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(Einleitung.

6ine @efcf)id)te ber augroärtigen sßoiitif SßreufjenS in bem legten Saljr*

gerjnt ber Regierung ^riebricf) SBifljelm'3 IV ift big jefct nirfjt geschrieben. ®ie

ßeit ift nodj nictjt gefommen , fie in ibjrem ganzen Umfange am ben autfyentt*

fdjeu Urfunben an bag Stdjt $u ftetten: um fo metjr freuen mir ung, in ber

£age ju fein , roenigfteng einen Süigfcfjnitt berfelben öon eigentrjümticfjer 5trt

unb befonberem Sntereffe oortegen gu fönnen.

2)er «Staatsmann, melier in bem folgenben Safjrjeljnt ^reufjeng s$otitif

geleitet tjat, mar in ben Sauren 1S51 big 1S59 ber Vertreter ^ßreufjeng am

SöunbeStag. SSäfjrenb ber fReo o lutions j a^re mar ber Streit jroifdjen ^ßreufjen

unb bem mit Sübbeutferlaub üerbünbetenCfterreid) üornetjmtid) über tk ^rage

ber beutfdjeit 9fteidj§* ober 53unbe§oerfaffung entbrannt unb ju ^ßreufjeng Un=

gunft entfcrjteben roorben. daraus ergab fid) naturgemäß baf? für s$reuBens

politifcrje (Sefammttage bie ©eftattung feiner ^ofition im 33unbegtage ungleich

erheblicher als in ber ^riebensjeit oor 1S4S ins ©eroidjt fiel; eine grofee $at)l

ber roicrjtigften #äben beutferjer s$olitif tiefen bamalg in ^ranffurt %ü\ammat:

^reußeng SSunbestagsgefanbter rjatte, forooljt mag 23eobatf)tung atg mag @in=

mirfung betraf, eine reichere, müt)eDottere unb intereffantere Aufgabe, atg irgenb

einer feiner SSorgänger. Seine jarjfreicrjen SBeridjte unb Derrrauticfjen Briefe

aug ber angegebenen ßeit rücfen alfo, menn nidjt bie ^reußifcfje ©efdjicfrjte in

itjrem gefammten Umfange, fo bod) bie roicrjtigften Momente unb bie allgemeine

$id)tung berfelben in f)eliereg Sidfjt. £er 9Jame üjreS Stutorg roirb itjr ge=

fdjicfjtiicfjeS Sntereffe nicfjt oerminbern, ^umat gerabe über bie frankfurter

Xrjötigfeit beg dürften Sigmare! bigtjer nur fefjr fpärüct)e Zotigen befannt

roaren.

2)ie fjier oorliegenben ^ocumente betreffen größten Ibeifg ber 9?atur ber

Sac^e natf) ^reufteng Stellung im Öunbe, fein SerfjältniB gU Dfterreicrj unb

ben 9Jcittetftaaten , bie bamalige Ärifis beg ßoüoereing , bag ftetg roactjfenbe

Sebürfnifj ber 93unbegreform.

SOtan erfennt bie Unjulänglicrjfeit ber 33unbegoerfaffung, bie äöiberfprüdje

jroifctjen formalem fRect)t unb realer 9Jcacf)t, bie legalifirten Sonberbeftrebun=

gen, bie Sftitmlität ber beiben ©rofunäcfjte, bie, alg föauggenoffen 511 unaug=
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töfdjlicfjem Streite öerurtfjeitt , als 9lad)barn oon ber gfatur ju feftem 33ünb*

niß beftimmt waren; mit einem SBorte, bie $orgefd)id)te oon 1866 unb 1878

ift eS , meldje in bisher unbefannter ®eutlid)feit auf ben folgenben blättern

fid) entmidelt.

Sd)on in jener ßeit tjaben übrigens fomof)l Äönig $riebrid) äßilljetm IV

als ber üJttnifter oon Sftanteuffet nidjt bloS über bunbe§red)tücrje, fonbern über

aüe fragen ber bamaligen Euroüäifdjen ^ßotitif ben SRatf) beS <perrn oon 23iS=

marc! erforbert. Unfere Sammlung enthält alfo neben ber Erörterung ber

beutfdjeu fragen aud) int)attreid)e ©enffetyriften über ^reußenS SSerrjalten im

Ärimrriege, im Streite mit ©änemarf , gegenüber ben ultramontanen Söeftre*

bungen, bei bem beginne beS Stalienifdjen EonflictS. 2tud) tjier loirb man nidjt

»erlernten, mie oiel actualeS Sntereffe in biefen oor faft einem äftenfdjenalter

entftanbenen ®ocumenten fortlebt.

®ie tjier jum Slbbrud gelaugten llrfunbcn finb fämmtlid) ben eilten beS

berliner ©efjeimen StaatSardjiüS unb be§ auswärtigen SfrntS entnommen.

35ie SRegiftratur ber ^ßreußifdjen SöunbeStagSgefanbtfcfjaft umfaßt etma 300

Stftenbänbe : eS mar alfo unerläßlich, eine 9luSwaf)t §u treffen. 93ei biefer

mar lebigtid) bie fjiftorifdje SSebeutung beS einzelnen SdjriftftüdeS maßgebenb;

oon ben ;$at)treid)en inhaltsleeren Erörterungen, an meieren aud) bamatS bie

SSnnbeStagSgefanbten ®eifteS= unb 5lrbeitSlraft oergeuben mußten , ift nur f

o

oiel aufgenommen morben, als erforbertid) mar, um bie meitfd)id)tige Sang*

weitigteit beS $ranffurter ®efd)äftSgangS , bie \a aud) ein gefd)id)tlid)eS gaf *

tum ift, jur 31nfd)auuug %u bringen. 3m allgemeinen ift übrigens §it fageu,

baß bie Sßidjtigteit ber Eorrefponben^ mit jebem folgenben $af)re toäcr)ft.

2)er Stbbrud ber ausgemalten Stüde ift jum größten Xfjeil in wörtlicher

SBotlftänbigfeit erfolgt, tjier unb' ba in abfür§enbem Ütegeft mit genauer äßieber*

gäbe beS Sinnes. Sieben bie 23erid)te oom SunbeStage, fomie oon Special*

miffionen nad) Sßien unb Dfen, <gannooer unb Saffel, 2)armftabt unb ®arlS=

rutje treten §at)lreid)e ^ßrioatfdjreiben, gumeift an ben SKinifter oon äftanteuffel

gerichtet , bie fid) nicf)t feiten §u ben erwähnten ®enffTriften über bie gerabe

fdjmebenben fragen ber Euroüäifcfjen sßofttif erweitern.

Sämmtticrje SDocumente finb nad) ifjren £>aten in djronotogifdjer fRet^en=

folge gegeben, fo baß alte gleidjgeitigen Einwirfttugen unb Erwägungen neben

einanber Ijeroortreten. Sebe anbere ©rttüpirung, etma nad) bem Sntjalt ber

©epefdjeu, tjätte überwiegenbe Snconoeniengen getjabt; es mirb beStjalb in

biefer Einleitung ber SBerfudj gemalt werben , bem Sefer eine gebrängte unb

gufammeuljättgenbe Überfid)t ber Ereigniffe unb ßuftänbe »orjufü^ren, Weldje

ben ©egenftanb ber üorliegenbeu 93erid)te bilben. 9lud) hierbei finb unfere

ardjioalifcfjeu Materialien §u fRatl;e gebogen morben.



(Sitttritt Preußens in ben Suubegtag. 5*

2lngefid)t3 biefer sßublication wirb bie beutfdje ®efd)id)t§forfd)ung öon

feuern anerfernten, in wetdjem Umfange nnb nad) tretdjer ©efinnung unfern

2lrd)iüen bie wiffcnfd)afttid)e SBerwertfjung itjrer ©djäfce gemattet ift.

§ 1.

(Eintritt ^reu§en3 in ben reaettötrtcn SÖunbeötag. drfejjung beö 23unbeö-

tagägefanbten öon ö?od)ow burd) f>errn öon 23i3marct

2)ie öotitifdje Sage ^reufcenS in SDeutfdjlaub war jn bem geitöuntte,

wo bie gegenwärtige Sßubtication beginnt, eine äufjerft traurige, ßwar in

feinem Snnern fjatte sßreufcen immerhin eine SBerfaffung liberalen UrförungS

befielen laffen, jebodj mit ber SReüolution ebenfo grüubtid) wie Dfterreicr) ge*

brodjen. dagegen galt e§ in ben beutfdjen fragen ben früheren SBerbünbeten

feit 1848 als ber gefäfjrtidjfte <port ber SReüolution jur 93eförberuug öatticu*

tariftifdjer 2lnnerjon§öolitif. £>urd) feinen Äampf für ©djIe§tt)ig*§oIftein,

burd) feine anfängliche Gattung bei bem Shtrljeffifdjen (Streite nnb burd) feine

eifrigen UnionSbeftrebuugen tjatte e§ bie $einbfdjaft ÖfterreicfjS unb ba§

üöttfitratten ber SJcittetftaaten auf fidj gebogen. 2)a§ ÜKinifterium SJcanteuffet,

meber burd) ©uroöäifdje ©tjntöatljien nod) burd) ba§ Söeraufjtfein eigener

©tärfe geftütjt, wagte biefen ®amöf rticf)t aufzunehmen, foubern mid) bem

©türme burd) hm SSertrag öon £)Imü§ au%. §iernad) meinte ber begabte

unb energifdje Öfterreicrjifdje SJiinifter ^iuft ©djwarzenberg bie weitere öoli=

tifd)e ©eftaltung 2)eutfd)tanb3 fo feft in feiner «panb §u bjaben, baft er fein

Programm in bem berufenen 303 orte gufammen fafjte »avilir la Prusse et

apres la demolir«, wätjreub ber SKinifter SDcanteuffel bie $ül)rung ber $ßreu=

fnfdjeu Angelegenheiten feinerfeitS mit bem Programm „SBerbrüberang unb

33ünbnij3 mit Dfterreid)" übernahm.

®ie bemnädjft (23. Dezember 1850) in ©reiben eröffneten freien 90^t=

nifter * Konferenzen waren nur barauf berechnet, bie Sftadjtftellung SßreufjenS

Ijerabjubrüdfen ; ifjr einzige» ©rgebnifj war bie 9tüdfe()r zum alten

SSunbeätage.

•Dfterreicr) fjatte befannttid) bel)uf§ ber 23efämöfuug ber ^ßreuftifdjeu Union

bereits auf ben 10. 9Jcai 1850 alle beutfdjen (Staaten zur erneuten 23efd)idnng

be§ 33unbe3tage8 eingelaben, wa§ bann öon ben öier ®öuigreid)eu , öon ®ur*

Ijeffen, £ied)tenftein unb Reffen = £omburg, fo wie öon 2)änemarf unb 9^ieber=

lanb (für §otftein, Sujemburg unb Sintburg) öoßgogen worben war. 2)iefe

SRumöfüerfammtung (weiterhin burd) Reffen = 2)armftabt, SJcedlenburg = Streif

unb Sdjaumburg^Siööe öerftärrt) war e§, wetdje bie ©jefution gegen

<ßof rfjinger, 9ßre«^en im ShtnbeStag. 1. b
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©djle§ttng*§olftein unb tatjeffen öerfügte unb sßreufcenS 9Ser§idf)t auf feine

Union ergroang. @rft nadj biefen Erfolgen würbe bie SSunbeSöerfammtung

öottgä^Itg, am 2. Sftat 1851 bnrdj ben Eintritt öon 23aben, am 10. öon

91affan , üeiben SReitjj unb ben freien ©tobten, fobann am 14. öon 9ttedlen=

&nrg*©djtt>erin unb Sprengen, bem fid; balb and) bie nod) übrigen bisherigen

SerMnbeten SßreufjenS anfdjtoffen
1
).

2)er preitf3tfcf»e ©efaubte, ©enerakßieutenant öonSRodjom tjiett bei feinem

(Eintritt in bie 93unbe3öcrfammlung eine ifjm öon feiner Regierung öorgefdjrie*

bene Slnfpradje, worin er bie neuefte Entmidetung ber ftaatSredjttidjen SBertjätt*

uiffe S)eittfd)(aub§ für einen „entfdjiebenen $ortfd)ritt in ber Leitung ber in

ben ©türmen ber ßeit jdjmerglid) ertannten ©ebredjen" erftärte, unb ber Über*

jeugnng Stuäbrud gab, bie beutfdjen 93unbe§gtieber mürben ftcf) ot)ne 9Iu§=

nannte mit ^ßreujsen „gern auf ben 23oben bewährter SftedjtSpringipien ftelten

unb burd) üereinteS ©treben bem 23unbe neuen ftarten §att im Snnern, Wdy
rung feiner Gräfte gnm SSiberftanbe gegen äußere ©efafjren fcfyaffen unb ber

Sßotjlfatjrt alter ©täube fixere 23ürgfd)aft öerleifjen, fo "öa^ otjne Erörterung

-öon Streitfragen, meiere ber S3ergangenf)eit angehören, ba% anSfdjliefclidje

ßiet Silier, mie jebe§ ©ingeinen, bie ©inigleit, ber 9M)m, bie ©röfje unb ba§

innere @lüd be§ gemeinfamen SSaterlanbeS fein werbe."

2)ie§ mar eine Sfteijje fd)öner Sftebewenbnngen, bie auf bie 93unbe§öer*

fammtung fdunerttd) ©inbrud gemacht tjaben.

Seftimmter geidjnet fid) ber leitenbe ©ebanfe ber *ßrenf}iftf)en Regierung

in ben Snftrultionen be§ neuen 93unbe§tag§gefanbten. Stuf nationale ©in*

Ijctt, beutfdjeä Parlament unb ^reufnfdje Union fjatte man für'S ©rfte öer«

giertet; man mar einer tjödjft ungüuftigen euroüäifdjen ©onjunftur, einem

fetnbüdjen ßufammenmirfen DfterreidjS, 9?u£jlanb§ unb ©ngtanb§ auSge*

midjen. SJian tjatte ftarfe ©in&njje an öotittfdjem Slnfetjen erlitten, aber jebe

materielle Kalamität öerntieben. ©o füllte man ftdt) gnrücfgebrängt, aber

nidjt niebergemorfen. $ür ben Slugenblid tjatte man ba§ ©ntöorftreben au§

ber früheren ©tettung im S3unbe aufgegeben, aber man mar feine3meg§ ge=

fonnen, bei ber SRüdteljr gnm SSunbe fid) tiefer als öor 1848 tjerabbrüden gu

taffen. ©§ ergaben fid) barau§ gwei Stufträge für 9?od)om, ber eine öon tem*

öorärer, ber anbere öon bteibenber SSebentnng. guuäcfyft fottte er bie bi§*

fjerige, oljue *ßrenfjen tagenbe SSerfammkng nid)t al§ legalen 93unbe3tag

1) <5§ traten benmäd/ft nod; ein bie ©roftfyerjogtid? unb £>er5ogtid? @äd?ftfcfyen §äufcr,

SBraunjdjrocig, Dlbeulmrg, Slnljaft, ©cfytuarjtutrg, Sippe (30. SWat 1851) unb fcfjUeßlic^ SBafbccf

(13. 3uni 1851).
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anerkennen , fobann barjin Wirten , bajj bei ber §u fjoffenben fefien ©intrad^t

ber beiben ©rofimäd>te feine berfetben eine ÜDcafjregel bei bem 33nnbe in Sßor=

fdjlag bringe ofme eine öorgängige 93erftänbigung gwifdjcn beiben §öfcn.

£)ieS war in ben Xagen 9Jcetternicf/S, £>arbenberg'S unb Stncittou'S ber fefte

Söraudj gewcfen; wotjl waren einzelne $tu§uat)men üorgefommen , öorüber*

gefjenbe grifttonen gwifcrjen ben beiben Kabinetten, weldje bann aber im

(Stillen otjne großes Aufheben ertebigt würben : am SBunbeStage erfcrjienen

if)re Vertreter ftetS in Eintradjt, unb festen bamit bie gemeinfame Seitung ber

beutfcfjen Angelegenheiten unb bie Unterwerfung ber bittet* unb Äleinftaateu

unter itjren SBiöen burd). £>ie Erneuerung biefeS ©rjftemS mar eS, tneldje

ber ÜRintfter 9)ianteuffel bei ber bem ©eneral Üiodjow erteilten Snftruftion

im Sluge tjatte; er fjielt fie um fo leichter erreichbar, als bei alten beutfcfjen

Jpöfen bie Erinnerung an bie bewaffnete SReoolution öon 1848 nod) frifd) unb

bie 9cott)Weubigteit ber ©intradjt gegenüber biefen ©efcujren einteucfjtenb war.

Slber eine gang anbere war bamalS bie Stuffaffung in äßien. 9Jcan war

bort fet)r bereit gur Eintradjt mit Sßreufjen, unter ber SSorauSfeijung , bafj

^ßreufsen ben SMfertidjen Intentionen fidj ebenfo unterwerfe, wie früher bie

Keinen Staaten fid) ben gemeinfamen 23efd)lüffen ber beiben ©rofjmädjte ge-

fügt fjatten. «Sollte aber *ßreujjen fid) I)erauSnef)men, einen eignen SBiflen gu

tjaben, fo meinte man gerabe im 93unbeStage baS S&ertgeug gu befitjen, ben=

felben ju bredjen. 23ei bem tiefen 9ttiJ3trauen ber Heinern Staaten gegen

$reujjen§ ttnionS* ober 5(mterjonSgebanfen rechnete D[terreicr) bei jeber

2)ifferenä mit *ßreuj$en auf bie Majorität beS SöunbeStagS, war bemnatf) ent*

fcfjtoffen, sßreujjen rüdfidjtStoS überftintmen gu taffen, unb in ber einfachen

Folgerung aus biefer Stnfd)auung bie Somöeteng beS SunbeStagS atlmäf)lid)

§u erweitern unb ^ßreuftenS felbftänbigen SöirfungStreiS ju befdjränfen. 2)afj

Sßreujjen jemals ju bem Entfdjtuffe bewaffneten SBiberftanbeS gelangen fottte,

fjielt man für unwafjrfdjeinttd).

ES fjatte beinahe ben Slnfdjein, als wenn ber bamatige sßreufcifdje Söun*

beStagSgefanbte §err öon SRodjow, welcher gugteidj in Petersburg als $reu*

fcifdjer ©efanbter aecrebitirt war unb blieb, felbft auf bem 93 oben biefeS SSiener

SöftemS ftänbe. Er las aus feiner Snftruftion nichts als ben uubebingten

SBunfd) feiner Regierung IjerauS , mit Öfterreid) §ur QMämöfung ber Sfteöo*

lution <panb in §anb §u gefjen. 2)ie ÜDtiffion beS §errn öon SRodjow war

öon §aufe aus als ein öorübergetjenbeS Eommifforium gur ^erftetlung ber

öon SRufelanb begünftigten gemeinfamen Einrichtung $reufjen§ unb DfterreicfjS

in gremffurt gebaut. Jperr öon 93iSmard begleitete irm cum spe succedendi,

unb Ijatte fcfjon öor Antritt ber SDtiffion bie Äönigfid&e ßufidjerung ber
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(Ernennung erhalten. ße|tere erfolgte im Sfoguft, unb §err üon 9iod)ott>

fetjrte auf feinen ^Soften nadj Petersburg gurüd.

21m 29. Sluguft überreichte §err üon SiSmard beut £)fterreid)ifd)en $rä*

fibialgefanbten ©rafen üon Xfjun^ofjenftein feine SBoÜmadjt, ber fie feiner*

feitS in baS 93unbeSardjiü nieberlegte.

2>ie in bie üerfdjiebenen 23iograüf)ien beS dürften oon 53iSmard überge*

gangene Söefjauptuug, ber ©eneral oon ütodjott) t)abe benfelben toäfjrenb feines

fttrjen Aufenthalts in granffurt a. %)l. oon ben StmtSgefdjäften fern ge*

tjalten, ertjält in ben Sßreufcifdjen 53unbeStagS=@efanbtfd)aftSaften feine 93e=

ftätigung. ©an§ im ©egentfjeit finbet fief) bafetbft üon 23iSmard'S §anb eine

grofte Stu^at)!, jum Xtjeil fet)r umfangreicher Sonceüte. SBenn bie betreffenben

Slftenftüde u. f.m. bei ber üorüegenben ^ßubfication nidjt berüdfidjtigt finb,

fo f)at bieS barin feinen ©runb, bafc fie nidjt ben eigenen Sluffaffuugen beS

2egationSratl)S üon SSiSmard, fonbern ben ©ireltiüen feines bamaligen

9#iffionSd)efS StuSbrud geben.

§err üon SSiSmardE erhielt übrigens in $ranffurt fdjon balb nad; feiner

am 8. Sttai 1851 erfolgten Ernennung &unt fRat^ bei ber ^ßreufjifcfjen ®e=

fanbtfdjaft unb ®et)eimeu SegationSratt) einen gan§ felbftänbigen 2öirfungS=

IreiS, ba if)n ber 9Jciuifter üDcanteuffet mit ber ßeitung ber ^ßrefjftation in

^ranffnrt betraute (4. 9Jcai 1851) unb iljm bie Stufgabe jumieS, bie $ranf=

furter treffe, junädjft in 93ejug auf bie fdjmebenben ^anbelsfragen, geeignet

§u benutzen. $lud) üertrat berfelbe üom 29. Suli ab eine ßeit lang ben Sega*

tionSratfj üon Ctterftebt in feiner ©igenfdjaft als ©efdjäftSträger in £)arm=

ftabt unb SSieSbabeu, unb beseitigen eines ^Refibenten bei ber freien ©tabt

$rauffürt.

SllS Beamte ftanben iljm mäljrenb ber ganzen ©auer beS ^ranffurter

Slufent^altS 1
} ber SegationSratf) SBeufjef unb aufjerbem ber üorgugSraeife in

^Pref3ange(egenl)eiteu befdjäftigte ^egierungSaffeffor, füätere 9?egierungSratl)

gitetmann jur (Seite.

§2.

(Srfrc 9{nfünbigung ber (Begcnfäije.

§err üon 23iSmard fam feineStoegS als ürinciüieller ©egner £)fterreid)S

nadj $ranffurt. ©r fagt bieS bei einer fpäteren ©elegeufjeit fetbft, unb bie

Gattung, bie er 51t Anfang bei ben $erl)anblungen am SunbeStage einnahm,

1 Xcrfetbe w'dljxk Stö Strtfang« ÜÄatj 1859. «m 3. 2ttär$ 1859 erfolgte bereit« bie

(Sittfüljrwtg be« §ernt von Ufebom in bie SBnrtbce&crfarnmfang.
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beftätigt feine Stufjerungen in üotlem 9ttaj[$e. SDen Heineren (Staaten wollte er

and) Bei üer^ättnifjmäfcig untergeorbneten fragen eine SHeinungStierfdjieben*

fjeit ber beiben (Srofjmädfjte nidjt burdjBIicfen taffen
1
). ©Benfo glaubte er

l. 93. bei ber Stbftimmung über bie SBefdjaffung gewiffer fadjtidjer 23ebürfniffe

ber 23unbe3feftung Ü^aftatt bie üon Berlin erhaltene Snftruftion nm fo metjt

milbern ju fotten, als ein unerwartet auftaudjenber ©ifferenjpunft jtDtjctjen

ben beiben ©rofjmädjten für bie übrigen Regierungen ben Stnfdjein crinecft

fjaben würbe, ba$ jtüifcrjen $reuf$en unb Öfterreid) nid)t baSjenige @inüer=

ftänbnifj Ijerrjdje, beffen Stnfdjetu jur 93ewat)rung beS gemeinfamen ©inftuffeS

im offtetetten Stuftreten ermatten werben muffe. StuS biefem ©runbe machte

fid) §err üon Sigmare!, foweit eS ifjm bie Stufträge feines ©fjefs ertaubten,

bie bieget, „etwaige Meinte ber Uneinigfeit gwifdjeu ^reujjen unb Öfterreid)

ftets mit bem (trafen £f)un unter oier Stugen §u üertjanbeln, beüor er mit

einer berartigen Sacfye üor ben 23unbeStag trete". 2
)

(Spaltungen über bie fdjwebenben 5ra3en bemütjte er ftdf) in ber 23unbeS=

üerfammtung gu üermeibeu, unb ftanb in met)r als einem $atle nidjt an, feine

perfönlidjen SBünfdje jenen ber SO^er)rt)eit unterjuorbnen 3
). Stber eine folct)e

9cadjgiebigteit tjatte tt)re fefjr beftimmte ©reuje; er liebte ben ^rieben, otjne

ben Äampf 31t fürd)ten, wo ein fo!dt)er burd) bie Sutereffeu ober bie Söürbe

feinet (Staates geforbert fdjien. ^e fefter feine Stuffaffung ftanb, bafj Sßreufjen

nimmermehr jur unterwürfigfeit unter bie <Stimmenmef)rt)eit ber kleinen üer*

pflichtet fei, um fo gelaffener fat) er, wo eS ber Sadje 51t bienen fdjien, ber

ßfjance entgegen, „eine etwaige Sfotirung $reufjen§ am SSnnbeStage 51t Xage

treten 31t taffen", unb ftellte bemgemäfj bem 9Jcinifter 9)canteuffet anfyeim, bei

ber Stbftimmung über bie S3unbe3ejrefution§foften in Surfjeffen „gewiffermafjen

eine $robe ju machen, wie biete ber Stimmen im SöunbeStoge fid) nod) jetjt

ber üon *ßreuf$en feftgetjaltenen Stuffaffung über bie ungültigfeit ber SBunbeS*

tagSbefd)tüffe üor bem 9Jcai 1851 beitreten würben, wenn mit itjren ©rftä*

rangen bie ©cfatjr einer (Spaltung ber 23unbeSüerfammtung üerbunben fei".
4

)

SßollenbS aber wo eS fidj um eine üitale $rage für ^reuftenS Unabtjängigfeit

unb SDiatfjtftetiung fjanbelte, wäre er fdjon bamatS oor einer offenen Stuf*

fünbigung beS ganzen 23unbeSüerf)ättuiffeS nidjt jurücfgefdjrecft. Stuf eine

fotdje $rage bejog ficr) ein Slntrag beS berliner ßabinetS, jefet, nadjbem man

überall auf ben S3oben beS alten 23unbeSred)tS jurücfgetreten war, bie 1848

bem 53unbeSgeBiete einoerteibten ^roöin^en ^ofen, Oft* unb SSeftpreuften

wieber üon bemfetben %vl trennen, eine Sttafjreget, weld)e bei ben in SSien unb

1) cfr. bie ©djütßrtote 51t Urfuttbe 5.

2) Urfunbe 15.

3) Urfunbe 11, 26 am Clnbe, 27. 4) Urfunbe 27.
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grcmffurt fjerrfdjenben leuben^en unentbefjrlid) mar, als retfjtftdje ©runblage

ber Sefbftänbigfeit fetner ©uropäifd)en $olitif. 91ad)bem Dfterreid) fetbfi bie

$üdfel)r jum alten SBunbe errungen Ijatte, fonnte e§ gegen ben ^ßreujsifc^en

Antrag ntct)t üiel eimoenben, unb gab mibermiüig genug feine guftimmung.

5113 bann aber am SöunbeStag öon üerfdjiebenen Seiten fyer an bem Anträge

gemäfelt mürbe, fpracr) ber ^reufjifdje ©efanbte feiner Regierung fein fjerglidjeS

Sebaucm aus, nidjt §u „einer fategorifdjen (SrHärung" ermächtigt ju fein, nnb

oerbarg feine Hoffnung itict)t, bafc bei einem auffd)iebenben ober ablefjnenben

S3efct)Iuffe Ujm öerftattet fein möge, §n erklären, ^ßreuften merbe aud) otjne bie

(Sinmilligung ber miberfpredjenben §erren feinen SSeg geljen l
) . Damals mürbe

inbeffen ^reu^en ein foldjer (Sonftict erfoart : ber SunbeStag genehmigte ben

Antrag 2
).

Smmerljin mürbe baS Streben 31t Ijarmonifdjem ßufammenmirfen m^
bem ©rafen lljun bem ^ßreuftifdjen ©efanbten mit jebem Sage meljr erfdjmert.

Denn eS fam gleid) %u Anfang feiner Xtjätigf eit faft fein ©egenftanb jur $er=

fjanblung, mobei er nidjt auf Seiten feiner öon Dfterreid) geleiteten Sotlegen

W Neigung, ^ßreufjen gu überftimmen, ober bod) menigftenS if)m fad)lic^e

Sdjmierigfeiten gu bereiten, malgenommen fjätte. Sdjon bei bem antrage,

betreffenb bie Süufftellung eines Druttpencorps jum Sd)u|e ber SöunbeSüer*

fammtung, traten Differenzen gmifdjen ^ßreufjen unb Dfterreid) ju Sage, bie

jebocf) nad) altem bunbeStäglid)en 33raud)e fd)fief3tid) of)ne emftere ßonflicte

im Sanbe oerliefen. §errn tion 23iSmard mar bie ganje SDcafjregel im (Srunbe

überflüffig erfd)ienen, ba er befürchtete, ba§ baS Slnfeljen ber 23unbeSöer=

fammlung burd) eine §u ängftlid)e Sorge um bie perfönlidje Sidjerljeit iljrer

9Jcitglieber leiben könnte, unb ba$ anbererfeitS burd) fo umfaffenbe Sßorfefjrun*

gen ber Umfturjpartei eine 93ebeutung beigelegt merbe, bie es ntct)t angemeffen

fei, öffentlich anzuerkennen 3
).

©ine anbere $ra9A bei bereu 23et)anblung bie Majorität ber SitubeS^

oerfammlung iljre ^ßreufjen ungünftige Stimmung geigte, betraf bie $ubli=

cation ber SitjungSprotofolle 4
) . Stuf Öfterreid)ifd)en Antrag mürbe ein be<

fonberer21uSfd)uPeftetit, metdjer bie zur ^ublication geeigneten SSertjanbtungen

auSfonbern unb ifjrem mefentlidjen Snljalte nad) öeröffentlidjen follte. §err

öon SBiSmard, ber gegen ben 33orfd)lag geftimmt fjatte unb bann aud) in ben

SluSfdjufj nidjt gemäljlt morben mar, faf) gleich bei beffen erfter ^ublication

burd) bie StuSmaljl unb SRebaction beS Stoffes feine 23eforgnif$ beftätigt, baf?

1) Urtunbe 11. 2) «ßrotofoH 1851, § 178. 3) Urhntbe 5.

4) Stuf btefe 2litge(egenf)ett fcejie^en fid) bie Urfmtbcn 7, 23, 32, 33, 34, 38 (@.57),

41 (©.64), 42, 43.
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eS fid) fjier um bie Schaffung eines einfettigen, im Dfterreidjifdjen (Sinne

gegen Preußen mirfenben Parteiorgans Ijanbele. (£r trat biefem beginnen

auf ber ©teile fomot)t öffentlich in ber treffe als burclj eine getjarnifdjte

©rftärung in ber SSerfammtung felbft entgegen, unb oerfyinberte bamit unter

fcljmerjtidjem ©rftaunen ber ©eguer bie Sßieberljolung beS SBerfafjrenS.

Söibermärtiger nod) als biefer Vorgang unb unerquicftid) in jeber §infid)t

mar fobann ber ßanf über bie im ^cdjre 1848 gefdjaffcne beutfdje ^orbfee^

flotte, metdjer lange 9Jconate tjinburcf) bie fjotje 93unbeSüerfammtung in Slttjem

t)ielt, unb au§ einem tjartnädigen $eilfd)en um eine unbebeuteube ©elbfumme

allmätjlid) %u einem (Streite über bie funbamentaten fragen ber ganzen 53unbeS*

öerfaffung IjeranmudjS, bis fid) enbtid) bie ©egenfä|e in bem Hägtidjen ©e=

ftänbniß töften, ba$ unter biefer öerfaffung ©eutfdjtanb mit einer flotte

nid)tS SÜnbereS §u beginnen üermod)te, als fie in öffentlicher SBerfteigerung

unter ben Jammer gu bringen. ®ie SDcaffe ber über ben traurigen ©egeuftanb

ermad)fenen 'Sßrotofolle, ®utacf)ten, ^rotefte unb SSeridjte ift enorm unb für

ben Ijeutigen Sefer gerabegu ungenießbar: unfere Sammlung bringt beSfjalb nur

eine befd)ränfte SluSmatjt, burfte aber an ber glüdlidjer Sßeife antiquirten

$rage nicfjt ttöllig oorüberget)en , gerabe meit fie für bie abfolute Untjattbar*

feit beS bamatigen ßuftanbeS fo ungemein djarafteriftifd) ift.

®ie beutfdje flotte jener Satjre mar auSgerüftet morben für bie bamats

in näd)fter gufunft ermartete beutfdje 9tod)Sgctt>alt. Sn biefem Sinne tiatte

Preußen bereitmillig bie gatjtung feines matrifularmäfjigen ^Beitrags geleiftet

unb bamit ben größeren Xtjeil ber Soften geliefert, möt)renb Öfterreid) unb

eine 5tn§at)l binnenlänbifcfyer Staaten mit itjren gelungen gang ober tfjetl*

meife gurüdgebtieben maren. @ben an bereu äöiberftanb mar je|t bie Utah*

fidjtigte $tod)Sgematt in SRaud) aufgegangen, bie flotte aber beftanb, unb

ber 53unb tjatte über bie Aufbringung i^rer Soften 23efd)tuf3 §u faffen. 3U
biefem gmede beantragte Preußen, ba$ für bie Unterhaltung ber flotte §u=

rtädfjft bie rüdftänbigen ÜUcatrifularumtageu beS ScdjreS 1848 eingejaljtt unb

oermaubt merben füllten. 2)ie im 9?üdftanb oerbtiebenen Staaten aber mottteu

bation nichts miffen, unb auf ifjr betreiben befdjlofj ber 23unbeStag mit

Stimmenmetjrtjeit am 7. Suti 1851 eine neue 23orfd)UJ3umlage öon 532 000

©ulben. hiergegen legte Preußen SSermafjrung ein, meit nadj bem 23unbeS*

rechte bie flotte feine „organifdje (5inrid)tuug", unb fotgtidj für bie 51t irjrer

Untergattung erforberticken finanziellen S3efd)tüffe ©inftimmigfeit erforberlid)

fei. 2)iefer Vorgang miebertjotte fid), als gegen ©nbe beS SatjreS bie SÜtfajo*

rität §ur £)ecfung ber Ausfälle ein Anlegen bei bem £>aufe $otf)fd)ilb auf^u=

netnnen befdjlofj: aud) biefe gegen feinen Sßiberfprud) üerfügte Maßregel

mürbe üon ^reufjen für üerfaffuugSmibrig unb nidjtig erftärt. 3)ie Majorität
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entgegnete, bafj !cin 23unbe3gefetj für foldje 23efd)lüffe bie ©tnftimmigfeit for*

berte, Sßreufjen begetjrte umgeMjrt ben 9tad)mei3 für bie bunbe»recr)tlicr)e dorn*

petenj ber Majorität, hiermit fam ber (Streit auf einen fefyr bebenflidjen

SBoben. 2)ie Majorität mar ber 5lnfid)t, bafj in §ix>etfelr)aftert gälten über bie

Gompetenj be§ 83unbe§tag§ nnr biejer felbft, b. f). feine Majorität, ju ent*

fdjeiben fjabe; fonft fönne ja ber fteinfte SunbcSftaat bie nottjioenbigften Se=

fdjlüffe burdj fein SSeto Ijinbern. ^reufjen ermiberte, nad) biefer Xfjeorie

fönnten Öfterreicr), Sßreufjen unb bie Königreiche jufammen burdj bie

neun (Stimmen ber gmergftaaten gu allen redjt§mibrigen SDcaftregeln öer-

pflidjtet werben. £>ie Betben <Sä|e maren gleid) unmiberlegtid) ; neben ein*

auber gefteßt, bemiefen fie auf ba§> Sdjlagenbfte bie Unnatur unb Unüernunft

ber ^ringipien, auf meiere bie 93unbe§öerfaffung öon 1815 begrünbet mar.

Übrigens barg, mie gemötjnlid), ber ©egenfaij ber formalen SftedjtSauf*

faffung and) eine nid)t minber tiefe 93erfd)iebeuf)eit ber realen $orberungeu.

^reufcen märe gern p meiteren Beiträgen bereit gemefen, menn bie neue üftorb*

feeflotte mit ber ^reufsifdjen 9Jcarine bergeftatt in SSerbinbung gefegt mürbe,

baf? ^reuften ber gemeinfame Kriegsherr gemorbeu märe. Sei bm ÜDUttel*

ftaaten mattete bie Slufidjt üor, Dfterreid) möge bie flotte auf ber Stbria,

^reufteu bie berDftfee, bie anberen Staaten jene ber 9iorbfee ftetlen. $ür

Dfterreid) tjätte fief) üietleid)t am erften ba§ Stiftern empfohlen, nad) meinem

bie SJtorbfeeflotte gur Verfügung be§ öon ü)m betjerrfdjten 33unbe3tag§ ge=

blieben märe. Stuf metdjem ber brei 2£ege bie befte ober öietmefyr bie einzige

3tu§fid)t §u einer gebeitjlidjen Drganifation unb SBermeubung ber flotte üor=

tjanben mar, bebarf tjeute leiner Erörterung mefjr. Offenbar ift, bafj faum

ein 3af)r nad) Dtrnü^ bie alten Xenbengen beS Dfterreidjifdjen @ro§beutfd)=

taub, ber ^ßreufufdjcn Union unb ber mittetftaatlidjen IriaS fid) mieber in

erfrifdjter ßebenbigfeit gegenüber ftanben. ^od) fam e§ jmifdjen iljren SSer=

tretern nidjt 51t offenem 33rud)e, aber bie flotte ging an itjrer Unoerföf)nlid)=

feit ju ©runbe.

2(l§ ber sßtait ber Xria§ jur Slbftimmung gelangte, erfcf)ien, mie ber

93erict)terftatter be§ attarine*§lugfcf)uffe§ jugeftefjen muffte 1
), ein Ergebnis

„ber unleugbar traurigften Slrt". ©enn nidjt genug, ba$ bie Sßota fo weit

auSeinanber tiefen, bafj faft jebe§ berfetben — menigften§ in einzelnen 9J?o=

batitäten— eine cmberc9Rid)tung oerfolgte, legten einzelne (Stimmen fd)on üon

öornfjerein gegen etma nodj offen ftetjenbe 2lu§mege Sßermatjrung ein.

Kein beffere§ Sdjidfal t)atte bann ber SBerfud), einen engeren Staaten*

öerein §ur ©Haltung ber 9lorbfeef(otte ju Staube 51t bringen. ®ie Sdjmierig*

1: «ßrotofott 1851, §281, cfr. au$ Urfmtbe41.
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fett tag f)ier fefyr einfach barin, ba$ bie Heineren Äüftenftaatett ofjne Sßreufjen

ttidjt bie firaft, unb mit, b. I). unter *ßreuf$en nicrjt bie Steigung jur Über*

narjtne ber Aufgabe Ratten. <3o war bie <Bad)t fdjon im $ebruar 1852 fjoff*

nungSloS, als ber 93unb bie Sluftöfung ber flotte oerfügte, falte nicrjt jener

©taatenoerein bi§ 511m Slörit $tt ©tanbe fomme. Sei bent Eintritte be§ 1er=

min§ mar bie§ uidjt gefdjetjen unb bie glotte oerfiet bem Auktionator.

Söenn man ben $tottenftreit mit einem SWetcor üergteidjeu fann, meldjeä

einige Monate fjinbitrcr) bie morgen $uubameute ber 93nnbe3üerfaffung mit

fafjtem Sidjte erhellte, um bann in tiefe SDitufeUjeit mieber §u oerfinfen, fo

entgünbete in berfelben $eit Öfterreid) eine unmittelbar gegen Sßreufjeu ge=

richtete ßontroüerfe üon gleich umfaffenber 33ebeutung auf bem t)attbef§*

potitifd)en (Gebiete, meldje, über ein Satjrjetjnt fortgümmenb, enbticf) ben

großen 33ranb üon 1866 entflammen unb bamit ben alten 53unb üernidjten

Ijalf. £>er preuf3ifd)=beutfd)e ^olltierein mar au§ teidjt erkennbaren ©rünben

bem Wiener Sabinet gu aßen ßeiten unerfreuud) gemefen. Snbefj fo gerne

man bort bemfelben eine ßolteinigimg 2)eutfd)lanb§ mit Dfterreid) fubftituirt

tjätte, mar man bod) hü ber 31t läge liegenbeu tiefen S8erfd)iebenl)eit ber

beiberfeitigen iubuftriellen unb (Eulturjuftänbe üor ber fad)üd)en @d)ioierigfeit

ber Aufgabe bi§ 1848 ftetS gurüdgcfdjredt. 3ei$t aber meinte $ürft <Sd)mar§eiu

berg bie $eit gefommen, aud) auf bem tylüz ber materiellen ^ntereffeu ber

©etbftänbigfeit be§ ^ßreuftifcrjen (§inftuffe§ ein (Snbe gu madjen unb bie

^ßreufsifdje 'jßolitif fjier mie aubermärt§ bem öon Dfterreicf) getexteten $8unbe§=

tage 51t untermerfen. 9ftan tjatte ftdj gemötjnt, ben ^reufjifdjen goltoerein

at§ eine mefentlidje Vorbereitung ber fteinbeutfdjeu Hegemonie §u betrauten;

man Ijoffte jet3t mit einer Dfterreid)ifd)=beutfd)en ßotleinigung ben ©runb ju

bem großen (Siebeitgig^SOitCCtonenretcf) gu legen. 3)a§ Wiener Sabinet mar

bemuad) fdjon im ^ejember 1849 unb bann im ffflai 1850 mit bem ©ebaufen

^ertiorgetreten, bie ßoltgefetjgebung unb gotfpotitü für ganj 2)eutfd)tanb

burd) bie 23unbe3gemalt in ($emeinfd)aft mit einem grofjeit, burd) fad)*

üerftänbige ßommiffionen üerftürften 53unbe§ratrj ju regeln. Aud) auf ben

2)re£bener Souferen^en mürbe hierüber oerfjanbett, jebod) ein ora!tifd)e§

©rgebnifj fo mentg mie über bie fonftigen 9?eformfragen erhielt. 2)ie Ab=

ficfjt aber blieb beftetjen, unb fo mäljtte bie Shmbesüerfammlung gleich nad)

iljrer ^enconftituirung (10. ^uli 1851) einen fogenannten t)anbet3politifd)en

Stitgfcrjit^
1

), metdjer bie formelle Stufgabe erhielt, bie auf ben ®re§bener ßou*

feren^en unerlebigt gebliebenen 33crt)anblungen im (Gebiete ber <panbet§gefe|5=

1) ^ßrototütt 1851, §67. ©eir-äljU vonrben in ben tton Cften-eidj beantragten .§anbe(S=

ausfdjufj bie ©efanbten tton Öftermdj, Preußen, Sägern, ^annouer, SSürttemberg, b'tc

©roperjogt. unb §erscgt. @äc^ft|cf;en §äu[er unb bie grcien ©täbte.
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gebung gu prüfen, trjatfädjtid) aber ba3 ^nftrument merben fotlte, bie ßeitung

be§ ßoltoereinS ^reufjen au§ ben <pänben i\x minben, unb jur 23unbe3=

angetegenrjeit 51t machen l
)

.

2)te ^ßreufcifdje Regierung, roeldje foeben toefenttid)e Schritte jum mei<

teren Ausbau tf)te§ I)anbet3potitifcf)en ©t)ftem§ tfjat, mar natürlich ent*

fdjtoffen , ftdj burd) bie Ö fterreidjifd)e Agitation auf tljrem 2öege nicf)t beirren

31t laffen
2
). £err üon SiSmarcf, perfönlid) üon berfetben Überzeugung

burdjbrungen, bemalte jebod), baf$ ^reuften, um jeben partifutariftifcrjeu

(Sdjein 51t öermeiben, beut erftcn öortäufigen antrage beitrat, eine Konferenz

öon Sadjüerftänbigen in $ranffurt ftattfinben $u laffen. ©eren ©rgebnift mar

bann , mie e§ unter ben gegebenen SSer^ättniffen nid)t anberä fein tonnte : e§

mar eben gar nichts f)erau§ gekommen — at§ etma eine Sttanifeftation be§

böfen 2Bttten§ £)fterreicrj§ gegen ben ^reufjifcfjen gottoerein. SSir merben

meiter unten
f
etjen , mie biefer SBitle bem *>ßreuf}ifd)en 33unbe§tag3gefanbten

nod) tauge $eit f)inburcf) ben Stntafs 51t angeftrengter unb fruchtbarer 1f)ätig=

feit geben foltte.

SDie eben ergäfjtten Xtjatfacrjen ftetlten benn aud) bie politifdie 2(n=

fdjauung ber beutfdjen 2SerI)ältniffe bei §errn üon 23i§mard unmiberruftid)

feft. ÜJcad) mie toor fjiett er an ber Überzeugung , bafc baZ für SDeutfdjtanb

unb ©uropa fegen3reid)fte (Stiftern eine enge unb aufrichtige Allianz Öfter*

reid)§ unb ^ßreuf$en£ zur ©runblage f)aben muffe, eine Allianz, meldje burd)

bie ©teidjfjeit ber beiberfeitigen Sntereffen geforbert merbe, gitgleidt) aber bie

rüdljattlofe 21nerfennung ber burd) eine f)unbertjät)rige ©efdjidjte erfdjaffenen

©leid)bered)tigung beiber 9#äd)te gur unertüf$tid)en 93orau§fetumg fyabe.

9ttit biefer 5luffaffung mar er nad) granffurt gefommen, fjatte fid) eine geit

taug at§ ruhiger SSeobadjter tierrjalten, fid) balb zu mannigfaltigen 'jßlänfe*

leien unb $orpoftengefed)ten genötigt gefef)en, unb am (Sdjtuffe be§ 3af)re3

feinen ßtoeifel mef)r behalten fönnen, bafi einftmeilen jene $8orau§fetamg ber

2(llian§, bie $nerfennung ber ^reufjifcrjen ©teid)bered)tigung , oollftänbig

f erj te, unb für ^ßreufteu alfo bie 9?otf)menbigfeit gegeben fei, im Kampfe

gegen bie Öfterreid)ifd)en Xenben^en feine (Stellung im 93unbe zu behaupten

unb §u oerbeffern.

Sn einem f)öd)ft bemerfen§mertl)en 23erid)te 00m 22. Dezember 1851 3
)

eutmidelte er bem 9ttinifter biefe SBaljrnetjmung. @r führte barin au§, bafs

Dfterreid) nidjt bamit aufrieben fei, bie (Stellung, meiere bie S3unbe3ücr*

1) Ä. Stumpfet, ©eft^t^te bev beittf^en (StnfyettSkftrelmngen 6tS 51t ifym (Srfitünng.

1848—1871. I. 58anb. @. 167.

2) cfr. bte Utfmtben G, 18, 20, 22, 24.

3 Urtunbe38.
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faffung bis 1848 bem Stuiferftaate oerlierjen fjatte, tebiglid) wieber einjune^*

mett ; üielmefjr benle $ürft @d)toarzenberg , gan^ tote eS in ber erftcn $eit De§

breijgigjäfjrigen Krieges gefdjefjen, ben Umfdjuntng, burrf) meieren ber $aifer=

ftaat bem Untergang natje gebradjt mar, als ©runblagc für bie SSertoirf*

lidjung toeit anSfefjenber Sßläne 51t Bernden ; Öfterreidr) fei entfdjloffeu , am

23unbeStage nuumerjr ben Kampf nm feine materielle nnb formelle Kräftigung

in ©eutfdjfanb aufzunehmen, unb jtoar unter ben augenbüdlid) günftigften

5lufpicien, ba bei ber politifdjen ©adjtage im $alle eines «Streites jmifdjen

Dfterreicfj unb sßreufjen bie Majorität ber SBunbelüerfammutng für erftereS

gefidjert fei. Sie bei ber Sflefjrjafjt ber mittleren beutfdjen §öfe aus ber geit

nadj ber Sftärjreootution jurücfgebliebene mifjtrauifcrje ©ereijtfjeit fitfjrte §err

oon 23iSmard auf bie $urd)t berfelben oor ber Suprematie ^ßreufjenS, auf

ben Oon ber Umgebung ber meiften beutferjert dürften geübten Öfterreidj*

freunbüdjen ©influf? unb auf bie ^ttrdjt cor Dfterreidjifcfjen SRepreffalien

einerfeitS unb bie ßuüerfidjt einer unter allen Umftänben gleid) bleibenben

berföfjnlidjen unb too^lroollenben SBefjanbtung burdj ^ßreufjen anbererfeitS

jurücf. Sei ber ©ntfd){offent)eit ÖfterreicfjS, bie irjm im 23unbeStage §ur

Verfügung fteljenbe Majorität ofyne Rüdfidjt auf bie formellen Söünfdje unb

Sntereffen ber 9ttinberf)eit auszubeuten, bei feinem ©öfteme, ber Majorität

eine unbebingte SBefugnift zu beliebiger Abgrenzung itjrer red)tlid)en ©om*

petettg 51t fiebern, unb bei ber SBereitmittigfeit ber SKittelftaaten, iljre ^ßrenfjen*

feinbtidien SBetteitäten rütffjaltfoS burd)zufüf)ren, erachtete §err oon SöiSmard

einen 2öed)fel in ber bisherigen Haltung SßreufjenS am 23unbeStage für brin*

genb geboten. Sie SBoraaSfetjungen ber 9?od)otüfd)en ^nftrultion Ratten

fiel) toeber in Segug auf Öfterreidr) nod) auf bie übrigen beutferjen Staaten er=

füllt; beSfjatb empfahl jefct £>err oon SBiSmard eine größere gurüdtjattung

in bem potitifd)en ßufammennrirfen mit ben beutfdjen §öfen, bis ftd) bei ben*

felben bie Überzeugung entmidelt fjaben roerbe, ba$ fie um bie preufjifdje ©e*

neigttjeit burd) ein ©ntgegenfommen i^rerfeitS ju roerben Ratten. (Sine

Änberung in ben für Sßreufjen ungünftigen SJiapritätSüer^ältniffen oerfpracrj

er fiel) nur oon ber confequenten Befolgung beS ®runbfat$eS, bafj sßreufjeu

tebigtid) benjenigen beutfdjen Regierungen 9lüdfid)tnaf)men trgenb einer 5trt

geroätjre, meiere fotcfje zu oerbienen bemüljt mären 1

).

©S mar nur ber erfte, für S5raufjenfteljenbe taitm bemerkbare Anfang

einer anberen SefjanbtungStoeife ber beutfcfjen Angelegenheiten , roeldje in

biefen ©ä|en begehrt rourbe. Aber er ift für 2)eutfd)taubS ßutunft entfcf)et=

1) Urfunbe 36. 2fnga6e ber Sonfequenjen beffelBen in SSe^ug auf bie augenMicflidj

fcfyroefcenben fragen Urfunbe 38, ftjeeiett in SBejug auf Saben unb beffen Antrag auf @iu=

freiten gegen bie @cf)roeij aus Slniaft beg bortigen breiten« Urfunbe 36.
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beub geworben. 3n Berlin blieb man nod) lange $eit t)immelweit öon bem

©ebanfen eine§ offenen SBritd^cS mit Dfterreid) entfernt; ber beftimmte 2lu§=

fprucr) aber be§ @a^e§, ba£ ^reujjen nidf)t mefjr burd) fremrbticrje dienen

nnb tierföljnlidjeS gurüdmeidjen fid) $reunbe gu werben, fonbcrn burd) be>

fonnene, fräftige nnb unnadjgiebige Xfjä'tigfeit SKefpeft gu gewinnen t)abe,

be§etcr)net ben erften beginn einer neuen ©pocfie für bie beutfdje (Entwidlung.

§3-

£ie SdjleSwig^olfteinfdje 8aä)e.

Smmert)iu gab e§ aud) je|t nod) widjtige fragen, in Weidjen bie ^otitit

ber beiben beutfd)en ©rofsmädjte gemeinfam biefetben giele üerfotgte. (Sine

foldje mar bamafö in erfter Sinie bie Stegulirung ber 23erf)ättniffe (Sdjte^wig*

§otftein§.

£>er ^ßreuftifdjen ^otiti! fjatte ftct§ ber ©ebanfe fem gelegen, auf bie

Trennung bei* ^er^ogtfunner öon ber tone £)änemarf unb if)re (Sonftituirung

at§ fetbftänbiger beutfdjer S3unbe§ftaat t)in§umirlen. 5113 ber «Streit über bie

(Erbfolge äWifdjen ^opentjagen unb Stiel begann, fudjte ®önig $riebrid) 2Bil=

f)elm IV bie ^änifdje Regierung 51t beftimmen, bafj fie ben Sonflict burd) 23e=

rufung be§ §aufe§ 5luguftenburg gur (Succeffiou aud) auf ben £)änifd)en

®önig§n)ron befeilige. £)ie§ blieb üergebtid); unter bem SDrude ber ÜUcär^

reöolution üon 1848 entfdjtoft ftcfj bann ber ®önig, für bie (Setbftänbigleit ber

^er^ogtfjümer unter bem 5(ugufteuburger 9Jcanne3ftamme bie SKaffen gu er*

greifen; wie befannt, tjatie er aber ftet§ bie fdjmerften 33ebenfen bei biefem

Kampfe ber Untertanen gegen iljren £anbe§t)erru, unb al§ 1850 ba% üerei*

nigte anbringen £)fterreid)3, ^uftlanbS unb (£nglanb§ bie Dtmü^er ®ata=

ftropfje tjerbeifüljrte, tjat iljm unter alten bortigeu ßonceffionen ba% gurücf*

treten auf ben eigenen früheren @tanbpunft, ber (Srfjattung ber Sänifdjen

(Sefammtmonardjie, oljue gmeifel ben geringfteu Kummer üerurfadjt. 3)od)

blieb bem Könige eine warme menfd)tid)e (Sümpatfjie für bie Sutereffen, bie

Vertreter nnb bie Dpfer ber befiegten ©ac^e. Sunerljatb ber fjergeftettten 2)ä=

nifd)en @efammtmonard)ie wünfd)te er ben beutfcfyen ^erjogtfjümern eine pro--

murale ©elbftänbigfeit §u fidjern; er war jeber geit bereit, bie barbenbeu

Offiziere ber (5djle§wig^otfteinfd)en Slrmee gu unterftü|en; er natjm einlebe

tjafteö boppelfeitigeä ^utereffe an ber Sage be§ erjtirten £)ergog§ üon Sfaguften*

bürg, um beffen bebrängte SBerfjättmffe 51t erleichtern unb bamit jngteict) ben

bisherigen §aber für immer ab§ufd)tie^en.

SSou foldjen gemifdjten ©efinuungeu erfüllt, tmttc er im ÜDto 1851 eine
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üerföntidje ßufammenfunft mit ben Äaifern üon SRufttcmb unb Dfterreidj; er

erftärte fiel) tjter einüerftanben mit bem ^uffifd)=£>änifd)en platte, bem bringen

S^riftian üon ©lücfSüitrg bie Erbfolge im 2)änifct)en ©efammtftaate 51t über*

trogen, unb üerf)iej3 fünftig an einer ©uropöifdjen Stnerfenuung berfetbeu

Xfjeil gu nehmen, unter ber SBebiuguitg, bafc barüber ein uad) beutfd)em

$ürftenred)te legater gamitienfdjtuft be§ Dtbenburger JpaufeS üortjer gu ©taube

fäme. ßugteid) fp^d) er feine 23ereitmitligfeit au§, gur (Srreidjung biefe§

gieteg feinen gangen (Sinftufj auf ben §ergog üon Sluguftenburg mirfen $u

taffen, ba$ er feine perföntidjcn Stnfprüdje bem Sntereffe be§ ©uropäifdjen

griebeitö unterorbne. Stnfang September ertjiett bemnacf) §err üon SöiSmarcf

ben Stuftrag, ben §ergog §um SBerjidjt auf feine @rbred)te gegen eine ®äb*

entfdjäbiguug $u beftimmen 1
). Sie Stufgabe mar feine leidjte. ®ie Schmierig*

feiten lagen barin, bafj ber iperjog in erfter SReifje feine potitifdje Stufgabe

Ijöljer ftellte, al8 bie bei ber Slbfinbung in $rage fommenben materiellen $or*

tljeite, ba% eSSKüfje foftete, bei bemfelben einer fütteren SBetradjtung ber fSac^=

tage 9taum §u üerfdjaffeu, unb ifjn üon ber Opportunität eineä SlrrangementS

mit ber Ärone SDänemarf gu überzeugen, baft berfelbe im Saufe ber SSerfjanb*

lungen metjrfad) erfdjwerenbe 93ebiugungen ftellte, ba$ ilnt unauSgefefct ein leb=

IjafteS äJäfjtrauen gegen bie eraftlidjen Slbfidjten ber 2>änifd)en Regierung be-

feelte, unb baj3 biefe Regierung ficf) immer nur fdjritttneife unb nad) üie'tfadjeu

^reffionen pr (Erfüllung feiner 2Bünfd)e tjerbeilieft. $u allen ©tabien berSSer^

fjanbtungen üertrat §err üon 23i§mard bie pecuniären Sntereffen be§ §ergog»

auf baZ $ftad)brüdtid)fte. 93efonber§ fürberte e§ bie ©ac^e, bafi er ben 2)äni*

fd)en ©efanbten Gerrit üon 33ütom, ben er al§ einen „gemanbten $opf" fen-

neu gelernt fjatte, bei berfelben gu^Rattje gog 2
;, unb aud) bafür forgte, baf? bie

SSerljaubluugen Seiten^ ®änemarf§ frei üon jeber au§ ben ©reigniffen ber $er=

gangent)eit Ijerftammenben ©ereigtfjeit, of)ne üerle^enbe gorm, überhaupt sine

ira et studio mit berjenigen §öflid)feit geführt mürben, auf bie ber §ergog

üermöge feiner Stellung Slnfprud) fjatte
4

.

.

5Rac^ eingefjenben ^orüerfjanblungeu mar §err üon 23i§mard am

31. 9Jiär§ 1852 in ber Sage, bem §ergog officiett mitttjeiten gu fönnen,

bie ®änifd)e Regierung üerfpredje für beffen im §er§ogtf)um ©d)le§mig üc*

legenen ©üter einen angemeffenen Kaufpreis §u gafylen, unter ber 95e=

bingung feiner bleibenben ©£patriirung au§ ©änemarf, ber Slnerfennuug

ber in ®openf)agen befcf) (offenen (Erbfolge in alle Xljeile ber 9ftonard)ie

für fid) unb feine gamilie unb unter SBergidjtteiftung auf jebmefdje ©e-

1) (£§ Bestehen fic^ auf ben ©egeuftanb bie Urhmben 10, 12— 14, IG, 17, 28,

56—60, 63, 69, 79, 80, 91, 93, 98, 103, 113, 115, 131, 132, 140, 145, 152, 153.

2 Urfmtben 12, 10, 3) Urfunbeit 16, 17.
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fäfjrbung ber ffiutje in ©änemarf. 2tm 23. Styrtt 1852 acceütirte ber £ergog

auf ben Statfj be§ ®önig§ »ort Sßreufjen ba§ ©rbicten SDänemarfc als

©runblage be§ bemnädjft abgufdjließenben SSertragS, momit bie ^Beteiligung

be§ §erru tion SMSmarcf bei ben SSerfjanbumgen in feiner amtlichen ©igen*

fdjaft iln* ©übe erreicht fjatte
1
). %l% ^rioatmann nafjm er fiel) ober ber @ad)e

be§ §er§og§ nad) mie oor nad) Gräften unb unter gelegentlicher Unterftü^ung

ber Sßreufjtfdjen Regierung an, unb ertoirfte bie 23erüdfid)tigung mehrerer öon

51uguftenburgifd)er (Seite bei Stnnatjme be§ SBergletdjS geäußerter 3BünfcI;e2
)

.

©eine Sßcrmenbung nal)m in bem Slugenbfide fogar mieber eine lebhaftere

Partie au, al3 bie ©änifcfye Regierung SJctene machte, ber befinitiöen (Srlebi=

gung ber @ac^e in ber 5lbfid)t SInftänbe gu bereiten, um bie öecuuiären @r=

gebuiffe be§ ©efdjä'fteS für ©äncmarf üortljeilfjafter ju geftalten, al§ e§ ba§

urförüngtid)e öon bem §ergog acceütirte Verbieten be§ ©äuifdjen Königs mit

fid) brachte 3
). Sftod) gegen (Snbc be§ Sa^reS 1852 mußte bie Sßreufjifdje Re-

gierung §ur S3efeitigung einer öringiüiellen ©djmierigfeit interüeniren. SDie

bem §er§og abgutaufeuben 51uguftenburger unb ©raüenfteiner ©üter fettbeten

ein $ibeüommif$, über meldjeä bem £)änifd)en Äönig gemiffe JpeimfatlSredjte

pftauben. ©äncmarf forberte |e|t ben Übergang biefer fibetfommiffarifdjen

Qualität auf ba% für bie ©üter gu gatjlenbe Kapital, ein Q3egetjren, metd)e§

ber §ergog ein für alle Wal gurüdmieS, meil er öon feiner rechtlichen 93e=

jieljung pr tone ©änemarl für bie gufunft miffen motlte. £)er SOcinifter

SUiantcuffel üeranfaßte enblict) burcfy Jperrn öon 83i3marcf ben Jperjog nt einer

©rftärung, ba§ Kapital gur ©rünbung eines ®üter=$ibeiiommiffe§ in Preußen

oermenben ju motten, nadjbem feine ©öfjne ben agnatifcfyen ßonfenS tjiernt fo

mie in ber Söfung be§ bisherigen fibeifommiffarifd)en Söanbeä gegeben Ijätten.

2lt§ biefe ©rllärung beS §ergog§ unb feiner ©ötjne erfolgt mar, beftimmte

Preußen ba% 2)änifd)e ßabinet ntr Slnnaljme biefer Stusfunft. hierauf unter*

geidjnete ber §er§og am 30. ©egember 1852 bie Slcte, moburd) er für fid) unb

feine $amitie gelobte, ben tion bem Könige in S3egug auf bie (Srbfolgeorbnung

für alle unter feinem ©ceöter gegenmärtig bereinigten ßanbe ja treffeubcn

Söeftimmungen in feiner äöeife entgegentreten ju mollen. 51ud) bann ergaben

1) Urfunbe 80.

2) 2)tefelfcett betrafen bie 91&itetguttg bcö $erjog8, mit £errn toott S3ülon> unterfyaubem

ju muffen, bie SfaStteferratg be§ niä)t la«btt»ivttjfd;aftU(^en unb nidjt niet= unb nagelfeften

2Ro6tltar8, bie StuSBeja^uitg ber JRetoenüettüberf^üffe ber §cr3ogtid)en ©üter (Urfunben G8,

69, 70), bie griftcn innerhalb todfytx bie fttyuttrte 2lbfinbung§fumme bem §erjog gejagt

»erben foüte, bie Übernahme ber auf ben ©ütern angefteüten §erjogItd;en Beamten (Ur=

funbe 80).

3) Urfunben 91 unb 113 (2tteimtng8*erfcf)icbent?eiten in betreff ber riidftänbigen

9?ctocuücu aue ben (elften Sauren unb bie BafyUtngSfriften) 93, 103, 113.
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ftdf» noct) mannigfadje Gontrooerfen über baS ^Detail ber 9tuSfüt)ruug be§

^aufgefdjäfts, bei roeldjen §err öon 23iSmard fid) ojäljrenb mehrerer 3Ro*

notc bic Vertretung ber Ijersoglidjen ^snterejfen angelegen fein lieft ')

.

Übrigeng ^atte, nod) ctje ber §erjog @nbc SCpril feine 9(nual)mc ber (Snt=

fdjäbignng crftärtc, Söttig griebrid) SStfljelm ein meitereS SBegeljreu geftetlt,

öon beffen Erfüllung er feinen Seitritt 51t ber in ßonbon beabfidjtigtcn ©uro*

päifdjen Stncrfennung ber neuen ©änifdjen ©rborbnung abhängig machte.

(Sr forberte, ba$ 51t ber ßonboner ©onfcrcug ber Ökofsmädjte außer Däuemarf

unb ©djttjeben audj ber beutfdje 33mtb als foldjer einen Vertreter abfenbe,

unb am 4. 51prit erging an §errn oon ViSmard bie $vaQi, welche SluSfidjteu

am VunbeStage felbft ein fotcrjer Antrag tjaben mürbe2
)

.

Snbeffen geigte fid) fofort eine entfdjiebeue Abneigung ber frembeu @roß=

mäcfjte, namentlich RußlanbS, gegen eine foldje Maßregel, oon ber mau enb=

lofe Söeitläuftgfeiten unb Verfcrjleppungen beforgte, unb §err oon ViSmard

fonute nidjt umfjin, aus $ranffurt felbft in negatioem (Sinne 31t berichten.

(£r betoute baS SBcftrebcn ber üftittel* unb Äleinftaaten, fid) in ber öffeuttidjen

SWeiuimg oon ber Xtjeilnatjme au mißliebigen Sadjen nad) äftöglidjfett

frei ju Ijalten, um in itjren Kammern baS Dbium aller unpopulären ©labo*

rate berGsuropäifcrjen Diplomatie ben beiben beutfd)en ©roßmädjten gufdjieben

51t löunen 3
). ©ie 9)^et)rgatjl ber ©efaubten unb ber oon if)nen oertretenen

Regierungen mürbe nacr) 9lnfidjt beS §errn oon ViSmard metjr „oon bem

qu'en dira-t-011 in treffe unb Kammer als üon ftaatSmännifcrjen ($efid)tS=

punften" geleitet; bie Slbmeidmngen i)ierüon, welche burd) baS gmingenbe

Vebürfniß territorialer Reaction f)eroorgerufen morben waren, bemir!ten nur,

ba^ man ber öffentlichen Meinung auf beseitigen (Gebieten , mo man feine

'partifutarintereffen nid)t burdj fie gefäfjrbet glaubte, um fo eifriger geredjt

31t merben fiteste. Sn S3ejug auf bie ©änifdje &ad)t tmtnfcrjten beStmfb bie

VunbeSregierungeu „iljre Jpänbe in Unfcrjutb 51t maferjen", unb lieber baS

Sftefultat ber Vertjanbtuugen ber ©uropäifdjen ©roßmädjte als ein bebauer*

fid)eS, aber nict)t meljr §u änberubeS fait accompli unter getroffen Vermatjrun*

gen §ur fantniß jit nehmen. ®aS Vemußtfeiu beS Mangels an ©influß

unb an Verantwortung in SSejug auf bie großen fragen ©uropäifdjer ^ßofitif

ermögliche t)ier bei ben fleinen (Staaten eine moljlfeile Xapferfeit in Vefjanb*

lung berfelben , als bereu ermünfdjter 2(bfd)fuß üjnen eine oon ber ^Sentarcr)te

ber ©roßmädjte angetfjane douce violence oorfdjmebe, of)ne bem engereu

Vatertanbe ben 9tuf)nt §u üerfummern , in ber Vertretung beS Rechts unb ber

1) cfr. Urfuttben 131, 132, 140, 145, 152, 153.

2) SSgl. gum golgeTtbeit bie Urfimben 64, 07, 98, 114, 125.

3) Urf'unbe 64.
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©!t)re ©eutfcfjlanbs nur ber vis major gemidjen gu fein. §err oon SöiSmarcf

nafjm be§l)alb an, eine SBerfjanblung ber Sadje am 33nnbe§tage mürbe metjr

bie ©djroädje aU bie einheitliche $cad)t be£ SöunbeB l
)
jnr Slnfdjauung brin*

gen, unb er Befürchtete, ber $bnig benfe öon ben 95unbe§tag§gefanbten beffer,

al§ „mir e§ oerbienen", unb lege einen SD'cafjftab an biefetben , „mit meld)em

$opf unb §er§ ber bunbeStäglidjen ^ofitifer nicfjt commenfurabel fei." SDa

fdjtiepd) audj Dfterreidt) , fo gerne e§ fonft bie $renfjifdr)c *ßolitif bnrdt) eine

ounbeStäglidje »erbrängt fjätte, in biefem £$aüe bringenb abriet!) , fo ftefj ber

König feine gorberung fallen unb bem Sonboner ^rotofott am 8. 9Jcai 1852

aud) bie ^reufnfcfje Unterfdjrift tjingufngen. @§ mar bann noct) bie fRebe

»ou einer nacfjträgtidjen Stnerlennnng burd) ben 93unb: aber fetbft bereu ©r=

reidjbarleit ntufjte §err oou SöiSmarcf für jmeifelfjaft erftären , ha bie meiften

©efanbten ben Sonboner Vertrag al3 eine Verlegung ber üteäjte ber Jpergog*

ttjümer betrachteten unb, im (Streben nad) Popularität, ben Stugenblid

fetjeuteu, mo fie in bie Verlegenheit gefegt merben fönnten, itjr ober tfjrer

Regierung Urteil über bie $rage au^ufpreerjen 2
)

.

©er VunbeStag Iiatte berttnäcf)ft bie ®enugtf)uung , oon einer S3efdr)(u^*

faffung in ber <Sadt)e »erfdjont ju merben. Sagegen blieb iljin bie ebenfo bit*

tere *ßitte nicfjt erfpart, bie Vereinbarung, meiere Öfterreid) unb $ßreuJ3en als

SJcanbatare be§ SöunbeS im Sctnuar 1852 mit Sänemarf über bie Verfaffungl*

üerrjäftniffe ber ©Ibljeräogtlnuner gu ©taube gebracht Ratten , unb bereu 3n«

fjatt aüerbingS ben nationalen 2ßünfd)en nur in fümmcrlidjer Söeife entfprad),

§u fanetionireu 3
) . @§ f otttc banaef) ber ©änifdje König in ben §erjogtt)üntern

abfolute RegieruugSgematt tjaben, in jebem §erjogtr)um 'prooiusiatftänbe

be§ alten S»ftem§ mit berattjenber Stimme ftattfinbeu, jebe politifcfje Ver=

biubung Sd)fe3mig§ itnb §olftein§ gelöftfein, ebenfo menig aber aud) eine

Sncorporirung Sd)te§mig§ in ba§ SDänifdje Königreich erfolgen. ®ie ©tint*

mung ber Vunbesoerfammlung gegenüber ber oon bem ©rafen Xrutn unb

§errn oon SSiSntarcf am 29. ^ult 1852 bei berfelben eingebrachten ipolftein*

fd)en Vorlage mar bie benfbar ungünftigfte, ba bie SöunbeSgefanbten, unb

hinter itjnen itjre Regierungen, fammt unb fonberS unter bem 2)rude ber öffent*

lidjeu üDceimmg ftanben , biefe ledere aber in bem SfnSgange ber Sact)e eine

(Sdjmadj für Seutfdjlaub unb einen <Sieg ber ©urouäifdjen 9teaction§poiitif

erbtiefte. ®ie 9J(el)rjal)l ber (Staaten lieft e§ ftdt) beim aud; nidjt entgegen,

1) 2)ie Severe fcf>ten itmt, nad? ber gegebenen Siuridjtttug, mein-

in ber 5Defmjton8=

fäfügfeit gegen äufscre unb innere ©efatyten 311 liegen, ot8 in ber traft actifcer Öetbeiligung

fcei SSilbung neuer ftaatSrcdjtttdjer ©djifyfattgejt. Urf'unbe 65.

2 llrfuncc 114.

3 Sgl. jutn golgenbeu bie Urfunbcu 64, 83, S4 unb 86.
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bei ber Stbftimmung £)emonftrationeu im (Sinne ber öffentlichen SJceinuug

ju machen. 2)ie 23unbe§t>erfammlung genehmigte nun gmar ba§ SBerfcjaften

ber beiben beutfcfjen ©rofjmäcr)te; e§ tjerrfdjte iubeffen barüber in berfetbeu

„nur eine (Stimme be§ SBebauernS"; felbft bäuenfreunbticfje ©cfaubte ftagten

laut „über fcfjreieube Uugeredjtigfett S)änemarf§" uub behaupteten, „bie 93un*

be§üerfammumg tjabe fid) burd) itjre SRadjgiebigicit in ber Jpolfteinfccjcu 2lm

gefegeutjeit tu ber öffentlichen SDceinuug ben Xobe§ftoJ3 gegeben." ©leidnüotyl

gtoeifelte §err oou 33i§mard an ber Geneigtheit eben berfetben ©efaubten,

irjrer Uu§ufriebentjeit einen offenen ober protofottarifdjen SluSbrucf §u oer*

leiten. Setbft too in einigen fpecietleu fragen bie ^ßreufjifcfje Stuffaffuug üon

ber £)fterreid)ifd)eu abtütet) uub ba§ berliner ©abtuet ben unterbrüdteu

Sdjte3mig = §olfteiuern gegen brutale 9?ed)t§üerle|}uugen ber 2)änifd)en SKe=

gierung §ülfe 31t leifteu müufcrjte, faub §err oou S3tSmarct fid) bewogen,

bringeub üon jeber Anregung ber Sadje am S9unbe§tage abntrattjeu. So
entfdjieben mar bort in jener ßeit ba§ Übergemidjt Öfterreid)§, bamatS nod)

üerftärft burd) ben SBunfcr) ber SDcittelftaaten , in iljren tjanbelspolitifcljen

^Differenzen mit ^reufjen an beut SBiener §ofe einen ftarlen Stücftjaft nt

gemimten. Sutfjer beut Grafen %\)\x\\ uub §errn üon 53ülom !annte §err üon

Sigmare! feinen feiner (Sollegen, ber nidjt bie Slnficfjt getfjeilt rjätte, ba% bie

£)äuifd)c Regierung burd) bie ungültigfeit§erftäruug ber Scrjle§wig;<polfteim

fcfjett ?lnteir)e uub bie ^urüdljaltmtg ber ^ßenfiouen ber ehemaligen <Sd)te§=

mig = <golfteinfd)eu Offiziere einen fcfjmeren ^Redjt^bruct) üottjöge. Seber

biefer Jperren aber üerferjangte fid) fjinter bie ©rtlärung, ba§ bie 23unbe§üer*

famutluug, uacrjbem bie §lngelegenr)ett bttrer) ben ßonboner Xractat in ber

<pauptfad)e erlebigt märe, nicfjt bie 9Jcad)t rjabe, im SBiberfprudje mit ben

©rofjmäccjteu bie ®äutfd)e Regierung §u einer Slnberung it)re§ SöerfatjrenS

augutjalteu, ober bie SSerte^ten gegen biefelbe in Scrjut3 ju nefjmen. ©inen

©rfotg oerfprad) fid) §err üon 33i§tnarcf nur üon einer birecten SSermenbuug

feiner Regierung in Äopenljagen, ha Dfterreict) fict) bei feiner fteten Waü)*

giebigteit gegen S)äuemarl 51t gemeinfameu (Schritten ntctjt üerftetjen mürbe.

£>a§ SSerrjatten ber beiben ©rofjinäccjte gegen bie ^erjogttjümer mar ha*

mal§ begreiflicher äöeife in gaiu, ©eutfdjlaub unpopulär im tjöcrjften ÜJcafje.

ÜKiemanb afmte, meiere gemattige (Srgebniffe für bie nationale Sadje in ben

Sarjren 1864 nnb 1866 ber leitenbe ^ßren^iferje Staatsmann gerabe au§ beut

1852 bekräftigten Sttfteme gemimten mürbe.

•^ofdjingcr, Preußen im Sunbefitng. 1.
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§4.

$>ie Ärtp beö ^olfoercinS.

Sn benfelbcn SKonaten, in meieren Äönig $riebricfj SSßifljelm, menn and)

geseilten §cr^en§, fidf» bcr Sßolitif Dfterreicp in ber ®ämfdj*Jpotfteinfd)en

grage anfdjtoft, einer ^olitil, bie im Sßefenttidjen bie (Srfjaltuug bc§ üormärg*

tidjeu ßuftanbeS gum $mcd fjatte, mufjte er auf bem t)anbet<§üotitifd)eu ®e=

biet 1
) eine öerftärfte Sßieberfjohtng ber Dffenfiüe Dfterretd)§ gegen ben ^ßreu-

fnfdjen ßottücrem erleben.

®ie in Bresben unb bann in granffurt Qugelünbigteu 9lbfid)ten, bie

bentfdje gotlooütif au§ ber <panb be§ ßotloercinä in jene be§ SBunbe§tag§,

b. i). be§ SQßieuer ßabhtets 51t verlegen, Ijatteu in fßreujsen bie ernfteften @r-

mägnngen Ijerüorrufcn muffen. 2)er ©ebanfe lag nal)e, ben bisher nod) nidjt

junt ßolttiereiu gehörigen Sorben öon ®eutfd)ianb, üor allem <panuooer, für

fid) §u gemimten, um für alle $älle einen territorialen ßufammenfjang für ben

§aubel§öerfet)r §mifd)eu ben eigenen jerftüdelten ^romn^en, unb bamit einen

©rfajj für ben ©üben 31t erlangen, falls biefer mirllid) auf £>fterreid)3 93etret=

ben au§ bem Verein auSfdjeibcn follte. 2)a§ bie SGßelt überrafdjeube (Ergebnis

lauger, im (Stillen fortgefelfter Vemürjungen mar ber am 7. (September 1851

erfolgte Slbfdjluf} eines §anbel§öertrage§ mit <ganuooer, mobnrd) fid) baffelbe

oerpftidjtete, mit ben bem Vertrage beitretenbeu ©teuerüeretnSftaaten am 1 . Sa*

nuar 1854 in einen gemeinfdjaftlidjen ßotlüerbanb mit ^ßrcitfjen unb ben at§*

bann mit sßrcufjcn golloereinten Staaten §u treten. Um ben (Setttembcröer*

trag §ur 2lu§füt)ruug ju bringen, lünbigte sßreuftcu im ^ooember 1851 bie

©übe 1853 abtaufenbcu ßoltoereinSüerträge, unb lub gleichzeitig fämmttidje

bisherige ßottüeretnSftaaten auf ben $üril 1 852 gu einer Sonfereng nad) 23er*

lin ein, um auf ©runblage be§ Vertrags mit <paunotier einen neuen ßottöerein

abpfdjUefcen.

©ie Äunbe öon biefem Vorgänge rief bei ben anberu beutfdjen bittet*

ftaaten eine gemaltige Aufregung fjerüor. (Sie fanben in SßreujjenS Verfahren

eine 9tüdfidjt§lofiglcit gegen il)re fouüeräne SBürbe unb meinten, Sßreufjen

tjaoe biefen 2öeg anftatt öorau§get)enber Verljanbtuug mit ifjnen nur beätjatb

gemäljlt, nm für ifjre autiprcufufdje Stjätigfcit in ber beutfdjen ©tnljeitsfrage

Vergeltung ju üben. 2)aoon modjte freilid) fooiel begrünbet fein, bafs 'jßreu*

jjen nad) ben (Srfatjruugeu öon 1850 nidjt gerabe auf befouber? frcttnbltdjeS

©ntgegenfommen öon itjrer Seite regnete : ba% S93efentlid)e aber mar nidjt eine

SSfll. jum golgcttbcn, SB. SBeber, ®er ®eutfd;e 3oltocrcm. Seidig 1869, @. 272.
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fofdje fufcjectiüe Stimmung, fonberu ber fadjtid) fcbjr begrünbete SBuufd), bei

ber SRotfjroenbigfeit einer bebentenben Xarifrcform burd) bic $eftftetluug einer

in ber §auptfad)e unaoäubcrlidjen ©runblage enbtofeu ©pecialöetfjaubtungeu

einen 9xiegcl oorgufdjieben. Snbeffen bie SSerftimmung ber SDüttelftaateu mar

üorljanben, unb Dfterreid) fäumte ntdr)t, bauon für feine ßmeefe nadjbrücf tid)

©ebraud) 51t madjeu. ©ein erfter ©egen^ug beftaub barin, baft eS anf Anfang

Sanuar 1852 bie Regierungen fämmtftdjer beutfdjen SöunbeSftaateu §u Untere

fjanbtungen über einen QolU unb §aubelSöertrag uad) Söien berief, gleid)sei=

tig aber, als Sßreufjen bie Xl)eilnal)ine ablehnte, neben biefen offenen ©rör=

tcrungen eine geheime Sßerljanbtung mit 33at)ern, "Saufen, SBürttemberg,

Söaben, beibeu Reffen unb Sftaffau führte, ©ein ßiel mar bie üotlftänbige

ßotteinigung ©efammtöfterreidjS mit bent beutfdjen ßotloerein; ber erfte

©djritt baju follte ein Öfterreid) tior aßen anbeten Stationen begünftigenber

§anbel§öertrag fein, mefdjer für eine nalje ßutunft ben 9Ibfd)tuf5 ber großen

3oIteinigung pgteid) faftifd) tiorbereiten unb üertragSmüfng ftipnliren mürbe.

©a bie §(btet)nnng eines foldjeu planes bnrd) ^ßreufjen tiorauSäufetjen mar, fo

fd)lug baS Sßiener Sabinet jenen fieben ©taaten einen etieutuetlen Vertrag

$u einem ßottüerein mit Dfterreid; ofjne Sßreufjen öor. ©S mar bie energifd)

anfftrebenbe sßolitif beS dürften ©djmar^cnberg, bie bamit bie 5tjt an eine ber

midjtigften SBurgeln beS sßreufjifdjen ©influffeS in SDeutfdjlanb %u legen

fitste.

©S ift fjier nid)t ber Drt, bie einzelnen Söenbungen beS fo begonnenen

biptomatifdjen Kampfes gu oerfolgeu; eS reidjt fjin, bie entfdjeibenben unb

djaralteriftifd)en Momente furj 51t oeseidmen. ®ie fübbeutfdjen ©taaten öer=

ftänbigten fidt) mit Öfterreid) ofjne ©djtoierigfeit über ben Suljalt eines beben*

tnngso ollen <paubelSüertrageS unb über bie 3Sünfd)barfeit ber oottftänbigen

ßotteiuigung ; binbenbe SBerfpredjungen aber $u geben, Ratten fie um f meljr

83ebenfen, als ben SSKeiften unter ifjnen ber eüentuelle Wiener SSorfdjlag eines

ßodüereinS oljne ^ßreufsen fd)(ed)tf)in untljunfid) erfd)ien. ©ie maren gnt

öfterreidjifd), fo lange unb fo meit fie eine Sßrettjjifdje Hegemonie fürdjteten,

Ratten aber gar feine Steigung, burd) einen £)fterreid)ifd)cn ßottöerein otjue^ßreu*

fjen lebiglid) ben Ferren p med)fetn. sßolitifdj ermünfdjt märe i()nen eine ßott*

einiguug mit §mei©ro^mäc^ten in berfelben gemefen, um baS im beutfdjen 83un*

bcStage gemoljnte ©djaufclftjftem bortt)iu ju übertragen; nur ftanb leiber auf

bem fjanbelspotitifdjen (Gebiete baS materielle Sntereffe ifjrer Seüölferungen

ber SBernnrftidjung beS politifdjen SraumbitbeS 51t maffio im Söege, ba bie

©inigung mit Öfterreid) bie fdjmerften ofonomifdjen Sncouöenienjen geigte,

bic $ortbauer beS ^ßreufsifdien goltüereinS aber ein öebenSbcbürfnif} für bie

beutfdjen SnbuftrieÜen mar. sßreufjen, fidjer auf biefem fcfteu23oben operirenb,
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erflartc beim audj fogteid), baf? üon bcr Untcrljanbfung über einen Dfterei»

djifdjcn <panbef§öcrtrag erft bann bie 9iebe fein rönne, tuenn ber ßolioerein

auf ©runb be§ @eptemberüertrage§ neu couftituirt fei — ttjäfjrenb Dfterreid)

unb bie unterbejs in 2)armftabt coalirten fiebert Staaten bie ©teidijeitigfeit ber

beibeu Uuterl)aubhtngen begehrten. ?tu biefer $ormfrage entgünbetc fid) ju*

uädjft bie biplomatifdje §(ctiou unb neben if)r eine mit großer &ebt)aftigteit

auftoberube populäre Agitation, für roetd)e bann and) ber ^ßreufcifdje 33un*

be§tag£gefanbte eine tjeroorrageube Xfjättgfeit entfaltete.

SGBie fid) oerfteljt, bewegte fid) biefe burd)au§ in ber üon feiner Regierung

eiugefd)lageueu 9iid)tung, roirfte alfo unter ben bamaligeu SSer|ältniffen jjiht*

ftig für bie freiljänb (erifd)eu 33eftrebuugeu. §err üon 33i§marrf trat mit leb*

tjaftem ^utereffe 1852 an bie f)anbet§politifd)e Aufgabe tjeran. ©r tiefi e§ fid)

angelegen fein, ben 9Jciuifter SWanteuffet über alle auf bem (Gebiete oorfom*

menben tt)atfäd)lid)en Vorgänge, tuSbefoubere über bie in <Sübbeutfd)taub

l)evrfcfjenbe Stimmung 511 unterridjten'i, ben gegen ben ^ortbeftaub be§ $oil-

t>erein§ gerichteten Operationen £)fterreid)§ unb ber Koalitionsregierungen

entgegenzutreten 2
)

, unb fpornte gleidjjeitig feine Regierung bei jeber fid) bar*

bietenben ©elegentjeit ju einem entfd)iebenen $eftt)aften an ber bisherigen

^ßreufcifcfjen ßolioereinSpolitif au 3
).

Slufjerbem bemül)te er fid), bie im ©üben für bie ©rljaltung be§ ^ottoer*

ein§ überall oorl)aubeueu ©rmtpattjien p ftärfen unb ;mr Stufteruug anzuregen

unb auf biefe Sßeife eine fräftige 93eroegung au§ bem Sdjofte ber 23eoölferung

felbft UtS ßeben §u rufen 4
). $ur ^rreidjung biefe§ ßroedeS fud)te er auf eine

5tnsal)l fübbeutfdjer Leitungen eine metjr ober minber entfd)iebene ©inroir*

fuug gu erlangen unb burd) Verbreitung oon Flugblättern ermutl)igenb auf bie

fübbeutfd)en Sutereffenten einguroirfen 5
) . Unaufhörlich mar er bemüfjt, aud)

anbermeitigeVerbinbungenmiteinftufjreidjenunb preu^enfreunblid)eu^erfonen

ansufnüpfeu, beueu bie^lufgabe §ufiel, ifjn Ü)eif3 über bie (Stimmung ber 33e*

1) @S be$tet)en fid? fyterauf bie Urfunbe 30 (©teüung Diaffauö ju bem $(ane chtcS

gefonberteu fübbcut)d;cn 3otltierein§), Urfunbeu 35 unb 39 (Stellung ÄurfyeffenS jur @r=

neuerung ber 3pß^cretn3»erträge), 61 (Songrcft ber (Sifenhtbuftrieüen^ 63 (£onfercir,en bcr

Sarmfujbter Soaütion , 79, 85 (Sntereffe Dfterreicf/3 an ber goüetntgung, 89 ;öfterretcf)8

9iüd',ug in ber ^cltfrage), 97 (3n(;o(t ber 33iüud;euer 95eraln-ebungen), 101 (Agitation gegen

ben 3oü»eretn mittetft ber 2üte<gktdutngSfteuem auf SSetn unb SaBact), 102 (Stellung

Dfterrcid;ö jur äoüfrage) , 106 unb 108 (3oüüeretnöfragc tu ber Sßfotj), 112 |33ai)ert[d;e

äoUpotitir, 116, 119 f3oafrt[i§ im ©rojjtjcrjogt^um Reffen unb §ersogtfmm 9Zaffau), 141 unb
148 (®tanb^unft be§ §ernt to. ^rofefd; gur 3ottfrage.

•1 Urfunbe 22. 3) Vtrfmtben 22, 72, 79.

4) Urfunbe 100 (©encraltertdjt über bie beSfaflfigc SBtrtfamtett bc§ §erra üon SSW-
mard.

5) Urfunben 79, 82, 94, 95, 100, 104, 108, 110, 116, 119.
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Dotierung if)re§ $reife§ 51t unterridjten 1

), tfjeilS auf biefelbeu eütäumirfen, um

Petitionen, Slnträge an bie Kammern k. fjerüorjurufen 2
) . Stile biefe SSerbin*

bungeu mottle §err tion SBiSmarcf jur (Srfjöljung ifyrer SBirffamfeit in einen

organifdjen gufammentjang bringen, unb gleidjfam ein Sftetj oon 33ertrauen§*

Organen über ©übbeutfctjlaub augfpannen, me(dje§ in $ranffurt feinen bete-

benbeu SDftttelpunft Ijaüen fotlte; tiefen fottte bie bafetbft beftetjenbe ,,©emerb=

lid)=ftatiftifd)e Stnftatt" abgeben unb öon ifjr bie ©rünbuug eine§ „@emerb=

lidjen unb JpanbetSttereinS für ©übbeutfdjtanb" f)auptfäcf)ticf) §ur Verfolgung

unb ßöfung praftifcfjer Aufgaben ausgeben. 9ll§ leitenbe ©runbfäfce beffetben

waren in 9tu3fidjt genommen : bie ©rfjattung unb (Srmeiteruug be§ beutfdjeu

3ottoerein§, bie ®urd)bilbung ber Xarifreform unb bie freie Söenufcung ber

gemerb(ic^=ftatiftifd)en Stnftatt feitenS ber Sftitglieber at§ StuStunftSbüreou

jur $örberung itjrer inbuftrielleu gmeefe.

S33ie an bie materiellen, manbte er fid) aud) an bie fünftterifdjen unb

miffenfd)aftlid)en Sutereffen, fitste bie Überfiebetung ber Seoöolbinifdj*

Äaroiinifd)en Slfabemie öon SöreSlau nad) SBien 31t öertjinbern 3
) , mar um bie

Jperfteltung einer nätjeren SBerbinbung ber miffenfdjaftlidjen Vereine 93ertin§

unb ©übbeutfd)Ianb§ bemütjt 4
;, uuterftütjte lebhaft bie fjörberung be§ ©er*

manifdjen ÜKufeumS in Nürnberg 5
). Smmer aber mar unb blieb fein fteteS

nad) SSerlih gerichtetes SSort, "0a$ unerfcr)ütterticf)e§ ^eftfjalten an bem ein*

mal ergriffenen <Stanbpunft ba§ einzige, aber audj ba§ fixere Mittel put

Siege fei.

2öät)renb ber ßeit,' in ber §err öon SöiSmarcf ben ©rafen Strnim in

aufcerorbentfidjer SD^tffton in äöien üertrat«) (8. 3mti bi§ 7. gult 1852),

befprad) berfetbe bie ßoltfrage §unäd)ft mit bem Sftadjfotger be§ dürften

©djmarjenberg , bem ©rafen 23uoI 7
). 93ei biefer ©elegenfjeit erläuterte er

1) cfr. Urfunben 39, 106, 119.

2) cfr. Urfunbe 106 mtb 108 (Herbeiführung einer ^cüagttattoit in ber Sßfatj), 119

(beSgl. im Veqcgtfyum Diaffau).

3) Urfunbe 126.

4) Urfunben 126, 165, cfr. Urfunbe 179 (Antrag auf Unterftü^ung ber Verausgabe

ber toon Sfaberfcf/en SBunbeSftattfttf).

5) Urfunbe 190.

6) (SS bejieljen fid) hierauf bie Urfunben 75 (9Infunft in Sien), 76 (§auptbefa>red)ung

mit bem SDttmfter^ßräfibenten ©rafen §8uot , 77 (gintabung an baS §offager in Ofen),

78 (23ertd)t über ben bärtigen Sütfentbatt,

.

7) (Ss ift eine irrige Stnnafyme, baf? feine ©eubung bamafs aus einem 2£unfd)e Preußens

entfprungen fei, ein «Sepavatafcfcmmen mit Dfterreid) ofyne bie iOlittetftaaten 51t fd)ltef?en,

tote es fpäter toirfücb, gefd)el)en. 2)er wab,re ©runb ber ©enbung war ber bis 1853 feft=

gehaltene ©ebanfe beS fönigS, gerat t>on 23ismarcf bebufs Weiterer potitifdjet 2(usbtlbnng

ben SBiener ©efanbtfdjaftspoften ju übertragen, unb fid? in ü;m einen fünftigeu 2)iittifter

»orjubereiten.
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ben preufsifdjen (Stanbpunft, bie SöcreitöJttttgleit feiner Regierung, einen

."panbetsoertrag mit Öfterreid) abzufdjlieften , fobalb erft bie $rage über bie

$ortbauer be§ ßoltüereiuS entfcrjieben fei; bie fjrage ber grofjen ßottimton fei

erft nad) weiteren Sßorftubten nnb ©rfafjrungen in Angriff ju neljmen.

<Sorool)l ber Snfjalt biefer Unterrebnngen als „ein gemiffer fanget an

©utgegenfommen in ben formen" bepglid) ber 2tufnaf)me feiner Söiiffiou be=

feftigten ifju in ber Stnftcrjt, bafc ©raf Suol an ber $olitif fefttjalte, fid) mefjr

anf bie Sinmirfrtng ber 9ftittetftaaten, als auf bie bunbeSfreunbtidje ®e=

finnnng ^renfjeuS gu ftütjen ') unb bafj berfelbe überhaupt nnb inSbefonbere

in Sejug anf bie goEfrage baS Söebürfnifi ber Sßerftänbigung mit Sßreujjen

uod) nidjt in bem ©rabe empfinbe, als man üorauSgefe£t rjatte 2
) . Überaus

bejeid)nenb ift, bajs er ben (Grafen 23uol anfänglich nidjt einmal geneigt fanb,

bie Srtfferengpunfte zmifd)en beiben Kabinetten ju Befettigen , bie fid) bem

Fortgänge ber SSertjanblungen am SuubeStage l)infid)ttidj einer SReilje t>on

retatiü menig errjeblidjen fragen entgegen ftetlten. (Srft anf mieberljolte nnb

einbringtidje SBorfteEungen gab (Graf 23uol in einigen fünften uaefj, nnb

ftimmte Jgerw tion 23iSmard and) in Slnfefjnng beS SBnnfdjeg §n, ben $eber*

Irieg jmifdjen ber beiberfeitigen treffe anf baS 9Kaf$ rufjiger £>iScuffion jurüd*

Ziifüfjren.

S3ei (Gelegenheit eines bemnäcfyftigen mehrtägigen SlufenttjafteS am Jpof=

lager in Dfen rjatte £>err öon 23iSmard (Gelegenheit, bem fö'aifer öon Öfter*

reid) perfbnlicrj bie preuf3ifd)en Sluffaffuugen in ber ^oftfrage 5" entmidetu

nnb ber Überzeugung öon ber üftott)meubigfeit ber 93efeftigung unb meiteren

5luSbi(bung eines engen 23ünbniffeS jmifdjen Sßrenfjen unb Dfterreid) %n%-

brud $n geben 3
). £>er ^aifer erflärte, biefe Überzeugung gu tijeiten, unb fprad)

bie Srmartung aus, baf? bie beiberfeitigen 23emüt)ungen, bem 33unbeStage

eine mächtigere unb eingreifenbere (Stellung in 2)eutfd)fanb §u geben, in ber

einträchtigen Gattung beiber (Grofmiädjte bie 23afiS eines fidjeren SrfoIgeS

finbeu mürben.

$u einem praftifdjen Srgebniffe aber führten biefe (Gefprädje nidjt, üiet=

metjr nahmen bie SSertjanbtungen zroifdjen ^ßrenfsen unb ber ®armftäbter

Koalition im Fortgänge beS (Sommers eine immer bebeultidjere SBcubitng.

ßmar über bie fad)tid)en (Streitpuntte mürbe bie SBerftänbigung beinatje t>öll=

ftänbig, allein über bie $rage ber Priorität beS ßoIIüereinS unb ber Öfter*

reid)ifd)en ^erljanbfuug fdjärfte fid) ber (Gegenfa£ in fold)em äKafje, bafs

^ßrenfseu im (September bie berliner Konferenzen abbrad). ©S mar bie £)öl)e

ber $rifis. 23alb uad)f)er, mie fo l)äufig in äf)ntid)en fällen, mad)te fid) baS

1) Uthtube 76. 2) Urfunbe 75. 3) Utfunbe 78.



Ärtft« beö äetltoeveinS. 27*

33ebürfntfj be3 ©inlenfeitS auf allen ©eiten füljlbar. ©etjr balb nad) bent

©djluffe ber Konferenzen würbe bie Sßreufnfdje Regierung inue, bafs bic 33afiö

it)re§ neuen ©ijftemS, ber Vertrag mit beut (Steuerüerein, brüdjig zu roerben

brotje, ta ficf) in Jcmttuooer bebeuftidje ©tjmutome eines ®efinnung§tt)ed)fel§

geigten. Sn S33ien aber Ijattc man fidj überzeugt, bafs ein ßottöerein mit ben

2)armftäbter ßoalirteu oljiteSßreufien nidjt 51t erreichen fei, unb oerfd)iebene9Jco=

nteute ber (Suroöäifdjeu $olitif roirften barauf ciu, $jßreuJ3en§ $reuubfd)aft beut

Äaiferlidjen Kabinette auf3 neue njertfjüoll erffeinen zu laffeu. £)emnad)

roanbte fid) ©raf Söuol 9Jcitte Dctober in einem $rioatfd)reiben an §errn

öon SDtanteuffel, erflärte bie obtoaltenben ^Differenzen jtuifdjen beiben §öfen

für geringfügig unb betonte baS attfeitige Sntereffe an beut batbigett guftanbe*

braunen eine§ ÖfteiTeidjifdj^reufnfcrjeu <paubet§üertrage§. 2lm 26. Dctober

trüeä barauf SKanteuffel ben ©efattbten in SSien an, üertraulid) unb münblidj

bem taifertidjen äJctnifter $reufjen§ SöereittüiUigfeit zu erHären, fobatb Öfter*

reid) officieE unb fcrjriftlid) ben äBunfdj einer in Söerlin zu füljrenbeu SBer*

(jaubluug nidjt mit beut ßolfoerein, fonbern mit ^reufjen unb beffen ^ottüer=

bünbeten zu erlernten gebe. ®ie frühere (Streitfrage über bie Priorität ber

beiben SBerfjanblnngen fei burd) baS ©rlöfdjen ber ^reufnfd)=;Darmftäbtifdjen

Üßegottatton öon fetbft erlebigt. hierauf griff Dfterreicrj mit beiben §änben

51t, unb im $ebruar 1853 Um ber Vertrag zu ©taube, ber al§ ein ßoutöromifs

ber bisher entgegenftetjenben ©tanböunfte bezeichnet »erben fann, inbem er

bem SÖSiener §ofe zwar nicr)t ben Sl&fd)Iuf$ ber großen ßollunion, aber bod)

bie Eröffnung öon SSer^anblnngen barüber im Satire 1859 gufagte, unb bie

ütidjtung barauf burd) mehrere, gleich in SBirffamfeit treteube SBeftimmungen

betätigte. 2Benige2Eoct)en barauf roar aud) bieföeconftruction be§3°üoerein§

auf ber 23afi3 be§ ©eütemberoertrageä eine öoltenbete £ijatfadje.

©§ mar immerhin ein Sieg ber sßreufeifdjen ^ßotitif, aber bod) meber in

materieller, nod) in formeller £>infid)t ein üoüftäubiger «Sieg. ©§ mar be=

greif tief; , bafj unter foldjen ilmftänbeu ein Staatsmann öon bem ©erjage

be§ äJcinifterS öon 9JtantcuffeI beut nadjbrüdlidjen 9^attje be§ «ßreu&ifdjen

83unbe§tag§gefanbten, bie errungenen SSorttjeile öolitifd) fruchtbar unb burd)

ben (Sturj ^er 9e9en Sßreufjen am feinblidjfteu gefinnten SJcinifter 33euft unb

Miöigf ber SÖSeXt erteuubar 51t madjen 1
), feine $olge zu geben üerutod)te.

1) llrhmbe 157.
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§ 5.

3nnere ,3uftönbe be3 23unl>e3tag$* 23 erfaffungöfragen :c.

93ei bem gekannten S&erljäftttijä gmifdjen ben beutfdjen Regierungen,

meldjeS mir üorfjer gefd)itbert f)aben, mußten natürtid) aud) bie perfönlidjen

itnb amtlichen Sejiel)ungen in ber 23unbeSüerfammtung felbft auf einen nidjt

gerabe friebfertigen gufc fommen. ©erabe btefe ©injelfjeiten, jum Xtjett

fteril, gum Xtjeit ergötjtid), burd) beibe ©igenfdjaften aber crjarafteriftifd) unb

beSfjatb gefdjidjtlid) iwtercffant, treten in ben folgenben S8eridt)ten mit fo bra*

ftifdjer Slnfdjaulicfjieit tjeröor, ba$ jebe orientirenbe Darlegung überftüffig

U)äre, unb mir uns an biefer ©teile auf eine fummarifdje Überfielt befdjrünfen

tonnen.

Gegenüber bem ©nftem beS dürften ©djtoarjenberg , meldjeS öon bem

©rafen 33uol mit geringerer Xfjatfraft unb SnteUigenj, aber in gleid)er fRid)*

tnug fortgefetjt mürbe, bem ©nftem, Sßreufjen burd^ eine öfterreid;ijcr) gefilmte

ÜUteljrfjeit beS 23unbeStagS ju bominiren, mar für ^reufjen unmittelbar bie

SRotljttjenbigfeit gegeben, fid) jeber irgenbmie beftreitbareu StuSbefjuung ber

SunbeScompetenj §u miberfe^en, innerhalb beS 23unbeStageS felbft aber ben

(Sinftufj öfterreict)§ nad) Sfööglicfjfeit jurädjubrängen. Söeiben $orbcmngen

mibmete fid) ber ^reu^ifdje ©efanbte mit einer ©nergie unb Umfidjt, bie eines

fruchtbareren SBobenS mürbig gemefen märe.

Unaufrjörtid) beftanb ein Keiner ®rieg über bie SSefugniffe beS 93unbe§*

^räfibiafgefanbten. (Sin ^ßräfibium als 53ef)örbe beftanb nidjt; ber ©efaubte

DfterreidjS t)atte ben SBorfitj unb bie formale ©efdjäftsteitung ; bei einem per-

manenten, niemals medjfelnben Sßräfibium aber müfjte eS munberlid) äugerjen,

menn fid) aus ber formalen ©efdjäftsleitung allmäfjtid) nict)t aud) fadjtidjer

©inftufj entmidelte. Sßäljrenb ber frühem ©intradjt mit Dfterreicr) rjatte

^reufjen mie bie Slnbern bap gefdjmiegeu; je|t bei ber gegen sßreujjen gerid)=

teten ^olitif beS SBiener JpofeS rügte ber sßreujjifdje ©efaubte jeben Keinen

unb fleinften Übergriff beS präfibirenbeu Sollegen.

©aS perfönlidje Söert)ältm^ gtniferjen beiben Scannern blieb trojjbem leib=

lid), fo lange ©raf Xl)uu bie Öfterreicfjifdje Vertretung führte; eS fam 51t ein*

feinen Reibungen unb momentanen Söerftimmungen , bod) tjielt eine gegen*

fettige menfdjtidje £>odjad)tung ben ©treit in gemiffen ©djranlen. ©djltmmer

mürbe es unter Xfjun'S üftadjfofger, bem pomütjaften unb un^uoerläffigen

greitjerrn öon *ßrofefd)*£)ften. §ier griff benn and) <perr öon SMSmarcf uady

brüdticfjer ein, forberte unb erlangte eine grünbfidje Rcöifion ber ©efd)äftS=

orbnung, tabelte, bafe bie SBuubcSfanglci unb iljre Beamten als auSfdjtiefclid)
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Öftermdjifdje 93eprbe aufträten unb 6el)anbelt würben, unb lief? feinen

Stulafj §itr Ärittf ber regellofen 2öittfürtid)fett in ber @efd)öft§bef)aubtung be§

^räfibiatgefanbteu oorübergefjeu l

)
. ©eine fcfte %attit in biefen £änbeln Xoat,

uidjt bie Sntereffen SßreufjenS gegenüber Dfterreid), fonbem bie Redjte ber

SBerfantmlung gegenüber bem ^räfibttttn ju öerfedjten, nnb bamit bie <5tim=

patfjie einer großen Slngaf)! feiner (Sottegen für fein auftreten 51t ermeröen,

toetdjeg fonft leicht ben Slnfdjein einer ftreitfüdjtigen SHeinfrämerei fyätte ge=

örimten fönnen. freilief) nutzte er oft genug erfahren, bafi bie (Sottegen ttjtn

für fein fräfttge§ Stuftreten im (Stillen banfbar bie Jpanb brücfteu, bei ben 93e=

fdjtüffen aber if)n im ©tidje tiefen, um fidj unb tfjre (Staaten nid)t einer fidler

treffenben 9fl)ubung ÖfterreicfjS auSgujc^eit , fo ba$ §err oon SSiSmarrf

immer unb immer mieber auf bie ÜJiafjnung au feine Regierung prüdfam, ein

feinbfeligeS SSer^alten gegen Sßreufjen in gleicher SBeife §u öergetten.

£)ie Xfjätigfeit be§ SSunbeStagS mar nadj feiner §erftettung, mie man

toeifj, §unäd)ft auf bie 23eftimpfung ber testen ?ftefte ber revolutionären 23e=

megung oon 1848 gerichtet, unb wenigftenS in biefem Sßunfcfje waren bie

Regierungen oon Cfterreid) unb Sßreufjen unter fiefy unb mit üjren beutfdjen

SSeroüubeten einig. £)ie Xfjätigfeit be§ 23unbe§ fottte fid) babei nid)t auf

polizeiliche unb militcirifdje SBorfeljrungen üefdjränfen, fonbern ftdf) nad) einem

Programme oon 1851 aud)

1) auf bie Sefeitigung ber mit ben ©runbgefe^en be§ S5unbe§ itidjt im

©inHange ftefjenben SSerfaffungen unb Sanbe^gefetje, unb

2) auf bie (Sinfdjränfung ber antimonardn'fdjen, fociatiftifdjen unb com*

muniftifdjen treffe begießen 2
)

.

2)ie 33unbe»oerfammtung fprad) fofort bie Billigung biefe§ Sßrogram*

meS au§, unb fdjritt bemnädjft pr S93ctf)t eines „ttotitifdjen" 2lu§fd)itffe§, toel*

d)er bie SfoSfiÜjtrmg beffetben oorbereiten mürbe 3'. Stuf beffeu SBorfdjtag

oefdjlofj fie, ma§ gunäd)ft ben gmeiten Xtjetl be§ Antrages anlaugt, att=

gemeine S3nnbe§beftimmungen jur Sßerfjinberung be§ 2ttipraudj§ ber $refc

freüjeit §u treffen, unb bie S3unbe§regierungen and) fdjon oor (Srlaft berfetben

ju einer ftrengen ^reftpoligei aufjuforbern 4
).

1) @g r/anbetn öott ben Sfttfjftänben auf bem (Miete ber 58unbe$fanU«t>erroaUuug

unb ben auf grünblicfie 3T6fteuung berfelben, fiedelt auf eine S^e^ifioit ber ©efdjäft3orb=

nung gerichteten 5?eftrefntngen beS Ajerrn fceu St&nard bie Urfunben 15 (in ber SDtttte),

105, 161, 197, 201, 229, 238 unb 244.

2) «ßrotofoa 1851. § 68.

3 sßtotofofl 1851. § 76. 2)er ipumor ber Silomaten nannte ba§ Soflegium ben

„9teactton«au8(<§uf}". cf. Ä. Ätü^fcl, ©efdjtcfytc ber bcutfdjen <5infyeit3£eftre(utngeu. Berlin

1872. ©. 159.

4 cfr. «ßrotoM 1851. § 116, 120.
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Stber mit biefem söefdjluffe mar bie fur^e (Sintradjt ber l)otjen SSotanten

bereits ju ©ttbe. ©obatb ber Sntjalt ber geforderten SSeftimmungen jur ©r=

toägung fcmt, traten bie (Segenfäfce triebet in »oller ©d)ürfe l)eröor. <gerr »on

SBiSmarcf war freilief) ein conferoatiüer SDconardjift nnb RcüolutionSfeinö,

aber wichtiger al§ 9Ctte§ war il)iu nnb feiner Regierung bie ©orge, baft bie

©elbftäubigfeit «ßreufjenS nicrjt burd) baS SDleMmn beS SunbeStagS unter

Dfterretd)ifd)e $ormunbfd)aft gerade, ©o tjiclt er uucrfd)ütterticl) an bem

Wrunbfafce, bafj »on SunbeSmegen nur aUgemeine gleichförmige (Srttnb*

fäfce gegen ben 9Jäfibraud) ber ^refjfreitjeit feftgeftettt mürben, unb §mar

lebiglid) foldje, bie ftc^ mit ber befteljenben ^reufjifctjeu ©efefcgeoung öertrü=

gen 1
), ©d)ted)terbiugS nid)t follte Die Xljätigfeit ber treffe nnb ber bud)=

Ijänbterifdje SBerfeljr in Sßreufjen öon ben 23efd)lüffen anberer beutfd)er Regie*

rnngen abhängig merbeu, nnb fo befümöfte er unabläffig ben ©ntmurf eines

öotlftcinbigeu unb betaittirten 23uubeS»ref3gefe£eS , iueldjeS als näd)fte unb

alleinige (SntfdjeibmtgSnorm in fämmtlidjen 53uubeSftaaten im SSerorbnungS*

mege eingeführt werben follte. §öd)ftenS in bem (Sinne lief} er fid) ju ein=

jettten ßonceffiouen Ijerbei, um ben ©djetn gu öermeiben, als motte Sßreufjen

ben fdjmädjer couftituirten Heilten Regierungen in felbftfüdjtigem Sntereffe

ben ©d)u£ beS 95unbeS üerfurgen, ben er bei ber feften 23efd)affent)ett beS

Sßreufjifdjeu ©taatsmefenS biefem als gleichgültig unb überftüffig erachtete.

©an^ beufelben ©tanböuuft tjiett er inne, als 1853 bie 23eauffid)tigung unb

©infdjränfuug beS $ereiuSt»efenS beim 23nubeStage §ur ©»ractje lam, mobei

eS fid) t)aitötfäd)lid) um bie Unterbrüdung focialiftifcfier ?lrbeiter»eretne l)an*

belte 2
) . £)ie Xenbcnj beS gu faffenbeu 23unbeSbefct)tuffeS follte nad) feiner

5lufid)t nid)t bar)in gctjcn, Vereine gemiffer Sitten ju »erbieten , »ielmefjr nur

foldje allgemeinen 83eftimmwtgen über baS SSereinSmefeu überhaupt auf*

aufteilen, meiere ber JDbrigfeit bie 9ttöglid)feit fieberten, fid) öon jebem 211t

ber 93ereinStt)ätigleit in Äenutnifj §u ertjalten, alle ßebenSjetdien öon Vereinen

aber, meld)e fid) biefer ftcnntnifj entzögen, fomie bie ©i'iftenj aller nid)t ange=

metbeten Vereine, ol)ue Rüdfid)t auf bie Rü^tidjfeit ober ©trafbarfeit iljreS

ßtoecfeS, mit ftrenger gefeilterer ©träfe §u belegen. Studj t)ier öermal)rte er

fid) uadjbrüdlid) gegen jeben ©ingriff ber S3unbeSbefd)lüffe in bie beftel)enbe

Sßreufiifdje ©efeljgebuug.

&on ungleid) tiefer eiufd)iteibenber, ftaatSrcd)ttid)er SSebeutuug als biefe

legiSlatorifd)eu ?(nfä|}e mar ber anbere Xljeil beS oben ermähnten Programms

öon L851, bie Reinigung ber beutfdjen SaubeSöerfaffuugen öon antimonar*

1) S3g(. roegen ber ^reßattgelcgeit^eit bie Urfmtbett 8, 81, 88, 200, 212.

2) Inf bie Siegelung bcö 95erctitörec(;tö unb bie ehtfdjränhtrtg ber Scutbeiircifyeit ber

$avtbiv>crf<?gefcUcu bereit fid; bie Urt'mtbcu 172, 198, 200.
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d)ifd)eu Satzungen ber toolutiouöjaljre burd) 23uube§befd)lufr. Stuf bem

eben bezeichneten Sßreufjifdjen Stanbpuufte märe atterbiug§ nad) ftreuger (£ou=

feqneng jeber ©djritt in biefer Sftidjtnng tmgtrtäfftg gemefen. $ür eine foldje

burdjgreifeube Gattung mar iubcffeu bie fornol)! in SSerlin als in $ranffurt

tjerrfdjeubc reaktionäre Strömung 31t ftarf, ober e£ mirfte aud) gelegentlich

ber SSuufd), burd) bie Unterftütjuug ber einen ober anbereu Keinen Regierung

ben Umfang ber fo ftarf jufanmtengefdjmolgenen ^reufnfdjen Klientel am

23unbe»tage 51t oergröfjern. So ergab fid) für ben ^ßreufcifdjen 93mtbe§tagS*

gefaubteu in biefen fragen tfjeilä eine retatiüe SJtäfjigung, mo e§ fid) um ben

Snfjatt ber 23uube§befdjlüffe tjanbette, tfjeüs ba§ Seftreben, fold)e S3erfaf=

fmtgSconflicte burd) unmittelbare (Simuirfung an Ort unb ©teile auSjuglei*

djen unb bamit ber 23et)aublung burd) ben 23unbe§tag überhaupt 31t ent§iel)en.

©in nad) jeber «Seite begeid)nenbe§ 23eifpiel biefe§ SBerfafjrenS lieferte ber 58er*

faffung§ftreit in ßippe^etmolb 1
), mo ein perföntid)e§ (Eingreifen be§ §errn

tton SHSmard einen ben dürften bemütf)igenbeu 33unbe§befd)tuf5 oereitelte,

bann aber ben dürften jnr 93eenbigung be§ §aber§ burd) liberale Gonceffionen

an feine Sanbftänbe tiermod)te. ©benfo gelang e§ if)m, einen SBnnbeSbefdjtitfi

51t oertjinbern, melier nad) einer Petition ber Öfterretc^ifd^en unb ultramon=

tauen spartet in £$ranffurt a. 9#. unter Ruberem bie SluSfdjttefjnng ber Qnben

oon bem fürjtid) erlangten SBürgerredjt oerfügen füllte, wobei if)m atlerbing§

51t ftatten tarn, bafj fein Dfterreid)ifd)cr College fid) burd) bie finanziell gebo=

tene 9tüdfid)t auf bie ©elbmadjt SRotljfdjilb in ber Unterftütntng ber Petenten

bel)iubert fanb 2
). £)er Eintrag tjatte übrigens eine umfaffenbere Xragtoeite auf

Jperftettung be§ oormärzlidjen ßnftanbeS in fjuanffnrt überhaupt, unb bamit

auf SSefeitignng ber zurzeit im Stabtregimente fjerrfdjenben ©ottjaifdjen Partei,

©r Ijabe, fdjrieb §err tion 83i3mard, bie Xenben^en biefer Partei im Sntereffe

be§ ®önigtt)um§ in $reuf$en befrunpft, im preufjifdjen Sntereffe liege e§ aber,

in anbern beutfdjen Staaten biefe Partei unb nid)t bie fogenannten „Sd)mar=

ytw" am SRnber §u feint. ©3 geigte fid) l)ier, mie bei ben tjanbeläpolitifdjen

fragen, baft it)m öfonomifdje unb politifdje Parteiprogramme nur nad) ben

ilmftänbeu mecfjfetnbe SOättel, unb ber einzige bleibenbe ßwed ba% ©ebcijjen

unb bie 9ftad)tftetlung SßrenfjenS mar.

2öir fafjen oben, wie er bei ber 53ef)anbtung ber $lottenfrage energifd)en

©infprud) gegen bie SBefugnifj be§ S3nnbe§ einlegte, burd) 9Jc\ajorität§befd)luf?

bie SJiinberfjeit ju beliebigen galjlungen jn nötigen. $>a§ 3al)r 1853 brad)te

einen neuen Stnlafj, biefe Jpaftung nodjmals 51t betl)ätigen.

1) Urtonbett 169, 170, 216, 226, 228.

2) Urfunben 218, 224.
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SSor Sauren ^atte ^reufeen ben langen ©trett, ob Ulm ober fRaftatt gu

ber beabfidjtigten fübbeutfdjen SSunbeSfeftung 51t wäfjlen fei, bat)in gefdjlidjtet,

bafj man beibe Drte ju befeftigen befdjtofe, nnb bie Soften bafür 1852 anf 27 l

/2

Stationen ©ulben fcftftclttc *) . ©§ geigte fid) balb, ba$ bie ©umme für ben

urfprüngüdjen «ßtan nidjt reichte, nnb Dfterreid) begehrte eine weitere 23ewilli*

gnng üon 3V2 Millionen, wätjrenb «ßreufeen behauptete, baf$ aud) of)ne bie§

bie $eftungen üollfommen wet)rfäf)ig l)cr§uftetlen feien, wenn man auf bie an*

uötfjige Anlage befeftigter Säger aufjerfyatb ber SBerfe öerjictjte. hierüber ent*

fpannen fitfj bann äufjerft weitfd)id)tige SSerfjanblungen, unb £err üon *ßrofefd)

bot alle üftittel auf, einen 9ftajoritüt§befd)tuf3 im Dfterreidjijdjen (Sinne f)er*

beijufü^ren. Snbeffen blieb bie Sßreufjifdje Regierung feft, unb §err üon

SBiSmarcf liefe bem $räfibiafgefanbteu feinen ßiuetfel barüber, ba§ ^reufjen

einem fotdjen 53efd)luffe mit offenem ^ßrotefte gegen bie SBunbeScontöetenj be=

gegnen mürbe. gn SBien gab man barauf nad) , begnügte fief» mit einer üon

Sßreufjen angebotenen falben Million, unb fdjloft 1854 burd) eine birefte

Untertmnblung mit Sßreufjen ein ßompromifs, nad) meinem beibe ©rofjmädjte

für bie geftungeu eine weitere Umlage öon 1 800 000 ©ulben bei bem 33un=

betrage beantragten unb erlangten.

S)afj sßreufeen übrigens bei aller SBorfidjt, fid) nidjt burd) htn 93mtbe§tag

in ein SSafatlenüertjättnife unter Dfterreid) tjerabbrüdeu &u laffen, feineStöegS

gemeint mar, bie (Sidjerfjeit unb Sßetyrfraft 2)eutfd)tanb§ $rei§ gu geben,

Ijatte e§ furg guüor burd) einen mit Öfterreid) gemeinfdjaftliefen Antrag be=

funbet, bie Starte be§ SSunbeSfjeereS um 150000 Sftann ju ert)öf)en 2
). <gier

waren e§ bie ü)JätteI= unb Steinftaaten, bie in großer 9ttef)rgat)t bie (Srttärung

abgaben, bafe für fie bie Soften einer foldjen Lüftung unerfdjwinglid) unb bei

ifjren Kammern unb ber öffentlichen Meinung nimmermehr ju erlangen feien.

Unter biefer 53unbe»üerfaffung follte ein für alle 9ttal ba§ ©djaufpief beutfdjer

©intradjt ber Söelt erfpart bleiben.

§6.

f>efftfd)e unb 23abifd)C QSerWtcfelungen.

©§ ift f)ier öon jwei Vorgängen 51t reben, mit melden ber SuttbeStag als

fofdjer nid)t befafet war, weldje aber ba§ Qntereffe unb bie Xfjätigfett be3

^renfjtfdjen $8unbe§tag§gefanbten in liotjem 9ftaf;e in 9(nfprud) nahmen.

1 3fof bie lt(m=9Jaftatter geftmtg*frage k^tefyen fid? bie Urfimbeu 154, 155, 157, 164,

171, 173—176, 178, ISO, 1S1 am Snbe, 188, 217, 229, 238, 244.

2, cfr. bie Urtunbeu 90, 129, 146, 147, 148 [gegen baö (Snbc , 154, 156.
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3m SOcai 1S53 üefj bcr ©rofsljerzogtid) tjeffifdje äRinifter üon Stalwigf

in SBcrlin amtlicf) anzeigen, baf? ber preuftifdjc ©efaubte in £)armftabt, Jperr

üon Sanifc, in einem unter üier Augen gepflogenen ©efpriidje fiel) unange*

meffen gegen ifjn benommen tjabe, nnb forberte au8 biefem ©ruube bie Abbe*

rufung beffefbeu 1
,. ^reufcijdjcr ©eit§ mar man überrafdjt ; man glaubte bie

Uttsuüerläffigleit be§ Jgerrn öou SDalwigf unb bie ftets ruhige §öf(id)feit be§

©efanbten gu lernten, unb fanb bie $orberung in jebem Sinne uugetjorig.

Jjperr t»on SBiSntardf rieft) jofort bem 3ftimfter*$ßräftbenten, bie .ßumutljung be§

Jperrn üon £>atmigf, nad) feinem 23eüebeu einen ^ßreufjifdjen Agenten ab§u^

berufen, mit ber beftimmteu ©rflärung ju beantworten, bafj überhaupt §u

einem gebeüjltcrjeu biptomatifcfjeu SSetfefjr zwifetjeu ^reufjen unb 2)armftabt

feine Au3fid)t fei, fo lauge <perr öou ©atmigf an ber (3pi|e be§ SDfHuifteriumS

ftef)e.

SDemnädjft mit ber Sadje amttid) befafjt, ftellte er beut äfänifter^rafiben*

ten antjeim, bem <peffifd)en SSertcmgen wegen Abberufung be§ greifjerrn üon

ßcmifc 31t willfahren, bann aber üjnt feinen 9£atf)folger ju geben, fonberu unu

gefetjrt, ben Jjpeffifdjen ©efaubten in Berlin fortjufdjiden, unb auf biefe Sßeife

einen Sörudj fjerbeijufüfjren, bei bem ber ($rof3t)er§og, üon *ßreufjen in feiner

SQSetfe proüocirt, fidj im Unrecht füllen unb §ur 9?ad)giebigfeit in ber ©adje

unb §um fdjtiefjticfjen Sturze S)attüig!'§ bisponirt mürbe.

®er $önig genehmigte ben üon §errn üon Sötemarcf üorgefdjtageueu

DperationSplan unb beauftragte ifm mit feiner Au§fül)rung. §err üon 23i§=

utard empfing bamit bie wenig beneibenSwerttje Aufgabe, bem ©rofcfjerjog üon

Reffen, bem bie Beübung ber Angelegenheit bereits rjöcfjft unangenehm ge=

worben, unb ber fidjtlid) bemüfjt war, bie &ad)t al§ geringfügig unb fjarm*

lo§ barpftetten, bie Überzeugung beizubringen, bafj fein SDftnifter allen biplo*

matifdjen ©ebräudjen juwiber gefjanbelt fjabe, unb bem dürften überbieS bie

faftifdje Unridjtigfeit ber 2)arftettung anfct)aitlicr) gu machen, welche §err üon

Salwigf üon bem ftreitigen Vorgang gegeben unb auf feinen £)ieufteib ge*

nommen tjatte. £>a e§ §errn üon SöiSmard bei feiner erften llnterrebuug mit

bem ©rofsfjerjog nicr)t gelang, eine ungweibeutige ©enugtfjuung für §erru üon

ßanifc §u erhalten, fo ging bie Angelegenheit ben üon ifrat Bejeicfjneten 2Beg,

unb er entlebigte fiel) in einer zweiten Aubienz bei bem ©rofjjjergog be§ Auf-

traget, beut 2e|teren ben nunmehrigen formellen Abbrnd) ber biplomatifdjeu

^Beziehungen zmifdjen ^reufjen unb Reffen zu eröffnen.

Sm weiteren Verlaufe be§ SonfüctS warnte §err üon 53i§mard üor

Schritten, bie bie ©roperzoglicrje Regierung gu bem (Scrjluffe berechtigen

1) Stuf bie §efftföe 3fogetegen&eü bejiefien fid> bie Urfunben 177, 181—183, 187, 189,

191, 193—195, 225.
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tonnten, bafc bie Unterbrechung ber äkrbinbung für ^reufeen fetterer %vl

tragen fei, als für §effen, unb rietf), ben eingeleiteten 23rud) in ©eftalt ber

ftrcngfteu biplomatifrfjeu 23lofabe 6i§ gum StuSfdjeiben beS §errn öon M=
lüigf au§ feiner (Stellung aufregt 31t fjaltcu ' .

Sit ber %f)at machte fidf) aud) fdjou nacl) titrier ßeit in Sarmftabt unb

befonberS bei iperm üon ©atwigf fetbft ein großes Unbehagen über bie @ttna*

tion getteub, unb eS erfolgten gegen ben ©d)Iufj unferer «ßeriobe (5tpril 1854)

(Seiten^ ber ©rofcfjeräogltdjen Regierung Bereits bie erften SBcrfudje jur SäMeber*

tjerftetlung ber freunbfdjaftlidjeu 33e§iel)itngeu, worauf bann balb nadjfjer

itönig griebrid) SBitfjelm nacl) feiner wor/lwoltenben ©eftnnung für ben ©rofc

fyerjog einging, ofjne auf ber ©rreidjuug beS üon §errn üon 23iSmard be=

äeidjiicten ßteleS, ber SBefetttgung beS ÜÖftnifterS öon Mmigf, 51t befteljen.

SBon ernfterer 93ebeutung war ber gtoeite ©egcnftaub, au beffcu 93el)anb=

lung Xljeil ju nehmen ber sßreufjtfdje 93unbeStagSgefaubte in berfetbeu $eit

berufen würbe, ber bantatige firdjeuüolitifdje Gonflict in ber oberrljeinifdjen

Äirdjenprotmtä, oornet)mlidi in Söaben unb S^affau 2
)

.

$ei beut erneuten ©ifcr DfterreidjS ju (Sanften ber fatf)oftfd)eu §ierar*

d)ie unb bei ber 2BcidjI)cit beS Königs g-riebrid) SBittjetm in §aubt)abuug beS

(StaatSl)ol)eitSred)tS über bie @eiftlid)feit , tjattcn bie fterifalen Senbenjen feit

1840 unb 1848 in gang ©eutfdjtanb einen lebhaften 9luffd)Wung genommen.

Sn ben Staaten ber oberrl)einifd)en Äirdjeuproüinj , äöürtemberg, SSaben,

beiben Reffen unb 9<laffau, war feit bem anfange beS 3al)rl)unbertS eine ®e*

fe^gebuug in ununterbrodjenem S3eftanbe gewefen, welche, mefcutlidj nadj

frausöfifdjem SJiufter, baS ius circa sacra beS «Staates in üollem Umfange

jur Rettung bradjte , bie Sßirlfamfeit firdjtidjer ßrtaffe bem lanbeStjerrlidjen

^piacet unterfteltte , ben recursus ab abusu gutiefs, bie Aufteilung ber ^far=

rer öon ber ©ntfdjlieftung ber (Staatsregierung abhängig madjte, bie (Stubi*

renben ber Xtjeotogie an bie SanbeSuuiücrfität öerwieS, baS gefammte (Sdjul*

wefeu als ftaatlidje äkranftattung begeid;nete unb bemnad) regulirte. ©cgeu

biefen feit fünfzig Salden gettenbeu SRedjtSsuftanb erhoben im Wläx% 1851 ber

©rsbifc^of öon $reiburg unb bie 83ifdjöfe üon Rotteuburg , Simburg, Wlam%

unb $ulba gemeinfamen ©infüruct) auf ©runb beS öon ©oft georbneteu Red)*

teS ber ®ird)e, beS meftfätifdjen $riebenS, beS Reid)SbeüittationSl)auüt=

fd)tuffeS unb ber Nullen ber Raufte $iuS VII unb $iuS VIII. Als l)ierauf

bie Regierungen üon SMrttemberg, 33aben, £)armftabt unb Raffau iljnen am

5. SOiür§ 1853 nidjt unbebeutenbe Gonceffionen madjteu, im Übrigen aber fie

1 Ultimben 194, 195.

2 auf ben Ätrcfienconfixct in SSaben kjtetyen fxö) bie Urhutben 214, 232—235; out

jenen im .spcqoartutm Diafjau bie Urhtnbc 237.
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abfdjlägig befdjieben, erftärte bcr ©rjbifdjof öon^reiburg, bafj er trot} ber

Regierung unb itjrer @efe|e fortan nad) ber oon ifjm behaupteten ftrdjltdjen

Drbnung üerfctfjrett merbe, unb rafcf» genug erfüllte fid) ber tattjolifdje Xfjetl

SSabenS mit bem Sännen eine§ fjeftig geführten tirdjenpotitifdjen ftampfeS.

(£§ gelang nun bem ftreitenben Meru§ aüerbingS nidjt, bie grofje 9Jiaffe ber

tatljolifdjen Söeöötferung mit bem eigenen Reiter ju erfüllen, moI)t aber tjatte

bie Sßabifdje Regierung SBeranlafjuug 51t ber Stnncrfjme, bafj ber tterilafc Sltt»

griff gegen bie ßanbe§gefc£e burd) bie Öfterreidjifdje Regierung unb bnrdj

unmittelbaren SSerfetjr be§ Dfterreidjifdjen 33unbe§tag§gefaubten mit bem ©rg*

bifdjof ermuntert unb unterftüfjt merbe.

Unter biefen llmftänbeu ridjtete am 29. Sftotiember 1853 ber ^reufjifdje

23unbe§tag§gefaubte an bat ÜDiiuifter tion SWanteuffel ein öertraulidje§@d)rei*

ben, moriu er, möchten bie 3tnfprüd)e be§ ©rjbifdjofä au fid) mof)t = ober

übelbegrünbet fein , ba§ eigenmächtige SBorgefjen beffelben atä fd)led)tt)in im*

juläffig bezeichnete. üflüt bem SBeftefjen jeber <Staat§orbnung fei e§ untier*

trägtidt), menn ein (Staatsangehöriger für fid) ba§ ^Recfjt in Slnfprud) uelnne,

©efe^e, metdjc iljm ungeredjt erfdjeinen, at§ für ifjn nidjt gültig m betrachten

unb fid) gegen bie auf benfelben berutjenben ßuftänbe aufmlctjueu. anbeut

er bann bie ultramontane Partei batjiu djaraftcrifirte, baf$ ber triebe mit if;r

oljnc (Einräumung unumfdjränfter §errfd)aft nidjt erreidjbar fei, gab er bem

SDtiniftet anleint, ber 23abtfdjeu Regierung, fobalb biefelbe bie Snitiatiüe ber

23efpred)uug mit ^reu^eu ergreife, bicjenige ©rmuttjigung nidjt 51t üerfagen,

tuetdje fie au§ bem S3emu|tfein fdjöpfeu mürbe, einen Üiüdfjatt an ^rcufjen m
tjaben.

®er SD^trtiftcr antwortete itjm bereite unterm 4. SDegember in jeber 23e*

giefjmtg mftimmeub. (Sr laffc batjingeftetlt , ob nidjt Slnberitngen be§ be=

ftetjenben $Kcdjt§ftanbe§ münfdjenSmertfj feien, — in ^reufjen maren fcefannt*

tief) bie meifteu üerüalen $orberungen bamatä erfüllt — aber ber 5(ufprudj

bc§ (5r$bijd)of§, bie <Staat§gefc£e, mo biefclben, nidjt etma ben fattjolifdjen

Dogmen, fonbcrn ber gerabc Ijerrfdjeubeu 51uffaffung ber firdjtidjen 33er=

faffung mibcrfpredjen, al§ nidjt oorljanben anpfetjen unb in biefem (Sinne

p fjanbeln, fei für jcbe Regierung unannehmbar unb tjebe bie erfte ©ruttb*

läge jeber ftaattidjcn Drbnung auf. ©§ mar bie Regierung be§ ftrdjeu*

freunbtidjfteu aller 'jpreu^ifdjen Könige, $riebrid) SBilljelm'S IV, metdjc

biefe Überzeugung auSfpradj. 91ucf) barin ftimmte ber Sftiniftcr bem ®e*

fanbtcn 31t, ba$ bie 23abifdje 9iegierung bei ^reufjifdjen 9?üdt)alt§ 31t oer*

fiebern fei; fdjon am 22. 9?ooember fei ber ^reufjifdje ©efanbte in £arl§=

rufje, §err oon (Saoignt), tjiernad) inftruirt morben; eine ^reufpfdje $er*

mittelung in bem aufgebrochenen «Streite merbe jebodj au§ bem einfadjen



3ß* §effifd)e nnb SBabtft^c Serrottfchmgen.

©runbe nidjt angeboten, weil bie 33ermittelung einer auswärtigen SDtodjt

jwifdjen einer Regierung nnb einem ifjrer Untertanen, and) wenn biefer

ein öornefmter firdjlidjer SSürbenträger Wäre, überall unstatthaft fein, nnb

audj oon ber Jöabifdjeu Regierung beSljalb nidjt gewünfdjt mürbe.

3m Januar 1854 treffen mir bann §errn tmu SöiSmarä 51t bem gebadj*

ten ßmede in befonberem auftrage be§ SöcinifterS SDtonteuffel in ßariSmtje.

<gier ücrfctjltc er uidit, SlüeS geftenb 51t mad)en, was geeignet mar, ba§

©elbftuertrauen be§ Regenten unb ber SJZinifter 511 lieben; anbererfeitS er*

tfjeitte er nü$lid)e SBinfe in 23e§ug auf bie mit 9tom ju füfjrenben SSer*

tjanblungcn 1
). 5n ben mehreren anfeinanber fotgenben amtlichen Sßerirfjtcu

unb üertranlidjeu ©riefen , u>eld)c §err öon SBiSmarcf bem üöcinifter 9)?an*

teuffei über feinen Slufentrjait in ÄarlSrulje frommen liefs, ttjeitte er be»

üftäfjeren bie Sluffaffung mit, weldje er bei bem Regenten nnb feinen Wi*

niftern über bie fcfjmebenben fragen öorfanb, nnb fcrjilberte hierauf eingeljenb

bie (Sinbrüde, weldje biefelben auf ifjn matten ; be§gteid)en befpracb, er bie

3trt unb SSeife ber Beseitigung DfterreidjS an ber ©acfje, bie öon $ran*

jöfifdjer (Seite fommenben (5inmifcrjung£öerfud)e unb bie ßurüdmcifung ber*

fetben burd) ben Regenten, S)anf beffen öatriotifdjer ©efinnung.

3m Februar 1854 begab fitfj §err oon 93i§mard im Stuftrage be» Wu
nifter^räfibenten aud) nadj SßieSbaben, um foworjl bei bem ^erjog als bei

bem bringen SBittgenfteiu alte (Erwägungen geltenb ^u machen, welche batjin

wirfen tonnten, ber Gattung auef) biefer Regierung in itjrem Äircfjenftreite

fernerhin geftigfeit unb Rufje p üerleifjen, unb oon einem einfeitigeu unb

§u eifrigen Sluffudjen üon SBerfjanbtungen mit Rom abpratfjen. 2)em ^xuu

gen Söittgenftein fowofjt als bem SWinifter SÖtanteuffel gegenüber betonte er

inSbefonbere, ba^ bie üroteftantifdjen Regierungen fidj beftreben müßten,

eine größere ©emeinfamfeit als bisher für it)r SSertjatten gegen bie römifdje

®ird)e fjerbeigufütjren.

3m ganzen Verlaufe biefer 3Serf)anblungen erfreute fid) ber ©efanbte

ber üollftänbigen ßuftimmung feiner Regierung. —
£>er SBunbeStag befdjäftigte fiel) in unferer sßeriobe mit firdjtidjen 9ln=

gelegensten nidjt; nur einmal lag bie Söerfucfjung ba^u natje bei einer

Söefdjmerbe beS 9Mtenburgifd)en ®ammerl)errn üon ber Neuenbürg wegen

angebüd) beeinträdjtigter Religionsfreiheit. §err öon SSiSmarcf riet!) bei bte=

fer ©etegentjeit bringenb baüon ab f bie üielen SInläffe §ur Uneinigkeit im

1) Sßarnung bor (Sntfenbung einer persona grata, inSkt'onbcrc eines tfatbolifcn; bc§=

gleiten bor DiadjgieHgfeit gegen nttrantontane 33eftrebungen, (Srüieilnng toftifc^et Watiy-

fdjläge in Sejug auf bie (Eröffnung ber ^erbanbhtngen mit 9?om.
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Sdjoofte bei
- 23unbc§oerfammlung auf eine gefährliche Steife baburd) ju öer-

metjren, bafc man 9Migion§ftreitigfeiten t>or ba% $orum berfetben §iefje.
l

)

§ 7-

SluSmärtige ^olitif.

S3ei bem fo oft gekannten unb ftets unfidjeren SBerfjättmfj su Öfter*

reid) unb ben üttittelftaaten, bei bem nie üerteugneten 23eftreben bc§ föaifer*

tjof§, oermittetft be§ SöunbeStagg bie einer ©uropäifdjen ©rofemadjt nötfjige

Setbftänbigfeit ber Sßteufifdjen ^otitil §n oertummern, ergab fid) oon fetbft

für ba% berliner Sabinet bie fttegel, fo menig roie möglid) (Snropäifdje fragen

bei bem Sßunbe jur $ert)anblung fommen ju laffen. 3)ie§ 23erf)ättnif3 lag

fo fetjr auf ber §anb, baf$ bei ber einigen 2lu§nat)me, roo ^reufjen bamatä

bie Siegel Oerliefj, bei feinem Seftreben, ben 33unb q!§ folgen jur ßonboner

(Sonferenj l)in§U3U3iet)en, ber ®änifd)e SJcinifter 23tul)me erftaunt ben ^reufji*

fdjen ©efanbten fragte, ob benn fein £>of in ber Xljat irgenb eine 33etf)ei=

ligung be§ 23unbe§ an großer ^olitif bem ^reufcifdjen Sntereffe jnträglid)

erachte, ©in roeitere§ ©rgebnift jener Sage mar eine anwerft betjutfame £>at=

tung, mit roe(d)er bie ^ßreufjifcrje Regierung jebe (Soüifion mit ben übrigen

(Srofcmädjten ju oermeiben bemütjt mar, ein 33erfat)ren, roetd)e§ an fid) bem

lemperamente be§ föönigS unb bem ßf)arafter be§ leitenben 3)tinifter§ ent*

fprad). @o erfctjien ber Antrag 33aben§, gur ßüd)tigung ber <Sd)mei^ megen

if)re§ i8erf)alten§ in ber 5ftid)tting3frage itjre bie§feit§ be§ 9it)ein§ gelegenen

@ebiet§tf)eite burd) 33unbe§truppen §u befe|en, bem ^reufjifdjen 23unbeä=

tag§gefanbten, abgefeljen oon anberen ©rroägungen, fdjon bestjafb inopportun,

meil er für ba§ Satjr 1852 eine ©eftattung ber 3)inge in ^ranlreict) für

nierjt unröar}rfct)einlicr) tjielt, bei roetcfjer ben bortigen 9)?ad)tt)abern ein 23or=

manb jum Kriege, ber ben (Sfjarafter einer oon 'Seutfcrjtanb auSgetjenben

^rooocation Ijätte, feljr mitliommen fein roerbe. 2
)

(Sbenfo ftricfj, fpeciell auf §errn oon 53i§mard'§ ^eranfaffung , ber

$reif)err oon ^ßrofefcf) in feiner, bie ©rfjöfjung ber beutfdjen ®rieg§mad)t

betreffenben Slnfpradje an bie 33unbe§oerfammlung einen ©a|, morin $ranf=

reief) allein unb nnter oerle|enben 31u§brücfen afö ba§ Sanb begeidjnet

1) Urfunbe 160, cfr. Urfunbe 185 (9Iuffätligfeit, baß naf)e$u fämmtlicf/e Regierungen,

reelle an bem Streite mit ben 2?ifct;cfen: be§ Cfterretcfyifcfyen ©f>rengel§ beteiligt rraren,

in ber »ertranbten Äettenburgifcfjen grage fid; auf ©eiten ber fatljolifdjen 21nfrrüd>e pett»

ten). ©onberbare Haftung mehrerer Oefanbten bei ber 2lbftimmung über bie gebaute s8e=

fc^rcerbe, Urfunbe 184.

2) Urfunbe 36.

IJofcflinger, t'reu&en im fiunbeStag. 1. d
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mürbe, meld)e§ 311 ber Veforgnifc einer Störung be§ $rieben§ 5lnlaJ3 gebe l
)

.

©te Verlegung eine§ ^reufjifcrjen 23ataitlon§ au§ fjranffurt in $olge ber

am 1. Stprit 1853 eingetretenen Verhärtung ber 'ißreufsifcrjen Regimenter

moüte £>err üon Vi§mard n. s
it. aud) au§ bem ©runbe nid)t 2

), roeit bie

SOtafjregel bem fjranaöftfdjen ©ouoernement ben ©inbrucf geheimer Lüftungen

tjätte machen tonnen, menn e§ fjiejäe, bie ^ßreufjifcrjen ^Bataillone mürben in

einer Söeife üerftärft, ba§ fie in itjren gegenmärtigen ©arnifonen nict)t metjr

$la| fänben.

Sn bie $eit , mätjrenb metct)er §err üon ViSmard ben ©rafen £t)un

im ^ßräfibium ttertrat, fielen bie Vertjanbtungen über bie $lnertennung be§

ÄaiferS Napoleon burd) ben beutfcfjen Vunb 3
). SDie ©rofmtäcrjte einigten

fid), it)rerfeit§ biefe 2tnertennung nur unter geroiffen Vorbehalten auSju*

fpredjen, meiere atlerbing§ nad) *ßari§ nur in ber ben!bar milbeften $orm,

in bem 2tu§brud be§ Vertrauens gelangten, baJ3 ber neue Äaifer ben ^rieben

©uropa'S mafjren unb alte beftetjenben Verträge adjten roerbe. Qmmertjin

legte man Sßertf) barauf, bafc bie §attung ber beutfdjen Regierungen in

biefer für gan§ SDeutfdjtanb roidjtigen $rage fid) bem Verfahren ber §öfe

toon Vertin unb SBien mögtictift anfdjliefje.

$)ie 5lnerfennung§t»ert)anbtuugen liefen gu Anfang am Vunbe glatt ab.

dagegen fat) fid) §err üon Vi§mard bemnäcfjft üerantafjt, bie ©efaubten

mehrerer beutfdjen Staaten, meldje ben Äaifer Napoleon üoreitig unb ein*

feitig anertannt tjatten, auf ba§ Unpaffenbe be§ eingefdjtagenen Vcrfat)ren§

aufmerffam 51t machen. ®ie betreffenben Vorgänge fd)ieuen it)m für ßeiten

ber ®efat)r bie Soderfjeit be§ Vanbe§, mit roclctjem ber Vuub biefe üeinen

Staaten umfdjtang, in betlagenätuerttjer SBeife §ur Sdjau 51t ftetten, unb

er erbtidte in bem betreffenben Verfahren üon Raffau unb $rantfurt eine

Vertennung itjrer potitifdjen «Stellung unb itjrcr Vunbe§pftid)ten, bie ^reufien

unb ber Vunb nierjt mit Stillfcfjm eigen übergeben bürften. §err üon Vi§=

mard tjiett e§ fd)on ber $orm nad) ttidjt für mürbig, baf; eine Stbänberung

ber mit befonberer $eierlid)teit üon gang (Suropa fanetionirten Sßiener Ver=

träge mit einer Übereilung betrieben mürbe, metdje eine Aufmunterung 51t

meitergeljenbeu 5tnforberungen inüolüire, inbem fie bie beseitigten SDMdtjtc

bem Verbadjte übertriebener 2lengfttict)teit au§fe|e.

Später tjatte £err üon ViSmard bie Verftimmung §u befdjmidjtigen,

1) Urfunbe 146; cfr. anä) ilrhtnbe 227 ((Stellung ju granfvetrf; in ber «rloit=?ujem*

bürget (Stfenbafynfrage).

2) Urfunbe 149.

3) G« bestehen ft<$ herauf bie Urtuubcn 117, 118, 120—124, 127, 130, 133-
136.
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toetc^e bei feinen Kollegen barüber f)errfd)te, baft bie beiben ©rofjmäcljte

itjnen, sufofge anbermeitigen (SntfctytuffeS, ben gebüfjrcnben Slnttjeil an ber

Aufgabe ber (Srtjaltung ber Verträge nirf)t eingeräumt, unb nicfyt metjr Sßertt)

barauf gelegt Rotten, bafj bie Stnerlennung beS ÄaiferS Napoleon burcl) bte=

felben gleichzeitig mit bem 23unbe ober ben beutfcrjen ©rofmiäctjten erfolge.

Sinterungen, meltfje ber ftönig ber Seigier §errn oon Q3i§marcf gegen*

über bezügtief) 9?apoleon'3 machte, al§ biefer nocf) ^räfibent ber ^ranjöfifcljen

9?epubti! mar 1
), maren für ben Sedieren nicr)t frf)tneidt)elf(aft unb contraftiren

lebhaft mit ber foöteren Gattung biefe§ SJionarrfjen gegenüber bem nachmaligen

Äaifer 2
).

S)em @rof$f)erzogtf)um ßujemburg münfct)te ber ©efanbte in gotlüereinS*

angelegensten Heine ©efätligfeiten nic^t ju tterfagen unb bamit §u tter*

tjüten, baj3 burcl) anbere Kanäle commercieüe unb finanzielle SBorttjeile einem

(Staate gefiebert mürben, ber Hein genug fei, um ber f5ran§öfifcr)en 9?egie*

rung bie 5lufftellung eine§ locfenben $räcebeuzfalle§ tei.tjt gu machen 3
).

Sn ben legten SDconaten be§ 3eitabfcf)nitte§ > welchem bie in biefem

23anbe oorliegenben ®epefdt)en entflammen, marf bereite ber beginnenbe

^rimfrieg 4
)

feine (Schatten auef) in bie bunbe§täglict)en Legionen. Snt 9^
üember 1853 machte Öfterreict) feinen erften Serfucf), für feine orienta*

lifd)e Sßotitif eine fefte 23afi§ im beutfcfjen 93unbe §u gewinnen, unb bamit

auet) ^ßreufjen gu feiner Unterftütjung §u verpflichten. S^actjbem bie§ fogteict)

einem entfcf)iebenen Sßiberfprucfje $reu£;en§ begegnet mar, tjatte §err oon S3i§*

maref bie (Stimmungen ber mittetftaattitf)en §öfe, in§befonbere £>annoüer§

unb §effen=Slaffet§ zu erforfdjen. Sßir oerfparen im Übrigen, ma§ an bie*

fer (Stelle %ax (Erläuterung ber bamaligen s^5reu^ifcr)en ^ßoliti! zu f
a9en

märe, auf unferen gmeiten 23anb, ber fief) in feinem größeren Xfjeile mit

ber orientaliferjen $rage §u befdjäftigen tjaben mirb.

1) Urfunbe 81.

2) SUtfjermtgen be3 greifyerrn »Ott ^rof'efdj über bett Äatfer Napoleon unb bie 0\>^o--

fittott SSayerns in ber gran$öftfd?en Äaiferfrage
f.

Urfunbe 141.

3) Urfunbe 206.

4) 2tuf bie ortentalifd)en SSerroicfeütngen bejtefjen fidj bie Ihlunben 148 (äUtfeerungeit

beS ^reifyerrn »cn ^rofefcb, über bie ©teüung Öfterretd)8 jur grage), 205, 207—209, 219,

239, 240—243.
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1. ßrncnnung be$ Sl&gcorbnetcn ber jtoeiten Kammer, Dct^au^tmann 1851

(Sbuarb Otto fieopoib öon ^iSmarct-Sdjöntjaufen jum Öfati) bei ber
9Jiai 8

$reufttfd)m ©cfanbtfcfyaft am SöunbeStaQe, unb ©crimen ficgationS*

vaif). 8. SJJat 1851.

Snftruftion be§ sunt ^reufjifdjen SBunbcStagSgcfanbtcn ernenn*
ten ©enerat = Sieutenant§ üon 9tod)om. 10. 9ttai 1851.

(5m. ©jeettenj flehen im Segriff, int 9t(terl)öd)ften Stuftrage @r. SOfajeftät 2Rrf io.

be§ ®önig§, unfer§ 91tlergnäbigften §errn, aU Vertreter ^reufsenS in ber 93nn-

be»üerfammlung nad) Sranlfurt a. Tl. @id) 51t Begeben. $d) neunte hieraus

Vcrantaffuug, mid) über biejenigen ®efid)t§punlte gegen (Sie an§$ufpredjen, nad)

meldjen unfer Veüotlmäcfjtigter feinen bort einjutjattenben (Sang abzumeffen

Ijaben wirb.

SJJit allen unferen 93unbe§genoffen mußten mir, nad) ben unglüdfid)en @r=

fatjrungcn be§ ^at)re§ 1848, bie Überzeugung tfjeilen, baf? bie Verfaffuug be§

93unbe§ unb in§befonbere bie Drganifation ber oberften leitenben Verjörbe man*

nigfadje Stnberungen münfdjcn laffe, roenn bie (Srreidjung feiner oberften 3mede,

bie ©rfjaltung ber äußeren unb inneren ©idjertjeit 2)eutfcf)lanb§ unb ber Unab=

ijängigleit unb Unoerleparfeit feiner ©lieber, wenn eine mafjrfjaft gebeiljtidje

Sntnndetung feiner inneren gufiänbe unb eine, feinen Verfjättuiffeu entfprerfjenbc,

mürbige unb fräftige Vertretung nad) 91uf$eu it)re tiolle Verbürgung finbeu füllten.

3n biefer Überzeugung maren mir ber 2tnfidjt , bafj , nadjbem bie frühere

Vunbe§üerfammlung burdj bie ©reigniffe be§ $al)re§ 1848 tfjre (Snbfcfjaft er=

reidjt fyatte , e§ zraedmäfiig fein mürbe , ofjne normal» auf ba§ für mangelhaft

©rlannte jurüdzugeljen , fofort über eine ben Vebürfniffen entfpredjenbe 9?euge*

ftaltung fict) 51t üerftänbigen.

@m. (Sjrcellenz ift ber Verlauf ber ®re»bener Konferenzen unb unferer, ba=

mit in Verbinbung ftefjenben Verljanblungen mit bem ®aiferlidj Öfterretrfjifrfjcn

§ofe befannt. ©ie Ijaben bi§ jetjt nod) 31t feinem befinittöen SRefultat geführt,

unb mir üerfennen bie großen (Sdjraierigfeiten nirfjt, meldje, bei allfettigcr, bittiger

Verüdfidjtigung üielfadj tierfdjlungener unb fid) treujenber ^ntereffen , einer fa
frtebigenben Söfung ber üorliegenbcn Aufgabe fiefj entgegenfteften.

Snjmifcfjen forberte bie Sage $)eutfd)tanb§ unb bc§ gefammten (htropa'3

briugenb, bafj bcr Vunb eine§ allgemeinen anerkannten (£cutral*£)rgan§ nidjt

länger entbehre. Unter biefen Umftänben fonnte ^ren^en nidjt zweifelhaft bar*

über fein, für biejenige %dxm fid) ju entfdjeiben, meldje eine allgemeine Bnftim*

mung filterte. $)urd) einmütfjige (Sntfdjliefjung aller Öknoffen be§ Vunbe§ ift in

golge beffen bie Vunbeäüerfammtung 51t ^ranffurt a. Tl. in il)rer frühem ®e*

^ßofdjinger, ^mtßett im 23unbe3tag. I. 1



2 Sitfttuftiott bc« 5ßreufjtf$ett 93itnbcStct<j8gefanbtcit b. 9todjotv.

1851 ftoltung miebcrum in atXfeitig anerkannte Sßirtfamfeit eingetreten nnb bantit bie

anai 10. ÖJritnblagc für ben ?Red)t§5uftnnb be§ VunbeS mieber gemonnen.

2Bir üerfernten babei uid)t, bafj meniger bie $orm ber VunbeSüerfaffung,

- meldjc hänget fie and) an fid) trage — aU ber <35 e i ft , in beut fte geljanb*

habt merbeu mirb, aU eutfdjeibeub für bie üon ber Sßirffamfeit be§ VunbeS ju

l)egenben Ermartuugcn ju betrauten ift. Sebcn mir ber Hoffnung, baf3 bie Er=

falirnngcu ber jüugften Vergangenheit alle VunbeSglieber in ber Entfdjfiefsuug

511 malirliaft eintrdcfjtigem .Sufammeumirfeu nnb in ber Überzeugung befeftigt

baben merbeu, bafj ba§ Sßotjf ber ©efammtljeit üon bem mabren Sntevcffe be§

Einreihten untrennbar, bafj in ber Slnerlennung nnb SBafjrmtg jebe§ fremben

SftedjteS bie fidjerfte Vürgfdjaft für ba§ eigene ju fiuben , baft eubfid) aber and)

nur üon einem feften unb cntfcrjicbeneu Entgegentreten gegen bie Elemente ber

Stuftöfuug unb be§ Umfturje§, mo fie fid) immer geigen mögen, bie Zeitteilung

bauerbaft georbneter ßuftänbe zu ermarteu ift!

Vor Stiftern fiub bie beiben ®eutfd)eu ®rof3tnäd)te berufen, i()reu 9flitüerbün=

beten in biefem Sinne üorauzugetjen.

Von i()iten üorzug§meife gilt e§ — ba§ ift unfere tiefftc Überzeugung —
ba|ä if)r matjrc§ ^utcreffc ein gleid)c3 ift, baf? e§ nidjt in gegenfeitiger Sdjmädjung,

fonbern in üollfter, aufridjtigfter Einigfeit beruht, unb baf3 fie nur £>anb in

£anb bie ®raft fiuben fönueu, um beut Vunbe üotlftänbig ben Sd)itl3 unb Sd)irm

31t geunifiren, hicldjcn er mefeutfid) üon itjueu 51t crmarten l)at. Eben be§t)alb

aber fann aud) nur ^Dasjenige, ma§ mit itjreu beiberfeitigen ^ntereffeu unb 93e=

bürfuiffeu üercinbar ift, für ba» matjre 2öot)l be§ 23unbe§ förbertid) fein.

2)ie§ fiub bie SRüdfidjten , üon beuen ^reufteu fid) in feineu Verfjältniffen

31t ber Saiferlid) Öfterrcidjifdjeu Regierung unüeränberticf) leiten laffen tuirb.

(Sie bebingen inSbefonberc für alle 9)?af3rcgeln , meldje etma bem VunbeStage in

Vorfdjlag 51t bringen fein mödjteu, eine üorgäugige offene Verftänbigung zmifdjeu

beiben §öfeu. SBtr glauben mit Vertrauen ermarten 51t bürfen, baft ber $aifer=

ttdje £>of un§ fjiertu üotlt'ommcn begegnen merbe. Em. E^ccllenz merbeu Ijieriu

Zugleid) bie Vebiugungeu für ba§ mcdjfeffeitigc Verfjättnif; ber Vunbe§tag§ge=

faubten beiber §öfe erfenuen, unb Sie merbeu unferen Söünfdjen um fo üollftän*

biger entfüredjen, je mel)r e§ ^i)mn gelingen mirb, ein gegenfeitige» Verl)ä(tnif3

be§ offenften, rüdljalttofeften Vertrauens unb be§ innigften ,8ufamnienmii1ett3

einzuleiten.

SDieS im 2((lgemeineu üorauSgefdjidt, finbe id) nur uod) einzelne fünfte ^n

berühren.

2Bag zunädjft bie $rage ber Drganifation be§ VunbeS betrifft, fo ermarten

mir für jeijt nod) ha* Ergebuif} ber auf ben 15. b. 9flt§. üerabrebeten ^lenar*

fit^ung ber £)re§bener Eonferenz. ScC) merbe Em. Ei'cettenz feiner 3eit baüon in

®enntnif3 zu fe^en uid)t ermangeln. Sollten banadj bie Vorfdjläge ber Eommif-
fionen ber Vuube»üerfammlung 51t metterer Entfd)lief3ung übermiefen merben,

fo mürbe fid) barau§ ber 5tnlaJ3 zu beren näherer Verätzung mit Öfterreidj er-

geben.

Vei biefer ®elegenl)eit möchte id) ^uglei^ bie Hoffnung au§fpred)en, bafs

gemif3 alle Xfyeite e§ angemeffen fiuben merben , bie Verfd)iebeul)eiten ber 31uf=

[offung in Vctreff ber Srage megen ber ^üftigleit ber bisherigen Verfammluug in



grfäutcntugcu jut Snftrufrton bc8 23itubeStag§gefaubten ö. Sftod)ott>. 3

granffurt gang bet (Seite §u (äffen urtb für bie nunmetjr begiunenbe gcmeinfome 1851

Dtjätigfeit eine Sonn 311 mäfjfen, mefdje jenen Differenzen tttcfjt präjubtjtrt.
®Ux 10 -

Sn Sotge ber SSereinbarung 51t Dtmify tjaben ^jßrenfsen nnb Öfterreidj ftdj,

im Tanten be§ 23unbeS , einer 9icgufiruug ber £)otftciner nnb ber ®urt)efftfdjeti

9(ngetegenf)eit unterzogen. @ie werben bei beginn ber ©jungen in bem $a((e

fein, ber ShtnbeSOerfammtung über itjre bisherigen (Stritte SRedjenfdmft afcju*

fegen, nnb bie @ntfd)fief?ung über baS weiter eiuzufjattcnbe 3$erfat)ren Ijer&eip*

fütjrcn.

(Ein fernerer wichtiger Ötegeuftanb , ber, nad) nnferer Mnfidjt , beibe §öfe

bafb 51t einer Vorlage an bie ShtubeStierfammlung ticraulaffen bürfte , ift baS

treiben ber Umfturz=$artei, tüte eS fid) in tierfdjiebencu Ökgcnben DcutfdytanbS

3eigt, nnb neuerlidj inSbefonbere in Bremen bie 9(ufmertfant!eit beiber 9tegieruu'

gen auf fid) gebogen t)at.

SBegcn ber in tiefen brei Stngetegenfjeiten bei bem 33unbe 31t ttjuenben

©djritte fiub mir jitnäcfift mit bem ®aiferlicb,en §ofe in 23eratt)ung getreten, unb

id) befjafte mir tior, (Em. (Ejceltenz, je nad) bem (Ergebnift, mit meitercr $snftruf=

tion 51t tierfetjen. (Einftmeiten tfjeite id) Sfjnen 2lbfd)rift ber bieSfäfligen Detiefd)e

an ®raf Slrntttt in 3Bien tjierbei jur gefälligen ®enutnif3naf)mc mit.

(Erläuterungen 51t ber ofteufibten Shtftruftion bes SöunbeStagS-

gefanbteu tion SRodjom.

^nbem id) mid) beet)re, (Em. (Eijcellenz fjtcnetien eine oftenfibte Snftruftion 9W« 10 -

für Sranffurt crgebeitft 51t überfenben, fjalte id; eS für nott)tucnbig, biefelbe mit

fofgenben meiteren SOZittrjeifungert ju Begleiten.

1) 93ei bem (Eintritt in bie SöunbeSüerfammlung merben (Em. (Er/cetfeuz

junädjft biejenige (Erklärung in baS ^ßrotofoll uieberjulegen l)aben, bereu (Ent=

murf icr) in ber Einlage beifdjtiefte. *)

2) ->ftacr) ben tion utt§ feftzutjaltenben ©runbfä^eu fönneu mir bie bisherige

^frankfurter SSerfammlung als ein gefeilteres Organ beS SBunbeS nicr)t aner-

fennen unb beSt)atb and) ifjren $efcl)füffcn feine ÖHtftigfeit als Q3unbeSbefd)füffeu

beimeffen.

SBie fd)on in ber oftenfibfen ^nftrultion angebeutet morben ift, mirb eS

einer aufridjtigeu Skrftänbigung am meiften entfpreä)en unb bann ancr) otjne

Sdjmierigfeit fein, jene Differenz in ben fünftigen SSertjanblungen beS SöunbeS*

tageS ganz unberührt zu taffett, Denn, fotiiel befannt, fiub übert)autit nur in ber

£> otfteinifd)en unb in ber ®urt)effifd)en ©adje 23efd)lüffe gefaxt morben, unb in

beiben 2Ingelegenr)eiten finbet bereits ein gemeinfdjafttidieS Söirfen mit ^reuften

ftatt. SlnbererfeitS fönnte bie grage gleich in ber erfreu Siijung in S3eziel)ung

auf bie S^umerirung ber ©itjungSörotofolIe zur ©tiradje fommen. (Em. (Erteflenz

merben bafjer ot)ne gmeifef fd)on tiorfjer barauf 93ebad)t neunten, ©id) biefert)alb

tiertrautid) mit ($raf Dt)un 2
) in (Eintiernefjmen zu fetten. Sfa 2Infel)ung ber $ro=

tototte mürbe eine neue üftuntmerfotge eröffnet, ober eS mürbe baS ^Srotofoll ganz

oljne Kummer gelaffen merben fönneu.

1) 2)te gebaute Erläuterung finbet fid; afcgebrucft in ben ^rotofoüen ber 23uubc8ter=

faiumtuug 3af)rga«g 1851. § 25.

2) 25er öfterretcfnfcfK ißunbeStag«gefaubtc.

1*



4 grfäuterttttgen jut Snftrultion bc§ 33mtbe8tagggefanbtctt b. 5Rod>ovo.

1851 Sollte unferen billigen (Erwartungen tjicrin ntcf;t entfprodjcn Werben Wollen,

M 10.
j tyüvbcu @W. (E^cellenj oller äufterften ffallS eine üerwaljrenbe (Erltärung jn

^rotofoll 5« geben tjaben, Weldje gang allgemein baf)in jn faffen wäre

:

SDafj unfer 2111er!) ö elfter §of bie bisher in grantfurt üeretnigt gewefene

23erfammluug öon (Sefanbten eines XtjcileS ber beutfe^en SöunbeS^egierun*

gen nidjt als baS gefetjlidje Drgan beS gefammten 23unbeS, beSfyatb aud)

bereit SSetfjattbluttgett nirfjt als öunbeStagS^SSerljanblungen nnb ir)re S3e=

fdjlüffe nidjt als SunbeSbefdjlüffe nnb als binbenb für ben gefammten SSunb

angnerlennen tiermöge, weSljatb bie ©efanbtfrfjnft, im auftrage il)rer 3111er

=

tjödjftcn Regierung, tjiemit ein für alle SKale SBerwafjrung eingelegt tjaben

Wolle.

2Bir muffen jebod) bringenb wünfdjeu, bafj eine foldje SßerWatjrung iticr)t

erforberlidj Werbe. (Ew. (Ejcettenj Wollen baljer, infofern ©raf Xljun fidj rticrjt

geneigt jeigen fottte, auf Stire Sluträgc ein^ugefjeu, ttjtn nidjt nur im SBorauS

beftimmt bie (Einlegung ber gebadjten SSerwatjrung in 9tuSfidjt ftellen, fonbern

ifjn audj mit größter (Entfdjiebentjeit eiulaben, beiberfeitS über biefe Slngetegen*

tjcit jitüor an $b,re refti. £>öfe 51t Berichten unb bereu weitere (Entfdjfiefjuug bar*

über abzuwarten. 1

)

3) Sin fernereg SDJoment, in welkem fidj bie Sortbauer ber bisherigen

granlfurter SSerfammlung geltenb madjen lönnte, wäre baS gortbefteljeutaffcn

ber bisher bort niebergefetjt gewefenen (Eommiffiouen. (Ew. (Ejcetleuj wollen

bat) er aud) bafür in geeigneter Sßeife Stiren ganzen (Einftuf? geltenb madjen, bafj

bie Söilbung neuer (Eommiffiouen erfolge. 35enn
, ganz abgefel)en üon ber ftreiti*

gen SftedjtSfrage, würbe ber gutritt fo tiieter neuer ©lieber ber SSerfammlung

fdjon genügenden ©runb $u (Erneuerung ber 9tuSfdjüffe barbieten.

4) Um (Em. (E^cetlenz über ben Verlauf ber £>reSbener SBertjanbtungen eine

tiotlftänbige Überfielt zu gewähren, ermangle idt) nidjt, Sitten für baS (SJefanbt*

fdjafts*2trdjiü ein (Ejemtitar ber ^rotofotle ber ^tenartierfammtung ber Konferenz

unb aller (£ommiffionS*£)rudfdjriften mit^utljeilen.

Sd) fdjtieftc benfelben ben (Entwurf berjeuigen (Erftäruug abfdjrifttidj an,

weldje unfererfeits in ber (Sihung am 15. b. Tl. abgegeben werben fott.

(Einer balbigen ferneren SKittljeitung behalte id) e§ tior, mid) über ben Sit-

tjatt ber neueften (EommiffionS=S3orfdjtäge uätjer gegen (Ew. (Si-cettens anfyxu

ftiredjen.

5) (ES ift nid)t uuwatjrfdjcintid) , baf3 ©aifertid) Öfterreidjifdjer <SeitS ber

SSerfud) gemadjt würbe, in Sonn eines ^rotiiforiumS bie Sfteberfetntng eines

mit ber (Sjefutitie beauftragten StuSfdjuffeS (jerbeizufüljren, weldjer eine mit ben

bisherigen Dftcrreidjifdjen Sßorfdjfägen übereinftimmenbe gufammenfcirmng ^jätte.

Surdj (Einführung eines berartigeu ^rotiiforiumS bis 31t anberweitiger befinitiücr

Seftfefeuug würbe ben 9tbfidjten Öfterretdjs tiotlftänbig eutftirodjen fein.

(Ein $8efd)luf} biefer Slrt wäre jebodj eine ^tnberung Der bisljerigen organi*

fct)cn (Sinrid)tungen, Würbe baljer p feiner ©ültiglcit (Einl)elligleit ber Stimmen
erforbern, unb würben (&\ü. (E^cettenj mit SBejug bierauf <Sid) fofort cntfdjieben

bagegen 51t erMären Ijabcn.

$en to. 9?od;ot» gtcBt in beut Raufte 2 naef;, otme 'öcvmabrung eingulegett.



2|3. (Srnenmutg k. be§ ©efyetmen &gattott«ratlj§ to. SiSntard juui 33nnbcStag8gcfanbteit. 5

6) Ign £)iufid)t bcr üon mt§ mit nerfcfjtebenen Heineren (Staaten gcfdjfoffenen 1851

3KtIttatt*©ontiCtttionen , auf bereit ®ültigfeit mir betjarreu muffen, gefjen mir 2W« 10 -

öon ber Stnftdji an§, ba$ foldje bic 23unbe3üerfjättuiffc an nnb für fidj gar nid)t

berühren, fonbern üollftänbig neben benfelben bergetjen. Dfjuc befonbere $cran=

laffung merben ($m. (SyceÜenj biefen ©egenftanb am äraedmäftigften ganj unbe=

rütjrt taffen, entgegengefe^ten $afle3 aber mürbe itf) Sic erfud)en, Sid) im obigen

(Sinne $u ändern.

7) ©ine fdjmierige $rage bietet enbtid) nod) ba§ iöertjättnift bcr im ^afyxt

1848 burd) 33nnbc§tag§befdj(uf3 in ben 33nnb aufgenommenen aufterbeutfdjen

Xfjeile be§ ^reufiifdjeu Staaten. 2Bir lönnen nid)t ben SBunfd) tjegen, biefelbeu

im 93unbe 51t belaffen. 2(nbererfeit§ ift e§ nidt)t ausser gmeifcl, mie üon Seiten

be§ 23unbe§ bie ©ültigteit ber Aufnahme merbe beurteilt merben. Um un§ atfo

meber einer AuSftoftung nod) ber Sdimierigfeit au^ufe^en, baft, nad) erfolgter

ßrftärung be§ 2Bieberau3tritt§ , beffen gutäffigfeit öon «Seiten ber S3unbe§=

Skrfammlung beftritteu mürbe, Ratten mir e§ für angemeffen, biefen Ökgenftanb

gteid) öon öornfjerein unfererfeite im Scrjofje ber Sßerfammlung burd) biejenige,

im (Sntmurfe antiegenbe ©rftärung jur (Erörterung ju bringen, um beren Abgabe

id) ©m. ©scetten^ fdjliefjtid) ergebenft erfud)c".

2. (Ernennung be$ ©crimen ßegatton^rat^ ö. Sigmare!- Sdjönftöufen 3uii 15.

jum $reu§ifcf)en SBunbeStagSßefanbten an Stelle bcS (Beneral'StentcnantS

ö. SHotyoto. l
) 15. Suli 1851.

3. 23oUmad)t beö ©efKtmen fieQation$ratf)«t öon 23i$marcfNSd}önf)aufen

aU 23unbe^tagfiiöefanbten. 15. Suii 1851.

2Bir tfriebrid) SSMtfyelm, üon ©otte§ (Knaben ®'önig öon ^ßreu^eu ic. Suii 15.

Stjun fuub nnb fügen hiermit 51t roiffen : üftadjbem SBir unterm 8ten SO^ai

b. $ Unferen aufjerorbentlidjeu ®efanbten unb beüottmädjtigten ÜDlinifter am
®aiferlid) 9*uffifd)en §ofe, ben ®enerat-'2ieutenant üon Sftodmm, in befonberem

auftrage ju Unferem beöollmädjtigten Sftinifter bei ber beutfdjen S3unbe§-

üerfammlung beftettt , berfetbe aber nad) (Srtebiguug biefe§ Auftraget auf feinen

Soften in St. Petersburg jurüdjufeljren im ^Begriffe fielet , fo tjaben 2Bir an

beffen Stelle ünferen Öktjeimen 2egation§ratt) öon $i§mard=Sd)öur)aufeu 51t

Unferem beöottmäd)tigten ÜMnifter bei ber gebauten SSerfammtung ernannt, mie

2öir irjn baju burd) bie gegenroärtige iöottmadit au§brüdtid) ernennen.

2Bir meifen benfelben l)iermit an, in jener ©igenfdjaft an ben Konferenzen

ber ju ber 33unbe§öerfammtung beootfmädjtigten SQltntfter £f)eil §u nehmen, in

ben jur ißer^aublung fommenben Angelegenheiten Unfere Stimme 51t ^rotofofl

gu geben unb gemeinfd)afttid) mit ben obgebad)ten Sttfiniftern über AIIe§, raa§ §ur

Sßeftimmung ober ju ben ®efd)äften ber SöuubeSöerfammhtng gehört, 9?atb 31t

üflegen unb 93efd)lüffe 31t fäffen.

Snbem SGßir beut (Mjeimeu Segation§ratI) öon S3i§mard=Sd)öu()aufen bie

93efugnif5 ertbeiten, fic^ 51t ben ermäbnteu ©cfdjäften nad) (Srforbern unb nad)

feinem ®utbefinben ^emanb ju fubftituiren, üerfpre^en 233ir auf Unfer Slönig=

1) Sine Befonbere fd;rtftttd)e Snftvuf'ticn erhielt §evr t. 33iemiorcf mt^t.



6 4. Ginfübrmtg beS §errn t>. SiSmard in bte 23nnbeSt>erfamminng.

1851 tid)e§ SBort, atteS ©aSjenige, ma§ genannter Unfer beüotfatädjtigter äRinifter,

Suli 15. gjajft bcr gegenwärtigen SMmadjt nnb in ben ©renken ber itjnt erteilten Sn=

ftniftionen fetbft ober burdj einen fotdjergeftatt ©ubftituirteu abgesoffen ober

unterfdjrieben fjaben wirb, p genehmigen.

$>ef3 51t Urfunb Ijaben 2Bir biefe SBottmacljt eigenfjänbig unterfdjrieben nnb

foläje mit Unferem S'önigKcfjen Snfiegel üerfef)en taffen.

8o gefdjefjen unb gegeben 31t Sans-souci ben 15. $uti 1851.

L. S. (gej-j Sriebrid) SBütjetm.

geä.i SDtonteuffel.

4. (finfüfmtna, be§ #e«n Oon !8t8martf in bte SunbcSocrfammtuna,;

SSa^l beffelben in alle biejenigen Gommifjtoncn, bereit äftitglieb

©eneral öon Oiodjom gemefen. 27. Stuguft 1851.

siufl. 27. 1) Bnr ^Begutachtung ber Anträge gmnnoüerS unb SßreujjenS in betreff ber

beutfdjen glottc.

2) gür bie Arbeiten ber erften, §roeiten unb ber oereinigten erfteu unb

jioeiten Gommtffion ber SDreSbener ©onferenjen (boütifdtjer SluSfdtjufc)

.

3) gür bie arbeiten ber brüten £>re§bener Gommiffion (tjanbelgpoütifdjer

tofdjufc).

4) gür bie S0iilitär-2tngelegenf)eiten.

5) gür bie befinitiöc Sftcöifton ber ©efdjäftäorbnung.

5. Script, r betr. bie 9luffteÜung eincö $unbc$corp3 jum €ci)u^c bcr

SBunbeSoerfammutng. 1. «September 1851.

Sept. 1. „$)en (Srlafj oom 27. ü. 9)c. 2
), bie Aufteilung eines SBunbeScorpS jum

©dtjufce ber 23unbe3üerfammtung betreffend fjabe idt) geftern gu ermatten bie

©fjte gehabt. ©cr)on Xag§ §uüor fjatte ©raf Xtjun btefe Angelegenheit mir

gegenüber §ut ©övadje gebracht unb mir jugteid) ben in Abfdjrift fjieneben

gang getjorfarnft beigefügten £>i§(ofatiou*ptan, oon bem idt) oorauSfefce, baft

er oon bem ©eneral bon ©djmerling 3
) aufgearbeitet ift, mitgeteilt. tiefer

*ßlan ftimmt mit unferen 23orfd)tägen nid)t nur nidit überein, fonbera gefjt

fogar oon einem gang anbeten ©efidt)t§puufte au§, als berjentge ift, toelcfjer

1) S&enn im gotgenben einjad) »on 23erid;ten bie 9tebe ift, fo ift bantnter ftets ein

folget an ben 3)Hnifter=^räftbenteu, jmtäd)ft alfo an greifjerru to. 9ftanteuffef, 51t tterfteljen.

2ÜS Ort ber SBertt^tevftattmtg gUt granffurt a. §0t., Wenn nicfyt ein anberer Drt aus=

brüdlirf) angegeben ift.

2) 2)er SDtfnifter SKantcuffet erteilte barin §ernt toon 33ismard ben Auftrag, ben 2ht=

trag ttegen Sfafftelluug eines 53unbeScor^S 511m @dntfee ber 3?nnbe8fcerfammtung in ber

letzteren einjuBringen, nnb bamit ben SBorfdjtag 5U »erbinben, bie SftmbeSöerffttmttlung

rcotte bis anj SBcitcrcS bie ^3reu^ifd;c Regierung um Ernennung eines im entf^red)cnbcit

9?ange ftefycnben ©enerats jutn Sinnmanbircnbcn biefes f&atipi crfndien.

3) 2)aS üfterreidnfd^e 9ftitg(ieb berpHtitär=Sommifftou.



5. 2Iufftettnncj eine« Sunbeöcorps ^itm ©dju^e bev SöunbeS^evi'ammtung. 7

oou ©io. ©jceEetig in beut rjorjen (Srlaft oont 1 1 .Sunt er. imb üon beut Jperrn 1851

grieg§utintfter in beut ©djreiben üont lo. beffelbeu SDcouatS meinem Jperrn
<S(pt- r

SlnttSüorgcinger jitr 9iid)tfd)nur oorgejeidjnet mürbe. £nernad) tiegt es näm*

lid) in ber Slbfidjt ber 2(ltcrt)üd)fteu Regierung ©einer SD^ajeftät be§ iiünigS,

baf? matt baS fragliche ßorpS nicfjt fofort coucentrire, üietmefjr nädjft ber

jebeSntaügen $ranffurter ©antifou nur Xruppentrjctle fotdjer nafje gelegener

©tonborte ba$u beftimme, metdje, mit SKücfftcrjt auf befterjeube (Sifenbaljntier*

btnbungen, jeberjeit binnen weniger ©tunben eine ßufamntengierjung in ber

9iäl)e oon f$ranffurt möglid) ntaerjen. 2(uf biefen Sßorfcrjlctg i[t man inbeffen

in SBten ntdjt eingegangen. SBie mir ©raf £tjun fagt, ift man bort gegen

bie 23elaffuug ber Xruppen in irjren gegenwärtigen ©tanborten, toeit biefe oon

$ranffürt 51t entfernt feien , unb rjätt itjre fofortige $ufammengterjung in ber

9cär)e ber ©tabt für unumgängttcrj notljtoenbig, inenn baS (SorpS überhaupt beut

$wed, 51t bem eS beftimmt ift, entsprechen folt. 9lacf) beut attiiegenbeu ^ßtane

follen barjer bie üon ber ©arttifon in ßoblenj bezeichneten 3 Bataillone Stnien*

Infanterie nebft einer reitenben Batterie unb bie üon ber ©arnifott üon Bonn,

refp. ®eufc be^eidjneten 4 ©§cobronen (Saüatterie nierjt in irjren ©arnifonen

oerbleiben, fonbern in ber ©egenb oou Sreujnacr) jufammengejogen unb bort

in ßatttoituirungeit gelegt werben.

§(uf meine Bebenden, bie id) fjiegcgen gettenb machte, roie§ ©vaf Xt)nn

inSbefonbere barauf rjin, ba$ üon Bauern unb ben Heineren (Staaten, metdje

weit bebeutenbere SriStofationen tior&unerjmen unb üerrjäumjjjmäfjig üiet

größere Opfer §u bringen tjätten, ein bereitwilliges ©ntgegenfommen nierjt

erwartet werben rönne, wenn irjnen Sßreufjen nicfjt mit gutem Beifpiete oor=

angerje.

Unter biefen Umftänben neunte id) um fo metjr Stttftanb , mit ©raf Xljiut

ferjon je|t ben Sdttrag wegen 21ufftel(ung beS fraglichen BunbeScorpS in bie

BunbeSoerfammlung 51t bringen, afö id) in bem ©rlafj oom 27. o. S)c. t)tn=

ficrjtlicfj ber SDiSlofation ber einzelnen Xruppentrjeile auSbrüdlid) auf bie bem

©eneral üon ^oerjow unterm 11. $uni er. erteilte Snftrufnon üerwiefen

werbe, unb ber §err ^riegSmintfter fid) fdjon frutjer auf baS beftimmtefte

gegen bie anbauernbe Verlegung ber Gruppen in ßantonnirungen auSge*

fprodjen tjat.

Snbem id) beStjalb gunädjft einer weitereu Snfrrnrnon über ben üor=

gefdjfageneit SDiSlofationSptan entgegenfetjen barf, erlaube id) mir §u be=

merfen, ba% bei ber ©ntfcrjeibuug barüber nnferer ©eit§ wotjl tjauptfädjttdj

barauf SRücfficfjt $u nehmen fein bürfte, weldjen SBertt) ^ßreufjen überhaupt

auf jene§ ßorp§ legt.

SCRcin £err StmtSüorgänger fjat fid) bereits in bemBeridjt üom 1 8. $uni er.

auf bie Bebenfcu aufmerffam ju machen erlaubt, weldje ber Hufftelluug eines

GorpS junt ©c^u|e ber ^öitnbeSüerfammlung entgegenftetjen bürften. %d)



8 5. Sfofflefluttg eines iJ?unbescorp8 ^um ecfmtje ber 23itnbe3t>erfamm(ung.

1851 glaube mid) biefen Bebenden nur anfd)lief}eu ju fönnen unb fürd)te gteid)faü§,

®**,t -
l

- ba% ba§ Sütfetjen ber Bunbeäüerfammlung burdt) eine 51t ängfttidje ©orge um

bie perfönfidje ©id)erf)eit iljrer SJcitglieber leid)t leiben fönnte, mäfjrenb burdj

f umfaffenbe SDcaferegetn gugletdt; ber Um fturgPartei eine Bebeutung Beigelegt

Wirb, bie e§ nidjt angemeffen fein bürfte, öffentlich anjuerlennen.

Sttad) bent Urteile erfahrener SKilitaitS reicfjt aber and) bie jefcige 93e=

fafcung öott $ranffurt t)in , um bie 5Ruf)e in ber ©tabt aufredjt p erhalten,

unb biefe längere ßeit gegen jeben Eingriff, mag er oon aufcen ober oon innen

lommen, 51t üertfjeibigen. Xritt ein fold)er$alt ein, ber fid) überbieg bei auf»

merlfamer Beobachtung ber SSerltjältniffe mofjl gemöbjntid) mirb oorfjerferjen

laffen, fo werben fid) binnen für§efter ßeit aus 9Jcain§, £>armftabt, Koblenz :c.

Ieid)t Berftärfungen rjerbei^ierjen laffen. £ält man aber bie Slufftellung be§

in 9?ebe fteljenben Bunbe§corp3 nid)t für unumgänglich notrjroenbig, fo mirb

e§ teid)t fein , biefe 2lnfid)t, ofjne bem $lane felbft entgegenzutreten, ^ur %u&

fütjrung 31t bringen, iubem man bei bem Verbleiben ber Gruppen in tfjreit

©arnifouen befjarrt, unb fid) hierbei auf bie au§ einem Kantonnement rjerju*

leitenben Bebenfen begießt , ein Verfahren, bei bem mir nicfjt objne Unter*

ftütjung ber übrigen beseitigten ©taateu bleiben bürften. SBirb bann aud)

mirltid) ein BunbeScorpS jum ©dmtje ber BunbeSüerfammtung in ber 2h*t

beftimmt, ba$ bie ba§u gehörigen Kontingente jeberjeit §um fofortigen 2(u3=

rüden au§ tfytett ©arnifonen bereit fein müßten, fo finb bod) bie oon bem

£>errn Äriegsminifter befürchteten Snconöeniensen üermieben, unb e§ mürbe eine

fotcfje 9(uorbnung feine über bie $lu§füf)rung be§ Bunbesbefd)tuffe3 com

8. Suli er. megen Bereitfjaltung einer 9Jlititairmad)t oon jmei $ünfteln ber

einzelnen Kontingente ') I)iuau§gef)enbe äKafcregel fein.

ßegt inbeffen bie föönigtidje Regierung ein größeres ©emidjt auf bie

3ufammenjiet)ung beS in fRebe fteljenben Korps , f unterlaffe id) nidjt bar»

auf aufmerlfam ju machen, baft bann aud) gegen ben antiegeuben £>i3lo=

fatiousptan nid)t§ einjumenbeu fein mücrjte. £)iefe £>i§lofation ift für

fämmttidje beseitigte Staaten mit großen ©djtoierigfeiten tierbuuben, nament»

lid) ift e§ brüdenb für Bauern, bie »erlangten Xruppen in Slfdjaffenburg, unb

für Äurtjeffen in ber Umgegeub oon Bergen gu bi^locireu. Bon biefen ©taateu

ift batjer ein fel)r lebhafter 2öiberfprud) 51t ermarten unb biefer mürbe fid) nur

befeitigen laffen, menn ^reufcen pbor fid) 51t ben oerlangten Opfern bereit

erflärt (jat.

0b bie ©ad)e eine fo l)ol)e 2Bid)tigfeit fjat, um foldje Cpfer 51t bringen,

fann id) nur hierein Krmeffen anf)eimftellen , bitte aber Km. Kpclten^ mid)

balbgeueigteft mit 51nmeifung üerfet)en ju m ollen, um bemuäd)ft meiter oor=

gefjen 511 fbnnen".
'-'

1) cf. Sßrot. 1851. § 67.

2) Sa Dfteneid; »du bem in bem 23evid;te »om l.©e^tcmtev 1851 erwähnten ©iS=
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6. $ertd)t, betr. bie Vorlagen ber dritten Srcäbcncr (Sommiffton jur a,e=

meinfamen $örberung ber materiellen ^ntcreffen. ') 5. (September 1851.

,,©ro. ©scetteng fjaben burd) ben SSeridjt oom l<>. Sluguft b. 3- be*

reit§ bie Slnjeige erhalten , ba§ bie 53unbe§üerfammlung in itjrer ©tfcung

öom 9. ü. 9tt. ben Antrag be§ r)anbel§polittfd)en 51n§fcf)itffe§ mit Majori*

tat angenommen t)at, „bem SütSfdjufj jur ©rtebigung ber il)m gefreuten Stuf*

gaben bie ßu^tetyrntg tton ©adperftänbigen ju überlaffeu." ®a tu*

beffen nad) bem ©rlaffe 00m 28. Suli b. 3. bie Söniglidtje Regierung nur

ttmnfdjen tarnt, baf; ber Söieberaufnafjme ber £>re§bener S8err)anbUtngeu

leine $olge gegeben roerbe, unb laut bem fRefcrtpte öom 8. Slngnft b. 3. e£ bem

Sntereffe ber königlichen Regierung am meiften entfpredjenb eradjtet wirb,

menn ber bieffeitige 83unbe8tag§gefanbte al§ Sftitgtieb be§ rjanbeföpolitifcrjen

9(u§fd)uffe§ fidj auf eine mefentfid) beobad)tenbe (Stellung üefct)rättfe, fo ift

bi§ jefct r)ier£)rt§ oermieben, auf bie ©ntnüdelung biefer fragen förberub cm*

jttttrirfen.

Wad) ber in 2(bfd)rift angetroffenen SKote be§ Äaiferlicr) Dfterreidjifdjen

^räftbiat = ©efanbten , als SBorftfcenben be§ tjanbet§üoiitifd)en tofdt)ttffe§

lofatiensplan ntcfjt abgeben mottle, unb aud? bev ^reußtfer/e Äriegsminifter an feiner 6t8=

fjertgen 2(nficf)t feftf>telt, fo evftärte §erc tton 33i6mard bem ©rafen £f)un, baß er ftd) $roar

bem antrage anf 2(ufftellung eine§ 33nnbe&2(rmee=QEorfc« toon 12 000 gftantt jum @dntt3e

ber 23unbeötterfamm(nng in biefer gorm roeber anstießen noeb, ityn untertreiben tonne,

tnbeffen Hefen llmftanb in ber SBunbeör-erfammtung nidjt %ax @£rad>e bringen rootte, „um

bie Heineren •Staaten eine 9Jceinungötoerfd)iebettbeit ber beiben ©roßmäcfyte nicf)t burcf;=

bilden 31t taffett." 3n gotge biefer (Srflärung überging ©raf 2t)un bei ber Slbftimmung

£errn fcon 23i3mard mit @tiüfcf;roeigen, unb fing bei 33ar/ern an, roa§ um be«f>atb Weniger

auffaüenb fcf>teu, weil Preußen als SRttantragfteller galt («ßrot. 1851. § 133). @§ mürbe

befd;toffen, über bie @ad;e Snftruftion innerhalb 14 lagen einloten. 2tm 30. @e!ptember

1851 befcfylofj bie Sunbe^erfammüutg bie Stufftellung beö 23unbeö=2lrtnee=eor^. 3n 2lm

febung ber StSlofatiott ber Sruf^en blieb roettere SBeftimmung nad; (Sinbotung eineö @ut=

acfytenö ber 2Kititatr=£ommiffton borbetjatten. 2RÜ biefer mobificirten Raffung mar and?

Sßreufjen etnberftanben f^ßrot. 1851. § I63j.

1) 3n ber am 27. Sejember 1850 gehaltenen 2. ©tijung ber 2>re8bener SDctmftertat--

Sonferenj erfolgte unter Ruberem bie 9iieberfe^ung einer Scmmifficn, meldte bie @inrid)=

tungen jur gemeinfamen görberung ber materiellen Sutereffen, §anbel, ,3°^, ©dnfffabrt,

äkrf'ebrSmtttef 511m ©egenftanbe ib,rer 33eratl;mtg machte. 3)ie gebaute (Scmmifftcu ^iett

ijerfd)iebene ©it^ungeu ai\ unb übertrug bemnädjft bie Slu^arbeitung bon Referaten über

bie Hauptfragen @ad;^erftänbigen. 3)aö nüdjttgfte ©rgebnifj ber ©ad)i>erftänbigen=33era--

tl)iiugen toat bev retotbirte eutnutrf einer Übereinfunft jroifcfien ben beutfdien SBunbcöftaaten

\\u SefBrberung beö §ftttbel§öerfe^r8. 3n ber SdjUtfjft^ung ber Sreöbener Sonferenj am

15. 'Mai rourbe befd;loffen, bie SBeratbungen auf ©runblage be§ in ben SreSbener Scn=

fereu^eu geroounenen SKateriafö in ber 33unbe§toerfantmlnng fortjufelgen. 3n ber

S3unbe«tag§ftt^ung toem 10. Sult 1851 («Prot. § 77) mürbe bemnädtft ein au» 7 ÜÄitgttebem

beftebenber banbelö^olitifd^er 2tu6fd?uß mit Prüfung ber arbeiten ber brttten Sommtfftoit

beauftragt, unb ^ugteid) anbeimgefteüt, erferbertid^en gaüö bie (Sinbernfnng ber bereits in

2>re§ben jugejogenen gadnnänner bei ber SBunbeöüerfammtung 5U beantragen.

1851

<3cpt. 5.
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1851 au t>cu ftöntgtid) 8äd)fifd)en ©efanbten ift inbeffen nunmefjr im 5(usfd)uffe

Sept. 5.
jj er g3 c^jiu^ gefaxt werben, ©adjücrftänbige einzuberufen; bie ©efanbten

finb aufgeforbert, üjre refpertiüen Regierungen ju erfudjeu, ba$ fie SSeüottf

mädjtigte bi§ jum 1. Cftober l)ierf)in entfenben, momögfid) biefelben, mefd)e

in S)re§ben üerljanbett tjaben. 3d) t)a6e auf ben Unterfd)ieb aufmerffam ge=

mad)t, toeldjer ftattftube glüifdjen 23eüoltmäd)tigten, bie fid) ex mandato

ifjter Regierungen fjter befänben, uub jnrifd)en fofdjen, meldje ber 3lu§fdjuj3

au§ eigenein antriebe gu feiner 3nformation gentä$ bem 23efd)luffe ber S3un*

beSüerfammlung üom 9. Stuguft b. 3. gitgiefje. 23on ber anberen unb nennend

lid) ber öfterreid)ifd)en Seite mürbe inbeffen feftgeljatten, bafs bie befd)loffene

SJiafjregel eben nur eine Säftobafttät ber 2tu§füf)rung be§ 23unbc3befd)iuffe§

üom 9. ü. W. fei, iubem e§ jeber Regierung überlaffen bleibe, ob fie bem

2Iu§fd)ttffe einen §ur Erleichterung feiner Weiten gemünfdjten Seüottmäd)*

tigten Ijier [teilen ober bie Erfüllung biefe§ SBunfcfjeS be§ $tu*fd)uffe§ an*

bereu Regierungen überlaffen motte.

Em. ©jcellenj ftelle id) t)iernad) anleint, ob §od)biefefben bie 21bfen=

bung eine§ ©acrjtierftärtbtgen Ijiertjer angemeffen eradjten, bamit bie Äönig*

tidje Regierung nid)t in bem Sidjte bargeftetlt toerbe, at§ fei biefelbe ab*

fidjtlidj bemütjt, einer Erleichterung be§ SBerfe^rS in Seutfcfjlanb ju nriber*

ftreben, ober ob id) im 2tnl)att an baZ t)of)e Refcriüt üom 28. 3uli b. 3- gu

elitären f)abe, baft bie Äöniglidje Regierung fid) üou einer SSieberaufnatjme

ber SSerfjanblungen mit ben SDreSbener ©adjoerftänbigen einen praftifdjen Er*

folg nidjt üerfpredjeu fönne. Vorläufig Ijabe id) midj auf bie Slufjerung be=

fdjränft, bafj id) nod) nid)t mit äkftimmttjeit anzugeben üermöge, ob bie

Slnfidjt ber ®öniglid)en Regierung bafjin get)e, bafj bei einer neuen ßu=

fammenfunft (Sadjüerftänbiger Rutjen für bie aud) üon it)r felbft gemünfe^te

SSerbeffernng ber jetzigen Sage ber ßotl^ unb §anbet§angelegent)eiten §u er*

märten ftetje. SOZeiueS ®afürl)alten§ nad) bürfte e§ angemeffen fein, ben

51nfd)itlbigungen nidjt Raum ju geben , meiere ungmeifell)aft gegen ^reuften

mürben erhoben merben, wenn biefer Staat ber einzige märe, meldjer 511 einem

$erfud)e ber SSerftänbigung burd) §erfenbung üon $ad)männern bie £>anb

nid)t bieten mollte. E§ mürbe bod) an Gelegenheit nid)t fehlen, im meiteren

Verlaufe ber SBerfjanblungeu bie 2(nfid)ten ber fjotjen Refcripte üom 28. 3uli

unb 8. Slnguft b. 3- &ur 3>urd)füt)rung 51t bringen.

$ür ben $atl, bafc Em. E^cellens meine üorgetragene 2(nfid)t billigen,

erlaube id) mir anzeigen, meld)e 2öünfd)e ber ©efanbte ber XII. Eurie

örofttje-rsogtid) unb ^er^oglid) ©äd)fifd)e <päufer gegen mid) au§gefprod)en

fjat. Serfetbc l)at gemäfc ber ifjm erteilten angefd)loffenen 3nftrultion

geäußert, baft er fid) in ben t)anbet§politifd)en fragen ben 51t ermartenben

Erflärungen ber ftöuiglid) ^reufufdjen Regierung anfd)tieften merbe. 3nt

^atle alfo ^reu[3ifd)er @eit§ ju ben l)iefigen materiellen Serattjungen bie
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ßu^ieljung oon ©adjüerftänbigen töünfdjenSniertf) crfdjtene, würben bie ©rofj* i85i.

^erjoglicf) uitb «perjoglid) ©ädjfifdjcn ^Regierungen ftd) einem foldjen s2tu=
Se^* 5 *

trage anfcfjlie^eu. Sllleiu beffen §ttt§für)rang fdjeitert nad) beu tion bem

©rofärjerjoglid) ©ädjfifdjen Staatsrat!) oou $ritfd) mir oertrautid) gemadjten

Eröffnungen bei ben betreffenben Regierungen, uamenttid) ber Jperjoglid)

©adjfen 9Keiniugifd)cn, an ber ©djnrierigfeit, bie beSfattfigen Soften für ben

Stufenthalt eines fadjoerftäubigeu SKanneS I)ier am Drte je|t aufzubringen.

®a nun aber alle ©ädjfifdjeu Staaten, meiere 51t ber XII. ©efammtftimme ber

VnubeSüerfammluug üereinigt finb, mit einigen sßreufjifdjen Steifen unb $)ör*

fem bem 1f)üringifd)en goltoerein angehören, fo ift bei mir oertraulicrj ange=

fragt, ob nidjt Sßrenfjen ben ©eneraMynfpenor beS Xfjüringifdjen $011= unb

<panbelSüereinS , ©efjeimen ^inanjratr) SCöenbt in Erfurt, als fadjöerftän*

bigen Vertreter ber (Srofjfjeräogtidj unb iperjoglidj ©ädjfifdjeu ©efammtftimme

für ben $alt nad) ^ranffurt belegiren fönnte, ba$ es jur SluSfüfjrung beS oben

ermähnten VefdjtuffeS lommcu follte. SBcnn bie Äöniglidje Regierung biefem

Sßunfdje ber ©ädjfifd)en (Staaten entfprädje, fo mürbe fie freilief» allein bie

Soften einer Vertretung tragen, weldje 51t übermiegenb größerem Xfjeile frem*

ben Untertanen 51t ®ute lommt , ba oon ber im Xrjüringifd)en Vereine fid)

befinbenben Vettötferung nur V10 ^reu£ifd)e Untertrjaneu finb, bereu 3n*

tereffen fdjon burd) bie ^reu^en allein guftefjenbe (Stimme in ber 53unbeSüer=

fammtung gewafjrt finb. 9tubererfeitS (öfjt fid) aber nidjt oerfennen, ba§ es

für ^ßreufjen ein wefentfidjcr Vorteil ift, wenn in ber <Sad)ticrftänbigen=Eon=

fereng fowot)! für bie^ßreufjifdjeEinäelftimme'alS für bie zwölfte <Säd)fifd)e ©e-

fammtftimme ein ^ßreuftif d)er Beamter tijötig ift. Sind) bin id) beS unmafc

geblichen EradjtenS, bafs bie 2Bitlfäf)rigfeit gegen bie fleineren <Säd)fifd)en

^erjogirjümer in biefen rein materiellen fragen ein Stlt politischer &lugt)eit

ift, beffen gute folgen bei bem augenblidlidjen ©taube ber ®inge nidjt auS=

bleiben werben.

Em. ©jeettenj Ijörjerent Ermeffen ftelle id) bemnadj auljeim, über ben

«Seitens beS ©rofjfjerjogftdj (Säd)fifd)eu VunbeStagSgefanbten auSgefprodjenen

SBunfdj mit ben betreffenbeu Äönigtidjen inneren 3Janifterien fjodjgeneigteft

in Eommunication treten unb baS Refultat biefer Verijanblung mir batbigft

mittf) eilen ju m ollen".
')

1) 35er 9)cintfter Hftanteuffet tfyeilt Bei erneuter Srunigung bie 2htftd)t, bafj es ber

Stellung ber $reujütfdjen Regierung cut|>red)enb fei, ftd; fcon ber £f)eitnal)me an ben ge=

badeten Seratfyungeu nidu au^ufdUiefjen, unb kjeidjnet alö *ßreufsifd)cn Sommtffar beu

©efmmen 9eegierung$ratf) 35et6rficf unb alö Vertreter ber ©rcfiBer^cglid) unb öcr^cglid)

Sädftfdien ©efaiumtftimnie Bejtö. be£ Jltüringifdien 3°tttoeretit8 beu ©eliehuen giuau$ratfi

Seubt ;(Srtaffe ttont 19. ®eptemkr unb 3. Dftofcer 1851).
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7. 23erid)t, betr. bie $eröffentüd)ung ber «Si^unaöprotofotie ber 23unbc$=

Dcrfommlung. 6. «September 1851.

i 851 „®er in ber ©ifcung ber $unbe§t>erfammtuug Dom 21. Sunt er. be=

<Stpi. 6.
|^( jjene 2(u§fd)itfc befdjäftigt fid) fdjon feit längerer ßeit mit ber^rage wegen

SSeröffentlidjung ber SitjungSprotofotle be§ 33nnbe§tag§. ©in SBeridjt, ber

bereits erftattet mar, ift mieber jnrücfgenommen morben, ein neuer fdjeint aber

nod) nidjt erftattet 51t fein. 3dj glaubte gmar biefen erwarten 51t muffen, efye

id) (5w. ©jceKeng über bie Sadje 33erid)t erftattete, inbeffen Ijabe id) biefe in*

gwifdjen im Stnge behalten unb über bie (Sutwidetuug ber ganzen Stngetegen*

l)eit feit ber (Eröffnung be§ 93unbe§tage§ nnb über bie bisherige Stellung

SßreufjenS 31t ber üorttegenben $rage biejenige 3)enffd)rift ausarbeiten laffen,

wetdje id) mid) beehre, @w. ©jeetteng in 21bfd)rift l)ieueben 31t überreifen.

33ei Gelegenheit eines 23efud)eS , ben mir ©raf Xtjun üor ber heutigen

Sitzung ber 23unbeStierfammlung abftattete, fjat berfelbe bie SBeröffentlidjwtg

ber 23unbeStagSprotofolle mir gegenüber jur Sprache gebradjt, unb mir feine

S(nfid)ten barüber mitgeteilt. £>iefe gerjen baljin, ba$ ein SütSfdjufc, aus bem

„^rüfibium" unb nodj ^wei anberen Stöitgliebern beftefjenb , gebilbet, unb bafj

biefem SluSfdjuffe überfaffen werbe, baS if;m geeignet ©rfcfjeinenbe burd) einen

nodj ai^uftellenbeu SRebacteur bearbeiten unb oeröffeutfidjen 51t laffen. Graf

Xf)un bemerfte äitgteid), baf; er ftdf) ben S3unbe§=^anjlei=2)ire!tor $reil)errn

oon 93renner für jenen SüuSfdjufj fubftituiren werbe, bafj es aber, bis ein

paffenber SRebacteur gewählt worben, am etnfacfjfteit fei, ben Staatsrat!)

oon Sinbe 1

)
mit ber ^Rebaction be§ §n 23eröffeutlid)enben ju beauftragen.

£)ie 23ifbung eines 5tuSfd)uffeS, bem ber ®aiferlidj Dfterreid)ifd)e ©e=

fanbte nid)t oermöge einer 2£at)t , fonbern nur als $orfit$enber ber 93unbeS=

öerfammlung angehören foll, wäre eine Anomalie, gegen bie id) mid) entfd)ie=

ben auSfpredjen gu muffen glaube, ©benfo unangemeffen wäre bie beabfid)tigte

Subftituirnng beS föanglei^ireftorS, weld)er baburd) in eine Kategorie mit

ben SunbeStagSgefanbten geftcllt würbe, obwohl er ber 33unbeSüerfamm=

lung untergeorbnet ift.
2

) £)er SBorfcfylag beS ©rafen Ifyun get)t wof)t nur

barauf l)inauS, gang im Dfterreid)ifd)en Sinne bie 9(uSwat)l beS 31t ^ubliciren=

ben unb bie $eröffentlid)ung felbft 311 bewirten. ®eSl)alb wirb aud) ber

StaatSratI) oon Stube, weldjer fd)on früher bie Öfterreidjifd)eu Sntereffen mit

warmem ßifer in ber treffe ttertljeibigt f)ar, unb ber gang unb gar oon bem

Cfterreidjifdjeu Gabinet abhängig ift, cinftweileu als 9\ebacteur üorgefdjlageu.

1) 25er 23itnbe3tagggefanbte für ?id;tenftetn.

2) (Sint-erftänbrnf? bcö 9JHntfter8 Sftanteuffei in bem in ber näcbften 9iote cittrten

(Svlaffe.
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©§ läfjt fidj aber wotjt üorattSfeljen, bafj fid) ein Rebacteur fdjwer finben intb @
°

6

ber (Staatsrat!) oon Stube baljer biefe§ Slmt in feinen Rauben behalten Wirb.

%<$) fjabe e§ gegen ben ©rafen £f)un bi§f)er oermieben, meine eigene 2ln=

fidjt auSsufprecfjen, ha id; nidjt meifc, inwieweit biefefbe üon @w. ©jeettenj

gebilligt werben wirb. §od;biefelben erlaube id) mir beSfjafb §u bitten, mid)

batb in biefer ©esiefjung mit Snftruftionen oerfefyen 51t wollen". 1

)

8. 23crtdjt, betr. ben (Ma§ üon SöunbcSbcjlimmungen jur $cri)inberung

beS 9Jti§braud)3 ber $re§frei()eit. 6. (September 1851.

„8n einer ber legten Sitzungen be§ potitifdjen StuSfdjnffeS ift bie te* @^t. 0.

füfjruug be§ SJunbeSbefdjtuffeS 00m 23. 0. ÜJtt., bie gur Söaljrung beröffent*

liefen ©idjerfjeit nnb Drbuung nnb gegen bie treffe §n treffenben SKafjregetn

betreffend &ur Soradje gebracht, nnb id) bin mit bem ©ro^tjerjoglid) §effifdjen

©efembten $reif>errn oon Sftüncfj jnnt Referenten ernannt morben, nm SSor*

fdjläge über bie pr SSerfjinberang be§ 9ttifjbraudj§ ber sßrefefreifjeit 51t

erlaffenben 33unbe§beftintmungen 31t machen.

Sd) glaube oorau§fet$eu 51t bürfen, bafj e§ ebenfowenig in ber 2(bfid)t ber

2Illert)öd)ften Regierung ©einer üöfcajeftät be§ Königs liegt, ber 23uube§=

üerfammluug ben (Srtafj eines allgemeinen beutfdjen SöunbeäsSßrefjgefefceS, al§

ein grunbfä$Iidje§ Eingreifen in jebe, alfo aud) bie sßreufjifdje ^ßrefjgefetjge*

bung 51t überlaffen. ©§ biirfte üiefmetjr tmuptfäd)tid) nur barauf anlommen,

baljin 51t Wirten, bafj bie in ben einzelnen Q3unbe*ftaaten fjinfidjttid) ber Über*

wad)ung ber treffe beftetjenben ©efefcgebungen bie nöttjige Sidjerljeit gegen

ÜDcifsbraud) gewähren, unb e§ wirb baljer 93ebatf)t barauf ^u nefjmen fein,

burd) bie SßunbeSüerfammtung für biejenigen Staaten, meldte biefe Sidjer=

^eit nidjt barbieten, foldje Garantien gegen bie Übergriffe ber ^ßreftfreifjeit

feftjufeleu. Um biefe§ Refultat ju erreichen, würbe oon unferer Seite baljiu

§u Wirten fein, bafj bie Q3unbe§üerfammtung — unb bie§ möd)te wof)I ba§

SBefentlidjfte fein— biejenigen ©runbfä|e feftftellt, oon beuen unferer Meinung

nad) jene (Garantie gu erwarten ift. ®iefe ©runbfäfce mögtidjft naef) SRafjgabe

unferer Sßrefjgefefcgebung feft^uftellen, würbe ein ßiet fein, beffen ©rreidjung

jebe§ SSebenfen befeitigte, welches oon un§ gegen eine ganj allgemeine unb

unbefdjränfte Slnwenbung berfelben ertjoben werben fönnte, wenn e§ barauf

anfommt, jene ©runbfä|e in bie ^reftgefefje ber einzelnen Staaten aufju*

nefjmeu unb banad) bie Sßartifular * ©efefegebmtgen afc&uänbem, 2H§ ftrf)

1) 2>er SDthttfter 3ftauteuffcl ettoibert, es fei jmtädjft nur tu einzelnen geeigneten

fällen jur SScröffentttdjmtg ju fd)rctten. 3)er für biefen ßtotd meberjufc^eitbe
s
JütSi'dntfj

bürfe md)t nad} ©utbünfeu »erfahren, bie (et3tc @ntfd)cibimg muffe ötetme^r ber 33uube8--

tterfammluug üor6e^alten Bleiben, (friafj an §errn üon Öiämard com 14. ©e^temkr 1851.
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1S51 Hon felbft nerftef)cnb fe|e icfj »orauS, bafs bie SöunbeSöerfantmtung ber
©ej>t. 12'ü(ierft ac{)UU i-5 ber treffe aud) uad) (Srlafj ber fraglichen 83eftimmungen ifjre

befonbere 9lufmerffamfeit iüibmet unb baf3 fie ba einfcfjrettet , wo bie (Sr-jeug*

niffe ber treffe eine bem Staate, ber Sirene unb ber bürgerlichen ©efettfdjaft

gefährliche £enben§ »erfolgen unb in einzelnen (Staaten nidjt bie oorfjaubenen

üDctttel angewaubt werben, um berartigen 5(u§fd)reitnngeu ber treffe entgegen*

antreten.

üfme ßweifel fäfjt fitf) ber befte unb fcfjneUfte ©rfolg erwarten, wenn

bem §ltt§fcfjuffe nadj bem SBuubeSbefdjhtffc ttom 23. o. W. fotdje $adjmänner

§ur Unterftü|ung beigeorbnet werben, wetdje in neuefter ßeit in ben einzelnen

S5unbe§ftaaten bei ber ©efefcgebung über bie treffe öorjugSweife tfjätig ge=

wefen finb. ©§ ift wofjt ansunefjmeu, bajs biefe SJcänner eine reicfje ©rfaljrwtg

barüber fyabm, wetdje (Garantien bie geeignetsten finb, um ben Söcipraudj ber

treffe mögtidjft 51t üerl)üten". l
)

9. 3iwmcbiatbcvid)t, betr. bie ^lotten^ngclcgenJKit 2
. 12. (September

1851.

©e^t. 12. ^>te SKefjrljeit ber 95unbe§öerfammtung fyabz in ber $tottcnfrage Sßreujjjen*

Dfterreid) überftimmt, unb befdjtoffeu, gur Erörterung ber $rage über bie

1) (Sintterftä'nbntfj be§ 9JUntfter8 SWanteuffet (@rfafj öom 14. ©ebtentBer 1851). 2)ie

93nnbe8»erfanunütng Befdjücfet bemuäcbft (20. September 1S51. 5ßrot. § 151) Me (5iube=

rufung toon gadnnänueru Behufs gtfrberung ber 33mibe§=15rcf33c[et3getuttg.

2) 3)er ©tanb ber gtottenfrage toax jur Bett, a(3 §err ». 23i$marä über bie 2(ugc=

(egenbeit Berichtete, folgeuber. ©er gortbeftaub ber im Satyre 1848 ins Mcn gerufenen

beutfdien ÄriegSjIotte toar im $afyvt 1851 ernftüdi gefäftrbet, tx>ett bei einer 2(n$af)t beutfd;cr

^Regierungen S^rifel über bie Uuentbetyrüddcit, Sontrotterfeu über bie Sßfltifyt jur 33ettrag6=

(eiftuug unb eine 3uvücf£)a(tuug früher gcleifteter Beiträge getreten, unb ibre Gsigenfdjaft

o(S SBunbcScigeutbum in StBrebe geftettt toorben war. £ux Regelung ber grage battc bie

SunbeSöerjanraüung am 13. Sunt 1851 bie SKieberfefeung eines SfagfdjuffeS befebtoffen,

welcher berfdben über bie einfd?(ägigen Anträge ißreufjenS unb Hannovers v

13rot. 1851.

§ 46 unb 50) $8erid)t erftatten foflte. Siacb, langwierigen 2(iKMdm[>ixrbanb(ungeu tarn e§

am 6. ©e^tember 1851 in ber SunbeStoerfamuttung jur SSefdjtufjfaffung. 2>ie SKajorität

fan ber ©puse §attnotier) ging tocit ber 5ütfid)t au§, bie flotte fei 33unbe§etgentbum unb

als feldje $n erbattcu; bie üMnorttät Cfterreid; unb ißreujjen) wollten fcon einer jcben

(Sntfdieibung ber Iprinjtbietten 33erb,ättni|fc ber gtotte für bie Vergangenheit unb ©egen=

wart abfegen, unb ftd) nur mit ber praftifdjett Regelung für bie 3ubtnft befallen; um
bieg aber auf eine befriebigenbe SBeife erlangen 31t ftfuucu, bieiteu fie eö für nötbig, baft

fd)on jeljt glcid; erflärt »erbe, bie Sftorbfeeftotte fei als Gigentbum be§ SSnnbeS uidit bei=

jnBeBaften. (S)a8 habere «Prot. 1851. § 143.) —
3ur Vlnterbaltuug ber gtotte im Safyre 1851 toaren neue bittet uetblüenbig getoorbett.

Sßtenßen »erlangte, baß fämmtlid)c 9tüdftänbc auf bie im 3abre 1848 auSgefcbriebcite Ma--

trifu(arum(agc ciugc^abtt, ^ieranS bie gebaditeu ©rforberniffe beftritten, and) bemnäcb.ft bie

2(brecb,nung mit 5ßreu§en gebaltcu »erbe, wegen ber ©eitenS beöfelben Bereits geteifteten

3ab(ungen. Sie 93itnbe8»eriammhtng befdilcß aber am 8. 3uti 1851 gegen ben Antrag

^rcujjenö mit ©timmeumebrbeit, jur örbaltuitg ber gtotte im jrociten §albjaBr 1851 ben
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(SJrüjje ber D^orbfeeflotte, bte innere ©inridiitung berfelben unb bie 5111* erften issi

Siuridjtung unb bauernbeu-GSrfjaltung erforbertidjeu 9Jcittef ben für bie flotten*
c^t "

angetegenrjeit bereits niebergefejjten 5lu§fd)ufj burdj brei (Sacfjöerftänbige ju

üerftärfen. ,,<piernad) ift über bie Hauptfragen uod) nidjt entfdjiebcn. ©3 wirb

nun barauf anfommen, baf? in bie ßommiffion ber ©adjöerftcmbigen wenig*

ftenä ©in hm bieffeitigeu Sntereffen ergebenes sDcitgticb gewühlt werbe , bamit

in geeigneter 2Beife wenn möglid) in bem ©utactjten berfelbcn bie $rage in

93etrad)t gebogen Werbe: tuie bie §u bitbeube 9torbfee*9)tariue mit ber Marine

sßteufcenS bergeftalt in SSerBtnbung gefe|t werben föuue, ba§ Sßreufjen oI§ ber

gemeinfame ftriegärjerr babei fnngire, unb wie fidj in biefem ^atte ber Soften*

anfdjlag für bie 0lorb|ee*3Äarine mobificiren tiefte. 3d) werbe midj bemühen

in ber, allein möglichen, inbireften 9Q3eife auf biefe 9tid)tnug ber SJcarmefrage

g(eid)fa(t§ (jin^uwirleu unb Ijoffe, in ber ßottöereinigung mit §aunorjcr üiel*

leidjt eine erfreuliche ?(u§fid)t me|r erb tiefen 51t bürfeu, bie Sadjc auf eine,

©w. ^önigtidjen SJcajeftcit 9U(ert)5d)fteu Intentionen eutfr>redieube Sßeife 511

töfeu.

(Seitens ber übrigen 9ut§fdutf$mitg lieber wirb wal)rfd)einlid) ber Slbmiral

23rommt) unb ber Ö fterrei et) i
f
et) e Fregatten * Gauitain Dberftlieuteuant üon

33onrguignon 51t Sadwerftäubigcu gewählt werben. 3d) merbe bie äöaljt be§

Dberften üon Söangenfjeim 51t betreiben fudjeu. Sparen SlufaugS §aunot>er

unb Sübcd and) gegen bie SBafjl be§ Sedieren, iubem fie einweubeten, ba$ er

nicfjt Seemann fei, fo fdjieueu fie bod) burd) bie Soften, meldte bie iperau*

§tet)iutg nod) eines Seeoffiziers üeranlaffen würbe, meinem Verlangen bem*

näd)ft güuftiger geftimmt. @raf Xl)uu fpract) fiel) inbeffen in einer tiertrau*

lidjen Unterrebung, bie id) mit if)m tjatte, ganz eutfd)ieben gegen bzn Dberften

tion SBangentjeim aus.

Sßertennen tüftt fict) nidjt, bafj bie Rotten* angetegenrjeit burd) ben

23unbe§befd)tuf3 tiom 6. (September er. in eine neue Uufidjerrjeit getreten,

betrag öott 532 000
f(. naef; ber SWatrifel „afö 3Sorfc^uB" umzulegen, («ßrot. 1851. § 52

mtb 65.) ^reußeu legte gegen btefett 33efd;tuf3 Scrroatjruug ein. ($rot. 1851. § 99.) —
3mn Sßcvftäitbrttß ber fpäter folgeubeu !i>crf;aub(uugen fei nod; bemerft, baß auf bie

am 10. Dttober 1848 unb 12. gebruar 1849 befd; (offene Umlage »Ott WtxU. Zijti. 6t8

jum öintrittber SBirffamfeit ber $8unbe3=£entratcommiffton im ©au$eu 3 629 047 f(. ehtge^ablt

roareu. 14 Regierungen l;atten ibre üDiatriiularbetträge 6i8 31. 2)e$ember 1849 üotlftäubig

gejablt 'baruntcr §annot<er, §e(ftein, ?aueuburg, 9ftedieuburg = Scfyroerin, bte öaufeftäbte);

tbeüir-eife eingezahlt batten 16 Regierungen, barunter '•ßreufjeu, roekfycS jebod bavou att8=

ging, feiner $erbinblid;t'eit burd; 3^^wn9 f° wie buref; Stellung bott ©Riffen in ber Oft=

fee »ottftänbig uaebgefommen ',u fein, dauern, SBürttemBerg, Sßaben, ©roßb. §effcu. Dbue

auöbrücttidie Serrcafyruug ftatten nteftt gc5a()(t Äönigreirf? Saufen, Äur^effen, i'nj:em6urg=Sim=

turg, unter 93erroat)rung öfterreiefi. ®ie ireiterc Unterl?a(tung ber gtotte Bis 1851 erfolgte

tbdii burd; 93orfd)uJ3(etftung aud ben geftuugSgelbem, t^eifö burd; 33orfd)uüumtagen, enb=

lid? burd; §er6et5tef;ung aitberer ®htuaf;men (5. 58. SBorfdjttffe ber öfterreid;tfd)en Regierung

mit 335198 \l, ber slkeuJ3ifd;en mit 100 000 fl. .
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1851 unb Öaf3 bereu enblid^e ©rlebtguug toieberum auf unbeftimmte ßcit ^inau§«
sn»t. 6. gejd)o6en tft. ©3 tuirb baljer bie SHlerfjödjftc ^Regierung ©tu. ®önigttd)en

äftajeftät barauf 93ebac^t 51t nefmten fjaben , allen berartigen SSer^ögerungctt

entgegenzutreten, ßu biefem gtoede bürfte eincrfeit§ eine energifdje ©rftäruug

SßrcuftenS, rote e§ entfcfjfoffen, bie ©ad)e in itjrer jetzigen Sftidjtung tueber $u

unterftüjjen, nod) gu betaffen, ratsam, anbererfeitS aber batjin $u roirfen fein,

bafj ®raf Xtjun feine üerfönlidjen $8emüb,ungen mit ben üon feiner Regierung

au§gefurod)enen Stnfidjten in Uebereinftimmung bringe."

10. 23md)t, betr. bie Scrljanblungcn ^h)ifd)en ber $>äntfd)cn ^egic*

rung unb bcm ^erjog üon 9tuguflenburg. l
) 17. (September 1851.

5ej>t. 17. „3tuf ©runb be§ ©rlaffe§ ©tu. ©jeetteng üom 11. ©eütember b. $., bie

5(ngelegen[)eiteu ©einer S)urdjiaud)t be§ §crjog§ üon Slugufteuburg betreffcub,

fjabe id) mid) geftern nad) 2öie§6abeu begeben unb ©einer 2)urd)(aud)t bafetbft

angetroffen. 3d) bin bemüht getuefeu ben Jgerru §erjog in fdjonenbfter, aber

bod) beftimmter SSeife üon ben Stnfidjten ©einer SQZajeftät unb Stflerljötfjftbeffen

Regierung in Äenntnifj 51t fetjen, unb fjabe bie ©enugtfjuuug gehabt, ben

Öerjog, tuenn aud) mit üieler gurüdljattung , fo bodj mit SRitfye unb Raffung

auf meine anfrage eingeben 31t fefjen.

©ine §inbeutung üon meiner ©eite auf bie $ergtd>t§ur!unbe ©eines

Jperrn SSaterS öomSalvre 1786 2
) tuurbe üon ©einer ©urdjlaudjt fofort aufge*

1) 2>ie Sßerfyanbltmgen über bie JBronfotge in 2)äuemarf waren bamat§ in ein @ta=

bium getreten, ba§ eine Batbige Sftittfyeiümg berfctBen an bie (Suro^äifcben 9ftäd;te ge=

»»artigen tieft. Sie Stufredtbattung be§ ©efammtgeBicteS ber bie Sänifdje Sftonardiie Bü=

benben Sänbcr unter berfetben 3>i?xtaftte war baBei a(3 oBerftcr ©runbfatj fefrgcfyatten »erben.

Sie 9tnftoriid)e, bie ber §erjog öon Ütugufteuburg auf bie (Erbfolge in einen Ztynt jener

Säitber gettenb gemacht fyatte, ftanbcu ber SurdjfüBrung biefeä ©runbfatseS entgegen. Ser

Äönig tion Preußen War uicfyt in ber 2age, üBer ben SÖertf) biefer ^(itfprücfje eiufcitig eine

cnbgiUtigc 2htftd)t auSjufpredjen. Serfetbe tonnte aber nidjt umbin, bie SKfjatfadje au$u=

erfeuueu, baf? getotd^ttge 9ledjt8grttnbe beufetbeu entgegengeftettt roorben waren. 3n bent

Sonflict biefer Stuftirüdie mit ber atö SurotoätfdjcS SSebürfntfj bantatS aufgefaßten 3nte=

grität bc8 ©efammtgclncteS ber Sänifdcn 9)lonard}ie fanb ber Äönig ftd) Berufen, bcm

§er$og baS gange ©ewidt beg SSerbtenfieS $u Vergegenwärtigen unb brtngenb an§ §erj ju

legen, tr-ctdeS berfc(6e fid; burdj einen freinndigen unb Beftimmtcu Scr^idt auf bie er=

nviduton ^in'prüde in ben Singen Suro^aö erwerben würbe. (Sin folget SSergtcB.t mußte

natürtid; auf bie geftftettung ber beut §erjog unb feinem §aufe sujufid;evnbeu (SntfcBäbU

guug bon bcm günftigften Giufluffe fein.

2) 2>ic gebaute SSerjtcBtgutlnnbe I;attc ber Satcr be« $cr,og«, §crjog griebrid

Sbriftian, auSgefiettt. ®arin gelobte ber gebaute «prinj bie unverBrüdlide Gattung unb
©ewärnleiftung be« gSetätc^tS Seiner ©ernannt, ber grau goutfe SCngujie, geborene %{.
®rB»tinjeffin ?u ©änentarf, wie nad; ber bei bem Säuifcfien @rbbaufe eingeführten S5er=

faffung unb $um ©runbgefe^ bienenbeu Lex regia. „Unb S3Ju griebrid libriftiau, üon
©ottc« ©uaben (Erben 511 Norwegen, §erjog jtt 5d(e^wig, §o((tein ic. :c. tbuu fnub unb
belennen bientit für iebcrmäuuiglid; für un« unb uuferc örbcu, baß vorbergefefeter 33er=
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nommen, unb üercmfafjte ©einer ©eit§ eine längere unb lebhaftere ©rftärung 1851

über biefeä Slftenftüd. ©eine redjtlidje Auffaffung fjierbei war bie, baf"3 bie* * cp'- 17 -

fetbe für feine ©ucceffion§anfprüd)e Weber in Sänemarf nod) ben §er§og=

tfjümern präjubicirenb wirren fönne. @§ fei oielmerjr nur eine ©rftärung, wie

fie oon ollen £)änifcr)en ^rinjeffinnen bei ifjrer SBerrjeiratrjung feit @ntftet)ung

be§ ÄönigSgefefceS auSgeftellt worben, unb begieße fid) ber SSerjidjt nur auf

ta§> Slttobtalöermögett ber £)änifd)eu tone, ©eine 2)urd)laud)t ftiifcte fid)

hierbei auf ben 3trt. 22 be§ £önigSgefei3e§. ®er §err §erjog behält fid) oor,

mir beweifenbe Urfunben unb namentüdj Driginatcorrefponben§en be§ ba*

matigen Sänifcrjen jDäniftertumS in Sejug auf bie Sßermätjtuug feiner grau

ÜDfrttter unb bie betreffenbe SRenunciationSafte üorgulegen. Stögeferjett oon ber

9?ed)t§frage, gab ©eine 2)urcf)taud)t inbeffen ba§> SBortjanbenfein oon potirifcrjen

Momenten 51t, welche bie £)urcr)für)nmg ber 2lnfprücf)e S^eS §aufe§ un=

möglid) tnadjen unb ein anberweitige§ Arrangement rattjfam erfdjeinen laffen

tonnten, inbeffen fei e§ unmöglid), in biefer 83e&ier)ung eine fofortige @rflärung

abzugeben, jumal eine fotdje nur bann ben gewünfd)ten redjttidjen ©rfolg

*,icbt, ben Unferer freunblicb geliebten grau ©emablin, grauen Souifen 2tuguften, geborenen

Grbtortujeffm ju 2)änemarf=9Jorroegcn :c. §obeit unb Sterben, für ©icf>, 3bve (Erben unb

9?acf)fcmmett getrau, rote foldjer roörttid) tautet, mit Unferm, als toorgebaefiter ^rinjeffiu

§oljeit unb Siebben ©emabfs unb Sbetiogts, gutem SSiffen unb ©enebmbattung gefd^eljen

fei? — tierftireef/en unb geloben aud) für uns unb Unferc (Erben, bei Unferer gürftticr/en

dijxm, Sreuen unb ©tauben, baß roir befagten 23erjicf/t für Uns unb Unfere 9Jacb,fommeu

in alten beffen fünften, Staufetn unb 2trtifetn, fammt Sfjrer ber königlichen ^rinjefftn

§obeit unb Siebben ftebt, tieft unb untierbrücbtid) fjatten, banbfyaben, gänjlicb, babei bleiben

unb baroiber nicb>3 tb,un, fyanbetn ober tiornebmen, nod) einem Stnbern 5U tt)un befehlen

ober jugeben fotten unb rootten. 3)a aber unfere Äinber unb ©efeenbenten , eines ober

mebrere, bie 3Bir, mit tjccfigemetbeter Unferer freunbücf/en geliebten ©emablin §of»eit unb

Siebben, bureb, ben ©egen ©otteS erzeugen würben, ober fenft jemanb, über 3>erf>offen

fctcf)en SBerjtcfjt, wie aud) ber bei bem Äöniglid? ©änifd; = 9?orwegifd)en Srbbaufe einge=

führten unb jum ©runbgefelje bienenben Legi regiae sutoiber, in 9iecbten ober außerhalb

9?ecf/ten8, tiou ben Äönigreid^en 3)anemart unb Norwegen ober ben, befagtem Äöniglidien

£aufe juftänbigen gürftentbümern, ©raffdjaften, §errfd}aften unb Sanben, fammt anbern

beffetbeu, beweg= unb unbeweglichen ©ütent, roie fie tarnen baben mögen, etwas ju for=

bern unb ju begefjreu, ftcb, unterfangen würben, fo boeb, nicb,t gefdietten fotl, — fo roolteu

2Bir barin nid;t gebebten, fonbern fotcb/eS, fo tiiet an Uns, abroenben. — ®a eä aBer

bennodj roiber unfern Sitten gefcb,äbe, tiertifticfyten wir Uns, Unfere (Srben unb Wady-

tommen, atteS roas beSfaEs mittels metiraugercgter JRenunciation roie aueb, burd; bie 95er=

faffungen beS königlichen §aufeS unb Sßerorbnung ber Legis regiae feftgefteltt ift, 51t

gewähren, unb baroiber DHditS, — es fer; in 9tccb,ten ober aufjerbatb 9ted)teuS 511 tireten=

biren noeb, ju forbern.

9Betcb,eS alles 2Sir bemnad? für Uns, and) Unfere Srben unb 9?acb,fommen biemit 511=

fagen unb tierftireeben bei Unfern fürftlidjen SSürbeu, freuen, roabren SBorten unb ®la\v-

ben, aud) ükrtif änbung Unferer fämmtlicben Sanbe, ®cb,löffer, §err=

febaften unb ©üter, in beren ^efii? 2Bir itjo finb, ober bie auf uns tünftig tierfatteu

unb tiererben mögten. SttteS treulid», fonber 5trg(ift unb ©efäbrte".

fof cl)inger, ^re«t?en im SunbeStag. 1. 2



lg [11. 2{u$id?etbett ber ^reufni'djert Djtjceprobtit$en aus bem Surtbe.

1851 ijaben werbe, wenn bie ©öf)ne ©einer $urd)laud)t, bie ^rtnjen oon Sluguften*

Sept
-
17

- bürg, berfetben beiträten. ®ie gfofitnft ber $rin§en erwarte ber ^er^og bis

§um 21. er. unb behalte fid) oor, mir aläbann f)ier in $rantfurt weitere

äftittfjeifangen über feine ©ntfcfjtiefcung ju maerjen. ©eine 2)urd)faud)t tarn

§u nneberrjotten Späten barauf §urüd, wie (Sie fid) burd) bie Serefjrung unb

©anfbarfeit, wetdje Sie für Seine SRajeftät ben tönig, unfern SHtergnäbig*

ften §errn, empfüuben, getrieben fügten, bem fRattje unb ben SBünfdjen ©einer

SWajeftät iufoweit 51t entsprechen, al8 e§ irgenb mit ben Slnforberungen ber

©t>rc unb ben ^flidjten gegen bie Seoölferung ber öerjogt^ümer unb gegen

ba§ §er§ogttcrje £au§ felbft üerträglicr) fein werbe, unb bafj ©eine Surdj*

laudjt, nadjbem ©ie bereit» fo oietfadje Serpfticrjtungen jum ®anfe gegen ©eiue

3ßajeftät rjätten, aud) ber ferneren gnäbigenXr)eitnaf)meunb bem ©djufce ©einer

ÜÄajeftät glaubte oertrauen ju bürfen".

11. $riöatfcbretben an ben 9ftinijier ÜJtonteuffel, betr. ba§ 9lu3fd)eiben

ber ^rcu§ifc^en Djffccprobinjcn auS bem 23unbe. 23. September 1851.

@n>t. 23. ©r (<perr t>. SBiSmard; würbe e§ perfönlid) gern gefefjen tjaben, wenn er in

ber $rage wegen be§ 2tu8fdjeiben§ ber ^reuftiferjen Dftf eeprooinjen

au § bem 33 unb e, nadjbem in ber Slngelegenfjeit ein ©inoerftänbnifj mit

Öfterreidj erjtett fei, oon §aufe au§ eine fategoriferje (Srftärung f)ätte ab>

geben bürfen, anftatt fid) um bie (Einwilligung ber fpröberen unter ben Soüegen

ju bem Anträge 1

)
gu bewerben, ben ^reufeen in ber Raffung ben 2öünfd)en

aller mögtidjft 51t abaptiren bemürjt gerneJen war. „9lun aber oon SBcrlin au§

unb tjier fo oiel 9Rür)e aufgewenbet worben war, bie ©timmen ju gewinnen,

glaubte id) bie SJcöglidjteit, ofjne (Spaltung über bie ©adje r)inweg tommen ju

fönnen, nidjt gefätjrben ju f ollen, unb rjielt ntcr)t otjne Stnftrenguug meine ®e=

retjttjeit int^aum, gegenüber bem fonberbaren Söenerjmen ber§erren oon $ritfd)

unb SBreljmer, bie mir oor langer ßeit jugefagt Ratten , Snftruftionen einju*

fjoleu, unb e3 nidjt getfjan rjaben".

©ine einfache Notifikation ber ^reufnfdjen Stuffaffung würbe §errn oon

SiSmarcf in bem Slugenblide eine willfommcne (Srteidjterung be§ SBerbruffcS

gewefen fein, ben er „über biefe Ferren ÄteinigfeitSfrämer" empfanb. „Sei nadj*

rräglicr)er ©rwägung ertaube id) mir aber bod) bie Sitte au§3ufprcd)en, ba§

fernere ©rgebnif} ber Stbjtimmung abwarten 51t bürfen. Srfotgt bie Stnnarjme

unfer§ Antrages bann, wie id) bermutr)e, einftimmig, fo ift bie ©ad)e ein für

allemal abgetfjau, wäfjrenb in bem anberen $alte, unb wenn id), ot)ne bie ?tb*

ftimmung abzuwarten, auf weitere 93efd)tuf$nat)me t»er§tct)te , eine permanente

Spaltung in ber Stuffaffung biefer $rage jwiferjen un§ unb ber S0cel)rr)eit ber

1 Stettin^ be3 ietreffettbeit Antrages burd) öerrn tton StSmard in ber ©tijung 00m

20. September § 149.
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SBerfammlung bleiben würbe, ©ollte ficf; bte StBftimmuttg tierjögern, ober gar ^51

oerneinenb auffallen, fo würbe id) fobanu mit metjr (Sffeft bte ©rflärung ab*
^^ 23 *

geben tonnen, ba^ wir aud) ot)ite bte ©inwitfigung ber wiberfpred)enbeu nnb

(Sinftimmigfeit üertangeuben Ferren unfereu 2Beg ge^en". l

)

12. $rtöatfdjrctkn an ben SKtmjtcr üttantcuffcl, betr. bte $erl)anb=

hingen mit bem ^erjog öon 9luguftenburg. 23. (September 1851.

„(Sm. ©jcettenj geige id) in SBeratttaffttng be§ SRefcripteS üom 19. er. 2
) @e*>t. 23.

an, baft id) bie 93erf)anbhmgen mit bem §emt § er3°3 tion Stuguftcnburg

einftmeiten babttrer) fortjufefcen oertjinbert roorben bin, bafj ©eine 2)urdj*

tandjt geftertt borgen nad) ©oblenj abgereift ift. 9fad) ben öon mir in

933te§baben eingebogenen ©rtuubigungen beabfidjtigte ber §erjog morgen

9tbettb borttjin gurüdjttfetjren , nnb übermorgen nad) fjranffurt §n reifen, too

id) alfo nad) ber getroffenett SBerabrebung bie (£ljre fjabett werbe, ©eine

$urdjtcmdjt 51t feljen. £)ie jungen ^rinjen finb ittäwifdjen in 2Bie§baben ein*

getroffen, Ijaben aber ben §erat §erjog nad) Sobtenj ttidjt begleitet. Dem
3Semet)men nad) beabfidjtigt ©eine £)urd)taud)t ben 5tttfentf)alt in Söieäbaben

nid)t fortjufe^en , bagegen oon übermorgen an einige geit in ^ranffttrt 51t

oerbleibett. 2)er Äönig(id) SDänifdje SBunbeStagägefanbte Jperr oon 23üIom

änderte f)eut im ©efpräd) über bie 5tngetegen()eiten feiner Sgeimatt) beiläufig,

ba$ bie ®änifcr)e Regierung, wenn fie bie minbefte Neigung jutn ©ingetjen auf

ein Stbfommen bei bem §erjog warjrnürjme, gemijg geneigt fein mürbe, ©einer

®urd)tand)t gttgeftänbniffe über baZ ftrifte fRed^t (jinauä 51t madjeu, bafs nad)

5tnfid)t be§ <perrn t»on 93üloto aber wenig 5lu3fidjt 51t einer fotdjen 9kdjgie<

bigleit be§ §er§og§ oorljanben fei. 3d) I)abe natürtid) jebe 3tnbeutttng über

bie mir aufgetragenen SSertjanbtungett oermiebett, erwähne inbeffen feiner

$ufjerung mit ber arriere-pensee, ob e§ üietteidjt in einem weitem ©tabium

ber 35ert)anbhtng ttjitnüd) fein fann, §errtt üon 23üfow, ber ein gewanbter

Äopf ttnb ber einfdjtögigen 3Sert)ä(tniffe funbig ift, 51t fRat^e 51t gießen. ©0=

balb ©eine ©urdjtaudjt am $)onnerftag t)ier eintrifft, werbe id) nid)t öerfef)=

len, (Sw. ©jceltenj fernere Reibung, nötrjigenfatts burd) ben Telegraphen, 51t

machen. 3m (enteren f$alte würbe id), jur möglidjen SSermeibttng be§ ©t)iffri=

ren§, ben §errn §erjog nur mit bem 93ud)ftaben §. besetzten".

1) 5t6fttmmmtg tu biefer grage cf« s

?rot - 1851 - § 1"8.

2) ®er 2)ttnifter SJlanteuffet bemerfte bierin, e3 möge eittftVDetten babin geftettt fetit,

ob bie Stnftrücfte be8 §er$og3 [0 unbeftritten feien, n?ie er fetbft fie barftette, barüber fei er

aber fo balb als mögttcb aufytffärcn, baß bie Unebenbürtigfat feiner @öbne (ber Öeqog

roar öerma'blt mit einer ©räftn toon 2)ane3fiotb=@amfoe) feft ftefje, unb baß biefetben beäbafb

niemals ibrem Sßater in ben ©outoerainetätäred;ten über ein beutfcbeS Sunbe>J(anb nacb=

jotgen tonnten. @3 fei roünfcb,en8roertb, ben §er
5
og über biefen ^untt fo balb at3 mb'g=

lieb, auf^utlären.
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13. $riöatfd)rcibcn an ben SOttnijter SBtantcuffet, betr. bic $crf)anb>

hingen mit bem $crjog oon 2lua,uftcnburg. 26. September 1851.

©m. ©jcetleng beehre id) mief) mit 33esugnat)me auf mein geftern beut

185 i SegationSratf) SBenfccl mitgegebenes (Schreiben getjorfamft gu metben, bafj

6cpt. 2a. -^
joeüen e|ne längere Unterrebnng mit bem Gerrit §erjog üon Sluguftenburg

getjaot fyabe, ber geftern Stbenb fjier eingetroffen ift, nnb für unbeftimmte $eit

feinen 2(ufentf)att Ijier genommen Ijat. ©eine $)urd)taucf)t fprad) fid) bieSmal

in ben beftimmteften 2(u3brüden baljin au§, bafj (Sie bie 23ermittelung (Seiner

Sftajefttit be§ £ünig§ §nr SBertjanblung mit ©änemart nad)fucf)eu mürben, baft

Sie ben $t)nen üon Seiner ÜDfajeftät erteilten Statt) mit ®ant annätjmen, unb

jebenfallä bafür angefetjen fein motttcu, Std) auf bie Unterfjaublung eingeladen

jn tjaben. ©ine fdjrifttidje nnb officielle ©rffärung behielt fid) ber Jperr §erjog

üor, mir morgen ober übermorgen einjntjanbigen, inbem bisher bie baju

erforbertidjeu 9(ofdriften üon Urfnnben, metdje fremben §änben nidjt über*

taffen merben tonnten, nid)t r)er§ufteüen gemefen feien, lieber ben Sntjatt ber

abjugebenben ©rftärung tfjeitte mir ber §err §er;$og fd)on je|t mit, bafj,

nadjbem <pod)berfefbe feine 23ercitmittigteit, auf bie Untertjanblung einstigeren,

unummuuben §u ernennen gegeben t)abe, e§ feinen Sntereffen unb feiner SBürbe

angemeffener erfdjeine, nidjt eine beftimmte $orberung, für meiere Seine ®urd)=

laudjt auf Stylten juftetjeube 9?ed)te üer§id)ten motte, §u formutiren, fonbern

ein 2ltterbieteit oon ber aubereu Seite in biefer 93egterjung abzuwarten. Sd)

mieberfjofte be§t)afb meine ^iu^eriiug an§> einem früheren S3erid)t, bafj bie

33erf)anbluttgen fefbft fomot)!, at§ namentlich bie 9Jiögtid)feit, §u beurttjeiten,

ob fie %u einem SRefultat führen merben, baburd) fefyr geförbert merben

mürben, menn ©tu. ©jeettens mid) in ben Stanb festen, über bie Strt unb

53ebeututtg einer etma 51t ftiputireuben 5(bfinbung nähere SInbeutungen §u

machen. 2)er §err §erjog fpradj bemnädjft ben Sßunfd) au§ , fotange feine

23efi$ungen unb bereu ©rträge tfjm üorentfjalten mürben, eine ben teueren

etttfprcdjenbe (Summe au§ ben §ur Stbfütjrung an bie ^önigüd) 2)änifd)e

Regierung beftimmten §otfteinfd)eu ©eibern 31t bereit, um unabhängig üon

bem 2)rud ber jetzigen Sage üerljanbetn 51t tonnen. 3d) unterließ nidjt, ©eine

S)urd)laud)t auf bie Sdjtüierigfeiten aufmertfam 511 machen, metdje formell ber

©rfüttung citte§ folgen 2Bunfd)e§ entgegenftänben, ber §err §erjog glaubte

inbeffeu, bafj burd) SScrmittelung Seiner Sftajeftät be§ ®önig§ ein berartige§

Stbfommen merbe Ijerbeigefüfyrt merben tonnen, unb erinnerte babei an bie

biplomatifdje Snterceffion ber Äönigüdjen Regierung, meiere oor turpem für

ben ©rafen §ompefd) in Belgien ftattfanb. ©inen ferneren ©egenftanb be§

©efpräd)§ bilbete bie 93efürd)tung Seiner £>urd)taud)t , ba^ bie ®änifd)e

Regierung Sljnen al§ ©ntfdjäbigung eben nur bie eigenen Sluguftenburger

©ütcr unb bereu injmifdjen afferoirte Erträge merbe gemätjreu motten. ®enf
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näd)ft fprad) ber §err ^erjog ben, wie id) annehmen barf, in feiner beüor* 1S5]

ftefjenben fdt)riftftdr)en ©rftärung näfjer §u präctfirenben SBunfdj aus, baß
cp '

©eine SDcajeftät ber Äönig bie Gnabe ^abeu möchte, bie SBermittefang gwifdjen

©einer ®urd)laud)t nnb ber tone ©änemart auSbrüdlid) ju übernehmen, mor=

auf id) üerfürad), bei ©w. ©reellen^ anzufragen, inwieweit bie jefcige Üage ber

SBerfjanbtnugen es ©einer SDcajeftät tfjunlidt) erfreuten laffe, 2U(ert)öd)ft 3§t

Sntereffe an ber ©adt)e be§ JperjogS in biefer ?lrt 51t betätigen.

%lad) ©w. ©jeettenj geneigter Sfnweifung berührte id) im Saufe bes Ge=

fprädfjs auf mögltdjft fdjonenbe Seife bie $rage üon ber ©benbürtigteit ber

^ringen üon3luguftenburg, unb ttjeüte bie 5utfidjten ©einer SJcajeftät bes Königs

über tiefen $unft mit. ©eine $)urd)laud)t erwiberte barauf, baß in ©äuemarf

ber begriff ber ©benbürttgfeit bei ber ©ucceffion anf ben £f)ron niemals in

Setradjt gefommen, fonberu nur bie ©ingetjung einer rechtmäßigen ®t)e bie

SBorbebtngung fucceffionsfätjiger Geburt bilbe. $laü) bem beutfdrjen $riüat=

$ürftenred)t fei bagegen bei Gelegenheit bes $alleS, bafy ber £>er§og üon

©ad)fen=9Jceimngen bie Xocfjter eines Äurfjeffifcfyen Hauptmanns getjeirattjet

tjabe, in ber SUiitte beS üorigen 8af)rt)unberts feftgeftettt morben, bafj nur bie

©t)e üon ©liebem reidjsfürfttidjer §äufer mit bürgerlichen grauen, nidt)t aber

bie mit Xödjtern bes niebern Stbels als SDtißtjeirattjen in ber S3ebentnng 511

betrachten feien, baß bie SHnber fucceffionsuufäfjig mären. 3n bem ^erjoglid)

§olfteinfd)en §aufe feien Jpeiratljen mit grauen aus bem niebern Stbel fet)r

t)äufig üorgefommen, namentlich fei aud) bie grau Großmutter ber grinsen

©tjriftian üon Glüdsburg, eine Gräfin ©djlieben , aus bem niebern 2lbet ge=

wefen, unb bie ©ucceffion beS legten öerjogs üon <potftein^lön fei ofme

©rfolg aus bem Grunbe üon ben Agnaten angefochten morben, weil beffen

Butter eine Gräfin SReoeutfow gewefen fei. ©inen officiellen 23erid)t über bie

tjeutige Unterrebung laffe id) morgen folgen, t>a tjeut meine 3^it f e^ berfelben

bürde) jmei 2iusfd)nßfit$ungen in 5lnfprud) genommen morben ift".

14. $riüatfct)rcibcn an ben SRinifier ÜKanteuffel, betr. bie üBcr&anblungen

mit bem £>cr$og üon Slugufienburg. 1. Dttober 1851.

,,©w. ©reellen^ erlaube id) mir wegen ber ^ürje ber ßeit, üorbetjalttid) issi

eine§ morgen 51t erftattenbenamtlid)enSerid)tes, nadt)ftet)enbe§ über eine heutige

Unterrebung mit ©einer 25urdr)faudt)t bem §erjog üon Slugufteuburg gef)or=

famft mit5Utr)eüen. Sdt) erwähnte guerft, ba§ bie Äönigticr)e Regierung trafta*

tenmäßig nid)t in ber Sage 51t fein glaube, an ©änemart bas Stnfinnen 311

ftetlen, ha^ ein Xr)eil ber jpolfteinfdjen Gelber &ur einftweiligen ©d)ablost)at=

tung beS §errn §ergogs für bie ©innatjmeu ber ©djleswigfdjen Güter üer«

wenbet werbe. ®emnäd)ft fefcte id) ©eine£)urd)taud)t in ßeuntniß, ha^ ©eine

9Jtajeftät ber ftönig 5(ücrl)öd)ftfid) mit ber üon SDänemarf üorgefd)lagenen

Ott. 1,
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1851 ßombinatiou ber ©rbfotge in ber Jpoffmmg einüerftanben erklärt tjabe, ba£
oft. i.

t>teje§ Arrangement oon benjenigen 83ürgfd)aften begleitet fein werbe, welche

biefe im Sntereffe be§ allgemeinen gtiebenS getroffene (Sinridjtung tior ben

Sßirfungen entgegenftefjenber Berechtigungen fidjer ftellt, aud) bann, wenn

(entere ^weifetfjaft fein fottteu. £>er <gerr §er§og tjatte ntct)t erwartet, baf; bie

Angelegenheit fo weit in itjrer (Sntwidtung tiorgerüdt fei, obfd)on id) bereits

bei ber erften Unterrebung in SöieSbaben bie nat)e SDfögtidjfeit einer officielteu

Sftittljeiutttg befinitiöer Arrangements at§> -»Dcotiti jur Befcfjteunigung gcftenb

gemadjt tjatte. ©eine £)urd)Iaud)t fagten, e§ fei atterbingS für bm, ber üRadjt

tjabe, leid)t, benSSJeg ber Sonöenienj unabhängig oon bem be» SftedjteS $u

geljen, er fjabe geglaubt, bafc üor officieller ©ntfdjeibung mit ben Agnaten,

namentlich mit be§ ©rofjt)erjog§ tion Dfbenburg Ä. §ol)eit werbe tierfjanbelt

werben, unb wenn man fo weit gekommen fei, otjne fidj mit (Seiner SDurd);

faud)t ju oerftänbigen , fo fetje er nidjt ein, warum man nicr)t aud) weiter

gefyen wolle, unb tjatte e§ für unnötig, überhaupt mit itjm §u unterl)anbeln

;

er fei öielmetw in ben $att gefegt, trotj be§ 2)rude§ ber jetzigen Sage, ab§uwar=

ten, ob fid) bie (Sreigniffe in ßutunft günftiger für ba§ fRedfjt geftalten würben.

Bei meiner früheren Anbeutung äl)nlid)er Art fyatte ber §er§og auf bie Sage

ber $>änifd)en Regierung gegenüber ben Parteien in SDänemarf felbft t)inge^

wiefen, bie tiermöge ber ftet§ macf)fenben Un^ufriebenljeit ber Sonfertiatioen

fd)on je|t fdjwierig, auf bie Sauer aber unhaltbar fei. ©oäter gab ©eine

£)urd)faud)t einer tatteren Betradjtung ber ©adjtage 9taum, unb war für bie

Bewertung gugängtid), bafi aufter ber nädjften ©ucceffion auf ben ©äuifdjeu

Xljron, wetdje ©eine ©urdjtaudjt für ©id) Weber wünfd)en§wertt) nodj mög*

lid) jebergeit gehalten unb mir gegenüber erflürt fjabe, burdt) Übertragung ber

tone auf ben ^riujen Stjriftian nid)t§ oräjubicirt fei , xvaZ aU Bebinguug

ber Berjidjtteiftung be§ §errn §erjog§ gebadjt werben fönne, unb bafj bie

Sage ber 2)inge !eine§weg§ in ber Art geänbert fei, baf? baburdt) bie ©ewät)*

rung berjenigen Bortfyeile unmögtid) werbe, wetdje ber §err §er§og bei @r-

flärung feiner Bereitwilligkeit, auf bie Bergid)toerf)anbIung ein§ugef)n, im

Auge geljabt Ijaben fönne. 2)a§ Sftefultat ber längeren unb mctjrfad) in ber

Auffaffung med)fetnben Unterrebung fäfjt fid) in folgenben SBihtfdjen be§

§errn JperjogS jufammenfäffen :

.

1) Safj ©eine üDxajeftät ber ®önig geruljen möchten, bie Vermittlung jwi*

fd)en ber Sänifdjen tone unb ©einer £)urd)laud)t auSbrücflidj §u übernetjmen.

2) ©afc bie Sönigfid) ©änifdje Regierung oor officieller (Einleitung ber

Unterlmubtnng bem §errn ^erjog eine bem (Ertrage ber fcqueftrirten ©üter

gleidjfommenbe Sftente gewähre.

3) ®a^ bie ^önigtid) Sänifdje Regierung ©einer ®urd)laud)t nunmehr

einen formulirteu Borfdjlag unb Anerbieten ber Sntfdjäbigung, bereu ©ewäl^
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rung beabfidjtigt werbe, sugetjen (äffe, auf trjeld)e§. ber §err §erjog bann feine 1851

@egenetflärung abgeben werbe.
Dft

-

*•

4) ®afj bie Regierung ©einer Sftajeftät mid) nunmefjr mit einer amt*

lidjen SSotlmadjt gur Unterfjanblung oerfetjen möge, wogegen (Seine Shtrd)*

lauert bann ebenfalls einen Seüotlmädjtigten ernennen werbe , um ben 3Ser=

fjanblungen gwifdjen uns officiellen ßfjarafter §u oerleifjen.

5) £)afi, wenn ©eine SOiajeftät ber Ä'önig bie ^ßofitionen ad 1 unb 4

md)t gu genehmigen gerufen , bie SBerfjanblungen mit bcm Q3eüotlmäcf)tigtett

©einer £)urd}laud)t oietmetjr burd) Jperrn oon Q3üfom ober einen anberen

9ftanbatar ber £öniglid) ©änifdjen Regierung gu führen fein würben, itf)

wenigftens gur Sßermittelung im tarnen ©einer äftajeftät , gwifdjen ben 93e=

oottmädjtigten unb gur SSerfjanbtung mit ©einer Smrrfjtcmcfjt perfönfid), be=

auftragt unb beüollmäctjtigt werben mödjte, inbem ber <perr £ergog eine burd)

^reufcen nicfjt »ermittelte Unterfjanblung mit 35anemarf entweber gang ablef)*

neu, ober bod) nur mit bem größten Sßiberftreben unb ofjue «poffnung auf

(Srfolg einleiten werbe.

^Sorfteljenbe 2öünfcf)e ©einer T)urd§taurf)t tjabe id) üerfprodjen (Sw. (S^cet*

(eng getjorfamft oorgutragen, inbem id) gteidjgeitig bemerfe, bafj eine 9tealifi=

rung bes ad 2 ausgekrochenen aufjerfyafb bes ©inftuffes ber Äöniglidjen föt-

gierung liegen, unb unwafjrfcfyeinlid) fein würbe, unb bafc id) es bei meinem

perfönlidjen Sntereffe für eine ben §errn Jpergog befriebigenbe ©ntwidlung

lebhaft bebauern würbe, wenn buret) bie ©ettenbmadjung jener gweiten 33ebin*

gung eine neue Verzögerung unb baburd) notf)Wenbig eine für ©eine £)urcl)=

laudjt nngünftigere Stellung herbeigeführt würbe. 93efonbern Söertf) wirb ber

Jperr Jpergog ftets auf geftfe^ung ber ©oentual=©ucceffion nadj Abgang bes

3Ranne§ftamme§ bes ^ringen üon @lüdsburg unb auf Slusfdjluf? ber weih-

ltd)en ©rbfofge gu ©unften bes Kaufes §olftein legen.

öorb ßowleti, ») tfjeilte mir oorgeftern eine Stotc oon ßorb ^almerfton an

bie ©uglifdjen ©efanbtfd)aften in Äopenfjagen unb Berlin mit, nad) welker

basSnglifdje ßabinet ber ©änifdjen Regierung auf bas @ntfd)iebenfte empfiehlt,

bem §errn Jpergog fdjfeunig eine „billige" 51bfinbung gu bieten ; unter einer

folgen oerfteljt 2orb ^almerfton nad) einer münblicfjen Siufjerung eine Diente

oon 10 bis 12 OOO^ßfunb Sterling. ßorb ßowlet) fjatte ßenntnifj üon meinen

Verfjanblungen mit bem <gerrn £ergog.

SSergeifjen ©w. ö^celleng bie brängenbe ©ile biefes ©Treibens, juber

mid) ber ^oftfcfyfufj nötfjtgt, id) werbe bie gortfefcung morgen einreiben".

1) S)cr engüfcfye ©efaitbte beim beulten Sunbc.
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15. Söertdtt, betr. bte Umlage ju 3lnfc^affung öon Äofernen- unb fyofyitah

(£tnricr)tuna,cn ber $unbe3fejtung 9taftatk 4. Dftober 1851.

1851 (5lu. ©jccüens Suftruftiott öom 1 . b. 9Jc., bie 5Ut§fct)reibung einer SDiatri»

Oft. 4. faiaritmlage gitr Stnfdjaffung be§ 33ebarf§ üon Äafentert* unb <pofüitat=

@inridt)titttgS*®egenftärtbeti für bte SSefafcung üon Dflaftatt betreffenb 1
!, tjabe

ict) am gestrigen Sage 51t erhalten bte ©t)re gehabt. ®te in ber ©ifcung öom

6. ». 9Jc. oorbdjattene Stbftimmung über biefe Umlage mar inbeffen fdt)on in

ber 93unbe3tag§fi{$uug öom 30. 0. SR. 2
) erfolgt, unb ict) bin be§t)atb nidjt

im (Staube gemefen, fogleidt) in biefer bie mir oorgefdjriebene (Srflärung ab--

§ugeben.

SSenn ict) ben betreffenben S3erid)t be§ SJcilitair * 9tu§fd)uffe§ mit

unterfdjrieben t)abe, fo ertaube idj mir §u bemerfen, baft ict) mir be§t)atb

nietjt ben in beut SBertdtjte geseilten Antrag angeeignet t)abe. ®ie SSerljanb*

lungen in ben 5tu§fct)üffen finb rec^ttidt) nietet entfdjeibenb unb ttact) ber

$orm be§ ©efd)äft§gange§, über ben ict) mid) bereits früher rjertraulidt) gegen

@m. ©jceüenj geäußert t)abe, nict)t üon bem ©eroicfjt, bafj babttrd) bie 5lb*

ftimmuug in ber 93unbe§üerfammhtng üräjttbicirt mürbe. Ueber jebe in ben

5tu§fct)üffen üorfommenbe @act)e Snftruftion einjutjolen, mürbe nact) bem §er*

tommen unb ©efct)äft§betriebe in ben meiften gälten unmöglid) fein, unb es

gefdjiefjt bie§ aud) üon feinem meiner (Sottegen , meit bie ^uSfdjupefctjtüffe

nur einen gutadjtfictjen , feinen eutfdjeibettben (Stjaraftet tjaben, unb aus ber

9Jcitunter3cid)uung eines SöefdjfuffeS, mit melctjem ber Unterzeichner nict)t ein*

tierftanben ift, nidt)t auf feinen beitritt jur 9Jiajorität be§ Stu§fd)uffe§ ge*

fdjtoffen mirb. £>a feine ^rotofotte über bie 3tu3fd)ufjjt$ungen geführt

merben, fo ift bie Meinung bei einzelnen ÜDcitgtiebeä audt) utrgenbs erfict)ttict),

1) (§3 l)anbette fid? um eine Umlage toon ca. 50 000 ff. £err fcon 23t8mar<f erfeteit bie

Söetfung, ju bemerfen, baß in einer gufttmmung ^reußenö bie Stnerfennung einer bem iBunbe

obüegenben Skr^ftidjtuug, foteeit fo(d)e nid)t anberroeit red)t(id) nad)3uroeifen fein »erbe, nid;t

liege, unb baß feine Regierung bei ifjrer ^uftimmung fcorauSfe^e, e§ reerbe balbigft eine

2(u8einanbcrfct^tng jnüfdjen bem 53unbe unb ben garnifongebenben Staaten erfolgen. —
3ur örläuterung biefeö 33orbel)atte8 ift ju bemerfen: ©mittat fehlte eine bunbesgefetjiidie

befiuititoe Sntjd^eibung barüber, »er bie Soften ber 2lnfd)affung unb Unterhaltung »Ott

(Spital* unb Äafememcnt&Utenfüten für bie Äneg8befa£ung 9iaftatt, fo lange ber «irf=

lid)e SelagerungJ^uftanb ned' nid;t eingetreten roar, ju tragen fyatte. gür'8 jvoeite tag ein

in buubeSttcrfaffungömäfnger gorm unb in toottjät)ttger SBunbeStoerfammlung gefaßter 33e*

fdjfuß t)iufid;ttidi beS 33eftel)en3 einer (tten Saben ititböftcrreid) 511 fteflenbett) ÄriegSbefatjung

nid)t toor. ©am fam enbtid), baß ber 33eftattb ber Öfterretdjifdtcn Strumen in 9taftatt,

für voetdie bie fragüdje Stnfdiaffung ber SBettra in 3tnfpntri; genommen rcurbe, felfeft bie

bunbcöfc'efddußmäfiige ©tärfc ber flehten ÄtiegSbefatiung überftieg. 9htr au$ ^otitifden

©rünben ivoüte atfo bie Sßreufjtfdje Regierung in ber &adjc feine aliebnenbe Haltung ein=

nebmeu.

2 «ßtot. 1851. § 162.
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benu bie 9Jcituuterzeicfjnung beS 33efdcjhtffe§ ift, tote fdjon erwähnt , nur bie 1851

Erfüllung einer $orm. SnSoefonbcre fiub bie Vorlagen in bem 9Jcifitair=
0ft ' 4 '

Slusfdjuffe fo umfangreid) unb fo oerf dfjiebener 5trt, unb bie ?lbftimmung folgt

gewöfjntid) fo unmittelbar auf bie SBerlefung fetjr betaitlirter unb umfaugreietjer

Seridrjte, bafj e§ bei biefem ©efdfjäftSgange nicf)t möglicr) ift, ben unter folgen

Umftäuben abgegebenen $8oti§ ein großes ©etnicr)t beizulegen. 9htr wo e£ fid)

um ©ntfctjeibung mistiger ^rineipienfragen fjanbett, pflegt nad) ber erften

SSerlefung üa% Slftenftüd bei ben einzelnen SDcitgtiebern in Girlittation gefe|t

gu werben unb ift bann bie Abgabe eines ©eparatootumS mögfid).

3cfj üerfenne nidrjt, ba£ ein foldjer ©efdjäftSgang ber ben 21u§fd)üffen

ju ©runbe liegenben Slbfid)t wenig entfpridrjt, unb id) benu^e beSfjafb jebe fid)

mir barbietenbe <25etcgent)ctt , um fowobjf ben ^aifertidj Dfterreid)ifd)en ^rä=

fibialgefanbteu , als meine übrigen ßoltegen auf bie bezeichneten ÜJJcänget auf *

merlfam gu madrjen. $ür jetjt ift inbeffen eine 31böuberung nidrjt zu bewirten,

iubem mir ftetS ber grofte, mit einer geregelten ©efdjäftSorbnung üerbunbene

ßeitüertuft entgegengehalten wirb. ©S wirb beSljalb bie im SSerle begriffene

Üienifion ber ©efdjäftSorbnung ber 23unbeSoerfammtung abgewartet werben

muffen; üiettetdrji ift eS tjierbei mögtid), auetj ben ©efdjäftSgaug in ben 2tuS=

fdfjüffen gu regeln.

Um auf bie ©acfje felbft gurücfsulommen , fo tjabe id) in meinem

Smmebiatbericrjte oom J. b. 9Jc. bereits angezeigt, ba^ bie in SRebe fterjenbe

üöcatrifularumtage mit 91u3nafjme ber Stimme beS (Staatsrates üon ©ifen=

bedrjer 1

), welcher noefj nidrjt üon allen, burdj itjn üertretenen Regierungen

mit Snftruftion üerfefjeu war, einftimmig angenommen worben ift, unb

oafy id) unter biefen Umftänben and) otjne Snftruftion um fo weniger 21n=

ftanb nehmen zu bürfen glaubte, gujuftimmen, als id) anberen $atls allein in

ber SDcinorität geblieben fein würbe. inbeffen fjaoe id) nid)t unterlaffen, l)tn=

Zuzufügen, baf? id) nodr) otjne Snftruftion fei, unb l)abe mir fo ben 28eg

Zu nad)träglid)en Semerfungen offen gehalten. $)emgemäjj l)abe id) in

ber geftrigen 23unbeStagSfit$uug biejenige ©rflörung abgegeben, weld)e id)

midr) beehre @to. ©jrcetlenz in 31bfcr)rift l)ieneben oorgulegen. 2
) ©iefelbe

entfpridjt zwar nidrjt ganz oem Sßorttaut, wot)l aber bem «Sinn ber in

bem ©rlaffe oom 1. b. 9Jc. enthaltenen ^Bewertungen. %d) Ijabe inbeffen

bem ©rafen Xtjun bie üon ber Äönigtidjen Regierung beabfidjtigte Srflä*

rung, foweit eS gutäffig fdjien, oertrauliefj mitgeteilt, lonnte mid) aber mit

iijm über bie f$rage bei ber Singe ber fttit nidfjt näljer üerftäubigen . ba id)

bie Snftrultion erft auf bem SBege $ur Siijung erljielt. Unter biefen Um*

1) 2)er 23uube3tag3gefanbte für Otbenlhtrg, ^fnbalt unb @$ft>arjlmrg.

2) 35tefet(?e enti>ra<f> ber Z. 24, Dfote 1 mitgeteilten Snflrufttott be§ üföraifterg SKatt»

teuffei. Sf&gebtudt finbet fid» btefelBe in bem «Prot. 1S51. § 181.
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1851 ftänbcn glaubte idt) um fo mefyr in ber Sitjung ber 83unbe§öerfammlung bie

Cft
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Raffung mitbern §u muffen, als ein unerwartet auftaudjenber 2)ifferen§öunft

gmifdjen ben beiben ©rofjmäcfyten bei ben übrigen Regierungen ben 5tnfd)ein

ermedt fjaben mürbe, baf3 gnufdjen Sßreujjen unb Öfterreidj nid)t baSjenige

©inüerftäubnifj tjerrfdje, beffen 2tnfd)ein mir gut ©rljaltung be§ gemeinsamen

@inftuffe§ im officielten Stuftreten meines unöorgreiftidjen ©radjtenS merben

erhalten muffen.

S(u§ tetjterem ©runbe tmbe idj mir, fomeit (5m. (Si'cettertj Snftruftionen

mir bie§ ertauben merben, bie Reget gemacht, etmaige ®eime einer Uneinigfeit

§mifd)en un§ unb Dfterreid) ftetS mit bem ©rafen Xfjun unter öier Slugen §u

öerfyanbetn, etje icf) mit einer berartigen Sadje öor ben SnnbeStag trete".

16. 23ertd)t, betr. btc Q3erf)<mMungen mit bem #er$og öon Qtugujicnburg.

12. Dftober 1852.

Du. i2. gm. ©jcetlenj ermangele idj nidjt ben ©möfang be§ RefcriötS Dom

29. ö. 9Jc. *) nebft ber antiegenben Rote öon unb an ben ©rafen 23itle=23raf)e 2
)

öom 27. /29. Seötember, fo mie ben ©ingang be§ @rtaffe§ öom 6. b. 9)c. 3
)

mit ber angefdjtoffenen Rote be§ ©rafen 23itte=23rat)e oom 26. ö. SR. unb bem

@rmiberung§fd)reiben öom 30. «September bejügtid) ber 2)änifcf)en ©uccef-

fionSangetegenfjeit anzeigen. Sn S°^9 e ^ie
f
er Snftruftionen tjabe id) feit*

bem jmei Unterrebungen mit (Seiner £>urd)taud)t bem §erjog öon Slugnften«

bürg getjabt.

3ur ßeit ber erfteren mar id) nodj nid)t, mie feitbem gefdjetjen ift, in

fpeciette ©ommunifation mit §errn öon Söütoro getreten. Seine ®urd)taud)t

tfjeitten mir bamals §mar nidjt beftimmt artüutirte $orberungeu mit, inbeffen

fonnte id) im Verlaufe ber Uuterrebung mir bod) bie nadjftefjenben SBünfdje

at§ foldje, bie in ber bamatigen Stuffaffuug be§ §errn §er§og§ tagen, öer=

1) 35er 9Jiinifter iütanteitffet erflärte ftct) bafeltft mit ber toou £erm to. SBiSmard sorge=

tragenen 2(nfid)t tu ^Betreff ber SBeuufcung beS §errn ttou SSülotv ati §au^tunterl)änbter,

forote bamit etntoerftanben, baft e§ ntd>t juläfftg erfd? eine, bem §erjog roäfyrenb ber 23crl)anb=

lungert einen Sfyeit ber au§ bem ^erjogtlmm ^oiftein ber Äroue Sänemarf juftäubigeu

©eiber jnjutoenben.

2) 35er Äünigüd) 3)äuifd;e Äammerfycrr @raf 2MUe=S8ral?e fyiclt fiel) feit einiger 3eit

in aufterorbeutüd;er iOUfficn in Berlin auf; btefe!6e kjog fid) foroold auf bie ©äuifdje

©ucceffion8frage alö auf bie 9Jegulirung ber SSerljättmffe in ben ^erjogttyümern öolftein

unb ©d^leöroig.

3) 2)er 2)^iuifter Sftanteuffel betonte t>ier , e« fönne in ber 31ngelcgculjeit fecS CcrjogS

»on Sluguftentutrg „nur toon einer ^rcnßifden 3>er>veubung, nid^t ^on einer förmlichen

JJcebiation" bie 9febe fein, aud; feien bie @d;(e«»igfd)eu ©üter be§ ^erjogS nid;t auf Orunb

ber Stenunciation »on 1786 (cf. oben ©. 16 92ote 1 , feuberu in golge ber Vorgänge ber

legten 3«^te fequeftrirt roorben.
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bentlidjen. An ber @pi^e berfetben ftanb bicjenige, baft ©eine SO^ajeftät ber 1851

Äönig bie SKebtatton ^trtfcfjett ber Ärone £>äuemarf unb bem £>erm Jper§og
0ft
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übernehmen wolle, tiefer $unft ift feitbem burd) @m. ©jceUen^ ©rlafj oom

6. er. 1

) abtetmenb cutfd)ieben worben, weldjen Umftanb id) in ber jtüeiten

geftern Abenb ftattgefjabten Unterrebung §itr tatttmfj ©einer Smrdjtaudjt ge=

bracht fjabe. ©benfo bin id) gestern bemüht gewefen, ©eine SDurdjlaudjt bar=

über gu oerftänbigen, baft bie ßöniglidje Regierung fief) nid)t in ber Soge bc*

finbe, ifjre ^nterceffion bafür eintreten ju taffen, bafj oor weiterer Fortführung

ber SSerljanbtungen eine bemSrtrage ber §erjoglid)en SSeftjjungen entfpredjenbe

fRente aus ®ämfd)en (Staatsmitteln für ©eine £)urd)laud)t au§gefe|t werbe:

id) Ijaht üietmeljr geglaubt meine perf önlidje Anfidjt baljin auSfpredjeu &u

fotlen, bafj e§ mir iridjt waljrfdjeinlid) fei, ba$ fief) oon ber $)änifd)en Regie-

rung ein prooiforifd)e§ Arrangement ber angebeuteteu Art unter Auffdjiebung

eine§ befinitioen Abkommens würbe erreichen laffen.

(Sin britter, meines (SradjtenS in ber Söitligfeit begrüubeter SBunfd) be§

§errn §erjog§ war ber, bafj, nadjbem <pöd)ftberfetbe feine 23creitmitligfeit, auf

eine Sßerfjanbtung betjufg ber Abfinbung be§ ^erjoglidjen §aufe§ ein&ugefjen,

im Allgemeinen au§gefprod)en l)abe, ©eine ®urd)taud)t nunmehr erwarten

bürfe, baJ3 oon £>äuifd)er ©eite beftimmte SBorfdjtäge in Sejug auf bie Äquioa*

lente, welche man für bie SSerjiditteiftung be§ <perrn §erjog§ $u gewähren

gebenfe, gemacht werben würben, tiefem Verlangen ift injwifdjen infoweit

entfprodjeu worben, baf$ mir ber fööniglid) ®änifcr)e ©efanbte §err oon

$ülow am 10. er. mitgeteilt l)at, er fei nunmeljr oon ©einer Regierung

beauftragt, fid) mit mir in Söejng auf bie SBertjanbtungen mit bem |>erra

§ergog §u üerftänbigen. ©leidjjeitig eröffnete er mir, ba^ bie ©änifdje Regie*

rnng geneigt fei, bem §errn §er^og unter ber S3ebingung, ba% <göd)ftberfelbe

feinen Aufenthalt aufjertjalb ber £)äntfd)en ÜJttonardjie netjme unb feine inner*

t)alb ber teueren belegenen ©üter an bie S)änifd)e tone abtrete, eine jät)rlid)e

Rente oon 70—SO 000 Ru)tr. ju bewilligen unb bie galjlung berfelben burd)

S5ürgfd)aft ober auf einem anberu geeigneten SBege fidjer gu ftellen. §err

oon $ütow autorifirte mict) $war, biefe§ Anerbieten ©einer 3)urd)faud)t mit§u=

tfjeilen, jebod) follte biefe 9JHttt)eitung nur eine münbtidje unb tiertrauticfye

fein, oljne birefte Angabe iljrer Duelle. 3d) Ijabe bcm entforedjenb in meiner

geftrigeu Unterrebung biefen $orfd)tag jur ®euutnif3 be§ §errn §er§og§ ge*

bracht. §öd)ftberfelbe erwiberte mir barauf, ba| in biefem Anerbieten nur

eine 93erwirHid)ung ber früher oon ©einer 2)urd)taud)t auägeforodjenen 23e=

fürdjtung liege, baft bie 3)änifd)e Regierung tt)n mit feineu eigenen (Gütern

unb beren Sßertt) für feine Anfprüdje au bie Erbfolge werbe abfiuben wollen.

$>er Srtrag ber ®raoenfteinfd)en ®üter unb berjenigen auf ber Snfel Alfen,

1 cf. efren ©. 26, 9?cte 3.
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!8&1 welchen mir §err üon $ülom auf 40—50 000 9?tf)lr. unter Sfljgug ber Saften
Dft - 12

- angegeben fjatte, I;aBe fid) in ben legten Sauren auf metjr at§ 80 000 ÜÜfjtr.

fd>mere§ ®elb unb nad) Stbgug ber Saften nodj auf 80 000 «Rtfjlr. ^reufnfd»

belaufen. Sie niebrigen üon ©änifdjer (Seite gemachten Angaben grünbeten

fiel) auf ältere, gum £rjeil üor tjunbert Sauren erhobene Xajen, bie bei ben feit

biefer ßeit eingetretenen SSeränberungen ber lanbiüirtfjfdjaftlidjen SSerfjättniffe

bem gegenwärtigen Söertfje in feiner Steife entfürädjen. Slbgefetjen üon biefen

Umftänben fönne ©eine £)urd)laud)t eine berartige üertrautidje unb münblidje

Eröffnung aH ein anerbieten ber ®äuifd;en Regierung, tote er e§ glaube er*

märten %vl fönnen, mcr)t betrachten, ©eine 2)urd)taud)t mürbe nidjt ermangeln,

auf Sßorfdjlägc ber SDäuifdjen Regierung, infomeit foldje ben Umftänben §u

entfpredjen fd)ienen, ©egenüorfdjtäge §u formutiren, (Sie müßten inbeffen er*

märten, bafj bie erfteren Seiten fdvnftfid) üorgelegt mürben, unb bi§ biefe§

gefdjefje, fönne ber §err £er$og berartige SJüttfjeitungen nidjt al§ (Schritte,

meiere bie $erf)anblungen förberten, betrachten unb einen 93emei§, bafj e£ ber

©äniferjen Regierung mit ©emätjrung einer ©ntfd)äbiguug ©ruft fei, in itjnen

nidjt finben. 3m ferneren Verlaufe be§ @efürüd)§ über biefen ©egenftanb

äußerte ber §err Jperjog, bafj e§ §mar natürfid) ferjeine, menn bie £)änifd)e

Regierung, fo lange (Seine 25urd)taud)t nidjt üertrag§mäf$ig auf tfjre, bem mit

©einer 2)urd)laud)t bem grinsen üon ©lüdSburg beabfidjtigten Slrrangement

entgegenfteljenben ©rbanfprüdje üergidjtet Ijätteu, SBebenfen trüge, feine in

©d)le3mig belegenen ©üter in natura $n reftituiren, bafc inbeffen, nadjbem ber

jperr §er$og üertrag§mäfng unb öffenttid) bie neue Srborbnuug anerfamtt,

unb auf feine Slufürücrje in binbenber SSeife merbe oergidjtet rjaben, jene 93e=

benfen fortfallen müßten, unb bie ©äniferje Regierung aläbann leinen ©runb

Ijaben merbe, mit ber SInmefenljeit be§ §erru §erjog§ in ben £>änifd)en ©taa=

ten Söeforgniffe für bie SRurje berfelben gu üerfnüüfen. ©o gemidjtig aud) bie

l)ier in $rage fteljenben materiellen ^ntereffen feien, f o ftelle ©eine 25urcfjtaud)t

bod) biejenigen Sfyrer fürfttidjen ©fjre t)öf)er, unb müßten <pöd)ftbiefetben be=

fürdjten , bafc f olcr)e unter ben üon ber ©änifdjen Regierung angefdjlageneu

Söcob alitäten in ben Slugen ber SSelt ntcf»t überall in bem @rabe, mie ©eine

®urd)laud)t biefe§ münferjen muffen, gematjrt erfcr)eiuen mürben.

2öcnn id) mir erlauben barf , au§ $orm unb Snljalt biefer Untcrrebung

einen ©crjlnf? auf bie Intentionen ©einer ®urd)faud)t, fomeit f oldje nidjt au§*

brüdlid) au§gefürod)eu murbeu, jtt gießen , fo fjat fidj bei mir bie 9(nfidjt be*

feftigt, ba^ ber <perr §er§og in SBürbiguug ber jetzigen üofitifdjen Sage ber

®inge ernftlid) eutfdjloffen ift, bie fdjmebenben SBerfjanbtungcn 51t einem 9?efut*

täte %u füfjren, unb möchte id) üermuttjeu, bafs bie al§ ?fquiüafent einer $cr=

§id)tleiftung üon (Seiten be§ §errn §erjog§ ben £>änifd)en ^uerbietungen

gegenüber 51t ftetlenben 83cbiuguugen im Sßefeutlidjen barauf Ijinouä gefjeu

mürben, ben Söieberbefi^ ber §eqoglid)en ©üter unb neben einer in Renten
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ober Romainen %vl coneipireuben ©ntfdjäbigttug , toenn mogtid) eine günftige 1851

$eftfteltung über bie (£üentual*Succeffion nad) Abgang be§ 9ftaune§ftamme§
D!t
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bc§ ^ringen ßtjriftiau oon ®tüd§burg 51t erlangen. ©§ Hegt aufjerfjalb be§

33ereicfj§ meiner Veurtfjeituug , ob unb intoietoeit ftcf» eine ben oorftefjenben

©runbjügcn anuäljernbe Übereinfnnft mit ber 2)änifd)en Regierung merbe

erreichen laffen. $ie Vemerfttng aber glaube id) nid)t unterbrüden 511 foüen,

ba% oon 2)änifd)er (Seite in 93egug auf bie gorm ber Unterfjanbtmtg 9Jtand)e3

toirb geftfjefjen fönnen, um ber Hoffnung auf eine günftige Söfung nätjer ju

treten , aud) abgefeljen oon bem materiellen 3nt)alte ber ju ermartenben Qu»

geftiiubniffe. 2öa§ id) burd) §errn oon 23üfom unb fonft äufterfid) über bie

formelle Sluffaffung be§ SSerijältniffeS ber 2)änifd)en Regierung jum §errn

jper^og auf Seiten ber erfteren gehört Ijabe, läfjt mid) befürchten, bafi bie

gütjrung ber Verfjanbluugen auf (Seiten ber Äöuigfidr) ®änifd)en Regierung

nidjt gang frei oon einer au§ ben ©reigniffeu ber Vergangenheit tjerftammenben

©ereijttjeit in ber $orm unb ben Söorten fein toerbe. %d) barf ©to. ©jcelleng

(Sinüerftänbnifj üorau§fe|ett, wenn id) annehme, bafy e§ in Ijofjem ©rabe

toünfd)en§toertf) ift, oon ber SSefjcmbumg biefer in ber Sadje ijinreidjenb

fd)toierigen $rage jebe§ §inbernif$ fern 51t falten, metd)e§ burd) oerle^enbe

formen gefdjaffen »erben lönnte , bie feineu anberen gmed Ratten al§ ben,

§um StuSbrucf einer Stimmung gu bienen, bereu 9Jcotiüe einer nidjt mefjr

p änbernben Vergangenheit angehören. 3d) ftelle batjer ©to. (5;rcetlenä

anfjeim, Stjre geneigte Vertoenbung bei ber Äöniglid) ©änifdjen !Regte=

rung bat)in eintreten 51t laffen, baft in ben Verfanbtungen mit bem §errn

§erjog jebe mit bem Sntereffe ber tone ®änemar! oerträgfidje 9?üdfid)t

gemäljrt toerbe unb bei $eftftellung ber $orm be§ Verfefjrä mit Seiner

S5urd)laud)t lebtgltdt) bie gegenmörtige objefnoe Sad)lage jur 9iorm genom=

men toerbe, otjne ben ©mpfinbungen, toetdje fid) auf betben Seiten an bie nid)t

metjr ju änbernben Xfatfadtjen ber Vergangenheit fnüpfen, in ber Slrt 9?aum

ju geben, baf$ bie $orm ber Verfanblung eine Färbung annehme, meiere e§

bem §errn §erjog ofjne Vorttjeit für bie Sad)e erfdjmeren mürbe, bie ge=

tuünfdjten (Sntfdjliejjungen ju faffen. Sn meiner Unterrebung mit §errn

oon Vüloto fat e§ mir namentlid) fd)einen motten , al§ ob bei ber Äöniglid)

$)änifdjen Regierung eine Abneigung öorfanben fei, irgenb toie officiell an^u*

erlennen, bafj man überhaupt mit bem §errn §ergog oerfanbete, unb oer*

mutfje icf) , bafj au§ biefer Üfttdfid)t Sdjmierigfeiteu toegen fcf)riftlid)er Abgabe

eine§ 51uerbieten§ , toie biefe§ ber §err §er§og geftern oerlaugte, merben ge<

mad)t toerben. S<^ fyabz !aum nött)ig, barauf aufmerffam gu machen, bafj bie

S3efürd)tungen be§ §erm §ergog§, bie Verljanblungen feien nid^t ernftlid)

gemeint unb 51nerbietungen feiner Seit§ mürben üxefultate nid)t l)erbeifül)reu,

im oerftärlten ÜDcafje Ijeroortreten merben, toenn bie ®änifd)e Regierung in ber

Ifyat gefonnen fein follte, fid) amtlicher Verljanblungen, mögen biefclben nun
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1851 bireft ober burd) ba§> SRebium ^reuftifdjer SBerwenbung geführt werben, auf

Oft. i2. ^ e <j) auer gU oerfagen.

3d) fnüpfe fjieran bie ©rwäfjnung eines ferneren, oon ©eiten ©einer $)ttrd)=

laudjt früher bereite ausgekrochenen unb geftern wiebertjolten S&unfdjeS, baf$

eS ber Äönigtid) 2>änifd)en Regierung gefallen möge, jgerra oon 23ülow

eine beglaubigte unb öorjujeigenbe 83ottmadt)t &ur Untertjanbfung mit bem

£>errn £>ergog ober mit beffen t;ier§u beftettten Vertreter 51t erteilen. ®ie SSer*

fteinbigung beiber Xfjeile burd) midj in SluSfüfjrung ber nad) bem f)ot)en 1Re=

feriote 00m 6. b. 9JI. beabfidjtigten t)ot)en $erwenbung ber Äbniglid)en Regie-

rung mürbe bann gur ©rteidjterung beS 93erfef)r8 unb jur SBermeibung nid)t

fadjtidjer ©treitigteiten fbrberlicf) fein. Rur auf biefem SSege täfjt fid) meines

©radjtenS ein gebeifjücfjeS Refuttat erreichen ober mit ber wünfdjenSwertljen

S3efd)leunigung bie Überzeugung erlangen, bafc bie Unterfjanblungen für jefct

erfolglos bleiben mürben.

3d) bin bemüljt getoefen, im Slnftfjtufc an bie Rote beS Grafen Sitte 00m

26. 0. 9Jc. unb an ©tu. ©jeetteng barauf ergangene Antwort 00m 30. o. 9Jc.

©einer 2)urdt)Iaudt)t bie jejjige ©abläge mit beseitigen Ätarfjeit bereitlegen,

weldje notfjwenbig toar, um ©eine ®urd)taud)t in ben ©taub §u fefeen, baS

©ebiet ber üKöglidjfeiten, welche unter ben jetzigen uolitifdjett Umftänben für

eine 23erwirfiid)itng ber äBünfdje ©einer £)urcf)taud)t übrig bleiben, oottftän-

big ju überfein. 3d) fyabe babei bem §errn §er^og siemtidj oollftänbigen

2luffd)(uf3 über bie (Stellung ber Äöniglidjen Regierung fo wie über bie bei

®aif erlicr) Ruffifdjen, beS Äönigtid) 2)änifd)en £ofeS unb beS auswärtigen

Stmteä 31)rer üDtajeftät ber Königin oon ©nglanb geben tonnen, inbem mir

Sorb ©owtet) oertraulidje SDcittljeilungen oon mehreren Roten gemacht tjatte,

wetdje Discount ^almerfton nad) Berlin unb Äopenfjagen gerietet t)at. SDa=

gegen fanb id) midt) aufter ©taube, bie fragen beS §errn §ergogS über bie

Stellung, wetdje baS ®aifertidj Dfterreidjifdje Äabinet unb bie ^rangöftfe^e

Regierung $ur ®äuifdjeu $rage einnehmen, fo mie barüber, ob SSerfjanbtutt*

gen mit ©einer königlichen §or)eit bem Jperjog oon Dlbenburg eingeleitet

feien, ju beantworten.

Sd) Ijabe nodj ttidjt Gelegenheit finbeu tonnen, ben Snljatt meiner geftern

fpät am Stbenb ftattgefjabten Unterrebung unb namentlich baS Verlangen ©ei-

ner 3)urd)laud)t nad) einer fdt)riftlidr)en SDcittfjeifung ber Stueruietungen ber

ftönigtid) S)änifd)en Regierung mit Gerrit oon Süfow 51t befuredjen, werbe

aber nidjt oerfef)len, fobalb biefeS gefd)ef)ett ift, ©w. ©jrcetteitg ferneren ^8ericr)t

ju erftatten".
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17. @tgenf)änl>ige§ ^riöatfdjrciben an ben SJttntfter SOtantcuffel , betr.

bie 23 crl)anbiungen mit bem £erjo$ tion Qluguftenburg. 12. £)ftober

1851.

,,©w. ©£cetlenz beehre icr) mid) in ber Slutage l
) einen 23erid)t über bie i85i

SJerfjanblung mit bem £errn Jperzog tion 91uguftenburg ju überreifen. 3d)

erlaube mir im 5fnfd)luß an benfetben auf zwei fünfte ©w. ©jcetlenz ge=

neigte Slufmerffamfeit befonberS zu tenfen. ®er erfte ift bie Sfcotljroenbig*

feit, baß ben Söerfjanbtungeit öon 2)änifd)er Seite ein mefjr officietter (Sfjaraf *

ter gegeben werbe, inbem fonft ber §er^og meiner Überzeugung nad) zu

weiterem ©ntgegenfommen nidjt §u bringen fein wirb. £>aS gegeufeitige 9J£iß=

trauen beiber lljeite ift §u groß, um auf bem SBege ti ertrau tief) er 23efpre=

cf)itng mefjr als bie erfte ©inteitung erreichen 51t fönnen. 2)er zweite ^unft ift,

bafj bie SXittifdje Regierung, wenn eS möglid) ift, bafjin gebracht werbe, eine

23itterfeit, über bereu Berechtigung id) nidjt ju urttjeilen fjabe, aus biefen

Unterfjanblungen fort §u laffen.

S5ie 5fuffaffung in ®openf)agen, wenn ©tu. ©jxellenz mir geftatten wollen,

mid) in biefem ^rioatfdjreiben rüdrjattloS auSzufpredjett , fcfjeint etwa bie §u

fein, baß man einem „Gebellen" nidjt bie ,,©f)re" antfjun fönne, mit ifjm ju

unterfyanbefn, unb ber Herzog ift in biefem Sßunft tiermöge feiner äußerlichen

Sage natürfid) leidet tierfetjt, leidjter, als wenn er im ©lud wäre. 9ftag bie

2>änifdje ^Regierung über biefen dürften benfen, wie fie will, wenn fie mit

ifmt tierfjanbelt unb tion ifjm etwas erreichen will, fo muß baS ©efdjäft sine

ira et studio, mit beseitigen §öffid)feit geführt werben, auf bie ber §erzog

nad) feiner focialen «Stellung Stnfprud) fjett. $tef{eicf)t finben ©w. ©jcetlenz

eS jwecfbienlicf), burd) tiertrauttdje ©inwirfungen bie formelle Haltung ber

3>änifd)en Regierung bem Herzog gegenüber 51t milbern.

£>er Überbringer biefer geilen ift <perr Sarg, ber 23efi|er beS erften

©aftfjofS f)ier, beS Ühtffifdjen §ofeS. 2)erfetbe l)at bie 51bfid)t, fein §ötet,

welches er wegen unglüdlidier $amitientierf)ä(titiffe tierfaufen will, ber ®önig ;

liefen Regierung anzubieten, unb erfreut fid) babei ber $ürfprad)e beS ^rinjeu

tion Preußen, ber bei il)m zu wohnen pflegt. 3d) fjabe itjm gefagt, baß eS

für bie ©efanbtfdjaft allerbingS erfreutid) fein würbe, ein ^reußifdjeS <p6tel

t)ier §u fjaben, baß mir inbeffen tion ber 5fbfid)t ber königlichen Regierung,

ein foldjeS zu acquiriren, für je|t nid)ts befannt wäre. Sie Vorzüge, welche

ber Befitj eines eigenen §aufeS für bie Vertretung ^ßreußenS fjier am Ort

gewähren würbe, finb ber 9?atur, baß id) nidjt nötljig fjabe, fie befonberS

ju entwideln, unb wie bie bisherigen jär)rlicf)en Soften für bie Unter*

bringung ber ©efattbtfdjaft fid) ju ben ^m\tn beS jum Sfnfauf nötfjigcu

©apitals ftellen, fann id) nid)t fageu, ba mir ber $reis, ben §ert Sarg ftetten

1) @. ben toorberejebenbett Skrtcbt.
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1851 würbe, nid)t befanut ift. ©outen aber bei (Sin. ©jrceüenj je|t ober foäter bie
Dft

'

12-
©rünbe, auf einen folgen Äauf einjugetjen, öormiegen, fo ift ba% ©ebäube beä

Ruffifdjen §ofe§ öermöge feiner Sage auf ber ßeil unb be§ $alais*arttgen

(£t)arafter§ feiner innern unb äußern ^Bauart aüerbmgS ganj befonberS geeignet.

Set) enthalte midj jebeS SlntragS in biefer 5ße§ietjitng , ba e§ ©tu. ©jeettenj

©üte mipraudjen fjiefje, mottte id) üerfudjen, ^riüatmünfdjen in einer ber-

artigen Angelegenheit (Singang §u tierfRaffen.

Set) ermäljne ber Saclje nur be§fjalb in meinem (Schreiben, meil §err

©arg ein fetjr root) (gefilmter SDcann ift, ber für unfere §ödjften ^errfdmften

unb für alles, tt>a§ ^ßreufjifcf) ift, ftetS ein met)r als gaftroirtt)Iict)e§ Sntereffe

betätigt Ijat.

(5m. ®£cettenä fage id) meinen ®an! für ba§ gütige ^riüatfdjreiben öom

6. er., meld)e§ mid) über baZ Scfyidfal be§ Vertrages öom 7. (September l

)

fefjr beruhigt tjat. SOiit meiner grau empfehle id) mid) Sfjrer grau ©ema|ün

ju geneigtem Anbeuten; meine grau ift im t)öd)ften ©rabe banlbar für bie

©üte, mit ber fid) Sfyre grau ©emafjlin iljrer erinnert. Steine f)äu§tid)e ©in*

ridjtung ift im gortfdjritt, aber nod) fem öom Abfcfjtufj".

18. 33erid)t, betr. bie f>anbeiaöolirifd)e ftragc,
2
) 25. Dftober 1851.

Ott. 25.
r
,©m. ©Eceßenj Ijabe id) in ber tetegraptjifct)en ©eöefcfje öom heutigen

Xage bereits angezeigt, bafc ber SJctnifteriatrattj <pod 3
) am 27. ober 28.0. 9Jc.

öon -ättündjen unb Stuttgart Ijierfelbft eintreffen mirb.

9Jcit SRücfftcfjt auf bie öon mir Bisher gettenb gemalte Anficht, bafs bie

Sadjöerftänbigen nid)t nad) Snjrnifttonen ü)rer Regierungen, fonbern nad)

ifyren eigenen Anfidjten bei ben Sßerfjcmblungen ber §anbel§=gad)männer §u

»erfahren fjcitten, gaben ©raf %i)vm unb §err oon 9cofti|$ nict)t unbeutlid) gu

oerftetjen, bafj e§ auf bie fernere Anmefenfjeit be§ ©eljeimen 9ktf)§ Mbrüd
nidjt an!ommen !önne, ba berfetbe nicfjt bie Anficht feiner Regierung öertrete

unb man feine eigene bereits fenne. ©£ jct)eint mir aber abgefefyen fyierüon boct)

mit SRücfftdjt auf ben Vertrag öom 7. September ratfjfam, bafj ber ©eljeime

1) ©emeint ift fyier ber überaus roidjtige Vertrag jttnfdjcn Preußen unb §annofcer toom

7. ©eptember 1851, rooburd; §annotoer fid; bcr^ftidjtete, mit ben bem Vertrage beitretenben

berma(igen ©tcuerücreinöftaaten in einen gemeinfdjaftüdjen 3"ü»erfcanb mit Preußen unb

ben joütoerciuten ©taaten ju treten. 9ftan betrachtete ben ©ettembertiertrag in 2)cutfd)Ianb

als einen gcfcfyidten, tebigüd; auf boütifd>cn ©rünben beruljenben ©djacbjug, beffen ©toilje

junäd)ft gegen Dfterreid; gerid^tet rear. ©aä 9iäb,ere bei 28. 2ßeber, S)er 2)eutfd)e 3otttoer=

ein, ülettojig 1869, @. 293.

2) cf. oben ®. 9 f.

3) Äart bitter to. §ed, ber betaunte Dfterreirf;t[d?e 9?ational=Dfonom unb Staatsmann,

beffen 9Jame mit ben bebeutenbften Drganifatienen ber 33ntd'frf)eu $5inaTt5t>ertr>atturtg w=
fnüpft ift.
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«Ratfj ®etbrüd wentgftenS für bie Sage I)ier anwefenb fei
1
), wo ber Dr. §oä 1S51

mit neuen unb^ wie id) ocrtraulid) erfahre, eigentt)ümlid)en 23 orfd) lägen

fjeroortreten wirb, ©ine münb(id)e SBerjtänbigung bürfte l)ier um fo

wünfdjenäwertfyer fein, als bie gäben biefer Söeftrebmtgcn uicf)t in Söten,

foubern in Bresben %u fud)en fiub".

19. 23ericf)t, betr. bie $lottcn*9lngclegcnl)eir. 1. SRoüember 1851.

„Sn ber geftern ftattgefjabten 83unbe§tag§ftjjuug fjabe id) biejenige ©rflä* ^°»- *.

rung oorgelefen, metdje ©w. ©gcellen^ in angefd)toffener 5(bfdjrift eljrerbietigft

ju überreifen id) mid) beetvre 2
).

2)em ©rafen Xfjun l)atte id) biefe ©rfläruug früher üertrautid) mitgeteilt

uub er fjatte oerfud)t, mid) ju ifjrer Unterbrüdung unb bem ©ntfd)luft §u be=

wegen, bie ®injaf)Iung pure §u leiften. S'lad^ ber SSerfefuug in ber ©ifcung

ertlärte er junäd)ft feine SSerlegentjeit, ba er nidjt wiffe, wie er fid) biefem 35o^

tum gegenüber §u üerfjatten fjabe, mefdjeS 9ted)t§bebuctionen enthielte , bereu

Stufnafjme in t>a§> ^rotoiolt nidjt geeignet fd)iene, weStjafb er üorfd)lüge, biefe

SRittijeifang mel)r als eine tiertraufidje §u betrachten. £>emnäd)ft natjm £err

öon ©d)ele baS Sßort unb erörterte, biefe sßreufjifdje ©rifärung verfalle in

brei Xtjeile: 1) 53efd)leunigung ber Angelegenheit; 2) bie in Bresben §uge=

fagte ©insatjtung — mit biefen beiben fünften fei er einüerftanben. Allein

bei bem brüten fünfte, 23erid)tigung ber Umlage ttom 8. Sult b. S-
3
)> ftette

Sßreujjen 23ebingungen, oon benen es nid)t berechtigt fei, feine Setftungen ab=

rjängig 51t mad)en. Sftamentlid) »erlange Sßreujjen eine bal)in gefjenbe ©ntjdjei*

bung, ba'fc bie flotte als 53unbeSeigentt)um nid)t augufefjen, et)e eS feiner

SBerpflidjtung aus ber äftatrifularumtage öom 8. Suli b. S- genügen wolle,

©in fotdjeS Verlangen ftefje grabe^u im SSiberfprud) mit bem 23uubeSbefd)fuffe

00m 6. (September b. %., nad) beffen Sufjalt unb namentlich nad) beffeu 9fto=

1) (Sinfcerftänbniß be3 9JHmfter3 SKanteuffel. (Erlaß öom 28. Oftober 1851. lb=

ienbung be8 ©efyeimen 9iatf>6 ®et6rüd nad) granffurt.

2) §err toon 23i3marcf erfta'rte bie SScreittctÄtgfeit fetner 9iegteruug, ifyren 2lntl;eil an

ber in 5°'3 e ^er ®teöbener 93erabrebungen unter bem 1. gebruar 1851 für ben Sebarf

ber 93unbeS=£entraltterroaltitug ausgetriebenen Umlage ton 910 000 ft ju jafylen. 2)eg=

gleichen and) ben auf ^reußeu fadenben Beitrag ber am 8. 3uü 1851 auSgefcfmcbenen

ferneren Umlage »on 532 000 fl., unter ber 33ebingung, baß biefe galjlung bie leljtc fei,

roelcfje Preußen für bie Unterhaltung ber jetzigen Diorbfeeflottitte ju machen Ijabe. Söeitere

ißebingungen ber ©injaljtung waren, baß bie SBunbeltoerfammtung befdjlicße, baß bie gc=

backte glotte ferner nirf;t ati Stgcntfmm be3 23unbe3 beizubehalten fei, mithin entroeber ttou

ben Staaten, roeuf;e eine 9iorbfeeflotte bilbcn »ottten, gegen (Srftattung beS jetzigen %ap
roertfyeö übernommen ober aufgelöft »erbe, unb ba§ biefer 93efcfy(uf$ fo geitig erfolge, bau

er iebenfatts noeif; tior Ablauf be3 3a^re8 1851 unb groar bergeftalt gur 2luöfül)rung ge=

bracht »erbe, baß e3 feiner ferneren ßin$af)(uitg jut Unterhaltung jener flotte bebürfe.

(cf. «ßrot. 1851. § 194.)

3) cf. oben ©. 14, i«ote 2.

'1* r fcf)i na er, ^teufen im a?uitt>e«ag. 1. 3
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1851 tiöen btefe $rage ausbrüdtid) au§gefe|t bleiben fotte. ©r muffe fid) batjer

9?<n>. i.

g Cgen foe 5tnno^me einer jeben nnter folgern ^3räjubi§ geteifteten ßaljlung

üerwafjren.

3dj fefcte ber Stuffaffung beiber §erren entgegen, ba$ id) micf) rüdfidjtlid)

ber SSerbinbfidjfeit $reufjen3 au§ ber Umlage oom S. 3uli b. $. lebigtid) auf bie

©rftärung bejie^en muffe, weldje mein §err SfattSoorgänger am 30.3uli b. $.

abgegeben fjabe. l
)

3d) beftritt wiebertjolt bie Berechtigung ber Majorität, für

anbere 3wecfe a^ organifdje $8unbe3einrid)tuugen ben 33unbe»mitgliebern

SBerpftidjtungen §u ßatiümgcn aufzulegen. 3dj äußerte, auf eine Stoergenj

ber Stttfidjtett bejügfid) bei* beutfcr)en flotte nidjt eingeben 51t motten mit bem

ßufatje, bafc bie $j$teuf$ifd}e Grffärung Ijiergit and) feine SSeraittaffung barböte.

Sie enthalte bie 9tedjt§auffaffung meiner ^Hlert) 5 d)ften Regierung unb fei e§

ben anbereu Regierungen \a unbenommen, aud) it)rc etwa entgegenftetjenbe

Redjtyanfidjt geltenb %u madjen.

3d) glaubte barauf befielen 51t muffen, bafj bie ©rllärung in ber $orm

ber Anlage in bciZ ^ßrotofott aufgenommen merbe, weit im $atte ber yiafy

giebigfeit ein $attenlaffen be» oom©enerat=2ieutenant üonRodjow am 30. Suti

b. 3- eingelegten ^rotefteS gegen bie ©ültigfeit be§ 23efd)fuffe§ Dom 8. Suli ge»

folgert werben tonne. 3d) legte um fo mefjr einen befonberen 3Bertf) barauf, ber

'•Huffaffung unb Stellung ber Slöniglidjen Regierung 51t biefer $rage einen offi=

ciellen Slu§brud 51t geben, al§ id) mid) au§ bem Schreiben be§ dürften

Sdjwarjenberg, wefd)e§ ©w. ©£celten§ unter bem 20. t>. Wl. mir mitteilten,

wie au% ber Spaltung meiner Kollegen in biefer $rage «nb namentlid) ber ®e=

fanbten berjenigen Staaten, welche gu ber au§ "ißreufnfdjen SOcitteln üor=

pgsmeife gefdjaffeneu flotte bie erfte ßafjlung nod) nidjt geleiftet fjaben,

im ganjen Saufe ber SBcrfjanbtuugen f)abe überzeugen tonnen, wie wenig 51n=

erfennung unb 23erüdfid)tigung bie Opfer finben, wefdje ^reufeen auf biefem

$etbe bereits gebracht unb nod) bringen tonnte, unb wie wenig eine 9tad)gie=

bigfeit üon unferer Seite ein gleid) entfpred)enbe§ ©ntgegenfommen in tiefen

ober in anberen fragen erwarten fäfjt.

Siefe 21uffaffung f)abe id) $war nid)t ausbrüdlid) in ber 23erfammlung

geltenb gemadjt, üielmef)r bin id) mit ©rfotg bemüfjt gewefen, $riucipieuftrei=

tigfeiten gu öermeiben. Sie ift mir aber maftgebenb geblieben, wenn id) bei

meinem Verlangen, bie (Sillärung in ber anliegenben Raffung in ba§ s$rotof oll

aufgenommen 51t fet)en, paffit» üertjarrte, aud) nad)bem ©raf %fy\m in ?(u?fid)t

ftettte, er werbe eine ©egenerflärung äfjntid) ber 00m 30. ^uli feiner Seit§

abgeben unb 51t biefem ©nbe fid) aud) ha* ^rotofotl offen l)alten.

©w. ©jcelten^ beetjre id) mid) ben Xenor ber üon mir abgegebenen ©rffä*

1) 2)er gebaute Sßrotefl gegen bie $crlnnbttd>fett be§ ü)laiorttäWbef*(uf'"e3 ttom 8. 3ult

ftnbet fiefe in ben $rot. 1851. § 99.
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rang um bestritten fdjon Ijettte 51t überreifen, bamit, $atls (5m. ©jcettens mit 18^i

ber Raffung nidjt einoerftanben fein fotlten, oor Uttterfdjrift beS ^rotofolls
Wo*' '•

bie ßeit bleibt, fotd;e $nberungen, tuetctje (5w. ©jcetteng auf telegrapljifdjem

Söege ober in umgeljenber Söefdjeibung etwa anbefehlen wollten, uadjträg*

lief) im s$rotofolle §u berüdfidjtigen. $dj erlaube mir inbeffen bie SBeibefjaf*

tuug minbefteuS beseitigen @rabeS oon Sntfdjiebenljeit , wie er fid) in ber

jefcigen Raffung finbet, um fo bringenber §u Befürworten, als mir bie $ufje*

rungen beS £>errn öon <Scf)ete in 93ejug auf bie 9?id)tbeibef)altung ber flotte

als 23unbeSeigentf)um, bie (Stellung beS (trafen Xr)nrt §it biefer 5tuffaffung

beS §errn öon Sdjele unb namentlich bie gefammte jetzige Sage ber flotten*

fadtje in ber (Sommiffion ber <3ad)öerftänbigen bie Überzeugung geben,

bafj eS feineSmegS in ber 21bfid)t, üietleidjt ntcfjt einmal in ber 9)cögtid)feit

liegt, in bem furjen bis [§um SaljreSfdjtuf? bleibcnbeu ßeitraume bie ?Inge*

legenf)eit bis gu bem fünfte §u entwideln , ba$ fernere Opfer öon Sßreufjen

für bie 9corbfeeftotte nidjt geforbert werben mürben, uadjbem bie ©injaljlung

ber legten 9kte erfolgt märe, $d) befürchte üielmeljr, öaft ein ferneres ©in*

gefjen *ßreufcen§ auf bie gegenteiligen Sßünfdje ol)ite irgenb einen 23ortl)eil

für bie ßöniglidje Regierung nur bafjin führen mirb, baS 2ßertl)üerf)ä{tnitf ju

ben Soften berfelben nadjtljeitiger 51t [teilen, bie ?lnSfid)t auf eine ©utfdmbi*

gung für bie öon uns gebradjten Opfer ju öerminbern, unb ein wefentlid) auf

^reufnfdje Soften gefdjaffeneS ^nftitut noct) länger unter beut üorwiegenbeu

(Sinfluffe beseitigen Staaten 51t belaffen, weldje bisljer nod) gar feine ?Inftren=

gungeit pr §er[tellung beffelbeu gemadjt Ijaben. Obfcfjon icf) bie ®ettenb=

madtjung ber ^reufnfdjen ^ntereffen, wie fie in bem SHefcripte üoitt 20. ü. 9Jc.

üorgefdjriebeit war, aud) in üertrautidjeit S3efpred)itngen mit bem ©rafen

Xljun unb bem §errtt oon «Segele ftets nur in fdjonenber unb öerföl)ttlid)er

SBeife bewirft fjabe, fo faun id) mid) bod) beS ©inbrttdS nid)t erwehren, bafs

bie ßumutljungen , weld)e ber föönigtidjeit Regierung auf biefem (Gebiete öon

it)ren SBerbünbeten tf)eits gemacht werben, ttjeilS in ?(uSfid)t ftetjeit, bie ©renken

billigen unb bunbeSfreunblidjeu SlnfiunenS übcrfdjreiten.

01)ne ©w. (Sjcellenj l)öl)erem ©rmeffett vorgreifen 51t wollen, erlaube id)

mir baljer bie Sitte §u wieberljoteit, mid) 51t antorifiren, auf bem in ber an*

liegenben ©rfläritng betretenen 2öege minbeftenS §u üerfjarren, fo lange öon

unferen SSerbüubeten nidjt attf biefem ober einem anberen $elbe eine ben unS

angefonnenen Opfern äqnioalente 9cadjgiebigfeit für bieSfeitige äöünfdje in

fixere 5IuSfid)t geftellt wirb". *)

1) SBottftäitbt^eS ©inöerftänbntB be3 9JituifterS 2)iattteitffet mit bei öon §ernt »Ott

$H$marcf abgegebenen Svftärung. Xetegramm an benfetben ttom 6. 9ioüember 1851.

3*
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20. Script, bat. bie f)anbcl^olttifd)C ftragc. 5. 9loüember 1851.

1851 „(Sit). (S^celteng ifi burd) ben ©efjeünen Regierung§ratt) £)etbrüd bereits

angezeigt werben, bafj bcr SCftinifteriatratt) Dr. <pocf, nadjbem er am 30. o. 99J.

tjier angelommcu war itnb oon bem über bie Verätzungen bcr ©adjüerftän*

bigen aufgenommenen sßrotofotte Äenntnijj genommen tjat, bem ©rafen £l)un

bie ©rflärung abgab, bafs er feine Verantaffuug fiubc , auf einzelne ©egen*

ftänbe jener Verätzungen surü^ulommen , ütelmefjr ber 2lnfid)t fei, bajj ba3

©rgebnifj berfelben ber Vuube§oerfammtung oorgelegt werbe. $n $olge ba<

oon fanb geftem eine ©ifcung be§ fjanbelspolitifdjen 9lu§fd)uffe§ ftatt, in

welcher Varon ©djele — ber bisherige Referent Vürgermeifter Dr. Vretjmer

ift abwefeub — über bie Sage ber ©adje Vortrag erftattete unb barauf antrug,

e§ möge ba$ gebadjte Sßrotofofl ber Vunbe»oerfammtung mit beut Stntjeim*

ftetlen oorgelegt werben , baffelbe ben Regierungen mit ber SUtfforberuug mit*

jutfjetten, fid) binnen 4 Sßocfjen gu erflären, unb mit ber äftafjgabe, bafj, in

Ermangelung einer ©rflärung oon ber einen ober ber anberen Regierung, an*

genommen werben würbe, biefe Regierung oerfage iljre ßuftimmung. 3u9^i^
fdjtug Varon @d)ele oor, bie ©adjüerftänbigen , ba itjrc arbeiten nunmehr

oollenbet feien, gu entlaffen. ®aum war biefer Vortrag beenbet, aU §err

oon Roftit} ba% SBort ergriff, um gegen bie ©ntlaffung ber ©adjüerftänbigen

Vcbenfen 31t ergeben. Slufter ben oon ben <Sad)üerftüubigen bereits beratenen

©egenftänben, bemerlte er, lägen nod) aubere üor, weldje fid) 31t einer ted)*

nifdjeu Bearbeitung eigneten; 'e§ fei ifjm 5. 95. befannt, bafj ber ©äcfjfifdje

tedjnifdje (Sommiffariuä §u 'einem allgemeinen ^atentgefefc bereits Vorarbeiten

gemadjt \jabe, unb eS würben ätjntidje arbeiten aud) wol)t oon auberer Seite

31t erwarten fein. (§§ empfehle fid) , baf? fid) bie <Sad)üerftänbigen aud) mit

tiefen ©egenftänben befdjäftigten, unb wenn einzelne oon irmen 31t §aufe un*

eutbeljrtid) feien, fo tonnten bod) anbere Ijier bleiben , um bie ©aerje oorju*

bereiten unb iljre Sollegen bann oon ßeit 31t ßeit wieber einjulaben.

©raf Xtjun fdjtoft fid) biefem Vorfdjlage au , iubem er barauf l)inwie§,

bajj cmd) in Dfterreid) %u allgemeinen ©efetjen über ©egenftänbe be§ mate*

riellen SntereffcS Vorarbeiten gemacht feien unb baft e§ §errn §od in eine

unangenehme Sage bringen werbe, wenn er, faum angefommen unb otjne ju

einer eigentlidjen Xfjätigfeit gelangt 51t fein, wieber abreifen foüte; feien ein*

jelne ber £>errn 31t §aufe unentbefjrlid) , fo fönne bod) ein ®ern ber (Sommif*

fion gurücf bleiben.

2lud) §err oon Reintjarb uuterftütjte lebtjaft jenen Vorfdjlag. ©r l)ielt

e§ für fetjr nü|lid) , wenn fid) burd) baZ längere Verweilen ber @ad)üerftän*

bigen ober eine§ Xljeiteä berfelben eine „permanente Sommiffion" bilbe,

auf welche ber ?üt§fd)itft bei Vetjanbluug ber iljm jugewiefeuen ©egenftänbe

jurüdgefjen föuue. @r war ferner ber^lufidjt, ba^ ba§ ^räjubij, weld)e§ bie
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SBimbeSöerfammlung, nad) bem s
-Borfd) läge beS Referenten, ben Regierungen issi

ftelten fotte, nidjt baS richtige fei, baffelbe oiefmetjr bafjin lauten würbe, bafj
9!oc
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biejenigen Regierungen, welche fid) nid)t erflärten, als guftimmenb anjufetjen

feien. %ü) naf)m hierauf SBerantaffuug, jmtädjft §errn oon Reintjarb nadfou*

weifen, baft baS öon it)in üorgefd)lagene Sßtäjubij oöttig ungutäffig fei, wobei

mid) ber Söaron ©djele imterftüfcte. ferner bemerfte id), ba$ bie 33itbung

einer permanenten ßommiffion über bie (Somüetenj beS 9(uSfd)uffeS fjinauS*

ginge, baft id) feinen Rutjen baoon einfetjen fönne, wenn bie ©adjoerftänbigen,

wefdje in itjrer <peimatt) nid)t längere $eit ju entbehren feien, fjier feftgetjatten

Würben, unb bafe id;, wenn ber eine ober ber anbere ber <3ad)Oerftänbigen r)ter

oerweilen wolle, tfjn nur als einen ^rioatmaun anfefjen fönne, weldjer feinem

©efanbten gur §anb getjen möge, welker aber §u bem fjanbelspolitifdjen StuS*

fd)uf3 in feiner 3trt öon amtlicher 23e§ief)nng ftefje, falls letzterer ntcr)t öon

neuem förmlich ben Q3efd)Iuf3 faffe, anberweit <Sad)üerftänbige 51t feiner Unter*

ftüfcung guäusietien. SSaS inSbefonbere bie öerföntidje Stellung beS §errn

§ocf anlange, fo fei baS Unangenehme, was barin liegen möge, lebigtid) bie

§otge baoon, bafj oon (Seiten Öfterreid)S auf eine, wie eS jetjt ben Änfdjein

fmt, 31t frütje Eröffnung ber tedjnifdjen Söeratfjungen lebhaft gebruugen fei.

3m allgemeinen muffe id) im Sntereffe beS SlnfeljenS ber SunbeSöerfammtung

baoon abraten, bie fjanbetSöotitifdjen Rotabilitäten in einer 91uffef)en er*

regeuben Steife l)ier §u concentriren, weun unb fo lange man nidjt eines ent=

füredjenben öraftifdjeu Erfolges fidjer fei.

Räubern in $otge längerer ^isfuffion ber $orfd)lag irgeub eines, ben

Regierungen 51t ftellenben ^räjubi^eS unb eben fo ber SBorfdjlag auf ©nt*

laffung ber <Sacf)üerftänbigen of)ne 3$orbet)alt gefallen War, würbe befdjloffen

:

1. bie arbeiten ber @ad)üerftänbigen ber 23unbeSöerfammluug mit

bem eintrage oor^ulegen, biefelben ben Regierungen §ur ©rflärung binnen

oier Söodjen mitzuteilen

;

2. bie <Sad)0erftänbigen , unter 51nerfennung tt)rer Seiftuugen, öor*

läufig unb mit bem 23orbet)atte $u entlaffen, biefelben, nad) Eingang ber

Srflärungen ber Regierungen, nad) 23efinben, wieber einzuberufen.

3d) erflärte t)ier§it , bafc id) bisher nid)t autorifirt fei, an Stelle beS ®e*

tjeimen RatfjS Mbrüd, ber in Berlin nidjt länger werbe entbehrt werben

fönnen, bie §erfenbung eines anberen $reufjifd)en ©ac^oerftänbigeu in 5XuS=

ficfjt $u ftelten".

21» 23ertcf)t, betr. btc ^lotten^ngelcgcn^eit 6. Rooember J851.

Überreichung einer Slbfdjrift ber ©egeuerflärung*eS (trafen Xfjun gegen «»». 6

bie oben 1
) erwähnte ©rftärung beS <perrn oon SiSmarcf. „@raf £f)iiu jerlegt

1) cf. oten ©. 33, ftote 2.
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1851 Jjiertn l
) bie $reufnfd)e ©rflärung I)iufid)ttid) ber Umlage üon 532 OOO fl. in

Wo»
.
6. gftei Xfjeile , unb bejeidjnet Samens beS ^rüfibiumS nur ben erften Xljeil,

b. I). bie ©rflärung ber Söereitwilligfeit, ben üon ber Umlage auf ^reufjen

fallenben Xt)eit ju jaljlen, als mafjgebenb für bie SBuubeSüerfammtung,

wätjrenb er bie 23ebingungen, an meiere bie galjlung gefnüpft wirb, mit 9tüd=

fidjt auf feine früheren (Srflärungen als un^uläffig barftellt.

©raf Xljuu bürfte nid)t berechtigt fein, unfere ©rflärung, wefdje im

engfteu inneren gufammenfjange fteljt, unb als ein ©an$e§ abgegeben ift, auf

biefe Steife 51t tfjeilen, unb nur ben einen Xfjeit, unb §war für bie gan^e

93uubeSüerfammtung als mafjgcbenb anjuerfernten.

3d) l)abe beSljatb baS SßrotofoH nod) nid)t unterfcfyrieben, foubern werbe

§unäd)ft mit ©raf Xl)un barüber fpredjen , unb falls er fid) nid)t jur 51bänbe-

rung feiner ©egenerllärung üerftel)en füllte, eine SBerwafjrung l)iegegeu in baS

^ßrotofolt aufnehmen laffen",

^oftferiptum.

,,3d) l)abe foeben baS ^ßrotololl üottjogen, nad)bem id) laut SBerabrebung

mit ©raf Xfjun am @d)luffe feiner AuStaffuug bie *ßreufjifd)e ©rflärung §u*

gefügt tjabe : „bafs id) nid)t autorifirt fei, benjeuigen Xl)eif meiner ©rflärung,

weldjer fid) in ber ©rwiberung beS Sßräfibii nidjt wiebergegeben finbe, fallen

31t laffen".

22. $riüatfd)reiben an ben 9ftmtjrcr üflanteuffel , Betr. bie ^Bereinigung

beS SteucrücrctnS mit bem 3°Wiicrcin. 7. ^oüember 1851.

Wcv. 7. £>em ^öniglid) <pannoüerfd)en S3unbeStagSgefanbten §errn üon (Segele

gegenüber l)abe er auSbrüdfid) erffärt, baf? wenn baS Öfterreid)ifd)e Sabinet

nidjt in ben geheimen ^utrigueu unb offeulunbigen Agitationen gegen ben

goltüereiu nad)taffe, er baljin wirlen muffe, baf; üon (Seiten $reuf$enS in

anberen Angelegenheiten mit mefjr Mdljaftung als bisljer üerfatjreu werbe,

„"jßreuften nelnne ben ungefdjmäterten gortbeftanb beS ßollüereinS unb ben

Vertrag üom 7. (September 2
) als eine fetjr emfte <&ad)t". ©r felbft l)alte eS

für unüerantwortlid), in bie ©rlebiguug ber materiellen fragen ßwietradjt ju

bringen, bereu Tragweite fid) gar nicr)t ermeffen laffe... „§ier werbe id) nidjt

nad)(affen, baS Xreiben beS §errn §od, fo weit nur mögtid), 31t beauffid)ti=

gen unb burd) bie treffe ben wahren Xljatbeftaub unter üerfd)iebeuen formen

unb an üerfdjiebenen Orten ol)ne alle ©djonuug aufbeden laffen, üon ber

Überzeugung geleitet, bafs eine längere 9lüdfid)tnaf)me nur üon unferem ßiele

weiter abführt".

1) cf. <ßvot. 1851. § 194.

2) cf. oBcn ©. 32, Diote 1.



23. äSereffentlidntng bcr 93unbe6tagö=2>erfyanbüutgen. 39

23ei Abgabe ber Erflärung ber ^ßreußifdjeu Regierung auf ba§ Elaborat 1851

ber in granffurt oerfammelten «Sacfyoerftänbigen toerbe ber ßeitpunft einge*
m°v - 7 -

treten fein, „mo bie &öuiglid)e Regierung e§ mit ben fonftigeu politifdjen 99e=

Ziehungen üerträgüd) finben bürfte, ben gegen ben ßoltoerein gerichteten Dpe*

rationen ber Äaiferlid) Öfterreidjifdjen Regierung in offener Sßertfjeibigung be§

$ortbeftanbe§ be§ ßoltoereing entgegenzutreten".

23. 3mmebtatbend)t , betr. bic Veröffentlichung bcr 23unbc$rag^2kr*

tyanbtungen. 8. 9tooember 1851.

„3n Befolgung ber mir erteilten Snftruftion erflärte id) (seil, in ber 9Job - s -

93unbe§tag§fi£ungoom 7. ^coüember), mieEm. königlichen Sftajeftät Regierung

nict)t ter!enne, meld)' ein Ijeilfamer Einfluß auf ben moljlgefiunteu Xt)eil be§

^ßolH baburd) geübt merben fönne, baß iljm bie Überzeugung oon einer er*

fprießlicfyeu SSMrffamfeit ber 23unbe§üerfammluug gemeiert mürbe, aber unter

ben gegenmärtigen $erf)ältniffen eine regelmäßige fortlaufenbe ^eröffentlidjuug

ber S3unbe§oerl)anblungen ntctjt für ratljfam fjalte unb bafjer ben 2lu§fd)uß=

antragen 1
! ntcrjt beiftimmen fönne, mie biefelbe üielmeljr ber $(nfid)t fei, baß

e§ genüge , in einzelnen geeigneten fällen %\\ SSeröffentlidjungen ju fdjrciten,

nnb ba'fc ju biefem gmeef ein 9lu§fd)uß nieberjufefcen fei, auf beffeu gutad)tlid)e

Stußerung bie 23unbe§oerfammlung gu entfdjeiben l)abeu mürbe, ma§ unb in

meldjer 5(rt publicirt merben folle.

3)iefe Erklärung, metd)e idj mit münblidjen Erläuterungen begleitete,

blieb nict)t oljne Einfluß, aud) oon anberen «Seiten mürben 93ebenfen gegen bie

unerprobte SReutjeit be§ oon bem 5(u3fd)uffe oorgefdjlagenen Sßerfatjrenä erljo*

ben, unb man einigte fid) menigfteuS barüber, ba$ nod) ein$ßaffu§ aufgenom=

men merben folle, moburd) ber gu mäljlenbe 5Iu§fd)uß gugleict) beauftragt

mürbe, falls er Sßeränberungen be§ 33efd)luffe§ für nü^lid) erachte, foldje gu

beantragen. 2)er ©efanbte oon §annooer »erlangte, baß bie ^ublifatiou ber

«3ii3ung§protofolle in für§erer ßeit al3 längftenS nad) einem $aljt erfolge,

unb ifjm trat ber ©efembte oon Dlbenburg bei. 2)ie ©efanbten oon §otftein*

Sauenburg unb ßurnnburg^ßimburg , fo mie ber $reü)err oon $ritfd) ftimm*

ten nur unter ber SBoraitöfefcung bei, baß bie gan^e Maßregel junädjft nur

eine prooiforifdje fei.

®ie übrigen «Stimmen , mit Slu§ual)me ber meinigen, mareu unbebiugt

für ben Eintrag, ber bemnädjft §um 93efd)luß erhoben mürbe. %<fy Ijabe biefeS

fRefultat oorau§gefel)en, aber beuuod) oorge^ogen, mid) ber Majorität uictjt

1) ©tefelfreu gingen baranf fyinaus, baß bie jur SSerc ffetttlt^tittg geeigneten £>erbanb=

hingen intern roefentlidjen Snfyatte nad; fofort puMtctrt »erben, nnb baß bie SBefawtt»

madmug ber ©ttMtngSprotofoHe nad; luSfdjetbung ber geheim ju l)a(tcnbeu 23efd)lüffe

längfienö nad; einem Satyr erfolgen füllte. 3u biefem 3^«* f ^ ein au« fünf 9JHt=

gliebern ceftefjenber 3(n3fdntfj geroätylt »erben, (cf. Sßrot. 1851. § 202 unb -208.)
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1851 an§ujd)Ite^en, inbem id) üorau§fe|e, bafj bie praftifdjen ©rfofge be§ Sßefd^tuffeS
Wo*" 7

' bie Haltung ber $önigtid)en Regierung bemfelben gegenüber in furgerßeit at§

bie allein richtige werben erfd)einen loffen.

(£§ mürbe aud) fogletdf) ber uad) bem 23efd)Iuffe niebermfelenbe SfaSfdjufe

gewählt, nnb e§ fiel bie Sßaljl auf Öfterreidj, ßönigreid) ©adjfen, Sßürttem*

Berg, S3aben uub ben ©efanbten ber ©roftljergogfid) nnb Jperjoglid) (Säd)fifd)en

gmufer.

93ei bem 2öiberfprud)e, ben ^reuften ber @ad)e entgegengefetjt fjatte, liefj

fidj oorauSfeljen, baf$ id) nid)t in ben 21u§fd)uJ3 geft>öl)tt merben mürbe, id)

ertjielt beim and) nur 6 (Stimmen".

24. 3roiwbiatbericf)t, &***• bie IjanbelSpolittfdje ftrage. 8. Rooember

1851.

5Kot>. 8. ,/3)a bei ben in ©reiben ftattgefunbenen SSerfjcmMungen faft öon allen

(Seiten bie ©manation eines neuen Cfterreidjifdjen Zolltarifs als 33orbebin =

gung für bie 9Iu§füf)rung jener Übereinkunft tjingeftellt morben mar, fo burfte

bei ber Eröffnung ber l)iefigen Verätzungen bie SSorlegung eines folgen

Tarifs öon (Seiten ÖfterreidjS ermartet merben. ®iefe ift inbeffen nid)t

erfolgt, ber £)fterreicf)ifd)e ©ommiffarinS fogar erft uad) Seenbigung ber 53e*

rattjungen fn'er eingetroffen. ®ie Xljätigfeit beS Se|teren befdjränfte fid) auf

bie am ©djtuffe ber Anlagen fdjriftlid) abgegebene ©rlfärung.

(Sin prattifdjeS Refultat fjaben bie Verätzungen, mie üorauSäitfefjen mar,

nidjt gehabt, ©w. königlichen 9)cajeftät Regierung fjat aber wenigftenS ifjre

SBereitmittigfeit an ben Sag gelegt, einem ^ßlane ifyre 9Jütmii1ung ntct)t gu

oerfagen, mefdjer bejmedt, ben erften 3w§gang§punft gur Herbeiführung einer

gan§ 35eutfd)lanb umfaffenben §anbel3eiuigung m geminnen.

Rad) bem Zutrage be§ IjanbelSpotitifdjeii 2Iu3fd)uffe§ befdjloft bie

SunbeSüerfammlung, bie arbeiten ber @ad)üerftänbigett ben Regierungen

§ur ©rftärung binnen 4 äßodjen öormfegen". !

)

| 25. SBeridjt, betr. bie $lotten-$lno,clegcnl)eit. 11. Rooember 1851.

«not», n. Sm ^a^e emer euergifdjen SBitleuSerflärmig ber $)3reuf?ifd)en Regierung,

au iljrem Red)t auf bie burdj ^reufiifcfje bittet 2
) befdjafften Materialien

1) Sßet ber Stbftimmuug am 20. Sejember 1851 («ßrot. 1851. § 263.) fommt eä 51t

feiner (Steigung. $err öon $3i3mard' lefmt mit 9tüdftdit auf bie augenbti cf lief; mit ben

goüüereinSregtcruugeu über biejefben ©egenftänbe fcfnr-ebenbeu fragen bie »orgefd;tagene

Überetufuuft für jet3t ab. „2>er (Erfolg biefer Hbftimmung ttirb am 23efteu burcf> bie

Äußerung bcö Sr. 93rclnner bejetdmet, ber, af8 ©raf SEfmn ein Sßefume ber Slbftimmung

an ben fianbcl^olitifdicu ?fuöi"cf;uß abgegeben ju fefmt roünfd?te, erffärte, ba§ SRefume fei

bafb gemaebt, c8 fei eben uiddä bcrautfgcfommen". (3mmebiatberid>t ü. 22. 25ej. 1851.)

2) gilt bie üWartee in ber Diorbfce hatte ^reufjen (toemt bie (Siujaf'ümg ber 2}orfd)Uls=

umfage pro 2. ©emefter 1852 erfolgte) 2 066 685 ft aufgewenbet.
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fcft^altcn ju wollen, werbe ber$)rang ber mit bem 1. Januar 1S52 eintreten- 1851

ben ©elbnottj eine Söefdjleunigung be§ %t)eilung§üerfaf)ren§ herbeiführen.
5Jo °- n -

„3ebenfatt§ würbe mein Slntrag für je|t gegen jebe Offerte weiterer @etb*

üermenbung burd) Sfnfauf eine§ größeren ate be§ natürlichen StntfjeitS ober

auf 3at)hM3 öou Beiträgen über bie Umlage für ba§ 2. bieäjäfwige ©emefter

|inau§, ofjite üorangegangene (Separation, geridjtet fein". *)

26. 23ertd)r, Utt. btc Soften ber (Srefution be§ bcutfdjen $unbe$ in

$ur!)cfifcn. 11. 9coüember 1851.

„2)er Stöniglid) S8at)erifdf;e 23unbe§tag§gefanbte f)at mir tjeute oertrautid) «o». n.

batton SKittfjetlung gemalt, bafi er in ber nädjften ©tfcung ber 2htnbe§öer=

fammlung bie zweite Siquibation ber Soften für ba§ oou feiner Regierung bei

ber ©je!ution nad) Äurfjeffen geftellte 21rmeecortt§ üorlegim werbe, ©r

ttmnfdjte ^ugleid) in Erfahrung gu bringen, Welche Stellung *ßreufjen biefer

grage gegenüber einnehmen werbe. $n Ermangelung Ijöljerer Slnweifung

erklärte id) mid) aufeer ©tanbe, ü)m eine 9ht§funft tjierüber ju geben; icfj

fügte tjinju, bafc id) tterföntid) bemüfjt fein werbe, bie formellen (Schwierig*

feiten ju erleichtern, aber üorauSfefcte, id) würbe nicfjt in bie Sage gebrad)t

werben, %vl einer Sluerfeunung ber 93efd)lüffe ttor bem SSiebereintritt SßreuftenS

aU bunbe§red)tlid) gültig mitjuwirfen.

2öa§ bie @ad)e betrifft, fo fjaben bie ttor Eintritt $reujjen§ l)ier oereiuig*

ten ©efanbten beutfdjer 93unbe§regieruugen in ber (Sitzung üom 12. 9#är§ er.

(§ 10) befd)loffen:

1) bie 23at)erifd)e Regierung einjulabeu, bie Siquibation ber Soften

für ba§> S3unbeSejefution§corp§ aufstellen, unb fobanu

2) bie Surfjeffifdje Regierung auf geeignetem SBege ju ben gefe|=

mäßigen Seiftungen ju oeranlaffen.

Sn ber ©i|ung oom 28. Slüril er. (§. 13) Ijat barauf S3at;ern bie aufge*

ftellte ®oftenbered)nung üorgelegt, unb biefe ift bem Shtrljeffifdjen ©efanbten

mit bem ©rfudjen übergeben worben, biefelbe an bie Surfürftltdje Regierung

gelangen §u laffen.

S)icfe§ SSerfal)ren bürfte audj jefct eiugefd)lagen werben. @§ fragt ficr)

iubeffen, wie ficr) bie Regierung @r. SOcajeftät be3 Äönigä r)ier6ei §u tierfjatteu

für gut befinben mbd)te.

1) 3)er SDttnifter 2)iauteuffet ertoibert, ber eutjtge 2öeg, um enbttcfy jum Biet ju ge=

langen, fei ber, bafj biejenigen Staaten, aus beren 9)iitteüt baS »orfianbenc Sföateriat be=

feftafft fei, ftdj barin narf; 23erT;ättniJ3 tl?re8
s
?üttbeitö au biefeu äÄtttefa, naturaliter, unb

jtoar im 2Bege gegenfeitigen Sfoge&ot«, tbeilen. (grfajj bom 23. SRoöemfcer 1851.)
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1851 SföeineS unoorgreiflidjen 2>afürf)alten§ bürfte e§, falls ©tu. ©jcetteng eS

jjo». ii.
n j (fj t üorjic^en, bafj id) ber @i|ung, wo bie fragliche ßiquibation oouSöatiem

eingereiht wirb, nid)t beiwotjne, unb Cfterreid), nad) oorfjeriger $erftänbi=

gnng mit ©raf Xtjun über baS in ber Süjung }tt SBerfjanbelnbe, fubftituire,

am angemeffenften fein, bafj id) mid) ber Slbftimmung mit ber Söemerfwtg

enthalte, bie Äöniglidje Regierung tjabe feine SBeranlaffuug , fiel) an ber 23e*

fdjfufsnatjme 51t beteiligen.

3d) würbe, wenn id) überljanpt eine ©rffärung abzugeben beauftragt

werbe, einer berartigen ganj allgemeinen unb furjen öor jeber ben 3Sor§ug

geben, welche principieltui Streit ju proüociren geeignet fein tonnte". *)

27. 35crid)t, Bctr« bie Soften ber @$efution be3 beulen SBunbeS in

^ur^effeiu 12. SRoöember 1851.

«Kot. 12. „Sn 23ejug auf bie Siquibation ber 5turf)effifd)en ©jefution üon «Seiten

SBatjernS, über \väd)z id) geftem bie ©tjre ette ®N. ©jeettenj S3crtd)t ab^u-

ftatten, t)a^ e *$ mit oem ®rafen Xtjun bie SBerabrebung getroffen, baft ber*

felbe eS oermeiben wirb , biefe 5Ingelegenf)eit in ber 23uubeSüerfammtung gur

Spraye 51t bringen, fo lange nidjt ©w. ©jcellenä geneigte Snftruftionen mir

zugegangen finb. Sd) fetjte bem ©rafen %f)\m bie ©öentualitäten auSetuanber,

welche fief) meines ©radjtenS barbieten, um biefe $rage ofjne principiellen (Eou=

flüt gu erlebigen, unb glaubte er, bafj, fo weit er bie ©adje perfünfid) beur*

ttjeilen tonne, eine @rflärmig meiner @eit§, bafj ^ßreufjen feine SBeranlaffung

Ijabe, fid) an einer 83efcfjluftnaf)me 51t beteiligen, feine weiteren ©rörterungen

oon anbeten Seiten Ijeröorrufen werbe, unb iljm beSf)aft> unbebenflid) fdjetne.

Sm übrigen ftetlte er mir antjeim, mid) mit bem ©enerat oon Ktjlanber über

eine ben beiberf eiligen Sluffaffungen möglidjft gercdjtwcrbenbe Raffung ju üer=

ftänbigen.

Sm Verfolg meines geftrigen 23erid)teS erlaube id) mir nod) ©w. ©£cel=

leuj Stnfinerlfamf eit auf bie $rage §u lenlen , ob eS wüufd)enSmertlj ift , bie

oorerwäfjnte ©rtlärnng aud) in bem $alle abzugeben, bafs fid) feiner ber

übrigen Q3unbeStagSgcfanbten berfelben anfdjlöffe, unb ob eS überhaupt

ratl)fam erfd)eint, bei biefer Gelegenheit gewiffermafsen eine Sßrobe 51t mad)en,

wie oiele ber ©rhnmen im SBunbeStage fid) nod) je|t ber oon ^reufsen feft*

gehaltenen 5Iuffaffung über bie ©ültigfeit ber 35ertjanbluugen öor bem SOcai

b. S- aufdjtiefsen , wenn mit if)ren ©ttlärwtgen bie ©efal)r einer Spaltung

in ber 93unbeSoerfammlung oerbunben ift.

1 Ötn&evftänbmfj bcS iOiintfterö [SKanteuffeL Telegramm an §crm bon SiSmard

tem 13. Woscmber 1851.
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Sfteiner perfönüdjen Stnfdjauung uad) ftfjrecfe id) nid)t baoor jurücf, eine *85i

etwaige Sfoftrang $reufjen§ in tiefem ©tnne ju Xage treten §u {äffen, inbeffen
9?oto ' 12 *

fyabe id) nid)t öetfef)ten motten, auf tiefen ©efidjtsounft, beu idj überfein

tjabe, aufmerffam §u machen". *)

28. 3mmettat&crid)t, betr. bie SBerfyanMunßcn mit bem #er$og öon

Sluguftcnburg. 13. Sßoüemfcet 1851.

,,©ro. £önigüd)e SOZajeftät tjaben unter bem 2. b. Wl. mir §u befehlen ge* iRo*. 13.

rxitjt, bem §ergog oon ©cfyle§tt)ig*§olftein*©onberburg*3üigufteuburg in 23e=

treff beffen 5(bfinbung (5w.£öniglid)en Sötojeftät 2ttlert)öd)fte äBißenSmeinung

fnnb in geben 2
).

3d) t)abz nidjt gefäumt, ©m. königlichen SJlajeftät Intentionen unüer*

jügtid) bem <perrn §ergog mitzuteilen, ©eine ®urd)Iaud)t erflärteu ©id) ju

bem aufrtdjtigften ®ante üerpflidjtet für ©tu. &önigftdjen Sftajeftät tjulboolle

SSettuenbung unb gnäbige Sßatjraefromng ber ^erjoglicfjen Sntereffen. ©eine

£urd)(and)t maren inbeffen ber meines 25afütf)aften§ richtigen Stnfidjt, ha$

©m. Sönigtidje SDtajeftät eine ©rftärung be§ §errn §erjog§ auf ©ruub ber

au§ ber ©orrefponbeu^ mit bem Sßringen $riebrid) oon ©djIeSnng^olftein*

Sonberburg*3(uguftenburg ju eutneljmenben 91(iert)ödjften Intentionen er*

li Sei ber Sertianblung ber ead)e in ber SunbeStagöftlntug toom 25. SRotoentber

1851 enthält fid) §err tton StSmard ber Abstimmung mit bem Semerfen, baß bie ^reu=

ßifebe ^Regierung leine Seranlaffung fyak, fieb, an ber Sefdilußnatyme 511 Beteiligen. 2)a

ftd; ber ©efanbte ton 2uj:emburg=2imburg, ber ©roßfyerjogticfyen unb §er$ogüd?cn Käufer

unb ber freien (gtäbte §errn ton SiSmard anfcfyloffen, fo tourbe fcon bem Sabifdjcn ©e=

ianbten bemerft, baß eS fief) nidjt um einen 31t faffenben Sefcfytuß {»anbete, fonbern baß

bie eacfye ihren toergefdjrtefcenen 2£eg gefye, unb baS ^räfibhtm befugt fei, bie SÜquibatiou

efyne SöeitereS an Äurfjeffen $u übergeben. ®iefer AuStoeg rourbe benn and; geroäfdt, uadj=

bem §err t>on SiSmard auf befragen erflärt fyatte, er fyätte feine Serantaffung, bie ge=

badete Srflärung abzugeben, fobalb eS fid) nidjt um bie gaffung eines SefdjluffeS

fyanble.

2) 3n bem gebadeten §anbfd;reibeu bemerfte ber tfbnig, baß fein Sorfdjtag in Setreff

einer Anerfemtung ber ©ucceffion beS Auguftcnburgifdjcn £aufeS im gälte beS AbfterbenS

ber SeScenbeir, be§ ^rinjen Sfjriftiau lebiglid) aus Sutereffe für beu £>er$og unb feineu

Sruber eingegeben fei. 3m galle ber £>er}og einen Antrag hierauf ftetle, »olle ber Äönig

auf baS SBärmfte fiefj bafür fcerivenben, er tönue aber fetbftrebenb ba§ Surd;fet^en feiner

Sünidje nid)t garantiren. S5cr aüem fomme c§ bei ber ganzen Serbanbütng jet5t auf einen

raffen Qntid)(uß beS §er$ogö au. Sei ber augenblid'lid;en Gattung 9tuß(anbS gegen

Xänemarf fei ber Stugeubüd für eine billige Stbfinbuug beS Stuguftenburger §aufe« unb

namenttid) bie 2(uerfennuug ber c^entueüen Srbred?te beffetben unern?artet günftig; bieö

fei bem ^erjog in bringlicbfter SSeife toor,uftetten unb eS fei if>m bie Überjeugung bei^u»

bringen, baß, wenn er jeljt rüdbaltstos unb einte Sorbcfyalt baS wegen ber (Erbfolge be8

$rittjeit Sbriftian toott ©lüdsburg getroffene Arrangement anerteune, unb bie 2lbfiubuug

gan', in bie £>ünbe be-3 ÄönigS öon Preußen lege, für ibn günftige gugefläTtimiffe hc

Petersburg ju erlangen feien, n>ie fie nicb,t fo leidt nüeberfef^ren nuirben.
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1851 warten. ®iefe ßorrefpoubenj war nod) ntc^t in meinen Jpänben nnb tft mir

9io». i3. 5|§ j e^t notf) nidjt zugegangen *)

.

©eine 2)nrd)taud)t waren ber §offnung, bafj bie fRetfe nad) §amburg

S^nen Gelegenheit geben werbe, Berlin 31t befinden nnb bort für bie fragliche

Angelegenheit fetbft tt)ätig §n fein".

29. 33erid)t, betr. bie $lotten=9tna,cieöenf)eit. 19. Sftoöember 1851.

9?o». 19. Überreichung be§ im ©ntwurfe üorliegenben AuSfdjupericrjteS in ber

$totten=2(ngelegent)eit. 3)enbafelbftüorfommenben@ebanfen einer allgemeinen

9^orbbeittfdr)en, eoentuetl 3otlücrein§*^lotte unter einer üom Vunbe

getrennten Verwaltung , bei ber «ßreufeen ein üollftänbiger ©iuffujs gefiebert

werben müßte, fei ber weiteren Verfolgung burd)au§ wert!}, „nnb üielleidjt

fogar biefe SBcnbung ber <&aü)t bie geeignetste zu einer praftifdjeu ßöfung ber

$lottenfrage". „3dj behalte mir ttor, ©w. ©jeeßens fjierüber nod) einen ou§=

für)rlid)eit SBerid^t vorzulegen, ofjne zu üerfernten, ba% bie 3tn§füt)rbar!eit

eines berortigen $lane§ lebigtid) r>on ben finanziellen 2)i§pofitionen be=

bingt tft".

25er AuSfdjußbericrjt beute barauf f)in, i>a% bis 5atjre3fd)titf$ bie Drbnung

ber ganzen Angelegenheit Wot)l nicr)t werbe erfolgen tonnen , nnb batjer für

einige SRonate beS SaljreS 1852 wot)l nod) werbe Vorforge getroffen werben

muffen, bnret) ©elbgewäfjrtmg in bisheriger Sßeife, ober buret) freiwillige Vor*

fdjüffe. „hierbei mögen bie Preußen entgegeufterjenben 9Jätglieber beS SluS*

fdjuffeS, wot)l weniger tion ber §offnung auf SSittfäfwigfeit beS größten Xfyet*

leS ber Regierungen §u neuen ©elbbemittigungen belebt, als beS UmftanbeS

fid) bewußt fein, baß, wenn nur bie Vorfd)ußzat)tuug ^reußenS auf bie Umlage

für baS 2. ©emefter 1851 geleiftet wirb, atSbann fd)on in ben bis ultimo

18 51 bewilligten ©eibern nod) bie Mittel ungefähr öorljanben finb , <Solb

nnb Verpflegung ber Bemannung ber 5^orbfeefiotte nod) etwa auf bie erfteu

beiben SOionate beS fünftigen 3af)reS bebeden ju fönnen"— „©S bürfte beim

nad) um fo mefw als ein Mittel §nr Vefdjleuuigung ber befinitioen (Sntfdjei*

bung über bie $tottenfrage bienen, bei ber Vebingung, unter mefdjer allein

bie £önigficf)e Regierung ifjren Antrjeit an ber Vorfd)ußumfage für baS 2. <5e*

mefter 1851 einzuzahlen fid) bereit erflärt l)at, nict)t allein unwanbelbar §u

beharren, fonbern aud) nod) unbebiugte Verwahrung einzulegen gegen jebe

weitere Vetaftung ^ßreußenS mit UnterljattungSloften 00m 1. Sanitär 1852

an nnb weitere Verkürzung feines ©utljabeuS an ber flotte in ber Sftorbfee".

1) 3)ie gebaute ßovretyonbettj be3.&iegienntg3ratf)3 9He(uü)r mit bem iöntbev beS £>crjog-3

wax in golge ehtee G^ebittottStoerfebenS nod) nidit in bie Spänbe bc§ §erat toon 53i$mavct'

gelaugt.
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30. 23cricf)t, betr. bie Erneuerung beä beurfcfyen ^oUoercinS ») . 22. 9e>

oember 1851.

„3dj fjobe fjeute beu 9iaffauifd)eu SWinifter $reifjerrn üou äöiujjingerobe i§5i

befudjt, um burd) ifnt (SinigeS über bie SSirlfamleit be§ §errn £>od ju ermit*
yio '°- 22 -

teln; biefeS ift mir infoweit Wie folgt gelungen. Sotr>o()t üou §errn £>ocf at§

oon bem dürften Sdjmarjenberg birett tuerben anljalteub SBerfudje gemad)t,

ben §erjog für ben ^tan eines gefonberten fübbeutfdjen ßoltüereiuS §u ge=

»innen. üttem t)at (Seiner Äöuiglidjen §ol)eit üorgefpiegeft, baft bie §öfe oon

SRündjen, Stuttgart, ÄarlSrufje, 2)armftabt unb ©äffet für ben *ßtcm bereite

gewonnen feien, Sftaffau mürbe bemnad) baS ©renjtanb bilben; e§ frage fid)

nur, ob e§ burd) bie gottgrenge üou ^reuften, ober oon granffurt unb Reffen

getrennt fein motte. £)er goftoereiu, w { c tfjn «ßreufjen beabfidjtige, fei nur ein

©ecfmantel für bie erneuten UnionSbeftrebungen , beren le|te§ unb leid)t er=

reizbares $iel notfjmenbig bie Sftebiatifirung ber Heineren, an bemfelben par*

tieipirenben dürften fei. ©eine §or)eit ber Jgergog ift biefen 93emül)uugeu ju*

gänglid) gemefen, unb §err oon 2Ö3int^ingerobe tlagt fetjr über ba% Schmierige

feiner Stellung , inbem ber §ergog gan§ oon feiner perföntidjeu Umgebung,

namentfid) oon §errn oon hungern, beffen Sötjue unb fonftigen äkrtoanbte

in Öfterrcidt)ifdrjen ©ienften finb, geleitet mirb. 9Jat einigen $abrifanten in

^affau fjat fid) §od gleichfalls in SSerbiubung gefe|t, unb bei itjuen S3eforg=

niffe üor bem neuen ^reitjanbet;Softem $ßreuj3en§ ermedt. ®ie 23ebeufen ber

üftaffauifdjeu ^inanjmänner tjat man £)fterreid)ifdjer Seit§ burd) ßufidjerung

eine§ ^ßräcipuumS für bie fübbeutfdjen Staaten bei einem etwaigen 5(nfd)tufj

an ba% Öfterreidjifcrje Softem 311 Ijebeu gefudjt ; man fjat fiel) erboten, letzteres

1) Sie gortbauer beS 3Dtt=§«nbel«^ereutö roar tu bem barüber abgefdjloffetteu 3>er=

trage toom 8. ÜJJat 1841 borläuftg auf 12 Safyre, fcont 1. Januar 1842 anfangenb, atfo bis

junt legten Sejember 1853 feftgefctjt roorben. 3Äit bem 1. 3auuar 1854 trat fottad; eine

neue äkrein^eriobe ein. Unter ißejitgna^me hierauf roar in bem gebauten Sertrage tier*

abrebet roorben, baß, roenn auf ber einen ober anbereu ©eite bie 2tbficf/t beftefjen füllte,

benfetben nid)t mttterättbert in bie neue ^eriobe übergeben 51t taffen, foldje 21bfid?t ftätefteuS

2 Sa^re tior beffen ablaufe $u erfennen gegeben roerbeu fotle. Bereits im ©e^tember 1851 gab

Preußen, als es ben ©e£arat=33ertrag mit §auuotier roegeu ber Bereinigung beS ©teuer=

tereitt§ mit bem 3°ßtierein abgefdjloffen fjatte, bie 91bficf)t ju erfennen, bie goß^eiuS 5

Vertrage nur unter benjenigen 9)iobififatiouen in bie neue SereittSperiobe übergcfjen j«

laffen, rocld?e ftcf> cine8tf)ei(ö unmittelbar ans bem Sertrage tont 7. ©c^temter 1851, an»

berntfyeils auö ben gefammelten (Srfaf>ruugcu ergaben. 2)a ber äußerfte Sennin für eine

®rf(ärnng barüber mit bem testen Sejember 1851 fyerannafyte, fo fal; fid; bie ^reufnjdjc

Regierung am 11. Diottember 1851 Veranlaßt, an fämmttidie mit if>r jutn ^^^crein toer«

bunbenen Regierungen eine ©iKärung ju richten, ju teiuem anberen $>tocde, als um bie

burd) jenen Vertrag als noUjroenbig gebotene tüttbiguug formell nidjt ju öeroBfa'umetr,

unb bamit ben 3ßeg ju betreten für bie (Eröffnung ber Serfyanbluitgeu über bie gfortfefeitng

bee erroeiterten ^oütereinS.
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1851
fo §u bemeffen, ba£ ben Staaten ein SDftnhnum oon 90 ^roceut ber je|t au§

^^ 22
" bem ßotloerein gewonnenen Reoenüen gefiebert werbe, inbem bie Rettung ber

ftaatfidjen Unabhängigkeit mit 10 ^rocent nid)t 51t ttjeuer erlauft fei. $ur

23egrünbung be§ neuen <Softem§ fei übrigen^ nicfjt oon §aufe au§ ein 5tn=

fdjtufc an Dfterreid) erforberlid), oielmetjr fönne bie ®aiferlid)e Regierung nur

empfehlen, fatlä ^reufsen nidjt bem Vertrage 00m 7. (September 1
) entfage,

au§ dauern, Söürttemberg , 23aben, beiben Reffen, Sftaffau unb $ranffurt

einen fetbftänbigen ^olloerein §u bitben; {ebenfalls werbe ^reuften ber 2M)r*

fd)einlid)feit eine§ foldjen ©reigniffe§ gegenüber e§ bann geeigneter finben, bie

fet)Ierf)afte £anbet§politif , meiere mit bem 7. (September in 5tu§fid)t geftettt

fei, unb ben £annoüerfd)en Vertrag fetbft falten §u taffen. 8n erfter (Stelle

unb fdjteunig fei e§ je|t erforberlid), ba% bie genannten Regierungen unb ba§

Äönigreidj (Sadjfen eine gemeinfame anfrage an baz berliner Sabinet richteten

barüber, ob «pannooer §u ben 23erf)aubluugen über Erneuerung be§ ßollüer*

ein§ angezogen werbe. 8m $atle ber 23ejal)ung fei bann ba§ ebenfo gemein*

fame Verlangen 31t ftellen , aud) Dfterreicf) an ben 93erf)anbfungen Stjeil nef)=

men §u taffen, wenn bie SSerl)anbiungen bod) einmal über bie ©ren^e beS alten

ßoltoereins rjinauägiugen. §err oon sIöin|ingerobe {jatte Urfadje anjuneljmen,

'

bafc bei ben §öfen oon ®art3rut)e unb S)armftabt genau mit berfelben Xaftil

oon Dfterreid) oerfafjren werbe, oermutljlid) unter ßufic^erung ber bereit*

willig!eit oon 9?affau, mit ber e3, waz bie ^erfon (Seiner §of)eit be§ £>erjog§

anlange, atlerbingä feine $id)tigfeit f)abe. £>err oon 2öin|ingerobe war äuge*

netjm überrafdjt, af§ id) glaubte it)m oerfid)em §u lönnen, bafj bi§ je£t nidjt

einmal dauern unb äöürttemberg eine irgenb wat)rfd)eiutid)e ?lu§fid)t auf

Realifation gegeben t)ätten. $n betreff 2ßürttemberg§ barf id) annehmen, bafj

£err oon (Sobow 2
), welcher augenblidlid) l)ier ift, ©w. ©jcelten^ bie legten

Stufterungen (Seiner Sftajeftät be§ Königs gegen §errn SSen^el 3
) mitgeteilt

fjaben wirb. S)er $oftfd)tuf$ fjinbert mid) für fjeute, auf einen weiteren &om*

mentar be§ 93orftet)enben ein^uge^en, unb füge icf) nur fun^u, bafj id) in bie

Stufteruugen be§ <perrn oon 2Bin£ingerobe nad) tontnifi feiner ^erföulidjfeit

ba§ üollfte Vertrauen fe|e. 2)erfetbe fpracfj bie ßuoerfidjt au§> , bafj ber $tau

fdjeitern werbe, wenn ^ßreufjen nur feft babei bel)arre, unb feinen ßweifel bar*

über auffommen laffe, bafc e§ fdjlimmfteu $att§ aud) mit §anuooer unb Dlben*

bürg allein ben Vertrag oom 7. (September aufredjt galten werbe".

1) cf. oben <S. 32, Dlote 1.

2) ^reujitfdjer ©efanbter Bei bor ^efwet',.

3) ?egatiou^rath in ber ^rettßt)c^en S3uttbeögefanbt]d)aft.
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31. 23erid)t, Betr. bie allgemeine JHcödung ber #eimati)3a,cfe£gcbuna,.

25. Sftoüember 1851.

Sinnige über eine ber 93unbe§üerfammtung üorfiegenbe Vefdjwerbe wegen 185

1

Vertagung be§ S3ürgerredjt§. r
i „So unerfreulich aitct) berartige Erörterungen Rw

-

2b -

über bie §eimatl)§üerrjältniffe ber Untertanen beutfdjer 33mtbe§ftaatett, benen

überaß bie Shtfnafjme üerfagt wirb, im (Sdjofte ber Stabegüerfammlung ftnb,

fo führen fie bod) immer wieber üon neuem barauf rjin, tote wünfdjcnSwertf)

c§ ift, bie §eimatl)3angef)örigteit auf allgemeine, für gang Scutfdjtaub gültige

©runbfäfce juröefgefü^rt ju fetjen. Stajj in biefer Vejierjung üon ber 93unbe3*

üerfammfuug nichts ju erreichen ift, Ijaben bie be§r)al& bei biefer bi§ §um Safyre

1848 gepflogenen 33err)anbfungen gezeigt. £>er ftcfjerfte 2öeg, um 51t jenem

$iefe 51t gelangen, bürfte wotjt berjenige fein , wetdjeu bie Äöuigtidje 9iegie*

rung burd) 3tbfd)luj3 üon ßonoeutioneu ber in Sftebe [ter)enben SCrt mit beu ein*

gelnen SunbeSregterungen betreten, unb ber fdjcm 51t einem fetjr günftigen

fRcfuttatc geführt fjat".

32. 23crid)t, betr. bie $eröffentlid)una,en ber 25unbe3taa>23erl)anbluna,en.

18. S^ember 1851.

„2)er Stusfdjufj, melier bie Veröffentlichung ber Sunbeäüertjanblungen % ti . is,

ju leiten f)at, befielt, wie idj feiner $eit bie ©l)re Ijatte ©m. ©jeettenj anju*

jeigen 2
), au§ ben ©efanbten öon Öfterreicr) , ©adjfen, SSürttemberg, 93aben

unb SBeimar. Sßreufjen mürbe bamalS , mit 9tücfftcr)t auf feine Stbftimmung

in biefer ?(ugetegenf)eit , nid)t gewählt, ^d) tonnte mir, ba bie 3 erftgenanm

ten (Staaten bie Majorität biefeä 5Ut§fd)itffe§ bilben, üon Jgaufe au§ nicfjt öer*

fyerjfen, baft e§ erforberlid) fein mürbe, beu 51t ermartenben Veröffentlidjungen

meine üolle Slufmerffamfeit §u mibmen. Snbeffen fanb id) eine ©arantie für

btö ^utereffe, meines ^reufjen an einer ber SBarjrrjeit entfüredjenben Raffung

biefer Veröffentlichungen fjat, in ber Überzeugung , ba§, bem S3unbe§befdjlitf$

entfüredjenb , nur ber wefenttid)e Snrjatt ber jebe§matigen SBerfjanbiungcu,

feineSttjegS aber ßufätje 31t benfelben, uad) bem ©rmeffen ber Majorität be§

9lu§{d)uffe§ , ©egenftanb ber Veröffeuttidjung fein fönnten. SWit SSefremben

l)abe icf) batjer au§ ben über bie ©i|ung üom 7. Üftoüember bi§l)er erfolgten

^ßubtifationen erfef)en, baft jebe berfelben öon trjtem SSerfaffer, bem ®öuigtid)

Söürttembergifdjen ©efanbteu, mit einer f)iftorifd}en Einleitung üon unüerljält-

nifmiäfnger Sänge, unb üon einer Färbung, wie fie if)r bie ?tnfidr)ten be§ £errn

Goncipienten üerteifjen tonnten,- üerfe^eu ift, wie @w. CSjrcellen^ bie§ au§ ben

le|ten Hummern ber Dber^oftamt^ßeititng bereits erfetjen fjaben werben.

1) cf. ^ßrot. 1851. § 277.

2) cf. oten ©. 40.



48 32 - 2$ereffeitt(td)mtij ber ^mtbestags^erfyartbümgen.

1851 Von ben SBeröffentlid^ungen wirb mir jttjar am Xage oor ifjrem ©rfcfjeinen

^ c}
'

18
' ein Slbbrud jugefertigt, tnbeffen ift mir auf meine, unmittelbar naef) Empfang

biefeS SlbbrudS , eingelegte sJteflamation bie Antwort oon ber 23unbeSfan;$lei

geworben, ba§ eS gu fpät fei, nod) eine Stnberung §u bewirten. Sftamentlidj

enthält bie Veröffentlichung über ben Entwurf einer Übereinkunft §ur 53eför=

berung beS §aubetS :c. , meiere baS Saturn ber ©t|mtg oom 7. üftooember

trägt, nur in ifjren etwa 50 legten geilen baSjenige, was in ber ©ifcung öom

7. Sftoüember oorgefommen ift. Ser gefammte übrige , 5 bis 6 mal längere

£l)eil biefeS SHtenfttttfeS befielt in einer ben 5(nfid)ten beS §errn oon 9?ein*

fjarb angepaßten fjiftorifdjen Sarfteltung ber bisherigen 23erf)anblungen über

biefen ©egenftanb oon ben SreSbener Eonferensen an. Siefelbe ift einerfeitS

barauf berechnet, ben 3nl)aft beS reoibirten Entwurfs xc. bebeutenber, als er

ift, unb beffen 2(blef)nung mißliebiger erfcfjeinen §u laffen, anberntf)eitS

oermifd)t fie Erörterungen aus ben SreSbener ©onferenjen unb aus früheren

93unbeStagSfi|ungen bergeftatt mit ben je|t fdjwebenben' Verf)anbtungen,

baß bie Sage ber legieren baburd) oollftänbig oerbunlelt wirb. Sa meine fo=

fort uad) Erfdjeinen biefer <Sd)riftftüde mit bem (trafen Xtjun unb §errn

oon Üieinfjarb gepflogenen Unterrjanbtuugen nicr)t baf)in geführt fjaben, oon

biefen beiben sperren baS gugeftänbniß 51t erlangen, bafc in ben fraglichen 5ße=

fanntmadntngen eine 21bweid)ung oon bem 23unbeSbefcf)Iuß oom 7. 9tooember

liege, fo glaube id), baß baS einzige Mittel, ben mit bem eingefd)tagenen Ver*

fahren beabfidjtigteu inbireften 31ngriff auf bie ^reußifdje §anbeSpolitif ab*

;$uwef)ren, in einer Veröffentlichung beS wirf liefen ^ntjatts ber Verf)anbtungen

unb in einer SeSaüouirung ber erfolgten '•ßubtitationen gu finbeu fein wirb.

%ü) l)abe bafjer unter ber £>anb burd) baS beutfdje „frankfurter Journal" bie

Veröffentlichung beS „reoibirten Entwurfs" :c. beginnen laffen, unb werbe

außerbem ben in 5Ibfd)rift beigefügten Slrtilel in ber Dber^oftamtS*

ßeituug abbrudeu laffen. Sa id) mir jeboct) nur oon einem fefjr entfcfjie*

benen Sluftreten ber königlichen Regierung glaube ben Erfolg oerfpreerjen ju

fönnen, baß ein äf)nlid)er rütffidjtstofer 9)cißbraud) ber Vefugniffe beS 5luS*

fdutffe§;uid)t mieber oorfommen werbe, fo trage icf) barauf an, baß Ew. E?>

ceüens befehlen wollen, ben in 31bfd)rift anliegenben Slrtilel, ober bod) einen

ärjnlid)en , in ber ^ßreußif d)en geüung, unb jwar, meines SafürfjaftenS nad),

amtlid), ab^ubruden". l

)

1 Völliges (Etntterftärtbmß bc« 9Dltnifter§ 9ftavtteuffel mit bem 3nf>alte bes SBertc^teS,

urtb beS folgeuben ^rifcatfdjvetpens »cm 1^. Xe^emcer. övlafj an §evnt *cn 33tömavcf fcom

23. ©ejem&et 1851.)



33. SSeröffcntttdbuitg ber ©itnbe$tag$=33er&<mbfartgert. 49

33. ^ritmtfdjreiben on bm Üttinifrcr ÜKanteujfcl, betr. bie 23cröffent=

lidjung ber 23unbc$tag&23erf)anblungcn. IS. 2)egember 1851.

„@w. ©jeettenj Ijabe id) bie @t)re, Ijeute einen SBerid^t über baS bt^fjerige 1851

SRefuItat ber SBeröffcntlid^ititg ber83unbeStag§*33er;t)anbumgen 51t überreifen. v ^ lb -

3dj t)atte tro£ mannigfacher Erfahrungen nierjt geglaubt, ba$ ©raf Xljun

ber Unbefonnenfjeit beS §errn öon 9tcint)arb fo freien (Spielraum in ber $e=

baftion ber Veröffentlichungen laffen werbe, wie eS bte groben beweifen. 2)er

gan^e 93ericf)t über ben tjanbefspotitifdjeu Entwurf enthält fetjr wenig aus

ber Sifcung, üon melier er SRedjenfdjaft geben fott, bagegen eine lange Ver*

rjerrlidjung ber 33unbeStäg ticken Stbftdjten in SSejug auf bie (Sinfücjrung eines

allgemeinen beutfdjen <See = unb §anbefSred)tS, eines einheitlichen ÜJcaajj*,

Mnj* unb ©ewicf)tSwefenS unb bie Vefriebigung anberer nürfTidj uorfjan*

bener Vebürfniffe, in feiner anbern 9lbfid)t, als um bei ber üorauSfid)ttid)eu

Slbteljnung burdj sßreufjen anbenten 51t fönnen, bafj mir bie ©cfjulb beS 9ftd)t=

juftanbefommenS berartiger glätte trügen.

3d) l)abe §errn üon SJcarfdjatt unb üon $ritfdj Vorhaltungen barüber

gemalt, bafj fie als SuiSfdjufjmitglieber bergteidjen 1)aben paffiren laffen; aber

§err üon $ritfdj pflegt nidjt baS Verfängliche of)ne Veifjütfe eines Slnberen

fofort $u erlernten, unb eigene (Sinwenbungen fräftig geltenb ^u machen, unb

foerr üon 9Jcarfd)all ift, gleich feiner Regierung, §u fetjr in ber $urdjt oor

reüolntionären ©efafjren, unb üon bem ausbleiben beS bereiteften VeiftanbeS

bei Eintritt berfelben befangen, um bei Süüergengen gnnfdjen Öfterreid) unb

^reuften entfdjieben gegen bie SBünfdje beS ©inen mie beS Sinteren aufzutreten.

Sei) merbe ©w. EjrceHens morgen Vertdjt erftatten über bie ^Befürchtungen,

meldte er gegen (55raf Xfjun unb gegen midt) in Ve^ug auf Einfälle aus ber

Schweig unb fjfranfreicr) an ben Sag gelegt r)at, unb über baS Vegetjren nad)

bem Veiftanbe ber Beiben ©rofjmädrjte , weldjeS bie Vabifdje ^Regierung baran

fnüpft.

®raf Xtjun naljm meine üertraulid) angebrachten ©raüamina über hk

^ebaftion ber SBeröffentlidjungen mit bem gewöhnlichen naiüen Erftannen

barüber auf, bafj mir in bem Statte berfelben irgenb etwas nitfjt üotlfommen

natürliches unb unüerfänglidjeS finben fönnten. Sdt) l)abe üjnt in SluSfidjt ge*

ftellt, bafj üon unferer (Seite eine entjdjiebeue Verwahrung gegen baS Verfahren

beS 51uSfdjuffeS fowof)t im VunbeStage als in öffentlichen Vlättern erfolgen

werbe, unb er fcrjien au biefer ©Mutualität aud) feinen Sutftojs §u netjmen,

ttjat üietmefjr, als ob er ber (Sadje feine SBidjiigleit beilege. 9Jcir fdjeint eS

bringenb notrjwenbig, bergleidjen fteinlidjen Üb erraff ungen fräftig entgegen*

antreten, unb würbe idt), wenn ©w. ©£ceüen§ eS ntdt)t anberS auf tefegraptji*

1) cf. ©. 47.

^ofdjinget. Preußen im Sunbeäiag. 1.



50 34. Veröffentlichung bei; 33unbe£tags=:ßert;aubluugeu.

1851
fcfyem SSege beftimmen, in ber itätfjften Sitjung eine officietle Verniatjrung

*'*• 18,
bagegen einlegen, bafj man bem 23unbe^5lu*fd)uf3 wegen ber Veröffentlichung

eine rüdmirfenbe &raft giebt, inbem man bie älteren Vertjanbluugen in ifjren

$rei§ giefjt, ltnb feine ©renken überfdjreitet, inbem man ganj anbere £>inge al§

ba§ Refume ber jebe§maligen Siijung fjinein bringt, ©teitf^eitig mürbe id)

e§ rügen, ba'ß in beu amtlichen 'ißublifationen otjneDcotl) öon Vunbe§tag§*

Sitzungen unb Vefdjlüffeu au§ ber $eit üor bem Söiebereintritt ^ren^en§ ge*

fprodjen wirb.
*)

£)ie nädjfte Sitjung !ann früfjeftens übermorgen fein, unb mürbe ein

telegraptjifdjer ©egenbefel)! mict) aud) bann uod) reidjtjeitig erreidjen, menn

er unmittelbar nad) (Smpfang biefe§ Sd)reiben§ einginge. 2)ie 9lbftimmung

in ber ^lottenfarfjc mill ©raf Xfjun um etma 8 läge üerfdjieben, üermutfjlid)

um über bie neuen §aunooerfd)en Vorfdjfäge, mie fie an alle Regierungen er*

gangen finb , bie Qnftruftion tton Sßien unb bie Verftünbigung mit ben an*

beren Regierungen abgumarten.

Mit Spannung fetjen mir ben ©rgebniffen ber Ä'ammeröerljanblungen in

<pannooer über ben 7. (September 2
) entgegen. §err oon Roftitj (Sadjfen)

mieberfjolte mir geftern in einer ttertraulidjeu 23efpred)ung, bajä (Sact)fen

erftaunlidj „bumm" fein müfjte, menn fie e§ gu einer (Sprengung be§ ßotloer*

ein§ fommen liefen; ba% fei aud) nie itjre eniftlic^e 2lbfid)t gemefen, nur fei

ifjnen ber neue <pannoüer=^reuf3ifd)e Xarif §u niebrig, unb bie Verfetjtfjeit

megen ber f)eimlid)en Scljfiefmng be§ Vertrages üom 7. September uod) nidjt

gefdjmunben. Sollte bie f)anbel§potitifd)e Slbftimmung üor (Smpfang ber uod)

rüdftänbigen fdjrifttidjen Snftruftion erfolgen, fo mürbe idj, laut erhaltener

münblidjer SBeifung, „%ux geit" pure ablef)ueub ftimmen, megen ber jetzigen

Sage ber 3o{lüerein§=Verf)anbfungen".

34. Sroimbtatberidjr, betr. bie 93eröfFentlid)un$ ber 23unbe$taö3=23erl)anb=

hingen. 22, ©ejember 1851.

sroj. 22. „®iefetbe (seil, bie oben angeiünbigte ©rflärung im 23unbe§tage) oeran-

tafjte eine lebhafte Debatte, metdje länger al§ jmei (Stuuben bauerte. £)ie

9)iitglieber be» 9tu3fdutffe§ fudjten fid) fjauptfädjlid) burd) bie Vefjauptung ju

rechtfertigen , bafc unter beu Verl)anbiungen „einer jeben Si^ung" bie Ver*

Ijaublungen „aller Sitzungen" feit beut Söieberpfammentritt be§ Vunbe§tage§

äu tterftefjen feien, unb ba$ alle £f)eile be§ oeröffenttidjten Refume§ if)rem

1) 3n einem Scfegramm an ben 50cinifter 2)iauteuffel toom 19. S^emfeer 1851 Bemerft

§err toon SSiemavcf, bie Angabe, baß' in ber amtlichen IjanbelSpolttifcfycn Veröffentlichung

»cn ißunbeötagsfi^ungen fcor bem Siebereintritt SßreußenS bie Siebe fei, fei irrtfyümlicf;.

3)ie 2tuSbrücfe tc^öejen fid; auf bie £>re3bener ©jungen.

2] cf. @. 32, 9tote 1.



34. 23eröffetttltcf)img ber Smtbeätagö=3>erf)avtbhtrtgert. 51

wefentfidjfteu Snfjalte nadf) in älteren SfaSfd&ufjberidjten wieber ju finben, atfo !85i

gn^olt ber SBerljanblungen früherer ©jungen gewefen feien. £>iefe Xtjatfadje,
*** 22 -

welche nidr)t einmal überoll antrifft, fd^liejst bie ©mfeitigfett ber ©arftetlung

ntct)t auS, inbem eine illimitirte SBefugnifj , aus bem gefammten Material ber

SSergangenrjctt 53rud)ftüde oljne Quellenangabe ausliefen nnb gufammcnju»

ftetlen, bie Stbfaffung ber feinbfeligften ^arteifdreift auf biefem SBege leidjt

ermögtidjt.

©raf £t)un tierlangte in fef)r geregter (Stimmung eine ©ntfdjeibung ber

SBunbeStierfammtuug barüber, ob ber SluSfdntfc feine SBefugnifje überfdjritten

fjabe, inbem er §ugleicfj erflärte, ba% er neBft ben übrigen SRitgliebern beS

2tuSfd)uffeS biefem nid)t mcfjr angehören fönne, wenn bie ©ntfdjeibung ber

Sßerfammlung gegen fie ausfiele. Sflad) einer feljr unerquicflidjen Debatte üBer

bie ßuläffigfeit einer foldjen SlBftimmung, wobei tiorjugSweife ber Staatsrat!)

tion Sdjerff meine 5luffaffung ber Sadje unterftüfcte nnb mit mir ausführte,

ba% ein nachträglicher, ben Auftrag be§ 2IuSfcf)uffeS auSbermenber 23efd)luf5

ben Bisherigen Sauget ber SSoömadrjt beS StuSfdjuffeS nidjt erfe|en fömte,

fpracr) ber ©efanbte für ßüBecf tierfönfief) bie Sitte aus, icfj möd)te bie öou

mir angeregte SBerljanMung nur als eine öertraulidrje betrachten nnb auf bereu

2lufnaf)me in baS ^rotofott tier^idjten. liefern SBunfdje fd)tof3 fiel) @raf

£f)un mit ben ©cfanbten öou Sujemburg * SimBurg , ©roper^ogttjum

Saufen, SKecflenburg nnb Dlbenburg unb bcimtädtjft and) ber ÄBniglid)

Säd)fifd)e ©efanbte an. Sdt) erflärte, Ijierauf nur bann eingeben gu fönnen,

wenn mir befjufS ©inf)ofung anberweiter Snftruftion baS ^rotofoll offen ge*

fjalten würbe. SJcan fam üBerein, bie SSefpredjung bis baf)in nur als eine

tiertraulid)e gu betradjten. SBäre eS ju einer Slbftimmuug über baS SBerfatjren

beS SluSfcfyuffeS gefommen, fo f)ätte bie Majorität baffelbe tiermntfjftdj unb

namentlich nad) ber captiöfen ©rftärung beS ©rafenXfjun, bie einen erfid)ttid)

peinlichen (Sinbrud machte, gebilligt, obfdjon eS ben meiften ©efanbten felbft

offenbar einleuchtete, bafj ein miHrurtidjer SDlajoritätSbefdjtufj ben Mangel

formeller ^Berechtigung für ben SluSfdntf; nidjt erfe^en tonne. ©S mürbe auef)

ber SBorfdjtag gemadjt, bie SBeröffcntlidjungen möchten tior iljrem 51bbrud

^reufjen unb etientuell anberen üBetljeiligten jugeftellt werben, boef) wies ©raf

Xfjun benfelBen faft {eibenfdjafttidj mit ber 33emertung gurücf , baf? bie $rage,

ob bie ^ßubtifationen oor itjrem ©rfdjeineu ber 83eurtfjeitung beS 23unbcStageS

p unterwerfen feien, wie *ßreufjen eS üerlaugt, längft üerneinenb entfdjieben

fei, unb bafc ber 9luSfcf)uf3 allein 51t bestimmen Ijabe, was gebritdt werben folle

unb was nid)t.

Sollte ©w. königlichen SJcajeftät Regierung ftdf) übrigens auef) für gu*

rüdnaf)me ber Srffäruug entfdjeiben, fo glaube id) mid) bod) nidjt oljne ©runb

ber (Erwartung Eingeben 51t bürfen, bafs ber 3n>ed meines Schrittes burc^ ben

tiefen (Einbrucf, ben biefe Serrjanbhtng auf bie Setljeiligteu madtjte, in bem=



52 35. Stellung Äurbeffenä jur BottsereinSfrage.

1851 fetbett 9#af;e erreicht ift , tüte bieg burclj Aufnahme meiner ©rflärung in bog
$e$. 22. sprotototC tjätte gejd^etjen fönnen. Stufjerbem ift auf biefem 2öege bie Sachlage

formell künftiger geblieben, inbem ein 23unbe§befcf)tuf3, ber bie 93otlmacf)t be§

$lu3fdjttffe§ beffaratorifcf) ausbeute, oermieben tuorben ift".
l
)

35. 25erid)t, betr. bie Stellung ÄurljeffenS jur 3oüöerein§fragc. 22. £)e*

jember 1851.

scj. 22. „Stuf ©m. ©jcellen^ fRefcrtpt üom 18. er. 2
;, btö mutljmafjftdje 95er=

fatjren ber £urt)effifd)en Regierung in ber ßolloereinSfrage betreffenb, be-

ehre idj mief) öorläufig 51t berieten, ba$ nact) einer Unterrebung, bie idij

gelegentlich mit §errn 001t Xrott gehabt Ijabc, bei ©einer £önigtict)en §o1jeit

bem Shtrfürften atterbmgS bie ©ispofttion üorfjerrfdjt , fiel) in allen jmie=

faltigen 5ra9en oer beutfdjcu ^olitit für Dfterreid) unb gegen '»ßreufjen

ju ertlären, mie i>a% and) anbermeit (Sto. (Sjcellenj berannt fein bürfte. Dirne

bie üertraulicfje Äußerung be§ §errn öon Xrott, bafi ber ©infhtjs (Seiner Äönig»

liegen <pot)eit auf bie ©taatSgefdjäfte nietjt groß genug fei, um eine £o§reißung

$urf)effen§ 00m ßotlöerbanbe burdjjufefcett, für ootlfommen burcfjgreifenb an»

jufetjett , glaube icfj bod) beffen gemiß §tt fein, baß bie (Kalamität, meiere für

ba§ Sanb in einer (Sprengung be§ gotlüereinS liegen mürbe, bem SBiberftanbe,

meieren ein foferjer *ßlan in bem t)anbeirreibenben ^ßublilum unb in bem 23e*

amtenftanbe fittben mürbe, große Sraft berleitjen muß. 3cf) merbe morgen unb

übermorgen einige 23efprect)ungett tjaben, oon benen icf) t)offe, baß fie mir $u

genauerer SSeridjterftattung in biefer SBejietjmtg Stoff geben merben.

©inftmeilen fd)etnt mir, ba§ ber königlichen Regierung ein (Soercitiü bem

<geffifd)en ©ottoernement gegenüber §u ©ebote ftrfjt, metct)e§ fidf) auf ba§ 93e=

bürfniß ber ^reußiferjen unterftü|ung beim 93unbe§tage befjufs ber Regelung

ber ®urfjeffifd)en $erfaffung§=91ngelegent)eit grünbet. ®ie lanbe§f)errtid)en

Waffen finb üoltftänbig geleert, unb gerät!) bie Regierung bttrd) jebe Vermöge*

rttng ber ©infüf)rnng ber neuen SSerfaffung in größere Verlegenheit. Set)

erlaube mir batjer unmaßgebtid) oorpfcrjlagen, jeber 23efd)teunigung biefer

Angelegenheit, fo weit e§ otjne Sluffätligfeit möglid) fein mirb, cntgcgcnjutüir*

fen, fo lange tatjeffen auf bem S3unbe»tage wie in ber ^anbel^politit feine

je^ige rücfficf)t§lo§ oüpofitionetle 9?icf)tung gegen Preußen beibehält.

1) 25er Sfttmjier ü)ianteuffet ermächtigt £>errn toon üöiämard, auf bie 2Iufnabme feiner

ßrflärung in ba8 ^rototett $u beftetteu, täfjt bemfetben jeboeb. in ber @ad)e oöüig freie

><?anb, um fein Serbatten nad? ben Umfiänben abmeffen ju tonnen. (Srlafj toom 27. 35e=

jcmfcer 1851.)

2) 25er Söitnifter SDianteuffet tat barin §errn toon Sßiämarcf um eine 3)littbei(ung

über bie in Söffet augenfcticflicb, in Sejug auf bie weitere euütudetung ber 3otloerctn§=

toerfnütniffe öorroattenbe ©timmung.
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Sn 93ejug auf ben 93ericf)t be§ <gerra oou Xtjielc üom 1 L.er. 6emer!e id) 18si

für fjeute, baf? bie Saffeler ßeitung, namentlid) iu iljren raifonuirenben Strtifeln
^ c5- 22 *

fjiermefjr für ein Dtgan ber Öfterreidjifdjen , wie ber §effifd)en Regierung

gilt, weldjeS id) mit feiner leibenfdjafttidjeu Dppofition gegen jebe Regung ber

$reuj3ifd)en Sßolitif als ein §uoerfäffigeS ^Barometer beffen, was in §effen

wirflid) gefdjetjen wirb, nicfyt betradjteu ju fönnen glaube.

£)ie ßaffeter ßeitung üerfietjt in nod) t)bl)erem SJia^e als bie freimütige

©ad)fen * ßeitung in ber Dfterreidjifdjen ^otiti! gewiffermafjen bie 2lrt oon

Sßorpoftenbienft, bie ber geringem ©attung oon Kroaten nnb ft'ofadeu in ben

betreffenben Armeen ppfatlen pflegt".

36. 23erid^t, betr. Schalten gegen bie 8djwet$ f»tnftcf)tlic^ ber poltttfdjcn

$!üd)tltnge. 22. Se^embeT 1851.

Sie Erwartungen , roeld^e bie 23abifd)e Regierung an baS oon ttjr ge= Dcj. 22.

wünfdjte ©infdjreiten ^ßreufsenS unb DfterreicfyS gegen bie ©djweij aus Slnfafj

beS bortigen SreibenS ber politifdjen $fücf)tfinge !nüpfe, gingen bis ju einer

eoentueöen Sefetmng ber bieSfeitS beS 9\fjeinS belegenen ©djweigerifdjeu ®e-

bietStfjeife burdj Xruppen beS beutfdjen 23unbeS. „Stbgefefjen baoon, ba§ im

Verlauf be§ nädjften SaljreS ber $uftanb ber £)inge in $ranfreid) fid) mit

£eid)tigfeit fo geftalten fann, baf3 ben bortigen SRadjtlja&ew jeber 23or*

waub gum Kriege, ber ben ßljarafter einer oon ©eutfdjlanb auSgefjenben

^rooolation fjätte, feb,r willkommen fein mürbe, nnb bafj bemnad) bie ßonfe=

quenjcn eines folgen «Schrittes beS beutfdjen 33unbeS möglid)erweife mit beut

ju erreidjenben 9ht£en ganj aufter SBerfyältnifj fein fönnten , Ijat fid) mir Bei

ben SSerfjanblungen ber SBunbeSOerfammlung bie Überzeugung aufbrängen

muffen, bafc bie 93abifd)e Regierung, melden SBert^ fie and) immer im 2tugen=

blide ber ©efaf)r auf Sßreufjifdje §ütfe legen mag, bod) wenig geneigt ift, baS=

jenige #quiüalent , weites 'preuften für feinen ©djuij erwarten bürfte , ju

gewähren."

Namentlid) feit furjer 3 e^ Ratten bie Snftruftionen beS Q3abifd)en SSutt*

beStagSgefanbten §errn oon Sftarfdjalt eine Stnberung erlitten, inbem baS 5Iuf=

treten beSfelben in ber 23unbeSOerfammtung aüntäljtid) eine nafje^u „antipreu=

ftifdje Färbung" annehme, „liefen nnb äfjnlidjen ©rfdjeinungen bei ben

©efanbten lleinerer (Staaten mit @rfolg entgegenzutreten , ift für ntidj, unb

f)ier am Drte überhaupt, nid)t mögtid), ba fid) unter meinen Sollegen , ben

©rafen Xfjun mit eingered)net, nad) Abgang beS Jperrn oon Segele fein ein*

jiger befinbet, ber feiner tjiefigen Aufgabe eine $tuSbe])nung über bie ftriftcfteu

©renken einer bud)ftäblid) ausgeführten SnfiruEtion IjtnauS ju geben fid)

autorifirt füllte. SSert)anbtungen, weldje auf potitifetje Gattung unb bie Slb*

ftimmung eines @efanbten oon @tnftu§ fein foden, tonnen batjer nur mit ben

üoltmac^tgebenben ßabinetten birett geführt werben, um fo ntefjr, als fid) t)5d)=
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!85i ften§ bei einem ober ^mei ber Ferren aud) nur berjenige ©rab üon ©inftufj
®«j- 22. au^ jf,re tjetmattjttd^en SSert)ältni[fe finben mürbe, ber erforberlid) märe, um

burd) fie auf irjre SBotlmadjtgeber gurücfgumirfen. Sine Änberung in ben für

un§ ungünftigen 9J£ajorität§üert)ättmffen Bei ber 33unbe§üerfammtung tarnt

icf) mir nur tton ber confequenten Befolgung be§ Styftem§ üerfpredjen , baf?

^Preu^en nur benjenigen beutfcfjen Regierungen Rücfficfjtnatjmen irgenb einer

5lrt gemährt, meldje fotdje ju üerbienen bemüht finb".

37. 23ertcf)t, betr. bie Soften ber ßjefution bc$ beutfdjen 23unbc$ in Äur=

Reffen. 22. ©ejember 1851.

2)cj. 22. 9ftittt)eitung über bie SBertjaubluug be§ 93unbe§ in ber Siljung oom

25. Roüember 1851, betreffenb bie üon Sarjern für bie (Sjelution in Äurljeffen

liquibirten Soften J

) . „gu einem SBefd^tuffc ift e§ rjienacf) itict)t gekommen, "Da*

^ßräfibium f)at öielmefjr au§ eigener SDtocrjttJolIfommenrjeit bie 83atierifd)e

ßiquibation tebiglid) bem ©efembten oon Äurtjeffen jur meiteren Seförberung

an bie bortige Regierung übergeben".

38. $erid)t, betr. bie Haltung £)fterreid)S unb ber Majorität ber 23un*

beSöerfammlung. $olitifd)e Gonfequenjen. 22. ^De^ember 1851.

SDej. 22. „3n ber üorgeftrigen 53unbe§tag§fi|ung finb, mie (£ro. @j:cellen§ au§ bem

heutigen 3>mmebiatberid)t über biefelbe geneigteft entnehmen motten, mieberum

bie beiben fragen , in melden augenblidtid) bie £)fterreid)ifd)e unb bie $reu=

f}ifd)e ^ßoütif üorjug^meife fid) freuten, ©egenftanb längerer unb lebhafter

Erörterungen gemefen, nämtid) bie r)anbet§poltttfcr)e Angelegenheit unb bie

(Somptabilität ber flotte. 25ie Gattung be§ SSiener (Sabinet§, feitbem Öfter*

retet) burd) bie momentane Regelung feiner inneren ßuftänbe mieber in bie

Sage gekommen ift, an ber beutfdjen ^5otitil Xrjeil $u nehmen, bemeift im 2111*

gemeinen, bafc ber $ürft Scrjmargenberg nidjt bamit aufrieben ift, bie (Stellung,

melcfje bie 33unbe§üerfaffung bi§ 1848 bem Kaiferftaat t>ertietj, lebiglid) mieber

einzunehmen , bafs er melmetjr ben llmfdjmung , burd) melcrjen Öfterreid) bem

Untergang natje gebradjt mar, al£ ©runblage für bie SSermirfticfjung meit au§*

feljeuber ^ßtäne gu benutzen gebenft, analog ben (Srfdjeinungen 51t Slnfang be§

30|ät)rigen Kriege^, metdje ben Kaifer, fur§ nadjbem er in feiner eigenen §of=

bürg nidjt fidjer gemefen mar, 511m föerrn £)eutfd)tanb3 machten.

©3 ift natürlich , bafj für je^t auf bem ©ebiet ber 93unbe§täglidt)eu $8er*

tjanbtungen ber Kampf um bie materielle unb formelle Kräftigung ber «Stellung

Öfterreid)» in 2)eittfd)tanb, meun ntctjt au§gefodjten, fo bod) eingeleitet mirb,

1; cf. oben @. 43, 9iote 1.
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unb zwar mit ©rfotg, bcnn im $att rinec etwaigen SDiüergenz jtoif^en Öfter* ,s:> 1

reid) unb *ßreuf$en ift bie Majorität ber 23unbe3üerfammlung bei ber jetzigen
Ti '

y 21 '

(Sachlage für Öfterreidj gefiebert. £)er ©rrntb biefer ©rfdjeinung bürfte im 9111=

gemeinen aßerbingS in einer mifjtrauifdjen ©ereigtfjeit zu finben fein, meldje bei

ber 9#cf)rzaf)l ber mittleren beutfdjen Jpöfe gegenüber ber ^ßreit^ifd^en ^otiti!

au§ ber ßeit nad) ber SJcärzreüotutiou zurütfgebtieben ift. SDcan leüjt bort

ben Snfinuationen ein geneigtes Dfjr, ba£ Sßreufjen fdjou feiner geograptjifdjeu

Sage nad) beftrebt fein muffe, bie dürften, bereu Sauber ben ^ßreufnfdjen

Staat in Seutfdjlanb begrenzen, in ein SlbljängigfeitSüertjättnif} irgenb einer

5(rt 51t bringen, unb 51t biefem Söe^uf bie Sijmpatfjien ber SSötfer für bie ©im

fjeit 2)eutfdjlanb§ gegen bie dürften auszubeuten, wäfjrenb Dfterreid) ben par*

nhttariftifdjen Souüerainen mit ber StuSftdjt fdjmeidjelt, biefelben ben eigenen

Untertanen gegenüber möglidjft unabhängig unb feibftt)errfdjenb rjinzuftelleu,

unb gleichzeitig barauf tjinmeift, bafj bie geograpfjifdje Sage ber Heineren

Staaten 51t Dfterreid) e£ für letzteres unmöglich madjt, ein StbfjängigfeitSDer*

fjältnijj herbeiführen ju motten, burd) welkes ba§> 9Jcaf3 ber in ber früheren

9Ueidj§üerfaffitng gegebenen mefentlid) überfdjritten mürbe. 2)ie (Erinnerung

au biefeS fjiftorifdje SBerfjältnijs ift ben meiften ^ürftenfjäufern meniger unwitt*

fommen, als ber @ebanle an bie sßreujjifdje Suprematie.

<pierneben ift ber (Sinfhtfj uid)t gering anzufdjlagen , ber oon ber perfön=

lidjen Umgebung ber meiften beutfdjen dürften auf bie fieberen geübt wirb.

Gkwöfjntid) gehören bie einfutfjreidjften ^ßerfonen an ben beutfdjen §öfen

einem Staube an, ber für fidjfetbft mefjr oon einer Öfterreidjifdjen als öon einer

^reufjifdjen ©ntwidetung ber beutfdjen ßuftänbe tjofft. &agu fommt, bafs

eine gro^e 2tnjaf)I ber einflufjreidjften ^erfonen biefer Kategorie Söfjne ober

anberc Stngeprigetn Öfterreidjifdjen ©ienften Ijaben unb baZ ^ortfommen

berfelben mit ber eigenen Xfjeilnafjme für Cjterreidjifdje ^3oIitif tierfnüpft

fetjen. @3 finbet biefe Betrachtung nidjt btofr auf Sübbeutfdjtanb, fonberu

audj auf Reffen, SÖcedtenburg unb namentlich §annor>er 5Inwenbitng.

Sutfjer ben Bezeichneten SDcomenten, in melden eine Stnberung I)erbei§u=

führen meniger in unferer ÜÖcadjt liegt, fällt meiner 2öat)rnet)mung nadjnodj

ba% ^otgenbe fdjmer in bie SSagfdjafe. Sie beutfdjen Staaten fürdjten

Dfterreid) in feinen sJcepreffafien , wäfjrenb fie fid) §u *ßreujjen unter alten

Umftänben einer t»erföf)ntict)en unb wotjtwolieuben Söefjanbhtng »erfefjeu. So
läjjt fiel) beifpiel§weife <£>annoüer t>on ber 33eforgni§ influiren, baf3 Öfterreid)

au§ bem SBerljatten ber <pannot>erfd)en Regierung in ber §anbelsfrage SBeran*

laffnng entnehmen tonne, ber Sedieren feine Unterftütjung in rein pofitifdjen

Sadjen am SBunbeStage zu üerfagen. Äurfjeffen bagegen, wetd)e§ ber 'JJSreufji*

fdjen wie ber Öfterreicr)ifct)en Unterftüfeung am 5Sunbe£tage minbeftenS gleid)*

mäfjig bebarf, beforgt nid)t, bie Srftere zu oerlieren, wenn e§ in allen ftret^

tigen fragen entfdjieben unb offen gegen Sßreufjen Partei nimmt.
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1851 llnfere 93unbe3genoffen finb baran gewöhnt, bafj Dfterreid) für feine

^ CJ - 22>
Unterftütmng wie für feine Anfeinbung genau ben Mafsftab ber ©egenfeitigfeit

nimmt, unb fid) Weber bnrtf) allgemeine Sßrincipien nod) burdj ba% SRedfjt öor*

!ommenben $all§ abgalten laffen mürbe, eine Sßieberbergeltung gegen bie*

jenigen §u üben, beren llnterftütjung ausblieb, mo fie erwartet würbe.

Sn ber SSerfaffung be3 95unbeS finben fid) natürlid) bie Übelftänbe wie*

ber, wetdje tton ber ©utfctjeibuug burd) Majoritäten ftets ungertrenn Itdt) Blei*

ben, inbem (Stimmen in einer $rage burd) (Sonceffionen in anberen geworben

werben.

Seifpiete liegen in ber $orfid)t , mit welcher Dfterreid) in ber Hamburger

SSerfaffungSfrage ober in bem Söentincffdjen Streit mit Dlbenburg 1
) in ber

je^igen tjanbelspotitifdjen £rifi§ auftritt. 3d) erlaube mir tnerauf fjin^uweifen

in Anknüpfung an §wei 23erid)te oom tjeutigen ®atum, beren einer ficf) auf bie

®urf)effifd)e Angelegenheit 2
)

, ber anbere auf ben SSunfd) 95aben§, (Schritte

gegen bie Schweig 51t tfjutt
3
), bejiefjt.

Sie oorgeftrigen SBerljanblungen i)aben einen neuen 93ewei§ geliefert, wie

Dfterreid) bie Majorität, in ber e§ fiel) im SBunbeStage befinbet, ofjne ?Rüctfidt)t

auf bie formellen (Garantien ber Minorität auszubeuten entfdjloffen ift ; ein

SBerfafjren, weld)e§ ben (Stiftern be§ SBunbeä feineSfottS als ba§> 3ud)tige üor*

gefdjwebt fjaben wirb, wenn Sßreufjen bamalS einwilligte, ben 34 (Staaten,

beren ©efammtbeoölferung Ijinter ber preufjifdjen jurüdbleibt, 15 Stimmen

unter 17 ju bewilligen, unb fid) felbft mit einer $u begnügen.

Sn SSejug auf bie am 8. Suli befdjloffene SBorfdjufjuntlage für bie flotte

würbe meinem Sßunfdje, mir bie Stelle be§ 33unbe§red)t3 51t üegeidnien, nad)

melier bie SSerfommlung ifjre Gompeteng ju begrünben backte, oom ©rafen

Xljun unb mehreren anberen erwibert, ba$ e§ beffen nidjt bebürfe; ber

SunbeStag fei competent für alle fragen, in SBejug auf welche er feine (£om*

peteng au§fpred)e , unb e§ fei öiefmefjr bie Aufgabe *ßreufjen3 , wenn e§ einen

93unbe3befdjlufc anfechten wolle, eine ©efe^eSftelle ju biefem 33ef)ufe nod^gu*

weifen, ©raf Xljun tjielt im Vertrauen auf bie Allgewalt ber Majorität e§

für fo wenig erforberlidj , auf eine erufte Segrünbung be§ 33unbe3befdjluffe§

1) 3u Anfefmug ber 23efdm?erbe be§ ©rafen 33entind, Betr. bie §erftellung einer redjt*

mäßigen Regierung in ber §ertf<$aft Änie^fiaufen (^rot. 1851. § 155, 172 nnb 259), fce=

ftanben mcfyrfad^e 3)ifferar,en &fcrifdjen Öfterreid; unb Preußen. Stoma! ernannte Preußen

bie 5Red)tögü(tigfeit beß bie Angelegenheit fcetreffenben SSefcfjtuffeö ber protiifottföeo Sentral=

geroatt ttom 8. 9tottem6er 1S49 niemals au, roeil berfelbe ju einer 3"t erfolgte, roo bie

Autorität ber pretnfortfdjen Sentralgewatt in ber ^erfon be§ SrjfyerjegS Sodann uidjt mefir

unangefochten teftaub. StobrerfettS kftanb jroifdjen §errn ti. 93tSmarcf unb bem ©rafen

£lmn eine ©tffereng in 2(nfefyung ber gefd)äftliä)en ißefyanbluug ber augeuolid'lid? kirn

SBunbe anhängigen 2?efd;rccrbe.

2) cf. ofcen @. 52 unb 54.

3) cf. oben ©. 53.
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oom 8. Sult eingugetjen, ba§ er fid) barauf befdjränfte, feine bamaftge ©rwibe* 1851

rung auf bie 33erwaf)rung be§ £>errn oon Stodjow gu wiebertjoteu, welche ofjtt*
*** 22-

gefaxt baljin lautet , ba$ bie auSbrücf lidj für bie flotte au§gefd)riebene Um*

tage uidjt für bie flotte, fouberu gur Regelung be§ 93itnbe§t)ait§rjaltä beftimmt

fei, aber bod) für bie flotte werbe üerwanbt werben (cf. ^ßrotofott ber ©iijung

oom 31. Suü) . §err üou SReinfjarb mad)te fjierju geltenb, ba§ biefe ^räfibial*

(Srflärung, nadjbem üftiemanb im 93unbe§tage berfetben wiberfprodjen fjabe,

eiuem 23unbe§befd)Iuffe gteid) 51t adjten fei, unb baj? batjer burd) biefelbe ber

93imb über bie tlnftattfjaftigfcit ber ^reußifdjen ©inwenbungen eutfdjieben

fjabe. 3dj brauche nidjt 51t erwätjnen , baß id) allen biefen Slrgumentationeu

euergifd) entgegengetreten bin.

SRid)t minber rüdfidjtstoä mar btö SSertjatten ber 33unbe§üerfammlung

gegen Preußen in 23egug auf bie ^ubtifation ber aSerfjanblwtgen. 33ei ©e=

tegenfyeit ber 2lu£fd)ußwaf){ 31t biefem Sefjufe fragte mid) ©raf Xb,un, ob id)

gewallt gu werben wünfdje? 9ßad)bem id) bie§ bejaht fjatte, gab er Ijinter

meinem bilden einen Bettet an Jperrn oon 9tofti| , ber bann an §errn oon

SReinljarb unb weiter cirfulirte, unb eine Sifte ber gewünfdjten ßanbibaten,

aber nidjt meinen tarnen enthielt. $d) tjabe aud) fpäter erfahren, bafj er meine

2Saf)l burd) SBerabrebungen oor ber ©itmng hintertrieben fjat, obfdjon er mir

uod) oor furgem fein tebfjafteg Sebauern barüber augforad) , ba$ meine 2ßat)l

nietjt burdjgufetjen gewefen fei. §ierau§, fowie au§ ber heftigen Steigerung

be§ ©rafen Xfnm, eine oorgängige SDtitttjeitung ber amtlichen ^ublifattonen

an ben SSunbeStag ober an einzelne ©efanbte §u§ulaffen, getjt offenbar f)eroor,

ba^ man e§ wirf lidj für burd)füt)rbar t)äft, geftü|t auf bie Majorität, au§ ben

amtlid)en ^ublifationen ein Parteiorgan gu madjen. £)ie 33clämpfung

biefeä $lane§ liegt ^reußen allein ob, benn bie wenigen ©efanbten, welche

au§ 9ied)t§gefül)l ober au§ Vorliebe für ^reußen ba» $erfaf)ren ber Majorität

mißbilligen, wagen nid)t bem ©rafen Xfjun gegenüber gu treten.

3öie bereit bie Majorität ber SSerfammlung ift, ttjr ©oftem ferner burdj*

gufüljren, btä geigte fie burd) bie ®ntfd)loffenl)eit, mit ber fie auf ba$> Wertem*

gen be§ ©reifen Xfjun , bem 9iebaftion3au3fdjuß eine SnbemnitätSerflärung

gu geben, einging. 51m 7. 9cooember fjatte 9ciemanb baran gebadjt, bem ba=

maligen 95efcr)lu§ bie gezwungene Stillegung gu geben, ba% e3 bem 91u§fd)uß

freifteljeu folle, bem Ütefume einer jeben ©i|ung wittfürlidje Stu^üge a\i% bem

gefammten älteren Material gufammengeftetlt beizufügen unb bie 23rud)ftüde

bergeftalt au§ bem ßufammentiang 51t reißen, baß bie ©abläge entftellt würbe,

©elbft wenn e§ waf)r wäre, baß ber gange 21uffa| be§ <perra oon 9letnt)arb

früheren ißertjanblungen entnommen fei, fo lag barin fd)on eine abfidjttidje

ßweibeutigfeit, baß man nur ben 93erid)t be§ 35ürgermeifter§ 33relnner au§ ber

©ißung oom 9. Stuguft gu ©runbe legte, oon weldjem id) bebauere, baß er

bamalä otjne preußifd)e ©egenerflärung geblicbeu ift, inbem man au§ biefem
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1851 23eritf)t nur bie ©teilen tjeroortjob, metd)e aufjer 3ufamment)aug mit bem
5Dej. 22.

xibrigen, §ur Sßertjerrfidjung ber §anbef§öolitif Cefterreicp unb be§ SunbeS

§u bienen geeignet waren, ofjne aud) nur einmal an^ufü^ren, in weldjer ©igen*

fd)aft biefe @ä^e eine Stelle in ben SBunbeSöerfjanblungen überhaupt gefunben

Ratten, oietmefjr ben Sefer abfidjttid) barüber zweifelhaft tieft, ob ber Vortrag

be§ Jperrn oon fRein^arb eine ©rfläruug ber gefammten 23unbe3üerfammlung

unb ju welchem 23ef)ufe eine foldje abgegeben fei.

SJcein Antrag, ben id) an bie oorfteljenbe Darlegung frtüpfe, geljt bat)in,

ba% ©m. ©Ecellens mid) im allgemeinen autorifireu wollen, eine größere ßu*

rücftjaltung in bem tiolitifdjen ßufammenwirfen mit unferen SBunbeägenoffen

§u beobachten, bis fiel) bei benfetben bie Überzeugung, bafs fie um unfere ©e*

neigtljeit burd) ein ©ntgegenfonunen itjrer SeitS $u werben Ijaben, entwidelt

Ijaben wirb. Auf bie augenbtidlid) fdjwebenbeu Angelegenheiten tonnte biefe

Haltung meiner Anficht nad) ben ©inftufs üben, baft wir un§ mit ben SSünfdjen

ber ^urtjefftfcfjen Regierung unb benen Öfterreid)3 in tiefer &ad)t ntdjt oljite

Weiteres eiuoerftanben erlläreu, oielmeljr biefe ©ac^e anfdjeinenb abfidjtSloS in

bie Sänge gießen , bafj wir ferner ber 23abifd)en Regierung auf il)re SBünfdje

wegen ber gegen bie ©djweij §u tratenben (Schritte bilatorifd) antworten, baft

wir aufterbem ber inlänbifdjen treffe bei Beleuchtung ber SunbeStäglidjen

^otiti? metjr als bistjer SSftaterialien gewähren unb bie ßügel fdjiefjen laffen,

baft fid) bie ®önigtid)e Regierung ferner bem je£t in ber ^weiten Kammer

eingebradjteu Antrage gegenüber, weldjer bie ßomöeteng beS 23unbeStagS in

Se^ug auf bie ^ßreufnfdje SBerfaffung ablehnt, minbeftenS tiaffio üerljält, falls

@w. ©i'ceilens nidjt fo weit gef)en wollen, burd) tiertraute unb tiolllommen §u-

tierläffige SDtitgtieber ber 9fted)ten baljin zu wirlen, ba|3 biefer Autrag bie 9Jca=

jorität ertjält, was ntdt)t auSfdjtiefteu würbe, bafj bie ®önigtid)e Regierung

bemnädjft il)re ©enugttjuung barüber auSftiräd)e, baft bie Kammer biefer An*

gelegentjeit ifjre X^eilnafjme gewibmet fjabe, gleichzeitig ^ber aud) ben ©nt=

fcfjlufL baS SBerfatjren ber Regierung in ber auswärtigen ^ßolitii burd) biefe

9Jcauifeftationcn nid)t tiräjubiciren 51t laffen.

Sd) befd)eibe mid) gern, wenn @tt>. <5£cellcng l)öf)erem Srmeffen baS ©in*

fd)lagen einer fold)en 9iid)tung ituftattr)aft ober unzeitig erfd)eint. Sd) l)abe

inbeffen nidjt tierfel)len wollen, auf ©runb meiner fjiefigen 2Saf)rnet)mungeu

@w. ©jcellens geneigter ©ntfdjeibung meine uuoorgreiftidje Anfid)t 51t unter*

breiten". *)

1) Ser SJüuifter Sflanteuffei erroibert £erra toon 23iömarcf am 25. Sqemkv 1851,

beffen 33erid;t fceftätige in fcoüem 9)taf3e feine eigenen 2Ba!?rucr/mvutgcn über bie 3nten=

tionen beö SatferljofeS. 2)iefe feit turjem nur ju beutlid; hervorgetretenen Sntentionen

erforberten ^reufüidcr @eit8 bie ernftlid;e Sr^ägung ber ihren entgegen^uftctlenbcu ÜJlittet.

(Sine fotdje (Srlüägung »erbe fid; attcrbiugS and) barauf erftreefen muffen, nne tx>ett bie
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39. 23erid)t, Betr. bte Stellung Äurl)ef[cnS jur 3oHberetn3frage. 24. 2)c*

jember 1S51.

„3n $olge @w. ©Eceüenj ©rtaffeä öom LS. b. 2ß. tjabe idj nidjt unter* i85i

taffen, fo weit e§ meine fjiefigen SBerbiubungen möglid) machen, über bie in *>**• 24 -

ßaffel in $e§ug auf bie weitere ©ntmidetung ber ßottoereins = SSertjättniffe

oorwattenbe Stimmung unb üttdjtungen mögtidjft umfoffenbe unb jitüertäfftge

9cad)rid)t einjujtetjen. 3d) Ijabe midj beöl)atb fowol)t mit bem ©rofjtjerjoglid)

<peffifd)en 9)iiitifter=9?efibenten greifjerrn oon Seontjarbi unb bem ©ro^rjer§og=

tid) §effifd)en (Mjeimen Dber=$inaii3ratl) Söierfacf fo wie bem Shirt) effifdjen

Dber^inansratl) unb 3oltüerein3=53eüoUmäcl)tigten Sommer l)ierfelbft, al§

oud) mit einigen einfluftreidjen s$erfonen be§ t)iefigen Äaufmann§ftanbe§ in

SSerbinbung gefegt.

Siefeiben galten fämmttid) e§ für eine Unmöglid)feit, bafc Äurfjeffen

oon bem ßotttieretn unb sßrenfjen fid) loSfage, um bafür einem, unter ber

Dbt)iit Öfterreid)§ entftefjenben ßottbnnbe, felbft für ben $alt, bafj biefem

einige fübbeutfd)e Staaten beitreten füllten, fid) jupwenben.

©egen bie Sosfagung fpridjt, wie mir bewerft worbeu ift, fo gut a(§

5tüe§, für eine fotd)e nid)t§, toa§ irgenb als l)attbar be$ eid)uet werben fönnte.

(Sine SoSfagung würbe eine grenjeutofe Verwirrung ber $inanjen fo wie

ber gewerblichen SBerfjältnijje be§ 2anbe§ gut $otge fjaben.

Sn 33etrad)t fommt für Äurfjeffen bei biefer Sra9 e:

1) ba§ finanzielle SBerfjältnifi. Shtrljeffen fann feine il)in au§ ben 9teüe*

nüen be§ 3oßöerein§ jufallenbe Duote nid)t entbehren , ofjne in bie ftärffte

Ungelegenfjeit §u geraden; —
2) bie 95erfet)r§oerl)ältniffe. ©3 Ijaben fid) eine Strenge gewerblicher unb

gefd)äftlid)er SBerbinbungen swifdjen ben 33ewol)nern ilurtjeffenS unb ben be=

nad)barten Staaten, uamentlid) ber Xl)üringifd)en ^er^ogtfjümer, ^raiften^,

Sad)fen§ unb JgannoöerS gebilbet, bie burd) ben Stotfdjfujj an ein anbereS

ßollgebiet ju jerreifeen ober bod) weitgel)enb 511 jerftören, i} 5 d) ft bebenf lid)

für föurfjeffen fein würbe. 9camenttid) würbe ein fold)e Störung bie Heineren

unb größeren Iaubmirtt)fd)afttid)en Sntereffen, in benen bie Regierung bi*t)er

itjre wefentlid)e Stütze gefunben l)at, befonber§ treffen, altein nid)t minber bie

Heineren ©ewerbe; —
3) bie ©renjtierfjältniffe. fturtjeffen grenzt für ben größten Xfjeit au

SBerfyanblungen ber jroeiten Kammer 5« einer energi|d)eu Semonftrattcn gegen ba3 \Xm-

ftcfygreifen ber öfterreidüjcfyen Sßr&jwitbetattg jn fcenufcen feien. Ü6er bie 9trt unb SBeife

toünfdite ber 3JHmfter Sföcrateuffet mit §errn von 95i3mard: perfenlicbe 9tücfi>rac^e $u

Ratten, unb erjudjte er beSbatb benfeiten, jebenjall^ cor 2Btebcr6cginu ber Äammerftlimtgen,

atfo ttcr bem 5. Januar 1852, in Berlin einzutreffen.
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1851 Staaten, mit boten e§ in engfter Verfet)r§üerbinbung ftet)t, nnb bie bem ßofl*

fcej. 24.
öerein unter aßcn um[tanben treu bleiben werben, namentlich bie Xt)üringifd)en

Staaten, nnb c§ würbe bei bem etwaigen 51nfd)Iuf3 an ein Dfterreid)ifd)eS $ott>

gebiet fiel) eine üerrjältnifmtäfjig auSgebefjnte ©renzbewadjung aufbürben ;
—

4) ^nbuftrie. toijeffen befiel wenige größere inbuftrielle (StabtiffementS,

nnb bereit ©cfd^äftSücrbmbung tft nur mit beu benachbarten Staaten, ©in

Slnfdjluf; au ben Öfterreid)ifd)en ßottüerein fönnte bemfetben leinen Vorteil

bringen. @3 tft baljer bie fefte Überzeugung ber oben bezeichneten §erren, ba§

felbft ber 9Jünifter £affenpftug, ber bie materiellen Sntereffen ÄurljeffenS lennt

unb biefelben bei feiner früheren Verwaltung fefjr berüdfidjtigt, aud) für beren

Verbefferung gewirft fjat, e§ nicfjt wagen würbe, bie Xrennung ®urf)effen§

tion bem gottüerein unb ^reufjen nur irgenbwie emftlid) anzuempfehlen.

Sütfterbem finb alle ginanz* unb Steuerbeamte ®urt)effen§ entfdjieben für

ba% Verbleiben be§felben beim ^ollöereiu, unb bieg tft am meiften mit bem

Ober^inansratl) ®üfing ber $atl, beffen Stenntniffe unb Erfahrungen bei ber

®uri)effifd)en Regierung ein befonberä fd)were§ ®ewid)t tragen.

Vei früheren ßotlüerrjanblungen waren l)öf)erftef)enbe $inanz= ober ßotl*

6eamte mit benfelben beauftragt, §ür SSien fjat je|t ber turljeffifdje ©efanbte

bie Snftruftionen für bie ßotlberatrmngen unb e§ ift bemfelben ein SOcann üon

untergeorbneter Stellung, ein Dber^ßontroleur, beigegeben worben.

iie bezeichneten ^erfonen fjaben fief) übereinftimmenb geäußert, unb e§

bürfte auf it)r Urtfjeil ein um fo größeres ©ewid)t gelegt werben, aU eine üor*

fjerige Verabrebung ober Vefpred)ung zwifdjen il)uen nidjt ftattgefunben $at".

40. 23ertcf)t, betr. btc ftlottcn^lngelcgenlmt. 27. ©ejember 1851.

sdcj. 27. „Sit ber fo eben beenbigten 23unbe§tag3fi|ung fjabe icf) bie ©rffärung

abgegeben, weldje id) in 2tbfd)rift tjieneben beifüge. *) Sn bemnädjftiger öer*

traulidjer Vefpredjung würbe mir eingewenbet, ba^ felbft bann, wenn bie

Vunbeäüerfammlung unbebingt auf ba§ Verlangen $reufsen§, eine fofortige

9caturattt)eitung ber flotte zu bewerlftelligen, eingeben wollte, t)te§u mefw

ßeit erforberlid) fei, al§ bi§ pm 31. £)ecember er. oor un§ liege, ^reufjen

1) 9kd; 3nl;alt btefer (Srflüruug tooüte sßteufen ju einer neuen Skrciubaruug über

bie SSunbcSflotte erft bann bie $anb Bieten, wenn eine Shtöeinauberfeijung über ba§ jeljige

Norbfeegefd^ttaber ftattgefunben habt. Smädtft fei ferner feft^ufteüen, toeldje ©taaten

fünftig an ber 9}orbice=gtottcuabt()ei{uug fid; $u betfyeiligen nninfcfyteu. 3ur Sluffyebung ber

bisherigen ©emeinfd^aft an ber gtotte »erlange Sßreufjen für fid) bie Naturalteilung nad;

3>erf?ü(tnif5 beffen, n?a8 e8 $ur 5tnfd;affuug beigetragen Ijabe. ®ie Unterhaltung ber gtotte

ttäfyrenb ber verfloffencn Safyre muffe fämmtlidjcn 23unbc3ftaaten jur ?aft fallen. ©tfyttefc

tiefy folgte eine äkrtvafyrung gegen jebe 7(ufuafyme von 5Iu(eiben unter Serpfanbung ber

©djiffe an <J3rit>atfcerfonen vor erfolgter Naturalteilung C^rot. 1851. § 271).
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tjabe ober bie auSbrüdtidje Scbiugung für bie ©inzaljtung feines 5lnti)eilS 185i

an ber SBorfdjufjumlage geftellt, bafj bie $totten=2lngelegenl)eit bis §um 1 . 3<J ; ^ eä ' 2;

nnar !. 3. erlebigt fein muffe; menn biefe 5iuffaffung ftrifte burccjgefüfjrt

werbe, fo fef)le eS an jeglichem üöetttet, bie glotte git erhalten, bis §ur @rmög=

lidjung ber StuSfütjrung beS Sßreufjifdjen Eintrages ; man muffe baljer für bie

3mifd)en§eit feine ,3uflud)t gu einer Slnteifje auf ben ßrebit beS SuubeS,

eöentuell gegen SBeröfänbung öon ©djiffen bei einem 23anquierf)aufe nehmen.—
©ine Seröfänbung öon «Schiffen bei ^ßriöatoerfonen bejeidjuete id) bemuädjft

als eine ber ®ritif ber öffentliche« SJceinung sunt öorauSfid)tlid)en 9cad)tl)eit

beS SuubeS untermorfene SDcafjreget unb beutete an, ob es nidjt, im $atl

man fid) über ein fotdjeS SSerfa^rett überhaupt einige, mo^u id) meine ©in*

milligung für je|t nicr)t in 2IuSfid)t ftellen fonne, angemeffener fei, einer beut*

fdjeu Regierung, bie etma ba^u geneigt märe, @d)iffe in $fanb §u geben.

Sin ©m. ©jcellens erlaube id) mir bie anfrage ju ridjteu, ob id) midj

für autorifirt galten barf, im $alt bie SunbeSöerfammlung barin mttiigt,

ber königlichen Regierung eine nad) Sertjältnif; ber bisher öon ^reufcen

für bie flotte eingezahlten Seiträge §u bemeffenbe Slnjat)! öon ©Riffen

als $fanb %u beftellen, bie rüdftänbige 9kte ber Sorfdntftumlage öom

8. 3uli für ^atjlbar §u erflären? £>er §u öeröfänbenbe ^lottenanttjeil

mürbe ofjne ^räjubij für baS 9Mjr, baS ^ßreufcen bei befinitiöer 9catural=

ttjeilung an (Sdjiffen gu beanförudjeu tjätte, naä) Semeffung beS ©efammt*

mertfjeS ber flotte in feinem SBetfjättnifj §u bem ber einzelnen «Skiffe, feft*

aufteilen fein, unb jtöar bergeftalt, ba$ man annehmen lann, bafj ber SBertl),

ber in ben öeröfänbeten ©Riffen ftedt, ^reufjenS reines ®utf)aben an ber

flotte minbeftenS um ben Seiauf ber §u jafjlenbeu 'preufnfdjen Quote ber

SBorfdjufjumlage öom S. 3uli er. überfteigt. 2Bir mären bann für unfern

SSorfdntfe auf alle $ätle gebedt unb Ijätten 2luSfid)t, bie <5ad)t, fomeit mir be=

tf)eiligt finb, faltif d) ju ©nbe gebracht gu fefjen , ofjne bie ©runbfäfce, meldje

mir in Söejug auf bie Umlage öom 8. Suli er. feftgerjalten fjaben, aufzugeben.

2)er bisher öon ^ßreufjen bireft geleiftete Stufmanb beläuft fidf) in runter Summe
auf 1 600 000 fl. ®ie UntertjaltungSfofteu, metdje auf unS fallen, menn alle

Staaten erjlufiöe Öfterreidj Xfjeil nefjmen, betragen ebenfalls in runber

©umme 700 000 fl. Unfer ©uttjabeu mirb bafjer im günftigfteu $alle

900 000 fl. «tetjt überfteigen.

Sd) tjalte burdt) ein berartigeS Slblommen bie Ü^ecfjte ber föönigfidjen 9ie*

gierung für gemaljrt unb fjalte ein ©ingefyen unferer SunbeSgenoffen um beS=

millen nidjt für unmögtid), meil tk Ijeutige Slbftimmuug über bie 9IuSfd)it^

antrage ganj refultatloS gemefen ift unb bie Verlegenheit ben rjödjften ©rab

erreicht l)at. 9htr Öfterreid) ftimmte jiemlid) unummunben, unb bie ©ruööe

ber <pannoüerfd)en Konferenz unter ben befannten ÜHcobififationen ben 2luS=

fdntfjanträgeu bei. $(tle anberen lefjnten bireft ober inbireft ah, unb mürbe
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1851
j)i e (Satfje an ben 2tu§fd)uf3 utrüdoermiefen , meldjer übermorgen, 9ftontag,

T '

,i " 27 '

©i|ung Ijaben fott unb feine beschleunigte Xt)ätigleit auf unöer§üglid)e 93e=

fcrjaffung oon ©etbmittetn p rieten ljaben nrirb".

41. 23erid)t, betr. bie flotten Angelegenheit. 28. ©ejember 1851.

&**• 2S
- „$u§ meinem gestrigen, am ©crjtufj ber 23unbe§tag§fi|ung erstatteten

Sericrjt 1
) merbenSm. (Sjcetteng entnommen ljaben, roie üottfommen refultat*

lo§ bie Stbftimmung über bie Slnträge geroefen ift, roetdje ber glotten * 2Iu§*

fd)itf$ auf ©runb be§ oon bem SBiener ßabinet eingebrachten $lane§ einer

breiüjeitigeu contiugeutirten SSunbeSflotte geroefen ift. Stufjer Dfterreid),

roeld)e§ fid) bereit erklärte, oon ben projeftirten überfeeifdjen (Stationen

aufjer bem SKittetmeer aud) SBrafitten ut übernehmen, ftimmten nur

9£affau unb 2 ber «Staaten ber 16. ßurie bem StuSfdjufjentrourf ber §auöt*

fad)e nad) bei. ©obann näherten fid) biefer Stbftimmung am meiften bie

©ro. ©jeetteng befannten mobificirten 5Iu§fd)uf$anträge , roie fie §annooer,

Olbenburg, 23raunfdjroeig unb bie §anfeftäbte auf ber (Sonferenj ut §annoüer

üerabrebet fjatten. Sitte übrigen Staaten erffärten fid) entroeber gan§ abge=

neigt, auf bie <Sacr)e einjugefjen, roie Söatjern, SSürttemberg unb anbete, ober

»erlangten eine nid)t genauer präjifirte ftärlere SBelaftung ber üftorbfeeftaaten

entroeber baburd) , bajs bie 23eitrag§üert)ättniffe §ur flotte nierjt nad) ber 9tta*

trifet, fonbern nad) ber „S3ittigteit" ocrttjetlt mürben, ober unter ber ©eftalt, baß

bie©eeftaaten bie^lotte allein galten unb itjnen bafür ein burd) 9J£ef)rgeftettung

ber SBimtenftaaten ui übertragenber 9frid)taf3 an bem Kontingent gum 93unbe§=

fjeere beroittigt merbe. $d) tjatte nid)t erwarten !önnen, bajj bie Slbftimmungen

fo toeit au§einanber gingen, jumal in ben legten Xagen gerabe einige oon ben

©efanbten, bereu (Staaten gar niä)t§ für bie flotte ttjun motten, in meiner

©egenroart mit ßebtjaftigfeit bie Slnfidjt oertreten Ratten, bafj bie 9Infd)affung

einer SSunbeSflottc buref» ®eutfdjlanb§ (Sljre unb Sntereffe gleichmäßig geboten

fei. ©o unter Ruberen §err oon 9fteint)arb. 2öie bie ©adjen liegen, mürbe

aud) bann nid)t§ §u ©taube gelommen fein, menn Preußen oollftänbig auf

bie oon bem 2tu3fd)itf3 oorgefdjlagencn Anträge Dfterreid)§ eingegangen märe,

ba fid) teilte, gur Unterhaltung einer flotte au§reid)enbe $tn$afjl unter ben

34 ber Sftorbfee utntmeifenben ©taaten utr 2Iu3füt)rung be§ flaues fjat bereit

finben laffeu.

£)ie SBerlegentjeit barüber, mie baZ (Selb ut befdjaffen fei, roetd)c§ unter

allen Umftänben für bie flotte, fomol)l ntr £)edung bereit? oorl)aubener 9\üd-

ftänbe, aU aud) jur Unterhaltung berfelbeu roätyrenb ber uod) fo furgen $rift

bis §u irjrer 9luftofuug erforberlid) fein mirb , l)at ben I)öd)ften ©rab erreid)t

1) cf. okn ©. 60.



41. glotten«3fagelegntfait. 63

unb mad)te fid) bei einer oertraufidjen Unterhaltung nad) ber Sifcung in ttjeifS 185 i

niebergefdjtagenen, tfjeitS gereiften Sinterungen Sitft.
*'* 28,

Sn einer ^rioatuntertjaltung , an metdjer aufjer bem ©rafen Xfjun unb

mir bie beiben eifrigften 33erfedjter ber flotte, bie Ferren bon ©ifenbedjer unb

S3reljtner, beteiligt waren, erneuerte fid) ber ^riucioieuftreit über bießomoeteng

be§ 25unbeStageS git ber Umlage bom 8. $ufi unb legte man mir bie $rage

üor : was benn jetjt nacl) Sßreufjif dt)er ?(ufid)t nt tfjun fei? $d) crwiberte, bafj

bie Beantwortung biefer $rage weniger ferner gewefen fein mürbe, tuenn bie

eben erfolgte Slbftimmung ltictjt 14 Sage über ben Termin IjinauS, an welchem

bie SnftruftionSfrift abgelaufen war, aufgehoben worben märe, tiefer 5luf=

fdjub ift oon (Seiten beS ©rafen Xljun in ber 21bfid)t üeratttafjt worben, in=

gwifdjen über bie §aunoberfd)eu 23orfd)täge fowob,! bie Snftruftion feines

ipofeS einjuljolen, als aud) auf ©runb berfelften eine Bereinigung ber Regie-

rungen ju ermöglichen ; eS toar bieS ingwifdfjen nur in Se^ug auf Raffau burd)

ben (Sinflufc be§ $. 9Jc. Sieutenant ©rafen b. ßeimugen=2öefterberg , welcher

oiel unb erfolgreich mit ©einer Jpotjeit bem §erjoge oerfeljrt, gelungen. Set)

machte jene Ferren bemnädjft barauf aufmerffam, bajj bie Reitje, 23orfd)täge §u

machen , toeniger au sßreufccn fei , metdjeS längft unb redjt^eitig auf (Sinfdjfa*

gung anberer SBege gebrungen Ijabe, als an benen, welche confequent bie je|t

gevetterten ^fäne »erfolgt fjätten, ofjne fiel) nt bergegenwärtigen, was in bem

oon Slnfong an überwiegenb waljrfdjeiufidjen $atle be§ RidjtntftanbefommenS

ratl)fam unb bann aucb, ausführbar fein werbe. Sd) fei meines XfjeilS mit

feiner emberen Snftruftion als mit ber burd) meine Slbftimmuug funbgegebenen

oerfeb.cn. $allS inbeffen ber SöunbeStag bie Äönigtidtje Regierung erfudfjen

wolle, gegen SSerpfänbung bon Sdjiffen, eine Summe ntr Söeftreitung ber

nädjften uuoermeiblidjen ßatjlungen üorjufdtjieften, f o fei id) bereit, tiefen S3or=

fd)lag 31t befürworten , !önne inbeffen über bie 51ufual)me beSfelben feine be=

ftimmte Slnfidjt auSfpredjen, ba biefe $rage bistjer bei uns nid)t jur Sprache

gefommen wäre unb icf) nur perfönfid) auf biefeS Mittel oerfiele, weil ein awa*

togeS ©efcfjäft fdjou frütjer einmal mit ber Dlbenburgifdjeu Regierung gemadjt

worben fei. SDiefe oon mir angeregte Sbee würbe oon bem SSürgermeifter

s-8retuner, ber unter bem Sinbrud ber oergangeuen Sit$ung fidjtbar förperfid)

leibenb war, mit Sitterfeit aufgenommen, ©raf Xljun bemerfte bant, ba^ ber

Sunb bon ber königlichen Regierung eine anbere als eine StbfdjlagS^aljlung

auf ben rüdftänbigen äJcatrifufarbeitrag oom 8. Suli nidjt werbe annehmen

fönnen, bagegen war ber Söniglidj $8aüerifdt)e ©efanbte ber SReinung , bafj

biefer SluSweg ein fetjr jtoeefmäßiger fei, wenn id) nur bie fdj leimige Stutort*

fation befäme, ein ©efdtjäft ber $(rt abntfcb, liefen.

£)emuäd)ft fjatte id) mit ©raf Xfjun eine llnterrebung unter oier 51ugen,

welche bamit begann , baf? er erflärte : feine ©cfunbfjeit erlaube ifjnt uidtjt , bie

©efdtjäftc in ber unerfreulidjen SBenbung , weldtje fie feit 1 4 lagen genommen
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1851 ptten, nod) lange fort§ufüf)ren , er muffe üielmetir auf feine Abberufung an»
2>cj. 28.

trclg eiL gr {jaf, e ^ ej jjem dürften ©djtuaräenberg t>or einiger ßett einen brei=

möd)enttid)eu Urlaub für fiel) unter ©ubftitution $reußen§ beantragt, um feine

©efunbljeit Ijer^uftellen. Sei ber jetzigen Spaltung Preußens, bie fiel) ganj be*

fonberä in ben heftigen unb bittern Artifetn officieller unb fmtbofficieller 23tät=

ter fnubgebe , muffe er biefen Antrag äurücfuefjmen unb jur Aufrecf)terf)altung

be§ griebenS in ber 23unbe3üerfammtung felbft amoefenb bleiben. 2)ie feinb*

feiige unb mit ber 93ebeutung ber ©ac^e felbft nid)t in 23erf)ältuiß ftefjenbe

33ef)anbtung be§ (Streites über ba§ SSerfat)ren be§ $ublifation3=Au§fd)uffe§

berühre ttjn um fo fct)meräiict)er , al§ er in ben geitungäartifetn ntdjt feiten

meine Au§brüde miebererfenne , unb in ber ganzen Angelegenheit ber $ef)ter,

menn überhaupt einer oortäge, itjm perföntid) gut Saft falle, inbem er eine

23eröffentticf)ung , bie immerhin forgfältiger fjätte bearbeitet werben fonnen,

nicfjt gefnnbert l)abe. ©ine Abfielt rjabe barin ntd)t gelegen , benn 9Uemanb

fönne metjr, al§ er felbft, öon ber 9f?otl)tuenbigt'eit be§ ^ufammentjalteng mit

Preußen unb tion ber $rud)ttofigteit aller 33eftrebungen , benen bief e @runb*

läge fetjle, überzeugt fein.

(Sr fyabt ben beften 23emei§ gegeben, inbem er mit üieler SDcüfje tiertjinbert

tjabe, baß bie Erbitterung feiner Kollegen über baZ Auftreten $reußen§ fiel) in

amtlicher unb folgenreidjer ©eftalt Suft mad)e. llnfere Auflehnung gegen

9ttajorität§befd)tüffe muffe notfymenbiger SBeife ben Sunb fprengen.

Sei) bemerte beiläufig , baß ©raf Xtjun üermüge ber neroöfen 9iei§barfeit

feiner ßonftitution atlerbiug§ unter ber ©inmirlung unangenehmer ®efd)äfte

Saune unb ©efunbtjeit üertiert, inbem er ju ©djtaffofigteit unb neroöfem $oof=

fd)mcr§ infliuirt. ©inen Xljeil ber (Sdjutb trägt babei eine unregelmäßige unb

mangelhafte ßeiteintfjeilung unb bie ©dttüierigt'eit , bie er feinem ßl)ara!ter

naef) barin finbet, ba§ (Sadjtidje üon bem ^erföntidjen §u trennen. Set) be*

Hage feine 9ftißftimmung aufrichtig unb mürbe e§ fefjr ungern feljeu, menn

.eine Änberung in ber ^ßerfon be§ Dfterreidjifdjen ©efanbtcn ftattfänbe, ba bie

SSal)rfd)eiulid)leit mof)t bafür ift, baß fein 9lad)folger üorfid)tiger unb oer*

fdjloffeuer fein, aber nid)t bafür, ba$ er eine Änberung ber (Sdjiuar^euberg'

fd)en ^5olitit mitbringen mürbe.

Sd) fucf)te ben ©rafen barüber gu beruhigen, baß ba§ $erfal)ren, meldjeä

bie ^renßifdje Svegierung geglaubt tjabe einfdjlagen §u muffen, burdjauä teine

23e;$ief)ung auf feine $erfon fjabe, unb baß bie ®ifferen§ nid)t jmifdjen un§

perföntid) , foubern 3tuifd)eu ben Kabinetten liege unb and) bort feine mit!*

furtidje, fonbern eine burd) bie l)iftorifd)en unb politifdjen S5crt)ältniffe ge*

gebene fei, baß e§ un§ inbeffen fdjeinen muffe, al§ ob bem SBieuer Sabinet bie

üftotljmenbigfeit be§ ßufammcnanrfenS mit Preußen nicfjt in bemfelben Sftaßc

gegenmärtig fei, mie iljm felbft, unb ba\] mir un§ bcSljalb in ber für uns wt*

ermünfdjten Sage befänbeu, bie Übeln folgen be§ Mangels an ©inoerftänbniß
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51t praftifdjer 9lufdjauung 51t bringen; wolle man in ber 53unbeSüerfammluug !8 51

burd) eine [trifte unb rüdfidjtstofe 2)urd)füt)rnug be§ 9JcajoritätSft)ftemS
**»• 28>

eine, ^reufjen wiber feinen SSitlen §wingenbe 23el)örbe angilben, fo werbe

man biefem legten SBanbe beutfdjer ©intjeit ein ©ewtdjt anhängen , wefdjeS ju

tragen eS unttermögenb fei. £)ie 93unbeSoerfaffung fei meines GradjtenS

nidjt baranf beregnet, Söefd^lüffcn , bei wetzen Dfterreid) ober sßreufien fid)

in ber Minorität befänben, unter allen nnb jeben Umftänben 9tod)brucf $u

tierfeirjeu, man fyabe beStjatb and) bis jutn Satjre 1848 bie formelle 33 eredj*

tignng ber Majorität cum grano salis pr Stnwenbung gebradjt, unb wenn

and) oft genug $orfd)täge Öfterreidf)§ unb $reufjen§ gefallen feien, fo glaube

id) bod) nidjt, ba$ man bamatS irgenb wefdje bttrd) greifenbe 23efdjlüffe gefaxt

f)abe, fobafb benfelben oon Seiten einer ber beiben ©rofjmädjte energifd)er

SCBiberftanb geteiftet worben fei, unb man l)abe bamatS fid) nidjt ber 3(lufion

Eingegeben , burd) ben 3fted)aniSmuS ber 9Rajoritäten*9tbftimmung ben tau*

fenbjäfjrigen ^Dualismus SDeutfdjtaubS für befeitigt §u fialten.

9ttit einer weiteren @d)ilberung unferer 53efpred)ung über bie Seredjti;

gung jebeS XtjeiteS in ben fyanbefSüotitifdjen unb anberen Differenzen wage

id) ©w. ©jceüenj nicfjt gu beläftigen.

Sn ber $lottenfrage fetbft täjjt fid) meines (SradjteuS baS , was sßreufjen

erftrebt, barjin jufammenf äffen, bafc mir bem ^roüiforium ber je|igen ^orbfee*

flotte burd) Xtjeilung ber brauchbaren unb SSerfauf ber unbrauchbaren ©dtjiffe

ein ©übe machen unb unfern 5lutt)eil in natura herausnehmen wollen, tiefer

$wed läfjt fief) §u einer enbgültigen $erwirftid)ung in ben wenigen Xagen, bie

bis Slb lauf biefeS SafjreS bleiben, nidjt füfjren, eS bürfte barjerjurbefdjteiinigteu

Einleitung ber <Bad)z förberlid) fein , wenn fofort eine prooiforifdje Xfjeitung

auf ©runb ungefährer 2SertrjSauuaf)men in Raufet) unb Sogen ftattfänbe, in«

bem für ^ßreufcen ber oierte Xrjeit ber flotte, als bem mutljma^lic^eu ©utfjaben

in feinem SBerfjättnifi gum ©efammtwertl) entfored)enb , auSgefonbert würbe.

SSon bem StugenBIicf an, wo bieS gefdjefjen wäre, würbe $reuf$enS Serbiubtid)*

feit, in irgenb einer äöeife nod) jur Unterhaltung beS ÜberrefteS ber flotte

beizutragen, felbftrebenb unb orjne (Streit befeitigt fein, bagegen bie $ürforge

für baS tion ^reu^en 51t ubernerjutenbe 3Siertf)eif ber flotte ben ©tjarafter ber

Verwaltung einer eigenen Sttarine annehmen, fo bajg alfo bei 9(uSwaf)t unferer

@d)iffe bie 5tbfid)t, fie ju behalten, maftgebenb wäre. 8dj zweifle nicfjt, baft

bann, nadjbem etwa bie ©eeftaaten, meldje eigene Schiffe galten wollen, if)r

51uSfd)eiben in analoger SSeife bewirft tjätten , bie SBunbeStierfammtung fid)

fdjneE bamit eintierftanben erflären würbe, bie nod) oerbleibeuben <Sd)iffe, ta

effeftio untaugtidje in ber flotte oorfjanben fein follen , f gut mau fann , §u

tieräufseru. ®er ©rlöS f)ierauS würbe §ur ®edung ber $orberuugen Derer,

wetdje (Sinzal)iungen gemalt l)aben, <3d)iffe aber utdjt galten wollen, fo weit

er reicht, 51t oerweuben fein. Der bann bleibenbe Ausfall würbe bie Unter«

^ of Ringer, Preußen im Sunbfätag. 1. 5
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^51 IjaftungSfoften unb bie bisherige 2tbuut?uug repräfentiren, unb eittfttoetlen bie

- CJ
-

28
- SBorfdjüffe aus 33unbe§fonb§, atfo bie ©efammtfjeit beS 93unbe8 treffen. Db
teueres im Sftedjte bcgrünbet fei unb bie übrigen SöunbeSgtieber eS fid) befinitio

gefallen laffeu , müßte, nadj erfolgtem SiquibationSüerfaljren, ©egenftanb ber

Söerftänbtgung, eüeutuelt be§ 9tufträgaloerfaf)ren§ Bleiben.

3dj beabfidjtige, wenn ©w. ©reellen^ e§ nidjt anberS befehlen, biefen

^3tan oertraulid) mit meinen Sollegen 51t befpredjen, oor ber §anb natürtid)

nur af§ einen 93orfd)lag, ben id) (Ew. SrttUeng madjen wolle, falls er Unter*

ftüfcnng in ber 23unbe»üerfammluug fänbe. ©el)t festere etwa im Saufe

biefer SSodje auf ba§> anerbieten ein, fo glaube id) annehmen §u bürfen, baft

baburdj bie 33ebiugungen, oon welchen bie Söuigtidje Regierung bie ßatjlung

bei 23orfd)uffe§ üom 8. Suli abhängig gemalt f)at, annätjernb erfüllt mären,

unb würbe id) um bie geneigte 51utorifatiou bitten, mid) unter biefen 9Jcobafi=

täten $u ber ßafjluug bereit §u erklären. Sd) tjalte bieS um fo meljr für er--

wünfd)t, al§ anberen $atte§ bie fünfte, über wefdje unlöätidje prineipiette

Spaltungen ftattfinben, um biefen einen oermefjrt bleiben würben, ta bie

23unbe§oerfammtuug ben red)t§wibrigen S33cg, welchen fie am 8. 3nli betrat,

ju entfd)ieben »erfolgt fjat, um um!el)ren 51t fönnen, unb eine ßurüdnaljme ber

^reufcifdjeu Sluffaffung mir ebenfo unmöglid) erfd)eint.

^ebenfalls bitte id), wenn meiner Stuffaffuug (Ew. ©jcellenj Ijojje 23itli=

gung 51t Xfjeil wirb, mid) ber <pauptfad)e nad) tefegrapfjifdj befdjeiben ju

wollen, inbem nur ein rafdjeS unb fixeres 25orgeljen meinerfeits ben beabfidj*

tigten (Erfolg t»erfprid)t. (genehmigen 6w. ©jceKeng meinen Sorfdjtag nid)t,

fo weifj id) mir feinen anberen $att), als paffio abzuwarten, weld)eu 5Iu§weg

bie Slnberen tiorfd) tagen".

42. ^rwatfdjreibcn an ben Sttimficr ©lanteuffel, betr. bie $lottctt=2ln*

gelegcnjjeit, 9iaffauifd)e Söiinifterfrage, Iprcffefjbe wegen 9ßu&üfation

ber 23unbe3tag&93crf)anbtungcn. 28. Dezember 1851.

jw 28. »®w. (Ejrcellens beehre id) mid) beifolgenb einen 23erid)t 51t überfenben 1

),

beffen 21uf$ere§ id) uad)fid)tig ju beurteilen bitte, ba id) it)n eben biftirt unb

oor ber Sßoftftuube nid)t mefjr $eit fjabe, itjn abfdjreiben 511 laffeu.

Sonnen (Em. (Erwllens mir oon beut wefcntlid)en 3nf)ait, namentlich oon

ben legten fedjS Seiten eine (Eopie anfertigen laffeu, fo würbe id) fel)r banfbar

bafür fein. $u erwätjuen l)abe id) in bemfelben tierfäumt, bafc in btn Stbftiim

mungen üon Satjern unb Sadjfen S3ejug genommen war auf bie ungewiffe

Sage ber QotU unb <paubelSoerf)ältuiffe, in ber oon Sßürttemberg fogar auf

bie SDiöglidjfeit beS ?J[uSeiuanbergel)enS ber Sntereffen 9torb= unb Sübbeutfd)*

1) 33r5 tcl)t firf; auf ben t>evftef)cubctt <slottcukrtd>t vom 28. £e$emkv 1851.
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tanbS. Sit ber SRaffauifdjen 9)cinifterfrage berichtet ßanifc l

), ber bei mir ift,
1 *51

fjeute. £err üoit$)ungern 2
), ber für beit öorjüglid^ftcn sJtatt)geber be§ §crjogS 3)cJ ' 28-

bisher gilt, flagte mir oorgeftern auf bem $efte in 28ie§baben, baf? ber §er§og

ifjm 9Jlancf)e§ 51t tterfdnoeigen fc^eine, naiuentlid) fjabe er faft täglidj Sonfe»

renken mit ©raf Setmngen, über bereit Sntjalt Sfttemcmb etwas erfahre. 9(ud)

SBoHpracrjt 3
;
Ijat ju 2öin£ingerobeS ©turj lebhaft mitgewirkt. $)erfetbe ift fetjr

eitel unb baburef) traitable, wenn man ifmt fdjmeidjelt ; er geljt nad) 2ßien,

unb glaubt bie Sßege §mifd)en ^reufjen unb Dfterreidj in ber §anb §u galten

;

er will mid) ö ort) er nod) befugen.

Unfere ^ßrefjfebjbe wegen ber ^ßublifation seil, ber 93imbe3tag§*93erf)anb*

tungen) Fjat tiefen unb fd)mer$iid)en ©inbrud gemadjt unb bie sperren etwas

gur 33efinnuitg gebraut, $ür bett Stugenblid mochte id) unmafjgeblid) für

SBaffeuftitlftattb unfererfeits fein, bamit mir beit ©egner nid)t üerljärten.

Senn ©w. ©jceüenj eS erlauben, unb fjier ber ßuftanb ber ®efd)äfte

tamd) ift, fo möchte id) gern gut SBiebereröffnung ber ^ammerfitjungett ober

balb nadjljer mieber nad) Berlin fommen, merbe aber ©w. ©jceüeng beSfall*

fige SGBeifung erwarten.

Sn meinen heutigen unb geftrigen $fottenoorfd)tägen Bin id) öon ber

§(nfid)t ausgegangen, bafj mir {ebenfalls felbft eine mäßige Marine Ratten

werben.

Sßäre eS nidjt angemeffen, mit £annoüer eine SBerftänbigung über bie

üorgefd) lagen e ?lrt ber 9IuSeiuanberfet3ung über bie ©djiffe einzuleiten? 33iel=

leidet fdjlägt §err oon (Segele felbft eine gemeinfame norbbeutfdje Drganifa-

tton üor; nadj ber geftrigen 9lbftimmung mufj er jebe anbere Hoffnung auf

etwas IjaltbareS fallen laffen. @d)tagen mir eS üor, fo mödjte baS weifje

^ferb ber Sßelfen anfangs etwas ftutjen unb (Sattel unb ßaum mittern".

43. 3nt"tebiatbertd)t r betr. bie 2)ifferen§ wegen Veröffentlichung ber

23unbeSrag3*$erf)anblungen. 29. Dezember 1851.

Sin ber SöunbeStagSfifcung oom 27. Dezember wirb öertraultd) bie Srage

an£>errn öon 93i§marcf gerichtet, ob bie öon bemfelben in ber üorigen Siijung

Wegen ber Veröffentlichung ber l)anbet§politifd)en SSerfjanblungen beS 93unbe§=

tag§ abgegebene (Srflärung unb bie beSfa(lfige$8efpred)ung nur als eine öer=

traulidje bleiben fott.

,,Sd) erflärte mid) fjiermit in ber Überzeugung einüerftanben, ba§ bie 6i§* s>«§. 29.

berige SBeljanblung biefer <&ad)t in ber üorigen <Si|uitg, fo wie namentlich in

1) gretfjerr to. Sättig, JegatiouSratf), kirn ©rofjf). Reffen, DIaffau mtb grauffurt a/ÜR.

als Vertreter Preußen« beglaubigt.

2) @mt( 2lttguft greiljerr öd« Suitgent, 9iaffautfd)er ©eli. dtati) unb etaatSiuhtifter

a. 2>., ©efaubter 6et ber 93uubeSüerfamutlung für 33raunfrf)»eig unb Diaffou.

3) ©raf 33oßpracfit, ^räfibent ber ftaffamfcfyen SOctntftertalabtlietlung feit Sanitär 1S.
r
,o.

5*
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1851 ber treffe, für jc|t hm gewüufdjten ©inbrucf nidjt tierfetjlt fjat, unb bafj bie

®«j. 29
- @ctd)lage burd) einen äRajoritätSbefd&tufj, wie er unzweifelhaft ber Stufnannte

meiner ©rftärung in ba§ ^ßrotofoll gefolgt fein mürbe, ber Öffentlichkeit

gegenüber nur ju unferem 9Zarfjtfjeü formell geänbert morben märe".

44. (Stgenfjänbiger 'Öericfyt, Betr. bie flotten- Angelegenheit. 29. ®e-

Semoer 1851.

^cj. 29. „(gm. ©jcellenj beefwe id) micf) in ber Stürze ba% SRefultat ber StuSfdjufc

fi|uug in ber $lotten=?frtgetegenf)eit 51t melben. dlad) einer üorgängigen tier*

traulichen 23efprecf)ung jmifcf)en ©raf %t)un unb mir, bei weldjer id) borauf

befjarrte, bafj ^reufjen of)ne (Erfüllung ber öon il)m geftellten Söebingungen

nicfjt galten werbe, erflärte ©raf Xfjun im 2Iu§fcf)uf3, bafj er feinen onbern

21u§weg au% ber Verlegenheit fetje, al§ bie burd) ^reufjeu geftellten SBebingun*

gen faftifd) ju erfüllen. §err ü. ©djrenf entgegnete, bafc e§ ifjm nidjt §uläffig

fdjeine, einer Regierung, meldte bie Sütäfüfjrung eines 53unbe§beftf)luffe§ üer*

meigere, in ifjren an biefelbe gefnüpften ^orberungen nachgeben, unb oerlaS

feinerfeit§ ein Referat über bie je|ige Sachlage, wefd)e§ auf ben 2}orfd)tag

fjinaugfam, bie SBunbeSüerfammtung folle burd) auSbrüdlidjen 83efd}htft bie

flotte al§ 23unbe§eigentf)um anerfennen, bann falle ba§ SDiotit) ber ^ßreuf3i=

fdjen Verwahrung, unb bie 33ered)tigung ber 93unbe§oerfammlung, über bie

Umlage 00m S. Quli hinaus nocf) einen SSorfdjufebeitrag öon etma 200 000 fl.

au§jufd)reiben, um au§ bemfelben bie Unterhaltung ber flotte bi§ jum 1. 51pril

gu beftreiten, fei bann ganz aufjer $weifel gefreut, ba e§ ftcf» um bie äugen*

blidtidje ßonferoirung anerfaunten S8unbe§etgentljum§ fyanbetn werbe.

SSürttemberg unb ®armftabt gaben itjre ßuftimmung 51t biefem antrage lunb

;

Öfterreid) unb @ad)feu bekämpften if)n lebhaft unb ftellten entgegengejefete

©eparatöota in 2lu3fid)t. 3d) fpract) bie 5lnfid)t au§, bafj fid) aus ber Slner*

fennuug be§ @igentf)um3 an ber flotte fein anbcrcr ©djlufj merbe gietjen

laffen, al» ber, bafj bie rüdftänbigen äßatrifufargafjlungen au8 ber erften Um*

läge (öon 1848) einzugießen feien, aufjerbem fönne ein fotdjer 23efd)tuf3 bem

SSunbc ba§ ©igentfjum nidjt oerleiljen, wenn er e§ nicrjt of)uef)in fd)on fjabe.

©raf Zfjun tarn barauf jurücf, bafj er feinen praftifdjen 3(u§weg fefje,

al§ bie Erfüllung ber oon s^reu^en für bie ßaljlung feinet 53eitrag§ am 31. Ott

er. geftellten Sebingungen. Iperr ü. ÜJMnd) fdjtug oor, e§ bei üftr. 1 biefer

^reufjifdjen ^orberungen bafj bie flotte al£ S8unbe§eigentf)um uid)t beijube*

fjalten fei; ju belaffen, wogegen id) eiuwaubte, bafj nur bie Slnnalnne öon 9er. 2

bafj weitere Seiträge zur flotte nidjt crfjobeu werben füllten, eine balbige

9lu§füf)rung be§ Verlangen* ad 1 fidjer ftelle, inbem fonft ba% faftifdje 3Xuf-

tjören be§ je^igen 3 ll[tan0e§ auf 0Cl§ Unbeftimmte l)in oerfdjoben bleibe.

Unter Söiberfprud) be§ §errn ö. <Sd)rcnf unb ftillfdjweigcuber Billigung ber

übrigen ^luSfdjufemitgtiebcr erflärte bann ©raf %i)\m , baf^ er in einer auf
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übermorgen anzuberaumenben ©ifcung fclbft btö Referat SftamenS be§ $lu§= 1851

fdjuffeS in bem üon ir)m bezeichneten Sinne Erfüllung uuferer SSebingungen)
Xc*' 29-

erftatten werbe.

SBcnn mir unferen Sinti) eil an ber Umlage oom S.Suti gafjlext, fo ift, audj

ofme föücfftdjt auf bie übrigen bann einftiefteuben Sftücfftänbe , ber 23ebarf ber

glotte, nad) Slngabe ber Äaffenabtrjeüung, U§> gum ($nbe be§ Januar gebecft,

unb bie ©arantie gegen fernere Verfdjleommg be*$roüiforium§ mürbe in bem

93efcf)Iuffe Hegen, ba$ bie gtotte nicrjt beizubehalten, unb fernere ©iuzatjfungen

nidfjt ju leiften feien. SBerben bie öon un§ gefteüten SSebingungen auf biefe

Söeife erfüllt, fo f)aben mir meines ©radjtenS feinen ferneren ©ruub, unfere

ßatjtung znrüdzufjalten, unb mürbe ict) bann eüentuell, menu (5m. (Sjrceüeng

mir nicrjt nocr) übermorgen tetegraptjifd) ©egeubefetjl erteilen, bie ßarjtung in

21u§fid)t ftetlen. SDie 51u§füt)rung be§ Xr)eüung§plane3 ber flotte mürbe

bann im Saufe be§ Januar zu erfolgen rjaben, £>ie Verlegenheit, in melier

man fid) zur ßeit befinbet, fdjeint bie Xräger entgegenftefjenber 21nfid)ten zur

9hd)giebigfeit §u bi^onirert". *)

45. 23erid)t, betr. bie ^lottcn-9tngelegcnf)ett. 2
) 3. Januar 1S52.

„£err oon ©ifenbedjer ift t)eut früt) üon rjier nad) £mnnoüer abgereift, 1852

mofelbft er morgen üftadunittag eintreffen mirb. @r t)at ein ©dvreiben be§
3an * 3 '

©rafen Xljun mitgenommen, in metdjem bem §annoüerfd;eu 9#inifterium bie

ftottjraeubigfeit eutmidelt mirb, burcrj eine baare SBorfdjufjfeiftung für bie

Marine eine ben §annoüerfd)en ^utereffen entfpredjenbe Stbmidetung ber

©ac^e möglid) ju erfjatten. 8d) Imbe meinerfeit§ geftern Slbenb bem £errn

öon (Sifenbedjer in ber 2(bfid)t, bafj er auf §errn oon Sdjefe in biefem Sinne

mirfeu möge, bie 51uffaffung ber föönigticfjen Regierung unb bie Verträglich

feit berjelben mit ben Veftrebungen §annooer§ auSeinanbergefe^t, inbem id)

ilmt erflärte, bafjunferVeftreben feine^megs barjin ginge, bie©elböerfegenf)eit

be§ 33unbe§ zur ©rlaugung unbilliger Vorteile gu benutzen, fonbern nur eine

©arantie gegen fernere 25erfd)Ieppung zu rjaben.

3Bir oerlangten nur einen mäßigen unb auf bie 2)auer gar ntdjt redjttidj

Zu beftreitenben Xrjeit ber ©driffe, mä^renb §annoüer für fid) unb Samens

1) ®er Sftinifter SOianteuffet erreibert, ber brofyenbe fanget an gonbs allein ttete fo

tvenig pro ultimo Sanitär geuügenbe ©arantie gegen fernere S?erfcb(cppung als bieder.

Preußen rootte jaulen, fo6aib nur bie roirfücfye Srlebigung ber ©arf;e gefiebert fei, unb
$rear burd) Ü6erroeifuug eines, bem ^reufjifd^en @utf;a6en ungefähr enttyred;enbeu unb

für Preußen 6raud)6aren £fyei(§ ber «Sdnffe nad? Hliiger Sdjä'fcung. '.Telegramme au £errn

»cn SM^mard ttom 30. unb 31. ©ejemkr 1851.

2 Sn ber 35unbeetagöfi^ung tootn 31. ©ejemfcet 1S51 war Übet bie §Iottett*2tnge=

(egeukit Sefdjluß gefaßt, eine (Einigung afcer ntd;t erjtelt werben. 2^a-S SJotum bc» ^erm
fen SStSmard reid} t>ou ben 3(U8id?ußauträgen al\ ef. 5ßrot. 1851. § 2M.
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1852 ber übrigen %f)eilnef)mer an einer etwaigen ÜJcorbfeeftotte nid)t einmal bie nad)
3an - 3

- Slbgug eitte§ Sßreujjifdjen ?Intf)eil§ oerbfeibenbeu (Sdjiffe fämmttid) in 21n*

fprudj nehmen werbe.

(Sollten bie 23emüljuugen be§ §errn üon (Sifenbccfjer in beiben Üxidjtum

gen frud)tlo§ bleiben, fo füricfyt bie größte 2ßat)rfd)einlid)feit bafür , bafj ber

23uube§tag ungeachtet ber SSerwatjrung ^ßreu^en§ 51t einer 51nteil)e , mit ober

oljne Sßerüfänbung üon ®d)iffen, bei einem 53ani(jaufe fdjreiten werbe, ba bie

©ereijt^eit gegen nn§ wegen fortgelegter SSerweigerung ber ©in^a^lnng

angenblidlid) nod) fo ftar! ift, ba$ icf) nid)t glaube, man werbe fidf» ben üon

un§ geftetlten 23ebingungen oljne 2Beitere§ unterwerfen. Unter biefen Umftän=

ben fdjien e§ mir, fo gern id) ber $räfibentenmal)t in ber Kammer beigewohnt

t)ätte, ntdjt ttjunlicf), ^ranlfnrt je^t 51t oerlaffen. ©raf Xfjun erflärte fidf» im

$atl meiner Greife jur Slnnaljme ber ©ubftitution nur mit ber Sftobalität be=

reit, baft er in allen 5lbftimmungen für bie flotte ^ßreufsen ba% ^rotofoll

offen galten werbe. 3n einem foldjen $alte mürbe meiner Slnfidjt nad) bie

Majorität jeben il)r conüenirenben 93efd)tuj3 über bie 33efd)affung üon ©elb

für bie flotte faffen unb ausführen unb fid) , bem nad)trägtid) 51t ^rototott

gegebenen 2Siberforud)e $reuf$en§ gegenüber, auf bie §wiugenbe (Gewalt ber

llmftänbe unb ber (Mbnotl) berufen, ^ebenfalls getjt meine unüorgreifticfje

51nfid)t baljin, bafj icf) ba§ 9xefuttat ber bei §annoüer getrauen Stritte f)ier

abzuwarten l)aben mürbe, um bie bann ftattfinbenbe <Sad)lage nad) 9Jiöglid)-

!eit weiter %u benu|eu".
*)

46. Selcgraüfnfdje £eüefdje be§ £öma,l. 23unbe§taa,§a,efanbten an ben

SegattonSratl) 2ßen£el, betr. bie ^lotten=5tngelegen^eit. Berlin, 9. ^a*

nuar 1852.

San. 9. »8d) bitte «Sie, ben alten §errn 0. ^ott)fd)ilb üon ber (Stellung $ßreuf$en§

gu bem $fottenanlef)en 2
) üerfönfid) in Äenntnift 51t fetjen; mir werben für

bie uns erwadjfenben 9lad)tf)eile 9regref3 nehmen".

1) 35er SDthxtfter SO^aittcxtffet crfuä)t gerat toon 93i8mard, feine 9?eife nad) SBerüu uid;t

auf$ufd)teben. „Sfyre 3luioefenf>ett für etoa 8 Sage ift anbertueit briugeub ju tuünfcben,

unb nürb and; bie Ükrfyanblungen mit $amtotter (seil, in ber gtottenfrage) förbem".

Säfyrenb letzterer toerbe e8 ju feinem 33efd;>fuffe in grant'furt t'ommen. Süentueü fei

gegen iebe ben ^reitfjifd)cu (Srflärungen unb Anträgen nüberfyredjenbc iöefd)litßfaffitttg

SSertualjruug eutjutegeu. SBoüc ©raf Zfyuu bie ©ubftitution md)t obue bie augebeutetc

Sßefd)ränhtng annehmen, fo fei gerrto. 33ott)mcr 31t fubftituiren. (Xetegramm t>om 5. Sanitär

1852.) — §evr wn 33i8mard' reift am 6. Januar nad) S5erUit ab.

2) 3n ber 5öunbeätag8fi^ung toom 7. Sanitär 1852 loar nad) lebhafter Debatte eine

?(nleib,e, erforberüd^en f^attä bei 9lotb,fd;iib unter 35er^fänbuug ber bei ibm be^onirteu

•öunbeägetber biä ,^ur §öb,e beä ^Bctrag^ ber Stüdftänbc tion ben Umtagcit üont 28. Steril

unb 8. 3uli 1851 befd)(offen »orben. ©raf Stjun f^atte für Spreußctt bagegen protefltrt.

$otftein, i'urcmburg unb @ad)feu=3Bcimar batten ftd) bem ^rotefte angcfditoffen ; alte übrigen
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47. Iclcgrov^tfdjc Sevefcfjc be« Äönigl. 23unbc$tag$gefanbtcn an ben

SegationSratf) 2öen£el, betr. bie flotten - 2lngelea,cnl)eit. Berlin,

10. Januar 1852.

„^reufsen betrachtet bie beabfidjtigte ©elbertjebung ttidjt als 23unbeSan= 1852

leitje; bie bei Üiotlifdjitb beponirten S3unbeggetber fyat man nidjt baS 9\ed)t,
5an ' 10 "

trjrer traftatenmäfngen 23eftimmung ju entjietjen. ^ßroteftiren ©ie bei Üiott)*

fdjifb gegen $ermeubung oberSSerfjaftung biefer ©eiber; trir behalten uns gegen

baS JpauS 9?ott)fd)itb ben IRegrejg für alte uns ober bem SSunbe aus ber $alj)*

hing ermadjfenben 9iad)tf)eife ttor. ©uSöenbiren Sie einftmeilen jcbe uod) nid)t

gefeiftete 3af}tung an bie 93unbeSfäffen, audj bie fd)on aitgemiefeuen. 2e|tereS,

unb ba% biefer Sßroteft nötigenfalls ein notarieller fein werbe, taffen (Sie

©raf Xfjun üertraulid) triffen. ^räfibiatüerfügungen Ijat s;Rotf)fd)ilb feine

$ftid)t ju befolgen in Stnleifjefadjen, er §at)tt auf feine 33eranti)ortungV)

48. £elegraül)ifcf)e£)eVcfcf)c beSÄömgl. iöunbcStagSgcfanbten an ben Sega*

ttonSratf) 2öen£el, betr. t>a$ $tottenanlcf)cn. SSertin, 12. Januar 1852.

„(Solange bie flotte als 23unbeSeigentf)um nidjt auerfanut ift, werben 3««- 12 -

wir Sßermenbungen üon 23unbeSgetbern auf, unb t»on uns nid)t gebilligte ®is*

üofitionen über bie flotte als rcdjtmäfng nidjt erfolgt betrachten unb bef)an=

beln 2
). $ür triberredjtlidj uns zugefügten Schaben Ijaften uns alte üon uns

für SBunbeSlaffen §u ertoartenbe ßatjlungen. ©ie wollen baS bem ©rafen

£f)im unb gelegentlich anbeten ©efanbten mitteilen, ©in Sßroteft nadt) mei=

nem geftrigen ©abreiben ift erft bei weiteren jenfeitigen Söefdjtüffen ber 33un=

beSüerfammlung ju formuliren. 2Bitt ©raf Xljitn hk ©ubftitution nidjt be=

balten, fo fragen @ie §errn tton 83otfjmer üertrautid), ob er fie übernehmen

toerbe. SSon üftacljgeben ift f)ier bei SRtemaub bie SHebe".

49. Script, betr. bie ^totten^ngelegen^ctt. 29. Januar 1852.

„(5w. ©jeetteng werben bereits im Sefitj beS üon mir in ber @i|mtg am San. 29.

24. er. abgegebenen SßotumS unb barattf begrünbeten Antrages in ber §{ot=

waren für ben SSefdjhtjj. 25er gtotteivStuSfäjujj mar sugteid; beauftragt iuorbejt, fd)teunigft

23orfd)täge megen beftnittoer Otegclung ber ©adje (b. t». Sluflöfung ber gtotte) \u machen.

cf. «Prot. 1852. § 2.

1) Segationöratb, Sendet tetegra^trt am 10. Sanitär 1852, er fyate ben aufgetragenen

^roteft §erm ö. föotfyfdjüb perfönüd) übergeben, ©erfeföe fdnvanfe, mag er tfntu fott; er

fei in großer Diotb, unb Slufregung.

2) $m 11. Sanitär 1852 l;atte ber Segationöraü) Sendet §errn uou SStSmard tetegra»

\iffixt, 9totf)fd>üb motte, attcr 3>orftettnngen ungeachtet, morgen 60 000
f(. jabteu unb ben

^roteft gurüdjdjtcfcn. ©raf £f;un fei in großer Stufregung. „@r hält ben ißroteß für eine

5ßeteibigung beS gefammten 33unbeS unb für eine 5ßerl)öbnuug ber iöunbcöteid'lüffe.

SBegen feineä S33unfd;c8, unter fotd^eu Umftäuben ber ©utftitutiou 5ßreu§«t8 enthoben jU

fein, beridte td? anSfübrlid). 2)ie Dinge fteben auf ber @^i^e".
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1852 tenfadje fein ') . 2)ie Slbftimmung über hüteten fowie über bie $rage, ob bie

San. 29. c^( ^e 93uubeSeigentf)um fei, wirb nad) erfolgter 5tbtef)nung meines 21ntra=

geS auf fofortige ©ntfdjeibung erft am 10. $ebruar gefd)et)en, unb bann er*

fid)ttid) werben, inwieweit bie 9#ef)rl)eit ber SuubeSüerfammlung bei ben

am 24. er., tro£ ber Sßreufjifdjen Verwahrung, jum Sefcrjtufj erhobenen 2tuS*

fcfjufjanrrägen -ftr. 2 bis 5 2
) oertjarrt. VorauSsufetjen ift, bajj biefetben

Sdjwierigfeiteu , burd) ioelrfje bie Verfammfung ju bem am 7. er. gefaxten

Sefdjtuffe gebrängt würbe 3
), nad) bem 10. Februar, bis wofjin ungefähr ber

Setrag ber Stnletfje reichen bürfte, oon neuem eintreten mürbe, ba nidjt ab$u*

fetjen ift, baft bie Sütfforberung ju Vorfcrjuf^aljiungen, wetdje in 9co. 3 ber

testen 2tuSfd)uf3anträge an bie «Staaten geftetlt worbeu ift, meiere ©djiffe

übernehmen mürben, üou ©rfolg fein werbe, gwar fjat ber ftünigtid) 93arje=

rifdje SunbeStagSgefanbte mir fjeute üertrau(id) erflärt, ba£ feine Ütegierung

bereit fei, fid) bei ber üftorbfeeftotte mit einem SlnfdjaffungStapitat oon

800 000 unb mit einem jät)rlid)en Seitrage oon 200 000 (Bulben ju bettjei*

ligen, and) fofort Vorfdjufjleiftuugen §ur ©rtjaltung ber flotte bis §ur beftni*

tioen 9tegulirung gu teiften, inbeffen wirb bie erftere galjümg ^on ber Sebin*

guug abhängig gemadjt, ba$ fid) nad) Sage ber golloerrjanblungen bie 9ttd)t=

fjerfteüung einer ßollgrense $wifd)en Sftorb* unb ©übbeutfd)lanb als gefiebert

betracfjten laffe; unb bie gugefagten Vorfdjüffe werben unS unter ber Voraus*

fetjung angeboten, bafc alte VunbeSftaaten, unb namentlid) and) ^ßreuften, in

bereu prioritätifdje 9vüderftattuug willigen. 5(uf meine Verfidjerung, baft

'ißreufsen bei feinen wieberljolt abgegebenen Verwahrungen öerrjarren werbe,

1) 2)er Sortlaut bcö Votums unb beö Antrags bcS §errn fcon Viömarä finbet fid; in ben
v
45rot. 1852. § 25. 2)er Antrag ging auf fofortige Slnerfeunung be§ VunbcSeigeutlmmö

ber glotte unter §iuroeifung auf bie Sonfequenj ber fofortigeu (Sinjatylung fätnmtttd;cr

vürfftänbiger gtottcn = 9.)catrifutarbeiträge. 3m gatte ein bieöfäüiger Vefcfyluß uidtt fogteid;

orme 3nftruftion8 = (Einholung gefaßt roerben fottte, beantragte §err »on ViStnard bie fo=

fortige Sluftöfung ber gfotte unter genuffen 2)Jobalitäten.

2, ®ie Vunbcöttcr)ammtung befd;loß mit 9)teljrl)ett ber (Stimmen, biejenigen 9te=

gierungen, roeld;e unter ber SSorauSfe^ung , baß ju einer Vunbeöftotte Dftcrrad; unb

Preußen je ein Kontingent ftcüen unirben, junt Vet;ufe ber Stellung eines britten Son=

tingents eine Vereinbarung beabfid;tigeu über bie gemeinfd;afttid;e, tioltftänbigc ober tl;ei(=

roeife Übernahme ber -ftorbfeeftotte ju erfud;en, bis gum 10. gebruar ber SSmtbeSöer*

i'ammtung eine ©rfläruug barüber juge^en 51t (äffen, ob unb in tt>eld;er SBcife biefe Ver*

einbarung ju ©taube get'omineu, ober bod; fo roeit angebahnt fei, baß ein 3uftaubet'ommeu

berfetben mit @id;erb,eit 31t erwarten fteb,e. 2lud; totmt ber Verein biö jum 10. gebruar

nod; nid;t ganj ju ©tanbe getommeu, foüteu fid; bie gebad;ten Regierungen t>erpftid;ten, bie

öom l.Sanuar 1852 gur Unterhaltung ber gleite erforberlid;eu @e(bcr vorläufig unb unter

Vorbehalt bes Srfa^eä auö beut erften (Srtrage beö VertaufeS beut Vuube öorjufc^ießen.

33iö 10. gebruar füllten fid; biefelben enblid; jum 3?e(;ufe ber fri;Ieunigften (Srmöglid;ung

ber eventuell ju befd;affeubcu Veräußerung beö 9)iatcrial$ ertlärcn, ob fie, unb roeld;e

©d;iffe fie im $alle einer Veräußerung bereit roären, in ib,r (Sigcnt^um ju übernehmen.

SßtOt. 1852. § 25.

3) oÄ. oben ©. 70. 9iote 2.
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erflärte §err öon Sdrreuf, baft er bann ittdjt wiffe, wie am 10, $ebruar ©etb 1852

§u befdjaffen fein werbe. £>a§ ganje 53at)erifd)e anerbieten mad)t mir bat
3an - 2<J -

(Sinbrucf eine§ $erfud)3, bie SSereitnrittigfeit 23arjern3, für nationale $wede

Opfer ju bringen, in ein günftigeS £icf)t p ftelten, bie urirflxdje Seiftung aber

burd) (Stellung unwarjrfd)einlid)er ober weitait§fet)enber Söebinguugen 31t Der*

meiben, nnb fid) gleichzeitig in ben Staub äufefcen, bie Sdjittb beS aRifjtiu*

genS auf bie Steigerung SßreufjenS 51t fdjieben.

Set) Werbe bei ben ferneren SSerffanblungen folgenbe 3 ©efidjtSöttnfte

feftjutjalten fudjen

:

1) jebe fernere SBerfdjleööttng unb bamit üerbunbene SBerminberung be§

altiöen <$totteumertl)e3 , burd) Sfbfdjneiben ber ©etbmittet, bis $nm
mirflicrjcn beginn ber Sdtflöfung ber fjlotte bttrd) ben 33unb §u üer=

tjinbern.

2) 9)catrifutarmäf$ige SBertijeifung beS fid) bei befinitioer Siquibation er*

gebenben SSerluftcS an ber flotte burd) 9)cinbererlöS , 9flmu£ung§*

unb UnterrjaltungSfoften auf fämmttidje 23itnbeSftaaten.

3) Slbfinbung ^reufjeuS burd) Sd)iffSmateriaI in natura.

&e|tete§ erfdjetnt mir, abgefetjen öon alten anbeten ©rauben, fdjou itntbeS*

tjalb fortbauernb münfdjenSmertt) , weit mir bie Sdjiffe gegen ein bereits öer*

auSgabteS Kapital ermerben mürben, beffen SBtebererftattung burcr; bie ßiqui=

bation üietleidjt jahrelang üergögert mürbe, unb weit man eS auf biefem SSege

oermeibet, ben SBerluft, ben Sßreufjen an bem ^lottenuntemefjmen mad)t, als

Differenz gmifdjeu ber eingezahlten unb jurücferrjaltenen Summe in ßiffern

jur öffentlichen 9(nfdjauung gebracht %u fetjen".

Jperr öon 23iSmard trägt bemnädjft feine 2lnfid)t über bie öermutrjlidj

eintretenben ©üentualitäten ber 9lbftimmung bem Söcinifterpräfibenten üor,

unb rätt) , im $alle beS ©iugerjenS ber 23uitbeSücrfamiutitng auf feineu am
24. Januar gefreuten Slntrag, bie State SßreufjenS an ber Umlage üont 8. ^uti

ju saljteu; „babitrd) mürbe baS 2ütSfcr)eiben ^ßreufjenS aus einer Sage, bereit

SBermidetungen baS @nbe ntctjt abfetjen laffen, befdjleunigt unb bie SDcögtid)*

feit gegeben werben, ben burd) bie 9tnleir)e 0011t 7. er. erregten ^rineipieuftreit

ju befeitigeu. ©efdjietjt Se§tere3 ntd)t, fo ift ju befürchten , bafc bie folgen

biefeS Streites $u etner ^kbeutung ermadjfen, bie mit ber 6rt)cMicr)feit beS

DbjefteS in feinem Sertjättnifj ftetjt. £>eitn einerseits fdrjeint mir bie Söürbe

ber sßreufjifdjeu Regierung eS nidtjt ju geftatten, baft biefetbe fid) öerfaffungS*

roibrigen 33efcr)tüffcn untermirft, unb anbererfeitS ift bie 23uubeSöerfammtnng

fo weit gegangen, bafj ein (Sinlenfen faum ttjuttticr) bleibt. Shtfjerbem fpridjt

für bie ßafjlung, fobalb wir burd) ben 93efi| öon Scf)iffeu gefidjert finb, ber

Umftanb, baft burd) biefelbe bie ©leicfjrjeit aller Regierungen in ber SBetljeilt?

gitng öon SSorfdjüffen fjergeftettt unb baburet) ein praftifdjer 2Beg angebahnt

wirb , ben ©efammtattSfalt an ber flotte öortänfig auf alle Regierungen &u
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1852 oertfjeüen, inbem bie (Srftattung fämmttidjer SSorfd^üffe »erlagt mirb, eine Stuf*

San. 20.
faffmtg, für metdje bie SDcajorität bem 5tnfcr)ein nad) geftimmt ift, unb bie nur

»on Dfterreid) lebhaft befämoft wirb. Sor Sotlenbung biefeS SeridjtS befugte

midj §err »on Sotfjmer unb betätigte mir and) feinerfeitS bie Stuffaffung, bafc

baS föönigtid) Söatierrfdje anerbieten nad) bat Sebingungen , »on metd)en bie

Erfüllung abhängig gemadjt mürbe, als ein ittuforifcfjeS gu betrachten fei, unb

felbft ttjcnn eS §ur Ausführung fomme, fei ber angebotene Setrag nid)t aus*

reid)enb ; beim menn bie übrigen Staaten in einem äfjnücrjen Serrjättnifj §u

ifjrer SDcatrifel sagten, miebieSoon Sa»ern angeboten merbe, fo mürben bie 9corb=

feeftaaten , um einjät)rtid)e Üiaten »on 800 000 Xfjalern fyerjujtelten , immer

nod) uugefäfjr baS 7fact)e ifjreS 9ttatrifularbeitrageS aufzubringen fjaben. Db»

fdjon auf biefe Sßeife aud) §err »on Sotfjmer nid)t bezweifeln fonnte, baft baS

guftanbefommen einer (Einigung zmifdjen ben Staaten beS 9torbfeecontingentS

f)öc^ft unmat)rfd)einlid) fei, inbem bie übrigen Staaten mm Xt)eit gar nid)tS,

reineSfallS aber metjr als Maliern mürben bemitligen motten, fo tjielt er ben-

nod) nidrjt oljne gätugfeit an ber ®urd)fü^rung beS planes ber §anno»erfd)en

Regierung feft unb beftagte, bafj ^reufjen bei bem Serlangen ber 9caturat=

Teilung ber flotte betjarre, inbem er glaubte, erft bann jebe Hoffnung auf*

geben m muffen, menn bie Staaten beS 9corbfeecontingentS nidjt metjr bie freie

3ßaf){ aus fämmtlid)en »orf)aubenen Schiffen fjätten. ©r fprad) »on ber 9^otf)=

menbigleit eines SongreffeS aller beteiligten Staaten, tiefer Stfteinung zu

weitauSfetjenben , foftfpieligen Serfudjen gegenüber fdjeint eS unoermeibtid),

bafj bie Slönigiicrje Regierung, menn am 10. $ebruar meber eine anbcrmeitige

befinitiüe (Sutfc^eibung getroffen, nod) ben ^reuftifcfjen Einträgen gewillfahrt

mirb, ueremtorifd) erflärt, nicfjt nur unter feinen llmftänben irgenb wetdje

fernere ausgaben für bie flotte tragen, fonbern aud), als Sidjerljeit für jeben

itjr über bie fd)on gemalten ^Bewilligungen t)inauS ermad)fenben 9cad)tf)eit,

it)re fämmtlid)en Seiträge m SunbeSlaffen einbeulten m mollen.

Sei) trage barauf an, mict) §u einer berartigen amtlidjen (Srflärung m
autorifiren, falls am 10. $ebruar meber baS SunbeSeigenttjum unbeftritten

anerlannt, nod) zur fofortigen Auftöfung gefdjritten, unb aud) ein bieSfeitigeS

anerbieten »on garjtung ber Sorfdmfjumfage gegen Übergabe »on Sd)iffen

mieberl)olt abgelehnt mirb". l
)

50. 23eridjt, betr. bie $lottcn=9lna,elea,enf)cit. 4. $ebruar 1852.

ge6t 4 „Se näfjer ber Sennin zur Slbftimmung in ber $tottenfadje fjeranrüdt,

um fo mefjr befeftigt fid) bei mir bie Überzeugung, ba^ aud) ber 10. ^ebruar

ber Unfid)er()eit in biefer Angelegenheit lein &nbt machen mirb

1) 2>er äJHtttjtet ilianteuffet erftärt fid; mit ben ^oridtägen beS 23iwbe3tac(8geianbtett,

hiSbei'onbere mit bem Sdilufjantragc beffetfcen, cinüerftanben. Srlaf3 ttom 4. gefcntav 1852.
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2öirb bcr Berfud) gemalt, bie glotte uod) ferner auf Soften ber Staaten, 1852

beren ©etb in bem fdfjon ungebührlich belüfteten Söertl) beS üttaterialS ftedt,
5e6t- 4,

prooiforifd) beizubehalten, fo bleibt meines ©radfjtenS nichts anbereS übrig,

als ba$ mir juerft ben Antrag [teilen, nunmetjr auf ©runb ber, üorauS*

ficfjtfid) oon ber 9JM)rf)eit §u ertangenben Slnerfennung beS SunbeSeigen*

tfjumS, Dfterreid), Sattem, ©ad)fen, Reffen unb ßujemburg pr garjtuug ber

9ttatrifularbeiträge oon 1848 btreft aufeuforbern ; menn aber bieS in ber

JBerfantmlung ©djmierigfeiten finbet, unfererfeitS officieE 51t erklären, ba$

wir un§ in ber SRotfjwenbigfeit befänben, für ben ©djaben, ber uuS aus

ber wiberred)ttid)en Beibehaltung ber flotte, ber baburd) Ijerbeigefütjrten

SMaftung unb 2Bertf)üerminbcrung , f mie aus ber nid)t matrifufarmäßigen

SSertfjeilung biefer Sftad)tl)eite erwädjft, uns burd) gurüdfyaltung unferer

regelmäßigen Beiträge für BunbeS^wede be^It 51t machen. £)enn meines

unoorgreiflidjen ©rmeffenS ift unfere Stellung in bem Sunbe, ber uns

für bie Seiftungen ^ßreußenS an (Mb unb ©djutj, im $a(l mir feiner be*

bürfen, gewiß fein größeres Stquioafent gewährt, als bie Sutereffeu unferer

SunbeSgenoffen ofjnefjin notfjwenbig machen, — eine unhaltbare, fo lange bie

23unbeSüerfammfung nid)t anfielt, nidfjt nur Sntereffen, fonbern wot)fbegrün*

bete 9ted)te ^ßreußenS um eines fo unbebeutenben ßwedeS willen 51t nerfennen,

wie eS fjier ber ^al( ift, wo bie ganje bis ju principietlem SSrudf) getriebene

©cfywierigfeit nur barum tjerbeigefütjrt wirb, weil man eine neue $rift üon

wenig Sßodjen f)inburd) ben fleineren Staaten auf Soften ^reußenS ben 93or*

tfjeil erhalten will, baß fie aus alten jejjt norfjanbenen ©Riffen Wählen tonnen,

wenn fie fid) §ur 93ilbung einer flotte entfdjließen, ein %aii, für beffen ©in*

treten bis jefct uod) gar feine iffiafjrfdjeinticfjfeit oorljanben ift".

51. 33erid)t, betr. bie ^tottcn^tngelcgcn^eit. 7. ^ebruar 1852.

Unterbreitung neuer, fefjr beftimmter, gteid)Wot)t aber entgegenfommenber &e&r.7.

Sßorfdjtäge für baS SBerljalten ber ^reußifdjen Regierung in ber $lottenfrage.

$on Stellung berfelben bürfe man fid), and) unabhängig oon ifjrer 9(nual)me,

ein entfdjieben günftigeS fftefuftat für bie ^ßofition ^reußenS in ber JBunbeS*

üerfammlung oerfpredjen.

,,^ie große 9M)rf)eit ber SBnnbeSregierungen müßte fid) in entfdjiebenen

Sßiberfpritd) mit itjren bisher wieberfjolt unb offen auSgefprodjenen ?tnfid)ten

fetjen, wenn nidfjt bei SBerfjanblung ber oorliegenben Einträge Dfterreid) in

eine äf)ntidje Sfolirung in ber ^lottenfrage fommen foll, wie bie unfrige bis*

l)er gewefen ift. SDBir waren baburd) in eine fd)wierige Sßofition geraden, ba^

wir in einer ©adfje, in welcher prineipieft bie 9ttef)rt)eit ber Regierungen mit

uns, aber nid)t mit Dfterreid) einig ift, aus SRücffidfjt gegen bie Äaiferliefe

Regierung, unfere 5(uffaffung nid)t in ooller ßonfeqneng gcltenb madjten,

wäl)renb Dfterreid) feit bem September ö. 3. unfere bis bal)in gemeinfefjaft*



7ß 51. gtottcn=2(nge(egenfyeit.

1852 üc^e SBafi* üertiefj, unb gegen wt§ bie abmeid)enben 3tnfid)ten ber übrigen

5ebt
-

''
23unbe»genoffen ausbeutete, bie eben nur besljalb abmeidjenbe waren, weil mir

in bem mit Dfterretdj üerabrebeten 2Sege blieben. 2)a§ ju ermartenbe 9teüt=

rement wirb um fo üoltftänbiger fein, je mrfjr mir bie (Stellung üertaffen, in

meiere mir buref) bie bopüefte nadjtfjeilige SBtrhmg ber 33erüdfid)tigung , bie

man tfjeitmeife ber £annoüerfd)eu Slnficfjt angebenden ließ , gebrängt maren,

nämlid) bie 2lu§füt)rung ungerechter 23unbe§befd)tüffe burd) Stbfdjnetben ber

<pülf§mittet uumogtid) 51t madjen, unb je metjr mir un§ anbererfeitä ber con*

fequenten ®urd)füt)rung ber £t)eorie bcS 23unbe3eigentf)um§ anfdjliefjen

S)a id) ot)uel)in nad) bem 10. er. bie Stbfidjt fjabe, üon ber 001t ©m. ©jeet*

len§ mir münbfid) erteilten ©rlaubuiß ©ebraud) §u machen, nad) 23erlin §u

fommen, fo mürbe e§ mir teid)t fein, biefer meiner Slbreife, falls in ber beüor*

ftetjenben <Si|ung aud) bie gemäßigten 2Infprüd)e ^reufsenä eine 23erüdfid)ti=

gung nid)t fänben, ben ßtjarafter einer 3)emonftration ^u üerteitjen. Severe

mürbe eine ftarle fein, menn id) abreifte, of)ne einen anberen ©efanbten 31t fub=

ftituiren. S)a§ ©erüd)t, meld)e§ biefe§ Verfahren aU üon mir beabfid)tigt

verbreitet, l)at eine fid)ttid)e Seftürjung unter meinen (Sollegen erregt, id) tjabe

bemfetben nict)t auäbrüdlid) miberfürodjen , unb §err üon ©djrenf, ber miä)

barnad) fragte, mar ber 2lnfid)t, baß in biefem $atle bie 9M)r§al)t ber @e=

fanbtcu meinem 23eifüiele balb folgen merbe.

^ebenfalls mürbe id) fdjon mit sMdfid)t auf ben ©cfjluß ber £)eüefd)e be§

dürften ©djmar^enberg üom 23. 0. $R. l
) um bie (Srtaubniß bitten, bie @m.

©jceUen^ mir fd)on üor 4 2öod)en eüentuell erteilten, bei meiner 5Ibreife ntct)t

Dfterreid), foubern §annoüer 51t fubftituireu. ®ie Unbequemtid)!eit in S3e=

fjanbtung ber @efd)äfte, meiere bei 5tbmefent)cit be§ ©efanbten au§ ber $er=

tretung burd) Dfterreid) für un§ fjerüorgetjt, mirb burd)au§ tticfjt aufgewogen

burd) ben ürefaren Vorzug , bei ^Beurlaubung be§ ft'aiferlidjen ©efanbten ba§

^ßräfibium bi§ §u beffen 9tüdiel)r 51t führen, gumat bie ©efdjäfte in fotd)en

^ßerioben feiten midjtig genug fein merben, um ben ^reufjifdjen ©efanbten

I)ier gu feffeln. 2)ie ©egenfeitigfeit ber Vertretung bürfte nur in bem fettenen

$alle für un§ üon übermiegenbem SEßertf) fein, mo eine ungetrübte ©iuigleit

ber Sabinette üon SSMen unb Berlin in 33e§ug auf bie beutfdje ^ofitit t)errfct)t.

1) 3n ber gebauten 2)epefd;c bemerkte gütft ©dnvarseuberg , er tonne beut (trafen

Zl)\nx nidjt Unredjt geleert, roenn er über baS s}3ciulid)e ber Slufgate Älage jübre, atö fub=

(tttutrter ©c[anbter ^reufjeitö in tefttmmteu 5ta3 e" cine 9Jid;tung vertreten 31t foücit, bie

fid) h\ fo entfd^iebeuem ©egenfalje ju ber Stecfytöaitffaffmtg Dfierretc^S urtb ber großen

2ftefyr$afyt ber SBmtbeöregicruitgeu getteub mad;e. „3)em fixeren XatU beö ^reufjifd^en

Sabiuetö roirb eö uid;t entgegen, baß, rcemt roiber altes 35ert;offe« eine bis 31t förmtid;en

^reteften gegen 33efd)tüfjc ber ^unbeSüerfammümg gcl;enbe afteimmgStterjdHebenbcit fcrner=

t)in hervortreten foltte, Preußen in 30Jitte feiner iPunbeSgenoffcn auf eine ber SBürbe beiber

v^öfe entf^red^enbe äöeife nur burd; feinen eigenen ©efaubten ficf> vertreten taffett, ober

bod? nid^t ben ftaiferlicfyen ©efanbteu fubftituireu tonnte."
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£)er $ürft ©ortfdjafoff tft l)ier , rate cS fdjcint mit bem auftrage, für ben 18v2

^rieben in ber BunbeSüerfammlung 51t mirfen, augefommeit. Bis jefjt trägt
5obr

-

7-

feine 9lnfd)auuitg ber Berfjättniffe eine ftarf öftctTeidn^c^raürttembergifdje $är^

bung, bie er tton «Stuttgart mitgebracht l)at, bie §err oon Bubberg, als id) in

Berlin mar, entfcfjieben nidjt tl) eilte".

52. (SigenfiänbtgeS $ribatfd)reiben an ben 2Jcinijtcr SOcanteuffel, betr.

bie $lotten^lngclegeni)eit. 9. Februar 1S52.

„Scfj fjabe' tjeut eine längere Unterrebung mit ®raf Xt)un gehabt g«6t. 9.

©rift nodj fetjr teibenb unb mit! be§t)alb bie Si|ung bis 511m Sonnerftag ober

$reitag ausfegen; mctleidjt roünfdjt er aitct) nod) ßeit jur Bearbeitung cinjet*

ner Regierungen 51t gemimten. ®ie Öfterreidjifdje Snftruftiou befdjränft fid)

auf ben BeraeiS, baft bie flotte feine organifdje ©inridjtuug fei, inbem fie bar=

aus folgert, bafj fie and) nidjt BunbeSeigentljum fein fönnc. BeibeS falle

jufammen. SDie ^räfumtion, bafj eS ein mätjrenb beS 2)änifd)en Krieges

trarübergefjenb gefdjaffeneS BertljeibigungSmaterial fei, meldjcS nad) bem^rie*

ben at§ BunbeSeigetttljum jurüdbteibe, t)iett er für unrichtig, meit eine flotte

notljmenbig auf bauernbe Beibehaltung beredetet fei. (£r glaubte, bafj gütliche

$ert)anbtungen jmifdjen Berlin unb Sßien ben^riucipienftreit löfen tonnten, in*

bem man inSßien üermuttjlid) bie^orberung, ganj frei auskugelten bei ben Soften

ber flotte, merbe fallen laffen ; nur baS ^ßrincip, baß bie bamalige 9?eid)Sge=

malt organifdje BunbeSeinridjtungen l)abe fd)affen tonnen, merbe man nicr)t

anerfennen, um beS $riebenS millen aber fei eS öernünftig, peftmiäreDpfer 51t

bringen. Seiner Behauptung, bafj ^reufjen Öfterreid) aus ^eutfdjlanb brau*

gen unb eine Unionsflotte t)abe fdjaffen motten, fe|te id) entgegen, ba'ß ber=

gleichen Begebungen unS atlerbingS burd) bie neuefte Sadjtage fetjr erleichtert

mürben, inbem mir anfd)einenb in ber näcf)ftett Si|ung nur gu erklären

tjätten , bafy ^ßreu^en bereit fei, fidj felbft mit einer namhaften Summe an ber

§u bilbenben 9corbfeeflotte §u beseitigen. £)er Befdjlufi üom 24. Januar

forbert biebeutfdjen Staaten §u berartigen ©rflärungen auf, unb tiiele, metleidjt

bie meiften ®efanbten fürchten bie öffentliche SDtanung unb ifyre Kammern f)im

reicfyettb, um bie 91bmeifung einer berartigen ßfjance für ©rtmltuttg ber flotte

für bebenttid) ausuferen. ®ie 9J£öglid)teit eines berartigen ©rbietenS üon

unferer Seite crfdjredte ben ©rafen Xlnnt fid)ttidj, unb in ber £f)at mürbe

baffetbe nur eine anbere, unb nid)t bireft, fonberu burd) ben Bunb augeftrebte

©eftaltung einer ^reu^ifd)=§anttooerfd)en ^lotteu=llnion enthalten. Soll tcf»,

fei eS aud) nur als £>itierfion, eine berartige Slnbeutung in allgemeiner ®el=

tttng bei ber Slbftimmung, ober oertraulict) gegen meine Sollegen einfließen

laffen, fo mürbe eine telegraptjifdje Beitreibung mid) nod) redjtjeitig treffen,

ba bie Sitzung gemifs nidjt üor ^reitag, unb bann t)ermtttt)ltd) erft ncrtraultct).
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1852 bie Stbftimmung aber am ©onnabenb ftattftnben wirb, wie id) aus ben 5£n=

gebt. 9. Zungen beS ©rafen %f)\m fdjliefje.

$n ber ^Srtncipienfrage über befinitiüe Xragung ber Soften ber flotte

fajeint mir ein SRadjgeben Dfterreid)S unb eine Verftänbigung nid)t metjr un--

mögtid) ; wegen ber fof ort nötigen ©eiber aber finb eigentlich alle SBege bar=

rüabirt: bie 5lnleit)en unb Umlagen burdj unfere Sßrotefte, bie SSerpfänbung

an uns burd) Verwahrung ber SKorbfeeftaateu unb ben waf)rfd)einfid)en 2öiber*

fprud) ber Majorität. Xtjun unb gürft ©ortfdjafoff jagten fjeut beibe, eS

fönne fein größeres ©lud für £)eutfd)taub paffiren, als wenn ein fo unbebeu*

tenber ßanfapfel, wie bie flotte, fpurloS öerfdjwänbe, unb ©raf Xfjun

meinte, er würbe gern pater peceavi fagen, wenn baburdj auS ber Sftotf) $u

fominen wäre".

53. 23cud)t, betr. bie SBilbung einer contingentirten 9iorbfccflottc.

11. Februar 1852.

Scbr. ii. „3n ber legten <Si|ung beS s;D?Uitär=$luSfd)uffeS würbe üon (Seiten eines

ber SDiitglieber beiläufig bie Vemerhtng gemalt, ba% üon ben Verfudjen, eine

contingentirte Sftorbfeeflotte §u bitben, fid) nur bann ein günftiger ©rfotg

fjoffen laffe, wenn bie «ßreufjifcirje Regierung bem beSfjalb 51t bitbenben herein

beiträte.

Sie Mönigtidje Regierung ift früher ber Xtjeilnafnne an einer, nidjt unter

birefter Verwaltung beS VunbeS fteljenbeu Sßorbfeeflotte, fei eS auf ber VafiS

beS ßottüereinS ober auf ber beS SBünbniffcS mit ben Sftorbfeeftaaten, geneigt

gewefen, unb würben unfere Verfjanbhntgen mit §annoüer burd) midj felbft,

unb fpäter burd) ben SegationSratf) 9?eubourg, in biefem ©inne angefuüpft.

%d) würbe bie ©urdjfüljrung eines folgen $lanS nad) wie üor als ein aufter*

orbenttid) günftigeS fRefultat für bie (Stellung ^ßreufjenS in ®eutfd)lanb be*

tradjten, inbem gerabe bie flotte nädjft ben materiellen 3ollüereinS=3utereffen

bie Sümpatf)ie ber beutfcfjeu Söeüölferwtg unb, tfjeilS in $ofge fjieroon, tfjeifS

unmittelbar, bie Xfjeilnaljme üieter Regierungen üor^ugSweife befdniftigt. 2)er

(Srfolg, 31t beffen ©rreicfjung fid) t)ier burd) bie VunbeSüerfammluug eine

9Köglidt)feit bietet, fällt meines (SradjtenS pfammen mit bem, weld)en wir

buref) bie Vcrtjanbluugen mit §annoüer erftrebten ; eS tjanbelt fid) barum, eine

unter oormiegeubem sßreufeifdjen (Sinflufc ftefjenbe 9torbfeeflotte 51t fdjaffen.

£)aS Vorwiegen unfereS (SinfluffcS wäre, wie id) uicfjt ^weifte, eine natürliche

$ofge ber Xfjatfadrje unferer Xt)eilnat)me, wcld)eS audt) bie formellen 93e=

binguugen berfelbeu immerhin fein möchten, unter ber VorauSfetutng natürtid),

ba§ bie Sßorbfceftotte in feinem birelteren Verljältniffe &ur VunbeSoerfamm*

luug ftetjen wirb, als bieS in bem Entwurf für bie contingentirte breittjeilige

flotte, in 93ejug auf bie TOfjcifuugen im 51briatifd)en 9Jceer, in ber Öftfcc

unb gleichmäßig für bie Vereinsflotte in ber 9?orbfee, beabfid)tigt ift.
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9ttij3lingt auf biefe SBeife ba§ Unternehmen, trotj unserer 33ereitwittigfeit, 1802

baffefbe 31t förbern, fo Ijaben wir wentgftenS bnrd) unfer anerbieten ein wirf*
5cbr - n -

famcS Strguntent gegen niete Vorwürfe gewonnen, bie man bisher mrö §u

macrjen beftrebt gewesen ift".
1

)

54. $crtd)t, betr. hie $lottcn=9lngelca,cnf)cit. 17. gebruar i852.

(Stellung üou Einträgen fjinfidjtfid) ber weiteren 93et)anblung ber gfotten* &«**• 17.

2(ugelegenf)eit 2
!

; SBorfdjlag, fo fdjteunig a(S möglief) an ben beutfdjen Jpöfen

$errjaubtungen über bie @inricr)tung be§ ÜftorbfeefIottenöerein§ anjufnüpfen.

„Drjne eine entfdjtoffeue Snitiatioe glaube id) nidjt, ba$ bie SBerfjanbhntgen

hierüber bem bisherigen fdjwanfeubeu ßuftanbe entriffen werben tonnen. 2(m

fd^nettften unb ftcr)erften wäre meiner Slnficfjt naef) 511m gief 31t fommen, wenn

wir unferen SSerbünbeten eine (Konferenz oon 23eootlmäd)tigten oorfdjlügen.

S» würbe um fo teicfjter fein, biefe §um Q3etjuf be§ 5fbfcfjtuffe§ ju inftruiren,

a(§ jebe Regierung fdjon burcr) bie bisherigen Vorgänge oerantafjt ift, fid) !Iar

51t machen, wie weit fie gefjen Witt. 3tt§ Ort einer folgen ßufammenfunft

würbe id) oorfd)tagen, Weber $ranffurt nod) Berlin 51t wätjten. föier würben

bie Cfterreidjifdjen Sntriguen einwirfen, unb bie SSarjl oon 23ertiu würbe an§

natjeliegenben ©rünben (Stoff §u SBerbädjtigungen bei <pannoüer unb 23arjern

bieten. 3cf) würbe e§ at§ einen großen ©rfofg unferer beutfdjen ^otitif be=

tradjten, wenn bie $tottenfrage, mit wetdjer ber93unb faft ein Satyr lang, unb

bi§ ju eigner Srfdjöpfung gerungen tjat, unter ^ßreufeiferjer Anleitung in furjer

$rift unb in einer Sßeife gefd)üd)tet werben fönnte, welche ber über ben SBertf)

be§ ©egenftanbeS fjinauS tebeubigen Xtjeituafjme ber öffentlichen Meinung

entfprädje". 3
)

55. 3rotttcbtatbertd)t, betr. bie 2öiebcrwaf)f bcS $rin$en SouiS Mapo-

leon 23onaüartc $um *ßräftbentcn ber $ran^öftfd)cn 9?c^jublif auf jcljn

3a^re. 25. gebruar 1852.

„®raf Xfjun legte (seil, in ber 23unbe§tag3fi|ung 00m 20. Februar) oer= 5c6r. 25.

traulid) ben Entwurf ber in allgemeinen 5(u§brüden abgefaßten Antwort oor,

lj 2)er 2)Unifter SDiauteuffel erftätt fid) auf biefen Seridjt bamit ettttoerftanbro, bafj

§ert toon 53i3mard bie öereitroilügf'eit 5ßtettfj«r8 $ur SfyeUuafmte an bem 9Jorbfeeffotten=

»ereht erftäre. (£e(egramm toom 13. gefcntar 1852.)

2) 2fat 16. gefcruar 1852 fyatte bie 33unbe3tteriammlung mit ©timmemne&rkit ic-

fd?(offen, bie in ber 9?orbfee beftnbtide glotte als SunbeSetgeutfuuu atr,nerfennen , bie

©du'ffe berfelfren, ßdernförbe unb SSarfraroffa, Preußen unter getötffen nod) jit fceftimmeu=

ben 9Jicba(itäten für ben %aü fäuflief) ju itberlaffen, baß bie ^itbuug eine« 9Jorbfeeftotten=

Vereins big ju einem fcefttmmten 3«t^u«fte nidit ',11 ©tanbe fommen feilte, für ben (enteren

gaü aber aud) jrnn 95ertauf ber t-en Preußen ntdjt 51t ü6ernet)inenben ©d)iffe 31t fd?reiten.

$rot. 1852. § 30.

3) §err »on Siämarcf 6egieh fid? am 21. geBruor nad? ber 33nnbeetagcfii.Muig uad;

S?er(in.
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1852 meldje er auf bie, an bie 23unbe§üerfammtung gerichtete üftote be§ ^ßräfibcnten

gebt. 25. ^ cr ^ranjöjij(f)en 9?epublif, bie neue Drbnung ber £>inge in ^ranfreid) be*

treffenb, an bcnfelben p erlaffen beabfidjtigt. 1
) Sßenngleid) fief) bie 23nnbe^

üerfammlung bei ber nur tiertrautidjen ÜUcittt) eilung einer, Samens be§ 23unbes

an eine frembe Regierung ju erlaffenbcn 9?ote nid)t 51t beruhigen brauchte, fo

glaubte id) bod) oon ber ©eltenbmadjuug biefe§ $rincipe§ abfegen §u muffen,

meil bie§ leicht ju atlertjanb ÜJJhttfjmafiungen über eine §tüifdt)en ©m. ®önig*

lidjen Sftajeftät Regierung unb bem Äaiferlid) Öfterreid)ifd)en Sabinet be*

ftefjenbe (Spannung f)ätte 9Infaf3 geben unb baju beitragen fönnen, bie 93er*

ftänbigung, meiere in ber $lottenfad)e mit Dfterreid) gettntnfdjt mirb, meiter

f)inau§3ufc^ieben. 3d) befdjränfte mid) be§l)alb barauf, bem ©rafen Xrjun

nad) ber Si|ung mitptfjeilen, mie man ^ßreufjifdjer Seit§ ber 9Infid)t fei unb

baran feftfyalten muffe, bafj baZ ^räfibium §u Willem, ma§ e§ fremben fRcgie*

rungen ober@kfanbten 51t eröffnen t)at, ber Ermächtigung ber öunbe§t>erfamm;

lung bebarf, unb bafj mitfjin aud) $orm unb Raffung, mo e§ bei folgen

(Eröffnungen mefenttid) barauf anfommt , ber ßuftimmuug ^ g5 er^
atnrrtjung

nicfjt entzogen merben fatrn".

56. 23ertd)t, büx. bie 23er^anblungcn mit bem $er$0Q tion 3tuguj!em

bürg. 8, SJcärj 1852.

awärj s. „$uf SSeranlaffung be§ 9tefcript§ üom 18. t>. W. 2
} beehre tdf» mid)

©m. ©jcellen^ anzeigen, bafc id) bi§ jet$t mit (Seiner ®urd)faud)t bem §er=

50g öon 5tuguftenburg auf ®runb ber neueften Slnerbietung ber Äönigfid)

®änifd)en Regierung nur inf otueit in 33erbiubung getreten bin , baft id) bem

£>errn §er§og bie 51bfid)ten ber $)änifd)en ®rone unb ben belauf ber @nt*

fd)äbigung§fumme im allgemeinen mitgeteilt l)abe, unb §mar fd)on üor

meiner jüngften 9\eife nad) S3erlin. Seine ®urd)laud)t bemerkte mir, bafj

Qfjnen bie <Baä)t belannt fei, unb enthielt fid) meitercr Stu^erungen über bie

?lnnel)mbar!eit ber geftellten 33ebingungen. SRad) genommener SSerabrebung

mit §errn öon Sülott) fd)ien e£ un§ beiben münfd)en§n>ertt) , beöor meitere

Schritte geti)an mürben, bie 9iüdöuf;erungen au§ $openf)agen über einige

oon §errn oon 53ülom geftellte nadjträgtid)e aufragen §u ermarten. ®er

©egenftanb ber letzteren mar namentlich bie Stellung einer präffufiüifdjen

$rift, innerhalb meld)er bie Äöniglid)
<

Dänifd)e Regierung eine befinitiöe ©r*

flärung be§ §errn ^cr^ogä ermarten motte, nad) bereu 51blauf, menn eine

SSerftänbigung nicfjt erreicht fei , ba§ SDänifdje (Sabinet bie gütlid)en Unter*

1) «Prot. 1852. § 27.

2.1 2)cr SJttntfiet iOiaitteitffet tbcilte barht §erat tooit SßiSmarcf bie -SBebingnngen mit,

unter roetcfycn 2)änemarf fidj mit bem öcr,eg einigen »oÄte; ber Csvtbalt ber 3?cbingnngen

cr[;cttt an$ ben weiteren söerbanblungen. cf. unter 31. :Dtär, 1Sö2.)
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tjaubiungen aH abgebrochen betrachten unb bie 5lngetegeul)eit be§ §erru ,s: -

§erjog§ beujenigen ©oentualitäten übertaffeu motte, toetdje baZ SDamfdje 9ied)t
t;Dlars 8 "

unb bie gegenseitige 3Jcad)tftettung mit fid) brädjten. 5tn^erbem tjatte id) £>erru

oon 53n(ow oorgefd)tagen, bie $orm ber Stönigüd) 2)änifd)en ©rttärung in

ber Strt 51t änbern, ba^ an§ berfclbcn nid)t eine Xaratiou jebe§ einzelnen üon

bem §errn §crjog anf^ngebenben 9ftecf)te3 ober 83efi{je§ erfidjttid) fei , f
onbern

ba3 anerbieten mefjr in ^ßanfd) nnb 93ogen gehalten toerbe.

©ine Antwort hierüber ift §errn oon SBüloro au§ ®ooeiü)agen bisher

nidjt angegangen, nnb e§ fdjien un§ um f geratener, üor jeber weitereu (Sröff-

mtng an «Seine £>urd)tand)t biefetbe abzuwarten, al§ mir beibe bie Übergeu*

gnng treuen, ba| bie Unterljanbluugen mit bem §errn £>er$og burd) einen

gewiffen @rab oon gurüdfjattung meljr geförbert werben, aU burd) ein leb*

jjafteS ©mpreffement. ^usmifdjeu ift ©eine ®urtf)taud)t üorgefteru früt)

oon fjier abgereift; wenn id) in meiner be§faüfigen 9)cetbung burd) ben Xele*

grapsen angegeben fjabe, bafj ber §err §er^og fid) nad) Berlin begeben

f)abe, fo bernrjt bie§ auf ben Zugaben ber 2)ienerfd)aft be3 oon bem §er^og

bewohnten ©aftf)ofe§, wogegen bie $rau ^erjogin geftern auSbrüdtid) erftärte,

bafa ©eine Sntrdjtaudjt nid)t nad) Berlin gegangen fei, ol)ne ein anberweiteä

ßiel ber 9tofe 31t nennen".

57. 33crtd)t, betr. bie $erf)önbhma,en mit bem $er$oa, üon 9lucutfkn*

bürg. 9. WUxi 1852.

„(£w. (^cettens benachrichtige id) in Verfolg meinet geftrigen 23erid)te§ r
i ,

s*Sq 9 -

bafy (Seine ^)nrcr)Iancf)t ber ^erjog oon 5tuguftenburg oon tjier au§ nid)t nad)

Berlin, fonbern, mie mir bie $rau §erjogin geftern mitgeteilt t)at, nad) ©ottja

gegangen ift, uadjbem tf)m oon Seiten bei 2lr;$te§ geraden morben, jur £>er=

ftettnng feiner angegriffenen @efnubt)eit eine ©rt)olung»reife 51t mad)en.

@teid)3eitig ertaube id) mir, ben eintiegenbeu Prüfet be§ Hamburger ßorrefoon-

beuten oorjutegen, weit berfetbe Söenbungen unb ?(u3brüde enthält, wie fie

ber £err §erjog wiebertjott unb mörttid) in Unterrebungen mit mir gebrand)t

tjat, unb id) bafjcr annehme, ba§ Seiner Surdjtandjt bie ©ntfte()uug biefel

3trtifel§ nid)t fremb ift".

58. 9lok an ben $>erjo$ (Sljuftian Qlugufi $u SdjlcStoiß * £otjicin*

(Sonbcrburg^iujuftenburQ, betr. bie 23erf>anbluna,en jmifchen ber

Sänifcfyen Otegierung unb bcmfelbcn. 31. 9JJär§ 1S52.

,,^ad)bem id) mieberfjolt bie @f)re gehabt fyabt, ©w. S)urd)taud)t in $ofge 2K«j 3i.

be§ mir erteilten Auftrages über bie eoentuette Regelung §öd)ftbero f'ünftiger

93egierjnng ^ur tone ©änemarf 9)citt()ciuutgeu 51t mad)en, nnb ©w. Surdj»

1) cf. okit @. SO.

'l'of d) in 9 et, Preußen im ^unbe^taö. 1. 6
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1852 laurfjt Sidj im Stttgemeinen nidjt abgeneigt erttärt fjaben, ^u einer Sßcrftän*

sw«j 3i.
t»igitng im SBege ber Unterljanblung bie §anb §u bieten, fet)e id) midj nuumefjr

ju ber Benachrichtigung in ben Stanb gefegt, baß e§ ber Sermittelung meiner

3tüerr)ödt)ften Regierung gelungen ift, bie SBerücffidtjtigung ber öon @w. $>urd)=

laudjt feitfjer geäußerten SßBünfdje bei ber tone ©änemar! in ber Strt ju er«

mirien, baß man borrfeits nicr)t nur auf eine ßaöitalifirung ber ©ro. 2)urcrj=

laudtjt 31t getöätjreuben SRente, fonbern audt) auf eine neue Xaje ber ^erjogtierjen

©üter bereittuitügft eingegangen ift, ju melier bie erforberlicfjen ®ata auf

eine mögticf)ft nnparteüfdt)e SSeife unter ßu^ieljung ber öon ©tu. £>urd)faud)t

feiner ßeit ernannten ®affenbeamten befdjafft morbeu finb , unb bie bann aud)

einen weit f)üt)ereu ©rtrag ber ©üter at§ bie frühere Xajre ergeben tjat.

ßugteid) ift @w. ®urdt)Iaudt)t SSunfdje gemäß ber Äbniglidr) $>änifdje

33unbe8tag§gefanbte, ®ammerr)err öon SSnlott), at§ officielter Vertreter unb

93eüottmäd)tigter ©einer üDlajeftät be§ $önig§ öon SJänemarf Beauftragt

iüorben, bie 9tuerbietungen ber ®önigficf) SDänifdjen Regierung mitjittrjetlen

unb baZ barauf be§ügtid)e SHjfommen mit ©ro. £>urd)taud)t abgufdjtießen.

©egemr-ärtig finb mir nunmehr jene Sftteroietuugeu öon bein Kammer«

tjerrn öon 93üfom in amtlicher %oxm unb mit bem ©rfudjen, biefetben 51t ©tu.

®urcf)Iaud)t Äeuntniß 51t bringen, angegangen.

SBon ©einer SCRajcftät bem Könige, meinem 91llergnäbigften §errn, in

SSetfjätigung ber lebhaften Xtjeilna^me, njeldtje 2ltlerf)od)ftbiefeiben ben Snter*

effen ©w. ®urd)laud)t roibmen, ermädjtigt unb beauftragt, jur Herbeiführung

ber SSerftänbigung ättrifdjen Jpödjftbeufetben unb bem Seüollmädjtigten ber

tone Sänemar! jebe ©rteicfjterung 31t geroärjren , njeldtje nad) ber (Stellung

meiner Siliert) ödjfteu Regierung §u ber $rage ^uläffig erfdjeittt, beetjre id; mid)

bemgemäß ©m. 3)urd)Iaud)t bie in fRebe ftefjenbcu 'jßroöofitionen ber ftöniglid)

£>änifcr)en Regierung, wie fie mir in einer üftote be3 Äatnmetfjerrn öon 23ülow

öom 12. b. 9ft. mitgeteilt luorben finb, ef)rfurcf)t»üott üorjulegen.

(Seine SDcajeftät ber Äöuig öon £>änemarf erbietet <Sid), ©ra. Surdjlaudjt

im fperjogttjum Scfjte§iüig belegene ©üter unter nad)ftef)enben SKobififationen

fauflief) 51t ertt) erben.

Seine üDlajeftät beroilligeu für biefe 83efi|jungen, unter Übernahme ber

barauf Ijaftenben Sdjulben mit 504 000 £f)tr. ^reußifcrj (Mourant, ben $auf=

örei§ öon 1 500 000 Söecie^Xfjatern ober 2 250 OOOXljtr. ^reußifd) ©ourant

in ber SSorau§fe|ung , baß ©m. 3)urd)taud)t bagegen bereit finb, §5d)ftbero

©üter auf bem Sd)Ie3iuigfd)en gefttaube wie auf ber Sufcl Sllfen mit allem

3ubef)ör ber 2)änifd)en tone 51t itjrcm oollen ©igenttjum ju cebiren, baß

©w. S)urd)laud)t unb bie §erjog!idt)e $amifie fünftigljiu Jpödjftiljren SHufent*

l)alt außerhalb be§ ©eBiete§ fämmtlid)er, bem Scepter be§ ÄönigS öon 2)äne-

marf untergebenen 9ieid)e, ßaube unb ^ßroöinjen nehmen, aud) für §ödr)ftbie*

felbeu unb ^ödjftbero ^amilie barauf öcrjidtjten, jemals irgenb ein ©runb*
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eigentljum bafelbft angufaufen; ferner baf? (£m. 5)urd)faudjt im eigenen nub 1852

im tarnen <pöd)ftif)rer gefammten $amüie feierlidjft oerfpredjeu, 9ad)tS öor= ^s 35
'

§uuef)men, moburd) bie DMje in ben ftönigtidjen ©taaten irgenb geftört ober

gefätjrbet »erben fönne, fo tote gleichfalls im eigenen unb <pöd)ftbero gamüie

tarnen fidj oerbinben , 51t feiner ßeit nnb unter feinen Umftänben ben Aller*

fjödjften ©utfd) liefjungen tjinfidjttid) bei* Drbuung ber (Erbfolge für ade, gegen*

märtig unter bem ©cepter ©einer 9Jcajeftät beS Königs oon *£>änemarf oer=

einigten fianbe ober ber eventuellen Organisation ber 9JJonard)ie entgegen ju

treten.

Sie ßafjlung beS ®aufpreifeS mürbe in ber Art erfolgen, bafj ©eine

SSKajeftät ber $önig oon 2)äuemarf (Sm. 2)urdjlaudrjt eine auf 1 500 000

©pecieS=1t)ater lantenbe, oon ©einer SCRajcftät unterzeichnete unb bon fämmt*

liefen SOatgliebern beS Königlichen ©efjeimen Staatsrates contrafignirte

^fanboerfd)reibung aufteilen fäffen, unb babei §ugteict) in ein Arrangement

willigen, moburd) bie ganje ©djulb mittelft tjalbjätjriger fortlaufenber Qafy

tung oon ßinfen unb Gapitalabträgen binnen einer angemeffeuen $rift gäng«

lief) getilgt fein mürbe.

Snbent id) bie oorftetjenben Anerbietungen ber ÄroneS)änemar! et)rfurd)tS=

ooll 51t ©m. tDurd)laud)t Äenntnijj bringe, bitte id) ebenmäßig, baft (5w.

Turdjlaudjt bie ©nabe tjaben motten, mir §ödf)ftir)re ©ntfdjliefjung über bereu

Annahme ober Ablehnung 51t erfennen 51t geben, bamit id) ben Slammertjerrn

oon 23ülow, al§ 33eüollmäct)tigten ber tone ®änemarf, baoon unterrichten

fann. 2e£terer ift ermächtigt, fobalb unb im $all bie Anerbietungen feines

JpofeS oon @n>. 2>urd)Iaud)t angenommen fein mürben, mit (5m. £)urd)laud)t

eoeutuetl nätjere SBeraörebungen über baS Strrangement ber fucceffioen Aus*

jafyiung , fo mie über bie mit ber enblidjen Übertragung ber metjr gebadjteu

©üter an bie tone in SBerbinbung ftetjenben fünfte ju treffen.

3)urdj eine fernere Sftote beS ^reifjerrn üon 33ütow üom 24. b. ffl. bin

id) benachrichtigt morben, baß ©eine SCKajeftät ber Äouig oon ©änemarf baS

oorftet)enbe, oon ber Äöniglidj Sänifdjen Regierung als ein Ultimatum öe*

jeidjnete Anerbieten bis jum 30. April er. aufredjt 51t ertjalten gefonneu ftnb,

baf? ©eine SKajeftät fid) aber an baffelfte oon biefem Sage au nidjt meljr für

gebunben erachten mürben, falls bis batjin bie Annahme beffelben üon ©eiten

©w. £urdjtaud)t nidjt erfolgt märe".

59. (Sanj bertraultdjcS (^igcnfjänbtgcS $rioatfd)rctbcn an ben #er$oa,

oon 2lugujtenburg , betr. bie SBerljanblungcn swifdjen ber 2)änifä)en

Regierung unb bcmfelbcn. 31. SOiär§ 1852.

„Snbem id) bie @r)re t)abe, in ber anliegenben Sftote l
) ben mir oon meiner swäq 31.

Slllerpdjften Regierung erteilten 23efel)len gemäfj bie oon ber fööniglid) S)ä*

I) '-in^iebt (id) auf ben unmittelbaren Sßorgang.
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1852 nifdjen Regierung gemadjten Slnerbietungen üorgutegen, erlaube id) mir ben*

?Kätj3i.
j
e^en «RaätftefjenbeS fjinsujufügen.

S)ie St(lerl)öd)fren ©ntfdjliefjungen I)inftrf)tlic^ ber Erbfolge für alle, gegen*

Wärtig unter bem ©cepter Seiner SKajeftät be§ ÄönigS üon 2)önemarf üereinig*

tenßaube, bereu in ben gefteltten Söebingungen gebadjt wirb, fjabeu nad) ben mir

üon bem ©rafen 33ilte*53rat)e in Berlin gegebenen münblicfjen @rftärungen nur

93ejug auf bie nadj Sttafjgabe ber Söarfdjauer ^rotofotle üerabrebete Übertra*

gung ber Erbfolge auf bie männliche SJefcenbenj ©einer SDurd)taud)t be* 'jßrin*

jen Gfyrifticm üon Sd)te§wig=§offtein*Sonberburg*@lüd3burg au§ <pod)beffet*

ben ®f)e mit feiner |e|t lebenben ^rinjeffin ©ematjlin. $ür ben $all be§

(SrlöfdjenS biefer 2)efcenbettg mürben meber S(nnal)me ber üon'Seiner 9)hjeftät

gefteltten SBebingung burd) @w. ®urtf)laud)t , nod) bie übrigen $u (fünften

©einer ®urdjtaud)t be§ ^rinjen ©fjrifticm auägeftettten ^erjic^tleiftungeu ben

redjttidjen Söeftanb ber bisherigen Stufprüdje fämmtlidjer t)ot)en Signalen be§

2)änifcr)en ®önig§t)aufe§ gu atteriren üermögen. ®er ©raf 5Mlte tjat jwar eine

fd)riftltd)e (Srflärung ben il)m üon Slopenljagen ^gegangenen Stufträgen in

biefer Sejiefjung nid)t hinzugefügt , iubeffen barf id) nad) ben (Erörterungen,

bie jmiferjen if)m unb bem Äammerfjerrn öon Söüfow einerfeit§ unb bem

Äönigtidjen UnterftaatSfefretair <perm üon 2e Soq unb mir aubercrfeit§ ftntt*

gefunben tjaben, annehmen, bafj e§ ben Sluffaffuugeu ber Ä'önigtidj Sänifdjen

Regierung entfpred)en merbe, wenn @m. ®urd)taud)t im $atl ber Stnnatjme ber

gemachten 23orfdjläge Igödjftiljren (Srftärungeu über biefen Sßunft eine Raffung

geben, meiere bem üorftefjenb angebeuteteu Sinne nod) beuttidjer eutfpridjt, als

berSBorttaut ber üou®önigticf)®änifd)er Seite l)ief)er gemadjten SDtittfieilungcn.

%lad) einer üertrautidjen (Eröffnung ber Äöuigtid) SDänifdjen Regierung

mürben bie gefammten unb nod) auffommeuben 9}eüenüenüberfd)üffe ber £>er*

5ogtid)en ©üter fofort nad) ©eneljmigung be§ (5m. ©urdj taucht proponirten

TOommenS baar au§gejat)(t werben, aud) mürbe Seine SO^ajeftät ber Äönig

üon £)äuemarr geneigt fein, in bie Stuff)ebung be» auf ben §er§ogtidjen ©ütern

rutjenben fibeicommiffarifd)en SöanbeS in Setreff ber ©etbabfinbuug 31t milti*

gen, fo mie bariu, baf3 teuere üon bem §eimfall§red)te, metd)em ein Xljeit ber

^erjogtic^en ©üter al§ SCRannfetjn unterworfen fein fönute, befreit bliebe.

Snbem id) (5w. £)urdjlaud)t l)öd)fter (5ntfd)lief?ung bie $8orfd)tage etjrer*

bietigft unterbreite, mit bereu 9ftittt)eifung id) beauftragt bin, t)alte id) mid)

$War überzeugt, baf? nur ©w. SDurd)taud)t Selbft im Staube fein werben,

üoltftänbig 31t ermeffen, ob e§ bei unbefangener Prüfung ber jetzigen Sage ber

Singe (5w. 2)urd)taud)t ^ntereffen, fo mie benen ber §er^oglid)en $amitie

meljr eutfpridjt, bie Stnerbietungen ber tone ©änemar! anjuneljmen, ober

aber bm (Stientnatitäten entgegen 51t get)en, meld)e ba3 Verlangen ber betf)ei=

ligteu ©abiuette, bie 'Däuifdje ^rage halb unb befimtto geregelt 31t feljen, in

feinem (befolge ^aben fann, falt§ bei ben Siliert) öd)ften Regierungen bie Über*
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jeugung tyia.% greift, bafj auf bcm Bisher oerfudjteu 233ege ber Uuterfyanblung 1S52

bic gewünfd)teu 9\efultate nid)t ju erreichen feien.
maxi 31 -

Snbeffen tat id) nicfjt umf)in, @ro. 3)urd)(aud)t aud) bei biefer ©etegen-

fjeit wieberum auf ben Umftaub etjrerbictigft aufmerffam 511 madjen, bafc ©eine

üßajeftät ber Äönig, mein Slöergnäbigfter Jperr, ba§ warme ^ntereffe, raeldjeS

2tllerf)öd)ftbiefetben (5w. 3)urd){aud)t unb §od)bero gefammten §er§ogtid)en

jpaufe jeber§eit gewibmet unb mit 2öort unb lljat bekräftigt tjabeu , unter ben

jetzigen Umftänben nad) forgfättig erwogener Überzeugung nidjt anbers glaubt

betätigen 31t fönnen, al§ inbem 5dlerl)öd)ftbiefetben baZ gange ©ewidjt 3t)re§

aufrichtigen unb wofjtmeinenbeu 9Ratf)e§ baf)in richten, baf? @ro. $)urd)taud)t

auf bie fdjüefjtidjeu Stnerbietungen ber ftönigüd) ©änifdjeu Sftegiernng ein*

getjen unb einem bemjufolge n6jufdr)He^enben Stbfommen für 6w. £>urd)=

laudjt unb §öd)ftit)r $ürftüd)e§ Jpauä binbenbe formen geben wollen.

Sn SHüdblid auf bie ©W. ®urdj(aud)t befannten unb oon §od)benfclben in

ben bisherigen 33erfjanblnngen fo richtig gewürbigten ©efinnungen be§ Königs,

meinet ${üerguäbigften £errn, in S3e§ug auf @w. ®urd)taud)t unb ba§> ge=

fammte jQerjoglicfye <pau§ barf id) nicrjt zweifeln, baf} Sw. 2)urd)taud)t in beut

üorfterjenben SHatrje ©einer 9ftajcftat ben ftärlften 23ewei§ bafür finben wer-

ben, bafj eine günftigere als bie f)ier gebotene ©ntwidtung ber Schiebungen

©w. 2)urd)taud)t jur ®rone ©änemarl bei ber jetzigen Sage ber ©uropäifdjen

$er()ältniffe nidjt oortjanben ift, öietmerjr nad) menfdjtidjer 23orau§fid)t in

bem $atte, baf3 bie fdjwebeuben Unterljaub hingen otjne 9?efultat abgebrochen

werben, nur für fotdje ©oentuatitäteu SRaurn bleibt, bereu 3(bwenbung ein

ßiet ber lebtjafteften Sßünfdje ©einer Sftajeftät be§ Königs ift".

60. 23ericf)t, betr. bie 2krf)anMungcn mit bem $er$og oon 9luaujten*

bnrg. 2. Stprit 1852.

„Snbem id) ©w. (Sjceüen§ bie ?(bfd)riften ber oorgeftern an ©eine £)urdh ^tprit 2.

laucr)t ben£er$og oon Sluguftenburg geridjteten 9iote unb be§ $rioatfd)reiben§,

mit welchem id) biefetbe begleitet fyab?
{

), oorlege, beefjre id) mid) nadjfteljenbe

^Bewertungen ^insugufügen.

3m (Eingänge be§ officieüen ©d)reiben§ fyabt icfy au§brüd(id) auf bie

früheren oertraulidjen SSertjanbtungen unb bie bei benfetben au§gefprod)ene

S3ereitwiüigleit ©einer SDurd)laud)t, auf eine 5(bfinbuug einsugerjeu, 23ejug .

genommen, inbem id) in biefen 5(nbeutungen eine ©idjerung gegen oorjeitige

SSeröffentIid)ung be§ ©djreiben» ju finben glaubte. Sütfjerbem Ijabe id) ge=

fud)t, btö amtliche ©drceiben tebigtid) in bem Gtjaralter einer einfachen Wl\U

tfjeilung ber £)änifd)en 2(nerbietungen ju galten , unb beä oon ©einer SOia*

jeftät bem Sönig bem §^og erteilten 9kt()e§ nnr in meinem prioatioeu unb

I cf. etctt ©. 81 it. 83..
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1852 eigeufjänbigeu Söegteitfdjreiben gebaut, aud) in letzteres bie münbtidjen Gr»

•3tpni2.
jäuterungen aufgenommen, wetdje ber ©raf Stile über bie Xragweite ber

oon bem £errn £>er§og gu üertangenben SScrgtd^tteiftuttg in Berlin gegeben

Ijat. £err oon 23ülow, mit bem id) aud) tjicr über tiefen Sßunft gefproc^en

fjabe, fdjeint bie Stuffaffung beS ©rafen 23itte nict)t üotlftänbig 51t tJjeiteit,

obfdjon er feinen auSbrüdlid)en SßSiberfpritd; bagegen erfjob, al§ id) ifmt

jagte, baft id) bem £errn §er§og in ber 3trt, wie gefd)et)en, geschrieben nnb

mid) babei auf bie münbtidjen Erläuterungen beS ©rafen 93ille belogen fjabe.

93ei einem SBefud^e , bat id) bem §errn §erjog r)eut gemad)t l)abe, üermieb

berfelbe, auf ben Sntyalt meines (Schreibens nnb auf feine pofitifdjen 33ejie=

tjungen überhaupt ein^uge^en, and) bann, als id) ben ©egenftanb auSbrüdtid)

§ur ©prad)e brad)te. ©eine 2)urd)taud)t erftärte melmefw, fid) barüber fdjttft*

lid) gegen mid) äußern 511 wollen. 8m Übrigen fanb id) ben §erm §erjog

Weiterer nnb unbefangener geftimmt , als gur 3 e^ weiner legten llnterrebung

mit il)in, woraus id) aber weber nad) ber einen wie nad) ber anbeten ©eite tjin

einen ©djtufi auf bie ®iSpofition ©einer 3)urd)lautf)t bejüglid) ber gemalten

Slnerbietungen 51t gteljen wage, ^n ^ßrioatgefprädjen gegen Rubere foll ber

§err §ergog fid) batjin geäußert tjabeu, bafi alle SDcitgtieber feiner $amilie

auf auSbrüdlidjeS befragen fid) bereit erftärt l)ätten, lieber bie (Entbehrungen

einer befdjrännen Sage auf unbeftimmte ßeit l)in 51t tragen, als bie oon ©Ott

oerlief)enen9\ed)te fid) ablaufen %u laffen. ©eine ®urd)laud)t l)at auf mehrere

tjiefige Jgäufer gefjanbelt, in ber 51bfid)t, fie auf 6 SRonate §u mieten, bem*

näcf)ft aber eine Üöofjnung in §omburg auf 2 Monate genommen unb beabfid)*

tigt, baf)in 51t gefjen, fobalb bie Sortierung wärmer wirb. Sn Segug auf ein

ffeines, aber fd)5n gelegenes l)iefigeS ßanbfjauS, für welches auf bie 6 ©om*

mermonate 3000 ©ufben geforbert waren, erftärte ©eine SDurd)taud)t, bafj es

für Slwe jetzigen SSertjättniffe 51t treuer fei.

§errn oon 23ütow l)abe id) Stbfdjrift meines amtlidjen ©djreibenS an ben

§errn ^er^og sugetjen laffen, unb werbe ifmt ben Snfjalt beS ^ßrioatbriefeS

müublid) mittljeilcn".

61. 23crid)t, betr. ben Gona,re§ ber (Stfeninbuftri eilen be§ ßoüöercinä.

3. 5lpril 1852.

<}tpt i( 3. „©eftern t)at eine $orberatf)ung ber Sifcninbuftrtelten ftattgefunben ; iu

berfelben t)at man befd)loffen, bie heutige ©i^ung als eine geheime ju er»

Hären unb $u berfelben nur üJJcitgtieber ^usttlaffen. $u ber ©ac^e felbft ift

bereits in ber geftrigen 3Sorberati)uug eine ©paltung $wifd)en ben SRoljeifen*

probucenteu unb ben SRofjeifenfabrifauten fjeroorgetreten. Tie erfteren f)aben

fid) für eine ©rt)öt)ung beS 9M)eifcu^oltS , bie festeren bagegen für beffen ©r*

mäftigung auSgcfprodjen. ßu einem SRefultat ift man jebod) uid)t gelangt".
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62. $crtd)t, betr. bie 6infc£ung einer 9lbtl)ciutng für bie $efiungen

unb 23crbef[erungen in ber ©efdjäftSorbnung ber 9Kilitair=6ommifjton.

6. 2tprit 1S52.

,,©W. ©jcellen^ beetjre id) mid) mit SBepgnafjtne auf ben ©rfafj oom 1S52

12. o. 9J£.
l
) ben Vertrag 31t überfenben , meld)en ©raf Xljun Samens bei

t)lpril 6 -

9ftilitah>2tu§fd)itffe§ wegen ©infefeung einer SlbtfjeUuug für bie $eftungen unb

einiger SSerbefferungen in ber ©efdjäftSorbnuug ber 9Jütitair=(£ommiffion

entworfen t)at unb ber mir jur Uuterfdjrift vorgelegt worben ift.

£>er SSorfdjtag be§ ©rafen Xljun getjt batjin, eine 2tbtt)eifung für bie

geftungeu al§ ein ber 9KiIitair*©omtnijfiou uutergeorbneteS £mtf§organ ein*

jufefcen, wetdje au§ einem Öfterreid)ifd)eu, einem $reu|ifd)en unb einem

SSaoerifdjen ©enie^Dffijier unb brei ber Strtitlerie üom S., 9. unb 10. 2(rmee=

corpä und) einem unter ben betreffenben Regierungen feftjufefcenben swei=

jährigen %uvm%, fo wie einem oom Söunbe 51t bejaljlenben 33ertt>altmtg§* unb

SRecfjnungäbeamten nebft einem Äangüften unb Äanglcibiencr ju beftetjen f)at.

X)ie jefcige $eftung§aoti)eilung foü fyiernadj fortbeftetjen unb nur burdj einen

93aoerifd)en @enie=£)ffi§ier unb burd) brei StrtiÜ'erie*Dffigiere, für ben Stugen*

blief oon SBürttemberg, Äöuigreicr) <Sad)fen unb <pannooer, erweitert werben.

Xiiefe $orfd)läge entfpredjen nict)t bem @5efid)t3öunft , ber mir in bem

gebauten ©rfaffe öorge§eid)itet worben ift. @8 erfcrjien mir bafjer am

rattjfamften , in einem (Separatootum bie SSitbung einer fetbftünbigen ®e=

ftfjäftSabtfjeilung neben ber 9Jtffttair*Sommiffion in ber oorgefdjtagenen Strt

mit bem S3emerlen absulefjnen, bafj id) bie 9tüdfet)r ^u ber feit bem 3af)re

1819 big 1848 beftanbenen Drganifation oorgietjen Würbe. 51uf bie ©rörte*

rung oon ©rünben bin id) nid)t näfjer eingegangen.

billig würbe e§ {ebenfalls fein, bafj, falls bie $eftung3abtt)eilung be*

liebt wirb, ba§ sßreufjifdje SJcitglieb ben SBorfifc in ber Slbtfjeitung fütjrt, bod)

ift bie§ f)ier in $rantfurt nid)t burd^ufetjen. Dfterreidj legt einen großen

SBertI) auf bie fragliche $eftung§abtl)eitung, unb barin fjat e§ and) feineu

örunb, bafj ©raf Xf)itn felbft ba% Referat übernommen t)at, wetd)e§ er waljr*

fdjeinfid) burd) ben Dbcrft*Sieutcnant oon Rjüowlfi tjat anfertigen laffeu.

Mein mit bem 35orfit$e, ber bem Sejjteren jugebac^t fein fott, würbe and) ba§

gntereffe für bie @ad)e fdjwinben, unb Öfterreid) würbe lieber bie gange Sbee

fallen laffeu, al§ ben 9Sorfi§ an ^reufeen abtreten. 3Keine§ unmajggeblidjen

Dafürhaltens bürfte e§ fid) batjer ntct)t empfehlen, ein berartigeS Verlangen

1) 3n biefem (Srtaffe fefcte ber 3)iintfter 5Dknteuffc( bie ©rünbe auSehtanbcv, roetd^c

gegen bie SMibung einer geftungSattbeitnng als 9?cfcenbebörbe ber 93Jtütair=£emmimen

fr>rad)en, unb toerfyrad) fid? größere $8ortt)etfe oon einer fcefjeren (Sinrirfitung ber fdunt bc=

ftebenben i>Utitair=Sommiffion. Stuf alle gälte fottte §err öon 33i8marct nur betftimmeu

unter getotffen, für bie Sabrung ber ^reußti'djen Sutercffen uuertäBlidien 3Äaßga6en.
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1<i52
i t SOStett auSjufprecfjen, ütelmefjr mödjte e§ mof)t am ratfjfamften fein, im Sltt*

9ipnt 6.
gemc{ncu 5ie (g a(^e in SSien gur Spradje jn Bringen unb fid) gegen bie $or=

fdjläge be§ ©rafeu Irjitn auSjufpredjen. SBietteidjt tritt in $otge beffen ba§

Äaiferlicrjc Gerinnet mit einer beftimmten Sfnfidjt fjeroor unb rebet ber ^eftungS*

abttjeifang bo§ SBort. SDann mürbe ber geitpunft am geeigneten fein, um
benfetben (seil, ben XI)unfdjen SBorfdrjIägen) unter ber Söebingung gitjuftim*

men, ba$ Öfterreid) aH ©cgenconceffiou ben Söorfifc an 'preufjen überlädt.

Dfjne biefen mürbe bie Slbtljeüung für ba§ bieSfeitige Sntereffe nur gefäfjrlid)

fein, unb id) giefje e§ mit bem ©rafen SBatberfee tior, lieber bie jetzige, nur au§

einem ^reu^ifd)eu unb einem Dfterreidjifdjen SOZitgtiebe beftefjenbe $eftung§=

abtfjeüung
'
) aufzugeben, als ben SSorfi^ auSfdjuejjudj in ben Rauben be§

Öfterreicfjifdjen ÜDfrtgtiebeS ju laffen. SBäre oon Dfterreid) §u erreichen, ba£

e§ ben 23orfit3 ber jetzigen $eftung§abt()eUung an sßreufjen überlädt ober im

äufjerften $att menigfteuS einen XurmtS nad)giebt, fo fonute id) e§ nur für ha§>

2öünfd)en§mertrjefte Ijalten, ba$ bie fragtidje Slbtfjeilung in itjrer jetzigen ßu=

fammeufetumg beibehalten Wirb, mofür fid) , wenn e§ Öfterreidj ©ruft bamit

ift, motjl bie SOcajorität ber 93unbe§r>erfammlung geminnen uefje.

«Sollten @n). ©jeetteng e§ für angemeffen eracfjteu, megen biefer angelegen*

tjeit mit bem ^aiferlid) Dfterreidtjifdjen ©abinet in Sommunifation ju treten,

fo ftefle id) anleint, ob babei nidtjt gitgteidc) bie Herbeiführung einer, bem

Stärfetierfjäitniffe ber Kontingente beffer cntfpredjenbe ©timmeitüerttjeiluug in

ber 3Riiitair*6ommiffion, monad) sßreufjeu unb Dfterreid), jebe§ für feine

gum SBunbe&tjecre §u ftetlenben brei StrmeecotpS, menigftenS jtoei Stimmen ju

erhalten fjätten, mieber in Anregung gu bringen fein mödjte.

Stuf biefeS Stärfeüerrjältnif; bürfte erjentuett audj bie $orberung, bafj tk

$eftung§abtl)eilnng in itjrer jetzigen ßufammenfetjung fortbeftefje, $u fetten

fein. 3U töftcTjcm üSKifcberfyältnifj bie bisherige Stimmenüertrjeitung führen

fann, ergiebt fid) unter Ruberem barau§, baft bie beiben ©rofnnäcfjte, metdje

jufantmen 6 StrmeecorpS gur 23unbe§armee ftetten, mit ben gmei (Stimmen,

bie itjneu nur juftetjen, gegen bie üier Stimmen ber übrigen Staaten, mefcfje

jroei 5trmeecorp§ meniger als ^ßreufcen unb Dfterreid) jufammen ftetten , in

ber üDJinorität bleiben fönuen". 2
)

1) Sie geftungSaBtfyeilung fyatte bei ifjver fctSfyer immer nur noefy brototforiföen ß*in=

rtcfytnng tfyre ©efd>äftc siemliü) in ä(müd)er Söeife fortgeführt, wie bteS Ins jvt bem Qät--

tntnft ftattfanb, wo ftc mittetft «Srtaffed beS 33imbcötag8=9tu«fdutffe8 öotn 7. Sunt 1851

jur Übernahme ber ©efcf)äfte ber 2){iütair=(Eommiffion jur a>erfügmtg geftetlt würbe.

2 2)er 3)tiittftcr SDiaittenffet fet^t fiefj galt', ben 3?or[d)(ägeit beö §errn bort S5t§mard

cntftrec^ertb mit bem SSiener Sabinet in SSerfimbung.
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63. $crid)t, betr. bic Gonfcrcnjen bei Sarmftäbtcr (Soalition. 6. 9lürü

1852.

8otüol)l ©raf Xfjun aU aud) ber ftöuig(id) 33at)erifd)e ©efaubtc greifjerr 1852

üon ©djrenf unb ber Äömgüdj ©ädjfifdje ©efcmbte, ©efjeimer 9iatl) üon 9coftitj ^xi[ 6 -

feien wegen ber in SDarmftabt ftattfinbcnbcn ©onferenjett geftern ÜRadjmittag

bortfjin gegangen ') . „liefen borgen finb bicfe brei Ferren jiuar I)iet)er gurücf=

geWirt, tubeffen md) einer Ijeute ftattgefuubcueu 9lit§fd)uf3fit3uug mieber nad)

£armftabt gefahren. ®er SDitmfter üon ber ^ßforbten, wetdjer morgen frül)

nad) üftündjen jurücff etyrt , Ijat in ber üorigen 9Zad)t üon 2(fd)affeuburg au§

burd) einen (Sourier bie 3Xn§eige üon bem Xobe be§ dürften ©djtüarjenberg

erhalten. SQSic id) I)öre, fjat bie 9?ad)rtd)t eine grof$e ©rfdjütterung unter ben

jur Sonferen^ üerfammelten sperren fjerüorgerufen".

64. $riüatfd)rci&en an bcn ÜJiiniftcr äRanteuffel, bttx. bcn beitritt be$

ißunbcS $ur fionboner Gonfercn$ für bie Otcjjeluna, bcr $f)ronfolgc in

£>änemarf unb bie £olfietnfd)C $raa,c. 6. Stpttl 1852.

„©tu. ©geetteng ©rfafj in ber £)änifd)en Angelegenheit üont 4. er. 2
)
fyabe 2ipnt 6.

id) fjente üftadjmittag burd) (Sjpreffen üon (Erfurt ermatten nnb ou§ bemfetbeu

bie Stdertjödjfte SötttenSmeinung in betreff ber Xljetlna^me be§ beutfdjen

53unbe§ an ben beüorfteljenbcn XranSaftionen erjetjen. Sttbetn id) nm bie

©rtaubuifc bitte, einen officietten SBertdjt 3
) in ber «Sacrje au§§ufe|en, bi§ id)

ba» Xerrain, fo weit e§ bei ber gebotenen SBorfidjt mögtid) i[t, ju er*

forfd)en"üerfudjt;()aben werbe, unterlaffe id) nid)t, auf ©runb meiner bisher

gewonnenen 51uffaffungen ber fjiefigen SSer^ältniffe ©m. Sjccttcnj $otgenbe§

üorjufteüen.

Jpeute Vormittag befprad) id) mit gerat üon ©djrenf, bem ßöniglid)

1) ©ie ©armftäbter Sonferenj tejtvedtc in bie 3?ert)anbluugeu über bie ßottfragc

jttjifd)en bcn Regierungen fcon 93at>eru, ©aeftjen, Württemberg, beiben Reffen unb Raffau

mefyr Übereiuftimmung ju bringen. ©ie Sonfercnjen nutrben am 3. Stpril 1852 eröffuet,

am 6. Slpril Bereits lieber gefcfytoffcn. Über bie roicbtigfte grage, uämücb, über eine ge=

meinfdjaftlidje Stcti.ut ^reußen gegenüber, falls le£tere§, roie su erroarteu roar, auf bem

©eptember=93ertragc bcfyarrte, tonnte eine (Einigung ber auf ben £onferen$en vertretenen

Regierungen nidjt erhielt »erben. ©a« Rädere bei SB. Söeber, ©er ©eittfdje 3 cöüerei»-

Setyjtg 1869, ©. 304
ff.

2} ©er Ü)Jinifter 99?anteuffel erfudjt barin §crm öott StSmatcf, ifun mit^utbeileu, ob

rcc^l nacb, ber ©timmung unb ben Stnftdjten feiner Sollegen 2tu«ftc^t beftel)e, ba§ ber

beutfd;e 58unb als ©anjeS bie (Son^ention, »e(cb,e in ßonbon beb,ufs Regelung bcr fünftigen

Xfyronfolge in ber ©änifc6,en 9)iouarcl)ie toon ben Suro^äifcb,en 2Käcb,tcn bemuärbft abge=

fc&loffen roerben follte, beitreten roerbe, unb jicar unbebingt, unb ob,ne alle materielle 2f6«

änberung be-3 Jubalts ber vorgefcblagenen Stipulationen.

3) cf. unten ©. 93, Rote 1.
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1&52 23ctt)erifd)eu 23unbe§tag§gefaubteu, üertraulid) unb fonbirenb bie Art unb
2tyrii 6.

235 e^e io j e bie §olfteinfd)e <3ad)e, trenn fie bemnäd)ft burd) Vorlage ^ßreufjenä

nnb Öfterreid)§ an bie 23unbe§üerfammtung gelange, gu bet)anbetn fein werbe,

©erfetbe fprad) fid) mit @ntfdjiebenfjeit bafjiu au§ , baß bie Verfammlung üon

bem Vortrag ber ©roßmädjte lebigtid) werbe ftenntniß nehmen tonnen , o£)ne

fid) mit einer 23efd)fußnat)me in biefer Angelegenheit gu befaffen. Söleine bei=

läufige $rage, ob e§ it)n intereffire, beit ©taub ber Vertjaubtungen mit bem

§erjog üon Augufteuburg fennen 51t lernen , erwiberte er mit ber Vemerfung,

baß biefe Angelegenheit für Vaüern nicf»t üon Sßidjtigfeit nnb t)öd)ften§ ein

©cgenftonb feiner perföntid)en 9leugierbe fei. Sie Sftotiüe 311 biefen ueiben

Änderungen be§ §errn oon ©djrenf , nnb namenttidj 51t jener über bciZ SSer*

galten ber S5unbe§üerfammlung §nr §otfteiufd)eu $rage, finbe idj meiner (Sr=

fatjritng nadj lebigtid) in bem Söcftrebcn ber SKittel* unb Äteinftaaten, fid) in

ber öffentlichen Meinung üon ber Xfjeilnafjme an allen mißliebigen ©adjen

nad) SJJiögticfjfeit frei p galten, um iljren Kammern gegenüber bciZ Dbium

aller unpopulären Slaborate ber ©uropäifdjen Diplomatie ben beiben beutfdjen

(Großmächten jnfcr)ieben gu tonnen.

Außer ben Vertretern ber fieberen ift unter meinen Gollegen, mit gelegen!

=

ticrjer Ausnahme ber§erren oon SBüIoio, Derben unb etwa oon 93otf)mer, nidjt

ein ©inniger, ber nidjt metjr oon bem qu'en clira-t-on in treffe unb Kammer,

al§ oon ftaat§männifcf}en ©efidjtspunften geleitet würbe, unb bei ben meiften

ift e§ nictjt etwa perfonline Anfidjt biefer sperren, fonberu ber Auäbrucf ber

^olitit ber oon ifjnen oertretcnen Regierungen. "Die Abweidjungen Ijieoon,

wetdje burd) ba% gwingenbe Vebürfniß territorialer Reattion fjeroorgerufen

worben finb, bewirten nur, baß man ber „öffentlichen 9Jc einung" auf ben*

jenigen (Gebieten, wo man feine *ßartifufar*3nterefjeu nidjt burd) fie gefäfjrbet

glaubt, um fo eifriger geredjt 51t werben fudjt. $ür bie 9xidjtigteit biefer An*

fidjt, welcfje fid) mir tägtid) beftätigt , tann id) unter anberu anführen: ba 1»

officielle $eftf)alten an ben fdjwarjrottjgolbenen färben, bie nod) tjeut auf bem

23unbe§palai§ flaggen, obfcfjon fie jeber meiner ßollegen bef eitigt wünfdjt, unb

man fie in ben ^eftungeu an allen ©egenftänben, bie nidjt oor bie Augen be§

SßubufwnS gelangen, burd) ba§ frühere ©ran erfe^t; ba§ Verfahren mit ber

flotte, bereu Auflöfung 14 (Stimmen unter 17 feit Sarjr unb Xag wüufdjeu,

ol)ne baß fie ben 9}httt) Ratten, e§ au§gufpred)eu, unb nadjbem letzteres burd)

SBefdjtuß gefcr)e^en ift, f)at jeber einzelne 23unbe»ftaat fid) auSbrüdtid) ge*

Weigert, einen ber brei mit ber Auflöfung 31t beauftrageubeu Sommiffarien 311

ftelleu, fo baß wir mit Sßrtoatleuten gu biefem 93efjuf unterfjanbetn muffen, um

aud) nur einen (Sommiffariuä 51t finben; ferner bie §anuooerfd)c SScrfaffung^

frage, wo überhaupt, unb bie <pcffifd)e, wo bei ber erften Abftimmung nur

9 (Stimmen fid) offen §u ber Überzeugung p beteunen wagten, bie im (Grunbe

bei Jpeffen üon allen, bei §annoüer oon faft allen Regierungen geseilt würbe.
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£)emfetbeu ©eifte tierbanft bie Ijatbe 9Jcanreget wegen ber Verbffcutltdjuug ber 1852

(seil. SBunbeStagS«) SBerljanblungen it)r ®afeiu, bei welcher, tro£ tf)rer93e*
> 'lnit (i -

fd)ränftf)eit, ben §erren unljeimfid) genug 51t SJhtUje ift.

9Ser§ei(;en ©w. (gjcellens, wenn ba§ SSebütfnifj, im &mbftcf auf bie

SBünfdje ©einer SOlajeftät be§ Königs meine Stnftdjt mit Xfjatfadjen 51t 6c*

legen, mid) weitläufig merben täfjt.

SJiit <Rüdfid)t auf SBorftefjenbeS glaube id) ntd)t 51t irren , wenn id) oor=

auSfage, baß unfere 33nnbe3genoffen olnte erljeblidje 2tu§ual)me münfcfjeu

werben, in 23e§ug auf bie ©änifdje &ad)t il)re §änbe in Unfdjutb 51t wafdjeu

unb lieber baZ Üxefultat ber Vertjanbluugen ber ©uropäifcljeu ©rofjmädjte, at§

ein bebauerlid)e§, aber nid)t mef)r 51t änbernbeS fait accompli, unter ange*

meffenen Verwahrungen §ur Äenntnifj 51t nehmen.

3d) fann gwar nidjt beurteilen , wie Weit ba§ Verhalten ÖfterreidjS in

biefer grage burd) bie Sßünfdje Sftuf$tanb§ bebingt fein wirb; fonft aber liegt

e§, meiner 5lnfid)t nad), nidjt in ber SRidjtung ber SBtener Sßolitif, wie fie ©raf

Xfjun bisher f)ter tiertreteu tjat, ber ^Beteiligung beä 93mtbc§ als pofitifdjer

(Sinfjeit im internationalen 2Serfef)r entgegen 31t wirlen, tiieftnerjr bürfte meinem

Öfterreidjifdjen (Sollegen e§ als ein, wenn nidjt gan$ erreichbares, bod) ju

erftrebenbeS giel tiorfdjweben, bie Stetion SßreujjenS nad) Sinken burd) bie be§

23uube§ 31t abforbiren , unb bie Vertretung be§ le|teren burd) bie 'präfibiat*

madjt meljr unb meijr au^ubifben. ®er ©efammteiutritt DfterreidjS in ben

üBwtb würbe ein gunbament, bie ßoßeintgung menigftenS eine ^aufteile für

biefeS Stiftern bilben, unb id) fjabe mid) in ^ßrioatgefprädjeu fomol)! wie bei

amttidjen Vorgängen miebertjott überzeugen fönnen, bafj bem ^ßräfibium jebe

Gelegenheit witlfommen war, ben Vunb aU einheitliche 9Jcad)t in biplomatt»

fdjen Vert)anbtungen 31t beseitigen.

Söenn ber Xob be§ dürften ©djwar^enberg nidjt eine §iuberung be§

Stiftern^, wie e§ allerbingS mabjrfd) einlief) ift, mit fiel) bringt, fo glaube id),

bafj ©raf Xt)uu berjenige unter meinen ßoltegen ift, ber, wenn uidjt allein,

bod) üorjugäweife geneigt fein wirb, ben Vunb al§ gefd)loffeue 9ftad)t in

ßonbon tiertreten 51t laffen. 5tber felbft bem tiereinten auftreten tion ^renften

unb Dfterreidj wirb e§, meiner Überzeugung nad), nid)t gelingen, bie S3unbe§=

tierfamnihtng bal)in 51t bispontren, bafj fie ben tiorgefd)lageuen Stipulationen

ofjne Vorbehalt beitritt unb einen Vetiot(mäd)tigen ju bereu Vollziehung

wäfjlt. Unzweifelhaft ift, bafj ein berartiger Vcfdjtufj oljne 3njrruftion3ein*

Ijolung nicfjt gefaxt werben würbe, unb für wal)i*fd)eiulid) f)alte id), bafj bie

9JM)rf)eit ber inftruirten Slbfttmmungen auswcidjenb, wenn nid)t abtetjuenb

fein werbe, bafj mehrere berfelben cntfd)iebene ^ßrotefte enthalten, unb bafj bie

Ermittelung eines Vetiolhnädjtigtcu zur Unter^eid)nung ber in ber öffeixtlicfjen

SWeimtng mißliebigen (Stipulation auf biefelben Sd)Wierigfeiten ftof?en würbe,

wie in ben jüngften lagen bie ©eftettung oon Gommiffarien jur Stuflöfnng
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1852 t>cr flotte, £>tefe 2(nftcr)t finbet irjre Veftätiguug in bem Umftanbe, bafc aufjer

Qtptii 6.

^erru öou (g^renl and) anbere erfahrene unb gut unterrichtete SDcitgtteber ber

Verfammtung gegen mid) bie Überzeugung au§gefprod)cn tjabeu, bafe in ber

<polfteiufd)en $rage, bei tfjrer bemnäd)ftigen Verfjanbtung, ein bem 9Serfalt)rcn

^reufjenä unb Dfterreidfj§ au^brücfticr) ^uftimmeuber Sefdjlufj nicf)t ju erlangen

fein werbe, unb bafj man auf förmliche Verwahrungen ber ©ültigfeit be§

Vunbe§befd)tuffe§ oon 1846, ber föedtjte be§ beutfdjen Vunbe§, einzelner

33unbc3länber unb ber agnatifdjen 21nfprüd)e beutfdrjer dürften, letzteres

namentlich in Vetreff Ctbenburg§, gefaxt fein muffe. Um fo weniger fann

id) erwarten, bafj man bie Slrt. I unb II be§ Stipufation§entwurf§ otjne ben

Verfud) materieller 9tnberung, unb überhaupt annehmen werbe.

©a§ Vewufctfein be§ SöcangelS an ©influfj unb an Verantwortung in

Ve^ug auf bie großen fragen ©uroöäifdfjer Sßolitif ermöglicht t)ier bei ben

fleinen Staaten eine wohlfeile Sapferfeit in Vetjanbtung berfelben, als bereu

erwünfdjter 316fd)lufj irjnen eine öou ber *ßentctrd)ie ber ©rofjmädjte angetrjeme

douce violence öorfdjwebt, weldje man erbnlbet, otjne bem engeren Sßatcrlanbe

baZ Vewufttfein unb ben 9du!t)m 51t üerfümmern, in ber Vertretung be§ $Redt)te§

unb ber @r)re $eutfcr)tanb§ nur ber vis major gewidjeu 31t fein. £111*3 id)

fürchte, ba£ ©eine SOlajeftät ber föünig öou un§ tjicr beffer beuten, aU wir

oerbienen, unb einen SKafsftab an un§ legen, mit welkem £opf unb §erj ber

33unbe§täglid)en ^ßotitifer nidt)t commenfurabel ift. 3d) glaube itict)t 51t weit

51t gefyeu, wenn id) bie SDiögtidjfeit in§ Singe faffe, baj^ bie coentuelle Senbung

eine§ Vunbe§beüoltmäd)tigteu an bem Softenpunft ober an ^roteften über bie

$rage ber (5ompeten§ unb ber ©inftimmigfeit fdjeitert".

oiprii 7. „Snbem id) biefe§ gefteru tjier abgebrodjeue Schreiben fortfefce, bin id) im

Staube, OTjereS über bie Slnfidjten einiger meiner Kollegen oon ber ipolftein*

fdjen Sadje mitjittfjciten.

©raf Xrjnn befürchtet , bafj fie nidjt in einer für un§ unb Dfterreid) er*

wünfdjten 5Irt burdt) bie Verfammlung §u bringen fei, unb ift be§fjal6 öerfön*

lidt) ber Stnftdtjt , bafj bie fünfte unb allgemeinfte Raffung unferer Vorlagen

bie befte fein werbe. §err oon Üteintjarb befpridjt ba§ Verfahren ber beiben

©rofjmädjte nidjt otjne Vitterfeit, unb ertlärt bie für §oiftcin unb für $eutfcr)*

lanb im GJanjen gewonnenen 9tefultate für burctjauS uubefriebigenb. öerr

oon $ritfd) Xfjüringen fjätt e§ für unmöglich, ba$ ber Vuub gu Söeeinträdrj*

tigungen ber Üxedjte be§ §er^og§ Oon Slugufteuburg ftittfdjmcige, unb bctlagt,

ba$ Sßteufjen fidt) 51t Vertjanbluugen über biefe 9ted)te tjerbeigelaffen Ijabe, an*

ftatt bie $rage fdjwebenb 51t erhalten. SMefe 9(nficfjtcn, wie fie fidt) bei Ve=

fpredjung ber am Vunbe oon ben ©rofjmädjten über i()re SEBirffamfeit in §ol=

ftein 51t madrjenben Vorlagen funbgeben, würben otjne ßweifel aud) für bie

Venrtijeitnng be§ Snl)alte§ ber in fionbou 51t oolljicljenben Stipulation unb
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für bie SBefdjlufcnarjme über Soor)! eine§ Söeüollmäcrjtigten ju biefcm 83et)uf '1852

majägebenb bleiben itnb fid) in 9Serwat)rungen auSfpredjen, wenn fid) eine 3Ka* ^xil 7 >

jorität für bie Stnnarjme ber t>orgefd)tageuen fünf Prüfet fänbe.

Se|tere§ glaube id) aber nid)t, ba mit l;öd;fter 9ßar)rfcr)einticr)feit anjn*

nerjmcn ift, ba$ SSaben, §effeu=3)armftabt, Dtbenburg unb bie freien ©täbte fid)

aud) gegen Sßreufjen unb Cfterreid) jenen 9(nficr)ten ber Ferren oon ©crjrenf,

oon sJ?einr)arb unb gritfdj anfdjlicfjeu werben, fetbft öou Sad)fen unb Suran*

bürg öermutrje id) e§, unb für §annooer toirb §err oon (Sdjete, fo lange er

ntdjt jum beftnitiöen Sörucr) mit ben bortigen Kammern unb irjren 9tad)fotgem

entfd)loffen ift, e§ miubeftenS üermeibeu, bie Regierung fid) officielt im Sinne

be§ oorüegenbcu StiüulationSentmurfS au§fpred)eu ju (äffen, liefen 21u§*

fid)ten gegenüber bürfte, nad) meiner unmafjgebticrjen Überzeugung, eine 93er*

ijanblung biefer (Sadje im 83unbe§tage metjr bie ©cr)wäcr)eu , als bie einrjeit*

ltct)e 9)tocr)t beä 33unbe§ jur 3lnfcr}auung bringen. Se|tere fdjeint, nad) ber

gegebenen (Sinridjtung , überhaupt met)r in ber ©efenfion§fär)igfeit gegen

äußere unb innere ©efarjren p liegen , als in ber Äraft aftitier ^Beteiligung

bei 83ilbung neuer ftaatSredjtlidjcr ©djöpfungen.

Snbem id) mir erlauben werbe, bie 9tefultate fernerer ©rforferjungen ber

®i§pofittonen ber einzelnen ©efanbten ©W. ©jcellenj üorjulegen, ftelle id) an*

fjeim, bie jpinberniffe, welche fid) bei* 9(u3für)rung ber SKlerl) 5 elften Intentionen

entgegenftellen unb Weldje id) beflage, nad) pflidjtmäfjiger Überzeugung für

faftifer) unüberfteigtid) fjalten §u muffen , ber (Srwägung ©einer 9Jcajeftät,

unfern Slßergnäbigften §errn, 51t uuterftetten". ')

65. 23crid)t, Betr. bie 23eredjttgung bcö $räftbium$ jur Vermittlung

bc$ btplomatifdjen 23erfej)rS ^wifcfycn ber S3unbc$r>erfammiung unb

auswärtigen Regierungen. 7. Stprit 1S52.

©raf Xtjun rjabe fid) au§ ©rünben ber ßwectmafcigtett entfd)ieben bagegeu olrn

au§gefprod)en, ba£ bie «Roten an frembe ©efanbten im <Sd)ofje ber 93unbe3*

t»erfammlung beratrjen würben, weil fonft jebe 9cote §u weitläufigen ©rörte*

rangen führen unb e§ fd)wer fein würbe, zu einer (Einigung ju gelangen.

„@r macrjte bagegeu ben SBorfdjlag, mau möge fid) zwifd)en Berlin unb Sßien

barüber einigen, ba$ bergleicr)en 9coten zwifdjen bem Äöniglicr) sßreufjifdjeu

unb bem Äaiferlicr) Öfterreidjifdjeu S5nnbe§tag§gefanbten feftgeftellt werben,

unb baft bann bie Vorlegung an bie 93unbe§üerfammlung unterbleibe.

3er) mufc inbeffen Slnftanb nehmen, micr) biefem SBorfcrjlage anzufdjliefjen,

inbem eine foldje SBerabrebung nidjt nur bei ben übrigen Regierungen §ur (Sr=

regung twn SDcifjtrauen gegen ^ßreu^en ausgebeutet werben tonnte, fonbern

1) (Sm offtetettet SBertdjt *om 15. Steril 1852 nneberbolt unb fceftättgt bie luev enttoi&eU

ten 5hiffai'jmtgen.

I 7.
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i&52^ aud) ba§ SKedjt ber 33unbe§öerfammlung, bie Vorlegung ber 9coten §u oer=

'Jiprtt 7.
iang eit/ uuentfdjieben täftt. £>em biesfeiligen Sntereffe entfprecfjenber mürbe

id) e§ finben, menu id) an ben ©rafen £f)nn ba§ Verlangen ftellte, oorgäugige

officielle Äeuntnifj üou bem ^nfyalt ber üftoten 51t erhalten, unb man ben übrigen

©efanbten e§ unbenommen tiefte, eine gfeidje SDcitmirtung für fid) in 5lufprud)

§u nehmen. ©et)t er barauf nicfjt ein, fo mürbe icl) e§ üor§iet)en, bie ©ad)e in

ber 23unbe§tterfammtung $ur ©pradje 51t bringen nnb bie Söeratljung aller

9loten in $orm nnb Raffung burd) bie festere §u »erlangen".

66, £clegrapl)tfd)c SepefdK an ben Üttinifrcr 9ttanteuffel, betr. bie Seelen»

nteffe für ben dürften @d)mar$enberg. 14. 2lprü 1852.

siprii 14. „borgen früt) nm 9y2 Ufjr finbet eine ©eetenmeffe für $ürft ©dfjroarjen*

berg ftatt. ©raf Stjun tjat mid) nnb üermuttjlid) meine Kollegen üertrauüd)

baüon benachrichtigen laffen. Sä) bin gmeifetljaft, ob id) t)ingerjen foll, ba id)

e§ in ber 5Irt, mie e§ gemünfdjt mirb, nur in amtlicher (Sigenf djaft fönnte, unb

mir bie§ für anbere af§ SJätgtieber regicrenber Käufer faft 51t oiel fdjeint".

67. 23erid)t, betr. bie 23etljeüigung be$ 23unbc3 an ber fionboncr (Jon*

ferenj jur Regelung ber Sänifcfyen Erbfolge. 19. Slpril 1852.

aiptit 19. „8n Verfolg meinet 23erid)te§ tiom 15. er. J

), bie ©ä'nifcfje Slngelegenfjeit

unb beren Sßerfjanbtung in ßonbon betreffenb, geige id) ©m. ©jceüenj nod)

an, bafj ber t)iefige Äönigtid) ©ropritanuifdje ©efanbte ©ir Sllejanber fallet

mid) fjeut befudjt fjat unb nad) einigen Ummegen bie $rage an mid) ftellte, ob

bie Äöniglidje Regierung beabfidjtige, biefe ©ac^e cor bem gufammentritt einer

6onferen§ nod) in ber 23unbe§t>erfammtung jur ©pradje 51t bringen. $d)

!onnte tfjnt beftimmte 2lu§funft barüber nict)t geben, morauf er ermiberte, bafj

ba§ ©nglifdje (Sabinet e§ fetjr betlagen mürbe, menn bie ©rlebigung be§ ®äni*

fdjen ©treite§ burd) einen SBerfud) üerjögert merben foll , which he believed

that it was impossible to carry to any effect.

@r begrünbete bie lefctere Stufic3t)t nict)t etma au§ ben ©djmierigfeiten,

meldje fid) im ©djofte ber 23nnbe§tterfammfuug ergeben mürben, fonberu au§

ber öorau§fid)tlidjen Opposition ber fremben ©rofjmädjte, meldte öor ber üfteu*

fjeit be§ fragtid)en Sßerfafyrenä unb ber Unberedjenbarfeit ber bamit üerfnüpft

fein tönueuben Weiterungen unb ^erfdjtebungeu (delay) §urüdfd)redten".

1) cf. eben @. m, 9iote 1.
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68. (Siöenfjänbiöeö $riöatfcf)rciben an ben ©cneral*ßieutcnant toon ©er*

lad), betr. bie Serljanbiunöcn mit bem ^erjoa, öon Qtugujienburß.

23. Stpril 1852.

„3n ber £i£e be§ ©efed)te§, ba ber £err £ofratl) $etd)ner neben mir ftaub 1 852

unb mir ben 23rief nnter ber $eber fortriß, fobalb ba§> fd)tiepd)e k meiner 9tyt«23.

Unterfcr)rift baftaub, IjaBc id) baS $prioatfd)reiben ©einer 2)urd)laud)t be§

£er§og§ oon 9tuguftenburg, metcfjeä at§ Anlage meines testen 23riefe§ ermähnt

ift, f)ier liegen laffen. 3d) benn^e nun eine swei ©tunbeu föäter fid) bietenbe

Gelegenheit , nadjbem id) iiu,mifd)en biuirt Ijabe, um mein 83erfef)en gut 51t

machen, unb bamit @w. ©jeetteng uid)t §u ber natje liegeubenSluuatjme gelangen,

ba% bie ^oftbeamteu ©einer 2)urd)taud)t oon £arj§ bie ©iulage geftotjlen

Reiben, fo werbe id) morgen burd) ben Xelegraofjen Stjnen ein pater peceavi

jugefjen laffen. (Srnftlid) gu reben, fd)eint mir ber SSunfd) ©einer ®urd)=

laudjt, nict)t mit iperrn oon 23ütow oertjanbeln nt wollen, ein gau^ geredeter,

unb id) fioffe, ba§ er gewährt wirb, ©3 liegt in ber 9lbfid)t ©einer 9)?ajeftät,

bafj bem Jpergog alte egards werben , bie fein sJiaug unb fein Unglüd mit fid)

bringen, unb batjer wirb unfere Regierung gewift ifjren ©influfj geltenb madjen,

um biefe 9?üdfid)tnat)me oon ©eiteu 2)änemarf3 31t ermirfen.

§err oon 23ülow fjat in ber Xljat ba§ Sgnoriren be§ §erjog§ auf eine,

bei bem geringen Umfange ber tjiefigen ©efetlfdjaft au'§ Unmöglidje gren^eube

SSeife burdjgefütjrt, unb bie gegenfeitigen (Sinbrüde werben baburd) oerfdjärft,

ba$ §err öon 23ütow geborener §olfteiner ift, unb e§ nidt)t oergeffeu !ann, ba$

ber §erjog im Saljre 1848 feine £)ienfte ablehnte, worauf er fid) nad) £)äne=

marf waubte. $d) tfjeile §errn oon 23ülow einftweilen nur allgemein mit, bafj

©eine 2)urd)taud)t angenommen tjat, unb erwarte fernere SSeifung oon Berlin,

wa§ id) 51t bem £er$oglid)en SBunfd) gegen 23ülow für eine §altnug annetjmen

foü. SSon ber officiellen ©rllärung be§ JpergogS fd)ide id) morgen Stbfdjrift

an £erru oon 9)canteuffel.

2)ie ©rflärung ©einer ®urd)laud)t bered)uet nterft, baf? ber Söertt) ber

@üter 4 SJcillioueu SRtljtr. beträgt, aeeeotirt uotl)gebrungen ba% ©rbieten ®äne-

marfö unb fo, wie e§ in meinem officiellen ©djreiben enthalten fei , wünfd)t

einen anbern lluterljäubler für §errn oon S3ülow , bk Auslieferung be§ nidjt

lanbwirtl)fd)aftlid)en unb nid)t itiet* unb nagelfeften Mobiliars, ©emälbe,

©über, SJceubeln, ^ßferbe r Junten, £>unbe, fo wie ber einbel)altenen $e=

öeuüeu".

69. ($ia,enf)änbiöc3 $rioatfd)reiben an ben Üftinifrer 9J?anteuffel, betr. bie

93erl)anblungen mit bem $»crjog öon 3lua,ujtenburg. 23. Slpril 1852.

©w. ©jcellen^ werben burd) meine heutige telegraol)ifd)e ^epefdje bereits aprit 23.

bie erfreuliche ^ad^ric^t erljalteu t)abeu, ba^ ©eine ®urd)laud)t ber ^erjog
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1852 oon Sütguftenburg bie ^roüofitionen ber föönigüd) £)änifd)en Ütegieruug ange*

uipui 23. rtommen {jq^ <^fy {)eei)re mid) bie ©rHärung, mit meldjer e3 gefd)eljen ift, bet=

zufügen. 1
) Über bie sJ}id)tigieit ber ©djätjung ber ^ergoglidjen @üter unb ber

oon ©einer $)urd)Iaud)t aitfgefteltten ©egentaje bin itfj natürtid) außer

©tanbe, eine 5tnfid)t gu äußern. Dagegen glaube id), baß eine 23erüdfid)tigung

ber üon bem §errn Jper^og ferner geäußerten S5>ünfdt)e nicfjt nur ben 5tb=

fid)tenbe§S'önig§, unfereä^niergnabigfteu §errn, entfüridjt, fonbern aud) Ü)eii§

burd) bie (Schonung, bie man ber Sage unb bem SRange biefe3 dürften fdjutbig

ift, tfjeifö burcf) 9ied)t unb Siüigfeit geboten mirb. S)a§ Verlangen, mit je*

manb anberem af» mit §errn üon 93ütotü gu unterljaubetn , torirb burd) bie in

bem ^riöatfd)reibeu ©einer $>urd)Iaud)t erörterten SSertjäitniffe üolifommen

motiüirt. 3d) Ijabe biefeä ©d)reiben , mctdjeä id) in bem ?(ugenbtid erhielt,

wo id) einen 93rief an ben §errn ©eneral üon öcrtad) fdjtoß, bemfetben jur

33efd)teunigung einer (Sntfcrj ließung in biefer 93e§tef)itng beigefügt mit ber

33itte, e§ (5tt>. ©jcelleng mitsutijeiten. 3d) fetbft tjabe üietfad) iüaijrnetjmen

fönnen, mie bie gegenfeitige ©tetlung ©einer £>urd)taud)t unb be£ Äönigtid)

Dänifcfjen ©efanbten üeintidje Situationen mit fid) führte, bereu üertetjenbe

SBirfung für ben §er$og babitrd) ertjöfjt mürbe, ba$ feine 5üifnai)ine üon

©eiten ber Öfterreict)ifd)en 23eftanbtf)ctfe ber l)iefigen ©efeitfdjaft mefjr nadj

feiner (Stellung jur £>äniftf)en Regierung als nad) feinem Üfange bemeffen

1) 3u ber gebauten Srfläruug mottairte ber §er$og eingebenb bie ©efidjtityunfte, öon

benen er frei ber Ja^ation feiner ©üter ausgegangen war. 2)er Unterfdtfeb jwifcbeu feiner

£aration unb jener ber 2)änifcf>en Regierung betrug bemnad» faft 2 ©Mienen Sbaler

^reuf5ifcf>. Dfttt 9?ücffid;t f/ierauf fcermoebte ber £er$og bie ^ropofttionen ber 2)änifd)en

Regierung feineSweg« ati für ifm „günftige" ju be^eidmen. „"Da mir inbeffen, rote bie

3krf)äftniffe nun einmal ftnb, feine anbere 3öaf)t bleibt, al§ bie ^3ro^ofttionen ber Äönig=

lief) 3)änifd?cn Regierung an^unebmen ober ab$ulefmen, unb tef) im festeren gatle, bei

ben ©efhtnungen, Welcf>e bie Äönigticb, ®äni)"cbe Regierung gegen mid) an ben Sag fegt

@efaf)r laufe, baS ganje Sigentbum unb Vermögen meiner gamtlie ehtjttoüfjen, fo febe id)

mid; unter ben gegenwärtigen 2?erf)ältutffen gezwungen, bie ^ro^ofitionen ber Äb'niglid;

®änifd)cn Regierung, fo rote fte in bem officietlen Schreiben @ro. §ocf/Wol)fgeboren oom
31. 2ftär$ b. 3. enthalten ftnb, anjunefunen". — Sie aus bem ^ritatfebreiben be3 £>errn

t-on «iömarcf toom 23. 2tyrif 1852 (cf. oben @. 95) erftcfjttid) ift, fegte ber ijerjog nod?

SBertf) barauf, nicb,t meb,r mit bem Äammerfterrn toon Söülotn ju nnterbanbelu, uub baß

oon ber Übergabe an 2)änemarf au^gefdjfoffen bleibe fein gefammteä beroeglicb,eö ßigen=

tfmm, aU bie auf 5(lfen unb im Sunbereitt belegenen, if)tn gefjerigen (Sapitalien, ©emälbe,

©ilberjeug, ^orcelaine, Sibliotf)ef, 9fteubetn, ©eftütä= unb Surug^ferbe, Sagbftinten it.
f.

n>.,

unb baf; e§ ibm geftattet fei, alle ©egenftänbe feine« beweglichen (Sigentbumä öon 5(uguften=

bürg unb ©rafenftein fortbringen 51t faffen. Mnd) boffe id) nunmebr erwarteu ju bürfen,

bafj bie feit 4 Sauren juriidgef^alteuen Revenuen meiner ©üter, bie, wie id) gfanbc, in

Äo^enbagen be^onirt fiub, mir l^altigft autäqatyt, unb alle ©egenftänbe meine« beweg=

lid^cu ßigcntfmntS, wefd;e feit beut 3af)re 1S4S auf SBffebl ber Äöuiglid) S)änifd;en SRes

gierung nad; Äo^cub,agen gcbrariU nunben, al« mein Silberfertnce uub anbere toftbar=

feiten, meine ©eftüt«= uub 9icnnpferbe, meine Briefe unb Rapiere n. f. ro. mir fofort 51t 5

riirfgeliefert werben".
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würbe. £>err öon Sütow Ijat bie öofitifdjen SBeaieljungeu feiner Regierung 51t 1852

ber ©djte§wig=§oIfteiufd)eu ©ac^c, bie bei ifjm burdj öerföulidje ©debniffe **«**•

einen befonberen ©tadlet erhalten rjaben fönneu , mit ber if)m eigenen fd^arfen

unb falten (Sonfequeng auf fein focialeS SBedjäftnifj 51t bem §errn §er§og

übertragen, mtb e§ würbe für ben letzteren eine Semüttjiguug in feiner ol)net)iu

beffagenöwertfjen Sage fein, wenn er genötigt wäre, unter ben jetzigen $8er=

fjältuiffeu §errn öon 83ütow als Vertreter ber tone ©äuemart ftcf) gegen«

über in ber 83ed)anbtuug 51t feljen. Set) bitte batjer ©w. ©jcelleng, 3tjren

©tuflufj auf bie $öniglid) £)äuifd)e Regierung batjiu geltenb machen ju wollen,

bafj ©einer £)urcf)taud)t (Megeuljeit gegeben werbe, entWeber Ijier ober in

Söerlin mit einem anbeten Vertreter berfelbcn §u nnter()anbeln. Sern §errn

§erjog bie ifjm ungehörigen üDlobitien, beten bet ©djlufj feinet (Srflärung ge=

benft, öorjuentrjalten, fann, wie id) glaube, nidjt in ber Slbfidjt ber Siönigtid)

2)äuifdjen Regierung liegen, {ebenfalls finb fie nicfjt unter ben Realitäten auf*

geführt, weld)e baZ SDänifdje anerbieten als ©egenftanb beS oorgefdjlagenen

ÄaufgefdjäfteS be^eidjnet.

SSon 3Sid)tigfeit wirb e£ für ©eine 2)nrd)laucrjt fein, bie gefammelten

Reöenüenüberfcrjüffc ber Jperäogtidfjen ©üter balb in §änbeu 31t fjabeu, ba

burd) ba% SluSfdjeiben biefer ^Hilfsquellen bie Sage beS jperrn ^er^ogS in bei-

legten ßeit ofme $meifel e^te bebrängte gewefen ift.

93on ben burd) ©w. ©j:celleng ©rfafj öom 17. er. mir angefertigten WiU
tljeilnngen beS Jperrn öon äöertbjer 00m 15. er. fjabe id) ©einer £)urcfjtauct)t

gegenüber feinen ©ebraud) gemadjt, ba id) fdjou in ben legten Xagen üer=

muttjete, bafj ber £>err Jperjog fief) für bie Slunalnne entferjeiben werbe, unb ber

brotjenbe ßtjararter ber Minderungen beS ©rafen 9Jcottfe möglicher SSeife 51t

eutftelleubeu SSerfionen ber SSerfjanblung 9tnlaf3 bieten fonnte. ^(ufjerbem

l)abe id) gefunben, bafj ©eine £)urcf)laud)t über bie Stbfidjteu unb 6ut=

fdjtiefcungen beS (SabinetS oon Äopeurjagen ftets beffer unterrichtet war, als

bie btptomatifdjen Vertreter beS testeten felbft, unb fonnte batjer öorau§fe|en,

ba$ baS öom (trafen StRoItfc geftellte ^ßrognoftifon, fo weit eS richtig, bem

§erjog befannt, fo weit eS übertrieben, otjne ©inbruef auf ifjn fein werbe".

70. 23erid)t, betr. bie 9(uffieüunß eincö XruppencoröS jum 8dnijje ber

23unbe3öerfammluna, unb ber Btabt ^ranffurt. 23. Slpril 1S:>2.

Überreichung beS ^reufjifdjeu ©eparatootumS wegen Slufftelluug eines giprii 23.

Xruppeucorps §um ©djufce ber 23uubeSöerfammtuug unb ber ©tabt $ranf*

fürt. ,,©raf Xfjun änderte in $otge biefcS ©eparatootumS, bafj es beffelben

uidjt bebürfen würbe, bie Einträge beS Referenten Jjätten nidjt ben ©inn, ben

id) itjnen beilegte 1
;, unb eS würbe otjne Zweifel im 2tuSfd)uffe eine SSerftänbi*

1) §err üon 23t8mard nafym an, baß baö ükvfuiltmß beö »on Sßreaßen jii ßettenben

Sommanbtrenbcn im Sevgkid) mit t>cu fonfi üblidjen ©egie^uttgen »cu ©efe^fö^aBem ju

$ o 1 di i n .1 e i , Preußen im ^öunbeätag. 1

.

7



98 71. 9teid)3f'antmergerid)tlid?e3 Atdjtto. — 72. gtotten^Ingelegenfyeit jc.

1852 guug ju erbeten fein. (5r fügte jebocfj ljiugu, ^reufjen werbe bod) nicfjt öer=

5ipti(23.
iangCn> fojj fc er t>ie granffurter ©aruifon contmanbircnbc Dfterreicfjifdie

©eneral aud) bei Sftid^ufammenäiefjUng be§ Sorp3 unter ben ^ßreufnfdjen

Dberbefel)l§t)aber geftellt werbe; fonft üertiere ha§> ©ommanbo ber fjiefigen

©arnifon jebe SSebeutung. Sd) machte ifym hierauf bemerftid), bafj ^ßreufjen

feine Ijiefigen Xntppen nur rjorübergel)enb unter einen Öfterreid)ifd)en ®e=

nerat geftellt nnb fid) einen £urnu§ auäbrüdtidj tiorbeljatten fjabe. (Seitbem

£)ot er inbeffen bie @acf)e im sDäIitair^tu§fct)uffe nidjt wieber jur @prad)e ge=

bracht" „©otlte Dfterreid) fid) weigern , bie ^ranlfurter ©arnifon unter

ben ^ßreu^ifd)eu £)berbefef)l§t)aber $u ftelten, fo würbe aud) id) e§ für ba§

5lngemeffenfte eradjteu, lieber tion ber ßufammertätetjimg be§ (Sorp§ gan^Iid)

abjuftet)en. Sann bürfte aber aud) ber ßeitounft gefommen fein, wo auf ben

üorbe()attenen SBedjfet be§ ßommanbo§ ber Ijiefigen ©arnifon ju beftefjen

fein wirb". J

)

71. 23crtd)t, betr. ba$ md)3fammcrgertcf)tltd)c 9lrcf)itt $u 2öe£lar. SScrltn

ben 6. SDfori 1852.

3»ai 6. Öfterreid) fdjeine bie 5tbfid)t 51t Ijaben, ben untrennbaren %fyäl be3

reid)3fammergerid)ttid)en 3(rdjiü§ §u 2öe|tar nad) SBicn 51t bringen, nnb

mit ben bort bereits befinblicljen <pauütabtl)eilungen be§ beutfdjen fRetd^§=

ardjiü§ §u ttereiuigen. ,,3tf) glaube annehmen p bürfeu, bafs ba§ nidjt in ben

5lbfid)ten ber ßöntgticrjen Regierung liegt, nnb werbe be§t)alb einem berartigen

Anträge, fatts er geftellt werben foilte, nad) Gräften entgegenzuarbeiten bemül)t

fein, unb gtetd)seitig geeigneten Drt§ bie ^Bereitwilligkeit ber ®önigtid)eu SRe*

gierung §u erfeunen geben, jur 2lufbewal)rung ber 9lrd)itiatten baulid)e SSor*

fefjrungen unb SSerbefferungen 51t treffen, unb aud) bafür %u forgen , bafc bie*

fetben für oraftifdje unb wiffenfd)aftlid)e $wede benutzt werben fönnen".

72. (StgcufjänbigcS $riDarfd)rctbcn an ben SRinificr üftanteuffcl, betr. btc

$lotten= s
}lna,clcQenl)eit unb bie 2>armftäbtcr (Koalition. 12. Wai 1852.

TOai 12. ,,©w. ©jcelten^ beet)re ict) mid) autiegeub einen bie 5luftöfung ber flotte

betreffenben 2krict)t §u überfeuben. 2
) ©raf Xljuu war fetjr erfreut über meine

Slttfuttft, 3
) unb l)abe id) iljn in gefd)iiftlid)er Segietjung in bemSttafk eingetjenb

unb entgegenlommenb gefunben, bafc id) üermutlje, ba£ er 00m ©rafen 23uol

befonbere Reifungen in biefer 9tidjtung ermatten l)at. @r fd)ien bie Hoffnung,

untergebenen £ru$pen nad; ben Anträgen be8 3ftilitair=Ait3fdmffe3 in Setreff bev 2)i$tc=

fatiou ber Xtüppm anormal nnb mtfidjer fei. (23crid)t öont 29. Januar 1852.)

1) Sie Angelegenheit roegen be3 Sru^encorpö giebt jn biplomatifd^cn 3>ert)anbUtngen

jh)ifd)en 33erlin unb ißien Anlaß, gelangt aber in ber ißuubesucrfammümg uid;t jur (Snt=

fd;eibung.

2) S)er gebadete Serid}t bietet für bieje ^ublit'atiou fein Sutereffe.

'6) Aiu Berlin.
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nad) ßonbon ernannt 31t »erben, noclj nidjt gang aufgegeben 51t f)abeu; oou ^52

grau oou SSrints 1

)
t)öre id) iubeffeu, bajj bie Ernennung be§ ©rafen (Mo* Wd 12 -

rebo ficfjer fei.

Sie SSeröffeuttidjnng ber SDarmftäbter (Sonöention 2
) tjat fefjr oerbroffen,

wie mir fdjeint namenttid) be§l;atb , »eil bie &ad)t baburdt) eine erafttjaftere

Söebeutung erhalten fjat, oI§ bie SBetfjeiligten mutfjmapd) felbft iljr ur=

fprüngfid) tjaben geben »ollen. £)er 9lü(fjug ift itjuen baburd) in et»a3 er*

fdjwert, biefe Verlegenheit inbeffen eine geredjte (Strafe ifyreS SBetfjaltenS.

Safc biefer 9tücfpg nid)t§befto»cuiger augetreten »erben »irb, baüon bin

id) feft überzeugt , fobalb unfererfeitS nur jebeä j&tifyvx üermieben »irb, »et

=

d)e§ Neigung 51a* 9cad)giebigteit ober Mangel an (Sntfd)toffent)eit üerratfjen

tonnte. £)iefe Sfaffaffung »irb beftätigt burd) einen Strtiiet be§ uttramontanen

üRainjer SournalS, beffen Slugjug id) ©». ©jeeetteng in ber anliegenben SJcum*

mer be§ fjranffurter 3ournaI§ überreiche.

2)a§ Verhalten be§ (trafen Xfjun, at§ id) mit ifjm tiefen ©egenftaub be-

fprad), beftärlt mid) in biefer 33ermutf)ung, bafj bie llnjufrieben^ett über bie

Sarmftäbter Sonoention, »eldje ba% Sßtener Sabinet jur Sdjau trägt, eine an*

genommene ift. 2)ie 3ln»efenl)eit be§ ©rafen Xfjun unb be§ ©rafen §artig

bei jenen (Konferenzen bot biefen §erren Gelegenheit, bie et»aige Sftipittigung

Dfterreicr)^ jur Äenntnifj ber ^Beseitigten rechtzeitig 31t bringen, unb id) gtaube

»eber, bafc bie SBerfjanbfangen tior bem ©rafen %t)un gefjeim gehalten »orben

finb, nodt) baJ3 bie fübbeutfdjen Staaten gegen ben ausgekrochenen SBillcn

Dfterreicr)§ bie Sonüention gefdjloffen ijaben »ürben.

$u einer 9tI)einbunb§:poIitif in offenem SSiberforud) mit Dfterreidr) unb

Sßreufjen fann id) mir rticr)t beuten, ba$ bk fübbeutfdjen Staaten fdjon je£t

ben SJcutt) fjaben, folange bie (Koalition ber brei öftlicrjen ©rofjmödjte a(§ ge=

fidjert anpnefjmen ift. $d) bin überzeugt , baf? £>err oon X>at»igt §u biefer

^ßotitif erft bann greifen würbe, »enn bie Überlegenheit $ranfreid)3 auf bem

kontinent feftftefjenb, ober bod) fet)r »at)rfd)eintid) »äre. 23i3 bat)in »erben

er unb Slnbere f»d)ften§ ifjre Haltung fo bemeffen, ba$ fie fidr) baS Übergeljeu

in ba§ franjbfifdrje Säger für ben geeigneten Söcoment offen fjalten, aber nicr)t

ooreilig burd) eine ber 9tf)einbunb§:politif entfpredjenbe Haltung einen SSer=

badjt ber öftlidjeu 9Jcüd)te auf fid) gießen, ber itjnen unter jeber anberen ©oen*

tualität at§ ber eine§ für granlreid) fiegreidjen Krieges oerberbtid) »erben

müfjte. Stoju tommt, baf? e§ nad) ber Stimmung ber übrigen ßoalitionSge*

1) 35ie @cf;iüeftcr beö ©rafen 23not, toeratätyft mit £ernt tion SBrtntS , bem ©igen»

tfiümcr bcö Sountal be granefort.

2) Sßtctoofyt bie ©armftäbter ißerfjanblmtgeit (cf. oBen ©. 89, 9iote 1) mit großem

©cfycimmf? gcpftogeit tiutvben, crfcfyiencu biefel6en bod; bereits am 24. 2fyril an|d)eiueub in

golge einer Snbiöcretion in ber 33cvliucv 33offtf<$en &titu.viQ. 3)a8 kältere bei SD3e6et

a.a.£>. &. 304
ff.



100 73 - Simbe&(£ommtfforitmt bcö (Staatsrates gtfdjier.

1852 noffen gegen Sägern faum gtaublicf) erfcfjetut , baß fie fiel) in einen SSerbanb

»Mai 12. begeben werben, beffen (Suprematie biefem ^önigreid) otjne ßmeifel zufallen

würbe. SSielmetjr fürchten nid)t wenig Seute in Söürttemberg, 23abeu nnb fefbft

in £>armftabt bie $ergrößerung3ütäue 25at)era§ nod) met)r al3 bie ^ßreußenä.

Set) glaube, bafc mir bie Hoffnungen, bie man an ben 5lbfd)tuß ber

©armftäbter ßonoention gefnüpft tjat , oottftäubig realifiren mürben , meun

mir un§ burd) letztere bemegen liefen, über bie 3oll= nnb <panbetsfrage nun*

met)r Untertjanbtungeu in 2Bien an^ufnüpfen. *)

®ie Stnmefenljeit be§ Shtrfürften oon §effen in ^rauffurt fdjeint potitifdje

SDtottoe uicfjt 51t tjaben, man fagt mir, ber ättinifter §affenpftug fjabe e§ mint*

fdjeuStoertf) gefunben, baß mäfjrenb einiger geit, bie er fetbft in bem £effifd)eu

©djanmburg zubringt, ©eine $önigtid)e §ol)eit nid)t in Gaffel bleibe. $d)

[)abt bem Shtrfürfteu tjeute meine ?lufmartung gemadjt, nnb bin fetjr gnäbig

oon tfjtn empfangen morben, ol)ne baß meine Unterhaltung mit tfjm in politi*

fd)er Söe^ietjung befonberä intereffant gemefen märe. SDer §er§og oon Stugu*

fteuburg geljt in biefeu Sagen uad) <pomburg".

73. 23evtrf)t
r betr. 1>a$ Sunbc&Gommtffortum bc§ Staatsrat!^ a. $. $t=

fd)er für bie Veräußerung ber 9?orbfeefIottc. 17. üücai 1852.

a»ai 17. $)er Fortführung be§ (Sommifforiumä be§ (Staat§ratf)§ $ifd)er ftetje nid)t§

mefjr im SSege, ha berfelbe üon ber £)lbenburgifd)en Regierung peufiouirt

morben fei. „§err oon ©ifenbec^er tljeilte mir ferner mit, baß er oon feiner

Üiegiernug angemiefeu fei, in einer in ber nädjfteu 23unbe§tag§fi^uug abgu-

gebenben ©rt'lärung bie Mißbilligung feiner Regierung barüber gu ernennen

p geben, baß einem ©roßljer^oglid) Dlbeubnrgifc^eu Beamten ein 23unbe^

ßommifforium erteilt morben ift, oljne baß er suoor bie ©enefjmignng ©einer

^önigltdjen §of)eit be3 ©roßtjer^ogS beigebradjt f)at. 3d) ljabe§errn oouföifeu;

bec^er erfncljt, oon einer folcljeu ©rllärung 51bftanb 31t netjmeu, nnb mill er

be§f)alb junäd^ft nod) uad) Dlbeuburg berichten. 2)a bie ©rflärnng oorau^^

ficfjtlid) tu einer SBeife gefaßt fein mürbe, ha
1

^ eine ^räfibialerwiberuug baranf

abzugeben märe, unb ha bie äRefjrljeit ber 23unbe3üerfammluug gegen Dlbem

bürg megen feinet SBerljalteuS in ber $ifd)erfd)en 6ad)e
f gereift ift, baß and)

ein bie ©roßljer^oglidje Regierung oerle^enber Antrag geftetlt merben fönute,

fo müufcfye id) bei ber (Stellung $reußeu§ juDlbenburg, namentlich in ber

tjaubeläpotitifdjen $rage, feljr, baß e3 51t berartigen (Srörterungen nid)t meiter

1 2)cr äöunfdj bev ^ireiifstfcfjert Regierung ging bafyiu, junädjft ben äoüuerciu &u

erhalten. (Srft bann, tonnt bie £>eratfnutgeu über bie fernere gortfetjung bcffe(6eu unter

§iitptritt berienigen neuen 9JUtglicbcr, tvctcfyc fief; bereitö vertragsmäßig Jtnn beitritt öer=

pflichtet Ratten, i()r 3ic( erreicht fjabcu nnirbcu, foüteu bie
vi?erat(nmgeu barauf geriditet

fein, toie jroifcf;cu bem ncu6egrünbeten ^oltvereiu unb ben auberen, '5)eutfd;lanb gan,^ ober

für einen 'Xljcil t^reS @c6ietc$ augc[)örigen (Staaten (Cfterretd;) ituifaffenbe .'öanbetsuertrüg

51t fdjlicßeu fein nnirbcu. ff. "Weber a. a. C. @. ^10.
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fommt unb bnfi id), fo lange irf; ba§ sßräftbtum füljvc
1

, uidjl al§ fotdjeS 31t 1852

einer @rflärmig gegnmngett werbe, bic id) als Vertreter ^reufteuS nur öer=
Wal n

mieben gu fcben wünfdjeu fauit. 35ie beabfidjtigte S3unbe§tag§ft|ung Ijabc id)

unter biefen Umftänbeu an§gefe|t unb werbe mit berfefbeu , falte nid)t etwas

befonbers 2)ringftdje§ üorfommen fottte, fo lange märten, bis $err o. @ifen

bedjer wettere Snftruftionen aus Dlbenburg erhalten t)at".

74. @tgcnbänbigcr $erid)t, betr. bic ScrfyanMungen mit bem <$eqog

t»on Stuguftenburg. 29. 9#ai 1852.

„gn meinem am 31. -ättärj b. S- an ©eine SDurdjtaucrjt ben Gerrit ipergog m,n 29.

oon Sluguftenburg gerichteten ©djretben Ijabe id) bemfelben unter auberem er=

Kart: ,M$ nadj einer oertrautidjeu ©roffnung ber Äönigüd) 2)äuifd)eu ffiegie-

rttng bie gefammten unb uod) aufloinmeuben fficocuüenüberfd)üffc ber föergog*

lidjcu ©üter ©einer 3)nrd)faud)t fofort uad) Genehmigung beS prottonirten

51bfommenS baar an§ge$ar)lt werben würben. Sdj ftüjjte mid) bei biefent

anerbieten oorgugSmeife auf einen spaffuS beS (SrfaffeS (Sw. (Sjceflenj öom

18. Februar b. $. , fo wie auf mieberlwtte münbftdje Sinterungen beS §erw

oon 33üfom , and) tjatte bie Raffung meines ©dtreibenS au ben Jperrn §er=

30g im ©engen fo wie bie attegirte ©teile inSbefonbere bic Billigung beS

§erw oon 53ütow, bem id) ©infidjt in bieS ©d)riftftüct üorljer gewährt l)attc.

$on ©eiten beS Jperrn JpergogS fo wie oon mir felbft ift jene ©teile niemals

anber§ üerftauben worbeu, al§ bal)in, baft nad) ©enefjmigung beS proponirten

SlbfommenS burd) ben §errn Jpergog bic ?luSfd)üttung ber gefammeltett

toenüen fofort erfolgen folle. Sie ©enefymtgmtg oon ©eiten ©einer £)urd)=

laud)t ift unumwunbett erfolgt, oon ber ftöuiglid) $ünifd)cn Regierung burd)

baS Organ beS <perrn tion 33ülow aber feitbem bie 5Xnficr)t aufgeteilt worbeu,

bafj jene gatjlmtg erft erfolgen werbe, uad)bem oon einem oon ber ftöuigtid)

®äuifd)cu Regierung Ijergttfenbeubeu 33eüotlmäd)tigten unb bem Jperrn föcrgog

bie befiuitioe $oiigict)ung beS WommenS gefd)el)en fein werbe. 2)er <perr

§ergog fiel)t in biefent $erfat)ren eine 21bweid)ung oon ben it)tn gemad)ten 3« s

fagen , burd) weld)e fein ol)itel)in ftarteS 9ftifctrauen neue ^atjrung ermatten

Ijat, unb fprad) ©eine 2)urd)land)t gegen mid) bie 23eforguift aus, bafs fid) bei

ben ftipufirten gafvlungen ber ®aufgelbcr für bie jQergogtidjen Güter äl)itlid)c

Weiterungen unb 9ftiftöerftäubuiffe l)erauSftellen tonnten, wenn er fd)on bei

Erfüllung ber erften fälligen 93ebinguug feine Erwartungen getäufd)t fel)e, unb

ba$ fomit bie gange üftegotiation in allen ifjren für itjn nad)tt)eiligen folgen

wirffam würbe, in 23egug auf bie ifjm gugefidjerten $ortl)eile aber gar nid)t

ober mtöoltfontmeu ausgeführt werben würbe. 3er) tjabe fcf)on bei meiner

1) ®t)ä)ah tu bei- sömtbcötagöfünutg ttom 21. SJlat 1852. £>erv von Gticnbcdicr giBt

bie gebaute (Stltäruttg hierauf in ber SSuubeätagöftlcMtng tiom 12. 3uni 1852 ab Sßtot.

1852 § 147.)
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1852 Anwcfeul)eit in 93ertin ©elegentjeit gehabt, biefen ©egenftanb mit bem ©rafen

OTnt 29. gr^e^elrobe beiläufig unb üertraulid) p befpredjen. S)erfefbe ttjeilte meine Sin*

fidjt: baß üon ber Äöniglidt) £>änifdjen Regierung ermattet werben muffe,

ba$ fie nad) ber unbebingt erfolgten $nnat)me*@rflärung be§ §errn föerpgs

biefe Angelegenheit im ©elbpunfte menigften§ ofjne DHücf^alt unb objne

©djnrierigfeiten betjanbeln werbe, unb geigte fid) geneigt, ben Äaifertidj fRnffi*

fdjen ©efanbten in ÄoüenJjagen zu Äußerungen in biefem (Sinne emptoeifen.

©w. ©sceßeng [teile id) anleint, ob ipodjbiefelben (Stritte ttjun motten, burd)

wetdje einer neuen (Störung ober bod) Verzögerung biefer Angelegenheit üor»

gebeugt werben fönne. ©leidjjeitig beehre id) midj üon gtuet Schreiben be§

«perrn £erzog§ bo§ eine im Original, ba3 anbere in Abfdjrift beizufügen,

üon benen ba§ erftere, neben einer nadjträglidjen Rechtfertigung be§ tjöfjcren

2öertf)e§ ber §erpglid)en ©üter, einige ©raoamina über bie 23et)anbtung

§erpglidjer Beamten enthält, Wäljrenb fid) in bem anbern bie ©rflärung

(Seiner ©urd)taud)t befinbet, baß er fid) auf weitere SBerfycmblungen nid)t ein»

taffen tonne, fo lange if)m bie oon ber 3)änifdjen Regierung pgefidjerte ßat)»

hing ber aufgesammelten Heuernten nid)t geleiftet werbe".

75. 3mmcbiatberid)tr betr. bie Wnfunft be$ $errn üon 23i$marcf in 2öicn,

fo wie ben Qlufentijalt be$ Äaifcrö in $eji 2öien ben 15. Sinti 1852.

Sunt 15. 2)a bie obwaltenben mannigfaltigen SBejietjuitgen SßreufjenS ju Öfterreict) bie

Vertretung be§ pr SBieberfjerftellung feiner ©cfunbljett auf 6 SBodjen beurlaub»

ten $reußifd)en ©efanbten in 2ßien, ©rafen Arnim, burd) einen bloßen ©e=

fdjäftäträger nidjt geftatten, fo überträgt ber Sönig §errn oon 23i§mard: biefe einft*

Weitige Vertretung unb forbert benfelben auf, fid), fobalb feine Stellung in

granffurt bie§ pläßt
,
pnt ©müfange weiterer SnftrufHonen nad) Berlin unb

bemnädjft nad) Söten p begeben. 3. Sunt 1
)

„©W. königlichen SOcajeftät üerfel)le id) nidjt anzuzeigen, ba$, am 8.

b. 9Jt\ inSBien angetommen, id) am barauf folgenbeu Xage burd) ben ©rafen

Arnim bem Äaiferlidj £)fterreid)ifd)cn 9Jcinifter ber auswärtigen Angelegen»

tjeiten oorgeftellt würbe, unb ben ©rafen $uol babei erfud)te, bie 93efef)te be§

Äaiferg barüber unoergüglidj einholen zu wollen, wann unb wo berfelbe ge»

ftatten würbe, il)in einen mir üon ©w. ®önigticr)en ÜRajeftät für il)it anüer»

trauten S3rief , ber mir erteilten SBeifung gemäß, übergeben zu tonnen. Auf

bie üon bem ©rafen 33uol biefertjalb gemad)tc Anfrage lief am II. b. 9Jc. bie

telegraül)ifd)e ©rwiberuug ein, baß ber Äaifer, als im begriffe Ofen zu üer»

taffeii , mid) uid)t empfangen tonne unb bal)er feinen üKiuifter be§ Äußern er»

1) §ert tton 33t$mard fünbigt Bereits am 4. 3nni 1852 tetegra^ifd) ans ßifenad;

feine Infmtft in Berlin mit bem 33emerfen an, er roürbe gern bereits am folgenben Sage

eine Sfabienj bei bem fönig fyakn, nm ntd;t nodj einen Sag länger in Berlin bleiben

ju muffen.
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mäd)tige, ben für it)it bcfttmmtcu eigctt^änbigeti SSricf ©m. ftonigtidjeu Wla> J 8p
jeftät oou mir gu übernehmen imb itjm uadföufenbcu.

Sn f5°^9 e beffcn fjabe id) gestern ba§ ©djreibeu bem (trafen au§gel)iiu--

bigt, htbem id) einen ber beftimmteu (SntpfangStage be§ SÖtinifterg $u einer

Unterrebttug mit trjnt benutzte. 95ci Gelegenheit betreiben Ijabe id) mid) üben

jeugen tonnen, bafj ba§ ®aifertid)c ©abiuet in 93ejug auf bic ßottfragc ba§

SBebürfmft ber SBerftänbigung nod) ntdjt tu beut ©rabe empfinbet, mie id)

üorou§fe|te, bielmefjr üon ber?Infid)t ausgebt, ab^umarten, ob bie im ©djofte

be§ ßottüercinS entftaubeuen ©djmierigfciteu ©m. Äöuiglidjeu SJcajeftät fftegte

rung jur 9lad)giebigfeit bcftiinuten merben. 3d) erlaube mir in biefer 93e-

jiefjung auf einen fjeute gleichzeitig an ©m. Äönigtidjcn SJlajeftät SJänifter-

Sßräfibcnteu erftatteteu 93erid)t 93egug gtt nehmen.

Dbgfeid) nad) ben l)icfigcn$orfd)riften einem grembennid)tgeftattetift, ben

©liebern ber Äaiferfidjen gamifie früher feine Stufwartung 51t madjen, at§ big

er oou bem $aifer in befonberer Slubteng empfangen morben, fo t)abe id) bod),

in 9fatdfid)t auf bie llngett>if$f)eit, mann mir eine fold)e bewilligt merben wirb,

unb auf bie natjen $ermanbtfd)aft§rjerl)ättniffe be§ ©rj^erjogö gran§ ©arl nub

ber grau ©r^erjogin ©opt)ie 31t ©w. Slöniglidjen 9Kajeftät, bei <pd)ftbenen=

fetben eine Stubiettg uadjgcfndjt unb geftcru Stbenb bewilligt erhalten. SDie grau

©r^jer^ogiu ©optjte, bie mid) nad) Syrern erhabenen ©entat)! empfing , fpradj

bie gnäbigften ©efinnuugcn für meine ^erfon au§ , unb unterhielt fid) lange

ßeit mit mir, üor§ug§Wetfe über bie traurigen 9S crtjältniffe ber legten öierSaljre,

ot)ne jebod) in SBe^ieljungen auf bie Gegenwart meiner äJciffion einfüget) en.

SBte id) rjöre, mirb ber ®aifer am 21. b. Wl. tnSßeft jurücferwartet, unb

bort einige Xage tierweiten. SBietteidjt mirb mir erft 51t biefem ßettpunftc bie

©tjre §u Xtjeil merben, it)m mein ©rebitiö überreichen $u tonnen".

76. 23erid)t, betr. eine Untcrrcbitng mit (Brafcn 93uol. SBien ben 15. Sunt

1852.

„Sftadj einigen gelegentlichen ©onüerfatioueu l)abe id) geftern bie erfte 3unii5.

längere Unterrebung mit bem ©reifen SBuot gehabt. ©owot)t ber Sufyalt ben

felbett, als ein gemiffer 9Jcaugel an (Entgegen!ontnten in ben gönnen be^üg*

lid) ber sIufnal)nte meiner SOciffion befeftigen mid) in ber 2(nfid)t, baj5 man

fjier bi§l)er an ber sßolittf feftt)ält, fid) metjr auf bie ©inmirfung ber SRittel*

ftaaten, al§ auf bie bunbeSfreunbfidje ©cfinnuug $reufjen§ 31t ftüfccn. ©raf

23uol t)at offenbar bie Hoffnung nod) nid)t aufgegeben , buref) eine unnadjgte*

bige ^ßaffiüität in 23et)auptung ber bisherigen (Stellung Dfterreidjg ben ß^ed

§u erreidjen, für welchen bie ©armftäbter Koalition bi§l)er tl)ätig ift, in ber

95orau§fid)t, bafj bie ©djwtertgfetten, meld)e (entere ber SReconftrttftion be§

ßottoereinS in ben SBeg legt, uu§ jnr Aufgabe unfereS 3Sibcrfprud)§ gegen
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"
6 - Unterrebuttg mit bem ©rafen 33uot.

1852 bie Süöünfdje Öfterreidjg nötigen werben, dagegen fd)einen mir bie ©efanbten

3uni io.
öon ^a^zn ,ber 93arjerifd)e ift abwefenb , Württemberg unb .^annoöer, naj

mentlidj ber leitete, 3ttte§ aufbieten ju motten, um eine SSerftänbigung ber

beiben ©roftmädjte fjcrbcigufütjrcn , unb fteljt p erwarten, baf? fte nerfndjen

werben, in biefem (Sinne auf ba3 tjteftge Gabinet einjumirfen , fobalb fie mit

ben in 33ejttg auf meine ©enbung geforberten Snftrurtioneu üerfetjen fein

merben.

3d) fjabe bem ©rafen S3uot juerft ben 2Bunfd) au§gefprod)en, bie ®iffe=

ren^punfte zwifdjen beiben (Sabinetten $u befettigen, bie fid) bem Fortgänge ber

SBerfjanblungen am 93unbe3tage entgegenftelteu. 3d) rechne babjin bie @efet^

gebung über bie treffe, bie SBerftärfung unb Drganifation be§ 93unbe§f)eere§,

ba§ 2iquibation§wefen, ben bie£feit§ gewüufd)ten $ortbau ber neuen 93unbe§*

feftungen, ba§ ^ßoli^eimefen unb anbete untergeorbnete fragen, namentttd)

aud) bie etma gu ergreifenben ÜDiafcrcgcln, um ben ^eberlrieg jwifdjen ber bei=

berfeitigen treffe auf ta§> yjla$ ruhiger 3)i3tuffion aurücfjufütjren, unb gegen*

feitigen Singriffen ein ßiet 51t fe|en, meiere bie öffentliche (Stimmung auf

beiben «Seiten verbitterten, ofjne jemanb 51t überzeugen. 5lud) auf biefen ®e*

bieten fanb id) ben (trafen Suot miber Erwarten menig eingefyenb. ©r fe|te

mir bie 2lnfid)t gegenüber, bafc eine üorgängige SBerftänbignng beiber ©abinette

über alle in granffurt 51t öertjanbeluben fragen in ber SBolIftänbigfeit, wie

id) fie wünfdjte, nid)t ttjunlid) unb ben anberen 93unbe§genoffen gegenüber

nid)t burd)^ufüt)ren fei. 9Jian tonne fid) mit un3 wof)l über allgemeine $rin=

cipieu einigen , ba§> detail ber $rage aber muffe ber ®i§fuffion in $rantfurt

überlaffen bleiben, unb e§ fei jn betlagen, bafj gerabe in biefem Slugenblicf ber

Vertreter *ßreufeen§ in $ranffurt ntdjt anwefenb fei, um an ben SBerfianblnn*

gen, für weldje @raf Xtjun mit Snfttuftion nerfeljen morben fei, Xljcü 51t

nehmen. 8d) entgegnete hierauf, baft gerabe meine 2lnwefcnf)eit t)ier bagu

fütjren lönne, bie SSerfjanblungen in $rantfurt fruchtbar §u machen, wenn bie

Erwartungen, welche bie Äönigtidje Regierung in biefer 23e§ief)ung an meine

SOxiffion fnüpfe, burrf» ein bereitwillige^ ©ntgegenfommen be3 föaiferltdjen (Sa*

binet§ in bemfetben (Sinne oerwirflid)t würben, bafc aber bie SBerfjanbtungen

am 58unbe3tage notrjwenbig refnltatloS bleiben müßten, wenn ba§ t)iefige Sa*

binet e§ ableiste, auf eine norgängige SSerftänbigung, nidjt nur über allgemeine

^rinciüiett, fonberu and) über bie SluSf itfjrung in concreten fällen einjugeljen.

@raf Suot wottte lefctereS aud) nidjt allgemein oon ber Jpanb weifen, foubern

nur bie SRncffidjtnaljme auf bie übrigen SBerbünbeten, welche fid) für bie Sßün*

fd)e Öftcrreid)§ cingetjeuber geigten als sßrenfjcn, gewatjrt wiffen. ©r erftärte

fief» bemnäd)ft bereit, bie oben genannten bunbe§red)ttid)en fragen ber ^Hcifjc

nad) in ferneren Konferenzen mit mir $u befpredjen , unb wollte fid) ju biefem

Setjufe jtterft über bie Sage ber Sßrejjangelegenfjett felbft informiren ; aud) fei

er oon bem lebhaften äöunfdje befeelt, bie §anb ju bieten, bamit ben gegen*
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fettigen bitteren ^ttüectiöen in ber ^reffe nad) Gräften geftenert werbe, wenn 1852

eS aucf) unmügtid) fei, bie 'DiScuffion ber ftreitigett fragen ganz ju unter =
3»'" 15 -

brüden, unb eS int SlUgemeinen ©ad)e ber ®efanbtfd)aftcn bleibe, auf ftraf*

bare SluSfdjreitungeu ber treffe aufmerffam ju madjen. 2lttf meine ?(nbett=

mngen, bafj bic bjefige treffe, iubem fie meine ©enbttng au§ beut einfeitigen

üBebürfnifje SßreuftenS nad) SBerftättbiguttg motioire, meine (Stellung erfdjwcre,

ift, wie mir ®raf ^laten mitgetl)eilt fjat , geftern eine 2Beifung an bie 9lebaf -

tion beS Stotib erfolgt, beren 9tatnr ($w. (Sjrcetteitft aus bem 91rtifel an ber

©üi£e ber 9tr. 136 biefeS 58tatte§, d. d. SSien 1 1. Sunt entnehmen wollen.

$iefe burd) ihre ©teile int Souraat ausgezeichnete Grflärttng zeigt was mau

liier unter ber oerföl)ntid)en ©prad)e üerftef)t, bte wir utt§ nad) ber geftrigen

$eföred)itng angelegen fein laffen wollett, in ber beiberfeitigeu treffe t)erbei=

Zuführen, ©iefelbe gibt zugleich im SBefentfidjen baS wieber, was ©raf 93uot

in S3e^ug auf bte f)anbefSüotitifd)e $rage, wetdjc fdjüeftfid) baS Xtjema un=

ferer S3efpred)ttng bilbete, gegen mid) geäußert tjat.

SJcetne 51uSeinanberfe&ung in 53ezug auf festere war etwa folgenbe:

^ßreuften wünfd)t im Slllgemeinen biefe $rage weniger aus bem ooliti*

fd)en, al§ aus bem ©efidjtSpunfte materieller ^ntereffen betrachtet unb gelöft

ZU ferjert. 'Saft ber ^ollüercin feine entfd)cibenbe 23aftS oolitifdjen ©inftuffeS

bilbet, fjat bte Qtefdjidjte ber legten 3al)re bargetf)an, unb bie Regierung !anu

bie 9tid)tfd)nur ifjrer §anblungcn auf biefem ©ebiete nur in bem Streben nad)

bem financiellcn unb commcrciellen @ebei£)en ber golttiereinSftaaten unb iljrer

Untertanen ftnben. $on biefem @efid)tSpunfte auSgetjenb, ift fie nad) forgfäl*

tiger Prüfung ber$orfd)lägeDfterreid)S 511 ber Überzeugung gelangt, welche ftd)

in ber am 7. er. in ber ßollconferenz abgegebenen (Srllärung itiebergelegt ftn*

bet 1

), unb il)re Seftättgung in bem erläuternben ©d)reiben ©w. ©jeettenj

erhalten l)at, weld)eS id) bie ©tjre l)atte, bem ©rafen 33uol ju überbringen.

$ür ^reuften ift Weber eine red)ttid)e $erpftid)tung oorl)auben, nod) wirb

es burd) eigene 53ebürfniffe in irgenb einer $rt gebrängt, auf baS Verlangen

ÖfterreidjS ober auf bie Sebingung ber Staaten ber 3)armftäbtcr (Soalitiott

einpgetjen. Sufoweit wir bal)er entgcgenfommenbe ^ufidjerungen gefiett,

werben wir nur burd) unfere bunbeSfrettnbltdje ©efinnung uttb burd) bie

i)öt)crc politifdje (Erwägung oeranfafst, uuferen Q3unbeSgenoffen zur (Erfüllung

beS guten (SinoerneljmenS gefällig zu fein , unb eS bürfte um f
mel)r int 5n*

tereffe DfterreidjS liegen, anzunehmen, was wir bieten, ba wir fein 5tquioalent

für uitfer ootlfommen freies ©ntgegenfomnten verlangen. Su biefem ©in ue

ift ^ßreufjen bereit, einen §anbelSoertrag mit Öfterreid) abzu=

1) Preußen leimte fyter bie il>erfyanblung über bett ,3oU»evcimguttg$=2>ertrag mii ~üer-

retcb, unbebingt ab unb [teilte bie i>erbanblimg über einen 5?anbc(?t>crtrag mit Ofterrcict)

in 2lugfi$t, fobatb bie (Smenerung be« ^oWotrartö erft gcüri;crt fei. (SBeber a. a. £>.

©. 314 ff.)
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1852
fd) tiefen, welcher feinem Snfjalte nad) geeignet fein würbe, einen Übergang

5unt 15
- gu weiteren 2tunäf)erungen ju bitben, unb bett SSettjeiligten Diejenigen (Srfcu^

rungen an bie §anb §u geben, auf beren ©runb fie bie »raftifdjeu folgen

einer engeren SBerbinbung würben beurteilen tonnen. 9Jät bem materiellen

2ßot)le feiner Untertanen auf unbefannten unb unberechenbaren ©ebieten §u

erjöerintentiren , f)ätt Sßreufjen fid) nidjt berechtigt. @§ »erlangt bafjer, bie

$rage ber gottunion at§ eine offene beljanbelt §u fefyen, welche »rincipietl

je|t weber »erneint nod) bejaljt werben fann. 2)er Unterfdjieb ^wifdjen ben

$orberungen Dfterreid^ unb ben 9ln erbietungen $reufjen§ in Se^ug auf ben

gu fdjtiefsenben <panbel§»ertrag liegt alfo tebigtid) in ben beiben fragen

:

1) ob ber Slbfdjtufc beffelben üor ber ©ntfdjeibung über ta§> (Sdjidfat unb

ben üerbleibenben Umfang be§ gotloereinä erfolgen foll, unb

2) ob in ben Vertrag fdjon jefct eine »rincipietle ©ntfdjeibung $u (fünften

ber tünftigen ßoflmtion aufgenommen werben foll.

93ei (Sntfd)eibung ber $rage ad 1 fann e§ nur barauf anfommen, ob

Dfterreid) unfere ^ßerfierjerung , baf$ wir unmittelbar nad) ber (Sntfdjeibung

über $ortbauer unb Umfang be§ 3oll»erein§ , auf ©runblage be§ befannteu

Entwurfs LitteraA 1
) mit 5tu§naf)me »on SIrt. 4 al. 1, in Unterf)anblung p

treten bereit finb, für eine aufrichtige t)ält. SStr glauben biefe§ Vertrauen

forbern §n bürfen, jumat wir, wenn e§ unbegrünbet wäre, gar leine SSeran-

laffung tjätten, eine foldje SBerfidjerung abzugeben.

2ßa§ bie $rage ad 2 anbelangt, fo follte Dfterreid) meinet ($:rad)ten§ um

fo weniger 93ebenlen tragen, fid) bei ber »on un§ gewünfdjten SSertaguug ber

(Sntfdjeibung ju beruhigen, al§ biefelbe eine »rincioielle SSerneinung ber $011=

union nid)t enthält, unb bie fdjfiefjtidje SBaljl ber einen ober anberen 5Ilter=

natioe bod) »on feinem anberen Moment, ai§> »on ber injwifdjen 51t gewinnen*

ben Stufflärung über boiZ eigene Sntereffe unb über bie SSirfung ber Zollunion

auf baffelbe geteuft werben fann. ®ie §au»tfad)e unb baZ allein »raftifdje

fcr)eint bod) p fein, bafj Dfterreid) für je|t einen §anbel§»ertrag mit un§

fdjlieftt, weldjer bie SOcöglidjfeit ber ßollunion nidjt nur offen tjätt , fonbern

erleichtert.

2)a§ 9ted)t, SSebingungen 51t ftellen in einer (Sadje, wefdje für un§ fo gut

Wie merae facultatis ift, fdjeint auf unfercr ©eite, nidjt auf ber anberen §u

fein , unb wenn man unfer anerbieten , bie au un£ geftellte $orberung tfjeil*

1) 2ütf ben in Sßien am 4. Sanitär 1852 eröffneten 3oüconferen$crt legte bie Dfterreid)ifd)c

Regierung bie ßnüiuirfe mm 2 Verträgen toor: A. eines £anbct3»ertrag8 ;,uüfd;en bem

^oUtierein nnb Dfterreid , B. eiltet Bereits bie ftätere 3°öeinignng au§fpred)cnbcu 3>cr=

trage«. 3tm 20. 3tyrÜ 1852 fanb in 2Bicn unter Serüdfiriitigung ber Sarmftäbter 33er=

etnfrarungen bie g-cftfteüung bc§ ©d^u^rotofoltö mit ben teiben (Sntmiirfen A unb B

ftatt. ®amit Ratten bie toon Dfterreid) olme bie Skilnalime Preußens naä) SBien berufenen

tienferenjen ü;r (Snbe erreicht, cf. Sefcer a. a. D. @. 302—308.
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weis 31t erfüllen, uub tu 93e^ug auf bas Übrige bie ©ntfdjeibuttg offen ju f)at=
|s '-

teu, unter fofortiger ^orberitng be§ ©anjcn tion bcr Jpanb meift, fo tonnen ^um 15 -

baburd) bie 2öünfd)c Dfterreid)§ unferer 2(ufid)t nad) mdjt geförbcrt werben.

%d) rjabc bicfe, int Saufe ber 23efürcd)uttg öon mir in ber tierföijulicljfteu $orm

uub unter entfdjiebeufter SCccentuattott bc§ 2Bunfdje§ nad) einer SBerftättbtgung

entwidettcn Sütfidjten t)ier im 3ttfammen|attg bargeftcltt; ber 3nf)alt bcr oer^

fd)iebeneu (Srwiberungen be§ ©rafen 93itol mar ungefähr folgeuber

:

Dfterreid) fann fid) in ©eutfdjfaub uidjt als eine frembe üDtodjt bctradjtcn

taffett , mit ber ein £)anbelSoertrag wie mit beut 2ltt§lanbc gcfdjloffen wirb,

ttnb ein fofdjer mürbe für ha§> Äaiferfidjc ßabinet gar feinen 2Bertl) rjabeu,

nieitn er uidjt bie ßottuntoit ttitb bie 93erfd)tne^ttng bcr materiellen Sittereffen

be§ ganzen ®eutfd)Iaitb§ al§ ßtel genteutfantcr ^olitil officietl uub auäbrücf*

lid) anerlenne. ©erabe bttrd) (Sd)fief$uug eine§ blofjen £)anbet§tiertrage§

mürbe Dfterreid) ftd) felbft al§ SlttSlanb in Sejttg auf £)eutfd)lanb bejeidjtten.

©§ fei §tt Beilagen , bafs ^rettfjeu fid) nid)t einmal auf eine 23efprcdntng ber

58orfd)löge Dfterreid)§ eingelaffen fjabe, eine 9?ürffid)t, metd)e Dfterreid) einem

fo fremben (Staate mie Verfielt gegenüber unter ätjnlidrjen Umftäubcu nicfjt

tierweigert fjabett mürbe.

£)ie $olge bation merbe ba§ 9lu§fd)eiben ^rett^en§ au§ beut attd) otjne

^renfjett fortbeftel)enbeu ßotttieretn fein, uub Dfterreid) fei frot), uidjt bie

Sd)ulb an beut Vlngtüd $tt tragen, wetd)e§ baburd) über £>etttfd)Iaub gebracht

würbe. Sie Überzeugung öon ben SSorttjetten ber $oltitttiott merbe tion einem

großen Xfyetl ber betttfcrjen (Staaten lebhaft au ben Sag gelegt; Dfterreid)

lötttte biefe feine 95erbünbeten uidjt aufforbera , öon ber Vertretung il)re§ mit

Dfterreid) gemeittfamen SntereffeS ab 3 uftet)en , uub merbe niemals ofjne 33or=

wiffen uub (Sinti erftänbttif} berfetben bie 23afen ber bisherigen SBerabrebimg tier=

taffeu. £)a£ ®aiferlid)e ßabinet trete uidjt blof? mit $orberttttgett auf, fonbern

biete grofte 33ortf)eite, uub fei gu erf)ebtid)en Dtifern bereit. $rettJ3ett§ ^otitir"

fitere gu einem SluSfdjlufj Dfterreid)§ au§ 2)etttfd)lanb, uub l)abe ben $aifer=

ftaat bei Berufung ber gollcoitferenzen nad) Berlin uid)t einmal auf gteidjem

gufte mit <pattttotier, weichet bod) attd) bemgoltoereiu bi§l)er nidjt angehörte,

befjanbelt. (S§ fei nid)t mögtid), bie $rage lebiglid) al§ eine materielle p be=

tradjten, fte l)abe tfjre unzertrennbare, meun nid)t oortuiegenb potitifdje Seite.

Dfterreid) fämtife babci um feinen legitimen ttolttifdjen ©ittfluft in £>eutfd)laub,

unb wenn "prettfseu allein an ber (Spitje eineä ganj SDetttfdjtanb uutfaffenbeu

3otltiereiu§ ftel)e, fo merbe eine 2öieberaitfnal)iue ber Uuionsbeftrebttngeu ber

legten Saljre tion oielen gefürchtet merbeu.

®te §autitarguntente be§ trafen concentrirteu fid) in ber ^Berufung auf

bie ^ftidjten, bie ^rcttfjen für 25etttfd)taub Ijabe, ttnb itt 9?ecrttttinatiouen über

bie ilnfreuublidjfcit, bie ^ßreufjen gegen ftammtiermaubte (Staaten au ben lag

lege. 3d) l)abe bem entgcgengel)altcn, baf? ^reu^en tu ben legten ^aijun bciZ
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1852 (55efcf)äft, '»Pflichten für Xeutfdjtanb §n erfüllen, al§ ein uubanfbareS !ennen
Sunt 15.

g C (ernt
fy

fot> ^ e§ Cntfd)toffen fei, feinen fiuancietleu unb tooIf§ttnrtf)fdjaft*

lid)en ^anSljcitt Bürgerlich unb praftifd) ju regeln , unb babei fefjr gern ben*

jenigen feiner 93unbe§genoffen, weld)e bitrd) bie ®teid)t)eit ber Qntereffen baljin

gewiefen würben, bie Xljür offen §u galten, feine§fall§ aber, um iljreu ßutrttt

burd) föouceffionen ju werben, weldje außerhalb ber für nü|lid) erfannten

Richtung liegen. ®ie Äönigticrje Regierung fei weit entfernt, benjenigen beut=

fdjen Staaten, welchen bie f)anbe(3pofitifd)en Vorfdjläge •Öfterreidj§ ttortt)eil=

tjaft fdjienen, and) nur ben Statt) bereu Ridjtannarjme ju erteilen , ober ben

©ntfdjtießungen ber ®aiferlid)eu Regierung iu93ejug auf ba§ Vert)ältniß Dfter=

retdfjö 51t biefen Staaten irgenbwie eineRid)tung ju geben and) nur 51t öerfud)en,

weldje ber $luffaffttng be§ $aifcrlid)en Gabinets oon feinen 23unbc§pflid)ten

uidjt entfpräcfjc. Unfer SSunfd) fei, eine freunblid)e Vcrftänbigung mit allen

VitnbeSgenoffeu, wenn and) oorjugsmeife mit Dfterretd) als bem mäd)tigften

tjerbeijufütjren, unb wir glaubten nicfjt, baß ein £mtberniß einer folgen in bem

rechtmäßigen Verlangen ^reußenS, feinen ^inanjljau^balt uad) feineu eigenen

Scbürfniffen 51t reguliren, gefnnben werben föune.

3m (Jansen mad)te mir bie ilntcrrebung ben ©inbrud, baß man t)ier je|t,

ma§ üietleidjt uidjt oou Anfang an ber $att gewefen ift, bie Sprengung beS

gollöereinS als ein au unb für fiel) wünfdjenSwertfjeS ©reigniß betrachtet,

inbem man tiielleidjt barauf redntet, baß bemnäd)ft baS Vebürfniß ber SSiebcr*

oereinigung fid) namentlich bei un§ füljlbar genug machen werbe, um einer

2Bicberaufitaf)me be§ flaues ber Zollunion mit nteljr ©rfolg als je|t 93at)u

31t brechen. Über bie ^eftigleit unfere§ ©utfdjluffeS , für je|3t lieber ben $o\V

tterein mit einem Xtjeil unferer bisher Verbünbeten aufzugeben, als fdjott je|t

uns ivl einer Zollunion mit Dfterreid) bereit §u erflareu, glaube id) nid)t, baß

man fid) nod) ^Uufionen mad)t. 3d) fanu mir batjer bie ©ntfdjicbeuljeit, mit

ber man uufer 2lbfd)fagSauerbieten eines <paubctSüertrageS gurüdweift, nur

in bem obigen Sinne erMären.

Sämmtlid)c auwefeube Vertreter beutfd)cr Staaten warteten im Sor^inu

mer beS (trafen 53uol tu anfdjeinenber Spannung auf baS Refultat unferer

Unterrebitug, unb ftetlten mir beim 5luSgauge fragen, bie id) ntdjt beantwor*

ten fonnte, au§ benen mir aber ftar würbe, baß itjre Regierungen bie entfette?

bene Haltung, bie ©raf 35uol angenommen I)at, wat)rfd)eiulid) Weber billigen

nod) trjeiten werben.

@w. ©reellen^ möd)te id) uuutaßgcblid)ft anl)eim fteltcu, benjenigen biplo=

matifd)en Agenten in Berlin, bereu Regierung cS iutereffirt, meuigftcnS

burd)bliden §u laffeu, ba^ 'preußen ben Verfud) billiger Vereinbarung gemad)t

fjabe, bei bem gänjtidien Solange! eines ©utgegenfontmeuS 0011 Seiten Öfter*

reid)S aber barauf tterzidjteu muffe, il)n gu wiebertjolen. abzuwarten möd)te

bann fein, ob bie Rüdwirfuug, weld)e baS briugeube Verlangen ber SRittel*
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ftaaten nad) einer SSerftänbigung auf baS fyiefige Sabiuet üben würbe, ftarf 1852

genug tft, um bie Haltung beS leiteten ju ntobificireu.
3uni ,5 '

9cod) bcmcrfe id), bafj tu ben fyiefigeu Stften !eiu (Soncent biefeS 23erid)tS

bleibt , ba bie ®ür$e ber ßeit bis §unt Abgang beS englifdjen GourierS feine

9Ibfd)rift ju nehmen geftattet".

77. 23erid)t, betr. bie (Stnlabung nadj bem Äaiferlid)cn #oflagcr in

Ofen. Söien ben 21. 3uni 1852.

„@tu. ©jccllcnj oerfeijle id) ntd)t anzeigen, bafc id) foeben öon bem Sunt 21.

©rafen SBuot benadjridjtigt mürbe, mie «Seine SKajeftöt ber Satfer if)it er*

mädjtigt £)abe, mid) ein^ulaben, am 24. biefeS ÜUionatS au baS $aiferlid)e

<poflager §u Ofen mid) §u begeben, mofelbft ©eine SJtajeftät mir am 25. im

Saufe beS Vormittags eine Sfabieng bemiltigen unb mein Srebitiö entgegen*

nefjmen mürben.

2)er Äaifertidje äftinifter beS Lüftern bemerft tjierbei , ba[3 er fid) eben*

falls p biefer ßeit nad) Ofen begeben merbe, unb e§ ifjm angenetjm fein mürbe,

mid) bort 51t treffen. 3)emjufotge merbe id) bafjer am 24. er. SSSien üertaffen

unb nad) Sßeft bie SReife antreten".

78. 3iumebiatberid)t, betr. ben Qlufent^att am Äaiferlidjcn $oflagcr

in Ofen. Ofen ben 25. Sunt 1852.

„S)urd) ein Schreiben beS ©rafen 53uot bin id) am 21. er. eingraben Sunt 25

morben, mid) jum 24. bei bem Äaiferlicfjen §oftager in Ofen einpftnben, um
bem Äaifer meine $eglaubigungSfd)reiben §u überreichen.

3d) i)übe mid) in $olge beffen am 23. mit beut 2)ampffd)iffe Ijierfjcr be*

geben, mo id), nadjbem meine §erlunft öon SSSien aus tetegraptjifd) gemelbet

morben mar, am SanbungSplatje eine Äaiferlidje ©qutpage unb bie 9cad)rid)t

fanb, bafj (Seine SJcajeftät bie ©nabe gefjabt tjatten, mir eine SSofjuuug im

Scfytoffe angumetfen. ©eftern morgen mürbe mir burd) ben $elbmarfd)atl*

Lieutenant ©rafen ©rünue bie 9tad)rid)t, ba^ ber Äaifer mid) um 12 Utjr

empfangen mürbe. 9^ad)bem id) oortjer einen 23efud) bei bem ©rafen 33uoI

gemalt, tjatte id) bie ©I)re, ju ber genannten Stunbe Seiner SO^ajeftät baS

5lltert)öd)fte SegtaubigungSfdjreiben $u überreichen. £)er ftaifer empfing mid)

allein, mäljrenb bei ben testen äl)utid)eu ©elegeuljeiten bie SlntrittSaubieng ber

©efanbten uod) in ©egenmart beS SDcinifterS ber auswärtigen Slngelegenfjeiten

ftattgefunben fyat. Seine ÜKajeftät trugen bie Uniform Stjres Mtraffier*

Regiments mit bem Stern beS Sdimar^en Stbterorbens, fpradjen juerftnad) ©ut*

gegeunal)ine beS (SrebitioS ben tebljaftefteu $)anf aus für ben Snfjalt beS eigen*

l)äubigeu Schreibens ©m. &ömgtid)en äftajeftät, meines id) nad) Sßien &u

bringen bie (Sfjre gehabt l)abe. Seine SOiajeftat fügte l)iup , bafj eS 51t jeber

$eit 31) 1-' eifrigfteS SSeftreben fein mürbe, and) OUjrerjeits bie naljen unb freuub*
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1852 fdjaftlidjen Sejiefjungen , tnetcfje glüdlidjer 2öeife gtmfdjen beiben Säubern ob*

3uni 25.
juatteteit, in bemfelben (Sinne, wie ©w. Sföajeftät ©ctjreiben anbeutet, %u er*

galten unb ju förbern. ©§ fei für ©eine 9Jcajeftät ein ©egenftanb ber t)öd)ften

SBefrtebigmtg , jeben ®eim einer (Störung be§ innigen SünbmffeS beiber

äKonardjteu befeitigt gu wiffen, unb wenn über einzelne fragen auf bem (Gebiete

ber materiellen Sntereffen beibe Kabinette gur ßeit üon abweicljenben Stuf«

faffungen ausgeben, fo würbe biefer Umftanb ntdjt Ijinbern, baf$ sßreujjen unb

Dfterreid) auf bem gefammteu übrigen (Gebiete ber Sßoütif §anb in §aub

gingen. Sn SSejitg auf bie ßotlfrage glaubten ©eine SJtojeftät an bem $ßro=

gramm ber gotteinigung fefttjalten ju muffen, in ber Überzeugung, baf3 nur

eine SSerfdjmefjung ber materiellen Sutereffeu 2)eutfd)lanb benjenigen (Grab

üon (Soufolibirung geben lönne, beffen e§ al§ 23ürgfcr)aft ber inneren ©idjerfjeit

fowotjl, wie aucfj ber europäifdjen 9ftad)tftetlung bebürfe. ©o lange inbeffen

biefe 5tnfidjt üon ©W. SDcajeftät Regierung ntdjt getfjeitt mürbe, erwarte ber

®aifer wenigften§, baf? bie beiberfeitigeu üöemüfjungen , bem S3unbe§tage eine

mächtigere unb eingreifenbere (Stellung in ©eutfdjlanb p geben, als bisfjer,

in ber einträchtigen Gattung Berber (Grofjmäd)te bie SBafiS eine§ fieberen @r*

folget finben werbe. Über bie bunbe§red)tfid)eu fragen werbe (Graf 23uol

nätjer mit mir üerbjaubeln, aud) gebe ©eine SRajeftät bie Hoffnung ntcr)t auf,

baf? bei näherer 23efüred)ung mit bemfelben bie Übereinftimmung in ber ßoll*

angelegenljeit geförbert werben lönne. Qd) erwiberte ©einer Sötojeftät, bajj

id) üon @ro. ^önigtidjen SDtojeftat 23efeljl Ijabe, nod) münblicf) p wieberbjoten,

wie bie SBefefttgung unb weitere 91u§bilbuug be§ engen S5ünbniffe§ beiber Jpöfe

Sltierrjödjftbenfelben nidjt nur ein üerföntid)e§ SBebürfnifc fei, fonbern aud)

ftets unb in ben jetzigen Reiten metjr wie jemals al§ eine üotitifdje ^totfjweubig*

feit öon ©w. üüiajeftät ernannt würbe, unb wie (£w. Sötojeftät bereit feien, alles

p ttjun, xvtö mit 9tüdfid)t auf bie Sage SßreufjenS mögttdj fei, um om 3Ö3ün*

fdjen be§ ®aifer§ entgegen p lommen.

£>emnäd)ft fyabt id) miefj bemütjt, ©einer Sftajeftät, fo weit e§ nad) $dt

unb (Gelegenheit tfjuntid) fd)ien, bie 5tnfid)ten p entwideln, öon benen ©w.

SOcajeftät Regierung in 23et)anbluug ber fdnuebenben ßottfrage geleitet wirb,

unb wie in ber SScreitwilttgfeit SßreufjenS, unmittelbar nad) bem erneuerten

Stnerfenntnifj be§ ßottüereinS einen §aubel§üertrag mit Dfterreid) p fdjtteften,

weldjer bie pr befiuitiüenCSntfdyliefhtng über bie 9Jcöglidj!eit einer gotteinigung

nod) mangelnben Erfahrungen an bie <panb geben werbe, im (Grunbe aße§ ent=

tjalten fei, wa§ pr SBernnrflidjuug ber 2öüufd)e ber Äaifertidjen Regierung

für je|t ttjatfädjlid) geftfjetjen töuue.

©eine SSftajeftät fjörten meinen Vortrag mit Slufmerlfamleit au, richteten

einige fragen in 33epg auf benfelben au mid) unb teuften bann nad) einigen

gnäbigen Sinterungen in 33epg auf meine $erfon ba§> (55efpräcr) auf anbete

©egenftnnbc, uamcutltd) auf bie 9\eife, weld)e ©eine 9)hjeftät foebeu im oft*
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lidjen Ungarn jurütfgelegt fjaben. ©eine SDcajeftät waren fetjr befriebigt öon 1852

ben leibhaften SSeroeifen ber 5fnt)ängtid)feit , wetdje bie Seoölferung überalt an
3uni 25-

ben Sag getegt fjatte, nnb fdjilberten ben eigentl)ümlidjeu Sfjarafter ber burdj*

reiften ©egenben nnb ber (Sdjaaren öon berittenen Bauern, wetd)e (Seiner

SÖcajeftät oon ©tatton 31t Station ©eleu gegeben fjabeu.

SRadjbem Seine SDlajeftät Sid) nadj bem Befiubeu nnb ben beöorftefjenben

9ieifeptänen meines 5flterf)öd)ften Gerrit erfnnbigt, nnb Sfjre grenbe über bie

Hoffnung au§gefprod)ctt Ratten, 3§re SQiajeftät bie Königin in biefem Sommer

wieber in Sfcfjt 51t fefjen, würbe id) entlaffen. 35te Stnbienj fjatte etwa eine

tjalbe Stnnbe gebanert. S)emnäd)ft fjatte id) bie ©fjre, oon bem ©rjtjer^og

<peinrid) nnb bem ©r^erjog Stfbredjt nnb ber grau ©rjtjerjogin §Ubegarb

empfangen nnb gur Äaiferlid)en Xafcl gebogen 31t werben, wobei ber $aifer

Sid) wteberfjoft nnb gnäbig mit mir ju unterhalten geruhte. Sie fpradjen

namentlidj über bie 5ttlerf)ö elften Jgerrfdjafteu tion 9htf$fanb nnb über ba%

fetjr günftige Urttjeil, wetdje§ ber ßaifer 9lifolau§ über @w. SDcajeftät 5trmee

gefällt tjabe, woran 2tllertjöd)ftbiefetben mit großer Sebfjaftigfeit bie SBemer*

hing fnüpften, baf? öfjnen ba§ oon (Seiner Säftajeftät oon SRufjfanb getabette

ungeftüme leiten ber sßrenfjifdjen nnb Ungarifdjen ßaoaüerie lieber fei, af§

bie ruhigen Bewegungen ber $aifertid) 9?uffifd)en.

2tnt Sfbenb fjatte id) bie ©fjre, gu einer ßanbpartie be§ §ofe§ nad) einem

im nafjen@ebirge gelegenen fünfte, genannt „§nr frönen Sdjäferei", eingelaben

gu werben. 2)er Drt trägt feinen tarnen oon ber ©age, bajs ber ®önig

9Dcatfjia§ ßorüinuS bort feiner ßeit eine wirflid) fd)öne Sd)äferin mit feiner

Slufmertfamleit beehrt fjabe.

®ie Beüöfferung ber Umgegenb fjatte fid) geftern 51t laufeuben in bem

bortigen Sßafbe eingefunben , nnb ber Äaifer , ber fid) 51t gufj unter biefelbe

mifdjte unb bem (Sfarba^Xanjen ber Ungarn nnb bem Sßatjer befonberS coftü-

mirter Sdjwäbinnen an§ ber 9cad)barfdjaft in nöd)fter 9Mfje längere ßeit 511=

fat) , würbe oon ber SBottSmenge mit lärmenben ©l|en=9?ufen bergeftalt um*

brängt, bafc e§ bem ©r^jer^og^ouüerneur nnb bem §ofe nid)t immer gelang,

in ber SHlerfjöcfjften 9cäfje 51t bleiben. ©§ tarn fogar üor, bafj ©eine SJtojeftät

oon ßenten, bie bemütjt waren, ben ®aifer gu fefjen, nnb ifjn fudjteu, unerlannt

bei Seite gebrängt würbe. 2)a§ Souper würbe an einer Xafel oon etwa

20 ^ßerfonen im freien an einer Stelle, wetdje ben Surdjbticf auf Dfen bot,

eingenommen. 3dj fjatte ben (Srgbtfdjof $rtma§ oon ©ran 511m üftadjbar,

einen §errn oon fefjr fjofjem SUter, ber in feiner Untergattung mit mir ein leb*

fjafte§ unb ftoljeS SSewufitfeiu ungarifd)er Nationalität in ben SSorbergrnnb

(teilte. £)a§ Sßrimat fjat oon feinen efjemat§ 800 000 fl. betragenbeu @in=

fünften buret) bie 9\eoolution, wie id) fjöre, ben größeren Xfjeit eingebüßt.

Sie 9?üdfef)r tjierfjer fanb unter Begleitung eineä gacfefjugeS ftatt. 2)er

Äaijcr beabfidjtigt morgen eine weitere 3ufpeftion3reife in bie ©egenben
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1852 jtoifd^en t)ier unb ber beutfdjen ©ren^e §u machen, unb jebenfatlS üor bem
3uni 25.

^ | cr ^ an wej^em Xage bie ©inweifjung eines SDenfmatS für ben ©eneral

£>en|}i ftattfinben folt, wieber f)ier §u fein.

Steine 5lbfid)t ift, morgen jnm 83ef)ufe einer 23efpred)ung mit ©raf S3uol

nod) fjier gu oerweilen nnb übermorgen wieber nad) Süßten ju gefyen". *)

79. 23erid)t, betr. bie BottocretnSrnp. 15. Sult 1852.

3»ti 15. Überreizung eines ©semplarS ber officiellen 9^affauifct)en Bettung oom

15. ^uli, bereu ßeitartttet fid) über bie „Bottfrage" auSfprid)t. „2luS bemfel*

ben wollen ©w. ©jceltenj erfetjen, gu melden mtfjöerftänbltdjen Auslegungen

ber in ber ©penerjcfyen Bettung enthaltene Slrtitet über bie Haltung ber &ö=

nigtidjen Regierung in ber Botlfadje Slnlafj gegeben tjat. ®er ermähnte Prüfet

ift in faft fämmtlidje fübbeutfdje Blätter übergegangen, unb l)at nid)t wenig

ba^u beigetragen, bie Hoffnung auf ein bieSfeitigeS Radjgeben %ü öerbretten.

ßmar tjabe id) fetjon meinerfeitS oon t)ier aus baS ©rforbcrltdje üeranlajjt, um

baS fübbeutfdje Sßublifum über bie wafjre (Sachlage aufjuflären ; eS bürfte

jebod) bringenb wüufdjettSWertf) fein , bafj jener Strittet aud) in einem blatte

bementirt werbe, beffen ßufammentjang mit ber königlichen Regierung un*

jmeifelfjaft ift. ©w. ©gcellenj tann ict) in biefer 33e^iet)ung nur baS Weitere

anl)eim ftelleu. 93ei meiner geftrigen Anwefeutjeit in SSieSbaben , wofetbft id)

bem Äönig Seopotb oon Belgien meine Aufwartung gemalt, tjabe id) @elegeu=

tjeit gehabt, mict) bttrd) meine bort anwefenben Gelaunten über bie (Stimmung

ber 93eüölferung in Raffatt unb §effen=®armftabt unb namenttid) ber ©efoerb*

unb iganbeltreibenben 31t oergemifferu. Wad) ben übereinftimmenben AuSfagen

betrautet man in beibeu Säubern eine SoSretfjung ©übbeutfd)laubS 00m Bolt*

tterein als baS größte Unglüd, welcfjeS bem SSoljlftanb unb SSerfetjr beffetben

wiberfatjren tann. 9ftan gibt fid) fcugleidj nod) immer ber Überzeugung tjin,

ba$ bie fübbeutfdjeu Regierungen eS nid)t $u biefem Äufjerften werben fönt*

men laffen , wenn fie fid) oon ber uuwanbelbareu ^eftigfeit ber $öuigtid)en

Regierung überzeugt l)aben".

80. 23crid)t, betr. bie 23erl)anMungen mit bem £>er$og Don 9luguften*

bürg. 17. Suti 1852.

3uii 17. „®er §erjog oon Auguftenburg war mit mir pgleid) l)ier eingetroffen,

unb tjat mid) unmittelbar nad) meiner Stnfotnft aufgefucr)t. §od)berfetbe

wünfdjte oon mir eine amttidje ©rltärung über bie gortbauer ober baS Stuf*

tjören ber „SBcrwenbung", meldje ©eine 9#ajeftät ber ®öntg in ben SSerljanb*

1) 51m 8. 3u(i fünbigte §crr tion 'öiSmard' bem ÜDHmfter 9.Uantenffcl feine bem--

näc^ftige Sinfimft tu 93edin aus Äoblfurt an; am lü. 3uli melbete er fid) in ^ranf-

fürt an.
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fangen mit ber tone ©änemarf tjabe eintreten taffen , nnb glaubte otjne eine 1852

fofdje Vermittlung, auf meiere er au§ ber U)m oon ©einer SDcajeftät in biefer s«k 17.

$Be5ie()ung gu erlernten gegebenen Vereitmittigfeit einen Sutfyrudj tjerfeiten §u

!önnen glaubt, mit beut ßonferensratt) ©arlieb 1
) nidjt in Untertjanblung

treten 51t lönnen ; ber ^etjtere wünfd)te §mar eine Einleitung beö gegenseitigen

8Serfef)r§ burd) mid), bemnädjft aber birefte Verljanblung mit bem §errn £er*

50g. 3d) fjabe beiben §erren eröffnet , ba$ bie 5lönigticr)e Regierung meine

Vetrjeifigttng an ben Untertmnblungeu in amtlicher (Sigcufdjaft mit ber Stn*

nafjiue ber töniglid) 2)änifd)eu Vorfdjtäge bttrdj ben §errn £erjog at§ be*

enbigt anferje, unb baß idj mid; nur al§ Sßriöatmann bereit erltären fömte, in

fallen, wo beibe X^ette mir il)re beäfattfigen SBünfdje 51t erlenneu gäben, gur

Einleitung unb Erleichterung ber gegenfettigen 83e&ier)tmgen utit
(
utwirlen 2

).

yiad) mannigfadjen ©djmierigfetten, unb nadjbem ber <gerr §ergog ficf> gewei*

gert tjatte, bie Äöniglid) £)äuifd)en äKitujeiumgen anberS als in meiner ®egen*

wart 31t tefen, ift e§ mir gelungen, ©eine ©urdjfaudjt 31t bewegen, biefe $a=

üiere utr ©urdjfidjt nadj $omburg mitpneljmen. Von bort att§ l)at er geftern

ben §errn ßonferenjratf) fdrrifttid) um genauere SluSlunft über ben Urforuug

unb bie Veftanbtljeile ber au§ Sfteöenüen unb Veräußerung öou SDcobifien l)er*

rüljrenben Summe erfudjt , f bafj wenigftenS ein birefter Verfeljr eingeleitet

ift. Veibe §errcu werben nun bie Verrjaubtttug fortfefcen nnb fid) über bie

ftreitigen fünfte §u tierftänbigeu fudjeu, wünfdjeu aber, ba$ in gälten, wo
eine Vereinigung nicfjt

(
ut erteilen ift, meine Vcrmittetuug eintreten mödjte.

Sd) Ijoffc, baß ber beiberfeitige Veiletjr an Vcfdjteuuigung bemnädjft gewinnen

wirb, babie tion bem^errn^erjog aufgeworfenen Söebenfen nidjt in ber etwai*

gen 9(bfid)t, bie Vertjaublungen nodj t)inau§utfd)ieben ober neue Vcbingungen

in bie Uuterljaubluitgcu 51t mtfdjen, fonbern trielmefjr tebiglid) in ber 83eforg*

niß ifjrett ©runb l)abeu, er ntödite bei ber ShtSfüljrmtg be§ öou ber tone
Sänemarf angebotenen ÜbereinfommenS , §n beffen Stnnalmte er fid) bereit er*

Hart, überoortl)eilt werben.

Sn biefer Vesietjung erlaube icrj mir nur unter Slnberm auf einen fetjr

Wefentlidjen SDifferengfcunft aufmerffam ut macfjen, näutfid) bie Triften, inner*

l)alb we(d)er bie ftipulirte 9lbfinbung3fummc beut §errn Jperjog nt jafjlen ift.

2>ie £>äuifd)e Regierung tjat rjiejtt einen ßeitraum 001t l 3 Sauren gefegt, wor*

auf ©eine SDurd)laud)t unter feinen Untftäuben eingeben wollen, ©ollte ber

Sonferengratt) ©artteü, wie id) iubeffeu annehmen mödjte, tttcrjt etwa bie

Snftruftion tjaben, lür^ere 3al)lung§termine 31t ftelleu, fo würbe er be§l)alb

{ebenfalls nod) Snftruftionen üon ÄTopenljageu ciu^uboleu l)abeu, unb e§ würbe

1) ®cr gebaute 2)äntfd)c Beamte (nett fid) Bereits längevc ^eit in ftvanlfnvt auf, 11m

bie ikvbaublmtgnt mit bem ^erjog jum befinitbcn ^fbfdUitll Jti Bringen.

2) ®cv Dtiniftev Siautcitffcl erftärt fid} mit biefem ©tanbmtnft be^ §errti uou 53iö=

mard eintoerftaitbeit. (Setegramm wom 19. 3uti 1852.)

^ofd)ingcr, ^veu§en im s43unbe^tag. 1. 8
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1852 baburd) eine augenblid(id)e Unterbrechung in ben 2Serf)anMungen entftefjen.

3uii i7.
(g kann tualtet eine 2Dtanung§öerfd)iebenf)eit in betreff ber früheren ^er^og^

liefen Beamten ob. £)iefe finb öon ber ©änifcfjen Regierung entladen, unb

werben jettbem öon bem §erjog öon Sluguftenburg au§ beffen eigener Äaffe

bejaht, ©eine ®urctjtaucf)t galten aber bie ®änifd)e Regierung für öeröftid)*

tet, mit ben (Gütern aud) bie auf benfetben angeftetlten Beamten unb bie 9Ser=

öftidjtung 51t bereu 23efotbung ju übernehmen.

SCRit 9?üdficf)t auf bie üertraulidje Eröffnung, tnetdje (Sro. @£cettens bem

§errn §crgog burd) ben Äöniglidjen ©efanbten in Sonbon tjaben machen

laffen, glaube id) mid) (Sro. (^cetlens ©tnöerftänbrnffeS mit meinem 9SerI)aIten

öerfidjert galten 51t bürfen , unb werbe , infofern id) nicfjt eine entgegengefeite

5Inweifung ermatten fottte, and) ferner eine officielle äftitnrirhmg ablehnen unb

mid) auf ben Sßerfucf) befdjränfen , burd) üertraulidje 33eforcd)ung eine 23er*

mittetung fjerbei^ufüfjreu.

Sdjliefjtid) unterlaffe id) nid)t, nod) 51t bemerfeu, bafj Seine S)urd)Iaud)t

mit bem ©tauben öon Sonbon gitrücfgeferjrt finb, §od)bero ^tbfinbung fei ein

mefentücfjer 23eftanbtrjeü be§ ßonboner Übereinlommen§ wegen sJtegutirung

ber £)anifcfjen Erbfolge, unb bie ©rofmtäcfjte fjätten aud) bafür bie Garantie

übernommen, hierauf legt ber §err §er^og einen um fo größeren Sßertf), at§

§od)berfetbe, tote er mir fagte, in Sonbon and) bie SSerfidjerung erhalten rjaben

will, e§ fei bei ber Stbfaffung be§ fraglichen ^rotofottä §od)bero eljrenootle

Stbfiubung at§ fief) öon felbft öerftefyenb üorau§gefei$t worben".

81. ^riöatfdjreiben an ben SJtmifier 9ftanteuffcl, betr. bie ^olflctnfcfie

^rage, bie $rc§gcfejjge&ung unb eine Untcrrcbung mit bem Äönig

ber Belgier. 17. Suli 1852.

3uH 17. „@w. (Sjcettens überreife id) bjeute einen 23erid)t über bie 5Iuguftenburger

©acfje. v
j

$n ^Sepg auf uufere Vorlage über Jpolftein 2
) ift bie 23aüerifd)e

Snftru!tion nunmeljr eingegangen. (Sie ftimmt in ber §auötfad)e 31t, förid)t

aber ein 33ebauern anZ unb beantragt, bafj in bem ^3affu§, wetdjer bie Erwartung

enthält, bajs 2)änemarf „mit eben ber 9Jä(be unb ©eredjtigfeit, weldje fid)

in ber ©rltärung öom 28. Januar 3
) au§förid)t, and) in gufunft

öerfaf)ren werben.", bie unterftridienen 4
) SBorte au§getaffeu werben, ©raf

Xf)un befürchtet mit mir, bafj biefe§ 9fmeubement bie Majorität ermatten tonne,

unb mir fonbirteu bcStjatb jperrn öon $ü(om , ob er bamit einoerftanben fein

werbe, jene SSorte öon §aufe au§ in unferer Vortage fortgulaffen. @r lehnte

1) ©tefyc ben mtmtttdbar üovf;crgct>enben 23ertd;t.

2)cf. ©. 11", Wote 2.

3) cf. okn ©. 118.

4) §icr bitvd>fd;o|'jcn gcbrxtdtc ätforte.
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es entfdjieben ab unb glaubte, bafj £)änentarf ein 9kdjt auf bic jetzige Raffung 1852

ber Vorlage f)aBe; an bicfer wolle er auf bie ©cfaljr l)iu fefttjatten, bafs tion
3uü 17 -

ber 3Ref)rf)eit ber fleiueu Staaten bie Söaijerifdje ?lbäuberuug l)ineiugetirad)t

werbe; letzteres fönne tiiel cljer für sßreuften unb Dfterreid), als für $)äuemarf

unangenehm fein. Snt ©aujen ift bei ben ©efanbtcn bie (Stimmung gegen bie

Vorlage, unb bie ©eretgtljeit gegen ©äuemarf fefjr geftiegen. £)ie meifteu finb

jur ßuftünmung inftruirt, aber faft alle mit bicfer Snftruftiou perföntid) un*

aufrieben. Soll id) mit ©raf Xfjun, ber aud) feinerfeit§ beSljalb in üBien an«

fragt unb bie SSertjanbtung aufgefdjoben Ijat, mid) über bie Anbetung ber Vor-

lage öerftänbigen , fo bitte id) um Snftruftion , am tiebften tetegrapbifd).

2)a§ Unangenehme für beibe ©rofwtädjte, übernimmt $u werben, wirb baburd)

nidjt gemitbert, ba§ mir bem 35at>erifdfjen Verlangen oorljer nachgeben; aber

materiell bin id) eigentlich mit bem Q3at)crifd)en eintrage eiuoerftanben, unb

glaube, ba|3 ber ueueften Gattung ber SDäuifdjen Regierung gegenüber biefeS

„mit eben ber ©eredjtigfeit" :c. ju $>eflamationen gegen uns öietfad) benutjt

werben wirb 1

).

Sßegen ber 53efd)lüffe über bie treffe
2

) bin id) noef) inj21uSgteid)UugStier*

fjanbtungen mit ©raf %$m begriffen. 3d) tjabe mir als ©renje ber Waty'

giebigteit bie materiellen SBeftimmungen ber ^reufjifdjen Sßrefigefefcgebung

unb ben ®runbfat$ aufgeteilt, bafj wir feine birefte @efet$gebuug beS Sun-
beS wollen.

Seine üDtajeftät ber ®önig üon SSürttemberg war geftern in ©oben unb

reift fjeute §urüd; §err öou 9teint)arb fagte mir geforädjsweife , bafj Seine

SKajeftät feine 23efud)e tjier empfangen. Sn SSßieSbabeu gab mir bie Überbrin*

gung beS SdjreibenS beS Königs ©etegentjeit, bem Äönig Seoüolb üorgefteüt

gu werben. Seine SRajeftät unterhielt fid) jtemlicf) lange mit mir, in bem

Sinne, bafj er Belgien als bie Sfoantgarbe ^ßreufjenS bezeichnete, unb ermahnte,

auf 9UIeS, aud) baS Unerwartetfte, oou granfreid) aus gefaxt %u fein , t>a ba%

Sßaf)rfd)eiutid)e feiten gefdjötje, unb ber sßrin^räftbent nidjt auf einer foldjen

§öl)e potitifdjer UrttjeitSfraft ftclje, bajj man oou il)m erwarten bürfe, er werbe

ftetS baS tfjun, was ifjm felbft nü^ücr) fei ;
feine Vergangenheit Ijabe ifjm nidjt

bie 33efütjigung erworben, ftetS baS 9tidjtige in ber ^Solitif ju erlernten, unb

feine Umgebung ergänze biefen Mangel nidjt , ÜjeitS wegen iljrer Unfätjigf eit,

ttjeits wegen feiner Verfdjtoffenljeit. ©er SOcinifter öon ber ^forbten ift l)ier

unb l)at fid) 51t morgen bei mir augemetbet".

1) 3)cr SJiintjlcr STiartteuffel erroibert, bafj c8 ilmt jtoedmäjjtg eri'ckinc, bic Cftcrrct-

(fytfcfc^ßreufjijdjc (Srflärung in ber ipolfteinfctien 9lngetcgcnbcit wtöerä'nbert 511t Vorlage ju

bringen. (Telegramm tiom 19. Suti 1852.)

2) cf. oben <&. 13.

8*
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82. 23erid)t, betr. bie 3oHoemnSrnft$. 23. Suli 1852.

^1852 ^|u ^ ^ a§ f>fefcript üom 8. b. W. *) beehre id) mid) (Sit), (Sjcetteng angu*

geigen, bafj id) auf bie ©djrift be§ ^ßrofeffor 9tau „über bie ÄriftS be§ ßott*

oereinS" in ben fübbeutfcfyen Leitungen t)obe aufmerffam machen taffen. Um
jebod) berfetben eine möglid;ft treite Verbreitung gu »erraffen, fjabe id) bie

5tbfaffung ber anliegenben 93rofcr)üre 2
^ üeraufafjt, meiere t)auptfäcf)tict) einen

Slbbrucf be§ testen StbfdjnitteS ber Schrift beS «ßroffcffor 9tou „über bie @üa(<

tung beS golloereinS" enthält.

Von ber ermähnten Vrofcpre finb 1000 ©jemplare abgezogen, unb

fotdje burd) geeignete ÜÖättelSüerfonen gum größten Xf»eit bereits an bie ein*

flujjreidjeren ^nbuftrietlen, ßanbloirttjc unb <panbettreibenben in ©iibbeutfdj*

lanb üertljeüt".

83. <Bcrid)t, betr. bie #olftcinfd)e $ragc. 23. Sufi 1852.

3uii23. „©m. ©jceßenj fyabt tdt) fdjon in einem ^ßrioatfdjteiben 3
) baoon Stnjeige

gu machen bie ©tjre gehabt, bafj ber Vatierifdje ©efanbte oon feiner Regierung

angemiefen morben ift, ben Stntrag II ber oon ^ßrenfjen unb Dfterreid) über bie

£offteinfd)e Slugetegentjeit ber VunbeSüerfammiitng §u madjeuben Vorlage

bat)in abguänbern, bafj e§ am ©djluffe fjeifjt, bie VunbeSüerfammluug tjalte

fid) überzeugt,

„©eine Sülajeftät (oon ©äuemarf) merbe über bie ©rljaltung unb ge*

beiljtidje SluSbilbung fotooi)! ber gefcjjlicfj beftefyenben ©iuridjtungen

feiner beutfdjen VunbeSlanbe, aU and) ber (Stellung, bie iljneu im Ver*

banbe mit ben übrigen Xijeilen ber äftouardjie gebührt, in gerechtem unb

oerföi)ntid)em ©eifte madjeu".

©w. ©jcelleug tjabe id) ferner bereits gemelbet, bafj ber ©änifdje ®e=

fanbte, ben id) barnad) gefragt, ob er üietteidjt gegen baS Verlangen £3crt)ern§

nichts eiugumenben §abt, oon ber jetzigen Raffung uid)t abgeben gu tonnen

erftärt.

SBenngleid) ©m. ©jrceUeng mir bereits burd) bie telcgraütjifdje 2)epefd)e

üom 19. b. 9Ji. ') eröffnet tjaben, bafj eS gloedmäfjig erfdjcine, bie Sßreufjifd)--

1) 3n bem gebauten <2rlaffe b/atte ber sMuiftcr 9)lanteuffel auf bie fogteieb, ermäbntc

©cfyrift 9?au'S aufmerffam gemalt, uub bie mögüdjft roeitc üßcrbrcttmtg berfetben al§ roün=

fcfyenSroertb &ejei$ttet.

2) 2)ie gebaute 23rofd)ürc trägt bie Üfcerförift: „Set 3)eutfd)e 3oflioereut foU jerftört

Werben? ©timme aus bem ©üben." 9Dttt einzelnen 3ufäfcen öotn Herausgeber (uiebt gc=

wannt./ graufjnrt a. 9t)c. SSerlag »on graitj Senjamtn Auffahrt 1852. «fe äftotto fitib

bie ißortc toon Uj geroüfylt: „2Bte lange jerfleifcbt mit eigener §anb ©ermauieu feine @in=

geWeibe
!"

3) cf. oben @. 114.

4) cf. eben @. 115, 9iote 1.
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Öfterreidjifdje (Srftärung uuoeräubert $ur Vorlage ju bringen, fo erlaube id)
|t>:'-

mir bod) nocfjmatä auf bie ©ad)e jurüd^ufommeu. 2)em ©rafen Xffun,
3ult 23 -

metcfjer gteidjfatte an feine Regierung roegen ber Söatierifdieu ^ropofttton

berietet f)atte, ift nämtid) Ijeute auf telegrapljifdjem SBegc bie ©rmäd)tigung

^gegangen, infofern ^reufien bamit einoerftanben ift, bie ^reuftifd);£)fterrei=

d)ifd)en Anträge in ber oon Säuern gemünfd)ten Steife, aud) im $atte be§

2Biberfprud)3 be§ Söniglid) £)ämfd)en ©efanbten, ab^uänbern.

®raf Xrjnn fürchtet, bafc bie Majorität fid) bem Q3ao,erifd)en
s$orfd)tage

anfdjüe^en roerbe, unb rjat mid) mit $üdfid)t auf bie ifjm oon SSMen erteilte

Snftruftion erfudit, nochmals bei ©ro. ßijceüen^ anzufragen, inbem er bie

beiben ©rofjmädjte nidjt ber ®efaf)r ausgefegt fefjen möd)te, baft iljre Anträge

gegen einen oon Saüern cinzubringenben üerroorfen merben, ber in ber öffent*

üdjen Meinung jebenfalt§ al§ populärer gelten unb §u atterljaub 95erbäd^ti=

gungen ber treffe gegen ba§ 9Serl)aItert Dftcrreid)3 unb ^5reuf?en§ in ber

<potfteinfd)en (Sadje Benutzt werben mürbe. Unter biefen Umftänben beehre

id) mid) @w. (Sjcettenj antjeimsuftetten, mid) ermächtigen 51t motten, für ben

Sali, baf$ id) mid) üor ber 5lbftimmuug baoon überzeugen füllte, ber 23at)crifd)e

SBorfdjtag merbe bie Majorität erhalten, nad) SJcafsgabe be§ teueren mit

©raf Xrjnn bie ^reu^ifd)=Dfterreid)ifd)e Vorlage ab^tänbern".

'

84. «Beriet, Betr. bie #olfrcmfd)C $raa,c. 1. Stuguft 1852.

®ie <polfteinfd)e Angelegenheit Ijabe in ber 23unbe§tag§fit}itng 00m 2tu 9 . 1.

29. Snli nunmetjr bie gcmüufd)te ©rlebigung gefunben. 2
)

„£)ie 53aoerifd)e

Regierung t)atte irjren 23uubc§gefanbten in $olge ber ©djritte, metd)c Öfter*

reid)ifct)er ©eit§ be§ljalb in 9ftünd)en getrau roaren, nod) Xag3 oor ber

@i|ung ermäd)tigt, oon bem Verlangen einer Abänberung be§ §tt>eiten Stntra*

1) ®er gJUntfter SSJcanteuffel erwibert, e§ fei unbebenflid), ftcb, mit bem ©rafen £fmn

ber SBat^erii'c^en debattiert art',ufcf)lief?en. 2)a§ SÖlottti ber Snftrutticn üom !). fei gerabc

ber SBunfd) getoefen, mit öfterreid; in biefer @acf;e §anb in §anb jü gelten. (Xetegramm

»cm 25. 3uli 1852.)

2) ©raf 2lmn legte in ber gebauten ©it^tng gemeinfdjafttid) mit .'perrn von St§=

maref 9?edienfd)aft ab über bie SMjiefyung beS SKanbatS, traft beffen ir)re §efe ben

beutfd>en 53unb in ber §olfteinfd)ett Angelegenheit feiger vertreten Ratten. 2>ic ton ben

©efanbten mitgeteilten Aftenftüde enthielten auöfüf>rtid)e 3Jttttf)eUungeu über bie fcerfd)ie=

benen (gtabien ber SBerfjanbtungcn feit Abfcfiüifi be8 iSertiner ^riebensuertrageö vom 2. 3uii

1850. 2)iefelben betrafen bie ßinfteüung ber mttttatttfdjen ä'iafircgelu, äutüdgte*

tyung ber §oifteinfd;en Iru^eu bhtter bie ©iber, Auflöfung ber Stattljaltcrfdjaft nnb

ber ?anbeS»erfamm(nng, Auflefung ber §otftetnfd>en Armee, Übergabe ber ofeerften ©eroatt

©eitenä ber 23unbes=Sommiffarien an ben Äenigüd) 2>änifd?en, nnb ben Sütfjug ber Dfter=

retd)ijd;=^renfnfd)en Xxtüpptn ans beut §er$ogtt)mn. 2)ie 5Bunbe§üerfammlnng genet;migte bie

toon Öfterreid; unb ^reufien fcetoirfte Beilegung ber feitf)erigeu Streitigfeiten, nnb eö erlcfd)

hiermit bie ben beiben ^pöfen am 28. 2)e$ember 1850 refp. 11. 3nni 1851 erteilte 2Sott=

mad?t. cf.
v
13ret. Is52, § 197.)
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1852 geS ber ^reu^tf cf» ^ Öfterreid;tfdf(en Vorlage in ber ®w. ©Eccttenj angezeigten

aug. 1. ^ unb gseife a&gitftdjett.

JKadjbem ©raf£f)un in ber gebauten ©i£nng bie, ben einzelnen SunbeS*

regiernngen bnrd) bie 2)epefd)e üom 4. 9DM b. $. bereits mitgeteilte ^reufnfdj;

Dfterreid)ifd)e ©iltärung üerlefen fyatte, übergab ber ©änifdje ©efanbte bie

93efanntmad)itug beS Königs öon ©änemar! üom 28. Januar b. %., bie $eft=

ftetiung ber SSerfjättniffe ber ^erjogtpmer §otftein nnb Saueuburg betreffend

nebft einer baS (Sintierftänbnift mit Öfterreicrj nnb ^reuften conftatirenben

©rftärung. 93et ber fjierauf fotgenben 91bftimmung traten fämmtlidje Stirn*

nten mit SluSnatjme ber 12. unb 17. (Suric ben Einträgen bei.

®ie ßuftimmungen mehrerer Regierungen maren freilief) öon Voraus*

fetjuugen unb Erläuterungen begleitet. So fpract) Sägern fein 23ebauern barüber

aus, ba$ es unmöglich gemefen fei, bie Sage ber ^erjogtijümer beffer ju maljren.

Äönigreid) Sadjfen gab bie Hoffnung §u erfennen, ber fernere ßuftanb

in ben ^er^ogtljümern »erbe ben üöunb feiner competeusmäfugen ©infdjreitung

überleben.

£>annotier betrachtet bie Sad)e nod) nidjt für abgefdjtoffen, unb fiel)t mit

guüerfidjt ber weiteren ©ntmidelung berfelben beim S3unbe entgegen. Staats*

ratl) 33otfmter wollte bie ©rllärung feiner Regierung ^mar nid)t als eine uube*

bingt guftimmeube angefeljen miffen, bocl) erinnerte er nidjts bagegen, als bie

§annoöerfd)e Stimme bei ber ©djlufföiefyung ben §uftimmenben beigeredjnet

mürbe.

33aben ft et) t bie Sad)e als eine oolteubete £t)atfad)e an unb tritt im

Übrigen ber 93atjerifd>en ©rftürung bei.

©ropersogttjum Reffen erwartet, bie £änifd)er SeitS borgelegte 23e*

!anntmad)uug werbe im Sinne beS 23nnbeSbefd)tuffeS öom 17. (September 1S46

ausgeführt werben.

£)ie @ro^f)erjogIic^ unb ^er^oglid) Sädjfifdjen Käufer tetjneu bie $er=

tretung ber ^ren^ifd)=Dfterreidjifd)en Sftafiregeln ab , unb tragen auf 3£>at)l

eines 21nSfd)uffeS an , bamit tiefer prüfe, ob bie Sedieren mit bem gebadjten

S3unbeSbefd)lnffe öon 1846 übereinftimmen. (Sine (Seitens ber SßunbeSüer*

fammlnng abpgebenbe (£rflärnng galten fie Weber für erforbertid) , nod) für

rattjfam, unb üerwafjreu fidj wegen itjrer aus früheren ©rbüerträgen l)errüt)ren*

ben eoentuelleu ©rbanfprüdje auf baS ^er^ogtlmm Sad)fen=Sauenbnrg.

2)iefe $erwat)rung rief eine ©egenüerwafjrung öon Seiten beS ÄöuigreidjS

Sadjfen unb 9)cedtenburgS fjerüor, worauf and; bie ©efanbten öon Dlbenbnrg

unb Srannfdjmeig ertlärten, baf^ fie gleidjfallS in ber Sage feien, fid) ju oermab,ren.

Snnertjalb ber 15. ßurie, meiere als (Surie ben Anträgen beitritt, ftimmt

Dlbenburg gegen bie Anträge, bodj bilben bie übrigen gnftimmenbeu Regier

rnugen in berfelben bie ÜDcajorität.

Stutmtt=3)effan fetjt üorauS, bafj ifjm feine Soften burd) baS <ßrenjufd)<
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ÖftemidjifdjeSommifforinm ermadjfen, nitb @djtöar$urg*9fhtbolftabt münfdjt, 1852

baf? ©ättemarf bie 33erorbmtng wegen Stituullirnng ber ©d)Ie§tötg«JpoIftem* %H ' l -

fdjett ßtöangSattleüje
(
ytrüdneljme.

Sie freien ©table beantragen bie SBertoeifuitg ber ©ad)e an einen 3tu§fd)uf$.

®te grofce SMjrljeit Ijat fid) affo t)ienad) für bie ^renf3ifd)-Dfterreid)i=

fdjett Anträge attSgefürodjen, toeldje mithin jum SBitttbeäbefdjlttfi erhoben finb".

85. 23crid)t, betr. bie ^olleinigung mit Dfterrctd). 2. Shtguft 1852.

Dfterretd) nnb 93at)eru fjabe in ber ©i£itng üom 29. Suli unter 23ejttg= »ug. 2.

nafjme auf Slrt. XIX ber 33unbe§afte ben öon Betben ^Regierungen abge=

fdjloffenen 2)onaufcf)ifffaf)rt^2]ertrag überretdjt. „2)er 2lrt. XIX ber 23unbe§=

afte ift c§ beranntlid) gerabe, toorauf Dfterretdj fein Verlangen in Setreff einer

allgemeinen beutfdjett <paubel3einigung ftü|t, unb man barf toof)l anitefjmen,

bajs e§ bttrd) bie je|ige Vorlegung jene§ Vertrags nur auf bie 23ebeutung

be* fraglichen 3(rtilel§ oufmerffam machen unb geigen loili, tote e§ feiner @eit§

benfelben in allen fünften auszuführen bereit ift".

86. 23ertd)t, betr. bie ^oifictnfdje ftragc. 3. Sluguft 1852.

„Saft bie §offteittfd)e 2lugefegent)eit bttrd) Slunaljme ber ^rettfjifd) -Öfter =
*

[n- 3-

reid)ifd)en Anträge in ber 23uitbe§tag§ftf$uitg üom 29. ö. 9tt. it}re ©rlcbtguttg

gefunben Ijat, tjabe ©tu. (Sjcellen^ id) bereits in bettt 23erid)te tiom 1. b. SR. 1

)

anzeigen bie (Sljre gehabt. Sßor ber SSerfjanblung ber Sac^e ift bei einigen

©efattbten oertrattttet) bie $rage jur ©pradje gelommett , ob e§ tttdjt rattjfam

fein ntödjte, eine 33emerfung , „bafj alle DM)t§anfprüd)e tion ^rioatperfonen

babttrd) ttidjt präjttbijirt mürben", in ben 83efd)Iuf$ mit aufzunehmen. 25eran=

laffung 511 einer folgen 25efored)ung gab eine ber SunbcSöerfatttmlttttg zttge=

gattgene ÜMlamation in betreff ber für ungültig erflärteu ©d)Ie§tmg*§ol*

fteinfdjen Anteil) en

8d) glaube bei ber unter ben meiften Mgtiebern ber 23unbe§üerfammtitng

fiel) lunb gebenben (Stimmung annehmen 51t fönnett, bafj ein, alle 9?ed)t§*

anfürüdje üon ^rioatüerfonen toatjrettber ^ßaffu§ in ben $efd)luf$ Slttfttafjme

gefunben fjätte, toenn eine 53efd)toerbe ber Slrt rechtzeitig zur ©pradje getommen

toäre, unb bie Suftruftion barattf fjätte ausgebest merben löttnen.

2öentt id) inbeffen ©to. (Sjrcellenz attcf) üerfidjeru fattn, ba^ über bie

Jpotftetufdje Stttgelegeuljeit faft nur eine (Stimme be§ 93ebauern§ unter ben

SJätgtiebertt ber 53unbe§tierfammtuitg f)errfd)t, bafj felbft bie ©efaitbtett öon

^ömgreicr) ©adjfctt, $aben, Äurfjeffett unb 9)?edtenburg laut über fdjreienbe

llngered)tigfeit 2)änemarl§ foredjen, unb fo toeit gcfjen, 51t behaupten, bie

93unbe§üerfammlung Ijabe fid) bttrd) iljre ^adjgiebigfcit in ber £)offteinfd)en

1) cf. ofcen ©. 117.
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'852 Slngefegentjeit in ber öffentlichen SDfceinung ben Dobe^ftof? gegeben, fo ift mir

Hug. 3. ^ oc^ j
e^r mrtoafjrjdjeutlidj, baß biefe ©efanbten geneigt fein werben, ifjrer

Un^nfriebenfjeit einen offenen ober ürotofoltarifdjen 3ut§brucf ju geben, fo lange

bie ©rofjmädjte mit ©änemarf über bie 93ef)anblung ber <&ad)t einig finb.

©elbft wenn in biefer ©acfje Preußen ber oertrauticf) geäußerten ©l)mtiat{)ie

für ^olftein 9fted)itung tragen, nnb ©cfjritte barauf grünben wollte, für mefdje

eine 9Jtitmtrfrtng biefer Staaten in $tnfprud) genommen mürbe, fo ift e§ mir

fefjr jroeifelljaft, ob bie SKrfjrfjeit ber (Staaten einem Starren Dfterreid)§ bei

ber bisherigen Serjanbumg ber ©adje offen entgegen $u treten bereit fein

mürben, ba in ben jetzigen t)anbet3politifd)en Differenzen bie SÜcittclftaaten

gerabe DfterrcidjS Preußen gegenüber ju bebürfen glauben. 95on einigen

®efanbten mar jtoar StnfangS and) bie ÜJJcöglidjfeit eines *ßrotefteS in $(u§fid)t

genommen morben, inbeffen l)at man, mie id) fjöre, bod) baoon Slbftanb ge=

nommeu, meil man üorau§fet$t, baß ein fotdjer ^ßroteft oljnc $olge Su oen

Elften mürbe genommen merben, mobei e§ jmeifelljaft bliebe, meffen Sage güti*

ftiger märe, beffen , ber ifjn abgegeben , oljne etma§ baburd) ju erreidjen , ober

beffen, gegen ben er geridjtet mar, ber aber §u einer 53ead)tung beffelbcn nid)t

angehalten merben fann.

2Ba§ bie ungüftigfeit§erftärung ber ©d)fe§mig;<poffteinfd)en 91nleif)e be=

trifft, fo bin id) für meine $erfon baoon überzeugt, ba$ bie Dänifdje 9icgie=

rung nad) ben ®runbfä£en be§ üffenttidjen $cd)t§ ba^u um fo meniger be=

redjtigt mar, al§ fie bie $nfeü)e burd) S3erid)tigung ber ßinfeu iubirelt

anerlaunt nnb fogar ptv ßaljlung ber ßinfen „für bie ocrfdjicbeuen gc^mum

genen 51nleit)en" eine ©infommenftcuer erhoben l)atte. Die Anregung ber &aö.)t

im <3d)oßc ber 33uube§üerfammfung l)at mir SBeranlaffuug gegeben nadjätt*

forfdjen, ob oiellcidjt in ben mit Dänemark abgejdjloffcnen Verträgen, ober in

ben ^mifdjen ben (Sommiffarien be§ 95unbe§ unb beut Dänifdjen (5ommiffariu§

gepflogenen üBetfjanbumgett eine au§brüdlid)c 3krpftid)tung jur Sluerfennung

enthalten fei; bod) t)abc id) in ben mir gugättgltdjett Duellen hierüber bi§ jetjt

nod) nid)t§ gefunbeu, unb and) ba§ red)ttid)e ®utad)ten be§ ^ßrofefforä ©teiu

fagt baoon nid)t§. ©ollte inbeffen eine fold)e Verpflichtung oon Däncmarl

bod) birelt anerlaunt fein, fo mürbe id) (5m. ©reellen^ banlbar fein, meun

§od)biefelbeu mid) in biefer S3e^iel)ung belehren mollten, um baoon ju gele=

gener ßeit ©ebraud) mad)en §u tonnen.

2lußer bem ©rafen Xl)itn unb igerrit oon 33ülom lernte id) leinen meiner

Sollcgen, ber bie 5(ufid)t über ba§ llnred)t ber Dänifdjcn Regierung uid)t

ttjeilte. Slllein jeber ift ber Meinung , ba$ bie 23uubc§ocrfammtnng, nad)bem

bie 3(ngelegenl)cit burd) ben üonboner Iractat in ber §auptfad)e erlebigt ift,

nid)t bie 9Jcad)t Ijabc, im 25>ibcrfprnd) mit ben @roßmäd)ten bie Dänifdje

^Regierung ju einer Slnberung il)re§ 33erfal)reu§ anjudjatten, ober bie Verlebten

gegen biefelbe in @d)it| ju nehmen.



86. §o{ftcinfd)e gfrage. 121

§tufjerbem mufj, wenn and) mit SSebauern , pgcftaubeu werben , bafj e§ 1852

ntdjt mügtid) fein mürbe, bie 9ieflamanteu mit einem beseitigen ©rünbe, an
*lu3,

3

-

welche bie üerfaffungSmäfjige (Sompetenj bcr 83uube3üerfammlung gefnüpfi ift,

gn unterftütjen. 9Ran fielet üorau§, ba$ bie Stetesten bie §ülfe ber 93uube§*

öerfantmlung in 5lnfprudj nehmen werben, bafj man itjnen aber biefe §ülfe, fo

gern man e§ and) mödjte, uidjt gewähren faitn. $>er einzige $atl, in welchem

bieSunbeltterfanunluug bieSadje in93etradjt gießen fönnte, ift ber einer8uf%
üermeigcrung, nnb ba liegt e§ itjr und) %xt. XXIX ber Sdjfuftafte nur ob

:

erwiefene, nad) ber SSerfaffung nnb ben beftet)enben ®efet$en

jebe§ SonbeS 51t beurteilen be 23efd)Werbe über tierweigerte ober

gehemmte 9M)t§tifIege anäuueljmen nnb barauf bie geridjtlidje £>ülfe bei

ber SSunbeSregierung , bie 51t ber 23efd)Werbe Slnfafj gegeben tjat , §u be=

mir!en.

^rüljcre Sßräcebengfäü'e Ijaben bie ©djwierigfeit gegeigt, ben $all einer Stuftig*

öerweigerung barjuttjun, ba bie 23efd)wcrbe nur nad) ber SSerf afjung nnb

ben befteljenben ($efe£en be§ einzelnen «Staate^ 31t beurteilen ift.

Uub felbft wenn eine Suftijoerweigerung aH tiorljanben anerfannt würbe,

wetdjeS ift bann ber (Erfolg? Sie 23unbe§tierfamnttuug beftimmt nid)t etwa

t>a% ©eridjt, ba§ nun entfdjeiben f oll , fonberu fie l)at nur bie gerid)tlid)e

<pütfe bei bem beteiligten Staate burd) beffen ®erid)te ju üermitteln. ®ic

jetzigen 9Mfamauten fefjen it)r Sdjidfal bei ben §otfteiufd)eu feierten oor=

ou§, fie gießen e§ oor, fid) lieber gar nidjt an biefe $u wenbeu.

Siefelbe $rage ift üor einigen üftonaten wieberum bei Petitionen Sd)le3=

wig-§olfteinfdjer Offiziere in Setreff ber itjnen gugefidjerteu ^ßenfionen er=

örtert worben. ©§ begießen fid) barauf bie §§ 212—215 be§ *ßrotofoU§ ber

S5unbe§tag§ft|ung tiom 7. üftotiember 0. S- £>arnad) ift ber ©eueral tion

ber §orft mit feiner SKeflamation für SBaljritng ber 9xed)te ber ehemaligen

@d)le§wig'§olfteinfd)en Slrmee au§ bem 'peufionSgefetj 00m 15. $ebruar

1850 abgewiefen worben, weil e§ il)m an einer 93efugnift fehlte, btc SFted^te ber

ganzen aufgelöften ©d)le§wig=§olfteiufd)eu Slrmee watjrpuetjmeu. 9ftit feiner

eigenen 93efd)Werbe ift ber ©eneral abgewiefen, weil er uid)t behauptet, gefdjweige

nad)gcwiefen , baft er geridjtlidjen Sd)itt$ uadjgefudjt, bafj il)m bie Regierung

beS §er^ogtl)um§ Jpolftein fold)eu öerweigert uub baft er auf gefet$fid)em SBege

auäreidjenbe Jpütfe gegen bie Suftigtiermeigeruug nidjt Ijabe erlangen fonuen.

3ln§ bemfelben ©runbe erfolgte bie Sfliweifung gweier anberer Offiziere.

Set bft bie Vertreter beseitigen Regierungen , wcldje ifjre Snmoatfjie für

bie §olfteinfd)e Sadje ftet§ am untierfjotenften an ben Sag gelegt tjaben, wie

jQaunober, Dtbeuburg uub bie Xl)üringifd)cn Staaten, madjten gegen bie

9M)t§beftäubigfeit biefer 5luffaffung feine (Sinwcnbung, wenn fd)on fie bie

Konfequeujeu berfelben bellagten. Wan bebauert, bafe ein rcd)tlid)er §fafjati§*

tittnft für ba§ ©infe^reiten ber S3unbe§ticrfammlung ju ©unftcu bcr ehemaligen
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1852 ©d)fe§wig=§otfteiufd)ett Offtgiere nid)t tiortiegt, wenn biefelben attd) fid) auf
<Hug. 3.

e|ne gjuj'tigöertücigcrung Berufen fottteu, ba ba% $enfton§gefefc öom 15. $ebrttar

1850 für aufgehoben erfförtworbenift, unbeinSlnfpntdj, freiließ ttid)t im fRecf)t§=

Wege , nur att§ beut tion ©einer 9JJajeftüt beut Äöntg tion ©änemarf unterm

14. 5tprit 1851 genehmigten Unterftü|mtg§tilane hergeleitet werben tonnte.

8m <pinbfid auf biefe SBerfjä'Itniffe ift mir tion mehreren meiner (Sottegen

ber SSunfrf) 51t erlernten gegeben worben, bafs bie Regierungen tion Sßreufcen

nnb Dfterreid), bereu (Sommiffarien mit ©äuemarl Ramend be§ S3unbe§ tier-

tjanbelt fjaben, gemeinfdjafttid) beut ©änifdjen ßabinet 23orf)attungeu über

fein fd)onung§tofe3 $erfat)reit machen nnb bemfelben tiorftellen möchten, wie

e§ nirfjt nur bie SSorait§fe|ttitg, unter ber bie beiberfeitigen Xruptien ba% Sanb

geräumt, fonbern felbft 23erföred)itugen nid)t erfüllt tjätte, nnb wie in beut $er=

fatjren 2)änemarr"§ ber geregte nnb tierförjnfidie ©eift ttidjt gefunben werben

foune, Wetdjer nad) ben gegebenen ßuficrjeruitgen t)ätte erwartet werben bürfen.

®afs Öfterreid) fief; §u folgen gemeinfd)afttid)en (Stritten tierftetjen

follte, glaube id) bei feiner Radjgiebigfeit gegen ©ättemar! ntdjt annehmen §u

!5nnen, §umal wenn icl) bie Hinneigung be§ (trafen %fym\ gu ber £)änifd)en

^olitif , feine $utiorfontmettljeit gegen ben ^öttiglid) ©änifdjen 95unbe§tag§-

gefanbten fowobj! in antttidjer at£ in gefelliger SSe^ietjung, ttnb fein SSerfjalten

gegenüber beut tion Sägern beabficfjtigteu , oben gebauten Anträge, beffen

^urüdnaljtne tjautitfädjtid) burd) feine 23emüt)ititgen oeranlafjt worben ift, in

S3etrad)t jterje.

Ob ©w. ©jcelleug unter biefen Umftiinben, infofern §od)biefelben über»

tjatttit für gwedmäfng ttnb augemeffeit erachten folltcn, ©djritte bei ber 2)ätti*

fdjen Regierung fowol)! wegen ber <potftetitfd)en Stnfetfje, at§ wegen ber

$ßenfion§fad)e 31t trjutt, wo^tt tiietleidjt bie 231af3=®d)ombergfcr)e 23efd)merbe

einen geeigneten 5In!uütifung§tiuitlt barbieten bürfte, ntdjt für ratljfam eradjten

mödjten, tion einer Slufforberung bc§ Öfterreidjifdjen Sabinet§ gu einem ge»

meinfamen §aubeln ab^ttfetjen, ttnb fid) unmittelbar nad) Äotientjagen ju

wenben, fann td) nur t)öf)erem ©rmeffen anheimgeben".

87. 23erid)t, betr. bie 9JUtttair Gonocntioncn tion $unbe§fkatcn mit

$reu§en. 5. Slugnft 1852.

9tu 3 . 5. ©§ fei zweifelhaft, ob ein Antrag ber 2lttf)att=2)effauifd)en Regierung auf

2lbfd)Ittf5 einer üDütitairßontiention mit ^ßreufjeit bei ber 23itnbe§tierfamntfttng

2Itt§fid)t auf ©rfolg Ijabe. „Sflad) ben tion mir gemad)ten 33eobad)tungeit

tjerrfd)t im Stllgemeiiten ein großes üDäfjtrauen gegen bie fraglidjen (Sontien*

tionen , nnb man erwartet mit Ungebttfb ben Slugenbtid, wo matt biefelben in

einer 2Beife anzugreifen int ©taube ift, bafj mau ber Rotlnocttbigtot ifjrer 3(uf=

fjebuttg fict)er 51t fein glaubt. Wlan will ben Äamtif hierüber jc|t nod) ntdjt

eröffnen, weil man tiorausfieljt, bafc ^reufjeu bie fid) ftet§ wieberl)olenben
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©rihtbe, weäljatö bie (Souöeutioueu mit ber SBunbeSfriegStierfaffung nidjt im *S52

©inffang ftefjen f
ollen, jurücfweifen wirb, nnb weil man einfiel)!, bafc e§ ber

®n ' 5-

SSunbcSöerfammlung an Rütteln feljlt, itjre 93efd)tüffe gegen bie 2tufid)teu ber

^renfjifrfjen Regierung burd^ufetjen. SSie e§ fdjeint, miß man bie Remfton

ber 23uube§fricg§üerfaffung &enu|en, nm um möglid) bei biefer Gelegenheit

eine 23eftimmung in biefelbe aufsunefjmeu, weldje ba§ $ortbeftef)en ber (5on=

oentionen ntdfjt pläftt, ober man mit! wenigfteuä fudjen, benjeuigen Slrtifeln,

auf wefdje gegnerifdjer ©ett§ ber SSiberfprnd) gcftü|t wirb, eine bem ent*

fpredjcnbe Deutung 51t geben.

Sie Abneigung gegen bie Sßreufjifdjen 9Jttiitah>(£ouüeutioneu wirb tjaitpt=

fäd^ticf) üon Dfterreid) genätjrt, unb e§ fprtdt)t fiel) f)ier fogar zuweilen eine

genüffe Sßitterfeit au§. 21t§ ein 33eifpiet will id) nur anführen, baf?, atz ttor

einigen 2Sod)en in ber 2tugelegent)eit wegen ber erfolgten Sluffjebuug ber 9)ted=

lenburgifd)en unb Dlbenburg=<panfeatifd)en 93rigabe=ßont)entioneu ^reuften

fdjou au§ fRücfftcf)t auf bie mit 9ftedlenburg=©d)Werin beftetjeube ßonüention

gegen eine fofortige Sfufforberuug ber betreffenben Regierungen zur Söteber-

tjerftetluug biefer 23rigabe=(Sonüentionen ftimmte unb ber &ad)t bi§ zur beüor-

ftetjeuben Reüifiou ber S3unbe§!rieg§öerfaffung 91nftanb gegeben 51t fefjen

Wünfctjte (§§ 159 unb 160 ber 16. 33unbe§tag§fi£uugi, am näd)ften Sage un*

mittelbar üon ber taifertid) Dfterreid)ifd)en ©efanbtfcfjaft au3 5(rtitel in ba§

grantfurter Journal, bie $ranffurter $oft, 9(ug3burger4ltlgemeine unb an*

bere ßeitungen gefd)idt würben, welche bie ^ßreuf$ifd)en !3ftititair=(Souttentionen

al§ in fraffem Söiberfüruct) mit ber 53uube§frieg§üerfaffuug ftetjenb unb bie

balbige Slufljebuug berfetben al§ gewift Ijinftellten.

(Sollten biefe ßonoentionen in ber 33uube§üerfammlnng jur Spradjc

fommen, fo glaube icf) fd)Werlid), baf? mefjr al§ 3 bi§ 4 (Stimmen auf ^reufn*

fdjer (Seite fein werben , unb id) tjabe e§ beSfjalb ftet§ für ba§ Rattjfamfte er=

adjtet, baf5 biefelben Weber in ber 9ftilitair=(£ommiffion nod) in ber S3nnbe3üer<

fammluug oljue eine befonbere SSerantaffuug angeregt werben." Um einen

$efd)(uf$ ber93unbe§üerfammtung zuttermeibeu, ber bie 9Jätitair=(Sonüentionen

nberijauüt als mit ber 93unbe§frieg§tierfaffung im 2Biberfprud) fteijenb erftäre,

erfctjeine e§ batjer ratsam, tion allen Einträgen unb Slnfragen bei ber 23unbe3=

öerfammlung ganz ab^ufefjen, unb bie &ad)t lebiglid) mit ben beteiligten

(Staaten zu reguliren. (S§ emüfefjle fid) ferner, aud) bei ben übrigen ßontien=

tionen biejenigen fünfte §u befeiligen , meldje mit ber 23unbe§friegSüerfaffung

nidjt ganz im ©iutlang feien, ^reufjen fönne al§banu jeber ^erfjanbtuug ber

&ad)t in ber 53unbe§üerfammluug mit Rufje entgegenfetjeu, unb allen Anträgen

unb 23efd)tüffen einen begrünbeten SSibcrfprucf) entgegcnfetjeu. ©incr 21bäube~-

rnng ber $unbe§frieg§üerfaffnug würbe bann bie Äoniglidjc Regierung , in»

fofern fie ilw uac^ i^rer 31uffaffung nidjt günftig wäre, nidjt beizutreten

braudjen, unb einen bie 23unbe§frieg§üerfaffung abänbcrubeu, gegen ifjre 2tn*
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1852 |id)t gefaxten 5tRajorttät§befd)Iu^ mürbe fte nidjt anjuerfernten braudjeu, biet*

saug. 5. me|r |n ^er ginx^tigen Sage fein, ifjr $ed)t au§ bem jetjt befteljenben herleiten

nnb baran fo lange feftfjalteu ju tonnen, bis cttüa§ für fte (künftigeres an

feine ©teile gefegt »erben.

88. 3romcbtatbericf)t, betr. btc $rc§gefe£gcbttng. 6. Stuguft 1852.

aug. 6. 8n ber 23unbeStagSfij3ung öom 5. 5lngnft tjabe ber 93at)erifd)e ©cfaubte

im auftrage beS üolitifdjen SluSfdjuffeS 95erid)t in ber ^ßrefjangetegentjeit [

) er=

ftattet. „2öie @m. Äöuigtidjen SRajeftät idj Bereits frütjer anzeigen bie ©fjre

gehabt, rjatte bie 83unbe§öerfammtung mittetft 23efd)tuffeS öom 23. Sluguft

ö. 3. ben fcolitifdjen HuSfdjufj Beauftragt, allgemeine SunbeSbeftintmuugen

pr 33erf)inberung beS ÜJKipraudjS ber *ßrefj freit) eit in SSorfdjlag 51t bringen,

unb fid) äugleid) bereit erftärt, bemfetben $ad)mäuner jur Bearbeitung ber

Vorlagen tjeijuorbueu. @S finb barauf üon ©». ßöniglicfjcn äftajeftät 9te*

gierung, fomie tiou ber ^aifcrlid) Dfterreidjifdien, ber Äönigticf) ©ädjfifdjen

unb ber ©ro^erjoglirf) ^effifdjen Regierung ^ßrefjfadjtnänuer tjietjer gefanbt

»orben, meldje SlnfangS ©ejember ü. 8- §ur 33eratf)uug jttfammentraten,

unb baS fftefitltat ber ftattgeljabteu SBerfjanbtungeu bemnädjft beut potitifdjen

2lttSfd)uf3 gegen @nbe Sunt b. 3. überreizten. ®ie $ad)mümtcr üon Öfter*

reid), ßönigrcidj ©adjfen unb ©rojjljeräogtfmm Reffen legten Ijierbei bem

SluSfdjitf? ben ©ntnntrf eines ttoltftäubigen unb betaittirten SBunbeSprefjgefejjeS

öor, mcldjeS al§ nädjfte unb alleinige (SntfdjeibungSnorm in fäntmttidjcn

23unbcSftaateu im SBerorbnungSmege eingeführt »erben folltc, roäfjrenb ber

bieSfeitige gadjmauu einen üon @ro. SKajeftät äftinifterium ber auswärtigen

Slngetegeuljciten , beS Snnern unb ber Suftij genehmigten ©utmurf eines

23unbeSbefd)IuffeS über gteid) förmige SSeftttnmungen gegen ben SKipraud) ber

Sßrefjfreifjeit in 1 1 Sßaragrapljen übergab. $n biefen ©ntttmrf finb nur bie=

jenigen allgemeinen ©runbfäfjc aufgenommen, bereu Slmoenbuug auf bie Sßrefr

gefetjgcbungcn ber einzelnen 93unbcsftaaten als unbebiugt notljmenbig erfdjcint,

um bie aus bem Sftifjbraudj ber ^ßrefjfreiljcit ermadjfenben ©efaljren fidjer unb

nad)tj altig ab
(
ytm etjren

.

3n bem über beibe Vorlagen erftatteteu 2htsfdjuftberid)te ift in SBejug auf

bie $orm bem Sßreufeifdjen Verlangen nachgegeben morben, inbem man üon

ber fömauatiou eines eigentlichen Söunbesprefjgefejjes Slbftanb genommen unb

befdjfoffen fjatte, nur allgemeine gleichförmige ©runbfatje gegen ben SJlifjOraitdj

ber Sßrefjfreiljeit üon 23unbeStt>egeu feft^uftellen.

Um, im Jpinbticf auf eine burdj ben ©enerat*ßieutenant bon ©ertad) mir

zugegangene Siliert) öd) fte SBeifung @m. Äönigtidjcn SKajeftät , bie SSctjanb»

Iitttg ber (&a&)e nodj üor ben Serien möglidjft 31t förberu, Ijabe id) öon ber

meljr formellen $rage, ob ber ^reufnfdjc (Entwurf ober ber ber Majorität, wie

1) cf. oben @. 115.



88. Sßtefjgefefcge&ung. — 89. 3otttoetein8trift8. 125

er Wcujrenb meiner Slbwefeuljeit bereit» feftgcftettt war, jum ©runbc gefegt ls:>-

wcrbeu fotle, Umgang genommen, nnb bin bcmuädjft oon Sro. iUiuiglidjen
tJUl 8- 6 -

üDfajeftät SDcinifterium ber auswärtigen 3(ngetegcnt)citen autorifirt würben, als

©renjlmie ber im Sntereffe beS ßuftanbefotmnenS ber <Sad)t etwa jn machen*

ben Sonceffionen ben ©runbfafc f eftguljatten , bafc bie Sßreufjifdje ^rejjgefefc*

gebung einer Säuberung auf SBeranfaffung eines , SBunbcSbefd^tuffeS ntrf)t ju

unterwerfen fei, unb bajj nameutlid) bie Stnorbnungen tttib Urtljeüsfprüdje

anberer 93unbeslänber in ©m. ftöuiglidjeu äKajeftät Staaten nur iufoweit

Stnwenbung unb ©ültigfeit beanfürudjen tonnten , als bieS olntefjin uad) ber

beftetjeubeu ©efejjgebung ber $all fei.

3d) glaube mid) im Saufe ber SBerfyanblungen überzeugt ju Ijaben , ba$

baS urfprüngüd) unüerteunbar oorljaubcue SBeftreben, ^reufjen in bie Stfter*

nattüe 31t bringen, entweber einem Q3unbeSbefd)tuffe bie SüuSfüfjrung bireft §u

üerfagen, ober auf ©runb eines folgen einen ßonflift mit ben eigenen ftam=

meru §u beginnen, einer aufrichtigeren Stbfidjt, nur bie Sad)e felbft 51t förbern,

Sßfafc gemalt tjat. Rad) bem , was mir Ö5raf 23uol in Sßien unb @raf Xl)iiu

fjier in $rantfurt gejagt tjaben, tarnt id) annehmen, bafj biefe Sötoublung burd)

neuere unb ücrfötmlidjere Snftruftionen beS ®aiferlid)en SabinetS fjerbeige*

füfjrt worbeu ift.

Sn $olge beffen f)abe id) mid) mit meinen (Sottegeu im üotitifdjen 5IuS=

fdjufs über bie Sftefjrfjeit üon Paragraphen eines (Entwurfs geeinigt. Stbgefetjen

öon einigen unbebeutenben ^Differenzen fjat es mir nur in 93ejug auf einen

roefcutlitfjen "jßunft uunermeibtid) gefdjieueu, bei einem abweidjenben SJanort*

tätSgutadjten 51t oerljarren, nämtid) tu £nnfid)t auf bie SSejiel^uugen ber

SBunbesftaaten unter einanber, unb bie SBerpftidjtung , ben in einem 33unbeS=

ftaate ergangenen UrttjeitSfprüdjeu unb abminiftratioen SBeftitmnungen gentafj

aud) in bem anberen p berfaljren. ©S fdjieu mir nirfjt suläffig, bie Xf)ätig*

teit ber treffe unb ben bud)t)äubtcrifd)en SBerle^t in ^reufjeu oon ben SBe*

fdjtüffen anberer bcutfd)er Regierungen abhängig 31t madjen.

Über ben 9luSfdntfsberid)t wirb innerhalb jweier SUconate Suftrunion

eingeholt werben".

89. 23erid)t, betr. bie SolfocrcinSfriftS. 8. Sluguft 1852.

„Stus einer fonft glaubwürbigen Quelle getjt mir fo eben bie Radjridjt jU, «ug. 8.

bafj oor brei lagen bei ben Regierungen ber S)arotftäbter Koalition eine Rote

beS Cftcrreid)ifd)cu (Sabinets eingegangen ift, mouad) baffelbe bie Staaten

öon ben itjrerfeitS in SGßieu übernommenen SBeröfttdjtungen entbiubet, unb iljiicu

unter ber ©rfläruug, bafj eS barauS feine 2lufprüd)e weiter fjerteiteu wolle,

überlädt, tebiglid) fo &u Ijanbetu, wie fie in ttjtent Snterefjc für baS Söefte unb

Ratbfamfte gelten. ätfein ©emäljrSmaun , weldjer bie Rote gelefen bat
,

ber

aber ber öentjdjen Spradje uidjt gang mädjtig ift, glaubt mit 83efthumtf>eit
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1852 uerftdjero ju tonnen, baf? ba§ bcr tocfenttic^e Sinn berfelben fei. ®r rjält e§

siug. s.
aU£jj j^r mgg(i^ ; j)a^ biefeRote nidjt bfo§ an bieS)armftäbtcr@oatirten, fon*

bern überhaupt on alte biejenigen Regierungen ergangen ift, roctd)e an bat

SBiener ßollcouferengen Xrjeit genommen r)aoen.

SBenngleidf) mir biefe Radrridjt in 2Biberfprud) mit bcr Senbung be§

©rafat Recbjberg unb bau günftigen ©rfolg ftetjen bürfte, ben bie raftlofe

Xtjätigfeit beffelbeu nad) Ijier verbreiteten ©erüdjten tjaben fott, fo l)abe idj

bod) um fo weniger untertaffen wollen, ©m. ©jeetteng baöon Stufige ju

machen, al§ §ocf)benjelbett t>telletcr)t anberwürt§ Rad)rid)ten pgetjeu, meiere

bie mir gemadjte Ü0ttttr)eiutng beftätigen ober bod) wenigften§ närjer erläutern.

®er f$ürft Söittgenftein in SBie&baben fjat umftefjenbe SKittfieiumg an

@ir 51. fallet gemacht unb hinzugefügt, er l)abe bem (trafen Xr)un fofort

gefcrjrieben : Vous nous anriez epargne beaueoup d'embarras, si vous aviez

dit cela plus tot. Sie 5ln§brüde ber 9^ote begetc^net Sir Stlejanber bafjirt

:

Öfterreidj (teile ben (Staaten frei, de ue point se considerer comme lies par les

engagernents pris ä Vienne vis-ä-vis de l
1

Antriebe. 25 er ©ngüfdje @e*

fanbte fagt mir airfjerbem, baft er burd) Sorb 25erbö angewiefen fei, öorfom*

menbat $alt§ in bem ßotlftreit jebergeit ba§ Sßreufjifdje Sntereffe mit Racf)<

brud &u uuterftü|en. ®er 5ßring Sßtttgenftein t)at mit Rüdfidjt auf bie Sage

bergen gnnferjen ber Stuttgarter ßonfereng unb bem 16. gemeint, sßreufjen

roerbe e§ auf ©inen Sag nid)t anlommen, unb wolle Sßreuften be§fjatb, weil

bieöeiftimmung etwas fpöter lomme, ben ßotlüerein taffeu, fo falle ba% gange

Dbium auf ^reufjen".

90. Q3erid)t, betr. bie ^cfiftc'üung bcr Stärfe unb 3ufammcnfc£ung bcr

SBunbcSconttngentc. 14. Stuguft 1852.

siufl. i4. ©ie Öfterreidjifdje Regierung Ijabe üon bem Äaiferliefen ^etbjeugtneifter

§efj eine 3)enffdjrift aufarbeiten laffen; einen Srfolg tjabe biefelbe aber ittfo=

fern tttcfjt gehabt , als ber SBürttetribergifd)e ©efanbte in feinem neu auSgear*

beitetat Referat bei feinen früheren Stufidjtcn geblieben fei, unb nur einige

faftifdje unridjtigt'eiteu auf ©runb ber ©enifdjrift abgeänbert l)abe.

„2)ie Majorität be§5lu§fd)uffe§, befteljatb auSbcn ©efanbten oon S3at)ern,

§annooer, SSürttemfcerg unb ©rofjfjergogtrjum §effen, Jjat barin ifjre 5(nfidjten

näfjer entwickelt, £>iefelbe fjält eine SSerme^rnng ber 33unbe§trieg§ntadjt , ein*

fdjliefjtid) ©rfafc unb Referüe, um %% ber SScüölferung nad) ber im Satire

1842 feftgefetjten Sföatrifel für auSreicfjenb unb Ijat fidj, wie fie felbft erflärt,

fjtequ rjauptfädjtid) nur bcStjalb oerftauben, um bem Slubringeu mehrerer Wxi--

glieber ber SJiititaircommiffion auf eine bebeutenbe uumerifd)e SSerftärfung

ber S3unbe§lrieg§mac^t Redjnuug §u tragen. *)

1) 3)er 3fa«föiifjBert($t fixibet fid; afcgebrudt in ben «ßrot. 1852, ©. 1190«. (Separat*

protofoü bev 21. SBuwbcötagSfitJung toom 12. 5tuguft 1852.)
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©ie Minorität, welche anjjer mir nod) ou§ ben (Scfaubtcu öon Dfterreidj 1852

unb Äönigreidj <Sacf)fen beftetjt, tjat Ijiegegen ba§ gleichfalls augefdjl offene
au8, 14-

(Separatüotum 1
) entworfen unb barin eine^ermeljruug ber £8unbe§frieg§madjt

in allen iljren Xtjeüen, b. 1). Kontingent, ©rfa£ unb Referöe, ?,ufammeu um

150 ouo üftann, für burdjauS notfjwcnbig erftärt unb §ugleidj bedangt, bafj

jur müglidjft gleichmäßigen SSert^citung biefer ©efammtleiftung auf bie ein*

jetnen 33unbe§ftaaten fofort eine befinitiöc §8nnbe§matrifel auf ©runbtage

ber SSoß§sä|Iung öom Saljre 1S40 aufgeteilt werbe.

®iefe Anträge ber Minorität entfpredjeu jmar ben äöünfdjeu ber Äönig*

tiefen Regierung nidjt öottftänbig , allein mit einer gorberung öon 72% Der

je^igen SSeoötfernng , erftufiüe ber ffteferöe unb be§ ©rfafccS
2

) , ftaub id) im

Slu§fd)uffe, f o wie @raf Sßalberfee in ber sDülitaircommiffiou , Oöttig if otirt,

ba aud) Öfterreid) fid) einem berartigeu antrage nidjt anfdjüefjen wollte. 3d)

fjabe midj beStjalb, um wenigfteuä ba% 9)£ögtid)e gu erreichen, ben am weiteften

gefjenben Anträgen anfcfyliejjen 51t muffen geglaubt.

2)ie meiften Staaten wollen e§ au§ Söeforgnifj üor Konfliften mit it)ren

(Stänbeöerfammlungen bei bem jetzigen Sßrocentfafce belaffen Ijabeu, unb e§ ift

beStjalb nid)t unmat)rfd)einlid) , bafc e§ felbft au (Stimmen nitfjt feljtcn wirb,

benen aud) bie Anträge ber Majorität be§ 2lusfd)uffeg 511 weit getjen. 2)ie

SDGittelftaaten glauben üiel §u tt)un, wenn fie auf bie Stnträge ber Majorität

eingeben, ju ben Anträgen öon sßreujjen, Dfterreid) unb <Sad)fen, t)iufid)ttid)

beren fd)on ber äftajoritätSöeridjt anbeutet, ba£ bie ^orberung berfetbeu bie

financietten Gräfte aller rein beutfdjeu «Staaten über alles 9#a£s in 5lnfprud)

nehmen Würbe unb fogar als eine SebenSfrage für biefe (Staaten erfechten

laffe, mödjten fie fid) aber wot)t fdjwertid) öerfteljeu. Solan beruhigt fid) mit

ber Überzeugung , bafs bie nad) Sßert|ältnif3 ber (Sinnafjmen ungleid) ftärferen

militairifdjen Stiftungen ber beiben ©rofuua'djte iljnen im $att ber ©efafjr einen

loftenfreien ©rfjufc otjnefjin gewähren würben.

§annoöer ift gegen eine SBermefjrung feiner Slrmee, weit feine financietten

Gräfte burd) bie neuen Drganifationen fdjon jn fetjr in^nfprud) genommen Wer*

ben; ebenfo (jabeu mir bie ©efanbteu öon Springen unb Dlbenburg wieber*

tjolt ifjre SSebenfen gegen bie beabfidjtigte ©tfjöljuug ber Kontingente mit 9^ücf=

fidjt auf bie ^inanjen ber öon it)nen öertretenen Regierungen geäußert. SSie

mir @raf £l)im fagt, wirb man fid) oou Sßien au§ öon neuem an bie einzelnen

Regierungen wenben, um biefelben jur Sfonafjme ber Anträge ber Minorität

be§ 2lu§fd)itffe§ gu beftimmen. (So wenig ©rfolg id) mir aud^ t)ieöon üer*

fpred)e, fo beet)re id) mid) bod) (£w. ©jeettenj anfjeim §u ftellen, ob §od)bie^

felben fic^ tiietteid)t mit bem Dfterreid)ifd)em SaBinet barüber oerftänbigen

1) £>affefk finbet fic^ afcgebrudt a. a. O. ©. 1190 u. ff.

2) 2)ie« ttar bie uv^tüngü^e gorberung ber s4>veitßifrf;en Regierung.
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1852 motten, gemeinfame (Schritte in btefer Jpinfitfjt bei bcn betreffenben SRegierun*

««8.14. gen su tfiun". !)

91. 23ertd)t, Betr. bic 23erI)anMungcn mit bem $>crjog öon Qlugujicnburg.

21. Stuguft 1852.

9tug. 2i. „$)en ©rfafs üom 1 6. er. 2
), bie ?lngelegeni)eit be§ ^erjogg oon Stuguften*

bürg betreffen*), fjabe id) nebft ben Anlagen geftern ermatten, unb bot mir fjeute

ein 93efud) be§ §errn §ergog§ bie Gelegenheit, ©eine ®urd) taucht üertraulid)

bie oorgefdjriebenen SKittt)eilungen §u madjen. <göd)ftberfetbe änderte babei,

baf; er §mar natf> mehreren übereinftimmenben ÜDättrjeifungen annehmen muffe,

baft ber @rof SSftottfe 3
)

fid) in ber gefd)äftlid)en SBefjanblung ber ©acrje öon

einer öerfönfidjen Abneigung gegen ©eine £)urd)laud)t leiten laffe, bagegen

fönne er nidjt annehmen , baf? ber ®önig öon ®änemarf ba% Verfahren bei

•äfänifteriumS öerföulid) billige , ba ©eine üDhjeftät felbft burd) bie Königin

SBitttoe bem £>errn Jper^og bie SBerfidjerung ^abe pgeljen laffen, bafs Jpödjft*

berfelbe burdmu§ fein Dteffentiment gegen ©eine £>urd)taud)t Ijege, öielmctjr

eine balbige unb für ben §errn iperjog befriebigenbe 9Ibroideluug ber ©acfje

münfcrje.

$d) fjabe nid)t üerfefjft, im ©inne be§ 9tefcriöt§ auf ben §errn Jperjog

einjumirlen, unb fonb benfelben ofjnetjin beunruhigt über ba§ bisherige Stu§=

bleiben ber 9Intioort aus ®oöenf)agen auf bie letzte ©rflärung. ©er §err @ar-

lieb Ijatte geroüufdjt, öa£ il)m ber©efd)äft§fürjrer beäjperrn ^ergogS, Dberin*

füeftor 83at)rbt, nad) Kopenhagen folgen , unb bie nätjere SBeifung tjier^u in

^Berlin erwarten möge, ©ine foldje SOSeifuug ift ober bi§tjer nidjt erfolgt, unb

ber §crr §ergog fürcfjtet, baf} mau ©äuifdjer ©eit§ beabfidjtige, ifm burd) bie

Verlegenheiten, in weldje er burd) SSergögerung ber ?(u§^at)luugen geraden

mufj, §ur ©inwittigung in eine weitere SSerlürjung ber iljiu gugefagten ©nt*

fdjäbigung 51t nötigen. 3d) fjabe biefer Meinung nidjt mit Überzeugung

wiberfprcdjen fönnen , unb fanu überhaupt bie Meinung nidjt uuterbrüdeu,

baf} bie jetzigen Stnftänbe ber befiuitiüeu (Srtebigung biefer dBadji metjr öon

ber 2)üuifd)en Regierung al§ oon bem Jperrn §erjog ausgeben, unb jum

ßmed l)aben, bie pefuuiäreu ©rgebniffe be§ ©efdjäfts für 1)äuemarl öorttjeü*

1) ©er 9)tinifter äftanteuffel billigt ba§ Skrbaftcn bcö §ernt toon 33i8mard, unb enfc

fpridvt bem ©djfnfjantvagc beffclbcu. (CSrtaf? öom 30. ?{itguft 1852.)

2) 2)er 90iiniftcr SÖiattteuffct tbeiltc barin §erw öon 23i8mard öerf^tebeite ?(ftcvtftüd'e

in bev <2ad)e be3 §erjog$ toon 3Iugnftenbnrg mit, unb erfud^te benfelben, in feinen Se=

miil)ungcn fortjufa^ren, ©eine £>urddaudvt jnm möglid)ft fdjleunigen Slbfdjlnß ber ?lnge=

legenbett jn beftimmen, unb bcmfelbeu bringenb ju ratzen, Stiles 5U öermeiben, rcaS ber

2)änifd;cu Regierung ^um SJorroanbe bienen tonnte, ftd; ibrevfeitö burd) bie von ibr ge=

maditen ^Inerbietungcn nid;t mebv für gebunbeu ju baltcn.

3) ©rof Äarl l>ioltte, ber Ditnifter für ©^teStotg.
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Ijaftcr 31t geftaften, al§ eS baS üon bcm Jperrn §erjog acceptirtc Sfaerbieten 1851

ber £)äuifd)en tone mit fiel) Bringt. Sn'e 3tteinung§üerfd)iebenf)eiten betreffen
s)lufl - 21 -

tfjeitS bie §öl)e ber üon Stättemari 31t jaljtenben Summen, trjeitS bie ßafjIuugS*

friften. Se|tere§ in SBejug auf bie §auptfumme , ©rftereS in betreff ber rücf*

ftänbigen SReüenüen aus ben legten Sauren. Sn'efe fiub in tfjrem betrage der*

miubert morbeu fowofjl burdj SScrfänfe üon SBorröttjen uub anberem 6etteg

liefen ®igent()um nuter beut SBßertfje uub burd) unentgeltliche ©ntnefjmung

öon bergteidjen, als auef) namenttid) burdj SBeftreitung üon ausgaben, tr>elcr)e

ber £>err ^er^og 31t tragen fid) uid)t für ücrpftidjtet tjält. S)af)in gehören erf)eb=

tidje Neubauten, inSbefonbere aber bie aus ben 9ieüernten ber ©ttter injwifdjen

beftrittene SBiebcrtjerftelumg aller berjenigen ©djäben , wetdje burd) bie S)äni*

fdjeu Xruppeu an bem §erjogtid)eu ©igenttjum, ben ©djtöffern \mh bereu 8n*

üentartum üerurfadjt gewefen fiub. 33or&ügIidj fott alles dasjenige, was bei

ben ©ütern 31t üerbleibeu tjat, aus ben bisherigen (Siunafjmen Wieber in statum

quo ante ober in einen beffern gefegt morbeu fein, wie mir ber <perr §ergog jagt.

©eine £ttrdjlaud)t glaubt, bafj in ber Söeja^tung ber injmifdjen notljwenbig

gemadjteu Sdjutbeu, meiere üon Stjrer (Seite beanfprudjt wirb, uod) bei weitem

fein 3(quiüatent für biejenige (Summe liege, meldje ber <perr ^erjog über bie

üjm angebotenen Beträge rjinauS ju forbern ein 3icdfjt fjabe , wenn baS jtui*

fdjeu §od)bemfe(ben uub ber trotte ©ättemari gemachte ©efdjäft als ein ein=

fad)eS ft'aufgefcrjäft betrachtet werbe, bei welchem bie üotleu Sftujjungen ber

©üter bis jum Übergänge beS SigenttjumS bem Sßerfäufcr gebühren.

9^acf) SKüdfpradje mit oerfdtjiebenen ^ßerfonen üon (Sinflufj barf idj an*

nehmen, bafä üon ©ngtifdjer unb 9frtffifd)er (Seite erwartet wirb, bie Sünigtidr)

£)önifd)e Regierung roerbe in ^öejug auf ben ©elbpunft bem §errn §erjog

gegenüber mit Siberatität »erfahren, unb bafj namentlich etwaige 25erfud)e, bie

Sage beS Jperrn ^erjogS, nadjbem an bem ©ruft beffelben, bie (Sadje 311m 51b=

ftfjtufj 31t bringen , nidjt rneltjr gezweifelt werben fann , 31t benutzen , um bie

9Infprüd)c (Seiner £>urd)taud)t um eine mefjr ober weniger geringfügige (Summe

3U rebucireu, einer entfd)iebenen SfKifjbitligung jener beiben Kabinette begegnen

Würben.

Su Sejug auf bie ßatjumgSfriften ift ber <perr ^er^og ber Slnfidjt, bafj

eine §tu§ber)nung berfetben auf 12 ober 13 Satire bem Sufjatt ber abgefdjtoffe-

neu (Stipulation nur bann entfpredjen werbe, wenn bie 31t gebenbeu Obligatio-

nen üon ber Strt wären , baft bcm Jperrn §er3og eine fofortige SBerfifberung

berfelben möglich fei, unb bie Erlangung ber SBeträge für if)it uidrjt üon bem

SBiHen beS jebeSmatigen SDtinifteriumS ober üon ber augenbtidlidjen Sage ber

Sinanjeu abhängig bliebe. Slnbern $allS fönnen Seine Tttrd) taucht in Stet--

fang einer 1 3 jalrcigen ßa^IungSfrift ebenfowenig eine Grfütlung beS einge*

gangenen SlbfommenS erbtiefen , als etwa in einer 30}ctfjrigen ober nodj Iän=

geren.

s;<oftf)inger. 1'reufien im S8unbe«tng. 1. 9
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1852 gtfj jtocifle nidjt, baJ3 bie SSerwenbung , 51t weldjcr Gsw. ©jcettenj ben
9»0.2i.

königlichen ©efdjäftsträger in ®openf)agen unter bem 16. er. augewiefen

Ijaben, oon (Srfolg fein werbe, um fo metjr, als mir fomot)l §err (Sarlieb als

§err oon 23ülow jur 3eit ber 2lbreife beS ©rfteren itjre Söefriebigung über baS

(Ergebnis ber jüngften SSerfjanblungen mit bem Jperrn §ergog otjue fRüdfjalt

auSfpradjen ; inbeffeu mürbe eS otjue ßweifel jur Sicherung beS ©rfolgeS ber

SSermenbung beS königlichen ©efdjäftSträgerS unb pr balbigen befinitioen

Sefeitiguug biefer Stugetegenljeit erljeblidj beitragen, meun @w. (SjceUcng ©e=

legenljeit nehmen wollten, bei bem fRuffijdfjcn unb bem ©ngftfdtjen ©efanbteu

in Berlin üertrautidj baljin gu mirlen, bafj ben (Schritten beS königlichen

©efdjäftSträgerS in Äopenfjageu irgeub weldje menn aud) inbirette Unter*

ftüfcung oon Seiten ber bortigen Vertreter jener beiben ÜKädtjte gu lljeil werbe,

worüber id) ©w. ©geeflenj bie ©ntfdjeibung anljeim [teile".

92. 23erid)t, betr. bie Haltung bc$ in $ranffurt erfdjeinenben $olt>

blatte«. 31. Sfoguft 1852.

3tug. 31. „SDaS bisher fjier unter Seitung beS SetjrerS §abermann, eines ber

fäfjigften unb entfdjiebenften Seiter ber rottjeu ©emolratie, erfdjieueue $olfS=

blatt fjatte in ber legten $eit tro| mehrerer, namentlich auf betrieb ber$rangö*

fifcfjeu ©efaubtfdjaft ergangeneu SSarnungen unb ^olijeiftrafeu bie §efttgfeit

feiner ^olemil gegen ben Söunb unb bie beutfdjen Regierungen überhaupt 51t

einem ©rabe gefteigert, beffen fernere ©ulbung mir mit berüESürbe berSBunbeS*

oerfammlung unb ber in berfelbeu oertretenen königlichen Regierung unöer*

trägttcr) 51t fein fcrjieu. Sfcamentttd) Ijatte bie §red)f)eit ber Angriffe auf bie

23unbeSüerfammtung erfid)ttidj angenommen, feit burdt) Stbreife beS ©rafeu

Xtjuu baS Sßräftbium unb fomit bie gefammte ©efd)äftsfüf)ruug wäfjrenb ber

Vertagung an Sßreufjen übergegangen war. 3dl) nat)m baljer oon einem befon=

berS unpaffenbeu Slrttfel, in welchem bie fcfjwar^rotf^golbeue $atjne auf bem

SBunbeSpalaiS mit einem „Sungfernfranj auf einem §urenl)auS" oerglidjen

war, ©elegenljeit, bem älteft regierenben 33ürgermeifter jwar müublidj, aber

bodj ewftlid) oorjuljalten, bafj bie für jefct meiner SBatjrung auoertraute ©lt)re

ber SöunbeSüerfammtnng midj nötige, §ur 91bmet)r oon ferneren Angriffen ber

5lrt, mit allen bem SSunbe ju ©ebote ftetjeuben Mitteln bireft eingufc^reiten,

falls bie ©tabtbctjörben nidjt SBillenS ober nicfjt im (Staube fein füllten, bie

SöuubeSüerfanuntung oor fortgefelften SBelcibiguugen 51t fdjütjeu. 3dt) ertlärte,

bafj idt) 2 bis 3 läge taug abwarten würbe, weldje äJcaffregetn ber (Senat in

biefer Ridjtmtg treffen werbe, unb falls biefetben bis baljin gar nidjt ober

nidjt genügenb erfolgen füllten, würbe idj aus bem ©efidjtspuuft ber yiotly

weljr midj ebenfo berechtigt als oerpfttdjtet Ijalten, bie SBunbeSOerfammlnng an

iljrem Si|e unb in einem ©aruifonplal^e oon 83unbeStruppen bnvclj Slnwen
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bung ber (enteren ttor ferneren Injurien fidjer 51t [teilen, ©er Sürgermeifter 1852

Sfceuburg fat) felbft ein, baj3 S3orgänge ber 9trt fid) uidjt roieberfjolcn bürfteu,
^lufl - 31 -

unb üerfpract) mir, „ben (Senat fofort 51t Berufen, nnb 9ltte8 31t ttjun, ma§ in

feinen Gräften ftünbe, nm ein mügtidjft energifdjeS (Sinfdjreiteu jjerüei&u*

füfjreu". 2)er ©rfolg mar ber, baf3 am jweiten läge ber jüngere 23ürgermeifter

SReftler mir bie 2lnjeige machte, bafj ha% SBolfSbfatt burd) ba§ abfdjrifttid) an*

liegenbe Gefohlt com 26. b. W. »erboten nnb bie gerid)tlid)c Unterfudjung

wegen ber jüngften ^trtifet gegen ben 9?ebafteur §abermann eingeleitet worben

fei. £)iefe Sßafireget, namentlich ba§ SBerbot be§ SlatteS, mufj mit Ütücffidjt

auf ba§ zweifelhafte $unbament, wetdjeS bie fjiefige Sßrefjgefefcgebung ba§u

bietet, nnb auf bie bisherige Haltung ber S5et)örben als ein Slft ungewöt)ntict)er

©nergie betrachtet werben, wenn andtj §u gewärtigen ftet)t, bafj ba§ untere

brüdte 931att, beffen ©ritcf oon einer bemofratifdjen ©efellenaffociation bem

SSernecjmen nact) unentgeltlich bewirft würbe, unter einem anbereu tarnen

balb wieber erftetjen wirb, ofjne baf? man gegen biefe Umgebung be§ erfolgten

SBerbotS üou §aufe au§ einfdjreiten bürfte.

5tn bem läge, beüor ba§> Verbot erfolgte, ift ber Sftebafteur §abermann

öon jwei Unbekannten, feiner Setjauptung nact) öfterreid)ifd)en «Sotbaten, in

feiner 2£ot)nung ttjätttet) mipanbeli worben. «Seine be§l)alb angebrachte

®tage t)at bie Ermittelung ber Itjöter bisher nidjt &ur ^'O^ge geljabt". 1

)

93. $crid)t, betr. bie ßoltoeremSfrijt«. 2. (September 1852.

„@w. ©jeetteng beehre icf) mid) auf ba% SRefcript 00m 30. t>. üöc. anzeigen, ©e#. 2.

wie ict) bereits üeranfafjt l)abe, bafs bie tion bem bieSfeitigen Serjotlmüdjtigten

auf ber ßotfoereinSconfereng öom 30. ö. 9#. abgegebene ©rtläruug 2
; in ben

fübbeutfdjeu Stottern in einem bem bie^feitigen Sntereffe entfpredjenben (Sinne

fofort befprodjen werben wirb.

Sei biefer (Gelegenheit tann id) jebod) uict)t umf)in, @w. (Sjcellenj bie an*

liegenbe Stummer 208 ber 9ttittetrljeinifct)cn ßeitung 31t überreichen, in welcher

fid) eine — wie id) annehmen barf — offieiöfe ©orrefponbeuä „93. ö. Berlin

ben 30. 51ugnft" in Setreff ber erwähnten bie^feitigen (Srflärung iwrfinbet.

SSenn biefer Slrtilel ba% nidjterfotgte Äbbredjen ber Serl)anbtuugeu al§ öor*

&ug§weife im bie§feitigen Sutereffe unterblieben barftellt, nnb befouberS bie

1) ®er SDHntftev SWanteuffri brüdt feine SSefriebigung aus, baß e$ bcit energifeben

33emülntugcn be§ §errn toon §Bi?ntard gelungen fei, öon bem «Senat in gftanffurt bie

Untcrbrüduug beg SBoIfsMatteS 51t ertoirfen, unb ber fdjanttofen Volenti! btefeS Statte«

cnbüdj ein Biet 511 fefeen. (grlaf? öom 20. Oftober 1852.)

2) Sem 2Bunjd;e öon SSabern, ©ad/jen, Württemberg, SJaben, turfyeffen, ©rojftetjog

tfntm §effen unb ^affau eutfprcd;eub, gab bie ißreufjifdje Sftegiemng bter eine (Srtläruug

ab, midjc ben beseitigten 3°ttöerbünbeten bie Übergengnng gemähten mußte, bafj bie

^rcufjiid)c aiegierung fid; mit benfeibcu über ben mit öfterreid) ab^uutlicüeubcu ^oll^

unb ipanbetgtiettrag in alten n>efentftd;en fünften im Sinberpänbniffe befanb.

g
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1852 SBic^tigleit ber ©rfjaltung be§ QoU'oucätö für *ßreuf$en fjerüorfyebt, fo !ann id)

©cpt. 2. ^ $g cfftrcfjtung nidjt unterbrüden, baj3 bie ßoafttionSregterungen au§ einem

berartigen SSerfatjren ber preufjenfreunblidjeu treffe nur um fo mefjr ÜKutf)

fdjöttfen werben, bei tfjrem üEßtberftanbe 51t beharren unb ber SReconftruftion be§

gottöerein^ neue ©djnHerigfeiten 51t bereiten, ©tu. ©jcettens ftette id) fjternadj

antjcim, in biefer §infid)t bie etwa erforberlidje Serfügung treffen 51t motten".

94. 23cricf)t, betr. bie 3oüöcrctn3tnp. 6. (September 1852.

<sqt. c. „(Sw. ©jceUcnj oerfetjte id) nidjt auf ba§ Sdcfcript 00m 1. b. W. anp«

geigen, mie id) fofort üerantafjt tjabe, bafi ber üon ber fädjfifcfjen treffe in

betreff ber $ortbauer be§ gottüereinS erHufiüe ^ßreuf$en§ aufgcftettten %n*

fidjt
l
) in ber fübbeutfd)en treffe entfdjieben entgegengetreten merbe.

Sn biefer 93e§iet)ung ift nad) 9ftaf3gabe be§ qu. Seitartifel§ ber «Spener*

fdjen 3 e itun9 e^ne befonbere ßorrefüonben§ bem frankfurter Sournat fo mie

bem ©djtöäbifdjcn SDierfur jugefanbt. ferner ift eine metattograofyirte ©orre-

fponbenj fiebert anbeten in §effen=SDarmftabt , SRaffan, 93abeu, SSatjern unb

SBürttemberg erfd)eiuenben blättern auf gutierläffigem SBege übermittelt Wür-

ben, ©obatb in ber fübbeutfdjen Sßreffe Entgegnungen erfdjeinen fottten,

metbe ict) füt beten Beantwortung nad) ben aufgcftettten ©eftdjtspunften

(Sorge tragen".

95. 33erid)t, betr. bie $erl)anMuna,en mit bem «"pcqoa, üon 9lua,ujtcn*

bürg. 9. (September 1852.

©cpt. 9. »3n $olgc ®ro. ©jeettens ©rtaffeS 00m 3o. o. 9tt.
2

)
fyabt id) bem £ergog

oon 5luguftenburg üon bem Sntjalt ber 53erid)te be§ Äöttigticrjen ©efdjäfts*

träger§ in $opent)agen öom 25. unb 27. 0. 3Ä. öcrtraulidje 3Rtttf)eiuing ge-

macht.

©eine ©urdjlaudjt f)aben babei auf ba$ 23eftimmtefte erllärt, Heber auf

1) 3Serfod?ten rourbe bie Shtfidjt, e§ »erbe, ba ber Vertrag über bie gortbauer beS

3oütoerein§ tont 8. 3DM 1841 tebigtieb, tton Preußen gcfünbtgt »erben fei, für bie übrigen

SOUtglieber be8 BoUoereinS, roeldje ntdjt gefünbigt ()ätten, bie Skrbinblidjfeit fortbeftefyen,

ben 3°ßöerein noc^ i2 S^re über ben 31. ©ejember 1853 f)inau§ mit einanber fortsu*

fe^en. Sie Unbaltbarfeit ber 2Inftdj>t roar in einem Settartifel ber ©^etterfcfyen 3 e itung

toom 26. Sluguft unroibertegbar bargetljan.

2) ©er SOlinifter 9DJanteuffe( feilte hiermit §erm toon 23i8mard eine SünjabJ 5lften=

ftücfe mit, reelle erfefyen ließen, baß, abgefeben bon ber grage ber StuSjaljtintg beS @nt=

)<^äbigmtgS=Sapttal3, eine größere 9}ad)gtcbigfeit beö 2)äntfd>en §ofeö in ber 51ngelegenbcit

be^ §er,$og§ »on Stngnftenbnrg taum p errearten fei, unb baß e§ bem Stttereffe be8

§erjogä am meiften ent|>redje, mit mögtid;ftcr 33cfcitigung ber SDiffereitjputtfte ju batbigem

21bfcb,tuß ju fcb,reiten. §err öon StSntftrd rourbe erfnd;t, fieb öertrautieb, in biefem @innc

gegen ben §er,^og üon 2tuguftenburg ju äußern.
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baS gange ©efdjäft &u bergidjten, als auf bic neue 23cbingung — „bie auSgu |s:^

jatjlcnbcn Kapitalien unter Sontrole fibeicommifjarifd; ja belegen", ein§u=
Se*'- 9 '

gerjen, wenngleid) §od)biefelben bie fefte 3lbfid)t Imbcn, Oon beut tu Sflebe

ftefjenben ©elbe ein gibeicommifj 51t ftiften. £>er Jperr §ergog mad)te mit

gegenüber geltenb, ba§ eine fotdje ßunmttjung entfdjiebcn gegen bie SBorte unb

beu@inn ber ifjm oon mir unter beut 31. Sftärg a. c. mitgeteilten unb bon iljin

unterm 22.2lpril a.c.acceptirten £)änifdjen ^ropofttionen ftreite, beren ßwed

es gewefen fei, burd) Sluflöfuug bes bisherigen gegenfeitigen SSerfjältniffeS

gwifdjen u)m unb ber 3)änifd)en Regierung jebem fernereu Gonflift gwifdjeu

ifjnen borgubeugen; fein einziger SBortfjeit, ber ifjm aus bem ganzen Strrange*

ment entfiele, fei gerabe ber, bafj er über eine ©umme bon 2250000 Xfjalem

ju bisponiren im (Staube fei, unb gugleid) ans alter ferneren (Sollifion mit ber

5)äuifd)en Regierung IjerauSlomme. ©eine ®nrd)taud)t befürchten, bafs nid)t

nur biefer SBort^etl , wenn er bie an ifjn auSgugafjleubeu Sapitalien unter bie

fernere (Sontrole ber SDänifdjcu Regierung ftetle , für tt)n bcrloren getjen , f
on*

bern bafc aud) barauS eine uncrfd)öbftid)e Quelle gu neuen ßonfliften gwifdjen

ü)m unb ber ®änifd)en Regierung ermadjfen würbe.

3lud) auf ben SBorfd)lag beS 9JtinifterS SBlitfjmc, ber <perr §ergog möge

unter guftimmung feines älteften ©ofjneS an ©eine 9Jcajeftät ben Äönig bon

©änemarf einen Eintrag wegen Slufljebung beS gibeicontmiffeS richten, wollen

©eine 2)urcfjlaud)t nid)t eingeben , weil ifjm ein fotdjer Stntrag präjubicirlid)

fein, unb bie bon £>änemarf gugefierjerte Sutffjebung beS fibeicommiffarifd)en

33anbeS als etwas gweifettjafteS unb nod) ju bewitligenbeS erfdjeinen laffen

würbe, abgefet)en bon anberen barauS bon ber ®änifd)en Regierung ^erjulei-

tenben ßonfequengen. 2)er §err £>ergog glaubt, bafc, wenn bie ©änifd)e

Regierung bon ber fraglichen $orberung auf ©runb eines folgen Antrages

abguftc^en bereit fei, fie eS aud) ofjne biefen tfjnn lönne, wenn fie nidjt anbere

2lbfid)ten fjabe, weStjalb fie jenen Antrag berlange.

3)em dürften ©ortfdjafoff Ijabt id) auf feinen SSunfd) bon ber Sage ber

SBerljanbtungen 8Kittt)eilnng gemadjt, ba er fid) geneigt geigte, in ©t. $eterS=

bürg bal)in jn wir!en, ba$ aud) bon bort aus in topenlmgen ©d)ritte ge=

fdjcljen, um ben Anträgen ber Sönigtidjen Regierung ©eltung §u berfdjaffen.

2)erfelbe rjat bieS aud) in einer mir borgelefenen bertrautidjen S)ebefdje getfjan,

bie er morgen burd) bie ©etegenrjeit eines abgel)enben (SourierS nad)©t. SßeterS*

bürg fenbet".

96. 23ertd)t, betr. bic 8d)lctfuno ber $cftung töcnbäbura,. 21. ©ep*

tember 1852.

„$>ie öffentlichen SSIätter »erlangen aud) ein ©infdjreiten ber SunbeSber* se*t. 21.

fammlung wegen ber ©djleifung ber fteftung
stabSburg. 3d) laffe eS baf)iu=
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1852 gefteßt, ob nid)t bie SunbcStierfammlung, wenn bie äRe!r)rgat)l ber 23unbeS=

Sept. 21. regiermtgen ben ernftlidjen SGßiKcn bagn fjätte, iijre ^Berechtigung $u einem

SBiberfprud) aus ben atigemeinen 33unbe§äWecfen nnb namentlich barauS Ijet*

gleiten im ©taube märe, baß bie ändere Sid)ert)eit SeutfdjfanbS burd)

(Schleifung einer an ber ®renge beS beutfdjen 33nnbeSgebietS Hegenben

$eftung, obfetjon fie nietjt SBunbeSfeftuug ift, gefcu)rbet mirb. Snbeffen nad)

meiner unmaßgeblichen 2lnfid)t, bie id) auf baS Urteil fjöljerer üRilitairS

grüube, bürfte es, abgefetjen bation, ba$ fid) nur fefjr wenige SSunbeSregierun*

gen einem folcrjen S23iberfprucr)e aufabließen mürben, fcurat im ^utereffe ber

$reußifd)en Regierung liegen, ber ©djfeifung einer $cftung 3U wiberfpredjen,

meiere, wenn Sänemar! fie, wie öorau§pfe|en , mit treuen Gruppen belegt

nnb entfdjloffen tierttjeibigt, einen fixeren ©tüjjpunft ©änifdjer Operationen

gegen ®eutfd)lanb unb unter Umftänben gegen ^reußen abgeben mürbe, ba

ein fo feidjter ©rroerb biefer $eftung für ben ©egner, mie er im Saläre 1848

ftattgefuuben, fo balb nid)t wieber tiorfommen wirb. SJceinem unoorgreiftidjen

Urtrjeil nad) lann id) in ber ©djleifung biefeS $ta|eS nid)tS anbereS als einen

aus tetbenf{3t)aftltdt)er $erbteubung Ijertiorgetjenbcn potitifdjen $et)ler £>äne=

marfS erbliden".

97. öigenpnbigcö $ritiatfd)reibcn an ben 9Jiintfier SJlantcnffel, betr.

bie 3olracrcin3rnfR 23. (September 1852.

6$t. 23. „(£w. ©jcellen§ werben geftern burd) ©ani| bie tetcgraptjifdjc 23enad)rid>

tiguug tion bem ertjalten tjaben, was Jpcrr SUcifbenf über bie üRündjener SSer-

abrebnngen an <Sir 31. Maltet gefdjrieben Ijat.
1

)
3dj !ann nierjt glauben, baß

bie Koalition fid) barauf befdjränlen follte, ifjre legten Anträge, auf ©leid)*

geitigfeit ber tlntertjanbtnng unb unsere als I2jüf)rige ©auer, troden ra

wieberljoten. £>ie ÜDctlbenffdje 9cad)rid)t begießt fiel) eutweber irrtrjümltcf) auf

baS jdjou in (Stuttgart SBcrabrcbete 2
) , beffen pure $eftl)altuug tion ber^forbteu

alterbingS gfeid) nad) bem 30. Sluguft burd) ßirhtlar empfohlen tjat, ober fie

ift ltntioltftöubig. iperr tion (Sd)erff tjat ein (Sdjreiben tiom SJänifter

oon 93aumbad) :3

), ba§ er f)eut in ©äffet eintreffen werbe, mit bem 3ufa|, baß

mau fid) in 9Jcünd)eu fowot)! über eine Antwort nad) Berlin, als über eine

neue unb tion bem Äönig tion Patient bereits ratificirte ©ontiention tierftänbigt

l)abe. Stuf biefe SJKittfjettung lege id) feinen SBertl), weil ©djerff als Preußen*

1) 2)a§ ©djretfcen tfjettte mit, man fyak in üDZihtcfycn befdjlofjen, bie ©teidtjeitigteit

be« 5tfcfdjtuffe§ be8 £anbel«ttertragc8 mit Dfterreidj mit ber Erneuerung ber 3t>Vcot.xÄn$*

Verträge, nnb für testete eine fürjere alö bie jtoötfjä^rtge Sauer in mcglidjft tierfBIjn»

tiefer gorm $u bedangen.

2) cf. S. SBefcer, ©efd;id)te be« äotfoerein« @. 319.

3) $url;c)fifrf;cr itfhtiftcr.
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freunb befanut ift, unb SBaumbadj irjtn nur fdrrcibcu wirb, tt»a§ man Wüufdjt, 1852

baf? wir e§ glauben. §ier in $ranffurt tod% Wie id) glaube, nod) niemanb
^ cpt - 23 -

(Sicheres über etwaige äftüudjcucr SBcrabrebuugcu. £>ie einzigen ©cfanbten ber

CoalitionSftaaten, weldje jc£t Ijier finb, bic §errcn oon ©djrenf unb oon Stein*

tjarb, werben audj wafjrfdjeiulid) gar feine SDtitttjcüungcn üon il)rcn 9icgicritu

gen über bie .ßotlfadjc ermatten, ba fte ju §aufc oljne ©iuftuft finb, namenttid)

ber £e|tere. $ürft SBittgenftein war bis Ijeute nod) utdfjt jurüd öou 9)cünd)eu".

98. 23erid)t, betr. bic 23ctl)ctligunfl bcS bcutfd)cn 23unbc$ an bem ßon=

boncr QScrtragc Dom 8. Wlax 1852 über bic $äntfd)c X^ronfolgc.

1. Dftober 1852.

„®w. ©jcetlcnä ©rlaf? oom 25. 0. 9tt., bie Ausführung beS Art. 4 beS 01t. 1.

Vertrages bom S. SJcai betreffenb, fjabe id) ju ermatten bic (Sfyre geljabt unb

barauS erfeljen, baft je|t aud) bie ©änifdje Regierung bereit ift, bei ben ßon*

tratjenten beS Vertrages in Sonbon barjtn 51t wirfeu, bajs berfelbe uid)t btoS

jur tantntfj beS beittfcfjeu 23nubeS gebradjt, foubern bafj and) au biefen bie

auSbrüdtidje Aufforderung ertaffen werbe, bem Vertrage beizutreten. SBcnn

übrigen^ aud) ba§ Dfterreidjifdje ßabütet je&t feine 9Jcitwir!uug jugefagt l)at,

bei ben übrigen tttttergeidjnern beS Vertrages auf bie SSetljeUigung ber

beutfdjen SSunbcS Jjinguwirfeu, fo glaube id) bod) im §inblid auf baS bis*

Ijerige SSertjaltett ber ®aiferfid)en Regierung bei SScrljanblung ber ganzen £>ol=

fteinfd)en Angelegenheit am 23uubeStage barjingefteltt laffen §u muffen, in wie

weit ber ©rfofg bie Aufridjtigfeit beS ®aifertid)eu (SabinetS barjutlmn geeignet

fein wirb. <$lad) früheren Äußerungen beS ©rafen Xtjun mußte id) annehmen,

baß Dfterreid) \^t SKitrairfung beS JBunbeS bei beut fraglichen Vertrage auS=

gefd)loffen l)aben wollte, obfcfjon bieS mit ber fouft öou Dfterreid) wieber^olt

unb bei fo berfdjicbenen Gelegenheiten auSgeförodjcuen Abfidjt , bie bolitifdje

Sebeutung beS 25uubeS möglid)ft §u l)ebeu, unb feine Kompetenz %vl erweitern,

wenig in ©inftaug ftefjt.

Se ungewiffer es aber erfdjcint, ob bie ßouboner ßonfereu^ fid) übcrl)aubt

für eine Setfjeitigung beS 23unbeS erllären, ebentuetl ob fie biefelbe uidjt bon

SBebingungen, weld)c bereits öou £)änemarf angebeutet unb meiner mratafc

geblid)en Anfidjt uad) fd)Werlid) ju erfüllen fein mödjten , abhängig mad)cu

wirb, befto mel)r l)alte id) eS für meine s$flid)t, barauf aufmerffam ju madjen,

baß bie ©onferen^, wenn fie eine $ert)anbtung über ben ^onboucr Xractat im

®d)oße ber SSunbcSbcrfammfung oermieben feljen will, biefen 3med fdjwcrlid)

burd) eine 2tuSfd)lie^ung be§ 23unbe§ erreichen würbe. 2)cnn ba ber Xractat

ber 23unbe§üerfainmlung, wenn aud) nid)t mit ber 31ufforbcruug jum beitritt,

bod) jebenfatlS gur ^enntni^naljme borgelegt werben fol(, fo mürben fid)

Ijieran ^rotefte unb ^crwaljruugen , falls fold)e überhaupt beabfidjtigt wer=



136 "• Setljetttguttg be§ beutfdjen Smtbea an bem ?ottboner Vertrage.

1852 ben, fuüpfen tonnen, unb t)ie;$u würbe bie eine ober bie cmbere ^cr^ogtidje

Cft - l
- Regierung um fo mefjr geneigt fein, als Dänemari mie überhaupt, fo aud) bie

beutfdjeu Regierungen nur bis einfdjliefjltd) ber ©rofjtjergogtidjen jum SBei=

tritt cinlaben will.

©S lä^t fid) oorauSfetjen, ba§ bie §er^ogtid)en Regierungen t)ierin eine

®eringjd)öt3uug erbliden unb fid) burd) bie gemachte llnterfdjeibung oertetjt

fügten bürfteu, jumal einige ©roperäoglidje Regierungen au $läd)eninl)att

beS SanbeS unb an ber ©inmofjner^a^I Ijiuter mehreren §ergoglid)en gurüd=

ftetjen, unb ber btofte ©rof^ergoglidje Xitel oon ben §ergogtidjen Regierungen

gemöljnlid) uidjt als baS entfdjeibenbe Moment angefetjen gu merben pflegt.

©m. ©jcetlen^ beeljre id) mid) beSljalb antjeim §u ftellen, ob <pod)biefelbeu

oielleidjt ben königlichen ©efanbten §u Sonbon beauftragen motten, and)

biefen @efid)t§punlt etmaigen 23ebeuten gegenüber, falls fotdje in Sonbon

gegen bie ©inlabung beS SunbeS gum Seitritt geltenb gemad)t merben fottten,

§ur Spraye 511 Bringen.

2BaS bie SBeforgnifj ber Dfterreicfyifdjen Regierung betrifft, bafj aucf)

(Seiten^ beS £>er§ogS oon 5luguftenburg Rectamationen bei ber 23unbeSüer<

fammlung gegen bie 5lnertennung ber Däuifdjen Xtjronfolge erfolgen lönnten,

fo mirb jebe berartige 23efürd)tung fdjminben, menn bie ©änifdje Regierung

fiel) beeilt, bie $ erfjanbiungen mit bem §errn ^er^og §um Slbfdjlufj §u brin*

gen, unb bie 93ebingungeu 51t erfüllen, bie fie im $att beS ©ingefjenS ©einer

£)urdjlaud)t auf bie £)änifd)en ^orberungen %u übernehmen fid) bereit erflärt

fjat. Durd) einen folgen Stbfdjluf? mürbe ber <Qerr §er§og §ugleid) bie 9Ser=

pflidjtung übernehmen, ben Slnorbnungen ©einer 9Jcajeftät beS Königs oon

©änemarl über bie Xtjronfolge in Dänemari leine ©djtoierigteiten in ben 2öeg

§u legen. Sft biefe 2luSeinanberfet$ung bis %uv ßeit ber Vorlegung beS Xrac=

tateS an bie 53unbeSoerfammtung nid)t erfolgt, fo läftt fid) atterbingS mit ®e=

miftrjeit oorauSfet)en, baf? bie 5lnfprüd)e beS §errn üper^ogS and) oon einzelnen

23unbeSregierungen merben ^um ©egenftanbe ber Erörterung refp. gum ätfotiü

oon ^roteften gemalt merben. 5tudj in biefer Rüdfidjt mödjte alfo bie

X)änifd)e Regierung alle SBeranlaffung tjaben, ben 2lbfd)tuf} beS Übereintom=

mens mit ©einer Durdjlaudjt 51t befd)leunigen".

99. 3mmcbiatberid)t, betr. bie 25crf)«nbhtnQcn megen ber Ö?ed)tc ber oor-

maU fflcidiSfiänbtfdjen dürften unb ©rafen.. 11. Dltober 1852.

Oft. n. „(5m. ftönigtidje Sftajeftät l)abeu mieberljolt fomoljl 2lllerl)öd)ftperfönlid)

als burd) ben SUnnifter^räfibenten greifyerrn oon SOcanteuffel mir bie Iräftigfte

Uuterftüt3itng ber Red)te ber ehemals ReidjSuumittetbaren dürften unb (tra-

fen beim 33unbeStage anzubefehlen geruljt , unb id) l)abe in $otge beffen nid)t

uuterlaffen , biefer 5lngelegenl)eit bie möglid)fte 5lufmerffamt'eit 31t mibmen.
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?(ud) niedrere ber SSettjetligten, rteuerbingS erft wieber bcr (Erbprinz üon SBent* 1852

Jjeittt*©teinfurt, Ijabcn fid) an mid) gewanbt, um burd) mid) auf eine 93e=
Dft - u -

jdjleunigung ber <3ad)c bei ber SBunbeäüerfammtung t)iujutDir!en. 3)iefelbeu

getjen fjierbei inbeffen ftet§ baüon au§, baft bie in 9iebe ftef)enbe Angelegen*

ijett beim SSunbeStage im beften ©ange unb bafj eine ©rtebtguug binnen fur--

gern gu erwarten fei, was jebod) nid)t ber^all ift. ©w. SDftajeftät erlaube idj

mir be§fjalb über bie Sage ber <&ad)c ben nad)fte()cnben Script 51t erftatten.

®ie zweite ©omnüffion ber 2)re§bener (Sonfereng tjatte einen 33efdjtufr

bafjin beantragt, ba$ bie in ben Artifetu 11, 15 unb 17 ber Söuubeäafte

unb Strafet 63 ber ©djlufjaftc Dorn beutfdjen 93unbc übernommenen ®a*

rantien in untieränberter Straft bleiben, unb fofern in einzelnen SBunbeSftaaten

wäfjrenb ber legten Saljre in ben SSer^ältntffcti be§ etjemat§ 9teidj§ftänbifdjen

unb s
J?eid)§ritterfd)afttid)en 2tbet§ mehrere SBeränberuugen eingetreten finb , bie

23unbe§üerfammlung, wenn 9aectamationcn be3fatl§ an fie gelangen, barüber

nad) attfeitiger ©rwägung ber SBerljältniffe, unter weldjeu biefe SSeränbcrungen

erfolgten, itjre ©ntfd)tiefumg faffe.

$>er 23erid)t über biefe Angelegenheit ift üon bem (trafen 1t)un, al§ $or=

fitjenben be§ politifdjen SluSfdjuffeS, bem ©roperzoglid) §effifd)en ©efanbten

greüjerrn üon 9Jhincfj=93eIItngtjaufeii übertragen worbcn, weldjer benfetben

bereite im Dftober 0. 3. im AuSfdjuf? erftattet rjat. ©§ wirb in bem Seridjte

ausgeführt, ba$ bie in bem Strtifel 14 ber SSunbeSafte 00m S3unbe übernommene

©arantie nod) in unoeränberter Äraft fortbeftetje, unb bafc feine SBeranfaffung

öorfjanben fei, einen 23efd)luf3 51t fäffen, melier nur barauf IjinauSgeljen

fönne, bie fid) öon felbft üerftetjenbe ©ültigfeit biefeS SlrtifelS unb ber barauf

S8e§ug fjabenben 83unbe§gefe|sgebung anjuerfennen. ©inen 23efdjluf5 erachtete

man erft bann für uotfjwenbig, wenn ber SBunbeSoerfammlung SRectamationen

barüber zugegen werben, ba$ bie fRedfjte be§ oormaligen sJteitf)3abet§ burd) bie

©efetjgebung eine§ einzelnen ©taateä oerle^t mürben, raa3 abzuwarten fei.

Sn biefem «Sinne fottte ber 33erid)t an bie SunbeSoerfammlung erftattet

werben.

©ine neue Verantaffung, bie &ad)c in weitere ©rwägung 51t gießen, bot fid)

bem politifdjen Auäfdjufj burd) eine ber SBunbeäöerfammumg im S)egember

ö. 3- burcrj ben dürften ©arl zu Öttingen*2öatterftein Samens ber £)eutfd)en

©tanbeSfjerren zugegangene SBorftettung bar, worin barauf angetragen wirb,

bafj bie 23unbe3üerfammtung, bie fortbeftetjenbe Äraft ber für bie Auf*

red)tt)altung ber SSefttmmungen be§ 14. Artifel§ ber SunbeSafte üom

Söunbe übernommenen ©arantie auerfennenb , fid) üorbefjatte, über bie

an biefelbe wegen eingetretener Umgeftaltung unb Verlegungen beS in

bemArttfel 14 gewährten 9iedjt§zuftanbe§ getangenben fReclamationen,

nad) üorgenommener Prüfung berfelbcu, ©utfdjliefjung 51t fällen.

3d) burfte I) offen, bafc bie Söcratljuug biefer SSorfteßung im ©djofce bcr 23im
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1852 be§üerfatmnlung mir bte ertmtttfdjte Gelegenheit barbieten mürbe, um in S5e=

0!t - n
- folgung ber mir öon bem 9Jättifter^räfibenten $reil)errtt öon 9Jcanteuffel

erteilten Snftruftiou bte Intentionen gttr ©ettung ju bringen, metdje ©tu.

SQZajeftät bemfelben 51t ernennen gu geben geruht fjaben, unb bie baljtn gefjen,

bafj bte 33uitbeäöerfamitttuttg , ofnte fReclamatioiten ber beteiligten Familien

abgumarten, ficf) nidjt bamit begnüge, bie unöcränberte ©üttigfeit be§ 5lr=

tifet§ 14 ber SBunbeSafte unb ber barauf SSejug fjabenben SBunbeSgefejjgeoung

aU fctbftöerftauben anguuelnneu , fonbern öielmet)r biefe ©üttigleit auäbrüd;

lief) auSfpredje, unb gugteict) bte $8eröftid)tuttg ber 23unbe§regierungett erfläre,

bte @efe|gebttug ber einzelnen (Staaten mit bem 33uttbe§red)te in ©inflang ju

bringen.

2)ie§ ift inbeffen big jetjt nidjt mögtid) getöefen, \)a ber 23erid)t über ben

gebauten Antrag ber £)re§bener ßonfereuj nod) nidjt an bie 53uttbe§öerfamm=

lung gelaugt, über bie Vorftcttung be§ dürften öon ÖttittgemSSaiterfteiu

aber nod) nidjt einmal Vortrag in bem öoütifdjen 5lu§fd)uf3 genauen ift.

üftadjbem id) auf frütjere öertrattlidje ^adjfragen nad) ber <Sad)e nur bie tiage

Slu§lunft ermatten fjatte, bafj biefelbe §ur ^Berljaublung fommen merbe, fobatb

einige bringenbe Strbciteu erlebigt fein mürben, Imbe id) je|t, mo mir bte <5ub^

ftitutiou im ^räfibittm einen genaueren ©ittblid in bie Ütegiftratur auf eine

nidjt auffällige SSeife geftattet, ermittelt, bafj feit ©rftattuug bc3 gebacfjten

Vortrages im öolitifdjeu 2luäfd)itfj burd) ben $reit)errn öon 9ftüitd)=23etliitg=

Ijaufen überhaupt nict)t§ in ber &ad)c gefdjefjeu ift. ®er Severe fjat nämtid)

fdjott feit anfangs Sanitär b. $. fomorjf bie Sitten über bie itt $ebe ftefjenbe

Stngetegentjeit, al§ bie SSorftellttttg be§ $ürftctt öon DttingemSSallerftcin

[jintcr fid), unb feitbem an ftd) behalten. £>a berfetbe fid) gur geit in Sßieu

aufteilt, fo Ijabe id) nid)t einmal bte Elften eittfetjen fönnen.

©§ unterliegt moljl feinem Vebenfen , bafj biefe 23erfd)tcpöuttg ber <&ad)t

eine abfid)tlid)e ift, unb nidjt etma in einer Übertjäufung be§ ©roperjoglid)

<pefftfd)eit ©efanbten mit arbeiten üjren ©rttttb l)at. S)er $reit)err öon 9JMttd)

gehört §u ben meuiger bcfdjäftigteu ©efaubtcu , unb mie fdjnell er §u arbeiten

im Staube ift, Ijat er nod) htrg öor ben Serien baburd) bocumentirt, bafj er,

ofjtte bafj bie &aü)t (Site erforberte, in meuigen Xagen für ben 9Jäütair=5Iu3*

fdjufj ein Sieferat öon öieleu 93ogen aufarbeitete, morin er eineu öon ©tu.

ÜDiajeftät Regierung geftellteu Antrag megeu Verausgabe eines öon bem 8m
genieur=§auptmann öou ©ruft ber öroöiforifdjen ßentratcommiffion auSge*

ftellten 9teöerfe§ abgulelnten öorfdjtttg. ©ine foldje Verzögerung ift aber aud)

ofjne ba§> ©iitöerftöubttif; be§ Äniferlid) £)fterreid)ifd)cu ^räfibiatgefaubteu

nid)t möglid), unb ba§ 5ßorl)aitbenfein beffelben erfläri fid) leidjt baburd),

ba£ bie Äaiferlid) Dfterreid)ifd)e ^icgieruttg bei ber augettblidlidjett politifdjen

Sage öor^ugSmeife ber Unterftütsuitg berjeuigeu S5uitbe§regierungcn bebarf,

meldje al§ ©cguer ber ftanbeSijerrlidjen 9ied;te in erfter £ittie fteljen, nament*
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lief) Sßürttemberg, §effen=2)armftabt unb Sägern. Stu§ biefem ©ruubc bürfte 1852

baS Referat aud) bem ©ro^ergoglid; ^effifdjeu ©efanbtcn übertragen wor=
Zü

-

n -

ben fein. ©S beftnben fid) in bem HuSfdjufj uod) bie ©cfaubtcn öon Söatjcru

nnb Söaben als TOglieber, nnb ber ©efanbte öon SBürttcmberg als ©tetttter*

treter. SSiffen fid) biefe ©efanbien aud) ben Stnfdjent ju geben, als feien itjre

Regierungen für bie untieränberte (Mttigfeit ber in Rebe fteljenbeu SBunbeS*

gefefcgebung, wie bieS ber erfte Vortrag ber <&ad)t im 2tuSfd)ufr beweift, fo

Ijabeid) bod) tiielfad) (Gelegenheit gefjabt, mid) 31t überzeugen, baft bie bis*

Ijerigc feinbfelige Haltung biefer Regierungen ber &ad)t ber StanbeStjerren

gegenüber fid) feiueSmegeS mobificirt tjat, unb bafj bie Snftruftiouen itjrer

S3nnbeStagSgefanbten berfelben entfpredjen.

Unter biefen SSerrjäftntffen ift leine 3(uSfid)t tiortjanbeu, bei wirftid) ein*

tretenber
s#erl)anbtung ber Sadje in ber 23unbeStierfammtuug eine Majorität

in bem Sinne gu erlangen, mefdje ©m. SKajeftät Sutentionen unb ber öered)*

tigleit ber @ad)e entftiridjt, ba nidjt nur Dfterreict) , aus Rüdfidjt auf bie

jefcigen anberweiten tioiitifdjen Sebürfuiffe , bie StaubeStjerren jettf fallen

Iäfct, fonberu and) bie unbet^eiligten Regierungen fid) in biefer &ad)t ftar!

füljlen burcr) bie ©ijittbatfjien beS SiberafiSmuS, unb burd) bie Übereiuftüm

mung ber 2Infid)ten mit benjenigen 93unbeSregierungen , metdje bem lederen

uod) jetjt när)er ftefjen.

SJiöglid) ift eS, ba$ bie ?UtSfid)t auf einen ber $reufnfd)cn Stuffaffung

entfpredjenbeu ©rfolg r)ter beim SßunbeStagc fid) günftiger geftalten mürbe,

wenn (Sw. SJlajeftät Regierung mit Jperftettung ber ben StaubeStjcrren ga=

rantirteu Redjte auf bem 2Bege ber ©efe^gebnng ben übrigen tioranginge.

$ür ratfjfam mürbe id) eS unter allen Umftänben galten, eine fold)c Reftitu*

tion, meint fie in ^ren^eu erfolgen foll , 51t tioHäieljen, el)e ein etieutuetler

$nnbeSbefd)tnf5 fotd)eS tiorfdjreibt, iubem bie Xtjatfadje allein, baf? eine

foldje SUia^regel burd) ben SunbeStag oorgefdjriebeu wirb, il)re Smrdjfüf)*

rung in ^reu^en auf bem SBege ber ©efe^gebnng erfdjweren, unb bie &ö=

uigtierje Regierung unwillkommenen ßonfliften jmifcfjen ber 5mubeSgewalt

nnb ber befteljeubeu SaubeStierfaffung ausfeilen mürbe. Rid)t 51t überfein

mödjte and) fein, bafj sßreufjen, menn eS aus eigenem eintriebe oorgetjt, freie

§anb t)at, mie unb in meldjer 51rt eS bie in Rebe ftefjenben ^crljältniffe ju

regeln, nnb feiner gegeumärtigen ©efe|geBung au^Ubaffen für gut finbet. 3n

mie weit bie betiorftetjenbe (Sntwtdetung ber *ßreuf}ifdjen SanbeStierfaffwtg

eine (Sntfdjeibung über bie «Stellung ber *güuptcr ber el)emafs Reid)Suuutittel=

baren Familien notl)tr>eubig mad)en mirb, ntuft id) ©m. Sttajeftät förmeffen

alleruntertl)änigft anljeim geben. $lad) ben SOättl)eilungen , mefdje mir per=

föulid) oon oerfd)iebenen 9ftitgtiebcrn jener Familien gemorben fiub, erfdjetut

eS benfelben umuöglid) , ben bei bem Eintritt in bie ^ßreufjifdjc ©rfte Äam*

mer üorgefdjriebeuen ©ib auf etwaiges ©rforberu tior einer berartigeu Rege*



140 100. (grf)o(tuttg beö äeOtteran*.

1S52 lung iljrer Sßer£>iltntffe ju leiften, inbem fte burd) einen folgen (£ib bie burd)
Dft

- "• bie 2Serfaffung erfolgte Slbctnberung ber leiten üertragSmäßig pfterjenben

9ted)te augbrücfltct) anerfennen, nnb fiel) baburd) irjrer bisherigen , redjtlidj

öortljeilfjaften Stellung jur ©adje Begeben mürben". l

)

100. »cnd)t, betr. Mc erboltung bcö 3oüücrein«. 12. Dftober 1852.

Ott. i2. „2ßie @m. ©rcetlenj nidjt unbefannt ift, bin id) fd)on feit einiger geit Be=

mitt)t gewefen , bie im ©üben für bie Spaltung beS gotlüereinS überall üor=

tjanbenen ©mnpatfjien 31t ftärfen unb $ur Äußerung anzuregen , um auf biefe

Sßeife eine Agitation für ben erwähnten ßloed aus bem ©d)oße ber 93eöölfe=

rung fetbft ins Seben ju rufen.

©eit bem burd) bie ©ircularbepefdje bom 27. t>. 501. 2
) erfolgten ?lbbrud)

ber ßottoereingeonferenjeu ftetlen meines (SradjtenS bie ©inmirlungen ber

Koalitionsregierungen, fo wie bie 33emüf)ungen Dfterreid)S für eine Umgeftal*

tung ber beutfetjen ßuftänbe, mefjr als früher bie ^ottjmenbigfeit IjerauS, baS

Sßreufjifdje Sntereffe in ©übb eutfdjlanb auf baS ©ntfdjiebenfte 51t üertreten

unb foldje Agitationen 511 üaraltifiren , metdje ben roofjtbegrünbetcn (Sinfluß

^reußenS auf ©übbeutfd)tanb aufzureiben trauten. 33on biefem ©efidjtSpunft

aus erlaube id) mir barjer ©m. ©reellen^ ein fur^eS 9?efume ber oon fjier aus

in biefer 9?id)tung öeranlaßten ©d)ritte unb 9#aßnat)men oorjulegen.

$ur ©rreidjung beS gebauten ßmecfeS boten fid) roefenttid) jmet SKittel

bar, nämtid),

1) bie (Sintoirfung auf bie treffe;

2) bie SBerfcinbung mit einflußreichen unb preußifd) gefinnten Scannern

in ©übbeutfdjlanb.

^infidjtlidj beS erften fünftes erlaube id) mir barauf l)iu§umeifen, baß

I bie 9DM]t7,al)t ber fübbeutfd)en Blätter — mie ©w. ©reellen^ be*

rannt — tf)eifs ^egierungSorgan, tfjeilS ultramontan ift, tf)eilS unter

Dfterreid)ifd)em (Einfluß fterjt. (Sin großes preußifdjeS Organ — mie

Dfterreid) in ber 31ugSburger Allgemeinen befitjt — befinbet fid) leiber

im ©üben nidjt. Snbeffen ift eS mir bod) gelungen, auf eine An^al)!

fübbeutfdjer Leitungen eine metjr ober minber entfdjiebene Sinnnrfung

ju erlangen. 3
)

1) Stuf btefett SSertc^t fyin faßt ber Äönig beu (Entfcfilufj, mit ben jur §erjtettung

jener gefränften SRe^te erforberticfyen Maßregeln im ^Bereiche *)3reufjeu3 nunmebr unfcer=

jügltct) fclbflänbtg »orjugefyen , ofytte einen iöei'cfytufj be3 23unbe8tage3 in ber ©acfye ab$u=

warten. 2)abei fottte nichts tietfäumt »erben, um ber ®aä)t aud; bei bem 23uube gortgang

;$u werfdjaffen unb, geftü^t auf ben eigenen Vorgang SpreußeitS, beu 3Sunbe6tag um fo

bringenber $u batbiger Grlebigung biefer Shtgefegenbeit \n bestimmen.

2) $g{. über biefetbe SB. SBeber, ©efd)icf)te beS BotttoereinS ®. 322.

3) folgen nähere iOttttfycÜungen hierüber.
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SBenu f)icrnad) and) — wie ©w. ©jccfleng ftcf) überzeugen wollen — 1852

bie in Sejug auf bie fübbeutfcfje Sßreffe erreichten SRefuttate nicfjt gans un*
Cft - ,2 -

günftig fein bürften, fo reichen biefelben bod) gerabc für bie gegenwärtige

Situation nid)t oollftänbig au§. Unter ben obwatteubeu Umftnuben ruirb ba=

tjer für je|t nichts 3lnbere§ übrig Meiden, als bitrdf) SSeroreitung oon $lug =

blättern ergän^enb auf bie fübbcutfdje 53eoötfcrung int bieSfeitigen Sinne

einjutoirfen. ©aß baZ gefd)ief)t, ijabc id) bereits unter ©rfjoffen ber ©enet)mi=

gung ©w. ©jeettenj tteranfaßt.

2) bie ©iuwirfung auf bie fübbcutfdje treffe reicht aber allein nicfjt auS;

neben unb mit berfelbeu festen e§ mir erforberfid) , audf) anberweite

SSerbinbungen mit einflußreichen unb preußenfreunblicfjeu ^ßerfouen

anknüpfen, bie mief) tfjeits über bie (Stimmung ber SBeöölferung it)re3

Greifes informiren, ttjeitS auf biefelben einwirfen, um Petitionen, %\v-

träge an bie Kammern :c. tjertiorgurufen.
*)

$t(le biefe angeknüpften SBerbinbungen bürften jebod) nur baburd) ifjre

ootte SBirffamfeit erhalten, wenn e§ gelingt, fie in einen orgauifdjen ßufam*

menrjang §u bringen, unb gteidjfam ein SKejä oon 33ertrauen§männern über

Sübbeutferlaub au^ufpannen, wetdje§ in $ranffurt feinen leitenben 9)ättel=

punft fjat. $u e*nem folgen ÜKittelpunft bietet fiel) eine bereits Ijierfelbft be*

ftefjenbe Slnftalt bar, bei ber e§ fid) befjufs einer fruchtbaren SBirfung lebig=

lid) um eine ;$wedentfpred)enbe ©rweiterung tjanbeln mürbe.

©§ ift bie§ bie gewerbticthftatiftifdje 5tnftalt, meldte mit einem

großen Xtjeite ber gewerbtreibenben S3eoölferung in SSerbiubung ftel)t, unb im

(Staube ift , in ben oerfergebenen (Staaten bie mit (Semerbüereinen , Sammer

=

mitgliebern fo wie mit ber fübbeutfdjen treffe angebahnten SSerbinbungen bitref)

eine energifdje Xfjätigfeit bem oortiegenben ßtoed förberlicf» &u machen. SDie

erwähnte Slnftatt wirb oon jaf)lreidjen ©ewerbtreibenben aU 2tu§fuuft§bureau

benutzt, an wetd)e§ fid) biefelben mit ben oerfdjiebenfteu praftifdjen fragen

Wenben.

©in S(u§fluß ber £f)ätigfeit biefer Slnftalt ift bie ©rünbung einer beutfd)=

amerifanifdjen §anbel§gef ellfdjaft , welche bi§ jetjt 40 äftitglieber §äl)tt, unb

bereits einen ©efcfjäftäfürjrer mit einem 2Saarentran§port fürgltcr) nad) 9fow

Dort abgefenbet f)at.

Um nun bie gewerblid)=ftatiftifdje Sfaftalt in ben (Staub 51t fetjen, bie

bereits angefnüpften $äben $u einem orgauifdjen unb in fid) sufammenrjän*

genben ©an§en ju bereinigen, unb babitrctj bem bieSfettigen Sntereffe uadjfjaltig

unb tonfequeut bienen ju tonnen, ofjne baf$ biefe SUjfidjt bem sßublifum gegen*

über flar gemacht wirb, bürfte e§ nur erforberlid) fein, biefelbe jur ©rünbung

1) golgen SBemerfungen ÜB« einzelne befottberä fiersorragenbe ^erfonen in ben öra>

febtebenen (SeaütipnSgetnetcn.
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1852 ejne§ ®ett> erfiHdjen unb §anbeUtierein3 für Sübbeutfd)tanb
C{t - 12

* f)auptfäd)tid) gur Verfolgung unb £öfung praftifd)er Aufgaben gu tierantaffen,

unb if)r ein Organ päugefeUen, in meldjem fie itjren ©inftufj bei ben fübbeut*

fcrjeu ®emerbtreibenben fortbauernb geltenb machen !ann.

5H§ teitenbe @runbfä|e be§ 9Serein§ bürften fotgenbe fünfte oufju*

fteüen fein.

§1.

©rfjaftung unb (Srmeiterung be§ beutfdjen goüüereinS.

§2.

Smrcpitbung ber Xarifreform.

§3.

$reie Senujjung ber geltterbttcrj^ftatiftifctjen Hnftatt (Seitens ber üDcitgtte*

ber alz SfaStunftSfcureau gur $örberung itjrer inbuftrieüen gmede.

£>a§ 931ott, meld)e§ biefem Verein al§ Drgan beizugeben wäre, !önnte an*

fängtidj jeben Wonat einmal al§ eine «Sonntagsbeilage jmn $ranffurter 3our=

nat erffeinen. ©§ machte über ben Fortgang ber öon ber 5lnfta(t auägegam

genen Snftitute 9Jättt)eüungen unb brädjte eine fjanbetspotitifdje 9}unbfdjau.

Sturer bem blatte mürben bie ÜDätgtieber be§ Vereint je nad) Vebürfnifj

titt)ograpf)irte Sorrefüoubensen jugefanbt erfjatten, fo ba% in Verbinbung mit

einem fo tiiet at§ möglich burd) perfönlicr)e Vefüredjung unter!)attenen Verfefjr

fjierburd) bie bittet gemonnen mürben, mie auf einen mciten, fo aud) auf einen

engen ®rei§ einsumir!eu. «Sollte fid) nun ba§ tiorfteljenb entmidelte ^rojeft einer

Drgauifation unb fortbauernbeu ©iumirfung auf bie fübbeutfd)e 23et>ölferung

ber Genehmigung (Sm. (Sjceüens erfreuen, fo mürbe ©m. ©jcetteus id) um

bie Stutorifation bitten, mit ber bie§feiligen SOia^reget ungefäumt üorgetjen 31t

bürfeu". l

)

101. $erid)t, betr. bie 3 olfocreintrage. 14. Dltober 1852.

Oft. 14.
w (5;to, ©jcetlens fann id) uid)t umtjin, antiegenb ba% ^ranlfurter Journal

Dom 9. b. Tl. ju überreifen, in metd)em fid) ein 2lrtifel „%u% ber *§\al%" in

betreff ber 9lu§gfeid)ungäfteuera auf SQSetn unb Xabaf befinbet. 2)er qu.

Prüfet ift aud) in ben beigefügten SKürttemb erger 53eobad)ter üom 12. b. 9Dc.

übergegangen.

2Senn in bemfetben bie 9luft)ebuug ber beregten 2tu§gteid)ung§fteueru

im Sntereffe (Sübbeutfd)taub§ bringenb gemünfdjt mirb, fo fann id) ntdjt

uuterlaffen, barauf fjinpmeifeu , baf3 biefer SBunfdfj in § effeu, ^affau unb

ber Vatterifdjeu ^fafg mie frütjer, fo aud) \i%i übereinftimmeub geseilt

1) 2)er 90fhüfter 9ftantenffcf errotbcvt, er IjaU mit iiroftem Snteteffe ivaljigeitoinmen,

tote t^atig unb ltmficfytig §err toon SBiStnard bact Sntercffc bcö ©eitttcrttcment^ in ber fiib=

bcittfdf>cii treffe 51t »ertreten bemüht fei. KSrlafe tiom 6. Wottcmbcv 1852.)
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wirb. 3u9^e^ *)aDe ^ w» ©rfatjrung gebracht, bafc bie Regierung in 1852

^affau unb §effeu=©armftabt ben tf)r nätjer ftetjenben <gaubel= uub ®emerb= Dft- 14 -

treibenben oertrautid) eröffnet f;at, fie beljarre l)aut>tfüd)lidj belegen bei itjrer

einmal genommenen (Stellung, um ^ßreufjeu 51t Sonceffionen in betreff ber

5tu§gleid)ung3fteuern §u nötigen, mau fotle au§ biefem ©ruube im eigenen

Sittereffe alter ^arteinatjme für bie (Srljaltung be§ golloereius; eutfagen.

S)iefe§ Sftanöoer l)at benn aud) ntcrjt öerfeljlt, feine SBirfung l)erüoräubriugeu

;

e§ f)at fiel) oielmeljr ermiefen, ba$ in bemfelbcn ein nid)t 31t überfeljenber £in*

berungSgruub für baZ ßuftanbefommeu einer allgemeinen unb energifdjeu

Agitation 51t (fünften be§ gollüereing liegt. SÖ3äre e§ bal)er angängig, burcf)

bie treffe unb auf fonft geeignetem öertrauticrjen Sßege bie 9Zac^ricr)t ju öcr«

breiten, bafj ^reuften bereit fei, ben qu. 5lu3gleicr)ung§fteueru feinerfeitä 31t

eutfagen, fo mürbe bamit auf bie Spaltung ber fübbeutfdjen 93eüolferung eine

bebeutenbe unb tiefeingreifenbe Söirfung fjerüorgebradjt merbeu. ©3 läftt fid)

morjl aunefnnen, ba£ ein fold)e§ freimütiges 9tnerbieteu ^ßreufteuS überaßt

Petitionen x. ju ©unften be§ 3ollt>erein3 gur $otge tjaben mürbe, beueu

gegenüber bie Regierungen and) ben legten Schein ber 2Bal)rung ber mate*

riellen Sntereffen ifjrer Unterbauen nid)t meljr behaupten !önnten.

£)l)ue mir über bie oorliegenbe $rage felbft ein Urtivit 51t erlauben, Ijabe

id) midj bod) auf @runb ber mir ^gegangenen Rad)rid)teu für üerpflidjtet ge=

galten, ($m. ©jcellenj bel)itf§ ©rmäguug gerabe jetjt über biefe im ©üben

tjerrfdjeube «Stimmung Slujeige ju madjen".

102. %$mti)t, betr. bie Stellung £>{levretd)3 jur ^ßollfrage. 14. Dftober

1852.

SDer S3aron Reben fei türjlid) oou sIBien nact) $ranffurt jurüdgetefirt. Ott. 14.

„Söätjrenb feine§ 5lufeuttjatt§ in 2Bieu fjat er mit bem it)m üou früher fjer be^

faunten SJiinifteriatratl) Dr. §od, fo mie anberen ben bortigen leitenben Greifen

angetjörigen ^erföulidjfeiten in SBerfefjr geftauben.

yiad) feinen ^ufseruugeu ift fomorjl ba% 9Jiiuifterium al§ and) ber ^aifer

felbft auf baZ ©utfd)iebenfte gefouneu, ba§ ^ßrojelt ber ßotleiuxgituc; mit allen

erforberlidjeu Mitteln 3U oermirflidjeu. SSeun man öielleid)t geitmeife in ber

Verfolgung biefe§ s^Iane§ nadjjulaffen fdjieu, fo glaubte man nur burd) eine

folc^e Xalti! ben augenbtidlidjen Vei4)ä(tuiffeu Redjuuug tragen 31t muffen;

e§ fei jebod) ganj unsmeifetlmft, ba$ bie ®cutfd);£)fterreid)ifd)e ßolleiniguug,

fomol)t au§ oerfönlidjeu aU and) au§ facf)lid)eu ©rüuben, einen Jgauptgtel*

puuft für bie ^olitit ber Regierung bilbe. 2)er Slaifer felbft iutereffire fid)

perföntid) um fo lebhafter uub eutfdjiebener für biefe Slngelcgeurjeit, als er

meljr ober toeuiger flar ben ©ebanlen einer <perftetlung be§ ^abäburgifdjai

Äaifertljum» in fid) Ijerumtrage, uub in ber materiellen Vereinigung DfterreidjS

mit £)eutfd)lanb ben erfteu ©dnitt &ur lSrreid)iutg jene§ 'SkkZ erblidt.
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1852 ®er93aron tion Sieben t)at fobann weiter bte bjierburd) für bie ^Reconftruf*

cft. i4.
tjon ^e§ ßotJtterein^ entftanbenen (Sdjwierigreiten tebfjaft beHagt unb babei

bebauert, bafj er burd) feine gegenwärtige (Stellung tierrjinbert fei, gut §ebung

berfetben nad) Gräften mitpwirr'en.

2öie au§ feinem tior einigen Seigren über bie Sßiener 3nbuftrie^Iu§ftethtng

erftatteten 23erid)t fdjon ()ert>orget)t, fo ift er ba mal § fo wie nad) feinen Stufte*

rangen and) fjente nod) entfd)iebeu gegen eine $Deutfcrj-Dftemüd)ifd)e gotteiui*

gnng gefinnt".

103. 23erid)t, betr. bte 93er^onbtungcn mit bem $er$oa, toon Qlua,ujlen=

bürg. 18. Dftober 1852.

0«. 18. „®em §ergog r>on Sütguftenbnrg ift oor einigen Xagen au§ ®opent)ageu

(Seitens be§ ßonferen^rat^ ©arlieb bie 33enadjrid)tigung angegangen, ba$ bie

®änifd)e Regierung babei beharre, baf$ auf ben au§5itftettenben Obligationen

bie fibeicommiffarifdje ©igeufdjaft auäbrüdtid) üermerft werbe.

SDer §err §er§og fjat fid) in $olge biefer (Eröffnung tion neuem an ©eine

9ttajeftät ben ®önig, unfern Mergnäbigften §errn, gewanbt, unb beffen S5er^

mittetung angerufen, inbem er unter SSorteguug eines betaittirten planes eöen=

tuell bittet, bafj bie ®önigüd)e (Seerjanbütng bie fragtidjen Obligationen über*

nehmen, unb ü)m biejenigen «Summen jaulen möge, wetdje er Verlange, unb

bie er unter ^reuftifdjer Sfrtffidjt fibeicommiffarifd) anzulegen bereit fei.

£)b in financieüer <pinfid)t Söebenfen obwalten, Fjierauf einsugefjen, bar=

über glaube id) mid) einer Prüfung enthalten 51t bürfen. (Sollten inbeffen ber*

gleichen befonbere S3eben!eu uid)t öortmnben fein, fo fann id) mid) 00m poti*

tifdjen (Stanbpunft nur für bie mögtidjfte 23erüdfid)tigung be§ 2öunfd)e§

(Seiner £)urd)taud)t au§fpred)eu, infofern ©w. ©jcelten^ e§ nidjt etwa bor*

gießen, bie ®änifcr)e Regierung anjuljatten, in bie tierfprod)ene 5utfrjebung be§

fibeicommiffarifd)en 93anbe§ in ^Betreff ber ©etbabfinbung 51t willigen.

@§ ift bie§ eine ber ^ßropofitionen , weldje oon ber ®änifd)en Regierung

geftetlt unb üon mir bem §errn ^erjog unterm 31. SO^ärj a. c. mitgettjeilt

worben finb.

S3ei ben öon mir mit <pod)bemfelben gepflogenen SSertjanbtungen Ratten

ber §err §ergog im SSorau§ jebe ^ßroöofition abgelehnt, weldje if)it in %h
tjängigfeit öon ber 2)änifc^eu Regierung fjtelte , unb erft nad)bem id) 51t ber

ßuficfjerung autorifirt worben war, ba§ bie (Summe oon 2 250000 SRtfjl.

(Seiner £)urd)taud)t ^ur ®i§pofition gefteltt unb auSbe^tt werben fotle, (jatte

<pod)berfeibc aud) bie übrigen ^ropofitiouen aeeeptirt.

SBenn bafjer bie ©änifdje Regierung fid) je£t weigert, ben üon ü)r über*

nommeucn 23erpflid)tungen nadjpfommen, unb wenn e§ uidjtmögltd) ift, bie

(Erfüllung berfetben tion il)r burd)äufet$en, fo fragt e§ fid) , ob bie Merl)öd)ftc

Regierung (Seiner ÜWajeftät be§ Äönig» nidjt oietfeidjt geneigt fein möchte,
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bnrd) ein ©ingeljen auf bat in 9iebe ftetjenben 33orfd)iag (Sr. 1)nrct)(and)t ,852

ben Weiterungen borjubeugen, in roetdje fie ber $. ©äntfdjeu SHegterung
0ft

'

1s

gegenüber gerät!), wenn biefe coufequeut bie ©rfüUuug ber SBebmgungen ber*

weigert, 51t wetdjen fie fid) ber Sßreufeifdjen Regierung gegenüber bereit

erftärt fjat.

gm SRüdbtid auf bie 23e§iel)uugen *ßrcuf$eu§ 31t ber ©utwidetuug ber

§o(fteinfd)eu Angelegenheit nnb 31t bent bamit oerbuubenen ©djicffale beS

<perrn ^erjogS bou 9Iugufteuburg fdjeiut e§ wüufdjenSWertr) , bie (Sadje mit

mbgiid)fter (Schonung ber Sntereffen (Sr. 2)urd)(aud)t eitblidf» abgefdjtoffeu

ju fefjen, nnb beefree id) mid) beSfjalb @m. ©jceUenj anleint 31t fteüeu, ben frag*

lidjen SSuufd) beS §errn §erjog§ geeigneten Orts befürworten &u wollen,

infofern nid)t bie in 9lu§fidjt genommene gnterceffiou be§ 9ftuffifd)en nnb be§

©ropritannifdjeu ©oubernemeutS eine batbige ÜJcadjgiebigfeit beS 2)ünifdjen

(SabinetS erwarten läfjt, ober etwa finanzielle 33ebenfen jenem SBuufdje entge*

genfte^en füllten".

104. $ertd)t, betr. btc 3o«»crcin8frftfle. 19. £)ftober 1852.

„Um bie 33erf)anbiungen ber 2. £)armftäbtifd)en Kammer in müglidjft oft. 19.

weiten Greifen §ur ®enntntf$ p bringen nnb babnrd) inbirett bie anf bie ©r=

tjaltnng be§ ßoßbereinS gerichteten 23eftrebuugen 51t berftärten, f)abe id) ber=

anlafjt, bafj bou benfetben ein befonberer Abbrud in 500 ©jemplaren beran*

ftattet worben. ©erfetbe ift foweit al§ irgenb mögfid) in einem ben bieSfeitigen

Sntereffen entfbredjenben (Sinne rebigtrt.

©m. ©jrceltenj beehre id) mid) anliegenb 10 ©jremblarc beS qn. (Separat*

abbrudS mit bem Söenterfen 31t überreifen, bafj für bie 9Sertr)eitung ber qn.

SBerfjanbiungen an juberläffige nnb einftufjreidje Sßerfonen (SübbeutfdjlanbS

bereits SSorforgc getroffen ift".

105. 23cridnVbetr. 23clcud)tung ber $unbe§fan$letbcvwaUung. 21. Dito«

ber 1852.

„8n meinem Senate bom 26. Slngnft b. 8„ bie ©ntfdjäbtgungSforbcrung Oft. 21.

ber Öfterreid)ifd)en Regierung an ben Söuub für bie SBenu|ung be§ Xartefdjen

Calais in ben Sagten 1848 bis 1850 betreffenb, Ijabe id) mir bereits ertaubt,

baranf tjinsutneifen, rote wünfdjeuswertf) es fei, aufeer einer enblid)en Webifion

ber brobiforifdjen @efd)äftSorbuuug bom 14. Sftobember lsl(> eine Trennung

ber ©efdjüftslofalieu beS SSunbeS bon ber 3Sor)nung beS ^räfibiatgefaubten,

fo wie iuSbefonbere eine Xreunung ber 95unbe§* nnb ber Dfterreidjifdjen ©e*

fanbtfdjaftstanjlei ()erbet^nfül)rcn. 3m Verfolg biefeS 33ertd)teS nnb unter

SBepguatjme anf meinen 23erid)t bont geftrigen Xage, bie ütebifion ber SBunbeS*

~Vofd)i h 9 er , Preußen im 33itnbe3tag. 1. 10
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1852 retf>nungen betreffend erlaube id) mir, üeranlaftt burdt) einen neuerlicf)en $or=
Dft

- *• gang, ber t)ier oietfad) gerügt morben ift, auf bie SSerfyäftmffe ber S3unbe§*

fanjlei wieber §urücf§ufommen, unb barem eine 23eteucf)tung ber SöunbeSfattjlei«

Verwaltung im 5(llgemeineu §u fnüpfen.

©er Öfterreid)ifd)e SegationSratf) $reU)err öon SSrenner, welcher mit ber

SSunbeSfanjleibtrerrton unb ber §ül)rung be§ SßrotofollS proüiforifd) betraut

ift, unb fjiefür in $otge be§ $unbe§befd)tuffe3 oom 25. 9coüember 0. 3,

(§. 225) eine jäf)rücr)e ©ratiftfation oon 4000 ft. begießt, geigte mir nämlid)

oor etwa oierjetjn lagen an, bafj feine Regierung iljm einen Urtaub §ur 9?eife

nad) SBien ertfjeilt, unb ben bei ber 23ttnbeSfaffcnabt(jei(uug befdjäftigten

ttaiferltdjen §ofratf) $reit)errn öon 9cetl für bie ©efdjäftc be§ Äan&Ieibiref*

torii fubftituirt fjabe. £>iefeS Verfahren ftetjt mit ber vorläufigen ©efdjäftc

orbuung üom 14. üftoöember 1816 in äßiberfvrudt). <giernad) fdjtägt nämtid)

baS Sßräfibium ber SBunbeSöerfammlung ben ^rotofottfüfyrer oor, unb biefe

nimmt foldjeu au, wenn gegen beffen SjSerfon nichts ju erinnern ift, worauf Um
ber SBorfifcenbc bem Söunbe oerpftidjtet. §iufid)tüd) ber ft'anstei unb beS

3trd)iö§ tjeifjt e§ bafetbft, bafj fie vorläufig ebenfalls burdt) t>a» Sßräfibium mit

SSoripiffen ber 33uube§tag§gefanbtfdt)aften itjre Stnorbnnngen bergeftalt erhal-

ten, bafj bie Sßräfibiatfanälei eiuftmeiteu bie Munitionen ber SSunbeSfanslei §u=

gteidf) übernimmt, unb ba§ Sßerfonal nadt) einem ber 33erfainmmng mitptbei*

lenben ©utadfjteu be§ Sßräfibii oon fotdjem augeftellt wirb. 9cad) biefeu

SSeftimmungeu fjätte nid)t nur ber $reif)err von Brenner bei mir, als im $riv

fibium ©ubftituirtcn, bie ©rtfjeüuug beS Urtaub» nadjfucfjen muffen, foubern

es märe auü) meine ©aerje gemefen, für ifm einen anbeten ^Beamten für bie

ßanäleibtreltton 51t fubftituiren. %d) fjabe mid) inbeffen tjierüber gegen §errn

oon SStennet nidtjt weitet auSgelaffcn, fonbetn feine SDcittfjeilung ot)ne jebe

©rwiberung entgegen genommen. ®ie (Subftitution beS öofrattjS oon -ftelt t)abe

idj iguorirt, unb eS oermieben, mit üjm in gefd)äftlid)e 83erüt)rung §u treten,

bie (Bad)? fetbft aber baburdt) erlebigt, ba£ icf) in einer auf geftern oon mir an=

gefegten 58efvredt)ung bie anwefenben 23uubeStagSgefanbten in Äenntnifj fetjtc,

wie ber SSarou Brenner mir angezeigt l)abe, bafj ifjm oon ber Dfterreidt)ifdr)en

Regierung ein Urtaub erteilt, unb bafi er bemnädjft abgereift fei. Sdj fügte

Ijinsu, ba| idt), um bem baburdt) entftetjenben fanget eine§ SßrotofotlfüfjrerS

abhelfen, vorfdfcjiuge, ben Söaron SJcell mit ber etwa erforbertidjen güfjrung

beS ^ßrotofoltS ju beauftragen, unb ba% eine Verpflichtung beffetben für ben

SSunb nidfjt notfjroenbig fei, ba er biefem bereits aus feiner (Stellung in ber

Siaffcuabtbeüuug verpflichtet fei, womit man fidf» beim audt) einoerftaubeu

erftärte.

®iefe§ eigenmächtige SSerfa^ren beweift oon neuem, wie fetn* bie Öfter-

reid)ifd)e Regierung bcmü()t ift, ber 93unbe§fau
(̂

ei ben ßfjaralter eiue§ au§=

fdtjtie^tic^ Öfterreid)ifd)en SuftitutS 51t geben.
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hiermit Rängen benn and) bic bieten übergriffe beS ^ßräfibiumS jufant* 1852

mcu, über melcfje felbft Diejenigen ©efanbten, bie ber-Öfterretdjtfdjen Regierung
ft ' 2I

gang ergeben ftnb, in bertraulidjen SJcontenten fief) tuicberfjolt mir gegenüber

31t befcfjweren feinen Sluftanb normen.

©peciell werben üiele klagen über bett SSunbeSfanjIetbireftor laut, unb

man füfjlt ben Uuterfcfjieb swifdjen if)m nnb feinen Vorgängern. Sßätjrenb

Severe, befouberS bie §erren öon Raubet nnb öon SBetffenberg , ficrj als

SBunbeSbeamte gerirten, nnb bie SBunbeStagSgefanbten als tfjre SBorgefefeten

cmfarjen, nnb bereit SBünfdje, inbem fie fold;e als SBcfef)Ic betrachteten, mit

großem 3)tenftetfer erfüllten, fieüjt §err öon Brenner in fid) nur ben Dfterret*

d)tfd)en Beamten, nnb weif? fid) ben Slnfcfjetn 31t geben, als erzeige er ben

SönnbeStagSgefanbten bnrd) (Srfüllung ber $orberungen , ^u betten biefetben

berechtigt ftnb, nur eine ©efätttgleit. @r ift and) bnrd) Sirbetten für bie Öfter«

retdjtfdje ©efanbtfdjaft nnb inSbefonberc baburd) in Slnfbrud) genommen, ba$

er für Dfterreidj bie XageSpreffe 31t überwachen bat, unb baft bie jatjtreidjen,

bon Dfterreidj befolbeten biefigeu ßiteraten öon U)nt ttjre Snftrufttonen

empfangen. £vn biefer <pinfid)t erlaube icf) mir nur nod) an^ufütjren, baft bei

ber boltjetlidjcu $)urdjfitd)itug ber Rapiere beS ©m. (Srcellens befannten äöed

in ßobteng fid) mehrere ßouöerts öon ber §anb beS 53aron SBrenner fanben.

2)a er fid) überbieS in feiner gegenwärtigen Stellung ntdjt gefällt, fonbern

lieber in ber btptomatifdjen ßaufbarut geblieben märe, fo läfjt fid) ttidrjt t>er<

munbern, menn bic 93unbeSgefd)äfte barunter leiben, unb ntdjt mit ber nnin*

fd)enSmertf)en ©enautgfett unb ©d)nelligteit beforgt merben. 9llS 23eifpiel will

id) nur anführen, baf3 gewöfynltdj mehrere SBorfjen öergetjen, bebor ein

©ijjungSprotofoll jur Unterschrift in ©Mutation gefegt wirb. ©S läfjt fid)

öorauSferjen, ba$ bie ©efdjäfte nod) mein* werben bernadjläfftgt werben, wenn

ber 93aron SSrenner, wie beabfidjtigt wirb, bei ber balb 31t erwartenben 93er=

fetjung beS SSarott 9Jcen^l)engen sttgletd) pm äKinifterrefibenten bei bem

£>. 9caffautfdjen §ofe unb bei ber ©tabt $ranffurt ernannt wirb. 2Bünfdjen§*

wertljer bürfte cS freilief) fein, wenn eS il)tn geläuge, feine gänjltoje Verfe^ung

öon $ranffurt auf e {nen anberen ^Soften ju erlangen, 51t weld)em $wed er jetjt

nad) äöien gegangen ift.

®aS Sofal beS SunbeStageS fönneu bie S3unbeStagSgefanbten ttidjt als

baS irrige anfeljen , ba fie nur ©äfte in bem §attfe beS Dfterreicrjifctjen @e*

faubten ftnb. (53 ift beSfjalb erflärlid), ba$ fie eine ©ontrole auszuüben nid)t

im ©tanbefinb. Sie Sitten ftnb ben ©efanbten fdjwer jugängtid); forberu

fie fold)e , f gibt man fie tfjnen nur, f
weit eS für gut gehalten wirb , benu

§tt Dielen Sitten follen nod) befonbere erifttren , weld)e nur für ben Dfterreid)i=

fd)en ©efanbten beftimmt ftnb, 9eie wirb aber ein ©efanbter ein Stftenftücf in

bem Slugenblide erhalten, wo er eS forbert, weil erft angefragt werben mufc,

ob eS öerabfolgt werben barf. Sft eS für Dfterreidj öon Sntereffe, ba$ ein

10*
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1852 ^ßtenftücf etwa wegen fdjwebenber SBerfjanbhtugen ober aus anbeten ©rünben
Cft - 2i-

für ben Slugenblicf nidjt öon anbeten ©efanbten eingeben werbe, fo finbet

fid) (eid)t ein ©runb, eS äurMgufjaften, wie bieS erft üor ^urgent bem 23at)e=

rifdjeu ©efanbten begegnet ift. Ser gebräitc^Ucfje SSotwanb ift, eS fei nidfjt

oorfyanben obet nidjt aufpfinben. ©in 9?eüertorium obet eine ßontrote, nm

bie SMftöubigfeit ber Sitten jn beurteilen, erifrirt nidjt. Sie (£inrid)tungen,

Welche in biefer 23esiet)ung oon ben ^reujjijtfjen Beamten gut gcit ber ßentral*

commiffion getroffen worbeu, fiub wieber befeitigt , unb man ift ju bem alten

ßuftaube jurücfgefeljrt , bet eS mögtid) madjt, über bie Elften ofjne Sonttole

p fcrjatten.

SSaS bie Beamten betrifft, fo betrachten fid) biefe lebigtid) als Öfter*

reicrjifdje SBeamte unb fielen aucf) jugteid) im Sienft ber Dfterreicrjifdjeu ®e*

fanbtfctjaft. §infidt)tlidr) iijrer ift eine fReorganijation unumgängtid) nottj*

Wenbig, unb eS ift oot allein ein großer Xljeit bet Beamten ju enttaffeu,

welche in ben Sauren 1848 unb 1849 angeftetlt wotben fiub. ©w. ®j*

ceHenj ertaube id) mir tu ber Anlage baS mit meinem geftrigen Söeridjte bereits

eingereidjte S3er$eidr)nijj ber 23unbeSbeamteu nochmals in 2lbfd)rift oorjulegen,

woraus fid) ergiebt, in Wetter SBeife eine SBermefjrung beS ^ßerfonatS unb ber

ausgaben für baffetbe eingetreten ift. ©S betrug barnad) ber ©etjatt ber bis

1848 angeftetlten Beamten unb Wiener 22 350 ft., ber ©efjaft ber je|t ange*

fteflten Beamten unb Wiener 56 230 ft., alfo mefjr 33 880 ft. Sie 23unbeSüer=

fammtuug fjat bereits in ber ©ifcung oom 17. ^uü 1851. § 80 ßiff. 5. c. be*

fd)Ioffen, baS Sßraftbiunt %a erfudjen, Diejenigen Snbtüibuen oon bem ®anslei*

unb Sienerüerfonat, welche fd)on jetjt entbefjrlid) fiub ober fid) im Saufe ber

geit als entbetjrtid) erzeigen, §u enttaffeu refö. bereu austritt ju genehmigen,

tunftig abet einen befinitioeu Sßerfonal* unb (MjattSetat nad) oorgängiger

33emef)numg mit bem für bie ©efdrjäftsorbuuug niebergefetjteu ?(uSfd)uf? ber

93uubeSOerfammtuug &ur Genehmigung oorptegeu.

Sn $otge bicfeS 2kfd)tuffeS fiub tjauütfädjtid) bie Sßteufjen angefangen

Beamten enttaffen wotben, worüber ©w. ©rcetteng id) bereits bei ©ntlaffnng

beS jefct in ber Äönigtidjeu ®efanbtfd)aftsfauätei bcfdjäftigten ^angleiaffiftenten

Xfjeifen Stnseigc gemalt fjabe. Sie Beamten, wetdje oon ben feit 1848 an*

geftettten nidjt enttaffeu worbeu, fiub nur fotdje, welche bem Dfterreid)ifd)en

Sntereffe unbcbiugt ergeben fiub. @ie werben gum Ztyü als Öfterreidjifdje

Agenten benufct, unb mad)en für ben ®aiferftaat ^ßroüaganba. %iiv ben 93unb

tjaben bie mciften Beamten nur Wenige ©tunben, manche burdmuS nicfjtS 51t

tfjun. Sie befferen Beamten beforgen bie ©efdjäfte ber £)fterreid)ifd)en ®e*

fanbtfdjaft, unb baS untergeorbnete ^crfonat, metdjeS bei weitem baS %al)h

reidjfte, ift nur im ipanfe be§ ©rafen lljnn unb ber übrigen sperren ber

Öfterreid)ifd)en (Mefanbtfdjaft, fetbft §ur t)iiuStid)en 93ebienuug bei ©efetl^

fdjaften unb fonft oerwanbt. §ierburd) erttärt es fid) benn and) nur, ba^ jetjt
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17 gnbiöibuen aU Äau^etbieuer befolbet werben. $n betreff ber übrigen 1852

Beamten will id) nur bewerfen, bafc ber Sogenannte Äanjlctinfpcftor £>erweng,
Dft 2I -

welker 1500 fl. ©etjatt bejieljt, in ber Äanjlei nidji§ 31t ttjitn tjat
, fonbeni

bem Soften be§ früljer öon Dfterreid) befolbeten ^alaiSinfpeftorS worftetjt, unb

etgeutttd) nur ein ^ritmtbiener be§ ©rafen Xljitn ift, unb baft ber fogenannte

gournalift ©walb, ein junger 9Kann im Stnfange ber 20er Saljre, für fein

©efjatt öon 1500 ft. nur §u geheimen Stuftrögen ÖfterreidjS benu|t wirb. (St-

ift auf SSerwenbung be§ ^riu^eu ©mit öon Reffen augeftettt unb alten anberen

Beamten üorgejogen worben. %l% Xtjeifen entlaffen werben foltte, würbe

bie Stelle be3 Sournatiften al§ entbel)rlid) be^eidjnet, wenige 2Bod)en nad)

feiner ©nttaffuug würbe aber ©watb junt Sournaliften ernannt.

S)iefe§ Unwcfen ift allgemein befannt unb e§ wirb mit SDftftbittigung

barüber gefüroerjeu , aber bie ©efanbten ber Keinen Staaten wagen e§ nicf»t,

©infprud) bagegen §u ergeben, um nidjt ba§ Sftifjfalten be§ (trafen Xfjnn 51t

erregen. 9J?eine tjäufigen öertrautidjen ©rinncrungen bei bem Sedieren , eine

grünbtidjeffteüifiott ber^anjleiüerljältuiffe unb ber©efd)äft§orbnung im 5lllge=

meinen üorjunefjmeu, finb öon il)m ftet§ tfjcifö mit SScrfprecfjen, tr)eit§ in anber*

weiter 2lrt auSweidjenb entgegen genommen worbeu, unb id) tjabe fowol)! wegen

ber über wichtigere Sutereffen bereits öortjanbeneu Spaltung unb ©erei^eit

biefe beut ©rafen Xtjuu tterföulid) feljr empfinbtidje «Seite euergifd) nidjt be=

rütjreu wollen, al§ id) and) burd) meine häufigen 9lbroefent)eiten bis -\um ©im
tritt ber Serien öerfjinbert war, meinen Angriff auf ba§ jetzige Stiftern, wenn

id) ilju einmal unternehme, nadjtjaltig burdföufütjren.

©ine geeignete Gelegenheit bürfte fid) iubeffen in betreff ber 83unbe8*

Beamten jefst bei ber ftattfinbenben 9xet>ifton ber SRecfjriungeu ber 93nnbeSfaffe

ober bei bem möglicher SBeife binnen Stutzern eintretenben 2ßed)fel be§ 93un-

be§fau^leibire!tor§ barbieten. ©§ fteltt fid) burd) jene 9acr>ifion t)erau§ , baf?

bie meiften ©etjätter §um ÜRadjtljcit $reufjen§ au§ ber üftatrifularfaffe ge^al)lt

werben, wäl)renb nad) bem 33unbe§befcfjtuffe öom 30. Dftober 1816 fämmt*

lid)e Soften ber 93uube§fanjlei , namentlich bie ©etjätter ber 83unbe§tan$tei*

beamten (nad) bem S3unbe§befd)luffe t)om 14. Dttober 1830 bie ©etjätter be§

SaffirerS, SontroteurS unb ÄaffeubienerS nurgum brüten XI) eil) au§ ber 93 un*

be§f anglet faffe beftritten werben follen. $or bem 12. Suti 1848 fielen

nun öon ben oben gebauten 22 350 ft. auf bie Äanjleifaffe 13 250 ft. unb auf

bie ajtotrifutarfaffe 9100 fl. 3c|t fallen auf bie ©rftere 15 230 ft. unb auf

bie Severe 4 1 000 fl. 3tet)t man in 93etrad)t, bafc sßreufjen 511 ben Soften ber

Äanjteifaffe nur Vi -, h il ^en Soften ber ÜRatrifutarfaffe aber faft
l

/3 beigutra*

gen tjat, fo ergiebt fid), wie öiel bie Sßrenfjifdje Regierung über bie urförüng*

lid)e SBerpftidjtuug fjinau§ gu ben Soften ber für Dfterreid) befdjäftigten Se=

amten unb fomit jur SSefolbung öon Söerfjeugen antipreuftifd)er gntriguen

unb Übergriffe beizutragen l)at.
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1852 9iid)t unerwähnt glaube id) taffen 51t bürfen, mie ber Umftaub, bafj bie

Oft. 2i. SBuubeStagSgcfanbten §u ben SSimbeSüertjanblungen in ba% £jau§ be§ Öfter*

reid)ifd)en ©efanbten fommen, bafj nur ber ^rafibialgefanbte ben 9iang »or

ben beim 93unbe accrebitirten ©efanbten tjat , biefe aber ben 33uubeStag§ge=

fanbten »orgetjen, uub ba^ fid) in bem 23unbe§»atai§ eine £)fterreid)ifd)e %ßaä)t

befinbet, bie auSfdjtieftlicr) »or bem ©rafeu %§un bie §onneurS madfjt, mäfjrenb

eigentlich baS granffurter ßinieubatailtou bie Soften »or bem Sßalate 51t geben

t)at, ber t>on ber Äaiferticfjen Regierung gern genarrten gittion 3Sorfcf)ub ku

ftet, £)fterreid)3 beoorjugte (Stellung im 53unbe l)abe itjren ©runb nid)t blo§

im $orrect)te be§ ^räfibiumS, fonbern aud) in anbermeiten uub red)tlid)en

aSerfjältmffen. Sitte biefe faftifdjen 9Sert)ättniffe rufen aud) bei ben gerner*

ftetjenben ben ©iubrucE fjerüor, at£ fei bie 23unbeStag3»erfamnttung eine

Dfterreid)ifd)e Snftitution, bei welcher bie übrigen SöunbeSregierungen itjre

©efanbten accrebitiren. 2Sa§ übrigens ta§> ßofal anlangt , fo wirb fid) aud)

f)ier batb eine SBerauIaffmtg finben, um eine Trennung ber SBunbeSfanjIet

»on ber £)fterreid)ifd)en ®an;$tei §u beantragen , nämtid) bei ber SluSeinanber*

fetutng wegen ber in ben Sauren 1848 unb 1849 auf SBunbeSfoften angefcfjaff*

ten SÖtfobitien. 3dj l)abe bereits üorgefd)lagen , tjierbei 51t »erlangen, bafj baZ

93erf)ättmf$ be§ Söunbe§ gum XarjSfdjen Calais ftar bargelegt, uub bafj bem

33unbe ba§ 9ted)t ber Söenufcung beS SofalS unb Mobiliars auSbrüdlid) ein*

geräumt wirb, hierauf wirb üorausfidjtlid) weber Öfterreid) , nod) ber gürft

Xtjurn unb XajiS eingeben , unb bann möd)te ber Slugenbtid getommen fein,

wo bie Trennung gu beantragen ift.

3)en Weineren Staaten wirb, um fie tjiefür 51t gemimten, »orjufteüen fein,

bafj e§ fid) barum tjanbele , bie @teid)bered)tigung alter Staaten gur Über*

raadjung ber SunbeSoertoattung tjerjuftellen , unb aud) in biefer §iufid)t baS

ber S5uube§a!te utm ©runbe tiegenbe ^rinci» ntr (Geltung 51t bringen , unb

bafj bie Sßetjrfoften fid) burd) SSerntinberung ber überflüffigen Beamten teidjt

mürben beeren laffen. @S mirb r)er»orjul)eben fein, bafj bie 93uube§öerfamm=

tung fid) baS 9ied)t 51t erhalten tjabe, Beamte , benen fie bie SBefotbung gafjtt,

unb für bie fie aud) nadt) itjrem Xobe Saften übernimmt , at§ bie Stjrigen &u

betrad)ten, fie ju beauffid)tigen unb ausfdrjliefjltd) für fid) 51t »ermenben.

©w. ©jeettenj ^Iie id) t)ieruad), mid) autorifiren $u motten, je nadt) ben

Umftänben unb in einem mir angemeffen erfdjeinenben ßcitpunfte einzeln ober

jufammen fotgenbc Anträge 51t ftelten,

1) bafj ba§ ©efctjäftstofal beS SBunbeS »on bem ber Dfterrctdjifdjen @e*

faubtfd)aft getrennt, eoentuett ein befonbereS Sota! für bie 93unbe§=

fandet gemietet merbe,

2) bafj eutmeber ber 95aron Sörenner unter Stufgabe feines 2>ienftüert)ätt=

niffeS %uv Öfterreidjifdjen Regierung ausbrüd(id) nur als «ßrotofott*
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füfjrer unb SBunbeSlaujletbireftor mit bem bnrd) beu SBnnbeSoefdjlufj 1852

üom 30. Dftober 1816 feftgefefeten ©eljalte angeftelit , ober ba^ f)iejn
Dft - 21

eine anbete Sßerfönftdjfeit auf bem berfaffungSmäfjigen SGßege auSge*

wäfylt werbe,

3) bafj fofort bie ©ntfaffung aller ^Beamten erfolge, weldje nad) bem

12. Sali 1848 angeftellt worben, fofern biefetbeu nidjt nad) bem Ur=

tfjeil ber 83nnbe§tierfamnuimg jnr fttit unentbeljrlid) finb , unb bafj

eiu ©tat für bie SunbcSfanjIei ber 23uubeSberfammfung üorgelegt

werbe". J

)

106. $crid)t, betr. btc äotlbcrcinSfragc in ber $fal$. 22. Dftober 1852.

„Sn Verfolg meiner telegrapl)ifd)en £>eöefd)e öom 15. b. 3Ki in betreff Ott. 22.

be§ 23efd)lnffe§ be§ £anbratt)e§ ber Sßfalj in ber ßottöeretnSfrage 2
) beehre idfj

mid) @ro. ©jeeßeng anzeigen, bafj id) fofort einen gutierläfftgen Agenten

nad) ©peöer gefaubt, um mid) über bie bortigeu SSer^ältniffe nätjer §u infor*

miren unb wontöglid) eine ©inmirfung auf bie einflufjreidjfteu ÜDcitgtieber be§

2anbratl)e§ t)ei7,uftetleu. ©a mit bem Sftebatteur ber ©petjerfdjen ßettung,

SJlamen§ ftolb, fd)on feit ftüfjer eine SSerBtnbnng beftetjt, fo Ijnt ber bieefeitige

?lgent benfetbeu juüörberft aufgefud)t. Solb ift befanuttid) Sttitglieb ber

2. S3at)erifd)en Summer, in weldjer er fc^on im Sftai b. 3. ba£ SDäuifterium

wegen ber ßotfoereinSfrage interöeltirte. (Er gehört ;$war ber ©emolratie an,

neigt fid) aber eutfd)ieben auf *ßreufjen§ Seite gegen Öfterreid) unb bie ßoati=

tion. ®er Slntrag be§ 5tu§fd)itffe§ be§ SanbratfjeS ift übrigens öon &0I6

rebigirt. 8n $olge feines 9ftatlje§ warb gunädjft öerfucfjt, auf ben Sßräftbenten

be§ SanbratfjeS, förämer öon ©t. Ingbert, einguwirfeu ; bieS erfdjien um fo

nötiger, al§ bemfelben lurj öortjer — am 17. b.9ft. — öom 9tegierung§präft=

benten 31t ©üetjer bei (Gelegenheit eine§ tion if)m öeranftatteten offtcielleu

2)iner3 eröffnet mar, bafj ber Sönig näd)ften§ nad) ©beöer tarnen unb fid)

öon ber Stimmung ber Söeüötferung felbft überzeugen werbe. Offenbar war

ber Antrag be§ SanbratfjeS in bemfelben Hugenblid, in weldjem berSDtiniftcrial*

1) 2)er SKtttiftet SDianteuffet ermäd)tigt §emt öon 23t§marcf, ben sub 3'ifta 3 !6efiir=

tootteten Antrag jtt bem ifym angemeffen erfdjcinenbcn ß^ttttfte einzubringen. 3n 2(n=

fefyung beS Sunbeöfanjtetbirettorö r^xffev 2 ber 2?orfd)täge) fei $unäd;ft mit bem 5ßrä=

ftbiatgefanbtcn ]u tocrfyanbctn. (Sttentuett fei aBer bie «Stellung beffetben jttttt ©egen=

[taube eines förmlichen Antrages in ber 93unbc3öerfammtung 5U matten, unb biefer 2tn=

trag aurfi fofort auf bie 9tetüfion ber ©efd)äft$orbnuug attSjubetynen. 'Grtafs öom 25. 9io=

öember 1852.)

2) §err öon 3?i§ntarcf melbetc fyier bem SDHmfter üKanteuffet, iit ber Sitzung be§

?anbvatl)eö ber ißfatj öom 15. Dttofcer tiafce ber Referent be§ ^etition§au^fd;uffc§ ben öou

bem gefammten SluSf^uß einftimmig angenommenen 33erid)t baf;in abgeftattet, baß eine

Skroinbuug mit STfterveicf; bie Übet öerbotobete, unb bagegen bie Spaltung beö 3°ttt>er=

einö ein unitmgäuglid;eö (Srforbcrniß für ben Sof)(ftanb ber ^falj fei.
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1852 rati) iperrmann nad) SBien abgefanbt würbe, nidjt erwüufdjt, unb bie ^tbficfjt

Dft - 22>
ber Regierung ging atfo bafjin , bie 93eratt)itng be§ Eintrages fjinpgietjen unb

beu bcSfattftgen 23cfd)fuf$ bi§ jum ©übe ber Sitzung auggufe|en, um um bann

crft mit beu übrigen 23efd)tüffcn an bie Regierung gelangen ju taffett. ©3

festen nun barauf angitfornmett, biefe 3lbftd)t gu öereitetn, unb befonbers

Ärämer für eine fofortige SBeratljung ju gewinnen. Wad) einer längeren

Unterrebung tjat benu aud) Ärämer erflürt , einem Antrag auf Sofortige 93e=

fdjtufsfaffung nid)t entgegen treten &u motten, ©emgemaf? tjat ®olb über-

nommen, bie SBieberanregung biefer 5lngetcgent)eit gu beforgen, unb es tüfct

fid) batjer erwarten, bafe ber Saubratt) binnen Äurjcm über bie qu. angelegen;

tjeit in 23eratl)ung treten wirb".

107. $crid)t betr. bie Qluftöfuna, ber flotte. 23. Dttober 1852.

oft. 23. äKittfyeilung eine§ 5lnerbieten§ ber Öfterreidjifdjen Regierung auf Über*

taffung öon gwei ©djtffen unter ber Sebmgung, baf? bie Äauffumme auf bie

öon Dfterreid) geteifteten $orfd)üffe im betrage öon 717 634 fl. abgeredntet

werbe. 5Iuf eine Saargafjlung wotle fid£) bie gebaute Regierung nidjt eintaffen.

,,3cl) bin be§t)atb öon mehreren (Seiten aufgeforbert worben, mid) wieberi)olt

bafür §u öerwenben, bafy bie ®. Regierung itod) einige Sd)iffe taufen möd)te;

man wünfdjt fef)nlid)ft, fobatb al§ möglid) ba§ 5tuffüfuug§gefd)äft beeubigt,

unb bie gange $lottenfadje, au§ bereu Sluögang bie offenttidjen Sötätter fo

reichen Stoff gu Angriffen gegen bie einzelnen 93unbe§regierungen entneh-

men, erlebigt §u fefyen".
1

)

108. 23crid)t, betr. bie ^oitöerctnSrnft^ 2(3. Dftober 1852.

du. 26. Überreizung ber Söeöerfdjen Bettung öom 24. Dftober.

„9tad)5tu§met§ berfelben tjat ber Sanbratf) ber Sßfaljj in ber ©ifcung öom

22. b. 9ft. in ber gotlöereinäfrage bem bieSfeitigen Sntereffe entföredjenben,

faft eiuftimmigen 93efd)luf5 gefaxt.

28enn berfelbc fid) öon jeber extremen Färbung fern t)ätt, unb bcSwegcn

auet) öon beu conferöatiöen äftttgtiebern angenommen worben ift, fo bürfte

batnit bie auf bie ©rretdjung biefeg ßwetfe§ öon tjier au§ geridjtete Sftebtation

nietjt ofjue ©inftuf} geblieben fein. ©w. ©jeetteng bitte id) batjer um bie ©r=

laubnifc, tu biefem (Sinne auf bie üöfttglieber be§ 2anbrat|eS weiter iufluireu gu

bürfen.

1) 3m Weiteren Verläufe ber SJerljattbümgett toar §crr »Ott 93t8mard fortbauentb be=

ftrebt, „btc ttollftüvtbigc StfctotcEeümg ber ftlottert=?(ugelcgcnfyctt mügrtdjft ju kfcfylemttgen,

unb für bert baju unkbtttgt erforberttdjen Zeitraum roemgfteus eine SSermtitberuitg ber

Unterfyaltmtgßfeften ^erfietgufü^ren." (93m$t au ben äJtutifier SDlanteuffel öom 6. Sanuat

1853.)
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Um nun jenem SBefdjlfafj eine mögftdjft weite Stfcrbreitung nnb nacrjtjaltige 1852

©iuwirtung 511 oerfdjaffen , bürfte es jwecfmäftig fein, bie ßottoeretnä»
Dft - 26 -

SBerfjanblungen beS SanbrattjeS in einem befonberenSföbrnd jttfammettftcttcn 51t

taffen. §ieju bitte ©w. ©jcetteng idj, mir Stutortfotion ertl)ei(en ju motten". l

)

109. 3ntmebtatbcrid)t, betr. bie Haltung be$ ^reifjerrn tion .$ol$i)aufen.

3. 9lotiember 1852.

2)er 23u.ubeStagSgefanbte bei* 16. ©urie, $reil)err tion §oljt)aufen 2
, 910-0.3.

gehöre 31t beujenigen ©efembten, wetdje itjre (Stimme ftets im Öfterrcidjifdjen

Sntereffc abgeben, nnb biefem ganj ergeben finb. ,,©t gcl)t barin fo meit, ba$

er fid) fd)on bei widjtigeu Anträgen ÖfterrcidjS , mo bie ©intjotitng tiou ign*

ftruftionen oon ben übrigen (Sefanbteu tierlangt würbe, bereit erllärte, fofort

ofjnc eine fotdje gnguftimmen. ©S ift bieS um fo auffatleuber, oI§ mehrere oon

ben Regierungen, welche er tiertritt, fid) fonft im allgemeinen ©m. ®. 9fta*

jeftät Regierung auäufdjlieften tiftegen".

110. Script, betr. ben ^oütierein. 4. ^otiember 1852.

„$IuS ben öffentlichen Stättern fjabe id) erfeljen, bafc *oor Äurjem bererfte ^0». 4

Xf)eit beS amtlidjen 53crid)tS über bie ^ubuftrieauSftetlung aller Golfer tiou

ber 53erid)terftattungS©ommiffiou ber beutfdjen ßoCfoereinSregiernngen erfd)ie=

nen ift. SDemfelbcn foll ein SSorwort toorangefdjidt fein, worin ganj befonberS

auf ben biäljer tierbreiteten Segen beS ßotttiereinS t)ingewiefen worbeu. SBon

biefem ®efid)tStiuntte ans tonnte baS tiorcrwät)nte 2Berf benutzt werben , um

burd) bie fübbeutfdje treffe einzelne befonberS fdjlagenbe Xfjatfadjen in mög*

tidjft weiten Greifen §n tierbreiten nnb auf biefem rein faftifdjeu SBegc bie ©r=

lenntnif, tiou bem üEßertfje bei* ©rtjaltung beS ßotfoereinS um fo eutfdjiebener

Ijertiorjurufeu. ©w. (Sjcetteng bitte td) bafjer, mir ein ©jremtilar jenes 2Ber!eS

aufteilen taffeu jn wollen".

111. 23ertd)t, betr. bie Haltung beS $rctljcrrn tion $ol$aufen. 6. sJco=

tiember 1852.

S3ejngnnt)me auf bie betreffenbc 9)citt(jcituug in beut Smmebiatbetidjt Ko». 6

tiom 3. 9cotiember 3
). „§err tiou §ot;$aufcn tiertrat früfjcr fämmttid)e Staaten

ber 16. ©nrie. (Seit ber Söieberfjerftellung beS 23unbeStageS tjat ßidjtenftein

in ber sßerfon beS &x. Jpeffifdjcn (Staatsrates tiou Sinbe, unb ©d)anm*

1) ettttoerflänbittß beö 2Ritttjter8 SMantettffet bnreb, ©rlafj »om 30. SDftoBct 1852.

2) ©eftorben im Safyre 1861. 2)te 16. tuvte bttbeten i'irf;tenftetw, 9ieuJ3, @<$aum=

6«rg=2t^e, Sippe, Söatbed nnb §effen=§ombui-g.

3) cf. oben.



154 11J - §attung be§ greifyemt öon §ol$au[ett.

1852 burg=2ippe in ber $erfou beS SabinetSrattjS (Strang eigene 23unbeStagSge=
5Jülv ü

- faubteu ernannt. $)er (Staatsrat!) üon Sinbe fül)rt inbeffen nur pro forma

ben Xitel eines £id)teufteiufd)en 25mtbeStagSgefanbten, er ift auSfd)licf;=

tid) Dfterreidjifdjcr Beamter, wirb üon Öfterreid) befofbet unb beforgt für

ben trafen Xfjun einen großen Xfjeil ber arbeiten ber Dfterreidjifdjen @e=

fanbtfd^aft. 35er (SabiuctSratf) (Strauß, ein bemofratifdjer ©djulleljrcr aus

bem ^afjre 1848 unb int üorigen Seilte üon Dfterreid) geabelt, !ommt nur

nad) ^ranffurt, wenn ©djaumburg* Sippe bie ©timme fiüjrt. ÜRadjbem

«pofjengollern $ed)ingen unb (Sigmaringen at§ felbftänbige (Staaten auSge=

fcfjiebeu finb, üertritt Jperr üon §ol^aufeu nodj SSafbed, Reuf; älterer unb

jüngerer Sinie, Sippe unb §effen=£>omburg unb, wätwenb ber5Ibwefent)eit beS

§errn öon ©trauf?, ©djaumburg*Sippe.

%lad) ben Äunbgebungen am 23unbeStage fdjeint eS gwar nid^t , bafj bie

üJie^rgaljl tiefer Regierungen fid) meljr gu *ßreuf$en als ju Dfterreid) rjiuneige,

jebenfallS bürfte bieS aber namentlich) f)infid)ttid) SßalbedS unb Reufj jüngerer

Sinie ber galt fein. Sßenn nun and) in ber (£urie fetbft bie Majorität ber

Regierungen entfdjeibet, fo mufj eS bod) auffallen , ba% Jperr oon §ol^aufen

nur in anwerft fettenen fällen für bie eine ober bie anbete Regierung eine ab--

weidjenbe (Srflärung gu ^ßrotolott gibt , wie bieS in anbeten Kurien , befotv

berS in ber 15. (Dlbenburg, 2lnt)att unb ©djwar^burg), tjöufig gefd)iet)t, unb

bafj er fetbft bei widrigen fragen SnftruftionSeinfjoIung nidjt weiter für

nötljig l)ätt, wenn er weifj, motnn fief) bie Öfterreidjifdjen 9lbfid)ten neigen.

©S ift üorgefommen , baft er bei Anträgen DfterreidjS , %. 23. neulid) bei beut

anerbieten ber Äaiferlicrjeu Regierung §ut Übernahme gweier ©d)iffe, ber ein*

gige gewefen ift, ber fofort guftimmen wollte , wäfjrenb alle übrigen @efanbten

SuftruftionSeintjotung »erlangten. 2Bie er fid) bei Stbgabe feine§ SBotumS nur

barnad) ridjtet, was ©raf Xlnm wünfdjt, bewies er unter Ruberem bei Stbftint*

mung über bie ^reuJ3ifd)=Dfterreid)ifd)en Sittträge wegen ©rlebigung bet $lot=

ten=9(ngetegenf)eit, wo befanntlid) ©raf Xlntu in einem anbeten ©iune witfte,

als feine Regietung itjn infttuitt tjatte. hierbei ftanb ©taf Xtjitn üor ber

Stbftimmuug üon feinem ^tatje auf, flüfterte §errn üon ^ol^aufen etwas ins

Dfjr, unb biefet ftimmte gegen bie Stuttäge.

©djwertid) bütften fetbft biejenigen Regietungen, weldje ber Öftetteid)i=

fdjeu Sßolitif folgen, §erm üon ^o^aufen ermädjtigt Ijabeu , bie Cfterrcidji*

fdje Ridjtung mit einer berartigen Dftentation , wie eS üon iljin gefd)iel)t , jut

©djau in ftellen, in ben wid)tigften ^ßrineipienfragen auf ^uftruftionSein^

Ijolung ju üer^ic^ten, unb auSfcrjtiefstid) ba% Öfterrcid)ifd)e Sutereffe als baS

für bie Slbftiimmmg ma^gebenbe Moment ju betradjten. @S liegt W 9Ser=

mut^ung nid)t fern, baft §err üon §ol^l)aufeu ben üon il)m üertretenen Regie=

rungen ober weuigftenS einigen berfelbcu über bie 53unbcStagSücrl)aubtungen

möglid)ft wenig Radjridjt gibt , unb ba^ er barüber eiufeitig üon feinem per*
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fönltdjen (Staubpunfte au§> beridjtet. (£w. ©jeetteng beetjrc id) mid) beSfyatb 1§52

anljeim 31t (teilen, ob §od)biefelben nid)t für angemeffen eradjten, bie <Sad)e
m ° iK ''

burd) bie bieSfeittgeu biptomatifdjen Agenten oertraulid) bei beseitigen Re-

gierungen, wetdje fid) ber $t. Regierung angufdjltefjen gewotjut fiub, ^ur

(Spradje bringen, uub fte auf bie ftjftematifdje Dppofirion be§ §errn öon

jpol^aufen gegen Sßreufjen aufmerffant madjen ju taffen , bamit fie tiefen an*

weifen, mefjr aU bi§()er über irjre Intentionen Snftruftion eiugutjoten. 2ludj

auf einen Xfjeil ber übrigen Regierungen ber 10. (Surie, weldje au§ befonberen

Rüdfidjteu fid) jetjt ju Dftcrreid) neigen, bie aber burd) bie Sittereffen uub bie

geograpt)ifd)e Sage iljreS SanbeS an *ßreufjeu gewiefen fiub , bürfte eine ©iu=

wirfuug um fo met)r oon ©rfotg fein , at§ biefelben wegen meljrfad)er $8e^ie=

(jungen bie $reuubfdjaft sßreujjenS §u fud)en I)abeu. (Sinb wir Sßalbedfö, ber

einen Reufnfd)ett Sinie uub £ittpe§ fidjer uub lönnen uod) ©d)auiuburg=2ipöe

ober bie anbete Reufnfdje Stnte für un§ gewinnen, fo ift uns in ber 16.Surie

bie SJlajorität gefiebert. 2Sünfd)ett3wertfj würbe e§ mir aud) fein, baZ 5tb*

tommeu, welches gnrifdjen ben einteilten Regierungen ber 16. ßurte mit £>errn

oon §o^I)aufen befte()t , teuneu 51t lernen, uub bitte id) ©w. ©jeettenä be§=

t)alb, mir buref) bie®. Regierung in ben jpofjeugollerufdjeu ßanbett, wetdje

bi§ 51t itjrer ©inoerleibung in Sßreufjen gleid)fall§ oon §errn oon §oI^l)aufen

üertreteu würben, bie früheren Stftenftücfe, fo wie über bie amtiidjeu SSert)ält=

niffe beS fraglichen @efattbten 51t beiben Regierungen äitgerjen laffen 51t wollen.

Ridjt unerwähnt glaube id) bei biefer ©elegenfjeit taffen gu bürfen, bafj

aud) in ber 13. (Surie (23raunfdjmeig uub Raffatt) ba§ SBerfjältntfi fid) für

Sßreufjen baburd) feljr ungünftig geftaltet, bafj ber frühere §. Raffattifd)e üDä*

uifter greifjerr oon hungern, ein euragirter Dfterreid)er , beffen (Sötjue and)

in Staiferti^en SQülitairbienften fterjett, beibe (Staaten oertritt. Dbfdjou nad)

bem oon tfjnen getroffenen Übereinfommett bie ©timmfüljrung alte brei big

üier SRonate wecrjfett, fo ift e§ bod) gu bebauern, bafs ber 23raunfd)Weigifd)en

Regierung bie SBerfyanblungen beim 23unbe§tage in Dfterreidjifcrjer Sütffaffung

berid)tet werben, uub baf? ber ©efanbte für Sßraunfcrjweig überall, wo e3 auf

üerfönlid)e 5tufid)t anfommt, fid) nur im £)fterreid)ifd)en (Sinne auSforidjt.

3m Sntereffe ber ^ßreufnfcrjeit Regierung bürfte e§ bafjer liegen, wenn

23raunfd)Weig 51t beftimmen wäre, einen eigenen 93unbe§tag§gefaubten für fid)

Sit ernennen. Üb ©w. ©jeettenj oietleid)t bie <Bad)t oertrautid) in 33raun=

fd)Weig anregen 51t taffen für gut finben, fann id) §od)bero Srmeffen nur an*

l)eim geben". l

)

1) 2) er SDttmfter Sßantenffet entfyrid;t nad; allen $td)tnngcn ben Anträgen bcsS §cvrn

tion 33t$marcf. (erlaß an beizeiten ttom 27. November 1852.)
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112. SBcridft, betr. ben 3oltt)erein. 8. 9toüember 1852.

1852 „©tu. (Sjcellen^ beefjre id) mirf) anliegenb ein mir borgelegteS ^ßriüat*

mm. 8. jeffreiben, d. d. ©peüer ben 28. Dftober pr fi'enntnifjnaljme %u überreichen,

inbem aus bemfetben tferöorgetft, mit toeldjer planmäßigen @onfequen§ bie

Satjerifdje Regierung jebe ber ©rljaltung beS ßotloereinS günftige SDtoni*

feftation ju tierfjiubern bemitfjt ift. ßugleid) enthält baSfelbe eine Slnbeutung

über eine §toifd)en Dfterreid) nnb $ranfreid) gegen Preußen angebahnte 93er*

ftänbigung.

2öenn id) aud) auf biefe 9tatf)rid)t fein befonbereS ©emid)t lege, fo bürfte

bod) ber in ber 'Jßfatj au eine fotdfe Slttiauce dorljanbene ©taube als ein €>t)nt*

ptom ber bortigen (Stimmung um fo meljr 33ead)tung oerbienen, als, ttüe uns

mitgeteilt mirb , üon ber 9t$entpfa(g au§ fortbauemb rege Serbinbungen mit

^ßaris unterhalten werben, unb man bort über bie fran^öfifdjen Sorgäuge ftets

genau uuterrid)tet ift".

113. 23crtd)t, betr. bie SerifanMungen mit bem $er$og öon Qluauficm

bürg. 15. Sftoüember 1852.

«Ro*. i5. „^n $olge (Sm. (Sixettenj (SrlaffeS ttom 31. ü. W. l
) f)abe id) <3r. $)urd)=

lattdjt bem jper^og oou Sluguftcuburg ben materiellen Sntjalt beffelben mit«

geseilt unb mid) bei mehreren münbltdjcn Untergattungen, bie id) mit iljiu

geljabt, bemüljt, bie mir am geeigneten fdjeineubcu äJcotnente gcltenb 31t

madjen, um tt)eitS fein nidft btoS üorgegebenes, fonbern mirflid) üorl)aubeneS

großes Mißtrauen ju belämpfen, tljeifS ttjn baüon 51t überzeugen, tote ratljfam

unb nuinfdjeusmertlj aud) für ilnt bie ?tnnaljme ber jetzigen Sorfdftäge fei.

Sn erfterer 93egier)xtng ftü|t fid) ber <perr §erjog auf bie Xljatfadjen, bie

id) freilid) ntdjt gang tu Hbrebe [teilen fann , baf3 mau SDänifd)er ©eit§ 35er*

füredjnugeu, bie id) itjm officiell 31t mad)eu autorifirt gemefeu fei, uid)t erfüllt

l)abe, namentlid) in Setreff ber ^tuSgaljluug ber Sfteüeuüen unb ber jeijt ange*

fodjtcuen 5Iuft)cbuug ber fibeicommiffarifdfen ©igeufdjaft ber ©titer. ©eine

(Srfläruug Ijat er mir fdjrifttid) übergeben, unb füge id) fotdje im Original

1) 2)er SRinifter iOlaxtteitffet erfuditc barht Aperrn tton ißiömard, ben §erjog tton

Sfogujlenfcurg 51t benienigen (Srflärmtgen 51t toerantaffen, roeldje uad) 2(nftd)t ber ^reit^tfdjcu

rrtegicrnng geeignet ioaren, einen cnbtidjen '3(6fc^tu§ ber ganzen 2tnge(cgenl)cit l)crki$u=

führen, ©3 fyanbelte fid; nm bie Srflärnng bcö Aperjogö, ein ©üter=gibeicommi[; in |>renf;en

grünben 511 wollen, nm bie agnatifd;e (Sonfcnöerflärung feiner @ötmc, nnb ben öntnmrf

eines? @d)reiknö be3 ^erjogö an ben Äönig \>on ^renßen, tooriit ber SBnnfdj anögefprodjcn

rcar, unter 9JiitU)cilnng ber teiben ttorftefycnbcn (Srflärmtgen beim SDämfdjen Satinet bie

nettngen @dn-

ittc jn tt)mt, bamit bie jnr 5Iuft)elntng ber ftbcici>mmiffarifd)ctt Onatität bcö

bem §erjog 511 ja^tenben Sa^ttolö crforbcrtid;en 5crma^tcu möglid^ft fdjtcnntg erfüllt

toerben, nnb bafj bie 2lnfl;c(.utng bann burd) eine »on bem Äönig tum 2)a'ttemart' aiti>=

juflettcttbe Slit^angSurfunbe ansgetyvodjcn tverbe.
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Bei. Starnadj ift er, um feine ©eueigtljcit , bcr @arf)e ein ©übe 51t madjen, 1852

31t bocumeutiren , bereit, bie ocrlongten Mtörtmgen, mit feiner Unterfdjrift
9?ot1 ' 15 '

tterfefjen, bei mir 31t beooniren, fobafb bie ^ßreufnfdje Regierung bie ©arantic

übernehmen motte, bafj feine ferneren Weiterungen oou SDänemarf gemacht

mürben. 3d) tjabe ifjn auf ba§ 9Jlifjlid)e unb Unbeftimmte einer berartigen

©laufet aufmerffam gemacht, glaube aber, bafj fiel) in biefer Stiftung boef) ein

§lu§meg finben laffen möchte. £>iefe ?lnftdjt tfjettt Jperr oou SBttloro, ben tef)

borläufig barüber fonbirt, unb ber nur befürchtet , ba§ ®efd)äft fönnte eine

©eftalt annehmen, bei ber bie SDänifdje Regierung ftiüfdjmeigenb auerleuut,

bafj ein äJftfjtrauen it)r gegenüber gerechtfertigt märe. ®erfelbc fprid)t übrigens

oiel öon bem SSunfcrje ber 2)änifd)en Regierung, bie ©acf)e möglidjft balb be=

enbet 31t fefjen.

©m. ©jceÖcng (Srmiiguug beetjre icf) mid) anfjeim 51t ftellen: ob mannidjt

üietteidjt oou SSerlin ou§ ber (Sadje eine Sßenbung in einer Weife geben fönnte,

als ob SDönemarf aus SRifjtrauen gegen ben ^erjog einen berartigen SluSmeg

oorfdjtage.

(Sdfjlieftliclj erlaube id) mir uod) gu bemerfen, bafj ber §erjog gegen mid)

fein SScbaucrn ausgebrochen f)at, ntdjt mit <perrn oou SSütom oerfjanbelt gu

f)aben, inbem er überzeugt fei, bafj bann bie SSerfjaublungen fdjou lauge 31t

einem Refuttate geführt Ijätten".

1 14. 23ertd)t, betr. ben beitritt bc§ 23unbc3 jum Sonboncr Vertrag 00m

8. 9ttat 1852. 16. Roüember 1852.

„3n $otge ber mir öon ©m. ©jcellenj erteilten Snftruftion fjabe id) bie ^o\>. 16.

StuSfütjrmtg beS Strt. IV beS ßonboner Vertrages 00m 8. 9Jcai er. mieberrjolt

pm ©egenftanb ber 23efored)ung mit ©raf Xtjun nad) beffen Sftüctfefjr gemacht,

nadjbem icf) fdjou oortjer oerfudjt fjatte, burd) oertrautidje Rüdfpradje mit

mehreren meiner Sollegen bie Ratur unb ben Umfang ber Weiterungen 31t cott*

ftatireu , metcfje (Seitens ber einzelnen Regierungen gegen einen ^Beitritt beS

SunbeS ju bem ßoubouer Vertrage 00m 8. 9Jcai 1852 *) §u ermarteu fein

Dürften.

Siefe $erfud)e finb olnie irgenb ein Refultat geblieben, unb id) bin 31t

ber Überzeugung gelaugt, meiere aud) ©raf X()uu tfjettt , bafj granffurt nid)t

ber Ort ift, um bie SiSpofitioneu ber einzelnen Regierungen feuuen 31t lernen.

@S tjat fid) bie frütjer gemachte äBafjrueljmung beftätigt, bafj bie meifteu, id)

1) 3)urd) ben gebauten Vertrag rüitrbc kfamtt(td) bie ®änii'd)c (Sr&fotge beä ißrhtjen

Gfyriftian bou ©c^Ie8tDtg=§oijictn*@j>iiberturg=©Iücl8burg «üb beffen männlicher ßrben 51t*

gefiebert, nnb ytg(eirf) baö ^vineip ber SStttegrität bcr 3)äntfd)cn 2)conard)ic emerfannt.

2>ie ©enefnmgmtg be8 s-8unbcötag3 roitrbc e&ettfotoeiüg eingeholt, nüe bie ber Agnaten in

Sc^tedung.
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1852 möchte fageu, foft fämmttidje S8unbe3tag§gefanbten of)ne ©influjs bei tt)ren

5»o». iß. s^
egierung e]t fiixb, bafj fie über bereu Intentionen unb Anfid)teu tu Politiken

fragen Weber atigemein nod) frütjgeittg unterrichtet werben
, fonbern nur für

bie einzelnen, beim 33unbe fdjmebenben Angelegenheiten , fobalb e§ 51t einer

Abftimmuug fommt, fpecielteSnftruftioueu erhalten. ©3 ift batjer nidjtmöglid),

über bie Intentionen einer Regierung eine nur einigermaßen fidjere 31it§ntnft

iu ermatten, unb e§ bliebe 51t biefem gmed beu ©efanbten nichts übrig, al§

fid) eine f oldfje , wenn aud) nur üertrautidje , burd) eine Anfrage bei üjrem

sDcinifterium §u oerfefjaffen. £)b eine fotcfje Aufrage überhaupt, ober bod) be*

friebigenb beantwortet werben würbe, ift fragtid), fcefonberS i>a bie meiften

Regierungen e§ erfat)rung§mäßig nermeiben , ifyre (Sulfd/ließungen über ber=

artige politifdje fragen felbftänbig unb otjne öorgängtge fidjere Äenntni|3 be§

s-8erf)atten§ ber anbern bentfdjen Kabinette funb $n geben ober aud) nur §u

faffeu, wenn nid)t eine bringeubere Röttjiguug baju erfolgt, al§ in ber Aufrage

be§ eigenen 93nube§tag3gefanbten liegen würbe. ®agu fommt, baß bie wenigen

meiner Sotlegen, meldje überhaupt ©influfj bei ifjrer Regierung Ijabeu, biefem

formeilen Xtjeite ber ©rlebigung ber ©änifdjen $rage gu wenig Sntereffe

wibmen , um itjren , nur bei fparfamer SSenufcnng wirffameu ©infhtfj bafür ju

üerwenben. ©§ fommt fun^u, ba$ bie meiften ©efanbten beu ßonboner SSer*

trag al§ eine SBerlejjnng ber Recfjte ber Jper^ogtrjümer betrachten, unb be§f)atb

im (Streben nad) Popularität beu Augenblid freuen, wo fie in bie Verlegern

fjeit gefegt werben fönnteu , if)r ober irjrer Regierung Urttjcil über bie $rage

au§pfpred)en , wa% nid)t au§fd)tießt, ba$ einige unter if)neu, nad) einigen

neuerlichen Anbeutungen möchte id) namentlid) SSatjem bafjin jäljlen, bie

($elegeul)eit einer 3)emonftratiou im (Sinne ber öffentlichen SWeinung wcüp

nehmen würben.

©raf Xfjun tfjeitt meine Überzeugung, bafc aud) jefct bet)itf£ ber Anerfen=

nuug be§ fionboner XractatS ein güuftiger (Srfofg bei ber S3unbe§öerfamnt*

lung nur bann $u erwarten ift, wenn in berfelben Art, wie bei ber §olftetn*

fdjeu Angelegenheit, oou Berlin unb Söten aus gemeiufdjaftlidje (Schritte bei

fämmttidjcn 93nnbe§regierungen wegen ber fraglichen Anerfenuung gefd)ef)en,

unb bie Sad)c erft bann an bie SBunbeSoerfammtnng gebradjt wirb, wenn

man ber ßuftimmung berfelben gewiß ift. 3n biefem (Sinne wirb aud) ®raf

Xfjnn au ba§ Äaiferlicfje Sabinet berieten, unb beehre idj mict) (5m. ©jeettenj

(Srwägung aul)eim 51t ftellen, ob Jpodjbiefelöen tiieileid)t wegen einer berartigen

SSefjanblung ber Sacfje mit bem SBicner ßabinet in SSerbinbung treten wollen,

inbem e§ bei einer bireften Anregung ber $rage burd) bie ©efanbten einer ober

beiber beutfdjen ©rofjmädjte ben Regierungen weniger leid)t ift , einer (Srflci*

rung au*3umeid)en, als ba§ bei einer Sonbirung berfelben burd) bie betreffenben

©efanbten ber $aü fein würbe".
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115. %$mü)t, Betr. bic SöerjjanMunßen mit bem $cqoß öon 9lugufien«

burej. 1. ©e^ember 1852.

„(Sro. ©iTcUcnj l)abe id) bereite in meinem SSeridfjte öom 27. ü.äR. 1
), bie 1852

Wuguftenburgifd)e Angelegenheit betreffend angezeigt, ba^3 id) nidjt oerfel)fen ®«5- 1 -

mürbe, ben Snljatt be§ (SrlaffeS üom 23. t». 9JJ.
2

) in geeigneter Sßeife jur

Üenutnifj be§ §erru §ei'3og§ 51t bringen.

^acfjbem in^mifc^en bie brei ©ntmürfe 51t ben oertaugten (Srftäruugen

oon ©r. £)urd)(aud)t auggefteltt morben finb, Ijaben <pod)biefe(ben gegen

mid) bie Hoffnung au§gefprod)en , bafc mmmeljt bie Angelegenheit befinitio

beenbigt merben mödjte. SDer §err öerjog fügte rjinsu, baj^, nad)bem er, nm
bie ©ad)e 31t beenbigen, alle feine, gemif? nid)t ungerechten ober unbilligen

gorberungeu an bie ^änifcfje Regierung aufgegeben unb fid) auf ben 33or*

fd)lag ber 'preitfjifdjeu Regierung 31t bem legten ©d)ritt oerftanben rjabe, man

e§ ifjm nierjt rjerbeitfen merbe, menn er nidfjt gemeint fei, in bem 9lad)geben

gegen bie£)önifd)e Regierung meiter 311 gefjen, a(§ gegenmärtig gefdjeljen. Wür-

ben $att aber, ba£ ©äuifdjer ©eit§ neue ^orberungen , metdjer Art biefe and)

fein mögen, geftellt merben fottteu, behalten ©e. ®urcf)faud)t fid) augbrüdtid)

üor, aud) einen anberen 2£eg, ber §od)bcneufelben at3bann jmedmäfeig er«

fd)eiuen mürbe, einjufdilagcn , inbem ©e. 2)nrd)laud)t jugteid) 31t boffen

magen, bafs aud) top bie ^rcujufd)e Regierung il)re Unterftütjung nidjt öer*

fagen merbe".

116. 23erid)t, betr. bie 3oltocrein«frip. 2. ®ejember 1852.

Überreidjung oon brei ©jremptaren ber SHebe, metcfje ber Abgeorbnete ber s>ej. 2.

1 . Jgeffen^armftäbtifdjen Kammer, £>eninger, 31t ©nnften ber ©rljaituug be§

ßolloerein» in ber ©i|ung üom 13. 9?oücmber gehalten rjatte. „£>er Abbrud

berfelben ift — mie ©m. ©£cctten3 id) ansteigen triebt oerfeljle — auf bie§fei=

tigeVerautaffuug gefd)ef)en, unb 3itgteid) für bie Verbreitung au bie 3nbuftriel<

ten ©übbeutfd)tanbs ©orge getragen".

117. (Etgenf)änbta,e$ $rit>atfd)reibcn an ben SJtinifier ÜJJantcuffcl, betr.

bie $ran$öfifd)C Äatfcrfragc. 3. S^ember 1852.

,,©m. (Sjceilens beeile id) mid) au3U3eigeu, bafj mir foeben im Augenblid $c$. 3.

be£ ^oftfd)luffe§ oon £errn oonXallenat) bie officielle 9totififation ber 9tegie^

1) §err öon 23i3marcf übcrrcicfitc bamit bem 9)itniftcr iOcanteuffet bie (Sntroürfe ber

toott bem jper^cg fcon lugnftenburg »erlangten ©rf'läritng. (cf. ofcen @. 15fi, 9?ote 1.)

2) 2)er Sftinifter 3)tanteuffe( tcf)anbe(te hier nod) einmal eingebenb bie ©rünbe, ftcick

ben §er,og toon SlugufieitButg kftimincn foütcn, baö Mißtrauen gegen bie Säniidic Sfte

gienutg nidjt ju »eit ju treiben, unb bie toon ihr getöünfdjten (Srt'lärnngöentnniifc ane=

^nfteüen.
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1852 rmtgSüeränberung in $ranfreid) für ben SunbcStag gugef)t. £>a id) bisher
®eJ " 3

" feine SGSetfung Ijabe, in wetdjer Strt biefe§ Slftenftücf aufzunehmen fei, nnb wie

©e. 9K. ber Zottig bie entfpredjenbe amtliche SJütttjetfung in Serltn befjan*

belt wiffeu will, fo bitte id), mid) für biefe SCngelegenljeit mit Snjrruftiou 511

tierfeljen. 23i§ junt ©ingang berfetbeu werbe id) bie Notifikation Weber §ur

officieden Äenntnifj ber 25unbe3öerfammtuug bringen, uod) and) §erru

öon Xa(tenat) bie üblidje ©mpfang§befd)einigung erteilen, ba id) bie §fa§*

brudsmeife ber teueren nid)t wofjl bemeffeu fann, otjne bie 9Uteri)öd)fteu In-

tentionen oortjer 51t fennen. SDer Note be§ §errn öon Xatlenat) ift eine be=

glaubigte 2tbfd)rift be§ <3enatu§confult§ unb be§ ®ccrctS wegen Berufung ber

coraices 00m 7. er. beigefügt". *)

118. $riöatfd)reibcn an ben SOtinificv 9)tanteuffel, betr. bie $ran$öftfd)c

Äaiferfragc. 5. ©cjember 1852.

Dej. 5. ,,©w. Sjccttenj tekgraot)ifd)e äöeifung 2
) tjabe id) geftern %vl ermatten bie

©fjre gel)abt , unb werbe id) in ber morgen ftattfinbenben 33unbe§tag§fifcung

mittfjeiten, bajj id) bie Notifikation oon Jperrn oon Xatlenat) erhalten , unb in

weldjer SBeife id) fie vorläufig beantwortet Ijabc. 3d) fe£e babei oorauä, ba^

bie oon ©w. ©jcceüeus in 2lu3fid)t geftettte 2lbfd)rift ber beut §errn tion 9Sa=

rennet erteilten Stutwort morgen früt) mir mit ber gewöhnlichen ^ßoft über

©ifeuaef) jugetjt. ®efd)iel)t lefctercS nid)t , f
werbe id) ber SSunbegöerfamm*

lung fagen, \)a^ e§ meine 2Ibfid)t fei, bie Note in ber Slrt §u beantworten, wie

©W. ©jeeßeng telegrapt)ifd)e £)eüefd)e oom 5. er. mir oorfdjreibt, bafs id)

aber üorljer bie Note gut Äenntnifc ber 23unbe§üerfammhtug oertrautid) fjabe

bringen wollen, um 31t tjöreu, ob meine ©oltegeu abweid)eube 5lnfid)ten gettenb

madjen wollten.

§err oon Xatlenat) ()at mit mir üor einigen Sagen baoon gefprodjen, ba$

er mit bem ©rafen Xfjnn bie ©inteituug 51t SBerijanbhtugeu über eine, jroifdjen

ber ^ranjöfifd)en Negierung unb bem beutfd)en 93unbe 31t fdjtieftenbe ©ou-

ttention gur SSertjinberung be§ Nad)brud§ getroffen fjabe, unb fragte, ob icf)

ber 2lnfid)t fei, bafj berartige Untertjanblungen 3lu§fid)t auf ©rfolg fjätten.

Sd) entgegnete ü)m, bafs id) bie @ad)e nod) 51t Wenig in Überlegung geuom-

meu, um barüber urteilen 51t tonnen, baf? aber, meiner Überzeugung uad), bie

2tu§fid)t auf ein Nefuttat fid) günftiger geftatten werbe, wenn bie $ranzöfifd)e

1) 2)er SWiniftcr 3)iantettffd erroibert, er (;ak eine gleichartige ÜJotiftfation be8 $ranjtf=

fifcfycn ©efanbtcn in SBertut, 23aron iSarcnncS, mir bnrcfy eine SutpfangSBef^eimguitg

nnb bnrd; bie (Srt'läritng beantwortet, bajj er mit ber etnfituetttgen Fortführung ber ®e=

fdjäftc in offiäöfcr ^orm cintoerftanben fei.
s
.>Utaloa, fei §errtt von 'XaÜcnat? 51t antworten.

(Telegramm toont 5. ®e3cinkr 1852.)

2) cf. Wote 1.
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Regierung fidf) be§ ©inberftönbttiffeS ber Sabiuette oott Berlin uub SBien üer= 1852

fiebern wolle, efje fie in birefte Bertjanbluugen mit bem BmtbeSpräfibium ^ 5 '

trete. %lad) Angabe beS Jperra oon lattenao wären bie Söünfdje $ranrreid)S

nnr auf eine Aufteilung beS wirfliefen 9?ad)brtttfS im ßanbe, nidrjt auf eine

Unterbrücfung beS SBerfeljrS mit im ShtSlanbc uadjgebrucften Büdjern gerietet.

@w. (SjccHens ftelle idj antjeim, mid) mit Anmeifung 51t oerfef)en, ob id), wenn

<perr oonMtenao bie <Sad)e ferner pr ©pradjc bringt, mid) tebigltd) abtetjnenb

oerfjaften, ober ifjm empfehlen fotl, bie Betreibung ber <&ad)t in Berlin 51t

üeranlaffen.

911s ©erücfjt ttjeitte mir §err tion Xatlenao, mit, baß mögtidjerweife ber

Bisherige ^ranjöfifdje ©efanbte in SBien, Detacottr, beftimmt fei, §errn oon

BarenneS 51t erfetjen , Wäf)renb man als 9?ad)fotger beS ©rfteren ben Duc be

©uidje nenne, ^nbeffen, fügte er fjinju, fönne man etwas beftimmteS f)ier=

über nodj ntcrjt annehmen, ba bie ßat)I ber Bewerber um ©efanbtfcfjaftspoften

eben f groß fei , wie baS ©erfreuten ber meiften auf bie 2(nfprüd)e , welche

oermeinttidjeS SSerbienft um bie je^ige Regierung ifmen üerleilje.

9?od) rann id) tjinjufügen, ba$ mir aud) oon ben@efanbten oonBaben uub

§effen=Darmftabt neuerbingS bie $fttttt)eilung geworben ift, baß bie Vertreter

ir)rer Regierungen, f)ier uub in ^SartS, angewtefen feien, fid) gang bem Berrjat*

ten ^reußenS uub ÖfterreidjS an^ufd) ließen. §err oon 9ftarfd)alt (Baben)

fügte nodj fjtngu, i>a$ eS ifjm wünfct)enSwertt) fei, fobalb als mögüd) oon ben

§Cbfid)ten ber bcutfdtjen ©roßmädjte Äenntniß 51t erhalten, ba oon feiner 9?e*

gierung, mit SRücffidjt auf bie nafje 9ftadj6arfd)aft, eine fdjteunige Grllärnng in

^ariS otme ßweifel erwartet würbe".

119. 23cricf)t, betr. bie ,3otfoercin3rnftS in OZaffau. 6. Dezember 1852.

„Da bie Kammern beS ^erjogttjumS Dcaffatt erft im Sftonat Dezember £c

b. S. pfammentreten werben, fo erfcfjien eS mir bei ber gegenwärtigen Sage ber

ßottfad)e wichtig, bafjin 51t Wirten, ha$ bie, ber (Erhaltung beS ßollüereinS

entfdjteben günftige Stimmung beS SattbeS einen entfpred)enben AuSbrucf

fättbe.

©S fiub batjer einige befonberS einflußreiche ^erfönlicf)letten oeranfaßt

worben, baS ßttftanbelommen einer beSfallfigen Petition in bie <panb p nel)=

meu. Die in biefer Begietjung getanen «Schritte finb oon güuftigem (Erfolg

begleitet gewefeu. Bereits am 27. 0. 9K. tjat im Sftfjetngau eine größere Ber*

fammlung §rtr Bcfprcdjung einer folcfjen Petition uub gletdj&ettigen 2öat)t einer

Deputation, wctdje fie bem ^er^og überreichen wirb, ftattgefuuben, wie bteS bie

Anlage A näljer beweift.

Dabei ift eS üou befouberer 25Md)ttgfeit , baß fid) gerabe l)üd)ft conferoa*

tioe ÜRänner unb fogar Sftitglieber ber ultramontanen gartet , fowie fotcfje

tyo\ Ringer, <ßreu6en im 33unt>e8tag. 1. \\
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1852 gRämter Bei berfelben beseitigen, roetdje fid) im Sa^rc 1848 für ben Jperjog

SDti
-

6
- perfönlid) aufgeopfert tjaben. SBon einem folgen rütjrt baZ anliegenbe ©cfyrei*

ben, d. d. SBieSbaben 27. Drtober in $lv. 257 ber äKittelrrjeiuifdjen ßeitung

fjer. Um fo bebauernSwertrjer i[t e§, ba$ gerabe jefct ber ü eranttu örtliche SSer=

leger ber Sedieren, bitrd) bie wiebetf)olten SBeriuarnungen eingefd)üd)tert , bei

Stufnarjme eine§ jeben nur einigermaßen entfdjiebenen SfrttfetS bie größten

©djttrietigfeiten madjt, fo baß fotdje in ber legten $eit ganj ausgefallen finb.

(Sine §medeutfpred)eube ©tnmirlnng ber SÖiittelrrjeinifdjen ßeitung wirb ferner

uod) babnrd) erfcfjmert, baß ber bisherige 9?ebafteur Dr. Sßalfdje bereits am

l. SRoüember bie Üiebaftion uiebergetegt t)at, unb ein neuer Üfebafteur bisher

uod) uidjt eingetreten ift. Smbeffen ift eS bod) gelungen, im Saufe beS vorigen

SttonatS bie öinreidjung üou 7 Petitionen aus ben öerfdjiebeufteu Xrjeüen beS

SanbeS 51t (fünften beg gotlüereinS ju ©taube ju bringen. 'Siefetben rütjren

nämlid) t)er:

1) öon ben SBieSbabener ©emerbetreibeuben

;

2) ben ^nbuftrietlen beS SHttgrunbeS

;

3) ben Sirugbädern ber hinter Montabaur unb (Seiterg

;

4 bem ©emeiuberatf) ber ©tabt Jperborn;

5) ber ©emeinbe Jpadjenberg

;

6) ben 23emot)nern beS 9it)eingaueS unb

7) ben SBewofjnern beS 2öeftermaIbeS.

Die 5 erften Petitionen rjabe idj befouberS abbrnden unb in ©übbeutfdj*

lanb auf geeignete SBeifc öerttjeilen taffeu. Stnbetn id) midj beehre, einige ©rem*

plare berfetben 1

! ©m. ©jcceüeng jur ^enutuißualjme ju überreifen, »erbe id)

nidjt berferjlen, and) bie übrigen beiben Petitionen bemnädjft üorjulcgen.

SSon ben erroäf)nten 7 Petitionen ift biejenige ber SßieSbabener ©ewerbe*

treibeuben fo rote bie aus bem 9fä)eingau bem Jperjog perfüulid), unb jmar öon

foldjeu ©eputirten ber conferöatiöeu Partei überreicht werben, weldjc fid) burd)

itjre (Stellung unb ujrenßrjarafter eines befonberenSTnfefjeuS erfreuen. üftament*

üct) l)at an ber ©m'tje ber SRljeütgauer Deputation ber greitjerr bitter öon 9iübeS=

Ijeim geftauben, welcher im 9vt)eiugau eine ätjnlidje (Stellung wie ber ©raf @otm§*

ßaubadr) in §effeu^armftabt einnimmt. 33ci ber Übergabe ber SÖSieSbabener

Petition l)at ber §erjog geantwortet: er fei fetbft für bie ©rtjaltung be§ gott*

üereiuS, bod) ftette mau fid) im Sanbe bie folgen eines SlufdjIuffeS an Öfter*

reid) 51t fraß öor; tjüdjftenS tonne ber SRtjeiugau einigen ©djabeu erleiben.

Stuf bie ©ntgegnung eines ©eputirteu erwiberte ber §erjog : „©reifern (Sie fid)

nidjt; id) (joffe mit $r)uen, baß ber ßoUöcreiu erhalten werben wirb".

1) 3)ie SBtofdjüre trägt bcn £itet: „$etitiott8fhmn bev 9Jaffaitev unb Ruberer 11111 @r=

Haltung bc8 ^oUtoerctuii". granlfurt 0. Wl. 3)ruct von ÄavUporftmanu. 1S52. iSlncmnit

cridneucn.i
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(Segen bie Deputation beS SftljeingaueS , welche erft oor futgem Slubienj 1852

fjatte, fprad) ber ^erjog fid) ba()in au» : „9Jceine sperren ! ©S freut mid) fefyr,
^ fJ

-

6 *

©te bei mir §u fef)en, benn es ift mir immer ein angenehmes ©efüljt, toeun

meine 9£affauer fid) unmittelbar an mid) menben. 3$ren 2l>unftf) jnr 93eibe=

Haftung beS bisherigen ßoßöereinS tfjeüe id) gang mit Styueu , cbeufo töte bie

übrigen Staaten, mit beneu id) in Sßerbinbung getreten bin, unb id) bin ber

inneren, feften Überzeugung, baft ber ßoEoerein nid)t auSciuanbergefjeumirb.

(Sine apobif'tifdje ©ewifjtyeit oermag id) barüber nid)t 31t geben, inbem bie

©adjen, welche oon bem mercantüifdjen auf ben poiitifdjeu ©tanbpuuft über*

gegangen finb, nod) in Unter^anblungen [tefjen. ©oltteu aber and) fteine

9)cobififationen ftattfinbeu muffen, fo werben fie nid)t üon ben nad)tf]eitigen

folgen fein, wie ©ie beforgen, unb feine lauge Dauer fjaben, beim oft muf?

etwas getrennt werben, um e§ befto fefter mit einanber §u üerbinbcu".

Wart) ben mir aus juöertäffiger Quelle pgefommenen 9Rittfjeilungen

haben jene Petitionen uid)t öcrfet)lt. auf ben .Sperjog ©iubrutf 31t marfjeu. @S

tiefte fid) barnad) fauiu bezweifeln, baf? berfelbe bereits einen, bem bieSfeitigeu

Sntereffe günftigeu ©ntfdjlufj gefaxt, wenn nid)t ber bem £>ftcrreid)ifd)en 3n*

tereffe gäu^tid) ergebene Stbjutant SDiajor oon ©§imiectt) unb ber $ürft Sßitt*

genftein fortbauernb im entgegengefe|ten ©inn auf itjn einwirfteu".

120. $cricbt, betr. bie ^ran^öftfdje .ftaiferfrage. 10. Dezember 1S52.

„3Kit®w. ©jeeßeng ©rlaffe üom 6.b.9Jt., bie gransöfifdje Smgetegenljeit s>ej. 10.

betreffeub, l)übe: id) baS an fämmtftdje k. ©efanbtfdjaften, fowie baS öer=

trauliche an bie &\ SJtiffionen in Deutfdjtaub gerichtete ßirfutar ') geftern

früt) ju ermatten bie @t)re gehabt. 3d) fyaiK in $olge beffen nod) oor ber

geftrigen 33unbeSiagSfi|ung, uad) äftafjgabe @w. ©jeetteng ©djreibens an ben

93aron öon SSarenneS oom 5, b. SDfc.
2
), bie antiegenbe ©rwiberuug 3

) bem

1) 3n ben gebauten Sirf'ularcn ttjettte ber SDttmfiet üDianteuffel mit, Preußen habe

fid? beeilt, eine ©leiduuäfngt'eit ber ?htftrf)tcrt ber 2)?äd?tc in bev grage herbei ^ufübren. S)a

faft alle Vertreter betttfdjer Regierungen in ipartS augenücfcn feien, ibr SSerfa^rcn nadj

bem ber Vertreter ber Reiben bcutfdjcn ©roftmädjte jh rcgnlircn, fo fei anytnebmcu, baß

ba§ gebadete ffil erreicht roerbe. 2öihtfdjen8tt>ertty fei, baf} and) bie fernere ipaltung ber

bcutfdjen Regierungen in biefer für gair, 2)cutfd;lanb fo roidrtigeu 9(uge(egenbeit fid; bem

Verfahren ber £>tffe öott 33erliu unb SOBien möglichst aufd^liefse.

2) cf. oben <S. 160, Rote 1.

3) S)ie betreffeube Rote lautet: Monsieur le Ministre. J'ai eu fhonneur de rece-

voir la lettre du 3me du cour., par laquelle Votre Excellence a bien voulu rn'in-

forruer de la transforrnation qui vient de s'operer dans la Constitution politique

de la France, et je ne tarderai pas ä porter cette importante communication ä la

connaissance de la Diete Gennanique.

En attendant je m'einpresse de Vous exprimer, Monsieur le Ministre, tout le

plaisir que j'eprouverai ä entretenir avec Vous ä titre officieux les rapports

11*
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1852 £>erm oon Xatlenat) jugc^cn laffen. £)te Slurebe, »Monsieur le Ministre« tieft

® c}
-
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fid), wenn i<$) nidjt bie officielle Sfcotenform mit »Le soussigne« wäbjten wollte,

nitfjt öermeiben, ba §err oon Xallenat) früfjer ben Xitel »Monsieur le Marquis«

gurüdgewiefen f)at, unb bie blofje 21nrebe »Monsieur« nidjt paffenb frf)ien. 8d;

ermähne bieS nur, weit §err oon Brenner Siebenten gegen ben Xitel »Mr -

le Ministre« äußerte.

£)er 23unbeSüerfammtung tjabe id) bie 9cote beS §errn oon Xatlenao, oor*

gelegt, unb ifjr gugtetd) bie allgemeinen ©efidjtspuntte ber oon Sw. ®jceßenj

ben ®. Stttffioneu in £>eutfd)tanb erteilten Snftruftion üertraulicl) mttge*

ttjeilt. Stttfeitig fprad) fid) ber Sßunfdj aus, oon ben ©ntfcfjliefjungen ber

beiben ©rofjmädjte möglidjft balb Uladjridjt &u ermatten , um bie eigenen bar-

nad) ein^uridjten. §err oon Xallenat) jpradf) nad) ber ©ifcung gegen midj

bie Überzeugung aus, bafj er nod) ein ferneres «Schreiben erhalten werbe, auf

©runb beffeu er feine neuen 21ccrebitioe als Äaiferlid) $ran§öfifd)er ©efanbter

beim 33unbe ju übergeben im ©taube fei.

(Sine foldje fernerweite 9Jttttl)ettung an §errn oon Xattenat) bürfte aller*

bingS notfjwenbig fein, inbem bie 23unbeSoerfammluug fid) in einer anbeten

Sage, ats bie einzelnen Regierungen, befinbet. X)enu wätjrcub biefe bie Um*

wanbtung ber Regierungsform in granfreid) baburd) anerlennen, bafj fie itjre

©efanbten in $ariS bei bem ®aiferreid)e aecrebitireu , ift ber bcutfdje Söuub

uid)t in ber Sage, auf biefem Sßege feine SSereitroittigfeit &ur 5lnnat)me eines

Äaifertidjen ©efanbten 31t bocumenttren. Vorläufig tjabe id) §erra oon Satte*

nat) auf feine 5tuf$erung erwibert, bafj auf fein an baS sßräfibium gerichtetes

(Schreiben eine befdjlufjmäfjige Stufjeruug ber 33unbeSOerfammlung nicfjt tooljl

erwartet werben rönne, um fo met)r, als baffelbe nidjt in ber $orm einer 9^ote

mitgeteilt fei, in welcher SSe^iefjung erbemerlte, bafj er §war, ben itwt ge*

worbenen SSeifungen gemäfj, in ber Slnrebe »Monsieur le President« bie

Briefform gebraucht, bafj aber bie $orm beS gebrochenen RanbeS, bereu er fid)

bebieut, für bie $rau3öfifd)e Diplomatie baS djarafterifttfdje Äenngeidjeu einer

9fiote fei. Qnbeffen erllärte er fid) aufrieben geftellt, wenn id) it)m nur in

irgenb einer ©eftalt oon (Seiten beS ^räfibiumS bemnädjft fd)rtftttd) bie 93e=

reitwitligleit ber SöuubeSüerfammtung , einen ©efanbten beS ®atferS 31t

empfangen, 51t erlernten geben wolle.

Sind) meines unmaßgeblichen XmfürtjattenS bürfte es am angemeffenfteu

fein, bafj, fobalb bie ©efanbten oon Sßreufjen unb Öfterretd) in SßariS ein

neues Stccrebitio übergeben tjaben , eine Stufjeruug beS ^ßräfibhtmS in jenem

(Sinne au §errn oon Xalleuat) erfolgt, uadjbcm in oertrautterjer 2£etfe (Seitens

agreables auxquels j'attache tant de prix, et qui sont si conformes ä la bonne

intelligence qui existe entre la Confederation Germanique et la France.

Francfort, 8 Decenibre 1852. Je suis p. p.

von Bismarck.
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beS Sßräfibii in ber 23unbeSüerfainmluug bie ©rroartuug auSgcforodjcu morbcu 1852

i(t, bafj biefetbe hiermit eiuüerftanben fei.
SDcj# 10,

Snbcm id) @n). ©rxeltens um Stoeifung lütte, ob §od)biefefbcn gleich

falls bicfc 23el)cmbtung§metfe ber ©ad)e billigen, mürbe eS mir untnfdjeuStuertt)

fein, üon bem, maS meiter in ber <5ad)e üon Berlin unb SSHen aus gefdjiefjt,

unterridjtet 31t merben". J

)

121. 23ertd)t, betr. Dfterretd)3 Stellung $ur $ranjöftfcfyen Äaiferfrage.

11. ®e§ember 1852.

„®aS Journal de Francfort bringt feit einiger $eit eine 9?eit)e üon $ c$- il -

Slrtüelu, meldje — mie bie in beu anliegeubeu Hummern 2
) näljer begeidjueten

— auf baS eutfd)iebenfte für SouiS Sfcapoleon Partei nehmen unb nameuttid)

beffen ©rljebung §um ^aifer als Napoleon III. öollftänbig gutfjeiften unb

rechtfertigen.

SBenn id) fdjon frütjer aus merjrfadjen Sln^eidjen üennutfjete, bafj biefe

Slrtifet Don bem Sßiener 9Jcinifterium eingefanbt morben, fo Ijat fid) biefe $8er=

mutfjuug mir türgltcr) §ur ©ettüfjfjeit beftätigt. 8m Verlauf einer Uuterrebung

nämlid), bie id) in beu le|ten Sagen mit bem 33aron SSrintS 3
) tjatte, gratulirte

id) aus 5tnlaf? jener Slrtifel bemfelben 51t ben bireften SBcrbiubungen , meldje

er mit SouiS Napoleon unterljalte. ©r mieS jebod) biefe Slnnatjme mit fidjtüd)

uuöerftellter ©ntrüftung prüd, unb erklärte babei gu feiner fttedjtfertigung,

bafj biefelben iljm bireft üon 233ien aus zugegangen feien".

122. £elegraöl)ifd)c $>eöefd)e an ben 9Wtmjter SDtanteuffel, betr. bie

$ran$öftfd)e Äatferfrage. 12. ©e^ember 1852.

„©er ©enat üon $ranffurt f)at bereits am 6 er. baS $aifertf)um officiell £>*$• 12.

anerkannt. ©S fd)weben feitbem 93erl>anblungen mit ©mibt in Bremen 4
), um

bie <panfeftäbte $u gleichem SSerfaljren ju bemegen. £>ie Slntmort oon Staffau

ift aud) einer Stnerfennung gleich 51t adjten".

123. $riüatfcf)retben an ben SKinifter üftanteuffel, betr. bie $ranjöftfd)e

ßatferfrage. 12. ©e^ember 1852.

„©tu. ©jcellens fjabe idj fdjon bie (St)re gehabt, burd) ben £elegraüt)en a>e§. 12.

fjeute %u melben, baft bie $reie ©tabt ^ranffurt bie Sftotififation beS $ran-

1) £>er 9ftinifter üftemteuffet ftettt Snftruftton nad) erfolgtem SBenefymeu mit bem

SBtener Safeinet in Ausfielt. (@rfofj toottt 18. 2)e$emBer 1852.)

2) Überreicht Herbert toon §errn toon 93i8mar<S bie 9fr. 279 (21. 9frttember), 9fr. 285

(28. 9fr»ember) unb 9fr. 295 (10. ©ejemfcer 1852) beS gebauten ©lattes.

3) S3aron SBrtntS, ber ©dnvager beS Dftevreidn'fcljen SDZUttflerS ber Auswärtigen Ange=

iegenf?eiten Orafen SBuol, tt>ar ber (Sigentbümer beS (SiugangS erroäfmten Journal de

Francfort.

4) 3. ©mtbt, SBttrgenneiftev toen Bremen (für auswärtige Angelegenheiten.)
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1852 jöfifdjen ftaiferttjum* fdjon am 6. er. officiett bal)iu beantwortet t»at , bafc
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12
- man fid) beeilen werbe, §errn Stumpf 1

) neu §u aecrebitirett , unb bafj mau

fid) freuen werbe (qu'on serait ckarme,, bie SBoltmadjten be§ ®aifer§ für

<perro oon Xallenat) entgegen gtt nehmen. 9^adj beut tjeute eingetjeuben Journal

des Debats fdjeint 9htmpf fdjon aecrebitirt ju fein. £)a§ 9laffattifdje (Eabinet

tjat geantwortet, ber $erjog werbe fid) freuen, »les memes relations-qu'il

avait entretenues avec le President,« fortjufejjen, unb tjoffe, bafj »la cour

imperiale« bie SBoflmadjten batb erneuern werbe. SRaffau Ijält, fo öiet id)

weifj, feinerfeitä feinen amtlichen Agenten in $ari§.

23eibe Vorgänge fdjeinen mir bie Soderfjeit be§ SöanbeS, mit wcfdjem in

Reiten ber (#efat)r ber beutfd)e Söttnb biefe Heilten (Staaten uiitfdjtiitgt, tu fie*

ftagen§mertl)er SBeife gur Sd)au 51t ftetten, unb wenn fdjon gn bebauern ift,

bafj (Sugtanb ben 93ewei§ geliefert fjat, baj3 ©uropa bem neuen Üaifcrtljum

gegenüber nidjt in allen widjtigeu Sdjritten gemeinfam tjanbeln werbe, fo liegt

in einem til)itfid)en SBerfafjren oon (Seiten 9taffatt§ unb $ranffttrt§ eine SScr*

feunung itjrer politischen Stellung unb iljrer 23itnbe§pftid)tcn , bie meines

StafürljattenS 0011 ber SL Regierung unb bem Sunbe nid)t wol)l mit ©tili*

fdjweigeu übergangen werben fann. 23eibe Staaten Ijaben bttrd) bie ftreuge

©eljeimljaltnng Üjre§ ©djritteS bewiefen, baf? fie ba% llttpaffcnbe beffelben

fütjlten. ©rft geftern 51benb ift e§ mir gelungen, oon §errn oon %ah
lenat) ben Sadjoertjaft 511 ermitteln, nadjbem id) üorgeftern gerüdjtweife baoon

gcl)ört l)atte. ^d) l)abe mid) beeilt, bie 9cad)rid)t bttrd) ben Telegraphen ju

melben, weil id) gleid^eitig oon Sd)ritteu Ijörte, bie $ranffttrt bitrd) ben

Senator Smibt bei ben brei §aufeftäbteu l)abe ttjittt laffen , um fie sunt 21m

fdjtttfj an ba§ SSertjatten $ranffttrt§ 51t bewegen, unb ©w. ©j:cellen§ otelteidjt

uod) Sdjritte in §ambttrg unb Bremen ttjun wollen, um biefe§ gu oerl)iubern.

§err oon Xalteuai) freut fid), bafj er ber erfte fei, ber „23refcf)e gelegt" l)abe in

bie ^ßl;ataii£ be§ bentfd)en 93nnbe§, unb fprad) babei au§>, baft er erwartet

tjabe, id) würbe in ber Antwort be§ sßräfibinmä auf feine 9cotifitation ber

balbigeu (Erneuerung ber SBotlmadjten ebenfalls ©rmäljitung tl)itn".

124. $rioatfd)reibcn an ben 9ftinificr ÜDiantcujfd, betr. bie ^ranjöftfdjc

Äatferfragc. 17. ©e^emoer 1852.

sdcj. 17. „©m. ©jcellen^ beel)re id) mid) über einige (Sonüerf ationen , bie id) mit

oerfdjicbeiten l)iefigen ^Diplomaten über bie granjöfifdje Slitgelegenfjcit gehabt

Ijabe, %n berid)teu.

®erS9unbe§tag§gefaubte berStabt 'Jrauffurt, Sd)öffe garnier, fttd)te mid)

auf, um ba§ $erfal)ren ber Stabt in SSetreff ber Stnerfeunung be§ $ran§ö=

fifd)eu &aifcrtl)itm§ §it entfd)ttlbigen. ©r fagte, mau Ijabe fid) babei gang nad)

1) äStncent Stumpf, ber Vertreter ber freien ©tabt $rauffurt in SßartS.
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bem in Sejug auf ßout§ ^ßljiüüü innegehaltenen SBerfafjreu gerietet, unb Ijabe 1852

nidjt geglaubt, baf3 bie «Sadje am SöunbeStage corooratiü beljanbclt werben 3)CJ
-

17 -

würbe, unb im Übrigen fei burdj bie bisherigen (Sdjritte nidjtä üräjubicirt, ba

<perr SRitmpf fein ßrebitio in ^3ari§ erft überreidjen werbe, wenn fofdjeS üon

©eiten ber übrigen beutfdjeu ©efaubten gefdjeljen. Sie Slbfidjt, fidj üon ben

übrigen $uube§ftaaten 51t foubern, Ijabe ber (Stabt fern gelegen, unb bie $eu=

tung , wetdje bem Slntm ortfdjreiben an <perrn öou lallenati gegeben worben,

fei bem (Senate fefjr unwiülommeu. Sdj Ijabe Jperrn garnier ba% Uuptreffenbe

feiner StuSfüljrung im ©in^elnen nadjgewiefeu, unb üjm nidjt üertjetjlt, baft bie

§altuug ber (Stabt in biefer (Sadje, bei ben (Sroftmädjteu fomoljf ai§> bei allen

übrigen beutfdjen Jpöfen, ben übelften ©inbrud madje. StReljrere meiner

ßollegeu, namenttidj ber 93at)erifd)e ©efaubte, beüagen, bafc ba§ 23unbe§red)t

leinen 51nt)alt biete, um ba% SBerfjalteu $rctnffurt§ üor baZ $orum ber 23unbe§=

üerfammlung 51t giefjen.

®er Sftaffauifdje ®efanbte, §err öou hungern, fjat ebenfalls üerfudjt, mir

begreiftidj 51t madjeu, bafj in bem Stutmortfdjreiben be§ dürften SBittgenfteiu

eine SInerfenuung be§ ®aiferttjum§ nidjt liege. ®einenfatl§ fei fie bamit heah--

fidjtigt worben, wenn er and) angeben muffe, bafj in ber Raffung ber Antwort

biefe Slbfidjt ber ^erjoglidjen Regierung einen nidjt ganj gefdjidten unb Haren

?(u§brud gefuuben Ijabe. $dj Ijabe eine SIbfdjrift biefeä SOtenftüdeä nidjt er*

Ijalten föuuen, bodj tjöre idj münblidj üon £>errn üon Satlenat), ba$ ber gürft

SBittgenftein in bemfetbeu, uadjbem er feine lebhafte ©enugtljuung über bie

eingetretene 9?egierung§änberuug au§geförod)en Ijat, etwa bie Sßenbung ge=

braudjt qu'il verrait avec plaisir, que la cour imperiale continuat ä entre-

tenir les memes relations diplomatiques
,
qui avaient subsiste entre le

President de la Republique et le Duc de Nassau. 3$ madjte <perr öon

©ungern befonberS barauf aufmerffam, ba$ bei ber erfidjtlicfjeu Neigung bei

^ran^öfifdjen (5abinet§, $ätle üerein^elter 51nerfennungen üon «Seiten beutfdjer

Staaten gu conftatiren, §err üon Xatlenaü, au§ bem 5Intmortfdjreiben leidjt

unb mit 9Mjt SSeranlaffung nefjmen fönne , feine neuen ßrebitiüe nnüer^üg*

lidj 51t überreidjen. £>err üon ©ungern glaubte auf meine be§fallfige $rage

üerfidjeru 51t lönnen, bafs in tiefem $atle ©e. £>. ber §er§og bie fofortige

Stmwrjme ber (Srebitiüe ablehnen werbe, {ebenfalls aber Werbe mau fidj

augclegeuttid) bemüljen, £>err üon Xallenat) üon einem foldjen (Sdjritte ab^u*

Ijalten, unb §u biefem S3ef)itf motte er uuüermeilt fidj mit biefem §errn in

Sßerbinbitng feijen.

3n ber heutigen (Sitzung be§ 9Jülitair=5Iu§fdjitffe§ naljin ber ®. 2Sürt*

tembergifdje öefaubte (Megentjeit , utt§ üertraulidj 51t erflären, baf] bie

9?adjridjten üon einer 23egtüdwünfdjuug be§ §erjog§ üon @uidje burdj ben

©eueral=21bjutanten üon (Spi^emberg auf einem 9}hf3üerftänbni^ beruljten.

<Se. 9Ji. ber Äönig üon Söürttemberg Ijabe beim S3illarbfpieleu gelcgeut^
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1852 ftd) git Jperrn oon Spitjemberg gefagt : wenn er ben Jpersog oon @nid)e

^ c»-
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fefje, fo möge er iljm jagen, tüte fefyr Se. ättajeftät fid) über bie ^adjridjten

aus $ranfreid) gefreut l)abe. 21u3 biefer Sonüerfation Ijabe §err oon Spidern*

berg, tote e£ fcr)eine irrtljümlidjer 2Beife, einen befonbern unb officielten $luf*

trag §u entnehmen geglaubt.

2)er mitaitmefeitbe ©r. £efftfd)e BunbeStagSgefanbte bemerfte hierbei,

baft audj in Be^ug auf feine Regierung tebrücfe, toeldje lebiglid) burd)

bie <pöflid)feit üorgefd)rieben feien, oon ben granjöfifc^cn blättern als Sitte

oon SBidjtigleit ausgebeutet mürben, unb er fttmmte mit §errn oon 9lein=

fjarb baljitt übereilt , bafj eS für bie Regierungen unermartet fein muffe, ber*

gleidjen, tljeilmeiS fogar im ÜDconiteur, abgebrudt ^u finben. 2)ie SDtitglieber

beS 9ttilitair=21uSfd)uffeS, ju betten aufjer ben beiben benannten bie ©efaubteu

oon Sadjfen, Baoern unb £amtooer getjören, fpradjen übereinftimmenb bie

2lnftd)t aus, ba§ baS Berfaljren aller beutfdjen (Staaten in biefer grage ein

gleichmäßiges unb möglidjft gleid^eitigeS fein muffe.

2)emitäd)ft tjat rnict) bei* t. Baoerifdje ©efanbte in $aris, §err oon

äöenbtlanb, in Begleitung beS <perra oon Sdjrenf t)eut befudjt, mie mir

fd)ien oor^ugsmeife in ber Slbfidjt, auSbrüdlid) §u erflären, bafj alle ©erüdjte,

nad) meldjen er feine neuen ßrebitioe bereits in ber Safd)e f)aben folle, oöliig

grunbloS feien. Batjern merbe fid) in biefer $rage gang nad) ben (Sabiuettett

oon äöien unb Berlin rid)ten ; nur münfdje man bie Befdjiitfjualjme ber ©ro£s=

mädjte nad) 2)cöglid)feit befd)leunigt §tt feljen, ba baS ©rängen beS $rangö=

fifdjen ©efanbten bei Bauern unb ben übrigen Heilten Staaten auf balbige

©rllärung feljr lebljaft fei. ©erfelbe SBunfcr) tft mir oon bem Babifdjen unb

Sädjfifdjen ©efaubten auSgefprodjen morben, fo mie geftern oon Sr.®.£. bem

©ro^ljergog oon §effen, bei bem idj mid) gur Sagb befattb.

§err oon SSenbtlanb Ijoffte, ba£ bie Slnerlennung oon Seiten aller beut*

fdjen Staaten unb RufjlanbS nod) im Sauf biefeS SDcottatS merbe erfolgen

fönuen, ittbem ber neue Äaifer eineu großen Söertt) barauf lege, Bei ber %lnu

jatjrscour baS btplomatifct)e SorpS oollftänbig oertreteu $u fel)en.

%ä) Ijabe ilmt unb ben anbereit § erreit ermibert, baf? mir näljere Wady-

richten über ben augenblidiidjen Staub ber Berljanblungen gmifdjen ben oft*

liefen 9ftäd)teit §mar fehlten, bafj eS mir aber, felbft in ber BorauSfeinmg, bafj

gar feine materielle Sc^mierigleiten obmalteu, fdjon ber $orm nad) nicfjt

mürbig git fein fdjiene, menn eine Slbänberitng ber mit befouberer geicrlicpeit

oon gan§ ©uropa fanetionirten Wiener Verträge mit einer Übereilung be=

trieben mürbe, meldje eine 51ufmituterung ^u meitergef)enben 31itforberuiigeii

iuüoloire, inbem fie bie betljeiligteu ÜUcädjte bem Berbac^t übertriebener situgft=

lidjfeit ausfege. ®ie 9iid)tig!eit biefer 9(uffaffung gab mir fogar §err oon

XaEenao, im Vertrauen ju, inbem e§ bie griebeuSpartei in^rautreid), gu meldjer

er baS Ipaupt beS Staates §äf)lt, allerbingS meitereu ^uotutljitugeu oon Seiten
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eines XljettS ber öffentlichen üKciuung au§fe|e, wenn es §u bcutltd; an ben Xag i 852

gelegt werbe, wie fe^r ©urotia bereit fei, fidj im Sntereffe ber ©rtjaltung beS 3)CJ - 17-

$riebenS ben SBünfdjen $ranfreid)S 51t fügen. Jperr tion Xallenat) fagte in*

beffen , er !önne biefe feine perföniidje 3(nfid)t nur im engften Vertrauen unb

als Sßritiatmann auSfpredjen, als Vertreter feiner Regierung muffe er eine

balbige ©rflärung wünfcrjen, unb er befugt mid) öfter, um nad) bem ©taube

ber 2>inge §u fragen.

®er <pannoüerfd)e ©efanbte f)at mir wieberljolt mitgeteilt, ba$ er in

S3ejug auf bie SBerfjältniffe gu $ranfreid) angewiesen fei, fid) jebem ©djritte

aujufdjlie^en, über ben Dfterreid) unb Sßreufjen einig feien. @ir Sllejcanber

fallet tljeitte mir bie erfte 9iact)rid)t tion ber @nglifd)en Slnerlenuuug mit

einer 21rt üon SBerlegenljeit mit, aus weldjer id) fdjliefcen fomtte, baf? feine

Regierung eine günftige Slufnaf>me biefer Sftadnudjt bei tJjren SSerbünbeten nid)t

erwartet, unb ba$ er felbft üon beut gefdjetjenen ©djritte unangenehm über=

rafdjt mar.

®er fjiefige Vertreter OiufstanbS , §err tion ©linfa, Ijat wieberrjolt unb

mit befouberer ©ntrüftung baS SBerljalten üon granffurt unb 9caffau jum

©egenftanb tion Unterrebungen mit mir gematfjt, unb briugenb ben SBunfdj

auSgefprocrjen, baf$ tion unferer ©eite, fo wie tion ber beS 23unbeSprafibiumS,

ben fleinen Staaten, bereu 93enel)men in gmeifetrjaftem 2id)te erfdjeint, ernfte

SBorfjattungen gemadjt werben möd)ten".

125. $crtrauticf)er 93crtcf»t r betr. bie Haltung DlbenburgS 511m Com
boner Vertrage über bie Dänifc^e Jfironfolge. 26. ©ejember 1852.

$er9J£inifter SCRanteuffel wünfdjte burd) §errn t>on$8iSmarcf ju erfahren, wie

„

man £>Ibenburgtfd)er ©eitS bie grage be§ Beitritts be§ SBunbeS ju bem Sonboner

Vertrage tiom 8. Sftat 1852, betreffenb bie ©änifdje Xl)ronfolge, beim 93unbe be=

tjanbelt %u fetjen ttmnfdje. [®ejember 23.]

„2)a §err tion ©ifenbedjer eS bisher gu tiermeiben fcfjieu, fidj über biefe 2>e$. 26.

Slngelegenfjeit refp. ben Sßeg auSgufprecrjen, ben feine Regierung babei 51t

gefjen beabfidjtigt, fo fjiett id) eS für baS am wenigften Sluffallenbe, wenn id)

ifjtn tiertraulid) mittfjeilte, ©w. ©jeetten^ rjätten mir bie Beiben ©djreiben beS

©r. 9JctnifteriumS an ben Sßrinjen 31t ^fenburg l
) unb §errn tion SDirfmf*

^olmfelb 2
i ju meiner Information gugefertigt, unb bjieran bie ebenfo tier--

traulidje $rage gefnüpft, ob er bereits Snftruttion in ber ©adje Ijabe, bamit

id), wenn in berfelbeu wäljrenb feiner 21bwefenf)eit etwas tiorfommen folltc,

als sßräfibium barauf bei 33e^anblung ber <&ad)t 23ebad)t nehmen fönne.

1) ©uftaü s#rirt} öon Nienburg, Segattotigfecretatr bei ber ^reußtf^en ©efanbti'rfiaft jit

.•pannotoer.

2) gretyerr öort S)trfinf=§c(mfelb, ®antfcb,er ©efanbter an bem §cfe 311 §amwöcr.
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1852 <gerr öon ©ifenbedjer naljm meine Stnfrage fefjr b aufbar auf unb ernri*

sdcj. 26.
k erte ^ j)a^ er feinen 5Iuftanb nehmen motte, mir ebenfo öertrautid) ben Sutjalt

feiner 3'nftruftiou mitgitttj eilen. SDiefe getje batjin, bafj ber ©roperjog stuar

für ©idj unt) Sljre 9?ad)fommen gu ©unften ©r. §. be§ ^ringen ßfjriftian

öon ©d)le§mig;§olftein = ©onberburg = $lüd§burg unb feiner männltdjeu

SDefceubenten au§ feiner jetzigen (5f)e für ben $att, bafj ber Sßrinj ben 2)äni=

fd)en Xljron befteige, unb fo lange üerjidjtet Ijätte, al§ beffen mänulidje Sftad)*

fommenfdjaft itjn inne tjabe, im Übrigen aber bem Souboner Xraftate, ber

im Slrt. 2 bie $ortbauer beS ^riuct&S ber Integrität ber $5cmifd)en äRonar*

d)ie anerfernte, tttdjt beitreten mürbe, ©e. 2. §. münfdjen, bafj ein Söefd^Iu^

ber 23unbe§üerfammfung über bie (Bad)^ öermieben mürbe, ba §od)biefetbeu

bort nur at§ beutfdjer $ürft tjaubelit unb banad) Sfyre §aubtuug§meife

abmeffen formten.

SDie ©r. Regierung mürbe be§t)afb »erlangen, bafj ein StuSfdjufj uieber*

gefe|t tu erbe, metdjer ben Souboner Vertrag öom ©tanböuufte be§ beutfdjeu

83unbe§red)t§ unb be§ SntereffeS £)eutfd)laub§ gu prüfen fjabe. §err öon

©ifenbedjer fügte |inju, bafj ©e. $. §. Stjre 23ereitmittigfeit, ben äBünfdjeit

ber ©rofjmädjte gu entfpredjen, burd) Sfjre (Sntfagung ju (Sanften be§

grinsen ßtjriftiau an ben Xag gelegt Ijätte, aber öon ber wegen SSeljanblung

ber ©adje beim 93unbe gefaxten (Sntfdjtiefjung nid)t abgetjen, unb and) §u

einem tunftig gu faffcnbeu 53efd)luffe ©timmcneinljelligfeit »erlangen mürben,

ba e£ fid) um jura singulorum tmubefe. @m. ©jcellenj merben iu^mifdjeu

burd) bie Söatjertfdje ©efaubtfdjaft in Berlin bereits erfahren tjabeu, mie bie

öanerifdje Regierung eine ©rllärung auf bie S3eitritt§aufforberung be§ Jperrtt

öon 23ülom in bem ©inne abgelehnt tjat, als getjore bie ©ntfdjeibung biefer

©adje jur ßomöetens ber 23uube§öerfammtuug.

äöie mir §err öon ßanifc mittljeilt, mirb bie @r. §effifdje Regierung

iljr SBerfjalten §u ber öorliegcnbeu $rage nad) bem öon 23aö,ern etnrtctjten".
*)

126. 23crid)t, betr. btc $crjtcUttng einer 33crbinbung jwifdjcn ben mtffcn*

fcJ>aftlid)cn Vereinen ©übbcutfdjlanbS unb Berlin. 27. SDejember 1852.

3)e«. 27. 2)ie beabfid)tigte Überfiebeluug ber Seoöofbinifdjen Sllabemie 2
) nad) SBien

bürfte ben gmed tjabeu, bie miffenfdjaftlidjeu Stabilitäten $eutfdjtanb§

1) ©er SBunb rotrb mit bem Sonboner Vertrage nid)t Befaßt, toetl bie ^Befürchtung

fycrrfdde, es möchten fid? an bie grage 2)iscuffionen fnityfen, »eld;en toorjufceugen im aö=

gemeinen 3ntereffe kg.

2 ©entetnt ift t)ter bie Academia Lcopoldina Carolina naturae curiosorum in

33re§tau feit lS.'iü,, bereit Gräfes lange ^dt 9Jee« öon (Sfented roar. 2)iefe Stt'abemie I;at

if>r Somicit ftetö an bem Söo^nort beS s^räfibenten, alfo unter ben ^räftbunu sJ?eeö Don

tSfcubed'ö in SBreStau.
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mit SBien tu eine nähere SSerbtnbnng ju dringen; er Jperr oon 93i§marcf |sr> 2

fyabe, um biefe SBeftreBungen 51t paralrjfiren, fo oicl e§ ntögtid) bcrtjin ;ut wir* ®*
*

27 -

!cn gefudjt, bafc jwifdjen ben wiffenfdjaftlidjen Vereinen ©übbeutfdjtanbS

unb Berlin eine engere (Sontmituifatiou rjergeftettt werbe. „3u biefer S3ejte*

t)itng Ijabe id) juerft barauf 93cbacf;t genommen , jwifdjen bem l)ierfe(bft be=

fteljenben $I)i)fifalifd)en Sßercin nnb bem «Statiftifd)en SSüreau eine SBerbin*

bnng aujufmtyfen . . . 25er ©rfolg , wetdjen biefer erfte Berfud) gehabt,

läfjt mid) tjoffeti , bafj e§ and) mögtid) fein Wirb, mit ben in SSMeSbaben nnb

SDarmftabt beftetjenben uaturwiffenfdjaftlidjen Vereinen äljutidje SBerbinbungen

an&ubarjnen. ©benfo beftefjt rjter feit einer $Rcü)e oon Sagten ein ©cograptjif cl)er

herein, ber in eigenen ©djriften unb Sofalbfättern mandje fdjäjjbarc ftatiftifdje

Materialien »erbffentlidjt Ijat. £>erfelbe j&rjlt unter feineu SKitgticberit

Männer, rote ben ©efd)id)t§fdjreiber Äriegf , ben ©tatiftifer SKeibinger, ben

gefdjidten Startengeidmer 9ier>enftein unb ben Berfertiger ber befturnten ^Rr)etn=

unb @d)meiserpanoramen S)elfe§!amp. Sftadj ben mit ben SBorftanbSmit*

gliebern bereits gepflogenen tiertranlidjeu Unterfjanblungeu Würbe and) biefer

Sßerein bereit fein, mit bem ©tatiftifdjen SSureau in Berlin in eine nähere Ber*

biubung 51t treten. Sft eine foldje aber einmal eingeleitet, fo mürbe fidj bereu

weitere 2tu§ber)mmg auf ben Berein für ©rbfunbe in SDarmftabt, \)cn herein

für SRaffauifdje SRaturfunbe in 2öte§baben, fowie anbere in ben umtiegenben

(Staaten beftetjenbe ftatiftifdje Bereine mit ber ßeit bewirten, unb $raurfurt

•ut einem SJiittelpunir für eine berartige , ftd) über Sübbeutfdjlanb erftredenbe

Drganifation (jinftelten laffeu.

Su biefer Be^ieljung bemerle id) namentüd) nod) , baf$ bie in $rauffurt,

©armftabt, SJlainj, ©äffet unb SBieSboben beftetjenben Vereine für ©efdjidjte

unb SlttertljnmSfunbe feit einiger ßett p einer Bereinigung §ufammen getreten

fiub, fo wie bafj ber Sftaffauifdje Berein für ©efdjidjte mid) bereits jjum ©fjren*

mttgtieb ernannt Ijat".

127. $riüatfd)reibcn an ben 9Winifkr STOanteujfcl, betr. bic $ran$öftfd)e

&aiferfrage. 28. ®e§ember 1852.

,,©W. ©jceHen^ Üiefcript öom 22. er., bie Slnerfennung be§ graujöfifcljen ®ej. 28.

ÄaifertljumS betreffeub, fyabc id) 51t erhalten bie ©fjre gehabt unb mid) auf

©rnnb be§ bemfetben beitiegenbeu ©trfularS 1
) mit meinen ©ottegen in Ber*

1) 3tt bem gebauten Strfutor kmerfte ber SJUnifter SJianteuffel, bie s
}3reuf;ifc()e 9iegic=

rang fyak fiel) ben ©rünben nid)t tterfcfyüefjen fönnen, bie eö ben einjelnen Regierungen

toüttf<fyen€n>ertlj madjen müßten, ifyre amtlichen 2Se}iel)ungen ju bem Äaifer ber granjofen

mögliefift balb ioieber fyevgeftettt 51t fekn. 3n Sien unb Berlin fei besfyatb bie Serftä'tt*

biguug erfolgt, baß es am jroecfmäftigften fei, menn bie 21uer{'enuuug (Seitens ber 58unbe8=

tterfaimntung erfolge, fobalb bie £öfe i>on Berlin unb 3Bieu biejenigen <5rflärungeu naä)

5ßari8 roürbeu gelangen [offen, tooburd) fie unter ben für fie uuertä|3lid;eu Referoen ben
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1852 binbung gefegt, um 31t ermitteln, ob fie mit Snftruftion für bie augebeuteten
$c

ä . 28. ©öCUtualitätcn alle üerfetjen finb.

93ei tiefer Gelegenheit Ijabe id) bte SSemerfung gemadjt, bafj bie meiften

berfelben in bem ueuerbingS auf Anregung be§ Wiener (Sabinets eingefd)fage=

neu SBerfaljren, oermoge beffen bie ©rofjmädjte eine Souberfteltung gut ©ad^c

einnefjmen, meljr eine ßurücffefjung als eine 83erücffid)ttgung if)reS 93ei)ürf=

niffeS, ifjre 93e§ierjimgen ju bem Äatfer bei* granjofen batb geregelt &u fetjen,

erb liefen. Sftameutlicl) gab Jperr tiou Sdjrenf beutlict) §u erfennen, roie

empfinbtid) e§ ber fö. S8atjertfd)en Regierung fein merbe, auf biefe SBeife

inbireft auSgefprodjen p fetjen, baft ün* ein 2tutf)eit an ber Aufgabe ber @r=

Haltung ber Verträge nicfjt ;utftel)e. 5tud) §err oon 9tont)arb madjte geltenb,

ba|3 bie ßurüdfeiutng ber fleinereu beutfdjen Staaten, metdje f)ierin liege,

öon bem förmig tiou Sßürttemberg um fo metjr merbe emtifuuben werben, at§

§öd)ftberfelbe nodj eben erft burdj ha§> amtlidje ©emeuti ber im Boniteur

gegebenen ©ntftetluugen ein neues Sßfanb feiner Stufricrjtigteit gegen feine SBer*

bünbeteu gegeben Imbe. §err üou SReinfjarb wollte, bafj man ben SöunbeS*

ftaaten wenigftenS inbireft bie Gelegenheit gebe, fidj an ben öon ben Grof3=

mähten §u madjenben IReferüen ju beteiligen, inbem man biefe ber (Srftäruug

beS SBunbeS gegen Jperru tiou Xattenat) einoerleibe. $n ber heutigen ©ijjung

be£ 9Jiilitair=2lu§fdjuffe§ forad)en fiel) bie anwefenben Vertreter ber tiier beut*

fdjen Königreiche meljr ober weniger lebljaft in bem augebeuteten (Sinne aus.

3d) bemüljte mid), Ü)nen eine anbere Sluffaffung ber @ac^e §u geben, füljrte

an, baf? es urforüngttd) bie Sutficfjt ber fö. Regierung gewefen, eine gleict)=

lauteube ©rtlärung gemeinfc|aftlid) mit allen 53unbeSftaaten abzugeben, bafj

inbeffen öon bem föaiferlid) Dfterretdjifdjen ©abtuet gerabe im Sntereffe ber

übrigen 23unbeSftaaten geltenb gemacht worben fei, wie es benfelben nicfjt

erwünfcf)t fein fönne, ifjre Sejietjungen ju $ranfreid) fo lange $eit ungeregelt

gu laffen, als erforberlid) fein mürbe, wenn fie benfelben 3Beg gingen, ber öon

ben ©rofjmädjten eingefdjlagen ift. 3dj unterftüfcte biefe SSerfion buret) $or=

lefung ber baju geeigneten (Stellen aus @ro. ®jceßcnj (Sirfutar oom 21. b. 9J?.

unb ber öfterreicrjifdjen SRote oom 18. b. 9tt.

®ie SBerfttmmung meiner (Sollegen tonnte id) aber uid)t gan§ befettigen,

fie bebauerten lebljaft, baft bie <Sad)e nict)t im Sinne ber erften Sluffaffung ber

Äaifer ber granjofen anerfennen. ©oftatb biefer 3«tyunft eingetreten fei, roerbe §en
tton SSiSntard batoon in Äemttntfj gefegt, unb e8 emipfel;le ftd), bafj bie beutfd-en 9?egie=

rungen U)re söunbeötagsgefanbteu fdjoit jel^t mit ben nötigen Slurocifuugen t-erfefyen. @ei

auf biefe StBeife bie ^tnerlennung fotooljl Seitens Dfterreid-8 als ©ettenß ^reußenö erfetgt,

fo »erbe e8 ben einseinen Regierungen bann aud; 51t übcrlaffcn fein, il-re bi^tomatifd;en

SJerfyültniffe mit ^'anfreid- burd; erneute ^Beglaubigung il'rer Vertreter in ^art8 ober (Snt=

gegennabme bee neuen Srebitito« ber bei il>nen ju fceglaufrigenben gtattjöfifc^en ©efanbten

ju reguüreu.
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Regierung burdjgefüfjrt fei, unb fanbeu, baß in bem jefct eingefdjlagenen 1852

SJerfafjren bie Xfjeorie, baß bie ©uropäifdje sßofttif febiglidj Sadje ber ©roß* ®th 2S -

mädjte fei, formell git fdjarf fjerüortrete, unb bcift bie SSorftettung üon ber ©in»

fjeit be3 93unbe§ nidjt gemeiert würbe. SDer ©inbruef, ben ba§ bisherige ge=

fdjfoffene gufammenfjalten Der beutfdjen (Staaten $ranfreidj gegenüber ge*

madjt fjabe, merbe babnrdj üermifdjt, baß bie ©efanbten ber übrigen beutfdjen

(Staaten {ebenfalls mehrere Sßocfjen üor benen üon Öfterreidt) unb Preußen in

^ßariS aecrebitirt merbeu mürben, unb baß biefe llngleidjfjeit möglicher SSeife

länger anbauern f ömte, falls bie üon ben ®roßmäd)ten 31t madjenben Sieferoen

üon ber 2lrt mären, ba$ bie Stccrebitirung ber ^ransöfifdjen ©efanbten in

SBien unb SBerltn baburefj üergögert mürbe. £)er SSunfcf), bie üon ben ©roß*

mähten ^u madjenben Vorbei) alte and) üom23unbe£tage auSgefürodjeu §tt feigen,

fdjeint bei ben genannten Ferren allgemein §n fein, bod) geben fie 51t, baß fie

für ben $atl §u maeljenber Referüen ofjne Snftrufnon feien unb fotcfje erft

erwarten fönnten , nadjbem ber Snfjalt ber üon ben ©rofjmädjten abzugeben»

ben ©rflärung allen beutfdjen Regierungen belannt fein mürbe. So eben

ertjatte idj ©m. ©jcellens tetegraütjifdje SBeifung üon Ijeute *) unb merbe betm

uadj in ber am Swunerftag ftattfinbenbeu regelmäßigen Sitzung ben Eintrag

ftetlen: §errn üon Xattenatj 51t antmorten, baß bie 53unbeSüerfammlung be*

reit fei, feine neuen ©rebitiüe entgegen 51t nehmen.

dauern mirb — mie mir £>err üon Sdjrenf, nadjbem er Ijeut frütj burdj

ben letegraüfjen oon bem beüorfterjenbeu Abgang ber berliner unb SSiener

©rftärungen benachrichtigt morben, mitttjeitte — bie 5tner!ennung nunmefjr

ofjne SSergug auSfüredjen, alfo bie 9?adjrict)t, ba% folcfjeS burefj bie 23unbe3*

üerfammtung gefdjefjen fei, nidjt üort)er abmarten. ©S fdjeint, ba% biefe 23e*

fcfjleuuigung ba^n bienen fotl, ber ©mpfinblidjt'eit über ba§ Sonberüerfaljren

ber ©roßmädjte einen $lu§brud 31t geben. ®en Söunfdj meiner ©otlegen, ben

beutfcrjcn 33unb fiel) bei ben §u madjenben Üieferoen beteiligen 31t fetjen, wer*

ben ©m. SjceUen^ unb ba§ Sßßiener ©abinet bei ber ®ürge ber ßeit unb ber

SBeittäufigfett ber Snftrultion§einl)otung üorauSfidjttid) nidjt weiter in ©rwä*

gung gietjeu tonnen, bod) tjabe ictj nidjt üerfet)ten wollen, ©tu. ©gcellen^ üon

bem ©inbruef SBerid^t §u erstatten, ben ba§ eingefdjlagene 93erfafjren auf bie

tjieftgen Vertreter ber übrigen beutfdjen Staaten madjt".

1) £>tefe(6e entlieft bte SÜlittfyettung , bte Sjfcebttion, woburd; bie $(nerfcunung be8

$atferö ber grau$ofen aitSgejpvo^en rourbe, gcfye 2(knb8 nafy ^avt§ al\ (£« fd;eine

»üni'c^ert^ivevtf), auef; ©eitert« ber SunbeSüerfammlmrg bte officieUe 9tüd'änJ3entrtg auf ba8

©^retten be8 §errn bort latfertat) unb bemrtäd;ft bte (gntgegemtafyrrtc feiner neuen Sre=

bttttoe mögltdjft fd)neü jtt berantaffeu. 33efonbere 9te]'ertien roürben in bem ©^reiben au

§errn toon Saüenat) ntd»t $u mad)en fein.
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128. Söeridjt, betr. ben Aufruf bc$ revolutionären (£cntralcomite$ in

öonbon. 28. ©egember 1852.

1852 ttberrcidjuug eines üor turpem bei einem §lböofatenfd)reiber SKoIjr in

®'*- 28
- SKanntjetm cmfgefunbenen, unb in t?crfdr)iebenen ©proben maffentjaft öerbrei*

teten Stufrufeg be§ revolutionären ßentralcomiteS in Sonbon 1

). 3u bem an

ben fflötyx gerichteten ßonboncr ftberfenbungSfcfyreiben fei bemerft, bafi Sebru

ffioitin bem gebadeten ßomite norf) 511 gemäßigt fei, bemungeacfjtet aber mit

9ütge unb SDiasjiui ben beitritt unter S3ebingungen jugejagt tjabe.

1) Ser Stufruf lautet:

Sin bas 23ott!

Slus ber fdmöbeftett unb fdnuacfyttottfteu Söranttet glaubte man int 3af>re 1848 ju

erftefyen, mau glaubte, bie fyoben §errn würben freiwillig Ujter §errfd)aft entfagen unb man
werbe ofyne Silutüergießcn einer frönen äutunft entgegen gelten. SOJan täubte fid) ge=

waltig!

SaS 3od;, roelc^eS man abgefd;üttelt glaubte, ift toerbototoelt; bie Letten, welche man

jerfcrodjen wäfyute, ftnb von feuern unb jwar Weit furchtbarer als vorder gefdnttiebet, unb

aller Orten feufget bas S3olf unter bem fürcfyterlicfyften Srud'e ber gürften, Pfaffen unb

ber elenben 'öourgeoific. SBofyer t'ommt baS'^ Sßorin liegt bie Urfadje, baf? bas SSolf

fo fdjrccflid? getauft wirb? — Sie SttttWort ift biefe: SBeit baS 33o(f, nadjbcm es baS

Jpef t in ber Apattb fyatte, fid? fcfyettetc, ben Stirannen, Pfaffen unb ber Söourgcoifte bie

Äünge in bas fatfd;e §erj ju ftofjcn; weil viele von ben fogenauuteu SSoßSntättnern

aus 33erratt) unb geigfyeit bie Sacfye beS 33oltcS »erliefen unb, burd; ©elbfud;t verleitet, ju

ben erbarm lid;ftett gürftenfnedjtcn fycrabfant'en unb weil, abgcfefyen von Slllem bem, es bem

SSolfe überfjauvt an (Energie unb feftem SGBttten mangelte. — SMcin baS SSolf ift ietjt ton

feinem SÖalnte, mit Styrattnen unb U?olfsfeitiben laffe fid; utttcrt;aubchi, vollftättbig gekilt,

bie näd)fte, mit 2)?ad;t l;ereiubred;enbe Devolution wirb cö lehren; es werben nid;t genug

©triefe unb Saternenpfäfyte vorbaubett fein, um alle ber 9tad;e beS 33otfcS gum Opfer

fallenben Sd;itrten barau aufoutnüpfen, aber bas t)at nichts jn fagen, wo (Stricte unb

Vatcntcnpfäl;te nid;t ausreißen, wirb bie ©uillotitte baS Übrige tfyuu, um Stiles, was bem

i8olte gegenüber ftel;t, mit Stumpf unb Stiel auszurotten. (Srft aisbanu, wenn biefer

SUt voüenbet fein wirb, tarnt ber Sag ber greit;eit, SBoI;lftanb unb üBtlbuttg für Stile

f;ercinbred;eu unb feine golbenen Strahlen über bie Golfer verbreiten; erft aisbann fattit

ber 9)cenfdj feinem 2JMtmenfd)en bie S3rnbcrl;aitb reid)en, unb atsbattu erft werben bie ÜJien«

fd;ett in g-riebcu unb @iutrad)t mit cinanber l;armonircn.

Sarttm SSolf, bereite bicr) auf ben großen Sag ber 3Jölfcrfd;lad;t vor, bewaffne btd;,

mad;c ^3ropagauba für nnfere Sad;c aud; unter ber Söourgeoific, bantit wir ©clb in bie

.'pättbe bet'ommcu, unb toor allen Singen fud)c Siejeuigen, welche nid^t ganj feft ftttb, burd)

Überzeugung \u ber Sad;e, weldjc wir üerfed)ten, herüber j« gießen, beun ber Sag ift uid)t

mel)r fem, an beut wir uns jufammen unter bas rotf>c 33auuer ber SRetooIution

fd)aaren, um ben $ciubett bes Solt'cS bie leiste unb entfd)eibenbc Sd;tad)t 311 liefern; —
ber Sag, ax\ welchem mit bem Untergänge ber alten äi'cltorbnung eine neue, burd; bas

$anb ber Söll'crüerbrüberitug gefnüpfte SGBeltorbnung aubred;cn unb baS neue 5Reid; ber

greit>eit, ©leidt)l)eit unb 33ruberliebe erftcfjett wirb.

Unfer SBabJtyrud; ift:

(Siner für %1k unb Mi für (Sitten.

(SS lebe bie bcmotratifd)=foctatc unb revolutionäre ÜKevublif.

Voubott im September 1852. SaS vereinigte (Seutvalcomite.
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129. 23eridjt, Utx. btc 6tärfc unb 3«fainmcnfe(<ung bc$ 93unbe3f>ccrc3.

30. ©ejember 1852.

®ie Sage ber Slngelcgen^eit fiabc fiel) in ueuefter ßeit vucfeittticf) »er* 1852

äubert unb e§ erfdjeine gegenwärtig ratsam, bie ^(bftimmung über bie %\i& 2>CJ
'

°'

fcfjufsanträge
1 für ben 5tugeubfid au^ufetjeu. „Sßäljrenb nämftdj in bem

9(u§jd)uffe ber Ä. @äcf)fifd)e ©efanbtc für bie ^reuJ3ifd)=Dfterreid)ifd)en 2tn=

träge ftimmte, Ijat berfclbe je£t t)on feiner Regierung bie Snftruftion er=

Ijatteu, fief) mit s<Rüdfid)t auf bie gegenwärtigen politifdjeu §Berf)äumffe ju

$raufreid) gegen jebe 33ertnef)rttng be§ 93unbe$ljeere3 gu erflären unb felbft

ben 9RajoritätSanträgen be§ §lu§fd)uffe§ , welche eine @rlj5f)img be§ S3unbe3*

ljeere§ um etwa 50 OüO 9Jlann beabfidjtigen, uidjt beizutreten. Sßenn id) aud)

auberweit bie Söeforgnifj (jabe augfprecfjen rjören, baft jebe SBcrmerjrung ber

beutfdjen <Streitmacf)t im gegenwärtigen Sutgenölid oon ^franfreicr) als gegen

fid) gerietet mit angefetjen werbe, fo glaube id) bod), bafc e§ au mandjeu Orten

uidjt unermüufdjt ift, Ijier einen Sßorwanb §itr §iuau§fd)iebung ber Slbftim*

mnug herleiten 51t tonnen. £)eun aU ben ©rttnb, weSfjalb mau gegen bie oon

s$reuJ3en unb Dfterreid) tierlangte (Srrjöfjung be§ j;e|igen Kontingente ift, Ijört

man faft nur ben nennen, baf? biefe @rt)öf)ung mit ben Soften, wetdje baburd)

für bie Heineren unb felbft für bie mittleren (Staaten erwadjfen mürben, nid)t

im SSerljältnif} ftetje, unb neben bem, wa§ Sßreujjen unb Dfterreid) aufteilten,

uidjt ht§ ©cwidjt falle. Sßäfjrenb aber bie meiften (Staaten weuigften§ jefet

fdjon bie Suftruftiou fjabeu, ber oon ber Majorität be§ 51u§fd)uffe§ beantrag*

ten SBermerjrung ber 33unbe§armee um bie gebadeten 50 000 üDiauu beiguftint*

men, fo ift Söatjcrn , mie id) rjbrc, priueipiett gegen jebe ©rfyöfjung unb oer*

laugt, ba$ es bei ber je^igen (Siuridjtuug üerb{eibe. 2)iefe Dppofition tonnte

um fo tnefjr auffallen , als S3arjera wof)l je|t fdjon weit metjr Xruppeu unter

ben SCßaffen Ijat, als e§ nad) ben ^reufcifd^Cfterreidjifdjeu 33orfd)Iägen 51t

[teilen braudjte. Mein ber ©ruub feines SBiberftrebenS foll bariu liegen, ba$

e§ wie Sßreufjen unb Dfterrreidj über eine felbftänbige Xruppenmadjt 51t biSpo*

uircu wünfdjt, wefdje ju bem SSunbe in feinem 51bl)ängigleit§oerl)ältui^ ftefjt.

23i§ je{3t gibt übrigens §err oon ©djrencf oor, uod) feine Snftruftiou 51t fyabeu.

3)aj3 33aron SBrenucr, wie mir üon anberer (Seite mitgeteilt wirb, uod) feine

Snftruftiou au§ 393ien erljalten, bürfte wotjl einerjeits in bem Sßmtfdje ber

Staiferlidjeu Regierung liegen, bie ©adje bis jur §ier()erfunft beS neuen Öfter*

reid)ifd)en ©efanbten §u oerfdjieben, anbererfcitS aber and) in ber SSorauSfidjt,

ba$ für bie Einträge ^reuf^ens unb CfterreidjS nur biefe Beiben (Staaten ftmu

men werben, uadjbem @ad)fen oon feinem früheren SSotnm ^urüd'getrcten ift.

53ei biefer Sage ber Saa^e wirb atterbütgS nur übrig bleiben, bie ^Ibftimmung

1) cf. oben @. 126
f.
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1852 einftweiten auf fidfj berufen §u taffen unb einen günstigeren geitpunft bafür

^ 30
- abzuwarten".

^ßoftfcriptum.

„SSor Abgang be§ umftetjenben SBcrtc^tS getjt mir ®n>. ©jccHcnj ©rlafj

üom 27. b. SUi. ju, meldjer biefefbe 5lugetegent)eit betrifft, unb mict) nod) rnefjr

in ber in biefem 93erid^te ausgekrochenen 2lnfid)t beftärlt; benn wenn audj

möglicher SBeife, infofern man im (Staube ift, ba§ ©rforbernifj ber ©mftimmtg*

feit mit ©rfolg ju beftreiten, bie ©rfjötjung ber 93unbe§armee um 50 000 9Konn

burd)gefe£t werben fönute, fo mödjte e§ boef) fowotjl ba§ Sutereffe ber ©adje,

al§ bie ^üdfidjt gegen Dfterreid) ratfjfamer erfdjeinen laffen, bie ©acfje erft

nadj bem Eintreffen be§ £>fterreid)ifd)eu SunbeStagSgcfanbten wieber aufp»

nehmen". *)

130. $crid)t, Betr. bie $ran$öftfcf)e Äaiferfrage. 31. ^ejember 1852.

s>ej. 3i. „9ladj ben tion ©w. ©jeettenj in SSegug auf bie 5lnerfennung be§ gran^ö*

fifdjen ÄaiferttjumS am 28. b. 9JJ. burd) ben Xelegrapljen unb geftern früt)

burdj bie ^ßoft mir erteilten 5lnweifungen tjabe id) in ber geftrigen SSunbcS*

tag§fi|ung ben in Slbfcfyrift beigefügten ^räfibiatantrag geftettt
2
). ©erfetbe

mürbe einftimmig angenommen , nadjbem mir t)eute ttom Äönigreidf) (Sadjfen,

welches geftern of)ne Snftrufnon §u fein erHärte, bie guftimmung mit bem

S38unfd)c, ba§ ^rotofotl barnad) mobificirt §u fetjeit, erltärt morben ift. Steine

3lbfid)t mar urfprüngtid), ber 33unbe§oerfammluug mit bem antrage gitgteict)

bie Raffung be§ com ^räfibium an Jgerrn oon Xaüenat) §u rid)tenben ©Trei-

bens jux Söefcfilufjnatmte oor^ulegen, weit in einem früheren gälte tiom (trafen

£f)un ber SSerfud) gemacht mar , bie gaffung berartiger ©djreiben als reine

^ßrafibialfad)e ber Cognition ber SSerfammtung 511 ent^ietjen, wätjrenb auf mei*

neu bamatigen Vortrag meine entgegengefe^te 5lnfid)t ©w. ©jcetlens Situ*

gung bafjin ertjiett, bafc bei bergteidjen 9loten, bereu gan^e 93ebeutung in itjrer

gaffung beruht , bie letztere ber 23efd)luf3nat)me ber SSerfammtung unterliegen

muffe. ®urd) bie gleichfalls in 5tbfd)rift beigefügte tetegraüljifdje ®epefd>e

be§ ©rafen Söuot 3
) , weldje SBaron ^Brenner mir öor ber (Sitzung überreizte,

1) (Sintoerftänbnife be8 SDcinifterö 9)?anteuffel. ((Srfafj toom 27. £)c$ember 1852.)

2) 2)er Antrag ging bafyin, bie äkrfammlung roofle befdjtießen : ba§ ^3räfibium ju

einer Stntroort an §errn toon £aüenaü, jn ermäßigen, burd? »eldje baffetbe bie 93crett=

roittigteit auSbrüdt, bie 25cgtaubigung$fd;>reiben eine8 (Sefanbten @r. SOi. be$ ÄaiferS ber

gransofen am beutfdjen 23unbc entgegen ju nehmen.

3) ©iefelbe enthielt bie 9?advcid;t, bie 9)cittfyeilung an §errn toon 33iömard roegen 91n=

erfennnng be« granjöfifd)en ÄaiferH)Utn§ fei am Stbcnb be8 29. ©ejember mittclft Sonvter

über Berlin abgegangen, unb roerbe il;m toon ba übermalt roerben. „2)can ttoünfdjt jeben=

fallö, baß bis jum (gintreffen berfelbcu bie efficieüe Sröffnuug an ben granjb'ftfdjen ©e=

faubten aufgcfd;obeu n^erbc".
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unb ou§ welker id) fd^iefjen mujj, bafi ba§ SGßtener ©abtuet befonbere SSün* ^52

fd)c tu 33epg auf bte Raffung be§ offictettcti ©djreibcnS an §erru öon Xalte*
Se*- 31

naö fjegt, mürbe id) berantafjt, meine 91 fofidjt bat)in gu änbcru, baft id) nur bie

(Ermächtigung 51t einer 2(utmort be3 bezeichneten SutjaltS au beu ^rangöfifdjett

©efanbten beantragte. X>a und) Sitfjalt ber tetegraöt)ifd)eu X)eöefd)e au$ Sßien

ber Courier, öon metdjem ©raf 93uot fprief^t , über Söertiu get)t, fo mirb ©raf

Xtjuu ol)ite gmeifet oeu Sutjalt ber für mid) beftimmteu X)eöefd)e 51t (Sin.

©jeeßeng Äenntnijj bringen, unb barf id) annehmen, bajj £)od)biefefbeu, tnenn

e§ erforbertid) fdjeiuen fottte , mir bie Sluftdjt ber Stönigfidjeu Regierung über

bie 51t ermartenbeu Wiener SDcitttjeüungen gteid^eitig motten $uget)eu laffen,

bomtt id; nad) Sutfmtft be§ ©ottrterS §erru öon Xattenat) unüerjügtid) bie

officiette Suttraort ertfjeiten fann. (Siuftmeiteu ()abe icf) bemjetbeu öertrautid)

unb müubtid) SutShmft über bie Sachlage gegeben, unb ifjnt auf feinen Sßtmfdj

bie beibeu Dom ©rafen §a£fetb an §erru £>rouö,n be S'^ittjS 1

)
mit^ut^citenben

Noten beriefen. <gerr öon Xattenat) mar öon bem Snfyatt berfetbeu, fo mie öon

ber in5(u3fid)t geftettten Sluerfennung burefj ben 93unbe§tag fid)ttid) befriebigt,

unb fdjieu mau uad) feinen $uf$erungen in $art§ nid)t otme Söeforgnifj bor

einer fcprfereu $ormutiruug ber öon ben ©rojjmäd)ten 51t madjeubeu tiefer*

üeu gemefen 51t fein. SJceiue Kollegen tmffeu mit mir, baft mir §erru öon

Xattenat) tjier begatten, ba feine rutjige, befdjeibene unb jeben uunöttjigen

©ifer öermeibenbe 23et)aub(uug3meife ber ©efd)äfte bitten jufagt. (Sobatb \)k

ermarteteu Sßiener X)ebefd)en eingegangen fiub, merbe id), öorau§gefe|t, öafj

itjr $nf)att in feinem Sßiberförud) mit beu mir öon ®to. ©jrcelteng erteilten

Suftruftioueu ftel)t, bie Stntmort formutiren unb bie 23unbe§öerfammtuug jn

einer üertraufidjen Q3eföred)ung berufen, um in biefer ju beantragen, bafj ber

Xejrt ber ?(ntmort§note unb bie Genehmigung berfetbeu burd) bie 33nnbe§öer=

fammtuug in ba§ ^3rotofott ber geftrigeu ©i^uug aufgenommen merbe. 93ei

berSöeautmortung ber Notifikation öon berXtjronbefteigung be§ £önig§ßoui§

Pjüiöb ift ber Xejt ebenfalls mit ber Sejeic^uung at§ befdjloffen öon ber

23uube§öerfautmlung in ba§ ^rotolott aufgenommen morben, inbeffeu mar bie

bamatige @ad)tage atterbingS infofern eine anbere, aU ber ®önig 2oui§ $ßt)i*

tibb fetbft au bie 23unbe§öerfammtung gefd)rieben t)atte, nmtjrenb bie je^ige

Notifikation nur burd) eine Note be§ ©efaubten an baS^räfibium erfolgt ift".

P. S. „@o eben nad) ©djtufj biefe» 93ericr)t§ errjatte id) burd) ben Xe(e=

grabfjen bie Söeifung öon t)eute 3 Ufjr 15 SOcinuten, burd) metd)e meine bor*

ftefjenbeu Semerlungen ber §auptfad)e nad) erlebigt merben". 2
)

1) 9h^oteötx'ö 9)tfmftet be8 lugw artigen, ernannt 28. 3nü 1852.

2) cf. okn ©. 176, 9tote 2.

^oftfjingcr, ^reuijen im 93unbe«tao- l« 12
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131. öeridjt, betr. bie £BerfyanMungen mit bem ^erjog üon 2lugujlen*

bürg. 31. ©ejember 1852.

1852 JKadjbem id) üorgeftern eine üertrautidjc 23efüred)itng ämiftfjen bem^erjog

»* 31 üon Stuguftenburg unb §errn üon SBülotu herbeigeführt fjatte, fanb gestern in

meinem §aufe bie Unterzeichnung ber nötigen ©rfläruugen im Original

©eitenS beS Jperrn ^erjogS ftatt, unb mürbe bogegen üon §errn üon 33üIom

bie öon bem Stönig öon SDänemarf üoiijogene 93erfdjreibung über eine Million

fünfmaltjunberttaufenb ©üecieS auSgeljäubigt unb öon mir ad depositum ge=

nommeu. §err üon Söülom jafjlte ferner gegen Quittung ©r. S)urd)faud)t

in Slnmeifungen auf bie ßottfaffeu öon ÜreubSburg unb Slltona bie üon ber

£)änifd)eu Regierung berechneten Überfdjüffe aus ber ßeit ber Dccuöation ber

Sluguftenburgifdjen ©üter, fomie bie erfte, am 18. b. 9ft. faltige fRate anßinS

unb Saöitat ber ftiüutirten Äauffumme mit 75 000 ©üecieS, meldje ©umme

unter ßu^ietjung eines Notars auf ber <Qauütob(igation öermerft unb abge*

fdjrieben mürbe. ©ie Severe befinbet fid) in meinem ©emafjrfam unb tjabe id)

über ben (Smpfang berfelben fomotjt bem §errn §erjog als §erru üon SBülom

eine SBefdrjeiuigung mit bem ßufa| auSgeftettt, bafj id) biefe Beitreibung bis

jum ©ingaug meiterer S3efet)Ie meiner 5Ulerf)öd)ften Regierung aufbemarjreu

mürbe.

2)ie beibeu ©raüamina , metdje, ofjue inbefc bie meitere §(bmicflung beS

@efd)äfts baburdt) aufhatten 31t motten , oon ©r. ®urdjfaudf)t nod) aufgefteßt

mürben, betreffen

1) einen für bie Stuguftenburgifdtjen ©üter gebilbeteuÄirdjenfonbS, ben ber

§err ^er^og als eine ürecaire unb jeberjeit reüoeabte SluSftattung feiner ®ir*

djen als Söeftanbttjeil feines it)m referüirten SSttobiliarüermögenS anfielt, unb

2) bie SSerjiufung ber ©r. 2)nrd)laud)t ausgebauten 9reücnüenüber=

fd)üffe üon ber $eit an, mo ber §err §erjog bie 3)änifdjen ^roüofitiouen an*

genommen.

Sn beibeu gälten gab <perr üon 93üIom 31t, bafj SSittigfeitSgrünbe ben

erhobenen $nfprüdjen sur©eite ftänbeu, unb oerfprad), fid) bei feiner Regierung

für bereu 93erüdfidt)tigung 31t üermenben. Überhaupt t)at ber Verlauf ber

Untertjaubtung meine SSermuttjung beftätigt, ba§ §err üon Süloro bemütjt

fein merbe, ©r. £)urd)taud)t ttjatfädjftd) 31t bemeifen, tuie ungegrünbet ein

etmaigeS SKijjtrauen beS £>errn ^erjogS gegen itju gemefen fei.

Sd) merbe üorauSfidjtlid) morgen bie jur (Erlangung ber 9(bbitionatafte

nod) erforbertidje Eingabe beS §errn ^er^ogS an ©e. SKajeftät ben Äönig,

u. a. £>. '
, fo mie bie baju gehörigen ©rflärungen ber grinsen üon

1) 2)tc gcbacfyte (Singak öom 31. £r,cmkv 1S52 lautet tote folgt: „@to. fOiajcftät

fyakn bie ©nabe gefyafct, StCter^öcf)ft Styte Vermittlung in metner Slngcfcgcnbeit mit ber

$. 2>äuii'd)cu 9icgicruug mir jU getoälircu, fo tote autti guäbigft mir gemattet, in ?(üerfitfcf>ft
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SluguftenBurg *) erfjalteu nnb ©tu. (SjceHeuj ungefäumt einreichen , fo ba[3 icfj 1852

mtd) ber Hoffnung Eingeben barf, mit ber geftrigett SSer^anblutig bem ©djlufj
5>ej - 31

be§ ganzen ©efdjäft§ nafje getreten 31t fein.

£)er Jpersog f)at für bie brei SSintermonate ein JpauS fjier in ber ©tobt

gemietet".

132. Söeridjr, Betr. bie $eri)anbhmgen mit bcm #ev$og tio\\ ^lugufien*

bürg. 3. Januar 1853.

„(5tu. ©jcetteng beeljre id) mid) in Verfolg meines 23ertd)t3 tiom 31 . rj. 9Jc\ 1853

it. S-
2

) in ber Anlage Slbfdjrift be3 ©djreibeng 51t überreifen, mit me(d)em 3an
-

3 -

ber ^erjog oott 9litgitftenbnrg mir bie üon §od}bemfe(ben früher im ©ntnmrf

mitgeteilten ©djriftftücte, tueldje id) gleichfalls beifüge, nämttd)

:

1) bciZ ©djrciben an ©e. 9Kajeftät ben Zottig,

2) bie Sri'lärimg ©r. ©itrdjfattdjt,

3) bie @rflärung ber betbett ^rittjett , in betreff Sfuffjebnng be§ fibei*

commtffarifdjett 33anbe$,

jitgefteUt Ijat.

©e. SDnrdjlattdjt fpredjen sngfeid) in beut attliegenben ©djretben ben

üEßnnfd) att§ , bafj tion bem ®. ©efanbten in ftopcnljagett in betreff ber 9lu§=

Ijänbigung ber fraglichen brei ©djriftftücfe jebe mögliche s^orftd)t beobachtet,

nnb bafc §od)bemfelbett bie (Srtaubnifj ertfjeüt werben mödjte, bie §aupt*

Obligation bei ber &\ ©eefjanblimg bepontren 31t bürfen.

Sßegen be§ teueren fünftes ftette (üm>. ©jcetteng td) anljeim, mit bem

Sero (Staaten mit bcm (Eapital, ftc(d)c3 mir toou bcr Ä. 3)änifd)en 9iegterung für meine

5luguftenburgi|d)cu unb ©tafettjtetnfcljen gibeicommi§gütcr au3ge$ablt roerben roirb, ein

gibeicomtmfi 51t ftifteu. Söegcu SutSjftljrfitttg ieneä Sa^italö finb Differenzen entftanben,

bie ftcf) auf bie formelle lufbebung be3 auf meinem 93efit3ttnnn fwftcnbcn fibeicontmiffari=

fd)eu 23aubc3 tejie^ert. 5(n (Sic. 9)iaieftät richte id; batycr bie untertbänige Sitte, bajj 2lttcr=

f)i5ct>ft ©ie ©id) guäbigft berantafjt futbcu rooüen, bei bem Ä. 2)änifd)cu Sabiuct bie nötfügen

Schritte tbun 51t taffen, bamit bie Shtfbebung jenes ftbetcomtrtiffartfdjen 23aube§, roie bie

Befreiung uon bem JpetmfattSre^t, meinem einige meiner ©üter unterworfen fein tonnten,

ftattfinbe, unb biefe 2CufI)ebung ttüe Befreiung »om £>eimfall3recfyt bann burd) eine öon

©r. SOt. bem Äönig toon Säucntarf augjuftettenbe 9inbangsurfunbc auSgefprodjert roerbe.

3d) erlaube mir §tt bem S'nbe bie beiben augcjd/loffeueu (Srflärungen üon mir unb meinen

Betben ©ölmen biennit untertltäuigft ju überreid)cu , burd; roc(d)c, roie td) fyoffe, alte ftatt=

ftnbcnben ©ifferotjert rocgen Slugjaljtung bes ertväbnten Sa^italS befeitigt roerben".

1) Sie gebadete ©rflärung, untei^eidntet toon ben Sßthtjen griebrid; tSbriftian unb

Sfjriftiau »on ©d;lc§nng=§olfteiu, d.d. granffurt 31. S)ejember 1S52, lautet: „2Bir Unter=

jcid)ncte erflären, bazu toou unferm §crrn Sßater aufgeforbert, ba^ toir unfere (2inir-iEigung

jur 2lufb,ebung be8 auf ben Stugiifteuburgifdien uub ©rafeuftcinfd)cn ^tbeicotnmifjgütcru,

toie auf bem für biefetbeu ju ^abteubeu Sa^itat rubeubeu ftbeicommiffarif^eit S3anbe8 t)iev=

mit ertbeilen, ir-ie aueb, baut, baß biefe§ GEapital in Übercinftimmung mit ber (Srftärung

unfereö §ernt 93atcvö in einem auutf'aufenben ©ütercomplcr a{$ gibeicommiBcapital ra=

bictrt ober ber ©ütercompter felbft jum gibeicommi^ gemad)t »erbe".

2) cf. oben ©. 1 TS.

12*
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1853 <perru ^inanpünifter in (Sommuuifatiou treten , nnb mid) bemnädjft t»on bem

3on. 3. 3Ftefultate unterrichten ju motten.

2£a§ bagegeu ben er[teren ^nnft betrifft, fo bjegeu ©c. $)urd)laud)t bie

SBcforgui^, ba^ bei ?lu§ftet(ung refp. 3ht§Jjänbigung ber oon bem ®önig Oon

©änemarf nocf) jn uuterseidjneubeu 2(bbitiouafafte neue <Sd)mierigfeiten er*

tjobeu werben möchten, wenn bie met)rgebad)ten brei <Sd)riftftüdc oorljer ber

®änifd)eu Regierung übergeben Werben, nnb ba$ inäbefoubere im %aU eine§

sIftiuiftermed)fet§ in ®opent)ageu, ben £od)btefetben für fet)r mögtid) galten,

meitere Sßermidetuugeu eintreten tonnten , iitbem ein neues ÜKinifterium üiel=

teid)t nidjt anerkennen moüte, ma§ ba§> je^ige in nid)t binbenber $orm öer*

fprodjeu. SDer §err §ergog bittet be§t)atb, bajj <perr oon SBerttjer nad) feinem

SBorfdjtage in bem 93erid)te üom 15. o. 9ft. n. 3. bie unter bm Einlagen

befinblidjen brei Drigiualpiecen nur gegen ben StuStaufdj ber 5lbbitional=

urfttube bem 2)änifd)eu SKiniftertum au§f)äubigen mödjte. S5ie ©rfüttung

biefer 93itte glaube id) bei (Sw. (Sra'ttenä befürmorten ju tonnen, ba e§ teidjt

fein mirb, ben <5d)eiu einer bie3fätligeu 93ebingnng p üermeiben, nnb bie

@ac^e fo bar^nftelten, a(§ fe£e man üorau§, bajj eine fofdjc Serjaubtung ber=

fetben aud) in ber ?lbftd)t be3 2)änifd)en 9Kinifterium§ liege. ^nbem id)

©tu. (Sjjcctteuä (Srmäguug anfjeim gebe, §erw oon SSerttjer unter 23erüdfidjti=

gung ber SSünfdje @r. £)urd)taud)t ju möglidjfter SSorfidjt uub (Site an*

meifen ju motten, erlaube id) mir in betreff ber uod) in beut ©djreiben be§

<perru §erjog§ jur «Sprache gebrad)ten §öt)e ber au^itftettenben ^artiatobti*

gationeu ju bemerleu, bafi <pod)bemfetben oon feinem tjiefigen @ett>* nnb

©efd)äft§manue empfofjten morben ift, um ?tu§ftetlung ber Obligationen in

ben bezeichneten Beträgen §u bitten, ba Dbtigatiouen, metdje auf tjöfjere <3um=

men, namentlich auf 2000 @pecie§, moüou bi§l)er bie 9?ebe mar, lauten, feine

Hbnefjmer finben mürben, ©e. £>urd)laud)t glauben §mar nadj früheren

oertrautidjen $ufjerungen be3 ©rafen SOMtfe an ber 33ereitmilligleit ber S)ä*

nifd)eu Regierung, Ijierauf eiu^ugeljen, nidjt jmeifeln ju bürfeu, bod) werbe id)

auf §od)beffelbeu SSuufd) <perrn oon 93ülom bafür p fttmmeu fudjen, baji er

bie <&ad)e in ®opeut)ageu befürmortct. 35on ©iuftufj möchte e§ jebenfatl§ fein,

menu aud) §err üon Sßertfjer fid) für bm fraglichen äBunjdj @r. 3)urd)taud)t

oermeubete.

3)er beiben in einem $erid)te oom 31. 0. 9JI. u. 3. angeregten ©ra*

oamina, 5lu§l)äubiguug be§ für bie 2tugufteuburgifd)eu ©üter gebilbeteu

Äirc^enbaufonbS nnb SBersiufung ber 9ieOeuüenüberfc^üffe, gefcl)iel)t in bem

©(^reiben be§ §errn ^erjogi nidjt weiter (Srmäfjnung, meit §od)berfelbe In'er

in ^rauffurt mit §errn oon 33ülom barüber oerljanbelt".
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133. 3mmebiatkrid)t, betr. bie $ran$öftfd)c ^aifcrfragc. 1. Januar

1853.

„©tu. 9#ajeftät f)abe id) mir in beut 23crid)te über bie lefetc öorjätjrige 1853

58unbe§tag§ft|ttng oon ber Sage ber ^rau^öfifdjen SIngelegentjeit beim Stabe

Stujeige 51t machen erlaubt. l

)

©a bie ©epefdjett für ©tu. ÜDcajeftät ©efanbten in SßariS am 28. ©ejember

001t Berlin abgegangen mären, unb baljer üom 31. beffelben 9JcouatS ab bie

9)cögfid)feit ber 9cotififation in ^ßaris eintrat, fo beutete id) bie auf ben

30. ©eiernder faltenbe regelmäßige ®onnerftag§fi$ung, um mid) zur Stbfaffung

beS 9(ntwortfd)reibcnS an ben $ran$öfifcfjen ©efanbten öon ber 93unbe§öer-

fatttitttitug antorifiren zu laffen.
2
) ©er Sedieren fdjon eine auf ©runb ber bis

bafyin erhaltenen Qnftruftionett formulirte Raffung beS fraglichen (Schreibens

öorjulegen, mürbe id) burd) eine öor ber ©i|ung bem Baron Brenner juge*

gangene tefegraöt)ifd)e ©eöefd)e beS ©rafen Bttol abgehalten, wefdje bie 5tn--

fünft eine§ SottrierS in 91ttSfid)t ftellte, ben ©raf Buot abgewartet &u feljen

wünfd)te, beüor id) bem $ranzöfifd)eu ©efanbten meine Antwort übergäbe. Sn
$olge ber mir barüber öon Baron Brenner gemachten SDcittfjeituug richtete id)

meinen Bortrag fo ein, ba$ id) wegen ber Raffung freie §anb behielt.

©ie ©ifcung felbft, für wefdje anbere ©egenftänbe jur Berf)anbluug ttidjt

oorfagen, wegen biefer, eine ©tunbe öor ber ©ijjung mir zugegangenen 93e=

nad)rid)tiguug abpfagen, fjiett id), abgefel)eu öon ber, wegen ft'ürje ber 3 ett

üorl)attbcnen Unmögfidjfeit , um beStjatb nid)t für ratl)fam, weil ber beüor=

ftetjenbe 9ceujaf)rStag unb ber folgenbe ©onntag es mir, falls iujwifdjen bie

9^ad)rid)t öon ber üftotififation in SßariS l)ier einging, erft am SDcontag ben

3. geftattet t)abett würbe, eine ©ijjung abzuhalten unb bie Ermächtigung zur

Beantwortung ber $ranzöfifd)en 9cote §u beantragen.

2lm 2. b. $R. ift mir baS bieSfällige ©djreiben beS ©rafen Buot znge=

gangen, mit welchem er mtr jugleid) bie an bie föaifertidjen Söcifjionen in

©eutfdjfanb gerichtete (Sirfularbepefdje oom 26. ö. 9Jc. it. %., fo wie bie,

bie fraglid)e Slnerfennung betreffenben ©epefdjen an ben ®aifcrlid)cn ©efanb=

ten in *ßaris mitteilt, ©raf Bttol äußert babei ben SShmfd), baß id) bie, ber

BunbeSöerfammfuttg zur Söefcrjhtßnafjmc tiorjulegenbe Antwort an ben 9Jcar=

quiS Xalleuat) fo genau als möglid) an ben Sutjatt ber öon ben Kabinetten

öon Berlin unb SSien an ijjre ©efattbten in ^ariS gerichteten officiellen ©e*

öefdje 9to. 1 anfdjließen, jebenfallS bie bt)ttaftifd)e Ziffer öerntcibcn , unb im

Übrigen feine Borbetjafte barin aufnehmen müd)te, bie ber einhelligen unb

1) 2)er Snfyatt btefeö 3mmebtatfrertd;t« ift aus bem @d;vetfcn be§ £errn toon SiStnard

an ben äJtttttjier ÜÄanteuffrf toom 31. ©ejemfiet 1852 (cf. oben ®. 177) evfid/tttd?.

2) cf. «ßrot. 1852. § 311.
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1853 oljitc nochmalige SnftruftionSeinljolung 51t crttjeitenbeu ßufttmmttttg ber 93uu*

3«n. 4. beöoerfantiitlung etwa entgegenftefjen fönuteu. ©djliepd) l)ält e§ ©reif SBuoI

für augemeffen, baf? in ein oertrautidjeä ^rotofoll eine 9)cittf)eilung ?ßreu|eti§

nnb DfterreidjS niebergetegt werbe, burd) wetdjc beibe £>öfe bie SBunbcSöer*

fammtuug oon ben Vorbehalten in ßewttmfj fetjen, unter welken jie fid) gitr

Stnerfennnng ber neuen ®aiferwürbe entfdjtoffen fjaben.

©w. äJlajeftftt Regierung t)atte mir fdjou öor (Smpfang biefer ©epefdje itjr

©inoerftänbnifc mit beren Snfjalt auf telegrapfjifdjem SBege 51t erfennen gege=

ben, mid) aber sugteid) angewiefen, bie 9tote an ben 9Jcarqui§ Xallenao erft

übergeben 31t taffen, nadjbem id) t>on ^ßari§ burd) ben Xelegrapfjen bie Wady-

ridjt oon ber erfolgten 93eittt)eilung ber , \>m gleiten (Segenftanb betreffeuben

©epefdjen au ben $ran§öfifd)en 9Jciuifter ber auswärtigen 51ugetegent)eiten

crtjalten fjaben würbe. 3u ber Meinung, biefer Venadjridjtiguug jeben Slugen*

blid entgegenfefjeu §u bürfen, berief id) bie VunbeSüerfammlung auf geftern

ju einer ©ifcung 1
), um if)r ba%, nad) SJcaftgabe ber mir erteilten Suftruftio*

neu entworfene Stntwortfdjreiben §ur Genehmigung oorjulegen. 3d) lonnte

mid) inbeffeu fd)on öor ber @i|ung bei einer öertraulidjen Vcfpredjung mit

mehreren meiner Goüegen überzeugen, bafs ein genauer 2tnfd)tuf3 an ben Sufjatt

ber fraglichen $epefd)e Sfto. 1 um be§witlen bei ben Vertretern ber beutfdjcn

Königreiche, mit 5tu§nat)me oon £>anuoüer , auf Schwierig!eiten ftojjen werbe,

Weil fie ben @d)ein ju üermeiben wünfdjen , al§ Ratten fie fiel) ber oon ben

©ro^mädjten oorgefdjriebeuen ©rllärung mörttid) gefügt. Unter biefen Um*

ftäuben glaubte id) e§ oermeiben §u muffen, ben Söortlaut jener ®epefd)en

genauer, al§ e§ in bem angefdjloffenen ©ntwurfe 2
)

geferjetjen ift, wieber§u=

geben, inbem id) nur ben $ßaffu§ über bie 93eobad)tung ber Verträge at§ ben

wefenttid)fteu au§ ben $reuf3ifd)=Dfterreid)ifd)en 9coten 9lo. 1 aufnahm.

tiefer ©ntwurf fanb gunädjft bei ben ©efaubteu oon ^änemarf uub §ol=

lanb SBiberfprud), ben ber ©efanbte für Sujemburg baburd) motioirte, baft er

foeben bie SBeifuug erhalten t)abe, fiel) otjne Snftrultion§einl)olung auf nid)t§

weiter, al§ auf bie 31utorifation be3 ^ßrüfibiumS jur ©ntgegeunaljme ber (Sre=

bitioe be§ $ranäöfifdjen ©efanbten ein^ulaffen. 21ud) bie ©efanbteu oon

Vaoern, Äönigreid) Saufen uub 2Bürttemberg münfd)teu Suftruftiongeinfjo--

lung, weniger, wie e§ fd)ieu, weil fie mit bem 3nt)alt jener ®epefd)en uid)t

einoerftanbeu Wären , ober ifjre Regierungen bie Neigung tjätten , ii)re ^olitil

oon berjenigeu ber ©roftmädjte 51t trennen, at§ weil biefe Regierungen in iljrer

2(uefd)tiefsuug oon ben «Schritten ber ©rofjmädjte eine gered)te Söürbigung

itjreä buubeätreuen Verhaltens in biefer $rage 31t oermiffen glauben. SDiefe

1) cf. $rot. 185:5. § 2.

2) Stfcgebvudt futbet fic^ ba§ 6ett. @d;reitcn be«? Jperrtt öon SMömarct au §errtt »on

laUenav Sßrot. 1S53. § 2.
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SBerfttmtmmg tritt am meifteti bei SSatjern Ijcroor, bcffen ©efattbtcr fid) ber* I853

traultcr) mir gegenüber befdjmerte, ba$ feine Regierung perft, nnb
(̂
nar nid)t

3an 4 -

ofjne SSiberftreben, üeranlafjt fei, fid) bem SBerfaljren ber ©ro^mäcf>te, monad)

biefe allein fid) bei ben aufjuftellenben Referöen $u beteiligen tjätten , 51t

fügen, nun aber mieberum cutfgeforbert werbe, fid) einen Xfjeil be§ 3nt)alt§

ber öon ben ©rofnnädjten abgegebenen ©rflärungeu anzueignen.

Wad) längerer £)i§cuffion gelang e§ mir , bie gute^t gebadjteu brei ©e=

fanbten batjin ju biäöonireu, bafc fie fein biffentirenbeS Sotum §u ^rotololl

gaben, fid) üielmefjr bereit erflärten, nod) üor ©djlufc beffelben Snftruftion

einutgierjen. ©ie änderten babei bie Hoffnung, ba§ biefe pftimmenb ausfallen

werbe.

Rad) bem ©djreiben be§ ©rafen 93uol, wefd)e§ eine einhellige unb oljne

3nftruftion§einl)otung 31t faffenbe Söefdjluftnafjme jur S3ebiugung madjt, ijatte

id) unter biefen Umftänben bie 2ßaf)I, entweber auf Sttte§, ma§ über bie ein*

fadje ©rftärung ber Sereitmitligfeit gur 2lnnaf)me ber neuen (Srebitiöe be§

granjöfifcrjen ©efanbteu f)inau§ging, gu üer§id)ten, ober mid) öon bem bud)=

ftäbtid)en 3uf)alt ber Suftruftion infoweit 31t entfernen, al§ id) öon ($rrei=

d)itug ber ©timmeneintjeltigfeit Slbftanb nafjm, unb mid) mit einem Refultat

begnügte, nad) meinem abweid)enbe2(nfid)ten einzelner Regierungen wenigftenl

nidjt jur ©üibenj famen.

%d) glaubte ben Sutentionen ber beiben Regierungen beffer 51t entföredjen,

wenn id) bie letztere Sltternatiüe wätjlte, um fo mef)r, al§ fid) für ben ©ntwurf

fofort 1 1 (Stimmen erklärten unb bie übrigen unter ber eben angeführten 9tto=

batität wenigften§ nidjt miberfpracrjen.

23aöern, Äönigreid) (Saufen unb äöürttemberg gelten fid) baruad) ia§>

^ßrotofotl offen unb glauben bie ßuftimmuug ifjrer Regierungen innerhalb

3 Xagen beibringen 51t föunen. SDänemail unb Rieberlanb normen bie <Bad)t

ad referenclum, unb ber für Äurtjeffen fubftituirte Raffauifdje ©efanbte tjatte

feine ^enntnif? öon ben 5lnficf)ten ber ®urfürft liefen Regierung.

Sd) glaube mid) ber 3itüerftd)tlicf)en Erwartung Eingeben 51t bürfen, ba§

ber beitritt öon 23at)ern, föönigreid) ©adjfen, SBürttemberg unb Äurljeffen in

ben näd)ften Xagen erfolgen merbe, unb bann ift menigften§ fo öiel erreicht,

bafs f
ämmt lief) e rein beutfdje Regierungen fid) über eine gemeinfame 9faf*

faffung ber ©adje öerftänbigt t)aben, wa§ ber t)auötfäd)lid)fte äBunfd) ber bei*

ben ©abinette fein bürfte. «Sobatb mir bie tetegraöfjifcfje 93euad)rid)tigung öon

ber erfolgten Übergabe ber Rotififation ber ©rofmtädjte in ^ax\§> suget)t, roerbe

id) bie anliegenbe Antwort bem Marquis Xallenat) jugeljen taffen.

3d) erflärte nad) ©rlebigung biefer Slngelcgent)eit bie (Sijutng für eine

üertraulidje, unb übergab bie öon ©w. Stftajeftät unb ber £)fterreid)ifd)en Re=

gierung an bie (Sefanbten in ^aris gerid)teten officiellen2)epefd)en Ro. 1 unb 2,
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1853 toeldje bie SBorbefjalte enthalten, unter roeldjen üon beiben Kabinetten bie 2(u=

San. 4.
crfennuUg oer neuen Äaifertoürbe au§gefprod)eu roorben ift.

gu bemerfen erlaube ict) mir nod), bafs ©raf 23uol fein au mid) geriete*

te§ ©djreibeu bamit beginnt, roie er bei bem Slnlaffe, ben bie üorliegenbe

$rage biete, bie in früheren fällen beftaubenc Übung unmittelbaren ©efd)äft§=

üerfefjrs jtDtfd^en bem Äaifertidjen ©abtuet unb bem im Sßorft^e ber SöunbeS*

üerfammtuug fubftituirten ^ßreuftifdjen 93unbe§tag§gefanbten roieber aufnehme.

gn ©runberung biejeS ©djreibenS tjabe id) be^alb ben ©rafen SBuol

unterm heutigen Xage üon bem ©erlaufe, ben bie <&ad)t in ber 83unbe3üer*

fammtung genommen, in tantuifc gefegt unb baS bie§fällige ©djreibeu ©ro.

SRajeftät äftinifter*$räfibenten mit bem Slnljcimftellen überfaubt, baffelbe, falls

fid) gegen biefe Slrt be3 SBerfefjrS überhaupt , f o roie gegen ben Suljatt beS

©djreibenS uidjtä ju erinnern finbet, burd) ben ©rafen Slrnim in SBien an

©raf 33uol gelangen §u (äffen".
]

)

©igenl)änbige§ Segleitfcfjreiben an ben 93hnifter 9Jcanteuffel.

„Sn bem antiegenben^mmebiatberidjte tjabe id) üerfäumt, nod) einen ©runb

geltenb ju madjeu, ber micf) betoog, attdj otjne erlangte ©inftimmigfcit meinen

©nttourf ber 9lnttt)ort§note an §errn t>on Xattenat) sunt Söefdjlujj ergeben §u

laffen. §ätte id) barauf üerjidjtet, fo mürbe e8, bei ber tjier übtidjeu SubiScre*

tion, balb für Jperrn üon Xatlenat) fein ©eljeimnifj geroefen fein, baf? sßreufjen

unb Dfterreid) otjne ©rfolg in ber $uube§üerfammtung ben Serfudj gemadjt

Ijätteu, 9Kobift!ationen ober Steferüeu ber puren Sluerfennung burdföubringeu".

134. !öcrid)t, betr. bie $ran$öftfd)C Äatfcrfragc. 6. Januar 1853.

San. 6. <perr üon Xallenat) fjabe feine ©rebitiüe für ben beutfdjen Söunb uod)

nid)t erhalten unb Dränge beäfjatb and) mit ber Übergabe ber9(ntu>ort§uotc nidjt.

„Jperrn öon Xallenat) l)abe id) in§unfcr)eu üertraultdj üon ber Übergabe ber

£)epefcr)e be§ ©rafen Jpafcfelb unb be§ Jperru üon §übner in $ari§ mit bem

Semerfen üDUttrjeitung gemad)t, bafj fid) ba§ ©^reiben an ifjtt in ber ®aujtei

befinbe, unb baf? id) e§ it)m morgen ^uftelten l)offte. Sei biefer ©etegentjeit

fing er felbft an, üon ben §inberniffen in Setreff Dhtjjtcmbg ju fprecr)en, unb

teilte mir eine 3)epefd)e be§ 90änifter§ X)rout)n be S'$ut)8 üom 27. ü. 3tt. u. 3.

mit, toettfje biefen ©egenftanb betrifft. Dbfdjon id) nid)t Reifte, baft ©tu.

©Ecetteng barüber auäfürjrftcr)ere 9cad)rid)t l)aben, fo glaube id) bod) nid)t

unterlagen §u bürfeu, <pod)bcnfetbcn üon bem, toa§ id) burd) §errn üon Xalle=

nat) barüber erfahren, Stnjeigegu machen. Sarnadj tjat bertaifer üon fliufslaub

©ttbe SKoüember ü. 3- ein eigeuljänbigeS ©djreiben an ben bamaligen Sßräfi--

1) 2)cr SWinifler SD^anteuffct erftärt fid) mit bem iikv]aubten ©Bretten an ben ©vafcn

ißnol unb beffen 3nl;alt öoKfommen eintoerflanben. ((Srtoß toom 7. Januar 1853.)
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betitelt ber grattäöftfdjcu ^epublif gerietet, weldjeS biefer iubeffeu burd)<perrn 185:5

üon Ätffeleff ') erft erholten fjat, rtadjbem er fid) eben jutn ftaifer Jjattc üroffami=
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reit taffett. £)er ^aifer üon 9htfitaub wollte itjn at§ fofdjeu nidjt anerfeuneit,

efje nicfjt ba% fragftdje ©djretben beantwortet fei, wäljreub ber ®aifer ber

granjofett ein an hm Sßräfibettten ber Üieüubtif gerichtetes ©djreibcit uidjt be=

antworten §u fönuen glaubte, beüor feine neue ©igenfdjaft üon bem, an beu er

bic ©rwiberuug richte, auerfaunt werben. Übrigens folt ber ®aifer ber gran*

jofen §errn üon ®iffeleff erftärt fjaben, bafj er baS ©djreiben, wenn er eS

wenige Xagc früher erhalten, äufricbcnftcüenb würbe beantwortet fjaben.

§err üonXatlenat) wollte tjierin beu©runb erb tiefen, weStjatb öon Sftuffi*

fdjer (Seite bie, bie Suierfennung beS ÄaiferS ber ^ranjofen auSfpredjcnben

$eüefdjen in SßariS uod) nidjt übergeben worben finb.

©djliefcnd) bemerfe id) nod), baf$ Jperr üon Xatlenat) bie ßrebitiüe für

Kaffau imb $ranrfurt fdjon in Rauben t)at, bafc er biefe, wie er fagt, aber erft

übergeben will, nadjbem er als @efaubter beim beutfdjen S3unbe beglaubigt

worbeu fei".

135. (Sia.enJjänbigeö $riüatfd)retbcn an ben 9ttinifter 2)tantcuffel, betr.

bic $ran$öftfcf)e Äaiferfragc. 6. Januar 1853.

„(5w. ©geetteng jeige id) an, ba$ §err üon ©djrenf bie ?(uweifuug erhalten 3™. 6.

t)at, bei feiner Stbftimmung üom 3., nad) wefdjer er bem ©utwurf ber Slntwort

an §erm üon Xallenat) otjue ^nftruftionSeinrjOlung nid)t juftimmen wollte, 51t

betjarreu, iubem für bie SBarjerifdje Regierung „ein Suilafc jur Stbänberung ber

üon irjr urfprüngtid) (in $ofge ber ^reuftifd^Dfterreidjifdjen (Sirfularuoten)

erteilten Snftruftion nidjt üorliege. $d) lann hierin einen Slntaf? pr ßiirüd*

Ijaltung ober SOiobififation ber üon ber 23uubeSüerfammhtng einmal befdjloffe*

neu Antwort, and) wenn ©adjfeu unb Württemberg fidj ebenfo erfläreu foll=

tat, meines (SradjtenS uicfjt entnehmen, woljl aber ein ©ümptom, bafj ber 21n=

fdtjütfj S3aüertt§ an bie ©roJ3tttäd)te graufreid) gegenüber ftetS ein bebingter

bleibt, unb bie 9Jcund)etter (Smpfinblidjfeit fefjr fdjnell jur flippe werben fann,

an ber bie ©intraerjt fdjeitert.

äfterfwürbig ift audj, baf$ §err üon Xattenap, eine ©tmtbe nad) ber legten

©ifcung jebe ©in^elljeit berfelben gewußt fjat. Xen ©djlüffel baju gibt eS

mir, baj3 id) £>errn üon üicinijarb (Sßürttemberg) unmittelbar nad; ber Sitmng

üom K)., in weldjer juerft bie $ranjöfifd)e $rage üorfam, mit §errn üon Xaf=

lenat) aus bem Jpaufe be§ le^teren fommen fal), weldjeS id) üon meinem ©ar*

ten aus beobadjteu !aun. 5fucr) <perr üon 5)alwigf fam an jenem Xage üon

©armftabt f)er, ging nur ju Xallenat), unb üon bort wieber jur ©ifeuba^u.

§err üon 9ieinl)arb ift 2öortftreiter in allen ©jungen, offne meift ju wiffen,

1) SRuffifc^er ©efanbter am §ofe 9iapDteou'ö.
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1853 mooon bie Rebe ift, unb fyafjt Sßrcufjen, oljite Öftcrreid) ju lieben. Sn ber Iet$*

San. 6. ten @^ung erüärte er fiel) überzeugt, ba£ feine Regierung mdjt§ gegen ben

üorgelegten ©utumrf ber 5Intmort cinjnmenben fjaben merbe, nadj feiner per*

fönficfjeu 9luffaffung fönue er aber uicfjt bafür ftintmen, obfdjou er e§ mir am

Stbenb tiorljer Ijalb unb Ijatb üerfprodjen tjatte.

SDie Leitungen tierfejjen mid) micbeiljott nad) Petersburg; id) Ijabe ber

Duelle eine§ aus Berlin batirten 5Irtifet§ ber 3trt in Ijiefigen blättern nad)ge=

fpürt unb gefunben, bafj er üon §.©.§e()ner, einem in Dfterreicr)ifd^em Sotbe

fteljenben ßorrefüonbenten üieter23lätter, ber feit^atjren f)ier motjut, fjerftammt.

3d) tjatte fdjon meinen $reunb Rodjom *) in $erbad)t, baf? er mir eine grünb*

tidjere HuSbitbuug im ©d)tittfd)uf)laufen Ijabe gumenben motten. SBeun Jpefj*

ner mirflid) in Dfterreid)ifd)em Stuftrag meine Sßerfetjung münfdjt, fo übcr=

rafdjt mid) baS, ha \d) üon ben comüetenteften (Seiten Radjridjten Ijabe, bafj

ber junge Äaifer mir in ©naben gemogen ift".

136. 3ittmebiatt»ertcf)t , betr. Me $ran$öftfd)C Äaifcrfragc. 14. Januar

1853.

3<m. H. Sßon ben Regierungen, bie fid) baS ^rotofoll ber öorle^ten 33unbeStag§=

fi^ung offen gehalten, fei ©adjfen nad)trüglid) unbebingt beigetreten, unb and)

ber Riebertänbifdje ©efanbte fycfoe fjeute nod) eine guftimmenbe ^nftruftion

ermatten. „Sei* 23at)erifd)e ©efaubte ift bagegen auf feine miebertjotte anfrage

auSbrüd(id) angemiefen morbeu, eine abmeidjenbe Stbftimmuug gu ^rotolott

ju geben, ber fid) ber ©efjeime fRatt) oou Reintjarb für Württemberg ange*

fdjtoffen t;at.

S3ei Gelegenheit meiner 23emül)ungen , ben 93at)erifcf)en Gefaubten §um

9Ser§id)t auf eine «Soubereiflärnng gu bemegen, fagte mir berfelbe, bafj er

miebertjott unb auf baS 93eftimmtcfte, tro£ feiner entgegenfteljenbeu Anträge,

ju einem biffentireuben 93otum angemiefen morbeu fei, inbem er als ©raub

offen anführte, bafj eS feiner Regierung empfinbtid) gemefen fei, guerft, ifjrem

SSunfdje pmiber, oou ben burd) bie ®rofsmüd)te abgegebenen (Srftärungeu

anSgefdjloffeu 51t merben, bemnädjft aber, nad)bem mau fid) biefem infiniten

gefügt, fid) einige Xage barauf einer anbermeiteu SBeifung nntermerfen §u

follen. Sie Sßerftimmung fdjien fid) babei übrigens mein* gegen bie Öfter*

reid)ifd)c als gegen @n>. SDlajeftät Regierung px rieten, unb fagte mir ber

$reit)err tion @d)ren!, bafj bereits im üorigeu Neonat eine 9cote üon Mündjen

uad) SBieu gegangen fei , metd)e ben üertet^teu ©mofinbnugeu beS 9J?ünd)ener

(SabinetS SütSbrnd giebt.

®er 9)carqniS Xattenat) Ijat mir angezeigt, bafj er fein SöeglaubigungS*

fdjreiben für ben beutfdjen $unb fjeute ermatten tjabe unb , mie eS üblid) ift

1) cf. oben @. 1.
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eine Slbfdjrift beSfcfbeu Beigefügt, ßur (Entgegennahme bcS Originals werbe 185 -*

id) benfeloen am SDtontag empfangen, nnb baffeloe ber 23unbeSüerfammtung
3n "- H -

in ber itödjften, am Souuerftag ftattfinbenben ©ifcmtg üortegen. 9cad) ber

Sefcteren werbe id), beut Beftef)enben ©ebraudje gemäß, als gegenwärtiger

^räfibialgefaubter bem 9)carquiS Mtenai) ein ©iner in großer Uniform

geben, wopt id) fämmtlidje 33uubeStagSgefanbten , bie Beim Söunbe aecrebi*

tirten fremben (Sefanbten nnb , wie es hergebracht ift, baS ^erfonat ber $ran=

jofiferjen ©efanbtftfjaft eingraben f)abe".

3>er ®aifer öon Öfterreidj berietet §errn öon SiSmarcf unter Stnerfennung

ber „eifrigen nnb erfolgreichen Xfjcttigfeit", toeldje berfelbe beut ®ienfte feines ®ö*

nigtidjen (Gebieters „in bewährter Eingebung unb breite" wibmete, unb$ugleidj„in

tootjltootlenber Erinnerung" an bie Senbung, bie berfelbe am &'aifertid)en|)oftager

unlängft 51t tiott^ieljen tjatte (cf. ©. 109), „als ein öffentliches Söcerfmal ber ®aifer^

lidjen ©ewogcntjeit" ben Drben ber ©ifernen Krone ©rfter (Haffe. [Januar 23.]

137. <§d)retbcn an ben Referenten ber (SentraljMc für ^re^ngclegcm

Reiten, Dr. Dueijl, betr. Informationen Seitens ber GcntraIöre§fieUc.

24. Sanitär 1853.

@rfudt)en, öon ßeit §u $eit mit ÜJJcittljeilungen über bie an ber ©entral* 3an. 24.

öreßftette ans ben oerfdjiebenen ©efdtjäftsfreifen ättfammenfließenben Wady

richten üerfefjen 51t werben, ba itjm (§errn öon SSiSmarcf 1 fdjon mieberrjotentlid)

unb Bei oerfdjiebenen SSeranlaffnngen baS 93ebürfnifj nafje getreten fei, üBer

bie Vorgänge ber ^ßreußifdjen inneren ^ofitif, unb namentlich über bie öor=

Bereitenben <paubtungen berfetBen eine genauere unb regelmäßigere Äunbe 51t

ertjatten, als bieS BiStjer ber $all mar. „®ie mir in meiner amtlichen Stellung

IjierfelBft nad) außen fjin oBlicgeube Vertretung ber bieSfeitigen Sntereffen ge=

roinnt an ©ewidjt , wenn id) ftetS in ber| Sage Bin , üBer bie widrigeren

Angelegenheiten unferer inneren sßolitif, weldje in ber SBorbereitung unb S3ear=

Beitung Begriffen finb, midt) üollftänbig orientirt §u geigen".

138. $crid)t, betr. ben 3in§fuß für bie bei bem 23anf()aufe oon Oiotf>=

fd)üb angelegten 2knbc$a,eibcr. 28. Sanitär 1853.

Sn ber 83nnbeStagSfi|ung üom 27. Sanitär fei u. %. and) 23cfd)tuß gefaßt San. 2s.

Worben 1
) in 5lnfel)ttng ber Herbeiführung günftigerer SSebingungen 2

) tjinfidjt*

lid) ber bei bem 33anff)aufe ton 9rotl)fd)ilb beüonirteu SSunbeSgelber. „tiefer

uiebrige ßinSfuß, wetdjer lebiglid) in ber bamaligen Unfidjerfjeit ber üoli-

1) $rot. 1853. § 26.

2) «Seit bem 12. 2ttär$ 1851 ivar ber SutSfvtfi auf 1 % &erutttergefefct, itnb aufjevbem

beftimmt, baji bie erften 200 000 \{. ganj unöerjtnSüd) bleiben feilten.
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1853 tifdjen ßuftänbc feinen ©runb Ijattc, entfpridjt ben heutigen günftigen ©elb=
San. 28. öer(jüftmffen nidjt metjr, unb e3 ift be8$aft feit längerer $eit mein 33emüf)cn

baranf geridjtet gemefen, ein für bie 53itnbe§faffe günjttgereS Sfijfommen mit

bem §aufe SKottjfdjtlb §u erzielen". 2)ie 23unbe§ücrfammlitng Ijabe fid) ben

betreffeuben SSorfdjtägert angefdjtoffen. „SBätjrenb ber turf)effifd)e @efanbte

fid) cntfdjieben gegen ben bisherigen niebrigen BinSfufj auSforad) nnb einige

Stntmofttät gegen ba§ §auS ?Rotf)fcf)ilb unüerfennbar feinem Vortrage 2eb=

tjaftigfeit oerliel) , mar e§ unter mehreren anberen ©efanbten inSbefonbere ber

£>nnifd)e, melier mit einem üjtn f onft perfönlid) uidfjt eigenen ©ifer bem §aufe

SRottj-jdjUb ba§ 28ort rebete. ©§ fdjeiut be§t)atb um f o mefyr, bafc bie ©änifdje

Regierung be§ fieberen, fei e§ fdjon jej3t ober in nädjfter ßufunft bebarf, aU
©e. 9D£. ber föönig oon SDänemarf crft üor einigen SBodjen bem <pauotbi§ponen=

ten be§ fjiefigeu §oufe§, bem Söaron üftetyer Karl oon9?otf)fd)ilb, ben £)anebrog=

Drben »erliefen Ijaben".

139. $riüatfd)*ctben an ben ©rafcn Hon Sfjun^obenficm , betr. bcffcn

Abberufung oon ffranffurt a. 3W. 29. Sanitär 1S53.

3an. 29. ©* i§err Oou §8t§tnardE) Ijabe nidjt unterlaffen, bie 23unbe§üerfammlung

in ber ©ifcung üom 20. b. 9tt. öon ber Ernennung beS $elbntarfd)aü'*Sieute*

nant§ $reifjerrn oon ^5rofefd)=Dften gum &. ®. beoottmädjtigten SDcinifter

unb SöunbeSpräfibialge-janbteu oortäufig in tantnijj ju fe|en. *) „3n=

§mifd)eu toerbe id) baS ^räfibium ber 23unbe§üerfammlung unb bie Öfter*

reidjifdje (Stimme oermöge ber oon ©m. ©jcetten§ mir erteilten ©ubftitution

bis jum ©iuiteffen be§ $rei(jerru oon ^rofefd) fortführen, unb beibe $uuf=

Honen bemnäd)ft feineu Jpänben übergeben.

(5m. ©"ccefleuj fiub burdj eigene Söafjrnefjnutng am heften im ©taube ge*

mefen, ©id) oon ben ©efüljleu be§ SBebauernS §u überzeugen, meiere fid) an

Sföte Abberufung oon Ijier gefuüoft traben. SSenn ©».©jceßenj umfidjtige Sei*

hing bei* ©efdjäfte ber 23unbe»oerfammlung in fo fdjmierigen ßeiten nnb $cr=

Ijältitiffcn, al§ e§ ber %aU mar, überall bei ben 9Kttgftebera berfetben bie banf=

barfte Stnerfenuung gefunben fjat, fo liegt e§ mir nod) ganj befonberS ob, ©ro.

©jceßenä für bie mir bemiefeuen freunbfdjaftüdjen ©efinnungen unb für baZ

mir gegeigte etjreuootle Vertrauen meinen ebenfo oerbinblidjcn at§ aufrichtigen

SDanf au^uforedjeu. gur $reube unb ©euugtfutung wirb e§ mir gereidjen,

bei ©w. ©jeetteng §errn 9iad)folger baSfelbc Vertrauen unb eine fo freunbltdje

©efinnung ju finben, tüte ©m. ©jeetteng mir 6eibe§ bemiefen, unb morauf id)

nidjt nur im Sntereffe meiner ?Uterfjöd)ften ^Regierung, fouberu aud) mit 9iüd=

fidjt auf mein perfönlidjeS SSebürfni^ ftet§ ben pdjften S^ertt) gelegt Ijabe".

1) «ßwt. 1853. § 14.



140. SSerljcrablmtgen mit bem £cv$og »on 5tuguftetüutrg. 189

140. üöertcfjt, betr. bie $erfmnblungen mit bem £>er$og wem Wuguften=

feurfi. 2. Februar 1853.

„@w. ©jcetteng beetjre idj mid) 9fbfd)rift eines an mid) gerichteten ©djrei* 1853

ben§ be§ iperjogä öon Stuguftenburg 31t überreichen, mit meldjem §od)berfelbe
5eh'' 2

'

mir fein gleichfalls angcfdjtoffeue* ©rwiberuugäfdjreibeu an ben ©onferenj*

rat!) ©artieb , bie 5(usftettuug ber Partialobligationen betreffeub, mittljeilt.

£)er jperr Jgergog miebertjott barin feine , bereit» müubtid) §errn oou 23ülom

beigelegten ©rünbe, weötjatb er bei feinem Verlangen, bie Partialobligationen

auf eine Heinere Summe al§ 2000 ©pecie» au§gcfte((t 51t fetjeu, beharren
(
nt

muffen glaubt, ßugteicr) fprid)t er am Sd/luffe be» 8ct)reiben§ ben SEBunfdt)

au£, baf; bie 2)änifd)e Regierung einen ßommtffarius ernennen möchte, ber

mit itjm fornot)! wegen ber ©röfje, als wegen ber Form ber Partialobligationen

müubtid) üertjauble.

®er fdjriftlidje 3Serfet)t mit bem ßonfercnjratf) ©arlieb erforbert uämlid)

einerfeit§ einen großen ßeitaufwanb, ba miubefteu§ 14Xage erforberlicr) fiub,

um auf \tdt% ©dtjretben eine Antwort §u erhalten , aubererfeitS fürchtet and)

ber Jperr §er§og , bafj feine fdjriftlidfjen ©rflärungen in Kopenhagen anber§,

al» er meint, gebeutet, uub bafj Folgerungen barauS gebogen werben löuuteu,

bie ntcr)t in feiner 2lbfid)t lagen. ÜberbieS tjalten fid) ©e. SDurd)(aud)t nt

bem Verlangen berechtigt , bafj über bie einzelnen fünfte , weldje auf ba§ oou

ifjm mit ber Krone S)änemarl §n treffeube Strrangement 23entg tjabeu, mit üjm

müubtid) burd) einen 23eootlmiid)tigten ber ©änifdjen Regierung oerijanbelt

werbe, wie bieä oou ber testeten anSbrüdticfj oerfprodjen worben fei. ©§ märe

beStjalb §od)beufelben am wünfd)eu§wertf)efteu , menu §err öou Söülow oou

ber ©äuifcfjen Regierung ben Huftrag erhielte, auä) wegen ber ©röfte uub

Form ber Obligationen bie SBerrjaubluugeu mit @r. £)nrd)taud)t rjier §u füfj*

reu, uub wenn er §11 biefem ßwecte umfaffenbe SBollmad)t erhielte.

(£w. ©jcettein, ftette icrj anrjeim, ben ü. ©efanbten tu Kopenhagen an-

meifen §u motten, fid) für bie 83crücfficr)tigung ber 2Bünfcr)e be§ §erru £>er«

jog§ fomoljt in betreff ber ©röfje uub gorm ber Obligationen, al§ wegen 93e=

ootlnmdjtigung be§ §erru oou SBüloW
(
utr Führung ber bieSfälligeu SSer^anb*

lung angelegentlich 31t oerwenben".

141. ^rioatfdjreiben an ben Üftintfter äWanteuffel , betr. eine Unter*

rebung mit bem $reif)crrn oon $rofcfdj. 2. Februar 1853.

23ei bem geftrigen 33efud)e be§ §errn üon ^ßrofefdr) uub ber SagS barauf &u. 2.

erfolgten ©rwiberung beffelben fjabe Jperr öon ^rofefd) fid) il)m §emt öon

S5i§marct) gegenüber über bie oerfd)iebenften ©egenftänbe, wenn audt) über

feinen gang beutlid) au§gefprod)cu. „2)er ^auptgebanfe feiner Minderungen

war babei ftetS ber ber ©inigleit ^ßreu^enS uub £fterreid)§, bereu ^ot()wen^
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1853 bigfett er nodj mctjr au§ ben frattgöfifd^eti SSer^äftniffen als aus ben beutfcfjen

%ttx. 2. motioirte. @r mieberfjofte mehrmals, unb führte bafür bie Autorität beS $ih>

ften äßettcrnidf) att , bafj bie ßufunft (Europas §u feiner geit fo brofjenb ge=

tüefeu fei als jetjt , unb beutete bie 23efürd)tuug an , bafs man in 23ertin bie

Sage ber Singe nid)t für fo eruft tjatte, ol§ fie fei. (Er glaube, ber Staifer ber

^ranjofeu werbe fief) enttöeber nierjt galten, unb bann feien bie Rottjen bie ein*

jige auf feineu Abgang vorbereitete unb confolibirte Partei, ober feine (Stellung

rcerbe fid) befeftigen, unb bann merbe ber Slaifer Napoleon, mie er ifjn uad)

perf öulicfjer föenntnifs beurttjeüe , übermütig raerbeu , unb bie neue ®aiferiu

werbe beffen Übermut!) etjer fteigern , als jügeln. <Se. 9tt. ber Äaifer uon

•Dfterreid) fei auf alle (Stoentualitäten um fo mel)r gerüftet , als bie SSerttrir*

rungeu im Orient, üon $rantreid) n>of)tbebad)ter SBeife t)erbeigefüt)rt, bie Wö%--

fidjf'cit eines (SouflicteS ber ©uropäifdjen SOZä«f)te unter fid) in beforglidjer

Sßeife näluT rüdtcu; wenn aber Sentfd)faub für bie gemeiufame ©tdjerfjeit gar

uidjtS t()itc, üielmel)r feine Strmeen auf bem bisherigen geringen $ufj, unb bie

tjatbbollenbeteu $eftnugeu oljite Xt)ore laffe, fo fomme ber $aifer, fein Jperr,

in bie Sage, aud) feiuerfeitS für Seutfdjlanb weniger tfjun 51t fönneu , als er

wünfdje.

Sie gollfrage nannte §err non^rofefd) eine alberne unb untergeorbnete,

welche gar nidjt bie 233id)tigf cit tjätte gewinnen muffen , bie man ifyr beige*

legt fjat.

Sie «Seltenheit ber Raufen in bem Vortrage meines ßollegeu erlaubte

mir uid)t, bie öou il)m angeregten ©egenftäube aud) meinerfeits burdf) ©r*

miberungeu auf feine 91uSfprüd)e 31t beleuchten, ©r betlagte ferner bie Dppo*

fition 93at)emS in ber erfteu bieSjäfjrigeu @i|ung bei ber ^ran^öfifcfjen 91ncr=

fennungSfrage mit bem 33emerfen, baft bergleidjeu SSclleitäteu ber Heineren

beutfdien (Staaten gar uid)t üorfontmen tonnten, wenn ^reufjeu nub Cfterreid)

ftetS gefdjtoffen §anb in §anb gingen".

142. (SigenbänbigeS $rifcatfd)reibcn an ben 9Winiftcr 3Wanteuffct, betr.

^erfonatocrpltnifie in ber SWilitaircommiffton. 2. $ebruar 1853.

Seit. 2. 93efprccf)ung ber Haltung zweier SDcitglieber ber SOcilitaircommiffion.

93eibe feien SKäuncr, mclcfje fid; , fobalb il)re Suftritfttoneu gegen ^reufnfdje

S(nfidr)ten lauten, nidit barauf befdjtänften , biefelbe auszuführen, „fouberu

gern aus eigenem antriebe nodj baju ttjitn, waS für uns unbequem fein fauu".

©S empfehle fid), auf üertraufidjem SBege bei il)reu Regierungen 51t willen,

ba$ biefelbcu barüber belehrt mürben, „bafs ifjre priucipielle unb mit meuig

SDcäftigung 51t Sage tretenbe Abneigung gegen Sßrcufjeu unb beffen ^olitif

ben Sntereffen iljrer eigenen Regierungen auf bie Sauer nidjt forberlid) fein

tann". x
)

lj 2)ev 9Jttmftev lOfavtteuffel cnrfpvicfit ber Sfaregintg beS fterrvt toen StStttard.
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143. 3mmcbiarbcrid)t, betr. bic (Sinfüfmtng bc§ $rcif)crrn üon $vo-

fcfcf) in bie $unbe3ücrfammhtng. 4. gebruar 1853.

„9tadjbem bcr $reit)crr üon ^rofefcfj am 31. ö. Sfe. Ijicr eingetroffen 1853

war, nnb fogleid) am folgenben Xage fa'mmttidjcn 53nnbe§tag3gefanbten in bcr
5ct' r '

Äaiferlid) Dftcrretdjif(^cn^e(bmarfdja(l^tentcnant§-'llniform einen Söefud) ge*

mad)t tjattc, trat er in bcr geftern ftattgefnnbcncn gemobutidjen S)onnerftag§*

fifcung in bie SöunbeSöerfammlung ein.

@r erfdjieu, wätjrenb fonft and) aftitte ÜDlitttairS bei ifjrem Eintritt in bie

SBuubeSüerfaurmhtug niemals Uniform getragen Ijatten, in ber ftaiferlid) Öfter*

reid)ifd)en^etbmarfd)att^ientenant§4lniform, unb trug bic Sterne be§ SRottjen

Wbler» unb be§ Öfterreidjifdjeu 2eoüotborben§.

Sic Si|ung eröffnete ^reitjerr üon Sßrofefd) bttrd) beriefnng feiner SSoltt*

madjt, unb fnüüfte fjieran eine längere ÜRebe, bie fidf) gang üon beut Sfjarafter

bei* fonft in ber Söunbe»üerfammtung übtidjen Vorträge entfernte, unb bem

^artamentarifdjeu näfjerte. Sie enthielt einen furjen Überbtid ber beutfdjen

©efdjidjte, unter 53e(eud)tnng ber SBirffamfeit bcr beibeu biüergireuben s
Jiid)*

hingen ber Stamme§tierfct)iebettljett unb ber 9ied)t§eiut)eit, üon ben erfteu Sin*

fangen beutfdjeu ©efantmtlebenä, üon Start bem ©roften au§get)enb unb unter

SBerütwung ber 9Migion§fpattung, mit einer lebhaften 9(npreifuug be§ 9ieid)§

unb ber Nation unb bcr (Spodje be§ 3ftittelalter§. ©r befdjäfttgte fidj fobaun

mit bem Verfall be§ 3teid>§ unb beffeu Urfadjcn fo wie ber 9?otf)weubigfeit,

mit wetdjer hieraus bic ©eftattung be§ SöunbeS, al% eine Weber jufättige, nod)

alz äöfJenfdjenwerf ju betradjteube $orm tjcrüorgegaugeu fei. $ttt ©ernten

accentuirte bie 9iebe ftärfer, al8 man tuof){ Fjätte erwarten foüeu, bie Söeredr)tt*

gung ber Stammes* unb Sonberintereffen, ba§> auf (enteren berufjenbeSSebürf*

nift, burd) SSermtttelmtg engerer SSerbä'nbe ber ©efammtt)eit anzugehören, unb

bie au§ bem SOJangel an 53ered)tiguug motiüirte ©djwädje be§ S8unbe§, fobatb

man üerfudje, ifjm bie SRolle eine§ DrganS einfjeitfidjer 9iegieruug§gewatt 51t*

pweifen, wäfjrenb feine Starte unb fein SRedjt in bem Sd)iti3 unb ber Sidjer*

tjeit liege, bie er gegen Angriffe üon aufjen unb gegen SRurjeftörungen üon

innen gewähre, ©egen baZ ©übe accentuirte er inbeffeu bie 9totfjweubigfeit

einer ftärferen 9Iu§bitbuug ber ßeutratgewalt mit befonberer föinweifung auf

bie mitttairifdjen 93cbürfniffe ber ©egenwart, unb er üerficfjerte, bafj Öfterreid)

ein burd) ©iuigfeit mächtiges Seutfdjtanb motte, unb bafj er in biefem Sinne

feine Aufgabe auffaffe, bereu Söfung ifjnt ba% Vertrauen feiner (Sottegen mög*

lief) machen werbe. $n ber lebhaften 2lu§brud3meife, wetdje ba§ ©epräge ber

ganjen SRebe trug , fcf|fof$ biefetbe mit einer SDanffaguug für mid) unb meine

bisherige ©efd)äft3füf)rung l
)

.

1) „3<f> tt)ue ba§ — fo fd-l'ofj berfetfce — mit um fo größerem 33ergttfigen, als td> in

ihm seil, öerr sen 33i§mard einen 2Kcmn gebotener ©efittnuttg, be§ uiufidni^fteu GtfcvS
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1853 ^cf) ermiberte biefe Slnrebe burd) beu StuSbrudE ber $)cmfbarfeit für bie

3ebr. 4. ^ fljjer^^ Öfterreidjifdje Regierung , bafj fie 31t ifjrer Vertretung einen SDtonn

tjieljer gefenbet fjaoe, beffen Vertrautheit mit ben beutfdjeu SSetfjäftniffett unb

(Erfahrung auf beut ©ebiete ber ^Diplomatie itjn 31t ben ©efdjäften be§ 85unbe§

üor§ug§töeife befähige , unb beffen in ber wiffeufdjafttidjeu 2Mt tjeroorragen*

ber 9tame eine ßierbe be§ 6oÖegtum§ fein werbe. %d) fpractj bie Überzeugung

au§, bafj uufer gemeinfame§ SEBirfen oou (Srfolg gefrönt fein mürbe, wenn mir

un§ bemühten, bie ^nftitutionen be§ 33unbe§ in beut Sinne auSpoitben, met=

cf)cr feinen «Stiftern bei ber ©rridjtung oorgefdjwebt (jabe, unb menu mir uufer

$ie( ftet§ in ben ©renken be§ SDiöglicfjcn fudjten 1
).

$reü)err öon ^rofefd) (o§ hierauf ein Schreiben be§ ©rafeu Xf)un öor,

worin berfetbe fid) ber 23uube§oerfammhtng empfiehlt , unb für ba§ ifjm er=

miefene Vertrauen banft. $d) natjm l)terau§ Verantaffuug, einige Sporte ber

Stnerfemtmtg für bie Xtjätigfeit be§ ©rafen Xr)un 31t fpredjcn, unb auf meinen

Vorfdjtag mürbe ba§ ^räfibium erfud)t, in ber uädjften ©i£mtg beu (Entwurf

31t einem (Srwiberuugäfdjreiben au ©retf Xf)un üorgutegen". 2
)

144. *Bcvid)t, betr. eine Dcmonftration be£ $rcil;errn oou ^rofcfd) 51t über*

gretfenber (Erweiterung ber Autorität be35ßiäjtbtum$ 3
). T.gebruar 1S53.

5ett. 7. .... „SSemt ältere (Sottegen fid) gegen mid) üertrautict) batjin geäußert

(jabeu, bafj ein 2öed)fel in ber ^ßerfon be§ ^ßräfibiatgefanbten, mit 9lu3nal)iue

unb ber roärmften VatcrlanbSlicbe öere^re, unb mid) [einer treuen Ajjülfe ebenfo vevficfjcvt

fyalte, tote id) fie üon 3ebem ber SJiänner, bie icf) nunmehr meine (Sottegen ju nennen bie

Gbre §akz, mir erbitte unb mit 3uüerficfyt erroarte".

1) §err toon Viömard' erroiberte naef; 3nfyalt ber Vrotofolle 1853, § 28 roörtticf): „3$

Bin überzeugt, bafj bie Sorte, roelcfie roir eben gehört fyaben, in uns Sitten bas ©efül;t ber

2)anfbarfeit gegen @c. 9)c. beu Äaifer bott Cjterreicb, erroedt fyaben, ba fie unö bie Vefta'--

tigung geben, baß bie Vkfyl ber Vertretung be§ ^räfibialfyofeS auf einen Biaxin gefallen

ift, beffen gereifte (Srfafyrungen in ber bipleutatifcfyen Jaufbafyu, beffen genaue Äenntniß

ber beutfdjen Vcrfya'ltniffe unb beffen fyeröorragenber 9iame in ber hnffcufdjaftlidjeu 2Öett

ifyn \ux Leitung ber ©efd^äftc biefer Verfammlung ttor Ruberen befähigen. Hub toemt id;

im 9Jamen fämmtttdjer Ferren ©efaubten ttcrftd?em barf, baß mir Sitte unferm ttorfüjenbeu

§errn Sottegeu mit bemfelbeu Vertrauen entgegeufommen, beffen ?tu§brucf nur fo eben

oou ifmi üemommeu l^abeu, fo tonnen nur ber Hoffnung 9taum geben, baß e§ un8 in

®emeinfd)aft mit unferm künftigen §erm Vorfi^enben gelingen roirb, bie §aubf)abnug

unb Verttottfommuung ber Snftitution beS Vitnbeä innerhalb ber ©reujen beö 93iöglicf)en

unb in bem @inue, iv>etcb,er beu Stiftern jur gett feiner (Errichtung »orgefcbniebt bat,

wefentlid) 51t förbern".

2) 5ßrot. 1853. § 29.

3) 9iacb, beut eintreffen beS neuen VunbeSpräfibiatgefanbten gelbmarfcb,att=2ieutenant

toon Vrofefd) melbete fid; ba§ 5ßreußifc^e Offtciercorf.^ ber ^vantfurter ©amifou bei ibm,

als einem Cfftcier f)ot)en 9tange§, tote bieg jroei ?sal)xc früher aud) bei ber Stnt'unft beö

^renßifd^en ©efaubten ©enerat tjon iRod;oro gefd>el)en mar. §err öon ^rofefd) aber ließ

bann ben Vorgang als eine bem ^^'^fi^tali^efanbtcn bargebracfyte ^ulbigung barftetten.

Sbenfo infeenirte er bei fiel) eine Strt Sour ber ÜJittgUebei ber ilfilitaircoinmiffton.



144. 2)emo«ftratton beg .'pevrn tooit ^vof'efdj. 193

ber im 3af)re 1848 eingetretenen, nod) niemals ofjne ben mctjr ober weniger 1853

erfolgreichen SSerfucr) einer §ebung nnb 9lu3bet)ituitg ber formellen unb matt? 3e0t. i.

netten Stellung be§ ^ßräfibium§ öorübcrgegaugeu fei, fo fdjciut bieSmat ber

müitairifd)e ßtjaralter be§ neuen (Sefanbten 51t einer folgen führen %\\ fotlen.

.«perr üon ^ßrofefd) trägt abmeidjenb oou feinen berliner ©emo()ul)eiten

l)icr jeber^eit, unb and) im eigenen Jpcmfe, 9)ci(itairuniform, unb bei ben mannig*

fachen gefd)äftüd)en unb gefelligen ^Berührungen, in meiere er 51t 5(ngef)örigen

aller beutfdjen Sirmeeu fommt, tuirb e§ nidjt fd)tuer, feine t)on,e müitairifdjc

ßfjarge yx (fünften be§ SlnferjenS be§ s^räftbiatgefanbten ausbeuten.

91(§ eines §ülf§mittel§ bebiettt er fid) aufserbein ber $ictiott einer gän^

Hdjeu Unbefanutfdjaft mit beut §erfommcu unb ben Regeln ber $unbe^
orgnuifation, unb rechtfertigt einen oerfud)§meife unternommeuen Übergriff,

fobatb er äöiberfprttd) fiubet, mit biefer feiner angeblichen Unfenntnifj.

Unter biefen llmftänben unb in S3etract)t , bafy ba§ Wlafc ber 23ebentuug,

toeld)e§ itrfprünglid) bem ^rtifibium tjat beigelegt merben fotten, oou bem=

jeuigcit , in beffeu Q3efit$ baffelbe fid) Ijeut bcfiubet, ttjeit übertroffen nrirb, unb

bafj bie attmäbtid) gemalten (Srobcruugeu faft jeberjett ifjreu (Srfotg ber er*

flärlidjen Abneigung be§ ^reuf^ifdjen mtb anberer ©efanbten oerbanfeu, an*

fdjeiuenbe ^teinigfeiten in ^erfonalfragen 511m ©egettftattb einer Erörterung

31t madjeu, l)abe id) geglaubt, bie Sdjcu, bie and) mir oor berartigeu Streitig*

feiten in l)ol)cm ©rabe beimoljnt, übermiubeu 51t follen , unb mtdfj in bem

abfdjriftltd) beigefügten ^rtüatfdjreiben gegen Jperra bon ^ßrofefd) frettubfdjaff'

lid), aber beftimmt gegen bie 23eftrebuugeu auSgefürodjen, ben rein mititai-

rifdjeu ßfjarafter be» 53efttd)§ ber ®öuigtid)ett Offiziere bei ifjm 31t tierunfdjeu.

©ie barauf erhaltene Slutmort beS ^errit oou ^rofefd) füge id) in ?lbfd)rift

ebenfalls bei, inbem id) mir 51t berfelben bie 23enterfuitg erlaube, ba$ bie An-

gabe, föerr oou ^5rotefcrj fjabe um bie oon bem ©euerat=9ftajor oou Sdjnterliitg

getrauen bieufttidjen «Schritte nid)t genutzt, untoat)r ift. 3d) Ijoffe, bafs bie

(Srfaljrung, ba£ berartige SSerfudje, aud) toeun fie toie immer unter ben freund

fd)afttid)ftcu formen ftattfiubeu, bieSfeitS auf SBiberftaub flogen, üon il)rer

SKieberljolung abgalten toerben; id) bin benfelbeu in ber Überzeugung entgegen»

getreten, bafj ©m. ©i'cetletu, Billigung meinem SSerfaljren nid)t entgegen

toerbc, unb bitte, mentt bie§ nid)t ber $att fein follte, um (5tt>. (SyceUen^ ge*

neigte 9cad)fid)t mit 9aüdfid)t auf bie Sdjtuierigfeit ber 95ertl)eibigttug gegen*

über einem feit balb 40 Saljren mit ßonfequcuj «erfolgten Stiftern, tueldjeS

nid)t mit Sdjrofffjeit , aber nad) bem ©runbfat3, bafj ber Xropfen ben Stein

Ijbljlt, 31t erobern unabläffig bemüht ift.

©tu. (£r.ceflen5 oürfeu oerfidjert fein, bafj id) in meinen ©egcnbemüfntitgen

ftetS bie ben formen fd)itlbige ftcüdfid)t beobad)ten unb bie in bem (£r(af*3

fp\ diingpv. Preußen im SBimbeStng. 1. 13



194 l 45 - äSerfoattbtwtgen mit bem §erjog tion 2luguftettbiu-g.

1853 üom 1. b. 9Jc. auSgebrüdten Intentionen @r. ÜJI. beS Königs mir unter alten

gebt. 7. Umftänben jur Üxicrjtfcfjnur nehmen werbe". !

)

145. $erid)t, betr. bie 23er^anbhtnßen mit bem $>er$og öon QtuQitjtem

bürg. 8. $ebruar 1853.

gebr. 8. „Der ^er^og oon 9(ugujtenburg t)at mir ein <Qod)benfelben zugegangenes

(Schreiben beS ßonferenätatfjS ©arlieb 00m 29. 0. 9JL, nebft einem (Schreiben

beS ©ct)le§tr)tgjct)en ÜJttnifterinmS au baS Dänifdje Departement ber aus*

wattigen Slngelegenfjeiten , bie auSpftellenben Partialobligationen betr., mit*

geseilt, (£w. ©jceßenj erlaube idj mir im Verfolg meines 23erid)tS öom

2. b. Tl. 2
) eine §C&fd)tift biefer beiben Schreiben, nebft bet ©rwiberung beS

<gerrn ^per^ogS an ben (Sonferensratt) ©arlieb, jux ®enntnifcnaf)uie 51t über*

reichen.

Das auliegenbe ©djreiben beS ©rafen SDcoltfe an ben SCßiniftcr Sfafjme

ftef)t insofern mit ben, bem §errn öon 3öert|er narf) feinem Ü8erid)te 00m

14. 0. üDc. erteilten SBerftdjerungen iticr)t im ©inftang, als l)iernad) bet

9Jcinifter S3Iul)me unb ©raf Sollte §errn öon SOScrttjer ertlärten, bafj fie

gegen bie ©röfje ber öon ©r. Durd)laud)t »erlangten Partialobligationen

nichts ein^twenben Ijätten, unb bafe nur ber ginanptinifter öebenfen fjabe,

wäiwenb ©raf sDcottfe mit ben leiteten fid) in feinem ©djreiben an üDfcinifter

Stufjme üottfommen einüerftanben erf lärt. Der §err Jpergog glaubt aber, bafc

biefe SBebenfeu ber 2lrt feien, bafj eS ifjm überhaupt unmöglich gemadjt Würbe,

bie Partialobligationen abjufefcen, unb bemerft, baft, wenn bie auf 2000

©pecieS baS ©tücf lautenben Obligationen für ben Äopeutjageuer ©etbmarrt

eine § i em 1 i et) unbrauchbare ©röfje ijätten, bieS wat)rfd)eintid) and) auf

anberen ©elbmärtten ber %aU fein werbe. $d) fjabe mir bereits frütjer §u be«

merfen erlaubt , bafc bie bieSfätligen 23eforgniffe beS §errn ^erjogS uicfjt un*

begrüntet fein bürften, ba StppointS öon 2000 ©pecieS 3000 Xtjaler Sßreu*

fnfd) Mourant; wenig gefudjt fiub , unb nur mit SSerlnft mehrerer ^rocente §u

oertaufen fein werben, fo bafc oon ber gangen, öon Dänemarf §u galjtenben

(Summe teicfjt einige <punberttaufenb öertoreu gefjen fönnten.

Stuf meine Söemerrnng, baf? eS wünfdjeuSwertt) erfdjeine, biefe Slngelegen*

tjeit fo balb als möglief) jum Stbfdjtufj jn bringen, bamit nidjt etwaige poli=

tifd)e Sonjuucturen fpäter ftörenb barauf einwirten tonnten , entgegneten mir

©e. Durd)laud)t, bafc ©ie biefe Stufidjt öotlfommeu ttjeüteu, fid) aber um

befto mefjr genötigt fätjen, barauf ju galten, bafj ben fraglidjeu s43artialobli=

gationen eine ©röfje gegeben werbe, bie ifjren SBerfauf ofjne 51t großen SSerluft

1) 2)er 9Jliniftev DJtattteuffet beuacfiricbtigt §cvnt toort ©tSmard, ber Ä8tttg babe baS

bei bem Sßorgattge bcoöad^tete 33evfabveu bereiften bur^gängtg gefcitttgt. (@rlaß »om

13. ftebvttav 1853.)

2) cf. oben @. J89.



146. @tärfe unb 3ufawmenfctjuncj beö SBunbeöbeereS. 195

mögfid) mctdje, unb fid) auf biefe SBeife ben etwaigen potitifd)en ©oentualitäten 1853

gegenüber fidf) er 31t fteflen". Sefa. 8.

146. Söeridjt, betr. bie 8rärfe unb ^nfammenfeijung bc$ öunbe§f)ccrc§.

10. Februar 1853.

„Jperr oon ^rofefd) teilte mir t»or einigen Sagen mit, baß er in berfrbr. 10.

heutigen S3unbe§tag§ft|ung bie Stbfttmmung über bie (Starte nnb 3ujammeu=

jetjung be§ S3unbe§t)eere§ auf ben 24. b. 93c. feftfefeen, unb barau einige

SBSorte über bie Sßidjttgfeit ber <S>ad)t fnüpfen werbe, iubem er mid) jugfeid)

aufforberte, ba§ bie§fällige (Sintterftänbuijj ber &. Regierung mit ber 2tuf<

faffuug be§ Dfterreid)ifd)eu (SabinetS au§§ufpred)en.

S3ei bem fjofjen Sßertt), tuelctjen bie St. Regierung auf bie ©rljötjung ber

beittfd)en ©treitmadjt legt, t)abe id) feinen Stnftaub genommen, mid) §u einer

juftimmenben Stußerung bereit ju erftären, unb beehre mid), ©tu. (Sjcelteuj

foroofjl biefe als bie Slnfpradje be§ £>erru oon ^ßrofefd) tjierneben ju über»

reiben 1
). S)er Slufforberuug be§ Sedieren, ü)nt biejenigen fünfte p be^eid)*

neu, weldje id) in feiner Sinterung gecuttert p fetjen tt)ünfd)te, Ijabe id) nur

infofern entfprod)en, al§ id) ft)n barauf aufnterffatn gemad)t, wie e§ in ber

33unbe§tterfamutumg p SSebenfen §lnlaf$ geben tonnte, wenn, wie in bem

erften ©utwurfe ber $att mar, $ranfreid) allein , unb unter öerle|enben 9Iu§=

brüdeu, alz ba§ ßanb , wefd)e3 51t ber 33ef orgnifj einer (Störung be§ $rieben§

9(utaf$ gebe, unb wetd)e§ batjer üorpg§weife ben SBunfd) einer Vermehrung

ber SSertf)eibigung§mitteI be§ S8unbe§ üeranlafjte, be§eid)net mürbe. §err

öon ^ßrofefd) fatj bieg ein, unb natjm Ijienad) einige Stbänberungen üor. 8u

meiner Siufjerung fjabe id), otjue bie gegenwärtigen politifd)en Vert)ältutffe p
berühren, bie Verhärtung ber beutfdjen ftrteggmittel in einem ber Vermehrung

ber Veüölferuug entfpred)enben SD'c'afje lebigtid) at§ bie uottjmenbtge $olge

ber ($i1)ö()uug ber 3E8ef)rfraft unb ©djtagfertigfeit alter cioilifirten (Staaten

feit Veranlagung ber jetzigen Vunbeämatrii"el bejeicfjnet unb I)erüorget)oben,

baß bie bieäfeitige 5tnfid)t bat, fd)ou feit längerer ßeit feftfteljenbe (Srgebntfj

reifer unb Sorgfältiger Prüfung ber ©efammttage (SuropaS fei.

<gerr oon ^ßrofefd) müufd)te jwar, id) fottte eine SSemerfuug einfließen

laffen, meld)e p oerftefjen gebe, baß man feiner $eit Vergeltung an benjenigen

Regierungen neunten mürbe, weldje jefct fid) ber ©rljöfjung be§ Vuube§t)eere§

Wiberjej3tcu, bod) glaubte id) bie§ ablehnen unb üjnt überlaffeu p muffen, eine

fold)e inbirefte £)rofjuug in feinen Vortrag aufpneljmeu , iubem id) bemerkte,

baf? biefelbe einen weit befferen ©rfolg tjaben mürbe, wenn fie oon Öfterreid)

ausginge".

I 9H>gebtu<!t finben ficf> btefet&cn in bem (Spectatyrotofoü ber 6. 33unbe«tag«ftfeung

öom 10. gebntar 1853. (^rot. 1853, @. 120a
ff.
— cf. and) oben @. 175.)

13*
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147. (Eigcnfjänbiger $öcrid)t, Betr. bie «Starte unb 3ufammcnfe£una, be§

23unbc§^ecre§. 10. gebruar 1853.

1853 „äfteinem heutigen, augenbtidtid) jum 93ef)itf bei* 2tbfdirift in ber langtet
3cbc. io.

5 e^nj,(^ en «geriet 1
) über bie Betben bemfelbeu beigefügten unb tu ber Ijntih

gen 83ttttbe§tag§fi§nng oon Gerrit öon ^rofefcf» unb mir abgegebenen ©rftä»

rungeu tu betreff ber ©rtjötjung ber 23unbe§contingente, beehre idt) midj Rad)=

ftet)enbe§ fjtttpjufügen.

2)ie betbeu (Srftärungen bitbeten ben einzigen ©egenftanb unferer fyeuti*

gen lageäorbnung , unb mürbe befd)toffeu, fie in einem ©cparatprotofoll

fdjteuuigft abbrudeu §u faffen unb §itr tautnifj ber Regierungen $u bringen,

über 3 2Bodr)en aber unfehlbar über ben ©egeuftanb abguftimmen. Sit ber

oertrattlidjeu Sefpredntug, wetdje biefem ÜBe-jdjtujj üoraugiug, titelten 93atjeru

unb Sßürttemberg mit itjren 9uifidjten prüd. 2)er ©äcfjfifdrjc ©efaubte fagte,

bafi e§ itjm erwünfdjt fei , bie enbtidje Qsrtrjeitung feiner uodj immer rüdftän*

bigeu Snftrultiou bei biefem ^tntafj t>on neuem in ©Witterung bringen ju fön*

neu. §err öon Söotfjmer fpradj ba3 Verlangen ber <panuotterfd)eu Regierung,

alle äftafjregettt, bie auf örbnuug be§$rieg§Wefen§33epg Ijätteu, mit Rafdjljcit

betrieben 31t fefjen, ebenfo beftimmt aus, wie bie Abneigung, bie mau in £mu=

noüer gegen jebe SBeränberung ber bisherigen SOJatritel fjege, and) wenn eine

SSerftärfung be§ SSunbeSfjeereS befdjtoffeu »erben fottte. @r üerwatjrte ficf) im

üoraug gegen alte 93eftrebuugcu, mit ber {enteren bie (Einführung einer neuen

ÜÄatrifel üerbinben 31t motten. SBou ben übrigen ©efembteu fprad) fidt) ber

Äurfjeffifdjc unbebiugt für bic Stnfidjten Dfterreidj§ unb $ßreufen§ Ramend

feiner Regierung au§. 55er ber 16. ßurie Ijoffte gleichfalls ben 9ftinorität§*

antrügen §uftimmen §it tonnen, unb aud) bie 17. ßurie mar beut nid)t abge-

neigt, unter ber SBorauSfefcung, bafj einigen uidjt nätjer bezeichneten Sßrägratta*

tioueu ber freien ©täbte abgeholfen werbe. 5tu§ ben Siufjerungen ber ©e*

faubteu oon Söabeu, §effen*3)armftabt, Xtjüringcn, Raffau, äKccflenburg unb

Dtbeuburg fd)ien mir, meun fie aud) weniger beftimmt waren, bod) bie Rei=

gttng Ijcroorsugetjeu, bie Sßünfdje 'ißreufjeuä unb Öfterretct)§ bei ifjren Sftegie*

ruttgeu p befürworten.

Rad) ber ©ifcung bemertte id) , wie ber SBürttembergifdje ©efanbte §err

öon Reiutjarb tebtjaft bemüht war, einige Sottegen, unb befonber§ ben t>ou

SSagern, gegen ben Suljatt ber 33orfdr)täge ber beiben ©rofjmädjte einjuneljmett

unb befouber§ bie $orm 31t tabetu, in weterjer bie ©adje wieber jur Sßertjanb*

tung gebracht fei, wätjrenb bie Rüdftcrjt auf bie anbereu SSunbeSftaaten ctjer

eine nochmalige SSetjanblung im 9)cifitair^tu§fd)uf3 geforbert tyahm würbe.

(S§ war mir bieg um fo überrafdjenber, at§ §err öon ^ßrotefd) fiel} geftern auf

1) cf. ben uuintttclbavcu $otgattjJ.
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meinen SKatf) mit £errn öon flieintjarb, ben id) if)m, als am meiften gut Dööo= ' sr> : <

fition geneigt, gezeigt rjatte, üerftäubigt unb öon iljm bie $erfid)erung beS üott=
3cbt 10 -

fommcnen ©inüerneb,menS mit ber beabfidjtigteu formellen SMjanbtung ber

Sadje erfjalten fjatte. Sit gang ät)utid)er 28eife mar §err öon Üieinljarb bei

(Gelegenheit ber Stnerfennung beS $ranjöfifdjeu &aiferti)umS öerfajjren, inbem

er fid) mit bem, maS gefd)ef)en fotCte, gegen mid) einöerftanbeu crllärte, §errn

öon Sdjrent; unb anbere (Gefanbten aber in eine geregte «Stimmung bagegen gu

berfetjen fud)te.

©ine $örberung ber Slnftdjten ber beibcn ©rofemädjte läfjt fid) meines

©radjtenS nur bann mit SBafjrfdjetnlidjfcit ermatten, menu (Sm. ©jcettens bie

(Geneigtheit Ijaben motten, im herein mit bem SGBicitcr ©abiuet bttrd) bie bei*

beseitigen ©efanbten öermittelft nadjbrücflidjer SBorftellungen auf bie einzelnen

<pöfe eintöirfeu gu taffen.

9tod) mirffamer als atte aus ber Sad)e fetbft %u entnetjmenben ©rünbe

bürften fid) babei mein* ober meniger brotjenbe Slubeutungen ermeifeu, baf; bie

©rofjmädjte , fobatb irjnen bie etmaigen (Surobäifdjen SBermicfetungen bie @e=

Iegent)eit baju Böten, nidjt anfielen mürben , fid) fixere (Garantien gegen bie

gortbauer eines SöftemS 51t öerfdjaffen, meines ben übrigen beutfdjen 9ftegie=

rnngen bie fo oft gemipraudjte 9J?ögtid)leit biete , ben in itjren Staaten bete*

genen Stnttjeit ber SBerjrfröfte ^eutfcrjtanbS gang ober ttjeitmeiS 51t neutratt-

firen. @U). ©jcetteus ©rmeffen ftette id) antjeim, melden Staaten gegenüber

unb in meldjer Stärle eine berartige Sprache 31t führen fein mödjte. ©en SSor=

fdjtag beS Jgerrn öon ^rofefdj, in unfere fjeutigen ©rttärungen, unb uamenttid)

in bie meinige berartige 5lnbeutungen einfließen gu taffen, fyabe id) abgelehnt".
')

148. $ribatfd)reiben an ben 9Wtntficr SDiantcuffel , betr. 9iu§crungen

bc$ ^rctycrm öon ^3rofcfc^ über bie oricntalifdjc, bie ßoiU unb $an*

beitrage unb bie $rcu§ifd)c Serfafjung. 12. $ebruar 1353.

„§err öon ^ßrofefd) ntadjtc bemnäd)ft bie orientalifd)e $rage Sein. 12.

§um (Gegenftaube feines Vortrags; feiner 2tufid)t nad) birgt ber Streit in 90ion=

teuegro burdjauS feinen ®eim ber ©uroöäifdjen S3ermidelung , öiet efjer fönne

eine fold)e aus bem Streit smifdjen 9fhtfstanb unb $raufreid) über bie ^eiligen

1) 3)er 2)linifter iOcanteuffet emübert, et fjak eö ttorgejegen, ttot vetteren @dn-

itten

fcei ben üfcrtgett ^Regierungen bteferfjalS ,utnäd-ft mit bem SBiener (Satunet in HerHubung

31t treten, $umat bie ^ratf-tfdjen, $u gteicfycm $\vzät früher bert^in gertcfjteteu 3(nertüe=

hingen nodj o^ne (Srnüberung geblieben feien. Sagegen [ei ben ^reitfstfdjcn SDUfftOtten

bie SCßctfung angegangen, in ÜbevcinfHmmuug mit Ü;ren Dftcvreid;ifd)eu Soltegen für bie

3n[timmnng ,ut ben Anträgen ber 2)ttnorität beö SfaSfdjajfeS fid; S« verirenben. ©vofyeube

2(ubentnngen, tote ber greitjerv ^rcf'efd; fie §errn toon 23iümard' em^|oMen [)atte, feien in

bev bcsfaüö ergangenen Öfterreid)ifd)en Sirfulav=3nftrnftion an bie 9ty>räfentantcu bev

bentfd^en .^öfe üermteben, unb bafyer and; ^reufnfd^er ©eitö untevlaffen. Gvlafi vorn

28. gelumar 1853.)
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1853 £)rte Ijerüorgeljen ; bie ©enbung beS ©rafen Seintugen nad) (Sonftantinoöel
5ebt. 12.

^ a jj C fe{uen Qnbcrcn ßtoed , al§ bie §erftettung beS früheren freunbuacl)bar=

liefen ©renperljättniffeS mit ber Xürtei ; biefeS fei gefäljrbet, folange bie Pforte

unmittelbar an ber ©renge Dfterreid)§ eine ftarfe Strntce fteljeu tjabe unter %n*

füljrung ehemaliger ungarifdjer fftcBetten , bereu Snteruirung ber (Sultan oer=

fprodjen Ijabc, unb weldje forttöäljrenb oerrätfjerifdje Sßerbinbungeu mit ifjren

©efinuungSgen offen in Ungarn unterhielten, unb bereu Richte in bem unter*

nef)mcnben unb treulofen ßljarafter beS Renegaten Dmer ^afdja unb in beffen

notorifd)en UnabljäugigfeitSbeftrebuugen eine ber Pforte fcXbft unerwartete

Unterftüfcuug finben fönnten. Shtfterbem fönne Dfterreid) es nid)t bulben,

baf3 ber nutf)amebanifdje Fanatismus längs feiner ©renken burd) bie ^rocta=

mirung beS „^eiligen Krieges" aufgeregt merbe. Dfterreid) ftnbe burd) bie ©e=

fahren, mctdje ofjnefjin öon $ranfreid) brol)ten, bie 9lotl)meubigfeit bebingt, an

feiner füböftlidjen ©renje {ebenfalls 9htf)e unb ©idjerfjett p tjaben, unb in

tiefen 53eftrebuugen glaube eS fid) ber moralifcfjen Unterftüjpng ^reufseuS

üerfidjert tjalten p bürfen.

3>n S3epg auf bie $oll= unb {paubetsfrage ermähnte <perr t)on Sßrofefd),

baft ©raf lljuu fief) an ilnt mit ber 33itte gemanbt tjabe, itjn bei feineu Q3e=

müljungen, bie ^"Ratification beS mit Jperrn öon 83rucf getroffenen 9lbfommenS

p ermirfen, burd) SBertuenbung bei bem SEßiener ©abinet p unterftütjen. ©r,

ber §err oon Sßrofefd), Ijabe bieS um fo bereitwilliger getrau, als er ganj bie

tjötjere öolitifcfje Stuffaffung beS §errn oon S3rud int ©egenfafc p bem engem

©efidjtsfreife beS ®aiferliefen $inanptiuifteriumS, unb befouberS beS in biefem

einflufjreidjeu Jperw §od, tljeile, unb fid) in biefer §8e$ieljung mit bem ©rafen

93uol einöerftanben töiffe. — 8m ©anjen ift ber neue ^räfibiatgefanbte leb*

tjaft bemüht, burd) öerföntidjeS (Entgegen!ommen bie 23orurtt)eile, bereu ©egen=

ftanb p fein er fid) benutzt ift, aus bem SSege p räumen. SOcein öerfönlidjeS

SBernefjmen mit üjm läfjt bisher, ungeachtet id) midj üeranlafjt füllte, il)m bei

©elegenfjeit ber SSorftellung uufereS Offi^iercorpS unb ber JiDiilitaircommif*

fion entgegen 51t treten, nichts 51t münfdjen übrig ; inbef3 muß id) gefteljen, bafj

meine ßmeifel an feiner 2£al)rf)citSliebe, öon beren Unredjtmäfjigfeit id) midj

gerne p überzeugen münfdje, p tief gemurmelt fiub, als bafj id) auf feine münb*

tidjeu Sinterungen bisljer ein erljebtidjeS ©etöidjt p legen öermödjte. 93ei ben

meiftenäßitgtiebern ber 95uubeSüerfammtuug l)at feine bibaftifcfye2£eitfd)lueifig=

feit iu Vorträgen unb bie baburdj Ijerbeigefüljrte SSerlängerung ber ©ifcungen

feinen güuftigeu ©inbruef gemacht; über bie Stbljaublung, 51t beren ©egeuftanb

er in ber üorgeftrigen ©ifcuug bie ©rt)öl)ung ber 93unbcScoutingente mad)te,

l)aben mehrere ©efaubte, mie §err öon ©djerff mir fagt, it)re SÄipiEigung

geäußert, meil biefelbe ben ©iubruef mad)t, als ob Öfterreid) ben balbigeu 2tu§»

brud) beS Krieges mit ^ranfreid) untufdje ober bod) mit ©idjer^eit öorauSfelje.

3US ßuriofum erlaube id; mir uod; anpfü^ren, baf3 §err oon fßrofcfd)
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öon einer gänjttd^en SBefeitigung ber SBerfaffung in ^rettfjcu wie 001t einem 1853

ber®. Regierung oljne ßweifet öorfdjwebenbeu ßiete förad), nnb mein 2Bi*
5rtt

-
,2 -

berförud) bagegen fo mie meine Slnftdjt, bafj id) felbft ein fo ejrtremeS föefultat

für lein üotitifd) ridjtigeS Ijalte, it)ii aufdjeineub überrafdjten".

149. 23erid)t, betr. bie ©arnifonücrtjältiiiffc in ^ronffurtn. 9)i. 15. $e*

bruar 1853.

Slntrag, eS motzte öon ber ^rcufsifdier SeitS beabfidjtigten XranSfofa* gebr. 15.

tion eine§ Bataillons beS in $ranffurt a. 9J? . garnifonirenben 29. Infanterie*

Regiments Slbftanb genommen werben. Senn in $olge ber am J . 5lörit ein*

tretenben Sßerftärfung ber sjSreufjifdjcn Regimenter bis $ur <pöf)e öon 2058

äftann audj bie Sßräfen$af)l überfdjritten merbe, meiere buret) Befdjluf; ber

BnnbeS=£entratcommiffion öom 14. nnb 16. gebruar 1850 feftgefefct fei
1
!, fo

fei bieS öon feinem Belange, ba bem Sßernetjmen nad) bie Öfterrcidjifdjen nnb

Babcrifdjen ©arnifontntööeu ben fijirten ^räfeujftanb gleichfalls überfdjrit*

ten. „($S l)at mir ftets widjtig gefdjienen, baft and) sßreufjen biefer, bie ur*

fprünglidjen Berabrebungen überfteigenben §ln§af)l frember Xruööen gegen*

über gleichfalls fooiel Xruppen, als eS bie Berljättuiffe geftatten, Ijier l)ölt,

nnb baf^ eS ben gegenwärtigen Befiftjtanb nidjt anfgiebt , um
f metjr als eS

jtuar teidjt ift, ein Bataillon IjerauS jit bringen, aber bie Seforgnifj naljc liegt,

bafe ber ßeitöunft, wo eS §itrücfgebracf)t werben foll, oon Dfterreidjifdjer ober

Banerifdjer Seite leidjt jur ©rtjebung oon ©djttnerigfeiten benn|t werben

fönnte. ®er ttmftanb, bafj bie <ßreuf$ifd)e ©arnifon ftärfer ift, als bie Öfter*

reidjifdje nnb Banerifdje, mad)t in ber öffentlichen Meinung ben (Sinbrutf, bafj

bis nad) ^ranlfnrt Ijin ber *ßreuf$ifd)e ©influf? nod) ber üorwiegenbe ift. ©S

würbe entfdjieben and) in unferm Sanbe baS Stnfefjen einer Dfterreid) gemachten

ßonceffion t)aben , ober fogar mit ben neiterbingS oorgefallenen Schlägereien

$renfjifd)er nnb Baoerifdjer ©olbaten, bie Baoerifdjc Blatter auf eine für 1111=

fere Xruüüen fo getjäffige Seife barftellen, in gufammenljang gebracht. Sftidjt

unerwäl)itt glaube id) (äffen §it bürfen, bafj eS bem granjöfifd)en ©ouüeruement

leicht ben ©inbrud geheimer Üiüftungen madjen fönnte, wenn eS tjiefje, bie

^reufjifdjeu Bataillone würben in einer Seife oerftärft, bafj fic in it)reu gegen*

märtigen ©arnifonen nid)t mel)r $lafc finben ; eine Sluffäffuug, bie manguÜber*

treibungen flu beuufcen nur gu geneigt fein würbe". SDie über bie je|igen nad) $ranf*

fürt p oerlegenben SDtounfdjaften liefen fid) nötigen $aU§bafelbftfd)on unter*

bringen folgen nähere Borfdjläge . „Sollten inbeffeu l)icgegeu öon Seite beS

§errn ftriegSminifterS Bebeufeu obwalten, fo würbe id) üom üolitifdjeu @e*

fidjtspuufte aus eS üoi^ietjen, bie $iffer öon brei Bataillonen liier feft 51t Ijatten,

unb lieber bie 9Mritten anberSwo anSgubilben. ©S forädje fjiefür nebenbei

1) 1500 iOtann Snfonteric, eine I;al6e ©djiuabron (EcUKttlerte, unb eine fyalfre iöatterie.
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1853 audj ber tlmftanb, baft ficf) ba§> Urttjeil bei* gerabe ^raulfurt in großer Slujaljl

3ctr. 15.
£|erü^rettb ett $rembeu über bie Armeen ber tjier üertreteneu (Staaten nad) ber

äußeren ©rfcljeiuung ber Iruppeu, bie fie tjier fefjen, bttbet , nnb ba£ e§ bafjer

für ben 9ütf uuferer Strotee nur öon Bortfjeit fein tarnt , menn blofs au§gebil=

bete SWannfdjaften fid) (jier befinbeu". 1

)

150. GstgenljänMgcö $rtüatfd)reiben an ben ÜJitnificr Sftantcuffel, betr.

U$ ©teuer Attentat. 19. Februar 1853.

gebr. i9. SluSbrud be§ £>aule3 für bie angegangene au*füt)rtid)e SDüttf)eiluug über-

bau Sßiener Attentat 2
), „©iefelbe enthält bie einzigen, bi§l)er nad) tjier ein*

gegangenen genauen 9cad)rid)ten über baffetbe. ©ine allgemeine unb nid)t

gan§ ridjtige Sftadjridjt mar um 6 Utjr für £>errn tion ^ßrofefd), ber fid) gerabe

in 3Sie»baben befanb, eingegangen, ©iefelbe ermahnte ber ^ßerfou be§ %t)äter£

nidjt, nnb mar e§ bejeid^nenb, bafj alle Dfterreidjer, mit benen id) barüber

fprad), meiner "Üufterung, e§ merbe mol)t ein Italiener fein, bie SSermuttntug

entgegenfe^ten, baf? e§ ein Ungar fei. $d) möd)te I)ierau§ fdjftefjen, baf; bie

neuerlid) megeu Ungarifdjer Soufpiratiouen erfolgten ^erfjaftungen unb Unter*

fud)itngen Slnbeutungen geliefert tjaben, metdje ber tjiefigen Dfterreidjifdjen

@efanbtfd)aft fdjon befannt maren. Qd) braudje nidjt 31t ermahnen, baf? ba§

SSerbredjen and) bie allgemeine ©utrüftung erregt, unb einen tiefen ©iubrud

auf bie Ijier anmefenben Dfterreidjer madjt, menn fdjon, nadjbem burd) @otte§

©d)u| ba§ Attentat erfolglos geblieben ift, ber Vorgang in Sßerbinbuug mit

beut 9ftailänber für mandje $mede ber inneren unb äußeren ^ßolitif Dfterreid)§

in förberlidjer SBeife ausgebeutet merbeu fauu unb mirb. Sei) l)abe @m.

©jcellens tetegrapljifdje £>epefd)e uod) geftern $benb <gerrn öon "profefdj bei

feiner 9iüdfel)r oon 2öie§babeu mitgetljeilt, unb tjeute frül) beut ©enerat tion

£>ermartl) geratl)en, in Begleitung be§ ®. Dffi^iercorpS Jperm oon ^ßrofefd)

bie %t)eilnat)nte beSfelben an bem Unfall ©r. 9ft. be§ ®aifer§ unb ben ©lud*

munfef) megeu ^Rettung §öd;ftbe§fetben an§ biefer ©efaljr au^ubrüden. ©§

1) ®te beabftd^tigte Verlegung beö ^reujüfcfyen ^Bataillons unterbleibt auf ©rttnb

btefeö Senats.

2) 35er SDUnifter 3)ianteuffet fyatte §errn tooit 35i$mard am 18. Februar 185;' über

baö Sittentat auf ben Äat'ev gratr, Sofe^I) I. sJcad)ftel)cnbe§ tetegtabljtfö ntitgetbeitt: „2Ktt=

tagß gegen 1 Ut)r fallen ©e. äftajeftät v>on ber Saftet an$ , bei beut Äänttt)ner Ibor, nad)

im ©rabett ejeretrenbem 9JUlttatv. (Sttt ekmaüger Ungarifdjei; §tt'ar Safto Semengt ai\$

©tu^nietHeuburg, jet^t @d)U«bevge[ctte, ftad; @e. SJlajeflät bon biuten tu ben §tuter!o^f.

2dutet(e8 Umbre^eu be$ ÄatferS unb baö tu ben Strm fallen be-* 5(bjutanteu Dbonnetö ütv*

I)tnbcrteu ben SJ'orb. Semuntbuug leidet. 2)er Äatfer ging felbft tu Gt^bev^og 5libved)tö

5ßatat8, von bort nari; leidstem iserbaub in bie Sttrg: DKßrber feftgcuontnten, ^ernutnbet,

man tuetf
-

utd;t, ob öom Äatfer, ber ben ©äbcl gebogen, ober bon Obounclö, nur mit

9JUlf*e ber Solt'önuttb entzogen, in §aft. 31r^te berfid)erit , baß bie SSttnbe, tueldje mit

langem üUteffet gefd)cl)cn, burd;auö uttgefä^rltd). Äaifer fett ba8 Sctt l;üten".
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ift bct§ feilte um i'2U()r erfolgt, unb rourbe bon Jperru bon ^rofefd), ber 1853

erftärte, ba£ er biefeu 93eroei§ ber Xljeihtaljme beut Äatfcr fofort metbeu werbe, 9«*«. 19 -

fetjr Ijodj aufgenommen. r Stuftet mir fdjeinen bie metften SDWtgKcber be§

biblomatifdjeu Sotps im Saufe be§ £age§ äijnlidje 23efud)e bei bem Dfterrei*

d)ifd)en ©efanbteu ju madjcn, menigftenä traf id) mit §errn bon Xalleuai) uub

(Sir 51. Stattet bafelbft jufanraten.

®er in ben Rettungen biet befbrodjene Stbbrud ber SRebe be§ neuen *ßräft*

biatgefanbten - fdjeint fein morjlübertegter ©djritt gemefen §u fein. %U idj

igerrn bon Sßrofefdj bertrautid) anbeutete, bafj er mit feinem Vortrage jloar

madjeu föune, roa§ itjm gut fdjeine, bafj er aber megen be§ S(bbrudc§ meiner

Stntmort fid) mit mir fjätte üorerft oerftä'nbigen folten, inbem biefe für jonraa*

tiftifdje Veröffentlichung nidjt beftimmt gemefen märe, entfdjutbigte er fid) mit

ttnfenntntfj be§ JperfommenS, unb fd)ob ben Segationäfefretör SBraun üor.

foerr oou Djeroff 3
, ber geftem i;ier mar, fanb ebenfo mie £>err öon @Iinfa '

in ber 9iebe eine antiruffifdje Xcnbenj, unb meinte, »il a voulu taper nous

autres, parceque nous l'avions empeches cl'aller ä Constantinople«. %üd)

er mar fetjr unpfriebeu mit bem Slbbrud".

151. Schreiben an bett Xl)urn= unb £a$i3fd)cn ©encraI=^3oftbireftor $ret-

J)erm üon £>örnberg, betr. 9Wt§ftänbc bc$ SarJSfdjen $ojtmcfen$.

24. $ebruar 1853.

33efdnoerbe über ben ©ingang eine§ eröffneten SBriefeS. „9Jttt $Hüdfid)t Scfct. 24.

barauf , baft mir fct)on mehrere male 2)ebefd)en unb Briefe zugegangen finb,

metdje bie uuoerfeunbaren (Spuren ber Eröffnung au fid) trugen, unb baf?

mir aud) oou anberen Seiten gteidje Äfagen ^gegangen finb , ertaube id) mir

©m. £)od)mot)lgeboren SSermittelung bafür in 2(ufbrud) 31t nehmen, baft eine

nähere tlnterfudjung barüber, oou mem bie Öffnung be§ borftegenben 33riefe§

gefdjetjen ift, beraulafjt, unb üi)utid)en SBorfommniffen für bie ßufunft borgen

beugt merbe".

1 §ert fcon 2?i$mard beantragte tu ber barauf fetgeubeu 33unbe§tag8fHjung ssout

24. Februar 1853, biefelbe reelle tl)re roa'rmfte ^fjeiütatjnte ausbrüd'eu, baß bem ^titöbvndj

ber Gutrüftung, roetdjeu baö ©teuer Attentat in £eutfd)lanb fyertun-gentfeu, ber beö ©anleS

für bie fdjüfcertbe ©nabe folgen tarnt, mit tvcld;cr ©Ott Öfterretdj einen iOcouardjcu erhalten

Ijabe , „beffen 2eoen für ©ritte beutfdjen 35unbe3genoffen eine fc roefentltdje ©runbfagc beä

SBertrauettS Hlbet, mit roeldjer fie in bie 3afunft tdid'en". ÄÜmmtltdjc ©efaubteu erflärteu

fid) mit bem Sitttrage beö §errtt toott sJMöutard einherftauben. Sßtot. 1853. § 35.

2 cf. ofcen @. 191. 2) er 2(6bnicf rcar in ben 3cituugcu erfolgt, nvd) efye bie Sßroto=

toüe ber 23unbe3tteriammtitug tu bie §äube ber SButtbeStogggefanbteit getaugt tvaren.

3 Ter Stufftf^e ©efanbte am fiarföru^er §ofe.

•4 ©er am Sßmtbe aecrebitirte 9htfftfd;e ©efanbte.
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152. üöerid)t, betr. bie $crl>anblungcn mit bem £er$og oon 9lua,ufien=

bürg. 25. Februar 1853.

1853 „5luf ben ©rlafc oom 21. b. Stf.
l
)
in ©acfjen beS Jper^ogS oon Stuguftem

%ttt. 25. 5urg j)ee^re id) mid), oorbeljaltiid) ineiteren 93ciüd)t§ , nact)bem bie ©rttärung

©r. ®urd)laud)t auf bie tr)m beSljalb gemalten äftitttjeilmtgen erfolgt fein

wirb, vorläufig ju beridjten, bafj ber bem ©rtafj abfcrjriftlid) attliegeube 3lu§*

jug aus einem Seridjte be§ §erru oon 23nlom eine irrttnuulidje Sluffaffung oon

(Seiten besiegteren enthält. 3d) fjabe bem2)änifd)en ©efaubten auf feine $rage,

ob nidjt burd) ein ©efdjäft mit ber ©eeljanblung bie ©djmierigfeiteu, metdje

ber §err Jper^og bei SRealiftrung feiner Obligationen faube, oermieben werben

tonnten, meine ßmeifel barüber geäußert, ob biefeS Snftitut, meldjeS nad) ben

gemoljntidjen fäufmännifdjeu Siegeln oermattct merbe, fid) in einer ben leiteten

lebigtid) junriber laufenbeu Sßeife in baS ©efdjäft einlaffen merbe. ©teidföeitig

Ijabe id) barau bie 93efürd)tuug getnüpft , bafj ber §err $erjog fid) getäufdjt

finbcn merbe in Setreff ber ©röfje ber SSortfyeile, bie er fid) oon ber Söet^eilt*

gung ber ©eeljaublung oerfpredje, uameuttid) fei eS mir nidjt loaljrfdjeinlidj,

bafj biefe als ©etbftgtäubigerin gan& in bie jura cessa beS §errn §er^og§

merbe eintreten motten. ®ie Slubeutung beS §errn oon 23ütom tonnte $u ber

Shtnafjme führen, als fjätten ©e. £)urd)taud)t auf bie SluSfidjt, mit Jpülfe ber

©eeljanbluug it)re ©efdjäfte 511 regutiren, gang üerjidjtet, maS teineSmegS ber

gall ift.

Sei) merbe nid)t oerfetjten, bem §erm Jpergog, mie baS bereits gefdjefjen,

and) ferner bringenb gu einer befiuitioen Gsrlebigung beS ©efdjäftS auf ©runb

ber augeubtidtidjen ©abläge jujureben".

153. $ri»atfd)rctben an ben äRmiflcr üflanteuffet, betr. bie$erl)anblunQen

mit bem £>er$oa, oon 91uguj!cnburg. 25. Februar 1853.

gebt. 25. „(5m. ©jeetteng erlaube ict) mir mt^ut|etlen, bafj ber &. ©änifdje ©e=

fanbte auf ©runb üerfdjiebener ßeitiutgSartifel aus feiner §eimatl), metdje

ifjm bie Söieberaufnüpfung gefelljdjafttidjer S9egte|ungen 51t ber ^eqogtid)

51uguftenburgifd)en ^anritte §um SSortourf madjen, atlerbingS eine pcrfönlidje

1) 35er üDttmfter 3)cauteitffet feilte §errtt öon 23i3utard' bariu mit, baf; mau 35äm=

\d)tx ©eitö ben SSünföett beö £>er$og3 fcon 2tugufteuburg bhtfid^ttid; beö geringeren 33e=

tragö ber Partialobligationen, fo tote megett ber beöfaüftgen §8ei>ottmädjttgung beö Gerrit

tooit 23ülom nicfyt nüttfaln-cn ',u tonnen glaube. 35urdj ein toteberfyofteS ^ax&ätommtn

auf bie ftrage in Äoipenfyagen glaubte ber 3Rtttijler*?ßräftbent bem Sutereffe be§ §erjogS efyer

',1t fdjabett als 511 nullen. 35ie Angelegenheit fei übrigens jetjt in ein ©tobtum getreten,

tu tveldjem e8 auf ^eftfteüung rein prtöater
, gei»ifferma§en faufntämtifd/er ©etail-> an=

toutute, betten bas iüiiuifterium ber außträrtigen Angetegm^ettett reijortmäjiig voUtouuueu

fremb 31t bleiben fyaben merbe.
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Abneigung gegen fernere 33et(jettiguug an ©cfdjüften mit bem £>erru $etflog l)at. 1853

9Wan glaubt f)ier, baft jene 2lrtifet üon bem ©änifdieu 9)cilitait=23eüo(lmäd)tig: &«**• 25 -

ten, Dberfttieutenant oon 23üfow, btrelt ober iubireft tjerrüljren. £>erfelbe ift

ein heftiger perföutidjer (Segnet be§ §errn ^erjogS, unb feine $rau treibt ben

3lu§btucf bi§ pt auffälligen Uuljöflidjfeit gegen bie ©amen ber §erjoglid)en

$amilie. S'd) erwäljuc biefe» UmftanbeS mit 9h'td'fid)t auf bie 9JJögtid)feit, bafi

bie ©timmfüfjtung für ba§ 10.9ttmeecotp§ in ber 9Jcititaircommiffiou, metdje

öom I9.be§ uädjftcu 9Jcouat§ mieber an Jgannottet fonuut, bemuädjft, wenn fie

jut ^weiten Tutufion ptücfferjtt, möglidjer SBeife auf ben Dberfttieutenant t»on

SBülott) übergeljen fann, beffeu bänifdjer $ßattioti§mu§ fief) big jut $einbfetig=

feit gegen alles ©eutfdje eyaltitt, oljue bafj id) entfdjeiben ntödjtc, ob bie 9tuf=

regung in biefer $infid)t au§ feinen eigenen ©efüfjlen , ober aus beneu feiner

jungen unb l)übfd)eu $rau, einer geborenen £)änin, itjre 0lat)tung ertjätt".

154. @tgcnl)änbia,c3 $rit>atfcf)reiben an bcnÜKintflcr 3ftanteuffei, betr.

bie «Stärfc unb 3nfammenfe|?nng bcö 23unbc«f>ceve$ unb bie Ulm*

JWaftatter $cjhina,«baufad)C. 4. üRätj 1853.

®ie auf gefteru anberaumte 9(bftimmung über bie ©rfjöfjung ber 93unbe§* ^«J 4 -

contingeute r
i fjabc ntcr)t ftattgefunben , iubem ba% ^räfibium erklärte, biefelbe

wegen be§ nod) fctjteuben (SiugangS ber SuftrufHonen einiger ©efanbten auf

ben 10. Wlav% tierfdiieben ju wollen. ,,3d) tjatte mid) Bei üorgäugiger 93e=

füredjung fjiermit umf omet)r eiuüerftanben erflärt, al§ baburd) ßeit $u fernerer

bipfomatifdjet (Sinwirfung auf bie ^Regierungen gewonnen wirb. SMsljer finb

bie SutSfidjten, eine Majorität für bie 5(ufid)ten ber Ä. Regierung p ge=

Winnen, ungeachtet ber Übereinftimmnng ber Kabinette oon Berlin unb 2öien

minbeften§ fefjr gweifefljaft. 3)ie bisherigen Snfttuftionen ber ©cfanbten öon

Satjetn, ©adjfen (beffen Sutffaffnng fidj öoKftänbig geänbett &u fjaben fdjeint ,

Württemberg unb <pannot>er ftimmen wefenttid) mit bem SKajotitätSanttage

be§ 9Kilitait*Sut3fdjuffe§ überein, wenn and) bie gittert genannte einen ge=

wiffen Spielraum für weitere SBetmefjtungen im $alt be§ 95ebütfniffe§ in 9tuS=

fidjt ftellt. 3Kit ©idjerfjeit fdjeinen wir nur auf bie SSota SurrjeffenS unb ber

16. (Stimme rechnen 51t lönnen. SSJcit !©af)tfd)eintidjfeit auf bie oon Söaben,

Clbenburg unb ber freien ©täbte. Xreten f)ietp nod) etwa bie ©ädjfifdjen

Jpetjöge unb üDcedtenburg
, fo wäre allerbingS eine SHefjtfyeit öon 9 gegen S

tiortjanbeu. Sie üftedlenbutgifdje Suftrultiou gehört ju ben nod) nidjt einge*

troffenen, inbeffen erwartet and) ber ©efaubte für 9caffau unb 53raunfd)Weig

neuerbingg bie ©rmädjtiguug, mit ben beibeu ©ro^mäd)ten ftimmen 51t fönnen.

®a§ ©ewid)t ber ©rüube, weldje bie SDcittel^ unb SHeinftaateu bafür an*

führen , baf? fie tljeilS gar nid)t, ttjeitS nur mit großem ÄMberftreben auf eine

1. cf. oten <&. 196.
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1853 Bermefjrung i^rer ©trettfräfte fidj einlaffen wollen, ift zum Xtjeil nidjt ju

3Wärj4. uerfernten. Sdjon bei bent jetzigen Staube ermangeln ifjre Kontingente be§

mititairifdjen ®eifte§ ebenfowoljl, tote ber tedjnifdjen ShtSbitbung , ein Übel=

ftanb, ber öon SadjOerftänbigeu bor$ug§wetfe ber öerljättnißmäßig zu geringen

Stn§al;i öon Offizieren unb Unteroffizieren zugefdjrieben wirb, unb tonnte eine

Bermeljrung ber Äopfjal;! ber Kombattanten nur bann at§ eine zttöertäffige

Berbefferung betrautet werben, wenn mit tt)r eine nact) Berljäftniß ftärfere

Krtjötjung in bem ©taube ber Sfoanctrten §anb in §anb ginge. K§ ift aber

faum gu erwarten , ba$ fidf) bie Regierungen 51t biefer boppetten (Steigerung

itjrer financietlen Setftungen entfdjtteßen würben, unb wirb fonacf) bem Übet=

ftanbe be§ Softem^ fdjledjter 91u§bitbung unb übermäßiger Beurlaubungen

nidjt abgeholfen , nad) metdjem in ßeiten bc§ Bebürfniffe§ bie Überzahl ber

Xruppen au§ 5ud)ttofcn23auerburfct)en unb äljnttdjen Elementen befteljt, weld)e

bei itjrer pfötjtidjen Einberufung ben unmüitairifdjen unb meuterifdjen ©eift,

welchen fie mitbringen , auf bie öerljättnißmäßig Keinen Kabreä übertragen,

weldje fid) fc^on bei ben $af)uen befanbeu. £)te reöofutionaireu Bewegungen

in Sfcaffau unb Baben in ben Sauren 1848 unb 1849 fanbeu in berartigen

Krfdjeinungen ba§ §it ifjren fünften entfcr)etbenbe Moment.

3dj tjabe zwar feine Gelegenheit oorübergeljen laffen, wo id) im (Sinne

ber mir geworbenen SSkifungeu wirfen fonnte, inbeffen würbe id) nad) meiner

perfönticfjen, Ijier nidjt maßgebenben 2tnfidjt eine SSerftärntng ber Söeljrfraft

ber lleinen Staaten gegen äußere unb innere ©efafjren lieber in foldjen inneren

Kiuridjtungen ber Xruppen gefud)t tjaben, weldje auf grünbltdjere StuSbtlbung,

Berntetjrung ber Offiziere, längere ^räfen^eit unb Pflege be£ militairifdjeu

®eifte§ Ijinwirfeu, af§ in einer Bernteljruug ber $opfzatjt ber Kontingente,

fobalb nidjt mit letzterer eine Krljöljung be§ &tieg§bubget§ oon foldjem 93e=

laufe üerbunben wirb , baß bie oben erwähnten Bortljeite and) für bie erfjötjte

5lnzat)t erreid)t werben fönnnen.

®ie §u befdjtießenbe Krljöfjung ber Kontingente würbe wie bei ^reußen

unb Öfterreid), fo and) bem Bernetjmen nad) bei Bauern unb Saufen, eine

Bermetjrung ber jetjt öortjanbeneu Streitfräfte nidjt erforbertidj madjen. ©er

SlMberfprudj biefer beibeu Staaten bürfte bafjer nur auf bem Sßunfdje berutjeu,

ben Beftanb itjrer Gruppen fünftig nad) Belieben rebuciren §u tönneu , ober

and) bei einem eüentuetlen Stiege, weld)er il)rer Sonberpoütif nidjt eutfpridjt,

unter Slufftetluug be§ geringeren 5Infa|e§ ben Krfolg abwarten 31t tonnen.

Rubere Staaten, unb an ttjrcr Spi^e Jpannoöer, machen at§ 9J£otiü iljre§

2öiberfteben§ gegen bie angefounene Bermetjrung üorzugsmeifc bie Krwägitug

geltcub , ha^ man fid) für jettf mit ber näf)er liegenbeu Aufgabe befdjäftigen

muffe , bie innerhalb ber einzelnen 2trmeecorp§ befteljenben Ungleidjljeitcu ber

Reglements , ber Bewaffnung unb be§ &attberS jtt befettigen , weldje biöljer

ein wefeutlidje» ^iuberniß combinirter Operationen ober gegeufeitiger 5ttt§=
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tjülfe bei fetjtenber Munition bilbeu. l
)

£>err oon 93otljmer bezeichnete e§ bei 1853

Söefpredjnng biefeS ©egenftcmbeS al§ einen äBuufdj feiner Regierung, wenig- ^«H-

ften§ siutjdf)cu bem 7., 8., 9. nnb 10. ?lrmeecorp§ gleichartige (Sinridjtiutgcn

ber gebad)ten 9lrt tjerznfteUen, inbem er bei ber ^ßrcufsijcijen nnb Dfterreid)ifd)en

feiee ba§ SSebiirfutfe ber Q3eibet)attnng oollftänbiger Slntonomie gerechtfertigt

fanb. ^Beiläufig bemerfte er Ijierbei, bajj unfere SJatitairconocntionen mit s
-öe=

ftanbtl)eiten be§ 10. 5lrmeecorp§ ber §aunooerfd)en 9tegiernng fortwäljrciib

einen §tnlafi &ur <55erei§tt)eit böten, nnb werbe id) mir ertauben, mittetft 6efott*

fouberen 93erid)t$ (5w. ©rcetteus äöeifnngcn über mein Verbauen in biefer

$ragc p erbitten.

Sn ber geftrigen @i|ung fanb eine lebhafte Debatte barüber ftatt, ob bie

Ssnfpisirnng ber 33mtbe£contingente bitrd) Majorität befd)toffen merben lönne,

ober bie Einwilligung jeber einzelnen Regierung erforberüd) fei. 3)änemarf

behauptete letzteres , wollte aber fdjtiefjlid) nod) nähere Snftruftioneu barüber

einholen. Set) werbe ©tu. ©jeetteng hierüber näheren 23erid)t erftatten, nnb be-

merfe nur eiuftmeiteu , baf} <perr oon 'profefd) jwar bie $erbiubtid)teit be§

gefaxten 23efd)(uffe§ für alle, bem "ißrineip nad), anertannt miffen mollte, aber

boct) bie ©eneigtfjeit bnrdjblid'en lief; , oon ber Hnwcnbuug beäfelben auf

<Qolftein*£aueuburg für biennal 51t abftrat)ireu , falls bie SDüuifdje Regierung

e§ wünfcfje.

£)er Eintrag £fterrcid)§ toegen weiterer 9lu§bel)uuug be§ $eftuug§baue§

in 9iaftatt nnb Ulm 2
) wirb oon §errn oon Sßrofefdj fortwäljrenb lebhaft be=

trieben, ©inftweilen mar berfelbe bemüljt, ben 2)rucf nnb bie SSertt)eilung be§

^reujüfdjeu 35otum§ in ber SKilitaircommiffiou 51t hintertreiben, $u biefem

ßwect gab er im 9)ülttah>9tu§fd)ufj an, bajj biefer 3)rucf bei bem Umfang ber

Arbeit über 2000 fl. fofteu werbe. 9luf mein Verlangen, biefe 23ered)nuug

fdjriftlid) 51t felien , lieft er in ber Äcmglei einen 9lufd)lag ausarbeiten, ber bie

Summe oon 1080 fl. al§ erforberüd) beredjnete. SDemfetbeu lagen üerfcfjte*

bene, and) für jebeu ßaien leid)t erfenubarc nnrid)tigc Angaben unb Stnfä^e

ju ©rnnbe, unb id) ftellte bem, unter ßu^ieljung De§ $orftanbe§ ber 53unbe§'-

brnderei, bie richtigen s$ofitioucu gegenüber, welche 2S0 fl., unter gewiffen

1) SSet ber am 10. 9Jcär, 1 853 erfolgten SCBjrhmrtung über bie Starte unb Sufantmenfefeung

beä üBunbc3fyccre3 gelang eö nid;t, bie von ber Sßrenfjtfdjen unb SÖflerreidjifdjen SKegternng

abc^tirteu ©runbfä'fce jut ©cltitug ju Bringen. (§8 würbe fcefälojfen, bie mottöirten 2(b=

pintmnngen, wc(d;e burd;a,eknb3 baö 23ebürfuiJ3 einer SBerjtärfnng ber ©trettMfte bes

23itube$ anerfauuten, eine fold)c jebod) efyer in SßerBefferung ber inneren Ora,anifatiou ber

»erfdjicbeueu Sru^enttjetle jn fiubcu glaubten, bem 9Jitlttatr=2(u§[<$ttJ3 jnr a,utad)tiid;cu

93erid;terftattuna, \u tt&erttetfen. Se^arat^rotofoü' ber 9. SBnnbegtagSftfcnng am I0.9ftär3

1853, ®. 236.;

2] 3n Shtfcfyung biefer, bie 58unbc§t"cr)amm(uug bcmuädjft viel kfdjäfttflcnbcu grage

f. bie erläuteruben SemerfunGcu in ber 9iote ju bem 33cridjt tiom <i. ?(pril 1853 unter

©. 222;.
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1853 SöorauSfefcungen fogar nur 230 fl. als erforberftd) auStiriefen. 9ltdf)t§befto=

Wärä
4

« weniger würbe in ber SDiilitaircommiffion 8 Xage fpäter öon bem ©eneral

öon Sdjmerling öon neuem, unb augeblid) als Üiefuttat amtlidjer ©rmitte*

fangen, gegen ben £)rud bie SSeljauotung, ba$ er 2000 fl. Soften werbe, als

Argument aufgeteilt unb aufjerbem fälfdjtid) angeführt, baft ber SDcttitair*

SluSfdjufj ben $5ntcf feinerfettS bereits eingeleitet fjabe, er atfo für bie äJlilitair*

commiffion unnötig fei. 9(uf meine beSfatlfigen SSortjattuugen fpradj §err

öon ^rofefd) feine üotle ©ntrüftnng über bie Seidjtfertigfeit ans , mit meiner

iljm fomol)!, als §errn öon Sdjmerting oon ifjreu refpeltiüen Untergebenen

uujuoerläffige Angaben gemacht würben. Übrigens wirb auf mein beftimmteS

Verlangen ber £>rud beS bieSfeitigeu Votums nunmehr erfolgen , uadjbem er

burd) jene sDcanöoer eine SSerjögcruug oon ettoa 14Xagen erlitten f)at, ein

9?efuttat, beffeu Sßertf) für Dfterreid) , im §inblid auf bie §tt beffeu ©rreidjung

aufgetoanbten bittet, icf) nidjt 31t ermeffen üermag. $Ridf)t ofjne ©rfotg ift

man oon jener (Seite bemüht, bie 5tnfid)t ju oerbreiten, als ob Ulm unb SRaftatt

in ifjrem jetzigen ßuftanbe fo gut wie offene $ßtä|e, unb bie barauf oerwanbten

9J2ittel, meint man nidjt weiter baue , ganj üerloren wären. SBietteidjt bürfteu

©tu. Sjccttcnj eS bem bieSfeitigeu Qntereffe entforecfjenb finben, in ber treffe

bie Stalle unb §altbarfeit betber $eftungen auerfenuenb beforedjen 51t (offen".

155. (3:ta,enf)änbta,c3 ^riüatfdjretben an ben OJtinijicr OJknteuffet, betr.

bie (Stellung ÖjterretdjS in ber Ulm-9toftattcr ^eftungSbaufadje, t>a$

23erJ)ättni§ ju $teif)crrn üon ^rofefd) unb bie tiottrtfdjen donfe*

quenjen ouS ber Haltung ÖjrcrrctdjS. 8. ffllätft 1853.

3«ärj 8.
w@w> ©jcelten^ Ijabe itf) bereits in meinem Söeridjt 00m 4. b. 93c. l

) über

bie ipinberniffe Vortrag gegolten, bie mau tjier bem ©rud beS ^reufnfcljen

SeoaratootumS in SSejug auf ben SluSbau oon Ulm unb SRaftatt in ben Söeg

legt, tiefes (Stiftern ift oon Dfterreicf)ifdjer Seite in ber 5Irt fortgefe^t worben,

bafs ber ©eueral oon (Schmerling in ber SOcilitaircommiffion uod) ju tuieber*

Rotten malen unrichtige unb mit bem Sdjein amtlicher ©ocumente auSgeftattete

Angaben über bie ©rudloften oorgebradjt, unb feine ßoltcgen burdj bie un-

wahre ÜBefjautitung irre geführt Ijat, bajj ber 2)rud jener Slfteuftüde fdjou oon

bem 9Jiilitair^(uSfd)ufe befdjloffeu worben, alfo für bie SOJilitaircommiffion

nicfjt erforbertid) fei.

Dbfdjon id) aus ©efortidjeu mit §erru oon ^rolefdj bie Überzeugung

entnehmen fonnte, baf$ berfelbe ben ©eneral oon Sdjmerting oon allem, waS

$mifd)eu uns beforodjen war, in fautnift gefetjt tjatte, fo ift boct) oon §erot

oon ©ctjmerttug noef) tjeute wieber bei ben sDtttgtiebern ber äRiütaircommiffion

eine um 400% Su l)od) geftellte 93ercd)nuug ber 2)rudfofteu, bereu totale Un*

ridjtigfeit bem §erru oon ^rotefclj längft befauut war, in amtlidjen Umlauf

1) cf. oben @. 2ü5.
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gefegt worben , um bem üon ©raf SSatberfee üon neuem angeregten eintrage 1853

auf 2)rud feines SSotumS entgegen p wirfen. Sßenn es mir nun and) getun* Wixh 8 -

gen ift, in ber heutigen ©ifcung beS 9#ititair*9luSfd)uffeS beu 2)rucf jener ^ieceu

bitrdt) einen befiuitiüen unb amttid) regiftrirteu 23ef djtufj gefidjert 51t fefjen , f

bleibt eS bod) §u beftagen, bafj ber ©eneral üon ©djinerliug burd) feine

©upfteität unb fein, bem guten ©inüernetjmeu sßreufjeuS unb ÖfterreidjS in

feiner SDSeife entfüred)enbeS aSerfaljren baS 9ied)t gängttdt) üerwirft l)at, bei fei*

nen Sßreufjifdjeu (Sottegen baSjenige Vertrauen $u finben , wetdjeS unerläfjlid)

märe, wenn Sßreufjen unb Dfterretdr) auf bem ©ebiet ber SBunbeSmititair*

Drgauifatiou §anb in Jpanb gefjen folleu. Sütfjcrbem liefert bie ganje 9(rt ber

83ef)anblung biefer $rage ben 23eweiS, bah Dfterreid) baS fehlerhafte ©t)ftem,

^reufteu burd) Majorität in ber 33unbeSüerfammiung überftimmen 51t moüen,

anftatt nad) üorgängiger Serftänbigung mit uns für bie als gemeinfam erfann*

ten Sntereffen bie guftimmung ber Übrigen 51t geminnen, nicfjt aufgegeben fjat.

$)enn in bem ganzen SSerlauf ber SBerfjanMungen über ben gortbau beiber

^eftuugen fyat Öfterreidj uod) nidjt einen einzigen SBerfud) gemad)t, fid) mit

unferer Sluffaffung abgufinben ober §u üerftänbigen , fonbern, nadjbem bie

beSfaüfigen Anträge auf eine für uns ganj unerwartete SSeife in ber SDfttitair*

commiffion eingebracht waren, Ijat mau fid) barauf befdjränft, ofjne uns eine

Majorität ju ©taube bringen ju wollen unb bie üon Sßreufjen gemachten ©in*

wenbungen, fo wie unfer ganzes 33erf)alten in ber (Bad)? auf eine getjäffige unb

tierlefcenbe Söeife in ben $)iScuffionen ber 23uubeSorgane unb in ber treffe an*

zugreifen. ©S fanu nid)t ausbleiben, bafj biefe Angriffe mitunter ben ßrjaraf*

ter perfcmlid)er Stnfeinbungen beS bieSfeitigen 9Jätitair*23eüo(lmäcr)tigten au*

nehmen, unb bie SDiotioe unfereS SöiberftanbeS nidjt fetten in ben üerfönlidjeu

Stuffaffungcn beS ©rafeu SBatberfee gefudjt werben , unb ertaube icfj mir im

Voraus bie SBertljeibigung beS Sedieren gegen bie SBerfudje 51t übernetjmeu, bie

<gerr üon ^rofefet), wie id) glauben barf, machen wirb, and) in Berlin ber Sin*

fidjt 9kum ju fdjaffen, als ob bie *ßerfönftdjfeit beS ©rafeu SSßatberfee irgenb

weldjen 3lntl)eit an beut in ber SRilitaircommiffion offenbar üormaiteuben Un*

frieben tjätte. üölan muf3 längere geit mit bem tjiefigeu biütomatifdjen 35er*

fef)r belannt fein, um fid) ein jutreffenbeS Urttjetf barüber bitbeu 51t fonueu,

wie weit uns gegenüber üon (Seiten unferer SSuubeSgenoffen ber ÜDianget au

Offenheit unb an ©d)eu üor folgen SOMttetn, bereu Slnwenbitug fonft baS 3(n*

ftanbSgefüfji 51t oerbieteu pflegt, getrieben wirb. 25er unangenehme ©inbruef

biefer ©rfdjeimtng wirb neuerbiugS oermeljrt burd) bie über alle meine ©rmar*

titug mafjlofe, üerföntidje Jpeftigfeit, 31t Wetd)er §err üon ^rofcfd) fid) uid)t

fetten rjinreifjeu läfjt, unb bei ber eS fd)wer ift, benSlugeublicf ju erlernten, wo

eine für baS biptomatifdje Sebürfnift fingirte (Sutrüftuug in wirltidjen, uatür*

tid)eu Sctfßorn übergebt, ber fdjliefjftd) alte ©djranfeu ber ©d)tdltd)feit burd)*

bridjt. $d) fjabe bie erfteuberartigeu2tuSbrüd)e fdjweigenb entgegengenommen,
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1853 um unfer im Übrigen gute§ änftereS (Sinöerneljmen fo menig als möglich p
awäti 8. comüromittiren, unb ^abe icf) üerfudjt, ob in bergteidjen gälten nad) einer ^rift

üon ein ober jroei Xagen bie (Sadje eine rufjigere Stuffafjung bei <gerrn üon

Sßrofefd) fiinbe. 9iad)bem bieg nid)t ber $att mar, unb e3 mir fogar fcf)ien, als

ob mein Kollege fid) üon biefer gorm ber 33erf)anbumg ©rfotge üerfprädje,

and) bie 5(u§brüde, bereit er fiel) in SSejug auf &'. Beamte unb bereu im

auftrage ber Ä. Regierung erfolgte <ganblung§meife bebiente, bo§ SO^a^,

meidjeä ausufjören mir meine (Stellung geftattet, ertjebtid) unb bauernb über*

fcf)ritten, fo tjabe id) mid) genötigt gefet)en, Jperrn üon ^ßrofefdf» in crnfteu

Söorten auf biefe§ ÜDcafj aufmerffam gu mad)en. ®§ fdjeint bie§ bi§t)er bie

SBirfung gehabt 51t tjabeu, feine für beu SutgenblicE gebügelte Seibenfdjaftlidj*

feit in uod) weniger motiüirter 2öeife bei auberen ©elegeuljeiten pm 9(u§brud)

fommen 51t (äffen, meuigfteuS mürbe §err üon ^ßrofefd) in ber geftrigen@i|ung

be§ 9Jitfitatr*9tu§fd)uffe8 bei ber 2)i§cuffion über einen geringfügigen ©egen*

ftanb bermafjen Ijeftig gegen mid), bajj id) il)m crftäreu mufjte : er fjabe uicfjt

ba§ 9?ed}t, in biejer Slrt 51t mir 31t füredjen, nnb id) merbe auf feine Söeife

bulben, bafj e§ gef d)et)e. $)er©egenftanb, um melden e§ fid) tjaubelte, mar bie

$rage, ob bie (Srmietljnng für lluterbet)orben be§ 33unbe§ nötiger öofatieu

üon (5ntfd)liefjnngen be3^ßräfibium§, ober üon bcueu ber23unbe§üerfammlnng

abhängig fei. S)er einjige unter beu anmefenbeu ©efanbten, ber für meine

Stuffaffnng Partei nafmt, unb ^uar mit großer ($utfd)iebcnf)eit, mar ber 33at)e=

rifdje. £>err üon SBot^uter bemerfte mir nad) ber (Si|ung, bafj ber (Streit

mefenttid) burd) bie „?(ugcnbicuerei" einiger ©efanbtcn gegen ba§ ^ßräfibium,

burcf) meldje letzteres in ungerechtfertigten ^ßräteufioueu beftärtt merbe, l)erbei=

geführt morben fei. för motlte bamit bie sperren üon 9ieinf)arb unb üon 9?ofti£

bejeidjnen, üon beuen fid) befonber» ber (Srftcre eben fo feljr burd) fein ferüiteS

S3enef)men gegen Dfterreid), mie burd) ein feiubfeligeS gegen Sßreufjen t)erüor=

t()iit unb mit befouberer ©efliffenttidjfeit bie Strcitünnfte jmifdjcu beibeu t)er^

üor§uf)eben unb jit verbittern bemüljt ift. Zsd) glaube meine üerfüulidjen ®e<

fütjte t)inreid)enb ,nt bct)errfd)cn, um iljucn jeben ©influf} auf ba§ Sadjtidjc ber

®efd)äfte ab
(
ntfd)ncibcu ; menn id) aber bebeufe, bafc ein Xf)eit meiner §unäcf)ft

liegenben Aufgaben barin befreien mirb, fomol)l bem 5ßcrfncl; neuer Übergriffe

be§ ^räfibium§ entgegen ju treten, al§ aud), fo meit e§ möglid) ift, bie 9?efut*

täte ber älteren auf ba§ bunbe3red)tlid)c Wa$ jurüd 31t fütjrcn , fo faun id)

mid) ber Sßeforguif? nid)t üerf djliefjen , bajj bie Sßerfönftdjreit meines Dfterrei*

d)ifd)eu Kollegen bie 23erl)anbtuugeu nid)t bloS burd) fanget üon Offenheit

unb ©tanbmürbigfeit fet)r erfdaueren, foubern aud) burd) leibenfd)aftlid)c9luf*

faffung il)ueu oljne 9cotI) beu Gljarafter ber ©erei^t^eit üerleif)cu mirb. $d)

roitl bamit nid)t aubeuteu, bafj id) üor Erfüllung tiefer Aufgaben gurüd=

fcrjrecfe, foubern nur üon §aufe au§> ©m. ®j.*cellen^ barauf üorbereiteu, bafj

Öod)biefe(bcn mir bie Sd)ittb an fid) etma meiter au§bilbenbeu s)J(tf5l)eUigfeiten
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mit £>errn öon ^rofefd), nidjt Beilegen, unb mid) in biefer SJesiefumg aud) 1853

gegen untere öertreteu inollen, ©er ©raf £t)uu galt für einen äRauu oon ^ s

wenig formen, nid)tS beftoweniger fjat bie ©iScuffion gwifdjeu il)m unb mir

niemals and) nur anuäljerub eine fo tebtjafte unb oon beut biplomatifdjeu

83raudj fo weit abweidjenbe Färbung angenommen, wie bteS mit feinem Waty

folger fd)ou wiebert)ott ber galt gewefen ift, obfd)on id) mit bem ©rafenXtjun

üiel unbequemere ^ßtjafeu burdjgemadjt Imbe, als bie feurigen ber (Sadje nach,

fein fönnen.

3d) !anu mir ein Urteil über baS ©ewidjt beseitigen ©efidjtspunt'te,

unter weldje baS SBerfjalten SßreufeenS in ber ©uropäifdjeu Sßolitif fällt, ttidjt

beimeffen, wenn id) mir aber erlauben barf, ben SJcaftftab eines folgen tebigticf)

ben Q3uubeSüert)ältitiffett p entnehmen, fo möd)te id) bie 31nfid)t miebert)oteu,

bie id) bei früheren (Megenfjeiten @w. Gü^celtenj gegenüber auSpfpredjeu mtcfj

beehrt Ijabe, bafj nämlid) in ®eutfd)lanb Mattem ein natürlicherer SSerbunbeter

für uns ift, als Dfterretcf).

Söäfyrenb mit £e|terem felbft innerhalb ber bttrd) bie VunbeSöerfaffung

feftftet)enben formen unb ©renken, noct) tnefjr aber in allen barüber t)inauS

gefjenben 93eftrebnugen eine riöalifirenbe ßoncurrenj für sßreufjeu gar uidjt 511

öermeiben ift, unb man in ber beutfdjen Sßotitif beiber (Staaten gar nid)t bis

ju ben legten ßwedett p gefjen braucht, um fie incommeufurabel 51t finben,

tfyeiltSSatiem, wenigftenS unter bem je|t obwaltenben Regime beSVunbeS, mit

uns baS 33ebürfnif$, baS ©ewidjt beS 23unbeScoltegiumS im ©egenfafc §u ben

l)egemouifd)eu Seftrebungeu beS ^ßräfibiattwfeS 31t ermatten unb 51t oerftärfen.

£)a öon Öfterreid) eine freiwillige Stnerfennung ber fjötjeren Politiken 33ebeu=

tung ^ßreufjenS im 3Sergtetct) mit ben übrigen 33unbeSftaaten, meiner Übergeu*

gung nad), auf feinen $att 51t erwarten ift, fo fdjeint mir für^reufjett, fo lange

nidjt äußere ©reigniffe baS jetzige VunbeSföftem fprengen unb uns ju ooller,

minbeftenS faltifd)er Rarität mit Dfterreid) öerrjetfen, bie Übernahme ber

Atolle eines Vertreters ber ©ettung unb ber Sntereffeu aller übrigen VuttbeS*

ftaaten öor§ugSweife iubicirt ju fein, um in äfjntidjer Strt gu operiren, wie in

Parlamenten ein nad) bem (Sinftufj ftrebenber gührer bie 83ertljeibigung ber

$reir)eiten beS Volles jur erfolgreichen SSSaffc gegen bie faltifd)eu?Ofcad)tl)aber

ju Wäl)leu pflegt, unb auf biefem Söege bie (enteren fdjtiefjlid) uottjigt, fid) mit

it)m abjufiuben. SBenn Sßreufjen glüdlid)er Steife nodj anbete SJcittel jur

©i&pofition ftefjen, Dfterretcf) pr größeren 33erücffid)tigung feiner Sßünfdje

als bisher allmäl)lid) 31t nötigen, fo glaube id) boef), baft baS eben Srwäfjute

eine nid)t unbeträchtliche ausbeute §u liefern int ©taube ift. 9cur fdjeint mir,

bafc §u erfolgreicher Söeuufcuug beffelben ein freunblid)ereS 93erl)ättuifj als bis*

t)er jwifdjen uns unb SBaöern, als bem an SSebeutung ben übrigen erfjeblicr),

unb fcfjott bem nädjftfolgenbeu um mefjr als baS doppelte überlegenen 23un=

beSftaate, üortjanben fein müfjte.

s^o?d)tnger, ^rnifieit im SunbeStag. I. 11
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1853 Sdwn oermöge feiner geograpljifdjeu Sage ift 53attern augemiefeu, ernfte

sötätj 8. @ eja^ren |ür jeine Selbftänbigfeit twrjug§weife oon Dfterreid) 51t fürdjten,

etwaige 33efriebiguugen feinet (Sf)rgei§e§ auf Soften feiner 9cad)baru aber nad)

einer aufjerf)alb be3 näheren 9iat)on§ $reufnftf)er 23eftrebuugen tiegenben s$id)=

tung t)in &tt fudjen.

SGßenn id) nun aud) ¥eine§weg§ ber 2lnfid)t bin, bafc e§ in unferem Suter*

effe liege, einer 23at) erifdjen 5lrronbirung§poiitif$orfd)ub 51t teiften, fo beweift

bod) bie@efd)id)te, bafj fd)on ber erftere ©runb ber 23eforgniffe23at)em§, ttäut*

lief» oor Öfterreicr), jureidjenb ift, um 93aöern auf ein Söüubnift mit ^ßreufjen

fjinsuweifen. @§ tjat ber aufserorbeutlidjcu ©reigniffe ber testen Saljre beburft,

um an Stelle biefer natürtidjeu Söerbiubung eine argwöt)uifd)e ©erei^t^eit bei

Mattem, unb an Dielen ©teilen auf^reufjifcfyer (Seite eine geriugfdjä|ige23itter=

feit treten 51t taffen, beren in ber treffe unb anberweit ^u Xage fommenber

2(uäbrud tticr)t wenig jur Erweiterung ber Äluft jtüifcr)en beiben Staaten mit*

gewirrt fjat. äöenn bie meiften ÜJcorbbeutfdjen Staaten, fdjou burd) einen 83ticf

auf bie ßaubfarte, mit äläfetrauen gegen mögliche ^ßläne ^reufcifcrjer ^ßolitif

erfüllt werben fönnen, unb itjuen bie möglidjen ©üentuatitaten ber letzteren

3afwe einen tiefereu ©inbrud l)iuterlaffen tjabeu, at§ bie ©roftmutt), mit wetdjer

Se. SSJJ.ber ®önig bie Q3enut$ung berfetben unterließ, fo fann 23at)ern oermöge

feiner geograpt)ifd)en Sage unb be§ größeren Seibftgefüfyl§, wetd)e§ baffetbe

au§ eigener S3ebeutung unb au§ ber 9Jcöglid)feit felbftänbtger Stnletjnung an

anbere fdjöpft, oon einem Slrgwotjn biefer 5lrt freier bleiben, unb fid) einem

2lnfd)luf3 an ^ßreufnfdje ^ßolitif unbefangener Eingeben. £>abei fdjeint bie %i*

winnung 53at)eru3 für biefen ^ufdjiuft erleichtert §u werben burd) bie t)ol)e

©mpfänglidjfeit ber Regierung wie ber Einzelnen für jebe 5lnert'euuung unb

33erüdfid)tigung ber potitifdjeu 93ebeutung ^öat)ern§. £)a§ Selbftgefüfjt ber

93at)eru ift in biefer 93e§iet)ung grofj genug, um Sdjritte, weldje beifpietäweife

bei §anuoüer ober Sadjfen beu (Sinbrud oerbäduiger 5lbfid)ttid)feit machen

Würben, tjou ^öaoern fetjr wofjl aufgenommen p fetjen.

£)a§ §auptmottü ber eigenfiuuigen Haltung, welche 93at)ern in ber

$rauzöfifd)eu ?Iuerfennung§frage einnahm, tag in ber lluterlaffung ber $örm=

tidjfeit einer rechtzeitigen 93egrüf3itug ber Regierung um ifjre Einwilligung.

$on ben übrigen miuber wichtigen Q3unbe§ftaateu fanu t)öd)ften§ §aunooer

oermöge feiner uafjen 9cad)barfd)aft unb fonfttgeu geograpljifdjen Sage an*

nätjernb auf ein ä()nticf)e§ ©emidjt für un§ 5lufprud) madjen, welctjeg aber

burd) bie bewiefene Unjuüerläffigfeit in s-8ertrag30ert)iütuiffen unb burd) bie

argwöf)nifd)eu Übertreibungen be§ Souoeraiuetät»gefüf)l3 wieberum ertjeblid)

beeinträdjttgt wirb.

Ew. ©jccelleng Ermeffeu ftelle id) anfjeim, meldjer Sßertlj oorftet)eubeu

Setradjtungen beizulegen fei unb ob, falls biefelbeu fid) be§ Seifallö ©w.

(Si'ceüenz erfreuen, ben gegenseitigen biptomatifdjeu S-J3e5iet)ungen ^reuBen?
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unb SöatjernS ein lebhafterer uitb tunigerer ßljarafter gegeben werben fauu, 185:i

ot§ bemfelben bteljer beiwohnt".
mri 8 '

156. 3wmebiat6cri(^t , betr. Erörterungen au3 9lnlo§ öon (Sjccffen

23at)erifc^cr 8olbaten unb eine üBerjiunnumg be3 23artertfd)cn ©e-

fanbten gegen Öfierreid). 11. SKärg 1S53.

„S)er ©r. §effifd)e ©efanbtc gab (seil, in ber 23unbe§tag§fitnmg öom^ärjii.

10. SOcärs biejenige Äußerung ab, gu tueterjer feine Regierung buret) ben

93efd)lujj oom 23. ©ejember ö. 3. über bie 23efd)meröe be» DbercommanboS ber

granlfurter 23uube§tritööeu fjinfidjtudj be§ ©eridjtSöerfafjrenä be§ ©r. £anb=

gert(jt)t§ §u Dffenbadj gegen Söaüerijdje ©olbaten ber grauffurter ©atnifon

oufgeforbert morben mar. l
)

£>ie öou ber ©r. Jpefftfdjeu Regierung oerfudjte

9?edjtferttgung be§ Offenbarer ©eridjtä enthielt an ifjrem ©djtuffe über mieber*

tjolte , üon 93atjerifd)eu ©otbaten in ber bortigeu ©egenb öerübte ©jfceffe An*

beutungeu , metdje oon bem ®. Söatyerifdjen ©efanbteu feljr übel aufgenommen

mürben. 5lt§ ber @r. §effifd)e ©efanbte barauf öou einem fanget föberatiöer

©efinuuug förad), melden Säuern in biefer Stngelegenljeit an ben Xag lege,

ermiberte greüjerr öou ©djrenf, baf? tjter oon föberatiöer ©efinnung überhaupt

uidjt bie Üiebe fein föuue , worauf ber Sßortmedjfel einen nodj öerfönlidjeren

ßljarafter annahm". 2
)

hierauf fei bie Slbftimmung über bie (Starte unb bie gufammenfetutug be§

S5nnbe§^eere§ erfolgt. 3
)

„Sei einer öorgängigeu Seföredjitug ber (Sadje tjatte

ber (Staatsrat!) öou ©djrenf eine gewiffe SSerftintntung barüber 51t erfennen ge=

geben, bafc eine biötomatifdje (Sinwirfttug auf feine Regierung in biefer unb

äljntidjen Angelegenheiten üon Seiten be§ Öfterreidjifdjeu SabinetS erft nad)

©rtafj ber Snftruftiou au ben Söatjerifdjen 95nnbeStag§gefanbten , unb bann

in einer 5trt öerfudjt morben fei, meiere bie ßweifellofigfeit be§ ©rfotgS oor=

ausfegte, unb bafs e§ feiner Regierung nict)t willfommen fein föuue, wenn ii)r

eine Äuberung ber einmal erteilten Suftruftiou ntgemuttjet würbe, nadjbem

öor ^eftftetluug ber letzteren itjre Meinung über bie ©acfje nidjt gehört morben

fei. SDiefelbe SBerftimmung über bie Art ber Sertjanblungen be§ SSiener (Sa*

binet§ mit bem oon SDiündjen änderte fid) bei Anerkennung be§ $ratu,öfifd)en

ftaiferS in nod) unummunbenerer s
£>eife".

1) «ßxot. 1853. § 61.

2) S)te gebauten Stnbeutungen über bie Srceffe ber öatteriicfyen ©otbaten toerben beut

uäcfyft in f^otge einer SSerjiä'nbigwtg ber beiben ©efanbten in bas ^rotofoü ixidit «ufge=

nomtnen.

3) 2)a3 (Srgebnijj ber s}lbfthnrnnng ift bereits oben @. 205, 9Jote 1 mttgetyeHt.

14'
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157. $ertd)t, betr. bie 3olloerem$-- unb bie öngltfdje ftlücfjtltngäftagc, btc

UIm*8lajiottcr ^efhinfl^aufac^e unb fjrci^crrn »on ^rofefd). L6. SO^ärj

1853.

1853 ,/£)ie testen mir burd) Dr. Duefjt ^gegangenen 93erid)te ermahnen einer

ojjarjie. gfj e|gmig «gaunoüerS, auf ben gotlconferenjen l
) mit (SrmäjngungSanträgen

oorsugeljeu. Sdj fann oon meinem ©tanbpunfte au§ gmar rttcr;t ermeffen,

metcfjeSluffaffuug ()öl)ere ooütifdje 9xüc!fidr)ten berartigen Anträgen ju getoätjren

geftatten. SGBenn aber bie ®. Regierung oon einer Unterftü|wtg ber 2öüufd)e

§annoüer§ nur burd) bie Seforgnifc prüdgel)alten mürbe, bafj baburd) ber

Seitritt ber (Soatitionäftaaten 2
) §um ßoltoerein gefäfjrbet merben tonnte, fo

glaube id), bafc bie teueren ficf> in biefem 9lugenbtid mand)e§ mürben gefallen

laffen, nm nid)t mieber in bie ungemiffe Sage, in metdjcr fie bi§ oor turpem

maren, gnrüd ju faden. ®er 2lu§brud ber leblmfteften $reube über bie mieber^

eröffnete 5Ut§ftcf»t, ot)ne errjeblidje ©inbufce an ©l)re unb SSortfjeil ben $o{t=

üerein erneuert 51t fefjen, tritt mir Ijier oon ©eiten jebe§ ©in§efneu, ber in bie

(SoatitionSüotitrt eiugemeif)t mar, fo ungeljeudjett unb überfprubelnb entgegen,

baf; man barau§ entnehmen fann, mie brüdenb ifjneu bie bisherige Sage ge*

mefen ift. §err oon äöintjingerobe :t

)
fagte mir, bafi feiner Überzeugung nad),

menn bie Söfung ber ©d)mierigfeiten fid) nod) üerjögert f)ütte, bie 9Jünifterien

in Sftaffau unb Starmftabt fid) nid)t 4 SSodjeu meljr gehalten Ijabeu mürben,

©ine fotdje Verzögerung mar nun freiließ bei bem Verhalten be§ ®öuig§ oon

<panuoüer nid)t ttjuxtüdr) , inbeffen ertaube id) mir ©m. (^cettenz ©rmägung

toieberrjolt bie $rage Su unterbreiten, ob fiel) uicfjt bie jetzige (Situation

nod) bagu benutzen läfst , burd) ben @tur§ eineä ober be§ anberen £oalition§=

mtnifter§ ben Sieg ber '»ßreufnfdjen ^otitif erfennbar 51t conftatiren , unb ba*

burd) unfern ©influft in ®eutferlaub für bie ßufuuft §u erf)öf)en. 2tud) ol)ne

biefeu $med 51t oerfotgen , bürfte e§ oietteidjt tljuntid) unb ratf)fam fein , bei

ben (Soalitiouäftaaten burd) üerfdjiebenartige 23ef)anblung ber ©in^elnen ab--

meidjenbe Sluffafjuugen ber 6ad)tage tjeroorzubringen.

SUiit 3iüdfid)t auf bie größere 2Bid)tigteit SöatiernS unb auf bie tjierin

begrünbete, im Vergleich) mit ben übrigen (Soatitionäftaaten beffere 23ered)ti*

gung p einer (Sonberpotitif mürbe id), menn ©m. (SjrcelXeitg bie $ufjmmg

meiner perfüulidjen 9tufid)t geftatten, ber Meinung fein, baj3 23at)ern am

günftigften §u beljanbetn fei. £)emuüd)ft Imbeu SBürtteinberg unb 93abeu,

1) 2)ie gebauten, am 12. 3)Kir, tu Berlin eröffneten Sonferen$en ^rcufjeuS unb ber

fämmtticfycu ^oltücreiuSregieruttgeu befcfyäftigteu fid; mit ber örucueruug ber 3cÜvcvetnStoev=

träge. 2>a8 Wäkrc bei Söeber a. a. O. @. 337
ff.

2) ©emeint finb t^icr bie ©taaten ber Sarmftäbter Koalition, cf. oben @. 89.

3; greiberr toojt ^iu^iugerobe, ^räfibeut bev5 Sfjaffautfc^en ©taat«mtTtifierium« feit

3nui 1849.
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toentgftenS jetttoetfe, SSeßettätcn &u unfern ©unften nn ben lag gelegt. 9?affau 1853

tiat fid) je|t, nad) bem maS ber $ürft SBtttgettftetti £>erru oon ßautjj mittfjeitt,
OT5t* 16 -

öottftänbtg oon ollen SoalittonSBeftrebungen loSgefagt unb pm nnbebingten

9tnfd)(uß an unfere ^otittf bereit erftärt.

%m böSarttgften erfdfjetnt bie ^cinbfdjaft ber brei übrigen (SoafttiottS*

regierungen gegen uns, meit biefetben bnrd) politifdje unb geograpI)ifd)e Soge

am meiften auf uns angemtefen fiub, unb bennodj mit ber größten Ibjätigfeit

unb ausbauet eine ^3olitif burdjgefüljrt fjaben, metdje außer ber ^einbferjaft

gegen uns fein 9#otio Ejaben fanu. äftit Surfjeffen ift bei ber üoUftänbigen

©teidjgültigfeit beS Regenten gegen baS ©efdjid fetue§ ßanbeS unb bei bem

peeuniären Sittereffe, metdjeS i(jn an ^affeupftug binbet, forcier etmaS auSju*

richten, dagegen bleibt es oietteidjt — maS idj oon fjter aus ju ermeffeu itictjt

im ©taube bin — möglief) , in Sadjfen unb <peffen=2)armftabt beu 9h'tdtritt

oon SBeuft unb ©almigf p ergingen. $)ie Iragmeite eines folgen ^Refill*

tateS mürbe meit über ben SBorttjeil fjtuauSgerjen , bie *ßerfonen jttieier fo tä-
tiger preußeufeinblidjer Ferren aus beu ßottoerehtSregierungen los p werben.

Su ben fleineren Staaten ift aus mannigfachen ©rauben bie Segierbe,

SWinifter 31t werben, unb bie Slnljtinglidjfeit an biefen Soften im ©angen

größer unb lebhafter als bei uns, unb ber Umftanb , ba$ Preußen eine feinb*

feiige Parteinahme auf biefe SBeife 51t arjnben oermag , unb unter Umftänben

SÖMtlenS ift, mürbe baS ©eiüidjt uufcreS (SinfluffeS an ben beutfdjeu £)öfen

ferjr oermefjreu, unb baS Siegel, meldjeS ein foldjer ^erfonenmedjfel auf baS

SRefultat öon ©m. ©jcetlenj ^olitif in ber ßollfacfje brüdte, mürbe nidjt üer=

feljlen, in ber öffentlichen SDtanuug einen für ^reußenS SDZadjtftcltung fetjr

günftigen (Sinbrucf 51t macfjen.

§err oon ^rofefcfj fjat miefj mehrmals fonbirt in Sejug auf unfer S5er=

galten in ber ©nglifdjen $tüd)ttingSfrage l
) . Sdj fjabe in meinen ©rflärungen,

otjne ju behaupten, baß mir ©m. ©rceltenj eigene Slnfidjten fdjon befannt

mären, oor^ugSmeife baS mit bem legten fRefcript in biefer Angelegenheit mir

mitgeteilte Referat beS Jperrn S3unfen- als ©runbtage meiner Äußerungen

beuu^t. 2)aS SRefuttat einer (SoHectionote bürfte allerbingS ben SBünfdjen

ber Slbfenber in leiner SBeife genügen, oietleidjt gerabeju unerfreuliche Erfolge

I)aben, beftänben folct)e audj nur in SBerbefferung ber Söegicr)ungen äroifdjen

(Snglanb unb granfreidt). Sie ©efaljren, meiere bie Slnmefenljcit ber $lüdjt=

linge in ©uglanb für ben Kontinent herbeiführen lann, treffen offenbar in

erfter Sinie Dfterreid) , uns oietteidjt nierjt einmal in gmeiter, unb fo lange mir

eine entfdjloffene Regierung behalten, im ©runbe gar nicfjt. Sollten mir ta--

fjer aus bunbeSfreunblicfjer ©efälligfeit gegen Öfterreicr) uns bei Sdjritten be=

tfjeiligeu, bnrd) meldje unfere freunbfdjaftlidjen Schiebungen gu ©nglanb ge=

1) cf. unten <S. 220.

2) 9ütter toon 53unfen, ^reufjtfdjer ©efanbter am Gitgltfc^en §ofe.
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1853 fäljrbct werben, fo fönnte bic§, metner Slnfidjt nad), nur im SlnStaufdj für einen

aBörj 16. 0on ^ gjCeneitg gU ermeffenben ©egenbienft Dfterreidjg gefdjetjen, roeldjeS

feinerfeitä nidjt bie ©etoofmijeit Ijat, irgcnb etojag pour nos beaux yeux ju

tt)UU.

3n betreff ber Utm=9taftatter ©adje ertaube id) mir ©m. ©jrceUen^ an*

tiegenb Slbfdjrift eines nodj unoollenbeten SdjreibenS au beu §errn (General

oon (Verlad) §u überfeubeu. £>err üon ^rofefdj, ber bie $örberung biefer 2ln=

gelegentjeit mit großem ©ifer betreibt, jagte mir, baj3 ©raf Xljun biefetbe

toiebertjolenttid) mit §errn oon Ötertadj befprodjen tjabe, unb e§ fdjien mir be§=

Ijatb nütjtidj, beu lederen in ber 9tidjtung §u iuformireu, bafc er nidjt ettua

burdj eiugeljcube persönliche Stufserungen ber SSerotuttjung sJ\aum gebe, al§

ob bie Sluffaffung <Se. 9ft. be§ £önig§ in biefer $rage nadjgebenber märe al§

bie be§ sJ!)ciuifterium§. Sinterungen beS §errn oon ^3rofefdj taffen mid) oljueljin

argtuöljueu , baf? mau fidj mit ber Hoffnung fdjmeidjett, beu etmaigen sÄMber=

ftanb uuferer Regierung burd) birette ©imoirfuug auf bie allerljödjfte Sßerfon

ju überminben. 3n ber geftrigeu SluSfdjufsfitjuug lieft er umuittfürlidj bitrdj=

bticfen , baft iljm bie ßnftimntnng SßtenfjenS ^u ben $orberungen Öfterretdjs

mafjrfdjeintid) märe. $dj bemertte ifjm uadjljer unter oier Singen, mie menig

geeignet bie bisherige Söetjattblung ber ©adje gemefenfei, bie St. Regierung

für bie Slufnaljtne berfetben günftig ju ftimmen.

93ceine Stufterung , bafj e§ jtoedmäfug fei, midjtige Slugetegeuljciteu oon

(Seiten einer ber ©roftmädjte nidjt oljite oorgängige $8erftänbiguug an ben

Q3unb su bringen, mies er in ber erften unb natürlichen Regung mit einiger

^ermunberung jurücf , unb fanb barin ctmaS gan§ neues, morüber bisljer ein

„Vertrag" ^oifdjen ^ßreuften unb Dfterreidj nidjt gefdjloffen fei. ©emnädjft

lenlte er ein, unb münfd)te nur, baft auSnaljmSmeife bie oorliegenbe $rage, in

ber eine oorgängige SSerftänbigttug einmal nidjt ju erreichen gemefen, oon

^reu^eu and) nidjt oerfudjt fei, nidjt baruutcr leiben 51t taffen, baS ©efdjetjeue

fei einmal nid)t ju änbern. £>emnädjft fdjlofj er bie Unterrebuug mit einer

tebljaften unb feierlichen 33etljeuerung feiner perföttlidjen ©efinnungen für

^reufsen unb feiner (Srfenntnif? ber 9cott]menbigteit beS ßufammeutjaltenS

beiber SKädjte. Leiber ertrinfen bie meiften 53efpredjungen ber Slrt jmifdjeu

an§, fo praftifdj fidj audj itjr Slufang geftalten mag, fdjtieftlidj in einer $tuttj

äljutidjer trafen".

158. 23crid)t, betr. ben <Hnfauf ctneö ($kfanbtfcf)aftöf)örcl«s in $ranf*

furta. 2». 16. 9Jcär§ 1853.

9K5rj 16. „Üftadj meinem perfönlidjen 3)afür(ja(ten tarnt idj bie Slcquifitton cineS

eigenen §6tet§ gerabe in ^rantfurt, als bem ßentralpunfte 1)cutfdjlanbS unb

einem fünfte , ber oon §unberttaufcubeu oon ^'emben jäljrlidj paffirt mirb,

für bie 5l\ Qkfaubtfdjaft unb bie Üst. Iftefibentnr als ber SBilrbe ber Sl.
s
Jiegie=
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ruug entfpredjcub , unb formt im Sittereffe ber ©efanbtfd)aft ftegenb, auf ba§ '853

@ntfd)iebenfte befürworten". Sn $rage tarn bamals sunäd)ft ba§ in ber neuen ^«i 16 '

9}cainjer (Strafe gelegene §au§ ber ©räfin Sergen, fpäteren ©räfin §ot)ett*

tfjal in S5erftn. „9)£oglid)ermeife bietet fid) übrigens bic Sdtsfidjt &ur Stcqiti*

fition anberer motjlfeiterer £äufer; bodj mürbe 6ef)itt> bereit Senutjuug bnrd)

bie Ä. ©efanbtfdjnft ein SfaSbatt erforberlid) fein , unb t)ier§tt mürbe id) au§

©djeit bor fisfalifd)en Sauten nid)t rattjeit, am allermenigfteu a\\ einem Drte,

mo bie ^Diplomaten ^u öreßen faft eine (§ln*enfad)e ift". Sütfcerbcm tjatte

<perr oon Si§mard nod) ein bem Änrfürften bon föeffen gehöriges $au§ im

Sfage, meld)e§ er nad) Sage unb Sefd)affenijeit bem ©rafftet) $or)etttt)aifct)en

fogar borgejogen t)ätte, meit baSfelbe burd) feineu, bem 5tnfd)eiu nad) faft

15 SDtorgen großen ©arten, ber Regierung bieSDiögltdjfeit geboten liaben mürbe,

„and) anbere Sauten, %. S. Äaferneit aufeufütjren , menn bie fünftige ©nt*

midelung ber potitifdjen Sage e§ münfd)eu§mertlj unb mögltd) madjte". j

)

159. 3mmcbiatberid»t , betr. ba* Scrr)ättnt§ bc$ £äntfcr)cn WUiitait-

ScboUmädjrigtcn. 18. S^ärj 1S53.

3n ber SunbeStagSfitjung oom 17.9Kär^ fei ba§ SSetfjältttifj be§ oon wärjis.

Säuernarf jur SKtlitaircottimifftOtt abgeorbneten DberftticutenantS oon Sülow

jur @prad)e gefommen. 2
)

„Sei einer oertrauttdjcu Sefpredjuug biefe§ Sert)ättniffe§ änderte ber ©e=

fanbte oon Sütom unter Ruberem gegen mid), baf? eine SRegutirung biefeä

Sert)ältniffe§ bringenb notijmenbig fei, ba einem ®änifd)eu Offizier nid)t jtt=

gemutt)et merben tonne, t)ier ju bleiben, menn er 5tnberen gegenüber in bem

2id)te eine§ (5pion§ erfd)eine.

SDie officielle Anregung be§ Sert)äituiffe§ be§ DberftlieittenantS oon Sü=

low in ber Sunbc§oerfammlung beutete id), um bem mir erteilten auftrage

gcmäfs barauf aufmertfam ju madjen, baft bie bei Stnmelbung be§fetben ge=

brauchte Sejeidjnung aU „Sebotlmädjtigter bei ber üDcilitaircommiffion" nur

im aügemeinften ©inue biefe§ $tu§brutf§ unb ntdjt in ber angeregten Sebeu=

tung oerftattet merben tonne, monad) fie beut Sertreter einer Srigabe nur bann

1) 2)ie 2tu§füf)rung be8 33orfc^tage^ fdjetterte junüdjft an bem 9D?ange( verfügbarer

gonb§. [cf. aitcfy oben @. 31
ff.)

2) 2>erfe(be fyatte als Sänifdjer WcUitair^evoflmädvtigter ans bem ^Urfjtü ber ÜKt=

litaircommiffion menn and) immid^tige Stftenftücfe geforbert, nnb e« waren tfym foldie

verabfolgt morben, miemobt er bierauf, ba er uid;t i'iitglieb ber 2Jctittaircommtffion mar,

feinen Stnfvrud? blatte. 2)er Vorgang erregte tnbeffen anf mehreren Seiten Sebmfen, unb

es mürbe in golge beffen §errn von Sütom von ber 3Kttttatrcommtffton eröffnet, bafj

ifym für bie 3ufunft md)t mefir Sitten aus bem Strdjive verabfolgt merben tonnten, inbem

bie betreffenben Beamten mgleid; von ibr angemiefen mnrben, fold;e nnr an mirflidje Wl'xt--

glieber ber Sommiffion 51t geben.
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1853 ^uftetjt, wenn er in Vertretung einer £>ittifion bie Stimme für ein 9lrmee=

wm »s-
corp§ fitere".

160. 3mmebiatbcrtd)t , betr. bie 23efd)toerbe be3 SDtecflenburgifdKn

Äammerljerrn toon ber Äettenburg tocßcn angebltcf) beeinträchtigter

Oteltßionäfrctyeit 18. 9Jcär§ 1853.

awätj is. 33ei ber in ber 33unbe§tag§ft|tmg Dom 17. 9Jcärs erfolgten Vertjaublung

über bie 23efd)Werbe be§ SRecfteuburgifdjen Äammcrfjerru öott ber Neuenbürg

wegen angebiidj beeinträchtigter ^Religionsfreiheit l

) I)abe fidE) ein SJcajoritätS*

nnb eiu2)cinorität§üotum gegenüber geftanben.'2 „$)a§*ßräfibium fdjritt fofort

jur 3tbftimtnnng, nnb $reil)err öon 'profefd) erllärte fid) für ben SDlajotitätS*

antrag, wäfjrenb id) unter <pinweifung auf bie fdjweren prafttfdjen 23ebenfen,

bie e§ fjaben muffe, bie üielen Slntöffe gut Uneinigfeit im ©djofte ber33unbe8tier*

fammtuug auf eine gefäjjrlidje 2Beife baburd) ju oermefjren, bafj man 9letigion§*

ftreitigfeiten üor ba§ gorum ber letzteren ^ietje, fo wie auf bie tiefen (Singriffe

in bie innere Uuabrjängigfeit ber einzelnen ©tauten, weld)e bie Xtjeorie be§

9Jtojorität8t>otum3 ermögliche, für ben SDcinoritätäantrag ftimmte. Um bie

angebeuteten ©djwicrigfeiten praftifd) jur 2tnfd)auung §tt bringen, berief id)

midj §ugteid) barauf, bafj felbft ber 23efd)iuf?, bie ©rflärung ber ÜDcedtenburgi*

fdjen Regierung ein§ul)oleu, mit ^üdfidjt auf 2trt. XIII. ber ©crjfufjacte, bem=

§ufolge in ffietigionSangelegenfjeiten fein Söefdjtuf? burd) ©timmenmeijrtjeit

ftattfinbe, nur burd) ©timmeneintjettigfeit gefaxt werben fönne. §ieraad)

fpraef) ber Ä. ©ädjfifdje ©efaubte ben 2Bunfcl) au§, bafc üor ber Slbftimmung

^nftruftion eingeholt werben mödjte. tiefer SBuufd), bem ftet) fogleid) ber

SSatjerifcfje ©efanbte anfdjtoft, inbem er gleichzeitig feiner perfönlidjen 51nfidjt

nad) ftrf) für ba§9Jcajorität£gutad)ten erflärte, faub allgemeinen Slnflang, unb

man einigte fid) bafjin, über bie Stuäfdjufjanträge innerhalb fed)§ 28od)en 3u=

ftruftion einguljolen".

1) ©emeint tft bie feiner £üt titel 5(uffef;en erregenbe, unb bemnädjft and; an ben

23unb gelangte 33efd?inerbe beg ©r. SOtecflcntutrgtfdjen Äammerberrn ton ber Äcttenburg auf

STcelgeuborf toegen angebtid? beeinträchtigter SReligionöfreifyeit. ä>cn ber Äettcnburg befragte

fid; über eine Störung ber freien Ausübung ber fatfyolifdjeu Religion tu iDied'leuburg=

©d;roerin, über bie 23eehtträd;tigitug fetner ^oHjetgetvalt unb bie 9fu8tteiütng eine« eige=

nen, SDced'lenburg uid?t angebtfrigen ©etftüdjen.

2) ©a8 2)iinorität§gutacfyten führte am, baß bie 9cefrantation lebtglid; eine 9teligion§-

fad;e fei, 51t beren Sntfd;etbung bie Öunbegtierfautmluttg nid)t aunpetent fei. ®a§ $Ra-

joritätögutadjten fttdjte bagegen biefe Som^etenj uad^tmKifen, unb trug barauf an, bafs

bie 9Dcedienburgifd?e Regierung $unäd;ft 51t einer Srfrärung über bie 33efcb>erbe aufju=

forbern fei. (Ißrot. 1853. § 75.)
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161. ^ertctyt, betr. btc JWeütfton ber Ökfdjäftsorbnuna, bes $unbe«.

26. 9Jiärj 1853.

„3n ber Sitjung ber 23unbe§öerfammtung öom 10. b. M. fyabe id), in 1853

ftotge ®w. ®jceHettü ©rtaffeS öom 26. ö. m. bei ber Stbfthmmmg über bie
wät

*

2fi -

beantragte SDtotrifularumlage öon 60000fl. "bciZ l)ieueben beigefügte Votum

abgegeben l
) nnb bamit ben Antrag öerbnnben, ben Au§fd)ufs §ur toifiou ber

($efd)äft§orbmtng mit fdjleuniger Anfertigung eines ©tatö für bie JBimbeS*

fan§(ei=Aufgaben 51t beauftragen, nnb ift biefer Antrag 31t gutad)tiid)er23erid)t*

erftattnng burd) 83unbe§befd)lufj bem genannten Au§fd)uf} übernnefen.

Sd) fyabt teueren ausbrüd(id) in meinem Antrage gemäfylt, weit berfelbe

nid)t gang nngünftig für ben bieSfeitigen groed jnfammengefe^t ift, nnb weit

ficJ) auf biefe SSeife eine Gelegenheit bietet, auf eine 23efd)teuuigung ber 9teüi*

fion ber ®efd)äft§orbnung fjinpwttfen.

Sn meinem Veridjt öom 21.Dft.ü.3-'2
j
fyabe id) bie SOcotiüe, wetdje eine

foldje Bteoiftou wünfd)eu§wertl) mad)en, ©w. ©jcctteu^ öor^utragen bie ©fyre

gehabt, nnb fjabe barauf in $otge meiner 53eridjte öom 26. Aug. nnb 21. Ott.

ö. 3. burdj gtüei (Srlaffe, beibe öom 25. 9coö. ö. S-
3

) bie erbetene Autori*

fation 31t angemeffenen (Schritten in biefer 9üd)tung erhalten; bereu Au§füf)*

rung tonnte uid)t otjne bie Anwefenljeit eines Dfterreidjifdjen Vertreters be§

sßfäftbiaß|ofe§ in Angriff genommen werben.

Seit bem (Eintreffen beS §errn öon ^ßrofefd) bin id) inbeffen bei biefem

ebenfo öergeblid) tote früher bei bem ©rafen Xf)un bemüfjt gewefen, bie Anbe*

ranmung ber erften @i|uug biefe§ am 30. Suli 1851 gewählten Au§fd)uffe3

Ijerbei^ufü^ren, obfdjon idj £)crrn öon ^ßrofefd) gteid) bei feiner Anfunft auf

feine §rage nad) ben bringenbften fdjwebenben ©egenftanbeu oorjugSmeife

biefeu nannte, unb e§ an Erinnerungen uid)t ijabe festen laffen. Aud) mein in

ber Sitzung öom 10. b. SQL gefteüter Antrag, in wetdjem id) weitere «Stritte

im (Sinne ber mir unterm 25.9coü. 0.3- erteilten ©rmädjtiguug an^ufnüpfeu

beabfidjtigte, ift ungeachtet be§ barauf gefjenben S3unbe§befd)luffe§ biMjer of)ne

©rfotg geblieben, unb tjat bciZ ^ßräftbium eine inertere Vertjanbtung über bie

bamal§ öertraulid) angeregte $rage wegen ber auf 23unbe§foften angefdjafften

SWobitten bi§t)er öermieben.

©d)on ber Umftanb, bafj t)aZ ^ßräfibium im Stanbe ift, unabhängig öon

ber 33unbe§üerfammluug unb bem Anbringen ^ßreufjenä gegenüber bie Au§fül)=

rung miebei1)oiter Sunbe§befd)tüffe baburd) willfürtid) §u oerfjinbern, bafs ber

Äaiferlidje Ötefanbte al§ Vorfi^enber be§ gemähten Au3fd)uffe3 benfelben nidjt

beruft, beweift, wie bringenb notijwenbig eine 9teöifion ber ©efdjäft3orbnung

1) cf. <ßrot. 1853. § 57.

2) cf. oBert ©. 145
ff.

3) cf. ofcen @. 151, ftote 1,
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1853 ift. ©§ jtnbet baSfetBe Verfahren in SBepg auf mehrere anbete fdjmebcnbe gfti«

Wat
ä
26

- gelegensten ftatt , bei benen unfer Sntereffe, fie 51t befdjleuuigeu , meniger

Ijertiorgetreten i[t unb bie id) ber $ürge toegen f)ier übergebe. 3n üfjnlidjer

Sßeife liegt e§ in ber §anb be§ ^ßräfibiumä, bie Slbftimmungcu ber 33unbe§=

tierfammtuug pünftlid) eintreten 51t (äffen, ober beliebig au^nfetjen, ©jungen

oI)neSSeitere§ aujufe|en ober auffalten 31t taffett, unb auf biefe Söeife entmeber

biejenige ßeit ju gemimten, meld)e bem ^räfibiattjof nütjlid) fdjeint, ober bie

anberen ©efanbten burd) eine uugemöfjntid) prompte 23el)anbtung einer (Sadje

^u überrafdjen, namentlid), ba nur ba% ^räfibium tion allen in ber <Sit$ung

tiorgubringeuben 5lngetegentjeiten tiortjer Äenntnijj erljält, unb bie Xage§orb=

nung gröfjtentf)eil§ nad) eigenem ©rmeffeu beftimmt, fo bafj e§ im ©taube ift,

ben eigenen Intentionen entfpredjeube ^ßerabrebuugen ju treffen, metdje nur

ben 23 erf) eiligten oor ber (Sitzung befannt finb, bie Unbetljeitigten aber, meldte

erft burd) ben Vortrag ba§ Rubrum, um tt)etd)e§ e§ fid) tjanbelt, lernten lernen,

in eine nad)tf)eitige Sage oerfe^en.

Slud) bie einzelnen Slfte ber Sanglei, ber 58unbe§bruderei fo mie ber

23unbe§* unb Sangleifaffentiermattung tonnen 00m ^räfibium nad) belieben

befdjlemtigt ober tiergögert merben, je nac^bem e§ ben politifdjen ober^3erfonat=

intereffen entfprid)t, meldje man gerabe tierfolgt. £>er fyierin beruljenbe ©itu

flufc mirb tierftärft burd) bie tiotlftänbige Slbfjängigteit be§ gangen ^Beamtem

perfonat§ tiom 'präfibium allein. ®ie meiften ber übrigen ©efanbten tjaben iljre

2Biffeufd)aft über ßaljl unb Hainen ber tiortjaubenen 23unbe§beamten erft au§

ber neueften Darlegung be§ ^rettfsifdjen 9J?itgtiebe§ ber Saffenüermaltung

erhalten, gänglid) unbelannt aber ift ifjuen nodj Ijettte bie praftifdje Germern

bung unb ber mirflidje ©efdjäft§frei§ jebe§ ©ingeluen. Man foltte glauben,

bafc biefe Übelftänbe unb mandje anbere bamit in Verbinbuug ftefjenbe tion

allen meinen (Sollegen, bereu Regierungen jrnn Xtjeil nad) anberen Richtungen

tjin oft eine fo unbequeme ©iferfndjt auf iljre (Souoerainctät unb ©leid)bered)=

tigung an ben Xag legen, lebfjaft empfunben mürben, unb e§ if)nen münfd)en3'-

mertl) madjteu, iljre 93eftrebuugeu nad) einer Slttberung mit ben meinigen 31t

tiereineu; aud) (jabe id) in ^rioatgefprüdjen tion alten ©efanbten , mit 5lu§=

natjme etma ber sperren tion Reinljarb unb tion §olgfjaufcn, jebergeit nur ba%

entfd)iebenfte (Sinoerftänbnif$ mit meinen Sinterungen über bie SO^nngetfjafttg-

feit ber je^igen (Sinridjtung tiernommen, unb gefjen nid)t fetten gerabe bie

ttjätigften SBerfgettge be§ $räfibinm§ fo loeit in itjren Sinterungen, baf? fie bie

gange 23unbe§eiurid)tung al§ ein Öfterreid)ifdje§ 93urcau begeidjneu, bei met=

d)em bie (Sompeteng ber übrigen Söunbeäftaaten fid) auf bciZ 23ejaljen ober

Verneinen bei ben formellen Slbftimmuugen befd)räu!e. (Sie tiert)el)len babei

nid)t, baf3 fie biefe ©tetluug mit ber SSürbe tion Vertretern uuabt)äugiger

(Staaten nur fd)mer tiereinbar fiubeu. 9lid)t§beftomeniger ift c§ jebergeit un=

mögtid), iljre SÜhtmirfung 31t gemimten, fobatb fid) ein Slntaft barbietet, bie
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wünfd)en*wertl)eu SBeränberungen in Singriff 51t nehmen ober aud) nur jux 1853

(Spraye 51t bringen. Wad) bem (Srlaffe Dom 25. Woü. ö. 3- bin id) ange*
9f,iar

J
26 -

lüiefen, wenn id) ben 9?ad)fotger be§ (trafen Xl)un ben beSfatlfigeu !|Bor*

fteltungen ebeufo ungugänglid) finben fottte, tuic ifju felbft, bie fftegulirung

ber Stellung be§ S3unbe§.lanjIet*S)irertor§ nnb bie grunbfätyiidje IRcüiftoti ber

©efd)äft§orbuung
(
uun ©egenftanbe eines förmlichen Antrages 51t madjen.

Söenn id) nun jene ^rämiffe für eingetreten Ratten barf , fo ertaube id)

mir bie SBege 51t beleuchten, auf meldjen berartigeu Anträgen ber beabfid)tigte

(Srfotg gefidjert werben !önnte. 35or allem erfdjeint e§ mir rattjfant, nietjt

etwa burd) einfettige 33err)anblungen mit Öfterreidj eine Xljeitnatjme SßreufjenS

an einer formell priüilegirteu Stellung am 93unbe &u erftreben. £>ic SBorgügc,

weldje Dfterreid) mit uu§ ju tt)eiten bereit fein mödjte, mürben nur untoefent*

tidje fein, nnb eine gange SSer^aubluug ber 5lrt, nod) meljraber ein etwaiges,

uod) fo Heine» 9iefultat berfetben mit ©rfolg benutzt werben, um bie ©iferfudjt

unb baS SDcifurauen ber übrigen 53unbeSgenoffen gegen uns 31t weden. $8iet

öortl)eitl)after aber fdjeint mir unfere «Stellung 51t fein, wenn wir baS Xerrain,

weldjeS wir bem Sßräfibiunt abzugewinnen fudjen, im Warnen unb §um S8or=

tfjeit ber ©efammtljeit beS 93unbe§ erftreben, unb eS ber Sdjwerfraft 'preufsenS

übertaffen, au§ ber <perftetlung einer größeren @teid)Jjeit junfdjen allen S5un*

beSftaaten bie möglichen $ortl)eile 51t erlangen. Dtme 53unbeSgenoffen Eönnen

wir biefen gweef nur auf bem bebeuflidjen Söege erreichen, baf; wir unfere

9)citwirfung p allen SunbeS^weden, uamenttid) ju ben bem Sutereffe Öfter»

reid)S entfpredjeubeu, fo weit eS baS formelle 23unbeSred)t nur irgenb snläfjt,

confequeut öerfagen, bis man unferen Söünfcrjen geredjt geworben fein wirb.

tiefer Sßeg fönnte natürfid) nur tangfam, mit $üdftd)t auf bie ©uropäifdjen

Sßerrjältniffe nidjt otjne llnguträgtidjfeiten unb jebenfattS, iubem wir unfer

SSerljatten einer geljäffigen Äritil ausfegen, §unt giefe führen.

23unbeSfreunblid)er unb meiner Sluffaffung nad) aud) leidster §um ßwecte

fülirenb würbe unfer SBerfafjren fein, wenn wir uns bemüljcn, aud) ofjne Öfter*

reid) eine Majorität für bie im Sntereffe aller ju beurirfenbe grünbtidje Sftetii*

fion ber ©efd)äftSorbnung §u gewinnen. SBon meiner Stellung aus ift bieS

faum mögtid), weit meine Sotlegen, wie id) fdjon öfter aiuubeuteu mir erlaubt

fjabe, faft alle ol)ne ©influfc in ifjrer jpeimatl) finb, ©onflifte mit bem Sßräftbium

aus perfönlidjen unb fociaten ©rünben fürdjten unb and) bann uod) fürdjten

würben, wenn bie SBeftrebungen £>fterreid)S , Sötjne unb anbere nat)e 5ßer=

waubte ber 23unbeStagSgefanbten in feine Sienfte 51t gießen, weniger erfotgreid)

gewefen wären. 93ei ben meiften biefer §erreu würbe id) eS nur burd) ben

Stnftofi oermittetft einer officiellen 9lote erreichen fbnnen, ba^ fie fid) ent*

fdjlöffen, bie fragliche Stngelegen^eit bei ttjrer Regierung öon ffier au§ %nx

Spradje 51t bringen, unb aud) bann würben fie faum ot)ne öorgängtge ^üd=

fpraetje mit §erru oon ^3rofefd) nad) §aufe beridjteu. ©oll bat)er etwa§ errcid)t
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1853 werben, fo müfste e§ burd) biütomatifdje ©tumirfrtng auf bie §öfe jelbft ge=

swarj 26. ^ e^en SKenit eine fotdje, wie ba§ Refcript üom 25. 9^oö. t». S. in Stitgftcfyt

[teilt, nur bei bem SSiener ßabittet erfolgte, fo mürbe fie meines @rad)ten§

ba§u führen, baft man oon bort au§ nur burd) eine bitatorifdje 23erjanbiung

bie ©adje bis auf Weiteres rjiitgut) alten, bie anberen 23unbe§regierungeit aber

iitämifdjen gegen unferc Anträge einjunetimeu fud)te. 3d) mürbe be§()atb faum

ba^u rattjen, bie (Bad)? in 2£iett etjer jur ©pradje ju bringen, at§ bi§ mir ber

gttftimmuug menigfteuS einiger ber midjtigfteu 93unbe§regieruugen gemif; finb,

unb namenttid) mit bem 9)htnd)ener (Sabiuet ben Slufang gu madjeit. Öfterreid)

mürbe fid) hierüber um fo meniger befdjmercn lönneu , at§ e§, abgefetjen oon

bem ^ßerfatjren in ber UdmRaftatter &ad)t, in ben jüngften Xagett mieberum

midjtige Anträge über bie ©eftattung einer felbftäubigen$eftung§abtl)eilitttg

bei ber 9J(ititaircommiffion eittbradjte (cf. ©. 221 f.), über toetdje e§ fid) mit

ben fübbeutfdjen Regierungen, itidjt aber mit un§ oerftänbigt fjat.

Sßenu ©tu. ©jceüeuä überhaupt geneigt finb, in ber oorgefdjlagenen 5lrt

eine SSerftänbigung über umfaffeube Reöifion ber ©efd)äft§orbnuitg mit ben

<pöfen ber mittleren unb Heineren 93uube3ftaaten einzuleiten, fo ftelle id) an*

tjeim, nad) (Sonftatirung ber Sereitmilligleit jener §öfe, auf nähere SSerab^

rebungen überhaupt eingugefjen, mid) 51t genauerer ^ßräcifiruttg ber bei ben

einzelnen 93eftimmungen ber @efd)äft§orbnuitg oorpfdjlagenben $böitbermt=

gen angumeifen, bamit nad) erfolgter Reüifion ineine 23orfd)töge burd) ba§

ÜDttitifterium eine beftimmte ^oriititiirung ber neuen @efd)äft§orbituttg in ($e=

meiufdjaft mit ben §u gemiuuenben SSerbünbeten angeftrebt merbeu fönue". 1

)

162. 3mntcbiatberid)t, betr. ben Eintrag bc$ ©ro§f)cr$o(Ui)um$ Reffen

f)tnftd)tlid) be$ £reiben$ ber polirifdjcn $tüd)tlmflc in dnßlanb.

4. Stprit J853.

ütyrii 4. Qn 93e^ug auf ben Antrag be§ ©roPjer§ogtt)um§ Reffen , bie englifdje

Regierung 31t erfudjeu, bie baZ 5lft)tred)t mipraudjenben ftücrj*

ttgen <pod)üerrätt)er au§ ©nglanb auägutocifen, ober biefclbeu

bod) burd) anbere, gu biefem ßmede au§reidjeube ÜDiaftregelu fdjteuuigft um

fd)äbtid) 31t mad)en 2
i, tjabe er ijgerr oon 93i§mardi in ber 23unbe§tag§fi£ung

00111 2. 5tprit eine abterjitenbe ©rflärung abgegeben 3
). „SSkungleid) id) Oor=

auSfal), ba£ bie grofje Majorität fid) für bie SSermeifuug an ben Stuäfdjuft

au£fpred)eu mürbe, fo glaubte id) bod) in ber 5Ibftimiuuug bei ber TOef)nung

fd)on beäljatb oerfjarren 51t muffen, um bem, bem Stufdjeiu nad) erfteu $rä=

1) 2)er 3Jttnifter 9)lanteuffel erflävt fid? mit ben äSovfdjlägen be§ §ertn toon ißiSmarct

einöerftauben, unb toerontaf3t bem cntftredjenb baö Söettere. ((Srtafj toom 23. 2t))rit 1853.)

2) «ßrot. 1853. § 36. (cf. auef) oben @. 213.)

3) ^rot. 1853. § 83.
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cebenjfall entgegen 51t treten, bafs $r a g e n b e r e u r p ä
i
f d) e n $ (i t i f n 1 853

fo großer SBebeutuug, wie bie oorliegeube, burd) Heinere 9iegie =
*ni *

rnngen of)ne oorljerige SBerftänbtguug mit ben betbeu beutfcrjeu

©rofjmä d)teu nnb namentlich mit beut, bei jenem antrage üorjugämeife be=

tätigten ®aifcrt. Dfterreidjifcrjen ©abtuet, beffen miebertjotte ?(bmarmuug,

wie mir $reirjerr oon Sßrofefd) oerfidjerte, erfolglos geblieben märe, üor bie

93uubeät»erfammlung gebracht werbe".

163. 33eiid)t, betr. bie SScrJjanMungcn wegen Oteorganifation ber 9Dii=

Utatrcommifjton. 5, ?tprit 1853.

2)ie im Setzte 1852 beabfidjttgte ©infefcung eine§ „teerjuifdjen SSureauS >'P ti( 5 -

ber 9fttiitaircommiffton für bie tecfjnifdjen nnb abminiftratiöen 3wei3 e tywZ

®efctjüft£" *) fei 6i§fjer nicf)t weiter oerfotgt morben. „äöenu ber Defterreidjifdje

9}ülitair=S3eüoümäd)tigte nunmehr, unb gwar {ebenfalls im (Sinberftänbnifj mit

§errn oon ^ßrofefet}, bie frühere <&ad)c mieber aufgenommen I)at, fo ift bie§

woljt nur in ber Hoffnung gefdjefjen, bafj für ben f$eftung§üau oon Ulm unb

Sftaftatt bie beantragten ©eiber merben befdjtoffen merben, inbem man bann

bei ben in biefer <pinficf)t oon ber ^eftung§bauabtt)eitung ju macfjenben $or=

fcfjlägen ba§> ^ßreuJ3ifcf)e SUfttgüeb berfetbeu burd) öier neue ÜDütgtieber $u

parattjfiren benft. 3dj lann mief) baljer benn aud) mit bm oon ©raf Söatberfee

in feinem 93erid)te oon 25. 0. 9K. au§gefprodjeuen Stnfidjteu unb feiner

Slu^erung über ben Sßorfcrjlag be§ Db erfttieutenantg oon 9^üoro§fo Ooll*

tommen einoerftanben erllären, unb jietje bie fRücffetjr 31t ber bi§ §um Satjre

J848 beftanbenen Drganifation ber üUUtitaircommiffion einer (Sinrict)tung ber

$eftung§abtf)eilung , wie fie oorgefdjlagen ift, unbebingt üor. ©§ mürbe ha*

burd) nur eine neue 23el)örbe gefdmffen merben, auf bereu ÜJftajorität Öfter*

reid) jeber^eit redjneu lann, unb in welcher ba§ ^ßreufjifcfje sJftitglieb au^er

1) Skr in bem Skridjte toom 6. 2(!prU 1852 (cf. oben @. 87) ertüäfmte Vortrag,

welken ©raf Sfyun Samens beö äftilitair=2üt3fd;uffe§ wegen Sinfetjung einer SlbtfyeUung

für bie geftungen itnb einiger Skrbefferungcn in ber ©efetjäftsorbnung entworfen hatte,

tuar ttäfyrenb ber 9)ciffion be8 Sperrn toon 23i§mard nadj 3Bien in bem 3)iilitair=9tu3fdmffc

jnr SSeratfmng gefommen, unb fyatte bafelbft 51t lebhaften Srörterungen geführt. 2>er nad;

ber 9tiidfef>r be§ §errn tton 53ismarcf toon 2Bien bemfetben tiorgetegte gan$ neue 23eridjt3=

entreurf fdüug bie (Einfettung eines „teduttfd?en 33ureau§ ber 9)iilitaircommiffion für bie

tednxifdjen unb abminiftrathmt B^ et9 e tyw$ ©efdiäftö" ttor, roeldjeö aber gan$ in berfelben

2(rt, tote bie früher beabfid?tigte StStfjeitung für bie jungen jufammengeie^t merben foüte.

2)ie Aufgabe be§ 33ureau§ foüte feine anbere fein, aU bie ber 90Hlitaircommiffion fetfeft ; es

foüte eine gan 1

, neue 3ttftan$ tulben, roeld;e, anftatt ben ©efdjäftögang ju tocreinfadieu, i(m

nur fcfyle^enber unb üertoidelter ntad^eu tonnte, inbem unter anberent aiiin Offizieren unb

Beamten beö ted?nifd;en iöureauö fcet Stngetegeufjeiten »on einiger 2Btd;ttgfett bad Wcdjt

gegeben »erben foüte, ifn'e ainr-eidienbe 5tufid}t fdjrtftltd; ber ^Zilitaircommiffion ehr,ureidieu.

Dtan »oüte ferner bie ©efd^äftöteitung be3 SSureauö bem Sßorftfcenben bcr SKttttaircommif»

fiou übertragen, alfo baffelbe (ebiglid; \n einem Organ beö teijtercn mad^cn.
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1853 @tanbe wäre, eine erfolgreiche X^ätigfcit 51t enttuiefetn. ^iefe ©acr)e tüürbe

siptu 5.
flU(^ t>cibiti:df) nic£)t geänbert, Ojcrat man uns ben SSorfi^ in ber neuen 5tbtfjei=

lung einräumte, abgefeljen baüou, bafj fjierju burd)au§ feine Slu§fitf)t üor-

tjanben ift, iubem auef) bie (Erfahrungen ber neueren geit teuren, baf3 auf

DfterreidjS $8ereittt>ittigfeit nicfjt 51t rechnen ift, toenn e§ fief) um 9Sergicr)t=

leiftung auf bie üon ifjm in 2lnfprud) genommenen SSorjüge ober eine @tn*

räumuug gleicher 33efuguiffe für ^ßreufgen tjanbeit".

164. SBeric^t, betr. bie Ulm4Kajtattcr ftcjtunfjSbaufadK.
1

) 6. 5Iprit 1853.

Styrit e. „2öäf)renb icfj eben im begriff bin, ©tu. ©jeetteuj über ba§ ^Hefultat ber

SSerfjanbtungen be§ 3Kitttair*3luäfdjuffe8 über bie ttou bem £)fterreid)ifd)eu

1) 3m 3ctf>re 1815 Ratten bie berbüubeten Suropäifdjen Wdä}k gur ©idjerftetlung bcS

fübweftlid)eu 35eutfd?Ianb8 für eine gu biefem 3wede 31t erbauenbe inerte SunbeSfeftuug

20 9Jiittionen grancs aus ber frangö fifdjen SriegScontribution beftimmt. Satyrgebute bin*

burd? tonnten jebod; bie nüd^ftbetfyetligteu Regierungen fid? barüber nid?t einigen, ob Ulm

ober Raftatt gu biefer Anlage auSguerfebcn fei. 35a war es Sßreufiett, beffen 3>orfcf)tag ben

33unb gu bem (Sutfdjluffc führte, anftatt einer neuen ähtnbeSfeftuug bereu jtr* et, Ulm unb

Raftatt, gu bauen, unb ben fnergu erforberlid;eu bebeutenbeu SÜieln'bctrag an Soften gemein»

fam burd} eine ÜJcatrtfularumlage aufgubringen. ^reufjen batte gwar gegen bie vorgelegten

51 usfübrungS* (Sittwürfe manche S3ebeufeu. SS gab aber ben SBünfcfyen Dfterreid^S unb ber

fübbeutfd;en Regierungen uad) unb abo^tirte bie vorgelegten 83efeftiguugSentwürfe, jebodj nur

tnfoweit foldje mit bem auf 271/2 Solutionen ©ulbeu veranfd;lagten SDlajt=

mum in 2luSfüt;rung gu bringen feien. @o fam es am lo. Wuguft 1852 gu einem

einbettigen 33unbeSbcfd}tuffe, bureb. »eichen jene 27
1/2 SDlitlionen ©ulben auSbrüdlid? at«

nid)t gu überfd)reitenbeS SOlarimum ber Bewilligung für ben Bau ber BunbeSfeftuugeu

feftgeftetlt, unb bie ©ruubtiuien ber Befcftiguugsantagen gwar genehmigt würben, jebod;

nur unter ber mafjgebenben BorauSfelnutg, baß foldje mit ber gebadeten ©ummc ausfuhr»

bar feien.

3n golge beffen waren, fobalb bie öeranfcfyfagten Soften fid; ixidjt burdjwcg gurcidieub

erwiefen, nad? bem Befcblufj ber ÖunbeSVerfammtung unb ftoüterbin ber Gentratgewalt,

manche SSerfe unausgeführt geblieben, manche rebucirt ober fonft geänbert Sorben. 3m
entfdnebeueu SBiberffcrud; biermit war jebod) bie grage wegen fernerer Befyanbluug biefer

^eftungSbauaugclcgenfyeit gu Anfang ber fünfziger 3af>re in ber 33unbcSmtli=

taircommiffton aufgenommen worben. Sollt bem 3a()re 1852 Ratten bie laufenbeu SDlatri=

fularbeiträge für ben Bau aufgebort. 35er in runber ©umrne etwa 1 300 000 fl. feetra«

genbe Rcftbeftaub reidtte unftreitig nid;t aus, um bie bauten iu bem gangen Umfange
ber urftorünglicfycn Sßrojefte gu votteubeu. ©leidmwbt — fo würbe Öfterreidjxfdjer @eits

bebaufctet — fei ber Ausbau beiber geftungen in ber urfvrüuglid) beabficfytigten 9luSbcb=

nuug als eine fdjleä) t()iu uuabweisiid)c S)lott)wenbigfeit angufeben, fofern biefelben ibren Qxotft

für baS sikrtl)etbigungsfi)ftem öübbeutfdjlaubs erfüllen follten, unb es würbe bierauf üou

bem Saifertid;cu vJJtilitair=33eüoltmäd;ttgteu ber SSotfd^lag gegrüubet, bei bem Söuube gu

biefem ©übe eine uad;träglid)e SBetöiÄtgung üon 3 523 298 fl. 16 fr. in Wutrag gu bringen,

welche in ben Safyren 1854 unb 1855 jebeSmal gur Hälfte burd; üüiatrifularumlagc erhoben

werben follten. 33ei beu fübbentfd>en Regierungen mußte biefer Eintrag, weldjer ben fpe=

ciclleu 3ntereffen berfelben »öllig entfpracb, eutfd^iebeu Wnflang finben. sf3reußen batte

bagegen aber geredtte iöebenfen. (Ss glaubte, baß ber ^Kotä, Ulm unb Raftatt in eine
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$Witair=$etioumäd)tigteu beantragte neue ÜJiatrifnlammlage öon 3 523 298 ft.
1853

16 fr. pm Ufauföaftatter geftungSocro öeridjt p erftatten , gel)t mir ber
3t*tU6 -

(Srtaf} ttom 31. ü. 9JJ. ju 1
), tuonad) ©tu. ©jcettenj <3id) bereits, infolge

einer ^Befürwortung ber bieSfäÜigen Anträge Seiten^ be£ ©rafen Xfjun, nad)

Söien l)in barüber au§gefprod)eu tjabeu. $dj barf mid) baljer auf eine fur^e

Stnjeige ber ©adjlage befdjränlen.

2Bie fid) öorauSfeljeu lief}, l)at bie Majorität be3 9Jäiitair==$Iu£fcl)uffe§

bie £)fterreid)ifcf)en Anträge jit ben iljrigeu gemadjt
, fo bafj id) mid) üeranlaftt

gefe^eu tjabe, nad) ÜDZafjgabe ber bem ©rafcu Sßalberfee uub mir bi§ barjin

erteilten Snftruftionen baSjenige Separatüotum abzugeben, tuetd)e§ id) mid)

beetjre ®n>. ©jceüeug in ber Anlage uebft bem SDZajoritätSberid^t ju über*

reidjen. $jd) füge jugleid; bie nunmehr gebrudten SSertjaubtungeu ber 9#ilitair=

commiffion über tiefen ©egenftanb, 2llte§ in gtoet ©jemptareu, bei.

3nbem id) in bem (Separatüotum ben üom (trafen Sßatberfee eingenom*

menen (Stanbpuuft, tuonad) fid) bei geeigneter S3ertuenbung ber nod) al§

biSponiuet gu eradjtenben ÜJiittet fotooljt Ulm al8 fRaftatt gu oollfommen fjalt*

baren, eine§ nadjljaltigen S35iberftanbe§ fähigen Sßtäfcen Ijerftelleu laffen, inne

gehalten, tjabe id) barauf angetragen , baf? bie SJätitaircommiffiou beauftragt

Werbe , fid) gutadjttid) barüber ju äußern , in metdjer SSeife fid) mit ben nod)

bisponibten refp. bisponibet luerbenben ©elbmittelu für Ulm uub Ütaftatt bie

bortigeu $eftuug§bauten meiner, ben Slufprüdjeu ber gortififation möglid)ft

entfpred)euben SGßeife üollenben unb abfdjlieften (äffen.

£>er 23erid)t be§ 3Jtt(itair*3tuäfdjuffeS ift in ber am 2. b. Wl ftottgefun*

benen 93unbe3tag§fifcung erftattet, unb e§ ift befd)toffen tuorben, barüber iuner=

l)atb uier äöodjen Suftrultiou einholen. £)iefe $rift rourbe jtuar at§ eine

fe()r lurje begeidinet, bod) mad)te $reir)err oon ^ßrolefd) geltenb, ba£ biefelbe

nad) bem in $otge ber ®res>bener 93efd)tüffe gefaxten 23unbe§befd)luffe üom

Söerfaffuitg ju fet$eu, wetdje btefeföen üottftänbuj tiertf;eibtguug3fäl;ig machte, mit üßerweu=

bung ber aus ben früheren lOcatrifularumlagen nod; uutterbraud;t gebliebenen ©uuuuc üou

1 383 29s
f(. füglid; 51t erreid;cn fei. Sagegen glaubte c3 fid; ganj beftimmt gegen ben

33au permanenter SBerfe erliä're» ju muffen, wetdje ben Qtotd (;ätteu, als ©tü&jmttfte für

toerfdjangte i'ager ju bieueu. ®amit Preußen fid; jebod; uid;t einmal bem @d)ein be8 !öor=

Wurfs ausfegte, als bätte es bie üBertfyeibtguugSmafh'egetu für @übbeutfd;laub toevfmtbevt

ober toergögert, fo fd)lug es Dfterreid; (im üDlä'rg 1853) öor, bafj eine gemifd;te Sommifftou

fofort ernannt werben möge, »veld;e bei ber gegenwärtig ernften ?age ®eutfd;(anb3 fd;teit'

nigft unb genuffen(;aft feftfteüe, tt)e(d;e 33autcu nod; im 3at»re 1853 toorjunc^men fein n>ür

ben, um Ulm unb 9taftatt üollftäubig üertl;eibigungöfäl;ig gu mad;eu. (Sine 9)?ittbeilung

btefer @ad;tage War e8 , welche ber SOcinifter iO^aitteitffel §errn toon 33i§mard mittelft be8

gu Eingang be8 33erid;t§ erwä(;nteu ©rkffe? »out 31. ÜÄärj 1853 jugel;en lief}. Sin bem=

felben läge erfüelt ber ^reu^ifd;e ©efanbte in SBien ®raf 3tntttn ben Stuftrag, ba8 Dfter=

veid;ifd;e Sabtnet für bie 2tnfd;auuug ber ißreupfdjett Regierung \n gewinnen. (SBgl. aud;

oben @. 205, 206
ff. 214, 221.)

1) cf. ben @d;luß ber toorigeu sJiote.



224 165- §erjleüung efater toiffenfdjaftftttyen SBerlünbutig mit fübbcutfcfyen 3:tftituteit.

1853 16. Auguft 1851 in ber Siegel bie täugfte gfrift §ur (Siufjotung oon ^nftruftiou

«pH 6.
je{n f0Üe>

9?ad)bem baS Dfterreid)ifd)e (Sabinet mit ©m. ©rwUeng Wegen ber üor=

Hegenben Angelegenheit in birefte ßommnnifation getreten ift, täfjt fid) an*

nefmteu, bajj bie Abftimmung nidjt efjer erfolgen wirb, als bis entweber

Steifdjen beibeu ©abhielten eine (Einigung erfolgt, ober mit Beftimmtf)eit oor*

auszufeilen ift, ba£ fie fidf) überhaupt nidjt erreichen täfjt. 3d) barf beSfyatb

einer üftad)rid)t über baS bieSföltige SRefuttat feiner ßeit entgegenfefjeu. ©oett*

tnett glaube id) micf) ©w. ©jcettens ©inüerftäitbniffeS üerfidjert §xt fjalten, wenn

id) nad) SRajügabe beS öon ©r. 9)1. bem Äönig befohlenen BermittefungSoor*

fcfjlageS unter beftimmter Ablehnung beS Baues oerfcfiatijter ßaget bie lieber;

fefcung einer gemifdjten ©ommiffion beantrage, bamit biefelbe feftftellt, wetcfje

Bauten nodj in biefem Satire oorjunetjmeu fein mürben, um Ulm unb 9kftatt

tioülommen üertljeibigungSfäfjig §u madjen, ot)tte bafc icf) für je|t l)ierbei bie

in ber Suftruftion an ©raf Arnim auSgefprod)ene Bereitwilügteit ber ®. 9te*

gierung ju erlennen gäbe, falls eine SKefjrforberung oon etma einer tjalben

Million gemadjt würbe, bagu nad) Bert)ältuif3 ber äftatrifel beizutragen.

Übertjaupt bürfte es fiel) nad) meiner uuüorgreiftidjen Anfielt empfehlen,

baSjentge, was bie ®. Regierung für Ulm unb Ükftatt über bie urfprüngtidje

Bewilligung r)inau§ nod) git bewilligen, fo wie bie ©rteidjterung , welche fie

betjufs $Iüffigmad)ung ber oon ber älteren Dotation nod) nidjt oerauSgabten

©elbmittel -ju gewähren geneigt ift , nidjt ofme SßeitereS gu^ufagen , üietmetjr

bie bieSfälligen Bewährungen als UnterfjattblungSmittel für anbere nod)

fdjwebenbe fragen ju benu|en"

.

165. Schreiben an ben Borftanb bc3 8tatijrifd)en Q3ureau§ in Berlin

(Sieterici), betr. bie ^erfteüung einer wifienfd)aftlid)en Bcrbinbung

beffelben mit fübbeutfd)en 3njittuten. 11. April 1853.

«pu ii. „©er §err ÜJttiuifter^räfibettt l)at mir mittelft ©rtaffeS üom 18. $ebruar

eröffnet, baf3 (Sie bereit feien, mit bem tjier Beftefjenben geograptüfdjen herein

in eine nähere Berbiubittig ju treten. £m $otge beffen beeljre id) mid) Sitten

ein barauf gerichtetes Schreiben beS erwähnten Vereins uebft AnIngen mit bem

©rfudjen §it überfenben, beut Anliegen beSfelben $olge 31t geben.

Silbern id) bem ©au!, welchen ber erwähnte herein Sfjnenfür 31)re ge*

neigte Bereitwilligkeit auSfprid)t, bett meinigen anfdjliefce, wirb es mir eine

angenehme sßflidjt fein, bie SSerbinbung beS unter Sfjrer Seitung ftetjenben

ftatiftifdjen Bureaus mit beut tjiefigen geograpt)ifcf)en Bereiu, fo oiel id) öer*

mag, §u oermitteln unb ju förbern. 2öenn biefelbe oollftänbig l)ergeftellt

fein wirb , bürfte ber ßeitpunft gefommeu fein, and) mit bem Berein für ©rb*

fitttbc in ©armftabt unb bem für 9catttrtunbe in SBieSbabeu eine gleid)e Ber=



166. SßtSftbtalüBergrtff beö §crrn toon §ßtofef<$. 225

binbung einzuleiten, unb werbe id) mir bie (£t)re geben in biefer Jpinftdjt Sonett 1853

bemnäd)ft ba§ Weitere mit§utf)eiten.
%pxil 1 l '

SSSenn übrigens ber geograpbjifdje herein benSBunfd) au§gefprod)cu, bie

alle 14 Sage erfdjeinenben SDcitttjeilungeu be§ ftatiftifdjen 83ureau§ jurSßubft*

fation feiner fütteren §htffä|e benufcen §u bürfen, fo glaube id) bei Syrern fadj=

funbigen Urteil auf guftimmuug rennen 31t bürfen, wenn id) bie§ anerbieten

für bie <perftetlung einer febenbigen unb praftifd) erfolgreichen Berbinbung

öor^ugöWeife oou SBertrj eradjte. 2lu§ biefem ©runbe fjabe id) mir oerftattet,

biefeu $mtft nod) befouber§ mit bem (Srjudjeu ljeröor$ul)ebett, beufetben einer

näheren Erwägung unter^ietjen 51t motten".

166. 3mmebtatberid)t, betr. einen $räftbialübergriff beS ^reiberrn öon

^rofefeb. 18. Slprit 1853.

„^reifjerr tion ^rofefd) Ijatte ber öon mir abgegebeneu ©egenerltärung r
; in stynt 18.

bem ^ßrotofotle eine Raffung gegeben, wetdje einer Deutung fäfjig mar, at§

menn ba§ ^räfibimn in üoltem Red)tc in ber <&ad)? gemefen fei. Stuf meine

üertrauttdje SBorftethutg be»l)afb änberte er inbeffen biefetbe in ber ?(rt, mie

fie jefct gebrndt ift. (£§ mirb barin leine weitere Rechtfertigung r>erfud)t, fon*

bern als SQcotiti be§ 23erfal)ren§ nur bie Slnfid)t begeidjuet, baft in ber &ad)t

bod) ntcr)t§ fjabe gefd)el)en fönnen.

SBott mehreren meiner ßollegen ift mir bafür, ba$ id) ben in Rebe fterjen*

tien Übergriff be§ ^räfibium§ in ber gefd)el)enen Söeife gerügt, gebanlt unb

babei au§gefprodjen worben, ba^ man in einer fotdjen ßonftatirung eine§

$alle§, wo bie @efd)äft»orbnuug oerletjt worben, ba§ einige Glittet erbtiden

muffe, um ba§ ^räfibium gu einer ftrengeren Beobachtung berfetben ju be-

ftimmen, bafj aber Heinere Regierungen über bergtetdjeu Verlegungen fd§wei=

gen müßten, weit man bie (Srfafjrung gemad)t f)abe, bafj Dfterreicf) itjuen eine

fo(d)e Anregung nuau§bteibtid), wenn and) erft nad) langer $eit, in unange*

neunter Steife 51t oergetteu pflege".

167. $erid)t, betr. bie 2Mlbung eines teebntfeben 25ureau§ ber SDtüitatr*

commiffton unb einige Scrbcfferungcn in ber ©efd)äft3orbnung bec

teueren. Berlin, ben 22. Slpril 1S53.

Sit ber testen Sitzung bc§ 9Mitair=2luäfd)uffe§ fei oou bem $reit)errn Styrfi 22.

öon ^ßrofefd) at§ Referenten ber (Entwurf 31t einem Berichte an bie Sunbe^

1 Csn ber $8unbc§tag§ut3ung tiom 2. Sfyrtt 1853 batte §err *ott 23i8marcf Samens

feiner öiegiermtg eine ©rftärung afcgege6en, roorin er ba3 Verfahren beS ^räfibtum«,

toelcf>e§ in ©aeften bev kaBficfitigtcn Üfiercinfnnft $ttnfcften granfreid? unb bem beutfefcen

53unbe jut ^ert)inbetung bc§ 9Jad?brucfe3 am 6. 9?o»emfar 1852, otme 2üttorifation ber

SBunbe^crjammhing, eine 9iote an ben gran^öfifc^en ©efanbteu gerichtet, unb ber 93unbe§=

toerfammlung erft am 24. geBruar 1853 Äenntniß bo» ber Sadtfc gegekn l;arte , a(S mit

ben fcftefyenbeu 33eftimmungen niefit in Ginflang ftct)enb rügte, i^rot. 1853. § 80.)

i|$ofd)titger , ^reujjen im Sunbc^tag. I. 15



226 l 67 - SStttmttg eines tedjmjdjen 93uveau§ bet 2ÄHttatrcommtfjlott k.

1853 üerfammtung wegen SMIbung eines tedjnifdfjen SöureauS ber 9JliIttdrcommifs

9iptU22.
||on uuk lt)egen einiger SBerbefferungen in ber ©efdjäftSorbnnug ber letzteren

1

)

üorgelegt worbeu; ans ben in ben 23erid)teu üom 16. $üril o. 3. unb üom

5. üMrg 1853 gelteub gemalten ©rünben erfdjeiue aber bie Stblefjnung beS

erfteren Eintrages angemeffen, unb fei bie Rüdfef)r ju ber bis gum Safjre

1848 beftanbeneu ©inridjtung ber SBübung einer neuen Stbtljetfung ber eines

SSureauS oor§usie!)en. „Hufjer ben facrjlidjen ©riutben beftärft utidj in bie*

fer ?(nfid)t ba§ SBebürfmfj, ber, wie bieS 23eifpiel lieber geigt , fortbcmern*

ben Neigung Öfterretdjs entgegenzutreten, feine 2Bünfd)e oljne üorgä'ngige 93er*

ftüubigung mit unS, in @emeinfd)aft mit ben (SoalitionSftaaten bei ber 83nnbeS*

üerfammlung ju betreiben, unb Jjalte id) an bem (Stiftern, Anträge ber Strt

gurüdjuroeifen, um fo mefjr feft, nadjbem id) aus ber mir mit bem ©rlaffe üom

16. b. 9tt. mitgeteilten Snftruftton an ©raf 9lrmm öon bemfetben Sage, ben

Utm=Raftatter $eftungSbau betreffenb, tjabe entnehmen tonnen, baft ©m.

©jccettens meine Stuffaffung billigen. Sn ber üortiegenben <Sadje tritt ber

Solange! an Rüdfid)t gegen Sßreufjen baburcf) nodj ftärfer rjerüor, bafs man,

obfdjon ©raf Strntm burd) bie itmt üon ©w. ©jrcetlenj unterm 23. $üril ü.S-

erteilte Snftrultion bie SSeifung erhalten, bie Qnitiatiüe gu ergreifen, unb bie

SJcitmirlung beS ®aiferftcr)en ©abinetS 23eIjufS ^erbeifütjrung eines ben SGßün*

fdjen unb Slnfidjteu ber®. Regierung eutfüred)enbcn23efd)iuffeS ber SSunbeSüer*

fammlunginStnfprud) §u uefjmen, hierauf fttfj bod) nid)tüerantaf3tgefunben, auf

SBerfjanMungen mit uns einjugefjen, wärjrenb man bie &ad)t in ber SÄtlitatr*

commiffion unb bem 9RtIitair*3luSfdjuffe betrieben, unb bie übrigen Regierun-

gen, wetdje bem Dfterreicfjifdjeu 33orfd)lage anfangs nid)t geneigt waren, ju

geroinnen gefudjt tjat. ©taube id) ba()er nur öon neuem empfehlen ju lönneit,

bergtetdjen Anträgen mit einem entfd)iebeueu SBiberfürnd) §u begegnen, fo

bürften biefetben gugteid) gu benu|en fein , um bie Dfterretdjifdje Regierung

barauf r)in§ufüt)ren, baf3 fie efjer ben gewüufd)ten ©rfolg ju erwarten f)at,

tt»enn fie, beuor fie eine &ad)t an ben üBmtb bringt, eine oorgängige SSerftän*

bigung mit ber ®. Regierung 51t errieten fud)t, als wenn fie barauf auSgeljt,

etwaige SBiberfprüdje sßreujjenS burd) ben ©influft ober bie ©timmengafjl ber

SWajorität 51t befeitigen.

Dt)ne bie SBefyauptung aufgitftelXen , bafj eS ficf) um eine organifdje ©in*

ricrjtung fjanbelt, unb baf3 beStjatb nad) Slrt. VII ber SunbeSacte unb Strt. XIII

ber ©crjüifjacte ©tiinmeneinljettigfett erforbertid) fei, fyabe id) übrigens bei ber

33eratf)ung ber <&ad)t im StuSfdjufj baS ©rforbernifj einer allgemeinen 95er=

ftänbigung als fid) üon felbft üerftetjeub üoranSgefetjt, bod) t)at man üon ber

entgegengefe^teu ©eite bie Erörterung biefer %xaa,e 51t üermeiben gefugt".

3Son ber @iurid)tung felbft fei eine wefenttidje @d)mälernng bcS ©in*

I) cf. oben ©. 22 i.



168. gtotten^uftöfmtgsgeföaft. 227

fluffeS unb berSßtrffamfett ber SDfäIttatr*$erjotfotäd(jttgten 51t befürchten. ®a§ 1853

SSureau mürbe „tebiglid) ein Organ be§ Öfterreidjtfcfjen 9KtIttair*S8et>oKmäd)* ®* ti[ n -

tigtenbilben, nnb ber ^renJ3ifd)c9Jtttitair=$eüoltmäd)tigte barmeine erfolgreiche

3$fttigfeit 51t entmiefetn nidjt im ©taube fein". . . „®en SBorfifc für uns allein

ober im Attentat mit Dfterreid) §u begehren, Ijatte icfj unter ben gegenmärtigen

Umftänbeu nidjt einmal für ratt)fam, iubem ein fotdjeS Verlangen SßreujjenS,

bei ferjr geringer 2Sal)rfd)eintid)feit beS ©rfotgeS, immer bie Staaten oon

SSatjern abmürtS reiben unb tmfjtrautfa) macfjen mürbe. SDieineS (Erad}tenS

möcrjte gerabe je|t aud) jeber Sdjein 51t oermeiben fein, als erftrebten mir

burd) baS SBefäntpfen ber Übergriffe beS Dfterreidjifdjen ^ßräfibiumS partifu*

tariftiferjen ©emiun für uns, mir bürften üielmetjr überall nur baS^ßrinciü ber

©leidrjberedtjtigung aller 93uubeSglieber als leitenbeS obenan 51t ftetlen fjaben.

Seber SSerfud) oon unferer (Seite, befonbere Sßor^üge für uns in Slnfprudfj 51t

neljmen, mürbe oon Dfterretcrj nur baju benutzt merbeu, uns bei ben anberen

Regierungen 31t üerbädjtigeu , unb ftdf) fetbft als 23efd)ü&er unb SBerttjeibiger

ber Redfjte ber fteincren «Staaten tjüt^uftetlen.

SluS üorftet)enben ©rünbeu gefjt mein unmafjgebtidjer SSorfdjlag batnn,

ben Eintrag ebeufo mie ben früheren abgulerjuen, infomeit aber ein Sebürfnifj,

beut ^eftuugsmefeu bie Xtjätigfeit fpecieller Organe 51t mibmen, überhaupt

anerlanut merbeu follte, lieber burd) ©inridjtung öon 5tuSfd)üffen ber ÜJflili*

taircommiffton für baS ©euie* unb SWüitairroefen §u genügen , eine (Einriß*

tung, mit bereu ©runbjügen fidt) ber ®. ÄriegSntimfter in feinem Schreiben

au (Uno. ©jcellenj üom5. Stuguft 1851 imSBefentlidtjen einoerftanben erllärt tjat".

§err oon SöiSmard fürjrt bemnäd)ft bie fünfte auf, f)infidittict) bereu ber

Öfterreidjifdje SSorfdfjIag auf alle $ätle noefj eine Sfijänbermtg 51t erfahren

Ijätte, unb fomntt fdrjlteftttdr) nod) auf bie oorgefdjtageuen SBerbefferungen ber

©efdr)äft§orbnung ber SJätitaircommiffion 51t fprecfjen. SBie bei ber ©efdjäftS*

orbnnng ber SöunbeSüerfammlung fei auet) l)ier barauf 93ebad)t 31t nehmen,

bafj ben einzelnen 3ftititatr*33ettottmädfjtigten eine möglicfjft grofce SJJitmirfung

bei ben ©efdjäften gefidtjert, unb baf? irjtten eine fotdje nidjt burd) bie ©e*

fd)äftsleitttng beS ^ßräfibiumS gan§ entzogen merbe.
*)

168. Script, betr. ba$ flotten ^uflöfungSgefdjäft. 29. Styrtf 1853.

(SS fei oon beut ©ertdjte in 53remert)aüen auf einen Xfjeit beS glotten* siptu 29.

materialS Strreft gelegt morbeu, unb jmar junädtjft auf ben Antrag eines Sipo,

1) Ser SDtfmfter SUJatttcuffet erflärt fidj mit ben in 93orftct)cubcm enttötäetten 2Inftd;teu

unb SBorfdjtägen überall einoerftanben, unb ermächtigt §errn tton 33i8marct, bemgemüß fein

SBotum im Ausfdjujj abzugeben. ((Srtofj »om 13. 9D?ai 1853.) §err öon SiSmard" gibt

bemnäcfyft in biefer Angelegenheit im 3fttfttcm>3lu8fd)ttfj ein ©eparatttotum ab. Slbgcbrud't

finbet fid? baffelbe im «ßrotolott über bie 18. S3inibe8tag«fifemtg am 9. 3uni 1853. § 154.

©. 469—473.

15*



228 169 - Stypef^e Serfaffttttg&SKttgelegm&ett-

1853 tt)efer§ in Bremen, meldjer au§ bem 9Kietf)§contraft für ein SKcmnetntreau

gtytu 29.
e|ne gfj Q(jj^orj)emng üon ca. 90 Xl)lr. getteub machte, nnb #vax I)auptfüd)tid)

„für Slbtjobetung üon Xintenflecfen". ®cm antrage Ratten fidf) einige „£)emo=

Iraten" augefdjtoffen , tüeldje meljr bie 3lbfid)t Ijatteu, „ben beutfd)en 93nnb

^erob^nfe^en, al§ fid) red)tmäf$ige $orberungen ju fiebern. £>a§ SSerfafjren fei

üötüg ungeredjtfcrtigt, benn ba meber ba§ @erid)t in Sremertjaüen nod)

irgenb ein anbereS ein $orum bilbet, üor tueldjem ber bcntfdje SSunb ju

ftefjen Ijntte, fo bürfte baäfelbe nietjt competent fein, 93unbe§eigentt)um mit

S3efd)Iag ju belegen".
')

169. S3crtd)t , Bett, btc Sippefdje $erfaffung§=9lnQclea,ett1)cit 29. Slprit

1853.

aptit 29. ©er 33unbe§tag§gefanbte für Sippe fjabe in ber SBunbeStaggfifcung üom

7. 9Ipril Sinnige üon ber SBerfaffungSänberung in Sippe gemacht 2
), nnb at§

©rnnb ber SfKafjregel bie9lbfid)t be§eid)net, beut 93nnbe§befd)lnj3 üom 23. 9Ingnft

1851 , bie Sftctfjregeln $ur 2Saf)rung ber öffentlichen ©idjertjeit nnb Drbuung

im beutfdjen SBunbe betreffenb, 51t genügen, tt»a§ burdt) bie geroünfdjte 9Jät*

nrirfnng be§ SanbtagS nidjt 51t erreichen getuefen fei.

„2)er aufgelöfte Sanbtag beabfidjtigt inbeffen, gegen ba% SBerfatyren ber

ßippefdjen Regierung 53efd)tüerbe beim 33unbe3tag 51t ergeben, nnb fjat §u

biefem ßmede einen Stbgeorbnetcn in ber ^ßerfon be§ Slffeffor ^ßetri liierter ge=

fanbt, lueldjer mid) befudjt unb meine SBermittelung in Siufprud) genommen

tjat, nm bie S3efd)tuerbe be§ SanbtageS gegen ba§ SBerfatjreu ber Sippefdjen

Regierung bei meiner Regierung 51t unterftü|en. $d) fyabt §errn ^ßetri nur

ertoibern fönneu, bajä mir bie rechtlichen unb faltifdjen SSer^ältniffe nidjt Be*

!onnt feien, unb baft id) mir beStjalb bei (Sm. (Sjceüenj Anträge 51t ftetten üor*

behalten muffe, bis id) nähere Äenntnifj üon bem @acfjüerf|cHtnif} unb bem

Snfjatt ber öefdjroerbe t)ätte. Sm Übrigen bemerkte id), bafj ba§ ®. *ßreujji*

fd)e (Sabinet jtoar einerfett§ einen I)ot)en Sßertt) auf bie Kontinuität be§ !Recr)t§

in ber (Suttuidtung bentfdjer SSerfaffungen lege, anbererfeits aber and) nidjt

nmtjiu lönne, bem SBebürfniffe einer ungeteilten SRegicrungSgenwlt SRedjnung

51t tragen".

1) 3luf bie 33eranfaffnng tion §errn tton 23i6marcf roirb ber Straft f^äter im SBege

einer güttfd;en SSerjiänbtguttg jutüdgenommen, unb bie ©ifferenj ausgeglichen, „^reilidj

fyätte id) gcroünfd)t, bafj Bei biefem 9(bfommen bie 9fcrf>te bcS SSunbe« urtfcefitgteu @itt=

griffen gegenüber mit mefyr @nt|"c^)iebent)eit gettenb gemacht roorbett juären". (S8ericb,t öom

11. SKai 1853.)

2) cf. 5ßrot. 1853. §94. 2>itrd) cttte SSerorbttuug be§ dürften 51t %\\>pc öom 15. SMtg

1853 ronrbe unter 2(nf()ebung ber iBerfaffnng tootn 16. Sanitär 1849 bie lanbftänbtfcfyc

SScrfoffuitg bc^ giir[tenttmm§ toom 6. 3uü 183G roieber eingeführt.
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170. 23erid)t, betr. btc fiippcfd)e $erfaffuna,ö=9lna,cköcnlKit. 30, April

1853.

Überreizung eines auf ben SSerfaffungSftrcit bezüglichen AftenftüdS. 1853

„Steine unnta^geBIic^e Anfidjt glaube idj nur batjiu wieberf)ofen 51t tonnen, ^tU 30 -

ba$ eine SBenbung ber (Sadje am WünfdfjenSWertfieften wäre , welche eine üer=

trautidje Sermittelnng feiten§ ber ®. Regierung geftattete, inbent eS met)r

unferer $olirif entfpredtjen bürfte, in ben Heilten, uns benachbarten (Staaten

ben sßreufeifdtjen ©iuffufj öor jebem anbeten , öon aufjen fommenben, geltenb

§u madtjen , als ber ©inmifdtjung beS SunbeS in bie inneren Angelegenheiten

biefer (Staaten SRaum ju geben".

171. 23erid)t, betr. bie Ulm ^ajlattcr $cjhmö$baufad)c. 3. 9Kai

1853.

„23ei ©elegenljeit einer 23efpredt)ung, bie idt) gestern mit §errn öon Sßrofefdt) awai 3.

Ijatte, fpract) berfetbe $um erften male unummunben feine Anfidjt aus, baf? 51t

ferneren ^Bewilligungen öon SSaugelbern für Ulm unb SRaftatt ©inljettigfeit

ber 23unbeSöerfammtung nidfjt erforberlid) fei. Aus feiner Argumentation

läfjt fidt) entnehmen , baf; ber öon bem ®. Söd)fifcr)en ©efanbten £>errn öon

SKoftifc »erfaßte 33ertcr)t beS 9Jülitair=AuSfd)uffeS fdjon -ut bem $wed, ber=

fetben als ©runblage 51t bienen, eingerichtet mar. (Sie gefjt batjin, bafs §roar

ein Sßlenarbefdjlufj , ober bod) ©inftimmigteit erforberlid) gemefen fei, um 51t

befdjliefjen, baft überhaupt zwei neue SBunbeSfeftungen gebaut werben füllten;

nadjbem barüber, fo wie über ben, bie befeftigten Säger umfdjliefjenben Um*

fang beS 23aueS, bie $eftftellungen in aller $orm gemacht feien , fönne über

bie Aufbringung ber ferner nöttjigen Soften, nadjbem miber (Erwarten bie ur=

fprünglict) üorgefeljene Summe nidt)t auSreidje, per majora gültig befdjloffen

werben.

Set) mufj annehmen, baf$ ba§Äaiferlidr)e ©abinet bereits Sdjritte gettjan fjat,

um bie anberen 93unbeSregierungen 51t beftimmen, jener Auffäffung beizutreten.

2)enn nadt)bem ber 93at)erifct)e ©efanbte nodj unlängft in einer Sitzung beS

9ftilitair=AuSfdjuffeS , ot)ne befonbere Aufforderung, feine Anfidjt baljin au§=

fpradt), bafj über baS ©rforbernifj ber ©inftimmigfeit gar fein $weifet Ijerrfcrje,

unb bei etwaigem Söiberfprudt) ^reufjenS ber 93au unterbleiben muffe, pftidjtete

er geftern, auf mein befragen, ber obigen Xfjeorie beS <perrn öon ^ßrofefd) bei.

£)a eS nidt)t im ©fjarafter beS Jpemt öon ©d)ren! liegt, feine Anfielen über

einen
f öielfad) bereits erwogenen ©egeuftanb ptö&tidt) 31t änbern , ober über

biefelben abftdfjtlidt) falfdje SBorftellungen zu erweden, fo faun idt) aus biefer

SBaljrnefjmung nur fdtjuefjen, bafj er injwifdjen auf Dfterreid)ifd)eu Antrieb

öon SQcüudjen aus angewiefen werben ift, bie geftern öon ifjm auSgefprodjene

Anfidjt Ijier ju öertreten.
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1853 2Senn bemnad), roie e§ ben 5lnfcr)ein l)at, bie Äaiferlidfje Üiegierung, unge*

SWfti 3
- adjtet be£ oon iljr §n geroärtigenben 933iberfpru^e§ $reufjen§, bei ber in etwa

10 Sagen fällig roerbenben Stbjtimmuug , in obigem ©tnne öorgefjt, fo fteljt

ein ärjntidjer ©onflict, roie bei (Gelegenheit ber SBorfdjufjumlage für bie Steine

oom 8. 3uli 1S51 1
) in 2lu§fid)t, bei roetdjem unter Öfterreidjä Seitung bie

äßefjrljeit ber 23unbe§üerfammtung, nadjbem fte tfjre ßompctcng felbft feftge*

ftettt fjatte, einen SSefdjhifj fafjte, roeldjen ^reufjen als oerbinblid) nidjt aner*

rannte. 3dt) brattdje nidjt tjeröor^utjeben, roie fetjr berartige ©rfd)einungen bcm

9lnfet)en nnb ber geftigfeit be§ 93nnbe§ , namentlich aber bem SBertjättnifc ber

beiben ©rofjmädjte unter (tdj ©intrag tfjun. Sd) tjabe ben Dfterreicrjifcfjeu

(SJefanbten tjierauf aufmer!fam ju machen nidt)t untertaffen, unb itjnt tnteberfjott

üorgeftettt, rote mt^tidr) es fei, ben übrigen SunbeSftaaten ha 1* ©cfjaufpiel $u

geben, ba$ beibe ©rofjmädjte , anftatt cinmütrjig ben 83unb §tt leiten, gegen

eiuanber um bie SJcerjrljeit ber (Stimmen roerben, um 9Jcaiorität§befd)lüffe jn

©taube in bringen, beren (Somöeteng bie Minorität nidjt aner!enne. Jperr

oon ^rolefd) oermieb e§ ganj, auf biefe SßorfteÜungen ein^ugerjen, unb beant*

mottete fte, inbem er bie geftungen mit einem auf gemeinfame Soften erbauten

<paufe oerglid), tuelct)e§ man roegen Überfcfjreitung be§ SBoranfdjlageS otjne

%)ad) taffen motte. <gerr oon ©djreuf bagegen fudjte mir bie iföotljroenbigfeit,

(Sompetenjfragen burd) Sftaj oritätsbefcfjtüffe 51t entfdjeiben, au§ bem ©runbe

nadjsuroeifen, baft anberenfatte ber tteinfte 23unbe§ftaat jeben 23efd)iuf$ mit

ber 95et>auptung Ijemmen tonne, bafj (Sinftimmigfeit erforberlid) fei". 9ftit 9xüd*

fidtjt auf biefe ©adjtage ftettt £>err oon 93i§marcf bem SOünifter^räfibenten bie

$rage jur (Erwägung antjeim, „ob e§ ntdt)t angemeffen fein bürfte, aud) bie

bie^feitige 3tuffaffung in betreff ber ®rforberIidt)feit einbettiger Vereinbarung

in biefer $™ge burd) bie königlichen üßiffionen bei ben SBunbeäregierungen

geltenb madjen 51t taffen, bamit biefelben fid) bie ©djroierigfeiten ootlftänbig

»«gegenwärtigen , roetctjen bie 23uube§üerfammtung auf bem oon ber anberen

©eite in 2lu3fid)t genommenen SBege entgegengeht". 2
)

172. 23erid)t, betr. 9fta§regeln gegen bie Qlrkitcrocreine. 5. 9te 1853.

®er politifcfje 9lu3fdt)ufj fjabe in Setreff be§ 2tntrage§ roegen ber gegen bie

Slrbeiteroereine §u ergreifenben SKafjregeln 3
) oor einigen Sagen feine erfte

1) cf. oben @. 14, ftote 2.

2) 35er Sfthttfiet SDcanteuffel nimmt an, baft bie einjulegenbe SBertoeitbttttg tt)ettö jn

fpät fomme, tl^eitö tooraugfidjtltd; ofyne (Erfolg Bleiben würbe.

3) Sn ©emchtfd;aft mit gerat öon Sßrofefd? Braute £>err »Ott 8t8mard in ber SButfe

beStagSfifcung öom 14. 5t^rtt 1853 bie ^rage in Stnregmtg, auf iveldje Seife ber öer*

berblid;e CSinfhtfj, ben bie üfier einen großen £f)ei( öen 35eutfd;lanb tocvOrettetew Arbeiter»

toereine namciitltd; anf ben §anb»erfcrftanb au§ü6tett,.a&jttfdjtteibett fei. Um bie iBnnbeS=

nerfammlnng jnr geftftettmtg tf>reö Urttjettö (üerüber in ben ©taub ju feigen, [teilten bie

TM 5.
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©tfcttng gegolten. „Sn berfelfectt legte §err üon ^ßrofcfd; ben üottftänbig att§= 1853

gearbeiteten ©nttourf eines att§ fiebett Paragraphen oeftefjenben 83unbe§oe*
max b -

fd)luffe§ üor, beffen § 1 mit ben Sßorten beginnt

:

„Alle Sßerctnc finb aufgehoben",

tuätjrenb §. "2 baljitt lautet:

„$ür bie ^ufunft toirb bie Silbitug üon Vereinen nur unter nad>*

ftetjettbeu SSebingungen geftattet".

®ie fategorifdje $orm biefe§ (SnttourfS ut einem 23ttitbe§befd)tuffe, meiere

ber Stellung ber einzelnen Regierungen ber SBunbeSoerfammlung gegenüber

ttidjt bie crforbertirfje Rüdfidjt trägt, üerfeljltenidjt, bei ben SÜcitgliebern be§

politifdjen 2tu§fd)itffe§ üon üorttljereiu SSebenfen 51t erregen. ®aju tarn, bafc

bie berartige Vorlegung eines üollftänbigeu ©ttttourfe§©etten§ beäSSorfi&enben

otjne üorgängige S8eratt)ung bi§tjer nidjt üolidj getoefen, üictmetjr beffen Än§ar*

beitung ftet§ einem Referenten be§ 9tu3fdntffe§ nad) üorgängiger Ermittelung

ber im Slusfdjujs öertreteneu Attfidjten anheimgefallen ift. Unter btefen Um*
(täuben erllärte idj, bafj e§ junädjft barauf ankommen mödjte, bie in ben üer=

fdjiebenen 95unbe§ftaaten über ba§ 3Serein§toefen beftetjeuben gefetjlidjen Se=

ftimmungen überfid)tüd) ättfamiiteiuuftelleit. tiefem SBorfdjlag traten bie

übrigen üDtitglieber bei, nnb in $olge beffen übernahm jgerr üon ©djrenf bie

Anfertigung einer fotdjen gufammettftellung. ©obalb biefe üorliegt, toirb bie

SBerattjttng in ber @adje felbft beginnen.

Dfjne ber in biefer §infid)t üon ©lü. ©jcellenj §u ertnartenben näheren

Snftruftion üorgttgreifen, erlaube idj mir $otgettbe3 §u bemer!en.

®er eigenttidje $tüed ber ®. Regierung ift barauf geridjtet, baf? ben

Slrbeiterüereinen üon reüolutiouärer unb comiuuniftifdjer lettbet^, tote fte bie

mittelft ©rlaffe§ ootn lO.^oüember 1851 angefertigte £>enffd)rift nätjer djara!-

terifirt, in allen S3unbe§ftaaten ein (Snbe gemad)t tu erbe.

33ereit§ bei ber vorläufigen Seratljung im üolitifdjen 9ltt3fd)itf3 trat bie

Anficht l)eroor, baf; ein einfad)e§ allgemeine^ Verbot ber Arbeiter* ober anberer

unter einem beftimmten Flamen nt erricljtenber Vereine eine toirflidje (Garantie

für bie (Srreidjttttg be§ beSfatlfigett ,ßtüede§ fattm getoäljre. ^d) fonnte nid)t

uitttjin, mid) biefem 33ebenlen anjufdjüefteu , ittbem ein foldjeg Verbot nur

einen 2öed)fet be§ Ramend ober ©treitigfeitett über bie Kategorien, betten bie

ßmede unb bie 9)ätgtieber jnjngä^len feien, Ijeroorrufen mürbe.

§ierttad) fdjeint mir bie 'Xenbeng be3 31t faffenbett 23ttnbe§befd)luffe§ ttidjt

bal)in gelten 51t follett, Vereine üon beftittttttter ^Benennung 51t oerbieten, fon=

bern üielmeljr fotdje allgemeine Sejtimmungen über ba% SSereinSmefen über*

tjattüt auf^uftellen, toetdje ber Dbrigleit bie SSJiögtidjleit fidjertt, fid) üon jebem

tetben ©efanbteu ben Antrag, bie 33unbe8tier[ammtnng trotte ben ^olttti'd;en ?(uö|'cf;itf; jut

9S evici) terft attit xtg ükr bie im 3tttereffe ber gemeinjamen 8icf;evbeit gegen bie 2(rbeiter»er=

eine ju evgveifenben SDJaßregetn anfferbevn. (5ßrot. 1853. § 102.)
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1853 2tct bei* 23ereiu*tl)ätigleit in Äemttnifj p erhalten, alle SebcnSgeid^cn oon $er=

f!Rai 5. einen aber, meldje fid) biefer Äenntmfi eiitjtetjen, fo tote bie ©rjftenj alter nidjt

angeutelbeten Vereine, oljne SRücffidjt auf bie 9lüt$lid)leit ober (Strafbarfett

iljre§ gtoedeS, mit ftrengen gefer^licrjeu ©trafen &u belegen, ©in foldjeS @t)ftem

mürbe gefjaubljabt toerben lönnen, oljtte bie ©jifteug ber Vereine, bie tobend

merttje, ber Regierung toilllomtnene gmecle »erfolgen, p beeinträchtigen.

%üx bie 5Iufftet(ung berarttger allgemeiner formen bürfte in bem bie3fei=

ttgen 23erein§gefe£ oom ll.äKärj 1850 Stnljalt ttnb Sttafsftab §it fittben fein.

Snfomeit beffett SSeftimmttngen burd) bie injrüifctjen gemachten ©rfafjrmt*

gen fid) als mangelhaft ermiefen Ijabeu, mürbe id) bie 5Inmeifung ©to. ©jeel*

len§ barüber ermarten, meldje SBerooltfttiubigungen etma erforberüd) fdjeinen,

unb toie btefetben of)ne ßonftict mit ben Sßreufctfdjen SanbeSgefetjen m§ Seben

p fütjren fein mödjten". 1

)

173. 23crtd)t, betr. bie Ulm^aftartcr $efhina,$baufacbc. 7. SUcai 1853.

5j?ai 7. „©eftern befudjte mid) ber ®. 3Sürttembergifd)e ©efattbte, um mir mit§n=

tljeilen, bajj feine Regierung bem ©otljaer Vertrage oom 15. $uti 1851 toegen

Übernahme ber 5lu^umeifenben beitreten toolle, unb benutzte biefe ©elegenljeit,

um mir mieberljolt bie 23erfid)erung anSjnfprecrjen, bafj bem Äönig, feinem

<£>errn, es befonberS am Jperjen liege, in ben freunbfd)aftticrjften unb innigften

$e§iet)itngen 31t ^reufjen §u ftefjen, bafj er aber attd) bie ©rtoartung Ijege, bafc

^ßreufsen ben fübbeutfdjen Staaten feine 9Jiitmirlung pr *perftel(uttg ber

jüngft oorgefd)lagenen $eftung§bauten nid)t ent§iet)en toerbe. 5luf meine oer*

fdjiebenartigeu (Sinmenbttngen entgegnete er, bafc e§ für un§ trotj allebem ratfj*

fam fein mürbe, einen SBiberftanb fallen 31t laffen, ber lein praltifdjeS 9tefuftat

f)aben lönne, ba bie SCRefjrtjeit ber 23ttnbe§üerfammtung über bie üorguneljuten^

ben Neubauten oljnetjin einig fei, unb ein SBiberftanb bagegen red)tüd) mir*

lungSloS unb für bie »otitifdjen Se^ief-ungen 'ißreufjenS jum 93unbe in tjoljem

®rabe nad)tl)eilig fein toerbe. Obfdjon §err 001t ^ein^arb bei Gelegenheit

einer ©itjung beS 9#ilitair=5tu§fd)uffe§ früher ber »erfönlid)en9lnfid)t besternt

oon ©cf)reuf, bafc ©inftintmigleit §ur Söemiltiguug ber neuen Stulage erforber*

lid) fei, menn id) nidjt irre, auSbrüdlid) jugeftimmt, leinen $all£ aber miber=

fürodjen tjatte, fo betrachtete er bod) je{3t bie (5ompeteu§ eines 9ftajorität§be=

fdjtuffeS als eine oon niemanb unb 51t leiner ßeit beätoeifelte.

Sei einer Unterrebung, bie id; bemmidjft mit §errn oon ^rofefd) tjatte,

brachte biefer baSfelbe Xfjema jur ©pracl)e; id) l)atte iitämifdjeu fd)on bttrd)

§errn oon ©d)erff gehört, ba$ bie Slbfidjt ber Su-:emburgifd)en ©timme,

1) 2)er ättimfter aflattteitffet erHart ftd; mit bem toott öernt toon 33tSmard' beobachteten

SBerfatyvett etnüerftaubeu. (©rtafj toom 25. Sunt 1853.)
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gegen bie Anträge unb gegen bie Somöeteitg bev Majorität jit botiten, oon b*em 185 3

sßräftbtalgefanbten nidjt otjne Stufregung „at§ eine ftfeüotte gegen bie Autorität
max 1 -

beS 23unbeS" bem ^iebertäubifdjeu ©efanbten gegenüber bejetdjttet morben

mar. §err öon *ßrofefdj fttdjte mir in ber 5Irt, tote id) eS (5to. ©jccttcng fdjou

in meinem früheren SSeridjte gemelbet fjabe, bargut^ttit, baf? nur ber SBmtbeS*

befdjtnft oom 26. 9Jiär§ 1841, metdjer bie ?(nSbet)nuug ber tiorjuncfjmenben

Tanten beftimme, mafjgebenb, ber aber oom II. Stngnft 1842, metdjer bie

Sttarjmatfimune öon 17 y2 SLttittionen ©ulben fcftfeijt, als accefforifd) unb auf

ber bei allen bauten üorfommenbeu Unfid)crt)eit ber $Boranfd)tägc berutjenb,

git betrauten fei. ©r erftärte eS für einen 3tct ber SSitßür, menu $reuf$en

fid) jefct öon bem bamatS gemeinfdjafttid) anerlannteu $mcde beS erfteu 33uu*

beSbefdjtuffeS loSfagen unb barauf Ijinmirfen motte, bie oon alten (Seiten als

unertäfttid) anerfannten $efeftigungeu unootlenbet ju taffeu , bafs eS für bie

Majorität ber23unbeSüerfammtuug unmögtid) fei, auf biefenSßiberfbrud) 9fttd:=

ftdjt 51t netmten, er fetbft audj oon bem Äaifertidjen Gabinet bie gcmeffenften 2Bei-

fungen tjabe, unoer^ügtid) in ber Bafye oorgugetjen, unb fie beStjatb in ber

ttädjftett ©itmng $)ounerftag ben 12. b. 9JL %ux Stbftimmung bringen merbe.

Sd) empfatjt ifjm bringenb, üon biefem SSortjaben abgufterjen, inbem id)

fonft §u meinem S3ebaueru genötigt fein mürbe, bie ©üttigfeit eines foldjen

9ftajoritätSbefd)tuffeS Samens ber ®. Regierung anzufechten, baß auf biefe

SSeife ein ürincipietler ßonftict entftelien muffe, ber mir fetjr biet bebenftidjer

erfdjeine, als baS eiuftmeitige Unterbleiben oon $ortififationen, bereu praftifdje

93ebeutung oon unberechenbaren gufalten beS Krieges abhänge, namenttid)

aber als ein oortäufiger 5tuffd)ub ber §tbftimmung. $d) ftettte ifjm oor, mie

nad)tt)eilig eS nidjt nur für ben gemeinfdjafttidjen ©influß beibcr ®rofsmäd)te

am 93unbe, fonbernaud) in ber ©uropäifd)eu ^ßotitif fei, menußonfticte smifdjen

itjnen in biefer 5trt 31t Xage träten, unb oermieS auf bie fdjmierige $rage
r

meiere gu ©nbe beS SatjreS 1851 aus äfjulidjen ^einungsoerfdjiebenfjeiten

über ben geringfügigen Stntafj einer $orfd)itßumtage für bie ÜDlarine f)erüor*

gegangen fei.

§err oon 'ißrofefd) entgegnete mir, bafj bei biefen Stuffaffuugen Preußen

cbenfo gut fogteid) feinen austritt aus bem S3unbe erftäreu fötme, beun menn

ein einzelner 23unbeSftaat baS 9?ed)t beanfprudjen motte, fid) üon anertanuten

SunbeS^meden beliebig toSpfageu, unb fid) gegen rechtmäßige 93efd)tüffe §it

üermat)ren, fo tonne ber 23unb nid)t fortbewegen, eS fei beim, ba$ id) ein

neues, if)m bisher nod) unbekanntes Mittel miffe, jene <Sd)mierig!eit 31t über*

minben. Sd) fagte it)m, ba% biefeS Mittel, beffen man fid) bis IS4S ftets be=

bient, unb metd)eS bamatS als bie fattifd)e ©ruubtage beS guten ©iuüerne^

mens ^mifd)en ^ßreußeu unb Dfterreid) angefet)eu morben fei, bariu beftetje,

bafj man oon bem SuubeSüerfjättniß uid)t mefjr oertangt t)abe, als eS teiften

fötttte, unb fragen, über metd)e tiefgreifenbe s$riucipienftreitigfeiteu 51t befürdj*
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1853 teu geiuefen wären, fo lange biefe 53efürd)tung gebanert, nid)t jur jofftctetten

m *i 7
. SBetfjcmblung gebradjt, ötelmefjr feine SMIje unb feinen geitüerhtft gefreut

fjabe, um eine SBerftänbiguug l)erbei§ufül)ren ; niemals aber fyabe eine ber

©rofmtädjte oerfucfjt, burd) 9ttajorität3befd)füffe bie anbere 51t Seiftungen $u

gmingen, bie öon ber festeren öerroeigert worben ; e§ fei ein fofd)e§ SBerfaljren

and) meinet ©rad)teu§ ta§> einzige, beut ©eifte ber 23unbe§acte entfürecfjenbe,

inbem ^rcufjeu unb Dfterreid) fid) mit je einer Stimme unter 1 7 fdjroertid) bei

einer SBerfaffung beteiligt IjaBen mürben, mefdje bie 9)?öglid)feit anliefe, bafj

9 (Stimmen mit Rammen faum 5 9JMionen Untertfjanen bie ßompetenj ber

S3unbeööerfammlung burd) Sefdjtuft feftfteüeu unb bie Minorität ber übrigen

S Stimmen miber itjren SBitten redjttid) oerpftidjten föunten. §err öon ^ßro*

fefd) führte bagegeu an, baf? nad) meiner Xfjeorie ber fleinfte 23unbe3ftaat eben*

fo gut roie ^reufjen jeben 23unbe3befd)tufc mit ber 23ef)auptung, baf$ ©inftim*

migteit erforberlid) fei, fjemmen tonnte; id) gab ju, bafj in fällen, too, tute

int tiortiegenben, bie buube§red)tlid)en 53eftimmuugen ^meifettjaft feien, ein

foldjer Vorgang allerbingS recf^tticf) mögtid), aber faftifdj nidjt mat)rfd)eintid)

fei, bafj aber Sßreufjen am menigfteu 33ebenfeu 51t tragen tjabe, im Söemufttfein

beffen, ma§ e§ bem 33unbe teifte, öon einer fotdjen red)ttid)en 9ftögltd)feit ©e--

brauch gu madjen. 93ei ben erften SBerljanbhtngen über ben $eftung§bau tjabe

man, obfdjon biefefben ßroeifet nn'e je£t über ba§> ©rforbernifj ber ©inftim*

migteit tjätten geltenb gemalt werben lönueu , e£ nidjt oerfd)mät)t, mit fetjr

oiet fleineren Staaten fo tauge 51t oerfjaubetn , 6t§ man ifjre freimütige Qiu

ftimmung gemonnen tjabe, menn and) letzteres fdjtiefjtid) nur unter ber au§=

brüdtidjen Sebinguug mögtid) gemorben fei, ba$ bie üftarünalfumme üon

27500000 fl. in feinem $a(Ie überfdjritteu merben bürfe. Jperr tnm Sßrofefdj

mar biefen Argumentationen nid)t nur uuäugänglid), fonbern ging in feinen

entgegenftetjeuben 2M)auptungeu fo meit, baf} er für eine Stbänberung be§

einftimmig gefaxten 23efd)fuffeS, bafj bie oerfdjan^ten ßager gebaut merben

fottten, (Sinftimmigfeit für erforbertidj erftärte ; ein ^rioitegium , metdje» id)

nad) biefer Sfjeorie für ben ebenfalls einftimmigen 33efd)Iuf3 megen 3nnef)af*

fjaftung ber SMarjmaffumme gteidjfattä bcanfprudjen $u fönnen glaubte.

Uugead)tet id) mir bei ber 2ebf)aftigfeit unb ©ntfd)iebent)eit , mit meld)er

mein Öfterreid)ifd)er (Sottege meinen Sluäeiuauberfetjungeu gegenübertrat,

menig §offuung auf ©rfotg mad)en founte, fo motlte id) bod) meiuerfeitS fein

bittet unüerfud)t taffen, wetdje§ jur SSerminberung ober ?tu§fe^ung ber

©treitpunfte führen fonute, unb machte barauf aufmerffam, bafj e§ bei beiber*

fettigem guten SSMen nid)t nnmögüd) fei, menigftenä über bie uäd)ftcu unb

namenttid) bie nod) in biefem ^afjre ju leiftenben Aufgaben fid) 31t oerftänbi=

gen, inbem e§ §u biefen nur ber $lüffigmad)itug ber 93cftänbe au§ ben früheren

Q3ewiltiguugeu bebürfe, bereit -iftottjmenbigfeit and) öon un§ anerfannt fei, unb

51t bereu $örberuug ^reufjen gern bie §aub biete. §err öon ^3rofefd) mie§
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aud) biefe» 5Iu§fuuft§mittcl fategorifd) jurücf, toeil mit bcr gortfefcung ber 1853

geftnngSüauten uidjt gettmrtet werben fönue, bi§ bie 9)torine*Siquibation WlU 7 -

erfolgt fei, unb ju einem $ortfcf)ritt ber le|teren fid) gar feine $ht§fid)t geige,

jo lange man Dfterreidj $inmtt$e , Vervflidjtungeu auf ®mnb ber 93efd)lüffe

ber „revolutionären 3}eid)§gematt" anguerfennen ; bie angebliche 93eitrag§vflid)t

£)fterreid)§ jur äKarine gehöre in biefelbe Äategorie, wie ba% infiniten einer

Xfyeitnaljme an beu Soften be§ ®äntfdjen ®rtege§ , au meldjem ttjeil^uneljmen

nad) ber «Stellung, mcldje ba§> SBiener ßabiuet in ber $rage eingenommen

fjabe, eine (Srntebrtgung für Dfterreid) inüolüiren mürbe.

Ssd) mad)te barauf aufmerffam, baf? jener Ärieg oon ber §Bunbe§üerfamm*

Inng unter SSorfi^ DfterreidjS befd)loffen fei, ma§ jperr oon Sßrofefdj erft nad)

Vergegentoärtiguug ber SData ber ©djladjten am Sxmetoerf unb oon ©djtesnng

$ugab, inbem er gteid)§eitig jebod) aud) erllärte, bafc ber 33nnbe§tag bamafs

unter ber Seitung be§ Vorparlaments geftanben fjabe, bie Dfterreicfjifdje $e=

gierung f elbft aber nicfjt frei gemefen fei, unb baf$ be§f)aib ba§ Sßßiener (Sabinet

SBerpflidjtungen, bie au£ 23unbesbefd)tüffen ober au§ 9iegierung§t)anbtungeu

„ber revolutionären ßeit" hergeleitet mürben, ntd)t anjuerfennen oermöge, alfo

aud) eine 33ered)ttgung ber 9tad)3gemalt, Umlagen gnr Sffarine ober p anbe=

reu gmedeu au§5ufd)reiben, burd) ben unter ÖfterreidjS Vorfit} gefaxten

$Ienarbefd)tuf3 oom 12. 3uft 1848, bie Übertragung ber prooiforifd)en beut*

fdjen (Sentralgemalt an ©e. Äaiferlicfje £>of)eit ben (h*;$erjog=9tod)3üermefer

betreffenb, nid)t l)abe begrünbet merben lönnen.

Stuf meine $rage, oon melier geit in unb bi§ mann biefe „revolutionäre

$eit", wäfjrenb meldjer ben ©taatsoerträgen unb ben 9legierung§t)anblungen

eine ©üftigfeit nid)t ju^ufdjreiben gemefen märe, 51t redeten fei, ermiberte er

nur im aügemeiuen, baft bie§ für einen aufmerffamen 23eobad)ter ber geitge*

fd)id)te ntcr)t ^meifeltjaft fein fönue.

©a§ SRefuttat biefe§ Xf)eile§ ber Erörterung blieb, baß £>err oon ^rofefd)

glaubte, mit entfd)iebenem Vorgehen §nr Aufbringung ber erforberlid)en 33au-

gelber überfjaupt nid)t, unb namentlid) nid)t
f

lange märten 51t lönnen , bi§

man fiel) über bie $lüffigmad)ung ber Vorfdjüffe au§ ben $eftung§foub§ ge*

einigt fjabe, meil im Saufe be§ ^uni bie baar oortjanbenen ©eiber erfdjöpft,

unb ein ©tillftanb im Vau oon ^adjtrjeil für bie atäbann gefertigten Xljeiie

ber unabgefd)loffeuen SSerfe fein merbe. $d) madjte bemerflid), baft mir biefe

etmaigen üftadjtrjeife au einzelnen ©rbarbeiten geringfügig erfdjienen , im 93er=

gleid) mit benen be§ barüber brotjenben ^rincipieucouf(ict§, ba$ e§ bei einem

Unternehmen, für meldjeä bie £)auer oon minbeften§ brei Satiren oorgefeljen

fei, auf eine lurje Verzögerung uid)t anlommen fönue, unb bat il)u mit 9tüd-

fid)t Ijierauf, bie <&ad)e meuigften§ nierjt in ber nädjften@i|ung oor^ubringen.

©r lehnte aud) bie§ ah, meil e§ feine $ftid)t fei, bie ©efd)äft§orbmntg ge=

miffenl)aft 51t beobad)ten, unb auf meinen (Siutoaub , baf? in vielen nod) jefct
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1853 fdjmebenben Slngetegenljeiten üon minber bebenflicfjer Statut bie ©efdjäftSotb*

man. nung tueuiger ftreng get)anbf)abt morben, in üerfd)iebenen fragen fogat bie

Slbftimmung feit acf)t Monaten unb länger rüdftäubig fei, nnb baj? in biefem

$alle gut SSermetbung eine« ßonflicts gewiß feiner ber ©efanbten bie ?Ibftim=

mnng nrgiren werbe, üielmeljr mir üon üetfdjiebenen «Seiten ber 21u§brud ber

SBetwunbetung über ben ungewöf)ulid) eiligen SöettieB gerabe biefer Sac^e ge=

worben fei, entgegnete <perr üon ^ßrofefdj , baß er natürlich nicr)t abftimmen

laffen fönne in ©adjen, wo er ober— wie er üerbeffernb fjinjufügte : anbete—
feine ^uftruftion fjätten ; in biefer 5Ingelegeul)eit aber IjaBe er bie beftimmteften

^nftruftionen, unb werbe bafjet in ber gefd)äft§mäfsigen f$ttft abftimmen laffen,

„e§ gefje, wie e§ gelje".

%d) tarnt -$war nidjt mit Sid^erfjeit ermeffen , ob §err öon ^rol efd) bei

näherer Überlegung nidjt nod) 31t anbcren ©ntfdjlüffen gelaugt; idj lann e§

aber nacf) ber ©ntfdjiebenrjeit, mit Weidjet er bie S8efd)leuniguug ber «Sacrje Be=

treibt, unb mit welcher er fid) gegen anbete ©efanbte über ben peremtorifd)en

Snfjalt feiner Snftrultionen au§gcfprod)en tjat, um f o weniger glauben, al§ iu

bet SCftititaircommiffion fcfjon bie Saupläne für bie oerfcfjanjten Sager in ber

jüngften $eit erörtert, unb bie $eftung§baubel)örben jut ©inreid)itng berfel*

Ben, unter Sßiberfprud) be§ bie§feitigen 23eüoßmäcf)tigten, aufgeforbert finb.

Snbeffen barf id) üorau§ftd)tiid) auf bie Genehmigung ©t. 9tt. be§ ®öntg§

unb auf (5w. ©jceüenj ©inüerftänbniß redjnen, wenn id) ber ®urc^fü()ruug

be§ ^riucipS, baf$ eine ber Beiben ®roßmäd)te im 2£iberfprudj mit it)rer offü

ciell auSgcfprodjenen Überzeugung nnb in einem $alle, wo bie (Sompeteng ber

Majorität minbeften§ zweifelhaft unb ftreitig ift, burd) 9ftajorität§befd)iuf?

genötigt wirb , fid) ber entgegenfteljeuben Stuffaffung 51t fügen, unter allen

Umftänben SBiberftanb leifte. Sßenn id) bafjer nid)t anbere SBeifungen erljatte,

§err üon ^ßrofefd) aber Bei feinen $orfät$en Beljarrt, unb bie Majorität ifjm

Beiftimmt, fo werbe id) gegen bie ©cfjtu^iefjung mit ber aud) fd)on in meine

21bftimmung auf^unetjutenben (Srlläruug Verwahrung einlegen, baf? bie ®. fRe=

gierung ben gefaxten 23efd)luf3 aU üerbinblid) nidjt betrauten fönne, üielmefjr

ber 2tnfid)t fei, baf? eine 23eitrag§pflid)t über bie am 11. Sluguft 1S42 üorbe*

bungene 9Q?a;ämalfumme I)inau§ nur burd) Vereinbarung unter ben 33unbe§=

ftaaten contraljirt werben fönne. Vielleicht fdjeint e§ inbeffen @w. (^cellen^

angemcffen, ben testen Xfjeü biefer Verwaltung al§ unnötig fortjttXaffcn unb

biefelbe auf bie einfache ©iflärung, bafj ber Vefdjluf? aU üerbinblid) uid)t Be=

trachtet werbe, §u Befdjränfen. Snfoweit ©w. ©i-cetlenä meine üorftetjenb ent*

widelten Stnfidjteu nidjt billigen folltcn, bitte id) um Vefd)leunigung be» 93e=

fd)eibc§, iubem bie uädjfte «Sitzung üorau§fid)tlid) am 2)onnerftag SKittag

ftattfiubet.

®ie in bem ©ttaffe üom 16.t).9Jl. l)erüorgel)obene Uuanuel)mltd)feit, ba^

^reu^en bei ben früheren Verl)anbluugeu iu ber &ad)? alnueidjeube 'jprincipieu



174. Ufot*9taftatter gejtung^Sfagetegeit^ett. 237

über bie üerbiubtidje Straft eines SKajoritätSBefd^IuffeS öerttjeibigt Ijat, bürfte 1853

um beeilten nidjt in§ ®emidjt fallen, weil, nad) Shtfjaft facr bieSfettigen Sitten, 3Jlai 7 -

jene abweidjenbeu Sßrinctyien niemals in ben officiellen SnnbeSüerfjanblnngen

auSgefprodjeu finb, fonbern fid) nur in einigen, feit bem Saljre 1840 nad)

Berlin erftatteten gefanbtfdjaftlidjen 33erid)teu fiuben unb nur öertraulid) jur

Spradje gefommen finb". {
)

174. @ia,eni)änbtQC§ s}>riöatfd)rctben an ben 3ftinijrer Mantcuffel, betr.

bie Ulm*9iajfattcr $cjtung$f>aufad)C. 7. Mai 1853.

„@m. ©jeeßeng beetjre id) midj, tjierbei einen 23erid)t über eine Unter* soiai 7.

rebung mit §errn öon ^rofefd) ju überreidjeu, über weldje id) mid) ber $8er=

wunberuug nidjt erwehren tonnte, fo fetjr id) and) fonft bem »nil admirari«

tjuibige.

Sd) fjabe barin nur ben <Sinn feiner Siufjerungen otjne bie Sdjminre

wiebergegebeu, weldje ifjnett ber oratorifdje Sdjwung meines $reunbeS »erlief.

S)aS ©efpräd) fanb auf einem gemeinfamen (Spaziergange ftatt, unb id) nutzte

wieberrjott barauf 23ebad)t nehmen, burd) freuubtid)eS ©intenfen bie Vortrags*

form meines ©efäljrten auf baS -iJciöeau unöerfüngfidjer (Sonöerfation §urüd*

&nfnfjren , menn er einen Xon annahm , weldjer bie Slufmertfamfeit ber $or=

überge()enbeit erregte. Sßenn id) aud) bie beclamatorifdjeu Übertreibungen in

SHJpg bringe, meldte beut §errn öon ^ßrofefet) eigenttjümlid) finb, fo bleibt

bod) bie (Summe beffen, maS er fagte, immer uod) öon ber Slrt, bafj mir fd)eiut,

einer ©inmifdmng beS SStabifa öon Montenegro in bie inneren angelegen»

Reiten DfterreidjS tonnte nid)t meuiger Q3ead)tuug beigelegt merben, als in ben

Ifagen meines Soüegeu bie 9Infidjten ^reufjenS über bie 53uubeSfeftungSfragc

§u üerbienen fd)ienen. Um nid)t felbft öon ber Slufrcgung augeftedt §u

merben, gab id) beut ©efpräd) enbtid) eine anbere ^Beübung, morauf er ebenfo

plö^lid) ben Sotfjnrn ablegte , unb in einen ©rgujj f;ergtid)er SBertraulitfjteit

überging.

Meines (£rad)tenS tonnen mir, bem SBerfatjren ÖfterreidjS gegenüber, in

ber Sad)e nidjt nachgeben, otjue eine fd)mere 9ciebcrtage für nnfer Stnfefjen unb

unfern (Sittf(uf3 am 53unbe §u erleiben. 2)af3 eine fo mid)tige Sadje nict)t nur

oljne unfere Mitiüirtuttg , foitbent im Söiberfprud) mit unfern amttid) auSge*

fprod)enen 2tnfid)ten, bei beftrittetter Sompetens , burd) eine Majorität gegen

uns bitrcrjgefitrjrt mürbe, märe ein in ber ©efdjicfjte beS 93itnbeS unerhörter

^räcebeitäfall , unb einer 51bbication unfereS Berechtigten ßinfluffeS gleich ju

adjten.

1) S)er 9Jt1nifter Sftanteuffel ermächtigt £emt toou 93t8tttard, falls bie 5(uge(egenf)eit

öott lUm=9?aftatt jur 516ftitmmtng gefn-ad)t tütrb, fernem 33orfd;iage gemäß ju Motiven unb
baBei bie ein$utegenbe 93erh)abrung tmgdütjt $u (äffen. (Xetegrapfrifdje 2)e^efd)e toom 9. Mal
1853,
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1853 3tf) fanu mir biefeS fd)arfe 2Sorgel)en oon Öfterreid), biefeS abficrjtüdje

mai 7
- unb eilige herbeiführen eines nad)l)er fetjr fcfjtoer ju löfenben (EonfticteS nicrjt

anberS erfrören, als baft man Ijofft, fobalb baS fait accompli eines per majora

gezogenen 23unbeSbefd)IuffeS ha fei, bie ©ctegenfjeit ntdjt ausbleiben werbe,

Sßreufjen &u fdjuepdjem gaftenlaffen feines 2Biberfprud)S 51t bewegen , unb

tiietleidjt fdjon bie Stuwefenfjett ©r. SRajeftät in SBien bieS möglich machen

werbe, ffllan beben!! babei ntdjt, baft für uns alSbaun bie Sfcadjgieötgfeit

burcl) bie oon uns §u ^rotofotl §u gebenbe SSerwarjruug fefjr erfdjwert fein

wirb, f)offt oietteid)t gerabe, ba$ bie ©rö^e unb Unbequemndjfeit beS (Eon*

fticteS in uns baS SSebürfntfe feiner Beilegung ergingen, unb fo uufere ©elb=

beitrage flüffig madjeu werbe. 9Jcan get)t einstweilen über unferen Sßiberfprud;

gur SageSorbuung, mit ber 3bee, baS »erbe fidj füäter finben, wenn man nur

unbeirrt oorfdreeite.

grau oon ^rolefd) ift feit etwa 8 lagen tjier, aber uod) ntdjt eingerichtet.

®ie ©amen oom 93unbe waren tljeilweiS in ^weifet, ob fie trjr ntdjt bie erfte

SStfite &u machen tjätten; fie fjat bie Erwägungen bantit abgefdmitteu , baft fie

meine grau beim erften SBefudj bat, bie Xournee mit tfjr gu tnadjen. grau

öon SReinfjarb ift bie einzige, weldje tfjr bennodj juöorgelommen ift.

Sei) l)offe, baf? es ben gärigen mofjlgefjt, unb wünfdje oon §ergen ©lud,

ba$ bie Sorüee ber Äammeraroett ein ©übe nimmt".

175. ßigenfjänbigeS $ritmtfd)reiben an ben SRimflcr äÄanieuffel, betr.

bie Ufm^aftatter ftefhmfiS&aufadjc. 11. Wai 1853.

üKai ii. -/®W. ©jceHenj beehre id) mtdj fjierbei einen SSertcr)t über bie jetjige Sage

bergeftnugSbaufadje üor^utegen 1
) . §err oon $rofefdj tmt, uadjbem er mir feine

Snftruftion im Original oorgegeigt Imtte, nad) welker er angewiesen war,

Wenn oon Berlin tnswifdjen feine anbere ©rflärung als bie bisherigen fäme,

bantadj mit ber Stbftimmung ofjne Stuffdjufc oorjugetjen, boct) nod) einen,

unb wie er meint, ben testen SSerfitct) jur SSerftänbigung &u madjeu fiel)

rjerbeigef äffen. SBorljer gab er mir oertrautid) einen Sluffdjlufi barüber,

was er oon beut weiteren Verlaufe ber ©adje beule, tiefer ftimmte mit ber

in meinen früheren SBertdjten gemachten SBorauSfejjung. ©arnadj würben,

Wenn bie sßreujjifdje SSerwatjrung unb bie ©egeuoerwatjrung beS ^ßräfibinmS

§u ^rotofotl gegeben wären, bie Staaten, weldje für Stnnaljme ber Anträge

geftimmt tjätteu, fid) bemuad) jur ßaljlung oerofticfjtet galten, unb ja^en,

unb wenn bann ^reuften unb einige anbere f^otftein, Sauenburg, ©ädjfifdje

^er^ogttjümer) and) it)re Beiträge gurüdtjieltcn , fo würbe biefeS S3erf)ält=

nift wefeuttid) ben ßl)arafter eines ^ßräcipuumS fjaben, wcld)eS biejenigen

93unbeSftaaten, bie jenen Söeftrebuugen ein oor^ugSweifeS Sutereffe wib=

1) 2)ie ?age ber &ad)t erhellt aus bem jolgeubert Smmebtatbevtdjtc.



175. Wm=9hftatter gefhmgg*2{ttgefegetf&ett. 239

meteu, trügen. In petto behielt er mot)l bie S3orau§fejjnng , ba$ Sßreufteu 1853

frütjer ober fpäter Bei irgenb einer (Megenfjett fid) bod) werbe $ur ßafjtuug
maiU -

Bewegen taffeu , be»or bie Beiträge ber anberen »erbaut feien , unb bafj f
omit

ber entftefjeube Öxifj im S8unbe§finangwefen fid) mit ber ßeit fjeiten würbe.

3d) fjabe mid) tu beut Seridjte für ba§> ©ingetjen auf ba§ »orgefd)tagene

eiuftttjeitige bittet au§gef»rodjen l
) , etnerfettS in ber Überzeugung , baft and)

wir wünfdjeu muffen, bafj bie SIrbeiteu, wefdje gu einem wirfüd) faltbaren

5tbfd)(uf3 ber eigentlichen $eftuug Ulm uötfjig fiub, nicr)t unterbrochen

werben, namentlich) aber tneit bie grage fo liegt, ba§ eine Stbtetjnung ^reu^en§

@r. 9tt. bem Äöuig , ober aber unfern beutfdjen unb aufserbeutfdjen Sunbe§*

genoffen, teid)t in bem ßid)te einer tjartuädigeu unb fadjfid) nnmotioirten

D»»ofition gegen bie ©tärfung be§ fübbeutfdjeu Sertl)eibiguug§ft)ftem§ bar*

gefteEt werben tarnt.

SBenn mau bie $rage otjne ßufammentjang mit bem gefammteu ßiquiba*

tion§wefen nur fo betrachtet, bajj gewiffe $eftttng§foub3 23orfd)üffe für (Sen=

tralauSgaben geteiftet (jaben, bafs fein 3>» eife * öfter bie $ftid)t alter Sunbe§*

gtieber, biefe (£entrafau§gaben matrifutarmäfug 51t tragen, obwaltet, bafs bie

$eftuugen biefer ©eiber briugenb bebürfen, wenn nidjt ber Sau offen bleiben

unb tiefe ßerwürfniffe im Suube entfielen f ollen, f fürdjte id) , bafy mau mit

foldjer £)arftetlung auf t)od)ftef)enbe, mit £iquibation§= unb @ctbfad)en weniger

»ertraute Sßerfoneu einen ©inbrud madjt, beffen Mdfd)lag §u weiteren %lafy

giebigfeiteu gegen bie übertriebenen §lnforberuugen £>fterreid)§ für bie »er*

fdjausten Säger führen lanu.

©ine widjtige $rage ift nod), ob nicr)t burd) bie eoentuelle $tüffigmad)ung

biefer 534 000 ft. bie Hauptfrage, ber Sau ber »erfcfyanäten Sager nämlidj,

in ber 5trt »räjubicirt werben fann , ba§ mit biefen Mitteln arbeiten unter*

nommen werben, weldje fctjon auftertjatb be£ »on ^reujsen beantragten 9lb*

fdjluffe§ ber 2öer!e liegen, unb al§bann weitere Sauten nad) fid) §ief)en, wenn

fie nid)t fortgeworfen fein fotlen. 3d) Ijabe mid) be§l)alb mit bem bieäfeitigen

SCRitglicbe ber $eftung§abtt)eituug bef»rod)en. $n SKaftatt werben nad) 33er*

wenbuug ber gemadjten ©rfoarniffe leine Sauten mel)r 51t madjen fein, meldje

nidjt fd)on in ba% gegnerifdje @»ftem fielen. Sei Ulm bagegen bebarf mau

jur Sottenbuug berjenigen Sßerfe, metdje fowot)! 51t bem »on nn§ gebilligten

3lbfd)luffe innerhalb be§ je^igeu Umfanget, al§ and) §ur Jperfteüung ber »on

Öfterreid) beabfidjtigten Erweiterung notfjmenbig fiub, nod) minbeften§ be§

gefammteu Setrage§ ber au§ bem Saufonb§ hergegebenen Sorfdjüffe. ©ar=

nad) würbe bie je|t aufjubringenbe Summe nur in Ulm unb nur 511 fotdjeu

Sauten %vl »erwenben fein, bie ancr) nad) unferem ©oftem nöttjig fiub.

1) 2ße(d/c§ ?tu8hutft3mitte( Bier gemeint ift, gefyt ait3 bem unmittelbar folgenden 3m=

mebiatteric^te wom 13. 30ki 1853 fyerttor (Umtage toon 534 898 fl.). 95g(. auä) kveitö

oBen ©. 234
ff.
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1853 ®ie gestrige 2)i§cuffion im (seil. -ättilitair*) 2tu§fd)uß ii&et bie $rage ber

awoi 11. @tn[ttmmigleit war fetjr lebhaft. Steine Sollegen gingen ttou bem ($5runbfa|5

an§>, bei (Streitigfeiteu über ba§ ©rforberniß ber ©inljetligfeit muffe e§ eine

Snftanj geben, meiere entfdjeibe, fonft lönne ber lleinfte (Staat jcben 93efd)tuß

burd) bie QMmuptung, baß Unanimität erforberlid) fei, tjemmen. ©ine foldje

Snftcmj lönne naturgemäß nur ber SBunb felbft fein, bem bie Stillegung feiner

©efe|e suftelje. SDletn ©egenargnment mar ba§ anbere ©jtrem ber Dmuipoteus

ber neun Iteiufteu (Stimmen üon ber 9. bi§ 17. Kurie, fobatb man bie ©aran*

tien ber lluabtjäugigleit ber übrigen ad)t ©timmen bitref) einen bie Kompetenz

etablirenben 9ttajorität§befd){uß itluforifd) madjen lönne. <Sobalb man ba§

zugibt, lönute bie Q3unbe§üerfammfung, menigften§ ber 'Xtjeorie md), in

£)eutfd)lanb fo uuumfdjräuft regiereu, wie ber Äaifer in Sftußtanb. 3dj be*

greife bie 23erblenbung biefer Ferren nidjt, bie meinen, in bergleidjen bem ©eift

ber 33unbe§üerfaffung wiberfpredjenbeu Übertreibungen ein Mittel ju fjaben,

Preußen ju jeber itnteu angemeffeu fdjeinenben Öeiftuug ju fingen, wätjreub

fie leinen Serfud) wagen, Dfterreidj gut Sfcadjsafjlung rüdftäubiger ÜDtattifulat*

beitrage, weldje ber SBerlegentjeit fofort im rechtmäßigen SBege ein ©übe madjeu

mürben, aud) nur auf^uforbern , obfdjon bie große Majorität oon ber red)t*

liefen 23erpftid)tuug Dfterreidjä, 23at)ern§, Sad)feu§, Slurtjeffenä jut gatjlung

itjrer SJiarinebeitriige üottftänbig burdjbrungen ift. §err üon SReiuljarb ging

fomeit, %u fagen, hafa Preußen auf biefem Sßege baljin gelange, bie 23unbe§=

üerträge p brechen, eine Slußeruug, bereu Söiebertjofung id) fjüftict), aber eroft*

Ijaft oerbat. S)a§ 9}efuftat blieb iubeffeu, baß bie Stbftimmuug über bie §aupt*

frage auägefetjt mirb. 3d) Ijoffe, bafy mau in SBieu feine SSerfudje madjeu wirb,

§u behaupten, baß ^reußeu in 23ereitmitligleit , ha§> 23uube§gebict 51t fidjern,

gegen Rubere ^urüdftänbe. ©erabe in SBien muß mau fid) bod) erinnern, baß

im ©ecember 1841 nur unter ber au§brüdtid)en 93ebinguug, baß bie 23au=

foften 10 000 000 fl. uid)t überfteigeu bürften, bem Dfterreidjifdjcu ©enerat

üon 9iobi|lt) bie $eftftettung be§ 33auplan§ übertaffen tjat, unb jefjt will man

gerabe au§ biefem Sauplan bie $flid)t 51t weiteren Beiträgen für uu§ Ijerfeiten.

<perr oon ^ßrolefd) motioirte geftern feineu Antrag unter anberm baburef),

baß gerabe bie gefammte Summe ber ßentralloften au§ bem Biaftatter 93au =

f onb§ entnommen fei, wätjreub er in feiner §aub ein mir belannteS Slften*

ftüd l)ielt, auf beffen erfter Seite fämmtlidje $oub§ benannt waren, benen

bie (Summe entlehnt ift, bie nur gu etwa % nad) illm^aftatt gehört. 3d)

machte ^weifet gelteub, er blieb aber bei feiner Zugabe, inbem er baZ Sllten*

ftüd bei Seite legte. Stußerbem Tratte er burd) §errn üon 9^ofti| in ben oon

mir eilig 51t unterfdjreibeuben Stuäfdjußü ortrag einen $affu§ hineinbringen

laffen, metdjer bem Übereinfommeu , baß bie geringere SCftatrilel für un§ an*

gewanbt werben folle, guwiberlief. Stuf foldje lleinticfje SDianöüer muß ic^

felbft in ben uubebeuteubfteu Sacfjeu gefaßt fein. ®ie ^oft nötljigt mid; jum
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©tfjtufj, unb werbe id) über bie Xtjeorie ber ©inftimmigleitSfroge uod) amtfid) *8M

berichten". !

)

DJiai 11.

176. ^mmebiat^ccirfit, betr. bie Ulm4Raj3atttt $eftung$baufad)e. L3.SDtoi

1853.

„SS3a§ bie oonDfterreid) oorgefdjtageue neue Umlage 51t beu Ausführungen wü 13.

oerfdjau^ter Säger in Ulm unb SRaftatt betrifft, f tjatte \>a% ^räfibium beabfid)»

tigt, bie Abftimmuug über bie Anträge ber Majorität be§ 9)£iiitaü>Au§fdiuffe§

in ber geftrigen <Sit$ung (seil, ber 23unbe§oerfammlung) ftattfinben 511 laffeu.

Sn ber Augfdjitptutng 00m 10. b. TM. tarn bie (Sadje iubeffen uod) gur

üertraulidjen S3efpred)ung, unb benu^te id) bie Gelegenheit, wie id) e§ früher

fdjon in Uuterrebuugen mit bem greiberru oou ^ßrofefd) gettjan batte, um auf

bie bebenflidjen folgen be§ &onfticte§ aufmerffam 31t madjen, ber barau§ ent*

ftetjen muffe, bafj bie Majorität ber 53unbe§oerfammfung einen 93efd)tuf5 in

einem $alle jiefjen wolle, wo bie SJiinorität, unb mit berfelben ^ßreufsen, auf

©ruub ber ifjr jur (Seite ftebjenbeu Haren bunbe§gefe|3iid)en ÜSeftimmungeu

Sßerwaljruug gegen bie ©ültigfeit eines 9#ajorität§befd)luffe§ einlegen unb

feine $ollsiet)uug oerweigern muffe. £>ie übrigen 9ftitglieber be3 Au§fcf)uffe§

äußerten fid) batjin, bafj ein folcfjer ßonflict burd) eine neue Abftimmung über

bie $rage, ob (Sinftimmigfeit erforberlid) fei ober nierjt, per majora leictjt $u

befeitigen fein werbe, unb fugten im Saufe ber £)i§cuffion bi§ jur äufterften

ßonfequens bie, ber 23unbe§üerfaffung un^weifeirjaft wiberfpredjenbe 23ef)auö=

tung burcfjäufürjren, baf3 bie Majorität be§ engeren 9iatt)e§ in allen fällen

über bie ©ompetenj ber S3uube§oerfammlung unb ba§ ©rforberuifc ber ©in*

ftimmigleit ju entfd)eiben tjabe, eine Auffaffung, meiere tt)eoretifd) batjin fütjren

mürbe, bafs eine Majorität ber neun (Stimmen öon §effen=£)armftabt bi§ git beu

freien (Stäbten mit jufammeu etwa 5 Solutionen Untertanen unumfd)ränft bie

£omoeten§ burd) 93efdjtuf3 b.erjuftellen unb bemnädjft nad) itjrer Anfidjt bie

übrigen Abftimmenben oou Öfterreid) bi§ Ihtrrjeffen burd) SD^ajorttätSbefd^litffe

beliebig $u üerpftid)ten im ©taube märe.

deiner ©egenbebuetion, mie wenig ein fotdjeä (Softem bem ©eifte ber

93uube§üerfaffung eutforeerje, maren iubeffen meine (Sollegen nicf)t §ugänglicrj.

$reil)err oon ^ßrofefcf) ftettte bemnädjft einen neuen Antrag, weldjer bie lern

beug f)at, unter Auffd)ub ber Abftimmnng über bie 9Kajorität§anträge 00m

2. o. 9Jct§. geit §u weiteren SSertjanbtungen über biefe $rage 51t gemimten,

unb ber batjin ging, ber 23unbe§oerfammlung oorjufdjlagen, bie (Summe oon

1) (Erfolgte mtttefft 23ertd)t3 toom 14. 2ftai 1853, mit beffen SUtSfitfn-urtgert fid; bev 3Äi*

rttfter 9)krttcitffet ttölüg etrttierftanben «Härte. 3m @htrte btefeä 23ertd)t8 richtete ber ütttutfter*

^väfibent bemrtäcfyft ävte Sirfularbe^ef^e an bie ^reujitföert üDUfftouen Bei ben beutfdjen 9te»

gtevungeu. ((Svta^ an Ajemt üott 53tömard toom 31. 3)iai 1853.)

^ofdjinger. Preußen im Sunbe^tag. I. 10
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1853 534 898 fl. 33 fr.
l

) # aU ben Beitrag ber au3 üerfd)iebenen $eftung§fonb§
mi 13

-

feit bem Satyre 1848 bi§ ©nbe 1851 bem $onb für bie (Sentratüerwaltuug ge*

teiftetcu SBorfdjüffe, burd) ÜKatrifularumtage aufzubringen unb tiorbefjalttid)

ber weiteren 9lbred)itung für ben geftung§bau $u ttermenben.

$d) fetbft tjatte beu®aifertid)en@efanbten am Sage üortjer im Sutereffe be§

$rieben§ auf biefen StuSweg aufmerffam gemacht, otjue irgenb eine SBürgfdjaft

für bie guftimmuug ©tu. Ä. SCRajeftät Regierung ju übernehmen. (Sin foldjer

StuSttJcg fcCjieu um be§t)alb ber gceignetefte, meil ber (Sentratüermattungäfonb

ber einige oon ben, bei ben SBorfdjüffeu aus $eftung§fonb§ beseitigten ift,

bei welchem principiette $meifel über bie 93erpftid)tung einzelner (Staaten girr

Xfjeituatjme an ben betreffenbeu Soften nid)t obmatten, obfdjon e§ ben Sn*

tereffeu beseitigen Regierungen, meldje glauben, baft bei ber allgemeinen

ßiquibation ein ®utf)aben ober bod) eine geringere $erpflid)tuug für fie fid)

ergeben merbe, nid)t entfpred)en lann, je£t eiuftmeiten neue ßatjtungen gu

teifteu. $u °Men 9et)ört inbeffen ^ßreu^en, fomeit e§ fid) nur um bie ßiqui*

batiou ber £itef Rubelt, bei melden bie $eftung§fonb§ beseitigt finb, tior*

au§fid)tlid) nidjt. £)er £)fterreict)ifd)e ©efanbte üertrat biefen SSorfd)tag

leine§meg§ mit ber Sebtjaftigfeit, meldte meines (Sracf)ten3 bie 5lu§fid)t auf bie

9ftögtid)feit ber $ert)ütnng eine§ principiellen &onftict§ Ratten ermeden folten,

unb fdjien fid) nur mit SBiberftreben bem SSotum ber (Sefanbten oon 23at)eru,

Äurljeffen, Sad)fen, SBürttemberg unb §effen=£)armftabt §u fügen, tt>eld)e§

entfcl)ieben baf)iu ging, bie Stöftimmung über bie 9ftajorität§anträge oom 2. ü.

9Jit§. gu üerfdjieben unb §u öerfudjen, ob fid) burd) Empfehlung biefeä neuen

Antrages an bie 23unbe§üerfammlung $eit su weiteren s£erf)anbfungen ge*

lüiunen laffe.

Sffieun id) mit ber perföntidjen unb atlerbing§ metjr paffiüenUuterftütjung,

meiere id) bem Einbringen biefe§ ?tntrage§ gemätjrt Ijabe, in betreff be§

fd)roffen Stuftretend öon ber anberen «Seite, ber ©renge, bi§ 511 meldjer bie

9<hd)giebigteit ^ßrcufjenä gef)en famt, üietleidjt näl)er getreten bin, at§ e§ Ew.

1) Ser Umftaub, baß in bent ßeitraum tooit 1848—1851 toou einigen $8uube3regic=

vnngen nnb namenttid; öott Dfterreid) bie matrU'utariuäßigcu Beiträge 511 ben au8gefdn
-

ie=

freuen Umlagen für bie Sftariue unb bie SBer^flcgung ber 9teid)§trUp^eu ntdjt gcjafrlt ömr*

ben, fratte bafriu gebrängt, ben augenfrtid'tidjcn Vebarf für biefe ^roede einftroeilen a\\% ben

SSeftäuben ber geftung3fonb§ 5U entnehmen. Slußcrbem fratte ein geringerer betrag — bie

ofrenerroäfmte (Summe toon 534 898 fl. 33 fr. — toorfdmßroeife jur 23eftreitung ber Soften

ber Scntrattiervoaltuug toerBraudjt roerben muffen, roeil gu bereu regelmäßiger Sedung öon

33uube§roegeu feine 93orforgc getroffen roar. Sine befutittttc 21uegleicf;ung jenes S)eftcitö

in ben geftungen fonnte mitf)in nur auf bem SBege erfolgen, baß a) bie ^üefftäube Ijei

ben beiben gonb§ für bie SOIarine unb für bie Verpflegung ber 5Reid;6tru^^en

toon ben ba5it 3>ei%>flid)teten nad) il)rem lnt(;eil eingejagt, b) bie für bie Sentralüerroaltuug

tterauSgaoten 534 898 fl. 33 fr. aber boit fämmtlid^cu sBitnbc^regieritngcn bnref; Watri=

fularumlageu aufgetn-ad;t rourbeu.
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St. ÜHctjeftcit Regierung Billigung finben toirb, fo i[t batmt roenigften§ ba§ 1853

SBenmjijtfeiu gefiebert, bafs bic§feit§ fein SBcrfudj unterblieben ift, einem prin*
Wai 13 '

citiielleu ©onflicte tiorjubeugeu, welcher oou ber anbereu ©eite meljr gefudjt

als tiermieben $u werben fdjeiut. Über bie üorgefcljlageue Umlage ber 534 898 fl.

fotl innerhalb 14 Sagen Suftruttiou eingeholt werben".

177. ^rttiatfdjrciben an ben äRmijier SRantcuffel, betv. btc (Sant^fd^c

9lna,clea,enl)ett. •) 15. 9Jcai 1853.

„Sitrd) <perrn tiou ©auifc erfahre id) foeben, metcfje ©dritte <perr tiou sroaiis,

Mmigt in Se^ug auf ilju getrau tjat. Sdt) feuue ben Verlauf ber Unter*

rebung, roeldje baju Slntafc gegeben tjat, uotürtid; nur an§ ber £>arfteltung tiou

&ani|5, uub !ann bafjer nur int Allgemeinen beut oon biefem erftotteten SBcrtdjt

[jinsufügeu, baf$ bie fjeroorragenbfte ©igenfdjaft bei ©emifc, ben id) feit langen

Sauren fernte, eine fcrittiutöfe 2öat)rljaftigfeit ift, unb er e§ auf feineu gall

über fid) gemimten mürbe, gu feiner Rechtfertigung irgeubmie tiou ber 333afn>

tjeit abguttjeidjen ober biefetbe attd) nur ju färben, ©in gleiches fann man tiou

Mmigf nidjt fagen. 2Ba3 aber ber ©runb gu biefem plö^lidjeu intriganten

Slnfatl auf ßanifc ift, tiermag id) Bisher nidjt ju erraten. Sßenn id) (Sanit*

in feiner Amtsführung irgenb Söemerfungen 31t machen SSeranlaffnng gehabt

tjätte, fo märe e§ üietleidjt barüber, baf? er jn concitiant in feinen SSerfe^rS*

formen mit Salmig! unb bem ^rinjen SBittgenftein ift, aU über ba§ ©egen*

ttjeil ; e§ liegt audt) nidjt in feiner Statur, ttufjöflid) p merben, fid) im ©efpräd)

§u emtiortiren, er bleibt ftets rufjig unb in gemäl)tter $orm. 93ei beu t)öd)ften

<perrfd)aften in $)armftabt ftanb er tierfönlid) ftet§ in ©nabelt, gehört ju ben

regelmäßigen grancatfe*Xän§ern S^rer ®. §. ber ©rofstjerjogiu, unb id)

1) 93et einer Unterrcbung be8 ^reufjifdjen 3Jciuifter4Reftbenten greifyernt üon (Sauii? ntit

bem @r. £effifd?en SDcintfter^räfibenten grei&errn öon SBafarigf f>atte ber (Srftere 93eran=

kffung genommen, fid? gegen ben §errn öon ©attötgf im Sägemehlen barfifier auSju*

fbred)en, hüc er in if>ren iücd;fclfcttigen gefdjäftlidjen SBejte^mgen 31t feinem s-ßebauern ba«=

jenige öertrauüdje Entgegenkommen öon ©eiten beö 2etjtcren öermiffe, roetrf;e« ben naticn

öertoanbtfd;aftlid?en unb öotitifd;en ^erBättniffen Beiber §Bfe entföredte. 53a(b barauf 6e*

fudjte ber ©r. Jpeffifdje ©efanbte in SSerftn, ©raf ©ör^, beu 9)cinifter 9)cantcuffet, um im

Stuftrage feines SfiefS toegat jenes SBotfattS 23efdnr>erbc üfcer §erru öon Sanilj ju führen,

ba fid) berfctBe einige (eibenfd?aft(id)e, für £erm öon ©aforigf ^erfönüd; toertc^enbe iufje*

rangen erkuBt t;aBe. 3"^' pfßdjtntäfjtgett Sußeruttg aufgeforbert, gaB §err i>on Sanilj

bemnäd;ft bem ^tinifter äftantatffei eine totlftänbige 3)arfteüung beffetbeu, für bereit Sreue

unb ©cuauigfeit ber Sfyaraftcr be8 9Jcinifter=9teftbenten tooüe 33ürgfd)aft getoa^rfe. Sie

$reuf5ifd;e Regierung mußte baraug bie ÜBerjeuguttg fdiö^fen, baß §etr öon Sanit3 bie

öertet^enben siuilernngen , meldje 33aron ®atotgl öon ifmt öernommen ju BaBen meinte,

nidjt getrau Balte, unb baß benfelBen feine 95erfcButbung in ber &ad}e traf. 2)en nädften

Stnkß ju ber oBen ertoä'Bnten StuSeiiiauberfet^ung jivi|'d)eu §ernt öon Santfe unb §errn

öon ©atoigf gaB bie jüngfte 3tmöefenf;eit be§ ff. §effifd;eu 9)Uniftei\s bcö tußera unb

ÄurtyefftfcBcn §aufe8, öon SBaumBad;, in Saffet, beren ©runb §err öon Santfc jit erfaBren

löünfd/te.

16*
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1853 fjafce auf ben ©rofcfjeräoglidjen Sagben fetbft feJ>en tonnen, bajs ber regierenbe

«w« 15.
^err ^etg |e^r iveititbttcf) gegen ifjn mar. $d) fanu mit üotler ftberjeugung

erftäreu, bafj ba§ aSerfjatten oon &anii$ in feiner Slrt bie Verautaffuug 31t

bem gefitcr)teu Streit gemefen ift. S)ie Ferren öon Schiffer 1

) uub (SamefaSfa,

bie oertrauten 9ktf)geber beS ©roPer§og§, miffen bistjer nichts oon ber

Sadje, §err oon Mmigf fjat atfo eutmeber otnie Stutorifation getjanbeft,

ober bie te|tere baburd; erhalten, baft fein Jperr, menn er $u autjaltenb öon

iljm gclaugmeilt wirb, mit einem auSmeidjeuben „ja ja" fid) entfernt. (§nt=

meber mitl §err öon 3)almigf ben Dtterftäbt 2
) mieber tjaben, ober er fudjt buref)

tiefen olö^tidjen Soup bie SKetnung p ermedeu, als fei mit (Sanifc iiictjt 31t

leben gemefen, uub bieg bie Urfadje feiner preu^enfeinbtic^eu Gattung. $)al*

migf fteljt ober fieljt fidf) bod) fortmäfjreub am 9iaube be§ eigenen Sturzes,

uub meifj id) nierjt, mie er oietleidjt aus biefem fonberbaren Singriff auf bie

sßerfou nnfere§ Vertreters irgenb ein JgütfSmittet ober Slbtenfung beS Sntereffe

31t fct)affen gebenft. ©eurifj ift, baft, menn er mit feinem Verlangen burd)*

bränge, eine beträdjttidje ©infdjüdjterung ber sßreufjifdjen Agenten an ben

Keinen §öfen bie $ofge baoon fein mürbe, uub ba^ eine Sftacfjgieöigfeit oon

unferer (Seite ein Xriumplj uub eine (Ermunterung unferer coatitioniftifd)en

(Gegner überhaupt fein mürbe, ©rmätnien mufj id) nod), bafs üiete Seute in

S5armftabt noef) feilte ßcmifc unfcfmlbiger Sßeife für ben tjatteu, ber unS bie

erfte 2tbfcf)rift beS SoalitionSüertrageS 3
) oerfdjafft Ijabe; jebeufallS f)at man

im oorigen Sommer oerfudjt, ben ©ro^erjog buref) biefe ©rgäljtuug gegen

itjn ein§unet)men. SBenn id) mir ertauben bürfte, meine Meinung in ber Sad)e

nnummuubeu 31t fageu, fo mürbe fie batjin geljen, bie breifte ßumuttjung be§

<perrn oon ©almigt, einen Agenten ^reufjenS nad; feinem bon plaisir aö^u*

rufen, mit ber beftimmten ©rftäruug 3U beantworten, bafj überhaupt 311 einem

gebeitjlidjen biotomatifdjeu SSerfetjr §ttrifcf)en sßreufcen unb 3)armftabt feine

SuiSfidjt fei, fo tauge £>err oon Mmigf au ber Süi|e be§ SDcinifteriumS ftetjt.

Sd) bin fidjer, baf? mir bamit burdjbringen, unb unfere Stctien mürben erfjeb*

tid) baburd) fteigen. 3dj fanu nad) sßflidjt unb ©emiffen ücrfidjern, bafj,

menn §err öon £)almigf mit ßanifc nidjt auSfommen fanu, er nur mit einem

folcfjen Vertreter "ißreufjenä fertig merben mirb, ber mefjr in §effifdjen als in

unferen SDienften ftetjt. 3d) neljme mid) ber (Bad)?, obfdjon bie $oft brängt,

unb (5m. ©jeettenj mein flüchtiges Schreiben üerjeiljen mollen, bcStjato mit

befonberer Sßärme an, meil id) ßcmifc jeberseit 311 einem energifc^eren Stuf*

treten, unb §u meniger juöorfomntenber Haltung gegen §erru oon ©atmigf

aufgemuntert tjabe, als il)m bei feiner freunblidjen, rutjigen unb tjöflidjen Slrt

natürlich ift".

1) greifyciT ©Raffer öon Seraftein, ®r. §cf|'t[(^er Ärtcgsminifter.

2; 2)er äSorgäitgev beä §ernt öcu Sauil).

3) et*, oben ©. 99, «Kote 2.
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178. 23ertd)r, betr. bic Ulm^aftattcr ^efiuno^aufadye. 17. äßai

1853.

©S empfehle fidj, ben einzelnen SBwtbeSregiermtgen über bie Haltung 1853

$reuf$enS in ber Ulm=Raftatter SIngetegeutjeit üou 23erliu aus eine 2#ittt)ei* 2«« 17 -

luug sugefyen ju taffen, unb gwar tiocät) früher, als bie tion biefen it)ren ©e*

faubten ju ertfjeilenben Snftruftioneu nad) granffutt abgeben. (Seien bie Se|*

teren erft in ben Rauben ber ©efanbten, fo taffe fidj öon granffurt aus auf

baS Refultat ber Slbftimmung ntct)t metjr eimoirfen, „ba bie weiften ©efaubten

um fo mefjr bie SJiüfje fdjeueu, eine SIbäuberung ber einmal erteilten Snftruf*

tionen angelegentlich 51t betreiben, als fie beS f)ierju erforberfidjen ©inftuffeS

bei i|ren Regierungen ermangeln".

179. 23erid)t, betr. bic Unterfiü£unQ ber Verausgabe einer beurfd)en

23unbe$fiariftif. 18. Mai 1853.

Befürwortung beS ®efucfjeS beS $reit)errn öon Reben um eine financielle m[ 1S -

Unterftä|ung ber Verausgabe einer beutfdjen SSunbeSftatiftif burdj ben Söunb,

unb jroar aus fact)tt(f)er ©rwägungen.

„@S bürfte ber (Stellung, weldje bie®. Regierung ftetS bei $örberuug

wiffenfd)aftlicf)er Unternehmungen eingenommen t)at, entfpredjen, wenn bie*

felbe and) im oorliegeubeu $alte nidjt tjinter ber Unterftütjung prüdbleibt,

roetdje anbere SBunbeSregierungen 51t gewähren entfdjtoffen fiub. So wenig

audj baS politifdje SBertjatten beS $reif)errn tion Reben in früherer ßeit ge=

eignet i[t, i£)m bie Stjmpatfjien ber Ä. Regierung jugumenben, fo wenig ict)

felbft in ber Sage bin, irgenb ein perftmlidjeS Sntereffe für benfelben geltenb

gu machen, fo glaube id) bod), baf? SSittigfeitSgrünbe feinem eintrage §ur Seite

ftefjen".
l
)

180. Seridjt, betr. einen neuen $räftbtalübcrgriff beS #errn öon $ro*

fefd). 20. 9Jcai 1853.

$reit)err tion ^ßrofefd) fjabe, nadjbem feine SBerfudje einer 3)edung ber gwai20.

augeublidlidjen S3ebürfniffe für bie 23unbeSfeftungen aus ben 9ftarinefonbS

jurücfgewiefen worben feien 2
)

, an bie $affenabtljeilung bie Slufnaljme einer mit

1) 2Jttt biefem antrage toermodjte inbeffen £>err öon 93iSmard 6et fetner Regierung

nid?t burd^nbringen. cf. beffen Srtlürung in ber 33nnbe6tag8[i^ung toom 27. 2tyrÜ 1854

('•lkot. 1854. § 121.) Sludj ber SBefdjtufj ber SButtbeStterfammfiutg rcar aMcfmenb.

2) §err öon ^ßrofefd; fyatte nrtyrünglid) ben 3>erfnd; gemacht, bnrd? einfache Sßräftbtak

Verfügung bie fefytenben 37 875 ft aus ben öergtrtStt^ be^onirteu TUfarinebeftänbeu 51t er=

fyeben. Set bem 2ßiberf:prud)e be§ ^reuf;ifd?en taffenfceamten öerfüc^tc berfetoe einen an*

beren Sütäroeg. §errn »on SSiSmard ging nämlid? bemnädjft ein für ben üDtttttateStttS*

fdntß beftimmtes Sirtutar jn, in roe(d;em ber (Sntrourf einer Verfügung bei* 2fo§föuffe8
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1853 4% üer§inSlid)en Stnleüje öon 37 000 fl. becretirt. „2)a biefe Verfügung in

Wai 20
ber $orm ber 83efdf)lüffe beS 3ftilitaü>$tuSfd)uffeS gefaxt war, welche genteimg*

tid) auf ber Vorlage üom Sßräfibinm unb unter beffen alleiniger Uuterfdjrift

regiftrirt werben, fo r)at bie Äaffenabtljeilung in berfelften einen 23efd)luf5 beS

AuSfdjuffeS $u fet)en geglaubt, unb in biefer äfteinnng bie Anteile effeftuirt,

obfcfjon meines ©rad)teuS nidjt einmal ber 9)tilitair*9tn§jd)ufi, fonberu nur bie

23unbeSüerfammluug competent gewefen wäre , bie Aufnahme einer berartigen

Anteile §u befd) tieften".

181. (fia,enl)änbta,e$ ^rmatfdjrciben an ben ©cneral=£teutcnant öon

©crlad), betr. bie Ckniijfdjc Qlngelcgenjjeit. 27. SÜiat 1853.

Djjat 27. ,,$d) fdjreibe beStjatb tjeut nur wenig 2öorte, um ©ie -m bitten, baS

^tjrige 51t tljun, bafj man bie £>atwigffd)e£f)or{)eit mit ber Abberufung oonßauitj

benutjt, um ©alwigf ju ftürgen. SÖSenn man bcm ©rofjljergog ßnbttrig fagt,

entlaffe ©einen ©atmig! ober mir bredjeu Alles ab , fo ift er an ber munbeften

(Stelle beteibigt unb fdjmollt mit uns trotj Württemberg ; meun man itjm aber ben

fetbft tierlangten Söillen ttjut, ruft ßanijs ab, fd)idt natürlidt) aber audt) ®ör£

fort,
1

) fo füjjlt ber ©rofttjerjog, baft er im Unredjtift, unb opfert ©almigf,

ber ein fdmöber SRtjeintiünbter ift, ber Söieberanfnüpfung mit uns. 3dj bin

barauf, bafj bieS baS ^affeubfte fei, erft burd) eine geftrige Unterrebimg mit

©Raffer gelommen, aus ber idt) erfuhr, baf? bem ©roftljergog bie &ad)t gang

leib fei, er nicfjt zweifelt, bafc ©atwigf itjn belogen, unb wünfcfjt, baft bie ©adje

im ©anbe tierlaufe ; baS lann fid) ßanifc unb namentlich ber föönig aber ntct)t

gefallen laffen, beim wer folt bei folgern SKinifter nodj 'jßreufjen tiertreten, ber

unter lügenhaften Vorwänben beliebige Abberufungen forbert, unb bann er»

gät)len wirb, auf $ürwort ©r. SOiajeftät wolle man ßanii3 nodj einmal bulben,

er werbe fid) rjoffeutlicr) beffern. ©ine bequemere unb uugefudjtere GJelegenljeit,

©atwigf gu befeitigeu, finbeu wir nidjt wieber, als bie, wenn wir Reffen nadj*

geben, ©anifc bort abberufen , wegen ber gritiotität beS Verlangens aber audj

@ört$ fortfdjiden, unb bann bem ©ro^erjog, bem bie &ad)t fefjr fatal unb

ber gange ©alwigf uuanSfteljlidj ift, fagen: tu l'as voulu George Dandin".
s43oftfcriptum. „SSenn man mid) bod) einmal nadt) SBcrlin citiren wollte;

bie SHaftatter &ad)t ift fo confuS, ba$ nidjt IjerauS ju finbeu ift".
2
)

an bie 33unbe3faffe jut: ßafyluug jener Summe aus ben SDtartnefonbs ber SMjietyung ber

21u3fdntf3mitglieber unterbreitet tourbe. §err öon #i§mard ^rcteftirte auf bem Sirfufar

gegen jebe berartige 2>t8}JOfttion über bie 9)?arinefoubS, folange nidjt bie ÜJer^flidjtung aller

(Staaten jur 2fiei(uaf)me an ben Äoften ber S»iariue jut Slnert'eunung gebraut fei.

1) §effifd;er ©cfanbter in Berlin.

2) @enerat=£ieutenaut toon ©erlad; überfenbet ben 23rief bem SKttttfier ^tauteuffel mit

bem SSemerfeu, er fyaU ben §au^tin^alt beffefben jur Äenntnif3 beS tönig« gebraut. 25er=

fette I;abe ftd; mit ber 2lnftd;t be6 §errn öon St^marcf gaiq eint-erftauben erftärt. ?lud;
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182. Setcgraöljifdje £cöcfd)C an ben SRinificc ÜNcmtcuffcl, betr. bie (Sa*

m£fd)c 9lngetcQenfKit. 28. Wlai 1853.

„®er ©rof$er&og fann tuegen Iruöüeuinföeftiouen feine Stubienj crtl)ei= 1853

len. *) SBertraulicr) ()abe id) mit bem ^riegSminifter be§ ©rofjrjerjogS öon mai 28 -

Reffen gefürodjen. SDaliuigf fdjeint §u fügten, bafc er 31t weit gegangen. $)er

©ro^erjog üon Reffen ift böfe auf ü)n, unb rjofft, baft wir fein Verlangen

otyne $olge laffen, woburd) aber bie Stellung be§ $reil)errn üon (Santfc tut*

möglid) Würbe, dagegen mürben brotjenbe ©djrttte ben ©rofjfjerjog üon Reffen

reiben unb ba§> ©cfüf)l üerletjter Söürbe il)m $8el)arrlid)feit im 93rud) tierleiljeu,

worin aubere Regierungen tfju beftärfen mürben.

Sft e§ unter biefen Umftänben ntdrjt mirffamer gegen $)alwtgf, menu

mir feinen unbefonneuen ©djrttt beuu|en, fjreirjerw öon ßant| oljnc 2Seitere§

abrufen , wegen ber SDfcutfjwttltgfeit be§ Verlangens (#raf ®ört$ f ortfdjiefen,

unb fo einen 23rud) gewinnen, bei bem ber ©rofjfjeräog utdjt öon un§ gereift,

fief) tut Unredjt fütjtt unb be§r)alb nachgiebig geftimmt ift? ©tnb @w. ©gceltenj

auf biefen gelbjugSplan ein§ugel)en überhaupt ntdjt geneigt, fo bitte id) um
telegraöl)ifd)en 23efd)eib bi§ morgen 51benb.

9täf)erer 23erid)t get)t Ijettte ab, muf? morgen fpät ankommen". 2
)

183. $erid)t, betr. bie Gant£fd)e 9lngclcöenf>ett. 28. 3Rai 1853.

„$u $olge be§ mir burd) ba§ 9iefcrtpt öom 22. b. Tl. 3
) öorgefteru 9lady sro« 28.

mittag ^gegangenen Auftrages fyabe id) mid) an bemfelben läge nad) £>artm

ftabt begeben, bafelbft aber in ©rfafjrung gebradjt, bafj ber ©roper^og ben

27., 28. unb 29. ju £ruüpenbefid)tiguugen in 2Borm§ unb öerfd)iebenen

rootte ber Äb'uig, bafi §err toon SBtStnard auf einige Sage uacb, 23ertut fomme, um foroold

über bie £ani1?fd)e atö über bie Sftaftatter Angelegenheit gehört 51t iuerben. (@d)retben d d.

Sfyarlottenburg 30. 2flai 1853.)

1) Am 22. Wlal 1853 Ijatte ber SKnrifter ÜRcmteuffel §errn toon 93iämard über bie

©abläge unterrtdjtet: ber Äcnig tonne bem ©ebanfen uid>t 9taum geben, bofj eine Unter«

bredjung ber beftefyenben freiutbfd)aftltd)en SBertyäftmffe, für ben e3 an jebem begriiubeten

Antaft fef>te, in ben Intentionen beS ©rofd)er$og§ liege. 35er Äönig glaube totelnteljr, ball,

insofern ber burd) ben ©rafen ©ort,} in 33er(in geftettte Antrag bie befonbere ©euebmigung

be8 ©roßfyerjogö ermatten traben foüte, bemfelben bie roabre 58eroanbtnifj ber ®ad)t nid;t

befannt geroorben fei.

2) 35er üDHntfter 2Jcattteuffel erroibert, ba§ Verlangen ber Abberufung eiufad; ebne

gotge ju laffen, genüge aüerbingS uid)t. 35ie @ad;e muffe eöentueü ben öon £errn toon

SBiSmarct gejeid)neten 2Beg nehmen. 2)od; roünfd;e bie ^reußifd^e Regierung, ben ©rofc

berjog toortjer geroarnt ju fet;en. ©ouft m8d)te bie gortfdn'dung beö ©rafen ©örtj nur

reisen. (§8 muffe jutoor ©etegenl;cit gegeben toerben, ^3reuf?en burd) (Entfernung bcS §errn

toon 2)atoigf ober burd) förmliche ©ntfdmlbigung genug ju tbmt. 3)ieS fei bem @ro{3=

tjerjog in geeigneter SBeife ju infinuiren, nid;t brobenb — tromb'gtid) in Sßerfon, fonft

bureb, eine »ertraute SWtttete^erfon. Setegra^ifcbe ®e^efd;e tiom 29. 2)M 1853.)

3) cf. 9iote 1.
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1853 Orten ber ^ßrot>ing Dberljeffeu üerwenbeu, fo bajj id) üor SKontag ben 30. eine

max 28. g^^ jüjjjt tl10
fy{ nadjfudjen fann. Snbefc bin id; bemüht gewefen, midj mit

bcm ©r. ®rieg§tninifter öon ©djäffer, ber jetbft ein entfdjiebeuer (Regner be§

Jperrn öon ©afwigf ift , öertraulid) über bie SBetjanblung ber <&ad)t gu öer=

ftänbigen. $)a berfetbe in ^Begleitung ©r. ®. Ipotjeit öerreift war, fo gelang

mir bie§ er[t geftern?lbenb fpät, unb tjabe id) ba§®rgebnifj meiner Unterrebnng

©w. ©rceHen^ einstweilen tetegraöljifd) tjeute früt) gemetbet. ')

§err öon ©djäffer tfjeilte mir mit, baft ber ©rofüjerjog lebhaft 51t mün=

fdjeu fdjeine, ben Ü)m offenbar fefjr unangenehmen Vorfall baburd) als abgc*

mad)t ju betrachten, baf? bem Verlangen, Jperrn öon ©anifc abberufen 51t fetjen,

Weber öon un§ nodj öon §effifd)er ©eite eine weitere 5 *9 e gegeben werbe;

©e. ®. Jpotjeit l)aben fogar angebeutet, baj? bie ©ad^e burd) eine §n>ifct)eu mir

unb bem ©r. <peffifd)en SSunbeStagSgefanbteu Jperrn öon 9Mnd) ftattgefunbene

Seföredumg befeitigt fei, obfdjou bie leidere öon meiner ©eite lebiglid) in ber

öertraulidjeu $rage beftaub, wie ber §ergang ber <3ad)t eigentlich gewefen fei.

£>err öon SJcündj gab mir barauf eine öorläufige, nicf>t§ 5fteue§ eutfjattenbe

münbtid)e ©arftettung, unb la§ mir §wei Xage barauf 93ruct)ftücfe eines 23rie*

fe§ be§ §errn öon ©alwigl öor, welche im SBefentlidjen befagteu, ba^ bie 2lb=

berufung wegen ber tjeftigen ©öradje be§ Jpcrrn öon (Sanij3 oerlangt worbeu,

unb ba§ SRefuftat eines reiflich erwogenen 33efd)luffe§ be§ ©rofjtjerzogeS fei;

gleichzeitig nat)m §err öon Sölünd) meine Snterceffton bafür in $ufprud), baf$

bem Segelten ber ®r. Regierung otjne ©djwierigfeiten unb otnte SBerftimmung

öon unferer ©eite gewillfahrt werbe.

3d) erwiberte hierauf weiter nid)t§, als ba$ id) bie 93efürdjtung au§förad)

:

man werbe in Berlin bie <Bad)^ nidjt fo feidjt nehmen, al§ fie fjier betrachtet

$u werben fct)eine. 9^acr) §errn öon ©djäfferS ©arftetlung füfjlt and) §err

öon ©alwigf, ba% er 31t weit gegangen fei, unb werbe er frol) fein, wenn biefe,

bie Serftimmung be§ ©rojjtjeräogS gegen tt)n Wefentlid) errjötjenbe <5ad)t un*

gefd)et)en ober bod) folgenlos gemacht werben fönne.

®er ©rofetjerjog tjat gegen §errn öon ©djäffer im öertraulidjen ©eförädj

jogar feine grofje gufriebenrjeit mit ber ^5erfou be§ §errn öon ßanifj unb ben

SSuufd), itjn §u behalten, ausgebrochen, unb §err öon ©djäffer Ijielt für un=

zweifelhaft, bafj ber ©rofjt)er§og felbft öon ben in ben Angaben be§ §errn

öon SDalwigf öorfommeuben ©ntftetlungen überzeugt fei.

©§ fdjeint barnad) leidfjt 51t fein, über bie ganje ©ac^e ol)ue S33eitere§ ljin=

wegzugeljen, wenn e§ in bem SBillen ©r. W. be§ ÄbnigS liegt. Unferen ^U*

tereffen fctjeint aber nad) meinem unüorgreiflidjeu SDafiirljalten eine berartige

ßöfung teine§wege§ 51t entförcdjeu. ©elbft ber §err öon ©djäffer \)at bem

©roperzog fdjon feine ^Befürchtungen au§gefprocl)en, baf? ^reu^eu bie ©ad)e

1) cf. be» unmittelbaren SBorgang.
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fdjwerfid) auf fid) werbe Berufen (äffen, mtb in bev Xljat Würbe bic ©teltung 1853

be§ £>errn oou ßani| in ©armftobt nad) einem foldjen Vorgänge eine nnbenf*
mal 28-

bare, gebrücfte uub für bie ®. Regierung Wenig nü|tidje fein, benu unjWeifel*

tjaft mürbe burd) §errn öou ©almig! ber SSorgong mit ©rfolg in bem £id)te

bargefteßt merben, at§ tjabe man fid) auf SBorftettnng be§ sßreufjifdjcu (£abi*

net§ miliig finben faffen, §erru üon ©anifc nodj ferner uub bis auf Weiteres

ju bulben, ba$ e§ aber nur in bem SSMHen be3 £errn oou £)almigf gelegen

Ijabe, feine ©ad)e burd^ufet^eu. ©in berartiges 83erl)äftniJ3 mürbe nidjt nur

auf bie Stellung be§ §errn oou Ganifc, fonberu auf bie ber bieSfeitigen Slgen=

ten an benachbarten §öfen nadjtfjeilig jurüdmirlen. S^ttr burd) eine in bie

fingen falleube ©atisfaction für bie Ä. Regierung, uub für §erru öou (Santfc

perföutid), fönnte ben ©ntftettuugen be§ <perrn öon ©almigl bie SSirfnng ab=

gefdjnitten merben. (Sine berartige ©enugttjuung fönnte in einer DrbenSöer*

teiljung an §errn üon ßani| uub in einer ßurüdnatjme be§ 51t feiner 9tbbe=

rufung gefdjefjenen ©d)ritte§ burd) ben ©rafen ©örfc gefunbeu merben. 51bge=

fel)en inbeffen öon ber ©djwierigfeit, bie e§ fd)on f)aben mirb, ben ©rofjijergog

ofjne 93erlefcung ber argmöl)nifd)en SRetjbarfeit ©r. ®. §ot)eit in betreff ber

©ouüerainetät 51t einer berartigen ßurüdnaljme be§ formell unter feinem

Flamen gefdjefjenen ©d)ritteä 51t beftimmen, fdjeint bie ©efegeutjeit, nad) einem

anberen Sßtane benutzt, bod) günftig jnr Söefeitignng be§ Jperm üon Stalwigf

§u fein. 23orau§fid)tticrj mirb §err üon ©djäffer SRed)t tjabeu, wenn er mir

fagt, bafj ©e. ®. §ot)eit nacrj StuSridjtung meines 3tuftrage§ üom 22. b. W.
mir !urj erwibern werbe, bafj il)m bie ©ad)e unangenehm fei unb mir nidjt

meiter baüon reben mollten, unb bann etwa bie beiben ftreitenben Xtjeile ge=

meiufdjafttidj jur Xafel laben, um if)re StuSföljnung 51t bemirfen.

£)ie Slubeutung aber, ba£ e§ für ,<perrn üon ßanitj ober für beffen fünftt*

gen üftadjfolger faum möglich fein werbe, nad) bem, ma§ üorgegangeu, gebeit)*

lid)e 23e§iel)ungen ju §errn üon SDalwigf 51t unterhalten, werbe ©e. Ä. §ot)eit

auSmeicrjenb ober gar nicfjt beantworten, unb ben ©egenftanb be§ @efpräd)§

mecrjfetn, fo bafj id), wenn icfj etma§ anbereS als ein 21ufftd)berut)eu ber <Bad)t

ober etwa eine Drben§üerteif)ung erreichen wolle , unter allen Umftänben ge=

nötl)igt fein mürbe, ©r. Ä. £>of)eit bie SHternatioe be§ 9tad)gebett§ ober be§

51bbred)enS ber biütomatifdjen Söe^telrjungen 51t ftelleu, unb eine Antwort l)ier=

auf üräciS unb mieberrjolt 51t üerlaugeu. 9cad) bem ©fjarafter ©r.Ä. ipofjeit

mar e§ §errn üon ©djäffer unzweifelhaft, ba% ©e. ®. Jpoljeit fiel) im ©efüt)I

üerlctjter SBürbe für ben le^teren galt entfd)eiben, fid) bann für ben beteibig*

ten Xfjeü galten unb, in biefer SCnffaffnng beftärlt burd) (Sinflüffe üon ßaffel,

Bresben, ?ßari§ uub SGßien, lauge $eit feft bleiben merben.

3frtber§ bagegen fteüt fic^ bie Badjz , Wenn ©e. St. £>ot)eit in bie Sage

fommt, feine Regierung uub namentlid) ben §errn öou ©almigl, beffen \hv

befonnentjeit unb Mangel an 2Sal)r()eit§liebe ben Gonftict l)craufbefd)moreu
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1853 fjat, für ben fdjufbigeu Xtjeit §u fjalten. Aus ben Angaben beS §erro oon
Wnl28

- ©djäffer muft id) fdjliefjen, bafj bieS erreicht werben würbe, wenn wir pure

auf bie gorberung, §errn oon ©ani| abzuberufen, eingeben, ofjne ber ©r. 9le=

giernng ©etegenljeit §ur ßnrücfnarjme bcrfefben §u geben. 93ei ber ftbergeu*

gung, git ber ©e. Ä. Jpoljeit gefommen §n fein fdjeint, bafj §err öon Mwigf
bie (Sncfje entftetti unb übertrieben fjat, wirb in bem ©efütjl ©r. ®. §of)eit,

bafc Reffen bie ©d)ulb beS ©onflictS trage, baburd) nichts geänbert werben,

wenn ©w. ©£cellen§ gleichzeitig erftären, ba$ ©e. 9Jcajeftät in einem wenig

begrünbeten Verlangen um Abberufung beS bieSfeitigen Agenten nur bie Ab=

ficfjt erb liefen lönnten, bie biplomatifd)en ^Beziehungen überhaupt abgebrochen

ZU fef>en, unb beSljalb bie Abberufung be§ ©rafen ©ör£ unfererfeitS gleichfalls

begehrt würbe. (Sine auf biefe Sßeife burd) einfaches ©ingeljen auf bie 9camenS

©r. Ä. gwljeit auSgefprodjene gorberung würbe bem ©onftict eine ganz anbere

9tatur oerleifjen, ol§ er in bem $alte tjätte, wo ©e. ®. §of)cit glauben würbe,

burd) ben biptomatifdjen Sörndt) ein Attentat SßreufcenS auf bie Unabtjängigfeit

©r. Ä. §or)eit in 2Bal)l feiner Wiener abwehren gu muffen; unb glaube id),

bafs eS leicfjter fein würbe, bie Sefeitignng beS £>errn oon S)alwig! §ur 83ebin*

gung einer öon §effen angeftrebteu SBiebercmfnüpfung ber biptomatifdjen S8e=

Ziehungen 51t machen, als fie je|t burd) Anbrol)itng beS Abbrud)S gu erreichen.

SÖcir t)at fid) biefe Anfid)t erft wäljrenb ber geftrigen Unterrebung mit

§errn oon ©d)äffer aufgebrängt, bereu ©inbruef auf mid) alterbiugS in birer*

tem SSiberfprud) ftaub mit ber SBefjauptung beS §errn üou SDalwigf in feinem

oben erwähnten unb gu meiner Aufflärung beftimmten 93rief an Gerrit oon

SOcünd), ba§ baS Verlangen ber Abberufung beS §errn oon ©ani| eine oon

©r. ®. §oljett uacr) reiflidjer ©rwägung befdjtoffene Sftafjregel fei, obfcfjon

biefer Sörief erft üor weniger als einer SBocfje gefdjrieben würbe.

3d) Ijabe nid)t uuterlaffen wollen, tiefen meinen neuen ©eftcf)tspunft §u

©m. ©jcellenz ßenntnifj jn bringen, um über beufelben, falls eS ©w. ©jcellenj

angemeffen erfdjeint, bie 53efet)Ie ©r. 3Jc. beS Königs einholen; juntd idf)

wegen ber Reifen ©r. &\ ^otjeit bodr) nict)t oor Montag an bie 9Solt§iet)ung

beS A(lerl)5d)ften Auftrages getjen fann. £>emnad) bitte id), mid), wenn eS nidtjt

früljer gefd)el)en follte, nad) ©mpfang biefeS 23erid)teS mit einer tefegraprji*

fdrjen Sßeifnng oerfel)en gu wollen, ob id) mit Ausführung meines je^igen

Auftrages oorgefjen ober ob ©w. ©rxetlenz ben in meinem gegenwärtigen

Vortrag entwicfelten ^ßlan öor§tel)en". 1

)

1) &m 30. SWat 1853 beitad;rtcf>ttgt §ert bo« 93i3mavci ben iOtuttftev 2Kanteuffet, er

!)ak auf ©vunb bei telegrapljtfäett 3)epefcf)e tont 29. 2Jfat (cf. @. 247 9Jote 2; um eine

Sdtbteir, bei bem ©ro^er^og gebeten, unb gewärtige fytevauf bie 5tntmort.
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184. Söcrtdjt, öctr. bie 9lbftimmung in ber Äcttentntrgifcfyen ©efcfywerbe*

fadje.
1

) 29. 3Rai 1853.

53et ber ge[tern erfolgten Sfljftimmttng in ber Äettenburgifdjcn Söefdjwerbe* 1853

fadfje feien fieben Stimmen für ben äJlinorttätSautrag 2
) , fedj§ für ben 9ftajo= ma[ 29 -

rität§antrag 3
), brei otjne 3nftrnftion gewefen 4

!, eine rjabe fid) be§ SSotumS

enthalten. 5
) „@§ Ijätten batjer in ©emäfjljett be§ in 5°^9 e ber3)re§beuer Sonfe*

renken gefaxten 53unbe§befd)fuffe§ am 16. tfoguft 1S51 bie (Stimmen ber

nidjt mit Snftruftion üerfetjeuen ©efanbten ber 9M)rl)eit ber fieben Stimmen

jugejäfjlt werben muffen, nnb märe bamit ber Antrag ber ÜJJcinorität be§ 51u§;

fd)uffe§ ginn Söefdjtuf? erhoben gemefen.

§err üon ^ßrofefdj trug inbeffen mitfRücffidjt auf ben, öou bemöefanbten

üon SBürttemberg auSgefprodjenen Söunfdj barauf an, bie Sdjluf^ietjung au§=

jufe^en. ©egen bie StuSfe&ung ber Sc^lu^ie^ung aHein Ijatte id) unter ber

23orau§fet$uug nichts ein^umenben, \)a$ btefetbe nad) ber jetzigen Sage ber 5tb=

ftimmung of)ne 9ftidfid)t auf füäter an^ubringenbe 95ota erfolge. guegegen

würbe üon bem ®. 33atjerifcr)en ©efanbten geftenb gemalt, ba$ au§ erljebli*

dien ©rünben ben nid)t mit ^nftruftion üerfefjenen ©efanbten ein weiterer

51uffd)ub üon ber 23unbe§üerfammtung bewilligt werben !önue, unb baf? er

barauf antrage, bie 93unbe§üerfammfung möge barüber abftimmen, ob ein

foldjer 5luffdjub in biefem $atte bewilligt werben fotte. 5113 id) einwanbte,

bafj bi§ jetjt feine erheblichen ©rünbe angeführt feien, bemerlte §err üon fRetu=

fjarb, ba$ Se. 9ft. ber $önig,
f.

a. £., üerreift feien unb bafs fjierin Wof)f

ein £ureid)enber ©runb für bie Sßertjinberuug ber 3uftrultion§einljolung ge=

funben werben fönne. Stuf mein Verlangen, biefen ©runb, wenn über feine

©rt)eblid)feit abgeftimmt werben folle, in baZ ^rotofotl aufgenommen §u

fetjen, geriet!) §err öon SReintjarb in fidjtlidje Verlegenheit, bezeichnete feine

33emer!ung nur al§ eine üertraulid)e unb üroteftirte gegen mein au§gefürod)e=

ne§ Vorhaben, in einer motioirten 51bftimmuug, bie id) in 9(u§fid)t ftellte, auf

ben üon itjm angegebenen ©runb $8ejug §u nehmen. 3)a§ gange Verhaften

be§ <£errn üon 9tont)arb, ber am wefentließ ften ba§u beitrug , baft fdjtiepd)

ber Huffdjub ber Sd)luf3§ief)ung wirllid) burdjgefe^t würbe, läfst mid) glauben,

bafj Se. 2K. ber föönig üon SBürttemberg mit bem SBertjatten feinet ©efanbten,

1) cf. oben @. 216.

2 3CIfo für bie oueompetenj ber SBunbeätoerfaimnütng — unb ]Xoax ^reufjen, iöabeu,

öotftein=2auen6urg , Sujemburg^im&urg, bie ©ädjfifcfyen Käufer, Sßraunfcfytteig, Waffau unb

bie freien ©täbte.

3) b. t>. für bie Stufforberuug ber 2Died'leu(;utrg=@d?toerittid?eu Regierung 51t einer ttuf--

fiärung be3 ©adperfjattä — unb $tr-ar Öfterrcid;, Sägern, tföuigreid? 3ad;)'en, @rcf3f>er$og=

tfmm Reffen, bie 15. unb 16. Surie.

4) §anni5üer, Württemberg, Äurfieffeu.

5) £)er 9Died'len&urgifd?eu Surie.
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- fettmlHtrgiftfie 33efd?tt>erbefa$e.

1853 Nenn eS §öd)ftbemfetben befaunt märe, !einenfatt§ cinöerftaubeu fein mürben,
ojiai 29. gßaijrfdjcintfd) tjat smifdjeu @r. SKajcftät unb §errn öon beitrat!) eine 9Jcei=

nung§öerfd)iebenl)ett über bie $rage ftattgefunbcn unb ift be§f)atb auSbrüdlid)

bie Snftruflioit ausgeblieben. §err öon fReinf)arb fjat mof)l, tf)eil§ um fidj

<perrn öon '»ßrotefd), tfjeitS — wenn meine üorftetjeube Stunafjme richtig ift
—

<perrn öon beitrat!) gefällig 31t ermeifen, 5Hte§ getrau, ma§ in feinen Gräften

ftanb, nm eine (Sutfdjeibung ber (Sadje im ratfjolifcrjeu (Sinne möglid) ju er*

Ijalten. Stugenfdjemttd) ober töünfdjte er nidjt, bafj bie§ gur Äemttnifj ©. 9Ji.

be§ ÄönigS öon Württemberg fäme.

$113 ferner „erheblicher @runb" mürbe öon §erru öon SDJünd), at§ fuofti*

tuirtem ©efanbten für ®urf)effen, ber Umftonb geltenb gemad)t, bafj <gerr öon

Xrott ütötjlict) er!ran?t fei. Stuf mein Verlangen, and) biefen ©runb bem

^rotofotte eiuöerteibt 31t feigen, um einen ^räcebensfatl für bie Beurteilung

ber ©rtjeblicrjfett berartiger ©rüube für bie ßulunft ju gemimten, mürbe nun*

meljr nod) öon bem Ä. 93at)ertfcf)en ©efanbten ein ertjeblidjer ©runb bafjin

formutirt, baft e§ in einer fo mistigen (Sad)e unb bei ber unbebeutenben 2)iffe*

ren^ ber ßatjt ber (Stimmen münfc§en§mertl) fei, and) bie nod) fefjtenben SSota

gu Ijören. Dbfdjon id) bagegen geltenb madjte, bafj c§ bem Sinne ber S3eftim=

mung be§ 23unbe§befd)luffe3 öom 16. 91uguft 1851 burd)au§ mibcrfpredje, bie

©rünbe jur 23emitligung eiue§ 5Iuffcf)ub3 öon benjenigen ©efaubten beige*

bradjt ju feljen, meldje inftruirt feien unb abgeftimmt tjätten, uac^bem öon ben

nidjt iuftruirten gar feine ober bod) leine triftigen ©rünbe öorgebradjt mären,

unb obfdjou id) mitfj augbrüdtid) gegen bie, in einem fotdjen Berfatjren lie=

genbe Berletumg unb gelungene Deutung ber ®efd)äft§orbnung ju ^3rotololl

öerma^ren ju mollen erllärte, lief? §err öon ^ßrofefd) bennod) über bie (5rf)eb=

tidjfeit be§ @runbe§, meldten §err öon Sdjrenl für eine, ben nid)t iuftruirten

©efanbten gu bemilligenbe meitere $rift gegeben, abftimmen. %lad)bm fid)

fjiebei aufjer mir bie ©efanbteu öon §annoüer, 23aben unb öon §amburg,

Samens ber freien Stäbte, gegen ben 3(uffd)ub erflärt Ratten, behielt id) mir

bei ber Scl)tuf3jief)ung öor, meine Bermatnutug gegen biefeS Sßerfafjren, unter

näherer fritifdjer 53eleud)tuug ber (£in§etf)eiteu beffelben, in einer motiüirten

Slbftimmuug §u ^rotofolt 51t geben. £)iefe meine 9tbfid)t mar öielen ©efanbten,

metdje fid) bei ber Betreibung be§ 5tuffd)ub§ be§ 93efd)tuffe§ beseitigt Ratten,

befonberS bem ®. 2£ürttembergifd)en, offenbar fern
- unmiltfommen, unb ta,

nadjbem <perr öon ^ßrofefd) biefe 5tbftimmung einmal f)erbeigefüt)rt fjatte, in

ber Sage ber <Sad)e felbft für mid) nichts meljr geänbert merbeu fonnte, fo tiefc

id) mid) nad) einer ungemöljutid) laugen unb lebhaften (Srörterung , um ba§

öerfönlidje ©inöerneljmen mit einigen meiner (Sotlegeu nid)t nu^lo§ auf§ Söiel

p fe|eu, bereit finben, einem Borfdjlage bei^uftimmen, nad) metdjem bie ganje

bi§ljerige Berljaublung als eine öertrautidje betrad)tet unb bie Slbftimmung
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erft am 9. $uni tiorgenominen werben fott, was ber ganzen SSerfamtnfotng 1S52

fidjttid) angenehm 51t fein fdjieu.
max 29-

§errn üou$ßrofefd) befragte id) nad) ber@i$uttg üertraitltd; betrübet, wa*

tum er in einer Sad)e, wetdje er fetbft für nnbebentenb unb bereit refuttatlofe

SSefeitigung er für bringenb wüitfdjenSwertl) ciliare , auf einen eutfdjiebenen

^roteft öou meiner Seite nidjt bie Stücfftdjt genommen tjabe, eine 2(bftimmuitg

über einen Sftebeupunft ju uutertaffeu unb ben offenbar oortiegeuben Söttfjbraucfj

ber ©efdjäftSorbtumg ju bereuten, ©r fagte mir, baf3 er eS aus ®efälligfeit

für §errn öou SReinljarb getrau, ber itnt tior ber Sitzung briugenb um 9(uf=

fdjitb gebeten fjabe, unb bafs eS iban perföulid) nad) wie üor ein bringeuber

SBitnfd) fei , eine f unbequeme unb nufctof e Sadje aus ber 2Mt gefdjafft 31t

fefjen. Sßenn Jperr r>on ^ßrofefd) bamit feine warjte Söleinung auSgefprodjeu

fjat, fo muf? id) in ber Xljat erftaunt fein über bie un#üecfmäf$tgen bittet, bie

er §ur ©rreidjung biefeS ßwedeS Wärjtte". ')

185. 23crtd)t, betr. bie 3tbfiimmung ber 15. unb 16. (Surtc in ber Letten*

burgtfdjen Sefd)Werbefad)C. 30, Sötai 1853.

auffällig fei , bafj mit 5ütSnarjme 93abenS gerabe biejeuigen SRegie* sotai 30.

rangen 2
), weldje in bem (Streite mit ben 33ifd)öfen beS oberrf)eiuifd)en

SprengelS beteiligt waren , in ber üerwanbten Äettenburgifdjen $rage fid)

auf Seiten ber fatrjotifdjen 3Infprüd)e ftellten. £)ie 5tbftimmungen ber 15.

unb 16.Surie, welker aufjer 2id)teuftein auSfdjliefctid) proteftantifd)e dürften

unb Staaten angehörten 3
) , fei fo fetjr überrafd)enb , ba$ eS wünfd)enS=

mertf) erfdjeine, baS Sad)t>ei1)äitnif3 nätjer feftftellen §u laffen. ©in nad)=

faltiger (Srfolg fei inbeffen nur in bem $aüe gu gewärtigen, wenn aud)

^ßreujsen in ber 2lrt, wie eS öou Dfterreid) burd) bie Ferren oon ßinbe unb

oon Strauß gefd)ef)en, fid) eine nähere 23etf)eiiignug au ber $erf)anblung

ber 15. unb 16. (Surie baburd) fieberte, baft eS bie Ernennung eigener Q3nnbeS*

gefanbten für 53ernburg ober Sdjwarjburg in ber 15., unb für Sippe, Söalbecf

ober 9?euf$ in ber 16. ßurie herbeiführte. ,,3d) tiermag freilid) ntdjt 51t

ermeffen, ob biefe 23unbeSftaaten felbft bie Höften einer foldjen ©inridjtung

mürben tragen wollen, unb ob für ^ßreuften ber Söertb, biefer beiben Stimmen

bjod) genug augefdjtagen mirb, um eine 93etl)eiligung an bem 9lufwaube $u

rechtfertigen, ^ebenfalls aber bürfte eS fid) empfehlen, fid) eine größere ßon=

trole als bisher über bie Stbftimmungen ber 15. unb 16. Kurie in ben wid)=

tigeren fragen ju fidjern, benfelben bie bieSfeitigen Suftruftionen, fomeit eS

1) 3tt ber SBunbeStagöfitjung toom 9. 3uni 1853 nutrbe bemnäcfyft bev Antrag auf

3ncompetett5 mit 10 gegen 7 (Stimmen angenommen. (^3rot. 1853. § 152.)

2 9kffau, §efjen=2)annftabt, Söürttemberg.

3) Dtbentutrg, ©efjau, ©dnv-arjburg --©onber3f>aufen unb tgd.rtvarjbm^Siubetftabt.



254 186. (Sfiaraftertftif ber 2Äitgftet>et be§ SBunbeStagcS.

1853 angängtid) erjdfjeint, tiorljer mitpt^cticn, unb fid) jebeSmat ©emifnjeit barüber
lai 30

- gu tierfdjaffen, ob fie tion ben einzelnen Teilnehmern ober ßurien berüdfid)*

tigt finb ober uicrjt".
1

)

186. @ia,enl)änbia,e$ ticrtraultdjcS $ritiatfd)rcibcn an bcn SDtinifier S0kn=

teuffei , betr. eine (S^arafterifiif ber SOittglieber be$ 23unbe§taa,c3.

30. 9Jcai 1853.

a»ai 3o. „Stnfuüpfenb an meinen heutigen 93ericr)t über baS SSerljalten einiger ©e=

f
anbten in ber Äettenburger SBerfjanblung 2

)
, erlaube id) mir nad)ftel)eub einige

tiertraulidje 23emerfungen über bie ^ßerfönlidji'eit meiner Sollegen überhaupt

für ben^att 51t machen, bafj es ©m. @j:cellen3 interefftren follte, oon benfelben

Äenntnifj 31t nehmen.

§err oon ^ßrotefcf» 3
) bürfte f)inreid)enb in SBerlin befannt fein , um tt>ei=

tere Stnbeutungen über feine $erfönlid)feit umtöttn'g §u machen; inbejs lann

id) nid)t umljin 51t bemerfen, baft bie 9M)e unb Seidjtigfeit, mit melier er

falfdje Xtjatfodjen aufftellt, ober mafjre beftreitet, meine in biefer SSejieljung

Siemtid) rjodjgeftettteu ©rmartungen bod) übertrifft, unb irjre ©rgänjung fiubet

in einem überrafdjenben ©rabe üon Äaltblütigfeit im galleulaffeu eines ©egen*

ftaubeS ober SSeränberung ber $ront, fobalb baS galfum, oon meldjem er

auSgeljt, unausmeidjbar jur Stnerfennung gebracht mirb. 9iött)igenfatlS bcdt

er einen berartigen 9iüd§ug burd) ein 5(ufbraufen fitttidjer ©ntrüftung , ober

burcf) einen oft feljr tierföntidjen Singriff, mit meinem er bie SüScuffion auf

ein neues unb heterogenes ©ebiet überträgt. (Seine tyauptfädjlidjen Sßaffen in

bem Keinen Kriege, meldten id) ha, wo bie Sntereffen bioergiren, mit il)m führen

mufj, finb: 1) tiaffitier SSiberftanb, b. §. bie SBerfdjletitiung berSadjen, burd)

meiere er mir bie Sftotte eine§ unruhigen unb nad) ber Statur ber (Sadjen oft

fleinlidjen 9Ka(jnerS jitfdfjieBt, unb 2) beim Angriff baS fait accompli anfdjei*

nenb unbebeuteuber Übergriffe ber $riifibialmad)t, bie geti)öf)n(id) fo berechnet

finb, bafj bie ßurüdtoeifuug üon meiner (Seite ben Sf)arafter eines 5tuffud)euS

t)on ©treittiunften ober einer fitbenftedjeuben ^riti! annehmen mufj. ©S ift

barnad) faum möglid) für mid) , ifmt gegenüber nid)t ben (Sdjein ber Untier*

trägtidjfeit auf mid) §u jiefjen, wenn id) nicfjit ben Sntereffen SßreufjenS in

1) 2)er 3Äfrttjlet 2flanteuffel fudjt auf Serautaffung biefe« 23ertd;tS fcfoufteüen, tucldje

Snftruftioncn §errn toon £oljl)aufen won ©etten ber tierfdjtebenen SOMtglteber ber 16. gurte

erteilt korben Waren. SeSgtetdjen madjt berfetfcc ©dn'itte, um foiüol;! 31ntyaft=33etttlmra,

at§ 2itofce uub SMbecf ju grncnnuug eigener 93mtbc«tag8gefaitbtett ju btSbontren. Sind;

mit bem ©d;Utfjantrage beS §ernt toon 93tSmard erflärt fid) ber 90Jini(ter=^räftbent ein»er=

'

[tauben, unb öeranlaßt ba^ @nti>red;cnbc. ((Srlafj an §errn öon 33iömard »om 28. Sunt

1853.)

2) cf. oben ©. 253.

3) 1876 geftorfcen.
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einem Wa$t üergeBen Witt, weldjeS aus jeber Sftadjgiebigfeit SCnfafj §itr ©tet* 1853

gerung entnehmen mürbe. 9?od) tu ben legten Xagen mar id) genötigt, it)u
Wni3 °-

megen eigenmächtigen 9lnfucl)men§ einer Stnteüje Don 37 000 fl. für ben

$eftung§bau gur Rebe §u [teilen, bei weldjer (Gelegenheit er fid) auf „<punberte"

ttou Sßräcebenjfätten , t>on beneu er mir jebod) feinen einzigen namhaft 51t

madjcn wujjte, berief. 1

) 35emnäd)ft behauptete er , bafj eine gemiffe bi§cretio=

näre ®ematt für ba% ^räfibinm jnr ©efdjäftsfüfyrung unerläpd) fei, baft ju

getten be§ ©rofen SKünd) Riemanb gcmagt Ijaben mürbe, über bergleidjen

Steinigfetten eine Erinnerung p mad)cn, nnb ba% c§> jur (Srliattung cine§

guten QsinöernetjmenS jwifdjen nn§ nnb Öfterreid) ntcr)t beitragen fönne, meuu

jebe <ganbluug be§ Sßräfibenten einer übetmotleubeu Rccenfiou üon Seiten be§

^reuftifcfjen ©efanbteu ausgefegt fei. SReine SBtberleguug biefer Stuffaffungen

beranfafjte if)tt 51t ber #uf$crung, bafj meine fjfüljrung be§ SßräfibiumS t>ou

ÜRiemanb in allen Details geprüft morben fei, um fid) 51t überzeugen, ob fie

lticrjt ebenfalls 31t Slu§ftelluugeu (Gelegenheit gebe, uub baf? er einer etwaigen

93efcf)luf3nar)me ber 23unbe§r>erfammtttug mit ber ©ewifjfjeit entgegen fcilje, bafj

letztere ba§ SSerfafjren be§ SßräfibrawJ nidjt beSaüouiren werbe. (Sollte bie§

benuod) ber $all fein, f werbe er bie „Kleinigkeit ber erwadjfeneu ßinfeu" au§

eigener £afd)e bejahten. 3d) erwiberte, bafj mir ber letztere 2öeg eine erfreu*

lidje nnb bie einzig augemeffene Söfuug ber entftanbenen @d)wierigfeit 51t fein

fdjeine, uub id), wenn ber £crr ^räfibiatgefanbte e§ mir geftatten motte, mid)

lieber an ben Soften zur Sefeitigung ber &ad)t perföutid) beteiligen motte,

al§ biefelbe §ur amtlichen &ert)anbluug bringen , ba id) faum ermarten fönne,

bafj meine Regierung geneigt fein merbe, an ßinSga^lungen für eine unmittel*

barnad) einer ©i^ung , allein öom ^ßrä'fibium , ot)ne Sßiffen ber übrigen ©e=

fanbten, aufgenommenen Slnleitje tt)eitzuuet)meu. £)ie ©eringfügigfeit be§

betreffenben DbjeftS gemätjre un§ aber bahn eine grofje Erleichterung zur 93e=

feitigung eines ^ßräceben§falte§ , beffeu Sßiebertjolung bie betreffenben Regie-

rungen, falls e§ ot)ne Monitum paffirte, leicht in au§gebet)uterem 9Jiafje

gemärtigen fönnten. 3d) behielt mir fdjtiefjtid) eine amtliche ©rflürung für

ben geitpunft oor, mo bie @ad)e officiell zu meiner Äenntnifj gelangen mürbe,

Wa§ bisher nur burd) $riüatmittt)eituugen be§ ®el)eimen Regierung3ratl)§

(Srüger gefd)et)en fei. £sdj l)abc mit Rüdfictjt auf ben 93efud) ®r. %R. be§

Königs in SBien uub auf bie Sttögticrjfeit , bafj potitifd)e folgen ficf) an ben*

felben fnüpfen, fomot)t in biefem wie in anberen äljnlidjeu uub gleichzeitigen

gälten e§ üermiebeu, amtlid), unb mit berjenigen ©ntfd)iebent)eit, zu meldjer

ba§ @ad)t>ert)ättnifj mid) berechtigen fonute, ben ^ßräfibiatgefanbtcu in feine

(Sdjranfen zurüdzumeifeu, unb bin gleichzeitig bemüht gewefen, bie ®i§cuffiou

in ba§ ©eteife freuubfdmfttic^er $Berftänbigung surüd§ufül)ren , fo oft §err

1) cf. oben ©. 245
ff.
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1S53 oon ^rofefd) betreibe oerliefj. Snbeffen tarnt id) nad) Sage ber ©acf)e auf bie

gm« 30.
grag e jurüdfommen, fobatb eS mir aufgetragen wirb.

£)eu 23aoerifd)en ©efanbten §errn oon ©dfjrenf rechne icfj ^u ben beften

(Siemeuten ber Sßerfammlung, fowol)! feiner SSefäfjigung als feinem Sfjarafter

nad); er ift ein grüubtidjer unb fleißiger Arbeiter, babei oraftifd) in feinen

2iuffaffuugen unb Urtfjeiteu, wenn aud) feine me§r juriftifdje SSitbung unb

£)eniuugSWeife ttjtt mitunter redjtljaberifd) mod^t , unb einem leichteren gort*

gang ber @efd)äfte tjemmenb entgegen tritt. Sm amtlichen SBcrfetjr ift er offen

unb gefällig, fo lange fein in ber Xfjat l)od)gefteigerteS unb feljr reizbares

9cationatgefüI)l gefront wirb, eine ©dnoädje, melier SRedjnung ju tragen id)

mir befouberS angelegen fein laffe.

Unfer ©äd)fifd)er College §err oon 9fJofti| *) flöfjt mir weniger Vertrauen

ein. (Sr f)at im ©runbe eine, wie mir fcfjeint, althergebrachte Hinneigung 51t

Sßreufjen unb feinem politifdjen ©Aftern, meiere unter anberm aus einem metjr

ratioualiftifdjeu als orttjoborat ^ßroteftantiSmuS unb ber $urd)t oor ultra*

montanen Söeftreoungen ifjre üftaljrung gieljt. $d) glaube aber, unb eS follte

mir lieb fein, wenn id) il)m unred)t tt)äte, baft ifjm im ©aujeu perfönticfje

Sntereffen Ijötjer fielen, als politifdje, unb bie ©efdnneibigfeit feines ßtjarafterS

geftattet il)m, bie teueren unter einem jeben für bie erfteren §uträglicf)en Sichte

aufeufäffen, ©eine SSermögenSOerljältniffe Ijäugen, abgefeljen oon feinen ©c*

IjaltSbe^ügen, nod) baburd) mit feiner fjiefigen Stellung jufammen, bafc er Ijier

ein eigenes, oon Ujm bewotjnteS §auS befifct, für weld)eS er oor 1848 einen

erheblichen Kaufpreis gejault, unb beffen feit 5 ^aljren betriebene SSermietljung

fidfj als untfjunlid) bewiefen fjat. ©ein politifdjeS SSerljalten ift baf)er burdj

ben SSuufd) bebiugt, JebenfallS in feiner amtlichen Stellung &u üerbleiben, unb

bei ber jetzigen SRicfjtung ber ©äd)fifd)en Regierung tjat allerbingS Öfterreid)

mefjr ©elegenljeit, il)n in feiner ©tellung %u befeftigen, als ^ßreufjen. tiefer

Umftanb fjinbert iperrn oon 9cofti| jwar nict)t, jebe auffällige SBerlefcung

SßreufjenS ju oermeiben, foweit es feine Suftruftionen julaffen, aber er bilbet

mit feiner großen StroeitSfräft , SnteHigenj unb langen Erfahrungen bie wirf*

famfte ©tütje aller SßeftreBungen Dfterreid)S in ber S3unbeSüerfammtung. (£r

tjat ein befoubereS ©efdjid in Slbfaffung oon Referaten unb Einträgen über

bebenfficfje Streitfragen, in welchen er bem Vortrage eine anfdjeinenb oer*

mittelnbe Färbung 31t geben weif;, ofjne baf$ ben Sntereffen ÖftcrreidjS, fobatb

ber anfdjeinenb unbeftimmten Raffung °^e rid)tige Auslegung ju §ülfe tarnt,

irgenb etwas öergeben würbe. @r[t wenn feine Vorträge bie ©runbtage fpä*

terer SSerl)anbiungen werben, ftetlt eS fid) gewöljnlidj IjerauS, bafj ber eigent*

lidje Qmd, ju bem fie oerfafjt würben, in fdjeiubar abfid)tSlofeu beiläufigen

äöorten uiebergelegt ift. äöeun in Bresben ein SKeoirement im ^reuf3ifd)en

l,i ©eftorkrt 1870.
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(Sinne einträte, mürbe bie midjtige perföntidje ttnterftü|ung , tüetcr)e <gerr 1853

bon JKoftijj bermöge feines SSerftanbeS nnb feiner ©rfaljrnngen nnb beS burd)
Wai 30 -

beibe erworbenen 9(nfef)enS 31t leiften bennag, mit berfetben ©idjertjeit für

«ßreufjen in bie SBagfdjale fallen , Wie jefct für Dfterreid) , falls nidit ein

3U ftarfeS Sanb in bent Umftanbe liegt, bafj einer feiner ©ötjne in ber

£)fterreid)ifd)en 9)carinefd)ute erlogen wirb, ein anberer bereits Dffijier in

$aiferfid)en SDienfteu ift.

$ür <pannober ift <perr bon SSotljmcr
') feit ein paar Xagen l)ierl)er jurüd*

gefeljrt; 51t meinem S3ebouern tjöre id) aber bon itmi, ba$ fein längeres SBer*

bleiben f)ier auf teine äöeife gefidjert ift. ©r ift nidjt nur ein geraber unb 93er

=

tränen erwedenber ßljaratter, fonbern aud) ber einzige nnter meinen Sollegen,

ber Unabhängigkeit genug befitjt, um mir bei uottjwenbig werbeubeu föecla*

matioueu gegen baS Sßräfibium einen mefjr als paffibeu S3eiftaub 31t leiften.

S)aS ©egentfjeil bon ifjin ftellt fid) in£erru bou9ieiut)arb 2
) bar; wenniperr

bon Söotfmier in feineu arbeiten grünbtid), flar unb objeftib ift, fo tragen bie

beS SBürttembergifcfjen ©efaubten ben (Stempel ber Dberftäd)tid)feit unb 9Ser-

morreuljeit. ©ein 9tuSfReiben aus ber 23unbeSberfammtuug bürfte für unS

als ein großer ©eroinn 31t betradjteu fein. $d) weif; uidjt, ob fein Abgang bon

Berlin mit Umftäuben berlnüpft gemefen ift, meld)e nadjfjaltige Abneigung

gegen sßreufjen in ü)m gurücfgetaffen fjaben, ober ob bermorrene politifdje

Xljeorien, über roelcfje er leichter unb mit mefjr SSorliebe als über prattifdje

©efdjäfte fid) auSfpridjt , ifju an bie ©djäbtidjfeit beS ^reufsifdjen SiufluffeS

in S)cutfd)laub glauben laffen, {ebenfalls aber überfteigt feine teipatljie gegen

unS baS SOZafs , wetdjeS man bei feinem SanbeStjerrn uad) ber potitifcfjen Sage

Württembergs borauSfetjen barf, unb t)abe id) ©ruub ansuueljmen, bafj er

feineu ©inftuft auf feine Snftruftionen unb feine Xl)ätigfeit, fomeit fie bon

le|teren unabhängig ift, priucipiell 311m 9cad)n)etl ^ßreufjenS gelteub mad)t.

Sn ber SnScuffion über bie 9ftaftatter $rage glaube id) fogar annehmen 51t

muffen , bafs er auf eigene SSerautmortuug ein Sßcrtjaften beobachtete, bon bem

er uidjt wünfdjen lann, bafj eS §ur perföntid)eu Äeuntnifj ©r. 3R. beS Königs

fommt. Sit feinem 23euet)inen gegen midj perfönlidj liegt 9cid)tS, maS auf eine

berartige ©efinnung 31t fdjtiefjen berechtigen mürbe, unb nur feiten fommt in

ber ©iScuffiou ein Moment, in weldjem , gemäßigt burd) eine gemiffe "gurdjt;

famfeit, bie behaltene 33itterleit gegen ^ßreufjeu burd)brid)t. beiläufig 6e*

merft, ift er berjenige, ber 31t ben ©jungen ftetS als letzter unb 31t fpät erfd)eiut,

unb in beufelbeu burd) Sfftangel an Hufmerffamteit unb bemuädjftigeS mifj*

berftäubtid)eS ©ingreifeu in bie £>iScuffion 31t weiter 3eitranbeuben Söieber=

t)oluugeu Stnlafj giebt.

1) ©eftorktt 1861.

2) ©eftorkn 1866.

^ofdjinger, Sßreuße» im SiinfreStafl. 1. 17
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1853 2)er 93abtfcf>e ©efaubte §err öon 9)ctorfd)atl i[t nid)t otjne SBerftanb unb
ü)?oi3o.

gcfd^äfttid^e S3raudt)barteit, aber forgfättig bemüht, bie SBerautroortung für ein

fetbftänbigeS Urtfjeü öon fidt) abgmuenben, unb in ber unsmeifelfjafteften <Sacf)e

einen mittleren ©tanbpunft p finben, öon meinem aus eS mögtief) märe,

beiben Xtjeiten 9ied)t, ober bocf) feinem Unredjt §u geben; muf3 es aber fein,

fo neigt and) er, fei e§ aus öernmnbtfdmftiidjen Üiüdfiajten, fei eS megen ftär=

ferer (Sdjeu feiner Regierung tior SSien, als oor Berlin, metjr auf bie (Seite

DfterreidjS als auf bie unfere. (Sine Unterjtüfcung gegen baS ^ßräfibium, mie

beifpietStoeife bei Söefjanblung ber ©efd)äftSorbmmg, für metdje er Referent

ift, Ijabe idj fdjmerlid) öon it)m ju ermarten.

Unfer St'urfürftl. ßotlege §err öon Xrott 1
) nimmt an ben ©efd)äften fo

menig 2tntf)eit als mögtidt), befaßt fidt) namentlich nidtjt mit Referaten unb üftit*

mir!ung in 9(uSfct)üffen, unb ift oietfact) abwefenb unter ©nbftitution beS SSer=

treterS oon Stormftabt. ©r jieljt ben Aufenthalt auf bem Sanbe unb bie $agb

ber 33etl)eüigung an ben SSerfammtuugeu oor, unb madjt mel)r ben Sinbrucf

eines jooialen unb mof)tbeleibten (SutSbefi^erS al§ eine§ ©efanbteu. ©r be=

fdjränft fict) barauf, !urg unb genau aus feiner ^nftruftion ab^uftimmen , unb

wenn letztere öon bem äKtnifter <paffenttftug ofjne Ausnahme natf) ben 3öei=

fungen Öfterreidjs eingerichtet mirb, fo fcfyeint es mir, bafj eine perföntidje

Unterftütjung burd) §errn oon Xrott Dfterreicf) ober ben (Staaten ber ®arm«

ftäbter Koalition ebenfomenig p gut fommt als uns, eine ^ßarteilofigfeit,

metdje bem §effifd)en ©efanbten burd) feine Abneigung gegen ©efdjäfte unb,

mie id) gern glaube, burcf) baS Sßiberftreben feiner an fidr) efjrlidtjeu Statur

gegen baS Sntriguenfoftem ebenfo fef)r erleichtert mirb, mie burd) feine in

früheren Reiten unjmeifelljafte ©tjmpattjie für bie Sntereffcn $reufjen§.

©in feinbfeligeres ©lement finben mir in bem ©r. <peffifcf)eu ©efanbten

$reif)errn oon Mndj^etlingtjaufen. 2
, 2Benn berfelbe fd)on burdt) feine ber*

loanbtfdmftlidjeu 33erf)äitniffe mit bem früheren ^räfibialgefanbten gleiches

Samens au bie Sntereffen DfterreidjS gefnüöft ift, f o mirb fein Antagonismus

gegen *ßreufjen uodr) ertjebtid) gefdjärft burd) ftarfeu unb, mie idfj glaube, auf«

richtigen ©ifer für bie fattjolifdje ßirdje. $nt Ißriüatoeilefjr ift er ein üötann öon

angenehmen formen, unb fann tdt) aucf) über fein amtliches SBerfjatten infoferu

nidtjt Hagen , als id) einen Jpang $ur Sntrigue ober Uuaufridtjtigfeit über baS

SRafc ber oon ber antipreufnfdjen ^politit feiner Regierung gebotenen ßnrüdf«

tjaltung l)inauS nidtjt wahrgenommen fjabe. Sui übrigen ift er ein natürlicher

©egner ber ^reufnfdjeu Sßofitif überall, mo biefe mit Dfterreicf) unb ber fatl)o*

(ifdjcn Äirdjc uidjt <panb in §aub gel)t, unb laun idj bcu (Sifer, mit meldjent

er feine SJieinung mir gegenüber uidjt feiten in ber 3)iScuffion oertritt, nur für

l) ©eftorkn.

2i ©eftor&ett 1861.
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einen beweis ber 5lufrid)tigfeit feiner poIittfct)en Überzeugungen tjatten. ©ine |4>"> :i

Stnomalie ift es jebenfaÖS, baft ein proteftantifdjer itnb augenblidtid) mit ben
mai 30 -

fattjolifdjett Stfdjöfcn in ©onflict fteljenber ©ouüerain burd) <perrn oon Mnd)
beim Sitnbe vertreten wirb. ßbettfo wenig famt ben rljeinbünbifdjen Xenben§en

beS §errn oon ©aftvigf nnb bc8 Sßrinjen ©mit von Reffen bie potitifdje SBCitf*

faffttng beS §errn oon 93cünd) entfpredjen, weld)e meljr ber Sogenannten grojj*

beutfdjen, in ^ßreufjen burd) bie Üteidjenfperger nnb Rubere vertretenen Üiidt)'

tnng angehört. £>err oon 9Jcünd) war ein lebhafter S3ertt)eibiger ber bis gum

vorigen Jperbft auf bem 23unbeSpalaiS fteljenbeu fd^warjrottjgolbenen $af)tte

unb beS nationalen ©Iement§ in ber übrigens von ifjm befämpfteu Bewegung

oon 1848.

§err oon $ülow, ber Vertreter SDänemarfS 1

), ift einer ber gefdjeuteften

Äöpfe in ber SSerfammtung, unb id) bebauere, bafs bie (Stellung beS ©taateS,

ben er vertritt, ifjtn nidjt geftattet, erheblicheren 5lntf)eit an ben laufenben ®e*

fGräften §u nehmen. £)ie Gattung ber £)fterreid)ifd)en ^olitif entfpridjt natür-

lid) ben Sößünfdjen beS SabinetS oon Äopenfjagen meljr als bieunfrige, in*

beffen beobachtet §err oon 23ülom in allen nid)t 3)änifd)en fragen eine

parteilose ßurücfljaltung, wie benn aud) bie meiften ber jwifdjen $reuf$en unb

Dfterreid) obwaltenben (Streitfragen oon einer Statur finb, unb aus einer ßeit

flammen, ba'ß $)änemarf bie ^Beteiligung baran principiell oermeibet, unb bie

§tbftimmungen beS §errn oon SBülow gewötntlid) nur neben einer ftereottjp

geworbenen SBenvafjrung ber 9ted)te feinet 5tllergnäbigften §errn bie ©rftärung

enthalten, ba£ er nod) ofjne Snftruftion fei. £)ie Sßerljanblungen fowol)t am

Söunbc als in ber 3luguftenburger $lngetegenf)eit tjaben mir ©etegenljeit ge=

geben , §errn oon 93ülow als einen gewanbten unb einfidjtSüotlen ©efdjäfts*

mann fennen ju lernen , bem fowotjl im officielleu wie im ^rivatverfebr ein

angemeffeneS unb gefälliges Söenefjmen eigen ift.

ßu unferen treueften SBunbeSgenoffen gefjbrt <gerr von ©djerff 2
), ber fid)

für feine ^ßerfon gauj ben Sßrenfjifdjen ^utereffen tjiugiebt, aud) einen ©ol)it

in unferm Sttilitairbienft tjat; er ift ein erfahrener unb fetbft bis jwr^tttgft*

(idjfeit oorfid)tiger ©efdjäftSmann. 2)ie letztere ©igenfdjaft fo wie bie SJcatur

beS SinfluffeS, ben ©e. 93c. ber ftönig ber 9ciebertanbe auf bie SunbeSinftruf*

tioneu übt, vertjinbern if)u oft, mir in ben @i|ungen biejenige Unterftüfung ju

gewähren, weldje id) anberufaüs von itjm erfahren würbe. Stufjertjafl) ber

©jungen tjabe id) ftetS mit Vertrauen auf it)n jätjten tonnen, wenn id) feineu

9tatf) in 5lnfprud) genommen t)abe, ober wenn eS fid) barum tjaubette, mir mit

feinem ©inftufj auf einen anberu , ober mit emgttjte^eitben (Srfunbigungen ju

§ülfe 51t fommen. 33ei ©r. Ä. <p. beut ^ringen oon «ßreu&en ftetjt <perr

oon ©djerff unb beffen $amilie mit s3ted)t in befonberer ©nabe.

1 ©eftorben 1S80.

•1 ©eftorfcn.



260 186 - Sfyarafterifttf ber 9Kttgltcbcv be8 SBurtbegtageg.

1853 5tn feinem 9>cad)bar in ber <Si|ung, bem $reü)erra t)on $ritfd) 1

) , tjabe id)

swai 30.
g^j^t§ su tüünfd)en , als bafj feine 9ftad)t , bie $reuf$ifd)e ^otittf §u untere

ftü^eu, feinem Söilten gleidjfommen möd)te. @r ift feiner Sßotitü nad) ein

ehemaliger ©otfjaer, babei aber ein aufrichtiger, ad)tung§wertt)er Süftann ; bie

Snftruftionen feiner §öfe finb mit einer Eingebung, bie unfere lebhafte ©auf'

barleit tierbient, in alten mistigen fragen bafjin gerichtet, fid) bem Sßreufjtfdjen

SSotum ansufcfyliejsen, unb mürbe biefe Unterftü^ung nod) wertvoller werben,

wenn Jperrn tiou $ritfdj in tjötjerem ©rabe ba§ Senmfjtfein beiwohnte, feinen

Überzeugungen ©ettung tierfdjaffen &u fönnen.

ÜKaffau unb SSrauufcfjweig werben burd) ben ^reifjerrn tion ©ungern 2
)

vertreten, einen inoffenfitieu ©jarafter, ber Weber burd) tierfönlidje $ät)igfeiten

nod) burd) potitifdjeg 21nfel)en einen (Sinflujj in ber 23unbe§tierfammlung au§=

übt. Sßßenn ber ©egenfa|, welcher in ben meiften fragen jwifdjen ber §al=

tung 23raunfd)weig§ unb ^affaug befteljt, fid) in ben meiften fällen 311 ©unfteii

ber üftaffauifdjen, b. t). ber Dfterreidjifdjen 2lufid)t töft, fo finb tjierauf zwar

einerfeitS bie tierwanbtfdjafttidjeu Beziehungen be§ §errn tion ©ungern unb

feiner ©emapu §u $amilien, bie im Dfterreidjifdjeu Sntereffe ftetjeu, unb bie

größere tierfönlidje <Sd)eu be§ ©efanbten, ber zwei @öt)ne im Dfterreid)ifcf)eu

SOcititairbienft Ijat, tior ben 9?effentiment§ Dfterreid)§ aU tior beuen ^ßreuJ3en§

nidjt otjne (Sinftufs; Ijautitfädjtid) aber liegt ber $et)ler in bem Umftanbe,

baft Braunfcfymeig burd) einen ©iener be§ §erzog§ tion ^affau tiertreten wirb,

ber ftdj t)ier in ber uumittetbarften Sßäfje feines oon Dfterreidjifdjeu ©iuftüffen

bef)errfd)ten §ofe§ befiubet, mit 23raunfd)Weig aber wof)t nur fo notdürftig

Beziehungen unterhält, ba$ biefetben laum al§ ein Slquitiatent ber 5000 ft.,

Welche ©r. §ot)eit ber §er^og äBitfjetm §u bem ©etjatt beffelbeu sugiebt, be=

tract)tet werben tonnen.

©er 9Jcedtenburgifd)e ©efanbte §err tiou Derben 3
) rechtfertigt in alten

Beziehungen ben 9htf eines etjrenwertfien 9Jtanne§, unter bem id) üjn fc^ou

tior feiner jetzigen «Stellung gelaunt l)abe. Sn ber erften 3eit nad) bem Sßieber*

Zitfammentritt be§ BunbeStageS war bei itjm wie bei einer großen ?(ngat)t

feiner SanbSleute eine Hinneigung 51t Dfterreid) nid)t 51t tierfennen ; e§ fdjeint

mir aber unzweifelhaft, ba$ feine zweijährige Beobachtung ber bittet, wetdje

bie Öfterreidjifdje ^olitif burd) ba% Organ be§ ^rüftbiumS t)ier zur Slnwen=

buug bringt, in ber eljrtiebenbeu üftatur beS §errn tion Derben, ungeachtet

aud) er einen ©oljn im Dfterreidjtfdjen §eere I)at, eine SReaction erzeugt fjat,

bie mid) auf ü)n perföntid) ootlftäubig, unb auf feine politifdje Unterftü^ung

iufoweit gätjteu tä^t, at§ es feine Snftruftiouen, über bereu ÜRatur id) im

1) ©efonbter bev ®r. ©äcftfifdten §äufet.

2) ©eftorbcu 1862.

3) ©eftorteu.
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gangen ntcfjt ftagen fanu, nur immer geftottcn. ^ebenfalls fanu icf) bei il)m 1853

unter allen Umftänben auf ein offenes unb erjrtidjeS öerfatjrcn rennen, ör 9J?ai 30 -

bearbeitet als «Referent üorgugSweife bie SBenthtffdje unb anbete föeclamationS*

fachen mit öielet ©tünblidjfeit, wenn id) audj feine Sfaftdjten ntct)t immer

tfjeiten fanu. (Seine Haltung bei beu SiScuffionen ift jebetgett rufjig unb üer=

mittelnb.

®er Vertreter bet 15. ßurie l

) ift £err oon ©ifenbedjer2
) , emSOfccmn, beffen

freunblidjeS @ntgegentommen, üerbunbeu mit 2Bit$ unb Sebtjaftigfeit in ber

Unterrjaltuug, für itjn einnimmt. ©r mar früher ein aoauärter ©ottjaer, unb

eS fct)etnt, bafj biefe Färbung übergegangen ift in eine lebhafte ©ömpatl^ie für

2IuSbitbung beS SunbeS als ftarfer cinfjeitlidjer ßentratgcmalt, iubem er auf

biefem SSege burd) £ülfe Öfterreid)S einen ©rfa£ git finben meint für bie fet;t=

gefdjlagenen ©intjeitsbeftrebuugen im «ßreufnfcfjen <Sinue. Sern Seruefjmen

nad) ift bie (Suriatoerfaffung öon ber 9lrt, ba$ beibe Slnrjatt unb beibe

«Sdjwargburg, menn fie unter fid) einig finb, Dlbenburg überftimmen.

9ftit merjr (Sinfadytjeit unb oljne 9)cotioirung legt ber Vertreter ber

16. ßurie 3
)
$reit)err oon <potgb,aufen 4

i feinen ©influfj für Dfterreidj in bie

2Bagfd)ate, unb fagt mau oon ifjtn, bafj er fid) feine Snftruftionen in ben

meiften fällen, aud) wenn er ootlfommeu ßeit t)at, fie eingurjolcn, felbft madje,

unb etwaigen üRectamationen feiner Kommittenten burd) (Stitlfdjmeigen ober

burd) eine gefdjidte 23enut3ung ber großen ?Injatjt ber SDWtglieber ber ßurie

unb beS Mangels an SSerbiubung unter benfelben ju begegnen weifj. £)agu

fommt, baf? bie meiften ber Heilten dürften für itjre föberale Diplomatie ben

5lufwaub uid)t madjen mögen, ber gu einer regelmäßigen unb eingerichteten

®angtei unb (Sorrefoonbeng erforbertid) fein mürbe, unb bafj fie mit ben »er*

menbbaren Mitteln, falls Ü)nen <perr oon <potgt)aufen, ber nact) bem Abgänge

beS $reif)erru oon (Strombed als 9Jcinbeftforberuber bie (Stelle ertjiett, ben

jDienft fünbigt, fdjwerlid) einen fo ftattlicrjen Vertreter, mie biefeS wol)ll)abenbe,

mit mehreren ©rofjtreugeu unb bem Xitel eines wtrflicrjen ©eljcimcn SRatrjS

gefdjmüdte 9)citgticb ber ältefteu $ranffurter «ßatricierfamilie, für fid) mürben

gewinnen fönnen. £)ie näctjfteu SSermanbten beS §errn oon §ot§l)aufen, ber

felbft untterrjeiratljet unb linberloS ift, finb im 2)ienfte £>fterreid)S. Slufcerbem

weift ber ungewöhnlich ftar! auSgebilbete ^amilienftolg biefeS Gerrit mit feinen

ganzen ©riuneruugen in baS mit ber §errlid)!eit beS rjeitigen römifdjen SteidjS

eng üerfnüöfte reicrjSftäbtifdje^ßatriciat gurüd, unb bie gange (Stellung ^rettßenS

fdjeiut ü)m eine reoolutionaire Ufurpation, welche ben wefentlidjftcu Slntljeit au

1) Dtbenfcurg, ^(tttjatt unb ©cfytoarsburg.

2) ©eftorben 1880.

3) Sttfytenftetn, Sieuft, @d?aumburg=?t^e, 2i\>\>e, Sßalbed mtb .^effeit^ombnv^.

4) ©eftorkn 1861. cf. aud; oben @. 153
ff. u. @. 253.
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1853 ber gerftörung ber ^rioitegien berer oon ^ol^jaufen tjat. (Sein großes 33et*

mi 30
- mögen läßt midj annehmen, ba$ bie 93anbe, weldje il)n an Öfterreid) fnüpfen,

nur bie ehrgeizigen $eftrebungeu, wie etwa baZ Verlangen nacf) einem Äaijer*

liefen Drben ober nad) ber ©rtjebung ber gamilie in ben Dfterreidjifdjen

©rafenftanb finb, nid)t aber peeuniäre $ntereffen, wenn man nidjt etwa ben

33efi£ erljeblidjer (Summen SDletattiqueS als fotd)es anfetjen will.

2ßa§ bie ©efanbten ber freien (Stäbte anbelangt, fo treten itjre Sßerfonen

bei bem öfteren SBedjfel weniger confequeut rjerüor, befonberS wenn man bie

SBielfeitigfeit ber $aftoren, wetdje jur ($rtf)eitung ber Snftruftionen mitwirken,

in Slnfdjlag bringt, gegenwärtig t)ier finb bie §erren Äirdjenpauer für <pam=

bürg unb garnier für granffurt.

2ßenn mir ©w. ©jeettenj fdjtte^ltd) oerftatten, bie fRefultate meines Vor-

trages furj jufammen §u fäffen, fo bürften biefetben im $olgenben beftetjen.

SSon alten SBunbeStagSgefanbten finb ben bieSfettigen Sntereffen il)rer

perföntidjen 9lnfid)t nad) nur bie §erren oon $ritfd), oon ©djerff unb

oon Derben ergeben, ©rfterer folgt babei sugleid) ben Snftruftionen ber oon

ifjm oertretenen Regierung. §ür Dfterreicr) bagegen finb perföntid) fidjer, ofjne

bafj mau oon ben Regierungen, wetdje fie oertreten, ein ©feidjeS behaupten

!ann, bie ^erreu oon ©ifenbedjer, oon Jpot^aufen unb oon ©ungern in betreff

9laffauS. Stuftet biefen fcpefjeu fid) Dfterreid), ber Snftruftion ifyrer Regie*

rnng gemäß, faft immer an : §err oon Sftoftitj, §err oon Reinljarb, §err oon

9Mnd), £>ert oon Xrott, ber jeboct) gemäßigter als fein Sottege für ©armftabt

auftritt, unb Jgerr oon ©ungern für 9laffau.

©ine tfjeitS unabhängigere, tfjeitS oermittelnbe «Stellung nehmen ein bie

§erren oon (Sd)rent oon ^ßottjmer, oon 23ülow, oon 30iarfd)att unb bie $er=

treter ber freien (Stäbte, bodj finb aud) bei ber Gattung biefer Dfterrcid)ifd)e

Snfluencirungeu uid)t fetten bemerkbar". 1

)

187. SBcridEjt, betr. bie (Sani£fd)c 9lnöelcgcnl)ctt. 1. guni 1853.

3um i. „Su $otge beS mir burd) baS Refcript oom 22. o. SOäS.'2
)
geworbenen

Auftrages unb mit Rüdfid)t auf bie d)iffrirte telegrapfjifdje ©epefdjc oom

29. beSfetben SJitS. :i

) tjatte id) nad) Sinologie beS oon meinen Kollegen gewöljm

lief) beobachteten Verfahrens burd) ben ($r. ^effifdjen VunbeStagSgefanbten,

ber jugleid) Seremonienmeifter ift, eine Shtbieng bei <Sr. ®. £>of)eit uad)gefud)t

unb aud) geftern Vormittag ertjatten.

1) 3n ber legten @ii5ung beö 23mtbeötage3, in bev §crr v>o:t StSmard anroefenb roar

(24. gebruar 1859;, fyatte fidj bie ^fytyfiognomic ber SBerfammUtng uidjt roefentlid; geänbert.

35a8 ^rototoll trägt bie tarnen : 9teri)berg, 33iömard, ©d;rend', 9Joftit3, §cim brud) (®e[anbter

t>on .^atmoüer) , 9?einfyarb, ^Jiarfd/aü, 2tbee (©efaitbter üort Ättr^effen), SDtilnd), SBiHotv,

@d)erff, gftitfd), ©ungern, Sütoro (für beibe älkdtenburg), ©ifenbedjer, §oljljaufen, garnier.

2) cf. oben ©. 247, 3tote 1.

3) cf. oben ©. 247, «Rote 2.
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Der erhaltenen Sßeifnng gemäß begab id) ntid) juerft ju Gerrit öon M* 1853

wigf, ba id) aber beufelbcn ntdjt 51t <gaufe fanb, unmittelbar gu ©r. ft. .ftoljeit.
3uni '

Da mir befannt ift, baß .pd)ftbiefelben ungern längere münblidje Vorträge

oljue Unterbrechung, unb olme ben ©egenftaub 51t toedjfeln, entgegennehmen,

fo glaubte id) ©e. Ä. £>orjeit nid)t fidjerer unb dottftänbtger oon ber ganzen

©ad)lage in ftenntniß fe|en jn fönnen, als iubem id) öon ber mir oon ©m.
©rcelleng erteilten Autorifation ®ebraud) machte, unb uad) bereitwillig ge=

Wärter ©rlaubniß meine gange Snftruftion tiorlaS. Wad) Anhörung berfelbeu

erltärten ©e. ß. $of)eit, ba% £öd)ftbemfelben bie gange Angelegenheit fefjr un=

angenehm fei, unb ®r wünfdje, baß fte als erlebigt betrachtet werben möchte,

©e. Ä\ §ol)eit fei mit Jperrn tion ßanifc fet)r gufrieben, unb werbe üjn ungern

tiertieren, l)abe bemfelben and) bis in bie jüugften Dage ftetS ßeidjen ©einer

fortbauernben Gewogenheit gegeben.

Sd) erwiberte, bafj es für £>errn tion (Sanifc !aum möglid) fein werbe,

nad) bem, was vorgefallen , ofjne Weiteres bie bisherigen Regierungen fort*

gufe^en, unb baburd) ben ©djein auf fid) gu laben, als ob man nur auf bie

SSertuenbung ber Ä. Regierung unb aus perföulidjeiu 2öol)lmolleu auf eine an

unb für fid) begrünbete ßurüdberufuug oergid)tete, iubem baburd) feine ©tet=

lung ben Stjarafter einer gebulbeten annehme, unb für ^reußen nujjloS wer=

ben würbe.

9laü) wieberl)otten auerfeunenben Äußerungen für £>errn tion ßauijj

accentnirte ©e. ®. Jpofjeit oorgugsweife als eingigen 93efd)Werbetiuu!t über

benfelben bie ©tellung tion fragen in ber $aumbad)fd)en Augelegcnrjeit 1
), bie

gu beantworten £>err tion Dalwigf feine (Srlaubniß getjabt fyabe, inbem §öd)ft=

biefelben nur fotdje Diplomaten gerne am §oflager faljen, weld)e feine $rage

ftellten, bie mau nidjt beantworten wolle, unb aud) ben Graf ©örtj bat)in

inftmirt tjätten, halft er nur fotcfje fragen an ©w. (Sj;celleug rid)te, tion weld)en

er fietjer fei, baß biefelben oljne SBerlegenljeit beantwortet werben fönnten. 3cf)

erlaubte mir bem gegenüber gu bemerfen, baß Diplomaten im Allgemeinen

bafür begal)lt würben, fo weit gu fragen, bis fie feine Antwort mefjr betauten,

unb war genötigt, um baS ©cfpräd) feine gang abfd)Weifenbe fHtct)titncj neljmen

gu laffen, ben t)auptfädjtid)en Q3efd)werbepunft ber $. Regierung bal)in uäljcr

gu oröcifiren, baß bie Abberufung bcS £. 9J(iitifter=9tefibenten auf ®runb tion

Xfyatfadjen »erlangt fei, bereit sJüd)tigfeit oon biefem felbft auf baS beftimmtefte

in Abrebe geftellt fei. Der ©roßljergog entgegnete l)ierauf, ^ §err tion

Dalwigf bie tion it)m aufgeftellteu Behauptungen auf feinen Dienfteib ge=

nommen l)abe, unb ha
1

^ ©e. ft\ §oljeit fein ffiedjt Ratten, in bie 253al)rt)eit einer

berartigen 35erfid)erung eines ÜUcinifterS, ber <pod)ftit)r oolleS Vertrauen tjabc,

irgenb wetdjen ßweifel gu fe£en. DiefeS Vertrauen fei burd) llnterftüfenug in

1) cf. oben <&. 243, 9Jote 1.
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fcrjwierigen ßeiten erworben, unb liege e§ unter leiner SBebtngung in ber 5Ibfid)t

©r. Ä. £orjeit, in ber amtlichen Stellung be§ §errn öon Mwigf jefct eine

SBeränberung eintreten ju (äffen. Sßadjbem ict) über biefen ^ßunft, objne ben*

fetben meinerfetts angeregt ju fjaben, auf biefe Sßeife ©ewifjtjeit fjatte, ent=

gegnete tdj, bafc e§ aud) nidjt in ber Slbfidjt ©r. Wl. be§ ÄönigS liegen tonne,

auf bie ©ntfdjliefjungen ©r. &\ gwrjeit in biefer 93e§iet)itng einen ©inftufj üben

§u wollen, baft tdj aber eben fo überzeugt fei, ba$ bie jetzige Sage ber ©ad)e gum

aufridjtigften 33ebauern @r. 3JI. be§ ÄönigS &u e^nem 5lbbrud) ber biptoma*

tifdjen 93cäiet)ungen führen muffe, wenn nierjt öon (Seiten ber ©r. Regierung

ba§ 33ebürfniJ3 nad) einer 5lu§gteid)ung eben fo lebhaft wie in Berlin empfun=

ben unb bemgemäfi buref) geeignete Schritte betätigt würbe, um bie burd)

§errn öon ©alwigf in fo unerwarteter SSeife herbeigeführte Somptication

wieber auszugleichen.' %<$) öerfännte atlerbingS bie ©djwierigfeiten nidjt, bie

in beut Umftanbe lägen, bafc ber ®r. SKinifter Angaben auf feinen Sienfteib

genommen tjabe, bereu Unridjtigfeit ber ®. 9Jttnifter*SRejtbent amtlich unb

prioatim auf ba§ SBcfttmmtefte behaupte, baf? aber bie &\ Regierung, eben fo

wie ©e. Ä. §. ber @ro^f)er§og bem §errn öon Mwigt, it)rerfeit§ bem $rei=

fjerrn Oon (Sanifc um fo mefjr unbebingten ©tauben fdjenfe, at§ Jperr oon

Sani| in feinen amtlichen fowobt wie in feinen ^rioatbejietutngen 51t jeber

ßeit fid) be§ fRufe§ uubebingter unb rüdficfjtslofer 2Saf)rrjeit§liebe erfreut

l)abe; jebenfatl§ treffe §erat oon Mwigf infofern einige SBerfdjulbung, als

er auf ben ©inbruef einer münblidjen Unterrebung f)iu einen fo widrigen,

folgereidjen unb ben 23egief)ungen beiber regierenben Käufer fo wenig ent=

fpredjeubett ©djritt eingeleitet fjabe, wie in bem beftimmtefteu Verlangen ber

SIbberufung be§ <perrn öon ßanifc liege. 2)a§ übliche unb befonberS ben

freunbfdjaftltdjen 95ejiet)nngen beiber ^Regierungen entfpredjenbe SBerfafjren

würbe meines ®radjten§ gewefeu fein, wenn §err öon Mwigf münbfidje

Witterungen be§ §errn öon (Sant& ofjne folgen laffen 51t bürfen nidjt geglaubt

Ijätte, bem Gerrit öon Sant| 51t fdjrciben, man glaube, bie unb bie Änderungen

öon iljin öernommeu 51t tjaben, f)alte für nötfjig, über biefelben ScfdjWerbe §u

füljren, fid) aber ju biefem SSeljuf ju üerftdjern, ob man nidjt mifwerftanben

fjabe. ©in foldjeS ©erfahren würbe meines SradjtenS nidjt nur ber 9?ott)=

wenbigfeit entfprodjen fabelt, in welker fid) §err oon Mwigf befanb, eine

erhobene Auflage &u unterftüfcen, fonbern aud) ben perfönfidjen freunbfdjaft*

lidjen ©efiunungeu, bie £err öon ®alwigl gegen ben Vertreter *ßreufjen§ &u

allen ßeiten an ben Xag gelegt 31t fjaben behaupte, ©e. Ä. §orjeit fanb, baf,

biefe meine 5litffaffitng allcrbiug§ manches für fid) fjabe, unb fd)lug öor, ein

perfönlid)e§ ßufamiueutreffen beiber 93etl)eiligten gu oeranlaffen, um eine 95er=

mittelung ^wifdjeu iljuen §u öerfudjen ; ic^ waubte ein, ba$ bei ber ©ntfdjieben*

l)eit, mit weldjer beibe über Xljatfac^en, welche iljnen au§ eigener SBa^rne^*

mung belaunt fein müßten, entgegengefe|te ^Behauptungen aufftellten, man
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befürchten muffe, ben amtlidjen ©treit in einen perfoulid)eu ausarten $u fe()en.
IVi ;

2)er ©rofjfjeräog gab mir Ijieriu töedjt unb äußerte ben SSSmrjd), baf? id) mid)
3un1 '

mit bem iperrn üon &dftmgf felbft befpredjen möchte. 3d) ertlärte mid) f)ieju

bereit, bat aber um bic ©rtauümfj, ©r. &. Jpofjeit ungefäumt bas SRefultat einer

folgen Vefpredjung mittljcitcn $tt bürfeu. 3d) begab mid) batjer $u <pcrrn üon

Dalmigf, ben id) im 9Jcinifterium faub. (£t)arafteriftifd) für bie Art, wie §err

üon 2)atnrigf feine (Stellung ben Vertretern frember ^Regierungen gegenüber

auffafjt, mar e§, baft er, obfd)ou üottftänbig betannt mit ber Verautaffung

meiner Suttüefenfjeit unb meinem Stuftrage, mir auf meine Stnmelbttttg fagen

tieft er fei jetjt befdjäftigt unb tonne mid) erft um 2 UI)r — in etma 2 ©tun*

ben — empfangen. (Srft nad)bem id) ü)m fagen lieft, baft id) il)u auf Mer-

()5d)fte Verautaffung fogteid) jtt fefjen münfd)cu muffe, mürbe id) üorgetaffen.

$)a§ Sftefultat meiner Vefpredjuug mit il)m mar etma $olgenbe§: er blieb ha--

bei, bie !Jüd)tigfeit ber XI)atfad)cu 51t behaupten, meldje §err öon (Sauitj al§

gänjtid) au3 ber Suft gegriffen bc^cidjnet; er ertlärte, bafc er feljr gern bereit

fei, feinen Abfd)ieb 51t nehmen, menn feine Stellung im ©ienfte be§ ©rof$=

t)er§og§ bie Ve^ietjungen JpeffenS ^u Sßreufjen gefätjrbe, er beteuerte feine per=

föntid)e Neigung für §errn öon (Sani|, feine befonbere Vorliebe für 'ißreufjeu

unb beffen Sntereffen , unb ging fo meit, gu behaupten, baft ber Vertreter

^reufjenS ftetä ber öon U)m beöorgugte unb am beften unterrichtete im bipto=

matifdjen ©orp§ üon SDarmftabt gemefen, unb bafs and) bie Haltung öon §effetu

SDarmftabt am VunbeMage, nad)bem bie gotlfadjeu befeitigt feien, ftet§ ben

Vemei§ bafür liefern merbe, mie fel)r er ba§ Vebürfnift empfinbe, fid) ber^reu^t-

fd)en $otiti! an^ufd) tieften. Alle biefe, mit großer ©eläufigfeit unb bemXon ber

Überzeugung üorgetrageneu Behauptungen maren mir nur neue Vemeife bafür,

baft §err öon SDaltoigf e§ feinem <perrn gegenüber mit ber 2Baf)rf)eit um fo

meniger genau nehmen mirb, al§ er mir gegenüber feinen SInftanb nimmt,

Vel)auptungen aufstellen, öon bereu Unrid)tigteit er mid) überzeugt miffeu

muft. 3n Vegug auf ba%, ma£ je|t in ber öorliegeubeu Sadje ju tl)un fei,

ftellte id) nad) längeren Jpin* unb <perreben bie Anfiel)! be3 iperrn üon ®almig!

bafjtn feft, baft er gmar bereit fei, ba§ Verlangen ber Abberufung be* <pcrrn

öon (Sanitj „mit ?Rücfficr}t auf bie burd) mid) gemorbenen Aufftiirungen" jurücf*

äunefjmen, fid) aber 31t einer ©ntfdjulbigung feinet Verfaljrenä ntcfjt l)erbei=

laffen fönne, unb ebenfo menig jur @emäl)rung einer ©enugtrjuuug für Jperrn

üon ßanifs, ba eine foldje jugleid) eine ,,©ntet)rung" für il)n felbft fein mürbe,

metd)e für itjn gleid)jeitig ba§ AuSfdjeiben ctu§ bem ©rofttjer^oglidjen SDieufte

bebingen muffe. SOceiucn Vorfd)lag, ba§ §err üon 2>atnngf mid) ju ©e. ®.

§ol)eit begleiten mödjte, tetjute er au§ D?üdfid)t auf feinen An.utg ab, obfd)ou

id) il)m fagte, baft ©e. ®. §ol)eit ben Sßunfct) bagu ausgefprodjen ^abc.

511§ terj in btö Sabinet be§ ©roper^ogS jurücüe^rte, faub id) ftödjftbeiu

felben, obfd)on er aud) bei ber erften Unterrebung feine ßcic^cn üon Unjufrie^
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1853 bentjctt gegeben tjntte, üon fein* üiel größerer §etterfeit als üortjer. ©e. &. ^oljeit

3unt i.
empfingen mid) mit ber ©rftärung, ba§ gefcfjefjen werbe, was möglid) fei, um

ben guftanb, ben er »bellum civile« nannte, b. t). ben Abbrud) ber gegenfei*

tigen Ve§iel)ungen, 51t üerl)üteu, unb nad)bem id) %$m baS Sflefnme ber ©rftä*

ruug beS £>erru üon ©aftöigf mitgeteilt fjatte, fragte @r mid), welchen $tatt)

iä) Sfrni „als ^ßriüatmann" geben würbe. %d) ertuiberte , baf? e§, um §errn

üon @ctni| bie Veibefjattung feiner jetzigen Stellung unb baburdj ber §t. Sfte=

gierung bie fjfortfejjung ber bisherigen Ve^ieljungen möglid) ju machen , mir

namenttid) erforbertid) erfct)eine, auf irgenb eine aud) für Uneingeweihte über=

geugenbe SGSeife barjutljitn, baf? §err öon ßani| bie ©nabe ©r. ®. Jpotjeit ntct)t

öerloren, unb bemnadj 9^licr)t§ getrau tjabe, was feine Abberufung erforbertid)

madjen lönne. SDieS fei um beStjalb unoermeibtid) , weil ber St. 9Jttnifter*9tefi*

beut fonft anfdjeiuenb in bie (Stellung eines gewiffermafjen amneftirten unb

gebulbcten 9JätgtiebeS beS SDarmftäbter bipLomattfcrjen (SorüS gerattjen würbe.

®er ®ro^er§og erftärte tjierauf , baft er ben ©rafen @ört$ beauftragen werbe,

mit @n). ©jeettenj über bie äftobafttäten, unter wetd)en baS auSgeforodjene Ver=

langen ber Abberufung gurücf 51t netjmen fei, 51t unterfjanbeln, unb ba£ §ödjft*

biefetben {ebenfalls bemüht fein würben , üon £>errn öon (Sanii3 , wenn er in

Sarmftabt oerbleibe, ben ©djeiu ab^uweubeu, als ob bieS nur üermöge einer

befouberen 2)utbung ber ®r. Regierung gefcfje^e.

3dj !onnte eine beftimmtere (Srftäruug oon ©r. Ä. ^otjeit um fo weniger

erlangen, als §öd)ftbiefelben unüerfennbar anfingen, ©id) 51t erinnern , baf;

meine Unterrebung fd)on fetjr üiel länger gebauert tjabe, als eS in ben fouftigen

©ewot)nt)eiten beS (SroperjogS liegt. $d) würbe füäter mit §errn oon M=
roigf ^nr Xafel befohlen unb £e|terer naljin uad) berfetbeu ©etegeutjeit, mir

nod)malS auSeinanber§ufe|en, wie eine auSbrüdtidje ^urütfnafjme beS geftetlten

Verlangens bie äufjerfte, mit feiner ©fjre oerträglidje ßonceffion fei, unb wie

er wünfdje, tmfj bie etwaigen ferneren Verljaublungen über ben ©egenftanb

lieber oon itjm mit mir , als in Berlin , wie ber ©rofctjersog angebeutet Ijatte,

geführt werben mödjten.

9lod) bemerfe idj, baf? id) fowof)l ©e. Ä\ £>. ben ©roftljerjog , als aud)

wicberljott <perrn oon SDafwigf barauf aufmerffam gemadjt l)abc, baf$ id) feinen

Auftrag tjätte, bie Vereitwitligfeit ber Regierung nt ferneren Verljaublnugen

ju elitären ober in Abrebe ju ftelteu , baft id) aber {ebenfalls bie 9Jtöglid)feit

anbentcu muffe, baft man in Berlin bie oorläufige Ablcljunng einer @enug=

tljuung für <perrn oon (Sanit*, als eine befiuitioe betrachte, unb beSl)alb ben

Augenbtid, bem burd) ©raf ©ör£ geftetlten Verlangen ber @r. Regierung

ju entfpredjen unb gleidfföeitig bem ©r. ©efanbten feine fßäffe &u erteilen, für

eingetreten erad)te.

9)ceiu Antrag würbe unter tiefen Umftänben baljiu gefyen , fid) in Ver*

l)aubtungen über bie $ormutirung ber gurüdualjme beS Verlangens ber Abbe*
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ntfmtg groar ciugulaffcn, bei benfelben aber bic $orberuug einer (tfemtgtfjuung 1853

für §errn oon ©cmifc mtgiocibcutig fcftjul^attcn. Dljuc eine foldje mirb bas 2fami.

ütefultat ber ganzen ©pifobe immer ein für unfere Stellung in £>armftabt unb

an ben §5fen ber (SoatitionSftaateu im allgemeinen nadjtljciligeS bleiben unb

einen getoiffen ©rab oon ©infdjüdjterung ber bieäfeitigen Stgenten notljioenbtg

nad) fid) gießen. 2)aS SSerfaljreu beS §errn üon Mroigf ift §u barfd) unb

rüdfidjtSloS , ber $orm fomof)t mie ber Sadje nad), um oon un§ o£)ne irgeub

eine Ütctorfion Eingenommen §u werben; nad) ber oertrautidjeu Semerfung

eines ber Kollegen beS <perrn üon SDattuigf felbft liefert nur bie, burdj baS 33e=

mufjtfein feiner bermeintltdjen (Srfolge in ber gottfadje maßlos gefteigerte

Selbftüberfd)üt}uug beS §errn üon £>altoigf in SSerbinbuug mit feiner lluer=

fafjrenljeit in ber l)öf)eren ^oliti! unb ben biptomatifdjen 0>3ebräud)eu ben

Sd)lüffel gu ber leichtfertigen ©reiftigteit, mit metdjer er bei ©r. ®. §. bem

©ro^ljerjog einen Sdjritt burdjgefetjt Ijat , beffen (£onfequenseu iljn je|t auf

baS unaugenetjmfte überrafdjen. Über bie Slrt ber ju gebenbeu ©enugttjuung

barf id) mir ben münbtidjen Vortrag bei ©m. ©jcetlen^ üorbefyalten. SBirb fie

gemeiert, fo ift eS nidjt uumögtid), baf$ fie ben ^Hiidtritt beS .'perrn oon £)at=

nrigf herbeiführt; toirb fie abgelehnt, fo gtoeifte id) uicf)t, bafe ber, meines \m>

oorgreiflidjen £>afürl)altenS alsbauu unüernteiblidje $rud) fdjliefttid) baffelbe

Üiefultat f)aben merbe. 9<locf) glaube id) enblidj ermähnen §u füllen, baf? §err

oon ®atmigf bie SJcögiidjr'eit rriegerifdjer ©reigniffe in golge ber orieutalifdjen

SSerroicfelungen tötebertjolt als einen ®runb aufteilte, ber eS für uns roüu*

fdjenSroertf) madje, biefe (Streitfrage in üerfötjnlidjer SSeife beigelegt gu fet)en.

$d) ertotbertc tjicrauf, bafj gerabe berartige (Süentualitäten eS jebem Staate

münfcrjenStoertl) mad)en mufften, mäd)tige 9?ad)barn ju $reuuben ju tjabeu,

unb roenn tef) audj feine Überzeugung entfdjieben tljeilte, bafc
s$reuf$en unb

§effen=£)amtftabt auf berfelben Seite fechten mürben, fo märe bod) un^meifel*

t)aft, baft gerabe in einer triegerifdjen äöeltlage bie Ungleichheit ber SDtadjt oft

mel)r ins ©etoidjt fiele, als bie 3icd)tSgleid)l)eit ber ©ouüeraiuetat". l

)

188. Swm^ictfbcridjt, betr. bic Slbftimmung in ber Itlnutöafiatter

$eftuna,«baufad)C. 23er lin, ('•. Suni 1853.

„9lad)bem bie gut 3uftruftiouSeint)olung in ber ©ifcung oom 12. o. W. Sunt 6

befd)loffene 1 4tägige $rift abgelaufen mar, erfolgte (seil, in ber SöunbeStagS*

fifcung oom 2. 3uni 2
) bie Hbftimmung über ben Antrag beS 9Jalitair=

1) Wad) ber Shtnbeätagsfttjuttg toom 2. Sunt begießt fid; §crt »ort Si«mavd' im 3(uf=

trage bc« SOZittifter SDknteuffet nad; Berlin.

2) ©eparatprotofott ber 17. ©i^urtg ber 35uitbe8toevfamntlitng am 2. 3mti 1853

®. 438
ff. (cf. au$ oben ©. 241

ff. u. 245.)
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1853 SlnSfdjitffeS, bieSumme non 534 898 ft. 33 fr. als bcn Setrag ber an ben ftonb
3um 6. ^ gentraltierioattung aus verriebenen $eftungSfonbS in ber ßeit öom

I . (Sept. 1848 bi§ ©nbe 1851 geleifteten93orfd)üffe umzulegen unb auf $bfd)lag

ber ju anbem SSunbeSjtoetfen geleiteten Borfdjüffe ans berfetbeu ^eriobe,

bei bent Ulm^aftatter SSaufonb vereinnahmen gu laffeu.

3m (Sinne ber mir erteilten Snftruftion erllärte id) midj gegen biefen

Antrag. Qn einer motivirten 2tbftimmung entwirfette idj näljer, wie bie frag*

liefen 534 898 ft., im fie nidjt auSfcrjficfstid} aus bem Ulm^aftatter Saufonb,

fonbern attcrj aus anbeten $eftungSfonbS entnommen feien, ofjne \m% fiel) bet

fpecielle Stnttjetl biefet pr $eit bet 9\eid)Sminifterien in bet allgemeinen SBun*

beSfaffe confunbitteu $onbS genau feftftcllen laffe, nidfjt vrincivaliter unb in

intern ganzen Umfange füt ben Ulm^aftattet SBaufonb verwanbt werben

fönnteu, unb wie eS überhaupt ntdjt trjitntid) fei, einen einzelnen ber aus ber

SuubeSfaffe botirten BerwaltungS^weige vorweg gu liquibiren, unb bie bei

biefer Sevarattiquibation ftüffig werbenben ©eiber einem ber beteiligten

$onbS pjuwenben. Sftbem id) weiter bereitlegen fitste, baft bie üorgefdjfagene

Manipulation, mit 9Uidfid)t auf bie, burdj bie9ftd)tbetf)eiligung mehrerer 3le=

gierungen an verfdjiebenen auSgefdjriebenen Umlagen l)erbeigefül)rte unb uod)

befteljenbe Ungfeid)l)eit in Iragung ber SunbeStaften eine mit 21rt. XV. ber

Wiener Scrjlufjacte im SBiberfvrud) ftetjenbe ^ßrögravation einzelner SunbeS-

glieber fanlttonire unb verftärfe, fvrad) id) von neuem bie von ©w. Ä. 9ft.

Regierung ftets an ben lag gelegte Bercitwilligfeit ans, für fofortige 5Xuf=

bringung aller burefj bie Berwenbung ber $eftungSfonbS für bie SunbeSfaffe

herbeigeführten SRüdftänbe unter <perfteltung gteidjer Beteiligung aller 23un=

beSregicrungen §n öotiren unb auf biefem S33ege fämmttid)e, noef) auSftetjenbe

$eftuugSgetber berjufS 5Ibfd)tuffeS ber begonnenen Bauten ftüffig §u machen,

unb ftellte bementfvred)enb einen Antrag auf fofortige £iquibmad)ung aller

berjenigen ÜJftatrirularrüdftänbe , aus welchen bie ^eftungSfoubS ttjre ©rgän*

jung ju gewärtigen rjütten". . . ,,©S waren neun Stimmen unbebingt, §wei

(Stimmen bebingt für ben Antrag, vier gegen benfelben unb §wei ofjne Sit*

ftruftion. S)aS ^räfibium §og fjterauf ben 23efd)fufj baf)in, bafj ber StuSfdjufc

antrag bnrd) bie SCRajorität angenommen fei, worauf id) auf bie üon mir abge-

gebene $lbftimmuug Söejug nat)m". l
)

1) 3JUt bem üßefdjtuffe ber SBunbeStoerfammtuug toax bie Verlegenheit roegen 33efd)affung

tton ©etbmittetn für bie 25unbe«feftungen Ulm unb 9toftatt nur auf f'urje 3eit Vertagt.

3)ic ipttitctytette 5vaS e WW gelangte bereit« im folgenben öafyre nüeber auf bie £age3=

erbnung. ßunäd^ft erfolgten ^nüfcfyen Sommiffaricn ber Regierungen »on Preußen unb

Dftcrreid; Vertjanblungcn in betreff ber ',ur Voltenbmtg ber geftuugen uod; unbebingt cr=

forberliri?en arbeiten unb beö ba^u erforberlidien iioftenaufttanbeö.



189. Sanibfdtc Angelegenheit 2G9

189. ÜBeridjt, betr. bie (Sani£fd)c 5lna,elca,eitf)cit. 29. Sunt 1853.

„2)aS Ulcfcript oom 21. b. 9ft.
l
), bie Sejiefjungeu gu ©armftabt betreff 1853

fenb, ift mir erft am 25. Nachmittags über ßöln zugegangen, unb id) l)abe
3um 29 -

mid), um eine Stubienj bei ©r. Ä. §. bem ©rofetjerjog nad)pfud)en , am

Sonntag mit §errn oon 9Jtüud) in SSerbinbuttg gefefct. 25a id) geftem unb

oorgeftern beS Vormittags 9tuSfd)itßfifumgen beizuwohnen t)atte, ©e. Ä\ §ot)eit

aber Nachmittags nidjt gern empfängt, fo Ijatte id) mit <perrn oon 9Jcünd) Der*

abrebet, mir womögüd) auf tjeute eine Shtbienj auszuwirken. 3d) fyabe inbeffen

auf tjeute eine 23enad)rid)tigung nid)t erhalten, unb ba morgen unb auf $rei=

tag wieberum ©jungen refp. ber VuubeSüerfammhutg unb beS politifd)eu

2(uSfd)uffeS ftattfiuben, am ©onnabenb aber ©e. Ä. §. ber Sßrtttg unb bie

^ßrinzeffin Sari ©id) bei mir angejagt fjaben, unb ©rfterer ©ein Nachtquartier

bei mir nimmt, fo fyabt id) faum 5tuSfid)t, öor bem nädjften SUcontag bie

Stubienj bei ©r. ®. §. bem ©roßtjerzog 51t ertjatten. 3d) fjabe inbeffen fd)on

bei meiner erften 23efpred)itug mit Jperrn oou tylimd) biefem ben Suljatt meines

Auftrages mitgeteilt, nadjbem bie ©adjtagc in Berlin fd)ou burd) einen 23e*

rid)t beS ©rafen ©ör|j in SDarmftabt befannt geworben mar, fo baß mir nur

nod) erübrigt, ©r. ß. §. bem ©roßfjerzog biejenigen Momente, weldje für baS

Verfahren ber ®. Regierung oorzugSweife maßgebenb gemefen finb , nad) Sttt=

teitung beS NefcriptS oom 21. b. üöi. barplegen.

Sdj weiß nid)t, ob id) bie Verzögerung meiner Stubienz einigermaßen bem

9Jcotioe §ufd)reiben !ann, baß man nod) auf eine anbere SSenbuug ber SDinge

in £>armftabt fjofft; wenigftenS mar §err oon üKündt) oon bm ©ntfdjliejjun*

gen ber ®. Negierung, als er fie burd) mid) unb ben ©rafen ©ör| erfahren

tjatte, offenbar in tjotjem ©rabe überrafd)t unb betreten, unb fprad) bie §off*

nung aus, baß eS einer Sßermittetung oon meiner ©eite nod) gelingen werbe,

bem ooüftänbigenStbbrud) ber33e§iet)ungen oorjubeugen. S3ei einer zweiten S3e-

fpred)ung forberte er mid) auf, felbft bem ©roßfyerzog ju ratzen, maS bei jetziger

©adjtage etwa oon <peffifd)er ©eite gefcfjerjen fönne, worauf id) ifjm entgegnete,

baß id) nur ratfjen tonne, bie ©ituation, wie fie läge, zu aeeeptiren, unb ben

1) 25er 9)cinifter iDcanteuffet referibtrte barm §crrn toon Wismar et, bie ^reujjifdjc 9Ic=

gierung fyafce nad) (Eingang beffert 33ertct)tS »cm 1. Sunt geglaubt, nod) einige 3ett ab=

märten 51t fotten, ob bie ©r. Regierung ftd) 51t einem einlenfenben ©dmtte fierbeüaffeu

»erbe. S)ie[e Grnjartungen Ratten fid> jeboc^ leiber nicht erfüllt ; bie ^reußifcfye Regierung

tonne unter biefen Umftänben bie Gattung ber ©r. Regierung nur fo auffaffen, als lege

man in 25armftabt feineu Sertb, barauf, bie btplomattfdjen Se^iefmngeu mit ^ßreujjeu

fortmfetjen. 25er Äönig bebauerc bieg, teoüe inbeffen ben SBünfcfyen ber ©r. 9tegiernng

nic^t entgegen fein, unb fyaBe beS^atB befohlen, bafj ber Soften beä Ä. 9JZtntfter=9tefibeutcu

ju 25armftabt fortan unbefet3t bleiben folte. §err »on 33t«marcf ert)tett ben Auftrag, ftcfy

nod;matö uac^ 2)armftabt ju begeben, um ben ©rofjljerjog ton biefer Sntfd;üefntng ju be=

nad)rid;tigen, jugteieb, aber bemfetben an^eim jm fteüeu, in glcidicr äSeife nunmelu-

aud> ben

©rafeu ©ör^ anf< feiner Bisherigen Stellung am Setttnet §oflagcr abzuberufen.
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1853 ©rafeu ®ört$ abzuberufen, wenn man fidt) nidtjt ba^u tjerbeitaffen motte, an$n*

Suni 29. kennen, bafj ©e. Wl. ber Äönig, n. a. §., ba§ iRecfjt tjabe, ©idj buref) ba§

SBerfafyren ber Jpeffifdtjen Regierung »erlebt §u fütjten , nnb bemjufolge eine

angemeffene ©enugtt)uung p gewärtigen.

©ottte öon ber §effifdjeu Regierung nodt) eine fernere ©rttärung in SBerltn

jur SBerfjütung be§ 33rudt)§ abgegeben werben, fo fcfjliefje idj aus ben ?tn^e=

rungen be§ §erru oon ÜDtthtcf), bafj biefe oor^ugSweife bat)in gerichtet fein

Würbe, $u conftatireu, bafj bie in bem ^Refcript oom 21. b. 9Jt\ gebrauchte

SBenbung, „ba£ ©e. äRajeftät ben SBünfdtjen ber ©r. Regierung nidt)t

entgegen fein wotte nnb au§ biefem ©runbe <perrn oon ßanifj abberufen

Werbe", auf ber unrichtigen 9Sorau§fe|ung beruhe, baft mau überhaupt bie

Abberufung be§ bieSfeitigen ÜKtnifter*9Hefibenten wünfetje, nadtjbem man fdfjon

burdtj ben ©rafeu ©ör| gur gurüdnatjme be§ bieSfeitigen Verlangens fidt) bereit

erHärt t)abe. 2)af3 eine Äußerung in biefem ©inne in bem SBerfjalten ber

Ä. Regierung öorauSftdtjtlidt) nidjts änbern werbe, tjabe idt) bem Jperrn oon

SJJcünd) bereits erflärt, nnb werbe id), wie gefagt, nur burdt) ben Umftanb,

bafj mir tjeute nid;t bie gemünfdjte Slubienj gewätjrt worben, §u ber SBermu*

tfjung veranlagt, baf3 man nod) üermittetnbe ©crjritte oerfudtjen motte, fo

erfolglos biefetben auef) bei ber jetzigen ©adjtage fein muffen".

9tadt)fdt)rift.

„SSätjrenb öorftetjenber 93crtdt)t muubirt würbe, fjat ber$reir)err oon9Kündt)

mirf) tjeute oor ber ©i|ung aufgefudjt, nnb mir erflärt, bafj @e. $. §. ber

©rofttjeqog oor ^Bewilligung ber Stubieng wünfetje, baSjenige, was idj §ödt)ft*

bemfetben fagen motte, uiebergefdtjrieben §u fetjeu. Auf mein ^Befragen nadt)

bem ©runbe fütjrte §err oon SJcündj an, bafj ©r. ®. <got)eit an nnb für fidt)

längere münbtidje Erörterungen unwitttommen feien, um fo metjr, wenn ber

8nr)au berfetbeu fo wenig erfreulidt) fei, unb bafj e£ bei münbtidjer Söefpre*

djitug teietjt fei, öon ber einen ober ber anbereu ©eite ba% münfctjenSmerttje

äRafj ju überfdjreiten, §ödjftbiefetben e§ batjer vorwögen, wenn idj midt) ftatt

münbtidjer äftotibirung auf eine oortjergegangeue fdrriftlictje Äußerung be^k*

tjen fönue.

2öenu idtj tiefen testen ©runb audtj für einen fingirteu tjatte, fo ift e§ bodj

unzweifelhaft, baf; längere SBefpredtjuugen über ©efd)äfte©r.ft\ <pot)eit peinttet)

finb, möglief) aber ift au dt), bafj mau wünfdjt, an eine fdjriftlidje AuStaffuug

oon mir noctj einen eiutenteuben ©dt)ritt 31t fnüpfen. Sdj tetjnte inbejj eine

officielte fdjrifttidje Äußerung, als nidjt in bem mir geworbenen Auftrag

liegenb, ab, unb erttärte midt) nur bereit, um ©r. Ä. Jp. bem ©rofjljerjog baZ,

toa% bie Unterrebung für ^ödjftbenfetbeu SßeinlidfjeS tjabeu töuue, 311 erteidt)*

tern, bie Äufjeruugeu, wetdje idj ©r. ft\ §otjeit etwa vorgetragen Ijaben würbe,

in einem ^rtoatfdjreiben an Jgerrn oon SDtündt), in ^orm einer nodjiuatigcn
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9cad)fud)ung ber 3lubieu§, jufammengufaffen, uub mid) auf ba§ barin ©efagte 1853

©r. Ä. §orjeit gegenüber münblid) 51t begießen ; öorauSgefefct, bafc <perr öon
3ut" 2<J *

9Jcünd) mir fein Sßort gebe, biefe§ mein ^rioatfdjreibeu jur unmittelbaren

Äenntnifj ©r. Ä. §orjeit p bringen , iubem id) meiner Regierung bie ©e*

nrifjrjeit üerfdjaffen muffe, bafj il)re SCuffaffuitg nidjt nur jur tantnifj be§

<perrn öon Mwigf, foubern and; p ber be§ ©roperpgg gelangt fei.

3d) Ijabe &u biefem Setnif, um bie ©rtfjeilung ber Stubien^ nidjt uocrj

weiter 51t öerpgern, ha§> abfdjrifttid) beigefügte ©djreiben anlernt bonäRündj

gerichtet.

Seiläufig bewerfe id) nod), rote §err öon 3)aiwigf fidfj metjrfadj unb

namentlicrj in 9tontpenfjetm barüber geäußert Ijat, bafc er ungeachtet ber nod)

obwaitenben ©d)Wierigteiten beut balbigen Eintreffen be§ ©rafen sßerpondjer 1

)

entgegenferje, unb fcfjeint e§ mir, bafj er barauf rechnet, ©raf öon ^erooncrjer

werbe im eigenen Sntereffe bie batbige Sefetjung be§ *ßoften§ in Starmftabt mit

©rfolg betreiben. Set) brauche rticfit p erwähnen, ba^, id) berartigen Snfinna*

tionen auf ba% entfcfjiebenfte wiberfpredje, unb auf bie Uumöglicfjfeit rjinroeife,

ba$ bie Ä. Regierung nad) bem jüngjrcn nacfjbrücf licfjen SSorfdjreiten in
f
otdjer

Sßeife mit fief) felbft in Söiberfprud) treten fönne".

190. «Schreiben an ben f^reifterrn öon 9luffe§ in Nürnberg, betr. bie

^nerfcnmtng bcS ©ermanifc^en 9Rufeum$. 4. 3uti 1853.

„(£w. §od)Wol)lgeboren beehre id) mid), auf ba* gefällige ©cfjreiben 00m SuK 4.

29. 0. 9ft.
l

)
gang ergebenft ju erwiberu, ba jj id) , fo üiel an mir liegt, gern

bafjin wirlen werbe, bafj bie SuubeSoerfammlung bie in Setreff Stnerfennung

bes ©ermanifdjen 9Jhtfeum£ oon ^tjneu eingereichte Petition möglidjft halb itt

Serattjung siefjt.

Sei ber lebhaften £fjeitnarjme, wcltfje ©e. 9K. ber ftönig alten berartigen

Seftrebungen wibmen, glaube icf) fjoffen 51t bürfen, bafj ein befoubere*, an

Flierl) öd)ftbtcfelbe gerid)tete§ ©efud) eine gnäbtge ^lufuarjine finben werbe.

Söenn (Sm.£)od)WOi)lgeboren mirbat)er ein fold)e§ gugerjen laffen wollen,

fo bin id) gern bereit, ba§felbe ©r. 9Jcajeftät ju überreifen.

£)ie mir für ba§ äRinifteriunt ber geift(id)en uub Unterridjtöangelegen*

1) 2)er befignirte sJ?ad)fotger bc§ §erat öon Sanitj.

2) grcifyerr öon 9luffcf3 Ejatte ftd; bereits im 9)iai 1S53 roegen einer Untcrftiit
f
untg be$

©ermanifdjeu 2Jcufeum§ in Nürnberg an §erm toou 93i8marrf geroenbet. „Preußen — fo

fd)toJ3 er — fann nnö nid?t »ertaffen, e8 i[t unferc fdjönfte Hoffnung." £err tion 818«

maret erroiberte baö ©cfyrcibcn mit bem ?lu§brucfe be« Icb^afteften Sntereffcö für ben

©egenftanb unb mit ber SBcrficfycruug, jut (SrfüÜung ber bei ber
v

i3unbeöticrfammtitng ge=

[teilten Anträge nad; Äräften beitragen ju »otten. 3cb,reiben toont 18. SKai L853.]
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1853 fyeiten äberfanbtc ©ingabe merbe id) bi§ jum ©ingange beS für ©e. SKajeftät

3uö 4.
£, e^timntten ©efudrjeS jurücftjaften ; um beibe fobann gleichzeitig abgufenben".

»)

191. 3mmcbiar&cricf)t, Betr. bie (5ani^fcf>c 9lna,elea,eni)cit. 6. Suti 1853.

3uH c. „9cad)bem mir burd) ©m. Sl. äftajejtät 9)ciuifter^räfibeuten am 25. o. 90c.

biejenigen Vefetjle mitgeteilt toorben maren, toetdje (Sin. SOiajeftät in Setreff

ber biotomatifdjen Schiebungen mit bem ©r. «geffifdjen §ofe erteilt tjatten,

erfudjte id) ben ©r. £effifd)en VunbeStagSgefanbten , ber gleichzeitig Ober*

ceremonienmeifter ift, mir eine Aubien§ bei ©r. $. §ot)eit auSjunurfen. Sie

©eioätjrung berfetben üerjogerte fid) inbefj, 511m lljeil meil id) an einigen

Sagen buref) midjtigere AuSfdntjsfitnmgen, in benen eine Vertretung nicfjt ftatt*

finbet, oerfjiubert mar, be§ Vormittags granffurt 51t oertaffen, jum Xfjeit meil

bie ©r. Regierung 311 tjoffen fdjien, bafj in ber 3n)ifdr)enseit bie Angelegenheit

noct) eine anbere Sßenbung neunten tonne. @rft oorgeftern, am 4. StbenbS

teilte mir §err oon Wliind) mit, bafj ©e. Ä. §ot)eit mid) am geftrigen Vor*

mittag empfangen mürben , uub mürbe id) geftern um 1 1 Ut)r bei §ödt)ftbem*

felben oorgetaffeu. Stuf ben mir einige Xage frütjer oon §errn oon SJJüudr)

mitgetljeitten , uub bnrdt) bie Abneigung beS ©rofttjerjogS gegen eine längere

münbtidje Vefpredjung motioirten SSunfcr) ©r. Ä. <pof)eit , ba^ , ma§ id) 51t

fagen Ijaben mürbe, oortjer niebergefdjriebcn 51t fefyen, tjatte id) in einem Sßrtoat*

fdjreibeu an Jperrn oon Sftünd) bie ©abläge uub ben ©iubrud, metdjen bie=

felbe bei @m. ®. SDlajeftät Regierung fjabe machen muffen, bargelegt uub mir

oorbefjalten, bie beSljalb getroffenen Sntfdjliefjungen ©r. ß. <pot)eit münbtid)

mitjuttjeüen.

©ine Abfdjrift biefeS meines ©djreibenS Imbe idr)@tt>. $. 9)cajeftät9Jcinifter=

^räfibenten oor einigen Sagen eingereicht. 2)er ©rojjjfjerjog begann bie Stubieng

mit ber SJcittl)eilung , baf? @r baZ ermähnte ©djreiben gelefen Ijabe, uub baf3

bie barin auSgefprodjene Stuffaffung be£ oon §effifd)er ©eite gett)auen©d)ritteS

Sfym im tjödjften ©rabe unermartet fei, inbem ©e. ®. §ot)eit in feiner SSSeife

bie Vereisungen mit '»ßreufjen 51t gefäljrben geglaubt, oielmeljr nur beabfidjtigt

Ijabe, biefelben burd) Herbeiführung ber Ernennung eines onberen ©efanbten

p üerbeffern, nadjbcm ^reifjerr oon ©anifc buret) fein anmafjenbeS Veneljmen

eine erfpriefjlidrje Vertretung in feiner Sßerfon unmöglid) gemacht t)abe.

©0 gnäbig and) ©e. ®. §ot)eit im Verlauf ber übrigen Uuterrebung

gegen mict) maren, fo glaubte id) bod) tjierauf in aller ©fjrerbietung ermibern

31t muffen, bafj ber ©inbruef ber Xtjatfadjen in Verlin ein burdjauS auberer

gemefeu fei, inbem man bort ba§ Verfahren beS greifjerrn oon 6aui| für ein

1) ilftittelft ©d;rctbctt8 toom 14. 3uU 1853 toertuaubte (id; bcmnädjft §en fcon SBi6=

maxä für baö ©crmantfd)c SRufcttm bei bem Äömg uub bem Sultuömtntftcr t. Saunier

unter tr-ormer Sefürtoortung beö s
?!ufjej}fd;cn ©efndjeg.
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burdt)au§ angemeffeneS, ba§ be§ 9Winifter§ öon Datwigt aber für ein anmaßen* 1853

be§ unb für einen 23ewei§ feiner Untenutnifs ober feiner 9cid)tadt)tung ber
3uIi c -

biplomattfcrjen ©ebräudje l)aht galten muffen. 3dt) war ferner tiemütjt, ©e,

S. §orjeit 51t überzeugen, tute ber ganje Sonflict auf jttjet SBerfe^en be§

9Kinifter§ öoit Mwigt berufje; einmal, bafj berfetbe über bie ©ewidjtigfeit

unb (Seltenheit eine§ amtlichen SBerlangenS ber Abberufung eine§ öoit feinem

SanbeSfjemt beglaubigten Diplomaten fid) im Srrtljum befinbet, unb bemge*

mäfj in bie Sage bc3 SRanneS geraden fei, ber in einer Üjm frembeu Spraye

fid) eines 2öorte§ bebient, beffen öer(e|eitbe Scbcutung tfjtrt nidtjt öottftäitbig

belannt ift, ber aber jebettfattä bann bie ^ßflidjt fyat, fid) ju entfdjutbigen,

wenn er über feinen üstrujum aufgeltärt wirb. ®a§ §tnette SSerfetjen be§

3Rütifter§ liege barin, baft er, gleichfalls in Abweidjung öon betn gewöljnlidr)en

biptomatifdjen ©ebraud) , einen mistigen officietlen Act auf eine miftöerftan*

bene münblidtje Äußerung gegrünbet Fjabe. Statt §err öott Mwigt ge=

glaubt, biefe beibeit SSerfe^ett würben feine fo ferneren folgen tjaben, als fie

wirflidt) jetjt nadt) fid) jietjen, fo mürbe baburd) in feiner SBerpflidjtung , bie=

felben burdt) ©ntfdjitlbigung ober anbermeite ©enugtfjming mieber gut 31t

madtjen , 9^id)t§ geänbert.

$m Verlauf ber öerfdjiebeneu Abfä|$e be§ ©efpräd)§ ermiberten ©e. ®.

§ol)eit ungefähr $otgenbe§:

§öd)ftbiefelben fjätten bie SBerantwortung alles beffen, ma§ gefdjerjett fei,

burdt) Sfyre ©anetion übernommen, inbent bie SBerfaffung be§ ©ro^erjog*

tljitm§ ntcr)t bie ÜBebeutung fyabe, bafy bie SCftinifter felbftänbige 'ißotitif trieben.

Statt ber 2£eg, tuelcrjen Sie eingefdtjlagen Ratten, um bie für ttü|lidr) etfannte

Ättberung itt ber $erf ott be§ SSertrcterS SßreufjenS tjerbei^ufütjreu , nidjt ber

ridjtige ober übtidje gewefen fei, fo rjättett ©ie öon ber freuttbfcfjaftlicrjen ®e=

finuung be§ ^rett^tfcfjeit SOZinifteriumS erwartet, bafj matt bett ©rafen ©ört3

hierüber öertraittid) belehrt uttb ifcjm gefagt fabelt mürbe, er muffe bie ©adtje

„an einem anberen (Snbe anfaffen"; benn ©e. ®. Jpofjeit ©elbft machten altera

bingS nidt)t barauf Anfprud), mit allen btplomattfcrjett formen befannt 51t fein.

JpödEjftbiejelben märett überzeugt, bie gatt^e &ad)e muffe @w. ÜJJhjeftät itt

einem gefjäfftgen Siebte öorgeftetlt warben fein, fonft fjätte fie fo ftrettg rticr)t

genommen werben tonnen, namentlich nad)bem öon ©roperjogüdjer ©eite

bie 3nrücfnar)me beS Verlangens ber Abberufung erfolgt fei. 3d) entgegnete

hierauf, baf? id) midt) ber Überzeugung ntdjt anfdtjliefjen föttne, gerabe ber

äftinifter öoit Datmigf tjabe feine Unterrebititg mit bem ^reifjerrn öoit Satti|

©r. ®. §ot)eit in einem gefjäffigen unb nidjt ganz treuen Sidjte l)tttterBract)t

uttb baburd) bie ganze ßomptication herbeigeführt. Saft ©e. ®. £of)eit in

biefer ©aa^e nidjt immer genau berichtet warben wären, tiefte fid) fd)on barauS

abnehmen, baft bie oben erwähnte (Srltärung ber ßnrücfnaqme gar nidjt erfolgt

fei, inbem ber ©raf ©ör| fidt) öor ber Abgabe burdt) midt) ©ewipeit l)abe oer*

*p of finget, beugen im 33unbe8tag. 1. 18
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1853 fdjaffen motten, bafc mit biefer ©rflärung StUeS beigelegt, b. t). ba§ balbige

3ufi 6. 2ß3ieb ererf cf) einen eine§ sßreufjifdjen ©efaubten am ©roBtjerjogticfjen <Qoftager

gefiebert fei. 2>a ict) biefe ©ewipeit nitf)t tjabe geben tonnen,
f
o fei bie Abgabe

ber (Srtlärung unterbtieBen. 2Sa§ eine 23etef)rung be§ ©rafen ©ör| über ba§

©infdjtagen eineä richtigeren 2Sege§ anbetreffe, fo tjabe eine foldje bei ber iSicrjer*

tjeit unb nad)brüdtid)en ®ür§e, mit melier ba% Verlangen ber Abberufung

burd) ben ©r. ©efaubten geftettt worben fei, nicr)t wot)t angebracht erfdjeinen

tonnen. 9lact)bem burd) biefe unb äf)nfid)e 23efpred)ungen ber (Sachlage bie

©rwägungSgrünbe, welche für ©w. k. 9ttajeftät ©ntfdjtießungen t)aben Be=

ftimmenb fein tonnen, fo wie bie in meiner Snftruftion ö m 21. ö. Wl. ent=

midelten unb bie in meinem (Schreiben an ben $reit)errn öon 9Jcünd) reörobu*

cirten 9J?otiüe, geföräd)§weife wieberf)ott öon mir öorgeBrad)t waren, enttebigte

id) mid) be» formellen "Xr)eil§ meines Auftraget batjin, bafj id) erttärte:

@w. ®. üUcajeftät tjätten §u Befehlen geruht, ba£ ber $reit)err öon (Sani| nid)t

nad) 2)armftabt surüdfetjren unb ber Soften be§ ®. 9!Jcinifter=9*efibenten jii

£)armftabt fortan unbefetjt bleiben folle, unb wie ©w. ®. SDcajeftät nunmefjr

<Sr. ®. £>ot)eit ant)eimftetten $u muffen glaubten, aud) ben ©rafen ©ör£ au§

feiner (Stellung am königlichen <goflager abzuberufen. <Se. ®. §of)eit entgegne*

ten, bafs öon Stjrer (Seite unter folcfjenUmftänben nichts weiter gefci)et)en fönne,

unb (Sie bie<peitung ber2)ifferen5 berßeit anfjeimftetlen müßten. £öd)ftbiefetben

fctjieneri babei nid)t bie Abfielt ju tjaben, ben ©rafen ©ort* förmlich abhübe*

rufen, unb fagten: ha^ «Sie bemfelben fcfjon befohlen fjätten, ol)ue weitere, bie

(Sactje öerfdjtimmernbe Formalitäten öon Berlin abgreifen. ©e. ®. §ot)eit

wünfdjten bie (Sadje metjr unter bem ©efid)t§öunft einer faftifdjen al§ bem einer

rechtlichen Sage aufgefaßt ^u fetjen , unb al§ id) barauf aufmerffam machte,

baß mir ber fo eben öotl^ogene Auftrag aderbing* eine formelle Änberung ber

rechtlichen (Sachlage nad) ftcf) gu gießen fdjeine, erwiberten (Se. $. Jpotjeit, bafj

ja bi§ jetjt außer un§ Beiben SKiemanb um ben Sufjalt biefer Aubieng wiffe.

<pöd)ftbtefetben entließen mid) unter gnäbigen Äußerungen für meine

Sßerfon unb reichten mir beim Abfdjiebe bie £anb. 3d) madjte bemnäc^ft nodj

3. k. §. ber ^rau ^rinjeffin Sari, metdje auf ber 9\ofeuf)51)e öor ber (Stabt

ein ©artenöalai§ bewohnt, meine Aufwartung".

192. 3mmcbtatbcrid)t, Betr. bie ^urücfwctfiutQ cincS $räftbtalübcr=

griffet. 8. Suli IS53.

Suii s. 3u ber 23unbe§tag§fitutng öom 7. Suli f)öBe ber ©efaubte öon 93aben

bcabficljtigt, eine 9J2ittt)eilung ijinfidjtlid) ber ou§ bem f)^ 1) einp fä 1 5 if d;en (Sdjitl*

benwefeu tjerrütjrenben Anfprüdje öon 23abeu, ©roßl)crsogtl)um Reffen unb

Dlaffau an bie Äroue 5ßaöeru 51t mad)en, nadjbcm bie fed)§monatlid)e f^rift ab*

gelaufen war, welche ber 33ai)erifdjeu Regierung 51t itjrcr ÄufVrung öon bem

ÄuSfcljuffe bewilligt werben war. „(S§ erl)ob fid) Ijicrübcr eine etwa§ gereifte
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SMScuffion äiuifdjen ben ©efaubten oon 23at)ern unb 33aben , fowie bem üou 1653

SSürttemberg als SSorfi^enben beS betrcffenben StuSfdjuffeS , metdjc fd^tie^tid^
3uli 8 -

ifjre ©rlebigung baburd) faub , bajj ber 93abifrf;e ©efaubte bie SBittigfeit einer

einftmeiligen Vertagung ber @atf)e zugab, inbem tym nadjgeluiefcu mürbe, bafj

bie fragliche $rift tion 6 ÜKonotcn nodj nidjt feit einer SCBodje abgelaufen fei,

unb ba§ ber Stit§fcr)u^ minbeftenS fo öiel ßcit Behalten muffe, um feinen bieS=

fälligen 33ertcf»t ju erftatten.

greifjerr oon ^ßrofefd) fteltte Bei biefer Gelegenheit bie Xljeorie auf, bajj

SItteS, toaS ein ©efanbter 51t ^rotofoll bringen motte, bem ^räfibium XagS
gutior mitgeteilt to erben muffe, unb bafj er aus biefem ©runbe bie gange

SBerfjanblung nur als eine tiertraulicfye S8efpred)ung anfeljcn, unb bem ©e*

fanbten öon Saben tiict)t baS Iftec^t einräumen rönne, fie §u ^ßrotofoll ju

bringen.

5er) mar genötigt, biefen Stnforucr) beS ^räfibiumS als einen meber mit

ber ©efcrjäftSorbnuug uoer) mit ben fRectjten ber Regierungen »erträglichen &u

beftreiten, inbem bie SÖefugntfj beS ^räfibiumS fief) barauf befdjränft, bie tior*

l)erige ÜÖättf) eilung oon Anträgen ju tierlangen, unb lederen, menn eine

fotdje rottjeüung nid)t erfolgt, für bie gegenmärtige ©i£ung bie gefdjäftlidje

S3et)anblung 51t tierfagen.

2)ie ©ereijt^eit, in meiere $reif)err tiou ^rofefd) fief) buret) meinen ©in*

manb tierfetjt füllte, entlebigte ftcf) in einem l)alblautcu, bod) tiernetnnbaren

9luSbrud) gegen ben $reil)erm oon Brenner, beffen 9eatur in SSerbinbung mit

anberen ätjrtlictjen 33or!ommniffen midj annehmen lä^t, baf? biefer Beamte feine

(Stellung unter bem $reil)errn tion ^rofefcl) auf bie Dauer nidjt beizubehalten,

fonbem mit jeber anberen $u tiertaufd)en münfcr)t.

Steine Sottegen fagten mir naef) ber ©itjung irjren lebhaften Danf für

meine ^urüdmeifung eines fo gefährlichen Übergriffs oon Seiten beS ;prä*

fibiumS, uadjbem fie eS, tote gemöljnlid), forgfältig tiermieben Ijatten, fid) au

ben SSerbienften zu beteiligen, meldje fie bei mir anerkannten".

193. ^rioatfdjreibcn an ben ($kncral=£ieutcnant tion ©ertad), betr. ben

3lbbrud) ber btolomattfdjen Q3c$ic()una,cn $mifd)en $reu§cn unb bem

©roPcr^gtbum Reffen. 9. Sutt 1853.

„25er ®r. §effifd)e ÄriegSminifter $reir)err oon <Sd)äffer = Q3ernftein fjat 3uU9.

fid) roärjrcnb ber mit <peffen=2)armftabt fdjmcbenben Differenzen, fomoljl zur

$eit ber Koalition als ftiäter, ftetS bem '»ßreuftifdjen Sntereffe zugetljan er*

miefeu. üßtenn icrj aud) uuentfcrjieben laffe, ob für biefe Spaltung bie <Som*

tiati)ie für ^reu^en ober ber £>af$ gegen <perrn tion SDatmigf öorjugSmeife

maftgebenb ift, .fo fct)cint mir bod) baS letztere ©efüljl Ijinreidjenb ftarf, um

bie 51ufrid)tigfeit beS <perru tion ©djäffer gegen feinen Kollegen im ?luSroär=

18*
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1853 tigen §u oerbürgen. ©r münfd)te gteid) nad) meiner legten Slubienj bei bem
3uK 9

- ©ropergog eine Unterrebnng mit mir, öon wetdjer er aber für bringenb notf)*

mcnbig erflärte, bafj fie getjeim bleibe; fie fanb be§t)atb in einem Sßalbe §mi=

fcfyeu f)icr unb SOZainj ftatt, wotjin id) mid) unter bem SBorrocmbe ber Sagb

begeben fjatte.

3d) fü^re biefen Umftattb nur al§ 53emei§ an, mie öiel bem §errn öon

©Raffer an ber ©efjeimtjattung biefer Unterrebung liegt, ©r fagte mir im

Stilgemeinen, ba^, fo lange §err öon SDalmigf SDftnifter fei, ein näheres unb

üertrauenäüoltereS SSerfjältni^ mit *ßreufjen §u ben Unmöglidjleiten getjöre;

nod) gefäljrlidjer aber fei e3 für Reffen, baf$ §err öon Stolroigf al§ SHinifter

be§ Innern bie 23eamtenfdjaft oerberbe unb bie Stimmung ber S3eüölternug

bem ©ro^erjog mefjr unb metjr entfrembe, le|tere§ burd) fein ©djtücmfen jtüi*

fdjen ultramontaner unbüitjeiubunbäöolitif, oerbunben mit geitmeifem fdjrnäd)-

liefern §afcf)en nad) Popularität. 2)ie §offmmg, Reffen öon biefem nur burd)

bie ^ntriguen Dfterreid)§, graulreia)§ unb 23aöern§ gehaltenen SOäuifter be-

freit $u fetjen, fei burd) ben Sonflict mit Preußen neugemedt, berutje aber

lebigtid) auf ber geftigfeit, utit metdjer Preußen ben Sttbbrud) ber biötomatifcfjen

Regierungen in ftrengfter §orm aufredet ertjalten merbe.

2)emnäd)ft tfjeifte mir §err öon <2d)äffer mit, baß er ftet§ bemütjt ge=

töefen fei, Sßejie^ungen gmifdien ber §effifd)en unb ber ^reu^ifc^en 2Irmee

fjeröorjurufen unb gu öftegen, ba£ ber ©roi^ljerjog im ©runbe biefen 93eftre=

bungen geneigt fei, burd) anbere ßinflüffe aber ftet3 batjin biäöonirt merbe,

einem ©öftem ber ©ntfrembuug feinet 9Jätitair3 ^reu^eu gegenüber in bie

§änbe gu arbeiten unb bagegeu gemeinfd)aftlid)e (5orö3biner3 unb anbere 35er-

brüberung^fefte mit ben Dfterreid)ifct)en ©arnifonen öon SLftaiug, SRaftatt unb

granlfurt §u beförbern. ffllit SOcüJje Ijabe ber &rieg§minifter be§ (Skofjljergogg

erlangt, in ^ßreufcen bie ©rlaubnifj pr Xtjeilnatjme an ben am 11. b. Wt§>.

beginnenben 91rti(lcrieübungen bei 9#agbeburg für gmei §effifd)e Slrtillerie-

Offiziere 51t erbitten. ®urd) §errn öon Sahnig! fei inbeffen ber SIbgang be§

begfallfigen ©d)reiben§ oergögert tnorben, big ba§felbe nad) ber erfolgten 21b-

reife be§ ©rafen @ör| at§ unbeftellbar gurüdgefommen fei. 3f)m, bem jperru

öon 8d)äffer, liege inbeffen guöiel an ber 51u§fü()rung feines $8orl)aben§, unb

er motte fiel) be3t)alb um bie 51utorifation bemüljen, birelt mit bem ®. ®rieg§-

minifter in SSerbinbung 51t treten. 3n $otge beffen Ijabe id) geftern Slbenb

btö anliegeube (Schreiben öon it)m erljalten; in einem begleitenben ^riüat-

fdjreiben fagt er, bafc er fid) für ben ©rfolg einigermaßen in 2)armftabt öer=

bürgt tjabe, unb meinet 2)afürl)atten§ füllten mir bem ©roßljeräog ben 93ctoei3

liefern, ba$ §err öon 8d)äffer mel)r bei unS au§;Utrid)teu üermag, aU §err

öon Salmigt. 9Jät bem §errn ÄriegSminifter tjabe id) öorgefteru bie Sac^e

beförodjen, unb mid) feinet ©inöerftänbniffeS öerfid)ert.

%(%) bitte l)ieruad) ©m. ©ra'ltenj, mid) telegrap()ifd) p ber 9#ittf)cilnng
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au §erw oon ©Raffer autorifiren 31t motten, bafj bie beiben Offiziere tt>itl= 1853

fommen fein mürben". 1

~
suU "•

194. 23crid)t, betr. ben Sl&brudj ber biplomatifdjen 23cjiel)una,en $mifd)cn

$reu§cn unb bem ©ro§l)cr$oa,tlium Reffen. 9. Suli 1853.

„@W, ©jeetteng beehre idj midj tu Verfolg be§ ©rtaffe§ 00m 27. 0. üöttä. 2)
Suii 0.

anzeigen, bafj id) bie mir übertragene Vertretung bcs> $reif)errn oon ßanifc,

fomofjt beut <p. ^caffauifdieu ©taatSminifter ^ringen Stuguft ju SQStttgcnftcin,

al§ bem ©enat ber freien ©tobt granffurt notificirt, unb öon Reiben bereite

mit entfpredjenber Slnttoort berfefjen bin.

2£a3 bagegeu bie nad) ©armftabt burd) Sßermittelung be§ ©r. §effifd)en

23unbe3tag§gefanbten gu ridjtenbe 9cote betrifft, ertaube id) mir (5to. (Sjcetteng

©rmägung autjeim 31t [teilen : ob unter ben obmattenbeu Umftänben ein oon

ber Ä. Regierung au£get)enber S8orfd)tag jur <perfteUung einer interimiftifdjen

SBerbinbung mit £>armftabt nidjt met)rfad)en 53ebenfen unterliegen möchte.

3unäd)[t nämlid) bürfte fid) nidjt mit ooüftänbiger ©idjerljeit oerbürgen

loffen, bafj bie ®r. Regierung auf bie bie§feit£ propomrte 5trt unb SBeife ber

®efct)äft»oerbinbung ol)ne 2ßeitcre§ eingeben mirb
;
{ebenfalls aber mirb $err

oon ®almigt menn er aud) bem fHeig, ^ßreufjen einer gurüdmeifung au^iu

fe^en, toiberftünbc, bod) einen fotdjen oon un£ au§get)enben ©djritt ©r. &. §.

bem ©rofjljeqog als einen 33etoei§ auflegen, ba$ ein nod) weiteres 9cad)geben

oon ^reuften 31t ermarten fei , menn nur Reffen feft bliebe, iubem ber Ä.

Regierung baran läge, bie abgebrodjene Verbiubung burd) einen anbermeiten

Äanal mieber anknüpfen.

Unb in ber Xtjat mirb, menn bie @r. Regierung auf bie üor§ufd)lagenbe

©efdjäftsoermittelnng eingebt, irjr bemuädjft um fo roeniger ba§> 23ebürfnif?

entgegentreten, beljufS ber 5(u§gleid)ung ber oortjanbenen SDiffercn^ ibjrerfeitS

©djritte $u trjun; fie mirb bann oon bem Snterimifticum nur geringe 93e=

lüftigung empfinbeu, unb eS mirb itjr an einem Compelle fehlen, ba§> fie §ur

Stbfürjung beSfelben treibt
; fie mirb oielmetjr tjoffen, einen günftigen &\U

punft — mie etma eine ^ufäüige gufammenfunft ©r. W. beS SönigS unb

©r. Ä. §. beS @rof5t)er§og§ ober anbere ©inflüffe — für eine mögttdjft leidjte

SBiebertjerftetlung beS früheren guftanbeS benutzen ju tonnen. Stuf biefe

SBcife mürbe fobann ber gange (Sonflict nidjt nur bie ©tetlung ber ff. 5Regie=

rung ber ©r. <peffifcr)en gegenüber nidjt oerftärfeu, fonbern baljin führen, bie

^ofition be» §errn oon 2>atmigf nod) metjr ju befestigen bnrdj 53cftätigung

1) 3tuf bie Verroenbung be§ §errn öott Wtömard werben bie gebauten §effifd>en

Ojfijtere $11 ben Strtttterieütnmgcu Bei $cagbe6urg ittgetaffeu.

2) £>er 2Ktnt[ter 2)Za«teuffct erfudjte barin §errn öon 33i6marcf, bi« axtf Weiteres

bie Vertretung be§ greikrrn tion Saniti bei ben §i5fen toon 2)armftabt, 9taffan unb ber

greien »Stabt granffurt a. i't. 311 übernehmen.
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1853 ber JBorfjcrfagungen, weld)e er jefct gegenüber bem ©ro^erjog unb anbermeit

3uIi 9
- au§fprid)t, ba$ nämtid) *ßreufjen fefjr balb ol)ne ba3 Verlangen einer ©enug*

tfjuung ben getrauen ©djritt ntrüduetjmen werbe. §err üon launig! jpridjt

fd)on jefct mit Dftentation üon bem Eintreffen be§ (trafen ^ßerpoudjer at§ üon

einem uatje beüorfteljeuben (Sreignifc. Se ftreuger aber unb üollftäubiger ber

üon ©r. SDtojeftät befohlene 51bbrud) be§ biptomatifd)en SBerfeljrS praftifd)

jur 2lu§füt)rung fommt, befto etjer wirb bie §effifd)e Regierung bie 9lott)=

wenbigfeit ber SSieberaunätjeruug au Sßteufjen empfinbeu, unb bie Ä. Regierung

wirb fobann in ber Sage fein, für iljre Einwilligung bie angemeffen erfdjet*

nenbeu 93ebingungen ju ftetten.

Sn biefer 51uffaffung bin id) wefentlid) befeftigt worben burd) eine 33e=

fpred)ung mit einem l)od)geftettteu §effifd)en Beamten, für beffeu Stufridjtigfett

in biefer &atyt mir feine entfcljiebene Abneigung gegen §errn üon ©atwtgf

$ürgfd)aft leiftet. ©erfelbe gab feiner Überzeugung, bajj §err üon 3)alwigf

bie beut $reif)erra üon (Sanifj ntgefdjriebeuen Minderungen lebiglid) au3 ber

Suft gegriffen fjabe, neue 93eftätiguugeu ; er ücrfidjerte, in feiner langjährigen

S3e!anntfd)aft mit bemfelben üielfad)e unb bebeutenb ftärlere Söemeife erhalten

gu fjaben, bafc §err üon Stolwtgf üor leiner and) nod) fo willfürltdjen Un*

watjrfjeit jurüdfdjrede, wenn e§ itjm barauf anlomme, eine Sntriguc burd)ut=

führen.

Er tjielt bie SSefeitigung be§fetben au§ feiner jetzigen Stellung für nnet*

täfelid), nid)t nur §ur ©rmögtidjung angemeffenerer unb üertrauenSüotterer

Sejietjungen ju Sßreufcen, foubern aud) um baZ ©ropersogtlntm au§ ben

©efatjren §u erretten, welchen e§ burd) bie uuglaublidje ßcidjtfertigfeit be§

Gerrit üon SDatwigf unb burd) fein ©d)wanfen ftWifdjen bem Sienft be£ Ultra*

montani3mu§ unb bem §afd)eu nad) Popularität auSgefetjt fei. SJcein ®e*

Wäf)r3mann mar ber 51nfid)t, baf? ber Mangel an 9ieblid)leit unb Vertrauen,

weld)er unter §errn üon ;Dalmigt'3 Leitung in bem itjm untergebenen sparte*

ment be§ Tunern einreibe, in feinen folgen für lritifd)e ßeiten uid)t minber

gefätjrlid) fei, aH bie Umtriebe ber bemolratifdjen Partei.

©a bie§ bie Überzeugung aller Sßoljtgefiunteu im Sanbe fei, wäljrenb bie

$lnl)äuger be§ §errn üon ©altüigf nur au§ ben ©ienern ber üon $ranfreid),

Dfterreid) unb in gemiffem sJftaJ3e aud) üon Söatjern geübten Korruption, ber

ultramontanen Umtriebe unb einiger SSerlgeuge ber §ofintrigue beftäuben,

unb ba ber ®rofst)er§og zwar augenbtidlidjen Slufwattungen bei oermeintlidjer

©efäljrbung feiner ©ouüerainetät zugängtid), aber nid)t geneigt fei, unbetjag*

lid)e ßuftänbe nadjtjaltig ju ertragen, fo fei es nnjtnetfelljaft, bafj §err üon

$)atwigf ba§ Opfer feines leichtfertigen 9SorgeI;enS in ber Saui^fd)en 3tuge=

legeuljeit werben muffe, wenn nur Sßrenfjen an feinem be§fallfigeu Verlangen

unnadjgiebig fefttjalte.

9Jceiu uumaf5gcbtid)e§ ®afürl)alten unb mein Antrag bei @w. ©jeettenj
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gel)t unter tiefen Umftänben bal)in, ben jefct eingetretenen Slbbrud) in ©cftalt 1853

ber ftrengften biötomatifdjen SBlofabc bis pnt SluSfdjciben beS §errn öon 3uU 9 -

Mnrig! aus feiner jetzigen Stellung aufredjt p ertjalten.

Sdjliepd) bemerfe id; nod), baf? bie pr ©ommunication mit ©armftabt

öorliegenben ©ad^en ntct)t öon ber SSidjtigfcit finb, bafj fie baS Snneljalten

eines folgen SöftemS irgenbmie fdjmierig madjteu; aber and; wenn baS

©egentrjeil ber $atl märe, mürbe meines Dafürhaltens nad), bei ber öon uns

einmal eingenommenen Stellung, bie ßnrüdftjaltung jeber äRtttljetumg nad)

Sarmftabt ber einzige SSeg fein, auf tnefdjem bie SBürbe unb bie Sntereffcn

'JßreufjeuS am leid)teften unb fidjerften p magren finb". 1

)

195. Script, betr. ben 5lbbmd) bet btölomattfcljen 23c$ici)itna,cn jwifdjcn

$reu§cn unb bem ©roperjogtjntm Reffen. 14. Suti 1853.

„3n bem Seridjte öom 9. b. Tl. 2
)
fyabt id) mir bie Sebenlen barplegen Suii u.

erlaubt, meldje bamit öerbunben fein würben, öon unferer Seite pr |>erftek

tung einer interimiftifdjen SSerbinbung mit Starmftabt bie §anb p bieten, unb

id) tjabe baran ben Eintrag gefnüöft, ben gegenmärtig eingetretenen Slbbrud)

auf baS Strengfte burdjpfüfiren , bis öon £>effifd)er Seite baS Sebürfuifj ber

Sßteberanfnüpfuug p erfennen gegeben morben, unb bie 93ereithnttigfeit, auf

bie öon uns p ftellenben SSebingungen etnjugerjen, öorljanben ift.

SBenn mid) baf)er bie beiben ©rlaffe öom 11. b. W. beauftragen, in ptei

Slngelegentjeiten oljne befonbere SBidjtigfeit 3
) mit bem @r. <peffifd)en 93unbeS=

tagSgefanbten in SBerbinbung p treten, fo glaube id) biefem auftrage öorläu=

fig, unb bis eine ©ntfdjeibung auf meinen Seridjt öom 9. b. ffll. erfolgt ift,

nod) Shtftanb geben p muffen.

Über bie ©rüube, meiere eS rattjfam erfdjeinen laffen, and) öon einer

CEommuuicatiou mit ber ©r. <peffifd)en Regierung burd) ben ©r. 93unbeStagS»

gefanbten Stbftanb p neljmen, fjabe id) mid) in bem gebadeten Serid^te auS=

fütyrudj auSgefproben, unb erlaube id)mir, barauf nochmals 23epg p wzly

men. 3dj glaube ©m. (SjrceHenä gegenüber meine Überzeugung nidjt ocrfd)mei=

1) 2)er SOtinifter SDcanteuffel tfyeitt bie 5tnftcr/t beö §errn toon 93i8marcf, baß bie Vreu=

fjifcfye Regierung bem §ofe jtt Sarmftabt nad; erfolgtem "itBln-ud; ber btytomatifdjen S3e=

jiefyungen rttdjt rooljl bie Sperfteltimg eine« anberroeitigen, mittelbaren ©efd)äft8»erfefyr§ in

33orfd?tag bringen ftfnne. 3e nad; Umftänben roerbe bie ^reufjtfdje Regierung jebodj in

einzelnen Angelegenheiten inelleid;t in ben galt fommen, bie SBcrmttteiung beS §errn

ton 23t8marcf in 2lnfr>rudj $u nehmen, um burd; ben ©r. 33unbe3tag3gefanbten eine 2Jltt=

tl;eilung an beffen Regierung gelangen j« laffen. 2)ergleid;en Sachen roürben jebodj tyre

Grlebigung immer nur naefi iOtaßgabe beö eiitjdnat gaüeS ftnben tonnen, ol;ne baß in

biefer SSesie^ung eine t»orgängige allgemeine strebe 51t treffen fei. 3)ie 9fotifit'atton ber

üfcertragenen Vertretung nad) Sarmftabt falle fonad) fort. (Srtafj »om 13. Sufi 1^"' :!

2) cf. ben unmittelbaren Vorgang.

3) 2)er 3nf/alt ergibt fid; au« ber gortfe^ung be« $erid;t§.
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1853 gen yx f
ollen, baf$ c§ Bei meitem »orjujieljeit getoefen fein würbe, in ber greifjerr

3uti 14. öon gani|j^cn Angelegenheit öon §aufe au§ öotlftänbig nadjjugeben , als

auf biefe Sßeife ben einmal erfolgten Sdjritt be§ AbbrudjS auf inbireltem SBege

in einer SBeife jurütfjutfjuu , bie gu bem Sdjluf? Berechtigen mürbe, öafj bie

Unterbrechung ber SBerbinbungcn für ^reu^en fdjmerer p tragen fei, at§ für

2)armftabt. 2öie mir öon üerfdjiebenen Seiten mitgeteilt mirb, ftetlt §err öon

$)atmigt bie Abberufung be§ §errn öon ©anifc in einer Söcife bar, al§ fei bie=

fetbe nur eine ©enugtfjuung für itjn, unb mürbe er §errn öon ßanitj, menu e§

and) ^reufnftfjer Seit§ ermünfdjt mürbe, nid)t mieber annehmen. 23ei ben be=

nad)barten§öfenljater bie Badjc überall fo bargeftellt, atäfei bie$orberung ber

Abberufung nidjt etma eine Übereilung öon feiner Seite, fonbern ein öorberei=

teter, mof)tburd)bad)ter Sdjritt, ben bie „anma^enbe §eftig!eit unb gubring^

lidjfeit be§ §errn öon (Sanit}" nnöermeiblid) gemadjt fyaln, mäfyrenb er mir

nodj fur§ öor meiner Abreife nad) Berlin miebcrtjott befeuert tjat, mie fein
-

ii)u jene „ölö^tidje Aufmatlung" be§ §errn öon &ani|, im Sßiberförud) mit

beffen fonftigem freunbüdjen unb lieben*mürbigen Sßefen, überrafd)t tjabc.

Au^erbem öerbreitet er bie übertriebenften ©rjätjlungen über bie Art ber 23e=

Ijanblung, bie bem ©rafen ®ör| unb <perrn öon Siegeleben 1
; öon Seiten ©m.

©jceüen^ miberfaljren fei, mogegen id^ unter Anberem geftern am §. Sftaffaui*

fct)eri §ofe mit ©rfotg bemüljt gemefen bin, biefelbe al§ eine mof)löerbiente unb

notljmenbige bar^uftellen. SDabei ftetlt <perr öon ©nlmigf bie Anfunft eines

neuen $reufjifd)en Agenten felbft ^ßerfonen gegenüber in nalje Ausfielt, öon

benen er miffen !ann, baft fie beffer unterrichtet finb. 3ebe SSerbinbung, meldje

mir einleiten, möchte er unter biefen Umftänben benutzen, um Se. ®. §. ben

©rofjtjerpg in bem öon ü)tn genützten ©tauben ju beftärfen , baft ^reufcen

fid) nierjt nur im Unrecht füt)te, fonbern aud) übertjauöt ba§ 93ebürfnif3 ber

Sßieberanfnüöfung ju lebhaft fei, um nict)t balb entgegenlommenbe Stritte

!jeröor§urufen.

dürfte e§ aber ber Söürbe ber &\ Regierung nicr)t entförecljen , ju folgen

Deutungen Anlaft gu geben, fo mirb aud) ber ©efidpöunft nidjt au§ bem

Auge ju öerlieren fein, ba§ baZ jetzige SBertjältnifj §u benufcen fein möchte, ben

greitjerrn öon Mmigf au§ feiner «Stellung ju entfernen, unb bafs bie£ nur

burd) gefüllten an bem Abbrud) jeber SSerbinbung gu erreichen ift.

SSon ben beiben (Srlaffen öom 11. b. 3ß. beauftragt mid) ber eine, ben

Antrag be§ $reit)errn öon ßani£ , bie , auf ba% @r. Jpeffifdje ©efe£ über bie

Unterfagung ber Sonntagearbeit in gabrüen unb SSertftätten bejüglidjen Wla*

terialien unb gemadjten Erfahrungen ber ®. Regierung mirpttjeilen , bei bem

©roperjoglidjen ©ouöernement §u erneuern; ber anbere, au ba% Severe

burd) §errn öon 9Jcünd) ein Sdjreiben ©m. ©jcellens §u übermitteln, morin

l sott 33tcgelet>en, Cegationöfefretcit kt ber ©rofjberjogltc^ §cffifd)ert ©ei'anbt]'d)aft in

23 erlitt.
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©armftabt auf feinen SBuufdj bie in Sßreufjett über bie Söebmgungett jut Stu§= 1853

Übung be§ SBudjfyänblergeroerbeS, in*befonberc über bie 93ud)l)änbIer--6jamiHa
3utl H

befteijenben 53eftimmungen mttgetljeiÜ: werben.

2tbgefef)en tion meinen obigen unb früheren 93emerfuugen, bürfte e§ ©adje

ber ©r. t<peffifdjen Regierung fein, iljren Antrag um SDcittfjeilung bicfer te|teten

SBeftimmungcit in ber irjr angemeffen crfdjeinenben SBcifc ju erneuern, falls fie

barauf einen SBertf) legt. üDcan möchte aber eine bcfoubcre eintenfenbe 5irtig=

feit oon unfcrer Seite barin erbticfcn, wenn (5tu. ©jceflenj otjne fotdje 3fotre=

gung auf eine Verbalnote be§ (trafen @ör£ ein SOciuifterialfdjrciben au ba§>

@r. äJcimfterium ridjtcn, unb baffetbc biefem burd) SSetmtttetung ber refpeftiocu

23unbe§tag§gefanbten jugeljcn taffett. SSa§ bie anfrage wegen be§ @efe^e§

über Unterfagung ber ©onntag^arbcit in gabrifen betrifft, fo tjatte ba§ ®r.

93ftnifterium mehrere 9Jbnate ßeit ju ber bie§feit§ gewünfdjteu 9Jcittf)eitung

gehabt, unb jebenfalt§ bürfte e§, wenn e§ eine fotd)e überhaupt 31t madjen be=

abfidjtigt, teicfjt einen geeigneten 2öeg ba^u finben.

Stuf ta§> SDringtidjftc ertaube id) mir unter ben bargetegteu Umftänben

auf meinen 5tntrag ^urüd ju fommen , ben Stbbrud) ber 93ejiet)ungen 33ef)uf§

23efd)teunigung einer für un§ erjrentiotten Söicbertjerfteltung ber teueren auf

ba§ Strengfte unb in ber, für bie ©r. §effifd)e Regierung empfinbtidjften

Steife aufregt §u ermatten, cticntuett aber ber ©rwägung wegen ber Sinteitung

einer inbireften Verbinbung 5tnftanb ju geben, bi§ bie ©r. Regierung eine

fotdje aufzufinden fid) bemüfjt". l

)

196. $crtrauHd)e$ 8d)rctbcn an ben 9Jttnificr ÜJiantcuffel, betr. 3« 1

ftänbe im ^er^ogrfmm 9taffau, (Jtfenbafmoerijanbtungcn mit $rcu§en,

^olittfdjcö $crl)ältnt§ baju. 14. Siiti 1853.

„5tuf eine (Sinlabung @r. §. beS ^per^ogg tion Sftaffau begab id) mid) 3uii u.

geftern gu einem £)iner nad) 33iebrid) , unb tjatte tiortjer eine längere llnter=

rebuug mit bem dürften SSittgenftein in 2ßie3baben. ®erfetbe fpract) mit 93e=

forgnif? oon ben ®efaf)ren ber ßuftünbe im $)crgogtt)um unb in ben angrenjenben

2anbfd)aften. 93efonbere SSerantaffung gaben tfrat baju 3}ott§tierfammtungen

tion ®emofraten, bie am (Sonntag oor 8 Xagen im 1aunu§ in ©eftatt oon

tierabrebeten Üanbpartien ftattgefunben Ratten; bie oerfammette Üttenge fjat

fid) fetjr gut biäciötinirt gezeigt, inbem fie eine burd)au§ tabetfrcie Gattung

namentlich ben amuefenben ^otijeibeamten gegenüber beobachtete, jebe potitifdjc

Ä'unbgebung tiermieb unb fid) mit einer Sdmuftettung ifjrer ßatjt unb Crga*

1) (§int>erfiünbnifj be§ üJlinifterS 9ftanteuffet mit ber ftrengften 2)urcbfübrung be«

2Ibbntd)e8 jebe§ bi^lomatifcficrt 2?ertebr8 mit ber @r. Regierung (Srlafi botn 18. 3nli 1853).

Um befto fdjärfer ju marfiren, baß bie 3>armftäbtcr ©teile urtbefel^t bleiben foüe, uüri)

fcalb barauf (5. 2tugu[t 1853) ©raf ^er^onc^er jum 9te(ibentert bei ber freien @tabt

granffurt unb 5:1m ©efc^äftsträger bei bem ^iaffauifebett £>ofe ernannt.
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1853 nijattou begnügte. 9lad) ber Meinung be§ dürften waren etwa 4000 ffltoxm

3uii i4.
oer

j
ammc ft gemefen, atfo ungefähr fo üict, tute baS ^laffautfd^e SÖUttbcScotitttt*

gent beträgt. SDiefelben waren, obfd)on unbewaffnet, bod) miütairifd) abge=

ttjeüt in ßügeu uub ©ectionen unter beut (Sommaubo öon $iif)rew aufgetreten;

äufterficrj weift icf), baft an biefeu $erfammtuugen Seilte öon $ranffurt, <&ady~

fenfjaufen, Dffenbad) unb ber Umgegeub Xrjeil genommen rjaben, inbem id)

biefetben jum £t)eit auf Dmnibuäwageu Ijabe äurücftetjren fet)en. Sie guljr*

Werte waren mit weiften uub rotten ^djttett , ben $ranffurter unb <geffifdjen

färben, gefdjmüdt. Sie
l

ißf)t)fiognomien ber Snfaffen waren alterbingä groften=

trjeit§ foterje, wie man fte bei $reuuben be§ 23eftet)euben nid)t §u finbeu pflegt.

Ser ^er^og öon ^taffau , mit bent id) mid) am läge biefer SSerfammlung in

$umpeut)eim befanb , erhielt bort über biefe eine ©taffette öon bem 93e§irf§=

beamten , nad) bereu (Smpfang ©r nidjt unterlieft , über bie fotgfame §altuug

ber%t)eilnet)mer, welche leinen anberenßwed, alz ben fidj ju amüfiren, gehabt,

©id) beifällig au§sufpred)en. Ser 9Dänifter ©r.§of)eit fcfjien inbeft biefe Sluf*

faffung nid)t gu teilen unb fprad) mir längere ßeit öon feinen planen, anbere

ßuftänbe rjerbeigufürjren. ©r maft bie ©d)ulb ber jetzigen jutn groften Xtjeit

bem Untergang be§ 23auernftanbe§ uub ber übermäftigen ^ßarcellirung be£ 93o=

ben§ bei, beflagte nebenher bie gän^lidje Entartung be§ früheren beutfdjen

93oÜ§d)arafter§, unb warber 2tnftd)t, baft fid) unter biefen Umftänbeu nur

mit bietatorifdjer (Gewalt auf bie Sauer regieren laffe.

$ürft Sßittgenftein beabfidjtigt, in ber ©efetjgebung auf (Sonfotibation

be§ länblidjeu ©runbbefitjeä ^inguwirlen , ber 5tu3wanberung in jeber 51rt

SBorfdjub gu leiften, namentlid) aber üerfprid)t er fid) ©rfolg baoon, wenn e§

gelänge, englifdjeg Kapital nad) ^laffau ju gießen, unb bie feiner Meinung

nad) unermeftlid)en mineralifcrjen ©d)ä|e be§ ^er^ogtljumS baburd) jur §ebung

ju bringen ; er geigte mir ©r^ftufeu , bie nad) Slnalöfe burd) ©adjtterftänbige

75% weiftbrüd)igen ©ifen§ enthielten, wätjrenb bi§ je£t bie tieften ©r^e nur

einige 30% geben. Sie Regierung tjat groben biefer ©r^e nadj ©nglanb ge=

fd)idt unb ift mit mehreren bortigen ©efettfdjafteu wegen 93ergwerl§anlagen in

ben (Gebirgen ju beiben ©eiten ber 53af)n bereits in Unter!)anblung getreten.

Sie ©nglänber fotlen fiel) erboten l)aben, gleid)^eitig bie 93ergwerf3biftritte

burd) eiue@ifenbal)n— nod) ungewift, ob §u^ferbe= ober Dampfbetrieb — mit

bem $t)ein bei £al)uftein in SSerbinbuug p feigen, uub auf biefe SBeife nid)t

nur ben 2lbfai3 ber$ergwerf3probufte, fonbem namentlid) bie <gerbeifd)affung

oon ©teinlot)leu p ermöglid)en, inbem ber 9?affauifd)e betrieb bi§l)er t)aupt=

fädjud) be§f)atb mit bem ^reuftifcfjen rridjt coneurriren lann, weil er nur <pols

al§ ^Brennmaterial benu|t.

93ei biefer ©efegenljeit laut ba§> ©efpräd) auf bie mit ^reuften gepfloge-

nen ©ifenbaljnüerljaublungen. 2£a3 ber gürft SBittgenftcin mir hierüber fagte,

wiebcrl)olte mir uad)l)er ber £crjog in einer üßkife, bie fein befonbereä Sntereffe
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au ber ©adje oerriettj. ©r fdjicfte öorau§, ba§ bie Raffauifdje Regierung ba» 1853

lebtjaftefte 95ebürfnif3 empfinbe, burd) püorfommeube Radjgiebigfeit in bem
~
u,u ' '•

SSerfeljr mit ^reufsen bie SBerftimmung $u beseitigen, wefdje bei uns in $olge

be§ 8Serljauen§ in ber gottfrage fjabe entfielen muffen. 3)er ^er^og fei baljer

bereit, Sßreujjen jebe Gonceffion 51t machen, bie eS bitligcrweife verfangen tonne.

Sn Sejug auf bie üou «Siegen nadj 2öe|lar 51t fitfjrcnbc SBalm burd) ba§

2)illtl)at fagte mir ber §ergog : (Sr madje ©id) eine ©Ijre baraus , bie C£oncef=

fion in jeber oon Sßreufjen gewüufdjten SGßeife 51t crrljeüeu, ba bei biefer 23at)u

baZ Sntcrcffc unb bie Anfprüdje üftaffauä untergeorbneter Statur feien ; was"

aber bie£af)nbaf)n betreffe, wetdje, oon Saljnftein aufaugenb, Raffau ber gangen

93reite nad) in ber 9Jcitte burd)fd)tteibe, unb oon ^reufjen nur ben SireiS 3Gße|*

lar berühre, fo glaubte (Sr nn8 fetjr weit entgegeugefommeu git fein mit ber

Sereitwitttgfeit, nn§ ba§ Dberauffid)t§red)t ju übertaffen, wenn Sßreufcen bie

ßinSgarantic übernähme; bie» fei inbefj üou nn§ abgelehnt, unb ba bie Raffanü

fdjen ©taube bie Aufbringung be§ baren ©elbeS ber ßeiftung einer 9laffaui*

fd)en ©taatSgarantie öorjögen, fo fürjle fid) bie §. Regierung aufjer ©taube,

beufetben bie Überlaffung eine§ in bie ©ouüerainetät be» Jpergogtt)um§ fo tief

eingreifenben SßritötegiumS an einen mächtigeren Radjbarftaat annehmbar 51t

madjeu, oljne ba» minbefte Äquivalent bafür ju gewinnen. $)ie§. Regierung

fei fetw geneigt, fid) einem entfe^eibenben ®influf$ *ßreufjen3 auf Reguürung

ber $al)rpläne 51t unterwerfen, inbem e§ natürtid) erfdjeine, bafc ein fo Keiner

©taat fid) bem großen ^reufjifdjeu ^oftfnftem füge. Sßenn aber babei Gaffern

felbft bie ßinägarantie ober ben Ausfall in ber Rentabilität übernehmen fotle,

fo tonne man ben ©täuben feine ©idjerfjeit bieten, baft nidjt burd) bie Slnorb*

nuugen einer fremben Regierung bie Rüdfidjt auf bie Rentabilität ber gafjr*

plane gu fetjr in ben §intergrunb träte gegen waljre ober vermeintliche Söebürf*

niffe ber ^reufufdjen ^oftoerwaltuug ;ßwang 51t ©inridjtung von SRadjtgügen

u. bgl.)- unter folgen Umftänben fei bie §. Regierung beut ßanbe fcfyulbig,

ben Anerbietungen ber englifdjen ©cfetlfdjaften ben SSor^ug 51t geben , wenn

aud) burd) biefelbeu nur bie Sutereffen ber Raffauifdjen 23erg= unb <püttenin=

buftric, nid)t aber ber Anfdjluft an bie öftlidjcu ©ifcnbarjnfttfteme fid)er geftettt

werbe. 3d) muft geftefjen, bafy idt> nict)t anberS würbe argumentiren fonnen,

wenn id) Raffauifdjer SOhnifter wäre; ber §ergog fagte mir fd)tiepd), ba£ er

an einem biefer läge ben SJcinifteriatratt) Bertram gn mir fd)idcu wolle, um

mir feine Slnftd)ten grünbtidjer unb anSfüfjrticrjer borgnlegen. 3d) behalte mir

üor, al§bann, unb nadjbem id) mid) au§ ben augenblidlid) nod) tierpadten Re=

fibenturaften nätjer informirt fjaben werbe, weiteren 23erid)t 31t erftatten. Rac^

bem S)iner t)atte id) eine längere 93efpred)ung mit bem «pofmarfdjatt be§ <ger*

§og§, ©rafen Ürfiitt, ber früher Offizier in ^reufsifdjen ©ienften gewefen ift

unb nod) ©nmpattjien für uns bewatjrt. ©erfelbe beftätigte mir, baf^ ber §er=

50g ben Söunfdj l)ege, fid) näljer an ^ren^en au
(̂
ufd)liefeeu, bafj bcrfelbe über=
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1853 fjaupt ju feiner geit oon einer ätjnfidjen $einbfcligfeit gegen 'ißreufjen befeelt
3uu 14.

geWe j
en

f
e^ lt) ( e an t,ere fübbeutfdje §öfe, ba£ er aud) im öertraute[ten ©efpradj

fid) niemals in gefjäffiger Stöeife über ^ßreufjen geäußert fjabe, baf$ feine §al=

tung in ber goltfadje nur burd) bie oon ©armftabt aus ftets wad)gef)alteue

unb seitweife fetjr fjod) gefteigerte $urd)t bebiugt worben fei, ^ßreufjen wolle

it)n „öerfdjluden". 2)iefe $urd)t fei nod) je|t ntct)t gang befeitigt, unb er zweifle

nidjt, ba$ ber ^er^og fidf» ^reuften rüdljaltStoS Eingeben unb babei feine

eigene 9ffrtf)e unb ßufriebenfjeit wieber gewinnen mürbe, menn eS geläuge, Bei

iljm ba% Vertrauen gu ermeden, baf$ ^ßreufseu nidjt auf feine 9)cebiatifirung

auSgelje. 21ud) in biefer 93e§iel)itng fdjeint e§ mir, bafj ju meit getriebene 2ln=

forberungen oon un§ in ber ©ifenbaf)nfrage auf unfere öolitifcfjen Sntereffen

nadjtljeilig jurüdmirfen muffen , inbem fie beut SDcifjtrauen ber §er$og§ unb

anberer dürften in betreff uuferer 9luffaffung iljrer (Souoerainetät neue M)=
rung geben.

2)a323eftreben, fid) uu§ wieber angunäfern, finbet aud) in ber93el)anblnng,

bie id) perföntirf» öon ber^er^ogtidien^amtlie neuerbings erfahre, feinen 91u§=

brud, unb f)atte id) e§ M bem §erjog für ein aufrichtiges , menn id) aud)

bei bem dürften SBittgenftein mit 9tüdfid)t auf bie intime $reunbfd)aft, in

weldjer er gu bem ^ringen ©mil üon Reffen ftefjt, ein ®Ieid)e§ nid)t p be=

Raupten mage. <perr öon Mwigr unb @raf @ör| l)aben it)r 9Jcöglid)fte§ ge=

tl)au, um in 3Sie§baben baZ SBerfaljren ^reu§en§ in bem neuerüdjen gwift

mit ®armftabt al§ ein bictatorifd)e§ unb anmafjenbeä barjuftetlen, unb ftelle

id) ©w. ©jceUcn^ ©rwägung antjeim: ob e§ nid)t angemeffen fein möd)te, ben

Ä. (55efanbtfcf)aften an ben beutfdjen §öfen eine ©arftetlung be§ 23erl)alten§

be£ §errn oon $)almigf jugeljen 31t laffeu, bantit fie fid) auf ©runb berfelben

au§fpred)en tonnen. 3d) glaube annel)meu gu bürfen, ba$ ettuaS 21t)ntid)e§

oon ©armftabt au§ bereits gefd)et)en fein wirb".
*)

197. 23ertd)t, betr. bie ßntlafjmta, ber über$äl)lia,cn 23unbcSbeamtcn unb

boö Sajisföc IsBunbcSragSpalatS. 15. 3ufi 1853.

3uü i5. »®er 21u§fd)itfc für bie @efd)äft§orbnung tjat geftern eine <Si|uug getjal*

teu, in weld)er ber S3abifd)c ©cfanbte $reil)err oon SDxarfdjall über ben al§

bringlidj begeidiueten Xtjeil be§ 23unbe§befd)luffe§ üom 10. 9Jcärg er. (§. 57

ber ^ßrotofolte), nämlid) über ben ©tat ber 23unbe§fan$lei unb Äaffeuoerwal-

tung referirte. ®er neuoorgefd)lagene ©tat rebucirt ba% 23eamtenpcrfonal er=

Ijebfid), wie ©m. ©jrccllcns aus ber anliegenben gufammcnftclluug ber je£t

oorljanbenen ^Beamten unb ber nad) bem neuen ©tat beijube^altenbcn entnel)=

men wollen. Db ber neue ©tat uod) eine weitere sJ?ebuction guläfst, ift a priori

1) SerüDftmftev 9)taittcuffel entfpric^t beut lel^tgcbad;tou Mittrage beS $ernt öon Stöntarct.
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fdjwer 51t entfdjeiben , {ebenfalls aber erftärt fogar bie tjier beigefügte 51u§= 1853

rafjung be§ 23unbe§fan3tei=2)ireftorg folgen für ben je|igeu ©efd)äft§betrteb
3u,i 15 '

al§ au§reid)enb. Über ben materiellen ^ntjatt be§ (Stat§ waren nur geringe

9Jieinungsüerfd)iebent)eiten üortjanbeu, jinnat <perr üon $rof"efd) feine 2tnfid)t

5urücft)iett, wie id) annehmen barf, in ber Hoffnung, baf? e§ itjm übertjauüt ge=

fingen werbe, bie fefüfjrung be§ begfatlfigen 33efd)fuffe3 auf unbeftimmte

ßeit §u üerfd)ieben. ßebfjafter würbe bie 2)i3cnffton über bie geit, mann, nnb

bieSlrt, wie ber neue ©tat m§ Sefiett geführt werben folte. ®er Referent

tjatte in biefer Se^ietjung ben Antrag geftettt, fid) atlmäpd) im Söege be§

51u§fterben§ ber Beamten bem neuen ©tat 51t nähern unb in Setreff ber etwa

oorpnetimenben (Snttaffungen bie 35 orfdaläge be§ ^räfibeuten ju gewärtigen.

2luf biefem 2ßege wäre atlerbing§ mit bem gangen antrage üom 10. Wax^ er.,

ber SSatjl be§ 5lu§fd)uffe§, üraftifd) nid)t§ weiter gewonnen, at§ ein 9Jconito=

rium an ba§ ^ßräfibium wegen 5lu§füt)rung be§ 23uube§befd)luffe§ üom
17. Sulil851, SS orferläge l)infid)tlidj ber ©nttaffung überflüffiger Beamten

betreffenb. 3<f) beantragte bagegen, bie ©nttaffung ber außerhalb be§ (£tat§

befinbtidjen Beamten fofort in ber S3unbe3üerfammtuug 51t befcfyließen, unb

biejenigen üon iljnen, beren S)ienfte für nod) fdjmebenbe ertraorbinaire @e*

fd)äfte augenbtidtid) unentbetjrtid) wären, einftweiten gegen üorübergefjenbe

©ntfd)äbigung ju befdjäftigen. §err üon ^rofefdj wanbte tjiegegen ein, baß

mit 9?üdfid)t auf bie üroüiforifdje ©efdjäftSorbnung öom 1(5. 9cooember 1841

unb ben 25unbe§befd)tuf3 öom (5. Sftai 1841 !ein Beamter otjne oorgängigen

$orfd)lag öon Seiten be§ ^räfibiumS angeftetlt ober enttaffen werben fönne,

unb baß beStjalb bie 5lu§füt)rbarfeit meinet 23orfcf)lage§ baburd) bebingt fein

Werbe, ob, unb wen baZ ^ßräfibium $ur ©ntlaffung üorfdjtagen wolle. 3d)

benutzte mid) oergeblid), §errn oon ^ßrofefd) barguttjun, baß biefe Sluffaffung

unmöglich ber 2lbfid)t entfpredjen fönne, in weldjer bie 23unbe§üerfammtung

ben gegenwärtigen Sluäfdjuß gewählt tjabe, baß e§ meinet (£rad)ten§ jeber

23unbe§regierung freiftetje, Anträge jeber 5lrt, alfo auet) foldje auf ©ntlaffung

üon 33unbe3beamten, of)ne oorgängigen ^orfdjtag be§ ^ßräfibenteu §u ftetlen,

unb baß auf bie üon ber 9ieid)§gewalt, nict)t aber üom 93unbe angeftettteu

überftüffigen Beamten unmögtid) bie, für bie regelmäßigen 23unbe§beamteu int

Safjre 1841 getroffenen S3eftimmungen Slnmenbung finben tonnten, baß idj

allerbing§ für gwedmäßig Ijatte, bie 33orfd)(äge be§ ^räfibium§, weil ba§felbe

mit ber 93raud)barfcit ber einzelnen Beamten üorsug§weife betaunt fei, über

bie 5tu§wat)t ber bei§ubet)atteuben unb ber 51t enttaffeuben Beamten §u erfor=

bern, bafy id) aber glaube, bie33unbe§üerfamm(uug tonne auet) of)ne oorgängi-

gen 93 orf <$) tag über bie 2frt§af)t unb bie Kategorien ber Beamten, wetdje jte

üerwenben wolle, befdjließen.

§err üon ^rolefd) fteigerte feinen 333iberfpiud) gegen meine Sluffaffung

bi§ §u einer für alle 5(nmefenben peinlid)en .'geftigteit, welche il)reu b,5d)ften
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1853 @rab erretd^te, als id) im <ginblid auf bie mir burd) ben ©rlafj üom 25. 9loö.

3uü 15
- ö.3. erteilte Snftruftion baran erinnerte, bafs ber ©tat außer benSßerfonal*

ausgaben aucf) bie „fonftigen Bebürfniffe" ber BunbeSfan^tei unb Saffentier*

waltung gu umfäffen Ijabe, unb baß eS jnbiefem Beb/uf erforberlid) fei, bie

Befd)affung ber UnterfunftSräume für ben Bunb in ben ©tat ju gießen, unb

fief) über baS Berljältniß Har 311 machen, in meiern ber Bunb ju bem dürften

SarjS unb beffen Calais ftelje. £)er §err ^räfibialgefanbte unterbrad) mid)

f)ier buret) bie mit überrafetjenber 2eibenfd)aftlid)feit üorgebradjtc ©rflärung,

baß bieBunbeSüerfammlung jum dürften £arjS in gar feinem Bertjättniß ftefje,

fonbern berfelben burdj bie Liberalität ber ^aifertidjen Regierung ein Unter*

fommen in berSSotmung beSÄaiferliefen ©efanbten gemährt fei. ©§ ift bieS ber

SSortlaut in9lo. 1 ber^ote berBxtnbeSöerfammlxtng an ben (Senat t>on $ranf*

fürt üom22.Dftober 1816. Set) erwiberte barauf, baß eben baS Bewußtfein, bie

Liberalität ber ®aiferfidjen Regierung fcfjon fo tauge mißbraudxt §u l)aben, mid)

luxAnregung beitrage üeranfaffe: ob e§ntd^t ber^ürbebeSBunbeSentfpredie,

fid) über ben Xitel, unter wetdjem er feine Sofaixen benutze, flar §u madjen,

unb ein SDomicit p bjaben, auf wetdjeS feine Berechtigung weniger precario

gebufbet unb je nad) ber Liberalität einer einzelnen BunbeSregierxxng jeben Xag

wiberrufticfj erfdjeine. 2>aS Bewußtfein, bafj bie ber Sacrje öon if)m gegebene

^Beübung nietjt gefd)idt gewählt, unb bie SRulie, mit ber id) biefetbe befeuchtete,

öermod)ten meinen Kollegen bennod) xxictjt, feine aufgeregte ©ereigttjeit jn un*

terbrüden unb aud) feinerfeitS ber ©iScuffion eine feiner (Stellung entföredjenbe

gemäßigtere Färbung $u oerleifjen. Bon (Seiten ber übrigen brei Sftitglieber

beS 5tuSfd)uffeS mürbe ber SBorfdjlag gemalt, bie (Sntfdjeibung ber angeregten

(Streitfragen in bem gegenmärtigeu Vortrage fomeit als mögfid) ju umgeben,

unb erllärte id) mid) mit biefem Beftreben mit bem Bemerken einöerftanben,

baß id) gern bereit fei, bie Erörterung biefer $rage für bieSmat ntcfjt fortju*

fetjen, mir aber {ebenfalls öoroeljalten muffe, biefelbe im weiteren Verlauf ber

SReöifion ber @efct)äftSorbnnng balb mieber anzuregen unb gur (Sntfdjeibung

jn bringen. 3d) t^at bieS um fo mefjr, als bie SDiScuffion öon (Seiten beS

§errn öon *ßrofefd) jebe Beimifdiuug öon fadjtidjem (Sljarafter öerlor, unb

barjer gu einem 9iefultat nid)t führen fonnte. SJceine übrigen Kollegen erfann*

teu bieS nad) ber Sitjxuxg mit bem Bemerken an, bafj mau <perrn öon ^rofefdi

ßeit laffen muffe, fiel) über bie Sachlage unb feine Stellung gu berfelben flarer

§n werben, als er eS bei bem erften 9uiftaud)en unerwarteter fragen ju fein

pflege. Bon §errn oon SRoftifc ging betnnädjft in Be§ug auf bie Sntlaffung

ber Beamten ein BermittelungSoorfdifag aus, weld)er ungefähr batjin lautete:

ba$ bie Siebuction beS BeamteuperfonalS burd; bie 93unbeSüerfammlung be-

fcljtoffen werbe, baS Sßräfibium aber ju erfudjeu fei, 3Sorfa)läge barüber ju

mad)eu, weld)c Beamte befinitiö ju behalten, weldje anbere %u enttaffeu, ju

öenfionireu ober prooiforifd)
(
yt befdjäfttgen feien, ßur legten Kategorie würbe
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jebenfatls bie Äaffenabrtjeituug bis §ur Slbtöicfelung bcr SiqitibariottSaitge* 185»

legent)eiten gehören. 5dj erflärte, oorbctjatttid) näherer Prüfung nadj fdjrift*
3u(i 15 -

Iidf»er Raffung unb ttorberjaltüdi ber wetteren S3er()cmblung über ben ©tat ber

facr)lid;en ausgaben unb bie ^Beamten ber SKilitatrcommiffi ou , gegen biefen

$Borfd)tag nichts einroenben ju »ollen, utbem id) baS an baS präftbiwn ge*

ftellte ©rfudjen, SSorfdjläge ju madjen, als ein ex conclusoCollegii, nidjt aber

als ein ex lege fjeröorgefjenbeS betrachtete. £>err öon ^rofefd) äußerte barauf

nod) immer aufgeregt, er fäjje bariu nur eine bem 9Mitc beS sßrä'fibiumS bar*

gebrachte gmtbigung, unb „ba feine ßeitbeftimmuug barin enthalten fei, fo motte

er beitreten". Söenn burd) leitete $uf$erung meine Slufidjt betätigt mirb, bafj

baS sßräfibium fid) ber 2tuSfü()rung ber $u faffenbeu 23efd)lüffe ftiltfdjmeigenb

§u entjtetjen gebentt, fo glaube id) einer fotdjen Slbfidjt burd) nad)brüdtid)e unb

roieberfjotte Stftonita §u ^ßrotofotl mit ©rfotg entgegentreten §u fönuen. £)age*

gen ftetle id) antjeim, micf) bei einer bemnädjftigen Stbftimmung gu einer

Raffung ju autorifiren, burd) meldje ber Auslegung ber 9xedjte beS ^ßräfibiumS

in ber öon §errn öon ^ßrotefd) beanfprudjten StuSbefjmmg üorgebeugt roirb.

®enn mürbe fie anerlannt, fo ginge baraus tjerüor, bafj bie SSunbeSüerfamm*

lung mit allen (Stimmen gegen eine nid)t einmal bie ©ntlaffung eines über*

ftüffigen ober ftrafbaren Beamten herbeiführen tonne, fo lange Dfterreid), ge=

leitet üon bem Söunfdje, bie S5ienfte eines oom 95unbe begasten Beamten nicfjt

51t oertieren, ben SSorfdjtag ba^u oermeigert".
*)

198. 23erid)t, betr. ben 23unbe§befd)lu§ jur Regelung be§ $crcin3roefen3

unb in23e$ug auf bie SSanbcrfrcifjcit ber ^anbmcrfsgefeilen. 15. Suli

1853.

yiad) 3nf)alt ber^uftruttion oom 25. Suni 2
) mürbe er (£>err oon 93iSmarcf) 3uü 15.

in feiner ©igenfcrjaft als üDcitgtieb beS potitifcfjen 9luSfd)uffeS ftcf) in ber Sage

befinben, bem üon ber Majorität beSfelbeu genehmigten Vortrage ein ©eoa*

1) ®er Söcinifter $canteuffet erftärt fid) burd)gängig eintierftanben mit bem »on £crrn

toott Sigmare! beobachteten 33erfa1)reu , unb fann c8 nur für angemeffen erachten, baß ber=

fetbe ber Stuffaffung beä §errn tion ^rofefd), h)onad> auSfcfyüefiüd) bem Sßräfibtttm ba«

9ted?t juftek, bie jur 3"* ^er pvoüiforifd)en Sentralgewalt auf Äünbigung angenommenen,

jeijt überflüffigen Beamten ju cntlaffen, bei gaffung beö SBcfdjtufcentnntrfä entgegentrete

unb in entfdjtebener Seife bie Steckte bcr 23unbe§tocrfammUtng jener Stuffaffung gegenüber

roake. ((Erlaß öom 26. Sutt 1853.)

2) cf. oben @. 230 ff.
£err tion@d)rent', ber Referent be§ potitifckn 9tusfd)uffe8, I)atte

beantragt: a) einen SSunbeS&efdjlufj jur 33erf)ütung bc§ 2JctJ3&raud)8 bcö §Bereut8= unb 35er=

fammlungSreckeg, ber febod) mit ben barüber in Sßreufjen kfteknbcn gefeilteren
s
-öeftim=

mungen nidjt übereiuftimmte, öiefateljt roeiter als biefe ging ; b einen 33uubc86e|d)lu|l jur

Skrtuitung beg 3JJif3braud>8 ber 2Banberfrcit)eit ber §anbtt>erf8gcfc(leu, bcr im Scfcntlidjen

nur eine (Erneuerung ber 93uubc8&efdjlüffe üom 15. Sanuar 1S35 unb 3. 2)e$ember 1840

cutt)ie(t. 3)er erftc (Sutnutrf eutfpradj bcr 5ßreu§tfc^en Regierung itid)t , toeil er, ftatt all
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1853 ratootum beizufügen. „23etior id) jebod) ba§fetbe abgebe, fjabe id) geglaubt, bie

3uti 15.
g3 e t>enfen, meldje einem berartigen (Schritt neuerlich entgegengeftetlt finb, gut

©rtoägung ber S. Regierung ftetten yx fotteu. 93ei ben Verätzungen im tioli=

tifdjen 3tu§fd)uJ3 nämtid) ift tion mehreren Seiten — namenttid) tion ^anno-

tier — au£brüdlid) unb roieberljott fjeröorgeljoben, baf3 bie (Emanation eine§

tiotlftänbigen unb bie ßanbe§gefe|gebung mögtid)ft befeitigenben 23unbe§tier*

ein§gefe£e§ notrjtt>enbig fei, um btefe $tngetegenf)eit §u beut beabfid)tigten ^ieie

§u führen, ba fonft ber §u erroartenbe 2ßiberförudj ber Stäube rticr)t gu befeiti-

gen fein mürbe. SBenn batjer ^ßreu^en— fügte man fjinju— nur für bie Sluf*

ftetlung allgemeiner ©runblagen für bie 2anbe§gefe|gebung ftimme, fo fcfyneibe

e§ ben einzigen 2öeg ab r auf meinem üjrer 5tnfid)t nadj bie kleineren Regier

ruugen bie inneren ßuftänbe in if)ren Säubern gu confolibiren unb bie Über*

refte ber retioüttionären 33eroegung ju tilgen tiermöd)ten.

£)iefe 5Iuffaffung be§ ^ßreu^ifd)en SSotumS roirb tion Öfterretdr) unterftütjt

unb finbet bei einem Xfjeit ber Heineren Regierungen p uuferem 9^ad)tt)eil

Stnltang, tote id) mid) unter Ruberem bei einer Unterrebung mit bem §erjog

tion Raffau unb bem dürften SSittgenfteiu fur^id) fetbft überzeugt fyabt.

©§ bürfte fjiernad) atterbingS tion SBidjtigfeit für ^ßreuften fein, ba§

SUhfjtrauen ju befeitigen, roetdje§ bei ben Heineren Regierungen nod) immer in

ber %xt lebenbig ift, ba§ fie glauben, ^ßreufjen miberftrebe in partttulariftifdjein

Sntereffe ber Vefeftigung ber inneren guftänbe ^rer Staaten. 2öie nad)tf)eitig

ein berartigc§ 9Sorurtr)eü aber aud) für ^ßreufjen fein mag, fo rjatte id) e§

gteidt)tuoI)l nid)t für möglid), ba$ unfere eigene ©efe^gebung tion 93unbe§be=

fdjlüffen burd)brod)en unb baburd) ber ©inbrud gemadjt mirb, at§ erreidjtcn

roir burd) eigene Sraft in ber inneren ©efe^gebung feinen uuferem Sebürfnifc

entföredjenbeu (Erfolg. @§ fragt fid) fjieruad) nur, ob fid) ein ÜJJättetmeg auf*

finben läftt, melier ba§ Verlangen ber Heineren Regierungen befriebigt, oljite

ben bieäfeitigen Red)t3§uftanb gu »erleben, ©in foidjer femeg böte fid) tiiel*

leidjt, otjne in unferen Red)t3zuftanb einzugreifen, baburd) bar, baft bie

Ä. Regierung bem oon ber Majorität be§ tiolitifdjen $u§fd)uffe§ angenommen

neu ©ntmurf in ber 2tbfid)t beiträte, benfetben für ^reufjeu nid)t ju tiubti*

cireu.

deiner uumafjgebiicfjen Stnfidjt nad) mürbe id) biefen 2öeg tiorziefjen,

inbem er ben $erbäd)tiguugen, meldje un§ fortbaueruber St)iutiat()ien mit ber

Retioüttion §eif)en moüen, jebe 93ebeutuug nimmt, unb anbererfeitS bie Regier

ruug tior ßonflicten mit ben Sammern fidjer fteüt, inbem bie 2anbe3gefe£ge=

gemeine ©runbtagen für bie SBunbeSgefet^geluntg ju liefern, bie $orm eine? in ben 33unbe8=

ftaaten ju :pubücirenben ©efefeeö trug, burd? n>cld?e§ eine eigene ?anbe?gefe^gebung fißet

biefen ©egenftanb fo gut \vk auögcf^toffeu »orben »äre. ®er zweite Sefc^lufs erfriert

ber ^reußifc^en Regierung ju reactionär, unb erhielt §ert öon 93t8mar<I bie SGBeifung,

benfetben ab^ulebueu. ((Sr(a^ toom 25. Mai 1853.)
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bttng feine $nberung erleibet, ©obatb bie ®. ^Hcgierimg jebem etmaigen $ep 1853

fttd) ber 33uube§üerfammluug, Menage ber Übereiuftimmung unferer ®efe£=
3uh 15 '

gebung mit bem in 9xebe ftetjenben SSunbeSbefdjlufj nnljer erörtern 51t motten,

einen gtoar paffioen, aber entfdjiebenen SSMberfprud) entgegeufetjt, fann icfj bte

Söetrctung biefeS Söegeä nur für richtig erachten".

«Radtfdjrift.

„2tm ©djluffe btefeg SBerid^tS gef)t mir ba§ fRefcript üom 14. b. 9K. §u,

bttrd) toetdjeS idj umfomet)r in meiner Wuffaffuug beftärft merbe, al§ td) au§

bemfetben entnehme, mie fetjr bte ®. Regierung fetbft SÖSertlj barattf legt, bafc

in ben benachbarten Staaten eine grünbüdje Stbtjfilfe be§ UuroefenS ber 23er*

eine einträte. Sei biefer ©elegenfjeit ertaube id) mir nodj eine Xfjatfadje f)in*

gujufägcn, bte id) in ben 5tu§fdjuf$tterljcmbtungen erfahren tjabe. Die ©efetleu

be§§ittmad)ergemerbe3nämlicrj ftefjen in ber SRfjeingegenb unb, mieid) l)öre, in

ganj ®eutfdjlanb in einer fo fcft organifirten 33erbinbung, bafj fie ein eigenes

©eridjt unter fid) gebitbet Ijaben, toetdjeS in Dffenbadr) feinen ©ii3 tjat. 2)iefe§

(35ericr)t unterfudjt ttnb beftraft 2tbmeid)ungeu oon ben SBereinSbefdjIüffen,

meldje letztere ficf) namentlich and) auf bie £>öt)e be§ SoljitfatjeS begießen,

unter bem fein JputmadjergefeUe arbeiten barf. ®aS 5tnfef)eu biefeS ©eridjtS,

beffcn ©prüdje üon ben ©efetten alter Drten ejequirt werben , ift ein f oldjeS,

baf; beifpielsmeife ein ©efetle au§ gmeibrüden auf erfolgte Sßorlabung fid) in

Dffenbacf) auf eigene Soften geftellt ttnb bie it)tn gubictirte ©träfe ttnmeigerlid)

gejault, ttnb baf3 ein anberer ©efetle— icf) meifj nicfjt roofjer— gleichfalls oor

bemfelben erfd)ienen ift, ttnb bie nad)brüdfid)e förperlidje ßüdjtiguug, §tt

meldjer ba% ©efetlengerid)t if)n t>eritrtt)eilt, in (Empfang genommen l)at, ofjne

ba$ bie ^olijeibe^örbe , ju bereit Äenntuifj bie ©acr)e gelommen mar, it)n 311m

©ingeftcmbmfj beS Vorgefallenen ober §ur ®lage tjabe bewegen lönneu. SSenn

berartige Verbinbungen geigen, mie tief in bem ^anbmerferftanb felbft baZ

SBebürfnifj einer corporatiüen SBerfaffung empfunben mirb, fo fjaben fie bod)

aud), fo lange fie tjeimtid) befielen, tt)re gefährliche Seite". 1

)

199. 23ertd)t, betr. bte 9lbfttmmung über bte ($tnfe£ung einer tcdjnifcbcn

QtbtfKÜmta, für bie SunbeSfeftttngen. 1. Stngnft 1853.

„(5m. ©reellen^ rjat ber SegationSratf) 2Ben|el bereits unterm 29. o.9Jc. f»ttfl . 1,

über bie Vertmnbtung 93erid)t erftattet, meld)e in ber S5unbe§tagSfi|ung öom

1) 2)er SOitniftcr SD^anteuffel ttermag bem antrage, ben ju crfaffcwbcit 23unbe8fcefcf>tuJ3

über baö 33erettt§toefen in Preußen tueber ju ipuHiciren nod) auSjufü^ren, nidjt 6rijtt=

treten, roürbe e« toieünefyr »oi^tekn, roenn bie 93unbe§tterfammtimg in öejug auf ba8

33erein8rce[en fid? baranf fcefdjränfte, atigemeine formen fejtjufteüen , roetd;c bie einjetnen

SSuTtbeSregterungett itirer inneren ©efebgebung 31t ©runbc ju legen Ratten. (Srtaß an

.'perrn üon 53i§marcf i^om 6. 9iottemkr 1853.)

^of djinger , Preußen im Sunbcätag. I. 19
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1853 28. ü. SCR. über bo§ üorgefdjtagene, ber SJÄilitaircommtffton beigugebenbe ted^=

»«8. i.
njj^ e Bureau ftattgefmtben tjat.

J

) @o uatürtid) bie (Srroartung getnefen

märe, bafj greifjerr üon ^ßrofefd) fid) angelegen fein liefe, mit SRücfficfyt auf

meine 5lbmefenf)ett uub ben äöunfd) jmeier, uidjt mit Snftruftion üerfetjener

©efanbten auf bie auäbrüdüd) beantragte SluSfe^ung ber Slbftimmung tjinju*

mirfen, gumat bie $rift gur SuftruftionSeinfjotung erft am Sage üor ber

©ijjuug abgelaufen, uub bagfetbe SSerfa|ren unter fetjr üiet uugüuftigeren Um*

ftäubeu in ber Äetteiuutrgifdjen 3tngelegenr)eit eiugeferlagen raorben mar, fo

fann id) bod) bie Sage, in roeldje bie ©ac^e burd) feine (Site gekommen ift, nur

at§ eine für uu§ günftige üejcidjnen. (SiuerfeitS lann man nidt)t länger im

Unftaren barüber fein, ba$ ba§ ®cmid)t, weites Öfterreid) auf bie &ad)t

legt, unb ba§ mit bem fdjeinbareu ^Refultate nidjt im SBerfjä'ltm'fj ftefjt , burd)

anbere, bisher nid)t au§gefürod)ene ?lbfid)ten bebingt ift. StnbererfeitS tjat baS

SSerfafjren be§ $reif)errn üon ^ßrofefd) üielfad) Slnjiofc erregt, unb man fd)eint

fid) ber 93etract)titncj nidjt $u üerfdjltefjen, bafe bei bem unfidjeren SBertjältuifj

be§ 33ureau§ $ur SÖütitaircommiffion, bei ben 3fteinung§üerfd)iebent)eiten, bie

fdjon jefct über bie Sefttmmung be§ 93ureau§ üorfjanben fiub , unb im Jpin*

Mief auf bie biScretionaire ©croatt , metdje bem ^ßräfibirenben ber '-äftifttair*

commiffion über ba^felbe §ufatten mürbe , bie gange 9ttaJ3reget lebigttd) auf

eine SSerftärhmg be§ £>fterreid)ifcr)en (SinfluffeS in ben 23unbe§mititairauge=

tegent)eiten berechnet ift.

©oltte ba§ ^räfibium benuod) SSerfudje machen, einen SDlajoritätSüefdjIufj

burdjpfetjen , fo mürbe atterbingS nitfjtö übrigbleiben, al3 gegen benfelbeu

mit ber @rftäruug ^roteft einbiegen, bafj bie St. Regierung einen 9ttajorität§=

befdjlufj nicfjt für auäreidjenb eradjte, bafj fie ifjre Sftittütrfuug jur 5tu3fitfj*

rung eines fotdjen üerfagen uub bie Xljätigtett eine§ berartigen S3ureau§, meun

man feine ©infü^rung benuod) üerfud)eu motte, als redjtlid) üorfjanben nidjt

betrachten förtne.

Snfoferu icfj bis 31t ber am 4. b. %R. ftattfinbenbeu SuubeStagSfifcung,

in metdjer bie <&ad)t mal)rfd)eiutid) mieber gut 33erf)anbtung fommt, feine

1) SSet ber gebauten 9tbftimmuug War §err »on 33t§marcf nid)t auwefeub. ©ein

toott einer ©eite ausgestochenen 333nnfdjc, mit 9?ü(fftd)t tn'cranf bie ?(bftimmnng au8ju=

fetten, wtbertyrad; baö Sßräftbtum, nnb e« blieb ein hierauf geftetttcr Antrag in ber 5Dfino=

rität. S3ei ber bcmnüdjft öorgenomntenen 9lbftimmung ftctlt fid; eine Majorität uid)t fycrauS.

Statt aber bie ?lbftimmung belmfö ftovnutlirung auberweiter Anträge bem 3Kttttatr«2tu8=

fdrnf? 51t überweifen, toerfudjtc ba3 ^räfibium, ungeachtet be8 Sßtbcrfpntdjä fcon mehreren

8eitcn, über bie bei ber Ibftimmnng «erlangten 93iobiftfationen eine (Sinignng b,erbci,5U=

führen, ©tefer üBcvfud; fdjettertc inbeffen, nnb e3 nutrbc cnblid; uad; weitläufigen, mehrere

©tnnbett banernben (Sri3rtcrnngen, We(d;c »on bem ^räfibium I;auvtfäd;ltd; babnrd; tocran=

(aßt werben waren, baß e§ nod; in ber ©ibnng einen 5Öcajoritäföbefd;tuf3 ,$n ©taube ju

bringen bemüht war, bcfdjtoffcu, bie ©d;Utß^icl)ung auf eine ber uäd;ften ©ilntugcn au6=

jitfci^eu. (<ßrot. 1853, § 213. Sögt, and? oben ©. 225 ff,
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anberweite Snftruftion erhalte, werbe id) midt) in bem oben bezeichneten ©inne 1853

auSfpredjen unb bie bezeichnete 33ertt>a!t)rung abgeben". 1

)

5lU9
'

u

200. 3mmebiatbcrid)t, betr. bie 25nnbegyre§angclegenlmt nnb bie 9tta§-

regetn gegen bie Arbeitervereine. 5. Sütgnft 1853.

®er 93at)erifcr)e ©efanbte rjabe in ber S3unbe§tag§fi{jung oom 4. Stuguft %n- 5 -

9damen§ be§ politifdjen 9lu§fdr)uffe3 gröei Sendete erstattet , ben einen in ber

93unbe§prefjangetegenf)eit , ben anbern über ben sßreufcifdj > Öfterreid)ifd)ett

Antrag wegen ber gegen bie Strbeiteröereine ju ergreifenben äJtofjregetn. 2
)

„3n SBegug auf beibe ?lu§fdt)uf$bcridt)te bin id) nad) 3JiögIidf)feit bemüljt ge=

triefen, bie geftellten Anträge mit ber in Sßreufjen beftetjenben ©efefcgebung in

©inllang 511 bringen, um ben ©d)tx>ierigfeiten, bie ein etwaiger ßottftict oon

33unbe§befd)Iüffeu mit ber Sßreufcifdjen SanbeSgefefcgebung herbeiführen formte,

üorjubeugen. SSenn mir bie§ in einigen minber wefenttid)en fünften nidjt ge=

lungeu ift, fo fjabe id) nicfjtebcftoweniger bie 3(u§fcfjuperidjte , wetdje ber

'ißrarjä nad) bafür gelten , bie perfönlidr)en 9tnfid)ten ber ©efanbtcn , nidjt bie

üjrer Regierungen §u enthalten, unterzeichnet, nm nidfjt ber öon anberer Seite

rjer üerbreiteten S3erbädt)tigung SSorfdtjub 31t leiften, al§ ob sßreufjen e§ in feinem

Sntereffe finbe , bie ben lleineu (Staaten , ber SanbeSgefefcgebuug gegenüber,

gemährte 83unbe§plfe möglidjft 31t üerfür^en, unb biefe Regierungen uidfjt jur

Dollen ©idtjertjeit in ir)rem Innern gelangen ju (äffen.

9cad)bem e§ mir gelungen ift, biejeuigeu Slrtifel, burdt) welche alle S3unbeS*

ftaaten gur bemnäc^ftigeu ^ßublilation ber 23unbe§befd)tüffe auSbrttcflidt) tier*

pftidfjtet werben, 5U entfernen, tjatte id) e§ für richtiger, bie ben anberen

93nnbe§ftaaten 51t gewärjrenbe Söeiplfe nad) bereit Söebürfnife, nid)t aber uadf)

ber *ßreuf$ifdt)en ©efefcgebung 31t bemeffen, bie (entere jeboef) oor unermünfd)ten

1) 2)cr äfttnifter SDcanteuffet erftärte [id; mit ber Stbfidjt be§ §crru toon SiSmard,

gegen einen etwaigen äÄafat:ttät86efdjlufi 51t ©unften ber (Sinfetjung eines ber 9)£ilitair=

commifftou beijugebenben tedjntfdjcn 33urcau§ für bie SBmtbesfeftungen ben r>ou ü)m an-

gebeuteten Sßrotejl einzulegen, chttoerftanben. ((Srtafj toom 4. Slugnft 1853.) S3ci ber befind

titoen Stbftimmung über ben gebauten Antrag (SBunbcStagSfiljung öom ll.Sutguft 1853)

würbe eine Sftajorttät für bie 21itsfdmßanträgc nidjt erreicht, tnbem nnr ad)t «Stimmen fid>

unbebingt bafür erflärten. §err öou ^rofefd; gab bie Hoffnung, in ber $hmbc$toerfamtn=

tnng eine (Sinigung über biefe Einträge 51t crreid)cn, auf, nnb mad)te bcSfyalb and) niebt

ben SBcrfud;, einen 33 1 a j orttätö t>ef cf? (u fs 31t ©tanbe ,51t bringen. Stuf bie in ber ©ifcuttfl

toom 28. 3uti getroffene Skrabrebung, bie 93efdjlttj3jie§uitg auf eine ber folgenbeu ©jungen

»orgufceljaftett, tarn berfetbc gletä)fatfe tttdjt weiter jurüd, öietme^t würben auf feinen

35orfd)(ag fämintüd)e 3>ota bem 9JitUtatr=2lu8fdmf$ überwiefeu. §err von SSt8mat(I taut

in gotge beffen nid)t in bie ?age, ben beabfidjtigteu ^roteft gegen einen 2)caioritätöbefd)lufj

abzugeben. 'Die weitere 'Beratfutng ber &ad)c War bamit auf unbeftimmte 3«t hinauf

gei'd;obcn.

2) «Prot. 1853. § 227 unb 228. cf. nodj oben @. 287.

19*
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1853 (gingriffen bctburcf) 51t fduttjen, bctfj bie sßn&Iifation biefer SBnnbeSfiefdjlüffe

,)Iu 9- 5
- in @w. $. SKajeftät Staaten auf unbeftimmte Rät ober gänstief) unterbleibt.

<piufict)tlict) ber mit ber &ad)t üerbuubenen SSeftimmnngen über ba§>

SBanbew ber ben beutfdjen 33nnbe3ftaaten augetjörigen §anbmerf§gefetlen unb

§anbarbeiter l)abe id) oertraulid) bemerlt, ba§ ©tu. ®. äftajeftät Regierung,

naefj ber mir erteilten Snftruntou, fid) mit tiefen Söeftimmungen otjne eine

grünbtidjere, mit ßujterjung be§ §anbel§mintfterium§ üorguncfjmenbc Prüfung

be§ SinftuffeS auf bie SBerfefjrStierfjältmffc feinen ^alU einöerftanben erttäreu

fönne".

201. $crtraultd)er 23ericf)t, Betr. bie Ofetüfton ber dkfd)äft$orbnuna,.

9. Sluguft 1853.

9iug. 0. „(Sro. ©reellen^ ©rlafj 00m 31. r>. W. J

), mie ben früheren üom 26. 2
)

beffetben, bie SBerljanblungen über bie Sfteöifion ber ®efcr)fift§orbnung be=

treffenb, l)abe id) gu ermatten bie @tjre gehabt. Scf> ertaube mir ber barin be*

fotjlcnen SBeridjterftattung nod) einige allgemeine SSemerfungen über bie

SRem'fion ber ©efd)äft§orbnung öorau§§ufd)iden.

SDterjr buref) atlmäl)lid) fortfdjreitenbe faftifetje 93efifcergretfung , melier

bie§feit§ au§ Siebe §um ^rieben unb roegen anfdjetnenber ©eringfügigfeit uid)t

immer mit ©ntfdjiebenfjeit entgegengetreten mürbe, al§ buret) bie 23unbe§üer=

faffuug fetbft, fjat baZ ^räfibium gegenüber beut Kollegium ber 23unbe§üer=

fammtung ein ©emietjt erlangt, tion meinem fid) bie Stifter be§ SöunbeS ttoc*

au§ficf)tndt) feine SBorfteHung gemalt rjaben, als fie bie (53leict)berecf)tignng ber

üJiitglieber be§ 23unbe§ ftiüulirten. 2)ie unbefd)räntte , nad) belieben jebe

1] 2)er äJtttttfter SCßattteitffet teilte barm §errn tion 33t8marcf mit, ba§ Dfterretdnfde

Sabinet l;abc fid; in ehter Sepefcfye öom 22. 3uti barüber bettagt, baß ^reufstjetjer @ett$

eine Steige »on Anträgen in granffurt eingebrad;t fei, roefd;c bie 53efugniffe beä s}3rä*

fibtal^ofeS faft in ifyrcm ganzen Umfange mel;r ober mtnber angriffen. Dfterreid;, fagte

©raf 23uol, t;afc feister hierüber gefdjnnegen in ber §offmmg, bajj bie ^reufjtfd;e 9tegie=

mng ben iUehtuugen unbeteiligter Sritter ©et;ör geben »erbe. S)ie« fei nid)t gefcb,eb,en;

§err »on SSiSmard fei ötetmeljr in ber 5tu8fd)uf5fi^ung ttom 14. 3uli entfd;iebener ata je

gegen bie Stellung bc$ ^räfibiuutS aufgetreten, nxungleid;, nüe in ber in ettoaö grellem

Sichte gehaltenen @d;itberung angebeutet roar, in ifolirtem ©egenfalje 51t ben aotteidjenbcn

2(nfid;ten ber ilbrigen SwSfdjufjimtgfteber. Unter ber S3erfü$enmg, baß Dfterreid; von bem

2£nnfd;c ber (sinigt'eit mit ißreufjen befeelt, ja bcl;errfd;t fei, n?ar bie Sitte ausgebrochen,

uid;t einer cinfeitigen 2luffaffung ber SBebeutung be8 33uubeötag6^räfibiumö SKautn $u

geben. — (S£;e fid; ber SJiinifter SJJanteuffel gegen ba3 Äaiferlid;c Sabinet über biefen ©egen=

ftanb äußerte, tüar eS bemfelben won 3Bid;tigl'cit, §errn tion 8t8tttar<fö lufidit über bie

toorltegenbe ^Jiittbciiung ,51t ßemel;men.

2) Serfetbe betraf bie 93cittl;ettung, baß fid; bie Regierungen üon §anno»er, 2Sürttem-

berg, Dlbenburg, Sad;fcn=Äoburg, ber 2tnb,altinifd;en iper^ogtljümer unb 9teuf3 älterer ?inie

mit ben ^reußifd^'u 5l3orfd;lägen megeu beftuitber Rcüifion ber ©efd;äftöorbuung ber

SunbeSöerfantmtung im ^({gemeinen einöerftanben erflärt battcu.
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Sontrole uub Äenutmfinaljme oon Seiten ber ülirtgen 33unbe8tag§gefanbt= ,v"

,:{

frfjaftcn auSfdjliejsenbe ®t§pofitton Öftetteicp über bie Sßetfonen uub bie *"• °-

1l)ätigfeit ber 23unbcsbcamteu tut ßonjlei*, Waffen«, 2)tudetei* unb SRegtfttatut*

wefen, ber alleinige Söefi^ be§ gefantmten, für jcbeu anbeten uur fdjtoet jugöng»

fid)eu ÜKatetialS an Sitten* uub Sltdjiöbeftanben, bie SBcfugui^, ol)uc ©inttrit*

fung ber übrigen üDtitgficbet ber SSetfantmlung Sitzungen au* uub ab^ufe^en,

SluSfdjüffe jn üetfatmneln ober biefelbcu, uadjbcm fteöon ber 93unbcSocvfanuit

lung gemäljft fiitb, bttrd) einfache 9eid)tberttfuug jahrelang in Uitttjätigfcit ju

erhalten, bie Berechtigung, bicXageSorbnuug 51t befttmmen uub, je nadjbem baS

eine ober baS anbete SluSftdjt auf ©rfotg für Dftettetdj bietet, bie SSetljanblung

eines ©egenftanbeS $af)t unb Xag $u öerfdjteben ober plöfclid) uub beu Sin*

bereu unerwartet fjerbeijuflisten , ber Untftaub, bafc nur ber ©efaubte Öfter

rcidjS öorfjcr weift, was gut SSetljanblung fontnten wirb, bafs aud) nur er 51t

borgängigen SBcfpredjuugeu unb SBetljaublungeu bie SäKögtidjfeit Ijat, — alle

biefe unb anbete üRomeute Imbeu Öftetteidj mit bzv ßeit in beu 93uubeSüet*

fautmlungeu eine Überlegenheit »erliefen, bttrd) weldje ber ©tnflufj jebe§ bei*

übrigen Staaten auf bie SBerljanbluugcu in eutföredjenbem SDiajje üetttngett

wirb.

SBenn auf beut $etbe ber ©uroöäifdjeu ^otitif ein fefjt oiel geringerer 2lb*

ftanb jwifdjen ber 33ebeutung SßteufjenS unb ÖfterreidjS, als gtötfd^en einem

ber übrigen SBuubeSftaaten unb sßrcufjeu ftattfinbet, uub batjet fdjon ein erf)eb*

lidjeS äJiiftöert)£iltnifj obwaltet §roifcf)en bet Stellung SßteufjenS al§ eutoüäi*

fdjer 9)£ad)t unb betjenigen, bie es als gleidjberedjttgt untet ben 16 am ?ßtäfi*

biunt nidjt beseitigten 93uttbeSftimmen einnimmt, fo mufj es gerabe für uns

boooelt empfiubtid) fein, bie collegialifdjen SRedjte, meiere mir mit ben übrigen

15 Stimmen ttjeilen, 51t ©unften ber^täfibialmadjt meit untet baS bei Stiftung

beS 23unbeS beabfidjtigte ÜDcafj Ijetabgebtüdt gn fetjen. ^teuften fönnte unbe=

fdjabet feines SlnfetjenS unb ©influffeS in ©eutfdjfanb mit einer unter 17

gleichberechtigten Stimmen figttriren; fobalb aber bie ©letdjberedjttgung auf*

l)ört, unb einem \>a SBunbeSftaaten eine Suöetiorität über bie anbeten ein*

fdjltcjjlidj Sßreufjen öettieljen witb, ift für Sßreufjeu fdjon ein erljeblidjct ©tab

oon Setbftoerteugnung etfotbetlid) , um otjne Unbehagen untet ber SRaffe bet

nidjt sßrioilegitten §u oettjarren. S)aS Unbehagen muft nottjwenbig in gletdjem

Sßerljättnif; mit ben ^ßriöitcgien beS gegen uns bevorzugten 93unbeSgeuoffen

wadjfen, unb bei uns baS Söebütfuifj meden, meun mit uid)t auf uttfete Sßelt*

fteltung oet§id)ten wollen, ben ©djtüerpuuft betfelben lieber auftetljatb beS

SSunbeS §u fndjen, als innerhalb beffelben mit 9fraffau ober Reffen in 93emü=

jungen um bie ©tlanguug beS 33eiftaubeS eines bontinirenbeu ^ßtäfibiumS 31t

rioalifiren. 9Sot bem Seilte J 848 übettie^ Dftetteid) aus politifdjen ©tünben,

beten ©röttetung t)iet nidjt ^ßla^ §u finben btaudjt , Sßteufjen baS gelb bet

SuubeSpotitil , nur Sorge tragenb, ba^ letztere nid)t einen Öftettctdj benad)*
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1853 tl)eitigenben 9luffd)Wung neunte, unb leiber lag gerate in btefcnt SBcr^ältni^

siug. 9.
e |ne 9(u^or^erung t

fcem unmerüidjen 2öad)Stt)um ber tion Dfterreid) fo wenig

ausgebeuteten ^ßräfibiatftellung nidjt entgegen gu treten , unb üietmeljt burd)

bie freiwillige SBetcitwiltigfeit Dftetreid)S eine tirefäre Xfjeünafmte barem gu

fnc^en, ein Stjftem, beffen @efaf)ren um fo weniger Ijeroortraten, als eS ba*

malS unter ben beiben ©rofjmädjten nid)t üblid) war, bafj bie eine im 3ßiber=

fürud) mit ber anbeten bei bet SöunbeSüerfammtung etwa§ per majora burd)*

jufejjen öerfudjte.

Sfcacfjbem biefer leitete ©ruubfatj nidjt nut in ben wid)tigften bet bisher

üerljanbetten fragen (SDtarme, Raubet, Sßrefjgefejjgefcung , $eftungSbau,

Organisation ber äRilitaitcommiffton) oonDfterteid) faftifd) aufgegeben worben

ift, fonbern audj Jperr öon ^ßrofefd) meine Erinnerung baran in ber 2irt §urüd=

Wte§, bafj er mir fagte, er glaube nidjt, baf? ein (StaatSüertrag ^wifdjen beiben

SJiädjten über eine berartige fReciprocttät erjftire, nadjbem Dfterreid) üielmeljr

unter 33enutmng beS 9Jäf$trauenS , welches burd) bie jüngeren politifdjen ©r=

eigniffe bei ben meiften Ipöfen an bie (Stelle ber früheren Bedienungen §u

^ßreu^en getreten war, unb unter ßuljülfenaljme aller erlaubten unb unerlaubten

SJättel, welche bie Stellung beS ^röfibiumS itjm bietet, wiebertjolt oerfudjt

l)at, ^reufcen gegen feinen öffenttid) ausgekrochenen Söitten burd) Sftajoritäten

ju überftimmen, fogar in $raa.en > w weiden ©inftimmigfett unzweifelhaft er=

forbertid) war, fdjeint eS an ber ßeit gu fein, unS bie $rage gu beantworten :

ob eS für bie ßulunft ^ßreufjenS Aufgabe fein foll, ber ferneren 9tuSbitbung

eines BunbeSüerfjältniffeS Ijemmenb in ben 2öeg §u treten, in welchem eS unS

üerfagt ift, einen ber eigenen 9Jc"ad)t entfüredjenben ©inftuft 31t üben, ober ob

Wir bie tljeitweife Befeitigung ber Umftänbe üetfudjen follen, burd) wetdje

unfere (Stellung im Bunbe beeinträdjtigt wirb. Söenn id) ben letzteren SBeg

für ben unzweifelhaft üor^ujietjenben tjalte, fo füllte eS meines ©rmeffenS im

Sntereffe einer wotjlüerftanbeuen £>fterreid)ifd)eu ^olitif fetbft liegen, uns eine

freubigere unb oertrauenSöolIe Beseitigung an bent öon Dfterreid) präft*

birten Bunbe ju erleid)tern. 3n biefem Sinne würbe id) öon §aufe aus bei

©w. (Sj:cellen§ barauf angetragen Ijabcn, öor allem Dfterreid) felbft für eine

angemeffene Sfiegutirung ber bisljer auf beftrittenem §erlommen unb äßillfür

berutjenben Bedienungen beS ^räfibiumS zum ßollcgium unb für eine beftimm=

tere gormutirung ber Berechtigungen beS letzteren unb feiner 9ftitgticber wo*

möglid) ju gewinnen. £>err oon ^ßrolefd) nat)m meine erfte üertraulid)c @röff=

nung in biefer 9lid)tung mit einem Bebaucrn auf, bafj man in Bresben

üerfäumt fjabe, fid) mit berartigen fragen zu bcfd)äftigen , fügte aber l)in§u,

baf? eS oielleid)t nod) nid)t ju fpät baju fei. SltS id) inbeffen, hjerburd) et*

müßigt, wieberl)olt auf ben ©egenftanb zurüdfam, fttefj id) auf einen fo famtif*

_
bereiten unb in feinen formen aumafrtid)en SSiberftaub, bafj id) es für §wecf=

mäßiger Ijalten nutjjte, ©W. ©jrcetlenz ben Borfdjlag ju madjcn, nad) beut
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Seifpiele, toeldjeS Dfterreidj felbft uns micberljolt gegeben l)at, uns juerft um i
v

-

:
> : ;

bie ^uftimmung ber übrigen SuubeSgeuoffeu gu unfern SBünfdjen ju bemühen,
* lufl

-

!)
-

uub bann, geftü^t auf eine roal)rfd)einfidje Majorität, mit Cfterreid) in Unter*

f)anblung 31t treten, liefern ©öftem gufolge mürbe oou ber 23unbesoerfamm=

lung ein äftonitoriunt an ben feit jtoei Saferen gemähten , aber bisher nidjt

jufammengerufenen 2lu§fd;uft für bie ©efd)äftSorbnung ertra^irt, uub nady-

bem biefer 9tuSfd)ufj auf meinen Antrag befdjloffeu Ijatte, bie SunbeSgefanbten

31t SBorfdjlägen toegen 5lbänberung ber ©efd)äftSorbnung aufjuforbern, mürben

bieSfeitS bie, nadj ben gemachten Erfahrungen als wünfdjenSroertf) fidj fjerauS*

ftellenben 5Ibäuberungen in einem ÜÄemoire jufammcngefaftt , uub ntdf)t nur

bem ^räfibenten beS SluSfdjttffeS, $reif)errn oon SDtorfdjatt, fonberu audj allen

übrigen SöunbeStagSgefaubtcu, nameuttid) audj bem <perrn oou ^ßrof'efdj mit*

geteilt , um einen 3luStaufd) ber Stnfidjten über bie einzelnen fünfte etngu*

leiten. Über biefe Arbeit Ijaben fief) nidjt nur alle meine Sollegen mit 2tu§=

nafjnte be§ §errn oou ^rofefdj fefjr günftig, uub bie ©ringtidjfeit ber bor*

geflogenen Sföänberungen anerfeunenb gegen midj auSgeforodjcn, fonberu

audj faft alle betreffenbeu Regierungen tjaben in SSeraulaffung ber oou ©tt>.

©jeetteng eingeleiteten bireften SBerfjanbfangen ifjre auSbrüdlidje ßuftimmung

gegen bie bieSfeitigen ©efanbtfdmften in 93ejug auf alle roefentließen Xtjeile

jener Slrbeit 51t ernennen gegeben, Sßamentlidj Ijat e§ Slnerfennuug gefunben,

bafj *ßreuf$en leine ©onberredjte für ftet) , üietmefjr nur bie $eftftetluug ber im

Saufe ber $eit oerbunlelten Rechte beS Kollegiums anftrebt.

Sigenttidje Einträge fiub oou uns in bem gebadjtcn Memoire nidjt geftetlt,

fonberu e£ bilbet baSfelbe nur bie oou bem StuSfdjufj für ®efd)äftSorbnung

»erlangte ©uppebition oon Material für feine SBerfjanbfangen uub füfjrt ben

Xitel einer SDenffdt)rtft. SDie einzigen oon uns in biefer $rage bisher geftellten

Anträge gingen

1) auf $eftftellung eines @tatS für bie perföutidjen unb fadiüdjen 2faS*

gaben beS 93unbeS,

2) auf Erinnerung beS SüuSfdjuffeS für Reüifton ber ©efdjäftSorbnung

um Sefdjleunigung feiner arbeiten im Stilgemeinen.

Jperr oon Sßrofefd) Ijat ftdj bemütjt, bie beiben Xljeife biefeS Eintrags aus*

einanber 51t galten; in SSejug auf ben erften Xljeil fat) er ein, baf? ber toadj=

fenben Unjufrieben^eit mit ben feit $roei Sauren gebulbeten 9Jtipräudjen unb

SBerfdjIeuberungen 9?edjnung getragen werben unb ©troaS gefdjeljen muffe.

Snbeffen l)at er, mie idj in bem Seridjt 00m 15. 0. 3K. 1
) oor^utrageu bie

(Stjre geljabt, bie ©ntfdjcibung über baS 9Jtajj ber oor^uneljmenben Sftemebur

baburdj in ber §anb §u Behalten gefugt, baft er bie Xljeoric aufftettt: bie

23unbeSüerfammlung lonne leinen ber jejjt oorfjanbenen Beamten oljne Öfter*

l) cf. ofcen @. 284
ff.
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1853 reidj§ $orfd)tag enttaffcn. X)en $lan beS §erru öon ^rofefd) glaube id)

*"« 9
- richtig batjin aufeufäffen, ba$ er bie ©tatsfrage burd) möglicfjft geringe, metjr

palliative ßouceffionen befettigen, bie allgemeine fRemfion bei* ©efdjäfts*

orbnung aber in $ortfefcung beS feit 1824 burdrjgefejjten ©tjftemS burd) öaf*

fiöen SBiberftanb öertjinbern, unb baS ^ßroöiforium öon IS IG, mobificirt burd)

ein nad) SBebürfnifj maubelbareS §erfommen, uuöcrünbert beibehalten roitl.

9>htt auf baS Verlangen *ßreuf$en§ mürbe ber im 3nni 1351 gewätjlte, öom

©rafen Xrjiin niemals oerfammelte 5luSfd)itf5 neuertid) gu einer öorüBergetjen*

ben Xrjätigfeit berufen, unb nur burd) erneuerte StMjnuugen öon $rcufjeu

fann §err öon ^rofefdr) fürd)ten, nad) ben Serien p fernereu SBertjanblungen

über ben ©egenftanb geuötljigt §u werben, ba bie übrigen ©efanbten jwar

baSfelbe, wie mir, tebtjaft müufd)en, aber bod) uid)t felbftänbig auftreten werben.

Um berartigeu ÜDlarjunngen üormbeugen, mirb Jperr öon ^rofefdj bar) er baS

SBiener ßabinet aufgeforbert tjaüen-, burd) mögtidjft entfd)iebeue ©inwirfcmg

auf bie $. Regierung ein weiteres SBorgefjeu ^ßreujsenS auf bem bisherigen

SSege §u öerljinbern unb bie ©acfje in ben auSfdjliefjlicrjeu 2Seg ber $erl)anb=

lung jwifdjen SBerlin unb Söien ju leiten. 3er) fann nur ebenfo bringenb als

gerjorfamft öon einem auSfdjliefjlicrjen ®inger)en auf tiefen 2Beg abraten, beim

bem SRotenwedjfel jwifdrjen beiben Kabinetten mürbe öon 2öien aus ein t)in*

l)attenber unb auSweidjenber ©rjarafter gegeben werben, wenn nierjt in bem

gleichzeitigen $ortfcr)reiten ber SBerljanblungen am 23unbe ein treibenbeS ©le*

ment gemährt mirb. Slujäerbem mürben unfere übrigen 23unbeSgenoffen baS

Vertrauen getäuferjt ferjen, mit metd)em fie öon uns bie ©urdjfütjruug ber öon

Sitten gemünfd)ten Reformen erwarten, unb wir würben bem un§ fo oft p
ungelegener $eit entgegentreteuben Söorurtrjeit neue SKaljruug geben, baf? mir

itjre Unterftü|ung nur gelegentlidr) als UnterrjanblungSmittet SSien gegenüber

fudjen, bei ber erften fd)einbaren 93ereitwitligleit aber, weld)e Dfterreid) bliden

läfjt, uns wieber öon irjnen trennen. Sßenn bie ^ote beS ©rafen 23uol oom

22. ö. 9Jc.
1

), in welcher im Sinne beS §errn öon ^rofefer) ber fetrr entfcrjie*

bene unb erregte Xon sugleid) als ^cegotiationSmittel bieneu 51t follen fd)eint,

ben Umftanb bcfonberS l)eroorl)ebt, bafj Dfterreid) Einträgen einer gemiffen

Statur feine ßuftimmung öerfagen merbe, fo lann biefer ©ruub allein unS

ebenfowenig öon ber $orberung beffen, was wir im ^reufjifd)en , wie im

33unbeSintereffe für nötljig erfennen, abgalten, als SDfterretcr) in fragen öon

feljr öiel bebeuflidjerer Statur fid) burd) bie beftimmteften entgegenfteljenbeu

SBitlenSmeinuugeu SßreufjenS in feinem 23orgel)en am S3unbe nierjt l)at irre

mad)eu taffen.

SDie öorläufige ®efd)äftSorbuung oom l4.9?oüember 1816 ift §war

in einer ^tenarfi^nng angenommen, aber mit auSbrüdlid)em SBorbcrjalt ,,bcr

1) cf. oben ©. 292, Wote 1.
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fttf) im Verfolge als not^toenbig imb uüMid) barftettenben SRobifüationcn" 1853

unb
r/
Bi§ gut 5lunal)me einer fönnlidjeu ^uube*orbnung". Um bie fragtidjen

'

l " !l - 9

„SMobififationen" tn§ Seben 51t führen, bütfte, mcuu nid)t, tuic id) annehme, ein

geiüöt)nficr)cr 9Jcajorität3befd)tufl bod) j[ebenfatt§ ein $(enarbefd)luft mit ber

Majorität üon % au3reid)eub fein. $n bieten fällen iuüotüirteu of)ne()in

bie in ber bieSfeitigeu ©enffcfjrift enthaltenen ^orfdjltige uid)t einmal eine

5lbäuberuug ber jejjjt geltenben ©efd)iift3orbnuug, fonbern nur eine Slnfredjt*

tjaltung beftef)enbcr23eftimmuugen bem eiugeriffencn, abmeidjenben Ufn* gegen*

über, ober bie £)ecfaratiou ju allgemeiner nnb nnllarer ©teilen.

3cfj Ijabe e§ nnr beflagen fönnen, baft £err üon ^ßrofefdj in einer burd)=

an§ einfeitigen Stuffaffung ber (Stellung be§ ^ßräfibenten jcbe, aud) bie üor=

fid)tigfte 33erüt)rung ber bisfjer fo uubeftimmten S^ietjungen be§ Sßorfi^enben

jitm Gotlegium nnb gu ben einzelnen ©liebern beweiben al§ einen ^Cct be§

DJttfttrauenä nnb ber geinbfeligleit, fomof)! gegen feine ^ßerfon al£ gegen

•Dfterreid) nnb beffen erhabenen <perrfd)er, aufgefaßt nnb bejeidjnct Imt. ©g ift

bi§l)er nidjt möglid) geroefeu, biefen ©egenftanb fei e§ üriüatim, fei e§ im

Sluäfdjufc mit itjm §u befpred)en , of)ne
f
old)e ©rgüffe ber üorftetjeuben 51uf=

faffnng Ijeroor^urnfen, mie fie iljrem Xon nnb Snfyalt nad) in berartigen 23er

=

fjanbluugen niemals üorfommen füllten, nnb bereit proüocirenbeuub aumafäenbe

üftatnr e§ felbft beseitigen meiner Sollegen, roeldje fid) meniger al§ id) an ber

©ebatte beseitigen, nidjt feiten unmögtid) mad)t, il)rerfeit§ biejenige 9M)e ju

bemaf)ren, meiere allein ben $ortfd)ritt ber SBerliattblungen ermögfidjett tarnt.

Stufserbem mirb bie Setjanblnng ber (Sadje meinet (£rad)ten§ üon §errn

üon ^ßrofefdj baburd) erfdjmert, baf? er bie 9Jcotiüe, au§ meldjen, unb bie 3Irt,

mie unfere 3Iitficl)ten f)ier geltenb gemacht merben, in einfeitiger unb unrichtiger

Färbung itact) SSien berichtet, fo bafj bei bem Äaiferlidjen Gabinet üon <paufe

au§ ungünftige 23orurtI)eife ermed't merben.

Über ben füeciellen ^nljalt ber (seil. Öfterreidjifcfjen; Sftote üom 22. 3uti

erlaube id) mir nod) nad)ftef)enbe 33emerfungen.

©ntfcrjieben irrttjümlid) ift bie 51ngabe, bafj id) in biefen fragen im ifo=

Irrten ©egenfatje ftefje 51t ben abmeidjenben 51nfid)ten ber übrigen Stu§fd)U^

mitglieber „gegen ha?- ^ßreuftifdje Huftreten". ®ie übrigen 3(u§fd)ufnnitglieber

fjabeit mir il)r ©iitüerftüitbnif} in biefer $rage vielfältig ju erfeuuen gegeben,

unb bie analogen ©rflänmgen il)rer Regierungen befinben fid) in ben 33e=

richten ber bieSfeitigen Agenten bei ben 511'ten be3 SßinifterinmS. Sßenn biefe

Ferren in ber (Sitzung bei 3)i§cuffionen jmifdjen §errn üon $rofefd) unb mir

gemöf)itlid) fd)meigen, ober untergeorbuete $ermittefitng§üorfd)täge madjen,

mir nad) ber ©i|ung aber banfen, haft id) biefclben nidjt angenommen l)abe,

fo finb fie bodj üon einem ©egenfa^ gegen bie biesfeitigen 51ufid)teu meit

entfernt.

©ine ät)nlidje 93emanbtni^ tjat e§ mit ber in ber s^ote üom 22. ü.
s
JDi.
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1853 erwähnten SOteiimng unbetljeitigter dritter, metdjer @et)or gu geben bie St. 9ie=

äu8
-

9
- gierung nierjt in ber Sage mar, meil fie nidjt ober bod) nidjt im Sinne Öfter*

reidjS auSgefprodjen mürben. Unfern übrigen 83unbe§genoffen gegenüber fjaben

mir burd) äKittfjeUung unferer ©enffcfjrift unb burd) (Smpfang iljrer ;$uftim=

menbenförftärungen emeStrt tion moratifd)er$crüfiid)tuug übernommen, bie im

moI)loer[tnnbenen Sntereffe be§ 33unbe§ augeregte Sfteötfion ber ©efdjäfts*

orbnung nidjt oljite (Erfolg falten 31t (offen. SBenn bie ^aifertidje Regierung

münfdjt, Erörterungen §u oermeiben, „bie bem Stnfefjen beiber 3Räd)te nur

nadjtljeitig gu fein fdjeineu", fo ift fie oisljer bei Söefjanbtung ber öerfdjiebeneu

fragen, in metdjen fie eine Majorität gegen unfere 5tnfidjten $n genrinnen

bemüht mar, üon tiefem Söunfdje nidjt geleitet morben, üiefmefjr tjat fie in beu

gmei 3af)ren
fe^ Üieconftituirung be§ 93unbe§ bem üor 1848 auf bie ©inigfeit

unb gegenfettige ©djonung beiber 9ftäd)te bafirten gemeinftf)aftlidjen Stnfeljen

berfetben burd) bie ftets mieberljolte ©timmwerbung bei ben Heineren «Staaten

ba§ @emid)t genommen.

(Sin „Sluftreten gegen gefe^lidj unb fyerfömmlidj begrünbete 3Ser|äItniffe"

enthält mefjr ober meuiger jeber neue Stntrag in ber 93unbe§üerfammtung, unb

mirb ber mit ber Xenbenj beSfetben nidjt ©inüerftanbene teidjt geneigt fein,

tf)it mit biefer Söeseidjituug gu belegen. Sn ©adjen ber ©efdfjäftSorbnung aber

finbet e§ vielfältig ftatt, ba% fief) @efe£ unb iperfommen miberfüredjen, ober

bafj Ie|tere§ ein oeftritteneS ift, unb follte Öfterreicfj e§ banlbar erlennen,

wenn mir bemüht finb, biefem Übelftanb abjutjetfen. ®er $affu3 in ber

•Dfterreidjifdjcn 9?ote üon benSßorten : „Jperr üon SöiSntarcf beftritt" bi§ „$roüi=

forium befinitiü gu beenben" ftimmt mit bem mirHicr)en §ergaug ber ©adje

nidtjt übereiu, unb borf id) beufetben als Übertreibung unb SSerbrefjitng ber

9ftotiüe mie be§ gufammentjaugS be^eic^nen. $dj fantt midj auf meinen

Seridjt üom 15. ü. Tl. 1

)
hierüber Begießen, bem idj nur Ijinsufüge, baf?

<perr oon ^ßrofefdj bie „ßiberalitüt ber ^aifertidjen Regierung" unb bie Jpul*

bigung" bie mau burdj ben 5hi§fdjufjantrag bem ^räfibium barbringe, in einer

befonberS triumürjireitben unb für alle Übrigen oerte^euben Sßeife amenbirte.

®er fernere $affu§ ber Sftote oon ben SBorten „ift ber SScrfudj gemadjt morben"

bi§ „®efammtljeit gefütjrt merben möge" mürbe meines unmaftgebtidjeu ©r=

adjtenS einen ber geeigneten 9(nfuüüfitng§punfte bei ber (Sruriberung bitben,

inbem bie bort aufgeführten Kriterien gerabe auf bie üon ^reuf$eu an*

geregten Sßcrüefferuugen 5lnmeubung fiuben, unb Sßreufjen ebeufomotjt mie

Öfterreidj einen 9tnfürudj barauf l)at, feine ©timme am 23unbe§tagc „mit (Stjre,

äöürbe unb SSortfjeit für bie ©efammtfjeit 51t füljren", unb bie ©urdjfürjrung

beseitigen Einträge 51t oerfudjeu, metdje e§ in biefer Üvidjtung ftettt.

1) cf. oben @. 2*
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SBcun Dfterreid) allen Anträgen, metdje ol)uc üottjerige SBetftänbtgung 1853

mit SBicn in $rantfurt angebracht werben, beim SSunbc nnb beffcu SÖlitgliebero
* ,Ufl - <J -

entfdjieben entgegentreten toitt, fo bürfte Sßteufjen au§ biefer ©rllärnng eine

nüt$lid)e Argumentation in alten ben fragen entnehmen, mo Dfterreid) olnie

öorgängige SSerftänbiguug mit tm§ feine gmede beim 33unbe per majora

burdföufefcen fud)t. Sdj mieberljote, bafs id) ©raf £t)un nnb <perrn üon $ro*

tefd) l)äufig nnb ol)ne ©rfolg auf bie Sftotljmenbigfeit anfmerlfam gemadjt fjabe,

baft Anträgen beim Söunbe eine SSerftänbigung gmifdjeu ben ©rofrnädjten üor=

ausgeben muffe, nnb fann idj nur mein Söebauctn au§fpred)cn, bei allen biefen

@elegent)eiteu nidjt ben ©inbrud empfangen 51t tjaben, mie fet)r bie Öfter*

reid)ifd)e ^ßolitil üon bem Söunfdje ber ©tnigfeit befeelt, ja bet)errfd)t fei.

SBaöbie gange§altungbet9ftoteüom22.ü.9Qf

c\ betrifft, fo bin id) überzeugt,

baft ber ©raf S3uoI berfelben ein anbere§ ©etotäge gegeben l)abeu mürbe, meuu

er fid) bei it)rer Abfaffung bie tiou feinem SSater bei Eröffnung be§ SBunbeS*

tagc§ am 15.9coüember 1816 gehaltene fRebe üergegentuärtigt unb au biefer,

fo mie an anbereu ©ocumenten über bie bamalige Auffaffung ber Sebeutung

be3 SßtäfibiumS, bie |e|t üon bemfelbeu eingenommene «Stellung unb bie, mit

Sftücffidjt auf biefen Unterfdjieb üon großer SDiäfjtgung geugenbe bie^feitige

©enffdjtift über bie ©efdjäftSotbnung bemeffen l)ätte.

2Ba§ hm in bem Diefcript üom 26. ü. 9Jc. unb in ber öftetteidjtfdjen

9lotc üom 20.Suni üotgugämeife bel)anbelten ©egenftanb, nämlidj baZ $er=

fjättnifj ber 23unbe§üerfammlung jum Zfyuxn unb Xajisfdjen Calais betrifft,

fo ift aud) in biefer 93e§tet)mtg ben in unferer 2)entfd)rift enthaltenen Vor=

fdjtügen bie vorläufige ßuftimmung faft aller SSunbeSregierurtgen 311 Xljeil

geworben. Allgemein füt)lt man ba% SBebütfnijj, ba% 2)omicil be§ S3unbe3

nidjt „üermöge ber Liberalität einer Regierung in ber SBotjuimg be§ ©efanbtcu

berfelben", fonbem in einem Sofate gu feljen, n>etd)e3 ben Vertretern aller 9k=

gierungeu oon Ütedjtönjegen gletdjmäfjtg gugängtid) ift, unb mo bie ©efdjäfte

üon Beamten geführt merben, bie nidjt einer Regierung auSjdjliefjltdj, fonberu

bem SSunbe gum @ef)orfam üerpflidjtct finb ; eine anbete $tage ift e§: ob unb

inmiemeit bie übrigen Regierungen gut SBeruütfltdjung eines foldjen 2Buufd)e§

Soften aufemoenbeu bereit finb. Au§ biefem ©runbe glaube id), bafs mir bot

ber Jpanb nur bafjiu mit Au§fid)t auf ©rfolg ftreben tonnen, bem SBunbe in

bem £arj§fd)en 5ßalat§ ein Unterfommeu au§ eigenem 9led)tc gu üetfdjaffen,

ba e§ ber SBürbe einer Korporation, meldjer Sßteufjen angeprt, taum 51t citt=

fpredjen fdjeint, ifjr Storniert einet mibetruftidjeu Liberalität innerhalb ber

Sßoljnmtg be§ ©efanbten gu üerbanten.

3d) ftelle ©w. ©Ecettcng autjeim, bei ben SSet^anblungen mit Sßien

eüentuell bittet) üertraulidje SSetmtttelung be§ dürften üon Xl)ittn unb Xajiä,

ber bie ©l)re ijat, beut Äaiferlidjen §aufe nalje üermaubt ju fein, baljin gu=

mirten, ba§ bem SBunbe menigften§ ein eigener 9xed)tätitel auf beftimmte
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1853 Totalitäten beS SßalaiS einftmeüen öerfdjafft luerbc, mobei id) bemerfe, ba|
3iu9 . 9. £)fterreidj eine 9)cictt)e für bie SSenufcung be§ $afai§ nidjt §a()tt, fonbern nur

bie 3nftanbfe£ung jugefagt Ijat. $ls befinitiöeS ßtel mürbe id) inbeffen glatt*

ben, bie ©rmerbung einer ganj unabhängigen ßofatität im Singe Behalten §u

muffen",

202. Sw'wbiatbeitcfyt , betr. Beantragung Don ^enftonen für bte ef)e=

maligen @d)lc«TOig*#oljictnfd)cn Offnere. 12. Sluguft 1853.

«ug. i2. „3m ®emeinfd)aft mit bem $reil)errn öon Sßrofefdj gab id) (seil, in ber

SunbeStagSfitjung öom 11. Sluguft) über ben ©adjüerljalt t)infid)ttid) ber

9tectamatiou ber inöatiben Offiziere ber ehemaligen ©d)teSmig*§olfteinfd)en

Strmee megen ©ntgtefjuug ber itjnen §ngefict)erten ^enfionen biejenige ©r!tä=

rung ab , ju metd)er bie Regierungen öon Sßreufjen uub Dfterreid) bnrd) bie

23unbeSbefd)lüffe öom 13. ^auuar unb 7. 2lüril b. $. aufgeforbert morben

finb. SSir üerbanben tjicmit ben Slntrag , biefen Offizieren unb ben Sßittroen

uub Sßaifen ber in ben ®rieg§jaf)ren gefallenen Offiziere ber fraglichen Slrmee

ben betrag ber itjnen entzogenen ^eufionen aus SunbeSmittelu £U bewilligen.

2Sie @w. ®. 9Jcajeftät id) bereits gemetbet 1

), Ijatte $reitjerr öon Sßrotefd)

eS anfangs abgelehnt, biefen Antrag gemeinfd)aftlid) mit mir §u ftetten , fid)

inbeffen nadjträglid) baju bereit ertlärt, nad)bem ict) it)n öon meiner 2tbfid)t in

Äenntnijj gefegt tjatte, benfetben aHein 51t ftetten.

©S fd)ien mir, bafc bei faft atten meinen ©ollegeu ber Eintrag mit grofjer

SSefriebigung aufgenommen mürbe.

9ftit 9iüdfid)t auf bie brüdeube £age, in metd)er fid) bie 9Jlef)rgal)t ber

SBetfjeitigten befinbet, mürbe zur 23efd)teunigung ber <&ad)t öon ber SBerwei*

fuug beS Antrages au bie SlcctamationScommiffiou Stöftanb genommen, unb

befd)toffen, ifjn fogteid) pr SuftruttionSeintjotung innerhalb gwet 9Konaten

ju ftetten".

203. 3mmebtatbcrid)t, betr. bie Haltung bc§ $reti)errn öon $rofcfd).

12. Stuguft 1853.

siug. i2. „Dfterreid) metbete (seil, in ber 23unbeStagSfi|ung öom 11.5luguft 1853)

bie Soften ber ©jpebition nad) §otftein in beu Sauren 1851 bis 1852 als eine

1) Sie gebaute SDtetbmtg erfolgte mittetft Smmebiatberiddcö wm 5. Stngitft 1853. Sit

einem SBertcfyte an ben SöHnifter 9)ianteuffel toom 16. 3uti 1853 Bemerkte §err tum 33i«=

mard: „§errn t»on ^ßrofefd) Ijatte id) jrcar anfd;einenb für bie @ad)e gihtftig geftimmt ge=

fnnben, nnb er fyat mir and) bas Soitcept eines SBertdjteS mitgeteilt, toorht er Bei bem

3?aiferlid;en Satmtet befürwortet, ben Stntrag gemeutfe^aftitd) mit nn§ etnjuorhtge». SCttettt

nad) ber Äiirje nnb Dterflädjlidd'eit btefeS 23erid)teö jn urteilen, tarnt id; nid;t annelmten,

baß berfetfce roirfüd; für baS Äaiferlidjc Satunet, fonbern baß er tietmefyr für nttd) beftimmt

geroefen. 3d) roage baf)er nidjt, ü6er bie roirflid^en 3ttfid)ten meines Dfierreidjtfcfyen

(iollcgen [d;on eine teftimmte SDtehtung 51t äußern."
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gorberung au 2)äuemarf mit bem 53emerfen au, baft biefetbe xjoii ber aßgc* 1853

meinen Siquibatiou ga'itgtitfj abjufoubern fei, iubem eS fiel) Ijier um bie gegen
3ltt8, 12,

ein einzelnes SBmibeStanb gefeiftete S5unbe§eje!iittoit Raubte. £>ie $orberung

beläuft fidj auf 7 306 000 ft. 3d) l)ätte erwarten formen, bafj grciljerr üon

^rofefd) mir üon biefem antrage öorfier tantnifj gegeben tjätte; eines £t)etf8

tjat ^reufjen ein befonbereS Sntereffe §ur ©adje, ba es an ber 93efej$uug üon

£otftein ebenfalls Xljeil nafnn, anbern Xfjeils ift es früher üblid) gewefen,

bat) Dfterreid) unb Sßreufjen wichtigere unb möglicher SGSeife ^rincioienftreitig*

feiten berüt)renbe Anträge fict) gegeufeitig üor ber Einbringung mittljeiften.

Stuf bie Sfcottjwenbigfeit, eine berartige sMdfid)t and) je$t unb ferner gu

beobachten, fjabe id) ben greifjerrn üon ^ßrofefd) wiebertjotenttid) aufmerlfam

geinadjt; id) bin inbeffeu anfangs auf auSbrüdtidje Steigerung bei ftjnt ge*

flogen, iubem er §mar gugab , bafj ein berartigeS 3Sert)ättnif3 wünfdjeuSwertt)

fei, aber für notljwenbig erftiirte, bafj baSfelbe buret) eine befoubere oertragS*

mäßige SBerabrebuug jwifdjen SSertin unb SBien erft ins Seben §u rufen fei.

©päterfjin tjat er mir wofjt auf wiebert)oIteS einbringen üerfürodjen, wichtigere

©adjen nur nad) üortjeriger SSerftänbignng mit mir gur ©üradje jn bringen,

fidj aber bisfjer unb and) in biefem üortiegenben gälte iticr)t au feine ßttfage

gebunben.

Um t)ierüott Stet 51t netjmeu, erttärte id) bei ber Slbftimmung über ben

Antrag, bie Äoftenbercdjnung bem ©efanbten für §olftein=ßauenburg §ur

weiteren 33eförberung an feine Stegierung &u übergeben, bafj id) anfjer ©taube

fei, mid) fofort über bie <Bad)t 31t elitären, ha mir ber Slntrag üotlftänbig

neu fei.

SDänemarf ücrwafjrte fiel) üorläufig gegen bie Siquibation, iubem eS bie

$rage für zweifelhaft erttärte, ob l)ier eine SBunbeSerefution im ©inue ber

S8unbe§eje!ntion§*Drbnnng üortiege.

Sie 9Kef)rf)eit trat inbeffeu bem Anträge bei, unb wirb bafjer biefiiquiba*

tion bem ©efanbten für §otfteiu übergeben werben".
')

204. «ßrtoatfdjrei&cn an ben 9)tinijter üftanteuffel, betr. $annoüerfd)c

$ert)ältniffe. 23iUencut>c am ©enfer*€>ee* 25. (September 1853,

SDie einzige potitifetje Stngetegentjeit, mit welcher er (seil. §err öon 93iS= ®«#. 25.

maref) unterwegs in SSegietjung gefommeu, fei bie ipauuoüerfdje, inbem er in

SRorberuetj bie ehemaligen SJiinifter üon Norries unb üon ber SDeden getroffen,

üon benen ber Sefctere auSbrüdtidj, um tt)n aufzufitzen, batjin gefommeu. 3n

itjren Singen fei ein auSfdjliepd) it)rer $arbe entnommenes 9)iiniftcrium, mit

§erm üon Sütfen an ber ©pi|e, baS einige bittet &ur SSiebertjerftettnng ber

1) 9iad?bem fid? bie Smtbeötterjammhtug am 14. Sluguft auf 4 SGßo^ett vertagt hatte,

begab fid; §err tion 93i8marcf smtädjft jutn ©ebvaitdje ciueö Seebabeö iiad) Dftcnbe.



302 204 - $cmnotoerfd)e SÖerBätttttffe.

1853 SBcrfaffung in it)rer ©cftoft bon öor 1848, eöentuetl wollten fie ein foldjeg
Sept. 25. unter[tü^en, Wetd)e§ ber äftinifter SBocmeiftcr l

) mit ben gemäßigten SDiitglie*

bcnt ber Partei etwa bitben möchte. „2)a§ wäre aud) beffer, benn jene ejrf tu*

fitoett Ferren ber SRitterfdjaft finb metjr Partei* als (Staatsmänner. Unoer=

fennbar roar bie gange conferöatiüe Seite jejjt fef)r biet iurjler gegen Öfterreid)

geftimmt, ai§> frürjer, man warf bem Jperrn oon dotier 2
) öor, ba% er ben bemo*

fratifdjen Minifter äßinbtfjorft, einen Äatfjoftfen, unterftüfce, unb ebenfo, wie

bie öon ber SRttterfdjaft, ftagte mir <perr öon Segele feinerfeit§ über ^ßrofefd),

baß biefer fid) über feine unb feines ©abinets 2(nfid)teii in betreff §auuoöer§

fern* unfictjer geäußert tjabe.

^ebenfalls fjat SSacmcifter unter ben bortigen ^otitilern bie größte Sa=

öaeität, unb ift fein austritt ein ungünftiger Söarometerftcmb für bie heftig! eit

be§ Sdjetefcrjen (SabinetS. Skr Sßlan be§ Sedieren, ben 2Beg ber öerfaffung§=

mäßigen ScmbeSgefefcgebimg aud) ferner gu öerfud)en, oietleid)t aud) gteidjgei*

tig, worüber Segele mir nod) fcfjreiben will, ftcf) babei burd) eine t)öflid)e

anfrage unb Erinnerung oon Seiten be§ SSunbeS unterftüfcen p laffen, ift an

unb für fid) gewiß richtig, nur bebarf er einer energifdjen 3lu§füf)rung , unb

muß man fid) entfdjließen, im f$att be§ 9)üßiiiigeii§, ungefäumt ba§ @infd)rei*

ten be§ 83mtbe§ Jjetbeipfittjren. hiergegen aber fjat §err oon Segele immer

nod) eine ftarle, im <pannoöerfdjen Stotg wurgeiube9lbueigung; außerbem liegt

er, toie mir fd)eiut, gang in ben Sdjuüreu Stüöe'§ 3
) unb be§ ©rafen Seimig*

fen
4

) unb lebt unter bem SDrucfe banaler trafen über Satjonetfjerrfdjaft unb

öffentliche SJJeinuug, wie fie bei ber bemofratifdjen Partei im Sdnoange finb.

SBenn er fid) bafjer im Stmte rjält, wag id) für bie S)auer be§ SSinter§ nid)t

glaube , f o wirb er burd) gagbjafte» auftreten gegen bie Stäube unb burd)

$urd)t üor ber 23unbe§I)üIfe üiel 3eit berliereu, etje fidf> irgenb weldje Refill*

täte geigen. $ür un§ läßt fid) babei, wie mir fdjeint, uidjtS anbere§ ttjun, at§

unfern S3eiftaub in bem Sftaße unb auf bem SBege aiigubieten, wie er oon

<pannoöer geforbert werben würbe, un§ aber eine§ jegticfjcu, aud) nur fd)eiu*

baren 2lufbringeu§ uuferer guten ©ieufte unb unfereä 9iatf)e§ 311 enthalten

;

geigen wir übertriebenen Eifer unb Xtjeilnatjiue , fo weden wir Mißtrauen,

oljiie Erfolg ju Ijaben". 5
)

1) ÜDctniftev ber ftinau$en unb bcö §anbekl

2) ^reiben
-

bort dotier, D(terreid>ifd)cr ©efaubter am ©aunottcrfdten vSpofc.

3 1S50 Sorftanb be§ 9Dciuifterial=3)ctoartcmcntS beö Smtmt.

4) ©raf 23cttnigfcn, 1850 23orftanb be8 auSioärtigeu iOiiixtftcrtmns öon ^amtotoer.

5) Unterm 12. Dftobcr 1853 tbeilt Sperr öon SiSmctrd bem SegattottSrot^ SBettfcel au3

©cnua mit, baß er bort bon einem jtemüdj heftigen UnrooIHfciu befallen Sorben unb bag

SSett l^atc biiteu muffen, fo bafj er frübeftend am 13. OEtober abreifen töunc, mtb gc=

jttungen fei, nur bei Sage ju fabreu. (Sr glaube inbeffen am 17. in @enf 51t fein, mtb

rooüe »oit bort auf bem birefteftcu SBcge nad? granffurt lommeu. Wax 20. Oftober melbet

§err bon 53i«*mard bem iOiittiftcr Hiantenffel fein (Sintreffen in granffurt a. M.
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205. 23ettrauüc^cr 23ctid)t
r betr. bie orientatifdjc ftrage. ) 3. Noüember

1853.

„(Sit). (Sjceflenä djiffrirte ®epefd)e toon gestern 4 Ul)r 38 Minuten 2
) ift

1853

mir richtig ^gegangen unb beehre id) mief) über bic t>on Dfterreid; t>orgefct)la=
9?0ti ' 3 '

gene gemeinfdjafttidje ©rftärwtg au beu S3unb in ber örieutatifd)en $rage im

9Infd){uf3 an meine geftrtge tefegraptjifdje 9tteibuug 3
) 9^acr)ftef)enbe§ oorju^

tragen. Dfterreid) fjat fiel), beüor §err t>on $rofefd) nact) Berlin hm, bereits

an anbete 93unbe§ftaaten mit ber Slufforberung gewanbt , einer öon *ßreujjen

unb Dfterreict) beim SBunbe gemeinfdjaftlid) ab^ugebenben ©rrtärmtg in 93e=

treff ber Neutralität ber beutfdjen SJiäc^te beijuftimmen. Namenttid) weift id)

gewifj, bafc bie§ in SSetreff 83atjern3 auf bem Söege einer Note be3 (trafen

SBuoI an beu ©rafen ©ftertja^t) unterm 25. b. 9ft. gefdjetjen ift. Su biefer

Note roirb au^gefprodjen , bafj Sßreufjen bie 2lbfid)t Dftetteicr)§, eine berartige

NeutratitätSerftärung am Söunbe abzugeben, gebilligt Ijabe unb mit Öftetreictj

gemeinfcfjafttid) bie beSfattfigen Anträge ftellen werbe. Stuf ©runb ber ©dtjritte,

bie ber $. ©efanbte in Mudjen getfjan fjat, mar ber Ä. 93at)etifd;e 33unbe§*

tagSgefanbte öon feiner Negierung öenad)rid)tigt worben, baj? in ber erften

©ijjung nad) ben Serien »on ^ßreuften unb Dfterreid) eine ©rflärmtg ber an«

gebeuteten Strt werbe üorgetegt werben , unb batjiu iuftruirt, „nad) SSerftänbt*

gung mit ben übrigen ©efanbten eine juftimmeube ©rflärung abzugeben".

%\§> SCRotiö ber Snftruftion gibt ber ÜDiinifter öon ber ^ßforbten lebiglid) bie

Übereinftimmung ^ßreu&enS unb Dfterreid)§ in ber <&ad)t an, oon bem @runb=

fat3 au§gel)enb , bafj 53arjeru fid) ben gemeinfameu Schritten beiber beutfdjen

@rof$mäd)te in ber^olitif aufdjliefje, fobatb e§ nur in ö oller ftenntuifj ber ©ad)*

läge erhalten werbe, ^lad) feiner Nüdfetjr t)iert)er tjat Iperr üon ^rot'efd) bem

1) @8 mag fyier baran erinnert »erben, baß nad; frudjttofcn Scrbanblungen über bic

^eiligen ©tätten in Serufatem nnb eine bertragSatä'fjige ^eftftctuutg ber SRccfytc ber gric=

djifcfyctt Äircfje in ber Surfet im 3ult 1S53 ein rufftfd)cS Strmeecor^g bic 2)onaitfürften=

tfu'imer befe£t, nnb barauf am 4. 9ioöember ber ©nltan ben Ärieg an Shijjlanb erftärt

frttte.

2) 2)er SDftnifter SKantcuffcf tfyeUte barm §crm öon 93ismarcf mit, baö SBtcner Sa«

bittet fcfycine in großer Aufregung barüber m fein, baß Sßreujjen eine gcmcmfdaftlidie @r=

f'tärnng an ben 33nnb in ber orientaüfetjen ^Angelegenheit abtebne, iperr ton ^rofcfcb, fei

beöfyatb angeroiefen, ttod; acfyt läge m warten, weit man boffc, $ßreufjen wäl;rcnb biefer

3eit ttod> mm 9mfd)(uf3 m bewegen. ^litbcrcnfallö »erbe Dftcrrcid; altein vorgeben unb

baburdj eine Trennung mauifeftiren. öerr toon ^rotefd; »erbe ebne nivcifcl bie Sadjc

mit §errn öon SSiSntarä be)>red;eu. gotgt fcb,lief;[id; bie 33itte um ^littbcihmg bc§ @r-

gebniffeö biefer SSeftorecbimg unb ber 2tnfid;t beö iperm öon SiSmard. Giuc örcu|lifd;c

Sirfu(arbcöefcb,c an bic ©cfaubtcu bei ben beutfd;cn Apöfeu fei abgegangen.

3) §err öon 33i3marä bemerfte b,ier, c3 fcb,einc ib,m uumöglid), etioaS SJnbereS m tbuu,

at8 roa3 ber SDUnifter ffliautcuffcl bereits bcfdjtoffcu babc. „'üiad; meinem öor(äufigcn @on=

biren einiger Sottegeu würbe eine (Srflänmg in bem örojeftirtcu Sinne, aud> wenn wir

uns i(;r an)d;löffcu, feine 2üt$fid;t auf eine güuftige 5(ufuabmc bind) bic SKajorität babcu".
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1853 greifjerm üon ©cfyrenf bte 9Jüttf)eiIung gemadjt, baf3 in ber heutigen ©t|ung
s»oö. 3.

e

-

n t>erartiger Antrag ntdjt üorfommen Würbe, unb mar er nod) geftern 9Ibenb

befd)äftigt, biefe Xfjatfad)e als eine unerwartete uad) Münzen gu melben, ©w.

©Ecettenj wollen IjierauS entnehmen, bafs baS SBiencr ßabinet eine befonberS

fdjlcuuige 23et)aubtung biefer @arf)e angeftrebt, unb baj3 eS ber guftimmung

^ßreufjenS fefjr ftc^er ju fein geglaubt l)at, inbem ber @raf 23uot, nod) efje ber

greiljerr üon ^ßrolejd) bie betreffenben Anträge nadj 33erlin überbrachte, bie gu*

ftimmung 23aüeruS 51t bem $tan ber Shifertidjen Regierung nadjgefudjt unb ba>

bei baS ©inüerftänbnifj ^ßreufjenS als bereits gefidjert begeicfynet tjat. 3d) barf

foum zweifeln, ba'fc äfjnlidje ©djritte, wie in SKündjett, aud) bei anberen

beutfdjen Regierungen gefd)ef)en fein werben, obwoljt id) mir bis je^t feine

©ewifjfjeit l)abe barüber üerfdjaffeu lönuen. ^ebenfalls mar f)ier in fjranffurt

unter meinen Sollegen bis üorgeftern unb geftern bie Meinung verbreitet, baft

in ber heutigen ©ifcung eine ©rllärung ber beibeu ©rofjmäd&te über ifjre 9^eu=

tralität, üerbunben mit einer 51ufforberung 51t beifälligen (Srllärungeu ber

übrigen ©efanbten erfolgen werbe. ©S fdjeint, bafj üiete, wenn mrfjt bie 9J£et)r=

§al)l ber ©efanbten mit Snftruftioueu ifjrer Regierung nod) uidjt üerfetjen, unb

im $all, baf$ biefe ausblieben, eutfdjloffen waren, bie Vorlage in ber Ijeutigen

©ifcung lebiglid) ad referendum 51t nehmen. £)er ^urljeffif d)e ©efanbte f$rei*

f)err üon Xrott fudjte mid) geftern balb nacf) meiner Munft auf unb ttjeilte

mir feine 33eben?en mit , ob bie üon Dfterreid) in 51uSfid)t geftellte Vorlage in

einem fotdjen $alle bie fo fefjr 51t wünfdjenbe prompte unb allgemeine ßu=

ftimmung ber übrigen erfjatteu werbe, ©r war ber Slufid)t, ba$ bie $uüer=

läffigeren unter ben beittfcrjeti Regierungen eine üble Slufnafyne berartiger ©r*

flärungen bei Rujstanb, anbere aber — worunter er namentlid) SBürttemberg

üerftanb — eine SSerftimmung burdj biefelbe bei $ranfreid) befürd)ten unb beS=

fjalb in itjreu (Srflärungeu surüdijaltenb fein würben.

(Heftern frül) tjat §err üon ^ßrofefd) ben ©efanbten üon Sujemöitrg unb

üon Raffau=S3raunfd)Weig gleichzeitig nad)ftef)enbe9.ftittf)eitung gemadjt, welche

id) , ba biefe beibeu sperren in feinem befonberS üertrauten üerföntid)en SSer=

Ijättnifj ^itr $räfibialgefanbtfd)aft fielen, als für alle meine Kollegen beftimmt

betrauten barf. ®anad) wäre eS bie Slbfidjt ^reu^enS unb Dfterreid)S ge=

wefeu, eine ^eutralitätSerflärung beS gefammten beutfdjen 33unbeS im 2tn=

fdjluft an bie eigene tjerbeiäufüfjren , wäljrenb ber ßeit aber, baf? ber ^reitjerr

öon ^ßrofefc^ bie beSfallfigen Vorlagen nacf) Berlin überbradjt tjabe, fei eine

$nberung in ber Sage ber 2)inge eingetreten, äöenn man nämlid) jur 3eit

feiner Slbreife öon Söien auf ©runb ber Stbleljuung , welche bie testen Dfter=

reic^ifdjen SSermittelungSöorfdjläge in ^ßaris unb £onbon erfahren l)ätteu,

l)abe anneljmeu muffen, baf^ bie weftlid)en SCRäd^te il)re ^olitif öon ber ber

beibeu (?) beutfdjen ©rofnnäcljte l)ätteu trennen wollen, fo l)ätten bie in^wifdien

öon (Sngfanb unb ^raulreid) öorgelegten projets de note neue Hoffnung 5U
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gemeinfamen (Schritten biefer oier ©abinette ermedt unb e§ fei nidjt ratfjfam, 1853

aBgefonberte ©rftärungen oon (Seiten ber beibeu beutfdjen ©roßmädjte jefet au
^ ob ' 3<

ben lag treten p laffen unb auf btefe Söeife ber AuSfidjt auf eine ibentifdje

Haltung alter öier SWadjte üor&ugreifen. 3)iefe Argumentation fei ifjm — bem

$errn oon ^rofefd) — in Berlin öou ©m. ©Reitens entgegengehalten toorben,

unb er finbe biefetbe mit UMfid)t auf bie erwähnte SBeränberung ber (Sachlage

feit feiner ?tbwefent)eit oon SBien üotlfommen burdjgreifenb, unb üerjidjtc be§=

f)alb auf bie Beim 33unbe3tage beabfidjtigten Sdjritte. Überhaupt ()at §err

öou Sßrofefdj fid) gegen bie I)iefigen ©otlegen mit großer Slnerfenmtng über bie

Haltung ber ^reußifdjen Sßoliti! unb mit befouberer SBefrtebigung über bie

fd)tueid)ett)afte Aufnahme, bie itjm perfönlid) in SSertiu &u Xfjeil geworben,

auSgefprodjeu. 9Jiit ©idjerljeit glaube id) au§ ber oorftetjenb befcrjriebenen

Jpaltung, bie §err oon ^ßrofefd) fjier beobachtet fjat, entnehmen ju bürfen, bafy

bie Söiener Anbeutung : mau werbe allein üorgetjen, wenn Preußen nierjt in

acr)t Sagen uoef) guftimme, nid)t erufttid) gemeint ift, unb nur eins ber ge*

bräudjttdjen üftegotiatiouSmittet bitbet, um unfere Slbt)öfion 51t bem 'ißlan beS

SSieuer ©abinetS nodj 51t erlangen. 33eftärlt werbe id) in biefer Anfidjt burd)

ba% befonbere Jgerüorljeben „be§ SKanifeftirenS einer Trennung, welkes man

uns in 2tu§ficr)t ftellt". Söäre eS bamit ©ruft, fo tjätte §err oon ^ßrofefd) bei

feiner Aufunft l)ier fd)on bie telegrapt)ifd)e Snftruftion fiuben muffen, AlteS

baron ju fefcen, um einem etwaigen ifotirten Antrage Dfterreid)§ eine adjtungS*

wertfje Majorität §u fidjern , wätjrenb er nmgeleljrt in offenbarer Unfenntnifj

beS lerritionSocrfudjS, wetd)en man oon Söien au§ in Berlin mad)t, gegen

bie genannten ©otlegen ben richtigen potitifdjen Xaft preift, mit welchem ©m.

©^cetlens bk öon Dfterreid) beabftcfjtigte £)emonftration als unter ben j e| ig eu

Umftänben burdjauS unanwenbbar erfannt fjabe.

(Sollte id) mid) aber aud) in biefer, wie mir fd)eint, unzweifelhaften 93e*

recfjnung täufd)en, follte Dfterreicf) wirltid) im Augenbtid allein oorgefjen

Wollen, fo bin id) überzeugt, ba% eS eine SJcajorität bafür fd)werlid) erlangt,

bie meiften (Stimmen üielmeljr einer uuumwuubeuen ©rflärmig , f
lange fie

tonnen, ausweichen werben. Aud) £err oon ©djrenf Ijielt bie £)urd)füt)ruug

nur mit ber entfdjiebeufteu lluterftü^nug oon uuferer (Seite für möglid) , aber

nodj keineswegs für gefiebert. £)aoou aber bin id) auf ba§ inuigfte burd)*

bruugeu, baß ©w. ©jeetteng in ber geftrigen d)iffrirteu 3)epefd)e auSgefprodjeue

Aufidjt, „feft bei ber Ablehnung beharren 51t wollen", unter allen Umftänben

bie einige ift, bie wir fefttjalten tonnen, gumal bie ©iugaugS erwäl)itten $er=

fjanblungen mit 23at)ern unb anbere ber angebeuteten Umftänbe un^weibeutig

bartljitu, baß aud) in biefem $atte baS Wiener ©abiuet nur oon beut SSeftreben

geleitet worben ift, ber Öfterreid)ifd)en ^otitir" baS ©ewidjt ^5reußifd)er Untere

ftüt^tng p fidjern , ol)ue ^reußen ben gebütjreuben ©influß auf feine ®ut=

s# ofef) ingev, ^veugen im Sunbeötag. 1. 20
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1853 fd)tief3uugen 51t geftatten, ober fid) um uufere Qsinmilligung, üorguggmeife im
Not*. 3. ^^.gte^ m{f fcen übrigen 23unbe§ftaateu gu bewerben.

^d) merbe nid)t üerfefjleu metter §u berichten, fobalb e§ mir gelungen ift,

einige meiner ßollegeu, bie id) geftern uid)t fpred)en fonute, 51t fetjen".

206. $crtrattltd)cr 23erid)t, betr. bie ^ollöeretnSöerträge mit Öurembutg.

6. ^ooember 1853.

stob. 6. (£jner gofjitt^eilung be§ üftieberlünbifdjeu 23unbe3tag§gefanbten §ufolge

öerlenne man in Su^emburg ba§ ©emidjt ber öon ber ^ßreufcifdjen Regierung

gegen bie 33etf)eitigung ßujemburgS au ben ßollconferettäen erhobenen ©in=

wenbungeu nidjt. Umfomef)r Ijatte mau aber bafetbft ba% Verlangen ber ®nt*

taftung öon ben Soften ber ßuremburger gollbireftion für geredjtfertigt.

,Mad) meinem dafürhalten bürfte ba% geringe Düfer, weld)e§ bem ßoltüerein

angefounen wirb, unb wetd)e3 ben übrigen ©taaten beSfetben gegenüber unter

9Xnberem aud) burd) bie mögliche Xreunung 2uremburg§ öon bem gollüerein

fid) rechtfertigt, 31t ben folgen faum im S5erf)ältnife ftefjen , meld)e möglicher

Sßeife au§ einer gänjltdjen ?lblel)nung tjeroorgetjen löunen. Sn Surratburg

unb im §aag mürbe Sediere in bem (Sinne ausgebeutet werben , bafj mir im

3al)re 1842 baä ©ro^erjogt^um burd) Stufftellung einer ©arantie gum 33ei=

tritt oermodjt tjaben, unb baft mir Severe jurüdEjiefjen, fobalb mir glauben,

baf? Snbuftrie unb §aubel imörojjfycraogtljum eine 9ftd)tuitg genommen Ijaben,

meld)e ba% 5tu§fd)eiben au§ bem golltierein fd)mer ober unmöglid) mad)t. 8d)

lann mid) ber 33efürä)tung nid^t öerfdjüefjen, ba'fa unferer ©eitg §u feft auf

biefe Unmögtid)feit gebaut mirb. ©§ ift allerbings unzweifelhaft, baf3 Surem*

bürg fid) an irgeub einen größeren ©taatöförper cmfdjliefjen mufj, um ben 3n*

tereffen feiner Snbuftrie unb namenttid) um ba§ ©rofjljerjogtidje ©infommen

fid)er $u ftellen. 93ei ben jetzigen ©iäpofitionen @r. 9ft. be£ ÄönigS ber

Sftieberlaube ift e§ allerbing§ fef)r unmat)rfd)eiutid), baf? §öd)ftberfetbe fid) in

SBerfjaublungen mit Belgien eintaffen merbe. Smmer aber bleibt il)tn bie 2M)l

smifcfjeu bem ßolloerein unb $raufreid) , unb wenn bie bi§ t»or furgent fuub

gegebenen @t)nlöau)ien für graufreid) fid) neu beleben, fo fd)eiut e§ nid)t un=

möglia), bafj bie ©ereijtljeit über bie oermeintlid) erfahrene unbillige Söefjaub*

hing, mtterfttt|t burd) biptomatifd)e unb ^arteibeftrebuttgeu, 51t bem SBerfudj

führen fönute, burd) §anbel§üerträge mit ^ranlreid) fomol)! bie ©ro^erjog«

liefen
sJteöenüen unb ben 33elgifd)eu SSerfefjr fidjer 51t ftellen , beffeu fernere

©arantte Sßrcufjen uid)t leifteu mitl, als and) neue commercielle unb financielle

SSortljeite für einen «Staat 51t fidjern, ber Hein genug ift, um ber ^ranjöfifdjeu

Regierung bie s#ufftetlung eine§ lodenben ^räcebeusfatle» leid)t $u mad)en.

©m. ©jeeßeng tjötjere (Erwägung mirb beffer als id) int ©tattbe fein, 31t beur*

ttjeileu, iumiemeit bie allgemeinen politifd)en S3erf)ältttiffe eine ü)ibgltd)fett 31t
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ben angebeuteten ©oentuautäten offen taffen. 3d) Ijabe inbeffen nidjt oerfäu* 1853

men trotten, §od)bero ?(nfmer!famleit auf bie rjoffenttid) ebenfomenig marjr*
9fJob - 6 -

fd)etntid)e at§ mittfommene ßrjance einer ©ntmideluug ber $rage in bem

angebeuteten Sinne 31t lenfeu". l

)

207. XcIeQra^^ifd)c £)epcfd)e an ben SOiintjier SKRantcuffcl, betr. bie

orienralifcfyc $rage. 9. üftooember 1853.

„SBenn £>err oon ^ßrofefd) morgen eine ©rftärung in ber orienta(ifdr)en w°». 9-

$rage abgiebt, fo bitte ict) nm ©rlaubuift, in einer für Dfterreid) freunblid)en

Slrt auäfpredjen $u bürfen, bafj wir bie genteinfamen $rieben3beftrebungen

mirffamer gtanben förbern ju !önnen, roenn mir un§ einer ©rftärung über bie

©ntfdjtieftungen be§ ®önig§ enthalten. ©djtoeige id) ganj, fo treten mir ber

Öfterreidjifdjen ©rflärung gegenüber in bie Kategorie alter übrigen 33unbe§=

ftaaten". 2
)

208. Send)!, betv. bie ortentatifdje $raa,e. 9. 9coüember 1853.

,/£)er $reit)crr oon ^ßroiefd) Ijat mir foeben mitgetljeUt, \)a$ er im 2Biber= 9io». 9.

fprud) mit feinen (Srmartnngen nnb feiner perfönlidjen 2tnfid)t telegrapl)ifd)

angemiefen fei, in ber morgen ftattfinbenben ©i^nng eine ©rüärnng über bie

orieutatifd)e $rage abzugeben, beren Entwurf er mir gleichzeitig oortegte.

©crfelbe fdjtiefjt fid) im (Sanken bem in Berlin öerrjanbetten an, nur fteüt er

mefjr alz jener bie befonberen 93e^ief)ungen ÖfterreidjS in feiner (Sigenfdjaft al§

SSäcfjterftaat in ben Sßorbergrunb, nnb ermähnt ber 9iebuction ber 9lrmee unter

bem ($efid)t§punfte eine§ ©runbe§ bafür, ba§ bie Ä. ®, Regierung im gegen*

märtigen Stugenbtid überhaupt eine ®rflärung abgebe. %m Übrigen tjebt ber

(Sntmurf mieberum bie 53ürgfd)aft be§ europäifdjen $rieben£ rjeroor, meldje in

ber Stufredjtertjattung ber Unabhängigkeit nnb Integrität ber ^ürfei liege,

enthält aber in feiner jetzigen Raffung eine gemiffe ©egenüberftettung ber $er=

bünbeteu £>fterreid)§ einerfeitS nnb ^ufjtanbS anbererfeit§, nnb accentuirt

aufjerbem ba§ SSertrauen, meld)e§ mau in bie SSerfidjeruugen be» ÄaiferS oon

9utf3tanb fe^e, in einer SSeife, meldje einigermaßen ben ßtjarafter einer 9Jcat)*

uuug an s<Ruf3lanb tjat. %m (Sdjluf? ift bie §offnung auSgefprodjen, bafj bie

S3emül)ungen £)fterreid)§, ben ^rieben gu erhalten, fid) be§ Q3eifatt§ ber SBuit*

beägenoffen erfreuen werben. 2>orfjer get)t bie beftimmte (5rflärmig. ba$ Öfter*

reid) entfcfjfoffen fei, in bem gegenmärtig oon ber Xürfei nnb SKufjlanb erflär*

1) 25er Antrag be§ §errn toon 23tömarcf fd;eitert an ben Sebenfen beö ^reufjii'cfyen

§>anbel3= nnb ginatr,minifter$. ((Srtafs bc§ äRtmfteT ÜDJanteuffcl boin 11. Wecemfrer 1853.)

2) 2)er Stttnifter äÄattteuffet crftä'rt fid? hiermit etnßerftanben mit bev äWafjgafce, baf?

in ber abjngebenben ©rHä'ruitg bev 5(usbrncf einer $kinung$fccr)cf>tebenbcit möglich t>er=

mieben »erbe, fSelegraptnf&e ©epefcfye »om 9. 9?ottcmber 1853

2u-
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1853 ten Kriege bie [trengfte Neutralität ju beobachten. Stuf bie $rage be£ §errn

sro*. 9. 0on ?ßro f e^ / )jjie id) mid) biefer Srflärnng gegenüber üerbjatten würbe, fagte

id) it)m, ba§ id) ofjne Snftrultion fei unb aud) nidjt mefjr ßeit wäre, eine fotdje

eingurjolen. Er entgegnete, ba§ ein gän§licrjeö Stitlfdjmeigen ^ßreufjenä auf

eine berartige Erftäruug einen üeinlidjen ©iubrud madjen muffe, unb baf; man

ü)tn üon äßien au§ üerfidjert tjabe, id) mürbe eine beifällige $uf$erung an

feinen Vortrag anfcr/liefcen. 3tf) bebauerte, ju einer folgen biäfjer feine 2tuto=

rifation §u fjaben, erftärte mid) aber bereit, eine fetbftänbige 2tu§taffung für

sßreufcett abzugeben, falls id) nid)t in ber ^vDif^engeit nod) anbermeite 3n=

ftrüftionen erhielte. 3d) behielt mir üor, ben Sntjatt biefer ©ritärung üor ber

Si|ung mit ii)m %vl befüred)en.

3d) t)abe bie Slutorifation gu einer tufcerung telegraüt)ifd) üon @m. ©£cel*

tenj bereits erbeten 1
) unb mürbe biefelbe im $a(Ie einer bejatjenben SlnÜDort

etma in ber ©eftatt beS anliegenben SntmurfS abgeben. Sm $atle eines

gänglid)en StitlfdjmeigenS üon meiner «Seite mürbe dauern ober eine ber

fotgenben Stimmen otjnc ßtoetfel eine metjr ober meniger beifällige banfenbe

Entgegnung madjen, metdjer eS fcfauierig fein mürbe, ben Sfjarafter „im Hainen

ber 23unbeSüerfammlung" §u benehmen, unb Dfterreid) mürbe fid) im ferneren

Verlauf ber &aü)t mit Erfolg bemühen, ber Qad^ ben Stnftrid) 511 geben, als

fei eS in ber Euroüäifdjen ^ßoliti! ber Disponent ber gemeinfamen firmen

Dfterreid) unb ^ßreufsen unb l)abe in biefer Eigenfdjaft gefprod)en , ober bod)

als fei nur Dfterreid) bemüht , ben $unb in ^eimtnifj üon ber Suropäifd)en

Sßolitif §11 ermatten, unb als fyabt biefe 23emütjung ben auSbrüdfidjen San! ber

übrigen 33unbeSftaateu, mit ober ofjne ^3reu^en, ermorben. Scpepd) bemerke

id) nod), bafj §err üon ^ßrolefd) feine 5tbfid)t unb ben Sntmurf feiner Erflä=

ruug §errn üon Sd)renl bereits mitgeteilt tjatte, efye er mit mir baüon fürad).

2)er Severe befud)te mid) foeben unb mar in einiger 23erlegen!) eit, mie er fid)

ber Dfterreid)ifd)en Erftärung gegenüber üert)altett fotle, ba feine Snftruftiou

nur üon einer ^utüarteuben gemeinfamen Vortage DfterreictjS unb ^ßreufjenS

tjanbfe, er glaubte aber nid)t uiul)iu 511 können, bie £)anfbarfett ber übrigen

©efanbten für bie gemachte SÖätttjetlung au§äufüred)en, unb tjegte ebenfalls ben

Sßunfd), bafs id) menigftenS einige 28orte bem Dfterreid)ifd)eu Vortrage l)insu=

fügen möd)te, bamit er auf beibe Se^ug nehmen föune".

209. 3mmcbiatbend)t, betr. bie ortcntaüfd)e $raa,e. 11. 9coüember 1853.

9fo». 11. ®ie 83uubeStagSfi|ung üom lo.^oüember 1853 tjabe mit SSertefuttg ber

Öfterreid)ifd)eu Erttäritug in ber orientalifd)en 9tngetegeuf)eit begonnen. 2
)

1) cf. SRr. 207.

2) §err tion SMsmarcf erftärte, er fei mit ben Sntcntioneu feiner 9tegtcrnng nnb mit

ber 9lrt, ttne biefetbe fic^ inSbcfonbere gegen U)rc beutfcfycn S3unbe§genoffen ausgebrochen

t;abe, b,intängtid; befannt, um mit iöejug auf bie foebeu von bem öfterrcid)ifct;en 5ßrä=
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„$reÜ)err oou ^rofefdj tjatte mir bcn Xag oor bcr ©i|ung baoou 3Ritt$euttttg 1853

gemalt, ba§ er miber ©rw arten tcfegrapbjifdj (jier
(
yt angennefen warben fei,

*•»•"

unb ^ugteid) ben ©ntwurf oorgefegt. SBie überrafdjenb iljin fetbft bie bieS=

fällige Snftruftton gewefen fein mujß, gefjt barau§ Ijeroor, baft er uod) wenige

©tunben, bcoor er biefefbe erhielt, bie Stnfidjt ©w. &. SDcajcftät Regierung,

ba$ ber gegenwärtige ßeityuntt §u einem berartigen ©djritte nid)t geeignet fei,

als bie richtige barftellte, nadjfjer aber benfelben Sßerfonen gegenüber bie $Rott>

wenbigfeit einer officiellen SDcittfjeilung an ben SBunb in einer Strt ju beweifen

öerfudjte, als ob er niemals anbetet Stnfidjt gewefen wäre, ©r begeidjnete bei

biefer ©elegenljctt ben Snfjalt ber öon ttjnt 51t madjenbeu (Märung als „fetjr

unfcfjulbig", unb in ber Xfjat faun idj ir)m, wenn er unter „unfdjutbig" „in*

tjaltsleer" oerftetjt, nur beipflichten. ©er ©ntwurf, welken ber grett)err oou

^ßrofcjdt) fetbft oor ©ingang bcr SBienet Raffung oerfertigt unb mir oorgetegt

Ijatte, enthielt bie fefjr beftimmt formulirtc ©rftäruug, bafc Dfterreidj beab;

fidjtige, in bem auSgebrocfjeneu Kriege bie ftrengfte Neutralität §u beobachten,

unb fjob bie 3ufage ©r. 9)c\ bcS taiferS oou SRufjfanb, bie Integrität beS

©ebiet§ ber Pforte unb bie Unabfjängigfeit beS ©uftanS $u adjten, an jwet

üerfdjiebenen ©teilen in einen Söetfe f)erüor, weldje bie 93eobad)tung biefeS $er=

fpred)enS oon «Seiten SiufjtanbS gewiffermafjen als Söebingung ber Dfterretdju

fdjen Neutralität erfdjeinen tieft. 5llS bie SBienet SRcbaftion eingetroffen war

unb t)ier befanut würbe, waren mehrere meiner ©oflegen gleidj mir in einiger

Verlegenheit batübet, wie fie fid) nad) Sßetlefuug berfelben oerljalten fotiten,

weil biefelbe faunt einen 9Iui'nüpfungSpunft für eine Sinterung itgenb einer

Sttt barbot. ©er ®. SSatjetifdtje ©efanbte fagte mir, bafj er nid)t werbe un?Jt)in

tonnen, einen ©an! aussprechen, obfdjon bie SJcittfjeüung tu itjrer jetzigen

©eftalt uidjtS enthalte, was beS ©anfeS wert!) fei. ©er ®. "pannoüerfdje ©e=

fanbte war ätjntid) bem ®. ©ädjfifcfjen inftruirt, eine in <pannoüer auf SBer*

anlaffung ber bortigen Dfterreid)ifdjen ©efaubtfdjaft oorbercitete tauge unb

jiemlid) fdjwerfäöige ©anlfaguug tiorjutrageu, wefdje oon ber ©telluug beS

beutfdjen 23unbeS jur ©uropäifdjen ^ofitif unb oou ber Stufgabe, wetdjc er in

biefer gu erfüllen tjabe, itjren StnSgang natjm. ©r fowoljt als ber ©eljeimratl)

oon SRoftijj füljlten, wie fein* bie iljnen aufgetragenen ©rflärungen über baS

^iel hinausgingen, inbem biefelben offenbar auf grünblidjere SDcitttjeüungen über

•DfterreicrjS bisheriges unb sufünftigeS SBerfjalten in ber orieutalifdjen ^rage

beredjnet waren, wäljrenb in ber gemachten SDZittljeiluug gcrabe oou bem fünfte

an, wo bie Äaifetltdt)e Regierung ba^u übergebt, „fid) über tfjre Gattung in

ber gegenwärtigen Sage ber SSerljältniffe au§jufptcd)eu", bie 5ltmeerebuctum

fibtatgei'anbteit gemalte ?!JJttt('ct(mtg öerftd|crn ju fönnen, baf? bte Ä. Stegtentttg andi fer=

ner fortfahren »erbe, bie gretf-ett ber Gnti'djltcfjung, tt*etd?e fie fid? bisher iun
-

bebatten babc,

ju benu^en, um im SBereut mit ben erhabenen i>erbünbcteu @r. üJi. beö ÄöttigS aüc ibre

Kräfte bcr ©tcT^erung be§ griebettS ju mibmen.
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1853 ba§ au§fd)lief$lid)e Xfjema ju btlben anfängt, bie am ©djlufj bie orientalische

Wo*, ii.

^rage wieber berüljrenben $ufjerungen aber nichts enthalten, ma§ nid)t fd)on

officietl belannt märe. ®e§t)atb tjatte ftd; benn aucfj ber (General ^acobi ent*

fdjloffeu, bie itjm aufgetragene ©rltärung unter fo öeränberten unb feiner

Regierung nidjt befannten Umftänben prücfguljalten unb fefbft eine neue

ju formuliren. Snbeffen ging it)m nod) am Xage öor ber @i|ung eine tele*

grapt)ifd)e $epefdje au§ §annoöer §u, burcr) meiere er angemiefen mürbe, feine

9iücfäu|erung jebenfalls abzugeben.

21u§ biefen unb anberen Umftänben barf man fcfjlieften, bafs Dfterreid)

ertjeblid)e 93emüf)ungen angemanbt fjat, um bem öon ifjm beabfid)tigten

Stritte eine günftige 9tufnal)me bei ber SunbeStierfammtung ju fiebern.

2ßenn ba§ ®aiferticfje ©abinet aufjerbem, um feine ©rüärung abzugeben, bie@e=

fatjr nidjt gefreut fjat, möglicher Sßeife einen Mangel an Übereinftimmung mit

ber ^otitif ^reufjenä unter ben je^igen SBertjältniffen offen ^u Xage treten ju

{äffen, fo ftebjt bie anfdjeinenbe gmedlofigfeit be§ getanen ©drittes unb bie

Unbebeutcubrjeit be§ nad) Stb^ug ber ornamentalen ^ßtjrafeotogie üerbteibenben

3nl)att3 ber geftrigen ©rflärung 51t biefen lljatfadjen in einem 9Jäf}üerf)ältmf},

wetd)e§ ber tjiefigen Diplomatie Stoff ju üielfadjen ßonjeeturen gibt. 2lm

meiften (Stauben finbet bie Auslegung, bafc bie ©rtfärung mit $inau§maf}=

regeln in SSerbinbung fterje, unb ba£ Öfterreid) entmeber, um auf feine jetzigen

ober git creirenben Rapiere k la kausse ein§unrirfen, ober auf ©runb einer be*

fonberen, gegen 33anquier§ eingegangeneu 3Serpftid)tung bie tüetfad) ange=

zweifelte ^Rebitction feiner Slrmee amtlid) conftatiren unb erläutern, unb §u*

gtetcf) ein officietteS Beuguif? UDer fe"te Neigung jum ^rieben unb über feinen

angeblichen (Staub cn an bie (Erhaltung beSfelben in bieDffentltd)leit t)at bringen

wollen. $>iefe SBermuttjungen fiubeu if)re Stü|e in ben fjier circulirenben

9iad)rid)ten, baf$ bie $inansnott) unb iuSbefonbere ber Mangel an Sitbergelb

in Dfterreidj in ben legten äRonaten eine felbft bort unerträgliche §öt)e erreicht

fjabe. ÜJKan glaubt beStjatb jiemlidr) allgemein, bafj bie (Sinlleibnng ber (Sr=

flärung in bie $orm eines, ben SBunbeSgenoffen gegebenen 2luffd)luffc£ unb

bie 23emüt)ungeu, meldje man angemanbt t)at, um it)r eine Slnfuafjme in biefem

@inne §u fiebern, nur barauf berechnet waren, ein ftnancietleS, auf 33efeftignug

be§ SSBrfenftanbeS berechnetes SKauööer unöerbädjtig einjutleiben,

$ür sßreufcen bot bie SJcittljeilung be£ $reit)errn öon ^ßroiefd) !aum einen

3lnl)alt§üunlt bar, ben man als 9ftotio 51t einer bieSfeitigen infjerang über

bie orientatifd)e $rage tjätte benutzen tonnen. 31uf ber anberen «Seite fjätte e§

einen peinlichen ©inbruef gemadjt unb 5DHf}beutttngen fjeroorgeritfen, menu id)

gan§ gefabwiegen fjätte. @n>. Ä. SDtojeftät 9Jttnifter*^räftbent Ijatte mid) beStjatb

angemiefen, mit 33crüdfid)tigung be§ in ber ßircularnote tiom 31.Dftober

eingenommenen ©tanbpunfteS eine furje nnb allgemein gehaltene 5tu§laffung

anjufnüpfen. S)a nod) nicfjt 24 ©tunben üerfloffen waren, feit bie (cfctc
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Snftmftion ber Äaiferlidjen ©efanbten öon 2Bten ffier eingetroffen mar, fo 1^53

mürbe eine SRamenS (Snj.Ä. SERajeftät Regierung öon mir abgegebene beifällige
*•* u -

©rftärung faft ben ©inbrucf gemadjt tjaoen, als fei id) mit einer allgemeinen

Snftruftion, mid) in ber orientaIifd)en$ragcÖfterreid) unbebingt an^ufd) tieften,

üerfet)en, um fo met)r, als ein Xtjeil ber beutfdjcn treffe baS SBiener KoBtnet

als ben für ^ßreuften unb Dfterreid) allein unb fefbftiinbig auftretenben ®e=

fdjäftsfütjrer bar^uftellen bemüfjt ift. £)a mir aufeerbem berannt mar, baft bie

eingegangenen formulirten Stoftruftionen öon ©adjfen unb Jpannoüer eine

SDanlfagung an Öfterreid) üorfdjrieben, otjue auf eine gleichzeitig gemachte

SKitttjeilung ^ßreu|en§ beredetet 51t fein, fo 50g id) eS öor, meine ©rflärung

ber $orm nad) als öon mir öerfönfid) auSgeljenb unb auf meine 93cfanntfdt)aft

mit @iö. äftajeftät 5lüerl)öd)ften Intentionen begrünbet abjnfaffeu.

SDie übrigen ©efanbten föradjen in mefjr ober weniger lebhaften 51uS*

brüden ber SDanfbarfeit, meiftenS unter Sejugnalmte auf bie SSarjerifdrje (Sr=

llarung, itjre Slnerfemtung ber 93eftrebungen beS Äaiferfidjen ßabinets aus,

unb rü erben fid), mie idj t)öre, über eine gemeinsame formet für baS ^ßrotof oll

öerftänbigen".

210. 33crtd)t
f

betr. bic Haltung ber Öfkrrcid)ifd)cn treffe unb bc§ $rci=

tyerrn öon $rofefd). 14. ^ooember 1853.

„(5m. ©jcelleng beetjre id) mid) in ©rlebigung ber mir geftern Slbenb §u* wo*, u.

gegangenen djiffrtrten SSeifung öom 11. b. 9tttS. *), bie Haltung ber Öfter*

reidjtfdjen treffe unb beS Jperrn öon ^ßrofefd) betreffenb, 9fad)fter)enbeS öoräit*

tragen. ©S ift ungmeifeltjaft bie Sad)t eines jeben biplomatifdjcu Agenten,

felbft jn ermeffen, metdjen ©rab üou Offenheit unb SBarjrtjeitSfiebe er in 9Ser=

tjanbtungen mit fremben ©efanbten in 51nmenbung bringen mill. £>err öon

^rofefdj rebucirt feinen Stufmanb in jenen beiben ©igenfdjaften auf ein fotdjeS

SJcinimum, bafj, nadjbem er faft ein Safjr laug ber 93unbcSöerfaminlnng an=

gebjört, aud) biejenigen SJcitgtieber berfelbcn, metdje feiner 51rbcitfamfeit unb

bem lebhaften Sntereffe, meldjeS er üoerljaupt ben ©efdjäften mibmet, am

meiften ©ered)tigieit roiberfatjren laffen, fdjtoerlidt) eine SBerfidjerung öon it)m

auf Xreue unb ©lauben tjinnerjmen, üietmerjr benft ruotjl jeber aud) bei an*

fdjeiuenb unöerfäuglidjen §anblungen beS sßräfibirenben juerft barüber nad),

meld)er uneiugeftanbeue ßroed burd) bicfelbcn angeftrebt merben folt. Seine

im ^riüatlebeu eine ßeitlang unterhaltene geiftige Seoenbigfeit nimmt in

1) yiad) 3ttf»alt btefer aSBetftrog f>atte ber fiöntg ben SDttntfter ÜHanteuffcl beauftragt,

tu ftorm einer Sepefcfje an ben Sßrettfjiföett ©efanbten tu Sien, ©rafeu ?(rutm, auf bic

anttyrenfjtfdje Gattung ber öfterrctd;tfc$en unb toon Öfterreid; htftrimtett 5ßreffe aufmerffam

ju machen, unb iwomögüd) baran einige 33cmcrt'nugeu über ba§ Serratien beS §errn won

^rotefd?=5jften ?n fnü>fen. 2tn §errn toon S3t8marcf richtete ber ilUiuiftcr^räfibcnt baS

(ärfiidjen, bct;ufö Griebigung biefe« Auftrag« ba8 il)m 51t ©et>ote ftcfycnbc 3Äateriol mög--

üd)ft balb unb »oüftänbtg auf fixerem SBege it;m juge^en ju [offen.
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1853 gefettfdmftlid)en Sejieljimgen leidjt ben ßfjarafter rutjefofer Xracafferie an,

wo». i4.
keren £a^ un^ 5i^uef)r nad) feiner antipreujjifdjen fRitfjtung in ber Sßolittf

l)ier in fjranffurt oorgugSweife auf mid) fällt. Über bie Sftidjtuug feiner 9ßotitif

fann id) mit if)m ntd)t redeten, i>a id) nid)t weif}, wie weit fie itjrn öon SBien

aus öorgefdjrieben ift. ®ie beS (trafen Ifjitn mar im ©anjen feine anbere,

menn fie and) in einer weniger unangenehmen $orm ins Seben trat. Übergriffe

beS *ßräfibirenben fanben and) bamatS ftatt, uub finb bei beut jeber ©ontrote

entbetjrenben Meinbefit3 beS formellen ©efdjäftSbetriebeS , in weldjen baS

sßräftbium bis 1848 fdjon getaugt mar, ungemein erleichtert. Sßelcfjer Statur

biefelben gu fein pflegen, motten ©w. ©gcellen^ aus ber ßufammenftetluug
')

erfetjen. ©ie erfdjeinen mitunter geringfügig, aber aus bergleidjen Steinig*

leiten ift im Saufe ber Satjre baS jefjige SDiifwertjättnif? ermadjfeu.

©S ift fdjwierig, folgen SBerfudjen entgegenzutreten unb fid) babei öon

bem Sdjeine einer fleinlidjen unb ftreitfüdjtigen ßritif frei^utj alten. ©ie ^ßcr=

föntidjteit beS £errn oon ^rofefd) aber maetjt bie Stolle eines „SöädjterS ber

23unbeSred)te", bie meine ©otlegen mir gern gufdjieben, ju einer fetjr bornen*

oollen. Sdjon gewöf)utid)e 9JceinungSüerfd)iebent)eiten , mögen fie nun oon

mir felbft ober oon ber St. Regierung ausgeben, betjaubett er, menn icrj ben

Sßerfud) madje, mid) mit itmt §u oerftänbigen, als unbegreiflid) unb böswillig

;

ein Söcftrctten aber ber SRedjtmäfjigt'eit beffen, was er üorgenommeu tjat, mad)t

ifjm ben ©inbruef einer perföulidjen Söeleibigung, unb ift eine rutjige unb fadj=

lidjeSefpredutugoon berartigen2)itiergengen gerabeju uumöglid), meil er fofort

jn allgemeinen Sßroteftationen, gang heterogenen ®egeubefcfjutbigungen unb

SBerbädjtigungen greift unb barin, fei eS aus 33eredjnung, fei es aus Xemperament*

fetjler, bis jur Ungezogenheit Ijeftig mirb. Seber fanget an ©inoerftänbnift mit

ben 5Infid)ten DfterreidjS ober beS Jperrn oon ^ßrofefcfj mirb als ein SBerratf) an

ber &ad)t beS SSnubeS, als fnftematifdje Dppofition, als perföntidje ^einbfeligleit

bezeichnet, uub bie StuSbrüdje feiner fittlidjen ©utrüftuug finb bei fotdjen ©e-

legentjetten fo unangenehm unb oerlejjenb, bajs es mid) jebeS mal Überwinbung

loftet, an bie Sefpredjung anberer als gang unertjebtidjer Sachen mit itjm gu

gefjen. tiefer in ber ©itelfeit uub £eibenfd)aftlid)feit beS Gerrit oon ^rotefd)

begrünbete Übelftanb, wetdjer eS oollftänbig unmöglid) madjt, mit itjm im

eigentlichen Sinne beS SBorteS zu unterrjanbeln, bitbet ein Jpauptfyinbernif?

für bie SSerftänbigung, aber id) fjalte it)n barin für unü erb efferlict) unb mürbe

eine Stnberung nur burdj feinen Abgang 51t erreichen fein, ©inen folcfjeu gu

erftreben, fdjeint für uns nur bann uütjtid) 51t fein, menn bamit ein öoflftän*

biger ©nftemwedjfet in ber SBiener SuubeSpotitif einträte. SBenn man uns

in S03ten feine Sßerfon opferte, fo mürbe man uns biefe ßonceffiou weit über

ifjren SSertlj anredeten, uub fid) nur um fo berechtigter Ijalteu, burd) eine

1) cf. unten @. 314, 9lotc 1.
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weniger unangenehme s£erfönlid)fcit bie bisherige Sßolitif fortjufe|en; mit 1853

tiefer ift meines unmafsgeülidjen ©radjtcns ein bauembeS (Sinöerftanbnifj
5l0*- 14<

$reuf$en§ unb £fterreid)S gang unmögtid), wcfdjcS aud) immer bie <ßcrfon beS

^räftbiafgefaubten fein mag, unb fo wol)lwollenb and) bie S3erfid)erungen

lauten mögen, bie zwifdjen Berlin nnbSöien auSgetaufdjt merben. Bis IS48

war baS 9Sert)ältnif5 ein uugfeid) beffereS, »eil bie (Sroftmädjte fid) unterein*

anber ein SSeto fttllfdjweigenb einräumten, unb feine oon il)uen webet in ber

BunbeSüerfammtung uod) Bei ben Heineren beutfdjen §öfen ofjnc ©inberftänb*

nif? beS Ruberen etwas anbrachte, ^reufeen aud) oon Cfterrcid) ju einer faf=

tiferjen Xfjeilnafjme au ben ^räfibtatgefdjäften §ugelaffen, WenigftenS bon

SHIem in tantnifj gefe|t mürbe. 91n bie ©teile biefeS SoftemS ift ein un*

ruhiges Streben getreten, *ßreufjen bitrd) Majoritäten jn bergewaltigen ; menu

Öfterreid) eine SSorloge am Söunbe beabfidjtigt, fo luirb un§ biefetbe cntiueber

gar nid)t borfjer mitgeteilt, ober bodj nur, nad)bem mau fid) ber Übcrcinftim*

mung ber Heineren §öfe berficfjert I)at, um nötigenfalls aud) of)ue unb gegen

uns operiren ju fönnen, wie bieg in meinem SBeridjte öom 9. Stugiift uäljer aus*

geführt ift.
1

) Söcan nötigt uns baburd) fdjliefjlid), biefetben 2Bege ju geljeu;

baS 2lnfef)en beiber ©rofjftaaten leibet burd) bie Stimmenmerbung gegenein

anber, unb bie 23unbeSöerfammtuug wirb p SBefdjlüffen oon $weifeß)after

Berechtigung tierleitet, weldje ben Bunb um unbebeutenber ©rünbe mitten in

bie Stlternatitie feigen, auf bie Ausführung ju öerjid)ten, ober einen ©jefutionS*

!rieg anzufangen. (Sin fofd)eS (Softem auf bie Dauer zu ertragen, ift baS

95anb ber SunbeSacte meiner Überzeugung uad) nid)t ftarf genug, unb tonnte

eS nur baburd) merben, baf3 sßreufjen in fetbftüerleuguenber Aufopferung

Weniger für ®eutfd)tanb als für Öfterreid) auf baS SRibeau ber übrigen

15 Stimmen beS engeren 9?atr)eS rjinabftiege. ®ie $ßerföntid)feit beS §erm

tion ^Srofefcf) täfjt baS bejeid)nete Softem in einer unangenehmeren, oielleidjt

aber gerabe burd) ir)re gelegentliche ^(umptjeit weniger gefährlichen S&eife 31t

läge treten, als eS bei einem gefeilteren unb liebenSmürbigereu ©efanbten

DfterreicfjS ber $att fein mürbe ; aber id) mürbe eingeftet)en muffen, mid) bott*

ftänbig getäufd)t ju fjaben, menu ein 2Sed)fel in ber sßcrfou ol)ne einen gleid)*

Zeitigen, aufrichtigen Softemwed)fef unfere SSejiefjungen 51t Öfterreid) mirflidj

befferte. 9Jcan mürbe im ©egentfjeil auf unfere über furj ober lang nott)=

menbig erneuerten 23efd)Werben alSbann antworten, bafj wir mit Äeincm fertig

werben tonnten. 51uS biefen ©rünben erlaube id) mir ©m. ©geetteng anfjeim

ju ftetten : ob uid)t, wenn überhaupt im Slugeublid etwas ber 2(rt gefdjeljen

foll, <pod)biefelben Sr. 9Jc. bem Äönig ben 3tatf) ju erteilen geneigt fein

mödjten, eine Befcfjwerbe mefjr gegen baS Softem, als gegen bie §u beffen

Ausführung berufene Werfen ju richten, unb babei baS nuliegenbe, leidjt uod)

1) cf. oben @. 292.
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1853 gu oerootlftänbigenbe ©ünbenregifter 1 al§ nottjmenbige ßonfequenj jenes

wov. 14. (g^tem§, nid)t aber als öermeibbare gctjler beS zeitigen <£rägerS beSfetben

am 23unbe aufjufäffen. SMelleidjt bietet fid) im Saufe ber SBemncfdüngen,

benen bie ©uropäifcrje sßolttif entgegengeht, ein günftiger Moment, oon Öfter»

reid) bie förmliche ßufidjerung eines ^ßrogrammeS ber SBunbeSüotitif ju er*

galten, auf ©runb beffen man eine für beibe Xfietle erforiefjtidjere ©ntmidelung

berfelben ermarten tonnte. 3d) lann nidjt beurteilen, ob ber jetzige Slugenblicf

günftig ift, um ben erften (Schritt gur ©rreidjung eines folgen ßieteS ju tfjun.

£>b er es ift, mürbe fid) batb barnad) beurteilen laffen, je nadibem baS ®aifer=

üdje ©abinet umgetjenb antmortet, ober mit benfelben auSmeidjenben $erfidje=

rungen, mit benen eS bistjer jeben ä()ntid)en, in einzelnen fragen oon uns

angeftrebten SSerfudf» ber 5trt ermibert t)at. Sßenn mir unter Darlegung unferer

©raüamina nichts öertangen als bie Ütüdtetjr 51t benjenigen Bestellungen, mie

fie öor 1848 am 33unbe beftanben, unter 23erüdfid)tigung menigftenS einiger

unferer Anträge in Setreff ber ©efdjäftSorbnung, fo mirb uns bie ®aifertid)e

Regierung menigftenS bie Slnerfeunung nidjt oerfagen !önnen, baf? mir eS

meber an offenem ©ntgegenlommen, nodj an Sftäfngung in unferen $orberun=

gen fjaben festen laffen.

®ie $rage megen ber preuf$enfeinbtid)en §attung ber treffe fönnte meines

£)afürt)attenS entmeber in einer allgemeinen SSorftetlung il)re Stufnalmte finben,

1) 3« ber gebadeten Stntage $u bem 53erid)te ttom 14. 'DZot<ember 1853 erroäbnt £err bon

23i8marct im ©au$en 13 Vorgänge, it. 31. 1) ben Übergriff be§ §erm fcon "ißrofefclj beim

(Smpfange be§ grattffurter DfftjtercotbS (cf. oben ©. 192) ; 2) bie 3»mutf)ung einer „Sour"

ber sDiitgliebev ber äJHtttatrcommtfftort Bei beffen SInfnnft in granffurt a. Sft. (cf. eben*

bafetbft; 3) einen Sßerfud) beffelben, birefte 9ieffortt<erf>ättniffe sroifcfyen bem ^räftbium als

einer fcon ber 53unbe3t>erfammtung gefonberten 33ebörbe unb ber 9Jtttitaircommi)'fton an^n=

bahnen ; 4) einen Seri'ttcb, beffelben, Sefcbtüffe be§ 3)dtitair=3Iu§fc^itffe8 burd? '•lkäfibiattterfü.

gungen olme Sßiffen ber übrigen Slusfdmßmitglieber $u erfejjen; 5) bie eigenmächtige 2htf=

nattme einer Slnteifie fcon 37 875 fl. (Seitens be§ §errn »on ^rofefd; (cf.oben ©.245 unb 255,;

6) jroei gälte, in benen berfelbe in ben ©efdjäftögang ber, ber 25unbe8i>er|'ammlung unterge=

orbneten 58et>örben unb namentlich ber Äaffenabtfyeilmtg unbefugt unb juat 9iadjtb.eü ber

4>reuf3ifd)en Sntereffen eingriff; 7) bie SSorentfyaltuug einer für ben 2Iu§fdutJ3 bestimmten

Senffdn'ift beö ©efieimen 9tegierung8ratr/3 Srüger in ber giotteultquibation^i'adje; 8) ba8

3>erfyalten beö §erat bon ^rotefet/ bei ber SBeratfmng beö ©tats ber 23unbe$fau$tei nnb Äaffen=

t-erroattung am 14. 3uü 1853 (cf. oben @. 2S4ff.); 9) bie Verzögerung beS Srud'eö

freier ^3reuf3ifd)er ©enffebriften in ber Uim=9taftatter 33aufacb,e (cf. oben @. 205 unb 206 ff.);

10) ba§ iltotyate Sjertjatten beffetben bei ber Stbftimmuug über bie Sinfe^ung einer tcd)nifcb,eit

3(btf)eitung für bie Sunbeöfcftungen (cf. oben ©. 289), unb 11) bei ber 3tbftimmung in

ber 23efd?roerbefadje bcö Äammerb,errn t-on ber Äettenburg (cf. oben @. 251); 12) ba€ 35er=

hatten be§ §errn »on 4^'otef^ ^ ^cr 2tbftimmung über bie ^enfion beS Sontre=2(bmirat

frommt) in ber ©itjung ttom 10. yior'ember 1851, roofelbft §crr bon ^rot'efd), um bie

ftrage ber ^enftonirung ju ©unfteu beS 23etb,eitigteu 31t entfd;eiben, bie äkrroafyrung beä

2)änifd;en ©efanbten unb bie and; 'oon anberen ©eitert angeregten Broeifet über bie <Som=

pctcu5 ber Stajcrität bamit abfdmitt, baß er ben @d;Iuf3 gegen ben Antrag für genehmigt,

unb iveitere (SiinxH'ubmtgcn gegen einen formell gefaßten 33ei'd;tuf5 für irretettaut erflärte.
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ober, faü§ für je|t oon einer foldfjen Slbftanb genommen mürbe, baüon ttuab= ^ 5:j

Ijängig §ur (Spradje gebracht merben. m °*- H -

Sn Setreff ber $erfon be§ <perrn oon $rofefd) bemerfe id) ber SSoüftän*

bigfett fjalber nod), bafc bte ®erüd)te, uad) metdjen er ben @rafen 23itot er*

fe|en fotl, fjier menigftenl grofte 5lnfmerffamfeit erregen, unb ba$ man oon

ib,m, menn fie fid) oermirftidjen füllten, eine autiruffifdje §attuug, tocnn ntdjt

einen näheren 2tnfd)lttf3 an $ranfreid) prognofticirt".

'

211. 3mmci*ia^ er^t/ betr. ba3 Serbalten bcä ^rciljcrrn oon ^rofcfd)

6ei ber 2lbftimmung über bte iöelotlligung einer SJKuerung^ttlagc an

bte 23unbc§beamten. 25. Sftooember 1853.

©in Vortrag (seil, in ber 33unbe§tag§fi|nng üom 24. ^iooemberi betraf «o*. 25.

bic 93emitligttng einer Stjeuerung^ttlage oon 20% be§ ®eb,alte§ an fäntmt*

lidje 23unbe§beamte nnb Äan^teibiener für bie näd)fteit fed)§ äftonate.

JDbfcfjon id) ben $reif)erra oon ^ßrofefd), ber mir ben bieSfätligeu fd)rift=

lidjen Vortrag oor ber ©itjung jttr ©infidjt gefanbt, amtlid) bcnad)rid)tigt

fjatte, bafc id) mid) üerpftidjtet tjiette, über eine fdjenftoeifc (Mbbemilligttng,

metdje bie (Summe oon 2000 fl. überfteige, Suftruftiott ein§itt)oten , baf; aber

!einenfaü§ benjenigen Beamten unb Wienern eine Xt)euerung§3itlage 6c*

mitligt merben föntte, bereu ©ntbet)rlid)feit oon ber 23unbe§üerfammtttng an*

erfannt morben fei, unb über bereu (Sttttaffung mit 9Ütdfid)t auf ben 23unbe§''

befd)tttf$ 00m 17. b. 9JI. bie 93orfd)täge be§ $räfibium§ balbigft ermartet

mürben, fo mar er bod) auf eine StuSfefeung ber 2lbftimmttttg nid)t eingegangen,

unb tjatte attd) ben be§t)atb oon ben ©efanbten oon Sßürttemberg , Sujemburg

unb Xf)üringen au3gefprod)enen Söttnfd) nid)t meiter beadjtet. 2tbgefct)en oon

beut ©etbobjelt, fann man fid) beut 23cbenfcn nid)t oerfdjticften , ba$, menn

bie 23unbe§üerfammlitng jebem Slntrage be§ $räfibittm§ t)infid)ttid) be3 33un=

begfansleiperfonats oljne meitere Prüfung unb 93eratf)ung gleid) in bemfelben

$lugenblid, mo er eingebrad)t mirb, üjre ^uftimmuug ertfjcilt, bic Slufragc eine

btofse Formalität mirb. ®e§l)alb finb beim attd) meine Vorgänger oon ©m.

®. Sftajeftät Regierung angemiefeu morben, berartigen Sittträgen nur unter

23epgnat)me auf bie au§brüd(id) erteilte ^nftruftion ^u^uftimmen, unb cS

bürfte in ber $eit oor 1848 uid)t üorgelommen fein, bafj ba% ^räftbtum nid)t

bereitmillig auf 3uftruftion§eint)otuitg ober $u§fe|ung ber 2(bftimmung cin=

gegangen märe, menn biefelbe oon ^reu^en beantragt mürbe.

Sd) lege auf biefen Umftanb nur be§l)alb ©emid)t, meil er eins berjenigen

Kriterien bilbet, bttrd) metdje bie feitbem eingetretene Stuberuitg in ber ?Iuf=

faffung Dfterretc^S über bie Stellung ^reuften* im Söunbc d)ara!terifirt mirb,

1) 2)er SDttnifter Stfantenffet behält fieb, »er, bte ^e]'d)ivevbc beS §errn toen SHgmartf,

betreffenb bte Übergriffe be§ 33unbe§^räftbiitmö, bei geeigneter ©elegenfycit bem Cfterreid>i=

fcfyen Sabinet gegenüber jur ©Vracfye ju bringen. ((Srkfj com 21. WoKmber 1S53.)
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1853 um fo meljr, ha id) mid) erinnere, bafc in fällen, wo bie Snftrn!tion§einf)oIung
5W»». 25.

i)eu ß^ecfen öe§ sßröfibinmS eutforad), bon bemfelben bie SCuffaffung geltenb

gemacht würbe, ba$ bie (Sourtoifie e§ erforberc, $eit jur SnftruftiouSeinrjotuug

ju taffen, wenn aud) nur einer ber ©efanbten ber 5lnfid)t fei, ofjne foldje ntdjt

abftimmen §u lönneu. Bngleid) ift bie£ ein neuer 23ewei3, wie wenig ber $rei=

fjerr bon Sßrofefd) Söebenfen trägt, and) in untergeorbneten fragen einen

Mangel an Rücffidjtnaljme auf ^ßreufjifdje Söünfdje offen an ben Xag treten

jn raffen.

^ebenfalls müfjte aber bie 23mtbe§berfammtuttg mit fid) felbft in SBiber*

fprudj treten, wenn fte in einer @i|ung befdjliefjt, ©infdjranfungen tiorju*

netjmen unb bie überflüffigen Beamten 31t entlaffen, in ber nädjften ©ifcnng

aber ben 51t enttaffenben Beamten nod) ßnlage bewilligt".

212. 3mmcbiatf>ertd)t, betr. bie $re§gefe£a,dmna, bc$ SBunbe*. 25. Ro*

bember 1853.

Mo*. 25. $)er wid)tigfte ©egenftanb ber SunbeStagSfifcung bom 24. Robember

1853 fei bie Slbftimmung über bie $refjfad)e gewefen. l

)
„©in beftimmteS Re=

futtat fjat biefetbe nidjt ergeben. Söabern, SBürttemberg unb §olftein*Sauen*

bürg waren nid)t mit Snftmftion berfetjeu , unb behielten fid) ba§ ^ßrotofotl

offen. 2)ie übrigen Regierungen brachten tfjetlS mel)r, tfjetts minber wefent*

lidje $nberungen in $8orfd)Iag. $ür $reuf$en ftimmte id), ber oon @W. Ä\

sDtajeftät Regierung erhaltenen Snftruftion genta' ft,
beut borfiegenben Entwürfe

infofern bei , als er nid)t mit ber bieSfeitigen SaubeSgefefjgebuug im SSiber^

fbrud) fteljt. 2)ie sßrenfjifdje ©efefcgebung ift für ben beabfid)tigten ßmed
um fo meljr anSreidjenb, als fid) in il;r biejenige SBefttmmung wieberfinbet, bie

meines ©rad)ten£ bie einzig wirffame unter allen, in beut Entwurf enthaltenen

ift, nämlidj ba§ Red)t ber (Souceffion§ent§iel)ung. (Sine Regierung, welche im

93efi| biefeS lederen ift, lanu ber übrigen Seftimmungen entbehren, wätjrenb

biefe fämmttio), o()ne ba§ Red)t ber ßonceffiouäentjieljung, nod) feine bttrd)=

greifeube §ülfe ben Regierungen gewähren, biefelben bietmeljr oon ber §tt>etfel=

Ijaften ©efinnung be§ $ur 33eftrafung ber sßrefjtoergefyen berufenen Rid)ter=

ftanbeS abhängig mad)en. @§ würbe batjer aud) nid)t ber SDlülje wert!) fein,

befjufs einer atigemeinen ©nrdjfüfjrung eines ber übrigen ©etaits ber Vorlage

eine Snfraftion ber 'ißreufnfdjeu ©efe|gebung gujutaffen. Snfoweit einzelne

Regierungen oermöge iljrer eigeutt)ümfid)cu ßuftänbe ba§ Söebürfuijj embfinben

füllten, f otd)e 93eftimmungen , welche in ben Sßrcnfjifdjen Staaten nia)t an*

wenbbar erfahrnen, bei ficf) in Straft gefegt 51t fetjen, fjabe id) bie bereitwillige

äRitnrirfung ju foldjem ftxotdt, ber erhaltenen Slnweifttug gentäfj , in 5lu§fid)t

geftetlt. SBenn burd) bie bieSfeitige ©rflcirung beut ßnftanbefommen eines

1) «ßtot. 1853. § 301. (S&ßhmnmtg be« £ernt i>on 35t8matcf @. 904
ff.)

cf. aud;

oben ©. 291
ff.
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7

bie SSer^ältniffe ber treffe regulirenben 93unbe§befd)Iuffe§ jebcr, mit ber ©efb* 185a

ftänbigfeit (Sw. Ä. äRajeftät «Regierung irgenb üertrügtidjc SBorfc^itt» geteiftet
9?ob - 25>

fein bürfte, fo täfjt fid) fjoffeu, ba£ bie anbeten Regierungen biefer 93ereit=

willigfeit audj i^rerfeitS burd) ein gteict)e§ Entgegenkommen eutfpred)en werben,

^ebenfalls werbe id) bei ber weiteren 23ef)aubtuug biefer Angelegenheit im

3fo3jd)uj3 bemürjt fein, auf eine möglidjft fdjleunige ©rtebigung berfelbeu f)iu=

§uwirfen".

213. 23ertd)t, betr. bie Haltung be$ ftreibcrrn öon $rofcfd) bei einer

6ubjiirution für $errn öon 33i8mard. 27. 9büember 1853.

„9tad)bem id) Bereite in bem Smmebiatbericrjt über bie 30. 93unbe§tag§* Mo». 21 -

fifcung öom 24. b. W. öon bem 93efd)fuffe ber 93unbe§öerfammlung tjinfidjt*

licr) ber ben 33unbe§beamten unb Wienern 51t bettrittigenben X^euerungSjuIage

Sinnige gemacht 1

), ertaube (£w. ©Eceflenj id) mir über biefe Angelegenheit im

Verfolg meiner SBcrid^tc öom 1 -t

.

2
; unb 16. b. 9tt., ba% SSerljalten be§ $reü

fjerrn öon Sßrofefd) im allgemeinen betreffenb, ttocf) 9cad)ftel)enbe§ 51t berieten.

turj oor ber Sitmng, melier id) burd) ßranl^eit beijutooljnen oerrjinbert

mar, überfanbte mir §err öon ^ßrofefd) ben fd)rifttid)en Vortrag jur (£tnftdt)t,

mit roeldjem er Samens be§ *ßräftbiunt§ bie ^Bewilligung einer XljeuerungS*

^utage öon 20% be§ ©efjalts für fämmttidje SunbeSbeamte unb Äanjtei*

biener für bie $eit öom 1. 9coöember b. 3. bi§ 1. 9ftai !. 3. in Slntrag bringen

wollte. Sdj erwiberte irjm Ijierauf in einem ©djreiben , öon bem id) ben be=

treffenben ^ßaffttS in 9tbfd)rift beifüge, baj3 id) nadj meinen allgemeinen Slntoei*

fungen über alle ©elbbewittigungen , atfo and) in bem öortiegenben $alle,

3nftrultionen einholen muffe, unb bafj id) für bie etatSmafjig angeftetlten 23e=

amten §war bie Bewilligung bei ©tu. ©jceßeng befürworten wollte, mid) aber

bagegen öerwaljren nutzte, bafj benjeuigeu Beamten unb Wienern eine Xrjeue*

rungSjutage bewilligt werbe, bereu @ntber)rlicr)feit öon ber 23unbe§üerfamm=

tung auerfanut worben fei, unb über bereu Snttaffung in (Semäfjfjeit be§

S3unbe§befd)luffe§ öom 17. b. 9Jc. bie SBorfdjläge be§ «ßräfibiumS erwartet

Würben. 3dj beauftragte aufjerbem ben SegationSratI) 2Ben|et, fid) in biefem

(Sinne müublid) gegen §errn öon ^ßrotefd) au§
(̂
ufpred)en ; berfetbe lehnte in*

beffen fowol)l eine üorrjcrige 3nftruftion§eint)olung, al§ aud) bie StuSfefeuug

ber Slbjttmmung fetjr beftimmt ah r unb befjarrtc and) in ber ©ifcung hierbei,

obfdjou bie ©efaubten öon SBürttemberg , Sujemburg unb Xljüriugeu einen

gleichen Sßnnfcr) au§fprad)en.

@§ Ijanbelte fid) bei ber öortiegenben $rage weniger um bciZ ©elbobjeft,

wenugteid) ba§felbe in feinem ©efammtbetrage bod) bie (Summe öon 2000 fl.

überfteigt , afä um bie 2Ibwet)r einer $ßrarte, weldje ba% Sßräfibiuut in Söetrcff

1) cf. oben @. 315.

2) cf. oben ©. 31t
ff.
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1853 ber SJcitwirfung ber Bunbegüerfammlung Ijinfidjtlicf) iljrer Beamten aufrecht
m °*' 2l -

31t galten jeber $eit bemüljt gewefen ift. ©enn wenn bie Bunbe§öerfammlung

jebem Stutrage be§ $räfibium§ in betreff ber Bunbegbeamten ofjne weitere

Prüfung gleid) in bemfelben Slugenblid, wo er eingebracht wirb, itjre ßuftim*

ntung erteilt, fo wirb bie anfrage eine blofje Formalität, unb e§ wirb ber

3luffaffung immer meljr Borfcfyub geleiftet, bafj bie Bunbe3beamten tebigtidt)

öom ^räfibium abhängig nnb gemiffermafteu al§ Öfterreidjifdje Beamten gu be=

trachten finb. 2)a§ letztere Bebenden üerbiente gerabe in bem öorliegenben

gälte um be§f)atb Beadjtuug, weil bie Äaiferlid) Öfterreidjifdje Regierung nad)

5lu3fage be§ §errn öon ^rofefd) ifjren fjiefigen Beamten unb aucr) itjm felbft

eine Xt)euerung§§utage öon 10% für fed)3 Monate gewäfjrt tjat, unb bie Bun=

beSbeamten tjierauf ifjren Eintrag auf eine gteicfje Bewilligung ftüfcten.

2)er ®. Sftiebertänbifdje ©efanbte, bem id) nod) tur§ öor ber (Si|ung öon

ber Sage ber ©acfye fjatte 9Kittt)eitung machen taffen, fudjte gwar bie beantragte

Sttafsreget an fid) §u befämöfen , ba bie Steuerung nidjt fo groft fei aU in

früheren Safjren, wo bie BunbeSbeamten eine ^euerung^utage ermatten

fjätteu, unb t)ob in^befonbere Ijeroor, baft man nidjt bie ßutage im Boraug

für fed)§ Monate befdjtieften fönne , ba bie Steuerung nid)t in einer Wlifc

ernte, fonbern nur in ber Sage ber politifdjen Berf)ältuiffe it)ren ©runb fjabe,

unb auffjören würbe , fobatb nur Slu§fid)t auf ©rfjattung be§ $rieben§ öor*

fjanben fei; allein biefe (Sinmenbuugen Ijatten nur ben ©rfotg, baj3 man e§

wenigftenä für unjnläfftg Ijielt, bie 3u^age für länger al3 für brei Monate 51t

befdjliejseu. $m Übrigen bleibt bie Zulage au f Diejenigen Beamten au§ge*

befjnt, welche bie Bunbegüerfammtuug felbft für überflüffig eradjtet unb bereu

©ntlaffung fie befdjloffen Ijat. 2)e§ in biefer §infid)t öon mir gemadjteu ©in*

wanbä fjat §err oon ^ßrolefd) in ber <Sit$ung gar nic^t ©rwälnutng gettjan,

obfdjon id) ifjn fdnnftlid) unb müublid) barum erfud)t, unb als fubftituirten

(Sefaubten beauftragt Ijatte. ©benfo fjat er e§ unterlaffen, oor bem Befd)luj3

eine au3brüdlid)e Berwafyrung in meinem tarnen gegen bie inbirefte 5luf=

tjebung be§ in ber oorigen ©itjung gefaxten Befd)luffe3 31t ^ßrotofolt ju geben,

obfd)on id) ifjn aitdf) fjiegu , wie bie Anlage ergiebt, augbrüdtidj unb formell

inftruirt tjatte. 9tugefid)tä biefer ßrfatjrungen unb in Erinnerung an baZ SSer-

fahren, ba§ er in ber ©i^ung 00m 28. Suli b. 3. bei ber 5lbftimmung über

bat* tcd)itifd)e Bureau beobadjtet Ijat
1
), brängt fid) alterbiug§ bie grage auf,

ob e£ uod) möglid) ift, in fällen, wo id) oert)inbert bin, ber ©i^ung beiju^

wot)ueu, ben greifjerrn öon ^ßrofefd; 51t fubftituireu.

2)er ^ßerfou be§ Seijteren mac^e id) bei biefer ©etegeutjeit ben Borwurf

einer au Uurebtid)leit greuseubeu tlugeuauigteit iu 5lu§füt)ruug feiner Sfa*

ftruftiou al§ fubftituirter ©efaubter. Sn Betreff einer auberen (Seite biefe§ an

1) cf. oben ©. 289
ff.
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ftd) unbebeuteuben gälte glaube id) aber, baf? bie ©dntlb nid)t bem Äaiferlidjen 1853

©efanbten allein, fonberu bem öom SBiener (Sabinet jejjt am SBunbe befolgten
m °*- 27 -

©ttftem jur Saft fällt. 3dj bin überzeugt, bafs eS bis jum Safjre Isis nie*

matS üorgefommen ift, bafc baS ^räfibtum nicfjt bereitwillig auf ben $orfd)lag

^reuftenS, eine Slbftimmung auS^ufe^en ober Snftruftiou einholen, einge»

gangen märe. 3e§t trägt man fogar fo meuig SScbcnfcn, bie geringe 23ebeu=

tung, bie man auf bie guftimmung $reuj$en3 legt, §nr offenen Stnfcfjauung §u

bringen , baf? man bietmeljr annehmen mujü , baS ^räfibium bemüfje ftcf) au§*

brücflid) , burd) größere RüdficfjtStofigfeit gegen Sßrcufeifdje 9ßünfd)e auf 3n=

ftruftionSeinljoluug bie tiotlfte ©feid)l)eit aller 23unbeSftaaten aufjer Dfterreid)

in ir;rer SBebeutung beut sJßräfibium gegenüber §u couftatiren.

Sei früheren ©elegenfjeiten ift übrigens fomotjl oom ^ßräfibium, als üon

anbeten ©efaubten geltenb gemad)t morben, bafj bie Söittigfeit fo mie bie ©out*

toifie eS erforbern, ba%, menn and) nur ein ©efanbter auf SnftruftionSein»

fjolung anträgt, fotdje bennttigt merbe. ©S ift bieS einer berjeuigen fünfte,

meiere id) in bie 2)enffd)rift wegen Reüifion ber ®efd)äftSorbnuug (II. Ro. 7)

fjabe aufnehmen laffeu. Severe §u betreiben, giebtbaS SBerfatjreu beS §errn

oon ^Srofefdf» immer metjr SSerautaffung, unb id) fjabe mid) beStjalb bereits mit

bem Referenten, bem ©r. SSabifdjen ©efanbteu, in SBerbinbung gefegt. Sföer

aud) auf bie möglid)ft balbige (Sutlaffuug ber überflüffigeu 23uubeSbeamteu

merbe id) in einer ber nädjften ©jungen jurücffommen , menn id) nidjt fetje,

ba$ ©eitenS beS ^räfibiumS Slnftalten ba^u gemacht merben".

214. SBertraultdjeS «Sdjrctben an ben 9)tinificr 2ftanteuffel , betr. t^m

23abtfcf)en Ätrcbcnconfücr. 29. üftoöember 1S53.

„®er ßonflict ber 93abifd)en Regierung l
) mit ber fatl)otifd)en ftirdje ift 9^». 29.

<pauptgegeuftaub ber SUjeünaljute. ©§ ift erfreulief) ujarjr&unefraten, bafj bie

1) Sn ben Safyren 1851 unb 1S52 entftanbeu Sifferenjen jwtfdjen bev Söabifdjeu

Regierung unb bem Srjbifcfyof 3>icari in gretburg über bie ©renken ber ftaatlid>cn

£>of>citöred?te über bie t'atfyolifcfyc &trd)e. 2)te 33abifd;e Regierung verlangte bie ©eoBad^tung

ber 2anbe3gejet3c, toeWje ofmebem bie ftaatlicfyen §ofc)ett$tedjte ber Äircfye gegenüber erheblich

V>vetö gaben, bie s2Utfvriid)c ber 33tfd)öfe ber oberrl)eiuifd;en Äird)envvovin$ aber uicfyt befric^

bigten. 2U§ bie 53abtfd?e Regierung bie Eingabe ber 33tfcf?öfe vom IS. 3uni 1853 iiiibeaut

roortet lieg, fcfyritt ber S8ifd)of von gmbürg eigenmächtig vor, unb erfttirtc, er Werbe ftd;

bie 9tecf)te, weldjc bie Regierung Verweigere, felbft jn verfd;affcu teiffen. 35ie ^Regierung

verfügte barauf am 9. November 1353, baß Weber ber ©rjfcifdjof, nod; baö Orbiuariat, nodt

in ifyrem Diamen ein Srittcr einen (Srlaft olntc äuftimmuug bes SRegterung8fi>ectoIconimiff*v8

erlafjen bürfe. 3)er ©rjBtfc^of antwortete mit 9(u$fbrud) bcö SwwteS über ben »vccialeommifiav

unb bie 3)Utgticber be§ Obert'ird)euratb,ö, »väb,renb er jugleid; einen öirtenbrief erlief;, ber

eine offene Äriegöert'täruug gegen bie Regierung cutlüclt. ®er ^awn wie ber ©tvtetrtriej

würben auf vielen Äauseln verlcfen, worauf bie Ofegieruug bie Pfarrer, weld;c bieg getljan

Ratten, verhaften, jebod; balb wieber in gtetfyeit fe^eu ließ. Sogegen liefj bev CSv^bifdiof
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!853 ruhigere äRerjrgajji unter ben gcBilbetcn Stattjolifen baS einbettige SBorgerjen be§
<Ko». 29. grj[,ij^ ^§ öon ^reiburg unb bie Strt, tote fid) berfelbc oon ber p fttedjt öe=

fterjettbett SanbeSgefetjgebung foSgefagt tjat, mißbilligt. Unb in ber Xtjat,

roeldje Sßünfcfje man and) für bie (Stellung ber fatr)olifcf)en Äirdje in ben etje*

maligen SRrjeinbunbSftaaten liegen mag, fo geprt boef) ein mäßiger ©rab öon

53efonueuf)eit bagu, um fid) gegenwärtig §u galten, baß eS mit bem SBeftefjen

ber ftaatlidjen Drbnung unüerträgtid) ift, roemt ein Staatsangehöriger für ftdt)

baS ffted^t in 9lnfprudj nimmt, ©efefce, metdje it)m ungerecht erfcr)einen r als

für fid) nidf)t gültig gu betrachten, unb fid) gegen bie auf benfelben berufjenben

guftänbe aufguletjuen. 53efonberS gefät)riid) roirb ein berartiger Vorgang,

toenn er oon einer (Stelle auSgefjt, bereit 23eruf eS ift, ^rieben unb ©efjorfam

gegen bie Dbrigteit ju förbern, unb roenn er getragen roirb oon einer einftuß*

reidjen, rootjtorganifirten Korporation, rote bie ber fatt)olifd)en©eiftlid)en. £)er

fcrjroebenbe Streit lönnte oon uns mit ber 9htl)e eines Unbeteiligten betrachtet

roerben, roenn er etroa oon einer einzelnen, bcfonberS tjartnüdigen unb unoer*

trägüdjen $erföntid)feit fjerbeigefüljrt märe. Sitte Umftänbe meifen aber

barauf f)in, ba§ eS fiel) tjier nid)t um eine 3ü#igfrit Stoifc^en ber 53abifd)en

Regierung unb bem ©rjbifcfiof oon $reiburg Ijanbelt, fonbern um bie Sadje

aller proteftantifdjen Cbrigfeiten gegenüber bem ftreitbareu, unerfättlidjen

unb in ben ßänbern eoangetifdjer dürften unüerföl)nüd)en ©eifte, roefd)er

feit bem legten Saf^elntt einen Xrjett beS tattjoltfdjen SleruS befeett, ein

@eift, für melden erlangte Sonceffionen ftetS bie 93aftS neuer Sonceffionen

bilben, unb beffeu gorberungen jebe Regierung 51t berütfficrjtigeu Stnftanb

nehmen muß, weil bie ©rfaljrung lefjrt, \)a^ ber triebe mit iljm of)ne ©inräu*

mung unumfdjränlter 21tleint)errfd)aft trict)t erreichbar ift. Sie römifd)e ®ird)e

erfreut fid) in ^reußen einer Unabhängigkeit, toie fie berfelben !oum oon irgenb

einem fatrjolifdjen ßanbeStjerra bistjer eingeräumt morben ift , unb bod) tarnt

man nict)t fagen, ha^ ber triebe mit bem Staate beStjafb in ^reußen gefidjert

fei. ©ine berartige ©rfarjrung muß bei eoaugetifdjen Regierungen ben (Shtt*

fctjtuß meden, and) anfdjeinenb billigen $orberungen gegenüber jebeu ßollbreit

beS 93efi£ftanbeS mit (£ntfd)toffenf)eit 51t oerttjeibigen, umfomeljr, menn berar*

tige Stnfprüdje, roie jetjt in 23aben, unter ©ettenbmadjung ber mit bem fjeutigeu

Staatsrechte unoerträgtidjeu ©runbfät^e Ijerüortreten, baß bie 93egtefiungen ber

römtfd)en Äirdje 511m £anbeSt)errn nid)t burd) Soucorbate unb fonftige $8er*

träge, fonbern burd) bie (Satzungen biefer Slirdje felbft geregelt toerben follen,

unb menn biefe ^rätenfionen auf bie ©efatre eines offenen 5tufrul)rS unb 9Mi*

gionSfriegeS t)iu mit ber leibenfdjafttidjen Maßregel einer ©j:commuuication

ber l)öd)fteu tatl)olifd)en StaatSbel)örbeu unterftütjt werben, ßum @lüd ift bie

bcn fretreffenben ©emeinben eröffne« , er »erbe Unten feine ©cctforflcr fenben, nnb habt

ben fcenad)fcarten Pfarrern nnterfagt, bort anbere alü bie notlnvenbieten ^erriditninjen 51t

üerfetycn.
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Veüötferung VabenS wenig empfänglich für bie Aufregung beS confeffiouetlen 185:*

Fanatismus; idj fjalte eS aber für einen $et)Ier bcr fftegierung, ba[3 biefclbe
9iolv 2<J-

ben Verfudjen, eine berartige Stufregung burd) maffeutjafte Verbreitung ent«

ftellenber Sßarteif d;riften aus bem erjbifd)öfticf)en Säger Ijerüorntrufeu , nidjt

babtird) entgegentritt, bafj fie freie Vefpredjuug ber <5ad)t in ber proteftanrU

f
djen treffe beS SulaubeS geftattet , unb ifjrerfeitS burd) offene Slufpradje au

baS Volf bie ©emütfjer 31t beruhigen unb über bte üon ber auberen Seite (jer

tierbreiteten Unwahrheiten unb Übertreibungen aufguflären üerfudjt. Sie

fatrjolifdjeu Untertanen beS ©ro^tjerjogS fiub ftdf) bemüht, bisfjer feine Ve=

engung itjrer S3efenntnif$freif)eit empfunben 51t fjaoen, aber eS gibt feine %xi

üon religiöfer Vebrüdung, meld)e man ifjnett uid)t jefct als in ber Slbfidjt ber

Regierung tiegenb unb als ©raub für baS Verhalten beS ©rjbifcrjofS barfteüte.

Von einem f)öf)eren $reufjifd)en Offizier, ber burd) feine «Stellung unb 33er*

binbungen gute (Gelegenheit 31t Veobadjtttugen tjatte, unb beffen 3eugni| üa-

burd) an 23Sertrj gewinnt, bafj er fetbft Äattjolif ift, mürbe mir oor turpem mit*

geseilt, ba$ bie fatfjolifdje ©eiftliajfeit in Vaben unb äöürttemberg, befouberS

bie niebere, burd) einzelne ©lieber aus itjrer äRitte, meiere 51t biefem Se^ufe

Steifen machen unb Scfjrifteu oerbreiteu, mit Srfolg für ben ©ebanfen 6ear*

beitet merbe, bie S(nl)änglid)feit, meldje in tiieleu jener Sanbfdjaften für Öftere

reid) uodj nid)t geftorben fei, als ©runblage ju einem platte ber 2Bteberoer=

einigung mit bem ftaiferftaat §u benutzen, falls bie politifdje Sage einen

güuftigen $eitpuuft Jjieju in ßufuuft gewähren mürbe. 3Kein ©emälirSmauu,

beffen Familie jener ©egeub angehört, ber inbeffeu im eugften Vertrauen mir

biefe sJÜcittf)eituug mad)te, mar ber Slnfidjt, bafs bie mieberljolten Steifen beS

Freifyerru üon s$rofefd) nad) Freiburg im Saufe beS Sommers feineSmegS im

Sinne ber Vabifdjeu Regierung günftig gemirft tjätten. Sßenn inbeffeu Öfter«

reid) biefen Streit als ein SOcittel, bie fübbeutfdjen 9tegicruugen 51t beljerrfdjeu,

ausbeuten will, fo bebarf eS baju nicf)t fo auffälliger 9Jtittel wie bie Reifen beS

Freifjerrn üon 'ißrofefd).

SGßtß baS SSiener Gabiuet fotdjen planen in Vetreff VabeuS, wie fie bei

il)m unb Vauern feit beut Vertrage öon s<Hieb mitunter tiorauSgefefet morbeu

fiub, burd) ©inwirfung auf bie Stimmung ber Veüölferung oorarbeiteu, fo

bürfte eS ifjm an Ort unb ©teile an jaljlreid^en Slgenteu innerhalb beS ÄleruS

unb beS VreiSgauer unb Sdjmäbifdjen SlbelS, beffen Siugctjorige faft oljite

StuSnarjute in Äaiferlidjen 35ienften ftefjen, uidjt fehlen.

Stu^erbem l)at baS treibeube ^ßriueip in beut Streit feinen Sil} uidjt in

Freiburg, fonbern in SOcainj in ber ^erfon beS VifdjofS Slettlcr. ®iefer Um
ftanb wirb §war officiell ütelfact) in Slbrebe geftellt, id) weif] inbeffeu burd)

einen Se£er ber ^ersogfdjen 2)ruderei in ^reibttrg, bafs fämmtlidje erjbifd)üf=

tid)e (Srtaffe im SOianufcript üon Bettler unb nur mit ÜHaubbemerfuugen uom

©rsbifetjof oerfeljen gewefen fiub. StuS berfelben Quelle |5re idj, bafj ber 6e*

•]>o \ d)i iiger, ^veufeen im •-Bunbe^tog. 1. 21
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1853 fcmnte 23ufj augenblidlid) eine ©djrift gegen Sßreufjen bruden täfjt, metdjett

9?o*. 29. ^m|tajib id) beiläufig als ^Beitrag jttr SBürbigung ber in $reibttrg gegen

sßrenfjen ttjätigeu ^perfoiten anführe, Stbgefe^en baoon, bafs nn§ jeber reli=

giöfe ©trcit in ©eittfdjtanb mef)r ober weniger berührt , ntttft bie $reibttrger

©adje and) für bie tattjotifdjen 93unbe§rcgierungen bitrcf» bie $rt an Soeben!'^

lidjfeit gemimten, roie bie franjofifcfje ©ciftlidjfcit fidj bem SSeraeljmen uad)

be§ (St}Bif($ofS annimmt.

Sd) lann mir nidjt geftatten, ©m. ©jccetteng ©rmeffen in betreff beffen,

roa§ oou (Seiten sßrenfjenS etma in ber ©ad)e gefdjetjcu fömtte, üorgngteifen,

nm fo iiietjr, al§ id) in Unfcuutuifj ber (£m. ©jceKeng oorauSfidjttid) üorliegen*

ben amtlidjen SJKatertatien mir uod) lein üottftänbige§ Söitb ber ©adjlagc

machen lann. Snbeffen glaube id) bocl) in einer bie 33nnbe§potitif fo üietfad)

burdjbriugeuben Angelegenheit meine nnoorgreiflidje Slnfidjt nidjt jurndtjatten

Sit fotten, nnb lann meine 33efürmortung nur bafür einlegen, ber ®x. SRegie*

rang, fobatb biefclbe bie Suitiatioe ber Söefpredjuug mit nn§ er-

greift, biejeuige (Srmutljiguug ntdrjt gu oerfagen, metdjc fie au§ bem 33emu|t<

fein fdjöofen mirb, einen 9iüdtjatt an ^reu^en 31t l)aben. Sit ben Ijiefigett

politifdjen Greifen ift man ber 2lufid)t, bafj bie 23abifdje Regierung feft biet*

ben merbe, mcun fie nötigenfalls auf 'preufjen rechnen lönue, fouft aber

nidjt. sDtit meinem (Sottegen $reitjerru tion ÜDcarfdjalt tjabe id) nod) nidjt

über bie <&ad)t geftirod)cu, in ber Überzeugung, baf3 id) itjm überlaffeu mitfs,

bie erfte (Eröffnung 51t machen. 9lud) ift er feinem ganzen ©tiaralter uadj 51t

menig offen nnb 31t fdjmaufeub, um Vertrauen einzuflößen. 2fa§ biefem

©runbe t)abe id) and) oermieben, ifjm eine mir au§ guter Quelle ^ugetjenbe nnb

feiner Ülegierung ocrmutljlid) uubelanute Angabe mitgntrjeüen, nämtidj, bafj

ber ©r. ©eljeime (£abinct§fecretair treibe! bem (Srjbifdjof oou allen äkrtyanb*

fangen im ©djoßc be§ ßabinetä umseitig tantnifj gibt nnb fattifdj im

SMenfte be§ ©rjbifdjofg ftetjt, ber ttjn früfjer au§ brüdeubeu SSertjüttuiffen ge-

riffelt nnb iljm, obfdjou er Sßroteftant ift, feine Slnftcllung üerfdjafft tjat.

©ic SRadjridjt tiou bem 93efitdr) be§ §er$og§ oou Nemours beim ©rafen

ßtjamborb tjat auf bie rjiefige grangöfifdje Diplomatie erftdjttidj einen öerftim*

mettbeu ©iubrud gemadjt, obfdjou ber erfte ©ecretair ber ©efanbtfdjaft, ber

ein entfdjiebenerer ^mperialift al§ fein (Stjef ift, jene§ ©reignifc als ein fetjr

günftigeS barftettt, meil e§ beut DrleaniSmuS bie äRefjrjaljl feiner Anhänger

in ber SBonrgeofie eutfrentbcu merbe.

©m. ©jeetteng fage idj ben oerbinbfidjfteu ©an! für bie geftern erljatteuc

telegraptjifdje 9iad)ridjt über bie Eröffnung ber Kammern, meldje mir in bem

Slugenblid um fo miltlomtucuer mar, al§ id) fie einer Stu§al)t bei mir gerabe

aumefeuber ßotlegeu fofort mittljciten uub biefelbeu über bie Uumal)rt)eit

maucfjer mit ber Äamiucrerüffuuug in SSeroinbnng gebrad)ter ©erüdjtc auf=

Karen tonnte".
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215. £)cnf'fd)rift, betr. bie Sage unb Hoffnungen ber bcmot'ratifd)cn

gartet in $ranffurt a. üöt. unb Umgcgenb. 1
, SKobember 1853.

ttn#oetfefljaft jätjte bic bcmofratifdje Partei in $ranffurt a. 9Jc\ unb Um* 1 85:*

gebung uameutud) im §aubmcrferftanbe jafjtreidje Mjänger; eben fo gewifi 9hn,cmt' or

jei eS aber, bafj bie Xtjätigfeit berfetben in ben legten Setzen in ftetiger 31b*

uafjnte geblieben fei. „@S liegen f)ier unb otjue Zweifel aud) &ei anbeten 23c*

Ijörben Biabbortc bon Sßotigeiagenten bor, au§ melden mau bo§ ©egenttjeit

fdjlicfjen foiltc; mer inbeffen Gelegenheit gehabt Ijat, baS ©ntfteljen fotdt)er

Rapporte ju beobadjtcn, wirb fid) baburd) nid)t irre madjeu laffen. ®ie le&te

Quelle berartiger Söeridjte ift itottjmenbig ein ?lgeut, melier incognito in 33er*

binbung mit ben beobachteten ^erfouen tritt unb feine unmittelbaren SBeobad)*

hingen Slnbern weiter mitttjeitt. ®iefe 23eobad)tuugcu taffen il)rcr Statur nadt)

eine ©ontrole itjrer ©cnauigfeit unb SBatjrfjeitSliebe burd) bie SBeljörben uidjt

$u, unb nur wenige ber unmittelbaren Agenten bürften etjrlid) genug fein,

burd) baS ©iugeftänbnifc , baf} fie feit längerer ßeit nidjtS ju melbcn Ijabcu,

fid) in ©efatjr bringen, für überflüffig gehalten 51t werben, unb ©innafnnen 51t

verlieren, meiere nidjt feiten baS einzige ©ubfiftenptittel bilbeu.

Sbenf Ijäufig als baS (Setbbebürfnifj ift baS SBeftreben , fid) nü&tid) p
madjeu unb für unentbehrlich §u gelten, bie Duelle bon (Srfiubungcu unb Über^

treibungen burd) Seilte, bereu Broterwerb unb gortfommen babon abhängig

ift, bafj fie bie 23et)örben in ©orge erhalten. SBeridjtc bon Agenten, mefdje

augenblidlid) l)ier borliegen, enthalten faft nidjtS als allgemeine unb bljrafen*

fjaftc Behauptungen , benen man baburd) ein ÜMief 51t geben fud)t, bafc mau

©d)riftftüde unb ®ebid)te aus bem Satjre 1848 wieber fjerborfudjt unb als

neucittbcdte Sßrobufte beS XageS borlegt, ©er atterbeadjtcnSWcrttjeftc Xfjcit

ber bemofratifd)en Umtriebe bürfte in ber ©orrefbonbenj beftetjen, welche bie

eigentlichen Seiter ber Bewegung fowof)! unter fid) als mit il)ren bolitifdjen

greunben im SluStanbe burd) Briefe unb burd) oerföntidje Reifen, wie fid) mit

Beftimmttjeit annehmen läfjt, fortwätjreub unterhalten.

2)iefe Seilte finb inbeffen bnrd) langjährige Übung 311 feljr gemüßigt, um

fid) bon ber ^ßotiget beilommen gu laffen, ober gar ben ©trafgeridjten eine

331öfje gu geben, audj wenn bie lederen botitifdje SSerbredjcr eben fo ftreng

berfolgten, als fie biefelbeu auS ©bmpattjie ober SBeidjlidjfeit begünftigeu.

(Segen biefe in ben sßolijeiberidjteu gewöfmlid) mit bem 5ütSbrud „£ort)bt)äcu"

bezeichneten eigentlichen Berfd)Wörer, bon benen |cbermann weift, bafj an il)ueu

jeber ßolt ein gwdperrättjer ift, unb bie bennod) gefcfclidj uuantaftbar unter

uns f)erumget)eii, gibt eS lein anbereS Mittel, als fie jn Reiten einer mtlitairi*

1) »fdn-ift ber Scttffdjrift fjattc §erc öon SBtSmard bem 2JHtttfta 2K«tteuffel äkr»

fanbt. Sbvc fonftige SBevtnenbung ift aus ben Sttten nidjt erfidmid.

21
*
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1853 fcfjen ©ictatur aufzugreifen unb unfdjäbtid) 511 madjett. ®ie weniger einge*

9?obcmticr.
^ei^ten SD^affeu ber ®emofratie aber finb in tjiefiger ©egenb offenbar in itjrer

£t)eitnat)me ertal)mt. Sfyre gufammenfünfte finb feltener unb weniger jal)t=

reid), unb geben in ben Debatten ßcugnijj oou Mangel an ßutocrfidjt ouf beu

@ieg ber eigenen <Sacfje. ®emolratifd)e £>rudfad)eu finben geringeren 9lbfa|,

unb ben $üt)rern gelingt e§ weniger at§ früfjer, ba§ erfterbenbe Sntereffe für

tfjre «Sadje 31t erhalten ober neu zu beteben.

SJfan würbe fehlgreifen, wenn man biefe ©rfcrjeiuung einer Ummanbtung

ober Seffernng be§ @eifte§ ber bjiefigen 33eoötferung zufcrjreibeu wottte. (5§

fetjtt nod) eben fo fefjr wie im Satjre 1848 an beujeuigen $aftoren, welche bie

©runbtage erfotgreidjcn 2öiberftanbe3 gegen SSerfütjrung bitben tonnten, an

djriftticfjem ©tauben , an Siebe für irgenb eine ©unaftie ober beftetjenbe ©in*

rid)tung, unb an «Sinn für Saed^t unb ©efe£. Sßietmetjr betjerrfdjt berSBuufd),

bie eigene materielle Sage in gewattfamer unb müljetofer SBeife 51t üerbeffem,

unb bie Überzeugung, bafj eine 9ieootutiou benfetben erfüllen werbe, nod)

fjeute eine grofje ftalfl, wenn nid)t bie SOJe^rljeit ber ©emittier. $lber bie §off^

uung ift gefdjwunben, eine tootution burd) eigene Gräfte ausführen %u ton*

neu. ®ie au ber ©pitje ftetjenben $üt)rer, wetdje fouft feine bittet fdjeuen,

ben ©tauben an eine batbige Umwälzung unb bie Hoffnung itjrer 9lnt)änger

auf eine genufjreidje unb arbeitstofe ©rjfteuz tebeubig 511 erhalten, fpredjeu

fid) otjne 9iüdfjalt in obigem ©iuue au§. $on beujeuigen, wetdje ifjr ©ewerbe

l)inteuaugefe£t unb jahrelang ber Hoffnung gelebt tjabeu, burd) itjre üöettjeili*

gung au bem öotitifdjeu Xreibeu Üjren ©djabeu wieber einzubringen, werben bie

5lnfütjrer, beuen fie oertraut fjaben, natürtid) üielfad) mit fragen betäftigt, ob

e3 utdjt batb losgehe unb bie 9veoubtif eingeführt werbe , unb bie Antwort ift

tjeut zu Xage ftet§ bie, bajj mit ben ©eutfdjen nid)t§ anzufangen fei, unb bafs

man (Sreigniffe 00m Sluglanbe tjer abwarten muffe. ©3 ift nidjt warjrfdjeinlid),

halft bie Seiter fid) iu biefer Wct auäfpredjen würben, wenn fie fid) nid)t fageu

müßten , bafy biefe Sluffaffung aud) ot)nef)in attgemein verbreitet ift , unb baf3

bie gegenseitigen äkrfidfjerungcn nub 'öerfpredjungen 31t abgenutzt finb , um

nod) ©tauben zu finben. 3u Sßejug auf bie Sage ber £)inge im Muälanbe

freuen bie $üt)rer ber ©emofratie teiue Unwa()rt)eit unb Übertreibung , weit

fie auf biefem $etbe ber coutrotireubeu 93eobad)tuug itjrer 9tuf)äuger weniger

auögefe^t finb. £)a§ gebräud)tid)fte bittet ift bie 58orfpiegetung einer in ber

5lu§füt)rung begriffenen ^erfdjwöruug gegen baS Sebeu be3 $ranzöfifd)en ®ai=

fer§, und) bereu ©ctiugeu in $™ufrcid) bie propagaubiftifdje Üiepublit wieber

in§ Sebeu treten unb 35eutfd)laub befreien werbe.

tiefer s^tau gitt für ben in ber 9tu3füt)ruug teid)teften unb im ©rfotge

frud)tbarften , unb jebenfatt§ tanu bemjenigeu, weld)er behauptet, ba$ er im

SKerfe fei, bau ©egeutrjeü niemals beuiiefen werben. (Sin anberweiteö $etb

für Hoffnungen nub Sßläne ber ©emofratie bittet 9iorbamerifa , inbem oou
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biefem Staate erwartet wirb, ba$ er über furj ober lang baS bemofratifdje 1853

©Aftern mit ben SBaffcn in ber £anb in ©uropa §ur ©eltuug bringen werbe,
Wo»em*w-

wenn eS nur gelänge, baS Sfatt beS ^räfibenten in ber Partei gu erhalten.

(Siner ber tfjötigfteu unb inteftigenteften SReöolutionärS jjier am Ort ift

bcr in polizeilichen 93ertd;tcn öietfad) genannte ©traufj, weldjcr bisher in

©adjfcnljaufen im 2Birtt)Sf)aufe §ur ©onue einem öon bem SBirtf) je|t ermittir*

ten bemolratifdjen GM präfibirte. Sn ber legten (Sitzung beffefben würbe öon

(Seiten feiner ungebulbigen ©enoffeu öorgefdjtagen , einen aufreijmben SSor=

trag über bie jefcigeXIjeuerunj bruden unb auf ben Dörfern öertljcifen 31t laffen.

©traufj tütberfe^te fid) biefem SSorlmbeu, weil babei nid)tS weiter IjerauS*

fomme, als bie Verhaftung unb Veftrafung ber Verbreiter. 9ttau muffe fid)

nid)t otjne §offnung auf ©rfolg compromittiren, fonbern rutjig bie (Sntnricfe*

lung ber $>inge in $ranfreid) abwarten. SRit ber ßeit werbe SouiS Napoleon

bod) einer ®ugel nierjt entgegen, unb and) of)ne ein foldjeS (Sreignifj fei bort

§offmmg auf eine Umwälzung öorfjanben; man fei jetjt öon bem falfdjen

©tijtem gurüdgefommen, bergleidjen in $ariS gu öerfudjen ; bort aber fei nad)

ben jetzigen polijeiliclien, militairifdien unb fortificatorifdjen ©inridjtungen,

unb nad) ben baulichen umwanbfuugen, weldje bie ©trafen unb bereu ^5flafte=

rang erfahren tjötten, wenig 2luSfid)t auf ©rfolg. £>ie !Kotlj unb bie Ungu*

frtebencjeit ber länblid)en Söeöblferung befonberS im mittleren gremfreidj fteige

altmäfjfid) 31t foldjer ttnerträgudjfett, ba^ ber StuSbrud) eines 5lufftanbeS ge=

wijs balb erfolgen muffe. SInberweite Sftadjridjten aus fjranfreid) beftätigen

eS , bafj bie Sage ber länbtid)en Veöötferung in ben meiften ^roöinjcn eine

fel)r traurige ift. 3)aS ©runbeigentljum ift betatttidj in bem äftafjc serfplit-

tert, bafj bie einzelnen ^argetlen gur (Srnäljrung beS 33efij$er§ aud) bann nidjt

ausreißen Würben, wenn fie fdjulbenfrei wären. üftotorifd) aber finb bie 23e=

fijjungen jum £f)eil mit §öpotl)e!en überbürbet, ein Übelftanb, ben man neben

anberen Urfadjen ben gleichen ©rbtljeilungen §ufd;reibt. ©er ®aufwertt) beS

©runb unb 93obenS in $ranlreid) ift ein fel)r l)of)er, ha fid) ßapitaüftcn bis

öor furgent wenigftenS bei 31nlauf öon @runb6efifj mit einer SRcitte öon 3 ober

2>/2 Sßrocent jufricbengefteltt fanbeu. 3)ieS SBerfjättnif? mufj natürlid) bei @rö*

ttjeilungen ungünftig für benjenigen @rben wirfen, wefdjcr ®runb unb SBobeu

übernimmt ; nur fcfywer entfd)licf?t fid) ein fran^öfifc^er ©runbeigeutpmer, fo

unjulänglid) aud) bie Erträge feines 23efit$eS fein mögen, feine Sinnafjmen

burd) Arbeit im ®ienfte 2Bol)lt)abenberer 31t öermeljren. $u öielen ©egenben

ber 9ttitte unb beS ©übenS ift eS für abwefenbe SSefifcer fogar fetjr fdjwierig,

^ßäd)ter 31t finben, weil bie meiften ©igentpmer lieber barbeu, als bcr ÜEBürbe

eines propriötaire bnref) Übernahme einer ^adjtuug als burdj eine 51rt öon

©ienftleiftung unb Untcrorbnung Slbbrud) p tl)un.

' S5?ie gro^ inbeffen bie 9?otl) in ^ranfreid) auf bem Saubc and) fein mag,

fo fdjeiut bie 58ered)nuug bodj falfdj, ba§ ©djilbcrtjcbungeit auf beut platten
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1853 2cutbe jemals öon nad)t)attigem ©rfolge fein fönneu, fo lange bie Regierung
^obcmbcr. ^ cr ejne aucjj nur mäßige Stttgaf)! regulärer Xruppen bisponirt. Sie (Sc^mte=

rigleit ber ßoncentriruug großer Sttaffen, bei* Bewaffnung, ber Drganifation

unb ber ©leid^eitigfeit ber ©tijebung finb auf bem Sanbe ju grofj, um üüer=

wuuben &tt werben, fo lange nicfjt reguläre Sruppeuförper fid) auf bie (Seite

be§ SlufftanbeS fdjtagen. SBenn bie Slrmee treu Bleibt, fo werben nad) wie

öor nur bie großen ©täbte ber ©cfyauplajj eutfdjeibeuber Sdjtadjteu in ben

frans öfifdjen 93ürgerlriegen bleiben, ha nur in il)nen bie, §u einem gefätjrlidjen

Slufftanbe nöttjigen ©runblagen oortjanben finb, nämlid) bie Slutjäufung öon

Sßaffen, Sftenfdjen unb Munition unb bie ^inberniffe, wetdje bie §äufer=

maffen an engen unb würfligen ©trafen ben Bewegungen ber Xruppen ent*

gegenftelleu".

216. 23erict)t, betr. bie ßiwefdje ^erföpnöMlngelegettijetr. 1

) l.Sejember

1853.

SDej. i. „®ie Dppofiiion, wefdje baS Beftreben be§ dürften, bie £anbe§oer=

faffung in monardjifdjem Sinne ju änbern, gefunben t)at, fdjeint mel)r nod) in

ben $ürfttid)en Beamten als in ber übrigen Beüötferung il)ren Sit* 31t tjaben,

unb würbe e£ gewifj als eine ber öortfjeilfjafteftenSSerbefferungen berSSerfaffung

1) ©egen bie i'ivvcfd;e 3?erfa[fititg ivar im SDM 1853 Bei ber 95uubc8Vcrfammfung

burd; bie taubftänbi|'d;en Auöi'dutßbeVutirten megeu einfeitiger AufBeBuug gettenber 93er=

faffungSocftunmuugen 2Sefd))i>erbe geführt tuorbett. Qm Äußerung über bie Sße[cf)Vocvbe

aufgeforbert (^5rot. 1853. § 2 IG) Beftritt bie £tVVefd)c Regierung jitnädjft bie GEomVetenj ber

23unbesverfamml'uug in ber ©ad)e ($rot. 1853. § 287). 3m @d)oße beS 9tec(amattonö=

aitSfdntffcS, ivcld-cr mit ber BeridUcrftattuug üBer bie grage urfvrüngiid- altein Befdjäftigt

War, mad-tc ftd; aufäuglid- eine geroiffe @erei",Ü)eit gegen bie 2ivvefd-e Regierung fcemetf&ar,

tveil bie öon bem bamatigcn 9i"att)geBer bes dürften, bem (Staatsrat!- gifd)er (cf. ©. 100)

Verfaßten nnb ber 33unbe8öerfammlmtg üfcergeBenen (Srflärnngen fovool;{ ber teueren als ber

StectamatiouScommiffion gegcuüBer ungefcBiäte nnb Vertet^enbe ®ebuctioncn enthielt. 3n
it)rer gereisten Stimmung rooltte bie SfcdamatiouScommiffton fogar ein 3>nl)iBtto rinnt

gegen bie gürftlid-e Regierung ertaffeu ttriffen. §ert öon 23ismarcf gkuBte iubeffcn,

baß eine fo entfdjiebene, nnb von ber Jivvefd-en Regierung burd)au3 nid)t erroartetc

Maßregel ber (aubcSfürftUdjcu; Autorität im gürftentfmm näljer treten roürbe, a(ö jut

(Srlcbtgung ber <Bad)t notfytöenbtg roar, nnb es ivar feinem Sinflnffe su verbauten, baß

ber ben 33efd*n)crbcf'U*rern günftige SSendjt ber 9ieclamatiouScommiffiou nid-t in baS 5ßto=

tofoü bes 23nnbe8tage8 tarn , nnb baß mit ber Angelegenheit [bemnäd)ft aud- nod) ber

3>erfaffuugSauSfd*uß vom 23. 9(ngnft 1851 Befaßt nutrbc, bem §err toon StSmarit

fclBft angehörte. 3n biefem gelang eö §errn von 9?iSmard am 21. 2)e$emBer 1853, „nad;

einer inerftünbigcn leBI-aften 2)eBatte," bie nrfbriinglid-cn Anträge foroeit ju mobificiren,

baß bie 33ered;itignitg ber gürftlid^cn 9iegicrmtg , baS revolutionäre Sat-(gefe^ vom

16. Sanitär 1849 auf$uBcBcu, unb ftatt beffen baSjentge von 1830 nnb bie SnriataB=

ftimmung nücber ctttjnfül)ten, nid-t ferner in ,o^ et
f
c ' ßc^ogcit, aM} von Beantragung eines

3nt)tBttottunt8 gänjUct) Abftanb genommen ivurbe. 3)agegeu Beljarrte bie SOicB,rl)eit Beiber

Ausfd;üffe Bei ber Anficht, baß bie ben ©täuben i)iufid;tltcl) ber Jl-cilnaBme an ber ©c=
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gu betrachten fein, menn bcr $ürft bei biefer @etegent)eit öon einer ®ienft= 1853

pragnmtif befreit inerten tonnte, metdje c§ möglich madjte, baft bie gcfammte
SDfJ

'
•

©taatsbtenerfdjaft, unb unter ifjnen ber ^aupttn'fdjmerbefübrer, fid) uidjt nur

jahrelang in ben tiorberften IKet^eti ber ©emofratte beseitigte, fonbcrn aud)

ben auf Herbeiführung anberer .ßuftänbe berechneten 23efel)ten bc§ Sanbe§=

Ijerru einftimmig ben ©etjorfam oermcigcrte, fo baft biefer genötigt mürbe, fid)

fdjticfctid) in bcr ^ßerfon be§ Staatsrat!)» gifdjer 1
) einen erften SRatfjflcbcv nnb

Wiener §u mäljten, ber aber burd) feine unftarljcit fetbft einfadje S)mge in

SBermirrung bringt, unb burd) SOcanget an Xaft ber geredjteften Sadjc unuö=

tfyiger SBeife (Gegner ermedt.

©oute fid) bem dürften nad) Sage ber oon ber ©efetjgebung gebotenen

§ütf§mittet lein 2tu§meg bieten, bem SBcrtjältnifj §u feinen Beamten eine natür*

lidjere unb ber lanbesljerriidjcn ©cmalt minber gefül)rtid)c ©eftaltung 51t

geben, fo mürbe fid) bie <perbeifüt)rung eine§ fotdjen otjnc gmeifet bnrd) W\U
mirfung be§ S3unbe§ getegenttid) ber ferneren $erf)anbtungen ober ^tnjeigen

bemirten taffen".
2

)

217. 23errrauüdje3 Schreiben an ben üDctniftcr SCRantcuffcl , betr. bic

Ulm=9iafiattcr $efhmg3baufaci)c. 2. S^ember 1853.

©3 empfehle fid), für Ulm unb 9xaftatt feine neuen (Summen über bie $c$. 2.

urfprüngtidjen 5tbmad)ungen 31t bemiüigen 3
), otjue baran ^ßreufnfcijer Seit§

$orberungen gegen Dfterreid) gu fnüpfen. „2)a§ jenfeitige Stiftern, ßonccffio=

neu niemals unentgeltlich ju madjen, täfjt e3 für un3 in l)oI)em ©rabe ratfjfam

erfdjeinen, eine fo bebeutenbe 9Zad)giebigfeit üon unferer Seite, mie fie I)ier in

5(u§fid)t ftel)t, nidjt gu gemäßen, ot)ne unferer Seit§ etmaä gu erreidjen".

©ine Gonceffiou in Setreff be§ ^rantfurter Cbercommanbo» muffe uad) Sage

ber Sadje „at§ eine f)öd)ft unbebeutenbe unb al§ ein Minimum" betrachtet

m erben 4
).

fejsgcoung unb ber SReguUrung be§ ginanjfiausf/attö gegebenen (aubesfyerrüd?™ 3ufid?crmtgcn

als un»erträglid? mit bem 5*unbe§rcd;te ntdjt betrachtet, unb nur im öerfaffuttgSötäjHgett

SBege aufgehoben roerbert femttert. (^rot. 1853. § 338.) cf. «od? oben ©. 228 unb 229.

1) cf. okn ©. 326, 9lote 1.

2) S>er 9Jcinifter 90iauteuffe( erflärt fein »öttiges (5ttt»crftänbuif3 mit ben boit §errn

ton SStSmarcf geäußerten Sfoftdjteit unb »eranlaßt bem etttforedjenb ba8 Vettere. (Gsrtefj

»om 9. Sejemter 1853.)

3) cf. oben @. 267 ff.

4) 3n ber SButtbeStaggfirjuitg »om 16. gebruar 1854 machen §en »ou S&Smard unb

greiser »on Sßrofefdj eine 2ftitÜ)eUung »on ber jtoif<$en bem berliner unb SBtenet Gabinet

getroffenen 93erftänbigung wegen Gtufübruug eines SBedjfetS in bcr Sefefcuttg be8 Cbcr

commanbos über bie ^ranffurter SButtbeSgarmfon unb bcr bortigett (iomniaubantur. 5ßrot.

1854. § 51.
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218. ©anj vertraulicher Seridjt, betr. bie $erfaffuna>9ingetegcn()cit ber

Stobt ftranffurt a. Wl. 5. 2)e§emBer 1853.

1853 gn ber legten SBunbeltagSfifcimg fei eine 93efd)merbe üon 12 granffurter

©ej. 5. bürgern in betreff ber 93erfaffwtg§*3lngelegenr)eit ber freien ©tabt f$ranffurt

eingereicht werben. „2)iefel6e würbe bem 93erfaffung§au3fd)ufj üom 23. Sfagnft

1851 Übermiefen, unb ift je|t Bei ben 9Jcitgfiebern beSfetoen gitr üorläufigen

®enntnifjnaf)me in ßirtutatiou gefefct. ©§ läfjt fid) bafjer annehmen, baJ3 biefe

Slngetegenfjeit bemnäcfjft bei bem StuSfdjufj jur Skrattjung fommen wirb.

Um nun mein bei berfelben ab^ugeBenbeS SSotum ben Intentionen @w.

©jceßenj gemäfj einrichten 51t tonnen, beerjre iä) mid) %üx 93eurtfjeilung be§

©ad)üert)ältniffe3 $otgenbe§ üor^utragen.

©nrdj ben tobeSBefdjfuf? üom 5. Stuguft 1852 (§ 221) mürbe btä,

megen Bürger* unb ftaatsBürgerlidjer ©teid)ftetlung ber Suben unb Söetfaffen

erlaffene ©efe£ üom 20. $eBruar 1849 für „nierjt legal rjerBetgefürjrt" ertlärt,

unb ber (Senat ber freien ©tabt granffurt aufgeforbert, beffen llngültigteit

feinerfeitS gu üerfüubcn. tiefer Slufforberung tarn ber ©euat, menn aud) in

aBmeidjenber $orm, burd) bie ®unbmad)ung öom 5. StoüemBer 1852 nacr),

inbem er jugteid) erllärte, bafj er bie etma wünfdjen§wertr)en Slbänberungen

ber tjiefigen SBerfaffnng nur auf bem, burd) bie ©onftitution§*@rgängung§acte

oon 1846 üorgefdjrieBenen SBege einführen mürbe. 5tt§ eine foicfje tüünfd)en3*

tuerttje StBänberung crfd)ien bem ©euat eine ©Weiterung ber ftaatsBürgerlidjen

9M)te ber Stoben unb ber ßanbgemeinben, unb einigte er fid) per majora mit

ber gefetjgebenben SBerfammlung bal)in, ben anliegenben ©efetjentmurf ber

23ürgerfdjaft gur 91Bftimmung oorjulegen.

2Bie bie gleichfalls Beigefügte 33efanntmacr)ung ber ©tabtfanjlet öom

12. ©eütcmBer b. 3. nadjmeift, erklärte fid) bie Majorität ber 51Bftimmenben

für bie 2fotnar)me ber Vorlage, mobei nur 31t Bemerfen ift, baf? bie üBermiegenbe

üötetjrrjeit ber SBürgerfcfjaft fid) Bei ber 31iiftimmung gar nid)t Beteiligt l)at. •

3)er ©euat öuBlicirte bemnädjft ben ermähnten (Sntmurf mittelft Äunb*

madjung üom 12. ©eütember b. 3. als organifd)e§ ©efe$.

®iefc§ ©efe|3 nun, auf ©runb beffen bie S33af)l ber öor turpem gufammen*

getretenen neuen gefc^gebenben Sßerfammlung bereits bewirft ift, Bilbet bie

l)auötfäd)lid)fte SSeranlaffung ber oben ermähnten Sefdjwerbe. ©tefelbe fdjlicfjt

batjer aud) mit bem Eintrage

:

bafj bie SunbeSüerfammlung öor allem bie SBirtfamteit biefer jetjigen

gefe&gebenben Sßerfammlung infjibiren, unb fobann ben „pofitifd)cu

^ed)t§^uftaub" $rauffurt§ mieber f)erftetten möge.

®iefcr Antrag iuöolüirt uid)t nur eine Stbänberung be§ gegeumärtigen

SSerfaffungSpftanbeS, fonbern gefjt aud) über bie Scftimmungcn biefeS $un=<

bameutalüerfaffitng§gcfcl3eS ber freien ©tabt $ranffurt juräet ©r ift baljer
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meines Dafürhaltens öon einer folgen Politiken Xragmcite, baf3 für ben 1853

Ausfall beS ivl faffenben 23unbeSbefd)tuffeS nid)t fotöot)! ftaatSred)tIid)e
^ CJ - 5 -

©rünbc als politifdje 9?ücffidjten entfdjeibenb fein toerben. Unb baS nnt fo

mefjr, als ber ermähnte Antrag fetbft öon 2{nt)iingern einer öeftimmten polt«

tifdjen Partei — ber öftctteidjifd)*fatf|olifdjen — ausgegangen ift, unb me=

fenttid) bie ©tteidjung öon ^ßartei^nedeu guin $iel t)at.

$u ber genannten Partei nämtid) fiub fämmtlidje 1 2 ttnterjetdjnet ber

23efd)roerbe ju gäfjlen. Unter biefer gartet fjätten fief» itnstueifetfjaft t)iu=

reict)enb adjtbarc Tanten auffinben taffen , rocldje man an bie ©teile einiger

ber Unterjeidjiter tjätte fefcen fönnen, wenn man eS nidjt gefliffeutlid) üer*

mieben fjätte, ber ©inga&e Untetfdjtiften öon auertannten Slatrjoltfert %\\ geben.

Der Slbüofat Dr. SerSner, ber angebtidje SSerfaffer berfelben, ift ber

Sdjmager gmeier Dfterreid)ifd)er Offiziere, beS beut ©encrat öon (Sdjmerling

aggregirten Hauptmann %üxt unb beS 9JJajor gtaoul oon SSeiffentfunu. Der

jmeite Untetjeidjnet ber SBefcfjmetbe ift ber ^teifjett Sari oon Jpolgtjaufen,

beffen einer SBtubet üJftajor in Öftetteidjifdjen ©teuften, beffen anbetet SBtubet

ber Vertreter ber 16. ßurie ift, über beffen antipreufnfdje Snttiguen idj mef)r=

fad) ©tunb getjabt tjabe mid) gu beflagen.

5lu^er biefen beiben tjaben aus ber erften S55ar)laBtt)eituug nur nodj ber

gleichfalls ju einer alten frankfurter $amitie gehörige Dr. ^äberlin, ein

2tntiquitätenforfd)er, unb ber (Stabtbibliotfjefat Dr. Söhntet uutetgeidjnet.

£e|tcrer tjat fid), obmotjl *ßtoteftant, ftetS als einer ber entfdjiebeufteu 21n=

tjänger ber fatt)otifd)=öfterreid)ifd)en Partei unb als ©eguer SßreufjenS gezeigt.

23iS gu mefdjem Übermaß leibeufdjaftticfyer Erbitterung er fid) babei Ijinrcifjen

läfjt, bürften feine „Stegeften beS Deutfdjen ®aiferreid)S öon 1198 bis 1254"

ergeben, aus benen bie Zulage mehrere (Stellen eutljält.

SBon ben öier llntetgeidjnetn ber gtoeiten SBafjlflaffe ift nur ber Kaufmann

©djatff*93öifing als ehemaliger Sßtäfibeut beS ufttabemoftattfdfjcu ÜJiontagS«

ftänjdjenS, unb öon benjeuigen ber britteu SBarjlftaffe ber SBudjbiubet ©teplja*

nuS f)etüotgul)eben, beffen fid) ber ®taf Xlmn als eines öcridjtcrftattenben

^oliseiagenten bebiente, unb ber nod) jetjt mit bem $reif)errn öon 'profefd) in

Sßerbinbung ftetjt.

SBon ben übrigen Untetgeicfjnetn erfreuen fid) bie beiben Äauf leute Ringer

beS fftufs efjrenroertfjer, aber einseitiger Spännet, bie anbeten finb $iguraittcn

ofjne Urteil über baS, maS fie uuter^etdjnet l)aben, beifpielsmeife ©djueibet

unb ©ärtner.

SSejeic^nenb ift cS übrigens für ben engen ßufammcnljaug ber 93efd)ir>erbe=

fügtet mit ber ultramontanen öfterreid)ifd)en Sßartei, bafc bie an. (Singabc in

ber Druderei öon ©. SBittf) unb <Sof)ii in SRainj, unb ein &meiteS, öon bem

Dr. SerSner öerfafjteS Flugblatt in ber 93ud)bruderei beS früfjet bemoftatifdj,

jefjt öfterreid)ifd) gefilmten SSudjbtitdetS ÄtebS*@d)mitt erfd)ieuen ift. Dafj
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1853 mm bie £enben§en tiefer gartet bem öolitifdjen Sutereffe ?ßreu^en§ it»iber=

^ 5
* ftreben, bürfte au§ ber (Stellung berfel&en öon fetbft rjcröorget)cn.

Stuf bem firdjlidjen ©ebiet ber UItrainontani3mu§ , auf bem öoiitifdjen

bie Hegemonie Öfterretcp mit ber Dfterreidjifdjen ßotteinignng in näcfjfter

sßerföeftiöe ift itjr Programm. «Sollte e§ rjicfür nod) eine§ näheren Wafy

roeife§ bebürfen, fo erlaube irf) mir auf bie erroärjutc (Sdjrift be§ Dr. SSöfmter,

auf bie „©fjarafterutlber" be§ rjieftgen fanjolifdjen ©tabtöfarrerS S3eba Söeber

— eine§ ber Seiter biefer Partei — , auf bie in meinem öertrautidjen 33erid)t

öom 30. Mai er. 1
) enthaltene ßtjaralteriftit bc§ $reü)errn öon §ot-$aufen, fo

roie auf bie aunegenbe, imäRärg b. 3. au ben rjiefigen (Senat öon bem (Ste*

örjanuä unb anbeten §anbmerfern gerichtete Eingabe 93egug ju nehmen, in

metd)en ber £)fterreid)ifd)eu golteinigung ba§ Söort gerebet roirb.

®af$ übrigens bie fatfjotifd)=öfterreid)ifdje Partei nidjt im (Staube ift,

burd) eigene Straft unb SSenufcnng ber befterjeuben Snftitutionen itjre frühere

9Kad)tfteltung bjiefetbft mieber §u erlangen, geftefyt bie öortiegcnbe Eingabe

offen ein. 2)er @runb baöon Hegt barin, baft bie SMjrfjeit ber 23ürgerfcf)aft,

nameutlid) bie Äauflente'unb bie (Stubirteu, bcr ©oflrjaifdjen Partei angehören.

SDiefelbe befi^t gegeumärtig in ber gefe^gebenbeu Sßerfammtuug unb ber ftän=

bigen Sürger^eöräfentation bie Majorität, unb tjat im (Senat unter ben

(Sdjöffen unb Senatoren eine 5ln^al)t öon Vertretern, roogegen bie britte S5an!

(<paubmerfer) entfdjieben jn ber Dfterreidjifdjen Partei gärjft.

ßn biefer gehören and) bie meiften Sölitglieber ber in ber früheren Sßer*

faffung öormiegenb einfutfjreicrjen ©anerbfd)aft Simöurg , mit Stu§naf)me f efyr

meniger eiut)eimifdjer, mie be§ (Sdjöffeu $reif)erru öon ©ünberrobe unb einiger

mit bemfetben burd) SSertjeirattjung öermanbter, mie be§ ©etjeimen fRatt) öon

(Söbom unb be§ ©efjeimen 2egation§rau) öon $atom. Unter ben TOgiiebern

ber (Sauerbfdjaft befinben fid) 13 in Dfterreicrjifcfjen 2)ienften, eine 5Insat)t,

meiere fo giemlid) bem übert)auöt öortjanbeueu 93eftaub ber $amitien entföre^

djen bürfte. ®a bie nod) öorljanbeue bemolratifdjc Partei, über meiere id) im

öorigen üöionatc beridjtet, feit 1S50 an ben öffentlichen Slbftimmungen feinen

9utü)eü metjr nimmt, fo tjanbett e§ fiefj in ber öorlicgenben $efdnt>erbefad)e

nur barum, ob e§ bem öoiitifdjen Sntercffe $reuf3en§ mefjr entföridjt, bcr !att)0=

tifd)=öfterreid)ifd)en Partei, ben fogeuannten„<Sd)maräen", suräöieberertauguug

ifjrer früheren rjegemonifdjen (Stellung 31t öerl)eifeu, ober ob ber jetzige 23cfit^

ftaub aufrcdjt git erhalten ift, roefdjer ber ®oil)aifd)cn Partei einen itjrcr (Starte

entfprcdjcnbeu, jebod) nidfjt au§fd)iief3Üdjcu ©inftufj auf bie Seitung ber öffent*

tidjen 5tngctcgcnt)eiten gemätjrt. Wlit fo großer ©ntfdjiebentjcit id) nun and)

ba§ ^ßriuciö ber ©ot[)aifdjen Partei in ^reufceu belämöft l)abc unb befämpfen

merbe, fo fdjciut e§ mir bod) bei bem gefd)ilbcrten (Staube ber Ijicfigen Parteien

1) cf. oben @. 261.
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feljr bebenftid), eine Söefdjtoerbe 51t utiterftü|cn, mcfdje nur 001t entfdjiebenen 1853

unb jttttt Xrjeil leibenfdjafttidjen Gegnern Sßreu^cttä ausgebt. SDlag auf ber ©«§• 5 -

anbereu Seite eine aud) nnr paffioe Unterftfi|ung ber f)ieftgen Wotljaifdjcu

Partei ifjre 23ebenren fjaben, fo fdjcinen mir biefctben bod) toeniger erljebüd),

fo lange in Sßreufjen fclbft eine ftarfe nnb
(

ytfammenl)attenbe SftegiermtgSgetüalt

befielt, metdje entfdjtoffeu unb tut ©taube tft, ba§ ^>renfufd)e ®önigtf)utti oor

©efatjreu üon ©eilen biefer gartet fidjer §u [teilen. $e notf)tt)enbtger Sßreufsett

feinen gefdjidjtfidjen $unbamenten unb feiner eurooüifd)eu «Stellung nadj ein

einheitliches unb ftarfeS Regiment üebarf, je mentger bürfte man fid) and) ber

Stuffaffmtg üerfdjuefjen föunen, ba% in ber gefd)id)tlid)eu unb pofitifd)en iiage

ber Heineren beutfd)en Staaten, unb nameuttid) in einem (Staat oljnc SDönaftte,

anbere guftüube inbicirt unb anbere ^riueipieu fd)on aus bem ©runbe praftifcf»

anmenbbar fiub , toeil itjueu baS Scbürfnif} einer curopäifdjen SDhefytftellnng

nid)t beüooljnt.

Saju fommt, bafj in $otge ber ©rfaÜjrmtgen ber legten Safyrc bie ©ottjaü

ferje Partei in$ranffurt bie zeitige ^ernnrflidjuug abftrafter^rineipien größten*

tb/ils aufgegeben unb fid) met)r auf ben 23oben ber ttjatfädytidjen SSerfjältniffe

geftellt Ijat. ©iefen freilief) nnr auutöl)tid) üor fid) getjenben UnnoanblnngS*

procef3 ber Majorität ber ^ranlfurter 33ürgcr 51t förbern, fdjeint mir bem

roafjreu Sntereffe granffurts, fo nüe bemjenigeu beS ßouferoatisnuts mefjr 51t

entfpred)en, als benfelben 51t ©unften einer preufienfeinblidjcn Partei 31t unter*

bredjen, bie fid) mefentüd) üon egoiftifd)en 9lbfid)teu leiten lä^t, unb bereu

$nt)rer felbft bie §ülfe ber SDemofratie oorfommenbeu $atlS nid)t atnoeifen.

£)af} forool)! bie ultramontane Partei, tote Öfterreid) felbft, gegen bie letztere

eine geroiffe ßonuiüenj übt unb §u berfelben, toenn and) nnr in inbireltcn S8e=

?jiel)nngeu ftet)t, bafür fpredjen ciue3ieif)e öonXfjatfadjen unb2Bat)rnet)innngcn.

^d) erlaube mir in biefer £>infid)t nur baranf fjinjutüetfen, ba^ unter ben

1 2 Unteqeidjnern ber üorliegenbeu S3efd)merbe fid) fogar ber frühere ^räfibent

beS ^ontagSfräuädjenS befiubet, bafs ber Seitens beS ^räfibinmS beS 23nnbcS=

tageS für ben ©rud ber 'jßrotofotle angenommene S3ud)brndcr ebenfalls öor

turpem uod) offen jur bemofratifdjeu Partei gehörte unb {ebenfalls nod) je^t

üietfadje perfönlidje Söegtcljmtgcn 31t feinen ©euoffeu t)at, bafs bie bjicfigc bemo*

lratifd)e treffe Öfterreid) ftetS mit Sd)ouuug betjaubclt, nnb bafj ©raf Xljttu,

bem babei ber ©r. §effifd)e ©efanbte, ein üÖlann üon uotorifd) ultramontaner

SRitfjtuug, bis jutn §erbft 1852 mit befouberer Scbljaftigfeit jur Seite ftanb,

eben aus berartigen 9iüdfid)ten Stuftanb nal)m , bie fdjmar^rottjgotbeuc gafnte

oom 23unbcSpalaiS 51t entfernen, unb gegen ba% bcmolratifd)e ^olfSblatt 1

)

einjufdireiten.

SBei einem folgen SSorgerjen Seitens ber ßeiter ber öfterreid)ifd)=!atl)0=

lifdjen Partei l)ier !ann id) eine Unterftüt3itng unb $ürbernng ihrer Sßläne

1) cf. ©. 130.



332 219. gehalten £>fterrctd?§ an ber ©d;rcar3eukrgfd)en ^oüttf.

1853 rttd^t bem oolitifdjen Sntereffe ^renfjenS für entforedjenb erachten. Unb baS^ 5
- um fo meniger gu einem ßeitpuntt, in meldjem bie nltramontane gartet eS ent=

fdjiebener als früher auf bie @d)tt)äd)ung ber ^Regierungen ber oberrrjeinifdjen

Äirdjenproöinj, gu benen aud) granffurt getjört, abgefeljen p rjaben fdjeint.

Unter biefen Umftänben fteüe id) ©m. (Sjcelleng anfjeim, mir geftatten §u

motten, ba§ id) mid) einer Untcrjrüfcmtg ber Söefd^inerben enthalte. 3)em %n*

fdjeine nad) Wirb bieS oor ber §anb um fo leidjter fein, als §u meiner Über»

rafdjung ber $retl)err üon ^ßrofefd) fid) bistjer ganj in einem «Sinne gegen mid)

geäußert Ijat, ber üraftifct) auf baSfelbe f)inauSfommt. ©r motiüirte feine Stuf*

faffnng mit ber befonberen 23ebentung, meldte baS jübifdje ©lement fjier in

granffurt fjabe, unb melier mau eine billige Stnerfennung nidjt üerfagen

bürfe. Sd) fdjliefje bjierauS, ba% baS <panS 9totI)fcf)iIb im Slngenblid mel)r

äBidjtigfeit für Öfterreid) f)at, als bie ^ranffurter ^atricier, unb fyabz erfahren,

bafj jene einflußreiche S3anquierfamitie üor ber jüngft erfolgten SIbreife beS

$reif)erra Gart üon 9iotI)fd)itb nad) Neapel bem $reit)errn üan ^ßrofefer) ein-

brhtgudje SSorfteKungen in betreff ber fraglichen 5tngetegenf)eit gemalt I)at.

SBenn id) mir üergegenmärtige , mit metdjem (Sifer gegen bie Suben jur geit

beS (trafen X$utt oon Dfterreid) baS ©infdjreiten gegen bie ^ranffurter Söer=

faffnng unb nameuttid) ber 93ejcr)Inß oom 5. Stuguft 1852 betrieben mürbe,

unb menn id) baS nal)e SSerfjältniß , in meinem mehrere ber Untergeidjner ber

©ingabe 51t §errn oon ^rofefd) ftetjen, in (Srmögung jiefje, fo rann id) mid)

beS ©inbruds nid)t ermerjren, als rjätte Cfterreid) bie ©aa^e bis auf ben jetzigen

^unft führen motten, um nuumeljr, mo bie S3efd)teunigung ober 3urüdi)al=

tnng ber <&ad)t oom ^riifibium abfängt, ein §ülfSmittel bei financietlen Unter»

Ijaubfungen mit bem §aufe 9?ott)fdjilb in §änben §u Reiben. $)ie Sßebeutnng

biefeS <pülfsmittels fann man nur bann rid)tig mürbigen , menn man meifj,

melden anffatlenb t)ot)en Söertf) atte ©lieber ber f5aritilie 9?ott)fd)iib auf bie

©rlangung einer befferen politifdjeu unb focialen Stellung gerabe in iljrer

<peimatftabt $ranffnrt legen. 33efonbcrS ber Ijiefige Disponent beS JpaufeS,

CS. 9JL oon 9iott)fd)iIb , ber bem $eruel)men nad) entfd)eibenben ©inftufj in

ber ^amilie ausübt, ift burd) föiüalitätcn mit d)riftlid)en 93anquierS nad) unb

nad) 31t einem I)ot)en ®rabe üon SReigbarfeit in biefem $nnfte gefteigert

toorben". l

)

219. 23cricf)t, betr. ^cftfjalten £>ficrrcid)$ an ber <8d)ir>ar$cnbera,fd)cn

$oltttf. 9. S^ember 1853.

s>«j. 9. „@m. (Sjrceltens beehre id) mid) eine SBiener ^rioatcorrefponbenj be§

Journal be $raucfort oom 1. b. Wl. 5U überrcid)eu, meld)e bie Gattung ber

1) ®er üüHtttjia: Sftauteuffei erflärt fid) bamit eintterfranben, baß §err fcon 33iömard

unter ben bargclcgtcn Umftänben bei Scratlmng ber <2acf)e im 5Berfaffung§an§fdutft einer

Untcrjtütsuug ber 33efd)Werbe fid) enthalte. ((Srfafi toom 9. ©ejember 1853.)
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^reufnfdjen Regierung in ber orientaiijcf)en $rage in aggreffioer nnb feinbfeli; 1853

ger SSeife befpridjt. $)er erwähnten Gorrefponbens liegt ber ©ebaufe 51t
J>CJ - 9 -

©raube, bafj ^reuften lein 9M)t 51t einer eigenen nnb felbftäubigen ^olitif

fyabe, bie fid) auf3ertjalb be§ oon Dfterreid) in feinem Sntereffe geleiteten 23um

be3tag§ bewege. 93ei bem faft officictleu Ötjaralter biefer 9Jcittt)eiluug bürfte

biefelbe einen neuen 93ewei» bafür bieten, bajj man in SBiert bie ©djwarjeu*

bergfe^e Sbee, bie ^reufjifdje ^olitil burd) eine £)fterreicf)ifd)e 93nnbe§poütif

gu abforbiren, nod) immer nid)t aufgegeben l)at. ©w. (5£ceHeit3 ftetle id) an«

tjeim, ob nnb in meldjer Sßeife oon ber in Siebe fterjenben ßorrefpoubenj ifjreS

faft officietlen £i)arafter§ wegen Act 51t nehmen fei".

220. 23ericf)r, betr. bie Haltung btä $reil)erm oon $rofefd) bei einer

<Subjiiturion für $crrn t»on SBiSmarcf. 13. SDejember 1853.

„©m. ©jrceltens Ijabe id) bereite in bem 23erid)te 00m 27. 0. W. *) über s>ej. 13.

bie S5erf)anblung wegen ber ben 93unbe§beamten bewilligten Xl)eueruug§sulage

in ber ©ifcung 00m 24. o. 9Jc. Anzeige 51t mad)en mir erlaubt. £)a§ weitere

S3err)alten be§ §errn oon Sßrofefcr) in biefer Angelegenheit gibt mir SBeran*

laffung, nod) $olgenbe» ju berichten.

3öie icf) bereite angezeigt, tjatte id), weit id) burd) ünworjffeiu am Au§=

gefjen oerrjiubert mar, §errn oon s^rofefd) für jene ©i|ung fubftituirt. £u
feiner Information fdjrieb id) U)m bie in Abfdjrift 9^o. I beitiegeuben feilen

unb lieft ifju aufjerbem burd) ben SegationSratt) 2Ben|eK münbtid) erfud)eu, im

tarnen SßreuJ3en§ auf 3nftrnftioit§eint)oiung anzutragen unb, toeun miber ©r=

warten bennoer) fogteid) abgeftimmt werben fotlte, für mid) unter ÜBegngnaf)me

auf ben öefdjiujjj wegen SSerminberuug be§ 33eamtenperfonaI§ gegen ben An*

trag jn ftimmeu. ©djon nad) ber ©itjuug würbe mir oon einigen meiner (£ol=

legen gefagt, baf$ ein eigentlicher Antrag auf 3nftrnrtton§emfjoumg oon bem

fubftituirteu^efanbten gar nid)t gefteltt worben fei, unb ba^ ein fold)er, wenn

er gleid) im Anfang ber oi^uug unb namentlich oon ^reufjeu oorgetragen

wäre, ol)ne Zweifel 83erüd'ficr)tiguug gefunben Ijätte. §err oon ^rotefd) fyabt

inbefc erft nacr) erfdjöofeuber SDiäcuffion ber ©aerje bei ber Umfrage beiläufig

bewerft, bafj ber ^reufnfcfje ©efaubte orjne 5nftruftion§eiiil)ohtng nidjt bei'

ftimmen tonne, ebenfoweuig feien im Tanten SßrenfjenS ©rünbe gegen ben Au=

trag geltenb gcmad)t worben. Sie Raffung be§ ^rotofollg, welcf)e mir bem*

uäcf)ft, nad)bem§err oon^rofefd) unterfdräebeu, jur @iitfid;t juging, betätigte

biefe 9Jcitu)eiluug, inbem in bemfelben Weber ein Antrag auf SnfrraftionSein*

()oluug, nod) eine mottoirteAbftitmmuig^reitfjenS gegen ben Autrag enthalten

war. 2>a§ oon §errn tion Sßrofefdj oolljogene Sßrotofofl befd)räufte fid) oiel=

merjr barauf, angufüljren, ba$ ber Antrag be§ Sßräfibü junt 33efd)(u§ erhoben

fei, uad)bem bemfelben alle @efaubtfd)aften beigetreten wären, mit Aiiviialime

1; cf. oben @. 31"
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1853 üon Sßreufjen, Söürttemberg, Sujemburg wnb ben (Säd)ftjd;en §äufern, metdje

***- 13
- ofme 8uftruftion§eiut)otung nidjt äitftimmen 51t föunen geglaubt tjätten. %d)

fdjidte barauf ba§ Sßrotofott mit bem in Stbfcfjrift 9^0. 2 beigefügten @d)rei*

ben ') au §erru üon *ßrofefd) jurüd unb glaubte ermatten §u föunen, baj3 mir

ba§felbe mit ber üon mir beantragten S3erüottftänbigung unb einer Stntmort

be§ g-reiljerrn üon ^ßrofefd) mieber gugefjen merbe. Snbeffen wartete id) fjierauf

mehrere Sage üergeblid), bi§ id) in (Erfahrung brachte, ba$ ba§ *ßrotofoÜ,

otnte mir mieber vorgelegt §u merbeu, bei meinen (Soßegen gut Unterfdjrift be*

reit§ cirlulirt fyabe, unb biefe ßirfutation fomol)! al§ ber 2)rud eine auSnafjmS*

meife SBefdjIeunigmtg erfahren fjabe. ©rft au§ bem gebntdteu (granulär, üon

bem id) ben betreffenben §. 302 beifüge, formte id) mid) überzeugen, ba£ aud)

au§ ber oeränberten Raffung bie Stellung be§ bieSfeitigen SmtragS auf Sht*

ftruftionSeintjotung nietjt erfidjtlid), §err üon Sßrofefdj alfo meinem geredeten

Verlangen nur unoottftäubig nadjgcfommen mar, unb mir augenfdjeintid) be§^

tjalb ba§ Sßrotofofl nidjt mieber prüdgefaubt unb mein ©djreiben nidjt beant*

mortet Ijatte. ©m. ©jfcelleuj motten au§ biefer S)arfteÜung bie 23eftätiguug

ber früher miebcrljolt öon mir gemadjten 33cmerfuug entnehmen, bafc bie 5lrt,

mie §err oon ^ßrofefd) feine äöünfdje bei üorlommenbem äöiberfürnd) burdjju*

fe|en fudjt, mid) 51t (Erörterungen nöttjigt, metdjc üon bem ©djeine fleinlidjer

Streitigleitelt nidjt frei bleiben föunen, bafj id) aber 51t meinem Dfterrcidjifdjen

1) Saö gebaute ©greifen, d. d. granffurt 30. Sßotoemfcer 1853 tautet:

„(Sit», (Srcetlenj erlaube id; mir ba8 ^rototctl ber 30. 33mtbcätagS[i^mtg »om 24. b. SDi.

mit bem SBemerlett gurüd'jufcubcn, baß au§ § 302, bie für bie 23unbc6bcamten beantragte

£(;eucrung8;>ulagc betreffenb, ftd; uid;t erfetjen läßt, baß üon Sßreufjen auöbrüd'tid; anf 3n=

ftruttiou3ciut;otung angetragen, unb baß biefer Slutrag i>on ber 2)cajorität bertoorfeit werben

ift. 3dj muß um fo mefyr Sßertl; barauf legen, baß bicfeS gafutm auö bem ^rotof'oll

conftire, als id; mid; burd; baö Sßrotofofl über bie Befolgung ber mir tion meiner 9te=

gicruug erteilten Snftruftbn auöjuwctfcit l;abe, unb id; wiebertwlcntlid; in bem gälte

gewefen bin, meiner Sicgieruug gu bcrid;tcn, baß ein au8brüd'tid;cr 2tutrag auf 3uftrutnou3=

eiul;oluug in ber Siegel aus ©rüuben ber GEourtoifie olme Stbftimmung 33crüdfid;tignng

fiube, aud; wenn er nur üou ©iuem ©efaubten auögel;c. 9la§ bem s}3rotofo(l Würbe es

ben 51nfd;ein l;abeu, als l;ätte id; mid; auf bie (Srt'tärung befd;räu!t, ol;ite 3uftrnftiou8=

ciul;oluug nid;t jufttmmen ju tonnen, wä(;renb id; jur Stellung eines Eintrags auf 3n=

ftruttionöciul;oluug angetotefen ivax. 51ußerbem öermtffe id; in bem ^rctofoU ba§ Wloti'o,

aus nK(d;em id; (Sto. Srcelleus eventuell erfucfyt l;atte, gegen ben fraglichen Antrag in bem

Umfange, wie er gcftcllt werben, ju ftimmen. 3u meinem ©d;reiben »om 24. tt. 'jffl.,

mit n>cld;cm id; ®co. ©rcetlens, unter 3itrüd)'enbuug bc8 in 9vebe ftel;enbcn $räfibialtoor=

traget erfud;tc, bie ©ubftitutiou für mid; ju übcruel;meu, unb wcld;e§ id; (5to. (Syccllcnj

burd; ben it'cgationöratl; 9Beni5cl bitten ließ, als ba8 ißreufttfctye SSotum aujnfel;eu, l;atte id;

mid; uämlid; bal;in ert'lärt, ia^ bie S?cnülliguug ber fraglid;eu ^"^SC" wü-' te betreff

ber uaä) bem 23uubeöbe]d;luffe bom 17. b. 9Jc. ju eutlaffcnbcn Seamtcu uad; Sage ber

&aa)e nid;t möglid; er|d;ciuc, unb baß id; mir fernere (Srftärung toorbcI;alteu muffe, Wenn

bie Hulagc bcnuod; in jenem Umfange bei'd;loffcu Werben feilte.

(£w. (Srcelleuj cr|"ud;c id; bc8l;alb, ba8 anliegcnbc ^renßifdic SSotum in ba8 |n-otot'DÜ

aufnelnncu ju woßen".
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Kollegen nid)t einmal ba§ SSertrauen tjabcn fann, baf? er im $atl einer @ub* 1853

ftitution bie fdjriftlid) mitgeteilten ^nftrunioneu wirf lief) $nr 3fu3fül)rung ®* 13,

bringt, mätjrenb id) bei bem ©rafeu Xtjun in biefer Söegte^img and) bei müttb*

lirfjeu §lbrcben mein Vertrauen niemals getäufdjt gefunbeu Ijabe.

Söcnn id) fdjon einmal in bem gälte gemefen bin, bei (Gelegenheit ber

@i|ung über ba§ tedjuijdjc SSüreau ber SOcititaircommiffion (21. (Sitzung oom

28. Snli er. §. 213) *) barüber ju flogen, baf} §err t>oit ^rofefd) meine 'ab--

wcfeut)eit nnb bie ©ubftitutton pr Überüorttjeifung SßrenfjenS &u beuntu'it

feinen 3lnftanb naljm, fo famt id) nidjt umt)iu, ©io. (^ccltens auf bie Gebeutelt

aufmerffam }ii madjen, roefdje fünfttgeu ©ubftitutionen eines Diplomaten

oon biefem ©fjarafter entgegcuftefjeu, nnb erlaube idj mir ©w. (5j;celtcnä ®r *

mägung antjeim 31t geben: ob id) uid)t bei etwa wieber oorfommenbcn fällen

bie ©ubftitution auf einen anberen meiner (Sottegen übertragen foll. Sei beu

©efanbten oou Sägern, <5ad)fcn unb §auuoüer glaube id), oljue bei ifjucn

eine tebtjafte ©ompathje für ^ßreufnfdjc ^olitif öorauSpfe^en, bod) ber per*

fönlid)en ßuoertäffigfeit in bem Wa^c fidjer 31t fein, baf} id) auf eine rücfljalt*

loje 9tu§fü()rung ber gegebeneu Snftruftioncu uad) <3iuu unb Wortlaut redjnen

fann". 2
)

221. 23crid)t, betr. bie Haltung be$ $rcif)crrn von ^rof'cfd). 13. ©e*

jember 1853.

SOtittl)eiluug eine§ beftiinmtcu Vorganges, ber hm neuen S3etoei§ ergab, ®*5- *3.

meldje 2öid)tigfeit §err oou ^rofefd) beu S3eftrebuugeu beilegte, „jebc aud)

uod) fo unbebeuteube unb peeuniäre %f)eituaf)me sßrenfjifcEJet Beamten an beu

$unbe§tag§gefdjüften fern §u galten , unb wie er eine etnfadjc, unb uad) bi§=

tjeriger Sage natürliche Stnseige ba^u benutzte, bei beu übrigen ©efaubteu bie

Meinung 31t ermeden , at§ fei ^reufjen im SBiberfprud) mit feinen auf SSer*

miuberung ber Beamten gerichteten 93eftrebungen bemül)t, neue ^reuf3ifd)e 53e*

amte über ben üorgcfd)tageueu üftormatetat l)inau§ §ur Aufteilung 31t bringen".

222. Smmcbiatbcridjt, betr. bie 2lbjiimmung über ben Eintrag wegen

^Bewilligung einer $cnfton aus 23unbc3mittcln für bie ehemaligen

@d)lc§mig^olficinfd)en Dffijicrc. 10. Dezember IS53.

33ei ber in ber 25imbe£tag3fii3ung oom 15, Dezember oorgeuommenen ® ei-
1G -

5lbftimmung über ben $reuf}ifd)=£)fterreid)ifd)en Antrag, betr. bie ^peufioneu

1) cf. oben @. 2S9
ff.

2) £>er Sölinifter 3JJanteuffcf tritt gerat tiovt 53i3marcf in ber ätuffftffuttg bcö 23er=

f)a(tcn3 be3 §errn toon 5ßrofefdj ööttig bei, fycgt inbefjcn für ic£t nodj Gebeutelt toegen ber

@ubftitntion§frage, ba §err öon ^rot'cfcf» fefyr baib äkranlafjnng nehmen roiirbe, ftcf> gtetcfc

fattä einen anberen Subftitntcn a(8 ben ©cfanbten bon ^reufjen yi n\ihlcu, nnb bienntt in

ber ftreitigen $xaQc tnegen ber giit)rnng betf ^räftbiumö neue i5erlcgenbcitcn ju envecten.

(@rlaf3 öom 24. Sejember 1853.)



336 223. «ßolittf SBeuft's, Dftermd?8 mtb ber SBmtbeSftaaten.

•1853 für bie ©d)le3ung=JQolfteinfd)en Offiziere l
), fei beim SDiauget ber ©iuftttnmtg*

©ej. iß.
fej{ ejn fßcfultat nid)t erreicht toorben. 2)emnäd)ft fei befd)loffen toorben, einen

aus 3 äfötgfteberu beftetjenben SluSfcljufj niebergufeijen unb gu beauftragen,

ben Umfang ber ben beutfcfjen 33unbe§taubcn angefangen inüaliben Offiziere

ber ehemaligen ©d)le§toig*§olfteinfd)en Strmec, fo toie beräßittmen unb äöaifeu

ber in ben &rieg§jaf)ren gefallenen Offiziere biefer Slrmee %u betoilligeubeu

Uttterftü^ungen genau gu ermitteln, unb nad) $eftfteltung be§ ©efantmtbe*

träges hierüber, fo wie über bie SKobalttäten ber SBertljeilung beffetben auf bie

einzelnen Regierungen ber SöunbeSüerfammtung jur be»fallfigen SSefdjlufj*

nannte Vortrag gu erftatten2; . „2)ie 2Sal)l faub f ogleid) ftatt unb fiel auf mid),

fo tote bie ©efanbten oon 93at)ern unb Äöntgreidj ©adjfen als äJiitglteber,

unb ben grotjerot oon ^rofefet) als ©tetloertreter. £e|terer letjnte biefe

©teltoertretuug toegen Überhäufung mit anberioeiten ©efctjäfteu ab, inbeffen

in einer SSSeife, meiere nidjt frei oon $eid)en perföntidjer S&erftimmuug mar.

S)ajj ber Äaiferlid) £)fterreict)tfcrje ©efanbte nid)t in einen StuSfdjufj getoäljlt

morbeu ift, beffeu üttitglieb er ju fein toünfdjte, bürfte, jumal menn ber be=

treffenbe Antrag mit oon Dfterreid; geftellt ift, früher mof)l faum oorgcfommen

fein, unb nur tu ber ^erfönlidjleit beS £errn oon Sßrofefd) feinen ©ruub fjaben.

©onji pflegen bie äßaljlen ber 5luSfd)üffe ben äBünfctjeu beS ^räfibialgefaubten

p entfpredjen , iubem er getoötjnlid) btefe 2Saf)Ien, ofjite oorljerige Slngeige,

beliebig oornimmt unb erft furg üor ber ©itjuug folgen ©efanbten, auf bie er

beftimmt redeten fann, bie üftamen beseitigen, meiere er getoäfjlt 31t feigen

toünfcfjt, bejcidjnet. @o reicht benn, bei bem SDianget einer Sßerabrebung unter

ben Übrigen, oft eine fefjr geringe @tbnmenga$I, mitunter oon 3 bis 4 (Stint*

men tjin, um bie 393af)l im ©ittne beS 'ißräfibiumS feftjuftellen".

223. $ertraultd)e$ Schreiben an ben ÜDZirnjicc 3Jian teuffei, betr. bie

tyoliüt üöcuft'3, Dfterreid)«! unb ber ätöitteljtoaten. 17. ©e^ember 1853.

S)«j. 17. 51n ben §öfen ber fädjfifdjen $ürftentt)ümer madje fid) bie Xljätigfcit beS

§errn oon 33euft oielfad) fühlbar, unb es biete ©adjfen alle Sftittel auf, bie

Xfjüringijdjen dürften $um Stttfdjlujjj an eine ©äd)fif d;e JpauSpolitit ju bringen.

§errn oon Söeuft'S 93egeifterung für allgemein beutfdje Sntereffen fei

fidjerlid) ittdjt grojj genug , um es fid) nidjt als SSerbienft au^uredjnen , wenn

es iljm geläuge, bie ©äd)fifd)e <£>auSpolitii: auf Soften 2)eutfd)laubS 51t förbern.

,/£)em ätjulidj, unb nur burdj bie $urd)t, bie eigene @tdjer|eit gtt gefäljrben,

begrenzt, finb ofjne ßweifel bie SBeftrebungeu ber Kabinette oon SBatjern unb

Söürttemberg, unb bürfte mau un§ bafelbft faum aubere als beut analoge $lb=

fidjteu für ben $aß eintretenber ©efatjrcu gutraueu, nameutlidj aber eine

opferbereite öelbftoerleugnung ÜjSreu^euS für ©eutfc^lanb nid;t oon uns er*

1) cf. oben ©. 300.

2) Spröt. 1853. § 327.



224. 35erfaffttttg8=3fogelegett$eit bct ©tabt grcmtfitrt a. 2K. 337

warten. 2)iefe Überzeugung fjat fidt) mir im Saufe bct bunbeStaglicljen SScr* ^ 5:5

tjanblungen öielfadj aufgebrängt, wo mau, fo oft wir unferer Eingebung für
*>'*• 17 *

2)eutfd)taub gebenfen, berartige Äußerungen jwar beultet, um uns beim Sßort

31t fjatten, Opfer öon uns 31t »erlangen, ben erftereu aber fad/lidj teiueu ©lau*

ben fdjenft. Dfterreidj, bie beutfcr)en Äönigreidje uub ©roPergogt^ümer mit

üielleidjt 2 ober 3 SfaSnaljmen finb meiner Überzeugung nadt) jeberjeit, wenn

bie $urd)t öor überwiegeuber ©efatjr fie uidjt prücfltjält, bereit, y^ politifdje

SBerbinbung eingugefjen, bie itjreu partifrtlariftifdjen ßweefen förberlid) feiu

lann, um aus biefem ©efidjtSpunlte je mv$) Vebürfuiß beS SlugenblicfS ©epa=

ratbünbniffe abjufdtjliefjen.

3dj wei| nid)t, inwieweit e§ ben Intentionen ©r. äft. be§ ÄönigS

entfpridjt, eine ärjulidje rücffidjtslofe $reit)eit ber ©ntfdjtießuug für Sßreufjen

in Anfprud) p nehmen, jebenfallS aber glaube id) meine Überzeugung

nicfjt gurüdtjatten 31t bürfen, bafc Weber ba§ SBcijpiel , WeldjeS Sßreufjen geben

tonnte, nod) weniger aber eine Appellation an hm beutfdjen Patriotismus

ber Koalitionsregierungen im ©taube feiu wirb , biefc in ber angebeuteten

^ßolitif ju beirren, ober audt) nur ein unbehagliches ©efüljl burdj Offenlegung

berfelbeu 31t erweden, öielmetjr bie $urd)t öor Preußen ober ba§ 23ebürfuiß

SßreufjenS §ütfe, ganj abgefel)eu öon allen Sntereffen 55cntfd>lanbS, für jefct

ba% einzige SSinbemittel smifdjeu uns uub itjuen bilbet".

224. $ericf)t, betr. bie 23erfaffung$ = 9lngelca,cnl)cit ber Stabt %xanh

fürt a. 3W. 19. 3)esember 1853.

„ÜJcacljbem id) @w. ©rcellenj unterm 5.
') über bie 93efd)Werbe öon einigen £>«s-

19 -

$ranffurter ^Bürgern in SSerfaffungS*5tngelegenr)eiten beridjtet Ijabe, trat öor=

geftern 3U vorläufiger 83efpredt)ung ber Angelegenheit ber betreffenbe 9(uSfdt}ufj

gufammen. S)erfelbe beftef)t auZ ben ©efanbten öon Cfterretd) , Sßreufjen,

©adjfen, 93aoern, !geffen*S)armftabt. §err öon Sßrofefdt) Ijatte feine perfön*

lid)en 2lnfid)ten über bie $rage in einer umfangreichen StuSfü^rung 311 Rapier

gebradjt uub öerlaS biefelbe; er trat barin ben S3efdt)werbefür)rera in allen

fünften bei, erklärte fidt) aber am Sdjluß, unter ber unumfdjränfteften Sin*

erfennuug ber auSgejeicfjncten ©igenfdtjaftcn ber Suben als 9)ienfdt)cu uub

Staatsbürger, bafür, benfelbeu eine Xfjeiluarjme mit öier Stimmen an ber

ftäbtifdjen Vertretung 31t bewilligen uub eine foldje auf bem, nadt) bem 3ln=

trage ber 93efdr)werbefür)rer abguänbemben, SBege ber ©efefcgebung 31t fanc<

tioniren. SDiefe Anfielt war für bie übrigen StuSfdjufjmitglieber einigermaßen

überrafdjenb, ba fie auZ oorrjergegangenen Äußerungen beS §errn öon ^ßrofefa)

fyatten entnehmen muffen, baß er für bie ßurücfweifung ber 23cfct)Werbe ge=

ftimmt fei. Stamentlidt) rjatte er mir fein Sebaueru barüber auSgebrücft, baß

1) cf. oben ©. 328.

^ofd)inger, Preußen im söunteätai}. 1. 22



338 224 - 33crfafftmg§=2tngdegent>ett bet @tabt grcmffurt a. 2ft.

1853 e§ ifjm nicrjt gelingen motte, ben biäljerigen Referenten in ber ©acf)e, Jperrn

®ej- 19
- ö0n gfio[ti|, üon ber Überzeugung abzubringen, bafc bie Söefdjwerbe gegründet

fei.— ©3 ift uidjt marjrfdjeintid), baf? bie Unterzeichner ber SSefd^tuerbc, meldje

tf)eil§ zu ben ßeitern ber £>fterreicf)ifd)en Partei in ber ©tabt gehören, tfjeils

in nal)er S3ejieljung gur £)fterreid)ifdjen ©cfanbtfdjaft fielen, bie 93efd)merbe

ofjne ßuftimmung ber leiteten eingereicht tjaben. 9Iucr) liegt e§ üoüftänbig

im Sntereffe ber Öfterreidjifdjen sßolitif, baj3 bie ©tabtoerfaffuug im (Sinne

ber 93 efd)tuerb efiterer abgeänbert merbe, toeit bie§ mit ber SSieberrjerfteÜung

be§ früheren Übergewichts Cfterreicfjifcrjeu (SinfhtffeS im ©tabtregiment gteiä)*

bebeutenb fein mürbe. Sluf ber anberen (Seite tjat ba% <gau§ 9tot()fd)Ub feine

9Jcüf)e gefpart, um §errn oon ^ßrofefd) aufctjaulict) p machen, einen wie fjofjen

äöerttj bie jübifdje 23eüölferung auf ©tfjaltung wemgftenS be§ gegenwärtigen

©taubes itjrer potitifd)en SBeredrjttguug legt. Unter biefen Umftänbeu glaube id),

ba§ e§ bem §errn oon ^ßrofefdr) barauf anfam, bie 93 ef et) tn erb e f i t rjrer #wx uidjt

abpweifen, bem <paufe9totf)fd)itb aber bo dt) ben 23ewei§ 51t tiefem, wie fjodj feine

perfönlidje Wdjtung oor bem jübifdrjen Sötte, uub wie geneigt bie ®aiferlidje

Regierung fei, ben Suben auf anberem äöege wieber zu benjenigen ©rrungen*

fdjaften
(

ut oertjetfen, wetdje fie bnrd) 93erüdfid)tiguug ber 23efd)werbe einbüßen

mürben. £>afj iubeffen bie Suben auf biefem Söege eine nad) ßeit un0 Suljalt

giemtid) unfidjere ?(nmeifung für ba§jenige ermatten mürben, mag fie fofort

oertiercu fotleu, fann bem §errn oon ^rofcfd) uid)t entgangen fein, uub eben*

fomenig mirb fid) ber jübifdje ©djarffiuu bnrd) bie warme, man fann fageu

übertriebene Äobrebe täufdjen laffeu, metdje ber <perr oon Sßrofefdj bem SSolfe

be§ greirjerrn üou 9totf)fd)iib in feinem Vortrage sollte, ©xne fetjr lebhafte uub

bnrd) feine Einträge 51t ©itufteu ber Snben mobificirte Unterftüijung

fanb bie 93efdjwerbe burd) £errn oon Roftitj. £)er $. ©äd)fifd)e ©efaubte ift

jeberzeit, uub namentlich in folctjen fragen, bei wetdjen Dfterreid) nidjt in ben

SSorbergruub 51t treten wünfdjt, ber rjingcbeubftc uub gefd)idtcfte Vertreter ber

Stbfic^ten be§ ^räfibium§, uub teueres tjatte otjne ßmeifet barauf geredjuet,

bafj e§ bem ©inftuffe unb ber ©emaubtfjcit biefeS Serbünbeten gelingen merbe,

aud) orjneradjtet ber tfjeitweifen 3(bmeidjuug in ben oftenfiblen 5tnfid)tcu beä

<perra üou ^rofefd) ber Sluffaffuug ber 83efdjwcrbefüf)rcr ben ©ieg gu oer=

fdjaffeu, wie beuu audj <gerr oon ^rofefdj, nadjbem bie Skrtefuug feiner Sipo*

logie ber Suben ootlzogen war, fid) im ^aufe ber 2)i3cuffion ooUftäubig bem

§errn oon 9<coftit$ anfcfjtof^.

9Jteiuc eigene unöorgreifüdje Stnficfjt ertaube id) mir batjiu §« refniniren,

ba$ bie 23el)anptuug ber Sefdjwerbefütjrer, ba§> Ökfetj 00m 12.©eptembcr fei

Wegen gormfet)ter uidjtig, eine unrichtige ift, uub bie 23efdjmerbe jurücfsu*

weifen fein wirb; aud) ber 23uube§befd)tuf3 00m Sluguft 1852 ift oon ber

93unbe§ocrfammfung fetbft in bem ©inue bamat§ uid)t gefaxt worbeu, wetdjen

bie 93efd)werbcfül)rer it)iu beilegen wollen.



225. 3)tffcrenj jttnfdjm Preußen itnb ©rofifyer^ofltfinm Apeffen. 339

Unabhängig üon ber üorliegeubcu SBcfd^tuerbe i[t e§ un^ueifelfjaft, bafj i«53

man für bie gremffurter SBerfoffung mannigfache Stbäuberungen üom confer*
^ CJ - 19 -

üatiüen ©tanbüuuft au§ üntnfdjen muft, inbeffen bürfte bieg in nod) größerem

Sttafce bei ben übrigen brei freien ©labten ber galt fein, unb bie ^ranffurter

©ac^e fid) meniger 51t einem birelten (Singreifen be§ SSunbeS empfehlen, weil

bie l)ier üormattenben Übetftänbe nidjt fomotjt in ber £age ber ©efefcgeoung,

als in ber ^eigtjeit ber 51t itjrer <panbt)abnng berufenen ^erfonen iljren ©rnnb

fjaben, ein Übetftanb, ber üon einer reüubtitanifdjeu SBcrfaffitug unb unter

Heilten 93erf)ältniffen, wo ber SSeamte bie folgen feiner 9tmt§f>aubhmgen für

feine fjäuSlidjen unb üriüatgcfd)äfttid)eu23e3iet)ungeu fürd;tet, fdjmcr 31t trennen

fein bürfte". *)

225. $rtüatfcf)reiben, betr. bie ^iffcrcnj jroifdjen $reufjcn unb ©rofc
J)eräOQt|)um Reffen. 20. ©ejember 1853.

„2ütf einem ®iner bei bem ©r. §effifd)cn 23unbe§tag§gefanbtcu traf idj ® ej. 20.

geftem mit bem ÜJJcinifter üon ©afomgf jufammeu, beffen SBerfjalten mir einen

neuen 93eiuet§ lieferte, mie grofc ba§ Unbehagen ift, toeldjeä man in ©armftabt

über ben Slbbrud) ber Regierungen mit mt§ 2
) emüfinbet. ©r legte eine grofje

guüorfommenfjeit für mid) an ben Sag, unb mätjreub nad) Xifd) §err üon

üütünd) feine übrigen ©äfte, nctdjbem §err üon SDatmigt' ein ©efprädj mit mir

angeknüpft tjatte, in ein anbcreS ßimmer führte, um uns allein &u laffen, mar

§err üon ©almigf lange ßeit unb eifrig bcmütjt, mid) 51t überzeugen, trie fefjr

er ben eingetretenen (Sonflict bellage, mie unfd)ulbig er an bemfelbcn fei , mie

fcf)nter§Itcrj er §erru üon ßanit5 üermiffe, unb mie bie ©r. Regierung uid)t§

anbere§ üerlauge, al§ einen engen unb freuubfd)aftlid)en?tnf(f)tu^au^reu§eu,

namentlich in ber 25unbe§üotitif. ©§ fei ein uuuatürüdjeS Rerljältnif?, bafj

^ßreufjen auf bem 93unbe§tagc eine negatiüe (Stellung einnehme, unb wenn

mir un§ entfdjieben auf ben 93oben ber beutfdjeu ^ßolitif ftellen mollten, fo

merbe uu§ bie grofjc @timmenmel)rljeit ebeufo mie üor 1848 gufallen. §dj

ijabe babei mieberum bie 93emerlung gemacht, bafj jeber unter ber Benennung

„beutfdje ^$olitif" ba§jenige üerfteljt, ma§ er 51t feinem eigenen SSorttjeil üon

feinen 23unbe§genoffen üerlaugt. 3<f) melbe ©ro. ©r.celleu3 biefe Unterrcbuug

nur beStjalb, meil bie Strt, mie fie üon §erm üon 2)aumgf gefucfjt unb bnrd)=

geführt mürbe, ben 93emei§ lieferte, bafj er in bem 33erf)ältmf3 51t ^reuften

briugenbe ©efatjr für feine (Stellung fiet)t. Refauutmirb ©m. ©jeetteng be=

reitä fein, bafj in ber geftrigen ©ijsmtg ber ^weiten Kammer üon bem 5lbge-

1) 2)tc ^ranffnrtcr 95crfaffuttg§=Stngctcgctt^ctt fommt bcuniücftft in ber 8wtbe8tier*

fatmnütttg nicfyt roieber jnt i£tyvacfje.

2) cf. ofcen @. 27'.).

22*



340 226 - 2typef$e SSevfaffuttg«=2tttgcfcgenl>ett.

1853 orbneten Sttetj unb anberert 9Jtitgliebern ein 9ftif3trauen§r>otum gegen ba§

$«*• 20
- gftinifterium Mmigf eingebracht morben ift, meil ba§fe!be burd) fein Stuf*

treten nad) 3nnen unb Auften ba§ ßntraueu üerfc^erjt fjabe. 3)er Antrag ift

inbeft öon ber SJcetjrrjeit nid)t für bringlid) befunben, fonbern einem Auäfdiuft

überliefen morben".
')

226. 8d)retben an ben dürften $u Sippe *£crinolb, betr. Mc bortigc

93crfaffunö^nöeleöen^ett. 23. ©egember 1853.

3>«j. 23. „GSm. ©urdjtaucfjt mürbe id) fdjon früher meinen 2)anf für ba§ ©cfjrei*

ben üom 13. b. 2)c\
2

) auägefprodjen fjaben, menn id) nid)t bie fdjtiepdie

23eratf)ung be§ 9?edamation§au§fd)uffe§ gnöor fjätte abmarten motten.

2)aburd), ba$ e§ üermieben mürbe, auf ben erften Vortrag be§ gebadjten

2lu§fd)uffe§ fogteid) einen Sefdilufs $u fäffen , ift bie Angelegenheit in eine

mefenttid) günftigere Sage gelommeu. ©§ läfjt fid) nid)t oertennen, bafi bie

3ttef)tf)eit ber 33uube§tag§gefanbten burd) bie anfängliche Ablehnung ber

Sompetenj beö 23unbe3 unb bie babei augemanbte Argumentation einen ber

(Sadje ber 93efd)merbefüfjrer günftigen (Sinbrud empfangen tjatte. 2)urd) bie

Raffung einer 2)rudfd)rift, metd)e oertrautid) üerttjeitt, unb urfprüngtid) ben

Sntereffen (Sm. £)urd)laud)t p bienen beftimmt mar, fid) aber oon polemifdjen

Betrachtungen mancher in ber S3unbe§oerfammlung rjerrfcrjenben Anfielen

nicrjt frei fjielt, mürbe jener (Sinbrud mein* oerftärft at§ gemitbert, unb e§ geigte

fid) unter meinen ßotlegen eine nod) jetjt uid)t ooüftänbig übermunbene ©tum

mung, oon mefd)er fid) bie fofortige Raffung fotdjcr 23efcfjlüffe fürdjten lieft,

1) 23atb barauf erfolgten (Stritte yax Sßefeitigung beö Sonflicts. bereits unterm

lü. Steril 1854 tonnte §crr öon 33i$mard" bcrid;ten, er bürfe nad; öertraulicfyen Unter»

rebungen, bie er mit bem ©rof3f;er$oglid;cn üöunbcStagSgcfanbten unb bem ©rafen ©örfc

gehabt, annehmen, baf] ber ©rof^ergog ©dritte jut §crftetlung ber biötomatifd;en 33c=

jtcfutngen mit Preußen 31t tfyun bereit fei, fid;, ober toorfycr ju öergennffern uninfd;e, ob

biefc @d;ritte aud; nid;t toergeblid; fein Unirben. §err toon Öiömard gab bem SDiiniftcr

9Jcanteuffet anl;eim, bie 3Bitlen§meinung bes Äöuigö in biefer SJejiefmng einjul;olen, unb

ttyn etoentueü ju einer öertraulicfyen 9)iittf;eilung an £>crm üou iOiüncb, ju autorifirett.

2>er 9)Uuifter 9Jtantcuffel erttnberte (21. 51brit 1S54), ber Äönig fetje ttorauS, baß ber ©rot>

l;er$og e§ für angemeffeu erachten teerbe, in bem an ben Äiinig ju rid>tenben @dn-

eibcu

fein 23ebaucru barüber auSjuföredjen, bat} ber Se^tere burd; baö 3>erfat>ren ©rofjl)erjog=

licb,er Sßel)örben ^eraulaffung ermatten fyabe, bie befte^enben bitolomatifcb,en äkrbinbuugeu

3tt)ifcb,en ben beiberfeitigen ©taaten aufjutjebeu. Anliefe fid; hieran ber 2tuöbrucf beö

2Öunfd;e8, bie alten freunbfd;aftlid;en S3e3iel;uugen nneber l;ergeftcllt ju fel)en, fo würbe ber

Äönig »weitere ^Inforberuugen in betreff beö 3uf;alt3 bc8 ©d;reiben8 nid;t ftellen.

2) Skr ^ürft ju Sibbe banlte in bem gebauten ©d;reiben §errn toon 33i8mard für

biejenigen ©eftunungen, treibe berfelbe iu feinem 3utereffe bei ber 33unbe8ocrfammlung

neuerbingö nneber betätigt l;atte. ©leid;3eitig förad; ber gürft bie Hoffnung auö, iperr

öon 53i8mard tverbe fid; feiner 3ntereffen and; fernerhin tb,ätigft annehmen, cf. aud; oben

@. 32(1.



226. 8tW>eföe SJetfoffungS^ngciegen^ett. 341

bafy bie monarrfjtfcfye Autorität metner unoorgreiftidjeu 3tufid)t nad) für ben 1853

9tugenblicf {ebenfalls barunter mürbe gelitten tjaben. SKadjbcm biefe ©efcujr
2th 23 '

für ben erften Anlauf abgemenbet worbctt unb $reit)err oon §ofRaufen Ew.

®. Regierung oon ber bebenftid)en Sachlage 9Jüttt)ethtng gemacht, glaubte

bie Buttbeäüerfammlung, ba^ Em. ©. ©efanbter in ber uädjften (Sitzung

im Staube fein werbe, eine Erfläruug abzugeben, weftfje ben üorgetragenen

einftimmigen SCnfidjten be§ SluSfdjnffeS in eingefjenber SSeife 9M)uung trüge,

unb bie Bereitwitligfeit erffärte, bi§ §ur Befcfylufjfaffuug be§ Bttnbe§ einem

weiteren Berfal)ren Stnftanb §u geben, ©iefc Erwartungen fanben fid) burdj

ben Sitfjalt ber Eritärung, obfdjon biefelbe oon bem §errn üou ^ol^aufen

wefentlid) gemitbert mar, nid)t befriebigt, unb nur burd) SJiütje getaug c§ nn§,

nad)bcm id) oortjer mir be§ §errn üou ^ßrofefd) Seiftaub gefidjert, 3eit unb

Gelegenheit gu anbermeiter Erörterung baburd) 51t gelohnten , bafc bie §eran=

jietjung eine§ anberen 2tu§fd)uffe§ angeregt unb befStoffen mürbe, bem id)

felbft angehörte. $n biefem gelang e§ oorgeftem nad) einer oierftünbigen leb*

Ijaften Debatte, bie urfprüngtidjen Anträge fomeit &n mobificiren, haft bie Bc=

redjtigung ber %. Regierung, baä reoolutionäre 2M)lgefc| auf^uljeben unb

ftatt beffen beseitige oon 1836 unb bie Euriatabftimmung mieber einjttfül)ren,

nid)t ferner in ßweifel gebogen, aud) oon Beantragung eines 3nt)ibitori=

nm§ gän^lid) 51bftanb genommen mürbe, ©agegen befjarrte bie 9ftet)rf)eit bei=

ber2ut§fd)üffe bei ber Slnficfjt, bafj bie ben (Stäuben f)infid)tfid) ber Xljeilttaljme

an ber ®efe|gebung unb ber ^egulirung be§ $inatt3t)au§t)atte§ gegebenen

lanbe§t)errlid)en guftcfjerungen al§ unoerträglid) mit bem Bunbe3red)te nidjt

betrachtet unb nur im oerfaffungSmäfsigcn Sßege aufgehoben merben !5uuten.

Einer Beantragung fofortiger Befctjlulitaljme über biefe $rage bin \6) entge*

gengetreten, um für Em. ®. Regierung nod) ßeit 51t felbftäubiger 9?egulirung

ber Slngelcgenljeit ju gewinnen, unb mürbe bemgemäjj in ber geftrigen ©ifcung

bcfdjtoffen, erft nad) oierm öd) entließ er $rift jnr 3nftruftion§cinf)olnng 00511*

ftimmen. ®iefe $rift beginnt oon ber Berttjeüung be§ gebrudtcu $rotofott§

unb wirb batjer etwa mit Enbe be§ Sanitär ablaufen. ®§ bürfte fantn jweifel*

fjaft fein, bafj ber bemnäd)ft 51t faffenbe Befdjlufc mit ben 3üt3fd)ufjauträgen

übercinftimmen wirb, ba faft alle ©efanbten fcfjon je|t ol)tte 3nftrttftion§eiu=

l)olung bereit waren, benfelben beizutreten.

2)emnacr) ift an$unel)nteit, bafj ber Bititb bie oerfaffuitg^mäfjigeit 9xed)te

berßanbftäitbe in$iitan^21ngetegenf)eiteu unb bie it)tten pfterjenbe cntfd)eibcnbe

Stimme bei ber ©efe|gebuug auöbrüdlid) aiterfernten werbe. Unter tiefen

ilmftänben würbe e3 nad) meinem unoorgreiflidjeit ®afürf)attcn fid) empfehlen,

wenn Ew. 2)urd)fattd)t bem Befd)tttf5 ber Bnubeäüerfainmtuug in ber 2(rt
(
ut-

oorfämen, baf? nur nod) in Betreff beseitigen fünfte, in weld)eu bie Be*

fd)werbefül)rer abgewiefen werben, nämlid) in Betreff be§ äöaljlgefe|e8 unb

ber Euriatabftimmuitg, eine Eutfdjeibiiug auf bie Befd)Werbe erforberlid) wäre,



342 226. giweföe ©erfttffwtg8*3fttgefegen$ett.

1853 tt-egen ber fftedjte ber Sattbftänbe aber auf bie tu§tt»ijrf)cn erfolgten ©nt=
S5ti- 23

- fd)tießungen ber $. Regierung üerwiefen werben tonnte. ®ie t>erfaffungSmäßi=

gen Steckte in$inan^Slngetegenljeiten tonnen meines uutiorgreiflidjenSracrjtenS

concebirt werben, ba unter „tterfaffungSmäßig" nur füglidj baSjenige tjerftanbctt

werben tarnt, was nadj ber SBerfaffuug üon 1836 9tedjten§ war, nämlid) bie

Bewilligung neuer (Steuern, itnb was fonft in beut betreffenbeu Slrtüet berSSer*

faffung aufgeführt ift. ®ie eutfdjeibenbe (Stimme in ber ©efejjgebung aber ober

baS veto negativum gegen neue ©efetje gibt ben ©täuben nur bie 9!ftögtid)teit,

einen befteljenbcn 9ledjtS§uftaub feftjufjatten, nidjt aber bie, beut ßanbeStjerrn

etwas aufdrängen, ein foldjeS veto negativum möchte fid) faum als ein 9hd)=

ttjeil für baS mottardjifdje ^utereffe betrauten taffen, inbem es üielmetjr bei alten

ben Untertanen mißfälligen ©efetjen jur 23efd)Wid)tiguug üon Unjiifrieben^

Reiten bient ober bod) biefelben tion bem dürften auf bie ©tänbe ableitet.

ÜberbieS wirb in gälten ber Sftotf) bie Söeredjtigung beS £anbeSt)errn aud) §tt

einfeitigen bieten ber ©efetjgebung niemals eruftlicf) in $Weifel gebogen werben.

%d) weiß nicfjt, ob eS nid)t in (Sw. £)urcrjlaud)t Sutentiouen liegt, bie

neuerwät)lteu ©täube uod) im ßattf beS Sanitär gufammeutreten 51t laffen; wie

bem aber aud) fein mag , fo erlaube idj mir ben $orfd)tag, ber S5unbeSt»er=

fammluug uod) tior bem gufainmentritt ber ©täube eine officietle ©rttärung

burcfj ©w. 2). ©efanbten gugeljen ju laffen, baß eS §öd)ftbero 2lbfid)t fei,

ben ©täuben bemnäct)ft Vorlagen betjufS ber $eftftetlung ber üerfaffungS=

mäßigen 9ied)te berfelbeu in ^inan§=51ngelegent)eiten unb ber entfcfjeibenbeit

©timme bei ber ©efefjgebung $u mad)en.

$laü) ber (Eröffnung, weldje ©w. £)urd)taud)t mir unter beut 13. ge=

mad)t, barf id) annehmen, ba
1

^ eiu berartigeS Serfaljren ol)net)in in <£öd)ftbero

Intentionen liegt, unb würbe eS fiel) nur barum Ijanbeln, baß bie 23unbeSüer=

fammluug eine officietle ßufidjcrung über bie beabfidjtigten tegiSlatorifd)en

Vorlagen erhielte, etje ber Termin %wc SuftruttionSeiutjotuttg abgelaufen wäre

unb §ur 23efdjlußfaffung gefdjritten würbe.

2)ie näcrjfte ©itjung ber SöunbeStierfammtung fiubet am 12. Januar ftatt,

unb wenn fdjon in biefer eine ©rflärung ber angebeuteten 5lrt abgegeben werben

tonnte, fo würben bie einzelnen ©efanbten üor Slblauf ber SnftrurtionSein*

tjolung im ©taube fein, itjre ^Regierungen rechtzeitig tiou biefer Sßeubuug ber

©adje in Äenntnifj 51t fetten unb bie SBerücffidjttguug bei Slbfaffung ber Su=

ftruftion 51t beantragen.

©w. SDurdjtaudjt wollen mir öergeiEjeu, wenn id) mir erlaubt l)abe, un*

berufen meine Slnfid)t über biefe <pöd)ftbero ©ntfdjtießuug unterliegeube

©acr)e öor^utragen.

yiad) ben Sefetjteu ©r. Süi.beS ftöuigS, m. a. £)., foll id) mid) bemühen,

ju oerljüten, baß ein SBiberfprud) swifdjen ben Slnorbuuugeu ber $. Regierung

unb ben Sluffaffuugen ber BunbeSüerfammtung 51t läge trete, unb uad) beftem



227. 2Won=S!u$embitrger (Sifenfcafynfvage. 343

©ewiffen üermag idj leinen anbeten 2Bcg anzugeben, nm ben bejetdjneten 18&3

Übetftanb £U oerpten". 1

)

®* 23 -

227. 23ertd)t, betr. btc ^UloiuSujcmburgcr (Sifcnbafmfragc. 9. Sanitär

1854.

„©raf üföalberfee Ijat mir mitgeteilt, baf? üou bem ©ouüernemcut in 1854

Sujemburg ein gleichzeitig an bie äßifttaircommiffion ltub bic SöunbeSüer* 3an
-
9 -

fammtung gerichteter Antrag eingegangen ift, mefdjer bie Sermeubuug beS

93unbe§ bei Belgien unb angeblid) and) bei $ranfrcid) gegen ba% Söauprojeft

einer ©ifenbafat aus Belgien überSongwt), Xfyiontiitte nnb 3tte| nad) 8trafj*

bnrg in Stufürud) nimmt. Sie äSerrjanbütng ber ©acfjc tüirb Dom ^rüfibcnten

mit einer großen ©üfertigfeit betrieben nnb finbet in ber ÜJJilitaircominiffion

fdjou tjente ftatt, ofjne bafj mir <perr üou ^rofejd) bisher oon bem ©ingang

biefer, bod) üorgugSmeife für
s$reuf?en Sntereffe tjabeuben <&ad)t 9Jiittt)eiIung

gemacht (jätte. ©raf SBatberfee f;at ebenfalls nur !urg üor ber ©itjung ®emtt*

nifj baüon erlangt nnb fid) über bie üon uns ju beobadjtenbe Haltung fo=

gteid) mit mir in SSerbinbung gefegt. Über bie SBidjtigfcit ber $rage in mtii=

tairifdjer unb commercietler §iufidjt bürfte !ein ßtueifel fein, ba e§ fid) eines

XtjeiiS barum l)anbett, ob ben fran^öfifdjen ober ben bieSfeitigen ©renjfeftun*

gen eine ©ifenbafjnüerbinbung unter ftcf) unb mit bem betgifdjen Sertl)eibi=

gungSfüftem gegeben wirb, anbererfeitS bie fragtidje Mjnlinie für eine fernere

^nlnnft unb befonberS nad) etwaiger SSoüenbung ber 5Itpenbat)nen mit großer

2M)rfd)einlid)feit als bie Xrägerin beS 2$erf"et)rS jmifd)en (Snglanb einerseits

unb Stauen, bem Orient unb Snbien aubererfeits angefeuert werben fann.

SDieiner unoorgreiftidjen 2tnfid)t nad) ift eS baljer tebtjaft ju beflageu, bafj bie

Sorfdjläge berfelben ßomöaguie, metd)e jefct über Xrjionüiße 51t bauen beab*

fid)tigt, in Setreff einer 33afm üonSujemburg nadjXrier nnb ©aarlouis an ber

bieSfeitigen Steigerung, eine Gütegarantie oon 4% gu übernehmen, gefdjeitert

finb. gweifeltjaft ift e§ mir inbeffen, ob mir woljltfjuu mürben, bie SSatjrnng

oorjngSmeife preufufdjer ftratcgifdjer unb eommercieller ^ntereffen burd) ben

93nnb unb inSbefonberc burd; Dfterreid)p üerfudjen, unb ob mir im ©taube finb,

fie unter annehmbaren SBebingungen auf biefem SBege 31t erreichen. Sd) Ijabc

mid) beStjalb mit bem ©rafeu SSalberfee batjin oerabrebet, bafs er in ber 9Jii=

titaircommiffion §war bie ÜRadjttjeile ber £ongWi)=äMcr 83afm öom ftrategi*

fd)en ©efid)t§üuufte aus anerleunt, ofnte inbeffen mit befonberer Sebfjaftigfeit

ftcf) beS Antrages beS ©ouüernemeutS üou Surnnburg anzunehmen, in Setreff

1) 2)er SDUntjtet SD^tanteuffel, bem £err tion SBiömarct in ber &ad)t unter bem 23. ®e=

jemfcer 1S53 gleid;faüs 6erid;tet I)atte, tfjeilt bemfel&en mtttetft (£r(ane3 lunn 29. 2V,cmkr

1853 mit, baß er im ttotßommenjien (Siit^crftänbutB mit beffen @rf;nttc ben ffiöntgß^en

©efanbten ju (Safjet teau?tragt bak, Gerrit von ^iömarcfö a5Drfd)lägc Ui bem dürften ',11

2\\!\>c angelegentlich ui unterftiii^en.
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1854 ber 9J£ittel aber, tuetd^e ettoa $u ergreifen wären, nm ben 93au biefer SSafjn §n
3an. 9.

{,(ubern, ficf» einer Äußerung enthält, inbem biefe $rage rein üotitifdjer Statur

fei. Söemt fdjon morgen in ber regelmäßigen ©tfcung be§ 9Äüitair=9fyt§=

fdjuffeS bie <&<xd)t, tote id) atterbingS üorauSfetje, üon §errn üon ^ßrofefd) auf

bie XageSorbmtttg gebracht toirb, fo ift e§ meine 5lbfid)t, falls @to. (Sjcellenj

mid) uid)t nod) tefegraübifd) anbertoeit iuftruireu, einem an bie 93uubeSoer=

fammlttng ju ridjteubeu antrage gur Herbeiführung biütomattfdjer (Schritte

bei Belgien nid)t beizutreten uub biefe Stblefjnung bamit ju begrünben, baß

bie augenbtidtidje politifdje Sage einen fo ttttgetoöljnltdjeit ©djrttt, toie ein

biüfomatifdjcS ©tnfdjrettett be§ SSuttbeS, in einer $rage nid)t ratljfam erfdjeincn

laffen, bereu SBebetttuttg üorjttgStoetfe burd) bie ©oetttttatttät eines Krieges

ätoifdjen ®eutfd)tanb uub $raufreid) bebingt fein toerbe. ^d) merbe außerbem

üerfucfjen, ob id) baburd) ßeit gemimten faun, ba$ id) bie Überzeugung aus*

füredje, baZ ©ouoernemeitt üon Sujetnburg merbe orjite ßmeifel mit ber Ä.

Regierung über ben geftettteu Antrag in SBerbmbmtg getreten fein, uub id)

bemjufolge in für^efter $rift bie mir bisher ferjtenbe Äußerung üon Berlin $u

erwarten fjabe. Subeffen läßt mid) ber Umftanb , baß <perr üon ^ro!efd) mir

bisher feine ®enntniß üon ber ganzen &ad)c gegeben t)at, annehmen, ba
1

^ er

biefetbe im SBege ber Überrafdjung betreiben toitt uub beStjalb unter §intoet*

fung auf bie £)ringtid)fcit eine fofortige 23efd)tußna()me I)erbei§ufüb,reu fiteren

mirb. ^ebenfalls mürbe id) ©tu. ©jceHens bitten, mir bis ju ber am $)onner=

ftag ftattfinbenbeu näd)fteu 23uubeStagSfi|3ung eine telegraürjifdje Sfcttoei*

fung barüber jugetjeu laffen §u motten, ob §od)biefeIben üorftetjeube Sluffaf*

fuug bittigen, ober ob id) auf eine eingetjenbere Söefjanblung am SSunbe t)tn=

toirfen fott. 9lod) bemerte id), ba
1

^ id) ben SBortlaut ber Anträge beS ©ouüer=

nementS bisher uid)t fenne uub mein SBeridjt fict) nur auf eine in ber (Site

münbtid) gemachte SJltttf) eilung beS Ä. 9JJititair=93eüottmäd)tigten grünbet.

Sn ber &ad)t felbft barf id) @to. ©rttttenj (Srmeffen antjeimftellen, ob

uub in meld)er 2lrt üon unferer (Seite etma «Schritte bei Belgien gu ttjun fein

möcrjten, um bie (Sonceffionirung eines ©ifeubaf)nbaueS 31t hintertreiben, burd)

meld)en bie belgifdjen $eftungen mit bem fran;$öfifd)en 93erti)eibigungSft)ftem

in SSerbinbung träten, üon Sujemburg, ©aarlouiS uub ©obleng aber gefd)ie=

ben blieben". *)

1) (ähwerftünbmfs beö 2Jiintfler8 SKanteuffet mit ber »orgefdjfagenen 95el)anbUntg bei-

trage. fXeIcgra^t;ifc^e 2)e^d)e toom 12. 3amtar 1854.) Ser 2ttilttatr=2(nöfd;nf$ bestiegt

benutädift, tu ber SBunbeööerfammfmtg bie 2ingetegenbett nur fcertrauttdj ;u ern\i(men,

nnb baranf anzutragen, baß bie
s

t>renf3ifd;e Regierung burd) SSetmitteüfltg beö §errtt üon

§Bt8mat(f gebeten toerbe, mit ber 23ctgifd)en Regierung in üSerfyanbtnngen barüber 51t

treten, ob fid; ber fraglichen Gifenbabn bie 9ttd>tmtg über ?urembitrg=£ricr nnb bie ©aar,

anftatt berjentgen auf Songto^ geben taffe. 3n ber 33unbe8tag§fit^tng toom 12. SJiärj 1854

toitrbe bemnäd;ft ber SSortrag beö lVittitair=2(nöfd;iti"feö angenommen. 2)tc Sßtciißtfc^c 9tc=

gtcrnng toat bem Sef^tuffe ber SuttbeStoetfammtung bnrd; Sintettung bi^(omattfd;er 35er--

I;anb(nngen bei ben betreffenben 9icgteritngcn bereitö jutoorgefotratten.
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228. 23ertraultd)cr 23crtd)t, betr. bie ^iööefdjc ^erfaffungS^lngelegcn*

f)etrJ) 13. Sanuot 1854.

„3m Stuftroge ©r. 2). be§ dürften §ur Sippe tft üotgeftern ber ©etjetme 1854

Sftattj $ifcf)er unb ber greiljerr öou ©tttencrou tjier eingetroffen. S(u§ ben 3an* 13 '

SDfättrjeüungen, meldte biefelBen mir gemadjt tjaben, tonnte id) entnehmen,

baf? bie früljer
2

) öon mir au§gefprodjenen SSermnt^ungen bottftanbig begrün*

bet waren, inbem namentlich) bnrd) bie SSermtttelung be§ früheren ßidfjtenftein*

fdr)en 58nnbe§tag§gefanbten Dr. ßinbe bem ®er)eimen föatf) $ifcr)er @rmutt»t*

gungen 51t entfcrjiebenem Vorgehen unb ßufierjerungen einer nnbefdjriinftcn

Unterftü^ung öon Seiten Öfterreicr)§ zugegangen Waren. Slucr) bie SBericfjte

be£ $. Siööefdjen ©efanbten greirjerrn öon ^ol^aufen tjatten in ©ctmolb

bie lünfdjuugeu, benen man fief) über bie fjiefige (5ad)fage Eingab , nidfjt

aufgeltärt unb bie Vertretung, meldje bie $. Regierung Sßteufjen §u ban!en

rjatte, nur oBcrftäcfjttcr) unb erft öon bem ßeitömtft an ermähnt, wo e§

§errn öon ipol^aufen befannt würbe, baft id) mit <Sr. 2). bem dürften

in birefter ©orrefpoubeng ftanb, obfdjou mir §err öon §ol&rjanfen and)

üor biefer ßeit Stouffagungen im -Kamen be§ dürften auäförad), 51t benen er

bamal§ feinen Safttag rjarte unb nad) bem Snrjalt feiner SBeridtjte aud) feinen

fjabeu fonnte. §err öon ©titeucrou, mit welchem id) au§ früherer geit öcr=

fönttet) befreunbet bin, fjat mir öerförodjen, feinen (Sinftufj bei bem dürften

batjiu 51t öerwenben, bafj eine genauere (Sontrole ber Stbfttmmungen be3 §errn

öon §oI^aufen eingeleitet unb mit ben"übrigen SÖBätjtera ber 16. ßurie bar»

über in Sorrefponbenj getreten würbe. ©3 ging femer aus ben öertrauüd)en

Minderungen beSöerjeimcn 9ftatr)§$ifcr)er rjeröor, baf} it)m §err öon ^ßrofefd) ben

SSeiftanb Dfterreid)§, „fo weit man irgenb gel)en wolle", jugefagt unb babei auf

ben SBiberftanb öerwiefen f)at, ben er öou (Seiten *ßreuften§ 51t befiimöfcn

fjabe. Sln§ meinen 33ericf)ten werben ©w. ©jeetteng erfefjen r)aben, ba$ bie

Gattung be§ Jpertn öon ^ßrofefd) in ben einfd)lägigen 33errjanbtangen biefeu

ßufidfjerungen burcr)au§ nid)t entfpracr), unb fyat er bnrd) bie öou if)m abrjän*

gigen geitung^eorreföonbenten in ber treffe Strtifel öerbreiten taffeu, au§

weld)en baZ sßubftfum entnehmen follte, bafj Dfterreid) bie gerechte (Sadje ber

Siööefdjen Söefd)Werbefü()rer , $reufcen aber ben SlbfolutiSmuS beä $errn

1) cf. oBen ©. 340 ff.

2) SBereitä unterm 23. SejemBet 1853 ^atte §err »cit SSiömard bem 9Winifter 2)?an=

teuffei Berichtet, §err öon Sßrofefdj tocr^altc fiel; in ber ganjen @atf)e „nodj paffto" unb fei

ftdjtftdj BemüBt, bem SSetjiattb, roeldjen er ifym leiftete, „bie gärtutng einer ©efSttigleit gegen

Sßreufjen ,511 geBen". „SBertrauttdj roirb mir üBrigenö mitgeteilt, baft ber im Dftettets

dn'fdjen SDtertfie ftefyenbe, frühere i'tcfjtextftetnfrfjc SBunbeStagSgefanbte unter 2)iimnrhtng

be3 greU)errn r»on ^rofefdj ben Dr. gtföer, mit bem er ton früher Ber in näherer SSer»

Biubung ftet>t, ju ertremen 3Kaßregetit ,$u treiBen fud)t unb bie Untcrftüi^iug fccö Suttbe«

Bei fo(cb,en tterBeijjt".
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1854 $ifd)er öertrete. 2)iebeiben tjier anwefeuben §errcn Ijaben mir über ifjre jetzigen

3an. i3.
^xnterrebungen mit §errn öon ^ßrofefd) mitgeteilt, baf? er ifjnen mit Sßärme

unb Serebfamfeit einen längeren Vortrag über bie (3i)möatt)ien CfterreidjS

für bie ©aetje ber beutfdjen dürften im allgemeinen gehalten, fie aber in ifjrer

eigenen Angelegenheit ofme weitere Slufftärung lebiglid) an mid) öerwiefen

(jabe, mit bem SBemcrfeu, bafj fie if)t Slntiegen al§ in ber 23unbe§öerfammlung

gefidjert Betrachten tonnten, fobalb fie bie ßuftimmung $reufjen§ gewonnen

tjätten. ®iefe SInmeifung tann ben $\ot& fjabeu, bie früheren Snfinuationen,

baf; ^ßreufcen befonberS ber SBiberfadjer be§ dürften fei, of)ne Stnffteünng

neuer unwahrer Stjatfadjen 31t beftätigen, nnb fie tann ben ßmed tjaben, ben

etwaigen übten ©inbrud ber SBerjaubtung ber &ad)t am 33nnbe bemnädjft in

ber treffe lebiglid) auf Sßreufjen gu werfen. Stufftärung über ben bisherigen

Verlauf ber (Sadje ober 9ktrjfd)täge über bereu fernere SSefjaubluug t)at Jgerr

öon ^rofefd) beiben Stügefänbten be§ dürften nidjt gegeben. £)iefelben fjabeu

fid) über ben übten ©inbrud, ben ifjnen ba§ SBerfjalten meines Öfterreidjifdjen

ßoüegen gemadjt tjat, gegen midj otjne <pet)l nnb in fetjr ftarten Porten au§=

geförodjen, im übrigen mir ifjre Stutorifatiou unb tfjre 23ereitmilligfeit erttärt,

bie Sacfje gang in ber SSeife gu ertebigen, wie id) eS in meinem, ©w. (Sj*

celleng abfdjriftlid) mitgeteilten (Schreiben an ©e. S). ben dürften öorge=

fdjtagcn tjatte, obfdjon ber ®ef)eime $atl) $ifd)er bei feiner Stnfunft weiter^

getjenbe 2Sünfd)e in betreff be§ Votum decisivum ber ©täube auSförad). ©§

täf;t fid) bafjer erwarten, bafj ber ^reitjerr öon §otgI)aufen in ber nädjften

(Sitmng eine ben StuSfcrmfjanträgen eutföredjenbe ©rftärung abgeben, unb auf

biefem Söege eine befriebigenbe (Srlebigung fjerbeigefütjrt werben wirb". *)

229. Sendjt, betr. bie ltlm*9tojfottcr $cjhinö$baufacf)c. 13 Sanitär

1S54.

3an. 13, ©raf SBalberfcc tjabe itmi (§errn öon 33i§marcf) baZ in ber $cftung§bau*

faerje
2
) öon bem Dberften $ifd)er erftattete ©utadjten mitgeteilt. „SBenn bie

&\ Regierung bemfetben beitritt, fo machen wir für Dfierreicr) unb 93atjern

eine fetjr erfjeblidje (Sonceffion , inbem wir auf unfern Stottfjeit über eine tjalbe

1) 3ti ber i>crfaffuug3=lngc(cgcul)eit fctbft fdjtägt bie üitfctoefdje Stegtenutg baS bcrfelfcen

»on §erro fcon SiSmarcf nafye gelegte s8erfal>reit ein, unb erttärt burd) ityren ©efanbten

in bev 33unbe8tag$fU}ung ttom 26. Sanitär 1854 [«Prot. § 24), baf; fie in Übereinftimmmtg

mit bem ShtSfdjufiantrage 2ßiHen§ fei, ben nadj bem früheren 2Sal)tgefet3e ein^ukrnfcnbcu

Stäuben ©efefceSöortagett wegen bcö cnt)d)eibenbcn ©timmrcdjtö in ©efel<gebnng$fad;cn

unb $inau$=2tnge{egcu()citeu $u madjen. Sic SSmtbegtoerfammlmtg bcfdjtof; bemnädjft am

16. gebruar 1854, baß bie 23efd)toerbe in Setreff be« SKatytgefeJjeS bertDorfen, auf ©runb

ber gebauten i'ippefd)en (Srftärnng aber ber 3Injeige über ben (Erfolg ber toon ber ^nrft=

liefen Regierung in 2tu§ftd)t geftcütcu iH-rI;anb(nugen unter 33orbef)att »weiterer ßntfd/liefjung

entgegengefe^en »erbe. Cißrot. 1851. § 52.)

2) cf. oben @. :527.
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Million ©ulben außerhalb ber urfprüuglidjen äKajimalöeWilligung über= 1854

netmteu 1

). ®S Wäre getieft Billig, eine berartige ^Bewilligung , wenn tuir fte
3an

-
13 -

überhaupt machen tuotteit, wenigften§ uidjt olnte tquiöalent 511 geben nnb fte,

inbem totr fte einleiten präcßjalten, als UnterfianblmtgSmittel p bcuufccn.

£)aS $elb einer Öfterreidjifdjeu ©egenleiftmtg tonnte fidj entWeber auf bem

®ebiet ber SJftartueliqttibationSfrage , auf beut ber 93uubeSgefd)äftSorbuung

ober bei bcu $8ertjanbluugen über baS fjiefige OOercommanbo finbeu, obfdpu

in ber legten $rage ttnfer $ed)t fo mtpjeifelfjaft ift, baf? e§ pr S&terfenmmg

beSfetben einer ©egenleiftuug oon uns ttidjt bcbürfen würbe 2
.

Sn ber ganzen 33erf)anblung wegen ber $eftungen bin idj überzeugt,

baf? Dfterrcid), feinem üblidjen Stiftern gemäfj, weit mefjr geforbert l)at, als es

p erreichen beabfidjtigt, um un§ befto fixerer gut ^Bewilligung geringerer S(u=

fprüdje 31t bringen. S)te Uuntöglidjfeit, ein oerfdjcutäieS Sager bei 3faftatt 0011

ber üorgefdjlagenen 3lttSbet)mtug rechtzeitig mit ber tjinreidjenbeu 1rttppen=

ftärfe (40 ooo) 51t lieferen, liegt 51t offen, als baf? bie bat)itt§ieleuben $orbe=

rangen DfterreidjS ernftüd) gemeint fein fouuten , e§ fei bcun , baf? mau eine

permanente Slttfftetlung eines Dfterreidjifdjeu Srupöeucoros in jener ©cgeub

beabfid)tige, ober baf? mau nod) bebenHidjere ©tientttalitüten in SlttSftdjt

nimmt. Und) bie weiteren, gelegentlich) erwähnten Sßlcme be§ $elbgeugmeifter§

öon Jpeft in Setreff oon Sagerbauten bei SJtoiitä, Sujentüurg ober @ermerS=

Ijcim betrachte id) in bem Sidjte eines auf bie ©idjerung geringerer gorberungen

gtelenben 23orfd)lag§. ©er <gattptiuljatt ber ße^teren bürfte für Dfterreid) uub

SSatjern immer eine mögtidift ftarfe SBefeftigung öon Ulm bleiben, meuu

mir attd) §err oon ^ßrofcfd) fürgticf) mieberttut mit anfdjeinenbem ©ruft oon

ber Sfcotfjwenbigf eit einer (Erweiterung ber S5efeftigung oon SJiaing , bei (Safteil

nnb §od)f)eim fprad), um für ben $atl einer sßrcttfjifdjen Iritopeuaufftettung

in biefer ®egenb größere ©idjertjeit p gewähren.

©ine (Einleitung pr $orberung eines SiqttioalentS für unfere S3ereit=

Willigkeit p weiteren ^Bewilligungen mürbe fidj aus einer üertraulidjen Stufje*

rung entnehmen laffen , bie Jperr oon sßrofefd) bei einer SBefpredjung über baS

l)iefige Dbercontmanbo gegen mid) utadjte, uub in wetdjer er felbft anbeutete,

baf? baS ®aiferlid)e (Sabiuet in biefer $rage gewif? bereitwillig nachgeben

werbe, wenn wir bagegeu anberweite ßouceffioueu utadjen wollten, baf? er fid)

aber nidjt für eine unentgeltlidje ^erjidjtleiftung auf einen faftifdjeu 33efi^

ftanb oerwenben fönne".

1) ünb jrcar auf ©runb ber in?tütfd;en toon ben s
43veitßti"d;ett nnb Öftevretd;tfd)cn £om=

mtffarten gepflogenen ^erfyanbluugcn. 3nt @air,en fottte bie ^ienbevoilttgung I
s n s 172 |i

15 fr. über baS urtyrüngtid? benültigte 2)?ajtmnm fytnauö betragen.

2) Sßergt. bie ißemerfung oben ©. 327, gtote 4.
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230. 3»nntebtatbertcf)t, Betr. ungeeignete Eingaben an bte 23unbe$öer*

fammlung. J3. Januar 1854.

1854 Unter ben in ber 23ttnbeStagSfi£ung öom 12. Sanitär öorgetegten ©in*
3an

-

13
- gaben fjabe fid) baS ©e^ucr) eines ArgteS aus Sttedfenburg um äRittfjeihmg beS,

ber 23ttnbeSöerfammIung artgeBlicr) öon beut Dr. Sanbotfi öorgetegten £>eit=

mittels gegen ben ÄrebS befunben l
) . „^cadjbem $reit)err öon ^ßrofefd) biefe

(Singabe angezeigt tjatte, mürbe er öon emberen Seiten barauf aufmerffam ge=

madjt, baf? eine ©ingabe beS Dr. ßauboffi in tiefer SSe^ietjung bt^rjer gar nid)t

erfolgt fei, bie 93orauSfet3ung beS medlenbitrgifcf)en 5trgte§ öietmetu*, menn

berfelbe nidjt ebenfalls eine Sfttiftififation beabficfytigt fjabe, nur auf fatirifdjen

ßeitungSartüeln berutje, in melden bie 23el)anblung beS ßrebfeS als ein

©egenftanb ber Xfjätigteit ber SöuubeSöerfammlung ttnb als eine ©öecialität

beS .^urtjeffifdjen ©efanbten bargeftettt mar. SDie Eingabe mürbe bemnäd)ft

tebiglid) §u ben Alten gelegt.

3n ätjitlidjer Sßeife l)at bie23efd)äftigttttg ber 33uitbeSöerfammlung mit bem

in früheren 93erict)ten öon mir ermähnten S^affeefurrogat1 eines gemiffeu 33raun

aus §alberftabt bie Soncurrenj eines baöerifd)en ^abrüanten tjeröorgerttfen,

meldjer bem ©efanbten feiner Regierung groben feines $abritatS mit bem

kenterten öorgelegt t)at, baf$ er fid) audj bereits an ben $urtjeffifd)en ©e=

fanbten, als Referenten in biefer Angelegenheit, gemenbet tjabe.

Senn berartige Vorgänge nid)t 51t einer öollen Automation beS $räfi=

bittmS führen, ungeeignete Eingaben öon Jpaufe aus $u befeitigen, fo tjat bieS

feinen ©ruitb nur in bem öormattenben SÖtifstrauen , bafj eine berartige, bem

inbiüibuellen ©rmeffen erteilte 5ttad)tüottfommenl)eit gu meit attSgebetjnt

merben tonne". 2
)

231. 3mmebtatbcrtd)t, Betr. ba$ ©erhalten bcö ^ret^errn öon $rofefd).

21. Januar 1854.

3an. 21. „SDaS ^ßräfibittm mottle hierauf (seil, in ber SöunbeStagSfiijuitg öom

19. Sanitär) bie in ber @i|ung öom 22. SDecember ü. £5. öorbefjaltene Ab=

ftimmung über ben ©tttmurf einer Übereintuitft gtDtjcf)en ben beutfdjen S3un=

beSftaaten megen gegenfeitiger Auslieferung gemeiner SBerbredjer üornetjmen,

in meiere in Art. XI bie S3eftimmung aufgenommen morben mar, baft ber

23efd)tuf5 auf baS ©ebiet beS ^erjogtfjumS Simburg feine Anmenbitug fiube.

3)iefe Abftimmung mar, ber befte^enben ($efd)äftSorbnung entgegen, nid)t

1) ^rotofoU 1854. § 13.

2) 9lud? bte jäteten Serfyanbütugen weifen nod) eine große 3tnja^t ungeeigneter

eingaben auf ; fo betraf j. 33. eine berfelben ben ©treit jnnfcfyeit einem 2trjt unb einem

©dnteiber, ton benen jeber bie Legitimität feiner efye mit einer grau befyau^tcte, öon

iretd)cr beibc Äinbcr Ratten. (3mmebtat6erid;t »om 20. 931ai über bie Snttbeötagöfit^ing

ttom 21. beffetben üftouats.)



231. Schatten beö jperrtt »on ^tofcfcf). ;;|<)

auf ber fdjrifttidjen Eiutabung jur ©ifcung oermerft. SBeniger wegen biefeä 1854

Formfehlers, als weit ber Sßräfibialgcfaubte überhaupt baS Programm &u
5an - 21 -

jeber ©ifcung mefjr unb metjr mit bem ©djteter beS ©efjeimniffeg umgibt,

uub fogar nod) in ber <Si|ung auf feinem Sßlafce neben mir eine gewiffe

SSorficfjt anwenbet, um mir nidjt ©tnftdjt ber, ju feinem eigenen ("»kbraudje

entworfenen XageSorbnung ber ©ifcung ju geftatteu, lehnte id) es ab,

über ben ©egenftanb %vl ftimmeu, mit bem 33emerfeu, bafs id) nid)t üorbe*

reitet fei, ein SSotum barüber abzugeben , weit eS mir ntd)t befauut gemefen

fei, baf$ ber ©egenftanb fjeute jur 83etf)attbtung fommen werbe. SBenn id)

anfangs bie 9Ibfid)t f)atte, bie ©djtufcfaffuug nidjt befiuitto 31t Ijiuberu, fon*

bem nur einen SinfnüofungSöunft §u einer Erörterung mit bem $reit)erru

oon ^ßrofefd) über baZ angebeutete ©raöomeu ju gewinnen , fo fab, id) mid)

bod) buref) bie, nid)t nur baS 9?ca^ amttidjer 2)iScuffiou, fonberu aud)

ba§ ber getoöfjnlidjen §öfüd)feit überfdjreitenbe §eftigfeit, mit weldjer ber

$aifertid)e ©efanbte meine Steigerung angriff, genötigt, bei bcrfelben 51t üer*

tjarreu, unb würbe bemjufotge, ba Einftimmigteit jum 83efdjluffe erforberlid)

mar, bie Slbftimmuug auf bie uädjfte ©i|ung Oertagt 1
).

sJcad) ber

©ifcuttg begab icf) mid) gu bem greitjerrn oon Sßrofcfd) , um ifjit barauf auf

=

merffam gu machen, wie wenig bie ipefttgfeit uub bie perfönlidjeu gnöecttoen,

ju welchen er fid£) gegen mid) Ijätte Ijinreifjen taffeu, unfereu beiberfeitigen

Sntereffen förberlid) fei. ©r gab bieS p unb erllärte, baburd) gereift worbeu

ju fein, ba$ id) ein unbebeuteubeS $ormöerfet)eu auf eine fo rüdfidjtStofe

äßeife jur SBerfjinberuug ber ©cfjtujsfaffung beultet Ijätte. 9iad)bem id) ifrni

barauf erftärt tjatte, baft mein SSerfa^ren feinegmegS bitrd) biefe untergeorbuete

Einselrjeit Ijerbeigefütjrt worbeu fei, fonberu üielmetjr bureb, ben Umftaub, bafs

er mid) feit längerer ßeit in öollftäubiger Ungewißheit über bie, in jeber

©i^ung ooräubriugenben ©egeuftiinbe gehalten Ijabe, fcfjob er feiner ©eit§ bie

©d)ulb tjierüon mir gu, inbem id) ben oertrautidjen ÖefcfjäftSüerfeljr, metdjeu

er anfangs mit mir aufgefudjt, fort^ufe^en aufdjeiueub abfidjttid) öerotieben

tjätte. £)er Verlauf beS ©efprädjS führte baljin, bafj id) ü)m ben ©runb biefer

Erfcfyeinuug offen bartegte, inbem id) itjm iti§ @ebäd)tui| rief, bafs id) in jeber

S)i§cuffion, bei wetd)cr uufere ober bie Stnftdjten unferer Üxegieruugen nidjt

übereingeftimmt t)ätteu, in fefjr furjer 3eit genötljigt worbeu wäre, auf fad)*

üd)e Erörterungen 31t oergidjten uub mid) gegen Vorwürfe ju oertljeibigeu, bie

tl)eil§ meine Suftruftionen , tfjeils meine Sßcrfou betroffen I)ätten. 2)ie bie§=

malige Unterrebitng enbete bamtt, bafj er ben Xemperameutfeljler ber §eftig=

feit jugao unb mir, unter fd)meid)ett)afteu S5erfid)erungeu, oerfprad), gegen

benfelben bei erneuerter Einleitung einer oertraulidjereu ©efdjäftSoeroinbung

auf feiner §ut fein p wollen. SBenu fid) biefe 3u
f
aÖ e bewahrheitet, fo faun

l) Hbflmtmuug |. ^vot. 1854. § 25. (20. Sanuar.)
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1854 icfj ben Slnlaft, bnrcf) meieren biefe ©roectoration fjerbeigefüfjrt tourbe, nur

3an.2i. t{mx g(ü(fü(f)en nennen".

232. 23ericf)t, betr. ben 33abtfd)cn Ätrdjenconfltcr. 31. Sanitär 1854.

3an. 3i.
wSn Verfolg ©tu. ©jcetteng öertraulidjen ©rlaffeS üom 15. b. Stt. *) unb

ber bemnädjftigen telegrapfjtjdjen SBeifung üom 24. tjaBc id) micfj am 26. nn=

mittelbar natf) ber ©tfcung nadj ÄartSrufje begeben. §err öon (Saüigmj 2
)
gab

mir ben bereitnnttigften Sluffdjlufj über bie angenb lieflief) e (Sachlage, tute er fie

in feinem, am 28. b. 9Ji. abgegangenen 25erid)t @to. @j:cetCen§ üorgetragen Ijat,

unb rietl) mir augletdj, in meinem SBerfefjr mit ben (SJrofjljergogltdjen 3ftintftern

9tlte§ gu oermeiben , roa§ als ein SBerfudj einer btreften ©intoirfung auf bie

©ntfcl) liefjungen ber Regierung gebeutet »erben tbunte, ba @e. §. ber Regent

einen befonberen SQSertt) auf bie Unabljängigteit feiner ©ntfcl) liefjungen lege,

unb namentlicf) in biefer £$rage eine befonbere SSefriebtgung in bem 93cuut^tfein

finbe, bie Söfung be§ inneren unb föecififd) 23abifd)en ©onfltcts fetbftänbtg

bewirft $u f)aben. $d) fanb nidjt nur in biefem fünfte, fembera and) in anber*

wetten Stnbeutuugeu, meiere Jgerr üou ©aütgnt) mir üorrjer gab , bie Stuffaf*

fungen beSfelben burd) ba§, toa§ ©e. §. ber Regent unb bie SJiintfter oon

sMbt :i

) unb öon SSedjmar 4
)
gegen mid) äußerten, auf baS üollftänbigfte be*

ftätigt, unb Ijabe mid) im SlKgemetnen überzeugen !öunen, bafj §err öon ®a=

üignt) burd) oorfidjtige unb taftüotte Haltung fid) im fjödjften ©rabe ba§

Vertrauen aller bortigen einflufjreidjen ^erfönlid)feiteu geftdjert, unb auf bie*

fem SBege ber ^reujjifdjen SSertretung in ®artSruI)e eine Ijeroorragenbe ©tel=

lang erworben Ijat.

Sd) l)abe guerft bie ÜDäniftcr oon 9iübt unb Oon äßeefjmar befudjt, bem=

uädjft eine längere Slubienj bei ®t. §. bem Regenten unb im Verlaufe meines

Slufentt)alt§ meljrfad) Gelegenheit geljabt , mid) mit ben üöftniftern unb Jperrn

oon SOietjfenbug 5
) im ©imte ber mir erteilten SBeifuugeu unb unter 33e*

uufcnng ber 9\atl)fd)Iiige be§ §crrn oon ©aoignt) 311 befprecfjen.

3n ber Sage ber <&ad)t, tote id) fie oorfanb, nadjbem bie Sßerljaublungeu

mit bem ©r§bifd)of bereits 31t öoltftänbigem ©diriftiuedjfel unb oerbinblidjen

1) 2)er SJiinifter 2)iantcuffel er]itd?te barm §errn toon 33t§marcr", fid? naeft, $ari§rufye

51t fcegefcett, um bie uad) 2agc ber @acf;e n?ün fd;cn § n> ertt? c Kräftigung ber Sabinen 9?c=

gteruttg in @ad>cit bc§ bortigen Ätrd?euconf(ictJ3 (cf. oben ©. 31 9 ff.)
burd; ©tärhwtg bc8

ißertrauen8 auf ißteufjeit f)erbct$ufiU>mt.

2) 3)er $ßreujiitf($e ©cfanbtc am 33abifd)en §ofc.

3) Subhng greifyerr i>on 9vübt ttou &oUenkrg=33i>bigfyctm tt»ar 93iinifter bc§ ©roßki^og^

(id;cu ^aufeS unb ber auswärtigen iHngclegcu^eitcn.

4) ö. äöedjmar \vax ^räftbent tut Suftimtinifteriunt.

5) iiUtticlin von ^icvfenbug tuar bamalä au^crorbcntlid;er ©cfanbtcr unb 6etooÄ=

märiUigter -.Uiiuifter am berliner §ofe.
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©rflärungen geführt, aud) bie SBatjI ber Vorläufig nad) Rom ju entfenbenben 1854

$crföutid)feit auf ben ©rafen bon ^ciniugcn-'23ittigl)eim Bereits feftgeftetti
5ftn - 31 "

war, glaubte idj midj einer fcitifdjen Söeurtfjcilung bereits getroffener Wlafc

regeln unb ber bireften §inmirfung auf etwaige ßurüdualmtc einzelner, fdjon

§ur Stjatfadje geworbener Setaitg entsaften p foüen, tjabe e§ mir bagegen im

SCffgemeinen angelegen fein taffen, ha<% ©elbfroertrauen ©r. §. be§ Regenten

unb ber äJftnifter p (jenen unb auf 23efeftiguug üjrer Haltung in bem ferneren

Verlauf ber Singe £>tn§utt)irfett. 3d) §a&e §u bicfem ©übe l)ert>orgel)obeu, wie

ber nadjbrücflidjfte SBetftanb sßreujjenS ber &ad)t ber Söabifdjen Regierung

nidjt nur burd) bie ©efinnungen ©r. ü)i. be§ Königs, fonberu aud) bind)

baZ genteinfame Sntereffe geficfjert fei, inbem 83aben &ugteidj bie ©ad)e alter

proteftantifdjen Regierungen ttcrtrete, unb ba$ lederen ebenfowot)! bie

$rüä)te einer feften unb entfdjtebenen Haltung SöabenS p gute lommen , at§

ein etwaiges ßurüdweidjen ober eine Rieberlage öou beufelbeu empfunben

Werben muffe. $d) fanb namentlich bei ©r. §. bem Regenten baZ ootle 33er*

ftänbnift be§ efjrentiollen 93eruf§, ben fdjwebeuben Streit in ber ©igeufdmft

eiue§ $ortantpfer§ ber übrigen beutfdjen unb nameutlid) ber proteftautifdjen

dürften burdjfüfjreu §u muffen. £)öd)ftberfelbe äußerte in lebhafter unb beregtet

SBeife bie ©efüfjle be§ Saufet für ben neuen 23ewei§ ber Xtjeitnafyme ©r. 9Jc.

be§ Stöuigg, ben §üd)ftberfelbe au§ ben burd) mid) erhaltenen SKitttjeüungeu

entnehme, unb ift e§ mir nidjt unwafjrfdjeiutid), bafs bie§ Gefüllt feinen 2tu^

brud uod) in einem ©drceibeu ©r. §ot)eit au ©e. 9)c. bcu Äönig fiuben werbe.

3d) ertaube mir ben ungefähren Sntjatt beffen, ti)a% ©e. £wrjeit mir mit Karer

®ür$e unb ber $reit)err öou Rübt mit größerer ©efbrädjigfeit über ba§ bis*

tjerige SSertjatten ber Regierung jagte, etwa in folgeubem jufamtnengufaffen.

Sie Regierung würbe bereit gewefen fein, auf jebe ©efaljr tn"u, bie Un*

terwerfung bc3 (Srjbifdjofö unter bie Sanbe§gefe|e §u erzwingen, unb erft,

nadjbem biefc erfolgt wäre, in SSertjaubtungeu über bie ber ttirdjc &u bemilli

genbe Erweiterung ber ©renken itjrer ©ewaft einzutreten; um ein foldje»

©tjftem burd)5ufüt)reu, wäre aber ein fefte§ ßufammeurjalten ber Regierungen

ber oberrl)einifd)en ^ircfjeuproüinj uott)Weubige§ Stfotbctnifj gewefeu. Wady-

bem nun aber (8rofjf)er$ogtfMnt Sarmftabt \cbc Unterftütv.tug verweigert unb

fogar eine gmeibeutige §attung angenommen, uad)bem boti ilitrlieffen rtutüage

95erfprcd)ungen §u erlangen gewefen, SGSurttemberg aber bie binbeubften, ©r. §.

bem Regenten mit <paub unb ©d)rift ertt)citten gufidjerungcu ofjne 93ebenfeu

gebrodjen unb Söaben im ©tid) getaffen tjabc, fei biefc cutfd)iebcnc, befoubcrS

öou bem SUtinifter oon Söccfjmar befürwortete ^otitif ntd)t bttrd)fü()rbar ge*

wefen. Sie Regierung, auf biefc SÖSeife lebigtid) auf itjre eigene .Straft ange

wiefen, tjabe nad) forgfättiger ©rwäguug biefer teueren, mit Rüdfid)t auf bie

fatrjotifdje äfteljrtjeit it)rer Untertanen, bereu ©eetforge ttjcilwei» faftifd) un*

terbrod)eu fei, mit Rücffid)t ferner auf bie bro()cube ©eftattung ber ©uroöäi«
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1854 fcfjen ^olitif unb auf bie ejponirte Sage beS ©rofjtyergogtfiumS, bcn je^igen

3an. 3i.
günftigeit SKoment benutzen gu muffen geglaubt, um jebettfatts ben faftifd)eu

©ottflict unb bte mit bemfelben üerfnüüftett inneren ©efarjren gu befettigen.

Söenn bie bis jum (Stjarafter ber ©rotjitng geftiegene ^arteittatjtne ber Öfter*

reidjifdjen gegen bie Söabifdje Regierung buref) ben ber letzteren gur (Seite

fterjenbeu ©inftufc SßreufjenS aud) neutratifirt werbe, fo feien bod) bie ßuftänbe

in auberen Segietjitngeu bebenflid) genug, um eine fd)leunige 23efeitigung be§

faftiferjen SonftictS als brittgtid) erferjeineu §u laffen. ®ie §altung ber ®am=

mer fei eine fefjr erfreuliche unb Ijabe an berfelben bie ©ntrüftung über ben

ßfjarafter ber auswärtigen ©inflüffe (Dfterreicfj) einen wefentüd)ett 5lntt)eit.

Snbeffen beruhe bie (Eiumütrjigteit ber Kammer auf fo manchen oerfdjiebenar*

tigen ä)cotiüen ber einzelnen Parteien, bafs fidj nidjt mit üoller 23eftimmtljeit

für eine längere 2)auer auf gleich güuftige StSoecten redjneit laffe.

Stufcerbem fei gerabe ber faltifdje ßouftict ein uttgüuftigeS Xerrain für bie

Regierung wegen ber ^ßerfott beS ©rgbifdjofS üott greiburg. £e£terer fei au

unb für fidj uubebeutenb unb unfelbftänbig, 82 $aljre alt, oon ber Stirdje als

ein oorgttgSWeife §u einem nüt$tidjen 3)tärtt)rertf)um geeignetes 28erf§eug aus*

erfetjen, unb je|3t unter bem ©inbrud ber 9\oile, wetdje if)m zugefallen, faft

unäured)nungSfät)ig, inbem feine Jpauptbefdjäftigung in bem ©tubium ber itjitt

gugegaitgeuett Steffen befiele, meldte er, nadj Nationalitäten georbnet, gur

SluSgierung feines gimmerS aufgeftellt Ijabe, um fie feinen 23efud)ern ju gei=

gen unb 51t »reifen. SDie 83eftetluttg eines (EoabjutorS ift ein bringenbeS 93e=

bürfuifs für bie Regierung unb eines berjeuigen SOiotioe, toeldje berfelben eine

93efd)leuuigung ber SBerljanbluugett ermünfcf)t fdjeiuen laffen. Unter tiefen

Umftänben fedjte bie Üiegieruug mit unfidjtbaren (Gegnern, meldten bie ge*

nannte ^erfönlidjfeit gugteid) als £)edung unb als unangreifbares Söerfgeug

biene. — §IuS biefeu ©rünben Ijabe bie Regierung geglaubt, bie ©etegentjeit

gur 51nlnüpfuug oon äkrljattblungen, toeldje ber Ötüdwuufdj beS (SrgbifdjofS

feiner $affun9 nadj bot, nidjt gurüdweifeu 51t fotlett ; eS fei iljr unerwartet

getoefen, bafj berfelbe 51t feinem 83eüotlmädjtigten einen fremben unb namentlich

ben 23ifdjof oon sDcaing gewäfjft Ijabe, inbefj fjabe man beffett 9(uSfdjlicJ3Uitg

oergebeuS babttrdj 51t erreichen gefudjt, bafj matt oon müitbüdjer SSerrjanblwtg

gum ©d)rifttoedjfel übergegangen fei, inbem ber ©rgbifdjof gtoar jebe birette

Söerbiubung mit §erru oon Bettler in Slbrebe ftette, aber bod) bie an itjtt er-

geljeitbett SOcittljeilttttgett tjeimtid) nadj 33cain§ fdjide unb oon bort bie Stnttoort

empfange.

©to.föi'cellettj ift aus ben 23ertdjten beS §erru oon (Saoigtüj befanut, bis

511 toeld)em fünfte biefe SSerljaubfungett bereits oor meiner 51ufituft in ÄlarlS-

ruf)e gebieljeu toaren, unb ba^ eS fidj üorgttgSweife nodj um bie $orm

tjanbelte, in meldjer bieföjTommuuifatiou ber ©rofjljergoglidjeu 23eamteu gurüd*

guneljtnen fein wirb. Stan eS nad) ben Öefe^eu ber fattjoüfdjeit ftirdje
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unüermeibtid) ift, ba$ bie ©jcommunicirten ifjre SBieberaufnaljme in ben 1854

©d)oo|3 ber Äird)e fclbft nad)fud)en, fo bin id) bemüljt gewefen, batjin gu wir* 3an - 31 -

!en, unb fanb bie ättinifter aud) bereit, barmt feftgurjalten, bafj bie fturücfnatjme

ber ©jcommumcotion jebenfallS früher erfolge, als bie Süiffjebung ber Ser=

orbnung üom 7. Sftoüember, unb bafc bie Seguabiguug ber in golge biefer

Serorbmmg geftraften ^riefter, fo weit fie überhaupt ergcljt, jebenfallS and)

üon einer Sitte berfetben bei ©r. §. bem Regenten abhängig gemadjt Werbe.

3m übrigen befdjränfte fid) bie SBerfjanblung mit bem (Srgbifdjof auf bie notl)*

bürftige 83efeitigung ber mit bem ©onflict üerbunbenen faftifdjeu Übetftänbe

;

alles Weitere bleibt ben Serfjaublungen mit 9xom vorbehalten. 3n Setreff

biefer felbft tjat man ben ©rafen Seiningen einftweilen weniger gum Unter*

fyänbler, als wegen feines langes gum Überbringer ber erften ©röffnungen

nad) 9tom unb ber ($mpfanguat)me einer fd)riftlid)en Slnttoort auf biefelbe aus*

erfetjen. 2)er ©raf ßeintngen foll feiner ^ßerfon nad) ungeeignet fein, in ber

©igenferjaft eines eigentlichen UntertjänbterS unb ©efdjäftSmauneS üermanbt

gu werben, unb \)a id) erfuhr, bafc feine 2öat)l auf befoubern Setrieb beS mit

ifjm in natjen, wie id) glaube üerwaubtfdjafttidjeu 83egiet)ungeu ftetjenben

greitjerrn öon 9iübt erfolgt fei , fo fd)ien mir ein Serfud) , biefelbe je|t nod)

rüdgängig gu machen, Weber rattjfam nod) (Erfolg üerfpredjenb, nameutlid) ba

§err üon fRübt bei 33erüljrung biefeS ©egenftanbeS fofort über ben Mangel

einer geeigneten Sßerfon im gangen Sereict) ber Regierung üorbeugenb flagte.

SDagegen fyabz id) nidjt oerfäumt, im §inblid auf bie fpäter gu füljrenben

eigentlichen Sertjanbtungeu mit 9iom ©w. (Sjcellcng SBeifung gemäfj eS gel*

tenb gu madjen, wie man bort alle Sortljeile, weldje fid) aus ber ©utfenbung

einer persona grata, unb nameutlid) einer fatljolifcfjen herleiten liefjen, utili-

ter aeeeptire, otjne irgenb welchen 2)ant bafür gu betätigen, unb wie ein

Äat^olil bem Raufte gegenüber gar nid)t in ber Sage fei , bie (Stellung einer

proteftantifdjeu Regierung mit allen ©rünben geltenb gu madjeu, ot)ne ben

©taubpunft eines gläubigen Äattjolifen feinem tirdjtidjen Dberljaupt gegen*

über §u oerlaffen. 2)iefe Slnfid)t, weldje id) burd) baS Seifpiel beS §errn üon

ßigtjtenüelt für JpoHanb unb mit anberen aus unferer eigenen (Erfahrung unter*

ftüfcte, fanb namentlidj bei ©r. §. bem Regenten üolle SSürbigung, unb er=

tlärte berfelbe, ben ©rafen ßeiningen nur als Überbringer, nidjt als Unter*

fjänbler benufcen gu wollen. Sdj glaubte im Saufe beS ®efpräd)S uicfjt uner*

Wärntt laffen gu follen, baf, es meines ©racfjteuS eine Xäufdjung fei , wenn

eine proteftantifdje Regierung glaube , auf bem SBege ber 9cad)gicbigfcit gegen

ultramontane Seftrebuugen jemals gu einem $nnft gu gelangen , auf weldjem

fie beS griebenS unb einer aufrichtigen äJcitwirfuug üon jener ©eite fidjer fein

fönnte, unb wenn üon ber ergbifdjöftidjeu Partei üielfad) baS Seifpicl ^5reu=

^enS in biefem ©inne angeführt würbe, fo tjabe bie Ä. Regierung ber fatlpli*

fd)eu Äird)e gwar gern biejenige freie Bewegung bewilligt , weldje fie gur ®r=

^ofdjinger, s4Jrcu6en im ©unbi^tag. 1. 23
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1854 fjattung unb Belebung cfjriftttcfjen ©inneS innerhalb ber römifdjen ßonfeffion

an
-

31
- für bientid) tjatte, gebe fid) abernidjt ber £äufcf)ung t)in, baburd) ben ^rieben

mit ber ultramontanen Partei erfauft p tjabcn, unb eben fo menig merbe

irgenb eine tiroteftantifdje Regierung in (Eonceffionen ein SJüttet finben , tier*

möge beffen fie ein für aüe mal ber üftottjmenbigfeit übertjoben merbe, gefät)r=

ticken unb redjtlofen 5tu§fd)reitungen, mie fie in bem einfeitigen SSorgetjen be§

©räbifd)of§ tion $reiburg gelegen fjaben, mit alter Energie entgegen gu treten.

®er gange SBerfauf meiner 23eftired)ung mit ben Sttiniftern, unb namentlid)

aud) meine Slubieng bei ©r. §. bem Regenten, war ju lang unb pi umfaffeub,

um bie (Stngetfjeiten tjier miebergeben gu fönnen. ®orf> lann id) bie fdjlieftlidje

5iu^erung ©r. £>. be§ Regenten al§ ßeugnifj anfütjren, ba% meine 95orftellung,

fomeit e§ im jetzigen ©tabium nod) tfjuntid) mar, ifjre SBirfung nid)t tierfefjtt

fjatte, inbem ©e. §of)eit fiel) auSbrüdtid) bafjin äußerten, bafj §öd)ftfie au§

meinen 9J?ittl)eilungen eine neue unb ban!en§mertl)e Kräftigung £>öd)ftit)rer

@ntfd)lüffe, unb namentlich ben 9Sorfa| entnommen tjaben, in 9tom mit ber

$eftigteit aufzutreten, meiere ba§> Semufjtfein be§ guten 9?ect)t§ tierteitje, unb

mobei ©e. ^>or)eit ben tion mir mieberfyolten guficfyerungen gemäfj auf eine

mirffame Unterftütjung tion ©eiten be§ ^ßreufcifdjen ©efanbten redjnen unb

biefelbe in 51nftirud) nehmen merbe. Sttufjerbem mollten £)öd)ftbiefelben, el)e

materielle Eröffnungen naef) s^om gemacl)t mürben, fold)e jebenfatlä nad) 23er=

lin mitttjeilen, um ben Statt) ber ®. Regierung in betreff berfelben §u erbitten.

Sn 23e§ug auf bie $orm ber Eröffnung ber SSerfjanbtungen mit $om
fjabe ict) midj nod) bemütjt barauf tjingumirlen , ba$ man berfelben mef)r ben

(Efjaratter einer SBefcfymerbe über ben ©r§bifd)of bei beffen SSorgefe^ten, at§ ben

einer burd) bie 93ebürfniffe ber 93abifd)en Regierung Ijeroorgerufenen $ort=

fe^ung ber SBerfjanblungen tion 1849 gebe. (5m. (Srcellens motten au§ ber tior*

ftetjenben £)arftettnng entnehmen, mie id) ber mir gemorbeuen Sßeifung unter

ben obmaltenben Umftänben baburef) ju entftiredjen geglaubt l)abe, bafj ict) im

allgemeinen auf bie (Srtjöljung be§ 9Jcutt)e§ unb ber $eftigfeit ber mafjgeben*

ben $erfönlicl)feiten l)ingumir!en gefugt l)abe, otjne mid) barauf einsulaffen,

bereits getroffene ÜJftaftregetn ju mißbilligen ober an itjrer ©teile fpeciette anber*

meite birelt anzuraten. Sd) mürbe babei burd) bie Überzeugung geleitet, baf$

mir bie Söürgfdjaft eine§ fixeren Erfolget ber einen ober ber anberen oon uns

angurat^enben äftafcreget in einer fo fdjmierigen <&aii)t, mie biefe, natürtid)

nid£)t übernehmen löunen, namentlid) aber burd) ben Suljalt ber Snftrultionen,

mefdje au §errn tion ©aoigut) im Saufe ber <Badjc ergangen finb , unb au§

meldjen id) @m. Ejcettens Intentionen in biefer 5lngelegenl)ett eutueljmeu

fonnte.

8m 2öefentlicf)en Ijat fdjon §err tion ©atiignt) bie ©ad)lage jur ^örbe-

rung unfereS @tufluffe§ am bortigeu §ofe fo glüdlid) benu^t, baf$ mir ba§

Vertrauen, meld)e<o man auf uns fe|t, unaufgeforbert nid)t nur au§ beut
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ÜDhtnbe ©r. £>. beS Regenten, fonbern aud) aus beu Snfjetttngen ber W\i= J854

glieber feines SKtnifteriumS entgegentrat, meldjeS feiner ßeit öon unfern ent«
3an

-
* 1,

fdjiebenften ©egnera ins Stmt gebradjt würbe, nm oon it)uen als SBerfjeug

gegen nnS benufct gu werben. Sdj glaube annehmen p bürfeu, bafj menigftenS

§ur SBerftärfung biefer @efüt)Ie meine 2Iuwefeut)eit in ÄarlSrntje nidjt ofjne

9Gu|en gewefen ift, unb tjat mir ber Regent burd) ."püdjftfeineu Orabet, beu

^ringen SBifljefat, abgefeljen öon beu eigenen 93erficf>crungen, befonberS fd)inei=

ct)elfjafte Stufterungen in biefer SSe^ieljung sugeljen laffen. dagegen mar mir

bie Erbitterung, welche fid) gegen bie 9lad)barftaateu SBürttemberg unb ®arm*

ftabt ebenfo uuaufgeforbert auSförad), burd) itjre ©tärfe überrafdjenb, unb

nietjt minber lebtjaft erwies fid) bie ©möfiubtidjfeit über $orm unb Sn^alt ber

Beteiligung £)fterreid)S an ber &ad)t ; iuSbefonbere t)at eS tief öerlefjt, bafj

ein Xljeil ber er!annten ©etbftrafeu nidjt nur oon ber £)fterreid)ifd)en @e*

fanbtfdjaft be^atjlt, fonberu aud) bie anerfeuneuben (Schreiben, mit weldjen

biefe §anblung begleitet war, fofort üeröffenttidjt finb.

Ungead)tet biefer Umftänbe finb bitrct) baS bereitwillige unb adjtungSöotle

(Sntgegenlommen, weldjeS ©e. §. ber Siegent bei allen ©elcgeuljetten unb

namentlich im Sirdjenftreit burd) wieberl)otteS anerbieten einer unzweifelhaft

wirlfamen Bermitteluug öon (Seiten beS ^ran^öfifdjeu ©ouöeruementS erfat)*

reu fjat, bie öatriotifdjen ©efiuuungen ©r. §. beS 9\egenteu in leiner Seife

erfd)üttert worben. §bd)ftberfelbe fowol)l als bie ÜJMnifter gaben mir wieber*

fjolt im öerftetjen, bafc itjrer 2lnfid)t nad) 93aben unb bie übrigen Keinen 53un=

beSftaaten in ©adjen ber äußeren Sßolitif öor§ugSWeife auf bie mafjgebenbe

©ntfdjeibung ^ßreufjenS fowotjt burd) eigenes SSertrauen als burd) bie ©leid)*

fjeit ber öolitifd)en SBebürfniffe angewiefen finb".

233. ßigcn^änbigeS ^riöatfdjrctbcn an ben SKinifter 9ftantcuffcl, betr.

ben 2kbifcf)cn Äirdjcnconflict. 31. Sanuar 1854.

,,©w. (SjceEenj beehre id) mid) in SSeröollftänbiguug meines tjeutigen 23e= 3an . 3 i

ridjts l
) über meine Steife nad) ÄarlSrulje nodj 9lad)ftel)enbeS üorjntragen.

§err öon Siübt madjt ben ©inbrad eines öon Statur mit metjr ©elbftgefüfjl

als ©eift bebad)ten SDcanneS. ©r fprid)t oiel unb fdjnetl, aber ungeachtet beS

aufmerffamften §5renS ift eS fd)Wer, einen ©inbmd öon beut 3nf)alt beffen §u

gewinnen, was er fagt. S)er 9)ünifter öon SBedjmar fdjeint ttarer in feinen

5lnfd)auungen5ufein, aberfaftt bieAngelegenheitmef)t oon einem engen bureau--

tratifdHuriftifd)eu, als öotitifd)en ©tauböitutte auf; gerabe baS gibt itjm

meljr ©ntfdjiebenljeit in itjrer Söefjanblung, aber eS ferjeint nidjt, baf3 er im

©taube ift, ©inftujs auf Rubere ju üben. Sm (Sanken habe id) beu ©inbrad

1) cf. 9h'. 232.

23*
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1854 gewonnen, bafj bie 9ttinifter ben (Sonftict oon Jgaufe au§ weniger im Sichte
3an. 3i.

e

-

ner poiftifdfjen $rage auffäffen, in ber fie gewiffermaßen bie Rotte ber ipora*

tier für bie proteftantiferjen Regierungen gegen bie $reiburger ßuriatier burd);

juffifjren tjaben, fonbern fie fet)en barin einen üon Dfterreid) unb ber uttra=

montanen Partei gemachten Serfud), ba3 jetzige babifdje üüänifterium ju

ftür^en unb buref) ein öfterreidjifd) * fatf)oIifd)e§ §u erfe^en. tiefer Angriff

ift offenbar abgefd)tagen, unb f)at §ur Sefeftigung be§ ÜRiniftcrium§ im ©e^

genttjeil beigetragen. 2e|tere§ finbet, bafi bamit aud) ber ©ieg erfochten fei,

unb bie ©pifobe ber §auptfad)e nadj abgettjan. £)ie bermalige (Stellung eine§

2Sorfämpfer§ für aubere Regierungen, üon benen bie jumeift intereffirten 93a=

ben offen im ©tidje laffen, eine lange unbequeme (Spannung unb Un«

fidjerljeit ber eigenen (Stellung wie ber Sage be§ 2anbe§ conoenirt ifjnen

perfönlid) nidjt, unb e§ ift leid)t, ben Regenten gu überzeugen, bafj fie in ber

je|igeu potitifdjen ßonfteliation unb bei einer SÖcajorität fatt)otifd)er Unter*

tränen aud) ben Sutereffen be§ £anbe§ guwiber fei. ©in oftenfible§ 23emü=

tjen oon biefer (Seite, 93aben eine, ber gemeinfamen ©ad)e nü|Iid)ere, für23aben

fefbft tjöfjere, aber aitdt) unbequemere Rolle fpielen ju laffen, fafjt man im

Sichte einer unbilligen ßumutljung auf, unb tjat nid)t ben (Sfjrgeij, barauf

eingugetjen. — 2)er Regent ift fetjr oiet tjübfdjer, jünger unb ooruefjmer im

Stureren, at§ bie verbreiteten ^ßortraitS ifm barftetten. Sei alter Rutje in

feinen Witterungen lonnte er bod) eine gewiffe Sitterfeit gegen Dfterreid) unb

SBürttemberg nid)t oerljeljlen, unb accentuirte mit grofjer SGßärme im ©egenfafc

baju feine Slnfjänglidjfeit an ©e. 9tt. ben ®önig ; man fdjeint bort fo preu=

jjifd) §u fein, wie man werben fann. ©e. £of)eit tjalte idj für ben llarften

unb gefd)euteften ®opf oon benen, mit welken id) oertjanbett fjabe, unb wenn

er älter unb fixerer wäre, fo bin id) überzeugt, er würbe für bie grof3=

artigere ?(uffaffung be§ (Sonfticteä oon §aufe au3 empfängtidjer gewefen fein,

unb fiel) nicfjt oon feineu SUäniftern ben Gebauten Ijaben in ben Sorbergrunb

fd)iebeu laffen, ba§ feine (Selbftäubigleit leibe, wenn ber faftifdje föon =

flict, ber eine rein babifdje Slngelegentjeit fei, iticfjt aud) at§ fofcfje erlebigt

Würbe. Sei beut Regenten felbft war ba§ $elb für meine Xljätigleit im

(Sinne be§ erhaltenen Auftrages oiet günftiger, at3 bti ben Sttiniftern, bei

benen eine gewiffe Wugftticfjfeit oor Weiterungen unb SSerluft ber (Stellen bü

etwa fid) änberuber ©adjtage gu rafdjer 23enut3itng be§ günftigen 9ftoment§,

§u einer ßöfitng be§ unbequemen SouflictS brängen mag. 9ftit bem Regenten

aber liefj ficf> über ©inselljeiten unb begangene $et)ter nierjt redjteu. ßur ©r=

l)öl)uug feiner geftigleit tjabe id) feine Sorftellung gefpart, unb fafjte @e.

&'. §ol)eit audj meine SInwefenljeit iljrer Sebeutuug nad) feljr ridjtig auf, in*

bem ©r mir bie gttfage Qflo, in ben SSerljanbluugen mit Rom fo feft unb järje

fein 51t wollen, baf? man mit Sljm jitfriebeu fein werbe. 3d) tonnte uid)t gut

einen anbern 51uluüpfuug§puuft bei ©r. ^>ol)eit wäljlen, at§ ben, bafc mir bie
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Intentionen ©r. 9tt. be§ ®öntg§ in öcrtrautidjer Söeife befaunt gegeben mor* 1854

ben feien, unb midj 31t ber ffieife nad) talärulje oljtte tocitem officiellen 8luf*
3an ' 3I

trag öeranfafet tjätten
; gegen bie SRiniftcr fjabe id) mid) in genauerem %\v

fdjlufj an ©m. ©jcellcnj üertraulidje SBctfung auägetaffeu. 2ttan fdjeint bie

Berrjanblung mit $om burd) ben trafen Seiningen, bem einzig ©tanb unb
unb Tanten bie SSßiffion angesogen Mafien, nur formell eröffnen jit motten,

unb tfjnt feine anberc gunftton als bie eines öoruel)meu Briefträgers juju*

mutzen. $)emnäd)ft beabfidjtigte mau urförünglid), eine BeüoUmäd)tigung

be3 ßarbinal Biate 1

)
51t erbitten, unb in Sßien ju negotiiren; bie feitbem an*

genommene Slttitübe Öfierreidr)§ tjat hiergegen Bebcnfen erregt, unb mirb man
mot)t ben ^untiu§ nict)t gauj umgeben motten, »eil mau meint, ba$ in ben

beutfdjen ©adjen bod) nidjtS ofme feinen SKatf) gefdjctje, bie Bcrt)anblungen

aber mefjr burd) ©tfjriftttjedjfel führen. Sie üttinifter redjneten barauf, bafj

balb mieber ein preufjifdjer ©efanbter in 3tom aumefenb fein merbe, unb ber

Regent fagte mir, ba$ man bie batjin 51t madjenben 9Rittl)ctlungen öorfjer jur

Begutachtung nad) Berlin fenben werbe. ®ie (Stellung be§ $errn öon *ßt)i»

tiöö§berg 2
)
fdjeint eine fein* unangenehme geworben ju fein ; auf einem neutid)

öon tt)in gegebenen Ball ift e§ leer geblieben , ber <gof unb bie grauen ber

StJcinifter unb fjörjeren Beamten Ijabeu abgefagt. (Sine feljr gute ^ofition f)at

fid) bagegen §err öon ©aöigut) gefdjaffen ; man bemeift it)m öiel Bertrauen,

unb er tjat, obfdjon felbft tattjotif, bod) ftcts rücftjaltSfoS bie (öon ifjm aud)

öerfönlid) geseilte) Sluffaffung @m. ©£cellen§ geltenb'gemadjt. 2Kein Stuf*

trag mufjte für it)n notljmenbig etma§ SßeinlidjeS rjaben, unb obfdjon e§ mir

öermöge nnferer freuubfdjaftiidjen Bedienungen mügtid) mar, biefem ©inbrucf

bie ©pi£e abzubrechen, möchte id) bod) ©m. ©jcettenj (Seroogenfjeit anljeim*

ftellen, ob §od)biefetben ifjm nid)t mit Bejug auf meinen Sluftrag 3t)r Ber*

trauen unb Stjre SCnerlennung nocr) ausbrücfftd) au§föred)en motten, mte er

e§ burd) feine ©efinnung unb feinen CSifer ofjne Btoeifel öerbient. 3d) fonnte

bort mandje Betrad)tuugeu gettenb mad)eu, meld)e au^ufüredjen einem 2a*

trjotifeu aus gemiffen ©d)idtid)feit§rüdfid)ten nid)t uubebingt jugemutljet

merben fann ; in biefem (Sinne fjabe id) aucf) gegen §erm öon 9?übt Stnbeu*

hingen fallen taffeu, um 31t tjinbern, bafj meine 2lnmefeurjeit ben ©inbrucf

mad)t, al§ ob §err öon ©aöignö, rtidt)t bciZ öolte unb unbebingte Bertrauen

ber ®. ^Regierung fjabe. §err öon SRetjfenbug 3
) mar augenfdjeinlidf) öon fei*

neu Sßiener ©inbrütfen mieber jurüdgefommeu, nadjbem er gefcljen fjattc, mo=

l)er ber SGBinb am §ofe in talSrufje meljte; er ift gern in Berlin unb l)at

gemi^ preu^ifc^e ©tjmpatfjien, aber id) traue itjm aud) bie gemanbteSdjmieg*

1) Sarbtnat fflidjti SSiale»5ßreta, Srjfctfdjof »oit Sartt;ago, kt'lctbete bamalö bie ®tcüc

eines a^oftoltf^en 9Junttu§ in SSten.

2) 2)er Ö(terretc^t[d;e ©efanbte am ÄartSru^er §ofe.

3) cf. okn @. 350, 9iote 5.
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1854 famfett ju, mit weld)er ber <pofmann einen (Sonftict feiner Überzeugungen mit

3an. 3i.
j
e|nen ^ntereffen §u oermitteln weiß, unb in biefem gälte f)at er fidj »er*

möge biefer ©igenfdjaft wieber öollftänbig in unf er (Softem eingefügt, ©r folt

ba§ Dfjr be§ Regenten fjaben unb git benutzen wiffen, unb ift für jetjt ougen=

fcrjeinlid) geneigt, üon biefem 3Sor§uge in unferm Sntereffe ©ebraud) ya.

machen".

^oftfcriotum.

„8n betreff be§ in ben ßeitungen befprodjeuen Attentats auf ben 9?egen=

ten fagte mir ber bienftrjabenbe glügelabjutaut, baß man e§ giemtidrj allgemein

al§ einen (5infd)üd)terung§üerfud) Betrachte, um auf bie ^erfon be§ Regenten

%vl wirfen. ©r geigte mir bie Socalität unb befonber§ ba§ $enfter, au§ wet=

djem ber Einbringung entfprungen ift, weld)e3 auf einen wenige $uß über

ber (Srbe befinblid)en 93atcon get)t".

234. 23md)t, Betr. ben 23abifd)Ctt ÄirdjcnconfHct. 1. gebruar 1854.

8e6r. i. „(£w. ©jceüens üertraulidje SBeifung öom 28. o. ÜDJ., ben 23abifd)en

SHrdjenftreit betreffenb, ift mir erft geftern nad) meiner 9fUtdfef)r au§ ÄarlSrurje

burd) §errn ö. <Saüignt) t)ier nad) grauffurt gefdjidt worben. $d) Ijabc

au§ berfelben mit greube erfefjen, bafj bie SSorftellungen, meiere id) ben Iei=

tenben ^erfönlidjfeiten in ®art§rufje gemalt fjabe, (5w. ©jcetlenz eigener

5luffaffung, wie fie in bem geehrten öertraulicrjen ©djreiben öom 28. ü. 9ft.

niebergefegt ift, entfpredjen werben. 3d) benu|e bie Gelegenheit, um meinen

geftrigen, im orange ankreröefdjäfte abgefaßten Serie!)! 1
) in einigen fünften

p oerüoüftänbigen. 3d) tjabe in ®art§ruf)e namentlid) bie SftotfjWenbigfeit

wiebertjolt fjerüorgef)oben, baß bie Regierung, wenn Ujre SScr^anblungen in

$om ©rfolg tjaben f ollen, {ebenfalls tiermeiben muffe , bort ben ©inbrud ber

<püff§bebürftigfeit in Se^ug auf bie inneren guftänbe bei 2anbe§ §u machen.

3d) fjabe barauf aufmerlfam gemalt, baß man am $ßäpfttid)en §ofe tiietleidjt

nid)t öollftänbig unb {ebenfalls nur burd) einfeitige 23erid)te ber eignen Dr=

gane öon ber Sage ber £>inge in ben oberbeutfdjeu Säubern werbe unterrid)tet

fein, unb wenn e§ oor allem barauf anfomme, ber römifdjen (Surie bie Über=

Zeugung beizubringen, baß bie ($roßl)er§oglid)e Regierung if)rerfeit§ burd)

nichts gebrängt werbe, eine SSerftänbiguug gu fudjen , üielmefjr ootlfommen

in ber Sage fei, abzuwarten unb es an fidj lommen gu laffen, fo werben zur

^eroorbriugung biefe§ ©inbrudS bie $erfüntid)feit unb bie §attung be§ ab*

Zitfenbeuben ßommiffarS, fo wie $orm unb 8nf)aft ber erften 9ttittf)eitungen

oon entfdjeibeuber Sßirfung fein.

©e. §. ber Regent fowofjl als ber $reif)err oon 9lübt ftimmten mir

fjierin au^brüdlid) bei, wenn id) auc^ glaube, baß bie tl)atfäd)lidje SBirfung

1) cf. oben ©. 350.
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ber oon itjnen als richtig auerfannteu Sfnftdjten einigermaßen gebrochen wer- 1854

ben wirb burd) bie in meinem geftrigen 23erid)t jufammengefteflten 23cbenfen,
5rtt L

namentlich aber burd) bie in meinem, bem 93erid;te beigefügten *ßrioatfdjrei6en

angebenteten Urfadjen. fieberen fdjreibe id) eS aud) ju, baß ber §err oon

$übt auf bie oon mir angeregte $rage wegen ber Opportunität einer ©enbung

nad) 9?om überhaupt, unb namentlich einer bantit fdjou je^t 31t ergreifenben

Snitiatioe ftdt) gar nierjt einließ, wäljrcnb <perr oon 2öed)mar mir barauf er=

wiberte, baß feine urfprünglidje 21bfid)t alterbingS gewefen fei, eine burdjauS

abwartenbe (Stellung ein§unet)mcn , baß aber ber „Slbfall" oon SBürttcmberg

eS if)m unmögtid) gemadjt Ijabe, feine SlJceiuung burd^sufe^en ; berfetbeu ftetje

außerbem baS unabweislid)e 23ebürfuiß beS SaubeS entgegen, bem (Sr^bifdjof,

ber unter bem ©inbruef ber ifjm oon bem fremben ©pisfopat bereiteten Doa=

tionen meljr unb metjr in einen un;$ured)uungSfäf)igen SbiotiSmuS oerfatte,

fobalb als mögfid) einen ßoabjutor gefegt gu fetjen. §ier^u bebürfe man

aber unumgänglich ber ÜDcitwirfttng beS römifcfyen (StufjlS.

Sd) entnehme aus bem Schreiben üom 28ften wieberfjolt, ha^ id) (5w.

©jceüenj Intentionen entfprodjen l)abe, wenn iclj eS oermieb , auf beftimmten

$atf)fd)lägen in einer 2£eife 51t infiftiren, wctdje aud) nur entfernt in bem

£id)te eines unbefdjeibenen Drängens l)ätte erfdjeinen, ober uns bie 93erant=

worttid)feit für ben (Srfolg einer oon uns angeratfjenen Maßregel l)ätte auf*

erlegen lönnen. $d) f)abe mid) beStjalb bemüht, meljr burd)£eroorf)ebung oon

93eifpielen aus unferer unb auberer Staaten ©rfaljrung 51t Wirten, als bie

^adjafymung beS einen ober anberen mit ^ac^bruc! ju empfehlen, wenn bie

Neigung ba§u mir nicfjt entgegen!am.

21ud) bie $eränberung ber Situation, welche burd) bieMocution bewirft

worben, Ijabe id) geltenb gemad)t unb babei allerbingS gefunben, baß man auf

bie tiertraulidjenßommentare beS Sarbiual^StaatSfecretairS unb auf einegfeid)

nad) ber Mocutton oon @r. <peitigfeit felbft gegen ben bortigen ©roßfjersog*

lid)en ^rioatagenten in fd)er-$aftem £one getraue oerfötjnlidje Äußerung

meljr ©ewicfjt legt, als man follte".

235. $riöarfd)rcibcn an ben SKinijtcr 2Hantcuffcl, betr. ben 2kbtfd)cn

Äirdjcnconfficr. 1. $ebruar 1854.

,,©w. ©jcellens beehre id) mid) unter Sesugnal)me auf meinen fjeutigen gebr. 1.

23erid)t l
) in ber 93abifd)en Ätrcr)enfacr)e nod) 51t bemer!en, baß id) bisher ber

SSeifung 00m 15. pr. entfpredjenb altes oermieben l)abe, maS in Setreff meiner

fHeif e nad) ®arlSrut)e Sluffetjen l)ätte erregen fönnen ; befonberS aus biefem

©runbe fjabe id) meinen 31ufentf)alt bafelbft nad) 9)cöglid)feit abgelürjt, ba es

tjätte auffallen muffen, wenn tef) ^u einer ßeit, wo mannigfache ©efdjäftc l)ier

1) cf. 9?r. 234.
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1854 im ©ange ftnb, länger abmefenb gemefen toä're, unb namenttidj eine ber reget-

^ebr ' l
- mäßigen 5tu§fcl)ttj3ft|ungen üerfäwnt fjätte. deines untoorgreiflidjen ©rad>

tenS bürfte inbeffen bie Söirffamteit beS gefd)et)enen SdjritteS in ber ©igenfdjaft

einer ©emonftration jur Kräftigung ber Sabifdjen Regierung unb ber itjr jur

(Seite ftetjenben öffentlichen 9Jceinung nur errjöt)t werben, wenn bie treffe

einige üorfidjtige Stubeutungen über bie beut ©roperäogtidjen (Eabinet üou

uns gegebenen ßufidjerungen bräd)te.

3m £>inbüd auf bie
sMdwirfung, wefd)e für baS SSerljättnif? ber ®.

Regierung ju ben eignen fatl)ofifd)en Untertanen aus einer (Srwäfjnung ber

2Ingetegenl)eit in ber treffe rjeroorgetjen fönnte, mödjte eS, falls (Sw. (Sjcel=

tenj überhaupt auf ben angebeuteten ©efidjtSttunft ein^ugel^en geneigt finb,

fid) oieüeidjt empfehlen, baran an^utnüpfen, baf$ bie ®. Regierung ber @rof5=

tjerjogtidjen bie ©ewät)rung einer freieren lljätigfeit für bie fatrjolifcfje föirdje

in biefer $eit angeratfjen tjat, auf ber anbern (Seite aber and) bemüfjt gewefeu

ift, auswärtigen ©inflüffen bie 2Sage $u Ratten, weldje ju bem $wed gettenb

gemacht werben fönnten, bie freie ©ntfcrjtiefjung ber ©r. Regierung in be-

treff beS ÜOcaßeS unb ber $orm ber ^Bewilligungen §u beeinträchtigen, weldje

nt gewähren bereits in ber SIbfidjt ber Regierung tag, als fie burd) baS

faftifdje SBorgefjen beS ©r^bifdiofS baran öertjiubert mürbe, biefetben mS 2rt>m

treten §u (äffen.

Snbem id) anheimgebe, ob anbermeite 9?üdfid)ten biefe Stuffäffung ©W.

(S^cettenj als beadjtenSWertl) erfd)einen laffen, erlaube id) mir nodj bie mit ber

Sabifdjen pfammenrjängenbe ÜRaffauifdje SIngelegeuljeit mit einigen SSorteu

jur <Sprad)e ju bringen. %<$) l)abe bei meiner Stbreife ben ©rafen ^eröondjer l

)

gebeten, <Se. §. bem §ergog in üertraulidjfter SBeife tum bem gmede meiner

Steife nad) KarlSrulje tantniß ju geben, ba id) mir fjierüon eine ermutt)igenbe

SBirfung auf @e. <pot)eit tierfprecrjen burfte, nadjbem in ben legten lagen

burd) ben in fef)r ftarfen StuSbrüden abgefaßten Hirtenbrief beS 23ifd)ofS üou

Simburg aud) im ^erjogtljum ^caffau baS ßerwürfniß einen beftimmteren

(Sl)araiter angenommen Fjatte. ©raf ^ßerpondjer f)at mir nad) meiner 9ftüdlet)r

mitgeteilt, ba§ feine Eröffnung in SBieSbaben mit großer $reube aufgenom-

men morben fei. 33ei ber eiferfüdjtigen (Sontrole, mit wetdjer bie benad)barten

<pöfe bie ben ©ingetnen ermiefenen Slufmerffamfeiten übermadjen, mödjte id)

fdjon aus biefem ©runbe @w. ©jcellenj um bie (Srlaubniß bitten, bei meinem

gelegentlid) in biefen Sagen 31t madjenbeu außeramtlidjen 23efud)e mid) gegen

<Se. §. ben §er§og mutatis mutandis in äfuttidjer S33etfe mie in Karlsruhe

auSfüredjen, unb mid) bei einem berartigcu 23emeife erinutfjigeuber Xt)eilnal)me

auf einen mir geworbenen oertrautidjen Stuftrag uegieljen §u bürfen , natürlid)

of)ne ber ganzen demarche bie Färbung einer amtlid)en 9JJiffion 51t geben.

1) cf. ohn ©. 281, ftote 1.
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3d) bin überzeugt, baf? ein berartiger ©djrttt @r. gofjeit eine grofce perföutidjc 1854

@enugtt)uung gemärjren unb fdjon tu biefer ©tgenf^aft günftig auf feine ©e* *cbt
-

'•

fiunungen gegen uns nrirfen mirb. ^erbeut ift bie Gattung ber §er$oglidjen

Regierung jtoar in biefem ftugenblid entfdjiebener als bie ber 93abifdjcu, aber

nad) bem persönlichen Temperament ber beiben regierenben §erren in SßieS*

baben ef)er ein 9tüdfd)tag 51t befürchten , als in ÄarlSrulje. ©ottte mein

unüorgretfudjer S3orfd)Iag fid) ber Migung @W. ©jeettenj erfreuen, fo

mürbe id) um eine telegrap£>ifd)e SBenadjrtdjtiguug bitten, ba fid) tnefleidjt

gerabe in ben nädjften Sagen üermöge beS StuSfattS ber bcüorftcljcnbcn ©ifcung

megeu eines fatfjolifdjen Feiertages bie Gelegenheit bietet, einen 93cfud) in

SBieSbaben 31t mad)en, ber bei ber jetzigen ©iuridjtung ber 23al)npgc fid) nidjt

in einem läge erlebigen täfjt".
l

)

236. Script, betr. eine (Sorrcfponbcnj beS ^rei^erm uon ^rofcfd) mit

Öfierretd^ifd)cn 3(genten. 2. $ebrnar 1854.

^m Januar 1854 fielen burdj einen Bufatl'2 ) ioidjttge cigenrjänbige

dorrefponbeit^en beS greiljerru öon ^jßrofeftf) mit ^ßref?ageuteu, betreffenb

bie Drgauifation einer preufjenfeinblidjen ©tntotrfung auf bie beutfcfjc

treffe, in hk §cmbe ber ^reufnfdjcu ^Regierung ; doueepte öeljententer

antimonartfjtfdjer geitungSartitet üon ber £>anb beS greiljerrn , Strittet,

bereit Urfprung man bis bat)in im bemofratifc^ett Sager gcfudjt t)atte,

unb bie für i>m ®öuig ^riebridj SBiltjetm IV. perfönlidj beleibigcnb, aber

in ber $eit erfdjienen maren, mo greifen: Don ^rotefd) bei <3r. SUcajeftät

als Sfterreitfjifdjer ©efanbter aecrebittrt mar.

„2)er (Srfafj öom 27. pr. 3
), bie (Sorrefponbenft beS $retf)errn öou^Srofefd) ffeBt. 2.

mit Dfterreidjifdjen Agenten betreffenb, ift mir öorgefteru jugegangen.

SieSlbtöfung beS^reit)errnöou^rofefd) üon feinem f)iefigen Soften mürbe

icf) öon bem ßeitpunfte an für briugenb münfdjcnSmertt) Ijatten, mo eS geling

gen märe, baS Äaiferftdje Sabinet 31t einer ^ßoliti! 51t bispouireu, mit meld)er

mir aufrichtig unb oertrauenSüoll Jpanb in Ipanb gefjen rannten, unb meld)e

93ürgfd)aften ber Sauer nad) biefer Sftidjtung fjin in fid) trüge. ©0 lange aber

Dfterreid) nidjt bemüht ift, burd) feine 33uubeSpolitif oor allem eine Älarung

1) (Shttierflänbntfj be§ 9JMnifterS 9ftanteuffct. (Selegra^ifdje 3)epefd)e öom 2. gefcruar

1854.) 3n einem fern erett J (Srtaffe t?om 7. gekuar banft ber SDtttttjlet^ßräftbent £erm öon

33i3mard für beffen au8fiu)rltd)e unb rei^afttge 33crtd;te über feine 9ieife nad) Äarl8ruf>e

unb bie 51rt unb SBeife, in tvetd^er berfetfce feinen bcäfatlftgen SBMinfcfoen unb Sntenticnen

entgegen gefemmen toar.

2) Sie gebadete Sorref^onbenj fanb fid? in einem fcou §ernt bow ^rofefd; öerlauften

©efretair.

3) 2)er 9!JJinifter erführe barin §erru toou 33töntard um eine äußerung, toi« fehlet

21ufid;t äufotge bie gemachte (Sutbedung talttfd) ju öettoert^en fein möd;te.
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1854 unb SBcfcfttgung feiner SScrpftniffe ju Sßreufeen, unb eine ef)rüd)e nnb faltbare
5ebr. 2. $ßer^n j)UUg mit un§ gegen gemeinjame ©efatjren gu erftreben, fo lange e§ üiet*

mefjr ben 23unb nnb feine Sßerfaffung üorgugsmeife benu|t, um ben ®rei§ un<

fereS berechtigten GsinftuffeS in £)eutfd)tanb gu üerengen unb fid) benfetben

nad) SJcögiidjfeit anzueignen — furg fo lange mir auf bem $etbe ber 23unbe§*

politif me^r SJcebenburjfer als 23unbeSgenoffen finb — tjalte id) aud) ben $rei*

fjerm üon ^ßrofefd) für einen uns roeniger gefährlichen Vertreter Öfterreid)S,

als eine etmaige persona grata fein mürbe. SJcan mürbe uns bie (Ernennung

ber Sedieren unb fcljon bie Abberufung beS $reif)errn oon ^ßrofefd) rjocr) an*

rennen, unb fein 9cad)folger roürbe autipreu|ifd)e Xenbengen feiner Snftruftion

öieüeid)t mit me()r ©efcrjicf unb ®efd)mad oerbeden, aber gu beren Ausführung

nur um fo gefdjidter fein, gumal ba er fid) t>orau§ficr)tlid) baS Vertrauen unb

bie Adjtung feiner Kollegen in f)öt)erem ©rabe ermerben mürbe, als eS bem

jetzigen ^räfibiafgefanbten bistjer gelungen ift. 9Jcein unmafcgebfidjeS Votum
mürbe beSfjalb nid)t baf)in gef)en , bie gemadjte (Sntbedung ju einem Angriff

auf bie $erfon beS $reirjerrn oon 'ißrofefd) betjufS feiner Verbrängung aus ber

jefjigen (Stellung gu benu|en, oietmetjr, fo meit eS mügüd) ift, ben Vorteil bar*

aus §u gießen, ba% man itjm fetbft ein ®efü()l ber Uufid)erl)eit in feiner (Stet*

Inng beibringt, unb bafj mau ben beiberfeitigeu VunbeSgenoffen in oertrau*

ticr)en SBegen unb infomeit ®enutnif$ oon ber (Sadje gibt, bafi unfere 2)ulb*

famfeit unb Verträgüdjfeit in einem oortf)eiu)aften 2id)te erfcfjeint; ebeufo

bürfte eS ficf» meines (SradjtenS emöfetjten , mcnn baS SBiener ©abinet inbi*

reit unb auftcramtiid) erfährt, baf? mir fd)lagenbe Vemeife über bie ftets

abgeleugneten Umtriebe in ber treffe gegen un§ unb über bie ©efinnung,

meld)e btcfelben gegen bie Atkrf)öd)fte ^ßerfon <Sr. 9ft. beS Königs bocumen*

tireu, in Rauben bjaben.

(Sin fernerer, unb meines (SradjtenS nidjt ber geringfte, SJcutjcn löfjt fid)

aus bem oortjanbenen SOcateriat in ber Art jiefjen , bafi man bie Quellen , aus

roetdjen bie Bearbeitung ber öffentlichen Meinung im öfterretcf)ifcf)en (Sinne

fliegt, ber Öffentlichkeit bartegt, unb bem ^ßublifum einen VemeiS oon bem

SBertlje berjenigen oolitifdjen Überzeugungen bartegt, meiere ifjrem beutfdjen

Patriotismus in ber Anoreifung ÖfterreidjS unb ber Verfeinerung 'jßreuftenS

einen AuSbrud ju geben pflegt. 3d) fytöz babei nidjt eine nadjmeisltd) oon

ber ß. 9icgiemng auSgetjenbe SSeröffentticr)ung im (Sinne , aud) natüriid) fei*

neu Abbrud ber beteibigenben Artilel felbft, meiere ficr) oorgefunben ^aben,

fonbern mein DperationSpIan mürbe ber fein, burd) ein möglidjft unoerbiidj=

tige§ 93tatt unb in ber Söeife, aU ob fid) bie SJcateriatien im ^ßrioatbefi^e

befänben, bie erfteu Anbeutungen in bie Offentlid)!eit gu merfen , inbem mau

ben ungefähren Sufjait ber „t^atfäd)tid)eu 3u f
a^menf^öung", metdje ©m.

©i'cencns ©rla| anliegt, in einem ober mehreren Artiletn abbruden läfct ; am

befteu mürbe fid) b,ierju oieüeid)t ba% preuf3ifd)e Söodjeublatt eignen, falls @m.
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©yccKcnj cS angemeffen fittbcn, eine unter bcn ber SRebaftion bcfrcuubeten ^a- J854

jonen ins Vertrauen §u gießen. — 2)aS 93efauntmerben ber XranSactionett, bie
5cbr * 2 -

jttJtfc^en <perrn oon ^rofefdj uub feinen Agenten ftattgefunben Ijaben, muß
notfjwenbig einen ftarfen 9utdfd)tag auf bie SBebentung ber für Dfterrcid) ge=

fdjriebenen 91rtifel in ber üffentfidjeu Meinung ausüben , tute bicS fdjon aus

ber ©ereisttjeit f)erüorget)t, mit meldjer einige Stnbcutungcn ü6cr bie je£t üon

ftranffurt auSgetjenbe öfterreid)ifd)e Snfpiration ber beutfd)eu treffe üor

roenig SRonaten aufgenommen mürben. 2)aS fjauptfädjfidje Sßerfjeug beS

Jperrn oon ^ßrolefd) ift jefjt ein SegationSratt) Sraun, efjcmats jpauSlefjrer im

SMenfte beS ©eneratS tton Martini. 23raun ift ein entfdjiebeuer Sßreuftenfeinb,

efjrgeigig unb pfiffig unb audj auf politifdjem ©ebiet 51t maunigfadjen Sntri*

guen benu|t ; unter if)m arbeitet ein gemiffer §et)ncr, frütjer ÜDcmofrat uub

feines ßeidjenS urfprüngfid) Sarbier. $lud) ber in beut Memoire genannte Dr.

ßaffenbadjer, jetjt in ber ßombarbei bem (trafen 9ved)berg beigegeben, Ijat fid),

feit id) fjier bin, in ber ©igenfdjaft eines Öfterreidjifdjeu sßreßpartchnanneS

l)ier längere $eit aufgehalten ; er mürbe öom ©rafen Xt)itn mit einer 2tuS=

^eidmung befjanbelt, bie mit beffen fonftigem Selbftgefüf)! unb namentlich mit

feiner prononcirten Abneigung gegen Suben auffällig contraftirte. 9J£eiue un*

maßgebliche Slnfictjt mürbe bemuädjft batjiu gefjen, ba$ mir ben Sdjein an=

neunten , als fei erft burd) bie gebad)te SBcroffentlidjung bie Slufmerf fam!eit

ber Regierung auf bie Quelle berfefben geteuft, unb auf biefem Sßege amttid)e

Äenntniß oon ben Sftateriatien erlangt morben. ße|tere tonnten bann in bel-

oben gebauten SSeife §u meitereu ßmedeu benutzt merben".

237. 25crid)t, betr. bie @trcittg!citcn mit ber tat^olifd)en Äird)c in

ftaffau. 9. Februar 1854.

,,@n). ©jcelleng tetegrapfjifdjer 2Seifuug sufolge 1

) tjabe id) midj oorgefteru ^cbt. 9.

nad) SSieSbaben begeben, um bort bie (Streitigfeiten mit ber ratrjofifdjeu Älrcfje

51t befpredjen. 3m allgemeinen ift bie Haltung ber Sfcaffauifdjen Regierung in

biefer $rage eine ruljige, man f)at fid) tcbigtid) auf bie Scfcnfioe befdjränn,

ofjne 51t Gegenangriffen 31t fdjreiteu, unb auf biefem SSege eine, mie mir fdjcint,

fefterc ^ofition gemonnen. 3d) brüdte <Sr. §. bem £er§og hierüber meinen

©lüdmunfd) aul , unb fanb §öd)ftbenfetben ebenfo banfbar für bie Samens

ber §t. Regierung oon mir auSgefprodjene £f)eitnal)me , als entfdjloffen , and)

ferner ben 2tuSfd)reitungen beS SifdjofS mit 23efjarrtid)tcit entgegen 51t treten.

2)er ^ergog tfjeilte mir mit, baß für baS ^ersogtljitm birefte Unterljanbluugen

mit SRom jmar nid)t eingeleitet, aber bod) burd) bie oon Seiten <goltanbS frei*

mutig angebotene SSermittelung beS 9cieberlänbifd)cu biplomatifd)eu Agenten

in $om angebahnt feien. 3d) Ijabe nidjt oerfel)lt, im Sinne unb mit ben

1) cf. oben @. 361, ftote I.
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1654 ®rünben ber mir geworbenen öertrautidjcn SBeifung öom 28. ö. 9)t. öon einer

gebt. 9. g^erciitejt un0 ifotirten 9titfnüpfung berartiger 33erl)anblungen bringenb abju*

ratljen, unb fanb ©e. §of)eit für biefen SRat^ ^ngängüd), nadjbem id) ipödjft*

bemfelben baZ öcrtrauiidje ©crjreiben öom 28. ö. W. , fo weit e§ fid) baju

eignete, öorgelefen I)atte. $m allgemeinen bewies mir bie Stufnaljme , meiere

id) am §ofe öon SBieSbaben fanb, bafj bie bortigen ©efinnungen fiel) im Saufe

be§ legten SaljreS ju unferen ©unften geänbert traben , wobei id) nid)t nad)

bem $erf)alten ber regierenben <perrfd)aften, bei benen id) midj jeberjeit einer

gnäbigen 9lufnaljme %u erfreuen gehabt tjabe, fonbern nad) ber 2lbföiegetung

urteile, meiere jene SBeränberung in bem öeränberten SSenefjtnen ber Umgebung

be§ JpergogS gegen mid) fanb. 3d) fdjreibe biefe 2öanbtung wefentfid) ber

33eforgnifj unb Erbitterung gu , wetcfje bie ultramontanen Umtriebe unb bie

Parteinahme Dfterreid)§ für biefelben beim §eqog erwedt Ijaben. Rid)t oljne

9Intf)eil ift inbeffen and), tote id) öertrautid) erfuhr, bie Söeforgnijs, mit

wetdjer man bei ber je^igen Sage Europas in bie ßnhtnft fietjt. 2)en Sßrinjen

SBittgenftein l

) , bei meinem fid) augenbtidtid) ber Sßrtnj Emil öon Reffen auf'

f)ält, fanb id) in feinen Slnfidjten über ben fird)lid)en ©trett weniger ent*

fdjieben, al§ ©e. §. ben §erjog. Er fagte mir offen, bajj bie SBeforgnift, auf

einen jn fd)ted)teu $ufj mit Öfterreidr) gu geraden, iljn nötige, bie 5lngelegen=

fjett mit einiger SBorfidjt p berjanbeln. Snbeffen fanb id) i£)n bod) bereit, ben

bisfjer im Innern eingenommenen ©tanbpunft ber Äirdje gegenüber minbeftenS

feft^uljalten. 3u lebhaft eingeljenber Söeife nafjnt er eine Slnbeutung öon mir

auf, baf? bie proteftantifdjen Regierungen fidf» beftreben müßten, met)r ©emein*

famfeit als bisljer für ifjre Stellung gegen bie römifdje ®ird)e p gemimten.

Er erwiberte, baft er öon ber RotrjWenbigieit, in biefer Richtung etwas ju ttjun,

öoll!ommen überzeugt fei, ba£ mau aber nur öon Sßreujjen eine Snitiattoe auf

biefetn $etbe erwarten !önne. Stuf mein SBebenfen, baf? bei mand)er beseitig*

ten Regierung ein biSfjer öergebenS öon uns bekämpftes äßifjtrauen berartigen

Eröffnungen entgegen treten werbe , fprad) er feine 5Infid)t , in weld)er SBeife

man bem $iete öraltifd) näl)er treten lonne, bal)in aus, bajg bie ®. Regierung

öorläufig mit ben übrigen proteftantifdjen Regierungen eine Eorrefponben§

pm ßwede fortlaufenber gegenfeitiger Information über bie ©teflung gu Rom
eröffne; wenn auf biefe SSeife eine SSerbinbung mit fämmtlid)en 33etl)eiligten

einmal eingeleitet fei, fo werbe fid) biefelbe %u ber ©runbtage weiterer ©d)ritte

beuu^en laffen.

SBenn auef) tttdfjt p leugnen ift , bafj bie gegenwärtige Rid)tung mand)er

betttferjen Kabinette, bcifpielsweife öon Beiben Reffen, Württemberg, felbft

Jjjannoüer, unb bann bie eigentl)ümlid)en $ert)ältniffe ©adjfenS bem $lau einer

1) ^rins öon @cnm=2Bittgenftein=93erlehtrg, sJJaffauifcf;er ©taatsminifter feit gefcruar

1852.
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allfeitigen Berftänbigung grofee ©djwierigfeiten in ben 2Beg legen, fo bietet ' s:-'

berfelbe bod) meines (£rad)teuS für eine befriebigenbe ©eftattttng ber 93e§te-
Sebt

-

9 -

{jungen ber proteftanttfcrjen SSunbeSftaatert §u Rom bie günftigften, im Bereite

ber 3RögIid)feit liegenben §fa§ftdfjtett, unb befiubet fid) ganj tu ber Ridjtuug,

in melier allein mir gur ßeit eine gebeiljlidje ©tttwicffong ber inneren Singe*

legenfyeiten S)etttfd)Icmb§ erwarten Dürfen, iubem mir burd) freiwillige unb

fünbbare Verträge einzelne auf baS Sebürfnifj begrünbete SSerbinbungen für

foldje gwede fdjaffen, benen ber Buub bei feiner heterogenen unb bie bieS=

fettigen Sntereffen wenig fidjernben ßujammenje^ung nidjt genügen faun.

SBenn baljer ber angeregte Sßlan aud) für ben Stugenblicf wenig SBatjrfdjein^

lidjfeit bietet, bei allen Beteiligten benfetbeu Stnflang ju finben, wie in ftartS*

rufje unb SBieSbaben, fo läfct fid) bod) Ijoffen, bafj mit ber $eit politifd)e @ou=

ftettatiouen nicfjt ausbleiben werben, unter melden fid) baS Bebürfnifj einer

berartigen Bereinigung aud) bei ben il)r jetjt abgeneigten Regierungen fühlbar

madjen wirb. SDtaneS 2)afürl)alteuS bürfte eS fid) bringenb empfehlen, ben

'jßlan felbft, wie er in ber üertraulidjen SBeifung üom 28. ö. ÜDt. am ©djluft

üon ©w. (Sjcelleuä in 2luSfid)t genommen ift, als ein mit ber ßeit 51t erreidjenbeS

ßiel unferer ^olitil feft^uftetleu unb unüerrüdt im Stuge 311 behalten, unb ftelle

id) anljeim , ob nid)t mit Rüdfid)t auf baS an beiben Drten gegen mid) ge*

äußerte ©ntgegenlommen in ÄarlSrufje unb in SöieSbaben fd)on je|t ber 2luS=

füljrung praftifd) nät)er gu treten feinmödjte, inbem mir eingetjenben (Srflä*

rungen über bie Bereitwitligfeit ber beiben Regierungen unter Bejugnatjme

auf bie gegen mid) gefd)el)enen münblidjen Siufjerungen erfrafjiren.

Otjne fjier näfjer auf bie einzelnen SDetaitS einjugeljen, ertaube id) mir

nur bie SSerficrjerung , bafc idj fomoljl bei ©r. §. bem §er§og, als bei bem

grinsen Sßittgenftein nidjt üerfetjlt f)abe, alle bie mir üon ©w. ©jccllenj fup=

pebitirten Erwägungen geltenb ju madjen, wetdje bafjin wirfen fonnten , ber

Haltung ber £>er§oglidjen Regierung aud) fernerhin geftigfeit unb Rutje 51t

üerleiljeu, unb üon einem einfeitigen unb 51t eifrigen Sluffudjcn üon Söerljanb*

lungen mit Rom abprotzen, Einige ©djwierigfeiten bot ber Umftanb bar,

ba§ ber gfirft SSittgenftein feiner ganzen Borbilbung nad) überhaupt wenig

Neigung unb ^ätjigleit gu eingel)euber Beljanblung ber ©efdjäfte tjat unb, in*

foweit eS ber galt ift, feine Vorliebe befonberS ber Drganifation beS länblidjen

©emeinbewefenS unb ber agrarifdjen SSer^ältniffe ^uwenbet. Bei Beljanblung

ber übrigen inneren ©efdjäfte übt bie 5Iuffaffung berjenigeu , bie fpecieK ben

Bortrag barüber l)aben, einen entfd)cibcuben Einfluß ; in ben fird)lid)en Sadjen

ift eS ber ^räfibent £ej, Borfitjenber ber SDcinifteriatabttjcituug für baS Saftig*

wefen, beffen Ratl) ber SD^tnifter l)auptfäd)tid) annimmt, tiefer Beamte gc*

tjörte früher einer fetjr weitgetjenben $raction ber ©emofratie an , unb bin id)

über feine Stuffaffung ber fird)lid)en Slngelegeuljeiteu uod) mit ©rfjebungcu

befdjaftigt ; itnt felbft in äöieSbaben aufäufudjeu , fdjien mir nad) ben bortigeit
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1854 SBetfjältniffen nid)t ttjunlid), ofjne äRifjtrauen bei bem ^ßrin^en SSittgenftein

3ebr. 9. un j) t»iettetd^t Ijötjeren Drt§ ju ermeden". l

)

238. 23erid)t, betr. bie Ulm * Otoftotter ftejtungS&aufadje. ^Berlin,

21. ajcärg 1854.

„Stuf (Em. ©jceHens ©riafe öom 18. b. 9Jc. 2
), ben Slbfdjluft ber $eftungen

SWÖTJ21. mm imb Sftaftatt betreffenb, beefjre id) mid) au beu Xtjeit beSfelben, metcfyer

fid) auf bie SBebingungen begießt, öou meldjen uufere ferneren Seiftungen etwa

abhängig §u macfjen fein möchten, nad)ftef)enbe SSemerfungen gu fnüüfen.

Unfer matriMarmäfnger Slntfjeil an ber öon bem Dberften $ifd)er al§

erforberlict) anerfannten(Summe öon 1 808 472 fl. beträgt ungefähr 500 000 ft.

Stufjerbem mürbe bie (Einigung über biefe unb bie conneje 3tngelegenf)eit ber

Sftegulirung be§ SBunbe3f)CM§J)a(te§ für un§ bie ßatjlung unfere§ bisher gurüd*

gehaltenen 23eitrag§ §um ©rfatj ber in ben $orjaf)ren für ßentralauSgaben

öermenbeten $eftung§fonb§ , unb bie tfjeilmeife 2)edung be§ $lu§fatl§ an ber

matritutarmäfngen ©djulbigfeit Dfterreid)§ für bie SOtorine nad) fid) gießen.

2)iefe beiben (enteren Seiftungen mirb ba§ $aifertid)e (Sabinet inbeffen, öon

feinem örinciüietten «Stanböunfte au3, als aufgewogen betrachten burd) bie

ßatjlungen unb SBergidjtteiftungen , gu mefdjen e§ fid) feinerfeitS im Sutereffe

ber Drbnung be§ SunbeS^auSfjalteS bereit erftärt tjat. Sie Seiftung, meiere

mir, ofme frühere ßugeftänbniffe mieber in $rage gu fteüen, an neue 93ebin=

gungen tnünfen fönnen, befdjränlt fid) alfo, meiner 3lnfidjt nad), auf bie fjalbe

ÜDcitüon ©utben, meiere mir über bie urfprüngüdje SRajimalfumme gu ben

$eftung§bauten galten fotlen. ®aj3 Dfterreid) für einen berartigen ©etbbetrag

mefentlidje Stbtretungen öon feinen 9iect)ten in betreff ber SBunbeSfeftung

1) 2un 2. 2Rarj BegieBt fid) §err toon 33i§mard nad) ber SBunbeStagsfitjung nad? Sertnt

fttt einer Setyredmng mit bem 9Jttmfter äftanteuffel, unb berroettt bort 6t« Snbe biefe§ 9fto*

rtats.

2) 25er SJUnifter SKanteuffet U)ei(t barin §errn toort 23i§mard mit, Preußen BeaB=

ftd>ttge, bem ©utad)ten beö DBerften gifd)cr (cf. oBen @. 346) Beizutreten unb bemnad), um
bie SBcfcfttgungSarBeiten in Ulm unb SRaftatt ju jroed'mäßigem SIBfdjIufj ju Bringen, nod)

eine (Summe toon 1 808 472 [t. 15 t'r. üBer ba§ urftmlngticfy bafür Bcroittigte 9)ta$imunt

hinaus ju Betrütligen. @S empfehle fid> aBer, geroiffe Sebingungcu an bie SieuBciuitügung

ju fnityfen, einmal, baß bie gebaute Summe nun and) rcirfticB, als bie äußerfte unb te^tc

33eroiüigung anjufetjen, unb baß bie (Sntjdjetbung üBer bie in ben ©rensen biefer Summe
au83ujü()rcnben StrBcitcu tebigticö, nad) 9JJaf3gaBe ber toon bem '^reußifcB.en SommiffariuS

gefteUtcu Anträge 31t treffen fei. Stte ©cgenccnceffionen würben in SraS e t'ommen bie

(äinräumung be§ alleinigen Söefat3ttttgörcd>tö in SDtatrtj au Preußen, bie ©eu?äb,ruug ber

s|>reuBijri;en Anträge in Setreff ber SBmtbeSgefdjäftSorbnung, bie ÜBcrnaI)ine ber geftung

©ermcröf)cint at8 35iiubc«feftnug an ©tcüe toon l'aubau, fo roie bie möglid;fte Serftärtuug

ber Öftcrreid;i)'d;eu ©arnifoneu in Ulm unb 9taftatt. Sor »»eiteret Scrautaffung nutufd;tc

ber 3)Huiftcr 9)iantcuffel in ber Sra9c ^cr Su forbernben ©cgencoucefftouen cittc gutad;t»

tidje Äußerung bei? iperru boit Siömard jn cvBalteu.
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Mains nid)t madjen mirb, batiou bin id) mit @uj. ©jcetteng tloergeugt, uub iS54

glaube, ba$ bie Äaifertidje Regierung, menn fie fid) ju Soncefftonen in Mains wär
5
21

-

überhaupt üerftefjt, noct) mef)r Sßertf) auf bie Beibehaltung ber alleinigen

©iStiofition über bie geftungSartitterie, als auf bie ©tärfe itjreS Kontingentes

gur Sefa^ung legt, ©in ausgiebigeres UnterljanblitugSmtttel mürben mir ötel*

leidjt gewinnen, menn mir Dfterreid) eine Sermet)rung feiner BefafcuugSredjte

für Ulm uub «Raftott in 2tuSfid)t ftelten tonnen. gür Sftaftatt bürfte bie

®r. 23abifd)e Regierung faum erf)ebtid)e ©djtoierigfeiten madjen , meuu man

üjr tiorfdjtüge, baS ejeetitionette Berfjättnifj , nad) roeldjcm nod) immer bie

£)fterreid)ifd)e ÄriegSüefafcung in biefent ^la|e ftetvt, als ein regelmäßiges ju

fanetioniren. (Sine SBerftärfung ber Dfterrcidjifdjen ©treitfräfte in Ulm mürbe

mutlnnafjlict) in SSürttemberg, beffen lerritoriattjotjeit in größerem Umfange

al§ bie SanernS beteiligt ift, geringeren SBiberftanb finben, als bei ber Siegte*

rung beS teueren ©taatS. äöenigftenS tjat SBürttemberg biSfjer bei alten %i*

fegenrjeiten bie Unluft an ben lag gelegt , mit metdjer es feine Sßflidjten in

Setreff biefer, an ber meniger ej;tionirten ©renje beS SanbeS gelegenen 93uu=

beSfeftung erfüllt. Unter biefeu Umftänben glaube id) bie Hoffnung, für

Sßreufjen SSortfjeile in SO^aing §u erlangen, nict)t gang aufgeben ju fotten, menn

mir an unfere ßuftimtnung ju ben neuen Bewilligungen baS Verlangen einer

befinitioen 9*egulirung ber 23efa£ungSüert)ättniffe tion Ulm uub Üfaftatt

fnütifen.

2öaS ben ©ebanten eines 5luStaufd)eS tion Sanbau als SunbeSfeftuug

gegen ($ermerSt)eim betrifft , ,f
o erlaube id) mir barauf aufmerffam §u madjen,

bafs Sanbau mefjr bem Tanten nad) SSunbeSfeftung , ber Xtjat nad) aber ein

23atierifd)er ^ßtafj ift, unb Bauern fdjroertid) geneigt fein mürbe, bem

23unbe bei einem fold)en Xaufd) größere SRectjte in ©ermerSljeim einzuräumen,

als eS in Sanbau aufgeben mürbe. @S mürbe alfo babei nur ber ©eminn für

ben JBunb in 2luSfid)t fielen, bofy biefer auf bie Sefeftigung oon ©ermerStjeim

größere Mittet tierroenben lönnte, als SSatjern tiorauSfidjttid) §u biefent gmede

anlegen mirb; eS müjste alfo mit ber (Ermerbung tion ©ermerStjeuu bie

3Ibfidjt §anb in £anb getjen, bafelbft auf SSunbeSloften ftärfere unb au&

gebetjntere Sefeftigungen $u erbauen. 3d) bin uid)t im ©taube, bie mifitai*

rifct)en Siebenten gu beleud)ten, meiere id) gegen ein auSgebetjnteS Softem tier*

fct)au§ter Säger tjabe auSfpred)eu tjören, meil bereu (Sicherung, befonbetS in

ber üftätje ber ©renje, ju grofte Xrutipcnmaffen abforbire , unb ben gefammten

ÄriegSotierationen ben läfjmenben ßfjarafter ber SDefenfitie tierliel)e. SSSaS id)

aber bejmeifte, baS ift bie Bereitmittigieit ber 93unbeSftaaten , neue geftwtgS*

bauten ber Strt in 5IuSfid)t §u neunten, 51t einer ßeit, mo Dfterreid) uub Saliern

bieS (Mbbebürfnifj für Ulm unb föaftatt , fctbft mit ber je|t &n ermarteubcii

9?ad)bemittiguug , nod) nid)t für befriebigt galten, unb uadjbem nameutlid)

unfere militairifdjen Autoritäten fid) entfd)icben gegen bie 9Wi|tidjfeii tier
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f
erjagter Sage in ber S^ätje ber ©ren^e unb auf einem ^riegSttjeater, metcfjeS

a)tärj2i.
^em gein^ e fre { e Bewegung gemattet, auSgeförodjen fjaben.

8d) barf als gemiß annehmen, bajj bie erforberttd^e ©inftimmigfeit §u

berartigen neuen 23efeftigungeu fetbft burd) bie üereinten 23emüt)ungeu Öfter

=

reid)S unb ^ßreufjeuS nicfjt mürbe erlangt merben tonnen.

^ebenfalls mürbe bie (Srmerbung öon ©ermerStjeim unb bie Anlage neuer

Söefeftigungen bafelbft nid)t in bie Kategorie öon ßouceffionen §u rechnen fein,

bie Öfterreid) uns für bieSfeitige ßeiftungen mad)te, öielmetjr Preußen neue

Döfer §u ©unften beS öon bem ^elbjeugmeifter öon §eß aufgehellten, unb

öon unferen SDcilitairS ntdjt befürworteten ©efenfionSfüftemS auferlegen, Waä)

meinem dafürhalten bietet fid) in biefem Slugeublid auf feinem anberen

©ebiete als auf bem ber fdnuebenbeu $erf)anblungen über bie 53unbeSgefd)äftS;

orbnung bie 2Ba^rfc^eiuIid)leit bar, eine bem SOtafje unfereS freimiüigen ©nt=

gegenfommenS in ber geftungSfrage entförecfjenbe (Souceffion öon £)fterreid)

ju erhalten. SSeibe 5lngelegenl)eiten ftetjeu allerbingS in feinem meiteren Qu*

fammenrjange, als ba$ bie eine bie SSerftärlung ber SSetjrtjaftigfeit beS SöunbeS

nad) außen , bie anbere bie Belebung ber föberatioen 93e§iel)ungeu im Innern

gum ßiele tjat. 3luS meinen früheren Söeridjten, mie aus ben bei ben eilten

befinblidjen meiner Vorgänger , merben ©m. ©reellen^ entnommen tjaben, in

meinem @rabe bie bisherige 5lrt beS ©efdjäftSbetriebeS bem Vertrauen ber ein--

feinen 83unbeSftaaten gu einanber unb 51t bem gemeinfamen Organe felbft, unb

namentlid) einer unbefangeneren §ingabe 'ißreußenS an bie SSirffamleit beS

33unbeS rjinberttd) ift. 3d) glaube nid)t §11 öiel 31t fagen, menn id) behaupte,

baß ber bisher bei ber 23unbeSöerfammlung übüdje ©efdjäftSgaug einen großen

Xljeil ber ^raftentmidluug beS SöunbeS nad) außen, unb ber für biefen ßmed

gebrachten Döfer neutralifirt , inbem er baS Mißtrauen tuad) erljält, mit

meinem ber überlegene ©influß beS ^räfibialtjofeS bie übrigen 23unbeSgenoffen

erfüllt, unb biefen bie $flid)t üorfic^tiger ^urüd^attuug auferlegt, menn eS

gilt, fid) ber Sompeten§ eines DrganS gu untermerfen, an beffen ^anbtjabung

ber eigene Stntljeil fo uuüert)ültuißmäßig gering ift. 2)ie je^igen Slttribute beS

^ßräfibiumS geben Dfterreid) eine ftärlere (Sinmirlung auf baS SKefultat jeber

einzelnen SBerljanblung , als bie Beilegung eines ^räciöuumS oon 4 ober

(> (Stimmen im engeren 9ktt)e 51t üerleiljen im ©taube märe, falls baS ^räfi=

bium bafür aufgegeben merben fotlte. SSenn Dfterreid) aufrichtig eine 23e=

lebung ber ShmbeSconftitutiou münfd)t, fo muß eS in feinem eigenen Sntereffe

liegen, baS Vertrauen feiner 33uubeSgeuoffen baburd) ju erijöljen, ba§ eS itjnen

eine gleichmäßigere SSetfjeiltgung an ben ©efdjäften, unb baburd) eine größere

(Garantie für bie Übereiuftimmitug ber gefd)äfttid)en Üxefultate mit ben 2lb=

fid)ten aud) ber übrigen ^Regierungen gemäljrt. ?lud) nad) ben öon uns ge=

ftetlten Anträgen mürbe baS ^räfibtum nod) immer meit über baS ©rforberuiß

ber einfachen ($efd)äftsleitung IjiuauS mit ber gätjigteit materieller (Sinmirfuug



239. Haftung §annotoers in ber oricntalifd;cn grage. :;i;«i

auf bie $ert)anbtungen auSgcftattct bleiben, unb bie beifällige Aufnahme, 1854

meiere bie ^reuftifdjen 33orf(|fäge bei meinen j amm

t

liefen Kollegen, anfjer
ws^if.

bem Dfterreict)ifd)en, gefnnben t)at, liefert ben SBetoeig, bafj fie nidjt bloft ein

Auäbrud ber Siioatität ber beiben ®rofjmädt)te finb , fonbern bem allgemeinen

23unbe§intereffe entftiredjen.

Seüor icf) baljer gegen §errn oon ^rofefd) ben ©ntfdjtufc ber k. gftegie

rnng üertautbaren laffe, bie neuen gorberungen für Ulm imb SJlaftatt j« be

miliigen, bitte idj, entmeber burd) ben ©rafen Xljun 1

)
$u ermitteln, ober mir

51t geftatten, bafj id) in granffurt Oertraufid) ben SBerfud) aufteile, ob mir H§>

öormiegenbe Snterejfe Dfterretdt)§ an biefer 23emitliguug nidjt benutzen tonnen,

um bie ®aiferfid)e Regierung 51t einer eingeljeuberen SBeljanblung ber notfj*

meubigen Üieformen ber ©efdjäftSorbmmg 51t tiermögen.

©leid)3eitig ftelle id) anljeim, bie befinititie Üregutirung ber SöefafcungS*

tierljättniffe oon Ulm unb Üiaftatt als eine Sebingung unferer galjlung auf*

aufteilen, unb biefe Angelegenheit in ber 9vtcr)tnng beljaubetu 51t laffeu , bafj

mir Dfterreid) §u SBorttjeiten in biefen beiben geftungeu tierfjelfeu , meun e§

un§ Sonceffionen in 9Jiain§ machen mill". 2
)

239. (StgenrjänbtgeS $ritiatfct)rciben an ben 9)?tmfter 9ttanteuffcl, betr.

bic Haltung $annotier3 in ber oricntalifcfjcn $rage. ^auuooer,

25. 9Jcär§ 1854.

„Auf ben SBunfd) ©. 9ft. be§ ®önig§ ®eorg tjabe id) Ijier bie geftern sroäta 25.

Abenb erfolgte Anfunft be§ 90ciuifter§ oon Surfen 3
) abgewartet. 3d) tjabc

mir nad) ben 83efet)ten ©. 9ft. be§ Königs, u. ag. §erru, bie Aufgabe geftetlt,

%u ermitteln, rcie meit man fjier im ©inne ber Dfterreidjifctjen (Sitfulat*

bepefdje tiom 14. 4
)
geneigt fein mödjte, fid) §u binben, falls man burd)

1) £)fterretd;ifd)er ©efanbter am ^Berliner §ofe.

2) Skr SDttuifter äÄanteuffet «Hart firf; mit ben too» §errn toon SStSmatct aufgejlelXten

(ettenben @efid;tS£unften eint-erftanben. (53 »erbe nunmehr junädjft barauf anfommen,

ben SBerfud) anjuftellen, roaö in biefem ©inne bei Dfterrcid» ju erreichen fein »erbe. 3n

me$rfadjei §infidjt fd?eine eö fid; aber öötjugSroeife 31t empfehlen, baß §err »on 93i«marcf

ftct> ber beöfaUfigen SBermtttetung untcrjiefye. ©ei ber in bem 23erid)te toom 21. ÜKärj

(Seitens beffetben ausgeflogenen SBereitnnttigfeit Ijtep legt ber SDHnifter äRattteuffel ben

»eiteren ^Betrieb biefer 2lngetegenl)eit toertranen^olt in beffen §ä'nbe. ((Srtafj t-om 25. iUär,

1854.)

3) ®er §anuotoerfd)e 9)iinifter=^räfibent.

4) 3n ber gebauten Sirhtlarbepeföe erHärte Öfterreid; eö atö feine
s
^fttd)t, nad; Gin=

tritt be§ Krieges jroifd;en 5Ruf3tanb nnb ber Surfet feine Sßottti! in granffutt von neuem

barjulegen, unb ben SinfdHuft 2)eutfd)tanbg an feine Gattung beftimmt nnb offen jii bt-

antragen. gallo and) Öfterreid; in ben Ärieg l^ineingejogen »erbe, fo Reffte t», ta\; bet

©unb als ©cfammtmadjt bie ton öfterreid; oertreteuen Sntcreffcn, bie |ugtei$ beutf^e

feien, ju »a()ren berufen fei; „bie entfdiicbcne moraUfd^e nnb materielle UntcrftiilMiug Oftcr-

^ofdjingrv, "4Jrcu§en im 33unKStag. I. 24
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1854 eine oon Preußen unb Dfterreid) oereinbarte Vortage, fei e§ am 93unbe ober

mStt* 2b
- oon (Sabinet §u ©abinet, §ur ©rttärung aufgeforbert mürbe. £)er Äönig

©eorg foracf) fid) bei meiner erften ^tubtenj unnmmunben unb mit einer $ar*

bung oon (5ntf)ufia§mu§ bafür au§, bafy jebe Söebrotjung ber außerbeutfd)en

©renken DfterreidjS mit ber gefammten 9Jcact)t ®eutfd)tanb§ prüdgemiefen

werben muffe. 2)er SDcinifter oon ßentfje nat»m, mie mir fd)ien, Slnftanb, ficf)

ot)ne ßnjietjung be§ §errn oon ßütlen eingefjenber 51t äußern. ÜSftit Sefjterem

fjabe ict) foeben eine längere Unterrebung getjabt, au§ melcfjer mir etma folgen*

be§ Programm ber sßolitif §annooer§, unb matjrfcitjeintid) ber gefammteu

beutfdjen äftittelftaaten entgegentrat.

SJcan münfd)t burd) bie %ria§ ^ßreußen, Öfterreid), beutfdjer 93nnb ben

^rieben für £)eutfd)tanb fo lange al§ möglid) gu erhalten, unb eine felbftäu*

bige ©tettung gtuifcr)en Rußtanb unb ben 2Beftmäd)ten eingenommen gufetjen;

man t)ätt Lüftungen, namentlich aber Stnleifjen ber beutfdjen Regierungen für

23ebürfniffe ber näct)ften ßulunft, gumat ba3 §annooerfd)e ®rieg§materiat, um
oertoeubbar 31t fein, großartiger Sluffrifdjungen bebarf. SDcan t)at feine $lu§*

fid)t, oon ben ©tänben ©elb ju erhalten, unb münfcfjt beätjalb einen 58unbe§=

befd)luß , ber bie S3unbe§ftaaten auf forbert , fict) jur SSafjrung ber Unabfjän*

gigfeit £)eutfd)tanb§ oorfidjtig in SSerfaffung 31t fe^en, unb ber at§ Surrogat

einer ftäubtfdjen Söemitligung bienen !ann, um (Selb 31t erhalten, 2)iefe§ 58 e-

bürfniß, einen 93unbe§befd)luß at§ einzig mögliche 93afi§ eine§ (5rebit§ 511

fjaben, ift mirltid) oorfjanben, unb madu
1

e§ ber Regierung ferner, SSerpftidjtun*

gen außerhalb ber 23unbe§oerfammtung eiupgetjen, toeit bie ©täube gu bereu

®urd)füt)rung, fo mie überhaupt, (Mb nid)t bemitligen merben. äftateriette

SBerfyaubfungen am 93unbe, meiere in intern Refuttate eine Slnkilje rechtfertig

gen, ftetjen bemnaef) t)ier in erfter Sinie. 2öa§ iljren Sutjaft anbelangt, fo

fyutbigt jtoar aud) §err oon Sütfeu burd)au§ einer föberatioen unb Patriotin

fdjen ^ßolitif, fcfjeint aber boct) meniger at£ ©c. Tl. ber Äönig ($eorg geneigt,

ben ©roßmädjten oon §aufe au§ carte blanche ju geben. (Sr münfetjt oiel*

mef)r, baß bie portee eine§ S8uube§befcr)luffe§ auf bie geograüljifdjen ©renken

®eutfd)tanbä befcrjränft merbe, unb baß bie $rage, ob aud) otjue SSerte|ung

ber engern Söunbeggrenje ein beutfdjer casus belli , eine SSerte^ung „beutfdjer

Sntereffen" oorliegt , nidjt oon ben ©roßmädjten allein , fonbern oon brei

Stimmen, bereu britte ein ober mehrere Repräfentanten ber 3ftittetmäd)te

abzugeben Ijätten, entfdjieben merbe.

(Sine bereits feft etablirte ©inigleit ^reußen§ unb Dfterreid)§ fd)eint mir

met)r oon bem Äönig ©eorg aufrichtig bemilllomint 31t merben, als baß fie in

reief)« buve^ ®eutfrf;(anb, in bem Wa$c, in Welchem ba« 33cbürfntß fic^ ergeben roirb,

fann baber unfer einiges Programm in ^öejug auf ba§ 53erf)ältnif3 Seutfc^IanbS jur

^rage be« Orients fein".



240. Gattung §aunotoerö in bei ortentaüfdjen grage. ;J7]

bte me^r mittelftaatlid^e ^ßotitif ber SOJinifter pafete. 3)efto bestimmter fdjeint 1854

eS tnbtcirt ju fein, ba% mir über bie (Siutradjt ber beiben ©rofemädjtc gar fei«
m"* 2b -

neu £weifet bei ben fleineren Staaten auffommen laffeti , »eil fie auf fotdum

fofort ben Salcul ber äöidjtigfeit bauen, bie fie fidt) gern als Cbmanu jtuifcijen

Sßreufjen unb Dfterreid) oiubicireu mödjten. 3d) bin Iner burdj bie ©nabe beS

Königs ©eorg unb bie barauS für midj erwadjfenen £>ofoflidjtcn fo in Sfaforudj

genommen, baft icf) bitte, bie eingetjeubere 83eridt)ter[tattung bis grauffurt öer*

fcfjieben ju bürfen. borgen 5tbenb treffe idt) in ©äffet unb am SDtontag l)of=

fentlict) in granffurt ein".

240. 3mmcbtatberid)t, betr. bie Haltung ,$annoöcr$ unb Äurf)cffcnö

in ber orientalifcf)cn $ragc. 29. 9Jcär§ 1854.

„9fad)bem idj am 22. Nachmittags in §annooer eingetroffen mar, fjabe id) Wm 2 ^>.

nod) an bemfetben Slbenb eine Stubienj bei bem Äönig @eorg gehabt. (Sw.

9Jtajeftät SSefe^Ieat gemäft fjabe id) midj bemütjt, §u erfahren, inwieweit §au=

noüer etwa geneigt fein mödjte, fief) im «Sinne einer ©arantie ber fämmtlidjen,

aud) ber aufjerbeutfdjen Söefifcungen ber SöunbeSfürfteu ju oerpftidjten , falls

eine Slufforberung baju üon ben beiben ©roJ3mäd)ten erginge, Se. 9Jc\ ber

König fowofjl als bie §erren SOiimfter legen einen großen äöertr) barauf , baft

oon ^reufjen unb Dfterreidr) balb eine 9Jcittl)eilung in ber orientatifdjen $rage

an bie SöunbeSüerfammfung geridjtet werbe , fowol)! um bem SBeroujjtfein ber

§annoüerfcrjen Souoerainetät buref) $uf$erung einer eigenen SDceiuung über bie

(Suropäifdje ^ßolitif ÜJedjnung tragen %u tonnen, als befonberS um einen S3un«

beSbefcfjtufj gu erhalten, auf weld)en bie 9Gott)tt)enbigfeit einer 5lnteif)e bet)iifS

militairifctjer Snftanbfefjung begrüubet werben fann. SSou ben §anuoüerfd)cn

(Stäuben ift eine ©elbbewilligung uid)t gu erwarten, ein ShtubeSbefdjIufj aber

bispenfirt naef) ber SSerfaffung oon ©iuljoluug ber ftänbtfdjen Bewilligung.

2)er föönig ©eorg wieberl)olte mir mehrmals bie SSerfidjerung, ba$ Se. Ü)caje=

ftät bereit feien, jeben Angriff auf bie ©renken ber aufjerbeutfdjeu SBefifcungen

eines SunbeSfürften als einen casus belli für gang £)eutfd)tanb 51t betrad)ten,

unb bafj nur , wenn ber gange S3unb, namentlich aber bie beiben ©rofnnädjte

in biefem Sinne einig feien, ®eutfd)laub eine würbige unb unabhängige Üiolle

in ben je^igen Sßerwicfetungen burci)fül)ren lönue. £)er SJcinifter oon Senttje

riet!) mir, el)e icf) über bie in §annoüer empfangenen ©inbrütfe berichtete, ben

9Jciuifter=$räfibenten oon Sütfen abzuwarten, ber am 23. SlbenbS eintraf.

9cad)bem biefer am 24. eine mefjrftüubige Slubieng bei bem Äönig, feinem §errn,

getjabt fjatte, befugte er miefj, unb war baS SRefultat meiner Uuterrebung mit

ir)m bie Überzeugung, bafj baS SOcinifterium weniger j« rüdt)altlofer §inge=

buug au eine gemeinfdjaftlidtje *ßolitif ber beiben ©rofemädjte bereit ift, als

Se. 9Ä, ber $önig. ^aSfelbe wünfd)t ebenfalls aus ben oben angegebenen

24
•



372 ^40. §attimg §cumotoct§ unb Äui'fyeffenS in ber orieixtatifdjen grage.

1854 ©rünbcn fobalb al§ möglid) eine 93ert)anbtung über bie ©uroüäifdje ^oliti! am
maxi 29.

g3 ltnt»e§tage. £)em §errn üon Sütfen fdjmcbtc iubeffen eine au§ $renßen=

Öfterreicf) unb ben beutfdjen ÜUcittefftaaten gebitbete £ria§ al§ fetjte ^nftans

für bie ©utfdjeibung über Slrieg unb ^rieben üor, nadjbem bie 25unbe§üer=

fammtnng im allgemeinen ein geuguifs ifyte* ©inmünjigfeit üor Suropa abge=

legt, unb ben einzelnen 23unbe§ftaaten burdj einen SBefdjtuß SBeraulaffung ge*

geben tjaben ttriirbe, bie für ben $atl einer 9)?obilmacf)ung nötigen $orberei=

tnngen unb ©elbmittel 51t befdmffeu. §crr oon Sütfen oerlangte üon mir eine

fdjrifttidje $ormutiruug berjenigen 5Inforberungeu , meiere üon un§ an bie

S3unbe§ftaatcn gemacht merben mürben. ®a id) il)m eine folrfje 51t geben nidjt

im (Staube mar, fo erüärte er, bie mir üon itjm gemachte ÜDcitttjeilung tebiglid)

at§ feine perföntidjen, ntdjt at§ bie 5tnfid)ten ber §annoüerfd)eu Regierung be*

geid)uen 31t fönneu. £)er Äönig ©eorg ift jeberjeit für mid) fefjr guäbig

gemefen, bei meiner bie§maligen Stumefeutjeit aber in befonber§ fjofjem ©rabe,

fo baß eine SBerftimmuug wegen ©rmerbung unfereS 90?arine*(£tabtiffement3 ')

ober au§ anbereu ©rünben, auf bie icf) einigermaßen gefaßt mar, mir tu feiner

Sßeife er!enubar mürbe.

5tm 25. fyabt id) mief) nad) Saffel begeben unb mürbe am 26. oon ©r.

®. §. bem Äurfürften in ©egenmart be§ 9Jcinifter§ oon SSaumbad) in for*

melier 2tubieu3 empfangen unb bemnädjft jur Xafel gebogen. §ier fürad)

fid) bei ©r. ®. §of)eit foroofjt al§ bei ben SOituiftern bie entfcfjiebenfte 93ereit=

milligteit au§, einer gemeinfamen au§märtigen ^ßofitif ber beiben beutfdjen

©roßmä'djte unter allen Umftänbeu in Ätieg unb ^rieben tl)ätige Unterführung

gu gewähren. ©§ gcfdjatj bie§ in bemfelbeu Umfang, mie e§ bei ©r. Wl. bem

Völlig oon Jgannoüer für §öd)ftbeffen $erfon ber $all gemefen mar; iubeffen

fd)ien e§ mir, al3 ob bie SSorftettuug üon ben ©üentnalitäten, 3U metdjeu eine

Xtjeifnatune an friegerifdjen ©reigniffen führen fönne, fief) bei bem Äönig

®eorg meljr mit einer $8ertf)eibigung Ungarns gegen rnffifc^e ^nüafion, unb

bei ©r. ®. §. bem Äurfürften üormiegenb mit einem Kriege gegen granfreid)

befdjäftigte. 3n ben formellen ßuftäjcrungen beiber äRonardjen aber mar

fein Unterfdjieb. Reiben §annoüerfd)en SöHniftern mar iubeffen bie 5ln=

fid)t, baß ^ranfretd) unb ntdjt 9frtßtaub üorau§ficf)ttid) ber ©egner SDeutfdV

lanb§ fein mürbe, in gleidjem SJcaße mie beim §effifd)eu §ofe üormiegenb, unb

bei bem (Einfluß, meldjeu ber $önig ©corg £>errn üon Sütfen auf bie ©efdjäfte

gemäljrt, unb bem 23ernef)men uatfj bei Slntritt be§ SlmtcS fd)riftlid) jitgefid^ert

Ijat, bürfte bie Stufidjt be§ äRinifter^räfibenteu in §auuoüer für bie bortigen

©ntfdjlteßnngen al§ üorjug§metfe maßgebenb 31t betrachten fein.

Sd) Ijabe in ßaffel unb in §annoüer, um einen SOcaßftab für bie bortigen

Stitfiäjtcu 31t gemimten, bie f^rage geftellt, ob eine Vorlage ber beiben ©roß=

1) seil, im 3aM>chi)"eit.



240. Haltung §amtotoer8 uub .ftmfyefjcnö in bei crictttalifdjeu grage 'AH?,

mädjte, welche etwa bie gaffung ber Dfterreidjifdjen Sirfularbeöefdje bom |s,
i

14. b. Tl x

)
tjätte, beu SScifatt ber §8unbe3regierungen finben würbe. ®ie

war
J
29 -

^cfftfdjcn SJttnifter bejahten bies nadj nodfjmaliger Surd&Iefung unb Prüfung
ber 2(uSbrüde biefeS Slftenftüds. §err oon Sütfen bagegen gtauöte, ba§ SB«

galten ber beutfdjen Regierungen nidjt für unbebingt, wie biefe 2)epefd)e es ju

forbem fdjeine, öon ben Stnforberungen ber beiben ober gar einer ber ©rof*

mädjte abhängig machen 51t fönnen; er wüufdjte t>ictmel)r, wenn nidjt allen

23uubeSftaaten, fo bod) wenigfteuS ben größten unter benfelben eine fdjtie|Iidje

SSetfjciligung an ber ©ntfdjeibuug über bie $rage: ob, unb mann eine tätige

SJfttwirhmg berfelben ftattfiubeu forte, öorjubeljalten ; er fügte f)tn,vt, bafj ein

berartiger S3orüet)au metjr ber $orm wegen unb ©fjren tjalber jur Sßafjrung

ber ©ouüerainetät gemadjt »erben mürbe, unb burdjaus feine 8Bar)rfdjeinlidj*

!eit oorljauben fei, bafj fotdje Umftäube, Wetdje ^ßreufjeu- uub Öftcrrctd) 511

einer materiellen ÜDcadjteutwidetung oerantaffeu, nidjt audj ben übrigen beut=

fdjen (Staaten als maftgebenb erfdjeinen füllten. Stile biefe Säuberungen mcllte

<perr üon Sütfen mie fdjon ermätjut, al§ amtlidje nidjt bctradjtet wiffen.

9cadj Slnbeutungeu, bie ber ®f. SJlinifter beS ^Auswärtigen öon SBaum*

Bad) gegen midj fallen lieft, läfjt fidj annehmen, ba$ öon SBattern, ©adj=

fen uub §anuoüer tiertrautidje ©dritte in Sßien gefdjetjeu finb , ttjcils uiu

Slufflärungen über bie SSebeutuug ber 5lunäf)eruug ÖfterreidjS au bie Söeft*

mächte 51t erhalten, tljeitS um bem üorjubeugeu, baft Öfterreid) jur ©urdjfülj*

rung feiner eigenen ^ßoiitif 31t ftarfe Slnforberuugen an bie 23unbeStjülfe ber

übrigen bentfd)cn Staaten madje. ©S werben fidj barin biefelben Seforgniffe

auSgefprocrjen fjaben , metdjen id) bei bem $aunot>erfdjen SOtinifter begegnete.

3dj fjabe audj burdj meine erfteu äöatjruefjmungen t)ier in grauffurt

meine Stnfic^t beftätigt gefuubeu, bafj nidjt nur an ben Beiben öon mir 6efud>

ten Jpöfen, fonbern aud) bei anberen SSunbeSregierungen eine beforglid)e Uu=

gewifjfjeit über bie Ibfidjten DfterreidjS l)errfd)t, unb baf? uamentlid) bie

SSiener ©irfularbepefdje öom 14. b. 9)L beu ©inbrud l)iutcrlaffeu l)at, als

werbe baS ßaiferlidje (Sabinet eine SBuubeSljülfe oorpgsweife gegen Rufjfonb

in Slufprud) nehmen wollen.

tiefer ©ebanfe wiberföridjt ber potitifdjen Ridjtuug ber Regierungen

WenigftenS fämmtlid)er größeren unter ben SöunbeSftaaten, oietleidjt mit allein

niger 51uSnaf)me ber $erfou ©r. ütt. beS Königs üon §auuooer , bei wetöjem

93erwanbtfd)aft unb Erinnerungen ©mnpatfjicn für ©ngtaub bis ju einem

gewiffen ©rabe wad) erhalten. Snt Übrigen bürfte, ^anuooer nidjt auSgenom*

men, baS Programm ber SBünfdje aller beutf^en Regierungen bis juSKedlew

bürg unb 9^affau abwärts baljin gerietet fein, bafc für ©eutfdjlanb bie ©eg

nungeu beS ^riebeuS fo lauge wie möglidj erhalten werben, wenn aber Krieg

1) cf. ofcen @. 36 l
J, dhk 4.



374 240. Haftung §aitttotoer8 unb $urf)effen8 in ber ortentaüfdjeit grage.

1854 geführt werben muffe, bie§ wenigftenS nid)t gegen SRufjIanb gefdjetje. ®ie
üWötj 29.

jg{nfgfeft «ßrcu^cnS unb Öfterretdjs wirb öon allen SunbeSftaaten als btä er*

freulid)fte ©retgmfj weuigftenS mit äußerlicher Slner!ennung begrüßt werben,

wenn aud) bie ehrgeizigeren unter unfereu 53unbeSgenoffen gewünfdjt fjätten,

bafc biefe (Einigung metjr ba% fftefitltat einer oermittelnben ©inwirfung ber

ÜÜättetftaaten, als einer birelteu SSerftänbigung zwifdjen SSien unb Berlin fein

mödjte.

®er <paunotierfd)e Sttinifter be§ auswärtigen öon Sentfje fprad) mit mir

tiertrautidj über bie (Süentualität eines Dfterreid)ifd)en Krieges , welcher nid)t

ben 23eifall beS übrigen S)eutfd)lanbS tjätte, unb ließ für einen foldjen $alt

bie SßorauSfetjung burdjbtiden, baß bie übrigen 23unbeSftaaten aucf) bann

uod) unter ber fjüljriutg ^reußenS eine neutrale Stellung annehmen , unb fid)

ben ^rieben würben erhalten tonnen. Db biefe Sluffoffung aud) bei allen

ÜRittelftaaten 5lnllang finbet, wage id) nidjt 51t entfdjeibeu, tjalte eS nur in

bem $alt für warjrfdjeinlid), baß Dfterreid) einen ®rieg mit Sftußlanb anfinge.

Sd) rjabeSw.SDtajeftät mir funbgegebenen SßillenSmeinung zu entfüredjen

geglaubt, wenn id) in §aunoüer unb ßaffel fowof)!, als aud) tjier meinen

ßotlegen gegenüber baS 23eftef)en beS üotlfteu ©inüerftänbniffeS gwifc^en

Preußen unb Dfterreid), unb ©w. -äftajeftät ^Bereitwilligkeit, bem Äaifer $ranz

Sofepf) in jebem auSbredjeuben Kriege zur ©eite zu fielen, als unzweifelhafte

Xtjatfadjen bef)anbelt l)abe. SJteineS S)afürf)altenS wirb eS in ©w. 9fta=

jeftät Intentionen liegen, eine §erabftimmung ber ^orberungen, welche

Dfterreid) an bie beutfdjen 23unbeSgenoffen ftellen mödjte, in erfter Sinie

lieber Don ben ÜDftttelftaaten als tiou Preußen ausgeben zu laffen. 8u biefer

2lufid)t fann id) eS für feine unmiülommene ©rfd)einung anfeljen, wenn

Dfterreid) fid) überzeugt, ta^ ©w. SOJajeftät nidjt nur ber mädjtigfte, Jon*

bern and) ber püerlöffigfte unb bereitefte 23unbeSgenoffe beS ®aiferl)aufeS

finb.

§ier in ^ranlfurt feljen meine Kollegen mit lebhafter Ungebulb ben (Er*

Öffnungen ^ßreußenS unb DfterreidjS entgegen. $d) f)abe biefe nunmel)r mit

ber SScrfidjernng 51t befdjmicrjtigen öerfud)t , baß bie erwarteten Vorlagen un»

zweifelhaft erfolgen würben, fobalb bie beiben §öfe fid) ber Sereitwilligleit

üerfidjert l)aben würben, mit welcher ifjre SuubeSgenoffen ben Intentionen ber

beiben ßabiuette entgegen lommen würben, ba man üor allen fingen, im

Sntereffe beS SinbrudS auf baS 9tuSlanb, Vorlagen üermeiben muffe, wcldje

nid)t einer allgemeinen unb unüerzügtidjen 23eiftimmuitg fid)er wären".
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241 * $crid)t, betr. btc Haltung £>anno»cr3 nnb Äur&cjjcnä in ber

oricnralifä)en $ragc. 29. SUiärg 1854.

,,@w. ©jeettenj beehre id) mid) in Setreff meiner foeben ptüdgelegten 1854

9Mfe über <pannooer unb Gaffel neben bem an ©e. 9fl. beu ßönig erftatteten
mxi 2

'J -

3mmebiatberid)t *) nod) einige öertraulidje 9JUttf)ci{mtgcn 31t madjen.

Unfere beutfdjen SSunbeSgenoffeu erwarten mit einer unruhigen nnb ctma§

gereiften ©paunung bie SRitttjetlnngen SßreufjenS nnb DfterreidjS über hm ©taub

ber orientatifdjen $rage , nnb biefem ©cfüljt liegt üor§ugSmeife baS Söebnrf

*

nijä ju ®runbe , iljre fouoeraine ©jiftenj wenigftenS am 33unbc bnrd) eine

SReinungSäufjerung über ©uropäifdjc Sßolitif 51t conftatiren. £)nrd) ben lan=

gen ^rieben tjat fid) bie lljeorie ber @leidjl)eit ber ©ouoeraine unter fid) bei

ben SDcittetftaaten in einer tranffjafteu Söeife auSgebilbet, nnb befonbcrS in

§annotter tjerrfcrjt ein @efül)t ärgerlicher Sefdjämung, weil man anf bie 91m

fragen frember ©efanbten in betreff ber Haltung beS SunbeS nnb inSbefonbere

<pannoüerS nid)t ttiet metjr §u antworten im ©tanbe ift, als was otjuerjin in

ben Leitungen ftetjt. Sn meinem Smmebiatberidjt tjabe id) ermähnt, wie bie

§annoöerfct|e Regierung aufjerbem einen SSunbeSbefdjlujj braudjt, 11m (Selb §u

bekommen. 9ttan tjat mir bort aus guter Ouelle mitgeteilt, ba$ bie 9(uS=

rüftung berXrupüen in einem Hägftdjen ßuftanbe fei, bie Snfanteriegeweljre

jutn größten Xtjetl oor fünfzig Sauren angefdjafft, unb gänglic^er SKaugel an

Seber^eug für Infanterie unb Saüalterie obwalte, ^annotier braudjt bafjer

einen 93unbeSbefd)tufj, burd) wetdjeu gu Seiftun gen aufgeforbert wirb, unb

fann fid) mit einer patriotischen ©efüfjlSergiefjung über beutfdje ©intrad)t im

©d)ofje ber 93unbeSüerfammtung nidjt jufrieben geben.

©S mar bem König ®eorg offenbar nid)t lieb, eine beftimmte ©raarmtg

über baS Ma§ feiner SBereitttrittigfeit §ur Eingabe an bie Sßotittt ^reufjenS

unb Dfterreict)§ unb gu etwaiger SSert^eibigung an^erbeittfcfjcr ^roüingen ge=

ben ju follen. ©e. SÄajeftät ftettte mir öiete unb unerwartete fragen, welche

barauf bered)net waren, einen Slntafj gu einzeiliger 3urücfi)altung ber eige=

nen Slnficfjt ju gewinnen. «Räubern id) auf alle per fas et nefas befriebigenb

geantwortet t)atte, erfolgte öon ©r. 9ftajeftät bie unnmwnnbenc ©rflärung,

bafc 2tttert)öd)ftbiefetben jeben Zugriff auf bie aufjerbeutfdjen Sefifcuugen

Dfterreid)S ober^reufjenS als einen Kriegsfall für ®entfd)lanb betrad)tc, and)

bann, wenn ein fotdjer als ein proüocirter formell §u betrad)ten fei. 9iad) bem

ganzen Verlauf beS ©eforäd)S fdjten eS mir, bafc biefe @rflärmig meljr beS=

tjalb gegeben würbe, um für ben Stitgenblict nid)tS anbereS *u fagen, nnb

glaube id) berfelben eine praftifdje SSebeutung nid)t beilegen gu follen, nm

fo mef)r, ba id) nad) ben fpäteren 2Rittf)eilungen beS Wintfter^räfibenten oon

1) cf. 9?r. 240.



376 241. Haltung §<utnotoerö mtb Ättrfyeffeitö in bev ortetttaüfdjm ftvage.

1854 ßütfen annehmen mufj, bafj ber König fid) gegen biefen nidjt mit berfelben

mm 29.
^tartjeit auSgefoffen f)at. 2>er Dfterreidnfdje ©efcmbte l

) 23aron Dotter fjatte

bistjer offenbar reine Snftruftion, welche itjm als 25ewei§ eines ©intierftänb*

niffeS gwifdjen Berlin mtb SBicn t)ätte bieuen tonnen, er fdjenfte inbeffen mei=

nen beSfaßfigen SBerfidjerongen anfdjeinenb SSertronen. ®r änderte wieber*

tjolt bie Überzeugung , bafj eine förmtidje SBerabrebung jwifdjen bat 9ftittel=

ftaaten gwar öerfudjt, aber nidjt ju (Staube gekommen fei, obwoljl §annoöer

fid) ba§ §tnfefjen geben motte, al§ beftetje eine folclje unb als tjänge beren

Xfjätigfeit im 9tugenbtid »orjugSweife öon £>aunoöer ab. S3aron Dotter

ljiett bie be§fall3 öon ben 9ftiniftern gemachten Stnbeututtgeu für SBidjtig*

tfjuerei unb für eingegeben burd) ben Sßunfdj, bie ©rof?mäd)te ju Vortagen

amSSunbcju brängen, um womöglidj balb einen SöunbeSbefdjlufj unb baburd)

einen ßwang 51t einer 3lnleifje gu erhalten. Sßenn audj wirflidj SSerabrebun=

gen gwifdjen ben äKittelftaateu nidjt befielen, fo bin id) bod) feft überzeugt,

ba£ <pannoöer fid) nidjt bctju öerfteljt, gegen bie beiben ®rof$mäd)te unb nod)

weniger gegen eine berfeiben $8eröftid)tungen eingugetjen, öon meieren mau

nid)t gewifj märe, bafj wenigftenS 23at)ern unb ©adjfen fie aud) eingingen.

2)ie Sbee be§ §errn öon Süt!en, ben ©rofjmädjten für fcfjteunige ©nt*

fdjliefjung einen ©timmfüljrer ber ÜHitteiftaaten oeijugefeßen, fcfjeint mir

eine fefjr bebenftierje, baZ Sßrinciö ber Majorität mürbe in biefer %ria§ nur

gegen ^ßreufjen gettenb gemadjt werben, nierjt aber, wenn bie Üüttittetftaaten, öie!*

leicht gefüllt auf auswärtige ©inftüffe, ben vereinten ©rofjmädjten gegenüber

in ber äRinorität mären.

(Sine Söetljeüigung ber Heineren (Staaten fjiett §err öon Sütfen uid)t für

erforbertid). 2ltS ben rjauptfäd)iid)en S^u^en biefer XriaS gab er bie SSorforge

für ben möglidjen $aß einer ^iöergenj jwifdjen Öfterreid) unb ^ßreufjen an.

Sdjliefjlid) wollte er ben gangen $(an als feine $riöatanfid)t bet)anbelt

wiffen.

3n ©äffet ift eS mir aufgefallen, wie genau ber 9ttinifter§affenöfiug über

berliner ßuftänbc unb Vorgänge unterrichtet war; er begießt feine 9todjrid)ten

burd) feine in ^Berlin lebenbe Sdjwefter; erpft übrigens bie gange Sßfjafe ber

Stnnctfjerung £)fterreidjS an bie Sßeftmädjte, ben beitritt jur ßonöention einge*

fdjloffeu, für nid)t ernftpft gemeint unb tebigtid) für einüJJianööer, um^reufjen

gum 5lnfd)lttfj an Öfterreid) unb p beseitigen fßotittl ju bringen, weld)e wir

im ^oöember be§ öorigen SaljreS abgelehnt tjätten. S3aron Sßrofefdj, ber

übrigens feineSwegS au fait öon ber ^olitif feines SabinetS 51t fein fdjeint,

ttjeilt angebtid) biefe Sfttfidjt. Übrigens ift bie doufteUation bod) eine wefent*

lid) anbere, wenn jene bamals öon Dfterreid) angeftrebte (Stellung je|t, nad)bcm

gwifc^en SBien unb Petersburg Äälte unb 9JJi^trauen an Stelle be§ früheren

1) seil, in öamtober.
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©inoernetunenS getreten finb, unter unfern ßeitung üom SBunbe angenom 1854

men wirb. £)er franjöfifd;e ©efanbtc in Raffet ©raf ©errurtcr Ijat ficf) gegen
mxi 29 '

mid) in einer Sßeife geäußert, welche auf eine5lbnat)me beS guten Gtnöcrftäub--

mffe§ jwifdjen (Snglanb unb $raufreid) fdjliefjen lafjt. SBett entfernt, eine

SBerftimmung barüber an ben £ag gu legen, bafj in ben legten Söodjeu $reu*

fceu ficf» beftrebe, im herein mit Dfterrcid) eine unabhängige unb neutrale

(Stellung einzunehmen , bezeichnete er eS als ein l)of)cS SBerbienft, ben Ärieg

babnrd) ju lolalifiren, baft man ifjtn 2)eutfd)laub berfdjliefje, ba gar nid)t ju

beredeten fei, meldje folgen berfetbe tjaben tonne, fobalb er in TOtcleuropa

unb p ßaube geführt werbe. ®er ©raf ©errurier gilt für feinen SOianu, ber

eigene, öon ber Regierung nid)t autorifirte 9Jceimtngeu ausfpridjt, unb bie obi=

gen finben nad) Angabe beS §errn üou ^rofcfd) iljre Söcftätiguug burd) feine

Sßriüatnadjridjten aus ^ßariS.

2I1S einen d)arafteriftifd)en Umftanb mujj id) uod) ljerüorfjeben, bafj ©e.

®. §. ber Äurfürft, efje mir eine Stubienj erttjeilt mürbe, ficf) bergetoifferte,

baf? id) nidjt öon ber beut 33ernel)men nad) inteubirten Verlobung 3« ®« £)•

ber ^rinjeffin Souife mit bem ^ringen t»ou §effen^(jitippstt)at fpredjeu

mürbe.

§ier in ^franlfurt Ijaben alle biejenigen, meld)e iljre Carole oon ber ^5rä=

fibialgefanbtfd)aft empfangen, offenbar auf eine SBerftänbtgung ^reufjenS unb

DfterreidjS bisher nidjt geredjuet ; man l)at alle SOüttel aufgeboten, um uuS

ben Siujabern ber SKetafliqueS als biejenigen ju beuuncireu, meld)e ©djulb

baran finb, bafj bie $ünfprojentigen bis auf 56 gefallen finb. Sn ben leiben*

fd)aftlid)eu unb gefjäffigen ßeitartifeln ber Sßoftgeitnng gegen Sßreufjen fiubet

bie Verzweiflung beS §erru oon SlitterSborf, eines ber ftärfften unb geizig*

ften SBefifcer £)fterreid)ifd)er Rapiere, itjren 31uSbrud. ©S geljört ber ganje

bomirte *ßrcuj3enljaf$ gewiffer fjiefiger Eoterien baju, um nicr)t einjufetjen, ba$

gerabe unfere *|5otitif beut 2)rud, melden Öfterreid)S 23erl)ältniffe auf bie bor=

tigen Rapiere üben, entgegen wirft, wie baS fortwäfjrenbe Steigen uuferer $af s

fenanweifungen an tjiefigen Saufen nid)t mögtidj wäre, wenn unfere ^olitif

bie in ben allgemeinen 33erl)ältniffen liegeube Saiffe beforberte. tiefes jütS*

lofe Rapier wirb je|t fjier mitl07V2^reu5ern für beuXrjater be^afjlt, wätjrenb

ber Xfjaler in ©über nur ben äöertf) oon 104 Kreuzern f)at".

242. @tgenf)änbige3 $rioatfd)retbett an ben 9Winifrcr Otfantcuffcl, betr. bie

Haltung bcr 9Kittdfraaten in bcr orientalifdjen $raa,c. 3 l
. Wtfo% 1 85 1

„@w. ©i'cellenj beeljre id) mid) zu berieten, baf> id) mit meinen Kollegen iwarj 31.

oon Söaöern unb Württemberg über bie in betreff ber orientalifdjen grage

bem 95unbe ju madjenben Vorlagen gefprod)en tmbe. ©anadj fdjctnen 6eibe

Regierungen bereit, fid) in allgemeineren StuSbrüden jut lljeitnabmc an ben

SKafjregeln 51t oerpflid)ten , welche ^reufeen unb Cfterreid) gur 2M)rung



378 243. Gattung ber beutfdjen (Staaten in ber orientaUfdjen grage.

1854 „beutfdjer Sntereffen" erforberlitf) Ratten möchten; eine unbebingte, bi§ jur
2Katj 3i.

3orj ^>ilifirung ober gar §um 33unbe8friege gefjenbe SSotttnadjt werben fie ben

©rofjmädjten fdjmertid) aufteilen motten, fonbern für fotdje $älle fernere

23unbe§befd)lüffe öorbefjatten. Sßürttemberg fdjeint barin norf) öorfid)tiger 51t

fein, at§ Söatjern, unb tnünfcr)t namentlich ychi Stfcafjregel , welche Soften öer*

urfadjt, nod) öermieben §n fet)en. S5ie Sbee einer Xria§ ber beiben ©rofc

mädjte unb ber SJüttelftaaten , tote fie in Ipannoüer öor§ufd)töeben fd)ien , ift

mir tjier nicr)t entgegengetreten. S)ie Xenbenj ber ©abinette öon 3Jcünd)en,

Stuttgart, ©reiben, (Saffet, ®art§rul)e gefjt nadj bem, ma§ id) f)ier Ijöre,

öielmefjr gegen $ranfreid) , at§ gegen Rufjtanb, unb fie bfiden mit mefjr 93e=

forgnifj nad) 2Beften als nad) Dften; ben 2lnfd)tuf3 Dfterreicp an bie 3Seft=

mädjte fief)t man im £id)te einer Kalamität, bie atlerbing§ gemitbert mürbe,

wenn ^reufien babei feft 51t Öfterreid) ftänbe; primo loco numfdjt man Reu*

tralität unb ^rieben. 2)er ^ßring ©mit in ©armftabt äußerte fid) als entfdjie*

beuer Ruffenfreunb ; ebenfo ber Raffauifdje £of".

243. Script, Betr. bie Haltung ber beutfdjen «Staaten in ber orien*

talifdjen ftrage. 5. STöril 1854.

9tprii 5. „SBenn id) mid) in £mnnoöer unb ßaffel über bie £)i§pofition ber bortigen

§öfe in ber orieutalifdjen fjfrage unmittelbar Ijabe unterrichten lönnen, f fjabe

id) mid) in Setreff ber übrigen beutfdjen Regierungen bemüfjt, menigften§ burd)

baSSJiebium ber 93unbe§tag§gefanbten f
öiet mie mögtid) über ben genannten

©egenftanb 31t erfahren. Set) barf annehmen, bafj meine (Sollegen in bieferfrage

beffer al§ gemötjnfid) mit ben Intentionen if)rer Kabinette befannt finb, ba bie

$u§fid)t auf eine 23eföred)ung ber orieutalifdjen $rage in ber 93unbe§öerfamm=

lung ber SJeef^al)! berfefben fdjon feit längerer geit SSeranlaffung %u eingeben;

berem ©djrifttnedjfel mit ben Regierungen gegeben ^at. ®urd) fortgefe£te 23eföre*

djungen Ijabe id) bie Überzeugung gemonnen, baft biefelbe Sluffaffung, meiere

id) in (Saffef oorfanb, aud) bie t)errfcr)enbe bei ben §5fen öon 9ftünd)en, ®re§=

ben, Stuttgart, ®art§rulje, SDarmftabt, SßieSbaben unb ben ©rofjl). ÜDccdfen*

burgifdjeu ift. 2lbgefef)en öon untergeorbneten Rüancirungen, fann id) biefelbe

im ©angen batjin djarafterifiren, bafj man bringenb tüünfd)e, burd) ba§ Organ

ber S3unbe§öerfammlung unb unter ber Slgibe eine§ S3ünbniffe§ beiber beut*

fct)en ©rofjmädjte feine ' äRitnrirfung an ber ©uroöäifcfyen sßolitif 51t betätigen.

Söenu biefe§ SBebürfnijs , einen formellen 93emei§ ber eigenen öolitifdjen 93e=

beutfamfeit 51t liefern, bei ben meiften Regierungen im SSorbergrunb ftef)t, fo

finb bie äöünfdje in Setreff be§ Sn^alteS biefer $olitif etma folgenbe. $n

erfter ©teile ftetjt ber ber ©rtjaltung be§ $rieben§ unb be§ 23efi|ftanbe§.

$riegerifd)e Seftrebuugen finb, ebenfo mie bei ber9Kaffe berSeöölferung, aud^

bei ben beutfdjen Regierungen burd)au§ mißliebig. Dljne fid) ein beftimmteS



243. §aftmifl ber bcutfdjen Staaten tu ber oricntaltfdjen ftrafle. :i7'.i

93ilb über bie Ridjtung unb bie 2Iu§bel)nuug ber ®efd)r 51t machen, tt>etd)e 1854

ben lleinen ©ouoerainetäten in $otge europöifdjer Kriege brofyen tonnte,
*lpdl 5 -

flehen beren Präger bod) unter bem SDrucf ber allgemeinen Üöeforgnifj, bafi bie

barauf folgenben $riebeu§fd)füffe mefjr auf ifjre Soften, als $ur(5utfd)äbiguug

ber im Kriege gemalten Sluftrengungen gefdjetjen mürben. 3dj barf mit

©idjertjeit behaupten, ba% bie ©ümpatljieu für Dfterreidj einen crljcblidjen

Rüdfd)tag baburd) erlitten fjaben , baf? mau fid) überzeugt, wie biefe 9Jcad)t

burd) bie politifdje Sage ©uropaS ben ©efafjren eines tageS, fei e§ im Dften

ober im SBeften, borgugSWeife ausgefegt ift, unb mie bie SJerbünbeten Öfter*

reicfjS barauf gefaxt fein muffen, in beffen Kriege üerwidelt 51t werben , otjne

nad) ber inneren Sage be§ ®aiferftaate§ auf eine ben ©oeutualitiiteu gcwadjfene

SSefjrfraft be§ letzteren red)nen 51t fönnen. Sdj will beSljatb nod) nidjt be*

Raupten, bafj biefer 9(bnaf)me berSInfjänglidjfeit an Öfterreidj bie Steigung jttnt

5lnfct)titfB an Sßreujjen in bemfetben SQcafje folgen Werbe, tjabe aber barüber

feinen ßweifet, baf? unfere ^ofition in 25eutfd)tanb für alle biejenigen fragen,

welche grotferjen Berlin unb SBien ftreitig werben fönnen, fjeute eine günftigere

ift, als nod) oor einem fjalben Saljre.

S3efonber§ unjufrieben finb bie genannten Regierungen , wie mir fdjeint

ofjne SfaSnafjme, mit ber antiruffifdjen SBenbung, welche bie SBiener ^otitit

feit ber ©enbung beS ©rafen Drloff genommen f)at. Sföan fürdjtet fid) meljr

oor $ranfreidj als oor Rufjlanb, ein ©efütjl, au welkem bie 23eforguif? nidjt

otjne 9Intf)ei{ ift, baf$ ein SBedjfel in ber Regierungsform $ranfreid)§ ober bod)

in ber Sßerfon be§ jetzigen Oberhauptes, eine ber folgen be§ Krieges fein, unb

bem leiteten einen unberechenbar gefährlichen ßfjarafter oerleifjen tonnte. Sine

ert)öl)te ßuberfidjt ju ber Sauer beS jetzigen monard)ifd)en @t)ftem§ in $ranf=

reid) würbe oielleid)t geeignet fein , mandje ber S3unbe§regierungen meljr mit

bem ©ebanten an ein frangöfifdjeS SBünbnifc §u befreunben. Sie aber in

biefem SCugenolid bie ©adjen liegen, würbe bie äMjtfjeit ber beutfd)en Regie*

rungen bereit fein, ber üerbünbeten sßolitif sßreujjenS unb Öfterreid)§ unbe*

bingte 23otlmad)t für trieg unb ^rieben ju geben , wenn man bie ©idjerljeit

ptte, baft e§ fid) nur um einen ®rieg gegen granfreidj fjanbetn fönne. ©inet

^ßolitif jener beiben Kabinette, weld)e it)re @pi|e gegen Rufjtanb fefjrte, würbe

mau fid) nidjt mit berfelben Eingebung anfdjliefjen, unb ber 23unbe3oerfamm*

lung {ebenfalls il)re ©ompetens über fdjlie&ftdje ©ntfdjeibung über £rieg unb

^rieben borbefjatten. ©inen 33ertfjeibigung3rneg gegen Rufstanb fiefjt man

im Sict)te einer glüdlid)er Seife fefjr unwal)rfd)eiulid)eu ©bentttafttät, weil

mau nidjt an einen Angriff glaubt. Sollten bie beiben ©rofjmäd)te aber

aggreffio gegen Rufctanb »erfahren, fo fürdjte id), bafj ber Seiftaub ber übrigen

SSunbeSftaaten , wenn er überhaupt ftattfinbet, ein fef)r lauer werben uürb.

$Bon biefer Richtung, welche atlerbingS nidjt bie ber treffe ift, bürften oon

ben beutfdjen Regierungen nur bie freien ©täbte unb einer ober ber anbere
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1854 unter beu flcincn Staaten eine 9lu§uaf)me machen. 3d) glaube bemuad) an*
Mpni 5. nc^meu jU dürfen, ba$ eine Vorlage Sßreuj3en§ uub £>fterreid)§ am 23uube,

weldje batnn hielte, eine unbegrenzte SBollmadjt in ber auswärtigen ^olitif für

bie beibeu ©abwette ju erhalten, nur in foldjer ©eftalt ber üotlen Slcclamottou

ber übrigen 33uube3genoffen fid) er fein mürbe, bafs ber eubtidje Söefdjtuft mift*

tairifdjen 93eiftanbe§ im SBege eine§ 33uube§friege§ ber SBerfammlung oorbe=

Ijalten bliebe, SMe Haltung ber SBiener ?ßrcffc , mie fie im Sßanberer, ber

Dftbeutfdjen ?ßoft uub befonberS im Stotjb auftritt, trägt nameutlid) baju bei,

au ben Heineren §öfen bie 83efürd)tung wad) ju erhalten, baf? bie Gräfte

®eutfd)lanb§ §u einem an fid) ntcr)t notfjwenbigen Kriege fönnten gcmipraudjt

werben, wenn bie 23unbe§ftaaten ber ©elbftbeftimmung 51t ©unften ber ©rofj=

mädjte gän^lid) entfagten. SO^ir ift tjier bie bereits in (Eaffel erhaltene Der*

traulidje SJättljeiluug beftätigt werben, baft 23arjern, @ad)fen uub Söürttem*

berg in SBieu SBorftetlungen gegen eine gum Singriff 9}ufjlanb§ brängenbe

^ßotitü gemadjt tjaben ; aud) in betreff §annoüer§ l)öre id) ba^felbe, ungeadjtet

ber (Engtanb mefjr gugewanbten perfönlidjen Slufidjten be§ $önig§. ©ine

grofte uub freubige Aufregung üerurfadjt Ijier bie gefteru eingegangene tetegra*

pt)ifd)e Stadjridjt oon beu bind) ben §er$og ©eorg oon Sttedlenburg angeblid)

überbradjten friebtidjen Slu§fidjten".

244. 23crid)t, betr. bie Ofobifton ber ©cfdjäftgorbnung. 16. Sloril 1854.

9tpnti6. „(Ew. (Sjrcelleng fjabe id) mir in bem S3eridt)te ttom 12. b. 9JJ. im SlUge*

meinen öon ber Sage ber SReüifion ber ©efd)äft§orbnung uub ben <Sd)Wierig=

feiten Sinnige gu madjen erlaubt, welche eine SSerftänbigung über bie ©adje

bei §errn oon ^rofefd) fanb. SSSäljrenb Setjterer nod) üor einigen 'lagen fid)

$u beftimmten (Srflärungen über etwaige (Eonceffiouen in betreff ber (Stellung

be§ $räfibium§ öor ber 3nftruitton§einf)olung nierjt Oerfteljen wollte, unb in§=

befonbere bie oon mir gewünfd)te 23efpred)ung {)inau§3ufd)ieben bemütjt war,

fdjrieb er mir gefteru gang unerwartet, baf? er mid) befugen würbe, um bie

3ieüifion ber ©efdjäftSorbnung 51t beforedjen. 93et feiner noct) lur§ oorfjer 31t

erfennen gegebenen Slbneigung glaube id) , in §inblid auf ba§, Üfafultat im*

ferer 23efpred)itng, nur annehmen ju fbttnen, bafj er oon SBien neue Snftruftion

erhalten tjat. Wad) einer mef)rftünbigen (Erörterung ift e§ mir gelungen, über

bie meiften fünfte be§ 5lu§fd)uperid)t§ mid) mit §errn oon ^ßrofefd) §u

oerftänbigen". ©djon jefct fei eine (Einigung erhielt t)iufid)tlid) ber öor=

Ijerigen Sinnige ber in jeber ©ifcung ju oertjanbelnben ©egenftänbe unb ber

Slusfdjnfnoaljlcn, Ijiufidjttid) ber Sin* unb Slbfagung orbcntlid)er unb aufjer*

orbenttidjer ©itjungen , be3 £)rud§ ber Slusfdjufjberidjte , ber SÖ3al)l ber 9?efe=

reuten, ber 3nftruftion§eint)otung , ber Vertagung ber 33uube§oerfammluug.

„SSic^tig ift femer ber $3orfd)tag, ba% jeber ©cfanbte and) oor Slbtauf
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be§ Xerminä %vx Slbftimmung fein SSotnm fotl &n «ßrotof olt geben Wimen, eine i Bfi i

SBeftimmung, welche e§ nid)t metjr nöttjig mad)eu würbe, in erljeblidjcu $H>*
^tiiic.

ftimmungen bie eingetnen Regierungen üon unferem 35otum üorbjcr $u unter-

rieten. £)emuäd)ft tjat ber Referent ben üon Dfterreidj, ilünigreid) Saufen
unb SKecflenburg geftetlten Antrag, bafc aud) SSeftimmungeu über bie&rat?

üeien&frage in bie ©efdjäftSorbnung aufgenommen werben mödjtcu, abgelehnt.

Sn betreff ber 2öaf)l be§ ^rotofottfntyrerS nnb ber übrigen SSunbeSbeamten

fjat er ftcf) bagegen unferen SSorfdjIägen nidjt angcfdjloffen, fouberu bie oon

un§ üerlaugteu (Garantien fd)on in einer geheimen Slbftimmung fiuben ju füllen

geglaubt.

§err üon ^rofefd) fjat fid) je|t nid)t nur in allen biefen fünften mit bem

Referat einüerftanben erflärt, nnb feine fd)riftlid) bem Referat beigefügten

SJionita bi§ auf gwei unert)ebtid)e nnb namentlid) feinen Shttrag auf Slufnaljme

üon JBeftimmungen über bie (Sompeten^frage jurüdgenommen , fonbern and)

ber Stufnafjme einiger fünfte, wetd)e ber Referent nidjt befürwortet t)at, wie

bie ßuläffigfeit be§ RefurfeS an bie SBunbeSüerfammlung gegen s$räfibiat=

anorbnungen jugeftimmt. ®er einzige Sßunft üon 28id)tigr"eit, über me(d)eu wir

un§ nod) utrfjt üerftänbigt tjaben, ift bie Ernennung ber üBunbeSbeamten , in

betreff bereu §err öon Sßrofefdj auf bie fernereu StuSfdjufjüerfjanblungen pro»

ooeirte. S)aS Refultat ber SBertjanblung mit §errn oon ^ßrofefd) fauu id) Ijicr*

nad) für ba§ jetzige ©tabium nur al§ ein günftigeS unb unerwartetes be=

§eid)nen. Jpaben mir aud) U§> je|t feine fiebere ©arantie, bafs bie Staiferlidje

Regierung fid) bei ber funftigeu Stbftimmuug mit bemjenigen einüerftanben

erklären mirb, ma§ §err oon Sßrofefd) at§ ?lu§fdjufjmitglieb jugiebt, fo täjjt

fid) bod) um fo weniger erwarten, baf? fie in einer Stngelegenfjeit, bereu SBcur*

Teilung Ijauptfädjüd) auf langjähriger sßrarjS unb ©rfaljrung berufjt, baZ

SSotum ü)re§ ©efanbten beSaüouiren wirb, al§ mit ©idjerfjeit anäimefjmen ift,

bafj bie Majorität ber 93unbe§üerfammlung ben Anträgen beiftimmen wirb,

wie fie au§ bem 2tu3fd)uf3 Ijeroorgeljen, unb e§ fid) t)ier um eine burd) bie Ma-

jorität -ut entfdjeibenbe grage Rubelt. Unzweifelhaft finb für uns nod) anbete

unb weitergetjenbe Stbänberungen ber ©efd)äft§orbuung wünfd)en3wertfj , unb

id) lann bie Reüifion berfelben nidjt al» abgefdjloffen betrachten. %üx je|t

aber glaube id) nid)t , bafs e§ uns gelingen würbe , Refultate $u erlangen, bie

über baZ Referat be§ §errn üon 9CRarfd)atl t)inau§gef)en , ba biefer 31t ben

nn§ günftig geftimmten üKitgtiebern be§ StuSfdjuffeS geljürt, nnb Dfterretdj

etwaige weiter üon §errn oon ^ßrofefd) im 5tugenbtid ju erlaugenbe Gonccf-

fionen burd) bie Sßota ber anberen ©efanbten in ber Stbftimmung wieber eti=

miniren tonnen würbe. SKeineu (Sollegen wirb baZ je|t erreichte Refultat als

unerwartet günftig erfd)eiuen.

®m ©jeettens ©rwägung beeljre id) mid) uuumeljr ju überlaffeu, ob id)

mid) mit §errn oon^rolefd) wegen ber, ber SBuubeöüerfammluug in ber Ulm
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1854 SRaftatter $eftung§fad)e gu macfjenben Vorlage in SSerbinbung fe|cn foll, ober

«ipriiiß.
{, § cf)biefelben öortjer anbertoeite Eonceffionen, namentlich roegen be£ gort*

beftef)en§ ber SReferoe^^nfanterie^ioifion l
) verlangen. Sitdjt unbemerft glaube

idj (äffen gu bürfen , baft §err üon $rofefd) in btefer ©acfje nad) bcftimmtcn

Snftruftionen fjanbelt, unb bajj er baoon eben fo wenig abgeben tonn, als er

o^nc befonbere Ermächtigung üon Söien wegen ber ©efdjäftSorbnung fid) ju

Weiteren Eonceffionen berftetyett bürfte. SDieineS ©afürljaltenS würbe bie $rage

wegen ber SKeferüe^iüifion fid) türjer burd) Sßertjanbtung mit bem ge^eug*

meifter üon §efj betreiben laffen , beffen SSotum in SSien, wie mir £>err üon

Sßrofefdj fagt, in tiefer 5Ingelegenl)eit oljnetjin mafjgebenb fein foll.

SBielleidjt bürfte e§ fid) empfehlen, bei unferer ßujitmmung in betreff ber

$eftung§getber gegen Dfterreid) bie Erwartung au§pfpred)en , bafj Anträge

üon ät)ntid)er S3ebeutung nid)t wieber otjne üorgängige SSerftänbigung mit un§

an bie 23unbe§üerfammtung gebracht werben würben. Ew. ©jcelleng bitte id),

mid) öon ber gefaxten Entfcfjlieftung wo möglid) auf telegraprjifdjem SBege

unterridjten gu wollen". 2
)

1) Öfterreid;, met(fjeö fid; Preußen gegenüber anl;eifd;ig gemalt l;atte, bei ben S8cr=

fianblungen über bie 9tet>ifion ber ÄriegStoerfaffung für bie untoeränberte 23eibel;attung ber

gegenwärtigen &orbSeintI;ei(ung be8 23unbe8l;ecre8 ju roirfcn, trat im 3<*t;i:e 1854 mit bem

^tane fyertoor, in 3Infef;ung ber Kontingente, roeldje augcnblid'lid; bie 9tei"erfe=3njanterie=

2)itüfion bilbeten, ba8 frühere Serfyüttnifj f/erjnftellen, roonad; fotd;e ben gemifdjten 2lrmec=

corb8 einverleibt waren, ©adjfen leitete inSbefonbere ba8 SBeftreben, bie U)üringifd;en

Staaten, im Sntereffe ber üon §errn toon 33euft »erfolgten £anStoolitif, burd; enge $er=

binbung ifyrer Sontingcnte mit ben @äd;fifd;ett SErnbben in immer feftere 5IbI;ängigfeit

toon fid; ju bringen. Preußen legte biefen SBeftrebungcn gegenüber Söertf) anf bie 23ei-

befialtung ber bisherigen ^rtueeorgantfation be8 SßunbeS.

2) 25er 3Jiinifter 9)?anteuffel ermtbert §errn öon 53i8mard, c8 feien in golge feines 23e=

rid;ts toom 12. 31pril 23ert;anblungen in Sien eingeleitet, wofelbft biefe weiter geführt

würben. 3m Übrigen erflärt fid; ber 30Jinifter^räftbent bamit cinberftanben, baß bie 21n=

gelegenfjeit roegen ber 9teferbe=2)it<tfion in biefe 2krr/anblungcn nid;t eingemifcfyt werbe,

(erfaß »om 19. SIbril 1853.)
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©ortfd^afoff, gürft toon, ©el)eimer SRatfy unb
Äammertterr, 9tuffif_d;er ©efanbter in @tutt=

gart, and; beglaubigt am ißunbeetage 77.

78. 133.

©rüuue, ©raf toon, gelbmarfd)all=2icutenant,

©eneral=21bjutant beö ÄaiferS toon Dfter=

reid; 109.

©ünberrobe, greiljerr toon, ©djöffe grant=

fürt« a. Wl. 330.

©lttdie, §erjog toon, granjöftfd;er ©efanbter

in (Stuttgart 161. 167. 168.

.^»äberliu, Dr., S(uttquitätenforfd;er in graut=

fürt a. 2R. 329.

§aubel, toon, ehemaliger 5ßuubeö!an5lei=2)i=

reftor 147.

garnier, Dr., @d;öffe, 33unbeStag8gefaubter

ber freien ©tabt f|rauffnrt 166. 167. 262.

§arttg, ©raf toon, 6fterreid)ifdjer ©efanbter

in ®armftabt 99.

§affentoflug, Äurlicffifdier üOiinifter ber Suftij

unb bcö 3nnern 60. 100. 213. 258. 376.

ipal^fclb, ©raf toon, SegatiouSratl), ^rcufjifdicr

©efanbter in ^ari« 177. 184.

.fteiuricfy, ©i^^ergog toon Öftcrrcid; 111.



9?amcu»cr,cid)nif!. :;s:,

©crrmann, Dr., 9?atf) im 93a»crifd;en gtacwtj»

mhtifterium 152.

§ertoartb, »on, ^Sreußift^er ©eneral, <£om=

manbeur ber ^reußtfcfjett ©antifoix ingrant=

futt a. 2R. 200.

£>efj, »on, Dfterreidüfc&cr gelbjeitgmeifter 126.

347. 368. 3S2.

©effen^bt'ifcfcStfiat, %mn$ »on 377.

§iibegarb, (Srj^erjögiit »on Qfterretd; 111.

£>ocr, SRittcr »on, Dfterreicbifcbcr 9Rinifterial=

rat!) 32. 33. 36—38. 45. 143. 198.

£>ot$baufen, Stbolf greiberr »on, 2Birt'ltd)cr

©ebeimer SRatb,, ÖunbeStagögefanbter ber

16. Suric (beibe SReuß, 2i»»e, SBalbed unb
§effen=£omburg) 153—155. 218. 254. 261.

262. 330. 341. 345. 346.

Sari greiöerr »on 329.

4;mbner,»ott, Sßirflieber ©ebeimer SRatb, Öfter«

reidjifcber ©efanbter in *ßari8 184.

$acobi, ©eneratmajor, ©taatöminiftcr a. S>.,

§amto»erfcber SunbeStggögefaubter 310.

3obann, (Srjtyerjog »on Dfterreid) 56.

SJetdnter, ^reufnfdjer §ofrat!j, 33orftanb ber

*preit{3t|'d)en ©efaubtfcbaftsfanjtei in granf»

fürt a. 2R. 95.

Äettler, greiberr »on, SBt[cf>of »on Sötautj 34*.

321. 352.

&ird>cn»auer, Dr., Senator ber freien nnb
§anfeftabt Hamburg, SBunbeStagSgefanbter

für Hamburg 262.

ftiffelcff, »on, 3i>trflid)er @taat3= nnb ©ebeimer

Raty, SRuffifcb« ©efanbter in «ßartS 185.

Äotler, greifyerr »on, Öfierretcbifcber ©efanbter

in £anno»er 302. 376.

Äreb6=@cbmitt, Shtdjbrucfer in granffurt a.üft.

329.

treibet, 93abifcber ©ebeimer SabtnetSfccretair

322.

£affenbac&er, Dr. 363.

£e Sog, ton, ^reujjtfcber ©ebeimer 2egattott8=

ratb,, Unterftaatsfecretair im äRtntftcrium

ber auswärtigen Slugetegcnfyeitcu 84.

£einingcu=ä£cfterberg, ©raf »on, Dfterreicbifcbcr

gelbmarfd?au'= Lieutenant 63. 67. 198.

=3ÄMigbeim, ©raf »on, Sßabifdjer §of=

marfebatt 351. 353. 357.

Lentbe, »on, §anno»erfd)er äRttttfter beS 3tu3=

«artigen 370—374.

Lcoubarbi, Dr. , greiberr »on, öefftfd)er ?ega=

tionöratf), 9Rinifter=$Reftbent bei ber freien

Stabt granffurt 59.

?eo»otb, prft jür ?i»»e 326. 327. 340—
343. 345. 346.

I., tönig ber Seigier 39*. 112. 115.

SerStter, Dr., 3lb»ofat in granffurt a.2R. 329.

Ser, äjräfibent ber iftaffauifcbcu SRimfteriaU

abtbeilnng für baS Suftijrccfett 365.

s}>o fd)i nger, Preußen im öunbeätag. 1.

Sigljtettbeft, »on, SÄiebertfinbifiet äRhtifler für
bic 3(ugclcgcubcitcu bes? fatbolifdicu ftuftuS

353.

Sinbc, Dr. »on, ©rofebcqogl. $efflf($er @c=
Reimer «Staatsrat!) a. 3)., SBunbeStagSge«

fanbter für ?id?tenfteiu 12. 13. 153.253
345.

Louis ^bili»», ttfnig toon Rraittreiä 167.

177.

Subteig III., ©roftbcr,og öon $effen 33*.

246—250. 262-267. 269—274. 277. 340.

Liltfen, »on, £amto»crfd)cr 9Riniftcr4?räfibcnt

301. 369—373. 376.

üüKalct, «Sir 3llcranbcr, ©rojjbrttatmtfdjet ©e=

fanbter am SSnnbcStagc 94. 126. 134. 169

201.

9)carfd;all »on 33icbcrftctn, greiberr, Äammcr
berr unb ©ebeimer SRatfy, 33abifd;er 53un=

beötagögcfanbter 49. 161. 258. 262. 284.

295. 321. 381.

SRenffbengen, greiberr »on, Äämmcvcr unb
SirHic^er ©ofratb, öfterreieb, ifcber ©efanbter

in SSieöbaben 147.

3Rettcrntcb, gürft »cn, Öftcrreicb,ifd;cr Staate
mann 7*. 190.

SüiebfeitBug, »on, Äammerberr, Sabifcb,er ©c=

fanbter in 33crlin 350. 357.

3)?i(banfe, @ir, ©roßbrttannifeber ©efanbter

in 9JJü::cb,ett 134.

Sftoltfe, ©raf »on, Sänifd;cr iRiuifter für

@cble§iötg 97. 128. 180. 194.

9)Jünd?=53cüingb,aufen, greiljerr »on, ©ebeimcv
9tatf) unb Üammerb,err , ©roßbcr^ogi. &ef

fifeber S3unbe§tag§gcfaubtcr 13. 68. 137.

138. 248. 252. 258. 259. 262. 269—272.
274. 280. 339. 340.

9Rüncb, ©raf »on, ehemaliger Öfterrcicbifdier

33unbe$tag§ =^räfibia(gefanbter 255.

9Ja»oleon III. , Äaifer ber grangofen 38*.

39*. 165. 185. 190.325; cfr. aud? ©. 79.

9?ce§ »on S'fenbed, Gräfes ber 2eo»o(btnncbcu

31 fabernte in 33rc8lau 170.

9M, greiberr »on, Dfterreidjifdtcr öofvatb,

SDtftglieb ber 33unbe8faffcnabtb,eitung I 16.

DJemourö, §erjog »on, 322.

9ieffe(robe, ©raf »on, SRuffifcfter ©taatömauu
102.

Oteftler, Sürgermcifter ber greien Stabt grauf=

fürt 131.

9feubourg, ?egation8ratb 78.

SKeuBurg, SBürgermetjier ber freien @tabt

granffnrt 131.

9Ieuratl;, gretberr öou, SürttemBeraiJc^er 2Ri

nifter ber auSroärttgeu 31ngclcgcnlH'itcit 252.

^icolauS I., Äfttfer »on 9iitfUaub 17". 111.

184. 185. 307. 309.

9Jicbul)r, 5ßreujjif<$er RegteruitgSrat^ 44.

9foftit5 unb Säuteuborf, öok, SJirniier * s\-

Reimer SÄatb, .Höuigl. 2;id)fifri)cv ©trabe«

25



386 9?amcntoer,eidntif3.

tagSgefanbter 32. 36. 49. 57. 89. 208.

229. 240. 250. 257. 262. 286. 309. 338.

£>'®onnei, ©raf, Dberft unb Äammerbcrr,
g(üget=5Ibiutant beS ÄaifcrS toon Öfterrcid)

.

*200 -

Drljen auf Sentit, toon, ©ebeimer Statt),

9JJed'tenburgifd;er 33unbeStagSgefanbter 90.

260. 262.

Öttingcn=35aÄetftettt, giirft (Sari ju 137. 138.

Omer ^afcf)a, SDhtfctyir (gelbmarfdjall) ber Strmee

toon Wumetien 198.

Ortoff, ©raf toon, 9htffifd)er ©enerat ber $a=
toallcrie unb iDcitglieb beS Weid)SratbeS 379.

Otterftebt, greifen toon, SegationSratt), toor=

utatiger ^ßreufiifcber 9)tiuifter=9teftbent in

Sarmftabt 244.

Ojeroff, toon, ©taatSratb unb Äammerberr,

Wuffifdjer ©efanbter in Äarl$rut)e 201.

s$atmerftou, Discount, ©rofjbritanmfcbev

©taatsfecretair be« tufiern 23. 30.

ißatoto, greit)crr toon, 'ißreufjifcfyer ©ebeimer
LegationSratb 330.

^aul griebrid) Sluguft, ©roßberjog toon 01=

benburg 22. 30. 170.

*ßer^ott^er, ©raf toon, <preufjtfd)er 9ötcinifter=

Weftbent bei ber greien @tabt grant'furt

unb ©cfdjäftsträger bei beut 9Jaffautfrf;en

£ofe 271. 27s. 281. 360.

sßforbten, Dr. toon ber, 93ai>erifrf>er SJUnifter

beS Äömgttd)en §aufe8 unb beS Slujsern

89. 115. 134. 303.
s
}3bilitotoSberg, toon, Öfterretd)xfä)er ©efanbter

in Äart8rut)e 357.

^taten, ©raf toon, §annotoerfd>er ©efanbter
in SBieu 105.

^rot'efct) = Often, greit)err toon, Öftevvetcf;tfd?er

SBirftidp ©efyeimer 9?atl) unb gelbmar=

fcl)alt = Sheutcnant , SöunbeStagS = 5ßräfibiatge=

faubter 28*. 32*. 37*. 188—193. 195—
198. 200. 201.205—209. 213. 214. 216.
217. 219. 221. 223. 225. 229—238. 240.

241.215.251—256. 274. 275. 285—287.
290.291.294—305. 307—319. 321. 327.

329. 332—338. 341. 343—349. 361—363.
369. 376. 377. 380—382.

Quet)l, Dr., Referent ber SentratfieHe für
^refjangetegenl)eiteu in Berlin 187. 212.

Oiauutcr, toon, Sßteujjiföet SÄimfter ber gcift=

lxd)en unb Uuterridjts=2lngetegenbexten 272.

9ted)berg, ©raf toon, SlblatuS beS §clbmar=
fd;alts Wabel^ft) für bie Sitoitangetegenbeitcn

beS L'ombarbifd^enetianifcben Äönigreid)S
120. 363.

Weben, greiberr toon 143. 144. 245.

Weiubarb, toon, ©ebeimer l'cgatiouSratb, 2Bürt=

tembergifd;cr SunbeStagSgefaubter 30. 37.

48. 49. 57. 58. 62. 92. 93. 115. 135. 172.

185. 186. 196. 197. 208. 21S. 232. 240
251—253. 257. 262.

Wodjow, toon, ©enera(=£ieittenant, ^reufnfdjer

23unbcStagSgefanbter 6*. 8*. 1—5. 6. 34.

57. 180.

9tobtt5fß, toon, Öfterreid)ifd)er ©enerat 240.

Wommer, &mrbcffifd)er Dber = ginan$ratb unb
3otItoerein§ = S3etoottmäd)tigtcr 59.

9totbfd;itb, Sart graben: toon, 2)iSbonent beS

§aufeS WotbfcbUb 188. 232.

3Jiexjer Sari greit)err toon 332; cfr.

@. 70. 71. 187. 338.

WübeSfyeim, greiberr Witter toon 102.

Wübt toon Sottenberg=33öbigbeim, greiberr toon,

23abtfd)cr SKinifter beS @rof3f)er$oglid)eu

Kaufes unb ber auswärtigen 2tngelegen=

betten 350. 351. 353. 355. 357—359.
Stumpft, 2)Unifter=Wefibent ber greieu @tabt

granffurt in SßartS 166. 167.

Wjifowst'i toon„®obr[d)it3, greiberr, Dberft*

lieuteuant, Öfterreid)ifd)er jweiter 23ctootl=

mäd)tigter in ber 33unbe8= sJ£ititaircoinmi)=

fion 87. 221.

©atoignb, greiberr toon, Sirftidjer 2egation8=

ratb, unb Äammerberr, ^reuf3i]'d)er ©efaubter

in ÄartSrutje 35*. 350. 352. 354. 357. 358.

©atm = SBittgenftexn = Berleburg ,
s43rin3 gu,

Waffauifd)er ©taatSminifter 30*. 126. 135.

163. 167. 213. 243. 277. 281. 282. 284.

288. 364—366.
©djäffer toon 33ernftein, greiberr, ©enerat=

Lieutenant unb Äammerbcrr, ©roßbet'jogt.

§cffifd)er ÄriegSminifter 244. 240. 248—
250. 275—277.

©d)arff=33ö ding, taufmann ingrant'furt a.9)i.

329.

@ö)ele, greiberr toon, ©ebeimer Watb, §an=
notoerfd;er iöunbeStagögefanbter, bemnädjft

9Jiinifter beä Äöuiglid)en §aufeö unb ber

auswärtigen 2tngelegenbeiten 33. 35—38.

53. 67. 69. 93. 302.

@ä)erff, toon, ©taatöratl) , Wicbcrtänbifcber

^ÖunbeStagSgefanbter wegen Suremburg unb
Limburg 51. 134. 198. 232. 259. 202.

©dnnerting, Witter toon, ©enerat = SDiajor,

Öfterreicbifdjer erfter SBetoottmäcb,tigter in ber

S3unbcS=i»J{ilitaircommiffion 6. 193. 206.

207. 329.

©ä)renl) greiberr üon, ©taatSratb unb Ääm=
merer, 'öabcrifd;er ^BunbeStagögefaubter 08.

72. 70. 89. 90. 92. 93. 135. 10S. 172.

173. 175. 185. 186. 197. 211. 229. 230—
232. 252. 256. 262. 287. 304. 305. 308.

©diwarjenberg, gürft toon, Dfterreicbifd^er

DJiiuifter^räfibeut unb äJitttifler beS Ataifcr=

lidicn Kaufes 5*. 13*. 15*. 23*. 25*.

28*. 34. 45. 54. 64. 76. 89. 91. 94.

©mutier, ©raf toon, graujöfifcber ©efanbter

in l£affcl 377.

Smibt, ©ürgermeifter ber greicu unb £anfe=

ftabt Bremen (für auswärtige Sfegetegen*



9?amctttoer$eidntifi. 387

Reiten) unb23unbcstag8qefanbter fütSSremen
165. 166.

@otms4!aubacf>, ©raf toon„162.

©otofüe, Sr$fyersogin toon Öftevretdj 103.

©toiljemberg, gretfyerr toon, ©enerai=9(bjittant

be§ Königs toon SMrttemberg 167. 168.

@tebf)aitu6, «ttdjbinber in graufjuvt a.M.
329. 330.

©titencrott, greifen
-

toon 345.

©traufs, toon, Öfterretd^tfdjer ©efyeimer £abi=

itetöratfy, «uttbeStagSgefattbter für ©cf>attm=

burg=£itotoe 154. 253.

@trombecf, greifyerr toon, ehemaliger Vertreter

bev 16. (Surie 261.

©tittoc, «orftanb beö Ajamtotoerfdjen 9Dcint=

ftertal=2)e£artentettt8 beS Tunern 302.

@t?botr>, toon, 2Birf(id)cr ©cfyeimer 9?atfy unb
Äammerfyerr, ^rettjHfdjer ©efanbter tu SBent

46. 330.

©jtmiect», toon, 9)Jaior 163.

Saflenat), 9)carqutS be, ftran^öfifcfyer ©efanbter

am SunbeStage 159—161. 164. 166—169.
172. 173. 176. 177. 181—187. 201.

Stiele, toon, Segatiottöratl), ftaffauifdjer @e=

fattbrer in Saffel 53.

£fmtt = §of>enftein, ©raf toon, Sötrfüdjer @e=

geinter Sßatb, unb Kämmerer, Qfterreid;ifd)er

«unbeötagg = '-ßräftbiatgefanbter , bemttüd)fl

©efanbter in «erlin 8*. 10*. 20*. 21*.

28*. 38*. 3. 4. 6. 7. 9. 12. 13. 15.

16. 25. 26. 32—38. 40. 42. 46. 49—
51. 53. 56. 57. 63. 64. 68—71. 76—80.
87—89. 91—94. 97—99. 104. 114. 115.

117. 118. 120. 121. 125—127. 130. 135.

137. 148—150. 154. 157. 158. 160. 176.

188. 192. 198. 209. 214. 217. 219. 223.

299. 312. 329. 331. 332. 335. 363. 369.

Sfjimt unb Saris, prft toon 150. 286. 299.

Srott, toon, ©efyeimer 9tatf>, Äurfyeffifcber 33un=

beStagögefanbter 52. 252. 258. 262. 304.

Surf, Dfterreidjifdjer §autotmann 329.

Ürfüü%©t)lbenbanb, ©raf toon, §ofmarfd}afl

be§ §erjog8 ju ftaffau 283 -

23areune3, 33aron bc, gran$öftfdjer ©efanbter

in «erlitt 160. 161. 163.

SHafeSßrrfä, (Sarbinat unb ©r,btfd?of toon

Sart^ago, atooftolifdjer Dhtntiuä in Söien

357.

33tcft«, (Sr$bifd)of jn greiburg 34*. 35*. 319.

352.

2>ou>rad;t 67.

33rtuttf, toon, (Sigcutluuttcr beö ^ountat be

ftranefort 99. 165.

ÜKSalberfec, ©raj toott, ©eucrakWajor, Ineußi-

fd;er «ctoollmädjttgter itt ber ihutbctf AUt

Utaircoiiumffum H8. 127. 207. 221. 223.

343. 3 16.

SBangcnfyeini, toon, Sßreußtfö« Oberft 15.

Seber 33eba, fau)olifd;er otabtyfarrcr iit

ftrattffurt a. 90t. 330.

SBed)tuar, ftrcifyerr too«, ©taatöratfy, Sßraflbettt

be§ 23abifd?ett 3'Uftiyutuiftcrhun3 350. 351.

355. 359.

SBeiffenbcrg, toott, ehemaliger «uubcöfan^ci

®iret'tor 147.

Senblattb, toon, 23atyerifd)er ©efanbter in

^ari8 168.

SBenbt, ^reitftifdjer ©efyeimer fttttatt$ratf),

©eneral=3nftoeftor beö Xl)ürittgtfd)eu 3oft=

unb §anbetstoereiuö 1 1

.

2Betti?el, toott, Jegatiottöratb, bei ber s
}3rcitf;ifd?en

©efanbtfd)aft am 33nttbe3tage 8* 20. 46.

70. 71. 289. 302. 317. 333. 334.

Üöertfyer, Sart greifyerr toon, s
.preufiifd)er @e=

fanbter in totoettfyagett 97. 180. 194.

2BilI)etm, §enog toott löraunfcfyrceia, 260.

I., Äöntg toon Söürttemberg 115. 167.

168.

griebrid), ^tittj toon Preußen 31. 259

?itbtnig, ^3rin^ toon «aben 355.

Sötnbtfyorft, §annotocrfd)er 5Dctttifter ber SufHj
3()2.

SBitttjingerobe , greifyerr toott, ^räftbent beä

9kffauifd)eu @taat§mhtifteriumö 45. 46.

67. 212.

Söirtb, unb @ofm, 33ud;brudereibeül3er in

9Mtt$ 329.

Xtytaitber, bitter toon, ©eneraMÜktor unb

«atyerifdjer 93unbe§tag8gefanbter, bemuäcbjt

«etoollmäd^tigter in ber 23imbeS = 2Jctlitau^

commiffion 42.

^fettbttrg, ©ttftato^rin^ toon, ?egatiottefecrctaiv

bei ber ^reuf3ifd)en ©efanbtfcb,aft in §an-

notoer 169.

Bitetmattn, ^reufufdjer ^egtenutgovatb, §ätf8=

arbeiter für iu-cf;fad)eu bei ber «uttbe«=

tagögefanbtfd;aft 8*.
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SadjturjeidjntfL

(2>ie mit * gcbvutften Bcifylen besiegen fid) auf bie (Einleitung.)

Abberufung beS Öftevreid;tfcf)en BunbeSbrä=
[ibialgefanbten ©rafen ö. £t)un=§pfyenfteut,

f.
BnubeStagSgei'anbte.

Wjbxtiä) ber bttolc-matifdjen Bereitungen jtt>i=

fdjett Preußen unb ©rofjfyerjogtfyuni §effen

275. 277—281. 339. 340, f. aud; <$.a\\iiy-

fd)e Angelegenheit.

Abftnbuug, f. Berfyanblungen mit beut §er$og

»on Auguftenburg.
Academia Leopoldina Carolina uaturae

curiosorum,
f. 2eo:polbtnifd;e Afabemie.

Agitation in ©übbeutfdjlanb für (§rt)altuug

beö ßc'tt^erettTS 140.

Altoeubafmen, f. Arlon = £urembnrger Sifen=

balmfrage.

Anleihe für bie glette,
f.

^lottett=2(itgelegext=

l)eit; ©d}(eötvtg=§olftetnfd)e Anleihe 119

—

121.

Arbeiter, SBanberfreifyeit berfetbeu, f. SBanber*

freil)eit.

Arbeitervereine, f. 33erettt8to>efen.

Wcäji'o ber SDlttttaircommiffton, SBerafcfolgung

bon AftenfUideu ans bemfelbeu,
f.
9Jmttatr=

contmtffion ; ractjöfamntergeridjtlidjeS ju

SBei^lar, Abfielt ber Überführung nad?

SBten 98.

Arlon-^ujemburger (Sifenbatmfrage 343. 344.

Armeeorgauifation,
f.

BunbeSfriegSmadjt.

Arreftlegung auf einen £t)ei( beS glotten=

materialS fettenS beS ©erief/ts in Bremer*
l)at>en,

f.
gletten=AngeIegenr;eit.

Attentat auf ben Äaifer öon Öfterreid; 200.

201; auf ben *prtn$=9tegeuten bon Baben
358.

Aufruf beS reöorattottären SentralccmiteS in

Sonbon, f. Sentralcomite.

Aufftelluug eines SrubbencorbS junt ©dnit?e

ber BunbeSberfammlung,
f. Bwtbe8corb§.

AugSButgei Allgemeine 3 eitung 140.

Auguftenburg, §erjog ben,
f.
Bert)anblungen

mit beut .

Ausbau »Ott 9kftatt unb Ulm, f. ^eftuugSbau.
AuSgleid;uugSfteneru,

f.
3^ü^^etn.

Auslieferung gemeiner Berbred)er 348.

AuSfdmf3 für gleiten = Angelegenheit, Berftär=

rang beffelbeu bnrer) ©acfyberftänbige 14.

15; für £DcUitait>Angelegenheiten,
f. 3Ritt=

taircommiffion ; für Prüfung ber ju ber=

öffentlid;enben BunbeStagSberfyanblungen
12. 39. 40. 51; IjanbelSbolitifdp , 33er=

ftärt'uug beffelben bttref) @ad)berftänbige 9,

f. aud) l)anbelöbolitifd;e grage.

AuSfcfyüffe, ©efdjäftsgang in benfelben 24.

25 ; SBafyl beS §errn b. BiSmard in ber-

fcfyiebene AuSfd)üffe 6.

Austveifuug flüchtiger §od)berrätl)er aus (Sng=

lanb,
f.

^lüdttlinge.

Baben, Bertjäftnifj ju Sßreufjen, f. Buubes--

bolttif.

Babifd)er Äird)encenflict,
f. $ird)enconftict.

Bann,
f. Äirä)enconfltct.

Baufonbs, f. geftungsbau.
Bar/eri[d)e ©clbaten,

f. ©rceffe.

Bauern, Agitation gegen drfjaltung beS gcU-
berehtS,

f. 30û erem ; Bett)eÜtgung beS=

felben an ber 9Jerbfceflotte, f. glotten=An-

gelegenfjeit; ©erotnnung BabernS jum
Hnföfafi an bie Sßrenßtfcfy: Sßottttf 209.

210; Haltung beffelben in ber granjöfifd)en

Äaiferfrage 168. 173. 182. 183. 186; Ber=

jtimtnung beS Babertfd)en ©efanbten gegen

Öftevreid) 211.

Befefltgung ton SDfaiitj, bei (Saftelt unb §cd;=

fyetm 347.

Belgien, (Sifenbalntbau, f. Arlcn=2uremburger

(Sifenbalmfrage.

Benttncffdjer (Streit mit Dtbenburg, f. Öfter*

retd).

Bergrcerfs* unb £>ütten=3nbuftrte in 9caffatt,

f. SKaffau.

Bernburg, Ernennung eines eigenen BunbeS=
tagsgefanbten, f.

BunbeStagSgefaubte.

BefafcungSredjt in fflfainj, Einräumung beö

alleinigen an ^reufjen,
f.

2)cainj.

Befd;rcerbe beS 2)?edlcnburgifd}en Äammer=
f>errn tton ber Äettenburg wegen angeblid;

beeinträchtigter 9teligionSfreib,eit 36*. 37*.

216. 251—253.
BebDl(mäd)tigte bei ber fflcilitairccmmiffton,

f. SDtilitairceimuiifton.

Braum'dnvcig, Sruenuuug eines eigenen Bun=
beStagSgefaubten, f. BunbeStagSgefanbte.
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23ud;l)änblergetr>erbe , SBebmguug Jüt Auö=
Übung beffelben 281.

33unb, f. SSuttbeSberfammlung , 2)eutfd;er

95unb.

33uubeSanteif;e,
f. ^lottemAngetegenfyeit.

iSuubeöarmeeorganifatiou
, f. *8unbe8ftieg8=

mad;t.

33uube§beamte, Teuerungszulage für bie=

felben, f. Teuerungszulage.
3Sunbesbefd;lüffe, f. SSttTtbeStoerfommluna.

SSunbeöcontingentc, f. SunbeSfriegSmacfyt.

2hmbe8cotb8, Aufftelluug mtb ©islolotton

eines folgen junt @dnt£e ber 33unbe8ber=

fammtung unb ber @tabt granffurt 10*.

6—8.
SßunbeSeigentlutm ber flotte, f. ^otten^tt«

gelegenfyett.

SunbeSflotte, f. ^totteu--Augclegent)eit.

23uube8garuifon in granffurt a.äß.,
f.
%xanh

fürt a. 9Dc.

SSmtbesgelber, ßrt)ßlntng beS BinSfufeeS für

bie bei bem 93anfr)aufe b. 9tott)fd)ilb an=

gelegten ©eiber 187. 188.

23unbe8t>eer, f. SBunbeSfriegSmadjt.

SunbeSfcmjlet, 2JHßftänbe in ber SSetibattüttg

berfelben, 9teformt>crfd;läge : Trennung ber

©efdjäftstofalieu beS SBnnbeS ton ber SBofc

nnng beS s}3räfibialgefanbten , Ernennung
eines felbftäubigen SuttbeSfanjletbiret

tors, (Sntlaffung ber entbehrlichen iötmbeS*

fanjleibcamten, Vorlegung eines (StatS ber

SunbeSlanjtei' unb Äaffenbenvaltiutg 145
—151.284—28";

f. andj Sunbegbetfantm*
lung — 9tebtfion ber ©efd^äftsorbnung.

33unbe8frieg8!uad>t, 3fttfbtgtrmtg berfelben

205; 33ermer)rung fonüe ©tärfe unb 3"=

fammenfefeung berfelben 32*. 38*. 126. 127.

175. 176. 195. 196. 203—205. 211.382.
SunbeSpolttif, 3Seobad?tung einer größeren

3urücft)altung ipteufjenS in bem politifd)eu

Bufammeuttürf'en mit ben 23unbe3genoffen

1 5*. 58 : Sßerfiältnift SabenS 51t Preußen 53

;

beSgl. Dfterreid;3 ju «ßreußen 361. 362,

33unbe3pref?gefe£, beutfdjes, f. Sßtefjftetljett.

SBunbeSflattfnl, finanzielle Uuterftü^uug ber

Verausgabe einer beut[d)en Sunbeöftatiftif

245.

SBunbeStag, innere ^uftänbe beffelben 28*

—

30*.

^UtnbeStagSgefanbte , Abberufung beS Öfter=

retdn'fdjen SSunbeSpräfibialgefanbten ©rafen

b. 2tmn=£of>euftein 188; Gfjarafteriftif ber

SOJitglieber ber SBunbeSberfammtung 256

—

262- beSgl. beS greitierm b. Sßrofefd) 198.

254. 255; (Einführung beS greiberrn b.

s
|3rolefd) in bie SBunbeSberfantmütng 191.

192; Opportunität einer Abberufung be8=

fetben 361—363; (Ernennung eigener SBun=

beStagSgefanbter für 23ernburg ober ©d)tt>ar$=

bürg unb für Sippe, SBalbed ober 9teufj

253. 254; beSgl. für 33raunfd?h>eig 155;

(Srfeljung beS *ßreufjifdi)en $3unbe3tagSge=

fanbten to. 9tod?o» burd) üerru b. 93t8=

marcf 8*
; Gattung beS g-rcifyerrn b. §01,5=

baufeu in ben 33uubcstag8r>erbaubluugcu
153—155. 341;

f.
and; ibuubeSberfauuu

lung.

33uubeStagspa(ais rlariSfdjcS Calais 115. 286.
299. 300.

33nnbe8tag8ber$anMungen , äSetöffentttdjung

berfelben 10*. 11*. 12. 39. 47—52. 57.

61. 67. 103. 104.

^mtbcSberfamm(uug,Aucrt'cnuuugbe8£l)ron=
n>cd;felS in ftraufrcid), f. faanjöjifcfie Äaifet

frage; beitritt bcs <Bunbe8 jum Conbonet
Vertrage, f. S^tonfolge in ©a'nematl;
Sfyaralteriftif ber SDittgltcber, f. «Bttttbefr

tagSgefanbte ; Sonttoetenj ber ©mtbe*bet>
fammlung bei ehtgetegtetäSetibaljrattg gegen

bie ©itltigfcit bon "A'iajoritätöbcfrbiüficu

230.232—234. 236. 237.241 ;®iplcmatifd)cr

üßerlefyr ztt>tfd)en beu auswärtigen 9?cgierun=

gen,
f. 2)iptomatifd?er SBetfetyr; (Einführung

beS §crrn b. SSiSmartl in biefelbe 6; 9Jeitbii=

bmig ber Sommiffionen, f. Sommiffioneu

;

SRetitflon ber ©efcbäftsorbnnng ber Sun«
beStierfammlung 28*. 29*. 25. 145. 151.

217— 220. 292— 300. 368. 369. 380—
382, f.

auet) S5unbe8lanjlei ; @dmt3 berfe(=

ben, f. 53imbeScorpS ; llngültigfeit bei bot

Sintritt SßrettßenS in biefelbe gefaßten
y

-^c=

fct)lüffe 2— 4; aSer^aften be8 grei^etrn

b. ^rol'efd} in ber Suttbegbetfanantung

begiu. bei ©nbftitution für öerrn b. 53iS=

mard 207—209. 311—319. 333— 335;

Sßerjiä'ttbtgwtg jtoifd)eit Dfterreid) unb
Preußen be^ügtidt ber ber 35unbe8berfamm=
lung 511 ntadjenbcu Vorlagen 2. 104. 207.

214. 226. 301.

6auitjfd}e Angelegenheit 33*. 34*. 243. 214.

246—250. 262— 267. 269— 274, f. aitrfj

Abbruct) ber biptomatifeben SSegte^uttgeti

jttnfdjen Preußen unb ©roßl^erjogtbuin

Reffen.

Saffeler 3 eitu"9 53 -

Sentratcomite, retootutionäreS, Aufruf 174.

GEentralprefjftelle, f.
^ref3angetegenbeitcu.

SentralüerttattuugSfoub, ^on'dmf; leiftuug für

ben geftuugSbau in Ulm unb 9taftatt 242.

243. 268.

efjaraftertfttf ber 5Dcitglieber ber S3unbe8bet=

fammtung, f. §Bitttbe8tag8gefanbte.

Sommanbautur, SSed;fel in ber 3?efeöuug beö

SommaubantcnpoftenS in granffurt a.-.'.'i.,

f.
grattlfurt a. 30c.

Sommiffionen, 9ceubilbung berfelben bei ber

Shmbeöberfammluttg 4 ; Sal)l beS .venu

b. SStStttard in alle biefeuigeu Eomnttf

ftonen, bereu äßitgtteb ©eueval b. 9toä)ots

getvefen, f. Ausfdmffe.

Sougref; ber Gifcuiubuftricllcu beS 3clli>cr=

eins, f.
(Stfeninbuftrielleu.

Sonbentton, Sonbouer, f.
Ibroufolge in 3)äue=

matt.

SorpSciutbetluug beS Sunbeä^eeteS 382.

Suriatabftimmuug , SGßiebeteittfü^tung betfei»

ben im gürücuttuuu Vippc, f. SSetfaffung.
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SDä'nentarl, SBefdjleuniguug bes Stbfdjtuffes

be3 ÜbereinfommenS mit bcm §cr$og toon

Shtguftenburg wegen ber Ponboner £on=

fcretts 136; Siegelung ber Sfyronfolge, f.

Sbronfolge in Sänemar!; Verbättniß beS

SDäntfdjen $0cititairbetooltmäd)tigten,
f. S0it=

litairbetooüuiädjtigte.

25änifd)e grage, l £f)ronfotge in Säneinarf.

(Erbfolge, f. SEbronfotge in 2)änemarf.

2)armftäbter (Koalition,
f. ©armftäbter Son=

feren^.

GEonferenj junt 3roede ber 33erf>aub=

lungen über bie abfrage jnüfdjen ben

Siegterungen toon 93at)ern, ©adjfen, 2öürt=

temberg, beiben §effen unb Siaffau 89. 99.

125. 212. 244.

(Sontoention, f. 2)armftübter GEonferenj.

2)emofratifd)e Partei in granf'furt a. 93i. unb
Umgegenb, Sage unb Hoffnung berfetben

323—326.
SMfStoerfammtungen in Siaffau 281.

282.

Seutfdje VunbeSftatiftif,
f.

33uube3ftatiftif.

flotte, f.
glotten=2tngeiegen^eit.

(Staaten, Haltung in ber orientaüfcfycn

grage 377—380.
Seutfdjer Sßunb, beitritt jur Sonboner £on=

toention belmfS Siegelung ber Styronfotge

in ber 3)änifdjeu 9)ionard?ie,
f. £f>ronfolge

in 2)änemarf ; Übereinhtnft mit gtanfreicf»

jur Skrlnnberung bes Siadjbrudes,
f.

Wad}--

brud".

2)eutfd?er gotttoereiu, (Erneuerung beffelben,

f.
ßollöerein.

3)itltbalbatm,
f. Siaffau— (Sifenbaf)ntoerl)anb=

lungen mit Preußen.
Sitolematifdje SSejidumgen, Slbbrucb, berfetben

Snüfdjen Preußen unb bem ©rofjberjog*

tlmm Heffeu, f. Slbbnub.

üDitolomatifdjer SBerfeljr jwifdjeu ber 23unbeS=

toerfammtung unb ben auswärtigen 9iegie=

rungen 93. 94.

2)onaufdnfffabrtStoertrag jtoifdjen DflerrJtd)

unb 23at)em 119.

2>reSbener Sommiffton — brüte —
, f.

9tuS=

fdjufj, fyanbelStoolitifdjer.

(Sbenbürtigtett ber fßrixt^en toon 2(ugu(ten=

bürg 21.

(Eingaben, an bie SöuubeStoerfammtung gerid;=

tete, gefd;äft(id?e S3ef)anblung berfelben 34S.

(Sifenbalm, 23au einer foldjen aus Belgien
über $>ongtt>b, ünontiille unb Tid} nad)

(Strasburg,
f.

2trlon=i,uj;embitrger @tfen=

batmfrage; bcSgt. toon Suremburg nad;

Srier unb ©aarlouis,
f.

besgl.

(Sifenbal;nücrl)anbtungen jhnfcfycn Siaffau unb
Sßtettfjen, f. Siaffau.

(Eifeninbuftrietten, Songrejj berfelben 86.

(Snglanb, Haltung in ber granjöftfd)en Äaifer=

frage 166. 169.

(Engtifdje <$tüd)tling$frage,
f.

gtüd;tliuge.

(Enttaffung ber entbel)rlid)en 55unbe§!anjlei=

Beamten,
f. 33mtbe8tanjlei.

(Entfd)äbigung8=9lnftorüd)e, f. 95erljanblungeu

mit bem Herjog toon Sluguftenburg.

(Erbfolge in 2)änemarf,
f. Stjronfotge in 2)ä=

nemarl.

(Srj&ifdjof toon greiburg,
f. $ird)enconflict,

babifdjer.

(Etat ber 33unbe6fanjtei unb Äaffentoern)al=

tung, f. Vunbesranjtei.

(Erceffe 93atoertfd)er ©otbaten ber granffurter

©arnifon 211.

(Srcommuuicattou, f. Äirdjenconflict, babifdier.

(SrefutionSfoften für bie iBefetjung toon §ol=

fteiu 300. 301; beSgt. für bie Sefefeung
»on turbeffen 9*. 41—43. 54.

(Eref'uttto=3lusjdntf3, Siieberfet^ung eines folgen

in gorm eines ^3rototforium8 4.

$eftungSabtl)eiluttg, (Einfei^ung einer foldjen

als 9iebenbeb,örbe ber 9Jiilitaircommifftou

87. 88. 221. 222. 225—227. 289—291.
335.

geftungöbau in Siaftatt unb Ulm 32V205—207.
214. 221—224. 229. 230. 232—243. 245.

267. 268. 327. 346. 347. 366—369. 382.

gfotten=2tugelegenl)eit 1 1*—13*. 31*; Slnleibe

jur (Erb,altung ber glotte 60.61. 70—72 ; 2tn=

erf'ennung ber gtotte als SBunbeSeigentb,um

unter §in»eifung auf bie (Eonfequenj ber

fofortigen (Ein^ablung fämmtltdjer rüdftän=

bigen §lotten=3)iatrihtlarbeiträge 6S. 72

—

75. 79; Slnfnübfung toon 35erf;anblungen

über (Einrichtung beö SiorbfeeflottentoereinS,

f. Siorbfeeffottentoerein ; 3lrreftfegung auf

einen %f)nl be§ glottenmateriats 227. 228;

5luflöfung ber gtotte 98. 152 ; 33etbeiligung

ber 3Saberifd;en Siegierung an (Erridjtmtg

ber Siorbfeeflotte 72. 73; beSgt. ber §an=
notoerfd;en Regierung 67. 69. 74; Sitbung
einer contingentirten Siorbfeeflotte 72. 1A.

78; beögl. einer breitfjeiligen contingen=

tirten SBunbeSflotte 62; beSgl. einer Siorb=

beutfcb,en bejJD. 3°^ eretn8P0tte 44; Sßun=

beScommifforium beö ©taatSratbS a. 3).

gifd;er für bie Veräußerung ber 9iorb[ee=

flotte 100; Haltung Öfterreid)§ in ber

glottenfrage 54. 77. 78; beögl. s^reu=

fenS 75. 76; Herbeiführung eines 33e=

fd^luffeS, baß bie glotte als 23unbcSeigen=

tbum nidjt ansitfeb,en fei 33—35. 37. 38.

44; beSgt. eines SbeitungStoerfaln
-

enS wegen
eintretenber ©elbnotb. 40. 41 ; Siaturaltf)ei=

lung ber glotte 60. 61. 65. 66. 74; SSer«

bfänbung toon @d?iffen an Preußen nad;

äkrbältuill ber bisher für bie flotte ein=

gejal;lten Beträge 61—63; Sbetlung ber

glotte im Söege gegeufeitigen Angebots 41;

f.
aud; SluSfdntß, SUiatrifitlarumlage.

Slulei^e,
f.

gtottem^tngetegcnbeit.

^tottenfrage, f. gtotten=?lngelegenbeit.

glüdjtUnge, (Snglifd?e 21o. 220. 221.
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gliicfjtUitge, poütifdjc, 23evf)aitcn gegen bic

©djiDetj au§ 5lnlap berfelben 37*. 53' 56. 58.

Flugblätter, SSer&rettuitg berfelben tu ©üb=
beutfd;lanb mx Stgttattoit für Erhaltung
beS äoüüeretus 141.

gtftttffurt a. 9JL, Smberiutg ber SBerfaffuug,

[. äkrfaffmtg ; Einführung eines 3.\>ed;fels

tu ber SSefetjung beS DbercommanboS unb
ber Sommanbantur 327. 347; jage unb
Hoffnung ber bemotrattfdjcu Partei in

granffurt a. 9Jc. unb Umgegenb,
f. SDemo»

t'ratifd;e Partei; Sertjalten in ber graitjö»

fifö)cn Kaiferfrage 166. 167. 169;
f.

and;

S3unbe§coriiS , öunbeSgamifon, @arnifon=
toerbältmffe, herein.

granffurter SoumaK 99. 132. 142. 165. 332.

aSolfgfitott 130. 131.

granfreid;,
L

£I)rottroed;fel,
f. gran$öfifd;e Kat=

ferfrage; Übereiufunft mit beut beutfdjen

Suitbe jur Ükrtunberung bes 9?ad?bruds,

f.
9?ad)brud; SBieberroatyl beS grinsen

SouiS 9la£oleon 23onaVarte junt Sßräftbett»

ten ber granjöftfdjen 9tefmblif 79. 80.

gran^öftfdje Kaiferfragc, Slncrfeunuug beS

Katfer Napoleon burd; bie SSunbeSioer»

fammtung 38*. 39*. 159—161. 163—169.
171—173. 176. 177. 181—187.

gürften, 9ied)te ber toormals 9ieid)Sftänbifd)en,

f. 9fed)te.

©antifotifcerbattitiffe in granffurt a. 9Jt. 38*.

199. 200.

©efcbäftsgattg in ben 9lusfd?üffett, f. 2lus=

föüffe.

©efcfyäftSorbnung ber 23unbcss>crfammlung,

f.
SBunbcStterfammluttg;

f.
and} M'ültah--

commtffion.

©ermanifd)eS SDcufeum in Nürnberg 271. 272.

©ermcrsfyeim, Überuafune als ShutbcSfeftung
an ©teile tion Sanbau 366—368.

©efanbtfd;aftsf)ötcl, 9tntauf eines folgen 31.

32. 214. 215.

©efeilen gerid)t beS §utmad;ergefterbcs 289.

©croerblid?cr unb $anbctst>erein für ©üb=
beutfddaub 142.

©einerbUct)=ftatiftifd;e Stnftalt 141.

©otbaifebe Partei in granffurt a. 3R. 330.

331.

©rafen, 9ted)tc ber bormals 9teid;Sftäubi[d;en,

f.
9tc<bte.

Hamburger 3>erfäffungSfrage, f. 2>erfaffung.

JpanbetepoUttfcöe gragc 13*. 14*; 23ilbung

einer permanenten Sommiffion aus ber 2Ättte

berSadjticrftänbigcn 36. 37; Eintreffen bes

©adjtoerftänbtgcu, Dftcrreiü)ifcbeu iütititftc

rialratbs tion £>od 51t ben 2tuSfd;uJ3fit>uu=

gen 32; Euttaffuug ber ©ad;üerftäubigcn
36. 37; Gattung Dftcrrcid;S 54. 105; Sü£it=

tfjeilung ber arbeiten ber ©adjtocrftänbigcu

an bie Siegieruugen 36. 37. 40; f. and)

©adperftänbige.

§anbclss)crciu für ©übbcutfdjlanb,
f. ©ctöerB

lieber unb .spanbclStierein.

.spaubetssjertrag , Stbfötufj eines folgen jrot

feben Dftcrrcid; unb ^reufjeu loö— 109.

£>anbeis= unb .^oUfragc, f. gotfomttt.
.spaubiocrfsgefclleu , Üt>aubcrfrctt)cit berfelben,

f. SSSattberfretbett.

Hannover, .Spaltung in ber grattjBßfdbeti

Äatferfrage 109 ; bcSgl. in ber Drtentalifigen
grage 369—376.

§anw>s>erf<be SSerMttttiffe 301. 302; f. audj
äoütocrtrag jrotfdjen ^reuficu unb bau
notoer.

§eiinatl)Sgefel)ge6uug, allgemeine Regelung 17.

Reffen, 9Ibbrud; ber btylontattfdbra SBegiebnn»

gen jtoifdjen Sßreufjen unb beut ©rof;b"' ;

jogtlmm .Steffen, f.2(bbrud;; Kommaubirmtg
©rofebcrjoglid) .Speffifdjcr xMxttUcrtc Cffi^icrc

ju ben 5lrti(lerieübuugcu bei üDlagbeburg
276. 277; 2Wtlitairtocrl)ältniffe im' ©rofc
t)erjogtl;um Reffen, f. iWilitairttcrbältniffe.

Hirtenbrief, f. Äird)euconflict, babifdjer.

§olfteiu, Ejcfutum,
f.

EyetittionStoften.

£>olfteinfcbe 2lugelcgent;eit,
f. £olftcinjd;>c groge.

Slrmee, s}3enfionSaufprüd?e ber SCnge

l)örigen ber aufgelegten Slrmce, f. ^JenftonS

anf^rüd;e.

grage 16*. 3. 90—94. 111—122.
©etber, 33ert»eubuug eines £l;eils ber=

felben jur @fl)ablosl;aitung beS Herzogs
bon Sluguftenburg für bie (Siunal)iucn ber

©djlesrotgfcbcn ©üter 20. 21.

Offiziere, f. §otfteinfd;e Slrmee.

^uftruftion beS jmn ^reufjiicfycu S3unbeS=

tagSgefanbten ernannten ©enerah ^tcittc=

nants ö. 9tüd;ou> nebft Erläuterungen 1 —5.
3uben in granffurt a. )ßt., (Sin|'d;räutung

ii)rer tierfaffuugSmä^igen 9icd;te,
f.

ä>er=

faffung.

®atboli)'d;e, Äirdje,
f. Äirdjeucouflict.

Äatl)ülifd;=Dfterrcid;ifd;e Partei,
f.

öftevraebb

fd)e fat(;olti'd;e gartet.

Äcttenbitrgifdje ^cfcbtvcrbcfadje, f.
33cfdnverbe.

Äird;cncouflict, «abifdjer 34*—36*. 319—
322. 350—361; 9Ja(faui|"d;er 36*. 360. 361.

363—366.
Aicmutaubiruug ©rof;l)cr5oglid) §efjiföer ?lr=

tillerie=Offtjiere 51t ben ?lrtiltencübuugcn

bei Scagbeburg,
f. Reffen.

Soften ber 33efel3ung toou ^olftetu unb Äur=

bcffeit, f.
(Sjefutieusfoften.

Kriegsflotte,
f.

glotteu^lugelcgenbcit.

itriegsmad^t,
f.

2hinbe§frieg8mact)t.

Kriegsmarine, f. glotteu^'Jlngelegenbcit.

Kricgsticrfai'fuug, weötflon bcri'clbeu,
f.
Sor^S

ciutbeiluug bes ^uuCcc>lu'cvco.

Krieg jjütfcben ber Xürfei unb ilhiillanb,
f.

Dricutaliidte ftragc.

Kurbcffeu, Empfang be8 §erni ti. SBiSmatd

bttrd; ben Kurfürftcu öoti deficit 100;

Ercl'ution,
f.

(SjfcfutionSfojtoi ; Haltung in
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ber gratt5Öft|d)en Äaiferfrage 166. 167.

Iü9; beSgt. in ber Drmttaltfcfyett ftrage
372—374. 376. 377; Stellung $um £oü--

öerein,
f. 3c fltoei-'citt ; (Stimmung in ber

23eöölferuug wegen (Srltaltung bes 3olt=

üercinS,
f. 3Dötoel-'ein ; ^erfaffungS = 91nge=

legenfjeit,
f. sikrfaffung.

t'agerbauten bei ÜJlahtg, £uj:emburg ober

©ermersfyctm 347.

Vager, berfdjattgte, in Ulm unb 9iaftatt, f.

geftungSbau.
Vatmbafm,

f. 9Jaffau, öifenbalmtterfjanbluugen

mit Preußen.
Vaubau, Übernahme ber ^eftitng ©ermerS=

beim an Stelle ßon Vanbau,
f. ©ermers=

fyeim.

i'eopolbinifd;e $lfabemie 170. 171.

Stoppt, Slnberung ber SScrfaffung, f. SSerfaf=

jung; Srnennung eines eigenen 3Ehrabe8=

tagsgefanbten,
f. söunbeStagSgei'anbte.

Vonboner Sonfereir, für bie Regelung ber

Sbronfolge in 2)änemarf,
f. SEbronfolge in

SXinemarf.

Vertrag, f. £l)ronfolge in Sänemarf.
?itjcm burger Stfcnbafmfrage,

f.
3lrlon=Vuj;em=

burger Eifenbafmfrage.

Vujemburg, 3otlt>ereinSr»ertrage 39*. 306. 307.

SWahtj, §Be]"a£mtg8redn\ (Einräumung beS

alleinigen an ^reujjen 366—369; Söefefti=

gung tton 3)Jainj , bei Saftet! unb §od;=

beim,
f. ^Befestigung.

Säftarajer Journal 99.

SDtarinefonb 242.

9Jiariuefrage,
f.

glotteu=2lngetegenf)eit.

9)iatrifularnmiage behufs Stnfdjaffung toon

Äaferncn* unb §o8£ttat=@htrid;tung$gcgen=

ftänben für bie SBefaljung t>on 9taftatt 9*. 24—26; jum StuSbau ber geftungen Staftatt

unb Ulm,
f. geftungSbau; jur Unterhat

tung ber glotte 33. 37. 38. 56. 57, f. aud?

glotten=3(nge(egenf)eit.

99}ilitairbe'oollmäcf;tigte, SSerbältntjj beS 2)äni=

l'cfyen äWlitairbettpUmädjtigten 215.

üDUlitatrcommtffion, ©mfejnmg ber §eftungS=

abtfyeilung als ein ber SWUttatrcommiffton
untergeorbncteS §ütf8orgatt, f. geftuugSab=

Teilung; ©e[($äft8orbnuttg berfelbenS7.88.
225—227

; ^erfonaber^ältniffe jtoeier 9)tit=

gtieber 190; 9teorgaui]"ation,
f. §eftungs=

abtfyeiluug; äkrabfolgung üon Stftenftücfeu

aus beut Strdjtb berfelbcn 215.

SDHlitaircontocntiottcn ttou 33mtbe8ftaaten mit
SßrettjjeiJ 5. 122—124.

9)ülitatrbcrfyältmffe im ©rofjfyerpgtfmm §ef=

fett 276. 277.

SOttjjbraucb, be8 SSerehtS* unb SScrfammtuitgS»

rechtes,
f.

SBereroStoefett.

9Jiififtänbe in bem 2a}:i8fd?en Sßojtoefett, f.

spojhöefen; beSgl. in ber Sunbe8fanjlet»er=

roaltuug, f. $unbesfan$lei.

9)tttte(rf)einijcb> 3«tung, (Stunnrfung auf
(Spaltung beS gottberemS 162.

9)iünd?eucr 28erabrebungen
, f. 3ollbercin.

Wadjbntcf, SBerljhtberung beffelben, Ueberein=

fünft $nü|d?en granfreid; unb bem beut=

fcf/en SJunbe 225.

91affau, 33ergrccrf8= unb §ütten = 3nbuftric
282. 283; Semofrattfdje ^olfSberfammluu-
gen,

f.
Semofratifcfjc ü$olf8bcrfammluugcn;

iSifenbafmberfyaublungen mit Sßreufjen 282.

283; Petitionen um (Erhaltung beS £>q\L--

bcreinS,
f. B^berein ; ^olitifdje unb xoixtty

fdjaftltdjc ^uftänbe 281—284; Streitig»

feiten mit ber fatboiifcfyen Äirdjc,
f.

&ird/cn=

conflict.

9taffauifd;e 9Jiini(terfrage 67.

Leitung,
f.
^tt^1'^-

^ollbereinSfriftS,
f.

,3ollberein.

9iaffaui|d;er herein für ©efdjid^te, ö'rneumtug
beS §errn b. SBismard jum Sbjenmitglteb'c

171.

9Jaturaltf?eUung ber glotte,
f.

gtotten=2Iuge=

legenbcit.

9ieutralttät8=Srf (ärung,
f.

Orientalijd;e grage.

SRorbbeutf^e glotte,
f.

glotten=3lngelegenbcit.

9lorbfceflotte, f.
glotten^ngelegenfyeit.

9{orb]'eeflottentterein, Sfnfnüpfung toon 33er=

fyanblungen über beffen Sinrid}tuug 79.

9iorbi'eemarine, f.
glotten=31ngelegenf)eit.

9Joten, biplomatifct;e, äkratbung ber gorm
unb Raffung in ber SBunbeStoerfammlung,

f.
2)iplomati|d;er 3>erfefjr.

Nürnberg, ©ermani)d;e§ äJiufeum,
f.

©er=

manifd)e8 Dhtfeum.
9htmmerirung beriai^ungSprotofoÜe berömt*

beöwerfammluug, f.
Si^ungäprotofotle.

Obercommanbo in granffurt a. 9)1., SBed^fel

beffelben,
f.

granffurt a. 9Ji.

öfterreid) , 2lbfd)luß eines §aubct8»ertragcS

mit Sßreitfjeit, f. .ipanbelötoertrag ; Agitation

gegen ben 3oü»erein 38; Anregung jur

Söilbung eines Sübbeutfdjen ä°Höerem8
45; anti^reuf3tfd;e Apaltung ber treffe 311.

314. 315. 361— 363; §altmtg in bem
S3entind'fcf)ctt Streite 56

;
geftf^alten an ber

Sdnrarjcnbergidien ^olitif 333 ; 9)lad;t=

ftethtug unb (Sinfliif] auf bie eingelnen 33un=

beSftaaten 54— 58; ^olttifdje folgen aus

feiner Spaltung in ber SunbcSöcrfammtuitg
209 ; ^refjfcljbe jtiüfd;cn ^reußeu,

f.
Sßrejj»

febbe; Stellung 511m Qtm'otxtxtt , f.
ßott--

toerein ; besgl. jur glottenfrage, f. glotten»

^lugcicgenljcit; beSgl. jur granjb'fiidjten

Äaiferfragc 165; Ükrbältuif; ju Preußen
in ber äBintbegtoottrif, f. 5?unbeSpolitit;

^erleibung beS DrbenS ber Siferuen Ärone
I. Slaffc an $erru 10. 33iSmard 187; f. aud;

3)onaufd;ifffat;rtst
,

'crtrag, 3oU<miQüvt§.
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DfteiTeidnfck fatfyolifcfc gartet in gtanffutt

,
a.M. 329—331.

Dfterreidnfctie treffe, f. SßtefjtBättgtett bcö

üöunbeSpräftbialgefanbten gjretgettn P. 5ßto*

Cftcrreidjifcfct 3ctltarif, f. SoÄtanf.
Dlbenbtttg, Haltung in SSetreff bcr 2>8ntf$en

S^ronfolge, f. Styronfotge in SDänentatr.

Drientaltfck grage 39*. 197. 198. 303—31 1

.

369—380.
Dftfeeprotoinjen,

s
^3renßtfcf?e , 2Ut3fd)eiben bev=

felben ans bem bentfckn 33unbe 9*. 10*. 5.

18. 19.

^ScnficnSanfprück ber 9tngel)ßrigen bcr auf=

gclöften @djIe§nng=§olfteinfdicn SCtntee 21*.

121. 122. 300. 335. 336.

$fal$, (Sinnnrhtng bc§ ?anbratbe3 auf St=

fjaltung be§ 3°utterehtS, f. 3otfoerefrt.

^bttfifalifdjer herein in granffurt a. 2Jc.,

Sinhtüpfung einer äSerfctnbnng mit bem
@tatiftifckn SBurean in 23erlht,

f.
@ta=

tifttfrfjeS Bureau.

«PoXtttf Seuft'S, Dfterreick ltnb ber Mittel»

ftaaten, f. ©ädjfifdje §au$politif.

<ßolitifdje Flüchtlinge, f. Flüchtlinge.

$ßojtto>efen, SKtfjfiänbe in bem Sarfäfdjen Sßofl*

wefett 201.

'ipräftbialübergriffe be8 33unbe8präfibialge=

fanbten gteiljettn to. Sßtofefdi bei 9M=
bnng be§ ^reuftifdjen Dffr,iercorp§ ber

gtanlfttttet ©amifon be^nv SSorflettnng

ber yDcitglieber ber SWtütatrcontmtfjton

192—194, Bei, Ibfaffung be§ $toto!off8

in SSetreff ber Übereiltfünft ^n?ifd)ctt granf=

reid) unb bem beutfekn Sunbe jut Set*

binbetung beö 9iadjbtucfe$ 225, bei eigen«

mächtiger 5(ufuabme einer ?Iuleibe 245.

246. 255 ; SSetljalten gegenüber bcr (Siu=

btingung öon Einträgen fetten« bcr 33un=

bestagsgefanbten 274. 275; 3ufanunen=
fteflung berjenigeu SSorgä'nge, welche einen

Sßräfibtatfifcetgttff bttrefi ftn'etkrrn to. 5ßto»

!efd) öetantajjt baben 314.

^reßangelegcubeitcn, 3?nfortnarion bc^ §ertn

ö. SBiSmard burd; SKtttkitungen über bte

an bie (Scntralprcfjftctte gelaugcnben dlad)--

ticken 187.

treffe, intänbtfdje, Freikit bcrfelben bei S3e=

leud)tung ber fcunbeStäglickn Sßoftttf 58.

Ükrwadntng berfelkn.
f.

^vef^reibett.

^refjfefybe jroifdien Dfterreicb, unb Preußen
104.

^refjfteikit, 3>ctbinbetung be§ üfötfjbtaucbS

berfelkn 29*. 30*. 13. 14. 115. 124. 125.

291. 316. 317.

ißrefigefelj, (Einberufung öon gadjmännetn

kfmf3 görberung ber 23unbe«= s
}>ref?gefet}=

gebung 14, f.
weiter ^reßfreikit.

«ßtefjtbättglett beS 33unbe8präfibiatgefanbten

gmbettn ü. ^rofefd) 361—363.
^reufjen, 9lbbrud? ber biplematifd;en 33e=

üetmngett jtBtfdjen Sßtenfjen unb bem (Stoß«

krjogtbum Reffen, )'. S£6fctu<§; Slbfckuf?

eine« £>anbcl8öertrage8 mit öfterreid), f.

ipaubcleuertrag ;
s-8efat3ung8red?t in SDtaht},

f. üDlatng; Sefeitigung bcr Sßetfajfuttg,
f.

SJetfaffung; ©mgttff in beffen 5ßtejjge[e{3

gebung,
f. ^refsfreikit; (gmttitt in ecu

reactiPirten 33nnbe8tag 5' — 7'; ßtfen»

bafntPerbanbluugcu mit Stoffen, f. SRaffau ;

©eroinnung SBaijetnS jutn Nuukuf? an bic

jBteufjtfck Sßoltttl, f. 23ai)eru; ^olHtjdje

?age in 2)cufd)(anb 5*
;
^refefebbe ^UMidtcn

Öfterreid), f. ^rcfjfcbbc ; ^erb,ä(tnif? »u

Nabelt unb Ofterreicb, in ber 45unbcdpiMitit,

f.
58nnbe3bolitif; vJ3crba(tcu in bcr ftfotten»

frage,
f.

gtotten=3(ngelegen^eit; ^clloerttag

mit ipannotoet, f. gotttetttag.

^reniuidic Beamte, Fcvubaltuug bcridbeu t^on

ben 8uube8tagögcfd)äften 335.

«ßteupifc^eS SQSocfettMatt 362. 363.

iUiblicatiou ber S?uubc«tagöPer()anb(nngeu,

f.
23unbe$tag8öerfianbluugen.

«

JRaftatt, Umlage jut 3lnfdjaffung Pen Äafer=

nen= nnb ^oäpita(cinrid)tungcn,„
f.
iKatrU

tularumlage; SSctftätfung ber Cftcrrcidn=

fdjen ©arnifonen in Ulm unb 9taftatt, f.

Ulm; Feftungä^ugelcgeukit, f. geftung8=

bau.

9ted;te ber toormafS 5Weid;öftänbifd)en dürften

unb ©rafen 136—140.
Stcform ber S3uubc§f'an5leiücr»attung, f.

23unbcSfan$lei.

Siegelung ber X^ronfolge in 2)änemarf, f.

Xb^ronfolgc in ©änemarf.
9ccid}St'ammcrgcrid)tlid)cd %xä)iö jtt Scl^lar,

f. SSttc^tö.

Sieidj3ftänbii"d}e g-ürfteu nnb ©rafeu, Steckte

bcrfelben, f.
Sieditc.

Üfctckunmittclbarc gätflen unb ©rafen, f.

9ted)te ber toormaki 3teid^ftänbi|'d)cn gut
ften unb ©tafen.

5ßeftgtoit8ftetktty ©efdt)t»etbe be8 3Äecllen6ut»

gi'fdjcu AMiumcvbernt öott bet >icltnibuvg

»egen ^cciutväriittguug betfelben 216. 251

—253.
SftenbsButg, ©dt)Ietfung bet gcfhing 133. 134.

Sleotgantfattoti bcr §Dcitttattcotntniffton, f.

geftung-jabtbeilung.

9teferPc=3nfautcric=XitMfiou , f. (iorb^etnt()ei=

lung bes Smtbe8^eete8.

Stcufi, (i'rucuuuug cincö eigenen SButtbe8tag8*

gefanbten, f. SSunbeStagSgefanbte.

9tc'polntionäri'ö Seuttalcomtte in 8onbon,

ülnfrnf bcffclbcu, i". ticntralcomitc.

^bciuLmubv<=^olitir,
f.

Sarmftäbtcr Soilf«

rat 5.

3tbciupfäl5iid)c8 Sduilbcmvcicn 274.

Stömifcbc Äird^e, f.
ÄircbcnciMiflict.

Siumaub, .'öaltung in ber grangUftfcpen ftai

ferfrage 184. 185.

©adifen (f önigreieb,!, Haltung in bcr gtan«

5Öfifd)en Äaifetftage 182. 183. 185. 186.

©ad^erftättbige, Setotbnung bebufo götbe

rung bcr ©unbeg^PtefjgefefcgeBung f ißteß«
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gefetj; 3a%itf)vntQ Bei Beratung beS (5nt=

ttmrfS einer Übereiufunft jnnfdjen ben

beutfdjen Bunbesftaaten $ur Seförberratg

beS £>anbel8tterfefy:3 9—11. 32. 33.

©äcbjiftfe §au8£oitrtf, ©ettnnnung ber Xf)ii=

ringifcfycn ^ürftett jutn Anfdjluß an bie=

felbe 336. 337. 382.

@cf)(eönng=§otftcmic^e sMnlei£)en21*.119— 122.

Armee, Beufic>n8anfprüd;e ber Angcfyö=

rigen ber aufgelösten Armee,
f. Benfion3=

auftrüge.
grage, l §olftehtfcf>e grage.

Dfftjtere, f. ©d?le3nng=£olfteinfcije Armee.
&d)ui$ ber BunbeSberfammtung unb ber

@tabt grauffurt, f. BunbeScorfcS.

©{fUfäbifcfjer Wltxtül 132.

©d/roarjburg, (Ernennung eines eigenen Bun=
beStagSgefanbten,

f. BuubeStagSgefanbte.

©d)toar$en6ergfd)e Sßofttif, f. Dftermdj.
©djtoetj, Behalten fymftcfytltd; ber boutif<$eit

glücljtlinge,
f.

glüd)tlinge.„

©eefyaubfung, Breufjifdje, Übernahme bon
2)äntfd;en Obligationen,

f. Berfyanbtungen
mit bem §erjog t>on Auguftenburg.

©eeteumeffe für ben dürften ©ctytöarjeitberg

94.

«Sicherung gegen bie Arbeitervereine,
f.

Ber=

einSlvefen.

Sitnmgsiirotofotte, ^iummerirung berfetben 3

;

Beröffentlidnutg berfelben, f. Buube3tagS=
berfyanblungen.

*2>benerfdje 3«t»ng 112. 132.

@!pei)erfd)e Leitung 151. 152.

©tanbeSberren, freie, f. Steckte ber toormalS

9teid)8ftänbijd}en dürften nnb ©rafeu.
©tatiftif, f. Bunbesftatiftif.

@tatiftifd;e8 Bureau in Berlin, Anbahnung
ttcn Bcrbiubungen mit fübbeutfdjen ttiffen=

fd;aftlid>en Vereinen 171. 224. 225.

©teuertoerein, Bereinigung beffelben mit bem
3oü»crein,

f.
äottttereut.

(Streitigfeiten mit ber fatfyolifd)en Mrdie in

9laffau, f. Äirdjenconflict.

Streit $nnfd)en ber Babifdjen Regierung unb
bem örjbifcfyof öott greiburg,

f.
Äird)en=

ccnftict.

©ubftitution be8 $annoberfd)eu BunbeStag8=
gefanbten für Aperrn ti. BiSmard 71. 76.

©iibbentfdie treffe, Benutzung berfetben Mir

Agitation für Spaltung beS ßoübereinS
140—143.

©übbeutfd^er B^berein, „Anregung $ur Bit=

bung eines folgen, f. öfterrcid?.

©übbeutfddanb, Agitation für (Srtwltitng bc8

BoflbereinS, f. ^ettberein; 3£iffenfd>af'tlid?e

Bereine, Berbinbung berfetben mit Berlin,

f. Berein.

£ari8fd;c8 BalaiS, f. BunbcStagSbalaiS; Boft=

triefen, 2Jüßftanbe in bemfclben,
f. fyop

toefen.

Xodntifd;e8 Bureau ber 'DJiilitaircommiffion,

f.
gcftungSabtfycilung.

Teuerungszulage für bie BunbeSbeamtcn
315—319. 333. 334.

Jbjonfotge in ©änemarf, Haltung Dlbeu=
burgS 169. 170; Regelung berfelben auf
ber Sonboner (Sonferenj 19*—21*. 37*.

16. 17. 19. 21. 22. 26. 30. 89—94. 114.

135. 136. 157. 158. 169. 170; f. aud? Ber=

fyaublungen mit bem £>erjog b. Augufteu=
bürg.

itbereint'unft jttnfcfyen ben beutfcfyen Bunbe8=
ftaaten jut Beförberung be8 §anbel3ber=

tefyrS, f. e>ad)berftänbige; beSgl. tvegen ge=

gcnfeiti^er Auslieferung gemeiner Berbrecfyer,

f. Auslieferung; beSgl. jtotfäett granfreid)

unb bem beutfcfyen Bunbe $ur Berfyinbcrung

„ be8 9Jad)brudeS, f. 9lad)brud.

Übergriffe beS Bräfibialgefanbten gfrettyerro

b. Brcfefd) bei Seituug ber Bunbestag8=

„ berfjanbtungen,
f. Bräfibialübergriffe.

Uberftadutng ber treffe, f. Breßfreifyeit ; beSgl.

beS BerciuSiuefenS,
f.

BereinSiüefen.

Utm=9iaftatter Baufonbs,
f. geftungSban.

geftungsbaufad^f. geftungsbau.

Ulm, Berftärfung ber Öfterreidnfdjen ©anti=

foneu in Ulm unb 5Raftatt 366—369.
Umlage, f. 9E)fatrifnlarumlage.

Umftur5Vartei, Bebeutung berfelben bei cüent.

3ufammen5iet;ung eines Xru^^encor^S jum
@dni£e ber BunbeS»erfamm(ung 8; Bor=
fefynmgen jut Berfiütung beS Umftd)=

greifenS berfelben 3, f.
and) Semofratifcfye

Bartei unb Bolfs^erfammlnngen.
Unterhaltung ber gleite,

f.
glötten = 3(ngele=

gen^eit.

Berbredjer, gemeine, Auslieferung berfelben,

f.
Auslieferung.

Berein, geogra^if^er unb ^^)fifalifd;er in

granffurt a. 9Ji., §erfteüung einer hnffen=

fd^aftlidien Berbinbung beffelben mit bem
@tatiftifd)en Bureau in Berlin,

f.
@tati=

ftifcb,eS Bureau; ttüffenfcfyaftlidie Bereine

in @übbeutfd)lanb, Berbinbung mit Berlin
170. 171.

Bereinigung beS ©teuertoereins mit beut ^oU--

toerein,
f.

3°ttt>ereiit.

BereinStrefen, Regelung unb Überftadmug
beffelben 30*. 230—232. 287—289.

Berfaffuug, Äuberung berfetben im g-ürfteu=

U;um iiWt 31*. 228. 229. 326. 327. 340—
343. 345. 346; beSgl. im ©ebiet ber freieu

©tabt granlfurt 31*. 328—332. 337—339

;

Spaltung Öfterreid;S in ber Hamburger Ber=

faffungSfrag^e56; Befeitigung ber Berfaffuug

im Äönigretd; Preußen 199; (Scm^cten} beS

BunbeStagS in Be,5ug auf bie Breußifdje

Berfaffung 58; (Sinfüfyrung ber neuen

Berfaffung in ihtrbeffen 3. 52. 56. 58.

Berfyanblungcn mit bem ^cr^og toon Auguften=

bürg 17*— 19
51

; Sinleitung berfelben 16; Ber»

jid^tSurtunbc, anSgefteüt öotn Ajier^og ^rieb^
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vtcfy S^rifttan bon ©djte8roig=§otftein 10. 17;
j

3)änifd>e Sbjonfclge, f. S^ronfolge iu£>aue=

marf; Venu^ung beS Gerrit ö. ©üforo als !

,'paubtunterbänbler ber 2)änifdjeu ^Regierung

19. 26. 82. 180. 202; 3ttMtft>tUC$Itafyne

ber äJertnittetung beö ÄönigS bon ißreufjen

burcb, ben§erjog öon Anguftenburg 20. 21.

27 ; Verwenbung eine« £bcits ber §olftein=

fd)eu (Selber jur ©djabloäbaltung beö Jper»

jogö öon Anguftenburg für bie (Stnnabmcn

au% ben ©cfyfestbigfdjen ©üteru, f. §ot=

fteinfdje (Selber ; Vebingungen beS §enog8
öon Anguftenburg 22. 23. 26—30; Aner=

bieten ber ©änifcfen Regierung be^üglid)

ber bem §ergog bon Anguftenburg ju ge=

roäl&renben Ab'finbung 27. 81— 85. 129;

Votlmad;t=(5rtbei(ung an ben §errn ö. Vü=
low burd? bie 2>ämfd;e Regierung 30;

geftfetmng einer bra'flufiöifd)en grift, tnner=

batb welker bie ®änifcfye Regierung eine

befinitiöe ©rflärung beS §erjog8 öon Am
guftenburg bejüglid) ber Annat)tne ber ge=

(teilten Vebingungen erwartet 80. 8 1 . 83; (fr*

flärung be3 §er$ogö öon Auguftenburg auf

ba« tt>itt öon ber 2)änifd?en Regierung ge=

machte Anerbteten 95—97; (Srfetjung be§

§errn ö. Vütott» burd? eine anbere geeignete

$etfiJttttcMett 95—97 ; Ausjabtung ber 9t e*

öenüenüberfd)üffe 101. 129; gortfeijuug ber

Verbanbtungen burcb, ben Sonferenjratl)

©artieb 113; ®ifferen$buntte snnfeben bem
§er,og öon Anguftenburg unb ber 2)äni=

fd?en Regierung: Vefolbung ber §erjog=

liefen Beamten 114, SSerffirjung ber 3<n>
5

titngSterinine für bie ftibutirte Abftubnng3=

fnmme 113. 129; ^ibeicommtffarifdje Ve=

iegnng ber au«$u$abtenben Kapitalien als

neue Vebingung fetten« ber ©änifdjen 9te=

giernng aufgefteilt 1 33.144. 145. 179 ; lieber

nannte öon Sämfdjen Obligationen burd)

bie «ßrenfjiföe ©eefcanbhtng 144.202; Au8=

fteümig ber öertangten Grftäruugeu, um
bie Verbanbtungen junt Stbfdjtufj \n brim

gen 156. 157. 159. 179. 180; Sebonirmtg

ber §anbtobligation bei ber VreufHfdjett

©eet)attblung 179. 180; Ausfertigung ber

2)änifd)en Vartiat-- Obligationen auf mdjt

ju b^e Beträge 129. 180. 189. 194; AitS*

taufd) ber Abbitionalurfunbe mit ben Ori=

ginat=@rflärmigen beS §er$og« öon Am
guftenburg unb feiner ©ütme 179. ISO; (Sim

ftuß be§ 2)änifd?en ^tttitairbebottmädjtigteu

203; f.
aud? @benbürtigfeit ber Sßrinjen

öon Auguftenburg.

mit 9tom,
f.

Äirdjcuconflict.

Veröffentlichung ber Antrittsrebe beS 5ßra>

biatgefaubten greiberrn b. Vrofefcb, 201 ; ber

Sarmftäbter (Eonbcntion, f. 3)armftäbter

Sonferenj; ber ©itjungSbrotofottc ber 8un=

beSöerfammlung , f.
Vunbe3tag3öerbanb=

tungen.

Verbfänbung öon @d?iffen, f.
gtottemAiige*

legenbeit.

Vertretung bcs gretyerro ö. (Sättig bei ben

.spöfett öon Darmftabt, Jiaffau unb ber freien

©tabt ft-rauffurt burd; >}crru b. SiStnard
277; bcSgl. beS ^reufiiid;eu öefaubtcu in

SBien burd; bcufelbcn 102—112.

Verwaltung ber Vunbc8fair,lci,
f.

VuubcvS

t'anjlei.

33er}idjt8urfunbe, auögcftettt öom ©enog
griebrid; (£briftiau öon Sd^teStoig^oIfletn,

f. Verbaublungeu mit bciu $erjog öon
Augufteuburg.

VoUööerfainmluugeu, bemotratifd^e in ^Jcaffan,

f.
2)emoiratifd;e SSoXtetoerfamtnlungen.

Vollmad;t bcö §crru ö. Viöiuard als $reu

J3tfd;er Vmtbe3tag8gc|'aubter 5; tivtlu-iluug

einer fo(d;en bur'dj bie SDämf^e Ütegieniug

an §erm ö. SSÜtoro jut Uuterbanbhuig

mit bem Jpetgog ö. Auguftcnbuvg, f. Vcr=

banblungcn mit bem §erjog ö. xHugufteu

bürg.

Vortagen an bie Vunbcööerfammlung, @in«

öerftänbniö jttnfcbeu öfterreid; unb 5ßteu>

^en, f.
Vunbcööerfammlung; ber brittcu

S)re8bcuer Sonuniffion, f.
banbeldpolitifdic

grage.

Vorfdntßumtage, f.
Dcatrifutarumlage.

2S>ablgefelj, 2ütfbebuug beö revolutionären

2ßab£gefe^e8„im ^ürftentlmm 2lb^e,
f.

Ver=

faffung — Änberung berfetben.

Vklbecf, (Srneunung eines eigenen Vuube3=

tagSgefanbten, f.
Vunbe8tagögefanbte.

Sanberfreibeit ber Arbeiter unb §anbroerl8»

gefeüen 287—289. 292.

Siener Attentat,
f.

Attentat.

3ottconferen3 125. 126.

sIßiffenfd;afttid}e Vereine in 3übbeut)dilaub,

Verbiubung berfetben mit Verlin,
f.

Vcv=

ein.

Württemberg, Haltung in ber granjöftfc^en

.Haifcrfrage 182. 183. 185. 186.

3ht8fufj, (Srböbung beffelben für angelegte

VuubeSgelber, f.
Vuubc^gelber.

3o(tconfcrcn ,
5 beb,uf8 (Erneuerung ber goß*

öcreiuäöerträgc 212. 213.

Botteiuigung mit öfterreid? 106—108. 110.

143. 144. 330; f.
audj 2)onaui'dnfffabrt3=

öertrag.

3oüfrage, 9?crbanbtuugcu über biefclbe, f.

2)armftäbtcr (Sonferenj.

3otttarif, Gmauatiou eines neuen Öftcrrei=

duften 40.

3oüuniou mit öfterrcieb, f.
Botteinigung.

3ott= unb ^aubetsfrage, f.
3oübcrciu.



396 @ad?»er$eidmif3.

3ottoerein, beutfdjer, ©t^aftmtg be$tv. <Sr= : 3oHüereinigung Preußens mit §attttotocr, ').

neuerung unb (Srroeiterung beffelben ' 3ott*ertrag jttnjdjen Preußen unb £anno=
22*—27*. 45. 46. 100. 112. 131—135
140—143. 145. 151—153. 156. 159. 161
—163 ; (Stellung Antreffen« 52. 53. 59. 60;

beggt. Dfterreid>8 103—105. 143. 144. 198;
Serbrettung ber SBrofdjüre be§ ^profcfforS

Ran „über bie ÄrtjtS faeö ^PÜüereinä" 116;

üer.

3oü»eretnSflcrte,
f.

gtottcu=2Inge{egenf>eit.

3otteereht8frifi§,
f.

3oütoeretn.

3oüöerein8tterträge mit 2uj:emburg,
f.
£urem=

bürg.

Bereinigung beffelben mit bem ©teuerüer= 3ofl*ertrag $roifcfyen Preußen unb §annofcer
ein 38;

f.
auef) Agitation. 22*. 15. 32. 38. 45. 46.

Tnuf öon Sreitfopf unb Jpärtel in Peipjig.
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