d()toierigfeiten bereite nur nod>

ber mtlitärifc^e Seil, ben ber bat)rifd>e unb ber preußifdfje

$rieg3minifter gefonbert 3U bereinbaren Ratten, gier beftanb

33at)em unbebingt auf ber böltigen ©elbftänbigfeit feinet £>eer*

b>efen£ int ^rieben unb tootfte anfangt nic^t einmal bulben,

ba$ ber bat)rifdf)e §eere3etat im allgemeinen 9£etdfj3etat borfomme

unb bom SReid)£tag beraten unb bewilligt toerbe. 3n ber Sat

loürbe, ft>enn man bie8 3ugeftanben fyätte, Vätern in milttärtfdfjer

S^ietjung faum größere Verpflichtungen gehabt b<*ben, aI8 ü)m

fdfjon bk ©djjirij« unb Srupünbniffe auferlegten.

Wäfjrenb aber bie Verl&anblungen mit 33at)ern eine günftigere

Wenbung nafjmen, breiten biejenigen mit Württemberg plötjltd)

3u ftoden. $iu£ ben SBerid^en bon SttXittnafyt unb ©uefoto fyatte

man in (Stuttgart erfefjen, ba% ^atyern eine feljr ertjebticfye $kbor*

3ugung für fid> verlange; unb obxocfyl ^ßi^maxä bie erften goxbe*

rungen abgelehnt fjatte, glaubte man bodf) annehmen 3U bürfen,

baß er ioofjt toenigftenä einen Seil ber batyrifdjen Wünfdfje be*

triftigen tx>erbe. 3>a£ toar e3 aber gerabe, tx>a8 Württemberg auf

jeben $all berljtnbem tooltte. (Ebenfo entnahm man ben ^erid&ten

über 93t3mardfö SHitteitungen, ba$ ©raf 33rat), of)ne fidfj ber 3na
ftimmung ober Sttitünrftmg Württemberg^ 3U berfidjjern, ben

$aifertttet angeboten unb aI3 (Gegengabe (Sonberbergünftigungen

3U erlangen berfudfjt Ijabe. %tt.an ioar bafjer gegen 33at)ern fet)r

berfttmmt. $luf ber anbeten €>eite Ijatte bie SZtündjner Regierung

au% ben SBerid^ten be3 (trafen ^Braty erfahren, ba$ Württemberg

gan3 für fidf) mit bem ^Torbbeutfcfjen 33unbe berfjanble unb biet*

leidet früher at8 33at)em mit ifjm einig ioerben mürbe. Vtetteicljt

fydben bie batyrifcfjen Oefanbten auef) tljre 'ittadfjgtebigfeit gegen

83i8mardfö Wünfcfje, bie in SZTünfdjen ja auf feinen gall an«

genehm berühren fonnte, bamit 3U entfdf>utbigen berfudfjt, ba% fie

an Württemberg feinen ^üdffjalt fänben. 3n SHünd&en fcoar man
mit ben Maserigen (Ergebniffen ber SBerfjanbtungen überhaupt

ioenig 3ufrieben. 8Ran begann in ben SRegierungefreifen fdfjon

babon 3U reben, ob e3 nicfjt bodfj beffer fei, gan3 felbftänbig unb
neutral 3U bleiben. (Braf Veuft, ber auf ber 3>urd>retfe SHüncfjen

paffierte, trug naefj Gräften ba3u hei
f

tiefe Stimmung 3U ber*
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ftärfen. Wotjl nidjt or)ne $Imr>eifung aug %Ründ)en brachte ber

bat>rifc^e (Befanbte in (Stuttgart, §err Don (Baffer, ein ent«

fdn'ebener (Segner ^reu&en^, beim $önig felbft bie grage in VLn*

regung, ob e3 nid)t beffer fei, toenn Württemberg feinen ^er«

tretern ein gemeinfame3 ^orgerjen mit 33at)em 3ur ^flid)* madje.

$118 er bie Hrfad&en ber toürttembergifcrjen 33erftimmung gemelbet

fyxtte, toar er Don $önig £ubtoig unmittelbar baDon unterrichtet

toorben, ba% biefer feinen Auftrag 3um Angebot be3 $atfertttel3

gegeben r)abe. (Er ftellte nun in Stuttgart Dor, ba% bie Eingabe

$3i3mard3 unmögltd) toaljr fein tonne, ba$ ber $an3ler Diefmeljr

offenbar burd) feine falfcrje 3>arftetfung bie Württemberger Don

35at)ern r)abe trennen tootlen. (23 gelang if)m, bei $ömg &arl

ba8 mürjfam befd^tDid^tigte $Hif$trauen gegen Preußen unb ben

^anßler auf biefe $lrt neu 3U beleben. (Er benutze ferner bie

Gelegenheit, ber Königin naf^ulegen, fie möge ivjren trüber,

ben ßaren, 3U einem 5)ruä auf ^reufcen beftimmen, ba*

mit Sigmare! feine 33ebingungen milbere. $lm (Stuttgarter §ofe

ging man toenigfteng auf ben erften biefer Wünfdje ein; offen*

bar nierjt fo ferjr, um ^arjem einen (Befaften 3U tun
f
aX& um e%

an ber Erlangung bon (SonberDortetlen 3U rjinbern. $ludj tooftte

man, wenn man e% irgenb Derfu'nbem fönne, gern Dermetben, ba$

Württemberg in ben engeren 33unb eintrete, tx>är)fenb ^atjern

brausen bleibe. $luf bie le^tere Anregung ging man freütcr) nid)t

nid)t ein. $tber, ba man \e%t 33t3mard3 perfibe %alt\t burcrjfdjaut

3u fjaben glaubte, ba man aufterbem immer bie ©etoäfjrung

Don (SonberDorteiten an 33arjem fürchtete, z& aber audj ferjr

ungern gefer)en rjätte, toenn 33at)ern gan3 aufrerrjafö beä $3unbeg

geblieben toäre, fo verlangte ber $önig, ba$ nid)t abgefcrjloffen

toerben bürfe orjne 33aV)ern. $lud> bie in (Stuttgart 3urüdgeJ&nc*

benen 9Himfter tte&en fidr> Don biefem ^Itifctrauen anfteefen. (Sie

tootlten fid) nad) alten 6eiten fyin beffer fiebern. (So gingen fie

auf ben Wunfd) ir)re3 Qerrfdjerg ein. ©erabe a!3 sniittnacr)! unb

6utfoto ben Vertrag fo roeit vorbereitet fyatten, ba% bereits ber

Sermin für bie ltnter3eidjnung feftgefe^t toar, erhielten

fte am Stuttgart bie erften $lnbeutungen, ba$ fidj bort

in ben oberen Legionen ein Wedlet ber $lnfdjauunqcu

Vorbereite. Sie erbaten barjer 3undd>ft Don SSismartf eine
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g^rift bon 24 (Btunben; innerhalb tiefer "gut fam i^nen

tenn au<# ter tetegrapl)ifd(je 33efef)l 3U, nidf)t oljne i 33at)ern

ab3uf($Iie&en. 3>ie beiten (Befantten toaren mit biefer $ltt*

fcoeifung, in ber fie eine 3>egabouierung i^rer bi^erigen Sättg*

feit erblickten, fei)r un3ufrteten. 6te erftärten Sigmare!, ba% fie

bie (Genehmigung teg Vertragg 3ur Sktingung üjreg "23er*

bleibeng im kirnte machen untrten. $lber fie burften je^t ntd)t

unter3eidfjnen unb mußten 3unäcfjft nadf> (Stuttgart 3urücffel)ren,

um ü)ren (Einfluß bei $önig ®axl perfönltcf) geltenb 3U macijen.

6ie konnten aufg beftimmtefte berfidf)em, ba% (Graf 33rat) ifjnen

felbft 3ugeftanben Ij<*be, er Ijabe bie $aiferfrone ofjne Riffen

feineg $önigg angeboten. 3>amit toar ber §auptgrunt teg SQXijj*

trauend unb 3ornc^ gegen 33igmarcf befeitigt unb turdfj ein*

ftimmigen, bom $ömg gebilligten $tefdf)lu& teg (Gefamtminifte*

riumg erhielten SHittnacjjt unb 6u<fott> bk SBoIlmaciji, auf ten

früheren (Gruntlagen toeiter 3U bemänteln.

3)ie ba^rifcfyen^eboirmadfjtigten I)aben jetenfaKg aug $ItündS)en

feinen entfprecfyenten SBefe^I erhalten unb tiefen fidf) turd) bie

$ibreife ber TOürttemberger in üjren Verljantlungen mit^3reu&en

nid^t im geringften ftören. tylud) bk 3Hfferen3en in ber ^Hilitär«

frage ümrten fcfjlte&Iidjj, roenn audf) mülifam genug, ausgeglichen.

$önig ^il^elm unb ^oon ibaren anwerft erbittert über bk Hn*
nachgiebigst 33at)erng gerabe in tiefem ^unft; für ten $ömg
berlor ter Vertrag beinahe alten TOert, toenn er nidljt feine 93er*

fügung über tag bat)rifd[)e £>eer berftärfte. 2Han einigte fidf) 3U*

le^t auf einer mittleren 2\nk. ^Batjern nutzte fidfj beruflichen,

feine Gruppen in terfelben ^Deife 3U bewaffnen unt au§3ubilten,

tote bieg in ten übrigen Seilen §>eutfdf)tantg ber ffall fei; eg

raunzte ferner bem $önig bon ^reu^en alg 93untegfeltl)erm tag

9lecJjt tin, ficfj audjj uxujrent teg ^xkbmß burdf> Snfpeftionen bon

ber $rieggtüd[jtigfeit be3 batyrifdfjen geereg 3U über3eugen; eg

berpflidEjtete fidfj entließ, tie gleichen SUuftoenbungen für tag geer

3u machen, tote tie übrigen (Staaten. §>ie (Gefamtfumme beg hat)*

rifd)en geeregetatg fottte burdj) ten SReidjjgetat feftgelegt unt bom
SReicfjgtag befdfjloffen toerten, ioäfjrenb tie Verteilung unt 93er*

ibentung ter (Summen im ein3elnen ter batyrifeijen ^Regierung

unt tem bat)rifd>en 2anttag borbeljalten blieb. Qa^ ibid^tigfte
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aber tr>ar, ba% bie barjrifcfjen Sruppen fdfjon im gal)neneib bem

Vunbeäfelbrjerm Sreue für ben Kriegsfall fcfjtoören follten. Oljne

btefe 3ugeftänbniffe toürbe König Wilrjelm fidf)erlidf) bem gatt3en

Vertrage feine (Genehmigung fcerfagt rjaben.

^tm 23. SKofcember 1870 fanb bie Itnterßeidjnung ber 3ttnfd£)en

bem STorbbeutfcfjen ^Bunbe unb Varjem abgesoffenen Verträge

ftatt. 3He Vertrage mit 33aben unb Qeffen toaren bereite am
15. STtoöember Dollßogen toorben, unb t>on ben ti>ürttembergtfcf>en

SBebollmäd^tigten rjatte 93i3marcf au3 (Stuttgart bie $Tad)rid)t er-

halten, ba% aud[> bort ber König unb bie unberftrebenben 9Hit«

glieber be3 Rahinettö üjren Wtberftanb aufgegeben rjätten. 3He

biplomatifd)e Arbeit fonnte barjer im ir>efentließen al3 beenbigt

gelten; benn ber formelle $ibfdf)luj$ be3 Vertrages mit Württem*

berg, ber toenige Sage fpdter in Berlin burd) 3>elbrücf erfolgte,

änbevte an ben feftgefe^ten Vebingungen nichts Wefentltcijeä

merjr. 3)urd() bie 3urücfberufung ber ©efanbten au8 Verfailleg ioar

Württemberg in bie peinliche £age berfe^t toorben, ba% e3 3u*

le^t 3um ^lbfd&lu& gelangte unb baburcr) ben 6df>etn ertoeefte, alg

rjabe e3 am ftärfften nriberftrebt, toaä in Warjrljeit burcfjauä nieijt

ber gall getoefen toar. 3>aj3 33at)ern 6onbert>orteile erhielt, fonnte

man allerbingg auef) je^t ntdf)t rjtnbern. <&in legtet Verfucfj ber

Königin Olga, buref) bie Vermittlung be3 3ar^n ^e ^ ^e ©fetdf)*

ftellung mit Varjern 3U erlangen, fd^etterte an ber beftimmten

Weigerung ber tDÜrttembergifcrjen 2Htnifter, einen 3ugleidf> fo

au8fidjt3lofen unb fo fompromittierenben 6dfjrttt 3U berfudfjen.

Sigmare! fonnte, als er am VLhenb be3 23. ^Tofcember nadf)

ber Ilnter3eicrjnung be§ bat)rifd;en Vertragt in ben Kreta fetner

Mitarbeiter trat, mit ^ecfjt fagen: „3>a§ SReidr> ift gemacht unb

ber Katfer and)" ^llerbtngS fügte er gletdf) r)in3u, er nu'ffe toorjl,

ba% üjm bie Vorwürfe toegen ber an Vätern gemachten 3Us

geftdnbniffe ntcfjt erfpart bleiben Würben. Vielleicht Würben fpd*

tere Beurteiler fagen, er rjdtte me^r erreichen fönnen; benu bie

Vätern Ratten ficr> ja fcrjliepcr) bocr> fügen muffen. (Er meinte,

folclje Kritifer möchten Worjl in bem lederen fünfte redfjt rjaben;

aber ü;m fei e3 barauf angefommen, ba$ Vatjern freiwillig unb

mit bem (Befühl, ba% <& eine feiner ©rö&e entfpredfjenbe ©onber*

ftellung errungen Ijabe, in ba% ^etdfj eintrete, weil nur in ber
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3ufrieben^eit ber ei^elnen (^lieber mit trjrer (Stellung inner*

rjalb beg ®an$m eine Garantie für ben bauemben Beftanb beg

SReicrjeg gefunben Werben tonnt. (£8 fei nidfjt möglidf), alte3 von

Einfang an fo ein3urtdfjten, toie e3 bielletcfjt am b>ünfd()£n3*

merteften erfd)äne; man muffe ben nacrjfolgenben Generationen

audf> etimS $u tun übrig taffen; fie mödjten ben 33lod rjanblurjer

aufpolieren, ben er borläufig nur in ror)en Umriffen Ijabe ge*

palten fönnen. %n 3>elbrüd fd;rteb er, bog SBefentlidfje fei er*

reicht; mer)r fei nacr} £age ber SHnge unb ^erfönltcfjMten frei*

bnftig nid)t 3U rjaben getoefen. „(Ein innerer (Streit aber, ber

3>eutfdjlanb bor (Europa uneinig erfdfjeinen liege, fonnte in biefem

^lugenblid unerreichbare $TacfjtetIe für um in unferen Be*

3ieljungen 3U granfreicr); brie 3U ben Neutralen l)aben." (Berabe

angefidjtä ber neuen $rife, bie burd) ^uglanbö fpäter nod> 3U

ertodrjnenbe ^orberungen in ber grase be£ (5d[)b>ar3en $Heere3

gefefjaffen b>ar, Ijabe er bem ^u^Ianbe fein in fidjj gefpalteneg

unb uneinige^ 3>eutfcr)Ianb 3eigen wollen, ^öa^ bie barjrifdje ^Re*

gierung jetjt 3ugeftanben Ijabe, werbe fie na<fy feiner 1lber3eugung

aucr> eljrlicfj bor iljrem 2anbtaQ bertreten, beffen 3uf^mmun9
notwenbtg fei. ,,^ill ber ^eieptag fidfj mit bem (Erlangten nid)t

begnügen unb burd) Verwerfung begfelben alle§ Wieber in grage

ftelkn, fo mu% er für bie golqen bie Verantwortung tragen,

welcfje 6e. 9Zt. Regierung fidfj 3U übernehmen ntdfjt getraut/'

SHe gefdfjidfjtlidfje Betrachtung wirb Viämard 3ugefteljen

muffen, ba% er bie fdfjwierigen Verfjanblungen mit unüber*

irefflicfjer
(

2Heifterfcr3aft geführt unb afte3, toa^ orjne bireften

3b)ang 3U fyahen War, aucr} wirflidfj erreicht rjat. (Er r)at bie für bie

(Einheit Wefentlicljen SRedijte ber Gjkfamtfjeit 3U Wahren gewußt

unb nur in unbebeutenberen fingen ben (Sonberwünfdfjen ber

ein3elnen Staaten nachgegeben, ^ber nodfj War fein $Berf nifyt

3um bolten $lbfd(jluj3 gelangt, folange nierjt bie Voflföbertretungen

^orbbeutfcrjlanbg unb ber fübbeutfdfjen Staaten trjre (Benehmt*

gung erteilt Ratten; unb noefj blieb eß ungewiß ob unb in Weldjjer

^orm Varjem ficr) bereit ^inben laffen Werbe, bem Oberhaupt

be£ fünftigen SRetdjjeg ben $aifertttel an3ubieten, in beffen $in*

naljme bem Volfe gegenüber bodfj erft bie bolle, audfj äugerlicfj

ftcijtbare Vollenbung be8 neuen ^eicfjeä liegen fonnte.
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9Uid)&>erfafltmg un& Äaifertum

^^ie $aiferfrage toar, toie tirir un3 erinnern, fdjon 3U Anfang

<-^J ber 93erfattter ^errjanbtungen 3trnfd)en Sßtgmarcf unb bem

(trafen 33rarj erörtert toorben; aucr) in ben erften fdjrifttidjen

SBorfdjtägen be3 barjrifdjen SHinifterpräfibenten rjatte bk ftber*

tragung be3 $aifertitet£ an ben $önig t>on ^reu&en eine 6telle

gefunben. $UIerbing3 r)at 33rat) nad) feiner eigenen Augfage fjier*

bei or)ne ^Biffen unb (Ermäd)ttgung feinet $önig3 gerjanbelt.

S£on biefem 3eityunft an berfcfjtoinbet au$ ben offoietten 33e*

fprednmgen, fotoeit toir bi&rjer über üjren Verlauf unterrichtet

finb, btefe Angelegenheit fcottftänbig. Offenbar rjatte ©raf 33rat)

ba8 3ntereffe baxan bertoren, fobatb er rjatte einfetten muffen,

ba$ 33arjern für ein berartigeö Angebot feine befonberen (Segen«

leiftungen erhalten toerbe, unb 3ugteid) bemerkte, ba$ bie^ürt«

temberger fein einfeitigeg ^orgerjen in biefer alte berürjrenben

5tage ferjr übet nahmen. Au3 einigen Anbeutungen, bie er fpäter

gegeben rjat, Idfet fidfj fdjtie&en, ba$ er e3 für nottoenbig erftärt

rjat, bie JJrage, ba fie ben $önig perfönlicr} unb feine fünftige

^angftetlung im SReicr)c betreffe, bireft mit feinem £jerrfd)er 311

befpredjen. ^tömarcf r)at mit ben brei bafjrifdjen ^Hiniftern fcor

ifyrer Abreife, bie am 26. ^obember erfolgte, nocr)matg barüber

gerebet unb rjon irjnen ba8 'öerfpredjen ermatten, ba% fie bie

(5aä)C in (Bang bringen toürben. Au3 tr)ren Anbeutungen glaubte

er fogar, freitief; mit Unrecht, fd)tie&en 3U bürfen, ba% ein

6d)reiben $önig £ubtoig3 ferjon untertoegö fei. <£r liefs irjncn

feinen Seifet, ba% ber Sleidjgtag unb bie übrigen bcutfd&en

dürften nicr)t bon ber 3nitiattoe 3urücf3urjatten fein toürbcn,

tr>enn 33at)ern nodf) tange 3ögere, unb toies fie barauf Ijin, baj$ eg
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nid^t nur für Zottig ^QÖiflj'elm biel ertoünfdf>ter, fonbern aucr} für

bie fünftige 6tellung Vat)em3 biet beffer fei, Wenn bie ^ln*

regung t>on bort fomme.

Vtömarcf rjatte aber fcrjon t>orr)er auf fcerfcf)iebenen ^egen
bireft mit $önig £ubuug ^ü^Iung 3U gewinnen fcerfudjt. <E£ ge«

fcfjar) getoig nid>t or)ne fein TOiffen, bafc (Bro§f)er3og JJriebrtcr)

t)on Vaben fcfjon (&nbe Oftober ein au§für)rltd[je3 £janbfeinreiben

an $önig £ubfcoig richtete, toorin er üjm bringenb empfahl, bie

Snitiattoe in ber ^aiferfrage 3U ergreifen, unb balb barauf al£

feinen Vertrauensmann ben (Befjeimrat (Bet3er nad) S&Iüncrjen

fanbte, bamit biefer in berfelben ^icrjtung toirfe. (Bellet tourbe

jebodf) öön bem $önig gar nicfjt perfönlicfjt empfangen, fonbern

mujste ficfj begnügen, feine Aufträge unb ein §anbfdf>reiben be£

(BroJ3r}er3og3 bem Rahinettöxat <Eifenr)art 3U übergeben.

(E3 tft fcrjon früher ber eigenartigen unb fidfjerlidf) bereite ba*

malS franhaften geiftigen SHSpofition $önig £ubtirig3 II. gebacrji

toorben. (Seine ^Henfcrjenfcrjeu I)inberte üjn an einer offenen Ve*

fpredfjung ber gan3en £age mit $önig SBtfljelm, 3U ber üjm t>on

preugifcJjer (Beite immer nneber Gelegenheit geboten tourbe. $lber

aud) für feine SHtinifter ioar ber bienftlidf>e Verfefjr mit üjm

augerorbentlidfj fcrjftrierig. $tur hei gan3 befonberen Slnläffen ge«

ftattete er i^nen bm perfönlicr)en Vortrag, ioär)renb er fonft nur

burcf) feine Vertrauten, namentlich bm $abinett£rat <Eifenr)art,

mit üjnen fcerferjrte. TOärjrenb ber Vedjanblungen in Verfaulet,

bie bodfj für bie ga^egufunftVarjemgfcon entfdf>etbenberVebeu*

tung toaren, ging ber $ömg nad) gorjenfcrjtoangau unb toar bar)er

für bie fünfter nur ferner erreichbar. (Er fjat bie nad) Verfaulet

abreifenben bevollmächtigten überhaupt ntd^t borfjer gefprocr}en.

3>urcr) biefe eigenartigen Verr)ältniffe erflärt ftdfj. aud), ba% bie

Odefanbten barauf belichteten, t>or ber Itnter3eid[jmtng be£ Ver*

traget mit tfjrem gerrfcfjer nodfj einmal 5u*)hmcj 3U nehmen.

SKodf) am 21. ^Tofcember ioar ber $önig über bie ei^elnen Ve*
bingungen be8 $lbfommen3 mcrjt unterrichtet unb befahl bafjer

tetegrapbifd& bie fofortige Vorlage eine£ 6pe3ialbericrjte§ über

bie militärifdfje unb biplomatifd^e £Jrage. ©raf Vrat) r)at ben be*

fof)Ienen Veridfjt 3tt>ar am 22. ^Tobember ab^anbt, aber ben

Vertrag unter3eidfjnet, o^ne bie ^nttoort au£ §or)enfd[jti>angau
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ab3un>arten. $Uterbing3 b>ar bte nadf)träglidf)e Genehmigung be£

$önig§ unb be3 bat)rifcr}en 2anbtaqe8 Vorbehalten; aber e3muj$te

bodf) für ben §errfdf>er aufcerorbentlidf) fcr)tDterig fein, ben bon

feinen (Beraubten angenommenen Vertrag nad)trägtidf} ab$ue

lehnen unb bamit perfönlidf) bte Verantwortung für baä ©df>ei*

tern ber Verftänbigung auf fid> 3U nehmen.

3u ben ©t)mptomen feiner $ranfl)ett gehörte audf) bie mafclofe

Steigerung feinet föniglicr)en ©elbftbett>u&tfem3; er tootlte ein

$önig im ©ttl £ubung3 XIV. fein unb berabferjeute jebc ^e*

fdfjränfung feiner monard)tfd>ett ©etoatt, mochte fie nun Don bem

Parlament ober bon einer Verftärfung ber 33unbe3einridf)tungen

au3gef)en. 3)arjer empfanb er e% fcfjon tängft befonbersü fdfuner3»

lief), ba% er über bie ©elbmittet be3 2anbe8 nicfjt böltig frei ber*

fügen fonnte; befanntltcf) rjat er fogar einen $lbgefanbten burdf)

fcie gan3e 'SBelt reifen laffen, um eine einfame ferjöne Snfel

augfinbig 3U madfjen, bie er faufen unb auf ber er, böllig abge*

fdfu'eben bon ber übrigen Slöelt, al3 unumfcrjränfter §errfcr}er naa;

feinem belieben leben fonnte. 3n biefer (£emütgftimmung fonnte

ber $önig nidfjt fer)r geneigt fein, einem anbeven beutferjen gerr«

fdfjer einen Site! ein3uräumen, ber ifjn boef) immer, motten aucr;

bie bamit berbunbenen Skfugntffe nodf) fo fcfjarf umgren3t fein,

nadf) au&en f)in atö ifjm übergeorbnet erfdfjeinen lieg. <Sifenr)art

äußerte im $Tobember 3U (5el3er, $önig £ubroig erblicfe in ber

(Erneuerung ber beutfdf)en ^aifertoürbe eine bebeutenbe 33e*

fcfjränfung feiner ©ouberänität unb ein gerabfteigen bon ber

©tufe, auf ber er bisher geftanben fjabe.

Snbeffen mufcte er fidf) fcrjliepcr} fagen, ba% bie ^ofitton, in

ber er fiefj he^anb
} auf bie 3>auer nidr)t faltbar fei; eine bauernbe

3urücfrjaltung bon feiner ©eite toürbe nur ba3u geführt rjaben,

baj3 bie 3nitiatibe bon einer anbeten ©eite au3 ergriffen toorben

toäre; er rjätte bann boer) nacfjträgridf) 3uftimmen muffen. $öa3
93i3marcf barüber ben barjnfcrjen TOiniftern gefagt rjat, unffen

toir; e3 fcf)ctnt, ba$ er aucf> ben $önig feföft auf bie folgen
tbeiteren 3öa,evn3 rjat rjintoeifen laffen. ^m 20. ^Tobember, aI3

er be3 $Ibfd)tuffe3 mit labern fdfjon 3iemlicr} fidfjer roar, toie3 er

3>efbrücf an, bie Anregung ber $aiferfrage burd) ben SReicptag

3U berrjinbern, ba bie TOarjrfcf)eintidf>feit befterje, ba% fie bon bat)-
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rtfdjer Gelte erfolgen toerbe. 3mei Sage fpäter ging eine ©in«

labung an bie Könige bon Vatyern, Württemberg unb Gadjfen

in ba& Hauptquartier ab. ^öol^l erft burd) biefe SHafjnungen

tourbe ber $önig 3U ber (Erfenntntö gebraut, ba% er fidf) in einer

3tt>ang3Iage beftnbe, unb entfd^Iofe fidfr, ba$ "Unt>ermeiblid^e 3U

tun. %u§ \t%t lehnte er e£ ab, perfönlidfji nadfji Verfatlleg 3U

fommen; aber er fcfyidfte einen feiner Vertrauten, bm Oberftatl*

meifter ©rafen Qolnftem 3U 33i3martf, bamit biefer bie 'ülrt be§

Vorgefjeng, namentlich ob ba3U ein perfönltdjjeg <Erfd>emen be3

$öntg£ im Qauptquaxtkx notioenbig fei, mit ilj'm befpredSJe.

$U3 ©raf golnftein in VerfattleS anfam, fanb er 33igmar<f

fofort bereit, auf eine fd^riftlid^e (Erkbigung ber $xaQt ein«

3ugel)en. %ttan befpradf) bann bie ungefähre^orm be3 6d[jreiben£,

ba& $önig 2ub\x>ig an $önig Wilhelm 3U rieten fyahen toerbe;

fdfjtiepciji aber machte (Braf golnftein biefer Untergattung ein

(Snbt, tnbem er fagte: „Wiffenä toag, <E$3elten3? 6d>reiben3

lieber gleidf) felbft auf, fonft gibtg fjernacfj bocf> lieber ^nftä'nb'".

Söigntard entfpradj) biefem ^öunfcfye. (Er l)at in feinen (Bebanfen

unb Erinnerungen felbft anfdfjaulid) gefdjilbert, toie er an einem

toacMnben Stfcfy mit üriberftrebenber SHnte ba8 $on3ept be3

$aiferbriefe3 entworfen tyahz. <BIeid^3eittg gab er bem (Brafen

golnftein ein perfönlid^e^ (Schreiben an bzn Mnig mit, toeldfjeg

meifterfyaft auf bk pft)d(joIogifd)e (Eigenart £ubttrigg II. berechnet

toar. Er fteitte tljtn barm bor, ba% e8 für bk beutfdfjen giften
leidfjter fei, bie mit bem Vunbegpräfibium berbünbenen «Steckte

einem beutfcijen $aifer aW bem $önig bon ^reu&en 3U über*

tragen: „3>er S>eutfd[je $aifer ift 3Ijr £anb3mann, ber $önig Don

^Preu&en 3£r $Tadfjbar; nur ber beutfdf)e Sitel hdunbet^ ba$ bie

bamit berbunbenen SRedfjte au£ freier Äbertragung ber beutfd(>ett

dürften unb (Stämme Verborgenen. 3>aj3 bie grofren dürften*

Käufer 3>eutfdSJlanb3, ba8 preu&ifd>e eingefd&Ioffen, burdfy ba&

Vorljanbenfein eine£ bon tijnen getollten beutfcfjen $aifer3 in

i^rer Ijofjen eurojxitfdfjen (Stellung nidfrt beeintra'ctjtigt iourben,

leljrt bie (Befd^id^te." hingegen toerbe bk (Stellung gefätfdfjt fc>er*

bznj \x><>nn man bk Anregung bon einem anbexm al% bem mä<$«

tigften ber übrigen beutfd^en dürften ober gar bon ber Volfä*

Vertretung augge^en laffe.
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2ttü biefen @cf)riftftücfen auggerüftet, eilte ©raf Qolnftein nacf)

£>of)enfd[)tt>angau 3urücf. $ömg £ubtoig fcfjrieb tag üjm über«

fanbte ®on$tpt tyfömaxää 3U einem Briefe an $önig TOifljelm,

fooiel toir unffen, im öffentlichen unfceränbert ab. $lber rjödfjft

eigentümlich ift ba% roeitere Skrfarjren, ba$ er einfcrjlug. (Er

fdf)icfte nä'mlidf) ben ©rafen Qolnftein 3unädf)ft nadf) $Hündf>en,

too ficf) ber $abinett3rat (Eifenrjart bamalS auffielt, tiefer htfanb

ftdf) gerabe im Sweater, a!8 Qotnftein eintraf unb irjn rjerauä«

rufen liefe. (Er fanb neben jenem (Schreiben be£ $önig3 einen an

irjn felbft gerichteten 33rief, toorin £ubtoig II. ü)n ermächtigte, ba8

(Schreiben 3U tefen unb e3 nadf) feinem (Ermeffen entoeber 3U

oerntdfjten ober nadj SDerfaitteä ab3ufenben. (So tourbe alfo bk
(Entfcfjeibung biefer roicfjtigen ^xagz in bk Qanb eineä unter«

georbneten unb unoeranttoortltcrjen Beamten gelegt.

(Eifenfjart tat in biefer fcfjtoiertgen £age ba& 93ernünftigfte, toa£

er tun fonnte; er übergab bzn $3rief btm 6taat3minifterium, um
beffen amtliche (Entfcfjeibung r)erbet3ufür)ren. 3)a§ SHinifterium

befcfjlofe bie fofortige SHbfenbung, unb (Braf £joInftein machte ficr}

nun 3um 3eitenmal auf ben $Öeg nadf) 33erfaifte&. (Er übergab

bort bin 33rief bem ^ri^en 2uitpoIb, ber ifjn aI3 Vertreter be£

$öntg3 am 3. 3)e3ember perfönlidf) an $önig ^Bilrjelm über«

reichte.

Sigmare! Ijatte tiefe ^Ingelegenfjett mögtidf)ft befdf)leunigt, toetf

er e8 für norroenbig fjielt, bem norbbeutfdfjen 9leidf)3tage gleicr}

nadf) beffen (Eröffnung mit ber bollenbeten Satfadfje entgegen«

3utreten, nierjt nur, um biefen an einer eigenen 3nitiatit>e 3U r>tn«

bem, fonbern audfj, um if)m bie 'Slnnaljme be3 barjrifdfjen 93er«

tragg 3U erleichtern. $lber mit biefer 33efdfjleunigung toar auef)

toieber ein fdfjtoerer ^acrjtetf bexhnnbm. 3n bem Briefe, toie tr)n

l&tömavd enttoorfen r)atte, toar, toie ficr) t)on felbft fcerftanb, bk
3uftimmung ber übrigen beutfdfjcn 5urftert 3U bem Schritte bes

$önig£ oon S8at)ern fcorberjarten; $önig 2ubtoig rjatte bemgemäfe
audf) gleich nadf) ^Ibfenbung beä 6dfjreiben3 an alte bcutfdfjen

dürften bie ^lufforberung gerietet, üjre 3uftf™mun9 31t er«

ffären; bie brei freien &tabk tourben im erften ^lugenblicf ber«

geffen unb erft nadf)trägtidf) begrüßt. 3>ie Übergabe beS $aifer«

briefeä in S&erfaüleä unb feine 33efanntgabe im norbbeutferjett
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«Reichstag erfolgte jebodf), bebor bon allen beutfcfyen dürften eine

fotdf>e 3ufage eingegangen toar. SHancfye t>on i^nen füllten fidfji

baburdf) gefränft; obtool)! fte in ber 6adfje böttig einberftanben

toaren, fafjen fte bod) in bem einfeitigen 93orgef)en be3 $önig3

bon ^Bat)em eine SRücfftcfjtglofigMt, namentlich ba itjnen nid)t

unbekannt mar, bafc e3 bon ^i^mard Veranlagt toorben fei. 93e*

fonberä $önig 3oIjann bon 6adf)fen, ber felbft in $Hünd[jen

bringenb 3nm Angebot be3 $aifertitel3 geraten I)atte, gab biefer

(Empftnbung SHu^brucf. 9Tadf> feinem Slöunfcfje Ratten alte

beutfdfjen dürften ^erfönlic^ in 93erfaitle3 erfechten, unb ber

$önig Don ^ßatjexn Ijätte Ijier in alter Flamen ba8 TOort führen

folten, anstatt btn entfd&eibenben (Schritt of)ne ifjre borfjerige ^Be-

fragung 3U tun. ^Bi^marcf brirb biefe (Empfinb lidfjfetten geb>i§

borauSgefefjen tjaben; er fanb fie begreiflich, meinte aber, ba&

Serrain in "SHündfjen fei berart, ba% jeben Sag ein Umfd>tag

begSIBinbeg eintreten fömte; batjev fjabe er bie momentan günftige

Stimmung benu^en muffen. 3>e8f)alb fe^te er ftcf) über alte biefe

33ebenfen fjutfoeg. ^nberg lag aber bie 6adf>e beim $ömg, ber

fidf) fofort auf ben €>tanbpuntt ftellte, ba% ein toirfticfyeg $in*

gebot nodf> gar nidfjt borüege, folange nidf)t bk Su\timmunq

fämtltdfjer dürften unb freien (Stäbte "eingegangen fei.

3n3bnfdf)en toaren in Berlin ber ^unbegrat unb ber SReicp*

tag be3 norbbeutfdjen 33unbe3 3ufammengetreten. §>elbrücf legte

biefen ^örperfdjaften al3 Vertreter ^Bigmardfö fofort bie mit bm
fübbeutfdjen (Staaten abgefd)Ioffenen Vertrage 3ur ©eneljnugung

bor. Wie ber $an3ter borauggefeljen f)atte, toar man §ier bon

iljrem Snfjalt toenig befriebigt unb bebauexte, bor allen fingen

bie 33at)ern eingeräumten 6onberrecfjte. 2TamentIidf> bie ^n«
ganger einer mögtdftft ftraffen unb einheitlichen Organifation

be3 SReidfje£ füllten fidfj bittet enttäufetjt. (Einer ber national*

liberalen 3ütf)rer, ber ^rdfibent (EHmfon, fd^rieb bamalä an feine

grau über ben bat)rifdfjen Vertrag: „3>a3 3>tng ift biel fernerer

berbaulidf) al£ bie maffiben ^tefenfnöbel be3 bat)rifdf>en Qodf)*

gebtrgeg." ^uefy im ^unbegxat toar man nid)t of)ne SBebenfen.

3)a man fidf) aber fagen mu&te, ba% jebe ^erdnberung unmog*
ttdfj fei, ofjne ben fübbeutfdjen ^Regierungen ba8 SRedfjt 3um SRütf*

tritt 3U geben, fo ftellten fd^Iteglid^ alle ^Regierungen ü;re 33e*
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beuten 3urücf ober begnügten ftdf), fie im ^rotofoll bermerfen 3U

laffen, ofjne befonbere antrage bavan 3U fnüpfen. Sttur eine (2r*

Weiterung be£ biplomatifcf>en $lu3fd[)uffe3 burdf) 3toei Vertreter

ber fleineren (Staaten tourbe berlangt unb fanb audf> bei Bauern

feine Scfjnuerigfeiten.

^lud) im 9lctd^gtag betonte 3>elbrücf bon bornl)£rein, bafc e%

feine anbere SHlöglid^feit gebe, a\% bie Verträge, fo tote fte lägen,

an3unef)men ober ab3uler)nen. ^oljl auf Btgmardfö Anregung

fcfjrieb $ronprüt3 ^xiebvid} SZBifrjelm au3 bem gelblager an feine

SJreunbe unter ben liberalen $lbgeorbneten in bemfelben 6inne

unb ftellte irjnen bor, ba% toarjrfcf)einlicI) überhaupt nid[)t3 3uftanbe

fommen toerbe, toenn ber SReicptag SUbdnberungen ©erlange. 60
farjen benn audf) bie 9TationalIiberalen fd^nell ein, ba% irjnen fyiev

nicfjtg übrig bleibe, al3 in ber goffnung auf fpätere SBer*

befferungen be3 TOerfeg üjre 3ufttmmung 3U Q&zn- 3>et ^ib»

georbnete £a3fer fanb für bie (Stimmung, bie fie bel)errfdf)te,

ba& be3eitf)nenbe S233ort, inbem er Oon bem barjrifdfjen Vertrag

fagte: „Qäftltcf) ift ba8 SHäbel, aber geheiratet toerben muj}

e0 bodf)."

^Bd^renb bie Beratungen barüber nocr> fdfjioebten, erhielt

3)elbrücf Oon 33i3marcf bie telegrapl)tfdf)e $Iadf)ridf)t, ba% ba8 $ln*

gebot ber $aifertoürbe Oon barjrifcrjer Seite erfolgt fei; er follte

bie8 bem ^eieptag in ber ü)m geeignet erferjeinenben 50rm f°
s

fort mitteilen, ba man fid> eine günftige (Eintoirfung auf bie

Stimmung ber $lbgeorbneten babon berfpradf). §>elbrücf Oerftanb

berartige SHnge nierjt fo gefdn'cft unb iotrffam 3U inf3cnicren, lote

Btämarcf felbft. (£r beftellte ficr> bei einem ^bgeorbneten eine

3nterpellation, bie in ber 5ra9e gipfelte, ob nid^t Oon 33at)ern

bem man fo biet bewilligen folle, toenigftenä ein (Entgegen*

fommen be3Ügltcf) ber (5rridf}tung beä $aifertum§ 3U erwarten fei.

darauf antwortete 3)elbrücf buref) bie fur3e troefene Bemcrfung,

ba% eine foterje Anregung bon fetten $önig £ubwigs bereite er-

folgt fei, unb lag' ben Sejt be3 an $önig 'üöiftjelm gerichteten

Briefe^ bor, ber irjtn bon Biämarcf telegrapljifcfj mitgeteilt War.

3)er $ronprin3, bev ferjr biel 6inn für görmlid)fett unb <Tyeter=

tidfjfeit rjatte, füllte fidf) befonberg unangenehm berührt, al£ er

bon btefer nüchternen SBerjanblung ber großen nationalen £?rage

$)ranbenburg, Die 9tcic$egrünbung II 27
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in ber SBotfVertretung erfuhr; er äußerte, 3>etbru rjabe bie

beutferje $atferfrone in ^citungsfyapier getoiefett au ber Safcrje

ge3ogen. SHber mochte aud> bie Jorm ber SÖXitteitun <id>t glü<f=

ltd> fein, i\)t Snfjatt tat bod> feine SZBtrfung; getoann um bocr> erft

bind) biefe ^acr)ricr)t bie 6id)erf)eit, ba% bte neue (Eineit C5>cutfdr)=

tanb£ aud; nacrj aufcen r)m ünrffam in (Srfd>einutui :ten toerbe

(Sdjliefttid) nalnn ber 9leid>3tag bie fämtlid)en S&ertrae oljne jebe

Slfcänberuttfl an.

3>a3 Angebot be3 $aifcrtttel3 machte jebod) ötige ti>

formelle Sinterungen ber Söerfaffung notaxmbig. (S mürben 3U^

iu'id)ft im ^unbegrat biöfuttcrt; man befd>loj$ ürxill im ^er-

faffuttflStejt baS TOort ,/23unb" burd) „SReid;" im ,/23ui

präfibittm" burd) „S^aifer" 3U erfetjen, ftellte abc augbrücfll.

feft, baj} mit her <£infür)rung be3 $aifertitelS feint inberung i

betl 9ved)tcn bee! WuubeäpräfibiumS Oerbunbcn fei 3>er SHnh\

Gadjfen-'SBcimar^, ba% ber #aifer auäbrücflid) <;5 Oberr)auv

b*£ 9\eid)ce! bc^etdjnet toerben möge, üntrbe abgcßrjnt, ba t

befummle S>Oiberfprud) ^atyernS bagegen in SHutfiiit '{tanby un

baber ba£ gefatttte 9vefultat burd) feine $lnnaf)m t ^rage c

ftelÜ korben ü>äre.

3>ann fam aud) biefe @adje <xn ben 9leicr> ben S

fd)Iüffen betf ^unbe^ratö or)ne ti>eitere3 feine 3inmmun9 9a

3ttgtelcjj ttvurbc befd)loffcn, bafo eine 3>eputattn nad) Söe

faillcg entfanbt toerben follc, um bem $önig Slöüclm bie SBit

be£ ^etd^ötagö 311 übermittern, ba& er bie Don ^cn bei

dürften angebotene Waifcrfrone anneinnen möge tuf ein

grapl)tfd)e anfrage, ob bie (Sntfenbung einer folcm 3>epi

genel)in fein ti>erbe, gab 33tömarcf umgerjenb me bei

^Inttoort.

ltuu>itIIürUd> nutzte man fid) bei biefen SDorgäncn an bie I

etguiffe beg <ßal)reg 1848 erinnert füllen, ü>o ud> eine S

orbttttttfl be$ beutfdjcn ^Parlaments bem preufcifien ßöi

ftaiferttone angeboten rjatte. (£3 roar ein fonbernreS 6piel

3ufall3, ba$ an ber (spitje ber jetjigen 3>epiation berj

Sfltaun [taub, ber bor 21 3ar)ren in Berlin boi friebridr) I

I)clm IV. ba& SZBort geführt r)atte, (£buarb 6imfo. Hber fdjo

i>crfd)icbenc Formulierung btv ^3otfcr>aft, U)cld> >ic ^eputi
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3u überbrin a tyattc, geigte btc gefcatti tnblung bcr 9Iladjt«

berrjältniffe nb ber ^Infdjauuitgcn, btc hat oor fid) ge-

gangen txxxx >amafö rjatte baö Variante eigener TOad>t«

bollfommen I über btc JVöpfc bor dürften tyiittoeg über btc #aifer-

frone berfüg«) bert bcittfdjon dürften g< Uten ein mit

ü>ettger}cnbc £errfcr)errcd)tcn au^geftai herfjaupt fct)cn

toolleu; joHi (tfofj ftd) bic StofBbertretung nachträglich bem Don

ben dürften cäu&erten TOunfcrje an, ber fid) nur auf bie $ln-

narjtne eineS x>ar altefjrtoürbigen, aber bod) feine neuen SRedrjtc

t)crkil)cnbcn LtelS an ben Sßräfibenten bei ^unbeg richtete.

$lber krol iefer offenfunblgen ©erfä^i nrjeit füllten fid>

ÄBnig ^öiuVu felbft nnb feine tonferoatü) gefinnte mi(itärifd)e

Umgebung Da ber (Erinnerung an bie -Kct>olution03ett, bie fid)

natürlid et irjnen fofort ehtftelÜe, unangenehm berührt.

Der #öntg
[

geäußert I)aben, ba toerbe er [a gerrn Satter eine

groftc <£r)re \ oerbanfen r)aben; unb nod) fd)ärfer lauteten

manche anbera sSugerungcu auä feiner 3 ;ebung. (£r toar bem

(Empfang eitu Deputation beä 9leidj an fid> ntd)t ab-

geneigt; aber t rjielt e£ für richtig, menn fie erfl erfd)eine, nad)=

bem alleä #x>\ \ym ben dürften befinitto berrinbart fei, bannt nid>t

ber $lnfd)cin :tfter)en fönne, al£ fei eä ertoa bie \>lufforbcruug

be3 Wcidfitaq. bie ü)n 3ur ^nnarjme ber RalfertDÜrbe beftimme.

(Er r)attc z% t.on a\& bcrfrürjt empfunbei Dafe ber ^unbegrat

rat bie Slnberng be£ «JÖerfaffungätcgteä oor bem (Eingeben aller

^Inftoorten in Beratung narjm. (Er fügte bal)er beut Wandler, ba%

er bie Deputaten jebenfalB ntd>t empfangm berbe, beoor ntclyt

bie 3uftintmntj fämt(id)er dürften eingetroffen fei. $118 er auä

Berlin rjörte, b§ in ber geplanten ^IbrefK ein Danf für bie %t-
narjme bcr #rae au£gefprod)en toerben irfügte er fofort:

„Da id> bie Vone nod) nicr>t äugen, mmeu r^tbe, ba fie mir

nod> uid)t ein tt( fachgemäß angeboten ift, fo mufe foglcul)

nacr> Berlin k rapr)iert toerben, ba% ba£ (Dorf angenommen
au3 ber SHbrc» entfernt toerbe." Unb a\ bte uxutcrc

<

JTad)rid)t

fam, bafy nid)t in bortyer in Söerfaül« iigter (Entamrf fon-

bern ein anbi oon £a£fer beantragt Sejt ber ^Ibreffe an-

genommen fei, erlangt ber $önig, b^v ber Deputation bic 91b«

reife nicr)t g toerben follte, beDor nicr>t ber Wortlaut mit-

87*
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geteilt unb al3 unbebenflicr) befunben fei. Vtömarcf, bem ein

foldf>e0 Verfahren toofjl bebenflicr) erfd[>ien, t>erfudf>te jeboer) nid)t

mel)r, bte $leife auf3ul)alten.

Die enbgültige Regelung biefer grage &er3ögerte ftdf> länger,

a\% man anfangt ertoartet §atte, toeil bie dürften tetltoetfe üjre

3uftimmung bireft nadf) Verfatlleg mitteilen, tetltoeife aber naefj

yRüntym an ben $önig oon Varjem richteten. Der (Brofclje^og

oon Vaben bemühte fidf> burefj telegrapr)ifdf)e anfragen bei allen

Qöfen mögltdjft fctjnell bie (5eürij$eit 3U fd^affen, ba% oon feiner

6eite ^Hbertprucr) erhoben toerbe; aber tro^bem fcoar e3 nierjt

fidler, ob man hi& 3um (Eintreffen ber Deputation alle ^nttoorten

rjaben toerbe. Vtömarcf, bem biefe 33ebenflid)fetten otel 3U toeit

gingen, fcfjalt in ben Briefen an feine grau lebhaft über bie

flehten (Sd^toierigfeiten, bie fürftlid&en Vorurteile unb $infer*

litten, mit benen er 3U fämpfen r)abe.

$lm 16. De3ember traf bie Deputatton in Verfailleg ein. (Sie

iourbe oon Sigmarcf ferjr freunblidf) empfangen; er 3eigte fiel) mit

bem Wortlaut ber $lbreffe feljr 3ufri'eben unb Vereinbarte mit

6imfon bie $lnttoort, bie bem $önig oorgefdfjlagen toerben follte.

^Iber erft am folgenben Sage lief bie Mitteilung Äönig £ubfcrigg

ein, baft nunmehr alle dürften 3ugeftimmt rjätten, unbbaf>ertourbe

bie
<

5Uubien3 beim $önig big 3um 18. De3ember oerfefjoben. $lucfj in

ben äußeren formen rjatte ber $önig ben (Empfang 3unäcfjft mög*

licrjft einfach unb unauffällig gefragten ioollen, bamit er ntcfyt ioie

eine QaupU unb 6taat3aftion augfefye. Itnoerfennbar toirfte auef)

babei bie Erinnerung an ben pomphaften Empfang in Berlin

im 3afjre 1849 mit (Scrjlie&ltdf) aber gemattete er bodf) bie Seil*

nannte ber fämtlidjjen amoefenben gürftlicrjfeiten uno (Generale,

fo ba% fief) bie $lubien3 reerjt feierlich unb toürbig geftaltete.

(E§ fiel allgemein auf, bafc
<prin3 £uitpolb oon Varjern bem (£mp*

fang fern blieb; oermutlicrji rjing bag mit ben Differen3en 3U*

fammen, bie ficrj, toie toir noef) fernen toerben, noefy 3toifdf>en

Verfailleg unb $Hündf>en erhoben Ratten. 3n feiner ^Inttoort

bantte ber $öntg für bie S33ünfcr)e, bie üjm ber ^eicrjßtag bar*

bringe unb erklärte bann
f
nur bie 3uf^mmun9 a^v Surften

unb ber Vertreter ber beutfdfjen Nation fönne u)n berechtigen, ben

$aifertitel an3unef)men; ba aber bie erftere al£ gefiebert 3U be*
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tradfjten fei nnb er an ber 3toeiten nacr) ben Befcfjluffen be3

<Retcf)3tag3 nicfjt 3tr>eifetn fönne, fo bürfe er bk $lnnar}me in

fidlere ^luöftd^t ftetlen.

^tlerbings repräfentierte ja ber norbbeutfdf>e Steicrjgtag ntcr>t

baS gefamte beutfcr> Botf; aucf> bte Botfäbertretungen ber füb«

beutfdf>en Staaten mußten 3U ben getroffenen SUbmacrjungen ü)re

3ufttmmung geben, beoor bte Verträge fcon Berfailte3 in redf)t«

Iicr;e Wirffamfeit treten tonnten. 3n geffen, ^Baben unb

Württemberg ftieß bte $lnnaf)tne auf feine erheblichen Scrjürierig«

fetten. ^locf) im £aufe be3 3>e3ember trmrben bk entfprecfjenben

Befdfjlüffe Don ben Kammern in 3>armftabt, $arl§rur)e unb

Stuttgart gefaßt; fdjjnuertger aber geftaltete fidf) audf) r)ier bte

Sadf)e in Bauern.

3)ie erfte Kammer nalnn bereite am 30. 3>e3ember mit allen

gegen brei Stimmen ben Vertrag mit bem ^Torbbeutfcrjen Bunbe
an. S>ie 3tt>eiter Kammer aber brauchte nidfjt weniger al3 fedf)3

Wochen 3ur Beratung barüber. 3)er $lu8fcrjuj$, ber 3ur Soor«

beratung niebergefe^t toar, beftanb au3 3toölf ^ntitgliebern ber

ultramontanen Partei, benen nur brei liberale gegenüberftanben.

^Bei ben Hltramontanen toar ber alte fjaß gegen ein proteftantifcfyeö

$aifertum unb eine Bereinigung Bat)ern8 mit bem überunegenb

proteftantifdf>en Sorben nodf) immer tebenbig unb beeinflußte audj)

ü;re Stellung 3U bem Bertrage. (£3 ift bafjer ntdrjt weiter 3U Der*

ttmnbern, ba% bie ^He^rrjeit be§ <2iu3fcf)uffe3 ber Kammer emp*

fafjl, ben Bertrag in ber oorliegenben (Beftaft ab3uler)nen. gür
unvereinbar mit ber berechtigten Selbftänbigfeit Barjerng erflärte

fie namentlich ba& tatfädf)Iicr)e Beto be3 Bunbe3präfibium3 gegen

jebe 3tnberung ber Berfaffung, ber §eere3etnridf)tungen unb ber

uudf)ttgften ^ib^aben, fotote bk Befttmmung, ba% bk $ompeten3

be3 ^eicr^eS auf bem Wege ber BerfaffungSänberung audf> ovjnt

3ufttmmung aller <Etn3elftaaten erweitert toerben fönne. 3>te

Sßtöglicrjfett lag ferjr nalje, ba$ ba$ Plenum nacr> bem Antrag be£

^usfcrjuffeä befabließen toerbe; bte gan3e Situation ttmrbe in*

folgebeffen nodf) einmal fer)r ängftlicfj; ba8 Sn^tanbetommen be3

«Reicrje'g festen nodf) im legten ^ugenblicf ernftltdf) gefärjrbet. STtacf)

ben Befttmmungen ber Bertrage follte ber erweiterte Bunb mit

ber Be3etdf)nung „3)eutfdf)eg <Keidf)" am 1. Januar 1871 in3
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£eben traten, unb bte offaielle Annahme be3 $aifertitel3 burdf)

$önig ^it^elm gleichzeitig erfolgen. 3>a aber toeber bte offi3ieIIen

Briefe mit ben 3uftimmung£erflärungen ber dürften boltftänbig

in Verfattfeä eingegangen n>aren, nod> bic bat)rifd[jen Kammern
big 3U biefem ßeitpuntt über ben Vertrag befdfjloffen tj<xttenr

trat ein merftoürbtger 3fc>ifcf)en3uftanb ein. 3)a3 ^eidf) üntrbe a!8

beftel)enb angefe^en, obiooljt e£ eigentlich noci) nid^t beftanb;

$önig TOttljelm aber Weigerte fiel) burd)au8, ben $aifertitel 3U

führen, bebor tiefe Angelegenheit bötlig erlebigt fei.

33t£marcf verfolgte t)on Verfattle3 au8 bie Vorgänge in

Vätern mit lebhafter Veforgntö. (Er verlangte bon bem (trafen

Vrat) bie beftimmte Verficijerung, ba% bie bat)rifdfje ^Regierung bie

Kammer auftöfen toerbe, toenn biefe ben Vertrag ablehne. SHefer

Ijatte toal)rfdf)eintid[j über fein Vorgehen in Verfaitle£ unb bie

naefj ber Meinung ber attbat)rifdf)en (Elemente biel 3U toeitgeljen«

ben 3u9eftcmbniffe, bie er bort gemalt t)atte, fo biet Un*
angenehmes pren muffen, ba% er bon fid> au§ feinen €kf>ritt

mel)r tun Wollte. 3n ber Kammer überließ er bie Verteibigung

ber Vertrage faft gan3 §errn bon £u£. (Er 3eigte fiel) fo Tau, ba%

ber preußifd)e ©efanbte, Varon TOertljer, 3U £u£ äußerte, ©raf

33rat) fdfjeine bie Annahme gar nidfjt 3U tt>ünfcf)en. 3ener ant*

toortete nur: „IX nb bodf) tbd^ren toir in größter Verlegenheit,

toenn er un3 je^t bertaffen toollte." SHe "SHinifter berf}>racJ)en

fd[)ließlicf) 3toar bie Auflöfung, toenn eine Ablehnung erfolge,

3U>eifeIten aber, ob bie neue Kammer eine günftigere 3ufcwmen*

fetjung auftoetfen ioerbe. 3>ie Tarnung ^öertljerS, ba% 33at)ern

bie gan3e Verantwortung tragen toerbe, toenn fiel) infolge ber Ab«
le^nung ettoa ber fran3öfifcfje TOtberftanb berftärfe, fcnrb auf fie

nid^t olme (Einbruch geblieben fein.

Vismartf bereitete auf biefe $Iacf)ridf)ten Ijin fdfjon einen treffe*

felb3ug gegen ben (Brafen Vrat) bor. (Er tt>ar 3toar über3eugt, ba%

audf) ein ablefjnenbeg Votum bie Einigung je^t nicljt meljr auf«

galten fönne, meinte aber, „biefe toirb itjxe Vaftö bann meljr in

ber öffentlichen WXeinuna, fueljen unb ^jinben, toetclje bie §er«

ftettung bon $atfer unb SReidf) forbert unb ein 3urüdte>eidf>en bor

bem ^Btberfprudf) einer partifutaren Kammer nid^t meljr ertragen

mürbe; unb bie (Elemente, toelclje gegen $aifer unb SReid^
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(Stellung genommen r)aben, roerben in feinbfeltgem (Segenfat* 3U

bem neuen 3>eutfd)tanb erfdf>einen. (Sine folcf)e (Situation roiber*

fprid&t unferen TOünfc^en, aber toir roerben ben Satfacfjen geredet

roerben muffen."

gaft ba3 33ebenflidf>fte aber roar, ba$ audf) $önig £ubroig felbft

3rotfdf>en entgegengefetjten (Stimmungen unb (£inftüffen r)in* unb

rjerfdfjroanfte. SXocr) <£nbe 3>e3ember beglücfroünfcf)te er £ufc 3U

feiner <&ebe im £anbtag für bie Verträge unb gab baburcf) 3U er*

fennen, ba$ er beren $lnnar)me roünfdf>e. ^>ann aber bearbeiteten

ir)n bie ^ßxin^en be3 föniglidfjen Qaufeö fortroär)renb in bem

(Sinne, ba% man b<x8 SZBiberftreben be3 £anbtag3 gegen bie 33er*

träge 3U einem 3)rucf auf bie STCorbbeutfcr>e Regierung benutzen

muffe, bamit tiefe noer) einige 3inberungen 3ugefter)e. 3)enn je

genauer fie ben 3nr)alt ber Vertrage erroogen, befto bebror) lieber

erfaßten er irjnen für bie (Souveränität ber ^BitteläbadSJer. 33on

tf)nen lieg ficr> ber $önig 3U r)öcr)ft auffallenben (Schritten beroegen.

(£r brückte 3unäcrjft in einem perfönlidfjen (Schreiben Sigmare! bie

Qoffnung au3, ba% biefer feinen „roor)Ibegrünbeten ^öunfer)" nacr)

einer Ooebietgerroeiterung noer) jet$t unterftüt$en roerbe. 3>a3 roar

ja fein alter £ieblmg3gebanr"e. $Todf) überrafdf>enber aber roar ber

3tr>eite (Stritt.

^lm 10. 3anuar erbat ^rin3 2uitpoib eine ^rit)ataubien3 bei

$önig ^Bilrjerm unb erflärte biefem, eS fei ber Fünfer) feineö

Neffen, ba% ber im Vertrage öorgeferjene gdfyneneib für ben

$aifer fortfallen möge, roeil biefe ^eftimmung feine 6ouberänität

3U ftarf beeinträchtige, beiläufig fügte er noer) r)üt3U, — roir roiffen

nidf)t, ob au3 eigenem Eintrieb ober gleichfalls mit (£rmädf)tigung

$önig £ubroig3, — e3 befreie überhaupt in 33at)ern be3r)alb eine

fo ftarfe Oppofition gegen bie Verträge, roeil „man auf eine

^Uternierung be% $aifertitel3 3toifcr)en ^reugen unb ^atjern ge«

rennet Ijabe." $onig ^ilrjelm roar im rjödfjften (Brabe erftaunt.

Slöir roiffen, mit roeldf>em SBtberftreben er einen fo Ijoljen <5rab

militärifcfjer (Selbftänbigfeit an $3at)ern 3ugeftanben r)atte; rotim

er noer) unter biefe £inie r)erunterger)en follte, fo oerlor ber gan3e

Vertrag in feinen ^ugen faft allen praftifcfjen Slöert. (Er machte

ben ^ru^en mit SRecr^t barauf aufmerffam, ba$ bie übrigen

dürften mit bemfelben ^Recrjt äf)nlicr>e Überlingen forbern
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tonnten. 3>ie an 33arjern gemachten 3vt9eT^cirtbrtiffe, fagte er,

fdjjtenen Dielen fd)on 31t toeitgerjenb; eine ^rberung auf nacfjträg*

Iidf>e (Erweiterung berfefben fönne btefe 6timmung nur fteigem

unb werbe bafyer bem $önig £ubnug ferjaben. $iuf bie $3emerfung

über ba8 „^tternieren" be3 $aifertum£ antwortete er gar mdf)t.

^udfj auf eine Weitere Anregung be3 ^rin3en, ba$ bk 6adf)e triel*

leidet in einem geheimen $irtiM geregelt unb erft fpäter h&annt

gegeben Werben tbnm, ging er nidf)t ein.

33i3mar<i äußerte bm ^erbad^t, bafc ber ganße (Schritt triefteicf)t

ol)ne Riffen be3 $önig3 unternommen worben fei unb lieg beim

(Brafen golnftein (Erfunbigungen barüber ein3ierjen. $}on biefem

3ur 9tebe geftellt, fagte $önig £ubwig, feine berfd[)iebenen $unb*

gebungen beWiefen 3U beutlidfj feine (Befinnung, „al§ ba% ein

benfenber ^Henfdf) eine $on3effion an bk bummen Patrioten für

mögttcJj galten fönne, ba$ e% aber §)inge gebe, gegen bk (Bötter

nnb audfj ein $önig bergebltcr) tampfe." 3>arin liegt bodf) Woljl

ein unau3gefprodf>ene3 3u9eftättbni3, 0<xb *v b°n oer ^Ibficfjt

feinet Orjeimg Wenigften§ gewußt unb irjre $iu3für)rung nidf)t

verboten Ijat 93on bm ^Himftern ferjeint nur (Braf 33rat) in bie

gan3e 6adfje eingewetfjt gewefen 3U fein.

yiaü) 9lücfft>rad[je mit Sigmare! fagte $ömg ^Bitrjelm am
12. 3anuar bem ^ri^en £uitpotb, wenn ernfttierje ^Serrjanb*

lungen über feine Anregung ftattfinben foltten, fo muffe er einen

fdf>riftlicrjen Eintrag in gefcfjäftgmäfjiger ^orm berlangen. S)er

^3rin3 3eigte fiel) bon biefer ^orberung überrafdfjt, fagte, er wolle

berichten, unb fam nid^t mer/r auf bie Gacfje $uxM.

§)amit mar ber SDerfucfj, eine nacrjträgndfje ^eränberung be3

SBerfailler SSertragg r}erbei3ufürjren, geferjettert; bm barjrifcf)en

Kammern Ukh je^t ebenfalls nid)t8 anbereä übrig, aI3 bm 93er*

trag in feiner d5efamtr)eit an3uner3men ober ab3uler)nen. $Öenn

ber preufcifdfje ©efanbte richtig informiert War, gab e3 fogar eine

(Bruppe, bie bm $önig 3ur ^tbbanfung oeranlaffen tooltte, um
bm tr)rer ©efinnung när)erfteljenben ^rin3en Otto auf benSrjron

3U bringen. $önig £ubwig felbft trat in einem Briefe an bmßt$*

bifdljof bon 'SHündjen nocr)maI3 ben (Berückten entgegen, aI3 fei

er im 6runbe felbft gegen bie yinndfyme. S>ie entfcfjetbenbe $lb*

ftimmung 3ögerte fidj fo Tange r)in, ba% bk feierlidfje $aiferprofla*
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mation, bte man l)auptfäd[)ltcrj au3 Wicfficfjt auf Varjern möglicf>ft

lange fjinau3gefd>oben r)atte, bol^ogen werben mu&te, bebor fte

ftattgefunben Ijatte. (Erft am 21. 3<muar befd^tog bte bat)rifdf>e

Kammer bte ^innarjme be3 Vertragt mit 3toei (Stimmen über bte

erforberlidfje 3ü*törittelmer)rl)eit (102 gegen 48); unb auef) bie&

<Refultat tourbe nur baburdf) erreicht, bafc einige ultramontane

^bgeorbnete, bte üjrer (Befinnung nadf) gegen ben Vertrag ge«

ftimmt fyabcn würben, ber entferjetbenben 6i^ung fernblieben,

toeiL fie bie Verantwortung für ba8 6df)eitern be3 gan3en <£ini«

gung3toerfe3 bodfj nidfjt übernehmen Wollten.

Vet biefer galtung Vat)erng erfdf)eint e3 begreiflich, bafc man
Anfang 3anuar °te Vorbereitungen 3ur $aiferproflamation in

feine3weg3 freubiger (Stimmung traf. $ludf) bie militäriferje £age

War bamatß feine3weg3 glän3enb; ber letzte grofte (£ntfat$berfucf)

bon ber £oire fyer War im (Bange, unb ein großer $lu3fall auä

^ariä \tanb gleichzeitig 3U erwarten; e% War nidf>t einmal un«

bebingt fidler, ob man mdf)t ba8 Hauptquartier 3eitweife au£

Verfailleä werbe berlegen muffen. 3>a3u fam, ba% bie offi3iellen

fürftlicfjen Sufttottutt^erflärungen fer>r langfam eingingen,

wär)renb ber $önig mit ben bloften fur3en telegraprjtfdfjen SHtit*

teilungen be3 (£inberftänbniffe3 nicf)t 3ufrieben War. (Scrjlieftltd)

aber muffte man bodf) einen beftimmten Termin in& $luge faffen;

e% festen hierfür feinen befferen 3eüpunft 3U geben, al8 ben Sag,

an bem bie letzte grofee rjiftorifcfje SRangerrjörjung bes £jaufe3

§orjen3o(Iem ftattgefunben rjatte, ben Sag ber Vegrünbung be3

preuftifdfjen $önigtum3, ben 18. 3anuar. WM ber äußeren Vor«
bereitung ber Jeter tourbe $ronprin3 gviebxid) SIBiftjelm beauf=

tragt, ber ftcf) feiner Aufgabe mit (£ifer unb Erfolg r)ingab.

$lber unmittelbar bor bem feierlichen $lft fam e3 nocr> einmal

3u rjödfjft peinlichen ^luäeinanberfetjungen 3WifdfKn bem $önig

unb feinem großen Ratgeber.

3>en ^uggang^punft bilbete bie ^vaqe nadj ber genaueren

Formulierung be8 fünftigen faiferlicf)en Siteig. 3)er $ronj>rin3,

ber (Brofcrje^og bon ^aben unb ir)re tfveunbe meinten, ber Sitcl

muffe lauten: $aifer bon 3>eutfcr>lanb; fämtlicrje $lnger)örige be3

§errfcr)erl)aufeg müßten al8 faiferliefe ^3rin3cn unb ^rin3effinen

be3eidfmet werben; enblicf) muffe ba& gefamte beutfer^ £>eer bie
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^etd^nung „$aiferlidf)e3 Qeer" erhalten unb neben ben 2anbe8*

fofarben bie beutfcfye $ofarbe anlegen. $luf ber anbexen <5eite

ftanb Sigmare!, ber biefe gorberungen befampfte. Urfprüngtidf)

toar audf> er mefyr für ben SHtel „$aifer bon SDeutfcfylanb" ge*

toefen. 2Tocr) am 8. g)e3ember rjatte ex S>elbrücf auf eine anfrage

barüber geantwortet: „$aifer bon 3)eutfcrjlanb ibomöglidf). Collen

bie anbern ba8 ntdf)t, fo ger)t 3>eutfcfjer $aifer aucr}." (Er fann atfo

fd)tt>erlid> fdfyon batnal^ ertoa ben SBatyern gegenüber beftünmte

^Verpflichtungen ioegen ber (Beftattung be3 Siteig übernommen

r)aben, legte aber audfj offenbar ber gan3en öaerje 3unäcfjft feine

befonbere SZBicfytigfeit bei. 'Sann aber Ijatten 33unbegrat unb

Steicptag bie 3$e3etdf)nung „3>eutfd(jer $aifer" befdfjloffen unb in

ben ^erfaffungstejt emgefettf, offenbar toeil fie fo in bem Briefe

$önig £ubürig3 an $önig ^if^elm borgefcfylagen toar. Oh btefe

Raffung bereite in bem bon S8i3marcf aufgefegten $on3ept ge*

ftanben ober ob ber barjrifcije $önig felbft fu'er eftoa eine $lnbe*

rung borgenommen f)at, öriffen toir nid)t; für bie erftere SUnnarjme

fpricrjt jeboef), ba$ ^tämaxd du<fy in feinem ^egleitfdfjreiben 3U

jenem (Enrantrf immer nur bom „3)eutfd[)en $aifer" fprtcrjl.

(Er tyat bama.18 offenbar gar nicf)t baxan gebadet, bafc ftdf) bei ber

genaueren 50r™ulierung be3 Sitefö 6df)tDierigfeiten ergeben

tonnten, I)at auef). borr)er faum mit $önig ^Öifrjelm barüber ge*

fprodf>en. 9Tad[>bem aber auf biefe $Irt ber „3>eutfd[je $aifer" ein«

mal in bie offoietfen Hrfunben fjtneingefommen toar, fürchtete

er große (Scljurierigfeiten, toenn man baxan nad)txägli<fy erfrag

3U änbexn berfucfye. (Er madf>te ferner geltenb, ba% auefj

frühere gerrfdfjer niemals ben Sitel „$aifer bon 3>eutfdf>Ianb"

geführt fyätten. V&an bürfe ben Gegnern ber Verträge feine Waffen
in bie $anb geben, inbem man felbft 3tnberungen barin bor*

näljrcte, namentlich ba bie ^nnaljme burdf) bie batyriferje Kammer
nodfj ntdfjt erfolgt fei. 3>er Sitel „ßaifer bon ^eutfcrjlanb", fagte

er in feinem (Butadfjten bom 14. Januar, „toeift auf ein 6taat3*

gebiet vjin unb entljält einen ^nfprucr) auf £anbegr)o^eit, toelcfjer

in ben bem $aifer 3ufteljenben <&ecf)ten nicfjt enthalten ift. (Seine

^Innarjme, abtoeicf>enb bon ber SBerfaffung be& neuen, toie bon

ber Srabition be£ alten sReifyä ioürbe bafyer ber «SHi&beutung

auggefe^t fein, als feien (Eu>.
<

3H. gefonnen, au3 bem Sitel
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§or}ett3recf)te J)er3uleiten, roelcf)e bie Söerfaffung bem $aifer nid^t

überträgt." £)ie (£infül)rung einer SRetcf)2fofarbe toürbe oon cor*

rjeriger 93erftanbigung mit ben et^elnen ^ontmgentgfjerren ab*

rjangig fein.

§öd>ft etgentümticf) ift e§ nun, 3U beobachten, roeIcr)e Stellung

$önig $öilr}ejfat fcfbft in biefen (Streitigkeiten einnahm, (Er roar

offenbar fa)on in ben legten ^ocr>en ferjr oerftimmt gegen 33ig*

marcf geroefen. Neffen 93orgeI)en in ber Angelegenheit ber SReidf>3*

taqzbeputation unb in einigen anberen, an ftdf) weniger bebeuten*

ben gra^n fcr^eint ir}n gefrdnft 3U rjaben. Auf bie Sitelfrage

fcr}emt aucr> er anfangt feinen befonberen TOert gelegt 3U rjaben;

e3 roar ir)m an fid) unfrjmpatrjifcr}, ba§ er einen neuen Sitel

führen feilte, ba% ber preu&ifcrje $öniggtitel, ben er mit rjöcfjftem

(Sto^e trug, öerbrängt roerben fotlte burcrj eine 33e3eicr)nung, ber

bie roirfltdfje ^Hacfjt, bie ir)r Snrjaber auszuüben r)atte, nidf)t ge*

nügenb 3U entfpredfjen fdf>ien. 3et}t iväntte e3 ir}n offenbar aber

bod), ba$ in biefer &a<fye eine unroiberrufticfje (2ntfcr)eibung ge«

troffen fd)ien, or)ne ba$ man ir)n überhaupt barüber befragt fyxtte.

S>er $önig roar über ba& $krr)alten unb bie nachträglichen $ox*

rungen 33at)ern§ in biefen Sagen or)nel)tn redf>t oerftimmt. S&ieU

leidet argroörjnte er, ba% Wizmavä irjnen rjier or}ne fein TOiffen

ein 3ugeftänbni£ gemacht rjabe, an baä er fidf) perfönlicf) nieijt

gebunben füllte. 3>urdf> fotcfje <£mj)finbungen Heg er ficr) be*

ftimmen, auf bie (Seite feinet 6oI)ne3 unb 6cr)trnegerfor)ne3 3U

treten, 9Tur baxin roar er mit ^i&mard: einig, ba% bie ^3rin3en

feines §aufe3 ben fönigtierjen Sitel behalten follten. 3)er $aifer*

titel ftef>e nur bem preu&ifcrjen $öntg perfönltcf) 3U, tone bie

^erfaffung flar beroeife. „3d> r)atte", fcrjrteb er bem '•pri^en

Abafbert, „bie preuf$ifdf>e Familie für gefd>icfjtUcf> fo feftfter)enb

unb burcf> bie Säten, bie ^reu&en, namentlich bor 56 Sauren
unb feit 1866 oollbradfjte, fo glorreidf) bafter)enb, ba% icf> tot*

unglücfltdf) bin, ben preu&ifcrjen $önig3titel in bie 3toeite

£inie treten 3U fernen! 3)al)er roünfcfje ict>, ba% bie gamüic
biefönigtidf)preu&ifdf)e Oerbteibe, um redf>t flar 3U beroeifeu,

bafc bie Art, rote bie $aiferroürbe 3ugef)t, burdf>au3 nicf)t3 ift, roa3

ben preufcifdfjen Warnen 3urüdfe£t."

3n einer ^efpred&ung, bie am 17. 3anuar ftattfanb, ftiefeen bie
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(Segenfd^e befonberg ^eftig aufeinanber. 3n ber 5ra9e &e3 Siteig

ter ^rm3en unb ber einheitlichen $ofarbe brang Söigmarcf burcf>;

aber ber (Streit über bte ©eftaltung be^ faiferltdfjen Siteig felbft

ttmrbe nidfjt auggeglicf>en. 3)er $ömg toar fo erregt, ba% er fo*

gar mit ^bbanfung brolyte, toenn man feinem Tillen nidfjt golge

leiften tserbe; aber aufy 3Hgmar<f ioollte nicrjt nachgeben, unb

toie bie SHnge einmal lagen, fonnte er eg audfj gar nicfjt, of)ne

baz gan3e mül)fam 3uftanbe gebrachte TOerf 3U gefdljrben.

(£8 berührt rjöcfjft fonberbar, toenn man fiel)t, tote ber greife

$önig unb fein erfter Ratgeber, bie fidf> in ben legten 3ar)ren

über biele fo fdfjtoere unb folgenreiche (Entfcfvlüffe trot$ aller an*

fdnglidfjen $Heinunggberfdjiebenr)etten bodf) 3ule^t immer Ratten

einigen fönnen, rjier am SBorabenb beg großen (Ereigniffeg, bag

bm Ijödfjften (Erfolg üjrer bigfjertgen ^olitif hebeuten follte, über

eine berljdltmgmd&ig unhebeutenbe Jormfrage in einen fo Ijef*

tigen $ampf gerieten, ba% biefer felbft big in bie feierlichen (Er*

eigniffe beg nddfjften Sageg rjinetn feine ©chatten toarf. SSJar eg

nicf)t gan3 gleichgültig, ob ber Sitel $aifer bon 3>eutfcf)Ianb ober

beutfdfjer $aifer lautete? (Eg toirb ftcrj gcti>ig nicrjt berfennen

laffen, ba% bie erftere ^^eidfjnung alg ein $lnfprudf> auf unmittel*

bare §errfdf)aft über alle Seile beg neuen SReicrjeg gebeutet toerben

fonnte. ^ber biefer Hnterfdfjieb toar bodfj fo fein, ba% er im fpd*

teren @pradfjgebraucf), abgeferjen bon ben amtlichen (Sdfjäftftücfen,

faum beamtet toorben ift. $lud() Ijat eg bem $6nig ^Bilfjelm gan3

getoi§ femgelegen, einen $lnfprudfj auf bie $Iugübung ber bollen

^egterungggetoalt in 33at)em ober anberen beutfdfjen Staaten er*

Ijeben 3U toolkn. 3>ie dnfadfjfte pfrjcrjoIogifdfK (Er!Idrung toirb bod)

fein, ba$ irjtt nid>t bk Sitelfrage an fidfj, fonbern bie in ber bor*

Ijerigen jjeftlegung 3utage tretenbe neue (Eigenmdcf)tigFeit 93ig*

marcfg in biefe gerei3*e (Stimmung berfe^t r)at.

^lm borgen bz^ 18. Januar, alg bereitg alleg im Spiegel*

faale bzß 6dfjIoffeg 3U 93erfailteg für ben feierlichen $lft ber

$aiferprofIamation borbereitet toar, fucfjte ^tgmartf ben (Brofc*

Ijer3og bon 33aben auf, ber alg ber bornerjmfte ber antoefenben

beutfdjen gürften ba^ erfte §odf> auf ben neuen $atfer aug*

bringen follte. (Er fagte Qm, ba% ber #onig ben Sitel 3>eutfcf>er

#aifer 3ugleidfj mit ber gan3en ^Berfaffung fanftioniert fjabe, unb
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biefer balyex anae\x>anbt toerben muffe. 3>er 05roj$l>er3og f)atte aber

fur3 borr)er eine fd)riftlicf>e Mitteilung bom $önig erhalten, fc>o*

rin biefer an bem Site! $aifer Don 3>eutfd>lanb fefourjalten be«

far}l. ^13 er bieg bem $an3ler fagte, toar biefer außer fict> bor

$irger unb fagte grimmig, er muffe e£ bem (Sroferje^og über«

[äffen, 3U tun, roa3 biefer fd)Urierigen £age entfprea)e. tiefer er*

totberte, er toolle nod) einmal 3U bermitteln berfudjen unb mit

bem $öntg fpred>en. „@o fd>ieben toir," berichtet ber ©roßrje^og

in feinen $luf3eid>nungen, „unb bie 3u9e oc^ (Brafen 33i3marcf

berrieten mir eine bon ben tiefen Erregungen, in benen er fogar

bem un3tr>eibeutigften unb aufrid)tigften $lu3fprud> mißtraut/
4

Unmittelbar barauf erfaßten ber $önig, ber aufcerorbentlid) er*

griffen au3faf), „ba% er ben (Einbruch machte, tief gebeugt 3U fein."

S>er (£rof#er3og henufyte einen freien $lugenblicf, um irjtn 3U

raten, ba% er fid) mit ber ^Benu^ung berjenigen ^uöbrücfe einber*

ftanben erfläre, bie nun einmal in ber 93erfaffung feftgelegt

feien. 3>er $önig aber erunberte, er toerbe ftcf> fpäter bocf> nur fo

nennen, tote er e3 für richtig r)alte, nid>t tr>ie ^Mämarif e% be*

ftimmen toolle.

Unter fo toenig errjebenben SfHtjjrjelligfeiten begann bie gro&e

unb imponievenbe geiex im 6ptegelfaal be3 6cr)loffeg bon ^3er*

failleä. 6ie trug, entfpredjenb ber gan3en £age, einen rein mtlU

tärifdjen (Sljarafter. SHe ^arjnen unb (Stanbarten aller erreidj*

baren Sruppentetle fdjmücften ben (Baal. 9Tadj einem ftir3en

einleitenben 05ottegbienft unb einer SBegrü&ungganfpracrje be&

^önig§ berlaö Sigmare! bie ^roflamation, bie bem beutfdjen

$3olfe unb ber Welt bie (Beburt eines neuen beutfd)en $aifer*

tum3 berfünbete. "Unmittelbar barauf brachte ber (Srof$r)er3og bon

33aben ba& £)od> au$; inbem er rief: „Beine $aiferlid)e unb

$öniglid>e 'SHajeftät, $aifer ^öilrjelm lebe rjod)!" 60 umging er

e£, bie SHtelfdjtoierigfeiten 3U berühren.

Wie erbittert ber $aifer nod) immer toar, ergibt fid> barauf,

ba% er alle artvotfenben gürften unb biele anbete begrüßte, an

Sötgmarcf aber borüberging, orjne ir)m bie Qanb 3U reichen. $lber

am ^Ibenb bei ber gefttafel rjatte er feinen (Broll loicber böllig

üher&unbtn; er tranf bem $an3ler l)$v$lid) 3U unb gebadete feiner

befonberS in bem Srtnffprud), ben er au3brad)tc.
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STadf) aufcen f)in fa§ unb erfuhr man bon biefen kämpfen unb

Reibungen nid[)t3 unb erbtiefte in ber feierlichen S£erfünbung ber

^nnalmte ber $aifertoürbe burdfj $önig ^ÖitfKtm nur ba& gro&e

bon alten erferjnte (Ergebnis ber feieren gemeinfamen Kampfe

unb (Siege. IXnb mit gan3 befonberer (Begnugtuung empfanb man
e8, ba% ba& neu erftarfte 3>eutfct>e SReict) feine le^te ^Beü^e an

berjenigen (Stelle empfing, bon ber im Spalter £ubuug3 XIV.

bie berberblidEjften "Unternehmungen gegen unfer S£aterlanb au%*

gegangen toaren.

•3HU ber $aiferprofTamation unb ber ^nnafyme beg Söertrageg

bon SSerfailteg burdfy ben barjrifcfyen £anbtag tt>ar bie (Srünbung

be£ neuen SReid^eö enbgültig gefiebert. 'Slber e8 blieben nocr> #x>ei

Aufgaben 3U erlebigen, big ba8 gro&e (Eretgnig atg boltenbet

gelten fonnte; burcr> ben 5r*kbengfcfjlu& mit Jranfreicfy mußten

bie (Bremen be£ neuen ^eicr^eg enbgültig feftgeftetlt toerben; unb

burdf> eine neue SRebaftion ber ^erfaffung mußten bie 33eftim*

mungen ber Verträge t)on SDerfatlleg mit benen ber norbbeutferjen

33unbegberfaffung 3U einem einheitlichen ©runbgefe^ für ba8

neue SRetcr) berfd>mot3en ioerben.

$ki ber Jeftftellung ber Jriebengbebingungen brauchte bieg*

mal ntdfjt, fcrie noef} 1866, mit einer <Einmifdf>ung ber übrigen euro*

patfcfjen Wäcfyte gerechnet 3U werben. $Bie fcrir un$ erinnern, toar

beim $iugbrucf> be& $riegeg bie £age infofern für 3>eutfd(>tanb

günftig getoefen, atg (Engtanb entfd^Ioffen ü>ar, ficr> bon ben feft*

tänbifdljen gänbeln fent3ut)älten unb öfterreid^ burefy bie gurdf)t

bor einem ruffifcfyen (Eingreifen im ©dfjacr) gehalten fcourbe. 3>a

bie fran3öfifd[>e Regierung ftcl) baburdf>, ba% fie mit ber S^ton*

entfagung beg &xhpvin$en £eopotb nidfjt 3ufrieben ioar, fonbern

befonbere Laxantien bon bem $önig bon ^reu&en berlangte, ber

öffentlichen Meinung gegenüber tng Unrecht gefegt fyaüe, unb ba

bie erften beutfcr)en (Siege eine gan3 neue £age fdfjufen, fo fragten

toeber öfterreief) nocr> Stalten in ben $ampf ein3ugreifen. 3>urd[j

ben 'ilbmarfdfj ber fran3öfifcf)en ^efa^ung aug 9lom erhielt

Italien bie lange erfefynte (Setegenljeit, feine natürliche gauptftabt

in 33efü} 3U nehmen; ba fym bieg nur burdf> bie fran3ofifcr>en
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^Tieberfagen ermöglicht toorben tt>ar, fo r)ätte e3 für bie Staliener

je$t nid)t mer)r ben geringsten 6inn gefjabt, für granfreidf) ein-

3utreten.

STtacr) ber 6d()ladf)t Don 6eban fcr)ien ficr} aber bie £age 31t Un*

gunften 3)eutfdf)lanbg 3U Deränbern. 3>ie neutralen SÖtacrjte

toünfd&ten alle, ba% granfretcf) nid)t 3U fer)r gebemütigt unb in

feiner SHacfjtftethmg r)*rabgebrücft toerbe, bamit nierjt ba& neue

3>eutfdf>e SReicr) 3U einer übertoiegenben 2Hacr)t gelange. Solan toar

in Bonbon unb Petersburg unb erft red>t natürlich in Wien ber

•SHeinung, ba% 3>eutfcf)Ianb fid> mit ber 3urüdfo>eifung beä fran3Ö=

fifdf>en Eingriffs unb bem 64ur3 be8 #aifer3 Napoleon begnügen

nnb auf eine ©ebietsertodterung ^e^ierjt leiften falte. VRan faf)

bie S&eiterfürjrung be§ $riege3 gegen ba& fran3Öfifcr)e 3)otf

als unberechtigt, bie (Eroberung Don (Slfa{3«£otI)ringen, bie man
in granfreid) ntdf)t fo (eidfjt Dergeffen toerbe, al3 eine banexnbe

©efarjr für ben europäifcfjen ^rieben an. $)a$u tarn, ba$ mehrere

TOodjen Tang feine großen, tt>eitf)in fidjtbaren (Erfolge Don ben

preu&ifcfjen Sruppen errungen fcmrben, \x>ie in ben erften^oer^n

bes Krieges. & tonnte fdf>einen, at3 fei bie 'SHacrjt be3 beutfd>en

Angriffs bocr> erlafjmt unb alS toerbe bar)er eine 3nterDerition

ber STteutralen je^t merjr ^ugficr>t auf Erfolg rjaben atö früher.

$lu3 biefer Situation entfprangen bie Hoffnungen, freiere bie

fran3Öfifd)e proDiforifdfje Regierung 3ur (Entfenbung Don Sljterä

an bie §öfe ber (Bro{$mäd)te Deranfofcte. $lber 3U einem bireften

Eingreifen tooltte ficr) bod> feine Don trjnen entfetteten, beDor

man nid)t toiffe, toie bie anbeten ficr) Debatten toürben. $Ukr*

bing3 empfahl (Snglanb im preufcifdfjen unb fran3öftfcr)en Haupt-

quartier bringenb ben $lbfdf)luj$ eineg SSaffenfttllftanbeg (20. Of«

tober) unb teilte biefen 6cr)ritt audf) ben übrigen Neutralen

mit. Einen ^lugenblid lang fcfu'en e% nidfjt au3gefcf)[offen, baj$

biefe fidfj bem Verlangen anfcrjlieften nnb Dtelleidf)t fogar bie ^luö«

tragung be3 betitfdHran3Öfifcr>n (Streitet auf einem europäifdj<m

$ongrej$ Dertangen tonnten. Unb rjierauf richteten ficr) nun bie

rjei&en ^emürjungen beä ofterretc^iferjen SReid)3fan3ter3, ©rafeu

SBeuft. ^Hber feine ^erfud^e 3ur ^Bitbung einer £iga ber 9teu«

trafen, bie ein JriebenSprogramm or)ne fran3öftfcr)c (5ebicte=

abtretungen aufftetten unb burdfjfetjen fottte, Ratten niemals eine
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ürirftidje SUuefid^t auf ^erunrftid[>ung; btnn ^u&lanb toeigerte

ficf> entfcf>ieben, barauf etn3ugel>en unb lk% ftdf) nur 3ur freunb*

fd^aftlid&en (Empfehlung annehmbarer ^xkbm^hcbinQuriQm bei

$önig 'Sötlljelm beftünmen. Unb todrjrenb ftd[) 9$euft nodf) in ber

goffnung toriegte, an ber 6pi^e eineg europäifdfjen Neutralität^*

bunbeg ben $xkben butteren 3U tonnen, mürbe ir)m bie grau*

famfte (Enttäufdfnmg burdfj einen böllig überrafcfjenben €krjritt ber

ruffifdfjen Regierung bereitet.

6eit lange empfanb man in ^u^lanb bie bemütigenben 33e*

ftimmungen be£ ^arifer JJriebeng bon 1856 über bie Neutralt*

fierung be3 &d)ix>ax$en NTeereg al3 eine Idftige unb auf bie

3>auer unerträgliche Jjeffel für bie (EnraucrTung ber eigenen (See*

macf)t. Niemanb tonnte barüber im zfaetfel fein, ba% SRufclanb

bringenb eine 3lnberung biefer SBeftimmungen toünfcrje. 6otr>oI)l

$atfer Napoleon ioie (Braf ^Beuft Ratten in ber Seit bor 1870

in Petersburg anbeuten laffen, bafc fie 3ur $lufl)ebung biefer

Maufeln bie Qanb 3U bieten bereit feien, wenn 9lu&tanb bafür

iljre spolitif in anberer 33e3tel)ung, namentlich £>eutfcf)lanb gegen*

über, unterftü^en toolle. $önig TOilrjelm l)atte fcrjon im ftatjxe

1866 ben ^axen feiner unbebingten 33ereituHlligfeit berficrjert, an

ber 33efeitigung biefer 33eftimmungen mit3Utoirfen, fobalb e3 bem

&aifer ange3eigt erfcf>eine. 3>ie ein3ige Ntacrjt, bie berartige (Er*

bietungen nierjt gemacht ^atte, to-eil e8 in irjrem Sntereffe Tag, bie

(EnrmicrTung <&uj3lanb£ nadf) bem Ntittelmeer 3U möglicfjft 3U

unterbinben, toar (Englanb. 3>er forreftefte 'Söeg 3ur 33efeittgung

biefer ^eftfe^ungen toäre ftd^erlid^ bte ^Berufung eineg neuen

$ongreffe§ getoefen, fallg e3 nierjt etwa gelang, bie 3uftimmung

aller ltnter3eid[jner be3 ^ßarifer Vertrages burdfj gefonberte 93er*

rjanblungen 3U erlangen. $lber offenbar befürchteten ber ßax uno

Jfürft (Bortfcf)afoff, ba% man iljnen u)xen TOunfd^ fc>o!)l getoärjren,

aber Idftige ©egenforberungen ober 33ebingungen baxan fnüpfen

toerbe. dagegen fcfjien ü)nen bk augenblickliche (Bitnation günftig

3u einem SBerfudfje, fidf) einfeilig bon bem unangenehmen "33er*

trage Io§3ufagen. 3>er 3uf^mtnunÜ §>eutfcfjlanbg toar man
ftdfjer; gxantxeid) toar augenblicfltdfj ber^inbert, überhaupt mit*

3ufprecfjen; öfterreief) unb (Englanb aber toürben getoift feine £uft

rjaben, in bem ^ugenblicf, wo ber beutfd(j*fran3Öfifd(je $rieg auf
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fte fidf) eben anfd[)tcften, 31t fetner fdfjnellen Skenbigung nad&^Itdg*

lidfjfeit bei3utragen, einen neuen ernften Konflift mit 9lufttanb

r)erauf3ubefdf)tr>ören. 60 entfdf)[oJ3 fidf) bie ruffifdf>e Regierung,

biefe ^eftimmungen beS ^ßarifer Vertrages burdf) emfeitige (Er*

fldrung 31t fünbigen. SHe preuftifdfje Regierung tourbe Dörfer

t>on biefer Abfidf>t in Kenntnis gefegt.

Sigmare! Ijatte gegen ben 6<$ritt beS garen an fidf) nidfjtS ein*

3Utoenben, riet aber, einen erroaS fpdteren 3^itpun!t 3U todrjlen;

er madfjte geltenb, ba% ^reuften nadf) ber $3eenbtgung ber 93er«

Ijanblungen mit ben fübbeutfdf>en Staaten unb ber enbgültigen

Konftituterung eineS beutfdf)en ^eidfjeS unter feiner 5ür)rung

feine (Stimme ttiel intenftoer unb fcrirffamer 3ugunften 'RuftlanbS

ioerbe ergeben fönnen, alS im gegenwärtigen Augenblick, too ber

Anfdfjluft beS (SübenS nodf) nidfjt gefiebert unb audfj bie Kriegslage

in granfretdf) berrjdttniSmdfttg toenig günftig fei. (Er toünfdf)te

nidfjt, ba% eS xoeqen bieder $xaqe 3U einem ernften 3ertoürfniS

3toifdfjen ^tufclanb unb öfterreidf) fommen möge unb Ijatte eS aucr)

auS biefem (Srunbe offenbar lieber gefeljen, toenn man ifjm 3U

einer fcermtttetnben TOirffamfeit <Raum unb geil gelaffen fjdtte.

3n Petersburg aber lieg man ftdf) burdf) biefe 33ebenfen mdf)t

aufhalten unb tat am 9. STtobember 1870 ben entfdfjetbenben

(Stritt, nadfjbem Sigmare! erfldrt Ijatte, ba% ex bie ruffifdf>e Af*
tion aucr) bann nadf) Kräften unterftu^en toerbe, voenn man feinem

TOunfdfje nadf) einer 93erfdfjiebung ber SHaftreget fein ©eljör gebe.

3)te (Entrüftung über baS einfeitige SSorgeljen SRuftlanbS toar

in£onbon unb^ien natürlich groft; aber manfalj bodf)feI)r balb

ein
t
ba% bie Angelegenheit einen Krieg nidfjt loljne unb ba% man

alfo gute Seltene 3um böfen 6piel machen muffe. 3)aS englifdf)e

.SHinifterium \anbte 2oxb Obo SRuffetI in baS preugifdfje §aux*t«

quartier, um 33tSmarcf für ein gemeinfameS 93orgeljen in ber

^ontuSfrage ober bodf) für eine fcermtttelnbe Sätigfeit in ^eterS«
bürg 3U gewinnen. Aber biefer braute nur bie ^Ztaljnung 3U
friebltdfjer 93erftänbigung, am beften auf bem $Bege einer euro«

Ddifdjen Konferen3, 3urücf. 3n öfterreidf) fdf)eint einen AugenMtcf
rang bie ruffenfeinbridfje Partei, geführt r>on Anbrafft), an ein

fdf)drfereS SBorgeljen gebadet 3U r)aben; man lieft aber fotdfje (5e-

»ranbenburg, lit 5tet(öj8fltünbung II 88
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banfen fd^nett üneber falten, ai3 man faf), ba% Preußen gan3 auf

ber (Seite 9Uißlanb£ ftanb, unb bag audj (Englanb fidf) an aftiDen

SQXaßregeln nidfjt beteiligen toerbe. SHan begnügte fidf* atfo aud> in

^Bien mit einer ^ertoaljrung gegen bie redjtticfye 3u^fP^ü &*£

ruffifcfjen 93erfaljten0. 3>ie ruffifcfje Regierung fam bann auf

Söismardfö Kat ben übrigen SKddjten infofern einen (Stritt enU

gegen, als fie barin nultigte, ba% eine internationale $onferen3 in

£onbon tljren (Schritt nacf)träglid[j fauktionieren folte; in tiefer

^Beife ift bie Stage bann audj) fcljliej}ftd) geregelt toorben.

JJür bie internationale £age lyatte bieget 3^*ifd& ertfall infofern

SBebeutung, at3 Don bem ^ugenblicf an, tt>o biefer Konfttft 3Un*

fcfjen ^ußlanb nnb ben übrigen Wägten ausgebrochen toar, an

ein gemeinfame§ fyanbeln bev STteutraten gegenüber §>eutfdf)Ianb

nnb granfreidf) nidf>t mejr 3U bunten toar. 33i3mar<f fonnte alle

^erfucfye 3ur (Einmifdfjung in ben (Bang ber griebengDerlyanbs

lungen, bie Don ein3elnen (Staaten nodj) gemacht tourben, o^ne

SBebenfen 3urüdfa>eifen, namentlich aucr) bie gorberung gnglanbg,

ba% 3>eutfdjtotb fid^ mit einer geringeren $rieggfoftenentfd()äbi*

gung begnügen möge. 3)ie Hoffnung ber fran3öfifdf>en Regierung,

ba$ ber Kongreß fet)r fdfjnell 3ufammentreten unb bann auef) ben

beutfcf)-fran3Öfifd(jien (Streit Dor fein £Jorum 3ie§en toerbe, tourbe

burdfj SBx8maxä8 Don SRußtanb unterftü^te (Begenbemüljungen

Vereitelt. §)ie Konferen3 über bie spontusfragen §at 3n>ar im 3a*

nuar 1871 in £onbon begonnen, aber bie fran3öfifcf)en Vertreter

finb erft im SZKäx$ na<§ bem ^bfdljlug be$ ^räliminarfrieben^

3ugelaffen toorben. 6ie enbigte mit einer ^ibanberung be& Söer«

traget gemäß ben ruffifcfjen $öünfcf)en.

$Benn alfo auefy ber europätfdfje §ori3ont ioäfyrenb ber entfdfjei*

benben SHonate nidfjt immer gleichmäßig flar nnb ioolfentoS tt>ar,

fo fyat bodj eine ernftlicfje (Befaljr, bafc bie neutralen 2Ztadf>ie bem

(Sieger in ben ^Ivm fallen toürben, 3U feiner 3^it beftanben. S)a£

gortbeftefyen be£ ruffifcfy*öfterreidf>ifdfjen (Begenfa^eä, auf ben

93i3mar<f Don Einfang an gerechnet fyatte, ermöglichte e3 iljm,

bie SDerljanblungen mit gtaritveity, oljne Don außen geftört 3U

loerben, 3U bem erttmnfdjten $ibfcfjluß 3U bringen.

33ei ber Kapitulation Don ^aris ioar Derabrebet toorben, ba%

ioäljrenb bes ^öaffenfttltftanbeg in gan3 Qxaritxeiü) eine 31a*
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ttonafoerfammtung getoäf)tt toerben folle, um im Flamen bes ge*

famten fran3Öfifcfjen S&oltcz ben ^rieben mit 3)eutfdf)Ianb

a&3ufd)[ief$en. 3>as gefdfjarj, nacrjbem 33i3marcf ben 93erfudf>

Cdambettaz, alle Samten be3 $aiferreid[)g Dom S!Baf)Iredf)t au3*

3ufdfjliej$en, burdf) feinen <£infprudf) vereitelt I)atte, unb am 13. Je*

bruar 1871 fonnte biefe Verfammtung in Sßorbeauj üjre S8e*

xatungen beginnen. 6ie tagte im (Buben be£ 2anbe8
f

toeit big

r)ierl)er bie tfeinbe nocfj nicrjt gebrungen toaren. Sfjre erfte ^uf«

gäbe beftanb barin, eine Dorn gan3en £anbe anerfannte (Sjefutit)«

getoalt 3U Raffen ;an üjre 6pi^e nmrbe al£ proDiforifcrjer

^räfibent Stiers geftellt, unb ir)m fiel bar)er bie fdfjtoere $luf*

gäbe 3U, bie $terl)anblungen über bie griebengbebingungen 3U

führen. $lm 20. gebruar traf er mit 5ule3 £JaDre in 93erfaille3 ein.

^Sigmare! legte ir)m f)ier Don neuem bie früheren JJorberungcn

Dor: Abtretung Don <£Ifa{3 unb £otr)ringen mit ben Jeftungen
qTde%

1
6traJ3burg unb ^elfort unb eine $rieg3fr)ftenentfcr)äbigung

Don 6 SÜlidiarben granfen, fotoie ^efe^ung Don ^artö burcr)

beutfdf>e Sruppen big 3ur ^Ratification beg JJriebeng burdfj bie $Ta*

ttonalDerfammlung. SKe ^xan^en fträubten fidfj aufä äufcerfte,

auf biefe garten ^ebingungen ein3uger)en, unb e£ begann ein

fünftägige^ erbittertet SRingen unb geitfdjen um jebe ein3elne

^Bejtimmung be£ Vertraget. (ScrjUeglid^ erreichte eö Sr)ter3, ba% bie

bieget auf ^Ifort Der3idf)teten, nadf)bem Sfltoltfe fid) baljin au£=

gefprocr)en rjatte, baj$ biefe Jjeftung 3ur ^erteibigung ber beut*

fcfjen 6übtoeftgren3e nicf)t unbebingt erforberlidj) fei. SHe Kriegs«

foften tourben auf fünf $Zti(liarben ^tauten ermäßigt. STtadfj ben

eigenen Eingaben Don Sfjierä fann man faum baxan 3tr»eifeln,

ba$ ex trotj atter 3>ror)ungen, bie 93er^anblung abbredfjen 3U

tootlen, aud) bie Abtretung 3Mfort3 3ugeftanben rjaben toürbe,

toenn 23i3marcf uncrfdf)ütterlidf> barauf beftanben Ijätte. 5>cr

$an3ler überfdf)ät>te 3tr>cifet[o§ bie fran3öfifcr)e Jcftigfeit in biefem

fünfte. (£3 ift eine3 ber feltenen Söeifptele bafür, ba% aucr> biefer

9Ztenfdf)enfenner fidf) bodf) einmal in ber (Sinfcf)ä£ung ber pfrjcrjO*

[ogifdfjen Verfaffung be§ ©egnerg irren fonnte. Oljne $a>etfel Ijat

ex burcr> ben ^exsifyt auf 33etfort ben ^ran3ofen bie Vorbereitung

eines* neuen ^ampfeg leichter gemalt, aI3 fie fonft getoefen fein

toürbe.

18«
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Unter tiefen 33ebmgungen tourbe ber ^rdliminarfriebe am
26. Februar unter3eicf)net. (Er beburfte jebocfy 3U fetner (Sültigfett

nodf) ber (Beneljmigung ber fran3öfifdfjen ^Tationalberfammlung.

3>a biefe nicfjt bor bem Ablauf be§ ^Baffenfttllftanbeö erfolgte, fo

3ogen am 1. %Käx$ 30000 $Hann ber beutfdfjen Sruppen in ^ariS

ein unb befehlen einen Seil ber 6tabt. $lm folgenben Sage be*

fd^Iog bie ^Tattonalberfammtung bie Genehmigung be3 ^riebeng*

bertrageä, toorauf bie S>eutfd^en ^ari3 fofort fcueber räumten.

5>fe genaueren 5^Pfc^un9en über °te Sermine, an benen bie

$rieg3entfd)äbigung 3U 3afyten fei, über bie Räumung be3 fran*

3öfifdjen (Bebiete^, bie im gletdfjen Sempo toie bie 3a*tfungen
erfolgen foltte, über bie genaue ^bgre^ung unb Übergabe ber

abgetretenen £anbe3teite unb über ben mit ü)nen 3U übernehmen«

ben Seil ber fran3öfifdjen 6taat3fcfjulb matten nodf) biete

6d)ftrierigfetten; bie 93erj)anblungen barüber tourben auf $on*

feren3en fran3öfifcJ>er unb beutfdjer 33ebollmäcf)tigter in Trüffel

geführt, ftiegen aber infofern auf befonbere 6df)nuerigfeiten, at3

bon beiben Seiten nene QovbevnnQen auftauchten, bie bon ben

$kftimmungen be3 ^Präliminarfrtebeng toefentlid) abfrieren,

granfreief) forberte aufter SBelfort, ba bie (Bren3linie im Jebruar

nodfj nid^t genau feftgelegt ioar, ben gan3en £anbbe3irf, ber bie

Serbinbung ber Jeftung mit bem ^ogefenfamm unb ber

$Iadf)barfeftung (Spinal fidfjerte. §>eutfdf>Ianb berlangte, bon ben

Snbuftriellen be£ 6aargebiet3 über bie Wicfytigteit ber bortigen

(E^Iager aufgeflärt, einige 33e3irfe im heften bon 3)iebenf)ofen,

bie in ber früheren ^Ibmadfjung ntdfjt einbegriffen toaren. 3>a bie

in Trüffel berfjanbelnben 33eboIlmädf)ttgten ftd[> nidf>t einigen

tonnten, tarnen Einfang SHai Sigmare! unb £Jabre perföntief) tu

granffurt a. !3H. 3ufammen unb berftänbigten fief) fdg»lieglid^ ba«

I)itt, ba% granfreief) ben £anbbe3trf bon 33eIfort im geforberten

Umfang, 3>eutfd[>Ianb aber bie ibeftlotljringifdfjen (E^Iager hi% auf

einige tteine SHftrüte erhielt. ^m 10. $Ztai unter3etd[jneten fie

in ffvantfuvt ben be^jinitioen ^rieben, ber ben 3rran3ofen erft bie

,$HögIid[)feit getoäfjrte, Gelfert ü)rem neuen großen Jeftungg«

gürtel al£ ba8 torirffamfte 3Xu3falltor gegen 3>eutfcfjfanb ein«

3ugliebern.

Sigmare! toar ntcfjt barüber im gtoeifel, ba% bie ^orberungen,
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bte man granfreidf) geftellt rjatte, bort als aufcerorbentlidf) r)art

empfunben toerben toürben. $lber er toar über3eugt, ba% S>eutfcr>

lanb, ftenn es befiegt toorben todre, aucf) feine befonbere
<2Hi[bc

3U ertoarten gehabt rjdtte. (Er felbft rjdtte ruetteicrjt auf SHle^ unb

ben angren3enben rein fran3Öfifcf)en Seit t)on £otfjringen Der*

3idf)tet; aber ber $öntg nnb bie (generale fetten ben $efi^ ber

beiben großen Jeftungen im 6übtr>eften für abfotut nottoenbig.

3)afc>on tpar aucf> ^ismarcf über3eugt, ba% bie fübbeutfcfjen

(Staaten niemals ba$ <Befür)I verlieren toürben, unter bm $a*

nonen bon (Strasburg 3U liegen, fotange ba8 (Elfag in bengänben

ber g^ransofen fei; merjr al& bie SRüdffid^t auf bie nationalen

^ünfcfje in $>eutfdjranb rjat biefe (Ertodgung um beftimmt, an

ber Abtretung r>on (Elfafc unb £otr)ringen unerbttttidfj fefourjatten,

obtooJ)t er fcorausfaf), ba% granfreicp (Streben nad> ber

Rückeroberung ber verlorenen (Behiete für abferjbare ßeit bie

(Stellung be3 yXaüjbaxlanbe% 3U 3>eutfcf)Ianb foftimmen unb ba*

mit eine £age fdfjaffen toerbe, bie ©eutfcrjlanb minbefteng auf

ein ^Henfcfjenalter nötigen toerbe, 3ur getoaltfamen ^Berjauptung

feiner (Eroberungen gerüftet 3U fein.

* *

'STacrjbem ber triebe gefiebert toar, feljrten bie fiegreicr)en beut*

fernen Gruppen altmdrjlidfj in bie §eimat 3urü(f ; nur ein fleiner

Seil blieb noer; auf fran3öfifdfjem 33oben fielen, big bie $lu3*

3ar)Iung ber $rieg3fontributionen erfolgt ober gefiebert fein

toürbe. 3>er gldn3enbe (5tege3ein3ug in Berlin hilbete ben $lb*

fcrjlug ber großen ^Baffenerfolge be3 gelb3ug3 unb geftaltete ficr)

3u einer imponierenben fjulbigung ber ^Becölferung für ben

greifen $aifer, feine Reifer unb fein £>eer. ^ucr) in ben füb*

beutfd^en gauptftdbten tourben bie 3urücffeljrenben Gruppen unb

ber beutferje $ronprüt3, ber fie führte, mit jubelnber ^egeifte*

rung begrübt, $llle 6d)Uuerigfeiten unb kämpfe ber legten yilo«

nate fdf)ienen fcergeffen, unb nur bie eine freubige (Stimmung, ba$

man enblicfj bie lange erfer)nte (Einheit erfdmpft unb gefiebert

rjabe, festen ba8 Qan$e beutfdfje SBolf 3U ber)errfd)en.

3n biefer 6timmung tourbe ber erfte beutfcr>e SReicfjgtag im

^rü^ting 1871 getodrjlt, ber bie 93erfaffung be£ neuen WeifieS

auf ber ©runbtage ber todrjrenb be3 $riege3 gefdf)toffenen ^kr»
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trage feftftellen follte. §>ie $öal)len 3eigten abermals, ba$ bk

gro&e SHeljrrjeit be£ beutfdfjen 93olfe3 mit ber <Politif 33i3mardfö

etnberftanben fei. SHe sntittelparteien, mit beten £)ilfe er fdfyon

ben srtorbbeutfdSJen 33unb gegrünbet r)atte, berfügten über 191

(Si^e, b. f). über, genau bk Qälfte ber borrjanbenen. 3>a3U famen

55 fonferbatibe 6timmen, bon betten ebenfalls fein SSKberfprud)

3U befürdfjten toar, toärjrenb bie (Segnet ber neuen 3uftänbe nur

über 136 Stimmen betfügten, unb unter ftd^ augerbem mdj-t einig

toaren. 3>ie 'Mannet ber SJottfdfjtittöpattei, 46 an ber ßaljl, be*

grüßten an ficf> in ber (Einigung 3>eutfd[)lanbg bie (Erfüllung

eine% auef) bon irjnen Tange gehegten TOunfcrjeg unb grollten nur

toegen ber 3U geringen <

2Had(jtftellung &e3 Parlamenten unb be3

SJerjIenä genügenb garantierter SBolfgredfjte. dagegen toaren bie

SHitgliebet be3 ßentxumg, bie helfen, ^olen, $änen unb 3>emo*

traten ber neuen Orbnung überhaupt abgeneigt unb fügten fiel)

nur briberfttebenb in ba&, toaS fie nidfjt änbevn fonnten. 33efon*

berä übettaferjenb toar ber $tu3gang ber SlÖaljlen in 6übbeutfcrj*

lanb, fco 4 fonferbatibe, 53 gemäßigte liberale, 6 gottfcrjrittiet

unb 22 ^htrjänger be& 3e^trum§ getoärjlt tourben, tDärjrenb bie

pattifulatiftifcrj«bemofratifcr)en Elemente, bk bor 1870 fo laut bag

grofce ^ort gefürjtt vjatten
y
fein ei^igeg SWianbat $u erringen

bermocrjten. $Iid[jt3 fann beutlicfjer betoeifen, ba% aucrj im (Buben

bk einigenbe SItadfjt be£ nationalen Krieges eine gewaltige ^öir*

fung geübt r)atte, unb ba% \e§t aucr} rjier bie gro&e $Iter}rr)eit

ber 33ebölfetung bereit ioar, ficr) erjtlicr) in bk neuen 3uftänbe

3U fügen, ^m .^Hüncrjener gofe rjatte fretlid^ nacfji Unter3eicf)nung

ber Verträge eine trübe (Stimmung ^lai* gegriffen; ber $öntg

fleibete ficr) oftentatib in 6d[)toar3 unb fpracfj, im ^Biberfptudfj 3U

feinen früheren offi3iellen Säugerungen, bon ben „unglüdffeligen

Vertragen", (Braf fjolnftein meinte, toenn audfj fein bireft feinb*

feiiger 6cfjritt bon irjm 3U ertoarten fei, fo rjalte er e# boef) für

erfreulicr), ba% bk ^aiferproflamation unb bie Unte^eicrjnung be*

reit& erfolgt feien, ba rjeute toeber ba$ eine
y
noer) ba% anbete 3U

erreichen fein toürbe. Sttlan fierjt baraug bon neuem, mit loie rid>*

tigern pfrjcrjologifcrjem 33licf 33i3marcf bie fur$e 3eitfpanne benu^t

rjatte, in ber bie ^ollenbung feinet $öerfe3 orjne all3U groge

^Reibungen möglicr) tr>ar.
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3)ie ^eftftetlung ber 93erfaffung machte feine er^ebli^n

6cf)ttriertgfetten, ba ja bie fad)tid)en 3lnberungen, bic an ber 93er*

faffung be3 $Torbbeutfdf)en ^unbeö bor3unerjmen toaren, in ben

Verträgen genau feftgetegt unb bereite Don fämtlidfjen Regie*

rungen unb 93otfVertretungen gebilligt toaren. $ludfj ber $atfer

errjob je^t feine (Einu>enbungen merjr gegen bie ^orm be3 Siteig.

TOenn e3 ficr> aber formell audf) nur um eine neue Rebaftion

fdf>on beftefjenber 33eftimmungen ^anbelte, fo toar e3 bodf) bon

fjoljer 33ebeutung, ba$ man bic ei^ehten Verträge burcf) eine

neue einrjeittidfje Reicpberfaffung erfettfe. 6oba(b bie neue 93er*

faffung befd&toffen toar, berloren bie borbereitenben Verträge ifire

red[)tlid)e (Bettung. Qatten fie bod) nur beftimmt, unter toetcrjen

^Bebingungen bie neuen ©liebftaaten bem $3unbe bei3Utreten be*

reit feien unb bem bi^rjerigen 'STorbbeutfdfjen $3unbe bie 93er*

pflicf)tung auferlegt, feine 93erfaffung entfprecijenb 3U dnbern.

VXlit ber (Erfüllung biefer 93erpftid[)tung unb ber $tufnar)me ber

93ertrag3beftimmungen, fotoett fie banexnbe SRed^te unb 93ert)ätt=

niffe begrünben fotlten, in bie 93erfaffung felbft, toaren bie 93er*

träge ertofdfjen.

(Betrug rurjte aucf) bic neue Retcrjgberfaffung auf bertragg*

mäßiger (Brunbtage, infofern bic Verträge 3ttrifdjen ben norbbeut*

fdfjen Staaten bon 1866 unb bie 93erfaitter Verträge bon 1870

ba% Buftanbefommen be£ Reidfjeä erft borbereitet unb ermög*

tidfjt rjaben; aber fie felbft toar fein Vertrag, fonbern ein ©efe^,

baz alle Seitneljmer be3 93unbe3 in gleicher 923eife hanb.

SÖ5ie fie burdf) bie Hbereinftimmung 3trnfdf)en ben berbünbeten Re*
gierungen unb bem Reid[)3tag at£ ber Vertretung be3 9Sunbe3*

bolfeö gefdf)affen toorben toar, fonnte fie and} nur auf biefem

9Bege toieber abgeänbert toerben. Getbft bie llbereinftimmung

alter Regierungen unb alter €in3elftaaten unb Parlamente
toürbe nidjt imftanbe getoefen fein, ben 93unb recrjtttd) auf3ulöfen

nnb u)n erroa unter anbeten ^ebingungen 3U erneuern, ba bie

93erfaffung beftimmte, ba% jebe $nberung ber 3uftimmung be3

KeifyStaaß bebürfe. S>ie gemeinfame 93otfgbcrtretung toar fo

toirftidf) 3U ber feften Mammer ber (Einfjeit getoorben, bie fie fdfjon

nadf) 93i3mardtö erften planen fein fottte.
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f^ie beutfd>e <Etnrjeitgbetr>egung, beren (Befd^id^tc trnr berfolgt

<^Jfyahen, fyatte mit ben Csreigniffen oon 1871 oortdufig ü)r

3tel erreicht. STltd^t ba3 gati3e beutfdje 6prad)gcbiet, nidjt einmal

ber gart3e Hmfretä bcr im alten beutfdjen 33unbe 3ufammen=

gefaxten £änber toar burd) bie nene SBerfaffung 3U einem 'Reidje

3ufammengefd)roffen toorben, toof)I aber ba& Heinere 3>eutfd)=

lanb, une e% feit 1848 ba8 3id ber (Erbfaiferpartei unb aller üjr

nafjefterjenben ober bon irjr auggerjenben (Bruppen getoefen toar.

3nnerf)alb btefeä engeren (Bebieteä toar ba& (Sonbertum ber ein*

3elnen Staaten unb (Stamme 3toar nidjt bernidjtet toorben, aber

fo tr>eit eingefdjränft, ba% ein gemeinfameg beutfdje^ (&taafölehen

fid> banehen unb barüber enranefeftt fonnte.
c

2BeId^c Gräfte finb

e3 getoefen, bie biefe£ (Ergebnis herbeigeführt, bie entgegen*

ftefjenben ginberniffe übertounben unb bem neuen 'Reidje feine

©eftalt gegeben fjaben?

(So fef)r in ber ©efd)tdjte ber 'Reidjägrünbung bie Sinttnrfung

be3 betrmftten ^Boftenä unb (Seftafteng ber leitenben €>taatö*

männer unb Jetbljerren rjerbortritt, unb fo toenig e§ ftdj bc*

ftreiten lagt, ba% mtfitäriferje unb biplomatifd)e (Ereigniffe babei

ben $lu3fd)[ag gegeben fyaben, fo unrichtig toürbe e3 bod> fein,

bie 92tiranrfung ber im beutfd>cn ^olfe lehenbiqen nationalen

©efinnungen unb Gräfte 3U unterfdjä^en. ^ielmerjr toar ba8

^orfjanbenfem einer ftarfen nationalen (Strömung im Söolfe bie

unentbehrliche ©runblage für alles (Sdjaffen ber (Staatsmänner;

oljne fie Ijätte feine biplomatifdje $unft unb faum bie VLn*

toenbung mttitärifcr)cr (Setoalt au3 ben felbftänbigcn <2in$eU

ftaaten, bie ba& (Ergebnis ber früheren beutfdjen (Befdn'djte ge«

toefen toaren, lieber ein (5an3e3 machen fönnen.

TOir rjaben früher berfolgt, tote biefe nationale (Strömung fid>

im Anfang be8 19. 3arjrl)unbcrtg au& ber 9Tot ber 3xan$o\cn*

3eit erljob, tote fie attmärjUdf) immer ftdrfcr unb felbftbctim&ter

tDurbe unb tf)re urfprüngltdjc <Bcrbinbung mit anberg gearteten
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(Elementen au£ ber ^Beltanfcljauung be3 18. 3aljrl)unbert3 ab*

frreifte. $lber toir rjaben audf) gefefjen, bafc biefe Strömung niemals

einl)eitlicfj toar, fonbern ficfy in 3toei fcrjarf getrennten Richtungen

betoegte. 3>ie elementaren Ooefüljle ber ^olfsmaffen richteten ficr)

nur auf bie Itnabljängigfeit 3)eutfd)lanbg gegenüber bem $lu3*

lanb unb traten mit toirfltcrjer $Bud>t unb untoiberfterjlicfjer (Se*

toalt nur bann ^erfror, toenn biefe3 rjödfjfte (But bebrorjt festen. Sn
Seiten, too ba& nid^t ber gall toar, lebte bie SHaffe ber Beoölfe*

rung rul)ig in ben altgewohnten 3uftön^tt fort unb toar burdf>

poIttifcr3e fragen nur fdfjtoer in Bewegung 3U bringen. $lud[j bie

gro&e Bolföerfyebung Don 1848 toar, fotoett bie ^Haffen babet in

Betracfjt tarnen, weniger oon nationalen, al3 Don wirtfd(jaftlidf)en

eintrieben getragen.

Rubere Bestrebungen Ijerrfdfjten unter ben oberen klaffen, na*

mentlidf) in ber 6d(jidf)i ber (Bebilbeten unb bem oberen Bürger*

tnm bor. gier Wollte man nicf)t nur bie GelbftönbtgMt gegen*

über bem $lu3lanb, fonbern man erftrebte audf) ein möglidfjft

ftarfeg gemeinfameg innere^ &taatöleben> ba8 bte ijreirjeit be&

(Eittjelnen bem (Staate gegenüber gewätyrleiften unb ber Beoöl*

ferung einen geftdfjerten Anteil an ber Leitung ber öffentlidfjen

eingelegenrjeiten geben follte. SHefe ^ünfdfje traten nidfjt, ioie jene

SHaffengefüI)le, nur in einßelnen Momenten rjerfcor, fonbern

Waren bauernb unb in Wacfjfenber 6tärfe Dorrjanben. 6ie er*

fTangen laut in ber offentließen SSXeinung, in ber treffe, ben

3Tugfd[jriften unb ben Berr)anblungen ber e^elnen ^ßarla*

lamente. eiber iljre Sräger toaren allein nidf)t ftarf genug, bie

auf if)te6out>eränitdt eiferfüd)tigen, ein3elftaatlid[jen Regierungen

fiefy 3U unterwerfen.

6o r>erfd)ieben btefe beiben Ridjtungen nadfj iljren 3tefctt, nadf)

ber fo3iakn 3ugeljörigfeit il>rer $lnr)ängerfd[jaft unb na§ ber^lrt

tijfreS eiuftreteng audf) toaren, fo beftanb bocf> 3Wtfcfjen ü)nen ein

engerer 3ufammenr)ang, al8 t% auf ben erften Blid* fdfjeinen

fönnte. 3)enn fcrjlieglidj} fann boefy bie Unabhängigkeit eines

Bolfeg Dom $lu3lanb auf bie 3)auer nidfjt gefidfjert toerben orjne

ein gemeinfameä innere^ (StaatSleben. <2Bo bieg feljlt, mu& bie

Qoffnung, ba% fiel) im Notfall alle 3U gemeinfamer ^at 3U*

fammenfinben toerben, immer unfidfjer bleiben. 3>ie3 erfannten
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bie ©ebilbeten, todrjrenb baS 93olf, me^r in ben Sntereffen beS

^lugenblitfS befangen, biefe ^tottoenbigfett 3unddf)ft nidf>t etnfa^.

60 erfldrt eS fidf) aucf>, ba& alle etnfidfjtigen (Staatsmänner, bie

fief) überhaupt Don nationalen ©eficf>tSpunften beeinfluffen liegen,

burd) bie innere SKotoenbigfeit 3U größeren ober geringeren 3u*

geftdnbniffen an bie Vorfdmpfer ber inneren (Einheit gebrangt

ttmrben, auef) )®enn fie felbft urfprünglicrj nur bon bem ©ebanfen

ber ltnabf)dngigfeit gegenüber bem ^luStanb ausgegangen ioaren.

Freilief) blieb auef) rjier immer eine 33erfdf)iebenf)eit befielen.

Wer bon bem ©ebanfen beS 3ufammenfd^IuffeS nacr> aufcen rjin

rjerfam, für ben tonnte bie innere (Einheit nur infofern toertboll

unb nüttfief) erfahrnen, alS fie 3ur (Erreichung biefeS eigentlichen

§aupt3ielS unentbehrlich toar. gebe barüber rjinauSgerjenbe $on*

3effion in unttariferjer ^ticfjtung erfcfjien alS überflüffig unb

fcrjdblidf). Sß}er hingegen ber 3toeiten ^ttcrjtung angehörte, bem

toaren innere unb äußere (Sinrjeit gleichberechtigte 3iele unb ber

muftte beftrebt fein, bie bollftdnbige ^tnrjeit fo freit burdfoufüljren,

toie eS bei ber Statur beS beutferjen 6taatSlebenS überhaupt mög*

Itcr> erfcrjien. 3>ie politifcrje greirjeit erfaßten ben Vertretern beS

dufteren
<

2Xtadf)tgebanfenS ebenfalls nur alS ein fefunbdreS (£rfor*

bermS, infofern bie Setfnarjme beS (BefamtbolfeS am öffentlichen

2cben geeignet toar, bie $raft beS eigenen 6taateS bem ^luSlanb

gegenüber 3U ervjbvjen. gingegen toar für bie ^n^dnger ber in*

neren (Einheit bie Freiheitsbewegung aufS engfte mit ir)rem

§aupt3iel berbunben, unb gar manchem erfdfjten bie (Einheit teert*

loS, toenn fie ntdjt 3ugleicr> bie $reiv)eit fidjere.

3)aS elementare 'STationalgefüfil ber Waffen befaft niemals eine

felbftdnbige Organifation. SS fonnte in Seiten ber (Befarjr fpon*

tan 3um $luSbrucf fommen, dufterte fidf) aber in ber 'Reget nur

in ber Form ber von oben rjer organifierten $Kaffenbeü>egung;

von bem angeftammten Fürften ertoartete eS baS £ofungStoort;

toenn fidf) auf feinen <Ruf unb unter feiner Führung baS §eer in

33etoegung fe^te 3um 6dfju£e beS beutfdf)en VobenS, bann brad)

bieS (Befühl am lauteften rjerbor; unb rjöcfjftenS toenn ein £anbeS»

rjerr ftdr> offen auf bie (Beite ber Feinbe 3)eutfd)lanbS ftellte, fonnte

eS ftd^ gegen irjn toenben. 3>ie nationale ^Bewegung in ben Greifen

ber (Sebilbeten aber fanb tljre Organifation in ben potittfcfjcn
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^arteten, bereu (Entfteljung unb bereu ^anblungen ftrir oerfolgt

fjaben. Qlber biefe Organtfation ioar niemals fo feft unb ein*

fyeitlidj, ba% fie ben $ampf gegen bie altgefügten ftaatftdjen (£e*

malten fyätte aufnehmen fönnen, tt>enn biefe unter fid) einig

toaren. 3>er nid)t immer fid)tbare, aber in ber Siefe ftet£ oor*

Ijanbene (Begenfa^ 3tr>ifdjen liberalen unb ©emofraten l&inberte

ben einheitlichen 3ufammenfd)tuJ3 aller bie innere (Etnrjeit er*

ftrebenben Gräfte; unb ba% gerfcortreten unb ber madjfenbe (Er*

folg einer ^oltttf, bie 3toar einen Seil biefer ijorberungen ber*

nrirflidjen, einen anbeten Seil aber mögtidjft ßurücfbrdngen

moltte, führte neue (Spaltungen in ifjren s&täjm herbei. 3>ie

einen mollten nehmen, n>a£ 3U fyaben mar, in ber Qoffnung, fpäter

aftmdljlid) auty bc$ Sbrige erringen 3U fönnen; bie anberen

blieben auf bem 33oben üjrer ^ri^ipien unb Verlangten alles

ober ntd)t3 unb rücffidjtglofen $ampf gegen jebe Regierung, bie

nidjt alleg betoilltgen motte. 3n biefem ^Hanget an einet feften,

einheitlichen Organifation lag ber r)auptfäd)Iid)e (Brunb bafür, ba%

bie nationale ^emegung nitfyt au& eigener $raft bie alten (Se*

malten fj'at überminben unb ein neueä 6taat3leben gan3 nacr)

üjvem (Binne fc^affen fönnen. S)ie Gräfte unb 'SMnfdje, bie im

SDolfe lebenbig maren, fyaben baljer 3ü>ar bie (Brunblage ber

neuen 6djöpfung gebilbet, aber fie nidjt felbft fyetbotgebracht;

fonbern bie ^üljrung *n oem <£rneuerung8pro3e£ be§ (Staate*

lebend ift ber ftärfften unter ben alten feftorganifierten ftaatlidjen

(Semalten 3ugefallen, bem preufcifcfjen 6taat.

€rft nadjbem bie Leiter ber preu&ifdjen Sßolitif fid) ber 3n*

tereffengemeinfdjaft 3mifdjen ben natürlichen £ebenäbebingungen

ifyreg eigenen €>taate8 unb ben mefentlidjften 'Söünfdjen ber na«

ttonalen 33emegung betonet geworben maren, fonnte ba& 33ünbnt3

3mifdjen biefen beiben 9Ztäd>ten 3uftanbe fommen, ba& allein bie

3Höglidjfeit 3U einer totrflid^ bauerljaften Sfteufdjöpfung bot.

gmeimal im 2aufe be£ 19. Saljrljunbertg mar bie8 ^Bünbnig be*

reits möglich gemefen, 1813 unb 1848; beibe SRale mar e£ ge*

fdjeitert, meil bie oeranrmortlidjien Leiter ber preufcifdjen ^Solitif

e£ nid)t annehmen mollten, ober e£ bod) nidjt in ber JJorm ün*

neunten mollten, in ber e§ bie bamaligen giiljrer ber nationalen

^emegung anboten. Slber ber 2Ittj$erfolg ber Untonäpolitif b'on
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1850 machte eS erft gan3 beuttidf), ba% eine £öfung ber beutfdjen

Jrage olme Sugeftänbniffe an bie nationalen $Bünfdf)e nid^t mög*

lidf) fei; unb erft bie Un3uträgtidf)feiten beS auS biefem SHiß«

lingen in neuer ©tärfe r)erborgegangenen 3)ualiSmuS brachten

audf) ben preußiferjen Staatsmännern bie Unljaltbarfeit ber be*

fter)enben 3uftdnbe für Sßreußen felbft unb bie SKormenbigfeit

eineS gortfcJjreitenS in nationaler 9lidS)tung enbgültig 3um 93e«

trmßtfein.

3n bem ^ugenMitf, fc>o bteS 33ünbniS 3uftanbe tarn, mußte

aber bte Jjürjrung naturgemäß an bie beffer organifierte unb bar*

um ftärfere 2Itacf)t unter ben tyevhünbeten, b. r). an ben preu*

ßxfcrjen Staat übergeben. 3>aS empfanben bte Qü^xev ber natio*

tionalen Parteien aufS beutlicfjfte am Söorabenb beS Krieges bon

1866, alS ü)nen 33iSmarcf bie Qanb entgegenftreefte, unb audf)

barum, nifyi nur auS perfönlidfyem Mißtrauen, fcriefen fie fie 3U«

rücf. (Erft ber ^uSgang beS Krieges gegen öfterreiefj belehrte fie

über baS toarjre StärfeberrjältniS unb macfjte fie einem SBünbniS

geneigt, in bem fie nid[)t ber fürjrenbe Seil toaren. Qiuf mancr)eS

toerrootfe Stücf irjrer alten 3beale mußten fie t>er3idf)ten, toeil ber

übermächtige 33unbeSgenoffe eS Verlangte. §)ie auS (Befüllen unb

(Stimmungen rjerborgetoadfjfenen TOünfdfje ber SBebölferung Ratten

nichts ^ofitibeS 3U fcfjaffen r>ermodf)t. Sie beburften ber Rettung

nadf) feftem tylan y
beS etnr}ettticf>en SUHtlenS, ber bie Scfjleufen

öffnete, toenn eS Seit toar unb ben Strar)I auf ben ^unft rid[j*

tete, fc>o er 3U toirfen bermocrjte. ^Borjl rjat eS biefer in ber

Siefe beS SÖolfeS ürirfenben Gräfte beburft, um baS SReid^ 3U

grünben; aber bie Staatsmänner unb gelbljerrn SßreußenS finb

eS getoefen, bie fie erft toirffam gemacht fjaben, inbem fie fie

unter irjrer Jürjrung 3ufammenfcf)Ioffen. 3Ran tann mit SRecrjt

fagen, ba$ 3ur (Sntftefjung beS neuen 3>eutfcf)[anb jeber mit*

getoirft r>at, ber in ben kämpfen bon 1813 biS 1870 bie glutte

getragen ober in <2Bort unb Schrift für ben nationalen (Scbantcn

geftritten r)at. ^ber ba^ (Entfdf)eibenbe rjaben bodf) jene SHänner

gegiftet, bie ftdf) um $önig ^Urjetm ferjarten, unb unter ir;nen

toieber baS ©roßte 33iSmarcr\

Jreiticf) toar er nidfjt ber §errfcr>er; hei jebem feiner Schritte

mußte er mit ber ©egentoirfung anberS benfenber (demente, oft
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audfj mit ben perfönlicfyen ^ünfdfjen feinet $önigg ringen. (Er

felbft fyat oft genug über bie griftionen geflagt, bte ben beften

^eil feiner $raft ber3el)rten., $iber er getoölmte ficfy, bie perfön*

lidje (Eigenart feinet Qerrfdfjerg al& eine ^laturgetoalt an3ufefjen,

bie man ntdjt änbevn fönne unb mit ber man redfmen muffe, toic

ber £anbmann mit ©onnenfcfyein, Stegen unb ^inb, bie man
aber mit ber nötigen ©ef$i<£lidj£eit unb 93eobadjtung£gabe für

feine 3&ede nufybav machen fönne. darüber iann ja £eute fein

igtoeifel fein, ba% alte großen entfcfjeibenben $lnftöj$e unb (Ent*

fcfjlüffe jener Bdfyte ttid^t Don bem $önig, fonbern oon 33igmard:

ausgegangen finb. Oljne i^n fjätte $önig Wilhelm ben (Erb*

prinßen oon Sluguftenburg alß §er3og oon 6d[)Iegurig*§oIftetn

ancxfannty fyätte er box $rieg oon 1866 niemals begonnen, Ijätte

er nicfjt eine Slnnejton gan3er norbbeutfdfjer £änber Donogen,
l>ätte er fdjioerlid& in ein beutfdjeä Parlament unb bie norb*

fceutfcfje 33unbe3oerfaffung gebilligt, unb oljne üjn Ijätte audf} baß

biptomatifdje fingen mit granfreicf) im 3ult 1870 t)oraugfid)ttidj

nid[)t mit bem großen Slattonalfrieg unb ber (Einigung 3)eutfcfj*

lanbS, fonbern mit bem Stüd^ug ^reufceng unb einer fdjiDeren

€>dfjäbtgung feinet Slnfefjeng geenbet.

3>amit foll ber Anteil unb baß Verbienft, baß #önig Wifyelm
an bem ©dingen ber (Einigung gehabt Ijat, nidfjt §erabgcfe^t

toerben. (Scljon ba% er SBißmaxd tro£ ber ioarnenben Stimmen in

feinem 3mtem unb in feiner Umgebung an bie 6pi£e feiner Ste*

gierung berief, toar eine Sat oon pdfjfter 93ebeutung; ba% er an

iljm feft^ielt, trot> aller Skrfucfje, bie au3 feiner gamilie unb bem
Greife feiner engeren Vertrauten fjerauä gemacfjt tourben, ü>n

ttrieber oon feinem großen Ratgeber 3U trennen, fcoar bie Vorauf*

fe^ung oon 93i£mardfö gan3er Söirffamfeit unb aller feiner (Er*

folge. (E3 ift getorig nidfjt immer leid&t für ben $önig getaefen,

einen SOXann oon bem ftürmtfdfjen Temperament unb ber Stücf*

fid)t3Iofigfett $3i3mardfö neben fiel) 3U bulben unb fiefy iljm in bielen

fällen unter3uorbnen. Slber gerabe barin liegt feine ©röfce, ba%

er troj* aller ©egenfä^e bie überragenbe ^Begabung feinet

SHinifterS ernannte unb bie 6eblftüberfc>inbung befafc, fid£> feinen

Statfdfjlägen aud^i ba 3U fügen, ioo er eigentlich anbereS ioollte,

toenn er fidf) oon tljrer Sticfytigfeit über3eugt Ijatte. 3)ie0 üxtr unb
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blieb freittd) für irjn bte oberfte SBebingung. (Er roar tuel 31t ferjr

König, triet 3U ferjt üb^eugt r>on feiner perföntidjen Söerantroort*

lid^feit bor ©Ott unb ber (5efcr>id)te, um ^Hafcregeln gut3ur;ei&en,

bereu STtotroenbigfeit er nicfjt fetbft erfannt r;atte. (Beim peinlich

(Beroiffenrjaftigfett, fein feinet SRecfjt^gcfür)! unb feine «Ritterlicrj«

feit roiberftrebten oft ber rücfficfjtgtofen Stfacrjtpoiittf, bie 93i3«

maref empfarjL Aber ftetä blieb bodj, gan3 im Hnterfdjieb t>on

feinem trüber, in irjm bie 1iber3eugung rjerrfdfjenb, ba% e£

bie ^fltcrjt be3 ^Honardjen fei, feine perfönridjen (Empfinbungen

bem Sntereffe be3 6taate3 3U opfern. ^25ir roiffen, ba& e3 3313*

maref nidjt immer leidet geroorben ift, irjn 3U über3eugen; aber in

ber Srtotroenbigfeit, e3 3U tun, Tag für 33i3marcf eim g^cffel, bie

er mandjmal mit Hnroilfen trug, bie aber boef) im ©runbe rjeilfam

roar, roett fte irjn 3ur "iöorficfjt 3roang.

SCbtr fönnen beutlicr> beobachten, roie alTmdrjlicrj ^iämarcfä

(Einfluß auf ben König mit bem fteigenben (Erfolg feiner ^oütif

geroad)fen ift. 3U Anfang feiner ^irffamfeit al3 ^Hmifter ftanb

er nod) auf ferjr unfid>erem 33oben; bie tTeinfte "UnOorficfjtigfeit,

ber fleinfte ^Hi&erfotg fonnte ir)n ftür3en. $Tod) am 93orabenb beg

Kriege^ bon 1866 fdfjien e£ eine ßeitlatiQ, a!3 roürben feine

©egner in ber Umgebung be3 Königg, an beren (Spitje bie

Königin Augufta ^tanb
t
ben (Sieg über irjn babontragen. (Erft

nad) ben entfcf}eibenben (Ereigniffen biefes 3af)re3 roar feine

6tertung beim König fo gefeftigt, baj$ fie nur noefj fcfjroer er*

fcfjüttert roerben fonnte. Aber attmddjtig roar 33t3marcf aucrj jettf

ntcrjt. 'STamentlid) in allen militdrifdjen Angelegenheiten, bie ber

König felbft al8
<$ad)mann grünblid) berftanb, unb in benen er

an VRänmxn roie SHoItfe nnb <Roon ebenfo facrjoerftdnbige roie

roeitblicfenbe nnb djarafterrjotfe Ratgeber rjatte, rourbe Sigmare!

niemals um Stat gefragt. (E3 ift befannt, ba% rodrjrenb ber großen

5elb3üge rjeftige Sßttgrjeirigfetten 3roifd>cn irjm nnb ben mili*

tdrifeben güfjrern he\tanben. 33t3marcf bertrat ben für einen

(Staatsmann natürlichen ©eficrjtäpunft, ba% ber Krieg nur bie

^ortfe^ung ber ^3olittf mit geroaltfamen Mitteln fei, ba% barjer

aud) bie Kriegführung fetbft, ber gortgang °^cr ©tillftanb ber

Operationen fiefj nad) ben (Erforberniffcn ber spolttif ricfjten muffe,

unb ba& bor allen fingen ber ^Hinifter bes Au3roärttq,cn über

©ranben&urg, Ute {Retd)«grünbun8 II 89
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ben (Btanb ber friegerifd^en (Ereigniffe fcotfftanbtg unb genau auf

bem £aufenben ermatten werben muffe. §>ie ©enerale aber ftanben

auf beut (Btanbpuntt, ba% mit bem Slugenblid ber $rieg£*

erflärung ba3 (Befcpft ber ^otittf beenbet fei unb nur nodj) mili*

tärtfdfje ^Rücfftdfjten maj$gebenb fein tonnten. SBigmarcf mu|te

työren, ba% man ifjn ben Queftenberg im £ager nannte unb füllte

fiefy, tote er fefbft fagt, burd) bie (Erinnerung an ben §offrteg8rat

auß ber 3eit $$altenftetn3 feineätoegg angenehm berührt.

yBäfywxb beß $rtege8 gegen SJranfreicf) tourbe er 3U ben ^e«

ratungen ber oberften ^efefyt^aber mit bem $önig über ben

Fortgang ber Operationen nid^t mefyr regelmäßig 3uge3ogen unb

führte baß auf eine VLxt ^erfdjtoörung ber (Generale 3urü& 3>er

(Streit um bie SBefdfjiefcung fcon ^ari3 fcerfcfjärfte ben (Stegen*

fa$ nod[) mel&r, unb baß perfönlidfje SBerljaltniS 3tirifd[jen ^ig*

maref unb $Holtfe U>ar wochenlang fo gefpannt, ba% fie mcf>t mit*

einanbex fpradfjen, unb felbft ein SDerfudf* beß $ronprin3en, fie 3U

Derföljnen, frergeblidf) War. 3^ welchen böfen $onfequen3en ptte

biefe Unetnigfeit beß oberften :politifdf>en unb beß oberften mili*

tärifdjjen £eiter# füllen fonnen, wenn nicljt über iljnen ber $öntg

geftanben ptte, ber boef) immer bie le^te (Entfcfyeibung behielt

unb beffen SEÖort fie refpeftieren mußten I O^tte biefe regelnbe

unb auggleicfyenbe ^Birffamfeit beß $onig8, 3U ber tl)tn nic^t bloß

feine fyofye Stellung, fonbern audf) bie ^d&tung aller feiner 9tat*

geber Dor feinem perfönltcfym (Eprafter bie $Höglidf)fett gab, Wäre

ber ^uägang bielletcfjt fein fo glüd:Itdfjer geWefen.

60 tyocfy man alfo auefy ^Hämardfö £eiftung einfdfjä^en mag,

fo barf man boefy baneben bie ^öirffamfeit beß $önig£ nidjjt ber*

geffen. linb ebenfowenig barf man überfein, ba% ber gan3e (Er*

folg t>on ^Sißmaxdß ^ülitif abhängig War fcon ber 33efdSJaffenf)eit

unb £eiftung§fäl)igfett jene§ gewaltigen 2Had[)tmittel3, baß nidf>t

er, fonbern ber $önig unb beffen milttärifdfje Ratgeber gefepffen

Ratten, beß preußtfcfjen fyeexeß. Ofyne bie organifatortfdfje Sätig*

feit SRoon^ unb bie geniale friegerifcp Oberleitung SHolifeä

Ratten bie notwenbigen ^oraugfe^ungen für ^igmardfö ^olittf

unb il)re (Erfolge gefehlt.

6oweit eß überhaupt möglich ift, ben wintert, ben alte biefe

SHänner an bem fd^ti-eglid^en (Erfolg gefjabt fjaben, ab3uwägen,
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nrirb man aber bodfj Jagen bürfen, ba% ^tömardfö £eiftung bte

t>errjältnt3mä&ig grö&te getoefen ift, tr>cil ofnte feint 3nitiatir>e bte

05etegenf>eiten berfäumt unb bte großen $Itadf)tmittel ebenfo toie

früher unbenutzt geblieben toären. Silber man mu^ bodf), um feine

£etftung richtig ein3ufcr)ä£en, nod) eine toeitere <£infdfjränhmg

r)in3ufügen.

Sigmare! rjat bie £öfung ber beutfd^en grage, bte 1871 3uftanbe

fam, 3ti>ar praftifdf) burdf>gefülirt, aber nicfjt fetbft gefunben. Wittes

tr>a3 er getan Ijat, mar bereite lange borfjer gebadet unb afö not*

tocnbtg evtannt toorben. (£3 bürfte fcrjtoer fein, irgenbeinen (£e«

bauten in 33igmardfö geiftiger ^Derfftatt 3U entbeefen, ber nidf)t

bem großen Sbeenborrat be£ 3<xl)vz8 1848 ftammte. 9Tocr) einmat

tritt un3 lehenbig, bic gro&e ^Bebeutung be3 6turmjar}re3 enU

gegen, tt>enn toir ung biefe Satfad&e bor ^ugen ftelfen.

3>ie (£rfenntni3, ba% eint feftere (Einigung nur für ba8 engere

S>eutfcf)ranb or)ne öfterreidf) mögttcr} fei, r)atte bereite bie (Erb*

faiferpartei be3 granffurter ^arlamentg gewonnen; <&taatz*

mdnner toie (Sampljaujen unb SRabotoi^ lebten buv<fyiu8 in biefem

(gebauten. 5)afc biefe £öfung nierjt burd> frieblicf)e Mittel, fonbern

nur burdf) (Eifen unb 33htt fjerbetgefülirt toerben tonne, tr>ar 3toar

nidfjt eine allgemeine 2tber3eugung ber 93orFämpfer ber (Einheit

in jener 'ßeit getoefen, aber e% rnufc boci) bavan erinnert toerben,

ba% $önig ^il^elm felbft bereite alä tyxins von ^reufcen im

3ar)re 1849 gefdjrieben rjatte: „<2Ber 3)eutfcr)Ianb regieren ir>ilt,

mu& es ficr} erobern; ä la ©agern gcr)t e% nun einmat nid[)t." "Unb

faft nodf> ftdrfer Hingt es <x\% eine 93orü)egnar)me ^iömarrffd^er

(BebanFen, toenn <Rabotr>i^ im 3uli 1848 fdf)reibt: „3>ie neue$on*

ftituierung 3)eutfd)lanb3, ja (Europa^ ttrirb nietjt ba& Wert
betiberierenber ^erfammtungen, fonbern getoattiger Kampfe unb

Satfadfjen fein."

S>afc in bem engeren 5)eutfci)fanb bie Hegemonie ^Preufccne ber*

bunben fein muffe mit mogticr>fter <5kf>onung ber etn3elftaatltcr)en

SRecrjte, gehörte ebenfalls 3U ben 2tber3eugungen ber ^Ztänncr Don

1848, unb bie 6cr>eibung ber $ompeten3en 3tDifcr)en 9teicr) unb

(2in3elftaaten toar in ber Söejfaffung ber ^ulglird^e bereite auf

ben gleicfjen GkunMagen aufgebaut, toie in ber fpäteren ^eicr)^«

berfaffung. greUtdf) toar in ber granffurter SDerfaffung arten
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<£itt3e[taaten bte gleiche Stellung gegenüber ber g^fralgetoalt

3ugebadf)t; bon einer befonberen ^orßuggftellung ^reußenä ober

SBarjerng tmtßte fte nidfjtä. *5lber aucr) btefer ©ebanfe fehlte hei ben

praftifcfjen Staatsmännern jener Sage nicf)t. Sdjon im $luguft

1848 faty SRaboauf}, toenn Sßreußen an bie Spi^e be£ neuen

SRetd&eS trete, eine $ompenfation für ^Batjern unb „ebenfo ftufen«

toetfe für bie näcrjftfolgenben größeren Staaten" bor. Sludf) (£amp«

Raufen §at benfelben (Bebauten ausgebrochen bei ben bor*

bereitenben SRatfcrjtägen, bie er für bie ©eftaltung einer

preußiferjen Union gegeben r)at.

S)a£ ©efttfjl, ba% ein bem Parlament berantoortltdfreg

SReicpminifterium bie ein3etftaatltcr)e Selbftänbigfeit 3U ftar! be«

fcr)ränfen toerbe, ba$ bafjer ba& an ficr} nottoenbtge beutfcfje

Parlament nur beftimmt begren3te 33efugniffe r)aben bürfe, tritt

in ben preußiferjen "Untongbebingungen unb in ben 93err)anb*

hingen mit bem Jranffurter Parlament beutlid) 3utage. 3a fogar

ba8 Argument für bie SKoftoenbigfeit be3 $aifertttelS, ba8 33i3«

maxd 1870 bem $öntg bon ^Batjern gegenüber antoanbte, ba% e%

nämlicl) für bie beutfcfjen 5ürften leidster fei, ficr} einem beutfcfjen

$aifer unter3uorbnen aI3 bem $önig Don Preußen, finben nur

na^e3u toörtltcf) in bva 33eridjten be§ ©rafen 33ernftorff auä

Wien bon 1849 unb ebenfo in ber 3>enffd)rift be3 d5roj$er3og3

bon dbenburg bon 1866. (Sin gauptftücf bon SBiSmardfö Safttf

gegenüber ben toiberftrebenben (£tn3elftaaten toar e3, or)ne äußer«

Iidf> fidfjtbaren Swanq 00c& oen S)rud ber (Sreigniffe unb ber

öffentlichen Meinung 3U benutzen unb fie fd^Itegltd^ bor bie grage

3U ftellen, ob fie bem beutfcfjen ^3oI!e gegenüber bte SBerant«

toortung für ba& Scheitern be3 (£inigtmg§ti)erfe§ auf ficr) nefjmen

tooirten. yiufy ba8 toar nur eine SUHeberaufnal^me ber bon (Eamp*

Raufen fo lebhaft bertretenen Sbeen. Wenn Sigmare! e3 ftdf) enb*

lief) immer aI3 befonbereS SBerbienft angerechnet fjat, ba% er un-

mittelbar nacr) ber großen 'JUbrecfjnung mit öfterreidf) bie SBer*

föfjnung für bie Brunft unb ein engeS SBünbmS 3toifdfjen bem
neuen 3>eutfdfjen SReicr} unb bem $aiferftaat in3 ^uge gefaßt

I)abe, fo toar aucr} biefer (Bebanfe ben SÜTännem bon 1848 burcr>

au8 geläufig. Sie badeten alTerbtngS an eine noer) engere SBer*

binbung al3 ein bloßeS böIferrecfjtticJjeg SBünbmS; aber audf) 93i§«
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marcf fyxt ja fpdter baxan gebadet, ba& beutfcr>«öfrerretd[jtfdf)e

SBünbnts in bie Verfaffung beiber £dnber auf3unef)men.

^Tatürttd) fyanbelt e% ficr) hierbei nidfjt um betoufcte ^adfj*

aljmung ober ^nlerjnung. SHefe 3^^ unb bie 311 t^rer (Erreichung

normenbigen ^Xiittei ergaben ftdf) au3 ber £age 3)eutfdf)tanb3.

33i3mardfö ©rö&e bcfteljt nicfjt bartn, ba§ er fie neu entbeeft, fon«

bern baj$ er au£ ber Julie ber borfjanbenen unb un3dr)Iige SÖtale

bigfutterten ^Ztöglicfjfeiten btejenige rjerauggegriffen r)at, bie naef)

ber £age ber tatfdcf)lidf)en TOacrjtberr)äItnt[fe am leicrjteften ber«

ttrirfticfjt toerben fonnte. (Er felbft tjat bie £öfung erft allmdljlidf)

gefunben, unb unr rjaben beobachten fönnen, üne irjn feine (Er*

far)rungen tangfam aber ficf>er auf benfetben ^eg gebrdngt

rjaben, ben fdfjon bie preu^ifd^en (Staatsmänner ber ^ebolutiong«

3eit gerjen toollten, auf bem fte aber nidf)t an8 3^ gelangen

fonnten, toeit ber eigene $önig fidf> toetgerte, ir)nen 3U folgen,

unb frei! fie ben (Entfcftfug 3U bem nottoenbigen großen (Ent*

fcfjeibungäfampf gegen öfterreidf> ntcrjt 3U faffen bermodf)ten. Waä
^igmaref bor ifjnen boraug r)atte, toar neben bem SRücfblicf auf

bie bon feinen Vorgängern gemachten (Erfahrungen eben bie un-

gebrochene $raft be3 (EntfcfjluffeS, bie aucr> in fcfjunerigen unb ge»

faFjrbotfen ^ugenb liefen niemals berfagte unb bie (Sefar)r nidf)t

freute; e£ toar ferner feine $unft in ber ^ugnui^ung be3 klugen»

blidfö unb ber $3ef)anbhmg ber ^Ztenfdfjen, mit benen ex 3U tun

rjatte, fouue feine genaue Vefanntfdfjaft mit ber internationalen

£age, bon beren ^btoanbfungen er ftetö feine et^elnen (Schritte

abhängig machte.

3>er ^Bunb ^Preu§en£ mit ber (Einl)eit3bett>egung r)at baä neue

^eutfdfjlanb gefdjaffen, aber bie uuberftrebenben Gräfte, bie fo

tange jebe Einigung berf)tnbert Ratten, toaren aucr> jet$t nidf>t au3

bem beutfdfjen 2ehen berfcrjtmtnben, fie toaren nur 3itrücfgcbrdngt,

für ben ^ugenblicf überwältigt, aber nidfjt befeitigt. 3)cr ein3el«

ftaatttdf)e ^artifuIariSmug lebte nodfj fort an ben Qöfen ber

größeren (Ein3elftaaten; ja in ber ©eete be3 neuen $atfer8 felbft

führte nodfj im SHugenblicf ber #atferproftamation fein preu-

&tfdf>e0 Gtaat^gefü^l einen heftigen $ampf gegen bie neue Orb-
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nung ber SHnge unb gegen ben neuen Sitel, ber ü)r dufter»

lid^eg $enn3eidf)en werben fotlte. 3n bem berühmten Briefe, ben

$aifer SÖMffyelm am 18. 3anuar 1871 an bie $atferin Slugufta

gefcJ>rkben §at> fj>ridf>t er Don bem 6df>mer3, ben preu&ifcfyen Sitel

fcerbrängt 3U fefyen, unb berichtet, ba% er erft im inbrünftigen

(Bebet Raffung unb $raft gewonnen fyxhe. Söir rjaben gefel>en,

tok fyefüg fiel) ber <3tol3 be£ bat)rifd[)en $önig3 big 3ule£t gegen

bie Ztnterorbnung unter bie §oI)en3oIIern auflehnte, unb toie bie

Königin Von Württemberg e% nidfji t>erfdf>mäf)te, bie ruffifcfje §ilfe

an3urufen, um beffere Sebingungen 3U erlangen.

6öldf>e (Empfinbungen tuurben aber nocf) von toeiten ®d()id)ten

ber 33et)ölferung geteilt. 3n erfter 2inie natürlich oon bem $ibel,

ber überall eng mit ben 3>t)naftkn berbunben toar, unb bem $3e«

amtentum ber (£ut3elftaaten. 3>urdf) biefe Elemente tourben audf)

bk fonferfcattoen Parteien ber ein3elftaatli<^en Parlamente in ber

gleichen 9ttd>tung beeinflußt, bie of)nef)in mefjr an ben f>er*

gebrauten 3uftanben fingen a!3 an bem bleuen, ba& iv)nen bodf)

fdf>on im (Brunbe toegen be£ liberalen (Einfcftfagg nicfyt fo gan3

fympatfjifdf) toar. Unb ebenfo toie in früheren Seiten ftanb biefer

^arttMari3mu3 and) \e%t nodf) in engfter SBerbinbung mit ber

fonfeffionetten g^i^iffen^eit 3>eutfcf)lanb3.

<E3 ift bereite mehrmals barauf I)tngetDtefen toorben, ba% e% ge*

rabe bie fat^olifd^en (Elemente in &übbeutfd)lanb toaren, bie

einem engeren ^nfdfjluft an ben Sorben toiberftrebten, toetl fie

in ber ^ormad^tftellung ^reußenä 3ugleidf> bie gerrfd^aft

}>röteftantifdf>er ^nfcJjauungen erblichen. SHefelbe (Srfd^einung

nehmen ttrir aber audf) in ben 1866 annettiexten neuen preuftifd^en

^rotri^en toaljr, too fidf) ftreng fatI)olifdfje unb }>artiMariftifd()e

Elemente 3um engften $3unbe 3ufammenfanben. Unb e§> ift burdf)*

au$ fein 3ufatf, ba% fidf> gerabe in ben Monaten, ü>o in

93erfaitte£ bie Vertrage über bie (Srünbung be3 neuen 9letd(jeg

3um ^ibfdfjluft gelangten, audf) bie $atf)ötifen 3>eutfdf>Ianb£ nrieber

3u gemeinfamer politifd^er (Mtenbmadf)ung ifjrer 3ntereffen 3U*

fammentraten, nadf)bem toenigfteng im ^Torben feit 1866 eine

fatf)oIifdf)e Partei ntd^t mel)x ejiftiert l>atte. 3He ©rünbung ber

3entrumgpartei toar bie Slnttoort ber beutfd^en $ati)bltfen auf

bie Verträge oon Skrfailleg. 6ef)r be3eidf)nenb fcoaren audf) bie
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erften ^brftögc, bie tiefe Partei im 9teidf>3tage berfucf)te. SIBenn

fie ba8 betoaffnete (Eintreten be3 neuen 9leicr}e3 für bie lieber*

Ijerftettung ber toeltlicfjen §errfcr3<jft beS ^apfteS gegenüber betn

$önigreidf> Statten Erlangte, fo l)aben iljre güfjrer gennjj feinen

^ugenbticf erwartet, ba% fie für biefen Antrag eine snterjrrjeit

\inben ober gar bie Regierung 3U einer entfprecr^enben ^olitif

toürben beranlaffen fönnen; fie tootlten nur ber fatrjolifdfjen 33e*

bölferung 3)eutfdf)tanb3 3eigen, ba% bon ben regierenben (£e*

xvalten be3 neuen 3>eutfdf)lanb für bie oberften Sntereffen ber

$ird>e fein tatfrdftiger 6cr>u^ 3U ertoarten fei. Wenn fie ferner

bie ^ufnalmte berjentgen Befttmmungen au8 ber preuj$tfdf>en

$3erfaffung, ü>etcr)e bie Hnabr)ängigfeit ber SRettgionggefellfcr^iften

bom Staat fiebern fottten, in bie Reicrj^berfaffung forberten, fo

mögen fie ev)ev auf einen praftifdfjen (Erfolg gerechnet rjaben. 6ie

mochten btelleicrjt bon ben liberalen, ebenfo toie in Jranffurt

1848, eine Hnterftü^ung biefe£ Eintrages bom (£efidf)t8punft ber

greüjeit au3 ertoarten, nnb fonnten fierjer fein, ba% bie größeren

fübbeutfd^en Regierungen feinen SÖKberfprucr) gegen eine ber*

artige 2inberung ergeben toürben. ^ber auefj rjier toerben fie bon

Anfang an mit ber $Höglidf>feit gerechnet rjaben, baj$ irjre 9ln*

trage feine 9Herjrr}eit fdnben; bann toaren fie ebenfalls in ber

£age, ben treuen $lnr)angem tr)rer $irdfje 3U fagen: man untt ben

$atl)olifen im Reiche ntcrjt einmal ba8 gefahren, fc>a3 fie in

Preußen fdfjon feit 3ar)r3ef)nten ^aben.

(23 ift befannt, ba% Bigmarcf bie 33ilbung unb bie erften $tta&*

regeln biefer Partei mit bem größten Mißtrauen betrachtete, unb

ba% er barin eine ^obitmad^ung ber fatf) :oHfdf>en $irdf>e gegen

ben Staat erbtiefte. 3>iefe 5ormu^crun9 ^3 (Segenfatje3 toar

getoiß 3U fdf>roff ; aber 3ur Ooeltenbmadfjung ber fatrjolifcfjen Snter«

effen innerhalb be3 neuen Reidfjeg, unb toenn e3 ficr) al3 nötig

ertoeifen follte, 3U iljrer ^erteibigung gegenüber ber Regierung

unb ber W,ev)xt)eit ber 93otfVertretung fd[)toffcn fie ftcf) 3U«

fammen. ^Tiemalä rjatte e3 bisher eine ioirftid^e Organifation bcr

$atrjolifen aller beutferjen Oebietc für ben politifdf>en Stampf ge-

geben; unb infofern tt>ar bie Befürchtung nicr>t unbegrünbet, baß

bie Bilbung biefer neuen Partei ben fonfeffionetlen tfkgcnfatj

innerhalb be3 neuen SRetcrjcg ferjarfer rjerbortreiben toerbc.
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Audfj bie alten toeltbürgerlidjjen Anfcfjauungen toaren feinet«

toegg berfcrjtrmnben. 6cfjon bte fatr)oIifd()e ^arteibilbung trug in«

fofern einen fc>eltbürgerlidf)en 3ug, al8 fie gerabe ben 3nfammen«
Ijang ber beutfdfjen mit ben au&erbeutfcfjen $atrjoIifen über bie

politifcfjen unb nationalen (Bremen r)imt>eg eifrig betonte unb in

irjren Anhängern ba8 (Befühl lebenbig 3U ermatten fucfjte, ba% e8

l>ör)ere <2Berte gebe afö bie nationale Sbee, ba% bie ^fltcr)ten

gegen bie allgemeine $irdje bm spfftdfjten gegen bm national

befdjränften Staat bor3uger}en Ijätten. grüner Ratten aucr) bie

liberalen unb bemofratifdjen Anfcfjauungen einen ftarf fcoelt«

bürgerlichen (Einfdfjlag gehabt; in ben kämpfen um bie (£rricr)tung

be§ nationalen <&taate& unb bei ber praftifdjen SHitarbeit baran

ioaren tiefe 33eftrebungen atlmär)Iid[) in ben gintergrunb getreten,

toenn fie audfj nod> feinegtoegg gan3 berftummt toaren. 3n ber

unbebingten ^prinßipientreue ber Jortfcrjrittgpartei n>ar ein folcijeS

Moment nod) uurffam; ben nur toeit fie bie politifdSJe 'Stei^eit

al8 einen unbebinqten
f
ben nationalen Sntereffen übergeorbneten

<

5Bert anfafj 1

, fonnte fie biefen Stanbpunit feftfjalten. Aber ir)re

ftärffte Auferfterjung erlebte bie toeltbürgerlidfje 3bee in ber«

jenigen (Bxuppe, bie 3ur Seit ber SRetdfjggrünbung nod> in ber

93tfbung begriffen ioar, aber in ben folgenben 3ar)r3eljntett mit

fteigenber $raft auf ba8 beutle 2eben eitt3Mrurfen begann, in

ber fo3iaIbemofratifdjen Arbeiterpartei.

^öorjl fyatte bie beutfcfje Arbeiterbewegung anfangt einen

nationalen £r)arafter getragen. ßaffalfe rjatte, fo ferjr er bon ber

(Bkicrjartigreit ber 3U löfenben ^roMeme hei allen Kultur«

bölfem über3eugt toar, boefj bie allma^Iid&e S>urdjfür)rung ber

neuen 6taat§orbnung von bem freilief) ftarf bemofratifierten

nationalen (Staate erhofft. Aber bie Beübung, toeldje bie ©e«
fdju'cfe S>eutf#fonbg balb nadfji feinem Sobe nahmen, ba8 Wünbntä
be£ preu{$tfd(>en Staate^ unb ber neuen «Äeid^geiDalt mit ben

liberalen, in benen bie 6o3iaIiften ü)re erbittertften $einbe far)en,

fcfjien biefe goffnung böllig ab3ufdf>neiben. Atf ben perfönlidjen

^Parteiungen unb dampfen, bie innerhalb ber bon Saffalle ge*

grünbeten Partei nacrj feinem Sobe ausbrachen, lagen bodf) tiefere

fadfjttdfje ©egenfä^e 3ugrunbe; 3U ilmen gehörte aucr) ber 3unfcr)en

ber nationalen unb ber internationalen Regelung ber fo3ia!en unb
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%irtfdf>aftlidf)en fragen. 9ltof£ unb(SngeI3 toaren längft a(3 Vor«

fämpfer einer internationalen £öfung hervorgetreten; fte berur*

teilten ben nationalen (Staat nidf)t nur aI3 eine "intadjjtorganifation

ber fjerrfdjenben klaffen, fonbern aucf> alä ein llberbleibfet ber

barbarifdfjen 3tit
t
ti>o bie Golfer fidf> feinblicr) igegenübergeftanben

rotten, toärjrenb eä je^t barauf anfomme, ben Waffen beg Volfeg

3U 3eigen, ba& ir)r Sntereffe überall ba& gleiche fei, unb ba$ fte e£

überall mit ben gleichen tfeinben 3U tun fjätten. $Todf> ioar ber

6ieg ber internationalen SRidfjtung nidfjt entfdfu'eben, a(3 baä SRcicf)

gegrünbet tourbe, aber er bereitete ftd^ fdfjon bor; unb toenige 3ar)re

fpäter, alg ftdf> bie berfdf)iebenen (Brufen ber 6o3iaIiften auf

ba8 (Eifenad^er Programm bereinigten, toar ber internationale

Grjarafter ber Partei gefiebert. 3^ merjr e3 in ben fotgenben 3ar)r«

3erjnten ber 6o3taIbemofratie gelang, ben größten Seit ber in*

buftrtetlen ^rbeiterfd^aft unter ir)ren galten 3U fantmein, unb

je mächtiger bie ßaf)l biefer (Elemente mit ber fortfcf>reitenben

(Enfancftung 5>eutfd^[anbg 3um 3nbuftrieftaate anfcr)fc)otf, befto

ftdrfer brang bieg toeltbürgerlicfje (Element in unfer potttifdj^S

£eben ein.

(ES fann feinem S^ifel unterliegen, ba$ bk (Erjften3 unb
(

3Hacr3t beg nationalen (Staates burdf) bie Verbreitung biefer

$lnfcr)auungen bon Einfang an aufS ftärffte bebror)t toaren. $Iber

berufjt nidfjt biefe gan3e VorfteltungStoeife fcfjlie&licr} bocr> auf

einer Säufdfjtmg, bk über !ur3 ober lang erfannt toerben mufc?

göcrjftenä beim botten Verfcrjunnben ber fapitalifttfdfjen ^33trt«

fcrjaftSorbnung unb be% auS ir)r normenbig Ifjerborgerjenben SBer*

rjältniffeS ber $onfurren3, nidjt nur 3tt>ifdf)en ben ei^elnen 3n«

bibibuen, fonbern aucr> 3toifcr>en ben Nationen, fönnte ftdf> bie

SÖtöglidSJfeit 3ur Vertirirnidfnmg folcrjer internationaler Utopien

bieten; unb aucr> ba% toäre nodfj fer)r ungetoi^. €5eit e8 fidf) aber

ge3eigt r)at, ba% ber 3ufammenbrucfj biefer TOirtfdljaftgorbnung

jebenfallS nierjt fo naf>e beborfterjt, toie e8 SHtarj unb (EngetS ge«

fjofft unb angenommen Ijaben, ift e3 auef) für bie ^rbeiterfd^aft

immer fraglicher getoorben, ob e3 für fie richtig ift, irjr Verhalten

in ber ©egentoart bereite nacr) (Brunbfätjen 3U regeln, bie eigent»

lief) erft für ben 3ufunft3ftaat 6inn unb Vebeutung fyaben

fönnen. TOenn fie ftdf) boefj für abfcrjbare 3eit auf bie SQ3citcr=
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erjften3 national getrennter (Staaten einrichten muffen, fo roirb

ityc SSterrjälrntö 3U tiefen bielleicr}t boer) lieber ein anbereg roerben

unb bie (Entroidftung ficr) mer)f in ber früher bon £affalle bor*

ge3eid>neten Richtung betöegen. 3>ie ^oraugfetjung bafür roar

allerbingS, ba% bk SHaffen ber 33ebölferung baä (Sefür)l ge«

totnnen mußten, ba% tiefer 6taat aucr) bon ir>rem SÖMllen getragen

fei, bon irjnen ntitregiert roerbe, unb iljren Sntereffen Rechnung
trage. SHefe SSorauSfe^ung r>at aber Weber ^Hgmard noer) ba&

3eitalter ^ilrjelmS II. 3U fcfjaffen bermocfjt. 3He Vertreter ber

^rbeiterfcfjaft blieben wegen ir)rer republifantfcrjen (Befinnung

bon \tbem Anteil an ber Regierung auägefcfjloffen unb befanben

ftcr) bar)er im fdfjärfften (Begenfatj 3U jeber beftefjenben Regierung.

SHe Waffen bellten ba$ (Befül)l, ba$ fie bon einer tr)nen

fremben unb feinblicrjen ©dfjicr)t regiert roürben, unb roenn bieg

(Befürjl aucr) beim $iu£brucrj be& ^Beltfriegeg bon ber alle

6cr)icr)ten gleidfytnägig erfaffenben 33egeifterung für bie $lbroer)r

ber bon aufyen bror)enben (Befahren eine 3eit lang 3urücfgebrängt

rourbe, fo braefy e# boef) um fo ftärfer roieber fjerbor, al8 bk 33e«

geifterung berraufcfjt roar, bie $Tot unb bie Opfer roudfjfen unb ba8

$2Ti&traueu erroacrjte, ob biefer $ampf nicfjt boer} letcr)tfinntg bon

btn regierenben Greifen r}eraufbefd[)rooren fei unb bon iljnen

länger aW nötig roettergefürjrt roerbe, um egoiftifdfje 6onber3roedfe

3U erreichen. S>aj$ biefe Meinung, objeftib betrautet, falfdfj roar,

roirb mit ber geit immer flarer roerben; aber niemanb roirb be*

ftreiten fönnen, ba$ fie in ben testen 3eiten be£ Krieges in einem

- großen Seil unfereg 93olfe3 bie r)errfdf)enbe roar, unb ba$ biefe

<V (Stimmung ber Waffen ben TOiberftanb gelähmt unb ben inneren
* 3ufammenbrudf) be£ alten 6taate8 r)

:erbeigefür)rt r)at.

$iber gerabe bie Erfahrungen bie roir roärjrenb ber gxfcbmä*
berr)anblungen nnb nacr) bem formellen 5rieben2fdf>luj3 gemacht

rjaben, roaren geeignet, eine innere Umftellung ber SöolfSmaffen

3u beroirfen. SHe anfange bortyanbene Qoffnung, ba% fidf> je^t

bie Sntereffen* unb ©eftnnungägemeinfcljaft be3 internationalen

Proletariats roirffam erroeifen roerbe, 3errann in nicrjtg. 3)ie

^rbeiterferjaft ber feinblidf>en (Staaten billigte bie 3erftüdelung

unb $necr)tung 3>eutfcr)lanb3, bie irjre Regierungen unter bem
borr)errfcr)enben (Einfluß ber 9lacr>gier granfreiep unb feiner
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gurcfjt oor einer SZBiebererftarfung 3>eutfdf>lanb3 befdf)loffen. "Unb

tr*nn fte bkfe "Slta&regeln innerlich t>ielleicf)t berurteilten, fo taten

fie boef) md>t3 bagegen. §>a3 '©orgetyen ber 5ran3ofen nadf) bem

5rkben3fcf)lu& unb befonberg ber fcöllig recrjtlofe (Sinbrucf) in ba&

<Rur>rgebkt 3eigten auf£ beutlidf>fte, ba% e% nicfjt bk alten

f)errfd(>enben €>d>id)ten §>eutfdf>lanb3 toaren, bie man befämpft

rjatte, fonbern ba8 beutferje 93olf felbft, fein toacfjfenber Wof)U

fanb unb feine 3unel)menbe 3kbeutung in ber Welt. 3>ie $lr*

beiterfcljaft ber befeijten (gebiete mugte am eigenen £eibe bie

<£rfal>rung madf>en, ba$ eine jyretnbF)err fd&aft audf) fie in iljren

£d>en3bebingungen unb in iljren tiefften (Befüllen aufg emp«

fmblicf)fte traf. TOie bereinft bie napoleonifd>e (Setoaltrjerrfcfjaft

bie toeltbürgerlidfK&efmnung be£ ^ürgertumS umgetoanbelt unb

in bkfer €>df>idf}t bie 93orbebingungen für bie ^Öirffamfeit bes na-

tionalen (Bebauten^ gefdfyaffen rjatte, fo fdf>eint audf) biefer neue

fdfmte^licrje (£r3kl>ung3pro3e|$ bie $lrbeiterfdfjaft allmäfjlidf) 3U ber

Hber3eugung 3U führen, ba% nur im feften 3ufammenr)alten aller

93olf3genoffen unb nid)t in ber bodf> nur pl)rafenl)aften inter«

nationalen SBerbrüberung mit ben $laffengenoffen anberer £änber

ba8 §etl irjrer eigenen 3u^nft liegt. 3>te8 ift umfomerjr 3U

r}offen, al3 fie in bem neuen beutfdfyen ©taat&oefen nicr^t nur

eine gleichberechtigte, fonbern, entfpredfjenb ifjrer ßal)l uno Orga«

nifation, eine beinahe ausfcfylaggebenbe (Stellung einnehmen. 3>a£

fdjtoerfte ginbernig für ba& 3ufammentt>ad()fen ocr 93olf3maffen

mit bem nationalen <&taat ift baburefj befeitigt.

^Iber lenfen toir unfere ^licfe toieber auf bie ßdt be£ faifer*

lidf>en 3>eutfdf>lanb 3urücf. §>k ©egenfätje, oon benen totr

fprad^en, toaren audf) nadf) ber <Reidfj3grünbung befter)en gebli-eben

unb fyatten teiftoeife fogar an (Scfjarfe 3ugenommen. $lber ü)re

praftifdf>e ^Betätigung unb u)r $ampf untereinanber toar 3unadf)ft

in bie ©renjen eingefdfjloffen, toelcfye bie neue SBerfaffung 30g. (£3

roar barjer eine 6df)icffalgfrage für 3>eutfdfjlanb, ob biefer SRarjmcn

be3 politifcf)en £eben$ ficr> al3 feft genug ertoeifen toerbe, audf) bie

unberftrebenben Gräfte 3ufammen3U^alten, unb 3ugleicf> al£

elaftifdf) genug, um fidf) ben großen 93eränberungen bes Fialen
unb tr>irtfdf)aftftdf)en 2eben& unb ber geiftigen (Stimmung an*

paffen 3U fönnen, bie in ben ndef^ften 3ar/r3el)ntcn eintraten. 3>ic
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(Erfahrung fdfjemt bagegen 3U fprecrjen. Itnb in ber Sat totrb man
3ugeben muffen, baj$ toenigfteng in einem fünfte bte SReicP*

oerfaffung einen $onftruf:tion3ferjIer auftoieg, ber unter Hm*
ftänben berl)ängni3t)otf werben fonnte. 6ie gemattete tr>eber bem
^3arrament, nodf> ber ^olföftimmung irgenbeinen (Einfluß auf bzn

(Sang ber auswärtigen ^olitif beg ^eidfjeg. tiefer trmrbe Diel*

merjt augfdfjlieglicr) oom $atfer unb bem einigen beranftoort*

liefen 9Mdf>3minifter, bem ^eicfjgfa^Ier, beftimmt. (Solange ber

borfidf)tige, gennffenfjafte unb 3urücrT)attenbe alte $atfer lebte, fo*

tange ber geniale, tDeitaugblicfenbe unb gefd^äftSfunbige (Brünber

be£ 9leidf)e§ al% (Steuermann neben irjm ftanb, traten bie (Be*

fahren biefeg ^uftanbeg nicf)t [td^tbar r)ert>or. Wlä aber ein junger,

tmpulfioer unb im (Brunbe nu7Ien§fcfjU>ad[jer £>errfdjer an bie

(Spille getreten toar, unb ficr) balb mit unerfahrenen 3>tfettanteu

balb mit leid^tfinnigen unb fur3ftdf)tigen ^Ratgebern umgeben

fjkttte, ba berlor ba8 <Sdf>iff ber SRetdf)gpoIttif feinen alten feften

$ur3 unb geriet in ein (Scrjioanfen unb £at>ieren, ba& 3U immer

neuen Reibungen unb 3ufammcnf^6en führte, hi& e3 fcrjliek*

Kdf> in ben (Stürmen be3 $BeItfrteg3 3erbracf). $Benn Sigmare!
5

,

afö er bie oerfaffung enttoarf, babon abfaf), ein t>eranftDortItcf)e3

^eiepmtnifterium mit Mleftiber Oeranttoortlicfjfeit für bm ge*

famten (Bang ber 9teidfj3))oIttif 3U fdfjaffen, baä eine ftetige unb

überlegte (Befamtleitung beffer rjätte gett>är)rleiften fönnen, fo

rjatte getot§ feine perfönlicrje Abneigung gegen eine folerje 33tn*

bung an foltegiale (Entfdfjlieftungen unb parlamentarifcfje (Ein*

ftüffe ftarfen ^Intetl baxan. $lber man barf bocl> aucr) nidfjt Der*

geffen, ba% eine fotdfje (Einrichtung unter einem gerrfdfjer, ber

eben gegen bie gteidfjen 'ülnfprüdfje beä preufcifdfjen Sparlamentg

einen großen $ampf fiegreicr) beenbigt Ijatte, fidf> faum fyaitz

burdfjfüfjren laffen. Hub ebenfotoenig toürben bie gerrferjer ber

größeren (Ein3elftaaten bafür 3U rjaben getoefen fein, bk bavin

eine nodf> ftärfere Skfdfjränfung irjrer (Souveränität gefefjeu

ptten. Slttt biefen (Elementen aber mufcte SSigmaxä redfjnen, toenn

er mit ber buref) bk £age gebotenen (Sdfjneltigfeit unb unter frei*

ioittiger Suftimmung ber t>orr)anbenen 3>t)naftten fein ^Bexf über*

Ij'aupt bollenben tooltte. 3>a3 im SlugenbM Erreichbare, nidfjt ba&

unbebingt Sß)ünfcr>m§tr>ertefre 3^ fdjjaffen, toar, tok ürir toriffen,
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fein oberfter ©eficfjtgpunft, unb mußte e£ audf) fein. 3)en n>ei«

teren $lu3bau unb Umbau ber neuen Einrichtungen glaubte er

t>er ndcrjften (Generation überlaffen 3U fönnen. 3)ar)er totrb man
tr)m nicrjt mit 'Recfjt ben S^ortourf einer ^erfdumnig in biefem

ttricfjtigen fünfte madyen fönnen. SBielleidljt todre nadf) bem Sobe

be3 alten $aifer3 ber SHugenblicf gefommen getoefen, too ficr> eine

Reform in biefer 'Ridfjtung fjätte burdf)für)ren laffen. $lber ber

greife <&taal%n\ann bermodf)te bamalä einen fo fcrjioerunegenben,

mit ber gan3en ^Prajiö feineS bisherigen politifcfjen TOirfenä im

Slöiberfprud) fter)enben Entfdfjluß nicr)t meljr 3U faffen, obtoorjl

er bie in ber ^erfönlicrjfeit be3 fünftigen §errfdf>er3 liegenben

(Befahren fo flar toie toenige erfannte. (Beinen ^Tadjfolgern aber

ferjlte fotoor)l ber Mottle, toie bie Jdrjigfeit 3U Reformen größeren

©tilg, ^ucr) gürft 33ülotr> r)at feine $onflifte mit bem $aifer

immer nur 3ur 6tdrfung feinet perfönlicfjen Einfluffeg, aber

nid)t 3ur (Schaffung bauernber Einrichtungen au^unu^en ge«

fudf)t. VXlan barf bielleidjt fagen, ba% ber SHIangel toeniger in

ber SBerfaffung felber tag, bie mit berrjdltnismdßig geringen

6djü>ierigfeiten eine ^öeiterbilbung geftattet r)dtte, fonbern in

bem mangelnben 93erftdnbni3 ber ^erfönlicrjfeiten, bie fie 3U

l)anbr)aben berufen toaren, für bie 33ebürfniffe ber 3eü uno *n

bem geilen einer ftarfen unb einheitlichen öffentlichen Meinung
über große politifdfje graben.

^ber e3 gab nodf) einen anbeten ^unft, in bem ba& bon 33i3*

maref gefd>affene SS3erf ferjon bamalä bieten nidfjt genügte.

SHls burdf) bie Ereigniffe bon 1866 ba8 beutfdfje öfterretcr} bon

bem neuen beutfdjjen 6taatsleben au8gefcf)loffen tourbe, toaren

bie großöeutfdfjen 3!enben3en feinestoegg enbgültig befeitigt. SÖ3ir

'iahen gefeljen, tote fie in ben ndcrjften 3a^ren in 6übbeutfdf)tanb

*benbig blieben, tote man in ^arjern lange 3e^ über3eugt toar,

ein 3)eutfcfje0 SReicf) ofyne öfterreid) unter feinen Itmftanben

c\ *eten $u fönnen. 33ei ber £age ber 5>inge tonnten biefe ^Be*

ftrt ngen feinen praftifcfjen Erfolg fjaben unb mußte ba& neue

9vdCi uf ffeinbeutferjer (Grunblage errichtet toerben. $lbcr auef)

jetjt m ) blieb bie großbeutfdj>e Stimmung in toeiteu Greifen be3

beutfcr)en 33olfe3 lebenbig, toenn auefj jebeä 6trebcn, il;r in ber

TOirflidfjfcit (Geltung 3U berfefjaffen, 3imdcf)ft al3 augficf)t3lo3 er-
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fdfjeinen mufcte. $lucfy bet ^Ibfcfylug be3 beutfdf)*öfterreid[)ifdf)eu

33ünbniffe3 im 3<$rc 1879 fonnte btefe Stimmung nidf)* gan3

bcfeittgen. ^Bofyt gaben fidf* biete bamit 3ufrteben, baj$ nun fc>e*

nigfteng für g^toiffe ijälle baä ßufammen\telfi.n 3>eutf<$Ianbg unb

öfterreid()£ in großen internationalen Bertoicflungen geftd^-ert fei

unb ba% e% al3 au3gefdf>loffen gelten fönne, ba% 3>eutfcf)e unb

Öfterreidf>er gegeneinanber ftmrben fämpfen muffen. $lber man
fonnte fidf* bodf) aucfy nid^t berfyefjlen, baj$ barin 3ugleicf) eine

^3rei£gabe ber 3>eutfdf>en öfterretd()g an bie immer ftarfer an*

tDacfjfenbe ffatoifdf^magtyarifcfje Majorität innerhalb be£ $aifer*

ftaateg Tag. 3e enger bie Regierungen 3)eutfdf)Ianb3 unb öfter*

reidf)# miteinanber berbünbet toaren, .befto fdfjtoieriger tourbe e8

für bie beutfdf>e Regierung, ficf> in bie inneren Berpttniffe öfter*

reidfjä irgenbttrie ein3umifcf)en, motten aud[> bie bebrdngten

(Stammesgenoffen beffen nodfj fo fefjr bebürfen. 3>a3u fam bie Un*
getbi&fyeit, ob ber öfterrei$ifdf>*ungarifdS)£ <3taat mit feiner bunten

$3ölfermifdf)ung, mit bem anfd[)einenb immer ftarfer toerbenben

^uäetnanberftreben feiner ein3elnen Nationalitäten auf bie3>auer

toerbe fortbeftefyen fönnen, unb ob e£ nid^t 3>eutfdf>Ianbg ^fticfjt

fei, fidf> ioenigfteng für ben galt feiner Schummerung 3ur $iuf*

nannte ber burd(> bie (Ereigniffe be£ 19. 3a§T$unbext8 au§*

gefdfyloffenen 6tamme3genoffen bereit 3U galten? SHefe $vaQt §at

eine gan3 neue Skbeutung gewonnen, feit ber ^luggang be3

'SBeltfriegeg ben §>onauftaat tatfädf)Itd[) 3ertrümmert J)at. 3>amit

ift bie nottoenbtge Borbebingung für bie ^öieberbereinigung beg

6üboften8 mit bem (Befamtbaterlanbe gefd^affen. 6o lange bie

fyabäburgifdfje SHonarcfyie beftanb, toürben bie 3>eutfdf>en öfter*

retdf)3 fid& nie entfdf>Ioffen Ijaben, fidfji barau£ 3U Töfen; ba8 Ijaben

fdfjon bie Vorgänge Don 1848 beutlid^ genug ge3eigt. 3e^t aber ift

e# für fie bie £?rage, ob fie ein eigene^ 6taat3toefen überhaupt

auf bie 3)auer toerben behaupten fönnen unb toolten. (&tei<fy natfy

bevx Kriege tt>ar bie Stimmung für ben Slnfcljlug an S)eutfd^[anb

unbebingt fye^fdSJenb; bamafö berbot bie fiegreidfje (Entente bie

^iuefü^rung. SQiHe e3 jej^t bamtt fte^t, lä$t fidf) fcljtoer mit einiger

6id£jerljeit fagen, unb ebenfotoenig, ob unb toann bie jej^t bor*

fjerrfdfjenben ^Hädfjte bie &vlauhni8 3U einer foldfjen Bereinigung

geben toerben.

1ln3U>eifer^aft ttnirbe bie ^lufna^me S>eutfd[j*öfterreicfj£ mit
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feinen ungünftigen ©re^en unb feiner ibirtfd>aftlicr)en 6d>ti>äcr)e

audf> für baä neue 3>eutfdf)lanb gro&e @crjü>iertgFeiten bieten;

unter ber alten ^teidfjSberfaffung n>are fie fo gut toie unmöglich

getoefen; in bie neue werben bie füböftlidfjen (stamme fid> ef>er

einfügen laffen. ©an3 leidet würbe bk SEerfdfnne^ung getoig nid>t

fein; in mancher §inftdf>t liegen bk Hmftanbe bafür ungünftiger

al£ um bie "Glitte beS 19. 3al)rr)unbertS, ba bie ^eidfjSbeutfcrjen

unb bk ofterreicf)ifd()en 3>eutfcr}en feitbem ein rjalbeS 3>ar)rr)unbert

Tang ein getrenntes politifcrjeS £)afein geführt, eine berfdu'ebene

(£efcr)tdf)te gehabt unb ftcr) weiter auSeinanber gelebt rjaben. 3)en*

nocr> mürbe ber 93erfudf> bei gutem unb feftent ^Dillen gewagt

werben Fonnen unb muffen, wenn bk Hmftanbe eS erlaubten.

3>enn, je einfamer unb unr>erftanbener Wir in ber ^Belt baftefjen,

befto meljr muffen wir beftrebt fein, bie unter ber SShicrjt

r)iftorifdf)er Hmftanbe bon unferem SDolFSga^en abgefprengten

Seile, foweit fie eS felber wünfcljen, ir>m Wteber ein3ufdf>mel3en,

unb alleö, nxi$ fidf) alS beutfer) empfinbet, unter bem Qafy eineS

gemeinfamen 6taate3 3U fammeln.

^Bmn aucr> bie SDerfaffung bon 1871 mandf>e $Hängel rjatte

unb mandf)e Hoffnungen unerfüllt lieg, fo biel ift {ebenfalls ge*

Wi§, bafc in ber 3eü> to>° fie gefd^affen Würbe, mer)r mdf)t 3U

erreichen War, unb ba% ir)r 3uftanbeFommen eS bem unter tr)r

Vereinten Seile beS beutfdfjen 9$olfe£ erft ermöglicht r}at, bem

beutfdfjen Flamen Diejenige (Geltung in ber SStelt Wieber 3U r>er*

fcf)affen, bie ir)m in ber 3ßü oer 3*rriffenr)dt unfereS SDolfeS

berloren gegangen war. S33on wie großer ^ebeutung eS gewefen

ift, ba$ bk (Einigung 3>eutfdf)lanb3 nodf> bor Ablauf beS 19. 3ar)r=

r/unbertS 3uftanbe fam, ler)rt ein ^litf auf bie (Entwidmung ber

internationalen S£err)ältniffe feit 1870. Wenige 3ar)r3er)nte r)aben

genügt, um bie ©runblage ber internationalen 33e3icr)ungen boll-

ftdnbig 3U berfdf)teben. 3)a3 alte europäifcfje Staatenfr/ftem mit

ber ^orrjerrfdfjaft feiner fünf (5ro&mäcf)te berlor fortwär)renb an

^ebeutung, unb ein SSteltftaatenfrjftem begann fidf) auS3iibilben,

in bem amertfamfcr}e unb afiattfcr)e SJItacfjte neben ben eitrb-

päifcrjen ein gewichtiges TOort 3U fpreerjen rjatteu. 3Vr 'Begriff

ber <Sro&madf)t beränberte ficr>; biel größer unb umfaffenber wur*

ben bie Aufgaben, biel gewaltiger bie 9Ztacf)tmitter, über bie ein
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(Staat berfügen mufcte, tbenn er fidEj unter ben ^Öettmädfjten be*

Raupten ioollte. (E£ uxtr tatfdd^Iid^ ber letzte ^ugenblicf, in bem
tue nottoenbige 3ufammenfaffung ber Gräfte 3>eutfdf)lanbg nocl?

möglidf) ioar. Stauen ^atte bereite in bem 3al)r3ef)nt borfjer feine

(Einigung im öffentlichen boltenbet. 3n ^Torbamertfa braute ber

groj$e 33ürgerfrieg mit bem (Siege ber "STorbftaaten über bie 6üb*
ftaaten bie Utmoanbtung ber bereinigten (Staaten in ein feft*

gefügtem politifdfjeg (Sebitbe, ba8 aucf> über feine (Bremen fynauS

feinen (Einfluß geltenb 3U machen in ber £age mar. gaft gleich*

3eitig fetjte in ^apan unter bem 3)rucf ber Jremben Jene ^e*
ioegung ein, bie auz bem alten lofe gefügten agrarifdfjen £Jeubal*

ftaat eine einljeitndfje, tDirtfdfjaftlidf) unb militärifdf) au&erorbent*

tidf> fräftige moberne (Brofcmadijt fd^uf. ^Säre §>eutfd[)Ianb nodfj

lange hinter ifynen 3urücfgeblieben, fo r^äite e% hei ber engen 3)er*

binbung ttrirtfdf)aftlid[)er unb polittfd>er ^Had^t auef) fdf)u>erlic!> ben

gewaltigen toirtfcjjaftlidjen ^uffcfjtoung erlebt, ben bie folgenben

3afjr3eJ)nte gebraut fjaben.

(Beftü^t auf feine nun bereinigten Gräfte, getragen bon bem
fto^en (Befühl einer fiegreidfj he^tanbenen (Befafjr trat 3>eutfcf>*

lanb nad^ 1871 in ben großen ^öettfampf ber Nationen um
ürirtfdfjaftltdfje unb politifdfje W,ad)t ein. (Beine Snbuftrie unb fein

Qanbet toudfjfen gewaltig an unb bermod()ten mit ben früher ent*

nudelten SIBirtfdfjaftgfräften (Englanbg erfolgreich 3U fonfurrieren.

^ln ber (Erfdpegung unb 33efieblung frember (Erbteile nafjm unfer

^olf, toemt auä) in befcfjetbenem ^Ha^e, teil 3n ber ^olitif na^m
ba8 §>eutfdj)e Weid), geftü^t auf fein ftarfe3 §eer unb feine junge

glotte, eine Stellung ein, bie üjm eben fo fef)r tote feine fcrirt*

fcfjaftliclje $raftenfaltung ben $Tetb unb bie (Eiferfudfjt ber alteren

(Brogmädfjte eintrug.

^öoran e3 Tag, ba% irrir biefe (Stellung brieber berloren, fann

§ier mcf)t erörtert toerben. 3>aj3 nur e§> nidf>t getoefen ftnb, bie

auf eine friegerifcfje ^ugeinanberfe^ung mit ber übrigen <2Belt

Eingearbeitet unb ben großen ^eltfrieg IjeraufbefdfjtDoren fjaben,

toirb audf) bie übrige 9Mt, Wenn ber Slaufdfj be3 §affe3 berflogen

fein toirb, anerfennen muffen. SJMelleidEjt r)ätte eine borfidf)tigere

unb folgerichtigere ^olitif ben furchtbaren 3ufammenfto§ ber»

meiben, ftdjerltdf) I)ätte fie bafür forgen tonnen, ba% audf) ber
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6d>ein, als feien toir bie Angreifer, termieben toerbe. $Iber tDtr

Ratten feinen ^Si^maxd merjr an unferer <5ptt$e, fonbern mittel*

mäftige Epigonen.

3n biefem Kampfe gegen faft bie Qan$e Welt rjat 3>eutfd)lanb

ein getoatttgeg ¥Ra% oon friegeriferjer $raft unb Opfermut be*

toiefen. ^Btr ftnb nidyt mit ben ^Baffen befiegt, fonbern burd) bie

s3lbfd)nürung t)om ^öeltmarfte tnnerltcrj 3ermürbt toorben. $lber

toir ftnb fcrjlie&lid) unterlegen, unb rjaben gleichzeitig jenen großen

inneren 3ufammenbrud) erlitten, oon beffen Hrfadjen oben ferjon

gefprod)en toorben ift. 'ülber toir r)aben am biefem großen 6d>iff*

brucr> bod> ein unfd)ät$bare3 (But gerettet: unfere (Sinrjeit. (23

r)at nid)t an 33erfud)en gefegt, aucr) fie 3U untergraben. Wenn
3>eutfd)tanb tro^bem ein8 geblieben ift, fo Oerbanft e% ba% bem
^33ir!en nnb 6d)affen unferer Söäter unb (Bro^Oäter, oon benen

biefeg ¥>u<$) berichtet. Sie 9leid)3grünbung rjat nn& 3toei 05ene*

rationen rjinburd) bie 91tögttd)feit eineä ftaattierjen 3u fammens
lebend nnb 3ufammentoacr>feng geferjaffen unb erft baburd) r)at

fidj ein Cnnrjeitägcfiirjloon foldjer 6tär!e bilben fönnen, ba% e$ and)

bie furchtbare Feuerprobe be3 ^Beltfriege^ befreien fonnte. Wiv
toollen e% feftrjalten, toa3 aud) fommen mag, nnb un3 bie Qoff*

nung nid)t rauben laffen, ba$ toir über fur3 ober lang bod> toieber

§erren auf eigenem 33oben fein unb ben ^3fa^ in ber TOelt an

ber <&eite ber anbeven großen ^Rationen ciunerjmen toerben, ber

un3 aI3 einem ber älieften unb größten ^ulturoötfer gcbürjrt.

Branbenburg, Xie 9Jeirf)«flrünbunfl II
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günfteä <£ud).

(ErfteS Kapitel.

'Sluö ber unenblid)en <5ülU ber 33i3mara*literatur, bie t)ier im ein3elnen

nid)t angeführt toerben fann, ragen 3toei Sffierfe befonberS fterbor. 3>ie

„©efd)itf)te SBtSmardfg" bon <32tar. Cen3, 3. 'Slufl., 1912 f)at auf ©runb
genauer Kenntnis unb forgfältiger $rittf ber Quellen ein ^B'üb bon $HS-

martfö botitifd)er SEQirffamfeit ge3eid)net, Dag ftd) in ben toefentlidjen

3ügen toor)l behaupten toirb. $lud) meine 3>arftellung fufjt überall barauf,

toenn id) aud) in manchen fünften 3U abtoeid)enben S&efultaten gelangt

bin. SJJon ber grofc angelegten "SBigmarcfbiograbljie bon (Erid) SÖXarcfö

liegt bisher nur ber erfte ^öanb (1909) bor, unb einige fteinere 'Corftubien

3um 3toeiten. £)ier toirb ber £>aubttoert auf bie bft)d)ologifd)e (Enttoicflung

ber ^erfönlidjfeit gelegt. (5o ret3boll aber aud) bie auä einer ^ütle fein

beobachteter (Ein3el3Üge 3ufammengefet}te (£f>araftcriftif be3 jungen 93i3»

martf ift, fo mufc id) bod) gefter)en, bafj fie mir ntd)t gan3 über3eugenb

erfrfjeint. ^lud) ^icr tritt, toie bei (5t) bei, ba$ ©etoaltfame unb ßiftige in

SSiSmartf nad) meinem (Sefüfjl 3U ftarf 3urücf hinter ben toeid)eren 3ügen;

man toirb abtoarten muffen, ob e£ SHtarrfg gelingt, bie (Enttoitflung be3

fbäteren 33i3marrf aug bem früheren, toie er ir)n gefd)ilbert r)at, bft)d)o-

logifd) begreiflich 3U mad)en. (Seine fur3e 3u 93i3marcf§ rjunbertjäfjrigem

©eburtStage erfdjienene biograbf)ifd)c (5fi33e (Otto 0. 93i3marcf 1915)

fann für bie grofje 93iograbl)te> bie toir nod) bon ifjm erhoffen, feinen bollen

(Erfaty bieten, 'öon populären 3>arfteltungen fei auf bie bon 3>ietrid)

(Schäfer rjingetoiefen. (Sine gan3e «Reibe bon toertbollen (Ein3clftubieu

brachte baä 3ur ;yeier bon $H3marcfg 100. (SeburtSjabr bon Cen3 unb
VRardg fKrauägegebene „93igmarcf-3al)r" (1915).

91uS ber großen Literatur über bie ©laubtoürbigfcit unb QSebcutung bon

'Sis.marcfg „(öebanfen nnb (Erinnerungen" fyebe id) r)erbor: (Erid)

•3H a r cf 3 , ^ürft 93t«marcfg (Sebanfen unb (Erinnerungen (1899). SH i d) a r o

^efter, Über ben f)iftoriograbl)ifd)en (£rjarafter ber (Sebanfcn nnb (Er-

innerungen ($ift. 3«itfd)r. 85). ^riebricrj 9Heinccfc, 3>ie tikbatlfctl

unb (Erinnerungen (§tft 3citfd)r. 82). 9t ^at)iicfc, "Stoma rete s^aral-

leler3äblungcn 3u ben (Sebanfcn unb (Erinnerungen (1914). ferner für ein-

3c!tie «."yra^on: •Jü a r t'0113, 3ttT M'ritif ber Coebaufeu iftb (Erinnerungen

(1899). ^einrid)Xllma nn, 6?ritifd)c (£trcif3Ügc in 9tttta*<ffi cöcoaufeu

unb (Erinnerungen (t)ift. SBicrteljabrafcrjrift 5). Ott Hammel, Kritifdjc
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(Stubtcn 3U Bigmarcfg CbtbanUn unb (Erinnerungen (1899). — ^ür 'bxt

(Enttoicflung bcr (Stellung Bigmarcfg 3ur (Einfjettgfrage oerioeife id) 3ur

Begrünbung meiner 2>arftellung auf meine Ttnterfud)ung: „Btgmarcf unb

bie beutfd)e ^rage big 3ur (5d)lad)t bei $öniggrät}" (Unterfud)ungen unb

5lftenftücfe 3ur ®efd)id)te ber 5teid)ggrünbung (5. 481 f.).

3> v i t't e8 &.a p i i e L

tiber bie 53e3iel)ungen 3U öfterreid) finb neuerbingg burd) bie SJTttttct«

lungen aug bem 5tad)la& beg (Brafen $ a r o 1 1) i (2>eutfdje «Keoue 1913 unb

1914) eine 9leif)e bon neuen (Eitelkeiten hdannt geworben. 3ur Vor*

gefd)iä)te be§ frankfurter ^ürftenfongreffeg Ogl. 5Ha£ £en3, $önig

<2Dill)elm unb Vigmard in (Saftetn 1863 (3>eutfd)e 9lunbfd)au 1906 unb in

beffen 5luffät}en).

Viertes Kapitel

3He toid)tigften Quellen für bie fd)legioig*l)olfteinifd)e ^rage finb aujjer

ben früheren offotellen Veröffentlichungen unb bem SQ5er?e (5 1) b e l g :

3anfen unb (Samtoer, (5d)legfcDig=£)otfteing Befreiung, 1897 (aug

auguftenburgifd3er Quelle) unb Les origines diplomätiques de la guerre

de 1870/71 (Banb lff., 1909 f., big jefct big 3um 5Hai 1866 reid)enb),

itber bie Haltung ^ranfreid^g Ogl. meine Unterfud)ung : Bigmard unb

Napoleon III., 1863—66 (Unterfud)ungen unb 5iftenftüde, 6. 393 f.).
—

3n be3ug auf bie Vorgefaßte unb befonberg bie Haltung beg £>er3ogg unb

beg (Erbbri^en bon 5iuguftenburg bieten bie beiben Biographien oon © e «

bau er (dljrifttan 5luguft 1910 unb ^riebrid) VIII., 1912) 3toar manche

neue (Eitelkeiten, bermögen aber meineg (Erad)teng bag "Urteil über il>r

Verhalten 1863 nid)t 3U änbern. Über bie entfd)eibenbe Unterrebung beg

(Erbbrin3en mit Bigmard oom 1. 3uni 1864 ogl. 51. «335 a Ij l
, §ift. 3ettf<f>r.

95, ber aber bort) nid)t genügenb betont, bafc Bigmardg ^^rberungen fel>r

toeitgefjenb unb ftdjerltd) barauf berechnet ioaren, eine glatte 5lnnat)me

burd) ben (Erbbrin3en unmöglid) 3U machen, foioie ba$ Bigmardg Be*

rid)t an bm $önig ^riebrid)g Verhalten alg nod) able^nenber erfd)einen

läfct, alg eg ioirflid) ioar. 5lud) bürfte nid3t 3U beftreiten fein, ba& ber

$öntg felbft eine Einigung auf ber ©runblage jener 3ugeftänbniffe, bie

ber (Erbbrm3 mad)en tooltte, für leiä)t erreichbar l)ielt.

6ed)fte3 SBudj.

<£rfte§ Kapitel,

ttber bte Borgefdjtd)te beg $riegeg oon 1866 finb neben (3 b, b e l befon*

berg bie 3>arftellungen oon gviebiuna. unb £en3 3U bergteid)en.

ferner 5*. Hefter, Biarri£ (3>eutfd)e 9Utnbfdj. 113) unb meine oben

ermahnten Unterfud)ungen über Bigmard unb 5taboleon III. unb über

Bigmardg (Stellung 3ur beutfd)en ^rage. ttber bie (Stimmung ber Be«
bölferung unb bie Haltung ber «Regierung in Bauern: $. 51. b. 5Hüller,

Bauern im Safjre 1866 unb bie Berufung beg dürften £>ol)enloIje (1909);
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über Reffen: (E. 93ogt, 3He ^cffifd^e ^olitif in ber 3eü ber 'Reidjggrün«»

Dung (1914). Über ^iSmarcfg 33e3iel)ungen 311 bcn aufjerbreuftifajcn libe-

ralen: §. Oncfen, <Rubolf b. 93ennigfen, 33anb 1 (1908). Über bie ^rage

beS allgemeinen <2Daf)lred)tg: $. Oncfen, Caffaitc (3. Slufl., 1913) unb

beffen Xlnterfudning: 93i3marcf, ßaffalle unb bie Oftrobjerung beö gleiten

unb bireften Sö3af)lred)tg in ^reu&en C¥*reuf$. 3af)rbüd)er 146). (Ergän»

3ungen bieten 93enebetti3 33erid)te in bcn Origines diplomatiques ^Banb 7

unb 8. Über bie Gattung ber $onferbatiben: (S. 9litter, 3)ie breufcifcben

^onferbatiben unb 93i3marcfg beutfd)e <=Potitif 1858—71 (1913).

3toeite3 Kapitel.

Über ben Verlauf be£ Krieges : 3>a3 SBerf ^riebjungg; baueben

bie ausführliche unb 3uberläffige Darstellung bon Cettoto-'iBorbecf

(2. ^luft., {^ausgegeben bon Ctaemmerer, 1910). 9Keine 3>arftellung ber

^er^anblungen unb <5ritbcn$fölütfc fyahe id) augfüfyrlid) unter ^Benu^ung

ungebrudten <2Hatertalg begrünbet in ben oben ermähnten Xtnterfudjungen

unb $lftenftücfen 3ur (Sefd)td)te ber 9veid)3grünbung (€?. 526 ff.); bort

t)abe id) mid) aud) mit ber 2>arftellung 33i3marcfg in feinen ©ebanfen unb

(Erinnerungen, fotoie bcn $lnfid)ten bon £en3, 93ufd), Srjimme,
SHTutf) u. a. augeinanbergefetjt. — 3. Malier, 93i3marcfg griebenS»

fd)tüffe (2. 9lufl., 1917) fommt unter SBenu^ung be£ aud) bon mir ber«

toerteten ungebrueften <2Haterial3 im gan3en 3U benfelben (Ergebniffen, toie

meine Itnterfudjung. ,,Be3Ügtid) ber ©egenfätje 3toifd)en 33t3marcf unb beut

$ömg glaube id) burd) meine meljr ing ein3e(ne geftenbe $lnalt)fe 3U einer

flareren unb mit ^igmarcfg eigener 3>arftetlung beffer bereinbaren 9luf«

faffung gelangt 3U fein.
s2lud) überfielt Malier, ba$ Sigmare! big 311m

£y riebengfd)lufj eine ba$ qan^c aufjeröfterrcid)tfd)e 3)eutfd)Iaub nmfaffenbc

lofere Organifation neben bem ^orbbeutfcfjen 33unbe erftrebt fjat.

Drittel Habite l.

3>ie (Enttoürfe ber norbbeutfd>en Söerfaffung finb in #. 93inbingg
großer $luggabe ber beutfdjen SReid^berfaffung (5. Qlufl., 1909) nad3 amt»

liefen Vorlagen mitgeteilt. 3ur 'Borgefdndtfe bietet bag meifte 9*. b. $cu«
bell, gürft unb ^ürftin ^igmaref (1901). SSgt. aud) bcn <2luf fatj §. <£ r i e -

belg über bie (Entfte&ung biefer '•öerfaffung in bcr ^eftfdjrift für (Sicrfc

(1911), ber namentlich in einem (Entwurf SHar. 3>uncfcrg ein iutcreffantcS

3toifd)englieb 3toifd)cn ben planen bon 1850 nnb ber norbbcutfdjcu SBer«

faffung nad)toeift. 93g!. ferner ß. "Jöergftrctfjer, 3>ic (Scfd)id)tc ber

9*eid)gberfaffung. — 3u meiner 3)arftclluug möd)te id) mir bemerfeu.

id) bcn (Einfluß ber mittelbartcilicrjcn <!Keid)gtaggmeI)rI)cit auf bcn 3ubalt

ber 'Bcrfaffung 5ober einfd)ät}e, alg bieg fouft 311 gcfd)cf)cu pflegt unb au

eine cr&eblid)c (Sinnurfung ber Luxemburger sBerim\flung nid)t glaube.—
Itbcr bie s}3arteiberl)ältniffc finb au^er Ö tiefe nä s^ounigfcu immor uod)

bie ftoffreid)ften unb beften arbeiten bie fcfjon früber orunlhutou uon
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£. Sßartfiug. ttber bie (Sntftel)ung ber nationalliberaten gartet bietet

mandjeg £eljrreid)e ber Auffatj Oon 9H. <5pa£n (3eitfd)r. f. spolitif 1),

ber aber bte mel)r perföntid)e (Seite, ber (5acf)e (bag Verlangen ber ßibe*

raten nad) 93erüdficf)tigung innerhalb ber Verwaltung) auf Soften ber

fad)lid)en 3U ftarf hervortreten lä&t. ferner bte fe&r lel)rreid)e unb feine

Itnterfudntng oon <

333. €>d)unfe, 3>te beutfd)en ^reUjänbler unb bie

(Entftel>ung ber nattonalliberalen Partei (1916). ttber bte (£ntftel>ung ber

freifonferoatioen Partei 3iemlid) belanglog A. S03 o l f ft i e g in ber ^eftfdjr.

für 3>elbrücf (1908), etnbrtngenber audj über bereu SEDirffamfeit unb

Anteil an ber Verfaffunggberatung ©. SR i 1 1 e r in bem angeführten S8ud)e.

Von anberen "Unterfudnmgen über bieg (Bebtet möchte id) nod) bie inter*

effante (Stubie oon ö>. Sßtaijer, 3>ie Trennung ber £roletarifd)en oon

ber bürgerlichen 3>emofratie in 3>eutfd)tanb 1863—70 (1911) f>eroorl)eben.

(Siebentel ^uä).

(Erfteg Kapitel.

3>ie augfül)rlid)fte, ioenn aud) in ben (Ergebniffen nid)t eintoanbfrete

llnterfudjung über bie Cujemburger Srage auf ©runb beg älteren 'Sita*

terialg bietet: A. SHTattf djofc, 3>ie $riegggefal>r Oon 1867 (1908). 3d>

f)abe int Ser,t eine fur3e <5Jt33e auf ©runb ber oon mir Durchgearbeiteten

Elften beg Augio. Amteg gegeben, bie id) in einem befonberen Auffa^e
in einem ber näd)ften £>efte ber £>ift. Vierteljal)rfd)r. nä^er aug3ufüf)ren

unb 3u begrünben gebenfe. Über bie Verljättniffe im SJtorbbeutfdjen Vunbe
#. 3udjarbt, 3>ie ^inau3politif Vigmardg unb bie Parteien im SRorb*

beutfd>en SBunbe 1910. ftber bie Verl)ältniffe in £>annoOer unb bie An-
gelegenheit beg ^prooin3ialfonbg befonberg £>. Oncfen, SBennigfen, unb

(£. Flitter a. a. 0. 3>ie ioteber auftaucf>enben Anftänge an bie 1848er

Sßläne einer 3erfcf)tagung Sßreufceng überfdjä^t meineg (Eradjteng £)• O n *

den (SBennigfen unb bie <E£od>en beg partamentarifd)en ßiberaligmug,

§tft. 3eitfd>r. 104).

Über (Sntbbeutfd)lanb bietet bei weitem bag befte bag Sßud) Oon

91. Kapp, 3>ie SQDürttemberger unb bie nationale grage 1863—71 (1910),

ioo namentlich bie treffe, bie ^lugfäjriften unb bie ^ammerbebatten ein»

geljenb benu^t unb oerarbeitet finb. 2>a3u Sßltttnad)tg SRüdblide

(4. Aufl., 1909) unb A. 0. 6ucfoiog SRücffd&au (1909) mit ber (Ein«

leitung oon S8). Vufd). ^ür Vatjern bag oben 3itterte Vud) oon #. A.
0. Sßtüller, bag leiber fd>on mit bem (£nbe beg 3al>reg 1866 abfdjliefct;

fonft bie Memoiren beg dürften (Xfjlobioig üon £>oIjenloIje*

<5d)illtnggfürft, Wanb 1 (1906) unb bie ©tubien über feine spolitif

big 1870 Oon (E. <5a 13er, fotoie bag ßebengbilb <E. 0. S8oml>arbg (1913).

^ür Waben %. Vaumgarten unb £. 3ollt), (StaatgmHnifter Sollt)

(1897), unb ©. SBXetKr, 3>ie SReid)ggrünbung unb bag ©ro^er3ogtum
Waben (1896), fotoie oerfd)iebene Heine Veröffentlichungen aug bem Viaü)*

lajj beg 'SHinifterg oon gre^borf. ^ür Reffen: 3>ag oben 3itierte SBud; Oon



Slnmerfungen 473

(£. Söogt, unb bie Sagebüdjer 3>altoigfS (1860—71) Mg. *>.
<*Ö-

(Sdjüfcler (1920). ^ür baS ^önigretd) (Saufen befonberS bic (Srinnc»

rungen bon <R. grei&err bon ^riefen, 93anb 2 (1882) unb 3 (1910).

3He ^3erfönlid)fett beS Königs Sodann tritt unS fcf)r tebenbig entgegen

auS feinem ^rieftoedMel mit ben Königen griebrid) sa3ill)elm IV. unb

'SDilfielm I., herausgegeben bon 3of)ann ©corg, ^ er 30g 3U <&ad)*

fen, unter 9Hittoirfung bon £). (Ermifd) (1911). ^gt. ba.$u bie $luffäty>

Don £j. (Ermtfd) im bleuen $lrd)ib für <3äd)f. ©efd). 32.

Über bie SÖtiffion beS ©rafen Saufffirdjen nad) Berlin unb ^ien 1867

fief)e ben ausführlichen $luffa$ &. 51. b. SHüllerS in ber geftfdjrift

für <Ric3fcr (1912), nad) SaufffirdjenS papieren. 3d) J)abe ba3U bie Elften

beS $luSto. SlmteS bcrglid)en, meine <2Hetnung über biefe (Spifobe im Sejt

aber nur gan3 fur3 angebeutet, ba fie.auf ben ©ang ber 3>inge feinen

uürflid)en (ünftufc gehabt l)at. itber ben „beseitigen" $aiferplan bon

1870 meine $luSfüf)rungen, £>ift. ^iertcljatyrSfdjr. 1912 unb ncuerbingS

S33. <J3la^l)off, dnglanb unb ber ^aiferplan im ^rü^ja^r 1870 (£)tft.

3eitfd)r. 127), too 93iSmarcfS Slnttoort an ^ernftorff bom 17. Januar 1870

abgebrüht ift. 3>ie Elften 3eigen, bafc id) Damals mit 9*ed)t beftritten F)abe,

bajj ber ^pian ernftlid) ertoogen ober gar irgenbeine 'Klafcregel 3U feiner

"EerbHrflidmng getroffen fei. SllS dnbe 2ipril 1870 Corb ßoftuS unb

33enebctti ben &an3ler auf bie <&ad>e Ijin bon neuem anfprad)cn, er»

toiberte biefer bem letzteren, er toiffe tool)l, bafj biete bieg toünfd)ten unb

barum and) glaubten. Gr felbft fei ber tlber3eugung, bafj bie engere Söcr*

binbung 3toifd)en ^Torben unb (Sübcn nur eine 3*ttfrage Hh »Don ber id)

allerbingS nid)t toiffen fönnc, ob fie über fur3 ober lang fid) boll3iet>cn

toerbe. Dagegen fönnte id) if>m bie beftimmte ^erficfjerung uücbcrl)olcn,

ba$ jetjt nid)tS berart im 933erfe fei, ba$ aud) nid)t ber minbefte reale

$lnlafc 3U biefem ©erüdjte Oorliege, bafj bieg Oielmc^r rein auS
ber ßuft gegriffen, mir felbft übrigens bisher and) nid)t einmal 3U Öftren

gefommen fei aufcer buvd) iftn unb £orb £oftuS; er möge boltfommcn

beruhigt barüber fein, toetd)eS aud) feine Quelle fein möge." Sind) ber

5\öuig fei bon biefen (Erfinbungen f)öd)ft übcrrafd)t getoefen ((£rla|3 an
SSaron <a3ertf)er bom 1. «SHai 1870). — SBiSmarcfS ^olitif liegt für bie

3eit bon 1867—71 nod) am meiften im 3>unfcln, tocil ©t)bcl bicr bic

Elften nid)t meftr fyat benütjen bärfen. $hid) für btefe neue ^luflagc tonnte

id) nur für bie toid)tigftcn fragen fiinblicf in bie Elften nehmen, ba eine

Durcharbeitung beS gefamten 9HatcrialS s3a^re beanfprud)t fyaben loürbe.

3ü?eiteS Kapitel.

3>ie ^ünbmsiKTbanMutuien ^raufrcidjS 3toifd)cn 18(i() unb LS70 finb

jetjt auf (Srunb ber Elften auSfübrlid) bargeftellt toorben bon £. o. 935er t-

beimer, 3ur ^orgefd3ict)tc beS Krieges bon 1870 (3>eutfd)e ^unbfd)au
Oft. 1920 bis ftan. 1921). Ceibcr hat er bic bcrfdjiebeiieit ^crtrini^cntuulrfc

nid^t bollftänbig mitgeteilt. 3>a3ii beffen frühere 9ltt8ftt$ningen in feinem
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toertoollen, auf amtltdjeg unb prioateg Material gegrünbeten Buaje „(Sraf

3uliug 2lnbraffrj" Banb 1 (1910). Über bte beittfa>ruffifd)en Be3tel>ungen

<2Ö. «piafc&off, 3>ie anfange beg 3)reitaiferbunbeg (1867—71), "^reufc.

5fal)rb. Sunt 1922. <333efenttid)e (Ergebungen bietet Bourgeoig*(£ler*
mont, Rome et Napoleon III. (1907). £jier ift aud) bte &orrefponben3

©ramontg mit bem fran3Öfifcf)en Vertreter in ^ien im 3uni unb 3uli

1870 mitgeteilt, aug ber l>erOorgef)t, ba$ Napoleon fidf) naef) ber $riegg»

erftärung buref) bie ootle preisgäbe 9tomg ba§ Bünbnig mit 3talien

unb öfterreid) l)ätte fiebern fönnen. SHe 9Hitteilungen oon <

333. Filter,

2>eutfd3lanbg Einigung unb bie öfterreid)ifd)e spolttif (3)eutfd)e ^unb*
fd)au 145) finb ^ätfclumgen, ügl. ^riebjung im Slnfjang ber 9. $iuft.

feines $ambfeg um bie Borberrfdjaft. — 3>ag bi^er begannt geioorbene

Quellenmateriat über bie (£efd)id)te ber £)orjen3ollernfd)en Sbronfanbtbatur

in (Spanien unb bie anfdjlteftenben Berljanblungen in (Emg ift gefammett

oon SR. ^ c ft e r : Briefe, "21!tenftürfe unb 9legcften 3ur ©efdE)id3te ber

^orjen3oUernfa3en Srjronfanbibatur in (Spanien (1913). (Ergebungen ba3U

bitten bie Briefe beg dürften &art $lnton an feine ®emal)tin, bie 3 tu»

geler in ber 3>eutfd£)en SReOue 3uni unb 3uli 1914 oeröffentltd)t l)at.

3m ©egenfatj 3u ber früher faft allgemein angenommenen $In=

fdjauung, toie fie fief) 3. B. bei £ e n 3 , (£efd)id)te Bigmarcfg, unb 921 a r d 3

,

$atfer 933ill)etm, formuliert finbet, neigen manage neuere Bearbeiter biefer

^rage 3U ber $lnfid)t, bafc Sigmare! ntdjt ernftlid) mit ber yXlöqlid)Uit

eineg Krieges gerechnet l>abe, alg er bie $anbibatur 3U unterftü^en be»

fd)lo{3; fo fd)on (Ernft 5Kar£, Bigmarcf unb bie §o^en3ollernfanbi*

batur in (Spanien, 1911. ^Tad) ber ^Keinung oon £). £>effelbartf), 3>rei

pft)d3ologifd3e fragen 3ur fpanifdjen Srjronfanbibatur (1913), Imt Big»

maref babei oorioiegenb im 3ntereffe ber fürftlid) £>of)en3ollernfd()en ^a*
milie gebanbelt unb ben (2Dünfd)en beg dürften $arl $lnton nachgegeben.

3He Betoeife bafür finb äufjerft fabenfdjeinig, unb eg 3eugte oon febr ge-

ringer ^enntnig oon Bigmarcfg politifcf)er ^rajig, ioenn £). üjm 3utraut,

bafc er eine berart toidjtige ^rage in erfter £inie nad) fürftticfjen ^antUien*

intereffen beljanbelt rjabe. ferner ift er ber $lnfid)t, bajj Bigmarcf unb
^rim oon ber Slugfüfjrung beg ^laneg böd3fteng eine momentane $Xuf*

toallung ber Bolfgleibenfdjaft in ^ranfreid), aber feine ernftlidje $riegg*

gefa^r befürchtet Ratten. Bigmarcf fyahe fief) oielme^r unter bem (Einfluß

^rimg unb (5ala3arg bie <5a<fye Oiel 3U leidet oorgefteltt unb geglaubt, für

ben ^rieben 3U toirfen, ioenn er Napoleon burd3 bie ltnficf)erfjeit ber

€5übgren3e in eine ungünftigere £age für ben $rieggfall oerfe^e. (£g toäre

aber bod3 ^oc^ft erftaunlid;, toenn Bigmarcf ficf> nid^t gefagt Ijaben follte,

ba$ Napoleon fid3 biefe Berfcf)led)terung feiner polittfeben Stellung faum
o^ne toeiterg gefallen laffen toerbe.

<

2l. ^efter, 'Jteue Beitrage 3ur ©e«

fd3ic^te ber ^o^en3ollernfcf)en Srjronfanbibatur (1913), §at bie erften &ta*
bien beg ^rojeftg mit £>ilfe neuer Quellen aug 933ert^erng 9Tad)la§ in

banfengtoerter SQÖcifc aufgehellt unb bie ©enefig ber ^anbibatur aug ben
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fpanifdjen Verr)dltniffen rjerauS flar3ulcgen oerfudjt. (Seine SJHetnung,

bafc fic als eine ^ortfe^ung ber ^anibcrtfcfjen Kombination 3U betrachten

fei, f)alte id) für unrtdjtig. s£rim regnete nad) feiner 92teinung auf Jranf=

reid)S SEOiberftrebcn, hoffte eS aber burd) (Schaffung einer oollenbeten Sat»

fad)e 3n übertoinben, toärjrenb ViSmartf ftd) ber (äcfär>rtid)fcit ber (Sad)e

betoufjt toar nnb fic toefentlid) unter bem ©efidjtSpunfte ber beutfa>frau=

3Öfifd)en Ve3iel)ungen beurteilte. — 3d) bin ber Meinung, baß bie in*

3totfd)en neu befannt getoorbenen Quellen, inSbefonbere bie oon £>effelbartl)

üeröffentlicfjten intereffanten (Serjeimbepefcfjen in oerabrebeter (Sprache,

bie 3toifd>en ViSmartf unb ber preu&ifdjen ©efanbtfdjaft in SßTabrtb b3to.

ben eingetoetrjten fpaniferjen Vertrauensmännern b'm° unb hergegangen

finb, nur ben (Einbrud oerftärfen fönnen, baf$ VtSmarcf aufjerorbeutltd)

oiel am Suftanbefommen ber <£Daf)l beS (£rbprin3en gelegen r)at, unb bafc

er, nid)t ^rim eS toar, ber baS tieffte '©erjcimmS ^ranfreid) gegenüber

getoarjrt ferjen toollte. (Seine Säuberungen über bie Xlngefäf)rlid)fcit ber

(Sacfye finb teils auf ben König, teils auf bie (Spanier berechnet, bamit

biefe nid)t unfierjer toürben unb Napoleon gegenüber 3U frür) ettoaS Oer»

lauten liefen, gür bie Vorgänge in ^ariS ift namentlid) toid)tig bie Unter»

fud)ung oon (S. Vrafe: (£mil OtlioierS Sßtemoiren unb bie Sntftcbung

beS Krieges oon 1870 (1912). 3>ic neuen Itnterfucrjungen Oon SR. Hefter,

„3He ©enefiS ber (Emfer 2>epefd)e" (1915) berid)tigen manage Q,in$eU

Reiten, bringen aber für bie ©efamtauffaffung nid)tS (Erf)eblid)eS. (Seine

CDarftellung ber Haltung ViSmartfS in ben fritifrf>en Sagen r)alte td) für

oerfef)lt. 2>ie gan3e 5ra9c roujj auf ©runb ber jetjt 3ugänglid)cn SHftcu

norfjmalS grünblid) unterfud)t toerben.

drittes Kapitel.

$luS ber aufcerorbentlid) »umfangreiajen fnegSgcfd)id)tlid)en Citeratur

über ben Krieg oon 1870—71 rjebe icf) aujjcr bem flaffifd)en Vudje SHTott»

t eS (<Sefd)id)te beS beutfa>fran3Öfifd)en Krieges, 2. 3luft., 1891) bie neueftc,

fnappe unb auf auSge3ctd)neter Kenntnis ber Literatur berurjenbe 3ufam»
menfaffung üon SR. (Stäf) lin, 2>er beutfd>frau3Öfifd)C Krieg (1912), f)cr»

oor. SUuS ben üielcn (Erörterungen über bie ^ragc ber Vefcftiefouug oon
^ariS nenne id) fyiev nur bie <Scf)rift üon SQ3. Vufd), 3)aS bcutfdjc l)aupt=

quartier unb bie SBcfämpfung Oon ^ariS (1904). 2>ie fyorberungeu (Sra-

montS nad) bem ©efedjt bei (Saarbrücfcu finb erft burd) bie SKittcilungeu

oon K. SRrjeinborf, (Englanb unb ber beutfa>fran3Öfifd)e Krieg, (1

(S. 134 befannt getoorben.

Viertes unb fünftes Kapitel.

3>ie Ver&anbluugeu mit ben fübbeutfd)cn (Staaten fyabe id) auf omtub
beS bamalS 3ugänglid)en SHTaterialS bargcjtcUt tu meiner v3d)rift: -Tor

(Eintritt ber fübbeutferjen Staaten in ben SJIorbbeutfdjen Vunb (1910) unb
bem ergäu3cnben SUuffatj: 3>ic Verrrjanblungen über bie Oörüubuug beS

3>eutfcfjcn SRcicfjeS 1870 (§ift. Vtcrtcljabr*fcrir. 1912). 3>ort fyabe id) mid)
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aurf) mit älteren abtoeidjenben 2lnfid)ten auSetnanbergefet^t. 2>aS ältere

Quellenmaterial mit ^uSf^ln^ ber SHemorien ift oon mir gefammelt in

„Briefe unb ^l!tenftücfe 3nr ©efd)id)te ber ©rünbung beS ^eutfc^en^etcfKS."

2 £>efte (1911). ^efentließe (Ergän3ungen ba3n bieten: $. 91. 0. Füller
SBiSmarcf nnb £ubioig II. im (September 1870 (£jift. 3eitfdjr. 111) auS

bem ^tadjlafc beS ©rafen Saufffirdjen, "33t. 3>öberl, «JBarjern nnb

5>eutfd)lanb im 19. 3al)rl)unbert (1917), namentlich S. 53 ff., nad) batj«

rifdjen nnb <£. Sd>neiber, Württembergs beitritt 3um 3>eutfd)en

<2leid) (<2öürttemb. ^tljSl). f. CanbeSgefrf). 1920) nad) toürttembergifd)en

amtlichen Quellen. 3d) ^abe anfeerbem bie Elften beS auswärtigen 5lm=

teS in Berlin für biefe ^rage oollftänbig burdjgearbeitet nnb in ber 3)ar«

ftellnng oertoertet. 3>ie (Brnnb3Üge meiner früheren 3>arftellung fonben ftd)

burd) bie Giften überall betätigt; in ben (£in3elf)etten ergab fid) natürlich

manche ^Berichtigung nnb ioertoolle (Ergän3ung. — 3m ei^elnen möchte

icf) folgenbeS bemerken: 3>er SBrief $önig ßubürigS II. an ben preufjifdjen

$ronprht3en bom 28. 3uli ift nunmehr gebrueft hei 2>öberl a. a. 0.

S. 151. (Ein Weiterer 33rief an $ömg Wilhelm felbft ejiftiert nidjt. 3>ie

Antwort $önig Wilhelms ift fcom 5. 21uguft. — 3>ie ^rage, worauf ber

bat)rifd>e (Entfd)luJ3 3U ^erfjanblungen 3urücf3ufü^ren ift, Wirb burd)

bie im Sejt 3itierten Quellen baf)in entfd)ieben, ba$ bie ^urdjt *>or einer

beoorfteljenben preu&ifdjen ^orberung, bie burd) 3>elbrücfS SHeifen naef)

3>reSben unb inS Hauptquartier geWecft war, entfdjeibenb geWefen ift; ba*

neben fann bie württembergifdje Sßlitteilung öom 9. September eingewirkt

baben, unb auef) bie (Erwartung beS fäd)fifd)en Sd)ritteS, über beffen ^8e»

oorftef>en man unterrichtet War unb ben man als eine preufeifdje 93er*

anftaltung anfalj. 3>er batjrifdje ^Ounfd) felbft ift Weber als $tote nod)

alg Seiegramm ber bat)rifd)en Regierung inS Hauptquartier gelangt, fem«

bem münblid) bem preufcifdjen ©efanbten 0. 'Werter auSgefprod)en, unb

oon biefem in einem SBerid)t oom 11. September (telegraphier $luS=>

3itg an SBiSmard abgefanbt am 13. September 2 Ufyv 45 "SHin. mittags)

unb einem Seiegramm oom 12. (September Weitergegeben Werben. 3eben=

falls baS letztere war in 93iSmarcfS fyanb, als er am 13. September 11 "Ur/r

25 5Hin. nad)m. nad3 ^Berlin mitteilt, bafc 3>elbrücf nad) ^Hünc^en 3U reifen

Auftrag fyabe. 3>elbrücfS 3>enffd)rift oon SReimS (13. September), bereu

3nt)alt im Sejt in ben £jaupt3Ügen Wiebergegeben ift, bietet bod) feines«

toegS, toie iljr "Urheber in feinen 3>en?tDÜrbigfeiten 2, 414 meint, ein ^Bilb

beffen, toaS burd3 bie ^erfailler Verträge getoorben ift, fonbern red^ner

nod) mit bem ^ortbeftanbe beS 'Storbbeutfdjen ^BunbeS innerhalb beS neu

3U grünbenben ^BnnbeSöerbältniffeS. — ^ür bie 9Hünd>ner ^onferen3en

fommen aufeer bem <Proto!oll, in bem natürlich alle t>ertraulid)en
<5lu^e»

rungen fortgeblieben finb, bie toäbrenb ber SBer^anblung erftatteten tele*

graprjifä^en SBerid^te 3>elbrücfS an SBiSmarcf bom 22., 24., 25. u. 27. Sep*
tember, fotoie fein nacfjträglicrj »erfaßter großer ©eneralbericfjt Dom 30. Sep*
tember in $Betrad)t. — 3>ie Angaben über bie Vorgänge in ^Hünd^en oor
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ber ^Ibrcife ber ©cfanbtcn nad) ben 33erid)ten 1Bertl)erg, namentlich bom
18. Oftober. 3>er toürttembergifdje 3totfcf)enfall ift erft burd) bie 3itierte

Arbeit oon <5d)nciber auf ©runb ber Stuttgarter Elften bollftänbig

aufgeflärt toerben. — 3>aS geheime Bufatjprotofoll oom 23. "SXobember

ift üeröffentlid)t in ber SXTündKn^ugsb. $ibcnb3ettung b. 7. ^cbvuat

1918. — 33i3marcfg 33rief an 2>elbrücf ift bom 26. ^Tooember; ein 3toeiter

Oon bemfelben Sage bebanbelt bie $aifcrfrage. $a3u 33i3mard an Sö3ertf)er

30. 'Jloöember. 3>e3 Königs 93cbenfen toegen ber ^Ibreffe in einem Briefe

an Sigmare! oom 11. 2>e3ember unb einer SRanbbemerfung 3U einem

Seiegramm beg ©efjetmrat <5d)neiber oom 10. 3)e3ember. 3)ie $kbenfen

0. ^J r i ef eng gegen bie *iUutf)enti3ität beS Sejteg beg fogenannten tt'aifcr*

briefeS ertebigen fid) burd) bie $atfad)e, bafj 2>elbrücf nid)t ba8 Original,

fonbern eine (£nt3ifferung be3 Don SHSmarcf telegrafierten SQ3ortlaut3

in £)änben l>atte. — 3>er 33rtef $önig ßubtoigg II. an Sigmare! ift Dom
9. 3anuar 1871. Über bie Unterrebungen $önig 933ilbetm3 mit ^5rht3

ßuitbolb berietet ber $önig an 'Sigmare! am 11. unb 12. 3anuar. 'ögl.

ferner 33iSmarcf an Slöertljer 11. 3anuar, ^ertfjer an 33iämard 12, 13,

14. unb 15. 3anuar. — 1lber bie Sitelfrage: 93iSmarrfg 3>enffd)rift oom
5. Sanitär, S>enffd>rift be3 $ronbrin3cn 11. Sanuar, Q3igmarcf an ben

ä?önig 14. 3anuar, ber $önig an ^rin3 Slbalbert 17. 3anuar.

^ür bie gricbcngbctfyanblnna.en: 3. Malier, 93i3mard3 Bvitbeng*

fd)lüffe (2. SUufl. 1917). ^uö ber älteren Literatur ermähne td) nod):

#. 3 a t o b (93i3marcf unb bie (Erwerbung (Elfaj$=ßotl)ringcng (1905).

^ür bte
<

S8e3iel)ungen 3U bcn augtoärttgcn 'SHädjten toäbrcnb bc£ Krieget

ift aufjer bem älteren $3ud) Oon A. Sorel, Histoire diplomatique »l»
1

la

guerre franco-a I (1875), 3U berücffid)tigcn (§. ft ü n t$ e l , 'S l) i e r 3

unb^Biömarcf (1905), unb für bie (Sinuurfung ber orientaliferjen fragen
Goriainow, Le Bosphore et les Dardanellea (1910). 3>ie 33e3iebungcu

3>eutfd)lanbg 3U ben ein3clnen neutraten ^ädjten bebürfen 11003 einer

oefonberen Unterfudning auf ©runb ber 'Slften. 2>en Einfang ba3it mad)t

bie tüd)tige Arbeit oon $. SR^einborf, (£ngtanb unb ber bcutfd> fran=

3Öfifd3e S?rieg 1870—71 (1923). — 3d) glaube nid)t, bafc bie 93eftrcbungcu bcr

Neutralen unb bie
l

5luftocrfung ber ^ontuöfrage burd) '»Rufelaub einen be=

ftimmenben (Sinfluß auf ben ©ang bcr 'öcrfjanblungcn unb bcn Sabal

t

ber Verträge mit bcn (Sübftaaten ober bcr ^riebeusbebtugungeu gehabt

fjaben; bafc ^iömarcf manchmal bie auöloärtige Cage alä befouber^ gefaljr-

bnfjenb binftclltc, erflärt fid) barauä, bafc er fid) baoou eine günjttge

SÖ3irfuug auf biejenigen oerfprad), mit beneu er augcnblicflid) 31t tun hatte.
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*ßon 9>rofeffor Dr. W. SCHÜSSLER
2. Auflage, 6.-8. £aufenb. 339 ©eiten

„93on ben ©riefen ßaifer SBübelm« II. an ßaifer grans Sofeptj bis %u
SBiSmarcfS brittem 89anb |at fidj in ben legten 3al)ren eine roa|rc gülle
neuen SftatertalS über bie ©ntla^'ung beS 9ftetd)SgrünberS erfd)loffen. 2>a§
©ebürfnts nad) einer jufammenfaffenben SBerroertung unb Iritifd)en ©idjtung
brängte fidj bamit auf. tiefer Aufgabe Ijat fid) ©djüfjler unterzogen, inbem
ec gletdjjeitig aufi bem SBiener \ttrd)io nod) neue wichtige ©rgänjungen
beifteuerte, unb eine in tjobem 9Kaj$e anjuerlennenbe ßeiftung geliefert.

®en Streit, ber unter ben #tftori!ern über bie Sebeutung ber Sragöbie oon
1890 entbrannt ift, .roirb fein Sud) atterbing« nidjt junt 9lbfd)Iuf$ bringen.
8lber roer aud) nidjt alle feine Urteile unb Folgerungen fid) anzueignen
oermag, roirb bod) jugeben, ba& f)itt eine fadjltd) unb feffelnb gefd)rte*

bene Unterfudjung oorliegt, bie offenfunbig nad) aUfeitig geredetem 3tbroagen
beftrebt ift unb baburd) roefentlid) jut ftlärung unb görberung
beS Problems betträgt." $eutfd)e SReoue.

9Mrta*wc& mtö Stofftier

2Bege ju ©eutfdjlcmbs (Errettung

$on einem ©taatömanne

288 Seiten

„9Iu§ j[eber ©ette beS IBudjeS fprid)t ein Hflann, ber mit offenen Slugen unb
warmem #er§en ben Sufammenbrud) X>eutfd)lanbS erlebte unb ber fo ob=
jleftio unb bem ©arteigetriebe entrücft, roie ein 2Jienfd) baS beffer nidjt gut
fein lann, bie Urfudjen ftubterte unb über bie SBege §ur ©efunbung fann;
fprid)t ein praftifdjer «ßolttifer unb Beamter, ber auS 89eruf unb ©rfabrung
bie ÜDtängel unb geiler ber SJiafd)inerie rennt unb fie fdjonungSloS aufbedft."

fletpjiger Sageblatt.

©efc^te uni> mit
M @o$iali£mu$

&on qorofcffor Dr. R. LIEFMANN
200 (Seiten

„gür ben $iftortfer ift befonberS ber erfte Seil roertooH, ber eine bei aller

ßürje bod) alles Söefentlidje umfaffenbe ©efdjtdjte beS fojialiftifdjen ©e=
banfenS unb ber foäialiftifdjen Seroegung bietet, roäljrenb ber aioette,

türjere Seil ben 2ttarjiSmuS rtom nationalöfonomifdjen ©tanbuuntt au§
ftitiftert unb ben ©lauben miberlegt, als ob ber Sozialismus baS not=
roenbige ober aud) nur baS natürliche (Ergebnis ber bisherigen 2Btrtfd)aftS=
entrotefiung fei. 2>a§ Sud) tritt noüroertig neben ©ombarts „Sozialismus
unb fojiale ©eroegung" unb barf warm empfohlen roerben."

JBergangenfjeit unb ©egenroart.
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Professor Dr. O. SPANN

©efellfcbaftflebte

2. neubenrbettete Zuflöge. 594 (Seiten

3n Jpatbletnenbanb. ©rj. Wl 11.20

„1a$ SBerf ift burd)jogen von einrm felbftänbigen roifTenfcfjaftlic^ fritifdjen

(Seifte unb befonbers anjiefjenb gemacht buref) bie ptjtlofopbifcfte 2>urdr>

beingung br« Stoffe« unb bte Beleuchtung be« 8u fammen&an8e« oer

nattonal=öfonomifct)en 2et)ren mit ben großen gciftcSgefctjicrjtlicfjen ?trö=

mungett unb $been ber nerfcfjiebeuen 3eiten
"

Slrduo für @ojiaInjiffenfdt)aft unb Sojialpolitif.

„3n ber ©efcfjtcfjte br>r ®efeüfcf)aft«rDiffcnfdjaften ftnb bie fur|en geitfpannen
politifdjen unb gefeafd&aftltct)en Umfturje« ftet« bie Stunben, bie bie un»
mittelbatften unb lebenöigften (Jrrenntniffe uetmitteln. Soldje Reiten be«

Äommen« unb ©et)en«, btk grblirfenS bet alten unb ber neuen $tnge, ibrer

Oberfläche roie bet liefe auS ber alle« entfteigt, öffnen unfere «lugen für
ba§ innere SBefen gefellfdjaftlidjer Vorgänge, (jiner foldjen geiftiv.cn

#ocfjfpannung tft aud) bai norliegenbe ffietf entfprungen."
Teutfcfjer ®taat*=?lnjeiger.

©et tt)al)te ®tut
Sforlefisngen über 3(bbrud> unb Qtcubati ber Ocfeflfcbaft

2. ivrbcfferte Auflage. 315 leiten

3n £atblctncnbanb. @rj. Wl 6.40

„DaS oorliegenbe fojiolog fdje ©erf, ba« ber Serfaffer reiner ©cfeH'cljaft««

lefjre folgen läßt, ift uid)t leicfjt; aber bat StuMuiu b« in gutem Ueutfdj
unb trefflicher beutfcfjer unb fokaler ©eflnnung gefcf)riebenen ©erfe« febr
lot)nenb. flueb, biet nimmt bie tteitif ber 2t)eorten be« Sozialismus, in«-

befonbere natür. :n«mu« (bem ftcf) eine tntereffante JTritif ber

SJorfteüum; fülle in ber tommunifttfct)en ©efellfctjaft im bc conbe=
ren a i ein, unb juiar in beut |roeiten prüfenden teil
Bor all i

fte, auf einer gef rtjlof f enen ©elta nf ctjauu na. ,

unb oieifi-: :>erub,cnbe Burf) aufeer Belehrung onffl atannig
fadje «Inregui: fein Stubium febt empfehlenswert ift."

Ter Bauingenieur.

icfjenbe ©ürbigung, jumal c« fieb, feiner ganten
t)freife allein rta)tet unb bei

. Sertiefung In fetne n Snbtiel bem praftifcQen 8eben, ber

politi« mft jugeroenbet ift. 3n ftrenger bliebe«
rung -

i ieinen rüljuen © t ban rengang oor. Vufl allem
bi«t)er ©cfagten ergibt ftd), bafj fdjon bie fritifcfietl .um*

tut prüfenben Jeil fein

fonberu bereit« bie grunblegenben Elemente
feine« ©ffelM4)ift«» unb l I enthalten eigen

be« Wanjje.i über bie I iie, roorntt bie organifÄe
vrung oon felbft gegeb. aub.
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SBeltpMittf

»on Dr. HEINRICH SCHNEE
et)em. ©ouocmcur tton 2)eutfct)of!:afrifa

ca. 480 (Seiten. 3n Jpalbteinenbanb ca. Tt 10,

—

SSerfaffer bat in folonialen 2)ienften bie SBelt gefeben, forme ba§ fuItureHe

unb nrirtfd)aftlid)e geben ber aufcereuropäifdien Nationen fennen gelernt.

@r ift baljer für etne 5)orfteEung__ber roeItr<oIitifd)en Äräfte unb ©trebungm
befonber« berufen. STCad) einem Überblid über bie ßämpfe ber Söeltmüctjte

in früheren fetten bi<§ jum Sftücftrttt 99i§martf§ gebt bie au§fübrlid)e 2)ar»

fteüurtg ein, bie bi§ in bie ©egemoart reid)t unb bie beutfcfje 23orfrieg§= unb
Sftad)!rteg<§;poIttif einer befonberS eingebenden fritifdjenSetracbtungunteräiebt.
Söir feben, bafj e§ ftdj bei bem 3ufammenbrucb 2>eutfd)IanbS niebt um ein

unabänbcrlicbeö gatum tjartbelte, baä fidt) äroangSläufig au§ ber ©eftaltung
fetner ßaae unter ben übrigen Stationen ergab

;
fonbern ba% eine feblerbafte

beutfdie Sjjoliti! unfer Sflolf in ben Slbgrunb getrieben bat. "J)iefe (JrfenntniS

barf für un§ ntd)t unfruebtbar bleiben. (Sie eröffnet bie Hoffnung auf bie

2Siebererb,ebung au§ ber £iefe. SDtöge biefe§ Sud) baju beitragen, colitifdieS

®enfen ju förbern unb unferm nad) SBabrt)eit ringenbem Sßolf ben Söeg
ju weifen.

©wtfcfc£)ffafWfo im äBeltfriege

9QBie wir lebten unb fdmpften

üon Dr. HEINRICH SCHNEE
er)em, ©ouöerneur son £>eutfct)ofi:afriEa

448 ©eitert mit saf)Ireia)en 2IbbUbungen, farbigen unb fd&roarjen

tafeln foroie 5 harten. 3" Jpalbleinenbanb W 4,50

„Dr. <Sd)nee bat in feinem r)öcr)ft bemerfenSroerten, aufjerorbentlid)
feffelnben S3ud)e über 2>eutfdj=Dftafrica im SBeltFriege baS gange Sajicfjal

* unferer rounberoolleii Kolonie ergäbet. @r malt aud) anfd)aulid) unb fadjlid)

ein ftiHeS ernfteS )8ilb oon bergriebenSatbeit, bie beutfd)er gleif$ unb beutfcfje

(Snergie biet oerridjtet baben, er toeift bie roirtfd)aftüd)e ©rgiebißfeit ber
Kolonie nad) unb jeidjnet in fd)immernben garben b:e unenbltd) mannig*
fadjen @d)önbeiten ibrer fianbfdjaft. Söer Me§ prad)tüoIle Sud) lieft, bem
roirb erft unfer 93erluft oöüig flar nierben." berliner Tageblatt.

„$er lefcte ©ounerneur oon $eutfd)=£>ftafrira erjäblt in feinem SBudje dou
öer belbenbaften Serteibtgung be§ 2anbe3 burd) eine fyanbvoü ®eutfd)e unb
eine <5d)ar treuergebener (Eingeborener unb beridjtet oon ben abenteuerreidjen
ßteuj= unb Queräügen burd) bie Kolonie, burd) 3?ortugiefifd)=9tfrtfa unb
Sftfjobefta unter 2ettoto=93orbecf!§ genialer gübrung." SJeutfdje SReoue.
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