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^otvtott

Hon bett im borliegenben II. Qknbe unfcvev ^ublicationen ent-

fjaltenen Uvftinben begießt fid) ein £beit auf SBettyanbluttgen , bereu

gefd)id)t(id)er 3ufammenr)attg bereite in ber Einleitung be£ elften

5knbc3 erörtert werben tft, ben $rcujjifcr)*#cffifcfyen Streit über bie

Q3et)anbtung beö £errn bon ßanijs, ben #abet über ben 9lu£bau t>on

Ulm uub Otajtatt, bie ^enfionirung ber ehemaligen 6cf)(eewig^clfiein=

fd)en Offiziere, bie ©efcfyaftöorbmmg beS 'öunbeätagä, bie $ur(;effifd)e

^erfaffungefrage.

$)er bei Söeitem größere £r;eil ber in tiefem 9$cmbe borgelegten

23erid)tc betrifft bie orienta(ifd)en Serttricfelungen berate 1854 bis

1856, insbefonbere bie $reufHf$e Sßoltttf wäbrcnb becs Jirimfriegä unb

be3 ^artfer $rteben3congreffe3. 3e heftigeren labet biefe ^olitif bei

ben 3eitgenoffen fowofyi in 3)eutfd)(anb aU Dornebmlid) in dngtanb

erfahren fyat, befto größer Wirb baS 3ntereffe fein , \vM)t$ bie t>oü-

jtänbige Darlegung ifyrer Wottoe unb Siele burd) bie hier mitgeteilte

Gorrefponbenj be3 $reufnf(fyen SunbeStagegefanbten ju erweefen geeignet

ift. Sei ber gitüe unb Sücfeutcfigfeit be3 in tiefen £>ocumenten

gebotenen Material* ift uns eine einleitenbe Erläuterung um fo weniger



vi SSortuort.

erforberftdj) erfdn'enen, je reichhaltiger im Übrigen bie Sitteratur über

ben Ärimfrieg fid) gehaltet, je letzter atfo eine allgemeine Drienttrung

für jeben Sefer erreichbar ift. <8tatt beffen fyaben mir e3 t>ora,e$oa,en,

bei ber großen Öebeutuna, ber tn'er bcfyanbeftcn ©egenftänbe bie 55e=

vtebte be$ ©efanbten biivcr) bie 9lnttt>orten be3 SftimfterS in anSfüfyr*

lieferet SBeife, als es beim erjien 33anbe a,efd)ebcn, §u ergänzen.

Berlin, im Suni 1882.
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1. £enffd)rift, bctreffenb bie Aufgabe bcä [ogenannten „polttifcfyen ?l\\&

fdjuffeSV)

„2)er 23unbe§befd)tuf3 öom 23. Stuguft 1851 2
)

getjt 3ttnöd)ft baoou attä,

baf$ bic SunbeSöerfammlung auf ©runb beS Prüfet II ber SöunbeSacte unb 5lr<

tifel I ber ©djhtfjacte berechtigt unb oerpftidjtet fei, bafür (Sorge 51t tragen, bafc

in feinem 33unbe§ftaate Snftitutionen unb ßuftänbe beftefjen, welche für bie Rul)e

unb Drbnung beSfelben unb baburdj für bie allgemeine ©idjerfjett be§ 93unbe§

bebrofjlid) fiub. @§ merben bemgemäfj bie 93unbe§regieruugeu aufgeforbert,

bie in ben einzelnen Staaten, namentlich feit beut Safjre 1 84 S getroffenen ftaat*

ticken Einrichtungen unb ertaffenen gefeilteren 23eftimmttugen einer forgfäk

tigen Prüfung 51t unterwerfen unb, wenn fie mit ben ©ruubgefefcen be§ 23tm=

be§ ntdtjt in ©inffang ftefjen, biefe nottjmenbige Übereinftimmung oljue Sßerpg

mieber 31t bewirten.

<piernad) wirb affo junäcfjft ben einzelnen Regierungen überlaffen, ü)re

SSerfaffungeu unb ©efefegebungen auf eigene §anb 51t prüfen, unb fie felbft ben

erforberlidjen 5lbünbernngen ju unterbieten.

$ür ben $atl inbeffeu, ba£ bie als notfjwenbig erlannten Stbänberungen

auf Jpinberniffe ftofjen füllten , behält fidf) bie 23itnbe§oerfammIung tfire oer=

faffungSmäfjige ©inwirfung, refp. bie ©rwägung borüber oor, meiere inner*

lialb ifyrer ©ompetenj liegenben 9Jcittef unb 2öege, namentlich ob bie 9lbfenbung

oott befonberS 31t ittftruirenben Sommifftoneu jur ©rreidjung be§ gebauten

$wed§ in Slnroenbung 31t bringen fiub. ©nblidj wirb bie 9iieberfc|ung eine§

befonberen 3tu§fdjuffe§ befdjfoffen, welcher über bie 31t einer fotdjen ©inwir*

lung fid) eignenben $älle ofjne SSerjug Seridjt erftatten unb babei jcbeSmal

über bie 5lrt unb SBeife berfelben fein ©ittadjteu abgeben foüte.

SUcan fjat e§ oermieben, beftimmte ©runbfäfce barüber auSjjufpredjeu,

mann bie ©inwirfung be3 33unbe§ einzutreten Ijat, ob erft, menn bie einzelnen

Regierungen aufjer ©taube fiub, bie in tfjren SScrfaffuugen unb ©efe^en ttotl^

wenbigen Slbänberungen felbft 31t bewirfen, ober ob bie SSunbeStierfammlung

1) 2>te nacfyfteljenben luöfüfyrnugen ftnbeu fiefj in einem 51t ben 33unbe8tagö'©e)"anbt=

fdjaftSaften gelangten $ßrontentotia, befielt 3ctt bev 3t6faffnng fid) ntcftt genau feftftcUen

taftt, inbeffen jnnfcfyen 2)egcmBet 185:} unb Sunt 1S54 fallen biirjte.

2) ^ßrot. 1851. § 120. 9JMttetft biefeä 33eföhtffe« nntrbe ber StuSfdjufj im Sefcen gc

rufen.

^ofdjinger, ^veujsen im Ü3unbe3tag. 2. 1



2 1. 9htfgak be§ Sogenannten poUttfckn 5ht8fc^uffe8.

fetbft eine Prüfung aller SSerfaffuugen unb ©efefje ber ©mjclftaatcn üorju*

uelnncu ba§ Redjt tjaben fotl.

£)ie le|tere ?(uffaffung fanb bei ber SDiScuffion be§ 23efd)luffe§ jwar in

bem (trafen Xtjun einen Vertreter, oon allen übrigen ©efanbten, unb nament*

tid) bem &\ 83auerifd)en, aber Sßiberfprud), unb gwar, wie mir fd)ien, nidjt mit

Unrecht, ba bie Xtjeorie, meiere berfetben §u ©runbe Hegt, bi§ gu einer gänä=

lidjen Slbforbirung ber lanbe§l)errtiajen ©ouoerainetät burd) bie 23unbe§oer=

fammlung führen tonnte, wenn e§ audj uidjt wat)rfct)eintict) ift, bafj biefelbe

unter gemötjn liefen Um [täuben §ur ^5raji§ burcrjbringen werbe. ©ie§

tft ber ©runb, weätjalb bamals bie üorliegenbe Raffung beliebt mürbe. ®ie-

fetbe fpricrjt öon §inberniffen, auf meldte bie als nottjwenbig erfannten Wo*

äubernugeu ftoften tonnten, otjne p erörtern, ob bamit aud) foldje §inberuiffe

gemeint fein möchten, welche in ber Abneigung ber beseitigten Regierungen

gegen bie nötigen SBerfaffungSänberungen murmeln, unb läfjt bei bem 5tu3=

brnef „für notlnoenbig erlannte 2lbänberungen" §weifetf)aft, ob bie £anbe§=

regientug ober ber 23unb e§ fei, oon beffen ©rfennen e£ abhängig fein fotl, ob

eine 3iuberuug uottjwenbig fei. 3e nadj ber einen ober ber anbeten 5tu§le*

gung biefer iföorte mürbe bie 23unbe3oerfammluug in ber ßage fein, aud) eine

Regierung, wetdje einer SBerfaffungSänbernng uidjt bebarf, gu einer folgen

aufguforbern
;

jebenfallg aber ift jebe Regierung im ©taube, fid) auf ©runb

biefe§ 53efd)luffe§ oom 23, Stuguft oon jeber, mit bem S3unbe§ted)t uicf)t im

(Sinftang ftefjeuben SBerfaffungSbeftimmung §u befreien , unb bürfte e£ bei

ber unbeftimmten Raffung üieler bunbeärecfjttidjen ©ä|e unb bei bem bereit'

willigen ©ntgegenfommen , wetdjeg fid) oon (Seiten ber 93unbe§öerfamm*

tung, wo e§ ftd) um ©tärfung ber Regierungen fjanbelt, in Auslegung biefer

SSefttmmungen erwarten läfit , für eine Regierung , bie ben ernftlidjen SSitten

baju Ijat, leidjt fein, iljre SanbeSüerfaffnng oon jebem teoolutionairen Rücf*

ftanbe ju befreien. StttetbingS mujjj jenes ©rforbernifj eines ernftlidjen SSillenS

unb ber 3Jhttf) eigener Snitiattoe bei ben Regierungen oorauSgefeijt werben,

wenn iljnen geholfen werben foü, unb bürfte e£ ficf> meinet Dafürhaltens nietjt

empfehlen, bem oon mandjen Regierungen befolgten ©öftent SSorfdjub gu

leiften , nad) welchem biefe uidjt nur oom 93unbe »erlangen , ba$ bie ganzen

wünfdjeuswertljen SSerfaffnngSänberungen fertig unb otjne eigenes ßnttjun

üjnen oom SBttttbe geliefert werben, fonberu fie felbft in ben 5lugen ifjrer

Untertanen als oom SBunbe baju gezwungen erfdjeinen wollen, nm ben Run*

bus be§ ßiöerali§mu§ im eigenen ßanbe nietjt jn oerlieren. 3d) fjalte eS im

©egentljeil für richtiger, bafc bie Regierungen genöttjigt werben,
ben SBrud) mit ber Reoolutiou auf eigene Redjnung ju ooll»

^iet)en unb f i et) ber Reoolutiou gegenüber ernftfyaft ju com*
promittireu, unb baf; bie $unbe§t)ülfe ober eüeutuell bie Unterftüfeung ber

ftöuiglidjen Regierung Unten nur auf auSbrittftidje* Inhalten barum gewährt



2. ^Beitritt beS beutfdjen SBunbeS 51t beut SSünbuiffe gtotföea Öftevvcid; mtb Sßrotfjen. ',)

werbe, 3>ebe anbete §ülfe voirb öon tfjnen jtoar utiliter acceptirt , aber als

eine ben ©tofimäcrjten gemachte ßonceffion, für roeld)e man fid) §u feiner Strt

öon ®anf öeröflicfjtet glaubt, aufgefaßt , unb fütjrt meines ©afüttjaftcnS nur

bc^u, fteunblictje SBejietyungen ättrifdjen ben Keinen Regierungen unb bem St*

beratiSmuS %u erhalten, bie ©toftmädjte, namentlich ^reufjeu,

aber als bie gemeinfamen Unterbrücfer ber öffentlichen %tti*

t) et t in £)eutfd)lanb unb ber, ber leiteten pgeneigten Heineren Regie*

ruugen barguftellen.

Unter ben Regierungen , tuetdje of)ne Sntetceffion beS S5unbe§ fiel) öon

ifjten bemoiratifdjen SJetfaffungen befreit tjabeu, ift Reffen ^ombiirg unb

gürftenttjum Sippe, unter benjenigen, ttio ein ©iufcrjteiten beS SSunbeS erfolgt

ift, Bremen unb gtanffutt §u nennen".

2. Schreiben an ben SWintjier $rl)t. ö. SDtantcuffet, betr. ben Seitritt

bcS beutfcfyen SunbeS ^u bem 23ünbniffe ^roifdjcn Dfterretd) unb <ßteu£cn

öom 20. Qlprti 1854. 26. Slptil 1854.

„©tt>. ©jceüeng üöftttfjeilungen in betreff ber oticutalifcrjen $rage 00m 2 1 .

') 1 S54

unb 22. b. Sfttö. 2
)

finb mir über (Solu zugegangen, unb beefjte id) mid), ber ^ ri( 2ti -

erhaltenen SSeifung gemä|, über benSnfjalt berfelben meine 2tnfid)t nadjftetjenb

gu berichten.

1) üKtttetft be§ erftgebad?ten (SrlaffeS teilte ber 3KtBiftet toon SDcantcuffel £>erra toon

SBtämarcf mit, bie SBeforgnifj beS ^reufjifdjen mtb £>perret<$tfdjeit (Sabiuctö am 9(u(aß bcö

SRuffifcfc'XürfifcfycH ©tretteS f;ak 51t einer gegeufeitigen ©arantic beö aufjerbeutfdjcn £äuber=

gcbieteS ber beibeu ©vofsmäc^te geführt. 3)a aber bie augebeuteten ©efafn'cu aud? 2)eutfd)=

lanbö Sntereffen berührten, fo feien ^reujjcu unb öfterreid) 31t bem 33orf<$fage getaugt, bie

fämmttidicn beutfcfyen ©taaten jur SDtitübernafmie biefer ©arantic eiujulaben. 2)a3 Sabinet

gu äßien fei bamit chttoerftanben, bafj iu betreff ber SDiafjnalmten, bie lebiglid; in Öfter'

retdnfdjem Sutereffc unternommen unirben, aueb, biefem ©taatc bie Snitiatitoe unb bie au8=

fd)liefHid?e 2lu8füfyrung gufalle, bagegen alte baö beutfd;e Sntercffe mitangcfyenbcn ©d;ritte

öon ben beiben ©rofjmädjten in tooller ©leidjberedjtiguug eingeleitet, unb mit eventueller

§erangiefmng ber Äräfte be3 bentfd)en S3uube§, ber an ber gemciujameu Verpflichtung Xljeil

netjme, aueb, burcfygefüfyrt »erben follten. ®ieg feien bie §auvtgcftd?t3tounfte, bie ein am
20. 9lvrtl von ben beiberfeitigen 23etoollmüd?tigten gewidmetes ©dmt5 = unb £ru$6fijtbmfj

in? Seben gerufen tiabe. cf. aud; 33b. I, Urf. 148, 205, 207—209, 219, 2:19, 240—24.'].

2) 9Jcittelft btefeS teueren StlaffeS teilte ber greifen: toon iDianteuffel §erru toon 33i3=

mard 21bfd;rift eine« (SrlaffeS be§ ©rafen 33uol an ©raf 2^utt toom 10. Steril mit, iu=

lialtlicb, beffen Preußen üon bem feljr umfangreidjen Sntrourfe einer (Srflärung fietratjttfj

gegeben tt>urbe, bie Öfterreid; in ber SunbeSöetfomtntuitg abyigeben beabfidjtigte, Wenn fid)

baran ^reufjifdjer @eitö bie Srf'la'ruug beö vollen ©intierftänbuiffeg, unb bie 5(ufforberuug

an bie übrigen 5öunbe3gtieber fuüvfte, bieg (Siuüerftänbuif? ebenfalls mit S33ott unb Xbat

31t bezeugen. 2) er 9)^inifter toon äKantcuffcl bemerfte §errn toon S5i8mat«f, er habe fid)

mit bem Öfterreid;ifcb,cn Sntnutrfe nicfjt eiutoerftauben erflärt, vielmehr anber^eitige Vor=

fcb,läge in SBien gemad;t. @g »erbe öon großem SBertbe für ibn fein, .sperrn von 95i«=

mard"« s
}(nficb,ten "unb 5>orfd;läge über bie fernere Vebaublung b« ^ad)c mcglid'Ü ftU8«

fiibrüd? ^u fenneu.

1
*



4 2. beitritt bc3 beittfcfyen 33unbe« ju bem 33imbtti[fc jhnjtfieu Cftevreicf) unb ^veufjen.

1854 £)ie üon Dfterreid) üorgefdjtagene $orm für bie SSefjanblung ber <Sad)e

«iptii. 26. am g3uube würbe unfere (Stellung git berfelben unter mef)r als einem ©efidjtS*

punfte beuad)tf)eiligeu ; naclj berfelben würbe Dfterreid), wenn nicrjt allein, fo

bod) meljr als ^reufjeu in ber 9iolle einer ©uropäifdjen 9ttad)t, wir merjr in

berjenigen eines StjorfüljrerS ber beutfcfjen (Staaten auftreten. ©S würbe fo=

bann bie üou unS beantragte Uuterftütjung ber (Stellung ÖfterreidjS, wenn

le|$tereS fidf) eigener barauf gerichteter Einträge enthält , über baS äftafj beS

wirflicfjen (SadjüertjaftS IjinauS ben ßtiarafter eines r>on ben beutfcfjen Staaten

fetbft unb lebhaft empfuubeuen 83ebürfniffeS annehmen, unb baS bemuädjftige

SSerrjatten ber s-ßunbeSrjerfammlung meljr ben Stempel einer banfbaren ©anction

ber s43olitif ÖfterreicfjS als SBorfämpferS ber beutfc^en Sntereffen, unb weniger

ben einer buubeSfreunbIid)en Kräftigung ber gefäljrbeten (Stellung DfterreidjS

anneinnen. Aufterbem würbe mit ber Hufgabe, bie ßuftimmitrtg ber übrigen

23unbeSgenoffen ju ben Einträgen ^reufjenS gu geroinnen, ber mit einem etttmi*

gen ÜUlißlingen berfetbeu tierbunbene 9?üdfd)Iag unfere (Stellung allein treffen.

Sd) barf annehmen, bafj biefe 9tuffaffung fid) ber Billigung ©m. (äjcellenj

erfreut, inbem ber ©rlafs an ben ©rafeu Arnim öom 21 . April l
) biefetbe bereits

fanctionirt fjat.

©S tä^t fid) jtnar nicfjt leugnen, ba| aud) baS (Stiftern beS gefonberten

5luftreten§ DfterreidjS unb ^ßreufjenS am S3unbe je nad) ber WA feiner Smrd)*

füljrung unferen Sutereffeu förberlid) fein lann , inbem e§ bie SOcögtidjIeit ge=

Wätjrt, bie %t)atfad)e mefjr als bisher rjertwrtreten zu laffeu, bafj bie Sntereffen

^ßreuf?enS an ber orientalifdjen $rage mit benen ber übrigen beutfdjen (Staaten

jufammenfatleu , biejenigen £)fterreid)S aber barüber IjinauSgefjen. 2Betd)er

SSeg in biefer $eziet)itng aber aud) eiugefdjfagen werben mag , fo fönncn wir

bod) weber eine collectioe nod) eine ^reu§ifd)e (Srftärung in bie 23unbeSt>er=

fammtung bringen, ol)ne uns tmrrjer oerficf)ert zu l)aben, baft biefelbe fowol)t

nad) ifjrem Snljalt als nad) ifjrem Sßortlaut eine überwiegenb günftige Auf=

nannte in ber SSerfammluug finbet. Sie beSfallfigen Ermittelungen werben

uns gleichzeitig ben SBortfjctX gewähren, einen Xfjeil beS SöiberftanbeS, ben wir

,^u weit gerjenben Anmutf)uugeu Dfterreid)S 51t leiftcu Ijaben, auf bie übrigen

33uubeSftaateu abzuwälzen, unb uns meljr als biSfjer barüber aufftären, was

wir bem SBunbe oortegen fönueu, ofjne in ben für bie augeublidlidje Wa<i)U

fteltung beiber beutfdjen ©rofnnäcrjte bebenflid)en $atl zu geratljeu, bafj bie

übrigen SunbeSftaaten in ber ^erfammluug fetbft bie Vorlagen ber ©ro^
mäd)te nicfjt mit bem unumwuubeneu ©utgegenfommen aufnehmen , weldjeS

eine ber ©ruublageu beS (SinfluffeS ber beutfdjen sJDMd)te auf bie ©ntwidelung

ber Suropäifdjen tfrife bitben föuute.

1) 3n biefem (grtaffe führte ber iWtiufter toou SOiaitteuffel bem ^ßreußtf^eir ©cfanbten

iu SSBien gegertüBet bie ©rünbe aus, »eldte it)in ein (Sin;]eben auf ben öftervcic^i)d;eit SBot

fc^lafl mitliiuilicf) erfd^ehteit liefen.



2. Settritt beö beutfdjeu 33mtbc$ jit bem Sünbniffe jtirifdjett Dfterretd) unb Preußen. 5

lim gu motiüiren, löte nadj meiner 5Iufid)t itnfer SSerfjattcn am Söunbe 1854

befdjaffeu fein müfjte, wenn e§ ben gewünfdjteu ©inbrud tjerüorbriugen folt, *»*h 20.

erlaube id) mir eine allgemeine SSemcrfuug üorauSäufdjiden.

SIbgefeljen Don bem befouberen ©iuftufj, mefdjen bie £tjeiluat)me ©riedjcu*

tanbs auf baS SSer^atten 33aijern3 ausüben tarnt, glaube id), ba$ bie sßolirif

ber übrigen SBunbeSftaaten ben heutigen ©üeutuatitüten gegenüber metjr unter

bem ©iuflufj ber $urd)t als bem beS (Sfjrgeige^, unb bie ©rljaltuug beS Status

quo bei berfetben in erfter Stute ftetjt. ©ie fürdjten bie Soften unb bie Kala*

mitäten beS Krieges im Stßgemeinen, namentlich bie SRöglidrjfcit, bei Söeenbi*

gung beSfelüen efjer ©egenftanb ber 2tuSgteid)ung für bie äftädjtigeren, als

gewinnenbe Xljeilneljmer am $riebenSfd)luJ3 51t werben. £)emuad) glaube id)

annehmen 51t bürfen, baß fie in jeber ^5t)aje ber beüorftetjenbeu ©utmidelung

bemütjt fein werben, fid) rechtzeitig auf bie üorauSfidjtlid) [tariere (Seite %u

raugiren, fobalb biefelbe Garantien für bie ©rljaltuug ber formellen ©efljftatt*

bigleit ber dürften einigermaßen gewährt. 93eibe SBebinguugcn mürben fie

nad) SJlöglidtjfeit erfüllt gefunben tjaben burd) ein 93ünbniJ3 conferüirenber Xen*

ben§ zwifdjen Sßreufjen, Öfterreict) unb SRufjIanb. ©inem 83ünbniJ3 üon öier

mcfttidjen 9Jcäd)ten gegen SRufclanb mürben fie fid) fd)on nidjt ofjne inneres

SBiberftreben anfctjlte^en , meil eS itjnen zwar bie [tariere Seite, aber minbere

(Garantie für ben Status quo ber eigenen ©rifteug im SSerlauf ber ©iuge ge*

wätjreu tonnte. (Sie mürben aber in folgern gälte mit befonberer Stufmer!«

famleit ber Haltung granfreidjS folgen unb auf baS erfte ©mnptom einer 21n*

näljerung ztoifdjen SKufjIanb unb granfreid) um bie SBette bemütjt fein, üon

einem $uffifd)*grau3öfifdjeu Sünbniß nid)t auSgefdjtoffen 31t fein. ©leid)*

zeitig mit bem 23rud)e ber beutfdjen ©rofjmädjte mit SRuftlaub mürbe graul*

reidj bie äftögüdjfeit gegeben, fid) in 93efi$ ber Hegemonie ber übrigen beutfdjen

Staaten 31t fe|en, in jebeut 9lugeubticf, mo es feine eigene SSerftäubiguug mit

SRufjIanb herbeiführen fönute unb wollte. Dtjne ßweifel mag bie 5tuSfid)t

auf eine berartige (Süeutualität fd)ou |e|t neben anberen 9tüdfid)ten bie beut*

fd)en dürften üorfid)tig in il)t*er Haltung gegen SRufjlanb mad)en, wie aud) ©W.

©jeeßeng in bem ©rlafj an ben ©rafen Slrnim bereits angebeutet Ijabeu. 3d)

wage in ber lljat nid)t mit 93eftimtiitr)eit gu üerfidjern, ba$ baS SSünbnifj üom

20. 5lpril 1

), wenn ber formelle Seitritt $u bemfelben ber SSefdjutfjnafjme ber

1) cf. @. 3, 9Zote 1. 9lad) bem Wortlaute ber 51t SSerßn aBgef^Iofferten Sontoentton

garantirten fid? ^reit^ett nrtb Dfterreidj gegeitfcittg ben SBefi^ ttjrer beutfdjen unb außer»

beutfcf)en Sauber (9trt. I), unb sroar aud; für ben gatt, baß einer ber Staaten im @in=

»erftünbuiffe mit bem anbern jur Sat/rung beutfdjer Stttereffett actitt »ergehen foüte

(2trt. II) ; biefet&eit r-er^flid)teten fid;, eventuell einen %l)dl ifyrer ©treitmad)t in voller ÄriegS*

krettfefjaft ju galten (9lrt. III), unb sollten nad^trägtid; fämmtUd;e bentfdie 33nnbe^regie=

rungen ju bem beitritt ju bem Sünbniffe ein laben (2trt. IV;. (Snblid; tarnen fie üf-erein,

iräibrenb ber 2)auer be8 33ünbntffe8 fein ©evarattmnbnifj mit anberen iDtäd;ten einyige^en

(2trt. V). (Sin 3ufa§artifct fcefttmmte, bafs im gälte ber Weigerung 9iuBlanbö, bie 3>naiu



g 2. SBettvttt beS beutfdjen 93unbeS ju bem SMnbniffe jrcifdjen C fterreid; unb ^reußeit.

1854 SöunbeSoerfammtung unterbreitet würbe, aud) abgefel)en oon ©änemarf unb

2iptii 26.
<g üanb, attfeitig unb otjne wetteret angenommen werben mürbe. $on meinem

93aoerifd)cn ßoltegen, bem einzigen, mit bem id) bisher üertrauiid) ben Sntjalt

ber (Stipulation oom 20. befprod)en tjabe, mürbe babei bie 2Infid)t geäußert,

bafj aud) bie übrigen beutfdjen 23unbe§ftaaten entmeber im ©injetnen ober

burd) iljre Majorität üjre SJütmirfung gu actioem SBorgetjen oon irjrem ©in=

oerneljmen (Strt. 111 abhängig madjen mürben.

©enfctben Anfttrud) tote SSatjeru merben bie übrigen 9Jättelftaaten madjen,

mie id) beSfaltfige Aubeutuugen ©w. ©jcelten^ fdjou auZ gmnnoüer nad) meiner

Unterrebung mit §errn oon ßütdeu melben tonnte. $ür un§ mürbe e3 motjl

jebenfallS wünfd)en§wertf)er fein, ein berartigeS „öinoerftänbnifj" oorfommen*

ben $attä bei ber Sfterjrrjeit ber 23unbe§üerfammtung unb nid)t bei ben ein*

feinen SKittelftaatcn ober einem ßotIectiü=23eooIlmäd)tigten berfetben §u fudjeu.

SSenn bie Söeforgnif?, mit ber man in bie Brunft fietjt, ta§> oorf)err=

fdjenbe ^rinciö in ber ^ßolitil ber beutfdjen Staaten bitbet, fo ftet)t beufetben

ein gemiffer ©rab oon (Sfjrgeig aüerbiug§ gegenüber, bod) bürfte fid) biefer in

bem SSunf dje begrenzt finben , burd) ba» 9ttebium be§ S3unbe§ eine inbirefte

^Beteiligung au ber ©uroüäifdjen ^ßolitil formell ju betätigen unb ben Se=

wei§ ju tiefern, bajj ein Aufgeben ber (Souoerainetät in ber auswärtigen $o=

titif ber beiben ©rofjmädjte fid) nid)t oon felbft oerftefjt.

3u biefem S3ef)uf erwartet mau, bafj ^reufjen unb Dfterreid), wenn fie

bie 9Jütmirfung be§ SöunbeS beanforudjen, fid) and) als negotiorum gestores

ber übrigen 53uube§ftaaten betennen , ben leiteten 3lu§tunft über bie $ergan=

gcutjett unb (Megenfjeit geben, bie eigenen Stnfidjten officiett im ©d)of;e ber

23unbe§üerfammtung au§§uforecf)en.

3Rit Ülüdfidjt auf ba§ 33orftet)enbe fann id) für bie formelle S9el)anbluug

ber Angelegenheit feinen anberen 2Seg für §wedmäf$ig galten, als bm in ©w.

©jrcetlenj Srtaf; an ben (trafen 3trnim oom 2t. er. djarafterifirten , mögen

nun bie ©rflärungen ber ©rofjmädjte am S3unbe gefonberte ober ibeutifdje fein.

SBenn Öfterreid) bei ber erfteren $orm befjarrt, fo tonnte fid) bie ^ßreufcifdje

©rflärung wenigften§ nid)t barauf befdjränfen, lebigtid) bie £>fterreid)§ jur

93afi§ unb jum SlnfuüüfungSpunft gu nehmen, fonbern müfjte felbftänbig

itjren $lu§gang§punft bei unferer (Stellung at§ ©uropäifdje 9ftad)t unb oon

unferer, in biefer ©igenfdjaft betätigten unb ferner gu betl)ätigenben Setljeili*

fürftentlnnner JU räumen, bie »ort einem ber Staaten ju ergreifeubeu ?Jtaßregetn unter bie

Skftimmung beS 9trt. II ber Sonsention unter ber üDkjjgak falten feilten, baß jeber feinb=

Hcfye Angriff auf baS ©ebiet einer Wladjt fcon ber anbern mit aQen biefer 31t ©ebote ftetjert-

ben mUitairifcf/en Sräfteu abgekehrt »erben feilte. (Sin effenfitteö fceiberfeitigeS SSfirge^en

fotlte erft im J^alle ber 3ncorporation ber 2)cnaufürftentl)ümer, foroie eines 2fngrifj8 ober

Übergangs beS SatfattS lettcus 9JufilanbS erfolgen. (i>ollftaubig abgebrudt finbet fid)

ber Üöortlaut beö Sünbniffeö als Beilage 1 unb 2 beS ©e^arat^rotofoüs ber 22. 33unbes-

tagsfil»ung toont 2ü. 3uti 1851.)



2. SBettvttt be8 beutfdjen 93unbe8 jit bem Süttbntffe jtmfdjen Dfterreid) uub ^reufjen. 7

gung an ber orientatifcfjen $rage Mafien, $n biefem (Sinne Würbe e§, wie is54

fdjon ermähnt, üietleidjt fogar nüt$tidj fein, auf ba% Verlangen gefonberter ^t«26.

©rflärungen ein§ugdjen, uub auf biefem SSege ben uns mit ben übrigen Staa=

teu, gegenüber oon Dfterreid), gemeinfamen geringereu G5rab be§ eigenen

uub nörijigenben SntereffeS §u conftatiren.

£>ie p ftettenben Anträge müßten jebenfatlg gemeiufdjafttidje fein, beim

Öfterreid) fann nicfjt »erlangen, bafj mir allein 9Jtül)e uub uameutlid) SSerant«

wortti^feit für §erbeifüf)ruug ber öor^ugsmeife in fcinemSutercffe liegenbeu

$8efdjlüffe übernehmen uub ifjm babei eine and) nad) ben jüngfteu ©rfatjruugen

leiber mitlfommene Gelegenheit bieten, unfere eigene (Stellung jur Sadje ober ba§

©ewid)tunferer33ebeutung in 2)eutfdjtanb in gtoeifefljaftem&idjte bar§ufteßen.

2Ba§ ben materiellen Snfjalt ber am 93nnbe ju mad)enbeu Vorlagen

anbelangt, fo erlaube icrj mir (5m. (gjcelieng Sftadjfidjt für ©ntwidefuug einer

abmeic^enbeu Anfidjt barin in Anfprud) ju nehmen. 2>iefelbe geljt im SBefent*

liefen batjin, ba§> Söünbnifj oom 20. er. nidjt gum ©egenftanb eines 93un*

beSbcfd^IuffcS 51t madjen, fonbern über ben beitritt gu bemfelbeu mit ben ein=

feinen §öfen gu öerljanbeln, am SBunbe aber fidj mit einem, bie Vorlegung ber

SBiener ^ßrotofotle jitm f)auptfäd)lidjen ©egenftanb l)abenben furgen 3ted)eu=

fd)aft§berid)te, ber ttielleidjt bie nadjridjtlidje Mittl) eilung be§ 23ünbniffe3

einfdjliefjeu fönnte uub mit einer allgemeiner gehaltenen Appellation an bie

bnubeSfreuublidje ^Bereitwilligkeit §ur unterftüi3ung ber ^ßolitif ber ©rof5=

mädjte 51t begnügen, letztere aber in eine $orm gu lleiben, weldje nidjt nur bie

<perbeifül)rung eine§ beifälligen 23efd)luffe§, wenigften§ oon allen rein beutfdjen

Staaten, fidjer ftelltc, fonbern and) in bemfelbeu eine 53afi§ für bie <v)erftctlnng

befferer Strieg^bereitfdjaft ber einzelnen «Staaten gewährte. 3)ie Sftotiüe gu

biefem Antrage finb folgenbe uub mürben freilief) fallen, meun bie oorgäugigen

©rmittelungen bei ben einzelnen <göfeu ein anbere§ 9ftefuttat gewährten aU

baSjenige, welche» id) für waljrfdjeinlid) annehme. 3d) glaube nämlid), baf;

ba§ Süubnif; in feiner jetzigen <55eftalt feine Au§fid)t auf befcf/fufjmäfugen

Seitritt ber 93unbe§oerfammlung l)at. 3d) laffe bie $rage uuerörtert , ob gu

einem foldjeu SBefcfjluffe bie ©inftimmigfeit , bie oiedeidjt oon einigen Seiten

l)er behauptet werben mirb, mirftid) erforbertid) fei. S)er Artifel 17 ber

Sdjlufjacte finbet nur auf bie $älle Auwcnbnng, wo bie anfserbeutfdjen S3e=

fitutugen eines 23unbe§fürften angegriffen ober bebroijt finb. £)a§ SSotfjan*

benfein biefer ^ßrümiffe fönnte nad) ber bisherigen Sadjlage bezweifelt werben,

mit berfelben würbe aber bie Gompeteuj ber Majorität uub bie Anw enb darfeit

ber Artifel 3S unb 11 fallen. 9Jlan fönnte aufjerbem 51t ©unften bei* (£rfor=

berniffeS ber ©inftimmigfeit einweubcu, bafj bie ©cwäfjruug einer (Garantie

für aufierbeutfdje ßänber burd) feine ber bunbe§gefet}üd)eu 33cftinunungen,

and) nid)t burd) Artifet 47, pm ©egenftanb einer 58efd)lufnuil)me be^ 8unbe§

gemacht werbe. Abgefefjen aber oon biefen Argumentationen, würbe eine An=



8 3. ^Beitritt be$ beittfcfien 2Mwbe$ 511 bem SMtnbtüffe jttMfdjett Djtetmdj mtb Preußen.

1854 nannte be§ 83ttttbniffe§ in feiner gegenwärtigen Raffung burd) bie SBunbcSöer*

«jiptii 26. jammlnng ben Eintritt ber Beroflidjtuug gum actioen SBorgefjen entweber tion

bem ©inöerftänbntffe ^reuftenS unb CfterreicrjS abhängig madjen, ober wir

würben ber SunbeSüerfammtung and) bie am <Sd)Iuffe beS StttüctS II als in*

tegrirenber Itjeit beS Vertrages bezeichnete Übereinfttnft üortegen muffen.

®afr bie erftere Slftrotatitte ben 2lbfid)ten ber Majorität cntforäcrje, bezweifle

tdj, unb in 33e§ug auf bie jweite ocrmag id) nidjt $u Beurteilen, ob fie aus*

fütjrbar ift unb ob ber Snfjatt ber „Übereinfunft" ben Beifall 2111er ober bod)

einer SCRetjrfjett , wie fie für eine etientuelt unb impticite 51t oefcrjlieftenbe

®riegSerrtärung erforbertid) ift, finben mürbe.

^ebenfalls fürdjte id), baf? eine Befdjtufmarjme über ben förmtidjcn Bei*

tritt 51t biefcm Bünbuift ©iScuffionen über beffen 5nt)alt unb etma wüufd)enS=

wertf)e 5tmenbirung herbeiführen mürbe, metdje nacfjtfjeilig auf bie Über*

geugung tion ber $robet)altigfeit beS eintjeitlidjen 3ufamment)aitenS unter ben

beutfdjen (Staaten mir!en müßten. 3d) gebe ju, ba% biefe ©rünbe für jefct

nid)t fomot)t für bie Unptäffigfeit einer fpäteren Befdjtuftnarjtne über baS

Bünbnifj, atS tiietmet)r für bie 9cott)menbigfeit forecrjen, tiorfjer 51t ermitteln,

metdje Slufuafjme ber Sßortlaut beSfelben bei ben einzelnen Regierungen finbet.

3m Übrigen ertaube idj mir §u bem ©ntmurf ber Cfterreic^ifc^^reu^ifdjeu

©rltärung nur ben 95orjcf)lag, bie üBidjtigfeit ber SDonautänber für bie mate=

rielte
s
2Bot)tfat)rt 3)eutfd)lanbS weniger ftarf accentuiren $u wollen. Snbem

id) mir beS augenblidtid) eintretenben ^oftfdjtuffeS wegen bie nädjfte ein=

getjenbere Beridjterftattung über ben etwaigen Sutjalt ber oben angebeuteten,

allgemein gehaltenen Vortage tiorbetjalte, fdjtiefte id)" jc.
1

)

3. 5Bcrid)tr itetr. ben beitritt beS bcutfd)en 23unbc$ $u bem Sünbniffc

$wifcf)cn Öficrrcid) unb ^reußen tiom 20. 3ltiril 1854. 27. Slpril 1S54.

-211ml 27. „ßur Berooltftanbigung meines ©d)reibenS tion geftern'
2

) beehre id) midj

bemfetben SJcadjftetjenbeS t)in3u;$ufügen.

Siefert bie Umfrage bei ben einzelnen §öfen ben BemeiS, baf? letztere bem

Bünbnif$.tiom 20. er. in feiner tiortiegenben $orm beiträten, ober bod) nur

foldjc 9Jcobtficatiouen unb Slufftärungeu tierlangen, weld)e ^reu^eu unb Öfter*

reid) 31t concebiren bereit finb, fo fefje id) tion meinem ©tanbtiunlte uidjts 93e=

benflid)eS in ber Beantragung eines befdjütfmtäftigen Beitrittes ber BunbeS*

oerfammtung. 3d) glaube bisher nidjt an einen berartigen (Srfotg, inbeffen

mag meinen giueifetn eine unrid)tige Borftettung über hm Sutjatt ber in

Prüfet II unb III oorbefjalteneu Berftänbigungen 31t ©runbe liegen , metdje

eigentlich bem Bünbnif? feine prattifdje Bebeutung tierteitjen.

1) cf. bie folgenbe Uvfunbc.

2) cf. Uvfunbe 2.



4. 9taitb6e»terfungeit, betr. bie otieutaltfdje ^rage. 9

$ür ben $att nun, ba£ bie anfragen Bei ben §öfen ein Sftefultat geben, 1854

welkes fid) für ben üon SSer^anblnngen am Sunbe ungertrenntid^en ©rab ^ rit 27 -

üon SßuBIicität ntdjt eignet, ginge mein Eintrag batjin, ben (Sutmurf bcr

$reujjifa^Öfterreidjifd)en ©rflämng (mit StuSnaljme be§ bie SBtdjtigfeit ber

unteren ©onaulänber für 2)eutf d) lanb tjerüorfyebeuben SßaffuS) mörttid; bei*

jubefjalten, bi§ ju ben Sßorten am ©djtufj „unb barem ben Antrag ju fuüpfen",

ftatt berfetben aber etwa $otgenbe§ 51t fagen

:

„Snbem bie Beiben Mertjödjften Regierungen ber <potjen Verfammtuug bie

bisher üon ifjnen beobachtete Haltung nnb itjre 5tbfid)ten für bie ßuhiuft bar=

gelegt fjaben, gtreifeln fie nidjt, bafj it)re auf bie ©idjerung 3)eutfd)tanb§ nnb

bie Jpcrftellung be§ f$rieben§ geridjtetcn Vemütjungen be§ SßeifattS unb ber

Uuterjtüjjung ber übrigen beutfdjen Regierungen getutjs fein werben, unb fteüen

ben Antrag,

1

.

bie §ot)e 93unbe§üerfammtuug motte ifjr ©iitöerftcmbnifj mit ber oon

Sßreufjen unb Öfterreid) in ber orieutalifdjen $rage Bisher innegehaltenen

Sßolitif, unb bie SBereitttnttigfeit au§füredjen, berfetben jum ©djufc bcutfdjer

Sntereffen itjre SDcitmirrung ju gewähren.

2. befdjliefjen, bie SöunbeSregierungen 51t benjenigen Vorbereitungen auf*

juforbern, metdje uottjmenbig finb, um bemnäct)ft auf Verlangen itjre Intüüeu*

contingente in färjefter $rift in Vereitfdjaft ftetlen §u fönnen".

Sa) will mir nid)t ertauben, bie üorftetjenbe Raffung gerabe für eine

angemeffene auszugeben, fonbern fjabe nur bie Xenbeng, metd)e mir üorfdjmebt,

anbeuten motten, inbem namenttid) ber SBorttaut be§ Stntrag§ 9to. 2 mefent*

.

tid) baoon abtjängt, in metdjer^orm bie einlernen Regierungen bei oorgäugiger

Befragung bereit finb, ifjn an;mnet)meu. £>ie praftifdje Xenbenj be§ ^5affu§

fotlte eine Sftöttjigung für bie Regierungen unb bereu Stäube fein, fid) in

93efit3 ber ©etbmittel unb ber bafür gu befdjaffenben Materialien p fetten,

otjne toetdje itjr Kontingent nid)t auSrüden fann. SDaburd) mürben gemiffer*

mafjen atte 23unbe§truüüen in ba% ©tabium treten, tnetdjeä mir mit 93e=

fdjtiefmng einer 5tntett)e üon 30 SJtttlionen befdjritten tjaben".

4. (Sigcnfjänbigc 9?anbbcmerhingen ju bem 23eridjt3cntnuirf üom 27.9lüril

1854 l
), betr. ba$ 23ünbnt§ $ttnfd)cn $rcu§cn unb Öficrrcid) üom

20. Qlprii 1854. 27. Siürit 1S54.

,/Die 2ßeftmäd)te tjaben einfeitig ?iptii 27.

1. bie üon Rufjtanb aeeeptirte S^ote gurücfgenommeu;

2. bie flotte in ba% Bd)\vax^ Meer gefd)idt;

3. ben ®rieg erüärt;

4. ben $med be§ Sieges geänbert.

1) cf. Urfunbe 3.



10 5. 9ieue (Shttt)eUurtg be§ SBurtbeSfyeereö.

1854 3m SSünbnifj üom 20. Stpril 1

)
jagt ^reuften mefjr §u, atä in bem 9Jiai=

3Hmi 27. oertrage öon 1851. 2
) 2)er 20. Slprit tättfdjt bie ©rnmrtungeit ber beutfdjen

©taaten unb bigcrebitirt ^rettfjen bei üjnen; fie fefjen, bafc Dfterreid) fein

§err ift! 2)ie ®onaumüitbung fjat fetjr meitig Sittereffe für 2)eutfd)tanb,

ba§ Stbriatifdje SDZeer , (SnglanbS £errfd)aft ber Souifdjen unfein unb bie

SRorea! 10 000 mal metjr.

§ 47 ber ©djfufjacte ift auf öortiegeitben $alt nidjt atuoenbbar. ®ie

SBeftntädjte finb ntctjt im ©tanbe, $oten in 91ufftanb ju bringen. Sie Sßrcu*

fjifdjcn unb £>fterreid)ifd)eit Sauern fielen nicr)t auf.

®ie 3htffifdjeu mirb 9?uf$tanb leidjt gegen ben 2Ibet bewaffnen (©alijien),

jetjt fjaben fie nid)t ein Keffer. 2Bie follte ^ßrettfjeit bagu !ommen, sßolijet*

bienfte in Dfterreidj gratig gu tlmn?

SBomit ()at Dfterreidj ba<a üerbient au un§?

$ranfreid) wirb teilten nadten S3unbbrnd) tnadjen, aber un§ burd) Un=

öerfcf)ämtt)eit baju treiben, unb ^ormanb genug fittben, menn e§ bie ßeit für

getonten t)ält.

£oui§ Sftapoteon ift nidjtim ©tanbe, bie SReöoIittiott in SDetttfcfjlanb

ober Stauen nadj belieben to^tttaffen ober git Ratten".

5. 2krtd)t, betr. eine neue (Sinti) ething beS 23unbe$fKcrc$. 28.2Iprit 1854.

9tprti 28. „S3ei Gelegenheit ber ßirculatiou ber beiben Serielle ber 9ttilitaircom=

. mtffion über bie Anträge ber 23eüotlmäd)tigten öon §attnoöer unb ®ttrf)effen

megen Sluflöfitug ber 9fteferüe=3nfanterie=$Diöifion unb megen SBitbttng eine§

neuen, fpecififdj §effifd)en 2trmeecorp§ t)at mir §err öon ^ßrofefd), wie er mir

fcrjreibt, „öertraulid) unb nur ju meiner freunblidjen Prüfung" in ben an=

liegenben Semerfungen, meiere er eigentjänbig niebergefd)riebeit , feine Stnfidjt

mitgeteilt, ©iefetbe get)t barjitt, Äurfjeffen, Sftaffatt, §omburg unb $ranffurt

jum 8. ?truteecorp§ 3
)
ju fernlagen unb biefem bie ®rieg§§ufd)üffe für 9ttain;$,

SRaftatt, Ulm unb ßanbatt ju übertragen, bie ©ädjftfdjen, Slntjattiitifcljen,

@d)tt>aräburgifd)en unb ?fieuffifd)en §äufer aber §um 9. 2Irmeecorp3 4
) ein^u^

ttjeilen.

§err öon ^rofefdj bejeic^net smar einen foldjen $tan at§ feine perfön*

ücfje Stnfidjt, allein e§ unterliegt mot)l feinem Sebenten, bafj er lebigtid) im

Stuftrage feiner Regierung Ijanbett, unb bafj er gunäd^ft ba§ Xerraitt §u fon=

1) cf. ©. 5, ftote 1.

2) (Semetnt ift ba€ (geheime) ©djulj&ünbmf? fcom 16. 3DM 1851.

3) 9tacb, ber belüften SunbeSacte öom 8. 3unt 1815 rcar baö 8. 2h-meecorp« gebilbet

burd? SSürttemterg, Sabcn mtb ©roper^egt^um Reffen.

I

v
J3i«I)c^ roar ba« 9. 21rmeecor^8 gebtlbet burd; Äcntgreid; ©adjfen, Äuvl;effen, Sujem«

tntrg unb '•JJaffan.



5. 9Jeite (Stntfyeiüutg betf 33nnbeSfyeereö. 11

biren fudjt, bamit ba§ Haiferlidje ßabinet je nad) bcm Erfolge feine »eiteren 1854

©ntjd)Hebungen abmeffen fctun.
v-% i[ 2 *-

3d) bebauere, bafj bie Dfterreidjifdje 9iegieruug and) jefct, tuo fie eben ein

für ba§ $aiferreid) fo mid)tige§ 23üubnif3 mit ^ßreufkn abgesoffen , nidjt

abläßt, ungeachtet ttjrer att»brüdtid)cn $8erfpred)uttgen bie ©urdjfetjuug öon

planen §u öerfudjen, für bereit Aufgabe mir unfererfeitg aubermeite (Sott*

ceffionen gemadjt fjaben, nnb bafj fie bie $örberuug ber ©onberintereffen ber

SJctttelftaatett ber 23erüdfid)tigung unferer üjr mieberljolt 31t er!ennen gegebenen

2Bünfd)e öorgieljt. SDenn barüber ift mol)l lein ßtneifel, ba$ fie fid) beut

Äönigretd) 6ad)fen gegenüber ant)eifd)ig gemadjt t)abe, bie bortigen 2(bfid)ten

auf einen engeren Slufdjlufj ber Xtjüringifdjen Staaten an bie ©ädjfifdje

5(rmee §tt beförbem uitb biefetben mefjr üon ^reit^en abgttgiefjen.

2)er SSorfdjlag, Slurtjeffeu gunt 8. 3Irmeecorp§ §u fdjtagen, ift bereits bei

ber erften Organifatiou be§ 23unbe§l)eere§ lebfjaft unterftü^t morbeu, aber an

bem entfdjiebenett SSiberförud) ^ßreufjenS gefdjeitert. ^urtjeffen mürbe am

üebften mit ©rof^ergogtljum §effen uitb Sftaffau ein eigene^ 2Irmeccorö§

bilben, bod) fdjeint fid) bie ©r. Regierung nad) bem 23erid)t be§ $reit)erra

öon ßanitj öom 27. Sunt 1852 nidjt oon bem 8. 2trmeecorö§ trennen 51t

motten.

3d) brause uid)t erft 51t bemerfen, ba^ ber 93orfd)tag, ®url)effcu in bie

fübtidje SSertt)eibiguug§linie gu gießen, gugteid) bie Slbfidjt f)at, biefe§ Gott*

tingeut, metd)e§ burd) innere ©inridjtungeu uitb (Stjtttöatfyien feiner 93eftanb=

tfjeile am meiften nad) ^ßreufjett fjiniteigt, au§ feiner natürtidjen $8erbinbung

l)erau§giirei^eit, uitb ba§ ^reu^ifd)e SBertljeibigmtgäfüftent ju fdjmädjen.

Um bem üorgnBeugen, Ijatte id) mir in meinem 23erid)te üom 11. ü. 9)c.

ben SBorfdjlag erlaubt, einer Einrichtung nidjt gu tüiberforedjen, monad) bie

©r. §effifd)e £>iüifion bem 9. 2lrmeecorü3 einverleibt mürbe.

®em ©ebanfen, bie &rieg§gufd)üffe für SJcaing au§ beitjenigen 23eftattb=

teilen be§ 8. Slrmeecorüä §tt nehmen, au§ betten man baffelbe gufammeufe^en

mitl, mufj tüof)f tjattptfädjtid) ber SBuitfd) gitnt ©runbe liegen, in biefett

Sunbeäfeftttttgen an bie ©teile ber je|igett ©rfaijtruööen fotdje treten gu

laffen, meldje Dfterreid) gang at§ bie feittigen betradjten lann.

£)a $orfd)läge ber öorliegenbett 5Irt beffer burd) ©egenüorfdjtäge aU

buref) blo^e§ Stbtefjnen git befämöfen fittb, ättgteid) aber, um auf bie t>er--

fdjiebenartigen Slttffaffungen tnugumeifett, meldje fid) bei einer Anregung ber

©adje geltenb machen merben, nidjt um einen eruftlid) gemeinten 58orfd)lag §tt

madjen, glaubte id) bei einer müttblid)en Unterrebung, meldje id) geftern mit

Gerrit üon ^ßrofefd) l)atte, aU eine nur auf meiner perfönlicfyeit $Iuffaffuug

berutjenbe ©egenpropofition, bie 9tuf(öfung ber gangen ßorp§einrid)tung uitb

bie Sßilbung öon einzelnen ^iöifionen üorfdjlagen gu follen, eine ?(nfid)t,

metdje ^reu^ifd)er ©eitg fdjon in ben Streit 1817 unb ISIS aufgefteüt mürbe,
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1854 unb bte öom mititairifcfjen ©tanbpunft aus öietteidjt and) jefct biete 9tnt)änger

sujmi 28. finben möchte.

ßugteict) l)ob id) §errn oon ^ßrofefd) gegenüber fjerüor, bafj, \o lauge bte

jetzige ©orp§eintt)eituug beibehalten wirb, gerabe eine SSerftärfung ber 9ieferoe=

Smfanterie^ioifiou, tote fic f
djon früher in $u§fid)t genommen werben, rattj=

fam fc^eine, inbem biefclbe oorjugSmeife pr fpecietlen $i§pofition berDberfefb*

fjerren fielen, unb auf foldje 233eije unüorf)ergefef)ene Süden ausfüllen fönnte.

©ine fd^riftlidfje Sinterung tjabe id) abfidjtlid) üermieben, roeit id) bei

meinem £>fterreid)tfd)en (Sollegen bie Stbftdjt oermutfjen burfte, eine foterje oon

mir p erfrafjiren , unb biefelbe burdj fragmentarifdje 9Jättf)eiiungen mif}*

bräudjtid) §n benu^en.

3n berfelben 2Beife, roie gegen §errn oon ^rofefer), mürbe id) mid) im

9Jäütah>5lu§fd)uffe au^ufpredjen fein SSebenfen tragen, ba bie Sftitgiieber be§

5Iu§fd)uffe§ in biefem nur ifjre perföntidjeu Slnjtdjten au§fpred)en unb bie Re-

gierungen baran in feiner Sßeife gebunbeu finb.

23i§ je|t tjat inbeffen im 2ut§fdntffe eine SBeratlntng ber &ad)e nod) nidjt

ftattgefunben, unb ift bafjer and) $reif)err oon ^ßrofefdj nidjt in bie Sage ge=

fommen, fid) bort §u äußern, ©m. ©geettenj [teile id) beSljatb anleint, oon

ber Anlage mit Rüdfidjt auf bte berfelben gegebene üertrautid)e $orm nad)

Söien'Ijttt and) feine ©rtoärjnung tfjun, fonbern ben Verlauf ber meiteren $er=

rjanbtung abmarten §u wollen, toorüber id) SBericfjt ju erftatten nicf)t untere

laffen merbe". r
)

6. Vertraulicher 23crid)t an ben SKinifier $rf)r. o. 95iantcnffcl , betr.

bie ÄurfKfjtfd)c 23crfafjunööfrage. 29. Stprit 1854.

5iprit29. „2)er SJlinifter §affenpftug l)ält fid) feit einigen Xagen t)ier auf, um
feinen 5lnfid)ten be^üglic^ ber Regulirung ber §effifcl)en SSerfaffungSfrage 2

)

bei beu sJNitgtiebern ber S3unbe§oerfammlung perföntid) ©ingang §u üer=

fdtaffeu, ba nad) beut 23unbe§befci)tuf3 oom $rül)jal)r 1852 bie Stufterungen

ber ©täube über bie pubticirte SSerfaffuttg bem 23unbe mieber oorpfegen finb.

Sie $bfid)t be§ 9Jänifter§ fdjeint 51t fein, ein fait accompli im Sinne feiner

1) 3)er 9Dfinifter tton SDcanteuffef erttsibert £>errn i>on SSiömarcf, ber ÄriegSminifter

nninfdjc an ber kftefyeuben (Sinricf/tung nid)t3 geänbert 511 fefyen, unb lege berfetbe Serif)

barauf, baji ^reuftifcfjer @ettö tterrntebert »erbe, irgenbroie auf ba8 gelb neuer £omfnnatio=

neu gu folgen, ^ßreufjen fönnte fnerburd; leicht bte SBafiö fdmuicf/cn, roelcfye baö gehalten

an bem 35eftef)enben unb bie in biefer 93csiel)nng »Ott Dftermcfy erhaltenen 3ufi^ cl
'ungen

tfym geruderten. §errn toon ^ßrofefcf; fei jeber 3tD£ife^ a« ^ er £attung ^reufjenä ju nefc

men, unb barauf aufmerffam ju machen, nne »enig Dfterreid;, wenn e§ fein 3?erf^red)en

in biefer Angelegenheit nid)t galten fottte, auf bie ^rcußtfdje 3u f
a3 e fyinfufytüd) einer neuen

Seroiaigung für Ulm unb SRaftott (cf. SSb. I, @. 366—369, 382) »ütbe jagten bürfen.

(Grlaß öom 30. April 1854.)

2) cf. 35b. I, ©. 3, 52, 56, 58.
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eigenen Stuffäffitug baburd) fjerpftetten, baft otjue SBerfjanblnug am SBunbc 1854

im SSege ber ©efe^gebuug biejenigen ftänbifdjeu Stbäuberungeoorfdjtäge, mit siprU29.

benen bie Regierung einüerftanben ift, publicirt roerben, unb bie übrigen at§=

bann burd) bitatorifd)e Setjaubfung in SSergeffenfjeit geraden ju taffen.

3d) fann bie Xragroeite biefe» 5Berfaljren§ bejüglid) ber einzelnen 93er ^

faffungSbeftimmungeu uod) nicfjt überfein. Sflad) beu SluSloffungcn be§

SRiuiftcrS §affenüf(ug mufj id) aber annehmen, bafj nadj biefem SBerfafjren

unb üermöge ber, ber SSerfaffungSurfunbe öom 13. Stprit 1852 oou berufte*

gierung gegebenen Stillegungen bie ftänbifdjeu SBeredjtigungen fid) auf ein

SRinimum rebuciren, tuetdje» uid)t einmal bie SSenüttigung neuer (Steuern,

bie ÜJttitroirfrtng bei neuen ©efetjen ober bei burdjgreifenben Säuberungen be§

beftetjenben ©taatSljauSfjaltS mit ©idjerfjeit geroätjrteiftet. £)er Sftinifter

§affeuöftug fagte mir fefbft, bafj bie ftäubifdje Dppofition gegen fein ©tjftem

borjugSroeife oon ber erfteu Kammer, unb in ber jmeiten oou beu SSertretern

be§ ©runbbefi$e§ ausgebe, unb bie einzige für bie Regierung jutterläffige

$raction ber SanbeSöertretung bie au§ ben SBatjten ber ©emeiuben fjertoor*

gegangene fei, roetcfje meift au% beu (abfetjbaren) Sßürgermeiftern unb fonftigen

©emeinbebeamten beftetje. SDie erfte Kammer mirb aujjer t)ier geiftlidjen unb

einem gelehrten Stftitgtiebe au§ ben @tanbe§t)erra unb ben Vertretern ber

SRitterfdjaft be§ ßanbe§ gebilbet. Severe erfreut fid) im (Sanken feineSroegS

berjenigen roofjfljäbigen UnabfjäugigMt, metdje bei SRcmgel anbermeiter 23e*

fdjäftigung tjäufig ben ©porn oüpofitionetter Neigungen bitbet. £>ie §effifdje

SRitterfdjaft ift faft burdjgefjenbs arm gu nennen ; ifjre üDiitgtieber fiub üor*

gug§roeife auf ben 3Küitair* unb ©iüilbienft als Duette itjrer ©ubfiftenj be^

fcfjräntt, unb man fann nidjt behaupten, bafi Düöofition gegen ben SanbeS*

t)errn 51t ben Ijerfömmlidjen Neigungen berfetbeu gehöre. SBenu fie bennod)

naefj bem ßeugni^ be§ äftinifterS §affeuoftug orjne StuSnatjme fid) in ber

Dppofition gegen fein SftegterungSfüftem befiuben, tueun biefe Dppofition

ebenfo attgemeiueu Stuflang in ber übrigen üBertretung be§ ©runbbefifceS in

ber jmeiten Kammer finbet, unb bie einzigen SInfjäuger be§ Ijerrfdjenben ©ti=

ftemS in ber totalen unb fubatternen Söeamtenfdjaft &u fudjen fiub : fo mujj

id) in ber Ifjat 83ebenfen tragen, biefe§ ©tyftem al§> ein gefunbeS unb fjalt-

bare§ anjufefien, unb mufj e§ atterbing§ für roünfdjenSroertt) galten, bafj oor

feiner ferneren ©anetionirung bie oorbet)attene Prüfung feitcnS ber SBunbeS*

oerfammtung eintrete, ©erabe bie klaffe, metdje ber äftinifter ^affenpfütg at§

feine einzige ©tüfce be^eic^net, lieferte in ben »ergangenen unruhigen Reiten

baZ ftärtfte Kontingent öon Stntjängern ber toetution, unb id) fann itjre

je^ige getetjrige Stbtjäugigfeit al§ eine 33ürgfd)aft für bie 3eit etwaiger ©r=

fc^ütterungen nid)t betrachten.

Snbem id) mid) barauf befdjränfe, @m. ©jeetteng in SSorfte^enbem ben

©iubrud mieberjugeben , metdjcn mir bie erfteu Sefpredjnngen mit Jperm
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1854 <paffenpffug gemadjt tjaben, werbe id) nid)t öerfetjlen, eine fernere Serid)t=

oiprii 29. erftattimg folgen ju laffen, fo balb icf) über ba§ öon ber Äf . Regierung beab=

fidjtigte weitere Serfatjren etwas genaueres fjöre nnb öon ben 5lnfid)ten meiner

Kollegen nähere Äenntnifc erhalte". 1
)

7. Vertraulicher Script, betr. bie $reu§ifd) * £)ftcrretd)ifd)e (Mlärung

in ber orientalifcfyen $raa,e. 18. üöcai 1854.

swatis. „©eftem war nur bie 15., 16. unb 17. ©urie mit ßuftimmung ju

ber ^reufsif^Dfterreidjifctjen Vorlage öerfefjen 2
) ;

feitbem ift ber Smrfjeffifdje

©efanbte ebenfalls jum beitritt angewiefen. Unter tiefen Umftänben wünfdjte

§err öon ^ßrofefcf) felbft bie Vorlage bis %vlv nädjften 6i^ung ju öerfdjieben.

Sie ©efanbten öon ©actjfen, §annoöer, Söürttemberg unb Saben finb aber

gewifj, bajj fie bie Snfrruftton, wie Sattem ju ftimmen, erhalten werben.

<peute r)at mein Satjerifcrjer ßoüege feine Snftruftion empfangen. 9^ad) ber=

felben fielen bie Grflärung über bie ^reuJ3ifctj=Öfterreid)ifct)e Vorlage am

Sunbe unb ber Seitritt §ur (Sonöention öom 20. 2Iörit im engften ßnfam*

menfjang; über bie erftere tonne bie Saöerifdje Regierung fid) uid)t fd)lüffig

madjen, beüor fie aud) über ben letzteren fid) entfdjieben tjabe. Über biefe

wichtige ^tngelegenljeit im ©ränge beS 5IugenbtidS einen ©ntfd)lu^ ju faffen,

tonne bie Satierifdje Regierung nidjt mit irjrer SBürbe öereinbar finben. ©rft in

ben le|ten Xagen rjabe fie öon ber $reuJ5tfd)*Öfterreid)ifcl)en Vorlage nebft

bem SStener ^ßrotofotl, fo wie öon ber ^reuf$ifd);Öfterreicr)ifd)eu Sonöeution

officielle tantnifj erhalten. Seöor Sanem eine ©rflärung abgebe, muffe eS

bie sJtefuttate ber Sambergerßonferen§ 3 abwarten; ba§u würbe eS eines ßeit^

raumS öon brei Söoctjen bebürfen. Übrigens, äußerte §err öon ber *ßforbten,

fei er überzeugt, baf; bie abjugebenbe Srflärung juftimmeub ausfallen würbe,

namentlich, wenn injnrifdjen einige fragen in Setreff beS ftünigreidjS ©riedjen*

lanb il)re ©rlebiguug gefunben rjätten. «Sollten jebodj sßreufjen unb Öfter*

reid) auf ber fofortigeu Sorlage iljrer ©rtläruug befteljeu, bann würbe §err

1) cf. unten 5. 3uti 1854. — Int 13. 2)cai 1854 überretdjt §ett fcon SBismarcf in

Berlin bem Äönig feinen 23erid)t über bie le^te SunbeStagSfitsung (11. SOtai), für welche

berfelbc ben greiberrn bon Sßrotefd) fubftitutrt batte.

2) Anfang -Mai roar jnrifd?en bem ^Berliner unb SSiener Sabinet eine SBcrftünbigung

erfolgt, fotr>ol?t in betreff ber in ber üöunbeSüerfammhtng ab^ugebeuben gemeiufamen (Sr=

ftürung, al§ ber an bie beutfd;cn ^Regierungen ju rid;tcnben Beitrittserklärung jutn SSttnbntjj

vom 20. 3[|>tit. 9tacf; einer §errn öon StSmatd unterm 5. 90cat 1 854 ^gegangenen 30iit-

tbeilung be3 9Jiinifter§ toon iWanteuffel [taub nunmehr ber Abgabe ber fcerabrcbetcu gemein^

fd;aftlid?eu (irt'lärung 5ßreußm8 unb Öfterreid?« im ©d)o|le ber ^öunbeSüerfammluug uid)t«

entgegen, fobatb §err toon 33iömard' fid; barüber mit bem ^väfibialgefanbten verftänbigt

unb unter ber £>anb baöon überzeugt baben ttürbe, baß bie übrigen ©efanbten in ber

i'age feien, fid? ber gewünfebten juftimmenben Srftärnug bei^ugefeUen.

3) Eonferettg ber fliittelftaateu, toergt. weiter unten.
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tion (Schreit! angettnefen, junäd^ft ben Statt! ber 93a^crtjdjetx Regierung für 1854

bie gemachte ÜJJcittljeilung fo toic bie Überzeugung auSzufpredjen, baf? bie ^Sotittt a»oi 18.

ber beibeu ©rofjmädjte fotuorjl für bie Vergangenljeit als bk ßufunft bie Villi*

guug ber übrigen beulten ©taaten fiuben ttnb iljre ttnterftüfcnng erhalten

werbe; baran fei bann ber Antrag auf üftieberfeluttg eines SluSfdjuffeS 51t

fnüpfen, um bie Antwort auf bie ^reufjifcrj'Öfterreidjifdje SKittfjeilung ab-

Pfaffen.

2)a§ ift ber ungefähre Sntjalt ber SDepefdje, fomeit §err öon ©djrettf mir

biefetbe üortaS; wie e£ mir fdjiett, mar bie ®epefd)e titljograprjirt ttnb batjer

wot)t zur »eiteren Verbreitung beftimmt.

©elegentüd) tfjeile icrj ttod) einige Zotigen aus einem Briefe mit, ber öon

einem ber fjödjften Öfterreid)ifd)en ©eneräle, welchen ber Slaifer mit feinem

befonberen Vertrauen beetjrt, tjier eingegangeit tft. @S fjei^t bort, bie Auf*

ftellung ber Dfterreidjifdjen Iruppeu an ber Xürfifcfjen ©renje fyofot nicr)t

einen Angriff ber Buffett jum $wed, fonbern fei entmeber eine biptomatifdje

©emouftration ober beftimmt, bem etmaigen Vorbringen ber ^ranjöfifdj^ug*

tifdjen Aurjliartruppen entgegenzutreten. Anwerbern mirb bort ermähnt, ber

©etteral öon ©rünwalb fei 00m ftaifer befonberS günftig ttnb bei öffentlichen

Gelegenheiten mit oftenfiöfer AuSzeidjuung berjaubett, mogegen bie Aufnahme

be§ IperjogS öon ßambribge fern* abfiele, bem nid)t einmal 2öof)ituttg ttnb

Equipage 00m §ofe angeboten fei. gerner ift bort bemerkt, baf3 man im £mufe

be§ gelbmarfdjatt §efc über ßeidjcu faiferlidjer Ungnabe fidj beflage".

8. Vertraulid)e$ Schreiben an ben SO^inifter $rf)r. ö. SDianteuffcl, betr.

bie Differenz $Wtfd)en bcr <ßreuf?if$en unb ©rofcfjeqogltd) £>cfftfdjen

«Regierung. 19. üttai 1854.

„®W. ©jeettenj t)abe id) bereits münblid) baüou Anzeige gemadjt, bafj id), awai 19.

nad)bem id), in $olge ber 3)e§aüouiruug be§ 2Bürttembergifd)en (SonfulS 2öeg=

manu in ßöln, bie Verrjanblungeu mit bem greifjerrn öon SÖUtnd) in Vetreff

unferer Differenz mit ber ©r. §effifd)en Regierung 1

) abgebrochen, gegen ben

früheren ©r. ©efanbtett in äöien, ^rinjen Abolpb, §u äöittgenftein, in öertrau*

lieber SBeife ben Sßunfcf) geäußert tjabe, tnief) mit ©r. §. bem ^ringen ©mit

öon Reffen, ber mir neuerlich tnetjrfadj Vemeife be§ ©ntgegenfomtnenS gegeben

tjat, behufs Vefpredjung ber fraglichen Angelegenheit in Verbinbuug 31t fefcen,

um bxtretj biefen Sana! merjr als biStjer ber Anfielt ©ingang §u oerfdjaffen,

baB bie ®r öfters og tief) e Regierung unb nicf)t bie ttnfrige burd) gorm*

öertefcung ftdt> in bie Säge gebracht tjat, sunt Veljufe ber Verftänbigung ein-

leitenbe unb eine ©enugtt)uuug für uns enttjaltenbe ©dritte ju ttjun.

1) cf. 33b. I, ®. 33*, 34* 243, 244, 246—250, 262—267, 269—274, 275, 277—
281, 339, 340.
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1854 ®er ©r. Jp. beut ^rinjen ©mit oon §effen nat)e befreunbete Sßrtng SBitt*

sw« i9. genfteut tjat feitbeiu ein befoubereg Sntereffe für bie <Bad)t an ben Xag gelegt,

welche» melletdjt nicfjt ofjne ßufammenijang mit ber fdjon früher angeregten

SSerteifjung be§ rotfjen ?lblerorben§ ftefjt.

2)urd) meine 9tofe nad) 23ertiu tjaben inbeffen meine S3ejiet)ungen 31t itjm

eine Unterbredjuug erlitten unb er fjot mir, bo er injwifd)en auf einige Sßodjett

nad) §omburg gegangen ift, eine fd)riftlid)e SKittljeiluug über ben ©rfolg feiner

Schritte in ©armftabt für bie nädjften Sage in 2lu§fid)t gefteüt.

$u§ einer, bem ©ro^tjer^ogtidien §ofe unb inbefonbere bem ^ringen

©mit nafye ftetjenbeu Quelle ift mir iubeffen oertraulid) mitgeteilt worben, ba^

@e. ®. §. ber ©rof^er^og ben ^riiijcn Slbotol) 3U Sßittgenftein, ben §odjbie=

fetben t)ier§it für befonberS geeignet fetten, beauftragen mürben, fid) mit mir

Wegen 2üi§gteid)ung ber ©atf)e in $erbinbung 31t fetten.

^nfofern (5w. ©jeettens e§ nicfjt öor^ietjen, bem Äöuigtid) SBürttembergi*

fdjen §ofe bie oon bort au§ gebotene SSermittetung 3U übertaffen, beehre

Jpodjbenfetben id) mid) bafjer anfjeimsuftetlen, of)ne Slblefjuung ber festeren,

ben (trafen ©edenborff oon ben Ijiefigen SBerljanbfuugen 31t unterrichten". 1

)

9. 3mmebtatbcricf)t, betr. bie $mt§ifcf)=Dfierretd)tfct)e drflärung in ber

ortentalifdjen $rage. 19. 2)toi 1854.

SKoi 19. „gn ber geftrigeu 14. 83nnbe§tag§fii3ung t)at bie SSortegung ber^reu^ifd)=

Öfterreidjifdum ©rftärung in 33ejug auf bie orientatifdje $rage 2
) nod) nicfjt

ftattgefunben.

3n $°f9 e e"ier ö0^ ®w. 9Jc\ SOänifter^räfibenten erhaltenen telegraptji*

fdjeu SBeifung fyatte id) mid) gegen ben $reil)errn üon sprofefrf; au§brüdtid)

bereit erftärt, mit ber gemeiufcr)aftlicr)en ©rttürung audj bann oor^ngetjen,

menn mir suftimmenbe ©rfttirungen ber übrigen ©efaubten nodj nid)t, t>iet=

meljr ben 23aoerifd)eu Antrag auf Sßcrmetfung an einen 9Iu§fd)uf5 31t erwarten

fyitten. 9cad)bem mir beibe in uuferen oerföntidjeu ?lnfid)teu barüber einoer*

ftanben waren, baft e§ mit 9vüdfid)t auf bie SKtrse ber ßeit, bie feit ber SOcit*

tljeilung an bie <pöfe oerfloffen fei, fid) empfehlen werbe, bie SBertjaublungen

auf bie nädjfte 3ßod)e 31t ocrfdjieben, entfdjtoffen wir un§, bie Einbringung

baoon abhängig 31t machen, ob bem $reit)erru oon ^rofefd) bi§ jur (Si^uug

nod) eine lategorifdje 3tnweifung oon Sßien burd) ben Setegraotjeu sugefjeu

werbe. 2)a bieg nicfjt gefdjaf), fo unterblieb bie Vorlage unb tfjeilte $reif)err

oon ^rotefd) am ©djtuffe ber @i£ung nur oertraulid) mit, baJ3 biefelbe in ber

nädjften, am SDcittwod) ben 24. b. 9Jt. ftattfinbeuben @i|ung erfolgen werbe".

1) cf. unten 1". Sunt 1854.

2) cf. ©. 11, 9Jotc2.
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greisere üon ^ßro!cfd) fei tu großer äJcifjftimmuug über bie 33at|erifdje 1854

Ssnftruftion in ber orientalifdjen Stngelegenfjeit l
) unb nidjt minber burd) bie m« 19 -

SBambcrger (Sonferenj beunruhigt. „Dbfcrjon er eine berartige SSeforgnift uid)t

bireft auSfürad), fo ging bod) aus feineu Slufserungen bie üon mir nidjt ge*

feilte Seforgnifs tjerüor, bafj eS überhaupt nidjt metjr ratrjfam crfdjeiue, bie

Vorlage in itjrer jetzigen gaffung einzubringen, ©r will iubeffeu in ber nädjften

©ifcung bamit üorgetjen, inbem er üon ber gwifdjenzeit t)inreid)enbe Aufftäruug

über feine 3^cifet erwartet".

10. 23erid)t, betr. bie treffe, unb baö 23ünbni§ jwifdjcn $reu§en unb

Cficrteid) üom 20. 9lpril 1854. 20. Wlai 1854.

„@w. ©Eceßcnj beehre icf) mief) anzeigen, baf$ ein Xfjeit ber treffe an* anai 20.

fängt, baS ^reufcifcr^Dfterreidjifcfje SSünbnifi üom 20. April in einem ©mne
auszulegen, melier ber Auffaffung ber ®. Regierung nidjt eutfpredjeu bürfte.

3cf) laun nid)t entfdjeiben, ob biefe Interpretation üon Öfterreicf) auSgefjt ober

üon Denjenigen beutfdjen «Staaten, welche wegen itjreS Beitritts §ur ßonüeution

üieüeidjt Scfywierigleiten §u ergeben beabfictjtigen. @S wirb namentlich be=

tjauütet, bafj bie Haltung SßreufjenS üon bem ©ntfctjluffe Dfterreidt}§ 31t einem

actiüen SSorgefjen gänjltcf) abhängig fei. 2)ie etwa oorrjanbeuc Abneigung ein*

getner Regierungen %u einem unbebingten Seitritt bürfte burd) eine berartige

Auslegung ber Sonüention nur nodt) üerftärft werben, unb bin idj bereits üon

meinen Sollegen auf bie bebentlidje (Seite ber (Sonüeution üom 20. ü. 9)c. mit

9tüdfid)t auf bie in ben Leitungen erfdjeinenben Auslegungen berfelben auf*

merlfam gemacht worben.

Unter biefen Umftänbeu fann id) nur bie ©utfdjeibung barüber aufjeim*

ftellen, ob eS nidjt angemeffeu fein bürfte, berartigeu Auslegungen 51t wiber»

fpredjen, unb als allgemeinen ©runbsug feftgitl;alten, bafj bie fßreu^ifdt)=Öfter=

reidjifdje ßonüention für bie SSert^eibtgung unb für bie (Garantie beS Xerri*

torialbeftanbeS einem Angriffskriege beS AuStanbeS gegenüber eine burd)'

geljenbe unb unbebingte 23ebeutung l)abe, bafs aber einem Angriff, ber üon

einem ber SBerbünbeten unternommen werben füllte, unter allen Umftänbeu

baS (Stnüerftäubntfj mit bem anbereu üorl)ergel)eu muffe, wenn bie ftipnlirte

©arantie aud) in biefem $atle $la| greifen muffe".

11. 3mmebtatberid)t, betr. bie $reu§ifd)*D)lcrrcid)ifd)e (Srflärima, in

ber oricntalifd)en 51ngclegcnbcit. 26. ÜJftai 1854.

„®ie üorgeftrige 15. 23unbeStagSfi£ung begann mit ber SBertefung ber a»ai26.

^reufeifdr)*Öfterreidt)ifdr)en Vorlage in SJejug auf bie orientafifdjen Angelegen-

1) Wk au§ bem 93ertd;te öom 18. Max erljettt, lautete biefe 3uftvitftiou auf 33etto>ei=

fujtg ber SSortage au einen 5(u^fd?uf?.

^0 (d)inge t, ineiuVn im SBunbeStag. 2. 2
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1854 fetten. M 23on ben barauf fotgenben ©rHäruugeu ber übrigen ©efanbteu

Mai 20. tuurbe bie St. Satjerifdje bemnädjft burd) 23efd)Iuf3 gum StuSbrucf ber 23unbe§=

oerfammtung gemadjt, welker bemnad) lautet:

©§ würbe befdjtoffen, ben aufrichtigen 2)aul ber 23unbe§t>erfammtung

für biefe öorgelegte wichtige ÜDHtttjeilung unb bie lebhafte $reube au^u*

fpredjen, metdje fie über bie belunbete Übereinftimmung ^reujsenS unb Öfter*

vtidfi empfinbet ; bie 23uube§üerfammlung erfenut in biefer Übereinftimmung

bie roefentltdje ©runbtage für jene uuerfdjütterlidje ©inigfeit £)eutfd)tanb§,

burd) meldje atiein beffen Qntereffen nad) allen (Seiten f)in gemafjrt roerbeu

fönnen. @ie er!ennt e§ at§ ein Söebürfnifj, bafj biefe ©inigleit burd) ba% öer-

tragSmöfsige Organ be§ 2BitIen§ unb §anbetn§ be§ 93unbe§ einen entforedjen*

ben 9Iu§brud erfjatte, um jeben ßmeifet barüber ju befeitigen, baf? alte SSunbeS*

genoffen feft entfdjtoffen finb, Iräftig unb treu 3ufammen$uftet)en in ben

Prüfungen, metdje bie nädjfte ßulunft bem gemeinfamen Sßatertanbe bringen

fönnte. ®amit ein fofcfyer StuSforud) pgteid) al§ ba§ (Srgebnifj einer feften

unb Itaren, auf reifliche ©rmügung gefüllten Überzeugung fid) barftette, fott

ein $lu§fd)itf3 mit ber ©ntmerfung eine§ eutfpredjenben 93efcr){u^enttDurfe§ be=

auftragt merben.

Stac^bem üon bem 33at)erifd)en ©efaubten biefe, bemnädjft jum 23efd)Iuffe

erhobene ©rlläruug abgegeben morben, folgten bie $u§laffungen ber übrigen

Sttitgüeber ber SBerfammtung, toetdjen ber 5tu§brud be§ ©anle§ für bie er*

tjaltene ÜDättfjeitung unb ber ©enugtfjuung über ba§ ©inoerftänbni^ ^reufteng

unb Dfterreid)§ gemeinfam mar. 2
) ©§ märe nad) Abgabe biefer (Sritärungen

üieüeidjt tfjuutid) gemefen, einen SSefdjIuft etma mit ben Söorten ber ttu^erung

be§ ©efaubteu ber freien @täbte 3
)

fofort per majora ju faffen. $retl)err

1) 9l6gebrucft finbet fid? btefel&e in bem ©eparatyrotofoll üBer bie 15. @t£ung ber

33unbc3'oerfammlung toom 24. Tlai 1854, @. 448 äff. SiefelBe Betonte jnnäcfyft bie 9ZotB,=

wenbigteit ber ©rBattung ber Sntegrität be§ Kürfifdjen 9tetd;eS unb ber UnaBBängigfeit

ber Regierung be§ ©uttanS, unb ging fobann auf bie ©cfaBren üBer, welche Dfterreid)

unb 2>eutfd;tanb aus ber gortbauer ber militairtfd)cn 3}cad)tentfaititttg Siufjlanbg an ber

unteren 2)onau ertt>aä)fen ; bie materieüett Sittereffen 2)eutfd>lanb3 im Orient Bebingten bie

$reil)eit beö ®onauBanbel8, feine ^otitifd;en Sntereffen geftatteten eine a)Jadrttterfd)ieBung

ber (Suro^ätfd;en ©rofjftaateit 511m 9fad)tB,etle ®entfd)fattb3 nid;t. Preußen unb DfterreicB,

glaubten iBren ©tanb^ntnf't al§ ©uro^äifdje SDtüdjte unb als 9Jtitgtieber beö beutfdjen 93un=

be§ erfüllt 31t fyaBcn ; an bem Sunbe fei e3 nun, ber tton ifinen gemeiufd;aftlid; eiugenont=

menen ©teüung fid; au3Ufd;ticfjen. ©kid)jeitig üBergaBen ^reufjen unb Dfterreid; ber ißuu--

beStierfammluug bie fünf ^rotot'olte ber Sonferenjen, roelcfye ju SGSien am 5. 2)ejemBer 1853,

13. Sanuar, 2. geBruar, 5. 9Jca'r$ unb 9. Stpril 18r>4 unter SBeihtafyme ^on Vertretern

Cfterreid;8, grantrctcBtf, ©roßBritannienö unb ^rcußen§ aBgeBalteu werben »aren, inbeffeu

ju einem (Srfotge utdjt geführt Batten.

2) gotgeu sI)cittB,eitungen üBer bie meBr ober weniger allgemein gehaltenen Bil
f
alle ^ev

einjetnen iinfierungeu. 2)ic Se^tereu finb aBgebrurft in bem in ber 9Jote 1 angeführten

oibiutgsiprotofotl.

3) 2)ie Srftärung ber freien ©täbte ließ fid} at§ ein Gefüllte bcö roefentltdjen 3n=
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öon ^ßrofefd) fdjieu eintgermafscn fjieju geneigt, auf fein befragen rietl) id) 1854

mbeffett baöon ab, ba bie ©rlangung eines ÜtefuttateS öon fo wenig örirfftdjem Wai 2,i -

Sttfjalte mir nid)t bebeutfam genug fd)ieu; um beSfjatb biejeuigeu Staaten,

meiere auf 2öal)t eines 2tuSfd)itffeS angetragen tjatten, unb namentlich 33at)ern,

(Saufen, SBürttemberg, Söaben, Sftedfenburg, in bie Sage einer überftimmten

SOüuorität ju bringen. 3d) empfahl um fo meljr ein äuöoriommenbeS ©in*

gelten auf ben Söatjerifdjeu Antrag, meil bie SBorte beSfelben au unb für fid)

fd)on bie ßuftimmung gu ber Vortage ber Beiben ©roftmädjte enthalten, unb

bie beantragte SluSfdjufjmat)! meljr ben ßmed ber Sßerftäubigung über eine ge=

meinfame ^ebaftion ber beifälligen ©rflärung in fid; trägt. $reit)err öon

tprofejct) mar anfangs ^meifetfjaft, ob eS bei einem neu gemuteten 2(uSfd)uf3

gelingen mürbe, ^reu^en unb Dfterreict) Ijüteinsubringeu , unb beabfidjtigte

beStjatb bie 25crroeifung ber Sadje an ben girr Bearbeitung beS Materials ber

SreSbener ßonfereilen noef) befteljeuben öolitifdjen SttuSfdmjj. 3d) ttjetlte

feine ßroeifel nidjt, unb f)iett eS für gmedmä^iger, baft mir beibe unS jebeS

5ßorfd)lageS in Sepg auf bie ßufammeufetjung beS 5luSfd)uffeS enthielten,

um jeber ©erei^tfjeit baburd) auSgefd)toffener ^rätenbenten üor^ubeugen. Set

ber barauf erfolgten 2Saf)l eines neuen SluSfdjuffeS öon 7 äftitgliebern fanben

fid) in ber Sfjat nur §mei Stimmzettel, auf benen ^ßreu^en unb Cfterreid)

nidjt genannt maren, fo bafj $reif)err öon ^rofcfd), ber fid), abmeid)enb öon

bem fonftigen ©ebraud), feine (Stimme felbft gab, mit 15, id) mit 14, unb

23at)ern mit allen Stimmen aufcer feiner eigenen gu ÜJJütgliebern gemäfjtt

mürben, ^m Übrigen ertjiett Sad)fen 11, ^annoöer 12, SSaben 1 1 unb tykd--

lenburg 9 Stimmen, unb maren baburd) ju SOätgliebent gemätjtt, nmfjrenb

Sßürttemberg mit 8 Stimmen bk Stolle beS StetlüertreterS anfiel, morüber

ber ©efjeime 9ktf) öon 9tanf)arb feinen SBerbrufc giemücr) uuöerl)ol)len an ben

lag legte.

Sie 93unbeSöerfammlung befdjlofj, biefe Sßertjaublung als eine üertrau*

lid)e 51t betrad)teu, unb in ein Scöaratprotofolt 51t öerroeifeu. 5Xncr) tarn mau

überein, fid) über bie bieSfällige 33eratl)ung übereinftimmenb gegen frembe

Diplomaten auS^ufpredjen; eine SBerabrebung , bie öorausfidjttid) nur einen

meiteren ©egenftanb ber 9ftittt)eitung an biefe bilben möd)te".

batt§ alter fcorbergcfyenben 2tugla|futtgen Betrachten, inbem fie rote folgt lautete : „Sie freien

©tübte elitären fid) ebenfalls eintierftanben mit bem aufrichtigen 2)auf für bie erfolgte

SJUttbeilung
;

fie tbeilen bie greube an ber barau3 bert-orgebeuben ©orge für örbaltuug

unb gb'rberung bentfe^er (Siuigt'eit, toie bie Überzeugung t>on bem Srforbcmijj ©eiteret

öetbeiligung berfetben bureb bas ücrtragömcißigc Organ beS SBiüenö unb ipanbeln;? beS

beut|tf)en 33unbe3 ju entfd)loffener Äunbgebung treuen unb feften ßui'ammenbaftens feiner

fämmtlicben ©lieber unter allen ^erbättniffen ber ©egenwart unb Brunft"-
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12. (gigenfyänbigcS $rioatfd)*cibcn an ben 9Jttnij!er $i\)x. o. 9Wan=

tcuffcl, betr. bie orientattfdjc ftrage.*) 26. SSJJai 1854.

1854 — „2tu§ meinem heutigen S3ertd;te über bie Oorgeftrige ©i&ung wollen

sw« 26. ^w (s^cetteitg erfeljen, baß bie SSerljcmblungen über bie orientalifdte $rage

auf bem Sanbwegc bunbeStägtidier fragte jtoar langfam, aber bod) olme 2ln=

ftoß itjreu Sßeg machen. §err tion ^ßrofefd) Ijatte üon Sßien au§ einen ent*

fdjiebeneu Stuäbrud beseitigen SSerftimmung erhalten , mit welcher man bort

über bie SSamoerger (Sonfereng ') erfüllt ift. %<fy bin mit ©rfolg bemüht ge=

mefen, iljit §u ber ©infidjt gn bringen, baß bie Eingebungen heißblütiger

©mpfinblidjfeit feinen förbernben Einfluß auf unfer ©efdjäft üben tonnen. Er

l)at §errn oon (Sdirenf megen be§ $erf)alten§ ber 23at)erifd)en Regierung

8 Xage lang fd)led)t beljanbelt, unb nadjbem idjj itjin ba§ umgef'efjrte (Stiftern

plaufibel gemadit fjabe, legt er in feine ßourtoifie guoiet 2lbfid)tlid)r'eit, unb

fann e§ bod) nidjt laffen, ben 23at)ern burd) unfruchtbares Xriumötjireu gu

ärgern, iubein er behauptet, baß mir 2
)
gur Sctylußgietjung tjätten fdjreiten unb

bie SSamberger majorifiren fönnen, menn mir gemollt Ratten. £>a§ ift oljne*

tjin ntdt)t einmal ridjtig ; beim oon ben Srftärungen ber ©efanbten entljält

eigentlich feine eiligige mefjr al§ eine Ijöflidje ^ßaraüljrafe beffen, ma§ otjnefjin

in ben 23unbe3pftid)ten liegt; eine unummunbene Billigung ber bisherigen

^otitil beiber ©roßmtidjte ließe fidj taum befd)lußmäßig au§ ben Slbftim=

mungen Verteilen, nod) meuiger eine üerbinblid)e (Srflärung für bie 3u^unf* 5

ob unb inmiemeit man bie Sittereffen £)fterreid)§ an ber unteren ®onau al§

beutfdje Sntereffeu anerfennt, barüber ift in allen Slu§laffuiigen jebe 9lttbeu=

tung oermieben. SDarin aber liegt für bie $raj:i§ ba% ©ntfd)eibenbe. ^ßrofefcf)

ift im Übrigen in einer ruhigeren (Stimmung als üor meiner Üfoife nad) Berlin

;

e§ fdjeint biefe (Stimmung oon ber Überzeugung l)er§urül)ren , ba§ man in

Söteu ttidjt mit ber §aft auf ben 93ntdt) mit Ühtßlanb Ijinbrängt, wie in ber

erften $eit nad) 5tbfd)tuß be§ S3üitbniffe§ mit un§ befürchtet mürbe.

Sn ber abgelaufenen Sßodje bin id) jmei Xage in S3aben gemefen, um mid)

eine§ mir oon ©r. 9ftajcftät erteilten Auftrages für ©e. §t. §. ben ^ringen oon

Preußen &u entlebigen.

*) £at bem Äönig toorgetegen.

1) Stm 25. 9)tat traten, auf Anregung SBatyerttS unb <3ad;fcn3, §annofcer, beibe §effen

unb 'DJaffau mit jenen ju einer Sonferenj in Bamberg jufamiucn, um bie SSebtngungen

beö Beitritts ju bem IprUbünbmfj feftjuftcüen. @ie rooHtcn, bafj nidjt (gtttjrftte, foubern

ber beutfd;e iöuub beitrete. SOiit ber 2lufforberung an Siuf^ianb, bie Sonaufürftenttuimer

ju räumen, foEte aud; an bie Söeftmädjte ba8 Slnfinnen geftettt »erben, i^re Sru^^cn

jurüd5ujiel;cn unb bie geiubfcligt'eiten cinjuftelleu. dlifyt öfterreid; unb Sprengen, fonbern

ber bcutfdje 33uub foüte ju beftimmeu babcu, ob ein eingreifeubeS ä>erfaln'en [tattfiuben

folle ober uid;t. (Sublid; wollten bie 33amberger 3>crbünbeten bem 33uitbc eine @timme

ju SGBa^rung ber beutfcfyen 3totere|fen beim l'ünftigcu gnebenscoitgreß «orbebalteu roiffeu.

2^ seil, in ber «unbestagsfitjuug t»oin 24. üftai 1854. (cf. oben @. 17 ff.)
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üftadj ben bort erhaltenen ©inbrüdeu barf tri) annehmen, bafc ingWifdjen 1854

ein befriebigeuber ©djriftwedjfcl ^tuifdjen beiben fjotjcu Ferren ftattgefunben
'
))la[ 2t; -

fjat.

©e. Ä. §. tjotten bie$bfid)t, ju ^fingften über 9JiauuI)eim, atfo otjnc

^ranffurt ju berühren, und) Soblcnj unb oon bort nad) SßotSbam ju geljen.

3Son potitifdjeu Sßerfonen fanb icf) in 93abeu Jperm oon ©torfmar mit

bem Sßrinjen Söwenftein, ber früher bei uuferer ©efaubtfdjaft in Sonbon mar,

bann §errn oon 5Bfttter§borf. Se|terer ift ein eifriger Söerber für ben tyian

territorialer SSefdjneibuug SRufjlcmbS, unter ßufegung be§ je|igen ÄönigreidjS

^ßolcu 31t sßreufjcn. Dbfdjon ein fefjr lebhafter ^ßartifan ber ^bee eineä atl=

gemeinen ÄrcujsugcS gegen Siitfstanb, ift er bod) ber 5lnfid)t, haft für £)eutfd)=

tanb bie SDlöglidjfeit jur Xfjeilnatjme an bemfelben erft bann gegeben fei, menn

bie SBeftmädjte burd) eine ferjr oiet ftärfere SRadjtentfaltung im Dften unb

Sorben unb burd) ernftltcrieren Angriff ber Muffen , (Garantiert für itjr 93er

=

galten gegen £)cutfcfjlanb gegeben fjabeu mürben. 3n biefem (Sinne finbet er,

bafs Dfterreid), menn e§ überhaupt gegen 9htfjtanb rufte, oiel 51t früf) in ben

beutet gegriffen fjabe. SlllerbingS t)at Dfterreid) eine Stttitübe genommen, in

ber e§ eine jutmartenbe ^ßotitif nid)t lange mitmadjen !ann. ^aä werben fid)

bie Söeftmädjte and) fagen, unb t>ietleicr)t gerabe beätjalb feine weiteren Xrup*

peufcnbungen nad) bem Orient macfjen".

13. £clcgraptnfd)e $)epefd)c an ben ÜJfttmfter $rijr. ö. ÜJtantcuffel, betr.

23cfd)lüffc ber üßamberger Gonferenj. 3. Sunt 1854.

„3n Bamberg l
) ift einftimmig befd)ioffen, nur in granffurt bem 93ünb= 3uni 3.

nifc beizutreten, unb nur bann, menn bie ©ommation 9tuf$fanb3 aufgehoben

unb in ber 2lrt formutirt werbe, baft man bem 9htffifd)en (Sabinet für bie Sftän*

mung ber gürfteutpmer aud) bie Sinftettung ber Operationen ber 2öeftmäd)te

§ufid)ert. ©0 fdjreibt (Graf Stppouüi 2
) au§ aftündjen unter bem 1. b. äKtS."

14. $rt»atfdjreiben an ben SWimjler $rl)r. 0. ^anteuffet, betr. bie

ortentalifc^c $rage.') 7. Suni 1854.

„£)er Ä. S3at)erifd)e SSunbcStagSgefanbte t)at mir oorgeftern bie oon bem :u..ü j.

3Jcünd)ener ©abinet au bie ©efanbten oon $reuf?en unb Dfterreid) erlaffene

SlntwortSnote unb ben ©ntrourf 31t einem S8unbe§be[d)Iuf$ ;i

) mitgeteilt. Söeibe

*) §at bem Äöntg vorgelegen.

1) cf. ©. 20, grfote 1.

2) ©raj Sfypottljt, Öfterrctc^s außcrorbcittli^ev ©e)'anbter unb fcetteümädjttgter üNtmftcr

am 9ftüucf?ener §ofe.

3) seil, al« Slntoort auf bie $pteufftf($4bftetret<$tfdje Vorlage tu ber orietttalifd^eti

gtage.
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1854 2lftenftüde, oon benen id) t)ier 5tbfd)rift genommen, werben ©w. ©jrcellenz

Juni 7. bereits anderweitig oortiegen. Jperr öon ^ßrofefcf) war bereits unter bem 1. er.

bnrd) eine telegraptjifdje 2)epefd)e beS $. &\ ©efanbten in SDlündjen oon bem

wefentlidjen Snljait ber SBamberger SSefdjfiiffe in Äenntniß gefetjt worben, ein

Umftanb, weldjer unferen Söaücrifdjen Sollegen einigermaßen befrembete, unb

weldjen er mir einer ^nbiScretiou glaubt jufdjrciben 31t !önncn. ©S tjat ben

Stnfdjetu, al§ ob baS Söiener ©abtuet bttrd) biefe frühzeitige 33efamttfd)aft mit

ben 53amberger 53efd)tüffeu fidj oerantaßt gefetjen f)at, bie ütättifdjen bnrd)

ben (trafen ©jed)eur)i nad) Petersburg überfanbte 51ttfforbernng otjnc (Säumen

abzufertigen , unb f bie SRöglidjfeit einer ©inwirtung ber S3amberger ©ou=

ferenj auf ben Snfjaft berfelben abzufdjneiben. §err oon ^ßrofefd) war geftern

bereits im 23efit$ beS Wortlautes biefer 21ttfforberung unb ber biefelbe beglei*

tenben oertraulidjen SBeifuug au ben ©rafen ©ftert)ri§o '), unb gab mir ®ennt=

niß oon biefen Stftenftüden. äftetn Dfterreid)ifd)er Kollege legte eine lebhafte

SBefriebigung über bereu Snljalt an ben Xag, weldje ifjre 33egrünbmtg aus ber

Hnnatjme 50g, ba^ 9?nßlaub entWeber fofort auf bie barin gcftellten $orbe*

rnngen eingeben, ober bod) eine Antwort auf biefelben ertljeitett würbe, welche

jutn InlnüofnngSüunft weiterer Unterfjanblnngett unb einer fd)fießfid)en

frennbfd)aftlid)en SSerftänbigung zwifdjen Dfterreid) unb SRujjtanb bienen

fönute.

Senn er babei unbeftimmte Hoffnungen auf eine fd)iteßtid)e Koalition

gegen $ranfreid) unb bie reoolntionairen Elemente ©ttrooaS burdjbficfen ließ,

fo t)alte id) bafür, baß er mit biefent Silbe metjr einer bei mir fälfdjlidjer SCBeife

oorauSgefe£ten ©timpatfjie für Xenbenjlriege gu fdjmeidjetu, als feine wafjre

Slnfid)t auSzufüredjen beabfidjtigte. $td) üermag feine ßuoerfidjt nid)t gu

tljeilen, ha eS mid) faum waf)rfd)eiulid) büuft, baß 9ütßtanb bie itjm ange*

fonnene militairifdje ^ofition 51t einem anberen ßwede anguneljmen bereit fein

wirb, als ju bem ber Kriegführung gegen Dfterreicr). 3dj rechne bei biefer

3lnnal)me allerbtngS nietjt auf eine lalt unb unabhängig überlegte unb oon

ber SRütffidjt auf bie einmal angeregten ßeibenfdjafteu ganj freie SRuffifdje ^0=

litt! , beun 00m ©tanbouufte einer folgen würbe idj , wenn id) fie 51t madjen

tjätte, bie ^ürftentljümer fdjon oor biefer Hnfforbernng freiwillig geräumt

Ijaben. Snbeffen eine SKotiöiruug biefer 51uffaffung ift nidjt minber müßig

als biefe ganje ©rörternug, i>a ©m. ©jceßenj id) Weber neue Sßadjridjten nod)

ein auf tantniß ber ganzen ©adjfage bafirteS ilrtljeil oorjulegen öermag.

§err oon ©djrenf ift beauftragt, für ben 9InSfd)ttß, ben wir in ber ©itjnng

oont 21. pr. gewählt l)aben, baS Referat 31t bearbeiten, ©r erflärt fid) in*

beffen für ben Stugenbftcf außer ©taube, eine Slnffaffung ju Rapier §tt brin=

gen, oon ber er gewiß wäre, baß fie bie Billigung feiner unb ber übrigen, in

l £ [tmäcfyö Vertreter am Petersburger §ofe.



15. 21nnal;me bei rettibtrten ©efdjäftaorbnung bev 8mtbe8»erfamntfwtg 23

Bamberg oertreten gemefenen ^Regierungen erlangen mürbe. SGBeun er gut 1854

Befdjteunigung beS SFtefcratS gebrängt werbe, fo !önne baSfelbe bei ber äugen* Suni i.

blicflidjen ©abläge nur in einem antrage auf Snftruftionseinljoluug feine

©pii$e finben. §err oon Sßrofefd) nnb id) finb barüber einig, ba$ mir im

Stugenblid orjne neue Reifungen oon Söcrlin unb SBien leine ©djritte U)itn

foüen, um auf eine Befdjleunigung ber Ijiefigeu Bertjaublungeu (jinjumirfen,

inbent foldje eutmeber gar fein ober ein uuerwünfd)teS 9xefultat üorauSfeljen

Iaffcu ; mir rjaben uns beStjalb oerftänbigt, bie für morgen fällige regelmäßige

©itjung mit 9fttdfid)t auf bie ^fingftmodjc ausfallen 31t (äffen. Vlad) Slufidjt

beS §errn oon ^ßrofefd) mürben oon Söien au§ ©djritte gefdjetjen, nnt in ©e=

meinfd)aft mit Berlin einen 5luSbrud ber ÜJtijjbiüigung ber Bamberger Xen=

beiden Ijerbeigufüljren. SBenn (Stt). ©jeettenj mir geftatten, meine Stnfidjt für

einen foldjen $atl auS$ufpred)en, fo mürbe id) oon ber Beteiligung an einer

berartigen ßenfur über baS Serratien ber äftittelftaaten entfdjieben abrattjen,

üielmerjr bie Bamberger Eröffnungen au§ bem ©efidjtspunfte befjanbelu, ba$

man iljnen meber p große Söicfjtigfeit nodj eine bem Bertrag 00m 20. 5tpril

jumiberlaufenbe lenbenj beilegt, üielmerjr einftmeilen in morjlmollenber^ortn

bie Berüdfidjtigung ber Sntereffen nnb SBünfdje ber BunbeSgenoffeu §ufagt,

fomeit folcrjeS in bem ©tabium möglicr) ift, bis ju meldjent bie ©reigniffe

bereits oorgcfdritten finb. Ob nnb mann bemnädjft baS Bünbniß ber Sun«

besoerfammtuug $um Beljuf beS Beitrittes rjier üorgelegt merben foll, barüber

fef)e id) ©m. ©jeetteng Snftruftion entgegen, fobalb bie Slntroorten ber ein=

jelnen §öfe in Betreff iljrer Bereitmitligieit $um Beitritt in Berlin eingegangen

fein merben, unb nacfjbem bie Berftänbiguug mit SGßien über bie Berljanblung

ber Sßrobufte ber Bamberger Konferenz eingetreten fein mirb. 3)er ©r. ÜJiedlen*

burgifdje BunbeStagSgefaubte Ijat mir geftern einen ©rlafj feiner Regierung

mitgeteilt, uadj meldjent biefe bem Bünbuiß uidjt einfeitig, fonbern nur in

©emeinfdjaft mit beu übrigen BuubeSftaaten unb im ©djofje ber BunbeSüer=

fammlung glaubt beitreten 31t fönnen". !

)

15. 23cridjt, betr. bie 9lnnaf)mc ber reöibirtcn ©cfdjäftSorbnuna, ber

23unbe$oerfammtung. 16. Sunt 1854.

„Sfcadjbem ber in ber BunbeStagSfit3itng 00m 4. 9Jcai b. 3. oorgelcgte Suni 16.

©ntmurf ber reoibirten ©efdjäftSorbuung ber BunbeSoerfammfung 2
)

§it § 1
1

,

bie gafjl ber abgugebeuben ©timmen anlaugeub, bctjufS Befeitigung erhobener

1) 8. u. 9. 3um 1854. äufanuuent'unft ^ e§ ÄaiferS öon Cjterreid) unb beö ÄünigS

toen Preußen fo nüe bev SKtnijier greifyerr toen SDiantenffel nnb ©raf S8ucl auf bem Stoffe

Xetfdjen in Söhnten. 14. 3uni 1854. StbjduuB einer Eonöention jtoiföen Cftcrvcidj nnb

ber Pforte, fcetreffenb ba3 ßtnrüden Dfierreidjifdjet Ernten in bie Xcuaufürftcutbümer.

3)er SBcrtlaut ber Sonöention finbet [id; aSgebrudt in ben SBnnbe8tag8torotoIoffen 1854.

§ 257. Beilage 11.

2) cf. 23b. I, 0. 380.



24 16. 2>tfferatj jtonfctyen ber
s
.|3reuJ3t|c(;cn nnb ©r. §cifi|'djen SRecjterung.

1854 ßweifel einen, hm 23unbeSgefet$en entfpredjenben ßufo|, fonft aber nur einige

3uni ig. öf e Raffung betreffenbe Säuberungen erhalten, fjat bie 23unbeSüerfammlung

beufelben in bei* ©ifcung Oom 16. o. 9Jc. unter allseitiger ßuftimmung als

befiuitioe ©efd)äftSorbnung ber 33uubeSüerfammlung gum SBcfdjhtfj erhoben. 1

)

©S ift fomit biefe Slngetegenljcit mtnmerjr erlebigt. $m ©äugen fann id) bie

neue ©efdjüftSorbuuug nur als einen $ortfd)ritt begeidjuen, ber and) oon ben

übrigen ©efanbteu allgemein anerkannt wirb, unb ber tebiglid) bitrdr) bie %n-

träge sßreufjenS erhielt Sorben ift. SGSetm für |e|t bei bem SRcmgel energifdjeu

23eiftaubeS oon (Betten ber üMjrfjeit in ber eingefdjlagenen 5Rid)tung utdjt

weiter geljenbe fftefultate Ijaben erhielt werben lönuen, fo ift bod) eine günftige

©runblage für bie prafufdje $ortbitbung ber jetzigen ©efdjüftSorbuung ge=

Wonnen". 2
)

16. 23crtd)t, betr. bie Pufferen* jtoifcfjen ber $reu§tfd)en unb ©ro§=

fKtjoglici) <$cfjtfd)en Regierung. 17. Sutti 1854.

Sunt i7. „©w. (S^celtcug beeljre id) mid) im Verfolg meines 95eridjteS oom 16. Wai

b. 3L unfere SDtffereng mit ber ©r. §effifd)en Regierung betreffeub 3
), 011511=

geigen, ha$ bie SBerbinbmtg, welche id) mit bem ^ringen ?tbolöl) SBittgcnftein

angclnüpft l)atte, bis jetjt ot)ite ©rfolg geblieben ift. $la&) mel)rfacf)eit 93e=

fttred)ungcn, bie ber Setjtere beStjalb fowotjt mit bem ^ringen @mil oon §effcu,

als mit anbereit einflufjreidjen ^erfouen gehabt, ift nämlid) bie il)m oor oier

SBodjen in 9luSfid)t geftellte SRüefäufjerung, bie er bamalS nad) ©infjolung

ber ©ntfdjtieftuug ©r. St. §. beS ©rofjrjergogS in brei bis oier Xagen erwarten

ju bürfen glaubte, bisljer nidjt erfolgt, unb eS bürfte überhaupt nid)t mel)r

auf eine foldje gu redjnen fein.

9cacf) oertraulidjer 9ttittl)eilung foll baS ausbleiben biefer Sittfjerung

feinen ©runb in ber 2tbfid)t ©r. &'. $. beS ©ropergogS tjaben, einen bireften

23riefwed)fet mit ©r. 3ft. bem Äönig bitrd) 2>ermittelung 3- 9#- ber Königin

einleiten 51t wollen. 3)af5 ein berartiger ©djritt oon ©r. ®. $of)eit gefd)et)eu

fei, ift mir inbeft bisljer nid)t befanut geworben, obmotjl berfelbe nad) meiner

S3erect)itintg fd)ou öor ber $lnwefenf)eit ©r. üüc. beS Ä'önigS in ©ifenad) Ijätte

erfolgen muffen.

©ollte bie @acf)e Ijierburd) nid)t etwa iugwifdjeu eine anberweite 2öen<=

bung genommen Ijaben, worüber id) nid)t gu urteilen öermag, fo bürfte eS

ratljfam fein, oon allem ©efd)äftSoerM)r mit ber ©r. 9iegicrnng aud) ferner

Slbftaub 51t nehmen, unb einen fold)cn and) nidjt in ber S&eife eintreten %vl

1) ^rot. 1854. § 181.

2) 2öaf)t beS §ernt fcon 33i8tna«I in ben Slusfdjujj für Auslegung ber § 27 unb 30

ber ©eföäftsorbmmg ber SBimbeStoerfammluttg,
f.

Sßtoi. 1857. §246 (2. 3ult 1857).

3) cf. and; Urfunbe 8.



17. 9icd;te bcr Sßttrttemljetgtfdjen ©tattbeSljierren. 25

taffen, wie er in fester $eit in ©ifenbarju^ingctegcnl)eiten unb in bcr orienta* is.m

tifdjeu $rage gwifdjen §errn üou ÜDttiud) unb mir ftattgefnubcn l)at. 3d) barf 3uni n.

in biefer §infid)t auf meinen SBeridjt öom heutigen Sage, ben ©orljaer 23er=

trag oom 15. 3ult 1851 betrcffenb, SSegug nehmen. ®ie @r. Regierung

bürfte, wenn jetjt eine interinu'ftifdje SBerbinbnng mit ifjr unterhalten wirb,

weniger ba§ SSebürfnifj emofinben, Wegen ShtSgleidjung ber öortjanbeneu 2)if*

ferenj ©dritte git tfjun , unb einen foldjen SCuSWeg um
f
o metjr ber ©rfülinug

ber bicSfeitS gefteüten ^orbcruugeu üorjtetjen, als fte bie Hoffnung tjegcn

mürbe, ein fotdjer inbircfter Sßcrfctjr merbe oljne weitere ©dritte öon tljrer

(Seite nad) unb nad) in bie ööltigc Jpcrftettung beS biütomatifdjeu 33erfef)r§

übergeben.

Snbem id) ©W. ©jceüeng ©ntfdjeibitug eutgegeufetje, ertaube id) mir nod)

anzeigen , baf? üor fur^em ber ®. ©efanbtfdjaftsfanjlei unter kontiert unb

mit bem «Sieget ber @r. <peffifd)eu ©efanbtfdtjaftsfanjlei ein (Sjentpiar be§

$of* unb (Staats »JpanbbudjeS be§ ®roperjogtt)um§ Reffen für ba§ Satyr

1854 überfanbt morben ift, unb bafj am nüdjften Sage ein Beamter ber ©r.

©efanbtfdjaft bem §ofratt) Mdjner mitgeteilt tjat, e§ fei bie§ ba§ für bie

®. Regierung beftimmte ©jeutplar, weldjeS bisher gegen ein @j:emplar be£

^reufjifdjen $of* unb ©taat§*§anbbudje§ auSgetaufdjt morben fei. (£m. ©r/

cettenj SBeftimmung ftetle id) anrjeim, ob id) baS fraglid)e ©jemplar §od)bciu

fetben einfenbeu ober burd) bie bieSfeitige ©cfaubtfdjaftSfausiei ber ©r. $efft*

fd)eu jurücffenben taffen fott".
l

)

17. 3mmebiatbcrtd)t, betr. bie töedjte bcr Sßürttembergtfdjen €tanbee*

Ferren. 19. ^uni 1854.

„(Snblid) berichtete (seil, in ber SSunbeSöerfammlung oom Jf>. 3uni) ber 3um 19.

Ä. $)änifd)e ©efanbte als Referent be§ für bie $ott§iet)ung be§ SIrtifelS XIV

ber beutferjen SunbeSacte niebergefe|ten StuSfdmffeS über bie SSefdjwerbe,

weldje ber $rin§ Sari üon Öttiugen = SKMerfteiu Samens üieler ber tone

SSürttemberg fubjicirter ftanbeSfjerrlidjer Käufer wegen if)re§ burd) bie 25um

beSgefefcgebung be§ SatyreS 1848 »erlebten 9tedt)tSjuftanbeS , fo wie ber prft

51t §ot)enlof)e*2Satbenburg im Slnfd)fu£ an biefe S3efd)werbe bei ber SunbeS«

1) Ser 2Rintfter gretyerr »on SQtanteuffel erflärt fidj eitfoerftanben, bafj es unter ben ob

toftftettben Umftänben notfyroenbig fei, ferner mit erneuter (Strenge fcon altem ©eföäftSttetfefr

mit ber ®r. Regierung 9I6ftanb ju nehmen, unb bat;er nod) nid;t in offtctiJfett Setattoneii

jtttfe^ett £erra öcn Sismatd unb bem ®r. §ef[ii"d)en SBunbegtagggefaubteu eine »rüde j«

Bauen. S)er 2)iini(ter4u-äftbent jiettt anleint, baö üBerfanbte (Srem^(ar be8 ©r. ipcffifd;eu

§of= unb @taat§fatenberg für baö Sa^t 1854 burd? bie ©efanbtfc^offötonjtri gurüdfenben

ju laffen. (Srlaß »orn 28. 3uni 1854.)



26 18. Drientalijcfye 5(ngeiegenbett.

1854 üerfammlung eingereicht fjot. ') ®er Seigeren ift bie Ijoffentiid) erttiünfctjte

3uni 19. Gelegenheit geboten, bem Unrecht abhelfen, tt)elct)e§ burd) bie fett bem Satjre

1848 in Sßürttetnberg erlaffenen 2lbtöfung§gefe|e inSbefonbere benjenigen

©tanbe§ijerren zugefügt worben ift, beren fReoenüen öorgugStoeife in SeljnS*

gefallen nnb gelitten beftanben, inbem biefe entWeber ofjtte alle ober mit einer

fefjr geringen ©ntfdjäbtgung aufgehoben to orten finb. 2öeId)e$Berutfte (Sinjelne

tjterburd) erlitten, begreifen am beften bie brei gürfttid) SKalbenbnrgtfdjen

Jpäufer; nad) hm oorliegenben 23ewei§ftüden ift oom Saljre 1847 bi§ gnm

Satire 1853 bie 9tctto*®ütnaljme be§ §aufe§ Söalbenburg oon 36936 gl. anf

3176 gl., bie be§ £aufe§ Sartenftem oon 38 555 gl. auf 1617 gl., nnb hk

be§ £aufe§ Sagftberg oon 30 000 gl. auf 108 gl. fjerabgefunfen.

©W. SDiajeftät braudje id) nicr)t erft ju üerfidjem, bafj id) im ^inbtid auf

Stüerl)öd)ftbero Intentionen nnb in SBürbigung ber ($ered)tigfeit ber €>ad)z

bemüht bin , in ber S3unbe§t>erfammlnng nad) Gräften anf bie möglid)fte gor»

berung ber ©ntfd)uef$ungen be§ SSnnbeS tjingnttjirfen.

SBenn fid) bisher ber getoünfd)te @rfotg nidjt Ijat erretten laffen , fo fjat

bie§ feinen ©runb nur in bem S3ebürfntfj Dfterreid)§ gehabt , fid) bie Unter»

ftü|3ung ber Staaten ber $>armftäbter Koalition gu erhalten, toetdje am meiften

bei ber ^tuauäfetjung ber 93eratt)ung iutereffirt finb.

£)er 9ut§fd)itf3öortrag, ben @w. SRajeftät id) mit bem gebrudten^ßrotofotle

einzureiben nid)t unterlaffen werbe, ift ben SReHamanten günftig, inbeffen

tonnte er Anträge auf ?lbl)ülfe nod) nidjt fteüen, inbem §unäd)ft bie SBürt»

tembergifd)e Regierung barüber ju t)ören ift. 2)ie 53unbe§üerfammlung

befdjtofj, biefetbe $u einer fotd)en ©rtlärung innerhalb 6 3öod)en aufeu*

forbern". 2
)

18. 3mnnoi<überid)t, betr. bie ortcntalifcfye 9lngelegenl)eit. 19. Suni

1854.

Sunt i9. ,/£)ie SBerljaubtungen be§ $u§fd)uffe3 in betreff ber orientalifd)en ?tuge»

legentjeit tjaben iljren Anfang nod) nid)t genommen nnb mürben ofjne gwcifel

1) cf. ^ßrot. 1854. § 184.

2) 2>te ben $Befd)n>erbefüfyrcnt cntgegenfommenbe (Mlärung ber 9Bürttcmbergtfd;en Re-

gierung finbet fid) abgebrud't Sßrot. 1854. § 344. ©iefetbe nmrbe bem ftanbeöberrltdjen

9luöfd)itffe fifcerönefeit. 2>er 2(uö[d)n§berid)t finbet fid) ^rot. 1855. § 233. Sfonafyne be§=

fetten <ßrot. 1855. § 291. 9kd; 3tufid)t bcS §emt üon 93t«mar<f boten bie 2fo8fd)ujjan=

träge eine ©ruublage bar, um ben efyemalö rcid)3ftänbi)d)en Käufern aud) in SBürttcmberg

©erec^ttgfett nnberfafyrcn ja taffett, fo rocit btcö bei ben bortigen äuftänbcn nnb nad) Sage

ber <&afye überbauet mögfid; toar. (23erid)t toom 3ü. 3uni 1855.) 9tad)trägüd) fitste bie

älMirttembergifdje Regierung bie örtebigung ber Stugetegeubeit ^tRjttjte^en. (cf. bie bon

berfetben in ber ©t^ung toom 30. Ot'tober 1856 abgegebene ßrftärung [©eparatprotofotl

©. 684 äff.].)



19. Ausbau ber SnnbeSfejinngen Ulm uub Raftatt. 27

and) unfruchtbar fein, fo lange nidjt bie burd) bie SBantöerger ©onfercng ange* iv.i

regten fragen itjre ©rlebigung gefunbeu tjaben. SDurd) ©ro. Wl. ÜJcinifter= Sunt 19.

«ßräftbenten tjabe id) gefteru tantnifj oon ber Antwort erhalten, weldjc ber in

Bamberg befd)loffeneu 9cote §n Xfjeil geworben ift
1

), uub bin id), ber mir

babei 51t Xtjeil geworbenen äöeifung eutforedjenb, bemnrjt, and) öou l)icr au§

barauf fjtnpttrirfen, baft bie in Bamberg üertreten geroefenen Regierungen

itjre Sebenfen burd) biefe üerföl)ntid) gehaltene ©rtoiberung al§ ertebigt an*

fef)en mögen".

19. 23ertd)t, Betr. ben 9lu$fcau ber Simbcäfcftungen Ulm uub töajiatt

21. Sunt 1854.

„3n $ofge ber SSeifung öom 27. 9ftai 0. S.
2
) f)abe id) mief) mit fterrn 3uni2i.

oon ^ßrofefd) §ur Ausarbeitung einer gemeinfd)afttid)en Vorlage in Setreff ber

Sauten oon Ulm uub Raftatt in SSerbinbuug gefegt. SGBir l)aben oerabrebet,

baft ber ted)nifd)e 1t)eil ber Vorlage oon ben beiberfeitigen 9JciIitair=$eüoÜ%

mädjtigten orioatim bearbeitet werben fotle, um uu§ bemuädjft ntünblid) über

bie Raffung unfereä Antrages §u oerftäubigeu. ©tatt beffeu t)at jperr oon

^ßrofefdr) burd) ben Slaiferfid) Öfterreid)ifd)eu 53eüotImäd)tigten fogleid) ben for=

mulirten Antrag rebigiren taffen, toeldjer einige ©teilen enthält, betten mid)

an^ufdilie^en id) im ©inne ©ro. ©jcellen^ Scbenlen tragen §u muffen glaube.

1) 2)ie in ^Bamberg toertretenen Regierungen roünfdjten, baß burd; eine an bie 25unbeö=

fcerfammtung jn rid;tenbe (Sinlabung ber beitritt beS gefammten 23unbe§ $u bem am

20. Sfyrit ;,roifd;cu ^ßfeufjen nnb Dfterrcid; abgefd;toffeneu @d;ui3= unb SLrittjbitubttiffe er=

folge, baß ber 53unb bei ben ferneren, if;n als S^eilnefymer an bem Sünbniffe avtgel;enben

33erl;anbluugeu in gehöriger gorm vertreten fein voerbe. erreicht feilte roerben »on 2)entfd)=-

lanb bie ttottftänbige gretl;eit beö $anbefö nnb ber @d;ifffal;rt anf ber Sonau, nnb ein

tirirffainer, altfeitig toerbürgter @d;it|3 ber unter ber SEih1ifd;en §errfd;aft tebenben d?rift=

tid}en 93etoötferung. Nebenbei wax ein tebf;afte3 3ntereffe an ber (Spaltung beS Äönig=

reid;S ©riedjentanb bezeugt. 3n bem oben burd; §errn toou 33i§mard' ertoätynten (Srtaffe

beg Scinifter^räfibenteu an bie $reujnfd;ett ©efanbtfcfyaftcu in ®eutfd;laub ttom 16. 3unt

1854 roareu bie 33ebent'en ber in Bamberg vertretenen Regierungen hnberlegt, uub bie

Hoffnung auSgebrüdt, baß bie Vertreter berfelben red)t balb ermäd;tigt roürben, für ben

91ttfd;luß be6 23unbeS an ben Vertrag toom 20. SfyrÜ oljne 23orbeI;alt ju (timmeu. 2(nbern=

falls roürben Preußen uub Dfterreid; in bie Sage f'ommen, fid; nur uod; mit ben einjetnen

Regierungen ju toerftäubigen, n?etd;e i^rem SSünbniffe atö ^eilneB,mer entroeber fd;on ^tn=

^getreten feien ober nod) Einzutreten »würben.

2) SDUttefft biefeS (Srtaffeö teilte ber TOinifter t>on ÜÄontenffel §errn tion StSmard mit,

es fei nunmehr enbtid; mit bem SBiener Sabinet eine Übereinftimnutng ba^in erhielt kor-

ben, bafi bei ber Sunbeötterfammtung eine neue 501atrit'u(arumlage üoit 1 808 472 fl. für

ben, nad» Maßgabe ber 3>orfd;täge beö Dberften ^ifd;er 51t beroirfenben 2tuöbau ber geftungen

Ulm nnb Raftatt beantragt »erbe, ©teid^citig erfndjte ber iOtinifter toon 3Dian teuffei §crrn

toon 33i§marcf, (tcb, nuninel)r mit bem $reit)errn toon ^rotefd; loegen ber bem Sunbe ju

mad)enben SSorlage in SSerbinbung ju feiert. — 3)ie früheren Urfunben, tvtiijt auf bie

erroä^nte Ingelegenljeit SBejug ^abtn, ftuben fid; abgebrud't 23b. I, <&. 205—207, 214,

221—224, 229, 230, 232—243, 245, 267, 268, 327, 346, 347, 366—369, 382.



28 19- SfaSfeau ber SuitbeSfejiuttgen Ulm unb SRaftatt.

1854 2)ie bieSfeitige SDttttljeilttttg nad) SSien öom 19. Stpril er. mar SDfterreid)t*

Sunt 2i. f(fjer @eit§ nad) 8ta»ei§ ber Stutwort 1
) anfdjeineub fo aufgefaßt worben, als

Ratten luir in ber erfteren ber föaifertidjeu 3flegteruttg jugemutljet, Garantien ha*

für 51t geben, ba$ in alle ßufunft fjin weitere Tanten au Ulm unb Dflaftatt uid)t

ausgeführt ober beantragt werben foulen. SSenn biefer ©ebanfe otjne ßweifel

Ew. ©jeetteng 5tbfid)ten fern gelegen fjat, fo glaube id) bod), wie id) bie Et)re

gehabt Ijabe, bereits in meinem 93erid)te öom 12. b. %R. auSsufpredjen, ba$

nad) ber bieSfeitigen Slnffaffung {ebenfalls öermieben werben fotl, in ber jefct

beabfidjtigteu Vorlage neue 9(nt)altSpunfte für bie Xtjeorie §u geben, baf? aud)

oljne ^reufjcuS Einwilligung unb }>er majora weitere SSerwenbungen be=

fd)loffen werben fönnten, wenn bie jetjt neu bewilligten (Summen nad) SSer=

lauf einiger Saljre öon ber ÜKajorität wieberum für unzulänglich ertlärt

würben.

®a ber Umfang unb bie £)imeufionen ber nad) bem $ifd)erfd)en ®ut=

adjten nod) §u bauenben SSerfe nid)t fo genau präeifirt finb, ba§ eine abfid)t=

lid)e Überfdjreitung beS Jejjt angenommenen nid)t möglid) wäre, unb ba

^reufjen eine nähere Sontrote über ben Sau an Drt unb (Stelle nid)t ausübt,

fo tonnte bei bem Sau teidjt bie 9tücffid}tnaf)mc auf bie 5lnfd)tägc aufjer

?lugen gefegt werben, wenn bie Hoffnung bleibt, bie ©etbmittel aus ber 93un=

beStaffe 31t ergänzen, fobalb fie erfdjüpft finb. Sie Dfterreid)ifd)e Raffung

beS Antrages ift offenbar auf ein berartigeS Softem berechnet, unb fdjticfjt

nid)t einmal bie Erneuerung beS SSerfuct)§ aus, ben Umfang ber bei ben

93unbeSbefd)tüffen öon 1841 unb 1842 aufgeführten 93auten als allein maf^

gebenb unb bie Sefcrjaffung ber ba§u erforberlid)en (Mbmittel als öon bem

Tillen ber 9JM)rf)eit abhängig barjuftellen. 2ln ^wei (Stellen beS Dfterreidji*

fd)en Entwurfs für ben gemeinfd)aftlid)en Antrag tritt biefe $rage als eine

foldje fjeröor, über wetdje eine Bereinigung gwiferjen ^ßreufjen unb Dfterreid)

nid)t erhielt ift, unb bie bal)er als eine offene ju betrachten Wäre.

3dj glaube in Sejug auf biefe Vorlage befonberS jn öorfidjtiger Raffung

aufgeforbert gn fein bnret) baS SBerfafyren, welches in biefer (Sadje öon ber an*

bereu (Seite biSljer beobachtet worben ift, inbem man ber Sebeutung ber 93un=

beSbefd)lüffe oon 1841/42 offenbar in ber SluSlegung ©ewalt angetan tjat,

unb Weber bie wiebcrl)olte unb auSbrüdlid)e 93e;$eid)nung ber fraglichen (Summe

als einer nidjt 51t überfd)reitenbeu Sftarjmalfumme berüdficfjtigen, nod) ben

attenmäfngen 93erl)aubtungen irgenb eine 93ebeutung beilegen wollte, wetd)e

bamals jtoifdjen ben ©abinetten oon SBerlin unb SBieu gepflogen worben finb,

unb burd) weldje bie $eftftetlung beS 93auplaneS öon Ulm ber ^aiferlidjcn tRe=

gieruug unter ber auSbrüdticrjen unb alleinigen 93ebiugung überlaffen würbe,

1) ÜJHttelft ber kiben ertoäljttten 9fotcu war bie Ginigung in ber 2Utgetegeuf)eit jtöt=

fdjen bem Steuer mib ©erlittet SaHnct eingeleitet fcejtö. erhielt n?erben.



20. Äird)enconfüct im ^erjogt&utn 9kffau. 29

bafc bie 23aufumme ben 93etrag oon 1 7'/ 2 Sföittionen nidjt überfdjreite, unb alfo 185

1

nur baSjenige gebaut werbe, wa§ Ijieroon ju befdjaffeu fei. 3uni 21.

Um ätjnlicfjen 93erfud)en für bie ßufunft öorjubeugen, bitte id) ©tu. @j*

celtenj mid) baljin 31t autorifiren, ba$ id) au ber in ber Anlage üou mir öor*

gefdjtagenen ober bod) einer äljnlidjen Raffung feftljatten barf. 23i§ $utn ©in*

gang ber ©ntfdfjeibung Werbe id) in bie üou §errn öon ^ßrotefd) urgirte SSor*

legung nur bann willigen, wenn er fid) meiner Raffung aufd)tief3t.
1

)

9lu§ einer foeben mit §errn öon ^ßrofefd) gehabten Unterrebuug !anu id)

abnehmen, bafc wenigstens feiner Stnfidjt nad) bie Äaiferlidje ^Regierung alter=

bing§ bie Slbfidjt fjat, nad) ©rfdjöpfung ber je|t 511 bewilligenben $onb§ mit

neuen gorberungen öor^ugetjen, unb üertfjeibigte er namentlid) mit Sebljctftig*

feit bie 23eibel)altuug ber in ber Einlage unter 9£r. l unb 2 mtterftridjenen

SSorte „in bem bermaligen Antrag" unb „in bem öortiegenben Antrag". 2
)

20. 23crid)t, betr. ben Äircjjenconflict im £>cv$ogif)uin ittaffau. 23. Suni

1854.

,,©w. ©yceüens beefjre id) mid) über bie gegenwärtige Sage be§ firdjlidjen Sunt 2:5.

(Sonflictä unb namentlich im §er§ogtt)um 9iaffau :1

)
$otgenbe§ anzeigen.

233ie @w. ©reellen^ belannt fein bürfte, fjat ber Jperr §erjog fid) bewogen ge=

funben, mittelft 23efd)luf3 oom 8. b. 9ft. bie Xemporalienfperre aufguljeben,

weldje baZ §. SOüuifterium gegen bk oon bem 33ifd)of üou Simburg im Januar

b. 3. einfeitig ernannten Pfarrer angeorbnet tjatte.

3lu§ gtaubwürbiger Quelle wirb mir mitgeteilt, bafj biefe Stufljebung in

Slbwefenfjeit be§ dürften oon Söittgenftein auf ben betrieb be§ 9^affauifcr)en

93unbe3tag§gefonbten greifjerm üou ©ungern erfolgte, ber tjiejit bxtrcr)

Jperrn oon Sßrofefdj im auftrage be§ SßSiener (SabinetS oerantafjt worben ift.

£>er $ürft Sßittgenftein fjängt an feiner (Stellung unb tjat fid) ber Slnorbuung,

31t welcher §err oon ©ungern wäfjrenb feiner 21bwefeuljeit ©e. §ot)eit biSüouirt

1) SBcreitä am 22. 3uni 1854 roar §err toon Sigmare! in ber Sage, bem iOiinifter toon

SDZantextffel anzeigen, §err »on ^rofefd) fyabe fid) in ber U(m--9taftatter geftung8baufad)e

mit ben in bem SSmdjte ertoätynten 2ibanberung3tiorfd)lägen im Sßrutcij) eiuuerftanben er=

ftärt, bie gemeiufd;aftüd)e SSoriage fei bafyer in ber 23uube8tag3ftt3itng toom 22. Sunt er=

folgt unb bem 9JcUitair=5Iu8fd)uffe überliefen Sorben, (cf. baS @ef>aratyrotot'oü' über bie

18. SunbeStagSftfcimg toom 22. Sunt 1854. @. 568 a.)

2) £>er iDctnifter toon SDianteuffel fprid)t fein „tootteS (Sinüerftänbniß" mit bem, nad) beut

toorftebenbeu Seridjt beobachteten Serfafyren be§ gerat t>on 33tStnarct aus, unb ertlärt e8

„für eine angenehme Sßfßdjt", §emt von SiSmard „für bie stoetfutäjjtge unb erfolgrcidie

Sebaubluug ber @ad)e" feinen toerbinblid)cu ®anf ab^uftatten. (©rlafj tiom 24. 3uut

1854.) — Die ^reuf3i|d)Öfterretd)ifd)en Anträge »erben bemnä'd)ft tum ber Sunbegöev«

fammhtug eiuftimutig angenommen, (cf. ba§ @e|jarat^rototoll ber SBrnibeStagSfifeung »om

3. 3luguft 1854. § 748a.)

3) cf. 53b-. I, ®. 36* 360, 361, 363—36G.



30 20. Strcfyevtcovtfttct im §er}ogtt)ttm Waffan.

1854 liatte, gefügt, mib fid) auf ben SluSbrucf feines äJiangefä an Eiuüerftänbnif?

3uni 23. nüt bemfetben befcfjränft.

Übrigens ift £err oon ©ungern bei ber geringen Entfernung üon 3Sie§=

baben fefjr tjäufig bafetbft anwefenb, namentlich in ber leiteten 3eit, unb e§

fdjeint, ba§ berf elbe £)fterreid)ifd)er ©eit§ gegenwärtig benujjt wirb , um auf

bie (5ntfd)lief3ungen ©r. §. be§ ^crjogS in einem bem £)fterreid)ifd)en Sntereffc

günftigen ©Urne cinjutoirlen. ©tu. ©jcettcnj motten fidf> erinnern, ba§ id)

bereite in einem früheren üertraulidien 93eridit ben §errn üon ©ungern, beffen

§Wei ©ötme in Öfterreid)ifd)en SOtititairbieuften ftetjen, aU bem Dfterreidji^

fcfjcn Sntereffe ergeben gefcfjitbert t)abe. ©iefe Sßatjmefjmung bürfte burd) ba§>

jetzige SSerfaljren be§ §errn üon ©ungern itjre üotle Seftätigung finben, unb

wenn id) mir erlaube, ©w. ©jccßenj fjieüon Sinnige $u madjen, fo bin id)

ba§u burd) eine zweite, unb jtuar erft geftern getroffene Entfdjtiefsung ©r. §.

be§ §er^og§ üerantafct, wetdje belunbet, ba$ §öd)ftberfelbe wieberljolt ben

Dfterreid)ifd)en ©inflüffen nachgegeben tjat.

©a§ in 3öie8üaben erfcfjeinenbe 3ntelligen§blatt, toeldjcä feit fur^er ßeit

in ein Drgan ber ^ersogtidjen Regierung oon bem dürften Söittgenfteiu um*

geftaltet ift, bradjte in ben legten Sagen jmei Slrtifel „über bie oranifdje (eüan*

gelifdje) Partei in 9laffau" unb „$ft ber ©r^bifc^of oon greiburg ein Unter*

tfjan?", meldje atlerbing§ ben eüangetifdjen ©tanbüunft fcfjarf unb beftimmt

fjerüorf)eben.

©iefe 3trtifel tjaben bei ber ultramontanen Partei bie fyödjfte Erbitterung

erregt unb bie §auütfüt)rer berfelben üerantafjt, ©e. §. ben §er^og in einer

iljnen gewährten Slubienj um Sluftjebung be§ ^ntelligensblatteS al§ amtfidjen

£)rgan£ gu bitten, ©er §er§og tjat in $olge beffen geftern einen SDänifterratf)

abgehalten, in weldjem er fid) baljin geäußert Ijaben foll, ba$ er bereit fei,

bem geseilten Verlangen 51t willfahren, ba er bie Beilegung be§ fird)fid)eu

(Sonflict§ wünfdje unb bei ben mit ber üäüftlidjen Surie angelnüoften 5Ber=

Ijaubluugen eine 23efüred)ung ber tircfjlidjcn $rage unftattf)aft erfd)eine.

2ßie mir ferner mitgeteilt wirb, tjat ber ^ßräfibent SBollüradjt ') ©r. §.

oorgeftellt, bafs eine fofd)e 9cad)giebigfeit gegen bie $orberuugen be§ ®teru§

unb ber ultramoutanen Partei nidjt allein bem 51nfet)en ber Regierung fd)aben,

fonbern and) bie 2lnfürüd)e ber püpftticfjen ßurie fteigem würbe, (Snblid) ift

bann auf ben SSorfdjlag be§ ^ßräfibenten unb $orftanbe§ ber ÜJJänifteriatabttjei*

Iimg für ba§ innere, $aber, oon ©r. §. bem §cr§og at£ 51u§funft3mittel

befd)loffen worbeu, oon ber Slufl)ebuug be§ SnteHigen^blatteg jwar §lbftanb

51t netjmeu, bagegeu aber ben SRebattionen fämmtlid)er in ^affau erfcrjeineuben

SBlätter eröffnen 5« laffeu, baft fie fid) jeber 23cfored)mtg be§ $ird)euconflict§

1 ^räfibeut ber WimfterialafttfycUmni ber ginaitjett.



21. ^enfkntgangetegettktt bcr Offiziere bet ckm. @djfe8toig==§offtentfdjen 3trmee. 31

fo tote religiöfer Angelegenheiten überhaupt bei ©ntjicljimg ber ßonceffiou &u 1854

enthalten fjätten. ßugteid) ijat fid) bie 9caffauifd)e Regierung an bie ©r. §ef* 3«ni 23.

fifdje mit bem (Srfudjen gewanbt, ein entfpredjenbeS Verbot ergeben 31t laffeu;

ber ©runb f)ieröon liegt in ber aggreffiüen Haltung, weld)e baS SKainjer

Journal als Organ ber ultramontanen Partei fortwäljrenb beobachtet.

Snbcm id) nidjt üerfeljfen werbe, ©w. ©jcellenä über ben weiteren SSer=

lauf biefer Angelegenheit 23ericl)t 51t erftatten, fann td) £>od)berfetbeu Srmeffen

nur bie ©ntfdjeibuug barüber antjeim [teilen , ob nidjt ber SBirffamf cit beS

greifjerrn oon ©ungern auf geeignete Sßeife entgegen ju treten fein möchte".

21. 3mmcbiatbcrid)t, fcetr. bie $cnfton$angcIea,cnfKit bcr inoaliben Df=

fixiere bcr ehemaligen @c^leött)tg=^olitetnfcf)en $lrmee. 23. Sunt 1854.

„Unter ben (seil, in ber 23unbeStagSfi£ung oom 22. Sunt 1854) üorge- 3uni23.

legten Eingaben befinbet fiel) baS ©efud) ber bis junt 24. 9ttär§ 1848 in ®ien=

ften ©r. 9Jc. beS ÄönigS oon ©änemarf befinbtid) gewefenen Offiziere biefer

Armee um ^Bewilligung einer Sßenjton.

^aef) ben mir einige Sage oor ber ©ifcung feitenS beS ©efanbten ber

©äd)fifd)en Käufer gemachten 2Kittf)eilungen erwartete id), bajg biefe 9Mla=

mation 'Samens ©r. §. beS §er$ogS öon ©adjfen*(Soburg*©otf)a mürbe öor*

gelegt werben, inbeffen gefdjar) tjierüon uict)t weiter ©rwäfjnung.

3d) werbe mir eS aud) femer angelegen fein taffen, baS Sntereffe biefer

Offiziere waljrgunetjmen unb bei meinen (Sotlegen ber Anfidjt ©ingang %vl oer*

fdjaffen, baf? biefelben, nadjbem fie itjre Sjiftenj einer 00m beutfdjen SBunbe

oertretenen ©ac^e jum Opfer gebracht, in tfjrer gegenwärtigen traurigen Sage

gleichfalls auf bie ©etoäfjrung augemeffener Unterftütjungen Anfprud) tjaben.

Subeffen lann id) mir nidjt üerf)el)ten, bafc baS @efud) einen ntcrjt unbebeuten*

ben SBiberftanb finben wirb, inbem üiete Regierungen fid) fd)on ungern baju

entfd)loffen tjaben, ber Unterftüfcung ber inoaliben, niemals ber ©änifd)en

Armee angeprtg gewefenen Offiziere susuftimmen, unb oon Dielen ©eiten über

bie §öt)e ber Beiträge fowol)! 51t tiefen Unterftüfcungcn als §u ben ^enfiouen

eines XtjeilS ber Marine = Offiziere Älage geführt wirb. Aud) auf bie 9Jcit*

wirlung ÖfterreidjS bürfte ntdjt 51t rechnen fein, inbem eS fid) fd)on ju Unter*

ftüfcungen für bie inoaliben ntct)t ©änifdjen Offiziere nur ungern entfdjloffen

unb $reü>rr oon ^ßrolefd) als ©runb ber ßuftimmung ftets bie moralifdje

Verpflichtung beS S3unbe§ be^eidmet Ijat, für bie Sonfeqitengeu einjuftefjcn,

welche fid) aus ben oon ben ßommiffarien beS Sefjteren gepflogenen unb oon

ber SuubeSoerfammlung genehmigten SBerfjanbtuugen ergäben , unb für baS*

jenige aufkommen, was bie beiberfeitigen Sommiffarien in biubenber gönn

ju ftipuliren unterlaffen tjätten ; ein ©runb, welcher inbeffen in betreff ber



32 22. <ßenfion3ge|'ud)e toon Offizieren ber efyem. ©d?(e3roig=§offteinfd)en 'älrmee.

1854 bis sunt 24. 9Jiär§ 1848 ber ©ämfdjcu 9lrmee angefjörig gewesenen Offiziere

Sunt 23. nidjt $fofc greift".
1

)

22. 3inmcbiat&erid)t, betr. bie ^enftonSgefucfjc öon Offizieren ber el)e=

maligen 6d)le^mig^olfteinfd)cn 5lrmec. 1. Suti 1854.

3uii i. „©§ erfolgte (seil, in ber 23unbe§tag§fit$uug üom 30. Sunt) bie 2C6ftint*

mung über bie StuSfdjujjanträge in Setreff be§ ^ßenfion§gefuct)e§ be§ @eneral§

oon ber Jporft nnb einiger anberer Offiziere, auf welche ber SunbeSbefdjlujj

üom 6. Slpril b. S. feine Slnroenbung finbet. 3ct) tjabe fein SDcittet unoer*

fuetjt gelaffen, um, ©ro. 3ft. Intentionen entfprectjenb, meine Kollegen für

bie 33erüdfid)tigung biefer Stnfprüdje 51t geroinnen, unb ber ©rfotg in biefer

Jöejietjung l)at meine ursprünglichen ©rroartungen überfliegen, iubem e§ nidit

nur gelang , ba% 3Jtojorität§ * ©utadjten be§ ShtSfdjuffeS auf bie S3eroitligung

biefer Unterftüfcung ju richten, foubern audt) 9 Stimmen (nämlict) aufjer Sßreu*

fjen) , 23at)ern, 23aben, ©rofjtjergogttjum Reffen, bie ©ädjfifctjen §äufer, 23raun*

fdjroeig, Sftaffau, bie 15., 16., 17. Kurie, atfo bie SCftetjrtjeit ber Sßerfammlung

für biefetbe ju oereinigen. ©§ tjätte unter biefen llmftänben, bei einiger*

tnafcen rooljlroollenber SSeurtfjeüung oon (Seiten ber Minorität, über bie Korn*

petengfrage tjinroeggegangen roerben tonnen. 9lact)bem inbeffen oon mehreren

(Seiten behauptet roorben, bafj biefe SSeroittigung nur mit ©timmeneinf^ttigfeit

erfolgen fönue, fo tiefj fid) bie ©ntfdjeibung ber $ra9e uidt)t umgetjen, unb

lonnte biefetbe au3 bem ftrifteren ©efidjtspunfte be§ 83unbe3redjt3 allerbiug§

nur jinu 9^act;ttietl ber Sittftelter eutfdjieben roerben, ba eine Verpflichtung

be§ SunbeS iljnen gegenüber roeber au§ bem SBunbeSredjt noct) au§ früheren

S3efct)tüffen fieg herleiten läfjt, itjre Unterftütntng üielmetn* lebiglid) eine burd)

bie 9tücffidjten ber Silligfeit unb be§ SlnftanbeS befürroortete fein roürbe.

©§ rourbe fonact) au% bem Umftanbe, bafj nur bie Majorität fiel) für bie

S3ittfteller erflärte, ber <Sd)luf$ gebogen, baf3 biefetben ab§uroeifen feien.

1) Sie eingäbe ber ttormärälicfyen, b. I). bereits am 24. Sftärj 1848 im ©ieufte be6 $ö=

nig8 öon ©änemarf ftefjenben Offtjtere rourbe bemnücfyft ber Reftamationö=(£ommi|fiou

übernüefen, unb befaub fid; am 2. Dftober 1854 nod) immer unerlebigt in ben Rauben beS

jum Referenten ernannten ©r. §effifd;en ©cfanbteu. „®tefe äJergögerung bürfte ber beftc

33eroei$ bafür fein, ba§ fid; bie Petition einer Unterftütntng toon Dfterreicf>ifdjer ©eite ntd;t

ju erfreuen fyat, inbem es \vo\)l feinem j&totifä unterliegt, baß bie 23erid;terftattung im

(äintierftänbuifj mit Apcrrrt öon ^profefd; I;iuaitögcfd;oben totrb. Rubere Referate, für bereu

23efd;leuuignng fid; Seigerer intereffirte, f;at greifjerr öon Sftünd; feitbem abgemad;:, ob[d;ou

fie if;m ffcäter atö ba§ in Rebe ftef;enbe übertragen fiub unb eine befonbere ißefd;teunigung

nid;t beburfteu". ?Iud; öon ©eiten ber SJJe^rl^eit ber übrigen ©efaubten toerftrad) fid;

§err öon SBiSntftrd feinen (Srfolg; eö »erbe bie üBcrr/anblung i'dnverlid) frei ttou gereiften

(Srörternngeu bleiben, „iubem @eiten3 be§ ®äuifd;en ©efaubten nidjt nur ein lebhafter

SlUberfprud), foubern and) eine SBertoatyrung bagegen ju erwarten ift, baß ber bcut)cb,c

23unb, beffeu 3Jtitglieb ©e. 30i. ber Äönig von 2)äncmarf" fiub, Offnere belobut, roetd?c

ihre galme öerfaffen I^abeu". (Scrid^t au ben l'iiniftev von SKotttcuffel 00m 2. Oftober 1854.)



23. Äurljefftfdje SerfaffuttgSftage. 33

3dt) Bebaucrc bie§ Ijauptfädjfid) tu betreff beä ©enerals üon ber §orft, 1854

ber ftdj iu fd^tnteriger Sage Befinben foß uub beffeu SSerbienfte bei Sütftöfuug 3u(i 1

.

ber ehemaligen ©d)le§nng*Jpolfteinfdr)en Strmee atlfeitig, namentlich aud) öon

ben ßommiffarien be§ S3uube§ auerfannt morben finb, inbem fic itjm fdjriftlid)

tt)ren ©auf bafür aussprachen, „bafs er unter fo fdjmierigen Sßer^ättniffen Drb*

nung uub SiSciplin in ber tatee aufredjt erhalten uub baburdt) jum S&ofyle

be§ ©anjen mefenttid) Beigetragen fjaBe". @r bürfte fid) ber 23erüdfid)tigung

bafyer mol)! empfehlen, unb Begatte id) mir üor, bei@u>. äßajeftät SDiuiifter^rä*

fibenten %vl Befürworten, megeu einer it)m in ©emeinfdjaft mit Öfterreidj ju

Bemitligenben Unterftä|ung mit bem Saiferlidtjen ©abinet in ©emumtnifatiou

p treten, $reifjerr üon sßrofefdt), metdjem id) meine Slnftdjt üorläufig mitge*

tfjeilt fjaBe, jagte mir feine Unterftüfcuug Bei bem festeren 31t". 1

)

23. <ßcrid)t, betr. bie Äurf)cffifc^e SBerfaffiingSfraöc. 5. Suti 1854.

„bereits in meinem 23erid)te üom 29. 5lpril 2
) b. 3. f)a&e id) Bei @e* Suii 5.

tegenfjeit ber Stntoefenfjeit be§ 3Jiinifter§ £>affenpflug tjierfelbft bie SSermutfjung

ausgesprochen, baj3 berfetBe bie Slbfidtjt tjaBen möchte, ein fait accompli im

©inne feiner eigenen 2luffaffung baburdr) fjerguftetten, ba§ mau üor ber 83er*

tjaublung am Söunbe im 2Bege ber @efe|geBuug biejenigen wenigen ftänbifcfjen

2tBänberuug§üorfd)Iäge, mit benen bie Regierung etnberftanben ift, puBlicirt,

um aisbann bie üBrigen burd) bilatorifdje S5e|anblung in SBergeffentjeit ge=

rattjen ju taffen.

Sngtoifdtjen ^aBe idt) in ©rfatjrung gebradjt, bafj ber SJcinifter <paffenpftug

mit ben meiften meiner Soüegen feine Slbfidrjten Befprodjeu unb baBei bie ÜBer*

geuguug gewonnen tjat, bajs Bei ber S^e^atjl eine feinen 335ünfdt)en güuftige

Slnfidtjt nidt)t üormaltet. ©r fotl in SSerfttmmung hierüber nadt) Saffet §urüd*

gefeiert fein unb fd)tägt er nunmehr einen aubereu 2Beg ein, inbem er bie

3)urd)fül)rung feiner 2tBfid)ten burd} SSermittetung ber ©abwette öon Söerlin

unb Sßien einzuleiten üerfudjt.

®ir üon mir in bem gebadeten S3eridr)te auägefprodjenc SSermut^ung

finbet in bem tjieneBen wieber Beigefügten Sßromemoria uub in ber 9lote

be§ ^reitjerrn üon äßilfenS 3
) üom 15. ü. 9Jt. ifyre üotte Söeftätigung. ®ie

Äurtjeffifcfje Regierung glaubt banadt) ber burd) ben SöunbeSbefdjhtfj üom

1) 2)er SQiinifter üon SUianteuffef cntfpvtdjt ber Anregung be8 §ernt öon 33t8mar<£ ratb

beauftragt ben &. ©efanbteu tat 2Bi«t, bei bem Äaifcrlict/en §ofe bie Setottttguug einer

^penfion für ben General toou ber §orji i>on ^reitfjcn unb Öfterreid) in ber §öbe beö toon

bem 3tu^[d;ui'fe ber 33unbe8ücr]ammluug »orgefdjlagenen ^öetrageö bringenb ;u bcfüniuntcu.

Über bie Srlebiguug beö Antrages tigf. unten 30. SÄotoörtfccr 1854.

2) cf. oben ©. 12
ff.

3) turb,effifeb> ©efanbter iu Berlin.

^ofdiinger. freuten im iPmibe^tafl. "2. 3
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1854 27. 9ftät3 1852 an fie gerichteten 5lufforberung in jeber £)iufid)t üottftänbig

3uii 5. nadjgefommen §u fein, nnb fjült fiel) nunmehr, inbem fie in ber, tion jeber ber

Beiben Kammern abgegebenen Hufjeruug bie nad) jenem 23unbe3befcl)tuffe er*

forberlidje ©rflärung erblicft, für Berechtigt, üon itjrer Seite bie befinitiüe

©ntfdjtiefcung ju faffen nnb „au^ufpredjeit", nm fobann nact) 9Jcaf$gabe

üon üfto. 3 be§ fraglichen 93unbc§6 cfd^IuffcS bie ©acr)e ber 23uitbe§öerfamm*

lung gur ©rtrjeilung ber Garantie üorjulegeit. £)abei gibt bie Äf. Regierung

©eite 16 nnb 17 be3 ^romemoria unuiumunbett it)re Stnftrfjt balnit ju erlernten,

baf3 alle 33efd)lüffe, in betten beibe Kammern nierjt übereinftimmen, al§ »er*

tnorfen ju betrachten feien, nnb bafj and) üon ben übereiitftimmenben Einträgen

beiber Kammern nur über biejenigen ber 33uitbeäüerfammluttg bie ©ntfdjeibung

guftelje, bereit 9lnnal)me oon ber Regierung abgelehnt mürbe.

©in foldjeä SBetfaJjren bürfte inbeffen ebenfoiuenig bent SBortlaut be§

23unbe§bcfd)tuffe§ öom 27. ÜJJcärj 1852, al§ ben 2lbfid)teu entfpredjen, meiere

bemfetben 511 ©runbe lagen.

2)er 93unbe§befdjluj3 forbert uämlid) sub 9er. 3 bie Äf . Regierung auf,

bie oon ifjr als ©efe| ju publicirenbe SSerfaffung ber in ©emäfjtjeit berfelben

unb be§ 2öal)lgefe|e§ etnjuberufenben ©tänbeoerfammtung pr Gürflärung

üorjulegen unb ber 93mtbe§üerfantmtung oon bent 9? ef ultate biefer

©rftäruitg, eüentuell ber ettnaigen meiteren $8ert)anblung bei ber

bentnädjfügen 9cacrjfucf)ung ber ©arantie be§ beittfct)ett üßunbe§ für bie reoibirte

SSerfaffung, sDcittI)eiIung 31t ntadjeit. $lad) SDiaftgabe biefer Sftittfjeilung be*

tjielt fief) bie 23uitbe§üerfammtung in 9co. 6 be§ S5efc§Ittffe§ in 9tüdfid)t tfjrer

(Sinmirlung auf bie befinitiöe (Srlebtgung ber ^erfaffung§angetegenf)eit bie

meitere Söefdjlufjnafjme üor. 3n welchem Sinne biefer Söefdjhtfj aufraffen

ift, bafür bürfte bie ?luffaffung, oon welcher ber 2lu3fdntf3 bei feinem in § 66

be§ ^rotofotlä ber 6. S3unbe§tag§fi^ung 00m 6. SJcärj 1852 abgebrudten

S3erid)t ausgegangen ift, um fo metjr mafjgebenb fein, al§ ber fragliche 23unbe§*

befdjlufj in 9co. 3 ber Äf. Regierung beufelben befottber§ al§ Sficfjtfdjuur

begeict)net. 3n biefem 3tu§fdjuPeridjt mirb nun unter ©eite 346 au§ge*

fprodjen, baf? buref) bie eingeleitete 23eratl)ititg jtrjifctjen ber Regierung unb ben

©täuben letzteren ©etegeutjeit gegeben merben follte, mot)lbegrünbete fRedt)te

unb Sntereffen 31t tiertreten unb bie Regierung auf foldje ^erbeffernugen auf*

mer!fam §u machen, 51t bereit 5lnreguitg nad) ber in ftänbifd)eu Reifen §u er*

marteuben facf)licf)eit unb lolaten ©etaillenntnifs eine fotdje 23eratt)ung oor*

jugämeife geeignet ift. (S§ fotl, Ijeifit e§ meiter, bnrd) bie eingeleitete ftäubifdje

58eratl)itng bie 9Jcöglid)leit eines Überein!ommen§ jmifdjeu ber üiegierung unb

ben ©täuben über bie retiibirte SBerfaffuttg gegeben fein. (Sine fotdje (Stien*

tualität mirb in jeber föinfidjt al§ müufd)eu§mertl) bejeicrjitet, für ben $all

aber, baf? fie nidjt eintreten follte, jugleid) auf bie bereits ©eite 340 erörterte

33ered)tignng ber 23unbe§tierfammlnug l)iitgemiefen, alSbann öon itjrer ßom*
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petcng gut (Sinnm-fung auf bie ©d)Iid)tuug ber gmifdjeu Regierung unb 1854

©täuben prüdEBIcibcnbctt Differenzen geeigneten ©ebraudj ju madjeu. Vet 3uii 5.

einem smifdjen ben Vunbeäcommiffarien unb ber Äf . 9iegierung nicTjt erlebigteu

®iffereu§punfte (Vertretung, ber ©tabt ©äffet) behält ber Stuäfdjufj ((Seite 3 is

ber Ü8uube§öerfammluug bie ©ntfdjeibung nndj ftattgeljabter (Srftärung ber

©tänbeüerfammluug, faE§ bie ftünbifdje §8etatf|img uidjt 51t einem Überein*

lommen mit ben Vettjeiligten führen follte, auäbrüdtidj üor, unb anbere 2)iffe=

rengpunfte merben ber &f. Regierung jur Verüdfidjtiguug cmpfotjteu, wobei

gugleid) bemerft mirb, ba| einem bemnäd)ftigeu Übereinlommeu in tiefen 93e=

jietjungen §mifd)en ber Stf. Regierung unb ber einsuberufenbeu ©tänbeüer*

fammtung ntcrjt oorgegriffeu tuerben folle, baf? aber jebenfatlg eine fpätere

(Cognition ber 23unbe§oerfammtung üorbeljalteu bleibe.

ftad) biefer in bem 5(u§fdutperid)t niebergetegtcn Sluffafjung tjatte bie

Sf . Regierung nict)t blofj jeber Kammer bie Verfaffuug ntr ©rftärung üornt=

legen, foubern über fünfte, metdje nidjt gu einer ©iuiguug führten unb über

bie eine 2lu3gleid)nng beiber Kammern burdj birefte ßommunifation mit ein*

anber nidjt ju erreichen mar, meiter §u üerljanbeln, um mo mögtid) 51t einem

Übereinlommeu mit benfelben ju gelangen. Steinen biefer Sßege tjat fie be<

treten, fie l)at fidj oielmeljr bamit begnügt, jeber ber betben Kammern bie Ver*

faffung oorsutegeu unb, nadjbem biefelben barüber itjre ©rfläruug abgegeben,

ben ßanbtag gefdjtoffen. 9cad) ben in bie öffentlichen Blätter übergegangenen

•jftadjridjten f)at fie fogar bem miebertjott 31t erfennen gegebenen Sßuufdj beiber

Kammern, bet)uf§ ber Verftiiubiguug in eine amttidje Sommuuifation mit ein«

anber 31t treten, uidjt gemttlfatjrt unb auf biefe Söeife felbft ba% itjr empfohlene

Übereinlommen öerf)inbert. Söäre e§ üjr ©ruft gemefen, ein fotdje§ 51t ©taube

gu bringen, fo mürbe fie teidjt eine $orm bant gefunbeu unb ber § 34 ber

©efdjäftäorbnung einen Slnljaltäpuuft geboten fjaben. ^ebenfalls Ijätte fie bie

Anträge unb Vefcfjlüffe ber einen Kammer ber anberen oorlegen follen, um
ba.% Üiefultat einer folgen ber 33unbe§oerfammlung mittljeiten ju tonnen.

55er fraglidje Vuubeäbefcfjtuft oerlangt eben ein Votum ber ©tiinbeüerfauum

lung, nicfjt aber Vota ber einzelnen Kammern, unb e§ fanu erftereä at§ oor=

Rauben nidjt betrachtet merben, fo lange bie Vefcrjtüffe ber einen Kammer ber

anberen uidjt einmal oorgefegen Ijabeu. llnridjtig mufj beSljatb audj bie 21u§*

fütjrung be§ ^ßromemoria erfcrjeineu, ba^ bie, immer oou einer Kammer ge*

ftedten Stuträge al§ nidjt gu ©taube gefommeu unb alle 51bänberung§üor=

fdjtäge, für metdje fid) nur eine Kammer au3gefprod)en, at§ burd) bie Billigung

ber betreffeuben Paragraphen feiten^ ber anberen Kammer miberlegt unb baljer

at§ gar uidjt befteljenb p betradjten feien. 2öa§ bie materielle ©eite ber 23e=

fjanbtung betrifft, fo fann idj midj in biefer §infidjt nur ben, in bem

(Srlaffe 00m 23. 0. 9Jc. au§gefprodjeuen Sutfidjten aufrfjliefjen. ©oll bie

VuubeSOerfammtuug bie ©arantie ber itur()effifdjeu Verfaffung überncljmeit,
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1854 fo mujs fie and) ben gangen Sutjalt berfetbeit mit Rüdficrjt auf bie mit ben

5u« 5. ©täuben ftattgefunbenen Erörterungen einer grünbüdjeu Prüfung unterwerfen,

nub fie wirb um fo mejjr and) bie Anträge ber Kammern ju prüfen fjaben, als

im §inbtid auf ?lrtifet 55 ber äöiener Scrjlufjacte bie $rage immer nod) ju er*

örtern bleibt, innneweit neben unb §ur Ergänzung ber SBerfaffung üom SIpril

1852 biejenigen SBeftimmungen beS älteren üerfaffungSmüfcigen $uftaubeS,

tt>etcr)e mit bem 23uubeSred)t nidjt in Söiberfprudj ftanben, nod) jefct ©eltung

beaufprudjen fönnen, eine $rage, auf bie aud) bereits ber 2luSfcl)uperid)t

(Seite 347 Jjinmeift.

SJceineS ®afürfjalteu3 !ann Ijiernad) ber 23unbeSbefd)luf3 üom 27. ÜDcär§

1852 burd) baS, maS bisher öon (Seiten ber Äurtjeffifdjen Regierung geferjerjen

ift, al§ erlebigt nidjt betrautet merben. StuS bem ©efidjtspunfte ber gtoed*

mäfsigfeit unb mit Rüdfidjt auf bie Sonfotibirung ber öffentlichen ßuftänbe

in Seutjdjtanb lann idj bem Sßlan beS 3Jttnifter§ £affenpflug baS Sßort ntcfjt

reben. ©S ift unjmeifettiaft, ba$ ber, ber @efet$mäf$igreit mie ber Dffenfjeit

in gleidjem ÜDcafte entbeljrenbe (Stjaratter feines Regiments in Äurijeffen einen

ßuftanb unbefriebigter Aufregung ertjält, ber ^eutgutage in feinem anberen

beutfdjen ßanbe feines ®leidjen finbet, obfdjon in öieten berfelben bie Scfjiöie*

rigfeiten, meldte bie Regierungen p übertöinben f)aben, tiiet größer finb, als

gerabe in bem ®urfürftentt)um. £)er üDtinifter <paffenpflug t)at mir felbft ein*

geräumt, bafc er alle unabhängigen unb achtbaren (Siemeute beS SanbeS ju

feinen ©egnern §äl)it. £)ie erfte Kammer, meldte aus wenigen geiftlicfjen unb

gelehrten SJcitgtiebern, aus ben StanbeSf)erren unb einer im £)urd)fd)uitt armen

unb öon bem lanbeStjerrtidjen SDienft abhängigen Ritterfdjaft befteljt, befinbet

fid) ol)ne 9luSnaf)me in Dppofition gegen bie Regierung. £)affefbe ift ber gaU

mit bem unabhängigen £)ritttt)eil ber feiten Äammer, meldjeS aus ben 2öat)len

ber größeren bürgerlidjeu 23efi£er tjeröorgerjt. £)aS einzige ©lement ber £anbeS*

Vertretung, auf meldjeS ber SJcinifter §affenpftug glaubt §äf)len 31t fönnen,

befteljt in ben Repräfentanten ber ©emeinbeu. ©S finb bieS, in natürlicher

$otge beS SnrjaltS unb ber Auslegung beS beftef)enben 233al)lgefe|eS, bie in

ifjrer amtlidjen Stellung öon bem SDcinifter gänjticr) abhängigen unb abfe|=

baren (Semeiubebeamten, nebenher gerabe biejenige Kategorie, aus toeldjer bie

Reöolution öon 1830 unb 1848 ifjr rjauptfäd)tid)fteS Kontingent an 31nt)ängern

gebogen f)at.

So menig eS meines ©racrjtenS im bieSfeitigen Sutereffe liegen fann, ber*

artigen uufid)eren ßuftänben $orfd)itb 51t leiften, ebeufomenig ift baS &er=

tjalten beS 9JciutftertumS <paffeupflug biStjer geeignet gemefen, bemfelbeu Sin*

fprüdje auf ein bautbareS 2öol)lmollen ber ®. Regierung 51t üerfdjaffen.

3Jcein $orfd)lag mürbe unter biefen Umftänben barjin gefeit, bei 23eant*

mortung ber 9tote beS $teü)erm öon SBillenS jmar bie bunbeSfreunblid)e ©e*

neigtlieit, ber Stf. Regierung förberlid) 31t fein, an ben lag 31t legen, aber bod)
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attd) bie ßroeifet tjeroorguljeben, ob ber üon ber Äf. Regierung beabfidjtigte 1854

Sßeg mit beut 3nt)alt be§ 93 uiibeäb cf et) IuffcS öom 27. üDcarg L852 oereiubar 3uU5.

unb ber Sluffaffung ber Majorität ber SöunbeSöerfammlung entfpredjenb fein

werbe. %lad) üorläufigen Witterungen meiner (Sottegen glaube id) fclbft ta§>

Sediere uid)t. 3m§befonbere ift ber Referent in ber (Sacrje, ber ör. SKecflen*

burgifdje ®cfanbte, eutfdjieben ber 2(ufid)t, bafj bie 93itnbe§ücrfammtitug fid)

ittcfjt baju fjergeben bürfe, beut nnttfurtidjcu SSerfa^rett be3 äJcinifterS Raffen*

pflüg bett (Stempel ber Legalität aufeubrücfen , fonbern bafj bie fturrjcffijdjc

Regierung bie Sttinbeüerfammfung uocfjmatä gufammen.ntrufen unb mit ifjr

im Sinne be» fraglichen 23unbe§befd)tuffe3 §u üertjanbeln Ijabe. §crr oou

Derben öerfidjert, bafj ba% aud) bie Sutficrjt ber übrigen 5{iiSfd)ttfnuitgtieber

fei, unb er will fid) im gleichen Sinne gegen ben SOcinifter §affenpftug auSge*

fprodjeu tjaben. Sei ber *pief)erfunft bcS Sefctercu im 2Ipril b. 3. rebete $rei=

fjerr oou *ßrofef er) anfangs ben Slbfidjtcu beäfetben ba§ SBort , fdjien inbeffen

Ijierbon jttrüdjufommen, al3 er faf), bafj er bamit bei feinen übrigen (SoUegen

leinen Autlaug fanb , unb äußerte fid) gegen §errn öon Derben ebenfalls ba~

ljin, bafj ben Sluforberungeu be§ 23uttbe§befd)tuffeä öom 27. 3Jcär§ 1852 nod)

ntct)t (genüge gefd)eb/en unb bie <Sad)t beätjatb jur ©ntfcfjetbung ber 23unbe§=

üerfammlttng nod) nid)t reif fei. So oft id) gegen il)it bie Sad)e augeregt

I)abe, l)at er jebergeit einer 2tu§laffung auSjutoeic^cn gefugt.

Sdjlie^lid) erlaube id) mir nod) barattf aufmerffam ju mad)ett , bafe mit

ber oorliegenbeu Angelegenheit ba§ $ürftfid)e §au§ £effen=sßt)ifippätl)a{ unb

bie $efd)tuerbe in ßufammenijang ftetjt, meldje §effen*$rjiftüp§u)at*93ardjfelb

bei ber SBunbeStterfammhtng wegen ber baSfelüe beeinträdjtigenben SBeftim»

mungen ber ßurfjeffifdjen öerfaffung erhoben Ijat. ®ie Ferren 23efd)tuerbe=

füljrer behaupten niimfid), baft bitrcf) bie SBerfaffung com 13. April IS52 Ujre

perfönlidjen 9ted)te unmittelbar üerle|t unb ifjre eoentuellcu agnatifd)eu !;)\ed)tc

gefä()rbet feien. $)ie Sunbesüerfammlung bat nun §mar in ber legten Sitzung

00m 3(». 0. 9Jc. bie §erren ÜMtamanten, foweit mit ber 23efcr)werbe eine Ab=

änberung ber, auf bie Suftijorgantfatton bezüglichen 33eftimmitngen ber

SBerfaffung unb eine üeränberte Einrichtung ber Sanbesoerwattnng beab

ficr)tigt ift, uicrjt für legitimirt erad)tet, im Übrigen aber bie Stf. Regierung

um eine Qsrflärung über bie Sad)e crfttd)t. SBenu fid) nun fd)on ber beut 93e=

fd)lttffe junt ©ruttbe liegenbe 3(it§fd)itfsberid)t § 174 be§ Sßrotofottg ber

16. Sitmng 00m I. 0. 9Jc. S. 503) baljiu au§fpridjt, baft bie 33efd)werbe

mit einer befinitioen ©rlebigung ber ftnrljcjfifdjeu 9Serfaffung§angelegentyeit

im ßufammeurjauge ftel)e, fo läßt fid) erwarten, baft ber Au*fd)itfs E)ieran feft

galten tnerbe, unb in ber Xfjat bürfte bieSSunbeStierfammlungSlnftanb nehmen,

bie ©arantie einer Sßerfaffung ju übernehmen, gegen weld)e oou ben Agnaten

5ßroteft bei ifjr eingelegt worbcu ift.

3d) erlaube mir inbeffen bei @w. ©scettenj 51t befürworten, biefen Wegen
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1854 ftanb in ber ©rnnberung auf bie Ättrijefftfdje Sflotc öom 15. ö. SR. nidjt 31t

3uii 5. berühren, um fotooftt Äurfjeffen, als ben übrigen SunbeSregierungen gegen*

über ben Stnfdjein p öermeiben, als fei eS uns mefjr um bie 9?cd)te beS frag*

lidjen £>aufeS, mie um bie ©adje felbft unb bie SluSfütjrung beS meljrgebadjten

SnnbeSbefdjtuffeS 51t ifjun. 9Rau bürfte ftcfj öielteidjt in (Saffet Ijinfidjtlid)

beS fraglichen §aufeS 51t einigen ßonceffionen in 9iebenöunften bereit finben

laffen, tnbeffen mürbe man eS nur tfjun, um in ber §auptfad)e be[to meljr

burdjsufefcen. SBünfdjenSroertljer erfctjeint eS, baf$ eoentuell bie SuubeSöer=

fammtung aus SRidtjterlebigung ber §effen*Sßf)itipüStf)alfcijen Sefdjmerbe einen

©nmb gegen ben Stbfdjlufj ber Slurtjeffifdjen Serfaffung erfennt, unb in biefem

Sinne mürbe id) erforberlidjen $atts bemüht fein, auf ben Referenten fo mie

bie übrigen ShtSfdjufjmitgtiebcr eiujitwirfen". *)

24. $riuatfd)reibcn an ben 2Jtinifhr $rljr. ö. Sftantcuffcl, betr. ben bei-

tritt bc$ SBunbcS $u bem Slöriltninbniffc. 11. Sttfi 1854.

Suii ii. „Stuf ben örlaft öom (5. b. 9JI.
2

) beehre id) ntid) $otgeubeS anzeigen.

3n Setreff ber $orm beS Beitritts beS SunbeS ju bem Sünbnifc öom

20. $öril märe ein einfacher SunbeSbcfdjtufc auf Antrag DfterreidjS unb

sßreujjeuS mir ber üebfte. ©in förmlicher Vertrag ignorirt bie SunbeSange*

fyörigfeit ber ©rofjmädjte ; aud) bie öon Dfterreid) üorgefdjlagene SlcceptationS*

©rflärung 3
) accentuirt bie ©Reibung ber beiben beutfdjeu ©rojjftaaten öom

Sunbe merjr als nöttjtg.

Sie ©efanbten finb fämmtlid) für bie Stnnarjme burd) jmei £>rittet=9#as

|orität; bagegen finb ber ©rofjtjerjog öon 9RecHenburg*©treli& unb anbere

dürften, mie id) tjöre, für ©infttmmigfeit unb 9£eutraIitätS*@rfIärung.

SJtefjrere ©efanbteu füredjen fiel) jefct lebtjaft für ben Seitritt aus , meit

Dfterreid) benfelben uidjt merjr fo briugenb 31t münfdjeu fdjeiue, inbem es metjr

1) 2)er Söitnifter ttou SDtonteuffel beantwortet bie $urt;efftfd;e Slnfrage bat;in, baß bie

ff. Regierung ben Kammern für jel^t auf ifyrc Anträge wegen 2fbänbentng ber Skrfaffung

nod; feine beftnttitte ©tttfdjetbuttg, toiclmefyr jnnüd;ft fämnttttdje Anträge erfter nnb jtoeitet

Äammer mit ifjrer gutad;tlid)eu Äußerung in ©emäf$eit be8 33unbeöbefd;luffe8 ttom 27. 3Hatj

1852 bem Suttbe gnr Weiteren läntfdjHcfjuug toorjufegen fyaben Würbe. (Sßote beS 2ftiniftcr8

fcon ÜÜkntenffel an ben $urt>efftfd;en ©cfanbtcn in Berlin bom 1H. 2lugnft 1854.)

2^ SDiittelft btcfeö Grlaffcö erfud;te ber 9Jitnifter=^räfibent £evrn tton 33t$ntarcf, Ujm

feine Stuftest über bie grage mtt$nü)cileit, in weld;er gotttt fid; bte 2Icccffion be« SBunbeS

\u bem SBttttbittffe öom 20. 2tyril tioßjie^en foüte.

3) 2)a8 Öflertetdjtfdje ßabinet badete fid; ben Hergang in ber 3Beife, baß unmittelbar

nad; ber Ibftimmnng ber Orientaüfd;e 2tu«fdmB, in weld^em Dfterreid; unb ^renßen öer«

treten waren, nnb einen (Sntwnrf ber Seitrittsurt'unbe ttertegen tonnten, mit ber bcöfatt-

figeu 'Jlntragftctlnng 5U beauftragen wäre, worauf lneüeid;t uod; in berfetben ©itjung bie

Sßortage beö (Sntwurfö unb bte SBefdjtnfjfaffung erfolgen tonnte.
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5tu§fid)t 31t ^aben glaube, mit utt§ altein bcr fpccteH Öfterreid) ifdjen ©rftätung J854

be3 XerteS mefjr ©ingang jn berfdjaffen. 3uü n.

5dj Ijabe nidjtö bemerft, ma§ fettenS Öfterreid)§ auf ba§ Sßorwatten

btcfcr Stbfidjt ^inbeutet; »ielmcljr beweift ba§ fdjnette Eintreffen be§ Öfter«

reid)ifd)eu @mtttmrf§ bei §errn bou Sßrotefdj ba§ ©egeutljeil. 1

)

yiad) ^rofefdj'S Stujjermtg wirb öfterreid) fid) mit ben $orberungeu ber

©ommation nicf)t aufrieben geben; e§ mit! ben Vertrag bou Slbriauopel mobi*

ficiren, namentlich : $reif)cit ber Douaumüubungen, Öffnung be§ (Sdjwar^en

SfteereS, Söfung be§ Sftnffifdjen $rotectorat§ über bie 2)ouaufürfteutf)ümer

unb (Serbien. Über jufünftige (Stellung biefer Sauber l)ieft £>err bou ^rofefd)

feine ?tnfid)t ^urüd; mau zweifelt bjier nid)t, bafj bie gegenwärtige 93efei3itng

berfelbeu einen 5tufnüpfung§puuft für ein engeres SBerfyältnifj ju Öfterreid)

bilben fotte. $rofefd)'§ $ribatanfid)t gefjt auf bie Stiftung eines SSb^antini*

fcfjen SfteidjeS ; bamit mürben §mei griecfjifdje Siirdjen gefefjaffeu unb 9?n§tanbS

SlSccnbant über feine ©lanbenSgenoffcn im Orient befeitigt.

9JM)rere meiner Kollegen äußern bie ?(ufid)t: Der Sßertrag bom 20. 91pril

fei burd) ben Xürfifd)'Öfterreid)ifd)cu Vertrag bom 11. Snni 2
) obfolet getoor*

ben unb werbe e§ wätjrenb ber SSer^anblungen über ben Seitritt be§ SunbeS

$u bemfelben nod) mef)r werben, $ür unfere ^reifjeit be§ ©ntfdjluffeä ift e§

nur günftig, wenn fid) Öfterreid) ol)ue un§ in ßomplicationen berwidelt, bie

mit beut 33ünbntf$ bom 20. Stpril nidjtS 31t ttntn fjaben. SDiefe unfere $reibjeit

bürfte %vl benutzen fein.

©in eingeweihter 93onapartift, coubertirter SRepublifaner, fagte mir, nad)=

bem er jiemtid) tief in§ ®fa§ gefeljen, $ofgenbe§ : $ranfreid) werbe in bem

©uropäifdjen ßouflict ftet§ bie freiefte Stellung gegen ^ufctanb behalten, weil

e§ burd) leine eigenen Qntereffeu gegen Qutfjtaub engagirt fei ; ber ©runb

feine§ Angriffs liege barin, baft ber Äaifer einen ®rieg gebraud)t tjabe ; ein

foldjer gegen SDeutfd)fanb mit Sfrtfjlanb im SKücfen fei gefaljrlid) gewefeu
; fei

Sütfctanb gefdjlagen ober ifolirt unb beleibigt, bann werbe für ^reufreu unb

$ranrreid) bie ßeit gefommen fein, gemeinfamer ^ntereffen unb itjre§ @t)rgei§e§

31t gebenfen. Der eigentlidje ^utcreffenfampf würbe erft auf bem $rieben§-

congrefj au3bred)en wie 1814, wenn Napoleon I. nidjt ^urüdgelebrt wäre".

25. $ribatfd)retOen an ben 9Jiinif?cr %xfyx. b. SKanteuffel, betr. ben $ct=

tritt bc$ 23unbc$ $u bem Slbrilbünbniffe. 12. 3uli 1854.

„2ll§ S^acfjtrag 31t meinem geftrigen ©djreiben 3
) erlaube id) mir nod) "Oa% 3uii 12.

*) §at bem töntg fcorgetegett.

1) folgen SBenurfimgen über bie gaffung be« Öftervctc^tfdjen gitttcurfS bcr bon Sßreuße«

unb Öfterreid) gemetnfam abjugebenben (Srflaruug.

2) cf. ©. 23, ftete 1.

3) cf. Urhtnbe 21.
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1854 ©rgebmjs einer nad) Slbfenbung be§felben mit meinem S8atjerijd)cn Gotiegen

3»(i i2. gehabten llnterrebuug (jinsu^nfügen.

®ie erfte fjrage, meiere berfetbe an mid) richtete, nadjbem er üon bem

©ingange ber an §errn öon Sßrofefdj gerichteten Öfterreidjifcrjen (Entwürfe

Senutnifj erhalten f)atte, betraf bie Übereinftimmung ber beabficrjtigten $or=

läge mit ben in ber SRote öom 16. ö. Tl. gegebenen (Erläuterungen Öfter*

reid)§ nnb sßrenfjenS. 1

) ©r miebertjotte mir, \)a§ man in SJcuudjen ba§> mU
fdf)iebenfte ©enncf)t barauf lege, bie in ber SÖatjerifdjen, ipeffen*£)armftäbttfd)en

nnb anberen ?lntmort§noten enthaltene SBorauSfefcung erfüllt nnb ben Snfjatt

ber ^reufnfd) * Dfterretdjtfdjen 9?ote öom 16. ü. Tl. in ber ©rftärung beiber

©rofjmädjte an ben SBunb reorobucirt ju fetten. SSemt bie§ nidjt gefdjefje, fo

fei er augemiefen, bie ^Sreu^tfdt) * Öfterretdjif dje ©illärung nnb ben Söefdjhtfc

eutmurf feinem CEabinct erft öorjulegen, el;e er bie guftimmung 23at>ern§ a\x&

föredje. SWcincr 5tnfid)t nad) mürbe biefe ©d)micrigfeit befeitigt merben

muffen, efje bie Vorlage in bie 23unbe§üerfammluug gebracht mirb, nnb fdjeint

mir, baf$ im Sittereffe ber ©acfje eine üiet größere Stnnäfjernng an ben Sufjalt

ber 9tote öom 10. Sunt §utäffig märe, al§ in bem Öfterreidjifdjeu (Entwurf

ftattfinbet.

Weniger ©eroidjt bürfte auf ba% Seftreben ber äfättelftaaten ju legen

fein, an bem in Bamberg formulirten Söefdjlufjentmurf feftjutjalten.

£>err öon *ßrofefd) glaubt nidjt an eine günftige Sfufnafyme ber 9?uffifdjen

Antwort 2
) nnb ber bieefetttgen (Eröffnung in SEBien; cS fd)ien mir fogar nad)

ber 9lrt feinerlSufjermtgen, baf? er etwas ber 51rt für jetjt nidjt mefjr wünfdjenä*

wert!) t)ielte".

26. ^reiben an ben SERinifiet $rl)r. ö. SDfanteujfcl, betr. ben beitritt

bc$ S5unbe§ $u bem Qlürilbünbniffe. 12. Suli 1854.

3uK i2. „(Ew. ©rcettenj ^Refcript öom 6. b. Tl., ben beitritt jutn SBünbni^ öom

2i>. 5tprit betreffenb 3
), ift mir am 8. SlbenbS ^gegangen, unb ijabe idj, foöiel

l 2)te gebauten (Erläuterungen beredten, toie Bereits 6emerft (cf. oben @.27, 9ccte I
,

bie in '-Bamberg Vertretenen Regierungen \n befummelt, if>re Vertreter in granffurt im

©inne eines rüdBatttofen ^Beitritts jum sßünbniffe vom 20. WpxÜ $u inftruiren.

2) ©emeint ift bie nad; Sien gerichtete Severe beö giirften ©evtfd;afeff vom IT. 3nni

1854 (abgebrudt als Seilage 1 51t § 257 be§ SßrötofoffS ber 26. Stbmng ber 93unbesver;

fammliuig toom 17. Staguft 1854), toortn 9tufj(anb unter geroiffen 2>orbebalten fief; bereit

erftärte, bie SDottaufürjtentfyünter 51t räumen. Sie gebaute 2>eVefcBe ttar fel;r rubjg ge=

Balten. 25er SWinifter von Stanteuffet bot Me§ auf, um bie SRuffifcBe 2tntroert in SBien

anncBmBar cvfcf>etixen ju taffen. Stuf bie bejügticBe, uacB Sieu gerichtete 3)c^efd)e beö Wu
nifter« von 50tantcuffet vom 7. 3uli 1854 BejieBt fid; bie im Ee|t folgenbe Semertung beä

§errn von Siömavd.

3) cf. bie 9cote 2 ju Urfunbe 24.
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1

eS bie ßeit bistjer gemattete, bie Angelegenheit aus ben bort aufgestellten @e= i85-i

ftc^t^punften mit meinen ßollegeu befprocfjen. 3n 23e§ug auf bie $orm, in Sun 12.

meldjer ber beitritt beS SSunbeS 51t öolljiefjen fein möchte, fdjcint mir, bafj

ber ©ebanfe an einen förmlichen sroeifeitigeu Vertrag gnrifcfyen Sßreufjcn mtb

Öfterreid) einerfeitS nnb bem Sunbe anbererfeitS öon feiner Seite, meldjer

©iuflujs jujufdjreiben wäre , eruftlid) ttJtrb festgehalten merbeu. S)ie jroeite,

fid) bem annätjernbe $orm, nad) meldjer bie beiben ©rofjmädjte öJenigftenS

in befonbercr Scfjlufjerflärung ben Seitritt beS SunbeS §u aeeeptiren tjätten,

ift Diejenige, meldje baS Staifertid) £>fterreid)ifd)e ©abinet nad) ben öon mir

fo eben eingefetjenen Snftruftionen beS §errn öon ^ßrofefd) üorfdjtägt.

2)ie guerft gebaute Sllternattoe fdjeint ber Statur ber SunbeSüertjältniffe

in feiner äöeife ^u entfpredjen, iubem fie öon ber ©igenfdjaft DfterreidjS unb

SßreufjenS als SunbeSgtieber öollftänbig abfiel)!. £)ie öon Dfterreicl) üorge*

fdjlagcne fdjtiefjtidje Slcceptation beS SunbeSbefdjluffeS burdj bie beiben ©rofc

mädjte, meldje als SunbeSglieber felbft an legerem Xfjeil naljmen, Ijalte id)

groar für überflüffig unb mürbe einen einfachen SunbeSbefdjlufs öorjierjeu, ba

aud) burdj biefe $orm eine gegcnfäfctidje Stellung äroifdjen ben beiben ©rof$=

mädjten unb bem Sunbe noef) metjr als nöttjig tjeröorgetjoben mirb; meun

inbefc öon Seiten DfterreidjS ein ©emid)t barauf gelegt mirb, fo bürfte ber

Unterfd)ieb in ben praftiferjen folgen, nameutlid) aud) in Setreff ber 23ered)=

tigung gu etma nötljig merbenben Auslegungen, nidjt öon ber Grrjebltdjfeit

fein, um uns %u einem beftimmten Sßibcrfpmdj aufeuforbern.

2öaS bie $rage ber ßinftimmigfeit anbetrifft, f o l)abe id) allerbingS ©runb

anjuue^men, ba$ öon einigen (Seiten baran gebadjt ift, ben Seitritt als einen

aufjerfmtb ber bunbeSredjtlidjen ©omöeten§ liegenben Act, unb jroar als einen

©egenftanb ber allfeitigeu Vereinbarung aufjufaffeu, fid) aus biefem ©eftdjts*

punft gegen bie ©djlufjgierjuug §u öermatjren unb 51t beantragen , baft ber

Sunb feiner Seftimmuug gemäfj fid) in biefem Suropäifdjen ßouflict für neu*

trat erfläre.

9cad) bem formellen SunbeSred)t ift biefe Setjauptung inbefs nidjt rjaltbar,

unb fjaben biejenigen meiner (Sollegen , mit roeldjcn id) ju einer Erörterung

berfelben gefommen bin, fd)licpd) bie Sftidjtigfeit ber in bem Sßromemoria,

meldjeS bem ©rlafs oom 6. b. 9JI. beilag, enthaltenen ©rünbc felbft auer=

fannt. @S muft babei freilid) ber Sa£ als richtig angenommen »erben, hak

ber Sunb berechtigt ift, ein SBünbnifj, abgcfeljen öon beffen Sntjalt, per

majora ju befdjlicftcn ; ber SBortlaut bei* SBunbeSgrmtbgefefce ftel)t biefer Sin*

nafjme $u Seite, meun fid) aud) bagegen einmenben läf?t, baft nad) bem Sinne

ber SunbeSöerfaffung es nid)t juläfftg crfd)eint, unter ber $orm öon Söänb*

niffen nad) bem SBiUen ber Majorität bie ®runbgefe|e beS S3unbeS ju änbem

unb bie Scrpflid)tnugen ber einzelnen SnnbcSgenoffcn obne boren ßuftim*

mung auSjubetjnen.
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1854 2£ie bem aud) fein möge, fo fiub bod) bisher meine fämmtlidjen Kollegen

Suit 12. jfjir ifjve ^ßerfon ber $lnfid)t, bafj man bie Erörterung biefer fd)ujierigeu $rage

öermciben nnb fid) für bie§ Wal bei bem formellen (Satje beruhigen fotle, baft

ein 23ünbnif5 per majora, eine eüentuelle SrtcgScrf lärung mit glüei

drittel* @timmeumet)rt)eit befd)toffeu merben !önne.

2ßo§ ben Snfjolt be§ Dfterreid)ifd)en (5nttourf3 Betrifft, ber bem ©rafen

Xtjun mittetft SSiener ©rtaf3 üotn 6. b. 2R. zugegangen ift, fo fjabe id) ben*

felben erft fo eben burd) §erru oon ^rofefd) mitgeteilt ermatten, unb tarnt

be§tjalb nur nad) einmaliger ©urd)fid)t urtfjeilen.

2)ie Raffung be§ £>fterreid)ifd)en ©nttourfg ber oon ^ßreufien unb Öfter*

reicf) gemeinfam abjugebenben (Srllärung fo tute be§ $u faffenben 23unbe3be;

fd)tuffe§ anlangeub, fo bejielje id) mid) auf bie in ber Beilage meines sßrtüat*

fd)reiben§ oom 11. b. Tl. enthaltenen SBemerlungen l

) ; id) l)abe biefelben

aud) $erm oon ^ßrolefd) tiertrautid) mitgeteilt, unb mar er gum %f)eil mit

benfelben einoerftanben, fo toie mit einigen uMocfenttid)en förad)tid)en 9tnbe=

rungen, beift>iet§meife be§ Dfterreid)ifd)en ^roüinstaliämuS „bie Gelange".

Sm Mgemeiuen fdjeint mir, ba$ fid) bie Raffung be§ Öfterreid)ifd)en @nt=

murf§ nod) metjr, al§ gefd)et)en ift, berjentgen ber Sftote öom 16. o. Wl. t)ätte

anfd)lie^en lönnen, pmat hierauf feiten^ mehrerer ber 23amberger 9ftegie=

rungen ein befonbere§ ®eroid)t gelegt morben". 2
)

1) cf. llrfunbe 24.

2) Unterm 17. 3utt 1854 tfjeilt ber SKinifter »ort 9J?anteuffet §errn oon SiSmard tele=

gratlufd; mit, bas SSMenerSabiuet fyabc fid; mit ben ^reitfiifcfjev ©ettö erfolgten 2tbänberungen

foroofyt in ber gemcinfdjaftlidjcn (Srflärung al§ in bem etoentuetten 33unbe3befd)tuf5entnutrf

einoerftanben ert'lärt. (§8 ftefye bafyer nichts mef>r im SSege, baji §err »on SßiSmard t;ter=

näcfyft gemeinfcfyaftlid; mit §errn oon s
}>rofefcfe, oorgefye. — 2lm 20. 3uti 1854 berietet §err

oon 33ismard tetegrab f)ifd; bem 9)linifter oon Sftanteuffel, in ber an biefem Sage abgehaltenen

33unbe8tag§fi£ung fei in betreff ber ortentaUfd;en Stngetegenfyeit bie ^reufnfd^Öflerreid)ifd;e

Vorlage erfolgt. „Sa bie meiften ©efanbten über ben neneften (Sntronrf nod; nid;t mit

Snftntltion oerfefyen roareu, fo rottrbc bie Vortage bem 2üt3fdmJ3 jur fd;teunigen 33orbcrei=

tnng eines 9Befd)luffcö überroiefen, ber roaf)rfd;einlid) in einer anf;erorbentüd)en ©it^ung

anfangt uäcfyfter SSocfye erfolgen rctrb. Öaüern roar Bereit beijutreten, über bie gorm aber

ofyne 3nftrultion. Württemberg würbe unter a^orauöfel^ungen bereit getoefen fein. 2)äne=

mar! olnte Snftruf'tion ; Sujemburg tritt bei". SIbgebrud't finbet fid; bie£)fterreid)ifd)=^reuf3ifcB,e

Vorlage in bem ©etoaratf-u-ototoü über bie Snnbegtagöfilntng toom 20. 3uti 1854. @. 728 a.

Seilage 1 unb 2 enthalten ben SSortlaut beä @d;ul^ unb Sru^bünbniffeö jroifdjen £)fter=

reid; unb ^rciifsen unb beö ^ufal^arttfelö öom 20. Steril 1854. Beilage 3 unb 4 bie @t=

laffe, iüeld;e bie §8fe oon Sien unb 33erlin unterm 3. unb 12. 3mti in 3luöfüb,rung ber

betreffenben Seftimmung an ib,re ©efanbtfd;aften am 9tuffifd;en §ofe gerid;tet Ratten.
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27. $rioatfd)rctbcn an ben SOiinifrcr $vl)r. o. 9Rantcuffcl, betr. btc Öfter*

rctd)i)"d)c Jluffaffung bcö SlprilbünbniffeS. 21. 8uü 1854!

„3m SSerfefjr mit £>errn oon ^rofefd) fiubc idj metjrfad) SBctocife , baft 1854

•Dfterreid) bemüht ift, eine fetbftänbige $reufulcI);Dfterreid)ifd)e SMjaublttng 3utm.

ber 9ruffifdjen Stntroort 51t oermeibeu, nnb oielmefjr bie SBiener Gonferens

nnb bie 2öeftmäd)te oorjufdjieben, nm einer ^urütfmeifung ber flvttffifdjen ©r=

Öffnungen getoif? 51t fein. £)ie Stbfidjt 51t fingiren, al§ ob eine ©efammt=Dua=

brnpel * Mianj , bie nur gemeinfam Sfhtftlanb gegenüber agirc, üortiege,

trat aud) ijcttte im 2(u§fd)ufs Ijeroor. — ?tndj pr Vorlage be§ sßrotof ott§ l)atte

<perr oon ^rofefdj eine äfjnlidje Einleitung entworfen, bie jebod) auf meinen

Setrieb fortblieb. ®ajj bie Sßeftmädjte, roenigftenS ©ngtanb, bie 9tuffifd)eu

ßonceffiouen ^urütfmeifen, barüber ift teilt Zweifel, un0 proöoeirt Dfterreid)

allein auf bie (Seemädjte nnb bereu SSotum, fo leljnt e§ einfad) ab. SBenu

ba§ Sünbnifj 00m 20. Slpril nid)t eine fetbftänbige «ßolitif and) beut SBeften

gegenüber fcftfiellt, fo märe e3 angenehmer für un§ gemefen, mit beut SBeften

bireft 51t oerljanbetn, als Nullen fjinter Dfterreid) 511 bilbeu. 2)ie SBeftmädjte

legen ber SSiener ßonferenj nur für bie beutfdjen ÜDcädjte eine timitirenbe

Äraft bei, roätjrenb fie fid) fetbft eine unabhängige SBemcgung öinbiciren.

§err oon ^rofefd) fjat l)ier roieberljolt geäußert: Dfterreid) muffe bie

jetji-ge ©efegenfjeit gutn Ärieg beuufcen, um fid) oon beut ^rieben 0011 2lbria=

nopel 1

) fo^umadjeu. Smmerljin, aber ma§ fjaben mir oon unferen SluSlagen ?

Sfot Montag finbet eine aufterorbentfidje ©ifcung ftatt, in metd)er bie Sünb*

ni&frage sunt Stbfdjlujjj tommt. £>err oon ^rofefd) motlte fdjon morgen; aber

Sßürttemberg, SRecflenburg, unterftüfct oon 23at)eru nnb @ad)feu, baten nm

5lnffd)ub. Sßürttemberg ift nod) fetjr gereift, weil ber (Entwurf be§ 83unbe§*

befd)lttffe3 it)m nid)t mitgeteilt".

1) Ibrtano^cl würbe im töufftf<fc£ürfif<$en triege am 20. Stuguft 1829 erobert, top

rauf am 14. (September 1829 bafetbft ber griebe gefdjfoffen tourbe. Sie Pforte erhielt

bierburd) bie SBakdjet unb 3Mbau, fo toie alle »ort ben Buffett in ©ülgarten nnb 9ht=

melten gemachten (Eroberungen juritet 3) er ^rutt) nnb von beffen SKünbwtg au ba8

redete Souauitfcr tourben als ©tenge $toifd;cn 9tuf;tanb unb ber Surfet in (Europa fejfc

gefegt, wogegen ba§ ganje füftentanb be3 @$toarjen SföeereS von ber SWünbtmg be« Kuban

an fcts jum §afen @t. 9cicolau8, bie $aurafifdjen Sänber, fo toie ber größte KljeU be§ fa-

[(^aßte 2ld;al',»c{), biefe ©tabt fetbft unb baö gort ?(rf)alfalati ben puffen »erbteiben fottten.

Sturf» toarb biefeu §anbelefreibeit im gattjen Xürfifc^en ffieicfye, freie ©ctuffiabrt auf bet

2)onau unb auf bem ©c^toarjett SOteerc unb, toie auc^ aüen übrigen, ber «Pforte bcfrennbetcn

2Jcäd?tert bureb, bie Sarbanetten jugeftanben. Sie 9)tolbau, SBalac^ei unb Serbien blieben

unter Iüriifd)er §errfd?aft, ertjietten aber eine ton Stufjtanb garantirte, fie sor 2ürtiid;cr

Söilttür fd;ütjcnbe 33erfaffung.
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28. $rt»arfd)räbcn an ben 2)tinttler $rl)r. u. SDtantcuffcl , betr. bie

ortcntctlifdje $rage. 23. ^uli 1854.

1854
w@§ bleibt mir nur eine ©tunbe übrig; — ict) netjtne aU gemifj an, ba$

3u(i 23. e§ öfterreief) nidjt mefjr um §erftettung be§ $rieben3, fonbern um einen au§

ber Sage 9?uftlanb§ gu jter)enben @eminn gu tlmn ift, nämlidj ^roteftorat

ober Dotter ©rtoerb ber ©onaufürftentpmer unb SDonaumünbungen, gu mel=

d)em gmede Sfrtfjlanb, nad) einer Sinterung be§ $reif)errn oon ^ßrofefd), nur

ein Heines @tüd Sanb abzutreten brandete. üßHr fjaben fein eigenes 93ebürf=

itifj, im§ bei beu @efat)ren unb Soften einer berartigen Eroberung ju bettjeü

tigen. 25urd) (Srüube ber SBiütgfeit unb ber griebenSliebe toirb fidP» baS 2ßie=

ner ßabinet nidjt metjr abmatten laffen , oieüeidjt nod) burdf) eine entfd)iebene

(Spraye ^reu^en§ unb ber übrigen 23unbe§genoffen, eine «Soradje, meldje bie

Hoffnung abfdjnitte, bafj (entere beu £)fterreict)ifd)en Staat gegen bie 5°*9en

eines letdjtftmrig unb etjrgei^ig gefügten Krieges oertreten mürben, unb metdje

bie 9ftögiid)feit eine§ feinbfeligen 2(uftreten§ gegen Dfterreidr) nietjt auäfcfjlöffe.

Sd) fetje babei oorauä, ba$ Dfterreid) uns buref) miltfüriicfje SSemegungen

aufsertjatb be§ 23unbe§ unb burd) gemattjame unb einfeitige Deutungen be§*

fetben eine größere $reif)eit be§ §anbetn§ miebergibt, unb finbe, bafc ©m.

©jrcettens ©rlaft oom 15. er. an ©raf 5ttüen3leben ') nad) biefer Üiid)tung t)in

1) 2)er Dttmfter tooit SPianteuffel ertoiberte hiermit eilte 2)epefd;e beS ©rafen 93uot toom

12. Suß 1854, toortn baS Öfterretcf)t[d;e (Sabinet an bie 23etrad;tung, tote fcf>toer es fein

toürbe, bie toeite Äluft aus$ufütten, toelcfye bie netteften 2(nerbietungeu 9tuf3lanb8 toon ben

2tnfprüd;ctt ber 2Beftma'd;te trenne, bie 23emet1'ung gefnüpft fyatte, baß ber galt eines actiuen

SBorgefyenS Öfterreid;S Binnen htrgem ftatt Ijaben fönne unb bafyer ber Slugenbltä einge=

treten fei, bei ber ^reußifdjen Regierung auf bie burd) Strtifel 2 ber mtlttatrtfcfjen £on=

toention fcom 20. 5fyril fcorbebungeue 'äJJobilmadmng net^igenf al(S fömttid; anjutragen.

33er StTftntfter fcon Sfianteuffel ertoiberte hierauf, es liege auf ber §anb, bafi, je mefyr Öfterreid?

ftd? außerhalb ber Senbenjen beS 23ünbniffeS betoege, unb je weniger baSfelbe im @int>er=

nehmen mit Preußen ju fyanbelu ftdj üeraulaßt fefyen möchte, ^reugen um fo genauer ben Äreis

ber üon ifym übernommenen Verpflichtungen abzugrenzen unb um fo forgfälttger bie feiner

fpeciellen ObI)Ut autoertrauten 3ntereffen jtt 9iatb,e ju jie^en Verantaffung ftnben muffe.

„Süßir b,aben uns bisher bemüht unb toerben uns ferner angelegen fein laffen, ein §er»or=

treten biüergirenber 3(nfid)ten j« »ermeiben, toeil toir uns fetbft fagen, baß baburd; fotoob. t

Dfterreid^S als unfer ©etoid;t toefenttid) gcfd^toadit toirb unb fomit bie 5lusftd)t immer meb,r

fdjroinbet, ben i'eibenfd;aften ber ftreitenbett Parteien einen ftart'en 2)amm entgegen ju

[teilen. 25>ir toürbeu aber anty bei biefem SSeftreben eine getoiffe Stnie nicb,t iiberfdjreiten,

unb j. 33. unfercr in ber SBortfaffung beS SünbniffeS felbft begrünbeten Überzeugung ©el=

tung tterfcfyaffen, baf? bie betoaffuete ?JJad;t @r. SUJajeftät fremben , ber Senbens beS Sünb^

niffeS fern (iegeuben Btoed'en burd) baSfctbc in feiner SOBctfe bienftbar gemacht toerben tanu.

3d; taffe mtd; I)ier auf eine nähere Erörterung ber uns in biefer 33ejielmng jur ©eite

fteb,enben Vertragobcftimiuungcn nid;t ein, toeit tdj ber Stnfid^t bin, baß eine folcb,e ®is»

cuffton, foferu fie nid)t 5111- uuertäfu'id)en 9}otI)toettbigt'cit toirb, beffer unterbleibt. 35a8

aber neunte id; feinen ?tuftanb aus$ufpred;eit, bafj ©e. SKajeftät eine aufjerfyalb beS S3ünb=

niffeS ftefjenbe Autorität, bie über beffen SlitSteguug unb Sebeutung einen Urtl^eilSfprucb,

ju fällen l)abc, niemals ancrt'cnneu toirb. 2>eS Königs SWajejiät toerben bal;er für bie
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fo weit geljt, als bei jetziger (Sachlage tfjnnfttf) tft. Sfnnerrjalb be§ 93ünbniffe§ 1854

unb beffcu rechtmäßiger ©ntwidetuug bietet fid) als btö nädjfte §ülf§mtttel Suti 23.

bie Vortage ber fRitffijctjeu Antwort an ben SSunb, berfetbe fjat ein 9ied)t

barouf.

Jperr oon ©djrenf fprad) priüatim gegen mid) bie Stnfidjt au3, bafs mm
ber 33unb and) barüber gu befinbcn tjaben tuerbe, ob bie 9ütffifd)e Antwort im

Sinne be§ S3ünbniffe§ für befriebigeub 51t eradjten fei. (£r tjat Ijcutc be§ljat6

nad) Sftündjen gefdjrieben, um 51t fragen , ob in SBtett ober SScrtin Stritte

gefd) et)en feien , um bem 93unb eine Stfiitwirfung bei SBrfjanbtwtg ber fftnfft*

fdjen Antwort §u fiebern, beoor bie ©ntfdjctbmtg eine öotlenbete Xtjatjadjc

geworben. üKeine§ 2)afürf)alten3 bürfte 31t einer folgen Vorlage bie§fett§ in

SBten bie Anregung p geben fein". . .

„S)ie (Stellung, welche mir burdj ©leidjrjeit be§ SntcrcffeS 51t ben 23am=

bergern gewonnen, überfdjäjje idj nidjt, unb baue für bie ßufunft barauf nid)t

biet, wenn fdjon ©twa§. 3e|t frage id) : entfbt*id)t e§ uuferm Sntereffe, ben

firieg jwifc^en Dfterreid) unb SRitfjIaub ;mm5(uäbrud) lommen ju (äffen? 3d)

lanu mir beulen, baß man fie bejaht, aber eine be§faüfige ^ßotitif ift nidjt bie

©r. 50i. be§ Äönig§. SBirb fie berneint, fo lönnen uns bie 93amberger oon

ÜRufcen fein, um ben ©inbruef einer 5lrt bon Xerrition 31t erljörjen, bermöge

beffen wir ben friegerifdjen ©fjrgeij £>fterreid)§ jur SSefinnung bringen. 28ir

taufen babei nidjt ©efcdjr, öon ben Söambergera iuflueucirt 51t werben, fonbern

fangen nur itjren äöinb in unfer Segel auf. SGßir tjaben nur 83ortf)eite, feine

9iad)t^eite öon einer SBerbiubung mit ben JSambergern.

in bie ©ngtifdje 23tocabe glaube icf) atictjt. SBenn ber Äöutg nad)

3Ründ)en gefjt, fo bürfte

:

1) ber SBnnb bei 23et)aublung ber «Rnffifdjen Antwort gugu^tetjen, unb

2) ©dreitte in äöien 31t tfjuu fein, um Dfterreid) bie Sflufion 31t be=

uetjmen, al§ würben wir ba§fetbe unter feinen Umftänben fitjeu

laffen".

29. 23crid)t, betr. Öficrretcf)tfd)e 23ecinffuffung bcr $rcu§ifd)cn Blätter.

25. Suti 1854.

(5m. ©jeetteng beehre id) mid) in ber Anlage ben £tot)b bom 12. b. S))L 3uü 25.

unb bie S^efer^eitung 00m 14. b. 9ft. 31t überreifen, in weldjeu unter „$ari§

Slrmee ht nächster Bett biejenige 2Baffeträerettf<$aft eintreten (äffen, reelle Merbödiftbicfetbctt

unter ben jetzigen tritifdien fetten für geboten eradjten ; e<8 tr-irb bte§ aber ntctyt wegen ber

Äluft, bie ätoüfdjett ben Slnerbietuugeu 9tujjt«tbS unb ben silnforbermtgen ber äBefrmä<$te

beftefyt, unb nid?t ivegen etne§ etroaigen bierburd; gebotenen actttteti öorgetyatS Ujierretdj«,

fonbern um behalt gefeiert, um in jebem 3Jcomettte bie ©tettmtg 5ßreufjertS, fowobi wenn

es fid? um (Srfüüung öertragSmafjtger 5Pfitc^ten, als um bie äößafcintg eigener Sntcreffen

tjanbett, gebübrenb wabr^unebmeu".
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1854 ben 7." unb „23cirmen ben 14. b. 9#." bie 23efe|ung ber ©onaufürftentrjümer

3uü 25. ö0n bem GefidjtSpunlt ber beutfdjen Sntereffen au§ befürodjeu ift. Sluf biefe

5Irtilel erlaube icf) mir nur wegen be§ gitfammenfjangS aufmerlfam 31t machen,

in weldjem bereu Sttfjalt mit ben bie „beutfdjen Sntereffen" berü^renben ©teilen

be§ 3ufa|=51rtifel§ ber ßouüeution ttom 20. Slprit unb ber am Söunbe ©eitenS

$reufjen§ unb DfterretdjS abgegebeneu ©rflärmtgen 00m 24. äM unb

20. Suli, fo wie be§ öon ben beiben Sftädjten tiorgetegten 33efd)tuf3eutwurf§

ftetjt. ©tu. ©jcetten§ wollen fjterauS entnehmen, wie öon Dfterreidjifdjer

Seite ftjftematifd) leine Gelegenheit oerfäumt wirb, um fowotjt in ben offi*

cieüen 2tftenftüden bie für Öfterreictj allein günftige 2Iu3legung be§ t>tet=

beutigen 333orte§ „beutfdje Stttereffen" al§ bie richtige gu conftatiren, als aud)

bie treffe gut 23efe[ttgnng unb Verbreitung biefeg ©inbrucfeS 51t benutzen.

Sei biefer Gelegenheit laun id) nid)t umt)in, barauf {jinjubeuteu, baft,

wie e§ mir fdjetut, in letzter geit £)fterreid)ifd)e Sluffaffungen mefjr al§ früher

fid) in sßreufjtfdjeu blättern Geltung üerfdjafft tjaben, unb ba£ e§ D[terreicr;i=

fdjeu ßorrcfponbcnjen gelungen ift, in benfetben mit Xenben^en öon entfdue;

bener $einbfetigleit gegen ^reujjen ©ingang 51t finben. Ungeachtet ber je|igen

engeren 83estef)ungen ber beiben Regierungen wirb feitenS Öfterreicp lein

SDitttel unt>erfud)t gelaffen, in einem berartigen ©inne auf bie bie^fcitige treffe

einsuwirlen, wie öiele Slrtilel ber ©ötuifdjeu, ber ©penerfdjen, ber National*

Leitung unb §umetlen and) ber „ßeit" beweifen. 2)iefe ©rfdjeinung ift um fo

mefjr ju beitagen, at3 in ber Dfterreicrjifdjen treffe ficf) lein 23tatt finben

bürfte, meld)e§ bie 'jßreufnfdjeu Sntereffeu üertritt. 3n betreff ber „ßeit" er*

laube id) mir uod) namentlid) anjufüljren, ba$ ber gegenwärtig fid) l)ier auf*

tjaltenbe ©orrefttonbent berfelben uad) glaubwürdigen 9Zad)rid)ten im SDienft

be§ §errn oon $ro!efd) ftefjt unb uad) Anleitung ber üubticiftifdjen Agenten

berfelben feine 51rtilel fctjreiben foll".

30. 3ntmebtatberid)t, fietr. ben beitritt beö 23unbc$ ju bem ^l^tilbunb»

. ntffe. 25. SuK 1854.

3uü 25. ,,©w. äJlajejtät tjabe id) über bie geftrige aufjerorbentlidje 23unbe§tag3=

fitjung, in weldjer bie ^reufnfd)=Dfterreicrjifd)e Vorlage 1

) in ber orientatifdjen

51ngelegent)eit jur Vertjaubluug gelommeu ift, 9iacfjftef)eube§ 51t berichten. •

3n ber 5Iu3fd)uf3fit3ung am »ergangenen $reitag legte ber Ä. 23at)erifd)e

Gefanbte ben ©ntmurf ju bem Veridjte oor. ©erfetbe mar lurg unb ange=

meffen bearbeitet. SDer ®. ©ädjfifdje Gefanbte toüufd)te jwar eine 33esug=

naljme auf bie ©ircularbepefcrje be§ ^reiljerrn oon -äßanteuffel unb be§ Grafen

93uol 00m 10. 0. W., ftanb inbeffen, ha biefer Vorfd)(ag weiteren Slnttaug

1) cf. okn ©.38
ff.
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ntdjt faub, baöon 06. dagegen erflärte idj mid) mit bem greiljerrn 001t ^pro- 1854

fefd) bamit einoerftaitben, baf3 am ©djlnffe ber ©rtoägungägrünbe folgeuber 3uti 25.

$affu§ eingefd)altet Merbe

:

„unter ber Serabrebitng beizutreten, baft ©c. ÜJe. ber Äönig öou

Sßreuften unb ©e. Tl. ber Äaifer üou Dfterreid) bie auf öruub be§

SlrtilelS 11 ber SSunbeSacte übernommenen Verpflichtungen bind)

iljre gefammte beutfct)e unb aufjerbentfdje SDtodjt erfüllen werben".

2Bir hielten biefen 3u f
a

fc f"r uubebeuflid) unb gingen um fo meljr barauf

ein, al§ bie Snftruftionen ber SOJeljr^atjl ber Regierungen ber Samberger (£oiu

ferenj auSbrücflidj barauf beftauben.

2)ie Urfadje, nje§f)ol6 feitenS biefer Regierungen befouberer SBertli auf

einen berartigen Bufatj gelegt würbe, läfjt fidj ttjeils in bem SBunfdje fudjeu,

ben in Bamberg gefaxten Sefdjlüffen wenigften§ eine äußere ©emtgtfjuung nt

oerfdjaffen
1

), ttieils in ber 5lnfidjt, bafe ol)ne eine fotdje anSbrücftidje (Stipu-

lation ju beforgen fei, bie Beiben ©rofjmädjte föunten fonft itjre, ba§ SBunbeS*

contingent üoerfdjreitenben Xruppeitfteliuugeu ben anbereit Staaten gegenüber

gur Siqnibation bringen.

2)er SuiSfdjujj mar barüber einig, baf3 Weber ©inftimmigfeit, uod) ein

Sßlenaroefdjlufj mit §wei SDrittttjeil SDcajorität erforberlid) fei, wogegen fidj

aud) in ber SöunbeSöerfammlung bei Erörterung biefer $rage ein SBiberforudj

nidjt erljob. ©3 mar oon mehreren meiner ©ottegen ber auSbrücflidje SBnnfdj

geäußert worben, e§ mödjte ein sßteuaröefdjlufj oermiebeu werben, weil ein

foldjer, nad) ber Analogie ber für ÄriegSerflärungen üorgefdjriebeueu gorm,

ben ©iubruef mad)en mürbe, als feien triegerifdje Operationen in uädjfter ßeit

beabfidjtigt unb beoorftefyenb".

Sei ber Slbftimmung fei bemnädjft mit 15 ©timmen gegen eine biffem

tirenbe 2
;
ber beitritt be§ Suube§ 511111 Sünbniffe auSgefprodjen iuorben. :!

)

31. 23erid)t, betr. bie Haltung Öfkrrcid)3, ^reufcenS unb ber $unbe£*

Oerfammlung gegenüber ber $ufftfd)cn 9loU in ber orientalifdicn

ftrage. 25. Suli 1854.

„3n ber ©rflärung, mittelft welker $reuf$en unb Dfterreid) in ber 3utt25.

©i|ung oom 20. b. 9ft. ben Seitritt be§ SöunbeS §u bem Sertrage oom

1) 3n bem oben @. 43 im 2Ut8sug mitgeteilten ^rittatfebretben beS §errn tion 8t*

maref öom 21.3uü 1854 fdjtefl&t berfetbe ben gangen 3ufafc
„nur ber SomBerget (5itel=

fett" ju.

2) 2)cecflenburg=©treiil3 feilte jto« bie ftreube über bie Übereinftimimuig ^teufjejt«

unb 6jierretdj8
; fanb aber ben Sfafd)tufj be$ beutfeben 8unbe8 an ba« Süttbntfj unb ben

3ufabartifel bem (Seifte ber 23unbe3tierfafiung ntdjt entfaredjenb, weil bie Vorlage über bie

©renken bc§ Strtifel« 47 ber Wiener ocfylußacte biuauöging.

3) «Prot. 1854. § 233.
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1854 20. Stpril beantragt fjaben l
)

, ift öon beiben SCftädjten bie gufidjerung gegeben

:

Suii 25. oer 33unbe§oerjammlnng, fofcrn fie bem Vünbniffe beigetreten fein wirb, bie

Antwort SftufjlanbS mtt§ittt)eileix unb mit itjr im ©eifte be§ Vertraget bariiber

in üertraueuSöotteS ©int) ernehmen 51t treten. SDer ßeitpttttft, wo bie SSunbeS*

üerfammtung biefe 9Tcittt)eitung erwarten barf, ift nunmetjr eingetreten, unb

fdjeint eine 23efd)teunigung berfetben in unferem Sntereffe gu liegen, ba ber

©inftufj, meldjen bie 23unbe§tterfammtung auf bie Söürbigung unb Vet)anb=

lung ber SRuffifdjeu Antwort üben wirb, oorau§fid)ttid) ber bie§feitigen Stuf*

faffung gu ©ute lommt. S)er ©efdjäftSgang am Vunbe ift otjnetjin fd)Wer=

fällig, unb bie JpüIfSmtttet, tüetdje bie Vetfjeitigung be§ SSunbeS un§ bei ben

Veftrebungen gewähren fann, unf ere Veurttjeitung ber 9ütffifd)en Antwort

at§ bie im (Sinne be§ Vertrages mafjgebenbe gettenb §u machen, getjen tter*

loren, wenn fie nidjt mit ©djnettigfeit üerbreitct werben, ©er 53at)erifd)e

©efanbte fürad) gegen mid) bie Vorau§fet3ung au§, bafj bie SKtttJjetlmtg ber

Stntwort Üütfjtanbä oon bem 9Mnct)ener Sabinet in Vertin unb üfiMen werbe

urgirt werben, wenn fie nid)t balb in Sluefütjrung ber in ber ©itjung öom 20.

gegebenen ßufage öon fetbft erfolge. @r beutet an, baf$ bie bigfjerige <Secret=

Haltung berfetben §u ber unwillkommenen 9tnnat)me leite, bafj bie beutfd)en

Regierungen erft bann §u einer föunbgebung ifjrer 2Ibf)äfion würben berufen

werben, wenn über bie &aü)z burd) ©inigung ber beiben ©rofimädite fct)on

entfdjieben fein werbe. Sludj wenn eine SOJaljuung ba$i oon einer ber Vunbe^

regierungen nid)t jetjt fdjou erfolgt, bürfte e§ bem äöiener (Sabiuet laum uner*

wartet fein, wenn wir baäfetbe aufforbern, nunmetjr auf bem öon ifjm felbft

oorge^eictjueten SSege mit ber ungefäumten SDcitttjeitung jener Slntwort an bie

23uube§oerfammlung üor§ufct)retten. S)er nad) Sluleitung be§ Prüfet 49 ber

@d)luf3acte §u wäl)tenbe Sluäfdutfj beftetjt bereite, fo wie er bei ©elegenfjeit ber

gemeiufamen Vorlage am 24. TM ernannt würbe.'2 ) ®er betreffenbe Xtjeil be§

geftrigen 93efd)luffe§ lautet : „Sie gur §tit§füfjrung be§ oorftel)enben 23efcf)tuffe§

(Beitritts erforberlidjen sDcaf3t*egeln bleiben befonberer Vefdjtufjfaffung oor-

bef)atten ; mit ber Vorbereitung berfetben wirb ber in ber ©i£ung 00m 24. Wlai

gewählte befonbere 5tu§fd)uf3 mit ber Vefugnift beauftragt, fid| %u biefem

ßwed mit bem S0ätitair=2tu§fcr)n^ in Verbinbung §u fetjen." Von Öfterreidj

wirb bicfer ^ßaffu§ auf bie bem Vunbe bemnädjft an^ufinneuben militairifdjeu

VorMjrungeu oorsugsweife belogen werben wollen, inbem balbige llnterlmnb*

lungen nadj Stritte! 49 bort wot)l nidjt in ber 5tbfid)t liegen, üftad; bem oor=

ftetjenbeu 233 ortlaut bc§ 33efd)luffe3 in Verbiubung mit ben beiben üorfetjten

9tofä|en ber s
}$nntfnfd) -Dfterreidjifdjeu Vorlage 00m 20. fdjeint e§ mir inbeffen

natürtict), baft biefer befteljenbe 2tu§fct)uf$ at§ mit 9\üdfid)t auf Strnfct 49 be=

1) cf. oben ©. 42, Kote 2.

2) cf. oben @. 19.
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öollmäditigt Betrachtet tnirb. ©igene Söeöottmfidjtigte, tote fie uadj biefem is.-.i

SCrtifel „51t bcin UnterljanbtungSgefdjäft" fefbft ernannt tocrben fallen, fdjeinen 3«« 25.

für jefct nid)t erforberlicrj ju fein. Sie betreffenbe ©teile fjat bergteidjen 83e*

öotlmädjtigte offenbar mir für ben §atl im Sinne, baf? ber SBmtb mit frembeti

Söiädjten nntertjanbett, nicfjt aber mit stoei SSunbeSgliebern, toeldje obenein

SRitglieber beS beteiligten SluSfdjuffeS finb.

Sie Söebenfen beS ©rafcu SlfoenSleben gegen eine SBcttjeiltguug beS

SönubeS an ber SBiener Konferenz 1
!, ttjeite idj öottftäubig; berfelben ftefyt,

aufeer ben angegebenen ©rünben, aud) bie entfdjiebene Abneigung ber SSunbeS«

ftaaten felbft entgegen. SCReine (Sotlegen tjaben roieberrjoft gegen mid) ge*

ändert, ba% ifjre Regierungen nidjt in ben %aU gefegt 31t tocrben münfdjten,

ben öon ber Sßiener ßonfereng angenommenen ©tanbpunft ju bem irrigen ju

machen, ober bie bisherigen ^rotofotte auSbrüdüd) als für fie öerbinbiid)

annierfernten. Sagegen bürften fie bereitwillig unb banlbar auf baS ©tjftem

eingeben, für bie ßufunft baSjenige, roaS öon beutfdjer (Seite auf ber Gou=

ferenj öorgebradjt toirb, mit Sßreufjen, Cfterreid) unb bem Sunbc ober toenig*

ftenS bem SutSfdjufj öorfjer 511 öereinbaren, fotoeit bie ©egenftänbe als mit

bem SBünbnifj conner, ju betrachten finb. ©rft bann roirb £e|tereS 51t feiner

öotten Söebeutung gelangen, toenn auf ©runb beSfelben eine ?ßotitif, für toeldje

ganj Seutfdjlanb einfielt, auf ber ©onfereng geltenb gemacht toirb. Sn biefer

9\id)tung mürben aud) bie gu ermartenbeu ©cgenpropofitioneu ber Sföejtmädjte

ttjeits als SDcateriat jur Sntfdjeibung über bie 9htffifd)e Slnttoort, ttjetlS nad)

bem Sinn beS SBünbniffeS überhaupt, einen ©egenftanb ber bem üöunbe juge*

jagten „(Sinflufjualjme" Silben.

Sie SBeftettung „eigener 83eüotlmäd)tigteit" mürbe aucfj aus bem ©rnnbe

p öerfdjieben fein, fo tauge eS tfnmtid) ift, toeil bie ^ßerfonalfrage grofsc

©djtoierigfeiten barbietet. ?tbgefef)cit öon ber aisbann ins ©piet fommenben

(Siferfudjt, ift ber 93at)crifd)e ©efanbte gu ättgftfid)er Snrift, aber jur 9Jotf)

nod) geeignet; ber ©ädjfifdje öon bem Sßräfibium perfüniid) abhängig, ber

§annoöerfd)e taub, ber Sßürttembergifdjc confufe, ber SBabifdje üngftlid) unb

f)aarfpaltenb, ber tafjeffifdje arbeitSfdjeu, ber Sarmftäbter gang Öfterreidjer.

Ser Sanifdjc unb ber ÜDcedteuburgifdje mären bie braudjbarfteu ; aber öermöge

itjrer ©onberftetlung ntm 93üubuifj fanin mögudj. ©ttoaS anbereS als

Sägern bliebe faum übrig. Sßenu Ijier am Söunbe für jefct nur bie balbige

1) 3n einem SBeridjte ttom 21. Sunt 1854 berlatrate ®raf2tfoen8leBöt utdrt, bafj Sßreujjen,

im gaüe bie 2$wtbe8betooÄmäc$iigten ober einer berfelben an ber SSStenet Eonferenj Ibeii

nehmen würben, baburd? Unterjiüfcwtg nnb mithin einen moralifdjeu Setjtanb geloänne.

Sr I)ielt jeboc^ ein berarttge« SSer^ättniß nidjt für correct, unb tejetc^nete cö ot8 6ebenfltd),

bafj ber Sunb ntd;t ettt»a mit allen Ärieg fübrenben 9)cäd?ten, foubent nur mit einem

SfycUe berfclfeen in fcrtgefet3te 3?erat()ttugeu trete, unb baburd) tu iünnucteinugcu mancherlei

9ht [»ineingejogen werbe.

s

l( ofcf)inger, Preußen im SSmtbeötag, 2. 4
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1854 9ftittljcilung ber SRufftfdjen Stntwort unb bcr 51t iljrer Beurteilung nötigen
3uii 25. Materialien erforberltcf» ift, fo fann idj, bei unöotttommener Äenntnifi ber

augeubltdlidjen ©adjtage in Sßien, nur bem (Srmcffcn ant)eimftellen, ob e§

ättjecfmäftig ift, folcfje ©dritte, welcfje bort eine befonnenere (Stimmung fjer*

vorbringen tonnten, fowof)! felbft §u tfjun, als von (Seiten anberer beutfdjen

^Regierungen Ijerbeijufüfjren. @d)on ber vertrauliche ©rlaft an ben ©rafen

SlfoenSleben ') enttjält in biefem ©inne ^Beübungen, meiere gewifc iljren ©in*

bruc! nicfjt verfehlen, unb bie Quittung Dfterreicp würbe fid) ofjite ßweifet

rutjiger entwidefn, wenn bem ©rafen Buol aud) von anberen BuubeSgenoffen

bie ©ewifsljeit gegeben roürbe, bafc nid)t jebe ^ßolitit £)fterreid)§ SluSfidjt auf

bie §ülfe 2)eutfdjlcmb§ t)at, fonbern eine fold)e, weldje bem ©inne unb bem

Sßortlant be§ SBünbniffeS eutforidjt. £>ie $ufjerungen eingeweihter ^ßerfonen,

bciZ §ufammeuf)ängenbe ©tjftem, welkes fid) in ber Bearbeitung ber öffent*

liefen SUleinung burdj bie oertrauteften Agenten in offieiöfen Blättern bar*

ftellt, namentlich aber ba§ SSertjalten be§ SBiener SabinetS felbft gegenüber

ber SRujfifdjen Antwort berechtigen 31t ber Slnnafjme, ba£ bie Dfterreid)ifd)e

^ßotitit nid)t mef)r erfjalteub unb friebliebenb, fonbern el]rgei^ig unb friegerifd)

ift. £>ie ßonftetlation 31t Erwerbungen ift günftig ; bie 9iüftung§foften finb

fortgeworfeu, wenn bie aufgehellte 5trmee nicfjt genügt wirb. £)a§ Bünbnifj

bietet eine ^ffecuranj gegen üblen StuSgang, unb barüber f)inau§ rjält man

fid) überzeugt, bafj ^ßreufjen unb ®eutfd)taub im eigenen Sntereffe nötfjig

fiuben werben, Dfterreid) 51t bedeu, fo unangenehm il)iten beffen Sßolitif aud)

fein mag. 9lur bie Befeitigung biefer letzteren unbilligen Hoffnung wirb ba%

SSiener ©abinet oiettetdjt abgalten, mutwillig mit SHufsfanb §äubel §u

fudjen. ©rofje ©tüde fönnen wir auf bie 9ttittelftaaten nidr)t bauen, aber wir

tonnen ben ©rab oon Vertrauen bei ifjnen Wiebergewinnen, ben wir oor 1848

befafcen unb ber in itjrer größeren ©leiefjartigteit mit nnS al§ mit Dfterreid)

wurzelt; fie finb je|t antifranjöfifd;, vielleicht mit 5Iu§nat)me oon £>armftabt.

£)ie Urfadje biefer ©rfcfjeiuung mag tljeitg in Verfönlidjen ®i§vofitionen ber

anjuwenbenbeu $orm, ttjeils in SReöoluttonSfurdjt unb in bem Umftanbe

liegen, bafs bie jetzige §errfdjaft in $rautreid) nur auf jwei ?tugen ftetjt, unb

baf} fiebere Objelte ber Begerjrfidjteit, weldje buret) granfreid) erworben wcr=

ben tonnten, nierjt mel)r Vorlauben finb. SDie geifttidjen ©üter, SReid)3ftäbte

unb tleiuen Xerritorien finb verteilt, unb bie fiebeu 3al)re tjarter SMenftbar*

teit, weldje man, um biefe 9?at)el 51t erwerben, im ^l)einbunbe burd)gemad)t

tjat, finb eine §u gute Erinnerung, um ber Neigung, eine £ea burdr) äljulidje

Äned)tjd)aft jn oerbienen, uid)t bie Söaage 51t galten. ®emungead)tet taun ein

fortgelegter, oon ^ßreufsen unb Dfterreic^ gegen bie Sftittelftaateu geübter

ßwang benfclben balb bie Snft erwedeu, lieber jelbftänbig al§ unter ber SBor^

1) cf. oben @. 44, 9iotc 1.
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munbfd)aft biefer beibett äftädjte „mit granfrad)" 51t geljett. ©§ fontmt fdjttefj* 1854

tidj baju, metttt bie Regierungen uidjt toenigftcitg bei sßreufjen eine ?(utel)ituttg 3u« 25.

unb eine fräftige Vertretung ber mirflid) beutfdjen Sutereffen olnic bie oon

Dfterreicr) fogeuonnten fiubett. 93e
(̂
eid)neub ift, bafj granfreid) bie ßüdjti*

gung ber Vamberger bttrd) Roten allein ben ©ugtäubem überlädt, fid) fetbft

aber frettublidj 51t ben SDiittetftaaten fortmätjrenb 51t [teilen fudjt. SBenn idj

fein uttbebiugte§ Vertrauen auf eine bauernb gute ©efinnung ber Vamberger

fe£e, f fürdjte id) , baf? itjre ©cfütjlc für uns immer nod) treue Eingebung 51t

nennen fiub , im Vergleich mit betten, bie ©raf Vuot, 23ad) unb attbere (5pi*

gonen ©djttjarjenbergifdjer ?ßotitif im SBünbni^ mit ben Uttramontaueu , im

futtern ifjrer ^et^en für uns tjegen. SDaS je^t in Dfterreidj gerjanbijabte

Softem germanifireuber ßcutratifation bebarf $ur Söfung feiner Stufgabe einer

engeren orgauifdjen Verbinbung mit einer ftrafferen Hegemonie in ©eutfdj*

taub. ®ie (Strebungen ber llltramoutanen gefjen für je^t mit betten beS

äBietter (SabiuetS §anb in §anb. gür beibe ift ^ßreufjenS SOtodjtftettung ttt

£)eutfd)lanb ber tjärtefte unb fdjmerfte ©tein beS 9lnftof3e§ ; berfetbe üertiert

an Vebeutuug in gleichem Sftafte, als ber 5tbftanb gmifdjen ^ßreitf^citö unb

DfterreidjS pt)t)fifd)er $raft zunimmt unb fid) in feiner Vebeutuug bemjenigen

nötjert, meldjer §tüifcf>eit ^reufteu unb 93at)eru ftattfiubet. $e Ijötjer Dfterreid)

fteigt, befto mef)r fdjrumoft ber ?lbftaub äunfdjen un§ unb ben SJiittetftaaten

für ben 9J£af}ftab ber ^oliti! gufaiumen. 2Bir fönnen alfo, abgefetjeu oon

atlen übrigen in ber orieutalifd)en $ra9 e licgenben 9Jiotiüen für unfere (5nt*

f äjliefjungeu, eine Vergrößerung DfterreidjS nur angeben, menn mir minbefteuS

in bemfelbeu Sftafje madjfen. SBentt Dfterreid) jum Kriege mit Rufttaub ge=

langt, fo mirb e§ fid) auf bie Gatter ber SJtttmirfuttg 31t benjenigen glätten,

meldje bie Sßeftmäcfyte in Vctreff einer §erftettuug ^ßotettS Ijabeu motteten,

ttidjt mit (Srfotg miberfetjeu tonnen. £)iefe ^ßtäue fiub bi§t)er in Sonbott unb

^ßariS niemals etjrtid) jurüdgcmiefen morben unb bürfteu, als einziges Partei

p einer uadjtjattigeu Verminberuttg ber^uffifctjett sD£ad)t, frütjer ober fpäter

mit metjr ©utfdjiebetdjeit in ben Vorbergruub treten. DfterreidjS Sutereffe

gegen bie Herstellung Motens ift minber tiefgetjettb al§ baS oon ^reufjen unb

Rttf$lanb, fcfjmerlid) fo tief, baß man beSlmtb uad) bettt 93ntd) mit fftuftfanb

fid) mit ben Sßeftmädjteu 31t eutsmeieit uöttjig fjaben mürbe. 3d) glaube

fogar, ba$ mögtidjermeife Dfterreid} bie 2)onautünbcr müßten mürbe, meitu

eS gmifdjen biefen unb ©aligieu optiren tnüfjte. ^eue fiub beutfdjer ©pradje

unb Regierung sugängtidjer at§ bie potuifdjen ^ßrooinsen , bie Veoölteritttg

inoffenfio
; fie fiub reicherer ©ntmidetuug fäljig unb paffen geograplüfdj unb

commerciett beffer 31t Dfterreid), aU ba§ außcrljalb ber Äarpattjen beut ßaifer*

ftaate augettebte ©ali§ien. £e^tere§ ift bei offenen ©reusett ber Ruffifdjeu

9)cad)t unb etmaigeu ^otnifdjeu ^nfurrectioueu teid)t jugättgtid). ®ie %v-

fat)rett, metd)e bie ^otuifd)e s3tad)barfd)aft für bie 9ütt)e oon Ungarn bieten
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1854 Würbe, fitibcn ein @egengewid)t in ber Vermehrung ber ben 9Jtagt)areu feinb«

3nii 25. K^cn ©lemeute, ber ©erben unb Sßaladjen. Sfajjetbem bietet bie §erftelluug

^JoIenS an unb für fid) bem £)fterreid)ifdjen ©tiftem SBort^eite

:

1) ^ßreufjen wirb gefd)Wäd)t unb in ©djadj gehalten.

2) bie (Sefafjr be§ SßanflaöiSmuS t)ört auf, wenn §wei mächtige ©lauen«

ftaaten oerfdjiebeuer Religionen unb Nationalität oorfjauben finb.

3) (Suropa ertjält einen wichtigen ©taat oon lat()otifd)er ßonfeffton mefyr.

4) ^ßoten, unter Dfterreicp |)ütfe tjergeftettt , wirb üor ber §anb Öfter«

reid)§ fidjerer Verbünbeter.

5) ®ie §erftettung ^ßoIeu§ bietet Dfterreid) üieüeidjt bie einige bauernbe

Garantie gegen eine Vergeltung oon ©eiten RuftfanbS, fo balb bie ita*

üenifdje Sfngetegen^eit ©treit jwifdjen Dfterreid) unb $rantreidj fjerbei«

füfjrt ober erftereS fouft wie in Verlegenheit fommt. ©d)timmften$afle3

würbe baZ SBiener ©abinet fid) mit bem Vorfdjtage l)e(fen, ^ßolen oon

neuem §u Reiten, otjne bie 2)onaulänber bann aufzugeben. $d) gefye

nidjt fo weit git behaupten, bafi Dfterreid) bie §erftetlnng SßolenS frei«

willig betreiben werbe, aber wenn bie 2Beftmäd)te ernfttid) barauf

bringen, fo wirb e§ fid) nur mit ftumpfen Nägeln wehren, üorau§«

gefegt, baf3 bie 2)onautänber at§ Sofjn in 9lu§fidjt ftetjen.

§err oon ^ßrorefd) üertäfjt mid) eben , um bi§ jum ©onntag bei feiner

$rau in Vabenweiter ju bleiben. SWorgen feine ©iijuug. 2lu§ feineu Ve«

merfungen entnehme id) , baf3 Dfterreid) bie 9htffifd)e Antwort oor ber §anb

fyier nictjt mitteilen, unb bie ©inftufjnafjme be§ Vunbe§ nad) Prüfet 49

tebiglid) auf ben $aü eigentlicher griebengüerfjaublungen beuten will. 2)ie

Sßittljeilimg ber Ruffifc^en Antwort fönne tebiglid) jur Äenntnifjnafyne ber

Vunbeäüerfammlung erfolgen; aber wann ber StuSfdjufj barüber oertjanbeln

foüe, ba^ muffe oon unferem, ^ßrofefd) unb meinem ©rmeffen abhängen,

worunter id) oerftefye, baft e§ unterbleiben foü. ®em entgegenjuwirfen, fjalte

id) im Shtgenblicf für unfere briugenbfte Aufgabe".

32. 6ia,enl)änbta,e3 ^rioarfdjreiben an ben SKintficr %t\)x. ö. SRanteuffel,

betr. bie Ö^etfe be3 $errn ö. 23i3marcf nad) 9Mnd)cn. 26. Suti 1854.

3uii 26. ,,©w. ©jeetten^ beehre id) mid) in ber Anlage 1

) eine weitere Stolaffung

in $otge ber SBeifung oom 23. er. §u überreichen, ©w. @j:ceßen& werben

ofjue meine wiebertjotte Verfidjernug überzeugt fein, bafi id) ben barin nieber«

gelegten 2lnfidjten unb Befürchtungen eine anbere aU fubjeetioe 9iid)tig!eit

nict)t jnfdjreibe, mid) oietmefyr felbft bal)iu befd)eibe, ba$ id) meinem Ur=

tt)eil nur in fo oiet SSertf) beimeffeu fann , a(§ e§ feine Veftütigung in bem

1) «ejiebt fid; auf Urfunbc 31,
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eigenen @ro. ©jceHen^ finbet, ba id) meber mit ben jüngftcn ^l)afen ber $rage 1854

üertrant bin, uodj überhaupt bie ubtljige poliiifdje (Srfafjrung über ben £>ori= SuK 26.

joitt ber SunbeSpolitif fjinauS beft|e.

(Soeben erhalte id) burd) (General oon (Verlad) bie 9fcadjrid)t, baft ©e. 9fta=

jeftät mid) in Sfflüncfjen 51t feljen befiehlt. 3d) beufe morgen Mittag, fpäteftenS

übermorgen bafjin abstreifen; nm 5Xnffet)en 31t oermeiben, merbe id) oon f)ier

nad) SBoben gefeit, unb bemnädjft bie ©nd)e fo barftetlen, al§ märe id) unge*

rufen nad) üDttmdjen gegangen , meil fid) gerabe bnrd) StuSfaU ber näcfjften

©ifcuug eine Heine Verlegung barbietet. $d) merbe ba£ Soncept ber Anlage

mitnehmen, unb menn ®e. SJcajeftät bie ®nabe tjat, mit mir über ba§, ma§

anfsertjalb ber ©fdjenljeimer ©äffe 51t gefd)ef)en t)at, überhaupt 31t fpredjen,

jebenfatls nad) allen (Seiten I)in bie Sertiner ©eüife „rnbjig Stut" al§ mafj*

gebenb oerfecrjten".

^oftferiptum.

„2ötr tjaben 30° SR. im ©djatten, meift franfe Kartoffeln; y3 SSeinernte".

33. Vertraulicher 23ertd)t, betr. bie Vorlegung ber 9tufftfd)en 9lntmort in

ber oricntaüfcfyen Angelegenheit, «Sfi^trung be3 ©anges ber orienta=

Uferen Verljanblungen am Vunbe. 7. Sluguft 1854.

,,©m. ©EceHenj beefjre id) mid) oorfäufig 31t melben, ma§ idj feit meiner saug. 7.

geftern f)ier erfolgten Slnluuft 1

) über bie rjieftge Situation erfahren fyabe.

<pcrr oon ^ßrofejcf) fjatte fid) nnifjreub meiner 5lbtoefent)eit gegen ben 2ega=

tionSratfr) 2Sen|et bafjin au§gefprod)eu, ba£ feine Snftruftiouen if)m jmar nur

bie Vorlage ber SRufftfdjen 5Intmort an ben 5(u§fd)nf$ geftatteu , bafj er aber

uad) erfolgter Sefpredjung mit mir bereit fein merbe, and) auf eine ÜÜftittfjei*

Inng an bie SBunbeSüerfammlung felbft einzugeben.

Sei feiner heutigen Sefpredjung mit mir glaubte er inbefj tjiejn oljnc oor=

gängige anfrage in Söien ntcr)t bie ipanb bieten 51t fönneu : id) mad)te ttjn

baranf aitfmerffam, bafj bie ©rlläruug *ßreujjen§ unb Dfterreid)§ 00m 20.

0. W. bie Vorlegung ber fraglichen 31ftenftüde an bie Sunbe§üerfammfiutg,

unb md)t an ben betreffenben SluSfdjufj oerfpredje, unb ba§ e§ mir notbmenbig

fdjeine, ben übrigen SSunbeSftaaten feinen ©runb &ur Sefdnoerbe in Setreff

ber 2lu§füt)rung biefer 3u f
n9 e 5U geben, ©r üerfprad) Ijierüber foglcid) tele«

graptjifd) in SBien anzufragen. 9Kein $orfd)fag in Setreff ber nädjftett Ser=

Ijanblnng ber ^Angelegenheit ging bal)in, in ber am ©onnerftag biefer 2£od)e

ftattfinbenben ©i|jung gemeinfd)aftlid) bie auf bie SRuffifdje Slntmort bejüg*

1) §err tton Sßiämarcf f)atte fid; fett Anfang 9luguft in Berlin aufgehalten , unb ftcf?

bafelfcft über bie Sage ber crientatifdjen Ingetegenfyeit ücüftänbig unterrichtet. s)lad) ^)(nfic^t

beö gjiinifter^ra'fibenten tarn e8 junäd;ft baranf an, biefe 3tngclcgcnbeit nun and) im Sdjcfjc

ber SSnnbeetoerfamnttung ober »entgften« be« fcetreffenben Sln^fdmfjc« in Gwägnitg ju

Steuert, unb ftd; mit bem greit)ernt öon ^rotefd; über baö SBetter« ju ticrflä'nbigen. 'Gviaf;

an §errn ton Sigmare! toom 4. Stuguft 1854.)
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1851 lidjen Stftenftücfe unter SSejugnafjme auf unfcrc ©rftärung oom 20. guli t>or*

®*i- ~>- anlegen mit bem Anheimgeben, bie Angelegenheit an ben AuSfdntfj jn üer=

Weifen, bannt biefer ba§ in ber ©rfläruug üom 20. Suti angebeutete „üer=

traueuSüoile ©iuüerueljnten im ©eifte be§ Vertrages" anbahne.

§err oou ^ßrofefd) mar für feine Sßerfon mit biefem ©ange einüerftanben

uub oerfprad), bie Autorifation ba^i auf telegrapfjifdjem SBege oou Sßien ju

erbitten, ©r fctjien SDSerttj barauf 51t legen, ba$ bie Sitjung, infoweit fie biefe

Vorlage betreffe, eine oertraulidje fei. Sdj fetje ijierin leinen Übelftanb, unb

toerben bie Au3fdmf3üerf)anblungen unb bie wätjrenb berfetben meinen 60I*

legen gngeljenben Suftruftionen ben SDiafjftab abgeben, inwieweit au§ iljnen

ein föefnttat gewonnen werben fann, beffeu officietle SBerfjanbhtng am SBunbe

ber ^reufufdjen ^olitif entfpredjen würbe. ©§ entfielt bie $rage, wa§ gu

ttjitn fein würbe, wenn bis jum näd)ften ©onnerftog leine ober bod) feine be*

friebigeube Antwort üon Söien eingebt? SReineS ©radjteuS finb wir buret) bie

üon @w. ©jrceflenj bereits bewirf te Söftttljeihtng ber Aftenftüdc an bie einzelnen

Regierungen in bie Sage gefegt, in biefem $alle nodj eine fernere $rift aHu *

warten, otjue nn§ ferjon je|t bie $rage oor-mlegen, ob wir burd) ben Snljalt

ber ©rftärung oom 20. 0. Tl. üerpfticfjtet finb, aud) eiufeitig mit ber ^ßro=

bultion ber Afteuftüde in ber 23unbeSüerfammlung oor§ugel)en unb bergeftatt,

wenigftenS fo üiet au uu§ liegt, bie gegebenen gufagen ju erfüllen.

§err oou Sdjreuf fagte mir, bafj bie SBaoerifdje unb warjrfdjeinltd) aud)

bie Sädjfifdje ^nftrttfttou batjin gef)e, fidf) ber SCRitwirfung git allen (Soufe*

qnengen beS 33ünbniffe§ fo lange 51t enthalten, namentlich aud) auf bie bean*

tragteu milttairifdjeu äftafjregeln fo lange nierjt einjugeljen, als bie gugefagte

Vorlegung jener Aftenftüdc nidjt erfolgt uub bie barem §u fnüpfenbeu SSer*

Ijanbluugen itict)t eingeleitet feien. §err oou sßrofefdj felbft, ber gefteru nod)

baoon gefprodjeu l)at, bafc bie Ruffifdje Antwort lebiglidj ju üertraulid)er

$enntnij?uafjine an ben AuSfdjufj werbe mitgeteilt werben, 50g Ijeute bie ©üen=

tnatität in ben ®rei§ feiner ^Betrachtung , bafj bie SSunbeSüerfammlung auf

©rnnb itjre§ Beitritts §um Vertrage üom 20. April ifjre Meinung über bie

$rage werbe auSfprecrjen wollen, ob bie Sfhtffiftfje Antwort al§ ungenügeub im

©inne jenes Vertrages 51t betrachten fei ober nidjt. ©r fagte, bafj Dfterreidj

ben 33unb nidjt I)iubern föune, fid) für bie festere Atternatiüe 31t entfdjeiben,

bafc aber Dfterreidj in fotdjem gälte feine ^olitil ben Anfidjten bc§ 23unbe§

nid)t unterorbucn lönue, fonbern alsbanu fetbftänbig feine ©ntfdjlieftungen

treffen muffe, uub oorfommenben $atl§, wenn feine aujserbeutfdjen §Befi|ungen

angegriffen ober bebrofjt würben, auf ©runb be§ Artifel 17 ber SSiener ©djhtfc

acte ben 23ciftanb beS SuubeS in Anfprnd) netjmeu werbe. Seiner Angabe

nad) Ijatte er mit Sidjertjett barauf gerechnet, baf? id) bie Autorifation mit'

bringen würbe, mit it)m gemciufdjaftlid) einen Antrag auf mititairifdjc Sei'

ftungen be§ SunbeS im Sinne ber ßfterreid;ifdjeu ßircularbepefdje oom
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ju ftetten. ©r fei, bemerlte er, gu fdjtenntgfter Betreibung einer 1854

berartigen Vorlage angeroiefeu, unb muffe nuuiucljr nadj 2Bien melbeu, bafj er %n- ?•

biefetbe, menigftenS in ©emeinfdjaft mit mir, in ber nndjften ©ifcttng nidjt

einbringen fönne. Sdt) bezeichnete itjm £e£tere§ als burdjcmS richtig, unb ent*

micfctte ifjm im Saufe be§ ©efürädjeS meine üerföniidjen 9(nfidjten in ber*

traulicher SBeife etloa wie folgt

:

SBor allem ift foroofjt nadt) uuferer 5tnfid)t roie nadt) ber Sage ber Snftruf --

Honen SatjemS unb anberer SnnbcSftaateu notfjmenbig, bafj bie ßufage üom
20. ü. 9Ji. erfüllt unb mit ber SunbeSöerfammluug baZ üorbelmttene (Sinüer*

neljmen über bie bermalige ©adjlage herbeigeführt werbe. ©§ ift uidjt tuat)r=

fdjeintid), bafc bie ©rörterungen 51t bem in ber Dfterreidjifcfjen £ircutar*

bepefcfie üom 28. ü. 9Ji. boranggefefcten fftefultat führen roerbeu, bafj ber

Moment §u mititairifdjen 2)emouftrationen auf ©runb be§ ©eüarat*2lrtifel§

üom 20. Stpril ge!ommen fei. ©3 ift aud) nidjt abjufetjeu, baf? berartige ®e*

monftrationen in einem Slngenblicf, roo ba§ ßnrücfäieljeu ber 9ßuffifdt)en Xrttb*

üen unb ber gemäßigte Snljalt ber üon ben 2Beftmädfc)ten aufgcftellten 58orbe^

bingungen jn neuen $riebcu§t)offnuugen berechtige, ben letzteren förbertidj fein

mürben.

£)iefe ^Betrachtung fdr)lief$t bie äRöglidfjfeit nid)t auZ, bie SSerfyanblungen

am SSunbe, fo balb fid) bie Situation flarer überfeinen läfjt, fo jn leiten, bafr

fie $u einer l)öt)eren Ärieg§bereitfdr)aft, al§ augeublidlid) ben meiften SöunbeS*

1) 3)nrd) Sircuiarbepefdje »om 28. 3uti fyatte Dfterreid) bie beutfd;en Regierungen auf=

geforbert, ifyre Vertreter in granffurt mit umfaffenben SSotttnadjten |U frerfeb/en, um einem ba

felbft eingubringenben Antrage Dfterreid;« unb $ßrenfjen8 auf iüiobilmadiiuig ber falben

23unbescoitthtgeute mögtidift fd)leunig beijujKmmen. Auf ©runb btefeS Sircufors fal) fid? ber

SDMnifter tion SWantenffel toerantafjt, unterm 3.2ütgnfl 1854 gleid;fattö eine Girat larbepefd)e an

bie Äöniglidjen ©efaitbtfd;afteit bei ben beutfdjen Regierungen 51t ridjten, worin e£ mit Segug

auf ben Öfterreidnfcf/ett SBunfd) t;etßt, ber Äßnig fei tiou ber flohen ^ebeutuitg burdjbrungen,

welche bie Ausbeutung be§ 33ünbniffe« auf ben gefammteu beutfdjcn 33unb aud) in mitt*

tairifef/er Sejteljung ut gewinnen berufen fei. „2)ie bisher »on @r. 2)iajeftät getroffenen

militairifdjen Anordnungen, welcf/e bie äSerjiä'rfung ber Artillerie unb Saöallerie 511111 Qtötde

fabelt, betrachten Aüerb/öcf/ftbiefelbeit als aus freier unb fetbftünbiger Cintfdjltefjung \m SBa^=

rung ber Äraft unb Sßürbe ^reußenö für bie gegenwärtige Ärifiö beriHH-gegangcn. 5lber

@e. SDtajeftät »üufeb/en aud; bie miütairifd)en fragen, fo Weit fie ben ^öitnb betreffen, in

©emeinfdiaft mit 3t)ren Snnbeggenoffen, ber ernfteften unb ltmfaffcubften Cirnvignng ju

unterbieten". £err öon Sismarcf fei bcöt)atb angeroiefeu, ber SunbeSöerfantnilung unb

itirem Shtgföuffe biejenigen @d;riftftüde öorjutegen, bereit Äenntniß jur ©eurt^eUung ber

&aä)t uitent beb/r lief; fei. „3Bir glauben aber unfereit beutfd;eu 33unbeögenoffen nidjt beffer

ba« Vertrauen au^brüd'ett ju tonnen, mit roclcf/em roir auf eine bemnäcf/ftige, ben 3uter=

effen ®eutfd)(anbö entfpredjettbc i^erftäitbiguitg redmen, atö inbem roir ifc;ncn bie »on unö

ber SSunbeSöerfantmtung toorgulegenben @d;riftftücfe and? fd;on jel^t birett uir Äenntuif;

bringen, unb bie Hoffnung au6i>red)ett , baf? bie 3tuffaffung , bie batet für ©e. 3Dc. beu

Äönig leitenb getrefen ift, ^on ben beutfcfyen Regierungen getoürbigt 6ejtt>. getbeiit werben

werbe". iS ^ eine 2)]itU)ei(ung ber weiter unten nüfyer be^eidjneteu, ber SBunbe8tterfamm=

tung erft am 17. 3titguft 1S54 mitgeteilten bioicmati)'ri;eu Attenftüctc.
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1854 ftaaten eigen ift, fiteren. @3 bürfte tjie^u nicfjt erforbertid), üieüeid)t fogar

«uujj. 7. fjinberlid) fein, menn folgen ü)'ia^regeln fdjon \t%i eine beftimmte nnb brofjenbe

©üi£e gegen 9iufclanb baburd) gegeben mürbe, ba$ bie fRuffijd)en Stufftel*

Jungen als üerantaffenber ©runb auSbrüdlid) nnb auSfdjtiepd) angeführt

werben, nnb bafc man bie üorjuuetjmenben Lüftungen als ben nottymenbigen

9(u§ftufc be§ <3eparat*3lrtifel8, nnb atfo ben casus foederis für eingetreten

erllärt. Sie IctUer-e 3(nfid)t mirb üon uns nnb mafjrfdjeinlidj t»on ben meiften

ber übrigen uuferer 53nnbe3genoffen als redjttid) nnbegrünbet beftritten. ®a*

gegen bürfte fid) nad) ben bisherigen 9cad)rid)ten ein nacr)r)attiger Sßiberftanb

ber beutfdjen SunbeSftaaten nid)t befürchten taffen, menn $reuJ3en unb Öfter*

reid), ofjne 53e3itgnaf)me auf ben ©eparat=5lrtifet, lebiglid) unter Berufung

auf bie ©efaljren ber (Snropüifdjeu Situation erftärten, bafj fie it)rerfeit§ fidf»

in mititairifdje 93ereitf«f»aft fe|en unb ein @feid)e§ für gemiffe Xtjette be3

33uube§f)eere§ beantragen, falls bie 5IufHärungen , meiere man mäfyrenb ber

SBertjanbtung be§ S3unbe§ über bie üorgelegten $ftenftüde gemimten mirb,

einen foldjen Antrag feiner ßeit ratfjfam erfdjeiuen laffen.

3n biefem Stugenbfid ben üon Dfterreid) gemünfd)ten Antrag mit ber

SQcotiüirung unb ben Details §u ftetteu, meiere bie Öfterreid)ifd)e ßircular*

beüefdje angibt, unb namenttid) baf)in p mirfen, baft eins ber gemifdjten

23unbeScorüS fd)on je£t feinen ©tanbort nad) ber ©egenb üon ®rafau inbicirt

befomme, lehnte id) auf mieberfyolteS befragen beS §errn üon ^rofefd) mit

$eftimmtl}eit ab.

©r ging feinerfeitS auf eine SBürbigung meiner obigen 2(uSeinanber=

fe^ung nidjt ein, fonbern mid) ben (Erörterungen barüber mit bem S3emer!en

aus, baft bergleidjen fragen nicfjt burd) uns in $ranffurt, fonbern burd)

unfere ßabinette $u entfdjeiben feien.

S)ie obige ©fi^irung beS SSegeS, ben bie $erljanbluugen am 23unbe

nehmen fönnteu, tjabe icf), mie gefagt, §errn üon ^ßrofefdj nur als meine

^riüatanfidjt gegeben, inbeffeu mürbe id) ©m. ©jcetleng um nähere Slnmeifung

bitten, menn nad) ®ero Intentionen meinen t)iefigen 23eftrebungen eine mefent*

tid) baüon abmeidjeube 9tid)tuug gegeben merben folt. ^m ©djofje beS 5IuS=

fdjuffcS mürbe icf) mid) eüentuaüter bemühen, einen ÜBeridjt an bie 23unbeS=

üerfammtnng 51t ©taube 51t bringen, ber jmar in nidjt 51t entfdjtebenen 2Biber=

fürud) 31t ber cutgegengefeijtcu Sluffaffung £)fterreid)S tritt, bod) aber bie,

burd) bie üxuffifdje 9(ntmort unb bie bisher befannten &uf3eruugen ber 2Beft=

mächte gegebene (Situation als eine fotdje djaraftevifirt, meldje ben 53unb mef)r

auf bie 23emütjuugen, ben gaben ber llnterljanbtungen nidjt abreißen 51t

taffen, als auf bie §erbeifüt)rung eines actiüeu SßorgeljenS gegen fRußtaub

anmeift. Snfomeit eS nött)ig fdjeiut, bei biefer ©etegenljeit auf 9?u^Ianb ha--

bnrd) eiusumirfen, ba^ man bie ©eneigtfyeit, Cfterreid) im ^atle ber ©cfatjr

^u unterftü^eu, burd)blideu Iäf,t, mürbe fid) leidjt eine barauf bercd)itete 2ß3eu=
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bung anbringen taffen, ofjne bafs man Cfterreid) tu ber Hoffnung beftärft, 1854

für jebe $otitif ber beutfdjen §ütfe fidier p fein. »««• 7 -

9tod) erlaube id) mir an^ufü^ren, bajj ber öoltftänbige unb fliemiid) wort*

getreue Snfjalt ber Öfterreidjifdjen ©trcularbepefcrje öon 28. ü. 9Jc. l
) bereits

feit mehreren lagen feinen 233eg in bie öffentlidjen Stattet, unb jtoar, fo öiet

id) tuei^, perft am 2. b. SD?, in bie ftüluifdje Leitung gefunbeu Ijat. 3u
mehreren biefer Strtifel ift befonberS tjeroorgetjoben, ba£ ber Antrag im ©in*

öerftäubnift mit Sßreufjen gefteltt werbe, unb bafj bie Hoffnung öorijaubeu fei,

bie juftimmenben Snftruftionen ber übrigen ©efanbten mürben in wenigen

lagen tjier eintreffen. Stuf ber aubcrcn Seite wirb burd) bie officiöfe Öfter*

reid)ifdje treffe mit @rfotg eine übertriebene SSorftettung öon ben $orberungeit

ber 233eftmäct)te üerbreitet, um jebe 5üiSfid)t auf balbige frieblidje Beilegung

abpfdjneiben. ^camenttid) fiubet bie falfdje Sefjauötung, ba$ man eine fjotje

®riegSentfd)äbigung unb eine 9tebitftion ber 9uiffifd)cu flotte im ©djtuarjen

Speere öertange, bisher bei ben meiften meiner Kollegen unb bei fonft wot)l*

unterrichteten Seilten ©tauben. Der ©r. §effifdje ©efanbte $reit)err üon

9Jcünd), welker üon einer entfcrjieben uttramontanen 9üd)tung feine (Stellung

überhaupt meljr im Sinne eines £)fterreid)ifd)en , als eines <geffifd)en Staats*

bienerS auffaßt, unb ber in berfelben Sage befinblicfje $reit)err öon ^otjtjaufen

finb bie einzigen meiner Kollegen, öon benen id) bisher Ijöre, bafj fie ben beab*

fid)tigten Anträgen £)fterreid)S baS SBort reben, unb ift (Erftercr übertjauüt

feit feiner 9iüdfeljr öon SBieu tfjätig für baS Softem friegerifd)en 93orget)enS

gegen ^iufctanb. Dem $8eruef)meu nad) ift eS über biefe 2lngefegenl)eit 31t

fefjr geregten Erörterungen jtnifcrjen bem $reil)errn öon Dalwigf unb bem

Vertreter QtuftlanbS bei bem ©ro^ljerjoglic^eii §ofe gefommen. Unabhängig

öon ben Intentionen feiner Regierung fdjeint mir ber feljr üronoucirte (Sifer

gegen ^tufctanb 311 ftefjen, welchen ber ©r. Dlbenburgifdje ©efanbte bei met)=

reren (Gelegenheiten, unb erft wieber geftern, üertraulid) gegen mid) an ben

Xag gelegt fjat. 3d) weif? nidjt, inwieweit berfelbe feinen ©ritnb in üerföu*

tiefer ßuneigiing 511 bem bermaligen Regiment in Öfterreid) ober in einem ju

ßeiten weit über bie Sdjattiruug beS liufen ßentrumS f)iuauSgel)enben Sibe*

rattSmuS finbet. Selber ift augenblidfid) ber ©r. SOcedtenburgifdje ©efaubte,

ber Singige, 511 welkem id) üerfönlidjeS Vertrauen t)abe, öon t)ier abwefenb,

unb t)at ben SOcifsgriff begangen, Jperrn öon 9Jfrtud) ju fubftituiren , lebiglid)

weil er auf beffen hierbleiben mit ber größten Sidjerljeit gerechnet.

5IÜgemein üortjerrfdjenb ift ber SJBunfd) nad) $erieu, unb Jperr öon ^ro*

fefd) fudjt benfelben baburdj auszubeuten, baf; er eine Unterbrechung ber

©ifeuugen in 5luSfid)t fteüt, fobalb bie 511 beantragenben Lüftungen be=

fdjloffen fein werben". -,

1) cf. oben ©.55, Diote 1.

"2 2(m 8. SUtcjuft 1854 formultren bie §8fe öon SHcn, <pavt« unb Bonbon bind;
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34. $rt»atfdirctbcn an ben SWtnificr %xi)t. ö. 5U?antcuffct , betr. bie

ortentaltfcfye $ragc. 9. 2tuguft 1854.

1854 „gjftt Söegug auf ben heutigen telegraörjifdien Söertd^t 1
) fann idj e§ nur

Kug. 9. ^r gtüecfmäfsig tjaften, ben übrigen ©efanbten tnitgitttfeiten , bafj ^ßreufjen

feine ©djulb an ber Verzögerung ber Vortage ber Ühtffifdjen Slntmort trägt.

Vei ©elegenfjeit ber Veföredjung mit §errn öon ^ßrotefdj teilte er mir

feine üoEftänbige Sammlung aller biölomatifdjen SBerfjanbtungeu in ber orien*

tatifdjen 5lugetegent)eit mit ; in berfelften fetjtte bie 5Tlote , mit melier ©raf

Vuol ben Kabinetten öon ^ßari§ unb Sonbon naefj bereu erfter StuSlaffung

bie eingeljenbere ©rmägung ber SRuffifdjen Antwort unb bie beftimmte Stuf*

ftetlung öon $riebeu§bebinguugen empfohlen fjat. (5m. ©Ecetleng lafen fotdje

©r. SOZajeftät auf bem SSege gmifcfjen SRöberau unb Jüterbog! öor; fie ent*

t)ätt am ©ingang bie ©rmägung , ba§ man ben ®rieg nicfjt um be§ ÄriegeS

mitten fütjre. 2)a biefelbe im Vergleich 31t ber 2)eöefd)e öom 20. 3mli eine

üeräuberte Haltung be§ Dfterreid)ifd)en ©aBinetS belunbet, fo müjgte foldje

bem §errn öon Sßrofefdj 51t feiner Information zugegangen fein , wenn fie

ernfttjaft gemeint märe. SSaljrfdjeiulid) ift fie nur nadj bortiger Verabrebimg

mit §errn öon Vourquenet)*2 ) barauf berechnet, nn§ gegenüber alz VeweiS be§

(StferS 31t bienen, mit meldjem Öfterreid) bie 9?uffifd)e Slutmort zu frieblidjeren

Söeftrebungcu benu^t. $d) bitte um copia. 3
)

'D'Jotenaustanfd; ttier fünfte, weldje fie als geeignet erlennett, bem f'unftigen ^rieben als

©arantie ju ©runbe gelegt j« werben. ®a§ Äaiferltdje Sabinct in SSien empfiehlt bringenb

bie Slnnafyme biefer toter Sßwtlte in SßeterSfcttrg (10. Slngnft). 2)aä berliner ßabinet unter»

fififct biefen Schritt (13. 5(uguft). Sßunlt 1 bejog fid) auf bie 93efeitigung be3 5Rnfftfd;en $ßro=

tectorateö über bie 3)ouaufürftentb,ümer ; ^ßmttt 2 auf bie greif)eit ber 2)onaufd)ifffafyrt

;

<ßunft 3 auf bie 9teviftou beä Vertrage« vom 13. 3uli 1841 burd) (Sinverftünbnif? ber

fämmttidjeu contrabirenben Sftädjte; 5ßwtft 4 auf 23efeitigung beö 3tuffifd)en ^rotectorateS

über Untertanen ber Pforte. Sie betreffeuben bivtornatifdjen SSerfyanbtungen finbet man
in ben Sunbeötag3Vrotofotlen Safyrgang 1854. §257. (Anlagen 1— 10.) 21n(agc 11 enthält

bie bereits erwähnte Sonventton jwifcfyen Öfterretä) unb ber Dttomanifdjen Pforte in betreff

ber eventuellen SJefefemtg ber 2)onattfürftentt)mner.

1) §err von SBiSmarcf tljeUte hiermit bentHJlttttfter von9J2anteuffe( mit, §err von^rofefd)

fei angewiefen, bie Sftuffifcfye Sttttroort jur 3 e^t ber 33unbe3Verfamiulung noeb, uidjt öorjits

legen, fonbern neue Reifungen abzuwarten, „©oll id; in ber morgen ftattfiubenben ©itntug

einen cinfeitigeu @d;ritt tfmn, ober boeb, ber Sßerfammlung Vertraulid? mitteilen, bafs bie

51utorifation für mid) Vorlauben, für §erm von "^rofefcb, batb 31t erwarten fei, fo bitte id)

um SKnroeifung". 3)erSKimfier ton iOZanteuffel erwibert, berSönig fei einverftanben, baß §err

r-on StStnard ber SunbeSöerfantmiung »ertraniieb, mittb,eilte, er fei jur Vortage ber 9tuf=

fi)'d)eu Antwort unb ber barauf bejügüd;en @d;riftftiicfe ermädjtigt, fel^e aber bie Vorlage

felbft mit 9ütrfftrb,t auf bie einftweitige SSeanftanbung fetten« öfterretcr)S nod) aus. (2ele=

gratoln'fd;e 3)cpefd)c vom 9. Stuguft 1854.)

2) gran^öftfd/er ©cfanbter in SBien.

3) Sßtttetji ©Treibens öotn Ki. 51uguft überfenbet ber Süßinifter von SDiartteitffet §errn

von S9i«otard ?lbfcb,rift ber bewußten öfterretcb,ifd;eu 35evefdje vom 29. 3uli 1854.
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®ie 9^ad;rid;t oon bcr Räumung ber $)onaufürftenti)üuter l
) mar £>erru issi

oon Sßrofefd) unangenehm ; eben fo, bafj er bie beabfidjtigte SBertaguug nidjt %H- 9 -

tonn eintreten taffeit, unb batjer am IS. ein £)iner geben nutf}. £err üon

2aÜenati tjatte bei einer Vertagung ebenfalls baS 2)iner am 15. nid)t geben

motten; idj tjabe jebod) auf befragen erltärt, bafj id) tjier bliebe, meil

man meine 2(bmefent)eit als attttb oitapartiftifd;e SDemonftratiou ausbeuten

mürbe".

^ßoftferiptum.

„$tS SBeweiS für bie ©idjerljeit, mit wetdjer Dfterreid) auf bie Stnbriu*

gitng unb ^urdjfüljruug beS Eintrages auf SDiobitmadjung trotj Abneigung

sßreufjenä rennet, bieut, bafj ber SuubeS!affeu= sJieoifor fdjon feit S Sagen an

ben Slufftettmtgcn ber 23ered)itungen für bie Kontingente arbeitet".

35. 3mmcbiatbcrid)t, betr. bie 93ortcgung ber fliufftfdjen Antwort in

bcr oricntalifdjen Angelegenheit. 11. Stuguft 1854.

„@d)ou in ber legten 23unbeStagSfit3ung wätjreub meiner Stbmefeuljeit %n- 1]

Ijatte §err oon ^ßrolefd) Stnbeutungen fallen Iaffen, als ob bie Vorlegung ber

SRuffifdjen Antwort nur megen meiner Stbwefeutjeit unterbleibe, obfdjon id)

itjn burd) ben SegationSratt) S33en|el auSbrüdtid) Imtte aufforbern Iaffen, bie

bejügfidje Eröffnung jebenfallS üoqunefjmeu, fobalb er felbft baju autoriftrt

fei. Sd) fjatte bemnaef) um fo nteljr barauf geregnet, bafj er in ber geftrigen

©ifcung im ©taube fein merbe, in ©emeinfefjaft mit mir bie fragtidjen Sitten*

ftüde üorgulegen. Snbeffen mar if)m XagS oor ber ©iftuug telegrapljifd) oon

353ien bie SBeifung zugegangen, biefe SDcttttjeünug $ur ßeit gitrücfjurjalten unb

»eitere Snftruftiou abzuwarten. Unter biefen llmftänbeu teilte id) beut mir

geworbenen 23efei)tc gemüfj ber 33unbeSoerfammlung bertraufidj mit, bafj iä)

jur Vorlage ber Üiuffifdjcn Antwort unb ber barauf bejüglidjeu ©djriftftücfe

jmar ermächtigt fei, biefe Vorlage aber mit 9?üdfid)t auf bie einftmeilige 23ean=

ftaubung feitenS DfterreidjS uod) ausfegte, morauf ^reitjerr oon ^rofefdj

äußerte, bafj er bereits im 23cfit3 ber nötigen ©djriftftücfe fei, bie ®aiferlid)e

Regierung inbeffen oermuttjtid) bie 9(bfid)t fjabe, biefetben nodj toeiter 511 oer=

ootlftänbigen.

SJceine Sollegen natmien biefe 5(uSlaffungeu otjne weitere Söemerfung auf.

1) Am 7. 2fagufl 1854 tyetlte prft ©ertfd;afoff bem ©rafen 93uol mit, baf; aus ftra-

tetjtfc^cn ©vünbett feiten« 9htjjlanbs bie Räumung bcr beiben gürftent^ämet untoerjügü«^

erfolgen »erbe, baß aber, »enn trübem bie 2(nf)änfnng ber Cfterreirfnfd;cn Xnt^cn an

ber @ren$e jortbanerte, ber taifer tton SRnfjtanb bie« aU eine fcinbürf;c SOiaftrcijet anfeilen

»erbe. SRufjfattb oefdjränfte firf; hiermit in bem bcmnädjftigen Stiege mit ben 2Be[tmäd;ten

anj bie Sefenfite.
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1854 ©rft nad) ber ©itmng fjatte id) ©etegeurjeit, ben ShtSbrucf ifjrer 9)ttf}ftimmnng

atufl. n. über bie ßurücffjaltung ber tierfprodjenen SHittfjeilungen gu tiernctjmen.

23or ber ©ifcung teilte fjreifjerr oon ^ßrofefd) mir unb mehreren anberen

©efanbten eine telegraprjtfd)e ®epefd)e au% SSSicn tiertraulidi mit, nad) melier

$ürft ©ortfdjafoff bem ©reifen 23uoI bie befannte Eröffnung über bie 9\äu=

mung ber SDonaufürftentfiümer gemadjt , unb Sefcterer baranf erroibert fjabe,

bafs bie 93efe|ung biefer ^roöinjen bttrd) ®aiferlid) Dfterreidiifdje Xrnppen

bemnädjft imberjügftdEj ftattfinben merbe. ®iefe ®unbe, namentlid) bereit

er[terer X$eil, machte auf unfere ßollegcn einen fetjr befriebigenben ©inbrud.

Wlan fd)ien bei biefer öeränberteu ©adifage ba§ Sntereffe SeutfcfjlanbS in ber

ganzen ?lngetegcnljeit für üollfommen gefidjert anguferjeu, unb äußerte nur

ben SBunfd) , ba$ ba§ SSerrjaften Cfterreid)§ nunmefjr üon ber Strt fein möge,

bafj nid)t neue ©efarjren bttrd) ba§felbe lieraufbefdimoren mürben, uac^bem

9frtf5lanb ben beutferjen $orberuugcu über ©rmarten bereitmillig entgegen*

ge!ommen fei. ^reiljerr öon ^rofefd) mar nidjt im ©taube ju üerbergen, bafj

bie an biefem unb am Xage öorfjer eingegangenen 9lad)rid)ten über bie 3täu*

mung ber $ürftentrjümer ü)m im 2id)te eine§ unerwarteten unb itnmittfom=

menen ©reiguiffe§ erfd)ienen".

36. 3mmebtatbertcl)t, Betr. bie 23cf>anblung ber ^enftonäanfprücfye ber

bem -£>cr$ogt!)um £>oljlctn angefangen Offiziere ber ehemaligen <Sd)le&

mig^olftcinfdicn 9trmee. 11. Sluguft 1854.

giug. ii. „2luf ber Xage^orbnung (seil, ber S3unbe§tag§fi|ung ttom 10. Slnguft)

ftanb bie in ber ©itjttng üont 20. t>. 9tt. öorbefjaltene SIbftimmung über bie

23ef)aublung berjeuigen inüaliben Offiziere ber üormatigen @crjie§mig = £>ol=

fteinfdien 3lrmee, meldje bem §er§ogt()itm §oiftein angehören 1
); bod) führte

biefelbe gu feinem Slefultat. ©§ mürbe gegen biefe 23ittftetter, attfjer anberen

©timmen, namentlich tion Dfterreid), Sägern, ©adjfen, §annoöer unb SGßürt*

temberg, geltenb gemalt, bafs ber ^ßrenfnfd) * Dfterreid)ifdie Eintrag t>om

11. Shtguft ö. S.
2

) unb ber S5efd){uf3 com 6. Sfyrit b. 3. :!

)
fief) nur auf

foldje Offiziere belögen, meldjc anberen 93uube§läubern, als ben §er§og=

tijümern §olfteiu unb ßauenburg, angehörten. 5tÜerbing§ ift bie§ richtig, unb

nad) ben mieberrjolt abgegebenen Sinterungen ber ®. ©äuifcfjen Ütegierung

1) 2)er ©efaubte bon §amlhirg Ijatte in feinem SIuSfdntjifreridHe «u<^ fc i e Untcrftüjjung

biefer Äategorie t>ou Offijieren angeregt; cf. and} eben @. 32.

2) cf. 33b. I, ©. 300.

3) cf. $rot. 1854. § 104. hiermit &ei»ttttgte bie 3Sunbe3tterfainmtmtg jäfn-firfie ^eyige

aus ber 93nnbe8=9ftatrifnlarfaffe ben Offizieren unb Beamten ber ticrmaügeu ©d)lc^roig=

§olfteinfri)en 3lrmec, and; ben SBittinen unb 2Baifen ber in ben Ärieg9ja!u'eu gefallenen

Dffijiere biefer Strmee, »eichen bie im Safyre 1851 geroäl)rten iä^rlidjen Unterftüicuingeu

entzogen Sorben roaren.
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läfjt fid) aud) annehmen, baft ben burd) SBetfjeiligung am Kriege tjülfsbebürftig iss i

geworbenen Angehörigen ber ^er^ogtfjümer §offtein nnb Sauenburg eine ««fl- u -

llnterftütmng ntdjt werbe üerfagt werben, wenn fie fiel) beSljalb an bic §ol*

fteinfd)en SSetjorben wenben nnb ifjren Aufenthalt innerhalb ber ©renken ber

2)änifd)eu 9Jconard)ie netnnen. Allein e§ lafjt fid) aud) nid)t berfennen, bafj

Offiziere ber in Saebe ftetjenbeu Kategorie bon ber fratjtirfjen ttnterftü|ung aus

©rünben auSgefcrjloffen werben formen, beren SBefeittgung ntdjt in il)rer 9Jcad)t

liegt, $ür einen fotdjeu gall erflärte id), unter befouberer ttnterfttijjung ber

©efanbten bon 93aben nnb %l)üringen, in meiner Abstimmung, bafj fid) bie

93unbeSöerfantmlnng Wol)l 31t einer (Erörterung ber f$rage üerantafjt fefjen

bürfte, inwieweit ber SBefdjhtfi bom 6. April er. and) auf fie aujuwenbeu

fein mödjte, nnb f et) lug bor, bie betreffeuben SBittftetCcr gunädjft an bie $oh
fteinfd)en S3et)örben 51t berweifeu unb ber 23erüdfid)tigung ber 2)änifd)eu $e<

gierung 31t empfehlen.

3)er ©efanbte für §otfteiu ert)ob jebocfj hiergegen einen lebhaften unb

bon anbereu ©efanbten unterftü|ten SBiberfprud), unb öerwatjrte fid) bagegen,

bafj bie 93unbeSberfammlung Untertanen Sr. ÜJiajeftät beS Königs bon

2)änemarf, weil fie gegen üjren SanbeStjerren bie SQSaffen ergriffen, Unter*

ftü|ungen bewillige ; er fügte tjinju, bat) bie £)ünifd)e Regierung bei 2}ertt)ei=

lung beS 60000 9?tfj.*$onbS mit großer Liberalität ju SSerle gel)e, inbem fie

barauS fd)on jetjt felbft foldjen ^erfouen Unterftüfcungen berleilje, metd)e bon

ber Amneftie auSgefdjtoffen feien unb aufcertjatb ber £>änifd)en SDconardjie

wohnten ; eS würbe ber 2)änifd)en Regierung nidit $u berbenfen fein, wenn fie

biefe Unterstützungen in bem $atle §urücf§ietie, bat) bie Q3unbeSberfammtung

fold)e ben bon ber Amneftie AuSgefd)Ioffenen im Allgemeinen unb §war aus

ber oon ©änemarf mit unterhaltenen SunbeS^catrifutarfaffe erteilen follte.

©S fdjien mir um fo weniger ratt)fam, ben ßonflict mit ©äuemarf um biefer

$rage willen §u erneuern unb bis gn fd)arfen ^ßroteftationen ber 2)änifd)en

Regierung §u fteigeru, als 31t Bewilligungen ber fraglichen Art, bie unjioei*

feltjaft unter ben SBefdjluft bom (5. April er. in feiner bisherigen Raffung unb

9Jcotibirung nid)t fallen, fonbern ben £t)arafter öon ©elbgefcfjenfen Ijaben,

(Stimmeuein^eEigfeit erforberlid) ift, wät)renb fid) nur S (Stimmen für unb eben*

falls 8 (Stimmen gegen meinen Antrag erüärt Ijätten, fo ba§, ha eine Stimme

niäjt mit Suftrultion berfefjen war, baS ^ßräfibium ben AuSfdjtag gegen bie

Söittfteüer würbe tjaben geben fönuen. Unter biefen Umftänben madjte id) ben

55orfd)lag, bie Sdjluf^icljuug ju bertagen, bamit id) mid) mit bem St. ®äni*

fd)en ©efanbten über eine , ben Sittftetlern ju erttjeüeube Antwort berftän*

bigen fönne : worauf mau aud) einging, inbem man bie ftattgefunbeue 23er

=

tjanbtung als eine bertrautid)e betrachtete.

3d) werbe mid) bemühen, eine Raffung 51t erreichen, weldje hm 93itt=

ftellern wenigftenS infoweit güuftig ift, als bieS fein faun, otjne 3)änemar!
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1854 51t 93ermai)ruugen unb 51t ftrengerer Sicfjtung ber bisher oon trjtrt unter*

®n- 11. ftü|ten Snbtoibuen gu prooociren. 5lnbererfeit§ wirb babei auf bie 23efürd)=

tung oieter meiner (Soüegen Sftücfftd)t genommen merben muffen, ba$ bie 93e=

tfjeiligteu in ber geftern oorgefd)lageueu Raffung nidjt eine guficrjerung

erbücfen, baft Unten im $att ber 9tbmeifuug fettend ber ©änifdjett Regierung

öon ber 23unbc§oerfammluug eine Uuterftü|itng nid)t merbe oerfagt merben". 1

)

37. Scridjt, betr. bie ortentalifdje $ragc, beabftd)tigte SDJitt^eilungen

£>fterreid)3 unb $reu§enö an ben s.öunb. 15. 3(uguft 1854.

saug. 15. „©m. ©£cetlen;$ oertraulid)en ©rtaf; oom 6. er. 9tr. 50 unb ben üom 12.

9lr. 57 2
)

fyabe icfj erhalten, aud) fjat mir §err oon ^ßrofefd) bie ibjtn §ur

Snftruftion bienenbe £>eoefd)e be§ (trafen 23ttol an ben ©rafen ©fterrjägt)

oom 12. er. mitgeteilt. 9?ad) 3nt>alt biefe§ SlftenftücfS mirb e§ Öfterreid)

gtoar gern fetjen, bafj mir un§ ber oom SBtener ßabinet an bie 23unbe3oer*

fammlung beabfidjtigtett Vorlage aufdfjliefsen , lerjnt inbeffen mobifieirenbe

Erörterungen berfelbeu ab unb überlädt un§, im %aü anberer 5Xnfid;t gefou-

berte @rfHattingen gu machen.

<perr oon $rofefd) fagte mir, al§ er mir geftern 5tbettb foät biefe Wl\t*

tfjeilungen machte, baft er {ebenfalls in ber übermorgen ftattfiubenben ©itjung

bie Vorlage bewürfen muffe, unb üertangte beStjatb meine fcrjteunige ©rftäruttg

über bie bieSfeitige 2(bl)äfiou. 3d) madjte üjm bemerfüd), bafs in bem ©rtafj

be§ ©rafen Q3uoI üom 12. jroei gan§ oon eiuauber oerfdjiebene 9tttgetegen*

Reiten befjanbelt mürben. 5n ber einen, meiere bie ßonlcquenjcn be£ 93ünb=

triffes oom 20. Süorit angebe, fei id) mit auSreidjettbeu Snftruftionen oerfeijeu

unb mürbe mid) beSbjalb an einer ©rfläruug beteiligen tonnen, meldje neben

ber s
Jtuffifd)eu Slnttuort fetbft, bereu ^erooHftäitbigung burdj bie Ütäumuug

ber $ürfteutt)ümer, ifjre 9.Kitt{)eituug ttad) Sottbon unb ^aris unb ber oon

bort erhaltenen 9?üdautto orten umfaßte. s2Öenu bemttädift aber Dfterreid) un*

abhängig oon bem Söünbttifi oom 20. 51pril neue $erpf(id)tungen gegen bie

2Beftmüd)te contraljirt, unb in $otge berfelbeu eine neue ©ommation, mie

mir fdjeiut, unter 2tnbroI)uug be» Krieges an ^Hu^taub gerichtet fmbe, fo fei mir

jmar befauut, baf3 ba§ Äönigticrje (Sabinet im ^utereffe beS ^wfrtmä bie 21n*

ttafjme ber aufgehellten Söebiuguugeu bei bem Äaifer 9cicolau§ §u befürmorteu

geneigt fei, aber id) fei bisher nid)t autorifirt, über ben ©taubpuntt, meldten

bie £önigtid)e Regierung p biefer neuen Pjafe einnehme, amtlidje ©rflüruug

1) cf. ben 23ertcf;t toom 29. ©eptemfcer 1854. Urfnnbe 48.

2) S)er SBÜinifter öon ÜRanteuffd ükr)'anbte hiermit Jpcrvn »on 33tiünavcf ^Ibfcfmft einer

tttm buve^ ben ©vafen (Sftev^äji) gemalten Öfterreid;t[d;en SKitt^eilung üom 10. ^ugiift,

woxiad) ba8 ^ratftifcfyc tiabinet bemnäd)ft anbev^citigen v
i>orfc^lägen be8 Sötenev (Salnnetö ju

einer bev ©nnbc^^eriammlung gemetnfAaftlicf) \n macficnben (Sröffrtmtg iiter bie ^olitifcfje

@ad)(age cntgegen^itfeben liatte.
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p SßrotofoH gu geben. SBetttt {gerr oou *ßrofefdj aud) über biefen glreiteu 1854

©egenftanb fd)ou übermorgen bie iljm aufgetragenen Vorlagen glaube machen <Jl »fl- 15 -

ju muffen, fo fönnc id) irjm biefeS nur antjeimfteüen, unb tt)ürbe id) bann

meiuerfeitS erflären, bafj mir Snftruftionen gu einer protofoltarifdjeu Äunb*

gebung in biefer 93cgiet)uiig bisher nidjt §ngegangen feien. 93ei ber Üürje ber

ßeit, bie feit bem 12. oerfloffeu ift, mürbe biefe ©abläge and) at§ eine gan§

natürliche erfd)einen ; im Übrigen fei id) bereit, mid) über bie Ütebafttou einer

gemeinfd)aftlid)en ©rftärung in betreff ber ©ntmidelung beS SöünbniffcS oom

20. Slprtl, mie fotd)e burd) bie Vortage oom 20. gutii er. in 2(uSfid)t geftellt

fei, fofort mit itjm 51t oerftünbigeu. Uufere 23efored)ung fdjtofc bamit, baf;

<perr oon ^ro!efd) bie ©rmartung auSfttrad) , id) mürbe bis 511m ©onuerftag

nod) bie erforbertid)en 3>nftruitionen erhalten. — 3d) meifj nid)t, ob (eueres

ber galt fein mirb unb ob bie ©ntfd)tief?ungeu <Sr. 9)c. beS SönigS in Setreff

biefer 5tngetegeut)eit fd)on feftfteljen, unb ertaube mir baljer, meine Anträge,

auf bie Qkfatjr t)in, baft fie nid)t meljr rechtzeitig finb, ©m.(Sj:ceUeu5 ©rmeffeu

oorjutegen.

£)ie $8eroflid)tungen , meldte aus bem in SBien ftattgefjabten 9totenauS=

taufd) für baS SSieuer ©abinet ermadjfen finb, unb metdje in SSerbiubung mit

bem Sutjatt ber bemuäd)ft oon Sßten nad) Petersburg erlaffenen 9cote bie

©efatjr eines Krieges gmifcfyen Öfterreid) unb Üütfjlanb fetjr natje rüden, finb

oon Öfterreid) otjne baS ©inoerftaubnifc unb, toie eS fdjeint, fogar otjne baS

SBiffen $J3reuf3euS übernommen morben. £>urd) biefen ilmftanb mirb meines

(Srad)tenS bie 5tnnat)me auSgefdjloffeu, bafj bie aus biefem Sdjritte etma eut=

ftetjenben SSermidetungen für ^reufjen 51t einem casus foederis im ©inne beS

93üubniffeS 00m 20. 2lpril führen fönnten. Sie Söebingungeu ber 28eftmüd)te,

metd)e nunmehr Öfterreid) aud) ju ben feinigen gemad)t tjat, finb alterbiugS

mäßiger, als fid) nad) offieiöfen Witterungen in ber «ßreffc unb aubermeit er=

märten tiefs. £)b fie beStjalb 2UtSfid)t Imbeu, oon ^tu^laub fofort unb otine

güljrung eines ungtüdlidjen ÄriegeS angenommen 31t merben, oermag id)

allerbiugS oon meinem ©tanbounite aus nid)t §u ermeffeu, be§meifle eS aber.

%ä) glaube nod) fjeute uid)t, bafj Öfterreid) nad) s#blel)nung berfelbeu burd)

9iu^laub, oljite ber ^reuftifd) - beutfd)en £ütfe fid)er ju fein, fid) bem 2Beft^

mäd)tlid)eu Süubnifj rüd^altSloS in bie Sinne wirft unb Üütfclanb angreift.

2£ie fid) aber bie $rage aud) eutmidelu möge, lag eS jebenfaüS in ben Mller^

f)öd)fteu Intentionen, infomeit id) btefelbeu bei meiner legten 9Inmefenl)eit am

Äönigtidjen §oflager lennen gelernt l)abe, Öfterreid) jmar unter gemiffen ©oem

tualitäten bunbeSfreunblid) beiänftetjeu, eine foldje Seiftung aber uid)t als eine

öertragSmäftig uottjmeubige unb oou Öfterreid) mititürlid) auSsubeuteube für

foldje gätle in 51uSfid)t 31t ftellen, meld)e auBert)alb ber Xragmeite bc§ s-öüub

niffeS 00m 20. 51pril liegen. Su eine berartige jumarteube Stellung 511 treten,

fd)eint ^ßreufsen im gegenmärtigeu ^lugeublid ganj befonberS bered)tigt, inbem
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1854 fiel) bie burd) bie Xtjeitnatjme an ber ßouferens unb am 9lüritüertrage er*

»uß. i5. roadjfeue Verpflichtung burdjj bie Vorentrjaltung ber 9Kittt) eilungen üon «Seiten

ber Sßeftmädjte, unb burd) baS einseitige SBorget;en DfterreicrjS in Verbinbung

mit ben Seiteren, oljne uufer ßutfjun töft, unb wir bie baburd) gegebene

(Stellung nur ftittfdjweigeub ju acccütiren £)akn. SBenn ©e. SSJc. ber ftönig

bennod) im gegenwärtigen 5lugeublide fid) rjerbeitaffen motten, aud) Sßreuffc

fd)er ©eitS bie ol)ite unfere Sfftttwirfuug aufgehellten 23ebingungeu nad) ^Peters-

burg l)in 51t befürworten, fo gefd)iet)t bamit gewift baS $nf$erfte, was Öfter*

reid) üon unferer bunbeSfreunbfidjen ©efinuung erwarten fanu, unb üietleicfjt

metjr als tfjunlid) ift, wenn Sßreufjen ben bisher üon ©r. 9ft. bem ®önig fo

erfolgreich geübten oermittelubeu (Sinflufe auf SRufjtanb behalten will. ®enn

nadjbem ber taifer 9cicotauS fowof)t bei 5lbfaffung ber SRuffifdjen Antwort als

aud) in betreff ber 9uiumung ber gürftentrjümer fid) ben Sftatfjfdjta'gen uufereS

$lg. Ferren gefügt tjat, wirb bie einfädle Uuterftüfcung ber Dfterreidiifdjen

$orberungen öou (Seiten ^reu^euS woljl laum üon bem (Sabinet öou ©t. $e*

terSburg erwartet worben fein. 2öenn fie aber and) erfolgt, fo würbe fie bod)

noefj eine grofje 9Serfd)iebent)eit jwifdjcu ben ©tanbüunften ^reu^enS unb

•DfterreidjS taffeit, iubem legeres im eigenen Flamen bie (Erfüllung feiner 93e=

bingungen unter 9lubrot)ung beS Krieges forbert, ^reu^en aber nur im Sn*

tereffe beS griebenS bem fRuffifd;en ©abinet ben fHatt) gibt, auf bie gemachten

93orfd)läge eiusugetjeu. ®iefe 33erfd)iebent)eit fiubet in ber üon Dfterreid) am

Söunbe beabficf)tigten Vorlage ifjren 5luSbrud nidjt, unb wenn bieS aud) nidjt

notfjwenbig erfdjeiut, fo bürfte eS bod) bebeutlid) fein, bie Stellung ^ßreu^enS

ju Sßrotofott als eine mit ber öon Dfterreid), fjranfretdj unb ©uglanb gang

gleichartige §u be§eid)uen, unb bie ©otibarität ber üier ÜDiüdjte SRufjtanb

gegenüber in ber §lrt $u couftatiren , wie bieS in ber Suftruftion beS (trafen

Söuol üom 12. aufgeftettt wirb.

SOcein Antrag würbe etwa baljin getjen

:

1. mtd) §ur 9lbfaffung einer gemeinfd)afttid)en ©rflärung mit §errn

üon ^ßrofefd) 51t autorifiren , welche bie 9)ättl)eituug ber $uffifd)en

Antwort nadj 33ertin unb Sßieu, bie Verüollftäubigung berfelben

burd) Sfuiumung ber $ürftentt)ümer, bie auf @runb jener Antwort

üon ben beutfdjen §öfen nadj Sonbon unb $aris gemachten ©röff*

nungen unb bie Sxüdäufjeruugen ber 2öeftmäd)te umfaffen, unb

2. an weldje fid) baS Verföredjen fdjlicfseu würbe, in Slnfnüpfnng au

bie SKücläufkrungeu ber 2ßeftmäd)tc bie Verfudje ber Vermittetung

beS $riebenS bei Shtfttaub fort^ufe^eu unb fid) 51t biefem Sßetjiif im

©iuüerne()men mit ben beutferjen S3uubeSgenoffeu galten p wollen.

SGßiÖ Dfterreid) aufterbem fein burd) ben 9cotenauStaufd) eutftanbeueS

Verl)ältuif] ju ben Sßeftmäc^ten unb bie barauf nad) @t. Petersburg



38. Dricntaltfdjc ftrage. 65

gerichtete Stufforberung 511m ©egeuftaub einer Vorlage madjeu, fo i854

möchte id) aut)eimftetleu, 2iug. 15.

3. bie ©rflärung Ijierüber nid)t als eine gemeiufame 51t beljanbclu,

fonbern

4. an eine beäfattfige Öfterreic^ifcf;e Vorlage eine bieSfeitige 5tu§laffung

git fnüpfen, bafj $renfien aud) ferner eifrig bemüht fein »erbe, mit

ÖfterrcicJ) öereint an ber Jperftetlung be§ $rieben§ nnb an ber ©r*

Haltung nnb görberuug ber 9ftad)tfteltuug 2)eutfd)laub3 51t arbeiten,

nnb fid) ber Hoffnung Ijiugebe, bei biefen 53eftrebungen im ©inöer*

ftänbnijs mit allen beutfdjen SönnbeSgenoffen tljätig fein ju tonnen.

(Sollte §err üon ^rorefd) mirftid) fdjou übermorgen auf ©rnnb feiner

Snftruftion 00m 12. nierjt blof? mit ber gemeinfamen Vortage in Setreff ber

ßonfeqnensen be§ 93ünbniffe§, fonbern and) mit weiteren einfeitigen ©roff=

nungen oorgetjen motten, fo mürbe id)

5. bitten, mir bie ©rflärung 51t geftatten, bafj icl) über biefe fünfte nod)

otjne bie Snftrnftion meiner Regierung, bafc id) aber überzeugt

fei, biefelbe mürbe ifjre 23emüf)ungen §nr £>erftelluug be§ $rieben§

nnb jnr Sßafjrnng ber Söofjlfafjrt £>euifd)Iaub§ audj in ben ferneren

©tabien ber ©utmideluug ber orientatifd)en $rage mit benen Öfter*

reidjä tiereinen, unb babei auf bie SUiitmirfung ber übrigen SBunbeS*

genoffen ätiljle".
l

)

38. dtgenl)änbige3 ^itDatfdjrcibcn an ben SJftntfier $rl)r. \). SWanteuffel,

betr. bie ortentalifdje $rage. 17. 9tuguft 1854.

,,©m. ©reellen^ beehre id) mid) in ber Anlage 9(0fcfjrift be§ Vortrages $u «ug. 17.

überreifen, ben id) in ber foebeu beeubeten ©ifcung gemeinfam mit Jperoi

öon ^ßrofefd) erftottet f)abe. 2
) ®ie Überreichung unb SBerlcfnng ber barin

aufgeführten StftenftücEe f)at ftattgefuubeu. £)ie autiegeube Kirrere ©rttämng,

bie 9)ütitah>@ont>eution betreffeub, ift als üertraulid) betjaubett morben unb

gef)t batjer nid)t in ba§ ^rotololt über.

5tuf biejenigeu meiner (Sollegen, mit meld)eu id) bi§f)er l)abe fpredjeu

1) 2)er Sßevxrfjt beö §erot toon StSmarcf freugt fid; mit einem Srtaffc bc3 SRUttflerS öon

äftanteuffet öom 15. Stttgufl 1854, jDortn biefer ibn anroeift, bei ber mit bem greiberru

toon ^rofefdj fcftjufteltenben Raffung tn Setreff ber orientattfdjen 5ra3 e bafür @orge ju

tragen, baß, unter ipertoortyeBwtg be3 materiellen (Shttoerfiä'nbniffeS, bod; ber befonbere ©tanb=

puuft jeftgefialten toerbe, ber für Sßttttfjttt anö ber formellen ©odjlage folge, unb roouad;

Preußen tton jeber Sßer^fltdjtung gegen bie reeftlidjcn Sabiuette frei bleibe. Sicfe Nuance

werbe uicfyt fyinbcru, baß bie SSorlage inittclft gemeiufcbaftlicber Grfla'ntug erfolge, mo=

rauf and; Preußen, in Übereinftimmung mit bem Äaiferlirf» Öfletretdjifdjen (Sabiuet, SDSert^

lege.

2) cf. unten @. OG, 3« 9Jotc 1

.

SJJofdjinger, ^Preußen im SBunbeätag, 2. 5
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orietttattfdjeit $ragc.

1854 tonnen, fjat bie üftadjridjt öon bem 9coteuau§taufd) swifdjen Öfterreid) unb

«ug. it. oeu 2öeftmäd)teu einen feJjr nieberfdjtageuben (Sinbrucf gemadjt; befonberg ber

Umftanb, baf$ Dfterreicf) fid) bnrd) bie Sinnige ber Räumung ber dürften*

tpmer nidjt öon ber ©iugefjung biefer SSerpfttcfjtitng fjabe abgalten laffen.

<gerr öon (Schreit! fagte mir geftern, bafj er Anweifuug fjabe, bei nädjfter ®e=

tegenljeit %\x er!lären : Sofern betrachte baZ beutfcfye Sntereffe an ber ortentcu

lifd)en $rage bnrd) bie Räumung ber SJonauöroöingen at§ erlebigt, bamit

and) jebe *ßflid)t ju mititairifdjen Seiftungen auf ©runb be§ Seitritts jutn

Aprilbüubnifj al3 beseitigt. 9^acf| tjiefigeu SBafjrnetnnungcn §u urteilen,

würbe uunnteljr jebe Anmutfjung jur Aufteilung öon 23unbe§trttööen auf

allgemeinen SCSiberftanb ftofjen. ©iner meiner Soltegeu fagte mir foeben, er

felje bie ßeit nafjen , wo bie beutfdjen (Staaten wieberum einen Sßettlauf in

Abfdjtiefcung öon ©eöaratöerträgen mit ^rantreid) aufteilen mürben ; e§ lönne

barau§ uiemanb ein Vorwurf gemacht werben, nadjbem Öfterreict) ba§ erfte

SBeifpiel gegeben tjabe. Sd) madjte itjn auf ben Umftanb aufmetffam, baf; ber

Zottig öon Ungarn unb ©alijien aufjerljalb S)eutfc^lanb§ ftefyen fbnne, ofjne

eine 'ißflidjt §it bredjen. Wlan mar fjeute allgemein öerftimmt. ®aft unfer

Söünbnifj auf bie ßonfequengen ber jüugften Sßoitttf £)fterreid)§ Stnwenbnng

finben fönne, nimmt auf$er Jgerrn öon ^ßrofefd) feiner meiner Sotlegen an.

25er ^oftfdjlufe brängt".

39. 3mmebiatbcrid)t, betr. bie $rcu§tfd)=Dfkrretd)ifd)e Sortagc in bec

ortcntaltfd)en $rage. 18. Auguft 1854.

oiug. i8. „3n ber geftrigen 26. 23unbe§tag§fii3itng legte id) nunmetjr mit bem $rei=

Ijerrn öon ^rofefcf) in ber orientalifetjeu Angelegenheit fowotjt bie $uffifcf)e

Antwort, at§ bie SSerljaublungen öor, $u melden biefelbe üBeraulaffung ge=

geben t)at. l
) ®ie biegfällige gemeinfcfyafttidje Eröffnung uuterlaffe id) nid)t,

in ber Anlage nebft ber, bie SO^ilitair^Sonöention betreffenben oertraulid)en

9ftittl)eilung, meiere ntct)t in ba§ ^ßrotofott aufgenommen wirb, beizufügen.

S)ie SCRitttjeilung ber übergebenen Aftenftüde erfolgte in ber Art, bafj bie

Dfterreidjifdjen burd) ben greifjerrn öon ^ßrofefd), bie 'ißreufjifdjen bnrd) mid)

öerlefen würben.

©rft uad) längeren Untertjanblungeu ift e§ mir gelungen, mid) mit meinem

Dfterreid)ifd)eu (Sollegen über bie öorliegeube f5affullS oer ©rllärung ju üer=

ftänbigen. $)erfetbe tfjeilte mir guerft einen ©ntwurf mit, in wetdjem ba§

93ünbuif3 öom 20. April unb bie jüugften Sejietjuugen Dfterretct)§ 51t ben

S5$eftmäd)ten in ber Art öerwebt waren, bafi ber (Siubrud entftel)en mufjte, al§

ob ©w. sJJ£ajeftät fid) jnr $iird)fül)ruug ber 93ebingungen ber äöeftmädjte

lj <|Srot. 185). § 257.
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mit tiefen unb mit Öfterreid) in einer abgefdjfoffenen Slßianj befäuben, uub 1854

al3 ob baZ Söünbmfi oom 20. Stpril unb beffen mititairifdje 33erabrebungen ^n- 18 -

felbftüerftänblicf) itjre Slnmenbuug auf alle (Sonfequengen ber ueuefteu ©djrttte

be§ SBieuer Sabinetö finbeu müßten, ^rettjerr üon Sßrofefdj berftdjette babei,

ba$ er {ebenfalls in ber geftrigen ©i|ung gur Vorlage ber Öfterreidjifdjen

(Srflärungen fdjreiten muffe unb merbe, uub ju einer Slbäuberuug berfefben

uidjt autorifirt fei, fo ba^ id) midj feinem ©ntttmrfe mürbe aufdjttefjen muffen,

fo balb e§ überhaupt 51t einer gemeiufdjaftfidien ©rHäruug fommen foße. ©rft

nadibem icf) meine Seoaraterfläruug formulirt unb Uim mitgeteilt Ijatte, uub

mid) üottfommen bereit geigte, auf bie Vorlegung gefonberter SDcitttjeituug

einjugefjen, gelaugten mir üorgefteru 5lbenb, nadi miebertjolter metjrftüubiger

Erörterung, jur Übereiutuuft über biejenige Raffung, meiere geftern üorgelegt

morben ift.

2)en tiefften (Sinbrud auf bie S3unbe§üerfammtung machte bie amtfidje

$eftftettung ber £t)atfadie, bafj Öfterreid) ein Seöaratabfommeu mit beu

SBeftmädjten üermöge be§ 9?oteuau3taufd)e§ üon Sßien getroffen f)at. 8n
$ofge ber 9cad)rid)t üon ber Räumung ber £)ouaufürftentt)ümer burdj bie

Muffen tjatten fid) meine (Sollegen ber Hoffnung Eingegeben, bafs bergriebe für

2)eutfertaub merbe erhalten werben. £>ie geftrigen 9)ättljeitungen tjabeu biefe

Hoffnung gerftört, um fo metjr, al§ biefetbeu einen Kommentar finbeu in %x*

titeln f)iefiger 231ätter, tiou metdjeu Dfterreidjifdier ©eit§ anertanut mirb, ba$

fie officiett au§ ben 9)cittf)eitungeu be§ SSiener (SabinetS fjerrütjren. 3u ben*

fetbeu mirb Sütfctaub in unummuubeufter SGßeife mit f ofortiger ®rieg§erftärung

bebrotjt, menn bie 5tnnat)me ber meftmädittidjeu Söebiuguugen nidjt uugefäumt

erfolgt.

©§ fehlte uad) ber (Sitzung uid)t an beu bitterfteu ^ufjerungen über bie

Sßotttif Öfterreidjg unb über bie sJiüdfid)tälofigfeit, mit meldjer biefetbe burd)*

geführt merbe. ©3 mürbe gefagt, ba$ e§ {ebenfalls ben beutfdjeu (Staaten

größere S8ortt)ei(e üerfpredje, mit granlreid) in biretter Sßerbinbung 31t

ftetjen, at§ über Söien, uub bafi Öfterreid) ben beutfdjeu Staaten ein 33eifpiet

gegeben fyafa, metdjeä bei jebem anberen beutfdjeu Staate oon SSien au§ mit

ben tjärteften 23e;$eid)uungeu belegt morben märe.

(Sinftufjreidje 9Jcitgtieber be§ 3tu§fdjuffe§ für bie orientalifdje angelegen*

tjeit äußerten fid) batjin, bafc ber 23erid)t über biefe Vortagen mtumetjr uuge-

fäumt in Zugriff genommen, unb baliiu gefaxt merben muffe, baft uad) ber

Räumung ber 2)onaufürftentt)ümer baS Sntereffe 2)eutfd){aub§ in ber orientcu

lifdjeu $rage als erlebigt ju betrachten fei, unb ber am 21. 0. 9)c. erfolgte

beitritt gum Slpriloertrage ') wettere praftifdje folgen uidjt meljr tjabe,

namentlich lönne bie SJeititairfraft be§ beutfdjeu 23uube§ jur Unterftüfeimg

lj cf. oben @. 46
ff.
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1854 einer bcrartigen Sßolittf Weber actio, notf) $utn SBe^uf einer ©etnonftration tjer*

®«8- 18. gegeben werben, nnb jebe gumuttmug einer Xrubbenaufftettung werbe man

nunmehr getöifj ablehnen, ba bie ©reigniffe, toetdr)e im ©efotge ber neuefteu

(Sntfdjlüffe DfterreidjS eintreten lönnten, ben beutfdjen Staaten in ifprem eige=

nett Sntereffe bie Söerpftidjtung auflegten, fid) bie üottfommene greifjeit ber

(Sntfdjliefjmtg %a. bewahren.

SKtt befonberem Sittereffe würbe burd) bie anfragen mehrerer ©efanbten

gu conftatirett gefuerjt, ob ber SftotenauStaufd) bor ober na er) ber Slnjeige bon

ber Räumung ber SDouaufürftenttjümer ftattgefunben fjabe. $reil)err bon

Sßrofefd) antwortete Ijierauf, bafj ber 9lotenauStaufd) am 8. b. 9Jc. gejdjetjen,

bie telegrapliifdjc Slngetge beS dürften ©ortfdjafoff in Söetrcff ber Räumung

ifjtn aber am 10. b. 9Jc. angegangen fei. Stm Xage borljer tjatte mir grettjerr

bon ^ßrofefd) mitgeteilt , bafj ber ^oteuauStaufd) mit botter föemttnifj ber

üDtitttjeituug in ^Betreff ber Räumung ftattgefunben fjabe, wie eS beim and) in

SBirftidjfeit ber %aü mar".

40. $ribatfcf)retben an ben 9)ttntfter %x\)x. b. 9Wonteuffel, betr. bie

ortentaüfcije $rage. 20, Slugttft 1S54.

9iug. 20. „äftit <perrn bon ©cfyrenf fjatte id) geftem eine Unterrebung ; er tjat nad)

äMndjen am 17. berichtet: %\t Xenbenj gefjt offenbar barjin, bem SBtutbe bie

SDtögltrfjfett einer SÜufjerttttg über bie Vorlagen ab§ufd)neiben, ba §err bon

^ßrofefd) bertagen motte. 2)er 9J?ol)r f)abe feine ©crjulbigfeit getrau, ber

SJfofjr fann gel)en. SRad) ber Vertagung toerbe man mit bem fait accoiupli

etne§ neuen ©dritte» beS äßtener ßabiuetS lommen, nnb ßuftimmnng in

24 ©tunben ermarten. Qsr erwarte bon ü)iünd)en 3nftruftioneu, ob er fid) ber

$lu3fe{jimg ber ©i|ung gu wiberfe|en fyabe. %d) wiberfbrad) tttcr)t biref't,

machte aber auf bie ©djwierigfeiten aufmerffam, bie fid) einer SOtattifeftation

ber 23nnbeSberfammIung im ©inne SöabernS wiberfe^ten. 3m 5IuSfd)uJ3 Ijabe

§err bon ^ßrofefd) bie Sftögftdjfett, burd) 2)iScuffion unb ©eoaratbotum baS

ßuftattbefommen eines 23erid)tS 31t t)emmen, als SBorfifcenber fömte er bie Stb=

gäbe beS SBertdjtS berfdjtebben , id) würbe nierjt im 9luSfd)ufi offen gegen

Dfterreid) auftreten. *perr bon SKoftitj werbe etwas ber %vt woljt in ber 83utt*

beSberfammtuug tliuu, aber niemals im SluSfdjitfj feine berföutidje SDteiiutng

gegen Dfterreid) auSfpredjen. Jperr bon ffllimtf) fei gang für Dfterreid), ©raf

ÄietmanSegge 1

) unb §err bon SKarfdjatt ber Abgabe befttmtnter SSota abrjolb,

fo baf3 SBatyem nur bon §errn bon 9ftemr)arb unb bem abwefenben §errn bon

Derben unterftüfjt würbe. §err bon ©djrettf gab mir barin 9ied)t unb f tagte,

baft bie Vertreter ber beutfdjen Kabinette unter fid) grofce Söorte führten, wenn

fie aber „bem Äa£ a ©d)etteu anfangen" fottten

1 .s>amiotH'vfc^er ©unbeStagSgefanbter.
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Sdj werbe nidjt gegen Gerrit oou ^rofefd) ben SBorfämpfer ber §8am* 1854

Berger machen, aber aud) nidjt auf Vertagung befreien, wenn bie äKittelftaaten *«« 20 -

berfetben wiberfpredjen.

@ro. ©£ceHeug ftefle id) anleint, ob ben beutfdjeu ©abinetten nid)t birefte

Eröffnungen über unferen jetzigen Stanbpunft 511 machen feien, bamit fie ftcf»

benfetben aneignen. 3d) fjoffe auf §annooerS feften SSeiftanb, aber id) fürdjtc,

baf$ ÖfterreicfjS ?ütfd)iuf5 an bie 233cftmäc^te mannen unferer SuubeSgenoffeu

Neigung einflößen wirb, ftdE) mit granfreid) in birelte SBegietjung 51t fetjeu,

wenn es uns ntdt)t gelingt, fie in Stillegung an Sßreufjen 31t erhalten. Se£*

tereS bürfte ausführbar fein, fo lange uufere «ßotitif ifjren bisherigen frieb-

tidjen (Stjarafter bewahrt; werben wir jur actiüen Xtjeilnat)me am Kriege ge=

nötfjigt, fo wirb ntcfit bie Bäte, für roetdje wir uns entfdjeiben, fonberu bie

größere $urd)t cor nn§ ober bor anbereu für ben Seiftanb mafcgebenb fein,

hm wir in 2)eutfd)faiib 31t erwarten rjaben ; unfer ©ewidjt in oermittelnber

unb neutraler «Stellung gewinnt immer erljeblid), wenn für bie Gatter berfelben

bie beutfdjen (Staaten neben un§ fteljeu.

SEßegen meines 93erl)attenS in Setreff ber Vertagung würbe id) Snftruf*

Honen ©ro. ©reellen^ entgegenferjen, wenn es ein anbereS fein fottte, als id)

oben in 2(uSfid)t geftellt.

©enterte tion einer friebticfjen Stimmung ^ranfreidjS finbeu Ijier ©tauben

unb werben in ber ^oft^eitung abgebrudt".

41. Schreiben an bcn Sfttntjicr $rf)r. u. SWantcuffel, betr. bie 9lnftd)ten

beS ÄönißS ber 23el<t.icr über bie $rcu§ifd)c Oricntyolttit
1

. 23. Stuguft

1854.

„®w. (S^ceüens ©rla^ öom 21. l)abe id) erhalten ' unb barauS entnommen, »ug. 23.

1; Waty 3nfyalt ber ä)itttf)eitung beö Ä.©efanbten in 33rüffel, tton SSrocJljanfen, mißbilligte

eä ber Äörtig ber Seigier ntdit, bafj baö berliner Sabinet ftcf? ben neuen Serbinblicfyl'citcu utdjt

angefdjloffen fjatte, metdje bie 2£eftmäd?te eingegangen fyatten, junta! baSfetbe geneigt toar, bie

SSebutgungen in SßeterSfcurg $u unterfingen, ivefd^e biefe SDtäcfytc als bie ©runbtagen eines

fünftigen griebenS aufgeftettt Ratten. »Mais Sa Majeste — fo fäljrt ber SBertc^t fort -

regretterait sincerernent cette nouvelle attitude de la Prasse, si eile pouvait en-

trainer une desunion entre eile et l'Autriche , car Elle est plus que jamais per-

suadee, que l'union entre les deux grandes Puissances allemandes n'a pas cesse

detre indispensable pour leur propre salut comine pour celui de l'Europe en

general«. Sem Ä. ©efanbten in ißattS, ©rofen ^at^felbt, gegenüber, ber fidj auf feiner

3)urd)retfe mehrere Sage in 35rüffel aufgehalten, fyaBe ber Äönig ber Belgier glcidifatls

unabläfftg bie DJctlnvenbigfeit einer Einigung SßreufjenS unb Öfterreidjg in ber augeublicf=

liefert 33ernncfefung betont. »Rien liest change aux yeux du Roi, ä l'egard de cette

imperieuse necessite
,
par la phase nouvelle, dans laquelle l'Affaire d'Orient est

entree ä la suite de l'evacuation promise et presque accomplic des Principautes.

Cette union, seule combinaison pratique et de bonne politique, doit etre, selon

Sa Majeste, toujours eueore inaintenue, meine au prix de quelques sacrifices d'a-

mour-propre de la part de la Prusse. Des susceptibilites passageres nc devraient
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1854 tote bie 5Infid)ten be§ Königs ber Belgier unb ßorb 91berbeen'§ l
) über bie

«lug. 23. sßreufnfdjc ^oltti! ftdf) ber Billigung ©r. SDinjej'tät erfreuen.

SSenn e§ für mid) ftets t)tnretcr)en mirb, bie Intentionen be§ Königs 9JJa=

jeftät 51t kennen, fo erlaube id) mir bod), im SSertrauen auf @nj. (Sjcettcnj

SBorjlroolieu, bie folgenbc rjertrauiidje Darlegung meiner SCnftdjt.

Dt)ne gmeifet Ijat §err tton 93rodf)aufeu fRed^t, meun er in ben 5tu^e=

rungen be§ ®öuig§ ßeoöolb biefelbe 2öei§rjeit bemätjrt finbet, mit metdjer

biefer Sftouard) jeber^eit bie Sntereffen 33elgieu§ unb be§ §aufe§ (Soburg mal)r=

§unef)men gemußt Ijat.

£)b aber ein ©utadjten be§ ®önig§ ßeopotb über bie $reufnfd)e ^ßolitif

ebenfo auffallen mürbe, wenn berfelbe ^reu^en naijer at§ Belgien angehörte,

bereifte id). ©etttifj bilbet bie ©inigfeit öon $reuf$en unb Öfterretcrj aud)

pas troubler cette bonne entente. L'apparence ineme d'un desaecord serait fort

regrettable, et öterait d'avance ä des propositions paeifiques toute chance de

succes. Unies les deux Puissances allernandes peuvent faire face ä toutes les

eventualites. Elles ont sept cent mille hommes ä leur disposition. C'est lä wie

force qui en irapose ä tout le rnonde, tandis qu'isolees eile n'inspirent pas cette

crainte salutaire. La Prusse seule ne saurait lutter longtemps avec la France

et l'Angleterre reunie, et 1'Autriche, vulnerable de deux cötes, n'aurait, eile aussi,

que peu de chances de succes dans une lutte 011 la Prusse ne serait pas avec

eile. Vouloir s'appuyer sur les Etats secondaires de l'Allemagne serait, pour

la Prusse , une politique iinprevoyante et dangereuse. Ces Etats ne sont aptes

qu'ä faire chorus quand il sagit de negation; ils feront toujours defaut quand

on voudra en appeler ä leur a c t i n , et surtout ä leur appui actif dans une

guerre provoquee contre la France. Quant ä l'idee d'une pareille provocation,
le Roi n'hesite pas ä la qualifier d'aberration. II ne peut l'admettre comme
pouvant entrer serieusernent dans les vues d'une saine politique. Autre chose

serait la defense du territoire allemand contre une aggression frangaise , mais

une lutte engagöe avec cette puissance, sans provocation de sa part, serait, sur-

tout en ce nioment, une entreprise aussi hazardee que dangereuse. Dans une

lutte pareille l'Angleterre serait infailliblement du cöte de la France. Cette

prerniere puissance est trop interessee au maintien de son alliance avec la France,

eile est trop acharnee dans le conflit avec la Russie
,
pour ne pas faire cause

commune avec son allie contre ceux qui voudraient l'attaquer. Le Roi va meme
jusqu'ä croire, que si dans une pareille lutte la France pouvait reussir ä empieter

sur le territoire Allemand, l'Angleterre, peu fidele ä ses anciennes traditions,

laisserait faire , et verrait d'un oeil indifferent
,
peut-etre meme avec quelque

satisfaction, les provinces rhenanes tomber au pouvoir de la France , si le sort

des armes — contre toute attente, il est vrai, — hü etait favorable". 25er 9)tt=

nifter ton SJiantcitffei tt)eiite mittetft be8 ettnäfmten (Svlaffeö »cm 21. ?{uguft §errrt bon 53t8=

maref 9lbfdn:ift beS gefanbtfrf?aftltd>ert 93erid)t3 mit bem 23emerten mit, bafj Preußen« 23e=

mitten, tiolj bev Sßabnmg feines eigenen ©tanbrmul'ts, mit £Tftevveid; mi>glid?ft eng Vereint

p Bleiben, mit ben 2(ufid;ten eines ©outterahtS unb eines Staatsmannes äufammentreffe,

beffett reiche Gvfaln-ungen unb oft 6eto8$rte weife »läfügnug ifynen ben Slnft-ntcb, auf evnfte

33ead)tung fidlere; roeöfyalb benn aud; ber Ätfnig bem S8ertd;te befonbere Sdtfmevffainfeit

unb fccüe Söüvbigung jugetoenbet baH.

1) ©vaf SStöetbeen, ©vof3Luitan:tifct)er (Srftev i'orb bes <£djat}e8.
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bann, wenn fte öon ^reufteu feljr üict ttjeurer als ,,au prix de quelques 1854

sacrifices d'amour propre" erlauft luirb, eitt§ ber roefeuttidjfteu ©temente siu
fl

. 23.

ber Sid)ert)eit Belgiens, befouberS nadjbem bte burd) (55efd;id;tc unb 93elennt=

nift bebingten Sesietjungeit 93elgien§ git Dfterreid) burd) bte §eiratl) öon

neuem belebt fiub. Soll einmal Shieg geführt werben, fo fann Zeigten nur

münfdjen, ba$ berfetbe auf bte öon Trüffel weit entfernte bentfcf)*rufftfdi)e

©renjc fiel) befdiränle, märjrenb Zeigten tion ben öier mit if)m unb unter ftcf;

befreunbeten ©roftmädjteu umgeben , unb baburd) oor birelter SBerüfjrung mit

ben SSermidelungen beroatjrt bleibt.

Sr. 9J£. bem föönig unb 2nterl)öd)ftbero (Sabinet tjat gewift ber ©ebanle,

einen ^tieg mit $ranlreid) 511 proöoeiren, jeberjeit fern gelegen, unb aud) bie

sßolitif ?5fcanfreidj3 bietet biStjer fein Symptom, baft ein Ärieg gegen $ßreuften

ju ben öom &aifer Napoleon gewünfdjten unb gcfndjten ©öentuafittiten ge=

Ijöre. 3d) weift nic£)t, ob ßönig ßeopotb eine feftbegrünbete Überzeugung

attSgefprodjen, roenn er bem ©rafen §a|felbt fagte, baft ©nglanb öorau3=

fidjtlidj feine ßuftimmung gu einer ©rmerbung ber ütfjetnpromng burd) $ranl=

reid) geben merbe; baZ aber fd)eint mir uttjjttjeifefljaft , baft $ranlreid), im

23efitj ber SRIjeinprobinj , aud) im 23efi|$ öon Belgien ift, ober bod) in ben=

fetben fefjr balb treten roürbe. tiefer Überzeugung bürfte fid) aud) meber

©ngtanb nod) ber Slöuig ßeopolb üerfd)Iieften ; aufterbettt fdjeiut $raulreidj

jetjt weniger al§ §u anberer geit ben Seruf ;ut einem ©roberungSfriege gegen

^reuften gu fügten; ein großer Xljeil feiner beftett Xruppen befinbet fid) im

Orient, in ber Oftfcc unb Italien.

Algier lann fd)ou ben (Eingeborenen gegenüber iticfjt ftärfer entblößt

merben; bie Stellung ber $raiu,ofen unb anberer ^Republikaner in Spanien

erforbert bie gange 9ütfmerlfamfeit be£ ÄaiferS , unb im Sintern möchte ber=

felbe fid) fdjmertid) fcfjon in ber Sage befinben, roeljrloS auf bie Siebe feiner

Untertanen ju öertrauen, unb felbft ein auswärtiger Stieg mödjte lein l)in=

reidjenbeä SBinbcmtttel für bie Parteien in ifjrer je^igen Spannung abgeben.

2)ie ©efaljren, burd) wetdje bie europäifd)en Xfjronc öon Seiten ber Sfteüoln*

tion, unb zwar mit befonberer ?Rücfftcfjt auf Spanien bebroljt fein lönnen, fiub

oon bem Äönig ber Belgier ebenfalls als 9ttotiö für ben 2tnfcf){uft ber Sßrenfci*

fdjett ^ßotitil an bie Dfterreid)» geltenb gemacht worben. üDieineS ©radjtenS

nad) mürben biefe ©efaljren fid) bann unberedjenbar fteigeru, meitn s$reuften

fid) burd) ein faltifdjeS SBorgefjeu Öfterreid)» im Sinne beS ©rafen 93uol unb

feiner Organe £loöb fortreiten tiefte. Sie Sfnforbernngen DfterretdjS fjaben

fief) öom Verlangen ber Räumung ber Sonaitfürftentrjümer, öermöge ber Qu-

öerfid)t auf ^ßreuftenS Igülfe, ftufeumeife fo roeit gefteigert, baft in ber SSiener

treffe bie Slnbeutung einer Abtretung SSeffarabtenS uid)t metjr ftberrafdjt.

ßu fold)en SBebingungen wirb fid) 9?ufttanb nur nact) einem groften unb un*

gtütftid)cu Kriege öerftel)en. Sie Sljanccu, meld)c ein folget für bie 9?e=
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1854 öoltttion ben ©uropäifdjen fronen gegenüber bieten mürbe, überfteigeu bie

2iug. 23. ©arontien, meiere für baS erljaltenbe ^riueip in einem SBünbnifi mit bem, ber

SReöoIntion gegenüber felbft IjütfSbebürftigen Öfterreid) nnb ben Sßejtmädjten

liegen, aud) bann, wenn SeöenS* nnb SKegieruugSbauer Napoleons auf längere

ßeit gefiebert märe. £)eSl)atb glaube id), bafj ein 5tnfcfjtufc an bie Öfterret*

d)ifd)e ^olitif nur fo weit für un§ uütjtid) ift, als er Dfterreid) öom Angriff

auf SKufctanb abljält. ©raf 23uol glaubt, er fönne unter allen Um =

ftänben auf bie fd)liepd)e £ütfe SßreufjenS rennen; er entfdjeibet bafjer

übertragen, bei welchen er 9tteinungSöerfd)iebenl)eit befürchtet, burd) tfjat*

fäd)tid)eS Sßorgeljen, inbem er glaubt, *ßrcu|en werbe tro£ augenblidtidjer

SBerftimmnug bod) fdjliepd) auf ben 2öeg Öfterreid)S einleulen. ©enerat

9J£at)ert)ofer foll in Berlin unter (Sitatiou öon Äußerungen ©r. äftajeftät

fid) in einer §lrt auSgefprod)en fabelt, bie ein übermütljigeS Zutrauen ouf

Sßreufjen beweift.

23on SCßtcn aus werben jefct an allen beutfdjeu §öfen extra Bresben unb

2Kündfjen, namentlich aber in Gaffel, ©armftabt, SBieSbaben unb «pannoöer

— wie id) aus ben Slnbeutungeu meiner (Sottegen fdjliefte — feitenS ber

Öfterreidjifdjen Diplomatie $erfud)e gemadjt, um 23unbeSbefd)tüffe im (Sinne

ber Söiener (Sircutarnote öom 28. ü. SO?.
1

) öorjub ereilen; babei wirb im SBege

münblidjer SBerftdjerung unb unter 33e&ugnafjme auf bie 23erid)te beS ®aifer=

lid)en Agenten aus Berlin baS bemuäcfjftige ©inöerftänbnif? ^reußeuS in

fixere AuSfidjt geftellt. 3n ®urt)effen unb SRaffau lann id) mit ©idjertjeit

annehmen, ba§ bie ©ouöeraine auf berartige Eröffnungen bereitwillig eiuge*

gangen finb: ©e. §. ber §erjog öon 9caffau in unbebingtem Stnfd)tufj an

£)fterreid)S ^ßolitil, ©e. Ä. £>. ber Äurfürft meljr öon bem äBunfdje ge=

leitet, bie §ejftfdje 2trmee öerfammett unb mobilifirt 51t fernen, ©w. ®jcettenj

werbe id) ungefäumt berichten, fobalb id) 9fccft)ere§ erfahre. 9cod) l)ente bin id)

öon einem meiner (Sotlegeu auSbrüdlid) befragt worben, ob eS ridjtig fei, bafj

©enerat SUcaaerfjofer, wie er öerfid)ere, über bie gegen Sftuftlanb pi ncljmeuben

Aufteilungen mit ^ßreufjeu fo gut wie einig fei. 58 or wenig Xagen befaub fid)

bie $ürftin ßieöen uod) in ©d)langeubab. Wad) bem Einfluß, ben biefelbe

auf bie mit itjr in 83erüf)rung gefommenen Sßerfonen gu üben öerfudjt tjat , ift

fie mit ©ifer für baS ftranjöfifdje Sntereffe ttjätig , üietteidjt mit um
f

meljr

(Srfotg, als fie babei forgfältig ben ©d)ein ber 5tnt)änglid)feit an SRnfelanb 31t

waljren fud)t.

§err öon ©djrcul tljeitt mir mit, baft er nod) in Söejug auf feine ?tu^e=

rung in ber orieutatifdjen Angelegenheit feine befiuitiöe Snftruftion erhalten,

öielmel)r Jperr öon ber ^forbteu iljn beuad)rid)tigt Ijabe, baf? biefe angelegen*

l)eit ^uuäd)ft @r. 9JL bem Äönig öorgelegt werben muffe, unb beffen ©utfd)ci=

1) cf. @. 55, grjete 1.
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buitg abzuwarten fei; e§ fd)eint, bafj man erft bie ^lutioort 9ittf$tanb8 auf iv>i

bie üftoten oom 13. uub 20. b. 9tt. abwarten motte; übrigens fei in 9Jhutcr)en ?tu 8- 23 -

nid)t§ öon neuereu Anträgen DfterreidjS befanut, weldje bie Jperanjteljttttg

ber beutfd)eu 83uube3trup:pen gut ®urd)füt)rung ber Dfterreidjifdjcu ^olitif

beabfidjtigten".

42. 3mmebtatbertc()t, Betr. bie (Irfialtung bcS „ßifernen SfmrmS" in

Sttatnj. 25. Sfaguft 1854.

„®er gtueiie 93crid)t be§ ^ititair^.(u§fd)uffe§ Betraf ba§ ©efud) be§ $or= siu 8 . 25.

ftanbe§ be§ SSerein§ gut ©rforfdjitng ber rl)einifd)en ©efd)id)te uub Sttter*

tpiner 31t 9Jiaing um Übertaffuug be§ bafetbft au ber alten ©tabtmaucr in

ber #}t)einferjle gelegenen „(SHfernen Xt)urm§" 51t 2luffteüung drriftlid) getttta*

uifdjer ßofatattertrjümer. 1

) ©erfelbe mar, um für ben beabfidjtigteu Neubau

einer ®aferne in Sftainj einen auf 15000 ft. oeranfdjlagten gufdjuf, iu 9 es

miunen, 511m SSerfauf geftettt ; inbeffeu betrug ba§ r)öd)fte @ebot nur bie gc=

ringe (Summe öon 5 300 ft. Unter biefen Umftänben unb um bie ßerftörung

eines ©ebäubeä ju oert)iuberu, wetd)e§ als ein wertvoller mittetatterlidjer

§od)bau gilt, unb in feinem ©runbbau au§ ben älteften ßeiten ber 23tütl)e öon

Wlaini fjerftammen fott, fjatte id) mir bie Uuterftü|uug be§ ©efud)e§ be§ ge=

badjten $orftanbe§ befonberä angelegen fein laffeu. Sftit beut eintrage be§

SutSfdntffeS, bie 93enu|ung be§ fragtidjen £f)urm§ 31t $ßerein§^medeu §u$u<

geftetjeu, erftärte fid) bie 23unbe§rjerfammlung unter (Sinfdjattung ber 2öorte

„bi§ auf 2Beitere§" eintterftanben". 2
)

43. 23erid)t, betr. eine WuSfcfjupkung in ber oricntaUfd)cn ftragc.

25. Stuguft 1854.3)

,,©w. ©jeettenj t)abe id) bereits bericfjtet, ba^ bie SSerftänbigung mit siug. 25.

<perrn öon ^ßrofefd) in betreff einer gemeiufameu (SrHärung am 33uube bei ber

furzen unb peremtoriferjen $rift, meld)e i>a§> Wiener ßabinet un§ bap getaffen

f)atte, nur bind) wiebertjotte, cinfeitig oon mir ait§ger)enbe 83emür)ungen fjer^

beigefüt)rt merben lounte. §err öon ^ßrofefer) nutzte an ben letzteren erlenneu,

baf? öon unferer Seite fortmäfjreub ein tjotjer SSertlj auf bie ©emeiufdjafttid)*

feit ber Sdjritte beiber 9aegieruugcu im Sdjofte ber 23uube§üerfammluug ge^

legt wirb, uub idj burfte barauf redjueu, ba$ er e§ fo weit al§ utögtid) oer-

meiben werbe, einen Mangel au ©inoeruerjuten ämifdjen beiben Kabinette« &ut

1) <ßrot. 1854. §. 269.

2) 2)ie 93itttbe3tterfammfung fceföttefjt am 25. 5(uguft 1854, bie närfyften 2 tu« •'«

©itjungen auffallen 31t taffett. Sott einer Vertagung glaubte fie mit ffiiid'ficfyt auf bie

angen6iid[id)e £age beu pofittfdjen SSertyäftmffe Umgang nehmen 51t muffen, bamit ber 3u»

fammentritt ber Sunbeötierfammlung, infofern bie Umftänbe einen fetten nuinfcfyenSroevtb

erflehten taffen fottten, jeber ßett erfolgen fönne.

3) 3m Soncept ift btefer 93ertd)t tion ber §anb beö ©erat ton v-ßi§marcf.
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1854 9(nfd)auung uuferer Kollegen 51t Bringen. 5I1§ er mir batjer am 22. er. mit*

»ug. 25. tljeitte, baft itjm auf ben folgenben Xag ein Courier mit wichtigen 2)etiefd)en

burdj ben Xelegrapfjen angefünbigt fei, erwartete id), baf$ er etwaige Aufträge

31t ©djritten in ber orientafifdjen 5ra3 e öor Deren StnSfürjtung tiertraulid) mit

mir befpred)eu werbe. Kr jagte mir bemuäd)ft nnr, baf$ ber Kourier ir)m 3ßei=

fnngen in betreff ber $eftung Saubau gebracht fjabe. 23i§ §u jenem läge

Ijatte §err tion ^ßrofefd) mit Sifer bat)in gewirft, eine untiergügtierje %\\&

feijung uuferer ©jungen Ijerbeignfütjren, nnb bie tiorgängige Berufung be£

orientalifd)eu ?lu§fd)uffe§ at§ etwa§ ganj 3it>ecftoje§ bargeftetlt; tion bem ©in*

treffen be§ SonrierS an mar er tion ber 9lott)Wenbigteit burdjbrungen, ben 2Iu§=

fd)uJ3 öorerft 51t tierfammetn ; ber 5tnftanb erforbere e§, nnb er tonne fid) bem

nidjt au§fet$en, baf? bie 23uube§regierungeu fpäterbjiu üagten, e§ fei if)nen !eine

©etegenljeit geworben, fid) au§gufpred)en. ®abei blieb er and), ungead)tet ttjnt

bie übrigen $Utäfd)uf3mitgtieber mieberf)ott ertlärteu, fie feien tion trjten SRegie*

rnngen angemiefen, nm 2tuffd)ub ber SUtSfdjufjoetrjanblungen 311 bitten , nnb

jetjt uidjt in ber Sage, fid) au^ufpredjen. 5Iitf meine $rage nad) bem 9?efitl=

tat, wetd)e§ er fid) unter biefen llmftänben öon bem ßufammentritt be§ 2lu§=

fd)itffe§ tierfpredje, erwiberte er: e§ fei bie§ eine $orm gefdjäftlidjer ©d)id=

lidjfeit, nnb öietleid)t werbe e§ nn§ Gelegenheit bieten 31t Ijören, ma§ bie

anbeten sperren über bie <&ad)t bäd)ten. K§ nutzte mid) nad) biefen Sinlei=

hingen überrafdjen, bafs §err tion Sßtofefd) bie fjeutige <Si|nng be§ %u&
fd)itffc§, ofjne mir irgenb eine 5lnbeutung tiorfjer gegeben %vl Ijabeu, mit bem

in 3(bfd)rift anliegenben fdjriftfidjen nnb mit alten adhibendis wol)tüorberei=

teten Sortrage eröffnete. (St tnüpfte an benfetben eine längere SRebe, in melier

er nadjwie§, mie jebe ber aufgehellten fragen §u beantworten fei nnb warum.

3d) wollte mid) anfangt auf bie Krwiberung befdjränfen, bafj mir

bie 5tufid)teu ber $. Regierung in betreff ber t)ier tiraeifirten fragen bi§l)er

nid)t befanut gegeben feien, ein 5tu§taufd) perfönlidjer 9fteinungen un§ aber

gefdfjäftticf) uidjt förberu werbe. ®ie Xljatfadje, baf? $reiljerr oon ^rofefd)

eine fo einfdjneibeube Erörterung offenbar oI)ne mein SBiffeu anregte, beftent*

bete unfere Kollegen ol)net)in, unb e§ wäre 31t wünfd)en gewefen, ba$ fid) bie

Darlegung tion 9fteinung§üerfdjiebeut)eiten jwifdjen ben Ökfanbten ber beiben

©rofjmädjte Ijätte tiermeiben laffen. ®a aber $reit)err oon ^ßrofefd) fid) uidjt

abgalten lief}, ba§ ber Zulage 31t ©runbe liegenbe Stiftern bi§ gu erjremen

unb mit nnferem ©tanbpunfte untierträglid)en ßonfequenjen $u entwideln,

unb babei, namentlich) gut IDefinirung be§ Begriffes „beutfdjer ^utereffen" auf

^reufufdje ober gemeiufame Krflärungen S3ejug ual)iu, um baZ Kintierftänb*

ntfj ^reu^enS nadjpweifen , f muffte mein ©tidfdjweigeu ben übrigen ®e-

fanbten ben (Sinbrud ber ßuftimmuug macf)en, unb id) war genötl)igt, auf bie

SBiberlegung ber ?lrgumcutation meines Dfterreid)ifd)en Kollegen ein^ugel)en.

3d) l)ob ol)ue Unterlaß l)ertior, baf? ic^ feilte nur meine Sßtitiatanficrjten geben
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fönne, unb Ijielt mid) bei Gtutmidetung berfetbeu in ber burd) bie Strtifel ber i854

Sßreufjifdjen ©orrefponbenj in ber jüngften ßeit angcbeuteten Sinie, öon met= %n- 2& -

djer bie SRidjtung be3 fjrcifjcrrn öon ^ßrofefcr) atterbiugS in einem feljr ftarfeu

SBtttfel abmid). gicmtid) lebhafte Oppofittou mürbe bem ^räfibiatgefanbten

öon Seiten SatjernS, SßürttembergS nnb 9fted(euburg§ gemalt. ©adjfcn

unb §aunoöer »erhielten fidj öaffiö , Jperr öon S^oftijj , im ©onflicte smifdjen

ben bisher 51t SSatjera ftetjenben 9(nfid)ten feiner Regierung unb ber perfön*

ftdjen Ergebenheit für Dfterreid), @raf ®ieltnan§egge aber, meil er megeu

feiner, im üorliegeuben $atle motjt nidjt unnrittfommenen Jpartfyörigfeit ber

Debatte nidjt fieser folgen fann. SDarmftabt mar für Vertagung ber S3efpre=

djung unb §err oou Sftarfdiatt (33aben) üertrat in jeber $rage beibe (Seiten

in gemiffentjafter 5Ibmed)fetung J

)

^oct) mürbe inSbefonbere oou SBatjern bemerlt, ba$ bie ganzen üorgetegten

fragen nur bie SBertfjeibigung Öfterreidj§ gegen fRufjtaub im Stuge Ijätten, bie

befenfioe (Rettung be§ 33ünbmffe§ fei aber ebenfomotjl auf ben ©djutj ber

aufjerbeutfdjen Sauber sßreujjeuS gegen bie 2Beftmäcr)te anjumenben. %lad)

meljrftünbiger ©iScuffion erinnerte id) öon neuem barau, bafj ber 9(u§taufd)

unferer öerfönlictjen Slnfidjten groar intereffant, aber gefdjäftlid) nidjt förber=

tid) fei, unb fdjütg öor, bafj $reit)err öon Sßrofejd) un§ feine fragen bictiren

möge, bamit mir nn§ ber Intentionen unferer Regierungen über beren SBeant*

mortuug öergemiffem fönnten. %lad) einigen Söeiterungen gefd)al) biefe§, unb

fdjlofj bie ©itjung mit einem Vortrage be§ §errn öon ©djrenf , etma be§ $n*

IjalteS, bafj e§ für baZ Dfterreid)ifd)e Sabinet öon Ijofjem Sutereffe fein muffe,

ju miffen , ob unb inroiemeit e§ bei fernerem SSorgeljen auf bie ßuftimmung

unb iQülfe ber anbereu 23unbe§geuoffeu rechnen fönne, unb bafj Sedieren ofjne

ßmeifel bie $ftid)t obläge , ftd) gegen Öfterreid) offen barüber au§juf»red)en

;

er felbft tjoffe in etma 14 lagen ba§u im ©taube $u fein. §err öon ^rofefd)

fjat mir audj nad) ber ©ijjung feine Shtfflöruug über fein unerwartetes SSer=

fahren, ober über bie ©rünbe gegeben, au% meldjen er mir feine 5(bfid)t öer=

fdjmieg. 9Kit SRüdfidjt hierauf, unb nadjbem er früher ©ubftitutionen in einer

Söeife benu^t fjat, bie id) nidjt anberS als unrebfid) nennen lann, l)abe id) e§

feiger öermieben, il)n §u fubftituiren, inbem id) 24 ©tunbeu öor bem öon mir

angegebenen Sennin abreifte, unb mir ben 9lnfd)ein gab, e§ in ber ©ile öer=

geffen 51t rjaben. £>ie übrigen ©efanbten baten mid) im Vertrauen, nid)t öor

14 Xagen jurüdgufe^ren, bamit fie $eit gemänuen, ba in meiner ?lbmefcnl)eit

bod) nid)t§ gefd)el)cu fönne. ©ollte §err öon sßrofcfd) e§ bennod) üerfudjeu,

1) 3m »eiteren Verlaufe be§ 93er td;t« tfyeüt §err toott 93t3ntard mit, tu toetöjet SBetfe

nad; bem, roaä er tu, unb tertraitüd; nad; ber ©tfcrotg gehört, feine Sollegen, ioemt fie

in ber @i(jung r/ätten a&fttmmen muffen, bie ton £errn toon ^rofefd) oorgetegten ftefien

fragen Beantwortet i)aUn UMirben.
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1854 fo mürben fie fid) jcber SBornarjme oon ©efdjäfteu orjne mid) totberfe^ett, unb

atug. 25. fcen SegationSratfj SBenfcel fd)teunigft öon allem unterrichten. SBafjrfdrjeinlidj

fiub bei bem §er§og öon Sftaffau, oietleictjt and) Bei 2)armftabt unb 23aben, öon

Ö[terreicf) (Schritte im (Sinne be§ heutigen 5(u3fd)uf3üortrage3 gefdjeljen". J

)

44. (SigenljänbtgeS $riöatftreiben an ben 9ftinijicr $rl)r. ö. ÜSttantcuffel,

betr. bie Haltung ber bcutfcfyen Staaten in ber oricntalifd)cn $raa,c.*)

Berlin, 26. Stuguft 1854.

siug. 26. ,,©tü. ©jeettenj mollen mir geftatten, meinem geftrigeu Scripte üertraulid)

einige SSorte fjinju^ufügen. Sftad) beu in bemfelben üon mir oorgetragenen

Xrjatfadjen ift bei feinem meiner (Sottegen ein Zweifel barüber geblieben, bafc

Öfterreicr) audj jefct nodt) , nadjbem bie $ürftenttunner geräumt morben, ben

$tau uid)t aufgibt, bie Gräfte £>eutfd)tanb§ in ber Slrt an fiel) 51t feffetn, baf;

fie 51t einem Dfterreidjifcfjen ©roberungSfriege gegen fRufclanb fortgeriffen

merben löuuen. £)ie SJättetftaaten fjaben wenig Steigung, tiefer für fie um
frudjtbaren unb gefährlichen sßoliti? fid) fn'npgeben, namentlich fo lange bie*

felbe ber widlürlidjen Seitimg be§ (trafen 23uol 2
) überlaffen bleibt, git beffen

gäfjigfeit unb SBefonnenrjeit man nidjt baZ minbefte ßutrauen Ijat. 9JJan

würbe ben SBambergeru Unredjt tfjun, wenn man fie befdjulbigte, öon §aufe

au§ in biefer ÄrifiS ifjre 23tide nacrj ^ranfreidj gerichtet 51t fjaben
; fie wollten

eine unabhängige beutfdje sßolitif , bei ber fie felbft möglidift üiel mitjureben

riättert. 2lt§ fie farjen, baf? bie beiben ®rofnnäd)te letzteres nidjt julie^en,

rjofften fie wenigften§ burcr) bie Stnlerjnung an ^ßreufjen bon einem Kriege fid)

frei 51t galten, bei weldjem Weber fie nod) wir $u§fidr)t auf (Gewinn rjaben,

wätjrenb bie ©efafjren beffelbeu unberechenbar finb. ^Tcicfjt alle meiner (Sollegen

rjaben eigene Slnfidjten; aber bie ©elbjiänbigeren unter itjnen raifonniren im

Vertrauen mir gegenüber wie folgt: sßreufjen fjat ba§fefbe Sntereffe wie wir,

*) §at bem Senig Vorgelegen.

1) SBte bereits ertöäfyttt, feilte bie SSnnbeSfcevfammütng ifjre (Sitzungen am 25. 3htguft auf

einige 2Bod)en anö ; ein 33efdjtuf5 feitenS be§ Drientaüfdjen 2iu§fdmffe8 über bie ^rofefd/fdjen

(ieben fragen nürb nid)t gefaßt, ba bie einzelnen ©efanbten nicfjt mit aiisrctdjenben 3nflru!«

tionen verfemen waren. SBäTfjtenb ber Vertagung ber SBunbcSVerfammlnitg öettaffen bie

meiften ©efanbten, barnntcr and; §err öon SMsmard, granffnrt. Gine SBicberaufnabme ber

orientatifdjen SSer^anblungen erfolgt evft SJittte ©efctemfier. Snjwifdjen war bie ?agc ber @adje

bnrd) bie 2lblcl;nung ber vier gorberungen ber SKSeftmädjte eine anbere geworben, nnb

bie in 9?ebe ftcl;enbcn fragen Ratten in ifyrer ^affuxtg »out 25. Stuguft 185-1 burdj bie

feitbeut erfolgten (Srftärmtgen ffiufjtanbs unb Dftcrmd)8 ',11111 £l;eÜ t^re fcrafttfdje S3e=

beittutig verloren. 3m @ebtember I)ielt fid; §err von Sötömard in SSertht auf, unb toer=

fieberte fid; bafetbft ber 3tuffaffnng bed Ä. Satünetö über bie 2?ctf)eiligitug beS beutfd)en

3?unbe8, als aflitcoutrafyeittcn be8 SihtbniffeS toom 20. 2ttml, bei ber orieuta(ifd;en Somfctt»

cation. (cf. unten 24. ©ebtember 1854.

2 ©raf 93uol UMtrbe im Mai 185*) feines ^iniftervoftettS enthoben, unb ftarb am
28. Oftober 1865.
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Öfterreid) üom Kriege gegen fHit^Ianb abmatten, ^rettften fjat audj bie SDtodjt 1854

bant, »enn e§ ben SDtutt) f)at, Öfterretd) einen StugriffSfrieg gegen 9utfjtanb ju *««• 2(; -

uttterfageu ; wenn wir aberfefjeu, bafjSßreufjeu fid) burdj einen fo„bornirteuuub

Icidjtfinnigeu" SOcettfdjett wie ben ©rafen S3uoI fortreiten läfjt, oljue bafj tiefer

bei eutfdjcibeuben ©utfdjlüffen and) nur uad) ber 2tufidjt SßreujjeuS fragt,

beüor er jur Xljat
f
freitet, fo muffen wir fetbft an nnfere (Sidjertjeit benfeu.

(Segeln beibe betttfdje ©rof$mäd)te unter beut ©teuer be§ ©rafen 93ttol, fo ift

üorait§§ufef)eu, ba$ £)eutfd)taub ©djiffbrudj leibet, beun bie gewiffe $olge

eines $reu^ifd)-Dfterreid)ifd)en Krieges gegen Dxu^tanb ift bie SBerbinbung

be§ festeren mit $ranfreidj, weldje glaubhafte ©erüdjte fcrjon jefct angebahnt

Werben laffen, unb welche Ühtfjtaub in ber Sflottj um leben ^ßrei§ erlaufen wirb.

(Siner fofdjeu ©efatjr gegenüber ift ber ©taatöfötöer Öfterreid)§ feiner inueru

SSerbiubuug nad; fdjwer faltbar, beun für bie granjofen wirb e§ leicht fein,

Stalten 31t infttrgireu, unb für bie 9iuffeu nad) 23eliebett eutweber bie flaüo=

griedjifdjen Stämme ober bie magüarifdjen. $reu|en unb ©ngfaub föuneu

un§ in fotdtjer (Situation nidjt fdjü^en; fann bafjer erftereS Dfterreid) uidjt

üorn Äriege abgalten, fo werben wir allerbingS mit Öfterreidj unb $rattireid)

geljen, fo lange beiber SBege jufammenfallen, aber mit graufreidj, fobalb e£

fid) üon Öfterreidj trennt unb mit Üxufjlanb in SBejieljung tritt. 3Me 'ißftidjt

ber (Selbfterfjattung erlaubt uu§ uid)t, auberS ju tjanbetu, wenn ^}reu^en üon

feiner ttnnoeifeltjaften $äl)igfeit, Öfterreidj üom Kriege jurüdgutjalten, nidjt

batb mit (Sntfd)iebenf)eit ©ebrattd) madjt. ^cod) fjat fid) Dfterreid) nun Stiege

gegen SRuftlanb nidjt üerüflidjtet, unb wirb bie§ aud) nidjt, wenn e§ nidjt auf

ben Söetftanb £)etttfd)lanb§ rechnen faun, namentlich auf ben üon Sßreufjeu.

SBorftefjeube Stnfdjauungen, wenn aud) nidjt in ber SRadtfjeit unb mit ben

SBorten, wie fie Ijier ftetjen, treten mir in üertraufidjen Söefpredjungen mit ein»

jelnen meiner (Sollegen entgegen, unb in gelegentlichen Sesietjungen mit auberen

üotitifdjen $erfönlidjfeiten ber betttfdjeu Staaten ; unb tu ber gegenwärtigen

£age ber teueren erfdjeinen fie natürlid) unb natjetiegenb. Sei ber großen

SMjrjatyl ifjrer Xräger fiub fie nidjt eingegeben bttrd) rljeiubüubifdjen ©f)r=

gei§, foubern burdj bie gurdjt üor ben ©reigniffeu, weldje über SDeittfdjfaub

t)ereittbred)ett werben, wenn bie beiben beutfdjen ©rofjmädjte in bie abfdjüffige

Söatjn gebogen würben, 31t welker ©raf 53uol au ber §aub be§ §errn üon

93ourqttenet) fid) leiten läfjt.

@§ ift meine bienftftdje Sßflidjt, ©W. ©jcetteng offen bie äöafjrucljmungen

barnttegeu, welche fid) mir in beut Streife meiner (Stellung aitfbräugcn, unb

wenn e§ mir and) nid)t §uftef)t , auf Ijötjere ©ntfdjtiefettngen einen ©influfj

nehmen ju wollen, fo tarnt id) bod) bie (Sorge nidjt üerfdjmeigen, mit weldjer

mid) bie gitüerfidjt ber Öfterreid)ifd)eu Organe erfüllt, ba^ e§ bem ©rafeu

Suol gelingen werbe, bie bunbe§frenublid)en ©efinuuttgen ©r. 90c\ be§

Ä5uig§ für feine ßwede auszubeuten, unb üon ^ßreu^en neue gufaani ju öer*
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1854 langen, aus benen baS Wiener ©abinet bie Hoffnung fdjöpfen mürbe, uns

9iu
fl

. 2(5. burd) ferneres eiufeitigeS SBorgefyen fdjliefjlid) nadföttgieljett, auf einer 83at)n,

meldje in ttjren ©oeutuatitäten eine SDtaunigfaltigfeit ber fdjmerften Opfer

unb ©efaljren für ganj 2)eutfd)taub, aber im günftigften $atle nur für Öfter*

reid) ©rfolge oon obenein stoeifeltjaftem Sßertfje bietet".

45. 23crtd)t, betr. bie 3nfrrufttonen ber 9(uäfd)u§mtrgliebcr in ber

orientaltfd)cn $rage. 24. September 1854.

Stpt. 24. „$)ie bisherige 9lbmefent)eit einiger meiner Kollegen fetjt mid) erft tjeute

in ben ©tanb, ©m. ©jcetteng 31t berieten, in meiner Sage id) bie Snftruf*

tionen ber 9Jcitgtieber ber bereinigten 5tuSfd)üffe in betreff ber orientatifd)en

^rage 1

)
gefunben Ijabe.

§err oon ^ßrofefct) forad) bei meiner Stnfunft bie Meinung aus, baf$ in

ben näd)ften Sagen eine 9luSfd)uf3fi£ung 51t Ijatten fei, um bie bisher eütge*

gangenen Snftrultionen ber 9)citg(ieber gu couftatireu ; id) Ijabe mid) bem nid)t

nriberfefct, unb menn bie ?IuSfd)üffe nurfltdj berufen merbeu, fo motten ©m.

©jcetteng aus bem Stadjftefjenbeu entnehmen, metd)eS Ijieroou baS oorauSfid)t=

Iicf)e Refultat fein mirb.

Mein SÖatjerifdjer Kollege fjat juerft eine üom 7 er. batirte fritifdje 93e-

leud)tuug ber fieben oon Dfterreidj im 2luSfd)uf3 geftetlten fragen 2
) ermatten.

3)iefelbe ift Iitl)ograot)irt unb aud) bem $reit)errn oon Matten 3
) mit bem2tuf=

trage, fie Sro. ©jeetteng öorgutegett, angefertigt morbeu; id) barf batjer an*

nehmen, baf? ©tu. (Sjrcellenj betannt ift, mie §err öon ber ^forbten im ©runbe

oon ben oier fünften nur ben in betreff ber £)onaufd)ifffal)rt als im bentferjen

^utereffe liegenb bejeidjnet, bie Reüifion beS XractatS oon 1841 als nid)t im

beutfdjen Sntereffe begrünbet anfielt, unb oon ben beibeu, ben ©ct)it£ ber

©liriften in ben £)onaufürftentt)ümern unb ber Xürfei eine ©dju^loftgfeit ber-

fetben befürchtet, luetdje ber ©tjre djriftlidjer Regierungen unb beS bentfe^en

93unbeS in einer SQBetfe 31t natje trete, mie bieS burd) bie ßufammenfteUuug

beS ßreugeS unb beS <patbmonbeS auf einer $at)ue rjinreierjeub djaratterifirt

merbe. £>err oon ©djren! l)at baS fragtidie ?tlteuftüd, burd) meldjeS alte fid)

uidjt oon felbft üerftetjeubeu fünfte ber fieben fragen jutn 9cad)ti)eit ber Stuf*

ftellung beS grageftetterS beantto ortet merbeu, allen ^InSfdjufmütglieberu, mit

5luSnat)me beS $reif)erru oon ^rofefd), mitgeteilt; in Setreff beS lefcteren

mar er ber ?lufid)t, bafj ber Xon unb ber Snfjalt ber ^ßiece il)n &u fet)r aitf=

regen merbe; eine Slbfdjrift berfelben nt geben, ift er uicfjt autorifirt. Sutfjer*

bem gef)t bie Suftruftion 93at)ern§ f)anptfäd)(id) bal)in, bie 5luSfd)it^oerl)aub=

lungeu über bie ortentaftfdje $rage nad) 9)cögtid)feit 31t oerfd)ieben, unb menn

1) cf. Uvfmtbe 44.

2) cf. oben <3. 74
ff.

3)
s
-8at>evifcf?cr ©cfaiibter am ^vevtfj Heben §ofe.
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bie§ nidjt ttjunüd) fei, üor ?lbgabe ber eigenen ©rflärmig nod) Weitere ©r= 1856

läuternngen üon §erw üon Sßrofefdt) 311 üertangen. Sc^- 24 -

StlS Dbject ber (enteren ift bie Gattung tie§eict)net, roetdje Dfterreict) für

bie näcfyfte ßutunft im ^({gemeinen beobachten werbe, nnb namentlich bie

fpecieltereu 3wede, wetdje e§ mit feiner (Stellung in ben 2)oitaufürftentl)ümern

§u üerbiuben gebeufe, fo wie ferner bie $rage, ob Dfterreid) bie Ülierjcugung

gewonnen fjabe, baft bie 333efhnäcf)te fid) an bie üier fünfte ifjrerfeitä gebunben

betrachten, ober ob ba% Wiener Sabinet ©ctjritte tfjun werbe, hierüber 3m;

Älarfjeit 311 gelangen. Sdr) fjabe mit Jperrn üon ©djrent bie SBetabrebnng ge*

troffen, and) meinerfeit§ , wenn §err üon ^rofefdj bie SBertjanblungen be§

5lu»fd)uffe§ 31t beeilen fud)t, mid) für je|t an ba§ ©nftem ber (Gegenfragen

nnb Sitten um SCnfflärnngen mit SRücffidrjt auf unfere ßircufarbepefdje 00m

21. 31t galten. Über bie Snftruftion be§ §errn üon 9cofti£ raun id) nod)

nidjts (Genaueres angeben, weit berfelbe auf einer ©ratrfion uadj bem

©drjwarjwatbe begriffen ift; boctj fagt mir §err üon ©dfjrenf, baf3 bie ©äcf>fi*

fdfjen Söeifnngen im allgemeinen biefelben finb, wie bie feiuigen.

®eu 93abifdt)en ©efanbten l)at ©e. £>. ber Regent bei (Gelegenheit ber

2)nrdjreife müublid) angemiefen, fid) .bis ju einer Sßerftänbigmig swifdjen

Sßreufjen unb Dfterreicf) paffio 311 oerljalteu, jebem gemeinfdjafttidjeu Zutrage

beiber ©rofjntädfjte aber gujuftimmen. 9Jceine§ ©afnrf)alten§ fdjeint mir biefe

sßofition bie correctefte für bie Heineren Staaten, nadt) melier fic Öfterreicf

barauf üerweifen, ben ©djtüffet 311 einer äftefjrtjeit am 93unbe3tage in SBerlin

§u fndfc)en. Studt) bie Snftruftionen üon Jpannoüer unb Württemberg fallen

principielt mit ben SBabifdjen jufammen; inbeffen ift bie §annoüerfd)e bereit*

witligfeit, allen 23efü)tüffen beiber ©rofnnädjte 311 abtjariren, ja bod) be=

fdjränft burdt) bie im ©rlafj be§ iperrn öon Senttje üom 20. er. an§gefprodt)enen

©runbfä^e in Setreff be§ $8nnbe3redt)te§, metdjeg einen aggreffiüen ftrieg attd)

ha, wo 23ortr)eile fid) für ben Söunb barbieten, nierjt julaffe, unb burd) ben

beftimmt formulirten Sßßmtfdt), bafs mau in biefem Slugcublitf üon einer ©r=

örterung ber fragen be§ föerrn üon Sßrofefct) 91bftanb nehmen möge. (Sine

©pecialität ber Württembergifctjen Snftroftion ift bie <perüorf)ebung be§ Unter*

fd)iebe§ smiferjen einem s
Jhiffifd)eu Singriff auf bie Dfterreidjer in ben dürften«

ttjümeru unb einem folgen auf baZ Dfterreicrjifdje ©ebiet. Solan fpridjt bie

Hoffnung au§, bafj ^reufjen fid) in ben Serljanblungeu mit Dfterreid) biefen

Unterfd)ieb gegenwärtig galten werbe. äReine Soüegen üon Württemberg unb

§annoüer fpract)eu mieberl)olt il)re ßufrieben^eit mit bem in ber Sircular^

bepefd)e 00m 3. b. 50^. bezeichneten Stanbpuuft ^reu§en§ auZ. Xer ©r.

9Recflenbiirgifc^e ©efanbte tl)eilte bie jnle|t ermähnte 2tnfid)t bnrdt)auS unb

ift bereit, fidt) allen 35orfplagen anjufdjtiefjen, welche im SlnSfc^u^ üon

^ßreufsen auSgetjen werben.

®ie bi§l)er genannten 2ut§fdt)ttfjnutglieber mürben e§ ungern feben, wenn
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1854 §err bon ^ßrofefd) in ber näcljfteu geit eine ©i£ung be§ 5lu§fd)uffe§ über*

Sept. 24. rjaubt anfeilte; follte er bennod) bap fdjreiteu, fo werben fid) ifjre Stimmen

borauäfid)ttid) ba^u bereinigen, bor weiterer ©rflärung öon Öfterreid) bie=

jenigen Erläuterungen 31t erbitten, &u tueldjen Ew. @jcetten§ ßircularbebefdje

in 33erbinbung mit ben Snftrofttonen be§ Jperrn bon ©djrenf bie Anleitung

bietet. 3>d) glaube nidjt, bafs ba§ nennte SJätglieb ber bereinigten §(u§fdjüffe,

ber ©r. §effifd)e ©efanbte, ber Majorität beftimmt unb in ©emeinfdjaft mit

§errn bon ^ßrofefd) entgegentreten wirb. ®er ^reitjerr bon Sftünd) jagte mir,

bafj er beftimmte Suftrufttonen bon feiner Regierung nod) erwarte, berföufid)

aber ift er, wenn and) ofjue Erfolg, bemüht, unfere Eotlegeu für einen bott*

ftänbigen Slufdjlufj an bie 9tufid)teu Dfterreid)§ 51t gewinnen, nnb änderte er

51t mir fein 93ebauern, bafj ^ßreujsen nidjt im SSerein mit ben übrigen brei ®rof3=

mächten beftimmte $orberungen an 9?ufjlanb ftetle, inbem burd) eine Koalition

biefer bier SDiädjte gegen 9xuf$tanb ber triebe oljne gweifel werbe fjerbeigefütjrt

Werben, Er gab mir inbefj
sDxed)t, at§ id) ifjm erwiberte, bafj, aud) in beut bon

mir bezweifelten $atle ber Sftidjtigf eit feiner 23ered)uung, einem anf biefe SBeife

erzwungenen ^rieben bolitifdje Sonfteltationeu bon einer für £)eutfd)taub fef)r

bebeuftidjen Statur folgen tonnten, unb mafjrfdjeiutid) folgen würben.

%ä) fjabe fdjou öfters rjerborjurjebeu Stnlafj gehabt, baft ber $reil)err bon

SDiitnd) ber ultramontanen 9M)tung angehört, unb nad) allen feinen perfön*

lidjeu unb S8ermögen§begtel)ungen metjr Öfterreidjer al§ §effe ift. £>b unb

inwieweit fein SSerfjalten burd) Snftrufttonen feiner Regierung bebingt ober

nur burd) bie ifjm unb feiner Partei in §effen=3)armftabt gewährte freie 23e*

wegung ermöglicht ift, bermag id) nidjt 51t beurteilen. 2)er ©r. ätfifitair*

33eboümäd)tigte ändert fid) unb, wie e§ fd)eiut, mit einer officiöfeu S3efftffen*

t)eit, in einer bon ber Spaltung be§ §errn bon 9ttüud) mefentlid) abweid)euben

SBeife über bie 93eben!eu, wetd)en bie Cfterreid)ifd)e ^olitif bom beutfdjen

©taubbuufte au§ unterliege.

§err bon s^rofefd) ift bielleidjt mit ben Snftruftionen ber ?lu§fd)uf$mit*

glieber nidjt ebeufo befannt, wie id), aber im ?lttgemeiueu !anu er fid) bod)

barüber feiner jEäufdjung tjingeben, ba§ eine Erörterung ber fd)Webeubeu

$rage, fei t§> im 2lu§fd)uf3 ober in ber 93uube§oerfammlung, felbft im gegen-

wärtigen 5lugenbtid fein ben Söünfdjen Öfterreicp entfbredjenbe» 9iefultat

l)aben werbe. 3d) glaube be§t)alb and) nid)t, baf3 er bie SBerljaublungeu wirf'

lid) befd)teuuigeu wirb, wenn er uidjt bon SSien au§ ba§it bitrct) neue Sin*

weifungeu gebrängt werben follte. E§ ftellt fid) nad)gerabe beutlid) f)erau3,

baft bie beutfd)eu Regierungen ben bier fünften an unb für fid), unb infoweit

fie uid)t äufierlid) ein ?lufuübfuug§mittel jur Untertjaublung bilbeu, wenig

Söertf) beilegen, unb bie Strafe bon ben „beutfdjen Sntereffen" berliert itjre

Sßirfnng, fobalb bie Erhaltung be§ $riebeu§ für £>eutfd)taub aufhört, unter

biefem ?lu*brud mitbegriffen 51t fein. Sdjou je|t fpred)en bie mcifteu meiner
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Kollegen fefjr geringfd)ä|ig üon ben Sntereffen ®eutfdjlanb§ au ber unteren i854

©onau, unb [teilen bte ^Betrachtung an, bafj bie bloßen ©elbfoften eines ©uro* ©u>t. 24.

päifdjen Krieges für 2)eutfd)taub unb Dfterreidj ben SBertf) fclbft be§ nunüttet

baren 23efi£e§ ber ©onaufürftentfjümcr bebeuteub übersteigen mürben, bie

feeunbären SBortfjeite aber, weldje ben übrigen bcutfdjen Staaten burdj eine

SDiadjtcrweiterung Dfterreict)§ an ber unteren ©onau &uwadjfen müdjteu, fcljr

problematifdjer $latuv feien, jumal ber ßuftaub, nad) tuelcfiein „für 3>eutfdj*

lanb bte ©onau bei Raffern aufhörte", erft ferjr furge ßeit Ijiutcr un§ liege unb

fetjr balb wieber fommeu tonne. 2)er üon Württemberg tjeroorgeljobenc Unter*

fdjieb §wifdjen einem SRuffifd)eu Singriff auf ba§ Dfterreidn'fdje ©ebict unb bie

Dfterretdjer in ben gürftentpmem bürfte bie ©renge anbeuteu, bi§ 5U wetdjer

bie äftetjrtjeit ber 93unbe3ftaaten in biefem Slugeublicf in ben Cfterreid) ju ge<

wätjrenben ©orantien p getjen geneigt fein mürbe. Wenn bie gegenwärtige

Sage fief» infomeit äuberte, bafj SRufjlaub in ben $atl tarne, bie 93efe|ung ber

gürftentrjümer burd) Dfterreidj al§ ©ruub &unt Kriege 31t betradjteu, fo mürbe

nad) ber urforünglidjen SSebeutung be§ 83ünbniffe§ 00m 20. SCüril Öfterreid)

einen Slufprud) auf SSeiftaub nietjt tjabeu, meil e§ biefen (Sonflict burd) octiüeS

8Sorget)en otjne ©intierftänbnifj ber übrigen herbeigeführt tjätte. äftan mirb

aber, wie icfj glaube, bereit fein, bie Garantie baljin auSguberjneu, bafj and)

in biefem $alle ber Singriff be§ Dfterreidjifdjen @ebiet§ burd) bie Muffen,

ntdjt aber ein Singriff auf bie Öfterreidjer in ben gürftentfjümern, bie S5unbe§*

genoffen §um SSeiftanb oeroftidjte".

46. GigenfjänbigeS ^rioatfdneibcn an ben SRiniftcr $rbr. 0. SMan*

teuffei, betr. $ri)r. 0.
s#rofcfd) unb bie orientalifdje $raa,e.' 24\ Seo^

tember 1854.

,,©w. ©geeßeng wollen mir erlauben, meinem feurigen Söeridjte, foweit e§ 3cvt. 24.

ber *ßoftfd)lufj erlaubt, einige Worte als ^riootfdireibeu Jjingugufügen. 3d)

würbe benfelben fdjon früfjcr erftattet Ijabeu, wenn uidjt meine Kollegen tum

<Sad)fen unb <pannooer nad) ber S)onnerftag§ft|ung wieber öerreift gewefen

wären. Über Iperra üon ^?rofefcr) fjöre id), bafj er nad) feiner erften 9iücffefn*

t)ierl)er oon SSabenweiler, etwa um bie Qtit be§ 5, er., unglaublid) übler

Saune gewefen ift. Sebem einzelnen meiner Sollegen l)at er unumwunben

©ottifen in Setreff feiner Sßerfon unb feiner Regierung gefagt, ben ÜBunb für

ein unnüfceS Snftitut erftärt, unb man tjat ifjn allfeitig meiben muffen, wie

eine bbfe fiafce, wenn mau uidjt gebiffen fein Wollte, ätfeiner Slnftdjt nad)

rüfjrten biefe Slusbrücrje oon ber ©uttaufdjuug burd) bie Wuffifdje Stntwort

l)er. ^rofefd), unb mit i()m wotjt ©rof S5uol, Ratten geglaubt, bah »utfelanb

*] §at tent Äönig vorgclegcit.

^ofdjingev, "4->reu§en im SunöcStag. 2.
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1854 burd) SDemonftrationen &um ^rieben gebraut werben fönne, unb bafj bie %nU
Sept. 24. jüort wenigfteuS eiugeljenb genug fein werbe, um &u Untertjonblungen §u

führen ; bie§ würbe and), wie er je|t meint, gefd)et)en fein, wenn bie Spaltung

^reu^cu§ unb 2)eutfd)tanb3 bemonftratiüer gegen 9tu^laub gewefen märe; in

^Bamberg fiel)t er bie "jßanborabüdjfe, wetdje ba% §et)tfd)lagen aller Hoffnungen

oerfdjutbet. Um fid) §u beruhigen, ift er auf ad)t Xage uad) Xrier gegangen,

unb fjat un§ burd) ßonfpiratiou mit beu bortigen Ultramoutanen für unfere

auswärtige ^ßolitif 51t ftrafen gefugt.

SSietleidjt föunte e§ oon Sntereffe fein, in öertraulid)em SBege ^cadjfor*

fdjitngen über beu 33erfel)E anstellen, ber meinen (Sotlegeu mefjr at§ ad)t Xage

au bie SJcofetgegenb gefeffelt f)at. ®cr ®r. ßinbe fjält fid) ueuerbing» oorjugS*

weife bort auf, unb ift ein au§ertefene§ 9iüft§eug für uttrainontaue Sntrigueu.

Sn ^ßari§ fjat man bie Gattung £>fterreict)3 md) ber Sffrtffifcfjen Antwort

übet oermerft; §err üon 'Xatteuan, rjat gegen einen fjiefigen Kollegen geäußert,

que ses dernieres communicatiems respiraient beaueoup de „ üöitterteit

"

contre TAutriclie, unb bafj man ber ^ßreufsifdjen ^ßotitif bie Slnerlennuug

einer größeren ©t)rtid)leit nidjt oerfagen !5nne. S)iefer felbe (Sotlege, ber 9Ser=

treter eine§ auswärtigen Sanbe§fürften, unb ber perföntid) üperrn oon Xatlenat)

nalje ftefjt, fprad) mir baoon, bafj 9frtffifd)e 23emüf)ungen, eine Koalition

SRufslanb^, $rautreid)§ unb ^reufjenä t)erbeigufüt)ren, in S$ax\% ofyne gmeifel

ein geneigte^ Dtjr finben würben, fobalb 9iuf3tanb bie (Einwilligung ^reu^enS

mitbrächte. 2tugeuMidlid) oermeibet £>err oon ^ßrofefd) llnterrebungeu mit

feinen Sotlegen, aud) mit mir.

£>ie ©efanbten oon (Snglanb unb $raufreid) beftritten bie erften 9Zacf)=

richten über bie Sanbung bei (Supatoria ') mit 23eftimmtt)eit at§ fel)r uuwalw*

fdjeiulid); man fann Ijier nod) nidjt überfein, ob fie SRedjt t)aben unb bie

S)iüerfion bei Ghtpatoria nur eine $inte ift. ©eftrige 23 örfengerüd)te fpredjen

oon uugünftiger Sage ber gelaubeteu Iruppen swifdjen jwei 9tuffifd)eu 5trmee^

corp§; i)a% wäre 31t früt), um irgenb wal)rfd)einlid) 51t fein. ®er l)iefige 35er=

treter 9xu^tanb§ war ber Meinung, ba$ ©ngtanb 51t ber @j:pebition überrebet

fyabe, weniger in ber Hoffnung auf fofortigen (Erfolg, at§ in ber 23ered)nung,

burd) eine ©d)tappe ^ranfreidjg für ba% nädjfte 3at)r fieser 51t werben.

Wlan behauptet fyier, baft (Sugtifdje unb ^ranjöfifdje Ingenieure befd)äf=

tigt feien, beu SWuaucanal nad) ®oftenb§je abgufteden ; wenn fie il)n bauen,

werben fie il)u aud) begatten wollen.

(Stegen beu §erjog oon 9iaffau t)at fid) ber Äaifer ^ranj Sofept) beim

5tbfd)iebe in einer
f beftimmten Sßeife über feine grieben§ -- $bfid)ten unb

1) 2)tc i'anbung ber @ngUfd)en unb gvan,}öfifcr)en ^vuV^ c" ul i?er eviivilniten 33uä)t

erfolgte am 19. ©c^tember 1854. ^Cnt barauf folgenben ^age ©teg ber ii?eftmäcbte über

bie Puffert an ber 9tima.
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Hoffnungen geäußert, bafe bannt bie Haltung be§ SSiener ©ctümetS and) Ijeute is54

nod) faum üereinbar erfcfyeint". ©ept. 2-j.

47. 9lu$jug anS einem üertraulidjen Sertdjt, betr. rotjutreffenbe Angabe

in einet Dftaeicfytfdjen (Sircularbe^cfcl>c. 27. (September 1854.

„£)ie (Sircuiarbeüefdje be§ trafen 23uot üom 21. b. 30c. in Setreff 64t. 27.

ber ©ifcuug ber Bereinigten Sluäfcpffe üom 25. ü. 2R. jagt ferner:

„greitjerr üon ^ßrofefd) befragte üor ber ermähnten ©t|ung £>erru

üon SHSmarcf um feine 2lnfid)t; biefe ging aber baljtu, überhaupt

jebe SDcittfjeilung an bie 2utöfd)üffe einftweiten auf fid) berufen §u

taffen. %n einen folgen ©titlftaub be§ ©efdjäfts wollte uub fonntc

$reif)err üon *ßrofefdj nid)t willigen" k.

2)iefe Angabe ftimmt nid)t mit ben Xljatfadjen; wie id) ©tu. ©jeettenj

fdt)on am 25. ü. 9Jc. berichtet fiabe 1
), war e§ nicfjt §err üon $rofcfd), ber mid)

üor ber ©i£ung „um meine 5lnfidit" fragte, fonbern id) befragte it)n. ©§
lonnte bie§ nidjt anberS fein, ba <gerr üon ^ßrofefd) bie ©itumg abgalten

to Ute, uub wiffen mufjte, me§t)atb er bie§ wollte; wütjrenb id) in ber Xtjat

nidtjt wufjte, wa§ in biefer ©i|ung gefcfjetjen fönne.

5113 id) gegen bie Mitte Stuguft üon üBerltn lam, fürad) §err üon ^ßro*

fefd) gegen mid) ben SBunfd) au§, bie ©jungen auf einige $eit 31t üertageu

;

id) erftärte mid) bamit nur unter ber 3Sorcm§fe|ung einüerftauben , bafj bie

übrigen 9Jtttglieber ber üereinigten StnSfdfjüffe eine (Erörterung ber Orientalin

fcr)en $rage üor ber Vertagung nid)t wüufdjten. 3Mefe SSorau§fe|ung traf

p, uub §err üon 'profefd) mar einige Sage I)iubitrd) mit mir berfetbeu SJcei*

nung, ba$ bie ©itjungeu, objne üorljer bie 2In§fd)üffe 31t üerfammefu, au§§u*

fetjen feien. Sfcacfjbem iu^üifd)en bnrd) einen, wenn id) nicfjt irre, am 23. ü. 9Dc.

f)ier eingetroffenen Courier neue Söeifuugeu be§ Äaiferlidjeu Sabinet§ für §errn

üon ^ßrofefd) gerommeu waren, fürad) berfelbe ju meiner unb auberer (Sottegeu

Überrafcfjung bie 5tbfidjt au§, batbigft unb etje wir nn§ auf einige ÜÖSod)en

trennten, eine 2lu§fd)uf5fi£uug aujufe^en. £erru üon ^ßrotefd) fomofjt al§

mir war befannt, baf3 bie übrigen 9Iu§fd)uf3initg(icber bie 5lnfid)ten ifjrer 9?e=

gieruugen über bie ^reuf3ifd) = Dfterreid)ifd)en Vortagen nod) uid)t fannten,

unb beSljalb bie 5tbl)attuug ber ©itjung nod) nidit wüufd)teu, üon Sßreufjen

ober Dfterreid) aber meinet 3Biffeu§ ba§, mag fie überhaupt mit
(
yttl)etten

tjatten, in ber ©i|uug üom 17. ?iuguft mitgeteilt worbeu war. 3d) war ba^

f)er in ber Xtjat begierig 31t erfahren, ma§ in biefem StuSfdjufj gefd)et}cn werbe,

unb fragte be§f)alb §erru üon ^ßrofcfd) am 24. 2tbenb§, in weldjer ?lbfid)t er

bie 9tu§fd)uf3fi|3ung anberaumt t)abe unb xvtö er fid) üon berfetbeu ocrfpredje,

'Oa üon ^ßreujsen uub Dfterreid) uid)t§ mein* unb üon ben übrigen (Megen

1) cf. Urfunbe 43.
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1854 uotfj nid)t§ über bie &ad)e Oeigetirad^t werben fönne. £>err öon ^ßrofefd) gab

<?c»t. 24. mir hierauf al§ $wed ber oon itjm contiocirten ©itjuug an, bafj wir bod; oiel=

leid)t fjören würben, wie unfere (Sollegen über bie &ad)t bähten, unb jebenfaE§

ben übrigen SBmtbeSftaatcn jeber Shtlafi 51t oem Vorwurf benommen werbe,

bafi man itjnen feine (Gelegenheit gegeben fjabe, ifjre Meinung ju ändern ; bie

©ourtoifie fdjon erforbere, baji man nid)t olnte eine SluSfcfjufjfijjung fid) trenne,

©ine weitere 9tufHärung über ben mut^mafjlidjen Snfjalt ber §tu§fdjufj*

fiijuug war §err üou ^rotefd) nid)t im ©taube ober uidjt geneigt, mir auf

meine augbrüdtidjen fragen Su erteilen. 3d) begreife unter biefen Umftänben

uid)t, wie ber oben angeführte ^ßaffuS in ber Sircularbepefdje be§ ©rafen 23uol

au bie beutfdjen §öfe l)at $tatj finbeu tonnen".

48. 3mlMbiatkrid)t, betr. bie SBcfyanbhmß ber ^enftoneanftm'idje ber

bem f^ogrfjum ,$Solftein angefwrtgcn Offiziere ber €>cf)(c$toig«.$ol ;

ftctnfd)cn Qlrmee. 29. (September 1854.

©c^t. 29. w@s erfolgte (seil, in ber 33unbe§tag§ft|ung oom 28. ©eütbr.) bie in

ber @i|ung oom 10. o. 9)£. oorbelmltene Slbftimmung über bie SSeljanbfmtg

berjenigen Offiziere ber üormafigeu @d)leymig = £)oIftetufd)eu ?lrmee, tüelcr)e

bem £>eqogtt)um <polftein angehören". 1
) ©ein (oon 33i§mar<f §) SBorfdjlag 2

)

fei in ber Säftmberljeit geblieben. ,,3d) bebauere, baf$ e§ mir uid)t gelungen

ift, ein für bie SMtamanten günftigere§ Dflefultat 31t erreichen, allein bie

grofje 9Dlet)rl;eit ber SSunbeSöerfammlung fürdjtet, bajs fid) ein (Souflict mit

bem 2)äuifd)en ©efaubteu innerhalb ber 23unbe§uerfammtung an einen S3e=

fdjlufj ber fraglid)en §lrt fuüpfen tonnte. SSou ben meifteu Regierungen ift

bem 93efd)luffe üom (3. §tprü nur im ^iublid auf bie Unterftüfjung, welche

©w. üJttajeftät ben fragtidjeu Offizieren angebettelt $u laffeu geruhten, 31t'

geftimmt worben, unb orjne 91Uerl)öd)ftbero guabenreidje Xrjeitnafjme würbe

aud) biefer Söefdjtufj niemals zu ©taube gekommen fein. 5lud) biejeuigeu

meiner Kollegen , weld)e mit mir gleidjcr 2Iufid)t finb, oerfpredjeu fid) batjer

nur oon einer $8ermenbung, weldje ©w. sJtfajeftät oielieid)t unmittelbar bei

@r. 9Jt. bem Äönig öon SDänemarr einzulegen bie @nabe Imbeu, einen

praftifdjeu ©rfolg. Db 51flert)ödjftbicfelbcu einen foldien Serfudi für ange-

meffeu eractjten, tjabe 2t(Ierl)öd)ftbero ©utfdjtiefjung id) nur anheimzugeben". 3
)

49. iöeiidjt, betr. bie fcreufienfeinbltdie .Spaltung ber $ranffurter tyo\U

Zeitung. 30. (September 1854.

Sept. 3o. „©W. ©jcellenz l)abe id) mid) wieberljolt beetjrt, über bie autipreujnfdje

Gattung Söerid)t 51t erftatten, weld)e bie tjiefige ^oftzeituug in ber orientaIifd)eu

1) cf. miunbe 30.

2) cf oben ©. Ol
ff.

:t cf. unten 11. ^ü^embev 1854.
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$rage bcobadjtet. ©egenroärtig bietet fid) tu biefer Jpinfidjt eine neue SBeran* 1854

taffuug bar, inbem bie ermahnte Bettung unter ber Überfcfyrift „ber Söiub ber ®<#- 30 -

äfteinung" eine Reilje oon Seitartüelu bringt 1

), in beuen bie Sßreufjifdfje Regie-

rung auf ba§ fjeftigfte angegriffen mirb.

3um Belege ertaube id) mir bie betreffenben Stummem ber ^oft^eitung

beizufügen, uub namentlich auf ben ©djlufj be§ SeitartifelS in Sfto. 225 Ijin*

jumeifen, in meinem bie gröbften ©djmäijuugen gegen bie beutfdjen ©ouöe-

raine enthalten finb.

®ie prcuf$eufeinbtid)e Xenbeng ber sßoftjeitung tritt jebeSmat auf ba§>

fdjärffte uub beftimnttefte fyerttor, wenn fid) bie Sßolitif fcu$en§ mit ber*

jeuigen Dfterreid)§ nidjt in Übcreiuftimmung befinbet, wie @w. ©jrcetlenz and)

aus ben beitiegenben OTrpummero berfelbeu'2 ) entnehmen wollen. Semgemtift

finb bie erwähnten gegen Sßreufjcu gerichteten Singriffe nid)t als bie fubjeetioen

©rgüffe ber Rebattion §u betrauten, fonbern fie werben burd) ben auäbrücf*

lidjen Auftrag uub unter ber Slutorität berjenigen Sßerfönlidjfeit üeranlafjt

uub üotlfüljrt, welche al§ Vertreter ber Dfterreid)ifd)en Regierung Ijierfelbft

fungirt. 2)af$ öon biefem bie eigenttid)e obere Seitung ber sßoftjeitung au§*

geljt, fann id) als eine feftftetjenbe uub uubezweifette Xfjatfadje bezeichnen.

(£§ fonn tjiernacr) nidt)t feljlen, ha^ ber offieiöfe ©tjarafter, wetdjen jene

Angriffe au fid) tragen, baju bient, ben uadjtljeiligen (Sinflufj, ben fie auf

bie öffentliche SJceiuung Ijeroorbringen, tucfcntltcr) 51t üerftärlen; uub ba§

um fo met)r, als e§ bie§feit§ am Ijiefigen Ort an einem Drgan be§ Söiber-

ftaubeS mangelt. Sie ^Softjeitung ift burd) bie ^roteftion Dfterreid)§ uub be§

dürften XarjS jeber 9htdfid)tnat)me enttjoben; ba§ einzige verbreitete Statt,

bitrct) weldjeS man itrr entgegentreten föunte, ift ba§ fjranffurter Sournal,

weldjcS inbeffen, lebiglid) auf Jganbeläpolitif bafirt uub burd) mannigfache

(Erfahrungen gewitzigt, fid) jum ©ritubfafc gemacht tjat, Dfterreid) uub bie

^ßoftgeitung niemals birelt anzugreifen.

Unter tiefen Umftänben fd)ciut e§ mir bringenb WünfdjenSWertfj, gegen

bie ^oftjeitung äufjerlidj erleunbar einjufdjreiten. 2>a$u liegt in ©emä^tjett

be§ S3unbe§6efd)luffe§ oom 7. November 1851 (§ 208 be§ 93unbe§tag§proto=

fotts ber 28. SBunbe3tag§fi|ung) aud) eine formelle Berechtigung in beut Um*

ftanbc oor, bafj bie ^ßoftjeitung ba§ officielle Drgan be§ S3unbe§tage§ bilbet,

uub bafj batjer jebe SSunbeSregicrung fef6fttterftänblidj öerlangen fann, u)r

politifdjeS 23erl)alteu nid)t in beut amtlichen Drgan ber 93unbe3tterfammlung

t)erabgcfet3t ju fef)eu.

1) cf. bie 9h. 224 (^Beilage), 228 (©jtraBeUoge), 229 (Sßeikge uttb 230 bcö geborten

Statte«.

2) cf. bie 9h. 59, 61, 68 [Seitage), 71 (Beilage), 72, 73 «Beilage) bc^ gebartet!

Statte?.
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1854 2SaS nun bie Slrt unb SBetfe beS (SinfdjreitenS felbft betrifft, fo bürftc

<sept. 30.
j)er fify guttäcfjft barbietenbe SSeg einer SReffamation bei bem dürften oon

Xfjurn unb XariS feinen irgenb wie erheblichen ©rfolg üerforedjen, ba, fo üiel

mir befanut, ber $ürft bie in biefer Sejiefjung früher au itju gestellten Stnfor*

beruugeu ftetS unbeachtet getaffen l)at.

dagegen erlaube id} mir bie folgenben Mittel ©w. ©jcellcnj ©rwäguitg

ju unterftetleu.

1) ©S bürfte feitenS ber Ijiefigen St. SRefibentur bei bem (Senat ber

freien Stabt granffurt eine 23efd)Werbe über bie qu. Angriffe auf

©runb ber 9ir. 2 beS mit $ranffurt im ^afjre 1816 abgefdjtoffenen

2tbfommen§ anzubringen fein, inbem bort bem (Senat bie $8etpftid)=

tung auferlegt ift, „Ijinfidjtlid) ber Leitungen foldje Stnftaltcn zu

treffen, ba£ etwaige ÜJttipräudje ber ^reftfreifjeit nidjt unbeftraft

bleiben".

2) ®a ber 23unbeS^repefd)luf3 üom 6. Suü er. Ijiefelbft bereits burd)

bie SBefauntmadjung beS (Senats üom 8. o. W. „gur SKadjadjtung"

oubticirt ift, fo famt bie Sftebaftiou ber *ßoft&eitung auf ©ruub beS

qu. 53unbeSbefd)tuffeS angehalten werben, amtlidje Söibertegungeu

ber Ijeroorragenbften, wk id) annehmen barf, oom £$reiljerrn üon

Sßrofefdj »erfaßten Sirtitel aufzunehmen.

Sollten ©w. ©jcellenz ein berartigeS SBerfajjren mit ©enel)miguug

tierfeljen, fo würbe id) bitten, midi mit entfpredjenbem beSfallfigeu

Auftrag oerfeljeu gu wollen. Übrigens glaube id) annehmen zu bür=

fen, baf? ein ein« ober zweimaliger ©ebraudj biefeS Mittels bei beu

befoubereu SSerfjältniffeu ber *ßoft$eitung unb beu 9Jcitarbeitern ber*

felben i$reil)err tion ^ßrolefd) unb SegationSratf) 33raun) beu gc=

münfdjteu (Srfolg Ijerbeifüljren würbe.

3) dürfte fidj fragen, ob nidjt bie in beu überreidjteu Slrtifetn entljal*

tenen Singriffe oon ber 51rt fiub, baft bei beu Ä\ ©eridjten eine %\v-

Hage auf ©runb ber §§ 75 unb 101 beS (Strafgefet^budjeS gegen bie

9ieba!tion angebracht werben famt.

®ie $olge würbe einerfeits batiou fein, ba£ bie ©eHtSerlauünifj

üerfagt werben tonnte, eine SKaftregel, weldjer bie ^oftjeituug, abge=

feljen oon bem barauS tjerüorgeljeitben materiellen Sftadjtljeil, fefjr uu*

gern fid) ausfegen wirb; anbererfeits Ijat bie ©r. Söabifdje Regierung

bead)teuSwcrtl)e praftifdje ©rfolge gegen auswärtige ^ubficifteu ba=

burd) erreicht, bafj fie biefelben bei ben ©roperzoglidjen ©eridjten

auflagen unb bei iljrem üftidjterfdjeiuen in contumaciam ju einer

Strafe oerurtt)eilen lieft, bereit SSottftredung bie SBerurtljeilten ge=

wärtigen mußten, fo balb fie bie ©renken 23abenS überfdjritten. ©S

fjat bieS SSerfatjreu beu ©ffeft, ba^ ben SBerurtljeilten baS fiüerfdjreiten
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ber ScmbeSgrenjen fo gut wie uuterfagt fein würbe, ein 9iefultat, 1854

metdjeg erfatjrungSmüfjig beu betroffenen in Ijofjem ©rabe befdjwer* 6e#. 30.

lidt) fällt.

@w. ©jcefleng [teile id) fjieruad) bie weitere ©utfdjeibung anfjeim, iitbem

id) mit nur erlaube, bie Stnorbnung irgenb metdjeu (SinfdjreitenS gegen bie

^oftjeituug bringeub 51t befürworten".
')

50. 53crtd)t, betr. einen oon Dficrrcid) mfoirtrtcn ^Irtifcl bcö ftranf*

furter Journals. 7. Dftober 1854.

„@W. ©jeetteng beeljre id) midj anliegeub einen „X X bom äftai 1. Oft." Ott. 6.

bntirten Strtifel be§ ^ranffurter Journals 51t überreifen 2
)

, welcher bei einer

^Rechtfertigung ber sßolitif be§ ©rafen 23uot heftige Angriffe auf bie übrigen

beutfdjen Regierungen unb bereit (Staatsmänner enthält.

Sßie mir a\i% oötlig jutierläffiger Duette mitgeteilt wirb, ift biefer Strtifel

ber 9iebaftion oon ber Äan^tei ber Öfterreidjifdjen ©efanbtfdjaft unter bereu

Siegel fjierfelbft jugefaubt, oon erfterer aber erft aufgenommen worbeu, nadj*

bem mehrere nod) ftärfere Slusfätte gegen bie ^olitif SSatiernS in bemfetben

geftrieben toorbeu waren".

1) SDer 9Jcintfter bon Sftanteuffel ertotbert $emt toen 8t8mard, unter ben »ort ibm

borgefd;lageuen Söegett entbfebte (id; junädjft bie amtliche SBiberlegung bon Wrtifcln, »reiche

irrt(;ümtid)e 2(ufid;ten über bie Ißoltttl ber ^ßreufjifdjett Regierung ju toerBreitett Bemüht

feien. Unterm 26. Dftober 1854 Berietet bieranf $err bon SBtSmard, ber regierenbe

SBürgermetfter bon granffnrt fefye ftd), ba ber $Befd;(uß beö SBunbeS über bie treffe in grant=

fürt a. 9Jc. nod; nidjt bubticirt fei, nid;t in ber ?age, bie 9cebaftiou ber sßofijetümg jur

Slufuabme amtlicher S3erid;tigungen anjubatten. „Bugtctd; t;at er ftd) jebod; bereit erflärt,

bie 9tebaftton ber 5ßojljeitung rocgeu tljrer breitßeufcinblicben Gattung ju toettoantett, unb

batet bemerft, baß nad; feiner Äeuntuiß ber 33erbüttntffe ber Stebaftion eine feldje SDlatymtng

nur roitlfommen fei, inbent fie babitrcb in ben @tanb gefegt roerbe, ben bon öfterreidnfeber

«Seite fommenben .gumutbungen einen [tarieren Siberftanb entgegenjufe|jen, unb bie 3htf=

nabnte gebäffiger 2trtifel, aueb toetttt fie bon einflußreicher «Seite tarnen, abju lebueu".

2) (gntbalten im granffurter Sonrnat toont 6. Oftober 1854. 9h\ 239. 3u bem gebadeten

Strttlel war u. 21. bemerft, e3 fd;eine eine „beutfd;e (Soalitioit gegen öfterreid) im Sßetbett,

fall« fie nid)t fdjon beftebe". Dfterreid; babe fid; bem 3(nfd;eht nad; einer 2:t;atfad;e ju ber=

feben, „Cetebe leiber an bie 9tbetnbünbetei erinnert', „gut ©eutfcfylanb ift e3 gan$ gleich

gültig, o'b man für granjöfifdjc ober 9htffifd;c Sntereffcn f^rid;t. 2)er einige Untcrfdn'eb

roäre nur ber, baß uns SJhtfjlanb nod; gefäbrlicbcr ift, ald grautreid;, unb bemgemäß bie

3ntereffen 2)entfcbtanb8 beu 9tuffifd)en fo biametral entgegenfteben, baß nnr aud; bei ber

intimfteu grettnbfdjaft (auöiuei^lid; ber feit 40 3abten beftanbenen; bott 9tuß(anb tticbtä

babon tragen, at§ ben SBertuft beö ganjen §anbetetterte^r8 mit ber Gebaute, bie Unterbau

tnng einer ftetigen Sormbtion aller beutfebeu i3erbältniffe unb eine fdmtad;bollc Cbnmacbt

refb. 3lbbäugigfeit" 2ßie lange follen lbir beim nod) mit ^brafen unb verftedten

@onberbünbelei=3utereffen unter ber Cftentation regierenber ©enieö erfter ©röße mit 3tuf=

ftfeben Orben get'irrt roerben'^" u. f. io.



gg 51. Öfrerretdjiföe 2)ebefd;eu in ber orientattftf/en grage.

51. 23crtrauticf)c3 <Sd)tctbcn cm ben 9ftini$cr $rl)r. ö. äRantcuffcl,

ktr. Dftcrreicfyifdje 3)eycfcf)cn in ber ortcntalifcfycn $rage. 9. Dftober

1851 1854.

oft- 9. ,,©iü. ©reeller^ ©rtafj öom 6. b. 9)c. l
), bie £) fterr etd;

t
jd) eix ®epefd)en

1) 2)er 9)iiuifter von SÄanteuffel überfaubte hiermit §errn toott SSiSmard 3X£*fd;vift

ber in bem S8erid;te ertx>äl;uteit Öfierreidjifd/en ©etoefdjeu mit bem 23emerfeu, er trotte bie=

fetben Vertraulid;) aud) beu SSertretern 5ßreufjen8 bei beu beutfdjen Regierungen mit, um
barauS SJerantaffung 51t nehmen, fid? öon bem (Ehtbrud, ben biefe testen Dfterrcidnfd>en

2Jtttü)etfungeu gemalt, buref) vertraulid;e Rüdfbradje ju unterrichten. „2)a bie Rüdwirfung

biefeö ©iubrudö fid) aber ttorjugStoeife in granffurt geltenb machen toirb, fo wirb e8 öon

befouberem Sntereffe für uns fein, tyiertton burd) @to. §od)Wob/lgeboren red;t vottftänbig in

Äenntniß gefegt ju »erben. Snbem id) @w. §odiwof)lgeboreu bafycr hierum erfudje, begatte

idj mir, bem Sefetde @r. SDc. beö Königs gemäß, weitere Sßttt^etlungen über bie Mer=

fytfcfyften (Sntfdjttejjungen öor". — 3n ben erwätmten Öfterreidjifdjen 3)epcfdjen toom 30. @eto=

tember ftetlte ©raf 23uol in Slbrebe, baß burd) ben Rüdjug ber Ruffifd)en Srutolben aus

ben ©onaufürftenttyümera fdwn iebe ©cfafyr eines SonflicteS jwifdjen Öfterreid) unb ffiufc

lanb ait§ bem Sege geräumt fei. Dfterreid) muffe, ba eö an ber gügttdjfett £ jner g £ =

me infamen Stntragftellung mit $ßreufjen am 33nnbe l)inftd)ttid) ber vier fünfte jtoeifetn

muffe, mit fid; 511 Ratt)e gefyen, ob eä fid) emtofefyle, feine Anträge in granf'furt abgefon--

bert burd) ben ^räftbialgefanbten einbringen ju taffen unb eine öntfdjeibung beö 33uubes

^eröorjurufen. 2K8 unvereinbar mit Öfterreidjö Stellung be,}eid)nete ferner ©raf 23uol baä

ton Berlin gefteüte 3tnftunen, bafs Dfterreid) bie gfirjrentljümer etwaigen offenfiven Dbera»

tionen ber dürfen unb ifyrer 33erMnbeten gegen Rußlanb berfc^tte^e, unb eine 3 ll
f
a8 e

bafyin abgebe, baß Dfterreid), wenn Rußtanb e§ nid)t angreife, feinerfeitS ntd)t jum 2tn=

griffe übergeben »erbe. Unterm 1. Dt'tober 1854 erließ ferner ©raf ÜBucl an bie Äaifer=

ttd;eu ©efanbtfdjaften bei beu beutfdjcu §öfen eine (Sircularbebefdje, worin berfelbe I)ervor=

ljiob, Dfterreid) fefje fid} t'aum mel)r ju ber Hoffnung eines votlt'ommenen (SinverftäubniffeS

mit bem ^reußifdjen (Sabinet über bie fernere SBefyanbtung ber ortentatifdjen 5ra9 e am
SBunbcötage bered;tigt; eine gängftdje Unt^ätigleit uub 3(patl)ie beö SentralorganS beS beut=

fd)en 35nnbe8 fei Weber mit ber Söürbe nod? mit ber ©icfyerfyeit ber beutfd;en Regierungen

fcereinoar. Söei biefer ©addage fei e§ Cfterreid; «on 2Bert^), baö geringfte 2)Jaf3 öon Unter»

ftüi^ung fenneu ju (erneu, auf welche ba§fetbe tion ©eitert be6 SSunbeö rennen tonne; cg

fei bieö bie Srttärung, baß Dfterreid^ö SSorge^en in beu ©ouaufürftentfnimern unter bie

Seftimmiingen beö 2lrtif'e( II beg @d;u^= unb Jrutjbünbuiffeö falle, ba^er feber Eingriff

SRußlanbS auf Dfterreid), fei eö in beu <$ürfteutl)ümern, fei es gegen bie öfterreidnfdjeu

©renjeu, ben 93unb jur SSertfyetbigung bc§ ©ebieteö be§ Äaiferftaateö verpflichte; fobann

bie entfd;iebene Slbneigung ber burd) ben 9Jotenwed)fe( öom 8. Sluguft aufgeftellten grieben§=

grunblagen wcuigftenö in benjeuigen betben fünften, weld;e unmittelbar unb borjugS«

weife bie Öjierreiä)ifdj=beutfdjen 3ntereffen beträfen. 2)ie ^aiferlid;en ©efanbten fodten

bal)cr bei iln'en refb. Regierungen in ganj toertraulidjer gönn Grfnnbigungen barüber ein=

Stehen, ob bei benfelbeu bie ©eueigtfyeit im allgemeinen befiele, am 33unbcStage wcuig =

ftenä für einen Sfagftorud; in bem eben erwälmteu @iuue, unb für bie t>erpflid)tcube 5tn=

eignnng ber bie gret^eit beö 2)ouaul)anbcl8 unb baö aufboren beö Ruffifd;en 5ßrotectoratg

in ben 3)onanfiirftentfiümern betreffenben griebenögruublagen ju ftimmen, unb ob biefe

©eneigtfyeit aud; auf ben gall fid; crftred'e, Wenn bie Ä. ^rcit|ufd)e Regierung md;t be=

wogen werben tonnte, bie entftored»enben Anträge gemeinfd;aftlid; mit Cftevveirf) ju ftelten,

unb Icl5terc8 in golge hiervon fid; entfetteten würbe, and) bei abweid;enbcr ?tuffaffung

^renfien? 5111-
s

>(utragftcllnng in ber SBunbeSöerfammtung »orjugeb^en.
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üom :><>. ü. 9Jc. uub 1. b. 9Jc. betreffend fjabe id) geftera erhalten. SäReineS i854

^)ofür^aften§ mad)t baS SBiener ©abtuet bamit einen legten SBerfud), bie bis* Oft. 9.

fjer üon itjm »erfolgten 3wede burd) ©infdjüdjterung zu erretten ; id) laffe

bal)iu geftellt, inwieweit bie am 30. in SBien befauuten nnb geglaubten

falfdjen SRadjridjten au§ ber Ärim auf bie gefammte ©jröebitiou, wetdje wot)l

fdjwerlid) tior bem 2. b. Tl. abgegangen, öon ©inftufi gewcfeu ift. @w. ©j>

cellenj werben im ©taube fein, mit mef)r Sidjerljeit zu beurteilen, ob meine

Überzeugung begrünbet ift, baf3 Dftcrreid) mit feinen jüngften ©djritteu eoent.

nur gegen bie sIöeftmäd)te fid) über feinen guten Seilten auSWrifen Witt. ©§

ift unzweifelhaft, bafj bie Haftung DfterreidjS feit ber Ie|ten ÜRttffifdjeu 21b*

Mjnung SDttfjtrauen in SßariS uub Soubou erwedt Ijat. Sorb SanSboWne l

), ber

oor einigen Xageu tjier mar, bjat in üertrautem ©eftträd) biefe ©inpfiubung

als bie be§ ©ugtifdjen ßabinetS feljr beftimmt auSgeförodjen ; feinen Sufje*

ruugeu nad) mären bie 2öeftmäd)te burd) frühere SluStaffungen bc§ Sßtener

(SabinetS berechtigt gemefen, nad) ber Ruffifdjen Antwort oom 26. Auguft

minbeftenS bie Abberufung beS £fterreid)ifd)eu ©efanbten öon Petersburg gu

erwarten
;

ftatt beffen fjöre man mit SSefremben, ba£ ©raf ©fterfjägti in SßeterS*

bürg bie Haltung einer engbefrennbeteu 9Jcad)t beobadjte. Sin anberer ©ng*

ttfdjer Diplomat fagte mir bei Gelegenheit einer oertraniidjen Sßriöatunter*

tjaltung SirjnlidjeS uub fügte fjinju, baft, wenn Öfterreid) feine ©djulbigfctt

nid)t tt)ite, ober etwa mit ber Abfidjt umgetje, bie ®onaufürftentl)ümer für fid)

51t behalten, 20 000 äftann bie Alpen überfdjreitenbe graujofen rjinreicrjenb

fein mürben, bie golgfatnfett be§ SStener SabinetS §u erzwingen. SSenn id)

aud) biefe Anftdjt nidjt üottftänbig tljeite, uub namentlich nid)t glaube, bafj

ber ®aifer ber ^ranjofen in feinem eigenen Sntereffe e§ ratbjfam fiubct, bie

Stalienifdje Resolution gegen Dfterrcicf) aufzurufen, fo bin id) bod) aber*

geugt, bafj fetbft ber ©raf 93uof fid) feine Sttufion mad)t über bie abhängige

Rotte, metd)e Öfterreid) nad) ber SriegSerftärung gegen 9Hu^anb im SSünbnifc

mit ben Söeftmädjten fpieteu, uub über bie ©djonungSlofigfeit, mit meld)er bie=

felbe im $atte beS SSebürfniffeS ausgebeutet werben würbe. SfcirgettbS ift üiel*

leidjt bie Überzeugung met)r in bie^ßragiS übergegangen, bafc grofte Sßorte uub

$ror)uugcn eine äftünge finb, welche nod) immer über ibrem SBertf) im ©onrfe

ftet)t, als gerabe in SSien. 2Senn Dfterreid) eS wagte, auf bie ©efatjr I)in,

fid) in ®eutfd)taub ju ifotiren, fid) ber EiScretion ber 3£eftmäd)te in bie Arme

gu werfen, fo wäre bieS fdjou gcfdjcljen, ef)c bie Wiener Stforgue fid) fyerbei*

lieft, fo oiete unfruchtbare ©emardjen bei ben beutfd)en Regierungen zu madjen.

S3ei ber 33efd)affeut)eit ber meiften beutfe^eu Regierungen läfjt fid) aller*

bingS nid)t mit 93eftimmtf)eit oor()erfet)en, weldjcS ber (Srfolg ber Öfterreic^i*

1) SWarqui« voit £an8bohme, ©refitvttannifrf;ev SWtnifler o^ite «portefeuitte, SKitglteb

bc§ (SafcinetS.
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1854 fc^en ßircutarbepefdje fein werbe, wenn tiefe Regierungen iljre ©ntfdjlüffe

wt- »• ofjne weitere ©inmirfung öon uuferer (Seite fäffen, ©djliejjen fie fid) ben Sin*

fiepten Dfterreid)§ an, fo fann bie§ nur in ber Überzeugung gefdjefyen, bafj

^reufcen fid) ebeufaü§ tjerbeitaffen werbe, feineu Staubpuuft bem Öfterreicr)§

ju opfern, unb e§ wirb üietleidjt, namentlid) öon §annoüer au§, nidjt an

SBerfudjeu feljten, un§ ju biefem Dpfer im augebüdjeu ^ntereffe ber beutfdjen

Sinigfeit zn üermögeu. §aben ober gewinnen aber bie SBunbelregierungen

bie Überzeugung, baf$ ein etnfettigeS Söorgefjeit Dfterreid)§ auf einer fefjr Witt*

fürlidjen bunbe§recf)ttid)eu 23afi§ gu einer (Spaltung in £)eutfd)tanb mit

2öal)rfd)eintid)feit führen werbe, fo tonnen wir fidjer fein, ba§ fie 5lfle§ auf*

wenben werben, Dfterreid) öon bem in 9lu§fid)t geftellten beginnen gurücf §u

Ijalten, unb bafj iljre Antwort auf ba% (Strcufar com 30. bemgemöfj auffallen

Wirb. ©§ würbe barauf aulommen, ben beutfdjen Regierungen glauben §u

mad)en, bafj wir uuferen Staubpunit aud) auf bie ©efatjr eine§ 23rud)e§ mit

Dfterreid) Ijin feftlmtten. Sefonbereu ©inbrud madjt itadj biefer Richtung

jebe§ Sptptom, meid)e§ auf ein uugeftörte§ ©inöernefjmen zwifdjeu Sßreufjen

unb $raufreid) tjinbeutet. 2tn bieSenbuug be§ ©euera(§ öon SSebeß ') fimpfen

fid) manuigfadje Kombinationen in biefer 9M)tung, unb 6t§ je|t ift in fyiefigen

Greifen bie Überzeugung üorbjerrfcrjeub, bafc $raufreid) fid), wenn e§ bie 9Kad)t

Ijätte, Heber mit un§ al§ mit Dfterreid) üerftänbigen würbe.

9ttau tarnt barüber ftreiten, ob bie öon Öfterreid) in 2lu§fid)t gefteüten

Sittträge per majora in ber 93unbe§üerfammfuug angenommen werben fönnen;

bie 23unbe§üerfammhtng wirb, wenn fie felbft biefe $rage je^t entfd)eiben

follte, wie id) glaube, wegen ber eüentuelt eingefdjfoffenen ®rieg§erftärung

miubeftcuä jwet ^rittttjeil im Plenum für erforbertid) tjalten. Steine Sollegen

öon Saneru, ©ad)fen, §auuoüer unb Shtrfjeffen Ijaben feit bem 23efanntwerben

ber Dftcrreidjifdjeu Sircularbepefdje ^rauffurt öerlaffen, um fid) pcrfönlicrj zu

inftruireu. Jperr öon ©djrenf tt)eilte mir öor feiner ?Ibrcife eine il)m erft jetjt

Zugegangene ^uftrultion mit. 9lad) berfetben foü er fid) bereit erflären, ben

93eiftanb be§ 93unbe§ für ben $aü zuzufagen, bafj ba§ Öfterreid)ifd)e ©ebiet

in $olge ber 93efe|ung ber ^ürfteutt) inner angegriffen würbe, auf Shtnafjme

ber oier fünfte aber foü er fid) uid)t einlaffeu
; fdjiiefttid) ift er angewiefen, nur

im ©iuöerftäubnifi mit ^ßreufteu fid) ^u erllären, wenn feine Snftruftion öon

ber meinigen abweid)e, jebe Stufjerung z" öermeibeu. £)ie ©efanbteu ber

Heineren «Staaten fdjeinen mit 3tu§uat)me öon 93raunfd)Weig bi£l)er bafjin in*

ftmirt zu fein, eine SBerftänbigung zwifd)eu 2öien unb Berlin abzuwarten,

wenigften§ gietien fie fid) auf bie Hoffnung, bafj eine fotd)e ftattfinben werbe,

in if)ren 23efpred)uugeu mit mir unb mit §errn öon ^ßrofefd) zurüd.

25er mutrjmafttidje ©rfolg ber (Sircularbepefdje wirb bem SSieuer ßabinet

1) ©enerat^tbjntant @r. SDJ. beS föntgä toon ^reufien.
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gegenüber ben Sßeftmädjten bie 33eniei§ftücfe liefern, bajg e§ itidjt DfterretdjS 1854

©djulb ift, wenn ber beutfdje 33unb unb alfo and) ber 23uube3ftaat Dfterreid) C£t - 9 -

nid)t entfdjiebcner gegen 9fctf$lanb auftritt.

Sollten meine 93oran§fefjungen, tute id) meinerfeitS nid)t glaube, fid) aU
irrig erweifen, fo würbe, tute mir fdjeiut, ber öorwiegenb betttfdjc Staubpunft,

welchen mir bi§l)er itttte gehalten rjaben, un§ nod) immer eine ülücrpgSltnte

bieten, inbem mir fdjtiefttid) nod) bie SEßünfdje einer übermiegenbeu 9Jiel)rf)eit

unferer beutfd)eu SönnbeSgenoffen aU ausfdjlaggcbenb für nnfere ^olitif an*

erfennen. 3nbeffen glaube id) meber au eine berartige ©eftattuug ber ®iuge,

nod) mürbe mein SBotum bafjin geljeu, biefe 9fxücf§ug§Iittte gu betreten; e§ fei

benn, bafs un§ biefelbe eine unüerbädjtigc Gelegenheit böte p einer ntüitatri*

fdjen Slufftettung , mefd)e einer ©ntmidetung uad) tterfd)iebeneu «Seiten l)in

föfjig märe.

£)ie näd)fte £)onnerftag§fif$ung ben 1 2. b. Tt. ift auf Anregung beS §errn

öon ^ßrofefd) au§gefe^t morben, angeblid) megeu Mangel an Stoff, obfdjon

mehrere SIbftimmungeu , namentlid) bie umfangreidje megeu ber ®rieg§öer=

faffung üorliegen. l

)

52. (£tgctt()änbta,c3 ^riüatfdjrctbcn an ben SKtntflcr %t\)t. \). 3J?an=

tcuffcl, betr. bie Haltung ber üüftttcljkaten Gegenüber ber Djlcrreid)i=

fd)en Dricntpolitif'/) 10. Dftober 1854.

„deinem geftrigeu ©djreiben 2
) erlaube id) mir nod) einige SSorte uad); Ott. 10.

jutragen. ®raf ®ietman§egge ift nidjt, mie er beabfidjtigte, uad) jganuoücr

gereift, fonberu mirb jperrn öon Sittefett in @m§ fetjen, mo biefer nod) eine Änr

gebraudjen will. Suftruftion fjat natürfid) nod) feiner meiner Sollegen in

SBejug auf bie neue £)fterreid)ifd)e Gircufarbepefdje
; fie tonnen mir alfo nur

ifjre perföntid)eu , in ber §eimatt) feiten beachteten 2lnfid)ten geben, ©raf

ftietmanSegge äußerte bie Hoffnung, mir mürben mofjt nod) eine 93afi3

finben, auf meld)er mir ju einem gemeinfcrjaftiidjen $ert)alten mit Öftcrreid)

gelangen tonnten. 5lud) er f)at feinen @ol)n im Dfterreid)ifd)en 9Jälitair=

bienft. S)ie ®efanbten oon Dlbenburg unb ben ©äcrjftfcrjen ^erjogtljümcrn

fprad) id) geftern Slbenb. 33eibe fiub ehemalige ©otrjaer oon ferjr l)ol)er $är=

bung; £>err öon $ritfd) ift e§ nod) in bem ätfafje, baf? er mir auf ba§ ©ruft*

lidjfte bie §erftetlung $olen§ aH Xriumpt) moljloerftanbener $reufiifd)er

^ßolitil barftellt; beibe Ferren fiub beeibirte Dtuffenfetnbe oom liberalen ©taub;

punft au§. Sie ftellten mir in 2Iu3fid)t, baf? im $atle eines einfeiligen Öfter*

*) §at bem Äcnig üorgelegen.

1) 3)er gjitmfter fcon SJiantettffet ernnbert §errn ttott 23iömard, in eitrigen lagen

werbe eine, feiner Stuffaffung n>efentiirf; enttyrccfycube Rüdäufjerung nad; Sßicu geben unb

ben beutfdjen Regierungen mitgeteilt lverben. ;£etegravfyifd?e 2)e^efd;e öom 11. Oftofcet

1854.) cf. unten 17. Dftofcer 1854.

2) cf. Urtunbe 51.
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lb54 reidjifdjen 3tntrag§ bie gange S5unbe§üerfommtung fid) bemfelbeu anfdjtieften

Oft. 10. merbe, um einen 93rud) mit £)eutfdjtanb 51t üermeiben; biefer iüerbe aläbaun

üermieben, meil Sßreufjen nidjt umfjin fönne, ficf) bemnäd)ft §u fügen, ©cmg

entgegengefelfter Slnfidjt mar ber 9fteberläubifd)e ©efanbte §err oon Sdjerff

;

er Ijatte fidj, nadjbem er bie fragtidje 9cote in ber Leitung gelefen Ijatte, fogteid)

31t §crrn oon ^ßrofefdf) begeben, um 51t fragen, ob bie 9cote äd)t fei; bemuädjft

Ijat er ifyn briugenb abgematjitt, auf biefem SSege oorjugetjen, ber nur 51t einer

Sfotirung DfterreidjS führen fönne; nur gemeinfdjaftlidje Einträge beiber

©rofmtäcfjte tjätteu 91u3fid)t auf 2lnnafjme; ein einfeitiger oon Dfterreidj, bem

$reuf$en notortfdj jumiber fei, fönne faum auf eingetue Stimmen gälten.

SDlein 9)£edtcnburgifdjer College fagte mir fjeute, bafc feine Regierungen, unb

§mar unter alten Umftänben fieser feien, für bie übrigen, ober bodj einen

Xrjett berfetben, fei e§ aber münfdjen^mertlj, bafj ^reuften feine ©utfdjtoffen*

Ijeit, nidjt nadjäitgeben, beftimmter al§ bi§tjer an ben Xag lege, meil fouft

mandje ber 23unbe§genoffen fid) in ber 53ered)mtng an Dfterreid) Ratten mür*

ben, bafj ^reu^eu fpäter fid) bod) fügen, unb fo auf biefem 2öege bie Spat*

tung merbe üermieben merben ; er glaubte aud) nidjt, baft Dfterreid) e§ fdjlicf}*

lidj auf feine Sfolirung ober auf ben ßerfall be§ 33unbe§ werbe anfommen

(äffen, aber in Söien oerftelje mau e§ beffer 51t lügen, a(§ bei un§, unb fid) bis

auf bie le^te Secunbe ba§> 9Infetjen uuerfdjüttcrlidjer ©ntfdjtoffenljeit 51t geben.

Soeben fontmt §crr oon Sdjrcuf jurüd, aus 33at)eru, aber nidjt au§

SJcündjeu, motjin er erft morgen abgebt, ©r ift feljr unjufricbett mit bem

•Öfterreidjifdjen Gtircular; e§ fe|e alle Regierungen in SSerlegenljeit unb fei

uugefdjidt gefaxt, meil e£ bie ?Hternatioe ftelle, smifd)en ^ßreufjen unb Öfter*

reidj 51t mäljlen. ©einer 9lufidjt uadj Ijabe Dfterreid) auf eine Majorität oon

mirflid) gufageubeu ©rflärungen nidjt gu redjnen. 23at)ern unb Sadjfen

mürben üoranSfidjttidj beftimmter als bie Zubern ablehnen, bie meifteu au§=

meidjeub antworten, unb auf neue S3erfudje ber äkrftäubigung gmifdjen Öftere

reidj unb ^ßreufsen proooeiren; §anuoüer nub beibe §effen mürben feiner

SKeimtng nad) am meiften 51t Dfterreid) graoitiren ; aufcer biefen Ijielt er für

mögtidj, bafj 33raunfd)meig=9caffau, bie 16.@urie §err oon §oI$I)aufen} unb

bie freien Stäbte fid) geneigt jeigten, für Öfterreicr) 51t ftimmen. 93ei ben

%t)üringifdjen Staaten unb Dlbenburg merbe e§ barauf anfommen, baj3 mir

unfere 2£ünfdje an ben §öfen felbft redjt entfdjiebcn geltenb machten. ©3

fei ju münfdjeu, bafs Öfterrcid) jebenfall§ an «Stellung feiner Anträge oerljinbert

merbe, fonft Qcfje ber93unb ferneren Ärifcn entgegen; inbeffen glaubte er audj,

baft ba§@rgebui^ ber Slntm orten auf bie (Sircutarbepcfdje feiner Xotalität nad)

üou ber 51rt fein merbe, baf? Dfterreid) feine Slnträge 51t ftellcn üorjieljeu merbe.

Dl)ne ljol)eu Sßertf) auf biefe 9J?ittljeilung ber ^rioatanfidjteu meiner Sol=

legen gu legen, glaube id) bod) (Sm. ©jcellcnj oon benfelben menigften§ 9J?el=

bung madjeu
(
yt folleu, unb merbe bamit fortfallen, fobnlb fidj baju Stoff bietet.
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2)ie corrcctefte, bem ©eiftc bcr SöunbeStterträge uitb bem Jperfommen am i85i

meifteu eutfpredjeube §attung ber Heineren 35nnbe§ftaaten mürbe bie fein, bafj wt- 10.

fie fiefj bereit erftären, gemeiufameu Einträgen beiber ©rofjmädjte jujuftitnmen,

einfeitige unb gegen bie anbete ©rofjmadjt gerichtete aber nur mit beut

g8nnfcf)e beantworten tonnten, bafj neue SSerfuc^e jur SSerftänbignng jwifdjeii

SBieti unb Berlin gemacht werben müßten. §err oon ©t^renf glaubt, baf? bie

SSaüerifd^e Antwort ungefähr in biefem ©inue auffallen Werbe, fiebert) ott

fam er barauf jurüd, bafj bie SSiener ©jpebition unter beut 3)rncf ber falfcljeu

9iad)rid)teu über bie ftäglidje üfliebertage öon ©ebaftopot, wenn nidjt eut

ftanben, bod) cotorirt worben fei, unb bafj mau üiedeidjt batb mit gemäfjig*

teren §Cu§taffungen folgen werbe , Wenn nidjt in turpem wirfficfye Siege ber

SBeftmädjte gemetbet mürben. 9lbgefel)en öon beu (5ntfd)tüffeu , metdje bie

$urd)t \>m beutfdjen ©abinetten 51t ©unften £>ftcrreid)§ bictireu tarnt, fyat ta§>

©rfdjeinen ber SRote öom 30. ') in ber treffe allgemein einen öeintidjen ©in*

brud, aud) bei ben ^rennben ber Cfterreidjer gemadjt. ©ie übereilte ©ratu^

latiou uad) 'pari» wirb überall für uumürbig angefetjen, unb bie 9?ote öom 30.

mit it)ren Zulagen wirb batjin commentirt , bafj Dfterreidj mit granjöftfdjen

Bajonetten feine beutfd)en93unbe§gcuoffeu bebrot)e,um i^re (Stimmennnb iljren

Beiftanb 31t erzwingen. ©§ märe nidjt 511 öermunbern, wenn anbere 93nnbe§*

ftaateu bic$räfibialmad|tnad)af)mten in beuSeftrebungeu, unter ^rau^üfifdjem

^rotectorat eine 9iotle in ®eutfdj(anb &u fpieteu. ©onft manne 95ert()eibiger

Öfterreid)§ madjen bod) nur fdjüdjterue £>erfucfje, ba§ jet$t getriebene ©öiel

au§ bem „Seidjtfinn" be§ ©rafen Sönol 51t erftären ; ba§ fjinbert fie aber nidjt,

un§ mit bebauernbem Sldjfelsucfen jur 3Ritannat)me biefer sßolitif jn ratt)eu."

53. 93erttaultd)e3 Sdjretbcn an ben Sötinifter $rbr. ö. 5Rantcujfcl, betr.

bie Haltung ber bittetjtaaten gegenüber ber Djterrcid)ifd)cn Orient*

öolitii. Rechtfertigung bcr $rcu§ifc()cn Drientöolitif. 1 7 . Oft ober 1 85 1

.

„@w. ©jeeßeng ©rfafj öom 14. er. mit bcr bie§feitigen Sftücfantwort o«. 17.

nad) sBien öom 13. er. 2
), fo mie benjenigen Dom geftrigen Sage mit beu

1) cf. oben ©.88, SKote 1.

2) ©enteiut tft f)tev bie in ber telegravbii'd;cn ®e^efd;e toom 11. Oftober 1851 (cf. ©. 91,

9iote lj toorbebaltenc 9tüdanttt>ort nad; Sie«, rceld;e ber 9Jiiuifter toon SDtanteuffet ber 3tuf=

faffung beä §erra toon Stömard anpaffeit njotlte. 3n ber gebauten 9tüdantn.HH-t rechtfertigt

ber 9JUnifter toon iDcantcuffcl
s
4Srciif?cnd bisherige Orteutpotittf ; ba baS SÖteiter (Sabinet ie^t

toon bett bet'aitnten toter fünften nur sroet beu beutfe^en ^Regierungen jnr Aneignung cm=

Vfcble, fo erfenne e8 bamit an, bajj bie toter fünfte al8 ein ©an^eS, fo roie eS burd; ben

9iotenauStaufd; toom 8. Stuguft formultrt toorben, burd; bie Sntereffen, at8 bereu Organ

fid) bie SSunbeStoerfotnntlung ju betrad;teu unb ju äußern babe, utdit erbeh'du toürben.

,Xa\] bie ^reibeit ber S>onouf(^ifffa^rt eiu beutfc^eS Sntereffe tft, roirb »ebl feine beutfebe

9tec}ierung leugnen, ebeui'oweutg roie bajj bie bisherigen 5ßrotectorat8=aJerfjättniffe ber

Souaufiirftcutbi'uuer einer ben beutfd?en 3uterc||en günfHgeren ©eftaltuttg ^(atj madicu

Bnnen — bie« in geeigneter gönn in ber 95unbe8toerfatnnttung ouSgeftoroc^eti ju ichou,
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1854 Scripten ber ®. ©efanbten in Sücüudjen unb ©reiben tjabe icf) foeben erhalten

oft. i7. un t) jtierbe nidjt oerfefylen, mid) im Sinne be§ juerft gebauten 9lftenftüd§

gegen meine Kollegen nnb bemnädjft in ben etwaigen Sluäfdjufjberatfjungen

au§gnfpred)en. 53et>or fiel) ein Urtfyeit über bie waf)rfd)einlid)e ©eftaltung ber

2)inge in ber 23unbe§t>erfammlung gewinnen Iäftt, wirb man joroofjl öon bem

Snljalt etwaiger Dfterreidjifdjer Anträge, als aud) tion bem Söortlant ber

meinen (Sottegen barauf ^ugetjenben Snftrnftionen Äenntnift fjaben muffen.

3d) oermag nid)t 51t ermeffen, ob bei bem äöiener ©abinet ber (Sntfdjlufj, per

majora am 33nnbe gegen Sßreufjen üorgugefjen, fo ernftlidj feftftet)t, wie man

fid) ben ?lnfd)eiu baüon gibt, ©benfo wenig üerntag id) an§ ben öortiegenben

93erid)ten nnferer ©efanbten in S0cünd)en, Bresben nnb Jgannooer fdjon mit

Sidjerfjeit bie Überzeugung 51t entnehmen , ba£ man ber Dfterreid)ifd)en 9te=

giernng auf ba% ßircutar 00m 1 . er. befinititi eine foldje Antwort ertfjeilen

werbe, welche bem Äaiferltdjen £>of 51U* (Stellung einfeitiger nnb fpaltenber

Anträge SBorjdjnb leiften würbe.

®ie beutfdjen §öfe, metdjc wof)l nidjt mit llnredjt nur in ber gort*

bauer be§ jetzigen 23unbe§üerI)ä'Itniffe§ bie (Garantie tt)t*er üotitifdjeu ©r>

ftens finben, fürdjten fidj metjr öor ber Xljatfadje ber (Sprengung be§

ShtnbeS, al§ oor irgenb einer SSßenbung, welche eine gemeinfd)afttid)e *ßo=

litil sßrenfcenS , £>fterreid)§ unb 2)eutfd)tanb§ nehmen lönnte. ©§ läfjt fid)

batjer wotjt annehmen, baft fie öor ber <panb gegen beibe Xfjeite fid) fo a\t&

fpredjen, wie e§ itjuen §u bem ftmdt btenlicr) fdjeint, beibe gu einer gegen*

fettigen Stnnäljerung geneigt 31t machen. ÜKüffen fie fid) bemuädjft für eine

fann bafjer, roenn Öfterretc^ unb unfere ÜBerbünbeten einen Sertt) barauf legen, mit ber

?(uffaffung unb ben 3nteutionen Preußens nur übereiitfttmnmt. SBenu bagegen in beut

toertraulicfyeu (Strcutar beS ©rafen Shtot barauf t)ingcbeutet ift, baß bie SBürbe beö 23uube3

e§ crf>ctfd)e, ju biefer <5uroV)äifc()en grage fd?°n te$ e i nc beftimmte «Stellung cinjunefnuen

unb eine binbenbe (Srflcirung abzugeben, um nid^t eine völlige Styattyte unb Untf;ätigf'eit

feines Sentralorganö ju bct'unben, fc fönnen tt)ir biefer 5Iitfid;t bod; nur fetir bebingt bei=

Vflid;ten". ®er Äönig ftatte an ber 2tnfta)t feft, baß bem beutfd;en 53unbe eine etyrenttoKe

entfdjeibungSreidK Stellung gcbüfyrc. „©erabe bieS roar unb ift ber ©runbgebanle, ber

@r. SUlajeftüt baS SSifrtbntß üom 20. Wpvi\ eingegeben bat. Stber 3UlerI)öd;ftbiefet6eu glauben

?(nftanb nelnuen jü muffen, biefe (Stellung als geroafyrt unb geförbert baburd) anjufc^en,

bafe bie S3unbe8tievfamm(ung, im ©efolgc ol)ne it»rc SDlitiötrlung ttottenbetcr unb in il;rer

Ktagtoeite niebt v»ollftäubig üon tt;r überfebener 'Jfyatfad^en in üer^flid)teuber 3Beife Verbiete

aufriebt, bereit ^taftifdje S3ebeutung für 2)eutfd)(aub, roeber n>a§ ba§ ju erreid;cube 3^1»

uod; »a« bie ba$u in ?ltttoenbung 51t bringeubeu SJiittcl betrifft, biulänglid; aufgetlärt

ift". 2)ie aufgetretene 9JieinuugSlierfd;iebeubeit jn.ufd;cn Berlin unb SBicn fei Weniger au«

einer abroeid;enbeu Auslegung beS Vertrages toom 20. Steril felbft, alö baraitS l)erüorgc=

gangen, bafl Öftcrreid; olme ^reußenä unb be§ 33unbc8 &ui\ttymQ S'utfdjlicfiungeit gefaßt

l;abe unb ^Berpfliditungen eingegangen fei, beren maßgebenbc 3?ebeutuug für ben Äaifer=

ftaat aucrt'aunt toerben f'öune, olme baß ein ®(eid;e? für bie übrigen ^beilnebmer be$

söünbniffc« ber ^all fei. „(§« fd;eiut uns bieö nid)t ber Sßeg ju fein, baS ^üubniß auf

eine bem großen 3»etf, ju tot\ü)tm es gefcbloffen nutrbe, eutf^red^enbe Seife für bie im

Saufe ber (Sreigniffc fieb ergebeuben G^entualitäten nul^bar ju mad;eu".
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(Seite erftciren, fo wirb e3 im (Sinne iljrer ^oliti! liegen, bctjj fie bemjemgen 1854

beitreten, welchen fie für Ijartuüdiger in ber 93et)auptuug feiner (Stellung Cft ,T -

Ijatteu, nm mit it)m gemeiufam einen oerftürften £>rud auf bie (Seite 511 üben,

oon meldjer fie mefjr SRadjgiebigfeit glauben erwarten 51t tonnen. Sßemt nun

nad) ber gangen augenblidlidjeu Sage ber SMnge bie (Stellung DfterreidjS mit

ber StuSfidjt auf S3ertmtbung mit ben Söeftmädjten ftärter erfdjeiut, al§ bie

unfrige, wenn aufserbem alle bie oft berührten gaftoren in bie 2S>agfd)ale

fallen, meldje im Saufe ber testen 5af)re bei ben ÜJiittetftaaten für Dfterreid)

unb gegen *ßreuf$en mirffam waren, fo !ann e§ feinem ßwetfel unterliegen,

bafj ©w. ©jceüeng wieberljott auSgefprodjene S3orau3fict)t oon ber Ungutier*

täfftgfeit uuferer SSamberger 23unbe§geuoffen int entf d) ei ben ben Moment

ftdE) bematjrtjeitet finben wirb, wie idj bie§ aud) meinerfett§ in früheren 23e--

ridjten fd)on f)eroorgerjoben l)abe. Ob biefer entfdjeibenbe SDiomeut fd)on je^t

al§ eingetreten 51t betrauten ift, ober ob mir nodj irgenb weldjen btylomati*

fd)eu Söeiftanb ber beutfdjen S3unbe§ftaaten jur ßügelung unb SJtäftigung ber

£)fterreid)ifd)eu *ßolitif nutzbar matfjen tonnen, ba§ werben ©w. ©j:cetlen§

fixerer at3 in biefem Sutgenbticf bann entfctjeiben tonnen, menu feftfteljt, bafj

Dfterreid) wirftiefj in ber gebauten SBeife oorgetjt, unb bie (Staaten, weldje

Bisher unfere Stuffaffung feilten, itjre jetjt in ?(u§fid)t geftellte Umfefjr oer=

mirftict)eu. (Sinb mir bi§ gu biefem ^uulte gelangt, fo fdjeint ba§ ©rgebnifj

prima facie atlerbingä al§ ein ungünftige§ ; meiner 9lufid)t nad) aber ift ber

2öeg, ben bie ^ßreufnfcfje ^ßolitif bi§ baljin gegangen ift, benuod) and) bei

retrofpectioer Prüfung ber am meuigfteu bebeuftidje oon allen, meiere fid) bar^

boten, unb felbft menu e§ in ben ©ntfdjlüffen unfereS 5lg. §errn liegen füllte,

ber ^oliti! ber äöeftmädjte fid) meljr al§ bisljer 51t nätjern, fo glaube id) bod),

bafc e§ be§ £)urd)gange§ burd) bie bi^tjerigen ^ßtjafen beburfte, um bie ©e*

fahren einer berartigeu ^ßolitif, fo weit fotd)e§ überhaupt möglid) ift, ab§u=

fd)mäd)eu, unb ^reufjen ben größtmöglichen ©rab oon $reil)eit ber @nt«

fdjliefjung für bie ßufunft 51t maljreu. 23efd)lief3t (Se. 9tt. ber Äönig, im

herein mit bem gefammten (Suropa gegen 9\uf3tanb aufzutreten, fo möd)te id)

annehmen, bafj unfere $örjigfeit, für <perfteUuug be§ $rieben§ 51t mirfeu, unb

aud) nad) biefem ^rieben eine fefte (Stellung eiusuuetjmen, burd) ben Umftanb

nur gefräftigt merben lanu, bafj mir unter allen ©egneru Üütfjlaubg ber am

meuigfteu feiublidje bleiben, unb aud) äufjerlid) unfere freuubfd)aftlid)eu $e=

jungen §u it)tn nur ber übermäcrjtigeu 9Jotl)meubigteit opfern, nad)bem mir

auc^ oon ben legten 33nnbe§gen offen oerlaffen finb. S<^ mill bamit tcine§=

megeg fagen, ba§ ic^ einen ?lnfd)luj5 an bie (Gegner 9iu^lanb§ für ba% Söefte

hielte, ma§ mir in biefem 5lugenblid tljitu föuuten, fonbern l)abe oorftel)eube

Setrad)tung nur au ben eoeutuetleu gall getuüpft, baft berartige entfd)lüffe

unter irgenb metd)en ßombiuatioueu ^Sr. 9Ji. bem Könige ämedmäftig er«

fdjeiuen füllten.
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1S54 ©in anbermeiter SSorttjeit beS (SntwideluugSgangeS, welchen unfere^ßotitit

oft. it. bisher genommen fjat, ift ber, bafi mir, otjne uns irgenb einem begrünbeten 33or*

mnrf beS 3Jcangel§ an 23unbeSfrcuubtid)feit auSjufefcen, jeber 9ütdfid)tnaf)me auf

bic beutfdjen Staaten enttntnben werben, wenn ftc uns im ©tief) taffen, nadjbem

mir cfyrlid) nub befonueu mit itjuen beu Sßeg gegangen finb, Wetdjen fie felbft

als ben, bem beutfdjen unb bem eigenen Sntereffe eutfpredjcnben, bistjer aner*

lannt Ijaben. ©ie öermirlen bamit jebeS 9ied)t auf (Schonung unb 95erüd=

jidjtigung, weldjeS if)ueu bei einem anbereu ©utwidelungSgauge uns gegen«

über tjätte §ur ©eite ftefjeu tonnen. Sßenn eS ber SBille ©r. SDiajeftät ift, auf

jebe ©efatjr f)in bie bisherige Neutralität beizubehalten, fo fönnte unfere

Sßolitif bis gum gegenmärtigeu SDioment ber §auptfad)e nadj nic^t moljf eine

anbere fein, als fie gemefen ift. SStH aber unfer ?(g. §err in ber Überzeugung,

ba$ bie ©efaljren beS ?lufd)tuffeS au bie äSeftmädjte für ben ^rcufnfdjeu

©taat geringer feien, als bie einer etwaigen Sfotirung, ber letzteren öorbeugen,

fo fdjciut mir, baft 51t feinem früheren ßeitpunft eine fotdje Sßotitif mit metjr

©ctwuuug aller Sntereffen, bie sßreufjeu 31t wahren fjat, üereinbar mar, als

im gegenmärtigeu ?tugcubtid. 3er) erlaube mir biefe Betrachtung lebtgtid) im

<piubtid auf bie Zugriffe, benen bie ^ßotitif ber &\ ^Regierung öon ©eiten

itjrer ©egner ausgefegt fein wirb, wenn bie Söereitwilligfeit ber SDcittelftaaten,

fid) öon uns abpwenben, befannt wirb ; beun in jenen Greifen rjerrfdjt bie

irrt()ümlid)e Stnualjme, bafj ein übertriebenes Vertrauen auf treuen Söeiftanb

t»on ©eiten ber beutfdjen Jpöfe eine ber ©runblagen uuferer ^ßolitif bilbe.

©S ftetjt abzuwarten, ob Öfterreid), nadjbem eS im 23efifc ber verlangten

(Srflärungeu ber 33unbeSgeuoffen fein wirb, feine Anträge in ber Xtjat ein«

feitig jur Söefdjtufmatjme fteüt, ober ob eS nadj ber erfolgten ©infdjüdjteruug

ber äftittelftaaten, unb allenfalls burdj bereu Sßermtttelung, erneute 33erfudje

madjt, fid) mit uns 51t öerftänbigeu. @efd)iel)t (SrftereS, fo ift ber $atl beut*

bar, bafi ungeachtet ber öon ben bieSfeitigeu ©cfanbten bistjer conftatirteu

2)iSpofitioneu bie SBota ber SOcaforität unter fid) unb mit beu Dfterreidjifdjeu

Anträgen bod) utdjt fjiuretdjcnb congrnent finb, um einen Söefdjlujj barauS

unmittelbar 51t jtetjen. $n biefem $atle würbe eS ber üblidje ©efcfjäftSgebraud)

mit fid) bringen, bie ?(bftimmung 51t weiterer Sßorbereitung ber 83efdjlufjuat)me

an ben betreffenben 9tuSfd)uf3 §u öerweifen. liefen $all Ijalte id) für wafjr*

fdjeiulidjer, als beu ^weiten, bafj bie Öfterreidjifdjen Einträge in itjrer jetzigen

©eftatt burdj eineSöcajorität, unb namentlid) eine fotdje öon $Wei ©rittet ©tun*

men, pure angenommen würben, ©efeplje SefjtereS, fo Ijättcn wir bie SQSafjI

jwifdjen einer lebiglid) buubeSredjttidjeu ?(uffaffuug ber $rage unb jwifdjen

berjenigen, weldje auf bem SBoben beS SßüubniffeS öom 20. Slprtl berutjt.

Collen mir einteilten, fo mürben wir fttUfdjWeigeub bie erftereu aeeeptiren

unb erfläreu, bafj nur un§ uugeadjtet abweidjeuber Überzeugung öon ber

ßwecftnäfjigfeit ber eiugeftljlageueu ^poltttf bod) ber formellen ©ültigfeit eines
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33unbe£oefd)Iuffe§ fügen, ittbem c§ ben mächtigeren 33unbe§gltebera DorjugS* i854

toeife gezieme, ein SSeifptel gewtffentjafter ^Beobachtung ber formen bc§ 33un* oft. 17.

be£ 31t geben. 2Botten wir bagegen eine Souberftetluug aud) äujjertid) auf*

redtjt erhalten, fo tonnen mir mit ungweifefljaftem 9iedjt barem fcfttjattcit, bafj

jwifd)eu Sßreujjen, Öfterreidj uub beut beutfdjeu 93mtbe, als ben brei Kontra*

Renten be§ SünbniffeS , eine ©ntfdfjcibung burdj -äKajorität nid)t ftattfiubet,

unb bajj ba§ ©ittüerftänbnif3 gweier biefer Kontrahenten über bciZ actiüe SSor*

getjen be§ einen gur ^erftelluug be§ casus foederis nid)t ausreicht , f lange

bie guftimmung be§ brüten nid)t gegeben ift.

$ür meldje ber augebeuteten ©oentualitäteu aud) bie 5Itlert)öd)fte SBittenS«

meinung fid) entfdjetben wirb, fo läfct fid) bod) § offen, bafj gerabe bie gegen-

wärtige ®rift§ uns bie üftotljmeubigteit bieten wirb, bie Sßreufjifdje ^otttif uad)

ber einen ober ber anberen Seite t)in unabhängiger üonberÖfterretdjSju ftetten.

©in birefteS (Singeljen auf bie fjorberungen ÖfterreidjS in ber bermaligen Sact)=

tage mürbe, aud) wenn mir materiell mit jener 9fttd)tung ber Sßotitif nnS oefreun*

ben moltten, bod) immer ben mefentließen ^adjtljeit für un§ Ijaben, ba$ mir nur

in $orm einer 9veferüe ba§ ®emid)t DfterreidjS ftärteu , oljue eine mit ben

möglichen Opfern unb ©efafjren uuferer 9iolle im SBerljättntfs ftetjenbe Selb*

ftan big fett jur SBenufcung ber auf bem SCßege einer fo!d)en Sßotitif fid) bieten»

ben SSorttjeile 31t gewinnen. 2)a§ SSerfat)ren ÖfterreidjS ift gemifi utdjt tion ber

9lrt, bafi e§ un§ gu bunbeSfreunbltdjen Stnftrengungen für bie Separatste*

reffen ÖfterreidjS einlabet. Sollten mir bat)in gebrängt werben, biefetbe *ßolitif

wie Dfterreid) mit allen ifjren bebenflidjenßonfequengen %vl aeeeptiren, fo tonnen

mir bie§ otjne ßmeifel tjortljeifljafter unb mürbiger neben Dfterretd) unb mit

berfetben ungebmtbenen SRüdfid)t3lofigteit auf le|tere§ in§ SBert feigen, mit

metd)er ba§ SSieuer ßabinet nn§ gegenüber üerfätjrt. £)ie bisherige gorm ber

©arantte ber Dfterreidjifdjen S5efi|ungen ift, meines ®rad)ten§ , nur anwenb*

bar, fo lange Hoffnung öorfjanben war, Dfterreid) in ben SSafjnen ber 9Jcäf$i=

gung unb ounbeSfreunblidjen ©efinnuugen gn erhalten; fie erfdjetnt aber

faum mefjr möglid), nadjbem Öfterreicf) fo ungwetbentige unb officiette £k=

Weife gegeben tjat, bafj e§ bie efjrenüotte Stellung eines Disponenten über bie

gemeinsamen Gräfte ofjne Sdjeu unb oljue 2)anf gegen feine 93unbeSgenoffen

fetbft ju mifjorandjen entfd)toffen ift.

Söenn bie SUcittelftaaten fd)on jefet it)ren Übergang in baS Dfterretdrjifdje

Sager öottjteljen, fo wirb ba§> SSewufjtfein, bei uns ba§ Vertrauen üertoren 51t

fjaben, Dfterretd) balb wieber in bie frühere S)tSpofition über itjre (Stimmen

etnfefcen, unb bem sßräftbio eine Majorität geben, bie nnS §Wtngt, uufere

^ßolitif üon bem ©inftnjj beS SBmtbeSorganS §u emaneipiren.

£)er ®änifd)e ©efanbte führte geftern eine Unterrebuug mit mir t)erbet r

bereu 3nt)alt f)auptfäd)lid) mar, ba§ ©äuentarl bem anbringen ber äöeft*

mädjte erft bann nachgeben werbe, wenn ^Sren^ett ein ©teid)e§ tt)ite ; er be-

^ofdiinger, Preußen im söunbcötag. 'i. 7
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.

1854 rütjrte babei ben ©ebanfen eine§ fotibartfd^en SBünbniffeS %ux (Spaltung ber

ort. it. Neutralität gwifdjen sßreufjen uub ben norbifdtjen Staaten, bem fidt) öietleid)t

auct) anbere ^weiten 9fange§ in unb aufjer £)eutfd)taub anfdt)lief$en mürben,

©r öinbicirte biefer Untergattung jebodt) einen pritiatiüen ©tjaralter".

54. 3mmebiatberid)t, betr. bie Stellung DjrerreidjS in ber orientalifd)en

ftrage. 21. Dftooer 1854.

c>n. 21. „gu Setreff ber orientatifdjen 5ra9 e fcr)eint e§, bafs Dfterreid) §u ber, in

ber 9?ote com 30. o. 9)?. l
) beabficfjtigten (Stellung einfeitiger Anträge nidt)t

fdjreiten werbe, greitjerr üon *ßrofefd) fjat fidt) gegen einige meiner (Sottegen

in biefem (Sinne geäußert, unb e§ täfjt fidt) um fo mefjr annehmen, ba£ er bie

äöarjrfyeit gefagt fjat, als fonft berartige Minderungen nadfjtfjeilig auf ben ©rfolg

gurücfwirfen würben , wetdjeu bie Semütjuugen ÖfterreidtjS au ben beutfdt)en

<£>öfen nadt) biefer Stiftung t)in tjaben könnten. Studt) in ber üon Dfterreicr)

infpirirteu treffe wirb angeführt, bajs bie ®aiferlidt)e Regierung bie beabfid)-

tigten Anträge aufgeben werbe, weit bie ßuftimmung ber ÜJJättetftaaten nidtjt

ju erwarten ftel)e. Sdt) glaube jwar aud), baft ein allgemeiner unb unbebingter

Seitritt ju ben Öfterreict)ifcf)en Anträgen nidf)t erfolgen würbe, äftit 9tücffid(jt

auf bie (Symptome fd)waufenber ÜJtodtjgiebigfeit, wetdje fitf) an mehreren beut-

fcfjen §öfen geigten, madjt inbeffen eine fo fdtjnette SSerjidjtleiftung auf ®urd>

fntjrung be§ Dfterreidfjifdr)en Programms üom 30. September fjier ben ©inbrud,

al§ ob ba§ Sßtener Sabiuet mit einer gewiffeu Sereitmittigfeit 51t conftatiren

fucfje, baft bie ßiirüdEtjaltung ber beutfdjen Regierungen ba§felbe an Slu§füf)*

ruug feiner 2tbfid)ten üerf)inbere".

55. 23crid)t, betr. bie Djlerreidjifdjc 23efe^ung ber $onaufürjtentlnimer.

24. Dttober 1854.

on. 24. ,/£)ie Sefe|ung ber SWnaufürftentfjümer feitenS £5fterreid)§ wirb in ben

Dfterreicfjifdfjen Startern fortmärjrenb als tebigtid) im beutfd)en Sittereffe ge=

f dfjefjen bargeftellt, unb bie ßumutljuug sßreujjenS , bie ®rieg§operationen in

ben ^ürftentljümern §u befdt)ränfen, als ungeeignet gurücfgewiefen.

2)iefe Seljauptuugen finben jebod) it)re Sßiberleguug bnrdt) bie unter bem

27. Suni öon bem ©rafen Suol erlaffene SDepefcrje (ntitgetfjeilt burd) ben ©r-

taf3 üom 2. Suli). Sn berfelben ift auSbrücftidt) augegeben, bajj bie SBefejjnng

erfolge, um bie Orbuuug in ben $ürftentfjümern aufredet §u erhalten, fo wie

jum @dju| ber Dfterreidjtfdfjen ©renjpromnjen.

(Sdjlief^lid) ift barauf Ijingewiefen, baf? bie Sllliirten bie ©onaufürften*

tfjümer befetjen wollten, uub bafj Dfterreid) nur baburd), bajj c§ it)nen juüor*

lomme, eine SSegrenjung il)rer militairifdjeu Operationen in ben Surften*

ttjümeru bewirten föune.

1 ) cf. oben @. 88, «Rote 1

.



56. SSorfdjlag Habens ju einer SSetjtänbigwtg in ber orlentaHfdjen ^tage. 99

(Siu. ©EceKeuä (teile icl) tjiernadj jur ©rmäguttg auljeim, ob c§ fidf) uidjt is54

empfehlen bitrfte, bie erwähnte Depefdje t»om 27. Sunt, fo wie ben barauf er* 0ft - 24 -

gaugeiten ©rlafz ©tu. ©jeettenj üom 30. 3uli an ben ©rafen taim jur pu*

bliciftifdjen SBemtfcung jtt übergeben. SDteä bitrfte um fo weniger bebeutiid)

fein, al§ ber ©rtafj üom 30. ^ttli metatlograpl)irt i(t ttttb batjer ben bentfdjcn

ipöfen mitgeteilt §it fein fcrjeiut".

56. 23md)t, betr. ben 2?orfd>laQ 23abcn3 51t einer SBerflänbtgung in ber

oricntaltfdjcn $ragc. 24. Oft ober 1854.

„9?ad)bent mir ©tu. ©jcellenj bttret) ben ©rlafj üom 17. er. 9lbfd)rift Ott. 24.

ber 23abifct)eit Snftrnftion an ben greifjerw üon 9lnblatx> mitgeteilt Ratten 1

),

ift ber in festerer angebeutete S33eg 51t einer SSerftänbigung meljrfad) ein

©egenftemb vertraulicher 93efpred)imgen smifdjeu meinen Sollegen ttnb mir

getuefeit. ©§ fcfjtett aUerbiitg§, als ob bie Stitbeittuitgeu be§ $reil)erru üon
s3vübt, fo balb mau fid) nur jtuifdjen Sßreufjen ttttb Dfterreid) materiell glaubte

oerftänbigeit 51t föntteu, geeignet mären, alle formellen ©djtoierigreiten burd)

ba% Stasnnfdjentreten be§ 9lu3fd)uffe§ 51t befeitigett, uttb gleichzeitig bermittelft

ber StuSfdjnjjoerfammlungen facfjlidje Differenzen untergeorbiteter 9catttr 51t

erlebigen. 35or allen Dingen aber märe baju erforbertief) , bajj in bm §attpt=

facfjett roenigftenä bie Sluffaffungen oetber ©rofjmäcfyte einanber fo meit ttäfjer

1) Ser Sabifcfye Scinifter greifyerr tton ^etyfenbug erflartc in ber gebauten 3'nftruftion

bem 23abifdjen ©efanbten in 2Bien, greifierrn toon StnblaW, e§ fei enbtid? an ber ,3^
baß man fid? barnber entleibe, weldje Stellung 2)eutfd)lanb in ber orientatifd)cn ftragc

einzunehmen Ijaie. @3 würbe aber 311 besagen fein, wenn fd)on aus einer officielleu 9tn-

tragftetlung in ber 23unbegtoerfammluug ftd) eine eutfduebeue sDMnuttg§»erfd;icbeufyeit jwi=

fdjett ben 23unbe8gtiebern, unb toor etilem jiötfdjen ben beibeu bcutfdjen ©roßmäcfjtcu ev^

gäbe. @3 fei begb/atb bringenb ju wünfdjen, baß unter fetten Umftänbeu eine Antrag-

ftetluug in ber SunbeSöevfainmtung felbft toermieben Werbe; &aü)t ber 2luöfd;üffc fei cö

toietmefyr, bie einzelnen 5va9 elt fa Svwägung $u jiefyen unb bie geeigneten Zutrüge an bie

SunbeSöerfammlung jn ftetteu. „Dfme Bwetfel ftnb bie 9)iitgticber be« StuSfdmffeS fämint*

lid? »on ben 9tuftd>ten itjrer 9iegierungcn unterrid;tet; es wirb Stuten bemuadj ein Seicfjtcö

fein, su conftatiren, in Wellen fünften eiue Übereinftimmung ber 2(nftd)tcn bereits öot=

liegt, unb weld?e 2Jteittttttg8toerf<$tebettIjett in bem einen ober anberen nod; obwaltet. SDiefe

ausgleichen roirb fobann 3^'e Stufgabe fein, unb wir ftnb ju lebhaft batoou überzeugt,

baß fämmttidje 33uube§glieber mit un§, im roofyltterftanbeuen Sutereffe unfereS ©efammt=

toaterlanbeS, üon ber Stot^tocnbtgfett einer aüfeitigeu SBerftaubigung burdibruugen fiub,

als baß nicfyt biefenigen, beren ©efaubte i^itgtieber beö litöfdjuffeS ftnb, fo balb ifmen ba3

toorläuftge 9tefultat ber 93eraü)ungen be^fetben vorliegt, fo weit nötfyig bereitwillig bie .^aub

$u einer folgen 93erftanbigung bieten unb beufetben in bie ?age toerfc^en fotttcu, ber SBntt*

begtoerfammtung e in fti mutige Anträge tiorjulegett, an beren 2lttual)iue bann nid;t wobt

gezweifelt werben fann". 33et 9)iittt)eiluug ber 33abifd;en Snftruftion an §errn »ott 33i8=

mard bemerfte ber 9Jtinifter toon 9)faittenffel, biefelbe faffe bie @ad)tage im Sltlgemeincu

toon einer vraf'tifdwt «Seite auf, ber er feinen ^Beifall ntd)t üerfagen fönne, unb bie baber

aud? toon §errn toon Söismavcf üietteid;t in geeigneter Söeife werbe berüdfid^tigt werben

tonnen.
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1854 träten, bajj im StuSfdjufj Anträge möglich mürben, meiere nidjt üon §aufe

ott. 24. au§ auf ben Sßiberfprudj Sßreufjenä ober Öfterreid)§ (tiefen. ÜRein 23abifd)er

ßottege befugte mtdj tjeute unb glaubte einen üermittelnben SBorfdjlag barin

gefnnben zu t)aben, bafc man im SluSfdjufj ben 33efd)luj3 beantrage, Dfterreid)

ben @d;n| fetner jetzigen (Stellung in Öfterreid) unb in ben $ürftentt)ümern

jujufageit, bie oier fünfte im allgemeinen at§$rieben§grunblage anzunehmen,

unb fiel) fürbeuSSunb zwei berfetben auäbrüdlidj anzueignen. öd) mad)te§emt

öon üftarfdjatl barauf aufmerffam, bafj in einem fotcfjeu äkfdjtufj bie einfache

§(nnal)me be§ £>fterreid)ifd)eu ©tanbpunfteS in SSiberfprud) mit beut Sßreufji*

fcfjen liegen mürbe, unb bafj meiner Überzeugung nad) bie ®. Regierung l)ier*

auf nidjt eingeben merbe. 3d) ftetlte irjm bie ©cfjwierigfeiten üor, bie e§ für

un§, mie für alle bentfdjeu Regierungen fmben muffe, ben ©intritt eine§ ^rie^

ge§ §mifcf)eu ®eutfd)fanb unb SRufjlanb öon fo untergeorbneten unb leicht f)er=

6eigufü|renben Vorgängen abhängig 51t madjeu , mie biejeuigen , metdje nacrj

Sntjalt ber legten, oou SBien ausgegangenen ^ftenftüde faum metjr al§ un=

maf)rfd)einlid) 31t betrachten feien. ©§ reidje tn'n, bafj eine Slbtljeilung Xür*

rifdjer Xruüüen bie Muffen angreife, unb fid) auf bie Öfterreid)ifd)en ©tel=

lungen zurüdzielje, um mit ziemlicher ©idjerljeit einen ©onflic*t zwifdjen Muffen

unb Dfterreidjeru, in welchem Öfterreid) nid;t aggreffio üerfatjren, tjerbeiju*

führen, unb fo fönne bann £>eutfcfjfanb nad; Slnnatjnte ber £)fterreid)ifdjeri

Stnträge jeben Xag gemärtig fein, buref) ganz untergeorbuete Vorgänge in ben

$ürfteuti)ümera üertragSmäfjig in einen ®rieg oou unabfefjbaren folgen üer=

midelt §it merben. 2)ie§erbeifüf)rung eine§ fotdjen Krieges fjänge alsbaun oljne

Soutrote ber S3uube§geuoffen oou Öfterreid) , üieEeictjt fogar oou ben Xür*

fifdjen 93efet)l§t)abern ab. SJleiueS ©radjtenä fönne fid) meber sßreufcen uodj

2)eutfd)lanb willenlos berartigeu ©üentualitüten überliefern , e§ fdjeine üiel=

mefjr nad) wie oor notfjmeubig, ba$ Öfterreid), beoor man itjm bie Gräfte

®entfd)lanb§ zur ©igpofition ftetle , flare Söürgfdjaften über bie ßroeefe gebe,

weldje mit biefen Gräften erftrebt werben füllten. 2)er greifjerr üon äftarfdjall

gab bie Söeredjtigung biefeS 5lu§fürud)e§ ju, glaubte aber, bajj ber SBunfd),

bie ©inigleit in $>eutfd)tanb zu ermatten, ^ßreu^en werbe bewegen tonnen, fid)

mit ben SBürgfdjaften zu begnügen , wetdje in ben atlerbingS nod) miliaren

oier fünften gegeben feien, unb bafj wir im Übrigen ber OTfjigung unb $rie=

benSlicbe DfterreidjS Vertrauen fdjenfen würben. $d) laffe baljiu geftetlt, ob

§err oou üKarfdjall unb feine Regierung felbft üon biefem Vertrauen befeelt

finb, unb rjabe nur zur ©tjaraftcriftif ber SBebeutung, wefdje bie @ro|l)erzog=

licfje Regierung mit ifjrem ©rlajj 00m 13. Dttober oerbiubet, ©w. ©jccHens

über meine Unterrebung mit §errn oou 9Jc\vrfd)a(t 23erid)t erftatten gu follen

geglaubt". 1

)

1) 27. Oftofcer 1854: Slbvctfe beS §evnt tion 58t8mar<f nad) gelingen.
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57. 23erid)t, betr. bie tftqutbation ber Sofien für bie mtlttatrtfdjen

fietjutngen einzelner 23unbcSrea,i orangen in ben 3al)ren 1848 unb

1849. 7. «Roüember 1854.

§err oon ^ßrofefd) IjaBe ben boti bem $rei()erru üou ÜJiüudj ait§ge= 1854

arbeiteten ©utmurf wegen ßiquibatiou ber öon einzelnen SBuubeSregiernngen
mo)} - 7 -

an bie @efammtf)eit be§ 93uube§ gemadjteu ?(ufpvücr)e auf ©rfag ber feit bem

Satjre 1848 gewährten militairijct)eu ßeiftungen nacl) Söien gefanbt, nnb in

$olge ber oon bort erhaltenen Reifungen jefct naclj mehreren ÜRonaten iperru

oon SDlünd) §u neuen Slbäuberuugen beftimmt, metdje ben 83eridjt ber Öfter*

reidjifdjen Sluffaffung metjr anpaßten. „S)a id) Stnftanb naljm, midj über bie

jejjige, mir oon Jgerrn oon Sßrofefdj überfaubte Vortage 51t ändern, beoor ber*

fetbe, wie e§ naef) bem befterjenben ©efdjäftägange tjergebradit tft, fein 3Sotum

abgegeben, fo brachte er ben 33crtd)t in ber legten ©ifjung bc§ 9Jitlitair*5tu§=

fdutffeS jur 23efpred)uug. (Sr oerlangte Ijter bie Slunarjme be§ ©runbfa|e§, bafj

alle Seiftuugeu au§ ben Sauren 1848/49 §ur Stufredjterrjaltttng ber inneren

©idjerfjeit nnb §um ©dinge be§ bentfd)en 33nnbe§gebtete§ gegen Eingriffe ober

93ebror)ung oon aufjen, tebiglid) uad) bem 3 med ju beurteilen feien, nnb

ba$ bie otjne förmliche Stnorbnung ber beutfdjen ßentratgewalt erfolgten

ben oon it)r angeorbneten gletd) ftänben. §err oon ^rofefd) bejetdinete

bie Unterbrüduug ber SReöolntton im Innern, fo tote bie Stiege in Stalten nnb

in Ungarn al§ foldje, wetdje in btefe Kategorie fielen, nnb wetdje lebigtid)

Sitm Sdjug unb gur ©idjerfteltung be3 bebroljteu bentfdjen 33unbe§gebiet§ ge*

bieut tjätten. 2)ie weitere SDebuftion be§ §erru oon Sßrofefd) ging nun batjüt,

bafj bie 23unbesüerfammtuug per rnajora uadjträglid) barüber ju eutfdjetben

fjabe, ob burd) bie Bewegungen in Ungarn unb Italien eine ®efat)r für ba§

93unbe§gebiet üorljanben gewefen fei, unb batjer ber $alt be§ drittel 38 ber

(Sdjlu^acte gur ßeit ber ßeiftuug üorgelegen Ijabe. ©rfeuue bie S3unbe§oer=

fammlung bie§ an, fo fei e§ gleidjgültig, ob bie formellen SSorfdjriften be§

?trtifel 38 erfüllt feien; fie f)ätten aber nidjt einmal erfüllt werben tonnen, ba

bie $8unbe§üerfammtung §ur bamaligen ßeit nidjt frei in ttjren 23efd)tüffeu

gewefen fei. 9M)rmat3 wieberf)olte §err oon ^rofefd), baft nierjt gu oerlangen

fei, Öfterreicf) folle ftdj an ben Soften be§ ©änifdjen Sriege» beteiligen,

wenn mau ntdjt bie Soften für bie oon Dfterreid) geführten Kriege ebenfalls

al§ liqnibationSfäljig unb jur ßompenfatiou geeignet anertenne.

3d> fegte £>errn oon $rotefd) entgegen, bafs jeber BuubeSftaat bie 9inl)c

unb Drbuung im Innern allein aufrecht §u erhalten tjabe, unb bafj ein Staat,

wenn er bagu aujjer (Staube fei, jwar ben Söetftanb be§ 83nnbe§ anrufen

fönne, bann aber felbft bie Soften bafür §u tragen Ijabe; Dfterreid) l)abe in*

beffeu ntdjt nur bem S3unbe gegenüber nie betjauptet, ba^ e§ mit eigenen SRtt*

teln ber Bewegung nidjt §err werben tonne, fonbern audj nie bie §ü(fe be§=
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1854 felben in Slnfprudj genommen; bei beut Kriege in Ungarn nnb Italien fei ber

^ ob - 7 - 93unb ganj unbeteiligt getoefeu, er mürbe fonft felbft bie nötigen SSertfjei-

bigung§mafjregeln fjaben anorbnen nnb bie ßeitnng be§ Krieges nnb ber

$riebeu3oerl)aublungeu übernehmen muffen, aber and) in biefem $alle märe ber

93unb berechtigt gemefen, bie Soften üou Dfterreid) erfe|t gn oerlangen. §err

oon Sßrofefd) beftritt nidjt, bafj £)[terreict) in feinen 33unbe§länberu bie Üfrtlje

felbft aufred)t erhalten refü. Ijerftetlen muffe, nnb tarn auf biefem Sßege ju ber

abnormen ©djlufsfolgerung, baft bie 9iul)e unb Drbnung in ben aufcerbeutfdjeu

S3efitjitugen £>fterreid)§ auf Soften be§ SunbeS, in ben 23unbe§länbern aber

auf Soften Dfterreid)§ aufredet §u erhalten fei.

§err oon 9J£üud) Oertljeibigte mit ßebtjaftigfeit bie Öfterreidjifdje Stuf=

faffung, nnb bie anberen 51u§fd)uJ3mitgfieber unterftüijten midj mit feinem

SSorte mäljreub ber Debatte, fonbern gaben eljer $eid)eu ber Billigung beffen,

ma§ §err oon ^ßrolefd) üorbrad)te, gu erlernten, obfdjon fie uad) ber (Si^ung

biefelben 5lufid)ten gegen mid) als unglaublidje unb im l)öd)ften (Grabe

uugeredjte ^ßrütenfioueu be§eid)neten . . $d) fjabe aud) barauf aufmerlfam

gemadjt, baft, im $atle ber 5Iner!ennung ber Öfterreid)ifd)en 2Iuffaffuug,

bie Saifertidje Üiegierung für bie Soften ifjrer italienifdjen unb ungarifdjen

^elb^üge entmeber §erau§3af)Iungen beanfprudjen, ober foldje au§ @rofj=

mutl) nadjlaffen fönne. allein meine ßotlegen maren ber Meinung, baft

Dfterreid) fid) mit einer auSbrüdlidjen allgemeinen ßompenfation begnügen

merbe. ®ie§ glaube id) gtoar aud), inbeffen mürbe man {ebenfalls oon Sßien

au§, fomol)! in ber treffe mie in officielten 5lltenftüden , bemüht fein, ber

ganzen &ad)t bie Färbung ju geben, als f)abe Dfterreid) burd) Söerjidjtleiftung

auf grofse, iljm bunbeSredjtlid) jitftetjenbe $orberungen Dofer für ®eutfd)lanb

gebrad)t.

®ie feftefte ^ofitiou gegen bie £)fterreid)ifd)en 5tufprüd)e bürfte bie 2Iuf=

ftellung beS ®runbfaf$e§ fein, baf$ nur Soften für foldje Unternehmungen

ju liquibiren finb, tuefdje oon ber (Sentralgemalt mirflid) angeorbuet fiub. @§

möd)te fid) im 23unbeSred)te aud) laum ber $atl finbeu taffen, bafj liquiba*

tion§fät)igeSeiftungeuo()ueStuorbnungenbe§Seutralorgaue§eutftef)eulönnen."

5(ud) bie 9ftögticl)feit liege oor, „baft bie Saiferlid)e Regierung bei biefer

(Gelegenheit eine Hnerlennuug oon ©runbfätjen unb ^räcebeugfällen ju ge-

miunen fudjt, mefdje il)r bie 2Iu§fid)t oerfdjaffcu, bemnäd)ft aud) iljre in

ber je^igen SrifiS aufgemeubeteu Lüftungen, menigftenS pm £l)eil, oom

23unbe erfet^t §u oerlangcn . . ^Jcadj ben auf ©runb ber oorliegenbeu Siqui*

batiouen augeftellten 93ercd)nungeu geminnt e§ übrigens ben 51nfd)ein, ba£

mir bei ber allgemeinen Söerttjeiluug be§ oon ber ©efammtljeit be§ 23unbe§

ju überueljmenbeu SoftcnaufmaubeS für militairifd)e Seiftungeu auf eine

§erau§5al)luug fd)merlid) p red)itcu l)abeu, bafj fid) üielmefjr, meun e§ gu

einer fotdjeu SScrttjeilung fäme, für un§ leid)t eine grofje ßaljluugSOerbinblid)*



58. ^enfionöangelegenfyeit ber Offiziere bev efyem. ©d?(e§n.ng §ütfteinfd;en Strotee. 11):;

feit rjerauSftetlen lötrnte. @S möchte beStjatb eine £)inausfd)iebitng uub Wer- 1854

gögerung beS SiquibattonSgefd^äftS mef)r als eine SScförberuug be§fefi>en in 31|>*- 7 -

unferem Sittereffe Hegen". 1

)

58. 23crid)tr betr. btc ^cnftonSangclegenbcit ber bem .$crj;ogtl)um $oh
ficin angefangen Offiziere ber ehemaligen Sd)le3niig = .£>olftcinfci)en

9lrmee. 11. üftoüember 1S54.

„@w. ®jceßenj beauftragen mid) in bem (Srlaffe tiom 2. b. 9Jc. 51t einer Mo*. 11.

Stufjermtg über bie $orm, in welcher bie Stngetegenfyeit ber bem §er§ogtf)Uttt

§olftein angetjörigeu Offiziere
2

) ber ehemaligen ©dj(e§img
«
§otftetufd)en

5lrmee am geeigneten in ber SSunbeStierfammtuug mieber in Anregung 51t

bringen fein roirb.

%d) fmbe in $otge beffen nidjt untertaffen, mit benjenigen meiner (Sot^

legen Btücffpradje 51t nehmen, meldte ber Sadje bisher ein befonbcreS Sntereffe

gemibmet tjaben, inbeffen Ijabe id) and) bei itjnen bie Sütfidjt beftätigt ge=

funben, ba£ fidj im Sdjofje ber 35unbeSüerfammtung tion ferneren Sdjritten

für jene Offiziere ein ©rfolg nidjt erwarten täfjt". 23iSf)er feien biefetben gan§

erfolglos getuefeu. ,,5lud) roenn Sßreufjifdjer SeitS ein auSbrüdtidjcr Antrag

gefteßt nrirb, bürfte fidj fdjroertid) auf eine üiel größere 3al)l oon (Stimmen

redeten laffen, aber gemifj nidjt auf (Stimmeneiurjelligfeit, bereu ©rforberoifj

t>on ber 23uubeSr>erfammiuug bereits in bem Söefdjluffe tiom 30. Runter. au&

brüdtid) anerkannt, uub bie um beStjalb notrjtuenbig ift, weil eine Sßerpftidj*

tuttg beS23unbeS biefen Offizieren gegenüber roeber aus bem 23unbeSred)t, uod)

aus früheren SBefdjiüffen fidj herleiten täfgt. §(udj auf bie ilnterftüt^uug

•DfterreidjS ift nid)t ju redjnen . . Rubere meiner (SoHegen tjaben fid) mefjr*

faef) gegen mid) batjin auSgefprodjen , ba§ man nur aus ©efültigieit für

Sßreufien ber Übernahme ber fraglichen ^enfionen auf bie S3uubeSfaffe $uge*

ftimmt fjabe, anftatt bie 3at)tuug berfelben benjenigen (Staaten 31t überlaffen,

benen bie intiattben Offiziere angehören, ha eine redjtlidje aSeröinbltdjfeit für

ben Sunb nicf)t tiorljanben fei, 9JciIitairS 51t üenfionireu, bie im SuubeSfriege

inoalibe geworben finb.

1) 2>er SKimfter toon SWanteuffel evflävt fid? mit ber retyüdjen Sfuffaffung beö §errn

toon SSiSmarcf nnb ber toon ü)m tocrgefdjtagenen bttatortfdjen SSefyanblnng ber Sitegelegen»

fyeit ehttoerftanben. (©rtafj toom 19. Diotoember 1854.) ®ie Angelegenheit fommt in ftolge

beffen in baö ©toefen unb bleibt nnertebtgt.

2) cf. oben @. 84. 9iac^ Snfyalt beö gebauten grfoffe« Ijatte ber ÄBnig mitteift

Sabinetöfdjreibenö toom 6. Oftober 1854 ben Sunfd) auSgeftorodjen, bafj ein nochmaliger

Skrfud? jut bunbeSmäfjigen (Srtcbignng ber oben näfycr beseiteten Angelegenheit ge=

madjt roerbe. Obgleich fiel; ber SKtntftet öon Sötanteuffef einen (Srfolg in ber <Bad)t nidjt

toerf^radj, erfudjte berfelbe gfeicb>obJ §errn toon 33iSmarcf, bie geeigneten Schritte ein^

juteiten.
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1854 Söcnn inbefj für ben üortiegenben ejceptionetten $atl nad) Snljctlt be§

*<>»• 11. 2(1). dabinet§fdjreiben§ Sr. 3R. be§ ÄönigS üom 6. ö. 9tt. uttfercrfettS ber

©runbfajj aufguftetteu ift, baft aud) ber Unterftüfcung ber bem §ersogtt)ttm

gwtftein angetjörigen Offiziere eine 93unbe§pfltd;t 31t ©tunbe liege, imb nadj

bem SBorftefjeuben nidjt ju erwarten ift, baj3 bie Bunbe§Oerfammiuug ober

antf) nur beren äReljrljeit ber bie§feitigen Stuffaffung beipflichten werbe, fo

wirb afterbing§ bie erneute Anregung ber (Sadje tebigtid) ben (Stjarafter einer

2)emonftration t)aben, burdj welche conftatirt wirb, ba|3 meuigftenä *ßreufcen

nidjts tternadjtäfftgt Ijat, um eine mögtidjft umfaffenbe $ürforge für bie Be=

tljeitigten fjerbeigufütyren. 5lu§ biefem ©runbe würbe ict), wo§ bie $orm an«

langt, einen einfachen unb bireften Antrag al§ bie am meiften in§ Stuge fat*

lenbe $orm üorjieljen. 8d) glaube inbeffeu ©w. ©jeetteng (5inoerftänbniffe§

öerficfjert §u fein, wenn id) bamit fo lange warte, bi§ über ben tton un§ in

©emciufdjaft mit §errn oon Sßrofefd) in einer ber nädjften «Sitzungen ettt§u*

bringeuben Antrag wegen Bewilligung einer ^ßenfion für ben ©eneral

üon ber ^orft 1

) entfdjieben fein wirb, ta ein Eintrag auf nod) weiter gebjenbe

Bewilligungen letcfjt uugünftig auf ben teueren jurüdwirfen lönnte, ot)ne bafj

für bie Übrigen etwas erreicht würbe". 2
)

59. 23erid)t, betv. ben 3ufa£aEtifcl pm 9tyrilbünbniffe jwifd)cn $rcu§en

unb DficiTeicf). 27. ^otiember 1854.

mo*. 27. ,,©w. ®jceßeiiä fage id) meinen ®au! für bie telegrapljifdje Benadjrid);

tigung in Betreff be§ 516fd)fuffe§ in SSien. 3
)

1) cf. oben @. 33, Wote 1 unb Urfunbeßl.

2) 35er SUctnifter bon SSJianteuffet erllärt ftd; mit ben bon fgmti bon Vismard aus=

gcfbrod;encn Anftdjtcn „völlig chtberftanben", unb erachtet e« namentlich für angemeffen,

mit ber (Einbringung beS bon bem fönig befohlenen neuen Antrags bis nad? (Srlebigung

ber Angelegenheit beS ©enerat bon ber §orft ju warten. (Srlafj bom 22. 9cobember 1854.)

cf. and; unten 1.2)ejember 1854.

3) Am 26. 9iobember 1S54 war in Anbetracht ber brofyenben ©eftaltung ber @uro=

bäifdjen Verfyältniffe bon ben Vertretern $reufjen8 unb Öfterreid^S ein 3tt
f
ft^Ät:tifel p bem

iSdnttj= unb £rul5bünbni[fe bom 20. Wpxxl unterjeidmet worben; berfelbe lautete: „Sie immer

bebrofylidier werbenbe £agc ber (Surobäifdjen Angelegenheiten Ijat bie Allcrfyöcbjtcn £»öfe bon

SBien unb Berlin berantafjt, baS Sebürfuif? eines bie 33eftimmungcu bes Vertrages bom

20. Abril b. 3. ergänjenben ©tnberftänbmffeS in nähere (Erwägung ju jie^en. — 3)ie

AUerfyödjften ©ouberaine finb fief) in ber Überzeugung begegnet, baft es für bie Sfyeiluclnner

be§ burc^ ben Vunbeöbefdu'uf; toom 2-1. 3uli erweiterten SSihtbniffeS bor Allem barauf an=

t'ommt, gemctufd;aftlid) auf bie Annahme einer bon tarnen für geeignet gehaltenen ©runb=

läge für bie fünftigeu ^riebcnöberlianblungen Inn^uwirfen. @ie erlernten eine folc^e in

benjenigen biet ^rälimiuarbunlten, für beren Annahme öfterreid? unb Vreußen fidf? bereits

bei bem Äaifcrlid? 9tnfftfd)cn ^»fe berwenbet Ijabeu, unb werben bal)er angclegeutlid; be=

mül)t fein, biefer ©runblage ©eltung ju berfc^affen. — 3Benn ftri; lucvau bie Hoffnung

auf Anbahnung einer frieblidjen Vcrftänbiguug tuübft, fo er^eifd;t bodj ber Srnft ber ge=
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Sie $rage wegen ber formellen Söeijanblung ber <5ad)£ am SSunbc fdjeiut 1854

mir nidtjt ganj leidjt gn beantworten. 2)er 23uub fcrjlieftt Söüitbitiffc bitrd) ^o». 27 -

9J{ajorttät§=(Sntfd;eibungen, barüber ift fein ßweifet, ober tiefer ©afc !ann

uidjt fo weit ausgebest werben, baf? man beu Suljalt beS 23efd)tuffeS als

gleichgültig betrachtet nnb bie Minorität für üeroflidjtet erflärt, fidt) jebem

^ef)rl)eitsbefd)luffe 31t unterwerfen, fobafb er in bie $orm ber (Sdjtiefwug

eine§ S3ünbniffe§ gefteibet wirb, ffix baS (Srforbernift einer SJcajorität oon

gwei ©rittrtjcil füridjt bie eöent. ftriegSerflärnng , weldje in bem 53efd)luffe

liegt, inbem ber (Eintritt beS Krieges oon ©reigniffen abhängig gemacht wirb,

bereit SBerfjiubermtg ober §erbeifüljrung aufterljatb ber 9Jcad)t beS SBuubeS

liegt. Stnt meiften läfjt fid) bunbeSredjtfid) für bie Stufidjt beibringen , baft

(Stimmeneintjelligleit erforberlid) ift, nm ben 93nnb eine SBerpftidjtung ein*

geljen 51t laffen, welche in ben SBuubeSöertrtigen gar nidtjt üorgefeljen ift, näm*

lid) bie einer (Garantie Won nnbeftimmter £)auer für bie militairifdje (Stellung

üon fremben (nidtjt 23ttnbeS=) Truppen in einem mit bem 93unbe in feiner 23e*

jieljnng ftetjenben Sanbe. SSon eingreifenber materieller SBidjtigfeit bürftc bie

©ntfdtjeibuug biefer bunbeSred)tlid)en $rage gerabe für ^ßreufjen fanm fein,

bei wir bie Sürgfcfjaft gegen unwillfommene 3Jle|rt)eit§befdt)Iüffe, metdje oon

ben Heineren nnb ÜDcittelftaaten nur in ber Sßtenarform beS 23efd)fuffeS ge^

fnnben werben fann, in nnferer (Stellung als eines ber Jpauptcontratjenten beS

93ünbniffe§ unb ßufa^artifelS befi^en. ©S ift natürlidt), baf? Dfterreidj , fo

balb eS glaubt, im S3efi| über mef)r als 8 Stimmen 51t fein, geneigt fein wirb,

SCftajoritätSbefdjlüffe beS 23nubeS als auSreidjenb anzuerkennen für bie $nter*

pretatiou unb $ortbifbung beS 93üubniffeS. ©S ift aber feines 93eweifcS be=

bürftig , bafj inuerljalb biefeS 23üubniffeS 51t dreien feine 9Jca|orifirnng beS

©inen bitrd) bie beiben Ruberen ftattfiubet, unb bafj ein S3unbeSbefd)lnf5 , nm

auf bie ©utwicfelung beS SöüubniffeS oon (Einfluß fein 31t fönuen, beS 23ei*

fammten ?age ®urc^a§, baS 3iet beö artgeftrebten ^rieben« mit ÜJa^bntd 51t »erfolgen,

bie 93ürgfd;)aft eine« engtterbünbeteu 2iitftreten3 be8 gefammten ®eutfd>lanb3. SSott biefem

©ebanfen geleitet, unb bie ©efaf>ren nutrbigeub, bie ein Angriff auf bie Öfterrcidufrijcn

£rup:peu mdjt nur bei ^Befreiung beä 3?aifcrlid;en (Müete«, fonbern and) in ben SDonaifc

fürftentfnuuern für 2)eutfd;(anb herbeiführen fönnte, reellen ©e. SEK. ber tenig toou Sßreujjeit

gegen Merbödift Sfyren erhabenen 2*erbüubeten , @e. SEK. ben Äaifer tton Öfterreid;, l)ier=

bitrd; and; für beu legten $<& bie 3>er^>flid)tuug 51t gemeinfamer 3io»ef>r übernehmen, unb

rennen mit ßttöcrft^t barauf, eine gleid;e 33ereitroilligfcit aitd) feitenS ber übrigen beutfcfjeit

^erluhtbeten burd) 2(nnal)me beS gegenwärtigen Buf^artit'elö behtnbet, unb eiutretenbcm

fall« betätigt 31t fet;en". (SunbeStagS^rot. 1854. § 360.) 3n ber &u ©iugang beS ^eridjteä

be« §errn öon 5Sigmard erixvibnteu telegraplüfdeu 2)evefd)e i^om 27. 9Jci>ember tbeittc ber

SKtmfier tiott 9Jfanteuffel §erm toon 33i?mard mit, ber 3u
f
a^Ärttfct »erbe bemuäd^ft ber

55unbe8tterfanttnluitg tooqulegen, unb nad; ber Sütnabme bem 31it8fdntf? 311 üBergeBen fein,

beffen 93evirf?t mögtxd)ft für;, fein, Differenzen unb 2)etailö 31t fcenueibett, unb bie Anträge,

roie Preußen fie mit Dfterreid) Vereinbart, 311 formtreu I;aben roerbe.
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1854 trittS ^ßreujsenS eben fo wofjl als ÖfterreidjS in iljrer (Sigenfdjaft als fetb=

Mo*. 27. ftänbtger ßontrafjenten bebarf.

3lud) bei bem neuen gufatjartifel fjat bafjer bie (Sompetengfrage ber 90^ajo=

rität für un§ nnr ein untergeorbnete§ Sntereffe , wenn nur bie $orm feftge=

Ijalten wirb , bafj ber 93unb lebigtid) als britter ßontrafjent einem jtüifcfjen

Sßreuften uub Dfterreid) gefd)foffenen Vertrage beitritt, fo bafj teuerer bog

Dbject eines breifeitigen ©efd)öft§, nicfjt aber eines 23uube§befd)fuffe§

allein bilbet.

Um nicr)t am Söiberfprudj ©iugelner möglicher SBeife gu fdjeitern, mürbe

id) e§ für geraden fjatten, ba§ ©rforbernijj ber ©inftimmigfeit nid)t fjer-

öorgufjeben, an bem öon gwei drittel (Stimmen aber feftgufjalten , um bie

Gfjancen gu oerminbern, baft bei etwaigen fünftigen ^Differenzen ein competenter

SKajoritä'tSbefdjlufj gegen uns inS @ewicf)t falle.

§err öon Sßrofefdj betreibt bie^ilitairsßiquibation^Stngetegenfjeit 1

) mit

öerbädjtigem ©ifer. SSertrautid) fjat er geäußert, man muffe, wenn aud) in mate=

rieüer 93egiet)uug ein Sftefultat jetjt nidjt erhielt werbe, bei biefer Gelegenheit bod)

WenigftenS @runbfä|e uub ^ßräcebengeu für bie ßufunft gewinnen. SluS feinen

Seftrebungen in biefer Söegiefjung fiefjt ber *ßferbefufj einer <£>eraugief)ung be§

SunbeS gur ÜRitleibenfdjaft M ben jetzigen SRüftungSfoften DfterreidjS unoer=

fennbar fjeroor. $ur Eröffnung ber Kammern werbe id) unter biefen Um*

ftänben nicfjt erfdjeinen". 2
)

60. digenljänbigeS $riöatfd)retben an bcn Sttinijter $rf>r. ö. 9J?an*

tcuffcl, betr. ben 3«ffl^rtifel ju bem 91örilbünbniffc. &x\m*f!flaty

richten.*) 29. SKoöember 1S54.

stob. 29. „©m. ©jcetleng Ijabe id) mief) fd)on geftern tetegraöfjifdj gu melben beefjrt,

bafj eine fofortige Hnnafjme be§ ßufafcartifelS 3
) in ber ©ifcung morgen faum,

ober bod) nur mit ertjeblidjem ©timmenüerluft gu erwarten ftetjt. SBaüern tjat gmar

feitbem bie Sfutorifation, fogfeid) jnguftimmen, gefdjidt, wenn and) in etwas

unflarer Raffung ; (Sadjfen, §anuoüer, SSürttemberg aber noef) nidjt. $ur*

Reffen, S)armftabt unb üftaffau würben, auf ©runb ber perföufidjen ©ingebung

ifjrer Vertreter für Dfterreid), wofjt guftimmen, ebenfo bie 16. unb 17. ©urie;

im ©äugen aber ift aud) bei ifjnen ber Sßhtnftf) üortjerrfdjenb , ber SSürbe be§

SBunbeS unb bem S)ecorum unfererfeitS SRecfynung gu tragen, bafj meuigftcnS

bie ©tfjfufjf ormulirung über ben Seitritt gum gufatjartifel burd) ben 2lu3=

fdjuft erfolge. $d) würbe e§ ebenfalls lieber fel)cn, weil fonft §err öon $ro=

fcfd) oljue Zweifel eine öorfjer bereit gehaltene 9xcbaftion anZ ber Xafdje giefjt,

*) §at bem Ätfmg toorgefegen.

1) cf. Urfunbe 57.

2) cf. unten 29. ^oöemfcev 1854.

3) cf. ofcen @. 104
ff.
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uitb burd) Ü&eraifdjung jur 9(uuarjme bringt, in wetdjer &toifdjen ben ginnten 1854

ber Sßfyrafeologie über 2)eutfd)laub§ ©inmütrjigfeit bie ©d)tauge ber jufütif* *»»• 29 -

tigen Dfterreid)ifd)en Sloftentiquibation gefd)idt üerborgen ift. @r fud)te fdjon

im antrage §afen anzubringen, an meldje fid) fünftig anknüpfen ließe, nnb

bie ttielfadje ^Betonung ber „beutfdjen Sntereffeu", wetdje Dfterreid)§ Lüftung

fd)ü£t, in SSerbinbung mit bem erneuten (£ifer, weldjer ber älteren £iquiba=

tion§frage tiom sßräftbium gemibmet wirb, rjat nadj meiner nnb üieter meiner

(Sottegen Stnfid^t nur ben ßwed, bem 83uube bemuädjft bie 9ftitteibenfd)aft an

ben Soften ber Dfterreidjifdjen 5luf[teÜung an^ufinnen. ©inige 23ürgfdjaft

für bie 5lufrid)tigfeit ber jüngfteu Haltung be§ SBSicner (Sabiuetä finbe id) in

bem Umftaube, ba£ bie officiette weftmädjtlidje Färbung ber perföutidjen @e-

fürjle meine§ Öfterreicfjifdjen Kollegen feit geftern einen Anflug öon Ruffifd)*

®rün ermatten Ijat, unb er mir tjeut feine unüerfjolene ©enugtfjumtg über bie

mißliche Sage ber SSerbüubeten in ber Sl'rim (acfjenb unb ljäubereibenb au§=

fprad).

©ir
<

ü. Skatet ift rjeute öon ©nglanb ;utrüdgefeljrt. ©r tjat mehrere

fjörjere Offiziere gefprodjen, meldte ber ©djtad)t am 5. l
) beigewohnt Ijabeu.

(Sie erfläreu ben übermäßigen SDienfdjentjertuft ber Muffen baburd), baß

brei Regimenter in einer ©djludjt (ravine) auf bem SRücfguge fid) geftopft, unb

bie Xruppen ber Sluurten in tiefen bieten SKenfd^enfnäuI »ä bout portant«

mit ®artätfd)en, SBottfugeln, Rateten eine ©tunbe lang rjineingefeuert unb

mit SSertjonnet unb Kolben bie fid) brängeuben unb alle SBertrjeibignng auf*

gebenben Muffen getöbet tjaben. »Les ravins etaient remplis ä rouge-bord

d'un baebis hideux de chair humaine, et le massacre a dure jusqu'ä ce

que les cadavres entasses servaierit de rempart aux survivans.« 9^ad)

ber äJletnnng jener §errn rjätte nur bie ungefdjidte fpfjrung ber Muffen ba§

attiirte £>eer öor öottftänbiger Sßieberfage gerettet, unb wenn jene ifyre 5ln=

griffe an ben fotgenben Sagen and) nur fdjwad) erneuert Ijätten, fo märe bie

Sage ber SBerbüubeten fet)r Iritifd) geworben. Wian t)offt mit SSenufcung eng*

lifdjer £)ampffd)iffe 44 000 (?) üflann ftranjofen in näcr)fter ßeit uad) ber

®rim p beförbern. ©inftweilen aber tiertjefjlen bie betten weftmädjttidjen

©efaubten nid)t, baß man bei Ü)nen in ber größten 23eforgniß über btö %t-~

fd)id Üjrer Armeen ift, and) für ben $att, ta^ ©ebaftopol genommen würbe.

©ir SHeranber üeruafjm meine 9Kittl)eitungen über bie äßatjtfdjeinftdjfeit einer

Unterfjanblung auf ©runb ber üier fünfte mit 23efriebigung, unb fd)ieu nid)t

ju glauben, baß man in ©ngfanb taub gegen frieblidje SBerfudje fein werbe.

§err öon Satteuat) fprad) fogar bie lebhafte Hoffnung au§, ben dürften ©ort*

fdjafoff batb au ber SBiener Konferenz tljeilnetjmen 511 fel)en. SBiel mitjureben

1) @d?tad;t auf bem Plateau ton Snljermaitit am 5. Siotoember 1854. SKtßüttgen be8

Sftufftfcfjen 33erfudj8, bie 23er6ünbeten »out Sfteeve atjufdjnetbcn.



108 61. 93ennttiguug einer «ßenfion an bcn ©eneral öon ber §orft. ^rapial4i6etgttff.

1S54 fjaben beibe Ferren ntd)t in üjrer §eimatr), aber iljre friebtiebenbeu Sinterungen

swo». 29. fciiben bod) ©rjmötome ber Stimmung in ^ßari§ unb Sonbon."

61. 3mntcbtatbcrid)t, betr. bie S3etoittiguttg einer $enfton an ben el)c=

maligen ®d)lc3wia,s$olfteinfd)cn ©eneral öon ber f>orft, unb einen

$räftbial=ÜbergrifF beö $rl)r. ö. $rofefct). 1. ^ejember 1854.

2>c$. i. „9JJtt bem $reil)erru öon ?ßrofefdr) brachte td) enblidj seil, in ber 83unbe§*

tagSfifjung öom 30. Stoöember) bcn Eintrag ein, bem ehemaligen @d)te§wig*

§otfteinfcr)en ©eneral öon ber £>orft öom l. Sanitär b. S- &b eine Unter*

ftütjung öon jäljrtidj 1000 Xtjaleru au% ber SWatrifulatfaffe ju bewilligen.
')

9tod) ber ©efdjäftSorbnung fjätte biefer Antrag uicfjt jur Sofortigen (Snt*

fdjeibung fommeu fönneu, wenn fid) ber äöiberförudj and) nur einer (Stimme

erhoben rjätte. (5§ fanb beSljalb bie Umfrage ftatt, ob fid) Semanb ber fo*

fortigen SBerrjanbluug be§ SlntragS wiberfefje. SKadjbem bie§ allfeitig öerneint

war unb bie meiften ber ©efanbten gteid^eitig öertrauiid) bemerft Ratten, bafj

fie mit juftimmenber Suftruftion öerfefjen feien , gab greirjerr öon ^roiefd)

biefer Slbftimmung bie Auslegung, als Ijabe fie bie <&ad)t felbft betroffen, unb

erltärte ben SSefdjlufj al§ nad) bem eintrage gefaxt.
2

;
3d) ljatte in biefem $atte

1) cf. oben®. 104 unb 9tete 1. 3tt einem 33ertd)te öom 19. 92oöember 1854 bemerfte

§err öon SiSmard, er t)abe, n albern in ber ©act)e eine Sinigung jnnfef/en S5?ien unb

Berlin erfolgt unb and? ber üflcelvrjaljl ber 33intbe6tag$gefanbtett in ^olge ber öon betben

§öfen eingelegten SSettoenbung eine juftimmenbe Snftruftion jugegangen fei, nunmehr aud)

mit bem $. 35üntfd;en ©efanbten l?titfid>tlitf; feines 33evfyaiten8 bem fraglichen antrage gegen=

über 9?üdförad)e genommen. „§crt öon Sfitoto, ber im allgemeinen ber ©ad)e ber et)e=

maligen ©dde8nng = §olfteinfd;en Dfftjtere, foroeit er e§ bei ber eigenü)ümüd;en Stellung

feiner Regierung ju berfelben öermodvte, mtfgücbft toetttg ©dmnerigt'eiten entgegen^ufetjen

bemüht geroefen ift, öerfennt bie $8itiigfcit3rüd'ftd?ten nidvt, n>eld)e für bie Srtfyetlung einer

5ßettflot! auö 23unbe3mitteln an ben ©eneral öon ber §orft föredjen, t)a'tt fid? aber o!m&2tu=

torifation feiner Regierung nicfyt für ermächtigt, fid) einfad; ber Slbftimmung 51t enthalten

unb olnte jebeu Siberförud? bie @ad)e al§ erlebigt 311 betrachten. ©r förad) ben Sunfdj

aus, baß Sm. Sjceüenj in Äoöenb/ageu für eine fold;e SSefyanbhtng ber öorliegenben 2tn=

gelegenljeit §od;bero ^Befürwortung niedren eintreten laffen, inbem man bort fdjen aus

formellen ©rünben auf eine bortyertge SDctttl)etlung unb 3>erwenbung befonberen Sertt)

lege. 2)ie (Stellung ber 35ämfd)en Regierung jur ^rage roirb, nüe and; §err öon 33ütoU)

anerfennt, f;auötiäd)tid; babttrd) erleichtert , baf; in bem ein^ubringenben Slntrage bie 33e=

nüüigung ber ^enfiou burd; bie Sienfte, bie §err öon ber §orft and) 35änemarf bnrd) bie

(eid;te unb unblutige 2(uflöfung ber ?lrmee im 3al)re 1S51 geleiftet, motiöirt, unb baß

babei auf ba§ etjreuöolle ?luerfenntnif5 SejJig genommen nürb, n»e(cb,eä iljnt feiten« ber

Sommiffarien beS beutfdien 33uube§ ju £t)eil geworben ift. 9Benn ber 23efd;luf$ erft nad;

öovgäugiger 3nftritf'tion§eiuf)oIuug gefaßt roerben fotlte, würbe §ert öon SBütow bie ßeit

l)abcn, bei feiner Regierung beöl)alb anjufrageu. @ad;en ber 21rt bel^aubeln fid) inbeffen

leidster, toernt bie Sefc^lußna^me fogleid) bem 2(utragc folgt, unb bei ber bemerften ?age

ber bigfier eingegangenen 3nftruttionen bürfte eö mofyl möglieb, fein, bieg ju erreid^en".

2) cf. «Prot. 1854. §361.
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lein Sntereffe eine foldje Unregeltttäfctgfeit 51t rügen. %lad) ber ©tfcung fpra* 1854

df)en mehrere meiner Kollegen ifjr SBcfremben über btefeS SBerfaljrett be§ Sßräft* »*. 1.

biunt§ gegen mid) au§. @3 liefert biefer Vorgang einen S3en»ei3, wie bie

flagrautefteu Verlegungen ber ©efdjäftäorbnung buref) ba§ Sßräftbium oon

meinen fämmtticfjeu Sollegen oljne 9iüge teilgenommen werben, fo baß bie

3Bal)rnel)mnng ber 9kd)te ber SBerfamntlung gegen baZ sßräjibium faft jeber

ßeit mir allein üoertaffen ift".

62. 3mniebiatberid)t, betr. bie Vorlage bcS 3ufa^artifeld $11 bem $tyril-

bünbnijje. 1. ©ejember 1854.

„Sie geftrige 35. 23uube§tag§fi£ung bot burdj bie im Tanten $reußen§ a>ej. 1.

unb DfterreidjS erfolgte Vorlegung be§ am 26. 0. 9)2. unterzeichneten ßufafc*

artifelä 51t bem Q3üubniffe üom 20. 2lorit b. S. 1
) ein befonbereg Sutereffe.

Snbem idt) benfelben in ©emcinfdjaft mit bem $reit)errn tion Sßrofefdj übergab,

Inüpften mir baran mit einer furjen ©rftärung bie ©inlabuug jur Slunaljmc

biefe§ ?(rtifet§ feitenS be§ beutfdjen SöunbeS.

93ei ber Umfrage äußerte ber ß. 23anerifcf)e ©efanbte, ba$ er jwor im

Jgtnbticf auf ben vertraulichen Sin&licf, ben feine Regierung in bie Intentionen

ber Sabinette oon Berlin unb Söien fjaoe nehmen lönnen, fidf) in ber Sage

befiube, fofort jujuftintmen, ba$ er e§ jebodt) formell für angemeffen erachte,

ben Antrag gunäcfjft bem befterjenben 5tu§fdjitffe überwiefen 51t fetjeu, bamit

biefer bie ©djtujjfaffung beratl)e unb formulire. liefern SBunfdje traten bie

übrigen ©efanbten bei, obfdjon bie 9Jcet)r§al)l oon itjnen, wie fie bemerkten,

gleidjfalls gur fofortigen ßuftimmuug im ©taube getoefen märe.

®er Antrag, bie ©djlußfaffung ntdcjt fofort in ber ©itutng oorjuuefjmen,

fonbem im 5lu§fd)uffe ju entwerfen, mar oon bem ^reujerra oon ©djrenf

im ©inüerftänbniß mit mehreren feiner Kollegen geftellt worben, unb tjatte in

ber Sefürdjtung ü)ren Urfprung, baß ^reitjerr oon ^rofefd), mie er e§ merjr*

fad) öerfucfjt, eine oon it)m entworfene SRebaftion bereit tjalten, unb biefe orjue

reifliche Prüfung fettenS ber übrigen ©efanbten gur fdjleunigen 9(uuat)me

bringen werbe.

53emerfen§wertt) ift babei, baß bie Seforgniffe in betreff einer oon bem

ßaiferlidjeu ©efembten entworfenen Raffung nidjt bie ©renken ber augenblid>

lief) einjuge^enben SBerpfltdrjtungen , fonbem bie 9J£öglid)feit betrafen, ba$

Öfterreid) burd) bie, bem 53efd)luffe ju gebenbe Raffung, ©ruublagen ober

SlnrjaltSüunfte für einen fünftigen 5lufprudj auf ®oftenerfa| werbe gewinnen

wollen. (Seit ben jüngften SJerfjanbluugeu in betreff ber 9Ktlitair*Stquibation

aus ben Salden 1848 bi§ 1850, bei welcher ber $reit)err oon ^rofefd) ben

1) cf. Urhmbe 59.
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1854 Aufmanb DfterreicfjS in bem 3tatienifd)en unb llugarifd)en Kriege jur bunbeS*

s>«s- 1. mäßigen Siquibation 51t bringen t>eabfid)tigte J
) , fjat bei meinen Kollegen bie

Anfidjt Söobeu gewonnen, bafc baS Ä'aifertidje ßabinet bemüfjt ift, fiel) ©rfafc*

anfprüd)e für feine jetzigen Üiüftungen, bem 93unbe gegenüber, 51t fiebern, unb

beSfjatb bie Lüftungen unb Aufhellungen ÖfterreidjS, als §nm ©cfjut} ber 3n=

tereffen unb ber @id)ert)eit £)eutfd)tanbS erfolgt, in allen SSertjanblungen mit

bem S3unbe bargeftetlt werben.

SDer gefaxte 23efd)tuf5 lautet bat)in:

ben Allert)öd)ften Jpbfen oon ^ßreufjen unb Dfterreid) für bie Vorlage

unb baS in bie ©efammtfjeit beS 23unbeS gefegte Vertrauen ben ®anf

ber 33unbeSüerfammtuug auSpfprecrjen, bie Vorlage an ben 9tu§*

fdjitfj öont 24. 9ttai b. 3. 51t weifen, unb beufetben 31t beauftragen,

im (Siuöerneljmen mit bem SDftlitair-AuSfcrjuft ot)ite SBerjug geeignete

Anträge %u ftellen, unb jugleid) bie ÜÜftafutatjmen in $orfd)tag §u

bringen, metdje fid) aus ber Vorlage ergeben.

®ie AuSfdntffe werben bereits morgen frül) um 10 Utjr gufantntentreten

unb wat)rfd)einlid) in ber 33unbeStagSfi£ung am näd)ften ®onnerftag il)ren

93erid)t erstatten".
2

)

63. SBeridjt, betr. ben 3ufa^artifel $u bem $tyrtllmnbmffc. 2. £)e*

gember 1854.

5)«j. 2. „3n ber foeben beenbigten ©ifcnng ber Gereinigten AuSfcrjüffe fyabt id) in

©emeinfdjaft mit £>erru oon ^ßrofefdc; ben mit Öfterreid) öereinbarten @ut=

Wurf eines 23unbeSbefd)tuffeS öorgetegt, unb ift ber ®. SBatjerifdje ©efanbte

mit bem Referat beauftragt, %lad) einer öorläufigen 23efored)uug wirb ber

(Entwurf mit folgenben, t)auptfüct)tid) bie Raffung betreffenben Änberungen

beibehalten werben . .
3

)

Sie bergeftalt formulirten AuSfdjuftauträge werben twn einem Vortrage

begleitet fein, mit beffen Ausarbeitung §err oon ©djrenf befdjäftigt ift. 2e^

terer fjat mir gefagt, bafj er benfelben möglidjft !urj faffen, unb, fo weit eS

irgenb tljunlid), Alles barin üermeiben werbe, was ben bei Öfterreid) öorauS*

gefegten Abfid)teu, bie Soften feiner Lüftungen tiom SSunbe erfe|t §u öer*

langen, SBorfdjub leifteu föune. An biefeu Vortrag wirb fid) bann guerft ber

Antrag anfdjftefjen : ®er beutfdje S3unb wolle mit SRücffidjt auf Artifet II

ber SSunbeSacte unb auf Artifet I, XXXV, XLVII ber SBiener ©c^litjsacte,

1) cf. @. 106, unb «Rote 1.

2) cf. bie nacfyftcknbc Urftmbe.

3) goigt eine Sfaftäfyfang bei ctttgetucii SfatenbementS.



64. Öfterrcid)ifd;e GEottfccntion mit ben 2ßcftmäd>tcn. 33ebcutung berfelBen. 1 I |

bem üon Sßrenfcen unb Dfterreidj in ber ©ifcnng üom 30. o. Wl. borgelegten
i 854

3ufa|orti!el beitreten. a> ej. 2.

©iefe SSerabrebnngen fjaben bistjer nnr ben (Stjarafter üertrauticrjer $8er=

ftänbigung, erft am nädifteu SDienftag »erben bie Sugftpffe in einer neuen

©ifcnng ifjren Vortrag an bie 93unbe§üerfammtuug befinitiü feftfteßen, nadj*

bem ber ©ntwurf be§ £errn üon ©djrenf injwifdjen bei ben ÜUcitgtiebern cir=

culirt fyaben wirb. 5lm nädjfteu ©onnerftag wirb bann bie 93itnbe8üerfaiiim*

lung itjreu Sefdjtufj faffen rönnen". 1

)

64. ßictenljänbigeS $riüatfdnciben an ben SDJtmfter ^rljr. ü. SRantcuffel,

betr. bie Dfterrcidjifdje (Sonüention mit ben 2Bejtmäd)ten üom 2. £e«

grober 1854. 23ebcutang berfelben.") 4. SDegember lsr>4.

„@w. ©jeeßeng fyabz id) ferjon burdj ben Xelegraüfjen bie Sinnige gemalt, $ ej. 4.

ba$ id) bie äRitttjeitung in betreff ber üon Dfterreid) am 2. er. gefditoffenen

Sonüeutiou ermatten fjabe 2
), unb baj3 meinem öaüerifdjen SoUegeu eine auf

benfelbeu @egeuftanb bejügtictje tetegrapljifdje SBeifung angegangen. £)iefelbe

ift mit 9{üdfid)t barauf ftötifirt, baj? §err üon ©djrenf feine ßtjiffre Ijat. ©ie

be§eict)net ben ^C6fdr)lujs jener ßouüention nur burd) ben allgemeinen SluSbrudf

eine§ „eigentf)ümlicr)en ,3wifd)enfall§", üon welchem Jperr üon ber ^forbten

üermuttjet, bafc er ^ßreu^en üermögen werbe, bie Hbftimmung, meldje ber

Vorlage üom legten ©ounerftag p folgen Ijat, aufoufdjieben, 31t mobificireu

ober abjutefjnen. $ür jeben biefer $ätte wirb §err üon ©djrenf augewiefen,

ba% SSerfjalten SßreufjenS nadjbrüdlid) 31t unterftütjen, namentlich nötigen*

fatt§ 5tüe§ aufzubieten, um Stuffdjub unb $rift jur SnftruftionSeintjolnng 31t

gewinnen. SBenn aber üon Sßrenften nidjts weiter gefcrjiefjt, foubern einfad)

bei bem Antrag üom 30. 9loüember üerblieben wirb , fo fott and) §err üon

©djrenf ftd) auf Abgabe be§ fcfjon früljer üjm üorgefcfjriebeneu jnftimntenben

SJotumS befdreänren.

SSenn, wie id) nad) ©w. (S^cettens geftriger Söeifnng annehme, ber $or*

*) £>at bem Äönig vorgelegen.

1) S)ie Stellung be3 2Jttmfter8 toou 9)kntcuffel erbeut au§ ber ©djlufjnote jur fotgcn=

bert Urfunbe.

2) Unterm 3. üDejember 1854 Beitadjric^ttgte ber 99<Jinifter tooji 9)}antcuffel §ernt üon

StSmarct tetegrapt>tfd>, nad) SJMttbeilungen aus SBtett fei bort am 2. ®ejembcr 1S54 eine

Son»ention mit ben SBeftmäcfyten unterjeidmet tvorben, roobureb, fid; bie gebauten Staaten

toerpflidjteten , nur nad; gemeinfamer S3eratbung auf grieben3t>erl;aubiungen einzugeben,

unb für ben galt be§ Krieges jnüfd;cn Cfterreid; unb SRujjlanb in ein Offatfito» unb ®e=

fenfito=Sünbnif5 gegen (e^tere8 ju treten. (2)er SBorttaut ber Sonttentiou ftttbet fid; abge=

brudt tu ben "^rotofoUen beS 33unbeötag6 1855. @. 773.) 3)cr 3Kitttjier öon 2)ian=

tewffei begleitete feine 2JJittkilung an §erat ton 33iömard mit bem S3emerfen, ber Äönig

beabfid)tige unbeirrt an ben 9tedjten unb 53er^ftid;tuugeu feft^nbatten, bie aus betn Vertrage

tiom 2ü. ty^xii unb bem ^ufa^artifet für ^reußeu folgten.
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1854 gang oom 2. er. in bem bieäfeitigen SBerfjalten für jefct nichts äubert, fo wäre

3>ej. 4. e§ meiner ?lnfidjt nad) beffer, bie Stbftimmung nid)t aufgufRieben, fonbern

fie in bei* $eit oorguneljmen, mo mir bie neue SBBiener ßouüention amtlich nod)

ignoriren. SDcnn erfolgt fie foäter unb bod) untieränbert, fo tmt e§ nur um fo

mef)r ba§ Stnfefjen, al§ erfolgte ber SimbeSbefdjIufj mit Äenntnifj unb 83itli=

gung beffeu, wa§ am 2. er. in SSien oerljanbett ift.

©3 ift aber mbglidtj, bafs §err oon sßrofefd) in ber näd)ften ©ijjmtg, öor

berSlbftimniung über bie SluSfdjufjanträge, ber 23unbe§üerfammlung 9Jüttt)ei=

ümg öon ber ©onüention mit ben Sößeftmädjten mad)t. Sn biefem $atle läfjt

fid) erwarten, ba$ oon einigen meiner (Sottegen auf Snftruttion3eint)otung

über ben Vortrag ber S(u§fd)üff e angetragen mirb , ein Eintrag , ber fief) nad)

ber ©efdjöftäorbnung unb bem §erlommen nid)t wotjl ablehnen läfjt. Sd)

mürbe mid), menu ©».©rxettettg nichts StnbereS beftimmen, nadj einer foldjen

ÜJlittfjeilung Öfterreidjä barauf befdjrünfeu, §u elitären, bafj id) fie jur ®emtt*

nifj meiner Regierung bringen mürbe, um baburd) ober in ätjnlidjer 2(rt ju

^protofott 51t conftatireu, baf3 leine 5lrt nexus jmifdjen unferem 23unbe§=

befdjlufj unb ber neuen ©onüention Öfterreicf)§ mit ben 2Beftmäd)ten befielt.

yiad) bem, ma§ id) bi§f)er oon biefer ©onüention burd) . ©w. ©jcelten^

©üte lenne, fdjeint e§ faum, baf? fie n>efeutlid)e neue $Berbiubtid)feiten ftiüu=

tirt. ©in Söünbnijj Öfterreidjä mit ben Sßeftmädjten in bem $alt, bafj

Öfterreid) mit Sftufitanb in Ärieg gerätf), ift nidjt§ Unerwartete^. Sßerbädjtig

ift bie <&ad)e aber bod) in fjotjem ©rabe, befouberg in Stitbetracrjt ber ununter^

brodjeneu $ortbauer ber Lüftungen in Öfterreid). ßet$tere§ Ijat fid) nun für

ben $att, bafj feine Xruüüen oon 9frtf$tanb angegriffen merben, ben S3eiftanb

©uropa§ fidjer geftettt, unb e§ fet)It itjm nur ein ülaufibler ©onflict
; fütjrt e§

ben gerbet, fo ift ba§ erftrebte ßiel be§ Söiener ©abinet£ erreicht, uämtid) bie

Koalition ©ngtanb§, $raufreid)§ unb Öfterreid)§ oon ber 3lrt, bafj Öfter*

reid) nidjt nur feine 9frtdenbedung burd) £>eutfd)Iaub mit tjineiu bringt, fom

bern burd) biefe unb Samens itjrer gugleid) ba£ ftärlfte unb nndjtigfte ©lieb

ber Koalition ift. 3d) fürdjte, bafc Öfterreid) uunmeljr entfdjtoffen fein mirb,

jebe ©rtläruug 9iuJ3tanb§ über bie üier fünfte uugenügenb gu fiuben, unb

fein jjeimttdjer einfeitiger Slbfdjtufj mit ben 2£eftmäd)ten geigt , baf$ e§ fid)

tjinreidjeub gefiebert fütjtt, um fein SBerljalteu üou ber Billigung feiner beut'

fdjen 93unbe§gen offen nidit metjr abhängig 51t mad)eu. ®e§tjatb beunruhigt

mid) bie ©ouüentiou öom 2. alz ©omptom beffeu, ma§ mir oon SSien 31t er=

warten tmbeu, menu and) itjr materieller ^uljalt mirllid) uuüerfäuglid) fein

foltte".
1

)

1) S)er 9J?t«t[tev toon üjftattteuffel t()et(t §ernt bon S3i§inavd' unterm 4. ©ejembev 1854

(alfo itocf; tior ©iugang be8 borfte^enben SßtitoatföreifctttS) telegraplufd; mit, et febe ben Äönig

evft l)cute s
3llH'Hb, bcal>|id;ticje aber, ihm üor^ufd^lagen, bafj bev 9(n«fct)ufibevid;t unb ißuitbc«=
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65. 23ertraulid)cr 23cvtd)t, bctx. bie ggicncr (Sonuention Dom 2. £)e»

jentöcr 1854. 5. ^egemkr 1854.

,,©w. ©jrceflena telegraof)ifd)e SBeifuug öon geftent SDttttag 2 U()r') ift 1854

mir wegen einer (Störung auf ber ßinie erft gefteru Slbenb uad) 9 Ufjr juge* ^«J- 5 -

gangen. @g gelang mir inbeffen, mid) mit Gerrit öon ©djrenf nod) geftem }tt

befüredjeu, unb faub id) tfjtt bereit, mit mir gemeiufdjafttid) einen Stuffefjub ber

SBerfjcmbümgcn ju bewirten. ®a§fclbe fagte mir §err öou Derzeit 51t. Slud)

erfuhr id), bafj ber ©ädjftfdje ©efanbte fd)on üorgeftern beauftragt worben

mar, eine SutSfefcmtg ber SSerijanbumgett 31t beantragen, baf3 biefer Auftrag

aber geftern batjin mobificirt morben mar, ba§ er fid) bem SSetfjattett öon

sßreufcen unb SBaöern anfd&ltefjen möge. $H§ idj mid) tjeute früt) ju §errn üott

9cofti| begab, ertjiett id) öon §errn t)on <3d)ren! ein ©djreiben mit ber Stn*

jeige, baf$ if)m in ber 9cad)t öon äJcündjen folgenbe ®eöefd)e zugegangen fei:

„®er bewußte ßmifdjenfatt taut al§ erlebigt tmgefefjen werben. ®er 3C6ftitn*

mung ftetjt atfo öon t)ier au§ nichts entgegen." £)iefe 3)eüefd)e Ijat fid) getreust

mit ber 9Mbung be§ §errn öon ©d)renf naef) 9ttünd)en, bafs nunmehr öon

^ßreu^en ber SBunfd) einer SSergögerttng ber SIbftimmung 51t erlennen gegeben

fei. üftadjbem id) nod) mit meinen ßoEegen üou (Sadjfen, SBürttemoerg unb

§annoüer SRücffpradje genommen, unb namentlich öon ben beiben Sedieren

nur unbeftimmte 3ut§Iaffungeu tjatte ertaugen tonnen, begab id) mid) 51t §erru

üou ^ßrofefd), um biefeu 51t oerantaffen, ba£ er fclbft bie <gaub 51t einer im«

auffälligen $erfd)iebung biete, unb gab id) al§ SD^otit» bagit au, bafj mir nod)

9ftittf)eitungen in betreff ber Sßertjanbtuugen im 2tu§fd)itffe üou (Sw.ßjcetlenj

in 5ut3fid)t geftetlt worben feien. 9cur mit großem Söiberftreben, unb erft al§

id) ben ©ntfd)Utf3 au£fürad) , nötigenfalls auf ®runb ber ©efd)äft§orbuung

bie $bftimmuug in ber näd)ften ©itutng 51t öerfyinbern, fügte fid) §err oon

^rofefd) meinem 2öunfd)e, erneuerte aber im 9(u§fd)uffe felbft ben S5erfud),

ofyue mid) ;utm Slbfdjtuf} be§ Vortrages 31t gelangen. 93ei biefem crfolgtofen

23erfud)e unterftüjjte itjn inbirett ber Söürttembergifdje ©efanbte, ber fid) be§~-

t)atb mir gegenüber bamit entfd)ulbigte, bafj <pcrr oon ^ßrofefcf) oor turpem

wegen feiner, be§ §errn oon jReintjarb, antiöfterreid)ifd)eu Gattung iu

Stuttgart Söefcfymerbe geführt fyabc. Sd) erwähne biefeä Umftanbc§ nur mit

S3ejugnat)me auf meine früheren 5(nbeutungen über bie mauuid)faltigen ÜDlittet,

bereu Dfterreid) fid) bebieut, um auf meine (Sottegen öerfönlid) eiujutmirfeu.

fcefdjütfj ht mögtidjft unauffälliger SBeife nod; tocrfdjokn »erben motten, 6t8 ba§ SßteujHföe

Satünet nähere 9)tittf)eUuitgen üoer ben £cj:t ber (Sontoention fettft aus SSien fyafst. „2)er

3toect biefeg Stuffd^uks toürbe nid?t fein, ben SnnbeöbcfdUnfj ju Inntertrcikn, fottbem nur

bei gaffung beöfelben bie rcirfücfye @ad;lage 51t überfeben". Wad) 3nl)a(t einer ferneren

tetcgra^t)ifd}Ctt ®c^efd;c tiont gleichen 2age ftattc fid; ber Ä15nig bamit ciuüerftaubcu er=

f(ärt, bafj in bem oben angebeuteten @inne toerfatiren roerbe.

1) cf. ©. 112, 9]ote 1.

^ofe^inger, s4Jreu^en im 33unbc^tag. 2. 8



1 J 4 65. SBteitev Sontoentton.

1854 3d) fjabe ©runb, gu oermutf)en, baf} bie (Sinfdjüdjterung unter ben §ur An*

®«j- 5
- weubuug fommenben äKitteln biefer Art nod) nid)t ba§ 23ebenftid)fte ift.

2)ie Soge ber Angelegenheit ift nun bie, bafj ber Au§fd)u£iberid)t jurücf*

gelegt worben ift, big id) bereit fein werbe, ifjn ju unterfdjreiben, unb bafj,

wenn id) mid) tjiergu bi§ morgen SDcittag nidjt autorifirt finbe, bie am uädjften

2)ounerftag fällige ©i|mtg oerfdjoben werben wirb.

$reit)err oon ^rofefd) üerla§ im AuSfdjuffe eine oom 30. o. 9Jc. batirte

ßircularbepefdje Öfterreicr)§, nad) weldjer bie am 2. er. mit ben SSeftmädjteu

gefdjloffeue Sonoention ganj bagfelbe $iel anftrebt, wie ber oon ^reu|en unb

Öfterreid) oorgefdjlagene 23unbe§befd)luj3 , unb neben ber erneuten ^erpflid)*

tung auf bie Auguft^rotofotle unb bem 23ünbnij3 für ben $all eine§ &riege§

mit Stufttanb bie 93ereitn»itligfeit ber Söeftmädjte auäfpridjt, aud) jetjt nod)

auf ©runb ber oier fünfte mit Stufjlanb §u untertjaubeln, unb nid)t ot)ne 33e--

ratfyung ber übrigen Kontrahenten barüber ^inauSgugetjen.

©§ ift an^une^men, baj3 biefe Sircularbepefdje üom 30. geftern in ®re§ben

unb SOiüncrjen belannt gewefen ift, wenigfteu§ Weif3 id) gewifj, baf$ fie geftern

fd)on in ben §äuben be§ ©rafen Sütjow, £)fterreid)ifcrjen ©efanbten in 2)arm=

ftabt, mar; au§ itjr erflärt fid) bann aud) ber 28ed)fel in ber Snftruftion mei=

ne§ 33aoerifd)en unb ©äd)fifd)en Kollegen, melier oon üorgeftern auf geftern

ftattgefunben f)at.

(£ittt)ält ber Vertrag mirflid) uid)t3 weiter, fo wirb Öfterreid) bie neue

Konöention nur gefd)Ioffen t)aben, um fein ©ewidjt wätjrenb ber s#erl)aub=

hingen bei Auslegung ber oier fünfte gu oerftärfen. %d) mürbe mir aber bann

eine Xtjatfadje nidjt erklären tonnen, welche mir au§ einer fonft guten öuetle

gemetbet morben ift, bafj nämlid), nad) einer tetegrapl)ifd)eu 9^ad)rid)t be§

dürften ©ortfdjafoff, Dfterreid) gur llnterjeidjnung ber Konoention nur burd)

bie ©rotjung ber beiben weftmäd)tlid)eu ©efanbten , unüer^ügtid) it)re Sßäfje

§u forbern, bewogen worben fei.

Sn minber gut unterridjteteu Greifen er§äl)lt man fid) oerfcfyiebene $er=

fionen über bie 33eforgniffe, ju welken ba% Äaiferlidje Sabiuet, in $°*9 e oer

Anwefeuljeit be§ ßorb ^almerftou in *>ßari§ unb be§ §errn oon ^erfigno in

Xurin, Antafc gehabt Ijabe.

§err oon ^rofefd) ift burd) bie sJlad)rid)t oon ber neuen Sßiener Kon*

üention augeufdjeiulid) in eine fetjr freubige Stimmung oerfetjt worben.

©einen SBorteu nad) betrachtet er ben ^rieben nunmeljr aU gefidjert unb fiet)t

er oorau§, bafc Dfterreid) bei biefer Gelegenheit, mit §ülfe ber übrigen ©ro^

mädjte, oon allen ben „unerträglichen" SSert;ättntffeu werbe befreit werben,

Weldje it)m oon benfelben ©ro^mäc^ten jur ßeit be§ 5l'ie0e»^ 0ou Abriauopel

aufgebrungen worben feien.

Auffeijen macrjte e§ unter meinen Kollegen, bafi bie AugSburger Allgemeine

Leitung fdjou oor einigen lagen eine auSSöerliu oom 29. batirte Korrefoonbenj
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enthielt, welche ben Slbfcrjlufj ber Sonüention uub bereit Sutjalt giemtid^ richtig 1854

angab. £>er2lrtifet ift ot)ite ßweifet üon einer Öfterreidjifdjen $eber geschrieben. ®«j- 5 -

33ei meiner geftrtgeu Unterrebnng mit §errn üon ©djrenf flagte biefex

barüber, bafj dauern oon ben übrigen Regierungen ber SSamberger ©on*

ferenjen Öfterretd) gegenüber im ©tief) getaffen morben fei. §err üon ®al*

wigt tjabe iljm üor einigen SBocfjen unumwunben erflärt, bafj 2>armftabt bei

einer Spaltung in ©eutfdjtaub and) ofme dauern eutfdjtoffeu mit Dfterreid)

gefjen mürbe. 3n gleicher SBeife tjätten fid) bie Ferren üon 3iübt, üon Söaum*

haö) unb $ürft Söittgenftein in betreff 33aben3, Äurl)effen§ uub üftaffauS

naef) SJcundjen auSgefprodjen.

33ei ben bermaligen häufigen Unterbrechungen ber tetegraüfjifdjen 23er*

binbnng ertaube id) mir ©w. ©jceüeuj anljeimgugeben, bie Xelegrapfjenftation

in SBertin aumeifen gu motten, bafj biefetbe im SJcinifterium unöerjüglict) 5tn=

jeige macf)t, menn bie Seförberung einer ©epefetje auf ein ^tnbernifj in ber

Sinie ftöjst, iubem aisbann in wichtigen gälten ©m. ©reellen^ uod) tetegra*

pt)ifd) onorbnen tonnen, bafc üoußrfurt ober einer anberen ©tation be§©d)nen*

jugeg ein Beamter bie 2)epefd)e tjiertjer überbringt". l

)

66. (üigenfmnbigeS $riüatfd)rciben an ben üDiimftcr $rl)r. ü. 9ftan*

teuffet, betr. bie allgemeine politifdje Sage. SOtcmoire be3 $crrn

üon Änefcbcd. Haltung ber $reuf?ifd)cn treffe unb Äammer. 9Cu&

ftdjten nad) bem ^ricbenöfdjluffc. 8. ©egember 1854.

„@w. ©Ecetteng fage id) meinen anfridjtigften ©an! für ba% gütige ©djreiben £es. 8.

üom 30. unb für bie eingetjenbe SBefprerfjung ber Situation in bemfetbeu.

®ie unbefriebigten ©efüfjle, wefdje idt) gegen §errn üon ©erlact) ge=

äußert t)abe 2
)

, entfprangen weniger au§ einem llrtfjeil über ba%, xoaZ burcr)

©w.Sjcettens, innerhalb ber buret) bie 2lüerrjöd)fte 2öißen§meinung gezogenen

©renken, gefetjerjen tonnte; oietmetn" mit biefer SBegrenjuug felbft tonnte fid)

mein ^reufufdjer ©f)rgei§ uictjt befreunben. 3d) befdjeibe mtd) aber mit einer

£er$en3erleict)terung , unb netjme bie Situation, wie fic ift, nidjt wie id)

Wünfd)te, ba£ fie wäre. 3)agu f)itft mir in biefem ^atte nidjt nur bie $or=

ftettung, bie ict) üon bem SSerljäuiriffe ju meinem Äönig uub <perrn tjabe, fon*

bem and) bie Überzeugung, baft ber Stönig üerföntidj in btefen unb bieten an*

beren Singen weifer ift, at§ id), unb aufjerbem bie 9?eife be§ Urtt;eil§ üor mir

tiorauS tjat, weld)e eine langjährige unb unmittelbare SBet^eiligung an ber

großen Sßolitif ©uropaS üertettjen mufe. 3d) befd)Wid)tige mit biefer 83etradj*

1) Unterm 6. ©ejemfcei; geigte iperr toen 83t§marct tetegra^^tfef? beut Sfliniftcr öoti

älianteuffet an, nad; einer Unterrebnng mit §erru toott ^rofcfd; [feilte bie Eontoentton bom

2. Sejemter Öfterretd; jum Sittgriff auf 9htjjlanb ^u toev^fltdjten, roenn te^tereS bie fünfte,

n?te fic öfterreid; interpretire, nid)t annehme. Jpcrr toon ^rofefd; fprad; fid; kftimmt a\iz".

2) 2)a§ betreffenbe ©djreiben ift nid;t ju ben 511'tcn beö StuStoärtigen Stints gelangt.
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1854 tnng bie (Sorgen, wetdje mir aufzeigen, unb welche id) nidjt tilgen fann, wenn

s>«a- 8- id) aud) als Wiener unb Untertan ben Sßitleu ©r. SRajeftät nidjt ju beut*

tljeilen, fonberu otjne 9\ücfC;att auszuführen l)abe. Steine fjauptfädjlidje 93e=

forgnifj ift, bafj tuir allmatjtid) bnrd) ben (Strom ber ©reigniffe p einem Kriege

gegen Stufjlanb im Dfterrei d^if et) cn Sntercffc geführt werben fönnten. 3dj

getjöre nidjt ju benen, wetdje bie SRuffifdjen Sntereffen mit ben unfereu ibentifi*

ciren; im ©egeuttjeil, SRufelaub Ijat tiiel an unS tierfdjulbet; aud) mit ber

9?etiolution, wenigftenS mit ber eigenen unb ber beutfdien, werben mir ofjite

Sftufjlanb fertig, wenn mir wollen. (So ernft ein Ärieg mit teuerem aud) für

unS fein mag, würbe id) bod) nidjt bagegen ju rattjen tierfudjen, wenn babei

ein würbiger ÄamtiftireiS für uns in 5tuSfid)t ftünbe. Sftir fcrjwebt nur ber

©eban!e als (Sdjrecfbitb oor, ba% wir bie 5lnftrengungen unb ©efatjren im

2)ienfte DfterreidjS übernehmen lönnteu, für beffen (Sünben ber Äönig fo tiiel

üftadjfidjt Ijat, als id) mir oon unferem §errn im §immet für bie meinigen

wüufdje".

3) tj. 9. „2lm 8. ©egember, als id) SSorftetjenbeS gefdjrieben tjatte, erfjieft id) bie

Sftadjridjten öon bem 3IbfdjtuJ3 com 2. 3)e§ember, unb fjabe über bie ßwifdjen»

jeit bereits amtlid) berichtet. Sei enblidjer gortfejjung biefeS (SdjreibeuS fd)äme

id) mid) in etwas, (5m. (S^ceßenj zwei (Seiten lebiglidj contemptatitien SnfjattS

gefdjrieben p tjaben, unb baS in einem 91ugeubtid, wo bie (Stunben ber ÜDhtfje

Sfmen otjnetjin feiten fein werben. Sie ©dmelligfeit, mit weldjer bie ßontien*

tion mit ben SSeftmüdjten ber Einigung mit ben beittfcrjen S3unbeSgenoffen ge=

folgt ift, bient t)ier nidjt gerabe §ur ©rtjötjung beS Vertrauens, welcfjeS ber

©raf Suol etwa geniefjt. 2)er ©inbruef , ba§ Dfterreidj mit ben SBeftmädjten,

namentlich mit granfreid), in größerer Intimität lebt, als mit irgenb einem

beutfd)en (Staate, ift allgemein".

SSenn aud) bie tiotitifdje (Stellung DfterreidjS momentan fo gfüdfid) fei,

wie §err tion ^ßrofefd) fie in rofenfarbener Saune fdjilbcre, fo werbe bod) bie

bermalige sßolitif an ber 2)ouau bem ^aiferftaate „jur geit ber 9fcüd)ternf)eit

einen fdjWeren ßajjenjammer bringen".

„§aben bie äßeftmädjte nur bie ©emijjljeit, bafs $urdjt bie ßauberrutlje

ift, mit weldjer man über Öfterreid) biStionirt, fo wirb letzteres balb nidjt

meljr im (Sdjletititau, fonbern in tioller unb birelter 2lbl)ängigfeit tion ifjuen

fein. (Sollen and) wir bann, wie eS ja unter Umftänben nü^tidj unb notf)*

wenbig fein fann, biefelbe ^ßolitil einfdalagen, fo wirb eS ftd) meines

©radjtenS efjer empfehlen, bieS in birelter unb felbftänbiger Serbin*

bung mit ben 993eftmäcf)ten ju ttjnn, als in ber ©igenfdjaft einer ad nutum

biStionibeln Üxefertie beS in feinen §autiteutfd)tüffen felbft unfreien Dfterreid).

SOöir tjaben mit großer Selbfttierleugnnng Dfterreidj bie ©elegenfjeit 51t unab-

rjängiger, rein auf 3)entfdjtanb geftüfctcr *j$oütif geboten; Öftcrreidj aber mag
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lieber üou $rautreid) abhängig fein , oI§ uns tu freier Serbinbung Tauf iv,i

ferjutben; e§ fiofft in jener Stbljängigfeit aufjerbem meijr 51t profitireu, e§ meifj *>**• !]

felbft nod) nid)t tote üiel, unb cnbtid) I)at e§, felbft auf Sßreufcen uub ganj

£)eutfd)lanb geftü|t, nierjt ben 9)citt(), nötigenfalls einer franjöfifd^cn ®ro=

ljung in Stauen 31t trogen. Sd) la§ üor einigen Xagen einen Sßrtef eine§ f)oä>

ftetjenben Dfterreidjtfdjeu Offiziers öon ber italienifdjeu Strmee au einen 58er=

manbten in tjiefiger ©egenb. @r fagt barin pr (Sntfdjnlbigung ber Sßiener

sßolitif etwa folgenbeS: „SBir finb Ijier je|t gmar beffer vorbereitet, aber uid)t

jaljtreidjer al§ im $ebruar 1848 ; wenn bamats mit §ülfe ber Keinen piemonte*

fifdjen Slrmee ber ßogbrud) ftar! genug mar, un§ fogleid) bi§ SSerona ju mer=

fen, mie follen mir je|t Stauen gegen bicfelbe 93emeguug galten, menu fie öon

einem graiu,öfifd)en §eere unterftüfct mürbe, unb burdj tiefen Umftanb allein

an 9Jfrttl) uub (Sifer fid) tterboppette; mir fyabm l)icr ben fjfrfbjug üertoren, etje

ber bcutfdje 93nnb aud) nur mobil, gefdjmeige benn über ben SSrenner mar*

fdjirt ift." ®cr (Schreiber biefe§ ift einer ber angefefjenften Kamen in ber

Slrmee, in Ijoljem ßommanbo unb fouft fein ©djmarjfetjer. ©enau biefelbe

51nfid)t fdjilbert mir <perr üon ©djrenf als bie in üttündjen Ijerrfdjcnbe; aud)

bort fud)t man bie SJcotitie ber SBiener ^ßolitil oiel mcljr in ber $urd)t megen

Stauen als im ©fjrgeij, obfdjon fie bk ©onaufürftentfjümer moljf mitnehmen

mürben, menu fie biefelben au bem SSege fiubcn, ben fie au§ Slugft gcljcu. ®er

§od)mutt) erlaubt üEjnen nidjt, erjrfidj einzuräumen, ba$ fie unfer bebürfeu,

unb bemgemäjj mit uns p Ijanbeln; fie gterjen öor, un§ ju umgarnen, geben

fid) aber babei einer groben Säufdjung t)in, inbem fie politifdje SBerljältuiffe

mie notarielle s$ritiataugetegent)citen befjanbeln. SBünbniffe großer (Staaten

l)aben nur bannäöertf), menu fie benSluSbrud beiberfeitiger mirllidjerSutereffeu

befiegeln, unb alle Älaufefn uub Darlegungen fönuen ben SKaugel an gutem

SBitten unb freier, energifdjer Stetion nicfjt erfejjen, menu ber eine Xtjeil fid)

üb erü ort!) eilt uub mala fiele fcefjanbelt füf)ft.

2)ie liberalen 231ätter befdjäftigen fid) üiel mit bem bekannten memoire

be§ alten Änefebecf über bie $ßotnifd)=9ntffifd)e ©ren^e öon 1814. @ie über=

fer)en aber babei ben Umftanb, bafj ein ^aupt* unb (Sdftein fef)lt, oljne ben

ba§ ganje ©ebäube be§ brauen alten §errn nidjt fteljen faun, nad) feiner eige=

nen Wnficfjt; er fagt: „baju getjört aber, bafs Cfterreid) offner, freier uub ent=

gegenlommenber in ^Sren^enS (Sonfolibation eingebe; ba$ e§ biefe Slngelegen=

b,eit als eine Stnforberung be§ 2öeltintercffe§ betreibe, auf ber Ütuftig bie

SRettung ®uropa§ beruljt, unb nicfjt al§ einen Slct, ben e§ ungern tljitt, an beut

e§ SRifctrauen jeigt". Sßon biefem fo nnjtneifelliaft richtigen @a|e gefdjie^t

feit oier Sauren unau§gefe|t baZ ©egent^eil. Slu^erbem fefcte ftnefebcd öorauS,

ba^ Öfterreict) felbft baZ 95ebnrfni§ füljlen merbe, fid) mit wt§ gegen 9tu^lanb

jufammen ut fdjlie^en, mäljrenb ba§ Sßiencr Sabiuet, fo mie je|t ber 333eft=

mödjte, in bem tiorfjergefjcnben ßuftrum fid) Kit^IanbS bebiente, um unfere
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1854 (Stellung ju brücfen. ©in 9(htffifd)er Diplomat erjagte mir ttor einiger $eit

£>*$• 9- bie (5w. ©sceüenj wat)rfd)eintid) fdjou bekannte Xfjatfacfje, bafc im Saljre 1846

fjürft SKettermd) 1
) ben ©rafen ^effelrobe2

) Ijeimtid) üermodjt tjat, eine fatego=

rifdie 9?ote „gmn 93ef)itf ber Senu&ung am berliner <pofe" nad) 28ien §u

fdireiben, in roeldjer 9htf5taub brotjt, Srafau fetbft in 23efi| §u nehmen, wenn

eS nid)t bou Dfterreid) bafb gefd)äl]e. 2)ergteid)eu Sftoten auf äöiener Seftel*

lungeu finb §ur $eit beS dürften Sdjwar^enberg wof)t mandje für uns in

Petersburg gefdjrieben.

3d) bin fetjr begierig, ben Xejt ber Sonüention bom 2. Se^ember 3
)
gu

fennen. ®er «Streit wirb fiel) um bie Auslegung ber öier fünfte brefjen.

^rolefcf) erflärt fd)on je|$t bie furge 9<?ote beS dürften ©ortfdjafoff , burd)

wetcfje ^htfjtanb bie üier fünfte annimmt, »comme point de depart des

negociations«, für ein werttjtofeS Rapier, weldjeS nur p teereu Unterl)anb=

hingen üetpflidjte ; in bemfetben «Sinne fprid)t bie officiöfeDfterreidjifdje treffe.

2)er gänjlidie fanget eljrtiebenbeu Patriotismus, üon welchem in biefer

^rifiS ein Xljeil unferer einf)eimifd)eu treffe geugnifj ablegt, ift übrigens be*

fdjämenb für jeben ^ßreufsen. öd) mürbe ben ßeitungeu in Setreff innerer

fragen ttielleidjt metjr $reif)eit taffen, wenn id) etwas barüber git fagen tjätte;

aber id) mürbe mit unnad)fict)ttid)er Strenge barauf tjatten, ba^ bie auswärtige

^ßolitif ber Regierung üon jebem ^reufnfdjen Statte ntdjt nur nidjt ange*

griffen, fonbern unterftü^t werben muft, unb jebe ßettung, bie mit einem

Nomina bawiber tjanbett, ofjue $ebertefen unterbrüden. %d) glaube, baf? biefe

3wang§bfüd)t jum Patriotismus aud) in ber öffentlichen Meinung wenig

SRipittigung finben würbe. Sind) mit ben Kammern lann man unter ana-

logen Umftänben gemifj !ur§ umfpringen. Sd) glaube nidjt, baft ber SBindefdje

Antrag 4
) burd)get)t, bie Kammer würbe fiel) bamit ben <Stab brechen. Sd)

l)ätte fetbft Siude bie Xaftlofigleit nidjt zugetraut, in einem fo Iritifdjen 9#o=

ment bie Serlegenljeiten ber Regierung nad) aufjen l)in §u üermetjreu. Sft

übrigens bie mir nod) unbelannte Sonoeution Dorn 2. ber 9trt, baf$ wir bei=

1) Samatö Öfterrcid?ifdjer £au§=, §of= unb ©taatöianjter.

2) 9htffifd;er fteid^tanjler.

3) cf. oben ©.111, 9^ote 2.

4) 31m 4. £)esember 1854 beantragte ber 3tbgeorbuete gretfyerr tion SStnde, bie Eljtim«

rebe be§ Königs, tu Wtidjcx berfetbe ber §offnung 2luöbrud gab, int fefteu herein mit

Dfterreid; unb bem übrigen 3)eutfd)tanb ben ^rieben ju erhalten, mittelft einer Stbreffe jn

beantworten, um ber Regierung ©elegenfyeit ju geben, bie Slnfidjten ber Kammer fennen

ju lernen. ^re'^ err Wou SStttdEe motitürte bemnäcb,(t in ber ©it^img bcö Slbgcorbnetenbaufeö

öomlS.Se^ember 1^")4 feinen Antrag unter bejtigen Slngriffeu gegen bieaugeubtid'lid)e''13reuf3i=

fd;e 5ßottttf. 2)er 9)Jiuifter ttou SOIauteitffcl erklärte fogleid; 51t Slnfang ber 35erbaubluttgen,

ba§ e6 U)m nad; Sage ber gegemvvirtigcu Serbaublungen numeglid; fein Werbe, eingebenbe

luöfunft über bie ^olitifd;en ^erl)ältniffe unb bie fdnvebenben 35erbanbluugen ju geben.

2)er Antrag beö 3tbgccrbneten öon SStitde uuirbe fd^liefjlid; abgelehnt- SSergl. bie fteuogr.

33ericb,tc über bie Skrbanblungeu ber 2. Kammer 1854—1855. 53b. I, ©. 18—29.



66.Sfo«fK$tett it. b.grteben8fd)tu[fe. — 67. Sfanabme b. 3ufafearttfrf« ju b. Styrittuinbuiffe. 1 19

treten fönnen, fo fomtte oietteidjt eine ®ammermatttfeftattott nod) ba^it benufct 1854

werben, unfcren beitritt natürtidjer nnb luentger Bitter für Slußlaub erffeinen ®n- 9»

ju taffen. Äommt e§ \t%i mirtlid) jum ^rieben, fo ift e§ meiner ÜReimutg

nad) ein großer ©ettrinn für un§, baß tuir in ber 3^t nad) biefem

^rieben in befferen, Dfterreid) nnb bie SBamberger 1
) aber in fdjtedjteren

Sejteljungen 51t 9?nßtanb ftet)eit , at§ öor bem Kriege. 2) er lag ber $b =

redjnung bleibt nicfjt au§, meuu and) einige Safyre barüber ljingeljeu

;

bie ©elegettljett, baß $mift jtüifdjen ®nglcmb, $ranfreid) ober Dfterreid) an§--

bridit, ober einer biefer (Staaten mit inneren Ummät^nngen ringt, wirb SRuß*

lanb benutzen, nm einzubringen, toa§ e§ jefct üerliert. Dfterreid) ()at ftdf» al§

eine für jejjt unüberfteigüdje Karriere in ben 2Beg 9lußtaub§ gefd)oben; bie

Spitze ber sßolitif be§ legieren mirb fid) für bie ßufunft naturgemäß gegen biefe

Karriere rid)ten. £)urd) biefe Säuberung in ber (Sonftellation fönnen mir nur

au @emid)t nnb ^freifjeit ber 23emeguug gemimten, unb e§ fdjeint ein feljr gün=

ftigc§ (Srgebniß unferer jögernben sßolitif, \)a% in ber ßmifdjeuseit ber 5lnta=

goni§mu§ oon Sßien nnb Petersburg fid) Ijat fd)ärfer unb bauerijafter ou§*

prägen !önuen.

3dj traue bem ^rieben nod) nid)t red)t; Dfterreidj§ Stellung ift ent*

fd)iebeu fdjtedjt nadjt)er, unb außer 23eri)ältniß 51t feinen ©elbopfern.

%<$) beunruhige mid) etma§ barüber, baß mir un§ alle ^ßferbe au§ bem

Sanbe fortlaufen laffen ; oon bem legten (Spanbauer ÜJlarlt fotten ja 400 nad)

Dfterreid) gegangen fein.

SBerjeiljen @to. ©jeettena biefen langen unb an pofitioem Snr)att armen

33rief, oietleid)t finben (Sie bei bem 5lnl)ören oon ^ammerreben bie 3Jhtße, iljn

pt fefen."
2

)

67. Smwcbtatbcridjt, betr. bie Qlnna^mc beS 3ufft£artif"elg Ju *>cm 23ünb*

niffc öom 20. 5tpril 1854. 91uff>ching ber Spiclbanfcn. 10. 2)e*

jember 1854.

„9tad)bem id) in gotge ber mir üou ®tt>. ÜRajeftät äftinifter^räfibenten j> ei . in

erteilten (Srmädjtigung ben antiegenben Vortrag be§ für bie orientatifdje Stn*

getegenrjeit mebergefe|ten $u§fd)uffe§ in betreff be§ Beitritts be§ SBititbcS 31t

1) cf. oben ©. 20, «Rote 1.

2) Stm 16. 35ejember 1854 tuirb bem ^reußifdjen Sabtnet ber am 2. 2)e$ember 1854

in Sien abgefdjtoffene Vertrag bureb bie ©efanbten Dfterreid)«, ©ngtanb« unb ftranfrcidjS

amtttd; mitgeteilt, unb fcttcitS bcrfelben ber SBunfä) ausgebrochen, ^reufjen möge berm

leiben beitreten. 2)er tönig ton ^reußeu ift geneigt, fid) bem 2Berfe beö griebeuS mit

(Srnft unb (Sntfdu'ebenbett ber,ugei"cften, berfelbe erachtet eö aber, tteber ©einer Sßürbe nod)

bem 3ntereffe Preußens entfpreäjenb, 33erbfüd)tnngen einzugeben, betior fid; üoerfeben läßt,

ob bereu t»abrfd;cmttä)e ober noü)tr>enbige folgen aud) mit bem toon bem tönig Verfolgten

Siele im (Sinftang flehen. ((Erlaß be§ SWinifiet« toon 9Jcanteuffet an §errn öon 33i8marc£

»om 21. 25ejember 1854.)



120 67. 3(nnafyme beö 3ufat}artifelö ju bem 2tyritfnhtbniffe. 5ütff)etnmg ber @ptel bauten.

1854 bem ^ufa^artifel tiom 26. ö. Wi. uuterfdjrieben, fanb geftern bie Sunbe§tag§=

vii- ift- fi|ung ftatt, meldje am öergaugeneu ®onnerftag au§gefe£t morben mar.

Sei bcr 5lbftimmung über bie Anträge be§ orientatifdjen 2In§fd)ttffe§

traten benfetben fämmtlidje (Stimmen , mit ?tu§nat)me ber 9ttedlenburgifd)en

bei, Sattern, mie e§ augbimdlid) erllürte , im <pinblid auf bie buref) rjertrau*

lid)e§ Seneljmen gemonnene (Sinfidjt in bie $bfid)ten ber Beiben beutfdjen

(Srofsmadjte, unb <polftein=ßanenburg unter Sesngnafjme auf bie früher abge*

gebenen SrHarnngen in Setreff ber Neutralität ®änemar!§.

Saben fdjloft fid) ber Satierifdjen Stbftimmnng an.

SJKedlenbnrg fudjte in feinem Sotum au§sufütjren , baft bie 2üt3fd)ufc

antrage über bie ßmede be§ Sunbe§, metdjer ein befenfiüer fei unb nur ben

@d)iti3 be§ Sefteljenben beabficf)tige, Ijiuauägingen. ©ie "beiben ©ro^er^og^

liefen Regierungen mollen inbeffen bei bem fonft fjerrfd)enben allgemeinen

©inoerftänbnift üon einer üofitiüeu $blet)nung unb Sermafjrung Slbftanb

nehmen, unb fid) nur ber Slbftimmung enthalten, finb aber bereit, an ben für

bie ©efammttjeit be§ Sunbe§ fid) etma ergebenben Seiftungen Xljeil 51t nehmen.

®ie Einträge be§ 3tu§fd)uffe§ mürben Ijieruad) jum Sefdjtufc erhoben. 1

)

2)er uuermartete 5lbfd)luf3 einer (Sonöention Dfterreidj§ mit ben 2Beft=

mädjten 2
) l)at, mie idj mid) aus ben ber «Sitzung t)orl)ergel)enben unb iljr fol*

genben Sefpredjuugen überzeugen tonnte, einen beruljigeuben (Sinbrud auf

meine Kollegen nidjt gemacht, fie öielmeljr in ber Sefriebigung, meiere bie l)er=

geftellte Übereiuftimmung ber beiben ©rofcmädjte in Setreff be§ ßufa^artifelS

tierbreitet Ijatte, ficr)tüar geftört. 3ttan fieljt in bem am 2. ©ejember erfolgten

$bfd)lufs ein ©nmütom triegerifdjer 5Ibfid)ten be§ SBiener ßabinetä unb gu*

gteidj ben Seroeiä, baft Dfterreicr) ju ben SSeftmädjten in einem intimeren Ser=

pltniffe ftel)t unb fielen mill, al§ su^renfcen unb 51t feinen übrigen beutfdjen

SunbeSgenoffeu, unb e§ mirb f)ter allgemein befürd)tet, bafe Dfterreid) nun*

mefjr ben oier ^nnften eine für Rufclanb unannehmbare Stillegung geben, unb

feine Xljeilnatjme am Kriege nur infomeit öertagen merbe, al§ nötljig fei, um

einen Angriff bcr Muffen auf Dfterreid) tjerbeijufürjren, unb fo ben $atl be3

ßufat^artifelS 1)erstellen. 9Jär ftel)t jur Seurtl)eilung biefer Seforguiffe f)ier

am Drte lein anberer SCtfafjftab 51t ©ebote, af£ bie officiofe £)fterreid)ifd)e

treffe , bereit fortmäl)renb aufregenber %o\\ allerbing§ ben Sorau§fe|ungcn

meiner ßollegeu jur (Seite ftcfjt.

Sn ©emäfjfyett be§ mir tion ®m. 3ttajeftät 9)cinifter^räfibenten ertfjeü*

ten Auftrages braute idj (seil, in berfelben Sunbc§tag§fi£uug) im Tanten

sßreufjenä ben Slntrag megeu SInfljebung aller in ®cntfd)fanb befteljenbeit

1) <)Srot. 1854. § 368.

2) cf. ©.111, <Kote2.



68. SßMeberberftettung ber biplomattfdjen SejteButtgett itotfdjen ^ßr'eufjen it. ©roftfy. §e|"fen. | 2 I

öffentlichen ©pielbanfeu ein. 1
) ©leid) nadjbem mir biefer Auftrag angegangen 1854

mar, Ijatte id) mit bem ^fret^etra öon ^rofefd) roegen ©tetlnng eines gemein* ®«t- l0 -

fdjaftltdjen §lntrage§ 9iüdfprad)e genommen, bod) l)atte auf feine bicäfäüige

anfrage ba§ Äaiferlidje ©abinet 2(uftaub genommen, üjn $tep ju autorifireu,

fo lange bie ^inberniffe, metdje bem bereits im Satjrc 1845 tiorgcfdjtagcueu

53unbe§kfd)hiffe entgegenftänben, nidjt beseitigt feien.

SDie SSunbeStierfammhmg befdjtof), jur 93eridjterftattung über beu 5(n=

trag einen 9Iu§fd)nf$ nieberpfetjen, beffen 28af)l in ber nädjftcn ©ijjung er=

folgen mirb". 2
)

68. 3mmebiatbcrid)t, betr. bie ©iebertjerfteüuna, ber biplomatifdjen 33c=

jicfnmgcn $tt>if$en $reu§cn unb ©ro§t)erjogt^um Reffen. 1 1 . 2)e=

jember 1854.

„(5m. SDtajeftät erlaube id) mir anzeigen, i>a§ ber ©r. Jpeffifdje ÜDftnifter* 2>ej. n.

^rüfibent, $rei()err oon SJalroigf, mid) fo eben befudjt Ijat, um mir baZ an*

liegenbe (Schreiben ©r. ®. Jp. be§ ®rofjl)eräog§ an 6m. SDcajeftüt mit bem

(Srfudjen ju übergeben 3
;, fo!d)e§ an 2IUert)bd)ftbicfetben gelangen 51t laffeu.

$retfjerr öon 'Satmigf forad) bk Hoffnung an§, bajj biefer 93rief nunmefjr

bie Söiebertjerftettung ber biplomatifdjen SSegiefjnngen gmifdjen beiben fRegie^

rungen §nr $o(ge Ijaben merbe, unb barf id) batjer annehmen, baf3 berfetbe

ben 93orau§fe|ungen entfpriest, an metdje (Sm. SKajeftät bie Söicbcraufnaljme

biefer SBegteljungen 31t Inüpfeu SHlcrfjödjftfidj üerantafct gefetjen Ijabcu". 4
)

1) ^Srot. 1854. § 367. Sic gormutiruttg be3 Antrages rübrt bon Gerrit bon 53i8=

maref ber.

2) §err bon Stömarcf rotrb bemitädtft (14. 2)e$emBer 1854, cf. ^rot. 1854. § 373) jum

SOZitgtteb ber Sommiffion geträlitt, roetebe bet SiittbeStoerfanrailiöig fiBer ben Sitttrog ^reitfienä

33erid?t erftatten foüte. Stuf §errn bon 5H8ntar<f8 Eintrag Befdjltefjt bie SSttttbeSöerfatmn»

tattg, $unüd?ft bie einzelnen SunbeSregieritngen um eine 3RtttBettttttg ber bei batfeXBett

beftebenben eintägigen tbatfäcfjltcfjen SSerBäfttttffe (Sonccfftoncn unb bereu SSebittguttgen)

ju erfudjen. ßßrot. 1854. § 390.) — 21m 26. Sanitär 1855 errotbert §err bott StSmard cht

@d;reiben be§ Sentratauäfdntffeä für bie innere SDlifftott ber beutfcfyen ebangeli)d)cn ftirrfic,

n?ctd)e8 bie batbige Slnfbebung ber toerberBftdjett §a$arbfpiele ittnerfialb be8 betttjd)en
v-8un=

beSgebieteö bcjroed'te, burd) eine 9)cittbeiütng über ben «Staub ber &ad)c am Shtttbe. „5tbge=

fefjett bon meinen eigenen 2tnfidjten, machen e3 bie bon ber Äöuigüd^en Regierung mir er=

feilten Snftrttitioncn jttr $ßjtt<§t, ber @ad}e eine Befottbere 2(ttfmerf'i'atuteit ju ivibmen, unb

babin $u totrfen, ba§ ben öon bem ttereBrltdjen SetttratauSf^uß au^gejprcdjeucu ©runbiäbcu

©ettitng toerfdjafft »erbe, ^reilid) fann id) mid) ber SSeforgmfj utdtt öerf^tteßett, bajj bie

©djnüerigt'eiten, wddjc fd^cn früher ber (Srreidntng beö aitgcjtrebtcit ffiteS cittgegeitftattben,

in bemfelbett iOfaße iicn neuem auftreten werben, ba bie 'äfttgetegettfyeit v-ett ber 2(rt ift,

ba^ ba;u berfaffuttgStttäßig ba6 Siu^erftänbniß fämmttidjcr beutfd^en 23unbeöregierutigeu

erforbertid; ift".

3) cf. oBen ©. 24
ff.

4) cf. bie folgenbe Urfitnbe.



1 22 69. SBicberfycrftetluug ber btpf omattfcfyeit 35e$tef)nnijen jttüfcfyeu ^rcttfieit unb ©rofsf). §effcn.

69. 6igenf)änbigc3 $riöatfd)reikn an ben 9CHinificr %ttyx. ö. Söhn-

tcuffel, betr. bic 2ßieberi)crfieUung ber biölomatifcfyen 23c$ici)ungcn

$mifcf)en $rcuftcn unb bem ©rofüfocrsogrlnim Reffen. ißanbtungcn in

©armfhbr. $olitifd)c 9tttttl)ci hingen. 11. S^ember 1854.

1854 „(Sm. (S^cetleng beehre id) midj ba% anliegenbe eigentjänbige Schreiben

®n- u - ®r. ®. §. be§ ©ropeqogS öon §effeu an ©e. 9ft. ben ^öuig 1

)
ju über*

fenbeu. § err öon ©flltuig! bradjte mir baSfelbe rjeitte fror), mobei er mieber*

fjoite, i»ie frfjr er ba§ ßerroürfnifj bellage, nnb tote unerroüufdjt nnb nner-

märtet irjm bie folgen feinet ©drittes gegenüber öon (Scmifc gcroefen feien.

@r öerftdjerte ferner, halft mir uns nad) SBieberljcrftettuug ber gegenfeitigen

S3ejiet)ungcn überzeugen mürben, bafj feine geitmeife antipreu^tfdt)e Haltung

lebigltdr) burd) öorübergegaugeue ilmftänbe bebingt gemefen fei. 3n betreff

ber 2)armftäbter ßollcoufereuä 2
) ermähnte er nod), baJ3 ir)m biefe burd) 9Jäni=

fter öon ber *ßforbteu octrorjirt morben fei ; Sefcterer tjabe am läge öor bem

ßufctmmeutritt gefd)riebeu, bafj bie Ferren fid) in 2)armftabt einfinben mürben,

otjue <perrn öon ©atmig! ben $med ber gufammenfunft mitäutrjeilen. 5tbge=

fetjen öon ber Sorreföonben^, meiere, mie id) tjöre, gmifdjen ©r. SOZ. bem Äönig

nnb 3. Ä. £). ber ^rin^ejfin Sari öon Reffen ftattgefuuben fjat, bürfte ber

^rin$ ©mit 3
) nicfjt otjne ©inftufj auf bie ©ntfdjliefjuugen be§ ©ro^erjogS

bei Hbfenbung be§ antiegenben 93riefe§ geroefen fein.

©djou feit geraumer ßeit ift er bemütjt, ben auf Verlängerung be§ 3el
"
5

mürfniffe§ gerichteten 93eftrebungen be§ <gerrn öon ^rofefd) unb ber Öfter-

rcidjifdjen ©ejaubtfdjaft am ©armftäbter §ofe entgegenjuttrirfen. ©er ^rinj

gehört 51t ben entfdjiebeufteu ©egnern ber heutigen Dfterreidjifdjen ^ßotitif;

er äußert uuöert)ot)teu, baf? ©raf 93uot in feiner SSoroirtjjeit ®eutfdjlanb in§

Verberben ftitrge, unb 2trjnlidje§, maS fid) fdjmer mit ben Ve^ierjungen §u=

fammeureimeu läfjt, bie man fouft än>ifct)en bem $rin§en unb Öfterreid)

öorau§fei$te. 2)ie 2)inge tjaben ficr) feltfam gcbrefjt, menn ber ^ßrinj ©mit ben

^ßreufjifdjen ©influfc in Darmftabt rjergeftetCt 51t fetjen münfdjt, aber er tr)ut

fein ÜJcöglidjfteS bafür.

§err öon Xatlenaö er§är)lte mir, bafj nad) $art§ öon SBien au§ beridjtet

morben fei, ber ©raf Vuot tjabe gmei Xage öor bem 2. 2)e§ember auSbrürftid)

aufgef orberi, bem nad) Berlin mitgett)eüten Vertrage 4
) beizutreten, mir Ratten

e§ aber abgelehnt. ©0 öiel idj bie Umftünbe teuue, ift ba§ uid)t rid)tig, unb

t)at ©raf 33uot warjrfdjeiulid) entftettte SJätttjeilungen nad) graufreid) gemadjt.

1) cf. Urhtnbe 68.

2) cf. 33b. I, ©.80, 99, 125, 212, 244.

3) ^rutj @m», get. 3. ©eptemfar 1790, f. I gelbgeugmciftcr.

4) cf. okn ©.111, 9iote 2.



70. SßtäftbtakÜBergrtff bc3 ftreiljcrrn bott Sßrofefdj. 123

§ier will nocfj niemanb au ben ^rieben glauben, unb namentüdj nidjt 1854

au Öfterreid)§ frieblidje Stbfidjten. ?lts ©tjmptom ber (Stimmung unb SBirf* $«« n -

famfett be§ §errn oon sßrofefdj erlaube idj mir einen Prüfet ber ^oft^eitung

borgnlegen, ber oott itjnt fjerrüfjrt, unb ben er, fetner ©ewofyufjeit uad), ^temlid)

Wörtlid) am Xage üor bem S)rucf conversando beetamirte". *)

70. 3mntcbiatbericJ)t, betr. einen ^räftbiaMtbcrgriff be§ $rl)r. *>• $*° l

fcfrf». 15. Dezember 1854.

„2)er erfte ©egenftaub ber SBerfjanblung in ber geftrigeu 37. SSuubeStagS* $««• 15.

fifeung mar eine 9lote be§ beim betttfdjen SSunbe accrebitirtenÄ.©rof$britanutfcfjen

©efaubten üom 5. b. W., betreffenb bie Angelegenheit berjenigeu 400 Str.

©afoeter, bereu Ausfuhr att§ Sngtanb öou ber bortigen Regierung auf bie

SBerweubung ber 93itnbe§tierfammluug bem 'jßtttüerfabrifanten bittet in Sitten*

firdjen, StegierungSbegirf ßoblenj, berjuf§ Anfertigung einer für bie SBunbeS*

feftuug Ulm beftimntten Sieferung öou 550 (Str. kultier geftattet worben

mar. 2
)

9^ac^ einer ber (Sngtifdjeu Regierung öon ifjrem Sottful in Solu §uge=

gangenen Anzeige fott bitter biefe 400 Str. nidjt beftimmungSmä^ig oer=

mattbt, fonbern tfjeitweife an anbere Abnehmer »erlauft, and) Sieferung§*

»ertrüge mit ber SRuffifdjen Regierung gefdjtoffen tjaben. @8 mar babei ber

Umftanb befonberS fjer»orget)oben, ba$ er nidjt ba% ganje »on il)m über*

nommeue Duantum öon 550 Str. kultier uad) Ulm geliefert Ijabe.

@§ ift bem ©ir Stieg. SO^alet hierauf ermibert worben, mie tjier über bie

fonftigen §anbel§üerbinbungen Sftitter'S uid)t§ weiter berannt fei, mie e§

aber mit ber Sieferung für Ulm feine botte 9\id)tigfeit Imbe, unb man nidjt

anbers annehmen tonne, als ba% bie fraglidjen 400 Str. Salpeter gu bem für

Ulm beftimntten Sßufoer »erwenbet morben. ®enu bitter fjabe 450 Str. fdjon

abgeliefert unb fei §ur fofortigen Siefernng ber fefjtenben 100 Str. bereit,

bie Artilleriebireftion ju Ulm wünfdje inbeffen biefen Sfteft, wegen ber jefcigen

feuchten ScitjreSjeit, erft im grüf)jat)r gu erhalten.

Anftatt biefe Sftote in ©emäfjijeit ber ©efdjäftSorbnung in ber näd)ften

1) Set äftttttjler bort SDcanteuffel erroibert gerat bon $Bi«marcf, ber Äörtig b/abe fic^>, mit

Jftüdftdjt aufbie bon bem SBunbeötagögefaubten gemalten 'DtittbeÜungen, geneigt gefitnben,

bem ©rofjljerjog bort §effett burd) ein beigefügtes 2U). Slntroortfdjreiben bie Serettioittigfett

ju ber geroüui"d;tert SOBtebet^erjlettitng ber btbibmattfdjert ^e-,ielmngen &bnfd)ert leiben 9te=

gierungen ctrtSpfbtedjert. ®(eid;$cttig bat ber -JJiiuifter^räftbent §errn bort 8t8mat(f, baö

Äönigltdje §anbfd)reiben, erttfbredjertb ber äßetfe, rote ib/m baS «Schreiben be8 ©rofjfyerjog«

übermalt roorben, in bie §änbe beä greifyerrn bon 2)atoigf mit bem SBttttfdje gelangen

SU laffen, baSfelBe an feine erhabene 33eftimmnng \\\ beförbern. ((Srlaß bom 17. ©ejembet

1854.) cf. unten 31.2)e$ember 1854.

2) cf. ^ßrot. 1854. § 372.
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1854 ©ifjung nad) itjrem ©ingange, mithin am 9. b. 9ft., tior;uttegen, l)at $reit)err

®cj. 15. üon ^rofefd) gegen bie Beftimmungen be§, ben bitilomatifd)en Berferjr be§

sßräfibüttttS mit ben fremben ©cfonbtcn regefnben Buube§befd)fuffe§ tiom

12. ^nni 1817 btefe (Sadje fetbftänbig, nnb otjne ber Bunbeätierfammtuug

Äenntnifc p geben, erlebigt. Sfcur bnrd) ßufaü, bei ©elegenljeit ber Berl)anb=

hingen be§ üKtfitair*9fa§fdjuffe§ über bie fragtidje ^ßuftierfieferung, gelangte

bie ©jtftenj bicfer otjne Bormiffen ber Bunbe§tierfammtuug geführten bitito=

matifd)en ©orrefponbcnj jur ßenntnifj ber übrigen ?Iu§fd)ufhnitgüeber, nnb

würbe greitjerr Don ^rofefd) in $otge beffen tierantafjt, jenen <Sd)riftroed)fel

roenigften§ nadjträgtid) ber Buubc§tierfammfung üorgutegen, ein Verlangen,

meldjem er fid) nidit objne SBiberftreben fügte.

©§ roar bie tiorliegenbe Stngelegenfjeit materiell jmar tion feiner Beben*

tung, Bei ber tiormicgenben Xenbenj be§ $räfibium§ aber, W üßitnnrfung

ber BunbcStierfammfung bei bem bitifomatifdjen 9SerfeI;r au^ufdjliefjen, fd)ien

c§ mir notfyucnbig, genau auf bie Beobadjtuug ber tiorgefdjriebcnen formen

51t tjattcn uub nid)t jujulaffcn, ba$ fid) burd) ^rä'cebenjfättc eine Befugnifi

be§ Sßräftbütm§ auSbitbe, nad) eigenem ©rmeffen unter bem Bormanbe ber

©rhtglidjfcit bie ÜJJäüuirfttug ber Bunbe§tierfammlung bei ber bitifomatifdjen

ßorrefponbenj 31t umgeben. §äufig cut^ietjen fid) bcrartige $ötte aflerbingS

ber officiettcn Senntirifjnnfjme ber übrigen ©efanbteu, ober finb öon ber Be*

fd)affenf)eit, bafj ber ^ßräfibiatgcfaubte fie aU ^rioatcorreftionbcng djarafteri*

firen formte, tüenn ber «Sac^e notier getreten mürbe, lim fo mefjr tjabe id)

geglaubt, ben tiorliegenben $att benutzen 51t follen, um unter Bejuguarjme

auf bie tion mir bei einer ätjnfidjen Beranlaffung auf 5tmoeifuug ©m. 9ttaje=

ftät Regierung im Sttiril b. 3. abgegebene ©rftcirung bie Beobachtung ber

eiufdjtagenben Beftimmungen in Erinnerung 31t bringen, $reU)err tion $ro*

fefdj friert fid) aud) in ber gnnfdjenseit öon ber föedjtmäfjigfeit biefer $orbe*

rung überzeugt 51t l)aben, toentgftenS unterblieb bie tirotofoflarifdje ©egeu*

erflärung, meiere er bei Beftiredjung ber <5ad)c im 9JlUitair*3üt§fdjuffe in

2lu§fid)t geftetlt Imtte".

71. ($ia,enl)änbtgc3 $ritiatfd)rcibcn an ben SOTinificr $rf>r. ti. SWanteuffct,

betr. bie SKifjton bc§ f>crrn ti. Itfeboin. 2lHgcmcmc tiouhfdjc Sage,

©cneral ti. föci^cnjtem.") 10. ©ejember 1854.

2>cj. 19. ©tu. ©jcelten^ (Schreiben tiom 17. fjabe icf) burd) $öber erhalten unb mit

beut febljaftcfteu Sntereffe mid) über unfere (Situation barau§ orieutirt. £)urd)

einen Brief au§ Sommern t)atte id) fdjon früher erfahren, baft §err tion Ufe=

bom 1

)
tion ©r. üftajcftüt nad) Berlin berufen morben fei, um mit einer SO?iffion

*) §at bem Äönig borgelegett.

1) §err ton Ufebom 1851— 1854 ©efattbter in 9tom, 1S5S SnnbcötagSgcfanbtcr in

granffurt a.üÄ., 1863—1869 ©cfanbtcv tc'un Äönig ton Stauen.
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nad) (Snglanb betraut gu werben. 2)iefeS factum war am 15. er. in ©trat* 1854

funb befannt, wirb atfo aud) in weiteren Greifen fein ©efjeimnij? fein, ein Um* s>«j. i».

ftaub, ber bem Gelingen ber äRtffion gettrifj nid)t förberlicf; werben wirb.

SBenn aber aud) nichts gefd;ät)e, nm ber Xfjätigfeit be§ §errn öon Ufebom baS

^elb 51t öerberben, fo glaube id) bod), bafj eine einfettige SSerfjanbtung mit

(Snglanb unfere Regierungen ju ben Sßeftmädjten etjer fd)led)tcr als beffer

madjt. @S ift mir unbenfbar, bafj im gegenwärtigen Slugeub liefe eines ber

beiben weftlidjen ©abinette irgenb etwas tl)un wirb, woburd) bei bem auberen

antrauen genährt Würbe
; fie bebürfen einauber metjr als je, unb [inb eifrig

bemütjt, jeben SCnlajs gur@r!altung itjrer Regierungen gu befeitigen. ©ngtaub

läfjt uns ablaufen, unb wir geben ot)ne 9cotl) ein Beiden, bafs wir uns in un*

ferer §aut unbefjagtid) fütjlen, unb bafj wir auf «Störung beS (SinöerneljmenS

gttifd&en SßariS unb Sonbon Einarbeiten. Sri) fjalte für zweifellos, bafj fid)

©nglanb einfeitig auf nid;t§ einlädt
; für fraglid), ob bie beiben äBeftmädjte

je|t nod) oljne ßu^ietjung DfterreictjS mit uns öertjanbeln wollen; öielleidjt

ttjun fie eS, um einen @djad)sug gegen Dfterreid) bamit gu machen, beffen fie

offenbar nod) nid)t fo fidjer finb, als eS guerft ben Stnfdjein Ijatte. 9ta<$) einer

$rangöfifd)en ®epefd)e, welche id) gelefen Ijabe, fdjeint eS fidler, bafj man fid)

über eine Interpretation ber öier fünfte jwifdjen ben Kontrahenten üom
2. 2)e§ember nodj in feiner SSeife öerftänbigt fjat. Sludj §err öon ^rofefcrj

meint, bafj eine foldje Interpretation erft baS ©rgebnifj ber unter 3u§iet)ung

beS dürften ©ortfdjafoff gu pflegenben SSerlaubhingen fein werbe. 8n ber

erwähnten £)epefd)e war aufjerbem gefagt, bafj bie furge SRuffifdje ©rflärung

über bie Slnnatjme ber öier fünfte nod) nidjt auSreidjenb erfd)eiue, um barauf

t)in mit Ütufjlanb in Unterljanblung gu treten; eS fei bagu öor allen fingen

erforberlid), bafj Ütufjlanb ben 2öeftmäd)ten (ob bireft ober burcl) Öfterreid),

war nid)t gefagt) ben Stafdj, gu untertjanbeln, auSbrüdlid) 51t erfeunen gebe,

unb fo feine frieblicfye SDiSpofition betätige ; bie Slnnaljme ber öier fünfte

fönne erft bann eine S3ebeutung gewinnen, wenn ^ranfreid) unb (Snglanb fid)

über bereu Tragweite öerftänbigt tjätten; biefe SSerftänbignng fei erft im SBerfe.

Sie Gattung ber gangen oertrautid)eu unb gur üöttttljeilung nid)t beftimm*

ten £)epefd)e war wenig friebtid)
;
§err öon ^ßrofefet) aber redetet mit ©ewifj*

fjeit auf ben Eintritt öon Unterljanblung in einer (£onfereng unter gugiefjung

ÜflujslanbS
;

{ebenfalls wünfdjt er eS mit Stufregung, unb fd)Wört, eS fei nur

SßreufjenS ©djulb, wenn eS ntctjt bagu fomme. ©r ängftigt fid) etwas über bie

2tnwefent)eit beS Jperrn öon Ufebom in Berlin, weil er argwötjnt, fie fönne

mit einer Slnnätjerung ^ßreufjenS an ben SiberatiSmuS , unter SDlobtfication

beS DJcinifteriumS, in SSerbinbung ftetjen.

(£S ift mir eine waf)re :gergftärfung gewefen, bafj @w. ©jeeettenj bie

$rage über unferen beitritt gum Rünbnifj unb unfere fogenannte Sfolimng

mit füfjler SBürbe unb of)ne (Smpreffemeut betjanbetu. <5o lauge wir ben
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1854 StuSbrucf unbefangener gurdjtlofigfeit bewahren, f)at man aud) fidjer 9}efpect

SDej. 19. üor uns, unb wirb fid) (litten, ®rot)ungen $u gebrauchen, ober gar auSjufüIj*

reu. SBenn nur in Öfterreidj ber ©taube an bte Wo glid) fett §u weden

wäre, bafc uufere ©ebulb unb SSrubertiebe uicfjt uuerfcrjööflid) ift, unb mir beu

2Beg nad) SDßäfjren nod) nidjt öergeffen fjaben, fo glaube id) nod) immer, bafj

Öfterreid)S gurcfjt üor unS förberlidjer §um ^rieben mirft , als Dfterreid)S

Sftedjnung auf unferen 33eiftanb.

2)en ©eneral ifteitjenftein
1

)
„in $ürjlung 31t Ratten", ift nid)t gonj leid)t;

er fifct jiemtief) fteif auf feinem ©eneral*£ieutenant§*^ßferb, unb tjat leicht 33e=

forgnifi in betreff ber ©elbfttinbigfeit feiner Stellung . ÜJJcit 2öalberfee mürbe

es mir leidjter, in (Sinem ©efdjirre 31t jiefjen. 3n Setreff ber 9Jcobitmad)ungS=

23eftrebungen berichte id) Ijeute, gelegentlich beS fogenannten „Söefdjlufjentwur*

feS üom2<>. Stprü", ber feine anbere Xenbeng tjat, als bei etmaiger Stufftetluug

ein 'ipreufjifdjeS ©ommanbo uid)t ^ujutaffen."

72. 3mmcbtatbcrt<fyt
,

&etr - ^cn ^au *mx (Stfenbaijn oon öujemburg

nad) Ifjionoiüe. 22. SDejember 1854.

®ej. 22. „Nad) beut eintrage beS 9Jcilitair=$uSfd)uffeS beantwortete bie 23unbeS=

oerfammtung bie oon ber ®r. ßuranburgifdjen Regierung in ber ©ifcung

öom 23. 0. 9Jc.
2

)
geftetlte anfrage auf ©runb beS tedjnifdjen ©utadjtenS

ber SOcititaircommiffion bafjiu, bafj im ftrategifdjen Qntereffe ber 23unbeS=

feftung Sujemburg fein fpinbernifc beftefje, mit ber grangöfifd)en Regierung

megen ber üorläufigen StuSfütjrung einer ©ifenbarnt üon ßujemburg nad)

Xt)ionöitle im Slnfdjlufj an bie oon bort nad) 9)ce£ fütjrenbe 33af)n in Stferbin=

bung ju treten. $m bieSfeitigen, fo mie im Sntereffe beS SßuubeS fann eS nur

ermünfd)t fein, wenn burd) 2IuSfüt)rung einer SBatjn oon Sujremburg nad)

Xtjiouoilte bie frühere 2tbfid)t ber ^ari§*@trapurger ©cfetlfdjaft unb ber

©reat*Sujemburg*(Sompanti üereitelt wirb, bie im S3au begriffene !Kamur*3tr*

toner SBatyn mit Umgebung oon Sujemburg oon Strlou über ßongwn nad)

Xtjiouoille $u führen, unb eine (Soncurren&bafjn burd) SuranburgifdjeS ©cbiet

innerhalb l ^atjren nidjt gu bauen.

Stuf bie ©efaljren, weldje ber 23unbeSfeftung Sujemburg fjierburd)

erwad)fen würben, tjat ber ©eneral oon SSebefl fdjon früher fowoljt ©w. ®.

SÖiajeftät Regierung , als bie ähtnbcsoerfammtung aufmerffam gemacht, unb

eS fdjeineu bie ©djritte, welche bieSfeitS in ^ariS unb SBrüffel gegen bie

StuSfütjrung jener 5tbfid)t gefdjeljen finb, beu erwünfd)ten ©rfolg gehabt gu

fjaben". 3
)

1) 'ipreujitf^cö SDiügtteb ber SDItUtaircommiffion bc« SBunbeS, ber 9Ja^fotgcr bc§ ©vafen

Söatberfee.

2) cf. «Prot. 1854. § 346, aitdj 33b. I, @. 343, 344.

3) 3n einem unterm 2. gebruar 1855 an ben äJitnifter üon Siantenffel iieriditeten
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73. Scrtroulid)« iöertdit, betr. t>tc (Srlcbigung bct £>tfferertj jttnfdjen

$reu§cn unb beut ©roftberjoQtbum Reffen. Untcrrebung mit $x\)x.

0. Daltoigf. %xf>x. o. 3Rünct). 2:3. 2)e§ember 1854.

„Stuf ©to. ©jcetlenj Siefcript oom 17. er. 1
), toeldjeS mir borgeftern über 1854

©bin zugegangen ift, rjabe id) mid) geftern uad) 2)armftabt begeben unb bem s> e $- 23 -

greitjerrtt oon Stalroigf baS Merljödjfte, für ©c. St. §. ben ©rofjfjerjog be=

ftimmte (schreiben übergeben. 3sd) tjattc hierbei (Gelegenheit, bis jum Abgänge

beS ßugeS mid) mit §erru oon £>attoigt ju unterhatten, unb fann aus feinen

Filterungen nur eine SSeftätigung beffeu entnehmen, tuaS icf) mir erlaubt t)abe,

©to. ©jeettenj in betreff ber Haltung ju melben, meiere bie Slnfidjteu beS

^ringen ©mit neuerbingS in SDarmftabt §u gemimten fdjeinen.

®er (Gr. SJünifter * Sßräfibent fprad) ein entfd)iebeneS SBerbammuugS*

urttjeil über bie bermalige Sßolitif beS Wiener ©abinets aus, er bezeichnete

btefelbe als unerflärlid) aus ben Sutereffen £)fterreid)S, unb äußerte eine fetjr

geringe SOieinung üon ben §ät)igteiten beS (Grafen 53itot, ben er oon ©reiben

tjer tennt, unb ber bort oon alten autoefenben (Gefanbten in berfelben !&>eife

beurttjeüt morben fei. Stuf ben 2)reSbener ©onferenjen fei es offenbar ge=

toefett, bafj (Graf Sßuol jeber ©elbftänbigfeit ermangele, unb fo oft ber gürft

©djuwrjenberg abtoefenb getoefen, Ijabe §err üon 93euft eS übernommen, beut

(Grafen 93uol baS 9totf)toenbige 51t fouffliren. 3e|t fei ber Äaifertidje s
JJciuifter,

unb fo mit bie auswärtige Sßotittf Öfterretdjs, in ben §änben feines ©ottegeu

SBad) 2
) unb beS §errn üon S3ourquenao.

sJJcit befonberer Sorge erfüllen ben Igerrn oon ©altoigf bie ßuftänbe in

grautreid), auet) abgefeijen baüou, ba$ ilire ganze §altbarfeit bermalen auf

bem einen sJL)ceufd)enteben beS ÄaiferS beruhe, ©r nafjnt Söejug auf Sßrtüat*

briefe, toeldje itjm oon fefjr toot)t unterrichteten unb urteilsfähigen Söeobadj*

Veridjtc fommt §en üon SStStnard auf bie ?(ngelegenf>ett jurüd. „SDiehteS ©affir^altenS

bürfte es für bie bieSfettigen Sntereffert üon Ütfidjtigt'eit fein, baS $önigtid;e §anbcismini=

fterium um eine befdjleunigtc (Srlebigung ber <Bad)e ju erfucfyen, inbem burd; ben ange=

regten 5öa^n6au allein ber geftung it;re in ber neueren £>ät fo fet>r in ben Apiutergruub

getretene ftrategifd;e Sßid)tigfeit einigenuafjen roiebergegeben »»erben tonnte. Sie 2tu8ft$t

fyiersu möchte auf lange ^eit, roenn nid;t für immer verloren gelten, roenn Luxemburg t>er=

möge ber beftebenben unb lebhaft betriebenen ©egertyrojefte bem gran^öfifd; = üöe(gtfd;eii

(Sifeubabnuet^ einverleibt roürbe". Unterm 10. 2tyril 1855 benad)ricb,tigt bierauf ber Dii=

nifter üon iüiantcuffet §errn üon 53iämard, bie Verätzungen in betreff beö 2trton»2u|etn«

burg=©aarbrücter (Sifenbabnprojefts feien nunmet;r jum 31bfcb,tuf3 gelangt, unb eö fei ber

&öniglid)c ©efanbte im §aag beauftragt tvorbeu, ber ©r. Supern luirgifcbcu Regierung bie

Vereitnülligteit 5prent}en8 ju erllaren, mit berfelben roegen gortfel^ung ber VrüffcbWamur

5lrlon = Luxemburger Clifenbabn üon ber i'uj;emburgi)d;en ©reitje über ©oartouiS mit einet

3a»eigbabn nacb, Srier unüersüglicb, in Äkrbaubluug 511 treten.

1) cf. oben ®. 123, 9iote 1.

2 grei^err üon Vad;, 9Mnifter be« Snnern feit Suli 1849.



I2S "3. llntcrrebung mit greibemt twa äktotgt gretberr von iliüncb.

1854 tem franjöfijdier ^uftänbe ^gegangen feien, unb meldie Die iliiBftimmung

-?«. -23. bet ^eoölferang ^-ranrreidi- als im ^adjfen begriffen fdjiiberten, unb er mar

ber ^Infidit. t>aB bei Ihron beS Satferä eine grofje 9lieberlage ber franjöftfcfjen

S iffat nid)t Überbauern mürbe.

Sil biefem Spejialpunfte ttietie id) feine 5tnftd)t jmar nid)t; baB aber bic

?:
;.mmung in tfranrreid) fid) bem gegenmärtigen Stiege tro£ aller S5cmüf)ung

ber Regierung nod) mehr aßS beim beginn beffelbett abgeneigt ermeift, finbet

aud) aus anberen duetten feine SBejlfiUottng. darüber ©erben inbeffen @ro.

5 . rtflen^ oon tßartS an§ genauer unterrichtet fein als id). £>err oon Xalmigf

besicherte ferner, unb behauptete, bie§ aud) nad) SBien erflärt 511 haben, ba§

;.: einer etmaigen Unterftü|ung Cfterreid)§ im Offen unter aßen Umftiinben

nur ein Üöjeü ber ©roßberjoglidien 1nippen in Rechnung gebracht merben

fbnne, inbem bas §efftfd)e ^unbescontittgent üebertfall^ bereit bleiben muffe,

einen etmaigen Eingriff auf bie meftticfje ^unbesgrenjc in Öemeinfd)aft mit

Sßrtttfjen ab^umebren. Über §errn oon ^profefd) äuBerte ftd) §err oon 3>al

mig! nod) ungünfriger, al§ über ben ©rafen 53uol, unb fdjitberte trjn all einen

„taftloien ^rofefior", beffen Verhalten in ber $htnbe»tierfammlung bie Cuer=

retd)ifd)en ^ntereffen nid)t minber benachteilige, al§ bie allgemeinen beutfd)en.

v^di !ann natürlid) feine 33ürgfd)aft für bie 2(ufricr)tigfeit biefer @jpectora=

tioneu bei £errn Don Talmigf übernehmen, inbeffen trug er fie mit einem

lone lebhafter unb gereifter Überjeugung oor, meld)en nad) belieben anzu-

nehmen id) it)n , nad) meiner Äenntnif; feiner ^erfönlid)feit , !aum befähigt

rjatte, unb roeld)e mit ber gemöt)nlid)en ftoefenben, nad) Porten fudjenben

Art feiner
sUättb eilungen contraftirte ; id) glaube, bafj er für ben 3Iugenblicf,

menigftenl ungefähr an bal glaubte, mal er mir fagte, unb nid)t barauf

rechnete , baB id) oon feinen oertrauüd)en Slullaffungen anbermeit ©ebraud)

madjen mürbe, mie id) benn biefelben aud) nur all ein ^rioatgefpräd) öro. 5r=

cellenj ju melben mir erlaube. Überrafd)enb mar el mir babei, ju hören, baB

aud) .sperr oon Ü)arad), mein §effifd)er Gotlege, mieberrjolentltd) bal Verhalten

be§ §erm oon s^ro!efd) in ber ^unbeloerfammlung in feinen s^erid)ten ge*

mißbilligt hat. 3d) bin beffen ungead)tet überzeugt, baB §err oon 3)fünd)

ben Cfterreid)ifd)en Sntereffen mit mehr ÜBiirme bient, all ben öeffiferjen, unb

fein label gegen £errn oon s^ro!efd) t>ielieid)t gerabe oon biefer Öefinnung

eingegeben ift. 3n ber 3>erfammutng jeigt er ftd) ftetl all ein bienftbereitel

[ • ]

.
: . : \3räfibiun;-:.

5he id) £errn oon Salroigf oerltef;, ging ihm eine Stntmort 3r. &. §.

be§ ©roBher^ogl auf bie injmifcfjen erfolgte Überfenbung bei 31h. Sd)rei=

benl ju. So meit mir §err oon Salmig! baoon 2)iittrjeitung mad)te, brücfte

3 . . öoheit bie „innigfte 33efriebigung" über bie Stntroort unferel 3lg. £>erra

aul, unb befahl öerrn oon Salmigf, mir ju fagen, baB §öd)ftbiefelben hoff;

ten, mid) in biefen klagen in Sarmftabt mieber^ufeljen, um mir perfönlid)
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ba§ ©rofjfreng, id) weift nicf)t, be8 ÄubwigS* ober $ljift&:p§orben§ &n über* 1854

reichen. 6§ läfjt fiel) annehmen, baft iperr üon Mwigf feinerfeitS t>offt ober ®«5- 23.

tuünfd^t, ba§ grofje Sanb be§ SRotfjen 5Iblerorben» im StuStanfdj 51t empfangen.

SBenn id) annehmen barf , bafj bei Drbeuäüerieif)ttngen an auswärtige Üöcini*

ftcr in ben meiftcn Rotten ber ©efidjtspunft be§ 9fax|en§ für bie ßufunft ben

ber SBerbienfte an§ ber Vergangenheit überwiegt, fo möchte id) anfjeimftetten,

ben bie§fatlfigen Sßünfdjen be§ §errn üon ©atmigt 51t entfpredjen, benn wenn

bie 2lu§gleid)ung ber bisherigen SMfferens einmal gefdjieljt, fo entfüridjt e£

ben bieSfeitigen Sntereffen, fofort ein ntöglidjft gutes unb burd) feine ge=

täufdjten (Erwartungen getrübtes SBerfjältnijs ^ergufteßen. Snbeffen wage id)

nidjt, mit einer au§brüdlid) hierauf gerichteten Sitte ben 5(1). Intentionen

öorgugreifen.

®er @efunbljeit§8uftanb ©r. W. be§ ÄönigS Subwig (seil, öon Saüern)

mar groar geftern aufd)einenb nidjt fo gefäljrtid), mie am Xage jttüor, bod)

fagten mir bie Ferren au§ ber Umgebung be§ ÄönigS, baf$ fie, menn and) bie

unmittelbare SebenSgefatjr be§ ®önig£ üorüberginge, bod) au eine üotlfom=

mene ©enefttng ©r. üöcajeftät üon ber gegenwärtigen &ranft)eit !aum ju

glauben wagten.

SDer Stntunft ©r. 9Jc. be§ Königs 9Jcar. (seil. t>ou Sägern) würbe ent«

gegen gefefjen.

Sn Setreff ber SSiebereinleitung ber biütomatifdjen Vertretung fagte

mir §err öon Stolwigf nod), baf$ er unüerpgtid) an ben gegenwärtig in

Stauen befinblid)en ©rafen @ör| fd)reiben werbe, bamit berfelbe feine 9iüd<

fef)r befd)lennige; bis biefelbe erfolgen fönne, beabftdtjttge er, ben §errn üon

Siegeleben mit ber ©efdjäftsfüfjrung 51t beauftragen". 1

)

74. 3iuiuebiatbevid)t
f

betr. bie SÖiebcrfocrftellung ber biülomatifdjen Sc=

jiebungen ^wifdjen ^reu^cn unb bem ©roperjogtljum Reffen. 3 1 . $e*

jember 1854.

„@w. SOtajeftät erlaube id) mir in ber Anlage ein ©djreiben ©r. Ä. £). ^ 31.

be§ ©rofttjeräogS üon Reffen üorjulegeu, wetdjeS mir ber greifjerr üon

Mwigf mit bem ©enterten, bafj er felbft bttrer; Ärauffjeit üerfjinbert ift, eS

mir 31t übergeben, burd) ben ©r. SunbeStagSgefanbten überfdjidt l)at,

um e§ an ?Hter()öd)ftbiefetben gelangen 31t laffeu. ®a ©raf ©ör| fidt) jur

1) 35er 3)cinifter toon üDcanteuffet erroibert §erw uon SMsntarcf, et öertemte ba8 ©e=

ttrief/t ber ©rünbc, roelcfyc für eine Orbenöwerleifmng an §errn non 2)afangf fpräckn,

burdjauä nidvt; ber Äönig empfinbe inbeffen eine geroiffc Abneigung gegen biefelbe. „@e.

9)taj,eftät roürbe bie &erleU)nng beS OrbenS lieber nod? ausfegen, bt« fterr toon 3)atrctgf

fieb, biefelbe burd? ipanblungen tierbient hätte", (Erlaß an Jperrn »on ©iSmord vom 5. oannar

1855.) cf. auch, bie folgenbe Urhinbe.

^'ofdjinger, 't<reufjen im «unbeötag. 2. 9
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1854 $eit au f
e *ner ^ e*fe nac§ Statten befinbet, fo fragen @e. ®. Jpotjeit, tüte mir

£>«s- 3i. greifjerr oon ®atujigf
f
treibt, an, ob e§ ©tt). 9Jiajeftät genehm fei, meun

einfttoeiten ber ßegationäfecretair öon 23iegeteben al§ interimiftifdjer ©r.

®efd)äft3träger in Berlin erfdjeine, unb ob bemnädjjt Merfjödjftbiefetben bett

©rafen ®ör|j tuieber accrebitirt in fetjett wünfdjen. @r fügte tjinju, bafy er,

fobatb er ©m. Sö^ajeftät ©inüerftänbniffe§ fjiermit oerftctjert fei, bie officiette

anfrage an 9ttlerljöd)ftbero SOänifter^räfibenten rid)ten tnerbe.

2)ie tjödjften <perrfd)aften, toelctje gegenwärtig in ©armftabt öerfammelt

finb, beabfid)tigeu in bett nädjften Xagen, nnb gmar gljre SJiajeftöten ber ®önig

üDfoj unb bie Königin am 2. Januar f. 3. abstreifen, ba biegte erftärt Ijabeu,

bafc ©e. 9tt. ber ®önig Subtoig attfjer ©efatjr fei. §öd)ftberfetbe benlt gfeid)*

faUS in 3 bi§ 4 2Bod)en 2)armftabt üerlaffen $u lönnett , um pnädjft nadj

9ftünd)en unb fobautt nad) Italien ^u gefeit".
1

)

75. 23crtraulid)e3 Schreiben an ben SDitntjicr %xtyx. o. SDknteuffet,

betr. ben Öfterrcid)ifd)cn 9Wobilmadntna,3antraQ. 9Iufflabe ber ^otttif

$reu§en$ in ber orientaltfdjen $raa,e.
4

) 1. Januar 1855.

1855 „@tt>. ©i'ceüens üertraulidtjen ©rlaft oom geftrigen Xage 2
) tjabe id) fo

3an. i. eben ermatten. (Sine eiitgetjettbere ^Berichterstattung ift mir fyettte nod) nict)t

*) §at bem Äö'nig oorgelegen.

1) 3)er SJtinifter öon SJJanteuffel crtüibert §errn öon 53igmard, ber töuig Ijafcc ficf)

bafyin auggefbrod)en, bajj cg bemfelben fefyr angenehm fein roerbe, roenn ber ©rof^erjog

ben ©rafen öon ©ör£ roieberum mit bem Soften feineg ©efanbten in SSerttn betrauen

rootle. dagegen roünfdje ber tönig, baf? bie $erftellung ber biydomatifdjen SSejietyungen

gtoifä&en Setben §öfen nidjt burd? bie (Sntfenbung eineg intertmiftifd)en ©efcfyäftgträgcrg

eingeleitet roerbe, fonbern burdj bie förinlidje Stccrebitirung beg ©efanbten fetbft erfolge.

„3n biefem ©nute fyaben @e. Sftajeftät bag ©djreiben beg ©roftfyerjogg bereite unmittelbar

beantwortet. 3U8 interimiftifdjer Vertreter beg ©efanbten tonnte ber @efd;äftgträger f)ier

utcfjt fungiren, fo lange ber ©efanbte fetbft nod) nid;t beglaubigt ift. @r müßte alfo in fetb=

ftänbiger SDHfjton fyter auftreten, ©ottte aber folcfyergcftalt bie Sieberaufnübfung ber bi=

fclomattfd)cu Sert)altniffe burd; ein Organ »ermittelt rocrben, mclct/eg mit geringerem Stange

befleibet roäre, alg bie früheren r/ieftgen Vertreter beg ©rofjfycrsoglidjeu §ofeg, fo möd?te

bieg leidet anberer Orten bag neu gef'nüpfte SScr^ä'Itniß in einem ungüuftigeren 2icf;te er=

fd;einen laffen, unb bieg roünfdien roir um fo forgfältiger toermiebeu ju fel;en, je fyöfyeren

Sertl^ roir mit 9Jedf>t barauf legen, bafj bie alten S3anbc aufrichtiger unb inniger g«unb=

fd;aft ni^t nur »irlttd; roieber gewonnen finb, fonbern aud; überall fofort atg folct)e jweifellog

ju £age treten", (©rlaß toom 5. Januar 1855.)

2) 3)er 3)iinifter Bon Sötanteuffet tb,eilte in biefem Srtaffe §errn ttou 33igmard mit,

bag SBiener Sabinet ifaht unterm 24. 35e3ember forool)! bie grage roegen ber Ärieggbereit=

fd;aft beg S3nnbeg, atg aud; roegen ber "ätufftetlung ^reußifd^er .§eeregtb,eile in Anregung

gebracht. 3n letzter Sejie^ung ftübe cg fid; junäd;ft auf bie am 20. WpxÜ 1854 jugleicb,

mit bem Vertrage jeueg Xageg in ^Berlin nnterjeid)nete militairifdje ikrabrebung. „3)ie

Gntfd;tiefjiiugcn ©r. 9U?. beg Äöuigg über biefe roid;tige Angelegenheit finb nod; nicfyt ge«

faßt. @ie fteben felbftrcbeub mit ber pßlittfd;cu uub biplomatifd?en Haltung, bie öfterreid;
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möglich, namentlich nidjt in Setreff ber 9lnfid)tcn metner (Sottegm. iperr 1855

üon ©cfyrenf befiubet fid) feit mehreren lagen in ©armftabt in ber 9M()e be§ 3an. 1.

ÄönigS ßubmig, unb bie Stteljrsaljt ber übrigen sperren ift am heutigen Sage

ebenfalls nidjt eint)eimifd) , aud) nutzte id) unter itjneu mit ?(u3uat)me ber

(Sefaubten oon 2)änemarf unb äRecflenburg faum einen, oon bem id) erwarten

bürfte, bafy er eine eigene Stnfidjt mit Marljeit funb geben, ober mit ber feiner

Regierung üertraut fein merbe.

Sd) !ann batjer im Hugenbtid ©tu. ©jrcelteuj äöeifung nur iufofern ent*

föredjen, bafj id) ben ©inbrud toiebergebe, melden mir fetbft bie Öfterreidjifdje

©jpebition üom 24. SDegember mad)t.

£)ie 9Jälitärconüention öom 20. 5löril fagt in tfjrem felften 5trtilet au§=

brüdtid), bafj ber 3med ber tuedjfelfeitigen §ülf§teiftnugen nur bie 9lbmef)r

eine§ Angriffs fei. tiefer Angriff tjat bi§l)er meber ftattgefuuben, uod) bürfte

er gu erwarten fein, wenn nidjt Öfterreict) aggreffiti üerfätjrt. (5ä ift baljer and)

„ber $all be§ S3ebarf§" nidjt öortjanben, für melden uad) 5lrtüel III be§

23ünbniffe§ öom 20. ^Cprtl bie 33eftimmungen ber9Jhlitairconüention beredetet

finb.
{

) ©afj bie Stipulationen oom 20. Styrü in ber Hbfidjt gefdjtoffen worben

feien, einen gemeinfd)afttid)en StngriffSfrieg gegen 9\u|tanb 51t führen,

wirb felbft ba§ Sßiener ©abinet fcfjwertid) behaupten, namentlid) uadjbem nicf)t

nur bie $ürftentt)ümer geräumt, fonbern and) bie fttäter formutirten oier

fünfte uad) bem eigenen ^Inerfenntnifj be§ (trafen 93uol üon SRufjIanb an*

genommen finb, unb bamit ein 9iefultat erreicht ift, wetdjeä weit über bie ßiele

uns gegenüber nehmen wirb, in genauem 3u f
aromenl)ange. 3cb, muß äBertl; barauf legen,

@W. £>od;wof)tgeboren s
2tnftcfyt über bie SBebanbtung ber @acf>e, jumat tnfoweit fie tyäter

etientuett toor bie öunbeötierfammtung unb 9)cititaircommi1'fion fommeu, ju fyörcn. ©w.

£odnt>of)lgeboren werben mtcb, bafyer bureb, eine balb gefällige fcertraultdje SSerirfjterftattung

barüber jn befonberem 2)ant toerpfticfjtett, wobei e8 aueb, toon Sntereffe für uns fein wirb,

bie Sluffaffung ber einftufn'eicfyeren Sfyrer §errcn Sottegen f'ennen jit fernen".

1) -ftacb, Irtifet III beS 33ünbniffe§ unb ^unft 2 ber baju gehörigen 3Dcilitaircouttcu=

tion war ^reufjen »einflicktet, coentuett 1 00 000 9)Jann binnen 36 Sagen mobil ju madjeu,

Weitere 100 000 Mann aber binnen 3 SSocf^eu uacb, erfolgter 23crcitftetlung ber erfteren

©treitiuacfyt an feinen Oftgrenjen aufjuftetten. Öfterreid) nalnn in ber erwähnten Srf>ebi=

tion toom 24. ®c$ember an, bafj baS 23ebürfniJ3 biefer 5Utfftettungcn gegenwärtig wirftid;

torliege. 2)a3 äßiener (Sabinet Reffte ferner, baß Preußen gemeiufd;aftlid) mit bcmfclbeu im

©djofje ber S3unbe§beliörbe jebenfaüö auf bie fdjteumgfte unb träftigfte luSfüln'ung ber

33erabrebungen tiom 20. 5t^ril at§ auf ba3 Minimum ber iöunbeSleiftuugeu binwirten

werbe. Sieben ben Armeen öfterreid;§ unb ^reufjenö fottte uacb, ben erwähnten ^craluc

bungen bie §älfte ber (Sontiugeute ber übrigen Staaten für bie Operationen Verfügbar ge=

mad;t werben. Dfterretd; wünfdjte, baß bie aufjuftcttenbeu 2trmeecorp8 gleid;tbcilig mit bem

Öfterreid;ifd)cn unb ^reufjifd^u §eere bereinigt würben. 3m gaüc beö Beitritts ^reußenS

ju bem sMian5tiertrage öom 2. ®ejember fottten Öfterreid) unb ^rcuf3en ibren gemeinfd;aft=

lidien Antrag auf baö Aufgebot be« to ollen §auvtcontiugent« beö 5>3uube8l)eere§ au«beb-

neu, bamit ber militairifd;en öteümtg beS gefammten beutfd;en 53unbcS eine böhere, unb

für bie Dffenfttoe böd^ft nötb,ige Äraft »erliefen werbe.

y*
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1855 l)inauS liegt, jit bereu ©rftrebuug baS 83ünbnif$ oom 20. 5Ipril gefdjloffen

3an. i. tourbe.

©ine anbete $rage ift, ob burcf) ben neuen gufatjartifel oom 26. Stfooember

für uns hk Verpflichtung gefdjaffen worben ift, jene Slftilitairconüention auf

baS Verlangen beS SBiener (SabinetS jetjt gitr 5luSfül)rung 51t bringen. Sind)

biefe $rage bürfte unzweifelhaft ju oerneinen fein. 3n ber ©igenfdmft eines

ber brei jpauptcontrafjenten be§ 9(rtifelS öom 26. üftooember tjaben totr uns

nur oerpflidjtet, Angriffe auf bie (Stellung DfterreidjS in ben $ürftentf)ümeru

abutwetjren unb angelegentlich bemüht 51t fein, ben tiier fünften als griebenS*

grunblage ©eltung ju oerfdmffen. 2)te oier fünfte finb oon Rufjlanb ange*

nommen, unb niemanb wirb behaupten wollen, baf? Ütufjtanb bamit umgelje,

feinerfeits einen ®rieg mit Dfterreicrj mutwillig fjerbeijufüfjren. SSir fjaben

un§ ferner gegen Dfterreicrj üerpftidjtet, ben SluSfcfjüffen ber 23unbeSoerfamm=

lung einen Vefdjtuftentmurf oorjulegen, burd) meldten bie SJcilitairconoention

oom 2(>. 9tpril §ur ©runblage ber Slnträge ber sDcilitaircommiffion gu machen

gewefeu märe. ®ie VunbcSoerfammlung Ijat biefen %f)til beS (Entwurfs aus*

brüdtid) geftridjen unb nid)t junt 93ejct)lu^ erhoben ; mir aber t)aben unfere

31t SBten in betreff ber 9Jcifitairconoention am 26. ^cooember eingegangene Ver=

üflicfjtuug burd) bie gemeinfd)afttid)e Vorlage beS (Entwurfs oollftänbig erlebigt.

©er Vuub Ijat in biefemStugenbtid bie Anträge, $u melden er bie äftititair*

commiffton aufgeforbert fjat, §u gewärtigen, unb fönnte eS ficrj für unS nur

barum tjanbeln, ob ber Jt\ 9Jüfitair=Veüollmäcf)tigte angemiefen werben foll,

in ©emeinfdjaft mit feinem Öfterreidjifcfjen (Sollegen bie SOiititaircouoeutiou

oom 20. 9lpril als ©runbfage ber an bie VunbeSüerfammluug 51t ridjtenben

Anträge in Vorfd)tag 51t bringen. 5tbgefet)en oon ben ©rünben, meldje id)

mir bereits in meinem 93ertcf)t oom 19. 0. 9K. 1
) Ijiegegen geltenb 51t madjen

erlaubt Ijabe, fann id) aus ($efpräd)eu mit meinen Kollegen bie Überzeugung

entnehmen, baf3 bie SRilitairconöention oon allen ©eiten Söiberfprud) finbet.

SDie ($rünbe beSfelben liegen ttjeilS in ber Unjufriebenfjeit mit ber 9iid)tung

ber *ßolitif, weldjer bie Souoeution bienftbar gemacht werben foll, ttjeilS Ijat

eS für bie Regierungen, welche Heinere Kontingente als Vaticrn ftelleu, in ber

%\)<xt aus bem militairifdjen @efid)tSpuntte grofje ©djwierigfeiten, bie eine

§älfte il)rer ©treitmadjt abgefonbcrt 51t mobilifiren unb 31t oerwenbeu.

Sei) wage nidjt %u entfcrjeibeu , ob eS wirftidj in ber Slbfidjt beS SBiener

(SabinetS liegt, sßreujjen gu einem 5tugriffSfriege gegen Stufjlanb fortzureiten,

ober ob man fid) noerj mit ber Hoffnung fdjmeicrjelt, baft eine bemouftratioe

2lufftellung , wenn fie nur garjlreid) genug unb oon Sßreufjen mit bemfelben

Slnfd)ein oon ftxiegStuft unterftüfct wäre, wetdje Dfterreicrj jur ©erjau trägt,

f)inreict)en werbe, um oon Ru^lanb 31t erlangen, was man wünfdjt. §err oon

1) cf. oben @. 124
ff.
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^rofefd) fdjeint beut teueren @t)ftem angttljcmgett. ^ebenfalls liefert bie ®e= 1855

pefdje be§ ©rafen Söuol ö. 21. o, 9)c. einen neuen SöetoetS, mie ba§ Wiener 3™. i.

ßabinet, nm SßreufsenS Gräfte feinen Intentionen bienftbar $it madjeu , aus

ben üerfd)iebeneu Verpflidjtuugen uub ©rffäruugen SßreujsjenS oom 20; Slpril,

in ben SBtener (Konferenzen, oom 26. ^coüember uub anbereu burd) ^erauS*

naljme ein^etner Xljeile uublüuftlid)e^ermifd)unc3 uu^tfammengeljöriflen^cten,

ein ©eroe&e r)erjitftellen fud)t, in meldjent eS bie öolitifdjen ©ntfdjtiefmugen

$rcufjen§ als üertragSmäfug befangen barftellt. S)te ßmeefe, meldje am 20.

Stpril uub in ben SBiener Sßrotofollen in SluSftdjt genommen mürben
, finb

längft tfjeils erreidjt, tfjeüS obfolet geworben, uub mit füufttidjen (Kombination

neu merben bie oon wtS bamalS eingegangenen Verbinbtid)feiten auf neue $or=

berungen in Slumeubuug gebracht. (So fdjeint mir, ba^ ber £>eoefd)e oom 24.

o. 9Jc. ba§> Veftreben ju ©ruubc liegt, bie Verpflichtungen SßreufienS uub

®eutfd)Ianb§ aus bem gufatjartifet tiom 2(3. Stooember in baZ (Stiftern beS

2. Dezember einzufügen. S)ie Stipulationen oom 26. ÜRoüember tragen nicijts

in fid), moburd) in tiefem Stugenbtid, nod) efje bie 93unbeS»9Jcilitaircommiffiou

iljre Anträge geftellt fjat, eine Ijaftige militairifdje 3tufftetlung bebiugt mürbe.

2BoI)f aber mürbe eS, menn bergleidjen Slufftellungen bennod) jefct erfolgten,

für Öfterreidf) leidster merben, burd) bie in SBien geläufigen ©utftetlungeu uub

Verfdjiebungen be§ Verf)ältniffe§ ber Verträge 51t ben Xf)atfad)eu, unb burd)

ridjtig angebrachte Überrafdjungen mit faits aecomplis bie neuen gufatwrtifel

uub bie 33unbeSf)üIfe bem Regime beS VünbniffeS oom 2. Dezember bienftbar

ju madjen, aud) o()ne baf$ mir bem teueren beigetreten mären. SReineS (5rad)=

ten§ mirb ber gufafjartifef bom 26. 9cooember burdjauS baufällig, fobalb

Öfterreid) fid) burd) Verträge, bereu Slbfdjlufi e§ otjue unfer Söiffen mit ben

2öeftmäd)teu betrieb, 51t einem SlngriffSfriege gegen SÄuftlanb bringen fäfjt.

3d) lann nur bei meiner fc^on früher berichteten Überzeugung beharren,

bafj baZ mirffamfte bittet zur SSiebergeminnung beS griebenS unb gitr @rl)al*

tuug unfereS ©uropäifd)en ©mfhtffeS in bem SDrude liegt, ben mir, menn mir

motten, auf Öfterreid) üben lönnen. Slcod) immer tjalte id) eS nid)t für mafjr*

fd)einlid) , bafj bie StriegSpartei in SBien ben 2Iu§fd)tag bei ben legten @nt«

fd)tüffen beS ÄaiferS fjrang 3ofcpf) geben mirb, menn Öfterreid) babei ®efatjr

laufen mufj, fid) oon $reuf$en oerlaffen 51t fetjen, namentlid) aber menn man

in SSien üeranlafjt mirb, au bie 9Jc ö g 1 i d) f e i t einer feinbfeligen Haltung Sßreu*

f?en§ 51t benfen. (Selbft in ^ßaris unb ßonbon glaubt mau , bafj bie actioe

Veifyülfe Öfterreid^ im entfdjeibenben Momente oon ben Sntfd)Iief$ungen<ßreu*

fjen§ abljänge, unb meiner 2lnfid)t nad) tjaben mir nur bann StuSfidjt, auf

bie ©ntfdjiiefjungcn ber 9Seftmäd)te (Einfluß p üben, menn mir in SßariS uub

ßonbon baS Vemufttfein , haft bev ©djlüffel zur Sttitroirfung Öfterreid)* in

unferen Rauben liegt, unb bafs mir nötl)igen $att§ entfd)loffen finb, Üjn furd)t=

los §u benu|eu, beutlid) ju erfenneu geben. ©0 lange bieS nid)t gcfd)icl)t,
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1855 gmeifle id) nicfjt, bafc unfere 23emüt)itngen, meldje meber oon $lnerbietungen,

San. 1. n od) oon Störungen begleitet finb, bei ben meftlid)en Kabinetten eine füf)le

nnb uns lebiglid) nadj Sßien unb auf ben Seitritt gum 2. SDejember *) öermei=

fenbe 9lufnal)me finben werben. 9tad)bem man fid) Österreichs einmal »er*

fidjert f)at, mirb man biefen SSorttjeil nidjt aufgeben, unb jtdj Dfterreid) burd)

©eparatabfdjtüffe mit uns nidjt mieber entfremben, menn mir nicfjt entmeber

5tnerbietungen madjen, meldje meiter gefjen, oI§ bie £)fterreid)ifd)en, ober ben

SemeiS tiefem, baf$ ÖfterreicfjS ©ntfcrjtiefnmgen in letzter Snftanj oon unS,

bie unfrigeu aber nidjt öon Dfterreicfj abhängen. SöiStjer fjoffen bie Sßeft*

mädjte unfere Kooperation §u geminueu, otjue unS einen Kinflufj auf itjre

eigenen ©ntfdjliefjungen %u geftatten. ©ie rechnen übermäßig oiel auf bie

SBirfung ber öffentlichen Meinung in ^ßreufjen unb auf bie <perrfd)aft einer

uubeftimmten Stngft oor fogenanuter Sfolirung unb öor einem Kriege mit ben

brei Kontrahenten öom 2. S)ejember. Dfjne mit biefen Seforgniffen rechten §u

mollen, barf id) eS bocf) für jmeifeltoS tjalten, bafj unfere Seftrebungen nur

bann irgenb metdjen Kinflufj auf baS Serljalten jener brei 9Jcäd)te üben fön*

neu, menn unfere Agenten in Sßien, ^ßariS unb ßonbon bie Überzeugung ju

ermeden miffen, baft mir oon jebem Anflug berartiger Seforgniffe üoülommen

frei finb, unb baf? ber (Sntfctjlu^ bei uns feftftefjt, unfere Unabl)ängig!eit unb

unfere Stellung als ®rof3tnad)t nötigenfalls and) mit ben befperateften

SUlitteln unb Sttuftrengungen gegen jebermann 51t öertfjeibigen. @o unmotioirt

unb gefäfjrtid) eS aud) fein mürbe, menn mir uns §it ftfrtfjlanb in nähere 93e=

jielntngen als bisfjer einliefen, fo glaube id) bod), baft eS unferem ©infhtfj auf

ben Verlauf ber £>inge nur förbertid) fein mürbe, menn man im SSeften im*

feren 5tnfd)luf3 an 9lu^lanb, unb menn man in Söien unfere engere unb über

ben 2. Sejember l)inauSget)enbe Serbinbung mit bem SSeften nid)t gän^Iid) in

baS Sfteid) ber Unmöglid)feiten jätjlen bürfte. 9cur fo meit, als man uns fürd)=

tet, nimmt man 9lüdfidjt auf uns, unb menn man in ßonbon überzeugt ift,

ba£ mir eS feinenfalls magen, mit SRufslanb 51t gerjen, unb anbererfeits in

2öien, baft mir eS niemals über baS <perz bringen mürben, unfere Se^ierjUngen

p Dfterreid) einem intimen Serrjältnif? jum 2öeften mit berfelben Kntfd)foffem

f»eit gu opfern, bie man in SBien in biefem fünfte 51t befiijen fdjeint, fo mirb

man aud) ftets geneigt fein, ben SSillen ^reu^enS nur in ^meiter Siuie ju be*

rüdfidjtigen, unb bie in biefem 51ugeublid oorauSgufeljenbe Weigerung ber

Söeftmädjte, fid) mit uns in einen abgefonberten Vertrag eiu^ulaffen, mirb bie

übermütige ©id)ert)eit , mit meldjer Dfterreid) uns belmnbelt, nur erljöljen.

Unermätjut lann id) babei nidjt laffen, ba$ bie SBJafjI beS <perrn öon Ufebom

ju ber 9ftiffiou nadj ßonbou 2
;
fomol)! im £)fterrcid)ifd)en fiager, als in bem

1) seil. 31t bem an biefem Sage $nüfcfyen Dftermcf) unb ben Stßeftmädjten gefcfylefjenen

Vertrage (cf. okn ©.111, Wote 2).

2) cf. oben @. 124 ju ftote 1.
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ber SKittclftaatcn eine ertjeblid^e Seäugftiguug t)ert>orbrad)tc, e3 mödjte fjieriu 1855

ber 5tnfang eines ©rjfteme§ liegen, nad) meldjem ^reufjen, roenn e§ fiel; ein* San. 1.

mal genötigt fänbe, fid) mit beu SSeftmädjteu 51t oerbiuben, and) ben nad)

nationaler ©inrjeit ftrebenben bcutfcfjen ßiberaliämuä mieber nm fid) fammclu

werbe. ©§ liegt in biefer ©rfdjeiuung roenigftenS ein $inger§eig über bie

©rofjungen , mit melden man in SGBieit nnb anbeten bcutfdjen §auptftäbteu

£$urd)t ermedeu fann, roenn e§ nötfjig erfdjeint.

©djliefjlid) bitte ©m. ©jceUenj id), tiefe 83etrad)tuugcn mit ber 9iütffid)t

aufzunehmen, baj? mir bie Äenntnifi unfern neueften, bnrd) bie ©enbungen ber

Ferren üon SRanteuffel nnb oon Ufebom eingenommenen (Stellung §u ber gan*

gen $rage unb 51t ben einzelnen 9Jcäd)ten abgefjt".
')

76. $ertraulidje$ Sdjreiben an ben SRtnijicr $r(n*. t). ÜMantcuffel, betr.

ben £>jierreid)ifcl)cn 3ftobümad)una,3antraa, unb bie 23unbeeifclbi)crrn=

frage.*) 3. Sanitär 1855.

„3n fernerer ©rlebignng be§ ©rlaffe§ oom 31. 0. Wi. 2
) erlaube id) mir San. 3.

9Jadjftef)enbe3 51t beridjten.

SBenn ber ©ntrourf ber 9ftilitaircont>ention öom 20. 5Ipril in feiner

je^igen ©eftalt, nnb namentlid) fo, roie er bnrd) bie $)epefd)e beS (trafen 33uol

00m 24. 0. $R. erläutert roorben ift, an bie 23unbe§oerfammlung gelangt, fo

tjat er feinen $att3 auf ßufttmmung ju rechnen. Sie 91bfid)t, bei einer beoor=

ftefjenben Xruppenaufftellung anbete formen als bie ber 23unbe3=&tieg§üer=

faffuug 51t ©runbe §u legen, ermedt allgemeine 95eforgnifj für bie militairifdje

Autonomie ber ©injelftaaten, inSbefonbere nad)bem ba£ £)fterreid)ifd)e ©abinet

in ber Depefdje 00m 24. 0. 9Ji. oorfd)lägt, bie Xruppen be§ 7. Bi§ 10. 93uubeS*

armeecorpS gu gteidjen Xfjeiten ben §eeren ber beiben ©rofjmäd)te 6ei$u*

geben. 3d) fann !aum glauben, bafc man in Sßien biefen Sßßiberfprud) uid)t

üort)ergefet)en Ijaben foltte. ©tjaraltertftifd) ift, bafj man fid) üon Dfterreid)i=

fcfjer (Seite bemüljt, unter meinen ©ollegen bie Meinung ju oerbreiten, baf;

e§ namentlid) *ßreufjeu fei, meldjeS barauf beftetje, abn)eid)eub oon ber 23unbe§*

ÄriegStierfaffung bie gemifd)ten 5trmeecorp§ bem ^ßreuftiferjeu £>eere bei$u*

geben, nnb fallen babei gugleid) Slnbeutungen, baf? bie ©efbftäubigfcit ber

SKittelftaaten leid)t 511 brechen fein roerbe, fobalb man fiel) in ben 23efij3 ifjrer

Xruppen gefegt Ijabe. £>er ©efanbte eines fübbeutfd)en (Staates brüdte biefen

©ebanlen mit ben Söorten au§ : 3<f) mödjte wiffen, manu mir unfere Slrmee

mieberfefjen , menn fie erft einmal unter £)fterreid)ifd)em SBeferjl in Sieben*

bürgen ftefjt?

deines Dafürhaltens löunen mir ber 3)epefd)e 00m 24. Dezember gegen*

*) §at bem Äötttg fcorgetegen.

1) cf. bte fotgenbe Urfmtbe.

2) cf. ofcen @. 130, gjote 2.
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1855 über feilte beffere ^ßofition einnehmen, als bie beS S3unbe§recr)t§, fowoljl in

3an. 3. politischer, al§ in milttairifd^cr SBcjie^ung.

3n ben SBerfjcmblungen über ben Seitritt beS 53unbeS %\x bem Vertrage

oom 20. 5lpril ift bem Sunbc bie gebütjrcnbe ©influfjnafjme in allen tfm als

Sljeilnerjmer an bem SBünbnifj augeljenben SSerljanblungen jugefidjert. ©S

müfjte batjer, fdjon wenn eS fiel) lebiglid) um eine 9lufftelluug in $olge oe§

neuen ßufa|atti!els tjanbelte, ber 23unb ju ben beSfatlfigen SBerfjanblungen

gwifcljen ^reufjen unb Öfterreidj gugegogen werben. Sie Sepefdje beS ©rafen

93uol gel)t aber weiter. (Sie nimmt bie üUcitwirfung ber in $olge be§ 3ufa$*

artifelS aufjufteltenben Xruppen fdjon für ben eoentuellen $all beS ^ßreufnftfjen

Beitritts ju bem Sünbnifs üom 2. Se^ember in 9(uSfid)t, inbem fie jugleid),

gegen ben ©djlufj ber Sepefdje l)in, bie offenfiöe Xenbeng beS leiteten

XractatS unummunben auSfpridjt. 3d) zweifle gwar nid)t, bafs bie SJcerjrtjeit

ber SunbeSglieber bem Xractat tiom 2. Se^ember beitreten mürbe, wenn

*ßreuf$en mit bem 23eifpicl baju tioranginge. Dfficiell aber Hegt nicfjtS oor,

was 51t biefer Slnnafjme berechtigte, unb mein SBatjerifdjer ßollege fragte mid),

od beun Öfterreid) glaube, burd) ben alleinigen Umftanb, baf? Sßreufjen bem

93ünbnif$ 00m 2. Se^ember beitrete, ein Redjt gur SSerwenbung ber SunbeS*

truppen im ©inne biefeS 33ünbniffeS 51t erhalten? ^ebenfalls würbe uns baljer

in ber gegenwärtigen ©adjlage unfere Se^ugnatjme auf bie S&otfjwenbigfeit

ber ^eran^ietjung beS 23unbeS 51t ben SBerfjanblungen ein worjlberecrjtigtcS

Üöftttel bieten, um ßeit §u gewinnen unb gugteid) baS Vertrauen ber 93unbeS=

regierungen 51t uns ju befeftigen. Senfeiben (Srfolg würbe eS f)aben, unb

namentlid) ben oben erwähnten, oon §errn oon ^ßrofcfd) oerbreiteten 9Ser=

bädjtiguugen wirffam entgegentreten, wenn wir and) in militairiferjer 83egief)ung

ben bunbeSredjtlicfjen ©tanbpunft, wie Ujn bie SunbeS^riegSüerfaffung bar=

bietet, feftfjielten. Sflad) ber Sedieren finb bie Attribute beS öom S3unbe ju

beftellenbeu Dberfelbljerrn fo umfaffenb, baf3 bie Stellung ber einzelnen Re=

gierungen $u bem öunbeStjeere in SlricgSgeiten fef)r in ben §intergrunb tritt.

Sdj rjalte eS nid)t für zweifelhaft, ba£ bei gegenwärtiger ©adjlage bie 233af)l

beS SSunbeS auf einen ^reu^en, unb namentlid) auf ©e. ®. §. ben ^ringen

oon Sßreufjen fallen würbe. Sie Slnftdjten berjenigen meiner Sollegen, weldje

fid) oljne SScranlaffuug oon meiner (Seite hierüber ausgebrochen tjaben, ftim*

men in biefem fünfte überein. SaS Vertrauen gu Dfterreid), in ben legten

Monaten fd)ou mäcrjtig erfd)üttert, rjat burd) ben 2. Sejember einen ent=

fd)eibenben ©tofc erlitten, unb eS gibt faum einen gefährlichen unb bunbeS--

brüdjigcu Sßlan, beffen mau baS Dfterreict)ifd)e Sabiuet bemnäd)ft nid)t fäljig

Irtelte. 3öenn nidjt alle Stufjerungen ber Regierungen Ijiermit in ©inflang

fterjen, fo ift baS lebiglid) ben SCStrrungen einer 9Ingft oor Öfterreic§ifd)^ran=

göfiferjen ©ewaltttjatcu jugufdjreioett, unb trägt biefeS ©efüfjl ber $urd)t

wieberum jur ©teigerung ber Erbitterung gegen baS SBiener ßabiuet bei. $m
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gälte bcr 2M)1 eines SBunbeSfelbljerm §unt 93ef)nfc einer friegerifdjeu SJladjt* 1S55

entfaltung, bei wetdjer Sßrenfjen unb ber 93unb oftenftöel mit Cfterreid) auf 3ftn - 3 -

einer (Seite ftetjt, mürbe bie Dfterreidjifdje (Siufdjüdjterung ber Natur ber

©acfye nad) fid) weniger gettenb madjen formen, unb bie SBunbeSregierongen

werben ifyre ßriegSmadjt lieber ber befounenen, friebfertigen unb ben Sntereffen

nad) mit üjrer eigenen gufantntenfattenben Sßolittf SßrenfjenS, als ber ejtra*

öaganten unb unberechenbaren Dfterreict)g anvertrauen.

SSenn eS aber aud) nicr)t bis gur Sßafjt eines SöunbcSfelbljcrru lommen

follte, fo bürfte eS fid) fdjon aus ben anberen, oben angebeuteteu ©rünben für

uns empfehlen, bei ben beüorftetjeubeu 93erf)aubtungen bie S3unbcS*ÄriegS*

oerfaffung als bie ungroeifeltjafte Norm *ßreuf$enS feftjufjalten.

©in SßaffuS in ber SDepefdje oom 24. ©eiernder, welcher benmädjft leb-

I)afte SBebenfen erregt, ift berjenige, burd) mefdjen eine ungleiche SSertljeilung

ber erften Slnftrengungen unb eine bemnädjftige 5IuSgteid)ung in SluSfidjt

geftetlt mirb. ®aS Vertrauen auf bie Nefnltate einer Siquibatiou tjat am

95unbc jeben S3oben verloren. §err oon ^ßrofefd), ber mehreren meiner Solle*

gen feinerfeits bie £>epefd)e oom 24. 2)e§ember mitgeteilt Ijat, fanb fjiebei

©etegenrjeit, fid) felbft baoon %u überzeugen.

®ie einftufsreidjeren meiner Kollegen oefdjäftigen fid) in biefem ?lugen=

blid lebhafter als früher mit bem ©cbanfen an eine Neutralität beS 23unbeS

im feften Smfdjtufj an Sßreufjeu, oielleidjt and) in SSerbinbung mit ben uor*

bifdjeu Staaten, ©in lebhafter SSerfedjter biefer Stuffäffung ift ber sßring ©mit

oon Reffen in ©armftabt. SNau gefjt babei oon ber Meinung aus, Dfterreid)

bie $üt)rung eines StngriffSfriegeS gegen Nuf?laub , wenn eS auf benfelben

nid)t üerjidjten mill, allein ju überlaffen, unb im Verlauf ber ©ac^e bie 5(rtilel

46 unb 47 ber ©djtufjacte gut Nid)tfd)nur ju nehmen, mit bcr 9Naf?gabe, bafj

man einen Singriff auf bie beutfd)en Sauber £)fterreid)S, im $atle einer unglücf>

lid)en SBenbung beS Krieges für teueres, uid)t julaffen werbe.

©S fdjeint, bafc eine fotdje Sßofitif mit <Sid)erl)eit auf bie ßuftimmuug

23at>ernS, ©adjfenS, 2öürttcmbergS, SRecftenburgS unb §olfteinS 31t jätjlen

Ijaben mürbe ; wenn id) ben Swfjerungen ber ©armftäbter sßotitifer aus ben

t)5d)ften Greifen ©tauben fdjenfen barf, fo mn^ id) auet) baS ©rofjfjergogtfmm

Reffen unb, nad) benfelben Duellen, Naffau l)iel)er redjneu. Über Äurljeffeu

ift Ijier uidjts jn erfahren, ba ber ©efanbte, §err oon Xrott, feiten l)ier an=

mefenb ift unb laum bie notljwenbigften Snftruftionen, gefdjweige benn weitere

9ftittt)eilungeu oon feiner Regierung erhält. ®ie genannten 93unbeSftaaten

bürften inbeffen fd)on ein tjattbareS ©ewidjt für eine Neutralität beS gefammten

SunbeS abgeben, wenn fic fid) an Sßreufcen anfdjtiefjen, unb etwaige entgegen*

ftefjenbe friegerifd)e (Müfte würben feine Gelegenheit finben, tl)ätig $u werben,

unb .^annooer wenigftenS würbe gern jeben SSorwanb, fid) ruljig 51t verhalten,

ergreifen, uadjbem eS burd) ©oenmentirang feines guten SSillcnS eine Scmon--



133
"
6 - Öjiermdjtfdjer 2ftobUmad)uttg8antTag.

1855 ftratiou 51t ©unften jeiuer lüften gemadjt, unb beu beweis feiner Unabljäu*

3«n. 3. gigfeit üon sßreufjen geliefert f)ätte. ^ebenfalls tjaben bie genannten (Staaten

mit <piu;utrecf)nung ber $u nnferer ©iSüofition ftetjenben ^ßlenarftimmen ber

15. unb 16. (Surie metjr als ein drittel ber «Stimmen beS Plenums, unb alfo

bie Verljinberung einer ÄriegSerftärung in tfjrer ©emalt.

(Star! genug 51t ifjrer eigenen (Erhaltung mürbe eine foldje Neutralität

nad) ifjrem geograüljifdjen Umfange unb tfjren mititairifcfyen Gräften otjne

ßmeifel fein , unb meint it)rer mirftidjen 9iealifirung atterbingS mandje SSe=

beuten entgegenftefjen, fo biirfte bod) eine barjtrt gu eröffnenbe ^ßerfpectiüe nidjt

ofjne SBirlung auf bie ^ßolitif DfterreidjS im Sinne ber SDeöfsiguug bleiben.

SBenn id) nad) bem Vorftefyenben mein öon @m. (£jceüen§ befohlenes

Votum nodmtalS jufammenfaffen barf, fo mürbe eS baf)in gefjen, bie öon bem

©rafen Vuot auf@runb berVerfjanblungen üom 20.2Iprit üerlangteXruppen*

aufftetlung abjulelnien, meil „ber $atl beS VebarfS" im (Sinne jenes IractateS

nicf)t üorfiegt; megen ber übrigen aber, unb namentlid) in $otge beS 3u fa^
artifelS üom 26. 9loüember etma erforberlid)en Vorbereitungen auf bie gu er-

martenben Anträge ber Stftifitaircommiffiou $u üermeifen, unb bei ben Ver=

tjanblungeu hierüber bie Sftotte beS VerttjeibigerS ber VunbeS=®riegSüerfaffung

51t übernehmen.

93ei biefem Votum redjne id) allerbingS barauf, bafc unfer Veitritt 51t bem

Vertrage üom 2. ^De^ember bei jetziger Sachlage nidjt erfolgt, unb baf$, menn

er bemuädjft ratt)fam erfdjeinen fottte, üon uns gleidjjeitig bie Vered)tigung

beS VunbeS, pgejogen 51t merben, geltenb gemacht mürbe.

©S ift !aum mab,rfd)eintid), bafj bie 2ßeftmäd)te unb Dfterreid) auf irgenb

eine öon uns ju ftettenbe Vebiugung unfereS Veitritts eingeben merben, fo

lange fie öon uns ben ©inbruef Ijaben, bafj uns unfere gegenmärtige 2age un=

befjaglidj ift, unb mir uns burd) bie anfdjeinenbe Äaltblütigfeit, mit melier

man uns unb unfere 2ßünfd)e ignorirt, beängftigt füllen. £)iefe leideren ©e=

fül)le ift baS SBiener ßabinet unb bie üon ifjm abhängige treffe offenbar bei

uns j$u nätjren bemüht. Sßenn mir aber bie jUtrüdtretenbe Stellung, 31t tuetdjer

uns baS Verhalten ber ©ontraljenten öom 2. ©e^ember üor unb nad) biefem

Xage ein natürlid)eS 9?ed)t gibt, mit Unbefangenheit aeeeptiren unb uns babei

auf ben Stanbpunft beS betttfdjen VnnbeS jurüd^ietjen, fo bin id) überzeugt,

baft eS nidjt lauge bauern mirb , bis man uns auffud)t , anftatt ba$ mau uns

jefct tro^ige ?lntmorten gibt, unb unferen 9lnnät)erungSüerfud)en nur bie eine

(Sfyance läftt, einer ©emeinfdjaft beizutreten, meiere oljne uns in üerlefccnber

SBeife gefdjtoffen mürbe, unb in mcldjcr mir überall, mo unfere Sßünfdjc nidjt

mit benen DfterreidjS jutfammeufatlen , jeber ,ßeit als einer gegen brei ftcfjen

merben.

Sd)Iiefttidj ermähne id) nodj einer, mir allerbingS aus 9htffifd)er Dnelle

zugegangenen Nadjridjt, bafc Dfterreid) beimeljrcren^öfen, unb maljrfdjeintid)
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finb bamit Stormftabt unb Karlsruhe gemeint, Stnbeutnngen über einen beöor* 1855

ftefjenben, im (Sinöerftänbmft mit Öfterreid) ju berotrfenbeu -Durdjmarfd) 3an - 3 -

^ransöftfdjer £ruppen gemalt rjabe." 1

)

77. (SigcnftänbigeS $rtöatfd)retkn an ben ÜDiiniftcr %x\)x. ö. ÜD2antcuffcl,

betr. btc(Eani£fd)e, Drtcntaltfdjc unb 23unbc3feibfKrrnfraa,c. £armftäbtcr

#ofnad)rid)ten. 6elmfud)t nad) Berlin. ,ftrtca> unb $rtcbcn$au$=

fiepten. 7. Januar 1855.

„@ro. ©jeetteng ©djreibeu öom 5. er. tjabe id) fo eben bei meiner San. 7.

Sftüdfeljr au§ Stormftabt, motjin mict) ©e. $. $. ber ©ropergog befolgen

t)atte, öorgefunben. ©e. Ä. §. fjat mir baS ©rofjrreug beS DrbenS ^3l)iiippS

beS ©roftmütfjtgen üerltefjen 2
, worüber id) nodj amttid) beridjteu tuerbc.

SBenn £>err öon Salwtgf uuferen Crben betonte, fo märe eS üietleidjt ange--

nteffeu, ba$ ßani| beut entfpredjenb ben föeffifdjen erhielte. £>ie ÜBermutljung

©r. Sßajeftät, ba£ mir bie Hnfidjt, nad) trjetcfjer mir unfer ßurüdtreten aeeep*

tiren füllten, öon ©erladj fuppebitirt märe, tft nidjt jutreffenb. Sdj fjabe, als

id) baS fdjrieb, feit längerer ^eit, tüte id) glaube, feit Stnfang ©ejember, feineu

33rief öon §erru öon ®erladj erhalten. @rft üorgefteru tjabe id) mieber einen

befommen, in meinem er mid) auSfdjift, weit er mid) im SSerbad)t beS SBona*

partiSmuS fjat. 2>emnädjft entuüdclte er aHerbingS biefetbc Stnftdjt tuie bie

meine, mit bent ^ingufügen, ba$ ©e. ÜDtojeftät fie nidjt tf>eiCc. £>aoou tunkte

id) aber am 3., als id) @m. Sjcetteng fd)rieb, nod) nid)ts. Sit biefem Shtgeu*

btid ergreife id) l)auptfäd)lid) bie $eber, um eine anbere meiner eingaben ju

mobificireu. Wad) ben Bieben meiner Kollegen mufcte id) aüerbingS annehmen,

bak man für ben $all ber SEatjt eines SBimbeSfelbrjerrn allgemein an ^reuficu

benfe. 3n £>armftabt fyabt id) mid) fjeute aber überzeugt, bafc an ben §öfeu

ber SQltttelftaaten ein anbereS ^ßrojeft imSSorbergrunbe ftefjt, roeldjeS id) früher

fd)ou berührte, aber für aufgegeben galten nutzte; nämtid) nurfürbaST., 8.,

1) 2)er SKintfiet bott sföattteuffel i»rid>t ©erat »ort 93iSmarcf für baö in ben betbeu bot*

ftet)ertbett @<$tet&en enthaltene „rri^r)alttge ttitb irrtereffarrte 2Jcateriat" feinen »erbinbtidrfteu

2)anf au«. 2>te ganje Angelegenheit fei »Ott bent Äötttg reiflidjft nnb allfeitig ertoogen

»orben, unb bemnadr bie Slttttoott auf bie Cftcrreid)ikfre «tittbeilung in gönn einer ®c=

»efdre au ben königlichen ©efanbtcu irr i'öiert, ©raferr Arnim, öont ^ Sanuar erthcilt

toorben. „@». .'öcdnvoblgeboren wollen bararr« erleben, baß barin nanrentlid?, 3t)rer Arrfictn

entfcredienb, bie bunbeölriegö»erfa|'fung^mäf3ige Grlebigung ber @acr)e tjcr»orge^oben, jebe

anberweitige Csnitiatioe aber unfererieitö jut 3"* »errrriebert »orben ift. . . . (So ir-irb »ou

befonberetn 2öertl)e für mid) fein, burd; @W. .<?oct)rrcl)lgeboren bewährte 58cricbtcrftattnng

and) ferner »ort ber ©eftaltung ber 2>adje auf bem bortigen Xerrain unb »ou benjerrigeu

fünften träger unterrichtet ju »erben, über n?e(d)e »om rnilitairifd)en ©tanbr-unft au^ etwa

nod) näftere SSeifurrgerr für ben ©eneral^ieutenant »ou 9teit,jenftein erforberlid; fein werben".

((Strafe »om 6. Januar 1855.)

2) cf. oben ®. 128
f.
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1855 9. uub 10. 2lrmeecorp§ einen ^elbljcrru ju erwüljfeu. ©3 ift bap, weil ber

San. 7. ß'önig oon Sßürttemberg nidjt mel)r jung genug fei, ber ^ßrinj Sari öon

Sägern 1

) befignirt. tiefer §err, ben id) tjeute in 2)armftabt fal), fpracfj ftcf)

bitter gegen Öfterreid) aus.

9Jfon ben!t fid) bann im galt einer Stuffteftung eine militairifdje XriaS,

Bei ber ba§ „9?eid)§l)eer" geograptjifd) in ber SRitte smifdjen beut *ßreufjifd)en

uub bem Öfterreict)ifd)eu feine (Stellung nehmen würbe; e§ tonnte bann mit

einer £inf§* ober SRedjtSfdjwenhtng ein Systeme de bascule $wifd)en beiben

©rofjmädjten unterftüfcen. 9Jcir fdjeiut in biefer 9lu§fid)t ein ©runb meljr

für un§ ju liegen, auf bie Xruppeuauffteilung nidjt, ober bod) nur in btlato*

rifdjer SCöeifc empgeljen. ©in 33unbe§felbf)err für oier unter ben 10 5lrmee*

corp§ ift übrigens ebenfowenig mit ber 33uttbe3*&rteg8ticrfaffung im ©inflang,

al§ \)a% (Softem ber 23uolfd)en üftote oom 24. ©e^ember. 2
) 9ltlerbing§ würbe

bie Stellung eines allgemeinen 23unbeSfetbf)errn bem £)fterreid)ifd)en SBunbeS*

Kontingent gegenüber bermateu eine feljr fdjluierige fein. S)a§ fütjren aud) bie

$lnl)änger ber mititairifdjen 2)reitf)ciluug al§ ©runb für testete au. 3d) fanb,

baf? bie 23aoerifd)en uub §effifdjen SDcilitairS in SDarmftabt fiel) fd)on giemlid)

genau ausgerechnet Ijatten, mie ftarf unb in metdjer 3lrt: §ufaminengefe£t bie

3lrmee be§ ^ßrinjen (Sari oon ÜBatjern fein werbe. 35er Äöntg SOcaj 3
) tiertäfjt

3)armftabt morgen. Sie Jpergogin oon SJcobena 4
) traf geftern ein. £)a§

<Sd)tof? in £>armftabt ift üolt mie ein (Si.

Äöntg Submig 5
) ift tjeute wofyter; id) fjörte feine Stimme in ber Unter*

Haltung mit ber ©rofjfjer^ogm burd) gwei gefd)loffeue Xtjüren fetjr beuttid).

^d) möchte red)t gern einmal nad) 95ertin, meil man bei längerer $lb=

wefenfjeit bod) bie Überfielt oerliert unb beSfyalb fdjtef urttjeilt ; id) weifc nur

nid)t, ob mir t)ier in näd)fter ßett etwas ju erwarten t)aben, ma§ mein £>ier=

bleiben nöttjig machen mürbe. 2öie bie Vorgänge in SBten fief) geftaltet t)aben,

weift man Ijier nod) immer nid)t ; nur fdjreibt mir ©enerat ©ertact), baf; $ürft

©ortfdjafoff wenig $rieben§t)offnung gefdjöpft {-jabe. Sfyre föaifertidje §oljeit

bie ©r#t)er$ogüt Sop()ie 6
)

foll, wie id) l)öre, oom ©tanbpuune beS ÄaujoliciS*

mu§ aus für ben ßrieg geftimmt fein".
7

)

1) 1856 iBefcb/lsfyaber ber 33at)erifd;en Strmee gegen *ßteujjen; geftorben 1875.

2) cf. oben @. 130 ff.

3) fönig HJlajtmtitanll. von 23at)ern, geftorben 1864.

4) §etjoght Slbetgunbe »on 2ftobena, geb. 19. gftärj 1823, Softer be« töntg« ?ub«

ißig 1. toon SBatyern.

5) seil, öon Satyern, ber ©roptoater beS regterenben Äönigö ?ubrcig IL toon 93atyern.

(3n ben legten Lebensjahren fdrtv er fy
ihrig, nnb roegen feiner überlauten <2tyred;ttr<eife belannt.)

6) Srj^erjogin ©o^^te, geb. 27. Januar 1805, 2!od)ter beö fentgö 9)fayimilian 3ofe^

von dauern, SJtutter beö regierenben Äaifers totm Öfterreid;.

7) 3lin 7. Sanuar 1855 tb,eitt ber 2Rinifter von üOtanteuffet §errn öon Siömarct im

auftrage beä Äonigg mit, berfelbc »ünfd;e itm, jaüö feine 2tbivcfcnl?cit in granffurt cljne
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78. <§d)reibcn an ben ÜWtmjlet «yrl)r. u.ÜWantcuffct, betr. ben Dftcrrctd)i*

fd)cn SRobilmadjunaäantraß unb bie Dberfclb{)errnfraa,e.') 22. Januar

1855.

„(Sro. ©EceUenj beehre id) mtd) über beu Verlauf ber fo eben beenbigten 1855

ShiSfdjitfjfijjung in betreff ber Dfterreidjifdjen SDcobitifirnngäanträge l
) %lafy San. 22.

ftdjenbeS ju berieten.

©er Vortrag be§ §errn non ^rofejd) jdjlofc fidj im äBefentftdjett an bie

©trcularbepeftfje öom 14. b. 3K. 2
) an, \o weit id) bie§ an§ bem ©ebäd)tmffe

ju benrtl)eileit oermag , ba id) ein ©jremptar biefe§ <Sd)rift[tndes nod) nid)t

befi|e. 2)ie Anträge gingen batjin , ha§> 93unbe§l)eer in mögtid)|t !urjer $rift

9tad)tbeit für bie ©efd)äfte ftattftnben tonne, auf fttrje 3^tt ra Berlin ju fefjen. §err »on

23i3mard reift hierauf am 8. 3anuar nad; 33er lux, unb überreicht bafelbft am 10. Sanitär

bem Äöttig baö ^rotefoli ber letzten iöuubeStagöfüjuitg. 3tm 2ü. 3anuar erfolgte bie 9tüd=

tet)r ttact) grattffurt. S)er 2lufentt)alt in ^erlitt t)atte t)autotfüd)lict) jutn ^»ved bie §eftftet=

luttg berjenigen (Srfiarung, wetdie ißreufjra bcmnäd;ft in ber 2(ttgetegettbcit wegen 2ftor>itt=

firung beä 8unbe8conttngent8 in grau ffürt abzugeben blatte.

*) §at bem Äönig toorgelegen.

1) 3n ©ejug auf bie atigemeine (Situation ift $u merfeu, baß ber äJctnijter »du SJcan»

teuffei in einem Sircular au bie Äönigtict)en ©efawbtfct)aften bei ben beulen £öfett com
17. Januar 1855 erftärte, baß üon ^ßreufjen an bem ©tanbtouttft, wie er in ber 2)etoefct)e

nact) SBtcn com 5.3anuar (cf. @. 139, 9iotel) enthalten war, febr beftimmt feftgebalten werbe.

91ud) §err toon 53iötnard roerbe fieb, in biefent @inne in ber 23unbe$toerfammlung erttären.

2) SOtitteLft biefer Sircutarbepe)"ct)e tfyeilte ©raf SSuot ben Äaiferliefen ©efanbten an ben

beut)'ct)en §öfen fein Öebaueru barüber mit, baß fid) bie 2lnfid)ten ber Sabittette üon SBien

unb SSertin in betreff ber Dfterrcidnfdien 3JcobUifimng8^1äne in wefent(ict)ett fünften

nict)t begegnet t)atten. 23ei bem brofyenbett ©ruft ber toolittfdjett SBelttage fei ber Äaiferlid;e

SButtbeätoräfibialgefanbte angewiefen werben , nunmebr in bem bctreffeitbett 9tu«fct)uffe ber

23uitbe3toerfammluttg gu beantragen, baf? ber Vunbeötocrfammluttg bie ÜDtobtlmadmug cut=

Weber bes ganzen VunbeöfyeereS ober bod) wenigftenö ber ipälfte ber Sotttingente in SSor=

fctylag gebracht werbe. Sie grage, ob im letzteren gälte ^wet contbittirte SlrmeecortoS, ober ob

toter felbftcinbtge SortoS ju Silben wären, Wellen im gaüe beg 33ebarf3 bie zweite §ä'tfte

ber Sontittgettte nad^urüden bätte, fo wie alte übrigen fragen ber Sluöfübruttg unb bie

Srwäblung eitteg £htnbeöfelbt>errn bürftett ju biefem söelmfe ben ©egenftanb ber möglid;ft

p befct)leuuigenbeu Verätzungen unb SBcfd)Iüffe ber Vuitbeöbebörben ju bilbctt t)afcen. — 2>er

SNinifter toon sDianteuffet teilte baS Dfterreid)tfd)e Sircular alöbalb (22. 3auuar 1855)

ben Ä. ©cfanbtfd)aften in 35eutfct)lanb mit bem Semerfen mit, bie SStnfictjten ber Sabi=

nette toon Söiett unb ^Berlin gingen 51t Weit auSeittattber, um bie ipoffuuitg auf SSer

ftänbiguttg burd) einen fortgefet>tett S)etoefd;ettwed)fe{ begrüttbet erflehten ^u laffett. „2Bir

baben baö Sewttßtfein, bei ben öertrauüct)en ikrfyanblungen über ben ^ufal3artitcl toom

2G. 9cotoember to. 3. bi§ jur äu^eriien ©renge bed (ätttgegettt'ommenS gegangen $u jeitt.
sJiacb

ben Erfahrungen, bie wir gemacht, würben wir e3 ittcfjt tocratttworteit tonnen, auf biefer

33abn nod) weiter ju get)eu". §err toon 33i^mard' fei beöbalb beauftragt, in ber itäd)ften

Sunbeatoerfammlung eine in 5lbfd)rift beigefügte (Srilärung ^reußettg (cf. Urt'uttbe 81 afcju*

geben. S)ie gebaute (Srftärung bat toorauSftcb,tlid) §crr toon 33i8mard wäb,rettb feiner %n-

wefenb,ett in Berlin (cf. ©. 140, 9iote 7, aufgearbeitet. SSBentgjtenS ftnben fid; auf bem

tan^leiconcetot bie etgenbanbigett 33emert'ttugen beffelben: „93ott @r. lüiaieftät genebmtgt.

»on "-ötömarct".
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I855 nad) § 35 ber reoibirten VunbeS^riegSüerfaffung unb nad) 9Jca$gabe ber oon

San. 22. ber SDcititatrcommiffion %u erwartenben SSorferläge mobil git maetjen, unb

gweitenS bie VuubeSoerfammlung wolle nad) § 37 §ur 2Bat)l eineS Dberfetb*

Ijerra fdjreiten, bamit bie Bereinigung ber üerfdjiebenen 23eftanbtf)eile beS

23unbeSt)eereS unter gemeinsamem Oberbefehle tierfaffungSmäfng ftattfiubeu

tonne.

§err oon 'jßrofefd) forberte bemnacl) ben 51uSfd)uf3 ju einer Srltärung

über baS Verlefeue auf. 3d) äußerte midj baljin, bafs idj ben Antrag beS

®aiferliefen ©efanbten jur Äenntmfj meiner Regierung bringen mürbe , ben

allgemeinen ©tanbpunft 'jßreufjenS gur $rage tt°tfe ber 2tuSfct)uJ3 aus einer

Srflärmtg entnehmen, meiere id) in ber nädjften @i|jung ber 23unbeSOer=

fammlung abgeben mürbe, unb meiere idj einftmeilen oertraulidj oorlaS.

$d) fügte bie münblidje ©rüärung lnn^u, baf$ eine erf)öf)te ®riegSbereitfd)aft

ber 23unbeScontingente meiner 9Infid)t nad) in ber gegenwärtigen Sage

(SurottaS nur nü|tid) fein lönne, unb bafj id) in biefem ©inne meiner

Regierung 93erid)t erftatten würbe. $d) tjatte fdjon oor ber ©i|ung öon

meinen Kollegen oon SBatiem, Söürttemberg, SBaben unb (Saufen oernom*

men, bafi iljre SSota in biefer SRidjtung ausfallen Würben. 3d) fügte aber bem

tjüiju, baf; ein erheblicher Unterfctjieb gwifd)en einer ert)öf)ten 93ereitf)altung

unb gwifetjen einer 9)cobitifiruug unb ber ©ruennung eines Dberfelbljerrn ftatt*

finbe, unb bafi id) bie beiben le|teren SDiafjregefn für entfdjteben unjeittg

galten muffe. 9Iud) für eine ert)5t)te Vereitfjattung lönne id) nur bann mid)

oerwenben, wenn biefelbe tebigtid) aus 9iüdfid)t auf bie allgemeine Sage

©uropaS motioirt werbe.

©olle biefelbe aber als eine ßonfequeug beS SünbniffeS üom 20. 9tprit

unb feines gufatjartitetS betrachtet werben, fo würbe ba^u nidjt blojg eine

Slbfttmmung int 33unbe, fonbern eine Vereinbarung smifcfyen ben brei Son=

trat)enten jener Verträge, nämlid) gwifdjen ©r. 9Jc. bem Könige,, ©r. üDc.

bem Äaifer oon Öfterreirf) unb bem beutfd)en Sunbe erforberlid) fein.

£)er Söatjerifdje ©efanbte erklärte bemnädjft, bafj eS auf feine oerfönlidje

2lnfid)t tjier nid)t ant'ommen lönne, unb er bie feiner Regierung nod) nidjt

fenne, nadjbem feine frühere, auf ber VorauSfefeuug eines gemeinfd)aftlid)en

Eintrages oon Sßreufjen unb Öfterreid) bafirte Snftruftion mit bem SBegfall

biefer SBorauSfefcung iJjre ©eltung oerloren l)abe.

2)er ©äd)fifd)e ©efanbte oerlaS bemnädjft eine längere, fet)r gut rebigirte

Snftrultion in ©eftalt einer am 19. o. 9)c. oon Bresben nad) äöien ergange*

neu SOcittljeilung. ©iefelbe berührt juerft bie einer 23elaftuug beS SanbeS üer=

möge einer SWobilmadjung oon oielteid)t fel)r langer Steuer guwiberlaufeubeu

$ßarticutar*öntereffen ©adjfeuS, unb gel)t bann 51t ber $rage über, ob bie

s4lflid)teu gegen bnx Söunb biefe Selaftuug benuod) oerlaugten. Slm 9. 2)e*

§ember 0. 3. l)abe ber Vuub eine ÜDiobilmadjitng nidjt für erforberlid) ge*
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(jalten, fonbern lebigtid) Anträge ber SOcilitaircommiffion wegen red^tgeitiger 1855

Söereitftettung bei* Kontingente erforbert. (Seitbem fei mm bie Sage ®eutfdj= 3<m. 22.

tanbs unb inSbefonbere ÖfterreidjS leineSmegeS eine bebroljtidiere geworben,

metmer)r feien bie Hoffnungen jum ^rieben getuacrjfen , ©adjfen löuue batjer

fidf) bie bermalige 9Iuffaffung Dfterreid)3 uidjt aneignen, tljeile üielmetjr ooll-

fommeu ben ©tanböwtft *ßreufjen§, mie er burd) bie ^reufjifd'e Kircufar;

bepefdje öom 5. t>. SK. be§eidt)net roorben fei. 58i§t)er liege eine, bie 9Jcobil=

madjuug redjtfertigenbe ©efatjr nid)t üor, fotlte biefetbe unerwartet eintreten,

fo lönne ba§> ©äctjfifcrje Kontingent in 10 Sagen marfdjfertig fein.

®er ©efanbte oon §annoüer erllärte, leine neuere Snjrruftion, als bie=

jenige an§ ber SÄitte be§ SDegember gu Ijaben, nad) toeldtjer er einer SSJcobil*

madjung nidtjt nur guftimmen, foubern mit Rüdficrjt auf bie oerroidelteu 9Ser*

Ijältniffe be§ 10. SlrmeecorpS auf Söefcfjleunigung berfelben Ijinmirten foüe.

Kine neuere Suftrultion ermarte er nod).

SSürttemberg ift gur geit gegen eine 5Dcobilmad)ung, unter allen Untftän*

ben gegen 2(ufftetlung ber fjalben Kontingente, mürbe aber für eine berartige

23ereitfd)aft ftimmen, baf3 bie Iritüpen menige SBodjen nacf) erfolgter ?tuffor=

berung augrüden fönnten. Sit ben SOtotioeu tritt eS @ad)fen bei.

£>er SSabifdje ©efanbte fjat leine fpecietle Snftrultion, erllärte aber, baf$

bie Intentionen feiner Regierung üor§ng§meife auf Krtjattung ber Kinigleit

gmifdjen Sßreufjen unb Dfterreid) gerichtet feien. Kr tjofft eine oermittetube

Krlebiguug ber <&ad)t barin ju finbeu, bafs bie SOälitaircommiffiou, unter

S3efd)leunigung itjrer arbeiten, eine feljr auSgebeljnte 23ereitl)altung beantrage,

meld)e fid) oon einer Sftobitmadjuug nidjt mefentlid) unterfdjeibe. Sit Setreff

ber 2öat)l beS Dberfetbrjerrn fdjlug er ben mir feljr bebenltidjen 2tu3brud üor,

biefetbe „ins Huge 51t faffen", ober nod) nicfjt 51t tiollgiet)eu.

£)er ©r. §effifcfje ©efanbte ift beauftragt, ben Öfterreicfjifdjeu Anträgen

im SlUgemeinen suguftimmen, behielt fid) aber fpecietle Sinterungen bor, meuu

eS gur 2tuSfüt)rung läme.

sDcedtenburg ftimmte gegen bie Einträge aus benfelben SJiotiben mie

©ad)fen.

2)er Suljalt ber (Si|ung mürbe al§ vertrauliche Q3efored)ung betrachtet,

unb bie 9(nfetntng einer neuen für eingetjenbere Seljanblung oorbefjalten, fo

balb beftimmtere ^uftrultionen ber Regierungen eingegangen fein mürben.

3d) ftelle antjeim, betmfS SBertjinberuug meitergel)enbcr Sefdjlnffe mid)

•mm 2lnfd)luf3 an biejenigen Krflärungen 51t autorifiren, meiere, mie bie üßJitrt^

tembergif d)c , eine erl)5l)te 33ereitftellung im 3(uge baben, ol)ne eine beftimmte

Ridjtung ber oorjunetjmenben Lüftungen -m bejeiermen.

3Rit Rüdfidjt auf ben ^oftfdjtuf} mufj id) mir bie $ortfetmng bcr §8e<

ridjterftattung auf morgen oorbei) alten. s)cod) bemerle id), bafj uameutlid) in
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1855 SDarmftabt, ÜDfttncrjen, Dtbenburg unb an ben %t)üringifd)en §öfen in btefeti

3an. 22. £agen oon Dfterreid) alle üDttttef in 93emegung gefegt merben, mn einen be=

ftimmten $nfd)luf3 §u erzielen. üftadj SDarmftabt werbe id) mid) morgen

begeben , unb [teile ©m. ©jcellenj icf) antjeim, ob nidjt <3r. W. bem ®önig

üor§ufd)tagen fein möchte, bic übrigen genannten §öfe in biefem Slugenb liefe

mit befonberen oertrauttdjen 9)£iffionen gu befdjiden". 1

)

79. <8d)rciben an ben ÜDZimfier %tht. o. 90?anteuffel, betr. eine Unter«

rebung mit $r()r. w. I)ahoigf über bte ortentaltjcijc $rage. 24. Januar

1855.

3an. 24. „(Stü . ©jceEeng beetjre id) mid) anzeigen, bajä id) fo eben oon ©armftabt

jurüdtetjre, mo id) eine 51ubieng bei <Bx. ®. §. bem ©ro^erjog unb eine

llnterrebnng mit <perrn oon £>atmigf geljabt fjabe. ®er Severe mar anfangs

fein
-

§urüdt)altenb, forad) oiet oon bem beflagen§mertl)en 3ertüürfn^ m^
^reufjen unb ber notfjmenbigeu $ofge beweiben in ©eftatt eiue§ näheren SBer*

t)ättniffe§ $u Dfterreid). SDton fmbe Öfterreid) bie Unterftüijung §effen§ in

ber Orientalinnen $rage im allgemeinen ^ugefagt, unb muffe bemgemäjj aud)

für bie jetzigen Einträge ftimmen. Dt)ne auf ben Verlauf ber fefjr langen Unter*

rebung einjugefjen, befdjränfe id) mid) barauf, an§ufüb,ren, bafj am «Sdjlufj

berfelben §err üon2)aimigf mir in 51u§fidjt ftellte, bem <peffifd)en SSotum nod)

eine anbere Beübung geben ju motten, at§ bie au§ ben ©rflärungen be§ £>errn

oon 9)£ünd) im 2lu3fdutffe ju eutnel)menbe. @r r)at mid) tjiertjer begleitet, um

einftmeilen ben §effifcb,en9Jälitair=!öeüottmäcf)tigteu batjin §u inftruiren, bafj er

nid)t für bie SDtobilmadjung, fonbern nur für Söereitljaltung be§ Kontingente

ftimme, unb in betreff ber 2öaf)I be§ Dberfelbtjerra molle §err oon ©altoigf

bafjin mirfeu, bafc bie SBerfjanblungeu üerfd)leppt mürben. S3Senn in bem ©inne

geftimntt mirb, mie §err oon 2)almigf fid) fdjtiefjlid) gegen mid) augfprad), fo

barf id) bie ©r. §effifcf)e ©timme ju benen &är)ten, meiere bie Dfterreicfjifdjen

Stnträge, menn aud) mit großer ©djonung, ablehnen, bagegen mie SBürttemberg

unb Sahen auf erfjötjte S3ereitfd)aft antragen.

SDer Unterfcfjieb §mifd)en bem Anfang unferer (Souoerfation fd)ien mir

befonber§ babnrd) l)erbeigefüt)rt ju merben, bafc id) Stile» aufbot, §errn oon

®almig! einen entfd)iebenen ©inbrud oon ber ©ntfd)loffeut)eit §u geben, mit

meld)er ^preufsen ba% Programm feftljalten merbe, mela^e§ fid) in ben ßircular=

beöefcrjen oom 17. unb 22. b. 9Ji. unb in ber oon mir beim Söunbe ab%iu

gebenben (Srftäruug niebergelegt finbet. ®ie 5lu§malung ber ©efatjren, meld)en

bie beutfd)en Staaten bei biefer bunbeStreuen , aber burd)au§ entfd)iebeneu

1) 2)er SDfinifter toott SLliattteuffet ermächtigt Gerrit »ort 33t8mard, eüentuetl für erbebte

Stteg86erettf<$aft mit 3tiictjid;t auf bie allgemeine i'age ber potttifcfyen i>erbältniffe ju jittn*

men. (Xelegra^bifcfyc 2)epefcb,e üom 23. Sauuar 1855.)
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Spaltung SßreujjenS burd) einen SCnfdjhifj an DffcerreidjS glätte entgegen« 1855

gefjeu mürben, machte iljm ©iubrud nnb führte 31t ber %xa§e, wie wofjl bie 3™. 24.

@arf)e ju rebreffiren fei, ofyne Dfterreidj offen 51t Detlefen.

©e. ®. §. ber ©rofetjerjog empfingen mid) nnt 1 Uljr, nnb fanb id) bort

einen günftigereu 33oben nnb namentlid) eine grofje 23euurul)iguug in Setreff

ber glätte Öfterreicp, welche fid) au§ ber geheimen 3>pefd)e be§ ©rafen 93uol

00m I4. 1

)
entnehmen (iefj. @e. ®. Jpoljeit gaben mir jn, bafj bie Sage ber

SDinge, wie fie fid) feit bem 9. 2)e§emuer geftattet fyabz, meber eine 9Jtobil=

madjuug, nod) überhaupt eine 2)emouftration gegen Stufjlanb rechtfertige, baf?

bergteicfjen burd) ©teigernng ber 2tnfprüd)e ber äßeftmädjte nur bem ^rieben

fjinberiidj werben tonne, nnb baft bie (Ernennung eine§ Dberfefbljerru ein l)üd)ft

gefährliches unb unjeitige§ ©xjpertment fei, and) wenn man nidjt einen fo

mädjtigen §errn wie ben Genfer oon Öfterreicf» bap auSfud)e.

®ie geheime DfteiTeid)ifcrje2)epefd)e oom 14. ift allen beutfdjeu Regierungen

unb and) nadj^ßaris mitgettjeift morben. (Sine geftern eingegangene f^rangöftfd^e

®epefd)e empfiehlt bem ©efanbten $ranfreid)S, im ©inue biefer £$orberungen

ÖfterreicfjS tljütig ju fein. SouSreSben ift bie geheime 2)epefd)e fofortabletjnenb

beantwortet worben. SSon ®armftabt „wegen Iruppen* unb ©eibmanget" eben*

falls. Shtrtjeffen fjoffte §err üon 2)alwigl in einer ßonferenj, bie er Ijeute mit

bem f)ier anwefenben §errn oon Saumbad) f)at, §u gleicher Stbtefjnung §u

beftimmen, unb babei eine gemeinschaftliche Haltung beiber £>effen in Setreff

ber S3ereitt)altung beS Kontingents 51t erbeten."

80. @d)reiben an ben SKtniflcr %xl)x. 0. SDfrmteuffel, betr. ben 9)tobil=

mad)imgSantrag unb bie Dbcrfelbbcrrnfragc. 25. Sanitär 1855.

Sluffätlig fei eS, bajj oiele Regierungen ben auf bie 2öat)l beS Dbcrfelb* 3«n. 25.

fjerrn begüglidjen Xfjeil ber £)fterreict)ifet)en Anträge fetjr Ieid)t nähmen. ©S

erfdjeine beStjatb wünfcfjenSwertt), bafj bei ben einzelnen bcutfdjen Regierungen

bie ©efatjren beS Dfterreidjifdjen Antrages „in ein IjeltereS Sidjt geftellt

Werben".

„Sei meinen Kollegen tjabe id) inSbefonbere baS Argument wirffam ge*

funben, ba^ eine in biefem Shtgenblid gegen Rufctanb ju ridjtenbe S)emon»

ftration bie Stnforberungen ber Söeftmädjte fteigeru, unb alfo bie SQ3at)rfct}etn*

lid)teit ber SSerftänbigung oerminberu werbe. Seit übelften ©iubruef t)at aller

Orten bie getjeime öfterreicr)ifcr)e ©epefdje oom 14. er. 2
) gemadjt. üöiir fdjeiut

bereu ©rlafc ein unzweifelhafter SÖa^griff beS ©rafen Suol §u fein. SBenn

1) cf. 9^ote 2.

2) ©raf 33uot [teilte barm an bie beutfekn Regierungen bie grage, 06 fie, faü* am

23unbe Sefdjtüjje nidjt jn Staube tarnen, öfterretd; baö Vertrauen fcfjcttt'cn »rollten, fieb

s4*ofd)ingev, ^veufeen im 23uuöe3tag. 2. 1(1
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1855 aucf) ber ^wed üielletdfjt nur ber gewefen ift, ben 2Beftmäcf)ten gegenüber ben

3an. 25. ©ifer £>fterreict)3 31t befunben, bie beutfcfjeu dürften einäufdn'tdjtern, unb irrten

ausbeuten, wetdje guftänbe in £)eutfd)fanb eine 9tbtef)uuug ber £)fterreid)i=

jcrjen Anträge im (befolge tjabeu würbe, fo i[t Unteres gwar einigermaßen

erreicht worben, überwiegenb aber wirft ba% erregte SDüßtrauen in bie 33unbe§=

treue unb ^riebeu^fiebe Dfterreidjä bafjin, baß man t>on Preußen <Sd)utj für

feine Rectjte unb ©rfjattung ber 23unbe§oerfaffung fjofft. Dfterreid) fjat, wie

mir eine fjodjgeftellte ^ßerfönticrjieit jagte, ben ^ßferbefuß gezeigt, unb ben 93e=

wei§ geliefert, wie notf)Wenbig e§ fei, ba§ SEBiener ßabinet auf bem betretenen

Sßege aufhalten, wie gefätjrlid), itjm §u folgen.

Sn Setreff ber SBafjI be§ Dberfefbrjerrn tjabe icf) mid) gegen meine ßot=

legen üertrauticf) bafjiu au§gefprocf)en , bafc nad) § 45 ber @runb§üge ber

33unbe§^rieg§öerfaffung, meldte ein organifdje§ 23unbe§gefe| bilben, biefe

2öai)l erft bann ftattfinben tonne, wenn bie bluffte Uung be§ ftrieg§t)eere§

befcfjtoffen werbe. Wan fann üerfd)tebener 5tnficf)t barüber fein, weld)e§ <Sta=

bium unter biefem Sßorte oerftanben werben muffe; einige meiner ßottegen

netjmen an, baß §ur 5tufftetlung be§ $rieg§t)eere§, ebenfo wie jur $rieg§er=

flärung felbft, eine 9^el)rt)eit üon gwei ^Drittel erforbertid) fei ; otjne mid) über

biefe ^vclqc au^utaffen, fjabe icf) angebeutet, ba$ Preußen ficf) an einer 323af)l

üor bem üerfaffung§mäßigen ßeitüunfte nictjt beseitigen unb bie ©üttigfeit

einer foldjeu nidjt anerlennen werbe, (Sinige Regierungen fjaben nur be§=

fjalb Neigung, auf Anträge Dfterreid^ ein^ugeljen, weil fie üon einer 2lblef)=

nung berfelbeu einen 83rud) im Sunbe fürchten. ©§ läßt fid) biefer Neigung

ni(f)t beffer entgegen treten, at§ burdj ben 33ewei§, ba
1

^ gerabe bie 9tnnaf)me

ber ßumutfjungen Öfterreid£)§ jum 23rud) führen werbe, inbem ^ßreußenä

SKadjgiebigfeit otjne ßweifel if)r ©übe erreicht fjabe. £)er ©ebanfe an ©e. üöc.

ben ®aifer üon Dfterreid) felbft, at3 Dberfelbfjerrn, beängftigt offenbar alle

^Beteiligten, unb lommt uuferen Seftrebungen ju §ülfe; bei ben SDcittefftaaten

fd)eint man fein 51ugenmerf üor§ug§weife auf ben grinsen Äarl üon Sägern

nod) immer ju richten, fei e§ für btö gange $unbe§t)eer, fei e§ für ba% 7. unb

10. 2frmeecorü§.

äReine ßoltegen fangen übrigen^ an 51t glauben, baß Dfterreid) feine 9ln*

träge werbe fallen laffen. (Sie
f
fließen bieg unter anberen ©ümütomen au§

ber §urüdl)altenben S&eife, in meldjcr §err öon ^rofefd) meine fjeutige ©r*

ftärung beantwortete, unb au3 bem Umftanbe, ba
1

^ bie auf geftern anftefjenbe

Seratljung ber SJcititaircommiffion üom ©eneral (Schmerling au§gefe|t würbe". ')

feinen ©efcf>tcEen anjufcbüefjen, unb ob er etoentueü auf bereit tt)ätige 5Dttttt?irfung rectinen

fönne. 2)abet öerfprac^ e8 ben betreffenben dürften eine ©orantie i^ree 53efi^ftanbe§ unb

entfprecfyenbe X^eitnatime an in golgc eines Äriegeg erreichten 93ortbeiteu. 2)ie oberfte

Leitung ber Kontingente nahm Öfterreicb, für fid; in 9fttfprucfy.

1) S)er 9)linifter grciberr üon i)Janteuffet ertütbert §erm toon 53iSntard, bei gormu=
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81. 3mmebiatberid)t , Utx. $reu§en3 (Märung in ber orientalifd)cn

$rage. 2G. Januar 1855.

„3n ber gestrigen ^tneiten 6i|ung ber 93mibe§t>erfammluug Ijabc id) f)in* 1855

ftdf)tlidf) ber gegenwärtigen bieSfcitigen (Stellung in ber orientalischen Singe* 3fln
-

"

20

legentjeit bie mir aufgetragene Vorlage gemacht. *)

SScm bem ^reifjerrn tton SWanteuffel mar mir ingmijcf)en auf ©m. 9ftaje=

ftät 95efef)t bie SSeifung ^gegangen, mitf) über bie tion ©m. Sftajeftät

präeifirten Kriegsfälle gegen SRufjtanb am SBunbe auSjufpredjen. $)a in ber

bereits an fämmtlidje Regierungen mitgeteilten ^aupterflärung eine §C6ätt*

berung nidjt metjr ttjunlict) erfdjien, fo fügte ic^ berfetben eine öertraultdje

Erläuterung fjingu, in melier id) l)erüorl)ob , baft aufter ben in Verträgen

öorgefetjenen fällen @m. SRajeftät and) in ber ßurücfnatjme ber über bie

oier fünfte gegebeneu $ufid)erungen eine ^ot^menbigfeit be§ aettoen ©infdjrei*

tenS erblicfen mürben, ein üDMjrereS aber nietjt ju ttjun entfdjtoffen feien.

Sei ben ferneren 93ert)cmblungen unb Slbftimmungen in ber @acf)e merbe

id) ©elegenfjeit fjaben, ©m. SSftajeftät SBtttenSmeiuuug 511m 9htsbrud ju

bringen.

lirung beS 23unbeSbefd;luffeS fomme es toor 5tüem barauf an, baß bie in bcfcr/ließenbett

militairifdjen 9)caßregetn auf ©runb ber allgemeinen (Surobäifcfyen 2age als jwedmäßig,

bagegen als ntc^t aus bem 2lbrittoertrage unb bem ^ufatsartit'et folgenb bejetc^net werben,

fo baß bie <$rage wegen beS Dberfelbfyerrn, als eine bem augenblidticfjen militairifd/en @ta=

bium bunbeSfriegStoerfaffungSmüßige n i d; t entffcrecfyenb, beseitigt werbe. §err toon ©djrenf

folle fid;, wie aus 9)cünd?en gemelbet werbe, mit iQtxxn tton 33iSmard über bie Raffung

benebmen. (Setegrapfüfd/e 35etoefcb,e tiom 26. Januar 1S55.) Unterm 26. Sanuar 1855 tbetlt

Sperr bon SiSmard tetegrapfytfd) bem greifyerrn toon Sftanteuffel mit, bie Satyerifdie 3n=

ftruftion fei eingegangen. 33atyent lefyne jebe militairifdje SOiaßreget fo lange ab, als man
in SDlündjen bie Sage ber <Saä}e nicr)t überfein tb'nne.

1) Preußen ffcracb, in biefer ©rt'lärung bie Hoffnung auf ein günftigeS (Srgebuiß

ber eingeleiteten griebenStterfianblungen aus, erllärte bie bei ber grage mitfpielenben beut=

fdjen Sntereffen bereits als gefiebert, unb fnübfte baran bie SDcittfyeifung, baß roieberftoltc

unb bünbige äSerficbemngen SRußlanbS bie Befürchtung auSfdjließen , bie Öftcrreid)tfd)en

Srutoöen würben, fo lange fie nicfyt su einem Angriff gegen föußtanb toerwenbet würben,

ibjerfeits einem 9tuffifd?eu Angriff ausgefegt fein. 35er galt, in weld;em bie beutfdjen

©treitfräfte in 9IuSfüb,rung beS Bufal^artif'ets 51t actitoer Beseitigung berufen fein würben,

fei bemnacb, als betoorftefycnb nidjt anjnfefycn. 35er Äönig »on Preußen Werbe aud;

fenter feine aus bem öunbeSßcrfyältniffc ober ben Verträgen tiertoorgebenben 8Ser6htbtt<$=

feiten treu erfüllen, aber alle barüber InnauSgcfyenben gorberungeu fo lange beauftanbeu,

bis biefelben nad? ifyrer Tragweite, nad; bem 23erf?ältniß ber O^fer, Welche fie 35eutfd; =

lanb auferlegen, unb nad) ben Qootdza., Welche fie erftreben, fid) tooüftänbig überfeben ließen.

%üx ben galt triegerifd^er ißerwidelungen fei berfelbe bemüht, neue ©arantten bafür ju

gewinnen, baß 35eutfd»taub nur uacb, Maßgabe ber ©efäfirbung feiner eigenen Sntereffen in

biefelben ^ineingejogeu werben tonne, (^rot. 1855. § 13.)

10*
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1855 greiljerr üon Sßrofefdj gab auf meine (Srflärung bie antiegenbe ©rwi=

San 2g. bcruug ab. 1
) AuS ber prücfljatteuben Raffung berfelben, fo tüte aus bem Um*

[taube, bafj in ber 9)iiHtaircommiffion bie üon bem ©eneral oou ©djinerüng

bereits angefefjten SSerfjanbtungen über bie äRobilmadjung unterblieben finb,

mirb öou meinen ©ottegen ber ©djlujs gebogen, bafj Öfterreid) bie im Aus*

fdjuffe geftettten Einträge burdjsufüljreu nid)t metter oerfuerjen werbe. S33ie bem

aud) fei, fo barf id) annehmen, nadjbcm aud) Söatiem in biefem ©inne in*

ftruirt fjat, bafj bie 9M)rl)eit ber AuSfdjnfjmitgtieber gegeu biefe Anträge

ftimmt. %<$) \)aU mid) für biefeu $att mit beu ©efanbten öou SSatjern, <&afy

feit uub SDcedtcnburg bereits batjitt oerftänbigt, bafj mir ju einer oermittetnben

Amenbirttug, welcher $reil)err üon ^rofefcf) mit £annoüer ein 3Jttnorität§*

©utadjten beifügen mürbe, uicfjt bie §anb bieten, oietmerjr, menn eS möglid)

ift, gar leinen AuSfdjufjantrag in SSeranlaffnng be§ Öfterreidjifdjen Vortrages

an bie 33unbe§üerfammlung bringen motten. ®ie Angelegenheit mürbe bann

ben SSeg getjen, ben fie otjtte bie Anträge beS $reifjerrtt oou ^ßrofefd) genom*

nten tjätte, bafj nämtid) ber 9Jtüitaü>AuSfd)ufj bie Anträge ber SRifttaircom*

ntiffion in 5°*3 e De§ 23unbeSbcfd)tuffeS oom 9. S^ember abwartet, itnb üer*

möge biefer auf eine ert)öt)te &tiegSbereitfd)aft, für meldje faft alte (Stimmen

fid) oereiuigen, jjingewirft mirb. 2öie id) björe, erwartet ^rei^err oou ^rofefdj

neue Snftruftionen ans Söten, beüor er mieberum eine AttSfdjufjfitjung anbe*

räumt, uub mirb bis jum Eintreffen berfetben aud) ber ©eneral üon ©d)nter*

ting oorauSfidjttid) bie einfdjlägtgen SBerfjanbittngen ber ÜDcilitaircommiffion

üergögeru.

deines SDafürljaltenS mürbe eS ber bieSfeitigen ©tettung am meiften ent*

füredjen, biefer ßögermtg DfterreidjS gegenüber, eine Snitiatiüe ju ergreifen

uub auf 23efd)leunigung ber Söeridjterftattung burd) beu ©enerat greitjerw

oou 9dei|enftein in ber SOütitaircommiffion f)ingnwirlen. Auf biefe SBeife

Würbe eiuerfeitS bie gefd)äftSmäfjige ©utwidfelung feftgeljalten, wie fie burd)

ben 23efd)lufj oom 9. ©ejember gegeben ift, anbererfettS mürbe burd) eine bie§*

feitige Snitiatioe beu für bie ^riegSbcreitfc^aft p gewärtigenben Ü0toj3naf)mett

ber foeeififd) Öfterreidjifdje ©fjarafter genommen, inbem ber 23efd)lufj oom 9.

SJejember burd) bie allgemeine bebrol)Iid)c Sage (Europas motioirt, oou Sßreufjeu

uub Dfterreid) beantragt ift, uub baS, maS auf ©runb beSfelben gefdjietjt,

Weniger ben ©ljarafter einer oou Dfterreid) erttafyirten ©emonftration fyat.

Sd) fjabe über biefe Anfid)t nod) uid)t mit meinen, auf unferer ©eite ftel)cuben

Kollegen, unb namenttid) bem greifjerrn oou ©d)reuf, fpredjeu tonnen, werbe

mir aber, fo batb bieS gefdjetjen fein mirb, eine tetegraoljifdje Aufrage an (Sro.

SÖcajeftät Ü)iiuifter*$räfibenteu $u richten erlauben".

I) »gebrüllt «ßrot. 1855. § 13, @. Gl.
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82. ($ia,enf)änbta,e$ $riüatfd)rcibcn an ben $rf>r. ü. 2Wantcuffcl, betr.

ben SDtobilmadnmgäantrag, unb bie Dberfelbljerrnfrage. 9tuffaffunc|

be$ ©ro§i>crjjog8 üon Reffen. 2lufnal>mc ber $ren§ifd)cn (Srflarung in

ber 23unbc3üerfammhtng. SBefitrdjtiuigen üon ftranfreid)/) 26. Sanitär

1855.

„(Sto. ©jcellens beehre id) mid) im Verfolg meiner 23eridjte üon gefteru
'

) nnb 1855

üorgeftern 2
) anzeigen, bafc bie Snftruftion für meinen 23aüerifd)eu ßottegcu

3an - 2,i -

bemfelbcu Ijeute zugegangen tft. ©ie beftet)t in ber 9lbfdjrift einer bon Wliiiu

djen nad) Sßten ertaffenen £)eüefdje, wetdje, tote ber 9Jcinifter üon ber *ßforbten

fdjretbt, ©tu. ©rxetfeng gleid^eitig mitgeteilt worben i(t. Xelegraprjtfdj er=

f)telt §err öon ©crjrenf aufjerbem bie SBeifuug, für ben f^all, ba$ e§ pm 93e=

fd)tuf; ber „33ereitr)altung" ber Kontingente fommen follte, biefelbe nur aus

ber atigemeinen fritifdjen Sage ©uropa§, nicfjt aus bem 3ufa|arttfel ju rnott*

üiren. Scf) barf bie Majorität gegen bie Anträge ÖfterreidjS in ben Slus*

fd)üffen mmmerjr als gefidjert annehmen, nnb r)aoe mit ben ©efanbten üon

©adjfen, Sßürttemberg nnb üftccflenburg unfere gemeinsame Gattung bafjin

oerabrebet, ba$ ber 3ht§fd)ttf$ pure ablehnt, ben Öfterreid)ifd)cn Antrag au

bie 53unbe3üerfammlung ju bringen, ber ®aifertid)en Regierung Otelmerjr

überlädt, biefeS fetbft 51t tfjun. @§ mürbe £>errn üon ^rolefd) baburd) bie

9JJögtid)?eit abgefQuitten , bie Einträge als äRinoritätSüotum üon Dfterretdf)

unb §auuoüer bem 2tu§fd)uperid)t etnguüerletben, wenn ein foldjer etwa in

bem üermittelnben ©inue üon SSaben erftattet mürbe. SSon §effen=2)armftabt

neunte id) uetet) meiner ^tubtenj beim ©rofjrjerjog an, bafj er ftdj einem folgen

Öfterreidjtfcfjen äftinoritätSüotum uidjt anfdrjlie^en mürbe, ©e. ®. §. mar

gau^ erfüllt oou bem beunruf)igenbeu ©ebaufen an ben Dberbefet)! ©r. 9ft.

be§ ÄatferS üon Öfterreid). ©r jagte: SGBäre ber ©ebanfe ntdjt fo üerfludjt

gefcfjeut, man märe üerfudjt, . . . unb fügte mit einer Verbeugung gegen ein

$itb beS ^aiferS ^rang Sofepf) rjingu: „®aiferlid)e äßajeftät neuntens nidjt

übel, ba^ rounte SJjnen gefallen, mit 25 Satten eine Million ©olbaten git

commanbireu; toenn aber meine guten §effen erft über bie ©ren$e finb,

mann mürbe id) fie wieber fefjen? 8n ©pemien maren fie üier Safere §itr geit

be§ 9ftfjetnbmtbe§". ©. Ä. §. fpietten mieberfwlt auf SBattenftetn au, unb

entließ mid) mit ben SBorten : „ ©ie fjaben mir einen riefentjaften $tot) in§

€t»r gefegt".

yiad) bem ßeugnifc meiner Sollegen fjat unfere (Srflärung 3
) auf bie 5ßer=

fammluug ben allergüuftigften ©inbruef gemadjt, ba§ SSertraucu jnr ^olitif

*) §at bem Zeitig vorgelegen.

1) cf. Urlmtbe 81.

2) cf. Urfunbe 80.

3) cf. oben @. 147, 3iote 2.
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1855 SßreufjenS mefentticl) gefteigert. 2lfle§ lommt barauf au, bie Überzeugung §u

San. 26. ermeden unb gu ftärfen, baft mir f e[t bei unferem Programm bleiben. üfticrjt

blof3 ba§ Vertrauen mirft bann gu unferen ©unften, fonbern aud) ba§ ftärfere

ÜJKotiti ber $urcf)t oor bem ßmiefpalt in ®eutfd)fanb ; benn manche ber fHe-

gierungen neigen nur be§l)alb jur 9Jacf)giebigfeit gegen Öfterreid), tueil fie

glauben, auf bem SSege bem 23rucf) öorgubeugen, inbem ^ßreufjen fiel) fcfjlief^

lief) sunt ©inlenlen roerbe bemegen laffen. S3enef)men mir itjnen biefe 9ftei=

nung, fo bafj ber 23rud) aud) bann in 91u§ficf)t ftet)t, menn Dfterreicf) feinen

SSillen belommt, fo merbeu fie mit uns arbeiten, Dfterreicl) aufzuhalten.

ÜRäcl)ft ber geheimen ©epefdje öom 14. 1
) macfjt ber auliegenbe ßeitartifel

ber ^ßoftjcttung, meil er aus bem SunbeSpalaiS flammt, einen für Dfterreicf)

fefjr Übeln (Sinbrud in ben Ijiefigen Greifen. Sn ber Xtjat Ijalte icf) ben $ugen=

blid für nafje, mo bie SSerblenbung be§ prefet du departement du Danube,

mie man SBuol f)ter nennt, allen beutfdjen Regierungen zu arg mirb.

®ie fjurdjt tior $ranfreid) f)at an ben umliegenben §öfen fid) im 2Ser=

gleid) mit üorigem Wlmxat fefjr geminbert. Wlan nimmt allgemein an, bafj

$raufreid) nicfjt über 200 000 3Äann in biefem 2fugenblid über bie @ren§e

mürbe bringen tonnen; bem t)ätt man fidE) mit unferer §ülfe gett>ad)fen; unb

Dfterreicf) mürbe, menn e§ mit Üütfjlanb anbinbet, natürlich feinen 9ftann

übrig fjaben, um ®eutfcr)lanb $u mallenfteinifiren. £>a§ fiefjt man ein, unb

ift üon bem ©cfjred über ben 2. SDe^ember etmaS gurüdgelommen.

§err öon 23üfom, ber midj eben tierläfjt, öerfidfjert, ba$ man fid) in

®openf)agen burd) bie^ufinuationen berSöeftmäcrjte über unfere Richte mit bem

@unb unb <Sd)Ie3mig in feinem Vertrauen zu^ßreuften nierjt irre machen laffe".
2

)

1) cf. oben @. 145, 9?ote 2.

2) 2)er 2Jiinifter toon 9Dcanteuffcl erfudjt §errn tioit SiSmard, bau^tfücfyücb, in foI=

genbem Sinne $u roirfen, baß 1) bie etf>öf)tc mUitairifcfye Bereitfcbaft , ju ber man ftcb,

in granffurt totcttetd)t bereinigt, nidjt als eine auf ben 5tyrütiertrag unb ben entfpred?en=

ben 3u fa^arti^e^ gegrünbete SBeripflicfjtung erfdjeine; 2) bie grage roegen be§ Dberfetb=

berat ht bem jetzigen militairifd;en ©tabium noeb, ntdfjt juläfftg fei; mehrere beutfdje

Regierungen fdnenen ftcb, über ba§ ganje ©enüdjt biefer grage hn tauften ; bieg fei mit

befonberem 9hcbbrud ju binbent ; 3) fotle bie Shtficbt niebt ^ta^ greifen ,
Preußen roerbe

in ber ÜDiobitmad;ung3frage jule^t boeb nacbge6en. „®ieg roirb nid)t ber %att fein ; aud?

ift bie SDtebrbeit bagegen fo gut alö gefiebert'. (2^elegra^t)tfcf)e Se^cfd^e an §errn oon 33i8=

mard tiom 27. 3anuar 1855.) — 3tm 28. Sanitär erbittet fid; £>err r-on 33i8mard barüber

eine 3nftruttion, ob ber 33ertcb,t ber SfJJiütaircommiffion auf ben S8efcb,tuß oom 9. Sejember

toon ^reußen ju befdjleunigen fei. 2)er SHiuifter t>on StJanteuffet erroibert: „Sie 53e=

febteunigung beS 33ereitfd;aftöantrageö in ber SfJJititaircommiffion febeiut aus ben toon

3bnen angegebenen ©riinben aueb, uns jroedmäfiig. Sktyrecben ©ie @id? mit ©enerat

5fteit3enftein, baß berfetbe feiuerfeits in ber SBeife betrieben »erbe, baß ber ©egenfal^ ju bem

Dfterreid)ifcben 9)tobilmadmngöantrag mögliebft fd;arf beroortritt, unb bie ^reufjifcbe 3ni=

tiatioe nicb,t at8 eine 9kd;giebig!eit gebeutet »erben f'ann". (Xelegrap^tfc^e 2)e^efd;e »om

28. Sanuar 1855.)
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83. (Jta,eni)änbia,e$ ^rtöatfdjreibcn an ben ©cnerakßieutenant ». ©cr=

lad), betr. bie ^Iblelmnna, bc$ Dfterretdufd)en ÜWobümadjungäantragca.

Sie ö. 2ßebeU'fd)c €cnbunß. 31. Januar 1855.

„Sfyr Schreiben oou öorgeftern rjabe id) fycute früf) erhalten, ©ie werben 1855

fdjon wiffen, bafj mit geftern ^rofefdj'g Antrag in optima forma abgelehnt,
3fln - 3I -

unb er ifjn bemnädjft jurücfgeäogcn Ijat. %<$) fd)ide Stiuen anliegenb ein 9le=

fumc bei* 9ttotiüe, mit melden id) meinen Gegenantrag, ben nunmefjrigeu 93e*

fdjlufj be§ 2tit§fdr)uffe§, bitrdt) 23orlefung eingeleitet fjabe. 1

(Sr fnnbamentirt fid) banad) auf Slrtifel II ber SBunbeSacte, unb wenn

man will, Strtifel 45 ber ©djlufjacte. $rofefd) ftimmte fdjliefjfid) bem Sin*

trage bei, nadjbem ber 23at)erifd)e ©efaitbte, atä 21u§fd)itfjreferent in orienta-

libus. üjn rebigirt t)atte. "Der Slufdjtufj ift banad) tebigtid) eine gefdjäftS*

mäßige 9lu§fül)rung be§ Auftrages, welchen ber SluSfctjuf? öon ber iljm üor=

gefegten 23unbe§üerfammtung burd) S3efdt)Iu^ öom 9. SDejember erhalten Jjat,

unb jiclt batjin, bie übrigen Kontingente auf ben $ufj ju bringen, auf bem

ba§ ^ßreufjifctje bereits fei. ©3 ift bie§ ber Gattung f$ranfreidj§ gegenüber

notfywenbig. ®ie gwietradjt wirb nun in biefe momentane ©inigfeit fommen,

wenn e§ fid) barum f)anbeln wirb, biefen SSefdjtufj be§ Slu§fd)uffe3 in $orm

eme§ 3lntrage§ an bie 23unbe§üerfammlung ju motiöiren. 3d) werbe mid)

bemüljen, bie üücotiüe bem anliegeuben ©jüofe ärjittid) $u madjen, Sßrofefd)

wirb ©emonftration gegen 9?u^tanb hineinbringen wollen. SBenu e§ nad)

mir get)t, fo bringe id) ben Slrtifcl 45 ber ©djlufjacte au§brüdlid) unb mit

Slnfüfyrung oou „Neutralität" tjinein. 3d) möchte gern nod) weiter geljeu, unb

auf ©runb oou Sirtitel 37 ber ©cfylufjacte eine „ernftlidje Slbmafjnung"

an Dfterreid) beantragen, aber barin werbe id) in Berlin feinen Sftüdrjatt

fiuben. Stber bie Prüfung ber ©ad)lage §wifd)en Dfterreidrj unb Üütfjlanb auf

©runb be§ Slrtifel 37 werbe id), wenn nidjt beantragen, bod) berühren".

^oftferiötum.

„(5§ ift gar nid)t §u glauben, wie bie ©enbung oou 2£ebett 2
)
oou ben

1) 3n einer am 30. Sanitär 1855 abgehaltenen @i£ung ber bereinigten 2(u8fcbü|'fe

würben bie Dfterreidüfdjen 9)cobilmadumg3anträge abgelehnt unb, bem antrage beö §erm

toon SStSmard entftorecbenb, nad>ftef)enber 5Sefd;ti:ß gefaßt: „®ie toereinten 2lu«fd?üffe haben

fid) bafyitt geeinigt, in Sotljug beS 33unbe3befd;luffe$ toom 9. ®e,$ember 9h\ 5 an bie 33un=

begtoerfammtung ben 2lntrag }tt (teilen, bie Regierungen jn erfudjen, if>re §autotcontiu;

gente fofort berart in SBereitfdjaft 51t fetjen, baß auf ergef-enben roeiteren 23efd)Uifi tiejelben

in 14 Sagen toottfemmen max\d)-- unb fcfytagfertig aufgeftellt derben feunten. Sie 2Jlttttatr=

commii'fton roirb I^iertocn mit ber Stufforberung in Äenntniß gefegt, Bei bem t-ou ifir in

3M?jUg be§ SSefdjtuffeS toom 9. Sejember 9ir. 4 mit 53efd;leunigung ju erftattenben ^cridjt

barauf 9tüdfid?t ju nehmen".

2) 2)ie ©enbung be8 ©eneral« toon Sebett nad? <pari$ ftanb in ä>erfcinbung mit bei-

trage, ob unb auf roeldjer 53afi§ etroa ^reufjen ber (Sinlabung jitin beitritt 51t bem SSHener

Vertrage toom 2. ©ejember 1854 entfpredjen fottte. cf. aueb, unten (12. S^ärj 1855).
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1855 Dfterreidjeru ejrüloitirt wirb, um bei ben beutfdjen §öfen ÜKifjtrauen in unfere

an. 3i. (gf)rttcr)feit unb $cftigfeit 51t ermeden. $llle meine (Sollegen abonbiren baüon;

eben fielen mir mieber mehrere Journale in bie §anb, beren Dfterreid)ifd)e

Mitarbeiter \>a§> Xtjema in bemfefben (Sinne bearbeiten. ©§ märe burdjanS

eine berufjigenbe Stufftärung bei ben größeren §öfen (93aüern, SBürttemberg,

@ad)fen, SBaben, ipeffen) barüber nötfjig. Wan glaubt bort, baf3 mir fie

ülantiren, fobafb mir un§ via $ari§ mit Dfterreid) üetftänbtgt l)aben. ©§ ift

biefe§ ba§ Argument, wa§ mir üon allen (Sollegen entgegentritt unb mir ben

93oben raubt".

84. $riüatfd)icibcn an ben Ärieg«mtnijtcr ©raf ü. Sßalbcrfee, betr. ba$

3ntereffc $rcu§en$ an ber Erbauung einer red)t$rl)etnifd)en (£ifcnbaf)n.

2. Februar 1855.

Ecbr. 2. „(5w. ©reellen^ mollen mir erlauben, in einer Stjnen üon ^ranffurt fjer

belannten Slngelegenljeit mir äitnädjft Stjrc üerfönlidje Stnfidjt ju erbitten, ef)e

id) barüber einen officielten 23erid)t erstatte.

SSefanntlid) fdjweben fdjon feit längerer ßeit SBerfjanblungen mit ber

§. ^affauifdjen Regierung megen üerfdjiebener burd) ha§> §ergogtf)um facti--

fidjtigter ©ifenbatjneu. 1

) sßrenfjifdier @eit§ tjat man bisher befonberS auf bie

®eu& * ©ieftener 95af)n SGßertt) gelegt, meldte, mie id) fjöre, aud) oljne SSerftän*

bigung mit SRaffan, für gefidjert gehalten mirb, fo weit bie§ oljne bie ©on*

ceffion für bie 9caffauifd)en ©ebiet§tt)eile ofjneljiu möglid) ift.

Sie Sfcaffauifdje Regierung ift bereit, biefe Sonceffion §u erteilen, wenn

bagegen oon sßrenjjen bie ßonceffion p einer ©ifenbatjn üon SBieSbaben über

©tjrenbreitftein nad) ©eui}, worauf e§ Sftaffau tjauütfädjlicf) anlommt, an§ge*

taufet mirb. 2e|tere§ üermeigert ba§ Ä. §anbel§minifterium bisher, obfdjon,

wie mir ber $rin§ äBittgenjiein fagte, bie betreffenbe ©efetlfdjaft bereit ift, bie

33aljn bi§ $)eu{3 ofjne ,3infen=@arantie unb ofjne ßnfdjujj oer Sßrenfjifdjen !He^

gierung fjerguftellen. ($3 läfjt fid) annehmen, bafs biefe Steigerung fid) auf bie

SSeforgntfj üor ber (Soncnrrenj ber ürojeltirten ©entliehener unb ber gleid)*

falls beabfidjtigten auf bem linfen SRtjeinufer üon SSonn nad) SUiainj grünbet.

©ie $rage, über weldje idj @to. Gsjcellenj üertraulid)e SBeleljrung mir er*

bitten mödjte, ift nun bie, ob e§ nid)t für un§, gang abgefeljen üon ber $?en*

tabilität unb bem SBerfeI)t3=, im militairifdjen Sntereffe erwünfdjt fein

mufj, ol)ne bieSfettigen Slufmanb 51t einer Jöafjn 31t gelangen, melclje auf bem

lürgeften SSege nidjt nur unfere geftungen (Söln unb ßobleng unter fid), fou=

bern aud) beibe mit üDcain§ üerbinbet, unb babei burd) if)re Sage auf bem

redjteu Ufer eine ertjöljte ©tdjerfyeit für biefe ©ommnnifation in ^rtegSjeiten

gemäljrt.

1) cf. 33b. I, @. 282
ff.
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33efonberS bei einem Kriege mit $raufreid), fo mie aud) bei etwaigen 1855

SBerroicfetungen mit Dfterreidj, möchte id) annehmen, bafj tiefe Söatjn für uitfere & kt - 2 -

Sßofittoit in 9JJains öon cntfdjeibenber 2£id)tigfcit merben rannte.

Sdj erlaube mir be§f)alb an (5m. (Sjccttcnj bie anfrage 51t ridjten, ob

<pod)biefetben biefe meine $nfid)t oom Staubpunfte beS StriegSmiuifteriumS

aus tf) eilen mürben, ober ob anbermeite, öon mir nid)t erfannte militairifd)e

SBebenfen gegen bie Saint auf bem rechten Ufer oorliegen. Sut erfteren $alle

mürbe id) micrj bann foäter bemül)en, fjörjeren DrtS bem oou ber §. Staffam*

fdjen Regierung gemünfdjten Sßlane, meinem bisher ber SSiberfprudj beS $.

<panbetSminifteriumS entgegeuftef)t, (Eingang 51t tierfd) äffen". ')

85. $riöatfd)rciben an ben ©encral = Lieutenant to. ©ertad), betr. bie

3urücfmeifung $ran$öftfd)er $>emonjirattonen. 3Rof>Umad)un8& unb

bie Dberfelbfierrnfrage. "2. $ebruar 1355.

„2)en günftigen StuSgang ber legten SluSfdjuftfitmng oom 30. Januar 2
)

Seit. 2.

fdjreibe id) bem Umftanbe 31t, bafj Sßreufjen burdj bie ©rlläruug oom 25. 3
)

eine fefte Stellung eingenommen unb eine Snitiatioe ergriffen tjabe. Steine

Sollegen bringen in mid), auf biefem SSege fortzufahren, oou bem fie fid) bie

(5rmutt)igung itjrer Regierungen unb bie «Steigerung beS SSertrauenS berfclben

in unfere 93efjarrttcf»feit üerforecfjen. ®aS $etb, auf meldjent mir guuädjft in

biefem Sinne tiorgef)en tonnen, mirb bie ^luSfdjufjbebatte über ben 95erid)t ber

SJiilitaircommiffion fein, tiefem 23erid)te muffen Sftotioe beigefügt merben,

bie gebrndt merben. 3>n ben Sftotioen liegt ber eigentlidje Streit; mel)r ober

meniger ruften mollen mir 2(tle, Dfterreid) gegen Ruftlanb, mir jur Sidjerung

ber beutfdjen ©renken. ©afj ber ^ranjöfifdje 2)urd)marfd) 4
) angefonnen mirb,

glaubt man f)icr. ©in ^ran^ofe fagte mir geftern, bie füblidjen Staaten mür=

ben fid) bem anfdjtiefsen , ber §nerft mit Xruöüen bei il)nen ift, ils cederont

a une douce violence. aussitöt qu'il verront deboucher nos colonnes du

pont de Kehl. Steigt biefe $ransöfifd)e 2)emonftration, fo mürbe id) eS für

notljmenbig galten, ba% mir balbigft einen Antrag auf SSJcobilmad)itng beS

7. unb 8. S3unbeS' 5
), unb jmeier ^reufnfdjen SorpS ftellten; id) l)abe einft=

1

)

2)er 2Rinifter ©raf öon SBalberfee crivtbett §errn toon SBtSmarcf, eö tagen jtDar teilte

mitttatrtfdjcn Siebenten gegen bie projeftirte 33afm auf bem redeten Ufer öon ©&renbreit=

ftein bis 2)eutj üor; inbeffen muffe er bodj 2tnftanb neinneu, jut 3ht3füftrung eines ^ßro=

jeft§, tveldjeS bie ^Rentabilität ber im ©ntourfe genehmigten Seul^©tcßener 23atm Beete»

trächtigen tonnte, mttttatrifdje ©rünbe gettenb 511 machen, ba burdj bie teljtgebacfyte SBafin

bie atterbingä f)öd)ft wichtige 33erfcmbmtg ber großen 9if;einfeftungen als Bereits gefiebert

anjufetien fei. (Sdjretben »om 12. gebruar 1855.)

2) cf. @. 151, 9Jote 1.

3) cf. ©. 147, ftote 2.

4) 2)urd> @übbeutfd)tanb, jur SSerbinbung ber Armeen Dfterrctcfyö unb ftranireidjs.

5) 2>a8 7. Strmeecor^S tntbete Säuern, ba3 8. Württemberg, Saben unb baä ©rcf]=

fter^ogt^um Reffen.
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1855 weiten mit meinen ßottegen öon SßürttemBerg, ©ad)fen unb sJtfedIenburg be>

3«f»r. 2. fprodjeu, in wetdjer Sßeife ber 2lu§fcf)uf5antrag auf ÜDxobilmadjung 51t moti=

öiren fein mürbe. Unfere Slnfidjten finb in ber Zulage formutirt. <peute

merbe id) ben Satter Bearbeiten, unb beriete nad) bem SluSfaß morgen officiett,

ba$ id) im Sinne ber Anlage mid) erlläre, wenn man mir e§ tttcfjt öerbietet.

8d) fdjide Sfiuen bie Sac^e öorfjer, bamit ©e. 2Rajeftät fie nid)t einfettig er*

fäfjrt. Übrigen^ : im SluSfdjufj Ijaben bie ©efanbten it)re öerföulidje Slnfidjt,

nidjt bie itjrer Regierungen; erhalte id) bie SJiajoritöt nid)t, wa3 öon Saijent

abfängt, fo öerfdjwinbet biefelbe in bem SSotum be§ 3lu§fd)uffe§, wenn id)

lein ©eöaratöotum abgebe. Stimmt ber luäfdjufs ben ©tauböuuft ber Einlage

an, fo ift ba§> für unfere (Suroöäifdje Stellung öortfjeitfyaft, otjne baf? SßreufjenS

Sßriüatftettung burd) ein fotdje§ anontjmeS 2ReI)rf)eit§gutadjten gebunben

Wäre. Sd) tjabe nur ben Sßunfdj, baft man mid) oljne Snftruftion läfjt, ba idj

bann biefe au§ unferer (Srftä'rung öom 25. abnehme.

(Sr greif en wir Jeijt rtirfjt ba§> ©teuer ber beutfdjen sßolüif, fo treibt baZ

©djiff mit bem SSinb Öfterretdjifdjer ©infd)üd)terung unb weftmäd)tlid)er

©trömung in ben $ranjöfifd)en §afen, unb wir in ber Rolle eine§ wiber=

paarigen ©djiff§jungen auf ifjm. $n ber Sftüitaircommiffion ift ba% einzige

©eöaratöotum für ben Dberfetbljerrn ba§> be§ 23abifd)en Repräsentanten,

äftan fd)eint in $art§ruf)e öon ben £)rof)ungen, 93aöern bie ^Pfatj unb Öfter*

reid) ba§ 23rei3gau geben ju wollen, impreffionirt 511 fein. 2)ie Dfterreidjifdje

23efat$ung in Raftatt, gegen bie id) 3 Satjre lang bie 5tction in Berlin öer-

gebüd) angerufen, fann je|t red)t bebenllicf) werben". 1

)

86. treiben an ben SOftnifier $rl)r. ö. 9ftanteuffel, Betr. btc 9Wobtl*

macf)ung3- unb bie Dberfelbficrrnfrage. Gattung 23at)crn$. (Stnfcf)üd)tc=

rungen in Äarlörul)c. £)rof)ung ^canjöftfc^en SurdjmarfdjeS. Haltung

ber $reu§tfd)en treffe. 3. Februar 1855.

gebr. 3. „@w. ©jceltens t)abe id) ba§ günftige Refultat ber le|ten S(u§fd)u^fi^ung

in ber orientatifdjen $rage bereits anberweit gemetbet, idj fd)reibe baSfetbe

neben auberen Umftänben öorgugsmeife ber fefteren Gattung ju, welche *ßreu*

fjen öermöge ber (Srflärung öom 25. Januar angenommen tjat. diejenigen

meiner (Soüegen, öon weldjen fid) ein felbftänbigercä potitifd)e§ Urtfjeil er*

warten läfjt, bringen wiebertjolt in mid), auf biefem SBege fortzufahren, öon

welchem fie fid) bie (Srmutfjigung ifjrer eigenen Regierung unb bie «Steigerung

be§ SSertrauenS berfelben 51t ber $eftigfeit sßreuftenS öerfpredjen. ®a§ $clb,

auf wetdjem fid) sunädjft eine ©etegenfyeit tjierju bietet, wirb bie in biefen

Sagen beöorftel)enbe Debatte be§ 2lu§fd)itffe§ über ben an bie 23unbe§öer*

1) SSergt. »egen biefer gvage ben Script öom 22. gebntar 1S55.
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fammlung 31t erfiattenbett Bericht fein, ©tue ©tfjöljung bcr SBeljr^aftigfeit 1855

©eutfdjtanbs liegt im Sntereffe ber einen fowoljl als ber anbeten Stuffaffung, 8«*r- 3.

unb ber tefcte Sefdjfuß unfereS SluSfdntffeS, fo wie ber eutfpredjenbe bcr WälU

taircommiffion, enthalten lebiglid) eine Stuerfcunung biefer Xljatfadje, olute

ficf) anf bie 9Jcotiüe ein§ufäffen. £>em Bmdjtc an bie SuubeSüerfammlung

aber wirb eine Söegrünbung Beigefügt werben muffen, burd) weldje bie Anträge

erft it)ren (Stempel in bem einen ober anbem (Sinne erhalten werben. Bon
meinen Sottegen im SluSfdjuß waren fdjon bisher bie öon Sadjfen, SBürttent*

berg nnb äRecflenburg Bereit, jebe anbete SUJotttjirung als biejenige auf ©ruub

beS ©cffufceS ber Unabhängigkeit ©eutfdjlanbs unb ber Unoerlejjbarfeit feiner

©renken abjutetjuen. 3u einer gufammenfunft, welche geftern Bei mir ftatt*

fanb, fjaben wir §errn öon Schreit! für eine jiemfief) gleichmäßige Stnfidjt

fd)tießlid) gewonnen, unb glaube id) fomit, wenn ntcfjt nod) Sdjwaufungen

eintreten, bie üftajorität unb ben Referenten auf unferer Seite ju fjaben. 8d)

Ijabe alles baSjenige, was id) gegen eine ÜJiotiöirung, wie fie Dfterretct) üor=

auSfidjttid) üerfucfyen wirb, glaube fagen 51t fönnen, in ber beigefügten Einlage

jufammengefteßt. ®ie geftern bei mir üerfammetten Ferren waren mit bem

Snfjalt ber teueren im Stilgemeinen einüerftanben ; wenn fie aud) Bebenfen

trugen, fd)on je|t auf ©ruub ber Strrtfel 36 unb 37 Dfterreid) ein oerfaffungS*

mäßiges ®infd)reiten beS BunbeS in 5luSfid)t gu ftetlen, fo fanben fie eS bod)

unzweifelhaft nütjlid), §errn öon ^ßrofefd) baS „5lrfenat" ber gegen Cfterreid)

jn (Gebote fteljenben Slrtilet ber BunbeSüerfaffung im Saufe ber 2)iScuffion 51t

geigen, unb mit einer berartigen ©emouftration bie Dfterreidjifdjen (£infd)üd)=

tentugStierfudje §u erwibern. 9fteine 5lbfid)t ift aud) nidjt, bie antiegenbe

$iece in itjrer jetzigen ©eftalt als Vortrag beS 5luSfd)uffeS in Borfcfjfag 51t

bringen, fonbern biefetbe nur als einen Seitfaben für bie ©iScuffion %u be=

nutzen, darüber aber bin id) mit meinen (Soßegen einüerftanben, ba$ baS

Referat fid) formell unb auSbrüdtid) an bie $reußifd)e ©rftärung aus ber

Si|ung 00m 25. anfnüpft, unb fid) berfelben ber Ridjtung unb bem Sinne

nadj) möglidjft nähert.

Rad) ben geftrigen Äußerungen beS $reif)errn üon Scfyrenf möd)te id)

bie Befürchtung, wetd)e <perr öon Sd)ufenbitrg l
) in bem 9Künd)ener Beridjt

oom 24. o. 9Jc\ in Betreff beS ?(nfcf)tuffeS Bayerns an Cfterreid) auSfprid)t, für

übertrieben tjatten. Sd) fefye aud) eine Rechtfertigung biefer Beforgniß aus ben

inneren Verlegenheiten beS <perrn oon ber *ßforbten, 001t welchen ber Beridjt

tjanbett, nid)t rjertjorgerjen; benn es ift keineswegs anjuneljmeu, baß bie bem

SKinifter oon ber sßforbten wiberftrebenben ©lemente itjm gerabe um beSWitlen

entgegentreten, weit er fid) nidjt an ber Cftcrrcidjifdjen Stetton gegen Rußtaub

beteiligen will. Selbft bie uttramontane Partei in Bauern verfällt in eine

1) SegattettSfecretau bei ber ^veufstfe^en ©efanbtjrfiaft am 9)lünd;eucr §ofe.
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1855 33atjerifd)e unb eine Öfterreid)ifd)e$raction. 9cur bie (entere, an Sopfgaljl, wenn
5ebr. 3. man fccn KBeraliftreitb eti ®atl)oliciSmuS ljin§uredjnet, melleid)t ftärfer, an ©in*

flufj aber geringer, neigt $nnt 9lnfd)iufi an Öfterreid). § auptfäd)üd) aber

bürftc bie bermalige Dppofition ber Kammern in ben ©etbfragen aus einer

rein fadjlidjen Unjufriebenljeit mit ber beftefjenben ^inanjmirtrjfdjaft unb einer

aufrichtigen Seforgnifc über baS <Sd)idfat ber bewilligten ©eiber fid) herleiten.

8d) gweifle nidjt, baft SBatyern ben Öfterreidjern eine befeufiüe jpütfe

früljer unb entfdjtoffeuer als mir 51t leiften ein Sntercffe tjaben mag, bagegen

ift bistjer, mie id) glaube, bie 9lnual)me burdj nichts gerechtfertigt, halft 93aöern

fid) ben agreffiöeu Seftrebuugen DfterreidjS unter bem Regime grangöfifdjen

<Sd)ut$eS unb SDurdjmarfdjeS |injngefien geneigt fei.

Slm meiften fdjeinen bie (Siufdjüdjterungen ÖfterreidjS unb $ranfreid)S

in StarlSrutje gemirft §it Ijaben. Jperr öon Saöignt) Benachrichtigt ntidj gwar,

bafj ber SKinifter üon SRübt itjm befriebigenbe ßufidjerongen in betreff ber

Dberfelbtjermfrage gegeben tjabe. ®amit ljarmonirt aber ber llmftanb ttidt)t,

baf? ber Sabifdje SUcilitair*95eüoHntäc^tigte näd)ft bem Dtbenburgifd)en ÜÜJcajor

^ßtattje ber einzige ift, wetdjer fid) bem Öfterreidjifdjen ÜDänoritätStiotum auf

SSaljl beS Dberfetbfjerrn in ausführlicher SDcotitiirung augefdjtoffen t)at. $d)

füge bie Separatüota aus ber SDcititaircommiffion bei. SBon bem 9£ieberlän*

bifdjen tjätte id) gemünfd)t, bafs <perr öon üteifcenftein bemfetben beigetreten

märe, nadjbem er felbft in ber Xtjat einen Antrag in biefer SRidjtung geftetlt

l)atte; id) merbe bei ben 5IuSfd)uf3t>ert)anblungeu barauf jurücHommen tönneu.

©er Vertreter DtbenburgS, bermateu Stimmfüt)rer für baS 10. 5lrmeccorpS,

fdjeiut fid), nad) bem maS über bie Gattung ber Dlbeuburgifdjen, §annotier*

fd)en, 2)äuifd)en unb SJcecflenburgifdjen Regierung befannt ift, lebigtid) bie

2lnfid)teu 93raunfd)WeigS als maf^gebtid) für baS 10. 2lrmeecorpS augeeignet

ju fjaben.

£)aS SBerfaljren beS 23abifd)en 93eöoItmäd)tigten tjat alle SDcitgtieber ber

SÜWitaircommiffion, and) ben ©eneral öon Sdjmerling überrafdjt, unb ift um

fo unmotiüirter, als SBaben, baS gegenwärtig bie (Stimme beS 8. SlrmeecorpS

nid)t fütjrt, §ur Abgabe eines SSotumS meber berufen nod) berechtigt mar.

©ie 9c ad) richten über bie Sßlcine $rantreid)S in Setreff eines ©urd)*

marfdjeS tjaben I)ier mefenttid) baju beigetragen, baS Sebürfnifj einer befdjleu*

nigteu Lüftung einteud)tenb 51t machen, unb wenn bie beSfallftgen ©erüdjtc

Sonfiftenj gewinnen, fo tjoffen bie fübmeftlid)en Staaten, nad) ber Meinung

ifjrer t)iefigen Vertreter, baft ^reufjeu nid)t fäumen werbe, feinerfeits bie9Jcobit=

madjung beS 7., 8. unb 9. 1

) unb ber 3 Sßreufjifd)en 93unbeScorpS ju beantragen.

Sollte bie $)rol)ung beS SurdjmarfdjeS wirttid) näfjer treten, fo liegt

1) 2)a§ 7. 2IrmeecorpS feÜbete, nüe bereits fcemerlt, Sßatyem, ba8 8. SEßürttetrtfcerg, 23abcn

unb @rot$ljer$ogtfntm §effen, baö 9. Äünigmd; @ad;fen, Surfycfjen, ?ujemturg unb ^affait,

^teufjen [teilte im ©anjen, gteidj Öfterreid;, 3 Strmeecor^S.
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meiner Überzeugung nad) ba§ einzige Söftttet, meitete (Somplicatiouen mit 1855

graulretd) 31t üermeiben, unb 83aben unb Württemberg bor uuunberfteljlidjer 8t*t. 3.

JKötljigung 31t einem grangöfifdjen Sünbnifj 51t fdjü|en, einzig unb allein in

einer fdjnetlen nub umfangreichen Xrubbenaufftelluug gegen bie granjöfifdje

©ren^e. £>er minbefte BttJeifel an unferer feften ©utfdjloffentjcit, bie beutfdjen

©rengen nötigen gallo mit ©emalt 51t fdjütjen, mürbe fjinreidjen, granfreic^

in einer SBetfe breift 51t machen, ba£ bie ferneren ßomülieationeu nidjt au§=

bleiben fönnten.

%m ©djluffe lann \d) ben peinlichen ©iubrttd utdjt unermäijut (äffen,

ben e§ im 5lu§lanbe madjt, menu in einer ®rifi§, mie bie jetzige, unb nad; ber

Haltung, bie Dfterreic^ gegen un§ angenommen Ijat, *ßreufjifd)e Stätter— tote

bie ©penerfdje unb Äölnifdje ßeitung — ftd), fei e§ für ©elb, fei e§ au§

^ßarteijtuecfeu, bagu ^ergeben, bie <&ad)e Dfterreidjä gegen unfere eigene Plegie*

rang 51t führen. ©§ mürbe, toie id) nic^t jmeifle, attd) im Sntanbe bei allen

SBoljlgefiuuten ben günftigften ©inbrucf madjen, toenn einem fo etjrtofen

SDianget an Patriotismus ba» Jpanbtoerl gelegt mürbe". 1

)

87. 3utmebiarbertd)t, betr. bie 2lblcf>nunß beS Ö)lcrrcid)ifd)en 9)iobil=

macfyungäantiagcö. <ßreu§cn$ Steg über bie Djtcrretd)tfd)C Orient*

Oolittf am 5öunbe. 7. $eoraar 1855.

„@w. sD£ajeftät beefjre ict) midj ein gebrttdteS ©rratblar beS 23erid)t§ 51t gest. 7.

überreichen, toeldjeu bie bereinigten SluSfdjüffe in ber orientaftfdjen angelegen*

fjeit morgen au bie 23unbe§üerfammtitng erftatten merbeu.*2
)

1) 31m 5. gebruar roirb in einer brciftüubigen 2lu8fd)uJ3fit3ung in Sejug auf bie mt=

litairifdjen SäÄafjtegeftt beö SBunbeS ein §errn toon 23t8mard im Sßkfenttidjen 6efrtebtgenbe8

©utacfyten nad) lebhafter Oppcfitton ton ©eiten öfterreidjs, SBabenS nnb 3)armftabts fd;iief;=

lieb, attfeitig angenommen. §err ton StSmard fwtte bnrdtgcfefct, ba)*3 infolge au3brüdlid;eu

5tnerfcnntniffe3 bie anjuorbnenben militairifcfyen iüafjregeln Weber burd) bie 2T6fid)t, anf

ben ©ang ber grtebenätterfyanblungeu etnjuhnrfen, nod? burd; ba8 33ebürfniJ3 bc3 @d)u<$e6

ber Dßetreid)tfä)en ÜEru^en »eranlafjt, baji ftc atfo nid)t aug ben bnrd; baö 33üttbnifj

toom 20. 5tyrit unb feinem 3u T
at3arti

:

fel übernommenen S3etpfltd)tuitgen Ijcrjiitciterx feien, fon=

bern in bem Strtif'el II ber 33unbe8acte, atfo in bem @d)u£e ber Unabhängig feit

unb Unöer(e^tid;feit 2)eutfd)tanb§ ifyre Sßegrünbmtg fäuben. §err toon 33i5mard

nimmt an, bau öfteneid? nidjt geneigt fei, „feine Anträge auf bie ©pttje Su treiben".

(@d)reiben an ben iOtiirtfter »on SOtaittcitffet toom 5. gebruar.) — 2tm ti. gebruar 1855

jeigt §err öou SBiömarcf bem a)tinifter=^räfibenten tetcgrapl;ifd; an, ber Stugfdntfi beriet

fei an biefem Sage otme teefenttitfte 2tttbermtg ton alten ffliitgtiebern unterfd)ricben , nur

bie Sejugnalnue auf § 3G ber ÄriegSöcrfaffuug fei gcftrid;en, unb in bie ä)lotifce anfge=

uommen, bafi bie 53ereitftettung in ben ©taubquarticren gemeint fei. „S§ roäre ju »ün=

feften , bafj bie 2tbftimmung übermorgen erfolgte; bie im ?tnSfdmffe nid;t tertretcueu i)ie=

gierungen »erben aber ©dnxüerigfeiten madjen". 2tm gtcid;en Jage ;,eigt §crr öo« 33iS=

mard bem SJIiniftcr v>on 93iantenffe( tetegrafbifri) au, er fei bnrd? einen ißcfud; bc8 ^ßthtjen

Sart ton §effen toert)inbert, »or s
43oftfdjtufj ju berid^teu.

2) Ibgebrudt «ßrot. 1855. § 49. cf. 9?otc 1.
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1855 Über beu §ergang in ben üerfdjiebenen 5Iu§fd)uJ3fii3ungen, wetdjen biefer

Scbt. 7. Seridjt feine ©ntften,uug oerbanft, l)abt id) ©w. äRajeftät 9ftinifter = ^ßräfi;

benten feiner ßeit SMbung gemacht, ÜKeine ©ottegen waren überrafdjt oon

ber Sfcadjgiebigfeit, mit weldjer §err oon ^ßrofefd), olme fid) auf ein Separat*

ootum cinjulaffeu, eine *>ßofition nad) ber anbereu aufgab, fobalb bie Majori*

tat, beftefyeub au% *ßreujjeu, Vatiern, (Saufen, Sßürttemberg nnb 9ftedlenburg,

fid) gegen il)u fjerauSftetttc. ®ie Vertretung ber £)fterreid)ifd)en 5lnfid)t würbe

uidjt feiten burd) ben ©cfanbtcn oon Vabeu unter bem Vormanb ber Vermit*

telung nod) fortgefetjt, wenn §err oon *>ßrofefd) fie bereits aufgegeben tjatte.

9lu§ bem Verhalten be§ £e|teren barf id) fdjliejsen, ba§ feine Snftruftion itmi

unterfagt, fid) bei einem mirftid)en uub in bie Öffentlidjfeit fommenben 23e*

fdjtuffe in ber Minorität gu beftnbeu. ©§ Ijätte ein £>fterreid)ifd)e§ SD?iuori=

tätööotum, unter Slnfdjlufj oon Nabelt, üietleidjt aud) öon 2)armftabt unb

«pannooer, §war nod) bie 9#bglid)feit gehabt, bei ber Stbftimmuug in ber 33mt*

be§oerfammlung beu <Sieg über ben Antrag ber SJMjrljeit be§ 2lu§fd)uffe§ ba-

oon 51t tragen. 3m entgegeugefeijten $atte aber, unb fcfjon burd) ein t)ou

Sßreufjen unb ben fyauptfädjtidjftcu SJättelftaaten getragenes biffentirenbeS

Votum mürbe ba§ Sfafefyen , weldjeS fid) Öfterreid) bei ben SBeftmädjten ge=

geben fjat, unb bie officielle ^tlufion, ba^ Dfterreicp Söort bie 9ftad)t be§ ge*

fammten £>eutfd)lanb§ fjinter ftdf) fyabe, augenfällig erfcfyüttert worben fein.

£)a§ Verhalten be§ ^reitjerrn oon 3Jiarfd)aü, weldje§ mit ben, bem @e=

fanbten ©w. 2ttajeftät in ÄarlSrufje gegebenen ßufidjerungen in Sßiberfprud)

ftetjt, weift id) mir nidjt anbcrS ju erflären, all burd) bie 5lnna^me, baft auf

Vaben nad) feinen örtlichen uub tjiftorifdjen Verl)ältniffeu bie Dfterreicrjifdt;^

$ransüfifd)en ©infctjüdjterungen einen befonberä tiefen ©inbrud gemalt

tjaben.

3)er 5tu§fd)uperid)t in ber üortiegenben Raffung bürfte ©w. Sftajeftät

Intentionen im SBefentlidjen entfüredjen. ©§ ift in bemfelben auSbrüdlid)

tjeroorgerjoben, ba$ bie anjuorbnenben 9Rafjregeln Weber burd) bie 5lbfid)t,

auf ben (Saug ber $rieben§üerl)aubluugcu cin-juwirfen, nod) burd) ba% 23e=

bürfnifc be§ ©djufceS ber Dfterreicrjifdjen Xruppen oerantaftt werben, baft fie

alfo nid)t aus ben, burd) ba§ 83ünbnif$ oom 2<).9tprit uub feinen gufatjartiW

übernommenen Verpflichtungen tjerjuteitcn finb, fonberu in bem Prüfet II ber

Vnnbe^acte, alfo in bem ©djufce ber Unabtjäugigteit unb Untterlefctidjfeit

£)eutfdjlanb§ djre Segrünbung finben. 3n ber geftrigen Slu§fd^u^fi|ung ift

e§ mir im Verein mit bem ^reibjerrn oon ©d)rent nod^ gelungen, einer tele*

graörjifdjen Reifung be§ ^reit)errn oon SJiantcuffel bat)in 51t entforecrjen, ba§

au§ ben Anträgen, fo wie fie oon ber SUlilitaircommiffion geftetlt waren, bie

Vejuguatjme auf Strtifel 36 ber reoibirten 93unbe§«Ärieg§öerfaffung geftrid)en

würbe.

©§ bjat ba% unter 3(uberem uameuttid) bie $olge, ba§ bie Iruppcu
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14 Sage nad) einer 51t erlaffenben Slufforberung nidjt auf beu (Sammelplätzen
i 855

ber 2lrmeecorp§, fonbern in ifjren gemöfjnlidjen (Staubqnarticren bereit 311 Sebr. 7.

ftetjen Ijaben. (S§ toirb alfo burd) ben 31t faffenben 93efd)lu^ im ©runbe nur

bie ^nnetjattung ber otjnetjin be[tel)enben bunbe§gefetzlid)en Vorfdjriften ge-

fiebert. 9lad) benfelbeu
f
ollen bie Kontingente jeber $eit in ber SSerfaffung

fein, bafj fie in 4
sIBod)en nad; ergangener 2lufforberuug matfet)* nub fdjlag-

fertig auf ben (Sammelplätzen ber SorpS ftefjen formen. £)a nun bie Veftanb-

tfyeile eine§ jeben ber gemifdjten uub be§ Vaoerifdjeu 5lrmeecorp3 tnotjt reidj*

lid) eine§ geitraumeg oon 14 Sagen bebürfen merbeu, um fid) ou§ itjreit ge-

toöfytlidjen (Stanbquartieren auf einen (Sammelptatj 31t coucentriren, fo mer=

ben eben burd) ben ju faffenben Vefdjtufj nur biejenigen, bi§l)er ot)ne Btoeifet

oielfad) mangelhaften Vorbereitungen üeranlafjt merben, metdje nottjmeubig

finb, bamit bemnädjft alte Stabien, oon ber 5tufforberung bind) ben Vunb
bi§ jum (Steljen auf beu (Sammelplätzen, toirflid) in 4 SBodieu burdjtaufen

werben tonnen.

SBenn ber Snfjalt ber £)fterreicr)ifcfien 2)epefd)e 00m 14. Januar unb bei

oon bem $reit)errn oon ^rofefd) am 22. 0. 9ft. geftetlten 2lntrage§, unb

namenttid) bie äJcotiüirnug beäfelbeu mit bem autiegenbeu Veridjt bei Hu§-

fd)uffe§ gufammengetjatteu mirb , fo bürfte e§ in§ 9luge fallen, bat) in ben

Verfjanblungen ber letzten 3 3ßod)en tjier am Vunbe bie 'jßreuftifdje 'politif

einen nid)t unerl)eblid)en «Sieg über bie Dfterreidjifdje baoon getragen tjat.

$)ie Überzeugung, bafz nur bie ^reufjifdjen, nid)t bieDftermdjifdjenSntereffeu

in biefer $rage mit beueu ber übrigen Vunbe§ftaateu ntfammeufatlen, uub ba§

Vertrauen, baf$ (5m. SJcajeftät neben ber sD£ad)t aud) ber umoaubetbare ©nt*

fdjtuf? beimotjnt, biefe Sntereffen auf jebe (Sefatjr I)in 311 fdjützen, nub eine ©in-

fd)üd)terung ober Ausbeutung ber Heineren Staaten für frembe ßmede nidjt

jutsulaffen, tjaben il)ren 2lu§brud in ben Stimmen gefunben , meldje ber bie§*

fettigen Auffaffung, ungeachtet ber entgegenfteljenben Vemüljungeu DfterreidjS

unb $ranfreid)§, beigetreten finb. (£§ Ijat ba§ Vertrauen and) nidjt burd) bie

Snfinuationeu ber Dfterreicf)ifct)en ©efanbten uub ber oon it)ncu abhängigen

treffe erschüttert werben tonnen , bafj $reut)en im Vegriff fei, oermöge eine§

burd) ben ©eneral oon Sßebell 1

)
§u untertjanbelnben Separatoertragel feinen

Anfdjlufj Mt ba§ Vünbnifj üom 2. ^ejember 31t oermittetn, uub ha^ batjer

bie SJcittelftaaten fetjr mof)t ttjun mürben, ü)rerfeit§ bei Reiten ad audiendum

verbum Caesaris fief) in SBien einntfiuben, inbem ^reu^en of)nef)in über

^ßari§ ebenbat)in gelangen merbe, unb fie fid) al§bann ot)ne alten @runb ben

ßorn Dfterreict)§ unb $ranrreid)§ angesogen b,aben mürben.

Sd) brauche ntdit nt ermäljuen, bafe id) biefen ©inflüfterungen ha f too fie

SU meiner $enntnif$ gelangten , bie Verfidjeruug eutgegenfe^te, ba^ ^renfjen

1) cf. okn ©.151, 9?ote2.
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1855 in feiner Sßeife biejenigen feiner SBeroünbeten, welche ju un§ ftäubeu, mtb mit

gebr. /. un§ fcft an bem 9kd)te unb ben Sntereffen be§ beutfdjen 93nnbe§ fjielten, im

Stid)e taffeit werbe, deinen SSemüfjungen, ben ©tauben fjiercm gu befeftigen,

fem ber Xon unb ber Snljalt bei* beibeu $ran§öfifd)eu flöten gu ftatten,

meldje ber SOcinifter S)rout)u be f £>ut)§ in betreff einer Uuterrebuug mit

bem (trafen §at>fetbt, unb ferner unter bem 26. Januar fjat tieröffentließen

laffeu. S)ie ©reiftigfeit ber Argumentation fowotjt, at8 aud) bie Ungiemtid)=

fett ber ©iufteibuug, fjaben in ben tjiefigen beutfdjen Greifen allgemein einen

peinlichen (Sinbrnct gemadjt, aber aud) ber Überzeugung Sidjerljeit tierliefjeu,

bafj ^ßreufseu unb 2)eutfd)laub biefer Spradje gegenüber bie ßonceffionen

feinenfatts gewähren fönnen, meldte auf Anfügen in gegiemeuber gönn be=

reit§ abgelehnt mürben.

9cod) geftern fagte mir ber Vertreter eine§ ber Königreiche, bafj bie

üDcittetftaaten feft überzeugt feien, ^ßrenfjen merbe burd) bie Anerfenuung unb

ba§ Vertrauen, mit melier bie Leitung ber 23unbe§oofttif Jet^t in feine Jpanb

gelegt merbe, eine ©tjreupftidjt erfenneu, biefe fjegemonifdje Stellung feftgu*

fjatten, unb fie feiner ber ßumutfjungen ober S5ertodungeu p opfern, wetdje

it)m in parttculariftifd)em Sinne geftetlt werben tonnten; benn ein SSertnft

biefer bominireuben ^ßofition mürbe für ^ßreufcen uotljmenbig ein auf lange

ßeit uuwieberbringticejer, unb für ®eutfd)tanb eine grofje Kalamität fein.

33ei ben jüngfteu $erl)anbluugen in ben Au§fd)üffen unb ben biefetben be-

gteitenben 9ßrioatbefpred)ungen trat e§ unüerfennbar tjeroor, bafj bei alten

füb= unb mittetbeutfdjen Staaten bie 23eforgnif3 üor ben ßumuttjungen granf*

reid)§ weit größer ift, al§ ber ©taube an einen Augriff burd; 9iuf;Ianb, unb

Wenn bie Gattung oon 93aben unb £)armftabt burd) bie $urd)t üor grangöfi*

fdjeu £)rol)ungeu bebiugt mar, fo fd)ienen bie SSota ber auf uuferer Seite

Stimmeuben burd) beu©utfd)luf3, biefen 2)rot)ungen gegenüber oon §aufe au§

©rnft gu geigen, eingegeben ju fein. 2)ieXenbeng, in ben gu faffenben SSunbeS*

Befdtjlujs jngteid) eine Antwort auf bie Haftung mancher grangöfifdjer Agenten

in 2)eutfd)tanb unb auf bie ©erüc^te oon Xrupoengufammengiefjuugen unb

®urd)marfd)en gu legen, trat nid)t nur in ber ®i§cnffion oon ben meiften

Seiten fjer offen gu Xage, fonbern t)at aud) itjren unüerfeunbaren AuSbrud

gefuuben in bem ©efammtiuljatt ber öJcotioirung unb foeciell in ben SBorten,

„bafj bie aufguftettenben Streitfrüfte nad) jeber 9iidjtung l)iu" oerwenbbar ge=

bad)t werben.

Sollten jene Stimotome auf $raugöfifd)er Seite ftärfer unb amtlicher

t)eroortreteu, fo gewärtigt man in ber 93uube§tierfammluug, bafj Sßreufjen

ntd)t fäumen werbe, Anträge gu ftetleu, weld)e auf ©runb ber je|t gn befdjtie*

fjeuben Söereitfdjaft bie fd)leunige Sidjerftetlung ber beutfdjeu Sübweftgreuge

gegen eine $raugöfifd)e Snüafion erzielen würben . . .



88. grfjr. ö. 9flünc(? it.grfyr. to.Staltoigf. — 89. 23ereitftcümig bei SunbeScottttngrate. 1

6

1

®ie 23eftetlung eine§ S3unbe§*Dberfelbl)erru für gang 2)eutfd)taub ifi 1855

unb bleibt ein fefjr bebenflidjeS ©rjperiment für uuS, wenn fid) uidjt ertjötjtc 8*. 7 -

SCuSftdjteu barbieten, bie 2£at)t auf ©e. Ä. §. beu ^ringen oon Sßteufjen ju

teufen".

88. (£igenf)änbige3 $riüatfd)reibcn an ben ÜWhujler %xf)x. o. 9Man-

teuffel, betr. $rf)r. ü. 9Wünd) unb $rf)r. ö. Mmigf. Drientalifdjc

gfrage.*) 7. Februar 1855.

„23ei Überreizung be§ anfiegenben SmmebiatbericIjtS J
) erlaube id) mir 3ebr. 7.

nod) Ijinjuäufügen , baf? §err oon £>alwigf midj fo eben befud)t, unb mir, in

gleidjer SBeife mie geftern ber ^ßrinj ©mit, feine Un^ufriebenljeit über §erru

üon Sftünd) auSfprad), ber nadj allem, nmS er f)öre, fid) burd) perfönfid)e

©t)müatf)ie für Öfterreicf) §ur Überfdjreitung feiner Snftruftion, ober bod) 51t

anberer SluSleguug fjabe oerleiten laffen. §err oon ©atrnigf mill if)m tjeute

eine neue unb prücife Snftruftion geben unb, um biefelbe 51t befpredjen, ä la

fortune du pot bei mir effen. SDie üftadjgiebigfeit DfterreidjS in beu 3tu^

fd)üffen mirft auf bie Stimmung ber SInfjänger Dfterreid)§ im ©angen ent*

mutl]igenb unb günftig für un§. Sollte morgen fdjon bie 9lbftimmung über

ben 2tu§fct)uperid)t erfolgen, fo glaube id) in ©id. ©jcelleng ©inu 51t fjan*

beln, menn id) mid) einer 9Jcotiötrung beS SSotumS in unferem ©inne enthalte,

falls baffelbe oon §errn oon ^rofefd) unb feinen $reunben gefdjietjt, ha ber

5tu§fd)uperid)t für ficf) fpridjt. ©ollte aber oon Dfterreid) oerfud)t werben,

ben ©inn be§ 23efd)Iuffe§ burd) motiüirte SCbftimtmmg 51t alterireu, fo mürbe

id) ben entfpredjenben ©egenjug machen unb meine SJiotioe im ©inne unfercr

©rflärung 00m 25. 0. 9Jc. 2
) ebenfalls ju ^rotofoll geben".

89. 3mmebiatberid)t, betr. bie wegen 23creitfMung ber ^unbeäcontin^

gente geftcllten Einträge. 9. Februar 1855.

„®ie megen S3ereitfteüung fämmtlidjer 33unbeScontiugeute geftettten 9lu§* Sebr. 9.

fdjufjanträge, meld)e (5m. ÜRajeftät id) mit meinem oorgeftrigen 23erid)te oor^

julegen bie (Sfjre gehabt fjabe 3
), finb in ber ©i|ung (seil, oom 8. Februar

§ur Slbftimmung gekommen unb ofjne weitere 3nftruftion§eint)otung fogleid)

angenommen worben. 4 9htr Äurfjeffeu, 2ujemburg=ßimbnrg unb SDcedlcuburg

behielten fid) megen mangelnber Snftrultion baS ^rotofotl offen. Dfterreid)

nal)m baburdj eine ©onberftelluug ein, baft $reil)err oon ^rofefd) erflärte,

*) §at bem Äötüg toorgetegett.

1) cf. Urfmtbe 87.

2) cf. oben ©. 147, ftote 2.

3) cf. Urfunbe 87.

4) cf. «Prot. 1855. § 49.

^ofdjinger, ^reufjen im '-BunbeStafl. 2. 11
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1855 bie Äaiferlidje Regierung nefjme bie 2tu§fdjufjanträge an, otjne ficf) bie Sttotioe

3ebr - 9
- anzueignen. Me übrigen SBota/mit SluSnafjme ber brei al§ nod) au§fteljeub

bezeichneten, traten einfach ben StuSfdjujjanträgen bei. Snbeffen t)bre id), ba£

ber ©efanbte für 23raunfd)iueig unb S^affau auf ©runb feiner bem $reit)erru

oon Sßrofefdj befaunteu unb bermaten mafjgebenben 33raunfd)toeigfd)eu 3n=

ftruftion oon Dfterreidjifdjer (Seite nacrjträglidj oermodjt »erben wirb, ebenfalls

bem SBotum be§ ^reiljerrn öon ^rofefd) in Stbtetjnung ber 9)cotiüe beizutreten.

Sd) t)abz abfidjtlidj üermiebeu, meinerfeits eine ber $uf$erung be§ $rei=

fjerrn öon Sßrofefd) entgegengefefcte 9Jcotiüirung zu geben, weit bie§ oielteidjt

\)aZ (Signal gemefeu wäre, aud) öon anbeten Seiten äfjntidje unb bioergirenbe

Stuffaffungen rjingugufügen. 303ie bagegen je|t bie Sadje liegt, ift ber ©in*

btud ber, bafj Dfterreid) fidj in SMöergeng mit bem gefammten 83unbe befinbet,

unb babei nut 25raunfd)weig auf feinet Seite t)at. £)iefe SDioergenz betrifft

aber gerabe ben widjtigften Xtjeit be§ 2tu§fdjuf3öortrage§, nämlicr) bie SJcotioe,

benn in bem Umftanbe, bafj überfjauot in einer brofjenben Sage gerüftet wirb,

liegt weniger SBebeutung, al§ in ber $rage, gegen wen unb zu welchem ßmed

biefe Lüftungen beftimmt finb.

Sadjfen beantragte in $otge telegrapi)ifd)er üEßeifung nod) eine 5tbänbe=

rung in ben SÜiotioen, beren Jpauotzwed mir zu fein fcfjien, ba§ barin oor=

fommenbe SBort „unoerzüglid)" batjin zu erfläreu, bafs e§ „14 Xage" bebente,

unb zu conftatiren , ba'fc eine SDcobilifirung oom SBunbe ntcrjt befdjloffen fei.

®er bestjatb gemalte SBorfdjlag, für bie Söorte „im $atte SBebarfä unöergüg*

lief)", zu i
elen »im SQ^e e^er oom 93unbe zu befcfjiiefjcnbcu sDcobilifirung in

tängften§ 14 Sagen", mar zwar bem ©efd)äft§gebraud) in biefem Stabium

faum entfpredjenb, ertjielt inbeffeu uadjträglid) bie ßuftimmung fömmtticfjer

SluSfdjufjmitglieber einfd) tieft fid) be§ gretrjerm öon ^totefd). Saufen trat

bemuädjft otjnc 2öeitere§ bem $u§fd)uf3ü ortrage bei.

%Iüx bet SSertreter ber 16. Kurie madjte fdjtiefjtid) nod) eine S)euionftro=

tion zu fünften ÖfterreidjS, inbem er anführte, bafj er für bie Kurie zuftimme,

unb für mehrere ber oon irjnt oertretenen Regierungen and) zu weiter getjenbeu

Sötafjregetn autorifirt gewefeu fei. ©3 finb bieg ofjue 3*™^ D * e me*)r in

Dfterreid), al§ in itjren eigenen Säubern begüterten dürften oon ßiedjtenfteiu

unb Sd)aumbutg;ßiüöe, oielleidjt and) 9xeuJ3 jüngete Siuie".

90. 33ertd)t, betr. bie Sötcbcrberfteüung bcr btölomatifc^en iöcpcljungcn

jwifdjen $rcu§cn unb bem ©ropetjogt^um Reffen. 10. $ebruat 1855.

5cbr. io. „^actjbem bie S)iffeteuzeu mit bet ©t. (peffifdjeu Regierung burd)

bie (Sottefponbenz Sr. k. §. be§ ©rofttjerzogg mit Sr. 9Jc. bem Äönig 1

)

im SBefentüd^en befeitigt finb, unb bie mirflid)e ^erftetlung be§ biptomatifc^en

1) ef. oben ©.121
ff. unb 129

f.



90. SieberfyerfteÜung ber biplomoti]'d;en Sejie^uttgen jtöiföen ^reuf;cn it. ©rof$. Reffen. 1 63

35er!e^r§ nur nod) üon ber ^üdfefjr be§ ©rafen ©örfc aus Statten abtjängtg 1855

ift, I)ak id) mit 3\ürfftct)t auf ©tu. (Sjcellcnj bie§fättige münblidje Söetfung Bfcfa. l0 -

bem SSJcinifter üon Mwigf bei meiner 3lnwefent)eit in Starmftabt bie bieSfei*

tige 23ereitwittigleit §u er!ennen gegeben, ben taufenben gefanbtfdjaftlidjen

SSerletjr einftweilen burd) bie beiberfeitigen 93unb c§tag§gejanbtjc^aftcn üetmit*

tetn ju laffen.

93ei Gelegenheit be§ nunmetjr abgelehnten Dfterreidjifdjen SDloütlma«

d)ung§antrage§ t)abe id) mid), n»ie (Sw. ®jccttenj id) bamal§ gemelbet, über=

jeugt, wie wünfd)en§wertf) e§ für unfere Sutereffen erfd)eint, bafs unfere Stuf«

faffung aud) in £)armftabt üertreteu »erbe, jutnat greitjerr üon ÜDiünd) bort

nur ben Öfterreid)ifd)en 2tnfid)ten Geltung 51t üerfdjaffen fud)t, unb SttteS tfjut,

wa§ in feinen Gräften ftefjt, um feine Sufttuftionen, fo weit e§ irgenb mög*

tid£) ift, nad) ber Öfterreidnfdjen Seite t)iu au^ulegen. £)urd) üerfönticfye

Snteroention bei Sr. ®. §. bem ©tofetjetjog unb bem $teif)ertu üon S)at»

ttrigf ift e§ mir jwat bamal§ gelungen, wenigften§ eine ÜJiobififation ber

<gerrn üon ü)Jcüud) bereits erteilten Snftruftion §u erreidjen. 3d) fürdjte

aber, baf$ bie in ®armftabt gegenwärtig üorfyerrfdjenben guten 2)i£üofitioneu

wieber abnehmen, wenn mir bie biplomatifdje Sperre aud) jet$t nocf) fortbauem

laffen. ©w. ©jcellenj (5iuüerftänbniffe3 glaubte icf) batjer gewift ju fein,

menn id) §errn üon ®altoig! bie legten, an fämmttidje beutfd)e 23uube§regie=

rungen in ber orientalifdjen Stngetegentjeit ergangene Sirculare tt)eil§ in %{h--

fdjrift, tb,eit3 im StnSpge mitteilte. 2)er Gr. 9Jcinifter^räfibeut t)at biefe

9Jcittt)eilungen fcfjr banlbar aufgenommen, unb mir erft üor einigen Xagcn

bei einem 93efud)e, ben er mir machte, gefagt, bafc er <perra üon SDcünd) in

unferem Sinne mit SBeifung üerfetjen. liefet Snterüeution fdjreibe id) e§

namentlich gu, bafj ber Gr. 93unbe§tag§gefanbte bei ber legten Slbftimmuug

über bie 9lu§fd)ufjanträge fiel) ber Dfterreid)ifcf)eu §tblet)nung ber SÜcotiüe nid)t

anfdjlofj.

5tucf) Se. Jp. ber 'jßrius ©mit üon §effeu, ber mid) fürjtid) mit einem

längeren 23efud) beefjtte, fjob fyerüor, wie fd)wer e§ fei, ber bieäfeitigeu, üon

ifjm üoüftänbig geteilten Stuffaffung (Singaug 51t üerfdjaffen, menn bie amt*

Ittfjen ©atftettuugen ber Gr. Regierung gau^ allein nur üon ber Öfterreidji*

fd)en Seite gugingen.

Unter biefen Umftänben glaube id) bei ©w. ©jeettens nur befürmorteu ju

fönnen, bie erforberlidjen Slnorbuuugen treffen 51t wollen, baf3 eiuftweilen and)

in anbeten Stngelegenf)eiten bie an bie übrigen 33wtbe§tegtetwtgeu etge^enben

90citti)eilungen burdj meine SSetmittelitng uadj ©armftabt mitgeteilt, unb hk

fonftigen etwa üortommeuben Gefc^äfte burc^ bie beiberfeitigen
s^nnbe§tag§<

gefanbtfdjafteu beforgt werben".
')

1) cf. unten [6. 9«ärj 1855).

11*



104 91- @<$uk ber Seftgrenje.

91. (SigenimnbigeS $rtöatfd)rcibcn an ben 3)tmificr $ri)r. ö. 3Kanteuffcl,

betr. ben <8d)it£ bcr 28ejtgrcn$e.*) 11. $ebruar 1855.

1855 „Unfere ©djmödje für länger bauernbe bemouftratiüe Slufftettungen

gebr. ii.
|^ Xeit>ex: unjmeifettjaft ; menn aber $ranfreidfj wirf lief) Iruppen in fotdjer

9lät)e unb (Starte concentriren fottte, bafj e§ bamit 23aben unb Sßürttemberg

überlaufen tonnte, etje ©egenmafjregeln möglid) mären, fo müßten mir bod)

in ben fanern Slpfet beiden, fonft bleibt ben (Staaten be§ 8. Slrmeecorpg x

)

roirfttcf» nichts übrig, at§ fid) ber douce violence $u ergeben, bie in ber Sin*

mefenfjeit einer grangofifc^en Slrmee liegt ; bann märe eine 23refdje im 83unbe3*

gebiet, oermöge beren and) SBatyern §mifdjen Dfterreid) unb granfreid) fiel) mt*

faltbar füllen mürbe.

®ie ©übmeftfpitje ift eine Slrt ©djtufiftein be§ beutfetjen ©emölbe§, beffen

$all tton fernerer 93ebeutung merben fanu, unb ber ber <Stü|e be£f)alb ebenfo

mertl) al§ bebürftig erfdjeint. %üx ba% fidjerfte SOiittet, ^ranjofifc^eu £)emon=

ftrationen, unb bamit ber ©efafjr für ba§ 8. beutjdt)e @orp§ unb ben für un§

unbequemen ßonfequeuäen öor^ubeugen, t)alte icf) eine ruhige, aber fetjr ent=

fdjtoffene Sprache ^ßreu^eu§, bie gar feinen ßmeifet barüber läfjt, bafj mir

eine ßoncentratiou am SRljein fofort mit bem eintrage am 23unbe beautmorteu

mürben, bie bereitgcftellten Kontingente gegen SBeften gufammengusieljen, unb

bafs unfere eigenen Lüftungen am SRtjein mit biefem Anträge, oljne sMdfid)t

auf feineu (Srfolg, gleichseitig in§ Seben treten mürben. Sei) bin überzeugt,

bafj in $ari§ ber © taube an biefe unfere ©ntfcrjloffentjeit im je^igen ©tabium

mefjr mirft, al§ bie Maßregeln felbft in einem fpäteren, unb gelingt e§ un§,

biefen ©tauben bei $ranfreid) rjerüorpbringen, fo fparen mir uns maljrfdjein*

lid) ba§ §anbeln. SBenn bie $rau5öfifdjen 3lbfid)ten, Xruppen burd) 2)eutfd)=

lanb $u fütjren, praftifd) uäfjer träten, fo ift meine Slnfidjt bie, bafj man unten

ättarfd) unb Dperation§linien burd) Jöaben, Söürttemberg etc. unter feinen Um*
ftänben geftatten fanu, lieber ba% Bajonett fällen; benu e§ mürbe barau§ otjne

ßmeifel balb bie militairifdje §errfd)aft $ranfreid)3 in biefen Säubern, fjalb

mit Siebe Ijalb mit ©emalt, fid) entmideln, unb ber 23unb märe bamit fd)on,

al§ ©efammttjeit, entamirt unb parattjfirt. $ür ben „83uub", für biefe§ ©la§=

l)au§, in bem allein bie ©rjfteusen ber meiften beutfct)en ©taaten möglid) blei=

ben, fdjlagen fie fid) unter Umftänben bod), menn fid) alle§ regele unb üer=

faffuugsmöfjig baju entmidelt. 2)ie 23unbe3acte ift ba§ 93rett unter itjren

$üfjen auf ber ftürmiferjen ©ee oon (Suropa, fie flammern fid) baran, unb

fürchten nur, bafj ^ßreufjen e§ felbft auZ ben $ugen flogen fönnte. SBir finb

batjer auf einer melyr ober meniger neutralen ^efenfiüe fet)r ftarf, menn mir

fortfahren, un§ formell unb fad)tid) correct auf bem 93obeu be£ 23unbe»red)te§

'j §ot bem Ä'örtig tiorgetegeit.

1) seil. Württemberg, Nabelt unb ©roßberjogttjitm Reffen.
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31t galten, ©obalb ba§ ^rotofoü 00m S. er. unterfcfjrieben tft, benfe id), wirb 1855

e§ an ber $eit fein, ben Unterfdjieb §totfcf»en bem tion Dfterreid) gewollten 3 cl,t
-
n -

nnb bem bnrcrj ben 23nnb befdjloffenen bnrcf) bie treffe in l)ettere§ Sidjt gn

fe|en, nnb fdjliefjlid) ben Slntrag be§ §errn üon Sßrofefd) öom 22. 0. 9Jc. unb

ben SSefdjlnfj tiom 8. er. nebft beiberfeiligen ÜJftotioen neben einanber gu

fteüen".
1

)

1) 2)er Üftinifler t<on SWatttcuffet fpridjt §errtt toon SStämard für ba« fcorftefyenbe

©djretfcen ben öerfmtbltctyfien Sanf au§. „'BaS ben bann erroäbnteu SKarfdj eines gran=

jBftfdjen §filf8cor£8 nad? Öfterreid) betrifft, fo f^abe id) biefen ©egenftanb anf SSefe^t @r.

9Jt. beö ÄönigS in einem gern} öertrattttdjett ©ttajj an ©raf Strittet in Sien, worauf id)

nod; feine Sfottoort ermatten, jur @:prad)e gebrad)t, unb nefnne feineu Slnftaub, Stbfdn'ift

btefeS ©djtetbettS antiegenb ju ftreng ^ er f Bnttdjer Äenntniiluafune mit$ittlieUen. [@d;rei=

ben an §errn t>on 35iömard tiom 12. gebruar 1855.)

2)a§ im SBorftefyenben mitgeteilte eigenfuinbige (Schreiben beS gerat üon Siömard ift in

bie5(ften be3^u§it>artigen9)Jinifterium3 gelangt; für bie33unbe3tag$=@efanbtfd;aftöaften nntrbe

eine rcörtlid)e9tbfcfyrift beäfelben nid^t $urüdbcbalteu, wolji aber finbet fid; bafelbft tion ber §anb

eineö 9iebenbeamten be§ gerat tion 23i3mard ba3 fiier in ber 9?ote mitgeteilte Soucetit,

batirt tiom ll.gebruar 1855, mit ber 9D?arginatbemerfung : Sfn £rn. ti. SJJant. tiertr. jut

^oft eodem beförbert.

2)er ©ebanfengang ift berfefbe, tote in bem im SEerte mitgeteilten eigenfyänbigen ©djrei^

ben beö £>errn tion SBtömard ; einzelne ©teüen ftnb aber ausfüftrlid^er unb marfanter. ©8

beftefyt bie ißermutfjung , baft §err tion 33t8mavcf roegen be§ ^oftfdjluffeö eine 9tbfd)rift

feines eigenfyänbigen ^ritiatfdreeibens nid^t mefyr fertigen laffen tonnte, unb bafj er, um bie

Sitten tiottftiinbig $u fyaben, naef/ Abgang ber (gr^ebttton feinem ^ebenbeamten ben tt>efent=

liefen Snfyaft beöfefben auö bem ©ebäcf/tutft bictirt fyat.

3)a§ gebadete ©d^riftftüd lautet:

,/£)ie größte ©efarjr beftefjt augenbtidüd) barin, bafs granfreidj ben 2Biber=

ftanb be§ SunbcS gegen feine etwaigen Surdjmarfd&projefte burdj ©infdjüdj*

terung ber einzelnen babei beteiligten Staaten, namentlich 5Baben§ unb 2öürt=

temberg§, gu überminben fudjt. Um bem entgegenzutreten , muffen mir biefen

Regierungen bie 9cotf)Wenbigfeit be§ «Sufammenljalten» anfd)auiidi madjen, unb

itjren SJhttl) gum SSiberftanb gegen bie granjöfifdjen ^umutfmngen ftärfen. 5)ie§

fann baburdj gefd)et)en, hak mir bie Stuffteffung ^ßreu^ifcr)er Gorp§ unb ben ?(n--

trag auf SD^obitifirung öon SBmtbeStruppen in Siu§fid)t ftetlen, als eine foforttge

Sotge etwaiger doncentrationen auf granjöfifdjem ©ebiet. Söären 33abcu unb

SBürttemberg für gran^ofifdjen ®urd)marfd) gewonnen, fo ift Sägern in feiner

Sfanfe p fet)r entblößt, um ben SSiberftanb allein fortjirfejjen. 9^ur wenige

Seute in SKünd^en ()aben bcit Wlntt), in einer antifrau5öufd)ctt Rotte SBefriebigung

be§ SBatierifdjcn ©tjrgei^eg mit ^inbtid auf SSergrö^erung auf Soften ber 9lafy

barn p fud)en.

2)ie §auptfad)e für un§ ift, wenn bie granjofert sufamincnzieticn, eben fo

fd^iteff wie fie mit beutfetjen ober «ßreufeifdjen 5lrmeecorp§ in ©iibbeutfdjlanb

gegenwärtig 511 fein; benn fjaben fie einmal &ä))vabtn mit Gruppen überlaufen,

fo ftetjt aud) ba§ 8. beutfdje 3{rmeecorp§ auf itjrer ©eite. SSietteidjt ift e§ in

biefem Satt nod} wid)tiger, unb fann ber gangen SSertoidelung borbeugen ,
wenn

Wir ^ranfreid) fdjon je^t jebeu ßweifet benehmen, ba^ eine bewaffnete ^enton*



166 92. .Spaltung §anno»er§ in ber orientalifcr/en $rage.

92. 23ertraulicf)cS Sdjreiben an ben 9Winiftcr %xtyx. ö. 2)ianteuffcl,

betr. bie Haltung $annober$ in ber orientalifdjen $rage. 12. $e*

bruar 1855.

1855 „®er üertraufidje 23eridjt be§ ^rin^en $fenburg oom 10. b. 9CR. 1
) ift mir

gebr. i2. mjt bem ©rieft tiom 11. fo eben angegangen. ®ur§ rjorfjer fjatte idj ben 93e=

fud) be§ ©rafen ÄtelmaitSegge , mefdjer bamit Begann , fid) lebhaft über bie

$erbäd)tigungen §u bellagen, bereit ©egettftanb bie §annotierfd)e sßolitif in

ber orientatifdjeu $rage fei. ©r ttafjtn batet bcfonbcrS Sejug auf einen 21r*

tuet in fjiefigen blättern, ttadj metdjem §err öon ©todfjaufen in SBien 2
) mit

Snftruftiouen §um unbebingten Slitfdjlufj an Dfterretdt) unb gur S8ert)anblung

über eine ÜÜcititairconttention autorifirt fei. ©r bat mid) bringeub, in ben*

ftration bei 9ftei3 ober (Strasburg fofort ben entfd)toffenften ©egenjng üon

unferer ©eite §ur Sotge fjaben mürbe. 2Benn granfreidj baran feft glaubt
, fo

mirb e§ bie SDemouftratiou unterlaffeu. 2)urd) Stoben unb Württemberg tönuen

mir 5ran^öfifd)e 2rupüen auf feinen gatl ntarfd)iren laffeu, mir muffen biefen

jDurd)marfd) at§ casus belli nid)t nur mirffid) anfefjen
,
fonbern aud) feinen

3meifel barüber taffen, baft mir e§ tf)un. ßaffen mir e§ §u, fo ift ber S3uub auf-

gelöft, unb ®eutfd)Ianb gefjört graufreidj. Sßiberftefjen mir auf bunbe*red)ttid)em

SBoben, fo merben bie fleinen ©taaten nid)t magen, teueren gu tierlaffen. £>cr

S3unb ift ba§ einzige 23rett, meldje§ fie auf ber ftürmifdjen ©ee öon Suroüa unter

ben Ruften ^a{,eu. 2Bir muffen batjer un§ correct nad) bem 33unbe§redjt gcriren,

unb babet Saliern befonber§ marm galten, meit fein 93eifpiet für bie anberen ent=

fdjeibet. 5[ufftetlung gran^öfifdjer'Xrupöen in ben beutfdjen Säubern Öfterreidjg,

menn fie bal)in gel)en, ot)ne auberc S3unbe§ftaaten ju berühren, t)alte id) für fein

itngtüd. $>ie 80 000 grausofen, bie etma in SSöfpnen mären, föunen uidjt am
9flt)ein fein, unb granfreid) mirb burd) biefe neue Verbitterung feiner Strmeen

un§ gegenüber nitfjt ftärfer. 3)iefe Xruööen mürben für unfere £>auütmad)t au§

ben öfttidjen ^robinjen leidster erreichbar unb berfetben bod) nicfjt gemad)fen fein.

Slufterbem trägt eine fotdje Sonftcttation ben ®eim be§ 33rud)e§ jmifdieu

granfreid) unb Öfterreid) in fid), menn 60 big 80 000 granjofen, bie niemals

befdjeibeue 5lüiirte gemefen finb, in öfterreid) üerüftegt merben füllen. Öfterreid)§

31nfel)en in $)eutfd)fanb mürbe einen fdjmercn, mit bem tiefften ÜIRifstrauen öer=

buubenen ©tüft erleiben. SBirb alfo nur ba3 93uube§red)t üor einem bebenflid)eu

s$räceben
(
}faft baburd) bemafjrt, bafs Öfterreid) feine 9tbfid)ten bem SBunbe anzeigt,

fo fdjeint mir nid)t, ba^ mir ben 33eruf jutn SBtbcrftanbe gegen biefelben l)aben.

(£§ märe bieö ber bümmfte ©treid), ben Öfterreid) feit 100 ^afjren meiner Wtu
uuiig nad) gemad)t l)ätte, unb glaube id) nid)t, bafe man it)u au§füt)rt, etje man

uid)t unferer 33emilltgung gemi^ ift ; bann aber l)ätten mir il)it gemadit".

1) 2)ev ^vtnj ?)[enBurg berichtete t)ter neet; einmal, öftenetet) tonne bei aücn Gr>en=

tualitäten, fc batb bie ©tunbe ber (Sutfc^eibung ge[ct;tagen, auf §annot>er$ 2tnfcr)tu6 an

feine ^olitif rennen ; 33aron £ürdt)eim (ber Öfterreidnfcfye ©efcf;äftöträger in ^attttotoer) t)abe

fid; bat^in geändert, „er betraute §annctoer atö auf berfetben Sinie nüe 93raunfdjroeig ftel^cnb,

beibe ©oitv;erneinent8 als treue Miirte Öfterreid;8".

2) §anttooerfct;er ©efanbter in Söien.
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jenigcn Sfättern, auf weldje idj ©tnftuft l)ätte, biefen SlttgaBett 51t wiber* 18.55

fpredjen. ßngteid) geigte er mir gan§ öertrautid) bie au iperrn t>ou ©tocf* frfrr. 12 -

Raufen ergangene unb nodj l)eute gültige SnfrrufHon. Sn berfetben ifl entwitfett,

bafj Öfterreid) feinen ©ruub tjabeu fünne, einen Angriff SftujjIanbS ju be=

fürdjten, bafj e§ untualjrfdjeintid) fei, ba$ 9htf$Ianb im gegenwärtigen Stngenblitf

aus eigenem Slutriebe bic 3af)l feiner getnbe nid)t nur um Öfterreid) oermerjren,

fonbern aud) Sßreujjen unb £>eutfd)tanb burd) Herbeiführung be§ casus

foederis IjerctuSforbern werbe; ba^ ferner Öfterreid) felbft erflärt fjabe, e§

merbe fid) nid)t unter ben ©egnern 9fotj3lanb§ befinben, wenn festeres bic

öier fünfte ot)ne Sßorbefjatt annehme, biefe Stnnafjnte aber fei am 2s. 9co=

öember erfolgt, unb bie fid) barau fnüpfenben 5tu§fid)ten auf ^rieben fönnten

nur getrübt werben, wenn ber beutfdje Sunb gegenwärtig mit einer oftenfibel

gegen Stufjlanb gerichteten £>emonftration in bie $erl)anblungeu eingreifen

wollte.

Su Setreff ber Dberfelbfjerrnfrage fügte ©raf SielmanSegge l)in$u, ba$

man 51t einer beftimmten Meinung nod) nid)t Ijabe gelangen rönnen, baft ber

Ä'önig ©eorg jur ßeit, alz über ben Seitritt be§ Sunbe§ 511m ßufatjarttfel

00m 26. JKoöember oerljanbelt würbe, oerföntid) allerbing§ ben ©eneral <peft

im 3(uge gehabt, weil nur fo (Sinrjeit in bie Operationen ber gefammten, burd)

ba3 Süubnifj oom 20. Slpril oerbunbenen Äörperfdjaft gebracht werben tonne;

biefe Slnftdjt gehöre einer $eit an, wo Weber ber Vertrag oom 2. S^ember,

nod) bie geheime $>epefcr)e 00m 14. beraumt gewefen fei. $e|t aber fdjciue

@e. SDcajeftüt bem Sarjerifcrjen ^lan etne§ abgefonberten Sefel)t§ für ba%

7. bi§ 10. $lrmeecoro§ geneigt 31t fein, unb gegen einen Öfterreicr)ifd)eu 0ber=

felbl)errn wenigftenS ebenfoüiet Sebeufeu §11 l)aben, wie früher gegen einen

^ßreufnfdjen.

©raf ®ielman3egge fagte mir ferner, bafj er oon ©r. M. bem Äönig

(Seorg ben auSbrüdltdjen 93efef»l t)abe, mir bie $erfid)erung §u geben, ba$

£mnuooer au ben Sunbe§tierträgen unoerbrüdjlid) fefttjalten werbe, unb wenn

e§ fdjliepd) aud) mit 2ied)tenftein babei allein bleiben follte : ©e. SRajeftät

würbe ben $eroflid)tungen an§ jenen Verträgen nad) jeber Seite Ijtn unter

allen llmftänben nad)fommen.

«Sollte ®eutfd)lanb oon bem namenlofen Unglüd einer Süupfung be§

Sunbeä betroffen werben, fo würbe <gannoüer fdjliefctid) etjer bei ©ngtanb

al§ bei Öfterreid) Sd)u£ unb Seiftanb %a finben tjoffen.

9?ad) meinem Urtljeil über bie ^erföutidjfeit meines <panuoocrfd)cn Soße*

gen fe|e id) in bie fubjeetitie 9?icr)tig!eit beffen, wa§ er mir ot)ne 9Inlafc oon

meiner (Seite mittfjeilte, nicr)t ben minbefteu ßweifel.

$lad) feinen 9)üttt)eitungen war man in ^annooer über bie 9Jftffton bcS

©eneral oon SSebell unb über bie $ran*öfifd) = Öfterreid)ifd)eu Angaben in

Setreff be§ ©rfotge§^biefer Senbung uid)t o^ne Uurulje, unb war e§ mir
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1855 Heb, biefem SDlifctrauen auf ©runb be§ öon (Sto. ©?:cetten§ am 8. b. 9)1. nadj

Sctr. i2. gKünd^cn genuteten üertrautid)en ©rlaffcS mit (Srfolg entgegentreten §u

lönnen".

93. Schreiben an ben äJtfnifier %tyx. ö. SRanteuffel, Betr. ben 93erfud)

bc$ $rf)r. ö. ^rofefe^ einer einfettigen 9lu3legung bc§ 23unbe3bc=

ftyfofieS öom 8. Februar 1855. 22. gebruar 1855.

gebr. 22. „$n ber heutigen ©iijung gab §err öon ^rofefd) im tarnen Dfterreid)§

bie buret) ben 33efdf)Iu^ öom 8. b. 9)c.
1
)

I 2 erforberte Sinnige über bie jum

$oil§ug be§ 23ef d)tuffe§ getroffenen 9Jcaf3regeln ; er tfjat bie§ mit einer ©r=

flärmig, burcl) tüetcfje bie 9Iu§füi)rung be§ 23efd)luffe§ öom 8. er. at§ jur

Erfüllung ber burd) bie 23efcf)füffe öom 24. $uli unb 9. ©ejember üöernom*

menen ©efenfio * Söer&mbUd)! eit gegen Sxitffifdje Angriffe beftimmt, be^eiefmet

mürbe. (Ss liegt tjierin ber Sßerfudf), bem Söefdjiujs öom 8. bie einfeitige %u&
legung im (Sinne ber urfprüiigticf) £>fterreicf)ifd)en 9ttobilmad)Uiig§anträge gu

geben, unb bie Söebeutung ber SJlottüromg be§ 9(u§fcf)itf3üortrag§ yx befeitigen.

§err öon^ßrofefd) beantragte, feine ©rltärung bireft au bie 9)ätitaircommiffion

ju übermeifen. £)a bie 9Jcotiöirung be§ 53efd)fuffe§ üom 8. au§ bem ßitfafc*

artüel be§ SSünbniffeS öom 20. 5törit ber bie§feitigen 5tuffaffuiig §umiber=

läuft, fo glaubte idj, ba§ SBerfatjren be§ Jperrn öon ^ßrofefcf) nt(f)t mit ©ritt*

fdjmeigen übergeben ju lönnen, fonbern behielt mir eine ©egenerflärimg öor,

um ben 23efd)luJ3 oom 8. b. 9)1. öor einbettiger unb unrichtiger Deutung fict)er ju

ftellen. gugteid) beantragte id), mit IRücfficrjt auf bie £enben$ ber Öfter*

reict)ifct)en ©rflärung, bie letztere nietjt an bie 9)lititaircommiffion, fonbern an

bie oereinigten 5Xit§fct)üffe abzugeben, meiere bann ermägen mürben , ob ba§

öolitifetje 9)coment, nield)e§ neben ber militairifd)en Sinnige ben Snfjatt ber

£)fterreicf)ifd)en Erklärung bilbe, §u einem meiteren Vortrag an bie 93unbe§=

oerfammlung 91nlaf5 gebe. <perr oou ^ßrolefd) beftanb barauf, baf? fein $8or=

trag otjne meitere ®i§cuffion an bie 9ftilitaircommiffion 51t gefjen fjabe, unb

iiact) längerer, mit großer Erregtheit geführter Erörterung mufjte bie $rage

burd) 2Ibftimmuug entfcr)ieben merben. 9cad)bem bei biefer 23atiern, Sadjfen

unb §annoöer unter mehrmals erneuerter ®i§cuffion fiel) für meine 9tuf=

faffung entfdjieben Ratten, unterbrad) §err öon Sßrofefd) bie Stbftimmung mit

ber Erklärung, bafj er bie Vorlage an bie oereinigten 2lu§fd)üffe abgeben

merbe, ein SSerfatjren, meld)e§ beujenigen ©efanbten, bie nod) nidjt geftimmt

Ratten, ben Einbrud einer ®eringfd)ä|ung madjte. Überljaitöt maren meine

(Sollegen fet)r unangenehm berührt öon ber 9f?üdfid)t§lofigfeit, mit ber §err

öon ^rolefd) bem 53efcf)fuf5 öom 8. b. 9)1. eine, bie motiöirten 51nfd)auungen

1) cf. Urfmtbe 89.
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ber Majorität fo gängtid) mifmdjtenbe ©rflarmtg j$u ^ßrotofotl gab. ©ine 1S55

(Stegenerftärttng tonnte id) erft bann formuliren, menu id) ben Wortlaut ber 8«*«- 22 -

Dfterreidjifdjen öor mir fyabe, unb mürbe id) biefelbe auf eine furje S3e&ug*

nalnne auf bie SRottoe be§ $efd)tuffe§ öom 8. b. W. befdjränfeu. Soll icf)

foldje ganj unterlagen, fo mürbe id) um eine telegrapt)ifd)e Reifung bt§ über=

morgen früf) bitten, 3d) ertaube mir aber gu bemerten, baft ein ftillfd)mei=

genbe§ <ginnef)men ber Dfterreidjifdjen Auslegung bei ben übrigen SBunbeS*

ftaaten 3meifet an ber ^ortbauer ber ©ntfdjiebcnfyeit fjerüorrufeu mürbe, mit

meiner mir un§ bisfjer einer SJtottoirung ber befdjtoffencn mititairifdjeu üDtafj*

regeln au§ bem SSünbni^ öom 20. 2fyrü unb feinem gufatjartifel miberfe^t

Jjaben.

£)ie mit ftets größerer SBeftimmttieit auftreteuben ,ßeituug§uad)rid)teu

über ben Slbfdjlufc eines Vertrages jttrifdjen ^reufseu unb graufreidj derart*

laffen beforgte anfragen meiner Sottegen bei mir, betten gegenüber id) bie

Xtjatfactje eines folgen 2Ibfd)lttffe§, geftütjt auf ©». ©jcettenj Söfttttjeümtg

öom 10., entfcfyieben in Slbrebe ftette.

(Seit einigen Xagen circulirt f)ier ba% ®erüd)t , §err tion ^rofefd) merbe

ju ben ©ottferenseu nad) 2Bien get)eu, unb tjter bttrdj ben ©rafctt SRedjberg

öorläufig erfettf merben".

94. 23ertd)t, betr. hu JHaftatter 23efat)ung$fragc. $crbefferung ber

mUitairtfcrjcn Stellung $reu§en$ in SRainj. kriegsmäßige Scrfiär-

fung ber 23unbe3fcjtung3=23efa|$ungen. 22. gebruar 1855.

„®m. ©jeettenj Ijat ber ©enerat oon SReitjenfteitt bereits baZ ($utad)ten &e6r. 22.

ber äftiütaircommiffion 00m 14. b. 9ft. in betreff ber ®rieg§befat$ung in

fRaftatt J
) unterm 10. b.W. öorgetegt, unb merben §od)biefeIben au§ biefem

5lftenftücf fdjon erfefjen t)aben, bafc bie SJcUitaircommiffion bie U)r geftettte

$rage nid)t in bem (Sinne ttjrer ßompeteng beantmortet t)at, fonbern bie Un=

mögtidjfeit, au§ ben ungleichartigen SSoten einen biretten 23efct)Iuf5 ju jiet)en,

mit öotitifdjeu Söetradjtungen allgemeitter üftatur oerbeeft f)at, unb tebiglid) 51t

bem negatiöen 9?efultat getaugt ift, baf? gegettmärtig lein ©ritttb öortiege, bie

üortjanbene ®rieg§befa|$ung fortjufdjiden. 3)iefeS ^Hefttltat, metdjeS ber

Jpauötfadje nad) einen 2(u3brud ber öerföntid)en Stngftlidjteit ber SWitgiieber

ber Sommiffion bilbet, märe für un§ öott entfRieben ungünftigetit (Sinfluft

auf bie fernere (Sntmideluttg ber $rage, metttt bie Sachlage nod) biefelbe märe,

mie §u ber geit, mo bie Unterfudjung über bie 9lot(jmettbigteit ber Srieg§be=

fatjung oon uns angeregt mürbe.

1) Smrcfy @cf)retben be8 33unbe8tag8au8fd)uffe8 für 9JUfttatrangetegcnlK'tcvt »om 24. Dh
toter 1854 toar bie 2)tttttatrcommtfftert Beauftragt korben, ftcf? gittacfytlicf; aug,$ittyrecr;ert

üfcer bie grage roegert ber Wotbroertbtgfeit unb ber ©röjje ber frtege&efafcmtg in föaftatt.

cf. 99b. I, @. 24—26, itnb oben ©. 154.
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1855 Sflad) bem SBcfd^ln^ oom 8. $ebruar ') aber unb in Setradjt ber Xenbcng,

gebr. 22. tt»elcr)e wir gegenüber bem Dfterreicrjijcr)cn Anträge oom 22. Januar er. in

ben 33efdjtufj gelegt tjaben, bürfte e§ ber oon sßreufjcn im allgemeinen ange*

nommenen (Stellung faum mel)r entfpreerjen, wenn wir bie Entfernung ber

83unbe§ * SftiegSbefatjung au§ 9\aftatt jefct betreiben. Sßenn wir bem S3e=

fd;tuJB oom 8. $ebruar ben Eljarafter eine§ (Sieges ber sßreufjifdjen ^ßolitif

über bie Dfterreicrjifdje bewahren wollen, fo muffen wir aud) in ber 21u§füf)=

rung biefe§ 23efd)tuffe§ ber Sluffaffung treu bleiben, ba'fc berfelbe nidjt in Son»

feqneng be§ SBünbniffeS oom 20. $tprit gnr Unterftüfcung ber D fterretet) tfd) cn

SJemonftratiou gegen fRujslanb gefaxt ift, fonbern baß er ben ©djufc ber Un=

abtjängigleit unb Unüertet$lid)r'eit 2)eutfd)tanb§ nad) jeber 9iid)tuug fjin üor=

bereiten foll.

93et allen früheren ®efegenf)eiten, beifpieläweife in ben S^ren 1S31,

1841 unb 1848 fjaben friegerifcfje Vorbereitungen be§ 93unbeS bamit be*

gönnen, bie SunbeSfeftmtgen werjrtjaft ju madjen unb minbeftenS bie flehte

$Tieg§oefa{$mtg in itjnen aufaufteilen. ©3 I)at bieg feinen natürlichen @rmtb

in ber 23efcf)affeitt)eit ber für bie ^eftungen erforbertidjen 9S orb ereitung eit unb

in ber jum Xfjeil großen Entfernung ber §ur ÄriegSoefafcung beftimmten

Xruppenttjeite. ®er Sefdjlufj oom 8. b. 9ft. jie^t aud) ein berartigeS (Srgeb=

niß notfjwenbig nad) fid), inbem nad) bemfetben bie jum §auptcontingent ge=

fjörigen Xruppentl)eite in ®rieg§bereitfd)aft gefegt werben f ollen. Sn biefem

§auptcontingente finb bie gur SBefafcung ber 95imbe§feftungen oon ben ein=

feinen (Staaten 51t ftetlenben Xruppentrjeile einbegriffen, £>ie SriegSoerfaffung

beftimmt fogar § 36 Slotfjeilung II, baß bie jur 83efajjung ber 33uube§feftun*

gen gehörigen Xruppentrjeile fdjon am 14. Sage nad) ergangener 5lufforbe=

rung marfdjfcrtig fein foüen, unb ha ber regelmäßige Xermin für bie 23oll=

enbung ber ÄriegS&ereitfdjaft fid) auf 4 Sßodjen nad) erfolgtem Vefdjluffc er=

ftreeft, fo gefjt baraitä tjeroor, ba'ft ein Zeitraum oon 14 Xagen für erforberlid)

gehalten wirb, um biefe (Streitkräfte oon ifjren (Stanbquartieren nad) ben

SSunbeSfcftungen jn bewegen. äöemt bafjer jener Xermin oon 4 SBodjen

gegenwärtig auf 14 Xage fjerabgefetjt ift, fo muffen aud) oljne ßtoeifel fd)on

je|t weitergeljcube Vorbereitungen getroffen werben, wenn nierjt bei bemnäd)ft

eintretenber 9fto6ilifirung einer ber wefentlid)ften Xrjeile berfelben, nämlid)

bie friegSmäfjigc 91u§rüftuug ber SöunbeSfeftungen, in 9tüdftanb bleiben foll.

ginbet bie öorftefjenbe Erwägung iuSbefonbere auf biejenigen SBeftaub*

ttjeile ber S5uube§ $rieg§befa|ung Sluweubung, welche itjre gewörjnHdjen

(Stanbquartiere nidjt in ben betreffenben 33unbc§feftungen felbft rjaben, fo

fdjeint eS für biejenigen, bei weldjen letzteres ber $all ift, außer ßtoeifel,

bafj fie in 21u3fürjrung be§ 25efd)luffe§ oom S. b. 9K. §ur Äriegsbereitfdjaft

1) cf. oBen @. 161
f.
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bergeftatt gebracht toerben muffen, baß fie in 14 Xagen fd)tagfertig fein 1855

fönnen. 3«tt. 22.

©§ bietet un§ bie§ eine ermünfd)te ©etegettfjeit, um, oljtte ben 5lnfd)ein

einer ©emonftration gegen Öftcrreic^ ober $ranrreid), einem Übetftanbc ab§u=

fjelfett, auf beffen bisherige $ortbauer @to. ©jcetteng Slufmerffamfeit 51t teufen

id) für meine bringenbfte ^ßflidjt tjatte.

©§ ift bieg bie ©djtoädje ber 'ißrcnßifdjen §8efa|mtg in SRaittj fomotjl an

unb für fid), af§ im SBergleid) mit ber bortigen Dfterrcidjifdjen (Sarmfott.

Dfterreid) l)at in SKainj über 5000 SDfcatttt, ba e§ bie oerfdjiebeuen Xrttppen*

förper feiner 33efafcuttg ftets auf bem ®rieg§fuße fyäft. £>urd) gefcfjidte 93e*

nufcttitg ber geit unb ber Umftänbe tjat Dfterreid) §u ber Überlegenheit, toeldje

tfjttt bie alleinige 2)i§pofition über baZ bortige SlrtiUeriemefen oerteifyt, nod)

bie be§ ausfdjließlidjen 93efi|e§ ber meiften bominirenben SBerfe gefügt. ©§

ift biefe für un§ nngünftige ©adjlage fct)on t>on bem jetzigen §erm ®rieg§^

minifter §ur ßeit feiner SInmefeufyeit bei ber 93cititaircommiffion tnS 5lngc

gefaxt, unb mürbe bamal§ ber 23 erfit d) einer Berbefferuug uufcrer Stellung

in 9Jiain§ auf bie $eit üertagt, ojo ba§ ©ouüernemeut an Preußen überge=

gangen fein mürbe. 33i§ jetjt ift inbeffen in biefer 9\id)tung ttidjt§ gefd)eb,en.

£)ie $ßreußifd)e 23efat3ung oon 3Jtaing beträgt bermaten nad) ben mir

gemorbenen 9ttittl)eilungen nur 3500 9ftanu, toäfjrenb e§ bei ben üorftebcnb

berührten SSertjättniffen bringeub 51t münfcfjen ift, baß fie ftärfer fei, at§ bie

Dfterreidjifdje. Sin Infanterie mirb biefetbe au§ 5 Bataillonen gebitbet, ödu

metdien bie beiben be§ 34. unb baZ erfte be§ 37. Regiments itjre 9}eferüen

au§ großer Entfernung, oon Sommern, Söeftpreußen unb ^ofeu Ijer, §u be=

jterjen tjabeu. ©erabe biefer Umftanb bürfte bie ^eran^iebung biefer 9ieferoeu

nur in bem unöerbädjtigcn 2id)te ber Shtöfüljritttg be§ 23uube£befd)luffe§ 00m

S. b. 9K. erfdjeinen laffen. Sterben jene 5 Bataillone auf bie ÄriegSftärfe

oon 1000 Wann gebrad)t, fo ift bamit jioar nod) tttdjt ba§ münfd)en§toertl)e

Übergemidjt gegen bie Dfterreicf)ifd)e Befatjung gefidjert, aber bod) ba§> ©leid)*

gemixt einigermaßen fjergeftetlt, unb bem 23unbe§befd)luffe eine 5lu§fül)rnug

gegeben, tote fie atiein bem Bertt)eibigttng§fpftem eutfpridjt, für metdje§ $reu=

ßen unb feine Berbüubeten bei ^erbeifütjrung be§ 23efd)luffe§ aufgetreten finb.

©§ fommt bant, baß nad) ben 9Ktttf)eiluitgeit, toeldje mir <perr oon Xfjünten l

)

mad)t, bie ©arnifon oon 9Jiatn§ einem plö|tid)en Stugriff gegenüber in ber

Xfyat 51t fd)toad) ift. ®ie $rangöfifd)en ®epot§ in 3Ke£ unb (Straßburg ettt*

galten 3llle§ , ma§ bi§ auf bie äftenfdjen unb ^ßferbe gux 9lu§rüftung einer

Slrmee an Drt unb ©teile erforberlid) ift, unb in bem, menu and) uidjt malp

fd)einüd)en,
f bod) m5gtid)en $a(Ie einer 93ermirfelung mit ^ranfreid) tonnten

bie oerfdjiebenen ©ifcuba()uen mit unermarteter Sdjueltigfeit große Xrnppeu=

1) ©cttcra(--?teutenant unb 33tcc--©oittfenteitv ber ^unbeöfcftunji SEKahtg
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1855 maffcn in bie OT)e bon Sujcmburg nnb SKainj füfjren. ©tfjon eine 2)emon=

3cbt. 22. [tratton öon ^ranjöfifcljer ©ette lönnte am SBunbe unter Umftänben baju be=

nn|t werben, bie nädjften bereiten Xrubben beiber Reffen unb 9ftaffau§ nad)

Wlain% tjinein legen gu motten, eine ©beutualität , welcfje fcfjon im ©tabium

be§ SSerfud^S für un§ unmiltlommene folgen fjaben mürbe.

Set) mürbe e§ au§ berfcf)iebenartigen ©rünben nidjt für ratfjfam galten, bie

botle 51rmirung ber 33unbe§feftungen in Verfolg be§ 23efd)tuffe§ bom 8. b. 9ft.

auäbrüdtid) ju Beantragen, mot)f aber erfdjeint e§ mir, menn mir nidjt au§

ber Stellung, wefdje mir §u biefem SBefdjluffe einnehmen, burd) bie Kraft ber

Xtjatfacfyen IjerauSgebrängt werben motten, notfjmeubig, e§ al§ eine natürliche

$olge be§ 23unbe3befdjluffe§ gn betjanbetn, bafc bie Xrupben, metdje itjr

©tanbquartier in 93unbe§feftuugeu Ijaben, auf ben ®rieg§fuf$ gefegt werben.

3u ben „§aubtcontingeuten", meld)e in ben ©taub gefegt werben folleu,

geljören bie 93unbe§feftung3*$8efaj5itugen unzweifelhaft, nnb bafj biejenigen,

welche irjren frieg§bereiten SSeftanb au§ unferen entfernten Dftbrobiu^en %u

begießen l)aben, 14Xage nadfj erfolgter Slufforberung bollftäubig marfdj* unb

fdjtagfertig fein lönnen, menn iljre 9leferben nidjt jefct fdjon herangezogen

merben, ift wenigftenS iticfjt fo unzweifelhaft, ba$ e§ auffallen lönnte, menn

mir bon ber Slnnatjtne be§ ©egentfjeils ausgeben, ©efdjiefjt in biefer 93e§te=

ljung nichts, fo fäfjt ftcf) nad) ber Analogie früherer Lüftungen be§ SBunbeä

nid)t ableugnen, baf$ bie ©orge für bie SBertfjeibigung ber SBunbeSfeftungen,

meil biefe im SBeften £)eutfd)fanb§ liegen, Ijinter berjenigen für bie Sluffteßung

ber $etbtrubben auffällig jurüdfMeibt, unb fo mit bem 23ünbe§befdjtuffe eine

Auslegung in bem bon Dfterreid) gewollten ©inne gegeben wirb.

SSenn biefe meine ?luffaffuug fidj @w. (SjceHeng Billigung erfreuen

follte, fo erlaube id) mir an biefelben ebentualiter bie folgenben Anträge git

Inüüfen

:

1) bei bem §errn ®rieg§minifter bie nötigen ©dritte ju tfjitn, um bie

SSerftärfung ber 10 ^Bataillone, meldte unfere Sefafcung in Wain%

unb Sujemburg bilben, Ijerbeijufüb.ren , namentlich bie ®ouberne=

ment§ beranlaffen §u wollen, bafj fie mit 9?üdfid)t auf § 36 51b*

fdjnitt II ber 33unbe§frieg§berfaffung, naef) mefdjem bie 58unbe§be*

fa|ung§trubben bereits 14Xage früher al§ bie übrigen marfdjfertig

fein follen, iljre Anträge formtreu. Sine berartige Sftafntaljtne bürfte

befonber§ für einzelne 23eftaubttjeile ber ßujemburger 23efa£ung uotb,*

menbig fein;

2) mief) autorifiren gu mollen, baf? id) fdjon bei ben SBerfjanbtungen im

8ftilitair*2lu§fdjuffe über bieÄriegSbefafjung iu9xaftatt, fo mie fpäter*

f)in bei ber, laut SBcfdjlufj bom 8. b. Wl. abjugebenben ©rllärung

bon ber ©runblage au§gefje, baft ber 93efrf)tit^ bom 8. b. 9ft. felbft=

berftänbttdj ba§ borläufige Verbleiben ber ÄriegSbefafcung in Sftaftatt
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ebenfo gur ^olgc Ijabe, tüte bie rrtegSmafjige SSerftftrfung ber übrigen 1855

VunbeSfeftungS=23efa£uugeu, fo weit bereit Söeftanbttjetlc fid) nidjt 3ci>r. 22.

in fjinreidjenber 9fcäf)e öon ber VunbeSfeftttng ol;nef)in befinbeu.

SS läfjt fid) ein Verhalten ber Strt feljr gut an baS anliegenbe ©eparot*

üotum bes ©enerals üou 3ftei|enftein in ^Betreff ber 3taftatter SBefafcung am
fttüüfen.

2lbgefel)en üou allen übrigen angeführten ©rünben bürfte in biefer Stfen*

bnng ber (Sadje ber fdjidlidjfte 2Beg liegen, um au§ ber fdjiefett (Stellung ju

gelangen, in meldje unfer Verfud), bie Dfterreidjifdje ÄriegSbefafjnug aus

SRaftatt gu entfernen, burd) ben in&Wifdjen eingetretenen 2Bed)fet ber Umftänbe

geraden ift. £>ie (Erwägung, bafj Ie|tere§ ber $alt fei, f)at and) ben ©eneral

üou (Schmerling 51t einer ülötjtidjen üöefdjleuntguug btefer bisher in ber Wtii*

taircommiffion ftaguirenben Angelegenheit üermodjt". 1

)

95. «Schreiben an ben SOiinificr $rfn*. ü. SWantcujfel, betr. bte (Srfe|}ung

t»cö %x\)v. ü. ^rofefd) burd) ben ©rafett ü. 9tcd)berg. Dficrrctd)ifd)=

ftranjöjtfdjc @tnfd)üft)tcrung3ücrfud)c. 27. ^ebruar 1855.

„Sie Stbreife beS §errn üou Sßrofefdj fdjeiut fdjon in tiefen Sagen beüor* gebt . 27.

§uftel)cn. Sttbeffen will eS mir uidjt gelingen, öon itjm felbft eine beftimmte

StuSlaffung barüber $u erhalten ; er fagt, bajs er ben ©rafen 9ied)berg rjier

abwarten, unb baf$ feine Vertretung burd) letzteren eine üorübergeljenbe fein

Werbe. 3m Übrigen ift tjier bie Meinung üor§errfd)enb, bafc Jperr öon ^ro*

fefd) nid)t wieberfommen werbe, ^ebenfalls glaube id), baf3 baS Vebürfnifj

feiner 9Jcitwirtung bei ben SSiener Sonfereilen nicfjt ber eigentliche ©runb

beS gegenwärtigen SÖSedf)felö ift. Sntweber will mau it)n auf eine fetjoueube

SÖeife aus einer (Stellung befeitigen, in wetdjer er iiicfjt jur gufricbeufjeit

gewirft Ijat, ober man beabftdjtigt t)ier Singe, für bereu Ausführung man

eines mittber wotjlwollenben unb gewiffeutjafteu Sfjarafters als beS §erru

öon ^ßrofefd) bebarf. teilte Sollegen fiub barauf gefaxt, bafj ®raf 9ied)berg

baS auSerlefeue 3nftrument fei, um irgeub weldje üerwegene <StaatSftreid)e

auszuführen. Sd) rjalte nun ;$war bie VuttbeSüerfammlung nidjt gerabe für

ben ©oben, wetdjer üotitifdjer Verwegenheit einen güuftigeu Spielraum ge*

wätjrt, für mögttdj aber bod), bafj ©raf Üxedjberg bie Aufgabe tjat, bem

Vunbe bie Alternative jwifcfjen bem üoltftäubigen Anfcfjlufj an, unb beut

Vrud) mit Dfterreid) §u ftellen. Sie ßufunft wirb letjren, was baüon 311

galten ift.

Von mehreren meiner Sollegen f)öre icl), ba'fc bie Agenten CfterreidjS

fortwätjrenb bemütjt fiub, an ben tleineren beutfdjeu §öfen ben Vuttb als in

ber Auflöfuug begriffen barguftellen, unb broljeub auf bie ßuhtnft berjenigen

1) 2)er SDftnifter öon Söknteuffet erftärt ftt^ mit ben Anträgen beä §erm üoh 33i8=

mar et cuiuerjiaubevt. Grlafe com 28. gefcruar 1855.)
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1855 SBunbeSftaaten ranpmeifen, welche fid) be§ £)fterreid)ifd)en ©d)u|e§ für bie

Sebr. 27. beoorftetjenben ßeiteu nid)t jdtjon je|t üerfidjern. 2>ie Vertreter $rautreid)§

unterftütjen biefe 33emüf)ungen mit gleiten Mitteln, unb tuenn beibe§ nidjt

immer in officietter Söeife gejdjiefjt, fo i)öre id) bod) au§ §mei guten unb

einanber beftätigenben Duellen, bajj ber f^rangöftfdEje ©efanbte in (Stuttgart

ben Äönig birelt in bem obigen ©inne gefprodjen, unb beut Söiinifter ber au3=

»artigen Slngelegenljeiten eine üertraultdje 2)epefd)e oerlefen Ijat, in meldjer

ber 23uub als eine überlebte Snftitution betjanbett, ba§ Äönigreid) SBürttem*

berg für ben $atl be§ 9tid)tanfd)luffe§ an Dfterreict) als in feiner ©rjftenj

bebroljt bargeftellt mirb, unb bemfelben bagegen SSergrö^erungen in 5tu3fid)t

geftellt werben, wenn e§ feine Xrupüen §ur S)i§pofition ÖfterreidjS im ©innc

ber £)epefd)e öom 14. ganuar ftellen, unb ben ^rangöfifcrjen Armeen ben

£)urd)marfd) geftatten werbe. 2Iuf biefe SBorlefung foll ber SLftinifter nad) ein*

geholtem 93efef)t be3 ÄöntgS fetjr correct unb bie $eftig¥eit be§ JBnnbcS fjerüor*

fjebenb geantwortet fjaben. föbenfo tjätte nad) meinem @ewäf)r§mann ber

Äönig bie SBorftetlungen be§ ^rangöfifdjen ©cfanbten mit ber Semerfung er*

wibert, baf; er für SBürttemberg bisher Weber einen ©mnb fetje, ®rieg gn

fütjren, nod) an ber SBirffamfeit be§ etwa nötigen 23unbe3fd)u|e§ ju

zweifeln.

©3 läfjt fid) nict)t leugnen, bafj bie öon Dfterreid) in ber treffe unb auf

gefanbtfcf)aftlid)em 2öege antjaltenb oerbreiteten s£erbad)tigungen ber Stellung

SßreujjenS jum SSunbe unb bie auf bemfelben 3S>ege infinuirten ©rfinbungen

über einen $8ertrag§abfd)luf$ burd; ben ©eneral üou Gebell l
) mand)en unferer

SSerbünbeten ängftlid) mad)en, unb ben Werbungen Dfterreid)§$orfd)ub leiften.

©in ©mnötom berartiger Slngfttidjfeit, bie aud) mir nad) Sage ber Umftänbe

nid)t gan§ uunatürlid) erfdjeint, mürbe e3 fein, wenn äöürttemberg üon ben

obigen Eröffnungen unb ber barauf ertljeilten Antwort leine üüüttfjeilung nad)

Berlin mad)te. gm ©anjen aber bin id) nad) mie üor überzeugt, bafj bie

SDiittelftaatcn nur bann entfd)ieben in§ £)fterreid)ifd)e Säger übergeben, Wenn

unfer Sßertjalten itjnen gegrünbetere SBeranlaffung als biSljer gum Zweifel an

ber 5lufrid)tigteit unferer ©efinnungen gibt". 2
)

1) cf. oben @. 151, Wote 2.

2) 2)er Sötinifter uon iOtanteuffet tt)eUt §errrt tion 23i3mard mit, bie Vertrauliche«

ÜDHttbetfwtgen bemfelben l;ätten U)m SSerantaffung gegeben , an bie SDte^rja^il ber Ä. ©e=

faubtfcfyaften in 2)eutfd;lanb ein Sircular ut rieten, worin benfelben, gegenüber ben Öfter*

reidjifdjen unb grangojtföeti @infdjüd?terung8toerfud)en, befcnberc äßadjfamfeit an« £erj ge=

legt würbe.
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96. Schreiben an ben 9Jciniftcr %xtyx. y. SRantcujfel, betr. eine JWuffi=

fd)c unb Dficrrcidjifdjc 6ircularbetoefd)C unb eine 23crid)tia,unß ber

lederen. 28. gebruar 1855.

„8n bcr morgen [tattfinbenben ©ifcung mirb it. 91. bie 9tuffifd)e 1855

©ircularbepefc^e in SSetreff ber SBejte^ungen 51t ©arbinien üorgetegt werben. ')
5ebr - 28 -

<perr t»on ©finfa 2
)
feilte mir biefelbe mit, ef)e er fte überreichte, unb mar mit

mir batjin eittüerftanbcu, aus bem £ejrte berfefbeu einige ©teilen, tuefenttid)

contemplatioen Spalts, fortjulaffen, namentlich biejenige in Söetreff ber ölte*

ren 23eröftid)tuitgeit ©arbiuien§ gegen 9htJ3laub, unb bie anbeten, in roeldjer

ber Neutralität ber beutfdjen ©taateu eine lobeube ©rmäljnuug gefdjietjt. ©r

mar iubeffen genöttjigt, l)ieroon abjuftetjen, nadjbem befannt mürbe, bafj bie

Note itjrem ganzen Spalte nad) üou bem Petersburger ©abtuet rjerüffeuttidjt

fei. Sei; i)ätte bie Raffung berfelbeu im Sntereffe be§ (SinbrudS, auf beu fie

berechnet ift, fürjer unb fadjlicrjer gemüufdjt.

Sit ber £)fterreid)ifct)eu ßtrcutarbeüefdje t>om 17. ift, gleid) mie in ben

öffentlichen blättern, üou einem Antrag bie 9tebe, welchen Sßreufjen batjtu

geftellt tjabe, bajj i>a% Ö fterreief» if ctj e 23unbe3contingent innerhalb ber SSuubeS»

grenzen aufgeteilt merbeu muffe, ©in berartiger Eintrag ift meber in ber

9)üIitaircommiffiou nod) im 9lu§fd)uffe geftellt luorben, fonbern id) tjabe im

2lu§fd)uffe lebiglidj meine perfönlidje 9ted)t§aufid)t al§ SJcitgtieb batjiit auSge*

furodjen, ba$ e§ ein natürlicher Slugflufj beS 23uube§red)te3 fei, menu ber

Sunb barauf 5lnfprud) mad)e, bajs Xruppeu, meldje itjm jur S)i3üofition für

nod) unau£gefprod)ene,3mede geftellt »erben, unb melcfje ,,uad) jeber iKidjtung

f)in" oermeubbar fein foltert, if)m innerhalb ber ©renken 2)eutfd)Iaitb§ bereit

gehalten merbeu. 2)a3 entgegengesetzte ©nftem tonne, menu e§ auf bie ©pi|e

getrieben merbe, batjin füljren, bafj SDänemart unb §otlaub bem S3unbe fd)liefj=

lid) Xruppen in if)ren Kolonien anmiefen. Sem Suitbe ftet)e eS natürlich §u,

auf £)urd)füt)ruitg feines an fid) unbeftreitbaren 9ted)te§ in geeigneten fällen

$u rjer^icrjten.

Söenn id) iticrjt irre, Ijabe id) fd)on früher ermätjnt, bafc mein ßmed bei

§erüort)ebung biefer $rage Ijauptfädjlid) ber mar, ben ferneren Dfterreicfjifcrjen

SSeftrebungen in Söetreff ber Dberfelbl)errumarjl mit bem Argument entgegen*

treten ju tonnen, ba% eine Slufftetlung be§ gefammten 23unbe§^eere,S im ©iuue

be§ Sltttfel 45 nid)t üorliege".

1) ©tefetbe färbet fid; abgebrud't al« Beilage ju bem ^rototoll ber 95uttbe8tag$ftfeung

toom 1. Man 1S55. «ßrof. ©. 221
f.

2) Vertreter 9*uf3(artb$ am 23mibe3tage.
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97. Script, betr. ben $erfoncnmcd)fel im 23unbe3präftbium. 28. ge-

bruar 1855.

1855 „@to. (Sjcettenj ©rlafs oom 27. b. SDt
1

.
1
), bie Vertretung be§ greifjerra

gebr. 28. tion sßrofefd) burd) ben ©rafen Redjberg betreffend fjat fid) mit meinem üer*

traulichen 23erid)te oom geftrigen Xage 2
)
getagt. $d) ertaube mir, bemfelben

nod) einige 93emerlungen Ijinsugufügen.

S)aj3 bie 23eftettung be§ ©rafen Redjberg jum einfttoeiligeu ©teüoertreter

beS $reil)erw oon ^ßrofefdj nid)t suläffig ift, toie ©to. ©jceHen^ bie§ in ber

SBeifung an ©raf 5trnim oom 27. b. 9)c. bereits ausgesprochen tjaben, er*

fd)eint nad) ben 23unbe3gefef$en fo begrünbet, bafi id) Ijoffen barf, e§ toerbe

biefe 5tnfid)t aud) oon ben übrigen Regierungen geseilt ioerben.

2)ie ©adje liegt aber anberS, toenn ba% Dfterreid)ifd)e (Sabinet ben ©rafen

Red)berg uid)t guut ©teüoertreter beSgreifjerrn üon'ißrofefcf), fonbern gitm 5*oei=

1) 2)er 9)iinifter tton ä)ianteuffel teilte barin §errn fcon Vismard eine ifym oon beut

©rafen Sfterfjdsi) toertraultd; mitgeteilte ©epefdje beS ©rafen Vuot tiom 2ü. gebruar 1855

mit, burd; voeldje baS Sßreußifd;e Sabinet »on ber Abberufung beS greifyerm öon ^rotefd;

unb ber Vertretung beSfelben burd) ben ©rafen 9ted;bcrg bcnad;rid;tigt mürbe. (Sine @ub=

ftitution beS ^räftbiatgefaubten burd) ben ^3reußifd;en ©efanbten, roie fie früf;erbtn in gälten

ber Verl;inberung beS erfteren ba'ufig felbft mät;renb geraumer 3 eit üblid; mar, tnett ©raf

Voul im jetzigen Augenbtid bei ber Sage ber granffurter Vcrfyanbtungen ntd;t für o^or=

tun: „@elbft abgefel;eu ttou ber augenblidiid;en 9iatur ber SBejiefyungen sroifcfycn ben beiben

Sabinetten muffte bie 9tid;tung, meld;e §err »on ViSmard perfönlid; feiner 'X^ätigfeit

gibt, unb ft)eld;cr er burd; nur ju notorifd; geworbene Äußerungen felbft im SSerfe^x mit

©efanbten uid;tbeutfd;er ä)£üd;te gerabeju baS ©epräge ber g-einbfetigteit gegen Dfterreid; auf=

gebrüdt f;at, eine ©ubftitution beS §errn tton ViSmard an bie ©teile beS Äaiferlid/en $rä=

fibialgefanbten uns als untfyunlid; unb felbft als geeignet, erfteren nur in Verlegenheit ju

fe^en, erfdjeinen taffen". — 2)cr Sftinifter toon SOiatxteuffel ließ hierauf unterm 27. gebruar

bem ©rafen Vuol burd; ben ©rafen Arnim in 3Bien mittbeiten, er bebauere tief, baß ber

Äaifertid;e §Df jur a)iotitoiruug feiner ©ntfd; ließungen einer fdjmereu 2Int'tage gegen ben Ä.

Vunbeötagögefanbten 2lu8brud geben ju muffen geglaubt l;abe. „Von einer Vefdmlbigung,

bie uns, ju unferem peinlichen ©rftauuen, in fo entfdiiebener gorm entgegentritt, muffen

roir mit 9led;t üorauöfetjen, baß fie bem Äaiferlicfyen Sabinet als üöüig sroeifetloS fuppebi=

tirt fei. ©raf Söuol beruft ftd; inbeffen babei nur auf eine s)Zotorietät, »on ber mir, ju

unferer lebhaften ©enugtbuung, nidjts miffen. Söie e8 bafjer eine bringenbe Vflicbt für mid;

ift, einen au3ge$eidmetett unb treuen Sieuer @r. 9)c. beS ÄönigS, ben fein ÜDionard? mit

befonberem Vertrauen beel;rt, gegen untoerbiente ?lnttagen ;5
u fdjirmen, fo ftnb mir es anbe=

rerfeits nid?t mtnber bem Äaiferlidjcn Sabinct felbft fd;ulbig, unb baSfelbe roirb eS uns 3)anl

roiffen, baß mir bie erbobene S3efd;roerbc burd) entfd;icbcne 2lbleb,nung ber tfyt jum ©runbe

tiegenben Vefdnttbigung üotlftänbig befeitigen. 3ft §err üon ViSmard bei einer 2)i»ergenj

ber 2tnficb,ten unb Sntereffen beiber §öfe in bem gaüe gemefen, bie Siedete feiner Regierung

pflid)tfd;ulbig beitreten 5U muffen, fo ift gemiß baS SGBiener Sabinet baS lejjte, ibm bi^'aus

einen Vormurf mad;cn 511 motten. SJiit meldten ©dmierigfeiteu aber §err t^on ViSmard

bierbei in feiner amtlichen ©tettung in granffurt ju fämpfen bat, ift Sm. (Sj;cettcn5 nur

ju roofyt betannt. 3d; bin öfters gebrungeu gemefeu, mit 3f)neu barüber 31t fpredjcu, unb

enthalte mid;, ietJt auf biefen Vunft näber ciujugeben".

2) cf. Urtunbe 95.
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ten SöeüoÜmädjtigten bei ber SuubeSöcrfammlung ernennt. 3tt biefem^atte loetfj 1855

id) faum, ob ftd^ mit (Srfolg bagegen loirb auftreten toffen. ®er $qM fetbft ift ge&r. 2s.

jtuar bi^er uod) nidjt üorgefommen, inbeffeu fteljt eine pofitioe 93eftimmuug

ebenfotuenig als bie Statur ber SBunbeSüerpltntffe bem entgegen, wie bie§

audr) ®füber §137 9io.IV feines öffentlichen 9tedjt§ be§ beutfdjcn SuubeS au3*

fprid)t. ©§ ift fogar eine Analogie tjinfidjttid) ber ÜUWitaircommiffiou bor*

Ijanben , für meldje gerabe Sßreujjen juerft im Soljre 1812 einen jmeiteu 93e=

ooUmüdjtigteu ernannt fjatte. diejenigen meiner Kollegen, mit beneu id) über

bie @act)e geforodjen, finb bafjer and; ber Slnfidjt, bafj bie Ernennung be§

©rofcn 9?ed)berg gum gruetten SBeoottmädjtigtcn gutäffig fein mürbe, $reilid)

mürbe and) Ijierburd) ber ftimd, beu Dfterreid) im Singe 51t l)abeu fdjeiut,

nidjt ofjne 2öeitere§ erreidjt merben. 2)enn mau fdtjeint baüon au^ugelum,

bafj ber ©raf 3\ed)berg ben §errn öon ^rofefd) aucfj in ben Stu§fd)üffen öer*

treten mürbe. Slüein für bie 9lu§fd)üffe merben bie ©efanbten für iljre $erfon,

nidjt al§ Vertreter ifjrer Regierungen gewählt, unb £>err öon ^ßrofefdj nutzte

be§t)alb , wenn man in äöien nidjt bie $orm ber Slbbernfuug toäljlt, junädjft

feinen SluStritt au% fämmtiidjen 5(u§fct)üffen , benen er angehört, ertläreu,

morauf bann eine üfteumatjt oorjunetjmen märe.

$on Sntereffe bürfte e§ ©w. ©jceUeng fein, ma§ §err oon Sßrofejdt)

auf bie ^reufjifdje 2)enffd)rift über bie toifiou ber @efd)äft§orbuuug l)in=

fidjtlid) ber ©tetloertretung in ber $orm üon „SBemerfungen" ermibert l)at.

Sd) beehre midj bafjer, ben betreffenben SßaffuS nebft meiner Entgegnung bei*

Sufügen. »)

1) 2)ie Slufterung bes greifyerru tion ^rofefd; lautete:

„11. Sie S3emerfungen ber $reufjtf($en 35enff<3t)nft ju biefem § enthalten ben 93orfd)tag

einer jo tief greifenben Neuerung, baß bie Regierungen faum barauf eingeben tonnten,

olnte ben roefentlicr/en Slmrafter ber 33unbe8toerfammtung, roetcfyc ein Sollegium üon betiott=

mäcfyttgteu ©efanbten, unb nidjt ein herein toon @adit>erfta'ubigen unb SSertrauenSmännero

ift, unb fo mit bie ©ruubüerfaffung beö SunbeS fetbft 5U änberu. 3n feinem aus gleid;=

berechtigten iOJaubataricn jufammengefeiäten Soltegimn ift es einem SOMtgliebe geftattet, im

SSerfyinbentttggfatte einen anbereu a\$ einen in gleicher rechtlicher Stellung ftet)eubcn Seite-

gen ju fubftitutreu. (Sine jebe ÜBerfammlung, bie ittren eigentt)ümlid;cu Sl;arafter beroatjrcn

will, muß barauf befielen, baß fiel) fein ungtetdjartigeö, an ©tettung unb iöefuguiffeu »er=

fduebeneö unb befdjränfteteS Clement einbringe, rocil fouft bie betfaffnngSntcijjtge 3Bttffant=

feit ber Skrfammlung unb bie gefe^lidje 'öoltgiiltigfeit il)rer ißert^anblungen unb SBefölüffe

mit 9?ed;t angefochten roerben fönnte. 2)ie8 fcl)eint um fo unditiger bei einer Se^örbe nüe

bie beutfcfye SBmtbeSöerfamtnlUttg, meldje bie (SottectiV-@oufceratnetät beö beutfdjen SBunbc«

re^räfeittirt, unb bereu Seföfiiffe in abminiftratir-er unb gefet^geberifd)er iBe^icbiiug eine

oberfte, fetbft über ben einjclnen iöuubeöregterungen ftefienbe toerpfltd;teubc Äraft tjal-eu.

S§ fdjeint baffer ber SBorfc^tag, ben abroefenben ober üerf;iuberteu ©efaubtcu jeittDeitig burd;

einen bemfelben ©taate auget;b'rigen ©ef(^äft8träget ju erfetjen, fd;led;terbtugö vertverflid).

Söenn eine Regierung in ben »on it)r fubftituirten ©efanbten eine« anberen ©taateö fein

toolleS Vertrauen fyat, fo bleibt e§ if>r \a unbenommen, für bie ^eit ber i>crl)inbcrung ibreo

orbentticb,en ©efanbten, einen anberen ifyrem ©taate angel)örigen Beamten ju 6e»otI»

^ofdjingcr, ^reujjen im üöuubeötag. 2. 12
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1855 Seite Semerfungen waren in einem fo ungeeigneten Xone abgefaßt, bajj id)

gebr. 28. micf) oeranlajjt falj, biefetben in gebürjreuber SSeife ju beantworten. Seite

©djriftftücfe gelangten nur in bie §änbe be§ Referenten, ba fie auf ©runb

mächtigen, ber fomit bie gefei^üc^ett Sigcnfcfyaftcn l>ätte, wdfye fcott entern SRttgftebe ber

Vunbcgtoerfammlung crforbert werben. 5htcf; bürfte e8 bem ©eifte unb SSortlaute ber

Vunbeöüerfaffung nicfyt junubet fein (obroofyf btcö bisher nocf) öon feiner Seite roirflicf/

gefdjefyen ift), baß eine Regierung jroei S3ev>oümäd;ttgte ju bem VunbeStage aborbnet, tt>o

bann ber jroeite, in Verfunberung be§ erften, ofute SÖettereS an ben Verätzungen tfeet£=

nehmen tonnte. Stuf biefe 21rt roärc ba§ in ber Senffcf/rift geäußerte "mißtrauen in bie

Subftittttion be3 Vunbeätagögefanbteu einer anberen Regierung auf eine ntefjr bem V3efen

ber Vunbc$tterfaffuug entfpredjenbc VSeife bcfeitigt. Sie Unjufönraittc^tetten ber Vertretung

eineö ©efanbten burd; einen jeitroeiügen ©efcfyäftgträger fdjehten übrigen^ bem SSerfaffct

ber Senffcfjrtft nidjt ganj entgangen $u fein, tnbem er fetbft bemerft, baß eine fold)e Ver=

tretung fidj fe t bffo erftäxtb lid; nidjt auf bie Sluöfdntffe erftred'en tonnte, ba bie %äai){ ju ben

letzteren nur eine perfönlicf/e ift. Siefe Vemerfung ift aber nid)t nur in bem Sinne rtdj=

tig, baß bie Vunbe^erfammlung für bie arbeiten in ben s
2tuöfd;üffen bie Sntetfigenj unb

Überjeugung biefer ober jener 5ßerfbnltdjfeit an ftd) in 2üt|>rud> nimmt, fonbern fie barf

bie für eine beftimmte Xfyätigfcit geeignet erfef/ehtenbe Eafcacität nur aus ber Kategorie

ifyrer eigenen ttoliberecfytigten iDiitgüeber roäf)len, »a3 roteber bie Etgenfdjaft einer gteicf/ge=

ftetlten VeuolUuäd;tiguttg als uuerläßlidje Vebingung jur £f;eitnal;me an ber Sfyätigteit

biefer Verfammluug üorauöfer^t. — Skr §11 bürfte bentnad; unüeränbert bei$ubef;altett fein".

Sie Erroiberuttg beS Aperrtt »on Viömard lautete:

ad 1 1 roirb in ber SßrenjHfdjen Settffd;rift ein Sinn gefunben, ben fie nid;t im Ettt=

fernteften f;at. Sie Vcmerfuttgen entbeden barin ben Vorfd;lag einer fo tief greifeuben

Steuerung, baß bie Üiegieruttgeu t'aum barauf eingeben tonnten, einte ben rocfeittlid/en Ef;a=

rafter ber Vunbeüuerfammtung unb bie ©runbecrfaffuug beö VunbeS fetbft ju cittbem.

^unädift enthält bie ^reußifdie Seutfdn'tft feinen Vorfcfylag ber tu sJtebe ftefyeubeit 21rt,

fonbern fie fagt, baß „e§ mit Üiüdficfjt auf bie bisherigen Erfahrungen roofyl in Erroägung

ju jter;eu fein bürfte, ob nief/t jebem Staate bie &>alH ut laffen fei, htroiefertt er für ben

galt ber Vert)ittberung feines VunbeötagSgefattbten bie Ernennung etneö anberen Beamten

jum einftroetligen Vertreter beffelben einer Subftituttott toorjiefye". §ätte man einen Vor=

fdjtag biefer
süxt machen rooden, fo roürbe man tfm unter bie, ber Senffdnüft beigefügte

^ufammenfteUuttg ber n>üttfd;eit3roertf?cn Sfbanberungen rote bie übrigen Vorfcfyläge aufge-

nommen tyaben, roaS man jebod? nid;t gett)an t)at. ES roar v)tetntef;r üon anberer Seite

ber SButtfd; auögefvorocf;en roorben, bajs mau s
^reujjifd;er Seits einen üiel weiter get)enbcn

Vorfd;lag mad/en möchte. S)ieö ju tf;un, glaubte tnbeffen bie ^reufjifd^e Regierung S3e=

benfett tragen ju muffen, unb fie befdjrant'te fid; barauf, bie in Siebe ftet;enbe grage ber

Erroägung antjeintjugeben, unb jt»ar ift bieö in einer Steife gefd;el;en, bie völlig mit ber

3tnfid;t beö Verfafferö ber Vemerfuttgen übereittftimmt. S)enii in ben letzteren fyeijjt eö:

„e8 fei jeber Regierung unbenommen, für bie £t'ü ber Vevfytnberung einen anberen, ifn'cm

Staate angefangen Beamten ju be»oümäct)tigen, ber fo mit bie gefe^Üdjctt (Sigenfdjaften

t;ätte, roetd;e üon einem 9J£ttgüebe ber Vunbeöberfammluug erforbert nntrben". Sikmi mau

biefen Vor]'d;lag mit ben obigen Venterfungen jufamiucnl^ält, fo jeigt fid; bie üöflige Über=

cinftimmung, bentt baß bie „Ernennung" unb bie „53eoottmäd;tigung" eitteö Vertreters fei=

tens einer 9tegierung ibentifcf; ift, roirb niemanb beftreitett. Sie iöemerfungen gef)en aber

ttod; roeiter, fie finben, baß es bem ©elfte unb aöortfautc ber Vuube8r;crfaffuitg nidjt gu=

roiber fei, bafj eine Regierung j»ei 33coo tttn äd?ti gte 51t bem VunbeStage aborbne, roo bann

ber 5roeite in VerfiinberungSfäffen be§ erften obuc SSBettereS an ben Verätzungen Sf^eif

nelnnen tonnte. Von einer Erörterung biefer $ragc fautt biev Slbftaub genommen roerben".
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ber tion mir angeregten Verftänbigung mit £errn oon sßrofefd) gegenseitig 1855

Zurüdgenommen mnrben. 5ebr. 2b.

©ine $orm ber Vertretung, meiere nad) ber $nfid)t mehrerer meiner &oh
legen nid)t itTt§ittäffig fein mürbe, märe and) biejenige, bafi bie ftaiferlicrje

Regierung erllärt, <gerr tion ^ßrofefd) fei auf längere ßett tiertjiubert, ben

©jungen beipmotjnen, unb merbe für bie Sauer feiner 5I6mefent)eit ber @raf

9M)berg zum Äaifertidjen ©efanbten ernannt, ©er Severe mürbe aber als*

bann für bie Sauer feines Auftrages nid)t in Vertretung beS $reit)erru tion

^rofefd), fonbern in eigenem tarnen als ©efanbter fungiren. (SS mären in

btefem ^ötte, melier ein fRecrebittü beS greitjerrn tion ^rofefd) nicfjt tiorauS=

fetjt, bann ebenfalls gmei £)fterreid)ifd)e VunbeStagSgefaubten gleichzeitig tior=

Ijauben, tion beuen inbeffen nur ber eine zur geit fungirte, unb bei ber 9?üd*

fefjr beS greit)errn tion ^rofefd) mieber abzuberufen märe.

@S mirb bafjer, meiner Anficht nad), 2WeS auf ben Snfjalt beS Veglau*

bigungSfdjreibenS beS (trafen 9M)berg anromnten. 3ft berfetbe als @tett=

tiertreter beut §errn oon ^rofefd) fubftituirt, fo tarnt er nid)t zugetaffen wer*

ben. Sft er aber in eigenem Manien zum ©efanbten ernannt, fo jmeifle id),

ob mir mit (Srfolg bagegen merbeu auftreten föuneu, aud) in bem gatle, menu

biefer Ernennung eine Abberufung beS $reil)erm tion ^ßrofefd) nid)t oorljer*

ginge. Um fo nottjmenbiger mirb eS beSfjatb fein, fiefj einer i^bm amttidjen

gunltion beS (trafen 9?ed)berg , betior baS Srebitio beSfetben eingefeljen unb

genügenb befuuben ift, §u miberfeijen, unb ertaube id) mir, hierüber auf mei*

neu geftrigen tiertrautidjen Veridjt 23ezug 51t uetjmen. 3n biefer Slnfidjt bin

id) nod) burd) eine llnterrebung beftärft morben, bie id) geftern mit §errn

oon ^ßrofefd) tjatte, unb in meldjer berfetbe mit einer, ber tiraftifdjen Vebeutung

beS @egenftanbeS, fo meit bie Abfidjtcn £)fterreid)S fid) babei überfein tiefen,

burcrjauS nid)t entftiredjenbcn (5rregtt)eit barauf beftanb, bafj ©raf 9ied)berg

einer ©infütjrung ober einer oorgängigen Prüfung feinet (SrebititiS nid)t 6e*

bürfe, um bie gunftionen beS ^räfibiumS fofort 51t übernehmen. ©r mad)te

mir Vormürfe über angebtidje Sljicane burd) mefeulofe $orm, unb blieb bei

ber (£rflärung , baft er mir übertaffen muffe, mid) über biefe 5'ra9 c mit oem

(trafen SKedjberg abzufinben, müljrenb er mir früher gefagt I)atte, baft er

feinen 9^ad)foIger t)ier ermarten merbe. Sd) fjabe nid)t unterlaffen, §errn üon

^rofefd) auf bie Verlegenheiten aufmerffam §u mad)en, meld)e er bem ©rafen

9ied)berg l)interlaffen merbe, menu er il)it uid)t, efje er felbft granffurt üer*

laffe, in ben ©taub fe|e, feine ^unftionen t)ier in legitimer SBcife anzutreten,

unb erklärte icfj, bafs id) ol)ne befouberen 23efcl)t meiner Regierung einer tion

©raf 9tcd)berg auSgel)euben ©inlabung zu einer @i|uug fo lange nid)t $olge

letften mürbe, als nierjt ber ©raf 9}edjberg in ber für alle VunbeStagSge*

fanbten üblichen 2öeife legitimirt, unb feine Vollmacht ridjtig befuuben märe.

@m. (Sjcellenz Reifung mürbe id) für ben $all, ba$ biefe meine 5luf*

12*
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J$r

1855 faffung öon §ocfjbenfetbeu nid^t gebilligt werben fotlte, burd) ben Xelegra*

5cbr. 28. ptjeu erbitten".
1

)

98. (£ta,en!)änbia,c3 $riöatfd)rciben an ben SOtinifier $rljr* ö. 3)kn-

teuffel , betr. ben Abgang beä $rljr. ö. ^rofefd).*; 28. $ebruar

1855.

gebr. 28. „(Sit), ©jxetlenä jage id) meinen tiefgefühlten $)anf für bie eben fo mof)l=

motlenbe, at§ energifcfje Apologie, mit metdjer §ocf)biefelbeu mid) gegen bie

Snfinuationen ber £)epefd)e be§ ©rafen 23uol öom 20. in ©cfyufc genommen

t)aben. 2
)

©§ ift in ber Xrjat ein eigentf)ümlid)e§ Verlangen, bafc id) mid) in meiner

(Stellung ju befonberem Söofjtmollen für bie bermalige sßolitif £)fterreid)3 an*

geregt fügten fotl. @§ ift für ^eben angenehmer, feinen £>ienft in ^rieben

tljuu 51t fönnen, aber e§ ift nur baZ SBiener Sabtnet felbft, mefd)e§ bem $er-

treter s$reuj3en§ bie unroillfommeue $ßflid)t auferlegt, in fortroätjrenb wafy

famer Dppofition offenen unb üerbedten Übergriffen in ber 23unbe§politif

entgegen 31t treten. Sei) mar geroifj fein principietler ©egner Dfterreicp, al§

id) fjer f*am üor oier Sauren, aber id) t)ütte jeben Xropfen Sßrmfjifcfjen SSluteS

oerleugnen muffen, menn id) mir eine auefj nur mäßige Vorliebe für ba%

Dfterreid), mie feine gegenmärtigen 9)?ad)tf)aber e§ t>erftel)en, f)ätte bemalten

moüeu. 2)af3 mir babei, unb befouberS aufjer ®ieuft, nidjt feiten mef)r 9iul)e

unb 3urüdl)altung ju münfctjen märe
, fiefjt niemaub beuttierjer at§ id) felbft,

unb in biefem SSemufjtfein erfüllt mid) @m. (^cetlens nad)fid)tige 23eurtf)eitung

mit ber lebtjafteften ® aufbarfeit.

©er Abgang be§ §errn üon ^rofefd) erfüllt alle £eute tjier mit $reube,

nur itjn unb mid) uidjt ; id) fjalte Üiecperg für eben f fcfjlimm in feiner poli*

tifd)en 9iid)tung, unb babei für gefdndter unb energifcljer. ©elbft bie frembeu

©efanbten freuen fid), ^ßrofefd) lo§ 51t merben; ber @nglifd)e fprid)t e§ unoer-

l)oleu au§, ber grangöfifdje ift §u oorficrjtig baju, benft aber ebenfo.

^ßrofefd) felbft ift fetjr oerftimmt über biefen 2öed)fel, unb menn er aud)

mirftid) mieber tjerrommen füllte, fo betrachtet er bod) mit 9tect)t bie ©teile

eine§ ^meiten 93eoottmäd)tigten an bem Drte, mo bie Regierung felbft iljren

©itj fjat, als eine capitis dimiuutio. 8d) tierftetje übrigen^ nidjt red)t bie

5lbfid)t, meldte Öfterreid) mit ber Ernennung eiueä ,,©tellüertreter§" oerbinbet,

*) £at bem Äönig toorgetegen.

1) 2)te ftätere Söertburtg ber @ad)e erbeut au« ber Urhtnbe 99.

2) cf. ©. 176, Wote 1.
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wenn eS nirfjt barauf fjinauS foll, fdjlieftlidj beibe fjier *u behalten, einen 1&55

Sßräfibenten unb einen ©efanbten. SBenn man bloft baS ^räfibinm nidjt aus 3cbr - 2S

ber §anb geben null, unb babei nur ben gegenwärtigen ttmftänben 9?cd)=

nung trägt
, f brauste man ba^u baS beben! lidje $elb einer Neuerung nidjt

31t betreten, fonbem fönnte einfad; mit Sftecrebitiren unb Stccrebitiren medjfetn

;

ber Sogen Rapier 51t einer foldjeu SBottmadjt !oftet \a nidjt mein* als ein

anberer".

99. 23cric^t
r

betr. ben $erfonentoed)fcl in ber 25unbe$präftbiala,cfanbt*

fdjaft. 1. äJcärg 1855.

„3n ber fo eben beenbigten ©ifcung fjat $reibjerr üon ^ßrofefd) ju $roto= 9M«j 1.

foll erttärt, ba% er in befonberem auftrage naefj SBien berufen werben fei,

unb baft bie ^aiferticfje Regierung für bie 2)auer feiner 3lbwefent)eit ben

Soften eines Saiferlicfjen Sßräftbialgefanbten bem ©rafen Sernljarb üon

9?ed)berg übertragen Ijabt. greÜ)err üon Sßrofefdt) werbe bie Slnfunft feines

Nachfolgers bjier abwarten, unb bemnädjft 31t beffen (Einführung eine aufjer*

orbentücrje ©ijjung anberaumen.

©raf 9lecr)berg wirb alfo nidjt in ber ®igenfdt)aft eines ©tellüertreterS,

fonbem als wirfücrjer ©efanbter in eigenem Hainen für bie Stouer ber 9Ser*

rjinberung beS §erm üon ^ßrofefdt) fungiren. deines ©radfjtenS bürfte fidt)

gegen biefe Einrichtung ein SKtberföruct) nidjt ergeben laffen. %<$) fyahe mid)

über bie21nfid)ten ber meiften meiner Sollegen üergewiffert, unb gefjen biefelben

batjin, bafj felbft ber gleichzeitigen Slnwefentjeit zweier aecrebitirter ©efanbten

berfelben Regierung bunbeSrecrjttid) ^licrjtS im 3Sege fielen mürbe. Um fo

üiel weniger fei alfo 51t »erlangen, ba$ ber Beglaubigung eines ©efanbten

für bie geit einer SBerfjinberung beS bisherigen nottjwenbig bie Abberufung

beS letzteren üort)erget)en muffe. 3d) !ann batjer nur antjeunfteßen, biefe oon

Dfterreid) beabfid)tigte 23et)anbtung unfererfeitS nid)t %u beanftanben. SffiaS

bie görmlidtjfeit ber ©infütjrung betrifft, fo f)at mir §err oon ^rofefa^ bei

bemnäcfjftiger üertrautidjer 23efpred)ung gefagt, baft er bie S3ottmacr)t beS

©rafen 9?ecr)berg oorlegen, unb nad) ber Slnerfenuung berfelben feineu Wafy
folger einführen werbe; er fügte aber tjinju, „gang, wie bieS bei ber ©infülj*

rung beS §errn oon ©crjmerling burd) ben ©rafen ßotlorebo im Sarjre 1848

ftattgefunben f)at". 9tun tjabe \d) midt) fo eben aus ben 'jßrotofotlen überzeugt,

baf? bamalS ber ©raf (Sottorebo feinen Nadjfolger nur ber SBerfammlung üor=

geftellt , §err oon ©cfjmerüng barauf baS sßräfibium übernommen, unb felbft

feine SBoUmad)t oorgelegt t)at. 2)er anbere unb meines ©racfjtenS richtigere

2ßeg ift in ber ©ifcung 00m 17. Wäx% 1848 eingefcrjlagen worbeu, wo ©raf

£)önfjoff als fubftituirter Sßräfibirenber bie SSotlmacfjt beS ©rafen Gollorebo

prüfen tieft, unb it)n nad)f)er einführte. 3d) werbe üerfudjeu, biefem WobuS
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1855 aud) im oorfiegeuben $atle ©eltung git üerfdjaffen. Sei bem Eintritt be§

SR«« 1. Gerrit üon $rofefd) f)at biefer atlerbingS feine S3olImad)t jetbft öorgelegt unb

feinen ©ifc öon Jgaufe an§ eingenommen; icf) f)abe bamafö.bei ber großen

©ntfd)iebenf)eit, mit melier <gerr oon ^rofefd) auf biefer feiner 5lbfid)t be*

ftanb, nnb biefetbe tt)atfa'd)tid) in 2(u§füt)rung brachte, nid)t oon §aufe au§

wegen einer Formalität nnb einer Verlängerung meines ^räfibiumS nm

wenige SJänuten nnfer gegenfeitigeS SBerfyältnifj mit einem peinlichen (Streit

beginnen wollen, benn id) fal) üorfjer, ba^ ?ü)utid)eS ofjnetjin nidjt ausbleiben

würbe. Shifjerbem fjat §err oon *ßrofefa) bie beiben übrigen Sßräcebenjfätte

oon ber ©iufüfjrung beS (trafen SOhtnct) unb be§ ©rafen 23uol für fid), unb

wirb fid) and) jefct oorau3fid)tiid) auf biefelben Be§tet)en.

®ie mutfjmafjudjen ©rünbe be§ bermatigen SßedjfelS im Sßräfibium bil=

ben nod) immer ben ©egenftanb ber GEonjecturen meiner (Sollegen. Storan,

baft §err oon ^rofefd) wirftid) nur um feines 53eiftanbe§ in ben ©onferenjen

willen nad) SBien oerfangt werbe, glaubt niemanb. Seber fjat fid) in ben

jwei Satjren feiner bjiefigen lljätigteit überzeugt, baft feine ^erfönfidjfeit ;$u

einer gebeitjlidjen SKitwirfung in biScutirenben Verfammlungen wenig geeignet

ift. ©eine eigene Stnfdjauung ber orientafifdjen Verfjättniffe fdjtieftt mit 1848

ab, unb war in ben legten oorfjergetjenben Satjren wefentficfj auf bie 83e§ief)un=

gen ®rted)enlanb§ befdjränft. 9Ran nimmt beStjatb an, bafj e§ ficr) entWeber

um eine fd)onenbe Stbberufung für immer Rubelt, ober bafj man öorüber*

getjenb be§ (trafen 9M)berg fjier bebarf. ©3 fann biefeS Sebürfnifj entweber

auf eine bem (trafen 9tecf)berg jugefdjriebene befonbere Energie be§ ßf)arafter§

beredjnet fein, ober man will bie natjen Regierungen be§ neuen $räfibial=

gefanbten §u 23atyem fjier utitifiren. ©djon oor einigen Sßonaten fyat §err

oon ^ßrofefcl) gegen einen Vertrauten geäußert, baf? e§ bem SBiener ßabinet

oor aßen fingen barauf anfomme, SSatjern ju gewinnen, benn ot)ne Sägern

würben bie übrigen beutfdjen 33mtbe§ftaaten, unb ofjne biefe ^reufjen feinen

SCBiberftanb gegen bie 'potitif DfterreidjS nid)t fortfe|eu.

©raf 9ted)berg ift in äftündjen geboren unb gab ben Vatierifdjen ©ienft,

für ben er fid) beftimmt tjatte, in $olge be§ UmftaubeS auf, bafs er bei bem

^önig ßubwig wegen feiner Vetticifiguug an einem ®ue(l oon ungfüdfidjem

Ausfall in Ungnabe fiel, ©r l)at aber fcfjon burd) feine Verwanbtfdjaft nod)

fyeute oielfeitige unb einftufjreidje SSerbinbungen in Sägern, unb wirb bafetbft,

wie id) au§ guter Duelle I)öre, als persona grata betrachtet".

100. 3mmebiatbcrid)t, betr. bie $altung ber 9lufftfd)cn Sifclomaric in

£eutfd)lanb. 2. DJcärj 1855.

SRäti 2. Stuffätlig fei, baft baZ ©abinet oon ©t. Petersburg fo wenig ©emidjt auf

feine Vertretung am S3unbe unb bei ben beuadjbarteu Regierungen lege. „2)ie
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(Stellung be§ dürften ©ortfdjaf off M am Söunbe ift forttuäfjrenb nnbefefct, eine 1855

amtliche Vertretung nid)t angeorbnet, unb mir in ben legten SBodjen finb feit
3JKir
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einem feljr langen ßeitraum bic crftcn ÜDJittljcilnngen NufttanbS au ben

33unb erfolgt. (Sin äljnlid)e§ Verhalten finbet gegenüber ber Vabifdjcu,

&f. unb ©r. §effifd)cu, fo tote ber Naffauifdjcn Regierung ftatt. $)ie

Agenten, meiere Bei benfelben aecrebitirt finb, werben mit 9ftitti)eilungen

potitifdjer Natur fo gut wie gar nid)t beauftragt. SBefanntltdj finbet and) in

ber ©d)Wei§ eine Vertretung SKufjIanbS faltifdj nidjt ftatt. SinerfeitS finb biefe

lljatfadjen geeignet, ber Meinung 51t wiberfpredjen, al§ ob Sfctjjlanb fid) bie

Ausübung eines oorwiegenben ©influffeS auf bie äKtttelftaaten befonberS an=

gelegen fein liefje. StnbererfeitS erregt eine foldje ©ntljaltfamfeit ber 9raffifd)en

Diplomatie bei mannen ber beteiligten ©ouoeraine eine gewiffe @mpfinblid)=

feit, meiere, wie bie Vert)ältniffe liegen, baS ©ewidjt beS D fterreidjifd)eu (Sin*

fluffeS öerftärlt."

101. 23erid)t, betr. bie Neutralität i>cr Scfywcij bei ben ortentalifdjen

SSerwicfelungen. 2. ÜRärj 1855.

„Sn $olge ©w. (Sgcetlens SSeifung 00m 20. rj. 2R. Ijabe id) mit ben Sin= <mär$ 2.

flnfjreidjeren meiner Sollegen üertraulicfje !Rücffpracf)e barüber genommen, ob,

unb eüentuell in melier 91rt unfererfeitS worjl am geeignetften bie WiU
wirfung ber SunbeSoerfammtung beljufS 2(ufrecf)terf)altung ber Neutralität

ber @d)tt>ei3erifd)en ©ibgenoffenferjaft in 2tnfprud) 51t neljmen fein mödjte.

Übereinftimmenb ift man inbeffen ber 9tnfid)t, baf? eS bem 53unbe, um

bie ©aerje mit Erfolg in bie §anb ju nehmen, an einer geeigneten <panbf)abe

fef)lt. ©erfelbe würbe, in Ermangelung eines oertragSmäfiigen XitelS, nur

fein allgemeines Sntereffe an ber Erhaltung ber Neutralität bertSdjweij etwaigen

(Schritten ^um ©raube legen fönnen. SBenn bie 23unbeSüerfammlung fd)on im

allgemeinen in politifdjeu fragen fidj nur mit einer gewiffen 5tngftlid)leit ju

folgen 93efd)lüffen entfd)lief$t, weld)e fie nicr)t unterlaffen fann, unb bie §u

ifjren befonberen Obliegenheiten gehören, fo tft um fo weniger barauf ju

rennen, bafc fie 51t beftimmen fein wirb, in Veutg auf baS ?tuStanb bie

Snitiatioe inSlngetegentjeiten jn ergreifen, bie aufjertjalb il)rerSompeteuj liegen,

unb felbft bann nid)t, wenn bagu ein auSbrüdiidjer Antrag, fei eS üon uns

ober üon anberer (Seite, geftellt werben füllte.

2öaS §err öon ©nbow 2
) in feinem 93ertcr)te 00m 5. 0. 9tt. über eine ©in«

wirfung ber beiben beutfdjen ©rofcmäcrjte fagt, mödjte auf bie gegenwärtige

potitifdje (Sachlage nidjt Slnwenbung finbeu. Denn baft bie ^ßolitif beS gegem

wärtigen Sßiener SabinetS befonnen genug fein würbe, um gegenüber bem

1) 33t« 1854 tear berfelbe ber ©efanbte 9htfUanbS bei bem beutfdjen 33mtbe.

2} ^reußifdjer ©efanbter bei ber ®d;rcei}eriid?en CSibgertcn'enidjaft.
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1855 augeubüdlidjen $ortl)eiI bie Sebeittung ber ©duoeijer Neutralität für bie

a«ärj2. ßuhtnft ijtn in§ Sluge ju fäffen, fäfjt fid) nad) ben Erfahrungen ber jüngften

ßeit faum annehmen. 3Keine§ 2)afürt)aftcn§ möd)te e§ aber immerhin gerat!) en

fein, ba% Sßiener ßabinet auf bie SBcrpftidjtung ber Betben beutfdjen ©rof5=

mäd)te t)iufid)ttid) ber Neutralität ber (Sdjmeij aufmerffam px machen, unb ba§

$aftum %\x conftatiren, falls Dfterreid) feine äKitnrirfung gur Hufrecrjttjaltung

berfelben öerfagen füllte.

3Son ©eitert be§ 23unbe§ glaube idj nid)t, bafy fid) ein 2Seitere§ mirb

erreichen {äffen, al§ eine öertraitltcr)e Sntcrceffion berjenigen S3unbe§ftaaten,

metetje aufjer Dfterreid) mit ber (Sdjmeij in näherer 23egief)ung ftetjen.

%lad) ben Sinterungen ber tjiefigen Vertreter glaube id) annehmen gu

biirfen, bafj man toenigftenä in Wlünfym unb in «Stuttgart bereit fein mürbe,

(Schritte in btefem ©tnne gu tf)un. ^ebenfalls aber mödjte man e§ lieber fet)en,

bagu üertraulid) tion unferem ©abinet aufgeforbert, aU burd) eine Anregung

ber <&üti)t am 93unbe bagu üeranlafjt 51t merben, tu eil ber festere 2öeg öon

einem gemiffen ©rabe öon £)ffeutlid)leit unb Sutffefjen nid)t frei §u tjalten ift.

©ine anbere $rage, bie id) mir erlaube, @to. ©jcellenj ©rmägung ju unter*

breiten, otjne 51t miffen, ob nicr)t fdjon berartige Slnorbnungen getroffen finb,

ift bie, inmiefern e§ ttjunlid) fein möchte, fid) ©influfj auf bie ©djmeiger treffe,

menigften§ auf eins ober ba§ anbere ber bebeutenberen JBIätter §u öerfdjaffen,

inbem bie ©inmirfung ber treffe bort, ungead)tet iljrer gerfolitterung in diele

ßantonalblätter, auf bie ©ntfdjttefjungen ber Negierung eine bire!tere ift, ai§>

in ®eutfd)lanb".

102. Smmebtarteri^t, betr. bie dmfüljrung, be§ ©raf ö. 9ied)berg in

bie 93unbegüerfammlung. 5öaljl beSfclbcn in bie $u3fd)üf[c. drfic

Unterrcbung be$ $errn ö. 23t3marcf mit bemfelben. 5. Wläx% 1855.

anarj 5. „$reif)err öon ^rofefd) tjatte auf ©ounabenb jur (Sinfüfjrwtg be§ ©rafen

Nedjberg eine aufjerorbentlidje 33mtbe§tag§ft|wtg angefeilt. (Segen bie üon

it)m oorgelegte 93oltmad)t fanb fid) nidjt§ ju erinnern, ha nad) berfelben ($raf

Nedjberg in eigenem Namen jum ®aifertid)en ^ßräfibialgefanbten bt§ auf

SBettereS ernannt ift, unb im Übrigen bie SBoflmadjt, mie aud) im Xejrt ber*

felben t)eröorget)oben, gang in ber üblichen $orm cum facultate substituendi

au^geftellt mar.

Nad)bem bie 23unbe§üerfammlung bie S3ottmadjt für richtig angenommen

l)atte, führte $reif)err tion ^rofefd) ben ©rafen Ned)bcrg ein, unb tierlte^ bie

SBerfammtung, nadjbem jmifdjen il)m einerfeit§ unb mir im Namen ber SSer*

fammlung anbererfeitg einige auf unfere Trennung begüglid)e §öffid)fett§*

formen au§getaufd)t waren, meldje iubeffen nid)t in ba§ ^rototolt getjüren.

@raf Ned)berg fd)lug (seil, in ber 23unbe§tag§fttutng 00m 3. SJiärg) üor,
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ha bie 21u§fd)üffe, bcncit ^retfjerr üon sßrofefdj angehört, bitrcf) beffen StuStritt 1855

ertebigt feien, ctneS'leutoo^iöorjunc^mctt. 1
) SBor ber Sitzung war id) üon einigen mxh
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Sollegen aufgeforbert worben, nid)t eine äßaljl per Slcclamatton üorpfcfjtageu,

bamit bte§ uidjt 51t einem Ufu§ werbe, beffen ©renken fid) t>ie(teid)t fpätex

fdjwer würben giefjen laffen.

^iacrjbem ein ätjntidjer Vorgang bisfjer nur bei meiner eigenen ©iufüljriing

unb bei ber be§ <perrn öon ^ßroiefd) ftattgefunben Ijatte, fd)ien e§ mir of)uef)in

nid)t augemeffen, ba$ ein Stntrag ber fraglichen Strt gerabe öon mir ausginge,

weit barin bie Stbfidjt geferjen werben fonute, eine fotdje $tu§nar)me yx Öhtnften

ber betten ©rofjmäcrjte feftjuftellen. Sie auf Sßreufcen fotgeubeu Stimmen

waren faft ofjne Slit§nal)me ber üRetuung, baß in gemLYtjulidjer SBScife bie ^Jleu-

watjt für jeben §tu§fdjufj ftattfinben fottte. üftur ber ©efembte öon Sturtjeffeu,

©et). fRatt) öon Irott, ergriff bie Gelegenheit, feine öerfönlidjen St)mpatt)ien

au^ubrüden, unb beantragte eine allgemeine S03af)t burd) Stcclamation für alle

2lu§fct)üffe. ^cad) einer SDiScuffion hierüber, auweldjer id) mid) nidjt beseitigte,

würbe fd)tief?tid) bie Sßaljl §war en bloc, aber nidjt burd) 9tcclamation,

fonbem auf ©runb eine§ regelmäßigen 93efd)tuffe§ beliebt.

2(uf ben ftanbe§fjerrlicr)en SluSfdjufj würbe inbeffen biefe altgemeine 2BaI)t

ntcr)t ausgebest, ba ^rettjerr oon ^ßrofefet) l)ier mit bem ©r. Dtbcuburgifdjen

©efanbten, mit bem er gleich lotete Stimmen Ijatte, abwed)felte unb biefer

XurmtS mit bem 2tu§tritt be§ ^reiljerrn öon ^ßrofefet) öon fetbft fortfällt.

Sd) fjabe feitbem eine längere Unterrebung mit bem ©rafen 9M)berg

getjabt, bei welker ba§ ©ntgegenlommenbe ber öolitifdjen ?tnfid)tcu, bie er

auSförad), meine Erwartungen übertraf. SBenn er aufrichtig gegen mid) ge=

wefen ift, unb id) tjabe bi§t)er feinen ©runb barau gu zweifeln, fo tanu id) il)n,

nad) feiner 9(uffaffuug ber Sejieljungen §u ^reuften, laum ber gegenwärtig in

SBien t)errfd)enbeu 9?tct)tttng ^ugä^len. Seiner Meinung nad) t)at Dfterreid)

gegenwärtig bie Aufgabe, fiel) mit Preußen $u öerftänbigen , unb auf biefe

Sßeife für beibe eine gefid)erte Stellung jwifc^cn ben 9ßeftmäd)ten 31t gewinnen".

103. $ertrautid)ca «Schreiben an ben Sftintjter $rl)r. ö. 9ftanteuffel,

betr. bie 2ßieberl)crjleUung ber bittlomatifcfycn ^e^iefjungen $toifd)en

$reu§en unb bem ©ro§f)cr$oQtf)um Reffen. 0. Wläx% 1S55.

„(5w. ©jcetlenj erlaube ict) mir in ber Anlage 31bfcf)rift eine§ 23riefe§ ju swötj 6.

überreid)en, ben ein mir öerfönlid) befreunbeter Sanbebeltnann au§ bem S)artn*

ftäbtifd)en an mid) gerietet rjat.
2

)
3n berfelben 9tuffaffung, oon ber ber $er=

1) cf. <ßrot. 1855. § 94.

2] 3n bem gebauten ©djteifcen ttar fyerttorgefteben, ci wäre ut roünfcf/en, baß balb

ein ©efanbter nadj Sarmftabt tarne. „SDUr fd;etnt, bie ganje @acf/e fiäitgt an ©örts. 2)aJ3

gerabe ein ©efanbter in 93ertin juerft auftrete, fcf/eint mir begreiflich nicfcit aber, baji e8

©örlj fein muffe. §afcen toit aucf> feine ©efanbtenauörcaf)!, fo gehört ba^u fein großer
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1S55 faffer au§gefjt, forad) mir geftern §err oon £>altoigf, ber mid) auf 93efef)t

wiäii 6. @r# ®. ^. t>e§ ©ro^t)er§og§ befugte, um mir bie enblidf) üom ©rafen ©öri$

über beffen §eimfef)r au§ Stalten eingegangenen ÜKadjridjten mitjuttjeiten.

©erfetbe i[t hamd) burd) ben (eibenben 3uftanb Der ©räfin 31t einem längeren

Sutfentrjatt in ©üb*8tauen, al§ in feiner SIbfidjt lag, genötigt toorben, unb

wirb er nad) ber Meinung ber Str^te erft mit (Eintritt ber wärmeren Saf)re§sett

nad) 2)eutfd)tanb ntrüdfef)ren bürfen, fo hak er utdjt üor Sunt wirb in 23erlin

fein fönnen.

Jperr üott £)alwigf fagte mir, tote unangenehm e§ beut ©rof^erjog fei,

baß biefe nid)t tiorfjergeferjene gögeruttg in ber 9iüdfef)r be§ ©rafen eintrete,

unb mie ©e. ®. §oi)eit gern bereit feien, §ttm 23et)uf einer früheren §erfteUung

ber regelmäßigen biplomatifdjen Segierjungen jebe§ Arrangement %u treffen,

weldjeä @r. 9)t. bem ®önig genefjm fein werbe.

3d) weiß nid)t, ob e§ ben 3u). Intentionen entfpriest, oor ber ^Rüd!et)r

be§ ©rafen ©ört$ 51t einem anberweiten 5lu§tunft§mittet gut* §erftellung einer

geregelten SSertretmtg bie §anb 51t bieten. SBenn e§ ber $aü wäre, fo lönnte

tefj bei <perrn oon 3)ahoigt oertraulid) in Anregung bringen, ba§ ein ©r. ©e^

fanbter lebigüd) gutn $wede ber SBieberanfnüpfung nad) Berlin ginge, unb

bemnöcfjft bort einen ©efd)äft§träger bt§ gum (Eintreffen be§ ©rafen ©ort*

j-urüdtieße. ^erj ^weifte nidjt, baß man in ©armftabt biefeS 2lu§funft§mittel

bereitwillig ergreifen mürbe, unb ftette ©w. ©rcetteng anfjeim, mid) eo. 51t üer*

trautidjer (Einleitung ber erforberltcfjen ©djritte ju autorifiren". *)

104. 5krtraultd*c3 «Sdjretbcn an ben Sfötntjter %x\)t. ö. 2ttanteuffel,

betr. bie Dberfelbljerrnfrage. i (3. Sftär;* 1855.

OKatj 6. „(Ew. ©jrcetlens üertraultdjen (Erlaß üom 4. b. 9J£. 2
) nebft bem 93ericfjt be§

^ringen 2)fenbttrg 00m 2. fjabe id) geftern ermatten. Um oon §errn oon

©eift unb fein Vermögen, um in SBertin ju fagen: „2)er ©roßf-erjog freut ftcf), baß ber btpto=

matifcf)e SSerfeljt roteber Ijergefteüt ift". 2)ann f'ann ja Siegeteten (ober »er fonft) etnft=

roeiten fnngefyen, unb f)ier ein ©efcfyäftöträger I'erfommen. 3m ?lftgemeinen ift man jetjt

I*ier vernünftig, b. f). Syrern Äb'ntg banfbar, bafs er uns nicf't, roie Öfterretd), fcfittb in

ben Ärteg öetttricMt. ltnb mir fdjehtt, @ie follten fo tuet rote mögtief) biefe ©timmung

ausbeuten unb benul-en. @tn ^reufiifd;er Siptomat, ber fief) fjier fcfjnett befannt machte

unb etroaö einbringen tonnte, roürbe getrifs gut teirfen". cf. auef; oben (Urfunbe 90).

*) §at bem Äöuig torgetegen.

1) 2)er SHintfter üon 2Jtanteuffel ernübert §errn »on 53i8marcf, ber Äb'ntg fei mit

obigem Sorfcfylag eini^erftanben. f23ertrauticf;e8 (Schreiben toom 9. 2)iär- 1855.) cf. unten

19. maxi 1855.

2) ®er SDiiuifter öoit SJauteuffet ttjeitte f)iermit §errn bou Stömarcf eine Stbfcf-rift

be§ 51t (Singang beö «cfn'eibcitö cmnitmten gefanbtfcf;aftttcf;en 2?cricf)teö mit; auef; nadj ben

33ericf;ten aus 3ftüucf;en fei au^unef;men, baß in Setreff ber £)berfetbf;errnfrage Sägern

unb üjfterrcicf) ftcf; in einer Söeife ju ßerftänbigen beftrebt feien, über roeldje ber 2)iinifter
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©d)renf etwas IftätjereS über etwaige SBerljanblungen gtDtfd^en Sttündjen unb L855

Söien ju erfahren, fjabe id) gegen benfetben bie Seforgnift geäußert, baft man OTäri
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bemüht fei, SKifttranen jwifcfyen bem 9Jcüud)encr unb uuferem ßabinet p cr=

regen, al§ ob gemeinte unb uamenttidj in SBerlin unbetanute ©cparatoeri)aub=

hingen §wifdjen Dfterreid) unb 93at)crn geführt mürben. <perr oon ©d)renf

Ijat mir barauf bie äKittljeilungen gezeigt, wetdje er oon 9Jcüud)cn über ben

©taub ber Dberfetbtjerrnfrage erhalten fjat. £>iefefbeu fdjticfscn mit einem ßrtafj

be§ 3D£inifter§ oon ber ^forbten üom 18. ü.üDc., in meldjem <perr oon ©d)renf

beuad)rid)tigt mirb, bafj man, wie in 93ertiu, fo and) in SSSteit ber (Srridjtung

einc§ breit!) eiligen Dberbefet)I§ in bem Sinne, wie er oon SBatjetn angeregt fei,

nidjt abgeneigt §u fein fdjeiue. §err oon ©djrenf ertjielt in gotge beffen ben

Auftrag, biefen ^ßlan bei ben §öfen oon Gaffel, ©armftabt unb 2Bie§baben,

wo er beglaubigt ift, 51t befürworten, ©eine beSfaüfigen SBcmüfjnngen baben,

wie er mir fagt, in Stormftabt unb SßieSbaben ©ef)ör gefunben. (5r l)ält e§

für unmögtid), bafc man ingwifdjen in 9Jcünd)en eine oeränberte 23afi§ für bie

SBefjaubtung ber ©adje angenommen l)abe, ba man itjn feine SSerijaubtungen,

über bereu 2(bfd)tuf$ er nod) uid)t nad) 9Jcündjen berichtet fjabe, auf ber früheren

©runblage fortfe|eu laffe.

2)ie neuefte ^ad)rid)t, weld)e §err oon ©d)rent in ber fraglichen Wn=

getegentjeit fjatte, war üjnt burdj Jperrn oon $rofefd) mitgeteilt worben; nad)

biefer liege e§ gegenwärtig in ber 5(bftd)t Dfterreidj, auf ein breitl)eilige§

Gommanbo in bem ©inne einzugeben, baft gemiffermafjen ba§> Kollegium ber

breißommanbireuben bie einheitliche ©oi£c ber gefammten SnnbeSarmee bilbe,

unb bafj ber Öfterreid)ifd)e ©ommanbireube ba§> ^ßräfibium biefe§ Kollegiums

führen folle. Über bie 21u*bet)nung ber Slttribute, mit weldjeu ein fotdjeS

Sßräfibinnt gebaut werbe, unb über bie Slnfnafjme biefeS planes in ÜJJcüudjen

nutzte §err oon ©djreut nod) nid)t§ 9cät)ere§. ©r oerfidjerte mid), ba$ feiner

Überzeugung nad) SBerljanblungen, bie 51t einer ©eparatoerftanbiguug SauernS

mit Dfterreid) füfjren tonnten, bnrdjauä nid)t ftattfinben, unb id) glaube au bie

Slufridjtigfeit biefer feiner Überzeugung".

105. 23crid)t, betr. bie Haltung ber <8übbcutfd)cn unb ber 93?ittcl=

ftaakn angcftdjtS ber Dfrcrrcid)ifd)=$ran}öftfd)cn ^ntngtten unb @in=

fd)üd)tcrung^oerfud)C. $ran$öftfd)C £>urd)marfd)fragc. 12.9Jcärz 1855.

„©».©Ecettenj jetge id) an, bafc ber ®eneraI=Sieutenant oon SBebett »or* m^ 12.

geftem mit bem ©r. <£>effifd)en ®efanbten ^reitjerrn oon SJcünd) oon fjier nad)

»on ber gerbten fief) gegert Sßreujjeit nicht mit fetter Offenheit ausfpredje. 2fo Soffel fette

auf baö 35ai;erifd;e 5ßrojeft eine aefefynenbe Shttoott erfolgt fein. 2)ie 5ßreitjjtfdje 9tcgie=

rang 6ea6ftd;tige, [id; tt&et biefe 5ra9 e um f° Zeitiget auSjttft>re<$ett, als berfclbcu tont

Wiener Sabinet barükr burd;anö feine il)itttf;ctluugcn gemad;t feien.
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1855 Darmftabt gefahren ift. 3d) weifc nid)t, ob <perr öon 9Jcünd) bett Snfjalt jetner

aRärj 12. gelegentlichen (Sonüerfation mit §errn öon SSebetl im Sinne beS festeren auf*

geftetCt Ijat unb wiebergibt; gewifj i[t aber, baf? ba§jentge , was er meinen

anberen ßotlegen barüber mittfjeilt, bei biefen bie SJceinung fjerüorruft, ba$

ein Slbfdjlufj gmifc^en $reuf?en unb $ranfreid) nalje beüorftetje. Der (General

öon SSebell f oll gefagt fjaben , bafs er in btefer aus feinen Snftruftionen ge*

fd)ööften Hoffnung nad) $ariS gef)e. Die Dfterreid)ifd)e Agitation bemächtigt

fid) biefeS UmftanbeS, um öon neuem bie 23efürd)tungen ber SDcittefftaaten üor

einem (Seöaratabfcfyluffe ^ßreufsenS mit $raurreid) rege §u mad)en, unb baoor

lü warnen , bafj man fid) orjne allen gwed bie $einbfd)aft £)fterreict)S unb

£$ranfreidj§ su§iel)e, inbem man in einer öon ^reu^en felbft aufgegebenen ^ßo=

fition üertjarre.

5luS ®arlSrurje unb aus Darmftabt tjöre id), ba^ bie ^ranjöfifdje unb

•Öfterreicrjifdje Diplomatie tfjre (5infd)üd)terungSöerfud)e in gegenseitiger Unter*

ftü|ung fortfe|t. SBenn babei baS ^ßrojeft beS $rauäöfifd)en Durd)marfd)eS

in ben SSorbergrunb geftellt wirb, fo tarnt id) mir laum beulen, bafj Öfterreid)

ernftticl) gewillt ift, baSfelbe jur 51ttSfüf)rung lommen gu laffen, glaube öiet*

metjr, bafc bie Drotjung mit bemfelben nur als äftittel benutzt wirb, ben 51n=

fd)luf3 an ben (Sdjuij Dfterreid)S 51t erliefen, um fdjfiefstid) am 33unbe über bie

eingefd)üd)terten (Stimmen biSöontren 31t lönnen. $n biefelbe Kategorie rechne

id) bie £)fterrcid)ifd)en 5(nbeutungen über bie balbige 2utflöfung beS SöunbeS.

©S ferjeint mir nidjt glaublich, bafj mau in
sIöien eS sumSSrud) mit bem23unbe

wirflid) lommen täfjt, wofjt aber, bafj man auf bem 23oben ber formellen

23unbeSgefe|e fcrjtiefstid) gum Siege über uns in ©eftalt eines £)fterreid)ifd)en

SOfcajoritätSbefdjluffeS 51t gelangen l)offt, unb bie einzelnen Regierungen gu

biefem ßweefe bearbeitet, inbem man jebe anbere ©oentualität als unsertrennlid)

öon ©efaljren unb ®ataftropf)en erfd)eiuen läfjt, unb jebe einzelne Regierung

glauben mad)t, bafj man fid) mit anberen §öfen in geheimen unb weit öorge*

fd)rittenenSeöaratüert)anblungen befiube. 9lugenblidfid) ift bielljätigfeit beS

SBiener (SabinetS offenbar batjin gerietet, bem 23efd)fuf3 üom S.^ebruar 1
) bie

einfeitige Dfterreidjifctje Deutung unteräitfdjieben, alles, was bem entgegen*

ftef)t, unb bie Sfteiuung ^reu^enS unb ber Majorität auSbrüdt, nt ignoriren,

unb bemnädjft auf biefem $unbament , wenn bie Umgeftaltung beSfelben ge*

lingt, weiter 51t bauen.

Sei biefem Kampfe um bie Auslegung beS 23efd)tuffeS ift Dfterreid) ba*

burd) im 3Sort()cil, bafj eS öofitiü nad) feiner (Seite t)in üorgetjt. SSir würben

bem nur bann mit ©rfofg entgegenWirten fönnen, wenn wir uns nid)t auf bie

blofje Verneinung ber (Suggeftionen £>fterreid)S befdjränten, fonbern benfelben

mit §eroort)ebung ber Äerjrfeite beS 23efd)luffeS entgegentreten. 3dj oermag

1) cf. okn ©. 161
f.
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gmar üou meinem Stanbpunfte uid)t 51t ermeffen, iumiemeit uufere gegentoär* is .-,.,

tigen Sejicfjungen 31t granfreidj bte§ ratsam madjcn ober geftatten. Unöcr* SNäta 12.

fenubar aber ift, bafc bie (Sntf(f>tebeut)ett , mit metdjer $ranfreid) üou einem

2)urd)marfd) ofute ^reuf^euS ßufttmimmg an einjelnen §öfen fpriest, bie

Sidjerfyeit , mit melier Dfterreid) feine Stillegung be§ 23efd)(uffe§ üom 8.

$ebruar al§ bie allein majjgebenbe tjinftetlt, unb bie bi3l)er unbeadjteten S8oi>

bereitungen jur Slufftettung ber grausöfifdjen Dftarmee ben ©iubrud be=

günftigen, al§ tüerbe Sßrcufjen bie bi§f)er üou ifjm behauptete Stellung friß*

fdjtoeigenb ober buref) einen Vertrag mit ben Söcftinädjten aufgeben. ÜRur

burd) ein 6efrratmte§ unb officietleä Stuftreten im entgegengefet3ten Sinne mürbe

fid) biefer ©inbrud neutratifiren laffen. 3d) fenne bie ©tärfe ber biäponibteu

$ran5Öfifd)eu£ruppen unb bereu (Stellung uid)t, aber nad) ben mir üorliegem

ben S^acrjrid^ten tjaben bie @ifenbal)iieu, metdje bei *ßari§ oerbunben finb, er=

tjeblid) über 3000 sßerfouen* unb 10 000 ©ütermagen. üESemt hiermit bie

ÜÖJöglidjfeit gegeben ift, bie fcfjou in ber Sftülje be* 3flfjem§ ftefjenben Xruppen

in einer bebeutenben unb in ben Slrfenalen üon Strasburg unb ÜDiefc teitfjt

auSguriiftenbcn Slrmee 51t üerftürfen, fo fürchte id) jmar nid)t, baft eine fotdje

ba§u bienen merbe, un§ otjne SBeitereS 51t überfallen; fetjr leid)t aber fann jte

baut bienen, eine Stellung eingunetjmen, bei meldjer bie Staaten be§ 8.

2lrmeecorp3 l
) einfefyen , ba$ nötigenfalls überlegene ^ransöfifdje Xruppeu^

maffen ifjre Sauber fdjneller befetjen, als 23unbe§truppen 51t bereu ©djufc

herbeieilen lonnen. 23on biefem Stugeublid au läfjt fief) mit Sidjert)eit ertoar*

ten, ba% bie ©ntfdjtiefmngen biefer Staaten in unb auftertjalb ber 23unbe§*

oerfammlung üon jeber $rage um beutfdje ^ntereffeu gang unabhängig fein

merben. 2Senn nict)t bie Sluflöfung be§ S3unbe§, fo mürbe bod) bie unbebingte

Untermerfung ber 9J£et)rl)eit feiner Stimmen unter ben oereinten SSillen $ranf=

reid)§ unb £>fterreid)§ au§ einem folerjen ßuftanbe folgen.

(5m. ©jcellens ©rmeffen erlaube id) mir bafjer bie $rage gu unterbreiten,

ob nicr)t entmeber auf biplomatifdjem 2öege etma§ gefdjeljen tanu , um bie

beutfdjen Regierungen über ba%, maS mir 0011 $ranfreid) p ermarten Ijaben,

aufklären unb $u beruhigen, ober ob e§ an ber geh ift, am 33uube d)lafr

regeln in Anregung §u bringen, burd) metdje jene 23erul)igung nötigenfalls

tfyatfädjtid) fidjer geftellt merben löunte.

Söenn ber jetjige ß^ftaub ber Ungemifttjeit, mie er namentlid) feit bem
<

£t)ronmed)fel in Petersburg auf ben beutfdjen $ert)ältniffeu liegt, längere ßeit

anhält, fo fürchte id) baoon eine umeljmenbe Sdjmädjuug nnferer Stellung

am 33unbe, unb nur burc^ entfdjiebene ©egenmirluug oon uuferer Seite läfjt

fic^ ben gortfdjritten ein $iet fe|eu, meldte bie Dfterreic^ifd)^raii3öfifd)en

S)rol)ungen unb Sntriguen unter ber ©unft ber Unflartjeit ber gegenmartigen

Situation an ben füb= unb mittelbeutfdjen §öfen madjen."

1) cf. ©. 10, 9iote 3.
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106. Schreiben an ben SWinifter $rl)r. ö. äRanteuffel, betr. bic Öfter*

rctd)ifd)c Gircularbefcefdje \>om 28. ^ebruar 1855. 14. 9ftär§ 1855.

1855 „@w. ©jcellens erlaube id) mir mit SRücffidjt auf bie, burd) vertrauliche

3»«$ 14. ätfittljeifung eines meiner (Sollegen %\x meiner tantnijj gelangte Dfter?

reidjifdje ©ircularbepefdie öom 28. o. 2)c. 9fZactjfterjenbe§ vorzutragen:

£>ie ©epefdje enthält mehrere fattifd) unrichtige Angaben.

ßuoörberft fjat ber ®. 9Jiilitair*93eöollmäd)tigte betannttid) nidjt ben 2ln*

trag geftetlt, bie 33unbe§öerfammluug möge befdjtiefieu, bafj bie !öereitfteltung

ber Kontingente innerhalb be§ 33unbe§gebiete§ ftattpfinben l)abe, unb finb

bie „23uube3bef)örben" baljer aud) gar nidjt in bem gälte gewefen, erlennen gu

laffen, ob ein berartiger Antrag bei itjnen Entlang gefunben tjätte. 2)er ®ene*

ral üon 9ieit>enftein t)at vielmehr, tebiglid) al§ eine felbftoerftänbtid)e (5onfe=

qucn§ be§ §u faffenbenS3efcfjtuffe§, bie Stnfidjt aufgeftettt, bafc bie Sereitfteltuug

innerl)alb ber ©renken be§ $unbe§gebiete§ ftattfinben werbe. Sin unb für ftcfj

fdt)eint e§ unzweifelhaft, baft Xruppen, welche bem 23unbe ju beliebiger ©i§=

üofition geftetlt werben follen, nidjt otjne au§brüdlid)e Einwilligung be§

93unbe£ in mel)r ober weniger entfernten auf3erbeutfd)en Sßefitmngen be§ 6on=

tingent^errn angemiefen werben lönuen; foll baoon eine 2tu§naf)me gemacht

werben, fo mujj ber S3unb fie bewilligen, etje fie für red)t§beftänbig gehalten

werben tann. 3m oorliegenben galle aber ift auäbrüdlid) bie SBereitftettung

in ben gewöf)nlid)en ©tanbquartieren in 5lu§fid)t genommen; al§

fotdt)e tjat Dfterreidt) auäbrüdlid) feine beutfdjen ^rooinzen bei ber reget*

mäßigen Überreichung ber @tanbe§tiften feinet 23unbe3*ßoutingeut§ ije§etct)net.

2)a§ 9ied)t be§ 33unbe§, bie 93ereitftelluug in biefen ©tanbquartieren §u öer*

langen, erfcfyeint batjer §tDeifeUo§ ; ob er e§ geltenb madjen miß, ift eine anbere

$rage. ©twa§ weiteres ift üon mir im 9Jätitah>2tu§fd)uf3 niemals behauptet

worben, unb l)abe id) aud) bieg nur in $orm meiner eigenen 9M)t3anficf)t au§=

gefprodjeu, ofjne eine ©rtlärung be3 2lu§fd)uffe§ barüber ju öerlangeu. ©ine

weitere unrichtige Angabe in Setreff beffen, ma§ id) in ber <Si|ung be§ 22.

b.äft. geäußert Ijaben folt, finb Ew.©£cetlenz in ber Sage, au§ ben gebrudteu

^ßrototollcn beridjtigeu zu tonnen, unb ift namentlich bie Söetjauptuug ber

(Sircularbepefdje oom 28. falfd), bafc id) geäußert t)aben fott, ber galt ber

gemeinfamen Stbwetjr eines Angriffs auf Öfterreidt) ober bie 2)onaufürften*

ttjümer „fei gänslicrj befeitigt". ©elbft in ben münblid)en unb oertraulidjen

Erläuterungen über meine bemuäd)ftige ©rflärung ju ^ßrotofoll fjabe id) nur

gefagt, bafj ber gatl bi§f)er nierjt vorliege, wie bie§ aud) in ben 9ftotioen be§

23efd)luffe§ au§gefprod)en fei. S)abei tjabe id) gleichzeitig barauf aufmerffam

gemacht, baft ber Söefdjluft oom 8., wenn er fidj nid)t lebiglid) auf bie allge*

meinen SuubeSgruubgefe^e, fonberu auf ba§ Sünbni^ oom 20. $prtl unb

beffen ©onfequensen ftü|e, ju feiner ferneren ©ntmideluug ber gusieljung ber
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betten anbcren Soutratjenteu, mimlid) $f)rer SDtojcftäten beS Äöntg§ Don $reu* 1555

fjen unb beS ®atfer§ öon Dfterreid) bebürfeu werbe. swörj 14.

211S ein entfdjiebeneS gatfum aber muft id) eS beseiteten, wenn bie Öfter*

reidjtfdje ßircutarbeöefdje aufüljrt, id) Ijätte gegen §errn öon Sßrofefd) ge^

ändert, ba$ Sßreufjen bie öotte ®rieg§&efa|ung für Siaftatt, Saubau, 9ttaing

unb fiujemburg beantragen werbe. §at §err öon Sßrofefdj etioaS berart nad)

<paufe gefd)riebeu, fo nttt$ idj baS als eine abfid)tticf»e (Srfinbuug be^eidinen,

beult id) tjabe niemals gegen itju Weber amtlidj nodi öertraulid) etwas geäu=

fjert, was and) nur mijgöerftänblid) in beut angegebenen Sinne t)ätte aufgefaßt

werben föttnen. Selbft mein öon biefer Vebeutung weit entferntes Votum

als SluSfc§uJ3initg(ieb in ber SKaftatter Vefaj3itngSfrage Ijat §err öon Sßrofefd)

gar nidjt lernten gelernt, unb nur öor breiXagen Ijabe id) es guerft bem (trafen

9ted)berg öertraulid) unb beljttfs weiterer Vefpredjung mitgeteilt. 3d) tarnt

biefe offenbar bewußten ©ntftettungen nur in baSfelbe Stjftem reiljeu, metdjem

ber Zugriff auf meine 'perfon in ber SDeöefdje beS ©rafeu Vuol angehörte, mit

wetdjer bie Ernennung beS ©rafen 9M)berg iit Berlin angezeigt würbe. 3dj

neunte au, bafj bie Sircutarbeöefdje öom 28. felbft ©w. Gsjcetteng belannt ift;

id) weifj nid)t, ob bieS aud) mit ber g-ormiiüritug ber fragen ber g-alt ift,

meldje bei SOätttjcilung ber Sircularbeöefdje burd) bie Slgeuten ÖfterreidjS,

wenigftenS an einige, öietleidjt au alle §5fe gerichtet worbeu fiub. £)er mir

öon einem meiner (Sollegen unter bem Siegel ber Verfdjwiegeutjeit mitgeteilte

Wortlaut ift nadjfteljenber

:

1. belennt ein Xfjeil ber VuubeSftaateu fid) §u ber Stnftdjt, bafj ber

VunbeSbefdjtufc öom 8. gebruar nidjt auf ber ©runblage öom 24.

. Sttli unb öom 9. S)esember beruhe?

2. übernehmen biefe Staaten bei einem entfdjiebeneu Stöibcrförudje

£)fterreid)S gegen biefe Slufidjt bie Verantwortung wegen beren eöen=

titeüer folgen?

Sollten biefe $ra9eu öerneint werben, fo bürfte baS — ,(Sabinet

fid) öerantafst finben, feinen VunbeStagSgefanbteu bafjin 51t itt=

ftruiren, fid) in ben Slbftimmungen ber für S)eutfd)lanb fo l)odjmid)=

tigen $rage feft auf bem Stanböunft ber t)ier 51t ©runbe liegenbeu

Verträge unb ber barauf baftrten VttubeSbefdjtüffe 511 Ratten, auf

biefem Stanböunfte fiub fie ftcfjer, bem VunbeStagSgefanbten Öfter*

reid)S 51t begegnen.

Sei) Weij3 nict)t, ob biefe Raffung inbiöibueHetanäeidjen eutljätt, erlaube

mir aber in Stnbetradjt ber Veforgniffe meines Kollegen, bafi feine ÜDiittljeiluitg

au mid) rudjbar werben lönne, auf bie s3Jiöglid)!eit aufmerffam $tt mad)en.

Unöerlettnbar ift baS Veftreben DfterreidjS, ben breifeitigen (Sbaraftcr

beS Vertrags öom 20. Hpril 1854 in feinen Sonfequenjen in SSergcffcntjcit
(̂
u
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1855 bringen, nnb ber Sage ber 2)ittge ben 5lnfd)eitt 51t geben, ol§ fei bttrd) ben 23et<

OHärj 14. tritt be§ S3nnbe§ 31t jenem Vertrage eine ©rmeiteruttg be§ 23uttbe§red)t§ ge=

fdjaffeu morben, anf bereit ©ruttb bie 23uitbe§üerfammlung allein nunmeljr

bttrd) 9J£ajorität§befd)lüffe weiter üorgefjen föwte.

25er 23itnb an fid) nnb oljtte ßuftimmung ber beiben anberen Soutratjeu*

ten ttom 20. 5tprit fjat nad) tüte üor in ben, einen mefentlid) befenfiüett (St)a<

rafter tragenben S3itnbe§grunbgefe^eit bie ©renken feiner ^Berechtigung, unb

Würbe attfserfjalb beä 33ünbntffe§ nnb ol)tte baZ ©inüerftänbnif} ber brei Sott*

traljenten sunt <Sdut|e Dfterreid)3 nnb ber gürftentljümer nnr nad) SOtafsgabe

ber 9lrtifel 56 nnb 57 ber (Sdjlufjacte sunt ©dju£e @altjiett§ ober ber dürften

=

ttjümer ober 51t einem Sittgriff gegen Urlaub öorgeljen tonnen. ®ie ®nrd)=

füfjntng ber üier ober attcr) ber gmei fünfte ift felbft nad) ben ßufa^artifeltt

lein ©egenftanb Iriegerifc^er 3Serpflid)tnngcn, ttod) tiiel weniger aber nad) ben

23unbe§grnnbgefet3en. 3n ber bisherigen Söereitftetluug ber Kontingente märe

ber 93nnb atlerbing§ nid)t blofc burdj feine ©runbgefe£e, fottbern and) öermöge

be§ 23ebürfniffe3 befugt gemefen, für ben immerhin möglichen Eintritt eine§

casus foederis üom 20. April 1854 bie äKtttet jur Erfüllung feiner SSertrag§=

pflichten ebenfo bereit ju ftellen, wie ^reufceu unb Dfterreid) bieg felbftänbig

getljan fjabett. Soll aber barüber f)ittau§ eine SD^a^reget ergriffen werben,

31t meldjer bie Kompetenz be§ 23efd)lief3enS tticfjt au§ ben 23uube§gruttbgefet$en,

fonbern au§ ben 23ünbnif3üerträgeit be§ üorigen $al)re3 tjer§ttletten mären, fo

lann ein berartiger SSefdjlufj nur burd) baZ (Sinüeriteljmeit atter brei ßotttra*

Renten, alfo and) ber trotte $ßreuf;en al£ ©ttropäifdjer 9Jtad)t perfect merben.

2)iefe ttusmeifeltjafte Sßaljrljeit fud)t Dfterreid) 51t oerbunleltt, unb ben (Glauben

an bie $8erbinblid)feit attd) f old)er äKajoritätäbefcfylüffe l)erüor§ubringen, meldje

ben Söobett ber bie Kompetenz be§ 23unbe3 begrettäettben urfprüngtidjett 35er=

träge tüd)t merjr unter fid) Ijabett.

®ie ©efaljren, meiere barin liegen, wenn bie Xljeorie eitte§ feit bem 9.

©ejember 0. 3. 1
) ermeiterten 53uttbe§red)t§ of)tte 2l>iberfprucf) Sßurgel fdjtägt,

finb unleugbar, unb mürbe e§ fdjon 001t politifdjeu Uubequemlid)feiten begleitet

fein, menn ber Söiberftanb gegen bie ßonfequenäeu im etttfdjeibenbeu 9lugem

blide auf bie ©djultern s$reuf3en3 allein fiele. $d) glaube, ba£ e3 einer Sln§af)I

gerabe ber bebeutettberen 25uube§ftaateu nid)t unmillfommen fein mürbe, menn

il)nen ber äöiberftaub gegen btö ©rängen unb 2)rol)en Dfterreid)^ bttrd) §er*

tiorljebuug ber ©renken erleichtert mürbe, bi§ 51t meld)en allein 23unbe§befd)Iüffe

im ©iuite ber 23unbe3grunbüerträge per majora gefaxt merben föitnen, nnb

jenfeit§ melier ein ©ebiet beginnt, auf meinem nur nod) bie neueren einfeitigen

Verträge feften Söobeu barbieten, unb auf meld)em alfo gültige 23efd)lüffe nur

im ©inoerftäubnifj ber brei $aci§centett be§ 20. Slpril gefaxt merben föttnen.

1) cf. oben ©. 120 p 9?ote 1.
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©m. ©jeeflenj ©rmeffen erlaube id) mir baljer $itr ©rroägung aufjcim* 1855

aufteilen, ob nidjt eine 2lu§fprad)e in biefem (Sinne burd) bic Sl. SDfiiffioncn 3W5t« 14 -

bei ben beittfcfjen §öfeu für un§ ratsam erfdjeiut.

Seiläufig ermähne id) je£t, baf? burd) bie fjiefigen Vertreter $rautreid)§

unb ©nglanbs auf ©runb ber ©rfnnbigungcu, mctdje biefetben bei mehreren

meiner Kollegen eingebogen Ijabeu, fdjou 33erid)tiguugeu ber uuridjtigeu §tn*

gaben ber Dfterreid)ifd)en (Sircutarbeticfcrje erfolgt fiub, bereu mörttierjen

Sn^alt id) aber nidjt !enne.

9fteiuerfeit§ ijabe icf) ben üou §errn oon ^ßroiefd) üerbreiteteu Srrtljümern

nid)t atlju entfdjieben tuiberfprodjen, um meinen Kollegen nidjt ben (Siubrucf

§u machen, al§ betrad)teteu mir bie Slrmirung ber 23unbe§feftuugen al§ eine

SOtafsrcgel, meldte ju beabfidjtigen mir unter feinen Umftäuben in ben $er=

badjt geratljen wollten. 2)ie Überzeugung, baf; mir erfor ber lidjen $alB
furd)tlo§ unb entfcfjieben aud) gegen $ranfreid) auftreten mürben, barf meinet

©rad)ten§ tion ben tiofitifdjen Kombinationen ber Sübbeutfdjen Kabinette nidjt

ait§gefdr)Ioffen merben, menn mir Kinftufc auf fie erhalten mollen".

107. 23cricf)t, betr. bie $ran$öftfcf)e 93efd)mcrbe über bic £>altung be$

$errn ti. 23i3marcr\ 3u^wcfmeifung ber ti. $rofcfcf/fd)cn (Srftnbungcn.

16. Wäx% 1855.

„(5m. 6j:celleus tiertrautidjer Krtaft tiom 10. b. 3K. 1

) ift mir geftern 3»«$ ig.

5tbenb über Köln zugegangen, unb Ijabe idj cm§ ben Einlagen erfeljen, mie bie

bereits in meinem geftrigen SSeridjte rectificirtcu Angaben be§ $reit)errn oon

^ßrolefd) aud) in ber SDetiefdje be§ §errn ©routin be £'§ut)§ oom 27. o. 9tt.

eine ©teile gefuuben fjaben, unb ba% alfo aud) ba% $ranzöfifd)e Kabinet, gleidj

bem Dfterreicr)ifcrjeit, ju ber bebeuHidjen $rarj§ greift, auf unoerbürgte Sin*

gaben l)in, meld)e nietjt einmal in tiertrautidjen ober felbft in tirioatitien

Hufjerungen eine 33egrünbuug Ijaben, amttidje $lfteuftüde 51t erlaffen.

Snbem id) Km. (Sjceüeng meinen £>an? für bie ßw^^^f^Ö fa9 e '

meldje bie ^ranjöfifdje ßritif meines angeblichen 83err)atten§ in ber ©ifeitng

oom 22. burd) Km. ©jeettenj Krtafj tiom 2. er. gefuuben tjat, erlaube id) mir

auf bie Söeifung tiom 10. 9cad)ftef)eube3 $a ermiberu.

<So fet)r id) aud) oon ber 'jRotljmenbigfcit burdjbruugeu bin, in meiner

(Stellung jeber tiolitifdjen tufjermtg eine $orm ju geben, bie fie, menn e§

1) 35er SJtinifter »ort 99?anteuffe( Ü)ci(te hiermit £erm tion 93t8marcf St&fdjrift etneö

SircularS an bie Ä. ©efanbt[d?aften in 2)cnt)'d;tanb toont 8. 2Mtj mit. @S toor barin

2Ibfdjrift einer toertrauüdicn Se^efc^c enthalten, welche §crr tton 2)?antenffc( an ben Ä. ®e=

fanbten in 'iparig gerichtet fiattc, unb tooju berfetbe burd; ben Umftaub vcraitlafn ttorben

»ar, baß ba3 ä>erfya(ten bcö iQtxxn toon 33iSmarrt innerhalb' ber ©il^uuijcn bcö 23uubeötaije8

feitens einer fremben Regierung einer Äritif unterroorfen roorbeu war, welche bie ^nu-

ßifc^c Regierung mit ber SSiirbe unb Una6I»ängigfeit 3)eut)d)laub8 um>erträglid; luclt.

s
4? f djinger, Preußen im Sunbegtafl. 2. 13
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1855 möglid) ift, üor ©ntftettuttgeti fiebert, fo werben ©w. ©jeedeng mir netd) £)ero

w<\xi iß. eigener ©rfatjrung nicf)t Unredjt geben, wenn id) behaupte, baß bie§ unmögtid)

ift, fo lange icf) £>errn üon ^rofefd) 51t meinen Kollegen jäfjlc. ©elbft wenn

id) meine nidjtamttidjen 83efpred)ungen auf ba§ geringste , mit einer 2$af)r=

netjmuug be§ ®önigtid)en 3)ienfte§ üertrügiidje 9ftaß rebucire, fo wirb mir

baburd), wie ber üorliegenbe galt geigt, nod) feine ©arantie gegen bie (5r=

finbungSgabe be§ greifjerrn üon Sßrofefdj. Set) bin mit Stbfidjt üiele Sßodjen

lang jeber priüaten Vefpredjung mit itjm au§ bem SBege gegangen, unb bie

wenigen gälte, in benen bieS nietjt möglid) war, fiitb mir genan in (£r=

innerung.

SDie eingaben be§ §errn SDrourjn be S'JputyS über ba%, füa% icf) in ber

(Sitjung 00m 22. geäußert tjabe, rectificiren fiel) fdjon au§ meinem üorgeftrigen

SBeridjte, unb namentlich baZ SGßort „bewaffnete Neutralität" ift gar nicfjt über

meine Sippen gelommen. ®ie Stngabe »Enfin au moment oü l'assemblee se

separait, Mr. de Bismarck a dit assez haut etc. etc.« 1
)
— ift gang au§

ber Suft gegriffen. Sd) erinnere mief), baß id) nadj ber ©i|ung §erra üon

^ßrofefcl) bei (Seite nat)m unb it)n unter üier Stugen fragte, warum er bie

fßaftattcr VefatjungSfrage in biefem Moment gerabe preffire, nadjbem fie fünf

üflonate auf feine Veranlaffung geruht tjabe. SBenn id) je|t 31t einer Stuße^

rung gebrängt würbe, fo lönne biefelbe fid) nur an bie be§ <perrn üon 9\ei|en-

ftein anfd)ließen, fo baß er (<perr oon ^rofefd)) gu (Srwiberungeu genötfjigt

unb ein neuer 5tnlaß jum ©treit gegeben fein werbe. §err oon 'ißrofefd) beftaub

auf (Srtebigung ber©adje, unb griff baZ ©utadjten be§ §errn üon 9to|enfteiu

in übertreibenber SBeife au, inbem er bemfelben fd)on bamal§ bie Vebcutuug

eiue§ Antrages auf Strmiruug ber übrigen geftungen unterfcrjieben wotlte. 2)a§

(Sutacfjten ift ©w. ©£cetlen§ belannt. 3d) rechtfertigte bie $tnfid)t unfereS

Militär*VeüoUmäctjtigten , unb fd)loß bie llnterljaltung, inbem id) ifjm bie

Verantwortung für bie folgen gufdjob, wenn er ben (Streit tjerbeifütjre, ben id)

ju üermeiben bereit gewefen fei. beiläufig bemerte id), i>a§ ©raf 9ted)berg

bemnäd)ft au§ eigenem antriebe, nadjbem id) itjm mein Votum über SRaftatt

üertrautid) mitgeteilt, mir ben Sßunfd) git er!ennen gegeben f)at, bie (Sad)e

für jetjt rutjen gu taffen.

3ct) bebanere, baß §err üon StRouftier bie Vorfiel)! gebraudjt tjat, mir

bie 9ftögtid)teit ju benehmen, bie 9tufid)t be§ §errn üon Xattenat) über ben

©rtaß oom 27. 51t ergeben. Subeffen fagte mir Se^terer üor einigen Sagen

fdjon, ba\i ilnn bie 9Jtittt)eilungen , welche er über bie (Si£uug am 22.

gemelbet fjabe, burd) (Sir 51. Sftatet unb burd) §errn üon 93titter§borff

ju £t)eit geworben feien, welcfje beibe fie üon §erm üon ^rolefdj, unb

1) »que prochaineraent il ferait une uiotion tendant ä proposer de mettre sur

pied de guerre et en etat de defense les forteresses föderales de Luxeinbourg,

Mayence, Kadstadt, Ulm et Landau«. [$U8 bei
-

gva«jöfifd;cu S)e^cfd;c ergänzt.]
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gtuar in unter fid) abroeid)cnber SSerfion erfjaltcn Rotten, inbent nad) §errn isö5

öon 931itter§borff öon mir in öotler (Sitzung ber Antrag auf Slrmiruug wötj ie.

ber geftungen angelünbigt morben fei. ©iefe Singabc rjabe fid) fofort burdr)

23eföred)ung mit mehreren meiner ©otlegen als unrichtig unb bie be§ ©nglifdjen

©efanbtcn ftiätcrrjin als groeifelfjaft f>erau§geftettt, unb tjabe §err öonXaltenat)

feine erften ÜMbungen nad) $ari§ fc^oit beridjtigt, nadrjbem er unb (Sir

Sl. üRalet in ©emeinfdjaft mit einer Stngafjl meiner ßotlegen ben 3nf>alt be§

Sfterreidrjifdjen ©ircularS tiont 28. einer Prüfung unterzogen Ijatteu. ®a§
SRefuttat berfelben t)at ber ©nglifdrje ©efanbte mit ben Sßorten refumirt:

des le moment
,
que Mr. de Bismarck m'a dit le contraire de ce que Mr.

de Prokesch m'avait affirme, il n'y a plus de doute pour moi, que les

assertions de Mr. de Prokesch etaient fausses.

Set) lann nur beflagen, bafj bei biefem fo richtigen Urtljeil über bie

©laubttritrbigfeit be§ §errn öon Sßrofefcr) ©ir 5t. 9Katet nidjt für gut befunben

tjat, bie Slngaben beSfelben §u prüfen, cfje er fie weiter mitteilte. 9?od) auf*

fälliger aber erfdjeint c§, ba£ ein (Sabinet, metdjeS bod) jebeufatts feljr öiel

länger mit ben ©ewotjnrjeiten be§ §errn öon ^rofefcfj befannt ift, als mein

©uglifdjcr College, eine öon jebem ^Beweismittel entblößte Angabe beSfelben

jur 23afi§ eines SlftenftücfcS nehmen tonnte, wie eS bie ßircularbeöefdje öom

27. ift.

SSor bem $orum @w. ©rretten§ barf id) überzeugt fein, bafj bie ein*

fettigen eingaben beS $reil)errn öon ^rofefd) feine ©ranblage für bie SSeur*

Teilung meines SßerljaltenS abgeben werben, unb teueres öor bem Urtfjeil

frember, unb für uns feineSWegS freunblid) gefiuuter ©abinette gerechtfertigt

ju ferjen, fütjte id) fein Söebürfuifj, fetje öielmeljr in ben gegen meine ^perfon

gerichteten Stnftnuationen nur ein fcfjmeidjeltjafteS ßeugnifj für ben Sifer

meiner Pflichterfüllung. $m Sntereffe aber bcr gegenfeitigen ©laubwürbigfeit

beS biötomatifdjen SöerfeljrS fütjle id) mid) bod) gebrungen, @w. ©pellens

jn bitten, nad) SSSieu unb SßariS biejenigen SSetjanptungen als faftifd) unridjtig

bejeidrjnen 51t motten, öon weldjen fidj, nad) meinem 93eridt)te öon öorgeftern,

ergibt, bafs fie öon§errn tionSßrofcfd) tfjeils entftellt, tljeils erfunbeu fiub". 1

)

108. 23ertraulid)c$ <Sd)retbcn an ben SDiinijtcr %xi)x. ö. 9)ianteuffcl,

betr. t>a$ Djicrretd)ifd)C ©tijlem ber dinfd'ücfyterung mißliebiger T>i--

tilomatcn. 1«. 9JMr§ 1855.

„(§S würbe in ber Xtjat eine eigentümliche 3)eüefd)entiteratnr wm i6.

eittfterjen, wenn man an jebe untierbürgte Sßritiatäufjerung eines Slgenten Öfter*

reid)S ober f$ranfreicf)s otjne Prüfung beS XfjatbeftanbeS officiette Sdjritte

tnüöfen mollte.

1) cf. bie fotgettbc Uvfunbe.

13*
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1855 ©S ift ein in 2)eutfd)lanb oon Öfterreid) jeberjeit, unb oon $rantreid)

awatj iß. neuerbingS mit metein ©rfolg benutztes Mittel, fotd)e Vertreter unteres

Staaten, Weldje bie $örberung Öfterreicfjifdjer Sntereffen nidjt hinlänglich

mit bem SDienft iljreS eigenen §errn ju üerbinben wiffen, oerfönlid) einjtt*

fdjüdjtern, wenn fie nidjt gewonnen werben fönnen. Unter meinen Kollegen

am Vunbe ift wofjt feiner, ber nidjt baoon in erjagten wüßte, unb bie Refill*

täte finb allerbiugS für Öfterreid) feljr erfprießlict) gewefeu. ©in SBinf beS

^ßräfibialgefanbten nacf) Sßien reicht I)in, um über einen mißliebigen Kollegen

eine energifcfje unb ol)ne wärjlerifdje Prüfung ber 9)cittel geführte 93efct)tuerbe

beS Söiener (SabinetS bei bem betreffenben §ofe anhängig 31t madjen. $n ben

meiften gälten erwädjft bann bem ©efanbten wenigftenS eine unbequeme 9M)t<

fertigung§=ßorrefponben3 gegenüber feiner eigenen Regierung, unb ein semper

aliquid haeret. ®ie menfd)lid) natürtidje $olge ift, baß er baS näd)fte mal,

wo bie Sntereffen feines ©ouöerainS mit ben planen £)fterreid)S collibiren, bie

erfteren mit weniger ©idjertjeit oertritt. Öfterreid) wirb oon Vefdjwerben über

feine Agenten niemals SJlotig nehmen, wenn fie nidjt burdj Beweismittel unter*

ftüfct finb. ®ie $olge ift eine unbefangene Energie in ber Vertretung ÖfterreidjS

an ben beutfdjen Jpöfen, wäljrenb oon ben übrigen beutfdjen ^Diplomaten nur

Wenige oon ängftlidjer 2ld)felträgerei unb oon bem Veftrebeu entfernt finb,

fid) gegen Sftücfwirfuugen 31t beden, welche eine energifdje Vertretung auf bie

perföntidjen Slngelegenljeiten beS Vertreters tjaben iönnte, namentlich wenn

teuerer fein ßebenSgtüd auSfdjließtid) oon ber ©rfjaltung ober Verbefferung

feiner bienftlidien Stellung abhängig glaubt". *)

109. 23crid^t, betr. bie 2ßieberf)erficllung ber bivlomatifd)cn ^Bejie^unöcn

jwifdjen $reuf?en unb bem ©ro§f)er$ogtl)um Reffen. 19. 9Jiär§ 1855.

awärj 19. „(Sw. ©jcetlens beetjre idj tnidj im Verfolg meiner geftrigen telegraotjifdjen

£)epefd)e anzeigen, baß ©e. ®. £. ber ©roßtjergog oon §effeu, wie mir

1) 3)cr SKinifter »01t Sftanteuffel ernübert §errn toon Siömard, beffen Scripte toom 14.

unb 16. Ratten ifnn :&eranlaffung gegeben, imStnfdjlufj an feine 9)iittf)eUung toom 8.(of. @. 193,

9Jote 1) ein neues Sircular unter bem 10. 9)lärj an bie Ä. ©efanbtfcfyaftcn in 2)eutfd;lanb

511 rieten. „®ie ApanblmtgStuetfe beS §errn toon ^profefd; nürb bavin \d)x cntfcfyiebcn ins

rechte Std;t gefegt. 21uf bie breifeitige Statut ber ben Stjmfoettrag unb feine äuftt^nvtifcl

accetitircnbcn $3unbcSbcfd;(üffe na'ber einzugeben, fdn'en nidjt geraden. 2Bir baten ©runb

au5uuebnieu, baf] eine 3)cbuftion auf biefer ©ntnbtage jut &üt bie üöJefjrjabt ber beutfdjen

Regierungen, bie uuö in ifyren Sluffaffitugen ual)e flehen, etjer tion uns entfernen, als näber

an uns binben luürbe. 3)Jit Söcfrembcu feljen nur aus tctcgrabf>ifd>cn Kiclbuugeu, bafj ber

geftrige 9)ioniteur einen auf ©tc. $od;wob,(geboren ©V l
'

ad) c in ber 33unbeötoerfammlnng

bc^iglidjcu 9lrtifel eutbalteu folt. SBir behalten uns bis nad) »oUftäubigcr Äenntnifj be3=

felben ba§ Jßcitcre öor. Saß bie grüdjte tion Öftervcid;ö unbcutfcb,cr ^olitif bereits ütitiig

auf Soften bcutfcb,cr Sürbc unb Bufaiiimcugcbövigfcit $u nutrijern beginnen, fönnen nur

»US (eiber uid;t v>cvl;cbUut".
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<perr öon Mroigf mitttjeilt, bi§ jur 3ftücffetjr beä ©rafen ©ör£ au§ Stauen 1855

ben ©rafen Otto gu ©olm§:£aubadj (§aupt biefe§ ftaubeStyerrlidjcn gaufeS) ^"m ,;i -

als aufjerorbentticfjen ©efanbten unb beüollmädjtigteu SÖlmifter iu SBerlin j«

Beglaubigen beabfidjtigen. l
) ©ofern ©r. S0i. beut itönig biefe Sßafjl ange*

nefjm fei, worüber §err öon Mroigf midr) um eine baibige ^Benachrichtigung

bittet, werbe bie Stnfunft be§ ©rafen 511 ©otm§ in SBerlin in ber Stürze er=

folgen. SDerfetbe werbe ben Segationsfecretair tion SBiegeteben mitbringen, unb

fid) erlauben, itjn als interimiftifdjen ©efdjüftsträger jurüctptaffen , fofem

be§ ©rafen 5utwefent)eit in Berlin bi§ gttr SRücfferjr be§ ©rafen ©örf} nad)

2)etttfd)lanb eine Unterbrechung erleiben fottte.

Sdr) lanu biefe SBarjt nur eine feljr gtücfticfje nennen, ba ©raf ©olm§ in

I)or)em5tnfer)en ftet)t, unb unter ben, ber$reufufd)en9iid)tttng ^geneigten $er=

fönfidjfeiten im ©rofjrjergogtfjum §effeu bie tjeroorragenbfte ift. 23ei ber ilu=

abtjängigleit unb ben öieffadjen eigenen ©efdjäften be§ ©rafen ift cS nur feine

S3eret)rung für ©e. 9Jc. ben Söuig, u. 21g. §., meldte tt)n beftimmt, ben Stuf*

trag ©r. Ä. §. be§ ©roperjogS anntncfjmen.

@3 würbe in feiner ©tellung ungweifettjaft peiulid) fein, toenn eine

längere ßeit tierftridje, et)e id) ir)m amttid) oerfidjern tonnte, bafc feine S98at)t

©r. 9Jc. bem ßönig generjm fei , unb be§t)alb tjabe id) mir erlaubt, um eine

Stutwort auf tetegraprjifdjem äöege §u bitten". 2
)

110. 23crid)t, betr. einen Angriff auf #crrn D. Wismarer* im SWonitcur.

19. äJcärj 1855.

„©er SJconiteur oom 17. b. Tl. enthält nad) einer telegrapl)ifd)cu 3)e* anätj 19.

Oefdje ber Slötitifdjen Bettung üom IS. b.SUc. einen Strittet, beffen mefeutlidjer

Sntjalt baljin augegeben wirb, bafs bie Ä1

. Regierung Stufjerungen, weldje

id) in einer ber Iejjten 33unbe§tag§ft|ungen getljan fjabett fotle, gegen itjre

SBunbeSgenoffcn bcSaoouirt unb midj getabclt tjabe.

©tu. ©jceHeng werben mit mir barüber einoerftattbeu fein, bafj e§ mit

meiner amttidjeu ©tellung uidjt ocrträglidj ift, bergleidjeu Stngaben eine§

officiellen S5tatte§ otjne eine gteidjfatlS officielle ^Berichtigung r)injuucl)iucn.

1) cf. Urfunbe 103.

2) ©raf @j>fox8=2aufcac$ begibt fid) bereits am 23. SWätj 1855 nad) Berlin. 2foi

31. 2Mr$ 1855 erläßt ber üDttnifter öoit äÄattteuffet an bie Ä. SOGifftotten ein ßireular,

roorin berfetbe bie SBiebert-erftettung ber btyfontatiföett SSerHttbung jtotföen bem Sßreuffc

fdjen unb @r. ^effifcfyeu Jpefe nottficirt. „3)er ©r. 50J. bem Äötttg, u. 91g. §., iu bieier

Sejtdjung auf bie »ännfte unb frcunbfdjaftltdjfte Seife au8ge|>rcd;ene Sunfd; mußte bei

©r. 9)tajeftät um fo freubigeren 9(nflang, um fo votiere Srnüberung ftnbeu, je meljr er ber

perfimlidjen greunbfdjaft beiber ©outoeraine, ben engen t>errcanbtfd;aftlid)cn i>erf)äUuiffeu

3b,rer §öfe unb ber ©emeinfamfeit ber Sntercffen ber beiberfeitigeu Sanbe cntfpradj". 3«'«

3JJtntfter=9iefibcnten in Sarmftabt rcirb bemnäcbjt ber ©raf ^erpond;cr eruauut.



198 110/111. Angriff auj §emt toon SSiömarcf im Sffioniteur.

1855 ®er einzige uon mir in ber ©itjung uom 22. u. W. ausgegangene Slct

swätj i9. ijt bie ©rftärung, mit tuetct)er id) bie 9Kittf) eilung be§ §errn öon $rofefd),

unter uertrauUdjem ©inuerftänbnifj ber Majorität ber 93erfammtung, beant=

tuortet tjabe. 2)en Xejt biefer ©rllärung erlaubte id) mir bamatS Gnu. (Sj*

cellenz mit meinem 93erid;te öom 24. refu. 25. t». 9fl. einzureichen, nadjbem

id) in einem S3eridt)te uom 22. ©tu. ©r.cetten§, im $att <£>od)bicfelben nidjt ein*

uerftanben tuären, um telegrauf)ifd)e Sßeifung gebeten fjatte. %ü) fjaue bem*

näd)ft, nad) Abgang meines 93ericf)te3 öom 25., ber SluSfjänbigung ber ©r*

itärung au bie 23unbe3fan§lei fo lange Slnftanb gegeben, bis id) aus bem

9lid)teintreffen einer tefegraufjifdjen Sßeifuug baSSiuuerftänbnif? ©tu. (Sjceücng

glaubte entnehmen ju löunen. ©a and) inztuifdjen biefe amtliche urotofollarifdje

situ^erung uon mir ©tu. ©j:ceilenz gu einer SluSftellung feine SBeranfaffung ge*

geben Ijat, fo glaube id) auef) nid)t annehmen zu bürfen, bafj fie uon ber ®.

fftegieritng tuirffid) beSauouirt tuorben fei.

3m Übrigen aber Ijabe id) amtltrf) in jener ©itnmg gar nid)ts, unb üer*

traulid) uid)tS geäußert, tuorauf fiefj eine berartige £>eSauouirung beziehen

tonnte. $dj barf batjer annehmen, ba£ bie Angabe beS Boniteur eine unbe=

grünbete ift, unb mit um fo größerer guuerfidjt im Verfolg meiner Ijeutigen

telegraul)ijd)eu©epefd)ebei(Sm.©i-celIenä ben Antrag ftclteu, jene 23et)auutung

beS Boniteur mit bemfelben ©rabe uon ?lmttid)feit, tuie ber SDioniteur foldje

enthält, euentualiter burd) bie ^reufnfdjc Sorrefuonbenz beSauouiren laffen

gu motten". 1

)

2)iefe (Suifobe eoineibirte mit einer 33efd)tuerbe be§ bamaltgcn grauzöfifdjen

Ötefanbten in Berlin, 2ftarqui3 be 9CRou[tier , über £errn üon 23i§mard, bie bis

^ur Senntntfj @r. 9ft. be§ Königs gebradjt tuurbe, tueldjer baS Sertjatten be§

93unbe§tagSgefanbten billigte. £>err 0. Sttouftier l)atte gegen £>errn uon SiSmard,

ber if)n in SSerlin befugte, bie Haltung ^reuftenS in ber orientatifd)en grage er--

örtert, unb tt)m gefagt: cette politique va vous conduire ä Jena, tuorauf Jperr

öon 33iSmard ertuiberte: pourquoi pas a Leipzic ou ä Waterloo.

111. (EtQenf)änbia,cS $rtuatfd)rcibcn an ben Sötmtjter $d>r. u. 9ttan=

tcuffcl, betr. ben Angriff auf $>etrn u. 23i3marcf im Boniteur.

©eriidjt über ftauolcon'S Ortcntuolttif. ©raf ö. Otcd)berg unb ©raf

u. Sßuol. ^olitifdjcS au§ Gaffel unb Sarmjtabt.*) 20. Wäx^ 1855.

anärj 20. „®tu. ©pellenz beehre id) mid) im Verfolg meines gestrigen 23erid)tS

über ben Slrtifel im Boniteur uom 17. anzuzeigen, baf; fogleict), uad)bem bie

betreffenbe Kummer beS Blattes in $ranf
f
urt angefommen , Jperr uon %atle*

nau mxä) befud)t Ijat, um zu uerfid)eru, ba^ er unb feine 93erid)te biefer 51n=

gäbe beS amtlid)en SlatteS gänzüd) frentb feien. Sin ber betreffeuben ©teile

*) §at bem Äöntg toorgetegen.

1) 2)ev äJiintfter »on SJianteuffel tvtberlcgt bie Mitgaben im Boniteur.
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be§ Boniteur pflegen fidj alterbiugS l)albamtlid)e, ben gefanbtfdjaftlidjen nnb 1855

(Sonfnlarberidjtcn entnommene Slotijeu 31t befinben, benett man, nm bic 23e* ro«i 20 -

ridjterftatter ex nexu gu fe|en, ein üetänberteS SDatum gibt. @§ fdjeint, bajj

tiefe, augebfid) au§ ^ranffurt belogene 9iadjridjt über midj ber gransöfifdjen

©efaubtfdjaft in Berlin ifjren Urfprung üerbanft, nnb namenttidj §etra

SRotfjan, ber öor einigen Sagen fyier bnrd) nadj tyav'xZ ging, nnb ber mid)

perfönüdt) nidjt liebt. §err bon Xattenatj fomof)!, al§ meine beutfdjcn Got=

legen fpradjen mir irjre Sftifjüiutgnng biefe§ Angriffs be§ officieüeu 331atte§

auf meine ^ßerfon nntierljolen au§, wie beim erfterer, ein erfahrener nnb

flttger Diplomat, im öertraulidjeu ©efprädj fidj nidjt immer gang bnrdjbruu*

gen üon bem Xact unb ber 2öei§ljeit, mit beneu in ^ßari§ bie ©efdjäfte geljaub^

l)abt werben, erweift.

•pier circulirt ba% fonberbare ©erüdjt, baf? ber $aifer Napoleon ^war

jtterft nad) ber $rim gerjen werbe, um feine ©eueräle in Drbnung ju bringen,

bemnädjft aber, wenn ©ebaftopol nidjt 51t neljmeu fei, bie Strmee nadj Con=

ftantinopel führen werbe, um bie ©rbfdmft ber Xür!ei anzutreten, nnb bie

^ranjofcu burd) 3£ieberf)olung be§ lateiuifdjen ®aifertl)um§ für ba§ 9ftif}=

liugen in ber Ärim fd)ablo§ 51t galten. 1

)

9ied)berg§ SSerr)atten tarnt id) fortmäfjrenb nur loben, er lüftt mit fid)

rebeu, ol)ue 51t beftamiren unb ju jaulen. ©r fagt immer nod), bafs
s$rofefd)

Wiebetfontme ; ©w. ©jcettenj ü ortrefflidje ßircufarbepefdje üom 16. 2
) wirb

aber bie Söraitdjbarfeit beS <gerrn öon *ßrofefdj für feine Ijicfige (Stellung nidjt

gerabe in tjellereä £id)t fe^en. 9la<§ 9)ättl)eilnngen , bie 9ied)berg au§ SBien

fjat, fängt fogar ©raf S3uol an, burd) eine frieblidje dritte gu feljeu. §err

üon ©linfa ift biefer Sage in (Saffel gewefen; er tjat ben Äurfürfteu bereit

gefunben, an ber ^ßotitif, wie bie „9ftotiüe be§ 8. gebruar" fie bejeidjucn, feft

ju galten, wenn ^reuften baffelbe tljäte. £)er Surfütft ift aber feljr in 9lott)

wegen ber @d)Wierigleiten, weldje iljm btö ^ßräfibium in ber $8erfaffnng§*

angetegeufjeit 3
) machen lönne, wo Dftetteidjä SSeiftanb üielleidjt nur für <pef=

fen§ ©timme in anbeten fragen git l)aben ift. ®er ©rofjfjerjog öon Storni*

ftabt Ijat ftcf) gegen ©linfa batjin anSgcfptodjen, baf? et jebenfatte mit ^teuften

gelje, unb gern etwa§ SBefonbereS tfjnn werbe, um feinem ßaiferftdjen ©djwa*

gcr feine Ergebenheit §u Beweifen. ©0 erjäljlt mir §err üon ©liufa.

©raf ©olmS'Saubad) barf id) (Sw. (Srcettens als einen erprobten ^rcunb

^teufeenS empfehlen, wenn er nad) Berlin lommt".

1) Über btefeS «ßrojelt isergi. aud) unten (13. 2tyrtt 1855).

2) cf. oben @. 196, 91cte 1.

3) cf. oBen @.33ff. unb unten (22. 2ttärj 1855).



200 112. Äurfyeffifdje 33erfaffung3angciegenf>eit.

112. Script, betr. bie ÄurI)efftfd)C SBcrfaffungöangcIegenffctt. 22. Wlät%

1855.

1855 „gm. ©Eccücnj Ijabe id) t)i§r)er über bie Surfjeffifdje SBerfaffnngSange*
2Rärj 22. jegen^eit *) 23erid)t p erftatten unterlaffen, weil bie 5tuftd)ten be§ betreffenben

5tu§fd)itffe§ fid) nid)t fjinreidjenb feftgeftetlt Ratten, um barüber eine Siufjerung

abgeben ju fönnen. ©er Sßeifung tiom 20. b. äß. 2
)
gemäf? beehre id) midj

inbeffen über ben gegenwärtigen ©taub ber ©adje $otgenbe§ anzeigen.

®ie SJlitgtieber be§ 2lu§fd)itffe§
3

) , uämltdj bie ©efanbten öon SBürttem*

berg, ©roftfjerjogtlmm §effen unb Sftecfteriburg , finb ber Slnfidjt, bafj bie

Sf. Regierung beut 23unbe§befd)tuffe öom 27. Sföärj 1852 nod) uidjt genügt

l)at, bafj e§ öielmeljr banadj $flid)t berfetben gewefen wäre, über fünfte,

weldje nid)t ju einer (Einigung ber beiben Sammern geführt Ijaben, mit ben

teueren weiter ju öerljanbeln, um womöglich ju einem Übereinfommen mit

benfelben §u gelangen, ©o weit bie SluSfcfjnfjmttgfieber fid) 6t§ jet}t berftän«

bigt Ijaben, beabfidjtigen fie bafjer, ber 93unbe§berfammluug bcr^ifd)lagen,

ber Surfjeffifdjeu Regierung ju eröffnen, ba$ fie bie ©täubeöerfammlung

nochmals jufammenjurufen unb mit ifyr im (Sinne be§ fraglichen 23efd)Iuffe§

in üerljanbefn fjabe.

Steine 93emül)ungen , bie 51u§fd)it^mitglieber 51t einer 53ef)aublung ber

@acr)e im (Sinne ber bie§feitigen Sluffaffung 51t beftimmen , finb ofjne ®rfolg

geblieben. 3d) Ijatte inSbefonbere nad) borgängiger 93efbredjnng mit beut

mehrere Xagc fjier auwefenben SO^intfter öon Saumbad) ben Sperren 00m 2Iu3=

fdjuffe öorgefd)tagen, bie SBerlegenljeiten ber Äf. Regierung bnrd) formelle

©djmierigfeiten ber ©aclje uidjt $u erl)öf)en, bogegen in bertraulidjer 9Ser=

fjanblung mit berfelben ben materiellen Snljalt berjenigen ©arantien feftgu*

[teilen, bereu bie Agnaten, ba§> §au3bermögen unb bie ftänbifdjen 9iect)te nad)

©rmeffen be§ 33unbe§ bebürfeu, unb bei ben SBerfyanbhtngen Ijierübcr bie

SJlöglidjieit einer wieberrplten Sßerroeifung ber ©adje au bie ©täube metjr al§

ein üftegotiationSmittel gu benutzen. Jperr öon SSaumbad) glaubte anfangs

1) cf. Urfunbe 23.

2) 9ftittetft btefes GMaffe« teilte ber 2Kttttfler öon SD^anteitffel §ernt öon SBtSmarä mit,

bie ff. Regierung fyabe bie öermtttetnbe (Sfrttoirfwtg Preußens nad;gefud)t, um Bei 3 e iten

einem 33unbe§kfd)htffe öoqukugen, wonad) bie SrHärungen ber Kammern jitnädjft an bie ftf.

Regierung jurttdgege&en würben, um eine 53erftänbignng jwifdjen fteiben Kammern über

jene Anträge fyetfcet&ufütyren, voetcf>e entweber nur öon einer ber Kammern geftettt werben

Waren, ober tjtnftd^tltd; bereu bie ©rftärungcu beiber Kammern fief? nid;t im (SinHange be=

fauben. 23eöor ber SOtinifter öon Sftautcufjel bie 9iote be3 Änrfyefftfckn ©efanbten in

Berlin, §errn öon 2öttfen8, beantwortete, wünfdjte er burdj §errn öon 33i8mard nähere

Wacfjrtdjt über ben ©taub ber S)inge ju ermatten. „5tn unb für fid; würbe aud; uns eine

^urüd'weifung ber <&ad)z an bie Kammern in beut gegenwärtigen ©tabtum nid;t ange=

meffen crfd;einen". ((Erfaß an §errn öon Sßiämard öom 20. SDiä'rg 1S55.)

3) ©emeint ift ber fogeu. „^3olitt|d;e s
2Iu§fd)uf$". cf. Urfunbe 1.
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aud), in biefer SRitfjtung gu einer ©iuiguug mit ben SfaSfdjttfjmitgftebern gu 1855

gelangen. Snbeffeu Ijaben irjm bie letzteren fdjlieftlidj feine anberc (Srflärung ®m 22 -

gegeben, als bie, baft eine berartige üertrautidje 23erf)aubluug mit SluSfidjt

auf ©rfotg crft werbe angulnüpfeu fein, wenn ber Shtsfdjuft in feinem Vortrage

ttn Status causae Itar feftgefteÜt (jabcu, unb mit ben Stnftdjten ber übrigen

üRitgliebcr ber 23uubcS0erfammlung uütjer tiertraut fein würbe. ($S ift Gerrit

tion Saumbad) babei bie 5luSfid)t eröffnet worben, bei einer etwaigen fyütereu

5(nwefenl)eit mit ijjtn in beut obigen ©inue tierljanbetn §u tonnen.

£)a §err öon Saumöad) befouberS ben Kammern gegenüber einen §Btm>

beSbefdjluf? tiermieben 51t fefjen wünfdjte, ber, inbem er baS SBcrfaljrcn ber

®urrjefftfd)en Regierung uidjt als ridjtig anerteunt, teidjt 31t neuer Dtitiofitiou

ber Kammern 5lntaf$ geben tonnte, fo tjatte itjm $crr oon Derben oorge*

fdjlageu, bie Regierung möge bie lederen, oljne eine ©ntfdjeibuug be§ 83wt*

be§ abzuwarten, gufammeurufeu, unb mit itjuen uidjt nur wegen ber SSerfaf*

fuug tierljanbelu, foubern ifjueu aud) wegen ber Söefdjaffuug ber nötigen

(Mbmittel Vortagen madjeu. ©iuem foldjeu 3tuSfunftSmittct fotl ."perr oon

SSaumbad) etientuell nid)t entgegen gewefeu fein.

@egen ben SJänifter §affentiflug ift baS SKifjtraucn befouberS lebeubig,

unb man fdjreibt itjm allein bie (Sdjitlb beS SttifjtiugcnS aller bisherigen S3e=

müljungen ju.

©raf 9?ecr)berg Ijat mir nodj tiorgeftern erltärt, bafs er fidj jtuar bemütjeu

Wolle, im @inue feiner, mit ber meinigen analogen Suftruftiou &u Wirten,

ba$ er aber an beut ©rfolge unferer 23emüljuugeu ^weifte, inbem bie Sfrtfidjt

ber SSMjrljeit unferer ßollegeu fid) bereits 51t eutfdjiebeu ausgeprägt tjabe.

2öie mir <perr oon Dertjen fagt, Ijült ©raf Sicdjberg eS uidjt für ratljfam, baf$

bie beiben ©rofjmädjte eine ^ofition, wctd)e mutl)iuaf?lid) in ber SDiinorität

bleiben würbe, mit p oiet SBeftimmtfjeit oort)cr einnehmen.

$lad) ben SDütttjeilungen, bie mir ttjeitS aus Gaffel, tf)eitS l)ier am Drte

geworben finb, lüftt fid) mot)t annehmen, bafj bie Dfterreidjifdje Regierung

bie Shtrtjeffifdje SSerfaffungSaugelegeuljcit gu benutzen beabfidjiigt, um Stur *

Ijeffen 511 tiertiflidjteu, feine (Stimme, wenn uidjt im Slllgemeiueu, fo bodj ju*

nädjft wenigfteuS in ber orieutalifdjeu Hngclcgenljcit Dfterreid) jur ©ispofiiion

ju ftellen, — eine 9tnfid)t, bie mehrere meiner (Wegen uuaufgeforbert gegen

mid) auSgeforodjcn tjaben. ©§ ift morjt waljrfdjeiutidj, ba§ bie ßurüdßjattung

beS (trafen 9Mjberg gegenüber £errn oon 23aumbad) mit biefem (Stiftern in

ßufammenljaug fteljt.

2)ie ®f. Regierung wirb nun tiorauSfidjtticfj fürdjten, ba§ iljre ©adje

unter ber 23erfdjiebenljeit ber tiotitifdjeu Stellung ber beiben beutfdjen ©roß

mäd)te {ebenfalls leibet, ba fie nid)t uiuljiu faun, in ber orientalifdjen ^rage,

wenn nidjt anbere 23ertjüttuiffe eintreten, fdjliefjlid) gegen bie eine unb für bie

anbere ber beiben 9ftüd)te 31t ftimmen.
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1855 ©3 fann nidjt ausbleiben, baft Dfterreidj am 99mibe öermöge ber Stel=

2Rärs 22. (llUg oeg SßräfibiumS einen tjemmenben (Sinftufj auszuüben üermag, unb für

ben, ber am Snnbe etwas erreichen will, auf biefem gelbe ein wirffamerer

©egner ift, al§ Sßrenften. Sd) fürdjte bafjet, baft mir auf bie ®auer ben ®ür=

§eren gießen mürben, menn mir am §ofe oon ßaffel nn§ auf einen SBettftrett

mit Dfterretd) in ber Strt eiutaffen wollten, bafj audj mir unfere (Stellung ju

ber SBerfaffungSfrage tion bem SSerljalten JpeffenS in ber orientatifdjen Sadje

abhängig machen wollten. 2Sir tjanbctu nidjt nur redjttidjer, fonberu audj

auf bie £)auer meljr ju unferem SBorttjeil, menn mir un§ auf ein Derartiges

(Stiftern nidjt einlaffen, fonberu nad) mie bor ber Äf. Regierung benjenigen

lotjalen 83eijtanb gufidjern, melden mir mit Rüdfidjt auf bie recr)tticl)c Sage

ber SSerfaffuugSangelegenljeit 51t leiften im ©taube finb. S)abci mürbe e§ aber

fid) nidjt empfehlen , öon unferer (Seite, fei e§ burdj bie ®. ©cfanbtfdjaften,

fei e§ tjier am SBunbe, mit oftenfibeln Slnftrengungen gn (fünften ber Äf. Re-

gierung befonberS fjetüorjutteten. SDa§ 23efte fcr)iene mir für unfer Sntereffe,

menn fiel) bie gange (Sadje, unb bamit eine ftarfe §anbljabe ber Sßtäfibiaf*

madjt, fdjuetl axt§ ber SBett fdjaffen tiefte. 3ßie bie Sachen liegen, fürdjte idj

aber, ba'fi ein SBerfndj, bie§ unfererfeit§ %n bemirfen, nur bagu führen mürbe,

bie SßibctjtanbSfraft Dfterreidj für ben ®f. §of in ein gelleres 2i6)t §u fetten.

9ftein Sßotmn auf (5m. (Sjcelleng ©rlaft üom 20. b. Tl. mürbe alfo

fdjliefjlidj baljin geljeu, auf ba§ butdj Jgerrn öon SBiÖenS geftellte 9tnfudjen

günftig unb mit micberljotter Söejugnaljme auf unfere bisher eingenommene

Stellung §u autmorten, für je|t aber leine ©djritte bei anbeten beutfdjeu

Regierungen §u ttjitn, um fie für biefen unfereu ©tanbpuuft $n gewinnen,

bie ©rftärung audj nidjt in ber $onn nadj ßaffel §u geben, ba$ fie unfer

SBotnm in biefer <Sadje fdjon jefct öetpflidjtenb feftftellt".
*)

113. 23crtd)t, betr. bie Haltung bc3 $rl)r. ö. $rofefcf) nad) ber Siijuna,

Dom 22. Februar 1855 unb btc Unmögltdjfcit beSfclbcn als $räftbtal-

ftcfanbtcr. 23. • SSKärj 1855.

anärj 23. „93ei ©elegentjeit ber geftrigen Sitjung nahmen meljrere Sollegen 9Ser=

anlaffung, mit mir tiertraulidj ba§ SBerfyalten be§ $reiljerrn öon ^rolefdj

1) ®er Sftinifter tton Slftanteuffet ertiübert §ertn tton 33t8marcf, fcorftefyenber 33erid)t

fei tl;m fcon großem Sntereffe getoefeu. ,,3d) fyak mid) mit ben barin ton Seiten auSge*

fprodjeneu 3lnfid)ten über bie unfererfetts ju ber @adje jn nefymenbe ©teüung nur cin=

tocrjlaitben finben f'öttnen, unb in biefem @inne bafter aud) feiner geh nad} Saffet geant=

roortet. 3(ud) (ün id) ber Äteinuug, baf;, toeitn Dfterreid; biefe @ad)c in feinem Sntereffe

ausbeutet, um bie k\. ^Regierung ju nötlngcn, fid) ifym für bie orientaüfd)c 5ra3 e Jlu
' ^i^ 1

^ofttion ju ftettcu, totr unö bod) unfererfeitö uid)t auf ein ä^ntidjeö @i)ftem ein$utaffen,

fonberu bem Äf. §ofe ben totalen S3eiftanb ju teifteu fyaben, ben ir>ir nad) ber red)tüd)cn

?age ber ©ad)c ju teifteu uermögeu". (Grlaß com 14. 2tyrU 1855.) cf. unten 30. 2JJai 1855.
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gu befpredjcn, wetdjeS 51t bcr £)fterrcid)ifdjen (Sircutarbcpcfdjc üom 28. 1855

ö. ÜJJc.
1

) unb §u ben burd) biefelbe fjerüorgerufeucn ©orrefpoubenjcn Stulaf? 9Räq23.

gegeben fjat. ©S fdjeiut, bafj ba§ Söefremben, id) fann wof)l fagen, baft bie

(Sntrüftung ber ©efanbten über \>a§> SBerfatjren üjreS bisherigen Kollegen all*

gemein ift. @§ war §u ßeiten be§ ©rafen &t)nn nnb and) fpäter nidjt feiten

üorgeiommeu, bafs gerabe öon bem Vertreter DfterreidjS ÜJJtttttjeilungcn,

wetdje öon ©eiten einzelner ©lieber ber SBunbeSoerfammtuug an frembe ©e=

fanbten über ben Sufjalt unferer SBerljanbtuugen eutmeber gemadjt fein füllten

ober befürchtet würben, als etwa§ mit ber SSunbeSbftidjt UnberträgudjeS nnb

al§ eine 5Irt öon SanbeSoerratf) gegen ©eutfdjlanb begeidjnet wnrben. SnS*

befonbere flagte ©raf Xtjun fowoljl als $reil)err öon ^rofefd) tjäufig barüber,

bajj burd) bie XI)eitnal)me ber Vertreter üon §otIanb nnb ©änemarf bie nott)*

wenbige ©i^cretion über ba§, wa§ in ben ©itjungen üorgetje, unmogtid) ge*

madjt werbe. 9ftit großer SSttterleit würbe e§ öon Dfterreid) gerügt, wenn

biefer ober jener ©efanbter balb nad) einer ©ifcung auf bem SBegc 51t bem

Vertreter $ranfreid)§ ober StufjlcmbS gefeljen würbe. SDurd) bie neueften Soor*

gänge ift e§ nun gang auftcr ßweifel geftettt, ba£ §err öon ^rofefd) fid) nn*

mittelbar nad) ber ©ifcung öom 22. ju bem ©efanbten üon ©nglanb unb

^ranfreidj unb ju bem, üon Dfterreid) 51t pubüciftifdjen arbeiten benutzten

greitjerrn üon ÜBIitterSborf begeben, unb bafelbft nidjt nur bie amtlidjen unb

üertraulidjen Vorgänge ber ©iijung, fonbern aud) ben Snrjatt feiner Sßriöat*

gcfprädje mit Kollegen in eutftellter SBeife %vl bem ßweefe mitgeteilt Ijat, bie

©inmifdjung frember SDiädjte in bie SSer^anblnngen beS SöunbeStageS jn pro*

üoeiren. @s bürfte bi§t)er faum ein Veifpiel borgefommen fein, ba$ ein WliU

gtieb ber SBunbeSoerfammutng bie im ©d)of}e bcrfelben ftattgetjabteu bertran*

üd^en Verrjanbluugen mit einer fo tarttofen ©reiftigreit ben Vertretern frember

SJlädjte mitteilte, um eine Senfur unb ßontrole ber letzteren über ba§ Ver*

galten feiner Sottegen fjeröeijttfitfnm SBenn mau bebenft, bafj fdjon, etje ba§

^rotolott aud) nur abgefaßt, gefdjweige benu jnr Unterfdjrift üorgetegt wor=

ben, bie Vorgänge ber ©itjung Veranlaffung 31t amtlichen ©djritten nidjt nur

be§ SBiener (SabinetS, fonbern namentlich ber $raujöfifd)en ©efanbten in

®eutfd)tanb geben tonnten, fo fdjeint es mir nidjt übertrieben, wenn einer

meiner (Sottegen feinen Unmut!) mit ben Porten Suft gab, „baf? bie 9iotte

eines geheimen Agenten ^ranlreidjö unüerträgtid) fei mit ber (Stellung be§

SSorfi|enben ber bentferjen SBunbeSüerfanimlung". ©S ift bie 3lnfid)t aller

SRitglieber be§ t)iefigcu biptomatifdjen SoröS, wetdje mit mir barüber ge=

fprodtjen Ijabeu, bafc eine SRücffeljr be§ ^rcitjerru öon ^profefd) auf ben tjicfigeu

Soften felbft bem SBiener ßabinet nad) biefen Vorgängen faum mögtid) er*

fdjeinen werbe, eine 5lnfid)t, 51t bereu Seförberung bie 5(ncrfennnng, wetd)e

ba% auftreten be§ ©rafen 9?cd)berg bi§t)er üon alten ©eiten fiubet, atterbingS

l) cf. oben ©. 190 ff.
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1855 öieleS beiträgt, 3d) fclbft tuage in biefer SBejie^ung faum einen Söunfdj 51t

mmj 23. ^egen. 9Jtit bem ©rafen 9ied)berg ift es getut^ leidjter, fid) 51t üerftänbigen,

aber oljne ßtneifet ift er and) als ©egner öorfommenben $atl§ gefährlicher.

§err öon ^ßiofefd^ ift uns inbirelt burd) feine Ungefd)idtid)feit häufig öon

SJcufjen, aber eine töirftidje Sßerftänbigung mit Öfterreid) auf bem fjiefigen

Xerrain mirb niemals möglid) fein, fo lange er Dfterreid) tjier tiertritt. ®ie

2lbfid)t, in ber id) ©tu. @rcellen§ ba% Obige öortrage, ift feinenfallS bie,

<pcrrn öon ^rofefdj'S Siüdfeljr l;ierf)er entgegen 31t tuirfen, tuot)t aber ber

Überzeugung meiner Kollegen SB orte §u geben, baß bie Stellung SßreußenS

am 93unbe uns üor anbereu bie $flid)t auferlegt, ein SBcrfyalteu, wie ba% beS

§erru öon ^Srofefd^, bei feiner Regierung amtlid) %vl rügen, unb auf biefe

SBeife bafjin 31t wirfen , baß ber biplomatifdje SSerfetjr in 23uube§angelegcn=

Reiten fid) nid)t gänglid^ öon benjeuigen Xrabitionen loSfage, auf bereu

95 oben allein erfprießlidje unb ehrbare SBejieljungen ber ©efanbten unter ein*

anbei* möglid) finb.

@§ ift faum einer meiner Sollegen, bie für Öfterreid) gefügigfteu mit

eingerechnet, ber uidjt unter ben SnbiScretionen, SBerl)e|uugen unb Unwatjr*

Reiten beS §erru öon ^ßrofefd) gelitten tjätte, unb feine publiciftifdje Xljätig*

feit mad)t ifjn an unb für fid) 51t ber Stellung, bie er einnahm, ungeeignet.

®ie Xfjatfad)e, meiere meiner SReinung nad) fid) 51t einer 9tüge bei bem

Söiener ßabinet eignen mürbe, ift bie ermähnte, am 22. o. 9ft. öon ifjm ben

frembeu ©efanbten gemad)te äJcitttjeilung unb bie barin liegenbe Sßroöocation

frember ©inmifdjung. ®aß bie SubiScretion feiuerfeitS ftattgefunbeu l)at, ift

burd) bie SJtttttjeituugen be§ ©nglifdjen unb be§ ^rau5öfifd)eu©efanbteu außer

ßttietfet gefegt, iubeffeu läßt fid) auf biefe mir öon ben genannten sperren öer*

traulid) gemad)teu eingaben uidjt recurriren, otjne aud) meincrfcitS bie unten

gugefagte ©iScretton gu üerlcfcen. 2>er 23ewei§, baß nur §err öon ^rofefd)

biefe intempeftiöen SRittltjeilungen gemadjt tjaben faun, läßt fid) aber aud),

oljtte auf ba% ßeugniß be§ §errn öon Xallenati, ju öroöociren, au§ ben Elften

fetbft führen, ba bie (Sircularbepefdje oom 28. itnb bie ^ranjöfifdje 2)epefd)e

an §erru öon äJiouftier oom 27. gleichmäßig auf Slußerungen fid) grüttben,

bie, wenn überhaupt, in meinem @cfpräd) mit Jpcrm öon ^rofefd) allein öon

mir getrau fein müßten, iubetn uieittanb weiter etwas aud) nur 5tt)nlid)eS öon

mir gcljört 31t t)abeu behauptet, ©ogar §err öon 9Jcünd), ber getreuefte Wiener

Dfterrcid)S, tjat bieS , mie mir §err öon 35alwigf geftern fagte, in ©artnftabt

offen crllärt, unb hinzugefügt, baß er fid) ot)tte Orfolg bemüfjt Ijabe, unter

uuferen (Sollegen jemauben aufjufinbeu, ber eine ©rllärung fürbicSBeljauptun*

gett be§ Jperrn öon ^rofcfd) Ijaoc geben fönuett. ©S iuirb aud) ein weiterer 93e=

weis, baß gerabe Iperr öon ^rofefd) bie unzweifelhaft inmitten liegenbe 3mbiS=

cretion begangen Ijabe, öon bem Wiener ßabiuet mot)t faum »erlangt werben". 1

)

1) cf. unten (25. Wpvil 1855).
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114. öerfräultdjer Script, betr. ,3ujMnbc im .$er$ogtl)um SBraun*

fcfjhmg. 28. Wiixi 1855.

„£)a§ S0hutct)ener gabinet ijat fid) bnrd) mehrere ©rfdjemuttgett ber treffe 1855

im ^erjoglrjum Srauufdjmeig üerantaf3t gefttttbett, ben gtetfierm üon ©djrenf 9J(Är
$

- s -

üertrautid) ju einer 23efpred)ung ber SBraunfdjmetger ßttftänbe mit feinen Solle*

gen ju beauftragen. Jperr üon ©djrenf tjat mir rjierüon Äeuutnifj gegeben, unb

in gleichfalls confibeutieller gönn bie $rage angeregt , ob nid)t ber 5Xn§fct)n^

üom 23. Sluguft 1

) SBeranlaffuitg gu einer Prüfung ber politifdjen ßuftänbe

be§ §erjogtt)um3 23rauufd)meig Ijabe. 2113 9)i
x

aterial fjat er mir babei eine

Stu^al)! Rummeru ber in Sörannfcrjrueig crfdjeinenben „SStätter ber ßeit" jur

©infidjt mitgeteilt. ®iefelben enthalten Zugriffe gegen bie beutfdje« dürften

unb itjre Regierungen, oon einer Rotjtjeit, wie id) mid) ätjnlidrjer au§ ber erften

<pälfte be§ 3at)re§ 1848 taum eutfinne. Sie ftärfften in ben mir üorliegeuben

Hummern, meiere fid) gegen ©c. Wl. ben ®önig, u. 5lg. §errn, ricfjten,

befinben fid) in 9£r. 90 üom 4. Sftoüember ö. S- unb üftr. 92 üom 18. beäfetben

SRonatS im Feuilleton. 3d) barf üorau§fe£en, baft biefe ÜJhimmern in ©erlitt

fid) üorfinben, inbem §err oon ©djren! bie mir üorliegeuben gurücfüerlangt.

5ll§ bei Gelegenheit ber geftrigen ©itjung be§ 3Jcilitair*Stu§ftf)itffe3 ber Gegen*

ftanb üon ben anwefenben ©efanbten prtüatim befprodjen mürbe, gab fid; all*

feitig bie Meinung p erlernten, bafj bie guftänbe be§ §erjogtljttmS Sörctmt*

fcfyweig unter allen beutfdjeu Staaten ber SDemolratie, wie fie im Safjre 1848

allgemein mar, nodj fjeittjutage ben freieften ©pietraum geftatteten, unb baft

üon einer Regierung, mie fie gegenwärtig bort beftefje, eine freiwillige 2tbl)ütfe

fid) laum erwarten laffe. §err üon ©d)renf war §u einem beftimmten antrage,

ben Sluäfcrjufj üom 23. $tuguft mit ber Slugelegenljeit §u befäffen, uod) nid)t

autorifirt, fonbern nur augewiefen, fid) auf ganj üertrautidjem SS>ege üon

ber Meinung feiner Kollegen in biefer 93e;$ief)ung tontnift p üerjdjaffen.

Um mid) meinerfeit§ mit metjr ©idjerfjeit über biefe $rage auSfpredjen &it

lönnen, bitte id) ©w. @i*celleng, mir üon ber Sluffaffuug, weld)e fie bei §od)*

benfelben finbet, Äenntnifj geben 51t wollen. ©a§ 95ert)alten 23rauufd)weig§

gegen mt§ ift leine§weg§ üon ber 51rt in ber neuefteu ßeit gewejen, bajj e§ un§

bie $erpfüd)tung 51t einer befonberen Rüdfid)tnaf)me auferlegte. 3m gaüe

©w. ©jeettens e§ überhaupt angemeffen finbeu, eine ©inwirfung auf bie bor*

tigen ßuftänbe in 2tu§fidjt §u netjmen, würbe e§ fid) uod) fragen, ob 51t biefem

ßwed ber 2öeg birelter ©inwirfung auf bie £. Regierung üon Berlin au§ eilt*

pfd)lagen fein wirb, ober ob bie Erörterung ber ©acfje burd) ben 31u§fd)uf3

üom 23. Huguft eingeleitet werben foll. Sind) jperr üon ©djren! ift mit be=

1) cf. Uvfuitbe 1.
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1855 [ttmmter Söeifung nod) nidjt üerfefjen, wetdje biefer beiber 2Ilteruatiüen feine

Wav
5
2s. Regierung fdjliefjtid) üoräietjen würbe". 1

)

115. @igenf)änbtge§ $rtbatfd)rciben an ben Sfttnifter ^rljr. n. $kn*
teuffei, betr. $arifer 9)iitt^cthmgen über bie SKtffton bc§ OiftinificrS

£rout)n be fi'£ut)3. ÄrtegS* unb $rieben3au$fid)ten. $ranfreid)3 9tcd)t

einer Äritif ber auswärtigen $oltrif bc$ 23unbc3. Vertretung ^3rcu§cn§

in Sarmfiabt. £crr ö. ©djerff.*) 2. Styrtt 1855.

3fy«i 2. „@w. ©jeedenj tjabe id) bei ber üoltfommenen Söiubftitle, welche in ben

le|ten SBodjen in granffurt tjerrfdjte, uid)t§ öon Sntereffe auf bem ©ebtete ber

allgemeinen ^ßolitif gu beridjten. Stuf bie ®efal)r l)in, fd)on S5e!annteS $a.

ntelben, erlaube id) mir einige burd) §errn öon 'Seebad) 2
) au§ *ßari§ Ijierrjer

gelangte üftad)rid)teu §u erwähnen. ''Rad) bemfelben mürbe §err ©rourjn be

&'£)ut)§ am nädjften 2)onnerftag in 2öien eintreffen, um bort ein auf ben

brüten ©arauttepnnft bezügliches Ultimatum öorjulegen, beffen matjrfdjeiu*

KdjeS giel (Siufdjräntung ber 9luffifd)en flotte märe, ©er nädjfte gwed

biefe§ angeblid) mit (Singlaub üerabrebeten Ultimatums mürbe fein, baZ SSer-

Ijältnif? Dfterreid)§ §u ben Söejimädjten in§ Älare gn bringen, iubem man

öerlangt, baft ba§ äöieuer ©rinnet fid) ba§fetbe aneigne, unb t>erfpred)e, SRufj*

lanb im $atte ber 2tblef)uung anzugreifen. SSolle Dfterreid) bie§ nidtjt, fo

werbe man brotjeu, ot)ue baäfetbe fid) mit SRufjlanb §u üerftänbigen, fei e§

*) §at bem Äönig toovgelegett.

1) 3)er SJtiniftcr öon SDianteuffel erwibert §erru öon SBismard, e§ fei leiber nur ju

mal;r, baß bem llnwefen ber Semofratie in 33raunfd;wcig eine grettyeü ber SSeVocgnng

gemattet fei, wie in feinem anberen beutfd;en (Staate. „Sd; fyalte baljer bie Sage ber

<2>ad)t gauj baju anget^au, um cruftUd; auf SRemebur ^u bringen. S)enu eines SI;eü3

muß id; 31t meinem 33ebaueru bie Überzeugung tl;eilen, baß öon ber £>. Regierung

eine freiwillige 2fbf;ütfe !aum 31t erwarten ift; anberen Shells tft, wie Sw. §od;wof)I=

geboren mit 9tcd)t bemerfen, 95raunfd;Wcig3 Serratien gegen uns nief/t ber 9Crt gewefen,

baß e§ un3 bie Sßertoftt^tunfl ju einer befonberen 9iüdfid;tnaf;mc auferlegen tonnte.

S3on einem iBcrfud), unfererfeits eine birefte (Stnwirfmtg auf bie §. Regierung 31t üben,

barf id; mir fein befricbigeubcS 9tefuttat öcrförcd;cu. dagegen würbe e§ mir fcl;r jwcd*

mäßig crfd;ciucu, baß — worauf fd;on §err öon @d;renf t;iugewiefeu I;at — bie <&ad)c

öon bem öolitifd;cu 2(uS|'d;uß bc8 33uube8tagc3 aufgenommen mürbe. ®ie ^flid;t, roetdie

ber öorjät;rigc 33iutbc3bcfd;htß Wegen 95crl;ütung beS 9)iißbraud;§ ber s^3reßfreil;eit bem ?tu§=

fd;uffe auferlegt t;at, würbe bemfetben t;inreid;enbe SBeraulaffung geben, äunäd;ft bei ben

(Srfdjeinuugeu ber S3ranufd;weigifd;cu ^^'effe ausuf'nüöfen. @ö würbe für unö nid;t geeignet

fein, eine Suitiatitoe iu ber ©ad;c ju ergreifen ; bagegeu finb wir gerne bereit, faüö biefetbe

öon anberer ©cite angeregt wirb, unfere öoüc 9JUtwh1'nug 51t teiben". (Sertraulid;er dx--

taß an §errn öon Ü3i«mavd 00m 17. 9JJai 1855.) S)ic 2tugeJcgenbeit wirb bemnäd;ft öon

feiner @cite mcf;r augeregt.

2) Äönigtid; ©ad;fifd;er ©efaubter am Apofe sJiaöotcon's.
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fofort, fei eS nad; ftortfefcuug beS Krieges ; DfterreidjS Söttnfdje »ürbeu bann 1855

imgrieben auf feine SBeife berüdfidjtigt werben, unb graufreidj, (Sngtanb unb w^tit 2.g

Btufjianb Würben einen iljnen allein couoeuirenben sJJcobus jurSfteguftrrotg ber

©ad)e ju fiubeu »iffen. lugebtidj erwartet §err oon Xaßenat) bie ©nrdjreife beS

9JünifterS £)rout)n be S'gutjS fjeute ober morgen, unb jagt fetbft, baf^ er SßariS

in biefem 3Iugenbtid fd»n oertaffen Imben »erbe. l

)
hinzugefügt »irb, bafc

bie ©pebition beS ®aifer§ Napoleon nad) ber ®rim aufgefdjoben fei, bis

man Öfterreidj gut Xfyeiinaljine am Kriege »erbe bewogen tjaben. 3)ie gegen-

»artige Gattung meines granjöfifdjen Kollegen, ber feljr $riebenSmanu ift,

öerrätf) lebhafte 23eforgniffe oor ben (Sntfdj Inffeit feiner Regierung; er glaubt

baran, bafj fein borgefe$ter2Jcmifter perfontid) ben ^rieben »iß, unb ben $rieg

in eigenem Sntereffe, als ©efat)r für ben 93eftanb ber Singe in $ranfreidj,

fürdjtet, »öl)renb ber Äaifer gerabe burdj ben $rieg bie beforgfidjen ßnftäube

in Soll unb Strmee §u tjeiten meine. Äurg, §err oon Xatlenat) fietjt äugen«

bIMid) fdjroarg, unb glaubt nidjt, bafs eS feinem ©ouöerain mit bem ^rieben

©ruft ift. dagegen atfjmet ein SBrief oon §errn oon Xitoff 2
), ben id) Ijeute

gefeiert I)abe, unb ber »ob,! nidjt beregnet »ar, gezeigt gu »erben, griebenS*

Ijoffuungen; er tobt bie rüdfidjtSüoße §attuug ber ©egner in ber Konferenz

unb fagt gerabeju, bafj er biStjer an ein 9iefttltat glaube.

§err oon Xattenat) t)at eine üftote aus ^aris errjatten, bie ge»ifferma|en

eine 2lttt»ort auf unfere 2)epefd)e oom 2. SOiär^ 3
) ift. SRad) berfelben nimmt

fein ©ouüernement bie S3ered)tigung in 2lnfprttd) , oon ben SBunbcSöerfjanb*

hingen, fo»eit fie auswärtige Sßolitif betrafen, aßerbingS SfJotij 51t nehmen,

unb fid) barüber auSjufprcdjen, unb fd) tiefst mit einer 9Irt oon 23itterteit

barüber, bafj $rautreid)S 33eftrebuugeu, uns jum beitritt ju bewegen, in ber

$orm eines SSormurfS (?) in ber ®epefd)e oom 2. äKärg belmnbelt »ürben.

(Seiner SBeifung gemäfs t)at §err oon Xaßenati biefe 2)epefd)e bem Ökafen

9fted)berg oertraulid) oorgetefen; id) lernte fie nur burd) ©ritte oom gören*

fagen.

Sn ©armftabt »artet man mit einiger Ungebitlb auf baS eintreffen eines

1) 9Sergl. üfcr btefc bt^Iomattf^e ©citbuttg aud) unten (13. Sfyrtt 1855).

2) »uffiföer. ©efaubter in (Stuttgart.

3) 3n einer unterm 2. SDcärj 1S55 an ben Ä. ©efattbten in $ß«t6 gerichteten 2)cr<cfd;e

tocrroat;rte fid? ber SOiiwtfter öon 9Jcauteuffet gegen eine Ä'ritil' be« 3ttt8lattbe8 über bie tu»

timen Vorgänge in ber 23unbe3üerfammlung. »Nous sonimes sürs de nous rencontrer

dans cette maniere de voir avec celle des autres Gouvernements allemands, qui

comnie nous, ne voudront jamais adinettre ce contröle etranger des arretes fede-

raux, avant qu'ils ne se soient transformes en actes et tombes par lä dans le do-

maine de la publicite, et qu'ils partageront surtout notre juste surpri.se, de voir

expose meme le langage confidentiel de leurs representants :'i la Diäte, au con-

trule et ä la critique etrangere«.
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— 1 1 6. Äettentuirgifdje SBefdjrcevbe.

1855 ^reufjifdjen Vertreters 1
), unb werben mir unter ber §cmb fragen barüber

styni 2. gefreut. £)urd)<perrn öon ©djerff tjörc id), baft ©raf ÄbnigSmarcf 2
)
im £aag

fid) über bie Gattung ber ßuremburgifcfyen Stimme befdjmert I)abe; wenn e§

gegrünbet ift, fo mürbe e§ mid) munbern, bo id), fo lange at§ id) t)ier bin,

§errn öon ©d)erff al§ einen ^war üorfidjtigen, aber bod) §itüeriäfftgen $reunb

^reufjenä lernten gelernt tjabe."

116. 23cvtd)t, betr. bie 23efd)Werbc bc$ 9tfecflcnburgifd)cn ÄammcrfKrrn

oon ber Äcttcnburg wegen angeblid) bceinträd)tigter 9?eliQton$freil)cit.

13. Stprit 1855.

apriii3. ,,©w. (Sjceüenj beehre id) mid) im Verfolg meiner Verid)te oom 4. unb

14. Dezember ü. 8- in ber Anlage bn\ Vortrag ju überreidjen, melden bie

9Mlamation§<(5ommiffion in ber geftrigcn 12. Vunbe§tag§fi|ung in ber Ve*

fdjwerbefadje be§ ^ammertjerrn öon ber Neuenbürg unb be§ Rittergut§befi|er§

oon Vogelfang gegen bie 9ftedtenburg=©d)toerinfd)e Regierung megen angeblid)

beeinträchtigter 9Migion3freit)eit erftattet fjat.
3
) Stuf ©runb ber oon Redten*

burg=@d)merin in ber ©itjung oom 30. 9coüember ö. 8- abgegebenen (5r*

flärung 4
)
fdjlagt bie 9Mtamatiou^($;ommiffion oor, ben Vefcfjwerbefüfjrern

burd) bie Vunbe§fanstei=®ireftiou eröffnen ju laffen, ba§ fein Slnlafj metjr

üortiege, itjrcr Vorfteltung weitere $otge §u geben, nad)bem bie ©r. Regierung

erltärt t)abe, bafj bem 2anbtag§6efd)tuffe oom 11. Sejember 1852 eine, über

bie slu^erungen oon 2£üufd)en unb (Erwartungen l)inau3gel)enbe red)tlid)e

Vebeutuug nidjt beigelegt werben fonne, weil e§ fonft eine§ gemeiufameu

93ejcf)tuffe§ ber beiben 2anbe3f)erren unb ber ©täube beburft tjätte. 5
)

©egen biefen Antrag bürfte fid) nid)t§ erinnern laffen, unb nur ba% SB ort

„metjr" in bem @a|>e „bafs fein Slutaft mefjr üortiege" ju ftreidjeu fein, ha uad)

ber oon ©r. Regierung gegebenen Stufttärung aud) früher fein 5tulaf3 §u einer

Vefdjwerbe oorgetegen t)at.

SBeun in bem ßommiffion§berid)t jugleid) ausgeführt wirb, baft in tiefer

Angelegenheit eine Vefdjluftfaffuug burd) @ttmmenmef)i1)eit jutäffig fei, ba e§

fid) uid)t um eiue9Migiou§fad)e, fouberu um eine ©ntäietjmtg politifd)er9xed)te

1) cf. aud; Urf'uube 117.

2) «ßreutnfdjei- ©efanbter am 9<ctcber(änbtfd)cn §ofe.

3) £>ie SBtttjieflet jübrten bariiBer Sefdjtoerie, bajj ber üföetJIenBurgiföe Sonbtag unterm

18. Sftoöemfeer 1852 crftärt tiattc, cö fei jur Setleibung mehrerer ftänbiidjer hinter ba3 33c=

t'cuutuiß beö lutfyeri]'d?cu ©tauBett« erforbertid», unb je uad; Serfduebcufyeit beS d)rift=

tid;en SJefetttttttiffeS ber Jaubtagsmitglicber bereu 9(u$id?tufj toon ftänbifdjett Serdanblungen,

tteldjc retigtefc unb firdjtfdje Übereilungen hätten, (tatttiajt (cf. ^ßrot. 1S54. § 327).

4) cf.'
s
]3rot. 1854. § 359.

5) cf. «ßrot. 1855. § 111.
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fjanble, fo wirb anbererfeitä wieber behauptet, bafc atterbingS eine 9leligton§* 1855

angelegentjett üortiege, unb bic@rünbe, tuetcfje bei ber früheren ftetteuburgfdjen «M 13.

SBefd^ttjerbe für ba§ ©rforbernifc ber ©timmeneinf)elltgfeit geltenb gemadjt

worben ftnb, aud) auf bie öortiegenbe 23efd)Werbe Sfatoenbung finben.

Sdj erlaube mir nur nod) ju bemeileu, tote bie t)öd)ftc ©efafjr für ben

^rieben im Snnern be§ SBunbeS öorljanben fein möchte, wenn refigiöfe fragen

überhaupt anfangen, in bie DiScuffion ber SBerfammlnng hineingezogen %a

werben. @§ ift ein Stet weifer 2Sorfid)t, bajj berartige Streitigfeiten in bent

2Irt. XIII ber ©djlnjjacte burd) haZ ©rforbemifs ber (Sinjttmmtgfcit erfdjmevt

worben finb, unb ba% jebem einzelnen Staate ein Veto beigelegt worbeu ift.

@§ wirb baburd) weuigftenS fattifd) erreidjt, bafs fid) bie 23unbe§t>erfammtung

öon bergteidjen «Sachen fernhält. Die SDcajorität ber9ieHamation3=(£ommiffiou

tjat aber nod) ben ferneren Antrag geftettt, bie ©r. Regierung }it erfuct)cn,
(
ytr

SBefeitigung ber angeregten ßweifet unb %ax SBerntjigung ber ^Beseitigten bie

öon if)r in ber SnnbeSöcrfammlung abgegebene (Srflcirnng über bie rcd)ttid)e

Söebeutung unb Unwirtfamleit be§ in fRebe ftetjenben £anbtag§befd)fuffe§ in

angemeffener Sßeife im ©rofjfjerjogtfyitm funb 51t geben. Die Minorität Ijiett

bagegeu einen foldjen, benftäubifd)en23efd)tuf; reprobirenben9lctuid)tbtof3für

überftüffig, fonbern fogar für fdjöblid), unb ber@r. 93cecflenbitrgifd)c@cfanbte,

ber fid) in ber ©ommiffion be§ Votums enthalten, tjat bagegeu fogleid) uad)

©rftattung be§ 93erid)t§ in ber Vunbe§t>erfamm(ung ba§ f)ierueben beigefügte

Votum SRamenS feiner Regierung abgegeben. Die gegen bie t>orgefd)Iagene

^ubüfation angeführten ©riinbe erfd)eiuen ebenfo richtig, aU üoerjeugenb,

unb fann id) be§t)alb nur befürworten, für bie (Streichung be§ ^weiten 9(m

traget ju ftimmeu. Denn nadjbem bie ÜDiecfleuburgtfdje Regierung erflärt

t)at, bafj ber fragtidje Vefdjtufj ber Saubtagäüerfammlung nidjt eine gefe|*

licfje Vorfdjrift, fonbern nur Sßünfdjc unb Erwartungen enthält, ift jeber

©runb 51t einer Vefdjmerbe fortgefallen, unb aud) bie Majorität ber (Sont*

miffion erlennt beSljatb an, bafj bie ÜMtamauten abpmeifen feien, hiermit

ift bie Xtjätigleit ber Vuube§t>erfammluug beenbet, unb ifjre Sompetens geljt

nidjt weiter. ©§ fyiefje aber in bie innere Verwaltung be» ©rofjtjergogtljwnS

eingreifen, wollte bie S3unbc§öerfammlung hk bortige Regierung jn ber twr=

gef d) tageneu Veröffentlichung Ujrer@rttärung anfjatteu, bie fetnßugeftänbnifj,

fonbern lebigtid) eine Darlegung be§ tiorfjer aud) fdjou anberweit betauuteu

faftifdjen @adjbert)ältmffe§ enthält. 9ludj auZ allgemeinen potitifdjeu ©rünben

würbe e§ fid) empfetjten, für bie SOiedtenbnrgifdje Regierung gartet ju nehmen,

nadjbem burd) ba^ uuüerträgtidje Verhalten ber betben Vefdjmcrbefübrcr bie

$rage eine Vebeutung gewonnen fjat , bie über ben eigeutüdjeu faftifd)eu

otreitpuuft t)inau§reid)t, inbem oon Dfterreid)ifd)er unb öon fattjolifcfjcr

«Seite ba§ ©ewidjt ber <Sad)e über @ebü()r gefteigert, unb eine beträd)ttid)e

Agitation angewanbt worben ift, um bie 9Jcedleuburgifd)e Regierung al§ im

^ofdjinger, Preußen im '-öunbeötag. 2. 14
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1855 Unredjt befinblid) erfdjeinen p laffen. ©§ mirb, mie idj I)öre, tion Öfter*

3iprii 13. reidjifdjer ©eite auf bie einzelnen Regierungen nad) Gräften gemirft merben,

um eine Majorität für ben ganzen SluSfdjufjantrag §u errieten, unb id; erlaube

mir beStjatb ©to. ©jcetteng anfjerotguftetten, ob nidjt and) unfcrerfcitS auf öer-

traulierjem äöege burd) bie Äöniglicrjen 9)ciffionen barjin 31t mirfen fein mödjte,

baft bie @acf)e in einer, ben Sntcreffen ber Regierungen unb be§ firdjiidjen

$rieben£ entfpredjenben SKetfe erlebigt merbe.

£)ie 2lbftimmuug ift auf fed)§ äßodjen auSgefejjt unb mirb maf)rfd)eintid)

am 24. Mai erfolgen.

©m. ©jcettenj bitte idj, micf) 6i§ batjiu mit Stnmeifung barüber öer=

fefjen gu motten, ob §od)biefetben bamit einüerftanben finb, bafj icf) in ber

tiorgefdjlagenen Sßeife ba§ bie§feitige SBotum abgebe". x

)

117. (SigenfjänbigeS ^rtaatfcfyrciben an ben SDtinifier $rf)r. ö. 99kn=

teuffei, betr. bie allgemeine politifdje Öage. ^Ibenteuerlidje Drientyolitif

Oiapoleon'S. Verhalten be3 ©raf d. 9tecf)bcra,. 6tn »ertappter $ro*

fefd). £)armjräbtcr Angelegenheit. 9ieutralitätöbünbni§ 2)eutfd)lanb§,

#>ollanb3 unb ber itforbifcfjen Staaten jur 9ftä§igung ber Öfrerreicf)ifd)en

Änegölujr.* 13. Slpril 1855.

atptii 13. »3d) toeifj nidjt, ob iujmifdjen bie Sage ber SDinge in SBien burdj*

fidjtiger gemorben ift; f)ier {jabeu bie $rieben3gläubigen bie Dbertjaub.

9Jton nimmt au, bafj bie «Senbung oon 2)routjn be £'<£mrjS 2
) allein ben

ßmed tjabe, ©emtf^eit über Defterreicf) gu erlangen, unb ba$ (Sngtanb

bei 2(umefenf)eit be§ 9)cinifter§ in Bonbon fiel) nur für ben $atl ber Srjeil*

naljme £>fterreid)3 §ur $ortfe£ung be§ Krieges bereit gegeigt tjabe. $etbe

(Seemächte mürben bemgemäfc alle3 aufbieten, t>on Öfterreict) ein beftimmte§

ja ober nein ju erhalten. S)ie meiften meiner Kollegen glauben nun, bafj

Öfterreid) and) ben angefetjten SDaumfdjrauben gegenüber nitfjt fofort nein,

aber feinenfattä ja fagen, unb ba£ bann (Snglanb eutfdjteben barauf bringen

merbe, ben frud)tlofeu ?lnftrengungen ber <3eemad)te ein ©übe burd) ben

^rieben §u machen. @£ ift ba% atteä ßonjeetur, unb oielteid)t fdjon ein über*

munbener ©tanbpunft. 2)er <pauptgegenftanb ber 5tufmertfamleit finb äugen*

*) §at bem Äönig vorgelegen.

1) 2)er 9JJinifter »on sJ)£anteuffel erftärt firf; burd/aus einuerftanben. (Srtaß toom

21. Sfyrit 1855.) 2)ie »on §errn fcon iöiömard in ber 5öunbe3tag«(tl^ung »ein 8. 3uni 1855

abgegebene Srflärung finbet ftd; abgebntd't in ben s}>roto!foüen 1855. §.207, @. 552; bie

5ße)d;roerbeführer tüerben bemnädjft in ber 33unbc8tierfanunlung abgeroiefen.

2) cf. oben @. 20ö j.
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btidtid) bie ^ransöfifdjen geftfefcungeu in unb bei (Sonftautiuopet. 3d) fjafce 1855

mir fd)on in einem früheren (Schreiben l
) erlaubt, ber 9Jcogtid)t'eit ju gebeuten, sty*« '-

baft SoitiS Napoleon nad) berÄrim get)t, oon bort, augefid)t§ ber Unmöglich

feit einer ©imtafjme @ebaftooot§, feine Xruopen nad) ßonftautiuopet jurüi

füfyrt, wo er bie iuswifdjen getieften SReferbeu oorfiubet, nnb baburdj faftifd)

jum Jperrn ber <pauotftabt nnb be£ 83o§poru§ wirb. SBcnn aud; nidjt fofort

ein tateiuifdjeä Äaifertfjuut bamit auferfttiube, fo liegen bod) im ©efolge einer

bergeftalt gewonnenen Sßofition üiele 9Jiögtid)feiten , weldje graufreidj ba%

ÜJtifjlmgen ber &rim=Uuternet)mung fönnen oergeffen taffeu, nnb gleichzeitig

einem $uge abenteuerlicher Sftomantif eutforedjen, metdje ber Slaiferiu ©ugeuie

in nod) [törlerem ©rabe at§ itjrem ©emafjl eigen fein bürfte. Söagljaiftg nnb

barod märe eine folerje ^olitif, aber gerabe barin finben ^ßerfonen ait§ ber

Umgebung be§ Äaiferlidjen 'paareg einen ©rmtb für itjre ©Iaublid)feit. Dfjne

33unbe§geuoffen Wäre bei ber größten ©onqutdjoterie nidjt baran 31t benfen,

nnb meber ©nglanb nod) 9ffrtJ3tanb lönnten bie^erbüubeteu einer $ran$öfifd)eu

Dccupation be§ 23o3poru§ jein. SSielteidjt aber Dfterreid), wenn e§ ben SOhittj

baju tjätte; üietieid)t atterbtngS and) SRufjlaub, menn e§ barin guerft ben

Sörud) ber weftlicrjeu SlUiang, nnb bann eine franffjaft gefpreigte nnb be§f)aib

fdjnett üorübergeljenbe ^ofition graufreid)§ fefjen mürbe. $d) fauu e§ uicfjt

übet nehmen, wenn (5w. (Sjcettens barüber lädjein, baf$ idj ernfftjaft oon biefen

bobentofen Sßtjantafien fprecfje; aber nad) altem, wa§ id) über £out§ 5Rapoteou'§

Stjarafter im Saufe ber legten ^aljre burd) Seilte, bie itjn feit einem falben

Söcenfdjenalter rennen, gefjört tjabe, ift ber fReig, gerabe baZ ju ttjitn, xoa§>

niemanb ermartet, beinahe frautTjaft in it)m, nnb wirb tion ber ft'aiferin täglid)

genätjrt. ©in alter rufjiger gransöfifdjer Diplomat fprad) üor fitrjem in

bemfelben Sinne $u mir nnb fagte: cet homme va nous perdre; il fiiiira

par faire sauter la France pour une de ces caprices que l'imperatrice

debite ä son dejeimer; il faudrait leur faire im enfant, pour les rendre

raisonnables. 3tnffallenb ift bie ?lrt, Wie fogar einige Dfterreid)ifd)e SBlätter

ba% 9Sert)a(ten ber granjofeu in ©onftantiuopel befpredjen ; fie paf$t burdt)au§

uidrjt in bie Slften öom 2. S^ember. 2
)

9fled)berg fäljrt fort, ganj baä©egentt)eit tion^rofefd) 51t fein, oerträglid)

unb äurüdrmltenb. Seiber aber ftetjt er fid) nidjt nnr mit mir, fonbem mit

allen unferen ßottegen beffer als fein Vorgänger. SDcit bem Vertreter oon

Satjern ift er Sngenbfreunb 3
) ; fie nennen fid) bn, machen täglich weite unb

einfame Sßrontenaben mit einanber, unb fiub eifrig im &\rtt)olici§mu§. Sßrofefd)

tjatte gefagt : SÖScun wir nur SSaüera tjabeu, fo tjabeit wir and) ^reufjeu, unb

1) cf. oben @. 199.

2) cf. oben ©.111, «ßote 2.

3) cf. oben @. 182.
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1855 SRecperg fjat oiele natje Söerbinbuugen in üöfttndjen, feiner eigentlichen §et=

*W« i3. ma tij. ^tf) fetjne mid) mitunter nad) ^ßrotefd)'S Stüdleln*; er mar ein öiet

münfdjenSmertfjerer (Gegner. Sßotlen mir uns, unb lönnen mir uns mit

•Dfterreid) oerftänbigen, fo ift 9?ed)berg meit üor^ugieljen unb ^ßrotefd) gar-

niert mögtict). 9?ed)berg jagt mir tägtid), e§ muffe mieber bafjin tommeu, bafj

gar nid)tS amSunbe üertjanbett merbe, morübernid)t öorfjer ©inigleit swifdjen

Üöerlin unb SSien erhielt fei. 2ÜS nottjmeubigeS IRefultat ber (Streitigfeiten

gmifdjen beiben fietjt er bie Seitnng ber steinen burd) $rantreid) im §inter=

grunbe, „ober burd) Dtufetaub" pflegt er bann 9iuftanbS tjalber fjinäUättfügen.

©eftern tjatte id) mit if)tn eine lange llnterrebung über bie $ettenbitrgfd)e

Sadje 1
), mobei eS mit ^ßrotefd) ot)ne gmeifet su f

e^)r bitteren SBSorten getommeu

märe. @r blieb im ruljigen (Meife, aber ber ultramontane (Stjrgeig geigte babei

bod) bcn ^ferbefuft. ©ein ÄattjoticiSmuS ift übermiegenb potitifdjer ÜJcatur".

©elcgentlidj mitl §err oon SiSmard neue Zubieten bafür erhalten tjaben,

ba$ ber Vertreter eine? preufjeufreunbtidjen Staates, ber audj für itjn per*

föntid) eine innige $reuubfd)aft affid)ire, „ein oerlappter Heiner ^ßrotefd)" fei.

„Semanb, ber itjm nät)er ftet>t als mir, warnte mid) oor ifjm. ©S ift übet,

ba$ eine «Stimme, auf bie mir gän^lid) füllten jagten lönnen, fo befe^t ift. §crr

oon SJcündj, ber ©armftäbter, ift nod) immer in 2öien, um fid) bort feine $n*

ftruftionen ju t)oten. $erpond)er'S 2
) langes ausbleiben üerurfad)t eine fleine

SSerftimmung in ©armftabt; im Übrigen fdjeiut man bort mirllid) ber Öfter*

reid)ifd)en güljrung fid) p entgiefjen , unb Mmigl fpridjt mit ber tjödjfteu

fittlid)en ©ntrüftung oon SBuot'S unbeutfcfjer unb ieid)tfiuuiger Sßolitif. Stud)

Sßenfcel märtet mit Sdjmerjen auf 'perpondjer, um feinem Übergang ju ber

fetbftänbigett Stellung eines ®. 9?efibenten bei ber freien Stabt nätjer treten

gu lönnen.

©ie offieiöfen 51rtilel ber sßoftjeitung »erfechten mit oieler S)reiftigleit

ben Sa|, bajj mir unb ©eutfd)tanb aud) bann oerpftidjtet feien, Dfterreid)

unb bie 3J£otbau §u öerttjeibigen, menn erftereS nadj 9Ibbrud) ber ©onferengen

jum Zugriff gegen Sutjjlanb fdjreite. 3d) mürbe eS für bebenttid) für ben

^rieben galten, menn man in SSien fid) ernfttid) mit fold)eu ©ebanfen fd)mei=

ekelte, unb baS befte ©egengift märe, itjnen baS 23ilb eines bemaffneteu Sfteu*

tralitätsbünbniffeS oon £)eutfd)lanb, ben 9iorbifd)en Staaten unb §ollaub k.

im Spiegel ber ßnlunft §u geigen, für ben galt, ba£ fie uid)t efjrlid) am$riebeu

arbeiten, ©in einseitiger Zugriff auf 9\uf3taub mürbe Dfterreid) aufjerfjatb

beS SSünbniffeS ftellen, unb nur bie beutfdje 33unbeS*@cf)luf$acte als SOtofeftab

unferer Verpflichtungen übrig laffen."

1) cf. okn ©. 116, 9iote3.

2) ©raf ^erpottdjer, ber beftgntrte neue ^veußifd;e 9Ditmftev = 9iefibent am ©r. §effi«

fd/en §ofe. cf. oben ©. 197, 9iote 2.
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)'»

118. 23crtd)t, betr. t)tc .ftofaifttyrunß einer btScrcteren !*M;anMnng ber

23unbc§tag$ücrl)anbtungen. 25. SCpril 1855.

„@w. ©scettenä auftrage öom 0. b. 9Jc.
») pfotge f)abe id) nidjt unterlaffen, 1855

mit ben einflujsreidjereu meiner GoKegen, einfdjtiepd) beS ©rafen 9xed)berg, -'P ri( 25 -

Wegen biScreterer Vetjanblung ber VunbeStagStierijanblungeu bem SCuSlanbe

nnb feinen btplomatifcrjen Vertretern gegenüber üertrautidje ffiüdfpradjc ju

nehmen.

©raf fRed^berg fam mir auf bie erfte Anregung mit bem StuSbrud feiner

SRifjuittigung über berartige SnbiScretionen entgegen, bat mid) aber, bie ©adje

mit ©djomtng feiner eigenen Stellung gu bcfjaubeln, inbent e§ für itju gleid)

pctntid) fein muffe, in bie ®ritif beS SSerr)alten§ beS <perrn üon ^ßrofefd) ein*

jnftimmen ober ifjr ftillfdjweigenb pjupren. 2Bir famen überein, £>erru üon

©djrenf ju erfud)en, bie @ac^e im 9Jcilitair=9luSfd)itffe üertraulid) jur ©pradje

ju bringen, was benn geftern gefdjeljen ift.

§err tton ©cfjreuf ergriff biefe 2lngetegenf)cit, um fid) weniger über baS

Verhalten gegen frembe ©efanbten, als über bie SnbiScretioneu in ber treffe

au§5iijpred)en, nnb fanb in biefer SSejie^ung bm lebtjaftefteu Entlang bei

unferen übrigen Kollegen. Sfcamentlid) würbe geflagt über bieVeröffenttidjuugen

einzelner 9Ibftimmuugen unb perföntidjer Slnfidjten, fo wie fotdjer Xtjeite ber

Verl)anbtuugen, weld)e faum in baS ©tabium be§ Vortrags ober ber SutSfdjufj*

Beratung getreten finb. ©S läfjt fid) nid)t leugnen, baft feit ber §iel)ernmft

beS $reif)errn öon Sßrofefd) nidjt feiten auef) bie öertraulidjften Vorgänge am

SBunbe in ben öffentlichen Vlättern mit einer SnbiScretion befprodjen worben

finb, wetdjc feine anbere 9uidfid)t mefjr fannte, als biejenige, *ßreufjen ober

auberen jeweiligen (Segnern ber Öfterreid)ifd}eu Sßolitif in ber öffenttidjeu

ÜUceimtng 51t fd)aben. ©leid) nad) feiner Jperfuuft begann §err üon ^ßrofefd)

bamit, unmittelbar nad) jeber ©ifcung ein öoüftänbigeS 9lefume berfelben in

ber Sßoftjeitung ju öeröffentlidjen. Srft nadjbem bieS mehrere Sßodjen lang

gefdjeljen war unb bieSfeitige SReflamationen frudjtfoS blieben, Ijabc id), um

bie Öfterreid)ifcf)en Veröffeutlidjungen in ©c^ad) 51t galten, analoge Veridjte

an baS $ranffurter Journal gelangen gelaffen. ®iefe 5lrt ber S5ertd)terftattung

f)at fiel) in ben meiften fällen auf beiben (Seiten eine berartige Cbjectiüität

bewahrt, ba$ unfere Kollegen fie üon iljren Vcfdjwerben auSbrüdlid) auS=

nahmen. SBeit über alles SJcafj getjen aber bie potemifdjen Slrtifel unb bie

1) Ser 9JHnifter fcon 3Jiantenffe( gab barin §errn üon 9?i§mard $nr (Srtvägnng an=

fyeim, ob fid) nid?t Stritte anbahnen Xaffcn tonnten, bie, oftenfibet bnrd? irgenb eine anbevc

Regierung unb ifyren Vertreter, j. 23. ben SSatymfd&ett nnb Sädiftfdjen angeregt, jum

3roed'e Ratten, eine biöcretere 23ef>anblnug ber SSimbeStagSfcerfyanblnngen, bem ShiSlanbe

unb feinen bibtomattfdjen Vertretern gegenüber, öon ber 23unbe8mfainm!nng fetbft al«

netfneenbig ausgebrochen ju fefyen. cf. and} eben @. 203
f.
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I855 als SSelägc unb ©runbtagen berfetbe« oenufcten Sßubtifationen aus beu 93unbe§*

siptu. 25. tagSüerl)anbütngen , wetdje uuter beu üon Öfterreid) abhängigen Stättern,

namentlich üon bem Rürnberger ßorrefponbenten, ber Seidiger ßeitung, ber

SßottS^aüc uub aubereu geliefert werben. SBenn benfelben gegenüber gängüdt)

gu fcfyweigen bieSfeitS nidtjt mögtid) mar, fo tjat fid) bodj unfere SSertretuug tu

ber treffe, fo weit fte öou bem RegierungSratl) ßitelmann beauffidjtigt wirb,

im ©roften uub ©anjcn uur auf bem ©ebiete ber 2(bmet)r bewegt, uub fiub bie

biesfeitigen SBeröffentlidjungen grunbfät^id) auf fotdje^ßiecenbefdjränftworben,

n>etcf)e in beu üerttjeitten ^ßrotofoften bereits gebrudt waren, unb ficf) aufjerbem

nad) forgfäftiger ©rwägung jur SBerBffentlidjung eigneten.

©raf Red)berg fjat fid) mir gegenüber p wieberfjotten ÜRctteu über bie

Sftadjttjeite auSgefprodjen , weldje ben beutfdjen Regierungen auf bie 'Sauer

baburd) erwadjfen müßten, bafj fie it)re intimften (Streitigfeiten üor bem $orum

beS Leitung lefenbeu ^ubtitumS ülaibiren, unb burd) gegenfeitige ^erabfetmng

in ber öffentlichen ÜReimmg it)re eigenen ßmede ju förberu fudjen. @o fefjr

mir S3eibe üon ber Ridjtigfeit biefer Stuffaffung uns burcljbrungen fanben, fo

mußten mir un§ bod) fagen, baf? eine Anbetung beS gegenmärtigen ©üftemS in

SBefjanblung ber treffe nur burd) eine birelte SBerftänbigung äwifdjen beibeu

Regierungen, unb burd) ein gtcidjgeitigeS unb aufrichtiges ßurüdfefjren ber

üubliciftifdjen S)iScuffion in bie ©renken, meiere in früheren ßeiten ber Hnftanb

unb bie gegenfeitige ?ld)tung gebogen Ratten, §u erreichen fei.

(SS mürbe babei nur ju unüraftifdjen Erörterungen führen, wenn mir ber

Staiferlidjeu Regierung ben SemeiS führen wollten, bafj bie gegenwärtige Slrt

ber Volenti! üon SBien aus iljren SluSgang genommen fyat, ber fid) namentlich

burd) baS ©rfdjeinen beS §errn üon ^ßrofefd) auf ber 33ül)ne ber beutfdjen 5Iu=

gelegen!) citen dtjarafterifirt, unb ba$ bie burd) bie Organe ber Ä. Regierung

infüirirte treffe jeber $eit aud) in if)ren fd)roffften 2IuSbrüd)en nod) bie S8e=

§eid)nung einer moljfwottenben ÜUcäfngung üerbient, im SBergleidj mit ber pget--

tofen Unüerfdjämfjeit, meiere ben öon Öfterreid) innerhalb unb aufserfjatb beS

^aiferftaateS abhängigen Organen in ifjren Snüectiüen gegen Sßreufjen unb fo=

gar gegen bie 9ttlert)öd)fte 'jßerfon ©r. ÜDc. beS Königs nicf)t blofs geftattet, fon*

faxn nid)t fetten üon amtlicher «Seite iufüirirt mirb. ©iefe burd) einen Rüdbtid

auf benßfoüb, bie Dftbeutfdje $oft unb fetbft bie für baS Organ ber SunbeS*

üerfammtung gettenbe sßoftgeitung feidjt tjerpftetlenbe SemeiSfüfjrnng würbe

inbeffen in SBien nur unfrnd)tbare ©iScnffionen unb ©egenanflageu im ©tüte

beS Jperrn üon ^ßrolefd) proooeireu, ofjne bem $)®efit ber §erftetlung eines

würbigeren XoneS förberlid) gu fein, dagegen fragt es fid), ob uid)t, otjne

Unterfudjung beS gegenfeitigen Red)tS ober Unred)tS, eine SBerftänbigung für

bie 3u!unft fid) tjerbeifütjren tafjt, wetd)e baS erwähnte Übel, wenn nid)t gang

befeitigt, fo bod) mitbert. ©S läfjt fid) ot)uet)iu nid)t üertennen, bafs wir gegem

über ben Mitteln, weldje in Öfterreid) für bie (Srfanfnng einzelner SBlättcr unb
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foldjer ^erfonen aufgetoenbct toerben, bie tfjr Sßcrtjättni^ gur treffe tfjrer bienft* 1855

Iidjeu (Stellung 51t fremben Staaten üerbaufeu, mit ungleichen SBaffen lamöfeu, 3il>"i 25.

inbent uns rceber geljeime $oub§ uod) grunbfa^tofe 3Ber%euge in bcmfelben

Spiaße ju ©ebote fielen. Ungmeifeitjafte Xtjatfadje ift e§, ba| Angriffe auf

Öfterreid) öon nur amtäfjernb äljulidjer ©ntfdjiebenfjeit, roie bie un§ feinbttdje

treffe fie täglidj gegen sßreujjen bringt, uidjt leidet eine Sfofnaljtne in ivgeub

einem beutfdjen blatte fiubeu, weil ilpen bie ©palten Heinerer Blätter burd)

bie $urd)t, größerer burd) baä ©etb Dfterreid)§, ber ^reufsifdjen SBIätter aber

burd) beu mäßigen (Smflufe ber Regierung üerfdjloffen fiub.

SSemt e§ (5m. (SjceHeng (Srmeffen entfprädje, auf biefem ©ebiete beu

SSerfud) gu einer befferen 83erftänbtgung mit bem SBtener (Sauntet 51t madjeu,

fo mürben üietleidjt meine erroätjuteu 23efpred)ungen mit bem ©rafen 9M)berg

beu SlnlnüpfungSpuuft bieten lonuen, um entmeber birelt mit Sßien ober tjier

burd) SBertjanblungen ber beiberfeitigeu 83unbe§tag§gefanbten ber <&ad)e nctfjer*

jutreten.

üftad) Erörterung biefer ©raöamina über bie treffe in ber fragtidjen 3ltt§*

fdjufjfifcung ergriff ©raf 9tecperg felbft bie Gelegenheit, fjeröorgutjeben, baj?

bie 35i§cretion, gegenüber ben SSertretem frember Regierungen, minbeftenS

eben fo toidjüg fei, al§ bie gegenüber ber treffe, unb bafj er e§ fid) felbft §ur

*ßffidjt ntad)e, tu biefer SBegietjung genau ba% burd) bie 93unbe3öerl)ättniffe gc=

boteue Wla$ einjuljalten. SSie fetjr bie§ notljmenbig fei, mürbe üou allen %\v-

mefenben anerkannt, unb oljne baf? ber bauten be§ §erm öon Sßrofefdj genannt

mürbe, unb öietleidjt gerabe be§l)alb lag in ben bei ber 23efüredjung hierüber

fallenben Sinterungen eine fdjarfe Sritif be§ früheren ^räfibialgcfaubtcn, öon

bereu ©eredjtigleit fein Sftadjfolger tttdfjt am menigfteu burdjbruugeu gu fein

fdjieu.

®ie gange SSerljanblung Ijatte ben ßljarafter einer üertrautidjen 23e=

füredjung, unb in äjjnlid&er SBetfe bin id) mit einzelnen meiner Sollegen nrieber*

fjolt auf bie ©ac^e gttrüdgefommen , glaube aber bie Anregung eine§ nteljr

officieüen <Sdjritte§ au§> Rüdfidjt auf bie öon ©raf SRedjberg an ben lag ge=

legte bereitwillige Übereinftimmung unterlaffeu gu follen, falls id) nidjt öon

©w. ©jeettenj anbermeite Snftruftion erhalten fotlte".
1

)

1) ©er SOfinifter toon Dcanteuffet erroibert Aperrn toen 33i3mard, er fyabc au« beffen

93erid;t mit 3utereffe unb ©euugU)uung erleben, baß ba3 33ebürfntfj größerer ©tgcretiou

in 3Se$ug auf bie äkrfyanblungeu ber 33wtbe8tietfanrarfttng, fctoclU ber 5ßreffe als beu

fremben 9*e£räfentanten gegenüber, attfeitig eit'anut fei. „©er umtütüommcuc oueibeut-

tounft, ber biefe Ingetegenfyeit t>at in ben 4>i>rbergrmtb treten taffeit, wirb femit beffentüd)

rcenigftenö t>cn einigem 9ht{3en geivcfen fei. @ef>r richtig bemerten ©ro. .
(pcdmn, ()lgcborcn,

baß eS, um in biefer Scjie^ung uad;I;a(ttg bcfiiebigenbere 3iIft^«te ^erfciyifüfjreu, öot

Slttem auf ein toertrauenStooüereS (Stnberne^mcn jnüfd/en ben Satiucttcn öon Berlin unb

Sien anlcmmt. S0itt 9iüd'fid;t auf bie aügemeiue i'age ber Sertyättmffe itct>mc id; iubefs

Slnftaub, bie ©adie gegenreärtig amtltd; iu SEBteit ,ur ©totale 511 bringen, ©agegen be=
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119. ($tgenf)änbta,e$ $rtöatfd)rctbcn an ben $rf)r. ». ÜWanteuffcI, Betr.

Öfierrcicfjö $rof>ung, aus bem 23unbe auszutreten, $artfcr 9ftittf)ct=

hingen über fcarmjiabt/) 30. Stprit 1855.

1855 „£err oon ©linfa trjetfte mir mit, ba£ oor wenigen Sagen eine neue, forg*

<Hprü 30. faltig geheim gehaltene ßircutarbeüefdje öon Dfterreid) 1
) an bie beutfdjen §ofe

ertaffen morben fei, mctd)e an bie befannte oom 14. Januar aitsbrüdflidt) an*

fnüöfe, unb bie bie Regierungen mieberrjott unb bringenb aufforbere, fid)

burdj SunbeSbefdjiuf? ober einzeln in oerbinblidjer äöeife für bie *ßolttif

•DfterreidjS 51t elitären, mit ber £>rot)ung, bafs Dfterreid) anbeten $atlS aus

bem beutfdjen SBunb austreten merbe. ©0 uuioatjrfd) einlief) biefeS Hingt, fo

oerfidjert mid) §err öon ©ftnfa bod), ba$ für itjn bie Ricfjtigfeit feiner W\U

tl)eilung uttgtoeifel^aft fei; er i^aoe fie oon jemanb, ber bie ®eüefd)e felbft ge=

Iefcn unb an Dfterreid)ifd)er Duelle fid) befinbe (marjrfcrj einlief) ^ßrtnj SBittgen*

ftein in SßieSbaben), unb obiges fei mit ffarften Porten barin gefagt. $d)

merbe mid) bemürjen, mel)r ju erfahren, bod) ift l)ier, bei ben persönlichen SSer=

fjäftniffen ber meiften meiner (Sollegen ju Dfterreid), aud) in ben felteneu fällen,

mo fie etmaS miffeu, wenig rjerauSjubringen. 93ieüeid)t finb ($w. ©jceüenj

fdjon nätjer unterrichtet.

2luf eine (Stnlabung beS §errn oon Mwigf mar id) geftern in ©armftabt

;

er tfjetfte mir einen eben eingeljenben 23erid)t beS ©r. ®efd)äftSträgerS in $ari§,

§errn oon ©ranet), oon oorgeftern batirt, mit. 9tad) bemfelben betrachte man

in $ariS ben ^rieben afS gefiebert; niemals fei il)m ein fo plöi^lidjeS unb ooll=

ftänbigeS revirement möglid) erfdjienen, wie baSjenige, wefd)eS am®aifcrlid)eu

§ofe in ber $rage über ®rieg unb ^rieben wätjrenb ber legten Xage oor fid)

gegangen fei; ber ®aifer unb bie eifrigften bisherigen Stnrjänger beS Krieges

feien mie umgewanbelt; bie 23afiS beS$riebenS merbe eine (stipulation bilben,

und) metdjer cS Sftitfjianb unbenommen bliebe, im ©djwargen SJceere fo oiel

@d)iffe 51t 1)alten , als eS oor bem Kriege befafj (angeblid) 13 £inienfd)iffe)

;

bie Überfdjrettung biefer ßafjl merbe $war nidjt oertragSmäfng unterfagt, aber

eine ÄriegSertlärung für bie äöeftmädjte bilben, fo balb fie erfolge. @o fdjreibt

©ranet)".

rcdjtigt bie ganje Gattung, bie @raf 9ted)Berg feiger eingenommen, $u ber Hoffnung, baß

©ro. §od;rool)lgeboren iu Vertraulichen S8efvred)ungen mit bemfelben btettettfjt bie 2(uö=

gangSpnnfte für eine fernere 2(nnät)emng ber (Ealunettc auf biefem ©ebiete finben werben,

hierauf 23ebari;t ju nefnnen, embfefyle id) @w. §od?Wof)lgeboren bat)er in gewohntem 93ei>

traiten auf 3t) re Uni fid) t, unb Werbe mit 3ntcreffe »on ben 3JttttfyeUungen Äenntnif? net)=

men, bie @ie mir in biefer 3(ngetegeuf)eit etwa ju machen fyacen werben". (Srlaß »ont

2. 2«ai 1855.)

*) §at bem Äönig vorgelegen.

1) cf. unten (5. Mai 1855).
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120. 3mmcbtat&ertd)t, betr. bic $>iffcrcnj jtoifdjen ^reuften unb bem

prjienn)um Sippe megen Qi^fiabt. 4. 9M 1855.

„Sit unferer ^tufträgalfadfje mit Sippe 1

)
fottte in $otgc ber Stnjeige öon 1855

<3ad)fen=9fteiniugen, bafj bem 9Iufträgafgerid)t 51t Seim bie 6eaf>fitf>ttgte Stuf*
TOfti 4 -

ftärung beSfelben 2
) bereits erteilt morben ift, öom $u§fd)uffe ein 93erid)t cr=

ftattet morben.

®er Referent be§ 9lu§fcf)uffe§, $reit)erroou ©djreni, tjatte toicberljolt er*

Hart, bafj, feiner perföntidjeu 2tnfid)t nad), ba§ <$erid)t bitrd)au§ unridjtig unb

unbegretfltcr) oerfatjren fei, unb totebertjolte biefe feine SJceinitng nud) je|i in

ber (Siijung. 3n feinem SSotum aU Sutgfdjufmtitgtieb (jatte er fid) inbeffen

(ebigtid) ben @a^ jur 9iid)tfd)uur genommen, bafj bem Stufträgatgertdjt bie

Seititng unb (Sntfdjeibung be§ ^5roge(fe§ uueingefdjrünft unb oljne Ginmirfuug

ber 23unbe3tierfammtung juftelje, fei e§, bafj er babei oon einem, tfjm at§

Snftruftion überfanbten @utad)ten be§ 23ai)erifd)en SufttptmiftermmS, ober

oon ber üjm aU Streiften eigenen, übertriebenen Meinung oon ber Unabhängig*

fett ber ($erid)te geleitet mürbe.

SSenn bie betten anberen 3(u§fd)u^mitg(ieber, $reit)err oon ©ungern unb

<perr oon Xrott, fid) in bemfetben ©inne elitären, fo glaube id), ba$ fie fid)

babei meniger oon Überzeugung, at§ üon (Sinftüffeu leiten tieften. @§ ift näm*

Itct) uu^meifeltjaft, bafj bie ©egner ^reufjeitä unter $üi)ruug be§ $ürfttid)

1) (§8 tjattbette fid) um eine Sifferevtj jwifdjen ^rcu^en unb Stippe Wegen 3<d>fuug

be« 2)etationS3ufd;ttffe8 an bie fatlwlifcfye Strebe 31t £tbbftabt. 2>er toon bem 93unbe nieber*

gefegte i£ermitte{ung3au§fd)UJ3 f/atte bte £fyei(uug beä ©treitebiefts in ber 2trt twrgefd>ta=

gen, bafs Preußen unb ?if>be bte jä^rüd^e ?et(tuug wn \t 172 £ljir. l l
/t ©9*- übernehmen

feilten. Rur bte ^ratf3ifd;e Regierung, Wcld)e aud; in biefer 'Jlugctegenbeit ben tfyatfüd?=

liefen ^Beweis liefern wollte, wie eö Ujx wünfd^euSwertb, fei, Differenzen mit anberen

beutfd)eu Regierungen, wenn irgenb tt)unltd), in gütlidiem SSege 31t ertebigen, nidit aber

attd? bie Sipbefd;e Regierung ftatte fid» bereit erftä'rt, auf biefen 35orfd;fag einzugeben, fo

bafj nunmehr baS aufträgatgerid^üdie i;crfabrcn eingeleitet werben mußte. SBttS 21ufträ=

gafgerid^t wüfdte ?ib:pe baS Dberabf}eltatiou3gertd)t in 3ena, weld? lerjtereä im Söiberfprud)

mit ber Slufträgalorbnung unb ben Bisherigen i;ert)anblmtgen Sßreujjen bic Rolle beö

Klägers $uwie§. ^reufjett erb/ob hiergegen Ginffmtd) ; ber $ermittelungöaitöfdntf3 be8 93nn=

be3tag3 trat ber Sluffaffung tiollf'ommen bei, ba[3 baö 21uftrügafgerid>t 31t einer fofdien

Rotlentiert^eitmig nid)t competent fei, unb beutete an, roie baraus eine Rid)tigteit beS 9?er=

faln'enö entfte^en tenne, war inbeffen ber Slttft^t, baß in einer 'Jtbänberuug bcö in jener

§inftd)t öon bem 6kric6,te erlaffenen 2)ecretS ein eingreifen in bic riditerlicite Ibätigt'eit

liegen würbe, roßju bte 33unbe^erfamm(ung uidit ermäditigt fei. §etr öon StStnard

Wibertegte bie btesfätligen ©rünbe in einem SSotmn. 3m Sinsehten mnf; auf bie
v
^roto=

fcüe ber Sunbegüerfammlung (de 1853. § 223; 1854. §§109, 144, 178, 192, 2 17, 273,

unb 1855 § 60, 118) toerroiefen Werben.

2 3lad) Snfyalt beS in ber Sunbeötagsfitjuug turnt 1-">. gebruar 1855 erftatteteu 2üt«=

fd;ufjbevid)tö fottte ber 21ufträga(gerid)tö()of 31t Cseua barauf anfmerffam gentadtt werben,

baß burd? ben Sunbegbefdiluß »cm 22. Sunt 1854 bie red;tlid;e (Stttfdjribuug ber ©treit=

fad>e nad; 55crfcb,rift be8 2lrtif'el 21 ber SBietter iSdilufiacte »eranla|3t werben fei.
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1854 £ied)teufteinfdjen, Ijauptfödjtid) in Äaiferlid) £)fterretd)ifd)cn ©ienften ftefjenben

2Wai4. ©efanbten Dr. öon Stube, eines gemanbten imb fdjarffinnigen ©ialeftiferS,

bie fdjiefe (Stellung, in metd)e bie <&ad)t burd) bcn unnötigen Stritt beS

($erid)tSt)ofeS geratljen ift, gu einem ÜUcanöüer gegen ^reufsen 51t benutzen

fiteren. $f)te 5tbfid)t ift babei, un§ fcfjliefjlid) in ben^all 31t Bringen, bafj mir

einem formell auSgefprodjenen ©rfenntnifj beS SlufträgalgeridjtS bie 2ln*

erlennung öermeigern, um alsbanu Sßreufjen aus bem @efid)tspunfte buubeS*

öribrigen 9Jäpraud)eS ber 9Jcad)töerfd)iebeul)eit gegenüber öou Sippe §u öer-

bädjtigen. ©em SBernetjmen nad) ift ber Dr. öon Sinbe Bereits mit einer

publiciftifdjen Ausarbeitung für baS überhaupt im antipreufnfdjen Sinne

rebigirte 2lrd)iö für öffentliches fRed^t befepftigt. $reil)err öon ©tfjrenf trug

borauf an, el)e er feinen S8erid)t erftatte, $u einer üertranlidjen ©iScnffion ber

$rage unb ber iljr §u ©runbe liegenben ^ßrineipien 51t fdjreiten. $d) nal)m

hierbei Gelegenheit, bie bieSfeitige Stuffaffung münblid) nodjmalS ju entmicfcln,

bereu ©rflärung im sßrotofolt id) mir üorbeljielt. ©er groed, metdjen id) glaube

im Sluge behalten 51t follen, ift ber, bem ©eridjt in Sena, meldjeS fid) jetjt öou

einer Parteinahme nidjt meljr frei galten bürfte, bie &ad)t roieber 51t entgietjen,

morüber id; mid) iubeffenbeftimmt in berSSerfammlung nod) nidjt auSgefprodjen

Ijabe.

9cad) einer längeren Erörterung, bei meldjer mid) namentlich bie ©efanbte«

öou Sujemburg unb SRecHcnburg unterftü§ten, traten bie priucipielleu unb für

baS aufträgalgeridjtlidje Söerfafjrcn überhaupt folgenreichen S5cben!en ber $rage

nad) allen Seiten l)in beuttidf» Ijeröor, fo bafj ber SSorfdjlag mit allgemeinem

Beifall aufgenommen mürbe, bie 23unbeSöerfammlung ifjrer fdjmiertgen Sage

womöglich burd) eine nochmalige Sßertjanblung jtüifdjen ben beiben ftreitenben

Regierungen 51t überleben, unb gmiferjeu lederen eine SSerftänbigung entmeber

über bie SBertfjeünng ber Rollen im Sßrocefj, ober über bie Rüdforberung ber

Elften öou bem @erid)t in Sena unb bie Ermittelung eine§ anberen @ericf)ts=

IjofeS §u erzielen. 3m ©rmartuug eines etmaigen RefultatS fotdjer SSerljaub^

lung mürbe befd)loffen, ben Vortrag beS 9IuSfd)uffeS für jefct nidjt gu erftatten,

unb bie bisherige 23efpredjung als eine üertraulidje 31t beljanbeln".

121. 23ertct)t, betr. bie Differenz jmifdjen $rcu§cn unb bem $ürjrem

tljum Sippe wegen ßippjkbt. 4. 9Jcai 1855.

Kai 1.
- äKittfjeilung ber Sadjlage unter SSejngnaljme auf ben erftatteten

Smmebiatberidjt ,9M)t unbemerft glaube id) laffeu gn bürfen, bafj,

fo fetjr and) bie 9Jcel)r
(̂
al)l ber SKitglieber ber 93uubeSücrfammluug fid) für

unfere Sluffaffung ausfprad), bod) gerabe biejeuigeu meiner Kollegen, auf

bereu Unterftüt$uug id) fouft am meiften rechnen fann , il)rc gmeifel 9 e9en baS

bieSfeitS 51t ©nnften eines ©ritten, nämtid) ber fattjotifdjeu Äirdjc $u 2ipp=
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ftcibt ausgeübte 9tetentiouSred)t ju erfenueu gatien, uub namentlich) (jertior* 1855

fjobeu, bafc baS $tufträgafgerid)t je|t nidjt biegrage gu cntfdjciben tjabe, 06 »<« '•

$reuf$en allein ober gemeinfdjaftlid) mitßititie bie fragfidje Dotation s«sal)len

fyabt, fonbern ob ba§ oou ^reufjen ausgeübte ÜleteutionSredjt begrüubet fei

ober nidjt. (Serabe oou befreunbeter (Seite mürbe id) gebeten, bei ©w. ©jcel=

lenj §u befürworten , bafj ber Sippefdjen Regierung eine SBerftänbiguug burd)

bte§feitige§ ©ntgegenfommen erleichtert werben müdjte. Sdj glaube biefem

SSunfdjc um fo mefjr eutfpredjeu 51t follen, at§ es meiner Stnfidjt nadj, fo fel)r

mir audj beut SBerfaljren beS ®erid)ts gegenüber im öollftcn 9icd)te finb, bod)

audj in uuferem Sutereffe liegen bürfte, bie <Sad)e nidjt auf bie (Spitze 51t

treiben, unb jeben Sdjein 31t üermeibeu, ber 31t ber gegen Sßreufjen immer bereit

teu SBerbäcfjtigung 3lnlaj3 geben fönnte, al» mürbe ber ilnterfdjieb in ber

äRadjtftettung oou uns bagu benutzt, um uns ben folgen be§ aufträgatge*

ridjtfidjen Sßerfa^rettS 31t entgiefjen.

2)ie 23uubeStierfammtung möchte ber SBerlegenljcit überljoben fein, ent=

Weber einen Übergriff be§ SluftrügatgeridjtS gefdjeljen 31t laffeu, ofjue Sftemebut

bagegen %vl fdjaffen, ober einen ©djritt 51t tljun, ber in ben Stugen eines

großen XtjeilS ber 23unbeSregieruugen als ein (Singriff in bie ridjtertidje Um
abl)ängigleit unb eine SBertefcung beS %ü\M 22 ber ©djtufjacte mürbe ange*

feilen werben, unb 51t weldjem tiou biefer Seite bie 23unbeStierfammtung audj

für ben galt nidjt für befugt eradjtet wirb, bafj baS @erid)t feine 83efuguiffe

überfdjritten l)ätte.

2)er ©efanbte für Sippe fjat eS jwar übernommen, nodjmalS ben SBerfudj

51t madjen, bie $. Regierung 51t einer SSerftänbignng über bie SBertljeiluug ber

Collen im ^ßro^e^, ober 31t einem Übereinlommen wegen ßurüduatnne oer

Otiten unb Ermittelung eines auberen ©eridjtS 31t tiermögen. Sei) l)abc in*

beffen Weber gu beut ($efd)id nod) p ber Stufridjtigfeit beS $reiljerrn tiou

Jpolsfjaufen ein tiollftänbigeS ßutrauen, unb tierfpredje mir, and) abgefefjen

In'ertion, bei bem Mannten ©igenfinn beS $. ÜKinifterS, Dr. $ifd)er, feinen

Erfolg, wenn mcr)t audj tiou uuferer Seite Schritte in ©etmolb, wo mögtidj

unmittelbar bei <Sr. 3). bem dürften gefdjetjen, unb beefjre id) midj beSfjatb,

Ew. E^cellen^ Erwägung anheimzugeben, ob nid)t §err oou Sdjulenburg 1

) in

biefem Sinne mit Söcifuug 31t tierfeljen fein möchte.

SSielleidjt fäube fid) baS geeiguetfte ?tuSfunftSmittet barin, baf? fid) ^reu-

fjen unb Sippe barüber nerftäubigten, bem Dtiergeridjt eines beutfdjen ^itu=

beSftaateS, wie es oor ber 3Ser!t)anbIuttg beim 95unbe jur Spradje Um, bie

compromtfforifdje Entfdjcibuug ber Sadje 31t übertragen". 2
)

1) ^reufüfdjer ©efanbter am Äf. §effifd)en §ofe fo n?ie bei bett ft. §8f«t bon 9M=
beä unb ?t^e.

2) S)er äJHtttflet toon ^knteufjet fiet)t fid) auf ©raub ^ovftebcubcn SSeri^te« toeran

lafjt, über bie 'ftugelegenfycit unmittelbar mit bem ft. t'ipr-efdjen ©ef;eimratb; 2>r. ^ifd;er
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122. düjenpnbigeS $riöatfd)rcibcn an ben Sftinificr $rf)r. ö. 9ftan>

teuffct, betr. bie geheime Dj?erreid)ifdjc (Sircularbeöefdje, Otufftfdjc

$titr{)eihtng an ben 33unb. Haltung 23abern3 gegenüber ber Dfier*

retdf)tfc^cn $olitit\ 9teue$ franjöftfc^e^ Programm für Dfrcrrctcf).

Itmfdjnnmg in ^annoöer. $err ö. Zxott 5. SO^ai 1855.

1855 „3dj babe bi§l)er unter meinen Kollegen nichts 9^äf)ere§ über bie geheime

maib
- Dfterreidjifclje ßircularbeöefd)e \) ermitteln tonnen, unb glaube id) gerne, bafj

leiner öon ifjnen fie femtt. 3)afc @raf Sftedjberg fie bi§ §um vergangenen

2)ienftag nid)t rannte, fjatte id) für ma()rfd)eintid), er fdt)eütt aber überhaupt

nidtjt gu ben ©ingem eisten be§ legten ©ebanfenS ber ^ßotitif be§ SBiener (Sabi=

net§ gu gehören, ©ein öon bem be§ (Srafen 93uoI mefenttid) oerfdjiebener

öolitifdjer ©tanböunft, unb bie §tüifd)en beiben feit bem Xobe be§ dürften

©djuiar^enberg fd)on f)errfd)enbe SSerftimmung erflären ba§ teidjt. dagegen

miebertjotte mir §err öon (Slinra nod) tjeute, baf? ttjnt bie CSjrifteng ber $iece,

mit ber Slntnüöfung an ben 14. Sanitär unb ber ®rof)ung be§ Austritts au§

bem Sunbe, ganj unsmeifetfjaft fei. ©ein ©emä£)r§mann fjabe fie getefen, e§

fei ein 9Jcamt, ber meber fict) nod) it)u tauften tonne. ®r, ©tinfa, erlaubte

mir, it)n fortan als fomifdje $erfon ju betjanbetn, unb itjnt nie mieber §n

glauben, wenn bie ©adje fidj at§ unbegrünbet ertoeife; id) tjabe aud) fonft

niemals erfahren, bafc er leichtfertig im ©tauben unb Sflcitttjeiten fei. ©eine

Duette ift öermutfjtid) ber gürft SBittgenftein ober ber «ßrinj ©mit öon Reffen.

£)af$ Se|terer bnrd) ben ©rafen Sitcom 2
) ©inftdjt ermatten tjat, ift mögtid).

2tbfd)rift folt feiner ber Öfterreid)ifd)en Agenten au§ ben §änben geben.

SRufjtaub mirb in ben näct)ften lagen eine amtliche üücittfjeifung an ben

23unb richten 3
)

, ba£ e§ bie beiben erften, fogenannten beutfdjen fünfte auf

jeben $atl ()in annehme, wenn 2)eutfd)tanb megen ber beiben auberen bie

gieutratitöt nidjt bricht ; e§ mirb ba% auf ben S3unb einen günftigen ©inbruef

madjen, unb eine nü|tid)e SSaffe gegen etmaige ßumutfjmtgen Dfterrcid)§

bieten, ©ollte e§ in 9Jlünd)en ju einem 2öed)fet fotnmen, ber meinen Soltegen

@cb,reut an» Silber brächte 4
), fo fjalte id) baburd) für ben Sfagenülicf nidjts

öerfdjlimmert. ©djrent ift öon ber $el)tert)aftigfeit ber bermatigeu ^olitif

in @d)rifhoed>fet 511 treten, unb tt)eitt £errn toen Siömarcf bemnäd?ft mit, ber ©djritt fei

toon bem geroünfditen CStfclg gettjefen. £i^efd)er @eit§ ging man nämüdj auf ben toon

Sßreujjeit erneuerten 3>or[d;(ag ein, ben ganzen ©treit bnrd; Rettung feines DfcjeftS gütlid)

;,u ertebigeu. (©rlaß an §errn öon ÖiSmard »om 26. 2Rai 1855.) ©rtebigung ber 2ln=

gelegentieit in ber SBunbeötoerfammtung 5ßrot. 1855 §. 201.

1) cf. ofcen ©. 216 unb nadijiet>enbe Urfunbe.

2) 2>er Ö[terreid)ifd;e ©efaubte in Sarmjtabt.

3) cf. fotgenbe Urf'nnbe.

4) SBerfelbe würbe bemnäd?ft (ö. 1. Wtai 1859 — 4.2)e5emBer 1864) 33aüerifd;er SOctni=

fter beö Äönigltd^eu §aufe« unb be§ äußeren.
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£fterreid)§ burdjbrungen, uub wirb iljr entgegenwirfen, fo lauge er Hoffnung is.v,

t)at, Dfterreid) Dorn 83rud) abmatten; fängt Dfterreicf) aber bod) förieg an, Wat 5.

fo glaubt er, bafc man e§ nidtjt fteefen laffen bürfe. ©§ fragt fief» aber, ob bei

Äönig äftar. mit einer für 83aüern foftfpiefigcu uub unfruchtbaren £>ütf3=

teiftung bann eintierftanben fein würbe. 3d) Ijalte bie $rage nid)t für pra!=

tifdt), weil id) immer uod) ber Überzeugung bin, baf3 Dfterreicr) nidjt (oägefjt,

otjne unfer fid)er 51t fein, wie weit e§ aud) bie ©emonftration treiben mag.

SBon gransöfifdjer Seite fotC jefct für Dfterreidt) ba§ Programm aufge*

[teilt worben fein, Otufjlanb jebeä Überfdjreiteu ber Xürfifdjeu ©renje, aud)

in Elften, bei Slnbrotjuug ber ®rieg3erftäruug 31t tierbieten, e§ wäre ba§ für

Dfterreid) ein ©djritt weiter in beut Stiftern, nad) meldjem man ben SRuffen

bie $ürfteutt)ümer öerfdjloffen Ijat, bie ifjren ©egnern tfjeorctifd) geöffnet

bleiben. SBenn Dfterreid) biefeä Programm aeeeptirt, fo wirb e§ bann ofjne

ßweifcl tierfudjeu, aud) un§ uub ben SBunb wieber in bie ©oübarität 51t

jiefjen. deiner 2tufid)t nad) tonnen wir aber bie Iganb uid)t bieten 31t biefer

plumpen Sift, um ben Angriff im $atte be§ 93rudje§ tiou Siufjtaub auSgeljenb

erfd)einen $u laffen, uub bann ben Slprilüertrag anzurufen. @§ würbe bamit

bie gau^e Xürfei in bie Kategorie ber burd) ben legten ßufafcartifel ge*

fcfjüjjten SDonaufürftentljümer treten.

©rof ©otm^ßaubad) fagte mir, ba^ ber ^ßring 23ernt)arb Sofm§ (93ruber

be§ ÄönigS ©eorg) bie SKacfjridjt üou einem tiotlftänbigen Umfdjwung §u

unferen ©unften am §annoöerfd)en £>ofe üou bort mitgebracht l)abe; er bürfe

mir nid)t§ näheres tiou ®ctail§ mitreiten, wir würben nn§ aber balb baoon

überzeugen. Sollte Dfterreidt) int Raubet über bie §annoticrfd)e SSerfaffung

uub über bie Stimme am 33unbe oietleidjt ben Sßferbefufj 51t offen gezeigt

tjaben ? 2)afj mein College Xrott l

) abgetjt, ift aud) ein ©ewtnu ; wenn it)m

nur nod) 4 ober 5 Äröpto«Dfterreidt)er folgen wollten". 2
)

1) 35er Äurfyeffifdje ©efaubte. 9?ad>folger beffelben rourbc greiberr »on Sörnbcrg, ju=

näcfyft ad interirn.

2) grl?r. toon SRanteuffd fcfyreibt barauf an §erru bon 8t8tnarct n. 2t. „'öon

3ntereffe für ©n\ £od)roob(geboreu bürfte noeb, bie 9iotr
5

[ein, bajj £>err tion Saüena»

füqlicb, bem gran^öfifebeu 33otfd)aftcr in Sonbon gefcbjieben, e£ fei nun beftimmt, bau

JBat/ern mit Dfterreid) gefyen werbe, roenu biefeö fieb, ben SSSeftmädjten aufdUteße unb an

bem Äriege Xfytii näbme. 2Ü3 ©raf 23ent3torff bieö [einem 23atyerifd)en (Soltegen mittbeiite,

erttnberte biefer nur, baö [feilte ilmt atterbtngS [ebr tvabr[cb,eintid;. 2)ie8 uatihliib 11111

für Stri. ipodjwo^geborcn. — ©an', eintierftanben bin id? mit @tt>. §od;roob,(geborcu bttritl,

bafe etroaigen 3umut^ungen Öfterreidi^, un[ere unb 3)eut[d?laub3 SSertofßc^tungen in 5öe=

treff ber gürftentbümer noeb, weiter auSgube^tten, mit CSnt[d;iebeufeett entgegen ju treten

fein hnrb". (^ritoatfd;reiben an §erru »on 33iömard »om 7. iüiai 1S55.)
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123. «Schreiben on ben 9Winifier $rljr. ö. ÜDtantcuffcl, betr. eine Jttufftfdjc

SDttttfyeUunß in ber orientalifdjen $rage. dritter ©arantiepunft.

©eöetme Djicrreid)ifd)e Gircularbcpefdjc. $ran$öftfd)cr SWintjrermedjfcl.

ßntjtelltc Sftittjjcilungcn über bie Sßicncr (Sonferenjcn. 8. Stftoi 1855.

1855 „(5w. (Sjcetteng beehre id) mid) in ber Zulage eine $töfdjrift berjenigeu

st« 8. äftittfjeitung 511 überreichen, mefdje §err öon ©tinfa an jeben meiner Sollegen

gerietet fjat. 3d) Ijattc erwartet, bafj biefetbe öon ber SRuffifdjen Regierung

an bie 53unbe§öerfammtung felbft gefjen würbe, am in beren Elften eine amt*

Iid)e ©runbtage etwaiger fpäterer SBertyanblungen bilben 51t fönnen. $ür bie

<&ad)t felbft fjätte id) mir öon biefer gorm einen größeren üftu|en in ber ßu=

fünft öerfprodjen. Snbcffen ift e§ unzweifelhaft, bafj meine Soßegen nid^t

nur burd) ben Sntjatt, foubern ber Sfterjrgafjl nadj, unb uameuttid) bie öor*

listigeren unter itjnen, aud) burd) bie $orm ber 9Jättt)eiIung in f)of)em ©rabe

befriebigt finb, unb e§ banfbar erteunen, baß fie ber unmillfommenen @rörte*

rungen überhoben finb, mefdje fid) an eine officiette (Sommunifation im ©djoße

ber 23unbe§üerfammtuug gärten fnüpfen fönnen. 2lud) ©raf 9M)berg fprad)

fief) in einer fo eben beenbigten §lu§fcf)ufjfij3uug in teuerem ©inne au§. ©ei=

ner Meinung uad) mürbe namentttd) bie $rage, ob 2)eutfd)laub gur ßeit nod)

at§ neutrat angefefjen werben fönue, ein ©egenftanb be§ «Streitet fein.

Sfteuerbingä fängt bie Sßropofition wegen Srlebigung be§ britten ©aran=

tiepunfte§ an, t)ier öielfadf) befprodjen 51t werben. SJton fiet)t in itjr im 2lllge=

meinen ein gfüdttcfje§ §lu§funft§mittel px Umgebung ber ©djtöierigfeiten be§

britten fünftes, inbem SRufjlaub feine ©ouöeraiuetät unb feine SSürbe babnrd)

in feiner Sßeife beeinträchtigt finben fönue, ba$ anbere Sftädjte fid) öerabreben,

für ben $ail, ba|3 Sftufjlanb über bie Itmitirte Qafyt öon ©Riffen f)inau§get)t,

öon einem sJled)te ©ebraud) 51t madjen, weld)e§ ifjnen ol)nef)in guftefjt, uämlid)

beut, Sftufjfanb aläbann ben Krieg ju erflären. Sie $reunbe $ußlanb§ be=

Raupten, ba^ bie 2ßeftmäd)te auf biefen $orfd)fag nicf»t eingeben Würben,

wäfjrenb ©raf 9M)berg meint, baf} SRufjIanb ibu ablehne, unb babei Klagen

über ba§ Sßerljalteu be§ dürften ©ortfdjafoff einfließen läßt. SBemt iubeß

aud) ber Severe fiel) uugüuftig über bie Sßropofitiou geäußert fjaben follte, fo

fdjeint bodj, bafy bie ?lufid)t be§ 9ütffifd)eu ©abinet§ felbft nod) nid)t Ijier be=

fannt fein fann, weil ber gange SSorfdjlag ju neu ift.

§err öon ©linfa be^arrt mir gegenüber in feineu beftimmten S5erfid)c=

rungen öon ber ©xiftenj ber metji* erwähnten geheimen Öfterreidjifdjen S)e*

pefc^e. ®a§ einzige, atlerbing§ fd)Wad)e Snbicium , welches ia^ auf3erbem

barüber gefuubeu tjabe, fommt öon <pauuoöerfd)er (Seite, ©raf Kielman^egge

fragte mid) l)eute, ob mir 5Rad)rid)ten über einen Umfdjuutng §u ©unften

^reußenS in ber §aunoöerfd)en ^otttif ^gegangen feien, öon weldjeu er öer^

trauttd) l)abe fpred)eu l)ören. 93ei ber weitereu ßouöerfatiou über bie mög=
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tiefen SJcotiüe eines fotdjeu revirement äußerte er, bafj, wenn bie üftadjridjt 1855

gegrünbet fei, baffelbe oielleidjt bind) gnnmtljttngen Dfterreidjä tj ero orgerufen 3R« 8.

fei. Über bie ©rjfteng intb ben Sittjatt fotdjer wollte er inbeffeu nichts miffeu;

er glaube nur, baf3, wenn Dfterreid) bergleidjeu beabfidjtige, e3 in "panuooer

ben erften SBerfud) bamit madjeu würbe, weit bort bie §urd)t öor ^luflöfuug

be§ SBuubeS unb oor einer Sfolirung mit sßreufjen am ftarfften fei. §err üou

©linfa ift ber sDteinung, bafj foätefteu» in wenigen SBodjen bie 9üd)tigt'eit

feiner 9fcad)rid)t fidt) Ijerauäftetlen mürbe.

©inen überrafd)enben ©inbruef madjeu Ijier bie telegraotjifdjen Wady-

ridjten üou ben SBeräuberungen in bem ^ranjöfifdjen sDcinifterium be§ %\x&

»artigen. §err öon Xaltenati, ein Sluljänger beg grteben§, ift fefjr betroffen

über biefelben. SJian meint, bafj e§ bem Äaifer barum gu tf)itn fei, 3Känner

üou einer gemiffeu Unabljängigfeit, mie £>rout)n be &'§ut)3 unb £t)ouoeuel,

au§ feiner Umgebung ju entfernen , unb in bem (trafen 2BaIettJ§li ein Sßerf

*

jeug feiner perfönlidjeu ^ßoliti! §u tjaben.

§err üou £)atwigf befudjte midj in tiefen Sagen unb führte Älage über

bie angebliche <gartnädigfeit, mit melier Ütufjlanb auf ben Konferenzen \^
ßonceffiou oerweigere, unb weldje ben llumilleu ber beutfdjeu Diplomaten in

Söien erregt l)abe; er be^og fid) babei auf allgemeine unb, mie mir fdjien,

unrichtige eingaben be§ Jgerm oon ®rad)enfet§, unb aufwerte grofce Über*

rafdjung, al§ id) iljm jum 23ewei3 be§ ©egentfycite ben Siuffifdjen $orfd)lag

mitteilte, nad) weldjem in gfoei Slrtifeln ber Vertrag öon 1841 aufrechter*

Ijatten , ber Pforte aber bie ©rmädjtiguug gegeben mirb, ben flotten frember

sDcäd)te bie (Sinfatjrt p öffnen, wenn fie fid) bebrotjt glaubt. §err oon 2)al=

wigt erblidte fiicriu eine allerbingä feljr grofte, bisher aber uubefaunte Gou*

ceffion 9iufjlanb3 ; id) erwäfjue biefer Uuterrebung nur, um ju jeigen, in

wetdjer äßeife bie oon ben ßonferenjmäd^ten gegenfeitig jugefagte SBerfdnme*

gentjeit benutzt mirb, um ben beutfdjen Regierungen burd) iljre Slgenten un*

günftige 9tad)rid)ten über ba§ SJerfjatten ähijjlanbs sugeljen 51t taffeu". ')

124. (£ig,enl)änbige3 ^rioatfebreiben an fccn ÜDiinifter $d)r. 0. 9tfan=

teuffei, betr. eine Unterrebung mit ©raf 0. iftedjberg über eine 2Ser=

ftänbigung CfterrcicfyS unb $reuf?cn3. ©raf 0. 3tccf)bcrQ. ©raf 0. Suol.

©e^eime €fterrcid)ifd)c (SircularbeOefdjc. Sdjcitern ber ä)tiffton Drouon

be ß'^wjS. Opportunität einer ^>reu^ifd)cn diflärung in ber orten»

talifeben $rage. ^reufcenä augenblidlidje politifdje Aufgabe. $ran=

jöftfdjeS.*] 18. 9Jcai 1855.

„Sßenn id) aud), burci) Uuwotjlfein an ba§ 3"nmer gcfeffelt, erft einige wa i is.

*) §at bem fiönicj Vorgelegen.

1) 5tm 8. üJiat 1 S55 telegvap^irt ber 2)ttrtifter »ort SKanteuffel §ernt fcini SiSmard,

ber Äörttg trolle, ba|3 er fo f^Ieunig al« nitfcjUd) auf gattj Eurje 3«t nadj Berlin lomme,
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1855 meiner (Sotlegen f)ier tjabe fetjen föunen, fo will id) bod) nid)t uuterlaffen, über

Mai is. bie oon ifjnen empfangenen (Sinbrücfe vorläufig §u berichten.

©raf 9xed)berg begrüßte midj mit bem 23ebauern über meine frütje 9xüd=

feljr, weil fie iljm ben Beweis liefere, ba^ bie üon iljm erwarteten annätjernben

5tferf)anbtungen jttnfdjen uns nnb Dfterreid) nidjt in ©ang gelommen feien.

Sm Saufe beS ©eföräd)S fetjte id) iljm auSeinanber, weSfjafb, meiner 3M*
nung nadj , angefidjtS ber biSfjer öon ©r. 3K. bem ®önig gemalten Srfafj*

rungen, bie Snittattöe ju einer Berftänbiguug gegenwärtig ntcfjt öon Berlin

auSgetjeu fönne, es üiefmet)r ein ancrfenuenSWertt)er Beweis ber bunbeS=

freunblidjen ©efinuung ©r. ÜJtojeftät fei, wenn bie Bereitwittigfeit, eine

Stnnäfjeruug DfteneidjS mit 2Bot)twoIlen entgegenzunehmen, ungefdjwädjt

fortbeftetje. ©raf Ütedjberg fprad) bie guüerfidjt aus, baft ein üolleS ©tutter*

nehmen jwifdjen uns in wenigen 2Bod)en 1) erb eigeführt fein werbe; eS fei nur

uod) eine grage ber gönn unb ber ^nitiatioe ; üiettetdjt laffe fid) biefe baburd)

umgetjeu, ba$ wir l)ier in granffurt bie erften (Umleitungen machten, unb er

fei bereit, biegrage feinem ©ab iuette öorgulegen. £>ie Stuffaffungeu beiber

§öfe würben burd) bie ©ewalt ber llmftanbe eiuauber genätjert, ein Berfud)

granlreid)S, an bie Nationalitäten 311 apüelliren, fönne Dfterreid) fdjlieftlid)

§um Bünbuiffe mit Urlaub bringen, unb übertriebene weftmädjttidje gorbe*

rungen an 9iu^lanb würben au fid) fdjon bie ©otibarität swiferjen SSien unb

^ßaris löfeu. llngcadjtet biefer im Mgemeinen fo ;mfriebenfteltenbeu 91uS*

laffungeu gelang eS mir nidjt, IjerauS ju bringen, wetdjeS fpecielle Programm

iljm al§ ©ruublage einer Beglaubigung etwa oorfdjmebte.

$d) warf bie grage auf, ob er eine Bereinigung ber ßontraljenten beS

20. Slpril für Vertretung ber le|ten Dfterreid)ifd)en Borfdjtäge nad) beiben

©eiten fjin im ©inne Ijabe; er meinte, ba$ Dfterreid) biefeS nur bann tter*

fud)en werbe, wenn bie 2öeftmäct)te gauj übertriebene gorberuugen aufteilten;

für ben 9tugenbtid fcrjien er an;muet)men, ba| bie mefttidje ?lblel)nuug mit

©egenoorfdjtägen begleitet fei, welche ber Unterlmubfung uod) ÜJlatjrung böten.

3d) fjielt iljm bie ©ftmptoine t>or, wetdje uuS and) je|t uod), abgefeljen üou

ben ©rfatjruugeu bei uuferen bisherigen ©pecial^Jäffionen nad) 2Bieu, üDhfj*

trauen gegen bie 31bfid)ten DfterreidjS einflößen müfjten: bie Haltung ber

Wiener treffe, baS Verhalten beS ©rafeu Buol gegenüber unferer 9)iitti)ei=

lung ober anfrage 00m 1 . 9Jiai, bie Bearbeitung ber beittfd)en §öfe, bie Be*

ftrebungen, oon ber ^Pforbten in Bauern 31t fluiden u.
f. w. ©egen letzteren

s^unlt üermaljrte er fiel) auf baS ©ntfdjiebenfte ; er wünfdje nid)ts bringeuber,

11m über bac<jemgc i>crfd)täßc 51t ntacfjen, roa§ jei^t beim SBimbe trt ber oricrttaitfcfyeit ^rage

31t ge[cf>et)eu ^ätte. — §err toon StSmavd' telegra^lnrt am 9. 9)iat bem 9)J iai
t
fter=

s
45väfib eit

^

ten, itt grauffitrt fei in biefeu Xagctt xüdjtü 31t tfmn, ititb benfe er baber ^eute 31t reifejt,

unb morgen früfy in iöerün angufommm. — 21m 12. SOtai überreicht bcrfelbc bem Aiönig

feinen 53ericf?t über bie letzte 53nnbeötag8fi^ung.
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at§ oon ber Sßforbten im Amte erhalten 51t fetjen, Söatjero Werbe einen fo öer* 1855

nünftigen unb ruhigen SOltntfter fdnocrlid) toteber befommen, unb mir feien Wai 18

fefjr im Srrttutm, menn mir bie ultramontane Partei mit Öfterreidj ibentift*

cirten; bie erftere blafe in ber gegenwärtigen grage in baffctbe <porn, aber mit

ganj anberen Abfidjten unb fielen, als Öfterreidj. SDiefe Äußerung über*

rafdjte ntidj um fo meljr, als IRec^berg mit §errn oon ©djrenf, bem präfum*

tiöen 9?ad)fofger oon ber Sßforbteu'S, in ber engften, auf Sugenbfreunbfdjaft

begrünbeten Intimität lebt. Unfer ©efprädj tjatte natürlid) einen ganj üer»

trauttdjen unb prioatiüen ßtjarafter, unb id) bin etjer geneigt, bie ©r^ectora*

tionen 9ied)bergS für baare üDlünge als für baS Giegentfjeil $u neunten, greitid)

ftetjen SRedjberg unb 53uot nidjt in gleicher Sinie, unb ber befte SBiUe be§

erfteren bleibt unfrndjtbar, menn er nidjt ber AuSbruct üon SBiener (Stint*

mungen ift. könnte er aber fo fpredjen, unb fidj bereit erftären, au§ biefer

Xonart nadj Söien §u fdjreiben, um fid) jum Übergang aus bem ^rioat-

gefprädje in officielte Einleitungen antorifiren 51t laffen, menn er glaubte, mit

feiner Auffaffung allein unb in ber Suft ju ftefjen? ®agu ift bie DiScipltu in

ber Dfterreidjifdjen Diplomatie eigenttid) ju ftreng, um eS glauben 51t tonnen.

SBießeidjt benft er fid) bie §erftellung ber ©inigfeit mit nn§ als einen Xitel

auf bie (Stellung, in ber 23uot atlerbingS nict)t meljr feftfi|en foll, mie mau

fjier meint; bie meiften beutfdjen §öfe tjaben in SBien unzweifelhaft ernennen

laffen, baf3 S8110I üjnen ein ^iubcrnifj beS Vertrauens gu Öfterreidj ift, unb

baS Sdjimpfen über 23uol'S Unfäfjigfeit unb Anmaßung ift augenbticftid) baS

SiebfingSttjema aller (Staatsmänner aus bem Hornberger 9aet»ier. ü)Jcit $rau

oon SSrintS, ber ©djwefter feines (SfjefS, ftefjt SRedjberg in offener $ef)be. grau

oon SSrintS ift nidjt ofjne Einfluß auf ifjren SSruber, unb fRcd^Ocrg mürbe fid)

mit it)r nid)t bronilliren, menn er nidjt anbermeiten SftüdßjalteS gegen üble

Saunen feines StjefS fidjer märe. Snfofern ift bie ©adje immer ein Stjmptom.

©linfa fagte mir, bafc er nunmehr and) üon einer ^weiten, eben fo fidjeren

Seite über bie (Sjriftenj ber metjrerwäljnten gemeinten Snftruftion ÖfterreidjS

üergemiffert morben fei ; unzweifelhaft fjätten in Saffel unb §annoüer bie SSer*

treter beS SBiener (EabiuetS Eröffnungen barüber gemadjt, nad)bem üjnen auf

perfönlidjcS Ehrenwort StiltfcfjWeigen üerfprodjeu fei. Au alle §öfe fei ein

Stuftrag ber Art nict)t ergangen ; in (Saffel werbe man jejjt buret) Jperm oon

$Dcet)er oielleidjt etwas barüber ermitteln fönnen.

Rubere meiner ©oßegen ersten mir, baf$ 23uot bis 311m Abfdjieb oon

SroumtbeS'^uoS 1

) fid) ber unbebingten ©idjerfjeit überlaffen tjabe, bafj nun*

meljr burdj ifjn unb otjne *ßreufjen baS Arrangement ber großen grage fertig fei

!

Sn biefer Stimmung tjat er bann otjne ßweifel bie erfte fdjuöbc Antwort

auf unfere Sepefdje üom 1. Wlai au Arnim 2
;

gegeben, unb eine längere Ab»

1) cf. ofcert ©. 210.

2) ©rat 5tfutm^eiurtd)3bcvf, ^reufjifdjei: ©ejaubtev am SBienet §ofe fett 9D?ai 1851.

f ofdjinger, ^reujjen im 33unbc?tag. 2. 15
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1855 tocfen^ett be§ Dfterreidjifdjen ©efanbten oon SBerlin intenbirt, um ju „bou*

wai i8. birett". @r tjat nid)t im Xrattm baran gebort, bafj S)rout)n be £'§ut)§' ©in*

roilligung an ber 9iic£)tratififation in $ari§ fcrjeitem !önne.

Steine Ermittelungen über bie Opportunität eines auf bie Nuffifctjett

©rffärungen j« grünbeuben Antrages fjaben micfj nur in meiner früheren

Meinung beftärft, obfdjon icr) gegen einige meiner ßotlegen bie 23ermutl)uug

§u §üffe nat)m, baf3 Dfterreid) fetbft münfcfje, fiel) eine tlouce violence bttrcf)

23ttnbe3befd)fuf3 auttjun 51t (äffen. 2)a§ SBefentlidje itjrer SluSloffung ift un*

gefätjr mie folgt: 2Bir alle toünfdjen nicr)t§ briugenber. als Neutralität,

ol)ne e§ amtlid) au^ufpredjen , unter ^ßreu|enS unb ÖfterreidjS gemeinfamer

$gibe ; ber äftoment, Dfterreid) bafür 511 gemimten, unb eS oon $ranfreid) p
löfen, ift olme gmeifet güuftig; bie S3irtte fällt fogar matjrfdjeinlid) oon fetbft,

unb ot)ite bafj mir fcrjüttetn, roeil fie reif ift; üerlangt alfo nicrjt, bafj mir,

nad)bem mir am 8. ^ebruar 1

) fo fjelbenmütljig gegen Dfterreid) aufgetreten

finb, jetjt, mo eS öoratt§fid)tlict) attct) of)ne baS gur Einigung fommt, ben

ßorn Dfterreid^ nod) meljr gegen un§ reiben. 2Sa§ gu tfjitn ift, müfjt %l)x

^reu^en ttjun, unb bringt Stjr einen Eintrag ein, ben Dfterreid) billigt ober

bod; gulä^t, fo mollen mir einftimmig Neutralität, unb ma§ 3fjr mollt, ttotiren,

aber, muttjet un3 je|t feinen 93efct)tuf3 in, ben Dfterreid) ernfttjaft betampft.

%<§ glaube, baft mir tjier jetjt feine Sfjaten $u ©taube bringen, unb ba%

einzige 9Jcittet, unfere ^olitil in SDeutfdjlanb guförbern, barin befielt, bafj

Dfterreid) fiel) meljr unb fefter oon ber Überzeugung bttrdjbringt, ba$ mir e§

in fein SSerberben rennen laffen, unb öietleid)t baoon profitiren, meuu e§ auf

ber früljeren SSalnt betjarrt, mag e§ anbere S3unbe§ftaaten fortreiten ober

nidjt, baft mir e§ aber mit offenen Straten empfangen, mentt e3 fiel) gu einer

üernünftigen unb beutfdjen ^ßolitil befebjren mill. £)ann mirb e§ fdjtiefjtid)

ben 2öeg §u unferer Xljür unb ben SSormanb, fid) öon $ranfreid) 51t löfen,

fdjon §u fiuben miffett; benn fidjer bat e§ in bem ©esemberbünbni^ 2
)

je£t

fefjoit ba§ ©efüljl ber Natte in einem baufälligen §aufe.

2)er (glaube an Napoleon'^ (Stern ift im ©infett, namentlich t)ier. £at=

lenat) fürchtet für feinen Soften ; er glaubt, bafj man il)n burd) eine meniger

friebliebettbe ^ßerfönlidjfeit merbe erfeijen motten. ©§ märe ba% fein* ünftttg,

benn ber tjiefige ©efcfjäftggattg oerlangt 9htt)e im 23tttt, meljr mic jeber anbere".

125. 23crid)t, betr. bie $ubtifatton ber 23unbc§^re§befiimmungcn in

$reu§cn. 23. SDlai 1855.

swai 23. ,/©to. ©jcellens auftrage 00m 17. b. 3K. 3
)
gufolge erlaube id) mir meine

1) cf. 06m ©. 161
f.

2) cf. ofceix @. 111, ftote 2.

3) Ser SKtntftcr fcou iliaittcuffel tt>eifte hiermit §evnt fcon 33i8mard mit, ber Söun=

beSkfcfyütfc bom G. Suß 1854 tt)cgc:t isefl)hibevmtg bc8 fflitjilu-aud;^ ber ^refjfveifyeit fei
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Slnfidjt bafjin au^ufpredjeu, bafs bie biegfettige Publikation be§, bie 9?egu= 1855

firung ber treffe betreffeuben SBunbeSbefd^tuffeS oom 6. Suli ö. 3„ fo feljr 2»« 23.

biefetbe audj im §inblid auf bie ^reufnfdje @efe|gcBung entbetjrlid) erfdjeint,

bodf) in unferem Sntereffe nur münfdjensmertt) unb ratsam fein mödjte.

SSieberrjotentltd; fiub bie 2tu§fd)üffe unb bie 23unbe3üerfammluug burdj

ba§ bie^fettige Verlangen, ben fraglidjeu Söefdjlufc mit ber ^ßreufnfdjen ©efefc*

gebuug in ©inflang 51t bringen, unb burd) beu alleinigen SSiberfprud) ^reu=

fjenS geuottjigt morben, bie oon anberer (Seite mit ßäljigfeit feftgetjatteueu

Sßorfdjtäge §u eliminireu, unb fie fd)lieJ3lid) gän^lid) ber bieäfeitigen ©efefj=

gebuug an^upaffen. 5lud) abgefefjen Ijieroon fpridjt aber für bie ^ßublifation

ber Umftanb, ba§ bie bisherige ßurüdtjaltuug ber beiben ©roftftaaten auf bie

übrigen STJitgtieber be§ 23unbe§ einen übten ©iubrud mad)t, unb einen Xtjeil

berfelben ebenfalls tton ber ^ßublüation gurüdtjält. ^ebenfalls mürbe e§ für

un§ in ber Meinung unferer 25unbe§genoffen nur günftig mirfat, menn mir

in biefer, praftifd) für un§ unbebeutenben $rage bie bisherige e^ceptionelle

Stellung aufgäben. SBenn aud) Öfterreid) unferem 23eifpiele nidjt folgt, fo

mürbe jener günftige ©inbrud burd) SSergteid) nur an (Starte geminnen, mal)*

renb e§ auf ber anbereu Seite unferem $nfef)eu nid)t förberlid) fein bürfte,

erft bann biefen Sdjritt ju tfjun, menn Dfterreidj uns baZ S3eifpiel bagu ge*

geben Ijätte.

Stufserbem !ommt in 25etrad)t, bafj feljr mot)l Umftäube eintreten fömten,

unter benen bie ^idjtpublilation in einzelnen 23unbe§ftaaten burd) Überfdjrei-

tungeu ber treffe gegen ^ßreufjeu ausgebeutet merben mürbe, mätjrenb mir

un§ felbft bie üüttögtidjWt ent§iel)en, auf ©runb beä fraglidjen 95unbe§*

befd)luffe§ bagegen ju reftamiren, etientuett bie Snteroeution ber 23unbe§üer*

fammlung in ?lnforud) §u nehmen. ©§ mürbe mt§, mie id) fdjon je$t bei

ttertrautid)en 23efpred)ungen bie ©rfaljrung madjen !aun, immer ber ©inmanb

entgegengefe^t merben, bafj ^reufsen feiner $flid)t jur Sßubltfation jenes

23unbe£befd)luffe3 nod) ntdjt nadjgefommen fei. §aben mir bagegen erft

publicirt, fo merben mir aud) tion ben übrigen Staaten bie§ 51t forbern bered)*

tigt fein, inbem bie ^ublifation erft in 15 (Staaten erfolgt ift".
1

)

fci3fyer in Preußen nod) nidjt ^uMictrt morben; eö fei nämlidj bie Seforgniß ent|"tanbeu,

bafj baburef) leicfjt unangenehme (Sonteftattoueu in 23e5tel)ung auf ba8 iüerljältmß ju ber

£erritoriat4!egi3fatur angeregt »erben möchten, unb e8 fnityften ftd) fjteran 23cbenrcn fyin=

ftcfyttidj ber eventuell ber ^ufclifation :,u gefceuben gorm. 2)er gettyunt't, in metdjcm bem

Äcnig 93erid;t über bie gaffung ber ^uHifatton ju erftatten fein möchte, fei feiner 3"*

toorkfyatten morben. Sem Sönnfdje be3 ©taatömiutftertumS enttyredjenb, erfudjte nunmetir

§err »on 90?anteuffet §errn tw S3i§marcf um eine gutachtliche Sluficrung barüber, 06 bie

33ert)ättuiffe am 23unbe3tage bie — im inneren ^reufttfcfyen 3ntereffe cntbclnlic^e — ^J3reu=

ß:fd)e ^puMifatton roünfc^enSivcrtt) erfd}einen ließen.

1) Sie ^SitBIifatton beS 23efdjtuffe3 unterbleibt »orerft nod) in Preußen (toergt aua)

unten ben 3mmebtatBertd;t »Dm 18. Sanuar 1856).

15*
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126. Script, Betr. btc töufftföe 2Rittf>eUunß an ben 23unb. ©raf

ti. 9tccf)bcrg'$ Hoffnung einer Sßerpnbigung jmifdjen $rcu£ien unb

Djterretcf). 25. üJtoi 185.5.

1855 ,,@tt). @i"celiens (Srlafj tiom 23. t)abe id) fjeute erhalten unb erlaube id)

sr« 25. jjiir, an bie bemfetben beiliegenbe Dftemidjifdje ©etiefdje öom 17. einige 33e=

mertungen §u fnüpfen. Sn berfelben ift ermäljnt, baß ®raf !Rect)Berg bie

ÜKittfjeilung be§ £errn oon (SKnfa tiertraulid) jur tontnif; be§ üDcifitair*

2Iu§fd)uffe§ gebracht, unb bie Sttefyrfjeit be§ leiteten fict) bamit eintierftanben

gezeigt fyabz , bafj bie (Eröffnung be§ Petersburger (5abinet§ tttdjt beut $ßrä=

fibium unb tion biefem ber 23unbe§tierfammtung, fonbern einfadj tion ber

9htffifct)en ©efanbtfdjaft ben einzelnen 23unbe3tag§gefanbtfd)aften gemacht

morben fei.

©§ fönnte bemnad) flehten, als fjabe ber 9JliIitair*3Itt§fcfjuJ3 burd) feine

9ttet)rf)eit irgenb einen (Sinflufj auf ben ©fjarafter unb bie SBeljanblung ber

SRuffifdjen SIKittfjetfung auszuüben tiermeint, tiefer SCuSfd^ujs f)ätte fjierju

locb'er ben33ernf getjabt, nod) tjinge e§ tiou ilun unb felbft tion berSunbeStier*

fammfung ah r ber SOüttfjeilung be39tuffifcf)enßabinet§ nadjträglid) eine anbere

$orm ober 93ebeutung ju geben, at§ bie tion bem Vertreter 9ftuf3lanb3 gemähte.

£>ie 33eftired)ung ber 5lngelegeut)eit im ÜRiIitatr*S(u§fdjuffc Ijatte bemnad) audj

tebigtief) ben ßljaratter einer beiläufigen (Sontierfation über eine Xtjatfatfje, bei

metdjer feineStoegS bie 51nfid)t irgenb einer SSMjrljeit conftatirt mürbe, fonbern

nur einzelne ber 5(nmefenben, fo tiiel ict) midj erinnere, nur §err oon ©djrenf

unb ©raf SRecperg, iijre SBefriebigung barüber äußerten, ba§ mir burd) bie

$orm ber 9?uffifd)en äKittfjeilung ber SRotfjioenbigfeit unbequemer ©iScuf*

fionen überhoben feien, mäfjrenb bie übrigen abficfjttid) ober jufättig fdjmiegen.

©§ ift gemifj für feben ber bamals Stntoefenben überrafdjeub, biefe §u*

fällige ^ritiatunterljaltung in ber SBeife, mie e§ in ber ©etiefdje tiom 17. ge-

fdjetjen, als ein Argument in einem amtlichen Stftenftüd ber ^aiferlidjen 9?e*

gieruug benu^t ^u fetjen.

$ür bie meitere gefcfjäftticfje ©ntmideluug bürfte biefe 93erid)tigung tion

leiner SBebeutung fein, iubeffen jeugt bie SSiener ©arftellung tion bem ©iu=

bruc!, melden bort bie SRuffifdje üttittljeilung gemacht l)at, unb tion beut

Söertf), melden man barauf legt, bie Sßirfung berfelben abjufdnuädjeu, unb

ben ©lauben Ijertiorgurufen, bafc ben beutfdjen Regierungen ein amtlicher

©djritt 9xit^laub§ uutoillloiumen fei. Sind) bei ©etegentjeit ber geftern er*

folgten amtlichen Vorlage beS 9ütffifd)eu (SircutarS oom 10. mar @raf 9?ed)=

berg meit entfernt, eine £)i§cuffion feinerfeit§ 51t tirotiocireu ober 51t müufdjeu,

tiielmefyr legte er nad) mehreren Seiten l)in bie lebfjaftefte 23eforgnifs an ben

Xag, baf^ tion mir ein berartiger Hnlafj ausgeben merbe, unb mar fidjtlid)

erleichtert, atS id) bie§ tior ber ©ifcung tierncinte. 3n unferer tiertraulid)eu

Unterrebung fpridjt er miebertjott bie Überzeugung an%, ba^ bie SSerftänbigung
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änrifdjcn Sßrenfjen unb Dfterreidj in furger ßeit burd) bie ©ctoalt bcr ttmftänbe 1855

Würbe herbeigeführt Werben, unb e§ für jefct nur barauf ankomme, jebett Shtlafj TOai 25 -

&u neuer SSerftirnntung ju beseitigen ober anfpfdjieW.

127. 23crid)t, betr. bie tfurj)efftfd)c ©erfaffungSfrafte. gen: o. ftta»

berg. Äun)efjtfdje ©erpltniffe. 30. SRai 1855.

„©er ®urt)effifd)e ÜÖftnifter bcr auswärtigen 2tngetegenf)eiten, £>err oon sw« 30.

23auntbad), tjat fid) einige Xage fjier aufgehalten, um Üftantenf feiner Regierung

mit beut betreffenben Stusfdjufj wegen ber SSerfäffuttgSangelegenl) eit l

) fid) 51t

öerftänbigen. SOiit mir fjat er fidj uidjt barüber befprodjeu, uadjbcm mir bei

ben gegenfeitigen Söefudjen mt§ oerfetjlt Ijatten.

$lad) bem, wa§ id) oon ben 9lu§fd)uf$mitgticbern über bie ftattgetjabten

83etf)anbtungen erfahren, lauu id) meine frühere SSermutfiung nur beftätigt

fittben, bafj §err öon Saumbad) feinen Sollegen £mffenpftug in biefer 2ln*

getegentjeit uid)t unterfingt. Jperr oon Derben, ber Referent be§ 2(u§fd)itffe§,

fagte mir im SSertranen, bafs er, nadjbem er <perrn oon SBaumbad) ben Sutjait

be§ beabfidjtigten 2tu§fd)itf$üortrage§ mitgeteilt, fid) be§ ©inbruds nid)t tjabe

crmctjren tonnen, t)a^ <gerrn öon SBauiubadj ein SSorgel^en ber 33unbe§oer=

fammtuug in beut, oon bem ?(u§fd)uffe bteljer betretenen unb oon bem SJtfuifter

§affenpftug befämoftcu 2Bege ganj ermünfd)t fei.

Unter biefen Umftänbcn I)abe id) atterbing§ iperro oon SBanntbadj in

Vertretung ber amttidjen Stuffaffung feiner Regierung nid)t meinen Slbfidjten

gemäfj wtterftü|en tonnen. §err oon 9?einl)arb, ber Vorfi^cnbe be§ 2tu§*

fdjuffeS, mar und) ber Sßeforedjung mit <perrn oon SBaumbad) offenbar fefjr

üiet beftimmter als oortjer oon ber Sftotfjwenbigfcit burd)brungen, bem üKinifter

Jpaffcnpffug mit ©rnft 51t beWeifen, bafj alte ©efälttigfeit unb SRüdfidjtualjme

be§ S3uube§ auf bie Söünfdje cinjelner SJiitgliebcr i()i*e ©renjc Ijaben muffe,

unb wenn ba§ britte SdtSfdjufsmitgtieb , ^reitjerr oon SKünd) (Starmftabt),

fid) in bemfetben Xoue änderte, fo nimmt mid) ba§ uidjt SBnnber nad) ber

bitteren unb feinbfeligen Strt, in meld)er <gerr oon $)alwigf bei oertrautid)eu

Untergattungen fid) gegen mid) über ben üöftnifter £mffeupftug unb beffen

Verfahren auSgefprodjen fjat. bringt man mit biefen ©rfdjciuuugcn bie

grofje ßurüdfjaltuug in ßufammeutjaug, mit metd)er ©raf SRedjberg feine, mit

ben meinigen gleidjfantenben Snftrufttonen gettenb mad)t, unb feine toieber*

l)olte Stu^ernng, bafj e§ für beibe ©roftinädjte nietjt ratt)fam fei, fid) auf bie

©efaljr tjin, in ber SJüuorität 31t bleiben, in biefer <5ad)t 31t aoenturireu,

wärjrenb botf) in aubereu fällen Dfterreid) mit großem ©elbftocrtrauen feine

Shtfidjten als mafcgebenb and) einer Majorität gegenüberfteltt, fo bräugt fid)

mir bie ÜReinnng auf, bafj §err oon SSaumbadj, ber in ©äffet baZ fpeeif

1) cf. Urlunbe 112.
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1855 Dfterreidjifdje ^ßrincip öertritt, mit §errn öon S5attt}tgl über einen Sßtan gegen

sotai 3o. ben üKimftei* §affenöftug einüerftanben ift, nnb biefer $tan öon Dfterreid)

gebilligt wirb, inbem Ie|tereS gugteirf) bie SBertängerung ber SSerlcgenfjeiten

ber $ur()effifd)en Regierung in feinem Sntereffe finbet. liefern 33eftreben

ftefjt bie einseitige juriftifdje Slnffaffung beS $err öon Derben jur (Seite, nnb

bie Neigung beS Igerrn öon 9tonf)arb, fid) einen S(nftrid) jimfttfdjer SBübung

unb ©ewiffenrjaftigteit ju geben, r)at e§ ofnte Zweifel ben §erren öon 23aum=

had) nnb öon SMwig! ober audj bem ^ßräfibium teid)t gemadjt, and) iljn ju

einer übereinftimmenben Jpaltung mit feinen beiben Sottegen §u üermögen.

§err öon ©brnberg l
) war bei feiner in ber öorigen 2öod)e erfolgten fc

fünft nod) wenig in ber SerfaffungSfrage orientirt, unb man Ijatte irmt in

ßaffet gefagt, bafj er feine befinitiöeu Snftmftiouen empfangen merbe, wenn

fid) ba§ fRefnltat beS bem Sülinifter öon Saumbad) für £$ranffurt erteilten

ßommifforiumS überfein laffe. 2)iefe§ SRefultat befd)räulte ftcf) barauf, bafj

bie Üiegierung Äenntni^ öon bem mefeutlidjen ^uljatt beS 9tu§fd)uperid)ts

unb bie ßufage ermatten f)at, bafj ber 9Iu3fd)uf$ mit ©rftattung biefe§ 23erid)tS

au bie 23unbe§öerfammtung oier Sßodjeu märten, bann aber ben 33erid)t in

ber jetzigen ©eftalt feineu gefd)äft3müfjigen SSeg werbe getjen laffen, menn

nid)t insiöifd)en ©rttörungen ber ®f. Regierung eingingen, wetdje eine üer-

änberte 5tuffaffung rjeroorjurufen geeignet fiub.

©§ fdjeint !aum, bafj §err öon 2)örnberg beftimmt ift, für bie Sauer in

unferer SJätte §n bleiben. 9ttan nimmt t)ier allgemein an, bafj Se. Ä. §ot)eit

ber Äurfürft ü)n bemnäd)ft jum Sftinifter ber auswärtigen Stngefegeuljeiteu

beftimmt Ijefot. (Seine eigenen SBünfdje gefjen inbeffen barjin, ber üftadjfolger

beS §errn öon SßitfenS in Sertin gu werben, ©r förad) mit mir öertrautid)

über bie Stellung be§ SJänifterS üpaffenöflug, unb mar ber Stuftet, bafj ber-

fetbe, fo öiete@egner er aud) imSonbe unb auswärts l)abe, öon Sr. S.Jporjeit

bod) {ebenfalls fo lange im 5tmte merbe gehalten werben, als bie Schwierig*

leiten wegen ber SSerfaffuug nidjt öollftänbig ertebigt. feien, unb bafj für bie*

ienigen, wetdje etwa feinen Sturj beabfid)tigten, eine SBerwidetung unb SBer*

tängerung biefer Schwierigkeiten ein ungefd)idt gewähltes bittet fei".

128. «Schreiben an ben Sfltmjier %iJ)x. ö. üttantcuffcl, betr. bie föufft*

fd)c 9Rtttyeihmß an ben 23unb in ber oricntalifd)cn 2lngelca,cnl)eit.

9. Suni 1855.

Sunt 9. „®w. ©jceüens fjabe id) fcfjon auf telegraötjifdjem SSege angezeigt, ba$

©raf 9Recf)berg, wenn er nid)t in$wifcf)eu nodj anberweite Suftrultionen erhält,

fid) ber einfachen ^lufnafjme ber §u erwartenben fRttffifcfjen Sttittljeiütng 2
) in

1) cf. @. 221, «Rote 1.

2) ©entehrt ift bte 9htffifd;e 2>epefd;e ttom 30. Sfyrtt 1S55, njotoon Leiter unten nod;

auöfül;vlid)cr ge^anbeit tutrb.
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ba3 ^rotofott nidjt miberfctjen uub feinerfeitS feine S)i§cuffion barem tuüpfeu 1855

wirb. £>err bon @lin!a wünfd)te fetbft, ba% id) üor üjm uub jebeufaltg balb 3»»* 9.

mit ©raf Sftedjberg fpredjen mödjte, um itjn in Setreff ber Haltung, metdjc er

Beobachten werbe, gn fonbiren. SOceiu £)fterreid)ifd)er (College erltärte fid) fo*

fort bereit, bie <Sad)t in ber bon uns gewüufdjten 2lrt git bcfjanbclu, uub toirb

e§ nur barauf an!ommen, baft mir uns über bie StuSbrücfe be§ aecuse de

reeeption tierftänbigen.

Snjmifcrjen f)at aud) Jperr bon ©linfa bem ©rafeu SRedjberg Ijeute oon

feiner 9tbfid)t SJcittfjeilung gemadjt, uub biefefbe Stufnaljme baoei gefuubeu, mie

id) gefteru, fo bafc §err bon .©Iinfa beut Sßräfibtalgefanbten erftären tonnte, er

werbe nadt) Petersburg melbeu, bafj ba§ Slftenftüct orjne Steuerungen ju^ßroto*

loll genommen uub eine Ijöfiicfjc ©mbfaugSbefdjeinigung Werbe erteilt werben.

©erne würbe id) bie ©rtebigung ber 3£ngetegenr)eit fdjou in ber geftrigeu

(Sitzung betrieben tmben, um bem borjubeugen, ba% in ber ßnuferjengeit burdj

SSSeifungen aus SBieu bie Sluffaffung be§ ©rafen föecrjberg oeränbert werbe.

Snbeffen erhielt id) bie ©jpebition bom 7 . burdj ben Shtffifd)en Courier erft

fürs öor oer ©i^ung, unb bie oom 5. über Solu, wetdje abzuwarten id) ange*

wiefeu war, erft am Sftadjmittag".

@igenr)änbige§ ^oftferibtum.

„<So eben befudjt midfj §err oou ©tinfa junt ^weiten mal unb fagt mir,

bafj ©raf SRedjberg itjn um eine nochmalige llnterrebung erfud)t, uub feine

erfte SBcrfidjerung bafjin reformirt fjabe, baf3 er nur ein einfaches aecuse de

reeeption geben fönne, orjne irgeub eine Sßtyrafe ber Slnerfennung ; »erlange

man metjr, fo muffe er auf 3nftruftion§einf)olung antragen, weit barin ein

@inger)en in ben materiellen Snfjalt liege, gu bem er nidrjt berechtigt fei; er

t)abe fid) mit feiner erften ßufage einer freunbtidjen ober anerfenneubeu @ut*

bfangSbefdjeinigung übereilt. Unter biefen Umftänbeuwürbe id) anheimgeben,

fid) mit einem trodenen aecuse de reeeption 31t begnügen, bamit bie <&ad)t

nur in bie Sßrotofolle gelangt, uub uid)t burdj 3uftruftion§einl)olung oer*

fd)leopt wirb".

129. ßigenfjänbtgeS $ribatfd)rciben an ben Söiinijtcr %ifyx. 0. 9ttan=

tcuffel, betr. bie 9htfftfcf)C- SOTittljeUung an ben 23unb. Xtntcrrebung

mit bem $er$oa, bon ftaffau. ®el)cimc$ (Strcular mit ber Srofmng

bcS Austrittes DjlcrreidjS au$ bem 23unbe. #annoöerfd)c ^crfonalicn.

$oUttfcf)c 9lnjtcf)t beS $rinjcn oon $rcu§cn. Drbcnaöcrtcif)una,cn an

bie Ferren b. 2)atwig! unb b. Gani£. 9. guni 1855.

„Sn ben legten 2öod)en fjabe id) jur Seridjterftattung wenig SSeranlaffung Sunt 9.

gehabt, inbem ju ber gefdjäfttidjeu ©title bie Stbmefentjeit eines Xt)eil§ meiner
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1855 (Sotlegen lam, metdje bie fijjungSfreie 2öod)e nad) bem $eftc oenufcten, um
Sunt o. %t\ fc er ungewötjntidjen §ifce ber ©tabt gu entfliegen. Snbem id) meinen ©an!

für bie fdjnetle unb umfaugreidje Information fage, weldje id) üon ©w. (§£*

celleng in ben testen Sagen erhalten, bejielje id) mid) wegen ber ©linla'fdjen

SDJtttfjctlung auf ben beifofgenbeu üertrautidjeu Q3eridjt. l

)

Sn 9M)berg'§ erfter 23erettwitligfeit gu einer anerlenuenben ©rwiberung

fetje id) ben 21u§brud feiner oerföulidjeu Überzeugung, unb finbe e§ uatürtid),

bafj er, watjrfdjeintid) nad) Ütüdfpradje mit feinen Beamten, gu ber SBeforguifj

gelaugt ift, mel)r gefagt $u tjaben, aU man in SSien billigen werbe. 33ei ber

^weiten tlnterrebung l)at er ©linfa oorgefdjlagen, fid) mit einer ©mpfangä*

anzeige be3 ^räfibium§ unb ber 93erficf)erung, baf3 er bie 9lote ber 23unbe§=

öerfammtuug oorlegen merbe, §n begnügen, worauf ©linla mit 9ted)t ntcfjt

eingegangen ift. ©igentpmtidj ift eine Stujjerung 9xecl)berg'3 babei: @tinfa

mödjte 14 Xage märten, ef)e er bie Vorlage mad)e, al§bann merbe er Oorau3=

ficljtticf) im ©taube fein, fie ol)ue 3nftruftiou§einf)oiung in ermünfdjter SBeife

gu Beantworten, ©linfa fat) I)ierin nur eine $u§ftudjt ; id) mödjte et) er an-

nehmen, ba^ Ledjberg mirllid) an eine balbige unb officielle ©ctjmenfuug

ÖftetreidjS glaubt, ©r mürbe fid) fouft burd) fotclje unb äfjnftdje Lebensarten

jn fel)r ba% Xcrrain für Operationen im entgegengefefcten ©inue üerberbeu.

Sei ber (seil. Lufftfdjen) 9cote öom 30. Slpril 2
) ift fcpefjlid) bod) bie

<pauötfad)e, baft fie ein S3eftanbtf)eil ber 23unbe§protololle mirb, unb baft

burd) bie @möfang§befd)einigung eine 5lrt oon Slcceptation bc3 9iuffifd)en

2Inerbieten§, unb burd) ba% 2ut§bleibcu irgenb meld)er @egenerllörung ober

Söertoaljrung eine 23refdje in bem ©oftem ber ©olibarität ber üier fünfte

liergeftellt mirb. Qd) l)abe bal)er ©liuta gugerebet, bie Übergabe nidjt Weitet

ju beanftanben, wenn aud) nur eine troefene ©mpfangSbefdjeinigung barauf

erfolgte. 2öa§ fid) ttjun läfjt, merbe id) tfjitn, um mit Ledjberg ein möglidjft

t)öftid)e§ aecuse de reeeption §u ©taube bringen, metdje§ bann in ber nüdjften

©itjung jugleid) mit ber s
Jiuffifd)en 9cote aU ©ntrourf ber 5tntmort oorgelegt

Werben mürbe. 3
) SJlit einem £>fterreid)tfd)en antrage auf Suftru!tion§ein=

tjolung würbe eine 2tu3fid)t auf Sßermeifuug au bie 51u3fd)üffe fid) oerbinben,

unb baburd) bie gauje ©ac^e jn lang unb gn breit werben.

1) cf. Urhtnbe 128.

2) cf. oben @. 231, 9?ote 1. Sie betreffettbe 9Jote ttrirb toott bem 9htfftfd?at ©efdjäftfc

träger ber SBiutbeätterfammlnttg am 14. Statt 1855 überreicht
;

fie ftubet fid? abgebrndt in

bat ^ßrot. 1855. § 212.

3) 3rt einem fernerat ©djreiben an ben 9ftintfter fcon TOcattteuffel toem gleiten Slage

(9. 3unt) bemerft §err öon SBtSmarct, btejentgat fetner SoEcgen, mit benen er öon ber

Stttgelegenbett gefbroeben, geigten fic^ mit aüem jnfriebett, toorüber er ft<^ mit bem ©rafat

9tcd;berg öerfiättbigen roürbe, „ttam nnr für fie bie Gmeiternng ber ü!3erlegcn(;ett, jtDtfd^cn

^reufiat nitb öfterreid; ttäblett jn muffen, toermieben ivürbe".
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SBorgeftern madjte id) beut Jp erjag öou SGaffau in Söieberid) meine Stuf» 1855

Wartung, ©e. Jpofjcit war fef)r gnäbig für midj. ©r ift unter ben rcgicrcnbcn
3uni 9-

Iperren ber ^cadjbarfdjaft berjenige, mit bem man am unbefangenften üertetjreu

fann. ©r gab mir eine Söeftäriguitg ber ©jtifteng ber Dfterreidjifdjen Sircular*

Snftruftion mit ber £)rol)ung beä 2Iu§tritte§ au§ bem 23uube, aber in einer

SBeife, baf? barin otjne ^weifet nur ein Stenbwerf für bie 3&>eftmäd)te gelegen

fjat, um ttjnen einen Segriff öon Dfterreidjä ©ifcr gu geben. 2)ie ©röffnung

ift nämlidj öou Dfterrcid) in 2)armftabt gemadjt, unb bort öon ©raf 9M)berg

münbtid) mit aitfdjeiueubem ©rufte unterftüfjt morben; in berfelben 2Bod)e

aber Ijat fid) 9M)berg gegen ben Jperjog ?(botpt) in entgegengefe|tem (Sinne

über bie 9cott)tüenbigfeit unb ben ©ntfdjluf} Dfterreid)§, feft am 83unbe unb

mit ben übrigen beutfdjeu Staaten jufammen $u galten, in einer Strt auSge*

förodjen, bie wenig ©ömöatbjie für ben SÖSeften öerrietfj. ®er ^crgog be=

tradjtete al§ ©runb tiefer 9S eri df) t eb etil) eit in 9?ed)6erg'§ Sieben lebigtid) bie

Stnfidjt, bafj baZ in £)armftabt ©efagte nadj fjranfreid) trau§öiriren werbe,

bie Stnfjerongen gegen tf)n fetbft aber nidjt.

2113 Duelle für bie Angaben öon ber Öfterreidjidjen Snfinuation in ®arm=

ftabt öegetdjnete ber §erjog bie bortigen ^errfdjaften fetbft. ©e. ipofjeit fagte,

er motte bie gweibeutigfeit, at§ nur auf bie Xäufdjung $ranfreid)§ beredetet,

woljl entfdjutbigcn, bo§ ©ircutar öom 14. Januar 1
) aber bleibe ein 23ewei§

ber ©cringfd)ä|jung, wetdje Dfterrcid) für bie S3unbe§öerträge Unterlid) Ijege;

er begreife ntd)t, mie ba§ SBieuer ©abinet glauben fonne, öafi man auf feine

„Garantien" öon 1855 irgenb melden SSertf) lege, wenn e§ bie ber 93unbe§acte

für unjulänglid) anfebje.

©raf ÄielmanSegge flagt mir, baft 9lofti$ 2
! in ipannoöcr gefdjäftig fei,

für bie Sfteactiüirung be§ 9Jiinifter§ öon SJJündjljaufen jn mirfeu; baefetbe

wirb mir au§ §annoöer, öon ©elannten in ben bortigen §offreifeu, gefdjrteben,

mit bem ßnfa^, baf? 9loftit$ fid) öon ber ©räfin @rote irre führen laffe, unb

ba$ ber Honig öerföntid) einen SBiberwilten gegen SJ£ündjf)aufen 3
) t)at. SSßenu

ße|terer anä SRuber fäme, fo fürchte id), ba$ er mandjeS tfjun mürbe, um fid)

bem Äöuig gegenüber öon bem SBcrbadjt %u reinigen, ein ,,*ßreufje" gu fein.

£)en ^ringen öon sßrcufjen fanb id) über bie orieutalifdjc grage fetjr rutjig

geftimmt. ©e. ®. §ot)eit öerurttjeüt bie £)fterreid)ifd)e ^olitif al§ boööcf;

juntgig, womit id) fefjr eiuöerftanbcn war, förad) aber über bie ®inge ol)ne

alle ©rregtljeit.

5In ©w. ©jeeetteng ©üte erlaube id) mir nod) eine Sitte gu rid)teu. 3U§

ber 9Jlinifter öon Salwig! ben Sftot^en 51bler befam, glaubte id), ba^ mau

1) cf. cfccit @. 145, 9?ote 2.

2) ©eneral ©raf toon 9?oftt^ fett Diotoember 1850 in ait{5crcrbcnt(tc^er SKifflon am

§cfe öon §oitJtober beglaubigt.

3) §en tion iOtüncbbcmfen tvax 1S52 §annottevfd?er SWiniJler^raftbent.
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1855 biefe öon tf)ttt nod) 51t öerbieneubc Stu§jcidjnung mit einer äfjnlidjen für Sanit}

3uiü 9. erjuiberu würbe. SieS ift nidjt gefdjetyen, unb burd) 5Irnim, ber' fo eben au§

SRom tjier anfommt, prc id), bafj ßanitj, ber fonft öon £)rben§fud)t fet)r fern

ift, in biefer einfeitigeu ßourtoifie eine 9lrt natfjträgtidjer Stnerfemtung fielet,

bafj in bent (Streit bo§ Unrcdjt auf feiner (Seite gewefeu fei. ©eine Äränfung

barüber wirb baburd) gefd)ärft, ba% er öon SRom au§ tantnifj öon bem SSricf

©atwigf § an ©örtj erhalten f)at. Stürben ©tu. ©jeettens nidjt öielleidjt ge*

neigt fein, tiefem fo natürlichen ©inbruef ber Sadjfage Ütecrmuug 51t tragen,

unb bnrd) ^eröondjer öertrautid) batjiu Wirten 51t taffen, bafj öon Starmftfibter

©eite bie ©teidjtjeit gwifdjen ben beiben (Streitern tjergeftellt, unb ßanifc ein

analoge^ $rieben§öfanb ju Xtjeit werbe wie feinem (Segner? 93et bem leb*

tjaften öerfönfidjen 2öof)twolleu, weld)e§ ber (SJrofjfjerjog ftets für ßanitj fjegte,

bürfte ba§ nicr)t fd)tner fallen, wenn sßetpondjer Sr. Ä. §of)eit birett, in öor*

fidjtiger SSeife infinuirt, bafj eine berartige ©rwiberung ber öon un§ geübten

ßourtoifie erwartet werben, unb ben $tuftaub§rcgetn entfpredjenb fei".

130. 6ißen^änbtge§ $rtöatfd)rciben an ben äfttnijrcr ftxtyx. ö. Üftan*

teuffcl, betr. ba^ Djrerreidjifcfyc Girculat öom 25. SJtai 1855. ^rciljcrr

ö. Sßrofefa). 12. Suni 1855.

3uni 12. „(£w. (Sjcettenj beetjre id) micl) auf bie ©efatjr tjin, etwas nur SSefaunteS

fdjon ju fc^iden, 2tbfd)rift be§ öfterreidjifdjeu (5ircutar§ öom 25. ö. 9JI. 51t

überreichen. ®§ fdjeiut nidjt, ober bod) nidjt überalt in Sfljfdjrift mitgeteilt

Worben, fonbern nur eine Snftruftion ju münbtidjer 93enu|ung §u fein. 9Jcein

©ewät)r§mann tjat mir ba§ SB ort abgenommen, itjn nict)t ju nennen, unb bie

(Sad)e nict)t in bie ßeitungen 51t bringen. @§ fdjeiut, bafj fid) Dfterreid) in

legerer Sejicljung überall feierliche SSerfidjermtgett tjat geben laffen. Bugleid)

füge id) ben SBortlaut ber mit $ed)berg öerabrebeten 5tntwort auf bie 9lote

öon ©liula bei. l

) 3Mjr tiefj fid; ol)ne 3nftrurtion§eint)otung nidjt erreichen.

©ntfdnttbigen ©w. ©jceKeng bie $füd)tigfeit unb bie formlofe SIbfdjrift

ber üftote mit Umftänben, bereu ©rwätjnung ju weit führen würbe.

2)ie fjeute im 9Iu§fd)uffe auftaudjenbe 23eforgnifj üor ber balbigen 9Jüc!»

tetjr ^rofefdj'S befdjwidjtigte 9}ed)berg mit ben SBorten: „Sfcun, er ift nod)

nidjt fjier". ©r bat midj übrigens, öon un§ jetjt feine ©emonftrationen gegen

^rofefd) ju madjeu, weil man gar nid)t wiffen !önne, wie baZ auf S5uol'§

2Biberfprud;§geift Wirte. %lad) ©onftantinopel will ^Srolefd) nicfjt, weil e§

bort ju tljeuer fei, namentlich bie erfte ©inrid;tuug. ^Redjberg fagte mir, ba$

er felbft au§ eben biefem ©runbe ben Soften abgelehnt l)abe".

1) cf. oBen ©. 232, 9Jote 2. (2)er Sortlaut ber Sfotttert pnbet ftd> in ben ^rot. 1855.

§212.)
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131. 3mmebiatberid)t, betr. ben Antrag ^3rcu§cnö auf 2(ufl>cbuncj bei

<Spielbanfcn. 15. Sunt 1855.

3n «Sachen beS ^reufnfdjen SlntrageS, betreffcub bieStuftjebnng ber ©piel* 1855

banlen 1

)
in $)eutfdjlanb, fei bei ber Slbftimmuug für leinen ber StuSfdjufjan*

3uni l5,

träge bie erforberlidje ©timmetiein^etttgfeit crreidjt warben. 2
)

„Wad) ben

babei erhaltenen 31uffTäruugen über bie ?(bfid)ten ber beteiligten Regierungen

bin idt) überzeugt, ba$ felbft bann, wenn ber bisher tion ben äKeiften einge»

braute (Simuanb beS SBefte^enS ber ßatjten* uub ®laffen*ßotterien befeitigt

wäre, auef) auf eine freiwillige ßufrhnmung §n einem, bie Saufen befeitigen*

•ben Sefdjluffe in feiner Sßeife gu rechnen fein Würbe. S5er Sßiberfprud) tion

$effen*§omburg, in welchem «Staate baS SBcftctjeu ber Sauf ganj befonberS

al§ SebenSfrage Betrachtet wirb, bürfte mögticr)er SBeife aufhören, wenn, nadj

beut ©rtöfdjen ber Sanbgräflicfjeu Sinie, <pomburg mit bem ©rofjfjergogtljunt

Reffen tiereinigt wirb, uub bie Regierung beS letzteren fidj an bie tion bem

Sanbgrafen gefdjloffenen Serträge redjtfid) nidjt für gebuuben eradjtet.

dagegen bietet fid) in Saben uub Raffau nad) ber 91nfidjt aßer meiner

Kollegen, unb namentlich nadj ben tiertrauiidjen Sanierungen ber ©cfanbten

beiber Staaten felbft uid)t bie miubefte SfaSfidjt, baft bort bie $uf!t)ebung ber

Saufen werbe nachgegeben werben, wenn nidjt ttmftänbe eintreten foüten, bie

einen äufjeren ßwang oaSu rjerbeifüt)reit. S)er SBiberftanb tion Änrtjeffeu ift

üielleidtjt weniger tief gewurzelt, unb nteljr oon ben Stnfidjten ber zeitweiligen

Regierung abhängig , weit feine ber bort befteljenbeu Saufen bisher eine fo

bebeutenbe ©ntttridelung gewonnen fjat, uub fo &ur öermeintlidjeu Lebensfrage

für einen öerrjättnt^tnäjgtg größeren SerfefjrSort beS SanbeS geworben , wie

bieS in Saben^Saben, SöieSbaben unb gwmburg ber $alt ift.

2Benn bafjer and) auf meinen Eintrag bie Stbftimmung als fdjctfcbareS

Material bem tiortragenbeu SluSfdjuffc überwiefen würbe, fo befdjräuft fid)

bod) felbft für ben günftigften $a(l bie Hoffnung, irgenb etwas in ber bean*

tragten Richtung §u Staube gu bringen, auf ben brüten sßuuft ber Einträge,

nad) welchem bei ben Saufen gewiffe ßontrotmafjregein eingeführt werben

follen, um baS Spiel ber ärmeren unb miuber urteilsfähigen klaffen ber

Setiölferung §u tierljinbern. £>em Seridjt erftattenbeu StuSfdjuffe Ijatteu babei

namentlich bie Einrichtungen öorgefdjwcbt, weldje bei ber Sauf in 2(adjen

wäfjrenb ber legten Saljre itjreS SefteljeuS getjanbljabt worben waren, unb fid)

bort bem SSernerjnten nad) für ben angebeuteteu ftmzd als tiraftifd) benriefen

Ratten". 3
)

1) cf. oben ©.121.

2) «ßtot. 1855. § 218.

3) £>err öon 33tSmard regt bie 5ütgetegenbeit in einer fpiiteren 5ßeriobe nüeber bei ber

ißreujjtfdjen Regierung unb bem Sunbe an.
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132. (SigenpnbigcS $riMtfd)reiben an ben 9ttmificr $rf)r. u. 9flan=

tcuffcl, betr. bie allgemeine ^oüttfd)c Soge. Dfterrcid)3 91nnäf)cruttg

an 9?u§tanb unb £>eutfd)lanb. %'kU feiner Drientöolitif. ßrnwrtctc

Djlcrrcicf)ifd)C Vorlagen am 23unbc in ber ortcntalifd)cn $rage. ©raf

D. 0?ed)berg unb %xi)x. t>. $rofcfd). $ran;$öfifd)e 2Rtttf)cUunQcn öom

Ärieg3fd)aubla£.*) 17. Sunt 1855.

1855 „StMjrere übereinftimmenbe ^ßrioatuadjridjteu au§ Sßien, aud)

3unt i7.
jojcfje bie idj burd) franäöfifdje 9Wittel§pcrfoneu erfjalten, fpredjcn öon einer

auffälligen , id) mödjtc jagen, übertriebenen ßutljuuttdjfcit be§ ©rafen 53uot

uub feiner $rcunbe, aud) sßrofefdj'S, §u ©ortfdjaloff unb ben Muffen im 3(11=

gemeinen. S5ie forüöäljrenb fdjoueube Haltung $raurreid)§ gegen \)a% SSteuer

ßabinet läfjt fid), aud) oljne bafs mau an bie fernliegeube ©Mutualität eines

$ran3öfifd)=Dfterreid)ifd)^uffifd)eu ©tjftemeS im <Sd)tt>aräcnbergfdjeu Sinne

gegen Sßreufjen uub (Suglanb beu!t, barau§ crltären, baj? Dfterreid)§ utcljr

ober meuiger freuublidje Haltung für bie Kriegführung ber Söeftmadjte immer

nod) ein Moment öon l)öd)fter 28id)tigfeit bleibt, meuu aud) Dfterreid) am

Kriege felbft uid)t 'üljeil nimmt. Slufjerbem bleibt Dfterreid), nadj Religion

uub 9?egieruug§ft)ftein, ber am meiften marjlöermaubte SBuubeägenoffe 9lapo=

leon'§, tueun fouftige 53crt)ättniffe cS erlauben; bafj letzteres gegenwärtig nid)t

ber $alt fei, meuigften§ nad) ber Wiener 91ufid)t, fdjeint bie, al§ fict)er beöor*

ftetjenb gemetbete , jeitmeilige Entfernung §übner'§ öon feinem Soften l
) a\u

Anbeuten. Statt baZ aber ber gatt ift, fo üerftefje id) iüd)t, toie e§ mögtid) ift,

bafi Dfterreid) uidjt mit mel)r Empreffement bie Sßerftäubiguug unb ?tntef)=

nung bei un§ auffudjt , mo e§ allein in feiner neuen (Stellung einen Slntjatt

finben lann, ben il)m Sutfjlanb bod) meber au§reid)enb, nod) aud) in bem ge=

münfd)ten (Sinne je|t gcmäl)ren lann. ©§ mag fein, ba$ e§ bem ©rafeit 93uol

ju fd)toer ttürb, mit irgenb guter 9)äene feine perföutid)eu ©efüljle gegen un§

ju überuüuben, nad)bem in feinem (Sinne nur ^reu^en baran (Sdjutb ift, bafj

er uid)t eine fel)r grof?c 9Mle in Europa l)at fpielen löuncu. 33efonber§ aber

redjnet mau in Söicn mot)l mieber überftarl auf eine Slu§beutung ber eblen

©efinitungeu <Sr. Stftafeftät, uub beult uufere befd)eibene 23unbcäfrennbtid)feit

mit einem bargeboteuen lleincn Ringer foripreifjen, iubem Dfterreid) atz „bciZ

mat)re unb itidjt blofs formelle ^räfibium" öor ben 23unb, at3 beffen geboruer

Leiter ber au§märtigen ^ßolitif , tritt, unb öon ber übrigen ©efautmtljeit, *ßreu*

ften mit eiugered)net, bie rüdtjaltfofe Billigung einer für un§ alle nod) ttttfla*

reu (Stellung uub 9M)tung ber SBiener ^olitil ju oerlangen gebeult. 3
;

d)

mei^ nic^t, ob bem ©rafen 33uol felbft ein ganj beutlidjeS ßiel feiner ^olitil

oorfd)mcbt; id) glaube e§ laum, meuu man nid)t ba% iuftinftiöe ©efül)l bafür

*) §at bem Äöntg toorgetegeit.

1) §err toon §übner, ber ©cfanbte Dfterrctd;S in 5vinfvetd?, au toeldjen gja^cteon

9?eujaljr 1S59 bie Mannte 2lni>tad;e richtete.
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nefjmen Witt, ba$ Dftcrreidi tu biefer ÄrifiS einen Profit madjen lönne, uub 1855

bau e§ babei fo öiet ober fo wenig gewinnen will, als eS ofjne grofte ©efatjr Sum n.

ablangen fanu. £>ie 9tttffen aus ber ©Abgrenze toS gu werben, nnb bie 2)o*

naufdjifffafjrt meljr nadj Öfterreidjifdjem Sittereffe 51t regutiren, tft fdjou ein

erfreulicher S3ortf)eU, aber er fällt 51t teidtt in bie §anb, nm ju genügen.

Söottte Dfterreidj bamit jufrieben fein, fo Ijätte eS baS ot)ite ßweifet fdjon öor

bem SDe-jember mit uns nnb ntit Sftufjtanb erreidjen tonnen, ofjue ftd) in wag*

Jjalftge nnb tfjettre SSerbinblidjteiten mit bem SBeften cinjulaffen. geitweife im

abgelaufenen Scujre mag bem SBtener (£f;rgei§ ber 85eftj3 ber ganzen ©onau
uub eiue§ Xt)eifö ber ßüfte beS ©dOwarjen leeres als erreichbar üorgefdjwebt

{jaben, uub bie Hoffnung auf bie ©ouaufürftentpmer t)at man or)ne gmetfel

nod) ntdjt aufgegeben. Sßenn wirttid), wie id) mir üorgeftern, auf ©runb

einer oietleidjt Übertreibenben , aber fdjwerltcr) erfinbenbeu Duette p metbeu

erlaubte , in Sßien gemeinte SBerrjanbtuugen mit Petersburg beabfidjtigt finb,

um aud) üonSRufjIanb einetractatenmäfngeStnerfenuuug berDfterreicf;ifct)en 93e=

fefcung ber gürftenttjümer auf ungewiffe kalter 31t erlangen , f ift baS eine

wefenttierje Sefeftigttng ber ©tnntftung DftereidjS in jenen Säubern, uub eine

Wichtige SBerüottftänbigung beS ©üftentS, welkes aus beut Vertrage mit ber

Xürlei *) uub aus ber (Garantie SßreufjenS nnb 2)etttfcf)fanbS burd) beu Bufa^
artilel 2

)
gewoben worben. 35er lejjtere fct)ü^t bie Dfterreicrjifdje SSefafcttng ber

gürftentpnter ebenfowol)! gegen einen Singriff ber Sßeftmädjte, uub aud) in

bem gälte, bafj Dfterreict) traft einer neuen (Stipulation mit SRufjlanb ben

3ßeftmäd)ten bie gürftentliümer fdjtöffe. SDie ßeit mufj lehren, ob bie ©reig*

niffe bis jum grt.eben Dfterretd) geftatten, bie ÜJtütjtidjfeit, weldje eS für jeben

ber friegfüfireuben Xtjeile in jenen Säubern Ijaben fann, erfolgreich) genug

auszubeuten, um fein $iel tiottftänbig $u erreidjen. $ann eS bie Sßromnjen

felbft nicc)t gewinnen, fo wirb eS wenigfteuS baS alleinige ^roteftorat in mög*

tid)ft ftrammer gönn baoonjutragen fttdjen
;
geigt ftd) aud) bieS unerreichbar,

f
wirb eS jebenfalls bemüht fein , für feine aufjerorbeutlidjcn Stnftrengttngen

§u ©unften anerlannter betttfdjer Sntereffen am SSunbe eine Softentiqutbation

anzubringen, unb auf biefelbe neunten, was eS friegen fann. ©djon jetjt tau*

djen wieber SCnbeutnngen ber offieiöfen Dfterreid)ifd)en treffe auf, bie fid) bis

l\i ber 95er)auptung oerfteigt, bie $aiferlid)en Gruppen in ber SKoIbau unb

Söattadjei feien, auf ©runb beS 23efd)luffeS ttom 9. 2)e§ember 3
), fd)led)tweg

„23unbeStruppen".

3d) bin fefjr neugierig auf bie Vorlagen, bie Dfterreid) madjen wirb, unb

uub ob fid) wirftid) etwas ÄlareS über bie (Stellung, wetdje wir billigen, uub über

bie Intentionen, welchen wir Unterftü^ung &ufagen folleu, barauS wirb ent*

1) cf. oben @. 23, ftote 1.

2) cf. oben ©. 104, 9Jote 3.

3) (seil. 1854) cf. oben @. 119
ff.
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1855 nehmen faffen, namenttid) über ben nunmehrigen Wert!) ober Unmertl) beS

Suni it. S)ejemBcr!6ünbmffe§ unb über bie barauS ttod) möglichen Folgerungen. 2tl§

ein ©i)iuotom bcr 2tufrid)tigfeit würbe id) e§ betrachten, menn bie £)fterreicf)i=

fdjen Anträge ^Beübungen enthielten, ruelcrje, nadjbem ber 93unb fie angeuotm

nten l)ätk, benutzt werben !önnten, um Xitel für eine ®oftentiquibatiott bar-

au§ äu fdjmiebett; fetjlen bergfeidjen, fo mürbe id) gu bem 23erbadjt gelangen,

bafj bie jefctgeu Anträge nur einen 2)ttrd)gattg§punf t 51t meiteren sDcanö0ern bilben.

@inb bie $u ermartenben Vorlagen miber ©rmarten llar unb efjrlidj

genug, bafj fie fidfj ju einem gemeinfdjafttidjen beutfdjeu Programm eignen,

fo mödjte id) ©m. (Sj:ceIIen§ bie offene $rage §ur ©rmägung oorlegen, ob

nidjt, anftatt einer £>fterreid)ifd)en, üon ^ßreu^en unb ben übrigen S3uube§=

ftaaten ansunetjmettbeit, eine gemeinfame Vorlage beiber ©rofnuädjte bem

93unbe §u madjett fein mödjte, menn aud) bie bisherige ©ouberftetluug Öfter*

retd)§ bemfelbeu nöttjig erfdjeineu üefje, eine eigene ©rllärung nebenher ober

menigften§ eine getrennte SJcotiüiruug §u geben. 3d) üerfentte nid)t bie @e*

fahren, betten mir bei bem ©tjfteme gemeinfamer (Srfläruttgen ausgefegt finb,

unb unfer Sltttfjeil an einer foldjen müfjte jebettfatt§ fttrj unb unüerfäugtid)

fein. 2Iud) madjt e§ ben ÜDcittefftaatett üietleid)t einen angenehmeren ©ittbrud,

menn mir mit itjnett attfiertmlb ber $Itttragftellung fteljcn, unb fie mit un§ ben

Antrag am Shtttbe prüfen unb bi^cittiren, anftatt iljn au§ ber §aub ber Beiben

®rof3tuäd)te al§ eine fertige $itle 51t bekommen, bie fie fdjtttden follen, mie fie

ift. Stuf ber attberen ©eite ift uttfere SRotle otjtte 3tüeife ^ formell oornetjmer,

menn mir Dfterretcr) al§ 9Jcit=51tttragfteller gemifferma^eu in ba§ S3unbeg=

concert mieber einführen, uadjbem e§ ftd) au^erljalb mit un§ oerftättbigt Ijat;

unb ber ©inbrud tion 23erftäubiguug ift bann für ba£ 2(u§lanb ftärler unb

fdjtteller, al§ menn ^reufjett ttod) mit pr SlitSfdnt^orüfung ber Dfterreidji*

fdjen Vorlagen fdtjreitet. 3dj nenne meine ^rage eine offene, meil id; felbft

nod) leine llare Slufidjt fjabe, bie id) bei ©m. (S^cetlen^ befürmorten tonnte.

©3 Ijängt motjt mefeuttid) oott bem Snljalt ber Öfterreidjifdjett Vorlage ab, ob

bie eine ober bie attbere Spanier mein* SSor^üge tjat.

9ied)berg flagt gegen Vertraute über bie (Sdjmierigleit feiner (Stellung 51t

Söttot, 51t ^profefdj unb gur offieiöfen 3Biener^ranffurter treffe. ©§ fdjeint,

bafc ^ßrolefdj bie Beamten l)ier ttod) immer birelt iuftruirt, nebenher ttatürlidj.

SDarauS, ba£ bie§ mit ©rfolg mögtid) ift, tat matt fdjtiefsen, ba$ er boefj

mieber tjerfommt, fouft mürben bie Beamten fid) uid)t um feiuetmillen Weite-

rungen mit 9ted)berg madjen.

Xallenat) glaubt, bafj ber SSerluft ber^rangofen öor bemSDcamelott 6000

SJcantt betragen!)ab e, er Befürchtet Unfälle fdjliefclid) in berÄrim, unb meint, ba|

bie freuttbtid)e §altuug be§ ^ranjöfifdjeu Sabinet§ gegen bciZ Wiener in älju-

tidjer 23eforgttif5 it)reu ©runb l)at. @r fielet fel)r fdjmarj , menn er im SSer*

trauen offen mirb".
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133. <Sd)retbcn on ben 9)itni|ler ^rljr. tt. äRantcuffcl, betr. eine bcab=

ftdjtigte neue 23ovla$e Djlcrrctc^ö in ber oricntalifdjcn $ragc. 9lb=

(td)tcn bc§ SBicncr (Sabinctö unb <3tcUuna,naf)mc ^reufiettS baut.

23. Suni 1855.

„(Sit), ©rcelten^ (Srlafj ttom IS. b. 9K. neben beffeu Anlagen 1
! Imbe id; 1855

jetner ßeit erhalten. 5«1" 2:{ -

3d) ^aBe bett Snrjatt beSfelben mit mehreren meiner ßottegen befprodjen

unb babei ben ©inbruef gewonnen, ba$ namentlich bei 53atjern eine Xenbenj

normaltet, ben SSüufdjen £)fterreid)§ fo üiel al§ mögltdj entgegenpfotmnen.

©od) i[t bie 23eforgnif3, babei neue unb meitergerjenbe SSerpflidjtungen über=

nehmen §u muffen, bei §errn bon ©djrenf nidjt minber bemerlbar al§ bei ben

Übrigen. ©r allein fdjeint bisher Sßeifungen üou feiner Regierung 31t l)abeit,

ben ju ermartenben Dfterreidjifdjen Vorlagen tiertraulid) bie Söege §u ebnen,

©r erwartet inbeffen feine Anträge öon Öfterreid), fonbern nur trjatfädjtidje

9JättI)eitungen über baZ bisherige $erl)atteu ber ®aifertid)en Regierung, metdje

feiner 9)i
x

einung nacr) mit einer fofortigen, üorfjer gu öerabrebenben, freunblidjen

Antwort ber S3unbe§üerfammtung §u ermibern fein mürben. ($rofje3 @emid)t

legte er barauf, baf? biefe 5lntmort mit ber üufserften SSorfidjt p formuliren fei,

1) ^Bereits am 16. Sunt 1855 teilte ber 9Jttnifter bon SDIanteuffet §errn öon 23i§mard

tetegrabfnfd) mit, bag (Sabinet bort Söien tjaBe ienem bon 93ertht feine te^te Sebcfdje nadj

Petersburg bertrauticb, mitgeteilt; bie Neutralität [et nidjt barin enthalten, aber ber Xon

fei freuttblicb, unb taffe ein (Sntgegenfommeu offen. Safj bfterreid) nidjt am Kriege %i(=

nelmten tootte, fei beftimmt gefagt. ©raf Stedjberg roerbe mit Srftärungen unb 3(nträgen

am 2}unbe beauftragt Serben. 9Jcan roünfcfye eine rüdb,a(tö(ofe Billigung ber Dfterrei=

d;ifd)en ©tettung. „hierbei roirb große 35orfid;t netfyig fein. 2Bir Serben auf borgängige

93Iittb,ei(uug beS (Sntrourfä ber Stediberg'fd/eu (SrHärung antragen". 9)tittctft be§ oben cr=

toäfmten (SrlaffeS bom 18. 3uni 1855 feilte ber gretfyerr bon üDiantcuffel §errn bon 23t§=

mard einen örtafj beö ©rafen 33uot an ©raf (£fterl?dgtj bom 12. Sunt mit, tveldjer

bte «Stellung Dfterreidjg fotooljt ben roeftttcfyen Sabtuetten al6 Shtßtanb gegenüber näfyer

bejetdmete. 2tm ©djluffe bemert'te ©raf 8uot, eS roerbe Dfterretd) obliegen, ber 53unbe8=

toerfammluug nunmehr gleichfalls eine Darlegung ber 33eftrebnugen ÖfterreidjS in ben

Sonferenjen unb ber Umftänbe, unter benen biefelben gefdjeitert, borjutegen, unb fidj babei

im ©tnne ber borfteftenben 23emerfungcn über Öftcrreidjä unb 2)eutfd)(anb8 ©tettung au$=

SUfpredjen. 2)er SJZtntfter bon 2)Janteuffe( ertannte in feiner 9tüdäuf3erung nad) SSieu am
17. 3uni bie gefttgfeit an, mit »eitler ba§ Dfterreidjifcfye (Sabinet ber brattifd^en 2Sirf=

famfeit beS 3)ejemberbertrage8 biejenigen ©reujen 30g, roeldje feiner 2tu8tegung be§

britten fünftes entfbrad»en, unb bemerfte baran anfd;üeßenb, e6 iuürbe für ^reujjen tion

befonberem Sntereffe fein, eine borgängige bertrautid;c Äenntnifj berjeuigen ßrtlärung unb

ber ftd) etoa baran tnübfenbcn Anträge ju erhalten, ttetcfye ©raf 9ted;berg in ber S3unbe8ber=

fammtung abzugeben ermächtigt roerben fottte. — S3ei 9Jcittb,eitung ber borftcfjenben Sorrc=

fbonbenj jicifd;en Sertin unb Sien an §erm bon 33i8mard erfudjte ber iülinifter bon

üülanteuffel ben Ä. 33uubeStag§gefanbten, ben ©tanbbunft be§ ^5reuf3ifcb,cn Sabinets aud;

burd? $Rüdfbrac^e mit feinen (Sottegen ju bertreten, unb bie iöemertuugen, ju tee(d;en i^m

bieg SBerautaffung geben bürfte, fo ifie feine mit 9tüdftd?t auf bie ©eftaltung ber 33er=

bättuiffe uub Stuffaffuugen auf bem granffurter Serrain fid» bitbenbeu 2(ufid)teu über bie

biefer Sütgetegenfyeit ju gebenbc 9tid;tung unb 5ßcb,anb(ung mitt^ei(cn 31t irottcn.
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1855 um gmar bem 91u§lanbc bert (Sinbrucf ber Übereinftimmung Dfterreid)§ mit

3uni 23. ©eutfdjlaub 51t machen, für itnS aber bie Übernaljme neuer moratifdjer S3er*

öflidjtungen uub bie£erftetlung neuer Slnfjaltäpunfte für fünftige £)fterreid)ifd)e

Siquibationen §u öermeiben.

SKeine anbeten ßotlcgeu fjabeu offenbar nod) feine Jjierfjer gehörigen 9Jlit=

Teilungen iljrer Regierungen erhalten, uub tfjre öerfönlidjen Stnfidjten getjen

allgemein baljin, ba^5Iüe§, worüber eine (Einigung beiber ©rofjmädjte erfolge,

öon iljren §öfen ofjne ©djwierigfeit werbe gut geijeifjen werben, ©ie öerfaffen

fid) barauf, baf? bie Sebenfen, 51t weldjen etwaige Dfterreid)ifd)e infiniten ben

(Stoff bieten fBunten , öon Sßreufjen f)iureicf)enb geprüft uub erlebigt werben

mürben; halft aber bergteidjen in tjotjem ©rabe obmalten merbeu, ift bie öor=

Ijerrfdjenbe 2tnfid)t, meiere fid) etma in nad)ftet)enber Sftidjtung au§förid)t.

®em Stnfdjein nad) f)at fid) bie ^ßolitif Dfterreid)^ ber be§ übrigen £)eutfd)=

lanb allerbing§ mefentlid) genähert. @§ fragt fid) inbeffen, ob man, nad) ben

©rfatjruugen, meiere im Saufe be§ öorigen ^al)re§ mit ber llnaufrid)tig!eit be§

SSieuer ßabinet§ gemalt morben finb, biefem Sdjeine unbebiugt öertrauen

barf. SBietleidjt liegt in ber bamaligeu Gattung Dfterretct)§ nur ein mit Söiffen

$ranrreidj§ unternommener neuer uub geferjidterer SSerfud), bie beutfd)en SRe*

gierungen in SBafjnen f)inetngit5iel;en, meiere 51t betreten fie bi§t)er abgelehnt

fjabeu. SSenn aber audj Dfterreid) für ben 5Iugeublid tion einer berartigeu

23erecf)nung nidjt geleitet wirb, fo ift bod) itiigrueifel^aft, ba§ feine red)tlid)eu

23eröftid)tungen au§ bem Übereinfommen öom 8. ^tuguft, 1
) öom 2. 2

) uub

28. S^ember 3
)

fortbeftei)en, mie bie§ öon Dfterreid) felbft in feinen neueften

Slu^laffungen aulbrüdtid) f)eröorgel)oben mirb. SBenn nun aud) biefe 23e=

gie^uugeu bei Sßiener Sabinet§ 51t ben 3Seftmüd)teu für ben Slugeublid

öermöge ber obmaltenben 93erfd)iebenl)eit ber Auslegung in ben §iutergruub

treten, fo löunen fie bod) öermöge eine§ 2ßed)fef§ ber ©reigniffe eben fo fdjuetl

mieber fefter gelnüpft, uub öon Dfterreid) fdjürfer acceutuirt merbeu. Sfyre

Unbeftimmtf)eit uub bie gemanbte ©ntfd)loffenf)eit be§ Söiener (Sabinetä in

eigeumäd)tigcn 2lu§Ieguugen laffen bal)er bie folgen aU unberechenbar er-

fdjeineu, in meiere ©entfdjlanb burd) ba§ bergeftalt nod) bem StuSlaube öer-

buubeuc Dfterreid) hineingezogen merben fann, wenn e§ gegen ba§ letztere

fd)on je|t neue, aud) nur moralifcfje $erbinblid)feiten burd) eine rüdl)altlofe

Billigung ber jetzigen Stellung Dfterreid)3 öom ©tauböuuft ber beutfdjeu

Sutereffen au§ eingeben mottle.

SSie nal)e bie mirflicl)en bermatigen 2Ibfid)teu be§ SBieuer (SabinetS faltifd)

mit ben bie§feitigen jufammenfolleu, öermag bi§l)er nur ba§ Söiener ßabiuet

1) cf. oben ©. 57, 9Jotc 2.

2) ef. oben ©.111, S^ote 2.

3) 5tm 28. 2)e$embcr 1854 fanb in SStcn eine 93crftänbigitng Dftervet^? mtb ber SBcft^

mäd;te über bie 5ßtäcxfiuntg ber toter Sßunfte ftatt.
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allein 311 ermeffen. ®ie <Sid)erl)cit jebeS anbeten UrttjetlS barüber tjängt öon 1&55

bem ©rabe ber 5lufrid)tigfeit unb bunbeStreuer SSeftänbigfeit ah, ben man bei 3uni 23.

Dfterreid) öorau§fe£t. formell unb red)ttid) i(t aber uod) feine ber Xljatfadjen

beseitigt, meiere gu Anfang biefeS SafjreS bie öolitifd)e (Stellung Dfterreid)§

öon ber unfrigen unterfdjieb. ®ie $eröftid)tung DfterreidjS auf alle üier

©arantieöunfte, bie ©eltung be§ SejemberüertrageS mit ber Ungemifsljeit

feiner Auslegung beftetjen fort, unb ift eine weitere *ßräcifirung ber abroetdjen*

ben Stellung Dfterreid)3 burd) eine öon un§ §mar als relatiö gemäßigt, aber

nidjt als öeröflictjtenb anerkannte 5lu§fürjrung be§ britten fünftes fjinju*

getreten. 3m atlfeitigen Sntcrcffc ®eutfcf)lanb§ liegt e§ ofjne ßmeifel, eine

23rücfe ju finben, burd) roetd)e biefe Trennung üermittett werben fönnte. (Sinb

aber bie jetjt bei Dfterreid) öräfumirten 5lbfid)teu aufrichtig, fo müfjte biefe

23rüde ntdtjt öon un§, fonbern tion Dfterreid) überfdjritteu roerben. Sei ber

öon Dfterreid) angeftrebten rüdljalttofen Billigung feiner Stellung burdt) ben

93unb mürben mir eS aber fein, bie unter Aufgabe unferer bisherigen ^ßofittou

in bie Öfterretdjs übergingen, ober menigften§ ben beften %tjt\t unferer SBiber*

ftanbSfcUjtgfeit gegen fünftige S8emüt)ungen, un§ meiter fortjureijsen, aufgäben.

©raf fRedtjberg fagte mir, e§ fei für Dfterreid) unmöglid), in uod) fdjärferer

SBenbung feine bisherige ^ßolitif 31t öerlaffen, otjne fofort in bebenfltdje 9Ser*

midelungen mit ben SSeftmäcfjten ju geraden, unb ba§> biStjer öon Dfrtfjlanb

©rrungene aufs (Spiel ju fefcen. Sd) gebe ba% ju, aber id) fdtjliejse barauS nur,

bafj ber ßeitöunft gu Einträgen an ben S3unb uod) rttct)t gefommen ift, meil bie

Stellungen Dfterrcicp unb 2)eutfd)tanb§ uod) nidjt r)inreidjenb gleichartig

finb, um für biefelben bie gemeinfame $ormel mit beseitigen ^ßräcifion, mie

ein 93unbe§befdt)tuj3 fie erforbert, finben 51t fönnen.

(S§ ift natürtid), baf* baZ Sßiener ßabinet münfdjt, ber fdt)ieb§ridr)terlidt)

öermittelnben (Stellung, meiere e§ gmifdjen ben friegfüljrenben Parteien ein*

neljmen fann, einen ert)öt)ten 9cad)brud 31t öerleiljen, inbem e§ beiben (Seiten

ben S3emei§ liefert, bafj ben ©ntfd)Hebungen in Sntereffen Dfterreicp nun*

metjr bie gefammte 9ftad)t £)eutfd)taub§ jur Seite ftetjt, unb bie 9tebu!tion ber

eigenen Slrmee baburd) ofjne fernere SSelaftung ber ginaugen met)r als auf*

gemogen mirb. Um. biefen ©tnbruef rjerpftetlen, fetjlt aber nad) mie öor für

ba§ übrige ©eutfdjlaub bie ßenntnifj ber ©nbabfidjten Dfterreid^, baZ ©in*

öerftänbnif} mit bem, ma§ man baöon meifi, unb bie et)rtidje 23ereitmilligfeit

be§ SBtener ©abinetö, un§ ein gerechtes 9Jcaf$ öon ÜJJcitmirfuug bei feinen

©ntfd)tiefjungen %n geftatten. ©raf SRedjberg mar öon ber bie§feiligen ©r>

miberttug öom 17. er. nidjt befriebigt, beim nad) feinen ^tufjerungeu gel;t bie

Xenbenj ber öon Dfterreid) 31t ermartenben Schritte reichtet) fo meit, mie id)

e§ öorftetjenb anbeutete, unb mir mürben, wenn mir ben SBiener ©rmartungen

entfpräd)en, ungefähr baljin fommen, bafj mir 51UeS, ma§ Dfterreid) in ben

Sonferensen ol)ite un§ getjanbett tjat, in feinem ©drjluferefultat nad)träglid)

^ofcfiinger, ^reu[;en im Sunbeötag. 2. l(j
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1855 ratifjabiren. 9!fteine§ @racf)ten§ bürfte unter biefen Umftänben auf gemeinsame

3uni 23. sßreufjifdje unb £)fterreid)ifd)e Anträge am 23unbe fidC) feine Slu§fid)t bieten,

fonbern ljöd)ften§ barauf, bafj in bem (SingangS erwähnten (Sinne be§ <perrn

üon Sdjrenf l
) Öfterreid) bem 23unbe SCRittt) eilungen mact)t, unb leiderer barauf

fo freunblid) antwortet, al§ e§ eine forgfältige (Srwägung alter obwaltenben

Söebenfeu irgenb geftattet.

©raf 9fect)berg fam in unferen S)i3cuffionen jebergett p bem Scfylufj, bafc

allerbing§ ein uuumwuubene§ Vertrauen in bie 9Ibfid)ten, meiere Dfterreid)

au§ fRücffidfjt auf bie 2Beftmäcf)te nidjt ftarer formutireu fönne, bie ©runbtage

ber am 93unbe beabfictjtigten SSerljanbtungen fein muffe. Sei ben meiften

meiner ßottegen, fo weit fie uid)t üerf öntict) an Dfterreicf) tjüngen , ift inbeffen

üon biefem Vertrauen feine ©pur. 2ftn wenigften tritt ba§ 9JJif$trauen üon

(Seiten S3at)ern§, am fdjärfften bei Sttedtenburg, SSürttemberg , Dänemarf,

^urfjeffeu unb §otlanb 51t Sage. ©§ mürbe fid) biefe§ ©efüt)l in bem SQJafje,

mie e£ üon Dfterreict) gewünfdjt mirb, nur buret) einen ^ßerfonenwedjfel in

SSSien befeitigen laffen. Söenn bort ÜKänner mie ©raf Ifjun 2
)

ober ©raf

9?ed)berg an ber (Süi|e ber ©efdjäfte ftänbeu, fo mürbe ba§ Vertrauen, beffen

Dfterreid) je£t bebarf, bei ben beutfetjen ^Regierungen wol)l S3oben fiuben.

S33elct)e ©inmirfung ein foldje§ revirement auf unfere Stellung t)ätte, bliebe

allerbiugS 311 ermägen".

134. «Schreiben on ben 9ttinijter $rf)r. ü. SDkntcuffel, betr. bie neue

Vorlage ÖfierreidjS in ber orientaüfdjcn $ngelegenf)eit. 9lbftd)tcn beS

Wiener (SabinetS unb Haltung $reu§en$ gegenüber bemfelbcn. 5tubienj

be$ £errn ü. Sigmare! in Sarmfiabt. 30. Suni 1855.

3uni 30. „(5m. ©jcellens ©rlafj üom 28. 3
) rjabe \d) geftern ertjalten unb erlaube

ict) mir ber Söeifung in betreff be§ £)fterreict)ifd)en ©ntwurfS in 9tad)ftef)enbem

gu entfüredjen.

g^adt) bem erften ©inbruef , ben mir ber Dfterreidjifdje ©ntwurf gemacht

tjat,
f
djeiut berfelbe, wenn aud) nid)t unmittelbar, bodtj feiner Xenbenj nad) bar*

auf berechnet, bie Unterfdjiebe ber bie^feitigen unb ber Dfterreid)ifct)en Stellung

1) £err toon @d)rend backte fid; lebtgttdj tb,atfäd;lid>e 9JUttf>ei(ungen über baS bi2=

fyerige 33ert>alten ber Äaiferiid;en Regierung.

2) ©raf Ü^un=§ol)enftetn, ber Vorgänger be§ §errn toon ^rofcfd; im s}3räftbium ber

93unbe8»erfammlung, feit bem ll.Sejember 1852 Öfterreidn'fcfyer ©efanbter am berliner

§ofe.

3) 9Jcitte(ft bi'efeö Srlaffe« feilte £err toon Satan im auftrage be« SWinifterS toon

ÜJtanteuffel £errn toon 23i8mard s
2tbfd;rift beä ©ntrourfeg ber üon Dfterreid; am 33unbe

abjugebenben ©rftärung ju ftreng »erfönltcfyer Äenntnife mit bem 33emer!en mit, er lege

SBertb, barauf, möglidjft batb bie 91nfid;t beö (enteren über bie formelle 33cf>anblung ber

©acb,e fenuen jn lernen.
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in allen fünften §u ©unftcu ber (enteren 51t befcitigen. ®er Sutmurf [teilt 1855

ben Sutjaft ber 5Iftenftüde, racldje Dfterreidj bem Söuube 51t überreidjeu beab= 3uni 3o -

ficfjtigt, nämtid) ben Vertrag 00m 22. ©e&etnoer, ba§ äftetnoranbum öom

28. ©ejemoer unb ba§ Bertjatteu Dfterreid)§ in ben Konferenzen überhaupt,

als eine natürliche ©oufequcnj ber Berabrebuugeu bar, roefdje Dfterreid) mit

Sßreujjen unb bem Sunbe getroffen Ijabe. Dfterreid) legt biefe Urfunben at§

einen 23etoei§ öor, mit racfcfjer beharrlichen Xljätigfeit ba§ Äaiferlidje ßabinet

bie 9xid)tung oerfofgt tjabe , toetdje sßreufjen unb ber beutfdje S3unb buvd) bcit

ßufa^artüel öom 26. SJcoüember unb bie 23efd)tüffe 00m 9. SJejembcr itjren

Beiftanb §itgeftd;ert Ijätten. 2)a§ föaifertidje ©abtuet betlarirt bamit ben S3e=

fcf»titJB öom 9. 2)ejember auet) jefct uodj einfettig in feinem «Sinne, unb belmt

am ©djluffe beS (SnttourfS bie SDeflaration in biefer 9vict)hutg auf ben 23e=

fcfjtuf} öom 8. gebrttar toegen ber ®rieg§bereitfd)aft au§.

3cfj lann ben ©efammteittbruef be3 ©uttourfä nidjt beffer miebergeben,

al§ mit ben Sßorten ber Befürchtung , roelcfje einer meiner Kollegen in biefen

lagen äußerte : Dfterreicf) wirb nid)t§ meiter ttjun , al£ uns ba§ beben!lidje

^a^rjeug, beffen Söeftetgung nur öor einem fjalbett Satyre üermeigerteu , etwa§

nätjer fdjieben, unb feine ©ittlabung etwa§ freunbtidjer wieberijoten, bie ®e=

fafjr aber bleibt biefetbe. Sd) !ann biefe Shtffaffung nadt) £)urd)lefuug be§

©ntwurfs nur im üotlfteu 9Jcaf$e ttjetten, id) tjabe uict)t geglaubt, ba^ ber

legiere fo weit gefjen würbe in bem unoeränkrten ^eftljalten an bem bi§t)er

t-on Dfterreicf im Söunbe bertretenen ©tanbpunf t , in ber au§brüdtid)en <per=

oorl)ebung be§felben unb in ber Söieberfjolung iufibiöfer 95erfuct)e , un§ unb

bem SBunbe biefen, bem unferigen entgegengefetjten ©tanbpunf t uuterzufdjiebeu,

al§ ob er eine felbftoerftänbtidje (Sonfequeuz unferer SöunbeS* unb Vertrags*

pflichten wäre. ®er Entwurf, wenn er befanut wirb, tnufj ein tnefentlict)e§

©ewicfjt auf bie ©eile beseitigen mi^trauifetjen 9tnftdjt werfen , wetdje in bem

gefammten neueren Behalten Dfterreid)^ nur einen oorftdjttgen unb tiefer an-

gelegten 'plan erb tieft, bie früher am SButtbe fet)tgefcfjiageuen SBerfudje 51t er»

neuern, mätjrenb man bie gebteterifdjen $orberungen ber eigenen finanziellen

Sage gleichzeitig berüdfidjtigt unb §u jenem platte benutjt.

SSenn mir eine rüdljatttofe Billigung ber §altung Dfterreid)§, tote fie in

bem Sittwurf djaraftertftrt toirb, auSforecfjeu wollten, fo mürbe bamit gefagt

fein, bafs mir ben 2tbfd)iuf$ be§ 2)ezemberüertrage§, uuferen §Iu8fd)htfi au§ ben

Konferenzen, ba§ einfeitige Borgerjeu Dfterreicp in biefen Konferenzen, ben

©utf cf)lu^ Dfterreicf)§, feine Auslegung ber oier unb namentlich be§ brüten ^nnf-

te§ at§ Ultimatum gegen 9htfetanb aufjitftellen unb rriegerifd) burdjjufüljrcii,

billigen unb anerlenuen. Unleugbar aber ift bod) , bajg alle biefe Jganblungen

£>fterreid)§ mit ber beutfdjen Stellung im au3gefprodr)enen SßSiberftreit ftelien,

unb ba$ gerabe oermöge biefer ?lcte, meldje mir bitligeu folleu, Dfterreicf bie

üRücfftcfjten, meldte e§ feinen beutfd)en 93unbe§geuoffen auf ©runb ber alten

16*
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1855 unb ber neuen Verträge fdjutbete, auf ba§ ©cfjwerfte t»erle|t tjat. Stiligen

3uni 3o. fönnen wir, wenn mir nidjt mit uns fetbft in Söiberfprud) treten wollen, ba§

SScrljalten £>fterreid)§ crft oon bem ßeitpunfte an, wo \)aZ Äaiferlidje ßabinet

nad) 2lblef)nuug feiuer SBorfdfläge in ^ßari§ unb Sonbon fdjeinbar eine neue,

feinen SBunbeS* unb 35ertrag§pflid)teu gegen 2)eutfd)taub entfpredjeubere 9üd)=

tung eiufcfjlug, unb aud) oon ba ab würbe fid) eine Slnerfenuung ber „@efin=

nungen unb (Sntfdjlüffe Dfterreidjä" nur eben auf ben begeidnteten Moment

befdjräufen fönnen, fo lange wir aud) nid)t einmal bie unbebeuteubfte ©aran*

tie einer wirflidjeu ©imteSänbcrung £)fterreidj§ in Rauben fjaben. ®ie 9\üd=

fefjr be§ §errn oon Sßrofefdj au ©teile be§ ©rafen SRedjberg wirb in tjiefigeu

Greifen al§ ein bebeuflidjeg ©tjmptom für bie 9lbfidjteu bc§ SSiener ©abiuets

aufgefaßt. 9ftan glaubt oon ifjm nid)t§ 9lnbere§ als eine f$ortje|juug berjeni*

gen ^oliti! erwarten §tt löunen, welche er feit einem Safjre in einer fo wenig

mafjfyaltenben Sßeife vertreten t)at, bafi fetbft einem ©Ijarafter wie bem feinigen

eine oeränberte Gattung fattm möglid) fein bürfte. ®ie einzige Stftobififattou

in ber *ßolitif Dfterreid)§ , auf bie man gefaxt ift, berührt nid)t bie ßwede,

fonberu nur bie äKittel biefer ^ßolitif. Sföan wirb in teueren beseitigen

äBedjfel eintreten laffen, welker ttjeifö burd) bie früheren ?Ridf)terfotge , tljcils

burcf) bie Unfäfn'gfeit DfterreidjS, bie bi§f)erigen materiellen Dpfer femer ju

tragen, geboten erfdjeint. auffallen bürfte nod), baft in bem (Entwurf, fo tuet

id) weift, jum erften mal in affictellen 5lftenftüden oon ben brei $)onau*

fürftentt)ünteru, mit §eroorl)ebnng ber ßiffer > °i e s^eoe ift- ®§ fdjeint bem*

nad), wie bieg aud) burd) anberweitigeSlnjeid^en beftätigt wirb, bafj ba3 SSiener

©abinet beabfidjtigt, uunmetjr aud) Serbien unmittelbarer in ben ÄretS feiner,

ben beutfdjen Sntereffen gewibmeten ^ürforge gu gießen. Stuf meine $ra9 e '

wa% Dfterreid) ttjutt werbe , wenn eine Sßerftänbiguug mit un§ über bie 93e*

fjanbtung feiner Vorlage uicfjt ju erreichen fei, eruarte mir ©raf 9M)berg

neutid), bafj er für tiefen %aü bem ©rafen 33ttot brtngenb empfohlen fjabe, oon

jeber Vorlage ab^uftetjen. Sd) weift nidjt, ob biefe gemäßigte 5tnfd)auung bei

©raf 93uol (Eingang gefuuben f)at. 2)er Sutjatt be£ ©ntwurfä l)at mid) nur

in ber Überzeugung befeftigen löunen , ba$ bie StttSgleidntng ber bisherigen

SWeinung§bifferenjen feineSfatt§ weit genug gebieljen ift , um für biefelbe eine

gemeinfdmftlidje, jum 5tu§brud ber Slnfidjten be§ gefammten SSunbeS fid)

eignenbe formet fiuben §u fönnen. SDJetueä ©radjtenS wäre e§ im öfterreidn*

fdjen wie im beutfdjen Sntereffe für jefct nod) $>a% 33efte, wenn ba% SBiener

©abinet fid) ber beabfidjtigten Vorlage enthielte. SSieIleid)t wirb Dftcrreid)

öon fclbft 5U biefem ©ntfdjlufj fommen, ba ba% §eroortreteu einer 3KeinnngS*

bifferenj am 93unbe ben ßweden, welche ba§ Siener ©abinet mit biefer $or=

tage oerbinben fanu, biref t wiberfpredjen würbe , inbem e§ ben ©inbrttd einer

©olibarität ©eutfd^lanbs mit Öfterreid) unmöglid) mad)t. ©otlte biefe ?tn*

natnne nidjt zutreffen, fo bürfte e§ wof)l nidjt fdjwcr falten, ben ÜBunfd), ba§
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bie Vorlage für je£t unterbleibe, in einer
f
o f r c u n b f d) a f t li dt) e n Sßeif e und) 1855

SSten f)in p erfennen ju geben, baß baburd) ber in ben legten Sßocljen wenig« 3uni 30.

ftenS im äußerlidjen guten ©innerneljmen gewonnene gortfdtjritt nid)t in

$rage gebellt würbe ; benn wenn aud) burdt) baS oorliegenbc Stftenftücf ba£

SKifitrauen gegen Dfterreid) neue fltoljrung ertjätt, fo fcfjeint e§ bod) in unferem

Sntereffe 51t liegen, Öfterreirf; bie SBrücfe 51t uns bereitwillig offen &u Ijatten,

unb feinen nodt) fo wenig oerfpredjenben Äeim 51t einer mirflidjen SSerftänbi*

gung 31t jerftören.

Befjarrt ober ba§ Äaiferlidje ©abinet bei ber Vorlage, fo bürfte ba§

9?atl)famfte fein, biefelbe, wenn fie feine anbere ©eftalt, at§ bk öorliegenbe,

gewinnt, an bie 2lu§fd)üffe §u oerweifen, wo fie fidt) fdjließlid), wenn eine

Beglaubigung nietjt ju erzielen ift, ol)ne ©etat in ben Elften öerlieren fann.

Bietleidjt ließe fiel) an bie (Sdjtußworte be§ ©utwurfä eine ©rflärung fnü*

Ofen, welche, otjne ben Bunb irgenbwie mit bem fonftigen Snljatt ber Vorlage

Sit ibentificiren, bod) bem SBunfdje, welken ©e. Tl. ber ®aifer mit ber gegen«

wärtigen Darlegung öerbinben , entfprädje , inbem it)r Suljalt ungefätjr mit

bemjenigen ber «Roten übereinftimmte, metdje ©w. ©jceßenj in Verfolg ber

©linfa'fdtjen Zeitteilung nad) Söien unb Petersburg erloffen tjaben. ©ine

fotd)e fofortige Beantwortung ber £)fterreid)ifd)eu SOcitt^eitung burd) bie

BunbeSüerfammlung würbe ben SSorttjetl Ijaben, baß e§ weniger auffällig

wirb, wenn ber 2lu3fcl)uß bemnäd)ft nichts weiter in ber (Sadje tljitt, ba fie

eine Art formeller ©rlebigung fdtjon burd) jene Antwort gefnnben ijätte. £)ie

teuere gan^ unüerfänglidj abjufaffen, oljne ba% fie abletjnenb erfdtjeint, wirb

allerbingg fcfjroiertg fein.

(Sollte bie Angelegenheit biefe SSenbung nehmen, fo würbe e§ oon 2ßertl)

fein , in ber ©egenerfläruug unb in bem gefammten Bertolten ju ber Öfter«

reicf)ifd)en ÜDcitttjeilnng bie ©olibetrität sßreufjenS unb ber übrigen beutfetjen

(Staaten genau feftjutjalten. ©ine gefonberte ©rflärung ^rcußenS gegen«

über ber Öfterretcf)ifct)en würbe watjrfd) einlief ben ÜJJcittetftaaten Berantaffung

bieten, eine üermittelnbe (Stellung jwifetjen beiben @roßmäd)ten ein^unetjmcn,

ofyue baß fie babei oon irgenb einer anberen 9?üdfid)t geleitet würben , als

tton bem Benutzen, bie Übereinftimmung t)erbei§ufüt)ren. £>ie Bebingungen

ber letzteren würben itjnen weniger wichtig fein, unb ber ^ßro^eß üermuttjtid)

bomit enbigen , un§ ber £)fterreid)ifd)en Stellung nätjer 31t fcfyieben, wenn wir

nietjt bie äRittetftaaten fiel) oon un§ trennen feljen wollen.

©w. ©jrcellenj würbe id) fdjon geftern meinen Beridjt erftattet fjaben,

wenn id) nid)t 51t foät oon £)armftabt gurüdgefetjrt wäre, wo id) eine 51ubtenj

bei ©r. ®. §. bem ©roßfjersog wegen ber ©ani|fd)en Angelegenheit Ijatte.

©raf «Redjberg fjatte furj oor mir feine AbfdjiebSaubienj , unb id) founte fein

günftigeS An^eicljen in Betreff ber $rage, weld)e ©egeuftanb biefe« Berichtes

ift, barin erbliden, baß ber ©roßtjerjog , fo gnäbig er and) im Übrigen für
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1855 mid) war, jebem Sßerjud^c, ba§ ©efpräd) auf bie orientafifdje $rage unb auf

Sunt 30. frie, bermalen t)ter fo üiel befprodjeueu , 5(bficf)ten Dfterreid)S beim 23unbe,

fo tüte auf bie 9fttdfef)r beS <perrn üon ^rofefcf) gu bringen , mit offenbarer

©efltffentfid&feit auswich". *)

135. Script, betr. bie polizeilichen 23cr^ältntffe in ^ranlfurt a. 9K. 2
)

©übe 3mti 1855.

enbc Sunt. „®S fommt faft tägtid) üor, bafj in ben belebteften ©trafjen burd)

5trbeitswagen unb bereu üöcaniputatiou naefj ben Käufern fjinein bie ^ßaffage

auf bem Xrottoir bis §ur SDcitte beS $at)rbammeS für jebett fjufjgänger ftun*

benlang hinter einanber gefperrt wirb. ®ie übliche SBeife, ^lüffigleitett jeber

5trt in einen SMer gu bringen, ift bie, bafc ein SSagen auf bem $afjrbamm

[jält, unb üon bort aus eine jeben 33erfet)r fperrenbe Seitung in ben fetter an-

gebracht wirb. 2)en SBorübergefyenben gelingt eS nietjt immer, burd) 5luSwei=

d)en ben ©robtjeitcn ju entjiefjen, mit wetdjen bie 5trbeitSteute biefe poligei^

wibrige Operation üor jeber unberufenen Sinnäfjernng fcfjü^en. SürefteS

herbeirufen eines ^ßoligeibeamten tjat bei biefem feinen anberen ©rfolg, als

baft er mit fdjwcigenbem 5Ic§felpcfen ber Sontraüention ben bilden fefjrt.

®ie ßucfjtlofigfeit auf ber (Strafe bringt nicfjt feiten bie Sorübergefjenben in

ben $atl, itjre perfönlicfje ©idjerfjeit beeinträchtigt ju fefjen. 3m üorigen

Safjre bei bem fogenannten §erbftfd)ief$en mürbe nad) mir, als id) ju $uf3 bie

(Sifenbatjnbrücfe paffirte, üou unten mit einem (Stein gefdjoffen, ber mid) fo

nalje ftreifte, bafj id) ben ßuftjug im ©eficfyt üerfpürte. 58or wenigen Söodjen

würbe id) , aus ber (Sitzung !ommenb , bei einem Sßurfgefedjt , welcrjeS bie

l)alberwad)fene Sugenb woljl eine SBierteiftunbe lang auf bem belebteften

Xljeil ber geil otjne ©infetyreiten ber ^oli^ei ejrelutirte , üon mehreren ©tein*

würfen getroffen, unb ein neben mir get)eubeS ÜUcäbdjen ftürjte, üon einem

folgen fdjwer am $opfe üerle^t, $u S3obeu. ®er gange SSorfatI gelangte erft

burd) bie üon mir öeranlafjte Sinnige jnr ßenntmfj ber ^olijei. 9lid)t lange

üorljer war meiner $rau burd) einen (Steinwurf am tjellen läge in einer ber

Jpauptftra^eu ber <put jerriffen worben. ©fjaraftertftifd) für bie ßnfammen*

fe^ung ber ©enSbarmerie ift aud) bie ©rfafyrung , bie id) im üorigen Saljre

machte, wo eine in meinem ^aufe bienenbe SJcagb buref) faft ein Satyr t)in=

burd) fortgelegte unentbedte <pauSbiebftöt)fe il)re 5tuSftattuug tjerjufteHen ge*

1) 2)ie ©tettung be§ ÜRinifterS toon "Diauteitffei ju ber Öfterreidjifdjen ?ftittt>ei(urtg

fcom 25. 3um erfyettt aus ber ©dytuftne-te 511 bem 33evtrf>te beö Jperat toon StStttard toom

3. 3utt 1855.

2) (Srftattet ift ber au§$ug8tt>eife mitgeteilte 93erict/t auö Slrtfafj einer 2)tffercn
,

v rfetcfje

ber, ber ©efanbtfdjaft attarfjivte Lieutenant greifjerr 9Jotb t>cn ©d^redenftein mit ber ftxanl--

furtcr ^oiijei in 5 cIS e btä Umftanbeö batte, ba§ berfeXBc — Wa8 bamalö in grantfnrt

md)t nngeirctnitidj war — an einer ©teile auf ber £til auf ba8 Srottoit ritt.
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fud)t Ijatte, in ber Stbjtdjr, bentuädjft mit bem ©enSbarmeu be§ SReüierS, mit 1855

bcm fie ein SBerfjältnifj Ijatte, nacf; Slmerifa aitSäitmaitbern
;
fümmttidje geftof)*

öutc 3"ni-

leiten ©egenftänbe, über §tucit)mtbcrt Hummern , unb pm Xfjeü fetjr oo!n=

minöfe, mürben in bem SMenftquarrier be§ ©euSbarmen üorgcfuubeu, in bem

Moment, mo biefer, nacf) Sßertjaftttng ber 9)cagb, fid) eben §ur $tud)t riiftete.

3d) fyabt nidjt gehört, bafj ifjit eine onbere (Strafe als Srieufteitttaffung ge=

troffen Ijätte, mäljreub bie SJcagb mit üterjefmtägigem ©efängnifj baüon tarn".

136. 23erid)t, betr. bie ftücffcfjr bcS ^rf)r. ». $rofcfd>. !tfeuc Vorlage

ÖftcrreidjS in ber ortcntatifcfycn ^tnQclcgen^ctt. 3. Sttli 1855.

„§err üon^rofefd) tjat mid) geftem befud)t, unb ©raf Sftecfjberg beabfid)* Suii 3.

tigt morgen abstreifen , inbeffeu erhält fid) tjier attd) in ben öfterreidjifd)eu

Greifen bie Meinung, baf} §err oou $rotefd) im Verlauf einiger äftonate unb

etma itact) ben für ben ©pätfontmer erwarteten Serien bem ©rafen ffiedjberg

wieber ^ßtat3 ntadjen merbe. <perr öon ^rolefd) mar in feinem Seneljmen

gegen mid) üon ber unbefangenften SiebeuSwürbigfeit, unb fdjtitg mir öor,

„ein neue§ 3af)r ju beginnen unb bie Seiben beS alten §u ttergeffen". (Er tjat

bie Vortage £>fterreid)S für ben 95unb in ber ©eftatt, mie id) fie mit ©w.

©jeettenj üertrautidjem ©rlaft oom 28. Snni erhielt
1
), mitgebracht unb fagte

mir, bafj er fie oorlegen merbe, fobatb mir bie entfpredjenbeu Snftruftionen

mitgegangen fein mürben, meines feinen 5Rad)ricf)ten gitfolgc in wenig Xagen

ftattfinben mirb. ®§ fdjeint barnad) nidjt, ba$ Dfterreid) über ben Snljalt

feiner Vortagen mit unS Sßerf) anbiungen %u pflegen gebenft, bereu 3tefultat

eine 5tnberung beS SSortlauteS ber Öjterreidjifdjen Srflärung etma fein

föunte.

SSertraulid^ tjöre id) ()ier üon einem neuen Dfterreid)ifd)ett ©ircular, an*

gebtid) oom 28. Suni fpredjen; bitrd) ba^felbe foüen bie beutfdjen ©abinette

attfgeforbert fein, ifyre SttitbeStagSgefanbten §u einer rücftjaltlofen Billigung

ber üon Dfterreid) 51t ermartenben Vortage ju inftruiren. ®er gnljalt biefer

Vortage fetbft fotl ntct)t näfjer mitgeteilt, bagegen in bem ©ircular ju oer=

ftefyen gegeben fein, baft baS SSiener Sabinet beS preufnferjen ©inüerftänbniffeS

bereits üerfidjert fei. 2Iudj §err öon ^ßrofefdj behauptete, ba$ bie festere

9Infid)t in Söien feftftetje, unb er bemnad) erwarte, bafj bie für mid) beftimmten

Snftrultionen ben Sßünfdjen feines (SabinetS öottftänbig entfpredjeu mürben.

3m Übrigen Ijat fid) auf bem ©ebiet ber orientalifdjen $rage feit meinem

legten 93erid)te etwas 33emerfenSmertt)eS fjier nidjt fjerauSgefteUt".
2

1) cf. ©. 242, yiotc 3.

2) 2)er üDlimfter »on 9Wanteuffet tfyeitt £>ernt »01t 93t8mard unterm 3. 3ult telegia=

^i\d) mit, von mehreren leiten fomme ibm bie 9?eti,5 ,51t, bie Ofterreidn'föie Sircular-

bepefdje öom 28. ü. 2Ji. roerbe fo aufgefaßt, als tefage fie, baß Preußen fid; in »evtvautid;en
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137. 58crid)t, betr. bie £>fierrcitf)ifd)C Gtrcitlarbetiefdjc »om 28. 3unt

1855. $erjiänbigung über eine 3tntt»ort auf bie neue Djierreid)ifd)e

Vorlage in ber orientalifdjen Angelegenheit. 5. Snti 1855.

1855 „9ladjbem itf) geftern burd) <perrn »on ^rofefet) ben SBortlout ber Öfter*

3uK5. reid)ifcf)en Sircutarbepefdje »om 28. ». SCR.
1

) fennen gelernt tjabe, ertaube id)

mir ©m. ©jeetteng bie nadjftefjenbe Stnfidjt in Söetrcff berfelben »orjutragen.

Sßenn bem ©ntrourf für bie ©rflärung Dfterretdt)§ an ben SBunb ein for-

metleS Petitum fefjtt, fo fcrjeintbießiiTutarbeüefctjebeftimmt, baSfclbe ju erfc^cn,

unb je nad) bem Sinbrucf, ben fie bei btn beutfetjen §öfen maetjt, mürbe ba§

Söiener ©abinet feiner 9Jättt)eilung an ben 93unb ben ©tjarafter cttte§ förmlichen

Antrages, ober ben einer metjr l)iftorifd)en @rjär)lung mitgeben tonnen.

2)ie ßircufarbeüefcrje ftiridjt miebert)olt »on einem tiom S3unbe §u faffen*

ben förmlichen 33efd)tuf3 über bie fernere (Stellung SDeutfcfjtanbS. ©ie

ermartet öon biefem Söefdjluffe bie »olle unb unummunbene Billigung be§

SBerfjaltenS DfterreidjS, bie ©idjerung einer einmütigen, alfo mit ber »on

•Dfterretdtj übereinftimmenben Gattung 2)eutfd)lanb§, unb erjarafterifirt bie*

jenige Öfterreid)§ burd) bie (Srflärung, baf? bie 2lttian§ mit ben äßeftmädjten

unoeränbert fortbeftefye, ba^Dftcrreict) aud) bie in betreff beS brüten ©arantie*

»unfteS tion SRufjlanb »erlangten ßugeftänbmffe aufredjt ertjatten merbe, unb

bafs eS fid) ju einer mir ff amen 2)urd)füf)rung ber »ier fünfte fort*

märjrenb »er»flid)tet f)alte.

SBefonberS über ben teueren $affu§ äußern meine Kollegen erf)eblid)e

SSebenfen, unb glauben fie überhaupt, bafj bie 33ereitmitligfeitit)rer Regierungen

t)tnter ben ©rmartungen be§ Äaiferlicfyen ßabinets fetjr jurüdbleiben merbe,

menn bie letzteren auf eine mirftidje 5lnnaf)me jenes aus ber ßircutarbe»efd)e

§u entuetjmenben Programms gerietet fein füllten ; bagegen ift ber SEBuufdj

unter ben SRttgliebern ber 53unbe§»erfammfung allgemein, unb iuSbefonbere bei

S3a»ern »ertreten, bafj bie SSJlitttjeilung £)fterreid)§ in ber orientalifdjen ringele*

gentjeit 2
) nidjt blofs mit einem 2)anfe unb einer freunblidjen ©müfangSbeftati-

23efyredntngen mit ben tion Öfterreid) bem 23unbe 51t madjenben SftittfyeUungeu überatl

eintierftanben erftärt fyabe; „bieö ift nid;t richtig, »ir »erben Dfterreid) unferen bunbe8=

freunbltcfmt S)«ti für bie gemachten 93cittf;ciütngeu fagen, aber Ijertiorfyeben, baß, fofertt bie

5tbftd?t lebiglid? baljiu gefyt, in ber §altung beö bentfd;ett SSnttbeS nid;t« ju änbern, bie«

»ofyl aud) ofme jebe neue 53efdj(uj3faffuug beö 35unbe3 erreicht »erben lann. ©et)t aber

bie 2lbfid)t baljin, ber Gattung beg SunbeS neue SDfotitie unterzulegen, fo »erben »ir bie

Sinie, »etdje bie für mt§ unb ®eutfd?Ianb bcftefyenben SBerbfßdjtuttgeit abgrenzt, mit aller

©djärfe ju jtefyen temüfyt fein, unb unö ju fyüten »iffen, ben 33oben ju tiertaffeu, auf

»eldjem »ir beffer unfere unb Seutfdjlanbä 3ntereffen ge»iffenl;aft »abgenommen ju

fyafcen gtauben. @ie »oüen hierüber nirgeub irrt^ümltdje
v
2(nfid)teu auffommen taffett".

3n biefem @inne beant»ortet ber üöiinifter tion 9Jiauteuffet unterm 6. 3«li l855 bie Dfter=

reid;ifd)e iüütü)eüung »orn 28. Sunt.

1) cf. ©. 247.

2) cf. oben @. 239
ff.
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gung ermibert werbe, fonbent baft mau eine Stnga^l uuöcrfänglidjer Strafen L855

aufftnbe , tr»eld£)e, ofjne ber Haltung beS SBunbeS neue 3Jtottoe ober genauere 3«u &-

$erpflid)tungen 51t unterlegen, fidf» bod) 31t bei* $orm etne§ ber Dftcrreidjifdjen

9#ittl)eifung entgegeuiommcnben SBunbeSBefdfjluffeS geftaften faffeu. ®ie

ßircularbepefdje fetbft bietet baS Material 51t einem fotdjen öon ben Porten

au „wir werben unfern Vortrag fdjfiefteu" bis „fortbaueru ^u laffeu bcfdjtiefje";

nur müfjte babei bie £)inwcifung auf bie früheren 53uubeSbefd)lüffe in ber $lrt

gefd)ef)en, bafj letztere uid)t nadjträglid) als baS alleinige 9Jcotiö ber ftriegS*

bereitfdjaft anerlanut, unb bantit bie ©treitigfeiten öom 22.$ebruar präjubi-

cirt werben.

S)a fid) bie (Stimmung ber großen SDtajorität ber ©efaubten eiufdjliefitid)

foldjer, bie, wie <perr öon SDörnberg, fief) unferem ©tanbpuufte gang an*

fcrjtiefjen, für einen berartigen SBefdftufj t)erauSftellte, unb id) fürdjten mufjte,

fd)tie$tidj öon einem Satjerifdjen 23ermittelungSöorfd)lage entrainirt 51t werben,

fo f)abe id) geglaubt, im ©inne öon @w. ©jeetteng ju tjanbeln, wenn id) bie

Snitiatioe mcinerfeitS in bie <panb natim. Sei) l)abe ju biefem $wed tjeute

naef) ber ©it$uug bie ©efanbten öon 93at)ern, ©ad)fen, Württemberg, $aben

unb ®urt)effen gelegentlich bei mir öerfammelt unb benfelben gefagt, bafj id)

§war bisher gan$ ofme Snftruftion, unb mir öielmefjr bie größte 93orfid)t in

23ef)anblung ber ©adje anempfohlen fei, baft id) tfjnen aber priöatim , unb

lebiglid) unter bem @efid)tspunfte einer öertraulid)en 23efpred)uug öorfdjlüge,

uns über ben ©ntwurf einer möglichen Antwort auf bie Dfterreid)iftf)e 9J?ittt)ei=

lung gu öerftänbigen, unb biefen Entwurf bei unfern refpeftiöen Regierungen

gu befürworten. Unter ber felbftöerftänbfidjen SSorauSfeijung, bafc biefe $erab=

rebung für feinen öon uns eine biubeube werben fönne, beöornid)tber©ntfd)eib

ber 5(llerl)öd)ften Regierungen barüber ergangen fei, öerftäubigten wir uns über

bie beigefügte ©fi^e eines 93efd)fuffeS.
l
) SBir waren barüber einöerftanben,

baf? eS wünfd)enSwertti fei, eine öorgängige SSerweifung ber Dfterreid)ifd)en

Vorlage an bie 9IuSfd)üffe nur bann in§ $uge 31t faffen, wenn eine be=

friebigenbe ©rlebigung fofort in ber ©i^ung fid) als unmöglid) berauSftetlte.

$)enn wenn eS gu einer 33erid)terftattung beS 9tuSfd)uffeS !omme, fo füfjre baS

in einer SJcotiöirung unb überhaupt 31t einem tieferen (5ingef)cn in ftreitige

1) ®ie SBunbegüerfammlung toofle befdjiteßen : 1) ber Äatfertid;en Regierung ibreu

3>anf für bie erhaltene 2tfittbeilnng unb für bie iBeftrebungen, wetyt bie Äatferltd-e 9te=

gierung ber §erfteüung be§ Suropäifdjen ^riebenö gereibmet, fiat, au^utyrecfyen; 2 ficf>

bamit einterftanben ju erftären, baß bie bermalige 2age im AMublicf auf bie tu SKitte

üegenbeu 58unbe8befd)tüfie öom 24. 3nU unb 9. Sejember feine i*eran[affung für ben

33unb enthalte, neue ^erbiublidjteiten j« übernelnnen ober bie beftebenben 51t erweitern;

3) an^terfennen , tote ba3 3ntereffe beö griebenö unb ber ~>\ved ber fetten Giuigung

3)eutfd}lanbS erforbent, baß ber SSunb, in feiner Lüöbcrigcn ©teflung feft tterbarrenb, bie

am S. gebruar er. befdjtcffene 33ereitftettung ber Scntingente torläufig fcrtbaiteru taffe".
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1855 Sßuufte, bei meldjem ba§ §erüortreten tuidf)tiger 2fteiuung§oerfd)iebenfjeiteu

3uK 5. jaum gU oerpten fei.

teilte Sollegen waren ber SXnfidjt , baß ber Snfjalt unfcreS ©nttourfS

bem §errn oon ^ßrotefd) nidjt genügen werbe, nnb ba$ nur eine r)öt)ere ©inig=

feit öon unferer (Seite Dfterreid) Bewegen werbe, bamit aufrieben ju fein. Um
fo metjr glaube icf) Bei ©w. (5jceIIen§ bie Genehmigung ber Anlage, wenig*

fteuS ber £auptfad)e ttadj, Befürworten ju füllen, gumal fie, wie mir fdjeint,

nichts für unferen Staubpunft SBerfängftdjeS enthält, uub benuod) einen, für

ha§> ©inoerftänbniß mit Dfterreid) fetjr förberlidjeu ßljarafter beS Entgegen*

fommenS baburd) an fid) trägt, baß fie größtenteils ben SBortlaut be§ for=

inellen Eintrages ber ßircitlarbepefdje wiebergiBt.

(Sollte e§ ©w. ©jeettenj Snteutioneu üBertjaupt nidjt entfpredjeu, auf

ben anliegenben Entwurf einjugetjen, fo würbe id) um tetegrapf)ifd)e 93e=

uad)rid)tigung Bitten. 8d) fürdjte aber, baß afsbaun ein ät)ulid)er Antrag oon

©eiten 95at)ernS formutirt werben, nnb bie 9M)rf)eit fidf> bemfelBen juneigen

würbe, ©eneljmtgen (Sw. (Sjceßeng bie SInlage, fo würbe, nad) ber oorläufi=

gen 5lBrebe mit meinen Sottegen, unmittelbar nad) Stntjörung ber Öfterreid)i=

fdjen SDltttljeüung, id) für Preußen ben Stntrog ftellen, biefelBe nad) ÜRafjgabe

ber Einlage otjne weitere Sftotioirung 31t Beantworten.

$d) jweifte faum, baß fowot)! bie Regierungen, bereu ©efanbteu Ijeute

Bei mir oerfammelt waren, aU aud) bie große ÜÖMjrfjeit ber üBrigen mit biefem

93erfat)reu eiuüerftanben fein werben ; wenn fie tjören , baß baSfelBe ben 23ei>

fall ber ®. Regierung f)at, nnb foBalb id) meinerfeitS be§ lederen gewiß wäre,

würbe id) ungefäumt §u einer officiellen Sßerftäubigung mit meinen Kollegen

fdjreiten tonnen.

Soweit BiSfjer Stußerungen ber Regierungen auf bie Sircularbepefdje üom

28. l)ier eingetroffen finb, get)t au§ iljiten Ijeroor, baß bie (SaBinette bie @nt*

fd)fießungen ^reußenS ju fennen wünfdjen, Beoor fie fid) entfdjeiben; fo bie

oon Sadjfen, 93aben, Beiben Reffen (£)änemarf ofyne ^enutniß ber ©ircular-

bepefdje) uub ben Säd)fifdjeu ^er^ogtljümern. 23at)ern ift angewiefen, auf

eine 53efd)fußnat)me im Sinne ber Einlage biefeS 23ericf)te§ Ijinjuwirlen , ot)ne

baß ber Wortlaut oorgefdjrieBen wäre. ®ie SßürttemBergifdje Regierung l)at

<perrn oon Reinl)arb gefdjrieBen, baß fie üjm feine Snftruftion fcfjiden !önne,

Beoor fie nidjt ben Wortlaut ber oon Dfterreid) BeaBfid)tigten Vorlage fenne.

©§ wäre 51t wünfdjen, baß Dfterreid) biefe Schwierigkeiten fd)feunigft au§ bem

3ßege räumte, bamit nid)t burd) ben Sftangel an ^uftruftion bie fofortige 93e=

fd)fußna()mc unmögfidj gemad)t werbe, iubem nad) ber @efd)äft§orbnung feine

Regierung fid) bie Sdjlußsieljung in berfelBen Sitzung, wo bie ©inBringung

berfelben erfolgt, gefallen 31t laffen Braudjt.

§err oon "ißrofefd) fagte mir fjeute, ta^ er feine Vorlage nid)t länger al§

Bi§ §ur näd)fteu Sitzung auffd)ieBcu fönne. Tu\d) berfelBen l)offe er, Balb einen



138. üBiebemntrttt be8 gretyerrn bott ?ßtofefäj in bte 23unbe3t>erfammfuug. 251

Antrag auf !C6$alttmg öou SuubeSferien [teilen
(
yt fönnen. S)er Sabifdje ®e= 1855

foitbte feilte uns Ijettte nad) ber ©it-ttng rjertrautid) mit, baft feine Regierung 3u« 5.

fefm Beunruljigenbe Sfcctdjridjteu übet* bte (Stimmung unb ßttftänbe in granf*

reidj Ijabe, unb er führte biefe als SRotto gegen bie Slbfidjt SßürttemoergS au,

in bem beitiegeuben ©ntwurf einen SßaffuS über bte Erleichterung ber haften

ber ®rteg§bereitfd)aft auf§unel)men". l

)

138. Smmebtatberid-t, Betr. ben 2öiebcrctntrttt beä $rf)r. \>. ^rofefd)

in bte ^unbcänerfammlunö. $totfä)tnfaU bei SßHcbcrmai)! bcäfelbcn

in bte alten 9lu8fcf>üj[e. 6. Suli 1855.

„©er geftrtgen 21. 23unbeStag§fttmng motjttte greifjerr öou ^ßrotefd), 3uü 6.

meldjer einige Xage öorfjer rjter eingetroffen mar, mteber bei. 2)erfetbe fanb

für attgemeffen, feine neue Sßirffamfeit mit einigen SBorten einzuleiten, bte id)

tnöeffen glaube als öertrattticr)e Betrachten 51t f ollen, ba metner Erinnerung

nad) iljr Sntjalt mte folgt lautete

:

SBcnn gefuuber 9Jcenfd)enrjerftanb bte SBett regierte, fo mürbe td)

Seiten ben ^rieben gebracht Ijaben. 2)a aber nad) bem 9ktf)e ber

SBorfefjuug bie Seibenfdjaften unb Xtjorljeiteu ber SDcenfdjen einen

entfd)iebenen Etnflufj auf bte Raubet btefer SBelt üben, fo !ann id)

Sonett nur ein ©tücf beS $rtebenS bringen, biefeS aber liegt auf ber

Seite öou £)eutfd)tanb.

'•ftadjbem er biefe SB orte mit ftar! erhobener ©timme gefprodjen —
fanb bie 2Sat)l eines DJcttgliebeS für btejettigen 3luSfdjüffe ftatt, betten ©raf

9led)berg unb öor ifjm $reif)err oon sßrofefd) angehört rjatte.

3luf meinen Slntrag mürbe nid)t mx SSottjietjung ber einzelnen 2öaf)Ien

gefd)ritten, fonbern im Sittgemeinen befcfjtoffen, §errn öon ^ßrofcfd) mieberutu

als SJcttglieb biefer 9IttSfd)üffe einpfe^ett. Uneradjtet biefeS (Sntgegenfom*

mens öon ©etten ber SSerfammlung, über meines td) mtd) üorrjer mit ben

1) 2>er 2Jctnifter t>ou SDtaitteuffet tl-eitt gerat öon 33i$mar<f unterm 7. 3ttU (nod)

öot Gingang be3 »orftef-enben 33erid*te8) mit, ba$ 9htfftfd)e Gabinet t»abe eine •oerföbnlid)

gehaltene 2)epefd-e aU Intoort auf bte legten Öfterrctd-tfd-en Eröffnungen nad? Sßien ge-

rietet. 2>a$ Öfterretd-ifd-e Gabutet n-otte bieg jetjt benutzen, um geltenb ju ntad*en, ba&

9frtfiianb bte ttter fünfte in ifyrer ©efammtljett anerfenne, unb ber Sunb aifo mtbebettf;

ltd- baöfetbe erftären fenne. 2ftit 9?üd'fid-t auf ben Snbatt ber 9htffifd-en ^e^efd-c f-abc

e8 ben 3(nfd-etu, baß öfterreid; barattS für feine 33unbe8»or(age SSott^etl jiefjen trolle,

toeöbatfr bereite 23otjtdjt uötfug fei. Wad) Gtngang be$ 3?i8marcffd*en ^erid-tö tetegra^

^t-irt ber SOtinifter tton SJcanteuffet am gtetd;ett üage (7. 3uli: bem f.
t

8unbe8tag«gefanbten,

§err »du "^rofefd; »erbe junäd-ft mit ber Vorlage am Sttttbe uid)t öorge^en tintttett.

„(Stoentueü 6tn id- mit bem 33efd-(ttf3 ettüiutrf etttterftanben. Gr tft mit meinem Grlafj nad-

SBien nid)t in Sibcr^ritd-, unb eö ift {ebenfalls gut, baß id) an biefem uuferem ®tanb=

fünfte fo Bejiimmt feftgef)attett fyabt. Sr bitbet bann eine Snterpretatton be« etentuetten

33unbe§oefd-luffe3".
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1855 übrigen ©efaubten öerftänbigt fjatte, fanb ^reiljerr öon ^ßrofefd) inbeffcn fd)on

3uii 6. \n biefer ©ifcung (Gelegenheit, eine peinliche S)t§cuffton Ijerbeizufürjren, nnb

bie etwaigen <5ömöatf)ien feiner Kollegen ju öerle|en.

93ei ber 2öaf>l be§ ftanbe§f)errlidjen 2lu§fd)uffe§ int 9Jcärs ö. 3. war

nämtid) für ba§ fünfte 9ftitglieb eine geringe ©timmcngol)! gleichmäßig auf

•Dfterreid) nnb DIbenburg gefallen. Dbfdjon in äfjnlidjen fällen ber ©e=

fanbte be§ größeren @taate§ jeber ßeit jnrücfjntreten pflegt, nnb e§ na=

mentlidj für Preußen nnb Dfterreid) nidjt übtid) ift, SBaljlen als lefcteS

Sftitgtieb anzuneljmeu, fo fjatte $reu)err öon 'jßrofefd), wie icfj bamat§ ge=

tnelbet, bod) auf ba§ bi§t)er gang ttuprafttfcfje 5lu§funft§mittel eines bitter*

nat§ zwifdjen Dfterreid) nnb Dlbenburg beftauben. Diefe Unregclmößigfeit

würbe jebod) burd) baZ 2tu§fd)eiben be§ $reit)erru öon ^ßrofefd) befeitigt, nnb

nacfj ftattgefunbener Erörterung beim Eintritt be§ (Grafen 9?ed)berg pi einer

^ceumatjl nid)t gefdjritten, ha ber 2Iu§fd)uß öoltzärjfig blieb. 9htnmel)r ftellte

aber $reif)err öon ^ßrofefd) zum großen 23efremben ber SBerfammlung ba§ ge=

fdjäftSmäßig unmotiöirte Verlangen, ba§ Sllteruat gmifdjen Dfterreid) nnb

Dlbenburg wieber aufleben ju laffen. 9lur ber (Gefanbte für Dlbenburg,

(Staatsrat!) öon ©ifenbedjer, erflärtc fid) fjiermit einöcrftanben, wäfjreub öon

allen anberen (Seiten bie ßumutfjung abgelehnt nutrbe. @§ gefdjat) bieS um fo

merjr unter öeinlidjer 93erlegeul)cit, weitidj, bem fonftbergletdjen unerfreuliche

Erörterungen obzuliegen pflegen, mid) an ber DiScuffion nicf)t beteiligte, um
nicfjt gleid) öon öornl)erein in Differenzen mit <perrn öon ^rofefcl) zu treten.

®ie ©efanbten ber SJcittefftaaten waren es bafjer, wcldje <perrn öon ^rofefd)

entgegentraten, nnb gaben biefe nad) ber ©itjung geföräd)SWeife iljre SScrftim*

mung über beufelben 51t erfenneu".

139. Sd)ictt»cn an bcn 9tttmftcr $rl)r. ö. äRanteuffel, Betr. bie neue Öf!cr=

reid)ifd)c Vortage in ber orientalifdjen Qlngelegcnljeit. 10. $uli 1855.

Suii 10. „§of)er SBeifung entfpredjenb, beeljre idj mid) tu Setreff ber Dfterreidji*

fd)en Vorlage ') uad)ftel)enben Weiteren 23erid)t 51t erftatten.

§err öon 'jßrofefd) ttjeilte mir geftern fdjon mit, bafc bie®aiferlid)c9}egie=

rung auf feinen tetegrapl)ifd)cn Antrag, ben Xejt ber Vorlage gur ^enntuiß ber

beutfdjen §öfe §it bringen, abtetjncub geantwortet Ijabe. 3d) Ijabe biefe 51nt=

Wort Ijeute gefeljen, nnb inotiöirt fie biefe Weigerung lebigtid) mit ber 23eforg=

niß einer öorgeitigen nnb inbiScretcn SBeröffentlidjung, nnb mit ber Angabe,

baß bie ßircntarbeöefdje öom 28. ^uni ljinläuglid)en 51uffc^luß über bie

(Stettuug be§ SBieuer ©abiuet§ eutljalte. @§ wirb hinzugefügt, baß bie

beutfe^en £>üfe, wenn fie glaubten, fid) uid)t ol)ne ^enntuiß be§ Wortlautes

ber Vorlage erlläreu p lönneu, ebeufowol)! bie Ännbgebuug beufelben burc^

1) cf. Urhtnbe 137.
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bie Buubegprotofolle unb eüeutuetl bic Prüfung in ben SfaSfdjüffen abwarten 1855

tonnten, beüor fic i()re ©efanbtett iuftruireu. §err oon ^rofefd) ttjeitte bei Suii io.

müubfidjcr Befpredjuug aÖerbütgS meine Bebenden gegen eine Bearbeitung

ber (Satfje burcf) bie 9lu§jd)ü[fc, meinte aber, \)a§ e§ bod) uidjt unmöglich fei,

eine ÜJcotiüirung gu erbeuten , bie eben
f unüerfäugtid) fei wie ber Befd)luf$=

entwurf, unb in ber mau auäbrüdfid) jagte, bafj feine SSerantaffung 511 einer

Erörterung ber Vergangenheit vorliege, unb e§ nur barauf cmfäme, ber ßu*

fünft in Sldjtung gebietenber Einigfeit entgegen §u gefjen.

$dj fjabe §erru üon Sßrofefd) gefteru gefagt, bafc man in Berlin fomol)l

wie in Mndjen offenbar mit ©idjerljeit barauf reefjue, baj3 er fjier nicfjt früher

oorgefjen werbe, a\§> bi§ eine 9\üdautwort Don Söien auf unfere Kote 00m

5. er. erfolgt fei. Er fjat mir in $otge beffen, uad) mefjrfadjeu bajmifdjcu

liegeuben Erörterungen, fjeute SUcittag oerfprodjeu, nochmals tefegraprjifd) in

SBien 51t beantragen, bajj bie Bortage in ber näd)fteu ©tfcung uod) nicfjt ftatt*

finbe; fobalb er mir bie Sfntwort au% Söien mitttjeüt, werbe id) nicfjt oer=

festen, fie ©ttj. Ejcetteng tefegrapf)ifd) 51t mefben. 3iu,mifd)en ging mir gefteru

9lbenb baZ in 9fbfd)rift beigefügte ©tfjreiben be§ greifjerrn üon ^ßrofefd) nebft

feinem gleichfalls anliegenben mobificirten Befd)tuf3entwurf 31t, wetdjeS id) in

ber SBeife, wie bie britte Zutage fagt, beantwortet Ijabe. üföenn er in feinem

(Schreiben üon einer bi§ übermorgen 51t erfjalteuben alffeitigen ßuftimmung

31t biefem neuen Entwurf fpridjt, fo fann er fid) barüber nict)t getäufdjt fjaben,

ba£ biefe Eüentuafität, wenn fie audj nid)t pf)t)fifdj unmögtid) ift, bod) auf

feineu $atl eintreten wirb. SBenn id) in bem Behalten meinet SDfterreidt)ifcf>en

Sofiegen unb feines EabinetS nidjt einen ungemörjnlidjen ©rab oon ®eban=

fenfofigfeit unb Uugefdjicf üorau§fe|en foff , fo fann id) mir bie Slufftellung

biefer faft unmöglichen Bebiugung, unter Sfbänberung bc§ BefdjlufjeutmurfS,

ber bie 3Saf)rfcf)eiuIid)feit attfeitiger 2lnnal)me für fid) f)at, baS unnötige

©rängen mit ber Einbringung, unb bie auffällige Slbfefjuung ber 9Jcittf)ei=

lung an bie beutfdjen §öfe fanm anberS erflären, aU burd) bie Stunafjmc,

bajj Dfterreicf) entmeber ba£ Sträflingen feiner Borlage, ober bod) bie Erörte-

rung berfefben in ben 2lu3fd)üffen fetbft münfd)t. 3m erfteren $afle mürbe

bie gange ofjneljin fautn motioirte Operation mit ber Borlage nid)t§ weiter

auf fiefj fjaben, atS ben 2£eftmäd)ten einen neuen Beweis oon bem guten

äöitlen unb ben erfotgtofen Bemühungen beS SBiener EabinetS §u tiefern.

Sßirb auf bie Dfterreidnfdje 9)cittf)eifung fofort in ber ©i|ung eine Antwort

ertl)eift, fo werben bie 2Beftmäd)te faum zweifeln, bafj ber Sufjalt biefer Stnt*

wort mit Dfterreid) oerabrebet war, über bie Slrt aber, wie fid) bie SBerfjanb*

fung unb baS ©timmenüerl)ältui& in ben $lu£fdjüffeu geftaftet, ift es für

auswärtige faum mögtidj, üollftäubig in§ Marc gu fommen, unb e§ ift Ieid)t

möglid), ba% §err oon Sßrofefd) im sfefd)itffe foldje S)iuge paffiren läfct, oon

beneu Dfterreid) uid)t wünfdjt, baft mau fie in $art§ unb Soubon aU fo(d)e,
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1855 ju benen Dfterreid) jugeftimmt Ijat, anfiel)!. £)ie eüentuetle äftotiüiruug für

3uu io. ben 2tu§fct)uf3berid)t , metcfje §err öon ^ro!efd) mir tjeute münblid) anbeutete,

fd)ien mir faft in biefer 9iid)tung ju liegen, inbem fie ficr) öon einer SBeft*

mäcfjtticfjett Stuffaffung mit mefjr 23eftimmtt)eit frei fjielt, aU ber Xejt be§

S3efd)lu|enttt)urf§. 9Jät <Sid)ert)eit läfjt ficfj ober auf eine fotcfje münblidje

^ufjerung unter öier 5lugen nict)t fufjen. ®ie in beut anliegenben Söefcfjtuf^

entmurf be§ §errn öon ^ßrofefd) unterftridjene (Stelle mar bem öon feiner

§aub gefdjriebenen Sntmurf am Sftattbe eingeschaltet , offenbar nacfjbem er

insmifcfjen bie s
JUtffifd)e ©eöefcfje öom 12. Sinti nnb bie barauf Degüglid)e

Wiener Snftruftiou erhalten t»at. ©r behauptete rjente gegen mid), baft melj*

rere ber ©efanbten fiel) mit feinem ©ntmurf fdjon einöerftanben erllärt Ratten.

%R\t ©emi^eit fann id) bie§ nur öon bem ber 6tabt granlfurt annehmen,

melier fiel), nacf) §errn öon ^ßrofefd)'§ Eingabe, mit ber gefammten Öfter *

reid)ifd)en $tuffaffuug nad) ber ßircularbepefdje öom 28. einöerftanben er*

ftärt rjat. 3öal)rfd)einltcf> tjaben aud) §err öon ©ungern uub ber (Stinbicu§

©tber 1

) bem §errn öon ^ßrofefd) iljre 23erettmilligfeit bei bem geftrigen 83efucf)e

§u erlernten gegeben. S)ie übrigen ©efanbten l)at er, mie icf) f)öre, geftern

Stbenb ber SSJJetjrjat)! nad) ebenfalls befugen tüollett, aber nicrjt gefunben,

meil öiele öon ifjren (SonntagSejrcurfionett nid)t gurüd maren. SLöie üiel ü)m

baran lag, bie §erren 31t fetjen, ift ttjeütoeife au§ ben iufjerungen feinet Wifc

öergnügen§ gegenüber ber ©ienerfdjaft tjeröorgegangen. Sei) rann unter

biefen Umftänben über feine %f)ätigreit in betreff ber 5lnnat)me ber öier

fünfte etma§ 2öeitere§ uoct) uicrjt berichten, iubeffen gefjt au§ ber 2lrt, toie er

berfelben in feinem 23efd)luf?entmurf gebeult, iüof)t tjeröor, baf? er eine neue

uub unbebiugt üerpftict)tenbe Zueignung ber öier fünfte nid)t im (Sinne bjat;

roie benn überhaupt fiel) t)erau§ftellt , bafj Dfterreid) an ben p faffenben 23e=

f djtttfj geringere 51nforberuugen macf)t , al§ meine Soüegen unb id) mit il)nen

nad) ©iuficfjt ber @ircularbepefd)e öom 28. unb ber Vorlage felbft ermartet

tjatten. @§ ift jmar fdjmer ju fagen, ob bie Hoffnungen Dfterreid)^ fid) in*

3mifd)en t)erabgeftimmt t)aben, ober ob feine 2Bünfd)e öon §aufe au§ nidjt

meiter gingen.

2)ie Söaüerifcfje, l)eute f)ier eingegangene Suftrultion gef)t ebenfalls oon

ber SBorattSfeijung au§ , bafs eine 9lüdäu^eruug öon Söien nad) 9J£ündjen er-

folgen toerbe, beöor bie SSerl)anblitngen tjier eingeleitet merben. SSott ®re§bett,

§annoöer unb (Stuttgart fjaben bie betreffeubeu ©efanbten bie (Eröffnung er*

tjalten, ba^ il)re Stegierungeu fie erft uac^ erlangter Sl>untni^ be§ 2öorttaute§

ber Vorlage mürben inftruiren lönueu. ®ie be^fallfige SBürttembergifc^e

?iu|eruug ift fdjou älter, bie beiben auberen aber enttjalteu jugleicl) ben WnZ--

brud ber S3ereitmitligleit, eöentueü bem Sßreufufdjeu S3efd)lu^entmurf ju^U'

1) Dr. (Slber, Sunbcötagägefaitbter bcr freien unb Spanfeftabt i'übect.
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ftimmen. SfteineS Dafürhaltens märe audj an bem leiteten wenigftenS info* 1855

weit feft 51t fjalten, bafj ber Sßreufeifdje Urförung beS bemnädjft gu faffeubeu 3«« 1(l
-

SöefdjluffeS uu^tuetfel^aft bliebe. £>af3 bie 23abifd)e ^Regierung mit unferem

Entwurf einöerftanben ift, fyabt id) mir fdjon 31t metbeu ertaubt; and) öott

$urt)effen, ®änemarf, ben Sfäeberlanben unb beti ©ädjfifdjen §er§ogtf)ümero

glaube id) auf ©inöerftänbnifj redjnen 31t tonnen. SDceinem SKecflcnburgifdjen

(Sollegen erfdjien ber ©ntwurf nod) 31t eiugetjeub auf bie Dfterreidjifdje Sluffaf*

fung, unb er wünfdjte an ber Stelle, wo ber 23efd)tüffe 00m 24. ^uli unb

9. ©ejember gebaut wirb, 3ugleid) ben öom 8. $ebruar angeführt 31t fefjen,

weil biefer im (Sinne $ßreuf$enS gefaxt fei, unb jugleid) bie anbeten befla*

rire. (£r üermifjte überhaupt in bem ©ntwurf eine fdjärfere §eröort)ebuug beS

bisherigen *ßreuf$ifd)en ©tanböunfteS.

£)ie 5luSbet)nuug ber 23ereitfd)aftSfrift öon 14 lagen auf 1 Söodjeu, wie

fie Söatjern in ber Snftruftion an §erru öon ©djreuf auSbrüdtidj »erlangt,

tjat etwas öon ber Sftatur einer Auslegung ber S3ereitfd)aft in beut öon Öfter*

reict) öertretenen ©inne. ©S liegt barin eine (Srmäfjiguug ber 23ereitfd)aft in

$otge einer friebtidjeren ©eftaltung ber SBerfjättniffe jwifdjen Dfterreid) unb

Üiu^lanb, wäfjrenb boct) gleichseitig in ben iöegietjungen §um Söeften feine

5tnberuug, wenigftenS feine günftigere eingetreten ift. Dtjne gweifel ift bieS

inbeffen ein SSebenlen öon untergeorbnetem ©ewidjt unb üielleidjt öon $a weit

gefjenber $bficf)tticr)feit. 3d) glaube taum, baf? §err öon ^ßrofefd) öon äöien

eine anbere SBeifung erhalten wirb, als bie, in ber ©ifjung öon übermorgen

bie Vorlage einzubringen. Sin eine Söefdjlufjfaffung wirb aisbann unter ben

je|igen Umftänben fdjwerlid) 31t benfen fein, taum au biejenige, bie Vorlage

an bie StuSfctjüffe 31t öerweifen, weil baburet) ein ^ßräjubis für bie üftortjwen*

bigteit ber (Srftattung eines ©utad)teuS geferjaffen würbe. <perr öon ©ctjrenf

fagte mir fo eben, bafj er in ber nädjften ©ifcung bie Vorlage nad) Sntjalt

feiner jetzigen Snftruftion lebiglid) ad referendum 31a* tantnifj würbe nefj*

men tonnen.

£)iefelbe §altung würbe id) meinerfeits glauben annehmen 31t f ollen, wenn

id) nid)t anbere Söeifung öon @w. @£cetlen3 erljalten follte. ©ine berartige Soen«

tualität fetjeint übrigens aud) §errn öon ^rofefd) nicf)t 31t erfdjreden".
')

140. 3wmebiatberid)t, betr. bie neue Öjierrcidjifdje Vortage in ber

orientalifdien Angelegenheit. 20 - 3uli 1855.

„Sn ber geftrigeu 23. 23uubeStagSfitmng erfolgte uuumeljr bie Öfter* 3«k 20.

reidjifdje Vorlage in ber orientaltfdjen 9(ngelegenl)eit in beseitigen gaffung,

wie fie tjiernebeu beigefügt ift.
2

)

1) %uä} ber Sftttnifter öon 9)knteuffei (elntt bie Slbänberuitggtoor^täge be* Jperrn von

^rotefö ab. (£elegrato&tföe 3>epef$e öom ll.Suli 1855.)

2) Hbgebrudt finbet fid) biefetbe in ben Sßrot. 1855. §249. 3K8 Beilagen 1—3 ftnb
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1855 ©a mir oor ber ©i|ung befannt geworben war, bafy alle ©efanbteu, mit

Sufi 20. ${u§nal)me be§ Söatjerifdfjen, ermächtigt waren, bem bieSfeitigen Entwurf, ofjne

tiorgüngige Shtäfdjufjberatfjuug, beizutreten, Begab id) mid) ju bem $reirjerrn

öon Sßrofefd), um einen neuen SBerfud) jut Herbeiführung eines ©inöerftänb*

niffeS über ben gu faffenben 33efdf)luj3 gu machen. SS gelang bieS fd&fiefjlid)

nid)t ofnte ©djmierigtcit, uadjbem §err öon ^rofefcfj feinerfeitS tierfdjiebeue

neue Raffungen proponirt fyatte, bereu wefenttidjer $wed nur bie 83efeitigung

beS SßortlauteS ber erften §u fein fcfjien. Vergebens machte idfj ifjn barauf

aufmerlfam, bafj Dfterreidt) unmöglich bie Vorlage unb aud) bie Stutwort

fetbftänbig abfaffen fönne. Erft meine Ertlärung, baft idj mir ebenfalls weiter

getjeube Anträge naef) unferer Seite i)in üorbetjalten muffe, unb mid) an unfe*

reu Entwurf ntrfjt gebunben fjalten lönne, wenn er bemfelben nidjt beitrete,

oermocrjte eS, tfjn §ur wirHicfjen Stnnafmte beS Entwurfs §u oermögen.

SttS er in ber ©ifcung bie Dfterreidjifdje Vorlage Beriefen fjatte, fd)tug

icfj oor, bie weiteren Entfd)tief3ungen ber SSerfammtung juerft einer öertrou*

liefen ©iScuffion p unterbieten. Sm Saufe berfelften fjob id) namentlich tjer*

üor, bal^ eine tiefer eingerjenbe ©iScuffion ber Vortage in biefem Stugenbticf

nid)t ofjne ©efafjr für bie fidE) anbatjnenbe SütSgteicrmng ber SfteinungSOer*

fdjiebenf)eiten fei, unb eine empfiubtid)e Söerütyrung ber noef) tiörtjanbenen fidfj

babei faum oermeiben taffe. 3d) fei bafür, fügte idt) tjinju, bereit, auf eine

weitere Erörterung in ben StuSfpuffen gu oergidjten , unb gu einer f ofortigen

Söefcfjhtfjnafjme meinerfeitS bie §anb %u bieten. 2öeun bie übrigen 9ftit=

glieber ber SSerfammtung fid) fjierju allenfalls fdtjon f)inreid)enb inftruirt fcht*

ben, fo ertaubte id) mir, für tiefen $aH einen Söefdjhtfjentttmrf öorjufd^lagen.

Set) oertaS bann biefen, wie er in Slbfdjrift beigefügt ift, worauf greitjerr öon

'jßrofefd), unferer Söerabrebung gemäfj, ertlärte, baf? er bereit fei, für biefen

Entwurf ju ftimmen, wenn berfelbe bon ber 9DZe£)rf)eit ber SSerfammtung

abootirt werbe, ©obann würbe ju einer oertrautidjen Umfrage in Setreff ber

Sage ber Snftruftionen unb ber SSereitmilligfeit, fofort absuftimmen , ge=

fdjritteu. hierbei ftetlte fid) rjerauS, baf? bie 93at)ertfcf)e Snftruftion, wie mir

§err oon ©dtjrenf fd)on oortjer, p feinem eigenen größten 23ebauern, mit*

geseilt fjatte, auf baS 93eftimmtefte bie SBertoeifung ber ©acf)e an bie 9tu§=

fdjüffe oertangte.

Sitte übrigen ©efanbten erftärten fid) bereit, bem bieSfeitigen SBefdjlufc

entwurf fofort jujuftimmen. Slud) ©acfjfen unb Sßürttemberg waren !urg oor

ber ©ifcung oon il)ren Regierungen f)iergu autorifirt worben, unb ertlärten

abgebrudt ber ^e^t be§ am 2. 3)ejemkr 1854 gnnfdjen Öfterreid;, graitrretd) unb ©rofc

feritannien a6gefd;l offenen 2(ütan^crtragc3 (cf. oten @. 111, 9Zote2), fo tr>ie be§ am 28. 3)e=

jemkr toon ben Vertretern biefer Hcäcf)te bem 9fnffifd;eu ©efaubten am Wiener §ofe über=

gebenen äRemoranbuing, enblid) bie ^rotofoüe 9co. 1 bis 1-1 ber öom 15. Sföa'tg bis 4. Sunt

1855 in SBten abgehaltenen grtebenscoufereujeu.
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bieg mit bem SSetnerfen, bajs ifjre SSereitnnttigfett freutet), gegettü&er beut 1855

Sßiberförud) SöarjernS, mit Dxücffidjt auf bie ©efdjftftSorbnung für bett Slugen* 3uti 20.

blid ttodj feine Slnmenbitng fiubeu tonne. ©g ift bieö üollfommeit ridjtig, ba

uad) ber ©efdjäfrSorbnung bie Söefdjlttfcfaffung über eine nur eben vorgelegte

neue Sadje öott jeber einzelnen Stimme abgelehnt uub üerljiubert werben tauu.

@§ mar alfo, obfdjon tjiernad) alte (Stimmen, attfjer SBatjero, bereit

mareu, bett biegfeitigen ©utmttrf 511111 SBefdjInfj p ergeben, bod) tiefet in ber

geftrigeu Situtug ntdjt 51t faffeu, meil SSatjem, nadjbem fein Sttttrag auf $er=

meifuug an bie 2lugfd)üffe feine 2luuatjme fattb , oon feinem 9iecr)te ©ebraud)

madjte, uub ber Raffung eines 93efd;Iuffe§ überhaupt miberfprad).

9Zacr) längerer ©rörteruug über bie Stillegung ber ©efdjäftäorbuuug be=

fcrjlof} bie SSerfammluttg eiuftimmig, bie Raffung ettte§ 83efcr)luffe§ auf bie

Dfterreidjifdje Vortage big §ut näctjften Sitjuitg aufutfd^ieben. ©g gefdjal)

bieg in ber, and) öott §errn 0011 ©d)reuf perfoulid) geseilten §offuuug, ba$

bi§ baf)iu aud) bag üölündjener ßabinet fitf) entfdjltefjen merbe, ot)ne weitere

SluSfdjufjüerfjaubluitgen bem Entwurf beizutreten, Sollte biefe ©rwartuug

nidjt jutreffeit, fo mürbe in ber nädjften Sitjuug, mo bag auf bie ©efdjäftg-

orbuung gegrünbete 3Biberfprud)gred)t fortfällt, üoraugfidjttid) mit berfelben

SOcajorität befctjloffeu merben, bett Sltttrag auf SSermetfuttg au bie 3ut§fd)üffe

abjnletjnen, uub bett Sßreufjif erjen , üon §ernt öott Sßrofefd) acceütitten (Snt*

murf 511111 Söefcrjlttfj 31t ergeben.

§err öott Sßrofefd) äußerte in ber ©iScuffion, bafs er fdjrtftltd) uub

telegrapljifd) für bie SBerroctfung an bie SluSfdjüffe iuftruirt fei, uub benuodj

attberg ftintme, alfo §err üon ©djrenf ferjr worjl bagfelbe tjätte tt)uit fönueu.

2)iefeg mar nun bei ber 23eftimmtf)cit ber Söaoerifdjen Snftruftion meiner 2tn*

fidjt uad) nidjt mot)l inöglid), aber ber Sßerbmfj barüber, baf3 Söatjern allein

bie ©rtebigung gewintert rjabe, äußerte ftä) üon ben üerfdjtebenften Seiten".

141. (Sigenf)änbicic3 üerrtaulidjeS $tiüatfd)reiben an ben SWintficr $rbr.

ü. ÜDianteuffel , betr. bie 3foütung 23aüern3 bei ber jünajtcn orten*

talifd)cn 9lbftimmung. %xi)x. 0. $rofefd) unb ®raf 0. 23uot. 23er=

längerung ber ÄriegSbercitfdjaft bcS $unbe3. 22. ^uti 1855.

,,©m. ®Eceüenj beehre iä) ntict) girr SSerüottftänbigung meines 23erid)teg Sun 22.

über bie te|te Siintng l
) anzeigen, baft §err üon Schreit! tngnrifdjen eineSn*

ftruftion über fein 33ert)aiten bei ben ?ut§fcr)ufjüeri)aubtungeit empfangen t)at,

roeldje üon SRündjett abgegangen ift, beüor mau bort bag ©rgebnifl ber

Sitzung üom 19. er. rannte. 2tug berfelben gefjt uitgmeibeutig tjetüor, baf?

ÜKintfter 0011 ber *ßforbten, afe er fo beeibirt auf SSertoeifung an bie SutSfdjitffe

1) cf. Urtuube 14u.

^ofdjiitger, ^reujjcn im Suubeölag. 2.



258 141. Sfofiruttg Stents, ftxfyx. b. $rofef<$ u. ®raf b. 93uot. ÄrtcgSfcerettföctft b. SSuttbeö.

1855 tieftaub, bamit bie üon Ö fterreidf) in SKündjen geäußerten SOBünfd^e ju er*

Suii 22. fitUen meinte. §err öon ©djrenf glaubt, baß man in SJtündjen $rotefd)'§ $u*

ftimmung 31t einem fofortigeu 25efd)tuß fel)r übet üermerfen werbe, weit man

nur cm§ ©efälügfeit für Dfterreid), unb auf bte üertraulidje, aber bringeube

SSermenbung be§ ©rafen Stpüonm' fo inftruirt Ijabe, wie gefdjerjeu, unb baburdj

in eine faft fomifdfje Sfoftrung geraden fei. Slud) fjier beftätigt fid) bte SBer*

muttjung, baß man in Sßien bie Stu§fd)ußüert)anbtungen gemüuf d)t fjabe, fei

e§ in ber Hoffnung, babei bie ttier fünfte nod) ein^ufdjmuggetn, ober in ber

Slbfidjt, fid) in bem anonymen ®unret ber 9lu§fd)ußüert)anbtungen eine douce

violence üon uns antfjun 31t laffen. §err oon ©cfjreui, ber mir üertraulid) unb

otjne fRücftjatt fprad), glaubt ba^ ©rftere, unb mir finb SBetbe ^weifettjaft, ob

^rotefa) fid) fo mcit emancipirt fjabe, bafc er, wie er felbft behauptet, gegen

feine Snftruftionen get;onbeIt, ober ob er nod) tetegraüfjifd) neue SSeifungen er=

fjalteu t)at. ÜKerfwürbig mar mir, ba'fe $ürft ©ortfd)afoff, ber micf) oorgeftern

befudjte, bie Sßieberterjr sßrofefdj'S bem Umftanbe pfdjrieb, ba$ SSuoI itjn in

SBien gefürchtet, aber nid)t gemußt Ijabe, mo er fonft mit it)m l)in fotlte. (£r

fagte and), baß ^rolefd) in ben ßonferensen oon 23uol unabhängige Suftruf*

tionen bireft üom ^aifer ermatten, unb SSuoI überhaupt babei in (Schatten

geftetlt fyabz; teuerer fei bie morganatifdje grau ^rotefd)'§ genannt werben,

unb ma§ er gefagt tjabe, ba% fjabe ftets erft burd) bie protofoIlarifd)e SRebaftion

üon Siegeleben ') ©inn unb SSerftanb gewonnen; ber unangenetjmfte ©egner

fei — ber alte Sßeftmorefanb 2
)
gewefen, wegen feiner einfachen §artnädigleit.

§err üon ©d)renf wirb in feiner Suftruftion wieberfjolt angewiefen, auf 9Ser=

längerung ber S3ereitfd)aft§frift 31t befielen, aber einen „einhelligen" 83efcf)tuß

tjerbcigufnfjreit. 9hm finb aber Dfterreid), Jpaunoöer, S3aben, wat)rfd)einlid)

aud) Äurtjeffen, gegen bie ©rftreefung auf üier Söodjen, unb e§ ift 51t fürdjten,

bafc jeber 3ufa| 31t bem bisherigen Wortlaut be§ ©utwurf§ einzelne ©efanbte

ju neuen Weiterungen unb Üiüdfragen oeranlaßt. Stuf meine Söitte l)at §err

üon ©djrenf be§r)alb nochmals nad) 9Mnd)en berichtet. $d) würbe e§ immer

üorgietjen, wenn mau bie Ermäßigung ber 23ereitfd)aft ben einzelnen 9?egie=

rungen ftillfd)toeigenb überließe ; benu fd)ou eine allgemeine Stnbeutung barüber

in bem Söefdjluffe würbe mandjen ©täubeüerfammluugcu aU Stöaffe gegen il)re

Regierungen bienen, um größere 3iebu!tioueu §u üerlangen".

'jßoftfcriptum.

„^ßrofefd) ift üorgefteru früt) nad) ÜBübbab gereift, unb tetjrt erft morgen

Slbenb wieber jurüd".

1) i'ubnng greifen üüh Siegrfefcen, §autotbecernent im ÜDttniftertum bes t. I. £>aufe$

unb be§ äußeren.

2 Ter Sngttfdje ©efanbte am SBiener Jpofe feit ©ejemfcer 1851.



142. Slbfttmmmtg über btc Cftcrmcfyifcfye SSottoge in ber orientaltfcfyeu SJitgetegett^eit. 259

142. 3mmebiatbcrid)t, betr. btc St&jümmung über btc £>ftcrretd)ifd)c

Vortage in ber orientalifdjen QlngclegcnfKit. tfriegäbereitfebaft bcS

öunbeö. 27. Suti 1855.

„3n biefer @i|ung (seil, öom 26. Suli) erfolgte nunmehr bie Slfcfttm* L855

mung über ben oou mir in ber öor(ei}ten ©i{sung öorgefdjtageueu Ükfdjtttft
3u« 27.

auf bie Dfterreid)ifd)e Vorlüge. 1

) greifen; öon ©drjrenf mar anfangs ange*

roiefen morbeu, nur für ben $atl jujufttmmen, bafj baöou abgeftaubeu mürbe,

bie öorläufige gortbauer ber am 8. $ebruar er. 2
) befdjtoffeuen Söereitfjalrung

ber Kontingente in ben SSefdjlufj mit aufzunehmen. Slls Jperr öon ^ßrofefd),

in öertraulidjer 23efprednmg am Sage öor ber ©ijjung, gerabe tiefen <5afj für

bie §anötfad)e beS ganzen 23efd)IuffeS erflärte, uub bie Streichung beSfetben

mit (Sntfdjiebeuljett ablehnte, tnadjte idt) ben üermittetnben SSorfd)tag, ben 93e=

fdjlufj (ebigtid) nadt) bem (Sntrourf in ber 23unbeSöerfammtung 51t faffeu, uub

bemnädjft in öertraulidjer $orm, of)ne bie bieSfällige SBerrjanblung in baS

^rotoroll aufzunehmen, etma atsKrtebigung eines ßroeifelS berHuSfcrjüffe, ftatt

ber bisherigen befdjlufjntäjjigen grift öon öierjerm Sagen bie öerfaffungSmäfjige

öon öier Söodjen als auSreicrjenb für bie 23ereitfd)aft ber Kontingente 51t erllä=

ren, unb im Sntereffe berjenigeu Regierungen, meiere auf bie ^Beibehaltung ber

®riegSbereitfd)aft SBertf) legten, biefem S5efdrjluffe eine metjr facultatiöe Raffung

51t geben. @oraof)t Jgerr öon ^rolefd), als greitjerr öon ©drjrenf, unb jmar

biefer bemnäcrjft mit auSbrücftidjer ©eneljinigung beS ÜDäuifterS öon ber

^forbten, maren mit meinem SBermittetungSüorfdjtage einöerftanben, uub aitct)

bie übrigen ©efanbten erklärten auf bie beSljatb öertraulid) au fie gerichtete

anfrage if)re SereitroiUigfeit, bemfelben otjnc Weiteres gu$ufrintmen. (So

mürben benn jimäcfjft in ber geftrigen ©t|ung bie brei fünfte bcS bteSfeitigen

SBefdjIufjentnmrfS einzeilig bei nochmaliger 51bftimmung angenommen, uub

bemerfte babei SSaüero, baf? eS öon einer SBermeifung ber Dfterreidjifdjeu SSor«

läge an bie Slusfdjüffe abfef)e, uub bem öon Sßreufjen geftellteu antrage &u*

ftimme.

Radjbem fobann bie SBerfammlung 31t einer geheimen ©itjuug überge«

gangen mar, erfolgte bie Sßerljanbluug über bie 23ereitfd)aftSfrage, uub eS

nntrbe, als öon hm öereinigteu StuSfcpffen für bie orieutalifdje uub für 9Jci=

litair=51ngelegeuljeiten auSgeljenb, ber Antrag jur Slbftimmuug öorgelegt, ben

Regierungen anf)eim&ugeben, nacrj SJlafjgabe ber örtlichen SBercjältniffe inforoeit

Srteidjterungen ber ÄriegSbereitfdjaft eintreten 51t laffeu, als fotdje mit bem

in ber SBunbeSfriegSöerfaffung öorgefefjeueu Xermin öon 1 Sßodjeu für bie

Sluffteltung ber Kontingente öereiubar fiub.

©iefern Anträge ftimmten fämmtlidje ©efanbtc tfrjeitS auSbrütflid) 31t,

1) «ßtot. 1855. § 260.

2) cf. aueb, oben @. 161
f.

IT



260 143. ÄtffittgcrÄitr u. fteifebt^ofitton bc§ §crrn tion SBtSmarcf . 'Scheütgutxg fcon ^reunben.

1855 tljeilS erklärten fic, tute §offtein, &U£emburg unb Dtbenburg, in Ermangelung

3» Ii27
- üdu Suftruftiou beut SBcfd^titjs nidjt tueiter miberfprecrjen gu wollen. SKur

§err üon Derben war mit ber gewählten $orm nidjt einoerftanben, inbem er

baüou ausging, bafs bei ber Ijeutjutage übüdjen SnbiScretion eine ©eljeim*

Ijattung nidjt burdjfürjrbar fei, unb bei bemuäd)ftiger Verlautbarung ber 93e=

fdjlufj in ber öffentlichen ÜJleinung beu ©inbruef einer burdj ben SSunb beab'

fidjtigten Xäufdjung ber beutfdjen Stäubeüerfammlungeu madjen mürbe.

<pannot>er erflärte, baf$ e§ nidjt gerne juftimme, unb bie§ nur tfjue, weil

ber Q3efd)tuf3 geljeim unb facultatio fein folle.

@§ mürbe über bie bieSfällige Vertjanbtung eine furje 9iegiftratur unter

ber Unterfdjrift beS SanjleibireftorS aufgenommen, unb bie ftreuge @el)eim-

Haltung berfelben allfeitig jugefagt , f o bafj officiell nur ber 33efd)luf3 auf ben

bieSfeitigen ©ntmurf ejtftirt.

®ie auf biefe SSeife otnte Ijerüortretenbe SKeinungStoerfdjiebenfjeit tjerbei*

geführte ©rlebigung ber Dfterreidjtfdjen Vorlage gereichte ben fämmtlicfjen

SRitgtiebern ber Verfammtung ju großer Vefriebigung".
*)

143. (Sigenfjänbtgeö $riöatfd)reiben an ben Üttimjler $rf)r. ö. 3ftan=

teuffcl, betr. bie Äifftnger Äur unb JHcifcbiSttofttion be§ £>crrn ö. Q3t$*

ntaret Sefjcüigung bcSfclbcn üon „$rcunbcn". 12. Sluguft 1855.

siug. i2. ©r (§err oon ViSmard) bjabe oorgejogen, feine Äiffinger Sur 2
) in $ranf*

fürt an Ort unb «Stelle burdföumadjen ;
„bie® tat, bie SKut)e unb bie regelmäßige

ßebenSart finb am ®nbc bie <£>auptfad)e, unb e§ ift tjier in meinem §aufe bod)

nidjt gan$ fo langmeilig, roie auf bie Sauer in einem Vabeorte. Sabei madje

id) tägtid) SluSflüge in ben XaunuS ober Dbenwalb, um mit Vergfteigen bie

förperlidje Slnftreugung nadj^ubolen, bereu SOcaugel bie <paupturfad)e meines

Uumol)lfein§ ift. 2tnt nädjfteu 2)onnerftag, ben Hj., fjoffe id) m§ Seebab ab*

jugeljen, maljrfdjeinlid) nadj Xrotttiitle, wenn idj nidjt auf ber ^Heife baljin ein

weniger frequenteS auSmittele. £)ie gran§öfifd)c &üfte gietje id) oor, weil für

SRorbernet) bie SafjreSgeit fdjou fpät wirb; §a|felbt ift fo freunblid) gewefen,

mid) ein^tlaben, auf ber ®ttrd)rcife einige Sage bei itjm 51t bleiben, wa§ mir

fetjr intereffant ift , ba id) einige ber $efte &u ©Ijreu ber Königin oon (Snglanb

Werbe mit anfetjen tonnen. Von $ari§ aus erlaube id) mir bann, ©w. ©jeel*

ten§ ben (Straub, weldjeu idj auffudje, näfjer §u be^eidjnen. ^olitifd) ift

eS l)ier gauj füll. 3)er Strom ber 9\eifenben ift gewaltig, unb befonberS bie

berliner fd)einen wanberluftiger wie je ; auf allen Valjngügen unb in ben be*

nad)barten Väbern f)errfd)t ba§> melobifc^c 3biom ber ©ertraubtenftrafse in

1) Stm 2. Stuguft toertagt \[d) bie 33unbcS»er)ammhtng bis Wüte Of'tober.

2) 3tm 25. 3uü 1855 tiattc §err tton 33tSmavcI fid; einen fcd)SWöd)cntltd)en Urlaub

erbeten jum ©ebraueb^ ber Äur in Äiffingen nnb eiueg ©eebabc?.



144. 2(it3(affitngen beö (Sttgftfd&en ©efftitbtett über bic ^rmfjtföe Dtientpottttf. 2<il

jioeifellofcr Majorität. 3dt) tjabc in mehreren Sagen ben Sefud) oon einem 1855

S)u|enb bnrdjreifenber „$reunbe" getjabt, unb midt) be§l)alb fdjou fett einigen - 111 *- '-'

Xagen als abgereift confignirt. 2Keine f^rau trinft and) ftiffinger, wegen üjrer

2lngenteiben". l
)

144. 23ertraulid)cr 23crid)t, betr. eine 2luälaffung beS (£na,ltfd)en ©e*

fanbten am SBunbe über bie $reu§ifd)e Drienrpolitif. 8. Oftober 1855.

„51uS ben öffentlichen Stättern f)abe id) ftenntnif? öon Stufcernugen errjal* oft. s.

ten, bie ber beim beutfdjen Sunbe aecrebitirte ®. ©rofjBritannifdfje ©efanbte (Sir

Sllejanber StRatet auf einem, wätjrenb meiner 9tbwefenf)eit jur $eier ber ©r*

obernng SebaftopotS öon Sßriöatteuten , meiftenS ©nglänbero, oeranftatteten

filier in §ombnrg über bie preufjifdtje $otitif in ber orientalifdjen angelegen*

fjeit getfjan Ijaben folt. Son biefem Vorgänge f»at man f)ier, ungeachtet ber

SJcätje £omburgS, ba eS fidt) nur um eine $rioatgefetlfd)aft rjanbette, erft burd)

bie ©nglifdtjeu Stätter SKadtjricrjt erhalten, ©eitbem bie ©adje fjier befanut ge=

warben, ift fie oon mehreren beutfdjen Startern mit einer fiebr)aftigfeit aufge*

noinmen Warben, bie icfj üorjngSweife bem, burd) bie Ausfälle ber ©nglifdrjen

treffe auf Sßreufjen unb 2)eutfd)tanb oertetjten ©efütjle ^ufdjreibe. ©igen*

tfjümlidt) aber ift eS, bafj Öfterreidjifdje offieiöfe Stattet bet &ad)t eine 2ßid)=

tigleit beizulegen bemüfjt finb, weldfje eine betattige bei einem ^ßriüatbiner,

Wenn audt) oon einem Diplomaten, begangene Unoorfict)tigfeit in feinet Steife

t)aben bütfte. ©efjr oiel [tariere Minderungen f)at man oon anbeten 2)ipIoma*

ten, oot allem oon jperrn »on Sßrofefdt) , wenn audt) oor weniger ßurjörern,

{ebenfalls in weit uugeigneterer SSeife t)ören fönnen.

Mtbgefeijen oon tiefen (Srwägungeu, erlaube id) mir mit SRücffidjt auf bie

Sßerfönlidtjfeit beS tjiefigen ©ngtifdtjen ©efanbten meine Mtnfidtjt bafjin aus*

jufpredtjen, bafj unfererfeitS eine amtliche 9cotij oon bem Vorgänge nid)t

genommen werbe. @ir Mtlermtber ift im Übrigen jeber 3eit ein inoffeufioer

Sfjarafter, ber fidt) burd) 9ütlje unb äßäfjigung bei potitifdtjen ÜKeinungSöer*

fdfjiebenrjeiten oor oielen feiner ®nglifdt)en Sollegen auszeichnet, unb bem feine

Regierung et)er ben Vorwurf ber ^nbifferenj als ben jn grofjen SiferS madtjen

tonnte, ber aber, abgeferjen oon ber jetzigen orientatifdjen $rage, in feinen

©ömpattjien oiel metjr gu Sßreufjen als 51t Dfterreid) Ijintteigt. ßu ber klaffe

ber ©nglänber getjörenb, weld)e mit einer gewiffen Seibenfdt)aft ben Sßergnn*

gttngen ber Sagb unb beS MtugetnS nadfjgerjen, regen it)n potitiferje fragen ge=

Wö^nlidt) nietjt lebtjaft an, unb er ift jnfrieben, wenn bie ©efdjäfte Hin nid)t

oon ben gebauten Vergnügungen ab$ter)en. ©ir Mltermtber ift gegen mid)

1) 8. September 1855. (Srofrermig beö 2ftalafott?§ burd) bie SBeftoerbünbeten. —
14. September 1855. öerr öert 93iömard metbet bem SWinifter fcen iKonteuffel bie 5Rüd=

feljr »ort feiner Urlaubsreife.



262 145 - Abberufung beS greü;errn ttott ^rofefd;.

1855 ftets offen unb mtttfjeUenb gemefen, unb l)at mir and) je|t, objne ftcf) feiner

Oft. s. sRebe gerabe genau 311 entfinnen, über ba§ Stufferjert unb bie Übertreibungen,

bereu ©egenftanb biefefbe geroorben, in einer ^ßriüatconüerfation fein lebt)af=

teS Vebauern au§gebrüdt, mit ber in ber ÜZÖarjrfjett begrünbeten Verftdjerung,

bafj ifjm bei feiner gongen £>enrung§roeife abfidjtlicrje unb überlegte 23eteibi=

gungen einer fremben Regierung ober gar eine§ befreunbeten ©ouöerainS fetjr

fern liegen.

©ine Shtfnafmte unb Verfolgung ber ©aerje oon unferer ©eite rönnte,

roenn überhaupt ein fRefnttat, nur ba% eine§ 2Secl)fel§ in ber 'perfon be§ |ieft=

gen ©nglifcfjen ©efanbtcn jur $otge f)aben, eine (Soentuatitöt, bie id) at§> eine

roünfd)en§roerrt)e a priori nidjt betraute, unb erfc^eint mir ber Vorfall, roenn

bie auSroärtigen geitungSberidjte genau finb , roa§ fiel) nidjt metjr feftftellen

laffen möchte, met)r in bem Sichte einer augenblidlidjen unb inter pocula be=

gangenen Unüorfidjtigfeit, über bie man einem im Übrigen roüufcl)en§roertt)en

Kollegen tjtntöegrjelfen füllte, ^atürlicf) uetjme id) babei an, ba% leine roirtli*

cfjen Vcleibigungen gegen bie Stllert)öd)fte ^ßerfon oorgefommen finb , fonbern

ber Xljatbeftanb fid) auf ba§jenige rebucirt, roa§ namentlid) in ber "ftorbbeut*

fdjen 3e^un9 a *§ Äußerung ©ir 511ejanber SO^atet'S roiebergegeben ift".
]

)

145. 3mmcbtaftcrtd)t, betr. bie Abberufung i>c§ $rl)r. ö. $rofefd).

dntftellungen über bie 9J?tffton beSfelben nact) $ari§. 26. Dltober 1855.

oft. 26. „yiadj ber Vertagung ber Vunbe§üerfammfung fanb geftern bie erfte

©itjung ftatt.

$reit)err üon s$rofefd) mar am 21 . b. W. t)ier mieber eingetroffen. ®er=

felbe fietjt burd) feine Ernennung gum ®aiferlid)en Internuntius in Gon=

ftantinoüel einen lange gefügten 2öunfdj um fo lieber erfüllt, al§, mie er mir

fagt, bie bortige Stellung gu feinen ©ltuften eine Slufbefferuug im ©efjalt oon

40 auf 56 000 fl. in «Silber erfahren l)at. ®iefe feine Vefriebigung mirb nur

menig getrübt buref) bie grofje 2tbneignng ber $ran oon ^ßrotefd) gegen biefe

1) Unterm 2fl.Dftober 1855 Berietet §err bon 8i§marä ttertraitfid), ber (Snglifdje ©efanbte

fyak ifmi mit ber il;m eigenen Offenheit gan} ttertraitlid; mitgeteilt, baf? Sorb Slarenbon

tf;m in einem ißtttoatfdjretBen wegen feiner 'Äußerungen auf bem in §ombnrg jnr geier

ber (Sroberung öebafropols fceranftalteten 2)iner einen crnftUd;en SBerrretS eitfyeilt Ijabe.

„?orb Slarenbou t)ak l;iu3ttgefügt, wie er fid) freite, baf? bie $ßteufjtfd)e 9tegiermtg U;n ber

Verlegenheit überhoben l;abe, in bie itm eine bieSfeitige 53cfd;werbe würbe gebrad;t fyabcn,

ba er einer fotdjen gegenüber md;t im ©tanbe getoefen wäre, fid) @ir Sllejaitber SJlalet'S

ott5itneb,men (qu'il n'aurait pas pu lc soutenir). @ir SHejanber Skatet f;at mir nod;*

matg feinen lebhaften 2)an! für bie ton ber $. 9fegiernng beobachtete 9tüä'fid;t au$getyro=

d;en. 3nbem id; mir erlaube, (§tr>. Sjceüens im Slnfcfyhtfj an meinen 23erid;t toont 8. b.

3JI. f)ier«on ?tnjeige 31t mad;eu, glaube id; annclmten 3U bürfen, baß biefer Slbfdititfj ber

Stngelcgatfyeit and; 51t ^»oc^bero Scfricbignng gcrcid;en werbe".



145. SHtftettmtgen ttfcet bte SDtiffion beö greUjetrn öon $ßto!ef<$ nach 5ßatt«. i> * >

;

*,

SBeränbcruug, met)r aber nod) burd) bte Sßerbriejijlidjfeiten , in toeldje er burd) 1855

btc pttbliciftifdje 33ef)aublung jetner angcblidjen ©cubmtg nad) SßariS oermidett Cft - 2G -

worben ift.

Sefanntlidj Ijattc bte unter berßeitung beSfJjreirjerra ooit Sßrofefdj ftetjcnbc

Cfterreidjifdjc treffe in ben beutfdjen SSunbeSftaaten bie SBebeutung ber Sin*

nicfenljeit beS greifjerrrn oonSßrofefd) inSßariS in ein ferjr fjetteS Sidjt geftettt,

wöbet fie eine wcfeuttidje Unterftüfoung an ben Wiener ©orrefponbenjeu

be§ ßonftitutionel gefunben, als bereit SBerfaffer ber 6efcmnte ©taatSratfi

Älinbwortl) aus guter Duette genannt wirb. Se|terer üertoertrjet, um bte Siel*

feitigfeit feiner örlebniffe 51t oerüottftäubigen, gegenwärtig feine (Srfaljrungeu

im^ieufte, wenn nid)t ber Äaiferlid) Öftcrrcidjifdjeu Regierung, bodjmenigftenS

ber oon bent $reil)errn oon *ßrofefdj oertoalteten $oubS jur Subvention ber

Öftcrrcictjifcfien treffe. üftadjbcm baS officietle Dementi ber granjöfifdjen fRe=

gicrung biefen fünft lidj erzeugten Nimbus ber Steife beS $reit)errn oon^ßrofefd)

fdjon ber «pauptfadje ttadr) niebergefdjtageu fjatte, würbe biefeS SBert bnrdj bie

@rjäl)tungen beS gleichzeitig in 35ariS auwefenbeu ®. äBürttembergifdjcn S8un=

beStagSgefanbten oerüollftättbigt. yiad) benfelben t)at $reib,err oon ^rofefd)

gar teilte Sßriüataubieng bei bent Äaifer Napoleon gehabt, fonbern ift an einem

ber baju gebräudjüdjen Xage mit mehreren anberen ^reinbeu bem Äaifer oor=

geftettt worben, ber fid) mit it)tn bei biefer (Gelegenheit atterbingS länger als

mit ben Übrigen unterhalten, unb befonberS feiner früheren (Stellung *u bem

§ersog oon 9fteid)ftabt mob,lwoltenb gebadjt Ijat. SDaS über baS Sebürfnift

fjinauS cntfdjiebenc Dementi einer äftiffiou meines Öfterreid)tfcf)cn Sottegen

burd; ben (Stjef ber (Sicherheitspolizei fdjreibt mein $raiu,öfifd)er (Soltege beut

Umftaube
(

ut, bafj bie ©ntftettungen über bie SJhffion beS ^reiljerru oon

^rofefd) bei ©nglanb ben 9Serbact)t gemeinter ©eparatöerfjanblungen ^wifdjen

fjfranfreici) unb Dfterreid) erwedt (jätten, ein SBerbadjt, weldjem burd) baS

SBerljalten ber Dfterreid)ifd)en ^reffe unb buret) Stu^erungen einzelner 21gen=

ten oon SBien aus, wie eS fcfjeint, geftiffentlid) 93orfd)ub geteiftet wirb.

ßfjaratteriftifd) für bie Sßerfönlidjfeit beS bisherigen ^räfibiafgefanbten

ift eS, ba§ bie Unannelmtlidjfeiten, wetdje ifjtt auf bem it)iu fonft fo üertrauten

Gebiete ber ^ubliciftit getroffen EjaBen, bei allen unferen l)iefigen Kollegen

metjr ein @efül)l ber SBefrtebtgung, als ber Xljeilnaljme fjeröorgcrufen (jaben,

unb baft fein Abgang oon fjier ofjnc HuSnaf)me als ein erfreuliches ©reigntfj

bezeichnet wirb".

146. 3mmebiarbcrtd)t, betr. btc beftnitioc Abberufung bcö %x\)x.

0.
s

J>rofcfd). 26. Dttober 185.").

„9cad)bem fämmtlid)e ©egenftänbe ber XageSorbnung erlebigt waren, du. 26.

jeigte $reu)err oon ^rofefdj seil, in ber 95unbeStogSfi|ttng 0011t 25. £U.



2(54 146. ®eftnitiue 2tBBerufung beö gretBerrn uon "^rofefdj.

1855 feine Abberufung unb (Srfefcung burd) ben ©rafen 9ied)berg an. ©r tierta§

oft. 26. babei eine 51bfd)ieb§rebe, in wetdjer er bie Hoffnung auSfprad), bafj baZ wofjl*

tooltenbe Vertrauen, beffen er fid) toäfjrenb feiner mehrjährigen SImtStfjätigfeit

altfeitig ju erfreuen gehabt Ijabe, irjm and) in ber gerne gefidjcrt bleiben möge.

3d) !onnte auf tiefen, fid) mefjr in bem ©ebiete be§ ©efüf)l§, als in bem

ber ©efdjäfte bemegenben Vortrag, wenn id) nidfit einer jur §eiterfeit geneigten

(Stimmung ber Sßerfammlung neue üftafjrung geben wollte, nur mit bem furzen

31u§brud meiner Überzeugung antworten, bafj bte ®lücfwünfd)e ber SSerfamm*

lung ben $reif)erra twn ^rofefd) an feinen neuen 95eftimmungSort geleiteten. 1

)

©eine Slbreife ift bem SBernefjmen nad) erft auf ben S. 9loüember augefe|t,

fo bafj bie ©infüfirung be§ ©rafen SRedjberg, beffen 2lnfunft man in biefen

Sagen entgegenfieljt, in ber näd)ften@ifeuug burd) irju wirb erfolgen tonnen". 2
)

147. 23crid)t, betr. bte 2?cfe^ung ber Stelle ctncS 9lrd)ittar3 ber 33unbe3=

9Jtiütatrconimiffton. 29. Oftober 1855.

du. 29. „9Jät ber abfdjriftlid) anlicgenben (Mtärung 3
) l)at greifen: oon ^rofefd),

sJtamen§ be§ SßräfibiumS ber SöunbeSberfammlung, in ber am 25. b. 9Jc. ftatt*

1) Wad) Austueis ber «ßrotoMe («Prot. 1855. § 296) Bemerfte grbr. uon ^Srofeft^ beim

2tbfdnebnel>mett

:

„9Jttr bleibt jebt nur rtotfc/, biefer §ot)cn Sxrfantmfung unb iebem metner Ferren

(Sottegen im Sinjetnen meinen ®anf für ba§ mir burd) faft brei S^bre beroiefene 35er*

tränen, für bte tuerftbätige §ülfe unb baä coltegialtfdje 3ttfamtttentDtr!eit au8äuftore<Bert.

(§8 tuirb mir in ber gerne, in tueld)e mirf; meine näd)fte SSefttmtmntg fübrt, eine erfreu iid;e

2)citgabe fein, tuenn id) bte Hoffnung feftbalten barf, baß biefe Trennung nid)t jebes

53anb ber gegenfeitigen 51d;tung unb freunbfd)afttid)en Erinnerung töfet. %d) fcf>etbe mit

ben tuärmften SMnfdjert für 3br ^erfönlicfyeS SBofyt, fo tuie für bas @ebeU)en 3f)rer, bem

gemeinfamen 3>atertanbe angeborigen unb getuetbtcu SejtreBwtgen".

§err uon Sigmare! errotberte hierauf:

„2)er §ot)en SScrfantmlung beehre id) mtd; uor
5
ttid)lagen, unfereu Sauf für bie fo eben

uernommeneu freunblid;en 25 orte unb 3öünfd)e unferem §errn SSorfifcenben ausjubrüd'eu.

3n bem Britraum, tueldien uufere gcmcinfd)aftlid)e Xbätigfeit umfaßt, t)at bie 58unbes»er=

fammtung uorjugstueife unb uietletd?t mebr als in irgenb einem früheren uon gletdier

Sauer Sßertjanblungen uon befonberer SSSi^tigfett für baö 35erf)ättniß bcS beutfcfycn SSnnbeS

jttr gefammtett öuro^äi)d)en 5ßotttif ju füllten gehabt, unb roir Alle Süden mit lebhaftem

Sntereffe auf biefen Abfdntitt uuferer SBirtfamfett ytriid. FJS3enn tuir in bemfelben bie

@id;erbeit unb 25of)lfabrt 2)eutfd;laub3 altfeitig als bas 3^ e t unferer SeffreBungen bor

Augen geljabt babeu, fo fetyen tuir nnferen Bisherigen §errn SoUegeu mit ber Übergeugung

aug unferer l'iitte fd^eiben, baß feine unb nnfere 21)ätigfeit and; in Brunft benfetben

3roeden jugetoanbt fein »erbe, ba eä aud; an feinem neuen SejümmungSorte ber ^öeruf

bes SSertreterS Sr. 'SSI. beö ÄaiferS uon öfterreid) bleiben tuirb, feine Xbätigt'eit beut SBo^le

be6 gemeinfamen SBaterfottbe« 51t tuibmen, unb barf id) benfelben im Tanten ber 25er=

fammlung uerftefi,ern , baß unfer 2111er
s
ii?iht|'d}e ben (Erfolg feiner Senbnug tu btefer 9tid;=

tttttg begleiten".

2) 3)ie gebadde (Sittfübruug erfolgt in ber 33ttnbc8tagöftt^tng uom 8. SKotoemBer 1855.

3) cf. «Prototott 1855. § 283. ©afelBß beftnbet fid; and; bie uon §erru uon 33ismard

bemnädift in ber Angelegenheit abgegebene Srflärung abgebrud't.
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gefunbenen 93unbc§tag§ft|utig oon ber erfolgten Ernennung be§ ®aiferlid(jeti 1855

Hauptmanns öon 93iuber §utn Strdfjibar ber 5Bunbe§*äftilitaircommiffton au Oft. 29.

©teile beS bon biefent ^Soften abberufenen Hauptmanns bon SSIafifc Sfajeige

gemacht, unb barau ben 33orfdjtag gefnübft, bie §8unbe§*®affenbertbaltung

jur SSerabfotgung ber beut {enteren bemiltigteu Sejüge an ben .Hauptmann

bon Söinber §u ermächtigen.

©eneral öon Sdimerting f)atte eS bereits borbjer berfudtjt, bie äRilitair*

commiffion 51t einer Slncrlcnnnng biefes 2Bed^feI§ §u beftimmeu, feinen Antrag

aber jutücfgenommen, at§ ©eueral öou SReifcenjtciu il)it auf ©runb erfolgter

SScrftänbigung mit mir barauf aufmerffam gemacht tjatte, bafj biefer Stritt

ber ®aiferlid)en Regierung 51t prineipietten Sdjmicrigfeiten führen löuuc, ba

nad) ben SBerljaublungen ber ShtnbeSberfammfuitg biefc ©teile als eine über*

flüffige angcfcfjcn 51t toerben feuchte unb, menn fie befe|t toerben folle, baS

©rnennungSred)t nadt) § 31 ber ©efdiäftSorbnung ber 93ttnbeSöerfantuttuug

pftelje. ©eneral öon «Schmerling fjatte barauf ermibert, biefe Details feien

bem 9ßititär*£)bercominanbo uidjt befannt gemefen, er molle beStjafb, um

mögtidr)ft allen Streit 51t beseitigen, Jpcrrn öon 'profefcf) um eine nochmalige

9füdfrage bei bem ®aifertid)en ©abinet erfinden. Sei) fanu nidtjt jtoeifeln,

bafj §err öon Sdjmcrling bie§ getljan Ijat, unb ba$ §err öon *ßrofefdj alfo

barauf borbereitet fein muffte, einen unnötigen Streit 31t erregen, menn er

feine Sinnige ol)ne Weiteres in ber öorliegenben Steife 31t ^ßrotofott gab. 3d)

glaubte um fo meuiger, baf? er bieS tljun merbe, als er auf meine, %agS bor

ber Si|ung an ifju gerichtete $rage über bie ©cgcnftänbe ber Sitzung mir

biefen, ungeachtet be§ gebauten Vorganges in ber SSKüitaircommiffion, uidjt

nannte, unb ilnt audt) nidtjt auf bie XageSorbnuug fetzte, mie e§ nad) § ber

@efd)äftSorbnung feine ^ßflidit gemefen märe, jumal l)ier über eine nidtjt unbe*

beutenbe ©elbbemitligung abgeftimmt merben follte.

£>a|5 bie Dfterreicfjifclje ©rfläruug and) einen Übergriff in bie SSefugniffe

ber 33uubeSüerfammluug enthält, ift bei ber flaren Scftintmung be§ § 31 ber

©efd)äftSorbmtng un^meifelfjaft. 9Kan tonnte mir beSbalb fdtjliefjlidtj and)

feinen anberen ®rnnb eutgegeufejjen, als bie befrembtidjc Söeljaubtuug, baft

ber $lrd)iöar gar lein 23unbeSbeamter fei, mäfjrenb bod) feine Stelle auf beut

früher borgelegten ©tat figurirt, itjre ©otirung mit 1800 fl. oon Öfterreid)

öerlangt, unb bie SSefotbung öon 1500 fl. bisher aus ber 23unbcSfaffc erfolgt

ift, audt) in ben bisherigen, felbft Öfterreidiifcrjeu ©rflärungen ftetS öon einer

Stelle bie SRebe ift, bie im 33unbeSetat berbteiben ober fortfallen fotl.

9tadrjbcm.$err bon ^rofefet) ungeachtet biefer SBcbenfen, böttig uuöorbcrcitct

unb otjne mir oorljcr irgenb meldjc äßittfjeilung jufommen §u laffcn, bie an

liegenbe ©rflärung 51t ^rotofoll gegeben, inadite idt), biefer gegenüber, ben

obigen ©efiditSpunft geltenb, unb mieS jugteid) auf bie ®ntbef)rttd)feit beS

2lrd)iöarS unb baS in biefer §infidt)t %vl erfenuen gegebene ©inberftänbnijj



266 147. 35efe£ung ber ©teile eineä Hrdjt&arS bei Sitube8=^iiitaircommifftou.

1855 ber Dfterreicf)tfd;eit Regierung fjitt. (£§ war bie§ bei bei: Serrjanbiungen megen
Ott. 29. ©rrtrf)tung eines tedjnifdjen 93üreau§ itnb ^eftfetjung be£ ©tat§ ber ÜJJUtitair*

commiffion gefdjefjen, bei freierer (Gelegenheit fief) Dfterreicf) in ber Sit$ung

öom 28. Suli 1S53 (§ 213 ber ^rotolotle) im Sntereffe be§ 23unbe§ärar§

bem Antrag auf SBegfatt ber (Stelle eines StrdjtüarS angefdjloffen tjatte. 2Bie

bie ©efd)äfte be§ ?lrd)iöar§ ftdt) auf ein feljr geringfügiges äKaft üerminbert

^aben, unb tote e§ bagu leiner befonberen Beamten mefjr bebarf, Ijabe id) ©tu.

©jeettenj in meinem 83ericf)t öom 22. Wöril 1S53 angezeigt, unb e§ mar in

$olge ber mir öon Sitten unterm 13. Wax beSf. 3- erteilten ©rmädjtigung

üon mir in biefem (Sinne baSjenige ©eüaratüotum abgegeben morben, meines

in § 154 ber IS. Sitjuug öom 19. Suni ej. a. ab gebrückt ift.

8m Jpinblicf auf biefe üon ber ®. Regierung Bereits bargelegte

?(uffaffung unb bie gebauten 23eftimmungeu ber (GefdjäftSorbnung fyabe id)

auf bie antiegenbe Dfterrcid)ifd}e ©rltürung bie gleid)faU§ beigefügte 23er

=

maljrung gegen ben üerfudjten Übergriff be§ $ßrüfibium§ 51t ^rotololt gegeben,

nad)bem §err üon ^ßrolefdj ben iljm öon mehreren Seiten 31t erlernten gegebenen

SSttnfd), ber <Sad)t 3(nftanb 51t geben unb biefelbe nidjt in ba§ $ßrotolott auf*

§unerjmeu, surüdmiefen fjatte. S)ie 9lrt, mie bieS gefdjatj, madjte allgemein

ben (Sinbrud, als lüolle er abfidjttid) feinem ^adjfolger einen ürincipiellen

(Streit t)intertaffeu, unb eine SSerftänbigung erfdjioeren, bie ofjne Slufnaljme

ber SBertjanblung in baS ^ßrotolotl teidjter mögtid) gemefen märe.

®a §crr öon ^ßrolefd) ungeachtet meines 2Biberfürud)S bennod) eine ?Ib^

ftimmung öertangte, fo uuterbradj idj biefetbe mit bem auf §§ 24 unb 30 ber

®efdjäftSorbmtug gefügten Sertangen, bie S3cfd)lu^faffuug §it öertageu. 'Dies

gefcfjaf) benn and), unb mürbe bie Sadje an ben 9ftilitair=5luSfd)uf5 gemiefen.

Sijrer guftimmung glaube id) t>erficr)ert 51t fein, menn id) bei ben bie§=

fälligen SBerljaubtungen au ber in meiner ©rmiberttug auSgefprodjenen 3(nfid)t

feftl)alte, bafc ber S(rd)iüar ber SmtbeS^ilitaircommiffion als SunbeSbeamter

anpfefjen unb öon ber 23unbeSüerfammlung 51t ernennen ift".
1

)

1) 2)er setituiftev öott Sftanteuffet fprid)t fein „ttotleS (Sintterftänbntf?" mit bev 3Bet)anb=

tmtg ber &ad)e fcitenS bcS §errn fcon SBi§mard au§ ((ärtafj »cm 3. 9Joüemfcer 1855). 3n

ber 23unbcötag3ftbuug tootn 22. 9?ottemfcer 1S55 roirb hierauf unter iun-kfyatt ber ©nt=

Reibung über 3?eibeftaltmig ber 5trd>it>arftette bem Hauptmann ten 23inber einftroeilen

bie gunftton ciueö Strctntiar« ber aflititaircommiffton übertragen (SßrotoM 1855. § 323).

9?ad)bem §crr t<<ou SMsmarcf biefen 25efrf;lut3 bem SDcinifter öon iOfanteuffet unterm 26. 9Jo=

ttember 1855 mitgeteilt, temerfte berfcibe: „@ro. (^cetlens (StittoerflättbniffeS glaube id) toer=

fid)ert ju fein, reenn irf; mit 5)tüd(id;t auf bie injlinfd;en eingetretene i>eränberung in ber

^erfon be« Gfterrcid;i[d)en ©efanbten bie bieöfeitige 2(uffa|"fuug nid)t fo ftveng burd^gefül^rt

I)abe, bafi bem ©rafen 5Wcd)berg ber 9iüd,,ug mtmcgiid; gemalt nnirbe, fenberu mid; mit

einer Raffung beö Stuöfdmß antrage« tegnügte, aus roeteber in ^erbiubuug mit meiner 3}a=

roa^rung f)erto orgefyt, baß ber neue 2trd;itoar feine ftunettouen nur intcrimiftifd) unb ntd;t

fd;on in golge ber C[terrcid;iid)eu Sruennnng übernimmt".



148. ©raf toon 93uot nnb bie treffe. ^Jarifer 23erl?ärtntffc. 207

148. 33 errraultd) c£ $rioarfd)rctben an ben SDKtnifter $rl)r. o. 3??antcuffcl,

betr. ©raf 0. 23uol unb btc treffe, $cfud) unb (Stnbrücr'c bcS üfttnifler«

oon ber $forbrcn über $artfcr $crl)älrttiffe. Ausfall bcöfclben gegen

btc I)errfd)cnbc 23unbe$polütf\ 23aoerifd)C 9?orc in ber iöunbcsrcform.

(Einführung be$ ©raf o. JHcd)bcrg in btc 23unbc$ocrfammlung. 7. 9Zo=

oetttber 1855.

„@tt>. ©jccllenj vertraulicher ©rlaf? oom 5. er. nelift beut ^romemoria 1855

über bie £)fterreidjifd)e treffe ift mir t)cute ^gegangen. 3Keme§ Dafürhaltens m °v - 7 -

bürfte e§ um fo mistiger feilt, beu ©rafett 23uoI bireft auf bie fragtidjeu Übet-

ftänbe attfmerffam 31t ntadjeit, at§ berfelbe ttad) üerfdjiebcucn, mir au§ guter

Duelle jugetjettben 9?ad)rid)ten perföntidj beu Sfcufjmmgen ber iufpirirtcu

Dfterreid)ifd)en treffe feinen f>or)en SBertl) beilegt, bie Unbcquemltdjfciteu

aber, roetdje itjm att§ berfetben gelegenttid) ermadjfen, (ebljaft unb oerbrieftlid)

empfinbet. ©§ ift oielmetjr ber ÜKtmfter 95ad), tueldjer att§ öerfdjiebeneu ©tun«

ben ba§> 23ebürfttif? Imt, bie treffe in Aufregung 51t errjattett, unb bie SBerüin*

bung mit ben (jeterogeneu Quellen biefer Aufregung jtt cttltioiren. 3)ie 93e=

ridjte unb arbeiten ber attSroärtigeu 'jßre^agenten gerjen batjer, mie id) r)5re,

an beibe 9Jättifter, unb bjat §err oon 23acf) gelegenttid) geäußert, baf? ©raf

33ttot im (Staube fei, bie roidjtigftett ^re^arbeiten, meint fic ju feiner allein

nigen Äenntnifj getaugten, al§ Störung feiner 93eqttemtid)fctt in ben Rapier

=

!orb 51t merfen; fogar bie pttbliciftifd)cit arbeiten beS $reirjerrn oon ^rofefd)

foltett biefem «Sdjicffal ausgefegt fein, unb nur ber bontinirenbe (Sinftuft be§

9ftinifter§ be§ Ämtern roibermiüigc 53etrjeiligung an beu Agitationen ber

%age§preffe it)m abnötigen. Sind) für bie oon ^reitjerrn oon ^ßrofefd) au§

(Eonftantinopet fünftig 51t liefernben 3ettung§=ßorrcfpouben^en finb bei beffeu

fe|ter 2utroefettt)eit in 2£iett SSerabrebungen getroffen morbeu, um fie oor beut

Untergänge in ber 9J?arutatttr be§ att§roärtigen 9^iuifteriunt§ ju faulen.

(Heftern 5Ibeub befudjte mief) ber $reit)err oon ber 'jßforbten auf feiner

9iüdreife ttad) 9!ftüitd)eu. 2)ie Unterrebttng mit it)m beftätigte meine 33orau§=

fefutttg, baf? man in $ari§ nichts oon alte bem üernad)iaffigt rjaben merbe,

roa§ bem Selbftgefürjl bc§ 33at)erifd)cu 9ftiniftcr§ mot){tl)itit fonntc. (Sr be-

^eidjnete mir al§ beu t)auptfäd)fid)ftcn 3?ur)alt feiner 93efprcd)ungcu mit bem

Saifer ber ^ranjofen unb ben bortigen polttifd)cu ^crföutidjfciten bie 3ntc--

reffen ®ried)cnfanb§, für beffeu Sd)idfale bie Xfjeilnaljme be§ 33at)erifc^eu

Äönig§t)aufe§ lebhafter a(§ jemals augeregt fei.
1 Sut Übrtgeu bemerfte er,

ba^ feine SKctuung oon ber (Stabilität ber bcrmaligen Ruftänbe ^5i-aiifrcidf)Ä

burdt) feinett ^arifer 5lufenttjatt feljr ertjöljt morben fei. (Sr glaubte fogar, baft

1) Scr SBvttber be§ fßntgS SD^ay öon 33atiern, Ttto ^vicbvtd)
,

^cbcrcti l.Stmi 1815,

hMtrbe tefanntücfi am 5. Dttcber 1832 auf ben Stiren ton ©vicriicnlanb erbm-u
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1855 bie Ituonfolge für ben $all be§ 2lblebeu§ be§ je^tgen ®aifet§ burdjauS ge*

m°*- 7
- fiebert fei, menn audj ntd^t für ben ^ringen Napoleon, fo bod) jebenfatt§ für

ein SJcitgfieb ber $amitie SBouabarte, beffen Sejeic^nnng entmeber öon bem

leftamcnt beSÄaiferS, ober öon ben nad) bemXobe fofort gufammentretenben

9ftarfd)ällen abhängen werbe, deiner 5(nftdt)t nad) bürfte ber letztere modus

procedendi ebentuatiter bie bebenllidjften ®eime ber gmietracfyt gu Sage brin=

gen. §err öon ber Sßforbten fprad) mit großer ?(ner!ennung öon bem glänzen*

ben SBerftanbe, melden ber sßrtug Napoleon im ©eförädj mit il)m entmidelt

Ijabe, nnb fügte fuugu, baf? biefetbe Stnerfennnng nnb Überzeugung bon ber

(Sicfyerljeit ber lljronfotge btefe§ ^ringen in ben Greifen, mit meldjen er »er*

fefjrt f)abe, allgemein fei. Steine eigenen ©inbrüde ou§ *ßari§ miberföredjen

bem, nnb Ijabe icf) namentlid) in ben mititairifcfyen Greifen I)ot)en nnb nieberen

©rabe§ biete 23emeifc ber 5lbneigung gegen bie Sßerfon btefe§ Xfyronfolgerg

ermatten, metdje ftcf) fogar unter ben Offizieren ber näcEjften Umgebung be§

®aifer§ in ben ftärlften §(n§brüden £uft madjte, namentlid) bei Gelegenheit

eines £>iner§, mefd)e§ einer 3agb in $ontainebleau folgte, nnb Bei meinem ber

Sßein bießunge löfte. %m Übrigen mar ber SDcinifter bon ber^ßforbten burd)=

brungen bon ber aufridjtigen frieblicfjen Gefinmtng, meiere gegenmärtig baZ

$ranjöfifd)c ©abtuet, namentlid) bm Äaifer felbft befeele. 1

)

9cid)t gan^ berftänblidj in feinem ßaufal^nfammentjang mar mir ein leb*

tjafter SluSfaft gegen ben beutfd)en 95unb nnb bie 2lrt , mie beffen ^olitil be=

trieben merbe, p meinem §err bon ber ^ßforbten im 21ngenblid, mo er mid)

berliefj, Gelegeulieit natjm. SJcodjten 3eitung§artiM unb Slnbentnngen über

9ft)einbuub§^otiti? ober neuere gumuttntngen Öfterreidj§ ifjm babei bor*

fcfymeben, ba§ laffe id) unentfdjieben ; jebenfatlg ftagte er, bafj man e§ feinem

fRed£)t madjen lönne, unb balb tiier balb bort angefeinbet merbe. ©r fd)tof5 mit

ben SBorten: SSenn e§ fo meiter gefjt, fo muf$ ber 93nnb git Grunbe geljen;

mögen bann biejenigen, meld)e auf eigenen ^üfsen nid)t ftetjen fönnen, fetjeit,

mo fie bleiben. 33aberu mirb fiel) fd)on burd)t)etfen. %d) meifj nidjt, ob itjm

bei biefen Porten etma§ bon einer ^Dreiteilung 2)eutfd)tanb§ borfd)tt>ebte,

metdje id) gelegentlich au§ bem Söhtnbe ^ranjöfifdjer ^ßotitifer als einen na*

türltctjen $att l)abe fd)itbern tjören, unb nad) meldjer labern ber 53efi£ be§

<3übmefteu§ bon 2)cutfd)lanb mit ©infdjtuf? $ranffurt§ , ^reu^en aber ba§

red)t§rb,eiuifd)e 9corbbeutfd)tanb zufallen mürbe. 21nbernfall§ fdjien feine ©m=

öfinbtidjfeit gegenmärtig mefyr gegen Dfterretcf) , al§ gegen un§ gerietet gu

fein, inbem er baZ bei Gelegenheit ber ©orrefboubeuz über bie 93unbe§reform 2
)

mieber tjerborgetretene Öfterreid)ifdje Verlangen, ben 93eftanb be§ $unbe§

bitrd) unbebingten 91nfd)lu^ an Dftcrreicf) 31t fidjern, mit Sitterleit refüfirte.

1) SD^tttbettungett über »eitere ©mbriiefe be8 gebauten SWtntfterö
f.

unten im 3?ertcf)t

öont 21. SejentBer 1855.

2) cf. unten (16. ftotiemkr 1855).
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.)

3m ©anjcn täfjt fid) annehmen, baft ba§ Söatyerifdje ©elbftgefüljl gegen Öfter* 1855

reidis ßumutljungen burd) bie fßarifer Sfteife be§ ^remierminifterg einige Wo». 7.

©tftrfung erhalten tjat.

Über bie anfrage, Weldje in SSetreff ber 5Bunbe§reform öon SRün*

djen nadj Sßten gegangen ift, jagte mir §err öon ber Sßforbten, t>a$

fte weniger burd) bie Anregung ber 33aö,erifd)en Sommer, als burd; bie

Agitation ber Öfterreid)ifdjen Sßreffe öeranlafjt trjorben fei. Sßeil mau ber

lederen ntdjt länger iiabe rnljig gufe^ert föuueu, tjabe König l'car öon SCrcutl)

au§ befonber§ befohlen, über bie 93ebeutitug biefe§ publiciftifdjen <velö^uqe«5

eine aufrage au ba§ SSiener Sabine! 511 ridjteu.

©raf Üxedjberg ift geftern l)ier eingetroffen, unb füll morgen burd) jperru

öon ^rofefd) eingeführt werben",

149. 3mme^i rtt^vid)t r berr, bie ftrage ber ÜBunbcärcforin. $lbU*

rufung beS ftran^öftfdjen ©efanbten am üBunbc. ^erbältnijl }u bem

neuen ^räftbtalgefanbten (Shaf ö. 5Wed)berg. 16, 9coöember 1855.

„£)ie $ra9 e ber S3unbe§reform, weldje in ber treffe aller beutfdjeu San* sr *. 16.

ber fo öielfad) erörtert roorbeu ift, t)at bi§t)er unter ben rjiefigen ©efanbten

wenig 9(nlaj3 jn Söeforedjuugen gegeben. S)ie meiften unter iljiten tjatten am

©djlufj ber Serien üermuttjet, bafj öon Öfterreidj ober SBatjern Ijcr Anträge

auf biefem ©ebiete ausgeben mürben. Sngwifdjen aber tjat fid) bie Über*

jeugung feftgeftellt, bafj bergleidjen, wenigftenS in bem öon ben Leitungen

beförodjenen ©inne, öon feiner beutfdjeu Regierung beabfidjtigt mirb. ©raf

SRed)berg tjat mir gefagt, bafj er feinen Stuftrag tjabe, feinerfeit§ bie %xa§e

anzuregen, foubern nur bie etma öon auberer (Seite auSgcljenben Anträge ad

referendum 51t nehmen. 2)ie Stnnaljme be§ SSiener ßabinetS, bafs berartige

Anregungen überfjauöt 311 erwarten feien, fanu ir)ren Urförang moljl nur in

ber §tbfid)t 33atiera§ gefunben l)aben, neue Ükrtjaublungeu über bat, <peimatt)§=

redjt, bie StuSWanberung , bie ^Patenterteilung, bie Neffen, ba§ üDcun^,

9)iafc unb ©ewidjtSföftem, bie gegeufeitige s^oll^iel)barfeit gerichtlicher ©r=

fenntuiffe unb aubere ©egeuftänbc allgemeiner 9<cütjlid)feit einzuleiten '

, Weldje

inbeffen mit ber Reform ber SBunbeSöerfaffung uidjtä p trjuu Ijaben, inbem

babei nidjt oon $uberungen ber teueren , foubern öon SSeränberungen auf

©runb berfelben bie 9iebe ift.
2

SSon einer gäujlidjeu Unfenutnifj ber l)iefigcn SSer^ättniffe jeugt es, \imu\

maudje beutfct)e unb auswärtige SBlätter ben üffiedjfel in ber sßerfou be§ l)iefi*

gen ^ransöfiferjen ©efanbtem1 mit ber §8unbe§reformfrage in Sßerbinbung

1) cf. unten ben 93erid)t tiom 2(1. SRottember 1855.

2) (Stgeutürf; in gtujj fam bie SuttbeSreformftage erft im Sabre 1856 burd; bie 3ln=

regungen be3 iDtinifter« 8ettjl.

'") 3)cr 9Äarqut8 be XaÜettau i'ollte burd; beu ©rafen 3Ronteffuij erfetjt »erben (cf.

unten 24. Sejcmbcv 1S55).
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1855 Bringen, ©etbft bie mit ©entfdjlanb am meiften üertrauten $ransöfifd)eu

n»». ig. (Staatsmänner fjaben nur bunfle ^Begriffe üon bem Sntjalte ber SBunbeSüer*

faffuug unb ber SSebeutung einer möglichen Reform, unb aucr) ein $ran§ö=

fifdjer Diplomat üon üiel größerer ©efdjäftS* unb 2ofalfenntnifc , als bem

©rafen 9)conteffut) bem SSernerjmen nadj beimoljnen fotl, mürbe ficfj in ber

Unmöglidjfeit befinben, üon fjier au§ unb burd) SBermittelung ber 33unbe§*

tagSgefanbten irgenb mefdjen (Einfluß auf bie ©ntfdjüefmugen ber betttfdjen

Regierungen ju gemimten. ®ie SBeränberung in ber Vertretung $ranfreidj8

bürfte üietmetjr burd) perföntidje ©iuflüffe be§ 2öot)tmoilen§ ober ber Slbttei*

gung, unb burd) ben Sßunfd), Ijier mit metjr äußerem ©lange al§ bisher oer-

treten ju fein, herbeigeführt morben fein.
x

)

2)em (trafen Red) berg fann id) bisher nur ba% ßengnifj abgeben, bafs er

in berfelben üerföt)ntid)eu Söeife, mie bei feiner früheren 2inmefent)eit, bie

©efdjäfte 51t führen benutzt ift. ©inige Streitfragen untergeorbneter, aber

fdjmieriger Ratttr, mefdje greifen: üon ^rotefd) nod) furj üor feinem Slb=

gange, motjt uid)t otme ?tbfid)t, in ben SBorbergrunb gefdjoben fyat
2
), gaben

iijin ©etegcnrjeit, feine 23ereitmilligfeit unb freunblicrje SSerftä'nbiguug an ben

Xag §u legen".

150. 23crid)t, betr. bie $erf)anbhmg bev üon 23aüern angeregten ge-

metnnu^tgen $orfd)tägc am 23unbc3tage, unb bie Stellungnahme

^reuftenS baju. 26. Sftoüember 1855.

swob. 26. „$reil)err üon ©djrenf Imt mir eine (Sircufarbepefdje ber 33at)erifdjen Re*

gierung üorgetefeu, metdje bie 5lbfid)t ber lefjteren betrifft, beim 93unbe

SSerljaublungen über ba§> §eimatrj§red)t , bie ^uömauberung, bie patenter*

tljeituug, bie SDceffen, ba% SJcün^, äftafj* unb ©emid^töfüftem, bie gegenfettige

SSoUjteljbarleit gerichtlicher ©rfenutniffe unb anbere ©egenftänbe allgemeiner

Rüijticfjfeit einzuleiten 3
)

.

2)ie $)epefd)e ift jmar an bie 9Jciffionen 33at)ero§ in ®eutfd)laub gerietet,

um fie ben einzelnen Regierungen unmittelbar mitjittfjeiteu, unb bereu ?tnfid)t

über ben SBorfdjlag %u üernetpeu. Snbeffen ift greifjerr üon ©djrenf sngfetd)

beauftragt, bie ©ad)e aud) tjier 511m ©egeuftanbe ber 23efpred)ttng mit feinen

Kollegen 51t machen, ©».©jrcettenj bitte id), midjüou benSntentionen ber^.Re*

gieruug refp. ber 93aüeru 51t ertljeilenbeu 5tutmort f. 3. unterrichten p motten,

jumal mehrere meiner Kollegen fid) beäljalb mieberljolt an mid) gemaubt fjaben,

mit bie Sfrtficfjten ^reufjenS rennen $u lernen, unb um fie bei $eftftetlung ibrer

1) cf. unten 24. SDegemfcer 1855.

2) cf. Urfunbc 147.

3) cf. and) oben @. 269.
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1

eigenen Stnfidjt 51t uerüdfidjtigeu. Unter bem ©iubrud ber neueren SDiScuffio* ib.55

nen in ber treffe werben babei bie Stufidjten SBatjcrnS nid)t fetten in bie State* Wo». 26.

gorie ber 83unbe3reform gefteltt, miiljrenb e§ fid) babei (ebtgltdj nm SBerein*

barungen tjanbelt, wetdje fdjon wieberljolt bieXljätigfeit berSSunbeSregierungett

in Slnfprud) genommen Ijaben, nnb nun auf bem burd) bie be[tet)enbe 83unbe§*

üerfaffuug öorgeäeidmeteu äöege erftrebt werben. Sie ©rfatjruug ijat gezeigt,

bafj bergfeidjen 33ereinbarungen burd) $wtbe§befd)uiffe, bei bem @rforber*

jtiffe ber ©timmeneinljetligfeit, jeber $eit gtofje ©djmierigfeiten gefuubeu

Ijaben. 2Ba§ ungeadjtet beffen erreicht worben, t)at nie ben SSünfdjen

Süler eutfprodjen , fo bie 93intbe§befcf;lüffe wegen ber Sßreffe nnb be§ SBer*

eiu§wefeu§, wegen Auslieferung ttou SScrbrecrjeru n. a. ©in 33cfdjlufj über

$eftftetluug ber §eimatt)Stierl)ältuiffe tjat trofc jahrelanger Ükrljaubluugeu

nod) nidjt p ©taube gebracht werben tonnen. Sftdjt blojj materielle

SBebenfen finb e§, wetdje aufgeworfen würben, and) aus formellen ®rün*

ben Ijaöen 23uube§befd)tüffe ber fraglichen 9lrt Stnftanb erregt.

5Befonber§ bebenflid) ift ben ^Regierungen babei ber Umftanb, bafs bie

SSunbe3befd)lüffe nidjt bie ©igeufdjaft füubbarer Verträge befifcen, nnb baljer

jebe $reü)eit ber Bewegung in ber eigenen ©efefcgebung über ben betreffenben

©egenftanb geopfert wirb. ®ie oorbetjaltene Mnbigung bietet bem (Sinjelnen

bei ftcf) IjerauSftellenbem SSebürfnifj bie SJtöglidjIeit, feine Unabhängigkeit

wieber ju erlangen, ober bod) burd) Slubroljitng ber ftüubigung bie uotljwenb'ig

fdjeinenbe SDcobififatiou 51t erlangen.

5lud) ben Sntereffen SßreufjenS bürfte e§ mefjr eutfpredjen, über gemein*

Jtüfcige Slngelegentjeiten ber in 9iebe ftetjenben Slrt lüubbare Verträge abju*

fdjtiefjen, als fid) burd) 83unbe§befd)ütffe, bie nur burd) ©iuftimmigfeit nt

löfen refp. 51t mobificiren finb, au ein gelb }U binbeu, auf metdjem neben

allen übrigen ©djmierigteiten nod) i>a% Übergewidjt ber Dfterreidjifdjeu Sßräfi*

bialftetlung ju befämpfen ift. 2luf$ert)alb beS SunbeS bleibt Sßreufjen, at§ ber

größte unb mädjtigfte beutfdje ©taat, bie S3afi§ eines foldjeu Vertrages, uub

eine Stünbiguug ttou feiner ©eite !ommt einer Sluftöfung be§ ganzen SBerljätt*

uiffeS gteict). 33ei 23uubeSbefd)lüffeu bagegeu Ijaben wir gleid) ben Heineren

(Staaten nur eine Stimme abzugeben, unb finb ttou ber oberen Leitung au§*

gefdjloffen.

$)emungead)tet bürfte eS fiel) empfehlen, bem (Streben uad) (Sonfotibatiou

ber beutfdjen ©efefcgebungen über jene gemeiwtü|igen Angelegenheiten webet

am SSuube, nodj aud) nur in bem ©tabium ber jetzigen SSortterljanbtung

entgegenzutreten, tticlmetjr baranf, unter £>erüort)ebung ber bieSfeitigeu nie*

matS ausgefegten 23eftrebuugeu, formell ehuugeljen.

(Sin 51bfd)lufj ber ©adje wirb üorauSfid)ttid) immer an ber befouberen

politifdjen unb materiellen Sage Öfterreid)§ fdjeitern, meldjes einerfeitS uid)t
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1S55 füljig ift, bie beu übrigen beutfdjen (Staaten poffenbeu Einrichtungen für bie

sioti. 2g. gan§e äßonardjie ober beren bcutfdjen Xljeil 31t acceptiren, cmbererfeits nictjt

verlangen tarnt, ba| bie ben £>fterreid)ifd)en ßnftänben fid) anpaffenben S3e=

ftintuutugeu im übrigen 2)eutfdjlaub ©eitung erljatten".
*)

1) 2)er SJtinijler toon ä>iauteitffel erflärt fid) mit ben tu bent Scripte bcs §errn

toon SSiSmard ausgekrochenen Anfielen im 2Befentüd)en eiuüerftanben. „SSte @W. Apoc^t»ot>(=

geboren mit 9ted)t berto orteten, ift gerabe auf bem fyier in 9?ebe ftefyeuben ©ebtet ber ge=

meiuuüljigen Angelegenheiten, nad; allen bisherigen Erfahrungen, «on Verfyanblungen am
VuubeStage wenig (Erfolg ju erwarten. V3aS bis j.etjt in folgen Angelegenheiten in

2)eutfd)laub ju Staube gefommeu ift, baS ift außerhalb beS VuubcS im SSege befonberer

Vereinbarung unter ben einjelnen Staaten gefd)efycn. 2>te Vebiugung ber Sttmmenciu=

belltgfeit, weld)c bod; auf biefem gelbe uid^t aufgegeben werben barf, erfd)wert am VunbeS=

tage ein jebeS Siefultat. 2)aS SBentge, was man auf fold;em äiJege erjielt bat, baS l;at

fd)lteßlid) uiemanbeS VSüufdje befriebigt, unb beu befonberen Sntereffen ^reußenS entfbrid;t

eine Verlcguug ber Verfyanblungen uad; graut'furt um fo weniger, als wir bort, namenfc

lieb, aud) was bie Leitung betrifft, eine öiel ungünftigere Stellung ju benfelbeu ciuuel;=

men. ©au$ befouberS aber fomntt baS, ebenfalls fd)ou üdu ©w. §od)tt>oI)lgeboren ange=

beutete äftoment in 93etrad)t, baß S3unbe8befd)tüffe, in infinitum gefaßt, unb nur bureb,

(Siuftimmigfeit wieber lösbar, uns für bie nottnt>enbige greibeit ber Bewegung in ber

eigenen, inner« ©cfe£gcbuug eine unerträgliche geffei anlegen würben. Unter allen

Umftänben müßten wir alfo bei jeber etwaigen Vereinbarung am Vunbe
baran feftbaltcu, baß berfelben nicfyt eine unbefd)r änftc 3)auer ju geben,

uns toiclmcbr bie gleid;c greibeit ber Äünbigung unb SiUeberauflöfung

ju wahren wäre, wie bei Sinjeltoerträgen mit anberen Staaten, hiermit

aber würbe aud) wieber ein Apauütmotito für bie Vefyanbluug ber Sad;e am Vunbe fort*

fallen. Auf ber anbereu Seite bin td? jcbod; aud; barüber mit (£w. §od)woblgeborcu cin=

öerftanben, bafi ^ nid;t ratsam fein würbe, bem bou ber Vaijerifctycn Regierung fuub

gegebenen unb »on anberer ©ehe tiiclfadj geseilten 2öuufd)e einer Soufolibatiou ber

bcutfdjen ©efctjgebungcu über gemetuuütjigc Angelegenheiten üou öorn^erein bireft eut=

gegeusutreten. 3cb, tfyeile öielmetyr Sfyre Auffaffung, baß wir jwar fadjlid; an unfereu

©cfid>tSpuuftcu fcftjufyatteu Itaben, formell aber, infofern nur jeuer Stanbbunft babei

ungefäbrbet bleibt, auf bie geäußerten SBünfdje, unter ipcrüorbcbung unferer in biefer ipiu=

fidjt ftets betätigten Veftrebungen, bereitwillig eingeben. ©W. ipod;wol)lgeborcn werben in

biefen Semerfungen bie nb'tlnge Stiftung finben, um fowobl bei Syrern beuorftetjeuben

Slufentl^alt in 9Jtüuc^en (cf. Urlunbe 151), als bcmuädjft gegen ben greiljerrn öon ©d;ren£

unb gegen bie übrigen VunbcStagSgefaubten 3^)re münblidjen Äußerungen in ber ®ad;e

bauad» ju bemeffen. 3tuf bie einzelnen öon bem greil;erm toon ber Sßforbten l)erauSgclw=

beuen ©egenftänbe näl;er eiit^ugetjen, bürfte cS jur ^eit nod; an einem Anlaß feltlcu. sJhir

möcb,te id; (£w. §od;wol;lgeboren Stufmerffam feit uod) befonberS barauj lunlcnfen, baß wir

bie 3°H toei'eiuSfacben öon Anfang an mit aller SSorfid)t öom Vunbe fern gehalten

babeu. 3BaS cubltd; ben jogeuaunten ©otfjaer Vertrag üom 15. 3uli 1 S51 anbelangt, fo

finb bemfetbeu bereits fämmtlicb^e beutfd;e Staaten, mit Ausnahme Dfterreid)8, Sied)tenftein8,

SübectS unb §olftcinS, beigetreten, unb gerabe ber Veitritt §olftciuS wirb toon uns in

feiner Art gcwüufdd, weshalb uns ein Siugeben auf Verfyaublungcn lu'erübcr uid)t auge=

ueluu fein würbe".
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151. 3"imci»tatbcvtd)t, betr. bic SOHffton bc$ £>crrn \>. ÖiSmarcf nad)

9)iünd)en, unb beffen ftufcntyalt in Stuttgart, Sla§t ber 3)ina,c in

ftranffurt a. 0W. 21. 2)e§eutber 1855.

,,©m. 3ftajeftät beefjre idj mid) über meinen Stufentrjatt in 9ftünd)en 1

)
1855

9Jad)fteI)enbe§ §n berieten. $«»• 21

2lm 14. b. 9K. SBormittagS fyatte id) juerft eine längere Uuterrebung mit

bem SJänifter oon ber ^ßforbteu, bei tueldjer id) bie Söefprcdnutg über bie üott

Sägern angeregten, in fünf fünften formulirteu gemeiunü^igen !öorfrf)läge

al§ ben oftenfibien ©runb meiner 2tnmefeul)eit juerft jur ©pradje brachte.

3d) überzeugte mid) batb, bafc ba% Sutercffe be§ SDiinifterS für biefe

5tngetegent)eit minber lebhaft mar, a(§ bei beut ftöuig feinem §erru. ©r ging

inbeffen mit mir bie einzelnen fragen burd), unb fdjtojj bie Erörterung biefe§

©egenftanbe§ bamit, bafc er nähere Snftruftioneu anlernt üon ©dreenf tu

Stu§ftd)t ftellte, nad) metdjeu fid) biefer bann oor§ug§meife mit beut ©rafen

SRedjberg unb mir über bie etma ju ftetlenben Anträge in $erbtitbung 51t fe|en

fjaben mürbe. SJitt 9}üdfid)t auf bie bringenbeu SBünfdje be§ Königs SDtor.

§ielt fid) ber SJünifter für ocrpftidjtet , biefe fragen ewftlidj in Singriff ju

nehmen, unb mürbe feiner 9tnficfjt nad) ber erfte Eintrag auf bie Berufung einer

(Sommiffion üon 9ied)t§üerftänbigeit ju richten fein, roeldje bie tjaubeteredjtlidje

grage unb bie «Sicherung red)tlid)er 5lnfprüd)e gegen Stngefjörige anberer

53unbe§ftaaten $u bearbeiten Ijaben mürben. 3d) merbe über biefeu ©egenftanb

an ©m. SOiajeftät Sttinifter^räfibenteu eingeljenber beridjten.

^reifjerr oon ber ^ßforbten bradjte bemnäd)ft bie (Suropäifdje ^ßoliti? unb

feinen $lufenthalt in ^ßart§ 2
)
jur ©pradje. ©r tjatte groei längere ^tubiensen

bei bem ®aifer ber $ran;$ofen , unb mehrere Unterrebuttgen mit beut ^rin^en

Serome unb bem ©rafen SKaIem§li 3
) unb §errn üon Sßourquenet) gehabt.

S)eu Sntjatt berfetben, namentlich ber erfteren, gab er bafjtn mieber, bafj

ber ®aifer Napoleon ba§ bringenbe 93ebürfnifj , ^rieben ju fd)lie^en, gegen-

märtig empfinbe ; berfetbe fjalte al§ §attptbebingung bie Sfteutratifation be§

©djmarsen 9fteere§ feft, unb menn SRuftlanb auf biefe gegenmärtig eingeben

motte, fo merbe ^rantreid) jebenfaüä ^rieben madjen, mctd)e§ and) bie Sluftdjteu

©nglaubs fein ntödjten. Gelange mau aber bi§ jum %ity\äfyte 51t feiner $er*

ftänbigttug, unb fei er atfo genötigt, ben Ärieg fortjufet^eu, fo tonne bieS

nid)t mit ben bisherigen augemanbten Mitteln gefdjetjeu, ba foldjeS bie iträfte

1) 2tm 1. unb S. Sejcniber 1855 überreizte §err toon 93i8mard tu Berlin bemjfönig

ba8 9tejumc über bie jttet legten SunbegtagSft^ungen. Slrn 12. ©egemfcer trat berfetBe

feine 3tüd'rei|e nacb, ^vauffuvt über 9Jiürtc^en au.

2) cf. oben @. 267
f.

3) §ran$öfifcf?er aJiintfter be3 StuStoärtigen, ber SRo^fotger be8 -venu SDroutjH be

\!'§u^.

i<ofcf)inger . SPreu^en im S3unbe8tag. "2. 18
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1855 $ranfreid)§ überfteige, üielmetjr fei er algbann genötigt, an bie ^Rationalitäten,

3>ej. 2i. un0 namentlid) bie ^otuifdje, ju appetliren. Söenn ber Ärieg im nädjften

Satjre nod) fortbauere, fo werbe feine ©runblage nicfjt mef)r ba§ ©uropüifdje

fHed^t, fonbern ber (5goiSmu§ ber einzelnen (Staaten fein. S)er SOcinifter öon

ber ^forbten fjatte bem ßaifer hierauf erwibert, bafj eine berartige ^ßolitif nur

bie $olge f)abeu fönne, Rujjlanb 23unbe§genoffen §u§ufüJ)ren, unb nament*

lief) bie beutfdjen 9Jcäd)te §nr ^arteinatjme gegen $ranfreid) §u zwingen, ^cr)

fpradp it)m fjierfür meine Stnerfennung au§ unb meinen Unglauben, bafs ber

Äaifer Napoleon §ur SluSfüfjruug berartiger SDroljuugen wirffid) fdjreiteu

werbe, ba er felbft baZ reüotutionaire (SIement eben fo fefjr 311 fürchten Ijabe,

at§ anbere Regierungen, unb jebenfatlä metjr al§ ^reufcen unb ba§ eigentliche

jDeutfdjtanb ; namentlid) in 23e§ug auf 'polen fei e§ eine grobe Xäufdjuug, ber

man fid) in ^ranfreid) unb ©nglanb über bie ßeidjtigfeit , ein £anb §u

infurgiren, Eingäbe, in meinem bie Unjufriebenijeit eiue§ %f)eil§ be§ StbetS

unb ber @eifttid)?eit ol)ne Scrjmierigf'eit burd) bie banlbare ^Inrjäuglidjfeit ber

bäuerlichen Seöölferung aufgewogen werbe. Su^ofen unb (Salinen weuigftenS

fei bie§ ber fjatt, unb im Ruffifdjen $oten ein etwaiger 5tufftanb burd) poü§ei=

üd)e ÜJJattel teict»t §u beimpfen.

S)er 23at)erifd)e SJcinifter gab mir bie§ gu, fatn aber toieberljolt auf bie

befonbere Vorliebe §urüd, welche ber fran^öfiferje Äaifer für bie ^ßolen an ben

lag gelegt fjabe, unb meldte aud) in ber ^ßerfon be§ trafen SSalemäfi itjren

5tu§brud fiube.

©egen bie ©ntfd)Hebungen Öfterreid)§ für ben $atl ber gortbauer be§

Krieges Jjegte ber SJcinifter oon ber ^forbten bciZ größte äJafjtraueu nament=

lid) wegen ber ftaat3männifd)en Unfätjigfeit be§ ©rafen 33uol. 2)a§ le|tere

Urtljeil trat mir bemnädjft in allen Greifen üon SOcündjeu unb Stuttgart mit

großer ©ntfd)iebenl)eit entgegen, unb begleitet oon bem Söebauern, bafc ber

Äaifer $ran§ Sofepf) ben Rauben feinet bermaligen SDtinifterS bie auswärtige

^ßotitif Öfterreid)^ überlaffe. ©emungeadjtet fprad) ber SJcinifter oon ber

^forbten gegen mid) bie 23efürd)tung au§, bafj 33aoem fid) ber 'politif Öfter-

reid)§ anfdjliefjen werbe, wenn le|tere§ im 93üubniffe mit gran!reid) fid) am

orientatifdjen Kriege beseitige. Seine eigene 2lnfid)t wiberftrebt bem gwar,

feine Stellung aber fei nid)t l)inreic^eub gefiebert, um in biefer 33e§ief)ung eine

Söürgfdjaft für bie ßufuuft abgeben 51t lönnen ; e§ gäbe in S3aoeru nur bie

brei Parteien : ber Ultramontanen, ber (Sonftitutionellen unb ber ©emofraten,

unb tiefe, fo eutfd)iebeu fie fid) aud) auf anberen ©ebieten befämpften, träfen

boc^ in ber ^einbfetigfeit gegen Ru^lanb jufammen. 2Benn baljer 33anem in

bie Sage üerfe^t würbe, bie Unabljängigfeit feiner ©utfdjlie^ungen, im ©egeif

fatj 31t einem mit ^raulreidj üerbünbeteu Cfterreic^, 51t betfjätigen, fo werbe

ba£ 9)üuifterium bei einem 33erfud) ba^u beut Übeugewtdjt ber öffentlichen
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9Keinung erliegen, unb bie Regierung möglidjermeife bem §erru Don Stbel 1
) 1855

ober bem dürften SBatterftein anheimfallen. ®er einzige galt folgen ®«j.Ji.

©oeutuatitäteu gegenüber liege in ber großen ©djwierigfeit, mit weldjcr ber

Äönig ÜJiaj; überhaupt wichtigere (Sntfcljlüffe faffe, nnb in feiner unsweifefljaften

Slnfjängiidjfeit an bie SunbeSöerfaffung, bereit »eitere SfoSfctf&wtg ilnt lebhaft

befdjäftige, nnb in toetetjer er bie retatiü fidjerfte Stffecurang gegen äußere nnb

innere ®efd)ren feftfjatte. (So lange er felbft am Ruber fei, erflärte $reil)err

oon ber ^forbten, unoerbrüd)tid) an bem (Sntnbfajj [eftfjatten 31t wollen, bafi

bie beutfdjen 93unbe3ftaaten fidj mir an benjenigen potitifdjen ©djritten 6e*

tfjeiligen fönnten, wetdje naefj oorgängiger SBeratljuug bie berfaffmtg§mäfiige

©anetion ber SBmtbeSberfanunlung erhalten Ratten, nnb bafj alle oon Öfter*

reid) adein nnb fetbftänbig gefaxten Sntfdjliefeitngen aud) üon itjm in feiner

(Sigeufdjaft al§ europäiferje 9ftad)t unb otjne Seitjüffe ber beutfdjen SBunbeS*

genoffen bnrdjjnfüfjren feien.

93et ben miebertjotten längeren 23efpredmngen, bie id) mit bem Üöftnifter

oon ber ^forbten gehabt fjabe, oerfud)te id) juergrünben, inwieweit berfetbe

ben planen eines fpecififd) SBaijerifdjen, auf SSergröfjentng burd) frembe SBünb*

niffe gerichteten (Sljrgeigeä jugängtid) fei ; er letjnte jeben SSerbadjt einer an

ben Rf)einbunb erinuemben Sßolitif mit einer, wie mir fdjieu, aufrichtigen

©rregtrjeit ah, inbem er barauf IjinroieS, bafj fdjou in ber ^erfoulid)teit be§

ÄönigS SDiar. bie Unmöglidjfeit ber SHtrdjfüfjruug berartiger Sßläne gegeben fei,

felbft wenn ein Söarjerifdjer SKinifter fid) gegenwärtig bereit fiubeu tonnte, jum

Verrat!) an 2)eutfd)lanb bie §anb gn bieten, 3d) Ijabe in 9J£ünd)en bm ©in*

brud gewonnen, bafy biefe #nf$ernng für bie (Gegenwart in ber SBafjrfjeit 6e*

grünbet ift. $d) Ijalte ben SDiinifter oon ber Sßforbten für teid)t beftimmbar

burd) neue ©inbrüde, aber nid)t für uuaufridjtig im 2(u»brud feiner jebe§*

maligen Überzeugung. @§ fcfjeiut, bafj ber Slufentfjaft in SßariS in it)m ein

leblmfteä Verlangen, bie ©ntwidetuug ber materiellen Sutereffen ju forberu,

gewedt, unb bafc bie ©iuflüffe, benen er bort unterlegen f)at, borjugSroeife

barauf gerietet waren, auf biefem ©ebiete enge Se^ietjungen jwifdjen $rauf;

reidt) unb £)eutfd)tanb an§ubatjnen. 2)er Sau einer Rljeinbrüde bei Strasburg

erfdjeint ifjm eine Sebenäfrage für ben Sßerfefjr (Sübbeutfd)taub§, unb ber

^ran§öfifcf)e Code de Commerce unb ber günffranlentljaler fdjmeben itjm

al§ ßiele ber beutfdjen SinfyeitSbeftrebitngen auf bem ©ebiete be3 §anbels unb

äßünjraefenS oor.

©3 fdjeint, baft er in berartigeu SBerbeffentngen ba§ fjanptfädjtidje Glittet

fiefjt, bie SSötfer mit ben Regierungen au^ufötjueu, unb bie conftitutionetlen

Stfjwierigfeiten be3 eigenen ßanbeS 31t befdjwidjtigeu, wetdje mir auf ilju unb

1) Äavf towtlfl&rf, unter Ä3nig Subttng I. fongjäljrtget Sföttttfiet beö onnent, öon ttBer«

au3 ttertlater ©efitinuiig.

18
•
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1855 ben Äönig ÜKar. fd;tnerer gu brücfen ffeinen, als bie SBerroicfelungen ber

3>*s- 21 - (Suroüäifdjen fßolitif ; im ©efüräd) mit mir graüitirte er ftetS nad) biefer

9ftd)tung f)in.

£>ie klagen ber Kammer über baS ®cfijit ber ©ifenbatjuen , ber ßonflict

;$mifd)en bem Söftnifter üon 9\eigerSberg unb einem königlichen §anbbitlet in

betreff ber ^fäl^er Sßatjleu, fo mie äl)ntid)e ©egeuftänbe nehmen in feinem

©ebanfenfreife burcfjauS ben SBorbergrunb ein.

Über bic Soften ber SriegSbereitfd)aft, bie S3atjern bereits 4 9Jcillioneu

©utbett foftete, nnb über baS Ijartnädige gefttjaften beS 9Jätitair=£)eüartementS

an bem je|igen erbeten Staube ber Xruüüen nnb Sßferbe ftagte er lebhaft,

mie er überhaupt über alte inneren Sßerljättniffe, unb über bie Sdjtüierigfeiten,

metdje itjm üon üerfdjiebenen r)ot)en unb nieberen Seiten bereitet mürben, fid)

mit großer Offenheit auslief , als id) am fotgenbett Xage mit ifjm allein in

feinem §aufe ju Xifdj mar. 93ei biefer Gelegenheit las er mir aud) baS

(Schreiben üor, meldjeS er bei feiner 9iüdfel)r üon $ariS an ben ©rafen 23raü

gerietet f)at, unb üon wettern er mir fagte, bajj eS in Söerlin mitgeteilt mor=

ben fei , anbermeit aber nid)t. dagegen fjat §err üon Söeuft üon feiner ana=

logen ©röffnung nad) Petersburg, mie eS fdjeint, metjrfad) ©ebraucf) gemalt,

biefelbe namentlich burdj ben ©rafen ©ör| uad) ©armftabt bireft, in 2lb*

fdjrift nad) Sßien mitgeteilt. Wad) bem, maS id) feitfjer barüber f)öre, t)at

bie ©röffnung beS Sädjfifdjen SCftinifterS nad) $orm unb Snfjalt in ^ßeterS*

bürg einen ungünftigereu ©inbrucf Ijiuterlaffen , als bie feines 23atierifcf)en

Sotlegen. SDte ©igenfdjaft eines f)öf)ereu SelbftüertraueuS auf Seite beS

§errn üon Seuft bocumentirt ficf) aud) barin, ba£ er, mie eS fdjeint, SSerfuc^e

jur (Einleitung einer neuen SSamberger ©onferenj gemacht fjat, meiere inbefj

bisher in SDtündjen ot)ne Entlang geblieben maren.

©egen äöürttemberg unb namentlich gegen ben Sönig SBilfyefnt fcfjeint

ber SSatjerifdje SOäuifter SÖlifjtrauen ju t)egen, unb mar ber Meinung, bafj bie

bortigen ©ntfdjliefjungen unberechenbar feien, Gür flagte über bie bortige

©iferfudjt gegen dauern, bie überall, fo ancr) in ben gotlangelegenfjeiten

unb bereu Vertretungen bei ben SBerfjanblungen mit Dfterretct), ficf) gettenb

madjen.

3d) erfuhr bei biefer ©etegentjeit , ba£ bie 23eforgnif3 beS SJcüudjener

SabinetS, burd) ^ßreu^en üon ber 93ett)eitigung an biefen SBerfjanbtungen auS=

gefd)loffen $u merben, üon SSSien aus abfidjtlid) genäfjrt, aud) urfürünglid)

fyerüorgerufen fei burd) einen 93ericr)t beS Db er = (Steuerrades 9fteir.ner aus

Berlin über Filterungen , metcfje ein bieSfeitiger SJcmifterialratf) gegen ben»

fetben getrau fjabe.

SBieberfyolt trat §err üon ber ^ßforbten ber Weinung entgegen, als

f)abe SBatjem bie SunbeSreformfrage anzuregen beabfidjtigt , feine beSfatlS

nad) Söien ergangene Sftote Ijabc feine aubere öebeutmtg gehabt , als bie einer
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3itred)tweifung, weldje bcr Äönig bem ©rafcn S3uol wegen ber Umtriebe ber 1855

oon Öfterreidj befotbctcn treffe in 23ai)ern 5ugebad;t tjabc. »«» 21.

©elegentlidj ber 23uube§feftungen [teilte fid) IjcrauS, bafj bie Satjerifdje

Regierung gegenwärtig bie Dualität einer S3uubc3feftuug gern öon Saubau

auf (SermerSljeim übertragen mürbe, idj werbe mir ertauben, au biefeu ^unft

eine weitere SBeridjtcrftattung an @w. SRajeftät Sttmifterium 31t fuüpfen.

®er Äönig SDiar. ') war am erften Sage meiner STnwefenljeit jur 3agb,

unb empfing midj bemnädjft in befonberer Stubien^, in weld)er idj mitf) balb

überzeugen founte, wie fefjr lebhaft ba§ Sntereffe ift, meld>e§ @e. SKajeftät

ber öon Salvent angeregten ^Beteiligung be§ SuubeS an ber ©ntwitfetung

be§ beutfrfjeu §anbet§redjt§ unb befonberS bem 3lu§wauberung§wefen wibmet,

unb idj glaube midj nidjt 51t tüufdjcu, wenn idj bem Umftaube, baß biefc

fragen ber oftenftbte ©ruub meiner Slnwefentjeit in äftündjen waren, ben nad)

bortigem §ofgebraudj ungewöhnlichen unb au^eidjuenben ©müfaug ju*

fdjreibe, weldjer mir ju Xljeil würbe. £)a§ (Singeljeu SßreufjenS auf biefe

SieblingSibee be§ ®önig§ wirb öon ©r. SRajeftät mit £)anfbarfeit aufge*

nommen, unb Ijat bei §öd)ftbemfetben allerbing§ (Srwartungeu erregt, beren

SBerwirflidjung hei öraftifdjem Sßorgefjen auf bi§f)er nidjt tjinreidjenb gewür=

bigte Sdjwierigfeiteu ftoften bürfte. Steine Stubieng üerlängerte fid) über bie

beabfidjtigte $rift unb über bie feftgefetjte lafelftunbe Ijinauä, inbem ber

Sönig bemnädjft auf bie unbefriebigenbe Sage ber inneren ßuftänbe 33at)ern§

überging, unb ba% 53ebürfuiß au3fyrad), faftifdj unb redjttidj ben Kammern

gegenüber eine freiere (Stellung ber Äroite wieber ju gewinnen.

23ei ber gegenwärtigen SBerfaffnng 83atiern§ fdjeint inberXljat, jumal

gegen ben ßeitüunlt be§ 2lblauf§ ber jebeä mal auf 6 !3af)re gültigen 33ubget=

Bewilligung 2
), ber ©djmetpunft ber Regierung meljr in ber Majorität ber

Sammern 51t liegen, als mit georbueten ßuftänbeu auf bie £>auer oerträglid)

ift. £)er Snljalt ber Sßerfaffung unb bie (Stimmung ber Kammern gewähren

aber faum bie StuSfidjt, bie§ auf bem regelmäßigen SSJege einer SSeränberung

ber bermaligen SSerfaffung abstellen.

®er Sftinifter öon ber *ßforbten fdjien mir für ba§ Jöebürfnifi einer ?inbe=

rung ber üerfaffungSmäßigen ßuftönbe nidjt in bemfetben 9ftaße empfängtid).

21ud) er inbeffen war ber Slnfidjt, baß bie gortbauer ber gegenwärtigen $iu

ftänbe ttorerft ju einer gänjlicfjen Stuflöfung ber 2)i§ciplin ber Äöntglidjen

Beamten füljren muffe.

Über bie mäljreub meiner ?lnwefen()eit in Berlin eingegangene 9?adjridjt,

baß s3tufslaub nuumctjr geneigt fei, auf baZ ^rineip ber ^eutralifation be§

1) 3>ev 3kter be« regterenben Äöni.q« fcen SBatyent; geftovben am LO. Sftätj 1864.

2) @eit 3af)ven kftefyen nunmehr in 93ai)crn stoeijä^rige Subgetyertoben.
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1855 ©djmatgen 9Keere§ eingugeljen, uub bicS in Sßatt§ bereits belanut fei, glaubte

®n- 21 - id) midj nur öorfidjtig auSfüredjen 51t
f
ollen, inbem id) biefelbe als etmaS in

23erlin allgemein (Geglaubtes bem SKiniftcr t»on ber ^forbten mitteilte, ©ie

mar Ü)m bis bal)in unbefannt uub er rief aus : SBentt baS toarjt ift, f ift ber

griebe fid)er; and) ber Äönig mar in großer $reube über biefe 9luSfid)t.

3)em 9htffifd)cu ©cfanbteu in SDlündjeu bagegen erfdjien bie Sftadiridjt uuer=

märtet uub uuglaubmürbig.

5lm 17. Borgens fctjte id) meine Diüdreife l)ierl)er über (Stuttgart fort,

mo idj an bemfclben läge 9fad)iuittagS anlangte, mit ber 3(bfid)t, bis pm
anberen SJiorgen ju öermcilen, uub nur bem mir bcfauuteu SJlinifter beS 2luS=

märtigen 23aron §ügel einen Sefud) §u madjeu. Salb nad) meiner 5lnfunft

mürbe id) inbeffen ol)ue tiorgängige Reibung 51t ©r. 9}?. bem ®önig 1

) be=

fol)len. Su einer mehrere ©tuubeu bauernben ^tubien^ fürad) fid) berfelbe

über bie tterfdjiebenartigften ©egcnftänbe uub ^erfonen aus. ©e. SKRajcftät

glaubte uidjt au bie Sftalje beS $riebenS ; ber Äaifer Napoleon Ijabe nod) öor

iurgem au £orb $almer[ton 2
)

gcfdjricben, bafj $raufreidj in ber allein für

fönglaub nüt$lid)eu ßerftörung ber 9frtffifd)en ©eemad)t lein t)inreid)eubeS

^tquiöalent für feine 9tnftrenguugen ju fet)eu oermöge, baf$ es oielmeljr bei

ber $ortfe£ung beS Krieges auf eine materielle (Sntfdjäbigung in feiner üftälje

93ebad)t nehmen muffe. SBenn biefe $uj$ermtg mirllid) naefj föngtanb t)in

erfolgt ift, fo mödjte id) il)r efjer bie5Ibfid)t unterlegen, bie Neigung ©nglanbs

für $ortfet$ung be§ StriegeS 51t beimpfen, benn bie 9luSfid)t auf förmeiterung

ber ^ranjöfifdjen ©renken !ann für (Snglanb leine milllommene fein, ma§

audj immer bie bortigen Staatsmänner int SBege ber ©rorjung gegen ©eutfdj*

lanb ©egenttjetfigeS fagen mögen. 3Son menig Vertrauen ^engten bie

$uf$erungen beS Königs in Setreff ber leitenben ^erfönlidjleiteu Dfterreid)S,

bei beucn er aud) bie befdjeibenften 2lufprücrje auf bie ©igenfdjaften eines

©taatSmanueS oermif^te. ©e. äftajeftät Ijätten öon ber ©i'ifteuj eines flaues

gehört, Satiern bittet) baS anerbieten beS ratl)olifd)eu XlieileS oon Söürttem*

berg für bie 3lbfid)ten £>fterreid)S 51t geminnen. SBenn auef) jefjt ber triebe 51t

©taube lommen follte, fo glaubte ber^önig bod) uidjt aubie£)auer beSfelben,

meil ber fö'aifer Napoleon ttjeüS burd) bie eigene @emöt)uung an bie Stolle,

meldje er mätjrenb beS Sieges gefpielt tjabe, ttjeilS burd) baS SBebürfnifj, bie

^ran^öfifdie Nation in 5kfd)üftigung 51t erljaltcn, ftetS §u einer unruhigen

^ßoliti! fiel) getrieben fütjlen merbe. 9ln Unternehmungen ber SBerbünbeten in

ben Üritffifdjen Dftfeeproöiusen für ben $atl eines neuen $elbpgeS glaubte ber

Slönig nid)t, nod) meniger an beuförfolg berfelben, falls fie mirflid; begonnen

1) Äcnig 2öttf)clml., geb. 1781, fuccebirte fehtem ^ater am 30. Ottokr 1816, ftarb

am 25. Sunt 1864.

2) ©taatsfecretatr bc8 3unern.
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Würben, ©benfowenig fürchtete er einen Stieg $raufreid)S gegen ©entfdjfonb, 1855

nnb ift er ber Slnfidjt, bafc festeres aud) otjne Dfterreid), mit $ülfe <ßrenftens, Tf *- 2I

ftarf genug fei, um einen Singriff be§ gegenwärtig an alten Gruppen fo armen

$raufreid)§ aügnwefjren. Sit)nfid) wie öon ber *ßforbtcn meinte ber ßöntg,

bafc in einem beutfd)=franzöfifd)eu Kriege tjcutptage bic öertfjeibtgnng fdjliefc

tiet) immer fiegen, unb ber Singreifer unterliegen werbe. Um Dfterreid) öom

Kriege gegen SRnfjlanb abjufjalten, bebürfe e§ nad) ber Slufidjt ©r. SRajeftät

feiner Sluftreugung ; im ©egentljeil, ba§ Äaifetlidjc ßabinet würbe feljr in

SBerlegentjeit fein, wenn bie beutfdjcn Staaten, anftatt wie biSljer ab^umaljueu,

plöttfid) gurebeten, (oSjufd&fagen. SGßenn einige bentfdje Regierungen aber

1)aZ Ökgentljeit fürchteten, fo fdjeine e§ bnrdjanS üeroünftig, beut SEßiener

©abtuet gar feinen ßweifel barüber $u (äffen, baft e§ im $aüe eines eigen=

mächtig begonnenen SriegeS ganz allein ftefjen werbe, ßiefce fid) Dfterreid)

bann bemungead)tet nidjt abgalten, fo fei eS für Diejenigen, weldje es notfj*

wenbig t)ielten, irjm bciguftcfjcn, immer nod) ßeit bagu. $ür Sßürttemberg in

folgern $alle eine entgegcngefefcte ^ßolitif wie Saoern unb 93abcn einjtt*

fcfjtagen, fei alterbingS unmöglich; eS fäme beSfjalb öiel barauf au, bem

SDcündjener (Sabinct geftigfeit gu geben gegen ben auf oppofitiouette Elemente

im Snnern gefluteten (Sinflufj Dfterreict)§.

©er Sonig fam wieberljolt auf bie SDaufbarfeit prütf, mit wetdjer bie

beutfdjen dürften burd) bie allein ber weifen unb feften ^otitif @w. Sftajeftät

jnjufdjreiöenbe (Erhaltung beS $riebenS erfüllt feien; befonberS gebadete er

mit SBefriebigung feines 23efud)eS in ©toljenfels unb beffen, was er öon @w.

üftajeftät felbft fo wie öon bem greifjerrn tion SWanteuffel über Sltlert)öd)ftbero

Intentionen oernommen f)abe. ©iefeS ©intierftänbnifi mit uuferer politifdjen

Haltung gab fid) aud) in bem befonberen 233 ofj (wollen funb, mit weldjem id)

am §ofe öon (Stuttgart aufgenommen würbe, ©e. üRajeftät ftetlte mir eine

§ofequipage jnr 2)iSpofitiou, unb geftatteten mir bie 93efid)tigung ber Sönig*

liefen ©d)lbffer, and) ber fetten zugänglichen S33i(()e(ma, unb ungeadjtet ber

Sürje meines 2lufentt)alteS (jatte id) neben wieberljolteu Slubiengen bie ©fjrc,

jur Xafel gebogen zu werben unb aud) ben Slbenb im Greife beS §ofeS

anzubringen.

Sei meiner üücittwod) ben 19. er. erfolgten SRücffeljr t)ierl)er fjabe id) am

SBunbe nod) biefelbe gefd)äft(idje ©title gcfnnbeu wie bei meiner Slbreife. ®raf

Redjberg bebauerte lebljaft, bafc in ber gwifdjengeit feine weiteren ©djritte ber

Slnnät)erung jwifdjcn SSerlin unb Sßten gefcf)et)en feien, unb f)at, wie er mir

üertrautid) mitteilte, in SGSien bringenb befürwortet, einen aufjerorbentftdjen

©efanbten, etwa ben ©eljeimen ffiatt) Sßerner 1

), nad) Berlin ju feuben, um

1) Unterjtaatsfecretair im ÜRintftertum beS t. I $aufe« unb be* äußeren.
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1855 baburdj biejenigen Sdjwierigreiten 51t fjeben, weicfje in ben bei ben regelmäjji*

$ c
s- 21. gen 93e§tel)ungen trjätigen ^erfönticfjf'eiten liegen fönnten. ©raf 9tecfjberg ift

feit längerer ßeit ofjne S^ad^rtcfjt öon 2£ien über bie orientalifd)e $rage, nnb

nidjt frei öon ber Seforgnif?, ba$ er unerwartet Aufträge 51t Stritten erfyat*

ten lönne, wetdje mit feiner eigenen Überzeugung nidjt im (Stuflang ftünben.

9(uS Stufjerungen öon üjm fdjtiefte idf) iubireft, baft Dfterreid) fidf» anf)eifd)ig

gemacht Ijat , feinen ©efanbten öon Petersburg abzuberufen, wenn SRuftlanb

neuere SSorfdjtäge nidjt annehme. 1
) SDie Sedieren fcrjeinen übrigens tnefeiittict)

mit ben öon SRufctanb felbft neuerbingS angebotenen ßonceffionen übereinzu*

ftimmen. Sin ein wirtlid) actiöeS Vorgehen ÖfterreidjS glaubt ©raf 9ied)berg

offenbar unter feiner Söebingung. ©r fcfjien Slnbeutungen empfangen zu

bjaben, bafj §err öon S3euft eine neue Konferenz ber beutfdjen SOtittelftaaten

t)erBei§itfürjrcn fucfje.

®er neue $ranzöfifd)e ©efanbte ift geftern t)ier eingetroffen, nnb werben

feine Grebitiöe üermutrjftd) in ber öon geftern auf morgen öertegten Sitzung

überreicht werben".

152. 3mmcbiatberid)t, tob' ^ £Red)tförccbuna, beö berliner @tabra,c=

ridjtS in betreff einer SBelcibigung beS 23unbe$taa,$. 24. ^Dezember 1855.

$cj. 24. „SSor einigen 2Boct)en I)at baS ®. Stabtgeridjt zu 93erlin in einer Auflage

gegen baS *ßreufjifdr)e SSodtjenblatt wegen 23eteibigung ber 23unbeSöerfamm=

lung ben ©runbfafc aufgefteltt, baf? leitete nad) $reufnfd)en ©efefeen ltiefjt

[trafbar fei. 3Bie zu erwarten, tjatte biefer Vorgang unter meinen Kollegen

eine gewiffe Stufregung n,erbeigefüt)rt, aus 9tüdfid)t auf meine Slbwefenljeit

war inbeffen bie 23efüredutug beS ©egenftanbeS in ben Sitzungen bisher un*

terb lieben. Stuf meinen Sßunfd) behielt biefelbe, öor nnb in ber öorgeftrigen

Sitzung öon mehreren (Seiten angeregt, and) je|$t einen tiertraulidjen (Sfjaraf*

ter, in ber Überzeugung, baft ©w. üUc. Regierung aus eigenem eintriebe in

ber Sage ber ©efetjgebung eine S(bl)ülfe werbe eintreten laffen, bereu 9?ottj--

wenbigfeit nad) bem fraglichen Vorgänge öon allen (Seiten als unzweifelhaft

betrachtet würbe. ©S fdjcint nun zwar — unb id) madjte bieS gettenb — baf?

jenes ©rtenntmfj auf ber irrigen StuSteguug eines einzelnen ®erid)tS beruht,

inbem ber beutfd)e Söunb unb beffen gemeinfdjaftlidrje Vertretung zu ben „©in*

ricfjtungen beS Staates" gehört, bereu Sdjmäf)ung ober $erf)öl)nung uact)

§ 101 beS Sßreufjifdjen Strafgefe^bucljS geridjtfid) üerfotgt werben folt, unb

bürfte ber beutfdje 93unb als eine auslänbifdje (Siuridjtung unb bie $uubeS=

öerfammtung als eine auswärtige ÜBcfyörbe in feinem beutfdjeu Staate mit

9iedt)t anzufeben fein. S33ic bem aud) fei, fo würbe es jedenfalls einen für un-

fer SBerlijältnifj %ü uuferen 33unbcSgenoffen auf bie 2>auer nadrjttjeiligeu (5in=

1) cf. unten (14. Sanitär 1856).
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britd tjerüorrufen, unb ju amtüdjer SSerfjanbtung ber ©ctdjc in ber Söuubcs« 1855

üerfammluug führen, wenn ©rfenntniffe ber Art fidj wicbcrljoleu fönnten. ^«i- 24 -

Sn tüetd^er SOBeifc , ob eüentuetl burdj eine Mlaration ober burd) eine

$erüotlftäubigung unferer ©efefgeöimg, berartigen 2Biebcrl)otuugcu ooqnbeiu

gen fein ntödjte, barüber tjabe (Sw. fr. 9Kajeftät öntfdjfiiffcu nnb ben Stuf*

faffnngen ber beteiligten SJcinifterien id) nid)t üorjugreifen.

Am ©d)luffe ber ©i|ung mürbe üon bem ©r. 9JJedtcnburgifd)eu ®e=

fanbten ebenfalls in üertraniidjer Söeife, nnb in SBerantaffung ber in Berlin

bereits geridjtlid) »erfolgten ©cfyrift üon Skbjfe, bie grage aufgeworfen, in

welcher SBeife bem in Hamburg, namentlich üon ber SBeriagSfjaubhtng *poff=

mann nnb ßamüe, auSgefjenben SDttpraud) ber treffe ju ftenern fei. 3n ber

beSfjatb gepflogenen 93cfüred)itng mar man, mie cS fdjien, ber ungeteilten

Sfafidjt, bafj ber 93unb baS SRedjt bjabe, üon ber freien ©tabt Hamburg bie

Abteilung biefeS notortftfjen Unfugs 51t »erlangen, nnb eüentuell bie $flid)t,

bireft bagegen eingufdjreiten , wenn eS bem (Senat an ben SJcittetn ober bem

2ßitlen ba^n fehlen fotlte. 2Kcm tjofft inbeffen, bafr fd)on biefe »ertrautidje

Anregung unb beren Stttttfjettung nad) Hamburg burd) ben ©efanbten ber

freien ©täbte f)inreid)eu werbe, weitere (Schritte unnöttjig 51t madjcn". 1

)

153. ^mmebtaftericfyt, betr. bie 9lccrcbtrtrung beS neuen ^ran^öftfdjen

©efanbten am 23unbe. 24. SDegember 1855.

„£)ie 23unbeStagSfi£ung ber üergangenen 25?od)e mar üom 20. er. auf a>ej. 24.

ben 22. üerlegt morben, um bie Accrebitirung beS neuen $ran^öfifd)en ©e=

fanbten beim üöunbe, ©rafen 9)?onteffut), ber erft am Stbenb beS 20. tjier ein*

treffen fonnte, nid)t bis $mn neuen 3a^re t)iuauS^ufd)ieben. Sn biefer <Si|$nng

legte baS ^räfibium ^uuädjft baS AbberufungSfd)reiben beS üötorquiS Xallenat)

unb baS (Srebitiü beS ©rafen SRonteffut) üor. 2 £a fid) nichts bagegen 51t er»

innern fanb, fo mürbe befcrjtoffen, ben neuen ©efanbren anperfennen, unb

bie ^otififation ber Abberufung beS §erm üon Xatlena» in Ijerföntmttdjer

2öeife 511 beantworten. Allgemein bebauert man ben Abgang beS Jperrn üon

Xallenat), ber fid) burd) »erfönlidje ßiebenSmürbigicit unb bnrd) bie ftetS

1) Ser SWinifter loon Sftanteuffet erretberte gerat »Ott StSmard, er fei auf ©ruttb beffen

Seriditerftattung mit bem Sttinifterium ber Suftr, unb beö Snnetn in ^erbinbung ge^

treten. 3) er 3uftr5minifter f>alte bie 2luffaffung bc8 berliner «tabtgcridit* für nnbaltbar,

unb fyabe an ben Cber^taatSanrealt bie entfprcdjenbc Reifung ergeben 1 äffen. @8 fei

ba^er roofyt anzunehmen, baß in ben ferneren 3nftan$en SRemcbur gefdjafft, unb bie ttoi

tiegenbe Sntfcbeibnng ein Vereinzelter J\att uuriditiger StaSlegung be§ @cfe^e8 bleiben

toerbe. ^ebenfalls rcerbe fid), ebe in ben folgeuben Cvnftan^en cubgültig eutfdiiebcn ioorben

fei, nid;t üBerfefyeit taffen, dB baö Sebürfnifi einer (egiötativen Stnberung ber bcftcbcubcn

93orfd)riften anjuerfenttett fei CSrtaß bom 3. Slprit 1856).

2) ^tot. 1853. § 346 (cf. oben 6. 269, SRote 3 .
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1855 gteidje conctliante uub jcben unnötigen ©ifer öermeibenbe $et)anblung§=

®<J- 24. joeife ber ©efdjäfte öorti)eitl)aft öor anbereu $rauäöfifd)en ^Diplomaten au§=

geicfjnete.

3)af? ber neue ©efanbte, @raf SJftonteffun, ben aud) itjm uad) bem 2öort=

laut feinet ßrebitiüä eigenen »esprit de prudence et de conciliation« f)ter in

bemfefbcn Sftafte betätigen roerbe, mie fein Vorgänger, wirb, nad) bem, ma§

bi§fjer über it)n tierlautet, faft altfeitig üegtüeifelt. ^ebenfalls mürbe e§ lange

$eit erforbern, el)e er fid) in äljnlid)em ©rabe ba§> Vertrauen beutfdjer 2)ipto*

maten erwirbt, mie e§ ber erprobten 3)i§cretion be§ Sötorqute Xaltenaö, uub

feiner langjährigen, bei ^raujofen fetjr ungern öt)ntid)en 93efanntfdjaft mit ben

beutfd)en SScrljältuiffen tjier allfeitig ju Xtjcil mürbe. 9lad) ber bi§t)er öer=

breiteten ?(nfid)t mürbe biefcr ^crfonenmedjfel aud) öon einer Slnberung in ber

Sluffaffuug be§ S5eruf§ emeS $ranjöfifd)eit ©efattbten am 93unbe begleitet fein,

unb ®raf SDtouteffut) eine mit allen SUätteln glänjenber 9tepräfentation unter*

ftütüe Xl)ätigfcit bcrjuf§ ber ©iuroirfung auf ^erfonen unb ©efcfjäfte ju ent=

raidefn l)abcu. 9tteme§ ®afürljalten§ faun $rantfurt für bie au§märtige

Diplomatie nur bieSigenfdiaft eine§23eobad)tung3pofteu§ l)abeu, unb bie Stuf

=

gäbe für einen ^ranjöfifdjcu ©cfaubteu, öon l)ier au3 roefeutfidien ©inftufj auf

bie ^ßoliti! be§ 23unbe3 51t gemimten, bürftc eine ber fcfjmierigften, menn nid)t

unausführbar fein, fd)on aus bem ©raube, meil e§ ben Organen, burd) roeldjc

er 51t Wirten tjat, uämlid) ben 9J£itglieberu ber 23uube3öerfammlung, faft

burd)gef)enb§ an (Einfluß in ifjrer <peimatt) gebricht, ©ine SluSnaljute öon

biefer 9?egel unb ein fef)r erfreulidjer guwadjS ber ßaljl meiner Kollegen mirb

Ijoffentlid) bie, mie id) l)öre, nuumeljr öotlsogene Ernennung be§ $reit)errn

öon ©örnberg 311m Shirt) effifd)en ©efaubteu bitben". l

)

154. 25crid)t, betr. bie öon 23at)crn angeregten gemeinnützigen S3or-

fdjlägc am $unbe$tag,c, unb 23orfd)läge l)tnftd)tlicJ) ber Haltung

$rcu§en«i ba^u. 2. Januar 1850.

1856 „3>u bem öon mir über meinen Stufenttjalt in üötüncrjen erftatteten $smme=

3an. 2. biatbcrid)te öom 21. ö. 9tt. 2
) tjabe id) mir erlaubt, öon bem Sutereffe Sinnige

§u ntadjen, meldjeS @e. 9ft. ber Söntg Stftar. ber SBerrjaitblung ber öon 93atiern

1) 3n [einem 3mmebiatbcrid?te öom 18. Sanitär 1856 bemetlt £err öon 53i«tuard,

er Ijabe nad; ber 93uubegtag3fi£ung öom 17. Januar $u Sfyren be§ ©rafen unb ber

©räffrt 2Äottteffmj ein 2)incr gegeben, ti)Ojtt berfeibe bie Ferren unb Samen be§ biöto=

niatijd)cu Sor^ö einlub. ,,©raf iOfontc[fui> nafym biefe §öflidjfat um fo ^öl;er auf, als

öon ©eiten be§ ^räfibiums für ifm cbenfon»cnig al§ für ben greifyerrn ö. 33runnoro bis=

^er ba$ offtetette Siner ftattgcfunbcu t;atte, ir>etd)eö nad? ben beftel)euben 33efd;lüffen jcbem

bei bem S3unbe aecrebitirten ©efanbten gegeben »erben folt, unb gefttölmlid; am Xage bei

Übergabe ber Srebitiöe ftattfinbet".

2) cf. Urfunbe 151.
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angeregten gemeinnützigen 3$orfd)läge am 33unbe§tage mibmen. 2>ie ©adjc 1856

mirb fid) nad) ben tiom SOfcintfter t>on ber s$forbtcu gegen mid) auSgefpro- ^ a " -•

djenen 5tbfid)ten
(

utuäd)ft in ber Slrt meitei* cntmirfelu , baft $err öon ©djrenf

eingefjenbere SnftrufHonen über bas ®ctaif erhält, nm fid) bann mit beut

©rafen 9?ed)berg nnb mir megen ber $n ftcUeubcu Anträge nätjer
(
yt nerftän

bigen. 3d) erfufjr in äRündjen fdjon, bafc Cfterrcid) bi*l)cr bie einzige 33nm

be§regierung fei, weldje fpeciell etngetjcnbc Snftruftioneu an itjrcu ©efanbten

gegeben tjabe. ©§ mag bei Dfterrcid) fowol)t ber SBnnfdj, SBaljew gefältig ju

fein, al§ bie 9lbfid)t ntitmirreu, bie (Megenftänbc, nm bie e§ fid) l)anbett, in

ben 93ereid) ber 2öirffamfeit ber SönnbeStterfammfang nnb befonbers bcö ^rä^

fibinm§ gu sieben, ^ebenfalls fanb id) bei meiner ^üdfcljr tjicl^cr, ba$ (ftraf

9ied)berg biefer ?(ngclcgent)eit ein lebl)aftc§ Sittereffe mibmetc. S5ie entgegen^

ftef)enbeu ©djmierigfeiten mürben, feiner Slnfidjt nad), nur babnrd) ju über*

minben fein, baft ber Prüfet XIII ber @d)tufmcte, mefdjer I)infid)t(id) ber

5lnnalmte neuer nnb Stbänberuug ber beftef)enben ©runbgefetje, fo tote ()in-

fidjtlid) organifd)er (Sinridjtnngcn ©timmeneinf)eitigfeit forbert, aufcer ftraft

gefegt merbe, morin ifjm eine $erfaffung§änberung nidjt $u liegen fd)cine, ba

nad) feiner Sutfidjt bie eigentliche 23uube§r>erfaffung metjr in ber 53nnbc*acte

at§ in ber Wiener ©djlufmcte liegen möd)te. (5§ ift be^eidjnenb für bie Widjtung

ber perfönlidjcn Xbjätigfeit be§ §errn t>on 9^ofti§, bafj ba§ ^rojelt ber 93efci=

tigung biefe§ 51rtilel§ tiou il)m bent ©rafen 9ied)bcrg fuppcbitirt, nnb and) bei

anbereit ßollegeu öertranüd) angeregt morben ift. $ür ben $all, bafc biefer

^ßfan auf §inberniffe ftofje, l)ielt mein £)fterreid)ifd)er ßottege menigftens bie

^id)tbctl)eiligitng §otftein§ nnb £ujemburg = ßimburgä öon §aufe au§ für

erforberlicfj, menn 5tn§ftcr)t auf ein Refuttat bleiben follte.

Über ben einpfd)lagenben ©aug mar ©raf 9M)berg ber Meinung, baft

über jeben ^unft, betwr er ntr SSerljanblung ber 23unbe§oerfammtung gefteüt

merbe, eine SSerftänbiguug 5Wifd)eu ^ßreuften nnb Cfterrcid) oorljergeljen

muffe. 2)iefe Stuffaffung fd)eint auf ben erfteu Süd tton einer befonberen

9^nc!ficr)tnal)me Öfterreicr)§ auf ^ßreufteu Beugnifc abzulegen , unb id) bin weit

entfernt, bem ©rafen 9ied)berg perfönlid) babei eine infibiöfe 9tbfid)t unternt*

legen. 9)?ein Slntrag mürbe aber bal)iu gel)en, nn§ auf eiufeitigc 23ert)anb=

fangen mit Dfterreid) nidjt, foubern nur auf Erörterungen im ©djofje ber

33uube§t»erfammlung einnttaffen. Dfterrcid) mürbe üorau§fid)tlid) nn§ gegen=

über meit gel)enbe unb populäre 21uft>rüd)e anf[teilen , lebiglid) um ben ur=

funblid)en 33emei§ bafür §u gemimten, ba$ att bem feparatiftifd)en Sinne

^ßreu^en§ bie 5öerroir!lid)ung anerfannt gemeinuü^iger 2^ünfd)c be§ beutfe^en

23oIfe3 unb ber Regierungen fd)eitert, unb in fold)eu fünften, wo bem Wiener

ßabinet felbft an ©rreic^ung eiue§ fold)eu praftifd)eu fRefultate§ mirtlid) etwas

gelegen wäre, würbe man burd) gefd)itfte3 ^)ineinsiel)en 93aoeru§ ober einer
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i&56 anberen, im concreien $alle mit Dfterreid) gleidj geftimmten Regierung uns
San. 2.

£Ur <ftad)giebigfeit ober bod) in eine unbequeme (Stellung gu bringen miffen.

93ei ben SBerljanblungen am SSunbc bietet bie 9Jcannigfaltigfeit ber con=

currirenben Elemente üon §auf e aus mefjr £eid)tigfeit bar , unmilliommene

^ropofitioneu in ber ©ntmidelung gu l)cmmen, oljne baf? mir felbft ftetS in

ben SSorbergrunb treten. Shtdj bie 9}üdfid)tnat)me auf bie SD^tttelftaaten, inS=

befonbere auf 23at)ern, bürfte eS uns empfehlen, biefelben üon ben einleiten^

ben SBerljanblitngcu ntct)t fern ju galten. 2Sie id) in meinem Smmebiatberidjte

fdjon augebeutet Ijatte, fdjien mir ber 9Jcinifter üon ber ^forbten für bie

©djmierigfaten , meldje ber SBermirflidjung ber ©ntmürfe beS Königs StRaj:

entgegenftetjeu, empfänglicher, als ber letztere fetbft, unb menn er mit mir bar--

über gteidjer Stftcinung mar, bafj ber erfte praftifdjc ©djritt am Stabe in ber

Berufung einer redjtSüerftänbigen ßommiffion sunt ©utmitrf eines beutferjen

§anbetSred)t§ unb ber 33eftimmungeu über bie SBollsierjbarfeit gerid)tlid)er

©rfenntuiffe ju befteljen fjabe, fo mirb er fid) über bie unberechenbare $eit,

meiere eine berartige ßommiffion üon Snriften gur SSolIeubung ifyrer Arbeit

ju braudjen Ijaben mürbe, mot)l faum ^Unfionen gemadjt fjaben.

$lud) nad) meiner 9?üdfprad)e mit bem $reif)erru üon @tf)rent fdjeint

eS mir, baf; bie Wiener beS Königs SOZaj: in f)öfjerem ©rabe als (Sr felbft ®e*

fahren für bie (Sefbftänbigt'eit ber 23at)erifd)en ©efe^gebung üon ber S3el)anb=

lung jener $rage am S3unbe Befürchten.

SRad) meinem ©rmeffen mürbe es fid) unter biefen Umftänben empfehlen,

in ber ferneren (Sntmidclung ber @ad)e bie Berufung jener redjtSüerftänbigen

Sommiffion als erften praftifd)en AngriffSpunft im 5(uge ju behalten".
»)

155. 3wmcbiatbcrid)t, Betr. bie 23eröffentltd)unQ ber ^unbestaflSüer*

fjanblungen. 5. Januar 1856.

3an. 5. ,,©d)on feit meiner 9?üdfef)r t)ief)er fjaben bie auf SnbiScretion beruljenben

9Jcittt)cifungen üon23unbeStagSüerfjanbhtngen, inSbefonbere eine üon benimm*

burger 9cad)rid)ten gebradjte SÖcitt^eitung ber üon (Sadjfen unb S3aben in ber

<paunoücrfd)en 33crfaffnngSangefegent)eit abgegebenen SSota, Seranlaffung ju

üielfadjen üertrauticfjen 23efpred)uugen megen SBerrjütung berartiger Übel=

ftänbe gegeben, ©er SluSfcfjuf? üom 23. Stuguft 1851 fjatte bereits ben ©e=

1) ÜDer SOZintftcv t»on SJianteuffel erftärte fict) mit ben in fcorftefyenbem SSericfjte ent=

roicfelten Anficf/ten über bie 93et)anblung ber ©acfie „ganj eiutierftanben" [(Srlaf? ttom 20. 3a=

nuar 1856). 93ar/ern bringt bemnäcbjt in ber 9?unbe8tag$fU<dtng toem 21.gebrttar feine

Anträge in betreff ber gemeinnützigen Angelegenheiten ein. 3n ^Betreff beS 3?orfcb/lage8

rocgen §crbeifübrung eines gemetnfamen §aube(ögefet^utd)e8 ^rot. 1^56. § 70) nn'rb in

cyiemäf3t)eit beS AuSfrfmfiantrage« ßßrot. 185fi. § llfi) bie 9?teberfc^ung einer Scmmiffion

jur Aufarbeitung eines allgemeinen .£aubei$gcfe^bucr;eS befd;loffen. (^ßrot. 1856. §141.) cf.

aueft, ben 93erid?t ttom 29. A^ril 1856.
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fanbteit ber freien ©täbte um Ermittelung be§ betreffenben (Sorrefpoubeuteu issg

in ber festeren Stngelegentjeit erfud)t , unb fietjt einer fftücfättjjerung nod) eut* 3an. 5.

gegen.

3Sa§ bie @orf)e im ungemeinen betrifft, fo innren gteid) nadj ber (Srneu^

uung be§ greirjerm öon ^rofefd) jum ftaiferlidjeu ^rafibiafgefanbteu SRefumeS

über bie 23unbe§tag§fi|3ung in ber ^ßoft^eituug öeröffentltdjt morbeu, ma§ mief),

um einer eiufeitigen unb teubeujibjeu ^ubttfatiou entgegenzutreten, üeranfafjte,

meiuerfeitS bem ^raulfurter Journal berartige ^otijen §u!ommcit 51t [äffen. ')

Unüermerlt tierloren inbeffen audj jene ^ubtilationen fdjliefjttd) üire Dbjefti*

öität, unb nahmen fogar in mehreren Ratten einen potemifdjen ßtjarafter au.

93ei ber geringeren Vorliebe be§ ©rafen 9ied)berg für jourualiftifdje Xtjätig*

feit gelang e§ mir, mid) mit tfjnt über bie SIbftetlung ber fraglichen SSeröffeut*

fidjungen §u üerftänbigen , unb famen roir übert)aupt barin übereiu, in 93ejug

auf bie 23unbeStag§üerf)anblungen eine größere SiScretiou ber Sßreffe gegen-

über, aU jur ßeit be§ Gerrit üon ^ßrofefd), fjerbei^ufütjren.

S3ei 93efpredutng biefer Sßerfjiittniffe mürbe üon ber SDcetn^af)! unferer

Kollegen bie fjauptfüdjtidje Urfadje ber fid) l)äufenben SubiScretiouen in bem

fanget officieller $eröffentlid)ungen über bie Xfjtitigfeit be§ 23unbe§ gefudjt.

©» tjatte biefe Slnrcguug ber &ad)t ben gufammentritt be§ au§ ben ©efanbten

öon Öfterreid) , ^reufjen, 23at)eru, Äönigreid) ©adjfen, Sßürttemberg, 33aben

unb Stjüringen beftetjenben 2tu»fd)uffe§ jur ^ola,?, tuelcfjer bereite im lottern*

ber 1851 niebergefetjt ift, feit bem^ebruar 1852 fein ßeidjen feines 23eftet)en§

gegeben t)at. $aft allfeitig fprad) fid) in bemfetbeu ber SBunfd) au§, bafj 33er*

öffenttidjungen über ben jebeämatigen Snfjalt ber ©jungen in berfetben 28eife,

mie fte eine $eit I fllt 9 in & er Sßoftjeitung unb bem granffurter Journal

ftattgefunbeu fjaben, burd) ben StuSfdjufj üerantafct merbeu motten. 8n bet-

rat liegt rjtertn nur eine 2lu§füt)ruug be§ ju Sftedjt befterjenbeu SJuubeS*

oefdjIuffeS üom 7. ^coüember 1851 , ber bie Slbfaffuug üon sJicfume§ ber

Sitzungen für bie öffentlichen Sötätter auSbrücflicfj at§ eine ber Stufgaben be§

StuSfdjuffeS be§eid;net. 2MneS 2)afürt)atten§ bürfte fid) unter folgen Um=

ftänben ein SBiberfprud) bagegen fo lange nicfjt ergeben (äffen, als baS sDtafi

unb bie Färbung ber 23efauntmadutngen nicfjt 311 Magen Sfalafi gibt. ®er

StuSfdjufj toirb ber 93uube§öerfammluug in ber nädjften ©ifcung öon ber Wi--

fietjt, feine Xtjätigfeit mieber aufzunehmen, öertraulidjc Stnjeige matten, unb,

toenn fid) Stuftänbe nid)t ergeben , benmädjft turje SRefumeS ber ©i|ungen au

ba§ granlfurter Sournal, bie «ßoftjeitung unb ba§ Sourual be ^ranefort ge*

langen laffen".
2

)

1] Sgl. wegen biefer grage 33b. I, @. 10*, 11*, 12, 39, 47—52, 57, G4, 67, 103, 104

2) cf. bie jolgeitbe Urt'unbe.
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156. 23erid)t, betr. bie $eröffentlid)una, ber 33unbe$tag3ücrl)anMuna,en.

7. Januar 1856.

1856 „Sit bem öon mir über bie erfte bieSjaf)rige S5ttttbe§tagSft|ung erstatteten

3«n- 7 - ^mmebiatbertdjte üom 5. b. 9Jc. !
) tjabe id) Bereits baüon Sinnige gemadjt,

bafj ber für bie sßubltfation ber 93unbeStagSüert)anbtungen beftefjeube StuS*

fdjufc, um ber inbiScreten Sefpredjung berfelben in ben öffentlichen blättern

entgegenjumirfen, ber SunbeSüerfammtung üorjufd^lagen beabfidjtigt, fRefu*

meS über ben jebeSmaligen 3>uljatt ber SSunbeStagSfitjuugen in berjelben

SSeife, tute fie früher in bem granffurter Sournal unb in ber sßoftseitung ftatt*

gefnnben tjaben, burd) ein SluSjdjufunitglieb anfertigen, unb in biefen beiben

Leitungen, fo tüte bem Journal be granefort Veröffentlichen gu laffen . . .

SBon mehreren ©etten mar $oav üorgefd)lagen morben, bie RefumeS nur ber

^ßoftjeitung, als bem 51t Veröffentlichungen ber 23unbeSüert)anblungen früher

benu^ten Drgane, ju geben, bod) üermatjrte id) mief) tjiegegeu, ba bie ^oft=

geitung ein einfeitigeS, unb nur §u l)äufig unmürbige Zugriffe gegen Sßreufjen

§u Sage förbernbeS Parteiorgan fei, unb eS gelang mir benn and) bnrdjju*

fetjeu, baf3 bie gebauten beiben anberen ßeitungenfoer ^oftgeituug gleidjgeftetlt

mürben.

£>er Ä. S3at)ertjcr)e ©efanbte t)at als Referent beS StuSfdjuffeS ben

fyieneben beigefügten 93erid)t entmorfen, ber in ber nädjften, am 10. b. W.
ftattfinbeuben 23uubeStagSfi|$ung erftattet merben mirb. SDanad) foll ntgteid)

ben einzelnen Regierungen anljeim gegeben merben, gegen anbermeite SBeröffent*

lidjungen ber 95uubeStagSt>ert)anbtungen, meldjen eine Verlegung beS 5ImtS-

geljeimniffeS gu ©runbe liegen müfite, ftetS fofort einfdjreiten ju laffen.

5luS bem Umftanbe, baft in bem Scripte bie gebauten, urfprünglid) aus*

brüdlid) bejetcljneten Slätter geftridjen unb benfelben bie „oerbreitetften batjier

erfd)eiuenben ßeitfdjriften" fubftituirt ift, fcfytiefje id), bafj eS in ber Stbfidjt

ber !atl)olifd)en HuSfdjufjmitglieber liegt, fpätertjin bie fjiefige ultramontane

Leitung „Sentfdjlanb" 2
) ebenfalls mit ben fraglichen amtlichen 9Jcittt)eituugen

üerfetjen 51t mollen.

©outen ©m. (Sjcettenj mit ben ShtSfdjufjanträgen nicf)t einüerftauben

fein, fo bitte id), mid) bis 511m 10. b. 9Jc. üöüttagS mit Reifung t>erfef)en 5U

mollen.

SDceineS (SradjteuS bürfte bie üorgefd)tagene (Stnridjtung ben SBorjug oor

bem früheren ßuftanbe oerbienen, mo faft alle iubiScreteu SBeröffentlidjuugen

üou SBunbeSberljanblungen in ber jübbeutfdjeu unb bem üon Dfterreid) be<

Ijcrrfdjten Xtyetle ber norbbeutfdjeu treffe im antipreiifjtfdjen ©inne gefdmljen.

1) cf. Urhmbe 155.

2) cf. unten (30. Sanitär 1856)
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flcamenttid) fetje idj in bem Afterniren ber AuSfdjttfjmitgtieber für baS Referat 1856

eine SSürgfdjaft gegen einfettige Xeiibeujen". 1

)
3™. 7.

157. Smwebiotbcri^t, betr. bie Übertragung ber Dualität einer Staube?»

fefiung oon Sanbau auf ©crmcrSljeim, unb ben Sau einer ftefyenbcn

Örücfe am Dberrbein. 8. Januar 1856.

„ßu ben ©egeuftänben , meldje ber SDcmifter oon ber Sßforbten wäljrenb San. 8.

meiner Anwefenrjeit in SOcundjen mir gegenüber oertrautid) jur öpradje ge=

bracht fjat, gehört and) bie Übertragung ber Qualität einer SBunbeSfeftung oon

Sanbau auf ©ermerSfjeim". ^ßolitifdje SSebenlen mürben aus bem Umftaube,

baj3 Sanbau buref) ©uropäifcfje, unb nod) jefct in notier Straft beftefjenbe Sto
träge jur SSunbeSfeftung erhoben morben fei, oon ber SDiefirjatj! ber beutfcfjen

Regierungen wotjt faum erfjobeu werben. SBaS bie mifitairifdje Seite ber

$rage betreffe, fo üerfaute oon facfjöerftänbiger Seite, bafj Sanbau feine frühere

3öid)tigfeit oertoren fjabe, unb biefe in errjöljtem ©rabe auf ©ermerSfjeim über=

gegangen fei. Stitct) in Söarjern fei biefe Anficfjt bie öorrjerrfdjenbe. 2
)

„Su SSerbinbung mit biefer Angelegenheit braute ber SOünifter oon ber

^ßforbten ben 23au einer ftefjenben 33rüde am Dberrfjein jur ©pradje. ®er=

felbe fei für (5übbeutfd)lanb, wenn eS nidjt ben gangen, ir)m öon 9catur

5ufterjenben©urd)gangSrjerfef)r einbüßen wolle, eineüFcotfjroenbigfeit geworben,

feitbem Sßreufjen ben Sörücfenbau in ßöln in Angriff genommen. Sie grau*

jöfifdje ©ifenbarjnüerroaltung fei ju bem S8au einer ftefjenben (Sifenbaljnbrüde

bei Strasburg otjne beutfdr)e Söeujütfe erbötig, unb eS fdjeine im Sntereffe

SübbeutfcfjlanbS faum möglidj, ein foldjeS Anerbieten ab^uleljuen.

3d) beftritt nid)t, bajj eine ftetjenbe 93rüde über ben Üitjein für ©üb*

beutfdjlanb- WünfdjenSWertrj fei , machte aber auf bie Vorzüge aufmerffam,

welche eine gan§ oon beutfcfjem ©ebiet umfdjfoffeue Sage berfelben rjaben

würbe, etwa jraifdjen SOianntjeim unb SubwigStjafen, ober nodj beffer in ber

Verlängerung ber bei 23rucfjfal auSmünbenben Söürttembcrgifcfjen 23arjit auf

«Speier mit einem üifjeinübergange bei ©ermerSrjeim. 2)er 33arjerifdje sDii=

1) 2)er iDUnifter tion 9Dcanteuffel erflärte fiel) mit bem Vorfdjlage be3 Jpernt »on Viö=

maref einfcerftanben. (Selegra^ifdje 2)ebefd?e ttom 9. Januar 1S56.) 3n ber ShtnbeS--

tagöfiyung ttom 10. Sanuar 1^56 einigte mau fitf) bemnäd;[t balnn, in jeber Sifcwtg ge=

brängte SluSjüge ber $ur Veröffentlichung geeigneten Anträge, örftärungeu unb Vorträge

nad; erfolgter ©utfyeißung bem betreffenben s2tu^!'d;u|uuitgliccc jUjujteflen, unb allen Vun=

beäregiernngen anl)eiur
5
ugeben, gegen anbertseite, auf Verlegung bee 3fart§gel)euitni{Je8 &e»

rufyenbe Veröffentlichungen ber Vuubegtagöüerfyanbtungen einfdjreiten ut lafjeu. cf. Eßrot.

1856. § 14.)

2) 3)ie 3lufbebung ber geftungäqualita't öon Sanbau ift erft burdj Vertrag ^vifdjeu

bem '•Jcorbbeuti'djen Vunbe unb Vatjern ju VerfaitleS 1870 Vereinbart, unb am '.». äJtaij

1871 fövmlicf) ausgeiproetyen roorben.
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s|>enfion§gefud;e 3>äntf<$er Dffigtere bei ehemaligen @<$te§to>.*§oIjl. 2(rmee.

1S5G uifter^räfibent gab bie SBorgiige eines fotdjcn planes 31t, glaubte aber ntdjt,

San. s. ba§ ba§ @etb, meldjeS für ben S5au bei (Strasburg ofjne bieSfeitigen ,3ufd)uf3

angeboten werbe, für eine anbere Sörücfe ftdj aufbringen taffe, unb war über*

geugt, bajj 33aben gu bem üon mir aufgehellten ^ßrojeft niemals einwilligen

werbe, weit bie ©r. Regierung im Sutereffe itjrer ^inangen eine möglidjft

lange ©trecfe beS beutfd^frairjöfifdjen 33erfefjr§ ifjren eigenen ©ifenbatjnen

werbe jutoenben wollen, dagegen gab er 51t , ba% bie 9xid)tung üon 23rud)fal

auf ©üeier wegen itjrer faft gerablinigen ^ür^e unb wegen ber ©ecfung, meiere

©ermerSt)eim gemährt, im Sntereffe beS gefammten 83unbeS, namentlich aber

53at)eruS unb SBürttembergS, unjmeifeltjaft ben SBor^ug üerbiene, wenn bie

©elbmittel ju befdjaffeu unb ber SSiberfprud) Habens fid) überwinben ließe".

158. Srom^iötfwid)*/ betr. '•{knjtonSgefudje £)änifd)er Offiziere ber che*

matigen 6d)lc3wia/£wljunnfd)cn 9lrmcc. 11. Januar 1856.

San. 11. ,/£)aSfelbe gefdjal) — ;bie 23unbeSüerfammlung fetzte bie SIbftimmung auf

UXage aus) — f)infid)tlid) beS^ßenfionSgefud)S, mcldjeSbrei ber am24.9}Zärj

1848 in Sienften @r. fOt. beS Königs öon £>änemarf geftaubenen Offiziere ber

ehemaligen ©djteSmig > <£>olfteinfdjen Slrmee für fid) unb 38 anbere erjlirte

Offiziere berfelben Kategorie im SDiai 1854 an bie 23unbeSüerfammtung ge=

ridjtet Imben. 1

)

2)ie ÜMtamationS^Sommiffion beantragte bie Slbweifuug, inbem fie 511=

nädjft jene brei Offiziere nict)t für legitimirt eradjtet, otjne eine befonbere Soll*

madjt bie Stnfprüdje ber in gleichen Sertjättniffen befinblid)en Offiziere ju üer*

treten, ©ie ift aber überbieS ber Stnftdjt, bafc bie SunbeSüerfammluug um fo

weniger in ber £age fei, in Setreff ber, ttjter Nationalität nad) 51t ben Untere

tränen ©r. Wi. beS SlönigS üon Sänemarf gehörigen Offiziere eine gteidje

gürforge wie bei ben, anbeten SunbeSftaateu anget)örigeu inoaliben Offizieren

ber ehemaligen ©d)teSmig=§otfteinfd)eu Strntee eintreten p laffen, als bie fort*

bauernbe §ülfsbebürftigleit ber Söittftetter nidjt uadjgewiefen fei. Siefeiben

ber 23erüdfid)tiguug itjreS £anbeSf)errn 51t empfehlen, t)ält fie für bebentlidj,

weil bie 9Ket)r$af)l ber in 9iebe ftefjenben 41 Offiziere nod) je|t regelmäßige,

Wenn aud) geringe Uuterftü^ungen oon ber 2)äuifd)en Regierung ertjält, unb

bei benen, wo bieS nidjt ber galt ift, befonbere, l)ier nid)t bekannte ©rüube

ber 2luSfd)tießnng üorljanben fein müßten.

yiad) ber 5lufnat)me, bie ber 5luSfd)ußberid)t gefunben, unb nact) ben

früheren Äußerungen meiner Kollegen über baS üorliegenbe ©efitd) bietet fid)

leiber feine 5luSfid)t auf einen, ben Sittftellern günftigereu Sefdjluß ber 33uu=

besoerfammluug, inbem nur wenige (Stimmen fid) 31t (fünften berfelben aus*

1) cf. oben ©.31.
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fpredjen möchten, toöfjrenb e§ un^ueifeUjaft ber otimmcnciuljelligfcit bebarf, isöü

ha eine Verpflichtung beä 33unbe§, biefen Offizieren gegenüber, fid) weber ou§ San. n

bem 33unbe3red)t, nod) au§ früheren 23efd)lüffen herleiten läfjt. @d)ou als eS

fid) um biejeuigen iuüatibeu Offiziere bcr od)le*mig=<polfteiufd)eu Strmee fyoxi*

bette, meiere beut ^erjogirjum ipolftein angehören, im Sftärg 1848 aber uidjt

in bänijd^cm ®riegSbtenft geftanben Ijabeu, fürchtete man, es fönnte burd) eine

berartige Vemtlligung beS SöuubeS ein ßonftict mit bem bäuifd)en ©efanbten

im ©djofje ber SBunbeSüerfaminluug entfielen. ©§ fprad) fid) bie Übergeu

gung au§, ba§ ber Üöunb ben Untertanen eines feiner tjoljeu SJfttglieber für

bie Xtjatfadje, ba$ fie gegen ifjren ßanbeSljerrn bie SBaffen getragen, nament*

lid) aber folgen, meld)e al§ Offiziere bie $af)ne beSfetben ücrlaffen Ijattcu,

welches and) immer ber ©runb eine» folgen (SonftictS geroefen fein möge,

Unterftüfcungen uidjt moljt öotiren tonne, falls uidjt eine ftare redjttidje 33er=

binbtidjfeit aus ben 33unbe§gefe^en fetbft nadjmeiSbar fei. $d) beftage, bafj

unter folgen llmftänben ein ©m. SKajeftät Sntenttonen entfpredjenbeS SReful«

tat nidjt jn erreichen ift, uub mürbe eS bei biefer ©abläge alz ba§ ©ünftigfte

für bie öittftetter galten, wenn bie SöunbeSöerfammlung ba§ ©djieffat berfet*

ben ber 23erüdfid)tigung ber SDänifdjeu Regierung empfehlen mürbe. 3)urd) ein

Votum in biefem Sinne bürfte bie§feit§ menigftenS couftatirt merbeu, bafs (Sm.

SRajeftät W). Regierung nid)ts untierfudjt 51t (äffen münfdjt, um eine billige

gürforge für bie 33ett)eitigten rjerbeijufüljren. Von ©tu. äJcajeftät üDftmfter*

Sßräftbenten werbe icf) mir inVetreff meiner $6ftimmung Snftruftion erbitten". 1

)

1) 35er sDiinifter »on SO^owtcuffci bebauert bie ibm mitgeteilte @ad;lage. „(Src. £>od;roi>bi=

geboren roiffen aus meinem (Srlafj toom 2U. Sartuar 1854 unb ber benfelbcn beglcitenben 2tb=

fdjrtjt be3 %l). SaHnet8fd)reifcen8 toom 26.9Jotoember 1853, nrie lebhaft 2c. 3JI. ber Äönig ©id;

für baS ©d;id'fa( biefer Offiziere, roetd;e perföttlid) fid;er öort ben ebrenf;afteften 3Jiotitoen geleitet

roorben finb, $u iuterefftren gerubten, unb roie e3 aüerbingS 9ltterl)tfd)fter SBhrafd) unb SInfidjt

roar, baß CS aus bebeutenben ©riinben ber Sitügfeit bem Sunbe fetbft jufotrane, für biefetbeti

etroas 5U ttmn; bajj l;ierju feine 2üt3fid)t Dorbanben ift, tonnen Merl;öd)ftbiefelbeu nur lebbaft

bebauern, fyaben mir aber befohlen, unter ben öotüegettbett Umftäubeu @ö). £od;roobigeboren

beS 3ttterböcb,ften SinwerftänbniffeS mit S^tettt in bem 3nunebiatbcrid;t gemadjten SSorfc^tage

au^ufprect-en, bafj bie 33mtbedtoerfammtung baö Sdud'fat ber qu. Offiziere ber 33erüd'ficbtiguiig

ber $. Särttfdjen Regierung empfeble, unb roDÜen, baß @to. §od;ifDb(geboren 3br SSotutn in

biefem Sinne abgeben. ©8 wirb babei angemeffen fein, in geeigneter Söeife ju conftatircu,

baß bie Ä. Regierung geneigt geroefen fei, eine birct'te Untcrftutjung burd) ben 23uub ju

befürroorten, unb nur in ber 2lu3fid)t auf bie (Srfolglofigfett baiunt abftebe". Sei ber 2[b=

ftimmung trat bie Sfafcrität bem 2tu8fdntf3antrage auf StBtoetfung ber ^ittftcllcr bei, $ot=

ftein enthielt fid; ber 3lbftiminuug. §ert »on ©tSntard! gab eine ber erteilten CMtftrutticn

ent]>red;eube (Srf'tärung ab. fStbgebrud't finbet fid; biefelbe in bem Sßtotofofl über bie

4. Sunbeötagöfit^ung »om 24. Januar 1856 § 44 j . (ihrige Stimmen, beueu ibre ouftruf=

tionen einen freieren Spielraum Keßen, im @air,eu fünf, eigneten fid; ba§ SSotum bcö

§errn »on Sigmare! ebenfalls an. „S)er 2)äuifd;e ©efanbte bemerfte mir uacb, ber SitMing,

baß feine Regierung gegenreärtig roeit el;cr jtt einer Serüd'fidUigung ber Sittftelkr im

Stanbe fei, l»ät;reub ein SuubeSbefcb,luJ3 üietteid;t ben Srfotg gebabt bätte, bafi bie Xäui=

^ofd)inger, vreuüen im üunbe^tag. 2. 1«)
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290 159. 2$eröffentlid)uug ber 'SunbegtagSfcerfyanbtungeu.

159. $riöatfd)reiben an ©raf tt. ötcdjbera,, betr. bie Söeröffcntlidjuna,

ber 23unbe3taa,3öcrf)anbluna,en. 12. Januar 1856.

1856 „%<§ »oüte felbft §u Stylten fommen, »erbe aber üerfymbert. *) 3<f) mar

5»ar ber Sfaftdjt, bafj bie Seröffentlidiuttgeit fidt) tior ber §anb auf bie in ben

2lu§fd)uJ3öeri)anbhtugeu gur ©pradjc gebrauten brei SSIätter befdjränfen

würben, finbe aber !ein Soeben!en, in ber Stillegung be3 in bem Oieferat fubfti*

tnirten 3lu§brucf§ „üerbretietfter Blätter" mit ßiberatität gu Sßerfe gu getjen,

öorau§gefe|t, ba$ mir and) attberen, burd) bie ^Beteiligung üott „®eutjd)laub"

ge»edtett 23egef)rlidifeiteit geredet »erben. 3d) »erbe üietleid)t üon Berlin aus

üerautafjt »erben, Söünfdje in biefer SBejiefjung au3§ufpred)en. S)urd) ^riüat*

nadjridjtett t)öre id), bafj bei unseren inneren SDiinifterten SSerljanbluugen

»egen Verbotes üott „2)eutfd)Iaub" fd)»ebett ; wenn e§ richtig i[t, f o üenttittije

id), bafj an eine 23egünftigttng biefeä DrganS aüerbing§ ber SSunfd) uad)

SSermeibung jebe3 SDlonopolS fid) fuüpfen »irb.

SBenn bie ©erüdjte au§ SBien fid) be[tätigen 2
;

, »ürbe id) ntid) in tjoijem

©rabe freuen uub un§ Reiben ©lud »ünfdjen. $lod) »eifj id) uicfjts 9tät)ere^

barüb er".

160. ßtgenijänbigeS $rtüatfd)retbcn an ben SDiinijier %xi}x. ü. 2Ran»

teuffei, betr. bie Drientpolttif beS ©rof ü. 23uol. 9lnftd)ten bc§ ©raf

ü. 3ted)bera, barüber. Otufftfcfyc (Gebietsabtretung (23effarabien)/)

14. Sanitär 1856.

3on. i4. „(£». ©EceÜmj tetegrapt)ifd)e 9Jättl)eilung 3
) l)abe id) geftern erhalten.

2)a bie 9iadjrid)ten üon SBien nu§, tljetts über Srüffel uub bie Snbepenbance,

fc^e treffe burd) Bearbeitung ber öffentlichen Meinung nur eine (Sntfd?eibung @r. M. beä

Äönigg von Sänemarf jn ©unften ber Petenten erfdjroert fyaben würbe. £>b (Sro. Ä. 9)ca=

ieftät für ratfyfant erachten, burd) StUcrrjtfdjftbero ©cfaubten tu Äotocnt)agcn im Söege ver=

traulicher Berroenbung ben (Sinbrucf ber in ben einzelnen 2tbftunmungen niebergetegten

Smüfefylungen ju toerftärf'en, beehre id; mid; ankimgugeben". (2lu3jug au§ einem 3mme=

biatbericfyt vom 25. Januar 1856.)

*) £at bem Äönig vorgelegen.

1) ©raf 9fecf)6erg t)atte bei §errn von SStSmard augefragt, ob bie Referate auö ben SBunbeg^

tag$tocrl)anbluugen aud; ben größeren in grautfurt erfckiucnbeu Soutnaien, eventuell aud;

ber 3eituitg „2)eutfd)lanb" mitgeteilt »erben bürften, bejiekntticb, aud; Leitungen, bie

außerhalb granffurtö erfdjienen. ©8 »ürbe fonft ben grantfurter blättern ba$ SJconotool

biefer üfttttfyett'wtgeH gefiebert, cf. aud; bie Urfunbc 169.

2)
s#m ©d;luffe be§ @d;reibenä chatte ©raf 9ted;berg beutert't: „@8 t-erlautet in ber

@tabt ba§ fe£;r erfreuliche ©erüct;t einer Sßerjiänbtgung , »eld;c §err »on SWanteuffel in

ißicu $u ©tanbe gebracht tyabe. §aben @ie et»a8 barüber gehört?"

3) Xer Diinifter von Diauteuffel feilte am 13. Januar 1n56 §errn von iöitfmard

tdejiratbifd; mit, Sßu^lanb babe febv »eit gebenbe (Souceffioucu gemacht. „®iefe finb aber

in Söien nid)t jur SSert)anbtuttg angenommen, fonbern es i(t auf unöeränberte 3lnnat;me
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ttjeilS bireft, fjeute aud) üjren SBeg in bie Ijiejtgen Stattet gefnnben tjaben, fo
|s:,,;

fjabe idfj mit einigen meiner Wegen über biefetbe fpredjen fönneu, unb ©raf
3fln -

'

'•

3^ecr)Berg merbe idj nod) öor ©djtufj btefeS 23riefe3 fetjen. Wad) ber bisherigen

(Stimmung glaubt man fjier nidjt barau, bafj Dfterreicfj ben Stbürudj ber

biptomatifdjeuSesiefjungen mirftid) anSfüljren merbe, »eil biefe 9Kaf$regel oljne

gleichzeitige militairifclje ungefdrjicft unb nufcloS fein mürbe. 3Jcan (jätt baä für

einen 33uof fdfjen ©dtjrecffcljufe. $d) mürbe e§ and) nidjt für einen ftugen ©treid)

rjatten, mid) beäfjatb aber nidjt munbern, menn ©raf 23uot ifjn beginge, ©eine

ganje ^otitif im testen Satjre fjat, bi§ §ur ©renje be§ ftutbifdjen, bem ßtoede

gebtent, bie SSeftmädjte öon bem guten SBillen Dfterreidj§, unb öon ber 33ef)in*

berung, bie baäfetbe in Sßreufcen unb Seutfdjtanb finbe, 31t überzeugen. Sie

gange, mit fo öiet oftenftbtem Slufmanb eingeleitete Semonftration, meldje im

Suti ö. 3- öon 3Bien au§ f)ier am Sönnbe gemacht mürbe, fmtte offenbar fein

anbere§ $iet. ©benfo fann idt) mir motjt benfen, baf; bie SßeiSljeit be§ ©rufen

83uot fetbft in ber Abberufung ©fterl)dgt)'§ einen neuen SBinfeljug ausfinbig

gemacfjt Ijat, auf ©runb beffen er bie SBeftmädtjte eine $eit lang mit moijt*

feiten SBorten abgufpeifen, unb bei guter Saune gegen Dfterreidj, bei fcfjtedjter

gegen Sßreufcen, §u erfjalten gebenft. SBenn er biefen 2öeg einfdjtägt, fo

bürften mir in ben nädjften Söconaten tjier am 93unbe unb bei ben beutfdjen

§5fen mieber fdjeinbar tebfjafte Stnftrengungen be£ Söiener ßabinet§ 51t er*

warten Ijaben, um Seutfdjtanb im ©onjen unb im (Sinjelnen in bie neue, öon

Dfterreidj genommene Sßofition fjinein p nötigen, unb fdjtiefctidj audj §erro

öon 53runnom l
) „feine Sßäffe" ertjatten §n taffen. 9tn einen ©rfolg fotdjer SSe-

ftrebungen glaubt man in SBien fetbft nidjt, e§ mürbe üietteidjt in SSerlegen*

fjeit geratfjeu, menn man it)n unermartet erreichte. (Ss tjat für ben 93unb unb

fpe^ieft für nn§ Sßreufjen auf bie Sauer aber ben ßfjarafter einer geringfdtjäfji*

gen 53et)anbluug, menn fidj ftetS öon neuem ba§ @piet mieberfjoft, bie Singe

fertig 51t madjen, als ob mir unb bie SSunbeS* unb Stprifoerträge gar nid)t in

ber SCBclt mären, unb bann 51t bem mifjgeborenen SSiener (Elaborat, menn e§

auber^mo fein ©lud gemacht tjat, ben 95unb §ur uadjträgtidjen Slnerfennnng

commanbireu 51t motten. SBenn Dfterreidj mirftidj biefen abgenutzten 2£eg

mieber einfdjtägt, fo märe eS an ber ßeit, ifjm ba§ SSerle|enbe biefeS feit ^mei

Sauren beobachteten S3erfatjren§ ernfttid; jn ^rotofotl entgegen 31t ftetten, uub

if)m bie (Stipulationen be§ 5tpritöcrtrage§ öorsntjatten, mefdje beut SBunbe bie

1 ber §ßräUmtnatien Bt§ jum 17. Beftawbew, toribrtgettfattS (gjler^dj^ 5ßetcr8Burg »erfaßt, xutb

®ovtfd;at'off feine ißäffe erhält.
s
JOtihtbltcf> bat ©raf 93uot an Dberft Sföaitteuffel gefagt, ber

taifer »erbe am 18. bem Äi5nig frfn'ciben unb 3tm ä«t Xkilnalnne an ben ferneren 53c=

ratbungen eintaben, ftenn ft)tr un§ mit Dfterreidj anf biefefbe Stnte fteütcn, b. b. ebenfattö

bie bif>(omatifd}eu SSejte^ungeit mit 9tufjfanb abbredjeu nnirbeu. SB« beuten bievauf

natiulief) uicb,t einzuleben".

1
s3tufUanb§ ©efanbtcr am beutfdjen 33unbc.

19*



292 160. Stofftföe ®et>tct«aBtretuttg.

1856 „gebüfjrenbe @ittftufjuaf)me" auf bie ferneren SBerfjanbhmgen fiebern, unb

San. i4. ©eparatbünbniffe mit anbereu SOtädjten »erbieten. ©3 tiefte fid) über ba§

SSerfjalten Dfterreid)§ ein Ä'Iagelibett mit tjiftorifdjer .ßufammeufteltung ber

gafta ber legten beiben Satjre abfaffen, weld)e§ ber ,$räfibialf)of" bod) nidjt

gerne im Sßrotofoll fetjen mürbe.

sJied)berg tjabe id) fo eben gefefjen; er war aufs Äufterfte beftürjt über

bie üftadjridjten öon ber beabfidjtigten Abberufung ©fterfjdjn'S , unb faf) bie

fdjwerften SBerwicfehmgen für Öfterreid) öorauS. ©eine Hoffnung war, baft

mir un§ ber Wiener ^otitif anfdjliefjen mürben, um fie öon meiteren Schritten

abplatten ; id) tonnte il)m uidjt üerfjeliten , baft mir naefj ben bisherigen ©r*

fafjrungen biefeS SDJittel nidjt %u biefem $wed gu führen fdjeiue, fonbern unfer

„5tnfd)tuJ3" an Öfterreid) ftet§ ber Vorgänger oon meiteren felbftäubigen

©ntfcrjlüffen beS (trafen 23uol gemefen fei. Sftedjberg glaubte nidjt, ba$ er

ben Auftrag gu Anträgen an ben 23unb erhalten werbe, I)öcr)ftett§ 51t 9JHt =

trjeitungeu; er fetbft tjabe erftereS auf ba§ 2)ringenbfte wiberratrjen
; fie

tonnten nur baju führen , ben $wiefpalt DfterreidjS mit bem Söunbe au bie

grofte ©lode 51t Rängen; er tjoffe, bafj mir nn§ t)ier einen neutralen 93oben

erhalten mürben.

(§r glaubte übrigens in ber neneften SRuffifdjen Sepefdje uod) einen An*

fuüpfungSpunft gufinben, um auf bie $rage tion ber Xerritorialabtretuug

§urüdfommen 511 tönneu, unb Ijoffte, ba$ bie§ burd) <&wba<fy in ^ßaris werbe

angebahnt werben, ^err oon ©eutter, ber SBabifdje sJ)htitairbeüotlmäd)tigte,

ber ben Regenten begleitet, will biefe ßetlen mitnehmen".

^oftferiptum.

„Aus einer ©armftäbter Quelle t)öre id) fo eben, bafj (Sraf SBuoI ferjon tior

einigen Xageu gefagt tjat , wenn Sftnfjfanb bie s#orfd)täge nidjt annähme , fo

läge baS btoft baran, ba$ Sßreuften fie nidjt ernftlid) befürwortet tyabt.

Als ob irgenb jemanb ermartet rjätte, bafj ^ujjlanb auf bie (SebietSab*

tretung in bem Umfange eingeben mürbe; wollte mau an ber bud)ftäbtid) feft*

tjalten, fo wollte man aud) feine erufttidjen 33erf)anblungen. 93uol tjat fid)

babei betlagt, @w. ©jceEens tjütten felbft 51t bem f^ran^öfifc^en ober ©ngfifdjen

©efaubten in Berlin gefagt, bafj wir bie 'propofitiouen in Berlin aüerbingä

lebhafter unterftüfct fjaben würben, wenn fie nid)t burdf» Dfterreid) gemadjt

worben wären. Sdj fefje übrigens aud) gar nidjt ein , was wir für eine 95er=

pflicfjtung pr Befürwortung ber ßeffiou BeffarabieuS an bk Xürfei, unb be§

t)inter unferem dürfen SSerabrebeten überhaupt gehabt tjaben follten; fyaben

wir e3 uid)t getrau, fo tann mt§ niemaub be§f)atb Vorwürfe ntadjen".



161. 5ßufcftfatton ber SSmtbeS^refjBefftmmuttgert in Sßreujjett. ^> « » :

;

161. 3mmcbiatbcrid)t, betr. bic $ubüfatioit ber 23nnbc$*$rc&bcfHm*
mutigen in $rcu£en. 18. Sanitär 1856.

„SBürttemberg geigte benSSottpg be§ SBunbe3befdt)tuffe§ pr$erl)iube= 1856

rung be§9Jcipraud)§ber^ref3freif)citan. Sei tiefer ©clcgen^eitbin id^tttebcrttm
3ftn ' 1S -

nad) ben Stöftdjten (Sm. 9Jcajeftät %{). Regierung in betreff ber ^ubüfatiou in

^reufjen Befragt würben. 93ci Merfjödjftbero 9Jünifter^räfibenten tjaöe idj fie,

wenn fie aucfj bei ber beftefjenben Sßreujjifdjen ©efe|gebung entbehrlich erfdEjeint,

bod) al§ in unferem Sntereffe wünfd)en§wertf) itub rat()faut befürworten ju

füllen geglaubt. l
) ©3 beftintmt midj tjierp unterRuberem ber Umftanb, bafj ber

urfprüngtidje ©ntmurf auf ttnfer Serlangen wieberljott uub fo lange abgeänbert

tr-orben ift, bi§ er mit unferer SegiSlation in (Stuflang ftaub, unb bafe mau,

um ttnfer (Shnöerftänbuifj 51t erlangen, e§ öorjog, auf bie öiel weiter gcrjenben

gorberungen Öfterretdfc)§ unb anberer (Staaten nid)t eiujugeljen. SBenu mir

nidfjts befto weniger bie ^ublifation ber öon un§ bitrdjgefetjten SBeftimmungen

üerweigern, fo fürdrjte icf), ba$ bei ärjntidjen SBorfommniffen, unter SBegug*

uar)me tjierauf, eine gfeitfje Radjgiebigfeit öon «Seiten anberer Staaten öer*

weigert werben mbdjte. ®ie ^ublilation wirb aufjerbem öon ben meiften ber=

jenigen Regierungen, bie bamit nod) im SRüdftanbe finb, nur beSfjalb jurücf*

gehalten, weil fie abwarten wollen, bafj attdt) bie beiben ©rofjftaaten bem

SunbeSbefdjtuffe nadrjfommen. üfteiueS "Dafürhaltens würbe e§ einen

güuftigeren ©inbrttd madjcn, wenn wir, unabhängig oon beut, XüaZ Öfterreidj

p tljttn beabfidjtigt, bie sßubtifation oeranfaffen, anftatt ttnfer SScrrjalten öon

bem Öfterreid)§ in ber $rage abhängig p ntadfjen. @§ würbe bann aud) auf

biefem ©ebiete bie 33erfcr)tebenf)eit ber £) [terret ct)ifd) en ßuftänbe im Sergleid)

mit benett be§ übrigen ®etttfcr)taub§ ginn 9lu§brud gelangen.

3n allen ben fällen, wo ein gemeiufdrjaftlidjeS Stjftem in fragen innerer

©efefcgebung erreidjt werben foll, werben wir uu§ berartigen Söeftrebungen

nur bann unbefangen unb otjue Stuftaub Eingeben fönneu, wenn burdt) einen

freiwilligen 9tu§fd)luf5 Dfterreicf)§ öon bem Softem ber Übertragung be§ bem

Sßräfibiunt anl)angenben ©inftuffeS auf bie ©ntwidelung beSfelben üorgebeugt

wirb. Äann idt) annehmen, bafj biefe Slttficrjt anet) öon ©w.3ft. Regierung für

richtig erfannt wirb, fo bürfte e§ fid) empfehlen, feine (Gelegenheit ut oerfäumeu,

bei welcher e§ fidt) IjerauSftellen fäfjt, bafj biejenigen allgemeiueu Söeftimmungen,

welche bem übrigen ®eutfdr)lanb ein Sebürfnifj finb, für bie Dfterreidjifdjen

Staaten, nadj bereu 9tegieruug§frjftein unb ber ©ntimdehtngSftttfe itjrer 93e=

üölferung, fidt) al§ uuanwcubbar erweifeu".

162. Jroroebiatberidjt, betr. bie 9tnnaf)mc ber Öfierrcidjifdjen $roöo=

fttionen bttrd) JWuftlanb. (£innabmc öon ÄarS. 18. Sanuar 1856.

„Sor ber geftrigen brüten ©i|ung ttjeitte ©raf SRedtjberg beu einzelnen San. is.

1) cf. Urhtnbe 125.



294 162 - 'annahmt ber S&fterrödjtfdjett ^ßro^ofitioncn burd? SRufelanb. (Stmtafyme von Äarg.

185« ©liebern ber SSerfammtung bie tetegraöt)ifd)e 9^ad)rtcf»t mit, meiere er über bie

San. i8. stnnafjme ber Öfterreid^ifcr)en sßropofitionen burd) ba§ (Sabinet öon St. ^5eter§=

bürg erhalten Ijatte, nadjbem er fd)onbe§9)Jorgen§ bemgreiljerrn öon 33rttnnow

unb mir fdjrifttidj baöon tantnif? gegeben tjatte.

©w. äftajeftät üDänifter^räfibent Ijotte bie ©üte gehabt, mir fd)on,am

Slbenb öortjer auf telegraöf)ifd)em SBege eine bie§fättige SKittfjeilmtg 51t madjeu.

yiad) ben einige Xage öorfjer rudjbar geworbenen Berichten, betten zufolge

ber 5lbbrudj be§ biötomatifd)en SBerfe^rS jwifdjcn SSien unb Petersburg in

2lu§fid)t [taub , erregte biefe neue 9cad)rid)t eine um fo freubigere Senfation

unter ben 93unbe§tagSgefanbten, wenn aud) ber erfte ©inbruef , nad) welchem

ber triebe nunmehr geftcEjert erfdjien, bemnäd)ft ber Ütrjlerett Überlegung wid),

baf$ bie einguteitenben 93erlaubhingen eben fo gut wie bie früheren (Konferenzen

an f
oldjen ,'pinberniffen f

drjeitern tonnten , meiere tjerbeiäufütjren für jebe ber

beteiligten Sftädjte aud) jettf nod) leicht fein mürbe, menn bei itjr ba§ Verlangen

nad) ^rieben tttdjt eruft unb aufrichtig märe. ®a^ £et$tere§ bei ©ngfanb unb

•Dfterreidj in bemfetben Wafa ber $att fei, mie bei ^tttfjlanb unb £jranrreidj,

mirb atterbingS üietfad) bezweifelt.

33emer!en§mert() erfdjien mir bei getegenttidjer 93efpred)itng über bie ein-

gegangenen üftad)rid)ten eine Sinterung be§ ©rafen üRonteffut), baljiu gefjenb,

baft bie(Simtatmteöon®ar§ beiberurförüng{id)en$ormttlirung ber präliminare

SSebingungen nod) nidjt amtfid) belannt gemefen, alfo aud) nid)t berüdfidjtigt

morben fei. ©3 werbe bemnad), meinte er, bie bisher nod) offene $rage über

ba§ ©djidfat öon $ar§ fRufjlanb bie 9Jcöglid)feit bieten, auf bie (Stipulation

in Setreff ber ©eoietSabtretung §urücfgtt!otnnten. inwieweit biefe Betrachtung

auf bie ©ntfdjtiefntngett be§ ^ßeter§burger (SabinetS öon ©influfj gewefen ift,

unb öielleidjt Slnfidtjten über biefelbe fd)on öertrautidj mit $ranfrcid) au§=

getanfdjt werben finb, oerntag id) atlerbingg nidt)t ya. beurteilen".

163. digenfjänbtgcS ^rhmtfdjrctkn an ben SJJtntjter $rl)r. ö. 99?an>

teuffei, betr. bie (Erwartung einer £>ftcrrcid)tfd)en (Srflärung in ber

orientattfe^cn $rage. 9iaöolcon'S $olttif gegenüber £>eutfd)tanb.*)

19. Sanitär 1856.

3an. 19. ,,©w. ©jeettenj SKittfjeilung öon fyeute 3 Ufjr erfjattc id) fo eben burd)

ben Xefegraötjen. S)a id) ($raf Sftecperg öor Abgang ber *ßoft nidjt metjr

föredjen tat, fo bentt^e id) biefe ßeit %u einer vorläufigen 2tn§eige, ba$ er

mir öorgeftern nod) fagte, er t)abe btefjer feine Aufträge ju üUfttttjetlungen an

beuBunb, werbe aud), wenn er foldje erhalte, fid) {ebenfalls mit mir be*

föredjen, etje er fie ausführe; er fjoffe, bafj fic eüentuelt nur einen nadjridjt*

Iid)en Sljarafter tjabeu würben, ba er ßeit unb ilmftäube gu einer ©iScuffion

*) §at bem Ätfmg ßorgetegen.



163. @tt»MtwtgeinerÖflemi^tf^m^IIäntttg.Sßa^oieott'g^otttilgegeitüBctSeatf^Iairb^Qö

amSBunbc, bei meldjer 9fteinungSüerfd)iebcnl)eitcn 51t Xage treten tonnten, 1856

nidjt für geeignet tjalte. San. 19.

2)ie Meinung
, baft Dfterreid) bent S5unbe jefct eine (Eröffnung madjeu

werbe, mirb oon einigen meiner ©oltegcn mit mir geteilt. 3dj füllte glauben,

bafj baS SBiener ©abinet bie ©elcgenljeit uid)t mirb oorübergetjen laffen, bic

jc^ige, ben ^rieben faft als gefidjert betradjtenbe (Stimmung auszubeuten,

inbem eS in einer ©egenerflärung beS SunbeS auf feine Eröffnungen , SBiUi*

gnngen nnb ßufidjerungen oon anfdjeinenb beiläufigem ©Ijarafter gu erlangen

fndjt, metdje entmeber fein eigenes ®emid)t mäljrenb ber Untertjaubluugeu ^1

oerftärten ober, für ben $all eines SäßifjuttgettS ber teueren, meiter im Sinne

beS bisherigen Öfterreidjifdjen ©oftemS ausgebeutet gu merben geeignet mären.

2>orauSfid)tlid) mirb man aber mit folgen SSeftrebnngen niefft oorgetjen , ot)ne

bei ben mistigeren £öfen ber 9)iittetftaaten baS Xerrain fonbirt unb oor=

bereitet 31t tjaben. 3e fixerer man bort an ben ^rieben glaubt, um fo leidjter

mirb mau fid) ju einer belobenben öhttljeifutug beS SSerljaltenS DfterreidjS

üerfteljeu, offne an bie ßonfequenjen 51t beulen, roeldje barauS 00m SBiener

©abinet merben abgeleitet merben, menn ber ^rieben uidjt ju ©taube lommt.

§errbon£)örnberg,ber neueShtrljeffifdjeöefanbte, iftl)ente oon^aris liier

angefommen. ©r ift ootler SJlifjtrauen in Setreff ber 5lbfid)ten ßoui§ 9capo=

leon'S auf £>eutfd)lanb, möge ber Ärieg fortbauern ober nicf)t. ©r meint, bafc

biefen leitben^cn gegenüber nur ein früfjeS unb fefteS auftreten SßreujjenS ben

95unb merbe pfammeuljalteu föuuen ; man rechne in $aris baranf, baft bie

SBef orgttifj, granfreid) burd) „£)emonftrationen" 51t reiben , ©eutfdjlanb, nnb

uns inSbefonbere, fo lange lähmen merbe, bis eS 31t foät fei, ben ©übmeften

gegen eine ^ranjöfifdje Sttüafion §u Ijalten, nnb bann merbe, unter beut

©djrecfen ber einzelnen dürften, ber 23unb fid) faltifd) auflöfeu. ®em lönue

nnr ^reufcen begegnen, menn eS friHjgeitig bie Slufftettnng oon eigenen unb

23unbeStrupüeu oeranlaffe, oljuefid) an ^ranjöfifdje Sfteftamationen 51t fctjren.

Sine Suitiariöe SßreufjenS merbe bie 93unbeSfürften $ufammenl)atten , menn

mir aber ttaffio bie ©utmidelung ber 9lapoleonifd)en ^olitif abmarteten , f

mürben mir ifolirt merben, etje mir felbft angegriffen mürben. S)ömberg 6e

tradjtet bie Sfttjeingrettje als unoerrücfbareS Programm Napoleons, unb meint,

bcifo er fie leidjter mit einem Dfterrcid)ifd);©ugtifd)en SBünbnifi als mit einem

SRuffifdjen 51t erreichen glaube, meil Sftufjtanb §u mettig Cffcufiofraft 6eft|e;

Dfterreid) falle in biefem Programm baS ftaifertljitm auf bem redeten 0tt)einufer

|tt. $d) l)abe feinen ®runb ober Ungrunb für biefe Sefürdjtungen, gebe fie

aber ofjne Sftitit, meil ©örnberg frifd) aus ^aris lommt, unb ein ÜKamt oon

©infid)t unb rut)igem Urtl)eil ift. @o balb id) oon 9led)berg etmaS fjerauS*

bringe, merbe id) eS tetcgraptjifd) melben".
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164. ©tgenpnbtgeä $riöatfd)rcibcn an ben 9!flinijrer %x\)i\ ö. Sftam

teuffei, betr. ein Gircular ÖjlcrreidjS. Schalten bcSfclbcn bem Sunbc

unb $rcu§en gegenüber in ber oricntalifdjcn Angelegenheit. 9lb=

tretung $cffarabicn3. ©raf ö. Söiontcffmj. ö. 23euji'$ ^Bewerbung um
einen $ran$öftfd)cn Drben.*) 23. Sanitär 1S56.

1856 ,,©w. ©reellen^ werben otjne 3weif et f^on genauere Äenntnifj öon einem

San. 23. g{rCttfar an bte beutfd)eu §öfe Ijaben, weldjeS öon SSien auf ©nmb ber

erften, bie © ebiet§abtretung abteljuenben SRufftfdt)en Antwort ertaffen worben

tft. £)a§felbe i[t erft am 16. er. abgegangen, woraus fid) fctjlte^en tftfjt, baf?

ba§ Äaifcrlidje Sabinet aud) nad) erlangter Äenntmfj öon ber itnbebiugteu

91nnat)me RufjtanbS nod) für nütjlid) erachtet f)at, bafj ber 3nf)alt be§ ©tr*

cular§ jur Äenntnifc ber beutfcfjen ©abinette gelange. SDerfetbe mufc öon ber

%xt fein, baf3 Redjberg e§ nidjt erfpriefjlidj fanb, mid) Stenntnifj baöon net)*

men 51t laffen ; er fdjütjte üor, ba§ ©ircutar nur Bei bem £)urd)gange mit ftie=

genbem Siegel nad) 2)armftabt gelefen ju t)aben, ofjne eine 516fd)rift baöon

51t bei) alten. ©§ fdjeint, baf} eine äJctttfjeilung Dfterrcict)§ an beu 25unb

einftmeilett nidjt erfolgen fotl, wenigftenS fjat Redjberg bisher nicr)t§, unb er»

wartet feinen näd)ften (Saurier erft am (Sonntag. 9113 tjier üor einigen lagen

ba§ ©erüdjt öon einer 51t erwartenben Öfterreidjifdjen Eröffnung tierbreitet

mar, t>aben mehrere meiner (Soßegen, namentlich bie öon ©änemarf unb ®ur*

tjeffen, fRedrjbcrg gebeten, feiner Regierung bringenb öon allen SSerfucrjen, bem

SSunbe unbeftimmte üBeröfUdjtungen für bie ßitfunft auäumuttjen, ab^uratljen,

fo mie öon jebem ©abritte am Sunbe überhaupt, fo lange man fid) nidjt mit

^ßreufjen beSfjalb öerftänbigt t)ätte. SRedjberg'S Slnfidjt ftimmt bamit oljuetjin,

nidjt minber bie öerföntidje meines SSatjerifdjen ©otlegen, ofjne ba$ beibe ber

©ntfdjliefjungen ifjrcr Regierungen ftdjer mären; erfterer fpricfjt fid) gegen

mid) unb, mie er mir fagt, aud) nad) 25ien, bringenber al§ je für enge§ unb

nachgiebiges gitfammeutjalten m^ ^ßreufjen au§, inbem er Imfft, bafj mir burdj

ein gegenseitig öinculirenbcS 5tbfommeu Dfterreid) eine fefte (Stellung gegen

alle meitergeljenben Verlangen ber SEBefrmädjte geben mürben. SOBtr tjaben ba»

leiber fdjon metjrfad) üergebtid) öerfud)t. Söentt @raf 93rtol, mie id) au§

Red)berg'§ Reben faft fdjliefje, öon un§ bie Aneignung ber $rälimiuar*83ebin*

gungen mit ber äßafjgabe erwartet, bafj mir 51t bereu friegerifdjer S)urd)füf)*

rung mitwirfen foüen, fobalb ber triebe au§ beu jetzigen 3Serr)anblungett

nidjt l)eroorgeI)t, fo mürben mir bnref» ba§ ©ingefjen auf foldje ©rwartuugen

boer) in eine feljr bebenftidje 9üit)öngigfeit öon bem üblen Tillen unb ber

StuSlegungSfunft geraden, wetdjc öon einem ber $)e$emberöerbünbeten ~bä

beu ©onfereilen entmidclt merbeu fbunten. 3Bir mürben ben SBeiftanb ^reu-

fcen§ für bie ©egner Rujstanb» al§ Prämie für ben $alt beg Scheiterns ber

*) §at bem Äöntg Vorgelegen.
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«Bertjanblungen rjmfteßen. Sit St. äMei tjat im Vertrauen töiebertjoti bic 1856

Meinung gegen mid) ausg efpr

o

d)eu , baf? bie Abtretung SBeffatabienS eine 3™. 2:5.

fpecififd) Dfterreidjifdje SBebtngung fei ; für ®nglanb würben anbete, nierjt ge=

[teilte $orberwtgen, bic ®aulafu§Iänbet betreffend tuidjtiger gemefen fein, uttb

ftranfreier) lege erfidjttidj roenig SJÖert^ auf biefe ©eBtctSccffton , fuppebittre

fogar bie ^id)tcrtrjät)uuug oou ta§ in beit ^ropofitionen alz rötet, um
auf biefe $rage gurüd^ulommen. ©afc festeres Strrangemcnt bem Söicner

Sabinet uicr)t gefallen, mirb ftdj üietteicfjt balb beutlidjer erlernten (äffen.

®raf SDionteffitt) fätjtt fort, roöcrjcutltcr) üier SBericcjte nad)$art§ p ejpebiren;

idj tueife in ber Zfyat nicr)t, mie er r)ter ©toff baju auftreiben fann. ©r fagte

mir geftern bei Gelegenheit ber DrbenSöerteitjung an Seebad), bafi SBeitft fid)

im oorigen Satire üergeben§ um ba§ ©tofjtrena ber ©rjrenlegton bemürjt ijabc;

ber ®aifer t)aBe ben ©ruubfafc aufgeteilt, bafj nur SDttnifter ber ©rofjftaaten

bie erfte AI äffe Ijaben tonnten".

165. digenl)änbige3 $rir<atfd)rcibcn an ben ÜWinijlct $rf)r. u. äJton*

tcuffcl, betr. bie politifc^c Sage $reu§en$ nad) 2htnaf)mc ber $ricbcn$=

Präliminarien. Opportunität feinet Beitrittes $u bem Programm ber

26cftmäd)te. Otapotcon'S «Straftcbc an ben £enat. 3u^tc^ung $reu§cn$

$u ben $ricbcn3confcrcn$en. Ort berfelben. Sine $robe für bic $ric=

bcnSliebc $ranfrcid)3.*) 25. Januar 1S56.

„©w. ©jrceüenj Schreiben oom 22. er. rjabe icf) geftern erhalten 1
), unb 3™. 25.

bitte um ^rjre SJcadjficrjt, Wenn tdj oou meinem roentg Übcrfidjt geroärjrenben

©tanbpuntt einige SSemertnngen bavan Inüpfe.

*) §at bem Äöttig Vorgelegen.

1) 3tm 16. Januar 1856 roar in ^Berlin bie SDMbung eingegangen, baS Äaiferlid)

SRuffifd;e Sabinet fjabe bie ih/tn vorgefditagenen grieben^räliminanen angenommen. Ser

$tfntg ton Preußen fiatte fid? biefe ißropojtttottett, 6et beren geftftetlung berfelbe nidit bc=

tfyetligt roar, im Setail noch, nidjt angeeignet, aber, im 3ftrterejfe ehteS batbtgeu 3uftanbe=

femmens beg griebenöroerfeg, mit bem ganzen Srnft unb ber ganzen £^ffertf>ett, ju betten

SßteujjettS 23e$iehungen 511m Petersburger Sabinet baöfelbe berechtigten unb betjjjftdjteten,

bafetbft 3U megUcbft fteitgehenben Sottcefftenett aud; bann nod; geratbeu, als e« bemfeibeu

befannt roar, baß bie erfte 9?uffifd>e 9tüdäuf5eruug nicht jut Verftä'ubiguug führen würbe.

9cad>bem bie ^Bemühungen beS ^reufjifdjett ©efattbten in SßetetSBurg einen ftcfenttidjcu

21ntf/eü an ber Herbeiführung ber legten öntfd?ltefutng be8 ÄatferS SUejaubcr gehabt, fo

roar eS eine natürliche gotge biefer @ad;lage, baß bie Sßtettjjtfdje ^Regierung, »venu fte, ber

(Sittlabung ber übrigen SJcädrte folgenb, an ben ^erftattbtuugen auf @rttnb ber aßfeitig

angenommenen ^räüminartcn S^eil nehmen feilte, and? eben biefe ißrätimtnarien att 5(uo

gangötitnft tc)re§ bafclbft einjul;alteuben Verfahrens betvadteu teütbe, um auf biefet

©runblage im Sinne einer attfeitig uuvarteiii'deu, burd; feine bittbeubon SSerpfßd&tungttl

gehemmten 2Sürbigung ber ftch, barbietenben S>t8cuifton8gegettjiänbe jut görberung be8

griebensroerfeS mit^uroirfen, unb biefem einen, bttrdi ^teußenfi Ihciluahme erhöhten ©rab

Suropätfdjer geftigfeit unb Sauer ju verteilen. — ©eitenS ber burdi ben ©ejemBefloertrag
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1856 2£enn toir in ba§ ßoncert eintreten, fo geben mir unfere bisherige freie

San. 25. ©tetlung auf, nm unter ben moralischen SDrud einer Majorität öon 3 ober,

mit ©arbiuien nnb ber Xürfei, öon 5 gegen 1 ju treten. Unfer beitritt lann

nur in bem ©inne geforbert merben, baf? mir nn§ Bei ben 51t gemärtigenben

9JJeinnng§üerjcfjieben^eiten in betreff ber Stillegungen ber oier erften ^unrte

nnb ber neuen, nad) V 31t ftellenben Sebingungeu 1
) ber Meinung ber£)e3embcr=

oerbünbeten anfdjliefteu nnb unterorbnen folten. 3n allen fünften, mo biefe

brei äßädjte gegen fftufjlanb einig finb, mirb c§ bann fdjmer fein, eine ab*

meid)enbe Stufidjt 'jßreufjenS aufredet 51t erlmlten, oljne mit ben £>e§embriften

auf einen fdjtedjteren f$uf$ &u geraten, al§ burd) ba§ Scharren in unferer bi§=

Ijerigeu Ungebunbeiüjeit ber $atl fein mürbe. $)ie Slnberen tjabeu bann un§

gegenüber nidjt nur btö Übergemidjt ber Majorität, fonbern and) ba§> ber

Autorität be§ SBerfaffcrS ber auSguIegenbcn Slltenftüde. 2Sir merben immer

bafür angefeljeu merben, ba§ Programm in bem (Sinne angenommen 51t Ijaben,

in meldjem e§ bie Stuf ft eil er beffelben gemeint Jjaben ober gemeint gu tjabeu

behaupten. 9lur bei einem S)tffenfe smifdjeu ben ©ejemberoerbünbeten fönnten

mir auf eine unfer mürbige Rotte tjoffen, bann aber unter ber SBormuubfdjaft

ber mit un§ ©iffeutireuben. Stufjerbcm ftel)t 51t ermatten, bafi unfer Stufgeljen

in biefem angeblichen ©oncert bie nähere Segteljung löfeu mürbe, in ber bie

SMjtljeit ber beutferjen Regierungen \t%i 51t unferer gefouberten ©tetlung ftel)t.

®iefe ©cutfcrj^reufnfdje ©olibarität, bereu roenigftenS äufjertidj unbeftrett*

barer SSeftanb bisljer bie ©djmerfraft unferer Sftadjtftettung fo mcfentltd) oer-

ftärft, nimmt uu^meifelljaft ein (Snbc, fo balb mir 51t ben Sejemberoerbünbeten

in ein näfjere§, öon ben beutfdjen Regierungen uidjt geseiltes SSerrjältntfj

treten, nnb mirb bei einem gemidjtigen Xtjeit ber 93unbe§ftaaten einer intimeren

Se^ieljung 51t Dfterreidj ober $ranfrcidj, bei ben übrigen einer metjr geloderten

Xrjeitnatjme an unferer Haltung ^ßtatj ntadjen.

2Sir laufen ©efatjr, mit einem ©djtage bie $rüdjte smeijäljriger 2Bei§f)eit

nnb Rutje ciujubü^en, mic fie fid) in unferer ©iutjeit mit ben beutfdjen ©taaten,

in unfercu gefdjonten Söesielntugen 31t Rufjlanb unb in unferer tjaltbaren nnb

einftufcreidjeu ^ofition gegenüber ben ®ricgfütjrenben barftellen, menn mir

bem mefttidjen Programme beitreten, fo lange baffelbe nidjt abgellärter ift al§

bi§l)er. Jl y a toujours trop d'inconnu dans ce programme, pour savoir

ce quon fait en Tadoptant, fagte mir gefteru ein ^ranjöfifd)er $rcunb ; unb

menn bie SScrfaffer be§ Programms unter fid) über bie 93ebeutuug biefe§

„Unbefauuten" üorau§fidjttidj einig finb, fo ift e§ oljne ßweifet nidjt rattjfam,

tterlninbeten 33ertincr Silomaten nntrbe atfo gan$ mit Unrecht bie 9htfid;t 31t ttcrbrcttcn

gefugt, ^renfjen fyäbt, nad^bem e§ feine beittfcfjcxt oerbünbeten abgehalten, fid; ba8 2>etaü

bev nad? ^etcrSlntrg gelangten :Dfterrcid;tfd;=ffieftinäd)t(id)en 2>orfd;täge anjnnclnncn, letzteres

felbft gctfyan, nnb fid; bem ©tanb^nnfte ber 2Beftmäd;te refp. Öfterreid;3 angcfd;to|'fen.

1) cf. nnten ©. 303, Mote 1.
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§u brei t>erbäd)ttgen Snbiütbuen in ein bunffeS JpauS ju geljen, beffen Sofati* 1856

täten nnb Sdjtttöfmiufel jenen genau befannt ftnb.
3an - 25 -

3cfj mödjte glauben, baß gerabe unfer BuubcSöerljätiniß, nnb bie $tt*

ftdjerungen, incldje mir in ©emeiuf cf)aft mit Dftcrreid) unferen bentfd)euBnnbeS=

genoffen erttjeilt tjabeu (bei ©elegenljeit bcS Beitrittes
(
yt beut 5tpri(bünbnifj

nnb $ufai3artifet) , un§ ein fdjidlidK'S bittet an bie <ganb geben, einem g«

fdntellen anbringen anf (Sntfdjeibnng auSäitmcidjcn, nnb jugletdj baS Ber=

tränen ber beutfdjeu Staaten in bie geftigfeit nnb Xreue nnferer Sßolitif 5«

ftärfen. Stuf letzteres, anf baS immerhin tljeilmeiS mir äußertidje $u=

fammenrjalten ber 93unbe§ftaaten nnt nnfere $at)ne, glaube idj ein fetjr großes

©cmidjt legen 51t folleu; eine Sßoütif , bie aus einer (Stellung gegen

bie Heineren Staaten beSBunbeS Borttjeü §ieljen mofttc, ift

m i t b en 211 1 e rl) ö d) ft eu $nt enti n en nn f er eS § er r n u n ö er tr ä g 1 i d)

;

fie aber in fittjrertofer @leid)gültigf eit neben nn§ ftetjeu $u

laffeu, !ann uns niemals nü|lid) fein. $ljt SBertrauen p Dftcrreid)

ift gefdjmunben nnb mirb, fo lange Bttof fuugirt, fdjmertid) mieberfctjrcn

,

geljt bie babnrd) feit bem legten $af)re mieber aufgelebte ?tnlct)uung an 'iJSrcußen

il)nen öerloren, fo graöitireu fie nottjmenbig um ben orjne()iu an^ietjenben nnb

übermäßigen Sdjmeröuuft öon '»ßaris. Einer meiner (Megen aus bem Söeften

25eutfd)laubS fagte mir fürgtid) : Söenn mir über Söien $ranjöfifdje ^olitil

bejieljeu folleu, fo fönneu mir baS fürjer unb morjlfciler auf bireltent SSege

Ijaben. ©S mar babei bie $ebe öon ber Qualität DfterreidjS als „9af)einbnub^

ftaat", üon Buol'S §tbl)äugigleit burdj Bonrqueuet) nnb öon ben Bemü=

Ijungen, ^reußen in biefelbe Strömung rjineinjugtefjen. ßu legerem gmede

ift nun atlerbingS bie Öfterreid)ifd)e 9?ote 00m 20. er. mieber infibiöS genug

gefaßt ; nur ift eS auffällig, baß ©raf Buot uidjt meuigftenS einen often=

fibeln BemeiS feiner Bemühungen um unfere ßujiieljung gu ben Sonferen^en

beigelegt l)at ; etmaS ber 5lrt märe fo leicht 51t comöonireu gemefen, unb bodj

tiertraulid) 51t eutrräften. Offenbar mill er mtferen Stööetit auf bie 11)eifual)me

au bem Söntöofion erft reijeu. $ür uns aber ift flar: je größeres unb un

gebulbigcreS Verlangen mir burcpücfen laffeu, in ben ßouferen^cn 51t figu=

rireu, um fo I)öf)er mirb man uns ben Stod galten, über ben mir föringen

f ollen, um rjinein %u rommeu. 3e lüfjler mir uns jetgen, befto jtdjeret rechne

id) auf unfere eljrenöolle unb freie ^njicfjnug, befoubcrS menn mir gleichzeitig

alles aumenbeu, ben Bunb officieü in nnferer qnene ju behalten. Solche

Wnberuugen im euroöäifdjen 9M)te, meldjc uns unb bie öon uns gefdjloffenen

Verträge tangiren, merben, menn fie 51t Staube lommen füllten, baS unab-

meiStic^e Bebürfniß nnferer lljcilualjme erzeugen, unb empresseraeut öon

nnferer Seite fann nur 51t unferm ^adjtljcil auf bie materiellen nnb formellen

Bebingungen nnfcrS Eintrittes surüdmirlcn.

§err öon Xallenan fagt mir, baß bie öffentliche Strafrebe beS ÄniferS
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1856 Napoleon an ben (Senat eine nad)l)altig öerBitternbe SGStrfuttg auf biefen Sör*
3an. 25.

per un0 feine einzelnen ©lieber erzeugt Ijabe, öon ber er unter mannen (Soen*

tuatitäten ©efafjren fürd)tet. ©Steint, bafj btefe auffällige ©cmonftration

beftimmt getoefen ift, bie Popularität ber tone auf Soften be§ Senates gu

Ijeben, inbem man letzterem bie ©djulb aufbürbet, menn fo mand)em Seiben

be§ Zolles ntcrjt abgeholfen Werbe.

23ei meinen (Soßegen f)errfdf)t allgemeine Abneigung gegen £>i§cuffion ber

griebcnSbebingungen am SSunbe, unb fie tjoffen, baf$ Dfterreicf) IjödjftenS eine

er§ät)lenbe üftitttjeitung mad)en merbe, meit fie e§ fo münfdjen; unb felbft biefe

fätjen fie lieber unterbleiben.

©3 follte mir leib tl)un, menn bie eüentuetlen ßonferengen ntcrjt in $ßari§

mären
; fd)on ba§> $altum, ba§ fie bort ftattfänben, märe für $ranfreid) ein

(Sporn, fie tjerbeigufütjren, unb eine Srrnngenfdjaft, bie ber $rangofe fid) als

©eminn auf 51bfd)lag feiner 51nfprüc§e anrechnet, 2)ie 3Bat)t üon ^ranlfurt

märe eine mefenttidje $örberung ber Slatfd)erei unb (Sonjecturalpotitü*. S)ie

©lieber ber ShtubeStierfammfung mürben babei mel)r ©iuftüffeu unterliegen,

als felbft bergleia)en üben. 211S eine ^ßrobe für bie Slufridjtigfeit ber $rieben§*

münfd)e mürbe id) bie $rage betradjten, ob $ranfreid), meld)e§ ber frieb*

liebenbfte ber brei 2)ecembrifeur§ fein bürfte, fid) befonberS bemüht, uns fold)e

(Garantien für bie Auslegung ber ^ropofitionen gu geben , meld)e un§ ben

©ntfdjlufj gum Seitritt unb bie Unterftütjung feiner friebtid)en 23emüt)ungen

in ben ßoufcrengeu möglid) machten. Seigere lönuen mir aber, menn mir gu

einem ©inüerftäubnifj mit $ranlreid) gelaugten, in unferer neutralen Stellung

oietteid)t nod) mirlfamer gemäßen. 2Bir merben ja feljen, ob $ranfreid) oor-

gugSmeife ben ernften Sßillen geigt, uns t)erangugiel)en. 2)ie Spannung ber

©etblrifis foll tior bem Eintreffen ber $rieben§nad)rid)ten öom 16. eine nie

gelaunte §ötje in $ariS erreidjt Ijaben, mie t)iefige 83anlier£ fagen".

166. dtgcnbänbtgcS ^rioatfdjreibcn an bcn ÜJWinijrer $tftr. öon SDkn*

teuffei, betr. Gfianccn unb 3wect einer eventuellen Dftcvrcidrjifcfjcn

Vorlage in ber orientalifd)cn fyragc. 9lnftd)tcn bc3 ©raf \>, ^ccfjbcrg

bavübcr.) 28. Januar 1856.

San. 28. „@m. ©jeetteng beetjre id) mia) angugeigen, baf? ©raf 9?ed)berg bisljer

nod) leinen Auftrag gu (Eröffnungen au ben 33uub erfjatten l)at. ßur Stel=

lung oon Einträgen, benen mir nt cr)t beipflidjten , mürbe er fid) nur bann

oerftcfyen, menn er nad) micberfjolter, oon tt)nt nad) SSien gu rid)tenber ©egen=

oorftellnug nodjmalS bcn beftimmten 2Sefet)l gu unüeräuberter Einbringung

§at bem Äentg tiorgelegen.



166. S^ancen unb S>ro(d einer ctoeiituctkii öftcvveidjti"d)cii SSottage. :',i)|

erhielte, ©efdjäfje ßefctere§ ttidjt cttoa tetegraptjifd) üot ber ©ifcung am 1856

nädjften SDonuerftage, fo merbe er in biefer nidjtS einbringen, fonbem beti ©r* 3an. 28.

folg feiner ©egeuoorftettitug abwarten. 3)afc bie Stimmung ber SBunbeStagg*

gefaubteu unb itjrer §öfe faft ot)ite StuSnafmte einem eintrage, tote er itad) ©to.

©jcetteng oorltiufigeu SRadjridjteu 511 erwarten ftefjt, entgegen ift, barüber l)at

©rof 9ted)berg feinem §ofe leinen ßtoeifel gelaffen. ßäfct iljn Dfterreid) bett*

nod) fofort einbringen, unb of)ue bafj e§ eine beffere ©titttmung für bie Stuf*

nafjme beSfelben am SSunbc fjerbei§nfitl)rcn oerfudjt, fo gebt barau§ fjetöor,

ba|3 e§ fid) toieber nur nm eine 2)entonftratiou Ijaubelt, beut SSeften beit guten

Sitten Dft,erreidj§ unb bett fdjledjteu bc§ SBunbeS bar^uttjun. $)eun toenn e£

•Öfterreid) ernfttid) barum 51t tfjttn ift, mit £)eutfd)taub eine gemeinsame ©tel«

lung 51t gemimten, fo mirb e§ auf Sftedjberg'3 9iemouftratioueu eingeben, unb

bie @ad)e nur bann beim 93unbe anbringen, meuu fie burd) SSer^anbtung mit

uu§ unb \)cn anbereu §öfcu gereift ift. §err öou ©djrenf ift mit mir tu biefer

Stuffaffung eiuöerftaubeu, unb ber Meinung, bafj biSljer bei feinem ber beut*

fd)en ©abinette ©d)ritte gefdjetjeu feien, um beu etmaigeu Dfterreidjifdjeu %u<

trägen eine günftige Stufnafjme p fiebern. Studj er t)ätt bafür, bafj biefetben

nicfil eruftlmft gemeint fein fönnen, meuu fie mirflid) in ber nädjfteu ©i|ung

fdjon eingebracht merbeu, unb auf ?tnuat)me unb ?(ufred)terl)attuug ber Sßrä*

timtnaricu burcrj beu 93unb gerichtet fein füllten.

SSenn ©raf 9ted)berg instoifdjeu bie augebeuteteu Stufträge erhält, fo

toerbe id) ttidjt üerfefjten, ©m. ©jcellenj tetegrapljifdje SJcetbung &u machen.

©r glaubt übrigens, bie Dfterreidjifcfje 2)epefd)e üom 20. batjin üerfteljeu ju

fotlen, baf3 ba% Sßietter ©abinet un§ feine Vorlage an ben Söttub ttidjt blojs

mitteilen, fonberu aud) über beu Sntjalt berfetben mit uu§ üerfjattbeln tuerbe.

©r glaubt bieg um fo metjr annehmen 51t fotlen , als e§ feiner äMnung nad)

ntcfjt in ber 5tbfict)t Dfterreid)§ liegen lann, jetjt gerabe üDleinungSüerfdjieben*

Reiten mit $reufjen unb £)eutfdjlanb §ut\Slnfd)auuug be§ SluSlanbeS §u brin*

gen, mät)renb bie beutfdjett ©rofjtnädjte in iljrer beiber Sutereffe meljr als je

bauac^ ftreben müßten, bie Meinung in ©ttropa 31t erhalten , bafj erufte ©01t*

flicte eine§ jeben üon iljtteu mit beut SluSlanbe fdjliefjtid) ®etttfd)laub einig

fittbett mürben, ©etbft meun bie§ ttidjt ber $all toäre, fo ntüfjte man bod) bie

Sttufion baratt erhalten unb förbertt".

167. 93crtrauticf)cr 23crid)t, betr. bie Öfterrctdjtfdjc Vorlage in ber

ortcntaüfd)en $ragc. öorucrbanblungcn über bie 23efd)lu§faffung ba=

rauf. 2s. Sanitär 1856.

,,©raf fRed)berg t)at mir fo eben bie Dften
-

eic^ifd)e Vorlage mitgeteilt, 3«n. 28.

meld)e id) gleichseitig bttre^ ©m. ©jcellenj ©rlafj üom geftrigen läge er=
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1856 Ijielt.^Sn^ofge ber irt<Stü. (gjcelleng tetegraötjifdjerSBeifungöon gefternSlbenb

San. 2s. 9Ul)r mir mitgeteilten 2(lj. ä8itten§meinung 2
) t)abe id) meinen £)fterreid)ifd)en

ßoöegen gefragt, ob er glaube, baß ba§ $aiferlid)e Sabinet fid) §u einer %x*

berung ber <Sd)tußmorte ber Vorlage entfdjließen merbe, üermöge beren ba§

Verlangen ber Slnnafjme unb 5lufred)tert)attung ber Dfterreidjifdjeu

^ropofitionen in ben 2iu£brud ber Hoffnung umgemanbett mürbe, baß

SDeutfdjtanb millen§ ober bereit fei, im herein mit Dfterreid) unb ^ßreußen

ben ^rieben auf ber gemonneuen ©runblage gu f örbern. ©raf fRed£)berg be=

gmeifelte, ba$ mau in SSien auf eine SÜbänberung be§ 3nt)atte§ ber Vorlage,

uadjbem bie teuere bereite eine weitere Verbreitung gefunben Ijabe, eingeben

merbe. ©r motte inbeffen unter Vepgnaljme auf meinen beäfjalb geäußerten

SBunfd) ungefäumt nad) SSieu berieten , unb {ebenfalls bie Vertagung ber

SJättl)eilung beantragen.

5luf feine anfrage , ob id) mir fd)on ein Vifb üon ber Stntmort gemalt

tjabe, metdje bie Vunbe§üerfammtung auf bie £)fterreid)ifd)e Eröffnung ertt)ei=

len merbe, ermiberte id) itjm, baß für mid) in bem Stuäbrud ber Vereitmittig*

feit, ben ^rieben im Verein mit £>fterreid) unb Preußen auf ber gemonneuen

©runblage §u förbern, ba§> äußerfte Wla'ft ber Sonceffionen liege, für roeldjeS

idj mid) in meinem 93erid)te an ©m. (Sjcellen^ glaubte au§fpred)en §u !önnen.

SBir famen fdjtießlid) batjin überein, baß id) bei ©m. ©jcelleng beantragen

mürbe, mid) $ax SJlitmirhtng ju einem in ben genannten 333 orten §u formufi*

reuben Vefdjtuffe gu autorifiren, unb ba^ ©raf 9?ed)berg in einem tjeute nad)

Söien absufeubenbeu 23ericrjte alles aufbieten molte, um bie Äaifertidje Regie*

rung §u öermügeu, ba$ fie eutmeber itjre Vorlage in ber gebadjten SBeife ab*

änbere, ober fid) mit einer, auf bie uuüeränberte Vortage mit ben metjrermätjm

ten 2(u§brüden gu ertljeitenben 9Intmort be§ VunbeS otjne Weiterungen

begnüge, ober aber, meuu man auf Veibe§ ntdjt eingeben molle, aläbann bie

Eröffnung für je|t gän§Iid^ unterlaffe. ©etbftüerftänblid) legten mir biefer

Verabrebung leinen für unfere beiben Regierungen üerbiubtidjen (Stjarafter

1) 2)iefelbe entlieft ben Söunfd), baß Preußen unb bev SBunb fid; im @inne bc8

sDfterreidüfcfyen 2lntrage§ crflären möchten. 2)ie|er roar bafyin gerietet, baft baö gefammtc

3)eutfdUanb, im herein mit Öfierretdj, bie ©ruublageu anjunclnuen unb aufredet ju erhalten

nntleuö fein fottte, auf roeldjen burdj bie betoorftcfyenben Unterfyanbtungen ber allgemeine

griebe feft unb bauerfyaft errietet werben follte.

2) ©er yjiinifter=^räftbeut tfyeilte fyier §errn toon 33i3marä mit, ber Ätfnig babe »on

ber Öfterrcid;ifd;en SSorlage Äenutmf; genommen. „@e. ÜDcajeftät »ollen einen ©iffenfuö

mit Öfterreid; mögltdjft roenig fycrfcortreten laffcn, jebod; unter »orfiditigcr Äkftrung unfe*

rer (Stellung unb fo, baß unter leinen Uiuftäubcu über bie tum SiujHanb bereite accer-tirten

Präliminarien, bie rotr and) aU für un8 eventuell erworben bereite bejeidmet haben, bin-

ausgegangen merben tarnt. Äöunte e§ nid;t am ©d;luffe ber Öfterreid^fdjen Vortage Reißen,

baß gans Seutfdjlaub in ^crbiubung mit öfterrcicb, unb ^reußeu ben ^rieben auf ber

gewouuencu ©vunblage ju förbern nnüeus fei? 2)cr Äönig würbe hierauf Sertb legen,

feilen ©ie um obre ^lufidtcu unb 33ebenfeB unumnuiubeu mit".
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Bei, fonbern betrachteten unfere nad) SBerlin nnb Söien 5« ridjtenbeu Anträge 1856

als ben februd uufereS öerfönudjen ÖutacfjtenS, beffen Slnnatjmc mir bei 3an. 28.

unferen SSorgefefcten befürmorteten.

®raf 9ted)berg jagte miebertjoft, ba£ eS ifjnt oor attcn Singen baranf an*

fomme, einen S)iffenfn3 $reuf$en§ nnb ÖfterreidjS fetbft bem Steine nad) 51t

bermeiben, nnb menu tiefer ßmed bitrd; bie Dfterreidjifdje Vorlage uict)t ge=

förbert merbe, menu biefelbe nict)t ben ©inbrncf erfjöljter ©iuigfeit ber beibcn

beutfdjen ©rofjmädjte 511m oorauSfid)ttid)eu Siefultat r)aoe, fo fönne fie feiner

prtoatiöen 5(nfid)t nad) ber guten &&<§£ nur 511111 Sdjaben gereichen.

SKetneä 2)afürr)alten§ mürbe ein ä3efdt)lnf3, metdjer of)iie jebeS erläuternbe

Moment bie 23ereitmilligfeit beS 85unbe§, ben ^rieben auf ber gewonnenen

©runblage 31t förbem, couftatirte, uidjt oljue 93ebenten fein für ben $atl, bafs

ber triebe nidtjt %vl ©tanbe tarne. S)ie ©rfafjrung geigt, nnb bie neue Öfter*

reidjifdje Vortage nid)t minber als frühere Vorgänge, in welcher 2luSbe()iinng

Öfterreicl) bie ben älteren bier fünften bom SSnnbe 51t Xtjetl geworbene bage

SSitttgnng, nnb bie Aneignung ber groei erften berfetben, beutet unb ausbeutet.

£>ie Jöereitmitligfeit, ben ^rieben auf einer beftimmten ©runblage 51t „förbem",

Witt freilief) bielleicfjt nod) meniger jagen, als ber am 9. 25egember 1S54 ge=

fajjte Söefdtjlufj, bie $riebenSbeftrebungen auf ber bamafigen ©runblage „mit

9tad)brud 51t »erfolgen" . Snbeffcn finb bie ©runbtageii feitbem präcifer

gemorben 1
), unb tjaubett eS fid) barum, bafj ^ßreufjen, bielletdjt fogar ber

SBunb, burd) XfjeÜnatjme an ©onferen&en, bereu SDcajorität mafjrfdjeinlid) in

einer anberen atS ber bieSfeitigen Sluffaffung einig fein mirb, einem [tarieren

iitorafifdjen SDrud in Setreff ber Auslegung ber eigenen 23efd)Iüffe fomotjt, als

audr) ber fremben ©runblage berfetben, unterliegen mürbe.

£)er erfte ©inbrud, ben ein berartiger 23efd)tuf3, commentirt burd) Öfter*

reid)ifd)e Üftoten, Öfterreidrjtfdije treffe unb Öfterrcidjifdrje Überfefcung ber

beutfd)en SBorte ins granjöfifc^e, in (Suropa, unb namentlich in $aris

unb Sonbon ntadjt, mirb meinem ©efüf)t nad) ber eines 9tufd)tuffeS SßrenfjenS

unb 2)eutfd)taiibS an bie Spaltung £)fterreid)S fein. 2)en Uuterfdjieb, metdjer

1) 3n einer Anlage 511 bem Srtaffe beö ©rafcn '-öuot an ben ©vafcn CSfterba^u in

Petersburg 00m 16. Sejember 1855 (abgebrudt Sßrot. 1S56. @. st
ff.

waren bie fünf

fünfte formulirt, roelcfye bie ©runblage ber $rieben^räliminarien bitben feüten. 2>iefe

ÜBebingungen beruhten im 2öefentttä)en auf ber ©runblage ber mer fünfte, roeldje bie

§öfe üon SBien, Sonbon unb s}3ari$ burd; 9totenau8taufd) üom 8. 51uguft feftgeftettt hatten

;

nur roaren biefe öter ©eneratpunt'te im Verlauf ber Sertjanbtungen näher erläutert nnb

toetter entroidelt. $ßunft 1 &ejog fid; auf bie 2)ouaufür[tent(;ümer, ^Junft 2 auf bie Donau=

fdjifffabrt, ^unt't 3 auf baö ©^»arge 2Reer, ^uuft 1 auf bie ber Pforte unterworfene duift

lid;e ^ße»ö(t'erung, s]>untt 5, tooöon bemnäd;ft mcbrfad; bie 9tebc fein roirb, lautete: Con-

ditions particulieres. Les puiasimces bellig^rantes n'-servent le droil qui leur

appartient de produire dana un interet europeeu des conditions particulieres eu

sur des quatre garanties."
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1856 unzweifelhaft swifdjen ber üeftimmteren Raffung ber Dfterreidfjifdfjen Vorlage

San. 28. in itjrer jetzigen ©eftalt, unb ber allgemeineren beS intenbirten 23unbeS=

befcfjutffeS ftattfinbet, wirb man für baS StuSlanb Ijinweg p interpretiren mit

©rfolg bemüljt fein, wenn er and) für bie Eingeweihten in ©eutfdjlanb bie

Söebeutung einer fdjoneuben 2tblef)unug beS Dfterreidjifdjen ?InfinuenS behält,

2)er Antrag, ben id) an biefe SBebenfen fnüpfe, unb bei bem idj öon ber

atlerbingS nod) nidjt gefiederten 3lnnaf)mc ausgebe, haft bie SluSbrüde, auf

welche ©e. ffi. ber Äöuig uadj ©m. ©jeettenj telegraphier SDepefcfje öon

gefteru Stbenb 9 Ufjr äßertf) legen, ben wefentüdjen Sutjalt eines ju faffenbeu

23uubeSbefd)tuffeS bilben würben, getjt batjin, in ben Xenor beS 23efd)luffeS

eine 2tnfnüpfung an ben 33efdjlufj öom 26. guli o. 3. aufzunehmen, unb in

ber SDiotiöirung bie SBorauSfefcung wenigfteuS an^ubeuteu, bafj wir in betreff

ber Interpretation ber ©runblagen, auf wetdje, unb in betreff ber bittet,

mit welchen wir ben ^rieben beförbern wollen, uns bie üolle ©elbftänbigfeit

waljren. Shird) bie Slnfnüpfung au ben 33efd)tnf3 oom 26. $uti ü. 3- gießen

wir, namentlich in 9co. II beSfelben, ein für uns günftigeS Clement ber

Interpretation fyerbei; unb bie auSbrüdtidje 2öat|rang unferer ©elbftün*

bigfeit bei ber teueren fduteibet bie SBorauSfetjung ab , baf$ wir mit unferer

eingetjenben Antwort auf bie Öfterreidjifdje Vorlage un§ im Voraus bem an=

f
et) tieften, was baS Sßiener ßabinet in ßufunft aus berfetben bebuciren fönute.

gu einer befonberen 83ejugnaf)me in ber 9Jcotioiruug beS etienruetten

SSuubeSbefctjluffeS bürfte fid) and) ber ^affuS eignen, welchen bie ©fterrei*

dnfd)e Vorlage gegen itjren ©d)utf$, in betreff beS V. fünftes beS *ßro*

grammS 1
) enthält.

SBSenn, wie bem ©rafen 9ted)berg aus SSerlin gefdjrieben wirb, ©w. ©r/

ceüen§ öon bem SBiener (Sabinet nod) weitere Sluffläruugen unb Garantien

über baS üBerftänbmfj beS Dfterreidjifdjen Programms erbeten tjaben, fo bietet

oielleidjt bie Antwort barauf nod) femereg SDiateriat, welkes un§ in betreff

ber fünftigen Deutung unferer jetzigen 23efd)tüffe nüjjlid) werben lann.

3d) fann nidjt leugnen, bafj id) urfprünglid) auf eine nod) entfdjiebenere

äßafjrnng unfereS bisherigen ©tanbpunfteS, als icf> im 33orftef)enben $u bean*

tragen mictj beetjrt fyabc, §offnuug fjatte.

©ie ÜJcad)rid)t iubeffeu, welche ©w. ©jrcetlenj tetegraptjifctje SBeifung öon

geftern über bie Haltung beS §errn oou SBeuft bringt, fjat meine Hoffnung

etwas fjerabgeftimmt. £)b mit ©runb ober nidfjt, werben ©w. ©geeßeng uaef)

ber heutigen Slnwefentjeit beS ©äcfyfifctjen SRinifterS in Berlin bereits ermeffeu

tjaben.

§ier am Drte Jjaben fid) bisher feine (Symptome bemerfttdj gemacht, ans

weldjen fiel) bie Neigung einer ober ber anberen ^Regierung entnehmen lie&e,

1) cf. &. 303, 9totc 1.



167. Öfterreid?ifd;e SSortage. — 168. gretyerr toott 23euft'S Seföfofjentfcutf. 3l).
r
)

uns in einer größeren Sftadjgieüigfeü gegen Öfterreidj unb au8 unferer bis* 1856

fjerigen ^ofition fjerauSgnbrängen. San. 2s.

Sluf bcn greifjerrn öon ber Sßforbtcn mirb bie SRad)rid)t öon ber Haltung

feines ©äd)fifdjen Sollegen in SSerbiubuug mit beffen Suttoefenfjeit in Berlin

jebenfatt§ einen ©inbrnef machen ; ob biefer aber bie Steigung tjeroorrnft, bem

§crm öon 23euft §u oppouiren, ober il)n 51t überbieten, baS mage id) uidjt 51t

entfdjeiben.

3dj fyabe mit meinen (Soöegen bistjer über meine Unterrebung mit ©raf

9\ecf)berg nid)t gefprodjen , unb benfe , unten gegenüber einftoeilen nod) eine

feftcre Haltung in betreff ber bem Öfterreidjifdjen Anträge ju gewäfjrenbeu

Slufnafjtne 31t geigen, weil id) barin baS einzige hättet fefje, fie bie Suite, bis

$u metdjer mir nachgeben molleu, nidjt öoreitig unb otjne uns überfd)reiteu gu

taffen, inbem fie öemoraüfirenbe 33erid)te unb Anträge nadj §aufe fdjiden.

©raf ^Recr)berg fd)reiot, mie gejagt, fjeute mit ber Sßoft, weldje am 2)on*

nerftag früt) in SSien eintrifft, an ©raf SBuoI, unb beabfidjtigt bisher, bie

Vorlage, wenn man u)n nidjt gang öon berfelben bispenfirt, ober itjm nodj am

2)onnerftag früt) telegrapfjifdje Sßeifung fdjidt, erft am ©onnabenb in einer

aujjerorbentlidjen ©ifcung einzubringen.

2)afj man in SBten auf eine 5tbänberung ber ©ditufnüorte ber Vortage ein*

get)t, gtaube icf) ntd)t; ba^ man mit einer ©djtufjfaffung öon bem obenerwäfjn*

ten Snfjalt fid) befriebigt erflärt, ift etjer mögtidj. ©efd)ief)t eS nicr)t, fo mürbe

id) barin einen ermünfdjten Slnlafj fetjen, eine, ben bisherigen ©tanbpunft

SßreufjenS entfdjiebener wafvrenbe unb ber SDlifjbeutuug nod) meuiger ausgefegte

SBefdjlufjfaffung bei @w. ©gcelleng in Eintrag 51t bringen.

©ine ungefähre ©!t§§e r
. beS 53unbeSbefd)luffeS, mie er mir öorfdjmebt,

falls baS Äaiferliefe ©abinet auf ben S3erict)t beS ©rafen SRedjberg eingetjenb

antwortet, erlaube id) mir beizufügen".

168. $clegraöi)ifd)c £)cpcfd)c an ben äJtinifter $du. ö. ÜDJantcuffel,

betr. $rfu. ö. $cuji'3 23efd)lu§cnttturf jutr Djtcrreidjifdjen Vorlage

in ber orientalifdjen $rage. 30. Sanitär 1856.

„®en SBorfdjtag öon 23euft 2
) tjalte icf) für infibiöS unb gefötjrlid), im $alle 3an . 30.

ber triebe nid)t §u ©taube fommt, unb überbieS für einen, nur in ben SDloba*

1) Siefe ©fijje lautet:

„Sie SunbeStterfammtung fcefdjltefjt: 1. 25er £ai)"ertid;en ^Regierung U;ren Sauf 11.
f.

to.

au§$it|>red)en. 2. 3m Slnfdjlujj an ttjre früheren SBcftrctungcn, tote fie in bcn Sefölfiffen

toom 24. 3uU, 9. 2>e$ember 1854 unb 26. 3uü 1855 ttyren 5lu$bntct gefunben haben, im

herein mit Öfterretc^ unb ^renßen tljretl ©tttffofj unb ihre S^ätigfett aud; ferner ber

görberung beä griebettS auf ber na<i) Snfyalt ber :c. Eröffnung gewonnenen ©ruublage

ju reibmen".

2) 31m 30. Sanuar 1856 fyatte ber -.Uiiniftcr von 2)tauteuffct .'öerru von SiSmard tete=

graplnfcf; mitgetbeilt, §err toon 33eitft »olle, baß man bem Dftcrreidnfclieu Zutrage rotfrtüd;

%< f cl) i n g e v , $P«ufjen im ^unbeStng. 2. 20
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1856 litiiten ber 5lu3füt)rung bebingten 23rud) mit ber bisherigen (Stellung *ßreu*

San. 3o.
jjeng 4 2)er §aupteffeft mürbe unfer 9lnfd)tufi an Djterreid) bleiben. 3Btr

mürben mit unseren legten (Sircutaren in Sßiberfprud) treten. Sftiemanb er*

märtet tjter bergteidjeu. SSMr mürben bie 23unbe§regierungen bemoralifiren

unb ifjr Vertrauen üertieren".

169. 25crtcf)t, betr. bic $ranffurtcr treffe. 30. Sanitär 1856.

San. 3o. „©m. ©jeettens beeljre id) mid) in betreff ber fjieftgen treffe
1

)
$otgeube§

oorgutragen.

Unter ben fjiefigen Stättern beobachten bie „^oftseitung" unb ,,2)eutfd)*

laub" eine entfd)iebeu preu^enfeiitbtidje Spaltung. Sn berfelben fjat fid) bie

letztgenannte ßeitung aud) burd) ifyre für;$lid)e SSerurtljeilung feitenä be§

(5tabtgerid)t§ 51t Berlin unb burd) bie itm in $olge beffen brotjenbe 2)ebit§=

entsietjuug ntcr)t beirren taffen, mie bie anliegenben ^Irtilel „3lu§ Dber=

fdjlefieu", „5lu§ beut ojttidjeit ^reu^en", unb „ßu einer quereile cTAlleniand"

bemevfen. 2
)

(Sbeufo t)at bie ^oft^eitung in ber leideren geit it)re Angriffe gegen ^reit^

fjen unb ben beutfcfyen 33unb, au^er Öfterreidj), mieber üerftärft. 2)en Anlafj

§u biefer Volenti! bietet üor§ug§meife bie Haltung ber ermähnten ©taateu in

ber orientatifd)en Angelegenheit.

Sn biefer Se^ieljung erlaube id) mir, (5m. ©jcetleng einige ber prögnan*

teften ©teilen au§ ben einfdjtaglidjen 3trti!eln ber ^o^eitung oorsiitegen. 3
)

beitrete, aber bie ä>orauSfe£ung tunsufüge, baft hieraus Serpflicfytungen für ben 23unb nur

infotoeit folgten, als berfelbe bei ben ju eröffneuben SSertjanblungeu fetbftanbig mitgeroirft

unb jugeftimmt fyabe. „Slcotitoe: 9Jtan barf bureb, ^bfcfciroäcfyung beS öfterreid;ifd)en 2ln=

trageS ber öffentlichen Meinung nicfyt entgegentreten, als fyalte man bie gewonnene griebenS=

grunblage nicfyt feft. Sirb ber 33unb jugejogen, fo fann er iin ©inne ber SDtäftigung

Wirten ; wirb er nid?t ^ugejogen, fo überfömmt er feine äkr^flicijtungen, Preußen bleibt ieben=

falls frei. 2)er Äönig ift ber 3bee geneigt. sDceine ift, bie SJesembenxrbünbeten »erben

ben 33orbetialt entweber übel nehmen, ober ignoriren, unb öfterreid; eS übernehmen, ben

S3unb in Äenntmjs 3U fjalten, b. I;. ib,m abgemalte £l;atfad;en mitteilen. 33enad;ricf)tigen

@ie mid} telegraf^ifd; üon 3fyver 2lnfid)t".

1) cf. and; oben @. 84
ff.

2) (Enthalten in 9?o. 23, 24 unb 25, Safyrgang 1856 ber ä^itung „3)eutfcb,lanb".

3j Unterm 9. gebruar 1856 ergänzt §err tion S3ismard ben Sendet ßom 30. Januar

1856 burd? Vorlage mehrerer 2trtifel ber ^oftjeitung, in melden wieberfyolt ber 23unbeStag

„aus ißeranlaffung feines äkrfyattenS ,$u ben Öfterreidn'fd^cn ^ropofitionen mit beleibigenben

3nbectiüen überhäuft' würbe, unb bemert't aisbann, bau bie angelegentlichen ^erfudje beS @ra=

fen 9ted?berg, in golge ber üon tiiefen 23unbeStagSgefanbteu gegen ifm auSgefvn-ocb,eneu 33e=

fctitterben, biefem Xreiben ein (£nbe 51t mad?eu, erfolglos geblieben feien". „@eit Abgang beS

§errn toon ^rof'efd; b,at, t»ie id} aus einer ^ritiatitten, aber ftdjeren Ouelte weift, febe birette

nnb amtliche 33ejief;ung ber s^erfon beS ^räfibialgefaubten ju ber bon Dfterreid; abbän=

gigen treffe aufgehört. Siefelbe empfangt toietmebj if>re Reifungen ans ben Bureaus beS

Dihtifters ~--8ad) burdj i>cnnittelnng ber Öfterreid»i|d)en 9iefibcntuv, wclcb,e in biefer S3ejie--

bung toon ber Sontrole beS ^räfibialgefanbteu erimirt ift".



169. ftranffürtet treffe. 3()7

SRefjrere meiner ©ollegcn, namentlich bie ©efanbten öoti Sägern, SBSürt= 185G

temberg unb 9Kecflenburg fjabeu biefe üerleumberifdje Xcnbcng ber gebauten 3an. 30.

ßeitung bereits junt ©egenftanb miebertjotter bertraulidjer Sefpredjiutg mit

mir gemalt; fie finb ber Slufidjt, bafc ein berartige* fortgefet^te* §erabtbür*

bigen ber beutfdjeu Regierungen bnrdj ein Ijier an bereit ©i£ erfdjeiueube*

Drgan nidjt femer ju bulben fei ; fie tjaben mir
(

ytgtetdj bie Hoffnung auSge

brüdt, bafj mir bie Snitiatiüe ber beSfatl* erforbertidjeu 9)iaf3regeln in ber

53unbe3üerfammütng ergreifen mürben.

3n $otge beffen §abt idf) jubörberft mit bem (trafen Redjberg über biefe

Angelegenheit üertraulid) gefprodjen. SBenn berfelbe and) feinerfeit* baS

aggreffioe SSer^ältni^ ber genannten beiben 33tätter tebljaft bebauerte, fo

fc^eint e§ mir bod), baJ5 fein ©inftufs nidjt im (Staube ift, bie bon anberer

Seite Ijer ftattfiubenben ©inmirfttngeu aufoufjeben; jebenfaÜ* tjaben bie bon

i^m getanen (Schritte nicrjts in ber Haltung ber Stätter geänbert.

Unter biefen Umftänben bürfte $ur ©rreidjitng biefe* $klt§> nid)t§ %n<

bere§ übrig bleiben, al§ ben (Senat ber freien (Stabt $rauffurt §u einer ftren*

geren 23eaufficf)tigung unb eöeutualiter ©iufdjreiten gegen bie genannten

Blätter 51t berantaffen. ($olgt Erörterung be§ babei eiuäitljaitenbcu gefd)äft=

liefen ä$erfaljren3.)

3d) bemerfe babei nod), bafj bie Xenbeu^en, gegen meldte fidrj ttnfer ©in*

fdjreiten rieten mürbe, einer Heilten ßoterie Dfterreid)ifd)er Literaten unb

^Beamten angehören, unb im großen ^itblifum Ijier meitig Entlang fittbeu.

@§ fiitb ttjeil* ^erföutidji'eiten, meldje ber ultramontanen Partei angeljören,

mie ber Dr. üon Sinbe, 23eba*2öeber, ttjeil* anbere Angehörige Cfterreidj»,

mie bor Allem ber 9}edjt§coufutent be§ dürften bon Xljurn unb Xarj§ , ©c=

Ijeinte Statt) $kt)ttampf, bem bie l)eftigfteu ber borfommenbeu Strtüel juge*

fdjrieben merben, ferner einige untergeorbuete, im £fterreid)ifcljeu ©ienft

ftetjenbe, aber nidjt bom (trafen 9ied)bcrg abhängige ßtteraten. 3Kü bietet

Sßafjrfdjeinlidjfeit mirb aud) ber $reitjerr oon 931itter§borf aU fortmäbreub

tfjätig bei ber Rebaftiou ber ^oft^eitung bejeidjttet ; id) ermäljitc biefe 33er*

tjättuiffe nur, um barptf)un, baft uufer Stuftreten nidjt gegen eine befonber»

populäre 95erjmeigung ber treffe gerichtet fein mürbe. 3)a§ Unpaffenbe ber

gegen 2)eutfcrjianb tägtid) borgebradjteu 23elcibiguugeu, ba§ $rembartigc unb

Äünftlidje biefer bellten 93eftrebuugen mirb int Sßubtifum allgemein bitrd)*

gefüfjlt, unb ftubet fetbft bei ber liberalen Dppofitiou feinen Entlang. ©§ ift

batjer auef) mefjr ein, namentlid) in ben biptomatifdjen Greifen Ijier empiiui

bene§ 25ebürfuif} ber (Sd)idlid)!eit, biefem Treiben ein ßiel 51t fetten, at§ bafj

eine befonbere ©efatjr borläge, eine uuermünfdjte Aufregung burd) biefen

SDttfsbrattdj ber treffe erzeugt ju fcfjen".
1

)

1) ®et 2)tfmftet toon 9Dtantetiffe( ermächtigt hierauf §erra öon StStnotd, narii borget

gegangener loertvanlicfier "öciprecbnng be« ßkgcnftanbc? mit feinen Eottegeti nöt^tgenfaöS

•in-
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170. 9Scrtroulicf)cr 33crid)t, betr. bie 3u^ic^ung s$rcu§en3 bcjw.beg 23imbc8

51t ben $arifcr $ricbenSconfercn$en. SRobalitäten ber Unteren. 31 . %a<

nuar 1856.

1856 „©tu. ©jeetteng telegrapfjifdje SJcittrjCifungen ttou geftern Stbenb x
) tjabe id)

San. 3i.
gWar au| bemfelben SSege fdjon üorläufig beantwortet, erlaube mir iubeffen

nod) uad)ftet)enbc SSemerfungen ber (Srwäguug anljetmjufteflett.

®er SBorfdjfag beS <perrn öon SScitft, bem Dftettetdjifdjett eintrage unter

ber 33orau§fe|ung ber 9)citwirfung be§ 23unbeS bei ben SBerfjattblimgen Wort*

lid) beizutreten, fdjeint mir uur eine neue SSerfion beS bistjer üon uns mit

©ntfdjiebenfyett abgelehnten @t)ftemS, ben (Sintritt in bie Konferenzen mit

uuferem Slnfdjfufi au baS Programm Dfterteicp 31t erlaufen. Sftod) in bem

an bie ©efanbten in £)eutfcf)lanb am 26. b. SCR. gerichteten Streutet fjaüen wir

bie Hoffnung auSgefptodjen, bafc Öfterreid) nid)t ein nadjtrügiid)cS (Eintreten

in feine ^olitif am Söunbe beantragen ober erwarten werbe.

2)urd) unfere 23ett)citiguug an einem 23efcfjluffe im (Sinne beS <perrn öon

SBcuft würben wir offenbar bie ßonfequenz unferer bisherigen (Stellung auf*

geben, unb bafür nietjt ben ©ütttitt SßreufjenS, fonbern ben beS 23unbeS in bie

Konferenzen erlangen. 3d) erlaube mir nad)l)er auf ben geringen öraftifdjen

SßertI; zurüdzulommen , ben id) in uuferem Sntereffe ber ^Beteiligung beS

S3unbeS beilege. Söeun unter ben 9Jcotiüen für bie 51nfd)auung be§ §errn

öon SBeuft angeführt wirb, „baf3 ^ßreufseu jebenfallS frei bleibt", fo barf id)

annehmen, bafj bem §errn öon 53enft eine Konferenz öorfd)Webt, in wefdjet

sßteuften als felbftänbige 9ftad)t nid)t figurirt, fonbern nur neben bem ©e*

fanbten £>fterreid)S ein Vertreter beS beutfd)en SßuubeS, unter beffen fotiba*

rifd)en Vollmachtgebern aud) *ßteufcen neben ben anbeten 93unbeSftaateu

fidj befinbet.

2luS ber ftarlen capitis diminutio, wetdje ein foldjeS Vertjältuif? für

uns inöolöiren würbe, mu| id) faft fdjliefjen, bafj id) bie Meinung beS Jperrn

öon SBcuft- nidjt richtig auffaffe. 3d) würbe eS in feiner SSBeife für ehrenrührig

galten, wenn bie Konferenzen otjne jebe ^Beteiligung SßteufjenS eingeleitet

Würben; fie fönnten in fotdjem $atle fdjwertid) ein anbereS als ein fürSßreu*

jjen giemlid) gleichgültiges fRcfultat erreichen, unb eS lann fef)r wof)t 23erf)anb=

lungen zwifcfjen einer 3M)tt)eit Kuroöäifd)er 9Jcäd)te geben, weld)e für eine

ber übrigen otjne I)eroorrageubeS Snteteffe finb. 21ber in unferer ©igenfdjaft

als Kuropüifdje Üütodjt oon einem ©efdjäfte auSgefdjloffen ju fein, beffen 23e=

beutung für uns wir baburd) 51t erlernten geben, bafj wir unS angelegen fein

laffen, unter ber $gibe beS beutfdjen 93uubeS eine mit Dlbeuburg unb £)atm*

ftabt gtetd)bcrcd)tigte inbirelte ^Beteiligung barau 31t gewinnen , barin lönnte

ben cutfyrccfyertbert förmigen 9lntvafl Bei ber SBwtbeStterfammtmtg ju ftetlen ((Srlafj öom

8. gefcruar 1856).

1) cf. ©. 305, yiote 2.
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idj für meine ^erfon nidjtS anbereS aU eine fdjmere Sönnbe für baä eljrenöottc

Slufetjen erbtideu, beffen Sßteufjen fiel) bisher erfreut. SBenn id) mir üetgegen

»artige, in meieret SBeife praftifd) 31t einer Vertretung beS S3nnbe§ auf Kon«

fereujen 51t gefangen fein mürbe, fo fallen ©djttrierigfeiten uub SBebenfen ber

oerfdjiebeuften Strt tn§ 2Iuge. ©er Ä. ©ädjftfdje SBnnbeStagSgefanbte [djeint

bereite Reifungen in ber &ad)c öon gerrn bon SBenft 31t Ijabeu, äJcntgftenS

fjat er 31t mehreren meiner Kollegen Sinterungen getfjau, burd) meldjc biefe ju

üertrautidjer Erörterung ber Vertretung be§ Vunbeö uub ber ma()rfd)eintid)en

Neigung besternt oon Veuft, biefe fetbft 51t übernehmen, beranlafjttoorbenfinb.

®raf 9ied)berg äußerte fid) babei in beut Sinne, bafj eine berartige Vertretung be£

VunbeS fanm anberS als burd) Sßrenfjen unb Öfterreid) in ©emeinfdjafi ausgeübt

merben fönne, auf me(d)e and) ber$räcebeit3fatt inben Vetgifd)=9cieber(äubifd)cu

Verl)anblungen l)infüf)re. §err oon Scfjreuf pflidjtete biefer Stnfidjt mit bem

Vemerfen bei, bafj bie Vertretung be§ VuubeS auf biefem äßege atterbingS 3U

einer Formalität merbe, etwas aubereS aber and) nad) ber 9catur ber 3)inge

nid)t mol)I fein fönne. 3m Vertrauen unb unter oier Shtgen fagte er mir

nadjfjer, bafj if)iu bie Vertretung beS VuubeS, menn fic nidjt burd) ^ßreufum

unb Öfterreid) geübt merben fotte, nur neben ber felbftäubigen Repräsentation

ber beibeu beutfd)en @rof3mäd)te mögtid) 51t fein fd)eiue, bann aber Vatiern

als ber nädjftgröfste ©taat ot)ne ßmeifel ben erften Veruf ba^u tjabc. ®cr

Äönig 9Jcar. merbe unter feinen Umftänben mit einer Vertretung burd) eines

ber auberen ®önigreid)e, uamcntfid) uid)t mit ber <Sad)feuS, einüerftanbcu fein,

unb efyer unermartete ©ntfd)lüffe faffen, als §errn oon Vcuft in ber fraglichen

©igenfdjaft bei ben ßouferensen fungiren taffeu. Sitte meine Gottegeu, bie fid)

über bie $rage ausliefen, tjoben bie Sdjroicrigfeit, meun nid)t Unmögtidjfeit

t)eroor, einen ©efanbteu beS VunbeS mit Suftruftion 31t oerfel)en. ©etbft

^err oonReintjarb, ber fid) eine fjeroorrageube Vefätjiguug in ber jpaubtjabuug

beS $raui$öfifd)'-2)eutfcf)eu ©töte beilegt, unb im Innern uid)t frei oon ber

Hoffnung ift, ba^ eine etmaige Sßarjt auf ifjn fallen fönne, gab bie Unlösbar

feit ber $rage, mie ber Vertreter beS VunbeS inftruirt merben fönne, 311.

©S bebarf feines VemeifeS, ba$ ber gefd)äftSmäftige 2S>eg ber Vefdjtufs;

faffung über ^nftruftionen, meiere bie VunbeSoerfammtung 31t erttjeiten tjätte,

mit feineu SluSfdjuftgutadjten, Rüdfragen au 35 Regierungen uub Vertefung

incommenfurabler Stbftimmungen niemals ein red)t3eitigeS Sftefultat tiefem

mürbe, felbft bann nid)t, menn mau bie 3al)t ber Vetljeiligten auf bie 9Jcit=

gtieber beS Drientatifdjen StuSfdjuffeS rebucirte. üftan mürbe atfo uotbmcnbig

bem Vertreter beS VunbeS mel)r ober meuiger greüjeit ber Veweguug taffeu

muffen, unb er fo mit ben Suftruftiouen ber eiu3elncu Regierungen, in bereu

$)ienft er ftel)t, anheimfallen, ©r mürbe bann, menn eS Öfterreid) uid)t ge=

liugt, bie betreffenbe gartet gang in fein ^ntereffe 31t gießen, eine Strt fd)iebs=

rid)tertid)er (Stellung gtuifd)m bem ^reufufdjeu unb £fterreid)ifd)eu SBebotf*

1856

3an. -1
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1856 mäcrjtigteu annehmen wollen, unb auf jeben öon beiben mit ber ©rotjuug, fein

3an. 3i. ©ettndjt in bie SBagfdjale beS anbcrn §u legen, einwirfen wollen. Uns lönnte

beStjalb Weber SBcuft nodt) ^forbten ein erwünfdjter guwacrjS 51t ben ßon=

ferenjen fein.

®ie Vermitteluug beS biölomatifcrjen Verfet)r§ ber VunbeSüerfammtuug

ift tjerfömmlicf), unb junt Xfjeil üerfaffungSmäfng ein Attribut beS SßräfibiumS.

§err öon ^ßrofefd), ber atlerbiugS in ber Stufftettitng zweifelhafter ?Iufprücr)e

metjr £)reiftigfeit tjatte als ©raf SRedjberg, nafjm bei früheren Erörterungen

über Vettjcitiguug beS VunbeS an Konferenzen bie ^rärogatiüe Österreichs zur

SSertretung unumwunben in Slnforud), unb manche meiner ©ollegen waren ber

SJleinung, ba% nid)t unerhebliche ©rünbe für biefe Vetmuptung fprädjeu.

SBenn nun bie Königreiche fidt) unter einanber ben Vorzug nidt)t gönnen,

unb wir felbft üielleidjt ber 28at)t eines ober beS anberen it)rer äRinifter ent=

gegenzutreten ©runb tjaben, bie Heineren «Staaten aber feine geeigneten

*ßerfönlicr)feiten barbieten, fo t)at Öfterreict) wot)t ^luSfictjt, burd) gefcfjidte

Dppofition gegen jebe anbere (Stjance feinen eigenen 2Bünfcr)en Xerrain gu

gewinnen, ©dtjon jefct wirb oon ben nidrjtofficießen Öfterreic^ern l)ier bie

51nfid)t in Umlauf gefegt, ba% ber Vuub, wenn er fiel) an ber ©uropäifdjen

sßotitif beteiligen wolle, fidt) foldjer Organe bebienen muffe, weldje oon jebent

fpeciellcn SerritorialueruS möglidjft frei wären. 9Jcan fügt biefen Sinterungen

eine ©djitberung ber für einen Vertreter beS VunbeS wünfdjenSWerttjen ©igen*

fdrjaften bei, wetdje giemüdt) genau auf ben greitjerrn oon VtitterSborf pafjt,

bamit einen atlerbiugS guoerläffigen Anhänger ÖfterreicfjS.

SßaS ©w. ©?;cetlenz über bie 3lnfid)ten beS §errn 0. Veuft mitttjeifen,

läfjt aucr) bie SSerfion 51t, bafj gerabe ^reufjen mit ber Vertretung beS VuubeS

auf hm Konferenzen betraut werben möchte. 2tudt) biefe ©oentualität würbe

an beut $et)ter leiben, bafj wir als felbftänbige 9Jcad)t auSgefdjtoffen blieben,

burd) Vermittlung beS VunbeS aber tljeilnäljmen. Anwerbern aber gäbe fie

bem Veootlmäd)tigten ÖfterreicrjS in allen zweifelhaften unb ftreitigen fällen

bie 9)cöglid)leit, feinen sßreitfjifcfjen ©ottegen baburd) zu neutralifiren, baf; er

bie ©djwierigfeiten, einen VunbeSbeüollmädjtigten formell mit Snftruftion zu

oerfeljen, ausbeutet. ®er ©efanbte Dfterreid)S würbe ftetS in ber Sage fein,

fid) auf bie itjm als Vertreter beS ^räfibialljofeS beiwotjnenbe Äenntnifj beS

©taubes ber ^uubeStnftrultionen p berufen.

©ine wörtlidje Slunaljme beS Dfterreicr)ifdr)en Antrages refp. ber gefamm*

teu Vorlage mit itjren SJcotioen würbe ben Slnnerjmenben unter allen Untftän*

ben in baS @d)lepptau ber Öftcrreicfjifdrjen Interpretation bringen. @raf

9ted)berg oerfidjert mid) nun zwar, ba§ bie Auslegungen CfterreictjS bie frieb*

lidjften unb unferer ^olitif am meiften entfpredrjenben fein würben. 80 weit

id) mir aber bisljer öon bem mutljmajjlidjen ©äuge ber Konferenzen eine Vor*

ftettung madjen fauu, wirb es fidj allerbiugS um bie Slbweljr foldjer ©ugtifdjen
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9tad)forberungeu rjanbetn, an beten ©urdjfüljruug Dfterreid) fein Sntercffe 1856

tjat. ©§ mirb aber aucf) olntc ^weifet 3tuf3taub bag bon ben ^crbüiibctcu San. si.

aufgehellte ^rineip , bafj militairtfd) eroberte ^tü£e ein Dbjeft territorialen

fetaufdjeS feien, $1 feinen ©nnften getteub madjen motten. ©3 wirb bafjcr

ex titulo $ar§ auf bie Abtretung in SBeffarabieu surücffoinmcn itnb itament*

tief; titclleidjt bie geftung 3§mael, beren 2Sertt) mititairifdje Qrinnenmgen cr=

ljöljeu, behalten motten. 3d) tat tan glauben, bafj ber Übergang Scffa»

rabicnS üon ühtfjfanb an bie ®onaufürfteutI)ütner für (Sngtanb unb ^raufreidj

öou befonberer SSicfytigfeit fein fottte. Statürlid) tjürt mau tjier and) üon alten

(Seiten, uub beifpiet§meife auZ bem SRunbe meines ©ngtifdjcu Kollegen, t>a§

biefe SBebingung eine fpecietl Dfterreid)ifd)e fei, unb bringt fie mit ben planen

in SScrbinbung, metdje man Dfterreid) in betreff ber gürfteuttjümer jufdjreibt.

Sßenn biefe 2Innat)men zuträfen , f o tonnte teid)t gerabe öou Dfterreid) ba§

«pinberuifj ber SSerftänbiguug ausgeben, (Sngtanb, menn e§ mirftid) bie $ort-

fe^ung beS Krieges münferjt, mürbe bann bm SSiberfprud) gtoifc^cn Dfterreid)

unb Sftufjtanb 51t feinen ßmedeu benutzen, tu biefem Söiberfprudje aber mirb

bie Steigung unb ber SJhttf) bei Dfterreid) mad)fen , menn e§ glauben barf,

bafj mir unb ber 93unb feinen 5tuffaffuugen jur (Seite ftet)en.

®iefe Kombinationen finb t)i)pott)etifd)er Statur, unb id) fann und) babei

in üoltem Srrtfjmn befiubeu. ßmeifetloä aber fcrjeiut mir, baf? mir im $atle

eiue§ SDttfjlingeuS ber $rieben§uuterf)anblungen in einer unbequemeren Sage

finb als bi§tjer, menn mir jetjt ber Dfterreid)ifd)eu SSorlage mörtlid) beitreten...

Soeben erfjatte id) (£m. ©jceüenj tetegrapf)ifd)c 9Jnttl)eilung öou I)eute

1 Ut)r 5 SJlinuten 1

); in biefer Raffung gefaßt mir ber Sßorfdjtag atterbmg§

beffer al§ mein eigener 93efdjtufjentnntrf

.

2
) Söätjrenb lejjterer immer nod) alt-

gemeine uub oage SSerpftidjtungen entsaften mürbe , rjerbinbet ber erftere ju

gar nidjts, unb fetbft bie ©rmägung, ob mir un§ bemnädjft üerpftidjten motten,

mirb üon einer SScbingung abhängig gemad)t , metd)e faunt eintreten bürfte.

%ü) fann mir ntdtjt beulen, bafi bie 2)egembert>erbünbeten, Dfterreid) au ber

©pitje, auf eine berartige 23etf)eiligung beS S5unbc§ ot)tte SßßeitereS eingeben

fottten, unb fetbft menn bie§ ber galt märe, fo mürben bod) ber 23ermirfti=

djttug berfetben atte jene ©djnrierigfeiten in ben 2öeg treten , metdje id) mir

oben ju entmidetu erlaubt Ijabe. Su ber 3mifa)eu^eit ergibt fid) öteßeidjt für

1) 2)er HJUnifter t>oit 9Jtantexiffet tf; eilte t)iev §erat w\x StSmatd mit, bev 3?or=

fd^tag »on 93euft fei: „Set SSunb begrüßt etc. bie Präliminarien. 5Bie ber Snnb bie

batbige §erbeifüf>rung be« grtebeu8befd/htffe§ als bringenbes SBebfitftttß anertennt, ffl tefirbe

berfetbe fid) ber Srrcägung, in tvetef/er Seife er bie Shtnabme unb 2utfredjt$aftirag feiner

©runbtagen 51t feiner Stufgabe JU machen IjaBe, uief/t entheben, fobatb ib,m bie, bem Strtifel

49 ber Steuer ©djlufjacte enttyred?enbe SBett;etligung an ben bet-erftebraten ^crfyanbtungcn

geboten tottb".

2} SKtttetft etgenfyanbigen ©dn'eibeuö »cm 30. Januar 1856 batte §err bou iBiSmard

bem SDUuifter toou 3Dcanteuffet einen folgen übcrreidjt.



312 1T1/H2. gujiefyung 5ßteufjett8 6ejto. be§ SBunbes 31t ben ißarifer griebcttgconferenjen.

1856 Sßreufjen bie 33etrjeiiigung an ben ßouferenjen , otjne baf? wir fie bnrd) ßon*

3an. 31. cefftonen erlaufen, namentlich menn man fierjt, mie weitläufig fidj ber 23ei=

tritt be§ 93unbes in ber Stuffaffung Dfterreicr)§ anläßt.

$ragtid) ift mir nur, ob mir für ben $all, bafc Dfterreid) ben Söeuft'fdjen

Sßorfcrjtägen mit größerer ©mpfinbltdjfeit entgegenträte, unb ftcr) §ur SSerftänbi*

gung mit uns über eine anbermeite, uutierfängtidje SSefdjtufjnatjme Bereit finbeu

tiefje, nidjt beffer trjun, 51t einer fotdjen bie §anb §u bieten, Unfere (Stellung

au ber ©pitje ber 93unbe§ftaaten auf ©runb be§ 23euft'fd)cn Programms er=

fcfjeiut mir unabhängiger unb bebeutenber, id) tnödjtc aber ciitcrj Öfterrcicfj in

ben Stugen be§ SCuSlanbeS nidjt gerne fdjärfer entgegentreten, at§ gur 233ar)rung

unferer ©elbftänbigfeit nötrjtg ift". ')

171. 23ctid)t, betr. bie 3u$ief)una, $rcu$cn3 %\i ben $arifcr (Konferenzen,

4. Februar 1856.

gebt. 4. „3n einem Sßarifer ^ßriüatbrief tum feljr guter Quelle lefe icfj: <pübner

t)at fjier bie ßujierjung SßreufjenS beantragt, 2ßateto§tt mar bafür, bie ©ac^e

fdjeiterte aber an ©nglanb§ SBiberfprud) unb ift abgelehnt". 2
)

172. 6ia,en!)änbia,c3 $rir>atfrf)rcikn an bcn Sftiniftcr %tbx. ö. 9D?an=

teuffei, betr. bie ^Beteiligung bcS beutfdjen 23unbe3 bqm. $reu§cnö

an bcn $arifer $riebenSconfcren;$en. ^ormultrung etne$ SBcfcfjlufc

cntfourfcS auf bie Öfterrcidjifrfjc Vortage in ber oricntalifctjcn $ragc.

4. Februar 1856.

3c0r. 4. ,,©m. ©jeettenj SGßeifung 00m geftrigen läge, bie Öfterreicrjtfdje Vortage

betreffeub 3
), ift mir tjeitte zugegangen. Sn ber fo eben beenbigten ©ifjung be§

1) 21m 2. gebruar 1856 feilte §err t<on Ötömard bem Sftinifter tarn SOJanteuffet te(e=

grapfyifd; mit, @raf 9ted;berg »erbe bte Vortage in ber orientaüfd)en grage nädjften 2)on=

nerftag einbringen, „^forbten fdiretbt ttertraulid; an @d?renf, baf} Sägern teine anbere

23eÜ)eiüguug be8 33unbe6 an ben SBerbanblungcn als burdj Dfterretd} nnb 5ßreitfjeit tritt.

Satiern tr-iü, baß ber 23mtb bem Dfterreid;iid?en antrage mit 23orbeb,alt jufiimmc; 9ted}=

berg ift bannt etur-erftanbeu. SBewt ber SorBeljatt ausreicfyenb formulirt, unb nidjt bem

öfterreidjifdjen Antrag, foubern ben Präliminarien jugefHmmt toitb, laßt fid; audj in biefer

germ unfere ©tellung roafyren, befonberö ivenn wir borget 31t ben Sonfercnjen oljne 93e=

bingung eingraben »erben. 2)a§ SBebürfniß, bnrd; bie 3?ebingung ber 2?en)eiügung beS

SSunbeS an ben 3>crbanblmtgen 3 e it $& geroinnen, Iiörte bann auf. 33raud)en ttnr aber

ben Sluffduib nicfyt, ,fo bürfte jene £>ebingung nur ftcrenb rotrfen".

2) ®er 9)Untfter ücn 2)Janteuffel emüberte §errn toon SStSmarcf, uacb, ben legten tele=

grap^tfdjen 9Jadjrid;ten aus 93Jien unb 5part8 fei bie
s
Jiid;t3U3ieIuing 5ßreußen8 burdiauö nid)t

cntfdneben, unb granfreid; beffe ben eigenftunigen Söiberftanb Snglaubö 311 befettigeu.

„Unfere Haltung in ^anlfurt nürb gerabe barauf ttict)t o^ne CStitfhtf; fein. 3n SBien nüK

man fcon bem 33euft'jcb,eu antrage auf Sunbeöfertrctung nid;tö »iffen. 9?nr in ^annoöer

fd;ciut berfelbe eutfd^iebenen 2(ut(ang 31t finbeu". ;Xelegra^b,i[d;e 2)eVefd;e »om 5. gebruar

1856.)

3) 2)er 9Ölinifter4>räfibcnt teilte mittelft (SrtaffeS »cm 3. gebruar 1856 §errn öon



1 72. Vetfyeitigung be8 Viinbcö begto. Sßreujjen« an ben Sßarifet griebensconferenge«. :> | :{

äRifiiair*3lu§fdjuffe§ Bilbete bicfeXbe Angelegenheit ben ©egenftanb oertratttidjer
1 656

Sefprednmg meiner (Megen, nadjbem ®raf lEed^berg ben Auftrag ju einer &** '

©rgänjung ber Vorlage erhalten Ijat, burd) loeldje ber SBunb Don ber in SBicn

nnnmetjr oottsogenen Unterjet^nnng föenntnifj erhalten fotl. $>er ©ädjfifdje

©efanbte Ijat nodj feine Snftruftion im Sinne ber üon föerru öon SBeuft in

Berlin abgegebenen Slnfidjten ; bagegen fdjeint $annooer für ba§ ^riueip

ber SBertretung be» S3nnbe§ auf tm Konferenzen burd) einen eigenen 33c» oll«

mädjtigten gewonnen p fein, nnb .'gerr oon SRoftifc über bie ©reSbener Stuf

foffung äufjerlid) fo oiel öernommen §u Ijaben, baft aud) er baäfelbe oerfodjt,

ioäl)renb er nodj üor wenigen Ingen tebiglidj int Sinne Dfterretdj§ toirffam

war. @r fjat mir SOitttfjeiluug feiner SSetfungen oerfprodjeu, fobalb fie ein*

gel)en mürben. 3)ie übrigen ©efanbten faljen in bem Verlangen nad) einer

ÜBetfjeittgung be§ 83unbe3 an ben SBerljanblnugen lebiglidj eine ©rfdjtoerung

ber Situation; ber üon SBürttemberg befcfjränftc fid) barattf, bie Sd)micrig*

feiten ber Ausführung geltenb 51t madjen; £>err oon Sdjrenf aber fal) in bem

Söeftreben, jetjt ju ben ßonferengen jugegogen ju »erben, einen üEßiberfprud)

gegen bie eiterige ^olitif, meiere auf ßurücßjaltttng be§ SBunbeS aus ben

fdjtoeoeuben SSerttncfelungen gerietet gemefen fei. ®raf SRedjoerg fanb e§ mit

ber SBürbe be§ Ü8unbe§ uttoereiubar, bie SBebeutung nnb ben StuSbrud einer

politifdjen SKanifeftation oon einer 93ebingnng abhängig 31t madjen, bereit (Sr=

füllung oon bem (Srmeffeu frember sH£äd)te abhänge. @r motte ber priueipiclten

S3ered>tigung beö SSunbeS %\i einer berartigeu Vertretung nid)t miberfpredjeu,

Viömard 2lbfd;rift einer an bem gleiten Sage an ben Ä. ©efanbtcn in SEBten gelitteten

Sepcfdje mit, »erin bem SBunfäe 2tu3brud gegeben »ar, es niedre fiel; an bie fen Cfter-

reid) bemna'djft beabftdrtigtc (Srflärnng am Shtnbe »i>mi>glid; ein bie Giumittbigfeit ©etttfcfc

tanbs nnb feiner beiben ©rofjmädjte befunbenber Vefd;luf; ber SunbeStoerfanunfang fnü=

pfen. sprengen fei in feiner Sigenfd;aft atö ©Utopätfdje 'Maäjt bereit, bie neu ge»ennenen

t^riebenSgrunblagen burd? iütituntcr^eidmung ber Präliminarien uub 'Xfyeitnabme an ben

ftcf> baran fdtüeftenbcn Verfyanblungen, »enu eS üon ben beteiligten 9Jtäd;teu ba}it cinge=

laben »erben follte, in ber 2(rt fid) anzueignen, baft es biefetben nidit toiebet t-erfdiiebcu nnb

beeintra'd)tigen laffe. Von ben beutfdjen Verbünbeten fe^e 5ßreu§en »crauö, baß aud) fie

bie burd) baä ©inverftänbniß aller bctfteitigtcu 9Jcäd)te getoonttene ©runbtage at§ 8ürg*

fdtaft eineö balbigeu, bie Sntereffeu S)eutfc^Ianb8 tradreuben griebenö aujuerfennen, nnb in

bemfel^en 2)taf;e ju vertreten geneigt fein nuirbeu, als ilmen in ihrer (Sigcnfdiaft afö 3Jlitgttebet

be8 beutfd^en 23unbeS bie 2)iögtid)t'eit gebeten »erbe, fid; über bieienigeu ^uuttc, ireldic

©egenftanb bi^ergirenber, ben Slbfdnuß ber SJerbanblungen toerjögcrnbet eber »cbl gar in

grage ftcllenber 2lufid}tcn nnb Slnfpriidje bilbeu fönuten, ein teüfoinineu 6egrünbeteS Ur=

tbeil 31t bitben. Saß ^ier
5
u eine geeignete Vertretung beö VunbeS fetbft bei ben Verbaut

fangen ein befonberS geeignetes bittet, uub bal;er im atlfeitigen Sutcreffc nuiuidieitiMrcrtf)

fei, »erbe ba§ Äaifertid) Cfterreid;ifd;e Sabinet mit VreuBen anerfenuen. 3m Sinne »01=

fteljenber Vemert'nngen fid; im 3Xixc-i"d}itf? auSmfpred;cn »erbe ber Ä. 2hrabe8tag§ge[<«tbte 6eauf=

tragt »erben, uub beffe man juöerfidjtlid;, baß er baburd) in bie Sage gefegt fein »erbe,

jur talbigen §erbcifül)rung eines einmütbigeu 23uubeSbefd)tuffeö in red;t fcrberlicb,er SBeife

mit}u»irfen.



314 172. gormutiruug eines SSefdjht&enthutrfä auf bie Dftevmdn'fdje Vorlage.

1856 glaube aber, ba§ ber Verfud) 51t ifjrer 9tubaf)nung erft bann gemacht »erben

3cbr. 4. fjjnne, wenn bie Xtjeitnatjme *ßreu|3en§ an ben ©onfereujen geregelt nnb beim

nad) ber SBunb bie beiben beutfdjen ©rofjntädjte Vertraulich ober förmlict) er=

jucken tonne, bk Vertretung beS SBunbeS bei ben Verrjanbtungen in Antrag

gn bringen ober fetbft 51t übernehmen, tiefer Slnfidjt ftimmte Jperr öon ©djrenf

burdjtueg bei, uub betrachtete namentlich bie gulctjt genannte (Süentuautat als

bie natürlict)fte unb lüaf)rfcf)einlid)e. 3n ber Xfjat bürftc, toenn ber ©ntnmrf

besternt üonVenft wirftid) bis in baS6tabium feiner öraftrjdjenGumfequengen

burctigefürjrt »erben fottte, bie Slnbringung beS barin formulirten Verlangens,

mit Sftücffid^t auf bie Abneigung £>ftcrreid)S gegen baSfelbe, ebenfo fctjroierig,

als bie Vereitmiüigfeit, barauf einguget)cit, bei ben 2öeftmüd)ten gering fein,

bleibt ber einmal befcrjtufjmüfng erhobene Slnfürud) aber uuberüdfidjtigt, fo

gerät!) ber Vunb in eine befcfjümenbe Sage, ©r barf ebenfomenig roie mir

felbft, als ©uropätfdje 9Jcad)t, einen mißlinge üben Verfud) machen, in bie

ßonferengen einzubringen ; er mufj gleid) uns bie (Sinlabuug bagu abwarten.

Stajj biefe an Sßreufjen ergeljen merbe, fiefjt Recrjberg als nalje beöorftetjenb an,

unb tjofft, bafj fie üor 5lbfd)fuj3 ber Verattjungen über bie Cfterreidjifdje Vor*

läge erfolgen mirb. Veftätigt fict) biefe ©rmartung nidjjt, bann freilict) liegt

in ber Vebingung ber ßugiefjung beS VunbeS ein ©lement, mefdjeS mir aus*

beuten lönnen, um geü unb SonceffionSobjene gut ©rlangung unferer eigenen

Beteiligung gu gemiunen, inbem mir oou teuerer unfer Verhalten am Vuitbc

gegenüber ben £>fterreid)ifd)eit 2ßünfd)eu abhängig fein laffeu, otjue ein unge*

bulbiges Verlangen nad) bemfelben gu manifeftiren.

SRad) ber ©ifcung fcrjtug mir @raf 9ied)berg üor, nodjmalS eine perfön*

lidje Verftünbiguug über einen bei uuferen Regierungen gu befürmorteuben

Vefdjtufseutmurf gu öerfudjen. Sd) erlaube mir in ber Slnlage einen foldjeu

ttorgulegen *) , meldjem, mie SRedjberg annimmt, Dfterreict) felbft juftimmen

mürbe, unb mit bem ^>err oou ©djrenf fidj einöerftanben erflärt. 9Jür fdjeint,

bafc burdj ben oorauSgefdjidten Vorbehalt bem SBorte „annehmen" alles Ver*

fänglidje benommen, unb burd) ben unterftrid)enen Jaffas 2
) aud) ben SGSün*

fdjen beS Jgerm oou Veuft SRcdjuuug getragen mirb, otjne ben Vunb, im $alle

er utdjt gngegogen mirb, 51t compromittiren. SBirb bann, getrennt tion bem

Vefdjfufj, nodj bie Vennittelung ber beiben ©rofjmäcfyte für bie Vett)eitiguug

beS VunbeS an ben Verlmublungen, mie idj oben als äßeinung @raf Recperg'S

1) ®er 33ef$lufjentttmrf lautete:

„2)ie SBunbeSticrfammlung im 2ütfri?lufj an ifyre früheren, auf bie crientatifdje 2tnge-

legenfyeit bezüglichen (Srftärungen bc)d;lief;t: 3m herein mit Öfterreid) unb Preußen unter

SSotfcefyaft beS freien Urtt)eÜ§ über bie fid) nod) etroa ergebeubeu (Shr,c (fragen uub S0iet=

mmgsttericfyicbcnfycitcn, bie burd? baö (Sinfcerftänbnifj ber junäd;ft beteiligten 2Jiäd;te ge=

tvouneuen ©runbtagen be8 51t errid;tenbcn griebenö anjuucluncu, uub 5U bereu 2)urd)=

füfyrung, iufovoeit i 1; r baju bie ©elegenfyeit geboten roirb, mitjuiüirten".

2) 3u ber Sftote 1 burd;fdjo|"fcu gebrudt.



173. ,3ustcf)img SßteufjettS 51t ben Sßarifer grtebettScottferenjeit. 315

anbeutete , in ?lusfid)t genommen, fo bürften ©adtfen unb ipannoüer bamtt ib56

moljl jufriebengefteCtt fein. 3cbt. 4.

3d) möchte glauben, baf$ burd) einen S3efd)tuf? in ber anliegenbcn Raffung

bie $reit)eit uuferer Vemegung bei ben Vert)anbfuugeu unb bie Uugebunbeu*

fjeit unferer «Stellung im gatte beS $ef|Ifdjtagen§ berfetben ootlfommen gemannt

bleibt, unb menn id) barin nidjt uacl) Sm. ©jcetteng befferer ©infidjt fel)f=

greife, fo fdjeint mir, bafc näd)ft biefen beiben 9iequifiteu ba§ SSer^üten ber

ÜJccmifeftation eines ^iffenfuS mit Öfterreidj ber midjtigfte Wcfidjtspuuft ift.

9red)bet-g Ijat mir t)eute bie SRotcn oorgclcfen, mit benen Dfterrcidj in ^aris

unb £onbon uufere gu^ierjung beantragt f)at. ©ie finb amtlid) unb flar ge=

Ijalten, unb wenn uid)t vertrauliche ©ontreorbre babei gemefen ift, fo bemeifeu

fie, bafj man fiel) in sBien oon ©onfereitjcn mit uns SBeffereS oerforidjt, als

oon folgen otjue uns. 2)aS ©inüerftänbitifj $raufreid)S mit uuferer S3e=

tljeiligung nimmt 9ied)berg als gefidjert an, unb menn alfo bie Öfterreid)ifd)en

Seftrebungen aufrichtig finb, unb 9iufclcmb baSfelbe Verlangen ftellt, fo

tuirb ©uglanb bod) tro| aller Sirttrel ber äJcorningpoft fdjüeftfid) feine Soweit

gegen uns bejäljmen.

Söenn @tt). ©jcetleiu, in ber Sage finb, mir §od)bero ©inoerftaubuift mit

bem anliegenben ©ntmurf 51t ernennen ut geben, fo mürbe id) um tetegraütjifdje

gjJittljeilung bitten". *)

173. SBertc^t, betr. bie 3u$icl)ung $rcu§cn3 ju ben ^arifer $ricbcn$=

conferen^cn. 5. $ebruar 1856.

„2luS einem Sßrioatbriefe beS Vertreters eines beutfdjen SDcittetftaateS jebr. 5.

entnahm id) geftern bie Dlacrjricrjt, ba^ in ^ßart§ bie 23emüt)ungen, ^reufscuS

Xt)eitnaf)me an ben $riebenSüert)anblungen fjerbeijUtfüfjren, als befinitio ge--

fdjeitert betrachtet mürben, inbem ber Sßiberftanb (SuglaubS energifdjer ge=

mefen fei , als bie oon $ranfreid) uuterftütjten 23emütjungen DfterreidjS für

uufere ßu^ierjung. SBenu eS auef) teidjt möglid) ift, baft bie Sefjauptung

meines ©ernährSmanneS fid) meljr auf baS erftc Entgegentreten Sorb ßomlcr/S

al§ auf bie befinitioen ©utfcrjliefntngen ber beteiligten 9Jtüd)te grünbet, fo

Ijabe id) bod) nidjt uuterlaffen mollen, bie 9cad)rid)t tetegraprjifd) 51t ®w.

®£cetleu3 Äenutni^ 51t bringen, weil bie gefammte Suiffaffmig , mcldje meiner

bisherigen 23erid)terftattung in betreff ber £)fterrcid)ifd)en Vorlage am SBuubc

31t ®runbe lag, auf ber 25orauSfe|uug beruhte, baf3 uufere 3u$tef)Mtg §u ben

Konferenzen nicr)t ausbleiben !önne, nad)bem mir unter bem 26. 0. 9Jc. beut

SBiener (Sabinet uufere Vereitmilligfeit §ur Unterjeic^nung ber Präliminarien

1) 2(m 15. gebruar telegra^tnrt §err tion SBtenwrtf: „Übrigens ^at ©raf föedjberg eben

bitrd) Setegrapb bie SKa^rtdjt, baß man tu SBien auf bcit, meinem ©^reiben tton geftem

beiUegcnbett, öon ibm tetegra^bif^ befürworteten Gnüturj fo lote auf alle bisher aujgc^

(teilten ©nttoürfe ntdjt eingeben nnü, fonbem auf einen am 2. er. an ifyn e^ebirten, r>ter

«cd; ntebt eingegangenen ©egeiteutivnrf öerioeijr".



316 173- äujteljuttg 5ßteufjett8 ju bcn Sßartfer %xuitn^ccn\exvx^en.

1856 anSgefprodjen f)aben für ben $atl, bafj wir jur Xljetlnatjme an ben SBerfjanb*

3cbt. 5. fangen eingetaben werben würben.

©to. ©i'cclttcnä werben, wenn bie ©ingangS erwähnte 9tod)rid)t begrünbet

ift, otjue ßmeifel fdjon nähere Angaben au§ ^3ari§ barüber »ortiegen. ©raf

SRedjberg fct)en?t it)r feinen ©tauben, nnb id) bin geneigt, feinen gweifel 8U

tfjeiten, nadjbcm er mir fo eben gcfagt fjat, bafc nad) einer t) eure fritt) »on

©fterfjdjt) an§ Berlin i|m angegangenen tetegrapt)ifd)en SDftttfjeitung , »on

nnferer ©eite, unter Aufgabe be§ »on SBeuft gemünfdjteu SBorbeI;alteS , ju

einer SBerftäubigung mit Dfterreid) über ben ju faffenben Söuubeäbefdjtuf? bie

<panb geboten werbe. 2)enu, wenn bie 9lu§fid)t auf unfere SJiitttnrfung bei

ben griebenSbertjanblungen gän^lid) ober bodj für jet$t abgefdjnitten wäre, fo

würbe gerabe bie, bem SBernerjmen nad) »on §anno»er geseilte Sluffaffung

be§ Jperrn öon 23euft einen StnrjaltSpunft für wt§ bieten , um »orläufig $eit

31t gewinnen, unb bemnädjft, nadj ©rforbernifj ber Umftänbe, in ©emeinfdjaft

mit bem SSunbc eine jurüdtjattcnbe ©tettuug etn§Mtet)men. 3Mne§ 2)afür=

Haltens tonnte c§ nicfjt in unferem Qutereffe liegen, am 23unbe ober als fetb*

ftäubige 9ftad)t eine 2tnnar)me ber ^rätimiuarbebingungen au^ufpredjen,

oon weldjer bie beseitigten 9Jcäd)te bemnädjft leine SRotij nähmen, unb welche

lein anbereS prattifcrjeS SRefuttat Ijätte , at§ baft Öfterreid) tu ben ©tanb ge=

fettf würbe , bei ben Konferenzen 5ßreuf$en unb ben beutfcrjen SSunb at§ tjinter

it)m ftetjenb 51t begännen. $d) Würbe in biefem $afle ben ©ebanfen, ba£ ber

©unb leine SSerantaffung fyabt, fid) über eine Vorlage au^ufpredjen, ju bereu

Sßerwirttidjnng it)m bie 9Jcitwirfung im 9tatt)e »erfagt, biejenige burdt) bie

%i)at aber nidr)t beabficfjtigt wirb — gern einen nod) prägnanteren februd

geben, als e§ in bem, mir unter bem 3. er. überfanbten SBefdjIufjentttmrf ber

$aü ift. Site 9lmenbement ju feiner jefcigen Raffung fdjtug mir mein tatjeffifdjer

ßottege otjnefjiu »or, bie SBorte „im herein mit Öfterreid) unb ^reufsen" au§

tfjrer ©teltung 51t bemSBorte „mitjuwirlen" auf bie „Söetfjeiiigung an ben Unter*

()aubtungen"§u übertragen, fo baf3 bie gefteüte SBebingung auf eine Beseitigung

be§ Söunbe§ in ©emeinfdjaft mit Öfterreid) unb Sßreufjen gerietet werbe.

9lacrj ber fo eben mir pgerjenben tetegraprjifdjeu ®epefd)e ©m. ©jeettenj

oon 2 Uljr 15 SKinuten barf id) 51t meiner §reube annehmen, baft meine Wady-

ridjt *) unbegrünbet ift. $n biefem $alte würbe idj glauben, bafj ein, bem mit

meinem geftrigen ©djreiben oorgelegteu Entwürfe ätjnlidjer SSefdjtufj am

leidjteftcn nnfere Stuffaffung mit ber ÖfterreidjS »ermitteln Würbe , nadjbcm

©raf Sftedjberg beufelbeu and) bem §errn »on ©d)renl §nr Befürwortung in

3Wünd>en empfohlen r)at, alfo überzeugt fein mufj, bafj er in SESicn Slunaljme

finbet. 2öirb berfelbe angenommen, unb ift bie Xljeilnaljme ^ßreit^cn§ an bcn

ßonferenjen gefidjert, fo bürfte fid) bemnäd)ft nad) Slllem, wa§ id) oon ber

\) seil, tioit bem ^usfe^tuß ^veußens toon bcn 5ßarifet gttebcnScoitfereitjen.



* 74 - 3u$tefyung ^ßreufjcttö jit ben 5ßarifet griebcnSconfcrengcu. 317

S0^et)r§a^l meiner Kollegen Ijöre, and) bie $rage wegen ber Vertretung be§ 1856

SunbeS in befriebigenber Söeife batjin löfen, baf? Dfterreid) unb sßreufjen er-- Seit. &.

fudjt werben, bie 9\edt)te unb Sntereffen be§ 83nnbe§ gemeinfdjafttid) Wafjrgn*

nefjmen. @o lange inbeffen unfere bemuädjftige ßugie^ung uidjt oollftäubig

gefiebert ift, taufen wir atterbiug§ nod) immer ©efa^r, unfere Xtjetfnafjnte an

einer Öfterretcf» gefälligen ©djlnfsfaffung unb unfer eigenes Kutgegenfommeu

utiliter aeeeptirt }tt feljen, unb bemnadj üon beu SSerl)anbiungen attSgefdjtoffen

gu werben. 9Keine§ £)afürf)atteu§ follteu mir un§ bafjer fo lange bie 9xüd=

gugSlinie auf eine (Stellung im ©inne be§ SBeuft'fdjen Kntwurfä offenhalten,

al§ unfere bemuädjftige Xfjeilnafjme au ben Konferenzen nidjt fieser üerbürgt

ift. S)ie ©cfafjr beruht freilief) nur auf ber §Borau§fe|ung ber SMöglidjfeit

eiue§ ungewöfjnlidj Ijorjen ©rabe§ üon Sßerftbte im ©piel ÖfterreidjS, unb auf

ber Ktjance, ba$ $ranfreid) merjr ©ewidjt barauf legte, ber SBerfttmmung §Wi*

fdien $reuf?en unb Dfterreid) 9ßaf)rung 51t geben, ol§ auf bie SSerftärfung ber

friebliebeuben Elemente in beu Konferenzen. 3ft aber bie erfte Sftote tiom

30. 0. 9tt. efjrltcr) gemeint, fo fann e§ mot)l faum zweifelhaft fein, baf ber

SBiberftanb KnglanbS ben oereinten Seftrebungen üon DfterreicT;, Sftnfjlanb

unb $ranfreid) wirb weidjen muffen".

174. $rh>at6ricf an ben $rcu§ifd)en ©efanbtcn ©ruf 0. .£a£felbt in

$art3, betr. bie Q3e$ieijungen jwifdjcn ber 3u$icnung $reit§en$ $u ben

Sßarifer $ricben$confercn$cn , unb ber 23cfd)lu§faffung auf bie Dftcr=

retd)tfd)e Vorlage in ber ortentalifdjen $ragc. 7. gebruar 185G.

„93ei ben natjen 23ezief)imgen, in meldten bie $rage unferer ßujieljung p&r. 1

%vl ben Konferenzen ju bem Snfyalt be§ 93efcf»tuffe§ ftefjt, meldjen mir fjier auf

bie tjeitte eingebradjte Dfterreid)ifd)e Vorlage 1

) faffen werben, ift e§ Seiten

t>ietteict)t nidjt ofjne Sntereffe, eine birefte 5Rad)ricr)t über bie Sage ber 2)inge

t)ier am 33unbe §u tjaben, unb unfer gemeinfdjafttidjer Ktjef empfiehlt mir,

Sljnen, wenn icf) e§ für erfpriefjticf) tjatte, barüber jn fdjreiben.

Sei) tann meine, üon faft allen bentfdjen Kollegen geseilte 51ufid)t über

unfere, b. 1). be§ S5unbe§, (Situation tjier am Drt in wenig SBorten anSbrücfen.

1) Stbgebrudt finbet fidj biefelbe in ben $rot. 1856. § 52. 2Begett tljre« SnfyalteS ßergl.

©. 302, 9?ote 1. 2)ie Dfterreidnfdje Vorlage roar toon mehreren Sitttagen begleitet, welche

©.87 ff. ber 93wtbe8tag8£rotofotte ab3 Anlage gu §52 abgebrudt finb. Anlage 1, 2, 3

betrifft ben ©rtaß be3 ©rafen 5}uot an ben Öfterradjifdjen ©efanbtcu in ©t. Petersburg,

©rafen Sftet^djlj, unb ba6 beut 16. 3<muar batirte ©^reiben beö 9tuffifd)en §ßetc^8fanjler8

©rafen öon ÜReffetrobe an ben gebadeten ©efaubten, Anlage 4 enthält bie 2l0fd?rtft eines

gu SBieu am l.gebruar ttnterjeidnteten 5ßrotofott8, urtuublid} beffen bie Vertreter öfter=

reid)§, granfreicfi,ö, @ro|lbritaunieuö, 9tufjfoitbS unb ber Sürfei ben 2cj;t ber Präliminarien

bara^birt, unb $ug(eid; bie 2tbfid)t ib,rer §öfe bargetfjan battett, SBeöottmäc^ttgte ju er=

nennen, roetd;c läugftenS binnen brei Soeben in $art8 3U]aiiuneutretett fotlteu, um jum

förm(id;cu Stbfcb,Iu|'fe be8 ^rätfmiuartoertrageS, jur Uttterbanbhtng eiltet SBaffenfitttjianbe8

unb jur (Sröffuung ber befinitibeu ^riebcusiiutcrbaubluugcn ju fd;reiteu.
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1856 Sobatb bie Xtjeilnaljine ^ßreufcenS an ben 33erl)anblungen ber Konferenz

gebt. 7. gefiebert ift, werben wir einen ben Dfterreid)ifd)en äöünfdjen entfpredjenben

95efdf)Iu^ ol)ne Sdjwierigleit ju Staube bringen; fo lange aber jene 1f)eil=

nal)me nidjt feftftef)t, Werben wir uns auf einen gefdjäftSmäfjigen £)anl an

Dfterreid) befd)ränlen, $u einer amtlichen Stufjerung unferer Meinung über

ben Snljalt ber Präliminarien, uub über bie Stellung, Weld)e ber 23unb 51t

bereu ®urd)fül)rung einnehmen will, aber feine SSeranlaffung fjaben.

S)ie SDiotiüe biefer 3luffaffung finb folgeube.

©S ift Weber für ben 23unb nod) für uns ein Unglücf, an ben (Sonferen*

^en leinen 9lntl)eit 51t nehmen ; eS würbe barauS nichts weiter folgen, als baft

bie (Stipulationen, wetetje aus beufelben l)erüorgef)en, uub welche für bie %lidp

ttjeilneljmer nur oon feeuubärem Sntereffe fein lönnen, ber (Garantie *ßreufjen§

unb beS SöunbeS entbehren, uub ba$ eS mäfyrenb ber (Sonferenjen jweifefljaft

bleibt, für welche ber fid) etwa ertjebenben üerfdjiebenen Huffaffungen baS

©ewicfjt ®eutfd)lanbs in bie SBagfdjate fallen würbe. 2)urd) leiteten Um*

ftanb lann baS guftanbelommen beS $riebenS erfdjwert werben ; bieS 51t er*

Wägen, liegt aber mel)r in bem Sittereffe ber triegfüfjrenben ÜKädjte als in bem

unfrigen. Söir lönnen eS alfo fetjr gut ertragen, außerhalb ber ©onfercu^en

51t bleiben, bann aber mufj aud) unfer SSer^alten gegenüber ber Dfterreid)ifd)en

Vorlage am 93unbe fdjon auf biefe ©oentualität jugefcfynitten fein. Uupaffeub

wirb unfere £age erft bann , wenn wir fjier am Söunbe in nnferen officielleu

SSoten unb ©rltärungen eine §altuug annehmen, welche offenbar auf unfere

ßugieljung 31t ben (Sonferengen berechnet ift, unb uns bann, nad)bem wir

unfere ßonceffionen oon unS gegeben traben, bie 1t)ür gefd)loffeu bleibt, ($e*

rabeju lomifd) wäre unfere Situation, wenn ber 83unb, wie Dfterreid) btab*

fidjtigt, baS Vertrauen auSfprädje, bafj sßreufjen unb Dfterreid) bie Sntereffen

beS 23unbeS watjrneljmen würben, unb wir mit biefem $ertrauenSootum in

ber Safdje oor ber üerfd)toffeneu Xfjür ftünbeu. SBenn wir befdjliefjen füllen,

bie Präliminarien anpneljmen, unb 51t ü)rer ?lufred)tl)attung mit^nwirleu, fo

muffen wir aud) fidjer fein, bajs wir nid)t oon ber ©elegentjeit fjieju au§ge*

fdjloffeu werben. &enn, baß unfer $efd)luf3 ben ©fjarafter eines effeftloS 51t

ben Sitten getjenbeu @utad)tenS , einer unfruchtbaren Meinungsäußerung,

weldje wir gewiffermaßen en qualite d'amateur abgeben, behalten fotlte, wäre

eine Unwürbigleit, ber wir uns nidtjt auSfe|en lönnen. Unfere ©ntfdjtüffc

aber für ben $all eintreteuber ©reigniffe 51t faffen, wenn bergriebe etwa

nid)t 51t Staube lommt, baju ift fpäter immer ßeit, unb für ben galt will

fid) leiner ber SuubeSftaaten jefct fdEjon biubeu, aud) Dfterreid) uidjt, wetdjeS

fid) niemals jur Slction ofjne Preußen unb ben 23unb entfdjtießen wirb, einige

ber äfttttelftaaten tjatten juerft eine befonbere Vertretung beS SuubeS auf ben

ßonferenjen oerlangeu wollen, wenn fie t)ier je£t einen 93efd)lu| über bie

Präliminarien faffen füllten. Wad) ber bermaligeu Sage ber ^uftrnltionen
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aber fjätt bie ©efammttjeit ber 93unbeSftaateu fid) faftifdj für auSreidjenb oer* 1856

treten, roenn sßreufjen teilnimmt; burd) Öfterreid) allein aber nidjt, toeil 8*6«. ?.

biefeS priöatioe, bem übrigen ©eutfcfjtanb nidjt eigene Smtereffen uiib s-8er=

biublidjfeiten bei ber (&ad)t Ijat. 3ft bafjer sßreufjenS ßugieljung oerbürgt, fo

wirb ficf) fjier ein Öfterreid) jttfriebenftettenber 58efd)lujj leidjt t)erb eiführen

faffen, nnb namentlich unferem Slllergnäbigften §errn toirb eS bann auf eine

<ganb üott 9coteu bei bem Snfjatt beS 23efd)tuffeS ttidjt ankommen.

Sm anberen $alle aber mufj bie Stellung ®eutfd)taubs gu ben Sßräumi*

norien fo unbeftimmt bleiben, töte fie \t%t ift, unb bamit feljtt otjue ßöjetfel

ein nutzbares ©lement in ber äßagfdjale be§ ^riebenS, jumat Dfterreid) in

letzter Snftanä nidjt tmubelu wirb, wenn eS nidjt 2)eutfd)laub Ijiuter ficf) (jat.

®a§ weif? man in Petersburg fo gut mie in Sßien. SSSenu ^raufreid) ben

Semüljungeu DfterreidjS, uns in bie ©onferenjen hineinzubringen, ernftlid)

fecunbirt, fo ift fein ßmeifet, bafa ©nglanb nachgibt; bis bieS aber gefdjetjen

ift, mirb fjier am Jöunbe ber unentfcrjiebeue ßuftanb fortbauern. ®ä ift 51t

leid)t, uns, tuenn toir tjier unfere „<Sd)itlbtgteit" gettjau rjaben, mit bebauero*

bem Sldifelzuden $u fagen : „ber Sßiberftanb ©ngtanbS gegen ©item (Eintritt

mar uictjt 51t überminbeu." SEBir branden ©eroijsjjeit, elje mir eine Haltung

aufgeben, in ber mir eS mit Stnftanb nod) ertragen fönnen, bajs man bie ©cm*

ferengen otjne unS abhält. SSerfprectjungen guter 3)ienfte unb Hoffnungen auf

bereu ©rfotg finb nod) feine Sörücfe, auf bie mir treten fönnen". l

)

175. 23ericfit, betr. ben ^Befd^luficntko wrf auf bie Djicrrcidjifdje Vorlage

in ber orientalifdjcn 9lngelegent)ett. 9. Februar 185(j.

„95ov ber fjeutigett ©ifcung ber jur 33efpred)itng ber Öfterreidjifdjeu &or* grir. 9.

läge Gereinigten 91uSfd)tiffe tfjeilte mir ber SScujerifdje ©efanbte eine il)iu Ijeute

zugegangene tetegraptjifdje Snftruftion mit. Sit berfelben fagt ^reiljerr 0011

ber ^ßforbten, auf feine nochmalige bringenbe SSorftettung in SSien tjabe fid)

©raf SSuot bereit erflärt, feinem mit £)epefd)e oom 3. au ©raf ©fterljägt) mit*

geseilten 33efd)uifjentttmrf ben oon mir bereits telegraptjifd) gemelbeteu $or=

behalt ^injujufügen 2
) , f bafc berfelbe je|t im $ufammeutjang mie attliegenb

lautet. 3
)

§err t)on ©djrenf mirb ferner angemiefen, fdjou in ber tjeutigeu

1) 2(m 8. gebruar 1855 tfyeilte iperr r>on 23i3mard: bem §errn üou 30iauteuffet tele=

grapljtfdj mit, ©raf 23uot fyabe bem 9)iinifter ton ber ^ferbteu erflärt, in bem unterm

3. gebruar nad? SBerttn mitgeteilten öfterretdnfdjeu SBefdjtufjentttttrf nad? ben SBorten

„Aufgabe (teilen" einftetlen $u rootten: „unter iBorbeb,alt feines freien Urtktltf v i i et fi d? 1 1 i d)

ber »on ben t'rtegfübrenben 3)cäct)ten «or^ubringenben epecialbebingungen". 2)et lUituifter

»on ber ^forbten fei atöbann mit bem iöefdjlufjentnntrf eintterftanben.

2) cf. 9Jote 1

.

3) 2)ie 5a
fl"
nuS tt'ar nunmehr folgenbe:

„3)er beutfdje iöunb im ?lnfc^(uffe an feine SSefdjtüffe *om 24. 3nti nnb 9. SegemBet
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1856 ShiSfdjufjftfcung einen auf ben anüegenben Sntmurf gerichteten Antrag §n

gebr. 9. [teilen, unb überhaupt auf mögüdjfte 23efcr)leuuigung beS Verfahrens l)inju*

mirfat, fo bafj bte befinitiüe SBefdjIufjfaffung {ebenfalls üor ß^fammentritt

ber Konferenzen erfolgen fönne. §errn öott (Schreit! felbft mar biefe Sn=

ftruftion unerwartet, unb fie miberfüridjt ben üon itjm unb mir mit ©raf 9vecfj=

berg getroffenen SSerabrebungen , nacr) meldjen mir üor ber §anb ßeit 511

geminnen fucrjen, unb namentüd) in bent heutigen 5IuSfd)uffe ttttS auf bie

Ernennung eines Referenten befcrjränfen wollten. 2tngefid)tS biefer fet)r be=

ftimmten Reifung beS$reil)erra öon ber^ßforbten tonnte inbejj mein23aüerifd)er

Kollege nid)t umrjin, nadjbem er 311m Referenten beftellt morben mar, %u er*

tlären, bafj feine Snftruftion für ben anüegenben Kntmurf laute. %d) glaubte

meinerfeitS in ber bermaligen Sage ber £>inge eine binbenbe 5IuSfürad)e üer=

meiben §u follen, unb narjm bie @acr)e mit bem Söemerfeu ad referendum,

bafj id) meinen Snftruftioncn über ben fo amenbirten Kntmurf nod) entgegen^

fetje, unb mir bisher zmifdjcu ben beteiligten Kabinetten ein 9Jäf30erftünbnif3

barüber üorguliegen fdjeinc , ob bie üon bem ÜESiener Kabinet gemalte Kom
ceffion auf benXert beS Wiener KntmurfS ober auf benjenigen beS, gmifcrjen

©raf Redjberg, §errn oon (Sdjrent unb mir f)ier üerabrebeten anjumenben

fei. %laü) Snljalt beS mir fjeute zugegangenen oertraulidjen KrtaffeS Kto.

©jcellen^ üom 7. b. $R. mürbe icr) atlerbingS festeres mirfüd) geglaubt tjaben,

Wenn id) nidjt injmifc^en bie ermähnte ^nftruftion beS$reil)err üon @d)renf ge=

lefen t)ätte. 23ermutf)üd) Ijat alfogreifjerr üon ber ^ßforbten bie inSöien gemachte

Kouceffion eines „Vorbehaltes" bamit erlauft, bafj er ben bisherigen, üon unS

gebilligten Kntmurf fallen üef3 unb, maS mir befonberS bebcnfüd) erfdt)etnt,

üerfürocfjen tjat, auf 93efd)leuniguug ber ©cfjtufsfaffung gu bringen. 3ßenn

bem f ift, fo mürbe id) barauS fdjüefjen, baft bem Wiener Kabinet baran liegt,

ben SBunbeSbefcrjlufj abgetf)an 51t miffen, beüor über unfere Xtjeitnarjme an ben

Konferenzen entfdjieben ift. 5tud) ©raf Redjberg ift fortbauernb angemiefen,

bie S9cfd)leitnigung ber Verfjanblungen fjier ju betreiben.

Über ben Snfjalt beS anüegenben KntmurfS erlaube id) mir Radjftetjen*

1854, 8. gefcruar unb 6. 3uü 1855 erfenut in ben fcon bem Äaifertid; Öfterrcidufd)en bem

Äaifertid) 9htffifd)en Safctuette empfohlenen, ttort fämmtlid?en triegfübrenbeu 9)iüd?ten an=

genommenen 5ßräftmtnarten mit ®anf unb 23efrtebtgung bte ©ruubi'agen, auf roctd;en bte

SBteberkvftetlung be§ allgemeinen griebenS feft unb bauerfyaft fyerMjnfiiln-en ift. 2)af3

biefeö balb gefcfyelje, erfennt ber Sßuttb als ein (Suropätfcf;e8 SSebürfntf? an. ©emgcmaf?

totrb er ftd) bie 2lnfrcd;tfyattung jener ©runbtagen aud? ju feiner eigenen 2lufgak fteüen,

unter SSorbe^att feines freien UrtfyetlS, htsBefonbere rü d'fidjtlid) ber öon
ben frtcgfü^rcnbcu Zaditen öorju&rtitgeitbett ©^eciatbebingungen. 3u
Sßilrbigung ber in biefer 9Udjtnug bereits toon Öfterreid) unb ^reufjen toorgenontntenen

©d)ritte fr>rid;t ber bentfd;e 23uub bie öcrtraneuSl>otIe 3nöerfid;t aus, ba§ teibe §of)e 9te=

gierungen and; fernerhin ben Sntercffcu beS ©efammttoatcrtanbeS tf>re baufeuSroertt;e gär»

forge nnb Stuftnerffamlett roibmeu werben".
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be§ §u bemerfen: 3n feiner urfprüugtidjeu ©eftalt ift er oou un§ bereits ab= i85ü

geleljut w.orben. £)h er burd) ^inpfügung bei* uuterftridjcuen ©teile 1

) für uns 3rtl -
9 -

anuel)mbar geworben ift, l)ängt fetjr oon ber SDeutung ab, metdje man gerabe

biefer ©teile gibt, SDiefetbe würbe eine ätjnlidje Garantie, wie ber SSorbetjatt

in bem Entwürfe öom 4. er. gewähren, wenn unter ben „oou ben friegfüljren*

ben 9ttäd)tcn oorjubringeubeu ©pcciatbebiuguugeu" sugleid) bie etwaigen

9#eiuuugSOerfd)iebenl)citeu bei Interpretation ber öier erften fünfte oerftaubeu

werben fönneu. ®em Sßortfaute uad), mit 9iüdfid)t auf bie §eroot1)ebuug

ber friegfüljrenben 9Jlädjte im ©egeutjalt 31t Dfterreid) unb auf bie 5tua=

logie beS ?luSbrudeS „©peciatbebingungen" mit ben graujöfifdjcn »conditions

particulieres« bürfte ber oou Dfterreid) jugeftanbene Sorbefyatt nur in Setreff

neuer, auf ©runb üoti HrtitelV 2
) etwa aufeuftellenber ©peciatbebingungen eine

£)etfuug gewähren. £)afj bieS aud) bie Sluffaffuug Dfterreid)S fei, mufj id)

aus ber (£utfd)iebent)eit fdjliefku, mit meldjer baS äöiener Gabinet fid) bem

Sorbetjalt beS „freien UrttjeitS über bie fid) etwa ergebeubeu ültteinungSber*

fcfjiebentjeiten" wiberfetjt. ©raf 23uol bezeichnet benfelbeu als fid) oou felbft

toerfterjeub, will il)n aber bod) feincnfallS auSgefprodjeu feljen, unb einem

SBorfdjlage beS üRecflenburgifdjen ©efanbten in ber tjeutigeu ©i£uug, eine ät)ti*

lidje Erweiterung ober 93erbeutlidr)ung beS SSorbetjalteS in bem nunmehrigen

$at)erifcf)=Dfterreid)ifd)en Entwürfe anzubringen, wiberfprad) ©raf Red)berg

fdjnetl unb beftimmt, fo feljr er aud) im Übrigen fid) mit^urüdljattung äußerte.

<pat aber bie unterftridjene ©teile lebiglid) auf Strtifel V Sejug, fo liegt gerabe

in ber ©eringfügigfeit biefeS ttjeilweifeu 33orbe!t)alteS eine erl)i31)te Sßräfumtion

für bie Auslegung, ba$ man auf bie eigene Interpretation in Setreff ber fid)

„ergebeubeu 9fteinungSoerfd)iebenl)eiten" 51t (fünften berjenigen Wlafyt öer=

jid)te, auf bereu Vorlage ber Sefdjluft gefafjt wirb. ®iefe Sßräfumtion 51t

entfräften, wirb für un§ fdjwierig fein, wenn wir au ben Konferenzen nicfjt

Xtjeil nehmen, zumal "Oa Dfterreid), in ©eftalt ber bisherigen ©utwürfe, ben

SeweiS in §änben tjaben würbe, ba| ein weiter gefjenber Sorbebalt oou uns

unb anberen Regierungen zwar beabfid)tigt, burd) ben 23unbeSbefd)tu£} aber

nid)t gut gereiften worben fei.

©in (Sorrectio für biefeu SDtangel ber Raffung ltef?e fid) allerbingS barin

finbeu, bafj man, wie §err ttou ©djrenf beabfid)ttgt, in ber äßortoirung beS

SefcfyluffeS auSbrüdlid) erwähnte, bafs ber Sorbetjalt fetbftänbiger $nter*

pretation, als fid) oou felbft oerftet)eub, nid)t erforberlid) fd)eiue, unb nur

bie Unbeftimmtl)eit beS Strtifeis V bie auSbrucfftdje gormutirung eines folgen

tjabe rattjfam erfdjeiuen laffen. $ragtid) ift aber, ob nid)t aud) in ber 3)M\'

öirung bie Seibefjaltung beS üon Jperrn oou ©djrenf beabfid)tigteu ^affuS

1) §ter im 35rud£ burd)fd;ofjen gebnttft.

2) cf. ©. 303, DJote 1.

^ojd)inger, Sßreujjen im sBunbe8ta9. 2. 21
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1850 Stnftanb finbcn wirb; unb bann mürbe immerhin Wünfd)en§wertt) bleiben, bafj

8«fa. 9- bei* Skfdjtufj fetbft eine 93e^ugnaf)me auf bie 9J£otiöe enthielte, weil letztere an

unb für fid) feinen ©egeuftanb ber Hbftimmung bilben. ^rincipatiter würbe

mein Hutrag immer batjiu gelten, menn ©e. 9tt. ber Äönig übertjaupt eine

SBefdjlujjfaffung auf ©tunb beS auliegenben (SntwurfeS genehmigen wollen,

ben barin auSgefprodjenen SSorbefjalt aud) auf bie, bei näherer ^eftftetlnng

ber SBebinguugen etma üorfommenbcn 9Jceiuung§oerfcf)iebenl)eiten fjiuficfjtlid)

ber Interpretation au§gubel)tten.

3m Übrigen l)at ber Dfterreid)ifd)e (Entwurf in feinem erften Xljeile,

weldjer bie s^reuJ3ifd)=©ödjfifcrje$affung reprobucirt, öor bem fjiefigen (Entwürfe

öom 4. er. ben SJorjug einer minber üerpflidjtenben gaffung, inbem ber 21u§=

brud „ber SBunb er!ennt in ben Präliminarien bie ©runblage", weniger präci§

ift, als ber anbere „bie Q3unbe§üerfammlung befdjtiefst, bie ©runblagen anju*

nehmen". Hud) ba% im ©djtufjpaffuS au§gefproct)ene Vertrauen t)at feinen

SBertl), wenn c§ nid)t öon uns, fonbern öon SSatjern beantragt wirb, unb

menn mir in bie Sage fommen, baffelbe auf ben Konferenzen 51t betätigen.

3ft 5U legerem feine StuSfidjt , fo erlaube idj mir bagegen ©m. ©rxetlens

(Erwägung bie grage autjeimäitftellen, ob e§ für biefen $atl nid)t notl)Wenbig

ift, ba£ mir fd)on t)ier ber Öfterreict)ifcr)en Vorlage gegenüber eine Haltung

annehmen, weldje mit uuferer 9?id)ttt)eitnal)me an Un ^arifer SSerljanblungen

üollfommen üerträglid) märe". 1

)

176. Ostgcnf-änbtgeS $riöatfd)retbcn an ben 9ftintfier $rl)r. y. 9Wan=

tcuffel, betr. ^ormuürung be$ 23cfcf)luffe^ auf bie £>jierreid)ifd)--oricnta=

iifd)c Vorlage.") 10. gebruar 1856.

gebr. 10. „(Em. ©jcetleng ©djreiben öon geftern 2
) ift, meil §err öon 9fiet|enftein

e§ nur mir perfönücf) fjatte geben wollen, burdj ßnfall erft fo fpät in meine

*) §at bem Äönig vorgelegen.

1) Ser 9)Unifter öon SOianteuffet benadnrtdjttgt §erm öon SßtSmarcf, ber Äönig ge=

tf artige »weiterer S3erid?ter[tattung, fei inbeffen für jejjt ber Stnnafmte beö ä>orfd;fageö nid;t

abgeneigt. „3m 3ludfc^uffc roirb unfererfeitö au8$ufttred)en [ein, baf? fetbftöerftäublid; unfere

9ied)te unb ^flidjten aU üDtttunterjctdnter früherer Verträge burd; unfer SSotmn nicfyt be=

rüfyrt »erben. SSir beabficfytigen, eüentuett bei ben ©rojjmädjten hierüber befonberc 9tefer=

Nationen ju tuad-en. @e. 9Jfaj;e[tät ftttb ber 9Jlehurag, baß, roenn roir nid)t ju ben &on=

ferenjen eingraben »erben, bie ©djtußöfyrafe be§ Vortrages eine tun fo [tariere 33ebeutnng

fyat. 3m allgemeinen wirb auf rufyige unb gefdjüftömafjtge ÜJefyaublung ber @adje l)tnäu=

nurfen fein". (Xelegrablnfdje £)etoefd;e öom 10. gebruar 1856.)

2) 5tm 8. gebruar 1850 £>atte ber SDcinifter »on äUantenffel §errn öon Siömarcf mit=

gctbeüt, nad) einem gefanbtfdjaftüdjen iöerid-te auö 2)re8ben fyabe ber 9JUnifter öon ikuft

§ernt öon JJoftttj jroar junäd)[t jur nadjbriiclltdjen 8efürtt>ortung feiner von Sßreujjai

ameubirten gormulirung, toenn biefe aber feine 51uöfid;t auf 3unta$nte l^ätte, jut Unter»

ftüliung iebeS iuu-mtttclnug^öorfd;lageö jtotfe^en Preußen unb Öfterreid; angeaiefen.



170. gformutititttg bcö 93efcf>htffeS auf bie Cftervetd;tfdje SSorlage. ^423

§änbe gelangt, ba£ mir nur einige ÜJtimtteu jur Stnttoort mit feuriger Sßojt 1856

bleiben. &&*• 10 -

Sm ©angen erlaube icf) mir auf meinen geftrigen üertrautidjen 93cricf)t

Sejug §n nehmen, unb füge bemfetben nur bie§ t)in§u: S^acf) SBeujt'S (Srflä*

rung glaube id) aud) nict)t , bafc fiel) tjier etma§ crtjebtid) SBcffereS , als ber

93at)erif^=Öfterreict)ifclje SBorfdjIag erreichen läfjt, meun mir uidjt, in StuSfidjt

auf unfere ^icfjtgujieljuug in SßatiS, eine gang fütjle §attuug annehmen, uub

bermaleu jebe SSeranlaffung gu einer eingetjeubeu ober gar t>erpflid)tenben @r*

flärung am 93unbe in 9lbrebe ftellen motten. (Sine, menn and) fd)tt?acr)e 9Jia-

jorität bafür tjatte id) möglid); {ebenfalls ift bie ßompeteus einer Majorität

im Öfterreicf)ifct)en ©inne, bie bem 93uube 'ißflidjten unb ©arautien in

einem fremben ©treit auflegen tonnte, au% ben 93unbe§oerträgeu uicljt mof)I

nadjäumeifen ; läjst fid; ber93efd)tuJ3 aber nidjt auf einen beftimmteuStrtüel ber

$8unbe§; ober ©ctjht^acte begrünben, fo finb bie
f
ouoeraineu 53unbe§gtie=

ber in ber 9Jcinorität aud) nidjt gehalten, fid) majorifiren 51t laffen. £)ie bi§*

fjerigen 23efd)tüffe in beitrage maren einftimmig oberbod) otjne SIBiberfpritcr).

Sd) ftelle in üertrauticf)eu 9veben biefe ^ofitiouSnatjme ^reu^en§ al§

möglid) tjin, mäfjrenb id) meine Snftrultioneu ermarte, unb rann biefe S)rol)ung

menigftenS al§ Untert)anbluug§mittel benutzen, um in ben Satjerifdjen

S3orfd)tag (ben ©ctjrenf ben ^ßreufnfd) = ©äcfyfifd) * Dfterreicfjifcf) * 93arjerifct)eit

nennt) noef) einen Snterpretationätiorbetjatt !

) Ijineiu 51t bringen. ^ebenfalls

mufj ein fotdjer in bieSftotioirung, unb Mute e3 bann barauf an, unfere 23uu=

be§genoffen gu üermögen , baf? fie in ifjrem SSotum „mit ^üdfidjt auf bie im

2(u§fd)uf3gutacf)ten angegebenen SOlotiüe" pftimmen.

äßenn mir ba§> burdjfütjren motten, fo müßten unfere ©efanbteu tiertrau*

Her) augemiefen merben, für 5 tior ber 5Ibft immun g bal)in jn tuirfeu, ha=

mit nicfjt ßeit §ur ßontremine bleibe. <ginreid)enber ßeitgeminn ift nur

bann möglief), menn bie 3nftrultion§einl)olung burdjgefcttf mirb; ba§u

märe erforberfief), bafs aufjer SBürttemberg einige, befonber§ bie itict)t im 2tu§=

fdjuffe oertretenen (Stimmen e§ »erlangen (<paunooer, ba§ feinen ©efanbten

t)ier t)at, ®urf)effen, Sänemarf, <pottaub, Springen, 9Jcedtenburg, Dlbeu=

bürg ic). 2)ie SSürbe be§ 33unbe§ oerbietet, biefe ©ad)e mit ber §e£ticitfd)e

51t betreiben, unb ber23unb mürbe ber ©rfte fein, ber $8ertiftid)tungen für bie

©adje eingetjt, nadjbem in SSien nur ein ^rojeft des preliminaires gejeic^net

ift, unb in ^ari§ erft Präliminarien tierljanbett merbeu. Sarin liegt motjl

au3reicf)enber ©runb ^ur 3nftruftiou§eiul)oluug. %tf) fd)ide morgen Hb*

fcfyrift be§ mir eben jugeljeuben 93erid)t§entmurf§ oon ©d)renf, beffeu 9Jcoti=

oirung allerbing§ bie Raffung 31t corrigiren fucfjt.

SfJodmtalä erlaube id) mir ben ^ßunft anzuregen, ob üon bem, ma§ 33uol

1) seil, üfcer bic bter 5ßüttfte be« gvicbcnöpvo^ramm«.

21
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1856 nad) 9Jtüud)en über bie ©etb[tüerftänbtid)feit be§ SBorbefjalteS ber Snterpre*

gebr. 10. tatiou gefagt Ijat, in amtlichen SJcoten nad) Söien $ct 51t nehmen märe".

177. <8d)retben an ben ÜDiinificr $rf)r. ö. SRanteuffel, betr. bie $or=

mulirung bc$ 93efd)luffcö auf bie Dfierreidjifdje Vorlage in ber orienta=

itfcfyen Angelegenheit. 11. f^ebruar 1856.

Sebr. 11. ,,©m. ©£cellen§ telegrapfjifdje äßeifung öon geftern Slbenb 8 Utjr 1

) unb

\)a% genannte ©djreiben oom 9. fjabe id) ju erhalten bie ©t)re gehabt.

3n 2Inmenbuug ber mir oon @W. ©jeetteng gematteten $rett)eit ber 53eme*

gung tjabe id) einftweilen eine unbeftimmte Stellung 31t bem Söaijerifdjen ©nt*

U)urf eingenommen, unb mid) auf bie $uf$ermtg befcrjränft, baft id) wetteren

Snftrutttonen nod) entgegeufetje, iubem ©m. ©ra'tlens nod) öon Öfterreid)

unb Söatjern ÜJcittfjeilungen emiarteten, unb mir auf eine rutjige ©rmägung

berfetben rechneten. 2)em ©rafen 9M)berg l)abe id) vertraulich bemerft, bafs,

menn unfer ©abinet fid) ein fdjtiefjtidjeS Urtivit nod) uid)t formutirt Ijabe, e§

öon einer mefeuttidjen Söeifjütfe jur SBerftänbigung fein merbe, menn bemSSor*

behalt in bem neueften SBefcfylujjentwurf eine generelle SSebcutung gegeben

merbe. 9cad) meiner oerföntidjen 5lnfid)t fei bie§ ber $atl, menn in bem ©nt=

murf hinter ben äßorteu „freien UrtljeilS" ba§ SBort „inSbefonbere" einge*

flauet mürbe, iubem atäbann ber SBorbefjalt eine bem ©ntwurf 00m 4. äf)n=

lidt)e Deutung juliejse. Sößenn bie£ gefetjätje, motlte id) ben ©ntwurf bei (Em.

©jeettenj befürworten, ©raf sJted)berg l)at infolge beffen tefegraüfjifd) bieSöitte

um begfatlfigc ©rmäct)tigung au§gefprod)eu. ©et)t mau in SGßieu nid)t barauf ein,

fo glaube id), bafj wir bie ©infct)altung bennoct) burd)jet$eu. ©ntfpridjt biefe§

SSert)atten ben %i). Intentionen nidjt, \o bleibt un§ nur übrig, bie Sßerallge*

meineruug be§ $orbel)alte§ burdj eine beflaratorifcf)e ÜJcotiöirung gu erftreben.

Sn biefer SSejie^ung l)abe id) mid) einftweilen mit bem $reit)errn oon

©djrenf über einen ©ntwurf be§ SluSfdjujsjgutadjtenS oerftänbigt, ben id) in

5tbfd)rift beifüge. 2)ie in bemfelben mit blauer Xinte bezeichneten ©teilen

enthalten bie Slbänberungen, ju melden §err oon ©d)renf fid) auf meinen

SQBunfcr) oerftauben l)at, beoor er ben ©ntwurf jur tantnifj be§ ©rafen %hdy

berg bringen wirb, ber feinerfeit§ nidjt weife, bafe bie Raffung mir jd)on oor=

gelegen tjat. Db er mit berfelben nun einöerftanben fein mirb, mufj fid) beut*

uäd)ft Ijerauäftelten , ebenfo ob oon ben anberen 2fa§fcr)uftmitgliebern nod)

Slbänbernngen oerlangt werben. 93ei meinen Slmenbirungeu Ijat mid) bie

2tbfid)t geleitet, bem SluSbrucf „©üecialbebingungeu" eine Slnwenbung auf bie

©ttecialifirung ber gefammten fünf fünfte §u geben, mät)reub nad) bem ur*

förüngtidjeu 1ej:t auSbrüdftid) tjernortrat, b(\$ ber s-8orbcf)alt im Xeuor be§

I) cf. @. 322, Wote 1.
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23efd)luffeS fid) nur auf bcn Slrtifet V begieße, für bte SfeSlegmtg bcr übrigen 1856

öier Strtifet ber SSorbetjalt erft burd) bte 9ftotiöe gefdjaffeu werben fotle, um Sefa. 11.

bann feine SSebeittung öon berjentgen ber 9ftotiöe, als Xtjeil beS 23efd)fuffeS

allein bebiugt mürbe, mül)renb nad) ber je^tgen Raffung ber SBorbeljalt beS

23efd)tuffeS fctbft eine ermeiterube Mlaration burd) bie Sftotiüc finbet. 9ftein

ferneres Slugenmcr! Ijabe icf» barauf gerichtet, einer Sbeutificirung ber öier, unb

namentlich ber beiben erften fünfte mit bcn älteren öier fünften öorjubeugcu

;

id) glaube, baß Dfterreid) biefelbe allerbiugS münfdjen mirb, um 51t bebucireu,

ba$ bie Abtretung eines XtjeitS öon 23effarabien 31t ©nnften ber freien £)onatt=

fd)ifffat)rt ein integrirenber Xfjeit ber beiben fünfte fei, meldje ber SSunb fid)

im beutfdjenSntereffe angeeignet ljabe. Wad) einem Schreiben bestrafen Steffel*

robe, meines mir §err öon Srunnom gezeigt l)at, mirb Dtußtanb allerbiugS,

mie üorauS§ufef)en mar, eine „SSerbefferung ber SlbtretungScIaufel" gegen <per=

ausgäbe öon ®arS 51t erreichen fudjett. SRun ift aber nad) Slllem, maS mau
t)ier l)ürt, bie Vergrößerung ber SMbau bnret) jenes ©tue! öon 23effarabien

bie einzige griebenSbebingnng , an melier Dfterreid) unter allen Umftänben

feftjuljalten entfdjtoffen ift, unb meines eS fid) bemütjt, alsim3ntereffe$eutfd)=

tanbs notljmenbig, unb beStjalb öorgugsmeife unter ber (Garantie bcr öom

Sunbe 31t übemefjmenben 23eröflid)tung ftetjenb erfdjeinen 51t laffeu. ©ine

mefentlid)e ©rmutfjiguug für baS Sßtener ©abinet, auf biefem $lau $u be=

Ijarreu, mirb barin liegen, ba$ Dfterreicr), menn eS oljne uns an ben Sonfe=

renken £t)eil nehmen füllte, beut 33uttbeSbefd)luffe, mit meld)em mir eS auS=

ruften merben, oljne Sßiberförud) eines 5tnmefenben bie Deutung beilegen

tat, als ftet)e gang ©eutfdjtanb unb 'ißreußen Ijittter feiner beffarabifdjen

23eget)rtid)teit. SSenn eS fid) beftätigen füllte, baß ©uglanb gerne jebe SJtög*

lid)feit benutzen mürbe, bie 23errjanbluugen fdjeitern 51t laffen, fo tuürbe mit

einer fotdjeu ©rmutljiguug ÖfterreidjS anet) eine ert)örjte Söatjrfdjeiulidjfeit

gegeben fein, ba^ (Sngtanb (Gelegenheit finbet, baS guftanbefommen beS $rie=

benS }tt Ijinbern.

©S fdjeint uadjgerabe menig Hoffnung 51t bleiben , baß bie (Sinlabung

gur 2l)eilnarjme an ben Sonferenjen an uns ergeben merbe, unb in ber Xfjat

bürfte baS Sntereffe Dfterreid)S an berfelben mefenttid) erlalten, fobalb liier

am S3unbe mit ^ßreußenS ßuftimmung ein ben 5£üuftf)en beS (Grafen 23euft

entfprecr)cnber 93efd)titß gefaßt fein mirb ; mit einem foldjeu in ber <panb unb

entfdjtoffen, benfelben nad) Sebürfuiß 51t benutzen unb 51t interüretiren, mirb

bie Stelle beS ©rafen 93uol in ^ariS eine einflußrcid)ere unb freiere fein, als

menn er bie (Eoutrote eines ^ßreußifdjeit Gotlegeu neben fid) rjätte, unb baburd)

öerl)inbert mürbe, fid) als 9aepräfeutanten gatt§ ©eutfcrjlaubs §u gertreu, unb

baS ©emid)t beS lederen md) feiner Söarjl figurireit 31t laffeu. Zubern id)

mein SSertjatten l)ier gemiffenrjaft nad) ber 511). SßtÜenSmeinung einrid)te, fan tt

id) bod) nid)t uml)in, meine eigene Meinung nod)malS baljin auS&nftoredjen,
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1856 bafj e£ nur al§ öerfrüljt erfdjeint, menn mir uad) äWaftgabe bei* mir geftern

Wt. 11. geworbenen Snftruftion unb be§ oben öon mir führten eöeutucllen planes

auf ben Dfterretdjifdjen Söefdjlufjentwurf eingeben. SBon ben friegfüfjrenben

9Jcadjtcu felbft ftnb bistjer nod) nidjt wirf licfye Präliminarien , fonbem nnr

ber (Sntwurf 31t foldjeu untcr^eidjnct worben, unb ber S3unb wirb, unb mir

mit it)m, gewiffermafjen ben Sßarifer $ert)anblungen oorauSeileu, menn er ftd)

immert)in mit einem 9Sorbet)alt fdjon jefct gu ber Shtfredjterfjaltuug jener SBe=

bingungen tierpflidjtet. SCBir geben babei ba§ ÜJJctttel, burd) weldjeS mir nod)

auf uitfere Bujieljung brücfen fünnen, in bem Slugenblid au§ ber §anb, in

meinem mir bem 33efd)luffe juftimmen. Sftidjt oljne ©runb f)at Dfterreidj in

SKüudjen unb Bresben ba% Verlangen geftetlt, baß ber SuubeSbefdjiufj oor

SBeginn ber ßDufercnjcn 51t ©übe gebradjt merbe. 3d) !ann bie Überzeugung

nid)t unterbrüden, bafj bie $otle, weldje mir §u fpielen tjaben, fidj beffer ge=

ftalten mürbe, menn mir ber §aft entgegentreten, mit weldjer man uu§ jur

Stufgabe ber Stellung brängt, weldje mir bisher, unb namentlich nod) uad)

@w. ©jeetteng ücrtraulidjem ßircular oom 26. einnahmen.

SBenn mir in ben 5lu§fd)uf3üert)anbluugen un§ für jetjt barauf bcfdjrän*

len, nnfer Sinti erftänbnif? mit einem SBotum be§ £)anfe§ für bie £)fterreid)ifd)e

SDiittljeitung auSjubrücfen , int Übrigen aber bie ßeit 3U einer üerpflictjtenben

Stu§fprad)e nod) ntd)t für getommen erftären, un§ bie ©ntfdjliefsuug tiielmeljr

für bie $eit oorbet)atten, mo eine fold)c mirftid) burd) bie Umftänbe erforbert

merben mirb, fo ift mit Sidjerl)eit anjune^men, baf? ber SBitnb überhaupt nid)t

51t einem 23efd)tuffe fommt , f
lauge mir in einer folgen Gattung oerI)arren.

Sin einem Söejdjluffe, mcldjem sßreufjen nid)t juftimmte, liegt ben Öfterreid)eru

nid)t§, er mürbe im ©egenttjeit il)r (Spiet oerberben, unb bie übrigen 23unbe§=

ftaaten mürben fd)merlid) ben üDftttt) tjaben, 51t itjm mitmirlen ju motten.

Überbie§ läßt ftcf) bie Sompetcnj be§ S3uube§ §u einem ÜUtajorität§befd)luffe,

burd) metd)en ber ®efammtt)eit eine außerhalb ber urfprünglid)en S3unbe§=

gmede liegenbe $8erpftid)tuug auferlegt merben follte, gar nid)t begrünben. ®ie

Soutierainetät ber beutfdjeu dürften ift burd) bie üölterred)tltd)en Verträge,

auf benen ber 33unb berutjt, nur infomeit ju (fünften einer Majorität unter

ben dürften felbft eiugefd)ränlt, al§ ba§ auSbrüdlid) in ben Verträgen ftipnltrt

ift. ©§ bürfte aber ferner merben, einen Slrtifel ber 83unbe§* ober Sdjlufj*

acte an^ufüljreu, nad) metd)em bie Stnfrccfytcrfjattung nod) erft feftjuftctlenber

Sebingungen eine§ $riebeu§ gmtfdjeu Sftufjlanb unb ben SBBeftmädjten gu ben

regelmäßigen , ber Sutfdjeibung ber Majorität untertiegenben 33unbe3§wecfett

geljörte. Selbft ber Slrtüet wegen ©rtjaltung ber änderen Sidjertjeit fommt

nid)t in $rage, weil biefelbe nid)t bebrotjt ift; eine entgegcngcfefjte Stillegung

mürbe ein für alle mal bie gefammte auswärtige ^otitif ber beutfdjen Staaten

üou ber SMjrljeit ber 23unbc§tierfammlung abhängig mad)en. Stuf bem ©e=
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biete be§ Styrtf&üttbttiffeS aber finbet orjnc ßuftimmung SßreufjenS al§ eiue§ 1856

fetbftäubigen ßontrcrfjcnteu gar feine 33efd)tuf3faffuug ftatt. frbt. 1 1.

©§ bebarf iubef} biefer redjttidjeu Itjeorie gar nicrjt, um eine 23efcf)htj3=

faffung ju I)inberu, fo lange mir berfetbcn entgegentreten. S)ic Sfnfrrufttonen

ber Majorität werben ausbleiben , fo tauge ber SSiberfprud) SßreufjenS nidjt

gehoben ift, uub felöfi bie bisherigen 5lbf)äfionen SBaöeroS unb ©ad)feu§ be=

rutjen auf ber $orau§fet3ung uufereä (Sintierftäubniffe§.

2öenn mir mit ©rnft eine berartige äurürfljattenbe ©tettung einnehmen,

fo mirb Dfterreid) balb bie ^ßrätenfiou aufgeben, un§ auf feine eigene Vortage

aud) ben Sefdjtufj bictiren $u motten , namentlich , menu mir gleid^eitig in

birelte $ert)aubiungeu mit $ranfreid) treten, um bie $eftfteüung uufere§ SSer=

rjättniffe* 51t ben ^rälimiuarbebingungeu einzuleiten. Wad) meinem "Saftir*

Ratten mürbe biefer ©ang ber ©ntmidetung unferer ©uropäifdjcu Stellung

merjr entfpred)en, al§ baZ (Singetjen auf ben nuuinerjrigen Öfterreidjifdjen

©ntmurf oor Eröffnung berSonferen^eu. $d) glaube, ha^ mir nur auf biefem

SBege, nidjt aber auf beut ber (Sonceffion, 3tn§fidf»t auf Xfjeitnafjme au ben

SBerrjanbtungen gemimten. $ügen mir uu§ auf bie Dfterreidjifdje Vortage,

menige Xage nad) (Einbringung berfetben , bem €>fterreid)ifd)cn Sefdjtufjenb

murf, fo fürdjte id), bafi in $otge beffeu ba§ Öfterreid)ifd)e ©elbftgefüt)t fid)

gu neuen Slnmntljnugcn fteigert, uub bafj ber ©teg, ben babei nad) bem Xotat*

einbrud bie SBiener Sßolitif über bie unfrige baöon trägt, bem ©rafen 23uot

bie alleinige Vertretung be§ mittcleuropäifdjen ©taatencompIe£e$ burd) Öftere

reid) unb bie ßusärjtung ^ßreuftenS aU eine§ primus inter pares 51t ben

übrigen öertreteuen (Staaten al§ ein erreid)bare§ $iel erfdjeiuen mirb.

©tu. ©jrcellenj motten biefe offene ^Darlegung be§ ©iubrud§, ben id) oou

ber ©adjtage f)abe, mit üftad)fid)t aufnehmen. §cd)biefetben miffen, bafs id)

bie 23efel)te ©r. Sftajeftät, and) menn fie in einem anberen ©iune anSfatten,

mit ©orgfatt ausführen merbe, unb id) räume gerne ein, baf3 an tjiefiger ©teÜe,

mo bie Reibungen ber fRiöatttät mit Öfterreid) it)ren Srennpunft bjaben, bie

Unbefangenheit be§ 23tide§ mancher Xrübung au§gefet$t ift.

S^eun be§ ®önig§ 9ttajeftät befehlen, auf eine ©djtuftfaffung im ©iune

be§ bermatigen ©utmurf§ ofme Weiterung eingugetjen, fo bürfte in ber STn»

tage, au6) menn bie ©infdjattung oon „iuSbefonbere" nidjt concebirt mirb,

tia§> ©rreidjbare gegeben fein, unb mürbe ict) baZ bieäfeitige (Sinüerftänbuifi

au§fpred)en, fobatb ©m. ©jcellens mict) tetegraptjifd) ba^u autorifiren. 9iur

auf bie $rage, ob bemnädjft burefj $nftrnftion§eürfjolung meitcrer ßcitgctüintt

51t fucfjen fei, merbe id) mir nod) surüdjufoinmen ertauben". l

)

1) 2üu 12. gefcruar 1856 t^eilte §evr üdh 35t8mard bem SOÜuifter ton lOiaiitcnffcl

tekgra^tfd; mit, bie Stnfd>attmtg beö 2Botte8 „htöBefonbere" fei in SBten fnr, abgelehnt.

„(Sin neuer 23ettet§ für bie 2tbftd;t öfterreid)«, ben 3>crbe^att nur für Prüfet ^
r

gelten JU

laffen. borgen um #o'6l\ ift 3Iuöfd;iifjfi^ung. 2Benn Sic. ©ycettena tS nidt anberö be=
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178. (SigenfmnbigcS $riüatfd)rcibcn an ben SJtinijier %xt)x. ü. ÜWan-

tcuffcl, betr. £>j?erreid)3 $o!irif" in ber orientalifdjen $raa,c. Sebürfnifi

einer fiärferen 2lccentuimng ber @uroväifd)en 23e$iej)nngcn $renf?en$.

SWtanj beSfelben mit ^ranfreief) unb $u§lanb.*) 13. gebrnar 1856.

1856 ,,©tü. (£j:ceUen§ roar idj fo eben im SSegriff, ba§ anliegenbe Üiefume über

Sek. i3. ^e heutige 9tu§fct)uf3ft|ung einjufenben 1
), als idfj bie telegrapl)ifd)e ©epefdje

öon rjeute 12 Uljr erhielt, in metdjer mir fernere tclegrapfjifdje ^nftruftion in

5ln§fid)t gefteüt mirb. Sediere tft angenbiidiidj nod) mct)t eingetroffen.

$ecfjberg§ SdtStaffungen im 2lu3fd)itffe, feine beftimmte Stblcfjnmtg ber

ftimmen, fo benf'e td) nod? Mangel an Snftrnftion vor$ufdjü£en, unb auf bem ©tanb=

vunfte beS ©ntttmtfS vom 4. er. $u beharren. 33uot fommt übermorgen t>er. §aljfelbt

rätt? mir aud), tuer JU tentportjtren". — 5tm 13. gebruar 1856 telegrabtjtrt ber SJttnifter

von SDcauteuffet Gerrit von ViSmard: J8erid;t von vorgeftern ©r. Sftajefiät auöfüf)rltcf>

vorgetragen, ©er Äönig erfennt 3före offene unb geroiffenfyafte Veurttjeitung ber Sage

votlfommen an, fann aber, nad) allfeitiger (Srroägung eine Verzögerung ber 33unbeS=

erttärung mdjt für ti>finfd)en8roertI) galten, fielet vielmehr in bem anf bie ©toil^e treiben

beS 2)iSfenfeS mit Öfterreid) jur 3"* eiue ©efafyr, bie burd? vraftifdje Sßortbette nidd auf*

geroogen roirb. 2£ir ttnffen, baß für bie nunmehrige Öfterretdjifdje gormultrung Bereits

eine SKajorttät gefiebert tft. (gfter^dg^ b,at mir biefe gormutirung übrigens erft geftern

mitgeteilt, unb roünfdrte beftmtiven Vefdjluß, efye er Ijeute früb, $u Vuol nad) SreSben

reifte. 2)iefeu fyakt \ä) tym natürlid; utd)t gegeben. Sie Verbefferungen im 2luSfdmf3=

©utaddeu finb fefyr jroedmäBig. Sffiirlen <©te bafün, baß baS ©dn'iftftüd in biefer gorm

angenommen wirb, unb nur, roenn SBefentltdjeS f)erausb(cibt, jie^en ©ie fid) auf bie 3n=

ftruftiouSeinfyolung jurüd. @o roie baS ©utad;ten fet3t ift, fiebert es, uad> ber 2tuftd)t beS

fönigS, uns unb 3)eutfd)laub, troß ber etroas engen gormutiritng beS Vorbehaltes, gegen

ejclufive Öfterveidn'fd;e 3ntervretationen, fobalb biefelben eine vratttfdje Vebeutung er=

Ratten fetten, unb in um fo fyöfyerem 9)cafje, ats rotr ben 33efd)tufj als unferer eigenen

Überzeugung unb bisherigen 2luffaffung entfvred)enb barftetten". £ag8 barauf (am 14. ge=

bruar) tfyeitt ber Scinifter von 2Kanteuffet iperm von ViSmard mit, er fyabe beffen (Schreiben

vom 11. gebritar, fo roie baS an ben ©enerat von ©ertacb, gerichtete ®cb,reiben vom 13. ge=

bmar (letzteres ift ntd;t 51t ben 'Jtften beS StnStuärtigen 2(mts getaugt) aufmerffam getefen,

unb 511m ©egenftaube nidjt nur feines 9fad)bent'enS, fonbern audj feiner Vorträge bei @r.

SJafeftät, fo roie von 33efvred?ungen mit Männern gemalt, auf beren Urtfyeit §err von

ViSmard foroot)(, ats er etroaS gäben. „3d; bin roeit entfernt , ©ro. §odnvet>lgeboren bie

lebhaften, in bem @dn-

eiben an ©eneral von ©erlad; enthaltenen
vjiu(3erungen trgenb »tc

übet 51t uelmten, vielmehr fann idj mid) gauj gut in 3^'e Sage verfemen unb bebaure nur,

3l)uen burd; meine 3nftruftionen 3trger unb Verbruß 51t bereiten". ®er 9Df{inifter=Vväft=

bent fdjliefjt l;ieran eine längere Erörterung, toarutn ftd; ber von §errn von ViSmard

vorgefd}tagene 2ßeg „eines füllen StbroarteuS", ben §err von 2)canteuffet „als ben eines

fdvroffen UmbrebenS unb §inübertreibens auf ben SRuffifdjen ©taubpuut't' be-,eid;nen

mtfdjte, ^tr Setretuug nid)t geeignet l;abe, unb bittet benfetben fcb,lief3lid; red;t feb,r, „ber

5tnsfübrung nid;t bie 9fteimtngSVerfd)iebettt?eit entgelten ju taffeu, biefelbe vielmebr mit

geroob,uter Umftdjt unb £aft ju beiverf'fteltigeu".

*) $at bem Äönig vorgelegen.

1) 2)a8 gebadete 9?efnmc ift am ©dlnffc biefer Urfnube abgebrurit.
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9Jiottoe beS entworfenen 2tuSfd)itf3berid)tS mit tljrer erweiternben 3nterpreta= is;.ii

tton be§ SSorbe^alteg; bie Sfblerntuug ber immer uod) ^weibeutig bleibeubeu 8c&t. 13.

SinfHaltung oon „inSbefonbere"; bie gleichzeitigen Slrtifel ber Öfterreidjifdjeu

treffe, weldje eS fdjon als fetbftücrftöublid) befjanbcüi, baf3 ber Sßorbcf)alt beS

(Sdjlufjentwurfs ben fic nur aus amtfidjen Duetten feinten fönnen) fid)

lebigtid) auf 5trtifel V bejie^e ; — bte§ alles bemeift, baf? Dfterreid) barauf

rennet, ben Sefdjtufc audj als eine 2tnnaf)me berjenigen Interpretation ber

übrigen öier fünfte berjanbeln ju fönnen, meldje Dfterreid) itjnen werbe

beilegen wollen. Söttt biefen 2lbfid)ten ÖfterreidjS ift aber meinet SracfjteuS

ber ©ebanle unöerträglid), bafj auf ben ßonferen§cn neben bem Öfterreidji*

fd)en Interpreten ber Haltung £>eutfd)tanbS unb ber Tragweite beS 23unbeS=

befd)tuffeS ein ^reufjifcrjer figurire, meiner bie Zugaben ÖfterreidjS über

bie ©olibarität SeutfdjlanbS mit ben planen beS SSiener (SabinetS, in Setreff

ber $ürftenttjümer unb 23effarabienS , auf itjr ridjtigeS Sftafc ^urüdfütjren

mürbe. 3d) gmeifle banad) um fo weniger baran, bafj ber Sßunfd) DfterreicfjS,

ben Sefcfjtuf; üor beu Sonferen^en gefaxt §u fef)en, mit ber je£t fcfjou feft*

fterjenbeu 2tbfid)t §anb in §anb gef)t, unfere ßugierutng nad) Raffung beS

23efd)tuffeS an irgenb einem SBormanbe fdjeitern %u laffen. Ungeadjtet ber

2)efertiou oon 23ao,ern, <Sad)fen unb SSürttemberg, unb felbft wenn biefe,

was id) nidjt glaube, aud) für bie ©oentualitat ^ßreufnfdjen 2öiberfprud)S

fdjon befinitio feftftänbe, fönnen mir einen Sefdjtufj am 33uube bod) mit

£>ülfe ber Übrigen l)inbern, menu mir feft bleiben. Ser Xljeorie, bafc ber

33unb in biefen Singen per majora eine 33unbeSpolitif oorfdjreiben fönne,

bürfen mir uns nicfjt unterwerfen, wenn wir nicfjt ju bem (Sdjluffe gelangen

wollen, bafj bie gan^e auswärtige ^olitif jebeS beutfdjen (Staates in jebem

$atle burd) ein ÜJJJajoritätSootum abforbirt merben fann. Samit würbe bie

93unbeSoerfammfung unb ifjr ^ßräfibium in ben 23efij3 ber auSmärtigen 'potitif

SeutfdjlanbS treten, bie ber einzelnen «Staaten aber mebiatifirt fein. 2Sie bem

aber aud) fei, fo erwarte id) in ber gegenwärtigen Situation etjer bei $ranf=.

reidf» als bei Dfterreid) bie 23ereitwiiligfcit §u einer folgen SSerftänbigung mit

uns , baft unfere (Stellung als ©uropäifdje SOiadjt gewatjrt bleibt, unb ift ber

Moment gefommen, mo bie ÜJftittefftaaten oon uuS abfallen, fo mirb eS aud)

erforberlicf), unfere ©uropäif d)en Se^ierjungen mefjr ju acceutuiren, als bie

beutfdjen.

(General oon (55erlacf) fdjrieb mir neutitf) über feine 33eforgniffe in betreff

einer 9htffifd)^ran§öfifd)en SSerbiubung. $dj l)abe micl), ba icf; feine ©e=

füijle unb nod) mefjr bie unfereS ?lg. §erm refpeetire, in meiner Antwort

barauf befdjräuft, bie Badjz als unwal)rfd)einlid) bar^uftellen. Sie Hufje*

rnng aber, weldje @to. ©jcettenj geehrtes ^rioatfd)reiben oom 9. über beS

Königs unb über Sfjre eigenen Stnfic^ten in biefer SSejie^ung enthält, er=

muttjigt micl) §u bem ©laubenSbefcnntni^, ba^ id) eine fold)c Stttian^, oor=
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1856 ausgefegt, baft luir mit beiben Ruften in biefelbe Ijiueinfpringen, mebjr I)offc,

gebt. i3. Qig fürchte. @3 ift ba3 einzige bittet, uu§ bcr SBormunbfd^aft bcr SDWttel«

ftaaten unb ber £>fterreid)ifd)eu Umgarnung nadjl)altig %u entgietjcn. Sln^er=

bem, menn bie <&ad)t fommt, unb mir fie nid)t (jinbern !önneu, foflen mir

bann in bem Söünbntffe mit Dfterreid) unb ©ngtanb @tdjetf)eit bagegen fudjen?

Dfterreidj mirb felbft in ber größten gemeinfdjaftlidjen ©efcrtjr feinen 9Mb

unb fein SKijjtrauen gegen un§ nidjt überminben, fonbern mt§ ein SBein ftetten,

unb (Sngfanb tann ju ßanbe menig feifteu, namcnttid) unter feinen bermatigen

fdjroanfenbeu inneren SBerfjättniffen.

Scfj bitte um ©ntfdjulbiguug , bafj id) biefe midjtige $rage fjier fo bei'

läufig berühre, aber e§ fefjlt tjeute au ßeit, fie eingeljenber p entmideiivV)

föcfumc bcr Sttuma, bcö otimtaliftyen $lugfcf)uffc$ am 13.$cbruar 1856. 2
)

„£>err tton (Sc^ren! öerta§ ben 5Iu3fd)itf5ö ortrag, mie idj ben ©ntrourf

baju mit meinem 23eridjte oom 1 1 . er. üorgelegt \jaht. ©raf 9led)berg fagte,

baft er bemfelben ^uftimmen, fid) babei aber uatürlid) nidjt bie SJJotttie, fon=

bem nur ben Söefdjtufsentmurf aneignen merbe.

©adjfen unb 93abeu beantragen einen ßufat}, bitref» metdjen ber 23ered)=

tigung be§ 93unbe§, an ben SBerrjaublungen fidf) 51t beteiligen, gebaut merbe.

23aben mottle einen foldjen in ben 93efd)htf5 fetbft in ©eftatt einer (Srmartung,

ba$ ^ßreu^eu unb Öftcrreid) ben 93unb tiertreten mürben, aufgenommen miffen.

Dfterreid) miberfe^te fid) bem, id) förad) mid) für bie <3äd)fifd)e Sütffaffnng

au§, unb mürben, um berfetben gu genügen, in ber 9JJotiüirung bie SBorte ,,nad)

Maßgabe ber fid) tyterp barbicteuben ©etegenljeit", mit ber ©infdjattung üon:

„bei ben Untertjaubtungen ober fonft", smifdjen „tjterju" unb „barbietenben"

üerferjen. ©leid) barjinter mürbe ftatt „offen funbgegeben" gefe|t : „befdjtoffen".

9ftit bem 23efd)tufsentttmrf fetbft erllärte fid) aufter Öfterreid) unb 33anern

bemnädjft and) SSürttemberg eiuöerftanben. Dfterreid) unb 93anern mottten

bie S3efd)tuf3faffuug befd)leunigt miffen, bamit fie jebenfatt§ oor ©röffuung

ber ßonferensen in $ari§ abgetan fei, unb ©raf ^ecrjberg fügte bem bei, baf?

er tion ©ftertjdjö unb au§ Sßien bie 9lad)rid)t fyabt, au ^ßreu^enS ©inüer*

1) 2)er 3Jünifter fcon Stftanteuffef feilte §errn »ort SSiemarcf am 14. gebruar 1856

tctegrapbifd; mit, e§ bleibe aud? nadj nochmaligem SSottrage bei ber telegrafieren 3nftruf'=

tion »om 13. gebruar (cf. @. 328). „@obalb ber 23efdjtufj gefaßt fein roitb, »erben roir

nnö über beffen Sebentnng gegen nnfere ©efanbten anöft»red;en. S)ie Sorte frieg =

f üb. renbe 3Käd)te b,aben t)ier einen anbeten @inn alö im Strtitet V. 3d; fdn'eibe beute

anöfübrtid;. ©eneral ©er [ad; unb Stltienöleben [inb mit mir eintoetftanben".

2) 23on §errn tien Siömard' mittelft eigent;änbigen ©d;rciben6 beut ajiinifter^räfibenten

mitgeteilt.
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ftänbnijs fei uid)t mel)r ju jtoctfctn. Um fo mctjr fprad) id) bcu Sunfd) au§, 1856

bie weitere Erörterung ausgefegt gu fetjen, bis aud) mir oou meiner Regierung &** l:J -

bie Xljatfadjc ber erfolgten 33erftänbigtmg mitgeteilt, uub ber amtftdje 83efel)t

gegeben fei, unfer ©mtierftänbnifj fjier auSzufprcdjeu. ®raf Sftecperg wollte

juerft fjierauf nid)t eingeben, weil er fetjr beftimmte Reifungen tjabe, unge=

fäumt öorangugetjen. Er äitfjerte babei : Sßeun ber 23efd)luft nid)t oor Eröff=

nung ber (Sonfereujeu gefaf?t wirb, fo ift oou beut Stugeubtirfc an bie ßu*

Ziehung ^reufsenS #x benfelben fd)fed)tt)in itutii ö g ti d). 3d) tief? mid) barauf

ettoa in folgenber SBcife aus. Sßenn bie 2)iScuffion fortgefefjt werben fott,

beüor id) int 23efi|e amtlidjer 9cad)rid)ten über bie oorausfidjtlid) bereits ge=

faxten Entfcrjtieftuugeu meines EabiuetS fei, fo muffe id) in^wifdjen bei mei*

ner ferneren 23ett)eiliguug meinem üerföntidjen Ermeffeu folgen, unb ba bränge

fid) mir bie $rage auf, warum gerabc jejjt uub mit fo großer iöefdjfeunigung

ber S3unb fid) gur ?lufred)tt)altung ber ^ßrätimiuarien oerpftidjten foüe;

gwifd)en bcu Unter^eidjuern beS projet ber Präliminarien würben ot)ne

Zweifel uod) DiScuffionen, bie üietleid)t 51t Stnberungeu führen föunten, ber

befiuitiüeu SSotl§ief)intg oou Präliminarien oorf)ergel)eu ; ber 33unb tjabe feine

?luSfid)t, fid) an ben ^ßarifer SSerljanblungeu gu beseitigen, werbe alfo jiem=

tid) fid)er baS Enbe berfelben abwarten tönneu, bettor er feinem jetjt §u faffem

ben 23efd)fuffe irgenb eine weitere $olge 51t geben in ber Sage fein werbe.

SBarum follen wir uns alfo Jetjt übereilen, uub um STagc unb ©tunbeu marf*

teu , wätjrenb wir fidjer finb , ba$ bemnädjft 2Bod)en uub SDionatc »ergeben

werben, beoor wir uufereS 23efd)luffcS, als Unterlage für weitere ©djritte beS

93unbeS, bebürfen würben".

Die DiScuffton fei rjierauf auf einen ber näd)ften läge, unb gwar in ber

SSorauSfetjung oerlegt worben, bafj bis bal)iu aud) §errn oou 23iSmarcf bie

amttidje S^acf)rtd)t über baS bem trafen oou 9M)berg uid)t metjr zweifelhafte

Einoerftäubnifj ^ßreufjenS zugegangen fein werbe.

179. Vertraulicher 93crtcr)t, betr. ben $cfd)luftentwurf auf bie !Dficr=

rctc^tfcr>c Vorlage in ber orientalifdjen $ragc. 9lnfunft beS ©raf

r». 23uol in ^ranffurt. ^rooocation einer Ijulbigcnbcn Dcmonjiration

feiten^ bcSfelben. 14. Februar 1856.

„®ie tetegraorjifcrje Reifung oou gefteru 3 Ut)r Nachmittags 1
) ift mir gebt. 11.

geftern $benb zugegangen, unb fjabe id) nid)t üerfef)tt, ben trafen 9\cd)berg,

ben id) geftern Stbenb in einer @efetlfd)aft fab, oou unferer 35ereitmiUigfeit,

Zuzuftimmeu, in ®enntnifj 51t fc£eu. 3SorauSfid)tlid) wirb in ber morgen 1 2 Uf)r

ftattfinbenben 2litSfd)uf3üerl)anbiung ber Em. Era'tteuz bereits befauute

Entwurf beS 23erid)teS bie aufeilige @euef)migung ertjalten.

1) cf. ©. 33U, Wote 1.
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185D Sn Setreff ber Sutbeutung wegen ber SnftruftionSeinfjolung bemerfe idj

SAc 1 1. giladjftefjenbeS. $ür beu^alt, bafs wirßeit gewinnen wollten, um burdj',8urüd*

Haltung unferer befinitiöen ©ntfdtfiejjung nod) auf bte $rage oon uuferer

£tjeünaljme an ben (Sonferen&en einjnnrirfen, wäre allerbingS ber SSorbetjalt

ber 3nftruftionSeüu)oIung baS fidjerfte SJcittel gemefen, einen 2tuffdjub öou

»ier^n lagen burcrjutfetjen. ^adjbem nun aber burcf) baS ßuftanbefommen

eine§ einhelligen 9utSfd)itf3berid)teS fdjoit morgen conftatirt werben wirb , ba$

and) Sßreufjen mit bem Snrjalte beSfetben einoerftaubeu ift, wirb es nid)t mefr

üjuntid) feilt, ba§ oon unferer (Seite bie SnftruftiouSeinljoütng oerlangt, ober

mit befouberer @ntfd)iebeiü)eit ein barauf gerichteter Antrag unterfingt werbe.

Dt)ne uufere Unterftüintng aber bürfte bie SnftruftionSeinfjoIung überhaupt

nict)t mit ber nötigen ©ntfdjiebenfjeit geforbert werben, um AuSfidjt auf (Srfolg

51t tjaben. 9tud) fdjeint eS mir, ba£ wir auf bem mit unferer Slnnafjme beS

©ntwurfS eingefdjlagenen SSege bie @rfotge, welche wir wüufdjen , metjr öou

bem conciliatorifdjen ©inbrud unferer 9?ad)giebigfeit als ber ferneren ßurüd*

fjaltung beS 23unbeSbefd)tuffeS gu gewärtigen fjaben.

(Sin oftenfibleS 23eftreben aber, ungeachtet unfereS funbgegebeuen (Siuoer=

ftäubniffeS, bie Angelegenheit nod) in suspenso 51t erfjalten, lönnte bieSßirtung

jene§ (SinbrudS nur fdjmädjen. äöenn id) mid) bei biefer Auffaffung im ©in=

Hang mit ben Intentionen ©r. 9Jc. beS Königs befinbe, fo würbe id) meiner*

feitS f)ier bie SnftruftionSein^oIuug nid)t anzuregen fjaben, obfdjon id) mid)

einem oon anberer «Seite, etwa oon ©änemarf unb ben ^ciebertanben barauf

gerichteten Antrage, nad) ber ©efcfjäftSorbnung unb ans ©rünben ber 23itlig=

fett nid)t mobjt wiberfetjen tonnte. SSon ben ©efanbten, weldje nidjt SJätgtieber

ber bereinigten 9tuSfd)üffe finb, ift eS in ber Xtjat fdjwer 51t üerlangen, baf? fte

fd)on am nädjften SWunerftag ober gar fdjon in einer nod) früheren aufter*

orbentttdjeu ©itutng über baS Ütefuttat ber 2tuSfd)itperatl)ungen abftimmen

fotlen.

SBenn eS bemnadj @w. ©Ecetlenj §C6fid)t ift, ba£ id), ungeachtet ber

©rllärung unfereS ©iuöerftänbuiffeS, im AttSfdjuffe nod) auf ©infjolung ber

Snftruftionen fjiuwirfen fotl, fo bitte id) um tetegraptjifdje Söeifung beStjalb.

Sn ber StnSfdjuftfiintug oon morgen werbe id) eS oermeiben fönnen, mid) in

biefer SSegieljnng ju binben.

gweifelfjaft bin id) ferner geworben über bie Angemeffenrjeit meines

früheren 33orfd)tageS, burcf» bie St\ ©efanbtfdjaftcn nod) ba()in nt Wirten, bafj

in ben Abftimmungen meiner fjiefigen Kollegen auf bie SJcotioe beS ShtSfdjufr

antrageS unb bereit ertäuterube SBebeutung bcfonberS Sejug genommen werbe.

®S tonnte bieS nur bann bm gcmünfdjten (Erfolg tmben, wenn wir oor ber

Stbftimmung bie ©enrifjljeit erlangten, bafc eine mel)r ober weniger ftarfe

Majorität biefe ©laufet im SSotnm auSforedjen werbe, blieben bie berartigen

SSota unter beut Vorgänge ^rcufjenS in ber Minorität, fo würbe baS 9?efultat
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ber ©efammtabftimmuug üietmeljr gegen unfere Stuffaffung uub gegen bie 93e= i850

beutung ber 9Jcotit>e in bie 2Bagfd)ate falten. Seite ©id)ert)eit in Setreff ber Seit. 1 1.

Majorität bürfte aber um fo fdjmerer rechtzeitig ju erlangen fein, als fid) Ijier

nod) uict)t überfein läßt, ob bie 5lbftimmung nidjt fd)on in einer, uod) oor

ttädjften Sonuerftag angttoeraumenben außerorbenttierjen Sifcung ftattfiubeu

wirb. Sdj toerbe, fo üiel eS in unauffälliger Sßeife gefd)ef)en fanu, bafjin wirfen,

ba$ bie regelmäßige golge ber @i|ungen um biefer &&ti)t mitten nicfjt geänbert

merbe.

©raf SBuol ift tjeute früt) Ijier eingetroffen, ©raf 9ied)berg Ijatte urfprüng*

lief) bie 91bfid)t, unfere (Sottegen ober bod) einen Xljeil berfetbeu jum SOcittag

ober gum Slbenb ju Stjren beS ©rafen Suol einptaben. 2)ieS ift inbeß unter*

blieben. SSor ber ©itjung aber fagte mir ©raf 9?ed)berg, ber ©raf 33uol mürbe

fid) freuen, mid) ju fetjen, meun id) nad) ber ©itjung 311 itjm fommeu mollte.

@m. ©jceüenj fo eben eiugefanbte telegrapljifdje £)epefd)e oon tjeute 1 1 Ub,r

gab mir mitlfommeue ©elegeuljeit, bem otjne birefte TOeljuuug auszuweichen,

id) fagte, ba^ ber Sutjalt beS ©djreibeuS mid) uötl)ige, fofort nad) §aufe ju

geljen. üftein ©ebanfe babei mar urfprüngtid) ber, menn ber ©raf 23uol mid)

p fpreetjen wünfdjte, bie fdjicflidje ©intabuug baju nidjt barin liege, baß er

mid) 51t fid) beftelle, otjne auet) nur eine ©ntfdjutbiguug etma barüber 31t madtjeu,

bafj er aus (Srmübung ober anberen ©rünben mid) nid)t befud)e. Snswifdjen

l)abe id) erfahren, baß ©raf 9}edjberg biefelbe Slufforberung an jeben einzelnen

meiner Sollegen befouberS gerichtet t)atte, um auf biefe üEßeife baS partum feft*

aufteilen, baß bie SBunbeSüerfammlung in corpore bem auswärtigen ÜDcinifter

beS Ö fterreicr)if et) en §ofeS il)re Slufwartung gemadjt Ijabe. Um fo met)r

wünfdjte id) mir ©lud, burd) meine zeitige Entfernung ber Xfjeilnatjme an einer

in biefem $alle fo unpaffenben, nur in öejug auf üöcitglieber regierenber

Familien üblichen ©emonftration entgangen zu fein.

3d) glaube nid)t, ba
1

^ ein anberer uod) fo tiorueljmer ^rtoatmann außer

bem ©rafen S5uot auf ben Einfall gefommeu märe, eine berartige l)itlbigenbe

2)emouftration 51t proüociren, uub überhaupt ©efanbte frember sDtäd)te 51t

fid) 31t beftelleu, ol)ue itjnen üort)er menigftenS eine Äarte ober eine @nt*

fdjutbigung ju fd)ideu, baß er fie nicfjt felbft befud)e. ©S fanu fein, baß ©raf

93uol mein ausbleiben, ba menigftenS etma 12 ber ©efaubten fid) bei if)iu

präfentirt tjaben, übel oermerft; er liebt mid) inbeß ot)net)in nidjt, unb id)

glaube ©tu. ©jeetteng ^Billigung üerfidjert fein ju bürfen, menn id) mid) uid)t

bagu tierftefje, feine ßufriebenljeit auf Soften beffen ju ermerben, was id) ber

(Stellung eines ©efaubten ©r. W. beS ÄönigS fdjutbig 51t fein glaube.

2öenn ©raf S8110I nietjt 3eit ober Suft fjatte, benjenigeu, bie er 31t fefjen

wünfdjte, bieS in ber übtid)en $orm ber §üflidjfeit 51t erlernten 51t geben, fo

t)ätte er menigftenS nid)t ben "preußifdjen ©efaubten 00m präftbialeu ©taub

puufte auS mit alten diis minorum gentium als Ijomogeue Waffe belianbelu
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1856 fotten. SSou einem meiner ßollegen, ber e§ gleich anbeten uidrjt gewagt ^atte,

gebt. i4.
ficty ber birefteu Stnmuttjnng be§ ©rafen 9led)berg $u entjietjen, wirb mir bie

anliegenbe ©arftellung l
) ber „ßour" bei bem ©rafen 33uol vertraulich mitge-

tfjeilt. Stnbere ©efanbten tjaben mir fobann gejagt, bafj fie bebauerten, babei

gewefen gu fein, weil fie iljrem ©efürjt nadt) feine würbige Stolle gefpielt Ratten.

©raf SDtonteffut) mar eben bei mir, unb fagte mir: en sortant de chez

le Comte de Buol j'ai trouve dans l'antichambre tout le tronpeau de la

diete ränge et surveille par le Comte de Rechberg et pret ä rendre ses

hommages au comte de Buol.

tiefer ©djilberung gegenüber lonnte idj mid) nur roieberl)olt freuen, mid)

nidjt audj unter bem tronpeau befunbeu ju tjaben".

180. 23cricJ)t, betr. 9lu3fd)u§crörtcrungen über ben 23efcr)lu§entuiurf in

ber oricntalifdien Angelegenheit. 15. Februar 1856.

getv. 1 5. Ä ber fjeutigeu 5lu§fdjufcfitmng mürbe ber S3erid)t über bie Öfterreicfoifd)e

Vorlage öon allen anmefenben Söcitgliebem unterzeichnet. 2)er ©r. ^effifebe

©efanbte mürbe burd) Äranffjeit am ©rfdjeinen uerfjinbert. SDer Unterfdjrtft

ging inbeffen nod) eine längere ©iScnffion ttorrjer, weil ©raf 9tedt)berg ben

SSerfudr) machte, in Setreff einiger unb für un§ gerabe befonberS wichtiger

^tbfefinitte ber SDcotiöe Anbetungen burd^ufetjen. ®iefelben bettafen nament*

tict) ben $affu3 : nact) 9Jcaf$gabe ber ftdt) hierzu barbietenben ©etegeurjeit unb

ber ... 51t faffenben 23efd)Iüffe . . . unb hm barauf folgenben Stbfa| , in

weldjem öon bem SSorbebatt be§ freien Urtfjeilä über bie ©pecialifirung bie

9iebe ift. Sßir waren auf biefen SSerfud), eine ?lbänberung ber, als öerabrebet

angefebenen unb bie ©runblage.ber eingegangenen ßuftimmungen bilbeuben

gaffung nadjträglid) 51t erreidjen, nidjt vorbereitet, ©raf ftiecfjberg füfjlte

bieg felbft, unb berief fiel) auf ba§ au§brüd;licr)e Verlangen be§ nod) anwefen*

1) 2)ie fyter in SBe^ug genommene Anlage 31t bem borftel)enben 33erid;te lautete: „Waä)

ber heutigen ©tfcung begab fieb, bie Sftetjrjafyl ber 23unbe§tag§gefanbten 31t ©raf 58uoI unb

würbe tion biefem in toerbinblicbjter SBeife empfangen. (2r äußerte feine große Söefriebiguug

über bie nunmehr erlangte Sinigt'eit im iBunbe. ©3 fei itnn tion ber größten 2Btd/tigfcit,

mit einem einftitumigeu SBefdjtuffe in ^ariö auftreten unb fo mit bie $ßoltttf feines Äaifer=

liefen £>erm im Sntereffe bc§ griebens Vertreten ju t'önuen. Übrigens fyabe er nie am

^rieben gezweifelt, im §inbtid auf ben Sbarafter @r. 2)t. beö Äaiferö tiou 9Jußlanb.

Siefer Sötonard; fyätte ben Ärieg uoeb, Safyre laug fortfeßen tonnen. äJlait roürbe 9iußtanb

erfdjöipft, aber nirfjt beftegt fyaben. ®ie innere Sntwid'etuug unb gb'rberuug beS großen

9teid;S feien aber Äatfer Sltejanber widriger gewefen, als einige Duabratmetten 1'aubeS.

2)er 5. ^3untt bebeute nur baS 9tedjt ber f'riegfüfyrenben Zljdk, Skbingungen 31t fteüen,

unb werbe feine @d/wierigfeiten machen. Shtßlanb unb granf'reid; wollten aufrid;tig ben

^rieben".

2)er ©efanbte ber freien ©täbte ernüberte unter Ruberem : „(53 muffe ein fyofycö ©lud

fein, an ber ©f>it3e eines (Staates ju flehen, ber, wie Öfterrad;, alles baS feitfier erreidit

habe, was 9fufilanb erft fcou ber ,oitl»uft boffe".
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ben ©rafen SSuoI, inbem er crftärte, bafj er nur im $atle bcr Sfanafmte feiner 1856

neuen 23orfd)läge ben Anträgen etnfacr) juftimmen fönne, anbernfallS aber eine 8e*r. 15.

2tblef)nung ber SJcottoe beS Antrages in feinem Sotum auSföredjen muffe,

äfcir mar bie 91uSfid)t fjierauf nidjt ermüufdjt, meü id) beforgen muf? , baf?

Dfterreid) bieSmal, wenn eS bie Slbficfjt £)at, ebenfo mie am 26. Suli bie 9Ko*

tiöe absulefjnen, oor berSlbftimmuug nod) üerfudjen mirb, anbere Regierungen

%nx Abgabe ä^nticr)er S5ota p bisponiren. @s mürbe baju eine birefte ßurüd*

meifung ber Police nidt)t einmal erforberlid) fein, fonbern fdjon bie Raffung
genügen, ba$ „ber©efanbte bemSBefd&lufjentwurf guftimmc", mätjrenb ge*

möt)utid) baS SJotum auf bie „?luSftf)uf?anträge" gerietet mirb. Um einem

neuen Äampf burd) &ircularbepefd)en mit Dfterreid) öor^ubeugen, gab id) aus

biefer
sMdfid)t ben 2öünfd)en beS ©reifen Redjberg infomeit naef), als eS

mögtid) mar, oljne bie Söebeutung ber SUcotioe mefentlid) aögucmbern. @r

begab ftd) barauf wäfjrenb ber ©ifcung gum ©rafen 33uoI, um biefen 51t be=

fragen, ob bie 9tnberung genüge, um eine einfache ßuftimmuug DfterreidjS

mögüd) 31t madjeu; er fam mit einer öerneinenbenSlntmortjurüd, unb beftanb

auf einem Slmenbement, burd) beffen Slnnaljme bie9Jcögüd)feit befeitigt morbeu

märe, ben SBorbetjatt beS Söefdjtufjeutmurfs als einen nidjt blofj auf Strrilel V
beäügtidjen aus ben äftotiüen 31t beflariren. Unter biefen Umftänben natjm id)

meine eoeutueEeSonceffionjurüd, unb »erlangte bie SeibetjattungbeSurfprüng*

lidjen ©ntmurfS in allen Xt)eilen. Unferen übrigen Kollegen entging 31t Anfang

ber$)iScuffionbie33ebeutung beS UnterfdjiebeS gunfdjen beiben^affungen, unb

fte konnten ober mollten nid)t begreifen, warum ©rafSRedjüerg unb id) auf eine

jebe berfelben fo entfcfjiebenen Söertf) legten, ©elbft §err oon ©djrenf erllärte

fid) bereit, ber Öfterreidjifcfyen Säuberung ju^uftimmen, obfd)on burd) biefelbe

baS l)auptfädjlid)e Slmenbement, wetdjeS er auf meinen Stnlafj in feine eigene

Raffung aufgenommen, mieber befeitigt unb in Öfterreidjtfdjem ©inne nod)

über ben urfprünglidjen Xejt hinausgegangen wäre. $d) mufj aus biefer

SBatjraeljmung leiber fdjliejjen, bafj bie Satjerifdjen Snftruftionen fiel) ber

Ridjtung DfterreictjS in ben legten %agen nod) mel)r genähert tjaben. Unter

biefen Umftänben lag mir bie SSerttjeibigung beS bisherigen SerteS allein ob,

unb ©raf Redjberg gab feinen Sßerfudj erft auf, nad)bem er fid) überzeugte,

bafj id) {ebenfalls entfdjtoffen mar, erft neue Snftruftionen einjutjolen, meuu

er bei feinen $nberuugSüorfd)tägen bel)arrte. ©emnädjft mürbe ber SUtSfdjujj*

beridjt in ber @w. ©jeetteng befanuten Raffung ootlgogeu. ©rft nad) ber

©ifcung gelang eS mir, ber 9)M)r§al)t ber ßoüegen ben Unterfd)icb ber beibeu

Raffungen !lar §u mad)en. ©igentfjümtid) mar nod}, bafj in einer, mie eS

fdtjien, für bie SMteret genommenen Stbfdjrift beS (Entwurfs in ber 53efd)luj3*

claufel bie SSSorte fehlten : „auS biefen ©rünben". 2)ie Slbfd)rift mar in ben

Rauben beS Ä. ©ädjfifdjen ©efanbten, meld)er in biefen internen ©adjen,

mie baS 2)rudmefeu, bem Sßräfibium freiwillig 31t affiftiren pflegt. 3d) Imb
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1856 biefen fanget fjerüor, fo baß e§ für ein „Serfefjen" nid)t mefjr ausgegeben

Scbr. i5. werben fann, wenn bie 3© orte in bem gebrucften (Sgemplare fehlen fottteu,

nadjbem fie in meiner ©egenwart eingefchattet finb.

SKacf) biefem Sncibenjfatl, unb nadjbem nunmehr feftfteljt, ba% Dfterreid)

bei feiner guftimmung bie 2(u3fdntßmotioe pert)orre§ciren tüirb, ift e§ oielleidjt

bod) nid)t überflüffig, wenn unfere ©efaubtfdjaften angemiefen werben,

etwaigen Dfterreidjifdjen Serfudjeu, ber birelten ober inbirelten 5lu§fd)tießung

ber SDiottoe eine SD^ajorität p üerfdjaffeu, in btecreter SSeife entgegenzuwirken.

@3 bürfte für unfere ßwede üotlfommen genügen, wenn bie Sfteljrljeit ber

Sota ben 2(u§fd)ußanträgen einfad) jufttmmt, otjue ber Sttfotioe 51t gebenfen,

ober burd) eine fünftlid)e Raffung bie ßuftintmung auf ben Xenor be§ 93e=

fdjtußentwurfs 51t befcfjränfen. ©er $f. §effifcrje äRtnifter oon Sttetjer,

welker f)eute f)ier auwefenb ift, tjat mir feine ßufage in biefem ©tnne bereits

gegeben, wie er ficf) benn überhaupt gegen micf) über bie 33egief)ungen $tur*

tjeffenS 51t un§ in erfreulicher SSeife auSfprad).

@d)tießfid) würbe im 2(u§fd)uffe bie $rage erörtert, an weldjem Xage bie

©ifcung zur Sefd)tußfaffuug anzuberaumen fei. Wad) längerer ®i§cuffiou,

bei weldjer metjr Sattem at§ Dfterreid) auf Sefd)leunigung burd) Stbtjattung

einer außerorbentfid)en ©ifcnng brängte, würbe mit ©raf 9ied)berg oerabrebet,

baß bie Stbftintmnng in ber uädjfteu regelmäßigen Si|jung am £>ouuerftag

ben 21 . ftattfinben folle. öerr oon ©d)renf fagte mir, er wiffe fid) ba§ wieber

=

l)olt telegraptjifd) ausgekrochene Verlangen beS §errn oon ber ^forbten, ben

Sefdjluß oor (Eröffnung ber ßonfereuzen gefaßt 51t feljen , uid)t anberS §u er*

Hären, als aus ber Hoffnung, baß baburd) bie ßujiefjung ^reußenS werbe

ermögtidjt werben". *)

181. ^wwebiatbericbt , betr. eine Unterrebung mit ©raf ö. Suo(.

15. Februar 1856.

Sebr. 15. ,,©raf Suol, ber geftern Vormittag l)ier eingetroffen war, tjat mid) um

5 Ufa* in Segleitung be§ ©rafen SKedjberg befugt, im Übrigen ben Xag

lebiglid) im Streife feiner Serwanbten ;$rau oon Seemann, geborenen oon

SrintS) zugebracht. §eute früb, ift er über 9ttannl)eim nad) ^ari§ gereift, wo

er morgen Ibenb einzutreffen gebentt. Sei unferer llnterrebung , metdje mit

felbftoerftänblidjen Äußerungen nur über bie 5tu§fidjten auf ben ^rieben unb

bie Xl)eilual)me ^reußenS an ben beüorftetjeuben Sert)anblungen begann, ent*

1) 2)er 9JHnifter »on 90?anteuffet erreibert £>errn toon 25i3marcf, er werbe bie $. @e=

fattbtf<f>aften in 35re8beu, iliüncfyen, «Stuttgart unb ipannotter ankeifen, in uuicbcinbarer

SBeife bafyin ju roirfen, baß bei ber ^tbftimmung bie SOtotiöe uicfyt ausgefdjloffcn »erben.

„3n granffurt, Sarmftabt unb 2£ic3baben roirf'en @ie roobt am befreit in biefem @iune.

3t)r ^erbalten ©raf v-8uot gegenüber billigt ber Äönig »otlftänbig". (Xelegrapbifctje 3)c^cfd)e

toom 16. gebntar 1856



182. «ßreufitföe Sigctyltn in ber 5ßoUttf. Sßatifer grtebenSconferataett. ',VM

fd^Iüpftc ifjtn gelegentlich bie SSemerfung, bafj, wenn fid) bie eifrigen SBfinfdje 1856

Dfterreid)S nnb §ranfreid)S in betreff unferer äKttttnrfung nidjt reafifiren fott* §*« ir>-

ten, er fefljft {ebenfalls bie mit ben Dfterreidjifdjen ja gauj ibentifdjen Sntcreffcn

SßreufjenS mit berfefben Sßärme tiertreten Werbe. Stujjerbem !om swifdjeu uns

bie Angelegenheit beS £aufeS Reffen = P)ilippStt)at gnr (Spradje. ©inen

ttjefeutticfjen Xfjett ber ©egenftänbe nnferer Unterhaltung bitbete bie Söefrie-

bigung nnb Anerfennung, weldje ©raf 33uot in Setreff beS Dberfteu tiou

ÜRanteuffel nnb ber Seiftungen beSfelben am äBiener £ofe auSfpracfj.

Sm Übrigen fjatte nnfere Unterrebnng t>or§ug§tt)eife ben ßljarafter eines

gegenfeitigen AuStaufdjeS nnferer freubigen ©efütjte über bie erfolgte (Sidjer*

fteltnng eines einhelligen SSefdjiufjentnmrfs , unb baS baburd) oon neuem

bewährte SSanb ber ©inrjeit unb beS gegenfeitigen Vertrauens in 2)eutfd)lanb".

182. (SigenpnbigcS ^riöatfcfjrciben an ben SJiinijier $x\)x. ti. 9Wan=

teuffei, betr. $rcu§ifd)e 2)i$cttiun in ber $oIitit £>err ti. 23runnom.

3ujieljung $reu§en§ ju ben $arifer $ricbcn$conferen$en. 23erf)ättni§

$reu§en$ gu 9tu§tanb. (Braf ti. 23uol unb f>err ti. 23i3marcf. $äu3*

lidjeS. 16. $ebruar 1856.

,,©tö. ©jcetlenj «Schreiben tiom 14. 1
) fjabeicfj mit um fo lebhafterem 2)anfe Sefcr ig.

ertjatten, als eS mir einen neuen SSeweiS gibt oon bem perfönticfjen 2öot)l=

motten, mit meinem ©w. ©jcetleng auf meine Stuffaffungen and) bann einge*

fjen, menn fie tion ben S^rigen abweidjen. 3d) barf Ijoffen, bafj unfer Sltler=

gnäbigfter <gerr in bemfelben (Sinne einen exces de zele, ber febigtid) bie Sßärme

ber Xtjettnatjnte an bem Slnferjen meines SDconardfjen nnb meines SanbeS 5111*

©runblage t)at, nadjficfjtiger aufnehmen werbe, als ben entgegengefefcten $el)ter

einer ftumpfen SSlafirtljett in biefer SSejie^ung. Von bem Stugenblicf au, wo

bie Sacrje entfcfjieben mar, fjabe icf) mein Söeftreben barauf gerietet, fie im

Sinne ber Sit). Intentionen mit bemfelben ©ifer burdjföufüfjren, ben icfj ber

SRealifation meiner eigenen Richte gemibmet Ijaben mürbe, unb e§ getjört §u

ben fielen meines ©IjrgeigeS, mir baS ßob perfönlid) 31t tierbienen, metdjeS ber

„sßreufsifdjen ©iSciplin" im ungemeinen burd) ben Sauf ber ®efd)id)te erwor=

ben ift. Unter ben gegenwärtigen 93ert)ältntffen mirb mir bie babei etma er*

forberticfje fRefignatton burd) bie Xtjatfacfje erleichtert, bafj ben ©ntfdjliefjun*

gen ©r. 9Käjeftät, unb ben SRatfifdjlägen, welche ©w. ©jeettenj ©enfelbcn

unterbreiten, neben ber gur ©ntfdjeibuug beredjttgenben (Stellung, bie reifere

potttifdje ©rfafjrung unb ber überfidjtlidjere (Staubpunft gur Seite ift, welchen

gegenüber icf), bei ber felbfttierftänblidjen Sbentität beS ßieleS, nadt) bem wir

ftrebeu, mein eigenes Urttjett gern gefangen netjme.

Sie Slnfitfjt, bafj bie Söemüfjuugeu 9\ufjtanbS, unferen ©intritt in bie

Konferenzen 51t erwirfen, nierjt tion einem feljr ernftlidjen ©ifer getragen wer*

1) cf. oben ©. 328, 9iote.

^ofd)inger, 5ßteu§en im Sunbe«tag. 2. 22
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1856 ben, tfjeite id). 21bgefef)en öon ber ©acrjtage, bie eS mit fid) bringt, bafj eine

Setr. ig. mty ober weniger gereifte ©onberftetlung '»ßreuftenS ben Muffen beffere (Söen*

tuatitäten in $tuSfid)t ftetten !ann, als unfere TOwirfung auf ben ßonferen*

gen, fonnte id) aus meinen Untergattungen mit §errn öon Brunnow l
) wiber

bcffcn SBitlen entnehmen, ba% ü)m biefe Berechnung nicfjt fremb mar. Über*

fyaupt fjat mir Brunnow , beffen (Sefcrjidlicrjfeit als ^Rebalteur id) auf ©runb

ber Sßiecen, bie er mir gelegentlich öorlaS, faft eben fo f)od) ftette als er felbft,

at§ Diplomat im münblid)en BerM)r nidjt ben ©inbrucf gemalt, ber bem

öorangegangenen 9tufe entförodjeu tjättc. (Sr trägt 51t ftarf auf in feiner Be*

Werbung um öerföntidjeS SBofjtwotten, uub öerrätt) feine Meinung gerabe

burcfj bie Slbficrjtticfjf'eit , mit ber er fie öerfteden miß ; er näfjt, wie bie $ran*

§ofenfagen, mit weitem $aben, uub öerföricfjt fid) 51t teidjt fad)tid)e SSor*

ttjeile öon bem ©ettrinn einer Sßerfon ; man mertt bie 91bfid)t, wenn man audj

nicfjt öerftimmt mirb, uub er mar naiö erftaunt, wenn feine ßuüotfommen*

Reiten gegen einen meiner ßottegen gar feinen (Sinflufj auf beffen Slbftimmung

Ratten.

£>ie Überzeugung , bafj wir eine S)anfbarfeit 9?ufjtanbS für unfer Ber*

galten nid)t in ben ®reiS unferer Beregnungen gießen tonnen, uub baft wir

namentlich in Betreff biefer £t)eitnal)me an ben Sonferenjen, fo weit wir nidjt

ben ^ranjofen ein Sutereffe baran einflößen tonnen, tebiglid) auf bie <Sd)Wer*

fraft unferer eigenen Haltung angewiefen feien, fjat it)ren wefenttictjen Stntfjeü

an ben Borfdjlägen, wetdje id) mir in Betreff unferer ^ßolitü am Bunbe ju

machen erlaubte. 3d) möchte nidjt gerne bei ©w. ©jceßeng ben (Sinbrud f)in*

terlaffen, als ob id) irgenb einer ®efüt)tSöolitif bem SluSlanbc gegenüber actio

ober öaffiö äiigängtid) Wäre. S)aS Sntereffe ^ßreuftenS ift mir baS einzige @e*

wid)t , bem id) bei Abwägung unferer ^ßolitif bie normale Geltung beilege,

unb wenn 2luSfid)t gewefen Wäre, biefem Sntcreffe burd) £t)eilnaf)me an bem

Kriege gegen SRufjfanb, auf irgenb eine ben 511). Intentionen entfpred)enbe

2ßeife förberlidt) ju fein, fo würbe id) burdjauS nid)t 51t ben @egnern eines

foldjen Krieges gefjört fjabeu. 3d) Witt übrigens nid)t einmal bafür einfielen,

bafc man uns in Petersburg überhaupt S)an! fcfjutbig 31t fein glaubt.

Sn meinem öertrauticfjeu Bericht öon öorgeftem 2
) fjabe id) meiner Be§ie*

jungen ju ©raf Buol erwähnt, id) füge bem nod) ^in^u, ba£ er wäfjreub fei*

neS BefucfyeS bei mir öon einer für itjn gang ungewöhnlichen SiebenSwürbig*

feit gegen mid) war ; er mufjte glauben, mid) bamit günftig für bie am anbereu

Xage öon 9?ed)berg öerfudjten Anbetungen beS 5tuSfd)upetid)teS §u ftimmen;

benn als id) irm nad) bet 9tuSfcrjuf3fi£ung am anbeten Sage öerabrebeterma*

fjen befudjen wollte, ftrafte er mid) burd) turje 9<cid)tannat)me, obfcfjon id)

1) cf. oben ©. 291, Wote 1.

2) cf. Urfunbe 179.
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burd) Redjberg tonnte, ba£ er 511 Jpaufe mar uub „annaljm". 3c§ möchte nur [856

eine ©tunbe in meinem ßeben einmal baS fein, mofür er fid) alle Sage fjält, 3fbr li;

bann mitfete mein Sftufjm tior ©Ott unb $)ceufd)eu fcftfte^cn. Sit meinem §aufe

gefjt eS nicfjt befonberS ; meine grau tft feit SBodjen fräuflid) am JpalSleiben,

unb idj füfjle an mir bie SBirfungen ber fifcenben ScBcnSttcifc uub ber $ranf*

furter ©inerS, bie mir bie ^erfpectioe auf (SarlSbab eröffnen. $)abei bient

eS roefentltcr) jur (Sntmidetung oon Seberteiben, bafj icf) in ©djöutjaufen einen

ftreitfüdjtigen unb übergreifenbeu ^5äct)ter unb feineu geeigneten Vertreter

meiner Sntereffen t)abe".

183. $erid)t, betr. ben 23efd)lu§ auf bie £)ficrreid)ifci)C Vorlage in ber

orientahfeben 9lngclea,enf)eit. ^ujteijuna, $rcu§enS unb bes $unbc$

ju ben $arifer $ricbcn$conferen$cn. 17. Februar 1850.

„©tu. ©jcetlenj Ijaben midj burd) bie telegraüljifdje SSeifung üom 10. b. 3ebr. n.

9ft. beauftragt, im 2utSfdjuffe auSsufpredjen , bafc felbftoerftänbtid) uufere

Redjte unb ^ßftidjten als äRituntergeicfjner früherer Verträge burd) uufer $o=

tum nid)t berührt merben. 3d) t)abe bieS im 2tuSfd)uffe §mar im Saufe ber

SDiScuffion gettjan, allein alle ^tufterungen bafelbft merben nur als üerföntidje

ber üücitgtieber betrachtet, infotoeit biefe nietjt bie auSbrüdtidje Slufnatjme in

ben SluSfdjufjberidjt verlangen. Slnbertueit Ijaben berartige Siufjerungen feine

$otge, ba ein 'jßrotofott nidjt geführt tuirb.

Unter biefen Umftänben bitte id) ©m. ©jcellenj, mid) bis §u ber am 21.

b. 9ft. erfolgenben 5lbftimmung mit Sßeifung barüber üerfefjen 51t motten, ob

id) bem bieSfeitigen, in baSS5unbeStagSprotofollniebersulegenbeuSSotum einen

SSorbeljalt mit $üdfid)t auf bie fraglichen früheren Verträge beifügen foll.

Sdj üermag mir ein eigenes Urtfjeit über bie Stngemeffenijeit einer berar*

tigen ©laufei in ber 2tbftimmung nicfjt tuotjt 51t bilben, ha uufere europäifdjcn

Sejieljungen mefjr als bie beutfdjen babei mafjgebenb finb.

3n ber öorgeftrigen 21uSfdjuJ3fi|ung madjte baS SBertjatten beS (trafen

9fted)berg auf mid) ben ©inbruef , als roenn er auf fpecietle Slnmeifung beS

©rafen 23uot banadj ftrebte, eS §u einem oollftänbigen (Sinüerftänbnifj über

ben SSortlaut ber 9JJotioe beS SluSfcfyuftgutadjtenS nict)t fommen 51t laffeu.

93et ber Unbeftimmtfjeit biefeS ©inbruds fjabe id) beffelben gegen ©tu. ©£cel=

len§ ntcr)t weiter ermähnt. üftadjbem aber gmei meiner (Sollegen biefelbe Sßßa^r*

netjmung gegen midj auSgefprodjen, glaube id) barauf bod) jurüdfommeu ju

follen. ©S fann biefeS Seftreben, wenn eS mirftid) beftefjt, faum einen aube=

reu ©runb Ijaben, als ben, einen SSormaub t)er;utftetten jur Rechtfertigung ber

©rfolglofigfeit ber Dfterrcidjifdjen $emüf)uugen , uufere Xfjeilualjme an ben

Konferenzen burc^
(
ntfe^en. 3d) glaube barauf aber feineu crt)ebtid)eu SBertl)

legen 31t follen, meil ein fotdjer ^ortuanb in jeber anberen Steife fid) ju leid)t

22*
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1856 finben läfjt, fobatb bei Dfterretd) bie getjeime 5lbfict)t feftfteljt, e§ §u biefer

3cbr. it. 'Xljetlnatjme nid)t fommen %u laffen.

£)ie (Stellung SnglanbS allein fdjon mirb ftcts einen plaufibten ©runb

bieten, otjne bafs Dfterreid) bie Unaufridjtigfett feiner eigenen Semüfjungen ein*

guräumen brannte. gu e^nem tjieftgen ©efanbten, ber mir felbft bie Xtjatfacrje

raittlj eilte, tjat ©raf 23uot bei 23efttred)ung ber SSetfjetfung be§ 33unbe§ an

ben Konferenzen geäußert, er fei im 'jßrincip feine§meg§ gegen biefelbe, nur

muffe ber S3unb irjm, bem ©reifen S3uoI, bie SSertretung übertragen, unb ba§

ÜJttanbat burd) feine Snftruftionen befgraulen". 1

)

184. (SigentyänbtgcS $rioatfd)rctkn an ben SDlimficr $rljr. o. 9J?an*

teuffei, betr. ben 23efd)lu§ auf bie Dftcrreicfyifcfye Vorlage in ber orten*

talifd)en 9lna,clea,enl)ett. $efd)toerbe bcö ©raf o. ®jkrl)äjo über $erm
o. 83i$marct ©raf o. Oficcpcra/S 23orfd)lag einer $nbcruna, ber Djter*

rcid)ifd)cn ^ottti!. Haltung ber ^ranffurtcr 23lätter.*) 20. $ebruar

1856.

gebt. 2o. „(Sm. (SjceHens telegrapljifdje äöeifung oon geftern 4 lltjr
2

) f)abe icfj

rechtzeitig erhalten, unb merbe bemgemäfj otjne 93e§ugnal)me auf bie frürje*

reu Verträge morgen abftimmen. Sluct) meinem ®efüt)t nad) nimmt fiel) biefe

Erinnerung au unfere (Suropäifdje (Stellung tjier in ber 93unbe§üerfammtung

ntd)t gut au£, gehört oielmetir bafjin, mo mir mit anberen SRädjten gleicher

Kategorie &u oertjanbeln Ijaben. 2)ie ©efanbten oon ©adjfen unb SJcedtenburg

finb unbebingt, bie oon Dlbenburg unb Söeimar ?c. für ben $atl, bajj ^ßreu*

fjen fo ftimmt, angemiefen, mit befonberer SSepgnarjme auf bie Sftotioe ben

SfaSjdjufjanträgen äujuftimmen. Sie befinitioen Snftruftionen oon Sßürttem*

berg unb §anuoüer maren tjeute früf) nod) ntctjt ba; 23aoern unb 93aben ftim*

men einfad) ben 2lu3fd)uf$anträgen bei. Dfterreid) betjarrt bei feiner Slu3=

fcrjliefmng ber SJJJotioe in ber 5lbftimmung. SDafj mir, äljnlid) mie Sadjfen,

bie Slu§fcf)u|motiüe in unferer Hbftimmung befonber§ tjeroortjeben, ift otjne

ßmeifel nur bann tfjunlid), wenn e§ gleichseitig oon einer Majorität ber SSota

*) §at bem Äönig toorgefegen.

1) 2)er SOtinifter üon ÜTfawtcitffct ernnbert iperrn toott 33t8tnarcl, er l;abe beffen Script

bem tünig vorgetragen, „©eine SDtajeftät finb ber $ufid)t, baß Bei ber je^tgen @ad;tage ein

befonberer SBorbeljalt in betreff unferer ©uropätfdjen «Stellung nicfyt erforberüd) ift, fid;

toietmetyr tton fetbft toerfteljt, unb gerabe jetjt cr)er nadn^eitig roirfen l'önnte. §aben @ic

hiergegen 33ebenf'en, fo Reiten @tt>. §od;roobtgeboren fie mit. @ntgegengefet3ten galt« cnt=

galten ©ie @id} einer befonberen Qrftärung. (Sfterfyä^ tt»ar bei mir, um auf ©runb

9ied?bergfd;er SSriefe über 3br ganjeg 33erb,atten, als 3&jen 3nftru!tionen nid;t entf^rcd;enb,

33efcbroerbe ju führen. 3cb, fyabe biefen äSornutrf natürlid) auf baö (Sutfdjiebenfte abgelehnt,

unb benad;rid;tige @ie nur batton mit SRüd'fid;t auf Sfyre Scjiclmugen ju 9tecb,berg". [Ztte*

grapbifd;e S)etocfd)e ttom 19. gebruar 1856.)

2) et', oben 9?ote 1.
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gefd)ief)t ; im anbereit $atte ift es rfjer nacl;tr)etltg für baS ©enndjt unferer 1856

(Stellung. £)b id) mit einer berartigeu Se^uguatjme üotiren fotl, wenn id) bie 3£bt - 20 -

Überzeugung fjaoe, baft bann bie 2Keljtf)eit ber Stbftimmungen ebeuf o ausfällt,

barüber erlaube id) mir ^eute nod) telegrapf)ifd) bei ®n>. ©jccttcnj anzufragen.

SBcnn mir SBertf) auf eine mögnd)ft grofje Übereiuftimmuug unfereS Serval*

tenS mit bem £)fterreid)S legen, fo müf3tc eS natürtidj unterbleiben, unb bie

Sota, bie aud) ofjne unferen Vorgang bie Sftotiöe bcfonberS acceutuircii,

mürben afsbann ben SSertI) unferer ttcrföl)itlid)cn SSftäfjiguug nur ertjöljeu.

^ebenfalls mü|te id) gan§ fidjer fein, baft mir bie Majorität folgt, menn id)

berSttotiüe beim Slbftimmeu geben!e. S8on ßujemburg l)5re id) fo eben, bafj

eS einfach für bie ^luSfdjufjantröge ftimmt. @S mürbe alfo öon ben SSoten

SSürttembergS, £annoüerS, ®urt)effenS, 3)änentar?§ unb allenfalls ber 16.

Stimme abf)äugen, ob bie „3ftotitie" bie Majorität tjabeu tonnen, beim auf

SDarmftabt, 23raunfd)meig unb bie freien (Stäbte ift nid)t gegen Dfterreid) jn

rennen. 2)er Seitritt §u ben „21uSfd)uf3anträgen" mürbe aber and) alles ba%

enthalten , maS nött)ig ift , um uitfere Stellung auf alle ©öentualitäten l)iu

gu magren; benn bie 51uSfd)uf3anträge enthalten in ben Porten „aus biefett

©rünben" bie Jpinmeifung auf bie Sttotiüe.

@raf ©fter^djö ift ein ©rfinber. SRedjberg tjat il)in in ben legten 8

^agen gar leine 93riefe gefd)rieben , fonbern it)tn nur jmei mal tetegraptjirt,

unb ^mar otjne St)iffre; baS eine mal fjeute oor 8 Xagen, um il)in 51t fagen,

bafj id) nod) leine Smftruftion tjätte, baS anbere mal am $reitag bnx 15., um
il)u öon meiner Seiftimmung 51t beuad)rid)tigen. 2)aS Material 31t feiner 93e=

fd)merbe über mein Serratien ift alfo oon feiner eigenen ©rfinbung. dagegen

f)at ©fterl)d^ am 3)ienftag ben 12. an 9ftecf)berg telegraütjirt, baf$ @m. ©jcel;

lenj tt)n ber ßuftimmung ^ßreufcenS öerficfjert Ratten, unb 9ied)berg erllärte

bieS in meiner ©egenmart am 13. im 5tuSfd)uffe; aus ©m. (Sjcellenä telegra=

pl)ifd)er SSeifung an mid) 00m 13. er. gefjt nun aber gerabe fjeröor, ba^ ©fter=

tjdgt) jmar barauf gebrungen f)at , oor feiner Slbreif e nad) Bresben 31t ©raf

Suol befiuitioen Sefcfjeib ju erhalten, biefen aber nid)t belommen l)at. ©r l)at

alfo bamals Sftecperg getäufd)t, unb felbft gegen (£m. ©j:cellen5 fid) auf Briefe

SRecperg'S berufen, bie gar nid)t ejiftiren. 3d) bin 9M)berg in Setreff ber

„Sefdjmerbe" @ftert)agr/S über mid) itid)t gerabe 51t Seibe gegangen, Ijabe tfjit

aber bod) gefragt, ob er fiel) oielleid)t gegen (Sfterl;dgt> über mid) beflagt tjabc,

ba er mit meinem SSerljalten l)ier nid)t aufrieben §u fein fd)eine. Sd) erfjiett

barauf bie obige 3luSmnft, unter begleiteubeu Scmerfungeu , bie mid) 51t

bem ©d)lufj berechtigen, ba$ $ed)berg lein 51t grofteS Sertraueit in bie $er>

fon feines berliner Sollegen unb in bie 3trt fe|t, mie er Dfterreid) bort

üertritt. SBenn @w. @j:cellens mir 3t)t ©inüerftänbnijj §u erlennen geben,

fo mürbe id) 9^ecr)lierg oorauSfidjtlid) baf)iit bringen lönuen , ba$ er @fter=

rjdjt) megen feiner ^ufinuation über mid) birelt jnr 9tcbe ftellt. ^d) mei^
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1856 aber nidjt, ob ®m. ©jcettcng e§ billigen, ba| idt) mit SRedjberg ganj offen

Sek. 20. barüber rebe.

($raf 9?ed)berg fagte mir, bafj er mit Aufarbeitung eine§ ^ßromemoria für

ben ®aifer befdjäftigt fei, nm bie 91otI)menbigfeit einer Änberung ber Öfter*

reidjifdjen Sßoütif gegen Sßreufcen im Sunbe bargutfjun. ®ie bisherige muffe

bafjut führen, bafj bie Samberger bei fortgelegter Übung be§ Vermittler* unb

©dt)ieb§rtdt)teramt§ gtrjifcrjen Berlin unb SBien uns über ben ®oöf müdjfen,

unb bann, menn mir fie herunter brücfen mollten, ifjre 2lnlef)nung an $ranf=

reid) nehmen mürben, ©raf Suol mutrje bem Sunbe ju biet §u; bie (Stäben,

meld)e berfetbe baburd) erteibe, fönnten erft föäter, bietleid)t ^u fefyr ungelegen

ner $eit, gu Sage treten, unb mürben burd) momentane unb äufterlidje (Sr=

folge nidjt aufgemogen. (Sachen, über meiere nicfjt ein tiorgängigeS ©inüer^

ftänbnijs beiber @rof?mäd)te erhielt morben fei, müßten gar nietjt an ben Sunb

!ommen.

£)a§ aüe§ ift fefjr mal)r, aber idt) fürchte, Sfiecperg prebigt in ber Sßüfte,

menn er bergteidjeu uadj SBien fdjreibt. ©r fdjeint p biefen ©lucubrattonen

f)autitfäd)iid) burd) ben Umftanb jetjt beranla|t morben §u fein, bafj Sägern

morgen fetbftänbig mit feinen gemeinnützigen Anträgen l
) borgest, otme, mie

mie man in SBien bringenb gemünfd)t fjat, bie Smtiattoe Dfterreicp unb

Sßreujjena abgumarten.

Sn Setreff ber bofemifdjen Haltung ber granffurter Dfterreid)ifd)en

Stätter 2
) tjabe ©raf 9iedt)berg mit feinem ßtjef bei beffen £)urd)reife gefpro*

djen, unb ®raf Suol fid) bereit erflärt, gu einer 2(bfteuung be§ gegenfeitigen

3eitung§!riege§ bie <panb ju bieten, menn ber Sunb nidjt M0J3 gegen bie

frankfurter Stätter, fonbern gegen alle auf bem Sunbe§gebiete oorlommenben

Angriffe gegen Sunbe§regierungen einfcrjreiten motte, ©r unterftütjte feine

Ütecrumnattonen gegen unfere Sefcrjmerben namentlich mit einer Stumenlefe

aus ber ©tberfelber Leitung, bie eben bodj nod) fefjr IjBftidr) mit Dfterreidt) um*

gef)t, menn man bamit bie Angriffe ber SBiener Stattet* unb ber ^oftjeitung

auf uns bergteid)t. Sdt) beriete barüber nod) befonberS". 3
)

1) cf. oBen @. 282
ff.

2) cf. oBen ©. 306
f.

3) Stat 20. geBruar 1856 fragt §err »ott Siämard Bei bem SKinifler toon 9ttanteuffet

tetegrapBifdj an, oB er, im gatt berfetBe einer 2Raiorität ät)ntid)er Sota fidjer fei, morgen

Bei feiner 5IBftimmung üBer ben £)fterreid)ifd)en Stntrag auSbrüdticB, auf bie SWotitoe be«

Öfierreidjifdjen SluSfdHtfjBeridjt« Sejug nel*men fotte. §err öon üflianteuffet bejaht biefe grage

für ben %a% baß fid) §err »on Siömard in unauffälliger SBeife bie toolle ©etr>ißt)eit ber

Majorität im SorauS toerfetjaffen tonne. „3m ^luetfetsfau , unb toenn bie SDkjorität erft

burd; bie SeBatte ert'ämpft »erben müßte, erfdjeint es Beffer, toon ber getrö^ntidjen gorm

ber Sefddüffe nidjt aBjutoeid)en. 2)ie Öfterreidnfdje Diplomatie ift üBer ben Serlauf am

Suube fet)r aufgeBrad;t, unb fiet)t itm aU DHebcrlage au". (Selegrap^ifdje 2)epefd)e toom

20. geBruar 1856.)
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185. 3mmebiat&crtcf)t, Betr. bie SttfHmmung über ben Wuäfdjuftantrag

in ber orientalifd^cn SlngclcgenfKit. 22. $ebrttar 1856.

„3n ber geftrtgen SunbeStagSfifeung . . . erfolgte nunmeljr bie SCbfrim* 1856

mung über ben AuSfdjufjantrag in ber D(tcrreidt)ifcl)en Vorlage in ber ortentcu 3«**- 22 -

lifdjen Angelegenheit. . . . *) Sßon ben fünf erften 9Soti§ fyatte jebeS eine be=

fonbere ©djattirung. Öfterreirf; fttnunte bem Sefdjlufsentmurf ju, ofjne fid)

bie Sttotiüe anzueignen, pr Sßreufjen ftimmte idj ben AuSfdjufiauträgcu bei.

Sattern befdjränfte fid) auf bie SEBorte : „idj ftintme and) ju". ©atf)fen fttnunte

bem AuSfdjttfsantrage unter SBejug auf bie Sftotiüe bei. ^aunooer trat eben»

falls bem AuSfdjußantrage bei mit bem Semerfen, baf? ber Sunb Serpf Ud)=

tun gen gegen bie auswärtigen 9J£äd)te nur übernehmen lönue, wenn er bei

ben Serljaubtungen üertreten fei. ©emnädjft ftimmten gwtftein, Sujemburg,

bie ©ädjfifdjen ^erjogtpmer, bie 15. unb 17. ßurie, unb SDtccflenburg ex-

pressis verbis ben AuSfdjufjanträgen bei, letzteres „aus ben im SütSfdjufjbe*

ridjte angeführten ©rünben". Srauufdjweig *SRaffau trat attSbrüdtid) bem

Sotum Öfterreic£)S bei. ©armftabt unb bie 16. ßurie ftimmten bem Autrage

jn, erflärten fid) aber mit ben 9Jcotiüen nidjt überall einöerftanbeu.

2)aS ^räfibium gog barauf ben ©djtuß mit ben 333 orten : baft ber Antrag

ber AuSfcpffe einftimmig angenommen fei.

©S entfttann fiel) bemnädjft eine ®iScuffion über bie $rage , ob unb in

welcher Art ben öffentlichen blättern eine äRtttfjeilung über btefen ©egenftanb

ber Sertjanblung §u madjen fei. Sei Dfterreid) unb beffen perföulidjen An*

Ijängern, fo wie in gemäßigterer Söeife bei Sanern, trat t)ier bie Xcnbens jtt

£age, in ber erften unb gewiffermaften amtlichen ^ublitation ben Xejt beS

Sefd)tuffeS oon bem AuSfdjufjüortrage ju fonbern, unb auf biefent SBege ben

93efd)tuf$ in einem anberen Sichte erfdjeiuen 51t laffen , als üon ber SUtet^afyt

ber Regierungen offenbar beabfid)tigt ift. Sd) fyabt über bie Details ber babei

ftattgeJjabten Erörterungen an (5w. ®. 3ft. 9)änifter=$räfibenten fd)on gefteru

beridjtet, unb erlaube mir fn'er nur tjeroorju^eben , ba^ biejenigen 12 Sola,

wetdje bem AttSfdjußantrage guftimmten, eo ipso mit Rüdfidjt auf bie 9J£otit>e

beS AuSfdjufsgutadjtenS geftimntt, unb baSfelbe als SnterpretationSquclle für

ben Sefdjtuf? auSbrüdlict) anerkannt tjaben. S)enn ber AuSfdjitfjautrag get)t

attSbrüdlid) bafjin, baf$ bie SunbeSöerfammtung auSbenoomAuSfdjttffc

angeführten ©rünben befcfjtiefjen möge.

1) ^ßrot. 1856. § 75. @8 erftärte bamit ber beutle 23unb, in ben ton ben frieg-

füfjrenben 9ftüd;ten angenommenen Präliminarien bie ©runbfagen eines feften unb aüge

meinen ^riebenö ju fiitben, unb erftärte fernerhin, fieb, bie Stnfredjterbattung jener ©runb

tagen aud? ju feiner eigenen Aufgabe ju ftetten, unter SSorbefyalt feines freien UrtbeilS

rüdficfytüdj ber üon ben triegfüfjrenben 9JJäcb,ten öorjubrtngcnben ©peciatbebtngmtgen.
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1856 23on ben wenigen Slbftimmungen, weldje fid) berjenigen DfterreidjS an*

3cbr. 2-2. fdjtoffen, war altein bie ®r. £effifd)e meinen Kollegen unerwartet, unb mir

um fo metjr, alSSe. ®. §. ber ©ro^crjog Sid) nod) un(äng[t in gang entge*

gengefetjtem Sinne gegen midj perfönlid) auSgefprodjen tjatte. 2)ie Stimme

ber 13. Kurie wirb in biefer Slngelegenfjeit, nad) ben in ber Kurie befteljenben

Kinridjtungen, öon S3raunfd)Weig geführt, unb mar bemnad) nidjt barauf ju

redeten, bafj fte auberS als gegen bie Sßreufjrfdje Stitffaffung ausfallen werbe,

gleichseitig f)öre idj inbeffen, bafj aud) öon 9laffauifd)er (Seite baS Sßotum

23raunfdjweigS gebilligt worben fei, wenn aud) bie Duelle tjierfür in ^ßerfon

beS §. üftaffauifdjen ©efanbten $reil)errn öon ©ungern feine ganj lautere ift,

ba berfelbe fowoljt für feine $erfon als burcr) ben Umftanb, ba$ feine Sötjue

im Dftcrreidjifdjen 2)ienft ftefjen , gan§ öon bem ^Bitten beS $röfibiatt)ofeS

abhängig ift. Sßenn wirflid) in ©armftabt unb SöieSbaben ju gleicher $eit

ein öor turpem nod) nid)t erfennbareS rövirement ju ©unften £)fterreid)S

ftattgefunben t)at, fo möchte id) barauS fdjtieften, ba$ Se. §. ber $ring Kmil

öon Reffen SSerantaffung ju einer Stnberung feiner Bisherigen Sömpatljien

in ber orientatifdjen $rage erhalten rjat. 2)erfelbe ift ber einzige, weldjer an

üeiben §öfeu, in SBieSbaben namentlich burd) ben birigirenben SRinifter, einen

gteidjgeitigen Kinftuf$ übt. Db bie Slbftimmung beS $reit)errn öon §ofyr)aufen,

Samens ber 16. Kurie, ben Snftruftionen feiner Kommittenten öollftänbig ent-

fpridjt, läfjt fiel) tjier nidjt ermitteln. SSernntttjIicr) weift fid) biefer ©efanbte

fo einmündeten , baft itjm bie Snftruftionen öon ^Reuft, Sippe unb SBalbed

weniger prompt gugeljen, als biejenigen öon 2ied)tenfteiu unb §omburg, bereu

erftere er öon bem ©rafen ^Redjberg felbft empfängt.

%latf) Sage ber 9lbftimmungen tyätte fid) bie SJcögtidjfeit geboten, einen

9JcajoritütSbefd)luft mit wenigftenS 12 (Stimmen im Sinne unferer 5lbftim=

muug für ben StuSfdjujjanttag gu §iel)en, ba baS Dfterretcr)ifcr)e SSotum mit

feiner SluSfdjlieftung ber SRotiöe, genau genommen, mit bem öon ber SRetjrrjeit

aboptirten StuSfdjufjantrage unb beffen auSbrüdticfjer Segugna^me auf bie

„©rünbe" beS $uSfd)uf$berid)teS nnöerträgtid) war. 5lbgefet)en inbeffen

öon mandjen, im concreten gälte fjieüon abratfjenben SRüdfidjten, ift bis*

fjer ein unbeftreitbareS Slnerfenntnifi ber Kompetenz ber SRajoritäten beS

SBunbeS in ben SBerfjanblungen über bie orientalifdje $rage nierjt tiorgefom*

men, unb bürfte eS nidjt in unferem Sutereffe liegen, ein foldjeS tjerbei*

Sufüljren.

KS ift bei bcn ^tuSfdntftbiScuffionen ber le&tüergangenen 2Bodr)e merjrfacf)

ber $atl in 9luSfid)t genommen worben, ba§ ein einhelliger 33efd)luft fid) nid)t

erzielen laffen werbe, unb babei tljeils öon Dfterreid), trjeitS öon fold)cn met-

ner Kollegen, wctd)e bie SSebeutung ber SBerfammlung, ber fie angehören, gerne

erl)5t)t fel)eu, im 5(uSfd)itffe unb in anberweiten Söefpredjungeu bie 5lnfid)t öer*

fochten worben, bafj ber SBunb burdjSOceljrljeitSbefdjlüffe bieKuropäifd)e ^otitif
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©eutfdjlanbs 51t regeln ttub fcftjufc^en tjabe. 5d) Ijabe bcm entgegengeftettt, 1856

ba$ in biefem $atte bie SBerpflidjtung einer SKinorität ber beutfdjen Staaten, &*• 12 -

fidj ben SMjrtjeitSbefdjtüffen 51t unterwerfen, ouS ber 23uubeSacte ober ber

SBiener ©djlufjacte als auSbrüdftd) fttöutirt nadjgewiefeu werben muffe. SS 01t

ber anberen «Seite berief man fidj beSljatb auf ben Sfrtifcl 2 ber SBunbeSacte,

bie Spaltung ber änderen ©idjetfjeit betreffenb , nnb auf ben Strtifel 35 ber

Sdjfufsacte , in wetdjem ber SBttnb als eine ©efammtmadjt bejeierjuet wirb,

meiere baS !Rect)t tjabe, Krieg, ^rieben unb Verträge 51t befdjlieficn. SaS
$ed)t, mit einer Majorität öon gwei ©rittet ber Stimmen im Plenum einen

23mtbeStrieg ju Befdjiiefjen, ittöoföire aber notfjwenbig bie SSefugnijj, eine felb=

ftänbige ©uropätfcfje $olitif jur Serfjütung öon Kriegen unb jur ©d)lief$itng

öon SSünbniffen Behufs berfelben auszuüben, ßu ben Stimmeuetnljelltgfett er=

forbernben ©egenftänben feien biefe angelegentjeiten aber nict)t ju rechnen, weit

tt)rer bei ber befonberen SfafocÜjlung ber, ben gewöl)nlid)ett 9J£ajoritätSbe=

fd)tüffen entzogenen fragen nidjt gebadjt fei.

3d) fyahe bem entgegengehalten, bafj eS öiete ©egcnftänbe gebe, über

wetdje ber SBunb Weber einftimmig, noct) per majora 51t befdjtiefjen ben 23eruf

fjabe, unb e§ ntct)t in ber 5tbftd)t ber Stifter gelegen Ijaben !öune, baft ber

beutfcr)e 83unb über alle öotitifcfyen unb anbereit fragen ber Sßelt, wetdje uidjt

nad) Slrtiret 7 ber S3unbe§acte unb Slrtifel 13 seq. ber Sdjtufjacte feinen ein*

ftimmigen SBefdjlüffen öorbefjatten feien, für bie ©efammtfjeit binbenbe 9ftajo=

ritätsbefcrjtüffe faffen werbe. 3d) wollte mid) auf bie $rage ber §altbarfeit

ber ©ebuftionen aus 2lrtifet 35 ber ©djlufjacte, mit 9lüdfid)t auf ben ^weiten

XJjetl biefeS 5trtifefS, nidjt weiter eintaffen, unbejweifett aber fei, bafc bie

gegnertfdje ©ebuftion auf jebe $ra9 e auswärtiger Sßofitit aus benfetbeu

©rüitben anwenbbar fei, wie auf bie öorfiegenbe, unb bafj fie bemuad) ju einer

öotlftättbigen SDxebiatifirung ber auswärtigen SKinifterien jebeS beutfdjen

23unbeSftaateS führen muffe. So oft ftd) neun Stimmen beS engereu 9ktf)eS

über eine fdjwebenbe $rage auswärtiger Sßolitif öerftäubigen tonnten, würben

banad) bie übrigen ad)t Stimmen, wenn attd) bie Staaten öon ^ßreuften unb

Dfterretd) bis ju beiben Reffen ftd) unter itnten befäuben, in bie Sllternatitie

gefegt fein, entWeber itjre auswärtige ^ßofttif jenen imterjuorbnen , ober bun=

beSbrüctjig §u werben.

3dj fyäbe mir erlaubt, biefe ©rörterungen @w. ÜDcajeftät beS breiteren

öorgutragen, weil biefelbett ungeadjtet ber faum glaublichen ^rätenfton, wetdje

barin liegt, ben beweis liefern, wie in biefem $atle baS Streben DftcrretdjS

nad) Settung einer auswärtigen 23uttbeSöräfibiaföolitif bie eruftfjaftefte llnter=

ftüfcung in bem ©fjrgeij ber SDcittelftaaten finbet, weldje natürlidj mcljr ©in*

ftufj auf §eröorbringmtg einer Majorität am 23unbe, als auf bie Setion ber

Sabinette öon Berlin unb SBien fidj üerfpredjen. Sie ^Beteiligung, 31t wcl=

d)er ber 93unb in ben legten jwei Satiren in ber orientalifdjen $rage berufen
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1856 rcorben, tft in ben früheren SBetfjaublungen be§ SBunbcS, bte 93etgijd£»e mit

5cbt. 22. eingerechnet, ofjne ^ßräcebenzfatl , nnb biefetbe gewährt ben ermähnten SSetIet=

täten Öfterreicr)§ nnb ber ÜJcittelftaaten einen mächtigen Stnreiz, inbem fie

gleichzeitig borauf tjinroirft, bie ©renken, innerhalb beren ber engere SRatf) ber

SunbeSüerfammlung nnb beffen !>D?ajorität3befd)iüffe competent finb , SDcino*

ritäten zu verpflichten , in ber Stnfdjauung ber ^Beseitigten üerfd)tt>immen zu

laffen. Set) Ijabe mief) überzeugen !5nnen , bajs bie 5luffaffung , nadt) welcher

ben 9Jc"ajorität§befd)lüffen be§ SSunbeS eine analoge SQSirfung auf 2)eutfd)tanb§

auswärtige sßolitif beigelegt wirb , wie etwa bie Sntfd) liefjungen be§ ^ranjö*

fifdjen unb 9htffifdt)en (SabinetS fie für bie auswärtige Haltung ber betreffen«

ben Sauber fjaben, nict)t btofj perföutidje ©rtraüaganjen einiger meiner Solle«

gen finb. 9M)rere ber Sedieren fyaben in $otge ber ermähnten öertrautidjen

Erörterungen nad) §aufe berichtet, unb bei it)ren Regierungen bie völlige

tlbereinftimmuug mit itjren Slnfidjten gefunben. 2)ie Antwort, meiere §err

öon 9teint)arb aus «Stuttgart in biefem Sinne erhielt, tjabe icf) fetbft gefefjen,

unb id) weift , baft in 3)armftabt unb ®artSrut)e, tt>ar)rfct)einticr) aud) in §an«

nooer, biefelbe Stuffaffung für tt)eoretifdt) richtig gehalten wirb.

©w. SÖcajeftüt Erwägung möchte idt) beStjatb anheimgeben, ob nidjt

fünftigen 23erfud)en, biefen Itjeorieu praftifd)e $otge zu geben, fowofjt tjier

am S3unbe im ^rineip fct)ärfer unb amtlicher entgegenzutreten, als aud) burd)

t)ertraitlicr)e Snftruftionen an 5lHert)öd)ftbero ©efanbten in SDeutfdjtanb baf)in

ZU Wirten fein mödjte, ta^ biefetben jebe fid) barbietenbe Gelegenheit ergreifen,

um ber SBunbeStterfaffung ben ßfyarafter üöWerred)ttid)er Verträge zu er«

Ratten, unb zu tterfjiubern, ba§ bie $iction einer, bie ©elbftänbigfeit ber 93e=

wegung, fogar ^ßreufjenS, abforbirenben auswärtigen SBunbeSpotiti? S3oben

gewinne.

SSom ©rafen 9?ed)berg barf icf) annehmen, bafj aud) er bie ©efafjren füfjlt,

welche für bie ßutunft ®eutfd)lanbs aus bem mit jebem (Streit zwifdjen

Sßreufcen unb Dfterreicf) wadjfenben ©etbftgefüt)! ber SOcittetftaaten Ijerüorgeljen

muffen. @S fd)eint, bafj befonberS bie ©etbftünbigfeit , mit weldjer SBatjeru

bezüglid) feiner gemeinnützigen Anträge öorgefd)ritten ift, eine empfinblict)e ©ehe

ber SBiener^otitif berührt fjat ; wenigftenS fprad) ©raf Reeperg in Slntnüpfung

an biefen ©egenftanb giemlict) unumwunben mit mir über bie S^ottjwenbigMt

einer $nberung ber Öfterreict)ifct)en ^ßotitif, weldje in ben letzten Sauren gegen

sßreufjen geübt worben fei. ©r war fetbft ber Sutftdjt , baft ber 93unb nid)t

ftarf genug fei , um auf bie Dauer ben 2)iffenfuS feiner beiben <pauptmäd)te,

baS baburd) bebingte Sterben jeber berfelben um bie Stimmen ber Heineren

SBunbeSgenoffen unb bie öermittelnben ©cfyiebSridjtcrfprüdje ber Söcittetftaaten

Zu ertragen. (Sr fagte mir, bafj er feit längerer geit an einem, für ©e. 9Ji.

ben Äaifer beftimmten ÜDcemoire in biefem ©inne arbeite, unb nur bie $orm

nid)t finben fönne, inweldjer er ben ©rafen 93uol für feine Slnfidjten intereffiren,
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unb bem getttöfjnttdj fürs unb oljnc 9J£otiöe abtefjuenbcn SÖSiberfprudE»c beSfetben 1 856

öorbeugen lönne. ©raf SRecperg fieljt gteid) anbeten öoran§, baf? bie 2Rittei* 5 cfct - 22 -

ftaaten fid) bei gortbauer be§ bisherigen ©tyftemS öoh jebem ©iuflnft ber

beutfdjen ©ro&mädjte emancipiren, nnb fdjliepdj, im gatt einer ju fpätcn auf*

richtigen SBerftänbigung gmifcrjen ^reufeen nnb Dfterreid), bem Übergeimdjt

beiber fidj burdj Stnle^nung an graufreidj ent^ictjen werben, nm bnrd) biefeä

bittet bie gewohnte S33id)tigfeit beizubehalten. SBenn bie§ bie magren Slufidjteu

meinet Öfterreidjifdjen (Sollegen finb — unb er fjat mir bi§l)er feinen ©rnnb

gegeben, baran p zweifeln — fo !ann id) nur bebauern, baf$ fein ©influfj bei

bem Äaifer $ranz Sofeplj unb bem auswärtigen äRinifter ©r. SKajeftät nid)t

größer ift, aU bie bisherigen ©rfatjrnngcn iljn erfdjeiuen taffett.

3(1§ ben fpecififdjeu Xräger ber $einbfefigfeiteu gegen sßreufjeit im Öfter*

reidjifd)en 9Äinifteriutn bezeichnete mir ©raf 9ied)berg öertraulid) ben üKinifterial*

rat!) öon23iegeleben, einen SSruber bc§ gleichnamigen ©r. föeffifdjen Diplomaten

in Berlin. Derfelbe ift ein conöertirter Mjättger ber früheren *ßolitif §einridt)3

öon (Magern, unb bearbeitet i>a§> Referat ber beutfdjen ^ßolitil in ber SBiener

(5taat§!anglei §iemlidcj fetbftänbig, unb nur bei feiner anberweiten SSerwenbung

mürbe eine Stnbernng ber bisherigen beutfdjen ^ßotitir ÖfterreidjS mit ©idjer*

tjeit burdjzufütjren fein. %<$) möchte inbeffen glauben, bafj bie $erfönlidjfeit

be§ ©rafen 83uol bod) in fjöfjerem ©rabe, al§ ©raf 9M)berg öorgibt, bei bem

aggreffiöen unb ftetlenweife teidjtfinnigen ©Ijrgeiä beteiligt ift, weldjcr bie

beutfdje ^ßotitir DfterreidjS in ben legten Sauren djarafterifirt. ©in befonbereS

$örberung§mittel be§ 3^°iefPa^te§ Stöifc^en sßreujjen unb Öfterreid) erblidt

aud) ©raf Redjberg in ber 5Irt, wie bie 3Reinung§öerfd)iebenljeitett beiber fRe=

gierungen in ber treffe auSgefodjten werben. Die ftärlften ©djuiätjungett gegen

Sßrenfjen unb ben beutfdjen S3unb werben in SSien unb $ranffnrt täglidj öon

blättern gebracht, weldje notorifd) unter Leitung Dfterreid)ifd)er Stgentcn

ftetjen. ©raf 23uol fdjeint tjierin ntcr)t§ Xabeln§wertl)e§ $n finben, wätjrenb il)n

einige feljr gemäßigte (Srwiberungen $reuf?ifd)er unb anberer SBlätter empfind

fid) berührt tjaben, fo ba^ er bem ©rafen Recperg einftmeilen münblid) bie

©rmädjtigung ertfjeilt tjat, in ber 53unbe§öerfammluug bafjin 51t mirfen, baf?

öon 23unbe§wegen ben Eingriffen ber treffe gegen einzelne Regierungen, metjr

al§ bisher, (Stntjalt getljan werbe". 1

)

1) 3ufttmmenber erfaß be§ 2JUmfter§ toon 3Raitteuffel. (5. «Körj 1856.
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186. Sendet, betr. bie preu§cnfetnbltd)e Haltung be$ 23unbe$taa,3a>

fanbten %xt)i. ö. ^ol^aufcn. 23. Februar 1856.

1856
f/
@tu. (Sjceüenj tjafce id) mefyrfad), unter Ruberem in ben 93eridrjten öom

5cbt - 23
' 6. Roöember 1852 nnb 30. SÜJJai 1853, fo tote bem 3mmebiatberid)te öom

13. Januar 1854 *) öon ber ftjftemattjdt) öreußenfeinbtidjen §attung be§ ®e=

fanbten ber 16. (£urie, ^reifyerrn öon §ol§t)aufen, Sinnige gu machen ©efegen*

tjeit gefjabt, unb ftnb öon §odibcnfelben aud) tr>iebert)olt ©dritte gefcr)et)en,

um einzelne Regierungen biefer Surie 51t einer größeren 333ad)famfeit über baZ

SSerfjalten if)re§ Vertreters ju bestimmen.

93ei ber Slbftimmuug über bie SluSfdjußanträge in ber orientalischen Sln=

gelegenf)eit in ber öorgeftrigen 83imbe§tag§ftfcmtg gehörte §err öon §ot$attfen

mieber ju benjenigen, meiere ftdj bem Dfterreidjtfdjen Votum bafnn anfdjloffen,

baß bie 16. Surie ben Söiotiüen nid)t überall beitreten fönne.

©§ ift mir unb anberen meiner (Sottegen fetjr jtoetfcl^oft, baß bie§ Votum

ba§ töirftidje ©rgebniß einer regelmäßigen Snftruftion ber Sftitgtieber ber

Surie fei. SSafn-fdjeintid) tjat Jperr öon §oI^aufen feine Sttittfjeifungen an

bie §öfe öon Sippe, SBatbecf unb Reuß fo föät eingeben taffeit, bafa ifjtn öon

bort Snftruftioncn nid)t meljr gufommen formten, unb bemnäd)[t bie öon

2ied)tenftein unb Jpomburg allein 51t feiner Rid)tfd)nur genommen.

Vetannt ift, baß §err öon Jpot$aufen baZ (Suriatüotum mit bem $ürft*

lid) Siedjtenfteinfdjen ©efanbten, bem in Dfterreidrifdrem SDienfte ftefjenben

£>errn öon Stnbc feftftettt , unb baß für ßiedjterrftein ber £)fterreid)ifd)e ®e=

fanbte bie Snftruftiorr gibt.

<perr öon §ol;$aufen ift, töie idj fcfyon ermähnt, ein miüenlofe§ Sßert-

geug be§ ^ßräfibialgefanbten, unb legt fid) feine Snftrnftionen, menn er aud)

3eit trotte, fie eingu^olen, unter Verrutmng ber 5ln§at)t feiner (Kommittenten

unb be§ 3Jiangel§ einer Verbinburrg unter benfelben , rradr ^Belieben predjt.

©rft öor lurgem ergätjlte ein früherer Vertreter ber 16. (Surie, §err öon

Röntgen, öor anberen ^ßerfonen, man fei ntcf)t an Suftruftionen gebunben,

fonbern !5nne gan§ nad) ^Belieben öotiren, ba jebe Regierung ber 91nfid)t fei,

e§ fei bie§ baZ Votum ber Majorität ber ßurie, benn eine (Sontrote erjftire

nidjt. Sn meldjem Umfange §err öon £)ol§f)aufen tjieröon ©ebraud) madrt,

unb rnie er feineu ÜJftarrbanten nur unöoilftärrbige unb öon einfeiliger 51uffäffung

gefärbte Veridjte erftattet, barüber barf id) auf frühere SMbungen 93e§itg

nehmen, ©eine Stellung als ©efanbter ift üjtn fdjmeidjeltjaft, er befi^t ein

bebeuterrbe§ Vermögen, ift unüertjeirattjet unb finberloS. <3o erhielt er benn

and) fetneu jetzigen Soften al§ ÜUärtbeftforbernber, ba bie meiften ber dürften

ber 16. (Surie nidrt ben Sluftoanb machen mögen, ber 511 einer regelmäßig ein*

1) cf. 33b. I, ©. 153, 261, 345.
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gerichteten ®angtei unb (Sorrefponbeuj erforbcrlid) fein würbe. Bon bem burd) i856

ben Bunbe§befd)lufj üom 22. Dltobrr 1816 feftgeftellten ®ruubfa£, bafj fein 3^.23.

in nexu civili ber freien Stabt$ranffurtStef)euber 511111 Bunbe§tag§gefanbten,

aufjer für bie Stabt granffurt fetbft, ernannt unb angenommen werben fönne,

mürbe 51t feinen ©unften Umgang genommen.

©ein Begatten tjat fjienad) lebigtid) ben Sffeft, bafj Öfterreidj, ftatt einer,

jmei (Stimmen im engeren üfatf) befiftt.

^um Betneife, wie §err oon §ot^aufen jeben ©inftuft ^rcußeuS auf bie

Heineren Staaten ju beseitigen trautet, fitere idj nur nod) an, baß er oor

einiger ßeit gegen bie $. Sippefdje Regierung bie Beftcttung be§ &\ Dber*

XribunalS ot§ britte Snftang für ba§ $ürfteiitt)um al§ nad) ben Bmtbe§gefe£en

„unjuläffig" erltärt fjatte. Erft weitere Erfunbigungeit ber 2ippefd)en Regte*

rung ergaben ba§ Unrichtige einer folerjen Behauptung.

9Keine§ 2)afürrjatten§ mödjte e§ fid) empfehlen, bei benjeuigen Regie-

rungen, wetdje fid) un§ an^ufd)ließen gewohnt fiub, fo oft fid) utiä eine ®e*

tegenrjeit barbietet, auf ba§ SSertjalten be§ §errn oon ^ol^aufen äurüdsu*

lommen, unb unfer SJäßtrauen gegen benfelbeu ju conftatiren. Bielleicfjt

galten Ew.E£ceiten;$ bie oorgeftrige Slbftimmuug baju für augetfjan, um burd)

§errn üon ber Sd)u(enburg, roenigften§ in SDetmoIb unb 5lrolfen, üertrautid)

barüber Erftmbigung eingietjen 51t laffen, ob man §errn oon §otgt)aufen

§u bem üon tfjm abgegebenen Botum autorifirt, refp. wie er ba§fetbe gerect)t=

fertigt fjat.

Wxi wünfefjentwerteten mürbe e§ für un§ immer fein, wenn mir un§,

mie Öfterreid) burd) §errn oon ßinbe, eine Beseitigung an ben Berf)anb<

tungen ber 16. Eurie baburd) fieberten, baf? ein ober mehrere ÜDtitgtieber ber*

fetben £»errn oon §oI$aufen penfionirten, unb einen anberen ©efanbteu

gemeiufdjaftlid) befteüten. Er be^ietjt bisher oon jebem ber £>ofe, bie er üer=

tritt, ein ©etjatt üon 777 fl., unb bie ^ßenfion für jebe biefer Quoten bürfte,

nad) Maßgabe ber für beibe ^o^ensotlem if)tn oon un§ gewährten, etwa 240 fl.

betragen.

E§ fragt fid), ob unfer Sntereffe, bie regelmäßige ©egnerfdjaft einer ber

17 Stimmen §u befeitigen, e§ nid)t rechtfertigen mürbe, ben Beseitigten eine

Beihilfe §u ben Soften einer anbereu Einrichtung ju gemätjren, unb bagu etma

bie beim Eingeben ber ®affenabtf)eiiung frei merbenben Beträge 51t beiluden.

©in öortäufiger ©eminn märe fdjon, wenn nur einer ber Sommittenten

bewogen merben lönnte, bem ^reitjerrn oon §o(;$aufen burd) ^enfionirung

ta§> üOcanbat 51t ent^ietjen, unb bemnädift bi§ jur Ernennung eines anberen

©efanbten Preußen ober aud) einen anberen befreunbeten (Sefanbteu 31t fub=

ftituiren. 2)aß irgenb etwa§ in biefer Richtung gefdjetje, ift um fo wüitfd)en§=

werttjer, a(§ bei Dfterreid) offenbar bie Stbfidjt üorfjauben ift, bei etwaigem

Abgänge be§ §errn oon ^ot^aufen ben 51t biefem ßwed f)ier in Bereitfdjaft
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1856 gegoltenen unb mit ben @efcf)äften ber (Surie tiertrauten Dr. tiou ßinbe in feine

gebr. 23. (Stelle ju bringen. Über bie ultratnontanen $einbfetigfeiten beffelben gegen

^ßreujsen l)abe id) met)rfad) SSeranlaffung gehabt, @ro. (Sjceltenj ju berichten.

<perr tion Sinbc mürbe bei tilö|jlicf)em 2tu§fd)eiben be§ §errn üon <Qol;$aufen

jebenfatlS tirotiiforifd) bie ©efd)äfte führen, unb bemnädjft roie bistjer eine

anbere Remuneration, als fein ÖfterreidjifcrjeS ©etjalt, nid)t beanforud)en.

(Sollten biefe $orfd)läge ben ^CBftdfjten ®m. ©jceltenä nirfjt entforecfjen,

fo möchte ict) anrjeimftellen, bei betiorfteljenben wichtigen 9lbftimmungen menig*

ftenS einen Xtjeil ber 9Jätgtieber ber 16. ßurie baf)in $u biStioniren, bafj £>erra

oon ^ol^rjaufen ber befummle 23efet)t gugefdjicft mirb, fid) mit bem ^ßreufjifcrjen

©efanbteu in Setreff be§ ab^ugebenben SßotumS ju beftireetjen. 93ei ben §öfen

tion 2Balbed, ßititie=2)etmolb unb SReufj bürfte fiel) möglicher Sßeife bie Q3e=

reifmitligfeit tjieju, menn nid)t bei ollen Dreien, bod) menigftenS bei einem tion

itjnen oorfinben". 1

)

187. dia,enf)änbtge$ $rioatfd)reiben an ben SÖtinifier $rl)r. ti. 3ftanteuffel,

betr. tioünfdjc Söinbjfille. $arifer ^riebcnSconferenjen unb Haltung

$reu§en$ Gegenüber benfelben. SßcränberunQen in ber Dftcrreic^tfc^en

unb $reu§ifd)en Stylomattc. ti. ^tncfelbctt'S Job.*) 12. 9Jlär§ 1856.

anätj 12. „23i3 auf einige untergeorbnete, mit bem $eftung§bau, ber treffe

unb bem 23unbe3faffenmefen gufantmentjöngenbe Sntriguen leben mir t)ier

feit bem 21. pr. eine jiemlict) untiolitifdje Sbtitle, bie id) als einen ßuftaub ber

9?ul)e bejeidinen mürbe, menn ber maftlofe ©efelligfeitstrieb beS SSölfcfjenS ber

23unbe§tit)äafen ein bem entftiredjenbeS @efüt)l auffommen liefje.

Sie Sonferenjmitglieber in ^ßariS finb fo biScret, ba§ gar feine Sftadjrid)*

ten rjierljer gelangen ; eine Ungennjjljeit, meiere an ber SBörfe ju fabelhaften

©djmantungen fütjrt ; baS §autitftieculation§tiapier finb bie Slctien be§ SBtener

Credit mobilier, ober im $ranifurter ©eutfd) bie „9ftotitielct)e".

*) §at bem Äönig vorgelegen.

1) Unterm 10. 2ftär$ 1S56 ergänjt §err toon 93i$mard öorftefyenben 33erid;t mit ber 9Jiit=

U)eilung, er fyabe tnjrotfc^en au% einer ^rttoatrtacr)rtd;t entnommen, baß bie Regierungen

tton gürftenttjum ?i^e, @d>aumburg=£i^e unb SBatbed toor ber Slbftimmung erftärt ^>ät=

ten, ftdj ber ^reufjifdien 2lnffaffnng aufd^tiefsen ju reellen, unb es laffe fid) roofyt annehmen,

baß ein gleiches minbeftenS aud; ben Reufj älterer ?inie gefdjefyen fei. „@8 möchte bafyer

biefer gaü »orjug8roeife fiefy baju eignen, um eine eigenmächtige 2lbftimmung beS greifyerrn

toon §otjr)aufen ju conftatiren. $m 35er»oE[tänbigung meincä 33ertcf>teö ertaube ict) mir

hierauf um fo meljr jurüdjufommen, at8 baä gebrudte ^rotofotl iener ©i^ung, roetd;e8

nunmetir toertt)eitt i(t, bie amtliche ©rnnbtage für unfere 9Jad)forfd)ungen geroäljrt". 2)er

SÜJJinifter öon SUfanteuffet Benad;rid)tigt §errn öon 35i8mard, baß if)m beffen S3erid;t S5er=

antaffung gegeben fyabe, an bie f. ©efanbten in Saffet unb 3)rc8ben ju fd;reibcn, um burd;

toertrautid;e Srhtnbigungen in 5trolfcn, ©etmotb, Süd'cburg, ©rei3 unb ©era nät;er feft=

aufteilen, inroiereeit §errn toon §olj^aufcn bei Abgabe feines SBotuntS eine (Sigenmäd;tigfeit

jut ?op faüc.
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Sn Setreff unferer (Stellung 31t ben ßonferenjen fann id) mid) nur t>otl= is5g

ftänbig bem Urteile ©tu. ©jceUen^ anfdjliefjen, ba$ mir fül)I uub rufjig ben 3W««i 12.

Verlauf mit cmfefjeu muffen, mie eine Sad)e, bie uns nur aus allgemein

menfcpcfjer Vorliebe für ^rieben intereffirt ; baju muffen wir jeben Anflug

eine§ fcfymotlenbeu ober beget)rtid)en StuSbrttdeS auf unferem politifdjen ©e=

fiepte oermeiben.

2)en öorübergefjenben ©inbrüdett, meldjeu bie öffentlidje Meinung uub

baS ^reufjifdje ©efüljl ber Waffen unterliegt, fann id) einen berechtigten ©in=

ftufj auf unfere auswärtige Spaltung unter ben bermaligen Umftäuben nidfjt

auftreiben; bie $ftüdfid)tnaf)me auf bergteidjen lann babei nur bie ftlarrjeit

beS SlideS unb bie tölte beS UrttjeitS trüben, ©ine töniglic^e 23otfd)aft an

ben Sanbtag, eine 5lnteit)e, ein Gaffeln mit bem ©übet mürbe einer Äränfung

beS ^reufjifdjen 9catiottafgefüt)tS nur eine feljr t>orüberget)enbe uub palliatioe

Sinberung gemäßen, ©ine Drotjttng oFjne beftimmte ^Ricrjtung unb ofjtte er=

fennbaren ©rfolg mürbe f)ier nichts als eine gefcfjtnadtofe SOcanifeftatiou übler

Saune fein, burd) meiere mir bie Uubeljagtid)feit unferer Situation gmar an--

beren erfennbar machen, aber if)r fdjmerlid) abhelfen mürben, ©erei^ttjeit 51t

geigen, otjue 21bt)ülfe gu erlangen ober 51t erjmingeu, ift für einen Staat gemtfj

nod) fcrjlimmer, als für einen ^ßartifutier. 2öir tjaben aber bisher faum einen

©raub, mit unferem Sdjidfate un;utfrieben 511 fein. 3)en Umftäuben nad)

finb mir jur erften Sftotle in biefem ©onflicte nicfjt berufen, ba mir feinen

eigenen SSort^eit gemimten motten. $d) glaube faum, ba§ Öfterreid) ton

feiner Stellung innertjalb ber Konferenzen fetjr befriebigt fein mirb ; meint id)

nun in 2lnfd)tag bringe, ba$ mir im SSergteid) bamit nod) um fo meit suritd*

fteljeu mürben, als mir bem Dbjecte unb bem <Sd)aupta£e beS Krieges ferner

ftet)ett, fo fdjeint mir bie Sftolle, bie mir mit ben dürfen unb Sarbittieru in

ber Konferenz fpielen mürben, aller 2öat)rfd)cinlid)feit nad) meniger mertt), als

bie anftäubige unb uttbetfjeitigte ^reitjeit, in ber mir uns aufjerrjalb galten

fönuen.

fRec^berg ift fef)r unsufrieben mit ben SSeränberungen, bie in ber Öfter*

reidjifdjen Diplomatie beoorftet)en. öS tief? fid) bei feinen SSorten erfennen,

ba§ bie natürliche &onfequen§ beS ©oncorbatS, nämlid) Sermidelungen ber

93eäief)ungett DfterreidjS 31t $om, in SSien fc^on fühlbar mirb; totetleicrjt tjat

man gerabe beStjatb ©oltorebo gemäfjtt, ber felbft auf feine Söeife ultramontan

ift. 2lppont)i, ber ©ollorebo in ßonbon erfe|en mirb, fittbet 9ied)bcrg 31t

inoffenfio für biefen Soften, auf bem eS balb Streit geben merbe ; er tjätte

5lpponm' nad) Berlin fdjiden mollen ; er fagte mir ferner, ba§ matt in SBteit

ben Abgang StrnitnS nunmehr als fidjer betrachte, unb brüdt mir mieberljolt

ben SBunfd) aus, mid) bort als 9cad)folger ju fefjen; ©m. ©^cetlen^ miffeu

bereits, mie menig eS mit meinen eigenen SBünfdjeu übereittftimmett mürbe,

metttt ©c. 9)cajeftät in biefer SBeife über mid) üerfügte.
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1856 SQSte erfcptternb ift bie S^adjrid^t üoit £)indetbet)'§ ') <£ob! Sdj toeift

93}ärj 12. über bie SSeranlafjung be§®uell§ nod) nichts 5Räf)ere§ ; matjrfdjeinltcl) ftammt

e§ tüo^t öon ber Sagbclub Angelegenheit, obfdjon id) nid)t begreife, tute jene

Sölöelei eine§ fubalternen SO^enjcEjen fo ernfte folgen fo fpät nod) tmt t)aben

fömten. Sn ber praftijdjen ^ßoligei mirb £>indelbet) eine fühlbare £üde taffen

;

er mar, ma§ bie ^rangofen liomme de tete et d'action nennen, unb mir

Ijaben beren utdjt Diele". 2
)

188. Script, betr. bie Qlnftcüung eines eigenen 23unbe$tan$ktbireftor$.

6. April 1856.

otytu c. „(5m. ©jcellens tjabe id) metjrfad) barüber gu berichten ©etegentjeit ge*

fjabt ;i

)
, tüte e§ münfetjenämertf) fei , bafi ber mit ber *ßrotototlfüt)rung beauf

*

tragte 93nnbe§?ansieibire!tor lebigtid) im ©ienfte be§ 53unbe§ , nnb nid)t üor=

pg§meife in bem ber ^aiferlid) £)fterreid)ifd)en Regierung ftefje. £>od)biefeIben

Ijotten fiel) hiermit in bem ©rtaffe Dorn 25. üftoüember 1852 einüerftanben

erftärt, unb fid) aud) in biefem Sinne nad) 2Bien in bem ©rlaffe an ©raf

Arnim ttom 21. 9Jiärg 1853 geäußert. 2)ie bieäfeitige Auffaffung mürbe in

golge beffen in unferer ©enlfcfyrift über bie SRettifion ber ©efc§äft§orbnung

niebergelegt.

©ine fo pofitiöe SSeftimmung , mie mir fie beantragt , ift jmar in bie ®e<

fdjäftäorbnung (§31) ntd^t aufgenommen morben, inbem bie 93unbe§öer<

fammlung bciZ 3^ed)t nict)t aufgeben motlte, je nad) ü)rem ©rmeffen entmeber

einen fetjon in anberen SDienften ftefjenben Beamten gitgletct) mit ber ®an§lei=

bireltion unb ber $rotofotlfüt)ruug p beauftragen, ober f)ierfür einen eigenen

iSSeamten anstellen. Allein bie ßmedmaftigteit unfere§ SSorfctjlageS ift nierjt

n Abrebe geftetlt morben, unb id) glaube barauf gegenmärtig gurüdfommen

%n fotlen, nadjbem mir ©raf SRedjberg oertraulid) mitgeteilt, unb aud) anbei**

meit üerlautet, bafi nunmehr bie balbige Abberufung be§ S3aron SBrenner bei

ber beöorftefjenben Sfteubefetjung mehrerer biplomatifdjer Soften gu ermarten

fei. Snbem ict) auf bie üon mir metjrfad) über bie ©adje erftatteten 23erid)te,

in^befonbere auf bie ©rünbe Söegng neljmen barf, meiere in ber gebauten

®enffd)rift über bie @efd)äft§orbnung für bie fragliche Trennung (©. 25 ff.)

1) 2)er ^oüjet^räfibent tion 23erün, in einem ©nett in ber Sungfernftaibe bei Berlin

erhoffen.

2) 2tm 13. W&n 1856 feilte ber 2)lini[ter ton SKattteuffet §errn »on 33i§mard mit,

bie $ran$öftfd)e ©efanbtfdjaft fyak ifym fyeute bie (Sinfabmtg beS (SongreffeS jur SfyeUnafyme

^reufjenS übergeben. „2)ie SJtobaütäten (inb toon ber 2trt, bafj roir ber toöffig bebingnng8=

tofen (Sintabung folgen fönnen". — 28. 9ttärj 1856. §err toon Sigmard begibt fid; jur

©eburtstagöfeier be8 ^rin$en von ^renfiett nad; Soblenj. — 3ü. SHärj 1856. Unterjeid;nung

beö ^Sartfer griebenS.

3) cf. 33b. I, @. 151, ftote 1.
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angeführt morben finb , erlaube id) mir nur nodj l)erüor,yt()ebut, tote bic W>* 1856

faffung be§ $rotoM§ bei ber Sfljftimnutng über bie tefjte Cfterreidufd)c 2>or* «»«« f

läge in ber orientalifdjcn Stugelegeurjcit, toorauf ficf) mein 23erid)t üoni "27.

Februar b. 3. besteht, üon neuem bie $otf)roenbigfeit gezeigt t)at , baß ber

^rotofottfüfjrer im £)ieuft unb ©efjalt be§ 93nnbe§ ftetje, nnb für biefcn

in ©ib nnb $flid)t genommen roerbe. 8d) öerfeuue nidjt, baß bicfer 93eamte

beffen ungeachtet bitrd) fein birelte§ SSertjäitnifj jum ^räfibium beut (Smffofj

Dfterreidjä einigermaßen unterliegen toirb. ©§ bürfte bieg aber bod) in

minberem ©rabe ber $att fein, at§je£t, too bie (Stelle be§ Sunbesfausiei*

bireftorS lebigtid) unb officiell eine S)urd)gang3ftufe im Dfterrcid)ifd)en ®ienft

bilbet.

©a bie anberroeite Sßertuenbung bes §errn üon S3renuer tjier allgemein

at§ uafje betiorftetjenb augefeljen tuirb, fo gebe id) ®to. SjccUens ©rmägnng

anleint, ob ^odjbiefelbeu nidjt für ratsam eracfjten, nadj SBten fjin ben

SBunfd) 51t erlennen gu geben, unb gleichzeitig oertrantid) auf bie einftufc

reiferen ipöfe in bem ©innc borbereitenb 31t toirlett , baf"3 bei einem etwaigen

Abgänge be§ §erru üon Brenner beffen ©teile mit einem Beamten befetjt

rcerbe, ber unter ©etoäfjruttg ber etat§mäßig, laut 33unbe§befdjluf$ 00m 17.

Sfcobemfcer 1853 für ifjn feftgefe&ten 33efotbung öon 6000
f(. aii§fdjtief$tid) in

ben SDienft be§ S3unbe§ §u treten fyat".
l

)

1) 2)er SSJctnifter toon SOJaitteitffct ervotberte §errn toon 53i8marcf, er fjabe auf beffen

SBeranlaffung Inn burd) bie ^reufjifc^en ©efanbten 6et einigen bcntfcfycn .'pb'fcn gau$ unter

ber £>anb fid? Auffcfylnfj barüber »erfdjiafft, auf tt>eld;e Unterftütjnng ^reufjen roobt bei bem

Verlangen ju rennen fyaben roürbe, ba(3 ber greifyerr toon ^Brenner rücffid)tltdj feiner

gnnftionen als Sireftor ber 23unbeSfau$lei für ben SBunb in ©ib unb ^ftid;t ju nclmicn

fei. 3)ie bisher jugegangenen 9cacf)ridjten feien ivenig befriebigeub. ©0 fei man naiucut=

licfy in (Stuttgart unb Apannotoer ber 9)ceiuung, bafj eö atu beften fei, au bem 33etty8ttntjj,

toie e3 fo tauge beftanben t^abe, nidjt 31t rütteln. @r f>abe inbeffen bie ®ad)c tummeln-

aud? in äßien angeregt ((Srtafj toom 9. 9Jcat 1856). (Siucr bon bort utgegaugeuen v
JJiit=

Leitung gufotge roar für ben Augenbüd: eine Abberufung beS greiberru von Srenner

nid>t ju erwarten (©rtaß toom 24. SJcai 1856). Am 2. Auguft 1856 berid;tetc §m öon

Siömarcf, bie Abberufung beS greif)erm öon Brenner fei nunmebr bod) 51t geivärgtieu,

unb er erneuerte beSfyatb ben unterm 6. Styril 1856 gefteüten Antrag, ©teieb;zeitig [teilte ber

Ä. SBuubeötagögefanbte bem 9}Jiuifter=^räfibenten anl^eim, bic Angclcgculieit in erftcr Viuie

in 2Bien unb aisbann aud; bei ben Ä. 30Iiffioueu in ®eutfd;taub ^crtranlid; jut @^rad)c

gu bringen, bamit ficf? bie beutfdjcn Regierungen ber Aitffaffuug aufstießen möchten,

Welche ^3reufjen bemnäd^ft, falls fid) AuSftd^t auf (Srfolg uid>t biete, in einem bcftiiiunteu

Antrage jur @^rad?e bringen f'önute.

<Pof rfiingcv, freitfjni im SiinbeStafl. 2. 23



354 189 - 3?eröffetttttd;ung ber SBimbeStctgStocvfyattblitttgcn.

189. 23erid)tr betr. bie Sßcroffcntlidjung ber 23unbcStag3r>eri)anblungen.

11. 5lprit 1856.

1856 „3n bem für bie SBeröffentlidjung ber 23uube§tag§tiert)anblungen nieber*

vptii ii. gefegten 2tu»fd)uffe ift bei (Gelegenheit ber SSertjcmblungen über bie ^ubtifa*

tiouen ber „Hamburger 9cad)rid)ten", worauf fiel) mein 93eritf)t üom 26. ü. 9Jc.

berief)!, üon bem $. 33at)erifd)en ©efanbten eine ©ntfdjeibung ber^rage ^ean '

tragt worben, ob einzelne SöunbeSregterungen befugt feien, ofme ©intterftanb*

nifj ber übrigen bie SBerljcmbtungeu be§ S3unbe§ an bie Öffentlichkeit 31t

bringen. 9cad)bem ber SluSfdjufj fid) bamat§ nad) %\il)dt feines 23erid)te§ in

ber ©ifcung oom 0. o. 9Jc. einen befonberen Vortrag über etwaige weitere

äKafjnatjmeu in Söejug auf bie fraglichen $eröffenttid)ungeu oorberjalten, tjat

nunmefjr Samens beäfetbeu $reit)err oon ©djrenf in ber geftrigen 13. S5un=

bcStagSft&ung ben t)ieueben beigefügten 93ericf)t l
) erftattet.

£>ie 9Jcef)rI)eit toar aus ben in bem Vortrage nätjer bargelegten ©rünben

ber ?lufid)t, bafj bie 23eftimmuug barüber, weldje SBerljcmblmtgen 51t öerbffettt*

üdjeu feien, unb in wefdjer $orm, ftets bem ©rmeffeu ber S3unbe§oerfammlung

refp. be§ betreffenben 2tu§fd)uffe§ üorbetjalten bleiben muffe. ©8 wirb begfjatb

öorgefdjtagen, bie ^Regierungen möchten fid) barüber Bereinigen, aujjer ben oon

ber 93unbe§oerfammlung au§gef)enbeu Sßeröffenttidjuugeu tl)atfäd)lid)e

9Jcittl)eiluugen über bie 93unbe§tag§oerl)anblungeu in öffentlichen blättern

nic£)t 51t geftatten, refp. fold)en tf)itnlid)ft entgegen 31t loirfeu, eüentuell aber

wegen ber, auberweiten SJcittijeiluugeu mutfymafjlid) 31t ©runbe liegeuben

Verlegungen be§ 2lmt3gcl)eimniffe§ angemeffene Unterfud)ung unb ©tnfdjrei*

tung eintreten 311 laffen. ©in äJcitglieb be§ Stu§fd)itffe§, ber ©efaubte ber

©ädjfifdjen Käufer, trägt bagegen barauf an, bie @ad)e bi§ ju ber oorbe*

I)altenen 9ieüifion be§ 23unbe§befd)tuffe§ üom 0. 3uli 1854 auf fid) berufen

ju laffen.

3d) laffe bat)iugeftettt, weldje Sftotioe bem 23at)erifd)eu eintrage 3U @ruube

liegen, ob mau in 9Jcitncr)en eruftlid) bie 21bfid)t rjat, ber 93uube§oerfammluug

ha§> 9ted)t ber 51u§fd)lie^lid)feit gur $eröffentlid)uug il)rer Verl)anblungen 31t

oinbiciren, ober ob man mit 3hldfid)t auf bie 9ftögtid)feit, ba$ bie SSeröffent=

lidjungeu in ben Hamburger 9Zad)rid)ten , at§ oon 93ai)ern t)errül)renb,

ermittelt werben tonnten, aubeuten will, bafj man bisher eine fofdje Ißublifa*

tion, and) nad) bem $unbe3befd)tuj3 00m 10. Januar b. 3-, nicfjt für un3U=

läffig gehalten l)abe.

2Beuu ©raf 9\ed)berg ben 93at)erifd)eu Antrag lebhaft unterftüfct, fo foun

icf) mir faum beuten, bafs er in Übcreinftimmuug mit ben Seitern ber Öfter*

reidjifdjen treffe l)aubelte, inbem bie 9Jcet)r3at)l ber ^ublifationen über

S3unbe§oerl)anblnngeu , weld)e il)rem Snfjatte nad) a(§ amtlid)en Urfprnngä

1) Stbgebrucft finbet fid) bevfdbe in ben ^rot. 1856. § 127.



189. SSetöjfentti^uitg bcv ä3irabe8tag8toet$ahbtwtg«t. :;;,;,

erkennbar fiub, gerate bie Dfterreidjifdje ^arteifürbuug an fidj trügen. @raf t856

9\ed)berg machte im Auäfdjuffe befonberS gettenb, bafj ol)tte einen Sefdjlufj bet Jtyrii ti,

fraglichen Art eine ©eljeimtjattuug ber S8imbe3tag8t>erf)<mblungeii unmöglich

bleibe, bafj e3 aber gälte gebe, mo biefetbe int Sntereffe aller ^Regierungen

bringenb notljmeubig fei. 9ctdjt für uumogtidj tjalte idj bei fetner Abneigung

gegen ba% Stiftern ber Öfterreidjifdjeu treffe, bafi er in beut je|t propomrten

23efdjtuffe ein Mittel gur 23eMinpfuug etne§ ©öftemS fudjt, meines il)tn feine

tjiefige (Stellung oft unbequem madjt, unb ba% er aU bat §auptfäd)ii<f)jte gör*

berungSmittet be§ für beibe ©eiteu uadjtljeitigeu, int Übrigen aber nnfrudjt*

baren &\vmpfe§ in ber treffe mit 9?ed)t betrachtet, ©etjr jmeifefljiaft fdjeiut

mir baljer, ob bie ®aiferlid)e Regierung beut StuSfdjufcantrage jufthnmen

toirb.

3d) tjabe mid) bem SBotum ber Majorität rttcrjt miberfe£eu motten, ttnt

nidjt ben ©ctjeiu auf nn3 §u %kl)tn, at§ legten gerabe mir einen befoubereu

Sßerttj barauf, ben Üiebafttonen SDttttljeiluugen über 33uube§üerl)anbtuugeu

gugeljen 51t laffeu, unb als tjätten mir bisher üon biefer 33efuguif5 mit

befouberer Vorliebe ©ebrauc^ gemadjt. 3d) tjabe inbeffen nidjt uuterlaffeu,

bie Sd)toierigfeiteu Ijerüor-mtjebeu, auf meldje ber SSefdjluft in feiner 2tu§*

füljrung ftofsen mürbe. . . . Sßenn fidj eine Smrdjfütjruug be§ im 2tn§*

fdjufmntrage enthaltenen *ßrinctp§ oraftifdj erreichen läftt, fo tonnte bie§ für

nn§ nur ermünfetjt fein. ©§ ift eiuerfeit§ für bie größeren 33unbe§ftaaten

nidjt münfdjeu§meruj , baf$ jeber ber 35 Regierungen, mit (Sinfdjlufj ber

lleinfteu unb politifdj uufidrjerften , gruubfätjüdj überlaffcn bleibe, über bie

gemeinfamen 33unbe3augetegent)eiten uadj iljrent belieben tu gorm unb 3n=

fjatt SSeröffeuttidjungeu Ijerbeijufüijren. AubererfeitS fiintpfeu mir auf biefent

Gebiete gegen Öfterreidj mit uugleidjeu Süöaffen. Abgefeljeu oou ber beffercu

Überfielt, meldje bie Stellung be§ SßräjtbmmS unb ba§ pcrföulidjc
s
i>er{)üttnif3

einer An^ab,! oou ©efaubten ju Öfterreidj ben Drgaueu biefeS ©taateS

gemäfjrt, fteljen bem SSSiener (Sabinet für berartige ßmede befauutlidj fetjr oiel

größere ©etbmittel ju (Gebote al3 un§. ®a§felbe fjat beim audj einen großen

XtjeilberbeutfdjenS31ätteroonfidjOollfttinbk3abljäugiggentadjt,uubitttterl)ältin

atleu X^eilen 2)eutfdjtanb§ moljl bejaljlte Beamten unb ßorrefpoubenteit, bereit

§um Xljeil metjr als bebenflidjc Sßergaugeutjeit in ben klugen itjrer Arbeitgeber

gemötjnticrj burdj einen Ijotjen ©rab gemiffenlofer Söraudjbarteit aufgern ogeu

mirb. 3dj glaube Ijiernadj annehmen 31t folleu, baB oou einer 8tnnd)nte be§

AuSfdjufjantrageä unb oou ber babttrdj gebotenen ©djliefutug eine* au»ge=

behüten §elbe§ ber polemifdjen Xfjätigleit ber treffe ba§ Öfterreidjifdje Softem

met)r al§ ba§ uuferige getroffen mirb.

®ie Scrjtoiertgfeiten ber Ausführungen laffeu fidj atterbingS uidit oer

rennen, unb bie Umgeljttug bc§ SefdjtuffeS bttrdj 5Benu|ung auswärtiger

Blätter mirb immer offen bleiben. Allein, meitn and) ber 83efd)tufj ein
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1856 mirfuugSlofer bleiben fotlte, fo mürbe uufere ßuftimmung 51t bemfelbeu uns

9ipti( 11. eine beffere (Stellung geben, als menn baS guftanbefommen gerabe au unserem

SEBtberfpruc^ fdjeiterte. 333ir mürben menigftenS unfere 23ereitmitligfeit con=

ftatirt (jaben , 51t einer biScreteren Söefjanbhmg ber SSwtbeSangelegenfjeiten in

ber treffe bie §anb §u bieten. SKur mürbe id) im $atle einer guftimmcnben ®r=

llärung auljeimftelleu, ber &\ Regierung, fomie jeber anbeten, baS ^Re^t einet

amtlidjen SSetöffentließung unter intern tarnen nad) (Srforberaifj ju refer*

üiren. ©S mürbe baburd) ber i)auotfäd)lidje ßtoec! beS SBefd^luffeS, aSerfjinbe*

rung ber unbefugten SnbiScretiou, in feiner Sßeife beeinträchtigt.

Sm 21uSfd)uffe mar bie 21nfid)t üorl)errfd)enb, bafj ber fragtidje 93efd)luf3

per majora gefaxt merben fönne, meil bie SBerfjanbtungen ber 23unbeSüer=

fammtuug {ebenfalls unbeftritteueS ©igeuttjum beS 23unbeS feien. 3d) fann

mid) biefer Stuftet nid)t anfdjtieften, ba id) nid)t glaube, baf$ bie öon beut 93e*

fdjluffe iitüotoirte 33efd)ränlung ber Xtjätigfeit bet ^Regierungen auf beut $elbe

ber treffe beufelben bunbeSredjtlid) miber itjren SSillen auferlegt merben

tarnt".
')

190. 23erid)t, betr. bie (£rrid)tung neuer (Srebitanjtatrcn in Seutfd)*

lanb. 12. Slprit 1856.

«Hptit 12. „®raf SRedjberg f)at mir §n mieberljolten malen öon ben ©efaljren

gefprodjen, meldten bie ooll§mirti^fd)aftlid)eu ßuftänbe S)eutfd)fanbS burd)

bie unbefdjränfte ©rritfjtung neuer Krebitinftttute nad) beut SSorbilbe beS

Credit mobilier entgegen geführt mürben. ®r betrachte eS als eine Stuf*

gäbe beS 23unbeS, burd) 33efd)lüffe unb Vereinbarungen ber leidjtfinnigen

SBegrünbung unb übetttiebetten 2IuSbef)nung betattiget Unternehmungen ein

ßiel 51t fefcen. S)aS SSienet gabinet f)at fiel) bereit etflätt, gu einem 23efd)fuffe

ntitjumirlen , burd) meieren bie 23egrünbung anberer als ber bereits befielen*

ben ßrebitittftitute ber %xt entmeber ganj 51t fjinbern, ober bod) öon ber 93e=

adjtung allgemeiner, itjre ©olibität üerbürgeuber formen abfjäugig gemacht

mürbe. 2)ie Snitiatiöe burd) einen Antrag in biefer Stiftung am S3unbe mill

1) ®er SDUtttfler toon 9flanteuffet ^flictitet ber 9infid)t beS §errn son 93i8mard bei,

ban e§ mä)t im Sntcreffe Preußens liege, ben Inträgen beS 9tu§fdmffeS entgegenzutreten,

unb ermächtigt beufetben, Preußens 3u(timmung ju erttären, babei aber, feinem 95orfd)tage

gemäß, ben Regierungen ba§ Redjt einer amtlichen, unter ttjren 9iamen erfolgenben 3kr=

üffentlidntug ju wahren, ba, wie §crr öon SBtSmaref fetjr rid;tig bemerfe, ber $\ved beö

93efcbtuffe8 bierburd; uidjt beeinträchtigt werbe. „Stitct) barin ftimme id) Sfynen bei, baß ber

in Antrag gebrachte ÜBefcfytuß uid)t per majora gefaßt Werben fann, ba ben Regierungen

eine SBefdjränfmtg auf biefem ©ebietc wiber ibren Sitten bunbeSredjtlid) nid)t aufzuerlegen

ift". (ßrlall toom 17. Iprtl 1856.) 23ei ber 3Kbftimmung waren bie @rflärmigen ber ein=

jelnen SBunbeöregieruugen fo roiberfyred)eub, bafj fie jur ©icfytung bct>ufg ©tettuug neuer

Anträge an ben 9lu8fd)uf3 jurüdvernüefen werben mußten, (cf. 5ßrot. 1856. §279.)
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iubeffen bie Äatferfidje Regierung nid)t überuefmien, toürbe eS krietutetyt feljv 1856

gerne ferjen, wenn e§ burdj un§ ober einen anbeten SunbeSftaat gefdjalje. @8 %"i 12.

fann fein ßtoetfel barüber obwalten, baf3 bte Segtünbung tton SIcttenunter»

neljmnngen mit ungemeffener Stuäbefymtug, ot)ne ©aremtie feitenS bet erfteti

Segrüuber, unb mit ber üormiegenbcu Stöfidjt, bie Seid)tgläubigfeii be3 Sßuift«

funtS burdj Agiotage 1

) auszubeuten, orjne bie neugefdjaffenen SBert^e probu!

ttoen ^werfen snjntnenben, tool)! geeignet fei, bie beutfdjen ^Regierungen ju

einer Sl&njefjr ber Übelftänbe unb ©efaljren aufeuforbem, bie aus iljitcu (jer*

oorgefjen.

®ie bemorafifirenbe Söirfung berartiger ©pecutationen täfit fidj in bem

benachbarten SDarmftabt matjrnetnneu, mo bteÄ'Iagc fdjou nietfad; getjiul wirb,

ba$ bie 93eiföiefe fdjnelfer unb mürjefofer 23ereidjcrung burd) Specutation in

ben Stctien ber SDarntftäbter 33an! öiele bisher achtbare SSärger §ur 23eruad);

läffiguug beS bisherigen fidjeren, aber müßigen (SrmerbeS üerleitet, unb ju

fd)ttnnbeff)aften ©rjftenzen ober jur Un§ufriebenijeit mit bem 93eftcrjenbeu ge-

führt [jaben.

£)aS 93eftreben ber Rad)barftaaten, fid) öou ben übten folgen eines ber*

artigen ©djminbefS frei ju fjaften, ift ofyne ^^o^ifet um fo berechtigter, je merjr

ins 2luge fällt, bafj Staaten oon bem Umfange, wie §effen=$armftabt, Sujeuu

bürg, ©ad)fen*äReiningeu, 2ippe*2)etmolb, bei ßonceffiomrung eines ßrebit*

iuftituteS oon untierijältnifjntäfjtger SutSbefjnung nur barauf ausgeben fönnen,

burd; biefen SÖüfjbraud) ifjrer foutierainen Autonomie bie benadjbarten Sauber

unb bereu Semofjner auszubeuten.

®ie Sttafsregetn, mefdje einzelne benadjbarte Regierungen gegen ein ber-

artiges Umoefen treffen, geigten ftcf) uujuläugtid), wie g. 93. baS Verbot ber

Sircutation ber ©armftäbter Sanfactien im §erjogtt)itm Sftaffau, unb es liegt

beStjafb nafje, wenn überhaupt mit ©rfofg eingefdjritten werben fott, bie neuen

Srebitinftitute jum ©egenftanb gemeinfamer 3Jtof$regeIn ber beutfd)en 9ftegie*

rungen §u madjen. 2)aS Urteil, ob überhaupt ein&ufdjreiten fei, unb in tuet»

cfjer SSeife, liegt aufeerljalb ber ©renken biefer S3erid)terftattung. 9lad) ben

Minderungen beS ©rafen Redjberg t>at ber £>fterreicf)ifd)en Regierung ber ©e=

banfe üorgefdjwebt , oon ben in 3ufuuft 51t begrünbeuben Unternehmungen

äl)utid)e ©arantien §u »erlangen, n>ie fie ben amerifanifdjen Saufen in ©e=

ftatt beS ©efefeeS aufgefegt finb, nacrj weldjem jeber X()eilne()iner ntdjt btoft

nad) SWafsgabe feiner Beseitigung, fonbern mit feinem gefammten SBcrmögen

für bie ©efdjäfte ber 23auf fjaftet.

Sc^ befc^ränfe mic^ inbeffeu fjier auf bie grage, ob e§ ratljfam ift, U&

1x, 33et ber ©ufycrtyttou auf bte aöflemetne beutle Srebttanitalt tu Vcii-,tji irurbeu

4 553 470 Letten im SRonttttaft»ertt)e t>on 455 3 17 000 Xt)lr. aitgemetbet. ®eu ©rünberu

würbe ein ©ennrtrt »on 370 ooo Ztyx. iiatt)ßcrcct>uct.
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1856 jenige, ma§ bie Ä. Regierung auf tiefem ©ebiete für angemeffen plt, am
«uprii 12. S3unbe «nb burdj benfelben 51t tfntn.

Waü) meinem ©rmeffen mürbe id) bie $rage beftimmt berneinen. 3d)

fjabe bei üielen ätjnlirfjeit Gelegenheiten fdjou ein ©intierftänbnif? barüber er*

fahren, ba$ bie gefammte 23unbe3tterfaffung, and) abgeferjen öon ben $or=

rechten be§ ^rüfibiumS, e§ für ^rcu^eu nicfjt rattjfam crfdjeinen tüf3t, bie freie

Bewegung feiner SegiStatiou in tjötjerem Grabe, als e§ oljneljin burct) bie

93unbe§rjerfaffung ber $all ift, üon ben 53efd)tüffeu ber 83unbe§üerfammfung

abhängig §u machen. SIber and) menu biefe fdjon an fid) entfdjeibenben ©rünbe

ntdjt üorlägen, mürbe e§ mir unbillig erfdjeineu, ba$ Diejenigen 93uube§ftaa=

ten, weldje fiel) ungeachtet ber $lu§fid)t auf ben Gewinn an ben erften ßeid)=

nuugen tion ber Kalamität biefer Unternetjmnngen ferne gehalten, nunmefjr

fdjwinbettjafteu ^nftituten, weldje bie jüugfte ßeit auf ben anberen lern*

torien Ijat entfielen laffen, für baS gefammte SöuubeSgebiet ein fotibeS ^ßrtt»t=

legium unb einen <Sd)itt$ gegen neue (Soncurrens gewähren füllten.

Söenn bie ®. Regierung, wie e§ üon meinem Staubüunfte au§ nritn*

fd)eu§mertl) erfdjeiut, überhaupt SOcafcregefn gegen ba§ llnwefen ber Srebit=

inftitute §u ergreifen beabfidjtigt, fo wäre bie geeiguetfte SOJa^regcl bie,

eine SBerftänbigung unter benjeuigen beutfcrjcu Regierungen, welche bi§=

t)er leine berartigen Unternehmungen bei fiel) conceffionirt l)aben, tjerbei*

jnfütjren. SBettit mit biefen bie Grunbfätje oerabrebet würben, nadj wel=

d)en neue Grebituuteruefjmuugen conceffionirt, unb bie in anberen (Staaten

bereits beftetjenbeu, fo wie bereit SBertfjüaüiere befjaubett werben fotlen, fo

würbe *ßreujjen an ber Spitze einer folgen Vereinbarung eine günftige unb

entfdjeibenbe Stellung einnehmen, unb für bie mit iljtu üereinb arten Staaten

ntdjt nur bie Gefahren jener Sdniünbctgefdjöfte befeitigeu, fonbern aud) ben

bistjer errichteten ßrebitinftituten ber anbereu Staaten bie 93ebingungeu ftetlen

löuuen, unter weldjen il)re Rapiere ^ur ßirentatton gugelaffeu werben. £)abei

würbe ^renfsen ba§ SSerbienft Ijabeu, biefen ÄrebSfdjaben, wetcfjem bie Um
gunft be§ befonucnen unb ehrbaren ItjetlS ber öffentlichen 9Jceinung ju 1t)eit

geworben ift, allein unb mit einem (Srfolg entgegen getreten §u fein, weldjeu

ber 93unb bei bem ©rforbernifj ber ©inftimmigleit niemals t)ätte Ijabeu

tonnen". 1

)

1) (Stntoevftüubmf; be« SUitnifteve von 2ftanteitffel.
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191. ($ia,cnbänbi(tc$ $riuatfd)reibcn an ben SWiniftcr ^rbv. t>. Man-
teuffei, betr. bie politifdjc £aa,c $teu§en$. s

>H!la,emcinc* Serben um
ein 23ünbntf? mit ftranheid). S

-Hu«fid)t bcö 3,talicnifd)cn Atrtcftcct.

©of)rfd)ciniid)fctt einer näheren öerbinbung tfrantieid)* mit 9faifj

taub, ©rünbe biefer 2lflian$. Haltung (ynglanbs unb Dftcrrcid)*

bei einem Ariele ^reuften* gegen Dftcn unb Sßcflen. (sboucen beß;

fclben. ^oltuiifi ber 9J*ittclftaatcn. UnjuDcrläfftgfeit bcrfelben. 3Ri§«

ftiinbc bei einem Dftcrreid)tfd)^rcuf?ifd)en Sünbniffe. Motbmcnbigfcit

eincö bemnäcbftigcn (Sjiften^ampfcö $reujjen8 unb Dftcrrcid)*. \\n-

$uöcrläfftgt'cit eine« üMnbniffcö mit (Snglanb. ($iferfud)t unb 9Wtfr

gunft Öfterrcid)^ gegen ^reufcen. (S^ancen unb ucrmutblid)cr SRif*

braud) etneö neuen ©arautienertrageö ^mifdjen »JJrcuftcn unb Dfterrcid)

$um £d)u£c 3raHcnß. €d)Iu§fotgerungcn für bcn %aii einer (Rufftffy

$ran$öftfd)cn Julian}. 9Wtjjgefdj}ict beö ©raf t). töed)bcrg. 26. SIpril

1856.

,,@n). ©Ecetteng fann id) jtoor feit ber ßett, too id) bie ©fjre tjatte, Sie 1856

f)ier 51t fe^en, nid)t§ 9?eue§ üon Ijier berichten, bod) ift baz 3üte unb SSefannte ®*ül 26 -

ttndjtig 1301119, um midj auf Stjre 9lad)fid)t rechnen ju laffen, mennid) e§ nod)*

mat§ üerfudje, meine §fotftdjten über unfere politifdje Sage jufammen^ängen*

ber ju formuliren, al§ id) bei münblidjer Sefpredjung ba§u im ©taube mar.

Dtjne mid) in gewagte Goujuueturen über bie imtttjmafjlidje Sauer be§

neuen f$rieben§ eiujulaffen, barf id) boef) al§ ein ©mnptom be§ geringen SBer*

trauend 51t berfetben ba§ beforglidje Unbehagen (jerüotljebeu, mit roetdjcm bie

meiften ©uropäifdjen Kabinette in bie ßufuuft btttfen, and) uadjbem ber triebe

gefidjert ift. 5tUc, bie großen wie bie fleinen, fitdjen (id) etuftmeilen, tu ©r*

Wartung ber Singe, weldje !ommeu tonnen, bie $reunbfd)aft $raufreid)3 ju

erhalten, unb ber Saifer Napoleon, fo neu unb fo fdjmal anfdjeinenb and) bie

©runblagen feiner ©onaftie in $ranrreid) fclbft finb, f)at bie
s
Ü>at)t unter beu

in feiner Sispofitiou fterjenben äöünbniffen. @S fdjciut nid)t, baft bie auf*

fälligen SBemüfutugeu Drtoff'3 1
) ben Stpfel fd)on üont SBaume gefd)üttelt

|aben ; aber wenn er reif ift, fällt er öon felbft, unb bie 9xuffen merben jur

red)ten $eit bie 3Kü|e barunter galten. Sütd) beu acte de ffoumission beä

©rufen Söuol, ba% Streben Cfterreid)§ nad) ber (Stire, ber erfte 9fä)einbunb§*

ftaat 51t fein, wenn nur sßreuften baburd) ber jtoeite ober brüte wirb, fdjciut

ber Äaifet Napoleon lebigtid) mit jitrüdljatteuber ^öfltdjleit aufgenommen &u

(laben; bie offieiöfe Söieuer treffe gibt aber be§l)alb bie Hoffnung auf eine

fatrjolifdje Sigue mit granfreid) nidjt auf, unb preift einftmeilen beu s
-8ot=

tairianer Äauni^ alz ben erften (Staatsmann Dftcrreid)§, weil er es mit ^rant=

*) §at bem Äentg i>i>rgetegen.

1) Oraj Ortoff, Mufjlanbä Vertreter auf bem ^arifer Songrefie.
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1856 reid) gehalten tyat. ®te beutfdjen äRittelftaatett finb nad) wie öor bereit, ftd)

aprii 26. beseitigen bcr beutfdjen ©rofjmäcljte ju fügen, tueldje bie meifte 2lu§fidjt auf

$raitrreid)§ Söciftanb Ijat, mtb ben lederen gu fudjen, wenn bie Umftänbe e§

rätf)tid) erfdjeinen laffen. SRidjt minber legt ©ngtaitb SBertt) auf bie $ort=

bauer ber guten 23e;$iet)uttgen 31t $ranlreid), unb bie etwas mürrifd) geworbene

@{je ber Beiben SBeftmädjte wirb toöfyl fo Ijaftig nict)t gefdjiebeu werben, ©er

33rud) swifd)eit ifjnen i[t für beibe ba§ ®oftfpietigfte unb ©efäljrtidjfte, was

itjnen paffiren lann; ber ®rieg fjat bie $ranäöfifd)e flotte grofj gebogen, unb

im etwaigen Kampfe mit ifjr muf5 ©nglanb barauf gefaxt fein, jugteid) gegen

Stmerüa unb SRujjfanb feine Gräfte 51t gerfp filtern. %nd) ber bermatige 3" ;

ftanb ber engtifdjeu £anbmad)t empfiehlt bie ©rtjaltung be§ weftfidjen 23ünb=

niffeS , unb ber ^erbrufj über ben „^ranjöfifdjen ^rieben", unb ma§ baran

t)ängt, wirb fid) einftweifen wotjl nidjt einmal in Redereien gegen $ranfreid)

Suft machen, ©benfo bürfte 2oui§ Napoleon öor ber §anb burdj ben $u=

ftanb feiner ^inanjen unb burd) bie SSeforgnifj öor SBerlegenfjeit im Innern

im Sd)ad) gehalten fein. «Sollte er einen 93rudj mit ©ngtattb öorau§fet)en, fo

wirb er ofnte Zweifel oorfjer tljuit, ma§ er tarn, um ba§ gransöfifdje 9?a=

tionalgefül)! gegen ba% „perfibe 5llbion" wieber fo 31t montiren, bafi ©nglifdje

SBerfudje, Unruljen gu erregen, an il)m abgleiten, wie SBaffer öon ber (Sitte.

©§ ift !aum anjuneljmen, baft 2oui§ Napoleon ben Ärieg jemals um be§

firiegeS willen fudjen wirb, unb bafj ifjn ber ©l)rgei§ be§ (Eroberers ftimulirt,

eS läfjt fid) erwarten, bafs er ben ^rieben öor^ie^t, fo lange er iljn mit ber

(Stimmung ber 5trmee, unb alfo mit ber eigenen Sidjertjeit, öertrüglict) fiubet.

gut ben $all, bafj er Ijiernad) be§ Krieges bebürfen follte, benfe id) mir, ba§

er fid) eine $rage offen f)ält, weld)e jebergeit eine uid)t aHju mutwillige unb

ungerechte SBeranlaffitug 51t §äitbetn liefern fann. ipiergu eignet fid) bie ita=

tienifdje $rage jejjt öorgugSWeife. Sie Äranfljeit ber bortigen ßuftänbe, ber

©Ijrgeij SarbinienS, bie bonapartiftifd)en unb muratiftifd)en DiemmiScenjen,

bie corfifd)e SaubSmannfdjaft, bieten bem „älteften Sofjn ber römifdjen Äirdje"

öielfeitige 2lnfttüpfuug§punfte, ber §afj gegen bie dürften unb bie Dfterreidjer

ebnet il)m bie SBege, wäl)renb er in £)eutfd)tanb öon unferer räuberifd)en unb

feigen ©emofratie gar feinen, unb öon ben dürften erft bann 33eiftattb 31t er-

warten l)ätte, wenn er ol)nel)iu ber ©tariere wäre.

SBBcnn ber ®rieg felbft nun wol)l nidjt in fo nal)er 2lu§fid)t ftefjt, wie

trübe ^roptjcteu behaupten, fo werben fid) bod) waf)rfd)einlicf) nun potitifdje

©ruppiruugen bilben, bereit SBebeutung unb ©iitftuf? fdjtiefctid) auf bem gintcr*

gebanfen ber 9ftögtid)feit eines Krieges unter einer beftimmteu ßouftetlation

öon 93üitbniffen berul)t. ©ine nätjere SSerbinbuug ^raulreid)^ mit 9iu^lanb

in biefent Sinne ift gegenwärtig ju natürlid), al§ ba^ man fie nid)t erwarten

follte; e§ finb biefe beiben biejeuigen unter ben ®rof$mäjdjten, weld)e nad)

il)rer geograpl)ifd)en Sage unb itjren politifd)en Rieten bie wcuigfteu ©lementc
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ber ©egnerfdjaft in fid) trogen, ba fte fo gut wie feine uotf)Wenbig cottibi* 1856

renbe Sntereffen t)abcn. 23iSf)er fjat bie geftigfeit ber ^eiligen Miang nub bie
-lpnl 28 -

Abneigung beS taiferS TOcofauS gegen bie Orleans beibe in ber ©utfreinbung

öon einanber erhalten, aber ber jetjt beenbete ftrieg fogar würbe ohne $afj

geführt, nnb Matte mefyr ben inneren als ben auswärtigen Söebürfntffen $ranf=

reid)S. SGadjbem bie Orleans beseitigt, ber fraifer 9cicoIauS tobt, nnb bie

fjeitige Slttiang gefprengt ift, fetje id) nichts, was ben natürltdjen £itg jener

fceiben ©taaten gu einanber Ijemmen füllte, nnb bie ßiefcenStoürbigfeiten,

welche fie mit einanber auStanfdjen, fiub meljr ein 93 ein eis ber üorfjanbe*

nen ©timpatfjie, als ein bittet, biefelbe 51t er tue den.

ßur ßeit beS dürften ©djwarjenberg war üiel öon bem $tanc bie SRebe,

Dfterreid) mit sftufjlanb nnb $ranfreid) gegen Sßreufjen nnb (Sugtaub git üer=

binben. SBei ber gegenwärtigen Stimmung ber Buffett gegen Dfterreid), nnb

Bei ben gefteigerten 2tnfprüd)cu $ranfreidj§ auf ©influfe in Stauen, täfjt fid)

nicr)t annehmen, bafc Cfterreid) öon £>aufe aus berufen fein werbe, als Dritter

im 53unbe gu figuriren, obfdjon eS itjrn an beut guten SBitten bagu nid)t festen

bürfte. Dfterreid) wirb öielmefjr bie ©efaljren, wetdje aus bem ßufammen*

galten SRufjtanbS nnb $ranrreid)S für baS übrige Europa entfielen tonnen,

gu Reiten rjaben , nnb mufj fie burd) rechtzeitige Dpfer abmenbeu, inbem eS

etwa Sonceffionen in Stauen gegen SBortfjeile in Deutfdjlanb madjt, ober eS

mufj fid) burd; SSünbniffe gur Slbmcljr ftärleu. 3d) glaube, ba§ eS ben erfteren

Ausweg öorgietjt, inbem eS öieücidjt gleichseitig 9ütfjlanbS Vertrauen burd)

einen ^ßerfonafwedjfet im SJänifterinni wieber gu gewinnen fudjt. SBon unfe*

rem unb ©ngfifdjem Seiftanb wirb Dfterreid) fid) nur int äufcerften SRotljfalle

abhängig madjen wollen. Söenn eS fid) and) beftrebeu foltte, uns burd) neue

Verträge für feine auswärtigen Söefifcungen einfteljen gu taffen, fo glaube id)

bod) nidjt, bafj eS öon folgern SSertrage einen anberen Gtebraud) machen

Würbe, als üjn auf beut $efbe ber Diplomatie, fo gut unb fo lange als eS

gef)t, gum eigenen SBortfyeil unb 51t uuferem 9fcad)tl)eit figuriren gu taffen.

SCßenn id) and) annehmen wollte, bafs ber jpodjntutt) unb ber §afj bem Wiener

(Sabinet geftatten , um ben SBeiftanb (SngtanbS §u bitten, unb bie Saifertidjen

(Srblaube burd) sßreujjen gefdjüfct jit fet)eu, fo ift eS bod) 51t borfidjtig, um,

fetbft im Sünbniffe mit uns unb (Sngtanb, ben Stampf gegen $ranfreid) unb

^ufslaub ernfttid) aufgunel)men, wenn eS fid) irgenbwie per fas et nefas öcr=

meiben läftt. ©S wirb bie Partei ber ©ermatten für gu fd)Wad) galten, um

mit il)r gu gerjen, unb wie mir ferjeint, nid)t mit Unredjt. SBenn fid) erwarten

lie^e, bafj in einem berartigen Kriege *ßreufcen, Dfterreid), ber beutfd)e SBunb

nnb ©nglanb tt)re üollen Gräfte e^rlid), innig unb öertrauenSöolI gufammen=

wirfen liefen, fo wäre eS geigtjeit, am (Siege gu gweifeln. @o aber ftelien bie

©adjen uid)t. 3d) will annehmen, baft (Snglanb entfd)loffen gu uns ftefjt,

unb ba§ eS it)m, trojj ber $raugöfifd)cn, $uffifd)cu unb etwa ber Sfatetifam*
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1856 fd)en, oictleidjt aud) ber $)ünifd)eu unb §ot(änbifd)en flotten gelingt, fid)

ütytii 26. einer ^uoafion gu ermetjren, bie (See fiegreief) §u behaupten, bie 9?orb= unb

Dftfeelüften tior beu un§ feiubtidjen flotten -ju fdjiUum, audt) getegentlid) mit

10 ober 20 000 Sölamt bie f$ran&öftfd(jen Mften ju Ijaraffiren. @§ mürbe ba§

meine ©rmartungen übertreffen. SIber ber (Soutinentatfrieg gegen bie Saub*

tjeere $raufreid)§ unb 3fttfjtanb§ mürbe ber Jpauptfadje nad) auf ben (Sd)itt=

tern $Deutfcf)tanb§ ruljen. SDte üier testen SlrmeecorpS be§ 33itnbe3!t)eere§

tjabeu an ftdt) ntdjt bie ÄriegStüdjtigfeit ber Slrmee einer (SJrofjmadjt, unb mie=

öiet bation auf uuferer (Seite fteljen mürbe, ba% tonnte nur ber (Srfolg k\y

reu. 9tuf ber 93afi§ üon Sftufjlanb, Öfterreid) unb sßreufjen mürbe ber iöunb

fo jiemlid) äufammentjalten, meil er au beu fd)liefjtidt)en (Sieg ber erfteren,

mit ober otjne SKittelftaaten, glaubte, in einem fo fraglichen $atte aber, mie

ein ®rieg nad) Dften unb SBeften gitgtet«^, mürben bie dürften, au für et ä

mesure bafj fie nidjt in ber ©emalt uuferer Söajonnette mären, fid) burd)

SfteutratitätSüerträge fid)eru , menn fie nidtjt gegen wt§ im $etbe erfd)einen.

Set) tarnt üerftdjern, baft faum unter meinen Sollegen jemanb ift, ber für ben

$atl einer ernften ©efaljr, mie fie in bem Söünbniffe $ranfreid)§ mit SRufjlanb

ober mit Öfterreid) läge, beu 93unbe§üerträgen irgenb meldjeu Sperrt) beilegt.

$on ben birigirenbeu SMiniftern üon Sägern, SBürttembcrg, 93aben, £)arm*

ftabt unb SRaffau fjabe id) e§ im üorigen Sa^re §ur üollften ©öibenj erfahren

fönneu, bafs fie e§ für il)re eljrtidje $ftid)t tjalten, beu 93unb aufzugeben,

menn ba§ Sntereffe ober gar bie ©idtjerljeit be§ eigenen dürften nnb ßanbe§

burd) $eftt)alten am SSunbe gefät)rbet märe. SJlaudje ber dürften mögen beu

beften Eitlen I)aben ; aber üon meld)en täftf fid) mol)f ermarten, bafj fie, gegen

ben Slattj iljrer SKinifter, gegen bie Sitten üjrer Untertanen, it)r Sanb ben

©raugfaleu be§ Krieges preisgeben, nnb üjre (Sd)töffer bi§ jur Sötebereroüe*

rnng mit bem Slufentfjalt im $reuf$ifdj*Öfterreid)ifdjen Säger üertanfdjeu!

Sie merbeu fid) teid)t überzeugen , bajs bie Sßftidjten gegen itjre Untertanen

l)öt)er ftet)en, als bie gegen ben 33uub, bafj fo mäd)tige Ferren, mie bie föaifer

üon 9frtf;laub unb $raufreid) , fie fdjliefjiid) nid)t falten taffen merben, nnb

bafj im alterfdjtimmfteu $alte Öfterreid) unb Sßreuften fid) gegenfeitig ntdfjtS

gönnen, unb meber Satjeru im lieber SSertrag 1

), nod) bie 9il)einbnnbftaateu

überhaupt 1813 unb 1814 §u !urg lameu. 2)er «Rfjeinbunb Ijatte feine Saften,

aber bie für einen dürften befoubcrS öerbriefjlidtje conftitntiouette Unbequem*

tid)feit mar menigftenS nidtjt barunter, unb jeber begtüdte feine Untertanen in

feiner Söcife, menn er nur bie nötigen Xritüpen an $rautreid) lieferte. £)iefe

^ienftbarfeit fjatte i()re fdjäjjöareu $teifd)töpfe, unb mar für bie dürften nidtjt

fo befdjmerlid), bafj fie, um fid) it)r ju entgieljen, Sanb unb Seute tjätteu aufs

1) §ier, 8. OttoBer 1813, Vertrag ^xnfe^en Dftevretd; nnb Sägern, toonac^ biefe« bem

33ünbnific bev Mtutcn gegen ^vanf'retdj bettrat.
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(Spiel feigen, unb mie jener ßaifer tu 83ürger§ ©ebidjt, „in $i# unb in Aalte, 1856

im triegeSgegelte, bei ©djUmr^Brob unb SBnrft, bei junger unb $)urft", um 2tytii 26.

ifire unb ©eutfdjtanbS greüjeit Ratten werben folleu. 2)aft bie SRadjfolger ber

<Rt)einbunbSfürften eine mefeutlicf) anbere ©eftnnung nidjt Belebt, baöon tjabe

id), in alter 2)eüotion oor ben äftttgtiebern beS 3)urdjtaudjtigfteu SBunbeS, für

meine ^ßerfon midj in ben legten Saljreu tjiureidjeub überzeugen rönnen, unb

nidjt Bfofc bie $urdjt cor beut SSerluft ber genanten $ürfttidjeu ©riften^,

nidjt Blof? bie ßeibcnfdjeu, and) ber saevus habendi cupido maudjer giemtid)

fteinen £>errn wirb am Xage ber Prüfung ben 93uub 31t %aU Bringen.

SJät einer Million ©otbaten ber Ijeüigen SCttiang im bilden mag ber

23unb tjaftbar genug auSfetjen, mie bie ©adjeu fe|3t liegen, Befiel)! er aber nad)

meiner oftidjtmäftigen ÜBerjeugung einer wirfliefen ©efaljr üon aufjen

nid)t. ©S Bebarf, um baS SluSlanb barüBer aufeuftären, gar feiner Reifen

öon ^ßforbten'S unb 23euft'S nad) SßariS unb feiner Sftinifter mie Mmigf ; e§

Bebarf audj feiner Befonbereu SSerfüljrung, bie hatten aus bem §aufe p lodeu,

wenn eS ben ©infturg brofjt. £>ie frembeu ©efanbten Ijier Ijöreu eS mit far*

faftifdjer §öfticf)feit au, wenn gelegeutlid) üon „SSunbeSfricg" im großen

©tt)le gefprodjen wirb, unb mir 23unbeStagSgefaubte Bebürfeu ber ßrnftfjaf;

tigfeit ber römifdjen 2lugureu üon guter ©djitle, um uufere 23unbeSfriegS=

öerfaffung mit gehöriger ©rünbtid)feit 51t reoibiren. ©S märe öictleidjt früljer

aud) nierjt anberS gemefeu, menn bie Ijeilige Julians früher verfallen märe;

bafj aber jetjt bie innere üttorfdjljeit beS 23uubeS fo §ur Hufdjauuug unb juut

93emu^tfein bei 2luS= unb ^nlanb gefommen ift, baS banfen mir iuSBefonbere

bem SSertjatten Dfterretcp in ben Beiben legten ^aljreu, mie e§ im S)e§ember*

üertrage 1
) unb in ber^ote ttom 14. Januar 2

)
feinen (SulminationSpuuft faub.

SDer 33unb fonnte fidj aud) ofjne SBerfaffuugSBrudj aus einem Kriege fei*

ner ©ro^mädjte frei tjalten, menn ein Sritttljcil beS^tenumS (etwa $ranffurt,

9hffau, SujremBurg, ©ro^l)erjogtf)um §effen, 53aben, SBürttemberg, 23at)ern)

ber ®riegSerftärung nidjt jujtimmte. SIBer baS magen fie nidjt, fie ootiren

lieber, unb laffen uns bann nad) SBebürfnifj fitjen.

können mir nun nötigenfalls im 33unbe mit Dfterreidj uns gegen Dften

unb Sßeften mehren, menn bem letzteren ©arbinien, maljrfdjeiutidj bie 33el=

gifdje 2irmee unb ein Xrjeit beS beutfdjeu SSunbeS gutritt ? SGScnn alles märe,

mie eS fein follte, fo mürbe id) baran nid)t oerjmeifelu. 5tbcr ber Äaifer ^ranj

Sofepl) ift uid)i in bemfclben 9Jh^e §err feiner Sauber unb feiner Untertanen,

mie unfer 5lllerguäbigfter§err. Öfterreid) ift in ber Dffeufiöe nidjt 31t üeradjten

;

eS mag me^r als 200 000 9ftann guter Gruppen anfter SanbeS oermenben f5n*

neu, unb nodj genug 51t §anfe Behalten, um feine Stalieuer, 9Jiagt)aren unb

1) cf. ofctt ©. 111, Wote 2.

2) cf. oben <S. 145, 9Jote 2.



364 191 - ©efafyren eines Cjien-ctdjtfd^reujjtidjen 33ünbntfje§.

1S56 (Staöett nidjt aus beut Sluge gxt laffen. Stuf ber SDefenfiöe aber, im eigenen

?iprü 26. ßanbc öon Dften unb Söeften angegriffen, fjatte id) ba§ heutige Öfterreid) für

fdjwad), unb leidjt fann auf ben erfreu gtücftidjen Stoß beS ©egnerS ins 3n=

uere baS gange rünfttidje Saumer! beS ceutrafifirten Sd)reiberregimenteS öon

S3ad) unb Vuol mie ein fctentjauS gufammenfalten. Slberwenn icfj audj öon

biefer ©efatjr abfelje, fo liegt bie größere barin, baß bie Seele eines
l

jßreußifd)=

Öfterreidjifdjeu SöünbuiffeS, aud) in ber größten gemeinfamen ©efarjr, baS

©egentljeil öon alle bem fein mürbe, was ein Vünbniß feft madjt. ©egeufei=

tigeS potitifdjeS ÜJJtißtrauen, militairifdje unb potitifdje Eiferfucfjt, ber 51rg=

moljn beS Einen, halft ber Slubere in Separatüerträgen mit bem ©egner , bei

gutem ©lud bie Vergrößerung beS VuubeSgenoffen nt Ijinbern, bei fdjtedjtem

fein eigene^ §eil 31t fidjern fudjen merbe; baS alles mürbe jmifdjeu uns je£t

ftär!er unb läljmenber fein, als in irgenb einem fdjledjt affortirten Vünbuiß

ber Vergangenheit. Ä'cin ©enerat mürbe bem anberen ben Sieg gönnen, bis eS

51t fpät märe. 2öir tjaben in unferer ©efcfjidjte bie Verträge öon Voffem 1

) unb

St. ©ermain 2
), bie Erinnerung an nnfcr Sdjidfal auf bem Sßiener Kongreß,

meiere uns berechtigen, gegen bie Erfolge £>fterreid)ifd)er VuttbeSgenoffenfcrjaft

mißtrauifd) nt fein, unb bie ^ßotitif ber beiben legten Saljre bemeift uns, baß

bie melfdjeu Sßraftifen in Sßien nid)t aus ber Übung gefommen fiub. Viel=

leid)t mürbe mau uns ©arantien bttrd) einen ^ßerfonatwedjfet geben wollen,

nad)bem Vuol otjuelnn ©lauben unb Vertrauen bei allen Kabinetten einge*

büßt fjat ; aber bie trabitionetle ^olitil £)fterreid)S unb feine Eiferfudjt gegen

uns mürbe bamit ntcfjt befeitigt fein, unb id) fönnte bem alten $ud)S im neuen

^etge ebenfomenig trauen, mie bisfjer im räubigen Sommert)aar. Wad) ber

SBiener Sßotittf ift einmal ©eutfdjlanb 51t eng für uns beibe
; fo lange ein efjr*

tidjeS Arrangement über ben Einfluß eines jeben in 2)eutfd)tanb nid)t getrof-

fen unb ausgeführt ift, öflügen mir beibe benfelben ftreitigen 51der, unb fo

lange bleibt Öfterreid) ber einzige Staat, an ben mir uad)t)altig öertierett,

unb öon bem mir nadjfjattig gemimten föuneu.

2)ttrd) baS Eoncorbat, unb maS baran fjängt, ift biefe tjtftorifd) notf)men=

bige Reibung neu gefdjärft unb bie Verftättbigung neu erfcfjmert. 2ßir Ijaben

aud) oljne baS aber eine große $al)l ftreiteuber Sntereffen , bie feiner öon uns

aufgeben fann, oljne auf bie 9Jftffion, an bie er für fidj glaubt, §u öergidjten,

unb bie bttrd) biptomatifdje Eorrefponbeng im ^rieben tticfjt entwirrt merben

1) 2)er Sorttaut beS griebenö fcon koffern bom 6. Sunt 1673 ftttbet [id; abgebrueft

in bem Serie J?urbranbeuburgt[d)e ©taatgfcerträge »on 1601—1700", bearbeitet öon Sfyeobor

toen Körner. Sertin 1867. @. 373. £>aö Diätere über ben gebacken ^rieben unb bie

bamaüge potittfdje ©ituatten bei 3ofy. ©uft. Sroßfen, @efd;td?te ber «ßreufcifcfjen 5ßottttf.

III. Ib,et(. Jetzig 1865. @. 431—447.

2) Über ben ^rieben »du @t. ©ermain ttom 29. 3uni 1679
f. gktd;faüö baö 9iäb,ere

bei 2)rct^en a. a. O. @. 681 ff.
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fönnen. ©efbft ber fdjwerfte ©rucf üon aufjen, bie briugcnbfte ©efa^r ber 1856

©rjfteng beiber, üerntodjte 1813 unb 1849 baS ©ifen nicfjt 51t fdjmieben. 2)er %"(2c.

beutfdje Dualismus f)at fett 1000 Sauren gelegentlich, feit (Sari V. in jebem

Safjrtjunbert , regelmäßig burd) einen grüublidjeu inneren Äricg feine gegen*

fettigen Stellungen regutirt, nnb and) in biefent 3al)rt)unbert wirb
lein anbereS als biefeSSDcittel bie Ufyr ber ©ntwidefung auf iljre

richtige ©tunbe ftellen tonnen.

Scfj beabfid)tige, mit biefent SRaifonnement feineSwegS 51t bemSc^tuffegu

gelangen, ba$ wir jefct unfere ^olitif barauf ridjten f ollen , bie (Snifcljei*

bung smifdjen uns unb Dfterreid) unter mögtidjft güuftigeu Umftänben Ijer*

beiäufüfjren. 8d) Witt nur meine Überzeugung auSfpredjen, baß mir in nid)

t

5U langer geit f#t unfere ©jiftenj gegen Dfterreid) werben

fechten mitffen, unb baß eS nicfjt in uuferer ÜJiadjt liegt, bent ttorpbeugen,

weil ber ©ang ber S)inge in ©eutfdjlanb feinen anbeten StuSWeg t)at. 3ft

biefeS richtig, was alterbingS mef)r $rage beS ©laubenS als beS 53eweifenS

bleibt, fo ift eS aud) für Preußen nid)t möglich, bie ©elbftüerleugnung fo

weit %u treiben, ha
1

^ wir bie eigene (Sjiftcnj einfetten, um bie Integrität öon

Dfterreid) ju fd)ü|en, unb §war in einem, meines (SradjtenS IjoffnungSlofen

Kampfe. Unter ben ©d)Wäd)ett , mit wetdjen unfere ©eite in biefent Kampfe

behaftet fein würbe, I)abe id) obeneiu berjenigen rticrjt erwätjnt, weldje in ben

eigenen SSertjältuiffen ©nglanbs liegen. «Seit ber 9?eformbill l)at bie „erblid)e

SBeiSfjeit" ber früheren Sage nod) nidjt wieber bie ßeibenfdjaften eines unge*

orbneten ^ßarteigetriebeS lichten tonnen , unb wo ßeitungSartifel meljr §u be*

beuten fjaben, als ftaatSmännifdje Erwägungen, ba ift eS mir nid)t mög=

lief) , Vertrauen ju gewinnen. 2)ie infularifdje ©idjerljeit madjt eS ©ngtanb

leid)t, einen contiuentalen SBunbeSgeuoffen je nad) beut 23ebürfniß berbriti*

fdjen ^olitit 51t galten ober fi|en gu laffen, unb ein SOctuiftermecfyfet reicht §ur

Bewirtung unb Rechtfertigung beS revirement tjiu, wie Preußen baS im

fiebenjäfyrigen Kriege erlebt fjat ; bie gegenfeitige Stbneigung unb bie gteid)=

mäßige Slrrogauj DfterreidjS unb ©nglanbs, ber politifdje unb religiöfe ®e*

genfa|, werben ein 23ünbniß beiber ttielfacf) lodern unb lafjm legen.

Unb wenn wir wirflief) gegen ein gransöfifcf)*9tuffifcr)eS Söünbnifj fieg*

reicr) bleiben, wofür tjätteu wir fdjtießfid) gekämpft? gür bie ©rljaltung beS

Öfterreid)ifd)en Übergewichts in S)eutfdt)lanb , unb ber erbärmlichen SSerfaf*

fuug beS 93unbeS; bafür fönneu wir bod) unmöglich unfere tetjte Straft ein*

unb unfere ©jiftenj aufs ©piel fe|en. SSSottten wir aber itt biefer SSejie^nng

tnberungen ju unferen ©uufteu in ©emeinfdjaft mit Dfterreid) burdjfe|en, fo

würbe eS uns gefjen wie 1815, nnb Dfterreid) würbe feine Verträge t>ou 3lieb 1

unb $utb 2
)
§ur rechten ßeit abgefd)loffeu Ijaben, nnb am (Snbe öom ßiebe fid)

1) cf. oben @. 362, Siote 1.

2) 2)er Vertrag toon gulb, afcgeföf offen am 2. SRotoemfcet 1813 jtoiföen öftevveieb unb



366 19* • 33üttbiuf3 in. (Sttgtottb. (Stfer[ttd;t öjtcvreicfyö. ©atfttttteöettr. JVD. ^rexißen u. Öftermdj.

1856 bitrd) Verträge mit bem ©eguer in bie Sage bringen, nn§ wie bamals ben

siptu 26. Stantpfprei§ uad) Sßetieben giQumeffett. $ebe§ SJlittel wirb je|t wie früher

redjt fein , nm Sßreirjäen uicf)t gu einer rjö()eren (Rettung in 2)eutfd)laub getan»

gen p laffett , itnb utt§ unter bem S)rurf unferer bermatigen geograpfjifdien

Sage unb einer ungüttftigen 23itnbe3t>erfaffuttg 51t erhalten.

Söenn id) tjier (Süeutttalitäten unb ^ßtjantafiebtfber ausmale, wefdje fid)

öietteidjt niemals reatifiren, fo will idj bamit tior§ug§weife nur meine 93e=

tjauptung rechtfertigen, bafc Öfterreid) felbft bie (Stjaucen eine§ ®etttfd)^reu=

f$ifd);($ttglifd)en S3ünbuiffe§ gegen Slufstaub unb $raufreid) nicf)t acceptiren

wirb, weit fie §u unficrjer, ju fdjwad) finb. SBenn e§ atfo watjr ift, Wa8 man

f)ier er^ätjU, ba$ Dfterreid) fd)on in 9Jhutd)eu ©arautieüerträge wegen Sta»

lien augeregt tjabe, bafj e§ bei un§ $(jnlid)e§ beabfidjtige, bafi ©raf 23uol gu

biefem $mcde Jpaunot)er unb ©reiben befugt fjabe, fo glaube icf) ntdjt, ba$

bem ber (Gebaute 51t ©ruttbe Hegt, ®eutfd)taub feft um fid) gu fdjaaren, unb

bann einer SBett tu SBaffen 31t trogen; fonbern ba% Söiener Sabine! wirb un=

fere unb anbere etwaige ßufidjerungen biptomatifcf) ausbeuten, um fid) mit

$rantreid), unb wenn e§ fein fann, mit Sxit^laitb, beffere SBebinguugeu einer

SSerftänbiguug auf unfere Soften 51t üerfdjaffeu. ®8 wirb ben SDon Suan

bei alten Kabinetten fpieten, wenn e§ einen fo ftäntmigen £eporetlo wie ^ßren*

fien mipraudjen faun, unb getreu biefer ^oüe wirb e§ ftetö bereit fein, fid)

auf unfere Soften att§ ber stemme p sieben, unb im§ barin 51t laffen. SSIeibt

^rieben, fo wirb e§ un§, au§ 2)auf barfeit für unfere bitnbeSfreunbudje ®e=

finnung, im ^uu!te ber ©ottbarität ber beutfd)en Sutereffeu beim SSorte 51t

galten fud)eu, um im§ ben ßoltüereiu au3 ber £mnb 51t winben. SBirb ®rieg,

fo wirb e§ fid) bitrd) alle in feiner Xafcfje befinblid)en ©arantieüerträge nid)t

abmatten laffen , fid) mit ebeufotuet @efd)Wiubigleit at§ ©id)erf)eit auf ber

©eite ansubräugen, wo e§ bie befte?(tt§fid)t fjat auf <perrfd)aft in 2)entfd)tattb,

bereu e§ bei feiner bermatigen germauifireuben ßeutratifatiou tnetjr at3 früher

bebarf.

3d) bin überzeugt, baf3 jene ®erüd)te tiou ©arautieoerträgen i()ren Ur-

fprttug nur in etwaigem guten Söillen £>fterreid)§ ()abeu. £e£tere§ fann

fetbft nid)t glauben, ba£ wir ober 93at)ern un§ 51t einem fo burdjauS eilt fei*

tigen ®efd)äfte in einem Stugenbtide ^ergeben werben, wo bie Situation nod)

ü'ötlig untlar, feine ($efat)r iubicirt, feine ($ruppiruug gebilbet ift. 2öir wnr=

ben ja bamit uid)t§ erreichen , at§, gebttitben an einen fo nttberedgenbaren unb

übefwottenbeu ^affagier wie Öfterreid), in ba% unbefanute 2aub ber .ßnfunft

hinein 31t reifen. Snt Safjre 1851, befouber§ 51t Anfang, tagen bie @efal)ren

SBüvttemkrg, fiatte jum 3^^'e bie ?o§(15fung tiou älMirttcmkrfl »om 9?I)euttutnbe unb bie

SSereini.quug feiner Gruppen mit benen bev ?Utiivten. 2)er Sovttaut be« Vertrages finbet

ftcf> atgebruett in bem 2ßevte »Supplement au Reeueil <les prineipeaux Traites.« Tom. V.

(1808—1814). p. 043—648.



191. ©ctytefjfolgmmgen für ben ftalt einer 3tttfftfö*gt«tgöflfi§ett 5(lüairv 3G7

eine§ ®eborbiren3 ber Sxeöoltttion au§ $rcmfreidj uub Stalten uod) itäljcv, issg

itnb e§ war eine (Sotibarität ber 9ftouard)eu gegen bief e ©efaf)r oorljanben, "»>«« ^ ,;
-

metdje unferen 9ttaiüertrag x

)
ganj natürfidj herbeiführte ; eine ätnilidjc 6itua>

tion Würbe erft mieber ba fein, menu ba§ grangüfifdje ftaijertljum geftfirgt

märe, ©o lange e§ fteljt, Ijanbelt c§ fid) nidjt mit 2tbmet)r ber Semofrateu,

foubern um ßabinetä^olitil, bei ber bie ^utereffen Öfterreidjä eben nidjt mit

ben unfrigen sufaminenfallen. (Sin ähulidjer Vertrag, gum <5d)it&e Italiens

je£t abgefd)toffeu, mürbe nur ben ©ffett einer oorseitigeu ^roüofatiou %tanh
retct)§ uub einer TOüijlung Siufjlanbä gegen un§ Ijabeu. ®as läge gang in

£)fterreid)§ ^utereffe, unb man mürbe in SBien fcfjon bafür forgeu, baf3 bie

Xtjatfadje in Petersburg unb $ari§ nidjt unbefanut bliebe ; bie @djulb ber

SnbiScretiou mürbe bann ebenem auf un§ gefd)oben. 3n allem aber, ma§

Öfterreict) oljne mr§ gu tljun bie Suft unb bie $äl)igfeit fjat, mürbe c§ fid;

bitrd) ben beften ©arantieüertrag ^reufseuS uub 2)eutfdjtaub§ nidjt irre madjett

laffeu. §at e§ bodj ben 2tprtfoertrag üou 1S54 2
j

§tt nidjts Stnberem be=

utttjt, aU um um in feinem Sittereffe mouffiren 51t laffeu, un§ fdjledjt 31t

betjaubelu, uub eine ebettf boppeljüngige al§ unmeife ^oliti! ju betreiben

;

ben Seäemberüertrag 3
) aber Ijeinttidj abäitfdjtiefjen, unb e§ mit jebem Ruberen

je naef) eigenem $ortf)eil §u Ijalten, Fjat e§ fid) burd) unfere (Garantie nidjt

rjinbern laffeu. SSäre ber Salcül be§ (trafen 23uol nidjt au beut Xljronmedjfct

in 9?uf$lanb, unb ber in SUÖien offenbar unermarteteu Sftadjgtebigfeit be§ Äoi*

fer§ 511ejauber gefdjeitert, fo tjätteu mir £)fterreidj§ 2)anl gegen un§ für ben

9I:priiüertrag tuotjl noefj anber§ leuneu gelernt, al§ in bem tjeimtidjeu SBiber*

ftanbe gegen unfere ßujieljung 51t ben Souferengeu.

9#eiue§ S)afürljalten§ ift unfere Sage, al§ bie eine§ gefugten 83nnbe§=

geuoffeu, eine günftige, fo lange neue politifdje ©ruppiruugett fid) uodj nidjt

51t fcfjarf geicr)uen, fo lange itjre Xfjätigleit eine biplomatifdje bleibt, uub ein

gute» SBernefjnten mit ben ©inen nidjt ben Srndj mit ben Sünberen inooloirt.

ftäme e§ aber §ur SSermirfiidjttng einer 9ütffifd) * granjöfif cl)eu STtttcmg mit

triegerifcfjeu ^medeu, fo fönnen mir meiner Überzeugung uadj nid)t unter ben

(Gegnern berfelbeu fein, meil mir ba maljrf dj einlief) unterliegen, üietleidjt,

pour les beaux yeux de rAutriche et, de la Diete, un§ fingeub üerbluten

mürben.

Um uns
1

jebe Sfjance offen 51t erljalten, fd;eint für ben StugenMid ja

uidjtä crforberlidj, al§ tnelleidjt etmaä met)r foftenlofe g-reunbltd)feit gegen

Tottis Napoleon, uub 51blel)itung jebe^ ^8erfitd)e§, uns gratuitement unb

t>or berßeit an ba§> 8d)lepptau eine» Sinteren 51t feffeht.
s-öei ber SRatiftfation

1) cf. oben @. 10, Wott 2.

2) cf. oben @. 5, 9iote 1.

3) cf. oben B. 111, i^ote 2.
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1856 beS $riebenS wirb otjne ßweifet ein DrbenSauStaufd) ber ©ouoeraiue ftatt^

«iprii 26. fiuben, unb eS würbe für unS wol)t nidjt oon prattifd)em 9fcu|en fein, wenn

Wir uns oon biefer wofjtwottenben SDemonftration ^ßaris gegenüber aus*

fdjlöffen, ober unS erljebfid) fpäter als Stnbere ba§u herbeiliefen. @S ift ge=

wifs, bafj SouiS Napoleon an feinem neuen £ofe, unb nad) feinen perföntid)en

£>iSpofitiouen, baS ©iugetjeu ober ausbleiben biefeS $reunbfd)aftSbeweifeS

t)öi)er anfd)tägt, als bie Xräger alter fronen pflegen.

SSer^eitjen @w. ©jcetleng, baf? id) fo oiel ßonjectural^otitif über ®rieg

unb SMnbuiffe maclje, bie uod) in baS ©ebiet ber Xräume gehören; aber ict)

muft bie ©oeutnalitäten in baS (Gebiet meiner 23etrad)tung sieben , um meine

Anfid)t oon ber (Gegenwart ju motiüiren. (5w. ©jcellens werben eS üietleid)t

als ein ©lue! aufefyen, bafi ber $oftfd)htf3 mid) nötfjigt, biefen unbefd)eiben

langen 93rief l)ier abzubrechen, obfd)on mid) uod) ein residuum meiner 93e=

tractjtuugen über bie unerfd)öpftid)e $rage li|elt, 81)re ©ebulb uod) ferner tu

Anfprud) §u nehmen, ©o aber null id) nur tjinzufetjen , bafj 9ied)berg nod)

immer nidjt aufftetjen lanu, in $otge eines ©djtageS , melden er oon bem

^ßferbe uufereS $ranzöfifd)en ßotlegen ertjiett, als er oorigen 9)ttttwod) mit

biefem unb mir auSritt. Sßenn er abergtäubifd) ift, fo !ann er ein potitifdjeS

Augurium barin feljen".

192. 23crid)t, Betr. ben Antrag 23at)ernS über bie £>anbel$8cfej$8cbunQ.

29. April 1856.

«Hprii 29. „Sie Abftimmung über ben oon bem §anbetSpotitifd)eu AuSfdjufj geftell*

ten Antrag wegen 9Zieberfe^urtg einer mit Ausarbeitung eines allgemeinen

<£>anbetSgefe|}bud)S *) §u beauftragenben Sommiffion war auf bieXageSorbnung

ber ©i^ung com 17. b. 9K. gefe|t worben. ®a 13 (Stimmen inftruirt waren,

bem AuSfdjnfiantrage beizutreten, f o war beffen Annaljme gefidjert , unb id)

befd)rüntte mid) beStjalb, ebeufo wie biejenigen meiner ßoßegeu, bie uod) nid)t

inftruirt waren, um fo mef)r barauf, mir baS ^ßrotoMt offen §u galten, als

wir uns fd)on nad) 9Jcund)en l)in mit ber üftieberfe^ung ber fraglichen (Sommif*

fiou einoerftanbeu erftärt Ratten.

Sßenn mid) ber ©rlaft oom 21. b. 9K. anweift, bem 23at)erifd)eu An*

trage nidjt sujuftimmen, fo würbe 'ißrenfjen mit einem fold)en biffentireitben

SSotum allein fielen. 3d) brauche nid)t barauf einzugeben, metd)eu ©ütbrud

ein fold)er älMberfprud) auf bie übrigen SBunbeSregiernngen mad)cn unb 51t

Welchen falfd)en Deutungen er Autafj geben würbe, ©w. ©jcellenz wollen

mir geftatten, auf bie bisherigen bieSfeiligen SSertjanbtuugeu über bie 23at)erifd)en

Anträge Sejug 51t uetjmen. 2öie wenig eS ben Sntereffen ^ßreufjenS eutfprid)t,

l) 2)ev Antrag Skonto, betr. bte ^ieberfet3intg etttev Sommtffiott jut ^uSarbettttttg

eine« genictnfameit ."panbelSgefebbitcfy« war tu bev ÖmtbeStagSfi^uttg ttom 21. gebruar

1856 bem baitbeU^oltttidicit 3fa$f<$ujj iibemnefett luorbcit
(

s^rot. 1856 §71).



192. Antrag 33at)em§ fißer bic §onbetegefe|geBung. 369

über gemcinnü^ige Slngelegettljeitett ber tu 9iebe fteljenben WA Ijicr am SBunbe 185C

Zu uerrjanbeln, unfa bie greifyeit ber 53emegung in ber inneren ©efefsgebung *prfi -"'•

burd) 23unbeSbefd)tüffe befcfyränfen jtt laffen, tjabe id) bereits in beu 33erid)teu

uom 26. 9coüember u. 1

) unb 2. Sanitär b. ft.
2
) ()eroorgel)obeu. Sm.

©rrelleuz waren mit mir iubeffeu barin eittüerftaubett, baf? eS fid; für ttnfere

potitifcfye Stellung nidjt empfehle, bem faft aflfeitig geseilten Streben uad)

(Sonfotibation ber betttfdjeu ©efe^gebuugen über bie in Siebe fteljcnbeu gemein*

mitogen 5tngetegeuf)eiten am 23unbe uon uoruljereiu bireft entgegenzutreten,

bafj eS tiielmetjr ratsam fei, barauf, unter fadjlidjer $eftb,attung unferer ®e*

fidjtspttnfte, forme II bereitmiflig einzugeben. 3n biefem Sinne äußerte ©tu.

(Sjcellenjin bem (Srlaffe an ben$reif)errn uon 93odeIberg 3
) uom 20. Januar er.,

tüte mir in Sejug auf bie $ra3e e^ter atlgemeiueit betttfdjen §aubetSgefet3*

gebung bamit eittuerftaitbeu feien, bafj für biefeu .ßtued in äfjnüdjer SBeife,

tüte eS früher in Setreff beS 2ßed)felred)tS gehalten tuorben, pttädjft eine

Sommiffion uon Sacf)üerftänbigen tüebergufe^ett märe, metdje einen @efe|=

entmurf auszuarbeiten t)ätte, bafj man bemuädjft biefe Arbeit ben einzelnen

23unbeSregierungen znr Prüfung mittljeilte, unb foldjergeftatt bie meitere 23e=

fd)Iu^nat)tne in ber uon §errn uon ber ^forbten närjer angebeuteten SBeife

uorbereitete.

©rft nadjbem bie 23at)erifd)e Regierung fief) biefeS unfereS (Sinuerftänb-

niffeS uerfidjert, I)at fie ben in 9tebe fteljenbeu 5Itttrag eingebrad^t, bauon auS=

gefyenb, bafj berfetbe fief) audj in ber 33unbeSUerfammtuug berfet6en ,3uftim=

mung uon unferer (Seite zu erfreuen tjaben mürbe.

2Btr fjaben eS bantalS im Sntereffe unferer potitifdjeu Stellung für rat!)*

fam gehalten, jene (Sntmürfe Sr. W. beS ÄöntgS uon Sägern äu^erltct) ttidjt

Zttrücfznmeifen. 3tber id) mürbe beflagen, menn auf biefem $elbe anberS als

burd) bie ^nitiatiue eines *ßreuj3ifd)en ©ntmurfS etmaS p Staube fäme, unb

mürbe eS als einen potttifdjeu $el)ter betrachten, menn burd) baS Üiefuttat ber

bisherige Sdjtuerpuuft aus bem ^ßreu^tfetjett ßottuereiuSprimat in bie 33unbeS*

uerfammtung unb bereu ^ßräfibium uertegt mürbe. $dj bitt bafjer and), tute

aus meinen früheren Söericrjten tjeruorgetjt, niemals ber ?Iufid)t gemefen, ba£

t)ier am 23uube bie 23 at)erifd)en Anträge einen praftifdjeu ©rfotg Ijaben fottten.

Sltlem id) glaube, mir löunett baS mit metjr Sdjouuitg ber Stimmung 23at)eruS

unb anberer unferer 23uubeSgenoffen, unb mit meb,r 23erüdfict)tiguug unferer

eigenen $ntecebentien in ber Sadje erreichen, iubem mir eS fpäter nod) immer

in ber <panb fyabeu, uns fyerauSzuziefjeu, unb bie 9iefttttattofigfeit ber Anträge

Zu fiebern. SBtr bürften übrigens aud) !aum im Staube fein, bie beabfidjtigte

1) cf. oktt @. 270 ff.

2) cf. oben ©. 282
ff.

3) 2)er ^preußifrfje ©efanbtc in ffiünäftn.

^oj(f)ingcr, ^mtfjett im *-BnnbeStag. '1. >\
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1856 Verljanblung ber ©adfje 51t öerfjiuberu, wenn man oon anberer (Seite auf ber=

9tyrit 29. jetben beftänbe. Senn jebem VunbeSgliebe ftefjt eS nad) Slrtifet 04 ber SBiener

Sd)luJ3acte frei, Vorfdjtäge p gemeinnützigen Stnorbnungen an bie VttnbeS*

üerfamntlung 31t dringen, unb legerer liegt ob, wenn fie fid) oon ber $md<
mäfjigfeit unb 2luSfüt)rbarfeit foldjer Vorfdjläge nur im Allgemeinen überzeugt,

bie bittet jur Votlfül)ruug berfelbeu in forgfältige ©rmüguug 31t jtefjen, unb

itjr SScftrebett bafjtu 31t richten, bie erforberlidje freiwillige Vereinbarung unter

beu fämmtlidjen VunbeSgtiebern 51t bewürfen. §iernad) bebarf eS nur jur

befinitioen Annahme gemetnnüfciger Anorbnungen, ntdjt aber $u bem 93e=

fd)luffe, biefetben tu ©rmäguug 31t ^ieljen, ber Stimmeneinl)elligfeit, unb ber

Vefcrjlufj 00m 17. b. $)l. tjätte ntd;t oerljinbert werben fönnett, fetbft roenn

bemfelbeu üon einer ober mehreren «Seiten wiberfprodjeu worben wäre, ©inen

^roteft gegen benfetben würbe atfo aud) eine ftarfe Minorität mit @rfolg nictjt

rjaben einlegen tonnen.

©S läfjt fid) annehmen, bafc eS für Dfterreid) unb feine ^läne burdjauS

erwüufdjt fein würbe, wenn wir unS üon ber Xljeilnaljnte an jener tedjntjdjen

Gommiffion, mit bereu SKteberfe§ung alle übrigen VuubeSglieber einüerftanben

fiub, fem f)ielten. SDafj bie Gommiffion beSt)alb nid)t in§ Seben treten füllte,

ift nad) beu 9tbfid)ten Öfterretdjs, nad) ber Stimmung VaüernS unb ber

meifteu SDtittetftaateu, unb nad) beu Sdjritten, melden bieVunbeSüerfammluug

bereits in biefer 9iid)tttng gettjan tjat, auf feinen $all $u erwarten. ©S mürbe

bafjer oon ber ted)ttifd)eu Gomntiffion mttfmtafclid) ein Öfterreicr)ifd)=Vat)erifcf)=

Säcr)fifd)eS@laborat 31t Sage geförbert werben, meldjem^reufcen als §inberniJ3

ber Einigung S)eutfd)lanb§ gegenüber ftänbe, unb biefe Sachlage würbe oon

Dfterreid) gur Bearbeitung beS XerrainS für feine golteinigungSütäue bei bm
übrigen Diegieruugen mit (Srfotg beutlet werben.

3unäd)ft ift an fämmtlidje VitnbeSregierungen baS (Srfttc^en gerichtet,

fid) 31t äußern, ob fie 31t einer, mit Aufarbeitung eines §aubelSgefei$bud)eS §u

beauftrageuben (Sommiffion 9?ed)tSgetet)rte ober «Sadjüerftänbige abjuorbnen

geneigt fiub. 2)ie Vereitwilligfeit tjierju oon Jpaufe aus abjuletjiteu, würbe

un§ uid)t nur in amtlichen äöiberfprttd) mit unferer bisherigen Stellung,

fonberu aud) in ber angebeuteteit SRtdjtung in eine nad) mehreren Seiten t)iu

bebeuftidje Sage bringen.

dagegen fd)eint mir nichts präjubicirt, wenn wir in unferem Votum beu

bisherigen AttSbrud unfereS QutereffeS für bie Angelegenheit ungefd)Wäd)t

aufred)t ermatten , babei aber aus fadjtidjen ©rünben bartfjun , bafj bie $eit

beS ,3ufammentritteS einer ßommiffiou nod) nid)t gefommen fei. SDie Sorg*

falt, welche uufererfeitS in ber Vorbereitung eines Entwurfs, in ber praf=

tifcfyeit Prüfung beffelben unb in beu langjährigen Vorarbeiten angewenbet

wirb, tanu, in ber Abftimmuug richtig tjerüorgetjoben, nur einen unüerfättg*

lid)en unb günfttgen (Sinbrud mad)eu, unb bie übrigen Regierungen muffen



193. Sefötoerbe SRojjauS wegen Störung ber @d;iffjat;rt auf bem W)tht. :57 |

eS im allgemeinen Sntereffe wüufdjeuSwertfj finben, Wenn mir uns nur nad) is5G

toollftänbiger Reifung imb Berichtigung ber eigenen Sfaffaffung jur Sfnftntftion ^vni 29.

unb Aborbnung eines KommtffariuS entfdj tieften, in einem oor$eitigen ßu=

fammentritt ber Sommiffion aber nnr bie ©cfatjr einer melfeitigen Berworreu=

Fjeit ifjrer Berf)anbfungen erbtiefen. SBenn mir bafcei elitären, ba$ mir uuferer-

feits bei bem ©rufte, meldjen mir ber Angelegenheit wibmen, jur Snftnrirung

eines SommiffarinS erft nad) bem nunmetjr Balb ju gewärtigeuben SCbfdfjIujj

ber feit Satjren betriebeneu umfangreichen Borarbeiten fdtjreiten fönnen, unb

babei §ugXeicrj einen geeigneten Sluffcfjlufj über bie Söcotiüe biejer Borarbeiten

geben, fo fdjcint mir, baf? mir baburtf) aus bem öorgejeid^neten (Meife ber

©ntwicfelung aufcerfjalb beS BunbeS nod) nidjt l) eraustreten, unb Weber ben

übten Sßitten unferer BunbeSgenoffeu reiben, nod) Dfterreid) jur Ausbeutung

beffelben baS gelb geben. 3m ©egentljeil mürbe bie Abftimmung fid) woljl

fo formutireu laffen, baf? bem ©ruft, mit wetdjem mir bie Sad)e beljaubetu,

bie warme Anerkennung ber Übrigen nidjt fefjlen fönute.

@w. SjceHenj bitte id), mid) in biefem (Sinne betjufs Abgabe beS cor*

behaltenen BotumS mit Snftruftion oerfetjen §u motten, unb behalte mir üor,

ben (Sntwurf einer bieSfäüigen Abftimmung morgen einzureiben." 1

)

193. 23crtd)t, betr. bie $efcf)Werbc StajfauS gegen baS ©roftycrjogtlfum

Reffen wegen Störung ber <2cf)ifffaf)rt auf bem 9?i)cin. 1. SOtai 1S56.

„SBäfwenb bie ©r. Jpeffifdje Regierung bei ber befannten fRfjeiu- wai 1.

bamm=Streitigfeit im Satjre 1841/42 fidt) fowofjl in ber BunbeSüerfammlung

(§. 2S9 beS ^rotofolls ber 26. BunbeStagSfi£ung Dorn 15. September 1842)

auSbrüdtid) gegen bie ©ompeteng ber BunbeSüerfammtung auSfprad) , beutet

fie in biefem gälte 2
) nur ifjre Bebenlen in Betreff einer foldjen ßompeteng an,

gibt aber pgteid) %u oerftet)eu, baft fie fid) eüent. einer auftrügafgeridjtlidjen

©ntfdjeibung unterwerfen werbe. ®aS Streben £)fterreid)S getjt natürttd) baf)in,

bie ©ompetenj beS BunbeS aufrecht ju ermatten, ba feine gange Xenbeuj bafjin

gerichtet ift, bie Sd)tid)tung alter Streitigfeiten öon BuubeSgtiebern an ben

1) 9lm fotgenben Sage (30. 2fyrit; fegte §en »on SBiämavtf bem iUinifter üdh Sföan»

teuffei in Verfolg beS toorftebotben 23eridjte3 bot (Sntwurf ber ^reutjifdjer @cttS ttorbebal=

teneu 2lbftimmung in ber §anbeCggefe|jgebung§frage öot 2)er Sediere würbigt ba« @ett?ttf;t

ber tion §errrt toon Sßiömard öorgebrac&ten ©rüube, unb crmäc&tigt benfeiten, fiel; bem=

gemäß in ber @i£ung toom 28. 9)fai 511 äußern. (ÜEelegra^tfdje Sepefdje tiom 2S. üftai

1856.) 2tbgebrud't ftnbet fid) bie hierauf abgegebene (Srftärung be« ©erat von ©tStnard

in ben ^prot. 1856. § 171. 2)iefetbe würbe bem Apaubelöpclitii'djen 5tui?|dut|fe überwiefen.

2) ©§ banbette fid) gegenwärtig um eine $efd;Werbe WaffaitS gegen baö ©rofjbeqegtbum

§effen wegen einer, bon ber (enteren Regierung »orgeuommenen ©tromxegufttnngSmafjtegel

unterhalb SWainj (cf. Sßrot. 1856 §.126).
' 3ur @d)tiditung be§ ©trciteS nutrbe in ber

23unbe§tagSfttjung üom 10. Steril ein StnSföufj gewählt, beffen SKitglieb aud; i>erv von

53iömard würbe.

24 «
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1856 Vttnb ju sietjen unb bie Xljätigteit aujjerfjalb beS VttttbeS fteljenber Organe,

Wat i. bei betten eS ttidjt beteiligt ift, ober auf btc eS feinen oorroiegenbett (Sinflufj

ausübt, möglidjft anSjufdjIiefjen. ©S geigte fid) bieS fcfjon im Safere 1825

bei bem Streite über bie SRrjeittoctroirente, fo mie fpäter int Safjre 1841 bei ber

gebauten ©ifferenj. SSettn batjer ©raf !Hecf)berg anfangs bemüht getoefen ift,

bie Anbringung einer 23efd)merbe bttrd) einen tiott ifjm ÜJcamenS £)fterreid)S

vermittelten Vergleid) §u fjinbern, unb baS tierföntitfje Sd)iebSrict)teratnt, welches

bieSftaffauifdje Regierung it)m übertragen tootlte, als eine SSertegenfiett für djn

fetbft abgelehnt fjat, fo tjätt er bod), nadjbem bie Beilegung bttrd) baS^räfibimn

aHein nid)t trjttutid) getoefen ift, nunmefjr baran feft, fte nidjt ofjtte 83er*

mittetttng beS VunbeS georbnet 51t fetjen".
1

)

194. 23ertd)t, Betr. bie Haltung beS ^retycrrn Don ^ol^aufen. 5. Wlai

1856.

ma\ 5. „£)ie Schritte, meiere (5to. (Srceltensin^olgebeS üon§errnbon§oljf)aufen

bei ber Abftimmuttg in ber orietttatifd)en Antegettfjeit am 21. Februar er. 2
)

Samens ber 10. (Surie abgegebenen Votums gettjatt tjaben,
ffeinen bereits

infofern einen ©rfolg gehabt 31t fjaben, als ber Sßräfibent ber gürftlid)

SMbedifcrjen Regierung, SSinterberg, im Auftrage beS dürften bie rjertraulicfje

Anfrage an Jperrn üon (Stfenbedjer gerichtet Ijat, ob er gur Übernahme ber

Stimme für SBatbed bereit, unb ob biefetbe juläffig fei, inbem ber $ürft §errn

üon <£ot§rjaufen, ju bem er fein Vertrauen fyabe, jene Stimme §tt entjtefjen

entfd)loffen fei.

<perr oon ©ifenbecfjer Ijat mir tjierüon üertratttid) 9Kittr)eitung gemalt,

Sttgteid) um meine Meinung 51t fjörett, ob id) eine fotdje bauerube Vertretung

eines Staates bttrd) ben ©efanbten einer anberen Sttrie für gutäffig fjatte. %<$)

tiermag in ben ©runbgefe|$eit beS VttttbeS ein Verbot ttid)t aufjuftnben, ba$

ein ©efanbter mehrere nidjt gtt einer (Surie getjörenbe Staaten gleichseitig in

ber VunbeStierfammtung oertrete, unb fpridjt für bie ßuläffigfeit attd) bie

Analogie beS JperfomtnenS bei ber ehemaligen allgemeinen ÜieidjStierfamm*

lung, too ©efanbte jugleid) S3etioümäd)tige mehrerer dürften maren. 3
)

.... SDringenb nmufdjettStuertf) erfdjeint eS, ba$ bei ^ormuliruttg ber Vota

ber 10. Surie bttrd) bie SÖtitbettjeiligting eines anbereu, too mögfid) sßrenfjen

ergebenen ©efanbten ben SB itttürumleiten beS £>erru oon gotjtjaufen ein

ipinberaifj gefdjaffett, unb uns ein (SinMid in bie ©efd)äfte ber Kurie gewährt

roerbe Vielteid)t folgen einer ober mehrere Staaten bem Veifpiele

1) ®te 2tnge(egenf)eit roirb gitt(icb, erlebigt (cf. $rot. 1857. § 222).

2) cf. oben ©. 348
ff.

3) folgert 9lu«jiif>rungen über bie ftaatSrecfjtticfje 3utäffigfeit eine« beöjaltfigen %xx<m*

geinent«.



194. §altuttg beö ftretfyerat tion #ol$attfot. 'M',)

SBatbedS, wenn nur er[t eine Regierung öorgegangen ift, bem Jperrn öou is56

§oI^aufen aus Mangel an S3ertrauen bie SBoümadjt ut eutjieljen. 2Iud) ber sw«5.

©efanbte öon ©d)aumburg=£ipöe, (Mjeinter SaBmetStatf) öou ©traufj, flagte

münblid) über bie Unjutterläffigfcit besternt öou ^ol^aufen, uub förad) bcn

SBunfdj aus, baf? öon $reufnfd)er ©eite auf $eftfteltung ber öou bemfctben

bei bem SSotum öom 21. $ebruar er. unreifelfjaft begangenen $älfdntng, uub

auf eine forgfame Übermadjung biefeS ©cfaubteu Ijiugewirft werben mödjtc.

Stuf bie 93emerfung, baft eine folcfje (Sontrote ben beteiligten Regierungen

fetjr leicht fein nutzte, ba$ eS aber allerbmgS ein eigeutl)ümtid)eS SSer^ättntfj

fei, wenn biefelben ut bem fürfie fo wichtigen Soften eines SftmbeStagSgefanbten

einen 9ftann unterhielten, ju bem fie nid)t nur fein SSertrauen fjätteu, fonbern

öon bem fie fogar müßten, baf? er gegen bie ü)m erteilten Suftrufttonen

fjaubte, äußerte §err öon ©trauft, baf$ einerfeits ber ©elböuuft, anbererfeitS

bie ©djmierigfeit, fidj über einen neuen gemeinfdjafttidjen ©efanbtcn §u öer=

ftänbigen, bem faft atlfeitig gefüllten SBebürfniffc entgegeuftänbe. $)enn igen

öon^o^aitfenljabeimSafjre 1841 ben@efanbtenöoften als SRinbeftforbernber

ermatten, jeber ber 9 Staaten tjabe 777 ft. ut feinem (Stefjalt öon 7000 fl. über*

nommen, meines für einen nicr)t öermögenben ©efanbten unutlängttd) fei.

©eitbem mären bie beiben §ot)ensoilerufd)en $ürftentfnuner aus ber Surie auS=

gefd)iebcn, fo bafj bie übrigen ©taaten bei einer neuen SSefeintng befto mefjr ju

Saljlen fjaben mürben. 9Jtan l)abe früher an iljn, §errn öon ©traufj, gebadet,

bodj miffe er mof)l, bafj er bei einzelnen SOfitgliebcrn ber (Surie Slnftanb finben

mürbe, übrigens fjalte er 14 000 fl. für baS SKinimum, momit ein ©efanbter

f)ier ftanbeSmä^tg leben fönne, uub felbft mit biefer £wf)e beS ©etjafts mürbe

laum eine Regierung einöerftanben fein. Übrigens f)atte er ben jeftigen ßeit*

punft ^u einer ^eumaljl ferjon beSljalb für ungünftig, meil Öfterreid) 5ltleS

aufbieten mürbe, bie Majorität ber ßurie, weldje utr Söatjl rjinreierje, auf ben

$. Sied)tenfteinfd)en ©efanbten öon Stube 31t öereinigeu, beffeu (Setjalt

bie ftniferlicrje Regierung gu erfparen wünferje. (Selauntltd) ift §err öon £inbe

auf bie Empfehlung beS (trafen Xljitn öon Öfterreid) übernommen morben.)

©ei^err öou£inbe anbermeit untergebradjt, uub <peffeu=^omburg, maS binnen

bürgern 51t ermarten, auSgeftorben, fo merbe eine Sßerftäubigung meit erjer

mbgtid) fein.

©0 feljr and) §err öon ©trauf? bemürjt ift, ben Ruf eines treuen ©d)ilb*

trägerS ÖfterreidjS unb beS^aiferlid)en^räfibialgefaubten öon fidj ali,vtlel)nen,

fo f)at er bod) in früherer ßeit öon feineu ©t)mpatf)ien für Dfterreid) üieffadje

S3emeife gegeben, bie bisher burd) feine anbermeiten Erfahrungen entfräftet fiub,

unb ift es beSfjalb smetfelljaft, ob eineßrfc^ung beS §errn öouJpol^anfen burd)

ü)n als eine uns günftige Slnbernng an^tferjen märe. ®euu felbft wenn wir

auf bie Sftefjrfyeit ber ©timmen ber 1 0. Surie redjnen bürfen, fo fauu ein foldjeS

Übergewicht bod) ntdjt feiten burd; bie ^erföutidjfeit beS ©efanbten paratöfirt
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1856 werben, uub würbe bei $eftftellung be§ ßuriatüotum§ Jperr öon Strauß mefjr

Tiaib. ®efd)id eutwideln fonnen als ber jetzige ©efanbte, weil er flüger wie biefer

tft, freitid) aber aud) möglidjermeife jugänglidjer für eine ©inwirfung öon

unferer ©eite, wenn fein ©fjrgeij öon un§ in§ Sntereffe gebogen würbe. 233enn

e§ fid) aitdj unter biefen llmftänben für ben 9Iugcnblid mdjt emöficfjlt, bireft

auf Sefeitigung be§ §errn öon ^ol^aufen Ijinjuwirlen, fo glaube idj bod),

\)a$ wir bic ©elegentjeit nidjt öerfäumen füllten, mt§ bie SJföglidjfeit f)ierp

p fidjern, iubcut wir ju conftatiren fudjen, baft er in ber orieutalifdjen $rage

falfd) geftimmt f)at. ©djwerlidj würbe fid) Ijierju fo balb wieber eine ®elegeu=

l)eit barbieten, bei weldjer bie§ mit gleicher <Sid)ert)eit mögtid) wäre.

(£w. ©jcellenj bitte idj be§f)alb, mid) feiner geit unterridjten ju wollen,

ob bie «Sdjritte, git benen ©w. ©i*celleu§ <3id) nad) Suljatt be§ ©rtaffeg öom

14. StJiärg öeranfafjt gefetjen, ein sJ\efultat in ber fraglichen §infid)t ergeben

baben". 1

)

195. 3romebtatbcrtd)t, betr. bic $reu§tfd)C>jtaetd)ifcf)Ctt SSJttttjjeüungcn

beä $arifer ^ricbcnööertragcä. 9. 9Jiai 1856.

sftai o. „^u ber geftrigeu 23unbe§tag§fi|$uug mad)te id) in ©emeinfdjaft

mit ®raf 9?ect)berg ber 95unbe§üerfammlung bie uu§ aufgetragene SOiittljeilung

öon bem nunmetjr ratificirten $rieben§üertrage. 2
)

©§ würbe öon meinen Sollegen allgemein erwartet, baft bic 23unbe§üer=

fammluug fogleid) einen SBefdjlufj auf biefe 9Jättl)eituug faffen, uub ^reufjeu

unbDfterreid) iljren^anl bjierfür, fo wie für bie 2£al)ruel)mung ber Qntereffen

be§ 33unbe§ au§fpred)en würbe. Allein ber SCRtntfter öon ber ^ßforbten fjatte

ben ®. 33at)erifd)en ©efanbten auf ba§93eftimmtefte angewiefen, bie Sßerweifung

an ben 9lu§fd)ufj %u beantragen, iubem bie Sßürbe be§ 53unbe§ oerlange, bafc

bicfe Angelegenheit „nidjt im «Sanbe öerlaufe", fonbern bafj ben Kabinetten

felbft (Gelegenheit jur SJätwirfung burdj au§brüdlid)e Suftruiruug ber

©efanbten geboten werbe.

1) 2)er SRimfter fcon 2Jfanteuffel tfieilte §errn toon 93t8mard unterm 14. 50?ai 1856

fämmtitdje auf bie 2tngeleßcnT)ctt 93ejug fyaknben Stttenftüde mit, au« benen fyeröerging,

baß bte Satnnette tion ©era unb 3trol[en eine Preußen entgegenlommenbc Haltung an ben

Sag legten, ferner rourbe burd; bie gebaute £orrefyenbens außer Zweifel geftettt, baß

§err toon §otjt)aufen in ber 33uubeötag§fit^ung toom 21. gebruar in Siberftmtd? mit ben

ifym erteilten Snftritt'ttonen baS Suriatuotum abgegeben Ijatte. — Sei föüdfenbung ber

3tftenftüde temerfte §err »im Siömard, es [teile fid; nunmehr baS Sebürfniß nod; ftarer

heraus, „bafj berfetBe einer forttaufeuben Sontrote ©eitenS ber eingelnen Regierungen ber

16. (Surie unterroorfen toerbe". (33erid;t »om 10. 3uni 1856.)

2) cf. ^ßrot. 1856. § 157. Sie Beilage 1 nebft Unterantagen a, b unb c ju biefem

^ßrotofotte enthalten ben SBorttaut be§ ju ^ariö am 30. SJZärj jrcifd;en ben 33eöoltmäd;=

tigten Dfterreid;$, ^roitlretc^S, Gnglaubö, ^reußenö, Rußtanbö, ©arbinien« unb ber Sürfei

atgefd)to|"fenen Sertrage«. 2)er Sluötaufd; ber RatifttatienSurfunben tt>ar am 27. 3lprit

gieid;faüä in ^ariä erfolgt.
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Dbfdjon audj irf) ber fdjuelleren Art ber (Srlebigung beit SSorjng gegeben 1856

fjaben würbe, fo fdjieu mir bod) biefer ttnterfdjieb in ber $orm nidjt midjtig Mai 9.

genug, nm bie Saberifdje, oou einigen anbeten Regierungen geseilte Aufidjt

auf Soften ber ©inljettigfeit beS SSerfaf)ren§ ju bekämpfen. ®raf Red)berg

aber legte fo tjofjen Söert^ auf bie fofortige (Srlebigung, bafc er ben Antrag beS

üftinifterä oou ber Sßforbten int AuSfdjuj? mit einer <geftigteit bekämpfte, tote

er bisfjer im amtlidjen SBcrfeljr nodj utdjt gegeigt Ijat. 3dj glaubte üjn jtoar

in ber S)iScnffion in bermittelnber SGßcife nnterftütjen 51t fotlen, rietlj ifjm aber

oertranlid), bie Angelegenheit iljreu gefdjtiftlidjen SBeg gelten ju laffen, naa>

bem bie 23eftimnttf)eit feiner Snftruftionen bem Gerrit oou ©djreuf feine aubere

SBafjl liefe, als nötigenfalls , unter Berufung auf bie ©efdfjäftSorbnung,

Siberfprud) gegen bie fofortige $8efd)tufenal)ine einzulegen. ©ad)feu unb

Württemberg üertfjeibigten im AuSfdjuffe, wenn and) weniger eutfdjieben, bie

93aoerifd)e Anfidjt, wäljrenb <£muuoüer bereit mar, ben Sföiiufdjen ^reufjenS

unb ÖfterreidjS fidj an^ufd) liefen. S5ie Haltung 93aOeruS fjatte mof)t fanm

ein aubereS Sftotio, al§ baS einer gemiffen SSerftintmung barüber, bafe bie

Vorlage ben §öfen ber Sftittetftaateu nidjt oor il)rer Einbringung offieieü mit*

geseilt toorben mar. S)enn ber SJftnifter oou ber ^forbten f)ob in feiner tele=

grapf)ifd)en Reifung auSbrüdlid) Ijeroor, baf$ beut SJiüudjener ßabiuet oou

Dfterreid) gar feine, unb oou ^reufjen nur eine münblitfje unb oertraulidjc

üRittfjeilung geworben "fei.

©raf Redjberg münfdjte ben SDftttetftaaten, mie er fagte, eine Section ju

ertljeilen, unb I)atte Suft, benAntrag 95aöern§anf SBerweifung an ben AuSfdjuft

burd) bie, ofjne ßweifet Su uuferer S)iSpofition ftefjenbe Majorität ablehnen 51t

laffen, unb ben SSiberfprud) auf ©runb ber @efd)äftSorbuung burd) An*

beraumung einer neuen ©ifcung bemnädjft ju umgeljen.

(5S gelaug mir, ilju &u einer ruhigeren 23ef)anblung ber <&a<$)e ju oer=

mögen, ba 'meines 3)arfürt)altenS ber Unterfcfjieb jwifdjen bem SBertlje eines

fofortigen 2)anfootumS unb bemjenigen eines burd) befonbereu Auftrag ber

Kabinette mit meljr Würbe unb Radjbrud auSgeftatteten uid)t erfjeblid) genug

mar, um beSfjatb bie wiberfpred)enben Regierungen 51t Gerieten, unb fogar in

biefer burd) ben äußern Anftanb geboteneu Formalität einen ßwiefpatt ber

93unbeSoerfammlung $u Sage treten gu laffen.

Über bie ©rünbe, aus benen ©raf Redjberg biefem Unterfdjicbe fo l)of)e

Wid)tigfeit beilegte, bin id) mir uicfjt gan§ flar geworben, wenn id) fic uidjt

in SBorljerfagungen über ben maljrfdjciulidjen Verlauf ber ©adje fudjen foll,

weldje er mutljmafelid) nad) Sien gefdjitft (mt. .fterr oou ©djrenf mar mir

banfbar, bafHcrj eine ^ermittefung rjerbeifüljrte, unb ijatte mid) um biefelbe

auSbrücflid) erfudjt. ©r ertlärte nad) SSerlefung uuferer Vorlage in ber

(Sitzung, wie er überzeugt fei, bafe feine Regierung mit SBefriebigung oou ber

gemalten üttittljeüung Äenntnift nehmen werbe, unb üorfdjtage, im ^ntcreffe
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1856 be§ Ijbtjeu äßertljeS, meldjen bte Regierungen baranf legen müßten, bei $or=

gtat o. inuürung be§ 2(u3brud§ ifjrer ©anfbarfeit felbft mitjutoirten , bie Vorlage

an ben StuSfdjujj 51t tierirjeifen, bamit biefelbe mit aßen ber SSürbe be§ S3un*

be§ entfpredjeuben formen iljre ©rtebigung finbe.

liefern SSotum fdjtoffen fiel) SBürttemberg unb Dlbenburg an, niäfjrenb

(Saufen unb §aunooer äujgerten, ba^ fie nid)t§ gegen biefelbe eitigutoenben

ptten.

Sltjulid) mie bie beiben Scheren fpradjen fid), unter bem Vorgänge 53a=

ben§, bie übrigen ©efembten aus, inbem fie aber fjinjufügten , bafj fie bereit

gewefen mären, 51t einer fofortigen Sefcrjlufmarjme mtt§umir!en.

©leid) nad) ber ©itjung trat ber bereinigte Drientatifdje unb ÜDätitair*

Stugfdjufj jufammen unb genehmigte ben öon bem $reit)errn öon @d§ren! be=

reit§ öorfjer eutmorfenen unb mit mir öertraulid) beförodjenen S3erid)tJ) £)ie

Slbftimmuug wirb nunmeljr in ber näcrjfteu ©i|ung am 15.b.9ft. erfolgen". 2
)

196. ($tgcnf)cinbia,e3 $rtöatfd)rci&en an ben 9ftinijicr %tt)x. ö. 2Wam

teuffei, betr. ©tnfe für bie $olittf $reu§cn$. Sßaljruna, feiner %xc'u

freit. Pflege ber 23c$tclntna,cn $u $ranr*retcf) bef)uf$ Dffenf)altung ber

(5f)anec eines ^3rcu§ifd) ^ranjöftfdjcn 23ünbniffc$. iöemerbuna, Dficr*

rcidjö um bte $reunbfd)äft ^ranfrctdjS. 23eöorftc{)cnbe Äatfer^ufam*

menlünftc. 23cfud) Napoleon'3 in Berlin. T)iölomattfd)cr ©eroinn

beSfelbcn für ^reuften. $oltttfd)C 23ebeutnna, beä ^arifer 93crtraöcö

öom 15. 9lörU 1856. 10. 2Rai 1856.

mai 10. „@m. ©jcellens l)abe id) öor einigen lagen mit einer otjneljin feljr langen

©lucubration über allgemeine ^ßolitit behelligt 3
), unb menn id) bnrd) ein noctj*

maligeS ßuriidfommen auf biefelbe 3t)re ©ebulb ermübe, fo erlaube id) mir

51t meiner ©utfdjutbiguug anjufüljten, baf? ber ©eneral öon ©erlad) mir

fdjreibt, er fänbe meine 31u§einauberfe|ung uidjt öollftänbig, inbem iljr ein

petitnm, ein ©utadjteu über ba§>, xoaZ nunmetjr meiner 2tnfid)t nad) %u ge*

fcrjeljen Ijätte, fetjle.

8d) bin atlerbing§ am @d)luf3 mcine§ bamaligen @d)reiben§ mit ber ßeit

51t lurj gefommen, fonft mürbe icf) meine Meinung nod) beuttidjer bafjin for*

1) Serfelbe finbet ftd> afrgebrutft ^rot. 1856. § 164.

2) Qtt ber SSurtbcötagöfüjmtg »om 15. Tiai würben bemvtäcfyft bte Anträge be« ttetek

rügten Drientattfdjcn rntb ^JcilitahyStuefdntffeö einftimmig angenommen. Sägern trat ben

9(u«fdntf;anträgeu in einem fd;rtftltdj>en üBotum 6et, bodj ivottte greife« öon @d;renf ba«=

fetbe in ba£ SßtotofoK nid;t nieberlegen, ba man allgemein nur einfad; unb münbüd? ju=

[timmte. 9iut ©rofsfycv^ogtfnun @ad;fen fügte nod; eine »ertraulid^e 53cmerfung Sei, bafnn

ge^enb, baf? mau geiiuinfdjt f/üttc, eö to'dtt bie Srroartung au8gctyrod;en roorben, ba§ aud; für

bie Bu fnuft ißreußen unb Dfterreid;, unb in Setreff ber 2)onaufd;ifffaI)rt gemeinfdjaftlid)

mit iBaijern unb SBürttemberg, bie 3ntcreffen beö üBunbcö »a^rue^mcu werben.

3) ©emeint ift ber „^rad/t&eridjt" Urfunbe IUI.
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mitlitt tjabeu, ba% bie bermatige (Situation uns gerabe empfiehlt, unfere 1856

Sßolittf, ö or einer beutlidjeren (Srfeunbarfeit berSutfidjtett ber anbeten 9Jiäd)te, Wni 10 -

nidjt bitrdj ©ntf cf)Iüffe ober garSerföredjungeu feft 51t legen. SenufobafbbaS

gefdjefjen ift, werben mir ben Ruberen uititttcreffant, unb bie SBerBung um uns

macfjt Bei betten, meldjen mir träfen, einer unbanfbaren Sicrjerljeit, bei itjren

©egnern einer feinbfetigeu Haltung Sßlafc. 2Bir öermögen es nicf)t, bie gegen*

fertigen S3e&ter)ungen ber übrigen ©roJ3inäd)te ju einanber ttadj unserer 2Bat)t

jn geftatten, aber mir fönnen uns bie $reitjeit bemafjrett, bie (Seftaltungeu,

metd)e fid) of)ite ttnfer guttun unb öietteicrjt gegen unfere Sößünfdje entmidetn,

nad) ben Sutforberungen unferer Sicfjertjeit unb unfererSutcrcffcuäu benutzen.

Unfere S3e§iel)itngen 31t SRufjfaub, ©ngfanb unb Öfterreid) finb öon ber

Wct, bafj fie fein gmtbernifj für eine 5Inuäl)erung an \tbz biefer 9J£äd)te bieten,

menn uns bie Umftänbe eine folcfje ratt)fam erfdjeiuen liefen. 3n Setreff

$rantreid)S finbet gmar nidjt baS ($5egentt)eil ftatt, aber bie Steinte einer gegen*

feitigeu (Sntfrembttng finb bort, nad) ben gefcf)id)ttid)en unb buuaftifdjen 9Ser-

Ijäftuiffeit, in beut Stßafje öorl)anben, bafj nur eine forgfättige Pflege unfercr

SBe^ieljuitgeit uns bie $äf)igfeit bemalten rann, nad) Vtmftänbeu cbenfo leidEjt

mit $rattfreid) 311 getjeu, als mit jeber ber anbereu brei genannten Sftädjte. 3d)

will bantit nidjt einem ^reitf5ifd)=$ransöfifd)en Sünbttiffe a priori baS 2öort

rebeu ; aber id) glaube, es bebarf feines SemeifeS, ba$ unfere (Stellung an

®ewid)t üerliert, unb bie übrigen Gabiuette anfangen werben, meniger 3^ücfftd)t

auf uns 51t nehmen, fobalb aus beut Greife ber für ^rett^en möglidjcn (Sul-

fd)lief$uugeu bie Stjance eines SüttbttiffeS mit^ranfreid) als gän^lid) geftridjett

ansufeljen ift, unb mir fönnett, ofjtte bafj mir eS ju rjinberu im Staube mären,

in £ageu gerattjen, mo jene (Stjance öon jmei Übeln baS fleinfte ift. 2Birb

bieS zugegeben, fo folgt attd) barattS, bafj unfere Sßejieljungen §u $raufreid)

einftmeilen 001t ber2lrt fein muffen, bafj fie uns jebergeit erlauben, biefer 9ftad)t,

otjne Sd)aben unb ®einütl)igung für uns, nod) näl)er §u treten, unb ba$ and)

bie anberen §öfe ben (Siubrud behalten, baft uns biefe 9#ögtid)feit offen ftef)t.

SefonberS für unfer Serrjältttif} 51t Öfterreid) unb ben anbereit beutfdjenlpöfen

balte idj biefen (Sinbrttd eutfd)eibenb. Sott bem 51ugenblide an, mo ein

Öfterreid)if^^ran§öfifd)eS93ünbni§, mit51uSfd)lu^reu^enS öon bemfelben,

jttr 2Saf)rl)eit mürbe, gweifle icrj nidjt, baf? Öfterreid^ einen fefjr fjofjett Xou

uns gegenüber anftimmen, unb bie beutfdjen (Staaten feinen anberen ßompafe

für ü)re $olitif tnefjr fjabett mürben, als ben ber SIngft oor $ranfreid) unb

Öfterreid).

£)iefe meine 5lttfid)t fd)eint öon beut Söieuer ßabinet geseilt 511 werben

;

Öfterreict) fudjt feine Sidjerljeit feincSmegS in bem baufälligen Jpaufe beS

SttnbeS, fonbern bittjtt offen um bie $reuubfd)aft $ranfrcid)S
;

feine offieiöfe

treffe öraf)It mit bem (Srfolg biefer Seftrebungen, weil man in SSMen meife,

baf} Öfterreid) in bem Stftafje auf bie betttferjen Staaten unb if)re Sota in
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1856 SSunbeS* unb ßoltfadjeu gälten fann, oI§ e§ biefen ben ©tauben au fein

Qtfai 10. 23ünbutf5 mit $tanfteidj beibringen fann. ©er ©t^erjog 9Ka£, metdjer fjeute

Jjier ift, unb beut ju (Sfjten ©raf 9M)berg eine (Soiree giebt, Ijat ben ©rufen

9ften§borf *) bei fid). tiefer llmftanb wirb ttou ber Dfterreidjifdjen SRegierungS*

preffe beultet, um barjutfjun, öafj bic Steife ©r. Äaifertidjen§ofjeit nacharte

politifdje gmede fjabe unb gu SBerfjanblungen toerbe beultet werben. 5luf

meine Sollegen oerfebjlen biefe ©emonftrationen ifjren ©inbruef nidjt, unb

wenn fie aud) nod) nidjt baran glauben, baf? bie9?eife be§ ©r$fjer§og§ beftimmt

fei, ben 23efud) be§ ÄaiferS in ^ßaris oorjubereiten, fo finbet boct) ba§, anbete

©erüdjt bei ifjnen Sfnftang, nad) mcldjem bei biefer©efegenljeit £oui§ Napoleon

bi§ponirt roetben fott, mit bem Saifer oon Öfterreidj in 9\om, nutet ben

2Iu§picien be§ ^eiligen SSater§, jnfammen p fommen. Sftit nod) mefjr 23e=

fttmmtt)ett fpridjt man oon einem beüorfteljenben 23efud) be§ ®aifer§ Sllejanber

in $ati§, metdjer biefen SfuSflug belannttid) fdjon bei feiner testen tooefen*

tieit af§ Xfjronfofger in ©armftabt, oor etma 4 Sauren, bon bott au§ ju

madjen roünfdjte, unb bie ©rlaubuift bagu oom Äaifer SticolauS erbeten unb

erhalten fjatte. $Be§tjalb er bamats unterblieb, fjabe id) oergeffen. Ütofenbe,

bie aus *ßari§ fommen, er^äljleu, bafj ber ®aifer Napoleon gelegentlich ju

^ßreufsifdjen Offizieren, unter anberen namentlich 31t bem grinsen fReu^ bei

beffen SBorftellung, ben Söunfd) unb bie Hoffnung geäußert fjabe, bk $reu=

fjifdjen Iruppeu bei einer Übung 51t fefjen. S)a er nidjt feidjt etma§ otjue

3tbfid)t unb 23orbebad)t fpridjt, fo f;at man baranS gefd)Ioffen, bafj er gerne

eine ©inlabung nad) S3erlin {jaben möchte. 2öa§ baran ift, roirb Jpafcfelbt

natürlich beffer miffen, at§ id) ; wenn e§ aber ridjtig märe, fo mürbe id) in

einem foldjen Söefudje einen fefjr gelungenen Sfbfdjutfj ber $reuf$ifdjen ^olitif

in ber orientaüfdjen $rage, unb eine eclatante@j:empelptobe füt beten 9fid)tig=

feit etbliden. ©er ©elbfttjerrfdjer ber $ran§ofen fjat bermalen eine fo ent*

fdjeibenbe S3ebeutung in ben Kombinationen ber ©uropäifdjen ^ofitif, unb

feine $reunbfdjaft, ober aud) nur ber (Srebit be§ äußeren Sutfdjein§ berfelben,

wirb oon ben mädjtigften 9ftonardjen fo eifrig gefugt, ba% e§ nidjt bfoft ein

formeller 23ewei§ oon Hnerfennung, fonbern eine £f)atfad)e oon pofitifdjem

©ewidjt fein mürbe , menn er nad) ber (£t)re ftrebte , nnferm Mergnäbigften

<perrn öor allen Ruberen feinen SSefucf) p madjen, wüfjrenb bie Slaifer oon

Öfterreid) unb Üutfclanb oietfeidjt bamit umgeben, iljm bi§ ^ßari§ entgegen 31t

fommen, unb nicfjt menige anbere SJJonarc^en nur übetlegen, mie fie ol)ne

9^ad)tf)eil füt i^te Stellung bem Seifpiel be§ ^önig§ oon äBütttembetg folgen

fönnen. 3Jian mag e§ beflagen, ba^ e§ fo fteljt, aber Xl)atfad)en laffeu fid)

nicfjt änbern, nur benu^en, unb mie bie SJinge liegen, ftetlt fid) ein Sefud) be§

1) ©raf ^ensborff^euitli) roar bamat« f. f. geibmavfd|aü=?ientenant unb Di^tfionair

beim 7. 5(rmeecor^8 (33re^da).
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^raujöfifdjen ÄaiferS in Berlin at§ ein biptoinatifdjer ©ettrinn, baS Unter- 185B

laffen ber ©inlabung, f a U§> bie SSettettät Bei irjm wirf (id) üorfjanben ift, als ein *•* ' "-

politifdjer $efjler, meiner Stnfidjt nad), bar.

(£§ fdjeint, bafj bie ^ron^öfijc^en ©cfaubtfd^aftcn 511 öertrautidjen Stuf*

Körungen über ben Vertrag öom 15. Stprtl 1

) angewiefen finb. SSJenigftenS

fjat SRonteffuft mir unb anberen, auf ©runb einer üorgeftern erhaltenen S23ct=

fung, gefagt, bafc fjranfreid) fdjou im öorigen Sa^re, bei GJelegenfjeit ber 23e=

ratfjitng über bie oon Dfterreid) 51t ftellenben $riebenSpropofitioncu , ben

beiben anberen Sontratjenten bie ßufage erteilt fyabe, föäter einen berartigen

Vertrag ju fd) tiefen, e§ mödjte jum ^rieben fommen ober nidjt, unb bafe

Dfterreid) unb (Sngtanb nuumefjr auf Erfüllung biefer ßufage gebruugen

Ijätten. ©ngtaub erhält burd) ben Vertrag einen wenigftenS formellen 93e-

weis, bafy bie Sßerftänbigung jwifdjen $raufreid) unb Üiufjlaub nidjt fdjou ju

weit gebietjen ift, unb baft SouiS Napoleon ber ©nglifdjen Stttiang nodj ju be=

bürfen glaubt; $ranrreid) erreicht bamit ben SBortrjeü, ben $ifj ^wifdjen

Dfterreid) unb 9?uf5ianb offen ju Ratten, unb ftdjert fid) gegen etwaige 9M=

guugen beS erfteren, gelegentlich mit einem ÜDänifterwedjfei wieber auf ben

23oben ber ^eiligen 5ttliang eingufdjwenfen, unb Dfterreid) fjat burd) ben

15. Stprit bie ©enugtfjuung , fid) beut geängfteten ®eutfd)en gegenüber nod)=

mals mit bem weftmädjttidjen SDcantet ju brapiren
, für uns aber beweift ber

Vertrag, bafc Dfterretcf) fortwätjrenb baS weftlidje Sünbnifj für öortfjcilfjaftcr

rjätt, al§ bie beutfdje 23unbeSgenoffenfd)aft".

1) ©emehtt ift f)ter ber am 15. 2fyrH 1856 ju <ßari« steiften Dfterreid), ftranfreidj

unb ©rofebritamtiert abgesoffene SSertrag, betr. bie ©arantie ber Stttegrttät be« Xürfifdjen

?rtetcf>ä, im »Nouveau Recueil general des Traites« de G. F. Martens. Tom. XV.

p. 790.
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127. 137. 161. 163. 220. 344.

Srnft IL, §erjog $u @ad?fen=£oburg unb
©otb^a 31.

Sugenie, Äaiferht, ber granjofen 211.

(Sfterfyä}», ©raf, Dfterreid?8 Vertreter in @t.

Petersburg, bemttäcbjt ©efanbter in Berlin
22. 62. 89. 176. 239. 291. 292. 303. 316.

317. 319. 328. 330. 340. 341.

3faber, ^räfibcnt ber 9Jaffauifd?en 2)iiniftc=

rialabtfyeilung beg 3nnern 30.

gifdjer, Dr., 2Birflid?er ©ebeimer SRatb,, SSot=

ftanb beg Jippefcb.en SabinetSminifteriumö
219.

^ßreuJ3tfd>er Oberft, Sommiffar für bie

ftraus Sofebb, I., Äaifer toon Dftcrreicb, 15.

23. 47. 72. 82. 105. 133. 142. 145 146
149. 191. 245. 258. 264. 274. 291. 334
342. 347. 363. 378.

ftreberif VII., Äönig toon 2)äuemart 31. 32.
61. 84. 2S8. 290.

ftriebrid?, $rht$=9tegent toon 33abett 79. 292.
griebrid; SBtlfjelm I., Äurfürft »on öeffen

72. 199. 230.

IV., Äönig toon Preußen 16. 20.
23. 24. 26. 27. 32. 33. 44. 46. 47 53
55. 58. 63. 64. 66. 70. 71. 77 84 88
94—96. 103—105. 111—113. 115 116
118. 119. 121. 122. 124. 126.128—130
139—142. 144. 147—149. 154. 157—159
161. 162. 165. 176. 186. 191. 197. 198
205. 214. 223. 224. 236. 262. 273 277
279—281. 289—291. 293. 294. 297 299
302. 304. 306. 319. 322. 325. 327—330
332. 333. 336—338. 340. 343. 345. 346
351. 378.

gritfef), greiberr toon, ®r. uttb §. @äd;fifd?er

©ebeimer 9iatf> unb Äammerfterr, Ü8unbe8=

tagögefanbter für ©ad»fen = 2öeimar, 2Kei=

ningen, (Eoburg=@ott;a unb Stltcttburg 91.

(Magern, greifen toon 347.

©eorg, gürft ju @cb,aumburg4Hbtoe 162.

©roj^erjog toon S[ftecilenburg--ötrelt§38.

Äönig toon §annober 167." 233.

Victor, gürft ju SBalbedt uttb s4>t)rmont

372.

©erlacb,, toon, @eneral=2ieutettant, ©eneral=
Slbjutant be3 Äönig« toon ^reufjen 53. 115.

139. 140. 151. 153. 328.—330. 376.

©linfa, toon, Vertreter 9htJ3lanb§ am $8un=
beätage unb an ben §effifd)en §öfen 175.

199. 216. 220. 222. 223. 225. 228. 231.

232. 234. 245.

©örg, ©raf toon, ehemaliger ©r. £>effifdjer

©efanbter in ^Berlin 129. 130. 163. 185
186. 197. 234. 276.

©ortfdjafoff, gürft toon, ©ebeimer Sttatb uttb

Äammerberr, 9tuf(ifdjer ©efanbter in Stittt=

gart, attd; beglaubigt am 23unbc«tage, benu

näcfyft aecrebitirt am Üöiener ipofe 40. 59.

60. 68. 107. 114. 118. 125. 140. 183. 222.

236. 258. 291.

®rana>, toon, ©r. §efftfd?er ©efdjäftgträger

in ^ari« 216.

©rote, ©räfin toon, £>ofbame in ipamtober
233.

©rünwalb, toon, ©eneral 15,

£affen»flug, Äurbeffifcb,er
vHUnifter ber 3uftij

unb beö Snuern 12—14. 33. 36. 37. 201.

229. 230.

Apa^felbt, ©raf toon, Sirtlidjer ©ebeimer ftatb,

t; reuf3ifd?er ©efanbter in ^ari8 69. 71.

16(1. 260. 317. 32S. 378.

^ßerbanblungen, betr. ben 9lbfd?luü ber i ^einrieb, LXVII., gürft 9teuß jüngerer Vinie

«unbeäfeftungen Ulm nnb ^"Raftatt 27. 28. 162.
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§e{3, bon, Öfterreidnfcber getbjeugmeifter 15.

107.

ipind'etbeb, bon, ^otijeHkäfibent bon Statin

352.

§offmanu & £ambc, StalagSbudjbänbler in

§amburg 281.

§obenlobe=i£atbenburg=@cbUIing8fürfr, <$rieb=

rid), gürft mi 25.

$oI$aujen, 5Ibolf gretberr bon, SSirftidjer

©ebeimer Statt) , S3unbe§tag3gefanbter ber

16. (Surte (beibe Stettfj, Sivpe, Satbed unb

£effen = §omburg) 57. 92. 219. 344. 348

—350. 372—374.
Sporft, bon ber, ehemaliger @d)te3roig=§olftetn=

fdber ©enerat 32. 33. 104. 108.

§übner, greifen bon, Sirftidjer ©ebeimer

Statt», Dfterreidjifdjer ©efanbter in tyaxU
236. 312.

§üget, greiberr bon, ebematiger Sürttem=

bergiger Sötfotfier be§ 2tu3roärttgen 278.

SMdmer, £>ofratb, SBorftaitb ber ^reufeifdjen

@efanbtfd)aftötanstet in granf'furt a. 9Jt.

25.

Äettenburg, bon ber, 2)ied'lenburgifcbcr Äam=
ntertjerr 208.

ÄietmanSegge, ©raf toon, ©ebeimer Statt»,

§annoberfcr>er 33unbeStag8gefanbter 68. 75.

91. 166. 167. 222. 233.

Ätinbroortb, ©taatöratb 263.

Änefebeä, bon, 117.

ÄönigSmard, ©raf bon, Sßirfiicfta ©ebeimer

Starb unb Äammerfyerr, "ißreuftifcber ©e=

fanbter am Sliebcrlänbifdjen §ofe 208.

fianSborone, SDtarauiS bon, ©rofjbritanuifdjer

äJtiniftet olnte Portefeuille, 9)cttgtteb beö

Sabinets 89.

2entb,e, bon, Apauuoberfcber SJiintfter ber au8=

»artigen s3iuge(egenbeiten 79.

Jeobotb L, prft mi £ibbe 219.

Ätfnig ber Belgier 69—71.

Sfiedjtenftein, gfirfl bon 162.

Sieben, gürftin 72.

Sinbe, Dr. toon, ©r. §effifcber ©ebeimer

©taatsratb a. 2)., 23unbeeitag3gefanbter

für Sted)tenfteitt 82. 218. 307. 348—350.
373.

Söroenftein, Sptinj 21.

Subrotg I., Ä'önig bon dauern 129—131.
140. 182.

III., ©rofjberjog bon §effen 16. 24.

121—123. 127—130. 139. 144. 145. 149.

162. 163. 186. 196. 197. 199. 234. 245.

344.

i'ütden, bon, Apauuoberfdjer SJt in i
fter=%> räfiben

t

6. 91.

Siujoro, ©raf bon, Äümmerer, öfterreid;i)d;er

©efanbter in Sarmftabt 114. 220.

Sotalex, ©ir SWejanber, ©vofjbritanuifdjcr ©c=

fanbter am $Bunbe3tage 107. 123. 194.

195. 261. 262. 297.

SAat^en, greiberr bon, Äammerfyerr, 53a»e=

rifcber ©efanbter in Berlin 78.

SKanteuffet, greiberr bon, ^>reufjifd?er Dbcrft

135. 291. 337.

SDtaria, tönigin bon SSar/ern 130.

SJiarfdjatt bon SBieberftetn, greiberr, Äainmer*

berr unb ©ebeimer Statt), 93abifdjer 23un=

beStagögefaubter 68. 75. 100. 158.

Sötatbilbe, ©roßberjogin bon „Reffen 140.

SDtajcimiüan, (Srjberjog bon öfterreicb, 378.

IL, tönig bon Öabern 72. 129. 130.

140. 269. 273. 275—278. 282. 284. 309.

369.

SJiaberbofer, ©eneral 72.

SReirner, Dber=@teuerratb 276. „

SDJenöborff^ouitti), ©raf bon, Dftermdjtfdjev

getbmarfdjaMieutenant 378.

SDtettemtid), gürft bon, ebematiger Dftcrrci=

d;ifcbta §au8=, §of= unb ©taatöfanjtcr 118.

üDteber, bon, Äf. §effifdjer ©ebeimer £abi=

netsratb 225. 336.

SDtebfenbug, bon, Äammerberr, 23abifd;er ©e=

fanbter in Berlin 99.

SDtonteffui), ©raf bon, granjöfifdjer ©efanbter

am «unbeStage 269. 270. 281. 282. 294.

297. 334. 379.

©räfin bon 282.

SJtouftier, SDcarquiö be, gran$öfifd?er @e=

fanbter in Statin 194. 198. 204.

9Diüncb=58eiUngbauferT, greiberr bon, ©ebeimer
Statt) unb Äammerberr, ©r. £effifdjer 33un=

beötagggefaubter 15. 25. 32. 57. 68. 80.

101. 102. 128. 144. 161. 163. 182. 187.

188. 204. 212. 229.

iDiüncbbaufen, ^reiben bon, ebematiger §auno=
berfdjer SDtinifter^räftbent 233.

9?aboteou L, Äaifer ber grangofen 39.

III., beSgt. 10. 39. 71. 72. 89. 127.

128. 199. 207. 211. 223. 226. 236. 263.

267. 268. 273. 274. 278. 295. 300. 359.

360. 362. 367. 368. 378. 379.

^rinj 268.

9Jeffetrobe, ©raf bon, Stuffifcber Steid;8 fauler
118. 317. 325.

SJicolaus I., Äatfer bon Stufelanb 59. 62.

64. 361. 378.

91oftit| unb Säntenborf, bon, 2öirftid?er ©e=

beimer Statb, Äönigt. @äcbfifd;er 33unbe«--

tagögefanbter 68. 75. 79. 113. 283. 313.

322.

9ioftil2, ©raf bon, ©enerat ber Sabatlerie unb
©enerat--5tbiutant beS Äönigö bon Sprengen,

in aufjerorbenttid^er ÜDttffion am A>ofe bon

ipannober beglaubigt 233.

Derjjen auf i'cbbin, bon, ©ebeimer Statb,

SOledtenburqifcber Sunbeötag^gcfanbter 37.

„ 68. 113. 201. 229. 230. 260.

Dttiugen=Sallcrftem, gürft bon 25. 275.
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Orfoff, ©raf toon, Vertreter SRujjfanbS auf
bem ?ßarifer (Songreffe 359.

Otto I., Äöntg üon ©riedjetttattb 207.

Sßatmcrfton , Sßiöcoitnt, ©roß britanni[d)ev

©taatsfecretair be§ Smtent 114. 278.

^etponcfyer=@eblmt3fy, SegationSratb. unb &am=
merberr, ^rcufjifdjer il)itniftcr=9tcftbent tit

3)armftabt imb am SZaffauifdjcn £>ofe 197.

212. 234.

<J3erfigm), gialitt be, ©raf, grattjöfifdjer äßim*
fter be« Snttertt 114.

^forbtett, Dr. bort ber, 93av/ertfd)er SDiiniftcr

be§ $öniglidjett §aufeS unb bes Äußeren
14. 72. 78. 111. 122. 149. Iö5. 187. 224.

225. 257. 259. 267—269. 272—279. 283.

284. 287. 305. 310. 312. 319. 320. 336
363. 369. 374. 375.

^ht§ IX., «pa^fl 378.

^tatr/e, Otbettburgifdjer SJcajor, SDcitgtieb ber

S5uttbe§=2RUttatrcommi[fton 156.

^rofefcb/Ofteit, gretfyerr toon, Cfterreidüfcfyer

SBHrfßcfcer ©ebeimer 9tatb, unb gelbmar*

]ä)aü -- Lieutenant, üBunbeStags =
s13räfibialge=

fanbter 10—12. 14. 16. 17. 19. 20. 22.

23. 27. 29. 31—33. 37. 39. 40—44. 46.

47. 52—54. 56—60. 62—68. 73—75. 78
—84. 86. 90—92. 98. 101. 102. 104. 106.

108—110. 112—116. 121—125. 128. 133.

136. 137. 141. 142. 146. 148. 149. 151.

155. 158. 159. 161. 162. 165. 168. 169.

173. 176. 177. 179-182. 184. 185. 187.

191. 193—196. 198. 199. 202—204.
211—215. 234. 236. 238. 244. 246—248.
250—259. 261—267. 269. 270. 285. 306.

310.

^rofefcb^Ofteu, Freifrau toon 262.

JRcdjberg, ©raf toon, 33unbe«tag8^ßräfibiaf=

gefanbter 169. 173. 176. 177. 179—182.
184. 185. 191. 194. 199. 201. 203. 204.

207. 211—216. 220. 222. 224. 225. 228.

229. 231—234. 238. 239. 241. 242. 244.

245. 247. 251. 252. 264. 266. 269. 270.

273. 279. 280. 283. 285. 290—296. 300—
307. 309. 310. 312—316. 320. 321. 324.

328. 330. 331. 333—336. 338—342. 344.

346. 347. 351. 352. 354—357. 368. 372.

374. 375. 378.

9tetd?ftabt, §cr,$og toon 263.

9teiger§berg, ©raf toon, 23ar/erifd;er SfJütttfter

beS Snnern 276.

SRetnbarb, toon, ©ebeimer Sfegatiottöratf), 2öürt=

tembergifcfyer SBunbcStagggefanbter 19. 68.

113. 229. 230. 250. 309. 346.

SRei^enftein, greifen toon, @eneral=2ieutenant,

^reujjtfdjer erfter «eüotlmäcbtigter in ber

«unbeö^Htitaircommiffton 126. 139. 148.

150. 156. 169. 173. 190. 194. 265 322.

SWeufj, ^einrieb. VII., <ßrin$, 2cgattottöfecrc=

tair bei ber s
}3reuf3ifcf>ctt ©efattbtfd;aft in

«Pari« 378.

bitter, ^uttierfabrifant in Alten firebett, 9tegte=

rungsbejirf (Sobleuj 123.

Röntgen, von, früherer Vertreter ber 16. Curie
am sbunbestage 348.

9totf; toon ©djre'ctenftciu, ftreiberr, Attadje bei

ber ^Jreujjiföen ©cfanbtfdjaft am ©unbefr
tage 246.

9iotban, SegationSfecretah: bei ber granji}»

fifd;cn ©cfaubtfdjaft in Berlin 199.
9iübt »ou SoUettberg=iööbigbeim, greifen ton,

SBabifdjcr iWiuifter beg ©[;. §aufe8 unb
ber attöroärtigen Angelegenheiten 99. 115.
156.

©atotgnu, grei&err toon, äüu11id;cr Segationfc
ratb itnbÄammerberr, ^rcufnfdjcr ©efanbter
in Äarlörube 156.

@atyn=aiMttgenftein=SBerteburg, Sfagnfl Britta
ju, 5Raffattifd)cr ©taatöminifter 29. 30. 115.
152. 216. 220.

©at)n=2Bittgenftein=@at)n, Aboltob, Sßrhn m,
ebemaligcr ©r. §effifd?er ©efattbter tu SBten
15. 16. 24.

©djerff, toon, ©taatäratb, 9iiebertänbifcber

§8unbe$tag8gefanbtcr rocgett Shtrcmbttrg unb
Jimburg 92. 208.

©dmtertittg, bitter toon, ©eneral=9}iajor,

Öfterreicf>ifd;er erfter 33etooÜutäd;tigter in ber

23unbeS=üDülitaircomtniffion 147. 148. 156.
173. 181. 265.

©djrenf, greiberr toon, (Staatsrat!) unb Äänt=

merer, 23atyertfd;er «unbeStagSgefanbter 15.

20. 22. 45. 54. 66. 68. 72. 75. 78—80. 90.

92. 93. 109—111. 113. 115. 117. 131.

147—149. 155. 158. 187. 205. 206. 213.
217. 218. 220. 225. 228. 239. 242. 255
—259. 270. 272. 273. 283. 284. 301. 309.

312—314. 316. 319—321. 323. 324.330.
335. 336. 354. 375. 376.

©djitlenburg, greifen toon ber, SegatiottS-

fecretair bei ber '•lkeußifdjett ®efanbtfcf>aft

am üftündjener §ofe 155.

=<ßriemem, toon ber, l'cgattonöraü) unb
Äammerberr, ißreufjifc^er ©efanbter am
$f. §efftfcb/en £>ofe, fo roie bei ben ööfen
toon SBalbed' unb 2iptoe 219. 349.

©drttoaqenbcrg, gürft toon, ehemaliger Öfter»

retefnfeber 9}Jinifter=^räftbeitt unb Diittifter

beg Äaiferlicfyen §attfe§ 118. 127. 220.

236. 361.

©edenborff, ©raf toon, SegationSratb. unb
Äammerberr, Sßreujjifdjet ©efattbter in

(Stuttgart 16.

©eebad), toon, Äammerberr, Äöniglicb, @äd>
fifd;er ©efanbter in SßariS 206.' 292. 297.

©cutter toon Sötten, Obcrft unb glügel=s
2(b=

futattt, 33abifa)c8 Dlitglieb ber Söunbeä--
sJJJilitaircommi|fiou 292.

©olm§, ©entfärb, ißrhtj yt 221.

=Jaubad;, Otto, ©raf ',u, ©r. §efftfcb,er

©efanbter in «erlitt 197. 199. 221.

©otobie, ©rjbcqogitt toon Cfterreid) 140.

©tod'baufett, toon, ©ebeimer 8egatto«8rat^

unb Äammerberr, .viauuotoerfcber ©efattbter

in SSien 166. 167.'
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©todmar, toon, 21.

©traufi, toon, Dfterreidjifcber ©ebeimer £abi=

netgratb, 53unbe«tag§gefanbter für 8djaum=
burg4.'ibbe 373. 374.

@t>bott>, toon, Söirfticfyer ©ebeimer Wati) unb
Äammerberr, '•^reufjifd'er ©efanbter in

SBera 183.

Sjedientyi, ©raf, 2egation§fecretair bei ber

Cftcrveirfjiyrfjeit ©efanbtfcfyaft in @t. §ßeter8=

bürg 22.

£aUenai), 9)2araui3 be, gransöftfdjer ©efanbter

am 33unbe§tage 59. 82. 107. 122. 194.

195. 198. 199. 204. 207. 221. 223. 22(5.

238. 269. 281. 282. 299.

S&outtettef 223.

Säumen, toon, ^reufjifdjer ©enerat=2teutenant

unb S3ice=©outoerneur ber SBunbeSfeftung

2Kainj 171.

2^un=§of)en(tein , ©raf toon, SBirflieber ©e=

Reimer Statt) unb Lämmern-

, Cfterretct;tf(^er

33unbe§tag3^rafibiatgefanbter, bemnacbjt

©efanbter in Berlin 2. 3. 42. 203. 242.

373.

£tnmt unb Sayiä, prft toon 85. 86. 307.

Sitoff, toon, ©efyeimer Statt), Stufftfdjer @e=

faubter in «Stuttgart 207.

£rott, toon, ©ebeimer Statt), Äurbefftfdjer 23un=
beStagögefanbter 137. 185. 217. 221.

Sürd'beim ,
,greit»err toon, ?egationöfecretair

bei ber Cfterretdjifc&en ©efanbtfdjaft in

§annotoer 166.

Ufebom, »on, Äammerfyerr unb 2egation§=

ratb, nachmaliger s
}>reuf3tfd)er 33unbe§tagö=

gefanbter 124. 125. 134. 135.

Sabttampf, ©ebeimer Statt), StedjtSconfuteut

be§ dürften öon SEburn unb Safis 307.

SMctoria, Äontgtn toon (Snglaub 260.

33ind'e, greifierr toon, Stbgeorbneter ber ^reii 5

ßifd;exT sroeiten Kammer lls.

SBlafife, toon, Cfterretcf^ifc^er §autotmann, eBe

maliger 2(rd)iüar ber 8unbe8 = 9)Zititair=

commiffion 265.

Vogelfang, toon, StittergutSbcfitjer 208.

SMpracfyt, ^räfibent ber 9Iaffauifd;en 9)iini=

fteriatabtbeitung ber ginanjen 30.

Srintg, grau toon 225.

SSafberfee, ©raf toon, ©enerat = SDtajor, et»e=

maliger s
45reuf3tfcf>er erfter 53etooümäd>tigter

in ber 23unbeö = 3)tUttaircommiffion, bem=
näcbjt ^reufjifcfyer ÄriegSmtnifler 126. 152.

153. 171. 172.

SBateroSfi, ©raf toon, gran$öftfd?er SDiinifter

be§ StuSroärtigen 223. 273. 274. 312.

SSebett, üon, ©eneral=?ieutenant, ©enera(=2lb=

jutaut be§ Königs toon Preußen unb ©ou=
toerneur ber S3unbe§feftung 2u£emburg 90.

126. 151. 159. 167. 174. 187. 188.

SSegmann, äSürttembergifdjer Sonfuf in £ö(n
15.

$>en§el, toon, SegationSratb, Bei ber ^reußi=

fdjen ©efanbtfd^aft am 23unbc3tage 53. 59.

76. 212.

aBerner, gretberr toon, 2öirftid?er ©ebeimer

Statt;, Unterftaatöfecretair im Cfterretd)ifd)en

ÜJtinifterium be§ t. f. $aufe§ unb beS 3lu§e=

ren 279.

SSeftmorelanb, ©raf toon, ©etjeimer Statb unb
©enerat, Snglifcfyer ©efanbter in SBien

258.

Sßitbetm L, Äönig toon Württemberg 140.

174. 276. 278. 279. 378.

griebrid?, 'ißrinj toon ^reufeen 20. 21.

136. 161. 233. 352.

SBitfenö = §ob,enau
, greib,err toon, SBirf'üdjer

©ebeimer Statt), Äurb,efftfcb,er ©efanbter in

Sertitt 33. 36. 200. 202. 230.

SBinterberg, ©efieimer Stau), SÖalbedifd?er Ste=

gierungs=^3räfibent 372.

§)fenburg, ©uftato ^rittj toon, ?egation§=

fecretair bei ber ^reußifctien @efanbtfd>aft

in spannotoer 166. 186.

gitetmann, StcgierungSratb, §ütf§arbeiter für

^reftfadjen bei ber ^reujjifdjen 33unbeStagö=

gefanbtfctjaft 214.
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Abberufung beg SBunbeSbräfibialgefanbten

gretfyerrn bon 'iprofefd), f.
23unbeStagSge=

fanbte; beSgt. beS granjöfifdjen ©efanbten

am SBunbeStage,
f. granfreid); beSgt. beS

Äurfyeffifcfyen 23unbeStagSgefartbten, f. £hnt=

beStagSgefanbte ; beSgl. beS Dfterretdjtfdjen

©efanbten am §ofe ju @t. Petersburg, f.

Öfterreid).

Abbrudj) ber btbiomatifdjen Se^iefmngen jtot=

fcfyen Preußen unb bem ©roj^erjogtlmm
§effen, f. Sifferenj stbifcfyen ber ^reufsifcfyeu

unb ©r. §efftfd?en Regierung.

SlbtöfungSgefe^e, ^Beeinträchtigung ber Gin=

fünfte berg. SBalbenbnrgifcfyen Käufer burd;

biefelben,
f.

©tanbeSfjerrücfyer StuSfdnift.

2tbrianobei, Übertrag bon 43.

allgemeine beutfdje Srebitanftalt in Seibjig,

f. (Srebttanftalten.

Sltttanj 'ißreuftens mit granfreid) unb 9tuJ3=

lanb 329. 330.

9Imeritanifd)e hänfen,
f. Srebitanftalten.

Angriff auf §errn bon 23i8mard im 3Dioni=

teur,
f. 53unbeStagSgefanbte.

Slnbaltinifdje Jperjogtfyümer, 3ut^ ettxtitg ifyrer

Kontingente jum 9. 2kmeecor£S, f.
SorbS=

eintbeituug beS 23unbeSf)eereS.

Anleihen, Aufnahme berfelben $ur 23ereitfte(=

tung ber ^unbestritten aus Anfafj beS

9*uf[ifcb/Iürftfd)en triegeS 9.

Anfbrücfye einzelner SmnbeSregierungen an bie

©efammtfyeit beS S3unbeS auf @rfa£ ber

geroäb,rten militairifdjen Stiftungen,
f.
ÄriegS=

t'often^'iquibatiouen.

Abrtlbünbniß
, f. Sünbnift jtbifcfyen Dfter=

reid» unb s
}3reuJ3en.

Ardjibar, Sefe^nng ber ©teile eines folcben bei

ber 33unbeS=9)cilitaircommiffion 264—266.
270.

2tr(on=?uj:emburg=©aarbrüder (Sifenbafmbro»

fett, f. Sifenbalm.

Armee, ©äcbjtfcfye, Aufnahme ber Kontingente

ber Sfyiirtngifdjen ©taateu,
f. ©ad>fen,

Äönigretd).

Augsburger ungemeine ßeitung 114. 115.

Ausbau ber SunbeSfeftungen Ulm unb 9ia=

ftatt,
f. geftungSbau.

AuSrüftung ber ÖimbeSfeftungen 170.

Sßofdjiuger, sßreu&en im 53unbe«*tag. 2.

AuSfdmfj für Aufhebung ber ©btelbanfeu,

(Sinfetiung unb 2Bab,t beS §errn bon 33iS-

mard in benfetben 121 ; orientatifd)er, f.

Drientalifd/er AuSfdmß; bolitifd)cr, f. ^3o=

littfdjer AuSfdntB ; ftanbeSfyerrlicfyer, {, «Statt»

beSfyerrücfyer AuSfd)ufj ; 9Sal;l beS öerru tton

S3ismard in ben Ausfdntfj für Auslegung
ber §§ 27 unb 30 ber ©efcfyäftSorbnung 24.

AuSfdjüffe, 9?eutbabJ beS grcifyerrn bon s.pro=

fefd? in biefelben 251. 252; Wafyi beS ©ra=

fen bon 9ted;berg in berfdjiebenc AuSfdnlffe

185.

Aufträgalgcricfyt ju 3«ta,
f. ©ifferen} 5txnfdjett

Preußen unb bem gürftentfnnu 2ty£e.

austritt aus, beut 23uube, Anbrofyung eines

folgen, f. Öfterreid?.

AusroanbermtgStbefen , Regelung beSfclbcu,

f. 23unbeSreform.

SBaben, (Sinfd;reiten gegen auswärtige Sßufcß«

elften 86 ; Spaltung 51t bem Öfterreicb, ifd^^reiu

feifd)en 33ünbnifsbertrage 14. 19; S$ermit=

telnber Sprfdjlag 51t einer SSerftänbigung

guüfdjen Cfterreidj unb Sßreufjett in ber

orientalifdjen grage 99. 100; ÜLUrtung ber

Öfterreicb^ii'd)=granjöfifd;eit(Siuidmcbteruugen

154. 156. 158. 160; 3uge$8rtgfett feines

Kontingents pm 8. 21rmeecorbS,
f.

SorbS=

ctntt;cilung beS 33unbeS()eereS.

Halfan, Vorgeben bon Cftermdj unb ^Jteu=

|en gegen 9htf3laub beim Zugriff ober

Übergang beS SaltanS feiteuS 9iuBlanbS 6.

^amberger S3efd;lüffe (SoufereuV
1

, geftftcümtg

ber $3ebingungen beS Beitritts jum 2tbril=

bünbniffe 14. 17. 20—23. 27. 39. 40.

Sauten bon Ulm unb 9taftatt, f. geftuugS=

bau.

23abem, Anregung einer SunbeSreform, f.

SöunbeSreform ; Antrag über bie £anbels=

gefe^gebuug, f.
§anbeisgefet3bud) ; liilrau

tung beS ÄönigS ?ubtbig 129. 130. 140

;

Haltung in ber oricntalifcben (\ragc uub

in S8e$ug auf baS Jtotf^ett Cfterreid; unb

^reufjen'„abgcfd)loffcue SältbntB, [0 »« anj

ben bon Cfterreid) gefteUteu SDtobtlmadjung^

atttrag 5. 6. 14. 15. Us. 19. 21. 22 10

25



386 ©ad?tier,eidmtf3.

155. 156; beggt. gegenüber, ber Dftertei$t=

fcfyen
s4soiittt 220. 221.269; Sfolirung bei

ber Abftimmung üBer bie Dftermdjtfdjc SSor?

läge in ber orientalifd^cn Sra9 c 257.258;
K^eilna^me an ber 33amberger Sonferenj 20.

33ettrttt§erftäntng ber 23itnbe3toerfatiiinlung

jum Abritbünbniffe, gorm ber gcfdja'ftltdjen

^öefianblung, f.
33üubniß.

Öetcibiguug be« Sunbeötag«, f.
9ted)tfyrc=

dmng.
Belgien, Anfidjt bc« Äöuig« ber Belgier über

bte $ßteuf?tfdje Drienttoolitif,
f.

Drtentbotv

tif ^reu§en§ ; 23efi£ergreifung burd? granf=

retcf>,
f.

granl'reid).

^öcreitfyaltung Cöereitftctlung) be§ $Bunbe«=

contingent«,
f.

^iinbc«frteg3iuad?t.

^Berliner @tabtgertd;t,
f. 9ied)tfbrednutg.

33efd)t»erbe ber SMrttembergifdjen @tanbe§=

Ferren, f. ©tanbeSfyerrlicfyer Auöfdntß ; beögt.

be§ granjöfifcfycn ©efanbtcn über ßerra

to. 23i«mard 193. 198; bcSgf. be§ Dfler»

reid;ifd;en ©efanbtcn 340—342 ; beSgt. be«

Sßiener Sabinct« 176. 180; beggt. beö i)icd=

(enburgifdicu Ä'ainmcrfyerru toon ber Letten*

bürg rocgen angeblid; beeintrüd)tigter 9telt='

gion«freit>eit 208—210.
SSeffarabien, Abtretung an Dfterreid; 71. 292.

297.

23onn, ^rojeft einer (Sifenbatnt nad; äJiainj,

f. Sßaffau.

33raunfd;h?eig, ^oittifcf>c Buftanbe 205. 206.

83raunfd;roeigcr ißreffe, (Sinfcb,ran hing berfet=

ben,
f.

SBrauufcfyroeig.

^Bremen, ^Befreiung toon ber bemohatifdjen

Skrfaffung in gotge (Sinfdjrciten« be§

33unbe« 3.

SBrüdenbau am Dberrfyein 287.

S3rüfjet^amnr=2(rlon^itjemburger@ifenbaInt,

f.
(Stfenbafjn.

33ünbniJ3 Öfterreid?« unb ^reuften« an« Am
laß be« 9htfftfd?=2:ürfifd;en Äriegcö, 3Jer=

twnbtungen über ben beitritt be3 beatmen
S3unbe§ ju betreiben 3—10. 14—19. 21

— 23. 2fi. 27. 38—42. 46. 47.
f.

ft.

9tuffifd)e 9?ote, foroie Bufa^rtifel aum
Atorilbünbniffe; be«gt. nad? Itöfdjluf} ber

^arifer griebenSconferenjeu, (Sonfequenjcn

beffetben 363. 364; bcögl. Preußens mit

(Sngtanb, Uttjutoertäfftgfett eine« fotd;cn 366.

SBitnb,
f. beutfcfycr ©unb, aud? Ü3unbe«toer=

fammtung.
23unbe8betoottmäd?tigte,

f.
23unbe«tag3gcfanbte.

53uube§contingent,
f.

ämnbeSfricgSinad^t.

SBunbesfelbfyerr (58itnbc«fetbt)errafrage) , f.

23uube«l;riegSmad?t, 9JJobttmad;ung bcr=

fetben.

SBunbeöfeftungeu, Ausbau toon Ulm nnb 9ia=

(tatt,
f. geftungSbau ; AuSrüftuug berfetben

f. Ausrüftung."

©unbesker,
f.

33nnbe8friegömad)t.

'-BuubcSfanstei, Aufteilung eines eigenen 53un=

beSfau^eibireftors 352. 353.

23itnbeöfricgöiuari)t, .friegSbevcitfdjaft mib

SCftobilmacbung berfetben aus Antaft be§

orientaltfd^en Krieges, äSerfyanbtuugen bar=

über in ber 23unbe§berfammtung unb ben

Au8fd;üffeu 7. 9. 54. 55. 72. 88—91. 98.

130—133. 135—149. 150. 151. 153—162.
165—167. 175. 186—1S8. 258. 259, Auf=

faffung beS ©rofstjcr^ogS toott §effen barüber

149, (linfeitige Auslegung bcS 33unbeSbe=

fct)luffeS bom 8. gebruar 1855 burd^ ben

S3unbeöpräfibia(gefanbten ju ©unften Öfter--

reid;8 168.169; neue ©int^eiluug berfetben,

f.
&or£§eintt)citung ; SBiberftanbber S3unbcS=

toerfammtuug gegen Stufftcttung toon 33un=

bestritten in gotge ber feiten« Dftcrreid?

befolgten Orientpotttif 66—68.

•Sunbegpotitif, äiufjcrung beä §crrn toon ber

^forbten über bie §anbf)abung berfetben

268.

Sunbeöpräfibiatgefanbter, f.
SunbeStag8ge=

fanbte.

$3unbe3preJ3beftimmuugen, ^ubttfation ber=

felben in Preußen, f. treffe.

Sunbeöreform, (äiuteitung berfetben auf 3tn=

regung ben 23atyent, unb bie ©tettung»

na^me^reutlens baju 268—273. 282—284.

58unbe8ftaateu, beutfd;e, Gattung berfetben

in ben s^t;afen ber orientatifd^en !öerixüd'e=

hingen unb ^Beseitigung an ber (Suro=

päifdjen ^elitif 5. 6.

SunbeStag, iBeteibigung beffetben bnrd? bie

treffe, f. ^edjttyredmng.

3?unbe§tag§gefanbte, Abberufung beö Änr=

tjeffifdien SSunbeötagggefanbten grcif)errn

»on Srott unb ©rfetjung burd) §errn

toon ©örabercs 221. 230. 282. 295; beSgl.

be§ Dfterretd)ifd;en S3unbe8präfibialge=

fanbten greifyerrn bon *)3ri)t'efcf) unb @r=

fe^ung burd; ben ©rafen won 9ted?berg 173.

176—182. 184. 1S5. 199. 234. 247. 251.

258. 262—264. 269; Angriff auf §crrn
toon S3i§mard im Boniteur 196—199;
(Sfyarat'teriftif einiger ©efanbtcn »egen i^rer

etoentt. (Srnennung alö 33etooümäd)tigte bc3

S3unbe§ 49. 50; Gattung ber Vujembur»

giften ©timme 208, beögt. be8 ©r. §ef=

fifdjen S3uube8tagggefanbteu gegenüber toon

Öfterreid) geftettten Anträgen 161. 163;

^reufjenfeinblidie Haltung be§ §errn toon

§otjb,aufen, (Sntjietntng feine« 9)taubat«

344. 348—350. 372—374; 9tetfe be«

§errn toon 33i3mard nad; Söcünd^en 53,

nad} «ertin 140. 141. 223. 224, nad?

Äiffingen unb anberiveite 9teifcbi«pofition

beffetben 260; Unfall be« ©rafen toon

9led;berg 368 ; tluterrebung be§ §erru toon

93i«mard mit beut ©rafen toon S3uot 336

—

339 ; bcögt. mit bem ©rafen toon 9ied;berg 185;

33ert;attcn be« greifierru toon s^rofefd; uad; ber

iBitnbcötag«fit5iing toom 22. gebruar 1855,

fo nne bieUumöglid;feit einer ferneren giu>

rung ber ^räfibiatgefd;äfte bitrd) beufelben

f. Dfterrcid;; be«gt. bc« ©rafen toon s
Jved;=

berg 199. 211. 212. 270.
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SunbeStagStoerBanbiungett, ©erbeifübrung
einer bigcreteren SBefyanblung berfelben213;
SScröffcntUc^uitg berfclbcu 284—287. 290.
354—356.

SBunbestrutotoen,
f. §8unbe8rrieg8madjt.

©unbeSöerfammfung, SScfugmß jur 3}rüfung
ber SSerfaffungen unb ©efet^e ber einzelnen

23uube§ftaaten 1. 2; ©eroinnung berfelbeu

gum einleitigen SBorgeben Öfterreid;3 in

ber Drtentpolitif,
f. SSimbeSfrteggntac^t

;

Nidjtbeaditung ber ©cfdjäftöorbnuug ber«

felfecit burd) ben ©unbegtoräftbialgefanbten

124; Ütctotfton ber ©efd?äft$orbnung 23.

24. 177—179; Vertagung berfetben 73.

260.

6entrafau8fdmJ3 für bie innere SOiiffiott ber

beutfefcn etiangeli|d;eu Äirdie,
f. ©biet

banfen.

GEljarafteriftif einiger ©efanbten ber 33nnbe8=

öerfammütng reegen ityrer er-entl. Srncn=
ttwtg als JönnbeSbctioltmädjtigte in ber

orientatifckn grage,
f.

23unbe8tag8gefanbte.

Sf>ri[tlic[)=gerinani|d;e l'ofataltertpmer, 2lttfs

ftellung berfelben in bem „©Kernen £(mrm"
gu 9)taing,

f.
herein gur Srforfdmng ber

s<Rl)cint|d)en ©efdnd;te nnb Slltertfuhuer gu

äforing.

Koalition, §erbeifüfn
-ung einer foldjen gnü=

fd;ett granfreid), Preußen unb Nußtanb
82; beggl. gnüfdien (Sngtanb, granfreid)

unb Dfterreid? 112.

Sobteng, ißerbinbung mit SfJlatxts,
f. Naffau

(Sifenbafmöerfyanblungen mit Sßreufjen.

Sb'tn, Skrbinbung mit SWaing, f. Sftaffau,

©ifenbalmtterfyanbluugen mit ißreufjen.

(Sölnt|d)e Leitung, f. Äöluifcfc ßettung.

Soufereng ber SDtittelftaaten,
f.

SSamberger

Sonfereng.

Sonüention girnfdjen Oftcrreid) unb ber Pforte,

betreffenb baS (Sinrüä'en öfterreidüfd^er

Srubben in bie ©onaufürfteutlnnner 23.

39. 60; beggl. groifdjcn Dfterreidi unb
Preußen aus Slnlaß be3 SftufftfcfcSüriifckn

Krieges,
f. S3ünbnii ; beSgf. groifdjen Dfter=

retd) unb ben 28eftmäd)teu belmfs gemein»

famer 23eratt)ung etientl. grieben§toerf)aub=

hingen 111—120. 122. 138.

Soufturation be§ greifyerrn ttou ^ßrofefcb, mit

ben lUtramontanen ber äftofelgegenb 82.

SorpSeinttieUung beS SmtbeöfyeereS, *ßtau

einer neuen (Siutbeitung beSfelben 10— 12.

Srebttanftatten, @rrid;tung neuer in 2)eutfd?=

lanb 356—358.
Srebitinftitute,

f. Srebitanftatten.

©änemarf, 3>erl)a(teu gegenüber ben an bie

SBunbeStterfammtung gerid)tctcit 5penfton8=

gefudjen toon, bem .s^erjogttmm §ol[tcin

angefyörigen Offizieren ber ehemaligen

@d)leSroig = §otfteinfd)cn Slrotee, f. ©$le£*

n>ig=§otfteiufd)c Offiziere.

S)änifcber firieg, Setyeifigung Öfterreicb.8 au
Aufbringung ber ÄriegSfoften, f. Ärteg«>

foften*8iquibationen.

2)armftäbtcr SBanf, f. Grcbitauftalten.

©entotratie, äkrbreituug berfelben im §erjog
tbnm SBraunfdjroeig, f. ©raunfAtoeig.

3)eutfdn-ift , betreffenb bie Aufgabe beS bott»

tifdjeu 3lu$fi$u(fe8, f. ^olitijcbcr Wiioidnif;;

beggl. über bie SJtetoifion ber ©efdiaft-j

orbnung,
f. ©unbeSberfamntiung.

Sentker ©nnb, SBetyeittgung beSfrfbeu au
ber SBiener Sonfereir, 49; (Sinroirfung
besfelbeu auf bie SSerfaffnng unb ©efefy
gebuug ber eingelnen SBunbeSftaaten 1—3;
lSrt)a(timg ber Neutralität bcöfelbeu, f.

Neutralität; SDUtibirfung be8fe!ben bei ben

griebensconferengen, f.griebensconferengen

;

iücrt)anb(ungen über ben %itrttt \n bem
§BünbniJ3öertrage jroifc^en xTfterveid; unb
Preußen, f. Sünbniß; SSorlegnng „ unb
»eitere 23el)anbtung ber ^reufiifd/=Öfter=

reid;i)'djen Vorlagen ((Srtläruugeu in ber

oricntatifcfien 2(nge(egeul)eit,
f. öfterreid;,

Preußen, 9tußlaub.

©cittfd;c Staaten, 3lbfd)tief3ung toon Separat»
Verträgen mit graufreid),

f.
@e^arattter=

träge; Apattung berfclben in ber cricutali=

fd;cn ^rage 76—78.

2)euti'd;tanb , Neutralitätgbünbuiß mit ben
9forbifd)en ©taaten unb §oüaub,

f.
Nor=

bifdie ©taaten ; @id;eruug ber greikit beS

©onauI;anbetö,
f. 3)onau(ianbcl; £beif=

natmte an einem aügemeiuen Kriege gegen

9htf5laub 21.

3)cutfd)lanb (ßeitfdirift), Drgau für bie 35er=

öffeuttidutttg ber S8unbe8tag§öcr^anbtnn=

gen,
f.

33unbeötag3tfert;anb(ungen.

2)eul^©ieCener Stfenbabn, f. Naffau, (Sifen=

bal;ntoerl)anbtungen mit ißreußen.

Siffercu; $rcifd?cn ^reußeu unb bem @roß=
l)er$cgtf>um Reffen, fo nüc 2öieberl)erfteUuug

ber biplomatifd)en Sejie^ungen 15. 16. 24.

25. 121. 122. 127—130. 162. 163. 185.

186. 196. 197. 199. 207. 20S. 212; beSgt.

5roifd;en Preußen unb bem ftürftcutlmm

Üi\)pc 217—220.
©iblontaten, @ini'd;üd;teruug mifjliebiger burdj

Öfterreid), f.
Stn|d;üd)tcruug ; Haftung ber

9iuffifdjen Diplomatie in ®eutfd)laub,
f.

9tuffifd)e Diplomatie; üßeränberungen in

ber 33efel^ung Öfterrei d) ifdjcr unb ißreußt

fd)er Diplomatcnpofteu 351.

Siüifionen, SSorfdjtag jur ©Übung au Stelle

ber je^igen SotbSeinric^tung,
f.

Sorbgein=

tt)eilung.

S)ouaucanat, Stbftedung bcSfelbcu uad)

Äoftenbsje bitrd) ßngli|'ri;e unb granjöftföe

Sngenteure 82.

Douaufiirftcutbümer, 5(nfbebuug be>3 Siuffi»

fd;cn Sßrotectotats, f. Öjierreidj ; Sebeutung
berfelben für bie materielle ^oblfiilut

rent|d)iaub3 8. 9; SSefefeung berfelBen burc^

Cfterrcjd; 98. 99; ix'üi.Miabme berfeHJetl

bnrd; Cftevreid) gegen aufgäbe bon < sS a !

i
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$ten 51. 52; Sinrüden öfterreidjifd^er

SErubben, f. (Sonbention jrotfcben Öfterretd)

unb ber Pforte ; Räumung berfetben burcb.

jRufjtanb 5. 6. 20—22. 40. 59.

£>onaubanbel, gretbeit beSfetben 18. 27. 93.

©onautänber,
f. Sonaufürftentbümer.

2)onaumünbung , 23ebeutung berfetben für

3)eutfcr)Ianb 10; ^retbett berfetben 39. 43.

2)onanfcb. tfffafyrt, greibett berfetben,
f.
2)onau=

banbet.

Sonau, untere, (Sinfdjränfung ber 2DJad}t=

cntfattung SRußlartb«,
f.

9htplanb.

2)otation33ufdmf3 für bic fatbotifdje Äircfye ju

2ibbftabt, f. 2)iffercnj jrotfd^en ^reufjen
unb bem gürftentbum Jibbe.

S)rettbettung 2)eutfcbtanb3, f.
ähtnbegbotitif.

Surdnuarfcb ^ransöftfc^er Srubben burcb.

©übbeutfcbtanb 139. 153. 156. 157. 160.

165. 166. 188. 189.

©brenbreitftein , Sonceffton pv drbaitung
einer (Eifenbafnt bon 3Bie§babcn nacb, SDeui^,

f. DJaffau, (Sifettbabuberfyanbtiutgcn mit
Preußen.

@infd;üd;teruttg mißliebiger Sibtomaten burcb

öfterreid; 195. 196.

@infd)üd;tcriutg8tterfud;e unb Sntriguen Öfter*

retcfyö unb granfreicbs bebufä ©ennnmutg
ber ©übbeutfdjen unb 9)Uttetftaaten jum
2tnfcbtu(s an bie bon Öfterreicb. befolgte

DricntboUtif 174. 188. 189.

(Stfenbabn, SSau einer foldjen bon 9Irton über

Songrob nacb Sbionuttle, bejro. bon 2urem=
bürg nacb. £bionbitte 126. 127.

Sifenbabntoerbanbtuugen sroifdjen 9?affau unb
^reujien, f. 9caffau.

(Siferner £l)urnt, Übertaffung beSfetben jur

Slufftettmtg djriftlicb * germanifdjer £oiat=

atterttülmer,
f. herein jur (Srforfdjung ber

9tt)etnifcf;ett ©efdnd;te unb SUterttyümer ju

3Dcainj.

©tberfetber 3eitung, f. granffurter treffe.

(Sngtanb, SBetbeitigung an ben SÖtcner @on=
ferenjen 18; Gattung bei einem Äriege

Preußens gegen Dften unb SBeften, ,361.

362; ©albeterauSfubr,
f. ^räfibiat=Über=

griffe; ^nftimmung ju einer Srroerbung
ber Stycttiptotohtg burcb, grantreicb 71.

(Srt'enntniffe, gegenfeitige äSotljiebbarf'eit ge=

ridjtlidjer Srfemttniffe,
f. 23unbe8reform.

(Srfaßanfimid^e für aufgeroenbetc sMftung3=
foften, f. &'rieg8foften4Hquibationen.

geftungSban in Utm unb föaftatt 12. 27—29.
graut'furt am Scain, Befreiung bon ber be=

ino traft feben äkrfaffmtg in golge beö gin=
ftf)reiten8 be8 Q3uube8 3 ; (Sinbcrleibung feilte«

(Soutingeuts in ba8 8. 9(rmeecorbg,
f.
ßorb§=

cintbeilitng beS 33mtbe8beere§.

grantfurter Journal, ©iitffajj bcöfelbeu auf
bie granffurtcr $ßojfoettung,

f. frankfurter
^reffe ; Organ für bte 3krtfffcutlid;ung ber

93uttbe8tag8berf)anbUmgen,
f.

93unbe3tag«=

berbanbtungen.

granffurter ^Jolijet,
f. ^otijeiberbättuiffe.

^oftjeitung, breufjenfeinbticbe §attung
berfetben, f. granffurter treffe ; Organ für
bie SBeröffenttxdmng ber 23unbe8tag8ber=

banbtuugen, f. 23unbe8tag8berbanbtungen

;

ungünftiger (Sinbrud eines ÄrtifetS ber=

fetben 150.

treffe, breußenfeinbtiebe Gattung ber=

fetben 84—87. 306. 307. 342.

granfreidj, Abberufung be8 granjöftfctien @e=

fanbten am 23unbe8tage 2)carqni8 be £at«

tenab unb (Srfe^ung burcb ©raf bon 30con--

tefflü) 226.269.270. 281. 282; Stbfcbliefjuttg

bon ©etoarattterträgen mit beutfcfyen @taa=
ten,

f.
©etoaratoerträge; Stltianj mit ^3reu=

ßen unb 9iu6tanb,
f. 2tttianj; Seridjt=

erftattung burd; ©raf »on 3JJonteffut) 297

;

58efi^ergreifung bon ^Belgien unb ber 9tbetn=

brobinj 71 ; $efudj 9caboteon'8 in Berlin

atS bibtomatifeber ©eroinn für Preußen
378. 379 ; SSeurtbeitung feiner äuftänbe
burd; ben ©b- §effifd>en 3Jcinifter^räfiben=

ten greitjerrn bon 2)atroigf unb §erru
bonSSiämard 127. 128; (äntibidetung eines

neuen Programms für Öfterreicb 221;
©erüdjte über Sfabotcon'S Orientbolitif 199.

211; Gattung gegen 9tufitanb in beut

(Surobäifcfyeu Sonftict 39 ; Snanfbrudmafnne
be§ 9ted)t8 einer Äritit ber auöro artigen

^ßotitif be3 SBunbeS 207; Slcinberung ber

gurd)t bor granfreieb 150; 9Hinifterroed;fe(

223 ; ajcififtimmung über bie ipattung Öfter»

reicfys uad; ber 9htffifd;en Stntroort 82; ^|3o=

titifd;e Jage bem 3n= unb 2lu8(anbe gegen=

über 71. 72; 9caboteon'S ^otitif gegenüber

3)eutfdt)Ianb 295; ©id;erung ber £bron=

folge 268; ©inten ber SDiadjt 9?abo(eon'S

226; ©tettung ju ben SO^ittetftaaten 51;

©trafrebe 9laboleon'8 an ben granjöfifdjctt

©enat 300; Sbeilnalmte an ben 2Biener

Sonferenjen 18; 33or>banb ju einem Äriege

gegen ®eutf(btanb lo; Serben ber @uro=
bäifd^en (Sabinette um ein öünbnip mit

grantreieb 359. 360.

granjöfifcb^SMgifdjeS @ifenbat>nne^, ©inber=

teibung bon Surcmburg,
f. Sifenbabn.

öfterreid;ifd)e 3ntrigucu,
f. (Sinfct;ücb=

teningSberfucbc.

gretc ©täbte, ©rttäruttg gu ben jroifctjcn

Öfterrcid; unb ^reufjen in ber orientali=

feben ^5rage getroffenen ?tbmad;ttngen 18. 19.

greibeit be8 ©onaubanbetö,
f.

S)onaubanbet.
griebensbebinguugen , SluffteUung berfetben

at§ ©rttublage lbeiterer iBerbanbtungen 58.

griebeitöcouferenjen, ^Usiebnug ^reußeuö
bejro. beö 5öunbe3 3U benfelben 20. 27.

308—313. 315—317. 337. 338. 340. 350—
352, f.

aud? Öfterreicb,, anbevroeite Vortage
an ben Öunb.

griebeitöcoitgvefj,
f. griebeitSconferensett.

grieben8bräliminarien,3Borttaitt berfetben 303.
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griebenSfdjfufj, Ausfielen nad) bemfetbeu 119.
123. 140. 207. 216. 268.

griebenStoertrag, 9Dltttf»eituttg Öfterretdjs uub
^reufjenS au bei: 23uub toon bem ratiftcir=

ten, gu ^ßaris am 30. Sftärg 1856 abge=

fcbtoffenen griebenStoertrage 374—376.

©atijten, SIufgaBe burd) Öjienetd) gegeu S3e=

ftfc ber Sonaulänber,
f. 2>ouaufürften=

tyünter.

©arantietounft, britter, SBefoteäjmtg ber Sßro*

toofitton beffetbett 222.

©aranttetoertrag jtttfdjejt Sßreitfjett unb Öfter*

reidj gum ©dm^e 3tatteixö, Sfyancen unb
toermutfylidjer Sttißbraud? eine« folgen 366.

367.

©emetrmü^ige Anorbnungen am SBunbe,
f.

SunbeSreform.
©enSbarmerie,

f.
^ßoligeitoerljältniffe in §ranf=

fürt a. SR.

©ermerSbeim, Übernahme als SunbeSfeftuug
art ©teile toort ?anbau 287. 288.

©eftbäftsorbnung ber SunbeStoerfammlung,

f. SunbeStoerfammtung.

©eroicfytSroefen, f. 23unbeSreform.

©otbaer Vertrag 25.

@reat=2uremburg=Somtoam), f. (Sifenbafyn.

©riecfyenlanb, Stnflufj auf baS 23erbatten

93aöern8 unb ber auf ber Sßamberger £on=
fereng toertretenen Regierungen 5. 14. 27. 267.

©roftbritannien,
f.

©ngtanb.

Hamburger iRacfyridjten, f. Sßreffe.

§anbelsgefe£bud) , Ausarbeitung eines aEge=

meinen $anbetSgefe£bud)8 368—371.

§annotoer, Antrag rcegen Auflösung ber 9te=

fertoe=3nfanterie=2)itotfion, f.
£orto8eintf)el=

lung beS 23unbe8f>eereS ; Ausfielt auf 9Dltrtt=

fterroed)fet 233
;
Haltung bei ben Drienta=

ttfdben 93erroicfelungen 6. 14. 19. 166. 167.

221—223; S^eUnafyme an ber Samberger
GEonfereng 20.

§autotconttngente,
f. 93unbe8trieg8mad?t, 9Ro=

biimadmng berfetben.

£agarbftoiete,
f.

©totetbanfen.

§eimatb,Sred?t,
f. 33»nbeSreform.

•Reffen (©rojlfyergogtlntm), Abbrndj ber bitoio=

mattfdjen Regierungen gnufd)en Preußen
unb bem ©rofjbergogtbum §effen, f. 2)iffereng

greifen Preußen unb bem ©rofjbergog;

t^um §effen; 33ilbung eines eigenen

ArmeecortoS mit ben (Sontingenten toon

$url)effen unb 9taffau, f. SortoSeintfyeitung

beS RunbeS^eereS ; ©Uttoerleibung ber 2>i=

toifton in baS 9. ArmeecortoS,
f.

(EortoSein=

tbeihtng beS SunbeStjeereS; Haltung beS

©rofjljergogs toon Reffen in ber orienta(i=

fdjen grage 1 99 ; £beitnabme an ber 93amber=

ger Sonfereng 20 ; Unterrebung beS §errn
toon 93i8marcf mit bem aftinifter^'eiftben;

ten ^tei^erm toon 2)ateig! über bie orien=

talifcfcie grage 144; besgi. mit bem ©rofc

fyergog toon Reffen 145. 245. 246; SSerleU

fyitng beS ©roftrreugcs beS OrbenS i<btlitoto8

beS ©rofjmütbigcn an Gerrit toon 33t8marcf
129. 139; ^ugebörigteit feines ßoutiugcuts
gum 8. ArmeecortoS,

f. SortoSctuttjctlung

beS 33unbe8beereS.

£>effeu=§omburg, Befreiung toon ber bemoira--

tifeben SJerfaffuttg obne Sntercefftou beS
33unbeS 3; (Sintocrteibung feines (Soutiu=

gents in baS 8. ArmeecortoS,
f. £ortoSctn=

tbcttnna, beS S3unbeSb.eereS.

= ^btlitotostbat, gffirjtttdje« §auS, 33e=

fdjroerbe an bie SunbeSüerfammtuug roe=

gen üBertej3ung feiner toerfb'nttd;cu uub @e=
fäbrbung ber agnatifd)en Redete im Äur=
fürftentbum Reffen, f. Äurbeffifdje Sßerfaf*

fuugSangetegenbeit.

23ard)felb, prftlid)eS §aus, bcSgl.,

f. besgl.

§efftfd?e8 ArmeecortoS, Reubitbung beffeiben,

f. (jEortoSeintbeUung beS RnnbeSbeereS.
§oEanb, 9?eutraUtätsbünbntf? mit ben 9?or=

bifdjen Staaten unb 2?eutfct;lattb,
f. 9Jor=

bifd;e ©taaten.

§omburg,
f. §effen=§omburg.

^nfjermann, @d?lad;t toon,
f. trim = 9?ad;=

rieten.

Snfurref'tion dolens, f.
^olen.

Integrität beS Xürfifdjen 9*eid;S, f. Kürfet.

3ntrtguen,
f. @infd)üd)teutngStoerfud)e.

3ntoalibe Offtgiere ber ehemaligen ©cfylesnüg»

§otfteinfd)en Armee,
f. ©d)le8lütg=§otftein-

fcb_e Offigiere.

3onifd;e 3nfeln, S3ebeutung berfetben für

2)eutfd;lanb 10.

Stallen, Anreigung bureb ^rantreid; gur 9ic=

tootution gegen Öfterreid) 89; Anftnnen
Öfterreicb.S auf Sombenfation ber bureb

ben 3tatienifd)en Ärieg eritoaebfeuen Äoften,

f. ÄriegSfoftemSiquibationen ; 3nftrabtrung

grangöftfd)er Srutotoen 71.

3tatienifd)er Ärieg, Ausfielt auf einen foldjen

360. 361.

3ena, Aufträgatgerid)t begro. Ober=Atotoeüa=

tionsgeridjt,' f. ®iffereng groifd;en ^reufsen

unb bem fürftentbum ?ipbe.

3oitrnal be granefort, Organ für bie 35er=

öffentlid;uug ber 5BunbeStagStoer(;anblmigcn,

f.
S8unbeStagStoerb,anblungen.

fiaifergnfammenlünfte in SpattS 378.

lammer, "13reuf?tfd}e, Angriff auf bie fleußt»

fdje ^olitif, SSebanblung berfetben 118.

Ä'arS, einnähme burd; Stuf3(aub, f. Ärim=

Üladjricbten.

tird;enconftict im .'pcrgogtfnim 9?affau 2 (.t—

31.

ÄlcritS, f. Äird;enconflict.

Äötnifdje 3eitung, antipreuf;ifd;e Haltung

berfetben, 157, f. and; ^rejfe.
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KofteubSje, Abftedung beS Sonattcanals
, f.

2)ouaucanat.

Koftenliquibatioucn für militatrifd;e Sctftun»

gen einzelner SBunbeSregiernugen,
f. Kriegs*

fcftcmSiquibatiouen.

Kriegführung, 3tusftä)teu auf SBeiterfütyrung

berfetBen 140. 207.

Krieg8berettfd;aft ber 33unbesftaatcn aus An»
laß ber orterttaltfc^eit SSerroictelnugen , f.

SöuitbcStricgSmacBt, 2)cobitinacr>uug ber=

fefljen.

Kriegsbefatmng in S-ujcemBurg, SSerfiärfung

ber *preußifd;en äkfalmugStruppen 172,

beSgt. in äJiamj 171. 172 ; beSgl. inföaflatt,

Sntfemuug ber Öfterreidnfdjen 33efafcumg8=
trugen 170. 173.

Kriegöfoften»Siqutbatioucn für militatrifdje

Setftungen einzelner 33unbe§regtetungeu
101— 103. 106. 100. 110. 137. 240.

Kriegsmäßige Serftätfung ber93unbesfeftuugs=

SBefatsungen, f. KriegsBefafcung.

KricgS=9Jadn
-

id;tcn,
f.

Krim=9tad?rid)ten.

KnegSfdjaupkfc, f. Krim=9iad)rtdjten.

KriegSjufdn'iffe für SDiainj, 9iaftatt, Ulm unb
Sanbau, Übertragung berfetBen auf baS

anberroettig jn organifirenbe 8. Armee*
Corps, f. KorpSetutBeitnug beS S3unbcS--

BeereS.

Krieg jttrifdjen 9tuf3laub unb ber Surfet,
f.

Drteutalifdje grage.

Krim=9kdntd;tcu, (äinuatnne von Kars 204,

beSgt. von ©ebaftopot 93. 107, Krobermtg
beS 9Jiftkfott)8 261, Saubuitg ber (SnglifcBeu

unb granjöftfdjen 2tatppen bei Kttpatoria

82, @d?tad;t von Snfjermann 107, SSertufte

ber granjofen 238.

Kriti! ber auswärtigen 5ßoiitif beS SSunbeS
bttrd) granfreid;,

f.
granf'reidji.

Kurfyeffen, Abberufung beS §errn von Xtoti,

f. SSunbeStagSgefaubte ; Antrag Wegen Auf»
löfung ber 3cefcrvc=3nfantcrie=2)ivifion,

f.

KotpSetnttjeilung beS 23unbeSf;eere8 ; S3ti=

bung eines eigenen Armeecorps mit beu

Kontingenten von ©rofjtyeraogt&.unt Reffen
unb 9iaffau, f. KorpScuttBeilung beS 33un=

besseres ; Haltung beS Kurf'ürften von
Reffen in ber orientatifdjen grage 199;
©treitigleiten mit Apauagirten beS Kur»
Kaufes, f. KurBeffifdje SBcrfaffuugSangete»

gentyeit; SBeilnaBme an ber SSamBerger
Konferen$20; ßnge^örigfett feines Kottttn»

gents jum 9. Armeecorps, f. KorpSelntBei»

hing beS SBunbesBeereS ; äutljeüung feines

Kontingents jutn 8. Armeecorps,
f.

Korps»
eiutfjettung beS 23unbeSl)eere8.

Kurtyefftföe ©tänbeverfantmlung, — 3?erfaf=

fungSangetegeuBeit, — 93erl;ältniffe,
f.

35er»

faffung.

Saubau, ÜberuaBme ber Rettung ©ermcrS»
Beim att ©teile von Saubau, f. ©ertnerS*
Beim; Übertragung ber KriegSjufdjüffe, f.

SorpScintl;eiluug bes 23uubeSt;ecreS.

Seipjiger ßcituug, 33eröffentftdjung ber 93mt=
beStagSVerBanblungen,

f. 23unbeStagSVer=

Banblungen.
Liberalismus, KrBaltung beöfelben burd) bie

flaueren betttfd;en SBttnbeSregierungen 3.

SinfSrBetuifdje KifenBaBn, f. 9iaffau, Sifett?

BaBnverBaublitttgcu mit 5ßreufjen.

Sippe (gürfteutbum), Befreiung von ber be=

inofratifcr-en SSerfaffung ofjne Sntereeffiou

beS üßunbeS 3; 2)tfferen$ mit ißreußen

roegen Sippftabt, f. Sifferenj jrotfef^en ^reuf3en
unb beut ^ürftentfutm Sippe.

Sippftabt, f. 3)ifferenj jiütf^en Preußen unb
beut ^ürftentBum Sippe.

Siquibattonen,
f. KriegSfoften = Siquibationen.

Stotyb, f. treffe.

SofataltertBümer, f. Kfyriftlia) = gcrmanifdje

SofataltertBümer.

SujcemBurg, SSerBtnbung mit üftefc, f. Kifen»

baBn; äugefyörigfeit feines Kontingents
jum 9. Armeecorps,

f. KcrpSetntBeitung
beS 33unbesBeere8.

Suyemburger Sefal^ungstruppen
, f. Kriegs»

Bejahung in Sujemburg.
SujemBurgifdje (Stimme, Haltung berfelben,

f.
SBunbeStagSgefanbte.

SWahtj, ^rojeft jur Krbauung einer Kifen»

BaBn md) S3onu, f. 9Jaffau, K'tfenbaBnver»

Banblungen mit Sßreufjen ; 93erbinbung mit
Köln unb KoBtenj,

f. besgl.; Übertaffung
beS „Kifernen £B,urm8" jut Anfftetlung

d)riftticB»ßermanifd;er So falaltertl) unter,
f.

herein jur Krforfd^ung ber
t
9iBeinifcBen ©e=

fdndite unb AltertBünter ; Übertragung ber

Krieg8jufd)üffe, f. KorpSetntBeilung bes

33unbeSBeereS.

SÄainjer SSefat^ungStruppen,
f.
KriegSbefatjmtg

in SDßainj.

SDiainjer Sournal, KntBaltuitg ber SBefpre=

dmng über bie im §erjogtBunt 9Jaffau

beabftcBttgte Beilegung beS Kird)enconflictS

31.

9)caitiertrag Vom 16. Sfftai 1851 (geBeimer) 10.

9Jiataforo, Krobcrung beffelBen bttrcB bie

SBcftverbünbeten,
f.

Krim=9Jad;rid;ten.

90^af3=, 9Dcütt3= unb ©erctddSroefen,
f. Sun»

beSreform.

Sltatrit'ulart'affe, ©eroäBrung einer Unter»

ftü^ung aus berfelben an ben @d;tesmig=

§otfteinfd;en ©enerat von ber §orft, f.

@d)leSroig=§otfteinfdie Offiziere.

3)tatritularumlage für ben Ausbau ber

geftttugen 9taftaü unb Ulm,
f. geftmtgS»

Bau.

90cectlenBurg, Haltung in ber orientalifd;en

^rage 19. 23.

iütemoire beS §errn von KnefeBed 117. 118.

Steffen, f.
SSunbeSreform.

Wlet}, SSerBinbung mit Sujemburg
f. Kifeu=

bal;n.

9JcilitairattSfd;uf3, ^ptttjUjtetyung beffelBen Bei

33orberatl;ung beS S3efd)luffeS über bie aus
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Stefafj bcr 9htfftfd)en Kote erforberluben

SDcaftregelu 48.

üRttttaircommtfftoii, Gattung beö sßreufjtfcben

3ßitgUebe8, ©enerat »on Sßetfeenjletn 126.

SDittttatrcontoeittion aus Stntafj ber oruutta=

lifd;en 3>erroidetmtgen, 23cratf)uug ber=

fetten tu ben betreffenben 5tuöfd)üffen, f.

33ünbnt§.
vlDtttitair=£iqitibationö=2tugetegen(,)ett,

f. Äricgö=

t'ofteuA'iqitibationen.

SJttjjbraucb bcr Sßrefjfreibeit, f. SSraunfdjroeig,

and; Sßrejjfretbett.

SJHffton beö granjöftfdjen 9)tutifterö ©rontyn
be l'§ui»8 nacb Söten 206. 207. 210. 225.

226; beögt. beö greiberrn öon Sßrolefcb uadj

5ßart§, Ghttfteüungen über biefctbe burd)

bie Öfterreid)ifd)e treffe 263 ; beögt. beö

©enerafö »on Söebeü nad; $aris DO. 151.

152. 159. 167. 174. 188; beSgt. beö gerat
»on 93iöntard nad; 2Jcüud)en 273—278

;

beögt. beö §emt »ort Ufebom nad; (Suglaub
124. 125. 134. 135.

9)cittetftaaten, (Sonferetr, berfetben Bejügftcb beö

33ettrttt8 ju bent jixnfd;ert Öfterrctd; unb
Preußen gefdjteffenen SBihtbntffe, f. Sam=
berger Eonferenj ; ^Srberuttg tt;rer @onber=

tntereffeit burd) Dfterrctd?, f. Ößerretd);

Gattung berfetben in ben ©labten ber

orientaüfdiett SSerrotdelungen 6. 50. 51.

91—95; Uu$u»ertäffigfeit berfetben 362.

363.

5)cobitmaduing beö Sunbcöfyeereö, f. 23unbe8=

frtegömacbt.

SDcobttmad/nngöfrage, f. 23nnbeSfrtcg3mad;t,

ÜÖiobÜmadnutg berfetben.

SDcobaütäten ber Sßarifer grtebensconferenjen,

f. grtebeuöcouferensen.

SUJoititeur, Angriff beöfetbeu auf Jperrn »on
2Bi8mard,

f. SBunbeötagögefanbte.

2)corea, 93ebeutung berfetben für 2)eittfd)=

tanb 10.

Wamur=Arloner Sabn, f. ßifenbabn.
Waffatt, 33efdnverbc gegen baö @rofJber;og=

tfntm Reffen wegen ©törung ber 9?t)etn=

fcf>tfffal;rt 371. 372; Stntoerletbung feiucö

Sontingentö in ba8 8. Armeecorbö,
f.

Sorpöcintbeihmg beö SSunbeöbecreö ; CSifen=

babnberbanbtungen mit Preußen 152. 153;

©treitigfeiten mit ber tatfjoltfdjen Äirdje,

f. $ird;enconftict; Sfyeitnabme an ber 33am=
berger £onfcren$ 20 ; Unterrebnng beö §er=

$og8 toon SWaffatt mit gerat ton 23iömard
233 ; ßrtgebörigfeit

|
etrteö Sontingentö jutn

9. Strmeecor^JS,
f. Sorto8ctnt1)etiung beö

SBunbeöbeereö.

9Wfattifd)eö Sntettigenjbtatt, Gntbaftuitg ber

$efpred)ung über ben Ätrdjenconfßct 30.

9Jationat=3ettung,
f. Sßwffe.

Neutralität, Aufredtterbattung feiten 8 be8

beutfdjen 53unbe8 137. 138; be8gt. ber

©djroeijjertfcben Gtbgenoffenfdjaft 183. 184.

Neutraüta'töbünbnifj junfdjen 25eutfdjtaub,

ben 9iorbifd;eu ©taaten uub gottanb jur

SDla'ßtgung ber :Dficrrctd;ifd;cn ftricgöluft,

f.
sJJorbifd;e ©taateu.

Sßteberfefcung einer CSoiumifftou \nx StttSar

beitung eines aügemeiuen .^anbclögefeby

bud)8,
f. §anbcl8gcfet3bud>.

9iorbtfd;e ©taaten, SBünbntfj mit ißreufjen

$ur (Srbattuug bcr Neutralität 98; bc8g(.

mit 2)eutfd;laub uub Jpottanb 212.

Nürnberger Sorrefpeubcnt, ü>cröffeuttid)ung

ber 33itnbe8tag8toerbattblmtgeit,
f. 33unbeö=

tagötterbaubtuugeu.

DberabbeEftttonsgericbt ju Scna,
f. ©iffetettj

Srotfdjen 5ßreußen uub beut ftürftentlmm

Sibbe-

Oberfclbberr ;Oberfetbbcrrufrage
; , f. 8un

beöfriegsmacbt, 9Diobitmadntng berfetben.

Oberrbein, f. iöritdenbatt.

Obertribunat,
f. 53uubc8tag8gefaubtc, 5ßteu»

f?eufeinbtid;e Gattung beS §erru »on §oIj=

banfen.

Öfterreid?, Abberufung beö Dfterretd;tid)cu

©efanbten ©rafen lu^n (Sfterfjci^V) 2S(».

291. 292; Änberung feiner 5ßoftttI gegen
^reufjen 342; 3tntunft be8 ©rafen
»on Suot in granlfurt a. Tl. 333; 2fo=

näberung an fRxtßtaitb uub 2^eutfct)tanb

236; ?tnfprüdie auf Grfat^ »on Äriegöfofteu,

f. Srieg3f"ofteit=?iquibatioueu; Sefe^ung ber

Souaufürftentbiuner, f. ©onaufürftetu

tbümer; Seurtbcitung feiner 5ßoftttf burd)

ben ©r. §effifd;eu SDltntjier^räftbenten

gretberrn bon ©altotgl 127. 128; bc8gl.

burd) ben ©r. §efftfd)en 23uube8tag8ge=

faubten gretb,erru »on ?Jtünd; 12S; Sße=

Werbung um bie greunbfd;aft granfreiebs

377. 378; Sircutarbepefd;e fcom 28. ge=

bruar 1855, 9?id)tigfteünng ber in berfetben

gemad)ten unrtdjttgen Angaben, 33ettrtbct

tung berfetben burd; §emt »on SBiSntard

unb (Sntrüftung ber ©efanbten über ba8 in=

bi8crete SSerbaften beö ^reiberrn »on 5ßro=

fefd) 190—199. 202—204. 225; beögteid^en

(gebeulte) be^ufö (Srttärung tum AttfAluf;

an bie »on ibm befolgte ^otitif nuter 3(u=

brobung beö etoent. Auötrittö attö beut

Sttnbe 216. 220. 222. 225; beögt. ttom 25.

iDcai 234; Somtenfation ber auö Stnlaß

ber Äriegfülrrung gegen Statten uub llu=

garn erroaebfenett Äricgöf ofteu , f. firiegä

t'often=Siquibationen ; Sonöentton mit ben

SBeftmäd^ten (SJegemberöertrag), Aufuabmc
berfetben unb ä>erbanblmtgen barüber in ber

53ttnbeö»erfammtung unb ben 2(uöfd;üffcn,

fo rote Gattung öfterreid;ö baju, f. £ontten=

tion; beögt. mit ber Dttomanifcben Sßforte

roegen (Sinritdenö öfterretebifeber Xriti^pcu

in bie S)onaufürftentbüitter, f. Son»etttton;

(Siferfudjt unb Sullßgnnfi gegen Sßreußen

366; einfeitigeö Vorgeben gegen Nnfuaub
unb ©erotnnnng ber Sunbedöerfantntlung

jum 2tnfd;luj3 an bie, burd; bie Sircttiar-
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bebefdjen bom 30. (gesteinter nnb 1 . Dfto=

ber 1854 ben beutfcfyen Regierungen em<
bfobtenen mttitairtfdjen SDZafjnafmten gegen--

über feiner sn befotgenben Drietttbotitif,

f.
23unbesfriegSmad)t, SDtobtfatadntng ber=

fetben; Sinftnrfung auf ben Äircbenftrett

im £er$ogtt)um üftaffau 30; gtfrberung ber

(gonberitttereffeit ber beutfd?en SDctttelftaaten

1 1 ; ©enünnung ber £büringifd;en Staaten
jum Stnfdituji tt)rer Kontingente an bie

Ä. ©äcbfiftbe Armee, f. Sfmringifcfye Staaten

;

Haltung bei einem Äriege Preußens gegen

Dften nnb 2Be[ten, 361. 362; beSgt. gegen=

über ber Ruffifcben 9>iote in ber orientaü=

fd?en gracje,
f. Rufjtanb; beSgt. in Anfefmng

beS 23eitrttts beS beutfd)en SBunbeS m bem
mit Preußen gefd)loffenen 23ünbniffe,

f.

Sünbniß ; 2oSmacf/ung bon bem griebenS=

»ertrage bon Abrianobet 39. 43 ; 3DU§btüi=

gung ber Samberger Sonferenjbefcb/lüffe 23

;

Drientbotitif,
f. bafelbft ;

s}3robocation einer

bulbigenben Semonftration beS ©rafen bon
S3uot bei feiner 2Irtroefertbeit in %xcmh
fürt a. 2Jc. 333. 334 ; Lüftung gegen SRufr
ianb 21 ; Sfyeifnabme an ben SBiener Son=
ferenjen 18; Sßerbalteu gegenüber ber 23e=

fcfyfterbe einiger Söürttembergifdjer @tan=
beStjerren tr>egen SBeeinträditigung ibreS

RecbtSjuftanbeS 26; 35ortbeit einer neuen
S^eitung Motens, f. ^olen; Vorlage (®r=

ffärung) , gemeinfd?afttid?e mit Preußen
an ben SBunb besügticfe ber Buftimmung
jum S3ünbniJ3tertrage (Abrilbertrag)

, f.

33ünbmj3; beSgt. in betreff ber SRuffifdjen

Antwortnote, f. Rußfanb ; beSgt. „in 55ejug

auf baS entftanbene 33erbältntß Dfterretdjs

äuben2öeftmäd;ten62—69;beSgt. wegen beS

3ufa£artifetS 511m SBünbmfjbertrage, f. 3u=
fajsartif et ; Vortage Dfterreicbs an ben 23unb,

bie 9Dcobitmadnmg ber 23unbe8contingente

betreffenb, f.
SunbeSfriegSmadjt, 9)cobit=

madmng berfetben ; anbertbeite Vorlage an
ben 33unb in ber orientalifcben $rage bom
19. 3uU 1855, SSortierbanbtungen bar=

über, SBebanbhutg berfetben in ber 33un=

beSberfammtung nnb ben AuSfdjüffen
237—260; neue Vortage an ben 53unb
in Rüdfttbt auf bie beborftebenben ^arifer

^riebensconferen^en, nnb 2?erf)anbtungen

über bie Sefcbjufefaffung barauf 294—297.
300—306. 312—314. 318—328. 330—336.
339. 340. 343—347,

f. aucb, griebenScon=

,.
ferenjen.

Dfterreidn^cb--gran$öfifd>e 2)robungen,
f.

Sin=

fd}üd)teruugSberfucbe.

ÖftcrreicbtfcfecS ©bftem ber @infd;üdjterung

mifjUcbtger 2)ib(omaten,
f. öinfd;üd?ternng.

Drben, 33erteibung an §errn toon 33iSmarcf,

f. §effen (®rof3ber$ogtbum!; beSgt. an £errn
bon 2)atwigf 129. 233. 234; beSgt. an
§errn bon Sanilj 139. 234; bereitetes

93emüben beS §errn bon 33euft um ©r=
tangung beS ©roßfreir,eS beS DrbenS ber

granji}fifd;en tSbmtlcgion 297.

Orient, greifjeit beS ©onaubanbets, f. 2)onau=
banbet.

Drtentatifcfye Angelegenheit, — Sra8S' f-

33aben, 23abem, Sßünbniß jtbifcben Dfter=

reid) nnb Preußen, 33unbeSfrtegSmad)t,

Reffen (©roßberogtfmm), 9Dtedtenburg, S0ci=

litairconbention, Ofterreid), Orientbolitif,

Preußen, Rufetanb, 2ürfifd;er Ärieg, 2öeft=

machte.

Orientatifcb,er SluSfcbuß, 9Jieberfe^ung eines

folgen iur Sfbfaffung ber Slntmort auf
bie $reufnfd)=Öfterreid)ifd)e Vorlage bejüg=

ttd? beS Seitritts beS beutfd;en 53unbe8
jum Slbritbünbntffe, f. 5ßünbniß.

Orientbotitif Öfterreicfcs, Stnfiditen beS ©rafen
bon S3uol 292, S3eurtbeüuug berfetben

burd) §errn bon S3iSmard 72, 3iele ber=

felben 237, f.
and? Drientbotitif Preußens.

Preußens, 2tnfid?ten beS ÄönigS ber 33el=

gier 69—71; StuStaffung beS (Snglifd^en

©efanbten am SSunbe über biefelbe 261.

262 ; Rechtfertigung berfetben gegenüber ber

bon Ofterreid) befolgten Drientbotitif95—98,

f. aucb Drientbotitif DfterreidjS.

Dftbeutfd)e *J3oft (Bettung), f. ^reffe.

Dttomanifd;e Pforte, f. Surfet.

^Säbftttcfte Surie, f. Äircbenconftict.

$arifer (Sonferenjen, f. griebenSconferenjen.

griebenSbertrag, f. griebenSbertrag.

33erbä(tniffe, f.
granfreid;.

Vertrag bom 15. 2fbrif 1856, betreffenb
bie ©arantie ber 3ntegrität beS Sürfifcben

9teid;e8, botitifcb,e Sebeutung beSfetben

379.

^ßaris = ©traßburger @ifenbab,ngefetlfcf;af t , f.

(Sifenbabn.

^ateutertbeitung, f. SBunbeSreform.

^enftonsangefegenbeit ber inbatiben Dffijiere

ber ebematigen @cbteSn)ig -- §olfteinfcben

Strmee,
f. @d)teSttJtg=§otfteinf(be Dffijiere.

^erfonentbecb,fet im 33unbeSbiäfibium, f. Sun=
beStagSgefanbte.

Pforte, f. Dttomanifd)e Pforte.

^ßoten, ^3tan für 3utbeitung beSfetben an
"•Preußen 21 ; 33erfucb einer 3nfurgining
beSfetben 10. 51; SBortbeite einer neuen
Sbeitung für Öfterreicb 51. 52.

^otitif, allgemeine Sage 115—118. 125. 210.

236. 298. 359. 376; Stufgabe sJkeußettS

in ber orientalifd?en ^rage 133. 134.226;
auswärtige, §attung ber ^reußifcb,en treffe,

f. treffe; ^Sreußifd)e, Angriff burd? bie

^reußifcb,e Äammer, f. Äamtncr.
s^olttifd}e 3uftänbe im ^erjogt^um 33iaun=

fdbibeig, f. 33raunfd}ir»eig.

^olitifd>er AuSfdmß, 2}enffd;rift über beffen

Sfufgabe 1—3; (gimrirfung auf Abftettung

ber botitifcben 3uf^nbc tm ^er^ogtbum

Sraunfcbibeig, f. 53raunfd?ibeig.

^olijeibcrbättniffe in granffurt a. 2JJ. 246.

247.

^oftseitung, f.
^ranffurtei- ^oftjeitung.
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^rätiminarbuntte, f. grtebenSbebtngmtgen.

<ßräftbiat4ibergrtffe beS 23unbeS--^räfibiatge=

fanbten gretfyeirn »on s4Srofe[df> bei 35er=

fjanblung beS Antrags auf ©etoäfyruug
einer Unterftü^ung an ben @d?leSn)ig=§ol=

fteinfd)en ©eneral »on ber §orft 108.109;
beSgl. in ber Angelegenheit roegen AuS=

fufyr öon ©atmetet aus (Snglanb burd; ben

«ßuiöerfabrifonten bitter 123. 124; beSgl.

bei ber SBefefcung ber stelle eines ArcbjtiarS

ber 58unbe8=3)cilitaircommiffion 265. 266.

treffe, Auslegung beS SünbnxffeS gnüfdjen

Öfterreid? unb Preußen, f. SBünbnif? ; 9flifj=

braucb. berfelben in Hamburg 28 1 ; un=

günftige 23eurtfyeilung ber Öfterreidjifcfyen

iDrientpolitif nad) 83efanntroerben ber (£ir=

cularbepefcfye öom 30. September unb 1.

Qftober 93 ;
s
j5reuf3ifdje, SBeeiufluffung ber=

fetben burd? Dfterreid) 45. 46. 214. 215;
Haltung berfelben bei söeurtfyeüung ber

auswärtigen 5ßottttf 118; ^3ublif'ation ber

SBunbeSprefjbeftimmungen in Preußen 226.

227. 293.

^refjtfyätigfeit, officiöfe, Abneigung beS ©rafen
tion 23uol gegen biefelbe 267, f.

aud; SÖie=

ncr granffititer treffe.

^reujieu, Abtrug ber biptomattfdjen 95egie=

jungen gnnfcfyen Preußen unb beut ©roßt)er=

gogtfyum Reffen, f. Siffereng gnnfdjen ber s}>reu=

fjifdjen unb ©fy. §effifdj>en Regierung ; Ab=

f
djluß eines SünbnißfcertrageS mit Öfterrcid;,

f. üBünbniß ; Alüang mit Sftußlanb unb
granfretd?,

f.
Atliang ; Anfielen beS spring

toon Preußen über bie orientaltfcfye 5ra9 e

233; Antrag auf Aufhebung ber @piet=

banfen,
f.

©pielbanten; Aufnahme einer

Anleihe, f. Anleihen ; Bebürfniß einer ftär=

feren Acccntuirung (einer (Suropäifcfyen S3e=

jieimngen 329 ; Söünbniß mit ben 9Zorbi=

fdjen Staaten,
f.

9?orbifdje Staaten; 2)iffe=

reng mit Sippe »egen i't^pftabt, f. £)iffereng

gttnfcfyen Preußen unb bem gürftentlmm
ttppe; 2)iSciplin in ber Sßotttil 337; @in=
nnrfung auf baS Wcfytgiiftanbefommen
eines ÄriegcS ^rptic^en Dfterreid? unb
9tußlanb 44. 45 ; (£ifenbafmt>erf)attblungen

mit Dfaffau, f. 9caffau; ß}:iftengfampf mit
Öfterreid), 9lotf>»enbigteit eines folgen

364. 365
;

gernbaltung tocn jeber $er=

pftidjtung gegen bie n>eftticfyen ,
Sabinette

65; Haltung SnglanbS unb Dfterreicfys

bei einem Kriege Preußens gegen Often
unb 2Beften 361. 362; beSgl. in An=
fefyung beS Beitritts beS beulen BuubeS
ju bem mit öfterreid? gefrf) (offenen 33ünb=

niffe, f. Bünbniß; Opportunität beS 33ei=

tritts gu bem Programm ber 2öeftmäd?te

299; Drientpolitit','
f. bafelbft; Pflege ber

Begleitungen gu granfreidj befyufs Dffen=

baltung eines ^reußifcb^rangöfifd^enSüub»

niffeS 367. 368. 377; Sd)rcädnmg feines

BertfyeibigungSfpftemeS burd) Jpineingiebung

x»on Äurfycffcn in bie
f
übliche Bertfieibi=

gunijSlinie 1
1 ; Sieg über bie Öfter

=

reid;ifdje Drtentpolitif am Bunbe 159.

160; Stellung gu ben ttou Bauern ange=
regten BunbeSreform^-l>orfd;lägen,

f. Bun=
beSrcform; S^eilnafyme an ben Siener
Gonferengen 18; 3$n#äftmj3 gu ftufjlanb

338; Vorlagen (Srtlärungen in ©emein=
fdjaft mit Dfterreid; an ben Bunb,

f. Öfter=
reiri;; Vorlage ^renßenS an ben Bunb
lünficfyttid) ber eingenommenen Stellung in
ber orientatifdjen Angelegenheit 147—150.
226

;
3"5i^ung $n ben griebenScouferen=

gen 300. 352.
s^reußifd)e Sorrefponbeng, 2)cSatoonirung eines

im 2Koniteur enthaltenen Artifels burd;

biefelbe, f. 33unbeStagSgefanbte, Augriff auf
§errn öon 33ismarct im Boniteur.

©enffdjrift über bie Sftetoifion ber @e=
fd;äftSorbnung ber ÖuubeSüerfammlung,

f.

iöunbeSüerfammlung.
Orientpolitit",

f. Orientbolitif Preußens.
s
^reußifd)=§effifcb,er Streit über bie 53eljanb=

lung beS §errn tion Sanig,
f. 2)iffereug

g»ifd;en ber ^3reutufd)en unb §effifdjen 9tc=

gierung.

^ublifation ber SitubeSbrefjbeftimmuugen in

^reujjen, f. treffe; ber ißunbeStagSt>erb,anb=

hingen,
f.

33unbeStagSüerb,anbiungen.

^ultierlieferuug.Jür bie SunbeSfeftung Ulm,

f. ''lJräfibia^ Übergriffe.

JRaftatt, Übertragung ber ÄriegSgufdnlffe, f.

(SorbSeintfjeilung beS 58unbeSf)eereS.

9taftatter Söefa^ungStruppeu,
f. ÄriegSbefatj.

ung in 9iaftatt.

SRaftatter geftungSbaufad^e, f. ^eftungsbau.
dtcijtt ber 2Mrttembergi)d)en ®tanbeSt>erren,

f.
StanbeSl;errlid;er AuSfdutß.

9terf)tfprecf)UTtg beS berliner @tabtgericb,ts in

^Betreff einer burd? bie treffe begangenen

53eleibiguug beS 33uubeStagS 280.

9ted)tsrt)einifcb,e (Sifenba^u, Sntcreffe Preußens
an ber (Erbauung einer folgen, f. 9iaffau,

@ifenbab,nüerf)anblungeu mit Preußen.
9teicb,Sl>eer,

f.
53uubeSfriegSmacb,t.

9teligiouSfreil)ett,
f.

i8efd;n?erbe beS 9JJedlen-

burgifcb,en Äammerl;errn »on ber Äetteu-

bürg n>egeu 33eeinträd)tigung berfelben.

9tefertoe=3nfanterie=2)iüifton, ä>erftärt'uug ber^

felben für bie 2)auer ber Beibehaltung ber

SorpSeintb,eilung 12; Borfd;lag gu bereu

Auflöfnng 10.

9?eußtfd>e gürftentlnuner, ä 11^ '' 111^ ibrer

Sontingeute gum 9. Armeecorps,
f.

Sorps=

etntbeilung beS BunbeisbecreS.

$Ret>ifion ber ©efdjäftsorbuung ber y-BuubeS=

»erfammluug f. ©unbeStierfamtntung.

SRbeinbuubSpoiitif,
f.

Bunbcspolitif.

9{bciubammftreitigfett, f.
s
3?fyein|d)tfifabrt.

9ibeinoctroirente, f.
beSgl.

iHl)einpro»ing, ßrtverbung berfelben burd;

grantreicb,,
f.

^ranfreid?.

;>i(ieinidüfffabrt, f. "3iaffau.
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lieber »ertrag 362.

SRüjtwtgSfojiett, f.
Ah'ieg«t

:

often=i'iquibationen.

Nuftlanb, Stbtrettttung üott s^otett mtb £u=
ttjeilung an ^reufjett, f.

s4>olen; 2tüian$

mit ^reufjen unb granfreid;,
f. Mutans

;

2Innal;me ber Dfterreid; ifd;eu ^ropofitionen

in ber orientalifd;en grage 294 ; Stnnafyme

ber oorgefd;lagcuen griebettStoräftmutarten

297; Sebroljung mit fofortiger firteg8er=

flärnng feiten« Dfterreid;« bei Nichtannahme
ber tr>eftntäd;tltd;eu 33ebingungen 67; 93e=

reiterflärnug beffelbcn, unter geroiffcn 3Jor=

behalten bie ®onaufürfteutl;nmer ju räumen
40; SBet^eiltgung 3)eutfd;lanbs an einem
allgemeinen Kriege gegen Nußlanb 21

;

33eurtl;eituug feiner ^3olitt f burd; §errn
»on 23i«tnard 22; (§infd;ränfung feiner

9Nad;tentfaltuug an ber unteren S)onau
18; 93cittf;eilung (Note) an ben 23uub
in betreff ber orientatifd;eu grage, S3e=

fyanbtung berfelben in ber 3Ehtnbe8öerfatmri=

tung unb ben 2lu«fd)üffen, fo lote hierauf

bejüglictje Vorlagen Dfterreid;« unb *ßreu=

fjen« 43. 44. 47. 48 5U—60. 62—69. 73—76. 78—84, f. and; SSünbnijj; anber=

toeite 9DtittI;eitung 175. 220. 222. 228.

230—232. 234; Räumung ber 35onau=

fiivftcnt^ünter feiten« ber Nuffifcfyen %xnp=
pen,

f. ®onaufürftentt;ümer ; Lüftung Dfter=

reid;« gegen Nujhanb,
f.

Dfterreid;.

Shtffifdje 3)tplomatie, Haltung berfelben in

2>eittfd;fanb 182. 183.

Nuffifd;e 9iote (S)iittl;eitung) an ben Suub,

f. Nuftianb.

Nuffifd; = gransöfifd;e Sttttaitj,
f.

SSerfctnbwtg

graufrcid;« mit Shtfelanb.

Nuffifd;=türfifd;cr Ärieg,
f. Dricntalifd;egrage.

©aarloui«,
f.

Stfenba^u.

Sad;fen (Ätfnigreid;), Stufuafyme ber £ontin=

gente ber £f;üringifd;en Staaten iu feine

9trmee,
f.

Sfyüringifdje Staaten ; S3efd)luJ3=

enttoirrf be« greifyerrn toon 33euft jur

Dfterrcid;ifd;en Vorlage,
f. Dfterreid;, neue

Vorlage; Spaltung 51t bem SBünbniffe jroi=

fd)en Dfterreid; unb ißreufsen 14. 19; £I;cil=

nafjme an ber Skmberger Sonferenj 20;
3ugel;örigf'eit feine« Sontingent« jum 9.

9trmeccorp«,
f.

Sorp«cmtt;eilung bc« 33un=

be«l;eere«.

Säd;fifd;e §erjogtl;ümcr, 3utl;eitimg it;rer

Sontatgeute junt 9. älrmeecoip«,
f."

£orp«=
eintt;eiluug bei 23nnbe«t;eere«.

'

Sad;ocrftänbige, Slborbuung jur 2Ku«arbci=

tung eine« aügemeiuen $anbcl«gefet3bud;«,

f. §anbel«ge|et^bnd;.

Salpeter,
f.

^ulüerliefcruug.

Sarbinien, Vorlegung ber Nnffifd;nt Streu»
larbcpcfd;e an ben 33uub iu betreff ber

Regierungen ÜhtfjlanbS ^1 Sarbmicu 175.

£d;ifffal;rt, f. 9ibeiufd;ifffal;rt.

@C9te8tt>tg = ^oißeinfc^e Wrmce,
f.

Sd;lcöioig=

.Vclfteinfd;e Offiziere.

Sd;te«roig = §otftcinfd;e Dffijiere, ^enfton«an=
gctegenl;eit ber tntiattben üormärjltd;en

Offiziere ber ehemaligen Sd;lc«roig = §ol=

ftetnfdjcn Slrmee 31. 32. 288. 289; «e=
l;anbtuug be« s

]3enfion«gefud)« be« @ene=
rat« 1001t ber §orft unb einiger anberer

Offiziere im Schöße be« 2tu«fdmffe3 unb
ber 53nube«toerfaiumlung 32. 33. 104. 108;
33c&anbhtng ber ^enftcn«anfprüd;e ber bem
Jperjogtlutm §olftein angcl;örigen Djftjiere

ber ehemaligen Sd;le«roig = §olfteinfd;cn

Slrmee 60—62. 84. 103. 104.

Sd;iu> unb £ru$6ünbtttjj jroifdjeu Öfter»

reid; unb Sßreujjejt au« Slnlaß be« Nuffifd;»

Sürt'ifd;en Äricge«,
f. 43ünbniJ3.

Sdjroarjburgifdje gürftentfnlmer, .gutfyeilung

if;rer (Kontingente jum 9. Sirmeecorp«,
f.

Üorp8ciut(;etlung be« S3unbe«t;eere«.

©djtoargeS 9Jceer, Öffnung für Dfterreid; 39.

Scfyrocij, Neutralität berfelben bei ben orien=

tatifd;en i8erroid'elungen,
f.

Neutralität:

Sebaftopol,
f.

itrtm=Nad;rid;ten.

Separatücrträge, 2tbfd;tieJ3ung bon fotd;eu

jn»ifd;en beutfd;en Staaten unb graut'=

retd; 66.

Serbien, Söfung be« 9Jnffifd;en
s$rotectorat8,

f. Dfterreid), \!o«mad;uug toon bem grieben«*

»ertrage üou 2lbrianopel.

Spanien, (äinn»irfung auf bie politifd;e Sage

grantreid;« 71.

Spenerfd;e 3^itung, anttyrcufetfdje §altnug
berfelben 157, f.

and; treffe.

Spietbant'eu, 2tuft;ebung berfelben in ®eutfd;=

taub 120. 121. 235.

Stabtgerid;t ju Berlin,
f. 9ied;tfpred;ung.

Stanbe«l;erren
, f.

9ted;te ber SBürttembergi=

fd;en Stanbe«l;erren.

Stanbe«l;errtid;er 2lu«fd;uf3, 3Sert;anbluugen

be«felben über bie fe
v

efd;rüerbe einiger ber

Ärone Sßürttemberg fubiieirter ftanbe«l;err=

lieber §äufer rocgen it;reö burd; bie 33un=

bcSgefet^gebung üerletjten 9xed;t«suftanbc«

25. 26.

Strafrebe Napoleon'« an ben franjöfifdjeu

Senat,
f.

granfreid).

totreitigfeiten mit ber f'atl;olifd;en Äird;e in

Naffau, f.
itird;encouftict ; be«gt. jnüfd;cu

Äurt;effen unb Slpanagirteu be« Ä'url;aufe«,

f. Ä'url;effifd;e a?crfaffung«angelcgent;cit.

Stromregulirnng,
f. Naffau, Öefd;toerbe gegen

ba« ©roßfycrsogttynm Reffen ioegen Störung
ber Sd;ifffal;ri auf bem Nl;eiu.

Subftitittion be« §erru üon sJ3i«mard' im
33nubc«präfibinm , Snopportnuität ber=

fclbeu 176.

^emporatienfperre, 2lufl;ebnug berfelben im
§ergogtl;um Naffau, f. Äird;eucouflict.

Sl;ioutiille, 33au einer ISifcubalnt tioti 2ujcem=

bnrg, f. (Sifeubal;n.

2t;ronfotge in ^-raufreid;,
f.

granfreid;.

It;üringifd;e Staaten, s
Jlufd;lufi i^rer (£on=

tiugente an bie &'. Säd;fifd;c Strmee 1 1 .



©artjtoerjeidjnijj. 395

Srier, f.
Stfenbat)n.

Xvn^}= «nb ©dmjsbünbnife jnrifc&ett Djterreiä)

mtb Preußen aus 5(ntafi be£ 9titffifd;--Xiir=

fifdjen ÄrtegeS, |". SSünbnijj.

Surfet, Sontoention mit Öfterveid;, bctreffeub

ba§ (Sinrücfen Dfterreict)lfd;er &utoben in

bie Sonaufürftcutbümcr,
f. Sontoention;

Spaltung ber Sntegritä't nnb ber lluab=

fyängigfeit beö ©nltanS 18.

Xürtiid?=^Hiiffifd;er Ärieg, f. Drtentalifdje grage.

Übereinkunft jnüfd;cn öftcrrcid; mtb Preußen
jur Sicherung tl)rer beibcrfeitigcn ©ebiets»

$ette an« 2lniaß bee 9tafjlra 5 Sürftfdjen

Stiege«, f. SBünbnifj.

Ulm, SBunbeSfeftung, jßultieriiefetung für bie=

fetbe, f. SßräftbtatÜfiergriffe; Übertragung
ber Äriegäjufdjüffe,

f.
GEorto8eintt)eitttng beö

SunbegfeereS.

Ulm=5Raftatter geftuug8baufad)e,
f. §eftungS=

bau.

Umlage,
f. 9Jktrttu(arum(age.

Ungarn, s2lnfinnen DftetreicjjS auf Spmtoen*

fattou ber burd) bie Ätiegfüt)tung gegen

Ungarn cttr>ad)|enett Äoften, f. ÄricgSfofteu--

Stquibationen.

Unterftül^ung , ©emüfyrung einer foldjcn an
ben @<^lc8»ig = £o{fteinfd)ett ©eneral tion

ber §orft, f.
@d)ie3it>ig=$ol(teinfd;e Dfftgtete.

SSerbmbung §ranfreid)3 mit Sßufjfanb, 2ßatn'=

fd)einlid;Eett einer fotd;en mtb ©riinbe bicfer

Staianj 360. 361. 367. 368.

herein jur (Srforfdmng ber 9tyeiuifd)ett @e=

fd)id)te unb 2ßtertt)ümet ju 93fain3, ©efud;

um Übcrlaffuug be§ an ber alten @tabt=

mauer in ber $Rt)eint''et)te gelegenen „(Eifer»

nen £fyurm3" jur ?luf|*teüuug d)riftlid)=ger=

tuanifct)er Sofataltertfnnner 73.

SSerfaffnng, (5infttl)tung einer neuen in $ur*

Reffen unb Prüfung betfelbcn burd) bie

23unbeöticrfammlung 12—14. 33—3s. 199
—202. 229. 230; Simtürhtng bcö SunbeS
bejüglid; il)ter 5(bänberung in ben eut3ei=

nen 33ttnbe8[taaten 1.

SJcrfjanbliutg ber tion SBatyern angeregten ge=

meinniitjigen 93orfci)lage am löunbcstage

unb bie ©temtngnatmte SßteufüenS baj«,

f. SBunbeätefotnt.

SBeröfferitlidntng ber 33unbe3tag3tier[;aubltut=

gen,
f.

2?unbe8tag3tier^anbtungen.

SBerftäitbigung jungen Dfierteiä) unb Sßreifc

f3cn, SUtbabuung einer folgen 224. 225.

229. 279. 2S0.

Vertrag toon gulb 365. 366 ; bef gl. tion 9iieb,

f.
lieber Vertrag

;
jnnfd)en Öfterrcid) unb

Preußen au§ Stnlaf; be« 9f 1

1 f fif rf? ^ii v t
i
fci>ct

t

Krieges, f. Sünbnifj.
Sßort«t)atte, Herüffentiidnutg bev 33unbe8tag&

tierbattblungeu,
f. §Bwtbe«tog«tterijanbhra»

gen.

äBefetgeitung,
f. treffe.

SBejigrenge, ©djufc bcrfelbcu 6et)uf8 §8orbeu=

gung §rattj8fift|er SDcmonftrationeu 164—
166.

2Bejtnta'ct}te, Sfljfdjtufj einet Sontiention mit

Dfterreid; 6et)uf6 gcmeittfamer 8eratt)uttg

etoent. grieben3tieri>aubluugcu,
f.

ßoitvcit

tion ; ©infiettung ber Operationen im ftallc

ber Räumung ber 2)ouaufür|"tcut(n'imer 21 ;

(Sinnürfung ber 33ambcrger Sonferenj auf
biefelben 20; Haltung berfetbett in ber

orientalifd;cn ftrage 9. 10 ; EruiJ^enfenbung
\iad) beut Orient 21.

Söicbertjerfteflung ber bitilomatifdjcu 93e=

$iet)nngen jitiifd)cn 5ßratfjeit unb beut ©rojj--

t)etjogti)mn Reffen, f. ©iffereng jörifdjeti

ber $reußifct)en unb @r. Apefftfdjen 9iegie=

rung.

Wiener Sonferenjen 18. 223.

SSiener Scuüention,
f.

Soutientiou Öfterreid)>3

mit ben 3Befttnäd)ten.

2Öiener=grantfurter treffe 238.

SBieäbaben, Sonceffion utt (£rbamtug einer

Sifenbatm über Sl)renBreitfiein nad) S)eu^,

f. Scafjau, (Sifenbatmüerlmubluugen mit

Preußen.
SBürttemberg, ©m^fang beö §errn toon 33i3=

mard buret) ben Äöuig öon äiMtrttemberg

unb 21nfentt)att beö Grfteren in Stuttgart

278. 279; Haltung ber Regierung in ber

53efd)irerbefad)e ber SSürttembergi jd;eu @tan=
beäfjerren tuegen 33eeinträd;tigung ii)xt^

3tcd;tei}uftanbe3 26 ; beögl. %it beut $ir-ifci)cu

Öfterreid; unb ^rettfjen abgefä)loffenen WpxiU
bünbniffe 14. 19; ^ugeljörigfeit feines (£tMt=

tingents jum 8. Slrtueecorps
, f. Sor^8ein=

tbeilung be§ S5unbe8t;eere8.

2Bürttembergifct)e @tanbe8t)erren , f.
9ied)te

ber .

3ufammenf'unft beS ÄaiferS toon Cfterreid;

unb be§ Äi5nigö tion Preußen, fo wie ber

SOiinifier §reil)err w\i äftanteuffel unb ©vaf
tion 33uol auf beut @d)toffe 2etfd;eu in

SBölmten 23.

3ufa^artif'el junt SlbrilBünbniffe ^iüfd;en

Öfterreid; unb ^reufieu, SSortage mtb SSet

baublungeu über beufclbeu in bet SunbeS
tierfammluug unb ben SfaSfdjüffen KU

—

107. 109—114. 119. 120. 138.



2>rucf öon Söreitfopf unb Mörtel in üei^jig.
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