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.

88. SSertdjt, betr. bie Sfjeiluabmc sßreujjenS an ber Sftafiattet SBefal^uug

89. Smmebiatberidjt, betr. eine ©etbbeuütligung beö SSunbeS auö An=
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92. Smmebiatberidjt , betr. bie (Entfdjäbtgung an SJtainj auö Antafj
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jtere in bem Referate über bie §oIfleutf$e Angelegenheit. .Spaltung

(inglanbö unb granfreid;ö 188
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Januar 2. 97. Verid)t, Bett, bie Vefd;roerbe beS (£nglifd;cn ©efanbten in Vertin

über bte Gattung beg gerat to. Vismard in ber Ventittd'fd;en

©treitfadje. Ä'ritif beS Vorgehens beS ©ir 2t. WtaUt. VeleBrurtg

beS (Sngtifdjen SaBtnetS üBer ben ©efdjäftSBetrteB am Vunbe. 2IuS=

fd)lieJ3ttdjf'eit ber gcfcfyüftlidjen Begebungen beS gngtti"d;en ©efanbten

jur Dfterretd;ifcben BunbeStagSgefanbtfdiaft. UnBaltBarfett biefeS

SSer^ättittffcS 189

3. 98. Bericf/t, Betr. ben SBürttetnBergtfdjen Antrag roegen Befd;Ieunigung

ber Sirbetten ber Nürnberger §anbelSgcfc{3geBungS=ßouferar
5

. . . 194

4. 99. Vertraulicher Bericht, betr. bte Bcfdjroerbe be§ (Snglifdjen ©efanbten

in Berlin über bte Gattung beö §erm ö. BtSmarcf in ber Benttncfc

[eben ©treitfacfye. äurüd'füljrung ber Befdjroerbc auf ben ©rafen

ö. 9ied)Berg. Sxnbcnj beffelbeu bierbet 195

5. 100. Bertdjt, Betr. bie Berührung ©djlcSroigS Bei Bebanblung ber §ol=

ftciu)d)en Angelegenheit 197

8. 101 . SBericbt, Betr. bie Berübrung ©cBIeSroigS Bei ben Ausfdmjjererterungen

üBer bie §oI[tcinfd;e grage 198

8. 102. 3ntmcbtatBcrtd)t, Betr. bie Bewilligung einer ^enfion, refp. Unter«

ftütjung für sroei frühere Dfterreidnfd;e ©olbaten. Antrag Olben=

BurgS roegen Nad;jablung einer jroeiiäfjrigen ^enftonSrate an bie

Offiziere ber ehemaligen @cb^eSroig=§otftcinfd>en Armee. Verbauen

beö ©rafen ö. 9ted)Berg hierbei 199

11. 103. Beriet, Betr. grbr. to. Beuft'S BunbeSrefornttiorfdjtäge. Material

jur Beantwortung ber Öfterreicfitfcben 3)c^cfd)e tont 26. Notoember

1857. Erörterung ber 5DMnungStterfd)iebenBeit jroifdjen Öfterreicb

unb Preußen btnfid?tUcb ber Bcfdjränfung ber Reformen auf baS

©ebiet ber materiellen Sntereffen. Beteuerung ber Öftcrrcid^ifdjen

Nüdäußerung auf ben SßunfcB, SßreufcenS nadj größerer Sintracf/t

ber beutfd)en ©roßmäd;te. Anftdjt ^rcufjenS toon ber ©Ieid;berecb=

tigung fätmntttdjer BunbeSgtteber. SBunfcB, beffetbeu, 9QMnungSoer=

ifcfyiebenfyeiten jroifdjen ben beutfdjen ©rofjmäcfc/ten am Bnube ju Be=

fettige«. ^olitifcfye folgen tbreö bisherigen prineiptetten Antagonist

muS. 9)iöglid)feit eines ©r/ftemroed?felS. Nüdbtid auf ben äeitrautn

*>or 1848. ^raf'tifd;e (Srgebniffe beS bamatigen unb nunmehrigen

©üftemS. Betonung ber ©inigteit SßreufjenS unb öfterreicbS. §at=

tung Preußens im gatle ungültiger SrtajoritätsBefcBlüffe .... 202

11. 104« Beridjt, Betr. bie Naftattcr Befa£ung3angetegen£>eit. ftüdfidjtnabme

auf Bauern in ber grage eines Au§taufd;cS ber BunbeSfeftung

Sanbau gegen ©ermerSbeim 210

14. 105. Bericht, Betr. bie Sbeilnabme ^ßreufjenS an ber Naftatter Be=

far^ung. Bertaufdutng »on £anbau gegen ©ermerSbeim. Befeitigung

beS Baöerifcben BefatjungSredjtS in biefen Sßtä^en. C£ntfcb,iebenbeit

$ßreujjenS in ber Verfolgung beS Anfprud;eS auf Rarität mit Öfter*

reid; in föafktt 212

15. 106. Sntmebtatberidjt, betr. ben AuSfdmfjttortrag in ber §otfteinfd)en

Angelegenheit. (Srt'lärung ®änemarf'§. Verlegung ber Abftimmung. 213

„ 20. 107. Bericht, Betr. bie SEartö'fcbe ^oft. SDiißftänbe ibrer Verwaltung.

Notbroenbtgfeit einer ßinroirfung auf biefetBe. Befürwortung eines

Antrages am Vunbe auf Prüfung ber gegen biefetBe toorliegcnben



XII Snbatt.

33efd»r<crbett. Somfceten} ber S3unbc8tterfammtung pm @ht)'d) retten.

Sttüducbrnabme auf bft« £au8 Sarjs 214

3anuar30. 108. 33ert<$t, Betr. bie @inja$lung beS ^reußifcfyen 3RatrtfuIarfcettrage8

SU ben Spenfionen an bie <©djlc3nng=§olfteinidjen Dffoiere toto 1852

unb 1853 216

gebrttar 2. 109. 23eridjt, Betr. ben Antrag §annotoer3 auf (Srlafj eines 3n£nbito=

riumS tu ber §olftein=£aueuburgifd)cn ^Angelegenheit. ®i8toofitionen

Dfierreicfc.8, SBar/ernS unb toon ©roftherjogtfmm §effen. (Stellung*

nähme SßreufjenS. ©efd^iftlid/c SBebaubluug beS Antrages. Stnfhtjj

einer ctroaigctt neuen Säntfd;en (Srflärung auf ben ©ang ber

SSer^onbiungcn •* 218

3. 110. Seridjt, Betr. bte ©ngtifdje Snterceffion in ber 23enttnd'fd>en

©treitfad?e. @teaungnoh,nte ^reußetfS in biefer ©treitfacbe auf

©ehe DlbettburgS. ^olitifd;e äftotitoe hierfür 220

3. 111. Serich,t, betr. bie StuSfdutfttierfjanbtungett über ben Intrag §anno=

toerS auf ©rlafj eines SnlubttoriumS ju ©unften ber §erjogthümer.

(Srgebniß ber SBeratbung 221

5. 112. Smmebiatberidjt, betr. bie §otftein=£auenburgifd>e 35erfa|jungSfrage . 223

5. 113. SSeridjt, betr. bie @treitfad;e in betreff beS gafytptaneS ber 33 er litt

=

Hamburger ©ifenbafm 224

12. 114. Smmebiatbendjt, betr. bie SluSfdmfjtoerbanblungen über ben §an=

notterfdjen Antrag auf Srtafj eines SnbibitoriuntS ju ©unften ber

§erjogthümer. Sänenfreunblidje Haltung CfterreidjS. Vertagung

ber §Befä)lufjfaffung in ber SunbeStierfanttnlung. 9lbftimmung ber=

felbett über bie ^auptanträge in ber Apolftcinfdjen grage. SSot»

bercitung ber SBafyt beS (SjefuttonSsStuSfdjuffeS 225

17. 115. Söeridjt, betr. bie Gattung ber Majorität in ber SDtiittatrcont»

miffton. 5ßaxtetlid)fett bafetbft. Urfadjen biefet ©rfdjeinung. Sin=

ttirlungen Dftetröä)8. Überlegenheit ber ißreufjifdjett £ommiffton§=

mitgtieber. folgen berfelben. ©influß beS Votums ber 9)cilitair=

commiffion auf ben ©ang ber ©efdjäfte am Sunbe. ^olitifdje

9iad;theite beS beftefyenben ^erbaltniiieS für ^reufien. 9)iittel jnt

2tbbjilfe. ftotbir-enbige (Sigenfdjaften beS 5ßreufjiftt)en 3)cilitair=

SSeöouutädjtigten 228

„ 19. 116. Sutmebiatberidt, betr. bie 9Bah( beS grefutiouS=2ütSfch,ufieS. 3fäcfc>

berüriftditigung JpannotterS. £'ur,fid>tigfeit ber $otttif Ofterretd)8

unb ber Ä'önigreidje 232

19. 117. Söcrtc^t, betr. bie (Erbauung einer 9vheinbrüde bei SalbSfmt. Haltung

SßteujjenS gegenüber 23aben in btefer grage 233

„ 21. 118. 23erid?t, betr. bie ©injahfung beS sßreufjifcfcen SKatriMatheitrage«

51t ben Sßenftonen ber ehemaligen ©djlceroig=§olftcinfd)cn Offiziere

pro 1852 unb 1853. Verhalten beS §errn ö. 9bftitj hierbei . . 235

23. 119. 33enä)t, betr. bie «Stellung eine« Antrages Sßteuftene auf Ibeil=

ualnne an ber Staftattcr Sefafcung 237

24. 120. Verteilt, 6etr. bte Berfyäftniffe tu ber OJi i litairc ommiffion . ©reitung

unb 9iid)tung ber einzelnen SSeöoflinääjtigten 240

26. 121. Snmtebiatberiäjt, betr. bie (Stttftetyung beS Streites über § 19

ber ©efdjäftSotbnung. ®tffcvcn.$ jttrifdjen Gerrit ti. Ajcimbrud? unb

©raf ü. 3icd>bcrg. SJJrincipieu'e Sebeutung berfelBen. Haltung beS

Apcrru ö. iKofttü unb ber übrigen ©cfanbten bei ber 3lbftimmuug
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über ben ©treit. ©rünbe bcrfetben. SSa^tnng bcr greifycit bcr

©iScuffiouen unb bcr 9?ed)te ber SBunbegregterungen bitrdf» £crrn

ö. 33i3mard. 3Jtottüe bcr ©cene. ©d/tufjfolgcrungen für 5ßrcußen 242

$ebruar26. 122. 3mmebiatberid)t, betr. bie §olftetn = 2aucnburgifd)e ä>erfaffuug§=

frage 246

27. 123. 5Berid)t, Betr. ben ©trat über § 19 bcr ©efri;äft3orbnitng. s
-i3töb,crige

^rarjö. Scnfequensen ber neu aufgehellten Xt>eerie. Unhaltbar*

fett bcrfetben. Skftreben be§ SBuubeSpräftbtuntö nad; ©rttKitcrung

feiner 9)tad)t»oEfonuncnfyett. ^artchtafnue bc§ §errn ö. 9ioftitj ju

©unften Cfterreid)§. 2tufgef)cn bcr ©a'd;ftfd;en 33iutbe3^olittf ixt

einer Öfterreid)ti'd)en. SJioti^lDenbigfeit einer SBefeittgung beö 5Dca=

joritätSbefd)lu|'fe§. Einträge in biefer 9iid;tung 247

aJiärj 1. 124. S3erid}t, betr. bte Haltung bc§ ©rafen ö. 9?ecl)bcrg unb beS §erat

l\ 9ioftit3 in ©adien bcr 9}ad;3af>lungett für bie ehemaligen ©ä)le§=

mig=§oIfteinfd)en Offtjiere 252

3. 125. 5Berict)t, betr. bie Auslegung beö Slrtifete XIX ber 23unbeöacte buret)

bte Cftcrrctci)ifd;c jßreffe 255

3. 126. Vertraulicher Scrict)t, betr. bte @infd;üd)termtgöf>criud)e beö ©rafen

to. 9ied)berg gegen einzelne ©efanbte megen ifirer Ülbftimmung bei

bem ©treit über bie ©efd^äftSorbnung. ©cgenmafiregeln Preußens

in §annoücr 255

4. 127. 23ertd)t, Betr. ben ©treit über bie ©ei'd)äftSorbnung. 3uri'cf=

toeifung eines äkrmittelungSüorfddagcS be§ 9)iedlenbiirgifd)en ©e=

fanbten buret) ben ©rafen ö. 9ted?berg 257

7. 128. S3ertct)t, betr. bte Intentionen be8 $o^enfyagener (Sabtnets in ber

§erjogtl)ümer=grage 258

8. 129. 23erid)t, betr. ben Gntürmrf eines ^reufjifdjen Eintrages ans Slntajj

be« ©tretteS über bie ©cid>aftöorbnung. 21bt)äfton ipannoöerS . . 259

11. 130. S3erid)t, betr. bie gefä)aftltd;en S3e5tct)nngcn 3nnfd;en §errn ö. 23t8=

mard unb betn ^reußifetjen $Ulitau-

4Bci>otlmäd)ttgtcn. Stttrtd;tung

bcr (Sorrcfyonbeus ber ^reußtfdjen gcftungöbefyörben in l'uyentburg

uitb Sftainj mit ben 5Bunbe3bel)örbcn 261

12. 131. Smutebiatberidrt, betr. bte (Erneuerung be§ ©treitcS über bie ©e=

fdjäftSorbnung au« Süttafs einer Dlbenburgifdjen (Srflürung . . . 264

14. 132. @igcnt)änbtgc3 ^rtöatftfirct&en an ben 9)itnifter grfyr. ö. iüian=

teuffei, betr. §errn i>. §eimbruct). (Erfolge Cftcrrctd)§ bttrcl) baS

©fyftem ber @ini'd;üd;terung tt)m mißliebiger Silomaten unb

SÄinifter. ©dnnenfung be§ äftiniftcrö ». §üget 2lnftreugungcn

Öfterreid)6 , Preußen mittelft beS 33unbe§ in ba§ gaf>rtuaffer ber

SBiener s}3otitif ju jiet)cn. Ütüdbtid auf bie öfterretditfdie 33unbcö=

poltttf feit 1851. ©t)ftem ber Slkiorifirung ^reußenS. gejtfyaltett

ber fteineren unb 9Jtittelftaaten am 53unbe. 9)cotttte ibrer 2?unbc8=

potittf. ^tan einer fdyiiefjlidjen SBunbeSercfution gegen Sßteufjen.

@iebenj;ät)riger Äampf beg §errn to. 23iömard gegen Übergriffe aller

3trt. @cb,n)äd)Iid)e Haltung ber übrigen ©efanbten. 9iotBmenbig=
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17. 133. 23ertd}t, betr. bie äöibertcgung ber rfterreidnfd;en ©ruubfä^e über

Regelung ber 33cfatjuugöteerBältniffe in ben ißunbeöfeftungen.
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5lpril 9. 140. 33erid;t, betr. eine Unterrebung mit ©raf ». SRed)berg über bie

2)cain$er geftuugöbauten 292

14. 141. 3?erid;t, betr. bie ä>eröffentlidmng ber S3unbe§tagöüerl)anblungen . 294

16. 142. S3erid)t, betr. bie jroeibeutige §altung Cfterreid;3 in ber §olfrein=

fdjen ^rage. 35ortb,eile einer Verlegung beö @dn»er^unfte§ ber Sßer=

Ijanblungen barüber an ben S3unb, unb einer 2lblelmung cmnmiffa=

ri|"d;er 3>erb,anblungen. Spaltung beö 9iufftfd;>en ©efanbten am 33unbe 296

17. 143. 58erid?t, betr. bie Ginigung über einen 23efd}luJ3entrourf iu ber

ipclfteinfdjen $rage. ©onberftellung @ad?fen3 299

21. 144. Sertraulidier S3erid)t, betr. ben 9JJinifternied;fet in 9Jiedlenburg=

©dnrerin. ^J3olitifdje 5Rid?tung be§ §errn ö. Derben 302

24. 145. 3miucbiatberid;t, betr. bie erfte Slbftimmung über ben Antrag tum

^>reuf3en unb Hannover jur ©efdiäft^orbnung 303

30. 146. 3utmebiatberid)t, betr. bie @d}lu^abftimmung über ben Antrag

öon ^reuften unb §annotier jur ©efd^a'ftScrbnung 307

2ftat 4. 147. 33eri$t, betr. bie «efeftigung be§ Ääftrt^ in 2)?aht$ 308

4. 148. SBertdjt, betr. eine 2)ent'fd)nft über bie s
}3olitit' bcS 53abifd)en 9)Ji=

nifterS to. 2)cetifcnbug. i; erantroortlid;>fcit beffclben für ben ^>ottti=

fdjen 9iüdgang 33abcn§. 3Jltfjgrtffe beffclben bejügücb, ber 2lu3=

lieferung 9taftatt8 an Öfterreid; unb auf bem ©ebiete ber (Sifenbalm=

'

Volitit. Ginfeitiger 2lbfdituß bc§ Vertrages wegen ber Äefyler 23rüäe
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93unbe§tagöge)anbten. 2ttmtafjtt($eg Stiftern einer 3urüdf)attung

ber ÜDctttetftaaten. (Sntfdjiebenbett ber Sabifdjeit Regierung auf

bie ©efaBr eines SonfttcteS mit Preußen Bin. Hoffnung auf 9kd>=

gieBtgfeit beS letzteren 326

14. 159. 23erid)t, Betr. bie Sori'cfyläge für ben formellen ©aug ber Ü3crbanb=

lungen gegen 2)änemarf. Sinleitung ber ©refutton. Gattung beS

SDcündjener SaBinetS 329

15. 160. Skridjt, Betr. bie SDciftftänbe BejügücB, ©etväftrung »ou 9temunc=

rationen an ^reujni'd^e 9)cititair§ fettettS beS 93unbeS. Sttarafter

ber bienftlid^cn Stellung ber in ben 33unbe§feftungen (tebenben

^reufiifdien Offijiere 333

„ 17. 161. 39erid?t, Betr. bie SBorfcb/läge Cfterreicfyö binfic^tltcr; ber gegen 2)a'ne=

mar! ju ergreifenben ©caftregeln. 9)cobalität ber (SyeEutton unb

ber ^Beteiligung ^reujjenö an berfelBen. 9iotr;trettbigt"eit ber 9Jcit=

Betfyetügung CfterreicfyS, ober ber ©eftellung beS SommiffarS burdj

einen brüten Staat. 2BaBl ber Sontingente Bei ©eftellung ber

(Sjefutioustru^en. ©erücfyt tion ber (Sntfenbung Dfterreidnfd;er

ÄriegSfduffe nad) ber Üforbfee 335

21. 162. 2Sertvaulid)e§ Sdjreißen an ben SDttnijiet grbr. to. SOtanteuffel,

Betr. bie ißebanblung Preußens am öunbe. Mittel jur £erbei=

füBrung Befferer 3uftänbe. 2?erfud> ber Übermittelung 6efferer 33e=

jietmngen sroifd^en Preußen unb DfterretcB. burd? §>errtt ü. Derben.

2utftd;ten beö ©rafen tt. StfecfyBerg üBer bie ju ergreifenben SKafr

regeln unb Ü3erftänbigung üBer eine neue SBmtbeSpelittl: unb bie

SRaftatter grage. ©utoidetung be§ ^3reitf3ifcB)en StanbpuufteS burdi

§errtt w. 23i§mard. St-entualität im galle einer ^laiorifirung

Preußens in ber 9caftatter grage. Einleitung tion iH-rbaublungen

in Söien burd; ©raf ». 9ted>Berg. £erru ü. §Bt«mar<f'8 (Sntbrucf

ßon bem Vorgänge. AuSficBt auf eine Slttiani jtöif^cn Sßreujjett

unb öfterreid). Haltung ber Cfterreidui'djen
v
l?renc unb Xtvio=

matie 338
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Sunt 28. 163. S8ertrauMd)C)§ Sdjrciöen a» ben 3Jchttfter gn)r. ö. Sücanteuffet,

betr. eine Unterrebung jtoif<^en £errn ö. atomarer unb bem ©rafen

ö. 8ted)6erg über bte 9iaftatter Sefaijungsfrage. §erbeifüb,rung

einer größeren Ginigfeit $roifd>en ^reuften unb Cfteneid). 3>er=

langen nach, ©arantien fettend be§ Srfteren. Betonung be8 S?e=

bürfniffeö einer feften Haltung gegenüber unberedjtigten 9Jtajoritiit3=

bct'dUüffen. Antrag auf Seibebauung beö Status quo in Ütaftatt.

3luffdmb ber Ibftimmung 344

29. 164. 2krtrauürf)e§ ©djreiöcn an ben 9)iinifter gr^r. ö. -Dcantcuffel,

betr. ben erfolgreichen biplomatifd)en Schritt CfterrcicbS in ber 9ta=

ftatter ^nige. @ini'd;üd}tcrungöt>erfud?e be§ ©rafen ö. 9ied}berg

gegenüber §errn ü. §eimbrud). ©dnrenfung ber Suremburger

Stimme. 3)urd)fiil)rbarfett beö ^reußifd^en StanbimnfteS bei

geftigfeit feiner (Sntfdjließungen. 9)cacb,t Cfterrcicfjs in SSejug auf

bie Snftruftionen ber beutfd?en §öfe 347

30. 165. Sßeridjt, betr. bie ^Beteiligung Cfterreidiö begro. ^reufjenS an ben

(Srefutuntömaßregeüt gegen SXinemarf. 2>ermutblid;er ©aug ber

2)änifd)en Sßottttl. 3t etyunfte für bie ©eftaltung neuer SBerfaffung8=

nennen in 3)äncmarf. 3ei'fh°euu tt8 ber 93eforgntß fcor einem Kriege

granfreid)§ mit Seutfdjlanb au§ Entlaß ber £otfteinfd;en grage . 349

3uli 2. 166. Sßericfyt, Betr. bie 23emerfungeu ut bem Apannotterfcfyen ^romemorta

über bic^^lfteinfcfiegrage. SBcbenfen gegen bie Xl)eiinabme§amtoüer8

an bem ju beftellenben £iint = £cmmiffariat in ben §er
5
cgt(,)ümern 352

2. 167. 3mmebiat6crid)t, betr. bie §altung CftcrreicfyS in ber Äurbeffifcfien

3Serfaffung8angekgen(;eit 357

5. 168. Sendet, betr. bie Sofumcntirung ber Sntfdnebenbcit ^ßreußenö in

gefu)attung feiner Sutfdilieilungen in ber 9ta(tatter grage burdj

Anregung ber 2lbftimmung barüber 357

5. 169. Grtgcn()(inbtge§ *}5rtt>atfd)reibett an ben 9)iinifter grbr. s. 3)ian=

teuffei, betr. bie (Erneuerung ber ©efammtgarantie Dfterreidjö,

Preußen« unb be§ beutfcfyen 33unbe§. S3ebürfnif3frage bei C fter=

reidj. golgen ber erften Slblefmung beS SBucl'fdjen $orfd?lage§.

2)?ani5»er jur fcb/lief; liefen llmgarnung ^reufjeuö. ^olitifcb,e gclgcn

berfelben. SJcutbmaßticbe Haltung ber übrigen beutfdjen Staaten.

SSebauerlidje (Stellung 5ßreuf3en6 nad; bem 3uftanbe!ommeu be3

©arantiettertrageS im ©egenfat^ ju ben 23ortbeilen ber Ä(cin= unb

SJcittctftaaten. llnmög(id;f'eit ber 2lnnabme bc3 $orfd?lage8 für

Preußen. Sd>eu Cftcrreic^ö t>or einer Sutfdieibung in ber Diaftatter

grage. 9?otfyttenbigfeit be§ geftbalten§ ^reufjenö an feinen Snt=

iefuiefningen. 23emerfnng gur Srnnberung be§ 23uol'fd?en Briefe^

burd) ben 3)itnifter grbr. fc. ÜJcauteuffet 358

8. 170. SSeridit, betr. bie Urgirung ber Slbftimmuug in ber 9iaftatter grage

bnrd; 1>reufsen 363

9. 171. 3mmebiatberid)t, betr. bie ©riinbe für baö jögcrnbe Behalten

Cfterrcidhi in ber 9iaftattcr Befat5ungSfrage. 3itberficb,t in Bcuig

auf ben föfiejjßdjett grfolg ^reußenö 3G3

14. 172. Beridjt, betr. bie Gattung ber 33unbeöregierungeu gegenüber ber

@d;(iu;crflarung Säncmarfö. Sntercefftcn ber ©efanbten englaubs,

9tuJ3(anb8 unb grantrcidi>> im Stinte ehtet 9cad)giebigfeit ^reußenö.

gSorauSftc^tU^er ©ang ber »vetteren Bcrbanbluugeu 364
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3ult 15. 173. Vertat, betr. bie Vorbereitung bcs AuSfdmfttoortrageS in bcr §ol=

fteinfd>en gragc. 9Jad)gtebige Gattung ÖftcrretcbS unb ber 9Jia=

jorität. Antrag beS s
}>reuf3ifd?cn ©efanbten auf Sinkitung beS

(Sj:efutionStoerfafyrenS. iffiiberlegnng ber 23ar/erifd;en unb anber=

roärtS üorgebracfyten Vebent'en. 33at)erifd;=@äd;fifd)er 33ermtttctuugS=

tiorfdjlag, betr. bie SBeisiefmng bcs (S?:et'ntious = AuSfdniffcS jxt bem

£>o(fteittfd)en 5BerfaffungS = AuSfctHtffe. Uueru.Hinfcfytf>eit einer mili=

tairifcfyen (Sjefutton für Preußen. 9)cuü)maf3tfd;er ©ang beS (§j:e=

t'utionSüerfafyrcnS. ^ottyroenbigfeh einer eticntuettcu Änberung bcr

jßreufjifdjen '•ßolitit gegenüber @djiesnng=$olftein im ©inne ber

nationalen SBünfdje 2)eutfd?tanbs. AuSfeijung ber AuSfd>uf3tier=

fyanbhtngen 369

16. 174. Programm, betr. bie §otftein=2auenburgifcfye SkrfaffungSfragc, uon

§errn ü. SBiSmard @r. &\ §. bem Vrinjen tion ^rcufjen in Vaben=

SSaben eigenfjänbig unterbreitet unb üon biefem genehmigt . . . 376

20. 175. Vericfyt, betr. bie Aufnahme beS to. 23ismard'fd?cn SßrogrammS im

§olfteinfd)en Ausfdmffe. Annäherung fämmtlicfyer ©timmcu au bie

^reußifcfye Auffaffung. Betrauung beS ^reußifdjen 83mtbeStag8=

gefanbten mit ber Ausarbeitung bcs Referates 378

21. 176. Vericfjt, betr. bie Annahme beS ü. SStSmard'fdjen 23efd;htf3entrourfS

in ber Spotfteinfcb,en grage. äu^üd'roeifuug mcfyrfacfyer Abfdnt>ädmngS=

tterfud?e. Senbenj beS VunbeStagSbefdduffeS 37!)

29. 177. 3mmebiatberid?t, betr. bie Verfyanbiungen jroifc^ett §errn ».
v
3iS=

mard unb bem ©rafen ö. 9tedjberg ttor ber Abftimmung über bie

SRaftatter grage. SDcaforifirung Preußens, ©ebrüdte ©timmung

nacfj ber (äntfdjeibung 381

29. 178. Smmebiatberidjt, betr. bie (Srftarung AjannoßerS ju bem AuSfdmfi=

üortrage in ber §otfteinfcb,en grage. 3nb,att unb £enbenj berfel=

ben. Unbanfbarteit §annotierS gegen ^reufjen. Ablehnung beS

Apannotterfdjen Antrages auf Vertagung. Verroafyrung §annouerS 383

Auguft 1. 179. Seridit, betr. bie ©onber^otitit §annoüerö in ber §o(fteinfdjen g-rage.

§afd)en ber Regierung nad? Popularität auf Äoften Preußens.

2)knget an Urteil beS ©rafen ü. Vuol 386

2. 180. Vertraulicher 23erid)t, betr. bie ©rünbe für baS gehalten beS

Vreufiifcb,en ©tanbpunfteS gegenüber ber §attung §anuoßerS in

bcr §olfteinfd>en grage a87

3. 181. Verität, betr. bie taftifcfye Veriuertfmng ber Abftimmung in ber 9?a=

ftatter grage. 9?ott)Wenbigf'eit ber Smancipation ^reufjenS »on bem

(Sinftuffe Dfterretd;S unb feiner Majorität, fo roie einer anberroeitigen

Einrichtung feiner VunbeSfJOlitü. Vorfcfylag einer ^rotot'oü=@r=

f'täruug ^reußenS. 389

4. 182. Veridjt, betr. bie AuSfdKiefjung ber älcotitte beS §olfteinfcb,en Aus=

fdmßberidjts. Haltung Dfterretcfys gegenüber ber ©onberftettmtg

§anno»erS. Ausfielt auf eine weitere Ausführung feines @eparat=

»otumS. ftxitVt ber §annotoerfd?en ^otitif in ber §erjogtt)ümer=

grage. Unmögliü)t'cit einer 3öab,l §anno»erS in ben @jefutionS=

AuSfc^uB 391

4. 183. Öericfyt an ©e. Ä. §. ben ^rinjen toon Vreufseu, betr. bie b'ffeut=

tidje 9Jteinung in ber §otftcinfd;cn grage. äßiberlegung ber §an=

nowerfden Vebenfen gegen bie Hiotbc beS AuSfdmfitiortrageS unb
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Oftober 12. 197. 93erid)t, betr. bert 23riefrced)fcl jnnföeit ben SDHniftern grbr. to. 9Dkn=

teuffei unb ©raf ö. SBuot fcebufö gütltd/er Gsrtebtgtrag ber SRaftatter

grage. Sßebanblung berfelben am 93unbe 429

16. 198. 23ertcbt, betr. bie SRfidäufjermtg beö SStener SabinetS auf bie Sßreufjt»

fd?e 2)e£efc6e »om 6. Oftober. (Sm^ftnbticbfeit beffelben. 95erbäd6=

guug ber «ßreufjtfdjen Sßofttif bei ben 33?eftmäd;ten 436

„ 16. 199. gSertrauttdjer 95eridn\ betr. bte Öfterreid;ifd>e 21ttffaffung ber @tel=

lung be8 ^räftbtumg. SBeanfprudmng be§ SRange« eines Sßot=

fcbafterS burd) ben ^räfibiatgefanbten 438

„ 28. 200. ©tgent)öttbtgc§ ^ritiatfrfirctbcn au ben SÜJiimfter ftrbr. to. 9Dcan=

teuffei, betr. bte SSerfötejtyimg ber §olfteinfd)en Sßeratbung. @ng=

Iifcf?e unb granjöfifcbe ©epefdjen in biefer 2tngelegenbeit. ©taub

ber 9taftatter grage* 439

SRoöbr. 1. 201. 23erid)t, betr. bte üBorfddäge be§ §errn ti. SSiSmarcf für bte gc=

fä)üftlid)e 35ebanblung ber §o[ftetnfd;en y^rage 44c»

5. 202. 3mmebtatbertd)t, betr. ben Äebier SBrücfenbau 444

7. 203. 35ericbt an ben 2Rtmftet ffflt. ö. ©tyenttfe, betr. SDättemarf« Sflafy

gtebtgfett tu ber §otfteinfd)en grage. ©influfj auf ben ©ang ber

33erbanb(ungen am 53unbe 445

8. 204. 23ertd)t, betr. ba§ öinlenfen SänemarfS tu ber §olfteinfcben grage.

Gtnf(uf3 auf bte fdur-ebenben StuSfdmfjtoerbanbtungen 447

12. 205. 3mmebtatbertd)t , betr. SäiteatarfS Beugung unter bte SBunbeS»

befdjlüffe. ®efd?äftltd?e Sebanbtung ber 2)änifd)en (Srflärung. 33e=

gtüd'ttmnfcbung beS öerrn to. 23i§martf über ben ©leg ber ^reuJ3t=

ftben ^ßolitif. (Stimmung in ber SBunbeötterfammlung 448

20. 206. SBericbt, betr. bie fernere (Sntnüdefung ber §er,ogtbümer=$;rage. 33e=

beutung ber erlangten Sänifdjen Soncefftonen. SBerbicnfte ^3reu§enö

bei öerbeifübrung beö ebrenbaften (SrfolgeS. 33orfd)läge für bie

fcb,tt>ebenben SfaSfdjufjtoerbanblungen 449

25. 207. 3mmebiatberid)t, betr. bie ®änifd)e OrbenSberteibung an ben

granjöfifcben ©efanbten am beutfdien 33unbe. j$ranffurt für frembe

Silomaten nur ein SSeebadtfungSpeften 452

©ej6r. 3. 208. Smmebtatbertcbt , betr. bie Organtfatien be8 Stbtoefdjen 5hutbes=

contingents, unb bie Sinfübrung eines neuen principe bunbeö=

gefe^ltcber (Sntfdmbung burdj ben ©rafen b. Stedlberg 4ö4

12. 209. SBertc^t , betr. ben Antrag 33attern8 auf SBefdjlewttgung ber all=

gemeinen beutfdjen §anbetSgefe§gebung. ©teüungnabnie Preußen«

ju bemfetben 456

17. 210. Smmebiatberidit, betr. ben Antrag 23a»ems auf SBefdjteunigung

ber allgemeinen beutfd^en §anbel8gefetjgebung. Sftotibe ber Haltung

93abern§. SBorfdjtag einer $reuf3tfd?en ©egeneberation. Sorjüge

berfelben 458

17. 211. Verlebt, betr. ben 21ntrag SBatiernS auf Sefcöleuntgung ber alt=

gemeinen beutfeben §anbel6gefe^gebung 460

„ 23. 212. Sentit, betr. beögl 163

24. 213. Smmebiatberidjt , betr. bie (Srlebigung ber föaffatter 33efat>:mg8=

frage. SSabtfdie Orbenötterleibungen, äßotibe berfelben. ©iftirung

ber (Srefutton gegen S)änemarf. £>ie f^ranffurter ^oft^eituug über

bie §olfteinfcbe ^olitif. 3tebaftionäverbältnifie in berfelben ... 463
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©egfcr. 30. 214. Smmebiatberidjt, betr. bett (Sin tritt jtoeter @r. §cffifd)er 5ßrtttgeo

in bie s^reufjtfd;e Uxmte 466

1859.

Sanitär 10. 215. Stfjrci&ctt an ben ©eneral=9Jcajor nnb erften Sßrenfjtfdjen ä>Ulitair=

Settollmäcfytigten beim 33unbe, Sannfyauer, betr. bte 2tuflüfung

ber 9tefertoe=3nfanterie=:3)i»ifton 467

geBru«7. 216. 33ertd;t, betr. bie Slbberufung beS §errn to. Sismard tton grant=

fürt am Main. (Ernennung beffetben ,511m ©efanbten in ©t. SßeterS»

bürg 4iüi

14. 217. SSertraultdjer 58ertd;t, betr. baS 3>eri;atten 2)eutfd)fanbs bei einer

S^eitnatyme grantreid)S an einem Kampfe gegen Öfierretdj in

Stauen 470

24. 218. SBcrtraultrfjcg Sdjret&en an ben 9Jrinifter grfyr. b. @d;leini{3, betr.

bie iOtafjregeln jut äkrtfyeibigung beS SunbeSgebieteS für ben galt

eines Angriffes auf bte Djlerreidjtfdjen Seft^ungen in Stauen.

Vorgänge in ber 9)Hlitaircommtffion. Unbefanntfdmft beS 5ßreufjt=

fdjett ©efanbten mit betreiben 471

25. 219. 3mmebtatberid;t, betr. bie attgemeine ipolitifcfye Sage. Slbnafmte ber

9leigung ju iriegerifdjen 9Jianifeftattonen. Sontraftimtbe 2)i8too=

fitton Dfterreicfys. Vorgänge in ber 9Jiititaircommiffton .... 473

26. 220. 'Öeridit, betr. bie äßafjregdn jur 23ertb,eibigung beS 23unbeSgebteteS

für ben galt eines Angriffes auf bie Öfterreicfyifcfyen Sefitjungen in

Stalten. Übergriff ber 9JUtitaircommiffion in baS ©ebiet ber ^ßotttit.

23erfud) ber Snfcenefe^ung einer fcoüttfdjen 2>emonftratton burd)

bie SDttütaircommtffion. jEabelnSroertfyeS Skrfjalten beS ©enerate

Sannfyauer. 23eftreben beffetben nad; Smanctyation »Ott §errn

von 33iSmard". Sonfequeujen feiner fonberbaren £anblungSir>eife. 474

27. 221. SSeridjt, betr. bie Sftafjregetn jur 33ertf)eibigung beS 33unbeSgebieteS

für ben galt eineö Angriffes auf bie öfterreid>ifdien ^efitntugen in

Statten. SeSattouirung ber SBorfd/täge ber 9Jtttitaircommifftou bttrd;

Sßreujjen. (Sf/arafteriftrung bes (SlaboratS berfetben. SSebeutnng

beffetben. 23erfucb, ber 2luSbilbuug beS 9Jiilitair=2tuSfdutffeS in einen

(5j:cfutto=2(u3fdHtf3 mit fcefdjltefjenbcr ©eroalt, unb ber £crbeifüfy=

rung einer 35emonftration ©efammtbcutfdjfanbs gegen granfretd).

©efafyren ber (Smancipation beS 9)rilitair=2luSfdmffeS. ©dritte,

um bem SDltfibraud» ber @acb,e entgegen $u roirfen. ©rängen

5fterreid»S $um Kriege mit grant'reid) 47s

28. 222. iu-rid)t, betr. bie SJiafjregetn $nr Skrtfjeibtgung beS SSiutbeSgcbieteS

für ben galt eines Angriffes auf bie Öfterreid;ii'd;en SBcfiJsuugeu in

Stallen. (Sinbringung ber Vortage ber 9Jtilttaircommiffion in ben

9JUtitair=2luSfdmf3. £abetS»otum beS §errn B. 23ismard gegen bie

JJttlitaircommtffion. 33erfudj einer ©efyetmfyaltung ber Vortage burdj

ben ©rafen t>. 9?cd)berg 484

Sföärj 1 223. SBertdjt, betr. bie Übergabe ber ©efd;afte beS £errn s. 3StSmard an

feinen 3tmtSnad>fotgcr. Slbreife nad; ©t. Petersburg 486

224. 2)enffd>rift, l>ctr. bie 9fotl)rocubigteit ber Snaugurirung einer fetb=

ftänbigen ißrenfjtfd) beutfd;en ^olitif: 33el)anbtnng ber 33ttnbeS=

politif bis jutn Satire 1848. Ü3ermeiben toon 9)faioritätSabftimmun=

gen. StuSbilbung ber ^räfibtalübermadjt. "Üuberung beS tu'rfyältttiffeS
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nadj 9teacttttirung beS SBunbeötagö. $ßlan bcs dürften tt.@d)töar$ett=

berg, burdj bie Mittel ber 23unbcöv>crfaffung bie Hegemonie Öfter»

reicfyö über 2)eutfdj{anb ju genünnen. Sfyancen biefer ^Soiitti' mit

ittüdftcfyt auf bie Sage ber Surofxiifcfyett urtb beutfdjeu 3Jcif>äitati(fc.

äÄittel öfterreicfys jur ©eroinnung einer bauemben SO^ajorität am
23unbe§tage. §erein$ielmng be§ füb= unb mtttctbeitt[cf>en Stbels in

ben Öfterreidnfcfyett ®ienft, (Sa:pth>irung ber SDiiuifter unb ©efaubteu

burdj Öfterreidnfdje gamiüenfcerbinbuugen. Umgebung ber dürften

mit Öfterretd; ergebenen ^ßerfonen. £erroriftrung Öfterreid) miß»

Uebiger Staatsmänner. 33enu^ung ber uttramontanen SSeftrebun--

gen in 2)eutfdjtanb. Grfaufnng ber beitt[cf?en unb Suropäi)'d;eu

treffe. Organiftrung ber Dfrerretdnfdjen ^ro^agauba in ber Sßreffe.

Senutjung be§ franfen ginanjftyftetmS ate Duette ^oütifcb,en @in=

ftuffeö. Sdjroädjüdje §attung ber mittel unb l(einftaatüd)en Mv
nifter. ©Aftern für bie SSettanbtuug ber 9Jcinifter ^forbten, SBcuft,

£üget unb ^laten. Siöponirung Öfterreid?§ über bie (Stimmen

ber 9Jcitte(= unb Äteinftaaten tro£ ber SJttfifyanbtung berfetben

reäfyrenb be3 ortentalifcfyen Äriegeö. SSeftreben Öfterretdjs, ben

SBirt'ungStreis beS ib,m bieuftbaren SSunbeS, 51t erweitern. lln=

möglidjfeit für ^reufjen, Dfterreicb, bei ber beftefjenben Drganifation

beS 23unbeS ben bominirenben Gtnftufj 51t entreißen. (Srsroingung

ber 9cad>giebigfeit ^reußenS bureb, 90?aj[oritätSabfiimmungen. SfJie=

tb/obe ber Öfterreidnfdjen SBunbeSpotitit" gegen ^reufjen. @rfdjroerung

ber Skrfyältniffe bureb, bie ^erfönlicbjeit ber ^räfibiatgefanbten.

Sb,arat"terifirung ber tton benfelben im Kampfe gegen ^reufjen an=

geroanbten SSaffen. 9tücfbtici auf ben Sam^f um bie ©üttigfeit ber

33efd)tüffe ber granffurter Siuntpftoerfammiung, beSgteid>en auf bie

ä3erb,anbiuugen über bie gtotte, 3ottfrage, SunbeSreform, über baS

ftaatticfye 23erfaffungSroefen , bie treffe unb bie orientatifd;e grage.

Gattung ber 2)Uttelftaaten rcäfyrenb btefer SBerroicfefungen. Xfjcorie

öon ber 2Jcebiatifirung ber auswärtigen *ßoftttI ^ßreufjenS. £)mni=

potetr,getüfte ber Majorität unb ftücfficbtstoftgteit berfetben gelegene

lieb, ber 33er£>anbiungen über ftaftatt unb ben Streit über bie ©e=

fd)äftSorbnung. ®octrin tion ber §eitigfeit ber 9JcaioritätSbefd)tüffe.

Äeine 2luSftd?t auf einen 2öed)fef beS StyftemS. @ifer|'ucb,t Öfter=

retd?S gegen Preußen auf bem Sdjauptaij ber @uropäifd?en ^otitit,

bei 3u5ieb,ung ^reufseuö ju ben ^arifer (Eonferen$en, in ber 9ieuen=

burger unb ber §otfteinfd)en grage. Unmögtid?feit beS 33erjicb,te§

^reufjenS auf ©teidjfteüung mit Öfterretd), unb einer Unterwerfung

unter bie 9JcajoritätSbefd>tüffe. S)rof)enbe ©efatyr eines formellen 3er=

roürfuiffeS ^reufjenS mit ber SunbeSgeroatt. ©ebot ber Stnroenbung

fcon 33orbeugungSmittein. (£infcb.ränt'ung auf bie [trifte Gattung

ber Sunbeöüerträge. 3lb(eb,nung jeber (Sntroidetung ber 93unbeS=

geroatt auf Äcften ber Unabfyängigfeit beö (Sinjetnen. ©ünftige

folgen einer foldjen tieränberten ^olttt! ^reußenä. s}>raftifd?e ©e=

ftattung ber (£cnfequen,5en berfetben am 33unbe unb in Se^ug auf

ba8 33erb,atten ^reufjenö gegenüber Öfterreid?. Of>^crtuuität eines

engeren 33ünbniffc3 3tr-ifcb,en beiben Staaten. 2)ie mafegebenben

gaftoren für bie «ßottti! Öfterreicb,«. 3ufage beö 33eiftanbe3 ^reu=

§en8 nur für ben gatt einer Ükrftänbigung Cfterreid;§ mit bem=



xxii Sttfalt.
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jclben. SBertfdeftgfett ber gegenfeitigen 3}erfid)erungen bunbe&

freunbltdjer ©eftnnungen. @dnv>inben be« ©tauben« an ein etn=

müßiges §anbetn ber beutfdjen ©rofimäcfyte. ©cfyürung itjrer

3tt>xetracf)t burd) bie 3tRittetftaaten. ^iotfyroenbigt'eit ber 3ttrü(fc

füfyruug ber ^ejtel^ungen ber beutfdjen ©rofjtnädjte auf bie

©runbtagen ber beiberfeitigen 3ntereffen. 5iu«ftd)t auj Sieben

gettnnnung ber tcitenben «Stellung ^ßreufjenS fcor 1848. Über--

legenfyeit beffetben in 33ejug auj bie üDcittet jur (Erfüllung feiner

(taatlidjen Stufgabe, ©tärfe ber ntonard^ifcfyen ©eroalt unb Autorität

ber Regierung in Sßreufjen trol3 ber beftefyenben freibeittid?en 3n=

ftitutionen. 2Bicb,tigteit beö öint'fang« atter Gräfte beS ?anbe«.

Senuljung ber 2anbeStiertretung atä Stcttottömittet in SSejug auf

bie beutfdje grage. Kräftigung ber ^reufjifdjen SunbeSpolitif

burd) möglidjfte ^ubticität unb öffentliche SBefipredutngen. s2lu8=

bitbung ^reufjen« gum ÄrtyftattifationSpunfte für freie, auf Äüu=

bigung gefd;toffene Vereine außerbatb beö 33unbeö. ©eneigtfjeit

ber benachbarten 33unbe§(taaten ^terju. §annot>er ber ©cfytufiftein

einer felbftänbigcu ^reufjifd^beutfcljen $ßoftttf. SK>id>tigf'eit feine«

3tnfd;luffe« an Sßreuf3en. 9lu«fid,)t auf attgemeiue Utttcrftütjung ber

gebadeten ^olitif im §inbtid auf ba« ausgeprägte 9cationalgefüb,I

beö ^reufjifdjen SSoMeS 487

Sßameittierjei^nifj 515

2acbr>cnetdmif; 522
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1. 93crid)t, betr. bie ^olfccin=^ftucuburötfd)c $erfaffung$frage. 27. 9Kai

1856.

„Km. ©Ecetteitä Schreiben öom 24. b. 9ft., bie SBerljanblnngen ber£>äni* 1856

fdjen §erzogtl)ümer betreffend ift mir geftern, fo tüte ba§> öom 8. 1

)
fdfjon

Wai27 -

früher über Köln zugegangen. 3d) l)abe inzwifd)en mit einem Xljeil meiner

Kollegen gelegentlich üon biefer Angelegenheit gefprodjen, ttnb bie Überzeugung

gewonnen, ba$ bie grofje 9ftefjr&af)l berfelbeu fid) ber (Sadje ber §erzogtl)ümer

gegen bie £)anifd)eu 23eftrebungen fel)r bereittoillig annehmen mürbe, menn

eine SSerle^ttng be§ unter 9)citwirfttug be§ S3nnbe§ üerbürgten 9ied)t§zuftanbe§

flor uad)gewiefen nnb burd) 23efd)Wcrbe oou competenter (Seite am 93unbe an*

gängig gemadjt wirb. Al§ competent würben bie ^ßroöiuzialftünbe Saiten*

burgS ober §olftein§ unzweifelhaft betrachtet werben, einzelne SOiitglieber

biefer Korporationen ober eine SDünorität be§ SfteicfySratfjeS ber ©cfammt*

mouardjie aber nid)t. 3m Allgemeinen glaubt man fjier ntdf)t barau, bafj eine

33efd)Werbe eine§ ber §erzogtl)ümer erfolgen werbe, befonber§ nacfjbem üor

nicf)t langer $eit mein 2)änifd)er Kollege nad) mehreren (Seiten l)in üertraulid)

geändert Ijat, bafj er längere $eit lunburd) in (Sorge wegen berartiger (Schritte

ber §erzogtl)ümer gewefen fei, jefct aber mit feiner Regierung bie Überzeugung

tfjeile, baft feine 23efd)Werbe erfolgen werbe. ®ie Anfidjt be§ $. ©efaubteu in

^openljagen ift allerbingäbieeutgegengefetjte, wie id) au§ ben wieber beigefügten

SBeridfjten beffelben üom 29. April, 19. unb 24. 9Jcai entnehme. ®ie $rof d)üre,

betitelt „2)ie §otfteinfd)e ^ßroüinzialftänbeüerfammlung gegen ben SJcinifter",

bitte id) um bie Krlaubnift, nod) jurücfbehalten zu bürfen, um baoou bei meinen

Kollegen ©ebrauef) zu machen, ©iefelbe ift befonber§ geeignet, um auf ben ©ra*

fett fRedr)Berg perfönlid) zu Wirleu. 23i§l)er Ijabe id) inbeffen mit u)tn über bie

ganze Angelegenheit nidtjt gefprodjen, weil id) als gewifj annehme, bafj ba§

Sßiener ©abinet, welchen Anfdjein e§ fid) aud) in ber £)ffenttid)!eit geben mag,

1) Waü) einem 23erid»te be§ ^reußt^ett ©efanbten in Äopenfjagcn gewann cS ben 3tn=

[d;ein, baß bie ^etjogtpmer ben 2£eg ber a3efd?t»erbefüljttrag 6et bem Sunbe einklagen

roürben. Unter folgen Umftänben toüttföte ber äJlittijler üon iOiantenffet §errn öon St«=

marefö Slnfidjt ü&er bie weitere SBefyanbütng ber @ad)e f'ennen ju lernen, nnb über bie

©ttmmnng unterrichtet ju roerben, ifetc^e unter ben 2htnbe8tag8gefcmbten bariifccr knjdjtc—

3n bem Eingangs erroäfynten ©^reiben be« £errn ton SDtanteuffet öom 24. 3)?ai [teilte

bevfetbe jur (Srrcägung, oB e§ nid;t angejeigt erlerne, baß ^renfjen im Sntercffe ber $et

jogtln'tmer eine fmmbfdjaftüdj roamenbe SBertoettbuttg in Äopcnhagcn einlege, nnb ben

Wiener §oj eintabe, fid) ^reufjen hierin attjtiföftefjen.

s
4< o f dj i n n er , Sßreußen im SBunbeStag. :s. 1



2 1. §olfteht=?cmettBurgtföe SSetfaffmtgsfrage.

1 856 btefe ©etegen^eit benufcen Wirb, um fid) bie $änifd)e Regierung ju befreunben.

awoi 27. xic SBerbriepdjfeiten, welche ©raf £artig.r , bei feinem Abgänge öou Motten*

Ij-ageu gehabt bat, bürften in biefer, buref) bie Dfterreid)ifcr)e ©efammtpoütif'

gebotenen Widjtnng faum etwa§ änbern, unb mit ber cutgegeuftet)eubeu öffent-

lichen 3Keinung in $eutfd)tanb wirb mau glauben, fid) burd) bie treffe ab-

ftttben §« tonnen.

©agegen fäftt fid) tion dauern, fomorjt uad) ber (Stellung 53at)crn§ ju

ben früheren SBerrjaublungcn am SBunbe, af§ aud) nad) ben bamatigen ^tit^c-

rangen be§ $rei()erru üon ©d)reu! über bie (Stimmung am üUmndjener £ofe,

eine cntfdjiebene ^Parteinahme für bie Üted)te ber ^erjogtljümer erwarten.

^ädjftbem barf id) annehmen, bafj SBaben, ®armftabt, bie Süd)fifd)cu

§er5ogtt)ümer, Sßrauufdjmcig *9caffau , fo toie bie 15. unb bie 17. (Surie in

erfter Sinie jeber SNaferegel ptn Sdjuij be§ bcutfdjen 9?ecf)te§ gegen £)anemart

ättfttmmen werben. Sßenn id) bie übrigen 83unbe§guebet nidjt ausbrüdtid)

nenne, fo will id) bamit nidjt bie ?lufid)t au§füred)en, als ob fie fid) für eine

entgegengesetzte föidjtung erftäreu fönuten ; nur glaube id; , baj? einige unter

il)iten in beut $atte mit mefjr $orfid)t ju SSerfe getjen mürben, menu Dfterreid)

fiel) offen für ®änemarf erltärte; weniger beätjatb, weit gerabe Öfterreid) über

iljrc (5t)mpat()icu geböte, at§ au§ beut ©runbe, baf$ fie ungerue für ©täube

gegen eine Regierung Partei nehmen , wenn nidjt ein attfeitige§ ©inüerftänb*

uife ber übrigen üotfjanben ift. Unter alten Umftänbeu aber glaube id), bafc

eintretenben gattS eine ftarle Majorität ber 23uube§üerfammtung fid) ber

©ad)e ber ^erjogttjümer, iufomeit fie geredjt ift, aud) bann annehmen mürbe,

menu Dfterreid) fid) auf bie Seite ber 3)äuifd)en Partei ftettte.

Sflad) bem, ma§ id) au§ ben 23erid)ten be§ (trafen Driotta 2
) unb au§ ben

Debatten be§ $eid)§ratb,eä entnehme, tjafte id) bie 3lbfid)t ber £)äuifd)en 9ie=

gierang, fid) üon ben mit bem Sunbe ücreinbarten ©ranbtagen toSsumadjcu,

für unzweifelhaft, unb gtaube aud), bafs bie Regierung auf biefem Söege tfjat*

iiid)(id) fd)on Verlegungen iljrer ßufagen begangen fjat, meiere üon ber 9Jcer)r=

Ijeit be§ 93unbe§ für tjiureidjeub quatificirt gnr 93egrüubung bieSfeitigeu ©in*

fd)reiteuö gehalten werben mürben, fobatb eine 33efd)roerbe über biefelbeu

erfolgt. Tic Widjtigfeit biefer meiner 2tnfid)t ift eine uuumgängtid) notljwen*

bige s^vämiffe für ben güuftigeu Verlauf ber bejügiidjen 23ert)anbluugcu am

93uube. 2)euu fo wenig id) barau ^weifte, bafj eine 23efd)merbe ber §ergog*

t()ümcr, bereu Skrcdjtigung uad) 93iaf3gabe ber Verträge unb be§ 33unbe§*

6efdjfoffe3 üom 29. Suti 1852 auf ber §aub liegt, bie grof3e 9JM)rl)ett ber

Söunbcsüerfammhtng für fid) t)aben wirb, fo ift bod) auf ber anbeten Seite

gemif?, t>af? nur einige 93iitgtieber biefer SSKajorität bereitwillig unb mit S8e=

(jagen fid) ber Sadje annehmen werben. S)en meiftcu unter ibuen wirb e§

1 Styematiget Cftcwcidufdicv ©efanbtet in Äo^en^iagen.

J iMciiuiuiui- ©efanbter am ©änif^en $ofe (feit 1854



1. §0tjleht=2aueji:16ttrgtf<$e SSerfaffunggfrage. :\

wiltfommcu fein, wenn itjneu eine tluflarijeit in ber SSegrünbung ber 93e= 1856

fdjmerbe, ein ßweifef an ^m 9?ad)Wei§ fdjou luirflief» t-ortjanbener SftedjtStier* Wai 27

te|ung eine fdjidtidje Gelegenheit $um ?lu§weicf)eu bietet, ofme bafj fie mit ben

eigenen Slntecebentien unb mit ber öffeutlidjeu Stimmung in SQSiberftreit 5«

gcrattjen braudjen. Steiner ?tnfidjt nadj ift atlerbiugS für ßroetfel ^ cr ^rt

fein SRaum nortjaubeu , inbeffen lernte id) bie Söeftimmnngen ber Sßrotiut&tal*

öerfaffungen ber ^ergogtpmer in ifjren ©injetfjeiten norfj nidjt, unb üermag

mir baf)er fein Urtfjcit barüber 51t bitbcu, ob ber 23ud)ftabe berfetben beut

S)änifdjen 9)ciuifterium juriftifdje Sßaffen in bie §anb gibt, um mit fdjein*

barem 9fted;te bie im ^af)re L852 aufs neue üerbürgten Snftitutionen beut

Reifte nadj, in weldjem fie tierabrebet mürben, 51t neutratifiren. 9JMue§ Qa--

fnrrjalten§ ift aber unter alten tlmftänbeu fein ©runb tiortjaubeu, ber e§ uns

im Sutereffe sßreufjifdjer 'potitif empfehlen 1bunte, barauf fjinjuwirfen, bafj

eine 93efdt)werbe am üBunbe-, meuu eine foldje t>on einem ber §eqogtl)itmer

beabfidjtigt mirb, uuterbteibe; and) bann, meun eine foldje SSefdjWerbe einen

in bie SBeftrebungcu bc§ 2)äuifdjen 3Kinifterium§ bireft eiugreifenbeu SSunbeS*

befdjlufj nidjt jnr $ofgc tjütte, mürben bodj bie SSerljaubtuugcu über biefelbe

immer üon me|r ober meniger eutfdjiebenen äJcnnifeftationen ber wadjfamen

Xljcifnatjme SDentfdjtanbS an bem Sdjidfale ber §er$ogtrjümer begleitet fein.

(Sine SBerfdjlimmerung be§ ßuftanbe§ ber Jperjogtfjümer mürbe beStjalb felbft

im Gefolge einer SBefdjwerbe, bie ofjite praftifdjeS Sftefultat bliebe, nidjt $u

befürchten fein. 2Sa§ bie ©einen gegenüber bem SSunbe unb ber beutfdjeu 93e=

bölferung &ur ©rreidjung iljrer ßwede ttjuulidj fiuben unb §u tljitu magen,

ba§ werben fie oljneljin nidjt unterlaffen. 3u einer feljr furzen grift mürbe

eine Sßefdjwerbe ber Strt am 33unbe leinenfatt§ erlebigt werben, unb bie ßett,

mäljrenb ber bie SSerfjanbtungen fdjweben, wäre gewifc eine geeignete, um bei

bem Sabinet twn ®opentjageu burdj unfercu ©iuftuf? bie 9icdjic ber §ergog*

ttjümer gettenb 51t machen. Sßie and) bie übrigen (Stimmen am Söunbe fidj

öerljalteu mödjtcn, fo fjätte Sßreufjen {ebenfalls ©elegentjett , otjuc 9iadjttjeil

für bie §ergogtt)ümer feine (Stellung ^u biefer nationalen grage mit bemjenigen

bemonftratitien ©ffeft, wetdjer un§ pofitifdj nü|Iidj erfdjeinen mödjte, üor ben

fingen 3>utfdjlanb§ üon neuem einzunehmen, ßeigt Dfterreidj babei eine

anbere garbe, fo fefje id) barin feinen Sfcadfjtijcil für nn§. ©ine aubere $rage

ift, ob ben §ergogti)ümero, fetbft burdt) einen üoltfommen günftigen SBunbeS*

bcfcfjluf?, geholfen werben würbe. (Sine Sontrote ber £)änifdjcn Regierung

unb ber Übergriffe iljrer einzelnen Organe t>ou S3unbeSWegen §u üben, gegen

bie ungerechten 83ebrüduugen im ©insetneu ©djut^ 51t gewähren , bürfte nid)t

leidjt fein; unb wenn ®änemarf etwa bie Kompetenz bc§ 95unbe§ ober bie ®e*

fe^mäf^igfeit bcS S3efc^tuffe§ beftritte, fo fragt e§ ftdf», ob miebernm jur «8un<

beSegefution gefd)ritten werben fotl. ®ie (Sntfdjtüffe S)änemarl§ in biefer 95e

Sietmng werben otjue ßweifel botjou abhängen, ob e§ glaubt, auf ben Sd)iil3

1*



4 2. 3utüd$tcr>ung j,CT SSuttbeSgatntfim aus granffurt a. 9fl.

1856 auswärtiger äRädjte in legtet Snftang redjnen §u bürfen, nnb idj roürbc mid)

g»oi27. nicl)t getrauen, über ben fd)Iiepd)en praftifdjen ©rfolg einer Söefaffuug beS

SBuubeS mit ber ©ac^e ein Ürtrjeil ju fällen, oI;ne bie Stellung ber Sabinette

üon Sonbon, SßartS unb Petersburg ju beut öon ^opentjagen nätjer ju lenuen.

Sßemt 2)änemarl aufcer ber unterftüfcung öou Dfterreidj im äufjerften gälte

etwa ber ber übrigen ©rofjmädjte ober auet) nur einer berfelben fierjer roäre,

fo ift moljl tan 51t geifern, tax} eS ben 23efd)tüffeu ber SO?etjrf)eit ber 33uu*

beSüerfammtung fdjttejjlicr) jeben berechtigten ober unberechtigten SBiberftanb

entgegenfe|en mürbe.

5(ngefid)tS biefer ©rroäguugeu empfiehlt eS fid) öor allem, bie in

(§m. ©jcellenj Sftefcript 00m 24. t>. 9Jc. auSgefprodjene 9tbfid)t einer freunb*

lid) matjueuben SBerroenbuug in ®openl)agcn gur 2tuSfüI)rung 31t bringen.

®ie 9tücffid)t auf bie ©änifdje Regierung felbft, tnSbefonbere auf ifjr

SBerrjalteu tüärjreub beS orientafifdjen ÄriegeS, fpridjt 51t (fünften eines ©crjrit*

teS ber §Irt, nidjt minber aber baS Sittereffe ber {perjogiputer, beueu bießeierjt

mit ber £iumcifuug auf bie ©oeutuatitöt ber für SDänemar? immerhin fel)r

unangenehmen SBertjaubtungen am 33unbe meljr genügt merbeu fann, als burd)

biefe SBetfjanblungen felbft.

©ine ßu^ieljung ÖfterreidjS §u einem fotct)en ©dritte !önnte rootjt nur

baju beitragen, benfelben §u öerjögern, unb feine äöirfung 51t tärjmen; jeben*

falls aber unfere Söetrjeiügung im Sicfjte einer feeunbären erfdjeinen §u laffen.

(Setbft bie Söenadjridjtigung beS SBiener (SabinetS bürfte fid) aus biefem

©runbe nur nacfjträglicf) empfehlen". 1

)

2. 23ertd)t, betr. bie ,3utücfjiel)una, ber 23unbc$a,arnifon au§ $ranf=

fürt am SWatn. 2
) 30. Wlax 1856.

TOai 30. Dfterreidj rjabe fid) nadj allen 9?id)tungen rjin, mo feine 'potitif tl)ätig

fei, niemals burdj finanzielle 9tücffid)teit §ur Stufgabe einer ^ßofition beftiut*

men laffen, meldje if)m oortljeilljaft erfdt)eine.

1) 2Me Sabinette öon Söien unb ^Berlin erinnerten barauf bie 2)äntfd)e Regierung

unterm 1. unb 23. 3mti 1856 an bie gegen ben beutfdjen 58unb eingegangenen SBetfcutb»

lirideiteu. P-üunbeStag^rototoüe 1857. § 30(5. ^Beilage 5 unb 0.)

2) Wad) 3u()att eine« an §errn toon 23i§mard ergangenen (SrlaffeS be§ SJiinifterd

bojl iUiautcuffel fyatte ber Dftermdn'fdje ©efd;äftöträger, ©raf £rauttmanöbovff , mit itmi

jüngft vcrtraulid) bauen gefyrocfyen, Dfterreid; toofle, int gälte beö ^mtfUf^eu (Siuttcrftäub=

ntffeS, ttotfctylagnt, in graulfurt a.30i. bie jetzige 23unbc8garuifon roieber eingeben jtt laffen,

unb biufid;tiid) ber 95e[afeung8toer^ä'ftniffe gauj 31t bem 3"ftaube ^nrüd 311 fcliren, roie er toor

1848 beftanb. 3)amacf; toä're atfo baö S3efat3itng«rcd;t totebet ouSf^Ueßltc^ ben %tappta

ber Stabt granlfurt zugefallen. 2)cr .Honig babc junäc^fi gegen ben SSotfdjtag nifyiS mx-

geraubt. 3unäc^p toünfd^te inbeffen ber A>tiuiftcr =
s

|u-äfibcut eine Äußerung be8 .venu

öonStSmard übet ben BafSfotv^alt (Ss frage fid; l)au^t)äd;lid;, 06 bie ^uftäube tngranl*

futl ioi.'t überhaupt ber \»(vt feien, bajj bie ^itubcotruppeit ebne ©efabr für 9itil>e unb Orb=



2. ßurücfsiefynng ber JöunbeSgarnifon ans granlfurt a. 3JZ. 5

„SBenn id) barauS fdjtiefje, baft Dfterreid) pofitifdje (Mnbe t)at, bic I)ic= 1856

(ige ©arnifon beseitigen §it wollen, fo fann id; biefelben nur in ber 9iiüalität m« 30.

mit Sßreufjen um ben ©inftujj unb ba% Slttfetjen in 93unbe§angclegenf)citen

fud)en. $n ber Xljat fjat baZ gange fjiefige ©arnifonöerfjältnifj einen üorwie*

genb ^reufjifd)en Stempel. 2)a§ Dbercommanbo ift in unferen §änben ; unfer

Slnttjeil an ber ©aritifou ift ertjeblid) ftärfer, at§ ber eines jebcu ber brei übrigen

Staaten; eine Überlegenheit, metdje burd) bie SBegic^ungcn §u unferen benad)*

barteu ©awifonen in SBefctar unb am 9ftfjein, im SBerglcid) mit ber örtlichen

Sfolirung be§ Dfterreidjifdjen ©etadjementS, nodj metjr @emid)t erljält, unb

metdje auf beut fociaten (Gebiete nodj oiet augenfälliger 31t läge tritt, aU auf

beut mititairifd)en. ®ie £)fterreid)ifdje ©arnifon ljat außer beut ^lafecomman*

bauten nur einen Stabsoffizier, bie unferige neben beut Dbercommaubo bereit

öier. Unfere !TOitaireinrid)tungen, bie Stellung ber Offiziere §u ben Seilten,

bie Q3ef)aitblung ber festeren, bie Sdjttelligfeit iltjrer StuSbilbung üerfefjft

nidjt, einen bortfjeittjaften (Sinbrucf auf alte Äreife 51t madjen, meldte mit

$rattffurt in Sejiefjung fielen.

£>a§ Seftreben Dfterreid)§, bie Priorität $reufeen§ fo mettig al§ mögtid)

§ur amttidjen ?tnfd)auung fontmeu ju laffett, ift feit Söieberfjerftellttng ber

SunbeSöerfammlung in feiner beutfdjen unb auswärtigen ^ßolitif t)iureid)enb

ertennbar gemefen. 333entt nun gerabe am Sii3e be§ 95unbe§ eine Überlegen*

tjeit SßreufjenS burd) ben S3efi| be§ DoercommanboS, ber größeren Xrttppen*

jaljl unb ben ©eift feiner militairifdjen Suftittttioiten jur Slnfdjauung eiue§

Seben gelangt, ber $ranffttrt bewotjnt ober befudjt, fo ift e§ moljl erflärlid),

baß ein fold)e§ SBerfjättnifj mit jenen 23eftrebuugen be§ Sötener ©abinets nid)t

übereiitftimmt. Unfere Aufgabe aber müßte e§ fein, jebe Stellung, in meldjer

bie Rarität mit Öfterreid) ifjren 5lu§brud ertjätt, feft %u galten, um fo mef)r,

menit mir fie am Sit$e be§ $8unbe3 tnne fjaben, mo ber 33ejtjj be§ *ßräfibium§

Dfterreicf) fo au3gebe!r)nte SSortfjeile »erteilt. 5ttt§ beut ittilitairifdjeit ©e=

fidjtspunfte läßt fid) fagen , bajs unfere bominirenbe Stellung in $rattffurt

ttn§ unter Umftänbeit eine Stütze für bie oergteidjuitg^weife fdjwädjere in

SUiaiug gewähren tarnt.

2Ba§ bie $rage anbetrifft, ob bie 23unbe§tritppen jur ©rtjattung 001t

9frtf)e unb Drbnung Ijter erforberlid) fiub , fo mürbe id) biefelbe nnbebenf tid)

oerneinen, menn man ber Unerfdjüttertidjfeit ber ßuftänbe im übrigen (Suropa

oollfommeu fidjer märe.

@§ ift gar feine 2öaf)rfd)eiulid)teit oortjanben, ba$ unter ben gegeumärti*

gen Umftäitbeu in ©eutfdjlanb, unb namentlich in ftranffurt, ein felbftäubigeg

reüoluttottäreS Unternehmen oerfttdjt werben fotlte.

nung entfernt »erben tonnten. „9Hd)t minber nürb ba« im 3tuge ju k^atten fein, bafj

nidjts gefdje^e, »Dburd; unfere Rarität im SSer^öttniß 51t öfterreid; ßcfäbrbet ivcrbcn tonnte".
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.

1856 Cljiic revolutionäre SBeränberungen im §tu§lanbe unb namentlich in

Mai so. granfreidj bürfte Ijier fdjmerlidj etwa§ vorfallen , unb felbft wenn es anberS

Wäre, jo würbe idj glauben, baf? ein geWiffeS ©efüljt oon Unfidjerfjeit bei

meinen Kollegen unferen Sntereffen bei übrigens friebtidjen ßuftänben nidjt

nadjtljeilig märe. S)ie auswärtigen ßnftänbe lönnen fidf» aber, gumal mit

Wiicffidjt auf ben bermaligen Sßerfonalbeftanb ber ^capofeonifdjeu ©Onaftie,

unerwartet änbern ; in ben erfteu beiben SKonaten beS ScrijreS \ S48 mar eben*

fal(§ fein ©ritub üorfjanben, bas Söebürfnifc einer S5unbe§gamifon in f$ranf*

fürt auutueljiueu. Sßäre aber eine foldje fjier gewefen, fo gtoetfte id) nidjt,

bafs bie Haltung ber SunbeSüerfanunlung bis jur 9Jcitte beS gebauten SafjreS

eine feftere unb oefonnenere gemefen märe, unb bafc bas SSewufjtfein militairi*

fdjen ©djufceä ben Sluffaffungen, 53erid)teu unb 23efdjlüffen ber ©efanbteu

ein IjütjereS üöiafj oon 2Sei§fjeit unb Umfidjt oertietjeu Ijaben mürbe".

3. $erid)t, betr. bic Grridjtung einer neuen <Spiclbanf in €>tcubcrnl)eim.

1. Sani IS:>6.

Suni t. ©incr oon üerläfjtictjer Seite jugefommenen üftadjridjt gufolge tjege bie

SDirettion ber fpomburger ©üiclbauf bie 5(bfidjt, bei ber in ber ßanbgrüflidj

«peffifdjeu £errfdjaft 9J?aifeutjeim p crridjtenben §atteftetle ©teubernljeim

eine f$iliat*<SüicI&anf anzulegen. „Sa biefelbe mefeuttidj auf bie SluSbcm

titug ber Äurgäfte oon &rcu
(
utadj berechnet erfdjeint, fo bürfte eS bem bieS=

fettigen Sntereffe entfpredjen, ber bemnädjftigeu 2tuSfütjruug biefeS SßrojeftS

entgegen §u mirfen".

4. 23crid)t, betr. bic $oIjlcttt^fluenburgifd)c SScrfaifungSfragc. 2. Suni

1856.

3uni 2. „®m. ©jeetteng ertaube id) mir im Verfolg meines 23erid)tS oom 27. o.

3TC. ') anzeigen, bafi id) Gelegenheit gefuuben tjabe, in unauffälliger Sßeife

bie 9tnfid)t beS St. 2)äuifd)en ©efanbten über bie bermatige Sadjfage in $e*

treff ber ^erjogtltjümer {potftein unb Sauenburg gu tjüren. ©r beftätigte, maS
id) Gm. (Sgcetteng fdjou in jenem 93ericr)te gemelbet, bafj man in ftopcnfjageu

eine 83efd}Werbe wegen 8Serfaffung3öerle|ung beim Söunbe nidjt glaubt befor=

gen §u bürfen. Sßären aber audj bie §olfteinfdjen ©täube ju einer foldjeu

geneigt, bemerlte §err oon 83ütom, fo mären fie außer ©taube, iljre Segiti*

mation §u einer Söefcfjwerbe nad^uweifen , fo lange fie nidjt oerfammelt unb

couftituirt mären. Senn nur ber fcolfteiufdje Sanbtag mürbe als competent

angefefjen werben fönnen , nidjt aber einzelne äftitgtieber beSfelbeu ober eine

ÜDttnoritäi beS 3fteidj§ratf)e§ ber ©efammtmonardjie, unb ba ber Sanbtag nur

1) cf. Urtunbe 1.
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alle brei Saljvz pfammenberufeu 51t werben brauche, fo mürbe öon tfjnt bi§ ju 1856

bicfem ßeitpunfte nidjts gefd)et)en !öuuen. Sei ber fftittcr* uub ßaubfdjaft Sunt 2.

be§ ^crjogt^umS Sauenburg feien gtoat berartige ©djmiertgfetteti uicljl üor*

tjanben, aber man Ijält and) öon bort eine SBefdjwcrbc utdjt für marjrfdjeiniid).

3ebenfaß§ betrachtete §err Don Bülom eine berartige Befdjmerbe ber ^er^og^

irjümcr, menn fie bennod) eintreten follte, at§ eine fetjr unerfreulidje nnb be=

benttidje (Süentualität".
')

5. (Sigcnl)änbigc3 $riuatfd)vcibcn an ben SWinijicr %vf)t. u. äJtonteuffel,

betr. bic Beurlaubung beS $rcu§ifd)cn BunbcStagSgefaubtcn. 6. Suni

1856.

„3unäd)[t jage id) meinen üerbmblidjften 3)anl für bie geneigte 3uiüg.

9iüdfid)tual)me auf meinen eigenen 2
) Sßuufd) nadj Urtaub ; benu id) mürbe

e§ fet)r beitagen, auf benfclben ticqidjten 51t muffen, ntdjt bloft au3 ber bem

9#enfd)en inmoljnenbcn Neigung jum 9JMfnggang , fonbern weil id) mirftid)

meinen Körper einem lleinen 2)rainirung§= uub BeriefeluugSfrjftem untermerfeu

mufj, roenn mir bie ftodenben Gräfte nid)t einen fdjtedjtenJSinter bereiten fotten.

Meine ?lbfid)t mar be§t)aib aüerbiugS , mit beut Beginn ber $erieu lirtaub

gu erbitten, um etma üier^e^n Sage bi§ brei 2Bod)eu einen erleidjtcrubeu

Brunnen, maljrfdjeinlid) föiffingen, 51t trinken, unb bann brei bi§ toter SSodjen

in ber (See 51t babeu, bemnädjft aber and) ntdjt Mofj mit erneutem ©tfer, fon*

bem and) mit erneuter ®raft mieber an bie (Erfüllung ber bienfttidjen ^ßfücr)ten

ju geljen".

£)ie tf)eilweife gteidjjeitige Stbmefcntjeit be§ 2egatiou§ratt)§ SSeutjct fei

nidjt bebeultidj. „®ie Vertagung ber BuubeSücrfantmluug finbet nad) einem

Regime ftatt, toermöge beffeu tüäfjrenb berfetbeu bie ©efdjäfte be§ BunbeS

gän^tid) ftitte fielen, fo bafj meine (Sollegen, bi§ auf einige (Stammgäfte,

metdje leinen ©runb tjaben, $ranlfurt 51t oerlaffen, faft oljue 2lu§nat)me

marjrenb ber gangen S)auer ber Serien abwefeub bleiben uub , ba bic meiften

leine £egation§fecretaire tjaben, nur ben Äanjtiften §unt Bifireu ber $öffe

fjier taffen. £>ie Reifen unfern £öd)fteu §errfdjaften geben itn§ f)ier feiten

etmaä gu ttjitn, menn id) bie Einlaufe für tarnen beS @efotge§ abredjuc.

9Jceiften§ fiub bie §errfd)aften fror), menn fie burd) leine 5lufmartuug beläftigt

werben. (Sollte inbeffen <Se. 9Jc. ber Äbuig im Saufe be§ (Sommers tjter

toaffiren, fo mürbe id) natürtid) gerne auf meinem Soften fein motten, menn id)

1) 9lad) einem 3Serid)te beö §errn toon 93iömard' ttotn 25. 3ult reift ®erc öon ©filoto

nad; &o:peut)aa,en, um bort, wie man glaubt, in ttcrfüfnüidjcui Sinne m nnrfcn. Et 6e

t'tagt baö )d;roffe auftreten beö burd; bie ©räfiu ©anner bariu mttcrftiiuku 3Ktmjier8 öon

©d;eet.

2) 33orf?er i[t »on bem Urlaube beö erfteu Webenkamtcn be$ fycxxu bon Sigmard bie

9iebe.
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1856 and) beurlaubt märe, ^o(itifd) fjafcen mir tjtcr gar uid)t§ üßeneS, al§ bafc bie

Suni o. ©erüdjte öon einer für beu (September projeftirten ßufammenfunft ber ftaifer

oott Cftcrrcid) unb $ranfreidj an SBeftattb gewinnen. 9ltS Drt berfelben nennt

man ©benfo&en (©djloft be§ ®önig§ Subwig oon Söaöern in ber 9ft)einpfal§)

,

S8oben«S3abeii ober Ärenenberg in ber ©dtjweij. grüner mar oon SRom ge*

rüdjtwcifc bie
sJiebe".

6. 3mmcMatbcrid)t, betr. bie 5tttj!eüung üon 95u§jMnbcn in ber Otcgic=

öcrmaltung bcS 93unbc$. 13. Suni 1856.

Suni 13. gn ber 83unbe§tag§ft|ung oom 12. Suni fei bie Sedjargirung ber sJied)=

nungen bcrüBnnbeäfanjlci unb 58uube§*9Jcatrifularfäffe ans tm testen Satjren

befdjloffen worbeu. „®er legiere ©egenftanb Ijattc fdjon öor einigen Söodjeu

jnr Slbfttntmnng geftauben , mar inbeffen auf meinen Sßhtnfd) oom Sßräfibium

jurütfgeftettt worbeu, nadjbent id) erfteirt rjatte, für bie ©edjargirung biefer

Wedntuugeu uidjt ftinuueu 51t föuueu, fo lauge bie feit mehreren Streit

unter ber SRufcrif üou SBorfdjüffen 31t 9iegie!often nur allgemein rubricirteu

5tu§gaben für Materialien (§ot§, £id)t, ®au§leibebürfuiffe) nidjt fpceiell

uadjgcuuefeu fein mürben. $d) üerftänbigte midf) mit beut ©rafen Sftecperg

oertrauüdj bafjin , bafc id) eine öffentliche Marftettuug ber in biefer SSerwal*

tung notorifd) üorljaubeneu äJcipräudje nitfjt tierlangen motte, menn mir bie

Überzeugung gewährt mürbe, bafj biefelben emfttidr) uutcrfudjt, unb gegen tfjre

SBiebertjolnng beffere ©aranrien für bie ßutnnft gegeben mürben, ©raf 9icd)=

berg Ijat ftdj biefer Aufgabe mit einer Energie unterzogen, wetdje atterbiugS

notljmeubig mar, um beu SSiberftanb beS 23eamtenperfonalS gegen bie Unter*

fudjuug unb Stbftettnng ber eingewurzelten SJcifjftänbe $u überminbeu.

$a§ Olefultat ift gemefen, ba$ beut oorntgSweife fdntlbigeu Beamten bie

Söafjl §mifd)en (Sutlaffung otjne ^ßeufiou unb geridjtlidjer Unterfudjung ge=

ftettt morbeu ift, baft ein gmeiter Beamter oorauSfidjttid) ebenfalls befeitigt

werben wirb, unb baf? ein neues ©tiftem ber (Sontrote eingerichtet morbeu ift.

Stofj biefe Uuorbnnngen fo lange fjaben befteljen rönnen, fällt tiorpgä*

weife ber Subolenj be§ ^anjleibireltorS jur Saft, wetdjer meinen früheren

^erfudjcn , Drbnuug in btefe Angelegenheit 51t bringen , unter SBeiftaub be§

^reitjerrn oon ^ßrofefd) unb beS oom Öfterreidjifdjen (Sinflufj faftifd) abljän*

gigen SluSfdjuffeS für Waffen* unb 9xed)nuug§wefen einen paffioen SGßiberftanb

mit Grfofg entgegenfefcte.

^adjbem ©raf 9Recr)6erg feine mir gegebene ßufage in gebauter SGSetfe

erfüllt Ijatte, trug id) fein SBebenfen, ber 2)edjarge ber Segnungen otjue wei*

tere SBemerfuug .ytpftimmeu , ba au einen ©rfafc ber burd) üiele oerfdjiebene

vniube unh unter oermidelteu Umftäubeu begangenen Veruntreuungen ol)ncl)in

nidjt ju beulen ift".
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7. 23crid)t, betr. ben JWafkttcr ftcjtutiflSbau. 7. Sutf 1856.

„2tu§ guter Duette erfahre id), baf, ©raf 33uoI unterm 27. ö. 9JI. eine 1856

ßircutarbepefdje erlaffen f)at, in weldjer er bie bieSfeitige Stuffaffung in betreff
3uIi 7 -

be§ 2lu§baue§ ber 83unbe§feftung 9kftatt ') befümpft, unb namentlich fjerüor*

fjeben folt, wie in ben feitenS Öftcrreidjä gegen uns abgegebenen ©rflärungen

nidjt jugeftanben fei, bafj burcfj bie ^Bewilligung ber qu. 888 198
f(. ber 23au

ber $eftung SRaftatt jutn 3lbfd)lujj 51t bringen fei; e§ wäre öieimefjr au3brüd=

lief) üorbetjatten, bemnäcfjft weitere Anträge 51t [teilen.

(Sollte fidj biefe SJlittfjeitung burcf) bie Seridjte ber bteSfeittgen ©efanbten

bei ben beutfdjen §öfen betätigen, fo bürfte e§ nur um fo uotf)menbiger fein,

an ber in Sflx. 2 be§ 23efd)tufsentwurf§ ber Majorität be§ 3JliIitair*Sln§fc^uffe§

beftublidjen ©laufet „unb mit btefer ben 93au jum 2tbfcf)fu| 51t bringen" feft*

juljalten.

Sm Übrigen f)at fief) in ber (Sachlage feit meinem legten 33erid)te t>om

2. b. 9Jc\, mit wetdjem ber ermäfjute Vortrag be§ 9ftifitair^tu3fd)uffe§ über*

reid)t werben, nid)t§ geäubert, unb wirb nad) wie öor twm ©rafen fliedj*

berg auf befonberen S3efef)l feiner Regierung barauf gebrängt, bie angelegen*

f)eit öor ber Vertagung ber SöunbeSüerfamntlung burd) bie üKajorttät, bereu

fid) Dfterreid) in btefer ©adje öerftdjert I)at, jutn Stbfdjlufj 51t bringen". 2
)

8. 23crid)t, betr. ben Otaftatter ftefhmgSbau. 14. gfutt 1856.

,,®tt). ©rceßens Reifung öom 6. b. 9Jc\ 3
), ben Sftaftatter geftungSbau 3uti u.

betreffend t)abe id) am 9. b. 9)t. ermatten, unb auf ©runb berfefbeu mein

)) 3m 3abre 1S56 »ar jtotf^ett ^ratfjett uttb Cfterreid; eine ©ifferenj behalt enfc

ftanben, toeit «Preußen bie £f;eUnatmte att Safyfang ber mit SSefötufj öom 3. Stugnft l
s ">l

(cf. 93anb II, @. 29) Betütßtgten @umme toon S88 198 fl. öertoeigerte. 3>iefe Steigerung

erfolgte aus beut ©runbe, »eil bie ßufage Dfterreidj«, rt>e(t^e bie SSorbebingung beS ^reufjifdj»

Öfierreidjifdjen antrage« öom 22.3uni 1854 unb ber Buftimmung Preußen« $u bem ertoäbnten

SSefdjtufj tufbetc, nid;t gehalten, fcietme^r ba« toon Dfterreid; «ßreufjen gegenüber accetotirte

gifd;er'fdje 5ßroject in einem §<tubtyunfte uerlaffen ftorben mar.

2) ®er SDGinifter toon SDtanteuffet ift am 8. 3uli 1856 in ber 2age, §errn tion 93iö=

maref eine 2fi>f#ttft ber öon ifym angebeitteten Öfterreidn'fdjen &ircularbetoefcb> öont 27. Cvuui

mttjnt^etlen. Unter biefen Umftänbeu fei e8, tote §err üon SSiömartf mit SRedjt 6emerfte,

um fo mefyr notbtoenbig, an ber imx ber Majorität be§ 3Kititair=3Iu8fc6uf|ee bereits ge=

nebntigten Staufei entfd^ieben feftjn^aften, um jebenfaüs «ßrenpfc^er @eit8, wenn jene 21n=

träge auf grtoeiterung gefteßt »erben, burd; Berufung auf ben jetjt 5U faffcnbeu Seidilun

bie (Sinftimmigfeit in Sejieb^ung auf bie Srtteiterungöanträge aU luinbeSgeieblid; in 21n=

f^rud) nehmen ju tonnen.

3) 3n biefem @rlaffe ertlärte fid; ber SJtinifter loon üßanteuffel mit ber vtbgabe be«

öon §errn toon 33i8mard unterm 2. 3uli 185G eingereihten ©ebaratöotnntS in ber 9ta=

ftatter (5eftuug8baufad;e eintoerftanben.
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1856 ©e&atatbotum 31t ben Sitten bc§ St0ittttair*$tt§fd)uffe§ gegeben. l
) @raf Wcdy-

3uii 14. f,^g na^m jn golge biefeg SotnmS babon Slbftanb, bie ©adje in ber legten

©tfcung bor^ntiringen, nnb fdjeint er mgbrifcfjett über bie bon üjm p gebenbe

©rnnbcritng in SQSien angefragt 31t Ijaben. Srft in ber heutigen ©tfcung beS

äßifttcrit*3tu3fdjuffe§ fanb bafjer bie
.
SBertefung meines Votums ftatt, nnb

fnüpftc ©raf 9ied)berg eine fdjriftlidjc ©rnribermtg baran, mit meldjer er bie

£)fterreid)ifd)e 3)epefd)e bom 3. äftärg b. 3. §n ben Sita bortegt, bon tuet*

d)cr er mir eine ?(bfd)rift berfprodjen I)at. Sä) befjiett mir bor, hiergegen

fdjriftlid) 31t ermibern, baft eS nid)t bie Stbfidjt beS bieSfeitigen ©eparat*

botumS gciuefen fei, barjnttjun, tute Dfterreid) eine SSürgfdjaft gegen ettbo

jttfünfttg nod) ju beantragenbe $eftuugSbauteu „für immer" übernommen

tjabe, fonbern bafj id) nadjgennefen Ijätte, wie über bie SBebeutuug ber jur ßeit

in $rage fteljenben Vorlage Dfterreid) fid) mit uns burd) Stnnafjme ber Sin*

träge beS Dberften $ifd)er geeinigt tjabe. SBenn ferner in ber SDebefdje bom

28. ©e^embet 1853 ber $orbel)alt weiterer SSertmnbtnngen gettenb gemadjt

morben fei, fo Ijabe berfetbe feine bollftänbige ©rlebiguug baburd) gefnnben,

bafj bie SBerljaublungen bis gnm 9Jcai 1854 in ber Xljat fortgefetjt feien, nnb

aisbann burd) bie Dfterreidjifdje SRote bom 21. SQ^ai ifjren Slbfdjtuf? in ber ©r*

llärung £)fterreid)S erljalten Ijätten, bafj bie $aiferlid)e Regierung benjenigen

£l)eit ir)rer Einträge aufgegeben Ijabe, mit meldjem ber sßreufjifdje Sommiffar

fid) nidjt bereinigt l)ätte. 3n Setreff ber Öfterreid)ifd)eu ^ote bom 3. StKärj

b. 3- fügte id) t)in§it , bafj biefelbe eben nur ben SBetoei§ liefere, bafj bie ®ai=

ferlidjc Regierung fid) im fflläx% b. 3. nid)t mel)r auf bem ©tanbpunfte befun*

ben l)abe, über meldjen fie fidj mit uns im SJJai 1854 einigte. $d) glaube

@w. ©jcelleus ©eneljmigung borauSfef3en 51t bürfen, wenn id) auf bie ©r=

ttäruug beS ©rafen 9fM)berg uodjmals in bem t)ier angebenteten ©imte furj

reblicire. 3m entgegengefefjten gälte mürbe id) bitten, mid) bis 511m uäd)ften

©ounerftag frül) mit telegrapljifdjer Sßeifuug 31t berfel)en.

$lad) biefen (Erörterungen erflürte ©raf 9tec^berg, bafj er fid) mit bem in

ber bortetjten §lu3fdjttf$ft§ung ^ur ©pradje gebrachten gufatje, ben Slbfd)lufj

ber geftnng betreffeub 2
), nid)t eiuberftauben finben fönne, uub beantragte,

benfelben l)iuweg 31t laffen. Sdj führte bagegen aus, bafj id) in biefem $atte

ber .st. Regierung borfd)lagen muffe, aud) bei ber SSefdjlufjfaffuug in ber

S3unbe§berfammlung bie ©ülttgfeit eines gu faffenbeu ättajoritätsbefdjinffes

anjufcdjtcn , einmal aus ben in meinem ©cparatbotum entwickelten ©ritnben,

fobaun tuet! in bem gegenwärtigen Skrfaljren uid)ts weiter liege, als ein £>er=

fitd), ben einhellig gefaxten 23efd)tufj bom 3. Sluguft 1^51 nad)träglid) per

majora aBjUättbem.

1) Sa8fet6e fittbet fid) afcgcbrud't tu bem ißtotofoK über bie Suitbcötag^filMtng t>cm

17. oiiii 1856. § 231. ©. 589—593.

2 cf. Urlmtb« ~>.
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©§ fdjieu, ba$ ©raf Sftecperg bie 93ebenfeu, weldje er fetbft fdjoit 1856

bor öiergetjn Sagen gegen jenen Bufafc in Setreff beS 51 bf djtuffeS zur 3uti 14.

©brad)e gebracht, iitgtutfcrjeii eutweber bem äftündjener ©abinet ober bem

Jperrn üon ©djrenf perföutid) blanftbel gemadjt fjatte. fflltin 33ai)erifdjer (Sol*

lege, welcher mir nod) am bergangenen SOcittwod), nadjbem id) itjm mein

©ebaratootum üorgcfefeu, gefagt tjatte, er finbe nad) wie üor ben ßufafc uu=

beben!lidj , fanb e§ f)eute untfjuulidj , ba£ bie Majorität fid) uocljmats in fid)

fpatte, nnb wollte nur bann bei bem 3ufa|e tierbleiben, wenn ©raf SRcdjberg

ebenfalls mit bemfelben eiuüerftanben fei. §err bon 9coftii3 ftettte fid) tote

immer auf ©cite be§ $räfibium§ , nnb nutzte mit ©ef djidlidjfeit ju ©unften

be§ trafen Oledjberg auf bie Debatte eiuzuwirfen. Sd) erinnerte meine Sot=

legen üergeblid) an itjrc bor bieten Sagen unter alleinigem SSiberfbrudj be§

©rafen SRedjberg mir gegebene ßufage, nad) wetdjer ber $ufa£ fteljeu bleiben

fotte, wenn üon mir bei ber fd)tie£tid)cu 5(bftimmuug in ber S3unbe§berfamm*

lang ein princiüietter Sßroteft nidjt eingelegt mürbe. §err üon Sftoftifc betjaup--

tete, e§ fei bie§ ein äfttfjberftänbntfj , nnb fei bie SBcrabrebung nur für ben

$atl getroffen , bafj aud) im 5(itSfd)uffe fein ©eparatüotum üon mir gegeben

mürbe. ®a^ bieg nid)t uufere üXMnung gemefen fein fanu, get)t fdjou barauS

Ijerbor, bafj ©eparatüotcu in 5ut§fd)üffen al§ 5tu§brud tebigtid) perföntidjer

5lnfid)t be§ ©efanbten ju uufdjübtid) fiub, um mit ßonceffionen abgefauft 51t

merben. Übrigens mar uufere 5lbrebe bamats zweifellos Itar.

£>ie ©efanbten üon SBürtteinberg nnb Jpaunober fteltten einen Sermitte*

lungSüorfd/lag auf, nad) weldjem bie ©taufet „bafj ber Sau tjiermit zum 5tb=

fdjfufj zu gelangen t)abe" in einer etwas zweifelhaften, allenfalls aud) nur

auf ben jet$t beantragten Neubau beziehbaren Raffung, in Sonn einer SBei*

fuug ber SnubeSüerfammtung au bie SKilitaircommiffion, 5utfnat)me fiuben

fotite. Sie Raffung mar üon ber 9Irt, bafj aud) ©raf Sfted)berg fid) fofort be=

reit erllärte , üjr beijuftimmen , menn id) in biefem $atle berfpredjen mottte,

mid) bei ber 5lbftimmung in ber SuubeSberfammtung |eglid)er priucipietler

SSerwafjrung zu enthalten. 3d) erllärte mid) bereit, hierüber bei @w. ©jcetteng

anzufragen. 2)ieS genügte inbeffen ben Ferren nod) nid)t, nnb Dftcrreid),

Sabern , ©adjfen nnb ©armftabt erllärten fid) fdjtiepd) für ^Beibehaltung

ber urfprüngtidjen Raffung beS Antrages otjne |eglid)en ßufafc in Setreff beS

5lbfd)luffeS , nnb überftimmten fomit <gannober unb SBürttemberg , weldje an

bem ermähnten SermittetungSüorfdjtage feftljielten.

Sd) mufj geftel)en, ba$ id), meiner perfönlidjeu Stnfidjt nad), einen feljr

()ol)en SBertf) auf ben fraglichen ßttfa| überhaupt nid)t lege; menn bie üDlajo*

rität competent ift, i()n §u üotiren, fo fanu er burd) einen neuen 9)cajo=

rität§befd)lu^ eben fo leid)t mieber aufgehoben merben. Slu^erbent liegt

in itmt bie (Sefarjr, bajj bie ^eftung, menn fie für abgefd)toffcn er*

Hart ift, in biefelbe Kategorie tritt, wie 9Jiaiug unb Suranburg, für wcld)e
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1856 Äafernen, §oSpitafbauten unb 83erbe[ferungen ber SSßcrle bisher otjne Stnftaub

3uuu. per majora üotirt mürben. <So lange fie nidjt abgcfdjtoffen ift, bittet jebe

©elbbeWittigung im öruube eine SScrme^ritng be§ StnlagecapitatS, für wetdjeS

©tnfttmmigfeit erforbertidj Wäre. ©§ ift aber immerljiu ein ftarfeS ©tücf,

baf, bie StuSfidjt auf einen priueipietteu (Sonftict mit Sßreufjen nid)t t)inreid)t,

um ©adjfen, 23aueru nnb SDartuftabt betjufs ber SSermeibung beSfelben ju

einer fo uubebeutenbeu (Sonceffion, Wie bie in Siebe ftetjenbe, 51t be=

ftimmen". ')

9. 23crtd)t, betr. ben fflaftattcr ftcftungöbau. 15. Suü 1856.

3u« 15. „9tarf)bem id) geftern über bie Sage ber SRaftatter Slngetegentjeit nur

ftüdjtig rjabe berichten tonnen 2
), ertaube id) mir, meinen Vortrag mit Sfcadj*

fterjenbem 51t üerüotlftänbigcn.

2)a§ Sftefcript üom 8. er. 3
)

getjt üon ber 9tnfid)t aus, ba§ für etwaige

fernere (Erweiterungen ber Sefeftigung üon Siaftatt ©mfttmmtgfeit in bem

gälte erforbertidj fein »erbe, wenn bem jetzigen 23efd)tuffe eine, ben Slbfdjtujj

ber 23efeftiguug ausfpredjenbe ©laufet einüerteibt mürbe. 3d) tarnt nidjt

leugnen, baft id) fetbft auf ben erfteu 23tid ben äöertl), meieren eine berartige

©taufet für uns tjaben mürbe, überfdjätjt tjabe. $d) mar babei üon bem

üBunfdje geleitet, ba§ unferem Sßiberftanbe wenigftenS burd) eine äufjertidje

Enterung beS 23otumS ber üftajorität SRedjnung getragen werbe, unb überfat),

bafj gerabe aus biefem ßufafc bie (Sonfequeng geäogen werben tonne, bafj bie

S3unbe§feftung nuumetjr aus bem ©tabium beS Neubaues in baS einer bereits

befteljenbeu organifdjeu (Siuridjtung getreten fei. ©S wirb jwar immer fd)mcr

fein, §u Ijiuberu , ba$ bie 23unbeSüerfautmtung , falls ifjre Majorität in tiefer

<&ad)t aud) fernerhin un§ feinbfetig bleibt , ben Stbfctjluf} ber $eftung aus*

brüdtid) auerfennt, fobalb e§ ber anbereu (Seite ftar wirb, ba^ bamit tt)re

«Stellung principietl günftiger mirb. ©S tonnten atsbann in ärjulidjcr Steife,

Wie e§ üielfadj für bie älteren 23uubeSfeftuugeu gefdjefjen ift, namentlid) nod)

ueuerlid) mit bem Sujemburger ßajaretl), unb mie cS bemnäd)ft mit beut

9Jcaiit5er ®aferoenbau beüorftetjt, SBerbefferungen unb SSertioUftänbigungen

für 9Raftatt beantragt werben, bei meldjeu fid) bie ©renje fdjwer jietjeu tiefte,

au wetdjer mau behaupten faun, bafj ber ©fjarafter einer 9luSbet)nuug ber

urfprüuglidjeu Sinridjtuug anfängt, unb alfo bie Kompetenz ber Majorität

auffjört.

1) §err »on SötSmarcf ficf;t fid; burd; Sßojlfölujj üet^inbert, ben Seridjt jum äbföluß
-,u bringen, cf. bie gortfefeuitg.

2 cf. Uvfnnbe 8.

3) cf. eben 2>. '.», ttote 2.
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3

Söenn irgenb ein Xfjeü be§ gegenwärtig 51t faffenben Vefd)tuffe§ an issü

nnb für fxdf) bie (Sigeufdjaft rjaben fotlte, bafj er nur burd) ©inftimmigfeit 3uti 15.

aufgehoben werben fönnte, fo märe ba§u bie aSorauSfefcnng erforberfid),

ba$ biefer tiortiegenbe Vefdjtufj felbft nur burd) ©iuftimmigfeit gu ©taube

gebracht werben fönnte. Sft bie Majorität überhaupt competeut, if)it §u

fäffcn , fo fann fie if)n auef) burd) einen fünftigen 9Ji
x

aiorität3befd)luf3 mieber

aufgeben. Steine 2lbfid)t war be§f)atb, bei ber foäteren Hbftimmung, wie

itfj bie§ in meinem Verid)te oom 2. er. angebeutet, ber fraglichen (Staufei

gemiffermafsen bie Statur einer §weifeitigeu Vereinbarung baburd) 51t üerleitjeu,

ba| id) biefetbe al§ bie conditio sine qua non unferer guftimmung begeid^^

nete. @egnerifcr)er (Seit§ würbe man alterbing§ im eintretenben gälte bagegen

behauptet fjaben, ba§ nur ber Xenor be§ 93efd;tuffe§, nid)t aber bie Vorauf
fetjungen ber einzelnen Voten, mafsgebenb fei.

2öir fönuen eiuerfeit§ in unferer Slbftimmung au§ tebigtid) tedntifdjeu

©rünben bei ber bi§t)er oertretenen 9)ieinung betjarren, unb nur tjingufügen,

bafj wir üon bem nn§ suftetjenben SSiberfprudjSredjt gegen bie (Somüetenj

einer Majorität um beSmitlen feinen ©ebraud) madjen, weil biegufidjerungen

be§ 2Iu§fd)uJ3üortrageä, unb namentlich ba§ Votum ber SJätitaircommiffion

un§ eine Vürgfdjaft gegen weitere 9Zacfjforberungeu geben, inbem namentlich

nid)t p erwarten fei, ba$ bie sDiajorität ber gebadeten tedjntfdjeu Vefjörbe mit

if)rem eigenen Votum burd) Vefürmortung wetterer Söauten in flagranten

äöiberfürud) treten werbe. Slufjerbem finbe bie &\ Regierung berartigen (5üeu=

tualitäten gegenüber in bem llmftanbe eine Veruljiguug, ba£ jebe neue Ver*

grö^eruug ber urfprüngüdjeu 3J£ajintalfutttnte, ebenfo wie bie festere felbft,

nur burd) @timmeneinf)eit bewilligt werben fönne, wobei id) allenfalls auf bie

Slbleljnung unfere§ 3Sunfd)e§, beu Stbfdjlufs ber Biaftatter Vauten au§3ufpre=

dt)en, Vegug nefjmeu fönnte. 3d) erlaube mir, ^ier noct) einzufügen, bafj ber

geftern erwähnte Vermittetung§oorfd)lag oon Söürttemberg unb §anuoüer

bat)in ging, bie (Staufet wegen be§ 91bfd)luffe§ üon ber (Stelle, wo fie einge*

fdjattet werben follte, weiter tjiuteu unter bie Üüibrif beseitigen, wa§ ber

ÜDiilitaircommiffion über ben Vefdjtufj mitgutljeilen fei, 51t üerfe^en. (§§ foEte

baburd) naef) Slnfidjt be§ £>erra üon 9tant)arb berfelben ber ©Ejarafter einer

gefd)üft§Ieitenbeu Verfügung an bie sDttlitaircommiffion üerttetjen, unb bie

9Jcöglid)feit au§gefd)toffen werben, bie (Sfaufel al§ einen biubenben Xfjeil be§

Vefd)tttffe3 ausbeuten. Dbfdjou biefelbe baburd) beu f)auptfäd)tid)eu äBertt)

für nn§ oerlor, unb nur ifjre nad)tt)eittge Söirfuug beibehielt, erflärte id) mid)

bod) bereit, bei (Sm. ©jcetlenz anzufragen, ob id) in biefem gälte auf jeben

principiellen Söiberfprttd) üerjidjten fönne. Sin ber Stbfetjuung biefe§ bärge*

botenen Slu§funft§mittelg fönnte id) ermeffen, wie weit bie ^ütffidjiätofigfeit

auf ^reufsen hü meinen Sollegen , namentlich bei ben in ber &ad)t weniger

iutereffirteu oon Saufen unb ©armftabt gel)t.
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18ög ®er anbete 2öeg, wcldjen nur nunmefjr eiufdjtagen fönnten, bliebe ber,

Sums. bafj wir bie Kompetenz ber Majorität bcfinitiü Beftreiten, uub ifjrem (Snt*

fdjtuffe bie Stnerfennung oerfagen. ®ie in bem ©eparatüotum feiger jur

SRedjtfertigung cine§ berartigen üBerl)alten§ beigebrachten ©rünbe erfdjeinen

mit alterbingS bajn nid)t auSreidjenb, nnb tjaben metjr ben gwed, bargutfjnn,

Wie borfidjtig man in SSerabrebungen mit Dftcrreicf) fein mnfs, nnb bie Äaifer^

(idje Regierung bie folgen il)re§ SBortbrudjS jur SSeadjtuug für bie ßufunft

embfmben 51t taffen. SSottcn mir bei SSeftreitung ber ©ombeteng ber 93cef)rf)eit

beharren, fo müjjte unfere Argumentation folgenbe fein: 35er S3efd)lufi 00m

3. Auguft 1854 fonnte nur mit ©timmencinljetligfeit ju (Staube fommen,

raun alfo and) nur in biefer $orm eine IHuberung erleiben. 3)urd) um
ftub bie oon sßreuften nnb Dfterreid) beantragten SBerftarfungen

oon 9kftatt genehmigt. 2)afs biefe „beantragten" bauten nur bie in bem

©utadjteu be§ Dberften $ifd)er enthaltenen waren, gef)t au§ ber borgelegteu

ßorrefbonbeng §Wifdjen Sßreufjen uub Dfterreid) fjeroor. 2)ie jetzigen Sin*

träge ber SDfJetjrtjeit be§ 9)'äütair=?lu§fd)itffe§ iubolbiren alfo eine Ab&nbe*

ruug be§ 23efcf)luffe§ üom 3. Auguft, 51t weldjer ©timmeneinljelligfeit erfor*

beriid) ift.

®ie grage, ob biefe (Stellung oon un§ eingenommen werben fotl, tjängt

uatürlid) mit hm allgemeinen SBegiefungen ^ufammen, in wcldjen mir §u

Dfterreid) nnb ben fübbeutfdjeu (Staaten bcrmaleu ftetjeu nnb ferner fteljeu

mollen. ©tne§u)eil§ Wirb e§ Dfterreid) nid)t unermünfd)t fein, nn§ in einen

Sßrincibienftreit mit ber Söcajoritat be§ 93uube§ berwidelt 51t fefjeu, uub fdjreibe

id) biefeu ©ebanfen ber rüdfid)t§tofeu (Site 31t, mit meldjer ©raf 9fied)berg bie

Angelegenheit betreibt. AnberenttjcilS aber geigt biefe Angelegenheit oon

neuem, wie wenig wir unter allen Umftäuben auf ein buubcSfreunblidjeS

Sßotjtwotten Dfterrcid)§ nnb ber SOcittelftaaten 51t rennen l)abeu, nnb wie bie

erweiterten Anfielen oon ber Söercdjtigung ber Majorität be£ S8unbe§ uuferen

©influfj auf bie SSefdjlüffe beSfelben immer mel)r auf ein, bem SBerijältnife ber

wirflidjen ©timmenbertljeilung entfprecrjenbcS Stibeau l)erabbrüden.

®ie ^criobe ber orientalifd)eu SGBirren, in meldjer bie 3ftef>rf)eit iljrer

eigenen Sutereffeu wegen fid) in einem immerhin loderen ßufammenljange mit

ber ^reufcifdjen «ßoliti? l)ielt, fonnte für nn§ eine ßeit lang bie SHufion l)cr*

borrufe« , bafc bie ®emeinfdjaftlidjfeit ber rein beutfd)eu Sntereffen ein 95anb

ättrifdjen nn§ nnb ben SKittelftaaten naturgemäß bilbe. S5Me loder biefeS

Söanb für ben galt ber ©efaln; gewefen fein würbe, fjaben (Sw. ©jceHenj au§

ben SBcridjtcu ber meiften nnferer beutfdjen ©efanbtfdjaften bietfadj crfct)cu.

5dj [elbft dabo inbeffen nid)t geglaubt, baf? bie 3Jttfjad}tung ber Stellung, gu

weld)er wir in S)eutfdjlanb bcred)tigt fiub, weit genug gel)eu werbe, um unS
bie unbebeutenben (Soncefftonen ju oerfageu, welche id) ai§ ben $rei§ ber SSer*

meibung eines «ßrincipienconftictS mit «ßreußen im ^(u§fd)uffc nufftcllte. 3e
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geringer bie praftifdje Xragroeite ber ©adje fetbft ift, um fo fdjlageubcr ift bie i85ü

'probe, auf vueld)e id) bie 'preufnfcfjen ©mnpatfjien meiner (Sottegen 5« [teilen 3»n 15.

mir erlaubte. @w. ©geetteng motten mir geftatteu, in einem allgemeinen poft*

tifdjen SBcrid^te auf meine Überzeugung jutücfpfommen, bafj mir nur burcl)

notorifdje SBünbniffe im 9lu§tanbe bie nadjttjciligen Sßirtungen aufhalten

fönnett, metd)en uufer 2lnfet)en auf beut 2öege einer reiubeutfdjcn Sßolitif 6un*

be§frcunblitfjen 2BoI)tmotten§ ausgefegt 51t fein fdjeiut.

SSenn in bem üorftegenben gatte meine perfüntidje 5Iuffaffuug mir nun*

merjr bie entfdjiebeue Ablehnung ber (Sompetenj ber Majorität al§ müufd)en>

mertl) erfdjeiucn täfjt, fo fjängt bod) bie @ntfd)eibung betrübet ju eng mit

ber, meiner fjiefigen Stellung ferner liegeubeu allgemeinen sßolitif ©r. 9DJ.

be§ Äönigä pfammen, um einen beftimmten Antrag nad) biefer föidjtung l)iu

bei ©m. ©jeetteng formuliren 31t tonnen. £>b injroifdjen bie Stnjafjl ber*

jenigen Regierungen , meldjc bereit finb , uufercr Auffaffuug überhaupt bei^u*

treten, fid) ocrmefjrt fjat, uertnag id) oon meinen (Sottegen t)ier nicfjt 31t er=

mitteilt. 2Benn e§ ber %ail märe, fo fönnte tnetteidjt eine, oon uu§ au bie

beutfdjeu §öfe geridjtete (Srflärnng über unfereu ©utfcr/tufj, ein Sonctufum

ber 9Kef|rf)eit nid)t ausuerfenueu, batjiu miilen, bafc bie ßatjl unferer Stint*

mett fid) öermeljrt, ober bod), bafc bie Majorität fid) bereit eiltärt, bie ©nt*

fdjeibuug pnt SBetjuf güttidjer'Sertjaubluug 6t§ nad) ben Serien au§jufe|en.

gattg ©m. ©reellen^ nad) bem 3Sorftef)enben auf bie ©taufet in betreff be§

Abfcf) tuffe§ ber $eftung beunod) Sßertf) legen, fo mödjte fid) biefelbe burd)

eine berartige Appellation an bie Regierungen , mit Aubrorjitug be§ princi*

pielleu ßonflict§, mot)t erreichen laffen. £)er Vortrag mirb in ber nädjften

©ifcnng erftattet werben, unb bie Majorität rjorausfidjtlid) öierje^n Xagc

fpäter abftimmeu motten, um aföbann bie garten mit bem 31. 3uti 31t 6e*

ginnen". !

)

1) Ser SWttttftet üen SJiantenffci erroibert, c3 bleibe Preußen, naebbem feine Setete

nnlügfeit, einen ^rtnctptenftrett ju toermeibat, mtb bie 2tegetegettljett buvd) baS tton gerat

toou ^iömavct befürwortete SBcrfabren jttm 3tu8trag ju bringen, toergeBftc^ getoefen fei,

faum etwa§ anbereS übrig, afe bie Sontyetenj ber Dtebrbeit jur Raffung beS beantragten

SBefdjluffeS 51t beftreiten. Preußen tonne ben ßrfotg btefeS ©dritte« rubig erwarten, gotgt

baä ßrfucfyen an §emt fcon 23i3mard, bem üDctnifiet ben Sntrourf 511 ber biernad; ab$u=

gebenben örflärung cin^ureieben. lirlafj ttom 19. 3utt 1856.)
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10. 3mmebiatkvid)t, betr. ben Oiaftattcr ^cjlunflSbau. 17. Suli 1856.

1856 „Sit ber ljeuttgen 24. 23itube§tag3fit3ung mürbe oon Seiten be§ 9)cüitair*

3uii it.
9[u§fdj]t[fe3 ber SSortrag über bett SRaftatter geftungäbau erftattet 1

), meldjer

au§ einem 9)tajorität§gutad)ten unb meinem Separatüotum beftanb. (Siegen tet$=

tere§ fjat ber i?aiferli(^£)fterreid)ifd)e($efanbte eine fernere ©rflärmig abgegeben,

roetdje mid) miebernm §u einer ©utgegnung 2
) üerantafjte, bie id) nebft iljren

Anlagen in ber Sitzung oertefeu fjabe. Um SBerjögeruugen burefj bie Sßräft*

bialbruderei gu oermeiben, tjabe icf; biefelbe nod) rjente bet)uf§ ber SSerttjetlimg

an- meine (Sottegen nnb ber Senutjung bei ifyrer Söerirfjterftattung abbrnden

1 äffen".

Sie teuere (Entgegnung fei öon "Seiten be§ ©rafeu 9M)berg ofjne ©rnribe*

rnng geblieben, „roeil, roie er jagte, er berßrljaltnng be§ guten (SinnerneljttienS

nicfjt neue Sdjtoierigfeiten bereiten motte, in ber Xfjat aber roofjt, meil fiel) oom

Cfterreid;ifd)en Staubpnnfte au§ nidjts ermibern lief}, inbem bie oon Öfter»

reidj beftrittene ©jifteng einer binbenbeu Slbrebe smiferjen beiben Kabinetten

unmibertegltd) nadjgeunefen mar".

„Sie Stöftinttttung über ben erftatteten Vortrag ift auf fjeute über öterjefjn

Xage angefe|t, nadjbem ein $erfud), fie befjufg eüentuelter Stu§gleid)uug ber

Differenzen bi§ nad) ben gerien aufgufdjieben, an bem in ber ©efdjiiftSorbnuug

begrüubeteu Söiberftanbe £)fterretd)§ unb 23aben§ gefdjeitert mar.

Sn fadjtid)er Söegiefjnng ift bie bei tiefer Angelegenheit obmaltenbe 3Jtei*

nungStterfdjiebentjeit nid)t ber 2lrt, ba^ fie einen ernfttidjen Sonflict innerhalb

ber 23unbe§üerfammtung Ijätte oerautaffen tonnen, menn fie öon allen Seiten

in totaler unb bunbeäfreunbtidjer SSeife bef)anbett morben märe. ©rftere§ ift

aber oon Seiten £)fterreid)§, ba§ Rubere oon ber SÜcajorität ber im STOitair*

^tnSfcfjnffe üertretenen Regierungen nidjt gefc^etjen. 2>a§&aiferlid)eSabinet Ijat

uns eine ftare gufidjerung, im Vertrauen auf metdje mir oor gmei Sc^ren

unfer SKiberfprucrj^rectjt aufgaben , unbebenftid) gebrodjen, unb fie oietteidjt

fdjon mit ber5(bfid)t, bie§ §u ttntn, erteilt. 93ei ben ^ertjanbluugen im

3Rißtair*SCn§fc^ttffe aber fjaben bie ©efanbteu oon Dfterreicr), 93at)ern, Sadjfen

unb £effeit=2)armftabt eine jebe, aud; bie unbebeutenbfte ßonceffion in Setreff

ber Triften ber 5tbftimmnug, unb ber Raffung ber Vorlage felbft, burd) toeldje

^reufsen eine 9iüdfid)tnat)ine Ijätte gemäfjrt merben tonnen, otnie fadjtidje

©rüube abgelehnt. 3m Sinne einer äfjitlidjen 9n'tdfid)t§(ofigieit mnr, an^er=

Jjalb be§ $n§fd)nffe§, inSbefonbere ber ©efanbte oon Saben tfjätig. Slbge*

fetjcn oon biefeit unerfreutidjen ©rfarjrnngen ift $reuf$en meniger, at§ feine

ooqügftdjften ©egner in biefer Slitgeiegenljeit, oon ben 9tad)tt)cüen betroffen,

1) cf. oben ©. 15.

2 SDte gebauten ßjrftätmtgen ftitben fid; ah]cbvndt in bem Sßrotofofl über bie ^itnbeö=

tagSpfeuttg »»m l7 - 3futi 1856. § 231. cf. aud) oben @. 10, 9fote l.
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metdje ein unsmedmäfnger 9lbfdj!faf} ber geftung SRaftatt im ©efotge tmben 1856

taxin; unb fo balb bie jur SBeroefferung beSfelbcn fpäterfjin atterbing§ ju ge= 3«u 17.

wärtigenben Sftacfjforberungen auftreten, fönnen wir gegen eine beanfprudjte

fernere (Erweiterung be§ 95aucapitat3 mit bemfetben 9M)te, roie in ben Sarjren

1853 unb 1854, ba§ Srforberntjs ber ©timmeneinfyettigfeit gettenb madjeu".

11. Script, betr. ben Oiajktter ftejiungSbau. 21. Suli 1856.

„©tu. ©Ecettcnj ^efcript üom 19. b. 9tt. M, ben fftaftatter $eftung§bau awui.

betreffend ift mir geftern ^gegangen, unb wäljrenb icr) mit bem (Entwurf für

eine banad) in ber SBunbeStierfammlung atijugebenbe ©rflärung beschäftigt

mar , erhalte id) fo eben über (Eötn ein ©djretben be§ §errn ScgationSratrjS

üon 3M)ter 2
), in meinem mir berfetbe ein SRäfjereS über ©m. ©jccttcnj Sntcn*

tion für bie fernere Söerjanbtung ber ©adje mittrjettt.

SSenn mir nidfjt bie Slbfidjt fjaben, unferem ^rotefte gegen bie (Sompetenj

ber SDlajorität üotlen üftadjbnuf 51t geben, unb bei ber SSermeigerung unferer

ßarjlung bemnäcrjft gu tierfjarren, bi§ üon gegnerifcfjer (Seite baZ Sebürfnifc

empfunben wirb, nnferen Söiberfprud) burd) SBertjanblungen §u befeitigeu , f

erlaube idj mir nochmals auf ba§ in meinem 33eridt)te üom 15. b. W.']

)
üor=

gefdjtagene Slu§!unftSmttteI jurüdE 51t tarnen, bafj mir bie 3)ror)ung mit bem

^ßrotefte benutzen, um nodj je|t bie üon ber SKerjrljeit be§ 9ttititair=5(u§fd)uffe§

fdjtiefjtid) abgelehnte ©taufet in ben Söefdjtufj aufnehmen 51t laffen. ©§ märe

baju erforbertid), bafc bie Ä. Regierung in einer mögticfyft fdjnett $u ertaffen*

ben ßircutarbepefdje in ber $rt, mie e§ in ber ^weiten §ätfte be§ 9tefcript§

üom 19. h. angebeutet ift , ifjr fRedjt be§ Sßiberfprud)e§ gegen einen ÜDZajo*

ritätsbefdjtufj entmiefett unb erftärt, üon bemfelben ben entfcrjiebenften Öte*

braudj madjen $u motten, menn iljr nidjt burd) Slufnatjtnc ber ©taufet, bafj

bie $eftmtg rjiermit jum 9lbfdjhtfj §u bringen fei, bie 23erur)igung in betreff

fünftiger 9?act)forbernngen gewährt merbe, weldje fie au§ ber bisherigen

Raffung be§ SSefdjIufjentnmrfeS nidjt fdjöüfen fönne, inSbefonbere nadjbem

bie Sßerjrrjeit be§ 9Jätitah>$u§fd)uffe§ fidj geweigert t)abe, eine Staufei ber Strt

in trjren Antrag aufzunehmen. ©3 bürfte ftcf» üietkidjt empfehlen, babei mit*

juttjetlen, bafc wir in §wiefad)er SSeife bie §anb ju einer SSerftänbtgung ge=

boten t)aben, tiermöge bereu jeber fdjwierige Sonftict fjätte tiermieben werben

fönnen. (Einmal, inbem id) meinen £)fterreid)ifd)en Sollegen wiebertjotcntlid)

tiergcben§ erfudjt fyetit, bie entfdjeibenbe Stbftimmung bi§ nad) ben 93unbe§*

ferien aufjüfdjteben, um in ber ßwifdjen&eit eine SSerftänbtgung über bie ftrei*

tigen fragen tjerbetjufütjrcn. $)a§ anbere mal, inbem id) midj im üDttütair*

SluSfc^uffe erboten fjabe, bei ber Stbftimmung in ber SBunbeSticrfammhtng tion

1) cf. oben ©. 15, ^otel.

2) «Bortrogenbcr 9tatf» im 3Äimfteriutn ber «t8»ärtige« 2tngciegen^ettcn ju ©eriwt.

3) cf. Urfunbe 9.

^Jofdiinger, $tfu§cn im 23unbe3tag. 3. 2
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1856 bem ber ®. Regierung suftef)enben SRed)te be§ 2£iberfprud)§ feinen ©ebraud)

3uii 21.
jU madjen, wenn jene ©laufet, burdj meiere nur fernere febefjnung ber 9ieu<

bauten , nid)t aber Sßerbefferungen innerhalb ber beftefjenben Anlage au§ge=

fdjloffcn morben mären, in ben 53efd)tuJ3entmurf aufgenommen mürbe. Sßenu

bie ätfajorität be» 9Jälitaü>2ut§fd)uffe§ (bie ©efanbten üon Dfterreid), 23a&ern,

©ad)fen unb ©armftabt) lieber eine principietle (Spaltung in ber 33unbe§üer*

fammtung 511 Xage treten fefjen, al§ buret) 5lufnat)me jene§ 3ufale§ uns bie

gemünfcfjte 23erut)igung geben motlte, fo muffe barau§ abgenommen merben,

baf? ber ©ebante an fernere 5lu§bet)nung ber Neubauten fcfjon je|t für biefe§

Sßerfjalten mafcgebenb gemefen fei. %m anberen $atte fei e§ !aum glaub tid),

bafj einem 23unbe§ftaate mie ^ßreufjen im ©egenfjatte gu ben Opfern , meiere

berfetbe gerabe in ber oorliegenben 9tngelegent)eit ben gemeinfamen Sutereffen

gebracht fyabe, eine fo geringfügige (Sonceffion nidjt f)abe gemacht merben

motten, mie fie in bem beantragten 3ufa|e in bem $atle läge, bafj man

and) auf ber anberen Seite feine 2tbficf)t fjabe, meitere 9cad)forberung oon @r=

f)ebtid)feit §u fteüen.

%<$ tjalte e§ für f etjr mafjrf crjeintid) , bafj ein Sircular ber %xt bie 9Jlef)r=

rjeit ber Regierungen beftimmen mürbe, it)re ©efanbten für bie Slufnarjme be§

fraglichen 3ufa|e§ ^u inftruiren, menn irmen unfere ©rflärung feinen gmeifel

barüber fäf,t, ba£ mir im entgegengefettfen $atle ben ßonftict mit (5ntfd)ieben=

tjeit aufnehmen unb burd)füt)ren.

9Jceine vorläufige 93cittt)eilung über unfere Slbficfjt, bie (5ompeten§ §u be*

ftreiten, bie id) tjeute oertrautid) an einige Sollegen mactjte, l)at fct)on einige

Seftürjung bei benfelben erregt, ba fie fid) bistjer mit ber aucr) je£t nodj nic^t

aufgegebenen Hoffnung fdjmeidjeln, bafj mir nidjt ©ruft machen mürben.

2öenn @m. ©jcetleng mit meinem Slntrage einoerftanben finb, fo bitte id) um

eine tetegrapt)ifd)e S3enacr)ricr)tigung, unb märe e§ in bem $aüe mof)t nü^lidt),

menn id) ferjon in ber näcfjften <Si£ung eine, ber öorftetjenben @fi§§e einer

eoentueüen Sircularbepefdje entfpredjenbe ©rflärung abgäbe.

^ebenfalls fcfjeint e§ nact) meinem Urtfjeil, bafj mir beffer jur (Sadje

ftetjen , menn mir bie ©infdjattung ber Slaufel nod) burd)fe£en unb letztere

bann §uftimmenb aeeeptiren, al§ menn mir gegen ben 9ttajorität§befcf)tufj, ben

ba§ ^räfibium ungeachtet unfereS $rotefte§ ooraugfid)tlicr) jier)eit mürbe,

of)ne äufjertitf) erfennbaren ©rfotg proteftiren. 9cur menn mir ben $roteft auf

bie ©efaljr jeben SonfticteS t)in aufredjt erhielten, mürbe id) mein $otum ofjne

2Seitere§ für benfelben abgeben". •)

1) Wad) bem 5ßorfc^tagc be§ £errn toon 53i3marcf läßt ber SDMnifter t-on Slcanteuffel

eine (5ircutarbepefä)e in ber 9ia(tarter ©acfye an bie beutfdjen 93imbe$regierungen unb ba3

aSiencr Sabinet ergeben, um biefelfcen nod) toor ber fceöorftebenben 'älbftimmung t>on ber

Stellung s

4>reufeen3 311 ber grage ju unterrichten. 9Jad; 3n^alt biefer 2)c^cfd?e roün]d)te

§err toon ailanteuffel aueb jc^t nod; in erfter Stute, bafj bie Slngelegen^eit burd; 'äluna^me ber
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12. Script, betr. ben Otafhrtcr ^ejhmflSfiau. 24. 3uti 1856.

„Sn ber fo eben beenbigten 83unbe8tag3fi|ung tjabe idt) auf ©nmb ber 1856

burdj bie tetegrapf)ifci)e ®epefdt)e oon geftern Sftadjmittag erhaltenen Autorifa*
3utl 24-

tion 1 eine ©rflärnng in Setreff ber SRaftatter Angelegenheit abgegeben 2
),

weldje bejügtic^ be§ öon un§ gewollten ßufafceS über ben Abfdjtuft ber $eftung

gewifjermaBen eine Berufung an bie S8unbe§üerfammlung gegen bteSDcajoritiit

beä 9Mitaü>Au§fcfjuffe§ bitbete. 3d) Ijabe babei unfere Berechtigung jum

äßHberfprudt) gegen ben 9Kajorität§Defdr)Iuf$ fo ftar al§ mögtidj begrüubet, unb

bemnädjft in SluSfidjt geftellt , bafj wir t>on biefem SRedtjte nur bann leinen

©ebrautf) machen würben, wenn ber oon mir im Au§fd)uffe beantragte 3u f
a&

nod) je|t in ben Xenor be§ 23efd)tuffe» aufgenommen würbe. ©3 folgte mei*

ner ©rftärung anfangtict) eine jiemlidt) gereifte Debatte, inbem nameutlid)

©raf Redjberg mit berfetben in tjotjem ®rabe unjufrieben war. Solan befdjlof?

fobann, ben 9Kilitair=Au§fd)uf3 unmittelbar nadj ber ©ifcung ^ufammentreten

ju laffen, bamit berfelbe unfere (Srtlärung in ©rwägung -jiefje. ^acfjbem bie§

gefdje^en, befdjtofj biefer Ausf djufj, auf meinen Antrag ju erwibern , baf? bie

Majorität ba* ©rforbernifj ber (Sinftimmigfeit jwar nidjt anertenne, aber in

Sktracfjt ber (Erläuterungen, welche meine ©rflärung über ben öon un§ oer=

laugten ßufafc enthalte, fein Siebenten trage, bie Aufnahme be§felben juju*

laffen. 3ct) fjatte nämlict) in meinem Vortrage ungefähr bie 2öorte be§ $e*

fcript§ üom 19. er. aufgenommen, nad) wetdjen berßufafc „fotdje^erbefferungen

unb Reparaturen ber beftetjenben Anlagen, welche fpäterfjin al§ notf)wenbig

erfannt werben füllten", nidjt au§fcf)tte^e. lim biefe (Srftärung be§ Auäfdjuffeä

jur Äenntnifs aller ©efanbten §u bringen, wirb bie tjeutige S8unbe§tag§fifjung

morgen fortgefetjt werben, unb fdrjeint e§ unter biefen Umftänben unzweifelhaft,

bafc ber ßufafc allfeitig in ben S3efd)tufe aufgenommen werben wirb. 9htr

©raf Redjberg erttärte, baf3 feine Snftruftionen ifjn üertjinberteu, bemfelben

jujuftimmen, bafj er aber fidj ber Säftajorität fügen werbe.

(Slaufel roegen Ibfcfyiuffe« ber SRaftatter SefeftigungSroerfe, reelle bureb, ibre Stuf fäffmtg

auf ber ©eite ber ©egner Preußen« immer größeren SKkrtt) erhielt, sur Srlebigung gelange.

„§>aben mir unjeren Oegnern burd) nochmalige« 3urüdfommen auf unfere früheren 35or=

fcfyläge ©elegenfyeit geboten, ben ^rinci^ienftreit ju öermeiben, unb gcmäbren fie un« biefe

Sonceffion beffen ungeachtet nid)t, fo baß roir ben Sonflict aufzunehmen unb burcfoufüfyren

genötigt finb, fo roirb unfere Sßofitton febenfaü« babureb, toerftärft, baß mir fein mit um

ferer Stellung jur @adje irgenb Verträgliche« 2Jcittet untierfudjt gelaffen fyaben, um einen

gütlichen Slbföluß berfetben berbei^ufü^re»". golgt ba« Srfudjen an §errn tun: 23i«=

maref, fieb, im Sinne ber mitgeteilten Sircularbepefcfye bei ber Stbftimmung in ber Ü3um

be«oerfammlung au«$ui>recf)en. (Erlaß ttom 24. Sult 1856.) 3n einem bereit« lag« öor=

f»er 23. 3uli 1S56) an §erra »on S3i«marcf ergangenen Srlaffe tbeilte §err üon 8alan

§errn toon iöi«marcf mit, ht$roif<$en erfcb,eine e« nicb,t bebentlicf;, bie tum bemfelben Uai--

ficb,tigte (Erflärung in ber nacb,ften Sitzung abzugeben.

1) ef. oben @. 13, 9iote 1.

2) S)iefelbe finbet fieb, abgebrueft in bem ^rot. 1S56. § 239.
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1856 $lad) bem, wa§ idj üon einigen meiner (Sollegen gehört fyabe, legt ba§ ®atfer*

3uii 24. (jtfje gabinet ber Stufnannte ober $ortlaffung be§ 3ufa|e§ an ficf» feinen Sßertf)

bei, e§ ift il)tn üietmef)r nur barauf angekommen, in btefer Angelegenheit , wo

Cfterreid) ber Stimmen fidler §u fein glaubte, einen eclatanten 9ftajorität3fieg

über Sßreufjen baoon ju tragen, unb au§ biefem ©runbe war wol)t ©raf SRed)*

berg angewiefen, jebem 23ermittetung§üorfd)tage, welker uu§ eine ©eiegenljeit

jum Stnlenfen gewähren tonnte, rüdfidjt3lo3 entgegen %u treten.

3d) Ijatte meine ©rftärung ju fcfjteuniger SBertljeilung bruden (äffen;

nad) ber SSenbung, wetdje bie ©ac|e genommen tjat, glaube idj biefer SBert^ei*

hing Anftanb geben ju tonnen, bi§ audj bie ©egenerflärung be§ Au3fdjuffe§

unb be» ©rafen 9xecf)Berg gum SDrud gelangt ift.

£>b unter biefen Umftänben ber Abgang üon @w. ©jcellenj ßircular*

bcpefdje, infoweit er nidjt fdjon bewirft ift, nod) notljwenbig erfdjeint, ftetle

id) ©w. ©jcettenj ©rmeffen anfjeim". l

)

13. 23crid)t, betr. ben ftaftatter $eftung§bau. 25. Suti 1856.

Suii 25. „®ie ©itjungen be§ StRilitair * Au§f djitffe§ unb ber SunbeSüerfammlung

in betreff ber Üftaftatter Angelegenheit 2
) f)aben fo eben ftattgefunben. Sn ber

erfteren fjat $reif)err oon ©djrenf bie ©rwiberung ber Majorität be§ Au§=

fd)itffe§ oorgefdjtagen.

®iefelbe enthielt in itjrer ÜKottoirung natürtidj 95iete§, wa§ üon nnS

nietjt unterfdjrieben werben fann, unb ©inige§, welchem bei ber befinitiüen

Abftimmung burd) unfer SSotum nod) entgegen $u treten fein bürfte. £)er Stn*

trag aber geljt bafjin, ben ßufa^, bafj ber Sau Ijiermit §unt Abfdjtufj ju

bringen fei, in berfetben Steife unb an berfelben ©teile, wie foldjeS guerft im

9Jlititair=Au§fd)uffe beabfidjtigt war, einzufügen, ©raf 9M)bcrg allein er*

Härte, biefem Antrage nidjt juftimmen ju fönnett, unterfcrjrieb benfelben in*

beffen, ot)ne ein ©eparatüotum abzugeben, ©inen SSerfud) madjte er üorfjer

nod), bem nuumcljrigen Söefdjtufsentmurf baSjenige wörtlid) etngttüerleiüen,

wa§ id) nad) Anbeutung be§ $Refcriüt§ üom 19. er. al§ ©rtäuteruug beS ßu*

fat$e§ bal)iu beigefügt fjatte, baf$ berfetbe ben nötigen SBerbefferungen ber be=

ftetjenben Anlagen nidjt im SSBege ftefje. ©o wenig id) glaubte, auf bie SDfcott»

üirung, wetdje bie Majorität itjrem jefcigen Antrage beigefügt tjat, einen

1) 2)er äNiuifter üon Sföanteuffel ertoibert, bet Abgang ber unterm 24. 3uU ertaffenen

Strcutarbevcjcfje fei bennoef) veranlaßt roorben, ungeachtet nunmehr bie Stnnalnne beö btö=

f»cr beftritteuen 3ufa^eS a(§ gefiebert ju betrauten fei, tfyeÜ§ um ben ©tanb^unft Sßtett*

ßett« unmittelbar ben einzelnen Regierungen gegenüber ctttfdjtebcn barjulcgen, tt)cilg um
aueb, in Hufunft, bei etroaigen neuen 2lnferbcrmtgen Kegen (Srrceiterung ber Sßaftattcr

gefhragStoetfe, auf eine folc^c birette ÜRitt^eilttttg SSejug nehmen ju tonnen. ((Stlafi öom
26. 3ult 1S56.)

2 cf. eben @. 19 f.
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©tnftujs in 91nfprud) nehmen 51t follen, fo miberfetjte id) midj bod) jeber toei* 1&56

teren SKobififation be§ 5tntrage§ felbft mit ber ©rftärung, bafj id) nur Bei 3uii 25.

einfacher Slufnafjme ber ©taufet auf ben SSiberfprud) gegen ben 9!ftajorität§=

befdjtuft üerjid^ten tonne.

©§ blieb benn aud) ba§ Verlangen be§ ©rafen 9M)berg otjne Untere

ftüjjung, unb mürbe ber Antrag in ber $orm, mie mir it)n urfprüugticf) im

9ftititair*2tu§fd)uffe gemünfcfjt tjattcn , in ber unmittelbar barauf eröffneten

33unbe§tag§fifcung üorgetragen. S3orau§fid)tlidj mirb er bemnäd)ft allfettig,

mit StuSnatjme t>ieltetd)t öon Dfterreid) unb SBaben in Setreff be§ ßufatjeS,

angenommen werben. 35en ©ntwurf ber bieäfeitigen St&ftimmung merbe icf)

morgen ©m. ©jceHen^ oortegen. 1

) ©iefctbe mirb, ba mir bie ©inftimmigfeit

atz nottjwenbig ertennen, in ber §auptfad)e juftimmenb gehalten merben

muffen, ©ie näct)fte @i|üng finbet ©onnerftag, ben 31., ober, wenn bie 3m=

ftruttionen bann nod) fefjten, Sonnabenb, ben 2. 5tuguft ftatt, unb wirb üor=

au§fid)tticf) bie lefcte oor ber Vertagung fein".

14. 3wmebiatberic^t, betr. ben Ofajkttcr ^cfhtngSbau. 25. guti 1856.

Sttitttjeifung über ben ©taub ber $rage. sßreufjen tonne fid) bei ben if)tn suii 25.

gemachten ©onceffionen beruhigen. „Senn bafj burd) bieShtfnafjme be§3ufat3 e§

unfere SBiberftanbämittet gegen jufünftige Anträge anbermeitiger Neubauten

üermetjrt mürben, täfst fief) nid)t annehmen. ©3 wirb immer ben babei interef-

firten Regierungen unbenommen bleiben, in äfjnlidjer SSeife, wie in ben legten

Sauren, bie 9tot()Wenbigfeit weiterer gortiftfationen 51t behaupten, biefelben 31t

beantragen , unb wenn bie SSerfammtung fie befdjftefjt, fo mirb fie bamit au§*

fpredjen, ba£ fie ben jetzigen Sefdjhtfj mobificirt ober tt)n mit bem neu 51t fäffen»

ben für üerträgfid) t)ält. Unfer bagegen 51t leiftenber SBiberftanb mirb fid) bann

wieberum nur auf bem $etbe ber $rage bewegen tonnen, ob ©inftimmigfeit er»

forberlid) fei ober nidjt, menn e§ un§ nidjt etwa in ber ßwifdjen^eit gelingt, in

ben norbbeutfdjen Staaten eineSJlajorität ^u gewinnen, welche mit un§ ben enb»

lofcn Stnfprüdjen DftetreidjS, 93atjern§ unb ber (Staaten be§ 8. 2Irmeecorp§ ent*

gegen tritt. 3(u8 einem anberen ©eftd)t§punfte bagegen glaube id) c§ at§ einen

ertjeblidjen ©ewinn betradjten ju füllen, wenn wir bie Stufnatjme be§ ßufafceS

burd)fe|en. ©§ ift faum gmeifelljaft, baf? Öfterreid) bie 21bfid)t tjatte, biefe

$rage, in welcher e§ ber Majorität burd) frühere gufidjerungen fidier war,

31t einer Überftimmung *ßreufjenS p benutzen, bereu SSebeutung fjerüor»

1) erfolgt mittetft 93ertc^)tg toom 27. 3uli 1856. Skmnädtft evHävte ftd; bev SWhtiflet

toon üDlanteuffef mit bem eingereihten (Entwurf bev 2(6ftimmung SßreufjenS in bev SRafiattet

geftungSfJaufadje toötttg ehtöevftanben. (£etegra^ifd?e 2>epefdje toom 30. 3ult 1856. 3T6

gebvud't finbet fid? btefcibe in bem ^votofoU bev ©itntng üom 2. Sluguft 1856. § 263.
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1856 jufjcbcu unb §u fteigem atsbann Aufgabe ber Öfterretd^ifdEjen treffe ge*

Suii 25.
rt, ejen fein würbe. 2)aS ®aiferlid)e ßabinet glaubt augenfdjeintid), nad) ben

wieberfjolten Stieberlagen, toetd;e Dfterreid) in ben Slbftimmungen über bte

orientalifdje $rage am SSunbe erlitten l)at, ber öffentlichen Meinung gegen*

über eine§ berartigen Siegel, melier eine grofce, faft bie gefammte 3Ref)rf)eit

an feiner (Seite erfdjcincn liefk, %u bebürfen, nnb mürbe nidjt üerfet)It tjaben,

aud) bie Slnftrenguugen Ijeroor ju ijeben, meiere üon uns gemadjt waren, um

ein anbereS SRefultat §u erreichen.

yiod) lieber märe eS üorauSficfytlid) bem SBiener (Sabinet gemefen, uns iu

einer $rage, für meld)e baS ©rforbernifj ber ©timmeneintjelligleit allerbingS

nur burd) lünftlid) combinirte ©djlufsfotgerungen fid) nadjweifen läfjt, in

prineipiefler Dppofition gegen einen formell gezogenen 9JcajoritätSbefd)tuf3 ju

fefjen, bei beffen Raffung bie 9Jcet)i1)eit ifjrerfeits im 9led)te gu fein glaubt,

©raf 9ied)bcrg fjat mehrere male im 51uSfd)uffe unb in ber geftrigen @i|ung

felbft erflärt, baf? er ben üon uns gewünfdjten ßufa| für unerljcblid; unb für

überflüffig fjatte. Um fo begeidjnenber ift eS, bafj er bemtodj lieber ben ßon*

flict mit *ßreufjcn, als bie Slufnatjme beS gufatjeS wollte". 1

)

15. sBcrtdjt, betr. ben Qtntrag 2kbern$ über bte ^anbclSgefcjjgcbuna,.

27. Sult 1856.

3uii 27. „(£w. ©£ceüen§ beehre id) mid) in ber Anlage ben ©ntwurf eines Vor-

trages §u überreifen, weldjen ber Referent beS §anbelSpotitifd)en 9IuSfd)uffeS,

£>err oon ©djrenf, in betreff beS Söatjerifdjen Antrages wegen SKieberfefcung

einer Sommiffion §ur Ausarbeitung eines allgemeinen §anbelSgefet3bud)eS 2
)

abgefaßt tjat.

1) 3n ber 23uubeStag8fitjung »om 2. Stuguft roirb ber auf 3>eran(affung ^reufsenö auf=

genommene 3ufa& ttonad; bte geftung Sftaftatt mit ber legten ^Bereinigung öom 3. Stuguft

1S54 jum Stbfdjtufj ju bringen fei, einftimmig angenommen, $5rot. 1856. § 263.) 3n bem

unterm 3. ?luguft erftatteten 3mmebiatberict>te über bie gebadete ShtnbeStagSfiLmng bemerft

§ert ton 33i8marcf : „3n einem motttotrteit SSotutn l;iett id; bie bieSfeitige prtucipieüe ©tel=

lung aufrecht nnb ftimmte nur bem eintrage, nicfyt ben 2)2otiüen be8 2Ut8fd;uJ3bcnd;t8 $u,

inbem id; jngktd; Herrcafyrung gegen bie 2Innob,me einlegte, a(S fönue bie SBcrtüUigung

Bon 23mtbeögctbern ju heiteren Neubauten nad; Srfdjityfung ber bisher bereinigten 9)ttttet

burd; 9Jiajcritätöbcfd;Iuf5 erfolgen. Dfterreid; trat mit au§brüdlid;er 33e3ugual;me auf bie

•JJcetitte bei, iöaben um be8l;atb, reeit nacb, ber SIrgumentation ber Sttajorität burd; unferen

3ufa^ ber 3uUinft nidjt vorgegriffen fei. 3n betreff ber ferneren Stbftimmuugen bemerte

id; nur, bafj bie von l'ujemburg, Apolftetn , ben @äd;fifd;cn §cr$ogt(;ümeru, 9Jcedleuburg,

Olbcuburg, ber 16. ©timme nnb ben freien ©täbteu, einige mebr, anbere weniger unferen

.Sufal^ accentuirtcu unb tbeiüveife i^rem 3>otum eine beftimmte ^3reuütfd)e gärbung toer*

lieben , roäbjcnb ber greifen t-on Saugern für 33raunfd;njcig unb 9Jaffau feiner ^crföu=

lieben 2tnl;a'ngüd;feit an Cflerreid; in ber gorm feiner 2lbftimmung einen Stuöbrncf 3U

geben fud;tc. iturbeffen war obne Snftruttiou". 2)ie Stngclegcubeit ift biermit erlcbigt.

2j cf. ^anb II, ©. 368
ff.
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©iefer SSortragSenttOtttf tft üon bem ©rafen 9ied)berg, ber it)n bereite 1856

unterzeichnet, unter bte äftitglieber be§ <ganbel§üotitifd)en SlttSfdjuffeS in Sir* 3uii 27.

culation gefefct, ofjne üorgöngige 93eratt)ung ber (Sac^e im fcfdjuffe, ber feit

9lnfang Stpril nidtjt jufammengetreten tft,

£)er greifjerr üon ©djrenf teilte mir üorgeftern im Seifein be§ ©rafen

9fcecr)berg ben SSunfdt) feiner Regierung mit, öor ben Serien nodj einen ©djritt

jur $örberung ber Angelegenheit §u ttjmt, unb namentlich bie (Einberufung ber

6ad)üerftänbigen auf ben 15. Sftoüember zu beantragen. 3d) entgegnete bei-

ben sperren, baft id) roünfdjen müfjte, meine Regierung nid)t gebrängt zu

ferjen, unb baf? e§ mir fdtjidlid) fdtjiene, öor meiteren ©dritten in ber ©adje

unfer am 29. ÜDcai 1
) ausgekrochenes Verlangen menigftenS ermogen unb be=

antmortet, ober boef) eine anfrage an bie Ä. Regierung gefteüt 51t fcfjcn, ob

ber 15. 9coüember mit ben üon itjr am 29. 9Jcai tunbgegebenen Abfidjteu in

(Sinflang 51t bringen fei. SEenn bie§ nid)t gefdt)ät)e, fo muffe id) mir in einem

©eüaratüotum meinen 2öiberforud) unb bie 23efd)tt>erbe über biefeS rücffidtjts»

lofe SBorgefjen üorbefyalten. Sdj mar Ijiernad) überrafdjt, fdjon geftern einen

üon ©raf 9?ecr)6erg unb greitjerrn üon ©djrenf unterfdjriebenen förmlichen

StuSfdjufjbericfjt gu erhalten, melier bei ben SJcitgüebern circuliren fotlte,

otjne baft ein gufammentritt be§ SluSfdtjuffeS überhaupt ftattgefunben tjatte.

3d) t)abe mict) einftmeiten begnügt, mir bie Darlegung meiner abmeidien--

ben Sfaftdjt in einer 3Iu§fdt)uf}fifcung üorzubeljalten, unb auf Anberaumung ber

teueren anzutragen.

£)ie ©efanbten üon 2Beimar unb Hamburg, meiere bem AuSfdjuffe ange=

tjören, finb fdtjon abgereift, ebenfo üon ben beiben ©tettöertretern ber §err

üon SBülottJ, unb morgen tritt §err üon SReintjarb eine 9xeife nad) SJcoSfau an.

©er 2Iu§fd)uf$ fann bann mit ßugtetjung be§ £>errn üon 9coftii} at§ zmeiten

©tettüertreterS immer nur auf fünf Sftitgiieber ftatt auf fieben gebracht werben.

3dt) merbe auZ biefem ©runbe gegen jebe 83efdt)iuj3nat)me beSfelben ürote*

ftiren. ©outen bie ©efanbten üon Dfterretd), 23atiern, ©adjfen unb §anno=

üer bennodj ben angelegten Vortrag einbringen motten, fo mar e§ meine 2tb*

fid)t, baZ beifotgenbe ©eüaratüotum 2
) üorbeijaltlid) einiger ftüiftifdjer SSerbef*

ferungen bagegen abzugeben.

3d) bin bei ©ntmerfung beSfelben üon bem ©ebanfen ausgegangen, baf?

1) cf. «anbll, @. 371, «Rotel.

2) 3rt biefem, bem ÜRmtfter=<ßräfibentert jur «-Billigung vorgelegten ©e^aratüottun

»anbte fi<f> §err »on SBiömard" inöbefonbere auefi, gegen bie in bem 33ericb>3entnnn-f ent=

fialtene SBe^au^tung, baß ber Code de Commerce eine ganj geeignete ©ruttb*

tage für ein allgemeines beutfdjeS §anbef§gefe£bucb, barbiere, nnb baß baber

bureb, baö möglicbjte Stnfdjliefjen an benfclben eine angemeffeue ©runblage für bie «arbeiten

ber Sommiffion gewonnen »erben tonnte, gufotge eines an bie SSunbe8ö«iaramtujifl ge=

richteten @cb,rciben8 eineö graujöftfc^en ©ericb,ts4^äftbenten fei ber gebadete Code als ber

am teenigften gelungene £6, eil ber gran3cfii"cb,en Sobification bejeicb,net, unb es fei barin
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1856 mir ba3 rüdfid)tötofe ©rängen ber anbeten Seite benutzen muffen, um eine

3uii 27. füttere Stellung 31t ber ganzen Sadje einzunehmen.

SBoüen mit ba£ guftanbefommen fötbern, fo bürfte bieä für ben bieäfei*

tigen fadjoerftäubigen ßommiffar nidjt fdnoierig fein.

©d)on in ber oorgeftrigen llnterrebung, nadjbem tct) gefagt tjatte, bafj

id) unfere xBcttjcittgung auf ben 15. 9cooember ntcr)t mit Sid)ert)eit in Au§fid)t

ftetten fönne, bemerfte ©raf 9^ect)Berg, bafj bie Anmefent)eit oon Vertretern

alter Üiegieruugen ja aud) nidjt erforberlid) fei. ©erartigen Velleitäten gegen*

über bürfte e§ fid) empfehlen, menn mir au§ ber Stellung, metdje un§ bie ein*

fdjtägigen Anträge ber ßottoereinäftaaten gegeben fjaben, unfererfeit§ eine

Snitiatioe ergreifen, innerfjatb be§ goltoereing ju einer Verftänbigung ju ge=

langen. Um baju jeben Augenblid gerüftet §u fein, märe e§ gemtfe empfet)*

lenSmertf), baf? bie Aufarbeitung unfere§ (£ntmurfe§ befcrjteunigt mürbe, unb

erlaube id) mir, ©m. ©reellen^ eine eutfpredjeube ©inmirlung auf ba§ Sttfttj*

unb §anbel§=9Jänifterium anljeimsuftellen".

^oftfcriptum.

„Vietleidjt finben @m. ©reellen^ e§ angemeffen, gegen baZ ©rängen in

biefer Sacfye, meines üon bem föönig 9J£ar. perföntid) au3get)t, unb oon Öfter*

reid) gegen un§ benutzt mirb, burd) £>errn oon Vodelberg bei bem SSJiünd^ener

Gabinet Vorfteltungen madjen 31t taffen".
1

)

16. 23ertd)t, betr. ben Antrag 23at)ern3 über bie ^anbelögcfc^gcbimg.

30. Suli 1856.

3uu 30. „(5m. ©reellen^ üerfeljle id) nid)t in ber Anlage ben Vortrag 31t über*

reidjen, roetdjen ber §anbel§politifd)e Augfdjitfj nunmehr über ben Vat)eri*

fd)en Antrag in betreff ber §anbet§gefe|gebung in ber geftrigen Sitzung be*

fdjtoffen tjat.

Au§ bemfelben motten ©m. ©reellen^ entnehmen, hak e§ mir gelungen

ift, ben üon Vat)em oorgefdjlagenen bireften Antrag auf ßufammenberufung

ber Sacfjüerftänbtgen=(Sommiffion pm 15. Sftoüember gu befeittgen, ja ba$

oielmeljr ber AuSfdjufi jej3t barauf anträgt, bie ®. Regierung um eine Au§=

fünft barüber 31t erfudjen, ob bie bie§feitigen Vorarbeiten für ein allgemeine^

§anbel3gefe| bi§ jum 15.9coüember ober bi§ ju meldjem ©ermine fonft been*

bigt fein merben.

auf bie ciiabruug3mäf3igen ffiiänget unb Süden beöfetben bingennefen reorben. ®ie @cT)roicng=

fett ber Sadie liege überbauet barin, „baß bie einzelnen ^Diatcricn be§ §anbel8rcdü8 in

tbrem ^»iauuneubange uicfyt nur mit einem, fonbern mit ben t>cr|"dnebenen in ®eutfddanb

beftebenbeu (SitMlrcdtcn aufgejajit, unb bauad) biejenigen Materien beftimmt unb im 3U=

fammenbange bearbeitet »erben, ftcldje einer gtcidnnäftigen legislativen 53cbanblung fäbtg

fiub, ebne ben im G£biirc(f)t ^orbanbeueu i>er|ct;icbeubciteu 31t uabe $u treten".

1) cf. bie folgenbc Urfunbc.
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23ei-ber beSfaftfigen 23eratt)ung im AuSfd)itffe trat @raf 9led)berg, mie 1856

früher in ber fRaftatter <&ad)t, mit mefjr (Sntfctjiebenrjeit als fonft einer 9Ser= 3«h 30.

ftänbigung über ben üon meinem 23aüerifd)en (Sollegen unb bem üon mir ge=

[teilten Antrag auf Vertagung ber oorliegenben Angelegenheit entgegen, ©r

änderte unter anberem : Alles f)abe feine ©renken, fo aud) baS harten auf

Sßreufcen; wenn Sßreufjen feine ^Beseitigung an bem balbigen ßufammenfom*

men einer allgemeinen §anbet§gefe|gebuug üertoeigere, fo mürben bod) bie

übrigen beutfdjen Staaten einen, für fie biubenben Söefdjlufi faffen tonnen.

$reil)err öon ©djrent blieb auf ©runb ber erhaltenen auSbrüdfid)en 3n=

ftruttion bei bem öon it)tn geftetlten Antrag fteljen, für meieren fid) aud) bie

übrigen anmefenben AuSfdjuftmitgfieber, §err öon 9^ofti| unb §err üon §eim-

brud), erflärten.

Setjterer ift öon §annoüer ebenfalls gebrängt, in jeber Söeife auf 53e*

fdjteunigung beS erwarteten ^efuItateS Ijin^umirfen. AIS idj in ©emäfcfjeit

meines 93ertct)t§ üom 27. b. ÜDc. barauf antrug, bie Söefdjhtjjnaljme in ber

oorliegenben Angelegenheit megen ttnüollftänbigfeit beS AuSfdjuffeS bis nadj

ben Serien auSpfetjen, fanb biefer Antrag atigemeinen Sßiberfürud). 3d) faf)

midj unter biefen Umftönben üeranlafjt, baS ©m. ©jcelleng überreichte ©epa*

ratootum nadj einigen Abänberungen unb Abfindungen üertraulidj oor^ulegen,

unb beffen Abgabe in Ausfielt ju ftellen, fofern bie anmefenben AuSfdjufmtit*

glieber bei ber Einbringung beS qu. Vortrages befjarren füllten. Um biefe

Süentualität gu oermeiben, machte ber §annoüerfd)e ©efanbte einen 23ermit=

telungSüorfd)tag. 9hdj bemfelben follte

1) bie ®. Regierung unter 23eibel)altung beS 5ßarjerifcr)en Antrages

§u gleicher $eit erfudjt merben, fid) oor Ablauf ber SSertagungS*

frift barüber §u erllären, ob bie bieSfeitigen Vorarbeiten bis

jum 15. üftoüember ober bis §u meinem Xermine fonft beenbigt

fein mürben

;

2) bie Abftimmung bis auf üier^etjn Sage nad) Ab tauf ber Serien

ausgefegt merben.

Aud) biefen SSorfdjtag mieS id) §urüd, ba berfelbe baS^rincip, einen

Termin fd)on jetjt unabhängig üon unferem ©inüerftänbniffe anzuberaumen,

fefttjielt, unb in betreff ber Abgabe ber bieSfeitigen (Srllärung eine ^präclu=

fionSfrift normirte.

Wad) einer längeren ©iScuffion brachte enbtid) ^'e^en; oon (Streut bie

je|t tiorliegenbe ^ormuüruug beS Antrages, jebodj mit bem auSbrüdtidjen

kenterten in 33orfd)Iag, bafj erburd) feine ^nftruttion genötljigt fei, gegen bie=

felbe gu ftimmen. ©raf 9?ed)berg erflärte fiel) ebenfalls gegen biefelbe, unb

üertangte bie $eftl)attung beS urfprüugtidjen 93at)crifcf)en ÜieferateS, mäbrenb

£>err üon §eimbrud) unb §err üon Sftoftil bie neue $ormuIirung beS <perrn

üon ©ctjrcnt aboütirten, teuerer jeboef» mit bem auSbrüdlidjen 3ufafc, bafi er
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1856 üon ber if)m geworbenen Snjrruftion nur be^tjalb abweise, um bie SIbgabe

3ua 30. eines bieSfeitigen ©eparatüotumS 51t üermeiben. 3)a bie ber ®. Regierung

fdjutbige 9\üdficf)tnaf)me burd) bie gegenwärtige ^ormutirung be§ Eintrages ge=

wafjrt fein bürfte, f
glaubte id) beffen Slnnatjme nict;t entgegentreten §u fotlen.

£)er SluSfdutfj wirb bemnad) ben f)ier anliegenben Sericrjt 1
) in ber auf

©onnabenb, ben 2. Sluguft angefe|ten 23unbe§tag§fi£ung erftatten, unb wirb

bie Slbftimmung über bie Anträge fofort ftattfinben.

(Sollte meine SBorauSfefcung, ba% ©m. @gceIXen§ ben Vortrag in ber

jetzigen $orm nidjt üräjubicirtid) finben, unrichtig fein, fo ift e§ üielleidjt nod)

tljuntid), bi§ ©onnabenb Vormittag mid) mit ber nötigen Reifung %u üer*

fetjen".
2

)

17. 23erid)t, betr. bie 53erfafjung be3 ©roper^ogrljumS ßujemburg.

2. Stuguft 1856.

aufl. 2. „2>er $. 9ciebertänbifd)e S8unbe3tag§gefanbte t)at an ben StuSfdiuf} be§

23. Stuguft 3
) bie autiegenb überreichte 9^ote 00m 21. 0. 9Jc. gerietet, nad) wel=

djer bie @r. Regierung beabfidjtigt, bie 00m 9.^uli 1848 batirte 33erfaffung§=

urfunbe üon Sujemburg einer Üteüifion burd) bie im Dftober b. $• sufammen*

tretenbe Kammer untergietjen 51t taffen, um fotd)e mit ben ©runbgefetjen be§

S3unbe§ in Übereinftimmung ju bringen.

ßu biefem 93et)ufe t)at ba% ßujemburgifdje ©ouüernement einen @efet3=

entwurf ausgearbeitet, über melden ber 9ciebertänbifd)e ©efanbte im auftrage

ber Regierung bie $nfid)ten be§ SluSfdjuffeS 51t oerneljmen münfdjt, beoor bie

Vorlegung an bie ßujemburgifdje Kammer erfolgt.

2)er erwähnte SluSfdjufj fjat fid) ber gewünfd)ten Prüfung unterzogen

unb bereu D^efuttat in ber überreichten Antwortnote com 31. 3ult niebergelegt.

SDiefelbe ift üon bem ®. @äd)fifd)en ©efanbten bearbeitet, unb l)at tjauüt*

fädjtid) ben ßwed, bem Sujemburgifdjen ©ouoernement eine Unterftütjung

bei ber üon tfjnt iutenbirten SReüifion ber jeijt beftefjenben SSerfaffung 51t ge=

mähren. 3d) t)abe fein Sßebenfen , bem ©ntwurf ber qu. 0lote guguftimmen,

ba c§ einerfeits unferen gntereffen entfpredjen bürfte, in einem ber Üüjeinpro*

üinj benadjbarten Sanbe bie ©infüf)rung einer auf conferoatiüen ^3rincipien

berutjenben Sßerfaffung 51t förbern ; anbererfeitS bie in fRebe ftefyenbe 9?eüifion

üon ber Partei be§ §errn üon ©djerff ausgegangen ift, metdje fid) ftetS con*

niüent unb frcunblicf) gegen bie &\ Regierung gegeigt Ijat.

1) 2I6gebrucft ^Srot. 1856. §257.

2) 35er 9)2inifter »ort SDfanteuffet erroibert §errn toort Sigmare!, burd) ben fraglichen

Antrag, roenad? bie Sßreujjjiföe 9tegtcrung sunäcfyft um eine Sluöhntft über ben 3«tyttnft

ber 53ecubigung ber für ein allgemeines ^anbctögcfe^bud; angeerbneten Verarbeiten crfud)t

»erben füllte, erlerne bie SBafyrung beö ^rcufjtfdjeix 3ntereffe8 »crla'tiftg gefiebert, .(Erlaß

»cm 8. Sluguft 1856.) cf. unten 3. Stuguft 1856.

3) cf. Sanb II, @. 1. (©emetnt ift ber fegenannte „^clitifdjc SfaSföuf.)
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2öa§ bie Raffung ber qu. Slntmortnote betrifft, fo finb auf meine 23erau* 1856

laffung in berfelben einige «Stellen befeitigt morben, bie aud) auf unfere SBcr* ^"8- 2.

faffung Slnmenbung gefunben fjätten; bei anbeten, bereu ÜDiobififation id)

im Sntcreffe ber ßujemburgifd)en Regierung gemünf tf)t , fjabe icf) meine be§*

faüfigen 23emüf)ungen aufgegeben, meil bei ber teilten Reijbarfeit be§ §errn

öon 5Jlofti| in 93e§ug auf 2Ibänberung§üorfd)Iäge feiner arbeiten baburd) eine

Verzögerung be§ gangen Verfahrens herbeigeführt morben märe, bie id) im

Sntereffe ber £uj;emburgifd)en Regierung §u öermeiben münfdjte.

(Sinige ©teilen finb öon bem 3Iu§fd)uffe in bie qu. Sftote ju bem ßmed
aufgenommen, um bie Sujremburgifdje Regierung öon einer unüorfidjtigen

^ßubtifation berfelben abgalten. §ierju mar ber SluSfdjuft um fo metjr üer=

antafjt, al§ bie Erfahrungen, metdje er be§fatl§ in ber <£>annoöerfd)en 23er*

faffung§fad)e gemalt t)at, if»n toünfdjen laffen, älmlid)en ^ublifationen fo üiet

al§ möglid) üorgubeugenV)

18. Smrocototfaridjt/ betr. bcn Antrag 33attern3 über bie £Sanbel3gefet$*

gebung. 3. Stuguft 1856.

„SDemnädjft erftattete (seil, in ber 23unbestag§fit$ung üom 2.2tuguft) ber %h- s.

<panbeI§:potitifd)e Stu§fd)uf$ einen Vortrag über ben Eintrag 23at)cm§ megen

eine§ atigemeinen §anbel§gefe|bucl)e§. 2
) 5Iuf ben SSorfct)tag beSfelben be*

fd)toJ3 bie 9Serfammlung , (5m. 9ft. Regierung um eine S(u§!unft barüber §u

erfinden, ob bie bieäfeitigen Vorarbeiten für ba§ atigemeine <panbel§gefe{3 unb

bie SBefdjidung ber §u beffen bemnädjftiger Verätzung jufammentretenben

ßommiffion bi§ §um 15. üftooember er. ober Bis 511 meinem Xermine fonft be*

enbigt fein mürben. 3
)

Über bie ^Differenzen , meiere im Scfyofje be§ 3Iu§fd)uffe§ biefem 93e=

fdjtuffe oortjergingen, tjabe id) ©m. SOc. SOcinifter^räfibenten bereits au§füf)r=

lidjen Veridjt erftattet, unb id) glaube bafjer fjier midj auf bie SInfüljrung

befcfyränfen §u fotten, ba£ Öfterreid) unter 83euu£ung ber Uugebulb, mit mel=

djer Vatiern unb inSbefonbere ber Äönig SJJaj üerfönlid) ber SSermirllidjitng

Seiner Vorfdjtäge entgegenfiefjt, offenbar batjin ftrebte, ben ßufammentritt

ber qu. (Eommiffion aud) otjne $reu£;en Ijerbeijufüfiren, unb jebcnfatlä ^ßreu*

fjen§ SSiberftanb al§ ba» einzige ipinberuifj ber Vermirflidjung einer üon faft

allen Regierungen bringeub gemünfdjten ©inridjtung erffeinen §u laffen.

Sn ber %fyat ift ntcr)t nur in Vatiern, fonbern aud) in <pannot>er, Saufen,

Reffen unb SBaben ba§> Streben nadj einem gemeinfamen öaubetsredjt fdjon

feit längerer ßeit fo lebhaft ju Sage getreten , bafs bie Regierungen fidj üon

1) cf. unten 4. 9?et>cmber 1856.

2) cf. Urfunbe 16.

3) $rot. 1856. § 257.
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1856 iljren (Stäuben unb anberen Klaffen ber Beüölferung gebrängt füllen, iifjrer*

®«ö- 3 - feits §ur Befdjfeunigung biefe§ 9tefultate§ §n ttjun, wa§ fie fönnen. ©ewifc

wäre e§ unter biefen Umftänben fetjr wünfd)en§wertt) , wenn wir burd) 2tb=

fdjtufj uuferer Vorarbeiten batb in bie Sage lämen, entweber ber gebauten

ßommiffion einen bie§feitigen ©ntmurf ttorgutegen, ober aufcerljafb ber tjier

fdjwebenben Verl)anbiungen eine Snitiattoe ju ergreifen, um ben Beftrebungen

£>fterreid)§ bie SSage 51t galten, wetdjeg offenbar gerne jebe ©tjance benu^en

wirb, um bie Angelegenheit otjne ober gegen un§ in bie §anb ju neunten. ©§

läfjt fid) nid)t oerfernten, bafs biefe Beftrebungen be§ SSßiener (SabinetS mit

ben umfaffeuben planen beSfelben im ßufammenfjang ftetjen , beren fd)tief$li=

d)e§ $kl e§ ift, un§ bie bisherige Hegemonie auf bem ©ebiete ber materiellen

©ntmidetung ju entwinben, unb in berfelben bie ©runblage einer füuftigen

potitifdjen (Superiorität über gan§ ©eutfdjtanb ju fudjen.

©ine entfdjeibenbe Stifte biefer $rage ftef)t £ei ©intritt ber nädjften

ÄünbigungSperiobe für ben gotltierein oeüor, bei melier Dfterreidj barauf

redjnet, entweber burd) feinen ©efammteintritt ben ßoKüerein 51t einer Bunbe^

unb ^ßräfibialfadje urnjumanbeln, ober irju burd) §ülfe ber 9Kittetftaaten tnfo*

weit ju fprengen, bafj bann 'preufjen cinftweiten ein ebenbürtiger Öfterreidji*

fcfjcr gotloerein entgegengeftellt werben !ann. ®ie Beregnungen ber ®aifer«

liefen Regierung nadj biefer Sftidjtung l)iu fd)einen fo gutierfidjttidjer Statur ju

fein, baft ©raf 9ted)berg im Saufe ber 3tu3fd(jufj*55t§cuffionen wieberfjott unb

unumwunben au§fpred)en fonnte, wie wenig man in SGSten baran beute , fid)

burd) ben Söibcrftanb sßreufienS in biefer notorifd) an ©timmeneinfjettigfeit

gebunbenen $rage beirren %u laffen".

19. Bertd)t, betr. ben Antrag Bayerns über bie ^anbetSgcfc^gebuna,.

3. Augttft 1856.

<Hug. 3. 9Ktttf)etfung be§ au§ bem üorftetjenbeu Smmebiatberidjte befamrten ©r*

gebniffe§ ber Stbftimmung üom 2. Shiguft.

„Snbem ©w. ©jcelten^ id) bitte, mid) wegen ber beSfaüfig bemnädjft ab*

gugebenbeu ©rftärung big gum Ablauf ber Serien mit Snftruftion 51t üerfefjeu,

erlaube id) mir, in Betreff ber weitereu Betjanblung biefer Angelegenheit %oh

genbe§ 51t bemerlen.

Bei bem ©tfer, mit weld)em Dfterreidj unb Bauern ben ßufammentritt

ber ©ommiffion tion (Sadjüerftäubigeu betreiben, fo wie bei ber günftigeu

(Stimmung ber meifteu ^Regierungen für benfelben, Wirb e§ faum tl)unlid) fein,

bie Beratungen ber ©ommiffion überhaupt 51t oerljinbern, ober nod) erl)eblid)

IjinauS 51t fdjieben. ©ine anbere fjfcage ift, ob unferen Sntereffen ber ©nt=

fd)luf? jufagt, ein gemeinfameS §anbel§red)t für 2)eutfd)fanb auf bem einge*

fd)lagenen SBege überhaupt nid)t 31t «Staube fommett 51t laffen. Sie ®urd)=
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fübrung eines folgen ßntfebfuffes mürbe bann in erfter ßhric bem bie§ieitigen 1856

3Jiitgliebe bei Gommiffion als" Slufgabe zufallen; basfelbe fann eine 95erftän= -lu3- 3 -

bigung über einen gemeinsamen Sntmnrf gänjticr) fjinbern ober audj nur eine

foldje ^ufäffen, roelcfje mit ben biesieitigen SXbficrjten übereinftimmt. 6ine

©efabr fdjeint mir barin nicfjt ju liegen, bafj eöentuell aud) Cfterreid) ein

^reuBifcfjes &anbef§gefe§ annimmt; nuinfd)ensioertb,er bürfte es immerhin

fein, eine SSerftänbigung mit ben übrigen 33unbe§ftaaten ebne Cfterreid) zu

erlangen. £ie (Srreicfjung bieies $klt$ bangt aber nicfjt allein oon uns ab,

ba cS, fetbft bei einem Sinoerftänbniffe ber übrigen Regierungen, Cfterreid)

immer unbenommen bleibt, fiel) bas Refnltat früljer ober fpiiter anzueignen.

i)iothuienbig aber fdjeint es mir, jebe Vereinbarung, *u ber e§ etwa fommt,

aufjerbalb ber Sinmirfung bes Sunbes mtb feines ^ßraftbiums \\\ Hellen.

JHe Angelegenheit müßte oielmebr ben (Sfjarafter einer eben fo freien unb

mit ben Vunbeseinridjtungen außer Sejng ftefjenben Vereinbarung behalten,

mie ber ßoüoerein. Unier erfter SStberftanb gegen bas Veftreben CfterreitfiS,

felbft bei nidjt allgemeiner Vetijeiligung nur am Vunbe unb burd) 53unbe§*

befcfjluß in ber 8ad^e gu »erfahren, müßte fid) gegen bie SBaljI granffurt»

§um ©i|e ber tedmifdjen Sommiffion ridjten, roorauf idj mir nad}t)er zurütf

Zu fommen erlaube.

©ine zweite oorgängige ^formfrage betrifft ben Vorfifc in ber tccr)itiicr)en

Gommiifion, meldjen mir, genügt auf ttttfere Stellung zum 3ptfoerein unb

bie uns in biefet geworbenen alteren Aufträge, in Slnfprud) nebmen füllten.

Tod) fdieint mir bie ^rage uöer oen ~ rt Der 3u iammen ^un^ wichtiger; bie=

jenige bes SBorfifces mürbe fid) eöentuell $u (fünften ber Regierung erlebigen

laffen, auf bereu ©ebiet bie Verf)anblung ftattfinbet.

Xrägt man in biefer Veziefjung unferen SSünfdjen Rechnung, unb bietet

fid) uns fein anbertoeitiger @runb zur Slblebnung ber Ibeilnafyme an ben

ted)nifd)en Verätzungen, fo bleibt bemnärfiu bie 3ufammenfet?ung ber (5om-

miffion ins Sluge zu fäffen.

Visfjer f)aben fid) außer uns Cfterreid), Vanem, Äonigreicr) Sadiieu,

§annooer, Württemberg, SDcedtenburg unb 9taffau zur 2(borbnung oon Gom=

öriffarien bereit erflärt, unb Cfterreid) bat zu feiner Verftarfung audi einen

Vertreter oon öomburg herangezogen , ber in ber legten Sifcung angemelbet

rourbe. (§& ifi fdiroer, ein fidlere» Urtbeil über bie mutfjmaß^idje Majorität

in einer folgen Versammlung zu fällen. Xiefelbe mirb, außer oon ber Stet*

lung ber Regierungen, roefentlid) oon ber ^eriöntidjfeit ibrer tedjnifcfjen Ver=

treter abhängen, unb oon bem Umftanbe, ob es Cfterreid) gelingt, itjm ergebene

SRitglieber für Sacfjien, 9caffau ic. §ur Gommiifion aborbnen zu laffen.

3mmerf)in bürfte es fidj empfehlen, uns mo möglief) burd) Heranziehung

üon fixeren Verbünbeten ju oerftärfen. SBemt aud) üttajoritätsbcfdjfüffe an
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1856 fid) nid^t oerbinblid) finb, fo fielen wir bod) natürlich günftiger, wenn wir

2iu 9 . 3. eine 9ftet)rf)eit ber £edjnifer jur (Seite Robert.

Vietleid)t entfpridjt e§ ©w. ©jcettcnj ©rmeffen, bie Xfjüringifdjen Staaten,

fo wie biejenigen ber 15. unb tfjeilweife ber 16. unb 17. Surie §ur Ernennung

oon ßommiffarien ju beftimmen. 5tUerbing§ Ijaben bie Xpringifdjen fRegie=

rungen, fo wie bie 16.(5urie bereits in ber <Si|ung üom 29. Sftai, § 171, unb

am 5. Suni, § 181 bie Slbfenbwtg oon ßommiffarien abgelehnt; eS läfct fid)

jebod) um fo mel)r erwarten , ba£ fie einem beSfatlfigen bieSfeitigen Slnfudjen

$olge geben werben, als, wie oben angeführt, and) §effen=§omburg bie (5om=

miffion befdjiden wirb, unb fid) aus biefem Umftanb ergeben bürfte, wie teb=

fjaft Öfterreid) bemüht i[t, für bie £)urd)fe|ung feiner Intention fidt) 9tnf)änger

§u oerfct)affen. 2)er Softenpunft wirb wefentlid) oon ber SSafjl beS DrteS

mitabfjüngen, unb !bnnte unter anberem baburd) erleichtert werben, ba% jene

Regierungen, wie eS aud) oon §omburg nict)t anberS gefd)ef)en wirb, unter*

georbnete ^erfonlid)leiten mit geringen ©iätenanfprüdjen entfenben, meldje

lebigtid) an baS Urttjeil be§ bieSfeitigen (SommiffariuS üerwiefen werben. 2)a

aud) Ridjtbeamte gugelaffen werben, fo fönnte eS wof)t fein, bafj in ben uns

befreunbeten Staaten ftct) geeignete SKitglteber beS <panbetSftanbeS üorfinben,

wetdje eS fid) jur ©fjre rechnen, ofjne ©elbentfdjäbigung ifjre Regierungen in

ber (Sommiffion ju repräfentiren.

2ßaS enbtid) ben Ort betrifft, an welchem bie ßommiffion eoentueü §u=

fammentreten würbe, fo ift eS ämeifetloS, bafj Dfterreict) , unb mit it)m aud)

oielleidjt anbere Regierungen, 5HleS aufbieten werben, um granffurt bürden*

fe$en, unb bie ßommiffion baburd) oon ipaufe aus mit bem Vunbe unb ber

präfibialen Leitung in näherer SSegieljimg 5U ertjatten.

2)afj bafjer bie 2Bat)l biefeS DrteS eine ©eltenbmadjung beS bieSfeitigen

StanbpunfteS erfdjweren würbe, barüber glaube id) mid) weiterer 2tuSfüt)rung

enthalten ju tonnen.

®er Vorfit} Dfterreict)§ in ben ßonferen§en würbe fid) fjier laum ablehnen

laffen, unb burd) feine 5tnlel)nung an baS VunbeSpräfibium erf^ebtict) an@inftufj

auf bie Verätzungen gewinnen; bie gange Sad)e würbe ben Sfjaraftcr einer oon

bem sßräftbialljofe in biefer feiner tjeröorrageuben (Stellung jum 2öo()le beS ge=

fammten $)eutfäjlanb§ oerfodjtenen unb geleiteten annetjmen. dagegen fdjeint

eS mir, als wenn Seidig burd) bie?Ibwefenf)eit ber fjier oorljanbenen ©iuftüffe,

fo wie burd) feine centrale Sage einen günftigeren Voben für bie Vertretung beS

bieSfeitigen StanbpunfteS barböte. Vielleicht Würbe fid) aud) Vamberg aus

bem ©efidjtSpuufte empfehlen, bafc Vatiern, in 21uSfid)t auf ben Vorfi§, als*

bann bereitwilliger auf $ranffurt oerjicfjtete. $ür Scipjig läjjt ftct) ber Vor=

gang mit bem 9Becr)fetrecr)t, für Vamberg bie oon Vatiern genommene 3nitia=

tioe geltenb madjen.

(Sollte fid) biefe Slnfidjt ber Vitligung ©m. Sjcettenj erfreuen, fo würbe
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tri) anljeimftetlen, unferen SSünfdjen nnifjrenb ber Vertagung ber 23unbeSöer* 1856

fammlung burd) öertrautidje (Sinmirfrutgen auf bie einzelnen ^)bfe (Mtung 51t ^«s- 3.

öerjcEjaffen, unb bitte id) nur, mid) öon bem etma Verfügten feiner 3 e^ te

Äenntnifj fe$en %n motten". 1
)

20. (Stgenl)änbta,e3 ^riöatfdjrcibcn an bcn SOitntftcr $rf>r. ö. SWan*

teuffei, betr. bic ^ctfebt&öojtttonen be$ 23unbe$tagä«,cfanbtcn. $ofc

cunofum. ÜMnfetb bei Ruders, ben 11. Dftober 1856.

©r (£err öon SöiSmard) fjabe öon ber ©rmüdjtigung beS Sftinifter^rä* oft. 11.

fibenten, feinen Stnfen^alt auf bem Sanbe gu verlängern, öietteidjt fdjon einen

auSgebeljnteren ©ebraudj gemacht, als eS in beffen Slbfidjt tag. ,,3d) mürbe

meine Stüdreife aud) bereits angetreten f)aben, menn nid)t meine ®inber öon

einer fjoffenttid) nid)t gefäfjrtictjen, aber bod) immerhin bebenflidjen ßranfljeit

befallen mären. SSenn eS aus irgenb einem ©runbe nad) ©m. ©jcetlens @r=

meffen münfdjenSmertf) ift, bafj id) otjne 33er§ug nad) $ranffurt ober Sertin

jurüdfe^re, fo liegt in biefer t)äuSlid)en «Sorge allerbingS nichts, maS mid)

baüon abgalten !önnte, bennj meine 9lnmefent)eit tjier fann ben armen lleinen

Patienten feine Erleichterung iljrer Seiben getoäfjren. SSenn inbeffen, maS id)

nad) meinen $ranffurter 9cad)rid)ten annehmen barf , bort nidjtS für mid) gu

ttjun ift, fo mödjte id) gerne nod) etma 8 Sage bei ben Peinigen bleiben, um

tjoffentüd) beruhigter abreifen 511 fönnen, unb ungefähr ben 20. er. in Söerlin

einzutreffen. $efet)len (5m. ©jcetlens aber, bafj id) früher bort bin, fo mürbe

id) einer 23enad)rid)tigung barüber entgegen fetjen. 23iS (SöStin ift Xetcgra*

öt)en*, öon bort nad) ©tolö tägtid) brei mal ^oftüerbinbung, öon ©tolö aber

nur burd) Ejöreffen eine öromöte SBeförberung 31t erreichen, benn bie ^oft geljt

nur einmal in 24 ©tunben öon ©totp l)ierljer, unb fonberbarer Sßeife gerabe

eine fjatbe «Stunbe öor bem Eintreffen ber berliner ©d)netlüoft in Stotp , f

ba% bie Briefe für Ijiefige ®egenb gmar öon Berlin in 24 ©tunben nad) Stotp

gelangen, bort aber 23V2 ©tunben ausrufen, falls fie mit ber ©djiteüöoft

gelommen finb".

1) £>er Sftinifter bon 2Ranteuffet tritt bemnädtft mit ben 2)tintftern beS £>anbe(3 unb

ber 3uftij über bie roeitere SSefianbtung bergrage in nähere $8erau)ung. (cf. unten 14.9to=

fcemSer 1856.) — üftadj Srlebigung aller rostigeren äkrfyanbtungen tiertagt [id; bie ißunbe3=

toerfammlung am 2. Sluguft. £err toon Sismarcf begibt ftd; junäcbjt sunt ©ecraucfie eine«

©eefcabeö nad? ©totpmünbe in ^ommem.
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21. 23crtd>t, betr. bie (Jrflärung $rcu§cn§ in ber 9tcuenburgcr 3tngelc=

gen^cit. 1 J)t3»oftttoncn ber SBunbcSregtcrungcn. 30. Dftober 1S56.

1856 „Sht ber fo eben beenbeten ©tfcung fyabt id) unferen Antrag wegen leiten*

Dit. 30. 5urg gc[teUt. 2
i 5dj tjabc ba§ SßrotoMI 9lr. II 3

) unb bie Betben Slnnege einft*

weilen nicfjt mit oorgetegt, weil in biefen unfere SBerbinblid^feit, wätjrenb ber

Unterijanbtungen 51t feiner ©elbftfjütfe gu fcrjreiten, befonberS fjeröorgefjoben,

einige neuerbing§ nidjt gan§ jutreffenbe Slngaben über baZ SSertjatten ber

Sfteuenburger Setiötferung enthalten, unb ber fefte ©ntfdjütfj auSgefprodjen

ift, nidjt auf bie untierjäfjrbaren fRect)te auf ba% $ürftentf)um 51t t>er§tdr)tett.
4

)

£)iefe brei ©Iemente würben nad) oerfcfjiebenen 9iidjtungen f)iu bie SSebeutung

unb SBtrlung unferer Vortage abfdjwäcrjen, wenn jene Stftenftücfe gewiffer*

ma&en at§ ein beclaratortfdrjer Xfyeit unferer Vorlage am 95unbe jejjt öon fri=

fdjem reprobucirt unb burd) ba% ^ßrotofoll üeröffentlidjt würben. $atl§ @w.

©jeettens bie gitrüdberjattung jener brei ^ßtecen nicfjt billigen, bitte id) um

telegrapt)ifcf)e Sßeifmtg, unb fann fte bann nacr)trägtict) nod) beifügen.

Sflad) meinen bigfjer mit ben metften meiner Kollegen gehabten Söefpre*

jungen tjoffe id) aitd) für einen amtlichen ©d)ritt be§ SSunbeS ju ©unften

ber Befreiung ber befangenen ©inftimmigfeit §u erhalten, wenn nidjt oon

§erm öon SBeuft nod) befonbere ©djwiertgfeiten ausgeben. Sit Setreff ber

1) 3)er fönig ton Preußen befaß ton ben Surotoäifdjen Sflädjten anerfannte SRedjte

auf ba§ gürftentbnm Neuenbürg unb bie ©raffdjaft SBatenbiS; berfelfte öcnntcb e8 after,

in einer an fdmüerigen toolitifdjen Skmüdelungen reichen £>üt, biefe 9tccf>te burdj anbere

Mittel, als biejenigen ber biplomatifdjen 3nterßention geltenb ju machen. @rft in bent

2lugcnbtide glauftte ber fönig fiel) ben <*u8 *> et ©tgenfdjaft be§ rechtmäßigen @outoeraut8

entfpringenben ^flid^ten nidjt entjiefyen 31t bürfen, als bie angefefyenften (Sinroobner beS

gürftcntf>um3 , roeldjc fid) an ber rottaliftifdjen Srl;eftung beteiligt Ratten, in Neuenbürg

gefangen gehalten rourben.

2)
s;prot. 1856. § 271. £>ie gebad/te Srflärung roar in Berlin unter SOJituürfung toon

§errn ton 23iSmard feftgeftettt teorben. Preußen gaft barin äunädjft ber Hoffnung auf

eine gütliche Beilegung ber ©aä)e unter 3)citrcirfung ber beutfd^en SBunbeggenoffett

unb ber ftefreunbeteu ffidfyte be§ 2lu«lanbe§ 5Iu§brud. 3m gaüe eine« ©d>eitem§ ber mit

ber ©djtoetgmfdjetl Gibgenoffenfdjaft 3U vftc9 e«ben Serfyanbtungen liegte ber fönig toon

'.preußen ba§ Vertrauen, baß ben Gräften, roetdte Preußen jur 2£abrung ber SRedjte unb

ber Sürbe feiner frone etoentuell aufturoenben bätte, bie freie SBetoegmtg ton ©eiten ber

betreffeuben intnbeöftaaten geftattet »erben nnirbe.

3) ©emeint ift bas ^rotofotl üftcr bie am 24. SOfai 1852 im 51uöroärtigen Stmt ju

i'onbon abgehaltene ©iljung ber Vertreter ber fünf ©roßmäd^te.

1 „Oiamcntltd) nnirbe ber $affn§ in bem 33unfen'fcft,eu Memoire, welker ton bem

feften @tttfd)luffe iprid;t, de ne p;is renöncer aux droits imprescriptibles sur la Prin-

ci]);uite de Neuchätel, bei ben beutfdjcn ©taaten foiuo^l roie fteim Slu^lanbe ben @in=

brud machen tonnen, als »erbe aud; nad; greilaffung ber ©efangenen jebc Unterb,aublung

über eine anber»citige ©eftaltung beö gürftentlutmö jut ©^tBetj toon ©to. SKajejlät tocr=

toetgert »erben". [SluSjug auä einem 3mincbiatbcrid)te beö §errn ton 53i8mard tiom

31. Cftofter 1856.)
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$orm ber bei ber ©d)weig §u tfjuenben ©dritte wirb bie bisherige 83at)erifdje 1856

Snftraftion öietteidjt SSeitläuftgfeiten madjett. ©aS ÜHüudjener ©abinet I;at D«- 30 -

feinem ©efanbten ben aud) @w. (Sjcettenj bereits belannten (Entwurf eines

birelten ©c^reibenS ber beutfdjen 33unbeSüerfammlung an bie (Sd^metger 93un*

beSöerfammtung angefertigt, mit bcm Stuftrage, auf beffen Slnnafjme ^inju*

würfen. 2)ie meiften anbeten unferer ÜöunbeSgenoffen fdjeinen eine, butd) bie

©cfanbten ^teufjeuS unb CfterreidjS im Üftamen beS 23unbeS §u bewitfenbe

Stufforberung an bie ©crjweijer ßentralberjörbe öorsu^iefjen. 2Iud) meines ®a*

fürrjaftenS ift bie leitete $orm bie gmecfmäßigere, unb ofjne ^weifet bei oer

SSetfaramlung leistet burctj^ubringen. §err öon ©djrent fjat mir üerförodjcn,

fid) nodj batjin 51t bemühen, baf? tfjm in betreff ber gotm ber auSjufütjtenben

©djritte bie $teit)eit gelaffen werbe, ficf) ber Majorität ber übrigen ©efanbten

§u fügen. Söctfjtt leitete wirftid) ben 2öeg eines birelten, mit ber ^ßoft 51t be=

förberuben ©djreibenS an bie ©c^wei^et 93etjörbe, fo mürbe unferen $weden

aud) biefeS infomeit genügen, bafj mir wenigftenS ntdjt an ber Formalität baS

ßuftanberommeu ber Sntercefjton 51t ©unften bet ©efangenen übetljauüt

fReitern laffeu. ßut Bearbeitung ber Stngetegentjeit ift gteid) fjeute ein StuS*

fd)uf$ gewählt morben, wetdjer aufjet mir aus ben ©efanbten öon Dfterrcid),

Söatjcrn, Saufen, SBürttemoerg, SBaben, §effen=2)armftabt befterjt, unb ntor*

gen fdjon gufamntentreten mirb. %lad) ber erften ©itntng beSfelben merbe id)

metteidjt im ©taube fein, (Em. ©jceKeng 51t betidjten, ob meine §offuuug,

fdjon bjeute über adjt Xage ben 83unbeSbefd)tuJ3 jn errieten, fid) üerwirHidjen

mirb. ®er HuSfcfjufs ift gan§ nad) meinem SBorfdjIage gufammengefetjt. Scf)

bin babei öon bet 2tnfid)t ausgegangen, aufjer ben ©rofjmädjten bie bei nn*

ferem etwaigen ©urdjmarfdje intereffirten , fo mie biejenigen Staaten in ben

SluSfd)uf3 51t bringen, üon welchen ©crjwierigiciten befonberS 31t erwarten finb.

Sluf biefe Sßeife werben mir bie SluSfcfjufjüerrjanbtungen jum Qftafcftab

bafür bienen tonnen, wetdje Tragweite wir aud) unferem Stntrage öerteitjen

tonnen, otjne in ben SBerfjanbtungen bcmnädjft auf SSiberfprud) ju ftofjcu.

ßum Referenten werben wir oorauSfidjtlid) §crrn öon ©djrent wählen.

£>em Sedieren unb bem ©r. §effifd)en ©efanbten fjabe idj eiuftweilen öon bem,

öon ©r. ÜJftajeftät Merrpdjftfelbft öerfafjten ©djriftftüde l
) Äenntnife ge=

geben, unb beute idj baSfelbe in gleicher SBeife bei ben SluSfdjujjöerfjanblungen

mit ©rfotg benutzen gu tonnen.

23ei ber langen hattet ber heutigen ©itjung ift eS $u föät gemorben, um

1 ) 3n ber Dteuenburger StngeiegenBcit fyatte bev Äönig feine Stuffaffimg ttfiet bie Sage

unb 33el)anbtung berfelfcen in einem fefijji »erfaßten «Sdjnftftütfe niebergclegt. §crt »on 33tö=

mard' erhielt unterm 25. Cttober 1856 toon bem Sttinifter »cn 9R<mtettffd eine ^bfc^rtft

bes gebauten ©d^rtftftüdcö mit bem 6rfud;en, ben it^m geeignet fd;einenbcn, natüritdj gau',

ttertraulid;en ©etraud; baüon 51t mad;en.

'^ofdjingcr, freuten im SunteStaij. 3. 3
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.

1856 2Beitere§ nod) berieten 51t fönuen, unb behalte idj mir bie gortfetjung auf

oit. 30. morgen cor.

©raf 9ied)bcrg jagte mir fo eben, ba$ feiner SBafjrnefjmung nad) un^roei=

fetfjaft bie grofje SSKajorität bafür fein werbe, bie ©efanbten üon *ßreufjen unb

Dftcrreid) jur SluSfüfjrung beffen, raa§ ber 23unb befdjtiefjen wirb, gu be=

nutzen, iubem ein birefteS ©djretben allgemein für unüraitifct) unb für beben!

=

tief; in betreff ber eüentuetlen Antwort ber ©djroeij gehalten werbe. £)em 83e-

ben!en, ob unfer ©efanbter, in 33etrad)t unferer befonberen Stellung ^ur ©arfje,

fid) bei 2(u3fül)rung be§ eüentuellen (Sommifforium§ be§ 33unbe§ mitbettjeüi*

gen fünne, bin id) bei mehreren ßoüegen begegnet, inbeffen gelang e§ mir

überall, bemfetben mit (Srfotg entgegen $u treten". l
)

22. $erid)t, betr. bie SluSfdjufjücrjjanblumjcn über bie Vorlage IJkcufjcnS

in ber DZeucnburgcr 9lngetea,enf)eir. 31. Dftober 1856.

oft. 3i. „Su ber fo eben beenbigten SütSfdjufjfitjung in ber 9ceuenburger $rage

ertlarte jnerft ©raf 9xed)berg, bafj er mit bem 'preufsiferjen antrage üottftänbig

einüerftanben fei, fo weit er fid) in ben Beiben @ä|en präeifiren taffe, baft ber

Sßunb 1) fid) bie ©runbfätje be§ Sonboner ^ßrotofoHä aneignen, unb 2) ba§

Verlangen auf $reüaffung ber ©efangenen an bie ©djweis entweber im eigenen

tarnen ftetleu, ober eine barauf gerichtete gorberung ^reufcenS uuterftü^en

roürbe. $on ben übrigen Sluäfdjufmiitgtiebern mürbe, abgefetjen oon ber

$orm ber 3lu§fü(jrung be§ 33efct)tuffe§, auf meiere id) nacl)I)er jurüdlomme,

biefetbe Sereitmittigleit an ben Xag gelegt, mit 3tu§naf)me üon ®önigreidj

(Saufen, beffen Vertreter gur 5tufftellung oerfdjicbener 33ebenfen angemiefen

mar. §err oon SBeuft fjegt in betreff be§ erften Xt)eite§ unfere§ Antrages ben

SShtnfd), bafs bem 93unbe, menn er fid) bie ©runbfiitje be§ Sonboner ^3roto=

toü§ aneigne, aud) bie SJcitmirfung bei ben, auf ©runb biefe§ ^ßrotofotl§ oon

ben Suropäifdjen SJJädjteu ju üflegenben 23erfjanbtungen in 3lu§fid)t geftellt,

unb eine bat)in jtetenbe $orau§fetmng in ben Vortrag be§ 3ut§fd)itffe§ auf=

genommen werbe. Sd) mad)te barauf aufmerffam, baf} e§ ntifslicf) fei, einen

2Infprud) 51t ergeben, beffen SSermir!lid)ung Oon bem (Sinoerftänbniffe ber au§=

1) 2)cr iliiuiftcr tton 9ftanteuffel erftärte fid; bamit eint>erftanben , baß nur ba§ erfte

Sonbouer SprotofoE bom 20. Mai 1852 vorgelegt »erbe, iginbet fid; abgebrudt in ben

^rot. 1856. § 271. Beilage.) „3)en 53at;erifd;eu Snüuurf eines bireften @direiben3 ber 33un=

beStterfammlung an bie gibgenöfftfcfye Sentratbebürbe fennen wir nid;t. 3tf> bin aud; ber

21nfid;t, baß eine fotd;e birefte Sorrcftonbenj un§ nid;t erwünfdd fein tonnte . . . Olnte

allen 3tr>eifct würbe baö Verlangen be§ 2)nrd;marfd;eg, roenn e8 als förtulid'er Eintrag ge=

fteüt wirb, am iveuigftcn auf eine eiuftimmigc s2(nuamne vibleu fönnen. 90itt Miüdfidit

hierauf werben @ic aus ben 3tu3fd;uf3berat(ntngen fc(bft biejeuigen SWobatttäten cntnelnncu,

bie Cslnieu bie geeiguetften erfdiciuen, um un§ eiuerfeitä nidd eiltet "?lbk'bnnug auSjufefeeit,

anbererfett« aber bod) ciu gurädfontmen auf gair, beftimmt formmirtc Anträge im %aU
beS Söebürfniffe« üor,ubebalten". (Srlafj Mm 31. Ofteber 1856.
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»artigen 9ftäd)te abhänge, unb beffett 9luffteltuug in beut je|igen ©tabium i856

ber SBerfjanbtungen {ebenfalls berfrüljt fei. ©raf 9icd)berg trat beut ©ädjfifdjeu ort. 31.

Stnfinnen nod) beftimmter entgegen, unb fanb baäfelbe bei ben übrigen ©e=

faubten aud) leinen Stuflaug, obfdjon bie Snftruftionen SBatyernä ebenfalls

einen 5lu§brud ber ©mofinblidjfeit über bie 9tid)tbetl)eiligung be§ SBunbeS au

ben ©uropäifdjen (Stipulationen enthalten, meldjeu §err oon ©djrenf inbeffen

im 3tu§fd)uffe nidjt jur ©pradje bradjte.

«Ridjt minber tjatte §err oon SRoftifc in Setreff ber gorberung ber grei*

laffuug ber befangenen biejenigen Sebenlen be§ S)reSbener SabinetS geltenb

ju madjeu, meiere ©ro. ©jceKenj bereits aus ben Sendeten be§ ©rafen oon

9iebern l
)
belannt fiub ; er blieb aud) Ijiermit ifotirt, unb bie£)i§cuffion manbte

fid) bemnädjft oorpgsmeife bergrage 31t, in tüdct)er $orm bie Snterceffion

für bie $reil)eit ber (gefangenen ftattjufinben fyabt. Sie S8al)ertfcr)e Slufidjt,

bafc Samens ber 23unbe§oerfammtung ein «Schreiben be§ ^ßräfibiumS an bie

oberfte 93et)örbe ber ©djweij 51t richten fei, mürbe oon feinem ber übrigen %n*

toefenben geteilt, unb barf id) annehmen, bafj anä) baZ üftündjencr Gabinet

baoou abfteljen toirb , nadjbem $err oon ©djrenf oerfönlid) menigften§ bie

Srtftigleit ber ©egengrünbe anerkannte. 23efonber§ bürfte ber llmftaub für

eine SSeränberung ber Saoerifdjen Sluffaffung mafcgebenb fein, bafj mir beim

nädjft für bie auf anberem SBege ju tfjuenben ©abritte nidjt bloft bie SSermit*

telung einer ober beiber ©roftmädjte , fonbern bie SäJätttnrfung fämmtlid)er bei

ber ©djweis aecrebitirten ©efanbten beutfdjer S5nnbe§ftaaten in 2lu§fidjt

nehmen. 3ütfser sßreufjen unb Dfterreid) tjaben gegenwärtig nur Sägern unb

Söaben biptomatifdje Agenten in ber ©djmeig aecrebitirt. 3)er moratifdje ©in*

bruef ber ©emouftration bürfte burdj bie Setljeitiguug biefer, fd)on ofjne*

f)in in iljrer ©igeufdjaft atz Vertreter oon ©rofunücljten in ber &ad)t tljätigen

Agenten nod) üerftärft merben , unb id) müfjte für ben Stugenblid aud) lein

mirlfamere§ hättet, um 51t oertjüten, bafs ein etwaige! tjartnädige! SSertjarren

be§ 3Jcinifter§ oon ber ^forbten, bei feiner einmal funbgegebeuen Stnffaffung,

unwillkommene Verzögerungen fyerbeifütjre.

©ine fernere f$rage mar bie, ob ber ©efanbte SßreufjenS fidj bei bcmuäd);

ftiger 3lu§fül)rung be§ gu faffenben 33efd)lttffe§ in Sern im tarnen be! 23um

be§ beteiligen, ober nur im üftamen Sßrenf$en§ bie Befreiung ber ©efangenen

»erlangen unb babei oon feinen übrigen beutfdjen Sollegen an§ Stuftrag be§

£Smtbe§ merbe unterftütit merben. ?luf meinen Sßunfd) mürbe biefe $rage

einftmeilen offen getaffeu. ©a§ Referat fanu fügltct) aud) oljnc ©rlebigung

berfelben gemacht merben; inbeffen erlaube ict) mir bod), mit SRüdfidjt barauf,

bafj ber Sßunft oon neuem erörtert merben tonnte, um eine balbige Suftruftion

31t bitten. SDleineS ©afürtjaltcnS fprec^en übermiegeube ©rünbe für bie jitle^t

1) ^reuJ3t)'c^er ©cfanbter am Äöntgüc^ ©äc^fifetjen §ofe.

3*
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1856 angegebene Sliternattoe. ®iefetbe ftefjt mefjr in ©inflang mit bem Wortlaut

Oft. 3i. unferer Vorlage, meldje üon einer 9ftitmirtung ber beutfdjen 83unbe3genoffen

bei einer Don uns §u erlaffenbcn Stufforberung fpridjt. Unfere IRotCe babei ift,

mie e§ fid) in unferer eigenen Slngetegentjeit §iemt, eine tjerüorragenbere, nnb

meinem ©efüt)l nad) ift ber ©efammteinbrud ein befferer, menn ber (Sdjritt

be§ 23unbe§ nictjt üermöge ber perföntic£)en ^Beseitigung unfereä ©efaubten

an bemfelben ben (Stjaralter einer 2trt üon gtrjeiter Auflage unfere§ eigenen ertjätt.

Snbeffen glaube id) in biefer SBe^ieljung je nad) ben 23efef)ten ©r. 9tt. be§

Königs für bie eine mie für bie anbere äftobatitöt ba§ ©inüerftänbnijj erreichen

§u fönnen. Über benjenigen %l)dl unferer Vorlage, metdjer auf einen etmaigeu

£)urd)marfd) ftönigtidjer Xruppen ^öejug tjat, gef)t bie ^nftruftion be§ ©rafen

9ied)berg baljin, eine ©rmälnutng biefer $rage gan§ §u üermeiben. 3m 2lu§*

fdjuffe mar man allfeitig ber 9tnfid)t, bafj bie 23emilligung eine§ berartigen

SDurd)marfd)e§ öon ber beteiligten £erritoriat*9iegterung allein abtjäuge,

menn e§ auct) burd) bunbe§freuubliclje fRüdftdfjten geboten fdjeine, bie ®e*

fammtfjeit üon batjin gietenben Slbfidjteu ober Übereinfommen in ®eimtnif3 51t

ertjatten. tiefer 5tnforberung fei burd) ben Sntjalt ber ^ßreufnfdjen Vorlage

genügt, unb man münfdje nict)t ben Slnftang einer £)rof)ung, metdje barin

liege, im Stuäfdmfjoortrage 511 reprobuciren. S)amit e§ nidjt ben Sfnfdjem

fyaben lönne, als liege in bem ©tiilfdjm eigen über biefen ^ßunft eine äftifj*

bitttgung be» t»on un§ ©efagten, werbe id) mid) mit §errn üon @ct)renf, bem

ba% Referat übertragen ift, über eine allgemeine ^Rebemenbung in bem 95or=

trage üerftänbigeu , meiere nidjt nottjmenbig auf biefen Xtjeil unferer Vorlage

belogen merben mufj, aber bod) üon un§ batjin gebeutet merbeu fann. %ia<fy

ben üöefpredjungen mit §errn üon Sftoftiij barf id) tjoffen , ba§ bie üon iljm

tjeute erhobenen Weiterungen nidjt aufjertjalb ber ©renken ber 2Iu§fd)uf3üer*

Ijanblungen, unb namentlich nidjt in ber protolollarifdjen 51bftimmung merben

geltenb gemadjt merben. ©idjertjeit tjabe id) aber barüber üon iljm nidjt er*

langen fönnen.

sDceine§ S)afürl)alteu§ bürfen mir aber einen 9JJajorität§befd)luf3 in biefer

Slngelegentjeit meber tjerbeifütjren noct) julaffen, meil berfelbe at§ ^ßräceben^

fall bei aubereu Gelegenheiten in ju bebeuflidjer Weife gegen un§ ausgebeutet

merben formte. ®ie uns am meiften befreunbeteu ©efanbten Ijaben fidt) auge=

legen fein laffen, mir über bie in biefer 9tid)tung liegeube ©efaljr Vorfiel*

lungen 51t mad)cu, unb unfere mäl)renb ber orientalifdjen Sßernntfetungen

gemachten ©rfatjningen fjaben bemiefen, mie meit e§ füfjren fann, menn man

ba§ $rincip gugeben mollte, ba^ ber ^8unb burd) 9ttajoritüt§befd)tüffe eine be=

liebige actiüe ©iumirlung auf jebe ^rage ber (Suropäifd)cn ^5olitil neljinen !önne.

©§ liegt auf ber §anb , bafj in ben Sonfequcnsen eine§ fold)en ^riucipS

fdjlief^lid) bie 9JJebtatifirung ber auSluärttgen ^olitif ber ©injetftaateu liegen

mürbe, unb ba|3 eine SJcajorität unter ben 17 (Stimmen, mödjte fie \iä) um
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Dfterreid) ober gar um au§tänbifd)eu ©inftuf} gruüpiren, einen gefäf)rlid)en 1856

ober bod) fetjr unbequemen ÜKifjfcraudj mit iljrem 51nfürud) auf ®urd)fütjrung Dft - 31 -

einer auswärtigen 33unbe§üotitif treiben fönnte, wenn mir burdj einen ^ßrä=

cebenjfatt in unferen eigenen 5lngetegent)eiten ben batjin gerichteten 93eftre=

bungen ber Sftittelftaaten, unb unter ilmftänben be§ sßräfibiau)ofe§ entgegen

fommen.

$d) mürbe e§ be§f)atb üor;$iet)en , unferen Eintrag nütt)igenfat(§ lieber fo

meit gn oerengern, baf? ü)m bie einhellige ßuftimmung gefidjert bliebe, al§ p
einer SKajorifmmg bireft entgegentretenber S5ota bie §anb §u bieten. 2)a

§err üon 9toftii3 bem $lnfd)eiu nadfj nur in fpärlidjen 23e;$iefmngen mit feinem

(Sfjef ftetjt unb, mie er mir fagt, bie legten SQMtt^ettungen üon ®re§ben üor

etwa brei SBodjen ertjatten f)at, fo möchte ©m. ©jceUeng id) ant)eimftellen, un§

lieber bire!t üon ®re§ben @ict)ert)eit über baZ fdjtiefttidje SSerljalten (5ad)fen3

bei ber Slbftimmung §u üerfd)affen. SCSenn ba§ <Säcr)fifct)e ßabinct fid) über*

geugt, bafj itun allein bie SSerantmortung bafür jufällt, menn mir un§ üeran*

laf?t fetjen, auf bie oon un§ gemünfdjte bunbeSfreunblidje Sftitmirlung

£)eutfd)tanb§ gu üerjtcrjten , mätjrenb ba§> 5lu§lanb für un§ bereitmillig ein*

tritt, unb menn föerr üon Seuft einfielt, baf? utt§ bie SJcitmirfung be§ 93unbe§,

unb namentlid) @ad)fen§, fdjtimmften $att§ entbehrlich ift, unb nur iufomeit

SSertl) für un§ tjat, aU fie ben (Stnbrud bereitmilliger (Sintjetligfeit madjt, fo

täfit fiel) tjoffen, baft er auf einen SBiberftanb tjergictjtet, ber bei meinen i)ie*

ftgen Sollegen nur Stoff §u fdjerjljaften Semerlungen über feinen (Sfjrgeig,

ben bentfdjen 93unb in (Suroüäifdjen Souferen^en üertreten ju motten, barbietet.

<gerr üon <3d)renf tjat mir üerfürodjen, baZ Referat morgen fertig ju

machen, fo ba% icf) ©to.Sjcellens üielleicljt übermorgen Stbfc^rift be§©nrmurf§

einfenben tann. 9tacf) bem, ma§ ict) über bie Sage ber SnftruÜionen bi§f)er

f)abe ermitteln fönnen, barf id) glauben, ba$ mir am nädjften SDonnerftag jum

35efct)luJ3 gelangen, menn mir über baZ §u ermartenbe @öd)fifd)e $otum bie

nötfjige <3id)ert}eit erlangen". l
)

1) 2>er 2JMmfter tion SDtantcuffet tritt £errn fcon 23i§marcf bartn tooüfommen bei, baß

Preußen ein 2)?aiorität3tootum in biefer @ad?e nid^t sufaffen bürfe, ttietmcfyr auf Ginftinv

migfeit beftefyen muffe. («Srtafi tiom 1. 9ioücmber 1856.) 9Jrit bemfetben (Sriaffe tbeitte ber

2)rinifter^räfibettt §errn toon S3i8ntarc! eine ®e:pe[d;>e be8 Orafen 58uot mit, toorin bie 9ieu=

tratität fotx>ol;t ber ©cfytteij atg be§ bentfcfjen 23unbe3 als ©rnnb gegen bie 2Imtaf>me eines

auf Snt^penbutdmtarfrf; gerichteten Antrages angeführt roar. ®iefe Slrgumentatiou lief;

fid; nad? 5tnftd;t be3 SDrinifter^räfibenten jroar fe^r leicht reibertegen, inbeffen fd^eiue ;u

einer fotdieu 2)i3cuffion toon Satinet jn Sabiuet baS gegenroärtige ©tabium ber 2(nge(egen=

^eit burd;auS nid;t geeignet. ,M ift ntdjt ju besreeifetn, baf3 ätmüdie 3?ebenfen, nüe bie

in ber Öfterreidjifdjen ®e^efd)e erhobenen, auef) üon anberen ©eiten geltenb gemadt werben

bürften. @djon meine geftrigen 2)rittt)eilungett werben @ro. §od)rcob{geboreu bieroon über=

jeugt tiaben. 35on SSien au§ unterftü^t, roerben biefe SSebenlen, baö fönnen wir uns nidit

»erbeten, aueb, in bem 2tuSfcb,uffe, unb ecent. in ber «unbeSüerfammhtng fetbft, um fo

nad;battiger berüorgeboben werben, unb beSbalb eine erböbte 9?erüdfid;tiguug toerbienen.
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23. {vigcnbänbiflcä $rivatfd)rcibcn an ben ÜRmiftcr $rf)r. ü. 9)lan--

tcuffcl, betr. ben yiuöfd)uiJöortrag in ber Olcuenburgcr 9lngelcgcnf)cit.

2. 9coüember 1856.*)

1S5<5 „®w. ©jceHeng beerjre id) mtd) in ber Anlage eine flüchtige 9lbfcr)rift be§

9?e*. 2. ^ ^ ^^ jUg C(j enben (Entwurfs eine§ StuSfdjufjöortrageS 51t überreichen.

$)ie ©teile, wo oon ber ^Berechtigung be§ 33unbe§, al§ eint)eitüdje SCftadjt gut

(Srfjaltung be* ©uropäifd)en ©Ieidjgewicr)tc§ mitgtoöirfen, bie fRebe ift, Ijoffeidj

mit ©raf sJtedjberg uod) ju etiminiren. 3m Übrigen ift Seigerer mit bem 23or*

trage eintierftanben. 2Sa§ un§ etwa in bcmfelben nidjt conüenirt, fönnett mir

§ur S^otf), um Shtffdjub unb Streit ju üerfjüten, paffiren (äffen, Sßreufjen als

foldjeS ift burdj bie 9JJotioe eine§ 33unbe§befdjluffe§ nidjt weiter oineutirt.

Sit imferem Stutrage Ijabe id) , mit 9iüdfidjt auf bie SBiener üöebenfen

wegen be» *ßaffu§ über ben 3)urd)marfd), bie SSorte „fjegt ©e. SQfcajeftät baZ

SSertraueu,— bafj bie freie Bewegung in bem ©ebiete ber betreffenben SöunbeS*

ftaaten gefidjert fein werbe", batjin geäubert: „bafs bie betreffenben Sun =

beSftaaten bie freie Bewegung geftatten werben", wonach e§ gang un=

auffällig wirb, wenn bie S3unbe§öerfammtung ben Sßunft mit Stillfdjweigen

übergetjt.

®a ber urfprüngftdje Xert fcfjon $it üerbreitet ift, um unbefaunt §u btei*

bzn r fo rann bie Stnberung mit ber 23eforgnif3 ber 95unbe§ftaaten für ifjr

fout»eraine§ 93eroittigung§recr)t gegenüber bem S5unbe motitiirt werben , wenn

fie jemanb auffällt".

24. Scridjt, betr. ben 9(uöfd)u§üortrag, in ber 9icucnburgcr 3lngclcQcm

f)cit. 4. üftobember 1856.

SR»». 4. „$n ber Einlage überreiche id) ein gebrudtcS ©jemplar be§ öon bem 9lu§*

ferjuffe über bie 9?euenburger Sfrtgetegenrjeit erftatteten Vortrages. l
) SBie fdjon

gemelbet, tjabe id) bie bieSfeitigc Vorlage, fo weit fie bie ©tientuatität eine§

(Sit). ^odjtoobjtgeborett umfidttiger (Sttoägttng muß id; e3 baber übcrlafieu, ob unb tittotes

toeit e3 ratbjam unb jutäfftg ift, ben Xejft ber »on 3bnen abgegebenen Grf'lärung für ben

2)rnd be8 ©ifcungStototoMS in ber 9iidrtung ber Öftcrretdnfd)en 33orf<$täge ettoa nod; 5U

änbem. äftan toürbe foldjen ftcobififationen mögltdjft ben ©jaraftet bott SRebaftionSäit»

berungen 511 geben, unb babet natürlich, immer, nnc id) bie§ fcfyon in metner geftrigen 2Jitfc

tf>etlung anbeutete, ben 3toed bor 2(ngen haben, un§ ehterfettfi bie bemerkbar bcroortrctcnbe

2lblchming eines unserer Anträge ju erfbatett, unb anberetfettS bie Stellung neuer, bcftimiuter

formulirter Anträge für beu geeigneten 3eft|Puttft unjtoetfelbaft lootjU bebauen". Unterm

3. SRotoemBer tbeitte cnbltcb §err »on 2Jcanteuffel §errn ßon SStSntord mit, ber Miuiig babe

fid) mit ber in bem Sertdjte ootn 31. Ottober auögei>red}cnen Stitftd;t über bie gortn ber

in ^ern }il tbiicnbcu 2diritte eintterftauben erflärt, fo baß §en öon SStStnard biefe ^rage,

roenn fie toieber jiir Erörterung t'ommc, in bem bort angegebenen Sinne jitt Grlebigung

ju bringen ermäditigt fei.

>>at teilt >cönig vorgelegen.

1 >>crr von ^i-Miiard
'
mclbcte am 3. Sßoöetnbet telegra^bifd), ber 2(nc-irimf;v'ortrag über
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XruppenburdjmarfdjeS betrifft, in ber Söeife abgeiiubert, wie©», ©jceüenj 1856

aus bem gleichfalls anftegenben gebrückten ©jemplar 1
] bieS auf ber ^weiten noi>-

! -

Seite unten entnehmen wollen. ©S ift babitrcf) ba§ auSgebrüdte Vertrauen

wegen ©eftattung ber freien Bewegung gang beftimmt au bie $lbreffe ber ein=

geinen beseitigten Staaten gerietet, fo baß e§ nid)t auffalten tarnt, wenn

btefeS fünftes in bem Vefdjluffe ber ©efammtfjett beS VunbeS feine auSbrüd=

lidje ßrwätjnung gefdjieljt. 25a id) gewiß bin, baß ber urfprüngtierje XerJ: ber

Vorlage jur ®enntniß auswärtiger ©efanbtfdjaften gelangt ift unb ferner ge=

langen wirb, fo t)abe id) mit ben fjtefigen Vertretern oon §rantreidf) unb 9?uß=

taub benfelben oertraulid) befprodjen, unb itjnen als DJiotiü ber tiorgeuomme*

nen Stnberung bie im 2tuSfd)uffe in ber Ifyat unb befonberS oon S3at)ern

oorgebradjten Vebenfen angegeben, baß bie ©rtaubniß ober baS Verbot eines

berartigen 2)urd)marfcf)eS in ^riebenS^eiten nur oon ben beteiligten VunbeS*

regierungen ausgeben föune, unb ba§ biefe eS im ^ntereffe ttjrer Souöeraine=

tat ungutüffig fänben, biefe $rage als eine oon ber 53unbeSüerfammtuug ah
tjängige befjanbeln gu laffen.

Der Vericfjt enthielt inbeffen bod) einige ©teilen, welche als SSesugnafjme

auf bie (Soeutualität beS DurcrjmarfdjeS in unferem Sinne gebeutet werben

fönnen. 3d) §äf)Ie bafjüt ba§ SBort „junädjft" S. 1 ßeile 11; ferner ben

$)3affuS S. 2 ßeile 10 oon unten.

Sn letzterem ift bei ber legten $(uSjd)ußfit$ung mit ber Slbfidjt, bie 9Kög<

lidjfeit einer 23epgnat)me in bem fraglichen Sinne 51t geftatten, bie ©rmäljnuug

ber oorauSficrjtlidjen Gattung ber „einzelnen VunbeSgenoffen" eingefdjattei

unb für baS Söort „(Einleitungen" ber 5luSbrud „Schritte" fubftituirt worben.

©S war namentlich ber SSabiftfje ©efanbte, unb neben ifjm ber ©r. £>effifd)e,

welche einer nod) weiter getjenben Raffung nadj biefer 9Rtcr)tit:tg t)in baS SBort

rebeten, waljrfdjeintid) wot)t, um fid), wenn eS wirftid) §ur 21uSfüt)rung beS

DurdjmarfdjeS tarnt, burd) Ve^ugnarjme auf bie beStjalb oon ber VunbeSüer*

fammlung fuubgegebenen 2(nficfjten einigermaßen außer Verantwortticfjfeit

fe&en gu fönneu. Wlit sJÜtdfid)t auf bie, wie mir befannt war, beftimmt ent*

gegenftetjenben Snftruftioncn Dfterreid)S unb VatjernS, erflä'rte id) mid) in*

beffen mit ber Raffung, wie fie jefct liegt, Befriebigt.

93ei Verleitung ber gebrudten Einlage ift oon Seiten be§ *ßräftbtum&

ben ©efanbtfdmften bereits uotificirt worben, bafc bie 9lbftimmung am nädjftcu

Donnerstag ftattfinben werbe. Von ber 16. unb 17. Kurie finb bie Suftruf=

ttonen nodj ntcrjt f o weit eingegangen , ba^ fid) baS ©efammtootum berfelben

Sßeltenbutg fei fo eBen in ber ©eftatt, liüe er Um £ag8 vorder einreihte, mit nnerdclMidten,

für 'Jpreufjen nüttüommenen Anbetungen im Slusidntffc angenommen »erben; „ber SßajfuS

roegen 23erednigung be-3 SSunbeS aUi einfieittidic '3Jiad)t ift geftridien".

1 2tpgebrncft finbet (id; ber tetreffenbe Vortrag in ben ^3rct. 1856. § 291.
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1S56 überfein läfjt. Sßon meinen übrigen Sottegen fjabe id) t)on jebem einzelnen

Wo». 4. bi e ßufage erhalten, entweber bafs fie suftimmen, ober bafi fie, wenn fie bis

§um Donnerstag feine Snftrurrion erhielten, boct) feine Sdjwierigfcit madjen

mürben, falls nid)t eine auSbrücflidje 5luweifung bagn erfolge. £et$tereS ift

oon feiner Seite f)er §u erwarten".

25. Sdjreibcn an ben Sölinifter %xfyx. ti. SDJanteuffel, betr. $reu§enS

güujiigcre Stellung im 23unbe. ©rünbe berfelbcn. ©eringe $a\U

barfeit bcS bentfd)en 23unbc3 unb feiner 23erfaffung. ltnjuüerläfftg=

feit ber Q3unbc3genoffcn im $aUc eine« 23ünbnijfeS $ranfreid)3 mit

O^ufilanb ober Dfterreid). 93crfHmmung $ranfrcid)S gegen Öfter*

reid) unb ßnglanb. Xtnterrcbung beS f>errn tion 23i3marcf mit bem

$rin$cn Napoleon. 4. Sftotiember 1856.

<Ko». 4. „©to. (Sjcetteng beefjre id) midj in ber Stnlage meinen SSeridjt über ben

SluSfcfjufjoortrag in ber ^enenburger Sadje, fo tote festeren felbft tior^ulegen. 1

)

$d) mage jtt Ijoffen, ba£ ber Snjjalt beSfelben ben Sit). SBünfcf)en entfprecfjen

werbe, wenigftenS liefj ftd) ein SöeitereS nur mit errjebltdier SSer^ögerung unb

lnal)rfcr)einiidCi überhaupt nidjt erretten. 3m SSergleid) mit früheren SBerfjanb*

tungen über fragen ber ©uropäifdjen Sßolitif, unb im §inbfid auf bie Sdjwie*

rigfeiten, weldje man in ©reiben, ÜEßien unb SKündjen anfänglich §u madjen

geneigt fcr)ien, ift bie fdjnelle ©rtebigung unfereS Antrages als ein tierfjältnifj*

mäfjig günftigeS (Symptom unferer augenbtidlidjen (Stellung im Söunbe ju

betrachten. $d) fcfvreibe biefeS (Srgeonifj wefenttid) ber ÜReinuhg ju, bafj

unfere Regierungen 51t ^ranfreid) fidj neuerbingS freunblidjer geftaltet Ijaben.

SBertraulidje Säuberungen einiger meiner ßottegen fowol)!, al§ fold^e benad)*

barter Soutieraine, weldje mir mitgeteilt morben finb, bestätigen biefe Stuf*

faffung. Sie RunbeStierfaffung an fiel), unb befonberS bie 9iicr)tung , in

welcher bie Sßotttif ber SKittelftaaten unb bie bis gu einem gemiffen ©rabe oon

analogem ^ntereffe geleitete beS $rüfibiatf)ofeS biefelbe auSgttoifben beftrebt

finb, bietet uns fein Mittel, unferen ©tnflujs in ©eutfcrjtanb über baS Wa$
ber uns guftänbigen ©inen Stimme unter 17 51t ergeben. SBenn oon aus*

märtigen S5ejiet)ungen in ber beutfdjen Sßolitif gang abgefeljen werben fönnte,

fo mürben bie mannigfaltigen ©rünbe, weldje unfere SSunbeSgenoffen gur

Dppofition gegen ^ßreufcen §u fjaben glauben, uns in ben Staub einer per*

mauenten SKinorität am SBunbe bringen, unb baS Seftrebeu , bie Sompetenj

ber Majorität auSgubetjnen , balb einen erfolgreichen Stuffdjmung gewinnen.

So balb inbefj bie auswärtigen SSeritjältniffe fidj in einer SBeife geftalten, wetd)e

für ben ©uropäifdjeu ^rieben bebrofilid) erfdjeiut, fommt audj in 3)eutfd)fanb

ber SBertf) jur §ebung, weldjen Sßreujsen tiermöge feiner Streitfräfte unb

1) cf. Urhutbe 24.
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fouftigen <pülf§mittet für ba§> 9Iuäfanb fjat, unb nicfjt minbcr Werben atSbatitt 1856

bie Hoffnungen mit in Rechnung gebogen, mit meldjen bie wefenttid)ften (Sie* 9J ° Ö - «

mente ber öffentlichen Meinung in ©eutfdjlaub auf Sßreufjen btiden, nwfjreiib

biefetben in frieblidjen ßeiten ba§> umgefefjrte ©rgetmijj fjaben, bm Slrgmofjn

unb bie Abneigung ber ffeineren Regierungen gegen un§ madj ju ermatten.

SBemerfenämertl) ift, wie fid) in fritifdjen Reiten jebeä mal t)erau§ftetlt, baft ber

©taube ber Regierungen felbft an ben 93unb unb feine Sßerfaffung auf feljr

fdjwacfjen ^üfjen ftefjt. 9Kan ift üottftänbig barauf gefaxt, baf? jebe Regie=

rung, meiere fid) Ru£en baoon üerfpridjt, ju fünften auswärtiger Serbin*

bungen beut 23unbe ben $iMm breljt; man ift barauf gefaxt, weil man fetbft

entfdjtoffen ift, gang ebenfo 51t fjanbetn. Rad) meiner nunmehr fed)3jäl)rigen

©rfatjrung in ben fjiefigen @efd)äften behaupte id), baft e§ wenigftenä unter

bm mit einer $irilftimme öerfetjenen beutfdjen dürften feinen einigen gibt,

ber an§ 33nnbe§treue feine eigene (Stellung ernftlid) gefärjrben mürbe, ©er

etwaige ®ampf miberftreitenber $ftid)ten mürbe nur ein fur^er fein, ba jeber

biefer §erren mit feinen 9Jäniftern im ©runbe gang efjrlid) baöon überzeugt

ift, bafi bie ^flicfjten gegen fein eigenes <pau§ unb bie llnterttjanen bringenbere

finb, at§ bie gegen ben 93unb, nad) bem Spridjwort, ba£ ifjm ba§ §emb näf)er

ift, at§ ber Rod. ©er SSunb fjat ein äfteufdjenalter tjinburd) feine anbere

9tuffaffung oon feiner S3eftimmung gehabt, al§ biejenige, baft er fid) in feftem

SBünbni^ mit ^reuften, Dfterreid) unb Rufjtanb gegen Angriffe $ranfreid)§

ober gegen innere Reoolutionen gu üertfjeibigen f)abe. So lange er fieser mar,

bie anferjnticfje Referüe ber brei öfttid)en ©rofemäc^te hinter fid) ju tjaben,

fonnte man auf feine £mltbarfeit rennen, unb man mirb e§ jebe§ mal fönneu,

menn Dfterreid) unb ^reufjen gemeinfdjafttid) in einem äfjntidjen mächtigen

SBüubniffe gegen $ranfreidj ober gegen Rufjlanb fid) befinben, unb (Slaube

an bie §attbarfeit beffefben oort)anben ift. Sobatb aber Ru^tanb au§ einer

folgen 2I(Iiau§ auSfcrjeibet, oljne bah %vantvnd) mit umgefefjrter gront fjiitgu*

tritt, oertiert bie 33unbe§acte jebe Kraft unb jeben Söertt). SSenn ©eutfdjlanb

tion gmei (Seiten, b. f). oon $raufreidj unb oon Ruftfanb, bebrotjt mirb, fo

mögen ^reu^en unb Dfterreid) immerhin äufammenfjalten, fie merben bod) nur

biejenigen 23unbe§ftaaten in itjrem Säger fernen, meiere fie ba^u gmingen fön*

nen, ober weldje aufier Staube finb, ein oortt)eiu)afte§ ?tbfommen mit ben

©egnern §u treffen. SBtr ^ren^en namentlid) mürben un§ einem gefäf)rlid)en

Srrtfjum Eingeben, menn mir bei unferer ^ßotitif für bie ßufunft bie 23ered)=

nung %u @runbe legen wollten, bafs bie 23unbe§üerträge gehalten werben, unb

bafi Wir auf einen irgenb erheblichen S3eiftanb oon 53unbe§truppen gälten

fönnen , wenn wir in ben $alt fommen f ottten, gegen ^ranfreid) Strieg ju

führen, o^ne baf? Dfterretcr) unb Ru^tanb mit un§ wären. Sin 23ünbuif5

^ranfreic^§ mit Ru^lanb ober mit Dfterreid) forengt ben Suub im Kriegsfall

of)ne 2Beitere§.
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1656 ©w. ©jccüenj wollen mir oergeiljen, wenn idj biefe in ben legten Sauren

Mo». 4.
f(f)0n öfter üorgetragene Überzeugung fjeute nodjmals auSfpredje; aber bie

folgen einer irrtljümlidjen SRedjnung, eines falfd^ert Vertrauens auf bie Sun*

beSoerträge tonnen §u oerfjäugnißöoll für ^reußen fein, als baß idt) nitfjt in

meiner Stellung ftets oon neuem midj berufen füllen fotlte, baS ©rgebniß

meiner tjiefigeu ©inbrüde öorjutragen.

S)ie gegenwärtigen Verstimmungen $ranfreid)S gegen Öfterreidj unb

©nglanb geben fid) jroar bisher nur in öffentlichen blättern !unb, fie fönnen

aber in ber näcfjften gufunft ebenfowotjt fict) fteigeru, als befeitigt werben,

unb werben im erfteren $alle für tt)re fdjließlidjen 2(uSbrüd)e beS SRuffifdjen

VeiftanbeS fcl)wertid) entbehren.

2(uS ben ßeitungen werben ©w. ©jcetlens erfefjen tjaben, baß ber Sßrinä

Napoleon fid) einige läge fjier aufgehalten l)at ; ©raf SUconteffuo gab ifnn gu

©tjrcn eine (Soiree, ju weldjer alle Ijiefigen Diplomaten, bie in ber Site Ratten

aufgefuubeu werben fönnen, eingraben waren. 5lm anberen Xage fanb ein

SDiner ftatt , welchem außer mir nur bie Vertreter oon ©nglanb, Öfterreid)

unb 9?ußtanb beiwohnten, ©w. ©jeettenj ift ber ^rinj oon Sßerfon befaunt,

unb will id) beSljalb nur bemerlen, wie mir bie 2it)ulid)feit auffiel, weldje

gwifdjen ifjm unb bem ^ßräfibenten ©ertad) befteljt, ntdjt nur in ben 3ügen,

fonbern aud) in bem ©eberben* unb Söäenenfpiel.

£)a id) bem ^ringen früher nid)t befaunt war, fo muß id) eS einem oor=

gefaxten ©ntfcljluß pfdjreiben, bafc berfelbe foiuotjt auf jener Soiree, als in

ber bis in bie ÜKadjt tjineiu oerlängerten Unterhaltung nad) bem ©ffen fief)

bem ©efpräcfj mit mir mit einer 9luSfd)tießtid)feit wibmete, meldje für bie

übrige ©efettfdjaft bei bem ÜJiangel an fonftiger Vefdjäftigung einigermaßen

peinttet) fein mußte. 3dj fann baljer unmöglich Stiles wiebergeben, mag er mit

mir gefprodjen I)at ; eS ift aud) nidjt aiuunetjineu, bafy er bei feiner ganzen

Stellung §um fö'aifer nad) oiermonatlidjer Slbwefeuljeit in beffen gegenwärtige

Sluffaffuugen oollftänbig eingeweiht war. Stber jebenfatlS fprad) er mit oiel

Verftaub unb gefuubem, fidjerem Urtfjeil, aud) mit meljr Mje, als id) oon

ilmt erwartet t}ätte. ®ie beutfdjen Verfjättniffe, unb felbft bie Verfaffuug beS

VunbeS fennt er öermöge feiner Sßürttentoergifdjen Verjüngen beffer, als bie

meiften ^ranjöfifcrjeit ©efanbten in 2)eutfd)lanb. ®ie SReuenburger $rage

beljanbelte er mit fidjtftdjer Veforgniß, baß bereu ©rörtcrung am Vunbe oon

Dfterrcid) al§ 5j5räcebenjfaÜ ausgebeutet werben föune, wenn festeres ben 93ei*

ftanb be§ VunbcS in feineu itaftenifdjen §öubeln beaufprud)en würbe. 9)cit

ßebfjaftigfeit unb SBitterfeit befprad) er baS Verfahren Dfterreid)S unb ©ng*

tanbS bci9luSfüf)ruug be§ ^ßarifer^riebenS, unb bezeichnete ba§ Verbleibenin

bcn$ürftentl)ümern unb im Sdjwarjeu Speere aU Ircutofigleit unb Vertrags*

britd). Seine Stbncigung gegen Öfterreid) war offenbar größer, als gegen

©nglanb, unb fdjcint er, wie baS audj feiner fonftigen politifdjen (Stellung
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entfprid)t, bie gortbauer ber tt>eftmäd)tiid)eu Sdliauj bem Slbfdjlufj einer 1856

fJrangöftfd^SRuffifcfjen öorjugieljen. «o*. 4.

Nous venons de parer le coup, que TAngleterre a voulu porter a

l'Autriche dans l'affaire de Naples et nous aurions pu nous attendre, que

le Conite de Buol nous donnät des preuves de sa reconnaissance, au lieu

de nous braver et de nous »asticoter avec sa pretendue alliance anglaise«.

@o ungefähr lautete eine feiner Lebensarten.

Von ben götjigfeiten be§ ©rafen Vuot (jcttte er eine fet)r geringe Mei-

nung, unb fanb allein barin bie @rflärung ber äJlögftdjfeit ber heutigen Öfter*

reidjifdjen ^ßolitif. ©r ermähnte babei ber 9Jcöglid)feit eines ÜiüdtrittS be§

©rafen Vuot, unb ttertjefjtte fiel) nidjt , ba§ bittet) biefetbe eine erneuerte Sin*

bafjnnng befferer Vesiefjnngen gtoifd^en Dfterreict) unb Sftnßlanb möglicf) ge*

madjt merben lönne.

2113 ©mnptom, ba§ bie (Stellung be§ ©rafen Vuol uuftcfyer werbe, führte

er an , baß ber Sftinifter 93act) anfange, fid) oon ifjm prüdp^ieljen, wie eine

fRatte oon einem fd)ted)ten ©cljiffe. ®ie Sfteuenburger &ad)e— fagte er— fei

ein güuftigeS (Sreigniß, wenn fie eine 9lnnät)erung gtuifcfjen unferem 21g.§errn

unb bem Saifer Napoleon gu SSege bringe. SDie Verbinbnng ^reußenS unb

$ranfreid)§, als bie ber „tieften ciöilifirteften Völler ber 2Mt", fei bie natitr*

lidjfte üon aßen, unb lönne beiben g(etd) oorttjeitfjaft merben. $ranfreid) öer-

fange Vergrößerungen nur, falls anbere 9J£äd)te fid) üergrößerten, mie 5. V.

Dfterreidj in ben ®onaufürftentl)ümern.

®a ber $ßoftfd)luß eben eintritt, fo erwälnte id) nur nod), baß ber ^ßrinj

mir offen ben Söuufdj auSfprad), einen S3efitcr) am §oflager ttnfereS W). §errn

in madjen, unb babei auf bie ©etegenljeit beS ©egenbefucfjS bei ber Slnwefen*

fjeit ©r. S. §. beS ^ringen ^riebrid) SßtHjelm rechnete".

26. 23ertd)t , betr. bie $crfaffung bc3 ©roPcrjogtintmS Üujctnbura,.

4. 9coüember 1856.

„@w. ©jeetteng l)abe id) in meinem 93ericr)te öom 2. Stuguft1
)
er. oon ben 310». 4.

öertraultdjen Verfjanblungen Slnjeige gemacht, meldte wegen Steüifion ber

ßujemourger Verfaffung in bem StuSfdjuffe com 23. Stuguft 1S51 oor ber

Vertagung ber VunbeSüerfammlnng gepflogen worbeu finb. ®ie SujemBur*

gifdje Regierung t)atte bemnäd)ft, unter Verüdficf)tigung ber üom ?(uSfd)itffe

f)ert>orgef)obeuen Vebenfen, ber ©übe Dfto&er jufammengetretenen Kammer bie

ü)r nottjwenbig fdjeinenben Slbänberungen ber Verfaffung öorgetegt. SaS

9tefultat Ijaben bie ßeitungen Bereits §ur öffentlichen Senntniß gebracht. Sie

Sammer fjat einfact) bie ^Renifion ber Verfaffung abgelehnt, unb fid), nadjbetn fie

ber Srone erflärt, baß baS ©ouoernement il)r Vertrauen oertoren fyabt, eigen*

1) cf. IMimbe 17.
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1856 «lästig üertagt, um ©r. 9ft. bem Söntg * ©roj^etgog 3ett gu laffen, neue

SBot». 4. gjhutfter ju ernennen. §err üon ©djerff , beffert ©ofjn Sttttgfteb ber 2ujem=

burger Regierung tft, unb ber bie fftcöiftoti ber bortigen SBcrfaffmtg l)auüt=

fädiüd) im Ipaag betrieben, J)at bem ©tafen Üfecpetg nnb mir »ertrauttdje

SOZittljeilung üon ber Sage ber ©tnge in Sujcm6urg gemalt, unb un§ um un=

fere ücrfönlidje Slnficfjt über bie nunmehr üon ber ©r. Regierung §u ergreif

fenbeu Sftajgregeln befragt. SBcrcittutCCig finb mir auf eine nähere Stwägung

ber ©adje eingegangen. §err üon ©djerff fjatte bie 3bee, bie ©r. Regierung

folle bie Kammer fogteicf) mieber gufammenrufen, unb nodjmals ba§ SBerlan*

geu, bie SReüifionäanträge gu beraten, erneuern. %ü) I)a6c tfjm bagegen

empfohlen, ba er felbft nidjt glaubt, haft fdjtiefclid) auf einem anbeten SSege,

al§ bem be§ DcttoitenS, bie nötigen Anbetungen eingeführt merben fönnten,

ju biefem ßmecx lieber fofort ba§> gegenmärtige ungefe|Iic^e Sßcr^alten ber

Kammer ju benu|en. Sn biefem Stugenbtide !ann eine foldje 9ftaf;regel mit

ber üDMiüirung fcfjidlid) eingeleitet merben, bajä bie Kammer fid) ber üon ber

Regierung üerfudjten gefeijmäfngen SBetatrjung ber SSorfcrjläge entzogen, unb

babei einen Eingriff in bie ^ßrärogatiüe ber tone, it;re üßintfter fetbft §u

mähten, öerfitdrjt Ijabe. ©tuen fo ülaufibetn 3Inta§, gu octroiren, merben bie

©täube fo batb ntdjt mieber geben, fie merben üietmefjr einer erneuten (Sinla*

bung ber Regierung, ficf) mieber ju üerfammelu, um fo gemiffer $olge geben,

al§ fie tngwifcfjen ;$um S5emu^tfein iljrer Sage gerommen fein mödjten, unb ber

erften Stufregung be§ S8ertagung§befd)tuffe3 bei jebem Sinjelnen bie nüd)*

terne (Srmägung ifjrcr Sage gefolgt fein mirb. 3ft aber biefe SSeredjnttng rief}*

tig, fo ftänben ber Regierung lange unb abfdjmädjenbe SBetrjcmblungen beüor,

bei benen bie Kammer wafjrfcfjetultcfj üorfidjtig genug fein mürbe, um bie fRe*

gierung nidjt mieber in eine für ba§ Dctroiren ebenfo günftige Sage gu brin*

gen, tüte bie jetzige tft.

©raf SMiberg fowofjl at§ §err üon ©djerff maren mit meiner Stnfidjt

fdjtieftlid) eiuüerftanben , lefeterer in ber 23orau§fetutng, bafj ifjm ber SSetftcmb

ber beiben ©rofnnädjte nidjt fehlen merbe, wenn bie ©adje fd)tief3tid) im SSege

ber 93cfdjwetbe an ben S3unb gelangen füllte. %d) glaubte, wenn id) bieg 31t*

fagte, be§ ©inüernelnnenS ®w. ©jceüens um fo metjr üerfidjert fein gu bürfen,

al§ einerfeits ein $ortbeftet)en be§ StnadjtotttSmuS ber Sujembutger SDemo*

fratie an ber Trierer ©tenje unb in ber Umgebung unferer S3unbe§feftungen

uns unter Umftänben feljr unbequem merben lann, anbererfeitS Jgerr üon

©cljerff unter allen meinen Kollegen ber für uns am günftigften ©efiunte ift.

Um fo menigcr tonnte id) in ber ßufage biefer ©efälligfeit l)inter ©raf 9led)=

berg ^urüdftetjeu , ber ifjm biefelbe ßuf^age ertljeilte. Übrigens ift c§ lanm

roatjrfdieiulid) , bafj e§ ju einer 23efd)merbe am S3unbe fommen mirb , jumal

bie Majorität ber Sujemburger Kammer bei miebertjotten Stutäffeu öffentlich
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%u erlernten gegeben fjat, ba§ fie bie redjtlidje (Somöetens be§ S3unbe§tage§ i856

ntdjt anerfenne". 1

)
sno». 4.

27. 23ertd)t, betr. bie $nnal)me ber QluSfdjufcanträge in bcr OZeucnburger

5tngetegen^ett. $orfd)lcigc f)tnftd)tltd) bcr ^uäfüfjrung bc$ SunbcS*

befdjluffcS. Haltung bcr 6d)ttm$ in bem Gonfttcte. 6, Sftoüember

1856.

„Sßte id) ©tu. ©jceEeng burd) ben Xetegrapfjen Bereits ju metben bie SRo».6.

©fjre gehabt, ftnb bie 5tu§fcr)u^artträge in ber Reuenburger Sadje, oon benen

id) ein (Sjemptar beifüge, in ber heutigen <Si£ung angenommen 2
); e§ ftttmn*

ten bemfetben fämmtlidje ©efanbte 31t, mit SfaSnafjme berer oon SSaben unb

§otftein*£auenburg, bie beibe fid) ba§> ^ßrotofotl offen tjietten; ber erftere, mte

er bemnädjft erläuterte, lebiglid) §ur sDcitmirfung unb SSeröollftänbigung fei*

ne§ im Übrigen juftimmenben SSotumS. ®er Ä. SDänifcfye ©efanbte füraef)

bie Überzeugung au§, baß feine Snftruftion nid)t anberS al§ guftimmeub lau*

ten lönne, baß er fie aber erft tjeute ober morgen auf telegraptjifcfyem SBege

erwarte. Sßrtüattm äußerte §err öon Söülotu gegen mid), bafc er mdjt§ ha*

miber fjabe, menn ber 23efd)luß fdjon jefct at§ ein einftimmig gefaxter begeid)*

net merbe.

©§ bürfte nunmefjr barauf anfommen, eine fdjteunige SluSfüfjrung be§

23efd)Iuffe§ gn betreiben. Stuf bem regelmäßigen unb formellen SBege mürbe

fid) biefetbe batjin geftatten, ba$ un§, fo mie ben Regierungen, welche Vertreter

in ber ©djmei§ beglaubigt ijaben, ber 23efd)luß al§ SßrototottauSjug mitge*

ttjeitt unb bie 2lu3füf)ruug be§felben anheimgegeben mürbe, £)ier§u märe aber

erforbertidj, baß ba§ ^ßrotofott üortjer angefertigt unb attfeitig untergeidjuet

märe, eine Manipulation, über meiere crfafjrungSmäßig 5 bi§ 8 Sage üergetjen.

©3 bürfte fid) baijer empfehlen, baß unfere ©efanbten bei ben §öfen öon

SSien, SDcündjen unb ®art§rut)e, aU ben einzigen, metdje bermalen Vertreter

in ber ©djmei^ Ijaben, angemiefen merben, batjin 51t mirleu, baß biefe 9tegie*

rungen, fo balb fie burd) itjre 33unbe3tag3gefaubten amtlidje Stadjridjt oon

1) 2)er öon §errn toon 23i§mard t>orge)"d)lagene äßeg rourbe bemuädjft öon ber ®r.

Sujem&urgifdjen Regierung mit (Srfoig eingefc^tagen. cf. unten 6. SDejember 1S5G.

2) §iernadj befcfytoft bie SBunbeStterfammlung, 1) ben in bag Sonboner SßrotoloH öom

24. 2ftai 1S52 in Sejug auf bie SSerfyältniffe be§ gürjtentlutmS Neuenbürg niebergelegtcn

©runbi'ät3en beizutreten, unb 2) an bie beutfdjen 23unbe3rcgicrungen , roelcfye biploiuatijd?e

SSertreter bei ber ©d)roeiserifd)en (Sibgenoffenfdjaft beglaubigt fjatten, baS Stnfudjen ju ftetlen,

bie »on ber Ä. Sßteujjifdjejt Regierung »erlangte greitaffung ber in beu ©eutembertagen

Verhafteten Sieuenburger, unter ©ettenbinac^ung ber im Vortrage erjoabnten potttif^en Gr=

roägungen, burc^ it)re bibtomatifcfien Agenten, Samens be8 beutfe^en Sunbeö, bevenv orten,

unb bie beäfalifigen ©dritte ber t. 5ßreußif<^en 9vegierung bei ben £ibgenöffifd;en Seb;ör=

ben mit altem 9iad;brucf unterftütjen ju taffen. (^rot. 1856. §291.



4(5 27. 33orfd)Iäge jur9tu8fü&nmg be§ 8uttbe86ef<$Iuffe8. Haltung ber@c§roetj mbern Sonfticte.

1856 bem gefaxten 23efd)tuffe erhalten tjabeu, aud) ofjne 95er§ug itjre Agenten in ber

9?o». 6. ©djweis mit bcn nötigen SBeifungen öerfetjeu. §err üon ©tjbow, ober wen

©e. 9Ji. ber Äönig fonft mit ber offtcietten gorberung ber $reitaffuug ber

©efangeuen an bie ©djwet^er ßentratbetjörbe beauftragen motten, mürbe fidj

atsbaun über bie sDcobatität ber Stusfütjrung be§ Sunbe3befcfjtuffe§ mit feinen

beutfdjen Sollegen in Sern nadj SDiafcgabe ifjrer ^nftruttionen öerftäubigen

fönucn.

©3 tft mir öon mehreren (Seiten bie SBermutfjung auggeforodjen, bafj bie

©dpei^er Setjörben, menn fie fetjen, tafa ernftere ©dnntte vorbereitet merben,

bie SSerurtijetlung ber befangenen befdjteunigen, unb bann burdj bereit $ret*

taffung im SBege ber Stmueftie bem meiteren SSerfaljren &uöorfommen mürben,

deiner oerfüutidjcn Stnftdjt nad) Ijatte idj bie§ faum für watjrfdjeiutidj ; beun

bie ©djwei^er merben fidj otjne ^weifet fetbft fagcn, baf3 fie als ^ßreis für

eine, bie Stnerfennung be§ bie§feitigen 3xedjte§ intiotoirenbe $reitaffung ßon«

ceffionen üon @r. 9tt. bem Äönig 31t ermatten 2(u3fidjt tjabeu, bie 51t einer

attfeitig anerlannten Beilegung führen fönneu. %üx eine $reitaffung burdj

?(mneftie taufen fie ©efafjr, rtict)t§ meiter 31t ertjatten, ai§ eine gortbauer be§

Status quo üon üor bem September, metdjer für wt§ weniger unbequem ift,

al§ für bie ©djweift, fo halb bie $rage itjre ©rmgftdjfeit baburdj mieberum

üerforen t)at, baf3 bie befangenen auf irgenb einem SSSege itjre gretfjeit faf*

tifd) mieberertangen. 2)ie bann etwa nodj üeubeut bteibeube $rage wegen

be§ SSermögenS ber beseitigten SRotjaliften üerträgt ebenfo wie bie fernere

©eltenbmadjung ber 9?ed)te @r. äftajeftät eine laugfamere 23et)anbtuug.

9ladj 'priüatuadjricfjten üerljarrt mau übrigens in Sern nodj immer bar*

auf, baft e§ 311 erufteren SKafjregeln gegen bie ©djWeij um beätjalb nidjt fom*

men werbe, weit $ranfreid) biefetbeu nidjt jutaffen würbe. Sftameutttdj fjat

mir ©raf SBarral, ber tjiefige ©arbinif dje (Sefaubte, metdjer oiele perföntidje 23e*

gietjungen in ber ©djweij tjat, gejagt, baJ3 üorftetjenbe Stufidjt nadj ben 93rie=

fen, bie er au§ ber ©djweig ertjatten, bort bie tjerrfdjenbe fei. ©r war ber

Meinung, bafj bie ©ibgenöffifdjen 23e(jörben, fo balb fie ficr) wirltidj überzeugt

Ijietteu, bafs auf ^ranjöfifdie protection nictjt 511 redjnen fei, ungeadjtet ber

großen, auf bem ©ebiete ber inneren ©djweijer ^ßotitif entgegenftetjenben

©djwterigfeiteu uadjgeben würben. 93efoubcr§ erfolgreich würbe in biefem

©iuue bie S(u§fidjt mirlen, bajä oon ben ©djweisern ein ©rfatj ber Soften ber

gegen fie an§utoenbenben üDiafsregetu beaufprudjt werben fönne".

28. Swmc-btatbcridjt, betr. bie Haltung ßnglanbS in ber 9?cuenluirger

$lngclegenf)eit. 6. 9Zoüember 1856.

m»v 6. - „Huf bie fremben tjier accrcbittrtcn ©efaubten tjat bie ©djuettigfeit

unb bie Strt ber (Srtebigung uufereS SlntrageS (seil, betreffeub bie 9ieueuburger
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Stngelegenljeit) ttjren ©tnbrucf ntd)t üerfeljlt. Ramentlid) fpracfj mit mir aud) 1850

ber Vertreter (SngtanbS geftern in biefem «Sinne, nnb brüdte babei bie <poff* w°*- 6.

nung aus, ba$ @w. 9K. Regierung, wenn fie ftdj, in ^olge einer, feiner

Stnfidjt nad; watjrfd) einliefen Steigerung ber Sdjwei^, ju 9ftaJ3tegeIn gegen

biefetbe genötigt feljen füllte, bie ^(Mtuntcr^eidjner beS Sonboner 'jßrotofottS

jebenfatt§ baüon amtlich in ®enntnifj fcfcen werbe. 3d) erwiberte tljm, ba$ id)

baran nidjt zweifelte, aber befürchtete, bafj öietieicf)t gerabe burdj SDlitt^etlun*

gen ber Slrt ber SBiberfprud) frember Regierungen tjeroorgerufen werben

mödjte, worauf er entgegnete, baj3 mir üermutljlid) auf ©inwenbnngen, aber

feineSwegeS auf SSiberfprud) ftofjen mürben (you will fmd objeetions to

meet with , but no Opposition, by no means) . £)a (Sir Stteranber 9)£af et

fidj nidjt leidet bie 9Mt)e nimmt, eine Stnfid^t auf bem gelbe ber ^Sotiti! aus

fict) felbft §u formutiren, fo barf id) annehmen, bafj er mit biefen Sßotten bie*

jenige feiner Regierung auSgefprocfjen rjat". 1

)

29. 3mmcbtatf>erid)t, betr. bie 91njicüung eines eigenen 23unbcSr'an$let=

bireftor^. 7. Roüember 1856.

„©er $aif erlief) Dfterretdjifcfje ©efanbte ttjeilte mit, bafs er oou Sr. 9Jc. bem wo*. 1.

Äaifer ermädjtigt fei, berS3unbeSüerfammtung an Stelle beS jum ©efanbten in

Sltljen ernannten $reil)errn oon23renner beu&egationSratf) öon®umreidjer jum

SöunbeSfangleibireftor uub ^ßrotofotlfürjrcr mit bem SSemerfen üorgufdtjlagen,

ba£ berfetbe ben Soften eiueS®aifertid)eu@efd)äftStragerSbei ber freien Stabt

grantfurt bemnädtjft nieberlegen wetbe. ©raf Redjberg trug guglcid) barauf

an, bafy §err tton ©umretdjer in ©ib uub Sßflidjt beS ÜBunbeS genommen, uub

ba$ trjtn baS etat§mä^ige@elmlt tion 6000 ft., wefdjeS für bie SBefolbung eines

au3fcr)iiej3iicr) im ©ienfte beS 23unbeS ftetjenben ^angtetbireftorS ausgefegt

morben 2
), gewäfwt merbe. Sft aucr) nicfjt §u erwarten, baft §err öon S)um=

reidjer je|t weniger bie Sntereffen ber Dfterreicr)ifcr)en Regierung warjrnetjmen

Wirb, als wenn er feinen bisherigen Dfterreidjtfdum Soften beibehalten tjätte,

fo wirb bod) einerfeits baS btSfjer üon uns aufgeftellte ^ßrineip ber Slnftetluug

befonberer 93unbeSbeamten anerfannt, anbererfeits ift es jebenfatis würbiger,

wenn ber 95unb einen eigenen ^aujleibirettor befolbet, als wenn er bamit nur

ben Beamten eines anbeten Staates beauftragt , nnb biefem tjiefür einen $u=

fcfjufc §n feinem ©efyalt gewährt. Stoentttd) aber etfcrjetnt es wichtig für bie

ßnlunft, einen ^räcebensfaü 31t gewinnen. S3eabfid)tigt and) §err oou 2>um*

reidjer ofjne ßweifet fpätertjin feine Saufbafjn im Dfterretdjifdjeu Stenfte fort*

1) Skr SRtniftet toott äftartteuffel f^ric^t £>errn toon SBtStnard feinen 2)anf für bie llm=

(ic^t nnb ben Stfer aus, mit rocld;er er bie fd;nette nnb einfHmnitge 3t6friraorattg bet 8un=

beätteriaimnlung in ber 9?euentutrger Stngctegenljett berteigefitbrt Ijatte. (tSrlaß vom 12. 9Io=

tiemfcer 1856.)

2) ^ßrPt. 1S56. § 289. cf. S3anb II, @. 352
f.



4S 30. Scfcfyteumgung ber Srttfcfyüefsungen ^rcufjertS in ber SKeuenfcutget Stngekgertfyeit.

1856 sufe^en, fo bleibt bod) bei gefujattung be§ je|t aufgehellten ©runbfafceS bie

wo*. 7. §(u§fid)t, füuftig melleidjt einen Beamten §u gewinnen, wetdjer mit ber gut

befolbcten uub angenehmen ©teile be§ ÄanjIeibireftorS ba§ $iel feiuer

2BünfdE>e erfüllt fielet, unb fid) atsbann in einer oon ber £>fterreid)ifd)en Regie*

ruug unabhängigen (Stellung befinbet.

2>er ©efanbte für Sraunfdnneig unb Raffau mar für jetjt ber (Sinnige,

ber gegen bie oon Dfterreidj nunmetjr felbft oorgefd)tagene 2lnorbnung ©in*

menbungen ertjob, unb §mar megen ber bamit oerbunbenen SBermeljruug ber

Soften. 2)iefe, nad) ber Ä'attjlcimatrifel fict) auf \^ ber fieb§et)n (Stimmen

mit r
]7 oerttjeitenbe ©rfjöljung be§ S3ubget§ beträgt für jebe ber beiben

<Qer§ogIid)en Regierungen jttnfdjen 5 bis 6 $riebrid)Sb'or.

Um nidjt bie 93eftimmung , baft bie 83unbe§üerfammtung iljre Beamten

in wätjlen Ijabe, in betreff beS erften Beamten §u einer teeren gormlidjleit

of)ne praftifdje 23ebeutung merben ju taffen , tjatte id) bem ©rafen Redjberg

anfjeimgeftetlt , bie 3tbftimmung auf oierjefyn Sage auSjufefcen, wa£ er in

$ofge beffeu in feinem eintrage befürwortete". 1

)

30. $erid)t, betr. bie 23efd)leunigung ber ßntfdjtie^ungen $rcu§en$ in

ber 9Zeuenburger Angelegenheit. 10. Rooember 1S56.

sroö. io. „($m. ©jcetleng beetjre id) mid) f)ieneben 2lbfd)rift eines Briefes be§ ©r.

SSabtfdjen 93unbe§tag§gefanbten öorgulegen, Worin berfelbe, inbem er mir oon

ber Ü)m in ber Reueuburger Slngetegenljeit nadjträgüd) ^gegangenen Snftruf*

tion SOiitttjcilung inadjt, im auftrage feiner Regierung mid) um eine SutSfunft

barüber bittet, meldte ©djritte bieSfeitS Bei ben ©djtt>eigerifdjen SSefjörben 6e*

abfidjtigt merben, ob nur fdjrtftlidje, ober ob Jperr oon ©obow nad) SSern §u*

rüdfetjren unb im herein mit feinen beutfdjen Sottegen tjanbeln wirb. 93aüern

fjat bagegen, wie (Sw. Sjcettens aus ber in 2Ibfd)rift beigefügten, mir buref)

£>errn oon ©djrenf mitgeteilten ^nftruttion an §errn oon üftaljcn 2
)

entnefj*

men motten, leiteten bereits mit SBeifung auf ©runb be§ 25unbe3befd)tuffe§

öerfetjen, unb getjt oon ber Überzeugung au§ , ba% bie näheren 5tbreben über

bie oorsunetnuenben ©djritte gwifdjen ben ©efanbten in Sern erfolgen merben.

Sitjntidje anfragen mie bie 93abifd)e finb auef) oon foldjen meiner Solle*

gen, bereu Regierungen nid)t in ber ©diweig üertreten finb, an mid) gerichtet

raorben. @w. (Sjcellens tmbe id) mir bereits in bem 93erid)te üom 6. b. 3Ji.
3
)

meine Stnftdjt über bie 23et)anbtung ber ©adje bar^ulegen erlaubt, unb in§*

befonbere befürwortet, eine fdyleunige Slusfüljrung be§ 93efd)tuffeS üom

('). b. §01. ju betreiben. Radjbem wir un§ fjaben angelegen fein laffen, biefen

1) cf. unten 2l.9te»embcr 1S56.

2) j5vetl;cvr tten SDtoljen, bev 33atKrii'd?e ©efaubte in ^?evn.

3 cf. eben ©. 45
f.
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25efd)tuf3 möglidjft batb gefaxt 51t feljen, unb bie 23nnbeSüerfammtnng biefem 1856

23eftreben mit 23ereitroi(ligfeit entgegengekommen ift, mürbe eine SSerjogerung w»*. 10.

ber <5atf)e in bem jetzigen ©tabium ben Stnfdjein rjerüorrnfen fönnen, als

feien mir über unfere ferneren ©djritte nod) nnfdjlüffig. SDaburd) bürftc aber

aud) bei ber ©c^meij ber ©inbrncf beS 23unbeSbcfd)luffeS unb ber ferner üon

un§ in 2(uSfid)t gefteüten ©öcntuatitätcn abgefd)mäd)t merben.

(Sw. ©jcettcnj bitte id), mid) üon ben gefaxten ©ntfdjliefeungen nntemdj*

teu &it motten, um jur ^Beantwortung ber anfragen meiner Sollegen in ben

©tanb gefegt 51t fein".
1

)

31. 3mmcMatbertc^t , betr. ben Eintrag 23at)crn$ wegen eine« aüße*

meinen $>anbcl3gcfei}budjc3. Ort ber beabsichtigten Sad)ücrjiänbigcn-

(Eommiffton. 14. SKooember 1856.

„3n ber geftrigen 29. 33unbeStagSfi|$ung gab id) rjinfidjttid) beS 83atjert* sio». u.

fd)en Antrages wegen eines allgemeinen §anbetSgefe|bud)eS bie ©rflärung ah,

baf? bie bieSfeitigen arbeiten über biefen ©egenftanb fo weit üorgefd)ritten

feien, um üorauSfid)ttid) bis jum 1. !. 9K. oorgetegt merben gu fönnen. 2
)

Sa) mar beauftragt, bei biefer (Gelegenheit gugletd) bie ©efidjtspunlte, üon

benen @w. 2K. Regierung in ber <Ba6)z anSgetjt, mit ber Stbftdjt t)eroor§u*

lieben, ben beüorftetjenben SBerfjanbfangen ben Sfjarafter freier SSereinbarung

ju bewahren, unb üon §anfe aus eine Sßofttion jur ©ad)e einzunehmen , mit

weld)er wir ben 2lbfid)ten £)fterreid)S SBiberftanb leiften fönnen, bie offenbar

barjin gefjen, fd)on in ber ©efe^gebung über baS £anbelSred)t bie Stellung ju

gewinnen, wetdje bie &aiferlid)e Regierung für eine füötere gotleinigung an*

ftrebt, um an ber ©üii3e ber beutfd)en 93unbeSftaaten bie legieren in SBejug

auf 33erfef)r§* unb ßoüüer^öltniffe in ben 33'ercid) ber 23unbeSbefd)Iüffe unb

beS biefelben bominirenben ^ßräfibiateinftuffeS 311 gießen. 5n biefem ©inne

ftreben ba§Ä'atferlid)e ©abinet unb bie irjtn ergebenen ©efanbten für jefct barjin,

bie §ur Bearbeitung beS §anbetSred)tS beabfidjtigte (Sommiffion üon ©adwer*

ftäubigen fjier an ben ©i£ beS S3unbeS ju berufen , um burd) ben tjier faft

unüermeibtid)en 93orfii$ beS Dfterreid)ifd)en (SommiffarS ber 'präfibiatgefanbt*

fdmft bie Seitung ber SBerrjanblungen 51t fid)ern.

1) Ser Sftinifter üon SJcanteuffel benad;rid;tigt §errn üon 33i3mard, iperr üon ©tjbotu

ermatte ben Stuftrag, fic^ nad; Sern $u begeben. Vlad) ÄartSrutje unb 3Mnd;en fei in golge

be§ 33wtbegbefdj(uffe§ Bereit« gefdjrieben. (£e(egraül)ifd?e Seüefdje üom 12. SfiotoemBct 1850.)

3n ber 5ßunbeötag§fit^ung üom 20. D^oüember 1856 jeigte §err üon 23iSmard gcmeinfd;aft=

lieb, mit ben ©efanbten üon Öfterreidj, SSaüern unb Saben an, baß ib,re Regierungen iljre

Vertreter bei ber @d)n?etjerifd)en ötbgenoffenfdjaft Wegen üMjugeä beS in ber 9teucuburgcr

2lngckgenbeit gefaßten Sefdj luffeö üom 6. 9loüember mit 3nftruftion üerfcfycu bitten, ßßrot.

1856. § 310.)

2) «Prot. 1856. § 299. cf. aueb, oben B. 28 ff.

^ofcfjinger, $reu§ett im £Sunöe3tag. 3. 4



50 31. Ort bcr fceafcftdjtigtert @acf)»er[tänbtgen=Sommt[[ton.

1S56 Sn einer Unterrebung, wetd)e icf) wegen ber Sßatjl beS DrteS mit ®raf

Mo». i4. Redjberg tjatte, führte berfelbe ju©unftcn $ranffurtS unter anberem an, ba§

tjier alle ©egenftänbe, über weldje eine Verftänbigung ber ßommiffarien nid)t

§u erreichen fei, fofort §ur ©ntfdtjeibung ber VunbeSüerfammlung gebraut

werben fönuteu. 2tuS biefer Säuberung allein ift jdfjon erftd)tlid), in meinem

©inne Öfterreid) ben SSatjerifdjen Antrag auffäffen unb benutzen will. 2)enn

baf3 bie ©adje fetbft auf bem oon ©raf 9tect)berg angebeuteten 2öege nidjt ge*

förbert werben würbe, mufi ber $aiferliefen Regierung eben fo tlar fein, wie

jebem, ber aus (5rfaf)rung weift, mit weldjen ©djwierigfeiten unb jahrelangen

Verzögerungen baS einfadjfte ?lbtommen, beifttietsweife über SßadtjbrucfS* ober

<peimatt)Sangetegent)eiten gu fämpfen tjat, beoor auf bem Söege ber Veratfjung

unb SuftruftionSeinljolung in ber VunbeSüerfammlung eine Vereinbarung gu

©taube gebracht wirb. Vei einer fo umfangreichen SDcaterie, wie ein iganbetS*

gefepuet), würbe baS ©nbe nid)t ab^ufetjen fein. 2llle VunbeSftaaten, wetdjen

wirüid) mit ©w. 9JZ. Regierung baran gelegen ift, baS and) in unferem

Sntereffe wünfd)enSwertt)e ßiet einer einheitlicheren £anbetSgefej3gebung ^u

erreichen, werben fidt) barüber nidt)t täufd)en, baft ber oon uns oorgefdjtagene

unb bei ©infütjrung ber S33edt)jeIorbnung mit ©rfolg betretene Sßeg ber altein

praftifdje ift, unb baft Djierreidt), wenn eS uns auf bemfetben ©dtjttnerigfeiten

bereitet, neben ber ©ewinnung eines allgemeinen *QanbetSred)tS unb burdj bte=

fetbe anberweite oofitifdje ßwede, im ©inne ber oon itjm angeftrebten Hege-

monie oerfotgt.

511s Drt ber beabfidjtigten ßufammentunft tjabe itit) im auftrage

©w. ffll. Regierung eine ber 83aöerifd)en ^rooingialftäbte, etwa Bamberg,

Nürnberg ober Augsburg oorgefdjtagen, ba ber Antrag oon Vatjern ausge-

gangen ift. ®emnäd)ft fjabe id) tjeroorgetjoben, bafj aus ber Xfjeifnafjme an

ben V er!)anbhingen biefer ßommiffion eine Verpflichtung jnr Stnnaljme beS

oon itjr oereinbarten ©ntmurfS nidjt herzuleiten fei, unb bafj ber ©efe^gebung

ber einzelnen ©taaten audt) nadt) (Einführung eines allgemeinen §anbelSrecf)tS

bie Unabljängigfeit in ber ferneren ©utwideluug beSfelben oorbeljalten bleibe.

SBeiter wirb in ber bieSfeitigen ©rflärung wiebertjolt auf bie 9cot()Wen=

bigfeit oerwiefen, baft bie Sommiffarien üor itjrem gufammentritt mit Snftruf*

tion unb Voltmadjt fo auSreidjenb üerfeljen werben, bafi müfjrenb ber Ver*

Ijanbluugen ber Gommiffion geitraubenbe Rücffragen an bie Regierungen

gänjlicl) auSgefdjloffeu werben föuneu.

SBeitere oorbereitenbe Anträge ju bem $wede, e^nen fdjteunigeu Verlauf

ber GommiffionSoertjaubluugen &u fidt)ern, tjabe icf) mir für bie ferneren 2luS=

fdjufweratljungen oorbcljaltuu. Siefelbeu werben namentlich baS ©timmoer*

l)ältuif3 unb bie ßujieltjung tedntifdjcr ©adjoerftäubiger betreffen". 1

)

1) cf. unten @. 55
f.



32. Soften ber 33unbe3ejet'utteu tu Äurfteffett. 51

32. 23erid)t, betr. bie Soften ber 23ttnbcöe$cfution in Äur^cffcn. 17. 5to

ttember 1856.

„Em. ©jceöenj beehre id) midj Ijierneben ben § 272 beä SßrotofottS ber 1856

27. SBunbeStagäfifcung §u überreifen, worin Söatiern feinen bereite in ber
9!or - 17 -

Sitjung ttom 28. SKoüemoer 1S51 eingebrachten Antrag wegen ©rftattung ber

burd) bie ©jefution in fturtjeffen entftanbenen Soften feitenä ber Surfürft*

liefen Regierung erneuert.

%U 23at)ern ben erften biegfälligen Stiltrag fteUte, fjatte man fiel), nue id)

unterm 22. S^ember 1851 berichtet, um ^rineiptenftreitigfeiteu ju üermeiben,

barauf befdjränft, in ba§> ^rotofoll bie SSemerfung be§ SßräfibiumS aufgu*

nehmen, ba% bie Siquibation bem ©efanbteu für Äurrjeffen abgegeben werben

mürbe, um fie an bie ®f. Regierung gelangen 51t taffeit.
l
) 9lact)bem iitgtoi*

fdjen fünf Saijre üerfloffen finb, ofjne ba§ bie Sad)e itjre ©rlebigung gefnn*

ben, mar bei ber gegenwärtigen Erneuerung be§ Antrage* eine gleiche SSefyaub*

tung ber Sadje um fo weniger ttjunlidj, ot§ ber Antrag eben batjin ging, bafs

Äurfjeffen gegenüber etwa§ oon Seiten be3 53unbe§ 51t gefdjetjen tjabe. 3d)

würbe mid) ber Abftimmuug mit bem 93emerlen Ijaben enthalten fönneu, bafj

bie ®. Regierung feine SSerantaffung fja6e, fid) an ber SBefd&Iujjnafjme 511 be=

ttjeitigen. Allein bie£ ffätte üietteidjt §ur y°*9 e getjabt, bafj in bem 93efdjluffe

auf bie ÜBerfjanblungen oor bem Eintritt ^reufjens in bie SBunbeSüerfamm*

lung SSegug genommen, ober ber ^ßrineipienftreit über bie Stnerlennung ber

t)or bem 3ftai 1S51 gefaxten 23efd)lüffe wieber tjerüorgerufen worben wäre.

Sn biefem ^ßrineipienftreit würben wir, fattä er bi£ §u einer Abftimmuug ge*

trieben würbe, allem Anfcrjein nad) eine grofte Majorität uns gegenüber fin*

ben, ba bie SD^erjrgat)! berjenigen «Staaten, wetdje fid) bis gum ÜKai 1851 mit

uns in gleicher Stellung befuuben, wenig geneigt ift, mit uns eine fefte ^ßofi*

tion auf ber bamaligen principiellen 23afi§ einzunehmen. ©£ fdjien mir be§=

fjatb ratljfam, eine Raffung gewäfjlt 51t ferjen, wonadj mau fid) für alte @öen*

tualitäten ben SSeg offen t)ält, bie Sadje bemnädjft, ot)ne sJtüdfid)t auf üjren

Urfprung, lebiglid) als eine Streitigfeit zweier 53unbeSglieber $u betradjten,

für wetdje baS ©ine bie Sermittelung ber ÜSunbeSöerfamntlung in Anfprud)

nimmt. Um biefe Auffaffung 311 'protofotl 511 conftatiren, natmi id) beSfjalb

auSbrüdlid) auf bie betreffenben Artifel XI ber ÜBunbeSacte unb XXI ber

Sdjlufjacte SBegug, unb fctjlofj fid) ber ©efanbte ber Sädjfifdjen §äufer mir

an. tiefer Anfdjtufj einer einzelnen Stimme war mir nidjt erwünfdgt. §err

öon $ritfd) fjatte inbeffen beftimmte Reifung baju.

®ie Srtebigung ber Angelegenheit t)at an ber ©ereijttieit beiber 9iegie=

rungen ifjre Sdjwierigfeiten, ba eine ©rtebigung im SSege beS Stuftrögatüer«

i) cf. Saub I, ©. 54.
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1856 [afjrenS oon Baoem [elb[t nidjt gemün[d)t wirb. ©S märe bei einem foldjeu

mcv. it. unoermeibttd), aud) ben bamatigen principiellen $mie[palt ^reußenS unb

D[terreid)S unb bie bunbeSoer[a[[ungSmäf$ige Berechtigung ber gegeufeitigen

(Stellungen $ur gcrid)ttid)en (Soguition ju bringen, unb ßurtjeffen mürbe als

Beftagter mof)l ofjne (Scljmierigfeit brei beutfdje ©eridjte jur 5ütSmaf)f [teilen

!önnen, oon benen [id) mit 2Bat)r[d)eiulid)feit ermarten tiefte, bafj it)re bunbeS*

rec^tttcfjen Interpretationen ttidjt 51t ©unften ber bamatigen (Stellung BaoernS

unb £>[terreid)S ausfallen mürben.

©ra[ ^Red^berg unb greifjerr oon ©djrenf tjaben mid) mieberlmtt gebeten,

bei un[crem ®urt)e[[i[djen ßottegen bafjin 51t mirfen, unb aud) bei@m. ©jeettenj

ent[predjenbe Anträge 51t [teilen, ba§ bie Regierungen oon Bauern unb Äur*

l)e[[en gur Bermeibung principietler (Streitigfeiten innerhalb ber BunbeSüer*

[ammlung 31t einem gütlichen Bergteicf) in bie[er (Sad)e oermodjt merben. Bei

bem Sd)ri[tmed)[el, metdjer §mi[d)en Beiben feilen bereits nid)t oljne Bitter*

feit geführt morben, mürbe bieS atterbingS nidjt leidjt [ein. 9J£eineS S)afür*

fjattenS bürftc aber aud) [ür un§ gar feine Veranlagung üortiegen, $ur Bei*

legung ber (Sacfje (Sdjritte 51t tfjun.

SSie mir §err oon Bamberg [agt, mirb oon Äurljeffen gegen bie Bat)e*

ri[d)eßiquibation eingetuanbt, baft Baoern mefjr'Xruppen, als nötljig geme[en,

nad) &nrt)e[[en ge[anbt, unb beStjatb einer[eitS baSjenige in 51bgug 31t bringen

fjabe, maS [ür bie[e über[tü[[igen Sruppen beregnet, anberer[eitS , maS ben

letzteren in ®urt)e[[en an Quartier, Befestigung unb [on[t gemährt morben [ei.

®ie erneuerte Anregung ber (Sadje oon (Seiten BaoernS fte^t mit (Streitig*

feiten beiber Regierungen über ©i[enbaf)nen in Berbinbung. Sn bem ©lau*

ben, bafj ®urf)e[[en an ber Bebra* (Sdjtueinfurter (Si[enbal)n be[onbereS Snter*

e[[e fjabe, tjat nämtief) bie BaOeri[d)e Regierung bie ßouce[[ion baoon abfjängig

gemacht, bafj itjr ber Betrieb ber §anau*$rauffurter überladen mürbe, maS

oon ®urt)ef[en gurüdgcmie[en i[t. Sie baburd) in Sttündjen Ijerüorgerufene

Bestimmung tjat bie SBieberaufnatjme ber oorliegenben , ^urljeffen unauge*

nehmen 2)i[[eren3 $ur ^otge gehabt". 1

)

33. GtQcnljänbigcS $rioatfd)rcikn an ben SOiinifier %xi)x. 0. Üftan*

teuffcl, betr. £>amtoöcrfd)e Bcrf)ältniftc, Haltung DjicrreidjS in ber

üftcuenburger WnQctegcnfKtt. 17. Rooember 185G.

9ie». 17. >&vn ÖDn §eimbrud) 2
) be[nd)te mid) ge[tern, unb flagte mir üer*

traulid), baft Redjberg in ber §annooer[d)eu Ber[a[[ungSangelegenl)cit Stufte*

1) ®er SOThttftcv fcott 9Kanteuffc( etftärt fid? mit ben 2lnfid;tcn beg £>errn fcon 23t8=

mard ganj ehittcrftanben. (Srtajj öom 16. ©egemfier 1856.)

2) 2)er 33nnbe8tagögefanbte §amtotoerS (feit SDiärj 1856).



33. §annot>erfcf>e S?erfiältnijje. gaftwtg Cfterreicfyö in ber fteuen&urger Angelegenheit. 53

rangen getfjan Ijabe, bie öon einiger Satte für baZ gegenwärtige Gabinet 1856

geugnift gäben, objetjon bte 3uftcr)erungen Ö(terretcr)§ in<ganuooer fclbft fort* Wo» 17 -

wäfjrenb befriebigenb lauteten, ©r füljrt biefe Stimmung auf 23efored)ungen

be§ ©rafen 9tedj6erg mit <perra öon ©toeffjaufen l
) in SSien §urücf, unb ift

ber ÜKeinung, bafj teuerer mit bem ©rafen SlietmanSegge 2
;
unter Dfterreidji*

fdjem ^atronat bat)in ftrebe, ©raf $ßtaten 3
]
gu befeitigen, unb unter Atel*

man§egge'§ ^räfibium felbft in ba§ SKinifterium §u treten, ^taten tjat längft,

unb namentlich feit ber orientaItfcr)en $rage, fid) bie Abneigung be§ SGBicncr

6abinet§ jugejogen; aud) Söcuft liebt ifm nidjt, er täfct burd) ben t)iefigen©äd)=

fifdjen ©efanbten gegen iljn wirfen. ©benfo ift ber frühere ©ünftliug Öfter*

reid)§, ©et)eimer fRattj Zimmermann, in 3Sien in Ungnabe gefallen. ÄielmanS*

egge bagegen, mit feinen Beiben ©öfjnen im Dfterreict)tfcr)en 2)ienfte, unb ©tod=

tjaufen werben fo fdjwarjgelb wie mögtief) fein, wenn fie ans Üraber fommen,

unb fie werben ben ßönig ©eorg ob,ne ßweifet gegen ^ßlaten einzunehmen be=

müfjt fein. 3n unferem Sntereffe bürfte e§ nun liegen, Setjterem bie ©tange 511

rjaften unb iljn unferer Uuterftüijung $u oergewtffern. Sie grofte Sorge ift

in §annoüer, ob bie Majorität am S3unbe §ur Regierung galten werbe, wenn

eine neue 23erfaffung§befd)werbe eingeben fotlte. 9Jiir ift bie§ nidjt ^weifet*

tjaft, fobalb wir ju igannoöer ftefjen, inbem wir if>m fämmttidje norbbeutfdje

Stimmen aufjer @ad)fen werben fiebern fonnen. §err tion öeimbrud) ift im

allgemeinen juräcffjaltenb unb ängftlidj in feinem Stuftreten, unb barau§, ba§

er mir, wenn aud) oertraulid), jene Befürchtungen offen mitteilte, möchte id)

fdjliefjen, baf$ bie angebeutete Sntrigue bereits praftifd) 51t werben angefangen

Ijat, unb $taten fdjon be§ Beiftanbes bebarf.

©m. ©jcelleng öertrauticfye üöfttttjetfung, baf$ Cfterreict) uns in ber

Sdjweij faftifdj nur eine laue Unterftütjung gewährt, erljält eine Betätigung

baburd), baft bie ultramontane treffe ber ©djweij, unb namentlich bie öon

Cfterreid) unb beffen ©eiftlidjleit infpirirte „Sdjwei^er ßeitung" baZ Schweiger

Sßationalgefufjl mit tjeftigen SSorten gegen unfere f$orberungen unb gegen

etwaige ernfte SQtafmalnnen aufftadtjett, bie 9tad)giebigfeit als g^md)? unb

unefjrenöotle Sßotitif bejeidjnet , unb aufforbert, ju geigen, ba^ bie ©djmeig

nidjt jäfjrlidj it)r „fd)öne§ ©elb in Raufen für gutmütf)ige§ ©äbclflirren unb

frteb(icr)e Fanfaren" tjergebe. 5£uct) bie eigene Öfterretcr)tfdje Sßreffe prebigt

gegen „©ewaltma^regeln" Sßreufjenä, unb bie fübbeutfdjen ©efanbten beuten

an, bafj ifjnen analoge Snfinuationen gemalt feien.

(Einiges Stuffefjen erregt tjier ein oon Dfterreidj colportirter Slrtifel ber

1; §anno»er[(f)er ©efembter in 23ien.

2) ^annoöerfdjer DJtinifter bc§ Äönigltdjen §aufe§ unb 9JUnifter ber gutangen unb

be§ £anbel3.

3) §annot>er|'cf>er 2)linifter ber auörüärtigen Slngelegenkiten.



54 34. SInftettung eines eigenen SBunbeSfanjtetbtreftor«.

I65fi &ölmfd)en ßeitung, nad) weldjcm wir bie unumwunbene (SrfKärung in Söien

^ rr
-
1T

abgegeben tjätten, bafs Cfterrcidj unter allen Umftänben auf bie bereitwitligfte

unb auSgiebtgfte 93unbe§r)ülfe öon Seiten SßreuftenS mit ßuocrfidjt jäfjlen

fönne. ©raf 9)ionte[fut) war fo barüber inbignirt, bafe er t)eute frü^ gteidf»

mit bcm Statte ju mir tarn".

34. ^mmebtatbertdjt, betr. bie 9lnftct(ung eines eigenen 23unbcöfan§lci=

bireftor^. 21. ^cooember 1S56.

5Ro». 2i. „©nbtid) fanb seil, in ber 5Bunbe§tag§ft|ung oom 20. 9?oüember) bie

Sbfttmmung über ben ^rüfibtatoorfdjtag wegen Slnftetlung eines neuen 23un=

beSfangletbireftorS J
)

ftatt, unb gwar pnädjft über ba§ ^ßrineip, ob rjieju

ein auäfdjttefjtidj im SMenfte be§ 3?unbe§ ftetjenber Beamter ju wätjten fei.

Sowof)! biefe§ Sßrincip, als ber in Sßorfdjlag gebrachte SegationSratf) öon

2)umreidr)er würbe einftimmig angenommen, unb bemnädjft bie fofortige 23er*

eibigung beSfelben oom Sßräfibium oorgefcrjlagcn. ©raf 9\cd)berg rjatte mir,

obfdjon id) am Sage üortjer bie in ber ©itjung $u oerrjanbelnben ©egenftönbe

mit iljm befprodjen, biefe SSereibigung unter benfetben nicr)t genannt, nod)

weniger gefagt , bafj er ein befonbere* Formular für biefetbe fjabe entwerfen

taffen. Sd) war ber 9lnfict)t, bafj bie SSereibigung mit einiger $eiertid)feit in

ber folgenben ©ifcung nad) SSottgietjung be§ SßrotofoßS gefdjeljen werbe. S§

war mir be§t)alb überrafdjenb, bafj fofort nad) erfolgter Sßaljl oom sßräfibium

ein 9fteüer§ oorgetegt würbe, beffeu Unterzeichnung burd) ben fömgteibireftor

bie SSereibigung oorftetlen füllte, tiefer 9ieocr§ enthielt einmal feinen wirf*

liefen (Sib, fonbern nur ha* Sßerfprecfjen ber forgfältigen unb genauen 3tu§*

füljrung ber Obliegenheiten be§ Beamten, wetdjer fobann in ber Unterjeidj-

nungsetaufet ein eiblicrjeS SSerfpredtjen genannt würbe, ©obann war barin

ber ©efjorfam uicrjt bem 53unbc, fonbern ber SBnnbeSüerfamntlung unb bem

Sßräftbium gelobt, miitjrenb bod) ber Äan^leibireltor nad) bem je^igen 3ftobu§

feiner Slnftellung nur Beamter be§ 93unbe», unb nicfjt be§ *ßräfibium§ ift,

unb tet$tere§ ir)m gegenüber nierjt als gefonberte SBefjörbc, fonbern nur afö

Organ ber SöunbeSüerfammtung gebadjt werben !ann.

2)as SBerfafjren madjte mir gwar gleid) bei SSerlefung be§ 9teoerfe§ ben

©inbrud einer infibiöfeu Überrumpelung, aber id) tonnte midt) bod) nidjt ent*

jcrjliejjen, burd) meinen Sßroteft bagegen einen Streit fein
-

unangenehmer unb

perfönlidjer 9catur in ber 3ifeung Ijeroorjurufen. @3 war ba§ erfte mal, bafj

id) bei ©raf 9ied)berg auf bergleidjen an <perrn oon ^rofefd) erinnernbe %ab
tifen ftiefj, unb bie f$rage, ob unb wetdje Unterftü|ung mein SSMberforud) bei

hm übrigen Kollegen finben werbe, tonnte id) mir nicfjt wol)l günftig beant*

l cf. Urtunbe 29.



35. ®urcf>feijung ber ^reufsifdjen ^orfdjläge fcejügUcfy eines aügem. §anbc(8gefet$ftu($e8. 55

»orten, nadfbem id) bei oiel eclatanteren gälten präftbtaler Übergriffe gefeljen 185ß

fjabe, bafc ber SSeiftanb, ben id) in offener ©iijung oon meinen Sottegen gegen
9io*- 21 -

ba§ ^ßräfibium erwarten barf, fid) nur in feltenen Rotten unb bei wenigen

bi§ jum Stftaße einer wotjlwotleuben Neutralität erfjebt, fetbft bann, wenn fie

natf) ber ©i^ung unb unter oier klugen mir ifjren lebhaften SSeifatt jtt erlennen

geben. Sdj überging beSfyalb bie ©ad)e mit ©tillfdjweigen, fjieft bem (trafen

SRecperg aber nad) ber ©i|ung mein S3ebenfen üor, unb verlangte, i>a$ ber

$eüer§ nidjt, wie e§ bie Abfidjt gewefen war, burd) Aufnahme in ba§ s$roto=

folt fanetionirt werbe, WtbrtgenfattS id) bie $orm beSfelben anfedjten muffe.

®raf SFfecrjberg oerfprad) mir, im ^ßrotofotX nur 31t erwähnen, bajj ber ^artglei=

bireftor eibltdj verpflichtet worben fei.
1

)
$ür ben Augenbtid fbunten wir un§

mit bem burd) bie Aufteilung fetbft gewonnenen fjfortfdjritt begnügen, inbem

id) mir au§ bem ©efdjeljenen eine ßetjre für ben nädjften äf)utid)en ^aE ent*

netjmen, unb aisbann eine regelmäßige SSereibigung 2
) burd^äufe^en fudjen

werbe. SDaß biefefbe unter Umftänben widjtig werben lann, bürfte gerabe

burd) bie Art, wie ha§> ^ßräfibium berfetben au§guweid)en fud)t, beftätigt

werben.

Sei ®w. 9ft. ÜJJänifter = ^räfibenten werbe id) mir ben Antrag er=

tauben, bei bem SBiener Sabinet in oertraulidjer SSeife ben Vorgang ber

geftrigen ©itjung ju reteoiren, mein SSerfjalten babei at§ eine für bie§ mat

gutgeheißene SCftäfjigung 51t beseidjuen, für bie ßufunft aber eine ber ©efd)äft8*

orbnung entfpredjenbe wirflidje SSereibigung im £)ienfte be§ S3unbe§, unb nid)t

be§ $räfibium3 in Au§fid)t §u nehmen".

35. $ertd)t, betr. bie $>urd)fe£ung ber $reu§ifd)en $orfd)lägc bejügltd)

ber SluSarbeituna, eines allgemeinen #anbel3Qefepud)e3. 27. Nooember

1856.

Am 26. Nooember tjabe eine ©i|ung be§ <panbel§politifd)en Au§fdjuffe§ No». 27.

ftattgefunben, unb fei e§ itjm (§errn oon 23i§mard) nad) einer längeren £)e*

batte gelungen, bie Aufnahme ber ^ßreu^ifetjen $orfd)täge :1

) in ben AuSfdjufc

berid)t im Sßefentticr)ett burd)sufe|en. „3n§befonbere erftärte ftcfj ber AuSfdjuß

fdjliepd) naef) einer Dppofition, bie oorgugSweife oon Öfterreid) unb ©ad)fen

ausging, mit Nürnberg, al§ Ort ber gufammenfunft ber ©adjoerftänbigen,

einoerftanben.

§err oon 9?ofti| wollte nidjt nur bie ©adjüerftänbigeu f}ief)er an ben

©i£ be§ 83unbe§ berufen wiffen, fonbern war aud) bafür, ifjnen fetbft bie

1) 2>et 9toet§ gelangt aud? ntefit in ba§ ©tfeungsprotofott. (cf. Sßtct. 1856. § 319.)

2) „unb s»ar im 2)tenfte beS 93unbe6, unb md;t beö ^räfibiumö".

3) cf. ofcen @. 49
f.
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1856 Aufgabe 31t übcrlaffeu, ifjre ©timmöerfjäftniffe gu reguliren, toorükr allein

Mo*. 27. roafyrfdjeintidj irjre erfie gufammenfunft tefuttatloS Eingegangen fein Würbe.

3tf) bin in ber 2)i§cuffiou namentlid) bem oon Dfterreidj aufgestellten @a£e

entgegen getreten, bafs bie ßommiffion ber @ad)oerftüubigen al§ eine oom

Vunbe au§ Autorität feiner Vcfdjtüffe ^ufammenberufene Betrachtet werbe,

unb fjabe baran feftgetmlten, bafj jtc ex autoritate ber einzelnen Regierungen

jum Vetjitf einer freien Vereinbarung befd)idt werbe; benn wenn biefe Ver=

einbarung burd) ba% Drgan ber Vunbe3üerfammtung üon ben Regierungen

betrieben werbe, fo liege ber ©runb lebiglid) barin, bafj fict) in biefer ®öröer=

fdjaft bie Vertreter ber Regierungen öerfammett üorfinben, teine§weg§ fei

aber bantit bie ?lbfid)t oerbunben, baf; ba§ ©rgebnift ber Vereinbarung in

^Betreff feiner $ortbilbung, Auslegung ober fonftigen Vetjanbtung ©egenftanb

öon Vunbe3befd)tüffen werben fönne.

f^reitjerr oon ©crjrenf will ben 5lu§fd)itperid)t im Saufe be§ heutigen

Xage§ anfertigen, unb werbe id) itm batjer ©w. ©jcellens binnen fur^em üor*

legen tonnen.

5tl§ Xermin be§ gitfammentrittä ber ßommiffion ift üorläufig bie SOZitte

be§ Sanitär in 5lu§fidjt genommen". 1

)

SDej. 2.

£tn Vetreff ber üftenenburger grage finbet am 2. ©ejember 1856 in Verlin

eine Veforetfmng 3tt)ifd)en bem SD^tnifter oon Sttantenffet, bem ©rafen Oon $a&
fetbt

,
§errn oon Vi§mard unb §errn üon Valan ftatt , in weldjer ba§ Weitere

Programm ^reuf3en§ in ber gebad)ten Slngetegenljeit feftgefe^t wirb. @§ täfst fid)

annehmen, bafs bie «Stimme bc§ Vnnbe§tag§gefanbten in ber (Sonferenj ben 2lu§*

fdllng gegeben f)at, ba it)m bie Stnfgabe anfiel, nadj @d)luJ3 ber <3itmng ba% @r*

gebnife berVeratt)itng in einer eigenfjänbigen, nadjftef)enb mitgeteilten £)enf=

fdjrift nieberjulegcn.

36. föefumc einet in Berlin am 2. £e$entücr abgehaltenen Gonferen$

$ur 23eratl)una, ber ferneren Schritte $rcu§cn3 in ber 9?cuenbura,cr

Stngclegen^cit. i@igenl)änbig.)

„(Seitbem in $olge ber (Septemberereigniffe über bie Reuenburger $rage

oertjanbelt worben, fjat alä Slllerl) ödjfte Söillen§ineinuiig feftgeftanben, bafs bie

$reitaffuug ber (befangenen burd) ^fanbnatjine oon (S^wei^er ©ebiet ober anbere

mititairifdje SJcafcregcln erzwungen werben folte, wenn bie ©djweij burd) bie

Vorfteltungen ber ftömglidjen Regierung fetbft, ber ©nropäifdjen 9JMct)te unb

be§ beittfd)euVunbe§ nidjt bagu oermocfjt werben tonnte, ©er©utfd)tuj3$reu*

feeti§, in biefem©inue 51t tjaubeln, unb bie Überzeugung, ba$ bie ©t)re un§ bie

1) Sperr üon 23i8marcf üfcerretd): »orftetienben 23eridjt am 29. 9ioüemfcer £erfönü<$

bem 3Jltetftet tum SKanteuffcl in Berlin.
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sßflidjt baju auferlege, finb in tierfdjiebeneu formen funbgegeben worben, 1856

itnb fjaben inSbefonbere in bem tion ©r. SÖiajeftdt Merljödjftfetbft öerfaftten, $«s- 2 -

unb an bie bebeutenberen beutfdjen §öfe mitgeteilten 3tuffa|e einen unum=

ttjunbencn 21u§brud unb in ber gleichseitigen Vortage am beutfdjen 33unbe

eine offene 93eftötigung ertjalten.

®ie SBerwenbungen ber ©rofcmädjte fjabeu in^wifdien nadj äftafcgabe ber

©eftnnung, mit welcher eine jebe tion ifjneu benSntereffen ©r. W. bcSÄönigS

itjre Xfjeilnafjme wibmet, ftattgefunben, unb finb tion ber ©dnueij ebenfowenig

berüdfid)tigt Sorben, wie bie Snterceffion be§ beutfdjen 93unbe§. Sie @nt*

widelung be§ Programms für unfer SBerljaften ift bamit in ba% ©tabium

getreten, wo mir ben ©ruft unferer ?Ibfid)ten burd) eigene Stnftreugungeu be=

wäfjren muffen, wenn wir ben ©tauben an benfetben ermatten wollen, unb

wenn nidjt bie fernere ©ntwtcfeutng ben ©fjarafter einer Stagnation anneh-

men folt, innerhalb welcher jeber für uns oon Ruberen etwa nodj 51t tier*

fudjenbe ©djritt in berfetben Söeife wie bie bisherigen an ber Uugläubigfeit

ber ©dnüeijer in Setreff ber fd)lief$lid) gegen fie anguwenbeuben ßwangS*

maßregeln erfolglos bleiben würbe. ÜberbieS finb neue unb aufrichtige 93e=

müf)ungen ber fremben ÜJiädjte für eine Beilegung be§ ©treite§, wie fie un*

feren f$orberungen entfpridjt, wofjt !aum §n erwarten, fo lange fotdjen nidjt

jutior burd) einen ftärferen, tiermöge unferer eigenen Haltung auf bie

©d)wei§ %u übenben 35rucf neue SSürgfdjaften be§ (Erfolges gegeben werben.

93on $rcmfreidj fowotjl wie tiom beutfcfjen 93unbe finb in nädjftcr $rift

bie amtlichen üDätttjeitungen 51t erwarten, baf} bie auf unfer Sluftetjen öottjo*

geneu Snterceffionen fruchtlos geblieben finb, unb beibe bürften einigermaßen

barauf redjuen, wie wir e§ benn bem 93unb e bei unferer Vorlage augbrüdlidj

in SluSfidjt geftellt fjaben, bafj bie abfdjlägigen antworten, benen man fid) in

unferem Sntereffe ausgefegt fjat, auf unfere eigene "Xtjatfraft anregenb §urüd=

wirlen. ^ebenfalls wirb bie in ber 93uube§tierfammtung §u madjenbe SDWt*

Teilung tion bem SSerlauf ber StuSfüfjrung beS 83efdjluffe§ tiom 6. ti. W. oon

un§ Weber ad referendum, nod) ftiltfdjweigenb , ober mit allgemeiner 9Ser=

weifung auf fernere 9Serf)anblungen aufgenommen werben lönnen.

£)er ßeittiunlt, welchen ©e. SKajeftät felbft al§ benjenigen begeidjnet

tjaben, wo §u „SRetireffalien, nämlid) §ur 93efefcung tion ©cr^mei^er ©ebiet" ge-

fdjritten werben foü, ift eingetreten, unb jwifdjen un§ unb ber ©enugtfjuung,

welche wir für bie ©l)re ber tone i$u nehmen t)aben, ftefjt fein gcograpt)ifd)e§

§inberniJ3, ba an ber 93ereitwiüigfeit 93aben§, ben ©urdjmarfdj 31t geftatten,

im ©rufte wobjl niemanb zweifeln lann, bie erfolgreiche TOeljnung beefclben

and) ein bebenilid)e§ testimomum panpertatis für unfer Stnfetjen in S)eutfdj*

lanb tior bem StuSlaube fjerftetlen würbe.

©er ©ntfdjtuft 51t ejefurtoifdjer £>urdjfüf)rung unfereS Siebtes gegen bie

©djweij, unb ber Übergang jur ttjatfädjfidjen Vorbereitung berfelbeu, er*
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1856 ferjeint unter biefen Umftänben mit ©fjren nid)t meljr oermeibtidj. 2)er 5IuS=

$«j- 2 - bntcf ber JpingeBung unb freubigen ©enugt^uung, mit metdjer bie 2Borte ber

Ifjronrebe oon bem ßanbtage begrübt mürben, gab gleichzeitig ben üftaftftab

für bie ©efüfjle, mit melden im ßanbe felbft baS Vemufjtfein einer unge*

fütjuten Sljrenfräufung empfunben werben mürbe.

SBenn mir einer beljarrlidjen unb attfeitig anerfannten Verlegung gegen*

über and) je|t, nadjbem bie Slblctjnung ber burd) $rcmfreid) unb burdj ben

S5imb gemachten Vorftetlungen amttid) conftatirt fein mirb, in bie bereite er*

fdjöpfteu ^ßfjafeu ber Unter!) anblung oon neuem einteilen füllten, ofjne bie

oon unS felbft für biefen geitpunft als notfjwenbig Eingestellte Slbweljr unb

Slfjnbung aud) nur in Angriff gu nehmen, fo ftefjt $u befürchten, bafj unfer

Slnfefjen als ©uropäifcfje Wad)t einen Sdjaben erleibet, ben größere Opfer als

bie gegenwärtig erforberlidjeu fpäter nur ferner merben feilen fönnen. (Seit

brei ÜUconateu betjarrt bie Sdjmeij unöeränbert bei ber ^efttjaltung ber ©efan*

geneu unb Bei ber Vergewaltigung ber Redjte Sr. üJJcajeftät; im Saufe beS

SatjreS oietleidjt !anu bie Verarbeitung ber erfteren erfolgen, unb bamit ber

ßrned ber bieSfeitigen Veftrebungen tl)eilmeiS oereitelt merben, ofjne bafj mir

ber 9coti)menbigfcit beS ©infdjreitenS überfjoben mürben.

®ie Sdjtüeij glaubt nicfjt baran , bafj mir ju mititairifdjen Slnftrengun*

gen fdjreiten, unb nur ber wirftidje beginn berfelben, nidjt aber eine blofje

©emonftration mirb itjr bie Überzeugung baoon geben fönnen. £)ie Sfttfün*

bigung beS ©ntfdjluffeS, bie Vefdjaffung ber Verpflegung, bie fernere 9iü=

ftuug, ber SluSmarfdj finb Stabien , weld)e itjren (Sinbrucf auf bie Sdjweij

unb auf bie für ©rfjaltung beS griebeuS intereffirten 9Jcäd)te nidjt oerfel)len

merben, wenn il)re immerhin langfame, aber ftetige $ortentmicfefung ben

©ruft unferer ®ntftf>liefjungen bemeift, unb wenn biefer ©ruft bei unS in ber

Xfjat mit bem ©ntfdjluffe üorfjauben ift, wirftid) in bie Sdjweis einjurüden,

falls mir nidjt üortjer ©eredjtigteit oon itjren Veprben erlangen.

Sßären mir Jjierju nidjt entferhoffen, bann bürfte unS !aum eine beffere

Söaljl bleiben, als auf bie Vebingungen ber Sdjweiz einzugeben. Senn jcbe

fernere §offnung, lebiglidj burd) Vorfteüungen, bie mir felbft ober bie anbe=

reu Regierungen in Vera anbringen tonnten, unfere 3^ede 51t erreichen, mirb

fid) otjne gweifet a^S iliuforifd) ermeifen. £)ie (befangenen aber ofjne anberen

Veiftaub, als ben unferer SBorte, oon ben ©d)mei§er ©eridjtcn aburttjeilen,

eiufperren, ober unter beliebigen Vebingungen begnabigen 51t laffeu , bürfte

mit @()ren nur bann mögtid) fein, menn unfer (Sinfdjrciten burd) baS wirftidje

auftreten eines zweifellos meit überlegenen SSiberftanbeS gemaltfam zurüdge*

fjatten mürbe, ©in foldjer SESiberftanb tonnte burd) eine 51t öorforglidje ©r-

forfdjung feiner ©oentualitäteu, burd) baS Vegefjren einer alle ßufälligteitcn

umfaffenben 2(ffecuranz gegen benfelben, oielleidjt el)er proooeirt als oerl)ütet

werben; erft bann, wenn fein ©intreten ltnjweifeltjaft unb offcntlidj bocumen*
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tirt wäre, würbe er fidt) mit ©tjren unb mit 9\ed)t als ©runb bafür aufftetten 1856

laffeu, bajä mir uuferer Stetion ein $iel fe|en. *>««• 2 -

Sßenn nun bie 9cotf)Wenbigfeit, eine foftfpieüge unb gefährliche Unter*

nefjmung einzuleiten, eine ebenfo unwittfommene als unauSmeidjtidje ift, fo

trägt fie boefj in fidt) felbft ba§ bittet, wefdt)e§ allein öon ttjrcr üollen ©urd)*

füfjrung nodt) bispenfiren fann. ©ine leere ©emonftration ift als foldtje leidtjt

erfennbar, ebenfo beftimmt aber läßt eine ernft gemeinte Lüftung über ifjren

Stjaratter feinen ßweifel. ©obalb mir baf)er eine foldtje mit bem auSgefpro*

dtjenen ©ntfdtjütffe rjornefjmeu, jur £f)at rufjig unb fieser überzugeben, bürfte

fidt) ifjre SRücfroirfung auf bie S)iSpofition ber ©dtjweij unb auf bie ©rneue*

rung ber SSemüfjungen anberer ©abinette audt) fühlbar madjen, inbem ber

Unglaube in betreff unfereS enblidjen ©infdt)reiten§ fdtjwinbet. ©S mürbe

bann für unS barauf ankommen, bie ©lemente ber Untertjanblung, meldte bis-

her mirffam gemefen finb, 31t erhalten, ju fräftigen, unb inSbefonbere bem

Äaifer Napoleon bie ttotte S5enn|ung ber ^egociationSmittel gu gewähren,

meldje beS Königs ÜDcajeftät itjm bereits in ben früheren Snftruftionen an ben

©rafen §a|$fclbt jnr ©ispofition geftellt tjaben. 2)er ®aifer ber ^ranjofen ift

bereits bation in Äenntnifj gefejjt, bafj ©e. 9Jc. ber ®önig, nadtjbem bie %z*

fangenen bebingungStoS in ^reiljeit gefegt unb ifjre fernere ©rjften§ unb ifjr

SSermögen gefidtjert mären, and) jur Aufgabe ber ©outierainetät öon ÜKeueu*

bürg unter gemiffen, im Sntereffe beS SanbeS unb ber Sßürbc ber Ärone fte*

genben SSebingungen bereit fein mürben.

2Senn bem Saifer Napoleon im ©etjeimeu bie ©ewifcfjeit mirb, baf? bie

23ereitmittigreit ©r. SDc. beS Königs, bem ^rieben unb ber ©fjre ^ßreufjenS ben

23efi£ beS gürftentljumS jum Opfer §u bringen, audt) jefct, uadj Eingang ber

§u ermartenben $rangöfifdt)en 9Kitn) eilungen über bie ©rfolglofigfeit ber bis*

tjerigen Sßerfjaubiungen, nodt) fortbauert, fo mirb granfreidt) wäfjrenb uuferer

ntilitamfdtjen Vorbereitungen biefe leiteten als ein wirffameS Mittel ber Un=

terfjanblung benutzen tonnen. ®ie ßufage ©r. SKajeftät in 23etreff<9ceuenburgS

mürbe, nad) mie cor, nur bem Äaifer allein betannt bleiben, unb biejenigen

SutSfidjten, meldje er mit 9?üdffidt)t auf biefelbe ben ©dfjweijern eröffnen

tonnte, mürben niemals bie 9catur einer oorgängigen Sonceffion ^reußenS

annehmen bürfeu, fonbem nur eine grudtjt beS ©inftuffeS barftellen, ben ber

Äaifer Napoleon, nadt) greilaffung ber (gefangenen, auf ^reußeu anttenben

mürbe.

SG3enn ben bisherigen Untertjaublungen granfreid)S ber (Staube ber

©djwei^er an ein wirftidtjeS ©infdt)reiten ^reußenS jur ©eite geftanben f)ätte,

fo läßt fidt) mit äSaf|rfdjeintidt)feit annehmen, baß fte erfolgreicher gemefen

mären. Soffen mir nun über baS bemnädtjftige Eintreten biefer (Sfoentualität

unb über ifjre fdtjlieprfje ®urdt)füf>rung im galt ber «TCotr)wenbigfeit feinem

üemünftigen ßmeifel metjr 9kum, fo werben wir baburdt) nidt)t nur bie SGßitt*
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1856 fäfnngfeit ber ©d)mei§ ertjöfjen, fonbern aud) bem (Stfer $ranrreitf)§ in feinem

$«»• 2
- SBermittefung§gefd)üfte nene S3emeggrünbe berleitjen. 2)em ®aifer Napoleon

fann e§ nur eine feb,r unroitlfommene SluSfidjt fein, bafj eine ftarfe ^reufjifdje

Xruppeumadjt in bie @d)mei§ einrüdt, unb er in ben $atl !ommt, e§ entme*

ber unttjätig gefdjetjen 511 {äffen , ober un§ an ber ©urcfjfürjrung eines üon

il)iu felbft anerkannten unb unterftütjten 9Mjte§ 51t fjinbern. ©r mirb bafjer

otjue ßmeifet in ber ernfteften SSeife bemüfjt fein, bie ©djtüeiä §um 9cad)geben

gu befummelt; er mirb uns aber geiuif? auf üor gängige anfragen aud)

feine ©rmuttjigung gunt ©inrüden lönnen ;utfommen laffen. SBenn e§ bdjer

eine unabmei§tid)e 9iüdfid)t ift, ba$ mir ifjn üon ber S3efd)affenf)eit unb ber

Slu3bef)nung ber Sücafcregeln , meldje mir befd) tiefen, aufrichtig in Äemttnifj

fetjen unb biefelben mit if)m btScutiren, fo merben mir bei ü)m bod) nid)t auf

unbebiugt binbenbegufagen für alle ©üentuatitäteu bringen lönnen, beoor mir

unfere Vorbereitungen aud) nur begonnen fjaben. Sßir merben ü)m aber unter

allen Umftäuben burd) unfere Lüftungen ein itjm felbft mitlfommeue§ Unter*

IjanbluugSmittel ber ©d)mev§ gegenüber liefern, ^ßraftifd) mürben fid) bie

nädjfteu ©d)ritte nad) üorfteljenber 5(uffaffung etma mie folgt geftalten

:

1) ©teidjtautenbe Acoren an bie bier @rofjmäd)te unb ben beutfd)en Sunb

al3 Sntereffenten ber ßonboner ^ßrotorolle, meldje an einem furzen

^Ibrift ber bisherigen uutcrfjaublungen barttjun, bafs bie 8d)ritte,

meld)e bie 99cäd)te im «Sinne be§ ©djlufjfakeS be§ ^rotofotlS auf

unfer 5tnftef)en bei ber (5ibgenoffenfd)aft getljan tjaben, frud)tlo§ ge*

blieben finb, bafj ©e. 9Jc. ber Sönig ©id) ntd)t länger ber 51umen=

bung anbermeiter StRa^regeln gut 2Siebereriangung3fjrer9ied)te über*

tjoben eradjteu fönne, üielmefjr bie 3tumenbung ber eigenen 9)cittel

gur jperftetlung üertraggmäfjig anerlannter ßuftänbe in 2Iu§fid)t

nehmen muffe.

2) ©ine eingerjenbere unb geheime ©rflärung an ^raufreid), etma ha*

t)in geljenb, bafj mir un§ ber 9cotl)menbigfeit, 51t militairifdjen SOca^

regeln überjugeljen, nid)t länger ent^ieljen fönuen, haft mir biefelbe

beitagen, unb e§ gerne fefjen mürben, menn bi§ 51t itjrer 3)urd)füb/

rung fid) nod) bie SJcöglidjfeit efjrenüotler Beilegung ergäbe, bafc

mir §u biefem 25eb,uf auf bie gortfetjung ber üermittetnben Xt)ätig=

feit $ranfreid)§ red)nen, unb ©e. 93c. ber ®üuig aud) ferner gur Stuf*

gäbe ber ©ouüerainetüt üon Neuenbürg unter ben bejetd)netcn $8e*

biugungen ©id) gegen ben ^aifer Napoleon bereit ertläreu mollen,

für ben galt, baft berfclbe bie bebingungstofe ^reigebnng ber ©e=

fangenen bei ber ©d)mei§ burdr)fe^t.

(©d)reiben ©r. äßajeftät?

3) Sn ber beutfd)en Q3uube§ücrfammtung, im 2(nfd)Iuf5 an bie officiclle

SÜcitttjeiluug ber Slntmort &u§ S3ern, eine ©rflärung analog mie ad
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1 mit bem ßufafee, bafj ©e. SOiajcftät nunme()r mit ben ©ouoerainen i85r»

ber an bie ©d)Wei§ grenjenben VunbeSftaaten über bie 9Jiobali* £>«$ 2 -

titäten ber 2luSfül)rung militairifdjer 9ttafsregeln in nähere Unter*

l)anbtung treten mürbe.

4) Vertjanblung mit biefen ©ren^ftaaten megen ©iftirung ber ©infülj*

rnng oon ®riegSbebürfniffeu nadj ber Sd)wei§.

5) ©leidjjeitiger Veginn mititairifd)er Vorbereitungen nnb ber Sicrje*

rung ber Verpflegung ber Xruppen in ©übbeutfcrjlanb. $e geheimer

biefelben betrieben merben, befto metjr bürften fie ben ßinbrncf

madjen, ernftlid) nnb nidjt blofc bemonftratio gemeint §u fein. §tn*

reidjenb befannt, nm ©inbrud §u machen, merben fie unter allen Um*

ftänben.

6) ßrebitoortagen?"

37. 3romcbtatbcrid)t, ^ctr. bie 33 cfc^lu§faffimö über *>cn Antrag 23ai)ern§

wegen cineS allgemeinen £>anbel$gcfet3bucf)c3. Ort ber Gonfcrcnj.

9lbftd)tcn DftcrrcidjS. Verlin, ben (3. Xe^ember 1S56.

„£>er §anbelSpolitifdje SluSfdjufj erftattete seil, in ber VunbeStagSfitmng a>e>. 6.

öom 4. ©ejember; einen fdjon oor meiner Slbreife feftgeftetltcn nnb oon allen

SluSfcrjufcmitgtiebern unterfd)riebenen Vortrag über ben Varjerifdjen Antrag

megen SluSarbeitung eines beittjdjen ^anbelSgefe^bucrjeS. 1

) ©S maren in ben*

felben bie bieSfeitigen Vorfd)täge über bie Veljanblung ber Sactje aufgenommen

morben, meldte oorjugSweife ben $wed Imtien, bie Gommiffion ber ©adjoer*

ftänbigen als aus Autorität ber einzelnen Regierungen VetjufS freier Verein*

barung ^ufammenberufen rjinpftetlen, nnb potitifcf)e, mie biplomatifdje ©in*

flüffe fern 51t tmlten. SnSbefonbere fiatte man fid) nad) einer Cppofition, bie

üorpgSweife oon Dfterreicf) nnb (Sadjfeu aueging, aud) mit Nürnberg als

Crt ber Sonfereng einöerftanben erttärt. 3d) burfte t)iernad) Nürnberg als

entfct)ieben anfet)en. Slllein bei ©rftattwtg beS Vortraget in ber VunbcSoer*

fammtung bemerfte ber®. @äd)fifd)e ©efanbte, bafj feine Regierung granf*

fürt al§ geeigneter oorfctjlagen werbe, unb bafs er ben Slusjdjufsberidjt nur

untertrieben Ijabe, um bie ©ac^e nierjt aufhalten. Sn är)tilicr)er Steife

aufwerte fidE) ©raf Recperg. 2«enn berfetbe, mie in granffurt erjäljlt wirb,

oon feiner Regierung einen Verweis bafür erlmlten, bafj er in Vejug auf

Nürnberg nadjgegebcn, fo glaube id) Ijierin nur oon neuem bie 5lunaf)me

beftätigt 51t finben, bafj eS Dfterreicf) weniger um bie tSadje fetbft, als barum

in tf)un ift, baS Gebiet ber (Sntwidelung ber materiellen Sntereffen naef) unb

1) Slfcgebrudt fittbet fic^ berfetfce ^rot. 1856. § 328. cf. and; e6cn 3. 55 f.



62 38. Skrfaffung be3 @rof$er$ogrt)um8 Shtjemburg.

1S56 md) ber $reufnfd)en Superioritöt ju ent§iel)en, uitb in ber ^anbetspolitif ben

^ 6
- bisherigen ©djwerpuntt aus bent «ßreufjifdjen .ßotlrjereinSprimat in bie 23un=

beSücrfammlung nnb beren ^räfibium 51t üerlegen. 9tteineS 2)afürf)altenS

möchten bie einzelnen Regierungen fid) in ber DrtSfrage lieber unferen 5In=

fidjteu aufdjfieften, als eS eüentuetl auf bie Ridjtbefdjidung ber Sonfereng oon

unferer (Seite antommen taffett, unb Ijabe idj in biefent (Sinne ©w. 9ft. 9)ci*

nifter^räfibenten einen befonberen Söeridjt erstattet".
1

)

38. 3mmcbiatbcrid)t, Betr. bie öerfafiung beö ©ro§f)er$0gti)unt3 Qujem^

bürg. Berlin, ben 6. ®e§ember 1856.

5Dcj. 6. „®er ©ejanbte für Sujemburg madjte ber 23unbeSr>erfammlung (seil, in

ber ©t&ung öom 4. ©egentber) 3Jiittr)etfung öon ben SBetfjaitbluttgen, iuelcfje

mit ber bortigen Kammer wegen Reüifion ber noerj aus bem Saljre 1848 fjer*

rüt)renben SSerfaffung beS ©roferjerjogttjumS gepflogen werben finb 2
), unb

legte bie SSerorbnung, woburd) ©e. 9tt. ber Äömg*©roperjog bie ber ®am*

nter gemachten toifionSüorfd)täge gum ©efe| ergebt, fo tüte bie betreffenbe

Sßroflamatton üor, inbem er bie Überzeugung ©r. 9Jcajeftät auSfprad), bafe

biefeS SBerfaljren öon §öcf)ftbero SSerbünbeten nur gebilligt werben lönne.

®ie Vorlage ift bent 2IuSfd)uffe üom 23. Sluguft 1851 gur 93erid)terftat<

tung überwiefen worben. Watf) ber bisherigen öertraulidjen 23erjanbtung ber

©ac^e jweifle id) nidjt, ba§ berfelbe einftimmig baS SSerfa^ren ber Sujem*

burgifdjen Regierung gutfjetfjen, nnb baft ein ©teidjeS öon ber 93uubeSt>er*

fammluug gefc^eljen wirb, ©enn barin bürfte man atlerfeitS einüerftanben

1) §err tion SStSmard fteüte in bem gebauten, in SBerftjt unterm 5. ©ejember erfiat*

tetert SScridjte bem üöttntfter toon 9ftattteuffd anfyeim, ben einjetnen 23unbeSregieriingcn auf

biplomatifcfyem 2£ege fdjon jefct öertraultdj mitjutljetleB, roelcfyen (Sang bie äkrbanbtungen

über ben Souferenjort genommen, nne aber 5ßreufjtf<$er @ett8 bie Sefdu'tfung überbauet

baöon abbängig gemalt roerbe, baß bie Söal;t ntdjt auf granffurt falle. Ser 9)Jini(ter

entfpradj bem Stutrage bee §errn toon SBtSmarcf, inbem er fid; mit beffen 2Infid;t burdnveg

ehwerftanben erHärte. (Srtafj t»om 9. Sejember 1856.) 3n ber SBurtbeStagSfifcung »om

18. 2)e$ember 1856 rourben benmädjft (cf. <ßrot. 1856. § 352) bie Anträge beg §anbel3=

politifdicu StnSfdmffeö mit einer unroefentlidjen 2JIobififation angenommen. 3H8 Ort ber

3ufammenfunft uutrbe mit groger SDlajorttät Nürnberg auöerfefyen. „gür granffurt

ftimmte ©adjfett, roetdjeö ben äufammentritt ber Sommiffton, fo rote bie öntuüdetung unb

gortbilbnng beö beabfidjtigten SSefcbtuffeS „unter ben Sluffncicn unb ber fortlaufenbcn SBe=

auffid^tiguug bed SurcbeS" geroünfd;t t;ätte, SGBürttemBerg, ©roilberjogtbum §effen, DJaffau

nnb bie IT. (iurie. .'pamburg tmtte fd;on toor^er ben Söunfd) auögefpredjeu, bie Sonferenj

bort ücrfammelt ju feb,en. Dfterreid; äußerte, baß e« grauffurt groar öorauSgefefet f>ätte,

aber mit -DJürnbcrg einüerftanben fei, um Weitere Sdnvierigfeiten ',u öermeiben. @ad;feu

ertlärte tior ber 3d;luByeb,uug, baß e8 fid; ber Majorität füge, inbem e§ feinerfeit^ Sin=

ftimmigfeit überbaupt uidit für uötbig battc". 3mmebiatbcrid;t t>om 19. Se^cmber 1856.)

2) cf. oben 3. 43 ff. unb $rot. 1S56. § 324.



89. Slntroort ber©ct)roei3 in ber Dieuenburger Angelegenheit, ©rltärung ^reußenä barauf. 63

fein, bo§ bk Kammer fctbft burd) it)r ungefefetidjeä SBerfjalten bie je|igen 1556

2ftaj3regefn herbeigeführt tjat". l $«». 6.

39. 3mntebiatbcrid)t, betr. bie Qlntnwt ber 6cf)toci} in ber 9?eucn=

burger 2lngelegenl)eit. Grflärung $veu§cnö barauf. Unücrmeiblidjfeit

einer Entfaltung ber ^reuflifdjen Streitfräfte gegen bie 8d)tt>ci$.

Qlufnaijme ber beSfaüftgen (?ntfd)lie§ung ^reu§en3 bei ben übrigen

^Regierungen. Gattung Djterreid)$ unb SadjfcnS in ber I)urd)marfd)=

frage. 19. ©egember 1S56.

„Sn ber geftrigen 33. §Bunbe§tag§ft£ung feilten bie ©efanbten oon sDeS . i
r
J.

Dfterretd), SSatjern unb Söaben ber 93unbe§üerfammtung bie Stnttnort mit,

meiere ber (Sct)tt)eigerifcr)e 93imbe3ratfj auf ba§ in $otge be§ 93uube§befd)luffe§

oom 6. ö. Tl.'2
)

geftetlte Verlangen ber bebingung§tofen ^reifaffixrtg ber

üfteuenburger (befangenen gegeben fjat. Sie äKittfjeüung, über meiere id) midj

üor ber ©ijjung mit meinen gebauten Gottegen üerftänbtgt (jatte, enthielt

einfact) bie fdjon feit längerer ßeit befannte (Eröffnung be§ ^ßräfibenten

©tämpfli. 3
)

3tm Sfafdjtufj baran gab id) biejenige Grflarung ab, $u roeldjer id)

öon Gm. 9)c. SJcinifter^räfibenten beauftragt morben mar. 4 £)iefetbe mirb

1) 21m 29. Sanitär 1857 tourbe ber AuSfdjußöortrag in ber ben §errn von Q3i3marcf

formulirten gaffung jum 33efd?lu§ erbeben. 3n ber 23unbeStag§fit>ung vom 28. 3anuar

1858 machte bemnäcfyft ber ©efanbte von Suremburg Anzeige »on bem befriebigenben Ab=

fdjlufj, roetdjen bie bertige SSerfaffungSangelcgenbett bureb, Vereinbarung mit ben ©tänben

erfahren fjatte. («Prot. 1858. § 33.)

2) cf. oben ©. 45, 9cote 2.

3) 9cacf?bem ber ©djtöetgertfdje 23unbe£ratb ben ißrenfjifdfjen ©efanbten in Sern batte

roiffen taffen, tote er in ba3 itytrt reegen bebingungslofer unb torgängiger greilaffung ber

9ceucnburger ©efangenen funbgegebene 35egef;ren be8 Äenigä üon Preußen niebt einzugeben

»ermöge, im Übrigen aber jeberjeit bereit fei , in SBerbaublungen roegen fricblicber Söfung

be3 Sceuenburger Sonflictä einzutreten, tbeilte ber ©djioetjerifdje 33unbeö=^räfibent fotcfjeS

ben bei ber (Sibgenoffenfcfmft beglaubigten ©eianbten öon Öjterretdt) unb sBar>ern unb bem

©efdiäftöträger toon S3aben mit, unb äußerte babei reeiter, baf} fyiemacb ber SSunbeSratt)

aueb, ber öon ©eiten be6 beutfcfyen SujtbeS ber gorberung Preußens 3U Xbcil geworbenen

Unterftütjnng feine gotge 31t geben Vermöge, babei inbeffen bie nadjbarlidten 9tücf'fiditeu.

toeldje tue beutfdje 23unbegoerfammlung bei ibrer Sefcfyluijfaffung geleitet bätten, üottjtä'nbtg

§u roürbigen roiffe, unb auefy noeb, von feiner ©eite ben gleichen ©efinnungen in ber ob*

fd/reebenben grage jebe mögliche 9iedmung 31t tragen beftrebt fei", cf. Sßrot. 1^56. §344.

4) S)ie gebaute, im «ßrot. 1856. § 345 abgebrudte Srt'lärung toar roäbrenb ber jüugften

Anroefenfyeit beä §errn öon S3iSmard in Berlin aufgearbeitet toorben. Preußen erflärte

barin, baß ifun nad) Sage ber Bad)c nur übrig bleibe, feinen gerechten gorbmtttgen nuu=

meb,r burd) Aufbietung einer bem $Xüt.de angemeffeuen §eereömad;t Diacbbrnct 311 »erleiden,

unb baß eä, um bie freie SSetocgung feiner ©trettrräfte fid) er 31t ftetlcn, mit ben Regierungen

ber betreffenben iBunbeöftaaten bereits in vertrauliche Unterbaublungen getreten fei.
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1856 burd) Slufnafjme in ba§ Sßrotofott jur tantnif? ber Regierungen gebracht

%ty i9. werben.

3d) ^aoe mid) bei meiner Rüdfefjr Ijiefjer überzeugen fönnen, baf$ unfer

©utfdjtnfj, nunmehr müitairifd) gegen bie (Scr)tüet§ eingufdjrettett, ben Ijiefigen

SSertretcrn ber beutfdjen unb auswärtigen 9J£äd)te in feiner SBScifc unerwartet

war. Sttlfeitig wirb üielmeljr anertannt, ba$ biefeS @tnjct)reiten in bem gegen*

wattigen ©tabium eine nottjmenbige ©fjrenöftidjt für *ßreufjen fei. S5te grofce

SDieljrsaljt meiner beutfdjen Sollegen, bie Vertreter üon granfreidj unb üon

Ütufttanb, fogar ber ©nglifdje ©efanbte fjaben fidj in üertrauticfyer SSeife gegen

mid) in biefem Sinne auSgefürodjen, ebeufo bei meiner ?lnmefent)eit in §an*

noüer ©e. 9ft. ber Äönig ©eorg unb fyier ©e. ®. £. ber Äurfürft üon Reffen,

melden id) rjeitte bie ©Ijre fjatte §u fetjen. ßetjterer fügte fjinju, er tjoffe, ba$

unfcr 2tuSmarfd) batb erfolgen merbe, beüor bie ©djweijer weitere SBorfcerei*

tuugen getroffen fjätten, unb er mürbe eS fefyr gerne gefetjen fjaben, menn ben

§effifdjeu Xruüüen geftattet märe, fidj beneu ©W. SKajeftät anjufd&Iiefjen.

©e. Ä. §ol)eit gebadjten mit befonberer SDanfbarfeit eines untängft erhaltenen

©cfyreibenS ©w. ÜJJcajeftät.

3n £mnnoüer mar, aufter bem ©rafen Sßlaten, and) befonberS ber bortige

^aifertid) ühtffifdje ©efanbte üon $onton, bem man neuerbingS ©inftufj auf

bie ©ntfdjtiefmngen beS ©abinetS üon ©t. Petersburg jufd)reibt, üon ber Un*

üermeiblid/feit einer Entfaltung ber sßreufjifdjen ©trettfräfte gegen bie ©d)meij

burdjbrungen. ©r fürad) babei bie SBermutljung aus, baf3 ^ranlreid) üiet*

leidjt, menn eS jum ©inrüden ber $reuf$ifcf)en Xruüpen in bk ©d)Wei§ ge«

fommen fein merbe, ©enf »en qualite de puissance amie« befe|en merbe.

©ogar ber ©efanbte DfterreidjS in §annoüer, ©raf Sngelfjeim, tjatte gegen

©raf $laten geäußert, halft er üerföntid) einfefye, mie ^reu^en nid)t umljin

!önne, gegen bie ©dttüeig oorjugetjen; als ©efanbter DfterreidjS aber muffe

er aüerbingS bagegen fein. Sn äfjnttdjer Sßeife mar benn auct) t)ier ©raf

9ted)berg ber ©innige, meld)er meine SJcittljeüuug öon ©m. üDcajeftät ©nt=

fdjüefjungen nidjt mit ber fonft allgemeinen guftimmung , fonbern mit einer

Strt üon 33ebauern aufnahm, meldjeS er mit ben SSorten auSbrüdte, „eS

fei bieS ein fefjr erufter ©ntfdjtuf}". 8d) I)öre ()eute aus guter Duette, bafj

•Dfterreid) bei ben £öfen öon ®arlSruf)e, 2)armftabt unb Sftaffau ©djritte ge*

tfjan tjat, metdje ben $med tjabeu, unferem 2)urd)marfdj burc^ bie betreffeuben

ßänber ©c^wierigleiten §u bereiten, ©iefelben S3eftrebungeu tjabeu tjier am

93unbe öortäufig nur in ber §cdtung be§ öon Dfterreid) ötelfad) benu|ten

®. ©ädjfifdjen ©efanbten öon SRofti^ einen StuSbrud gefuuben, inbem ber=

fetbe bei einer öertraulidjeu 33efpred)itng öor ber ©it^ung äußerte, bafj feine

3Regicruug bie Sra9 e wegen beS ©urdjmarfd)e§ unferer Xruööen am 93uube

öerljaubett 51t fetjen gewünfdjt tjätte, unb ba§ ber leitete wegen ber ©efal)reu,

weldjen baS 23uubeSgebiet im Verlauf ber ©adje ausgefegt fein fönue, ha§>



40. ©dritte Habens jum ©dntl^e bcr ©übgrenje. Stellung Dfterreidjg (uerju. 65

Sntereffe, wenn nid)t ben SBcruf tjabe, fid) ber «Sacfje anjunefjmen. ©raf isöo

Ü?ed)b erg unterftüfcte biefe 5lu3füt)ruug, wenn and) mit metjr ßurüdtjattung. £cj 19.

3dj [teilte berfelben entgegen, bafi mir bereit gemefcn mären, bei ben SSerljanb*

lungen über ben 23efd)tu£; üom 6. ü. 9tt. bie (Sacrje in bem fraglichen ©Urne

aufraffen, aber gerabe burcfj ben lebhaften Söiberftanb, ber bei ben StuSfcfjufj*

üertjanblungen üon Öfterreid) unb ©adjfen uadj biefer 9?id)tung Ijin entmidelt

morben, baüon abgehalten feien. 3)ie beiben ©efanbten tonnten bie§ nidjt in

5Ibrebe fteüen, meinten aber, baft bie «Sadjlage fid) feit ber abteljuenben kttt«

»ort ber @d)mei§ mefenttid) geänbert fyabe, Sei meinen übrigen ©ottegen mar

unüerfennbar, ba% üorgugsmeife Diejenigen, meldje ber ^reufcifcrjen ^olitif

gugetJjan finb, bie SKittfjetfung, meiere id) ju machen blatte, mit freubiger

©enugttjuung aufnahmen".

40. 25crtd)t, betr. bie 8d)ritte SBabenS 511m 8cfut£c ber <8übgrcn$c.

«Stellung DftcrreidjS f)icr$u. 23ebcnfen be3 2ötener GabtnctS über 1>a$

beabftd)ttgte 23orgef>cn $reu§cn3 gegen bie «8d)mei$. «Sdjmetjcrifdje

^riegSanletJK. «Senbung bcS Dberjtcn $rljr. ü. 9ftanteuffel. 26. 2)e*

gember 1856.

„$reif)err üon ÜDcarfdjatt fjat mir fo eben mitgeteilt, bajj bie @r. 23abifd)e ©ej. 26.

Regierung, beunruhigt burd) bie ßufammen^ietjung üon ©djroeijerifdjeit

Xruüüen an ber ©renjc ifyreS 2anbe§, mit fRücfftcfjt auf 51rtilel 38 ber SBiener

©djhtfjacte ber 25unbe§üerfammlung rjierüou Stnjeige machen §u fotlen glaube,

baf3 er aber ben Stuftrag tjabe, gunädjft mit ©raf 9iecperg unb mir bie &ad)t

üertraulid) ju befüredjen. können mir einerseits eine foldje Stufige refü. eine

Erörterung ber $rage im ©djofse ber 23unbe§üerfammtung , morauf jebe ein*

jelne 33unbe§regierung anzutragen berechtigt ift , mcr)t öerljinbern , f bürfte

anbererfeit§ bie 93eforgniJ3 23aben§ rttcfjt blof? in ben (Elementen, au§ benen

bie ©djmei^er Xruüüen §um Xtjeit beftetjen, fonbern aud) in ber SDlögtidjfeit

il)re Segrünbung finben, baft ein bemofratifdjer (Sommanbant biefer Xruüüen

abfidjttid) Sonflicte herbeiführen !önnte. §err üon 9Jc\rrfd)att machte auf bie

ejüonirte Sage üon ©onftan§ unb auf bie in ben öffentlichen blättern fdjon

üorgefommenen Slnbeutungen ber SSortrjeile eine§ aggreffiüen SSerfal)ren§ für

bie ©djmeiä aufmer!fam. $m Übrigen bürfte eine Xritüpeuaufftetlung üon

«Seiten be§ 93unbe§, menn §u berfelben gefdjritten mürbe, ba% ©emid)t unfercr

eigenen ÜDcaftregetn nur üermerjren. 3d) mürbe batjer feinen ©runb fefjen, ber

©r. Regierung üon einem berartigen «Schritte am S3unbe abprattjeu , menn

nur bie $rage megen be§ 2)urd)marfd)e§ unfercr Xruüüen üollftiinbig baüon

getrennt gehalten mirb, fo ba£ bie 23unbe§üerfammlung nidjt in bie Sage üer*

feijt mirb, unter bem ©tnfluffe Dfterreicl)§ tjemmenb auf bie fclbftiinbigen

Stritte ^reufcenS einjumirfen. ®a^ biefe Slbfic^t bei Dfterreid) üormaltet,

^'oft^inger, ^reu^en im Sunbeätag. 3. 5



66 40. 23ebeitfen be» Steuer Gafrtnets über ^reufjertS SBorgeljert gegen bie @d)toet$.

1856 baöon t)abe idj midj wieberum burd) eine fo eben gehabte Unterrebnng mit

De». 26. ©raf SMjberg überzeugen tonnen. £)er Severe fat) offenbar, unb ntct)t mit

Unredjt, in ben beabfidjtigteu Schritten Habens bei ber 23unbe§üerfammlung,

wenn fie @rfolg Ijaben mürben, eine Sßerftärfung ber ©ewidjte , meldte unfer

militainfdje* Cinfdjreiten ^erbeipjie^en geeignet ift, unb eine meitere ©iä)er*

ftetlung beäfelben. ©einer Meinung nad) fotlte S3aben üorerft nur feinen

©efanbten in 23ern beauftragen, öon ben ©ttjweigerifdtjen 23el)örben Stufflärmig

über bie Stnjammlung öon Xruppen an ber ©renze zu forbern. 3d) mattete

barauf aufmerffam, baft bie Stntwort ber Schweiz üorauS zu fetjen fei, bafj fie,

ber SGBatjrtjeit gemäfj, bie Haltung SßreufjenS at§ ©runb ttjrer militairifdjen

9J£aJ3regetn angeben werbe , oljne bafj barauS in betreff ber Söabifdjen, öon

©raf 9ved)berg felbft als begrünbet erlannten Söefürdjtungen irgenb weldje

S3erut)igung entnommen werben lönne. ©raf 9iecr)berg beabfidjtigte, wegen

ber bem §errn öon ätfarfdmll ju gebenben Slutwort fofort telegraptjifd) in

Sien anzufragen.

Sm weiteren Verlaufe be£ ©efprädjeg entwidelte er öertrautid) , bafj bie

ßaifertidje Regierung bie 93ebingungen beS Sonboner Sßrotofoflä nidjt für

tyinreidjenb erlebigt Ijalte, um unfer SBorgetjen gegen bie Sdjweiz fd)on je|t §u

rechtfertigen. ©§ fei üortjer erforberlict), bajä bie Unterzeichner be3 $rotofoll§

fid) mit unferem Cinfctjreiten au^brüdlid) eiuöerftanben erflärteu, unb ba%

Würben fie oljne ßweifel, wenn ein öon ilmen öorjuneljmenber collectiöer 35er*

fud), bie Schweiz zul
' SRacfjgiebigfeit zu bewegen, unb ben ganzen Streit zu

öermitteln, frud)tlo3 aufgefallen fein werbe, ©inen foldjen collectiüen Schritt

herbeizuführen, wolle Dfterreid) fidt) zur Slufgabe ftetlen ober, wie ©raf Sftedj*

berg fagte, fid) anljeifdjig machen. Dfterreid) muffe wüufdjen , baft Sßreufcen

allein, namentlich oljne eine Cooperation granjöfifdt)er Xruppen in ber

Sdjweiz, bie Solution gegen letztere burctjfüfjre. ©ie§ tonne nur in ber öor=

ftefjenö djarafterifirten SBeije fidjer geftellt werben. äöenn Sßreufjen je|t oljne

weitere ©arantie öon Seiten ber übrigen ©rofjmädtjte in bie Schweiz einrüde,

fo fei zu beforgen, bafj öon Seiten g-ranfreidjS ein ©leidje§ gejdjelje, unb eine

berartige Cooperation werbe muttjmafjlid) bie Duelle weiterer SSerwidetungen

unb eöentuell einer öiel bebentlidjeren ©eftaltung ber Singe in ber Sdjweiz

werben, wenn nictjt ber Umfang ber eoentuellen militairifdjen 3ßirlfamteit

jebeS Xtjeitneljmerä an berfelben ebenfowotjt wie ber ßettöituft unb bie 23e*

bingungeu ber bemnüdjftigeu Räumung ber Sdjweiz öorljer unter ben ©rof3=

müdjten fcftgeftellt werbe. Dfterreid) fönne fid) feinerfeitö nur unter biefer

Söebingung auf eine Cooperation eiulaffeu, muffe eine einfeitige iWitwirfung

grantreidjä für fctjr bebentlid) Ijatten, unb würbe e§, wie gejagt, am liebften

feljen, wenn baZ alleinige auftreten Sßreujjen8 gegen bie Sdjweiz öertrags*

mäfjig fidjer geftellt werben tonne. 3dj öermag nid)t zu beurteilen, ob e§

wirtlid) nur biefe Söebenfen be» SBiener Cabinet* fiuö, burdtj wetd)e basfelbe
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tieranlafjt wirb, Ijemmenb auf bci§ oon mt§ beabfidjtigte SSorgcfjcn einjumir* 1856

fett, ober metdjen Stntfjeit bie Sftiöafttät gegen Sßreufien unb bie Abneigung, &«»• 2,i -

un§ mit (Sf)ren au§ biefem ©onftict Ijernorgetjen 51t fetjen, baran tjaben. Seben*

falls ift tlar, bafj man üon SSien aus fitzen mirb, un§ fjinjntjatten , unb baf?

man babei fid) ntcr)t gerabe tton ben Sntereffen ^ßreufjif et) er ^otttif mirb

leiten taffen.

^ur beiläufig ermähne idj eine§ fjier crjätjttcn, mir aber unglanbtid) er*

fdjeinenben ©erüdjtS, ba^ bie ©djtoeiä eine Ärieg^anleifje bei ber &. Söürt*

tembergif d)en <pof baut in (Stuttgart negoeiirt tjabe. Sßegen ber Stufrage

be§ $reit)errn oon •JDcarfdjalt bitte idj um eine batbige SBefdjeibung".

^ßoftferiptum.

„$reit)err oon SJcarfcrjatt befndjte midj fo eben mieberrjott, um mir 51t

jagen, bafj er nur gu einer oertrautidjeu 23efpred)itng mit ©raf 9\ed)berg

unb mir beauftragt fei, feineäroegeS baju, eine officietle Dtücfäufjerung ber

beiben Kabinette ju proooeiren. (5r fat) fid) ba§u burd) bie Siebenten be§

(trafen sJtect)berg oeranta^t, unb moltte oertjüten, bafs etwa eine officietle Ab*

marmung be§ SSiener (SabinetS üorlage, wenn bie @r. Regierung fid) bemun*

geadjtet gur Anbringung ifjrer Anträge entfdjtieften mürbe.

35on ^ran^öfifdjer (Seite bin ict) megen ber burd) bie geitungen befprodje*

neu (Senbung be3 Dberften $reirjerrn oon SQcantenffet befragt worben. Sdj fy^t

erwibert, ba£ id) nichts barüber wiffe, aber oermuttje, baf? e§ barum §u ttjun

fei, eine mögliche Söerftimmung £)fterreid)§ 51t befeitigen, metcfje unferem $or=

gef)en Scrjwierigt'eiten am S3nnbe ober bei ben fübbeutfdjen §öfen bereiten

tonne". 1

)

41. ^reiben an ben Ofttmjicr $rf)r. ö. 9ftanteuffel, betr. Öfterrcid)i*

fdjc (Sircutare unb drlaffe in ber ftcuenburger 2lngelegenfieit. 58c*

oormunbung ber $rcu§ifd)en $olitif burd) Djtcrreid). Gattung

$ranfreidj$ in ber ftragc. äRtptfltftuna, ber £>jlcrrcid)ifd)en (§tn=

fd)üd)terung3öerfud)e. Sftotioc beö Dftcrrcid)ifd)cn mi§gnnftigcn 23er*

IjalrcnS. 26. ©ejember 1856.

,,©raf 9?ect)berg judt)te mid) geftern auf, um mir jmei Öfterreid)ifd)e Aften= Dej. 26.

ftüde 51t tefen ju geben. 93eibe merben (5m. ©jeetten^ ol)ne gweifet fdjon be=

tannt fein. ©a§ eine mar eine gransöfifdje, an bie auätänbifcfjen ©rofunädjte

1) 2)er 9JHnifter üon StRattteuffet erroibert §errn t>on 23i3mard, «Preußen tonne aücr--

bingS nid?t3 bagegen einroenben, tnenn Saben mit ftudficfyt auf ?tvttfe( 3S ber Scöütfiacte

ber 33unbe8»erfammturtg »on ber 3ufammen$telmttg ©d}rcer,ertid?er Xru^eu an ber @reir,e

Stujexge mad;e. (S^iffrirt) : „Srtbefiert roürbe es urt8 fceffer erfc^eiuen, rcenu bie« unterbliebe.

2>enn Öfterretcf; tonnte barauS leicht argumenttren, eö fei bie« eine ©efäfyrbiwg be8 ©un»

beögetüetä, bie nur burd; bie ©eftattung beä SurdjmarfdjeS unferer Sruppcn öetantagt

roerbe, unb burd) bereit SBerfagung bejeitigt »erben tonne". Grtat] botn 29. Te^embcr 1S56.)
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1856 gerichtete £epefd)e, in welcher bie Vebenfen formulirt werben, bie Cfterreid)

&«» 20. auf @runb be§ Sonboner «ßrotofolls gegen unfer ©infcfjreiten in ber ©d^weig

gettenb mad)t; ba§ anbere enthielt baZ beutfdje Gircular, in wetdjem biefetben

Siebenten nebft jener gran§öfifd)en Sepefcfje ben beutfdjen §öfen mitgeteilt

werben, nm al§ Antwort auf unfere 9iote üom 8. er. nnb auf unfere ©rttä*

rung in ber ©itjung oom 18. p bienen.

3d) weife beftimmt, bafj aufeerbem nod) ein oertraulid)e§ (Sircutar Öfter*

reid)§ ergangen ift, welcfjeä gwar aud) litt)ograpf)irt, aber, wie e§ fdjeint, nirfjt

IM. fdjriftlidjer 9ttittl)eilung beftimmt ift. 3dj tjabe baäfelbe in Rauben getjabt,

aber man fonnte mir nur wenige ©ecunben ßeit (äffen, um (Einfielt baoou ju

nehmen. £)a§felbe enthält, unter SSejugnafjme auf bie Verpflichtungen au§

bem ßonboner ^rotofoü, namentlich) auf bie tractatmäf$ige Neutralität ber

©cfyweig, bie birelte Stufforberung an bie §öfe, für welche e§ beftimmt ift, ben

£>urd)marfd) unferer Gruppen n i d) t gu geftatten, unb einftweilen un§ auf bie

ferneren Vefd)lüffe ber VunbeSoerfammtung ju oerweifen, welche oermöge

it)re§ Beitritts §u oem ßonboner ^ßrotofotl , fo wie auf ©runb ber wt§ ge*

währten Unterftü|ung , unb wegen ber ©efatjr, welche bem Vunbeägebiete

brofje, beredjtigt fei, bie &ad)e in bie <panb ^u nehmen. @§ wirb bann auf

bie ©efabjren aufmerffam gemacht, burd) welche £eutfd)lanb, im $alle unfere§

actioen Vorgel)en§, oon $ranfreid) au3 bebrobjt fei, inbem ba§ Äaifertidje

ßabinet bie (Sicrjerfjeit , welcher wir un§ in Setreff ber Spaltung be§ ®aifer§

Napoleon fjinsugeben flehten, nidjt 51t teilen alle Urfacfje l)abe. 2)ie ^iece

fonnte mir nidjt lange genug überlaffen werben, um fie bi§ §u ©übe §u lefen;

bod) fc^ien mir nad) bem pdjtigen Überblid , bafe bie brof)enbe femalung

ber ßweifel über bie §altung $ranfreid)3 nod) weiter au§gefpounen, unb

namentlid) üon einer Verfd)iebent)eit ber (Spraye bie Rebe war, wefdje oon

ben Vertretern $ranfreid)§ in SBien unb in Verlin geführt werbe. Sd) tjabe

aufeerbem erfahren, bafj Dfterreid) bei ben beteiligten Regierungen baljin

wir!t, bie (Sntfdjeibung über unferen 3>urd)marfd) jebenfatl§ fo lange f)inau§*

gufctjieben , bi§ bie Verfjanbtungen jwifd^cn ben @rof3mäd)ten erlebigt feien,

welche fiel) an bie oon Dfterreid) angeregten Vebenfen in Vetreff be§ Sonboner

$rotofotl§ tnüpfen würben. ®afe fdjon oor etwa S 6t§ 14 Xageu ocrfudjt

worben ift, bie Regierungen üon ®armftabt, Naffau unb Vaben jur ^roöo*

cation auf einen Vunbeäbefdjtufe 31t beftimmen, fjabe id) bereits gemelbet.

©raf 9\cd)berg f)at mir aufeerbem geftern im engften Vertrauen einen ßrtafj

be§ ©rafen Vuol oorgelefen, oon bem öraf Irauttmansborff ©m. (£?:ceüen§

gegenüber benfelben ©ebraud) gemacht fjaben foll, unb weldjcr feinem ^ntjalte

nad) Analogie mit jenem geheimen Gircular l)atte. Sc^ fagte bem ©rafen

Recfjberg, bah e§ gewifs bantbar §u ertennen fei , wenn mau oon üßHen au§

un§ in ocrtraulid^er SQBeife oor ben ©efaljren warne, weld)e un§ bei §fa§fülj*
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rang unferer Slbfid)ten bebrofjten, unb wenn man uns bie befferen ©infidjten 1856

beS SBiener ßabinetS über bie 2Ibfid)ten grantreidjS nidjt öorentljalte. ®«i- 2,; -

Weniger bunbeSfreunbtid) , unb eine §u tocit gefjenbe 93eöormunbung

unferer sßolitif fcfjeine eS mir aber §u fein, wenn Öfterreid), wie mir gerüd)t<

weife gu Dtjren ge!ommen fei , bie $ürforge für SßreuftenS ©idjerfjeit fo weit

treibe, ba§ eS bie fübbeutfdjen £öfe §u beftimmen fudje, uns ben 2)urd)marfd}

§u öerweigern. @raf Recperg erwiberte, bafj ifjm öon berartigen öemüfjun*

gen beS ®aifertid)en (SabinetS nichts befannt fei, obferjon Öfterreid) wot)l be>

redjtigt wäre, bafjin ^u wirfen, ba% wir uns nid)t in Kriege öerwideln , in

welchen Öfterreicf bemnäcfjft unS bei§uftet)en öerpftidjtet fei. @r wicberfjolte

babei, baft ©raf Sttonteffun ifrat gegenüber eine (Sprache geführt fjabe, weldjc

nicr)t öon einer guftimmenben Slnfidjt beS granäöfifcrjen (SabinetS in Setreff

unferer Intentionen §euge, unb weldje burd) bie wörtliche Übereinftimmung

mit ben 21uStaffungen beS §errn öon 23ourquenat) an SBebeutung gewinne,

©r meinte bamit eine Slufjerung beiber ^ran§öftfcr)er Diplomaten, weldje bat)in

ging, ba§ baS ^rangbftjcr)e ßabinet fjoffe, que la Prusse s'arreterait ä la

porte. qui conduit ä la guerre, bamit ber @d)Wei$ bie 9J£ögtid)feit öon ßom
ceffionen bliebe. Sfafcerbem tjabe granfreid) in Söien erflärt, baft eS über

StuSbetjnung unb ßtjarafter ber öon ^ßreuften beabfidjtigten ©jpebitiou uicr)ts

wiffe, unb beStjalb 2Iufflärung öertangen werbe, ©raf Redjberg wanbte öiet

Serebtfamfeit auf, um mid) auf ©raub biefer beiben Angaben mit äßifjtraueit

gegen $rantreid) ju erfüllen. SSaS jenen $ran3öfifd)en ^ßaffuS anbelangt, fo

fjabe id) öon ©raf 9ttonteffut) erfahren, ba£ er in einer Sßarifer 2)epefd)e öom

18 er. ftetjt, bie ©w. ©jeetteng öieHeidjt befannt ift. Sm gufammenljange ift

fein @inn ungefähr f o : Topinion publique en Prusse commence ä se mon-

ter : il faut toujours esperer, que le Gouvernement reussira ä s arreter

devant la porte qui doit le conduire ä la guerre ; on ne peut pas se dissi-

milier cependant. que la Situation s'est beaueoup aggravee. ®iefe an fid)

unöerfängfid)e RebenSart ift übrigens fjeute fd)on öeraltet, unb id) fann eS

nur als ein ungefdjidteS Sftanööer anfeilen, wenn man fie je|t 6enu|en will

um uns §u ängftigen.

©S ift feltfam genug, bafj unfer beutfdjer 93unbeSgenoffe Dfterreid),

ber felbft fo öiel über bie ©c^weij gu flogen fjat, ber einzige (Staat ift, ber

Slnftrengungen macfjt, uns wiber unferen Tillen gurüdjuf) alten, unb bie

beutfdjen ßabinette gegen uns einzunehmen. Unter meinen (Sottegen frnbei

biefeS Sertjalten eine giemtid) ungeteilte SCRi^billtgung, bie meiften , unb wie

eS fdjeint, and) ifjre Regierungen, faffen bie $rage nadjgerabe weniger aus

bem 9ceueuburger Stanbpuntte auf, als aus bem einer ©rtfution gegen ben

Übermut!) ber «Sc^weijer ©emolratie. ®ie uns am meiften befreunbeten fagen,

baf; fie eS in uuferem ^ntereffe betlagen würben, wenn wir je|t nod) bie ©e=

Iegenl)eit öertieren follten, eine glänzenbe Rolle burdjjufüfjren, unb babitrdi
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i85ü roieber eine angefet)cne Stellung im ©uropäifd)en 9\atl)e ein^unefjinen. SSenn

a>ej. 26.
j e^t bie <Sd)tr>ei§ auf unfer SSegeljren einfad) einginge, bie (befangenen freiließe,

unb mir bemnäd)ft auf Neuenbürg oer^idjteten , fo werbe bie ©d&roeij bie

2ad)er auf ifjrer Seite tjaben. ©erabe bie preufsifd) ©efinnten unter ben IjiefU

gen Diplomaten mahnen mit Ungebutb , baß mir ©ruft machen fotlen , unb

tjören mit 23eforguiß oon ber Vertagung unferer 9ttobilmad)uug auf ben 10.,

bann auf ben 15. unb auf ben 25. Sanitär. $d) Ijalte iljnen entgegen, baß

mir cor bem SOiär§ ntcr)t operiren tonnten, unb baß jeber Sag, ben mir nn*

nöttjig unter SCBaffen §ubringen, un§ 100 000 Xfjater fofte.

$ür ba§ SSer^alten Dfterreicp gibt man fotgenbe ©rflärung : ®a§ §aupt=

motio fei bie ©iferfudjt gegen un§, ba§ ©efüf)t, in jweiter ßinie gu fteljeu,

roäfjrenb ^ßreußen feine SUtodjt entfalte, unb nähere 33ejief)ungen gu ©üb*

beutfd)tanb unb %vl $raufreid) babei begrünbe. ©iefem Übelftanbe unb beut»

jenigen, baß granfreid) üiedetcfjt ©enf befetjt, baburd) ju begegnen, ba^ aud)

Cfterreid) in Xeffin ober ©raubünbten ^ßofition nelnne, merbe man burdj

©elbmaugel abgehalten. Seigerer fei mieberum auf§ Stußerfte geftiegeu, meil

bie ben ©emeinben ber ganzen 9)?onard)ie ^mangSmeife auferlegten 9tntl)eüe an

ber 9^ationaIanleif)e oon ben ©emeinben unb ^rioaten megen 2Dcangel§ au

baarem ©elbe nict)t reatifirt merben fönnten. 9ftan fei beSfjalb gcnöttjigt, an eine

neue 5lnteit)e im regelmäßigen ÜESege ju beulen, unb Srud 1
) Ijabe auf \)aZ ®nt*

fdjiebenfte bagegen proteftirt, „baß and) nur Gnu Öftcrreid)ifdje§ 33ataitton gcrüljrt

merbe", meit fonft bie ^lationalanteilje auf 60 Ijcruntergetjen merbe, bie ©emein*

ben atfo nod) meniger im (Stanbe mären, ifjre ßeidjnuugen berfelben gu t>erfif=

bem, unb eine neue Slnleilje bann aud) nidjt fjötjer auSgebradjt merben fömte".

42. 23crid)t, betr. bie $ranffurtcr SWiffton bc^ 23unbc$ratl)$ $urrer.

Sdjnmjer ÄricgSantciijcn. Äriegeüorbcreitungcn. 30. ©egember 1856.

5D«. 30. „Sn fernerer ©rmiberung auf bie tefegraptjifdje Söeifung öon geftera 2
)

beehre id) mid) 51t meiben, baß ber 23unbe§ratf) $urrer am 28. öon Sern

1) Öfterreidnfdjer ginanj = üftinifter (fett 9ttär$ 1855).

2 ©et lUinifter fcon SDiantcuffel evfuc^te barin §erm öon StSmard um eine 2tu8fuuft

über ben 3Wc^ ba Steife be§ 33unbcßratb§ gurrer nad? gran ffürt a. 9)t. , ftclcbe angef tief;

bureb, ein »on bem Jpergog toon Soburg bem 3?unbe§präfibium geiuad;tc;5 Shterbieten feiner

guten Sicnftc in bem Streite 5ßreujjen8 mit ber ©dnr-eij öeranlajjt roar. „©otlte mau fiefy

an ®ie ttenben, fo lefyncn @ie bie S3erl)anblungcn au§ SOiangct an 2üitorifation at. gragt

man nad; 3t>rer perfönüd;en Meinung, fo beharren @ie auf untebingter greiiaffung unb

©d^abloö^attung ber ©efangenen, unb t;eben ©ie ^eröor, baß jeber Mangel in ber gorm
un8 bie s2(nnal)me uumöglid} mad^cn irerbe. 3tn ©ro. ipod;rool)lgeboren gefyt ^eute eine

Sircularbe^efd^e, roeld^c ein Ultimatum Lud 511m 15. 3<miiar [teilt, unb eine 2)e^efd;e, ttcld^e

ba8 Cfterrcidüfclie Verlangen eines §8uttbe8befcfyfaffe8 »um Sru^pcnbiirdmiarfd) roiberlegt,

ab. S>on 33ai)ern, Württemberg nub .fannocer nüffen roir, bajj man bie öjtcrreid;i[d;e

5lnftd)t nid}t tficilt. Dberft ton 'lUautcuffel reift beute a^>, um ben Äatfer öott Dfterrcidb,

in 23enebig anf^ufuc^cn. granfreieb ift nod; immer correet'.
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f)ter angelommen ift, unb bem ©rafen SRedtjberg ©epefdjen überbradjt, fidj i85ß

audj fofort nad) ber 833or)nung mehrerer anberer ©efanbten crfunbigt tjat. *>«» 30 -

Seüor er fünft jemanb auffucfjte, (jat er in feinem ©aftfjofe abgewartet, bafj

@raf Üfedjberg ifjn in golge ber überbrachten Srieffdjaften rufen liefe, ©r

fjat fobann mit Setjterem eine längere Sefpred)ung gehabt, bei welcher er fiefj,

wie ©raf 9dedt)berg mir unb Ruberen gejagt t)at, niebergefdjfagen unb frieb*

fiebenb geäußert fjaben foll. Anbereu ©efanbten gegenüber, befonberS, wie

e§ fdjeint, bei bem 3£ürttembergifd)eu, tjat er eine gang entgegengefe$te friege*

rifdje ©pradje geführt. Sm allgemeinen fagen bie tjiefigen Diplomaten,

gurrer fdjeine nur jur SJcegocürung eine§ Anletjenä f)ier gewefen ju fein, ttälj*

renb bie Sörfenmäfter behaupten, er tonne nur politifd)e ©efdjäfte betrieben

rjaben. ßetjtereä beftätigt audj §err üon 9}otf)fcrjiib , iubem er mir mittf)eitt,

bafj ber Stuftrag , ©elb für bie (Schweiger Sef)ürben angufdjaffen, in auberen

Rauben, nämtid) in benen be§ §errn Dr. ©todmeier läge, unb e§ bem <paufe

$ftott)fdt)üb gewifj nid)t unbefannt geblieben fein mürbe, menn audj gurrer

ätjnlidje ©efdjäfte §u madjen üerfud)t r)ätte. ©er Setjtere fcfjeint öon tjiefigen

Sanquier§ nur §. §. ©otbfd)mibt, ben Vertreter ber ©emofratie an ber Ijie*

figen Sörfe, befugt 51t tjaben. ®ie ©efdjäfte, meiere er ofjne gweifel fjier be*

trieben f)at, muffen meiner Überzeugung nad), fo weit fie nidjt in ber Unter*

rebung mit ©raf 9?ed)berg beftanben, üorgug§weife in feinem 95er!etjr mit

groeien feiner SanbSleute gelegen fyaben. £>er ©ine berfelben ift ber «Sdjweiger

©eneratconfnl au§ ßeipgig, ber, wie e§ festen , fjierljer befdjieben mar (§irgel-

ßampe). ®er Rubere unb fjauptfädjttd^e Segleiter be§ £>errn gurrer tjier in

ber ©tabt mar ein fiter wotjuenber ©cfjWeiger, Samens ©djnüber üon SBarten*

fee, wetdjer in feiner ©igenfdtjaft als ßomponift, unb namentlich als muftfa*

üfdjer Äritifer, gu ©r. §. bem §ergog üon Soburg in Segietjungen ftetjt,

wetdje fid) inSbefonbere bei unb naef) ben Aufführungen ber Opern be§ Jper*

§og§ !ennttidt) machen, gurrer tjat Sriefe üon fjter nad) ^ßari§, Sonbon unb

SBien, unb djiffrirte telegraptjifcfje ®epefd)en nad) Sern abgefdjidt, geftern

Abenb aber granffurt üerlaffen. ®ie SDireftion, weldje er eingefdjtagen, l)at

er, wie e3 fcfjeint, abfidjtticfj ber S33at)rnef)mung ber ßeute in feinem ©aftfjofe

entzogen, inbem er üon bort nidjt birett gur (Sifenbalm gefahren ift. 9^acr)

Äußerungen üon il)m fdtjeint e§, bafj er üon Ijier entmeber nad) ÜJlünctyen ober

nadj ßeipgig tjat gefjen wollen.

Sn Setreff ber ©cfjWeiger Semütjungen um eine Anteile ü»at mir Saron

üon 9?ott)fdjub üertraulidj ben abfdjriftlid) anliegenben Sörief mitgetljeilt.

©r tjat barauf erwibert, ba$ er als Sßreufjifdjer ^ofbanquier unb al§ San*

qnier ber beutfetjen Sunbe§üerfammlung fiel) auf @efd)äfte ber 21rt nidjt ein*

laffen lönne. ®er SSerfaffer ber Anlage, ein, wenn idj nierjt irre, an% bem

Satjre 1848 übelberüdjtigter ©emofrat, Ijat fic^ perfonlid) f)icr bei 9iott)fd)ilb

eingefunben unb behauptet , bafj bie Anleilje in erfter (Stelle für (Sifenbatjnen
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185b unb ßanäle beftimmt, unb nur in bem unma^rfdjeinlidjen galle, bafj e§ ttJtr!*

i>«j. 30. {icf) jUm Kriege fönte, für militairifd^e ßwede üermenbet werben mürbe.

dufter ben ©enannten (jaben fid) übrigeng nod) anbere @c^tr>ei§er Agenten

in ben jüngften Sagen Ijier gezeigt, beifpiel§raeife ein ©efd)äft§füf)rer be§

<paufe§ 9?i§ unb ßompagnie in Sern , welcher beträchtliche Duantitäten öon

%uä) unb StriegSmunition §u taufen fudjte. ferner ein Sßferbefjänbler, melcfyer

für Slnfäufe tjier am Drt auf §öfje öon 70 000 ft. bei einem 23anquier aecre-

bitirt ift. ©in Ruberer untertjanbelte geftern nod) mit ber Ijiefigen Sabril

comprimirter ©emüfe über ben Stntauf ber gefammten SScftänbe berfelben.

^ferbeanläufe finben nad) faufmännifdjen 9ftad)rid)ten in nod) ftärferem 9ttafje

am Dberrtjein unb in <Sd)ioaben ftatt".

43. (Schreiben an ben SRtmjter $rf)r. ü. Üftanteuffel, betr. bie SJttffton

beS 23unbc3ratl)3 $urrer. ©raf ü. 9icd)krg'3 23orfd)lag jur ööfung

ber Otcucnburger $rage. Rechtfertigung ber Djterrcid)ifd)cn $olitif

burd) bcnfclben. Eintrag 23aben$ auf ©ren$fd)u| burd) 23unbe3truü*

öen. Hoffnung auf ©cbietScrnmtcrung. 2. Januar 1857.

1857 ,,©tt>. (Sjccücnj fyaben üermutl)tid) aud) fd)on auf anberem Sßege erfahren,

San. 2. ba£ ber 23unbe3ratf) gurrer 1
) ingmifd)en nad) feiner 5tbreife üon Ijier mit bem

Sperjog öon Coburg in ®art§ruf)e pfammengetroffen ift. @§ fcfyeint, ba£ ber

8d)meiserifd)e (Sonful üon Seidig tjauptfädjtid) ju bem 23et)ufe f)ier mar, um

biefe ßufammenfunft an einem unauffälligen Drte ju üerabreben. £d) fjabe

midj nod) näfjer überzeugt, bafs gurrer Ijier am Drte unter ben Diplomaten

nur mit bem ©rafen IRecf)berg eine längere unb eingetjenbere Unterrebung ge*

tjabt tjat. Über ben Snljalt berfelben f)at ©raf 9ted)berg fid) meber $u mir,

nod) §u fonft jemanb nätjer auSgelaffen. ©r Ijat überall nur geäußert, bafj

gurrer friebliebenb unb ängftlidj geftimmt gemefen fei. SSon jemanb, ber mit

bem Sefcteren über biefe Unterrebung gefprodjen fjat, t)öre id), ba§ ©raf

fRect)berg gegen gurrer unter anberem über bie llngefd)idlid)feit ber ©dnueij

geflagt, unb geäußert Ijabe, man merbe bod) tüot)t einen einfid)tigen©efänguif3=

märter £)aben , ber für eine beliebige Summe ©elbe§ auf fid) neunten mürbe,

bie ©efaugenen entfliegen 51t taffen, unb eine ©träfe üon einigen üDconaten

§aft bafür 51t erteiben. SCBenn etma§ ber 5trt gefdjälje, fo werbe ^reufjen feljr

in Söerlegenljeit fein, nod) einen auSreidjenben ßmed für fein friegerifdjeS

SSorgeljen anjufütjren. SDlein ©etüäljrämaun mar ebenfalls ber festeren 5ln=

fidjt, jmeifette aber mit 9M)t, ob bie ©efaugenen fämmtltd) bereit fein roür*

ben, auf biefeS Mittel ein^uge^en. 3d) tjabe geftern mit ©raf SftedjBerg über

bie neueften Dfterreidjifdjeu Slftenftüde unb unfere 5lntmortcu barauf, üer=

1) ef. oben ©. 70, 9fotc 2.
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traulich gefttrodjen. @r gab ju, baf? btc $orm, in metdjer bie (Schritte Öfter» 185?

reid)§ un§ befanut gegeben feien, ntrfjt ganj gtüdlid) gemätjtt wäre; bie $eit San. 2.

werbe uns aber bie Überzeugung liefern, baft bie Tarnungen be§ ®aiferliefen

ßabinetS ootlftänbig begrünbet, unb tion bem aufridjtigften Söotjttrjollen für

$reufjen eingegeben feien. 5HS befonberS intereffant in biefer Sejietjung be=

Zeichnete er bie SluSfdjufttterljaublungen ber ©dime^er ßanbeSüertretung,

namentlich bereit 5luffd)tüffe über bie üon granfreid) gemadjten Slnerbie*

tungen ; er fjabe biefe 93erf)anbtungen in einer , unter fliegenbem «Siegel bei

ifjm burdjgegangenen 2)epefd)e be§ $reif)erru öon SD^en^fjengeu gelefeu. ei-

nlief) aber au§, als id) nad) näheren Angaben über bereu Snfjatt fragte. (Sr

fd)ten übrigens baüon unterrictjtet gu fein, bafc bie fübbeutfdjen Regierungen

itjr SBertjatten §u ber SDurdjmarfdjfrage oon ben 5Intmorten abtjängig machten,

welche fie oon $ariS erhielten, unb faf) fyierin eine beftagenSmerttje $olge

unferer ^ßotitif unb unfereS ungerechten SUcifjtrauenS gegen Dfterreid). @r

fprad) bamit üielleidjt eine mirftidje 9(ufid)t beS (trafen 95uot aus, fonnte

aber bod) fdjmerlid) glauben, ba£ id) biefelbe als ben mirflid)en SluSbrud

feines UrttjeitS entgegen nehmen merbe.

95on S3aben f)bre id), ba$ man bort ein ganj befonbereS @ettnd)t auf ben

®ren^fd)u| burd) 23unbcStruppen, ober oielmeljr auf SunbeSfoften, lege, unb

neuerbingS, oietteidjt alfo in $otge ber £)fterreid)ifd)en ßircutare, ein getuiffeS

©djnmnfen in ber Spaltung üerrattje, namentfid) ben SBitnfcr) 51t erfennen gebe,

öor mirllidjer Übernafjme ber mit unferem friegerifdjen $orgef)en oerbun*

benen Saften unb ©efafjren nod) nähere 5tuSfmtft über unfere Operations*

plane unb über baS muttjmafjlidje, bei einem fiegreidjen^elbjuge 31t geminnenbe

SRefuItat ju fjaben. Sdj erlaubte mir fdjon früfjer 51t bemerken, bafj ber S3a=

bifd)en Sluffaffung ber gefammten $rage ber @eban!e an eine eöentuetle ®e=

bietSermeiterung beS ©rofjfjeräogttjumS nidjt fremb geblieben ift". *)

44. <5d)xtibm an ben üölinifter %xi)x. b. ÜDtanreuffct, betr. bie Haltung

£)fierrcid)$ unb ber übrigen ©to§mäd)tc in ber 9?euenburger 9lnge=

legenf)cit. ©efa^r einer (Soalttton berfclbcn gegen $rcu§en. 93or=

fd)lägc gegenüber biefer ©oentualität. Vorlage ber ^5reuf?ifd>cn ISir»

cularbepefd)e öom 28. £>e$cmber 1856 an ben 23unb. 2. Sauuar 1857.

„5Iuf ©tu. ejcellens Reifung 00m 29. 0. üö£.
2
), bie etmaige Vorlage San. 2.

1) 21m 'S. 3anuar Berichtet $err toon 23igmarcf bem 9)cinifter toon 9)ianteitffct, einer

SftittfyeUung beö greifyerrn toon SDtarfdjaö infolge fcr)eine bie Sßabifdje Regierung nad?

2age ber Serfyättniffe tion bem beabftcfytigten antrage auf S3unbe8)ct)utj für ifyre ©ren^e

gegen bie ©cfyroeij 2Ifcftanb ju nehmen. „ä>on Öfterreid) ift tngtßtfd^en in felir öicl hc-

ftimmterer SSeife als »on un§ ber Söunfd; au3gefprod;en luorben, baß ber fragliche ©cf^ritt

unterbleiben möge".

2) ®er äJlimfier »on 9JJanteuffet erfucb,te biermit §errn öon 23iömarct um ciue
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1857 unfeteS, unter bem 2S. ©egember pr. an bie ©rofsmüdjte geridjteten SircutarS in

3a«. 2. ber ißunbeSücrfammlung betreffenb, beehre id) mid) !ftacrjfterjenbe§ ju berichten.

$)ie Meinung, baf$ mir felbft eS §um friegerifd)en ©rufte ntdrjt mürben

fommen (offen, unb ba$ eS nur einer mäßigen ©inmirfrtng auf un§ im (Sinne

ber neueften Dfterteicrjtfdjen ßirculare bebürfe, um uns gutüdäurjatten, unb

fo eine jebe ©efäfyrbung beS $rieben§ftanbeS 51t rjinbern, wirb oon Dfterreidj

auf biplomatifcrjem 233ege, wie auf bem ber offieiöfen treffe oerbreitet, unb

finbet wenigfteuS in f)iefigen Greifen metjr StnfTang, als id) geglaubt tjabz.

Stuf ber anbeten Seite gewinnt bet ©inbtuef an Xerrain, als ob bie 23er

=

rjanbhmgen, meldte Jut SSetmeibung beS ßonfticteS betmaten üon ben ®tofe*

mächten nod) nutet fidj unb mit bet Schweig geführt werben, ofjne ©inöer*

ftänbnijj mit Sßreufjen ftattfänben, unb im ©runbe gum gwed Ratten, unS

wiber unferen SSttten gutücf 51t fjatten. Sie jüngften Schritte Öfterreid^S l
)

fjaben natürlich biefen ©inbtud nur üerfteitfen fönnen. $d) fjabe mir fdjon

angnfüfjten ertaubt, bafj man, unb ba§ namentlich bie wärmften Slnrjänger

sßreujjenS unfer friegerifdjeS Stuftreten ber ©djweij gegenüber fo fetjr burd)

bie Snteteffen unfcreS StnfefjenS unb unfetet (Suropäifdjen sDcad)tftettung em=

pfo^len finben, bafj eS fdjon beSfjalb wenig raaljrfdjeinltdj gefunben wirb, ba£

mir eS billigen, wenn jetjt nod) auf bem SBege ber SBerrjanblung baS ßiel er*

fttebt witb, bie einfache $teilaffung bet ©efangenen butdj^ufe^en, unb bagegen

bie 33et$idjtletftnng St. 9ft. beS Königs auf ÜReuenburg mefjr ober weniger

ftar §u oerbürgen. 3n ber Xfjat liegt in ben bermatigen Sßerljanbumgen bie

©efaljt, bafj fie ju einer birelten UmMjtung i>tv Situation babutd) führen

fönnen, bafj bie ©tofjmüdjte eine ßonceffton oon ber Sdnoeij erlangen, wetdje

iljnen ben Umftänben nad) als genügenb etfdjeint, unferem Söebürfntfj aber

nicfjt ganj entfpridjt, unb bafj atSbann berfetbe 2)rucf ber ©rofjmäcfjte, wetdjer

jet^t auf bie ©djweig wirft, fid) gegen uns wenbet, um aud) oon unferer «Seite

eine ßonceffion ju ertaugen. SJcüdjte bie leitete aud) geringfügig unb nut

fotmetl fein, fo würbe bet ©efammtabfdjtufj bet Sacrje bod) immerhin feinen

unferem Slnfefjen günftigen ©inbruef machen.

»ertraulicbe Äußerung, ob, unb wie er bie 9JUttf)eitung ber unterm 28. 2)ejember an bie

U?reußifcf>en ©cfanbten in SSien, ^ßari§, Sonbon unb Petersburg gerichteten 2)epefdje an

bie SunbeStoerfarnnttung für jwedmäfHg fyalte. (Sin Abbrud ber gebauten 2>e^efd;e, worin

ber ©tanbpunft ber $reuf;i[d;en Regierung in ber ÜReuenburger Angelegenheit auf ba§

iöeftimmtefte Begetdjnet war, finbet fid} in ben $rot. 1857. §2. Beilage 1.

1) Sine 2)epefd;e be§ ©rafen 33uot toom 23. SejemBcr 18f)6 fud;te barjutfnm, baft

bie öröffnung beö ^nnbeögcbicteS für ben 2>urdmxarfcb, ber 5ßreußtf^en Sru^^eu bei bem

53unbe als fo(d}em in Antrag 51t bringen fei. ©Icicbjcitig war 5U ertennen gegeben, bafj

nad; ber 2lnftd)t bcö Siener SabinetS ber SSunb eintretenben $aM ben Antrag abut=

lehnen baben würbe, weit bie 9icncnburger grage, ebe $rat§en uir Anwenbung ber 9Baf=

fengewalt fcb,reiten bürfe, üorfycr nod; in Suropäi]d;en Sonfcrcnscn 5U ^crb,anbeln fei. 25er

leiste ätoed ber 3Jlittb^eilung be8 SBiencr §ofe8 war alfo eigentlicb, ber, 5ptcu§en 5ur ^«t

»on einem etwaigen 53orgc()en gegen bie ©c^ioetj jtttttcl JU galten.



44. SBottage ber ^reußifdjen (Etrcularbepefdje bom 28. £)e'
5
emkv 1856 an ben 23unb. 75

©anj aBfc^netben tonnen wir biefe ©oentuatität nun otterbingS nnr burd) 1857

ein fofortige§ Vorgehen. £)a ein fotd)e§ nidjt ftattfinben folt, fo mürbe id) 3<<n. 2.

JebenfattS für fefjr ermünfdjt galten, mit mögüdjfter Dffentlidjfeit 51t confta*

tiren, baft bie Verrjanblungen, tnetetje bermalen nod) ftattfinben, §mar otme

unfere birette Xtjeitnarjme, aber bod) mit unferem (Smtterftänbmfj geführt

werben, unb bafj mir, gerabe um benfelben nod) bie Sftögüdjfeit eine§ Refui*

täte* §u gemäfjren, nnfer ©infdjreiten üertagt f)aben. ®ie (Sircutarbepefdje

öom 28. 0. 9K. ift nun nicr)t nur in biefer Vejierjüng geeignet, bie gemünfcrjte

Sßirfung §u tt)un, fonbern fie legt aud) ein neue§ ßeugni^ ab für ben ©rnft

unb bie tlnmanbetbarfeit unferer ©ntfd)Hebungen auf ben ^atl be§ Üftidjt*

erfolget ber Untertjanbtungen. $d) fjabe biefelbe üertrautid) bem ©rafen

Sftouteffurj öorgelefen, meldjer fomofjt üon bem ^nrjatt, al§ üon ber Raffung

in rjoljem ©rabe befriebigt mar. SCRcin ©afürfjatten get)t unter tiefen Umftän*

ben atlerbing§ bafjin, bafj e§ fid) empfiehlt, ba§> Stftenftüd audj in ber nädjften

Vunbe§tag§fit$ung oor^utegen; benn e§ erlangt auf biefemSBege eine fdjneüere

unb meitcre Verbreitung, unb madjt in bemfetbeu Sttafje merjr ©inbrud, al§

bei ber bloßen üertraufid)en SKittrjeitung an bie beutfdjen Regierungen. Rur

muffte bie Slbfidjt, biefen Schritt ju tfjun, bi§ jur ©ifcung felbft gemeint btei=

ben, meit fonft üietteidjt eine Dfterreicrjifdje ©egenerftärung üorbereitet merben

fönnte, in Setreff bereu mir atäbann bie Snftruftion festen mürbe.

2Sa§ bie $orm ber 9ttittf)eitung anbelangt, fo ertaube id) mir ben Vor=

fd)tag, ifjr nur ben Srjarafter einer ßourtoifie gegen ben Vunb in Slnfnüpfung

an unferen Vortrag 00m 18. ^oöember gu »erteilen. Viele meiner Sottegen

legen auf berartige Rüdfidjten für ben Vunb, at3 folgen, einen Ijotjen SBertf).

5tnt)eimfteIIen möchte id) nod), in meine, bie etientuetle SJftttrjeilung an

ben Vunb einteitenbe ©rltärung einen ^affu§ einferjatten §u bürfen, meidjer

bie Vereittniüigfeit ber beseitigten Regierungen, un§ ben 2)urd)marfd) ju

bewilligen, berührt, um bamit bie Verfuge £)fterreid)§ ab^ufdineiben, einzelne

Regierungen baburd) unfidjer ju machen, bajj man bie Vebenfttdjfeit Ruberer

behauptet.

$ür ben $aE be§ (£inöerftünbniffe§ ©m. ©jeetteng mit meiner Sluffaffung,

ertaube id) mir einen Sntmurf ber einteitenben SBorte, mit metd)en id) bie

Vortage etma 51t machen £)atte, ©m.ßjceüens Genehmigung 51t unterbreiten". 1

)

1) Ser gjJtntfter fcon 9Kanteuffe( evKärt fid? mit bem bon §errn fcon 23t3marrf eht=

gereiften @ntamrfe mit weniger Skränberung be3fetfcen etnßerftanben. (Srlaf? fcom 4. $a=

nuar 1857.) cf. unten 8. Januar 1857.
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45. 23erid)t, betr. einen $unbc3kfd)lu§ in $e$ug auf bie 9lu3ful)r »on

$ferben, Stoffen, Munition unb ©etreibe noef) ber <§d)roci$. 3wecf*

lojtgfcit eines bcSfaltftgcn Eintrages DftcrreicfyS. SUlotiöe beSfclben.

|>altnnß $rcu§enS in $e$ug auf ben Eintrag. 5. Januar 1857.

1857 „Sßie id) 6w. ©jceüenj fd)on telegraptjifd; gemetbet fjaöe, madjte mir

©raf Redjberg fjeute bie 3J2ittl)eitung , baft er beauftragt fei, auf eiueu Sun*

beSbefcfjlufj (jinjuroirfen, ber gitgletdtj für bie aufjerbeutfcfjen ^roöinjen Öfter*

reicf)§ gültig fein würbe, unb bafjin ginge, baf$ in 93egug auf bie (Scrjroei^ bie

StuSfuljr »on *ßferben, SBaffen unb SKunitton »erboten werbe.

SOJein 23a»erifd)er (College ttjeitte mir bemnüdjft mit, bafj bie Slnregung

gu einer berartigen SDcajjregel urfprüngtid) »on SJcüncfjen ausgegangen fei,

inbem man »on bort au§ üertrautid) bei ben fübbeutfcfjen Regierungen ange*

fragt fjabe, ob biefelben gu einem SSerbot ber 9tu§fur)r, nidjt nur ber ®rieg§*

bebürfniffe, fonbern and) be§ ®etreibe§ bie §anb ju bieten geneigt feien. ®er

sßtem fei aber an bem Söiberftanbe Öfterreicr)§ gegen ein Verbot ber ©e treibe*

ausfuhr gefdjeitert, unb oon SJcüncfjen bann um beswillen ntdrji weiter »erfolgt

worben, weit baburd) ber ÜDcafcreget bie ©pitje abgebrochen fei; nur bie @e*

treibefperre fjabe ein frieblid)e§ Surrogat für ben gegen bie ©diroeij %u üben*

ben friegerifcfjen ßwang gemäßen lönnen. SBenn biefe festere Sluffaffung

orjne ßweifef richtig ift, fo fragt e§ fid), weldjen $wed ba% SBiener Sabinet

babei fjaben tarnt, wenn e§ je|t biefen 93at)erifcr)en $lan, mit ^inmeglaffung

be§ wicrjtigften (Elementes in bemfelben, ficr) aneignet.

@raf Redjberg legte ein befonbereS @ewid)t barauf, ba$ bie (Sperre auf

ba§ Öfterreidr)tfdt)c Stauen auSgebefjnt werbe, weit bort merjr Söaffen fabricirt

mürben, al§ in ben bcurjdjen ©renglänbern Dftcrretcr)§. 8er) lanu meber

glauben, baf; mit ber SJcafjreget bem aufseröfteiTeicrjifdjen Stauen bie 33ewaff*

nung erfdjwert werben foll, weil beffen Selige boefj faft nur auf ber ©eefüfte

ftattfinben, nodj ba§ man nur ben Qxocd l)aben follte, ben beutfdjen 93unb

an SBefdjtüffe 51t gewönnen, welche ©efammt * Dfterreid) umfaffen. ©inen

mefentfidjeu praftifdjeu ©rfolg wirb bie Stnnarjme be§ eoentuellen Öfterreidji*

ferjen StntrageS überhaupt nidjt rjaben, inbem bie Sdjweij bie SBaffen, wefcfje

itjr festen, meljr über ©enua ober aus Belgien burcr) ^rantreid), afö über itjre

beutfd) * öfterreidjtfdje ©renje be^iefjen wirb. £)aS »ergteicfjungSweife geringe

Söebürfmfc ber ©cfjweijer Strntee an ^ßferben bürfte burefj bie bisherigen 5tn*

taufe fdjon irjeüwcife befriebigt fein.

Sd) Iann unter biefen llmftiinben einftweilen fein anbereS wal)rfcf)ein*

ticfjeS ßiel ber 2tbfid)ten ÖfterreidjS auffinben , al§ ba§jenige, un§ unb ben

übrigen Regierungen einen fd)einbarcn unb officicllen 33cwei§ ber ©»mpatljien

CfterreidjS für ^reufjen 51t geben. S)a§ SGßiener Sabinet b,at in ber ganzen

^ßeriobe ber Reuenburger 93erwideluugeu SBertf) barauf gelegt, feine bunbe§*
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freunbttc^e Xt)eitnat)me für unfere ©acrje ju befeuern, unb eS fogar augefidjtS i857

beS offenbarften SBiberftanbeS gegen unfere ^ofitif für trjunlid) gehalten, 3<m. 5.

mit biefen Betreuerungen fortzufahren, in ber treffe fomof)!, als in biploma=

tifd)en Slftenftüden. Wlan f)iett baS enttueber für eine 5tnftanbSpftid)t unter

23unbeSgenoffen, ober notjm an, baß wir unb anbere ben 2ö orten metjr glau*

ben, als ben Xfjatfad)en. ©aju fommt, baß bie testen ©djritte Dfterreid)S in

ber ©aetje ntdfjt nur bei unS , fonbern and) bei ben anberen §öfen einen fefyr

ungünftigen ©inbrud gemacht bjaben. 9lid)t wenige meiner (Sottegen fpredjen

baüon, ba$ bie Dfterreid)ifd)en Mittt) eilungen feit bem 23. 0. M. 1
) an itjren

§öfen ©rftaunen unb ©ntrüftung erregt fjätten, unb bie §iemlid) atlfeitige 21b*

meifung , metd)e biefetben erfahren t)aben, fjat wot)l in Söien baS 23ebürfniß

fühlbar gemadjt, burd) einen anfdjeinenb bunbeSfreunbtidjen oftenfibetn Schritt

ben ©inbrud gu üerwiferjen.

23ietteid)t ift bie plö&lict) angebotene Q3etfjötigung mariner (Stjmpatrjien

für unfere @ac^e um fo teidjter, als bie ^cacrjridjten über bie 23ereitmittigteit

ber <5d)mei§ gu Sonceffionen unb über friebtidje 5(uSfid)ten tägtidt) an 93e*

ftimmttjeit gewinnen. Öfterreid) ertjätt, mie id) burd) ©raf 9?ed)berg meiß,

fortbauernb genaue ^tadjricfyt über 2ttteS, was im (Sdjoße ber ©cf)Wei§er 23e=

fjörben, namentlich beS 2IuSfd)uffeS beS S8unbeSratt)S, oorgefjt, unb bie

SBerfjanbtungen beS letzteren fotten eine Mißbilligung ber bisherigen Gattung

beS 23unbeSratt)S oon ©eiten beS SluSfdjuffeS ^iemttd) fieser abfegen laffen.

SSenn aber aus biefer ßonftettation ein tfjeilweifeS, für uns nidjt öottftänbig

befriebigenbeS ?iad)geben ber @cfjwei§ tjeroorginge, unb eS bann barauf an=

läme, aud) unS (Sonceffionen ju^umutljen, fo mürbe Öfterreid) offenbar metjr

befähigt fein, auf unS gn brüden, menn es feiner Stellung §u ber gangen

@ac§e fcrjüeßlid) einen preußenfreunblidjen Mantel umgeljängt fjat, als menn

eS in unmittelbarem Slnfcfjfuß an feine ßirculare üom 23. 0. 9Ä. bei unS

bie 9xolIe eines jum üftacfjgeben ratfjenben greuubeS überneljmen füllte.

diejenigen meiner (Sollegen, mit metd)en td) bei ber Sür^e ber ßeit über

bie ©acfje fjabe reben fönnen, tjaben ebenfalls feinen anberen ©inbrud baöou,

als ben üorftefjenb bargelegten, greitjerr tion Marfdjall fagte mir, ba§ feine

Regierung, unb fo üiel er miffe, aud) SBürttemberg unb 93at)eru, fdjon auf

eigene §anb polizeilich bie 3luSfuf)r oon föriegSbebürfuiffen über bie ©cfjweiäer

©renje Rubere; Öfterreid) lönnte alfo einfaef) baSfetbe trjun, menn eS if)m

nur um bie praftifdje SBirlung , nieijt um eine ©djauftellung feiner bunbeS*

freunbtidjen ©efinnuugen §u tfjun märe, ©raf 9ied)berg mit! fd)on in ber

näc^ften ©itjung, am S. er., bie &ad)t in $8erf)anbtung nehmen, unb meint

letztere fo §u befd)leunigen, ba§ fdrjon am 10. er. ber Sefdjtuft gefaßt merbeu

lönne. Man erllärt biefe (Site meljr au§ ber 33eforgniß, baß in§mifc§en offi*

1) cf. oben @. 74, yiott 1.
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1857 cielle friebtidje Radjridjten eintreffen könnten, als au§ ber, bo^ bie ©djttieiä

3on. 5. kqü) ftarfe ßufuljrcn fdjnell über bie ©renje bringen werbe. Rad) tjiefigen

Radjridjten ift eine Stagnation in ben nod) oor adjt lagen lebhaft betriebenen

Slnfäufen für bie (5cr)tnei§ eingetreten. Stuf meine beSfattfige 93ef orgnift er=

'

Härte mir ©raf Redjberg, bafj jebe prineipiette SriScuffion über bie öerfd)iebe=

nen Sluffaffungen be§ ©treiteS mit ber ©djmeij überhaupt oon ben 33erfjanb=

lungen au§gefd)toffen bleiben fotle. ©egen Slnbere fjat er geändert, ba$ er für

(Saufen in biefer 93e§ief)wtg nidjt gut jagen fönne, unb unermünfdjte ©rörte*

rnngeu fürdjte.

9cad) meinem Urttjeile ift hanad) ber fragliche Antrag für un3 jebenfaü§

ein mertfjtofer, tiielteidjt ein infibiöfer, unb id) möchte anfjeimftellen, ba^ mir

bemfelben nid)t burd) unfere ^Beteiligung bei ber SIntragfteltung ein fatfd)e§

Relief geben, unb bafs ©w. ©jcetlenj mid) autorifiren, mit Rüdfidjt auf ben

geringen praftifdjen Sffeft, ber ju gewärtigen ift, menigften§ fein ©mpreffe*

ment für bie 53efd)luf5naf)me an ben Xag ju legen, aud) etma bei ber ©rörte=

rung anerfennenb ^eroor^u^eben, ba^ bie fübbeutjdjen Regierungen fdjon au§

eigenem antriebe in ber Ridjtung be§ Antrages mirffam gemefen finb.

©iner geneigten, unb mo möglid) tetegrapt)ifd)en Skfctjeibung fefje id)

entgegen". 1
)

46. Script, betr. bie Vorlage ber $rcu#ifd)en Gircularbepcfdje in ber

OZeuenburgcr $ngclegenf)ctt. (Srroibcrung unb £tanbpun!t ber Djter*

retd)ifd)cn Regierung in ber $>urd)marfd)frage. 23efpred)ungcn megen

be§ Verbotes ber 9lu3fuf>r t»on Söaffcn unb (betreibe nad) ber Sdjmeij.

ltnfüd)cröctt unb ^meibeutigfett ** cr ^Politif Djtcmid)3. Stimmung

beS ©rofen ü. 9icd)bcrg. S. Januar 1S57.

3an. s. „gn ber fo eben beenbigten Sitzung ber 93unbe§oerfammlung tjabe id) bie

bieSfeitige, in betreff ber Reuenburger 91ngetegenf)eit unter bem 28. ö. Wt.

au bie Sl. ©efanbtfdjaften bei ben ©rof3mäd)ten gerichtete 2>epefcf)e mit ber

üon ©tu. ©jcellen^ genehmigten ©rftärung vorgelegt. 2 ©§ mürbe befdjlof*

fen, biefelbe burd) 21ufnaf)me in ba§ ^ßrotofotl jur Slenntnift ber Regierungen

gu bringen. 3d) fdjidte eine öertrautidje ©rflärung borau§, in meldjer id) bie

SSerfpätung biefer 9Jcittt)eilung mit bem Sluäfall ber legten ©i|ung motioirte.

©raf Red)berg bemerlte junädjft prioatim gegen mid), haft il)n ber

(Sd)luf$fa£ meiner ©rflärung §u einer SSermatjrung in betreff ber £)urd)=

marfd)frage nötige, weil ber ®aiferliefen Regierung bei ©elegentjeit ifjrer

jüngften ßircutarbepefdje üon mehreren beutfd)en Regierungen entgegengcl)al=

ten morben fei, bafj fie bei ©etcgeuljett uuferer amtlid)cn SOlittfjcihingen in

1) SBegen be§ @tanbpunfte§ bes iüiintfterö üon vDiantenffel tocrgl. nnten ©. 79, 9Jote 1.

2) cf. ofcen ©. 73 ff.
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betreff ber $erf)anbiungen über bcn ©urdjmarfdj unferer Xruppen ibjre ab= 1857

meidjenbe Stnficfjt ntcfjt geltenb gemadjt tjabe. 3an. s.

3tf) entgegnete bemfelben, baft feine 23erwat)rung eine @tegenüerwaf)rung

tion mir nad) fid) ftieljett werbe, bei wcfdjer id) mid) $ugleidj bemühen würbe,

bie Xfjeitnafjme aller ber JöunbeSftaaten, welche unferer Slnftdjt wären, alfo

beinahe aller ofjne 3lu3naf)me fjerbei^nfüfjren. Waä) einigen weiteren ©rörte^

rungen in biefem (Sinne, bie $ötfdjett mt§ beiben rjeimtid) geführt würben, be=

fcfjlof; er, fid) auf eine allgemeine ©rffärung be§ 3uf)alte§ ju befcrjränfen, baft

er jur SBermeibung principieller «Streitigkeiten auf eine Darlegung be§ Staube

punftes ber ®aiferlid)en Regierung nid)t eingeben wolle. (S§ f)at, wie id) nad)*

trägticf) björe, ein nicfjt geringe» Stuffet)en unter unferen (Sottegen erregt, bafj

er biefe 9Iu§faffung bemnädjft 51t 'jßrotofolt gab, jumat man allgemein unb

Wo()t nid)t mit Unrecht annimmt, ba§ ©raf Red)berg biefe§ Sdjritteä gerne

überhoben gewefen wäre, unb baf3 er ttin jebenfattS fo weit abgefd)Wäd)t fjat,

wie feine £mftruftionen e§ irgenb jutaffen.

(Sin Antrag wegen Verbotes ber Slu§fut)r üon SSaffen 1
) u.f.w. f)at nid)t

ftattgefunben ; in einer 23efpred)ung, wetdje id) tiorgeftern Stbenb mit ©raf

!Rec£)bcrg tjatte, fud)te id) nad) Sftafjgabe ber tefegrapf)ifd)en SSeifung ©w. &£*

cettenj'2 ben Cfterreid)ifd)en 2lbfid)ten entgegen ju wirfen, ofjne baburd) bem

Wiener (Sabinet eine Söaffe gegen un3 in bie §anb 51t geben. 3d) f)ob be*rjatti

befonbers bie $rage Ijeröor, ob ein 23efd)fuf3 ber 2£rt ofjne (Sinfjettigfeit bei-

stimmen in üerpfticrjtenber Sßeife gefaxt werben fönne; bei einer früheren

@etegenf)cit im Safjre 184S fjabe man fid) au§ biefem ©runbe barauf be=

fcrjräuft, ein „(Srfucfjen" an bie einzelnen Regierungen ju ftetten. Sit einer

folcfjen $orm aber trage bie bamtt §u unferen fünften öerbunbene SDemon--

ftration einen (Stjarafter üon SDcattigfeit, ber üielleidjt efyer nadjtrjeitig wirfen

fönne. Rocf) unerwünfd)ter muffe aber bie Anregung eine§ etwaigen princi-

pietien Streitet über bie $rage wegen ber Stimmeneinrjetligfeit in biefem $alte

wirfen. Sollte eine folcfje üon irgenb einer Seite f)er §u beforgen fein, f möchte

e§ ficf) üieüeicrjt empfehlen, ben Stntrag lieber gu untertaffen , jumat berfelbe

feinen Söertf) f)auptföd)lid) als ein 3 e^) en ber bunbe§freunblid)en ©efinnung

ber ®aifertid)en Regierung fjabe, praftifd) aber üon einem burdjgreifenben ©r=

folge nur bann fein fönne, wenn audj bie ^raujöfifdjen unb Sarbiuifd)en

©renken ber <Sd)Wei§ für bie 2Baffeneinfuf)r gefperrt, ober aber ba§> Verbot

1) cf. oben ©.76
ff.

2) 3hn 5. 3amiar 1857 tbeitte ber 9}cinifter toon 9J?anteuffet §errn tocn iMsmarcf tele=

grapfjtfc^ mit, ©raf 9tecf)berg fei geftern angeuüefen »erben, ttegen ber 31u^fubrt>er6otc toon

©etreibe, SBaffen unb ^ferben einen Sunbe-36efc^tufe feerbei'jUfütren. „Unfere 3tn|"ic^t gegen

bie Se^anbtung am SBunbe ift S^nen befannt. SBir verbleiben babei; bie Mnöfu^r ber

^ferbe ift bei un§ bereits »erboten, unb rcir erwarten ein ©teicfyeS auf unfere üiulaMiug

bei ben S3erein8ftaaten".
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1657 oon beutfdjer Seite aud) auf ©etreibe auSgebefjnt mürbe. 3n ^öejug auf beu

3<>n- s. festeren Strttfel war ©raf Redjberg bereit, nodjmalä telegraprnfcfj in 2öien

anzufragen, bemerfte aber, baß jum ©urcrjlaffen eine§ bestimmten, fefjr be=

träcfjtücfjen Quantums tion SSrobfrüdjten (menn id) nidjt irre 500 000 Säde

ju 2 Steffel) Dfterreid) oertragSmäßig üerpflidjtet fei. üöftt <perrn öon

Scfjrenf Ijatte id) bie $rage toegen ber Stimmeneintjelligfeit fdjon oorfjer be*

fprodjen, unb fanb er biefelbe in ber £t)at fefjr bebeutlid), fo baß er fofort in

üMndjen beärjalb anfragte, unb öon bort bie SBeifung erhielt, fid) nur auf

einen, bie Regierungen um ©rlaffung be§ Verbotet „erfud)enben"23efd)Iuß ein*

julaffcn. 93efonber§ mit Rüdfidjt tjierauf fjat ©raf Recfjberg e§ oorgejogen,

bie Sacfje fjeute nidjt zur Spradje §u bringen , fonbern guüor nod)mal§ in

SSien anzufragen. £>ie $lntmort ermartet er nod).

<perr öon Sdjrent ift angemiefen, telegrapljifd) nad) 9Mnd)en §u metben,

ob in ber heutigen Siijung ein Antrag megen be§ Verbotes erfolgt, unb 5lu§=

fidjt 51t fdjneller 53efcl)tußnaf)me tiorfjanben fei, anberenfallä motte bie 23aü,e=

rifdje Regierung baZ Verbot morgen felbftänbig erlaffen. 9ftein 53abifd)er

College tjat eine äljnlidje Snftruftiou, toie ber Saoerifcrje, ermatten, in meldjer

tjeroorgetjoben mirb, bafy einem 93unbe§befd)luffe, mie bem in Rebe ftefjenben,

um be^toillen ba§ ^unbament fetjle, meit ber 33unb nidjt auf bie erfte 5tnre=

gung ber Sadje burcf; Preußen bei ©elegenrjeit be§ 23efd)luffe§ üom 6. Ro*

oember 0. 3- eine beftimmtere Stellung fotooljl in ber £iurd)marfd)frage al§>

überhaupt $u ©unften ber Slnfprücfje ^reußenä eingenommen Ijabe. Sn äf)u*

lieber Sßeife Ijat fid) §err oon Reinljarb 51t mir au§gefprod)en.

2)ie llnfid)erf)eit ober gtoeibeutigfeit ber £)fterreid)ifd)en ^otitif bitbet

t)ier einen ©egenftaub mißliebiger Vermunberung nadjgerabe and) für bieje=

nigen , metdje fonft nidjt leidjt an bem, ma§ oon SSien fommt, Slnftoß nefj*

men. 93efonber§ mirffam mar in biefer 23ezief)ung bie tjeutige Si^ung, mo

©raf Recfjberg genötfjigt mar, eine 21rt oon inbirefter SBermarjrung gegen bciZ

2)urd)laffen unferer Xruppen zu ^rotololl ju geben, müfyrenb attfeitig befannt

mar, baß er bie $ßreußifcl)en St)mpatf)ien £)fterreict)3 burd) jenen Antrag

megen ber 2JBaffenau§fut)r Ijatte betätigen follen. 3>d) l)öre, baß ©raf Red)=

berg fefbft in oertraulid)en ©efpräerjen feine große Riebergefd)tagenf)eit über

ba§ ^erljatten ber Cfterreid)ifd)eu ^otitif unb über bereu Mißerfolge bei beu

beutfdjen §öfen au»gefprod)en [)at, inbem er jugteid) nicfjt unbeuttidj bie po=

litifd)e Unfähigkeit be§ ©rafen 93uol at§ llrfad;e ber erufteu Verlegenheiten

anflagte, metdje er für Dfterreid) in ber näd)ften ßufunft befürchtet.

Waä) ber gaujen (Stimmung, bie @raf Rec^berg and) mir gegenüber in

Setreff be§ SSerfjattenS be§ Söiener ©abinet§ in ber Reucnburger S-rage an

beu j£ag gelegt t)at, barf id) annehmen, baß er unferer feurigen ©rflärung

gegenüber meniger getrau fjat, alz er feinen ^uftruttioucn nad) tonnte ober

fodte, unb ba^ bie Cftcrreidjifdje Vermabrung fe^r oiel ftärfer aufgefallen
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wäre, unb fid) oieüadjt weitergefjenbe (Erörterungen baran gernüöft Ratten, 1857

Wenn bie öon uu» gemalte 3Hittf)eilung öor^er in Sßien befannt gewefen 3<m. s.

wäre".

47. 23ertd)t, Betr. bie 23enu£ung ber 23unbe3fejtungen Ulm unb Ofafiatt

für ben ^all militairifcfjer Operationen $rcu§en§ gegen bie @d)toei$.

11. Sonuar 1857.

„®w. ejceüens (Erlaft öom geftrigen Xage in Setreff ber SSorfdjtäge be§ 3an. n.

©reifen öon ber ©röben *) wegen §8enu|ung ber 93unbe§feftungen Raftatt unb

Uhu 2
) l;abe id) fo eben ju ermatten bie ©fyre gehabt.

2)ie (Erfüllung ber 2Bünfd)e be§ ©rafeu öon ber ©röben wirb fid) in

leiner anberen äßeife ftdier ftetten laffen , aU burd) einen auf unferen Antrag

§u faffenben au§brüdtid)en 23unbe3befd)tuf3. ©inen fotdjen tjerbeisufütjren,

bürfte un§ atlerbingS wo()l gelingen, ba bie 9ttet)rf)eit ber SunbeSftaaten, wie

fie fid) in ber 2)urd)marfd)frage auf unfere Seite geftetlt f)at, fo and) über*

fjauüt bereit ift, unferer (Ejöebition auf alle SSeife Sorfdjub ju leiften. «Sie

fefjen bie teuere fdjon um be§witlen gerne, weil fie biefetbe im Sichte eines $elb*

guge§ für bie (Sac^e ber 9Jconard)ie gegen bie 2)emofratie auffaffen , unb fo

lange fie glauben, bafj $ranfreid) unfer SSorgetjen bittigt, wirb bie Öftere

reid)ifd)e ©egenwirfung e§ nid)t oermögen, fie ju einer, unferem SSorgefjen

r)tnberlicr)en Haltung §u bewegen. SSon ber Haltung gran!reid)§ Ijängt e§

barjer ab, ob bie fübbeutfdjen Regierungen auet) ferner, unb namentlich bei

einem 93efd)tuffe in Setreff ber Senutumg ber SunbeSfeftungen buret) bie

^reufufdjen Xruppcn, fid) unferen Stbfidjtcn günftig geigen, unb bem Öfter»
'

reid)ifd)en (Einfluffe wiberftefyen werben.

Unter allen Umftänben aber bleibt e§ watjrfdjeintid) , bafj ein berartiger

Skfdjlufs ftcf) ntct)t otjne unerfreuliche (Eüifobcn wirb herbeiführen laffen, ba

einer 9Jünorität, inSbefonbere ber ^ßriifibialmadjt, mannigfache Sßiberftanb§=

mittel gu (Gebote fteljen. 2)af5 aber Öfterreid) gegen unfer Segetjren auftreten

wirb , barüber lann id) nad) bem bisherigen Serljalten be§ ®aiferlid)en (Sabi*

net§, unb namenttid) nad) bem Vorgänge in ber legten (Si|ung, nict)t in

ßweifel fein.

1) ©eneral ber (Sattallerie, ©eneral=2Ibjutant be3 $öntg8 öon Preußen unb eomman=

birenber ©eneral be3 @arbe=(£or£§.

2) ®er SJiirttfter öon 9)ianteuffel teilte am 10. Januar §errn »on 33i§marcf ein

©c^reiSen be§ ©eneralä ©rafen toon ber ©röBen »om 7. 3anuar mit, roorin berfelbe oemerfte,

baß im gälte einer mititairifdjeu Operation gegen bie ©^»etj bie 33unbe8feftungen Ulm

unb 9iaftatt jtir 9Zieberlcgung ton Munitionen unb Saffen fo tüte anbercr Äriegsoorra'tlje

fcon ber größten SSebeutung für bie operirenbe Slrinee feien ober roerben tonnten. @8 fei

behalt» fcf)ott je£t an ber 3ett, bie S3enut^ung beiber geftungen für ^rcuftifdje $rieg&

jroeefe jroeifetlo§ fefauftellen. (§3 empfehle fid) hiernach baß eventuell bie crforbcrlicfyen

Schritte Beim S3unbe Balb getltan «»erben möchten. SSox heiterer Skraulaffung bat ber

Sftinifter fcon SKantenffet £errn »on 23i$marcf um eine gutachtliche Äußerung.

^ofcfjinger, -Jteufeen im 33itnbe3tag. 3. 6
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1857 8n ber Vergabe ber 23nnbeSfeftungen ju einer DperationSbafiS für unfere

San. n. Xruppen liegt, tnie mir fddeint, ein fel)r üiel ftärlerer @rab ber Beteiligung

an unferem Unternehmen, als in ber ©eftattung beS ©urdjmarfdjeS üon @ei=

ten einzelner %erritorial=9iegierungen. ®er SSuub mürbe bamit baS ©ebiet

einer neutralen §altung, aud) nad) ber auSgebefjitteften Sluffaffung beSfelben,

üerlaffen, inbem er fiel) üermöge eines förmlichen 33efä)fttffeS burd) §ergabe

feiner $eftungen als ®riegSmittel für uns an unferen mititairifdjen Düera*

tionen beteiligt.

2öie üiel bem Sßiener ©abiuet baran liegt , unfere Angelegenheit an ben

SBunb ju gieljen, gef)t aus feiner gefammten Haltung tjerüor. 3)aSfetbe tjat

ntd£)t Anftanb genommen, bie gemagteften bunbeSred)tfid)en 2)ebuctionen auf*

aufteilen, unb bie (5iferfud)t ber mittelftaattidjen Regierungen auf it)re @ouüe=

rainetätSredjte toaef) §u rufen , um öermöge ber ®urd)marfd)frage unfere miti*

tairifdje Action unter ben Ijemmenben ©influfi ber 23unbeSbefd)lüffe §u gießen.

SBenn mir nun felbft einen Antrag ftetlen, beffen ©rlebigung bnrd) $ert)anb=

lungen am S3unbe nierjt nur fetjr in bie Sänge gebogen werben fann, fonbern

ber aucl) eine bequeme <ganbf)abe bietet, unfer gefammteS mititairifdjeS 23or=

Ijaben in ben ®reiS ber ©rmägungen unb Söefdjlüffe ber 23unbeSüerfammlung

§u jieljen, fo mürben mir bamit ben üon Öfterreid) bistjer an ben Sag gelegten

Abfidjten felbft in bie §änbe arbeiten, inbem mir freimütig ben SBiberftanb

aufgeben, melcrjen mir bei ben SSertjanblungen über ben ©urdjmarfd), unb bei

©etegeuljeit beS Dfterreicfjifdjen Anerbietens ber AuSfuljrü erböte ben SSer=

fudjen eutgegengefetjt Ijaben, unfere ©acl)e an ben S3unb 51t §iet)en.

2ßenn unfere Xrnüüen erft auSgerüdt finb , unb leine Ausfielt metjr ift,

uns üom friegerifcfjen 2$orgetjen abgalten , bann merben mir üielleidjt auf

geringe ober auf gar leine Düüofition ftofjen, falls üon unferen militairifdjen

83efet)lSt)abern, unb bemnäcfjft üon ber ®. Regierung ber SBunfd) geltenb ge=

macljt mirb, bie SunbeSfeftungen in ber üom ©rafen ©röben angebeuteten

SBeife §u benutzen. . £)ie Angelegenheit mürbe alsbaun bie ©eftalt annehmen,

als fjanble eS fiel) um mtüorrjergefetjene, erft im Saufe ber Operationen Ijer*

auSgeftellte 93ebürfniffe. 3m gegenmärtigen ©tabium aber mürben unfere

beSfattfigen Anträge üon Öfterreid), üielteidjt aud) t)on anberer Seite, mot)l nur

als Mittel benu^t merben, uns üon lriegerifd)en SJkfjregcln abgalten.

äfteine Anfidjt getjt beSfjalb bafjin , bie ©ac^e für jeijt auf fid) berufen

§u laffen, aber bennod) barauf §u redjnen, bafj uns bei mirltidjem (Eintritte

beS 93ebürfniffeS bie Senu^uug ber geftungen officieE ober unter ber §anb

nid)t oerfagt fein merbe". l

)

1) 2)ie Weuenfcmrger 9{nge{egcuf;eit roar fett bem 15. Sanuar 1857 in ein neues ©ta=

bium getreten. 2tn biefem £agc fyatte nämtid; ber 9Jatioualratb, unb am folgcuben Sage

ber Stänberatt) üon iöeru, mit großer SDtajorität bie [oforttge gfreilaffwtg ber ©efangeuen

uefdHoffcn. 2)er Äönig tioti Sßreußen crtlärte fid; bemnädtft, tote er bieS ftets gctlwu, ju
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48. 23ertd)t, bete, ben Unfug ber Stplomarte unb ber 9lbel$üerlctlntna,cn

Heiner üBunbeSjiaaten. 14. Januar 1857.

2)ie oon ©eiten eine§ ber fletnften beutfdjen dürften erfolgte SSerteitjung 1857

eine§ biplomatifdjen 9ßoften§ in grauffurt an eine ^erföutidjfeit oon ferjr

gtneifelljafter SBergangentieit fjabe ein allgemeines 23efremben erregt, fotuot)!

roegen ber ^er|önlicf)leit be§ ©mannten, al§ roegen ber potitifdjen (Stellung

be§ ©taate§ , ben berfetbe oertreten
f
ottte. £)ie gebad)te Slccrebitirung fjabe

feinen anberen groed, al§ bem Slccrebitirten „eine gefetifdjaftlidje Stellung §u

oerleüjeu, iubem man it)n §um officiellen SDcitgliebe be§ biplomatifdjen ßorp§

macf)t".

Sie ©rgäljlungen, roetdje in $ranffurt über bie SSergangenljeit be§ 3lccre=

bitirten circulirten, gingen auf bießeit jurücf, „roo er al§ 6dnü)mad)erlef)rliug

oon einer älteren untierrjeirattjeten ©ame rootjlgefätlig bemerft rourbe", bem-

uacfjft auf „Soften berfelben eine tjötjere ©djutbilbung, baun für @elb ben

^reitjerrn^Xitet erhielt, unb oon ir)r getjetrattjet mürbe". SSon feiner Regierung,

„um ü)m Orben ju oerfdjaffen", $u roieberfjotten malen §ur Überbringung

üou ©lüdmünfd)en an frembe §öfe gefanbt, figurire berfetbe „in ben oon ifjm

felbft gefct)riebenen 3eitung§artifetn ätoifcrjen ben oornetjmften Diplomaten

ber ©uropäiferjen ©rofsmädjte". „Söenn nun jetjt bie Ernennung 51t einem ge=

fd)üft§tofen Soften 1
) lebiglid) 51t bem ßroede erfolgt, für ein Snbioibuum

biefer Kategorie ben bi§t)er oergebenS gefugten Eintritt in bie fjöfjere (Sefell*

fdjaft in erzwingen, fo liegt bariu ein 9)cipraucfj ber ©ouoerainetät,

roeldjer, einmal anerfannt, fcrjroerticrj otjue Sftacrjfolge bleiben roirb".

©§ roerbe er^äljlt, bafj biefelbe Regierung „geroifferma^en einen offenen

Saben für 9lbel3bipiome fjält, roo ein jeber, toer e§ auefj fein mag, gegen

©infenbung ber naef) feften greifen tarifirteu ©umme, ben oon ifjm getoünfd)*

ten Xitel laufen fann". (£§ fcfjcine nid)t uumögtid), bafs biefelbe Regierung,

„unb roenn baZ ©efd)äft rentirt, aud) anbere, einen ät;rtlicx)eix Raubet mit ®r*

nennungen §um SUcitgliebe biplomatifdjer (5orp§ einrichtet. ©3 gibt in neuefter

ßeit, namentlid) tjier am £)rte, eine grofte Strenge burd) 23örfenfpiel unb anber*

roeit plö^lid) 51t großem Vermögen gelangter ^ßerfonen, melden 51t einem be-

^erfjanblungen mit ben ©roJ3mäd;ten bereit. 3n ber 23unbe3tag§ft£uttg wm 23. Sanitär

1857 machte §err toon SSismarcf ber 23unbe3Mrfammliutg fyiertton eine 9Jiittt)eitung, unb

tyraefy gleichzeitig berfelben im §inbücf auf ben 33efd)tuß toom 6. SQotoember 1856, unb ben

einzelnen Regierungen für ifyre, namenttid) in ^Bejug auf ben ©urdnnarfei, ber ^reufjifdjen

Sru^en Betätigte Bunbegfreuubtidje ©cfinnung ben S5anf feiner Regierung aus. (Sßtot.

1857. §34.)

1) £>er betreffenbe (Staat fyatte in granffurt a. 90?. Bereits feinen SBunbeStagSgefanbten,

unb fyanbette eä ftet; nunmehr um bie ©rnennung eines 9Dttnifter=Reubenten bei ber freien

@tabt granffurt a. 2)1. SiefeS 93orge^)en tr>ar um fo auffäüiger, aU üon fämmtlid?cu beut=

fd?en Staaten nur ^reufjen unb Öfterrcicb, burd; jinei biprDmattfcb,e Agenten beim 33unbe

unb ber Stabt grant'furt a. 9)f. vertreten waren.

6*
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1857 friebigenben Slbfdjtufj itjrer 2aufbal)n nid)tS tnetter fefjtt, als bie 2tufnat)me

3an. i4. in bie fjöljercn gefeilfdjaftlidjcn Greife, unb meldje nad) irgenb einer amtlichen

StuSjcid^nung ftreben , burd) bereit ^Beilegung eine bisher gmeifelrjafte feciale

©jiftenj legaftfirt werben mürbe. $u biefem SSefjufe ift allerbingS nidjtS ge*

eigneter , als bie Ernennung jum 9Jätgtiebe eines biplomatifdjen SorpS , in

roeldjem bei 33etf)etttgte auf ©runb feiner ßrebitioe einen unabweisbaren Sin*

fprud) auf Kollegialität ergeben tarnt. 2)er oortiegenbe %aü ift in biefer 93e=

giefnmg fo ectataut , bafs er an Ungefjörigf eit nidjt teidjt oon einem anberen

übertreffen merben tann".

©r (§err oon 25iSmard) ftelle antjeim, ob nid)t bei ber betreffenben

Regierung in oertrautidjem SBege SSorftettungen über berartige 9Jcipräud)e ju

machen mären, um beren SSiebertjotung §u oertjinbem. l
)

49. Schreiben an ben 2)änifcf)cn ©efanbten o. 23ülow, betr. eine 6cf)rift

oon gotte$läftcrlict)em 3n|)alt. 23. Januar 1857.

3an. 23. ,,©w. G^ceiten^ beetjre id) mid) oertraulid) mitjuttjeilen , bafc mir unter

ber Unterfcfjrift beS tuttjeriferjen ^aftorS ju Königsberg in ber üfteumarf eine

©ingabe zugegangen ift, beren SSerfaffer baS ©infdjreiten beS 23unbeS gegen

eine $u Slttona erfdjienene Schrift oon gotteSläftertidjem ^uljalt in Slnfprud)

nimmt. £>aS fragliche 93uct), oon roeldjem bereits oier 23änbe erfdjienen, folt

ben Xitel füfjren : „@efcf)id)te beS Ükbbi Sofdjua 23en Sofepf) §ano|ri gen.

SefuS SfyriftuS", unb oon ®. 9JL Heilbutt in Stltona IjerauSgegeben fein. 3d)

fenne ben Snfjalt beS 23ud)eS nierjt aus eigener Stnfdjauung ; nad) bem aber,

maS ber ^aftor 93eder, ein äußerem SBerneljmen nad) adjtbarer unb befonnener

©eiftüdjer, barüber anführt, fdjeütt fein Urtfjeit über baS 23ermerflid)e bef*

felben nidjt unbegrünbet ju fein.

SSielleidjt rjaben ©w. ©jcellenj bie ©etoogenljeit, in $otge biefer oertrau-

liefen Anregung bie 5tufmertfamleit ber &\ S3et)örben auf baS fragliche $)rucf*

roert ju lenten, toeldjeS nad) ben mir barüber üorliegenben Angaben in bie*

felbe Kategorie mie einige ältere, oon 23uubeStoegen unterbrüdte ©rgeuguiffe

ber fübbeutfdjen treffe ju fallen fdjeint".

1

)

Xex 2)tinifter boxt äÄMtteuffel entfvvid^t beut antrage beö §errn toen 33t8mard unb

bemerft in fetner Stüd'üujierung : „2)ie roirffamfte (Senfur toürbe freUid; ba8 btptomatifdje

Sorpö felbft, bei eiumütbiger Gattung, gegen einen (Sutbringthtg biefer 2(rt üben fömten.

2tüerbing8 aber fejjt bieS »orau8, bafj nid)t ein fotcßcS SBerfyäitntfj öon einjetner ©eite jut

©ettinnung eines fdjäblitftcn ßiufhiffeö benu^t trirb". (©rlaß fem 22. Sanitär 1857.)

2) 2)er ©efanbtc v>on 3?ülc» entfpridd bem Stntrage be8 §errn bon 8i8at«(f unb

tfyeilt bemfelbcu uuterm 2. 3uni 1857 mit, bie gebadete gottcStäfterlidje ©d)rift fei fofott

am 1. gebruar 1857 in ber 33ud)t>anbtitng »on @. M. Heilbutt in 2Utcna mit 33efd;laij

belegt, unb ein auf SBiebcraufbcbung ber ^cfditagnafyme gerichtete« ©efttd? beg §eilbutt

unterm 23. 9Kat l
s 57 abidjlägig beidneben »werben.
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50. 23ertcf)t, Betr. bie (Jrlwfmna, ber 6ircutation3fäf)ia,r'ctt ber $rcu§i*

fcf)en «StaatSpapiere in 6übbcutfd)lanb. 23. Sanitär 1857.

„®ie ©rmtpatf)ien, bereit fidf> Öfterreidt) am tjiefigen Orte imb in ©üb* 1857

beutfdjtanb im Sittgemeinen erfreut, berufen gu ntdr)t geringem Slntljeil auf
3an - 23 -

ber ftarten Verbreitung, meiere bie Öfterrcidjifdjen ©taatspapiere in biefer

©egenb, unb namentlich in$ranffttrt gefunben Ijabett. Ks bürfte aufterSBten

faum eine ©tobt ber SSelt geben, meiere fo üiel (Selb in Öfterreid;ifcr)en $a=
pieren angelegt t)at, als granffurt, nnb bei bem bominirenben Kinftufj, wet=

djett biefer £anbetspta| auf ben gangen ©übweften ®cittfcrjlanb§ ausübt,

bleibt biefer Umftanb nierjt otjtte potitifdje SRücftuirfung in weiteren Greifen.

@§ bebarf fetneS VeweifeS, baf; alle biejenigen, meiere Kapitalanlagen in

Öfterreidjifdjen $onbS machen, ftdc; nad) ÜKafcgabe tfjrer Vetljeiltgung an ben<

fetben aud) für bie ^rofperität, baS Stnfetjen unb ben barauf berufjenben

Krebit biefeS ©taateS intereffiren, fo ba$ ber weit verbreitete Vefi| oon 9#etal=

ßqueS unb äfjttlidjen SSerttjen baS Serrain in bequemer SSeife Vorbereitet für

ben ©tnflufi, wetzen Öfterreicf) auf bem potitifdjen ©ebiete, wie auf bem ber

materiellen Sntereffen ber ßollgefetjgebung erftrebt.

tiefer §ebel ber Dfterreid)ifd)en ^otitif mürbe minber mädfjttg fein,

wenn es gelänge, ben *ßreuf$tfdt)en papieren eine weitere Verbreitung aU bis*

l)er in ©übbeutfdjtattb jü öerfdjaffen; ben Dfterreicr)ifct)en fielen manage Vor*

tfjeile gur ©eite, welche mir allerbingS nidjt gewähren tonnen ; bie ©ewof)nt)eit

ber Kapitalanlage in benfetben t)at fict) fd)on §u einer fttit auSgebilbet, in

Wetdjer sßreufjifdje Rapiere nur gtt einem ©efammtbetattf eriftirten, melier

baS Vebürfnifi inlänbifdjer Kapitalanlagen faum überftieg, mätjrenb baS

eigene Vermögen ÖfterrcidjS fdjon feit langer $eit nicr)t met)r im ©taube ift,

alle bafetbft §u Sage getretenen Krebitpapiere ju abforbiren, unb beStjatb feit

langer ßeit barauf angemiefen mar, baS auswärtige Kapital, namentlich in

granffurt unb §ollanb , burd) füufttidje SKittel unb ©ewätjrung oon Vor*

Reiten Ijeran ju gießen.

gerner gewätjrt ber Sfafauf Dfterreidjtfdjer Rapiere üermöge beS niebrigen

©tanbe§ berfelben einen ßinSfttfs, ber 6% burdjfdjnittlid) überfteigt.

SKtt biefen Vorteilen tonnen mir glüdtidjermeife nidjt rioalifireu, fie

mürben aber ntdrjt allein gu ©unften £)fterreict)S entfdjetben, ba es im ©äugen

ntcrjt bie Xenbenj beS ©übbeutfdjen ift, fjofjcn ©ewinn in gewagten ©efdjäften

gu fudjen; befonberS ber Ijiefige £>anbelsftaub , mit wenigen StuSnatjmen, legt

im ©an§en mel)r äöertl) auf ©idtjerfjeit, als auf fjofje Krträge feiner ©cfd)äfte.

©et)r entfd)eibenb ift bagegen für ben ©übbeutfdjen ber ©efidjtspunft ber

Vequemtid)feit unb ßeicfjtigfeit in Krljebung feines KintommenS, unb jeber

3(nftrengung jur Übermtnbitng üon Weiterungen unb ©djwierigfeitcn wirb

gerne aus bem SSege gegangen. S)tefe VequemttdjfeitSltebe ber SBeöötferung
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1S57 ift nun oon Öfterreid) nad) jeber 9iicf)tung f)in ftetS berüdfidjtigt worben,

3an. 23. mäfjrenb oon uns wenig gefd)et)en ift, um if)r 9\ecf)nung ju tragen. $ie$reu*

feigen Rapiere Ijaben wegen itjrer ©id)ert)eit, unb toegen ber 2)urd)ficf)tigfeit

unfereS ganzen $inan§betriebeS, an unb für fid) oiel ©intabenbeS für ben

fübbeutfdjen Rentier ; ber SSerfetjr mit iljnen unb bie §ebung ber (SouponS er*

forbert aber, nad) ber bermatigen ©ad)lage, einen tjöljeren ©rab oon 5Iuf*

merffamfeit unb gefdjäftlidjer Routine, als biefer 9ttenfd)enffaffe im 2)urd)=

fd)nitt eigen ift. ©d)on burd) bie wedjfetnbe SourSberecfjnung beS $reußifd)en

Xf)aterS gegen ©ufben fällt ber fübbeutfdje 23efi£er unferer Rapiere, meiere

meift nur in Berlin garjtbar finb, einem ©peculanten feines 28ot)norteS an*

fjeim, oon meinem er ausgebeutet wirb. £>agu fommt, baß bie auSgetooften

Obligationen nad) oier Satjren oerfallen, otme baß ba, wo ber rechtmäßige

93efitj außer ßweifet ift, man (Snabe für !Recr)t ergeben läßt, wie baS faft in

allen Staaten, unb namentlich oon Öfterreid) gefd)iet)t. 2)ie fübbeutfdjen 23e*

fi|er $reußifdjer Rapiere ermatten um fo fcfjwieriger bie erforberlidje Äenutuiß,

als im ©üben im ©an^en wentge ^ßreußifdje Leitungen, unb namentlich nidjt

foldje circuliren, welche bie Sftadjweifungen ber auSgetooften @taat§papiere

regelmäßig enthalten. Stußerbem werben ju ben ^ßreußifd)eu Obligationen

nur ad)t SouponS unb gar feine SatonS ausgegeben. Sie $otge baoon ift,

baß bie Obligation alle oier Safjre nadj 23ertin gefanbt werben muß. §ier*

burd) entfielt bem fübbeutfdjen Snljaber ^ßreußifd)er ©taatsfd)utbfd)eine ein

9#et)rfofteuaufwanb in bem SSerfjältniffe %u ben papieren anberer Staaten.

SKedjnet man nämtid), ba^ ein (Sapitatift in einer fteineren ©tabt ©üb*

beutfd)tanbs rooljnt unb bort einem @efd)äftsfreunb ben ^reußifdjen ©taatS*

fd)ulbfcr)ein übergibt, baß berfetbe fobann nad) $ranffurt unb oon fjter nad)

Berlin unb jurüdgefanbt werbe, fo entfielen baburef) circa iy2 bi§2% Soften,

yür tjiefige 23efi|er $reußifd)er ©taatsfd)utbfcf)eine betragen Soften unb $ro*

oifion V2 bis 2
/3 %. ©ine $reußifd)e 3V2 procentige Obligation trägt batjer

•bem fübbeutfcfjen 23efit$er nur circa 374 %•
SSenn man fiel) nun fragt, wie bie üorfteljenb erwähnten §inberuiffe ber

Limitation ^ßreußifdjer ©taatspapiere in ©übbeutfdjtanb §u befettigen feien,

fo bietet fiel) eines ber wirtfamften DJcittet in einer @inrid)tung, üermöge bereu

bie GouponS berfelbeu am Ijicfigen Orte burd) ein 93anquiert)auS , ben

Stjaler §u einem feften ©ulbenfuß oon i fl. 45 fr. uormirt, auSgejaljlt

werben. ©S würbe bemfelben babei, äfjnlidt) wie bieS bei atten Öfterreidjifdjen

unb oielen anberen Staatsanleihen gefd)iel)t, aufgegeben werben tonnen, für

bie SMauutmadjung ber auSgelooften ©taatspapiere burd) fübbeutfdje SBIätter

bie nötl)ige ©orge 51t tragen, fo wie ben SSor^eigern oon SoupouS auSgeloofter

C Litigationen oon ber 51uSloofung jebeS mal Äenntnifj 51t geben; cnbfid) and)

bie öinfenbung ber Obligationen nad) Berlin jum 53ef)uf ber Ausfertigung

neuer Obligationen alle oier 3at)re &u beforgen, wenn mau nid)t fid) überhaupt
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baju entfalteten miü, ©ouponS anf längere ßeit, fo tote Mon§, bereit Sin* 1857

fenbttng sur Erneuerung ber (£ottpon§ ausreicht, auszugeben. 3an. 2:5.

<gerr oon fRotf)fd^itb rjat ficfj gegen mid) bereit erflärt, bie SluSgatjtung

ber ßouponä ber Sßreufjifdjen <5taat§fcf)ulbfd)eine gu übernehmen, unb babei

jeber ßeit ben ^reuftifcfjen Xfjaler ^u 1 ft. 45 Ir. 51t berechnen, ot)ne bafj er

bafür eine ^rooifion in Stnfprttd) nimmt, er mürbe üietmefjr nur ein „Hei*

ne§" 3tüerfum gur SDedung feiner Soften auäbebingen, intern er bie Über*

nannte be§ bie§fottfigen Stuftrageä übermiegenb au§ bem ®efid)t§punr"te ber

Hebung feines ©efdjäfteS betrachtet.

(Sollte man batjer Ijöfjeren Drt§ geneigt fein, auf bie Erfüllung be§ mir

öon §errn oon 9?ott)fd)iIb miebertjolt au§gefprod)enen 2öunfd)e§ einsttgetjen,

fo mürbe e§, mie id) glaube, burd) bie gebotene größere 33equemlid)!eit unb

<Sid)erl)eit gegen SBertufte bie fübbeutfcrjett ßapitatiften §u einer größeren 33e*

ttjeiligung oerantaffen.

©afj biefelben bei ber Anlage ttjreS SSermögenS geneigt finb, fidj fid)erereu

papieren al§ ben Öfterreid)ifd)en sugumenben, fofern nur eine gleidje Seidjtig*

feit bei ber ßinäertjebung unb 93efeitigung fonftiger formeller ©djmierigfeiten

gemätjrt mirb, bafür fprid)t ber f)o()e ©taub oon 372/ 4 unb 4y2 procentigen

papieren ber fübbeutfdjen ©taaten.

(53 mürbe bann ber Stnlauf ^reufjifdjer Rapiere nidjt nur, mie gegen*

märtig, oor§ug§meife oon folgen ^ßerfonett gefdjeljen, bereu au§gebetjntere

bittet unb größere @efd)äft§routine fie befähigen, bie ©djmierigfeit ber sJieaIi*

fation ^reufjifdjer (SouponS unb bie (Scfjmanfungen be§ XrjaterfujjeS ju über*

fefjen, fonbern bie ^Beseitigung an ^ßreufnfdjen $onb§ bürfte bann aud) in

bie 3)caffe ber Heineren Sapitaliften unb bamit in bie Greife be§ ü)Jättelftanbe§

ber fübbeutfdjen 33eoötlerung einbringen''. 1

)

1) 2>er Ä. ginanj=9ftimfter (Bott SBobelfc^tfingt»), bem ber 2)finifter tton SDfJaittcuffct bie

borfteljenbe 2)enffd;rift „in Stnerfennung ber eigentümlichen Vebeutung ber entoidetten

©eftdjtspunfte" mitgeteilt r)atte, bemerfte in feiner SRüdäußerung, bie mannigfachen 23or=

tfyeite unb Sntereffen, roetd/e fid; baran htü^fen, baß ben ^reufiifd^en ©taat&pa}neren in

©übbeutfd/lanb eine größere Verbreitung 5U SfyeÜ »erbe, feien in ber gebadeten ©enffd/rift

im 2Bef entließen richtig bargefteltt, unb cö fei babei jitgleidr) nidit überfeinen roor=

ben, baß ber Vorfyrung, ben bie Öfterreidnfd/en Rapiere t>or ben '"ßren ßifdjen in biefer

§infid;t üoranä fyaben, in ber ^auptfacfye auf Orünben beruhe, um roeldie bie ^3reußifd;c

ginanjtoerroaltung in ber Sfyat bie öfterreicfyifd/e nid;t benciben bürfe. 9Iud) bamit fei

er mit bem Verfaffer ber 2)enffd;rift eintoerftanben, baß ber Verfefjr mit foidjen Obti=

gationen ü)unüd/ft 31t erleid/tern fei, unb baß alte Srteicb,terungcn , tteld;>e ben au8fänbi=

fd>en Vefi^ern 'ipreußifdjer ©taatspa^iere bargeboten roürben, mefyr ober roemger auf eine

größere Verbreitung biefer Rapiere auf ben auStänbifd/en 9Kärften fcortbeilbaft einmirfeu

roürben. Von biefem ©tanbpunfte au§ möchte fid; bie in Anregung gebraute Sinfütn-ung

ber 2aton8 \voi)[ em^febten, unb er l)ai>t bab^er Veranlaffuug genommen, ber Ä. §aupt=

terroattung ber ©taat§fd;u(ben ben ©egenftanb in Srroägung 31t geben. ©aSfetbe l^abe er
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51. 23crid)t, betr. bie ^otfteimßaucnburgifcfyc 93erfaffung. 9luffaffung

beS £annoberfd)en un^ Gönner Gabinet§. Haltung Dänemark.

Stimmung in ^ranffurt am Main. 9. SDMrj JS57.

1S5T „9tl§ Material §u ber ©djIe§tt)tg*§oIfteutfdjen 5ra9
el

) Beehre id) mid)

s»äq 9. g ro> ©jcettetQ in ber Anlage ein ^romemoria §u überreifen, in meinem ^mei

ber f)crDorragenbften Vertreter ber Sntereffen ber ^erjogt^ümer bie 53efd)tt>er=

ben nnb 2Sünfd)e ber teueren zufammengeftetlt tjaben. 2)ie ebenfalls anlie=

genben „23emerfttngen p bem ^ßromemoria" rütjren üon ®raf flöten f)er,

roeldjer burd) ben ©runbbeftfc feiner $amitie in Jpotfteüt mit ben bortigen

35erf)ältniffen oertraut tft, nnb bie Slbficfjt f)at, in näcfjfter ßeit burd) eine (5ir=

cularbepefdje bie 5luffaffung be§ £mnnoüerfd)en ßabinetä ben beutferjen §ö*

fen mit§utt) eilen , nnb btö feinige §ur Stufftellung eines Status causae et

controversiae beizutragen.

®ie 2öat)rnef)mung, baf$ ba% SBiener Gabinet fid) ber £> erlogt!)unter nur

infomeit annehmen wirb, al§ e§ it)tn burd) SRücffidjt auf bie öffentliche DJlei*

nung geboten erfdjeint, fjabe id) in §annoüer nnb Fjtcr üon neuem beftätigt

gefunben. ©raf ^ngelljeim 2
'; fjat fid) gelegentlich bafjitt geäußert, bafj Öfter-

reid) fid) in biefer (Sad)e ebenfo mie in ber ^euenburger üerfjalten, b. 1). bei

aller Slnerlennung ber 9^ed)te ber §er5ogtt)ümer bodj jebeu friegerifdjen Son=

flict öermeiben merbe.

2Benn man ben ®änen gegenüber ätjulidjeg oon SBien aus audj nur

burcrjbliden läfjt, fo bürfte in Äopenljageu freilief) auf fein -ftadjgeben ju red)=

nen fein. SluS fidjerer Quelle t)öre id) ferner eine Sinterung bes ©rafen 23uot

:

©§ fei eine grofte Xfjortjeit öom dürften ©djinar^enberg getoefen, aud) nur

©inen ©otbaten nad) §olftein marfdjireu ju laffen, benn burd) jene (Sjpebi=

getrau binficfytlicb, bes 23orfcf/tage6, bie SouBonä auf einen längeren als ttieriäln'igen 3^*=

räum auszugeben, unb jroar um fo lieber, ba bie 9tealifirung beffetben für bie Äaffen*

toerroaltung roegen ber baburd? ju emtöglicfyenbett Verringerung ber ©efd)äfte ber Äaffen=

beamten nur erroünfdjt fein roürbe. 2Iuf bas anerbieten beS 6paufeS Stotbjdn'lb Joottte ber

ginair
5

= 2)iimfter aber nidjt eingeben, unb jroar au6 (Srroägungen, beren Sbarat'ter aus

bem unten mitgetbeilten ferneren 23erid?te beS §errn toon 23iSmarcf öom 9. 3uni 1857 et»

^ellt. — yiad) (Srlebigung ber @cf>tt)etjer ÄriegSbeforgniffe begibt fid? £err ßon SSiSmarcf

Snbe Sanuar $u längerem Slufentfyalte nad) Berlin, gut bie VunbeStagSfitjungen ttom

29. Sanuar, 5., 19., 26. gebruar unb 5. 9)cär$ 1857 ^atte er fid? ben ©rafen 9ted?berg fub=

ftituirt. ^Inroefenb ift §err üon SiSmarcf jum erften male roieber in ber 10. 23uube8=

tagSft^ung »om 12. SDJär^ 1^">7.

1) Stuf bie Serben tiom 1. unb 23. 3um 185(5 (cf. @. 4, 9?ote ) harte Sänemarf

am 23. unb 26. Oftober auSroeidicnb geanüDortet, inbeß Hoffnung gegeben, bie §olfteiner

©tänbe ju einer Seratbung ber ä>erfaffung§fragen JU berufen; Anfang Wdx] erflärten bie

beiben beutfd;en §öfe barauf bem 2)änifcb,en ib,re Vereitnülligfeit, ibre bcabfid^tigten -Mit-

tbeiluugeu au ben 33unb nod> brei Soeben aufjuf^ieBett.

_ C uerrcieb, ifd;er ©efanbter in §amtotoer fett :l'uir, l
s ">">

.



51. Haltung 2)änemartS. Stimmung in granf'furt a. 501. 89

tion fei Dfterreid) in biefe unfruchtbare unb läftige ©adje öerwideft worbcn, 1857

in ber urfprünglid) nur Preußen compromittirt gewefen fei. 2Iud) bem @ra= sw««i 9.

fen SRedjberg i(t bie 3tuSftcf}t auf SBertjaublung ber grage'am 23unbe feijr un*

angenehm ; er fief)t gegenwärtig überhaupt fdjWars, aud) in Setreff Italiens

unb ber ©onoufürftentpmer; rjietleidjt werfen biefe Beiben festeren fragen

itjre ©chatten aud) auf feine Slnfdmuung ber ©önifdjen, öon welcher er rebet,

als müßte fie in tur^er $rift §u einer ©uropäifdjen ßonflagration führen,

wenn fie einmal §ur SBerfjanblung am S3unbe gelangt fei. 23orauSfid)tlid)

wirb er bemnädtjft bemüht fein, bem SSerfa^ren beS SunbeS einen bilatorifdjen

ßljarafter §u oerteitjen ; baS wäre aud) üietleidjt nodj fein unrichtiger 2öeg,

wenn in ber ßwifdtjen&eit ber ©rud, ben fdjwebenbe 33erfjanMungen unb bie

Ungewißheit beS SRefultateS ausüben, benutzt wirb, um auf bie auswärtigen

<pöfe §u wirfen, bamit biefelben burd) SSorfteßungen bei ©änemarf jur 9Ser=

l)ütung ernfter unb großer Sonflicte beitragen.

2)aS (Sabinet üon Äopentjagen l;at feine ©djrttte bei ben auswärtigen

3Jcadt)ten ju gleicher ßeit wie bei ben beutfdjen gettjan, wenigftenS !t)at ©raf

üöconteffut) fdjon geftern eine in *ßariS gefertigte Stbfdjrift ber üotuminöfen

®änifdr)en ÜDcitttjeiiung in granjöftfcfjem Xejrt erhalten. 51uS feinen €uße=

rungen mödjte id) fdjtießen, bafc man in $ariS ben ßerfatt ber ©äuifdjen

äRonardjte in einer ntcrjt gu fpäten gufunft, unb ben SBottgug ber ©fanbina*

rjifdjen Union für waijrfdjeintid) unb letztere für eine, ben Sntereffen $ranf*

reidt)§ ntdf)t wiberftrebenbe ©eftaltung tjätt.

üDletne beutfdjen (Sollegen tragen nadj wie tior eine große (Sntfdjiebenfjett

ber ©efinuung jur ©djau, unb fiub otjne SluSnatjme ber Stnftdjt, ba$ etwas

gegen ©änemarl gefd)ef)en muffe, otjne fid) über baS, was gefdjetjen foll,

ootlftäubig tlar §u fein".
l

)

52. Script, betr. bie Haltung 9lu§lanbS in ber £>olfteinfd)en $rage.

26. äJcärj 1857.

„(Sw. ©jeettenj ©rtaß oom 23. b. W.'2 ) tjabe id) erhalten, unb banle für man 26.

bie 9)cittt)eilung ber ©epefdje, weldje $ürft ©ortfdjafoff in ber Jpolftein*

1) 2)er SDcinifter »on SDlanteuffet [timmt §errn öon 23i3marct bann bei, bafj es »on

9ht£en [ein fönne, roenn bem SBerfaljren be§ SSunbeS anfangs ein bttatorifdjer (Sfyarafter

gegeben, unb bie ß^if^^jeit benu^t roerbe, um auf bie auswärtigen §öfe in ber 2trt ',u

roirfen, baß biefelben bie ©änifdje Regierung jur iftacfygiebigfeit befümmen. ®ergleid»eu

©dritte tonnten aber bei ben fremben Sftäcfyten jebenfattö nicfyt früher gefetteten, als nad)=

bem bie ©acfye bereits beim SBunbe anhängig gemalt fein roerbe, bamit nidjt ©etegenbeit

genommen roerbe, bie S8ett)eitigung beS 33unbeS ju fuspenbiren. (Srtaß t>om 16. 9Kärj

1857.)

2 Der 2)Unifter »on 9Jtanteuffet tfyeitte barin §erm bon SiSmard bie ^u Gingaug

beg i8ericb,ts erroälmte ©ortfcf)atoff'fd)e ®epefc^e mit, borm baS 9iu|fifdH- Sabiuet mit

aüer 23eftimmtt)eit bem Seftreben beS 2)a'nifd;en §ofeS entgegentrat, bie &ad}e ber §er,og--



90 52.§alt.9hitjt.titb.§clft.grage.—53.2)ru(ffoftenb.@tljung8^rct.b.§anbe(§gefe^geB.=Somm.

is57 £auenburgifd)en 2}erfaffung3angetegenl)eit unterm 1. b. 3R. an ben $aiferli=

üRätj 26. c^en ©efanbtcn in ®openf)agen gerietet f)at.

$or einiger $eit fjatte §err oon gonton atlerbing» fid) aud) gegen midj

gelegentlich für eine Sßermeifung ber grage an eine (Suropäifdje ßonfereng

au»gefprod)en, bie§ inbeffen auäbrüdlid) nidjt al§ eine 21nfid)t, bie er Samens

feiner Regierung tiertrete, fonbern nur als eine§ ber 21usfunft§mittet, tuetc^e

itjm pcrfönlid) §ur Negulirung ber Sadje oorfcf)lr»e6teit, unb ol)ne barauf ent=

fcrjieben §u apput)iren, f)ingeftetlt. 3ebenfatl§ fjatte er bamalS eine Snftruftion

im Sinne ber£)epefd)e öom 1. b. SN. nicfjt unb, mie id) annehmen barf, über*

tjaupt nocf) feine gefjabt, ba er fiel) enthielt, beftimmte aufteilten $u formu*

liren".

53. Sromcbiatbertdjr, betr. bie Äoftcn für ben £>rucf ber <§t|}untt>

protofolle ber $«nbet3gefeijgcbimQ>G0mmtffton ;u Nürnberg. 3. Slpril

1857.

Sabril 3.
v£)er £anbel§potitifd)e 91u§fd)uf3 berichtete seil, in ber 93unbe§tag§=

fiijung öom 2. 91prit über bie Verkeilung ber £>rudfoften ber ^ßrotoiotle ber

Nürnberger §anbel§gefe|gebung§'Sonfereng.^ S)ie Slbftimmung über ben

Antrag be§ 2tu§fd)uffe3, biefe Soften auf bie Vunbe^SNatrifularfaffe
ju übernehmen, mar in ber Si|ung oom 26. $ebruar er. ausgefegt morben,

roeil in§mifcf)en bie Nürnberger (Sonfcreng auf bie§feitigen Vorfdjfag befdjtof*

fen tjatte, bie Soften auf bie einzelnen Staaten nad) Verrjäftnifj ber oon iljnen

getoünfcfjten ©jemplare §u oertljeifen. £>ie SNitglieber be£ 5(u§fd)uffe§ toaren

burd) bie SDasmifdjenfunft ber Verftänbigung in Nürnberg unangenehm be-

rührt, unb tjatten ibjre Negierungen, namenttid) bie Vaoerifdje, bafür getoon*

neu, bafj ber beabfidjtigte unb bereits gebrudt oertfjeilte 51u§fcfjuJ30 ortrag

eine aftenmaftige ©rlebigung am Söunbe finben muffe. 3fr biefem Sinne ging

ein neue§ Neferat be§ 93arjerifd)en ©efanbten oon ber 2(nnaf)me au§, bafj man

fid) in Nürnberg über Stufbringung ber Soften nod) nidjt üerftänbigt, fonbern

nur eine unmafjgeblidje „21nfid)t" auggefprocfjen fjabe, unb beantragte ba§=

felbe, baf3 ber 93unb biefe 51nfid)t nunmefjr burd) einen befonberen 53efd)ln^

„guttjeifien" möge.

(Sinem fotdjen Q3eftreben, bie ©intoirfung oon 23unbe§befd)lüffen auf bie

Sacfje felbft aujubarjuen, unb beut ^rineip ber freien Vereinbarung ben 33o*

ben 51t ent§iet)en, mar id) entgegengetreten, inbem id) oon ber Stnnaljmc au§*

ging, bafj bie ßommiffarien in Nüntberg ebenfomot)! mie über ben SDrud

tbiimer ju einer Guro^äii'cf;cn grage 511 mad)en. 3n bem 2)änii'd)cn ©inne fiatte fid) nodj

httj »orfyer ber 9tuffifd)e ©efanbte am beuticfyen Sßurtbe, §err »ort Renten, bem 2)iinifter

toort ©allrngt gegenüber ausgebrochen.

1 2lbgebrnd't finbet fid; ber Slusfdmfctortrag in ben ^rot. 1S57. § 159.



54. 2tufetttf>att beS §errn toon 33t§marcf in '•partg. 91

felbft, fo aucfj über bie Soften beffelben ficr) mit au§brücf{icr)er uub ftillfdjwei* 1857

genber @enet)migung itjrer ^Regierungen oereinbart fjatten, unb baft bie 23un= y *>tU 3 -

beäüerfammlung, wenn fie nunmehr biefe§ Slbfommen burd) befonberen 93e=

fdjluft erft guttuen wolle, baburd) gteicfjgetttg bie 23efugnif3 au§fored)e, ba3=

felbe ebenfowotjl jit caffiren al§ ab§uänbern. Söeldjen SSertf) man anberer*

feit§ auf bie ßonftatirung einer materiellen ©inwirfung be§ S3unbe§ legte,

bewies bie <partnädigfeit, mit melier in§befonbere Dfterretdt) unb (Sacfjfen

an einer bem entfprect)euben Raffung feftrjietten. ©3 fdjien mir nicfyt wün*

fcfjenäwertl), in einer fo untergeorbneten $rage, burd) nod) fdjärfere 3lu§prä-

gung ber biegfeitigen 2lnfid)t, in eine ifotirte (Stellung §u geraden. Slber felbft

für bie öermittetnbe Raffung, wie fie gegenwärtig öortiegt, unb wonad) ber

Nürnberger ßommiffion bie weiteren Verfügungen in ber Sadje übertaffen

werben, gelang e§ mir erft nad) metjrftünbiger Debatte, bie nötfnge (Stimmen*

galjl im 2(u§fcl)uffe 31t gewinnen, ©raf 9M)berg ertlürte fdjtie^tid), fid) ber

9ftet)rt)eit fügen §u wollen. 25er ®. Sädjfifdje ©efanbte aber öerweigerte bie

Unter^eidjnung be§ 5Iu§fd)uf3berid)t§, unb behielt feiner Regierung and) in

ber geftrigen (Sitzung baZ ^rotofoll offen, wätjrenb alle übrigen Stimmen

ben 2tu3fd)uJ3antrag l
) annahmen".

54. 23errraulidje3 Schreiben an ben Ofttntfter $r!)r. ö. üftantcuffel,

betr. ben 9ütfentf)a{t beä $errn ö. 23i$marcf in $ari3. ßrgebniffe

borttger 2kfpred)ungen in ber Oicuenburgcr 2lngelcgcnf)cit. 23cfürcfc

hingen über ben Serlauf ber $arifcr Konferenzen. 24. 2lpril 1857.

„(Sw. (Sjcellens bin id) geftern gu berichten üertjinbert worben, weil bie 9tyui24.

Si|ung unb üielfadje 23efud)e oon Sollegen meine ßeit ftg jUm sßoftfdjtufj in

Stnfprud) nahmen.

%d) erlaube mir, oorbet)aIttid) fernerer SSeridjterftattung , über meinen

21ufentt)alt in ^ari3 einftweilen auf baäjenige ^urüdplommen , wa§ mir in

Setreff ber Sleuenburger Slngelegenfjeit 2
) oon ben 9ttitgliebern ber bortigen

(Sonferen§ gefagt worben ift, namentlich in ben legten Xagen tiom ©rafen

SSalewSli 3
) unb bem ©eneral SHffeleff.

4
) 2e|terer gab mir üertraulid) einige

®etail§ über bie 2)i§cuffionen , welche otjne Xrjeilnarane $reufjen§ unb ber

Sd)wei§ jwifcfjen ben Vertretern ber übrigen oier ©rofemäc^te ftattgefunben

1) Segen bet gortfeijung »ergl. unten 16. 3uü 1857. — 2tm 2. Sfyrtl fcefc^teijt bie

SBunbestierfammlung, wegen beg CfterfefteS bie ©ißungen auf brei Sod)en aug^ufe^en. Ren-

ten SStSmarcf begibt ftcb, in ben Ofterferien nad) ^3ari8.

2) 21m 5. W&xs 1857 begannen in ^ari§ unter bem 33crfi^e beö ©rafen fcon Sß?a=

letogfi bie 23erf>anbtungen ber Vertreter toon Dfterreid), granEreid), ©roßbritannien, $reu=

fcen unb SRufcfanb über bie 9tegulirung ber D'ieuenburger 5Ingetegenbeit.

3) ajltnifter ber auöroärtigen Stngelegen^eiten (fett 7. )Sla\ 1855).

4) tyaul ©raf ^cn Äiffeteff, 9iuffii'djer 3?otfcf;after in 5Pari8.



92 54. (Srgebniffe ber 33ef^red;ungen in ^ctris ht ber Sieuenburger Angelegenheit.

1857 Ratten, ©r fagte, baß er felbft, feinen Snftruftionen unb feinen perfönlidjen

»ivni 24. (Stjmpattjicn cittfprcdfjenb, bie bieSfeitigeu Stuffaffungen jeberjeit als ber leijte

üertreten Ijabt, bie Dttüofition bagegen fei ftets tion ©nglanb ausgegangen,

obfdjon er fid) felbft üon Sorb (Somteü/S 1
) wiebertwlten 83emüt)ungen , feine

Snftruftionen im (Sinne unferer 83ebingungen mobificirt $u fefjen, tjabe über*

jeugen formen. ®ie nädjfte Unterftüfcung l)abe ber (Snglifdje Sßiberfüruct)

regelmäßig bei Öfterreid) gefunben. ©raf SBalewSti Ijabe bei jebem fünfte

ben SBerfudj gemacht, bem ©nglifcfjen SBiberfprucr) Xerrain abzugewinnen, im

(Sanken unb fctjlicßlid) t)abe er aber fein Sßerljatten bem Söebürfniffe unterge*

orbnet, bie Söegieljungen $ranfreict)S gu ©nglanb nict)t 51t comüromittiren.

©raf SSatemSfi felbft fagte mir über biefen $unft, als id) tt)n baS letzte mal

fat), baß eS uutjtoS fei, gorberungen an bie ©c^tüeij gu [teilen, gegen weldje

bie letztere einer entfdjiebenen ilnterftüfjung ©ngtaubs fidjer fei, benn in ber

(Sctjweis fei man überzeugt, baß (Sugtanb eS §u ßwangSmaßregetn gegen bie

@ibgenoffenfd)aft nict)t werbe fommen laffen, unb bafc feine ber übrigen

9ftäd)te um biefer $rage willen eS bis §um 23rud) mit ©ngtanb treiben werbe.

S)en Dr. Äern 2
) t)afee ict) auf einem 2)iner bei bem bringen Serome fen*

neu gelernt. ©r war im begriff, nacf) Sern abstreifen, um bort bie fRefuttate

ber an bemfelbeu Xage, ben 20. b.2ft., abgetjaltenen ßonferenj %ux Smnaljme

§u bringen. ©r fdjien fetjr fidjer, baß iljtn bieS gelingen werbe, ungeachtet ber

tjeftigen 5trtifel ber (Sdjweijer treffe gegen bie üon ber Sonfereng befürworte*

ten ßugeftüubmffe. Swcr) ©raf SBatewSfi war, als ict) itjn am 21. b. 2Jc.

lurj üor meiner 9tbreife fat) , ber 5tnfid)t, ba
1

^ bie ©djwei^er SBetjörben ficf)

eine günfttge (Stellung, ber ©onferenj gegenüber, burdj ungefcinmtc Aneignung

beS ^RefuttateS ber letzteren §u üerfdjaffen fudjeu würben. Sft biefe SSorauS*

fidjt richtig , fo wirb unfere (Stellung pix (Sadtje eine, wie mir fdtjeint, feljr

unbequeme. SBenn bie (Schweig nid)t in ben SReuenburger Sftorialiften uns

gegenüber eine 5lrt üon ©eißel in Rauben tjätte, fo fönnte eS für uns üielleidjt

unbebenflid) fein, bie Sßartfer ©onfereujen otjue befinitioeS fRefuttat 3U laffen.

Sßir würben aisbann burdj unfere Weigerung, baS ©rgebniß berfelben ju

accepttreu, uns nur eine gewiffe SSerftimtnung ber übrigen oier ©roßmädjte

gujieljen. Unter ben jetzigen Umftiiuben aber liegen bie unwitlfommenften

folgen einer TOetjnung ^reußenS in bem ©ebiete ber ÜKeuenburger ßnftanbe.

SBenn bie<Sdiweij bie SSorfdjlftge ber (Sonferenj acceütirt, wir biefelben aber

ablehnen, f
wirb gwifdjen it)r unb ben äftädjten ber ßonfereng eine ©oltbarttät

uns gegenüber tjcrgeftellt, weldje faftifd) einer Slufljebung beS ßouboner $ro*

tofollS gleidjfommt. ®ie ©d^weij bleibt im S3efiij Neuenbürgs, unb biefer

1) 2orb Sorokri, ber (Sngtifdje ©efanbte in ^aris, 9)iitgücb ber ^arifer Sünferens jur

Beilegung ber yfeuenbnrgcr Angelegenbeit.

2) Dr. Äern, ba3 ©d^roei^erifdje ä'iitgtieb bei ben ^>arifcr Sonferen5en j«r Siegelung

ber Wcuenburger 5"ra3e -



54. ^Befürchtungen über ben SSertcraf ber Raufet (Sonferenjen. 93

33efi£ tütrb inbireft oon ben oier ÜKädjten atterfattttt, otjtte bafj eine einzige isöt

ber oon unS geftetlten 23ebittgungctt erfüllt tütrb. ®ie SfteuenüUtget 9iotialiften «*«« 24 -

erlangen feine Slmneftie, nnb feinen ©djufc für itjre ^ßerfon mtb SBermögeu,

nnb bie ©djwetjer 23ef)örben mürben eben fo fefjr oon ber $arteiteibenfd)aft,

wie oon ber 9tbfid)t, einen £>rucf auf bie ©ntfdjlüffe *ßreufjen§ §u üben, bat)in

getrieben »erben, gegen bie ^otjaliften mit ^ßroceffen , (StttfdjäbigttngSforbe*

rungen unb Negationen jeber 5trt tiorjuge^en. Stuf biefe SSeife fönnen mir in

fur^er ßeit mieber unter ben $>rucf eines ©tjrenpunfteS in ganj ät)tt(tcr)er

SBeife geraten, mie oor ber greitaffttng ber (gefangenen. £>te Magen über

ungcredjte 93ebrüdttng unb äßifjfyanbtungen merben atsbann ttidjt oon einer

Heilten 5tn§af)f oon SKännern ausgeben , welchen neben itjrer Eingebung für

@e. Stt. ben $önig mattnigfadje anbere @rünbe 3urücff)attuttg auferlegten,

foubern bie Seiben eines gafjtreicfjen unb grofsentrjeits ben ärmeren ©d)id)ten

angeljörtgen XfjeiteS ber 93eoölferung merben 51t Magen nnb 23efd)toerben oon

lauterem Söieberrjatf unb 31t ber gorberung führen, bafs mir, wenn mir nierjt

bie SDftttet tjaben, bie Untertanen ©r. 9tt. beS Königs gegen uttgeredjte @e*

matttfjaten 31t fcfjütjen, bie treuen Slnfjänger beS Königs nidjt ferner in ber

Sage erfjatten, bereu Opfer fie finb. Sßottten mir uns wegen 83ebrücfung unb

SRifjfjanbtung unferer $reunbe atsbann bei ben Sftituntergeidinera beS £on=

boner ^ßrotofotls befdjweren, fo ift oorauSgufefjen, bafj bte§ ofjne ©rfolg Met*

ben würbe, unb ba$ einige ber 9JMd)te unfere unangenehme Sage mit einer

gewiffeii ©enugtljuung fefjett möchten, weil wir bie gegenwärtigen SBorfdjtäge

ber (Sonferenjen nid)t angenommen fjaben. deinen $atlS ift angunefjmen, baf;

wir bann auf wirffamen 53eiftanb aud) nur einer unter üjnen gegen bie

©crjweig §u rechnen fjätten, eS würben üietmefjr alle einftimmig barin fein,

uns §u Ijinbern, wenn wir oon neuem bop fdjreiten wollten, bie Siebte ©r.

SDfajeftät auf bem 2öege bewaffneten (SinfcfjreitenS geltenb 51t macfjen.

©w. (Sjcelleng ©rmeffen ftelle id) anfjeim, ob meine SBefürdjtung, bajä bie

^Angelegenheit obigen SSertauf nehmen fönne, begrünbet ift. SSenn fie eS

wäre, fo fann icr) aus berfetben feinen anbeten ©d)tuf3 gießen atS ben, baft

bie 5tnnatnne ber SSorfdjläge ber ßonferenj für unS eine üftott)Weubigfeit ift.

©owof)t unter ben uns befreunbeten Diplomaten in ^ßariS, als unter benjent*

gen meiner ßottegen l)ier, mit weldjen ict) bistjer gefprodjen tjabe, fanb fid)

feiner, ber einer anberen Stnfidjt gewefen Wäre.

©tbt eS ein bittet, ben 9leitenburgertt bie Stmneftie 51t fidjeru , otjne bie

SBorfdjläge ber (Sonfereng anguneljmen, fo ift bie ©adjfage atterbingS eine

anbere. $d) fetje inbeffen ein fotcfjeS ntdjt, unb eS bleibt unS fein anberer

StuSweg als ber ber einfachen Stnnafjme ber ßonferen^oorfdjläge, wenn

wir nierjt bie Sfteuenburger 9?ot)atiften in eine Sage bringen wollen, wetdje
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1857 auf bie 2)auer bod) nidjt otjne Sftüdwirfung auf uufere (Sntfd^Kefeungen fein

tytitM. fann". 1
)

55. 23eriä)t, betr. bie Untcrrebung beS $errn ö. 23i3marcf mit bem

Äaifcr Napoleon unb bem ©rafen ö. 2ßalcw$fi über bie .§oIjiein*

Saucnburgiftyc SöerfaffungSfrage. 1. 9DM 1857.

üKai i. „©tu. ©yceöertj öertraulidje SJtttttjeitung in Setreff ber £)änifd)en Singe*

tegentjeit öom 29. ö. 9Jc\ 2
) tjabe idj fjeut gu erhalten bie Stjre gehabt, unb be*

eile id) mid) an ben ©mpfang berfelben eine 23erid)terftattung über baSjenige

ju tnüpfen, was mir in $ari§ öon ber Sluffaffung be§ bortigen ßabinetS

belannt geworben ift.

©er föaifer Napoleon fragte mid) gleidj in ber erften Slubienj, metdje id)

bei itjm fjatte, nad) bem (Staube ber ®änifd)en $rage, ober öietmefjr berjenigen

ber ^erjogttjümer, wie er fie nannte. 3dj fanb bei il)m in Setreff be§ gegen*

feitigen $ed)t§öerf)ältniffe§ be§ beutfdjen SunbeS, ber £)änifd)en tone unb

ber ber Unteren unterworfenen beutfdjen 23unbe§tänber flarere Sluffaffungen,

als bei bem ©rafen 2Balew§fi, aber öotlftänbig fjatte fiel) ber ®aifer aud)

nidjt öon bem ©eifte be§ 33unbe§recf)te§ burdjbringen laffen; er fanb bie

grage, ob biefe Stngelegenljeit eine rein beutfdje ober fdjon je|t eine ©uropäifdje

fei, öon metjr ttjeoretifdjem at§ praftifdjem SBerttje, unb faf) in ber Vetjaup*

tung be§ einen ober be§ anbeten nur eine fdjidlidje 2tu§brud§formel. für bie

SBünfctje unb Sntereffcn, öon benen man biefer &ad)t gegenüber geleitet werbe.

®ie £f>atfad)e fei, baf; niemanb bem beutfdjen Sunbe »erwehren tonne, ba%*

jenige, wa§ iljm wichtig fei, in ben ®rei§ feiner Verätzungen ju gietjen, ba§

man aber aud) ebenfowenig eine ©ltropäifcfje 9Qiacr)t jemals Ijinbern tonne, öon

allem, ma§ in ©uropa öorgetje, Äenntntfj ju netjmen, unb fetbft barüber §u

urtfjeiten, in welkem Momente if)r bie eigenen Sntereffen öon bem Vorgänge

berührt ju werben fdj einen.

Sin biefenQbeengang autnüpfenb, entwidette id) meine perföntidje Slnfidjt

über bie Sage ber @act)e in ber Slrt, bafj icl) juerft conftatirte, bafj ^ßreuften

fein Stttereffe tjabe, ben Söeftanb ber £)änifd)en 9ftonard)ie 51t geföljrben, bafs

mir fogar jebe Kombination, weldje an bie ©teile be§ bermatigen ©änifdjeu

©taate§ treten fönne, größere Unbequemlid)!eiten für Sßreufjen in 9lu§fid)t

ftetle, al§ ©änemart, wie e§ bi§ öor 10 gatjren beftanben f)abe. ©3 fei aber

bie bermalige ©äuifclje Verfaffung unb 9iegierung§weife fetbft, weldje biefen

1) 2tm 26. üftai 1857 erfolgte in ^artS bie Unterseidmung beö Vertrages über 91euen=

bürg.

2) Dbgleicb, bie oben (©. 88, 9iote 1) erftabnte bteiwödjeittttcfje grift am 19. Sfyrtt abge=

laufen roar, rcotlten, bei ber in Äo^cnfyagcn beftcbeubenSJiinifterfrifiS, bie beutfd;en©ro§mäcb,te

ned; einige Sage mit ifyrcn Einträgen am SBunbe roarten, um bem ©änifdjeu Sltiuiftcrium

3eit ju einer boffentlid} ttcrföbnlidjen Srfläruug 51t laffen.
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(Staat au§ feinen §ugen treibe; nad) bem 2Intl)eit§üerf)ältniffe ber ®eutfd)en isst

unb ber ®änifd)en Nationalität an bem ©efammtftaate fei e§ ein felbftmörbe* ^^ *•

rifdjeS ^Beginnen, eine biefer Nationalitäten üon ber anberen mit beseitigen

Seibenfdjaftlidjfeit unterbrüden 51t laffett, meiere üon ber £errfd)aft einer

bemofratifd)en unb national fauatifirteu ^ßartameutSmajorität unsertreuufid)

fei. ©in fo gekannter ßuftcmb fönne in Unebenheiten gewattfam erhalten

werben, madje aber ben (Staat unüermögenb, bie nädjfte $rifi§ 51t Überbauern.

SSenn ber ©änifdje (Staat §u ©runbe gefje, fo fönne ber mdjtbeutfdje SBcftanb*

tfjeü berfelben entweber ©ugtifdjen ober 9htffifcl)en ©inftüffen , ober einer

(Sfanbinaoifdjen Union üerfatfen. 3d) tjabe in ^5ari§ meine früheren 2öat)r=

nefjmungen beftätigt gefunben, bafj bie Sfaubinaüifdje Sbee bei $ranfretd)

nicf)t berfelben Slbneigung begegnet, wie bei ben meiften anberen Sabinetten.

Sie eingetjenbe Offenheit, mit welcher ber ®aifer fid) 51t mir auSfprad), üer=

antaste mid) miebertjott, ^erüorjntjeben, baß id) leinertei Auftrag fjätte, über

biefe (Sadjen §u üer^anbeln, fonbern nur meine eigenen perfönlidjeu 21ufid)ten

äußern lönnte.

2)iefe teueren fpracl) idj auf Verlangen in betreff ber @lanbiuaüifd)en

Union bafjin au§ , bajä mir eine folcrje bei aller $äf)igfeit 31t maritimer ©nt*

widetung boct) nid)t ftarf genug fdjeine, um üermöge eigener ®raft bie (Stet*

lung, in weldje fie burd) bie geograpf)ifd)e Sage ju größeren 9JJäd)ten ge=

brängt fei, gu behaupten, bafc fie batjer auf Sünbniffe angewiefen fei, unb

foldje bei confolibirten SSerljältniffen üietleid)t eljer in bem, aud) burd) bie 93e=

jungen be§ ^ßroteftanti§mu§ , ber Naceuüermanbtfdjaft unb gemeinfamer

geiftiger unb materieller ^utereffen naf)egerüdten beutfdjen Sorben als anber§=

wo fucfjen werbe; id) fäfje batjer auf ben erften 5Inblid in einem (S!anbinaüi=

fcfjen Neid) eine für ^ßreufccn weniger bebenftidje ©üentuatität, als in einer

mef)r ober weniger auSgebilbeten §errfdjaft einer ber ©rofjmädjte über ben

(Sunb. 2öie ferner e§ inbeft fei, fid) üon bem waf)rfd)einiid)en pofitifdjen

©ffeft einer (Sranbinaüifcrjcn (Schöpfung fid)ere ^orftetlungen $u macfjen, be=

weife am beften ber Umftanb, baj? ©ngfaub fowof)t wie Nußlanb, bem $n*

fcfjeine nad) au§ entgegengefe^ten ©rüubeu, ber $bee abgeneigt feien. $or=

auSficfjtlid) würbe ein fotdjeS neu §u fdjaffenbeS Neid) aud) minbeftenS eines

9ttenfd)enalterS üotl Unrulje unb üietleicfjt innerer Kriege bebürfen, um fiel) 51t

confolibiren, unb würbe üie(leicf)t gar nid)t im (Staube fein, bie ©raüitation

SüttanbS nad) bem $eftlanbe f)in gu bewältigen, ©iefer Ungewißheit gegen*

über fdjeine mir bie ©rrjattung beS £>änifd)en NeidjeS in feinem gegenwärtigen

Umfange für uns immer baS wünfd)enSwertf)efte , unb id) fät»e mit Söebaueru

bie £)änifd)e Regierung auf einem SSege, welcher notfjwenbig jum Qrfall be§

(Staates fütjren muffe.

Stbgefet)en üon biefem Sntereffe für bie ©rtjaltung ©änemarfe liege mx§>

in berfelben 9iid)tung bie ©fjrenpflic^t ob, bie beutfdjen Untert^anen beS
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1857 Königs üon SDänemarf gegen bie 23ebrüdungen nnb 23erfaffungSüerlet$ungen

awoi i. gu fdjüfcen, OOt welchen fie burd) bie SBerabrebungen beS SaljreS 1852 fjätten

ftdjer geftettt werben follen, nnb gegen welche if)neu ber 35unb auf ©runb

jener aScrabrcbungeu foworjl als ber SunbeSüerträge felbft Slbplfe §u ge*

wäfjren üerpfficJjtet fei. £)iefem 23eruf beS SunbeS fterje bie öffentliche Wtu
nung in £eutfd)lanb mit um fo größerer Sntcnfität jnr (Seite, als fie burdj

ben 3(6fd)litj3 üon 1852 unbefriebigt geblieben fei. ©S fei teidjt mögtid), bafj

biefe (Stimmung fid) ju bebeutenber Aufregung fteigere, wenn bie Söeüölfermtg

2)eutfd)tanbS fid) bewußt werbe, mit ifjren fämmtüdjeu Regierungen biefelbeu

Überzeugungen ju ttjeiten, unb wenn fie fotlte befürchten muffen, ba$ biefer

in feltenen fällen fo flar unb fo rörijettltdj oortjanbene ©efammtwiße ot)ne

praftifdjen (Srfolg bleiben lönne. Sdj madjte barauf aufmerffam, mit wie

richtigem Xaft Rufjlanb bie (Stimmung SDeutfdjlanbS ernannt, unb fid; mit

berfelben ibentificirt fyabt, inbem eS laum eine anbere S-rage gegenwärtig gebe,

in ber frembe Regierungen meljr als in biefer bie (Smupatf)ien in Seutfdjtanb

fief) 51t gewinnen ober 51t entfrembeu üermöd)ten.

®er ®aifer fjatte wiebertjolt geäußert, baf3 er bringenb wünfdje, ben $rie*

ben ©uropaS burd) biefe <Sadje nietjt gefärjrbet ju fetjen, unb icfj fudjte ifjm

ben (Sinbrud 51t madjen, bafj bie ©rfüttung biefeS SBunfdjeS mit (Sidjerljeit

nur üon einer Radjgiebigfeit ©äuemarlS ju erwarten fei, unb halft ber beutfcfje

23unb nid)t nur in ber (Sadje eines (SrfotgeS gegen ©äuemarf bebürfe, fonbern

and) einer $orm in ber <gerbeifitl)rung biefeS ©rfolgeS, oermöge weldjer nidjt

bie auswärtigen 9Jcäd)te, fonbern ber 23unb bei SSaljrung ber beutferjen 9^a=

tionalintereffen in erfter Sinie figurire. SBemt bafjer bie 23emüt)ungen $reu*

ftenS unb £>fterreid)S §u bem Refuttate, beffen man bebürfe, nidjt gelangten,

fo fei eS notljwenbig, bafj bie Sadje entweber burd) bie beiben ©rofsmädjte,

ober burd) bie ^ßroüinsiatftänbe in granffurt anhängig gemadjt würbe. 2)a=

burd) fdjeine mir aber and) bie @efal)r einer griebenSftörung, fo weit fie uidjt

o()net)in üortjanben fei, nid)t gefdjaffen 51t werben. .

2SoUe ber 93uub fid) barauf befd)ränten, als eine befdjüefjenbe Körper*

fd)aft über bie grage 51t entfdjeiben, unb feinen 23efdjluf3 bem §erjog üon

Jpolftein 51t infinuiren, fo würbe auf folgern SBege bie Sdjwerfätligleit eines

corporatioen Organs in ben formen feiner Xrjütigfeit alterbingS bie <Sd)Wie=

rigteiten leicht üermetjren tonnen; mau tonne biefent aber baburd) aus bem

SBege gefyen, bafs bie 33unbeSüerfammlung , nadjbem fie bie Sachlage geprüft

unb bie Streitpunkte flar geftetlt Ijabe, einen SommiffariuS'^ur 23er()anbluug

über biefelbeu nad) ilopent)ageu fd)ide, um mit Säncmarf 51t uuterl)aubeln.

Sßenn biefer ßommiffar ber bortigen Regierung tlar madjte, gu weldjeu @nt*

fd)tüffcn ber 53unb gebrängt werbe, falls feine ßonceffioucu S)ättcmarl§ erfot*

gen, wenn er fid) babei ber üertrautidjen Unterftü$wtg ber auswärtigen ©e*

fanbten, unb nameutlid) ber oon $ranfreid) unb SRufjIanb erfreute, fo fei faum
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git gtoeifeln, bafj er einen ©rfolg gemimten roerbe, meldjer gur Sefriebigung 1857

3)eutfd)lanb§ ausreiße, unb .Bei roeldjem §ugleid) ber S3unb als officieüeS sw« 1.

Organ bie it)m gebüfjrenbe Atolle gefpiett fjabe.

2)er ®aifer erroiberte mir, baft itjm biefe Strt ber ©ntmicfelung eine burd)*

au§ smecfmäfjige fcfjeine, unb er ber 3)urdr)für)rung berfefben feine Unter*

ftü^ung 51t gemäfjren bereit fei, roenn baZ äftaft ber bemnäd)ft an ©änemarf

§u ridjtenben $orberungen ben 23eftanb biefer SJconardjie nidjt gefäfjrbe. ©r

t)abe nur ba§ Sntereffe, einen ©uropäifdjen 33rud) öerptet §u fefjen, unb fo

lange bie Stngelegenfjeit im Gebiete ber Uutertjanblungen oerbteibe , tjabe er

fein SSebürfnifj, ficf» weiter tjinein 51t mifdjen, oI§ e§ oon un§ gennmfdjt

roerbe.

®äme e§ aber bennod) ju beroaffnetem ©infdjreiten SDeutfd)lanb§ gegen

©änemarf, fo müfjte er aisbann unabhängig prüfen, roetdtje Verpflichtungen

itjm bie für ben SBeftanb ber ©änifdjen 9ftonard)ie übernommenen (Garantien,

fo mie bie Sntereffen granfreid)§ auferlegten, ©r motte mir and) glauben, bafj

bie ©efammtoerfaffung ben ©änifdjen Staat ntcr)t confolibire, unb fjege fetbft

ben SEBunfdr), baf? ber §errfd)aft ber 2)emofratie in Äopenfjagen ein ©übe ge=

madtjt roerbe; nur fcfjeine e§ ifjm nacr) feinen 9^acf)ricr)ten au§ Slopenfjagen

faum gfaubtid), ba£ ber ®önig oon SDünemarf , $riebricf)VII., ber SRann fei,

§u folgern Unternehmen bie §anb gu bieten. ®er @d)tüffet ber ^ßofition

fdjeine jebenfatt§ in ben Rauben ber ©räfin ©anner $u liegen.

Steine 33efprecfjungen mit bem ©rafen 2BaIem§fi über ben ©egenftanb

waren in ber §auptfad)e gang analog, unb djarafteriftifcfj für feine 5Iuffaffung

namentlich bie 93emerfung in ^Betreff be§ Stjemaä, ob bie $rage eine beutfdt)e

fei : bafj in potitifd)en ®i§cuffionen fetjr oiel öon 9ted)t bie fRebe fei, bei ben

§anblungen in le|ter Sinie aber nur ba§ Sntereffe eine§ jeben entfdjeibe, unb

e§ eine Stufgabe biptomatifdjer ©efd)idtid)feit fei, bie eigenen Sntereffen at§

mit bem 9?ect)te gufammenfattenb barjuftellen, ober bocfj mit 9?ed)t§grünben

gu unterftüijeu".

56. 33erid)t, betr. ba§ 3lbfommcn ^tt)tfcf)cn Dftcrreid) unb üöaben in

Setreff ber fünftigen Scfa^ung uon föafiatt. 2. 9Jcai 1857.

„®raf 9tect)berg fomotjt als §err oon SJcarfdjall tjaben mir SRitttjeilung m\ 2.

baoon gemacht, bafj jmiferjen Dfterreid) unb 23aben ein 5lbtommen in betreff

ber fünftigen Söcfafcung ber 95unbe§feftung fHaftatt r
! getroffen roorben fei,

ungefähr batjin gefjenb, bafj man in ber 23unbe§üerfammlung gemeinfdjaftlid)

proponiren motte, bie flehte ®rieg§6efa|ung eingeljen 51t laffen, bie ^ebenS*

befa^ung auf 5000 SJcann feftguftetten , unb ben Regierungen oon Dfterreid)

unb Saben §u überlaffen, fid) über ben 5tntl)eil eine§ jeben oon iljnen an

1) cf. Sonb 11, @. 169 ff.

%{ of djtngcr, Preußen im 33unbe8tag. :i. 7
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1S57 legerer gu oerftüubigen. Stuf meine $rage an §errn üon 9Jcarfd)alt, ob bie=

3R« 2. fer Antrag batb werbe geftettt werben, glaubte er, baft bieS atlerbingS in ber

Stbfidjt ber beteiligten Regierungen liege, baf$ fic aber angemiefen feien, mir

üorljer üon ber @ad^e SJlittfjeilung 51t machen.

3d) fragte Um, ob man fidj mit ber&. Regierung barüber üielleidjt fdwn

üerftäubigt, unb ob bie 9lbfid)t, einen Vertrag ber 3trt mit 'Dfterreid) ab^u*

fdjtiefjen, ©w. ©jceltens Innb gegeben, aud) bie Xljatfadje, bafj eS gefdjeljen,

<pod)benfelben befannt fei. §err üon 9Jcarfd)atl muf3te hierüber nid)tS, er be*

merfte nur, baft 93aben frütjer oertrautid) bei uns angefragt Imbe, ob mir ge=

neigt feien, uns an ber Sefatmng oon Raftatt 51t beteiligen, bafc aber unfe*

rerfeitS ein ©ingerjeu nicrjt ftattgefunben Ijabe.

äftir fdjeint eS, ba$ biefe SSerljanbtuug mit Dfterreid), oljne bteSfeitige

ßenntnif? berfetben, wot)l abftdjtlid) gefjeim betrieben morben ift. Df)ne auf

ein Urtrjett über bie materielle Seite ber $rage einpgetjen, l)abe id) meinen

23abifd)en Kollegen barauf aufmerffam gemadjt, bafs, wenn bieS ber $atl fei,

meinem ©efüf)t nad), bie $orm, in meldjer bie ©ac^e betrieben morben, einen

erfreulichen ©inbrud in 23erlin nidjt madjen !5nne. Slbgefetjen oon beu

freunbfd)afttid)en S3e5ielmngen gerabe unferer beiben Regierungen an fidj, fei

eS bistjer laum üorgelommeu, bafj über ein fo midjtigeS Dbjeft ber befielen*

ben 23unbeSüerträge, mie bie ShtnbeSfeftung Raftatt, ein Vertrag swifcljen jiuci

23unbeSregierungen abgefcfytoffeu morben fei, ofjue bie ?lbfid)t gur Äenntnifc

ber übrigen Regierungen, namentlid) ber ^reufjifdjeu, gelangen §u laffen.

<perr oon 9Jcarfd)atl berief fid) bagegen auf Sujemburg.

Sei) madjte ifjn barauf aufmerffam, baft bie 23eftimmungen über baS Skr*

bleiben eines bisher niemals oermeubeten ßujemburger 93ataillonS leine 31na=

logie mit ber Sntfdjeibung über bie mititairifd)=poiitifd)en SBerrjältniffe oon

Raftatt barböten, unb bafj aufjerbem uufer ßujemburger 5lbfommen längft

oor feinem Stbfdjluffe oon §errn oon <Sd)erff unb mir mit unferen Kollegen

oielfad) befprodjen morben fei.

yiad) einer 9Jcittf)eitung beS ©enerals oon Rei^enftein faun idj nodj frjin*

zufügen, bafj berfelbe erft oor etma brei bis üier 2Sod)en, bei ©elegenljcit ber

arbeiten über bie 23efai3ungSücrt)ältniffe, meiere er unter <pänben tjat, §crrn

üon sJJcarfd)all in ;$uüorfommenber SBeife über bie üfiHtnfcfje 23abenS in biefer

S3e§iet)itng gefragt, unb bafs berfelbe nad) oorgäugiger anfrage in ÄarlSrufje

ermibert Ijat, mie mau bort Heine Kontingente als $riegSbefa£ung für Raftatt

nidjt 51t Ijabeu müufdje.

%<fy enthalte midj für Ijeute beS KingetjenS in baS ÜDcaterietle ber $ra9 e '

unb bemerfe nur, bafj eine Konccffiou in biefer Söesielmug an Dfterreicrj, meuu

überhaupt, wenigftenS nidjt uneutgettlidj ju madjen fein mürbe. %lad) ber

Slnfidjt beS ©eneralS oon Reit^eufteiu ift übrigens ein Sebürfuif} 31t einer @r*

l)öl)ung ber gegenwärtigen buubeSmiifngeu g-riebeuSbefa^ung RaftattS nidjt
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öortjanben, unb f;at fidf> bie 9Jcititaircomnüffton einftimmig, atfo audj ber isöt

Dfterreidjifdje 9Jätitah>23eüollmäd)tigte, in tiefem ©inne öor einiger ßeit au§- -l';a < 2

gefprodjen.

23efonber| intereffant wirb bie (Sacfje für jefct al§ ein ftareS nnb burdj*

ou§ nidjt öerein^elt baftet)enbe§ Symptom öon ber ©ntfd)iebeuf)eit, mit wet=

cljer 93aben fidj feit bem Eintritte be3 £errn öon SJceöfenbug ben Dfterreidji*

fd)en Sntereffen aufstießt, eine Bewegung, meiere auf Politikern ©ebiete fid)

fdjon in ber SKeuenburger 2)urd)marfd)frage fühlbar machte, unb auf religio*

fem, namentlich in ber Berufung be§ §errn öon Uria 1
) in ba% Miniftcrium,

unb in bem oon ü)m bort geübten (Sinftuffe feinen Stu§brucf ftubet".

57. 23erid)t, betr. bie fWcöifton ber ©cfdjäftSorbnuna, ber $tilitair;

commiffton. (Kaftattcr 23efa£unQ3ana,ctea,enf)eit. 23cbeutung ber (en-

teren $rage für $reu§en. (5. 9Jcai 1857.

„®er ®. 9Jcititair=33eüoHmäd)tigte tjat mir Slöfdjrift be§ 23eri<f)t§ mitge* m<ä o.

tfjeilt, weldjen er unterm 3. b. 9Jc. wegen 9ieüifion ber ©efdjäftöorbnung ber

SDcititaircommiffion, fo wie in betreff ber Öfterreid)ifd)=33abifd)en Sonöention

begüglid) ber S3efa|ung füaftatts an ©w. ©jcetlenj erftattet tjat, unb erlaube

id) mir hierüber üftadjfterjenbeä ju bemerlen.

2öa» bie Sftetiifton ber ©efdjüftSorbnung ber 9Jcilitaircommiffion betrifft,

fo fjabe id) biefe fdjon feit längerer ßeit für wünfd)en§wertf) gehalten, unb

barf beätjatb auf meinen Seridjt öom 22. 3tpril 1853 2
), bie bamal§ beabfic^^

tigte 93ilbung eine§ tect)nifc^en 93ureau3 jener (Sommiffion betreffenb , 93ejug

nehmen. 23orfd)täge in biefer Jpinfidjt finb in bem ©eparatüotum enthalten,

wetetje» id) $u bem über biefen ©egenftanb öon bem 9Jcititair=2tu§fd)uffe in ber

23unbe§tag§fi|ung oom 9. Sunt 1853 (§154 be§ $rotofolt§) erftatteten

23erid)te abgegeben ijabe. ©§ mürben aber nod) weitere SSerbefferungen ber

©efd)äft§orbmtng ber ßommiffion git erftrebeu fein, unb Eann id) §itr SDurd)*

füljrung berfelben nur ben, öon uns in betreff ber ©efdjäftSorbnung ber

33unbe§üerfammlung mit ©rfotg eingefd)lagenen 2öeg empfehlen, wonad) ber

Ä. 5Ucilitair=33eüoümäc^tigte, nad) 23efpred)itng mit einigen feiner ßottegen,

einen neuen Entwurf auszuarbeiten unb il)n ber SJcilitaircommiffion öorjule^

gen tjaben würbe.

SSßenn ber ©eneral öon SReifcenftein babei einen 3tnfprud) in S5e§ng auf

eine (Sonceffion DfterreicrjS f)infid)tlid) be§ ^ßräfibiumS in 5tu§fid)t nimmt, fo

tjatte id) bie§ in regelmäßigen ßeüen für fd)ted)tf)in unerretdjbar.

(£§ ift l)ier nidjt ber Drt, auf bie S3ebeutung beS ^räfibtumS ber 33un=

beSüerfammlung, bie ber ®. 9)cilitair''S3eöollmäd)tigte unterfdjä^t, unb auf

1) S)ev Äammertjerr Sftartano fcott ©arac^aga=Urta tourbe als 9tatb in ba3 SDttnifte

ttum be§ §errtt uort aftepfenbug berufen.

2) cf. SSanb I, @. 225.
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baS Übergemidjt, mefdjeS baSfefbe gibt, eingugefjen. AtterbingS märe eS §u

«Kai e. münfdjen gemefen, bafj toir baS ^räfibium ber SDcilitaircommiffion, toetdEjeg

man unS in 2(uSfid)t geftellt, erhalten tjätten. 5tlS mir eS nid)t erhielten,

fudjte man eS als etmaS gang UnfdjeinbareS ^injuftctten, inbem man gang

beiläufig, faft am Sctjluffe ber @efd)äftSorbnung ber SOcilitaircommiffion

(III. 5.), in 23entg auf ben ©efd)äftSgang fagte, ba$ „nur jur ©efdjäftSorb*

nung bem 53eüotimäd)tigten ber nad) ber 23unbeSacte juerft ftimmenben Re=

giernng ber einzig bie @kfd)äftsfüt)rung betreffenbe Söorft^ obliegt", nad)*

bem oorfjer auSbrüdfid) gefagt morben, bajj unter fümmtlidjeu Sföitgßebent

üotlfommene @teid)t)eit ber (Stimmen unb Redjte gelte. Allein mit ber $eit

Ijat man burd) anfangs unmerftidje Übergriffe aus biefem „Dbliegen beS 33or*

fi£eS" ein ^räfibium ju fdEjaffen gemußt, beffen Sinflufj fid) nidjt Mofj auf

bie formelle, fonbern and) auf bie materielle 23ef)anb{ung ber ©efdjäfte er*

ftredt, unb metdjeS fid) jetjt als ein mit bebeutenben Kelten auSgeftatteter

SSorjug ber Dfterreid)ifd)en Stimme barftellt. 23egünftigt mirb biefeS Über*

gemidjt uns gegenüber fd)on oon ben beutfdjen Regierungen felbft, meiere oon

unS metjr eine 23efd)ränhntg itjrer politifd)en unb militairifdjen Setbftäubig*

feit fürdjten, als öon Dfterreid).

Söelrfjen äßertf) ßetjtereS auf ben 93orfi| ber üDcilitaircommiffion legt,

f)at eS unter anberem aud) baburdf) betätigt, ba§ eS balb nad) ber Re=

conftituirung berfelben einen §meiten 33eöollmüd)tigten ernannte, bamit, in

23erf)inberung beS erften, ber 23orfi| nie an Sßreufjm übergefje. ©S bürfte

baf)er nidjt bie geringfte AuSfidjt ju einer Sonceffion öon Seiten ÖfterreidjS

in biefer Richtung üortjanben fein, unb feinem Sßiberftaube, menn eS fidf) um
Abtretung beS 9ied)teS fetbft fyanbelte, rjöct)ftit)atjrfcr)einlicr) bie SDcajorität ber

Regierungen gur Seite fteljen.

SOlcincr Anfid)t nad) mürbe unter biefen Umftänben ein batjin geridjteteS

Verlangen öon unferer Seite nur einer Ausbeutung oon ber gegnerifdjen 23or=

fdjub leiften, tnetdje barauS SBeranfaffung nehmen mürbe, unferen 83emütnm*

gen^ur23erbefferung beS ©efdjäftSbetriebeS tebigttdj bie (Siferfudjt gegen öfter*

reid) unb baS Streben nad) ^reu^ifdjem Übergewicht als SDiotiö unterjufdjie*

ben. 2Benn mir einen (Srfolg mirHid) erreidjen moüeu, fo muffen mir ebenfo

mie bei ber ©efdjäftSorbuung ber23itnbeSüerfammtung uid)t eine Serbcfferung

ber fpecififdjen Stellung ^ßreufsenS, fo münfdjenSmertl) fie unS and) erfdjeinen

mag, inS Auge faffen, fonbern eine SSerminberung ber, burd) langjährigen

9)iipraud) eutftanbenen $orred)te beS 'JßräfibiumS %vl ©unften beS SotlegiumS,

unb möglidjft ooüftänbige ©manetpation beS leiteten oon bem ^ßräfibial*

übergemid)t. £)af$ eine fold)e ber ^ßreufsifdjen Stimme meljr 51t @ute !ommt,

als ben übrigen, liegt bann fd)on in ber üftatur ber Singe.

'

1 Sie Stngekgenfyctt gelangte ttäbvcnb ber ^vtrocfertfyeit bc8 §ervn ßon 33t^mavct in

granffnrt a. Wl. ntcfyt meljr jur (Srlebtgmtg.
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©te Öfterreic^tfdC) = S8abifdf»e (Sonöention wegen ber SBefafeung SRaftattä 1857

anlangeub, fo Ijabe ©m. (Sjcettens ^ hierüber bereits unterm 2. b. 3)1. einen TO <" 6.

tiorlöufigen 93eridjt erstattet. l
)

®ie $rage, tion beren ©ntfdjeibuug unfer SBerfjaften in biefer Angelegen^

fjeit jmtädjft abhängen bürfte, unb bie id) mir erlaube, @m. ©jcettcnj ©rroä=

gung anrjeim ^u geben, roirb bie fein, ob e§ unferen mititairifdjen unb potiti*

fdjen Sntercffett entfpricfjt, un§ an ber 9iaftatter Söefafcung 51t beseitigen, unb

ob mir ein bieSfättigeS Verlangen an Dfterretclj unb Söaben (teilen motten.

Sft bie§ nid)t ber $att, fo fjat biefelbe grage nod) t^rc negattoe Seite

baf)in, ob e§ unferen Sntcreffcn entfpridjt, ein militaitifd)e§, auf 5000 äßamt

guter Iruppen unb auf ben Söeftfc ber einigen g-eftung be§ Sanbeä geftüfcteS

Übergemidjt Öfterreidj§ in Stoben für alle fünftige ßeiten jujulaffen, ober ob

e» fid) empfiehlt, benjenigen Stntfjeil ber notrjmenbigen 5riebcn§öefa|$ung,

meldjen SSabcn 31t teiften mirftid) aufjer ©taube ift, aus anbeten 33unbe§con*

tingentcu 51t übertragen. ®ie tion Öfterreid) unb Söaben beabfidjtigteu 2tn*

träge merben batjin gebjen, bafc e§ beiben Regierungen §u übettaffen fei, fid)

über bie.Söetfjeiltgung einer jeben an ber 5000 SJiann [tarfett f$rteben8fiefa|ung

ju oerftänbigen. SBenn atfo füt 93aben jetjt fd)on bk SBerroenbung tion 2500

Statut auf Sftaftatt unerfcfjminglid) erfdjeint, unb ber bortige ©ffectiöbeftanb

Söabifdjer Xruppen bie §älfte biefer ßiffet nict)t bebeutenb überfdjreiten bürfte,

fo ift bamit fdjon bie ^otfjmenbigfeit be§ ÜbergemicfjtS ber Öfterretdjtfdjen

Sefatjung bei einet Söemeffung betfetben auf 5000 9#ann im SBorauS gegeben.

@§ ift bisset ntdjt etfidjtlid), metdje Abtretungen 93oben unter biefen Umftän*

ben üon feinen ©tuennungStedjten in Setreff bei ©ouöerneurS, ber ©ommait*

bontut unb 2Irtitterie=2)ireftion madjen mitt. Slnjunerjmeu ift {ebenfalls, ba$

Cfterreid) fid) einen 5tntl)eit, tüafjrfdjeinlid) ben praftifd) übermiegenben, aus*

bebungen f)aben mitb.

Sie ^tage, ob überhaupt eine (Srpfjung ber grtebenSbefafcung erforber*

lief) fei, ift fomol)! ftütjet als etft fürgftdj tion ber üJlilitatrcommiffton mit

(Stnfd)luj3 be§ £)fterreid)ifd)en SBetioumädjttgtett tietneint motben. SDiefe 5tn*

fidjt ift tion un§ um fo metjt gettjeilt motben , als fogat bie bisherige $rie=

benSbefafcung auf eine größere 5lu§bet)uung bet SSetfe al§ bie mirflid) Ijerge*

ftellten bemeffeu mar.

Unter biefen Umftänben täfjt fid) für bie meitere (5rf)öf)Uttg ber $rieben§*

befafcung auf ba§> ^Doppelte ber bisherigen ßiffer ' u"b füt Übctttagung beS

33efa$ungSred)teS an Cfterreid) fein anberer ©runb geltenb madjen, als bet

einet Sßorfidf)t§ntafercgeI gegen fjranfreid) , meld)e burd) bie befonbeten Um*

ftänbe faft ben ßfjataftet einet Semonfttation geminut. Slufcerliatb biefer

^Betrachtung, beten ©rmägung id) Sm. ©jeettenj anbeimftctlc, fjabeu mir au§

1) cf. Urfunbe 56.
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1S5T 9iüdfid)t auf ba§ ootitifdje ©leidjgewidjt in ®eutfd)lanb ©tunb, e§ nidjt %u

SM«» G
- wünfdjen, baß Öfterreid), ol)nel)in geftütjt auf bie fatfjoltfdjen ©mupatl)ien

ber SRajorität ber 23abifd)en 23eüölferung, feine ^ßofition in biefem Sanbe

burd) ben 23efi| üon SRaftatt, unb bie 2Inwefeut)eit eines ftarfen XruüpencorüS

§u einer üotlftänbig bominireubeu madjt. ©er eräbifdjöftidje Streit ()at un§

einen ©inbticf in bie 83e&iel)ungen £)fterreid)§ in bem 23abifd)en Dbertanbe ge*

toätjrt, unb wenn Dfterreid) fogar unter unferen Stugen in üDiainj e§ burd)*

füljrt, regelmäßig metjr Truppen bort §u Ijaben, als e§ follte, fo ift üorau§*

§ufef)en, bafc e§ in SRaftatt unter ben beabfid)tigten SSerljältniffcn bie Starte

feiner bortigen 33efa|ung nur nad) feinen potitifdjen 93ebürfniffen, nicfjt nad)

ben 95unbeäbefd)füffen bemeffen wirb".

58. 3romcbtatberid)t, betr. bie Sefettiguna, üon 9Ripräud)en in ber

23unbcafaffenücrwaftuna,. 8. SDcai 1857.

3)?ai s. ^n ber 93unbe§tag§ft|ung (üom 7. SRat) tjabe \>a§> Sßräfibium oean«

tragt, ben bisherigen 9ted)nung§reüifor mit ber Sluflöfung ber 93unbc§faffen*

abtfjeitung *) feinet SicnftcS gu entheben, unb ifjm al§ Stbfiubuug ein für alle

mal ben 3al)re§üetrag feinet etat§mäßigen ©efjalteS üon 1500 fl. ju be*

willigen.

„2U§ ©nmb ber ©ntlaffung wirb $max äußertid) fein gefdjwädjter ©e-

funbl)eit§5uftanb angegeben, ber roafjre ©runb liegt inbeffen in ben SOMüer*

fatiouen, weldje er fid) amtlid) unb prtüatim, festeres nämlicf) auf Soften be§

©rafen 9\ed)berg felbft, fjat $u ©djulben lommen laffen. Seigerer Ijatte üjm
f o*

gleich bei ber ©ntbeefung §war bie 3Bal)l gelaffen, entweber oljne *ßenfion feine

©ntlaffung 31t neljmen, ober jur geridjtlidjen Uuterfudjung gebogen 51t werben,

mar inbeffen fpäter in feinem SSerfaljren gegen ifjn weniger fdjarf gewefen, ha ber

gebad)te 83eamte aud) bie tjiefigen £)fterreid)tfd)en ©elbangelegenfjeiten beforgt

Ijatte, uubbaburd) mit mancher ©dnoäcrje ber Dfterreic^ifdjeuSaffeutierwaltuug,

unb namentlich mit ben Vorgängen, welche im 3af)re 1852 gutn ©etbftmorb be§

^reifjerrn üon 9cell geführt tjatten, 51t belannt war, um ilnt einer geridjtlidjen

1) «Seit SWttte bc§ SafyreS 1854 rcaren ber 23unbe§taffenabtbeitung nur Stufgaben

toon untergeorbneter ißebeutung Verblieben, unb eö braute beöfyatb §crr öott SStSmatd

febon bamalg bei §errn fcon Sßrofefd) bie Stuftöfung berfetben gur ©ptactye; er [tieft inbeffen

bort ftets auf lebhaften SBibcrfprud;, beffen tieferen ©runb er barin ttermutfoetc, baß ber

Sßtäfibtatgefaitbte bie bei berfetben bcfd;äftigten Seamtett tuet mit gefanbtfcfyaftlid;cn ?lrbei=

ten befebäftigte, unb bcSf>atb ungerne sieben tieft. §err toen SStSmard ftettte bei biefer

©adjtage bereits unterm 3. Qftobcr 1854 bem üWinifter öon SDfantcuffet anbeim, bie @ad;c

in Sßien anzuregen unb, fattä bort berfetbe 2Sibetß«tb, tote feitcnS beS $crru von Sßto*

tefd; entgegen gefetjt roerbe, auf bie Abberufung be8 ^renftifet^cu 9)iitglicbe3 4>cbacbt ju ne£) s

men. 2>ie Stuftcfuug ber ?lbtt>ei(uug öergögerte fid; inbeffen ttodj 6i8 jtnn 3Rat 1857. (cf.

^prot. 1857. § 203.)
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^rocebur auS^ufe^en. ©a eS fid) ©raf 9ted)berg üon mir als eine perfönlidje 1S57

©efätttgfeit erbat, bie Verfolgung beS ©djulbigen nidjt gu urgireu, fo glaubte w™ 8 -

id) um fo meniger Slnftanb nehmen ju fotlen , biefem Sßunfdje 51t entfpredjeu,

als eine gerid)tticf)e Verfolgung fid) immer nur auf ßeugniffe Dfterreid)ifd)er

Beamten ftütjen fonnte, unb {ebenfalls, ofjne üotitifdjen Vorteil für uns, nur

unerfreuliche Vitterfeiten unb ©eljäffigfeiten §um SRefultat getjabt fjaben mürbe.

3d)f)abe beSfjalb nurbarauf beftanben, baft ©raf 9tect)berg ben Antrag, bem aus*

fdjeibenben Beamten für aufjerorbentlidje ©ienftleiftungen bei SKegutirung beS

VunbeSfaffenmefenS bie iljm Bereits in 21uSfid)t gefteüte unb üon ber Äafferu

abtljeilung befürmortete ©ratififation üon 800 fl. §u bemittigen, fallen laffe,

unb üorgefd) lagen, iljn nur unter ben für üroüiforifd) augeftellte Beamte üoti*

d)m Wl ob alitäten, b. 1). unter 93emitligung eines letztmaligen 3al)reSget)a{teS,

ju entlaffen, obfdjon berfelbe befinitit) angeftellt mar, unb bei einer adjtjäfjrigen

^ienftjeit fd)on in gmei Sauren auf ein 9\ut)eget)alt Slnfprud) gefjabt l)aben

mürbe. Übrigens ift baburd) , baf; bie üon unS üielfad) gerügten 9Jcif3bräud)e

ber VunbeS!affenüermaltung ans 2id)t gebogen finb, üor allem erreictjt mor=

ben, bafj gur Vergütung künftiger Unterfdjleife ein neues (Softem ber (Eontrole

eingeführt, unb ber ©runb gu meiteren Reformen gelegt ift, um ©rfüarniffe im

23unbeSt)auSf)att {jerbeigufüfjren".

59. 23ertd)t, Betr. bie Ö^ajtatrcr ScfaijungSfrage. Scurtbcitung ber»

felbcn je nad) bem (Stanbüunfte ber Sunbeöüolittf, ober bem füccififd)

$reu§ifd)en 3nrcreffe. ^Beurteilung, be3 2krf)altcn3 23abcn3 beim

9lbfd)(uffc ber ßonüentton mit Öfterrcid) unb in ber ^Bunbc^polittf

überhaupt. Dtorfjmenbigfcit ber 2öaf)rung ber Rarität Öjierrcicfyä

unb ^reufenS auf bem ©ebierc ber 23unbceifeftuna,cn. Jöint'c für bie

tafttfd)c Sebanbhmg ber $rage. 12. 9)cai 1857.

„®m. ©jcellens ^Kefcriüt bom 8. b. üöc., bie SRaftattcr VefatjungSfrage aKai 12.

betreffenb 1
), ift mir ^gegangen, unb erlaube id) mir ^ac^fteljenbeS barauf 31t

ermibern.

SDafj es für bie Verttjeibigung ber mefttidjen SunbeSgrenge üon Vortfjeil

ift, menn ein ftärlerer Slntfjeil ber griebenSbefa^ung üon Staftatt aus Öfter*

1) Sit bem gebauten 9iefcri:pte tfyeiltc ber 2Jcinifter bon DJcanteuffel §errn »ort 33i8=

raavet mit, baß eö fid? in 23e
(

$ug auf 9ia[tatt nid?t fotooljt um ein bereits gefridoffeneS be=

ftnititteS Slbfcmmen snüfdjen Cfterreicfy unb 33aben, als um gemeinjatne Vertage eines

Antrags $ut ^erbeifübrung, SScratbung unb SSefcfylufmafyme ber VunbeSberfammlung in

ber Stngelegcnfieit banbte. £>iefe %oxm ber 23efyanbtung ber 2lngelegcnbeit fdjeiuc beu üer=

letKnben (£f)arafter au^ufc^liefjen, fteldje ein ofme äSerroiffen ^reußenö erfolgter 2tbfd)tuf5

einer förmlichen Vereinbarung für baSfelbe tjaben ttürbe. Ser Älinig fei im allgemeinen

ntettt abgeneigt, bem ju fteüenben Anträge öfterreit^S unb SabenS jujuftimmeu. 95or

53eautroortung ber 9)iittljeiluttgen Dfterreid;S unb SabenS roünfdjte §crr »on JJtanteuffel

iebod; ncd} §errn ten S3i§mard'ö 2lnfid)t feunen jn lernen.
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1857 reidtjifcfjen Gruppen tieftest, unb biefe leiteten nicf)t erft im gälte ettteS aus*

a»« 12. ferecfjenben ÄriegeS tjerbetgejogen gu werben Brauchen, läfjt fidf) nid)t beftreiten.

Sind) für bte 93unbeSfinanäeu gewährt eine foldtje Einrichtung Erleichterung,

nicfjt biofc im 93ergteid) mit bem jetzigen ßuftaube, bei meinem fidt) ber Öfter*

reicr)ifcr)e ScfaftungSanttjetl unter bem üJcatnen einer ÄriegSbefafcung bort be*

fiubet, unb beSljatb unter oerfdjiebenen Xiteln ber SunbeSfaffe %ax Saft fällt,

fonbern aitct) im SBergteidt) mit einer nadt) ben jetzigen Seftimmungen normalen

ßufammenfejjung ber ©arnifon. diejenigen SSorrättje unb ÄriegSbebürfniffe,

welcfje ber 83unb für ben, bte §öl)e ber $riebenSbefa£ung überfdrjrettenben

jHjeil ber SriegSbefatjung fidler §u [teilen fjat, mürben bei ber bisherigen Ein-

richtung für 8000, bei ber oon Öfterreid) beabfidtjtigten aber nur für 5500

SSJcann §u befRaffen fein.

SQScnn mir uns batjer lebiglid) auf ben (Stanbpunft ber SöunbeSpotitit

ftetlcn, fo mürben mir bie 2Bünfd)e ÖfterreicfjS mein* p förbern, als itjnen

entgegen 51t treten Ijaben. -Kadi) meinem ©afürfjalten ift eS aber für Sßrenfjen

angefidjtS ber in ®eutfdt)tanb gegebenen politifcrjen SSerltjältntffc nicfjt möglich,

bie Sntereffen ber Cooperation im beutfdjen Söunbe allein gur 9ttct)tfdr)nur

feines Verhaltens gu nefjmen. 2ßir fönnen unfere Stufgabe im SBunbe üon ber

S33af)rnef)mnng fpecififd) sßreuftifdrjer Sntereffen, oon ber Ermattung beS ©teict)=

gemixt» gegen Öfterreid) nicr)t trennen, unb mir fdt)wätf)en in biefer 23e§ief)ung

unfere (Stellung fdtjon feljr wefenttidt), wenn mir in ben 3)iScuffionen mit

Öfterreid) eS gulaffen , bafc ftreitige fragen lebiglicf) aus bem ©eficfjtspunfte

if)reS ^htt^enS ober ifjreS SftacrjtljeilS für ben 83unb erörtert, unb alle (Sonber*

intereffen gewiffermafjen als pudenda üerpllt unb itjr SBorr)anbenfein beftrit*

teu mirb. SSir gerattjen jeber^eit baburdt) in 9cad)tf)eit , baft bie ftreitigen

Sntereffen in einer ©pradje erörtert werben, meiere auf ber gictiou einer bei

allen VunbeSregierungen oorlmnbenen, burdt)au§ uneigennützigen Eingebung

für allgemeine beutfdje Sutereffen bafirt ift. Ein Rüdbtid auf bie SSerljanb-

hingen ber letzten Satjre am SSunbe, unb namentlich jwijdtjen uns unb Öfter*

retet), §eigt, wie ber gan§e (Streit ber gegenfeiligen SRiüatttät fdjeinbar niemals

Öfterreidt)ifcr)e ober ^ßreufnfdje intereffen, fonbern ftetS nur beutfdrje betroffen,

bie Stufgabe eines jeben aber nur barin beftanben r)at, baS eigene Sntereffe als

baSjenige SDeutfdjtanbS barpftetlen. deiner Stnfidtjt nad) fommen wir im

®urdt)fcr)nitt 51t turg, wenn wir uns oon biefer ©efedjtsweife nidjt emaneipiren,

menn mir nidjt bie Vertretung fpectfifcf) sßreufjifdtjer Sntereffen ba, mo wir

biefelben tangirt füllen, offen unb eingeftanbenermafjen bei unferen 93unbe§*

genoffeu geltenb madtjen. 3cfj glaube, bafi mir mit ber SBa^rnefjtnung ber

Sßreu^ifdtjett Sntcreffen unb mit ber Erhaltung beS t)ergebracf)ten ©leidige*

wid)ts in ®eutfd)lanb bem teueren felbft bie tieften SDieuftc ermeifen; bie Stuf*

faffung ÖfterreicrjS ift natürlid) eine aubere, unb letber ber SDM)rl)eit ber

beutfdjen Regierungen, aus fd)on oiclfacf) erörterten Urfadjen, jugänglicrjer,
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al§ bie unfertge. ©3 würbe un&tüeifefljau gut Kräftigung be§ 23unbe§ naclj isst

aujjen bientidj fein, wenn bie fübbeutfdjen Staaten , ja wenn ber gefammte 3R«ü2.

beutfdje Söunb in größere Stbfyängigfeit oou Öfterreicf) geriete, unb auf biefe

SSeife eine eintjeitlid) confotibirte Seitung gewänne. SBenn in bemfetben

aftafte, wie 93aben üermöge ber mit 9iaftatt beabfidjtigten Einrichtung in ben

mifitairifdjen 23efij3 Öfterreicf)3 übergebt, analoge Slbfommen mit ben auberen

fübbeutfdjen (Staaten getroffen werben tonnten, ober wenn bie Streitfrage

berfetben buret) ÜDcilitair=(£om)entionen in unmittelbare 2tbtjängigfeit öou Öfter*

reid) gebracht würben, fo ift fein ßweifcl , baf$ baburd) bie SBertfjcibigungä*

fät)igfeit be§ 33unbe§gebiete§ unb bie <paftbarfeit be§ SSunbcS felbft für &rieg3=

fälle gewinnen würbe, unb ba% ftctj für berartige ©inridjtungen au§> bem

Stanbpunfte atigemein beutfdjer Sntereffen biefetben ©rünbe anführen tiefen,

Wie für bie Überlaffung öon Biaftatt an Öfterreid). ©effenungeadjtet würbe

sßreufjen eine fo erfjöfjte 9ftad)tentwitfetung be§ oerbünbeten Kaiferftaate» ttictjt

§ulaffen !5nnen, otjne feinerfeitS einen ätjntidjen gmoadjs an S3ebeutung

innerhalb be§ 93unbe§ §u verlangen. Sn fteinerem äftafjftabe t)at bie Über*

laffung üon fRaftatt an Öfterreidj, wie ict) mir iia§> fd)on in meinem 23erid)te

com 6. b. äJc.
1
) ausbeuten ertaubt t)abe, äljnlicrje SSirtungen. ©er 23efi|

ber einzigen $eftung be§ £anbe§ ift bei ben obwattenben 9Jcad)tüer()ä{tniffen

gleidjbebeutenb mit bem mititairifcfjen, unb in fritifdjen gehen mit bem 83eft|

be§ SanbeS felbft. Öfterreid) feinerfeitä ift wenig geneigt, foldjen SSerbeffe*

rungen ber beutfetjen SBetjrtraft SSorfctjitb gu teiften , wefdje auclj nur üon

geringfügigen &rt)öf)ungen ^ßreufnfdjen ©tnftuffeS innerhalb ©eutfdjlcmbs

begleitet fein würben. SeinSBerfjatten gegen unfere9ftilitair*(Sontientionen mit

fleinen Staaten 2
) liefert ben 23ewei§ bafür, unb wenn wir eine äf)ufid)e, etwa

mit Reffen ober 9taffau fcf)lief$en, ober uns ein 33efeftigung§* ober 33efatHtng§*

recr)t in einem ber Heineren S3unbe§ftaaten burd) ^ßriüatabfommen mit bem*

felben ftiputiren wollten, fo würben bie beften ©rünbe, bie man gu ©unften

ber beutfdjen SunbeSintereffen bafür anfütjren tonnte, Öfterreid) nict)t ab*

fjatten, unferen 93eftrebungen auf ba§93eftimmtefte entgegen 51t treten. ©3 läjjt

fiel) faum beftreiten, bafs bie SBertljcibigung tiou SJcainj gefiederter wäre, wenn

fid) biefe ^eftung in bem alleinigen Sefifc $ßreuf$en§, al§ ber ^unädjjt gelegenen

unb junädjft intereffirten SDcadjt, befänbe, al§ unter bem je|igen buatiftifdjen

Regime; nid)t§bejtotoeniger würbe Öfterreict) jeben SSorfdjlag, feine bortige

S3efa|ung gu ©unften Sßrettfjtfdjer ober fonft norbbeutfdjer Iruppen 51t üer*

minbern, ober ben S3efet)l ber $eftung un§ ganj ju überlaffen, mit (Sutrüftung

ablehnen, unb feine ©rünbe niajt blofj ber ^ßfjrafeotogie über bentfd)e 3n*

tereffen entnehmen, wenn it)tn bie letzteren nid)t au3reid)enb baju erfdjeincn.

1) cf. Urhutbe 57.

2) cf. SBanb I, @. 122
f.
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1857 @ro. ©jcetfenj werben au§ bem ©efagten entnehmen, baf; mein $otum

anai 12. gegen bie Erfüllung ber äöünfcrje Cfterreid)© gerietet ift, unb id) glaube, bafj

and) bei uitS im £anbe, unb namentlich bei ber Sirmee, bie bunbeSbefd)tuJ3 s

mäßige Übertaffung biefer, §um großen Xt)eü mit ^reufjifdjem ©elbe erbauten

geftung an Dfterreict) ben unerfreulichen (Sinbrucf eines $örtfct)ritte§ lejjterer

ÜDcadjt ju unferem Dcadjtljeü nict)t üerfetjten würbe.

©ine anbete $tage ift , ob wit bie SBerwirf lidjung beS Dfterreid)ifd)en

Sßlane§ noct) fjinbern tonnen, nadjbem er buref) bie ©ctjutb SabeuS fo weit

gebieten ift, bafj et nur nodj innerhalb ber ®i§cuffion am 33unbe befämöft

wetben fann. 2)ie f)auptfäcr)licr)e ©drjroierigfeit für Öfterreict) beftanb barin,

bie ßuftimmung ber bisher altein jur $riebenSgarnifon berechtigten Söabifcfjen

Regierung ju gewinnen. 3dj fann nidjt umrjin, auf baS SBcrtjatten ber letzte*

reu gegen uns gurüd ju fommen. $u e"tem öoüftänbigen 5(bfcf)Iu§ mit Öfter*

reict) fjat Söaben alterbingS bie Badjc uidjt führen fönnen, weit ba$u bie 9Jcit*

wirfung beS 23unbeS erforberüd) war, fo weit fie aber ofjne teueren abjumacfjen

war, tjat SSaben fie, ot)ne unS §u aöertiren, burd)gefüt)rt, unb fict) gegen öfter*

reid) gebuuben. §ätte bie ©r. Regierung uidjt baS 23ewuf$tfein gehabt, ein

unS öorauSfidjttid) unerfreuliches Sftefuttat §u erftreben, fo würbe fie unS nict)t

itjre 2Xbftd;ten tiert)eimlicr)t, unb unS nidjt lebigttcr) überlaffen tjaben , einen

etwaigen SSiberfptucc) auf bem, für einen folgen zweifellos ungünftigen Xer*

rain am 33unbe gettenb §u machen.

3ct) würbe um f o meljr Sßertc) barauf legen , baß über biefeS SBerfafjren

ein ernfteS 28ort öon unS in totSrutje gefprodjen würbe, als bie Abneigung

ber 93abifd)en sßotitif üon^reufjen feit ber Ernennung beS §errn öon 9Jcet)fen=

bug immer ftärfer rjeröortritt; id) braudje in biefer Sejierjung nur an baS im

S3ergleict) mit ben anberen beutfdjen (Staaten ungleidj füfjlere 33ert)atten

SSabenS in ber Sfceuenburger Smrdjmarfdjfrage, unb an bie neuerliche 93e-

rufung beS, als ©egner öon ^reufcen unb als ultramontaner Parteiführer

bekannten §errn öon Uria in baS auswärtige SÜcinifterium -$u erinnern, beS

SBerfafjrenS gegen öffentliche Sßlätter, mefdje unfere Sntereffen oertreteu, uidjt

gu gebenfen. §err öon Üteifcenftetn fjat öietfaetje ätjnlictje klagen über baS

SSertjaiten SBabenS in ber SDxilitaircommiffiou.

SBenn wir oon SBaben rechtzeitig benadjridjtigt wären, fo tjätten wir öon

ber @r. Regierung, nadj itjrer fonftigen Stellung ju ^reufjen, erwarten fön*

neu, baf? fie felbft uns berjütfticf) gewefen wäre, auf itjre 33ert)attbuma,en mit

Öfterreict) entweber nact) unferem Sebürfnifj mobificirenb einjuwirfeu, ober

unS ein Slquiüalent jur SSerbefferuug unferer eigenen (Stellung auSgubebütgen.

©in foldjeS würbe id) weniger auf bem fjeterogenen ©ebiete beS ^räfibiumS

ber SJciütaircommiffion, als auf bem gleichen ber §öefa|ung ber 23unbeS=

feftungen fuerjen. ®aS fRccfjt, biefe S8efa|ungen 51t ftetten, ift feiner ßeit öer*

tragS* ober befd)Iuf[mä^ig fo regutirt worben , bafs bie Sßartirularintereffen,
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unb inSbefonbere bie ber Beiben ©rofjmädjte, ifjre Serüdfidjtiguug fanben. 1857

SBenn nun ba§ fjiermit erreichte unb bisher bemaljrte ©leid&gewidjt baburd) SDlai 12 -

alterirt wirb, baft Dfterreidj einen neuen unb fo gut wie auSfdjtiefjüdjen 23e*

fifcftanb in ber einzigen ^eftung auf einer großen SfaSbcfjnung be§ SanbeS*

gebietet gewinnt, fo fdfjeiut e§ mir eine fe^r billige gorberung öou unferer

(Seite, burd) anberweite SluSgleidjung bie frühere Proportion mtfereS 5tntf)eil§

an 33unbe§feftungen rrjteberfjergeftellt ju feljen; ict) f)abe in biefcm (Sinne bem

(trafen 9ted)berg bei ber erften SJcittljeilung , bie er mir machte, bereits ben

SBunfdj au§gefprodjen , bei ber SSertjaubtung biefer Angelegenheit jmifdjen

Berlin unb SGSien sugleid) gemiffe bie£feitige ©raoamina megen SBeetnträdjti*

gung ber Rarität inäKainj jur (Spradje gebradjt §u feljen. ftönnen mir

Dfterreidj gegenwärtig nidjt baju oermögen, un§ irgenb ein Äquioatent, bei*

fpietSmeife in SBetreff ber Stnttjcüe an ber ©arnifon ober ber 3lrtitterie=®ire!=

tion oon SWainj jugugeftefien, fo fottten mir un§ aud) beftreben, itjm bie ©on*

ceffion in Setreff SRaftattS oor^uentl) alten, unb biefelbe minbeftenS aufett*

fparen auf einen etmaigen geitpunft, mo fie fidj unter flüffigeren SBerjjäft*

niffen unb in ©emeinfdjaft mit anberen möglichen Ausgleichungen beffer all

jetjt oermerttjen täfjt. SDajn märe erforberlid) , bie Abmachung ber (Sadje

roenigftcn§ aufhalten, unb nad) meinem Stafürfjatten fottten mir bem Söiener

Sabinet gegenüber gans offen bie sßreitfjifdjen ^artifutarintereffen unb unfer

SBebürfnifj ber ©rfjattung be§ ©leidjgewidjts in £)eutfd)lanb oertreten, otjne

un§ burd) grofje SBorte oon föberatioen ©efinnungen irre machen gu laffen.

SBenn mir bem Sßtane entgegentreten motten, mofür id), mie ermäfjnt,

fentiren mürbe, fo bürfte fidj bie meifte §ut§fidjt auf ©rfolg nod) bei beftimm*

tem auftreten in Sßßien unb ÄarlSrufje fetbft, fo mie bei einer Anjaf)! ber

übrigen beutfdjen Jpöfe barbieten, inwieweit mir babei gettenb madjen

motten, ba^ in ber SSerboppetung ber $rieben§befat$ung oon SRaftatt eine £)e*

monftration gegen $ranrreict) liegt, ftette id) ©W. ©jrcetteng ©rmeffen ant)eim.

©§ fdjeint, ba£ Dfterreict) feine (Stellung in Ütaftatt als ben $rei§ feiner $u*

ftimmung §um Sau einer fterjenben SRfjeinbrücfe bei Äefjl betrachtet, unb mit

ber letzteren ben bemonftratioen (Sljarafter ber erfteren al§ entkräftet bar*

ftetteu mirb.

Sn ber SDcilitaircommiffion, an metdje ber Antrag, menn Dfterreid) unb

SSaben it)n ftetteu, §unädjft oermiefen werben mirb, ift eine TOeljnung beS*

felben oon ber 9M)rf)eit faum ju erwarten, ha bie ©ommiffion nur ba§> mW*

tairifdje Qntereffe be§ SBunbeS in§ Auge ju faffen fjat. ©in entgegengefefcteS

SBotum be§ ^reit^ifcrjen 33eoottmäd)tigten ift inbefj in unüerfäugtidjcr SQSeifc

fdjon babnrcr) motioirt, bafj ber ©enerat oon SReifcenftein bei (Gelegenheit ber

9Serf)anblungen über bie ÄriegSbefatjitng oon Sftaftatt mieberljolt ocrauta^t

mar, fid) für bie ßulänglic^feit ber $rieben§befat$ung oon 2500 3Rann auS*

5ufprcd)en, unb je^t feiner eigenen Argumentation entgegen nidjt mol)t bie
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1857 ^Beweisführung unterfdjreiben tarnt, bafc tiefe 23efa|ung auf baS ^Doppelte

3»oii2. erf)öt)t werben muffe. 3n bemfetben (Sinne, wie in ber SDftlitaircommiffion,

fjaben wir unS in ber SöunbeSüerfammlung bei jenen Vorgängen auSgetaffen,

unb wir tonnen nichts anbereS ttmn, als biefe 2tnfid;t aud) je|t aufregt er=

galten.

SBenn wir uns in biefem (Sinne auf bie an (Sw. (Sjceßenj gerichteten

anfragen DfterreidjS unb SabenS äußern , unb babei auf bie entfpredjenben

©utaetyten ber 9Jütitaircommiffion SBegug nehmen, wie fie in bem Separat*

protofoü jur 12. (Sitzung 1853 unb in bem 93eridC)te ber ßommiffion an ben

Mititah>2utSfd)uf$ tiom 25. Suni ö. 3. niebergelegt finb, wenn wir babei §u=

gleid) in SSien unb in ®arlSrul)e bie auf unfere (Sonberintereffen fief) grün*

benben 93ebenlen gettenb matten, fo mochte id) faum glauben, ba$ Dfterreicr)

gegen unfere ©infpradje am S3unbe tiorgeljen, unb unS burd) Majoritäten wirb

überftimmen wollen. Unb fetbft wenn bieS ber $all wäre, fo würbe idj eS,

meinem ©efüljle nad), nod) lieber feljen, wenn wir unS, oljne fetjr heftigen

SSiberftaub p leiften, unb einfad) bei unferer bisherigen 2tnfid)t öon ber gu*

tängtid)teit ber bermaligen $riebenSbefatntng betjarrenb, abüotiren liefen,

als wenn wir uns burd) ben ©inftufj £)fterreid)S offenfunbig beftimmen liefen,

unfere eigene (Stimme gegen bie 2lnfid)t abzugeben, weldje wir bei ben früheren

SBerfjanbümgen über bie SRaftatter Söefafjung mit großer ©ntfdjiebentjeit unb

mit Shtfwenbung aller biateftifdjen §ülfSmittet öerfod)ten tjaben". 1
)

60. 23crtd)t , betr. ben dtnbruct ber ju gewärtigenben äRittfpeilung

$rcu§cn3 unb DftcrreidjS an ben 23unb in Sachen ber ^oljieinfd)cn

^ragc. Erneuerter 9luffd)ub berfelben. 13. ÜDcai 1857.

ü»at i3. ,,^u ber Angelegenheit ber SDänifdjen ^erjogttjümer l
) fjatte fid) £>err

öon 23ütow bei feiner SRüdfefjr aus Äopenfjagen über bie bortigen SDiSüo*

fittonen in ^riüatgefürädjen in fetjr befriebigenber SBeife geäußert. ©S fdjien

banac^, als bürften wir ber Erfüllung ber gufagen, in beren (Erwartung öon

uns bie breimöcr)entticr)e unb fernere $rift bewilligt worben war, balbigft ent*

gegenfefjen. Dbfdjou bie Äußerungen beS §errn öon 23ütow feinen amtlichen

©fjarafter trugen, fo tjaben fie bod) in biefen Sagen eine (Stimmung unter

1) 2)er 3Ktntjiet öon SJlartteitffel erroibert §errn toon S3tStnarcf, er fyabe fiefj im 2Se=

[entließen mit ben »ott bemfetben in bem 93ericfyte t-om 12. 9)fai erörterten Stnftcfyten ein*

toerftanben erftärt, nnb bemgemäft ben 3?erfncf; gemaebt, bte beabftebtigte Vorlegung be8

gemeinfcfyaftlicfyett Antrages Öfterreicfyö nnb 23aben§ ju hintertreiben, tvenigftenS beren

SUiffcfyiebung fyerber,uf üfyren , eventuell aber ivomögtid? toon Qfterreid) Soncefftonen in 93c=

jiefyung auf bte SDJainjcr SBefafctmgSöertyäftittffe ju erlangen, (©rtaß »om 23. 2)?ai 1857.)

cf. 17.3uni 1857.

2) cf. ©. 94, «Rote 2.
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meinen Kollegen üerbreitet, nad) melier ber Auftrag, fdjon in ber nädjftcu 1857

©ifcmtg eine Vorlage an ben 23unb §u machen, allgemein überrafdjte. 93e= üR«i3.

fonber§ bcftürjt barüber mar §err öon 23ütom felbft, meldjem ©raf 9?ecf)berg

oertrautid) öon bem au§ SBien in gotge unferer ©eöefdje öom 5. b.9JL erfyal*

tenen auftrage tantnijs gegeben rjatte.

Qjr fagte mir barüber, baß, roenn aucfj ber am SBunbe gu ttjuenbe ©ögritt

in ber beabficfjtigten gorm oon feiner eingreifenben fadt)Ii^en $otge fein

mürbe, fidfj bodj nidjt »erlernten Joffe, ba$ bei ben unüaren Vorfteflungen im

StuSlanbc unb im *ßublifum bie ÜKadjridjt, baß bie 2>änifd)e $rage am 83unbe

anhängig gemadjt fei, fofort einen tiefen unb ber friebtidjen ©ntmicfelung ber

<Bad)z fcf)übtid)en ©inbrucf in meiten Greifen macfjen merbe.

3dj felbft Ijalte feine 2frtfid)t nicfjt für nnbegrünbet, unb ftctte mir biefen

©inbrncf in ber Strt üor, ba% in SDeutfdjtanb bie ©rmartungen beffen, ma§ ju

gefdjefjen Ijabe, gefteigert merben, unb man eine bemaffnete SunbeSejefution

in jiemltdt) naf)e Verbinbung mit ber Einbringung ber ©adge beim 23unbe

bringt; baß ferner in ßööenfjagen für ben erften Slugenbticf bie Vebeutung

ber lijatfadjen ebenfalls überfcfjätjt unb öon ben Parteien entftellt unb au§=

gebeutet mirb, um nacf)tl)eitig auf bie ©ntmidetung ber 9ftinifterfrifi§ gu mh>

fen, unb Sonceffionen oon /Deutfd)lanb al§ erfolglos barjufteden. 33ei ben

auSmärtigen §öfen aber, namentttdj inwärts unb Sonbon, mürbe ba§ be=

fdjleunigte Verfahren ber beutfdjen ©roßmäctjte üielleidjt nicr)t im £id)te ber

Mäßigung unb 23iltigfeit erffeinen, menn nad) ber ©nttaffung be§ <gerrn

öon ©crjeel 1

) unb nacr) ben mä^renb ber 9ftinifterfrifi§ in $oöenf)agen ge<

äußerten SHSpofitionen, ein anfdjeinenb aggreffiüer (Schritt öon bieSfettS ge=

fd)ät)e, mo üielteidjt ein SIbmarten öon menigen Xagen biejenigen ßonceffionen

§u Xage förbern möchte , burd) meldje mir einftmeiten uns aufrieben gefteüt

finben mürben.

Sd) tjabe §errn öon Q3üIom üorgebjatten, marum nidjt in Berlin unb

SSien, unb in einigermaßen amtlicher $orm eine äf)ntid)e ©öradje oon ben

5)änifd)en Vertretern geführt morben fei , mie mir fie öon ifjm im ^riüatge*

fpräcf) ijörten. ©r beftagte bie§ felbft unb fdjob bie Sdjutb auf ben unrcgel*

mäßigen ßuftanb ber ©efdjäfte in ®openrjagen unb auf bie geringe Vertraut*

fjeit be§ bortigen Marine- 9)änifter§ 2
) mit bem öon ifjm jet3t üerfcfjenen

auSmärtigen Sftinifterium. (5r fjat inbeffen in $otgc unfereS ©efpröd)e§

geftern auf tetegrapfjifcrje anfrage eine in biefer üftadjt t)ier eingegangene

telegraptjifdje ©rftärung feines öorgefe^ten SDäniftertumS ejtraljtrt, bereu

1) Sari £ubtt>ig i>on ©djeel, SDtinifter ber auswärtigen 2lngekgenfyeiten ad inter.

(öom 15. 3anuar 1855 ab), pgleicf) 9Jdni[ter für bie Speqegtfyümer öclftein unb Sauen=

turg feit 12. ©esember 185-1.).

2) 2Ri$etfen, 2)tarine=3)Hnifter (fett 12. Se^etnBer 1854).
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1857 Original er mir mit ber ©rmädjtigung initgettjeiit fjat, baoon 511 üertraulidjer

an« 13. Sßenufcung bie antiegenbe Stbfdjrift
1

)
31t nehmen.

©raf Diedjberg Ijat feinerfeitS Bereits am ÜJcontag gegen beu ifjm §uge=

gangeuen Stuftrag 51t einer SDiitttjetlung in ber uädjften ©ifcung remonftrirt,

unb baranf tjente früt; bie tetegrapfjifdje Antwort erlmtten , bafj bie SDcitttiei*

hing an ben 93unb nur im ©iuüerftäubniffe mit sßreufjen aufgefdjoben werben

fönne. ©w.ßjrceüeuä tyaben mir eine beftimmte SBeifung, auf bie SKittf) eilung

au ben 83uub 51t bringen, bisfjer nidjt jugetjen taffen, unb ber in ber geftrigen

tetegrapljifdjen 2)epefdje öon 9 Wjr 3 Minuten StbenbS in StuSfidjt gesellte

fdjriftlicfye ©rtafj ift nod) nidjt in meinen Rauben. 3d) glaube unter tiefen

Umftänben nidjt annehmen gu muffen, haft es @to. ©jceßeng Intentionen

entfpredje, wenn id) ein fofortigeS Vorgehen 00m (trafen SRedjberg beftimmt

ö er tauge. 3d) ijabt Sefcterem inbeffen entfdjieben gefagt, baf5 id) beauftragt

fei, bie Vorlage mit iljm §u macfjen, tjabe biefetbe aud) meinerfeits entworfen,

unb tiefen (Entwurf mit itjm feftgeftellt. 2tuf feine SSebenfen fjabe id) erftärt,

bafj, ba er eS perfönlid) wünfdje, unb 31t gtetdjem Verfahren bereit fei, icfj auf

eigene Verantwortung bie 5IuSfüt)ruug meiner Snftrnftion öerjögern, unb

nodjmafs an ©w. ©jcelteng berichten wolle, nadjbem id) in ber anliegenben

tetegraptjifdjen £>epefd)e aus ^opentmgen ein Sftotium erb liefe, was ©w. (Sjcel*

tenj nocf) nidjt üorgetegen f)ätte. %lad) weiterer 33eforecf)ung waren wir bar*

über einoerftanben , bie 23unbeStagSfi|ung für morgen ausfallen gu laffen,

um uns beiben auf biefe Söeife ßeit gu einer SRücffrage %n üerfdjaffen. ©S ift

bieS um fo tfjunlictjer, ba anberweite ©efdtjäfte für bie ©ifcung nidjt oorliegen,

unb mit 9tücfficr)t barauf, bafj ber nädjfte Donnerstag ein Feiertag ift, unb bie

auf beufelben fallenbe ©ifcung fefjr leidjt einige SEage früher abgehalten werben

fann.

Staburdj, bafj §errn öon 23ülow unfere 5tbfid)t befannt geworben, ift

ein Stnftojj für bie mafjgebenben ^ßerfonen in Soocnrjagen immerhin erfolgt,

ofjne iljnen burdf) gleichzeitige (Erregung ber öffeutlidjen Meinung ein öerföljn*

ticfjeS Verhalten 31t erfdjweren. ®ie üertrautidje 3Jcittf)eiIung ber ®epefd)e beS

äftinifterS 9Jiid)etfen an unS ift immerhin eine fo auSreidfcjenbe ßufidjerung,

als fie in ber je&igen Sage beruhige oon Äopentjagen aus überhaupt erfolgen

lann, unb icjrem Snljalte md) entfpridjt fie im allgemeinen wotjl ben gorbe*

1) 2)a8 Seiegramm tautet: „®te ©runblage, auf roeld;er ba§ Sftinifterium fid> $u

conftituiren fudit, ift, roaö bie £otfteinfd?e Angelegenheit betrifft, folgenbe: Sofort nad;

23ecnbigung ber erforberlicijen Vorbereitungen, bie bortigen 5ßroötnjtaIjlänbe aufjeror=

benttidj einjuberufen. „Hufainmeutritt im Stuguft b. 3. ju gewärtigen. Vorlage eines

retoibirten ÜkrfaffuugSeutrourfö für bie befonberen Angelegenheiten be8 iper,ogt^um8, be=

faffenb namenttid): Sßofitiöe Vcftimmuugen über Umfang ber befonberen 21ngelcgenbei=

ten, fo ba^ ber Verfammlung babureb, öollftänbig ©elcgent^eit gegeben roirb, fid; über

baä in biefer SBqie^nng gefigepeHte ju äufjern, wäbrcub im früberen (Sutnuirf bie ent=

f^redjenben Veftimmuugcu ber ftänbifdicn Verfammlung eutjogen toaren".
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rungen, mit beren ©rfüKmtg mir bor ber feanb gufriebeugeftettt fein motten. i857

SReine Stnftdjt mürbe beStjatb baljin gelten, bie 9Jttttl)eiIung an ben S3unb in src« 13 -

biefen Sagen nidjt meiter gn urgiren, nnb bie Angelegenheit entmeber einige

Sage gong ruljen $u laffen, ober bocfj ben Snljalt ber Stntage püor mit bem

Sßiener ßabinet 51t erörtern". 1

)

61. 23crtd)t, betr. ba$ treiben ber $ranffurter revolutionären Elemente.

15. 9ttai 1857.

©in großer 1t)eit ber ^ranlfurter Sßeoölieruug, namentlich bie 9Jce^rt)eit s«ai 15.

ber jüngeren SOcitglieber be§ §anbmer!er[tanbe§, neige atterbingö 51t bemofra;

tifdjen Xenben^en 2
); boct) fei biefe Hinneigung merjr eine tt)eoretifd)e. 3)ie praf*

tifdje Srjütigfeit ber £)emofratie fei in fjranffurt mie in ber Umgcgenb feit

bem testen Satjre in fteter Abnahme begriffen. „2)ie gütjrer !ennen am beften

biefe Xt)eitnat)mtofigieit nnb muffen beStjatb, mie anbererfeitä eine Slngafjl

fubalterner ^ßoiigeiagcnten , 2ttte§ aufbieten , um ba§ Sntereffe an ber <&ad)t

nidjt gan§ abfterben 51t laffen. ©inen 23emei§ liefern aud) bie bemoiratifd)en

2)rudfad)eu, bie faft leinen 2lbfa| mefjr fiuben. dasjenige Mittel, burd)

meld)e§ getegeutlid) eine Stufregung Verbreitet mirb, pflegt nod) immer bie

SBorfpiegeluug einer balb gur Slu§fül)rung fommenbeu Serfcfjmörung gegen

ben Äaifer ber $ran§ofen unb bie bemnäd)ftige ©infüijruug ber propaganbifti*

fetjen Üxepubtif in $ranfreid) 31t fein".

©in erfreuliches ßeidjen fei e§ > oa
f5 firt) 01 neuerer $eit ein d>riftlid)er

§anbmerferüerein gebilbet t)abe, an beffen @pi|e fiel) ber 33ruber eines granf*

furter ©eiftlidjen befinbe, unb meldjer unter ben §anbmer!§gefetten einige

rjunbert SJcitglieber görjle. „3m Sittgemeinen ift ber tjiefigen 23eüölferung ein

§ang junt Söotjtteben unb ein ©rab oon 23eforgnif3 für ^erfon unb $ermö=

gen eigen, ber fie jur "Xrjeitnatjme an reootutionärer Snitiatioe menig gefdjidt

madjt. üBemt eine revolutionäre Semegung oon aufcen tjer fiegreid) l)ier ein*

1) S)ie (Einbringung ber Vorlage in ber auf ben 14. 9Jcai anftefyenben 2Sunbe3tag3=

fitmng unterbleibt in gotge beffen, nacfybem £ag§ $ut>or ba§ Sänifctye SDcinifterium fid)

reconftruirt t>atte , unb bie Sntfcfylicjutng beffetben, bie ©tänbe einzuberufen, naefy 2öien

unb Berlin auf telegrapfüfcfyem SSege mitgeteilt roorben rcar. 2)ie SSereiteiüigt'eit $ur

Sinberufung ber ©täube rourbe in ben an bie $. 2)änii'cfyen ©efanbtcu in Söicu unb 5ßer=

lin gerichteten Se^efcfyen be§ 2)Unifter§ SDiicfyelfen toont 13. SDtai roieberftott, olnte baß jeboct)

alle Sebenfen über bie grage auögefcfytoffen rourben, in n>etä)er Sluöbefmung man ben

©tänben bie freie Erörterung ittrer ©rattamina in S3ejug auf bie ©efammroerfaffung

Sänemarf'3 geroäfyren rooße. @§ rourbe begfyatb ein Weiterer ©eftrifteeebjet ber Sabinette

toon SBien unb Berlin mit bem Äopenb,ageuer Sabinct erforber(iä). ®ie betreffenben ®e=

^e|"ct)en beö 2Siener unb berliner (Sabinets fcom 20. SOlai 1857 ftnben fid) mit ben gebad?=

ten beiben Sänifcfien S)e^efcb,en 00m 13. 2ftai 1S57 abgebrueft in ben S3uubcStagS=^ l
'

oto=

Men 1857. §306. Seilagen 13, 14 unb 15.

2) Singeb,enber beb,anbett biefe grage bie üon §errn üon 93i§marcf im 9cotteiuber 1 853

abgefaßte, Sanb I, @. 323 ff. mitgetttettte ®ent]d?rift.
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1S57 bränge, fo würbe bie 3Ref)rfjeit ber 23eüölferung ofjne $tt)eifel mit bem übüdjen

Wax i5. @efd)rei unb mit fübbeutfdjer Sebenbigfeit in ben Ijerrfdjenben Zon einftim*

men, ober iljre ipaut unb itjr ©igcntfjum werben fie toeber für bie ©ac^e ber

©emofratie, nod) für ba§ erfjaltenbe ^rineip ju SETiarfte tragen".

62. Schreiben an ben SRiniftcr %xf)x. ü. ÜDtanteuffcI, betr. bie I>onau*

fürftcnfljümerfragc. 19. 3)cai 1857.

sm«i9. „(Sine ©adje, über meiere ©raf Suol gegen un§ fefjr böfe tft,

tfjeüte mir ®raf D^edjberg geftern mit, inbem er fie ai§ eine Fjödjft fceflagenS*

roerttje bezeichnete, „bie in SSieit ben übelftcn ©inbrud gemacht" fjabe; nämlid)

ba% ßufammentjalten be§ §errn üon ^idjtrjofen 1
) mit bem g-ransöfifdjen 23e=

Dotlmädjtigten in ©adjen ber Unionfrage ber 2)onaufürftenü)ümer. SDcan fjat

oon SBien bem ©rafen Sftedjberg Stbfdjrift ber bortigen SBerljanblungen nnb

ber oon 23uol bei unb über Üftcrjtrjofen geführten 25efdjwerbe gefdjidt, um bie

^ßiecen in ben fjiefigeu Steifen al§ 23emei§ für unfere „unbeutfdje" ©efinnuug

in benutzen. ©3 ift merfmürbig, p fetjen, mit roeldjer SDreiftigfeit Dfterreidj

in allen feinen Sntereffen unfere Unterftüijung at§ ein fRectjt forbert, otnie bafj

mir jemals auf bie feinige redeten fönnen, roeber in beutfdjen fragen, uod) in

ber 9ceuenburger, nod) at§ e§ fid) um unfere gutaffung jU oen sßarifer (5onfe=

renken fjanbette. ©raf 9?ed)berg fagte, Öfterreictj merbe in ber §rage ber

$ürftentljümer unter feinen Umftänben nadjgeben, unb fid) bi§ auf „ben testen

Blutstropfen" toetjren gegen bie ©rridjtung eine§ neuen ©arbinien an feiner

Dftgrense".

63. 23crid)t, betr. bie 23efcttigung be3 9iemuncration3unmefcn$ am 25unbc.

25. 9Jcai 1857.

anai 25. ©ie 3Mtamation3commiffiou fyabt in ber testen 33unbe§tag§fi|ung über

bie Unterftüt}ung§gefud)e jtoeier ©ubalternbeamten be§ S3unbe§ Vortrag er*

ftattet. „SDie ©rftattung be§ Vortrages t)abe icr) benutjt, miefj üon neuem in

ber S3unbeöüerfammtuug gegen bie unbegrenzte ©rtljeitung üon Uuterftüt3un=

gen, unb gegen bie ftiüfdjtoeigenbe ©infüljrung be§ ©runbfatjeS au^ufpredjen,

baft jeber, ber nur lurje ßeit eine proüifortfdje Stnftellung im 33unbe3btenfte

geljabt tjat, and) nad) feiner ©nttaffung auf eine fortbauerube Unterftü^ung

feiten§ be§ 93unbe§ rennen barf. S)ie beiben llntcrftütmngsgefudje eigneten

fid) nidjt jur ©euetjmigung. „Zubern id) ©ra. @£cetlen§ SBeifung hierüber

entgegcnfcfyen barf, gebe id) §od)bero ©rtmigung anljeim, ob §od)biefelben

<&id) nid;t in einer oftcufibleu Snftrultion, unter igtubeutung auf bie $rage,

baf5 ©elbgcfdjenfe, unb namentlich an ßeute, tueldje nidjt im 93uube§bienfte

1) ©mit gretfyerr »cn 9ttd;t()ofen , ^reuf3tfd)er Sc»DÜmäd;ttgter Bei ber ©urc^ätf^en

Eommiffton für bie 9teorganifatiou ber Sonaitfürftentfyümer.
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fielen, nid)t per majora befdjtoffen werben fönnen, jugleid) im Allgemeinen 1857

gegen baZ jetjige (Softem ber (Gratifikationen unb Unterftüfcungen erflären, Wai 25 -

nnb midj ein für alle mal beauftragen wollen, Derartigen Anträgen, oljne Sn=

ftruitionSeinrjolung, nierjt jnguftimmen". 1

)

64. Vertraulicher 23crid)t, betr. bie ®rünbung einer 3cttclbanf in Ol»

benburg. 27. SM 1857.

,,9^acr) einer 9J£ittr)eilung , bie mir öon guöerläffiger (Seite fommt, be= sk« 27.

wirbt fid) ber ©irertor ber 9Jceininger ©rebitbanf in Dlbenburg nm bie (Sr=

langung einer ßonceffion für eine bort ju grünbenbe ßettelbanf. $ie*

fige 9Jcitglieber be§ SBertualtungSratrjeS ber SKeininger Sauf rjaben fid)

bereits über bie ©ewärjrung be§ Eintrages fcttcnS ber ©r. Regierung in jutier*

fid)tüd)er SBeife geäußert. SBenn nun aud) öon ber Sedieren §u erwarten ftefjt,

ba§ fie eine berartige ßonceffion nur nad) forgfältiger Prüfung aller in $rage

fommenben Serfjältniffe erteilen wirb, fo ift biefetbe bod) öielteidjt barüber

nidrjt üotlftönbig unterrichtet, bafc ber Antragfteller , welker als 9Jcitgtieb ber

ehemaligen Scrjle§wig=£olfteinfd)en ßanbeSregierung eine persona grata in

Dlbenburg ift, nur öon bem SerwaltungSratf) ber HJceininger SanbeSbanf

öorgefcfjoben ift. (S§ wirb mir öerfidjert, baft ber qu. SerwaltungSratf) in

SSerbinbung mit bem Petenten ba% ganje Unternehmen ausführen will , unb

bat)er beffen ©djritte leitet unb beauffidjtigt.

®er qu. SerwaltungSratf), welker burd) jwei feiner fjiefigen SDcitgtieber

bereits in ber Südeburger Sanföerwaltung öertreten ift, betrachtet bie ©r=

ridjtung einer San? in Dlbenburg als eine weitere üortrjeilfjafte SBerbinbung

in ÜRorbbeutfdjtanb , namentlich aud) für bie Ausbringung ber Sfteininger

Saninoten, unb rjofft babei gngfeicr), fid) beS jetzigen ©ireftorS, ber im Sanf=

wefen gan§ unbewanbert ift, §u entlebigen. Sßirb bafjer bemfelben bie ©on=

ceffion in Dlbenburg erteilt, fo üermefyrt fid) baburefj bie ©nippe berjenigen

Saufen, welche, wie bie SDarmftäbter, üReininger, Südeburger unb ©oburger,

eine ben bieSfeitigen Sntereffen entgegeugefeijte Xenbeng öerfolgen.

Unter biefen Umftänben §aU idt) nietjt öerfeljlen wollen, (£w. (Sjcelteng

bie öorftetjenbe Anzeige mit bem Anrjeimftetlen %u machen, ob nicfjt bei ber ©r.

Regierung auf öertraulidje SSeife gegen baS guftanbefommen oe§ Unternelj*

mens einjuwirlen fein möchte. ®ie $rage fotl in Dlbenburg felbft unter ben

mafjgebenben ^erfonen nod) ftreitig , inbejjj ber ÜJJcinifter öon Serg für baS

^ßrojeft gewonnen fein.
2

)

1) 2)er 50Jini[ter toon SCTianteuffet läßt §errn öon SStSmard bie getoünfdjte oftcufible

3n(truftion ^gelten. (@rlaf$ toom 2. 3uni 1857).

2) £er Sftinifter toon 9Kanteuffcl erttnbert, bie toorflefyenbe 9iadn'id)t fei ifmt feTjr in=

tereffant geroefen, unb fyabe er barau§ Seranlaffung genommen, fid; nadj Dlbenburg 311

roenben, um bie ©rünbung ber SSanf ju hintertreiben, ßrlafj toom 9. 3uni 1857.) Un-

^ofcfiinger , ^reujjen im 3?unbe§tag. 3. 8
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.

65. 23cricf)t, betr. bie ßrpfjung ber GirculattonSfälMgfeit ber $rcu§t-

fd)en StaatSöaüiere in <Sübbcurfcf)lanb. 9. Sunt 1857.

1857 ,,©d)on beüor mir (Stu. ©jcellen^ Erlafj öom 25. ü. ÜJi. ^gegangen l

) ,

Sunt 9. {jatte §err üon ^Rotl)jd)ilb feinen Antrag wegen 5lu3§af)tung ber ©ouponS ber

*ßreuj3rjtfjen @taat§fduttbfd)eine fyier in $ranffurt in Erinnerung gebraut, unb

fyabt id) itjrn bemnädjft mitgeteilt, bafj ber Genehmigung feiner Anträge 23e*

beuten feiten§ be§ §errn $inan^9Jänifter§ entgegen ftänben.

Er ift hierauf in bem urfdjriftlid) beigefügten ©djreiben auf bie Sadje

gurüdgefommen. £)ie ©rünbe, meldte baZ §au§ fRott)fd)ilb abgehalten tjaben,

fid) an ber im Safyre 1 854 unter fdjwterigen 23erf)ältniffen abgefdjtoffenen 2üt=

teitje in angemeffener SSeife p beseitigen 2
), finb mir nid)t betannt. Slber id)

bin, at§ id) bie (Sadje gut Spraye brachte, nid)t üon ber 2tnfid)t ausgegangen,

baf3 e§ fid) barum tjanbte, ein SSanquierfjauS für fein gefdjäftttdjeS SSertjatten

IM beftrafen ober §u belohnen, fonbern \)okz nur ben ßroed im 2tuge gehabt, eine

Einrichtung ju förbern, weldje einer Verbreitung ^ßreufnfdjer @taat§üaüiere

im 2tu§tanbe unb einer ^eranjiefjung auswärtiger Kapitalien für uufere 93e*

bürfniffe 33orfd)ub teiftet.

2)af3 bie angeregte SDZa^regel in biefem ©inne oon5Ru|en fein werbe, fdjeint

aud) ber igerr $inan^9)Jinifter nidjt in 5Ibrebe %vl fteflen, nur fyätt berfetbe bie

SSortt)eiIe nidjt für fo ert)ebüdt), at§ fie gefdjübert finb. ®afj au§ biefer ©itt*

ridjtung irgenb metdje 9cad)tf)eite für tm§ befürchtet werben, lann id) au§ ben

Stufteruugen be§ *§errn $inan^9tttnifter§ nidjt entnehmen, Journal baZ <pau£

$Rotf)fd)itb bereit ift, auf jebe ^ßroüifion, fetbft auf ba% früfjer geforberte

mäßige ^ßaufdjquantum ju üersidjten. ©afj biefe§ 23auquiert)au§ bennod) im

term 12. 3uni 1857 Berichtet §err üon 23i§mard weiter, baß ber gebaute Slntragftetter nad)

einer tf>m ^gegangenen 9iadjridjt bereits feine ©teile als 2)irettor ber Sfteintnger 23anf

ntebergelegt fyafce, unb fid; gegenwärtig in Hamburg befinbe, um bortige SSaitqutet^ä'ufct

jur j£f>eilnaf)me an ber ürojeitirten Dlbeuburger San! auftuforbern. @3 liege bafyer bie

äkrmutfyung nafye, baß ifym feitenS ber Dtbenburgifefyen Regierung bereits bie @rtt)ei(ung

ber ßonceffion in 2tuö|"id)t geftettt fei.

1) S)er SÖttmjlet üon SOlanteuffel üerftänbigt §errn üon 23i8mard mittelft biefeö @r=

laffeS über bie Haltung, wetdje ber ginanj=2)Unifter gegenüber ben Sßorfdjtägen be« Äönigl.

23unbeStag3gefanbten eingenommen fyatte. (cf. oben @. 87, 9iote 1).

2) 2)er ginanj^Jtimfter chatte unter anberem bemerft, c3 wäre, falls ba§ %>an$ dtotb--

fdjilb bei ber im 3al)re 1S54 unter äußerft fd;wierigen ä>erbältniffen abgefeb,(offenen 9In=

leib,e fid; in angemeffener SSeife beteiligt liätte, für biefe 21utcil;e mutlnnaßlid; biefelbe @in=

ridjtung getroffen werben, wie für bie l
1

2 procentige Sluleiljc üon 1850 unb 1852, fo wie

für bie Prämienanleihe »on 1855, wo bie (Sinridjtung beftanb, baß bie 3iu8couponS ber=

felben, fo wie bie }ur Sliuortifation t'ommeuben Obligationen, in grauffurt a. 5JJ. ttou bem

^>aufe 9iotb,fcb,ilb, unb jwar ju bem Sourfe toon 105 fr. für ben Xbaler unb gegen eine

^roüifion üon V3%» feur^ äJermittclung ber ©eebanblung cingelb'ft würben.
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eigenen Sntereffe ©rünbe Ijaben mirb, ben fraglichen SSorfdjtag 31t madjen, ift 1857

otjne ßmeifel anjuneljmen, benn baSfetbe wirb natürlid) bie bamit oerbuubene 3uni 9.

9Mt)mattung ntcf)t tebigtid) aus Eingebung für ^ßreufjeu übernetnnen. Sßenn

aber fein SSorttjeit mit bem nnfrigen §anb in §anb getjt, fo fdjeint mir barin

fein ©rnnb 51t liegen, bafj mir auf ben nnfrigen öergidjten füllten. ®ie @d)mie=

rigleiten unb Äoften, meiere fid) bisher für bie Snlja&er Sßreufjifdjer Rapiere

in ©übbeutfdjtcmb barbieten, merben in bem (Schreiben beS §errn $tnan§=

3ßmifter§, tote id) glaube, geringer angefdjtagen, als fie fid) in ber Zljat ge=

ftalten. Sit $reuf$en Ijat jeber 23efi£er oon ©taatspapieren baS StuSlunftS*

mittel, meun eS it)m an gefdjäftlidjer Übung unb SBerbinbung ferjft, bie

(SoupouS otjue SßeitereS als baareS (Selb im SBerfefjr auszugeben. Sn ben

Säubern mit anberer 2Sät)rung ift bieS nur auSnatjmSloeife ttjuntid), unb gut

SBermertljimg ber (SouponS faft immer baS eine ober baS anbere mit Soften

üerbunbene SJüttel erforberlid). £)iefe Soften unb @d)mierigleiten fteigem fid)

in bemfelben Wafo, als bie Entfernung oon einem Drte toädjft, an meinem

auf bie SSerfilberung oon 21mtsmegen geredjnet merben lann.

©ine ^ötljigung, für ben $atf, bafj 2tnorbnungen ber in 9\ebe ftetjenben

$lrt getroffen merben, ärjnlidje and) für SfJcündjen, (Stuttgart unb ÄartSnüje

einsuridjten, ferjeint mir in leiner SBeife oor^uliegen, ba bie teueren Drte fo

gut mie leine 935rfe fjaben, unb and) baS 23aoerifdje ©efdjöft oon $ranlfurt

aus bet)errfd)t mirb, inbem ber tjiefige Drt ber (Sentralpunlt beS (MboerletjrS

für baS gange (Gebiet ber fübbeutfdjeu ©ulbenmäljruug in eminentem ÜDcafje

ift. Stufjerbem fjat baS §auS ^ottjfdntb an jenen Drten feine Agenten.

£>afj eine analoge ©inridjtung für Slmfterbam ebenfalls Eitlen oerfpräd)e,

lann moljl fein, iubeffen l)abe id) barüber oon t)ier aus lein Urtrjeil, meifi and)

nidjt, ob ein bortigeS §auS eS feinem Sntereffe entfpred)enb finben mirb, bie

©adje unter benfelben 33ebingungeu , mie baS §auS ^Rotl)fd)ilb, 31t über*

nehmen.

Enbtid) barf id) noerj l)infid)tlid) beS SöebenlenS, baf? ber sßreufnfcrje

Xfjaler in <Sübbeutfd)tanb längere $eit unter 105 Ir. bjerabgefjen lönnte, be=

merlen, baf3 bieS beStjatb meuiger gu beforgen fein mirb, nadjbem burd) ben

Wiener 9Jcüngoertrag ber ^ßreufnfdje £f)ater aud) für ©übbeutfdjlanb eine

amtlid) unb üertragSmüfiig anerlannte SD^ünge mirb, unb fein SSerttj ein für

alle mal auf 105 Ir. feftgeftellt ift. 3Benn bieS aber and) nidjt ber $att märe,

f ift mir aus bem <3d)reibeit beS £>errn $inang=9ftinifterS nidjt tiollftänbig llar

gemorben, melcfje 23ebenlen fiefj an bie Stftögtidjleit eines niebrigeren (StanbeS

ber Xbjaler für bie oorgefd)tagene Einrichtung Inüpfen. SBenn ber Xtjater

beifpietsmeife auf 104 Ir. fiele, fo mürbe baS §auS 9}ott)fd)itb an jebem Xtjatcr,

ben eS §u 105 Ir. in ©eftalt oon ßouponS einlöft, 1 Ir. oerlieren, unb mir

mürben bem <paufe 9}otf)fct)itb biefen SSerluft natürlid) nidjt erfe|en, foubern

bie auf Xtjaler lauteuben (SouponS unferer Rapiere biefem §aufe, meldjeS uns
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1S57 biefetben üräfentirt, in Xfjatern bebten. SDaft ber Eintritt btefer Situation

Sunt 9. iticf>t üor§ug§meife maijrfdjeintidj ift, bürfte be§l)ato fdjon au§ bem Umftanbe

tjeroorgetjen, bafj ba% §au§ 9fott)fc£)itb fidj ber ßfjancen biefe§ 9Serlufte§ ou§=

fe£en mürbe.

©m. ©Ecellens beeljre id) mid) anfjeim §u ftetten, ob £)od)biefelben bie

(Sacf)e mit fRüdfi«^t auf ba§ obige Sftoöum nochmals bei bem §errn $inan^

ÜJciuifter gur Sprache bringen motten". 1
)

66. 23crid)t, betr. btc Äofien ber 23unbc^ejefutton in Äur^effen. 13. Suni

1857.

3uni 13. Überreizung ber für ^reuften in ber S3unbe§tag§fitmng oom 18. ©ejem*

ber 1856 abgegebenen ©rflärmig. 2
)

„$d) fjabe biefetbe möglidjft fdjonenb

abfaffen ju follen geglaubt, um nid)t §u ©egenerltärungen SSeranlaffung gu

geben. $ür ein 5IuftragaIoerfal)ren ift bie SMjrfjeit meiner ßotlegen nidjt,

befonber§ ba bie ftreitenben Parteien bemfetben abgeneigt finb. Wan getjt

nämlid) baoon auZ , ba§ baZ 21ufträgalgerid)t fid) ber Erörterung ber $rage

nict)t mürbe entjiefjen fönnen , ob jene SSerfammlung , bie unter bem tarnen

be§ 93unbe§tage§ im Safere 1850 fjier §ufammentrat , bie in üöätte tiegenben

33efd)tüffe ju faffen befugt mar.

1) ©er 9)cinifter »on 3)canteuffel erroibert §errn »ort 93iSmarcf, er fei mit bem gi=

nan$=9Jcinifter in ber Angelegenheit in 5D ^S e ^er neuerlichen Anregung roiebertjolt in baS

33ene^men getreten, berfelbe finbe jroar feine Veranlagung, auj ben tton bem 33anquier

toon Stot^fdjttb unter bem 3. 3uni 1857 geftetlten Antrag etnjugefyen, begatte fid) aber toor,

3U erroägen, inrotefern es fid? empfehlen möchte, roegen (Sinlöfung ber ßirtScou^onS ^on

^>reuf;ifcf;en ©taats^a^teren Anorbnungen allgemein, b. 1). aud? in 35e$ug auf bie ,3ins=

couponS »on ben Obligationen ber übrigen (Staatsanleihen uub für anbere §anbets^la'l5e

im AuSlanbe $u treffen. (@rlaf3 an §errn t>on SBiSmard; toom 18. 3ult 1857.) S)a bie An=

gelegenfyeit tüeraad; nid;t aus bem ©tabium ber Srroägung fieraus fommen roottte, braute

§err toon 33iSmard unterm 12. gebruar 1859 bie @ad?e nunmehr birelt bei bem ginan$=

SfJcinifter toon ^atoro in Anregung, roeldjer fid? jeboct; unterm 14. 3uni gleichfalls gegen bie

fragliche SJtafjregel ausfprad;, ba beren 9cut3en bie mit bcrfelben terbunbenen Äcften nid;t

aufwiegen roürbe. (Srft im 3anuar 1860 rourbe ton ber Seefyanblung ein Abfcmmen mit

bem §aufe 9K. A. tton 9totb,fcb,ilb uub Sb'fme in granffurt bafyin getroffen, baß baS le£=

tere bie Sinlöfung ber 3inScouttonS Unb ber $ur 9?üdjat)tung ausgetopften ober gefünbigten

Obligationen ber fa'mmttidjcn ^reufjifcfyen 4 1

/2 ^roccntigen Staatsanleihen übertragen erhielt.

,,3d) barf b, offen, bemerfte ber ginan5=9Dl

iinifter in einem, an ben 9kdjfolger beS §crru

öon SSiSmarcf in granffurt unterm 31. Januar 186ü gerid;tcten Schreiben, baß biefe

SRafjregel ben ^reufiifd^en Staats^a^ieren immer mdjx Singang in ®übbeutfcb,lanb üer=

fcb,affen, unb bamit jugteidj in volttifdjcr Sesiclmng einen güuftigen (Sinftufj ausüben

roirb".

2) Abgebrudt ^rotofoll 1856. § 347. Auf 3>eranlaffuug ber Grftärung beS §errn öon

Sismarcf roirb bie turfyefftfdje (Srflärung ob,ne Weiteres bem Äurbeffifdjen AuSfd?uffe über=

wiefen. cf. aud) oben @. 51
f.
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SBie £err üon ©örnoerg mir jagt, ift e§ bie Abfidjt ber tatjeffifdjen 1857

Regierung, baß Sägern eine Siquibation für 8000 SKcmn unb für einen für« 3unt 13.

geren Zeitraum aufftetten fotl, um bann fjierüon nodj ba§jenige in Abgng gu

§u bringen, wa§ in Äurfyeffen für bie Gruppen geteiftet worben ift, wetdje über

biefe $al)l IjinauS bortfjin gefdjidt worben finb.

®er Shirt) efftfcfye SfaSfdjttfj ift nod) nidjt gufammen getreten, um fid) über

bie SBefjanbtung ber <3atf)e ju üerftänbigen. 2Bat)rfd)eintict) wirb er bie an=

liegenbe Srttärung jnnädjft ber 93aoerifcf)en Regierung gitr Äußerung mit*

tfjeiten. Wad) ber Anfielt be§ Referenten, be§ @r. 9RecfIenüitrgifd)en %i*

fanbten, mürbe bann ber3Iu§fd)uß eineSSerftänbigung gu vermitteln f)aben, wa§

burd) eine birelte ©ommunifation mit ben beiben beteiligten ©efanbten gu

gefcr)et)en fyätte , fo baß bie SSunbeSüerjammlung für bie Sauer biefe§ SSer=

fcu)ren§ ntct)t in bie Sage fommen bürfte, meitere Sßefdjtüffe in ber (Bad)? gu

fäffen. £>aß auf biefem SSege aber eine Beilegung ber Angelegenheit erreicht

werbe, ftetjt nad) ben Vertraulichen Äußerungen meiner beiben (Sottegen von

Sägern unb ^urtjeffen faum gu erwarten, (Sollte aisbann verfud)t werben,

neue unb in bie @ad)e fetbft eingetjenbe SBcfc^Iüffc ber 23unbe§verfammtung

tjerbeigufütjren, fo mürbe id) bei ©w. ©jcetleng barauf antragen, baß mir un§

folgen wiberfetjen, fo weit fie fief) nid)t lebiglidt) auf ber burd) ©w. Sjcelleng

ßrtaß vom 16. ö. 9tt. gebilligten 93afi§ bewegen, nad) wetdjer bie <&ad)t nur

ofö ein (Streit gweier 93unbe§regierungen, otjne SRüdfid)t auf beffen ©nt=

ftet)ung§grunb, betjanbett wirb. An ferneren, in bie ©acfye felbft eingetjenben

S3unbe§befd)tüffen lönnen wir un§ Weber beteiligen, nod) e§ gutaffen, baß

biefetben gefaßt werben, nadjbem mir unfer bi§f)erige§ verföfjnlidjeS 9Ser*

galten bi§ gu ber ©renje burdjgefüljrt t)aben, über meiere IjinauS wir nid)t

getjen fönnen , otjne eine metjr ober weniger birefte Anerkennung einer be=

redjtigten (Sjifteng ber SöunbeSöerfammhmg im Safjre 1850 auSgufvre*

djen, unb ben bisher feftgetjaltenen vrincivietlen Stanbvunft gängtid) auf§u*

geben". x
)

1) 2) er Sftinifter toon 9Kanteuffel tyricfyt [ein gintierftänbnift mit ber Anftdjt be8

§errn toon 93i3marcf au§, baft Preußen eine 33ef>anblung ber Angelegenheit au§ bem ©e=

ftct)tsputtftc, als beruhe jene ör^ebitien auf einer Action be§ SunbeS, nicfyt roerbe jugekn

tijnnen. (Srlaß tiom 27. SRai 1857.) Sie Angelegenheit bleibt unerlebigt.
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67. 23crtraulid)e3 (Schreiben an ben SKiniftcr $rf)r. ti. 3ttanteuffet, betr.

£)fierrcid)3 cinfeitigeS 23orgcfjen in ber Otafrattcr 23efa£ung$angclegcn'

I)eit. 9?otl)toenbigf
t

eit einer dinigung beSfelben mit $reu§cn in ben

fragen ber 23unbe$»olitif. $)ifferen$ mit ©raf ti. töedjberg roegen ber

Xtntcrfrüjjung jrocier 23unbe3bcamten Dfrerrcicf)ifcf)cr ^erfunft. 23er-

quiefnng biefer Angelegenheit mit ber ber @d)lc3n>ig*.£>otjicittfd)cn

Offiziere. Sejicfumgcn jnnfdjcn Otu^Ianb nnb Dficrrcicf). 17. Sunt

1857.

1857 „®raf ^Rec^berg tmt mir tiertrautid) mitgeteilt, baf$ ber Öftcrretdt)tfd^*

3uni i7. 23abifd)e Eintrag megen ber 93efat}ung oon SRaftatt l
) in ber morgen ftattfinben*

ben @i|uttg merbe eingebracht werben, menn itjm bi§ bat)in nid)t nod) anber*

roeite SSeifungen §ugingen.

©r fprad) fid) babei mit 83itterfeit über bie ©inmifdjung frember 9Jcöd)te,

namentlich) $ranfreid)§ au§, unb erging fid) in (Säuberungen aller Übet,

metdje für SDeutfdjtanb, unb namentlich für ^ßrettfsen au§ berfetben folgen

tonnten. $d) gab bie 9Jcögfid)feit tjieroon §tt, tonnte aber nidjt ben Seeluft

barau§ gietjen, bafs ^ßreuften fid) einem jeben oon Dfterreid) eittfeitig geftellten

Verlangen gu fügen tjabe, fonbern oietmetjr benjenigett, bafj leine ber betttfd)en

©rofcmädjte otjne ©intierftänbttifj ber anberen am 33unbe oorgetjen folle. So

oft ba§ ©egentfjeit gcfdjätje, fei e§ unausbleiblich, bafj entmeber bie betttfdjen

Sßittetftaaten ein Sd)ieb3rid)teramt jmifdjen ^ßreu^en unb Dfterreicr) übten,

ober bafc im ferneren Verlauf gmiefpättiger S3erlmnblungen am 23ttnbe bie @e=

fanbten frember S0Zädt)te an beutfdjen §öfen oon ber Sadje Senntnifj netjmen,

auf it)re 23erid)te über biefetbe Snftruttionen erhalten, unb im «Sinne ber tet3=

teren ©inftufj auf bie ©ntfdjlie^ttngeu ber beutfdjen Regierungen §tt geminnen

fudjen. 3d) fügte oertrautid) t)tn§n , .ba^s e§ mir im Sntereffe eine§ befferen

S3erftänbniffe§ mit Dfterreid) rect)t lieb fei, menn ber oorliegeube $atl ba^u

füfjre, bem SSiener ©abinet eine tfjatfädjtidje Slnfdmuung beseitigen (55efat)rcn

§u gemüfyren, tuetdje ein rüdfid)t§tofe§ unb einfeitige§ SSorgetjen einer betttfd)en

9JJad)t gegen bie anbere in feinem ©efolge fjaben tonne, unb menn ©raf 93uol

bie 9cott)tt>enbtgfett einer SSerftänbiguitg mit un§ metjr al§ biätjer erfenne.

Dfterreid) tonne unmögtid) oon un§ tierlangen, bafj mir un§ jeber feiner

^orberitttgett fügen, um im 3ltt§lanbe ben (Sinbrud beutfdjer (Sinigfeit gu er*

tjatten ; bie letztere muffe notfjmenbig leiben, menn bie Sbee bcrfelben fortmät)=

renb in biefer SBeife gemifjbraudjt merbe ; bie Sdjttlb liege tebigtid) an Öfter*

reict), menn e§ bie uneinigfeit in ©eittfdjtanb babttrd) erzeugt, bafc e§ oljne

unb gegen un§ tiorgctjt, unb bann oon vmS forbert, baft mir bie geftörte ©üttg*

feit baburd) nneberfyerfteltcit, baf3 mir feinem Verlangen ^olge leiften.

Sc^ fyabt ju ©raf 3ied)berg in 'golge mancher früljeren Stufjerung tion

1) cf. oben ©. 97
ff.
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iljm einigermaßen ba§> SSertrauen gehabt, baß er feinen ©influß baju üer* 1857

roenben werbe, ein beffereS SBerfjalten DfterreidjS gegen uns tjerbeisufütjren, Sunt 1 7.

weit er mir üon ber 9lotf)Wenbigfcit ^uüerläffigerer gegenfeitiger S3ejiet)ungen

burdjbrungen fdjien. SDiefeS SSertrauen Ijat baburd) nidjt geweigert werben

lönnen, baß er mir auf meine geftrige, fefjr offene unb entgegenfommenbe

SluSfpractje nur mit bem SluSbrucf ber SBerrounberung unb mit ber $rage er*

nriberte: „Sn meinem fünfte mir benn eigentlich über bie Cfterreid)ifd)e

sßolitif ju flogen rjätten, unb eine Säuberung berfetben wünfdjen tonnten?"

Sei) fcmnte barauf nur erwibern, ba$ id) aus biefer $rage einen SKangel an

Geneigtheit entnehmen muffe, auf baS angeregte Xf)ema offen eutjugetjen, unb

be§t)alb and) meinerfeitS barauf üergicfjte.

Sdt) ttjeitte bem ©rafen Redjberg ferner mit, ba% id) feinem antrage, beu

ehemaligen proüif ortfef» angeftellten Äangliften ©in^enid) unb (5t)alaupfa ferner

Unterftütjungen aus 23unbeSmittefn 51t gewähren, nidtjt guftimmeu !önne, aud)

nietjt glaube, baß bergteidjen ©efdjenfe aus ber SSunbeSfaffe, nameutlid) fort*

laufenbe ^ßenfionen, anberS als infolge einftimmigen 93efd)luffeS bewilligt

werben fönnten. Über biefe üüttittljeilung oerlor ©raf Reeperg jum erften mal,

feit id) mit it)m gefct)äftlid) üerfeljre, oollftänbig bie <perrfd)aft über fein üon

Statur IjeftigeS Temperament. ®r wollte in meiner SÜuSlaffung nidjtS als

eine ^einbfeligleit gegen Dfterreid) fetjen, unb erklärte, bemnädjft and) feiner*

feitS gegen alle Slnträge ftimmen jn wollen, weldje %u ©unften geborener

^reußen unb namentlich Jpoffteiner Offiziere gemacht werben fönnten. 3dt)

erwiberte, baß id) bieS lebiglid) feinem ©rmeffen anheimgebe, bie angelegen*

fjeit ber <gotfteinfct)en Offiziere fei eine gan$ anbere, unb bereu Unterftüijung

üon Dfterreidt) fowof)! wie üon Preußen beSfjalb beantragt worben, weil beibe

Regierungen gefüllt rjätten, baß bie Sntereffen ber (Schleswig *§olfteinfct)en

^enfionaire üon itjren (Sommiffarien, bem ©rafen SDcenSborff unb bem 93aron

üon Xtjümen, nidtjt mit tjinreidjenber Starfjeit fidjergefteltt worben feien, unb

bie 33unbe§üerfammlung fei ber 9Infidjt gewefen, ba
1

^ ben Offizieren eine red)t*

mäßige gorberung gegen ©änemarf auf ©runb beS im tarnen beS 23unbeS

mit biefem (Staate getroffenen 5lbfommenS guftetje, fjabe eS aber üorgejogen,

bie ^Berechtigten aus eigenen SKittetn fdjabtoS §u tjatten, anftatt bie ^orberung

üon ©änemarf bei§utreiben. (£S ift übrigens nidjt watjrfdjeintid), baß Öfter*

reid) ber öffentlichen Meinung gegenüber eS auf fidt) nehmen wirb , ben %\y

tereffen ber §otfteinfd)en Offiziere unter Berufung auf ©inftimmigfeit ent*

gegen ju treten. Sm Übrigen ift biefe Slngetegentjeit üon Stnfang an mit

forgfältiger SSerücfftdjtigung beS Rechtes einzelner (Stimmen §um Söiberfprud)

bef)anbelt worben, unb nameutlid) würbe feine 9Jcuf)e gefreut, ben 2)änifd)en

©efanbten baf)in %u biSponiren, baß er fiel) nid)t auf baS (Srforberniß ber ©in*

ftimmigfeit berufe.
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1S57 ©raf 9?ed)berg führte mir nod) anbete 93etfptete an, bei melden in gang

3uni it. analogen fällen 23efd)lüffe auf ©runb be§ $8otum§ einer äKetyrfjeit gebogen

worben feien. ©§ ift bie§ gan§ richtig, aber wenn and) in einzelnen fällen

bie Minorität twn ifjrem Sterte, ber ©djlufjjtet)img yi wiberfpredjen, feinen

©ebraud) mad)t, fo !ann burd) eine berartige gelegentliche 9lücfficr)tnat)me

auf bie SMnfdjc ber 9Jcef)rf)eit ba§, in ber 23unbe§üerfaffung jutn Sdjutje ber

ajcinoritäten begrünbete SRedjt für alle biejenigen gälte, in weldjen bie SUcinori*

tat fid) beffelben bebienen will, nidjt al§ aufgehoben betrachtet werben, ©raf

9ted)berg erfudjte mid), wegen be§ Sint§enid) unb Sfjataupfa nodjmatä an

@w. ©jceüens %a berichten, unb wollte gu biefem Sefjuf bie Stbftimmung üer*

fdjieben. Sßenn idj aud) nicfjt für ben Stntrag ftimmen würbe, fo wünfdjte er

boct), bafs id) mid) ber Berufung auf bie (Stimmeneintjettigfeit enthielte. 3d)

erwiberte if)tn , ba% id) mit bem $uffd)ub ber Sadje gang einöerftanben fei,

unb überhaupt gerne p bem älteren ^ßrincip surüdfetjrte, nad) welkem jeber

©egenftanb, weldjer ju Sonfticten in ber SSerfammtung führen fönnte, bi§ §ur

SSerftänbigung über biefelben gurüdgetjalten würbe. 8n ber Sadje felbft aber

fei e§ mir ganj unzweifelhaft, bafj niemanb üerpflid)tet fei, fid) einem SJceljr*

fjeit§befd)Iuffe §u unterwerfen, unb erfd)eine e§ mir gan§ unbillig, 51t ausgaben,

welche nict)t burd) bie S3unbe§oerträge , fonbern nur burd) ein ©efüt)I be§

28ot)lwo(len§ für einzelne ^erfonen nad) äöitlfür motioirt würben, einzelne

S3unbe§regierungen wiber ifjren SÖitlen l)eran gu §iet)en. 'Jcamentticf) im üor=

liegenben $atle fprädjen felbft bie ©rünbe ber Silligfeit nicr)t einmal für eine

9!Jcitbtf)ätigfeit be§ 93unbe§, fonbern für eine fotdje ber £)fterreid)ifd)en 9iegie=

rung, ba e§ fid) um Beute tjanbte, weldie ben längften unb beften Xtjeil itjres

2eben§ fjinburd) mit Slu^eidjnung im ®aiferlid)en SJätitair gebient tjätten,

unb bereu SSerforgung nunmehr nidjt ber 93unbe§faffe gur Saft gelegt werben

fönne. 1

)

©raf ^Rectjberg fjat bem 95aron öon $onton mitgeteilt, ba$ er ju feiner

$reubc au§ ben ßorrefponben;$en be§ ©rafen S3uol auf eine balbige Sefferung

ber 23eäiet)ungen Dfterreict)§ 51t SRuftlanb fcpeften fönne. ®ie biplomatifd)en

Agenten Dfterreid)§ feien angewiefen, bei ©etegenfjeit ber beoorfteijenben ^eife

be§ ®aifer§ öon Üütfctanb jeben 5tnlaf3 wafjräunefjmen, um in biefem (Sinne gu

wirfen. SJcein 9hiffifd)er Kollege tfjeilte mir bie§ üertrautid) unter bem 93e=

werfen mit, bafj er !ein ©ewidjt barauf lege, unb fidf> feinen ©rfolg in biefer

Stiftung oerfpredje. 5tn glatten SSorten Ijabe e§ üon «Seiten £)fterreid)§ gegen

fttufttanb nie gefehlt, unb werbe man aucf) je^t bem Äaifer gegenüberfeine

S3erfid)eruugen füaren. ©iefelben fönnten inbef? 51t nic^t§ führen, ba bie ge*

fammte Dfterreic^ifc^e ^ßolitif mit ifjncu im SSiberfprud) ftefje. SluBerbem fei

e§ nac^ ber Stimmung ber 9ftuffifd)en 33eöölferung, unb namentlich in ber

1) Über bie ©vlebigimg biefer ?(nge(egettkit toergt. ben Qikrtdjt »om 21. 3uti 185'
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Armee, für bie bortige Regierung faum möglid), gegenwärtig eine freunb* 1857

fdjaftüdje §altung für Dfterreid) an;$unel)men. 2)ie Witterungen ber großen 5«n» 17.

3at)l üon reifenben Muffen, mit Weidjen man l)ier unb in ben benachbarten

Silbern in 23erüf)rung fommt, beftätigen ol)ne Ausnahme jene Aufidjt.

Über bie neueften Radjridjten au§ Stopenfjagen ift tjier and) öon §errn

üon 23ülow etwa§ 23eftimmte§ in ben 2)etail§ nod) nidjt ju erfahren, unb

würbe ict) @w. ©jceüenj fet)r banfbar fein, wenn itf) burct) ®ero SSermittetung

9flät)ere§ barüber erhielte".
1

)

68. Smmebtatbertdit , betr. bie Vorlage ber 33abifd^ = Sbficrrctdjifc^cn

Gonöention über föajtatt an ben 23unb. $ortfc£ung be$ Dfierrcic^i=

fd)en <3t)jiem3 einer ÜDtajoriftrung $reu§en$ im 23unbcStagc. (Srfor*

berni§ eine§ einhelligen 23efd^luffeö jur Ötegelung ber Ötajtatter $rage.

«Streit über bie gefcf)äftlid)e 93ef>anblung berfclben. $err ö. (§ifcn=

bed)er. 19. Suni 1857.

Dfterreid) Ijabe in ber 93unbe§tag§fi|ung com 18. Suni gemeinfdjaft* 3um 19.

tid) mit Saben ba§ Abfommen, wetd)e§ ;$wtfd)en beiben Regierungen in

betreff ber fünftigen 23efatutng Raftatt§ getroffen worben mar, §ur 23efd)lufc

natjme ber SBerfammlung oorgelegt. 2
) „Waty ber @efd)äft§orbnung muffen An*

träge ber einzelnen 93unbe§ftaaten bem ^ßräfibium fo zeitig mitgeteilt merben,

ba§ ber betreffenbe ©egenftanb nod) auf bie näd)fteXage§orbnung gefegt merben

fann. Sn ber oorliegenben Angelegenheit, obgteid) bie Antragfteüer oorau§=

fefyen fonnten, ba§ biefelbe 51t fdjwierigen ®i§cuffionen Antafj geben merbe,

mar ber leiste ^fjetl biefer SSorfd)rift ber ©efd)äft§orbnung unbeachtet geblie*

ben, unb ber ©egenftanb nid)t auf bie XageSorbnung gefegt.

Aud) bie fonft übliche Rüdfidjt, mistigere Anträge üorljer einzelnen ©e=

fanbten , unb namentlich bem 'ißreufjtfdjen , im SSortlaute mitgutljeilen, um

fdjwierigen SDiäcuffionen in ber SSerfammlung felbft oorjubeugeu, Ratten bie

©efanbten üon Dfterreid) unb SBaben nid)t beobachtet. 9Jcir mar e§ mün-

fd)en§mertl), bie SSerweifung ber @ad)e an ben Au§fd)uf$ unb bie Erörterung

in bem legieren nicr)t oorgenommen ju fefyen, beüor id) über bereu S3el)anb=

lung beftimmte Anweifungen oon @w. W. äJänifter^räfibenten erhalten

Ijätte, unb bie Rüdfid)t, mir t)iegu ßeit §u laffen, fdjien mir um fo mefjr ge=

boten, al§ ba% ®aiferüd)e (Sabinet nod) nidjt einmal bie £)epefd)e beantmortet

t)at, in welcher ©tu. 9ft. Regierung ifjre 93eben!en, unter Erwartung meiterer

Aufflärungen, au§fprid)t. ©raf Red)berg lefjnte e§ inbeffen, obfdjon id) ilmt

1) 35er 9Jüntfter toon 9ftanteuffet crttävt ftd) mit ben 2(ttfid)tett , treibe £err toon 23t8=

maref bem ©rafen 9tect)berg gegenüber auSgefyrodjen fyatte, ttöütg ehttterftanben. (Srtaft

öom 23. Sunt 1857.)

2) «ßrot. 1857. §226. cf. aud? oben @. 118.
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1857 meinen 25>itnfcf) üor ber (Sitzung auSbrüdte, unb bie ßrwartung ber @ewät)=

3uni 19. rung bcjjetbcn mehrmals auSforact), mit SBeftimmtfjeit ab, barauf einjugetjen.

SBenn mit biefem Verfahren ba£ in früheren ßeiten übliche üergticfjen

wirb, namentlich bie fdt)onenbe 5lrt unb SBeife, in melier bei ben Vertjanb*

lungen üon SRaftatt unb Ulm bie SKeinnngStterfdjiebenljeiten in bunbeSfreunb*

lieber SCBctfc ausgeglichen, unb feine $eit unb 9)cüt)e gefdtjeut mürbe, um nidt)t

burdt) einfeitigeS Vorgehen ba% gute ©inüernetjmen ber VunbeSftaaten unter

fidt) $a. trübeu, f o dtjarafterifirt fidt) audt) in biefem gatle ber llnterfdtjieb §wifdt)en

ber Strt, mie Dfterreid) in ber ßeit üor 1848, unb mie e§ jc|t feine (Stellung

§u Sßreufjen auffaßt. 9lnftatt SBerfjanblungen öon Sßidjtigfeit nidjt früher üor

bie VunbeSüerfammlung $u bringen, al§ bis wenigftenS ein ©inüerftänbnifj

ber beiben ©rojjmädtjte über biefetben erhielt i[t, beljarrt baS SBiener ßabinet

aud) in biefem $alle bei bem (Stiftern, über bie sßreufetfcfje ©inrebe ofjne 33e-

rücffidtjtigung t)inweg ju getjen, unb Majoritäten §u itjrer Vefämpfung im

Sctjofje ber VunbeSüerfammlung ju werben. @§ ift bieS im oorliegenben

galle um fo metjr gu betlagen, als es fidt) um eine <Sadt)e fjanbett, wetdje un*

§weifelt)aft nur burdt) einhelligen SBefdtjlufj erlebigt werben fann. S)enn bie

bisherige ©tnridtjtung, nad) wetdjer bie griebenSbefajjung öon Ütaftatt öon

Saben allein, unb nur bie erforberlidtje 3at)l öon SaüpeurS unb SQiineurS

üon Dfterreid) geftetlt werben fallen, bilbet einen integrirenben Xtjeil beS nadt)

fdjweren unb langwierigen SBerfjanblungen burdt) Vereinbarung ju Staube

gelommenen 83unbe§befdjluffe§ öom 26. 9Jlär§ 1841, unb eine ber auSbrüd*

lidt)en Vebingungen, unter welchen bie Übereinftimmuug fämmtltdtjer Vota ba*

malS §u Staube gefommen ift. 3)aS bisherige Sftedt)t§üetf)ältttif3 fjat beSfjatb

ben ßljarafter einer bauernben organifdjen ©inridtjtung, weldtje nur wieberum

mit ©timmeneinljelligfeit abgeänbert werben tarnt, ©er $att ift ein analoger

mit bemjenigen ber Uberfccjreitung ber urfprünglidtjen Vaufumme öon 9taftatt,

über wetd)e bie Verljanblungen in ben Sauren 1853/4 f)ier am SBunbe fdjweb*

ten, unb burd) ben gwifdt)en ^ßreufjen unb Dfterreid) gefdjloffenen Vergletdt) öom

Mai 1854 beenbigt würben, unb alte bie fdjlagenben ©rünbe, weldtje bamatS

für baS (Srforbcruifs ber ©timmeneintjettigfeit aufgeftellt finb, finben aud) tjier

itjre Sluwenbung. Sind) jetjt beabfictjtigt Öfterreidt) wieberum, wie bamalS, bie

Vorfrage, ob ©inftimmigfeit erforberlid) fei, burdt) einen SDcajoritätSbefdtjlufe

IM entfd)eiben, unb fo mit Verlegung ber Haren, baS (Srforberntfj ber (Stirn*

meneinrjetligfeit bebingenben Vorfdjriften ber VunbeSüerfaffung bie ©ornüe*

tenj ber Majorität burdt) einen 33efd)luJ3 eben biefer Majorität gu begrünben.

2Benn fdjon in Sadjen, weldtje unzweifelhaft öon 9JcajoritätSbefd)lüffen abf)än*

gen, eine befonnene ^ßolitit unb ein aufrichtiges Veftreben nadt) buubeSfreunb*

liefen Vejiefjungen üorfdjreiben würbe, bem SSiberfprudt) eines VunbeSgliebeS,

wie sßreufeen, nidt)t mit MajoritätSnbftimmungen, fonbern mit bem Verfud)

auSgleid)enber 9Scrt)aublungen entgegen 51t treten, fo füllte bie» um fo mel)r in
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Rollen gefdjetjen, mo ba§ ©rforbernifj ber Stimmeneintjelligfeit and) nur eini* 1857

germafsen nadjgemiefen tuerbert fanu. 3m öorliegenben fjatte aber ift e§ 3uni i9.

ein redjtlid) unsmeifel^afte§, unb man muft ben 23unbe§grunbgefe£en unb ben

früheren 23efd)lüffen in ifjrer 91u§tegung ©emalt antljun, um e§ §u beftreiten.

9fJacf)bem bie Vortage oertefen mar, [teilte ©raf 9ted)berg ben Eintrag, bte=

felbe an ben 9Jälitair*5tu§fd)uf3 ju üermeifen, unb erläuterte benfefben im

ßaufe ber SDiScuffion bafyn, bafc biefer 51u3fdmf3 bie Sad>e otjne Weiteres au

bie Sttititaircommiffion abzugeben Ijaben merbe. Sei) erllärte tjierauf, baf? id)

mid) für f)eute nidjt gegen bie Abgabe an ben SJJiilitair^uSfrfju^ au§fored)en

molle, baft e§ mir aber, mit Sftüdfidjt auf bie, gmifcfjen ben 23unbe§regierun=

gen fdjmebenben SSertjanbtuugen, unb auf bie unerwartete 23cfd)leunigung ber

Vorlage, münfdjenStoertt) fei, über bie Sluffaffung ©m. 9Jc\ Regierung nod)

nähere 21u§funft 511 Ijaben, beöor irgenb ein 23efd)tuj3, felbft ber ber Sßermei*

fung an einen 2(u§fd)uf3, gefaxt merbe. «Sei testetet einmal erfolgt, fo liege

e§ ntd)t metjr in ber Wadjt be§ @in§elnen, ßeit für bie ©rmägung 51t gemin=

neu; bie nädjfte Sitzung be§ 9ttititair=2tu§fd)uffe§ fei bereits am nödjften

ÜDiontag, unb id) muffe münfdjen, meiner Regierung ^enntnifc t>on bem 2Sort=

laute ber Vorlage geben 511 fönnen, beöor id) in bie 93eratf)ungen be§ 3lu§=

fdjuffeä eintrete, unb beöor id) mid) über bie $rage entfdjeibe, ob bie Sadje

bem 9J£ilitair*Slu3fd)uffe $u übergeben, ob fie al§ eine übermiegenb mititairifdje

§u betrachten, unb be§t)atB ber SLftilitaircommiffion bie ^nitiatiöe ber 23efjanb=

lung 511 überlaffen fei, ober ob id) bie 2Baf)l eines befonberen 5tu3fd)uffe§ ju

beantragen Ijaben mürbe.

5itjntid)e 2öünfd)e finb oon einzelnen SBunbeSregierungen , mitunter feljr

fleinen Staaten, tjäufig au3geförod)en unb jeberjeit berüdfidjtigt morben,

meun nidjt bringenbe Site geboten mar. ©3 muftte batjer überrafdjen, ba%

©raf 9?ed)berg meinem Verlangen ebenfo mie öor ber Si|ung entgegentrat,

unb mid) baburd) nötfjigte, meinem 23egef)ren burd) 23epgnafjme auf § 30 a

ber ©efdjiiftSorbnung Sftadjbrud §u geben. %lad) bemfelben fann bie $8era=

tfjung eines ©egenftanbeS in berfelben Si|ung , in meiner er eingebracht ift,

nid)t ftattfinben, menn rttcr)t alle (Stimmen Ijiermit einüerftanben finb. &b*

fdjon biefer 'paragraofj miebertjott öon anberen ©efanbten 51t bemfelben gtöede,

otjne ©inmenbung oon irgenb einer Seite, benutzt morben ift, fo trat bod) ber

@r. SBabifcfje ©efanbte meiner (Srllärung mit ber9tu3füfjrung entgegen, ba§ bie

SSermeifung an einen 2tu3fd)uf3 nod) nid)t „§ur 23erattjung" gefjöre, miemol)!

bod) gerabe t>a§< §auötmoment ber SSerfjanbtungen in ben 5lu§fd)uj3beratt)uus

gen liegt, unb ba§ Sd)idfaf oieler Anträge fd)on burd) ben 23efd)tuf3 cutfdjie*

ben mirb, ob unb an metdjen 9tu§fd)uf5 fie üermiefen merben folleu. 2)er

^räfibialgefanbte trat ber lu§fül)rung $aben§ bei, unb moKte bie $rage, ob

jur Sefc^lu^nafjme ju fdjrciten fei, burc^ 51bftimmung entfReiben. 3d) pro*

teftirte hiergegen gu ^rotofoll, unter 93e5ugnal)me auf ba§> gefd)äft§orbnung§«
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1857 mäßige 9ted)t jebe§ ©internen, ber Sofortigen SSerrjanblung jn nnberförecrjen,

3uni 19. un jj erhärte, micr) an einer im Stoiberjpruct)e mit ber ©efd)äft§orbnung öor«

get)enben S3ert)anMitng eoentuell nidjt weiter beteiligen §u formen. @raf

9iect)berg fdjritt ntdjts befto weniger jur 5Ibftimmung, nnb $u meiner 33er«

munberuug trat ber Ä. S3aöerifd)e ©efanbte feiner 5Iuffaffung bei, natürtid)er

mar, bar} öon §errn öon Sfcoftifc ein @leid)e§ gefcr)atj. Set) erinnerte bemnöd)ft

<perrn öon ©djrenf an einen Vorgang, bei metdjem er felbft in au§brüdlid)em

auftrage be§ 9Kündjener ßabinet§, in einer fefjr bringlidjen $rage mäfjrenb

be§ orieutatifdjeu &tiege§, bem 23efct)luffe ber 33ermeifung einer Vortage an ben

StuSfdjufj mit (Srfolg nnb allein in ber ganzen SBerfammlung entgegengetreten

mar. ©r cntfann fict) be§ $atte§, nnb miberrief bemnücrjft feine Slbftimmung,

moranf aucrj bie ©efanbten öon Jpannoöer nnb SMrttemberg ber öon mir auf«

geftettten 21nfid)t beitraten, unb namentlid) ber ©öftere bie 9iict)tig!eit berfelben

nod) nätjer nact)mie§. (So batb ®raf 9*ed)berg gemafjr mürbe, bat) ba§ fRefut=

tat ber 5Ibftimmung itjm ungünftig fein merbe, brad) er biefelbe ab, unb idj

r)atte nad) meiner (Stellung gur £$rage Ww SSeranlaffung, auf it)re $ortfe|ung

§u bringen, gumal ba% ^ßräfibium nunmetjr erklärte, meinem antrage nad)«

geben 51t motten.

SSon mehreren (Seiten mürbe bemnäcrjft ber SBunfd) geäußert, ben Öfter«

reid)ifd)«93abifd)en Antrag gebrudt ju fefjen, um benfelben gur Äenntnit) ber

Regierungen bringen 51t tonnen. Set) meifj nidjt, melcrje ©rünbe ben (trafen

Sftedjberg öeranlafjten, aud) biefe§ natürlidje unb üblidje Verlangen abgulet)«

neu, unb al§ id) bie ©rmartuug 51t erfennen gab , bafj at£bann menigften§

nad) 23orfd)rift be§ § 20 ber ©efd)äft§orbnung biefe§ ©djriftftüd jur ©infid)t

ber ©efanbten brei Xage lang in ber $an§lei aufgelegt merbeu möge, mollte

er aud) Ijierauf nid)t eingeben, unb ertjob mit §ülfe be§ $. £ied)tenfteinfd)en

©efanbten eine ßonteftation barüber, ob biefe bi§t)er al§ flar unb §meifello§

betrachtete 93eftimmung auf Anträge öon S3unbe§regierungeu Stnmenbung

finbe. (Srft nad) einer langen unb erregten ©i§cuffion fügte er fict) bem ad«

gemein geseilten, aber nidjt öon allen 9Jätgtiebern öerfodjtenen 2Bunfd)e,

in§befonbere nad)bem tt)n fein üftadjbar, ber Söunbeäfangleibireftor, unter

ber §anb auf ba§ Unhaltbare feiner Steigerung aufmerffam gemacht l)atte.

Sßetdje 31bfid)t ber lederen 51t @runbe lag , läfst fid) faum mit 33eftimmtt)eit

fagen". 4
)

1) 2)er üftinifter toott 9flanteuffet erflärt fid? mit bem öon §errn toon 33t8mard beo6=

arteten SBerfafyren ßöütg cintterftanben. (Srtaß an benfetten fcom 23. 3unt 1857.) ®er

Antrag 33aben8 unb Öftevreid)« irtrb hierauf in ber näd)ften 33unbeStag§ft£ung an ben

9)Ulttatr^u8)'d;nf] öertotefen. C$rot. 1857. § 240.) 3n einem unterm 24. 3mti erftatteteu

Söencfytc gibt Aperr tton Siömard bem SRtnifter^täftbenten aBinte für bie »eitere gefcfyäft=

tirf;e 33eBaub(ung ber @ad)e. @el;r nninfd)cnöroertB fei e8, fcfyon toon ber sIlcititaircDmmii''

fion, an roe{d;e ber Öfterreidnfd)=33abifd;e Antrag ttorauSftcfytlidj lierrciefcn »erbe, ein ben
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®er DtbenBnrgifdje ©ejatibte, $err öon (Sifenbecfjer, beabfid)tige, feinen is57

©of)tt in ba§> Sßreufjifdje @eecabettett*Snftttttt eintreten 31t laffen. „(Sine 3»w 19.

2lbfid>ten $reußen§ günftigeö SBotum $u erhalten. „3n ber äJiitttatrcotnntiffloit wirb bem

Dfterreidufdjen 23otum ba§ beö ©äcbftfcfyen SScöottmädjtigten unäWeifelbaft jur «Seite fielen.

Um ftd; beSjenigen öon 23aöern mefyr ju toerfu$mt, bürfte e8 fidj emöfcbten, burd? £errn

öon Sodetberg ($reußifd?en ©efanbten in 9Mnd>enj öertraulid? in 9Mnd;en ju oerftefjen

ju geben, baß wir mdjt abgeneigt toären, uns auf ben 9?at>ertfc^en SBorfc^Iag öon tyßd; =

ftenS 3000 2JJann etnjutaffra, wenn eine üftefjrbett bafür ju gewinnen träte. £>ie

SRotte ber SSermittelung wirb bem ÜJUnifter öon ber gerbten fdjmetdjeln, nnb ifm

gegen ben Dfterreid;ifd>en Antrag tt)ätig machen. S)ie beiben übrigen ©timmen werben

gegenwärtig öon §annoöer nnb SBürttemberg geführt, nnb wirb e8 barauf anfommen, jn

öerfud)en, ob jte, ober eine öon ifmen, für ben $8ar>erifd)en 33orfd)Iag burd; gemeinfcfyaffc

ltct>e Sinwirhtng öon unferer nnb SSar/ertfdjer ©eite fid) gewinnen laffen. SBenn man
nacb, Äußerungen be8 §errn öon äftarfcfyaü' auf bie Stimmung feiner Regierung fdjtteßen

fönnte, fo würbe id) annehmen muffen, baß bie Sluffaffung ber @ad)e in farlorulje fid)

fdjon mobificirt bat, benn er förid/t mit minberer Buöerftcfyt öon ber @acb,e, unb ftettt jttd)t

in atbrebe, baß bie Surdpbrung beS Antrages auf bie Länge ©efafyren für bie ©etbftän=

bigfeit beS ©roßfyerjogtfmmS fyaben fönne. 9ttd)t ebne (Sinbrud roürbe e§ öielleid/t in

Äartsrufye bleiben, wenn wir un8 borten beftimmt barüber au3foräd?en, baß jur 3tbänbc=

rung berienigen Sßeftimmung öom 26. gjJärj 1841, nad> weiter 93aben bie §rieben3bc=

faljung ju ftetlen fyat, ©timmeneinbelligf'eit erforbcrlicb fei, unb baß baber, roenn bie ©tä'tfe

ber Sefa^ung auf 5000 9Jknn feftgefe^t roürbe, bie ©eftellung biefer Stnjabl öon 33aben

öerlangt roerben lönnte. S)en ®enerat= Lieutenant öon 9teit|enftein möd;te id} anfyeimftctten

einftwetten bafyin ju inftruiren, baß er ba§ 23erfabren ber SJttlitaircommtffion bis ju ©in=

gang öon Snftruftionen für feine (Sottegen aufjubalten fudjt. 3n ber SJUtttaircommtffion

wirb öon 95aben aucb, ausgeführt roerben, baß ber 9fttt£)eil an ber ÄriegSbefa^ung öon

7000 9ttann für ba§ ©roßberjogtfmm unerfd)roinglicb , unb bie Sabifdje ©iöifion bem=

näct)ft in fdnoad? im gelbe fein Werbe, dagegen läßt fict) mit ©runb erwibern, baß bie

33abifd)e Siöifion, um für fid; allein gegen ben (Sinfalt eines granjöftfcb,en §eere§ ju oöe=

riren, aud) in ibrer ganzen SSoÄjä^ttgleit unter alten Umftänben 5U fd^tead; fei, unb baß

in folgen (Söentualitäten ein 3uroaä)3 öon 3500 Scann, roeldjen bie je^t beabficb,tigte

5inricb,tung im 9Sergtetct) gegen bie frühere für 23aben öerfügbar ftelten roürbe, ben Sran3° 5

fifdjen §eere§maffen gegenüber nicf/t in§ ©ett?xct)t fällt. Stußerbem fönnte für eine @rteia>

terung Habens fet)r gut baburct) geforgt werben, baß berjenige Sbeil ber 9teferöe=3nfanterie=

2)iöifion, Weldjer nad; @rböb,ung be§ Sontiugentg um ein ©ed)§tel in ben bisberigen

SBeftimmungen biefer Sruööeutbeile überfcb,üi'fig wirb, jur Äriegöbefa^ung öon 9taftatt mit

beftgnirt würbe. Sin Slntrag be§ ©enerals öon Ütei^enftein, welker babin ging, biefen

Überfdmß jur 2)i8öofition be8 33unbe§=Oberfelbb,errn 511 balten, ift für^ltct) öon ber üßitttate

commtffion abgelehnt werben; bei ben Serbanblungen biefer 2lngelegenbeit im üföüttair*

3tuöfd?uffe werbe tet), Wenn Sw. ©jceüens e§ geftatten, benfelben nacb, ber 9iid;tung £>trt

wieber aufnehmen, baß biefe biööonibel werbenben Sruööentbeile jur Sbeiluabme an ber

SRaftatter triegebefa^ung öorbebatten bleiben". 2>er SWtntfier öon SRauteuffel beuad)ricbtigt

§errn öon 33i§mard, baß er in Iftündjen, §anncöer unb Stuttgart bie geeigneten ©dritte

tb,un laffe, um womöglicb, für ben 33orfd;(ag 3Sat)ern§ bie 9Jlet)rt)eit ber ©timmen in ber

9)cilitaircommiffton 51t gewinnen, ba tbm beffen Slnnabme unter ben obwaltenben Um=

ftänben alterbingä bem ^ßreußifcfyen 3ntereffe am meiften ju entföreeben fdieine. ®en

aJJinifter öon 2Jcetifenbug laffe er wiffen, baß ^reußen für eine Stbänberung beg SefdjtuffeS

öom 26. 2Rat 1841, in betreff ber griebenöbefa^uug burd? Saben allein, einen einftim =

migen Sefdjluß für erforbcrlid; t)a(te. ©djließlid; folgt ba« ©inöerftänbniß mit ber am
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1857 größere Stnja^l meiner (Soilegen tjat ifjre ©öfnte jebergeit in ®aiferlidj Öfter*

3uni 19. reidjifdje 2)tenfte treten laffen. Sagegen tft mit2ht§naf)me be§ bei @m. SOcajeftät

2. ©arbe * Regiment (tetjenben SicutenantS öon ©cfjerff, ©ofjne§ be§ ^ie=

bertänbifct)en Gkfanbten, ber üortiegenbe $att feit fetjr langer ßeit ber ein*

§ige, bafs ber ©ofni eine§ 23unbe§tag3gefanbten ben ^ßreufjifdjen SDienft

auffudjt, nnb auef) für biefen mar in fefjr günftiger Sßeife SSorforgc jur 2Utf=

nafjtne in bie Staiferlief) £>fterreicf)ifcf)e SKarine getroffen. S)er junge Sttann

fjat inbeffen in beftimmter nnb fetbftänbiger SBetfe auf biefe t>erjid;tet nnb er*

ftärt, in feinen anberen ©ienft al§ ben ®n>. SOcajeftät treten §u motten".

69. 2krtd)t, betr. ba§ 23unbe3rcformprojeft be3 $ri)r. tt. ißcufi. 1 23e*

leudjtung unb iöürbigung bcSfelben. Sfropportunität öon 9Jtinij?cr=Gon*

ferenjen, unb einer Übermeifung bc§ ©cbietcS ber materietten 3nteref[cn

an ben 23unb. Un$mccfmä§igfeit eineö 23unbc3gcrid)t$, fo mie einer

offkieücn Äunbgebung gegen bie Oieformbeftrebungen. 2öinfe für bie

$reu§ifd)c 23eantmortung ber SBcuft'fcfycn 23orfct)täge unb H$ bem*

näd)jtigc 23erf)alren $rcu§en3 jur $ragc. 1. Suli 1857.

3uii i. „Sm. ©jceUeng ÜJttittfjeilungen oom 21. 2
) unb 25. ü. 9Ä. 3

), bie üon §erm

©^tttffe be§ 23erid?tS be3 §errn toon SBiSmard angebeuteten 2tnfid?t, fid) im 2)cilitair4!tu§=

fdntffe für tßerroenbung eines S^eÜS ber 9iefertoe=2)i»ifion für bie Raftatter $riegSbefal?ung

auSsuftoredjen. (Srlafj toom 26. 3uni 1857.)

1) 2)ie feit längerer 2>üt ton ber Xageöorbnung toerfd)nntnbene 23unbe3reform =

frage hatte im Sluguft 1856 einen neuen Slnftofj burd) eine toon bem ©äcbjtfcb.en 3)tinifter

greiberrn toon 23euft ausgebenbe ®ent'fd)rift erhalten, tt>eld;e jroar nur in ber einfachen

©eftalt einer 9)iittbeÜung ber toerfönlid)en unb torittaten 5tnfid)ten bcö SSerfafferS auftrat,

inbeffen bod) alSbalb aus bem ©runbe git einem umfangreichen ©d)riftttoed)fet führte, toett

ber Serfoffer biefelbe, roenn aueb, im allerengften Vertrauen, mehreren beutfdjen £>öfen mit=

Reifte.

§err toon SSeuft b,atte in biefer ®enffd)rift bie 2lnftd?t ausgebrochen, baß jroar einer»

fetts ber beftebenbe 23unbeScrganiSmuS allen 9ieformbeftrebungen gegenüber untoeränbert

aufredet $u erhalten fei, baß aber bennod) anbererfeitS bie 23unbeStoerfaffung, in §inficbt

auf bie inneren 33erb,ältniffe bes 23unbeS, if?rer SBefttmmung in bereiter öejiebung niebt

genügt b,abe, einmal, infofern ber 33unb berufen geroefen fei, bie Sefricbigung unb 23er=

fd)met$ung ber materiellen Sntereffen *,u tocrmitteln, fobann, infefern bie in mancher

SBejte^wtg unbefriebigenbe Regelung ber toolitifcfyen ßuftänbe ber ein$elnen 33unbeSlüuber

unb ber $8unbcSüerfaffung in beren §anbb,abung ib,ren t»efentlid)en §alt bähe finbeu

fönnen. §err toon Seuft batte fid) toorbeb,alten, feine urftorünglicb, nur in allgemeinen

3ügen angebeuteten Sbeen in einer ffcäteren Senffd)rift näb,er ju entroideht, unb barau

beftimmte torafttfd?e S>?crfcf)lägc ^ur 2lbb,ülfe 511 begrünben. S)iefe jroeite, SDcitte 1857

erfd;ienene 2)enffd)rift empfabl in toier fünften toerfdjiebene 3Dcajjnab,men, unb befürwortete

beren ffcecielte S3cratbuug in einer 2)cini|"ter=£onfercn$. §«T toon 53euft roünfdite:

1. ben SReformbcftrcbungcn in ©ejiebung auf bie SunbeSorganifation ein für alle

mal ein Snbe jU machen, unb ber 9JJeinung 511 begegnen, als nnirben folcb,e 33e=

ftrebungen toon einjetneu Regierungen im ©titten unterftüßt. S)ajU fd)lug er vor:

a. eine jUt SufWäruitfl ber öffentlidien SDJeinung bienenbe Ännbgebung;
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üon 23euft angeregten Reformen ber SBunbeStierfaffung betteffenb, fjabe ttf) er* 1357

tjalten. 3utt 1.

b. Verabrebungen über bie gleichmäßige ©inroirfung burd; unb auf bie treffe

;

c. Veauffid;tigung ber treffe bort VuubcSroegen burd; eine, bem ^olitifd;en

VunbeStagS=2lu8fdmffe jur ©ehe 31t ftetlenbe (£ommtffton befonberS abge=

orbneter Beamten, unb ©rünbung eines eigenen VunbeSorganS jur Ve=

ridjtigung fjertoortretenber 3rrtf)ünter. gür'S

2. roünfd/te er bte Vereinbarungen über materielle 3ntereffen bem VunbeS=

tage jugeroiefen.

3. (Sine fernere Aufgabe, roclcbe er ber Vereinten S^ätigfett ber tocrbünbcten 9iegie=

rungen [teilte, beftanb barin, baß fie, um eine Vefferung ber politifdjen ^uftänbe

ber einzelnen VunbeSftaaten ^erbeijufü^ren, fiel) über gereifte, in beu ©üecialüer--

faffungen ju erroirfenbe 9)?obififationen »erftünbigen foltten ; als bie Aufgabe ber

einjelnen Regierungen bejei^nete er es, biefe Änberungen burd; Vereinbarung mit

ibjen ©tänben jur Ausführung ju bringen (5. 33. Vereinfachung unb Ablürjung

ber ftänbifcfien Verarmungen forooljl in Vejug auf baS Vubget als für neue ©e=

feljeStoorlagen.) §err toon Veuft roottte bie ©tänbe ju (Sonceffioncn auf biefem

©ebiete baburd» roiHiger maeften, baß er itmen, gereiffermaßen als Prämie, gericb>

liefen ©dm§ für bie VerfaffungStierfyältniffe geroäfyren roottte, unb bieS führte itm

4. auf ben Vorfdjilag ber Sinfe^ung eines ftänbigen VunbeSgeridjtS, roclcbes nament=

tief; audj über VerfaffungSftrettigfeiten etttfdtetben fottte.

2) 2Jcit biefem (Srlaffe überfanbte ber SKinifter üim 9)canteuffet §errn »on ViSmard

bie Veuft'fdje Senffdirift mit bem @rfud;en, il)m feine Anfielt barüber mtt$utl?eilen unb

fieb, sugleid? barüber auS3U)>red>cn, roie feiner Meinung nad) bie Angelegenheit ^reußt|'d)er

©eits ju betjanbeln fein roürbe, ba er bofyen Vkrtb. barauf lege, bei bem, bem tönig ju

erftattenben Vertrage aueb bie SInfitfjt beS Ä. VuubeStagSgefanbten jur Atterfjöcbjten Äennt=

niß bringen ju tonnen, „gür jeijt get;t meine Anfid;t babin, baß nicb,t nur ben Vor*

fd?lägen beS §errn toon Veuft feine golge ju geben ift, fonbern baß mir bieS aud? in bie=

fem ©tnne unumrounben auSpfprecben fiaben roerben, um bei Reiten aüem roeiteren

Vorfcbreiten in jener Richtung, unb namentlich auch, ber beabftd/ttgten 2)iiuifter=Senferen5

toorjubeugen, bie, einmal jufammengetreten, nidjt ot/ne Dtefultat roürbe bleiben roolten, unb

letd>t ßon anberer (Seite jur Qrreidmng anberer ßroede benutzt roerben tnöcbte. VSenn id)

mieb, im Vorftebenben gegen @ro. §ecf>roof)lgeboren gan$ rüdfyaltlos ausfpredpe, fo toerbeble

icb. mir nidjt, baß es niebt olnte Vebenfen fein roirb, bie ablelmenbe Haltung, roelcfye bem

§errn »on Veuft ju geben fein roirb, eben fo offen abjufaffen. @S liegt bie ©efab^r nabe,

baß forool>l Öfterreidj als aueb, einige ber SDIittelftaaten eine fold>e offene 2luSf^rad;e 31t

unferm Rad>tb,eile braud^en mürben, inbem fie uns unbeutfdier ©efinnnngen jeif)en unb
als ©egner einer lebensvollen Sliätigteit beS VunbeS bejeid^nen. GS roirb mir baber

»on befonberem 3ntereffe fein, (Sro. ipodtroo^lgeboren 3lnficb.t über bie gorm unb bie ©ren=

Jen ber ju ertl)eilenben 2lntroort ju üernelnnen, o!)ne baß icb, im Übrigen Sro. §ed)roobJge=

boren eine ©djranfe jieljen milt, ©id) aud) über bie sDcotioe ber angeregten Sra9eu auSju»

f?recb;en". 3m roeiteren Verlaufe beS SrlaffeS ergebt fid; ber SKinifter »Ott 9)cauteuffel beS

Rareren über bie oben mitgeteilten toier Veuft'fdien Vorfdiläge unb gelangt babei ju bem

Srgebniffe, baß biefelben tb.eils uufrucb,tbar, t^eitS unausführbar, jebenfalls aber für *)3ren=

ßen nidjt opportun feien.

3) ÜJUttelft biefeS grlaffeS tb,eilte ber 9)cinifter tton iUanteuffel §errn tum ViSmard

5lbfd?rift einer 2)epefd)e mit, meldte ©raf Vuot in Vesug auf bte ueuefte 2)eut|'cb,rift beS

§errn öon Veuft an ben ^atferltdjen ©efanbten in Bresben gerietet b,atte. „2)a Öfterreid;

für jeljt eine roeitere Verfolgung ber Vorfd;läge beS §errn »on Veuft ablcbut, freilief)
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1857 Sic SRittclftaaten finb im 93ergletcf» 51t sßreujjen unüerljättnifcmäfüg ftarf

3«k 1. mit (Stimmen am SSunbe bebadjt, unb iljr (Sinflufj bafelbft wödjft aufserbem

burd) ben Umftanb, baft *ßreufjen unb Dfterreid) l)äufig einonber neutratifiren.

@§ ift bafjer natürtid), wenn £err öon 33euft fid) beftrebt, ba§ $tnfeljen be§

SSunbeS, als einer ©inridjtung, meldje ben (Sädjfifdjen SKinifter auf ein

l)üt)ere§ ^ßiebcftat Ijebt, 51t fräftigen. ©§ ift mir aber nirfjt tuat)rfc^einttcr), bafj

er biefem ßiele auf bem in feinem sßromemotia tiorgejeidjneten Sßege nätjer

!ommt. ©§ wirb ftets ber (Stein ber Söeifen für beutfdje ^ßolitifer bleiben,

bteüDiadjt ber einheitlichen ßentralgewalt 51t förbern, unb g ug 1 ei et) bie Sluto*

nomie ber einzelnen (Staaten ungefdjmälert $u erhalten, ober ben ©entral*

beljörben be§ SSunbe§ gleichzeitig ba§ 51nfel)en unb ba§> SSertrauen richterlicher

(Selbftänbigfeit ju geben, unb itjnen bie biplomatifctje 93iegfam!eit eines polt*

tifdjen DrgcmS §u erhalten. Sn ben Beiträgen, trelctje §err öon SSeuft pr
Söfung biefeS Problems geliefert Ijat, finb feine neuen unb öraftifdjen ober

aud) nur flare unb öräcife ©ebanfen gu entbeefen. SDer Überfluß au allge*

meinen Üiebewenbungen unb ber Mangel an concreten SS orferlägen beweifen,

bafj auet) im ®oöfe be§ §errn öon SSeuft bie tljeoretiftfjen ^efiberien, meiere

einer großen 21n§al)l bentfct)er ^Sotitifer nebelfjaft öorfd)weben, feine ausfuhr*

bare ©eftaltung ju gewinnen öermögen.

©ie einzelnen fünfte be§ ^ßromemoria fjaben bereits in ©m. ©jrcetleng

©rlaj3 00m 21. ü. 9JL aud) im detail eine fo treffenbe SSeleudjtung unb 2ßür=

bigung gefuuben, bafs mir benfelben wenig pjufe|en übrig bleibt.

Sm ^Sublifum mürben, meinem ©efüljle naä), bie (Schritte, welche §err

öon SSeuft üorfdjlägt, um ba§> Slnfetjen be§ S3unbe§ §u Ijeben, gerabe im ent*

gegengefetjten (Sinne mirfen.

S)ie SDiinifter * ©onferenjen würben 5Iuffef)en erregen, aber metjr SSefürd)*

tungen als Hoffnungen; bie tjauötf äd)lid)e Stufgäbe biefer Konferenzen würbe

nad) ber Slnfdjauung be§ <perrn öon SSeuft barin befteljen , bie treffe p be*

fdjränfen unb üjre ßontrole burd) ein ftänbigeS SSunbeSorgan einzuleiten, unb

bie SSebeutung ber ftänbifdjen SSerfaffungen in ben beutfdjen (Staaten auf ba§=

jenige SÖUnimum einjufdtjränfen , meines man oljne weiteres SBebenfen ben

©Eperhnenten eines SSunbeSgeridjtS überlaffen fönnte. SDie Konferenzen War*

ben batjer in ben Slugen be§ *ßublifumS, unb üietleidjt and) in ber Xljat,

auf unfere Soften, fo ift bie ©acfye wofyl als erlebigt ju Betrauten. Unter tiefen Um=

ftänben würben aud? roir e3 toietteid;t borerfl »ermeiben fönnen, uns im (Sinjctnen für

ober wiber äußern 511 muffen. lUeüeid;t tonnten Jon aber, tt>ie bie ©actie gegenwärtig

liegt, am ^iBccfmäfügftcn bamit beginnen, in SBien einfaä) eine nähere 9J?ittl)ei(ung ber

2Infid;ten Öfterreid^ über bie öott ^cuft'fd;cn 3>orfd)läge un8 ju erbitten. ©a8 Äatfcrlid;e

(Sabinet würbe baburdj in bie ?age toerfe^t werben, uns gegenüber fid? näber barüber au«=

fVredjcn ^u muffen, ftaü nad; feiner eigenen Meinung ^raftifd; in ber &ad)t ju tb,un fei,

unb wir tonnten babmd) mög(id;crwei)"e nodj einen befferen 2lub,att für unfere abte^nenbe

2(ufseruug in 2)re8ben gewinnen".
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§iemlid) genau in bie Kategorie berjenigen fallen, au§ melden bie $art§baber 1857

93efd)lüffe üon 1819 unb 1834 fjeroorgiugen, unb mürben fid) im Saufe it)rer 3«k i.

arbeiten nod) fdjärfer in biefem ©inne ausprägen.

Scfj meifj mdjt, ob §err öon Scuft auf biefem Sßege „ 6nnbe§feinbltcr)e

23eftrebungen" ju entlräften ober ba§ 2öort „33unb" in eine gauberformet gu

oermanbeln tjofft, meiere bie öffenttidje Meinung ert)it$t.

(Sollen S3eftrebungen gegenüber mürbe ba% Söenige, ma§ ber SSunb

erfatjrungSmäfsig für görberung ber materiellen Sntereffen 3)eutfd)lanb3

in feiften oermag, felbft für bie btöbeften Mitarbeiter an ber öffcntltdjen 9Jcei=

nung lein Stquioafent bifben, bie ©infidjtigeren aber mürben fid) leinen Singen*

blief üerrjetjten, bafj nad) einer Übermeifung be§ ®ebiete§ ber materiellen

Sntereffen an ben Söunb nod) oiel meniger als bisher auf bemfetbeu geteiftet

werben würbe. $d) Würbe e§ al§ einen oolitifdjen ©ewinn für *ßreuften an=

fetjen, wenn man §errn öon 93euft bi§öoniren tonnte, mit feinen $orfd)lägen

offener f)erau§ gu treten, unb ©eutfcfjtanb gu geigen, mol)in bie üotitifdje SBeig*

tjeit ber mittelftaatlictjen Regierungen unb ifjre 23unbe§öolitit gerietet ift.

©adjfen fomoljt mie gang 2)eutfd)fanb mürbe an ©ömpattjien für *ßreuf$en

geminnen, menn mir al§bann biefen planen offen entgegen träten.

£)a§ 23unbe§gerid)t beult fid) §err oon 93euft, mie e§ fdjeint, öor*

jugSmeife jur ©id)erfteliung ber SSerfaffungen unb jur ©ntfdjeibuug oon

(Streitigkeiten über biefelben berufen. ®a§ (Stjaralteriftifcrje ber legieren ift

aber gerabe, ba§ fie fidj nid)t burd) juriftifdjen ©ürud) nad) formellem Red)t

entfcr)ciben laffen. ©emöfjnlid) mirb ein SSerfaffung§ftreit baburd) entfielen,

baf? nad) 5tnfid)t ber Regierung burd) genaue Beobachtung be§ SBortlauteS

ber SSerfaffung bie ©ntmidelung be§ @taate§ ober gar feine ©jtftenj gefät)rbet

mirb, fo baf? e§ fid) nidjt de lege lata, fonbern de lege ferenda, unb nid)t

um juriftifdje, fonbern um öolitifdje ©ntfdjeibungen l)anbelt.

£>ie ©omöeten§ eine§ fotcfjen ©eridjtg fo feft^uftellen , bafj jeber Über*

fdjreitung mit @idjerf)eit oorgebeugt mirb, baju bürfte leine Ännft ber Rebal*

tion ausreichen. §err oon SBcuft oermirft ba% 93abifd)e 2Iu§lunft§mittel, bie

©omüetenj jebe§ mal burd) 23unbe§befd)fuf3 feftjufteHen, unb bod) bürfte im

^rinciü unb in ber öffentlichen Meinung lein Unterfdjieb gmifcfyen biefem unb

bem @äd)fifd)en 25orfd)lage fein, nad) welchem bie SSunbeSöerfammlung, fo oft

fie finbe, bafj \)a% ©eridjt p weit gefjt, ba§fetbe burd) 23efdjtuf3 in feine

©djranlen gurüdweifen foli. Stufcerbem mitl £err oon Seuft oon ber 23er*

faffung, mie e§ fdjeint, fo wenig übrig laffen, bafj biefer Überreft gu einem,

mit ber ©efaljr ber (Sompetenäüberfdjreitung oerbunbenen gerid)tlid)en Sßer*

fahren leinen Slntafj meljr bieten lann. ©ine berartige SSerfaffungSreöifion

t)at mand)e it)r eigentf)ümlid)e Sßorjüge, aber biefelben finb nid)t gerabe ge=

eignet, bem SBunbe, menn fie unter beffen 3(gibe tn§ Seben gerufen werben,

^oftf)tnger, Preußen im SunbcStag. 3. 9
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1857 bie banfbaren ©ümüattjien ber öffentlichen Meinung in fjörjerem SJJcafje at§

3uit i.
fci§I)cr ju gewinnen.

©ben fo glaube id), baft man burd) eine plb^ltcfje officietle Äunbgebung

gegen bie 9ieformbeftrebungen gerabe ba§ ©egenttyeit üon ber3lbfid)t be§

©ädjfifdjen SücinifterS erreichen mürbe. 9Jcan fjört gegenwärtig, aufjer einigen

ttjeoretifdjen ©Triften uub abgefefjen üon ben ®aiferpf)antafien ultramontaner

SBlätter, menig öon biefem S^erna reben ; baffelbe mürbe aber f ofort alle @e*

mütljer beschäftigen unb gu meit gefjenben ßonjeeturen unb unberufenen SRatf)*

fdjlägen unb planen Stntafc geben, menn man ben angeblichen SSeftrebungen

auf bem ungemöf)nlid)en SSege einer *ßro!lamation üon Seiten be§ SBunbeS

entgegentritt.

Um barjuttjun, baft sßreuften auf bie Sbeen be§ §errn üon 23euft nicr)t

eingeben barf, fönnte id) nur bie in ©w. ©jcelleng fRefcrtpt bereits enthaltenen

©rünbe reürobuciren. Siefeiben finb conclubent unb erfdjöüfeub *), unb id)

tjabe in Dbigem nur ausführen wollen, ba§ <perr oon 23euft, wenn er Wirflid)

meint, ben 93unb mit feinen 33orfd)lägen gu 5tnfet)en gu bringen, ifjn üotf§=

trjümtid) unb beliebt gu madjen, fein $iel üerfeljlt. ©ein ©tiftem fönnte fjödj*

ften§ ben 93eftrebungen SBorfdjub leifteu, Sprengen unter bem SSorwanbe ber

$örberung föberatioer ^ntereffen unb einheitlicher ©eftaltung £)eutfd)lanb§,

üon ber 23afi§ feiner eigentt)ümtid)en (Sntwidetung ab, unb mit ber

SJlerjrrjeit ber übrigen beutfdjen Staaten unter DfterreidjS bmtbeSpotigeilidjer

1) Ser üDttnifter bon 9Jtanteuffel nalj>m an, e$ liege für bte bon §erm bon 33euft beab=

fidjtigte Äunbgebung, unb einen barauf gerichteten SBunbesbefdjtufj ein genügenber

Stnlafj nidjt bor, ja bafj ein fofcfyer 23efd;titß einer übefrootlenben unb nid;t ungefährlichen

Deutung unterliegen tsürbe. (Sine fote^e feierliche Semonftration ber Sournatiftif gegen=

über — benn nur unter biefem ©ctoanbe roürbe ber ©egner ftcf; faffen loffen — möchte

ben berbünbeten Regierungen übel anfteben. Sie Pflege ber materiellen Sntereffen

bürfe nie unter ben überttHcgenben (Sinftitß gebannt Serben , tbelcben Dfterreicb bureb, bie

Rettung ber äkrfyanblungen am SSunbeStage ausüben fönnte. Sie (Erfahrung lebre, baß

am SSunbcStage auf biefem gelbe nie etoaS erreicht tt>orben fei. ©egen ben SBorfdjlag

SBeuft'S, baß, im gälte eine allgemeine guftimmung nid)t ju erreichen tfäre, ein Sefcfytuß

beS SBunbeS nacb, SJcebi'bett gejogen »erben lönne, roelcbcr nur für bie bemfelben bei=

ftimmenben SßunbeSglieber ©ettung fyätte, muffe fieb, Preußen berU)ab,ren, benn biefelbe

toürbe ju einer bebent1id;en Skrnnrrung ber begriffe fübren. gür fragen beS materiellen

Sntereffes fei ber ©efdjäftsgang am SBunbeStage biet 311 fcf/letobenb. Sie bon £>errn bon

Söeuft angeftrebten SkrfaffungSänberungen roürben als eine bon außen [SunbeStag, 9Jü=

nifter=(£onferenjcn" fommeube Ginroirfung eine natürliche Dbpofttion erregen. Ser Sßor=

fctilag ber (Sinfc^ung eines ftänbigen 33unbeSgericbtS, tbe(cb,e8 namentlicb, aueb, über

bie äkrfafjungSftrcitigfcitcn JU entleiben fia'tte, toürbe bem @ouberaiuetät3=^riucib @in=

trag tfntn. Rur tüenn bie SBerfaffungSberbältniffe borb,er ber 2lrt geregelt lüären, baß fie

olme ©efatjr bebroblicber Srfd;üttcrungen ber 9tegievungSautorität unter bie ©arantie eines

unabbängigen ©eriebtsbofes geftellt roerben föunten, nur in biefem gatle roäre ein ©erid^t

für bie ^crfaffungSftreitigtciten unfd;äblid;, bann aber and) geiötß jugteid; nnnötbig.

3m ^ublit'um beftebe ein lebhaftes Verlangen nad; einem fold;en Suftitute olmebcm nicb,t.
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ßeitung entraeber ganj in bie Skfjuen be§ StaiferftaateS 51t gießen, ober unS 1857

bem fdjmierigften ßonftict jttrifdjen ber «Stellung 51t bem eigenen öanbc nnb 3uH 1

beseitigen gum SSunbe au§gnfe^en. ©3 ift aucfj fd)toer 31t fagen, inmiemeit

bieDfterreid)ifd)e, üom @raf Gebern l

) mitgeteilte 2(u§laffung eine aufrichtige,

nnb ob biefelbe gan§ miber ben Söitlen DfterreidjS in bie §änbe be§ ©rafen

Gebern gelangt ift. Scr) finbe nid)t§ in itu, ma§ ber $ermutt)ung entgegen

ftänbe, baf? ba§ (Schreiben an ben dürften 9ftetternid) 2
) eine oftenfible Sit*

ftruftion märe, nn§ in glaubraürbigfter äöeife 51t überzeugen, baft nid)t Dfter=

reid) , f
onbern ©eutfcfjtanb bie <5ad)t betreibt, unb Dfterreid) fie fiel) im Sn=

tereffe 2)eutfd)tanb§ gefallen laffen mürbe, menn ^reufjen bem lederen

nid)t mieberum im SSege ftänbe.

2Bie bem aud) fei, ju einem roirftid)en 9?efultat im (Sinne ber 23euft'fd)en

Anregungen mirb ber 33unb otjne ^ßreufcenS aufrichtige 23eirjütfe niemall

gelangen, unb können mir oljne irgenb meldje ©efafjr <gerrn öon 83euft ein=

geljenb antmorten, unb Ü)n baburd) oieHeidjt inbuciren, ba$ er mit feinen

monftröfen planen mel)r in bie Öffentlicfjfeit tritt.

9JMne§ £)afürt)atten§ lonnte man in biefem Sinne bie Slntmort ungefähr

fo einrichten, ba$ eine lobenbe Slnerfeunung ber einfidjtigeu unb mot) terra oge*

neu 23orfd)täge be§ §errn öon 23euft, ärjulid) raie bie be§ (trafen S3uol öom

13. Sinti, öorau3gefd)idt mürbe, unb bafj man bemnädjft auf bie flippen

aufmertfam madjt, meldje öermieben merben muffen, menn ber geraünfdjte @r*

folg erreicht merben foll. ®abei mürbe id) etma folgenben Sbeengaug bor*

fernlagen: S3efonbere SOiinifter * ßonferensen mürben nugemöl)ulid)e ©rraar*

tungen bei einigen, bei ben meiften aber ^Befürchtungen erregen; |ebe Sinologie

märe möglidjft fem gul)alten, burd) meldje bie Erinnerung an frühere leb ig *

lief) auf SBefdjränfung ber treffe unb ber ftänbifdjen Üiedjte gerid)tete S0cini=

fterial'CEonferenjen gemedt, unb bie Gmtbrüde erneuert mürben, unter metcfjen

ber S3unb nod) fjeute in ber öffentlichen SUieinung ©eutfd)lanb§ $u leiben f)at.

SSenn man bem Sunbe oermefjrteS Stnfefjen oerfdjaffen molle, fo muffe ü)m

öor allem bie Snitiatiüe in midjtigen $erf)anblungen über feine eigene S3erfaf=

fung uidjt oerfümmert merben, bamit er nid)t tebigtid) al§ ein tobtet Snftrument

erfdjeiue. Merbing§ mü^te ber SBertjaubtung am 33unbe eine SSerftänbigung

jmifdien ben S3unbe§regierungen üorrjergetjen ; bie t)auotfäd)tid)fte ©d)toierig=

feit merbe in ben eigeutt)ümtid)en unb üon berßage ber übrigen 23unbe3ftaaten

tüefentticr) abtoeid)enben SBerrjältniffen ber Dfterreicr)ifcr)en 9Cftonard)ie liegen.

SDie ßufammenfetnmg ber SBeööfferung be§ Äaiferftaateä mad)e e§ für ben=

felben fdjmieriger, al§ für bie übrigen 25unbe§ftaaten, otjne ^Beeinträchtigung

ber nbtljigen ©infjeit ber 9ftouard)ie, ben §um beutfcr)en 23unbe gehörigen

1) ^reußifdjer ©efanbter am Äöntgüc^ ©ädjfifcfyen §ofc (fett Sanuar 1853).

2) Dfterretcfytfcfyer ©efanbter am Äöntgtid) ©äc^fifc^en §ofe (feit 3Diai 1850;. (cf. 3. 127,

9iote 3).
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1857 SanbeStfjetfen auf bem ©ebiete beS SlrtifelS XIII ber 23unbeSacte ©inridjtungen

3uti i.
jU gewähren, welche ben in ben übrigen 23unbeSftaaten beftetjenben t)inretcr)eitb

fjomogen wären, nm bte allgemeine 5tntoenbung gleichmütiger ©runbfäfje für

fämmtlidje 23uubeSftaaten §u ermöglichen, <Somof)l nad) bem früheren als

nad) bem oorliegenben ^ßromemoria beS §errn öon 53euft getjt beffen (Streben

baljin, baS SSerfaffungSleben ber einzelnen Staaten in eine gefuubere unb

feiner 23eftimmung förbertidjere 33afm ju leiten, §u biefem 83et)itfe unter ßu*

grunbetegung allgemeiner, öom SSunbe als empfeljlenSmeru) ernannter ©runb=

fätje eine größere ©leidjartigteit in bie SSerfaffungen fämmtlidjer 33unbe§*

ftaaten gu bringen, unb biefelben atsbann unter bie ©arantte beS 23unbeS

unb eines gemeinsamen ©ertdjts 51t ftellen , inbem auf biefe SSeife oermöge

ber gegebenen Sidjertjeit eine ßomüenfation für ben etma öerminberten Um*

fang ber Sftedjte gemäfjrt merbe. SBenn bie Sompenfation in biefem 9rect)tS=

fdjtttj gefunben merben fott, fo mürbe baS Ijerjuftellenbe 58unbe§geridjt jeben*

falls mit ben formen rtcf)terltcf)er uuabt)äugtgfeit freigebig auSgeftattet merben,

unb einer jeben SßerfaffungSbefdnoerbe aus alten gum beutfdjen Söunbe ge*

tjörigen Säubern gugängüd) bleiben muffen. SBürbe fid) auf biefem 2Bege bie

3luSftd)t barbieten, baS gefammte 2)eutfd)tanb in ben ®reiS einer gleichartigen

©ntmidelung 51t gietjen, burd) beren formen baS53ebürfnif3 gefidjerter ftaatlidjer

Drbnuug mit bem Verlangen nad) Belebung einer befonnenen unb nüt$lid)en

Xt)ättg!ett ber Stäube in befriebigeuberSSeife Vermittelt mürbe, fo merbe unfere

Regierung mit $reuben bereit fein, itjre ootle SOcttmirlung §u biefem ßiete ju

gemäljren. 2)em Säd)fifd)cn §errn SDcinifter tonne eS aber nidjt entgegen, ba§

biefe Probleme für leinen ber 23unbeSftaaten fo fdjtmerig 51t löfen finb, als für

Dfterreid), unbbafj biefelben nur mit fdjonenber unb buubeSfreunblidjer 23erüd=

fidjtiguug ber bort befteljenbenSBertjältniffe berührt, unb nur im öollen ©inüer*

ftänbniffe mit bem &\nfertid)en Gabinet §anb au biefelben gelegt merben tonne.

2luf biefem midjtigen (Gebiete (5iurid)tungen 51t treffen, meldje auf ein fo f)erüor=

ragenbeS üUcitgtieb beS 23unbeS, mie Dfterreid), unaumenbbar blieben, mürbe

nietjt jur görberung ber (Sinfjett beS 23unbeS, fonbern jur ßonfottbtruug ber

5utSbilbung ber einzelnen Xljeile nad) bioergirenben 9üd)tungen t)in bienen.

(SS fei bal)er für uns öor weiterem ©ingefyen in bie fragen baS erfte 93ebürfuif3,

uns oon ber Stellung DfterreidjS 51t berfetben §u unterrid)ten , unb mürben

mir, falls ber ÜJJtinifter oon S3euft nid)t felbft fdjon im ©taube märe, uns in

biefer Se^ieljuug auf^uHären, feine ©rlaubnifc erbitten, bie Slnftdjten beS

SBiener (EabiuctS über ben Sntjalt feines 9JccmoireS einjuljolen. Sollte fid)

babei IjerauSftetlen, bafj Dfterreid) in ber ©tnfe^uug eines 23unbeSgerid)tS,

meldjeS 95erfaffungSftreitig!eiten 51t entfct)eiben berufen märe, für fid) eine

93ürgfd)aft fänbe, meldte tljm bie S3cttjeiliguug an ber gemeinfamen ©ntmide*

tung beS ganzen 2)eutfd)laubS erleichterte, fo mürbe bie ®. Regierung,

um biefem wichtigen ßiele uätjer 51t treten, gerne bte 93ebeulen, metdje fie in



69. Serratien ^reufjenS ju ber fon £>errn toon SSeixft angeregten 33unbeSrcformfrage. 133

Setreff be§ 23abifd)eu StntrageS auf ©infefcung eme§ 93unbe§geridjt§ formulirt 1S57

fjätte, mit SRücffidjt auf bie 2lnfd)auung be§ <£>errn üon 23euft einer nodjmali* ? uli l -

geu uub gemeiufameu Prüfung uuteqietjeu. ©obatb fid) nadj Ermittelung ber

21nfid)ten Öfterreicf)§ uub auberer 23unbe3ftaaten überfeljen taffe, meldje Xrag=

weite beu gegenmärtig öou §errn öou SBeuft augeregteu Reformen ju geben fei,

werbe mau baun bie Raffung eiuer Äunbgebuug be§ 23uube§ beraten rönnen,

üermöge bereu bie Reformen für ab gefd)l offen erflärt, uub beu ibealiftifcrjeu unb

üermerflicfjen ^rojeften, metdje nod) ^eut^utage, befonber§ in einem Steile ber

(ratt)otifd)en) treffe oerfodjten merben, ein für atte mal entgegengetreten

mürbe. SSir mürben ben ©ntmurf eine§ fotdjen 2tftenftüde§ au§ ber facrjfun*

bigen $eber be§ @äd)fifd)en 9Jiinifter§ gerne entgegennehmen. (3d) märe in ber

1f)at neugierig 51t fetjen, ma§ er bei biefer ©etegen^ett juXage förberu tonnte.)

2öenn bie 9Intmort £)fterreict)§ auf unfere aufrage formell eingeljenb au§=

fiele, fo bliebe für im§ baran feftjuljalten, baf? SSerljanblungen nur am 23unbe

unb nidjt in ßonferengen betrieben merben, bamit bie S3eftrebuugen £>fterreid)§

unb ©ad)fen§ möglidjft offenrunbig mürben , ba£ femer nur allgemeine 95e-

ftimmuugen für i>a^ gefammte 23unbe§gebiet gefaxt merben tonnen , nicJjt aber

bitrd) partielle Vereinbarungen bie an unb für fiel) fct)on tjeterogenen unb mit

®eutfd)tanb lofe jufammenljängenben Xl)eile, mie Dfterreidj , §otfteim2auen=

bürg uub Simburg, ber beutfdjen ©ntmidelung uod) mefjr eutfrembet mürben.

2)emnäd)ft müßten mir für bie üon <Sad)fen erftrebten ^ormalbeftimmuugen

über treffe unb SSerfaffungen im «Sinne ber SSerttjetbigung ftänbifdjer $reü

tjeiten , unb mit 93egugnal)me auf $rtifel XIII ber 23unbe§acte fo meite $iele

fteden, ba§ Öfterreid) unmöglich barauf eingeben tonnte. SSir rönnen in

biefer S3e§iet)ung met)r aushalten, al§ felbft irgeub einer ber Sttittetftaaten,

gefdjmeige benn Öfterreict), unb ber oorliegenbe ©egenftanb eignet fid) oielteid)t

befonber§ bap, le£tere§ burdjbliden 31t laffen, ba$ e§ fiel) t)üten follte, un§

auf bie 93at)n eine§ liberalifirenben 2Berben§ um bie nationalen (Srjmpattjien

®eutfd)lanb§ tjerau^uforbern, mie bie§ in ber abhängigen treffe tägtidj ge-

fd)iet)t; benn e§ mürbe un§ menig 9)cüt)e toften, Öfterreict) auf biefem ©ebiete

in turjer $eit 51t überflügeln, menn mir mollen". 1

)

1) Ser 9)?inifter toon SDianteuffet erroibert £errn toon SiSmarcf unterm 22. 3uli 1857,

bie 2)entjdjrtft beö £errn t>cn 33euft über bie 23unbe3reform fei »on ifrnt ganj naef; feinen 33or=

fefttägen in bem Senate öom 1. 3uti beantwortet roorben. ^unacbjt werbe eine 9iüd=

äußerung toon SreSben abzuwarten fein, „§err toon S3euft will bie Sbee ber 9D?inifter=

Sonjereir,en ntcfyt aufgeben. 3n biefem fünfte roerben n>ir aber febenfatt^ feft auf uuferen

2tnftcb,ten beharren", cf. unten 1. Of'tober 1857.
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70. (Sigcnf)änbigc3 $rioatfd)reiben an ben Sötiniftcr %ttyx. tt. 9ttantcuffel,

betr. bie Haltung £)frcrrcid)$ in ber #otjreinfd)cn $ragc. Folgerungen

für bie öon $rcu§en cin$ufd)lagcnbc $olirif.*) 2. guli 1857.

1857 „(Sw. ©jceEenj werben otjne ßweifel fdjon im 25efi£ ber 2)änifd)en 'änU

Salt 2. wort 1

)
fein, mir f)at fie §err öon 23ülow ju tefen gegeben, unb id) finbe fie

§war nidjt, wie id) jie gewünfcfjt, aber bod) beffer, als icl) fie erwartet t)abe.

©raf SRecfjberg tjat bereite eine StuSlaffung beS ©rafen 23uol über bie

Stnficfjten beS SBicner GabinetS ermatten, unb in $olge berfelben mir unb

namentlich bem ©rafen 9ftonteffuu oertrautid) mitgeteilt, baß Öfterreict) ficr)

jeber Suitiatiüe für bie weiteren ©djritte ber beiben beutfdjeu 3Jcäd)te enthal-

ten, unb fid) lebiglid) bem Vorgehen ^ßreußenS anfdjtießen werbe. ®amit

will eS uns bie Verantwortung, gegenüber ben fremben 9ttäd)ten, wenn wir

üorwärtS brängen, unb gegenüber ber öffentlichen Meinung in ©eutfdjtanb,

wenn wir zögern, aufbürben. ©raf 9ied)berg fügte al§ feine perfönlidje 9ftei=

nung f)inzu, baß wir beffer tfjun würben, ben gufammentritt ber <potfteiner

©täube abzuwarten, weil bie $rage burcr) eine 23efd)Werbe ber teueren in

einem gcfdjäftlid) regelmäßigeren, unb bie ©inmifdjung frember 9ftäd)te weni-

ger zutaffenben SSege an ben SSunb gelangen werbe. 2)aS leidere Argument

ferjeint mir nidjt unridjtig , benn ber rein beutfcfje ©Ijarafter ber ©adje tarnt

nid)t mefjr gewahrt fein, als wenn fie in $orm ber 23cfd)Werbe einer beutfdtjen

©tänbeüerfammtung beim Sömtbe auftritt. Xl)atfäd)lict) wirb aber bie ©in*

mifdrjung ber fremben äftädjte unter feinen ilmftänbeu ausbleiben , benn ber

Sßiberftanb ober bie Sftadjgiebigfeit ©änemarfS wirb, etwaigen 23unbeSbe=

fdjlüffen fo gut als uuferen (Srmaljnuugen gegenüber, öon bem Verhalten ber

(Suroüüifdjen SOtädfjte $ur Äoüenfjagener Regierung in tetjter Sinie abtjängen.

3d) giel)e fjierauS nid)t ben ©d)luß, baß wir, ha wir bie ©intmfdjung föäter

bod) nicfjt üermeiben, lieber je"|t gteid) au ben S3unb gefjen fotlteu, fon«

bem im ©egentfjeit, bei ber SBidjtigf eit , weldje bie ©iSöofition ber fremben

9Jiäd)te für eine efjrcnuollc SDurdjfüfjrung uuferer Stufgabe Ijat, glaube icf),

baß wir in allen zweifelhaften ©tabien ber Sntwidelung ben 51nfid)ten ber

©uroöäifdjen Gabinette 9ied)nung tragen füllten, ©ewiß ift, baß man in

Petersburg, Sonbon, ^ßaris wünfd)t unb Ijofft, ha^ wir ben ßufammentritt

ber ©täube in ben Jperjogtpmern abwarten; ferner ift Dfterreid) ein fefjr

lauer ©enoffe für biefe $rage, ben Gabinetten als foldjer befannt, unb gibt

ifjnen zu tierftefjen, baß wir allein bie ©ac^e treiben, bie öffentliche SMmtng
aufregen, unb burd) fie Dfterreid) nötigen. £>abei ift bie lefcte 3)ämfdje

*) §at bem Ätfntg vorgelegen.

1) 9N>gebrucft in ben 33unbeötagö = ^rotofeilen 1857. ©. 751. (Beilage 17 jn «Prot.

§ 306). Sie Slntroorten be« ©erftner nnb SBie»cr Safctttet« »om 6. 3ult 1857 fcefinben

ficf> ebcnbajetbft @. 753 j. Beilage IS nnb 19.
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£)epefcf)e nidtjt öon ber 5trt, bau & if)r gegenüber als unreifeltjafte (Sfjren* 1657

Pflicht tnS 5Iuge fiele, fofort eruftere SKafjrcgeln am Sunbe tiorjuöereiten ; eS 3M* 2.

fef)tt felbft unter meinen Kollegen, fo antibänifcf) bie meiften fid) aud) geber*

ben, nidtjt an foldtjen, bie tior fdjäblidjer Übertreibung marneu, unb bie Wla*

jorität ift tiietteidjt mit ®raf ^ectjberg redtjt frof), [wenn bie ©ac^e gar nidtjt

fjerfommt. Wd)t ©emid)t, als auf biefe ©timmungSftjmptome, glaube idtj aber

barauf legen §u follen, ba£ mir ben großen 9ftäd)ten gegenüber aucij jeben

©d)ein tiermeiben, als ob mir£)änemarl unbillig orüsfiren tuoltten, ober eS

gerne fätjen, menn bie ©ac^e ftdf» complicirte. ®ie <polfteinfcf)en ©tänbetier*

fjanblungen merben unfere ^ofition otjue gmeifet tierbeffern, unb bie grage

aud) für aufcerbeutfdtje klugen in gelleres Sicfjt fetten; menn mir biefelbe aber

jetjt an ben 23unb bringen, fo unterbleibt bie Berufung ber ©tänbe tiorauS*

fidtjtlidtj. @S fdtjabet fdjmertid), menn mir bie ©acf)e einige ÜKonate älter mer=

ben laffen, unb meiner Sluffaffung nadtj fefje id) überhaupt nid)t ein, maS m ir

babei geminnen, menn fie fdjfeunig unb 31t grünbtidjer 93efriebigung aller

Xfjeite beigelegt mürbe.

®S ift gemifj gut, unfer SSerfjafteit fo einzurichten, ba§ man nidtjt ben

(Sinbrucf erfjäft , als entzögen mir uns Haren unb beftimmten $orberungen

beS Berufes, ©eutfdjlanb na dt) aufjen 31t tiertreten; aber fobalb bie £>olfteiner

unter itjrem §er§og fetjr gtüdtid) lebten , f mürben fie fein Sntereffe mefjr

für sßreufjen tjaben. ©iefeS Sntereffe aber !ann uns, menn nid)t

inbiefemSttugenblide, bod) in möglichen fällen nü^lid) m er ben.

9tteine ?(nftcr)t märe baf)er, bie ganje ©ad^e ftetS in beutfdtjer Haltung, aber mit

jögernber SBorfidtjt gu betreiben, lieber mitunter etmaS ©efdjrei §u ertragen, als

uns ofjne StuSfidjt auf praftifdjen ©eminn in Soften unb 3Serbrn§ ju begeben.

SSieEeic^t tonnten mir in bem gegenmärtigen Moment ben SluSmeg einer

9lntmort auf bie SDänifdje Äunbge&ung mäijlen, anftatt an ben 93unb gu

getjen; einer 51ntmort, mefdje auf bie SJMnungSunterfajiebe unferer unb ber

2)änifd)en S^ote jurüd 51t fommen fiel) tiorbetjätt, menn mir gefefjen tjaben rner*

ben, mie baS ®openf)agener ßabinet bie ©tellung ber §olfteiner ©täube

prattifdj auffaßt unb befjanbett. 23üfotu fagt, fie mürben mefjr tjatten, als fie

oerfpredjen; baS glaube id) nidtjt, aber fie merben meiter geführt merben, als

fie get)en mollen, menn bie ©täube itjre ©d)itlbigfeit ttjun". 1

)

1) 2)er Sftinifter toon 9Jknteuffel (timmt §errn öon SiSmarcf barin 6ei, baß bte 2)ä=

nifc^e Stntroort auf bie ^reujiifcfye 2)e^efdje »om 20. 90<cai beffer ausgefallen fei, at§ ju er»

»arten roar. Sie Äunft if>rer 9vebigirung befiele barin, baß fie bie 2I6ficf)ten bc§ 2)äui=

fcf>ert §ofe§ in berfelben Ungeroifjbeit taffe, roie bie früheren ©rflärungen. 2Iud? itun, bem
SÖftnifter^räfibenten, fjafce es rattjfam gefc^ienen, gunäd^ft ben 3uftnti»e«tritt ber ©tänbe
abjuroarten, unb für jerjt nic^t an ben S5unb ju gefjen; ba8 wa §erru ton 23iSmarcf

f)ert>orget;obene Seftreben Öfterreic^ö , rca§ auc^ gefc^e{)en möge, bie äkrantoortitng bafiir

nac^ ber einen ober anberen ©ehe lun Preußen aufcuMrbcn, tiabe ifnt iubeffen beftimmt,

bem Sßiener Sabinet burc^ eine anfrage bortlun bie Snittatiöc ber (intfd;eibung ^uju=

fcfiieben. (grlaß bom 6. 3u(i 1857.)
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71. 3mmcbtatbcrid)t, betr. bie Gattung ber SWc^r^cit in ber ättUitatr*

commiffton. 3. Suü 1857.

1857 „^urg oor ber @i|$ung (seil, ber 23unbe§oerfammlung) fjatte eine fotdje ber

SuR 3. gftilitaircommiffion ftattgefunben, in welker baZ Referat über bie Raftatter 93e=

fa|ung§frage bem Ä. <Säct)fifcr)en Dberften oon Spiegel gugetljeilt worben ift.

SDiefer ©aüatterie*Dffiäier ift üietteitf)t bagjenige Sftitglieb ber SRtütatrcommif*

fion, meines oon $eftung§fad) eu am wenigften üerftefjt. ©r ift aber bem Öftere

reidt)ifcf)en Sntereffe unbebingt ergeben, nnb wirb ofjne ßweifel ber Dberft oon

RjifowSft), ^weiter äftüitair^eoollmäcrjtigter Dfterreid)§, ba§ Referat für üjn

arbeiten. Söie wenig e§ ben meiften SunbeSregierungen mit bem 93imbeS*9Ri*

titairwefen überhaupt ©rnft ift, get)t fdjon au§ ber 2öat)l ber Offiziere tjeroor,

welcrje fie §ur SJiititaircommiffion aborbnen. dufter ben beiben bieäfeitigen 93e=

ootlmädjtigten nnb etwa bem ®. Riebertänbifdjen General »an $ant)ut)3 ift ber

Dberftöon ^Rjitoro^ft) ber ©innige, melier bie nötfjige militairtuiffenfd^ aftlid^c

21u§bitbung tjat, nm fid) ein felbftänbigeä Urttjeit über bie meiften nnb wicrjtigften

ber bei ber ßommiffion üorfoinmeuben fragen bilben 31t fönnen. £>ie übrigen

finb fehtenfatts im ©taube, ein wrrftid)e§ mititairifdj=ted)nifd)e§ Urtfjeil ab*

eingeben, laffen fid) aber beäfjatb in ifjren SSoten ittdt)t etwa oon ber befferen

©infitfjt Ruberer leiten, fonbem oon ^Sarteirüdfidjten unb Snftrüftionen itjrer

Regierungen ober be» $räfibium£".

72. ^cricfjt 1
), betr. ^ejfen^omburgcr #ofnad)rtdjten. 9. gufi 1857.

3uii9. (£§ fei in §omburg al§ eine notorifcfje X£)atfacf)e befannt, baft

ber ßanbgraf $erbinanb 2
), wetdjer in ber ^atferlidt) Öfterreidjifcrjen Slrmee

ben Rang eine§ ®eneral§ ber (Saoallerie befleibe, „ebenfo in entfdjiebener

SSeife 31t Dfterreid) f)inneigt, wie er gegen ^ßreufjen eine feftgewur^elte Sintis

pattjie f)egt, bie in §ombnrg at§ eine notorifd)e £()atfacfje überall befannt ift.

3)iefe £enben$ tritt auef) in bem 9Sert)atten be3 ßanbgräftidjen 23unbe§tag§*

gefanbten $reit)errn oon §ot3l)aufen bei jebem 5lnfaf5 f)erüor. ©inen neuen

23elag hierfür Ijaben in neuefter ßeit bie oertraulidjen S5ert)anblungen geliefert,

welche feiten§ ber fjiefigen ®. 'Xetegrapfjenftation mit einem tjötjeren Sanb=

gräflichen Regierungsbeamten wegen ©rrid)tung einer ®. Xefegraprjenftation

in §omburg angetnüpft finb. 93et ber be§fallfigen Sefpredjung ftellte ber

Setjtere nämlid) at§ unerläßliche Sßorbebingung bie 33efeitigung ber ®. Uni*

form für bie in §omburg 51t ftationirenben Xelegrapl)enbeamten auf, ba ber

Sanbgraf gegen biefelbe eine entftf)iebene Abneigung (jege unb fonft einen

Vertrag niemals genehmigen werbe . . . ©ine eigentliche §off)attung erj*

1) ßrftattet ift toorftefyenber SBerit^t aus Süilafs ber Bon britter Seite erfolgten 2lnre=

gung einer OrbenStoerlettmng an ben §ofmarfä)aü' be3 Sanbgrafen.

2) ©eb. 17S3, fuccebirte {einem ©ruber im Sabre 1S4S.
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ftirt in <pomburg nidjt ; ber ßanbgraf berootjnt nidjt einmal fein ©djjlofj, fonbern 1857

gtoei äftanfarbsimmer eine§ SReoengebäubeS , nnb ift in <pomburg fein anbereS S«H 9 -

SebenSgeidjen öon ifjm iöal)rnel)mbar, als baf$ er täglich im Sagbanjugc in

ben 2Batb fäf)rt ; er üermeibet abfidjtlid) jebe§ ßufammentreffen mit $remben.

ßu £ofmarfcr)alBgefd)äften ift in biefer Jpoftjattung leine Gelegenheit , unb

bie Stellung be§ £ofmarfd)ail§ bat)er mei)r eine $iction at§ eine SßirHidjfeit".

73. 23eridjt, betr. bie Übergriffe bcS Dftcrreicr)ifcr)cn Söcöoümädjtigtcn

bei ber Nürnberger $anbcl3gefe£gebung3=G0nfcren$. 16. Suli 1857.

„£>er @et)eime Dber*ütegierung§ratf) <£)etbriid tjat mir üon Nürnberg au§ 3uu 16.

SHittfjeilungen über bie legten Sitzungen ber bortigen JpanbelSconferenj ge=

madjt, üon melden id) auf feinen Sßunfdj @ro. ©jrcetlenj eine Slbfdjrift über*

reiche. 2tu§ benfelben gel)t Ijerüor, ba§ ber 93ertct)t be§ fftitterS öon föaute an

bie 93unbe§üerfammlung *) üerfd)iebene Überfctjreitungen be§ Auftrages ent*

tjätt, mefdjen bie ßommiffion it)rem gmeiten Sßräfibenten ertljeilt t)at. ©§ ift

ferner barau§ erfictjtlid) , bajj bie (Sigenmädjtigfeit be§ SRaule feineStoegS fid)

al§ eine im guten ©tauben berutjenbe Überfd)ät$ung feiner Attribute als 23or=

fitjenber, unb aU ein SSJciftüerftänbnifj ber «Stellung ber (Sommiffion jnt 53un=

beSüerfammlung dmrafterifirt. SDie 9tteinung3tierfcfjiebenf)eiten in biefer 93e=

jiefjung finb üielmetjr ©egenftanb eingetjenber unb lebhafter Erörterungen

gemefen , bei melden bie üon bem fHanle ber 93unbe§t>erfammlung üorgetra*

gene Sfrtfidjt nur öon ben ©efanbten öon Öfterreict) unb Sadjfen üertreten

morben ift. Slu§ tjiefigen Duellen, unb namentlich burd) ben frankfurter

©ommiffariuS in Nürnberg erfahre id), bafj ber bitter öon 9taule in ber legten

ßeit eine befonber§ lebhafte ©orrefponbenj mit ber tjiefigen Dfterreict)ifct)en

(Sefanbtfdjaft unb beren affitiirten Organen unterhalten t)at. 3d) mufj barau§

fdjliefjen , baft e§ mit SSorbebadjt gefdjetjen ift, toenn ©raf 9?ed)berg mir feine

in ber legten Sitzung gemachte Vortage bi§ jum Slugenbltd ber SBorlefung

üert)eimlicfjt, unb ben öefdjluft ber ßonferenj, auf meterjem allein bie93otimad)t

be§ SRaute beruhte, unb au§ meldjem bie Statur be§ it)m geworbenen Stuf*

traget erfidjtitdj geiuorben märe, nidjt probucirt tjat. @§ märe baju um fo

met)r SSeranlaffung gemefen, als id) f of ort nad) ber SBortefung be§ ütaule'fdjen

S3erid)t§ bie $rage freute, ob ber zweite SBorfifcenbe %vl einer folgen S8erict)t=

1) 3rt ber 93unbe§tag3ft£ung tiom 9. 3trft legte ©raf 9ted)tcrg einen SBertd?t be§

Äatferttd) Dfterreid?ifcr/en SBebottmädjtigten jur 9?ürn6erger £>anbelSgefe£gefcung-3=£ouferemv

bitter tton 9taute, toor, roorin berfelfce at« jroeiter SBorfujenber „im 9tamen ber Senfereny

t^ettS öon ber btö^erigen £f)ätigfett berfelben SInjeige erftattete, t^eil« tteri'cf>iebene ?(nträge

(Überfiebelung ber Sommiffion nad? Hamburg) ber ©enefimigung ber SimbeSttetfamintmifl

untertu-ettete. 2)aj3 bie Sommiffton ben bitter ton 9taule beauftragt feättc, in ihrem yia-

men Anträge an bie 33unbeS»erfammhtng 511 fteüen, roar aus bem Stftenftücfe nidjt er=

ftcfittid;. Vorläufig rcurbe bie @arf>e bem §anbel§potiti)'c&en 2(u§i'duii'fe überrciefen.
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1857 erftattung burd) einen Sefdjtuß ber ßonferens legitimirt fei, worauf ©raf

3uu i6. Necfjberg nidjt etwa ben it)m bereits ^gegangenen Nürnberger Sefdjtuß »ro=

bucirte, fonbern bafjtn argumentirte, ba$ Naule in feinem Seridjte fctbft fage,

er f»red)e im Namen ber ßonferenj, unb als 9Sorfi^enber fjabe er of)ner)in ein

natürliches Ned)t bagu. ©raf Nedjberg entwidelte feine 3fafid)t fpäter nod)

mefjr baf)in, baß ber «Ritter »on Naule eines befonberen Auftrages nidjt be*

bürfe, nm über bie Xtjätigfeit ber ©onferen§ ju berichten, fonbern ben SScruf

ba§u aus feinen «ßräfibiat&efugniffen fd)ö»fe.

£>er §anbeISöoutifd)e SfaSfdjufj wirb erft am Montag gufammentreten.

©raf Nedjberg tjatte it)n fdjon auf »ergangenen ©onnabenb berufen, ein Ser=

fahren, bem id) wiberfprad) , weil baS «ßrotofoll nod) nictjt unterzeichnet mar.

£)a bemnäd)ft aud) §err »on ©djrenf eine weitere StuSfefcung wünfdjte, weil

er beS ©inüerftänbniffeS feiner Negierung mit ber Verlegung nad) Hamburg

nod) nid)t »erfidjert fei, fo ift bie Berufung beS SluSfdtjuffeS auf SJcontag, ben

20. ö ertagt.

@w. ©£cellen§ Genehmigung erlaube id) mir in Setreff meines Serfjal*

tenS im 2ütSfd)uffe $olgenbeS »or§ufcr)tagen.

Unter ben fünf fünften beS SonferenäbefdjluffeS mürbe id) lebiglid) in

Serreff ber Verlegung beS ©i|eS ber Scmferena nad) Hamburg baS Ned)t ber

SunbeSüerfammlung pr @ntfdjeibmtg anerfennen, roeil ber Sefd)tuß »om

18. ©ejember 1856 bie (Sonferenj auSbrüdltd) nad) Nürnberg beruft.

3n Setreff ber übrigen »ter fünfte l
) mürbe id) im 2luSfd)ußberid)te nur

einem neutraleren StuSbrucfe §uftimmen, etwa bem, „ba§ bie SunbeSüerfamm»

tnng mit Sefriebigung tenntuiß genommen rjat". Slußerbem aber würbe id),

wenn ©w. ©jceöenj eS nidjt mißbilligen, in einer ©eparaterflärung baS Ser=

fahren beS NitterS »on Naule als ein unberechtigtes unb als eine Überfcfjrei*

tnng beS it)m geworbenen Auftrages, unb beStjalb als eine Seeintrüdjttgung

beS, allein burd) gegenseitiges Vertrauen fid)er gu ftellenben ßwecfeS ber ©on*

ferens bezeichnen.

SSenn id) mir einen weiteren Antrag erlauben barf, fo würbe berfelbe

bat)in get)en, baß wir bei bem SBiener ßabinet über baS Serfatjren beS NitterS

»on Naule auSbrüdtid) SefcfjWerbe führen, üietteidjt fogar ben SBunfdj aus*

brüden, baß Öfterreid) einen anberen ©omtniffariuS entfenben wolle, ha bie

©rreidjung beS gemeinfamen, für 2)eutfd)lanb fo wichtigen ßwedeS wefentlid)

»on bem Vertrauen ber 9Jcitgtieber auf il)re gegenseitige Sooalität unb Offen»

fjeit, befonberS in Setreff beS Sorfifccnben, abginge. ßugleid) mödjte id) an*

Ijeimftellen, aud) ber abfid)ttid) übcrrafcfjenben SBeife §u gebenfeu, mit wetdjer

©raf Nedjberg biefe it)m aus ben früheren Serfjanblungen als fel)r fd)Wierig

1) Stefetben Betrafen SDtttt&etfattgen ÜB« bie ©eid^äftstage unb ben S)rud' be3 (Sttt*

rcurfs ber erften bret sBüdier.
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unb ftreitig befannte Slngelegeuljeit uuttotlftäubig urtb unttorbereitet jur 1857

@ürad)e brachte. 23ietleid)t bürfte e§ ficf) empfehlen, bie 23efd)Werbe über guttie.

Raule autf) in meiner ©rflärung am SBunbe fjier im ^ßrotofolle auftreten §u

laffcn.

@3 finb §wei ©rünbe , welche mid) tteranlaffen , bie angebentete weitere

Verfolgung ber @ad)e 51t befürworten, ©iumal bürfte e§ nü^tid) fein, in

unferer officiellen Sorrefponben§ mit SBien öon jebem 23efd)Werbeöunfte, §u

welchem ba§ SSiener ßabinet un§ 2Infaf3 gibt, auSbrüdlid) 21ct 51t nehmen,

bamit ba§fetbe ntcr)t r wie gewüf)ntid), in feinen Argumentationen uns gegen*

über öon ber Selmuptung ausgeben tonn, ba$ e§ feinerfeit§ alle Mittel §ur

fjförberung be§ (SinöerftänbuiffeS §trtfcr)en beiben Regierungen in Sluroeubung

bringe, unb gar nidjt roiffe , roa§ un§ in biefer 93ejie^ung $u wünferjen übrig

bleiben fönne. Anwerbern ift e§ ein burd) Öfterreid)§ eigene SßrajtS ferjr be*

wäfjrteS Mittel, öiel §u forbern, um etwas ju erreichen, unb in allen 2)i£cuj*

fionen mefjr angriffe als öertfjeibigungSweife 51t »erfahren.

SCRein anberer ©runb ift folgenber. 2)aS Verhalten ÖfterreidjS unb beS

©rafen Red)berg inSbefonbere mad)t mir faft ben ©inbruef , als ob man in

2Bien nidtjt wünferje ober bod) nidjt glaube, baft ein Refultat ju «Staube

fommt, unb bafj man öielleidjt baS in 2luSfid)t fteljenbe als nidjt annehmbar

fürÖfterreid) erlennt, bafj man beSfjalb bei ßeiten Bemüht ift, uns burd) rüd=

fidjtSlofeS Verfahren §u reiben, um bie ©djuib beS äJiifjltngenä unferer Uu=

oerträglid)!eit jur Saft gu legen, SDiefen 23eftrebungen mürben mir öorbeugen,

wenn mir baS offenbar unrichtige unb unlotjale SBcr^alten beS Ritters öon

Raule fofort möglidjft fct)arf unferen 53unbeSgenoffen unb ber öffentlichen

9Jceinung gegenüber rjeröorfjöben unb fennjeidjneten. 8d) rjätte gewünfdjt,

bafs ber ©efjeime Rat!) ©elbrüd weniger beeret in Söenufcung beS Raule'fdjen

^ßericr)t§ ben anberen ©onferenjmitgliebern gegenüber gewefen wäre, weldjen

Raule offenbar feinen im tarnen ber ßommiffiou erftatteten Seridjt nidjt ein*

mal mitgeteilt fjat. ©S würbe baburdt) bie gefpielte Sntrigue audj ben

anberen fofort llarer geworben fein".
x

)

1) 2>er SDttittji« fcort 3J?anteuffet erltärt ftdj mit bem am £errn »ort SßtSmarcf 6e=

abficfytigten SSertialten im 2Iu8fdntffe ehttoerftanben. „5lucb, roerben roir uns über 9?aute

irt ffiien befcb,roerert , bie Abberufung beffetben aber nidjt fogtetdf) beantragen". (£etegra=

prüfte 35etoefd)e an §erm fcon SiSmarcf 00m 18. 3uti 1857.) SDcittelft (SrtaffeS toom 22. Sutt

tfyeitte ber SDttnifter §errn t»on Sßismarcf 3tbfcf)rift eines offenen unb eines t>ertrautid;eu

(SrlaffeS jur Äenntnißna^me mit, rceWje ßrfterer unterm gleiten Jage in Setreff beS öon

bem 9titter ^on 9iau(e an bie SSunbeSoeriammtung erftatteten 33ericb,t8 »om 2. 3uti an ben

^reufeifcf)en ©efcfyäftsträger in Söien gerietet l)atte. 3n bem erften oftenfiblen (Srlafie

roar bem ©rmeffen beS SBiener Sabinets anb,eimgefteüt, ',u entfcb,eiben, nacb, welcher ©eite

b,in ber bitter sen SRaule fieb, einer ä>erletjung be8 tt}m gefcfjenften Vertrauens fcfuuttg

gemacht t;abe. „3ugteic^ aber fennen rcir nid;t umfi^in, unfer Sebaucrn bar^u legen, baß

es bem Äaiferttdjen §errn ^>räfibiatgefanbten nid;t gefallen ^abe, ben ib,m jugegangenen
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74. 23crtc^t, betr. bie 9?adi)$al)iung öon $enft'on$raten an bie ehemaligen

SdjIe3rotg*$oltieinfd)cn Offiziere unb bte Untcrjtü£ung jweter 2?unbe^

bcamten Öfierret^ifdjer 2lbfkmmung. Haltung be$ ©cafen ö. Otcc^bcrg

in biefer 9lngclegenf)ett. 21. SuU 1857.

1857 „Sn Setreff be§ ©r. Dtbeuburgifd)en Antrages wegen Slad^jafjlung einer

3uü 2i. jtueijätjrtgcn SßenfionSrate an bte efjemat§ @d)te§wig=£olfteinfd)en Offiziere
1

;

ift ber nrfprüngüdj auf ben 11. Sinti er. anberaumte Sennin ber Stbfttmmung

längft oerftridjen, otjnc bafj ba§ ^ßräfibium biefen ©egenftanb auf bte Xage§=

orbnung gebracht tjätte.

5Da ber fraglichen ^Bewilligung ein ftarer 9ted)t§titet nid)t §u ©runbe

liegt, fo !ann ein 93efdt)lu^ nur auf bem Sßege ber Vereinbarung 51t (Staube

lommen, unb and) burd) ben Söiberfprud) einer einzelnen Regierung getjinbert

werben, e§ ift batjer nid)t gutäffig, bie Stimmen, weldje gu einer (Srflärung

nod) nict)t bereit finb, in ©emäpeit ber ©efdjäftSorbnung ber Majorität §u=

gurten.

Stuf mein befragen fjabe id) öon bem ©rafen 9\ed)berg ben ©runb ber

ßbgerung batjin angegeben erhalten, bafs er bem Dlbenburgifd)en Anträge nur

bann beitreten werbe, wenn id) feine ferneren ©crjwierigfeiten gegen bie $en=

fionirung be§ ehemaligen SunbeSfanjtiften (Sinternd) unb bie beantragte

23erid?t beS §errn fcon 9iaule toor ber @tbung ber 23unbe§toerfammtung toom 9. b. M., in

roetd>er bte Vortage beöfetben erfolgte, jur Äenntntji be§ bteSfeitigen 33iuibe3tag8gefanbten

ju bringen. Säre teütereä gefcf^etien, fo roürben fief) roentgftenö bte Glittet fjaben anfftn=

ben laffen, unerroünfdjtett Srörterungen unb toerfäitgttcfycn Auslegungen bor^ubeugeu." Sn

bem jroetten »ertrau ticken (Srtaffe fttrad? §err öon SDtanteuffet bem ©rafen gtemming

gegenüber, auf ©ritub meftrfacfyer Snbtcten, bte 95ermutb.ung aus, baß bte gaffung be§

9tauie'fd}en Senats ben Sötener Sntenttonen ettttyredjenb geroefen fei. „2Ittgeftdjt§ biefer

Sjßa^rne^mungen tarnt man ftdj taum beS (Stilbruch erroebren, at6 ob man in SBten iticbt

roünfd?e ober ntd;t glaube, baß überfyaubt ein 9tefuttat ju ©taube fomme, ober baß man

bort ba$ in Ausfidjt ftebenbe Srgebniß als ein für öfterretd? ntt^t roünfdjeäwertbeö erfemte.

Sft bteS ber gaü, fo bürften auf ber anberen Seite bte Semübungen beS SBtener §ofe§

aud? babin gerietet fein, bte 33erantroortlid?fett für baS SDltßüngen auf Preußen ju tt>er=

fen. liefen Seftrebungen roerben rotr am erfolgreichen vorbeugen tonnen, roenn rotr ba§

untotyale 23erfabren beö SRitterä öon 9kute jut roetteften Äunbe bringen, unb feine 9tegte=

rung in bte Sage toerfetsen, fid» im amtlichen SBege über baffetbe au65ttf»recb,en". cf. unten

24. Suli 1857.

1) Otbcnbttrg ^attc in ber Sunbe§tagöftt^ung tiom 8. 9)lat 1857 ben Antrag gefteüt,

bie ben tnöatiben Offizieren ber ebemaügen @d)teörotg=§otftetni^en Strmee unb bereit

SBtttroen bureb, bett 23unbeSbefcf)tuf5 toom 6. Störtf 1854 geroäbrten llnterftü^ungen auf bie

Sabre 1852 unb 185:5 au8$ubebnen ($rot. 1857. § 196). S)er ©runb, roeSbalb ntd^t »on

toornberein ber fcottc, mit bem Anträge Otbenburg ',ufammeufallenbe s
^reufetfcb=Öfterretc(nfc^e

Antrag vom ^luguft lS5:i abo^tirt rourbe, roar b.aitötfäd;ltcb ber, baß fid? bamatö uodj ntdjt

überfebeu tiefi, roie b,ocb fid; ber ©efammtbetrag ber banttt fcom 23unbe 5U übernebmenben

ausgaben belaufen roürbe. S)a8 finart',ieUe (SrgebutB geftattetc fid; aber bemnäcbft günfttger,

atS man nrfprüugltd) erwartet batte.
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©ratififation für ßfjalaupfa madjen mürbe. l
) Söenn wir, jagte er, biefen 1857

Beiben Öfterreid)ifd)en SDiilitairS nichts aus SunbeSmitteln wollten zukommen 3uK 21.

laffen, fo werbe er ftdj aud) einem SBefd)tuffe zu ©unften ber meift aus $reu*

fjen beftetjenbert §otfteinfdjen Offiziere wiberfet^en. %d) fjabe tfjnt in ©rwibe*

rung hierauf bie SBerfdjiebenljeit betber gälte auSeinanber gefegt. 2)en §ot*

ftetnfct)ert Offizieren finb ntcr)t au§fd;lte^ltcr) wegen iljrer 23ebürftigfeit, fonbern

aus rechtlichen unb politifctjen ©rünben Unterftüfcungen bewilligt werben.

®ie 3arjlung§pfttcf)t log üertragSmafug ber ©ä'nifdjen Regierung ob, unb bie

©djulb, bafc bie beSfattfigen Stipulationen 00m Satjre 1854 nidjt flarer ge=

fafjt waren, fiel ben Sommiffarien üon *ßreufsen unb Öfterreidj jur Saft, unb

namentlich bem teueren, ba bie 95erartttr>ortlicr)lett für bie bamalige Sßfjafe ber

©ntwicfelung ber ©djleSwig * Jpotfteinfdjen $rage üorzugSweife bei Dfterretcr)

lag. Su ber 83unbeSoerfammlung würbe auf bie 9Rellamationen ber penfionir*

ten Offiziere bie 2Infid)t, ba§ £)änemarf gut ßatjlung üerpflid)tet fei, mit

©ntfd)iebenf)eit geltenb gemalt, unb ber 95unb befanb fiel) nadj ber in ber

SSerfammlung fjerrfdjenben Strtficr)t in ber SHternatiöe, bie ßaljtung ber 'pen*

fionen entWeber öon ©änemarl beizutreiben, ober, ba man aus f)öl)eren poüti*

fdjen ©rünben hieran nicr)t geljen wollte, bie SSerle^ten aus 23unbeSmittetn

fdjabtoS ju galten. £>aS ©efütjl, in einem 51t weit gel)enben Vertrauen auf bie

£>ünifd)e Regierung ftet) mit unWaren ßufidjerungen in bem Slbfommeu 00m

20. äftärj 1851 begnügt zu tjaben, war eS rjauptfäcfjlict), welkes Öfterretct)

bewog, ntitunS gemeinfam ben Eintrag tiom Qatjre 1853, 26. ©i|ung, § 242

ju ftellen. SDiefe Sluffaffung ift in ben oorbereitenben 23ert)anblungen §roifcr)en

Berlin unb SBien unb in benen am Sunbe metjrfad) als mafsgebenb bezeichnet

worben. Set) l)abe batjer ben 95erfucrj, bie zur SSktjrung ber Sljre beS 23unbeS

erfolgte ^ßeufionSbewilligung als eine Sßreufjifdjen Stngeprigen aus befonberer

SRücffid)t erwiefene 2ßot)ltf)at Ijinjuftellen, |eber§eit unb aud) je|t gegen ©raf

9fted)berg zurüdgewiefen. ©anz anberS öerfjält eS fid) mit bem SBerfudje Öfter*

reidjS, ofjne ben minbeften potitifdjen ober 9}ed)tSgrunb in ber *ßerfon beS

3int§enict) unb ßljalaupfa bie sßenfionirung zweier Öfterreidjifdjer üDcilitairS,

weld)e ein lauge unb etjrenüotle ©ienftgeit in ber Äaiferlidjen Strmee f)inter fiel)

Ijaben, bem 93unbe zur Saft zu legen, unb bieS als Kaufpreis für bie Öfter*

reidjifdje ßnftimmung zu bem Dlbenburgifdjen eintrage ftiputiren zu wollen.

3d) erlaube mir, barüber auf meinen SBeridjt 00m 25. SOiai b. 3. S3ejug ju

nehmen. SDa ©raf 9?ed)berg mir ben Vorwurf machte, bafc id) für ©intjemd)

unb ßtjalaupfa nur beSwegen nidjt ftimmen wollte, weil fte Öfterreidjcr feien,

unb fief) aud) gegen anbere unferer Sollegen in biefem ©inne auSfprad) , f

erbot id) mid), um einen beweis meines ©ntgegeufommenS zu geben, bei (5w.

©rcellenz zu beantragen, bafs wir uns einer einmaligen ©ratififation für ©int*

1) cf. oben ©. 119
f.



142 74. Gattung b.©rafcn9ie^fcerg in berUnterftüljungä=9tngeIe3eit^cit5»cterSunbc8Beamteit.

1857 genid) nidjt miberfe^teu ; bei bem tjofyen SCIter (74 ober 75 3al)re) be§ 'Sintjenid^

3uK 2i. un0 k ei oer 3J|5glidjleit, injtöifdjen üon Sßien au§ ettuaS für einen 36 Satjre

mit ©fjren gebienten $elbroebet ermirfen gu tonnen, fdjeine mir bie ©adje bnrd)

biefe SBerftönbigung au§gteid)bar, ba ßfjataupfa einen au§reid)enben ©rmerb

burd) Aufteilung Bei bem 9ied)net)amte ber freien ©tabt $rcmffurt bereits

gefunben tjabe unb ber lluterftü^ung nidjt bebürftig fei. ©raf 9M)berg

weigerte fidj aber, auf meinen 33ermittetung§üorfdjfag ein^ugetjen, unb blieb

babei, auf ©runb be§ ©rforberniffe» ber Sinftimmigleit !eine ©djtuf^ietjung

über ben Dlbenburgifdjen Autrag gutaffen ju motten, menn tdt) bie $orbe<

rungen für bie beiben ^anstiften nirfjt ungefdmuitert burdjgefjen lie^e. ®em*

gemäfc erklärte id) eben fo beftimmt, bei meiner früheren Steigerung beharren

%vl muffen, unb interüettirte ba§ ^räfibium in ber nöd)ften ©itjung megeu ber

Abftimmung über ben Dlbenburgifdjen Antrag, @raf $Red)berg erflärte barauf

üor ber SSerfammlung , baf3 er für Dfterreid), menn ber Antrag je£t §ur (5nt*

fdjeibung lommen fotte, fid) ber ©djfuf^ietjung miberfetjen muffe. SDceine Ab=

fidjt, ju conftatiren, an mem bie ßogerung liege, mar fjierburdj erreidjt, menn

fdjon (Sraf 9fied)berg ben einzelnen ©efanbten in üertrautidjer Söeife infinuirte,

ba§ lebigtid) meine §artnädigleit in betreff @int§enid)'§ unb ßt)alaupla'§, unb

bie üriuciüiette ^einbfeligfeit gegen Dfterreid), meldje burd) biefelbe bocumentirt

merbe, ba§ Jpinbernifs ber 23efriebtguug ber §otfteiner abgebe. Auf feine

Sßeranlaffung famen fucceffiüe bie ©efanbten üon ©ad)feu, SSürttemberg unb

Dtbenburg ju mir unb bemütjten fid), mid) §ur üftadjgiebigfeit gegen bie unbe*

redjtigte $orberuug be§ ^ßräfibium§ nad) bem ©runbfafe : „(Sine §aub mäfdjt

bie anbere", ju Überreben. 3d) erllärte üjnett, halft id) mid) auf einen folgen

Raubet, nadjbem @raf SRedjberg meinen Au3gteidjung§üerfud) gurüdgemiefen,

fdjon beSljatb nidjt einlaffen fönne, meil id) baburd) auerlennen mürbe, baf?

bie ^ßenfiomrung ber §olfteinfd)en Dffijiere eine burd) baZ Sutereffe be§

23unbe§ nicfjt bebingte, lebiglid) 'jßreufseu ermiefene 2öot)ltl)at fei, für tuetdje

mir burd) ©emätjrung ganj heterogener unb unbilliger ^orberungen unfere

©anlbarleit §u betätigen l)ätten. ©afj un§, unb mir üerföntid), ba§> ©djidfat

ber §o(fteinfd)en Offiziere am §er$en liege, baüon l)ätte id) mefjr Skmeife

gegeben, al§ einer meiner (Eottegen, aber e§ fcfjetne mir unmürbig, fo lange

man bie SSerforgung biefer Offiziere al§ ein ©efdjenf an ^reufsen beljanbte,

bie SSerbefferung ber Sage berfelben um ben üon Dfterreid gefolgerten ^ßreis

gu erfaufen.

©raf 9M)berg äußerte al§baun in ber oorigen 28od)c gegen mid), bafi er

beibe ftreitige fragen nunmetjr in ber ©itjung oom 16. b. dJl. auf bieXage§=

orbnung fe^en motte, mo al^banu beibe Anträge an bem ©rforberuift ber (Sin*

ftimmigfeit fd)eitern unb unfereu §olfteinfd)en Offizieren bie Au§fid)t auf bie

gmeijäfjrige ^ac^saljlung abgefd)uitteu merben mürbe. $d) ermiberte, ba§ id)

bie§ bei allem Sebauern nid)t äubern, unb mid) 51t ber üon i()in gemüufdjten
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nochmaligen 23erid)terftattung an (£w. Sjceßcng nad) feiner 9t6Ief)nung mei* 1857

neS SSermittetungSüorfdjlageS nicr)t üerftetjen !önne. Sdj l)ätte aber ©w. 3uft2i.

©jeeflena gebeten, fügte id) tjin§u, mid) für ben galt, bafc ber DIberibur*

gifdje Stntrag an bem SStberfprucrje DfterreidjS
ffettere, unter Darlegung

ber ©rünbe beS ^reuj^fc^Dfterreidjifdjeu StntrageS üom Qatjre 1853, ju

ber (Srtlärung ju autorifiren, bajj ^reuften feinen üftatrifutarbeitrag jur

2)ecfung ber gtr»etjäf)rtgen ^ßeufionSrüdftänbe ber «gotfteinfdjen Offiziere

nichts befto weniger tjergebe, uub Diejenigen 23unbeSregierungen, tüetdjc 51t

©leidem bereit feien, erfudje, fid) mit uns §ur 23itbung eines Unterftü|nngS*

fonbS für bie 23ebürftigften unter ben ^enfionairen aus ben Erträgen biefer

äRatrifutarantfjeile gu üerftänbigen. 2)ie 5(uSfid)t hierauf madjte bem ©rafen

fHect)Berg (Sinbrucf, uub wollte er bie Stoftimmung nun nod) ferner üerfdjieben,

um üon SSien aus bei @ro. SjceUenj für ©intjenid) unb (Stjataupfa SSorftel*

fangen madjen gu laffeti. 3d) erwiberte, ba§ *ßreufjen feine SBerantaffung

tjabe, biefe &a<fyt mit metjr £)ringtid)feit 51t betjanbetn, als ein anberer 23un*

beSftaat, unb namentlich afS Dfterreid), unb ba id) burd) baS Verlangen fofor*

tiger Slbftimmung bie Sage ber Offiziere p beffern feine StuSfidjt tjätte, fo

muffe id) ifjm übertaffen, ob er bie ©ntfdjeibung nod) weiter tjintjatten motte.

3d) t)abe(£m. (S^cetlens über biefe Stngetegentjeit ausführlicher 51t berieten

nidjt untertaffen motten, weit id) glaube, baft fie £>fterreid)ifd)er ©eits bei

§od)benfetben §ur (Sprache gebracht werben wirb, nadjbem mir @raf $Red)=

berg unter anberem fagte : „eS würbe auf ben ®aifer einen fetjr unangenehmen

(Sinbrucf maetjen", ha
1

® gerabe sßreufjeu fid) ber sßenftonirung üon ©in^enid)

Wiberfe^e. Sdt) entgegnete it)m unter anberem, bajj meiner Überzeugung nad),

fobalb bie $rage in richtiger Söeife gur ^enntnijj ©r. 9Jc. beS ®aiferS filme,

ber SSunb ofjne ßweifet beS SlnfpructjS entlebigt werben würbe, eine SRilb*

tfjätigfeit gegen einen Dfterreid)ifd)en $elbwebet 51t üben, wetdjer üon 1801

bi§ 1837 efjrenüotl gebient unb alten genügen biefer ©üod)e mit 5tit§geid^=

nung beigewohnt fjätte. $ür mein Xfjeit würbe id) aber eine ^enfionirung

beS ©int^enid) lieber aus meiner Xafdje aufbringen, als einwittigen, bafc fie

aus 33unbeSmittetn gewährt würbe.

deines StofürtjattenS fönnen wir unter biefen Umftänben, uub nadjbem

atte SDcitgtieber ber 23unbeSüerfammtung üon ber ©adjfage in ßenntnifj fiub,

nict)t barauf eingeben, bie ^Bewilligung beS Dtbenburgifdjen Antrages burd)

bie üom (trafen 9fted)berg geforberte ©egenconceffton gu erlaufen, weit wir,

Wie bereits erwähnt, baburef) anerfennen würben, ba^ bie Sßenfionirung

ber §otfteinfd)en Offiziere im Stilgemeinen nid)t eine ©tjrenüftidjt für ben

SSunb, fonbern eine Sftitbtfjätigfeit gegen sßreufjifdje Untertanen, unb eine

SBerücffidrjtigung ber fpecififdjen Sntereffen ^ßreufjenS fei, welchem atierbingS

bie SDMjrjafjt ber Offiziere angehört. ©S ift übrigens fraglid), ob wir burd)

@inger)en auf baS Verlangen beS ©rafen fRect)berg ben Dtbenüurgifdfjen %n--
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185" trag burdjbringcn, ba, aujjer bem ©efanbten oon ®auemarf, aud) bie oon

3uü 2i. SBärttemberg unb Äurfjeffen jur SCbiefjromg mftruirt finb, unb id) eine utium*

wuubene ©rflüruug, ob fie fiel) auf (Srunb be§ (SrforberniffeS ber (Stimmen*

einfjelligfeit gegen bie ©djlufföieljmig oerwaljren werben, nod) nid)t oon itjnen

erlangen fonnte.

(Gegenüber ber an ber <polfteinfd)en ©ad)e je|t wieber lebhaft intereffir*

ten öffentlichen Meinung glaube id) übrigens laum, bafj Öfterreicr), wenn

wir auf bie (Sutfdjeibuug brängen, e§ auf fid) nehmen wirb, gerabe an feinem

Söiberfprudje ben Antrag fdjeitern §u laffen, unb wenn (Sw. ©jeettenj midj

wirüid) autorifiren wollten, im $atte ber Stbletjituug für Sßreujjjen bie gebaute

Grflärung, bafj wir unferen ÜJttatrifufaranttjeil {ebenfalls jaulen wollten, ab*

äugeben, fo würbe e§ fiel) fogar üielteidjt empfehlen, bie ©ntfdjeibung ber

$rage nodt) oor Eintritt ber Vertagung ju urgiren, falls bie Serien ber 93un=

beSoerfammfung nidjt, wie atterbingS oon ber Majorität gewünfdjt wirb,

fd)ou in ber näctjften ©itjung am 23. b. 9)?., fonbern erft in ber folgeuben

SSocfje eintreten". 1
)

75. 23crid)t, betr. ben Eintrag auf 91njMung etneS ftänbigen ^oltjei-

btreftorJ für $ranffurt am ÜWatn. Qlbftcljtcn <Sad)fen3 unb Djier*

rctd)$ gerbet. 24. Suli 1S57.

3uii 24. „Sn ber legten ©ifcung be§ 9ttititair=2lu§fct)uffe§, ber aufjer mir bie @e*

fanbten oon Dfterreid), Sägern, (Sadjfen, §annooer, SBürttemberg unb Reffen*

©armftabt beiwohnten, fragte ber Ä. ©ädjfifdje ©efaubte, ber gewörjnltdj

oom ^ßrüfibium gu ©rlunbigungen unb fonftigen Stufträgen ber Slrt benu|t

wirb, fdjwertid) oljne oortjerige SSerabrebung mit ©raf SRecperg, ob jemanb

oon tttt§ fdjon in 25e;$ielutng' auf ben fraglidjen 95efd)fuf3 ber Wiener ©onfe*

1) 2)er 97ttnifter bon Sfianteuffet erftärt fic^ mit ben toon §errn ton 23i3mard auf=

geftctlten Anfielen fcoülommen eintterftanben, roünfd;>t inbeffen nacb, Ablauf ber 5Sunbeö=

tagSferien jutsörberft eine 33erid)terftattung beffelbcn über bie gegenwärtige Sage ber <&ad)e

unb bie für ben Dlbenburgifdjen Antrag etwa jeljt fcorfyanbenen Ausfielen. Sie Angelegen»

fyeit beö (Sfyalaupfa nnb ©int^enid; fei in,$tt>ifd)en fcon 2öien au§ in Scrlin nidjt angeregt

worben, wie §err toon 93i8mard
f. 3. $u toermutfyen ©ruub batte. (örtafj tiom 23. Dftober

1857.) — §err üon 93i§mard berichtete fnerauf unterm 30. Dftober 1857, baß fid) bie An=

gefegenfyeit nod; in berfetben Sage befinbe, wie jut 2>tit feines 33erid}tö öom 21. Sutt. (Sine

wicberfyotte Sefvredmng mit bem ©rafeu 9ied)berg Iiabe fein Srgebnijj gehabt. „Unter fol=

djen Uinftänbcn fann id; nur meine Stnftdjt n.üeberb,oien, bie 3ltftri">"ung ÖfterreidiS 51t ber

9fad;benulliguug für bie §olfteinfd>en Offijiere nid)t burd; bie bo» ©raf JRedjberg geforberte,

gau^ heterogene unb jebeS 9iecb,tötitelö entbeln'enbe ©egenconceffiou 51t erfaufen. Slnbcreu

%a\i$ würben tt?ir bei Dfterretct) bie 50icinung terftärfen, bajj baffclbe burd; eutfd;iebene3

geftf)altcn an feiner 21nficb,t and; für gair, unbillige gorberungen fdjtteßttci) eine 9Zad;giebig=

feit ^reußenS erlangen fönne". SBegen ber (Srlebigung ber Angelegenheit f. ben SBertcftt

r>cm 8. Sanitär 1858.
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ren§ r Snftrultion tjättc, inbem er ftrf; rjierbei öorjugsweife unb roieberrjolt 1857

an mid) raanbte. 3d) crmiberte, bafj mir bi§ je|t uidjts metter als eine nadj* Suii 24.

ricfjtltdje 9Hittfjeiiung biefeS 25efd)tuffe§ ^gegangen fei. SttS meine übrigen

©ottegen, unter beut 93emerfen, bafj fie aud) leine Snftruftion Ritten, ber

jefcigen ^oüseiöermaltung granffurtS gro£se§ £ob foenbeten, unb namentlich

beren umfidjtiges unb §tt)ecftttäf$igeS SBertyaften bei ben neutidjen StrfceitSein*

ftellungen ljerüorfjo&en, ftimmte ©raf SRedjBerg in gleicher SSeife in biefeS ßob

ein unb erttärte, ebenfalte nocf) leine Snftruftion 31t befttjen.

§ier in $rantfurt ift bie ©acf)e MSljer ausfdjliefclidr) tion bem ®. ©ädtjfi*

fcr)en ©efanbten betrieben morbeu, unb id) tjabe als ©runb bafür auSfprecfjen

fjören, baf3 man einen ©äcfjfifdjcn Beamten jum Ijiefigen Sßolijeibireftor er=

nennt $u fefjen fjoffe. Sflan fjatte nod) im ttorigeu $at)re bm ^ßotiseiratf)

$icarb in ©reSben tjiergu t>orgefd)(agen, ber fidf) ber befouberen Unterftüfcung

Dfterreid)§ erfreuen fotlte. ®iefe Söemütjungen, in 9Ser6tnbung mit bem Um*
ftanbe, baf? gegen bie jetzige Sßoliäeiöerwaltung nicfjtS SßefentltdjeS ju erinnern

ift, legen bie SBermutfmng nafje, baf3 anbere ÜDtotitie obmalten , unb id) muß
biefe barin fudjen, bafj einerfeitS bie Xljätigfeit be§ §errn tion S3euft aud) tjier

ein gelb ber SSerwenbung fudjt, anbererfettS Dfterreid) einen ftänbigen ^43oti§et=

bireltor in eine größere 2lbl)ängigteit Dorn SunbeSpräfibüun 51t bringen tjofft.

Sßenn ein frember Beamter tjier^u ernannt wirb , f bürfte feine (Stellung

namentlich im beginn feiner lljötigleit eine unbequeme unb nad) ben tjieftgen

SSerfjältniffen ttielfad) gelähmte unb unfidjere fein , menn er nidjt eine ftarle

Meinung an bie Autorität be§ 93unbeS nimmt, meiere mieberum nur burd)

ba§ ^ßräfibium , als ba§ allein nad) aufsen t)in ttjätige Organ be§ SunbeS,

»ermittelt werben lann. @s bürfte fiel) biefeS SSertjättnifj in nid)t §u langer

3eit §u einer üollftänbigcn 2fljr)ängigfeit tiom ^ßräfibium auSbitben , um f

mefyr, als ein foldjer Beamter mit feiner Stellung, wenn fie iljrn unhaltbar

mürbe, Stmt unb S3rob tierföre, mäfjrenb bei ber jefcigen ©inridjtung Sonflicte

mit bem 33unbe ober einzelnen Regierungen für ben jebeSmaligeu Stjef ber

^ßoiijei leine bletbenben 9Jad)tt)eile tjaben. Slufjerbem liegt e§ in ber $rarj§

DfterreidjS, einer *ßerfönlidjfeit ber 2lrt, unter ber Sebingung, bafj fie fid)

fügfam ermeift, bie gulunft burd) Stu§ftdt)t auf fpäteren Eintritt in ben Öfter*

reidjifdjen SDienft 31t affecuriren. @S tüfjt fid) batjer mit giemltcr)er SBejiimmt*

fjeit öorauSfagen, bafj bie einjuridjtenbe ftäubige ^ßotijei im ©runbe eine

£)fterreid)ifd)e mürbe, an ber mir, menn fie unS nidrjt gefiele, nidtjts mefjr

1) 2)te tefcte in 9Sten abgehaltene ^olt3ei=Sonteren5 n?ar auf ben S3ef(^lu§ jutüdge»

fomnten, burc^ SScrtoenbung Bei aüen in ber Sonfcreitj vertretenen Regierungen babiu 51t

irirfen, ba^ jur a>errcattung ber ^olr,ci in granffurt a. SD?, ein [tänbiger 5poKjeibireItor

beftettt roerbe. S)er oben angeführte SBeridjt beg §errn von 33iömarcf roar veranlaßt burd)

ein @rfucb,en beS 9Jtinifter3 von SOtanteuffel um eine SOcittfyeilung über ben ©tanb ber

^of d)in ger, Preußen im SunbcStag. 3. 10
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1857 änbern fönntcn, waljreub bei bem jetzigen ßuftanbe immer bie SO^ögUdfjfett

3uK 24. e tner stuberung nidjt auSgefdjloffen tft, fobatb bie Sßetfon beS ^oligeic^efS gu

ÄTagen 9lntafj gibt .... Unter foldjen SBerfjältmfjen tarnt tdt) (5w. ©j-

celleng nur barin beipflichten, ba§ abzuwarten fein möchte, ob fünftig bei einem

SBedtjfet eine SBerfdjlimmerung eintreten wirb. 3)er Umftanb, bafj eine foldje

in ben ©renjcn ber SJcöglidjfeit liegt, enthält feinen triftigen ©runb, (Schritte

in ber fraglichen Üiidjtung jü tljun. 35emt e§ liegt ebenfowol)! in ber 9Jcög*

üdjleit, bafj bie ftänbige ^5oti§ei fid) ungeeigneter erweifen mürbe, at§ bie

jetzige, unb bafj fomit gerabe bie Oon ber ^olijei^Sonferenj befürchteten Übet=

ftiinbe eintreten.

§iernad) erlaube idt) mir ben Antrag , ba% SBerfjalten Dfterreid)3 abut=

märten, unb and) bann, wenn biefeS mit beftimmten Anträgen beim (Senat

tjeroortritt, bie wofjl immer mit oertraulidjen ßuficrjerungen entgegengefeijter

Slrt oerbunben fein möchten, bei unferer Unterftütjung eine gewiffe ßurüd*

Haltung ju bewahren". 1

)

76. 3mmcbtatbericf)t, betr. bie Übergriffe be§ Djierretd)ifdjen 23cuoit=

mäd)tigten bei ber Nürnberger $anbcl3gefei5gcbung3=<(5onfercn$. £te

^räfibialfübrung beS ©rafen ö. 8?cd)berg. 5lbfid)tltd)fcit ber $erfuct)e

oon Überrafdjungcn oon Seiten bcS $ßräjtbium3. 23crbalten ber (Be-

fanden ber 9ftittcljraaten. 24. 3ult 1857.

3utt 24. »Sit ber geftrigen 24. 23unbe3tag§fi|ung erftattete ber <panbef§politifdje

S(u3fdt)uJ3 einen Vortrag 2
;
über ben 93erict)t be§ ^atferltdt) Dfterretcrjtfdjen

83et)oHmädjtigten bei ber Nürnberger §anbet§gefefjgebung§* Konferenz bie

weitere SSefjanbhtng ber ©efdjäfte berfelben betreffenb". ß$olgt eine SKittrjei*

lung be§ au§ llrfunbe 73 befannten ©adtjöerljaltSJ „2)er 9(u3fdjufj fdjien

ebenfalls burd) ba% SBerfatjren be§ Dfterreid)ifd)en 23eoo(lmäd)tigten nnange*

netjm berührt, unb war namentlid) ber Referent, gretfjerr oon Sdjrenf , be=

müf)t, eine Raffung für bie Anträge ju finben, welche mir bie sDcögttd)feit liefe,

benfelben jupfttmnten. S)er 21u§fd)uperid)t fpridjt barjer bie oon bem Dritter

oon SRaule nad)gefud)te Genehmigung nur für bie Verlegung be3 Sommtf*

fion§ftjje§, bef)uf§ Seratfjung be§ ©eerecritS, nadt) §amburg au§, fdjtägt aber

fonft öor, ber ßommiffion §u eröffnen, bafj bie Stufige beS (SrgebniffeS ber

bisherigen Sßerljanblungen , fo wie bie fadjgcmäfjeu 33efd)lüffe über bie weitere

©efd)äft§bel)anblung ber 33unbe§oerfammtung jur befriebigenben Äenntnifj

gebient tjätten.

(Streng genommen fjätte id) nad) ber oon unS in Nürnberg gur <Bad)c

1) S)er 9)tfntfter toon SJianteuffet ertoibert §errn üon 23i3marcf, er babc fiel? in bei-

trage gatr, in i'tbcretnftimmnng mit ben »ort bem iebtereu entnücfeltert 2tnftd)ten gegen

ben SDitntfter be8 Innern geäujjert. (Srfajj üont 22. Cftobcr 1857.

2) cf. <13rot. 1857. § 273.
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eingenommenen «Stellung bie $rage wegen ber Seratfyung in Hamburg nidjt 1S57

als einen ©egenftanb ber 23efd)tußnat)me ber 83unbeSüerfammfung anper* 3ttK 24.

fernten branden, gumal eS ficf) nidjt nm eine eigentliche Verlegung beS Sit^eS

ber Sonfereng nad) Hamburg, fonbern nur nm eine bem ©rmeffen ber ein*

getnen SöeöoUmädjtigten überlaffene Information in Setreff beS SeeredjteS an

einem Jpafenort rjanbelte. 3dj tjabe inbeffen geglaubt, an§ 9iüdfid)tual)me

auf bie Stnfidjt meiner Gollegen im Snterefje -ber SSerftänbigung oon biefem

fünfte abfefjen gu fotlen, unb gteid) aßen übrigen ©efanbten ben 2(uSfd)uß=

antragen gugeftimmt. Sn ©emäfjfjeit ber mir oou Ew. 9JL 9Rinifter*$rä*

fibenten erteilten Slutorifation fügte id) inbeffen, unter Segugnafjme auf

bie in Nürnberg ftattgefunbenen 23ert)anb hingen, meinem SSotum einige 93e=

merfungen bei 1

), worin idj baS 23erfaf)ren beS Gitters oon Ütoule als eine

Überftfjreitung beS ü)m geworbenen Auftrages bezeichnete, ©raf 9?ed)berg

tjatte mir ben Söeridjt beS 9ütterS oon Sftaule feiner ßeit nidjt mitgeteilt,

fonbern, obfdjon er üorauSfebjen mußte, baß bie 93el)aublung biefer $rage

Sdjwierigfeiten bot, benfelben mir gang unerwartet jmn 93 ortrage gebradjt.

3d) I)abe meinen Dfterreidjtfdjen Sollegen bei ätjntidjeu Vorgängen wiebertjolt

unb mit freunblidjem Entgegeufommen gebeten, fotdje Sachen, weldje oorauS*

fid)ttid) gu ftreitigen Erörterungen gwifdjen uns Stnlaß geben, mit mir gu be=

foredjen, beoor fie in bie (Sitzungen eingebracht werben, inbem id) namentlid)

bei ben analogen fällen ber SSereibigung beS gweiten ®angleibirettorS 2
) unb

ber Dfterreid)ifd)*93abifd)en Einträge wegen ber fRaftatter Sefa^ung 3
) iljm gu

erwägen gab, baß er mid) burd) überrafcfjenbeS Einbringen fdjwieriger fragen

in bie NotrjWenbigfeit fefce, bie 3Keimmg3öerjdjiebenf)eiten ber beiben ©roß*

mädjte üor ber gangen SSerfammlung gu erörtern, wenn id) nict)t ben

SRedjten Ew. W. Regierung burd) Stitlfdjweigen etwas »ergeben wolle. 3d)

fyabz babei fjeroorgel)oben, ba§ biejenigen 9JtanungSoerfd)iebenI)eiten, weldje

oermöge ber eigentl)ümlid)en Sntereffen jebeS ber beiben Staaten fdt)lie^tid^

ifjren StuSbrud im sßrotofoße notljwenbig finben müßten, in oiel gemäßigterer

unb oerföljnfidjerer ©eftalt auftreten tonnten, wenn wir uns üorfjer über bie

§orm unb baS 9ftaß ber Erttärungen beiber Xbjeite oerftänbigten, baß bagegen

ber 23erfudt) einer Überrafcfjung tion Seiten beS ^ßräfibiumS mid) ftetS oon

neuem mit SDiißtrauen erfülle, unb bie ftreitigen Sachen fdjwieriger madje,

als fie oon§aufe aus fcfjon wären. 3d) f)abe beffenungeadjtet üon©raf9ted)=

berg weber ßufidjerungen über biefen *ßunft, nod), wie ber neuefte Vorgang

mit bem Nürnberger SBeridjte geigt, eine Stnberung feines 93erfjalten§ erlangen

tonnen, ©raf DMjberg tjat gu oiel Urtfjeil, um nierjt eiugufeljeu, baß burd)

ein fold)eS SSertjatten bie Segiefjungen ^reußenS gu Cfterreid) erfdjwert wer*

1) 2t%brucft «ßrot. 1857. § 273. @. 587 f.

2) cf. oben @. 54
f.

3) cf. oben @. 97
ff.

10*
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1857 bat, unb e§ liegt beäfjatb bie Stnnatjntc natje, bafc er ober ba§ $aiferliefe Sa*

Csua 24. bittet ©rünbe tjat, bergteidjen Reibungen abfid)ttict) rjerbeigufürjren, in ber

Überzeugung, bafj e§ Öfterreid) gelingen merbe, üor ben übrigen S5unbe§regic*

rungen enttoeber Sßreufjen ober mir perföntid) bie @d)ulb ber Unüertrügiicf)=

feit jujuwcnbat. Sftamentttd) in foldjen fragen, t°° ™ ^cil ober bie SOcetjr^

t)eit ber beutfd)en Regierungen ba§ ßuftanbefommen aner Vereiubaruug

roünfdjt, Dfterreid) aber baZ mut()mapd)e Refultat für fid) fetbft nidjt paf*

fenb erachtet, ofjne eingeftetjen 31t motten, baft baZ gmtbernifj in ben eigen*

tt)ümticr)en Verfjältniffen be§ Äaiferftaateä liegt, ift e§ natürlid), bafj ba§

Sßiener ©abinet burd) anfcr)einenb unbebeutenbe Verlegungen unferer princi*

pielten Stuf faffung unferenSBiberfprud) proüocirt, ober un§ §um Stufgeben ber

eingenommeneu Stellung 51t nötigen fudjt. ßeiber getjt ba§ geroöt)ntid)e Ver*

tjatten ber ©efanbten ber ÜJJcittetftaaten in foldjen gälten nid)t etma baijiu,

Dfterreid) §um Stbftetjen oon einer aud) oon itjnen at§ unberechtigt ertannten

^rätenfiou %u bemegen, fonbem fie machen mir, inbem fie mir jugeben, bafj

Dfterreid) anber§ l)ätte üerfatjren !önnen, bie gumtttrmug , nad^ugeben unb

\>tö SSer! ber ©inigung nict)t burd) 5M)arren auf „SHeinigfeiten" gu ftoren.

@o traten aud) in ber geftrigen <3it$ung bie ©efanbten ber oier£önigreid)e unb

oon Vaben beut Dfterreicfjifcrjen Vorbehalte einer ©egenerftärung gegen meine

Vemerfungen bei, roätjrenb alle übrigen §erm Stimmen, unb §u meiner Vermutt*

berung and) bie üon ©armftabt, Vrauufdnoeig=9caffau unb ber 16. (Surie, ben

Stuäfcfdtfjanträgen , unter Vortritt be£ ®urt)effifct)en ©efanbteu, eittfadt) §u=

ftimmten unb babttrd) gemifferma^en ^ofition auf unferer ©eite nahmen.

2ll§ ©raf 91ed)berg mir in ber Sitzung fein Vebauern auSbrücfte , mein

Votum nicfjt üortjer gelaunt 51t tjaben, erinnerte id) ifjn an ba§ oon il)in beob--

achtete Verfahren, unb bemerlte, baf$ er bie entftanbene Süfferen^ Ijätte ferjr

minbern, toentt ntct)t oermeiben löntten, falls er mit mir oor Einbringung ber

©acfje Rücfforadje genommen fjätte". x

)

1) ©raf 9ted?bcrg lieg bemnäcfyft gegen bie mothnrte Slbfthnmung beö §ernt üon SBt3=

marct eine ©egenerflärung in baö ^rotofott aufnehmen (^ßrot. 1857. § 273. @. 588), toorauf

ifym §err »on 93iömard eine Srtuiberung überfanbte (abgcbrudt a. a. D. @. 588 f.). 93et

ber bemnäd;(tigen münbücfyett $Rütf|>rad;e erftärte ftd; §err üon 33i8mard in entgegenfDin=

menber Seife bereit, öon ber teueren ganj 3tb[tanb ju netnncn, [0 balb ber Äaifcrlic^e

^3räfibia(gefanbte ficE> baranf fce[d)ränt'e, feiner Regierung eine »eitere 3tuf3erung jur SSw
tljeibigung beS §ernt toon 9iante i^rjubef>alten. ©raf 9ted)berg »oüte jebod; hierauf nidjt

eingeben unb nur bann auf jeb e (Srf'iärung toerjid)ten, Wenn ^rcujjifd^er @eit3 aud; bie

bei ber Stbftimmung tiom 23. b. äft. abgegebene jurüd'genommcu unirbe, worauf cinsugefyen

§err toon öiömard fid; aber nid?t in ber Sage ertlärte. 3n goige beffen fa^ fidj ber Äaifer=

Itcfje ©efanbte üerantafn, auf bie ^veujjifd^e Grnübcrung nodnnatö ju anttvorteu (a. a. D.

@. 589). (ix berief fid; jebod) Sterbet Icbigitd; auf ben 33ud;ftabeu ber ©efd;äft>Sorbnung,

»ouad; er aüerbingß nid)t bie ^ flicht fjatte, eingef)enbe Sad^eu öoi ber Vorlegung in ber

33unbe<5»cri'amnUuug mit beut ^reujitfdjen ©efaubten ju bejpred;cn.— Saö encrgifd;e 33or=

gct)en bce> §errn üon 43iöiuard »erfel^lte übrigen^ nid;t feine Sirhmg. Senigftenö erhielt
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77. $erid)t, betr. bic ^ufammenfunft ber Äaifer üon 9tu§lont» unb

Dfterrcid) in 2öeimar. 5lufcntf>alt beS ÄaiferS Napoleon in 23aben.

3ufammentunft beffetten mit bem Äaifer üon !Mu§lanb in Stuttgart.

©erüd)tc über bic üolitifdjc 23ebcutung ber teueren. SOJittfKHungcn

beS dürften ©ortfdjafoff barüber. Vereinbarungen *mifd)en $ranf*

reid) unb Urlaub. Stellung JHufHanbS $ur $>oljtcinfd)cn §ragc.

Vebeutung ber Äaifcrjufammenfunft in Söeimor. ©erüdjtc über ben

OJncftritt beS (trafen ü. öuol. Vcabfidjtigte (Mlärung D|tcrrcid)$ am
2hmbe in ber$olfteinfd)en$ragc. Stellungnahme $rcu§cu3 511 berfelben.

OieifcbiSüofttionen beö $reufnfd)cn JöunbcötagSgefanbrcn. 29. ©eü*

tember 1857.

„@tt>. ©jceEenj Imbe icf) fetjon früher angezeigt, baft id) bie ©t)re gehabt 185?

fjabe, ©e. Ä. $. ben grinsen üon ^ßreuften nad) 23aben 31t begleiten. §lm 24. *#• 29 -

StbenbS fanb bort eine ©oiree bei ber ©roftfjergogin ©tepljanie [tatt, bei ioefdjer

id) midj überzeugen tonnte, bafj bie grau ©ro^erjogin üon ber beüorftefyenben

ßujammenlitnft ber ®aifer üon Sftufjtanb unb Öfterreict) bereits 9cad)rid)t

fjatte. Db fte oon ben näheren Umftänben nodj feine genaue Äernttnifj befafc,

ober nur ben ©d)ein baüon anuafjm, um oon mir etwas §u fjören , tueifj id)

nietjt. ®en Ursprung ber ÜJiittfjeUwtgen, meiere fie fjatte, möchte id) auf tfjre,

bem 93rei3gauer %hd angefjörige Umgebung, atfo auf Dfterreidjifdje Quellen

gitrücfführen. 2)er ber ©rofjfjersogin beigegebene (Saüatier, ein ehemaliger

Dfterreidjifdjer Offizier, beffen 9?ame mir augeublidlid) nicf)t beifällt, mürbe

mir inSbefonbere als ein Dfterreidjifdjer Slgeut Begeid)net, toeldjer mit ber S3e-

ridjterftattung unb mit beijenigen Sinnrirfung auf ben $rcui3Üfifd)en £>of,

metdje fid) buref) bie ©rof^erjogin (Stephanie ausüben läftt, beauftragt fei.

Über bie Unterrebung, meiere am Xage barauf ©e. $. £). ber ^rin§

oon ^ßreufjen mit bem Äaifer Napoleon gehabt f)at, mirb £>err oon ©aüiguo V

im Stuftrage beS ^ringen bertdjtet unb @e. ®. §of)eit felbft an ©e. 9Jc. ben

Äönig gefdjrteben Ijaben. %d) Ijatte im SSerfefjr mit bem ©rafen SBalewSfi

unb bem ©eneral gleuro, ben (Sinbrud, ba$ bie Sftadjridjt oon ber ßufammen*

fünft in Söeimar ben gran^ofen neu ober bod) oor Stnfunft beS SaiferS in

93abeu nid)t mit 33eftimmt§eit unb im detail befannt getoefen mar. ©er

©eneral ^leuro fragte mid) , ob eS mafjr fei, ba$ ber Äaifer üon Öfterreidj

ben üon Üiufjlanb in SDarmftabt aufgefud)t frnbe. SJcadjbem id) eS üerneint,

ermiberte er, baf? eS bann mafjrfdjetntid) nod) gefeiten merbe. ©raf SöalemSfi

§err toott 9?aule int ©eptember 1857 fcet feiner 9tüctl'ef)v nac^ ^iüntber^ toon bem ©ra=

fen S3uol bie Söeifung, in jebev 53ejiel>nng coneiüant aufjutvetett, unb bie gvage, 06

unb inttnetDeit ber S3unb bei ber §aubel3gefe£gefnuti}ö=£c>nferen5 betbeiligt fei, fo öiel wie

möglich rut)en 5U laffen. — 2tm 23. 3uU »ertagte [icf; bie Öunbeäveriaminlung bis $um

19. Oftober.

1) 'ißreufjiidjer ©efanbter am Äarläruber §ofe.



150 "7 - ^otttti"d)e Sebeutung ber 3it]'ammenfunjt ber taifev tton grattfretd) littb föufjtanb.

1S57 Ijatte offenbar fdjon nähere Äenntnifc oon bem, ma§ in biefer SSejietyung be=

Sept. 29. oorftanb, befragte mid) aber bod) fefjr eifrig , nnb mar fidjtüd) präoecupirt

üon biefem ©egenftanbe. 9£adj ber 5lrt, wie ©enerat $teurty nnb ©raf

2öalem§fi \)aZ ßufammentreffen ber beiben ®aifer in SBeimar unter fiel) unb

mit mir befpradjen, bin ict) überzeugt, bafj beibe nodj nidjt bie $eit gehabt

tjatten, fidj eine tlare Sfafidjt barüber ju bitten. (General gteurt) bemerlte

fd)Iiefstid), baft, menn ein Souoerain bem anberen erftäre, er merbe fid) auf

feinem 2ßege einfinben, ber festere bie Unt)öftid)feit nid)t fo meit treiben

lönne, feine 9toferoute ju änbern, unb baft e§ jmifc^en SÄonardjen üftittet

gebe, bie Stblefymmg einer gufammenhtnft unmöglich 51t madjen. S)er ®aifer

Napoleon fdjien mit Sr. $. §. bem ©ro§t)erjog nur tütjtere SBejiefiungen an

ben Sag legen gu motten, ma§ fid) oielleidjt burdj einige, über bie 3trt feiner

Smrdjreife unb feines ©mpfangeS in 33aben üortjergegangene 9ftif3üerftänbniffe

erftärt, über melctje §err oon Saoignt) berichtet tjaben mirb: mit großer ©e*

fliffentlidjteit aber legte er feine SSeretjrung für bie $rau ©rof^erjogiu an ben

Xag. SllS Suriofum bemerle ict), baf? ©raf 2Eatem§fi über feiner ©ititluni*

form eine golbene, nad) Strt unferer Dffijierfd^ärpen gearbeitete Sdjärpe trug.

SDie ©erüdjte, metdje mäfjrenb meinet S(ufentt)atte§ in S3aben Brieflief;

unb münbtid) oon Stuttgart aus borten getaugten, maren, je nad) ben poti*

tifdjen Slnfidjten unb S&ünfdjen ber ©emät)r§männer , oerfdjieben gefärbt.

®ie Üütffifdjen Quellen brachten nur (künftiges unb SrfreutidjeS in betreff

be§ @inbruct§, ben beibe Slaifer fid) gegenfettig gemad)t, unb ber SSejietjungen,

in metd)en fie ftänben. 9iact) Dfterreidjifdjen unb mittetftaat(id)en ©rjätjlmt*

gen bagegen füllten mand)e Sßerbriefjtidjteiten üorgefaüen fein. 2)er Äaifer

oon 9iuf$tanb fei bemüljt gemefen, §u conftatiren, baf? er in Stuttgart ju ipaufe

fei unb ber föaifer Napoleon it)n befud)e, beStjalb fei er frütjer gefommen,

t)abe länger bleiben motten unb ben SßerfetjrSformen eine barauf beredjnete

©eftatt gegeben. ®er granjüfifdje Äaifer fei, nur um biefem ©inbruef entge*

genjutreten, einen Sag länger geblieben; bie Slntunft 3. 3JJ. ber ^aiferin oon

SRufjtanb tjabe bm §ran§ofen bemiefen, baf$ bie urfprüngiidje Söeljauptung

eines UumotjlfeinS nur ein SSortoanb gemefen fei, um ba§ ßufammentreffen

mit ber föaiferiu ©ugente §u oermetben ; bie ^Begegnung in SBeimar t)abe oer*

ftimmenb auf ben fjranjöfifdjen §of gemirlt, unb bie ©efjeimfjaltung ber (Sin*

teitungen baju burd) SRufctanb feine genügenbe (Srflärung gefunbeu; enblidj

l)abt bie Segion oon Sßotigeiagenten, oon meieren ber ilaifer Napoleon, unter

ßeitung be§ §errn Sßietri, in Stuttgart umfd)märmt morbeu fei, einen üblen

Sinbrutf gemad)t.

SBenn id) fjiermit ^ufammentjatte, ma§ mir feilte ber $ürft ©ortfd)afoff

über Stuttgart gefagt tjat, fo erfd)eineu atterbingS bie Cfterreidjtfdjen S)ar*

fteltungcn af§ ©ntftelluug. 2)er ^ürft fprad) fid) gegen inid) im Xone ber

oottftänbigften SSefriebigung , id) mödjte fagen, be§ Xrtumpt)e§ au». ®ie



77. üKtttfyeiliingen bes dürften ©ortfdiafoff . Stellung ghtjjlanb« jut §o ((teht jrf;en grage. 1 5

1

Stuttgarter gufammenfunft tjabe, jagte er, alle oon föufjfanb baran gefuüpf» 1857

tcn Erwartungen erfüllt unb übertroffen. »On avait attribue ä cette entre- Se^- 29 -

vue la portee d'un evenement historique, ce caractere dorenavant lui est

acquis; c'est un fait accompli, auquel l'entrevue de Weimar ne pourra

rien ehanger«. 9fod) ben Sieben be§ dürften ©ortfdjafoff tratfj id) allerbingS

fdjliejsen, baf? SBerabrebungen Don 25Hd)tigfeit ^Wifdjen Üiufjlanb unb $ranf=

reidt) in (Stuttgart getroffen Worten finb. ©erat er fagte mir auf mein 93e=

fragen über bie 2)änifd)e Angelegenheit, ba$ granfretd) urfprünglidj anberer

2lnfict)t gewefen fei als Ürufslanb, unb eine ftärfere unb frühere ©inmifdjung

ber ©urottäifcrjen 9#äd)te fjabe in Slnfprud) netjmen motten; nadjbem er ftdj

aber mit $rantreidj über oiel größere ©inge oerftänbigt Ijabe, falle bie£)äui=

fd)e $rage unter oen ®a£ minima non curat praetor, unb fjabe lein ©e=

genftanb ber SJceimutgSöerf cr)iebenfjeit jraifdjen Beiben §öfen bleiben tonnen

;

granfreidj tjabe bie 2(nfid;ten 9htfjlaub§ aboptirt, unb man werbe banad) bie

2)änifd)en (Streitigkeiten junädjft ben SSerljanbiungen ber Slopcntjagener 9te=

gierung mit ben StjefS ber §otfteinfdjen Partei unb bann bem 33unbe§tage al§

eine fpecififd) bentfcrje $rage übertaffen. ©r werbe fiel) in Q3erfin mit ©w.

©jccttenä hierüber gu üerftänbigen fudjen. §err oon 23üIow fyabe il)u in

Stuttgart als greunb um feinen Statt) gefragt, unb er fjabe biefen nur in ber

Slrt geben tonnen, wie ifjn ein SSater ftreitenben Äinbern gebe, inbem er bem

©tarieren rattje, gngfeicr) ber SSernünfttgere gu fein unb nadföugeben, unter

ben obwattenben llmftänben atfo bem ®äuifd)en Söcinifterium. So wenigftenS

üerftanb id) bie mir nidjt in alten ©injelfieiten flare Darlegung, über welche

id) bei ber Äürje ber ßeit feine aufflärenben fragen ftetten tonnte. 2öteber=

t)ott fagte er, baf? bie §olfteinfd)e grage eine fpecififd) bentfcr)e unb für bie

„©uropäifdjen Sntereffen" eine minber err)ebtict)e fei, bafj bagegen bie ©tutt*

garter gufammenfunft fragen oon ber fjödjften Xragweite jum ©egenftanbe

gehabt tjabe, über weldje man fid) in einer für Sütfjtanb unb , wie er glauben

bürfe, aud) für sßreufjen üotlftänbig befriebtgenben SSeife oerftänbigt Ijabe.

SOcetjr tonne er mir für ben Stugenbtid nid)t fageu, unb aud) bie§ nur unter

bem ©iegel ber SBerfdjwiegenfjeit.

©d)on at§ id) ben dürften ©ortfdjafoff üor ber Stuttgarter ßufammen*

fünft far), war er unoertennbar bemüht, eine t)otje Sbee oon ber Sebeutung

berfelben 51t erweden, ber 9lnfid)t entgegen $u treten, al§ ob e§ fid) nur um eine

ßourtoifie gmifcrjen beiben 9)tonard)en tjanble, unb ber Begegnung beiber btn

Stjarafter eines rjiftorifdjen ©reigniffeS beizulegen, inwieweit biefe ?(bfid)t

auf feine eigene 23eurtt)eilung ber 9tefuttate ber ßufammenfunft ober auf fein

Seftreben, mir über biefetbe eine Ijotje Meinung beizubringen, eiugemirft tjat,

oermag id) natürlid) nidjt fid)er 51t beurtljeiten. 3n betreff ber ßufammen*

fünft in SSeimar fagte er etwa $olgenbe§. biefetbe fei ofme alle polttifdje

23ebcutung unb er werbe nur bebauern , wenn ba» ÜDcinifterium beS ©rafen
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1S57 53uot i^r etwa jum Düfer fallen foEte ; föufttanb fömte nur wünfdjen, bafj

Sept. 29. ©raf
23uoI in feiner (Stellung Bleibe, berfetbe fei bort für baS Petersburger

(Sabinet nütjlidjer, als ein Üluffifdjer ©efanbter. ®a£s bie Begegnung in

SSeimar bei granfreidj äßifjtrauett erwede, fei eine Dfterreidjifdje ©rfinbung,

unb granfretdj üollftänbig befannt mit ifjrer gänjlidjen 23ebeutungSfofigfeit

;

ber Äaifer Stlejaitber tjabe bem $aifer Napoleon in Stuttgart gefagt, er fönue

bie ßufammentunft in SBeimar fo anfefjen, als ob fie bereits ftattgefunben

fjätte unb üorüber wäre, üon ©inftufj auf bie Sßolttif SiufjtanbS werbe fie nidjt

fein. $)afj weber uns, nod) ^ranfreid) üon ben Vorbereitungen ber Begegnung

in SBetmar früfjer, als gefdjetjen, SOätttjeitung gemalt worben, fjabe feinen

©runb in bem beftimmten Verlangen ber ©eljeimfjattung üon Seiten Öfter*

reid)§.

©S l)inbert bieS nidjt, baft Öfterreid), nidjt gang of)ne (Erfolg, bemüht

ift, auf ©runb ber ©et)eimt)altung feiner Verl)anbiungen mit SRufjtanb bei

ben granjofen SJitfttrauen gegen le^tereS, unb bei ben beutfdjen §5fen bie

Meinung ju erweden, als ob bie SluSfötjnung jtt>ifcr)en SBien unb Petersburg

üiet weiter üorgefdjritten fei, als man glaube, ©tu. ©rceüens wirb wof)l fd)on

befannt fein, bafc bie erfte (Einleitung §u ber Begegnung in SSeimar bereits

im Stuguft, mie ©raf 9ted)berg fagt, in ben erften Xagen beffelben, nad)

#uf$erung beS dürften ©ortfdjafoff erft füäter baburdj ftattgefunben t)at, baft

©raf 9led)berg im auftrage feines ÄaiferS ben bringen SHeranber üon Reffen

erfudjt fjat, eine gufammeufunft §u üermitteln. ®urd) biefen finb bie erften

Sdjritte baju wüfyrenb beS legten 51ufeutl)altS beS ÄaiferS in Petersburg ge=

fct)et)ert, unb üon SSarfdjau aus ift bie (Erklärung beS (EinüerftänbniffeS beS

®aiferS Stlejanber erfolgt, fprft ©ortfdjafoff wieberfjotte aud) rjeitte, bafj bie

Begegnung in Sßeimar, fo unerljeblid) fie in üolitifdjer §infid)t an fid) fei,

eine für ben ®aifer üon Sftufjlanb fetjr peinliche SBebeutung gewinnen tonne,

wenn fie ba§u benutzt werben follte, ben Saifer üon Ürufjlanb gleid)seitig mit

<Sr. 9J£. bem ®önig unb bem Äaifer üon Dfterreicf) jufammen §u führen; ber

Äatfer SHeranber fei überzeugt, ba^ üon feiner Seite etwas gefd)el)en werbe,

ü)n in bie peinliche Verlegenheit §u fetjen, ba$ er ben Shtfdjein einer ©egen=

bemonftration im Sinne ber fjeiligen SWianj gegen bie Stuttgarter ßufammen*

fünft üon fid) ablehnen, unb bie (Empfinblid)feit beS fjranjöfifdjen §ofeS über

eine fotdje würbe befdjwidjtigen muffen.

2)ie ©erüdjte über ben SRüdtritt beS ©rafen Vuot finb t)ier allgemein

accrebitirt, unb wirb als mutljmafjlidjer 9iad)folger im ^ublitum ©raf SöienS*

borff ober ©raf (Eotlorebo, in ben biptomatifd)cn Äreifen aber nod) metjr ©raf

9xed)berg genannt. ®er Se|tere felbft lefjnt biefe Vermutl)img natürlich ah,

unb fagte mir, ba^ fd)on feine ©efunbtjeit it)in bie ?(unat)me einer folgen

(Stelle nidjt geftatten werbe, unb er fid) l)auptfäd)lid) beSljalb gegenwärtig üon

SBien entfernt Ijalte. Sie ©jifteng einer SDcinifterfrifiS gab and) er 311, unb
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äußerte namentlich Bei 25efpred)iing ber 2)önifd)en $rage, bafj er in bem gegen* isst

märtigen decousu in SSien nid)t barauf rechnen fönne, beftimmte Snftruftionen Sept. 29.

in ber nädjften gtit §u erhalten, ©r ift in ber legten $eit aufjergewölntlid)

oiel Bei bem dürften SDcetternid) geioefen nnb bort mit bem alten dürften

23inbifd)grä| ^nfammengetroffen , oon bem er jagt, baj3 er nnb bie gefammte

uttraconferoatioe Partei in Öfterreid) fid) , auf ©ruttb perföntidjcr Unter*

rcbungen mit bem Äatfer, ber Regierung fef)r genähert tjätten.

®urd) bie treffe toirb fjier ber Anfidjt Eingang üerfd^afft, ba£ Öfterreid)

batb nad) Ablauf ber Serien, falls e§ bi§> bat)in eine SSerftänbiguug mit

^reuften über eine gemeinfame Vorlage in ber <potfteinfd)en $rage nidjt er*

reicht fjaBe, bie le|tere mit einer fetbftänbigen ©rflärung an ben 23unb bringen

toerbe. 8d) toeifj ntctjt, ob Öfterteicr) ben ßuftanb ber öffentlichen Meinung

in £)eutfd){anb, nad) toetdjem gegenwärtig nod) bie Übertoeifnng jener Ange*

legenrjeit an ben 23unb al§ ein Stet nationaler Energie aufgefaßt toirb, benutzen

will, um fid) toenigften§ ba§ 93erbienft ber Snitiatioe, wenn nid)t be3 atieinigen

§anbeln§ ju fiebern; aber id) lann nur meine fdjon früher oorgetragene An*

ficfjtlüteberrjoten, bafj e§ befonberä in unf erem Sntereffe liegt, bie alleinige ober

boer) üorguggweife 23erantwortlid)1:eit für ben ferneren Verlauf biefer (Sac^e,

meiere bisher auf unferen (Sdjuttern taftet, auf ben S3unb ab^ubürben, unb

ba^u, falls feine Au§fid)t oortjanben ift, i\a% e§ oon (Seiten ber <potfteinfd)en

(Stänbe gefd)ief)t, felbftänbige Schritte gu tfjutt. SDenn bie (Sdjwierigr'eiten,

rDetetje in ber ©ac^e felbft fowofjt auf §otfteinfd)er, wie auf £>änifd)er (Seite

liegen, benehmen un§ bie 9ftögtid)feit , biefelbe fo an^ufaffen unb §u f)anb=

f)aben, bafj bie für ®eutfd)tanb erhobenen ©rfotge nad) if)rem SOcafje unb ifjrer

@d^nellig!eit aud) nur annärjernb mit ben Erwartungen unb ^orberungen

ber öffenttidjen Sffteimmg Stritt galten lönnten. SBon ©nttäufdjungen

ber Sedieren toirb bie näcr)fte ©ntwidetung ber Angelegenheit unter allen Um*

ftänben begleitet fein, unb wenn bie Sage ber ®inge biefelbe bleibt, wie je|t,

f toirb e§ !aum neuer Anftrengungen Dfterreid)§ bebürfen , um bie SSerant*

toortung für jeben mangelhaften ober unwillkommenen ©rfofg auf un§ fallen

p laffen.

$on meinen (Sollegen finb nur wenige bi^er anwefenb, ®raf SOconteffun

begibt fief) morgen frül) nad) $ari§. Sd) benfe morgen ober übermorgen oon

tjier nad) 33erlin unb oon bort, ©w. ©jcellenj ©rtaubnifs gemäfj, nad) $om*

mern %u reifen, unb toerbe mir babei bie ©rjre nehmen, ©tu. (Sjrcetteit^ perfön*

lief» meine Aufwartung &tt madjen".
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78. Materialien $ur (frtoiberuna, ber 9lu$laffuna, bcö SSiencr GabinetS l

)

über bic 23unbe3rcform bc3 $rf)i\ ö. 23cuji: bic Pflege ber materiellen

Sntcrcffcn nid)t ber geeignete $>au»ta,ca,cnftanb auf bem ©ebiete ber

Reform. 2öibcrförüd)C in bem drlaffc be3 ©rafen ü. 23uol. Unfrucfyt--

barfeit beS 23unbc3 wegen be3 iftid'tytfammcnmirfcnS ber bcutfdjen

©ro§mäd)tc unb bc§ forta,cfc£tcn Strebend Djrerreid)3 nad) Majori*

ftrung *J3reu§cn3. Folgerungen f#t bic $rcu§ifd)c üBunbcSöolitit

(Sinfdjränfuna, feiner If)citnaf)mc an ber (Entroicfcluna, ber 23unbe3=

3njiitution. 23orbef>alt cineä weiter a,ef)cnben $rcu§ifd)en 23unbe3=

rcfiuntütancä jnr Scrjiärfuna, ber inneren nnb anderen Sidjer^eit beS

23unbc3. 1. Dftober 1S57.

1857
,
„©er ©rtaft be§ ©rafen 23uol öom 6. (September an §errn öon Voller 2

)

Dft - 1- rjebt guöürberft fjerüor, baj3 bte bie§feiligen, nad) SSMen gelangten $tu§taffungen

fid) allein auf eine ©rwögung ber inneren 2Serfaffuitg§§uftänbe be§ beutfdjen

33unbe§ be^iefjen, wötvrenb bie Äaiferltcrje Regierung üorguggioeife in ber, öon

bem ©ädjfifdjen SCRintfter ebenfalls angeregten Pflege bei* materiellen Sntereffen

einen ©egenftanb erl)öf)ter Xtjätigleit be§ 93unbe§ feljen gu wollen fcfyeine.

®ie ®. Regierung r)at atterbingS bie widjtigften ©cgenftänbe , mit

meldten eine Reform ber SScrfaffung unb ber Xt)ätigfeit be§ beutfdjen 93unbe§

fid) befäffen fouute, auf einem gelbe fjöljerer Drbnung gefudjt, at§ auf bem

ber Pflege ber materiellen Sntereffen. ®er I)auütfäd)(id)fte unb unmittelbar

at§ fotdt)er bezeichnete ßweef be§ beutfdjen 53unbe§ ift bie (Srtjattung ber äufje*

ren unb inneren ©idjertjeit £)eutfd)ianb§. ©otlte bie ®aiferlid)e Regierung,

wie au§ bem ©rtaffe öom 6. (September teidjt gefolgert werben fönnte, bie

Pflege ber materiellen Qntereffen in erfter Sinie al§ Mittel jur ©rreidjung

biefe§ $wede§ anfetjen, fo müßten mir barin eine Unterfd)ät;ung ber Aufgabe

1) Sßie bereits oben angebeutet (cf. oben®. 127, 9?ote 3), t>atte ^reujien burd) Sermittelung

feiner ©efanbtfd;aft in 23?ten baS Cfterretcf;ti"cf)e Sabinet erfne^t, über bte neuefte, bie $crbütt=

ttiffe bcö beutfd;eu SunbeS betreffenbe 35eitffd)rtft beS £>errn öon SSeuft feine 2tnfid;ten tl?m

mit^utbeUen. 3n ©rroiberung hierauf gelangte ein örlafs bcö ©rafen 25uot toom 6. @ep=

tember burd; ben Öfterretdjtfdjen ©efanbten in Berlin, gret^ernt tfon Wolter, jut Äenntnifs

ber ^reufjifdjen Regierung, ©er 2Jiinifter i>on SDianteuffel tfteUte and) biefen Srtafj, roie

f. 3- feie SSeufffd-en 2)enffd;tiften, §ervn »on 93i8mard mit bem ßrfnd;cn mit, tt>nt bie

ißearttroortnng ber neneften Öfterreid}ijcb,en Ännbgebung jn fnpvcbitircn. §err toen Si8=

mard tarn biefem @r|itd;en nad;, unb überfanbte feinem Sb,ef am 1. Dftober bie in biefer

Urhinbe mitgetbcilten ^lateriaticn jur Scantroortung be§ 33uotfd-en (Srtaffeä. S)a3 Über=

jenbungsfdn-eiben be§ §erm »on Sßiömard ift nidjt ju ben Elften beg Stuöroärtigen 2Imt§

gelangt, ebenforoenig ba3 ®d;rcibcn be§ DtinifterS icon SDtattteuffet, mittelft beffen er §errn

öon SStSmatd um ben ®icnft in ber ©ad;c bat. 9Bie aus ber ©djtuftnote erfid;tlid; ift,

legte ber 9Jiinifter = ^räfibent and; btefes mal §errn ^cn 93i§mard'*3 33emerfungen feiner

9tüdäuf;erung nad; SBicn jum ©runbe.

2) Ser reefenttief/e 3nl;a(t biefeß 2ÜtenftitdcS gel;t aus ben 2?emcrfnngen beS §crrn üon

SiSmard f;ertür, ba berfelBe fid; ber Aufgabe unterjog, baöfelbe eingebenb ju iviberlcgcn.
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be§ 33unbe§ fomof)!, af§ ber SBcbürfniffc unb be§ &f)arafter§ be§ beutfdjcu 1857

23otfe§ erb liefen. $)ie testen ©ecennien, mefdje bem Saljre 1848 tiorljergingen, Dft - *

jeidjneten ftcf> oor jeber anbeten ©podje burdj erfolgreiche Pflege unb ölfifjett*

be§ ©ebenen ber materiellen Snteteffen au§, unb nidjts befto weniger f)aben

bie Zfjatfadjeu ben 23emei3 geliefert, ba$ auf biefem 93 oben bie notljmenbigften

©runblagen ber inneren unb äufjeren ©idjerfieit ©eutfdjfaubs bie eintragt

ber Regierungen unter fid) unb mit ifjren Söllern nidjt gefidjert merben

tonnten, unb mit fönnen aud) je|t nid)t otjne (Sorge für bie ßufunft in ein*

feinen SBunbeSftaaten politifdje St)fteme fid) enttoidetn fel)en, toeldje allein in

einem, ot)nef)in oon groeifettjaften (Erfolgen begleiteten Streben ber Regierungen

nad) görberung ber materiellen Sntereffen eine auSfdjuefjtidje 93ürgfdjaft für

bie Sidjerfjeit ®eutfd)tanb§ gu jucken fdjeinen. SBenn auf bem letzteren Sßege

berjenige %fyül ber Söeüöllerung eine 93efriebigung finbet, metd)er ben erften

unb unmittetbarften ©emimt au§ ber §ebung ber äußeren SBoljlfatjrt jiet)t, fo

pflegt aud) biefe 23efriebigung fid) aU ein §uüertüffige§ ^unbament ber <gatt=

barfett ber Regierungen nidjt 51t betätigen. 3m ©egenttjeil geigt bie @rfat)=

rung, baj3 gerabe bie klaffen unb Snbiüibuen, meldjen ba§» ©ebenen materieller

Sntereffen tior§ug§meife 31t ©ute gelommen ift, aud) in erfter Siuie bereit 51t

fein pflegen, biejenigen ^orberungen ber öffeutfidjen Meinung, meiere bem

potitifd)en ©ebiete an.get)ören, ben Regierungen gegenüber mit befonberem

©ifer gettenb ^u madjen. £>ie potitifdjen (Erfahrungen SeutfdjtanbS liefern

ba§u eben fo titele 23etäge, at§ bie jebe§ anberen 2anbe§.

©§ mar bafjer in unferen klugen ein befouberer Vorzug ber ®enffd)riften

be§ §errn oon Söettft, baf? biefetbeu nietjt oon ber oberftäd)lid)en Stuffaffung

au3get)en, allein in ber Pflege materieller Qntereffen eine (Erfüllung ber (Er*

martungen gu fud)en, mit meldjen ®eutfd)lanb auf ben 93unb 311 bliden berecr)*

tigt ift, unb beten Rid)tbeacf)tung bem (Säct)ftjct)en igerrn SO^titifter al§ mefeut*

lid)e Utfacrje be§ 9Jfongel§ an Xljeilnaljme unb 2£>of)fmotlen üoräitfdjmeben^

fd)eint, untet meieren bie (Einridjtungen be§ 93unbe§ leiben.

Sd)on au§ biefem ©runbe muffte un§ baran liegen, oorpgSmeife übet

bie, in 93etteff bet beutfcfjen SSerfaffunggjuftänbe oon S)te§ben au§ etgangenen

Slntegungen bie Meinung be§ Äaifertidjen (EabinetS §u erfahren. 9ftit tiotl-

ftänbiget <©ict)err)eit fyaben mit biefelbe atlerbing§ au§ bem (Ertaffe be§ ©rafen

SBuol üom 6. September er. in biefet 33egiel)ung nid)t entnehmen fönneu.

®a§ föaifertidje ©abinet lef)nt e§ ab, im gegenwärtigen Stabium eine abftracte

Verpflichtung $ur Setfjeiligung an einer gleichartigen üerfaffuug§mäf3igen ©nt*

mideluag mit ben übrigen beutfd)en Staaten 511 übernehmen, unb mir bellagcn

bieg um fo aufrichtiger, al§ mir eine nndjtige (Erfjörjung ber 93ürgfd)aften für

bie innere Sid>erf)eit £)eutfd)lanb§ un§ üerfprodjen fjaben mürben, menn e§

bem Staiferlidjen ©abtuet gefallen mollte, aud) fetnerfett§ bie bermaligen inne*

reu ^uftänbe ber ^aiferlic^en 53unbe§lanbe, unter ben oon §errn oon Seuft
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1857 aufgestellten @efid)t*punften, fomotjl ber eigenen ©rmägung, aU aud) ber be§

-ft- 1
- gemeinfamen 23unbe§organ§ §u unterftetlen , bamit letzteres über bie 9?ed)t§ ;

öerljättniffe, meldje e§ in bem größten ber 23uube§territorien garantirt, fid) ein

Urifjeil bitben unb feine etwaigen SBebenfen jur ©eltung bringen tonne.

233tr öermögen nad) ber Raffung be§ Stttenftücf» üom 6. (September un§

ben anfdjeinenben Söiberfprud) nidjt gu löfen, ber barin liegt, bafj ba§ ®aijer=

Iid)e ©abinet eine SBerpflidjtung , fid) an gemeinfamen öerfafjwtgSmäjjigen

Organisationen §u beteiligen, ablehnt, unb bemnäd)ft bod) einem ßmeifel

nid)t begegnet ift, baf; Dfterreid) fid) bei ben burd) ba£ Süd)fifd)e ^ßromemoria

§ur f$rage gcftellten ©inridjtungen merbe beteiligen tonnen, ba bod) ber tüe=

fentlid)fte unb aud) nad) uuferem @efüf)l midjtigfte ©egenftanb ber Slrbeit be§

$reif)erra üon 53euft $orfd)täge enthält, bie baljin getjen, bafj ba% 23unbe§<

organ auf bie 23erfaffung§= unb ^ref^uftänbe ber einzelnen Staaten eine regele

mäßige ©inmirfung §u netjmen l)abe, um benfelben, nnter ßug^nnbetegung

allgemeiner, üom 23unbe aU empfet)len3mertt) anerlannter ©runbfätje, eine

größere ©5 leid) artigfeit ju geben, unb fie al§bann unter bie (Garantie eine§ all*

gemeinen 23unbe§gerid)t3 ju ftellen.

3Benn ber betreffenbe ^ßaffuS be§ (SrlaffeS üom 6. September batjin §u

oerfterjen ift, baft ba§ $aiferlid)e ©abinet fid; bieje§ Programm für ben $att

t)at aneignen motten, bafj „bie ®. Regierung in allem Übrigen ben geitpunft

für geeignet tjätt, unb ifjrerfettS in ber Xlmt geneigt ift, auf eine SSerattjung

ber Sädjfifdjen Senffcfjrift nad) bereu gangem Snljalt unb ^ufammentjang ein«

gugetjen", unb babei in betreff ber gorm feine 23ebenfen Ijat, über bie ange=

regte $rage am 58unbe§tage %vl üert)anbetn, fo mürbe bie ®. Regierung in

biefem ©ntfdjtuffe be§ Öfterreidtjifdjen ©abinetä einen fo erfreulichen 3un)adt)s

ber 23ürgjd)aften für bie Erfüllung ber iSunbeäjwecfe burd) 93efeftigung ber

inneren Sid)erl)eit erbliden, bafy fie aud) ifjrerfeit§ gerne bereit fein mürbe, fo*

fort über bie ®efammtf)ett ber einjuleitenben 93unbe§reform in Unterfjanbtung

§u treten.

Sn Setreff beseitigen unter ben ©ädtjftfdjeu SBorfdjtägen, meld)e 9iefor=

men in bem SBerfoffungSleben ber beutfd)en SunbeSftaoten gum ßmecf ijaben,

fjat bie $. Regierung e§ als eine '»ßflidjt einer jeben S8unbe§regterung angefetjen,

fid) ber 93erau)ung aller ber 23orjd)läge, meld)e eine Vereinbarung über ge=

fid)ertere äSerfaffung^uftänbe pm $iele fyabtn, nid)t ju entjietjen, meil fie

biefetben al§ innerhalb be§ obtigatorifdjen XfjeifeS ber SBunbeSöerfaffung unb

be§ unmittelbar in Strtifel II ber SöunbeSacte angegebenen ßtoecteä berfelbeu lie*

genb betrachtet, unb meil fie fid) für üetpftidjtet l)ält, %ux (Erfüllung be§ SlrtifclS

XIII berSBttttbeSacte in allen 33unbe§länbern in berfelbeu SBeife anregenb mit*

guttJtrfen, mie fie biöljer im eigenen ßanbe feit ber ^Beseitigung ber burd) ba$

Safjr 1S48 f)erbeigefül)rten Stu§nal|inejuftänbe bemüfjt gemefen ift, biejenigen

ftaatsred)tlid)en SSer^ältniffe üerfaffungSmäfsig auSgubitben, Oermöge bereu
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fie nidjt bloß bcn materiellen, fonbern and; ben politifdjen SBcbürftttffett tfjrer 1857

Untertanen entfprid)t, unb fomit gleichseitig ttjren *ßflid)ten für bie innere °ü- *

©idjerfjeit be§ 23unbe§, fo tote ben ou§ Strrifel XIII ifjr erwadjfenben gerecht

ju werben glaubt.

£)ie 23unbe§t>erfaffung üerpflid)tet bie fämmtlidjen SunbeSregierungen,

für bie <Sid)erf)eit ber politischen ßuftänbe auf bem gefammten SBunbeSgebiete

ein§uftet)en, unb bie ®. Regierung fann im Settmfjtfein biefer 83crpftidjtung

ben 2tu§brud ber SBcforgni^ nidjt jurücftjalten, baß bie inneren ßuftänbe ber

Dfterreidjifdjen 83unbe§Iänber, namentlich im Jpinblid auf itjrcn neu gefdjaf*

fenen organifdjen ßufammenfjaug mit ben aufcerbeutfdjen 83efifcungen <§r. 9Jc.

be§ ®aifer§, bisher ntct)t ben @rab üorforglid)en ©d)ufce§ für fRec^t unb Drb*

nung gegen jebe 2trt öon SReüotution gewähren, welchen bie Ä. Regierung ber

©efammttjeit ber SBunbeSftaaten gefiebert feljen möchte, unb gu beffen oerfaf*

fungSmäfjiger ©idjerftetlung in ben SöunbeSgefefcen bie SBerpftidjtuitg unb in

bem Sßromemoria be§ <perrn öon S3euft eine erneute Anregung liegt.

SBenn e§ ber ®. Regierung üorsug^weife barauf anfam, über bie Jjöfjeren

unter ben oon §errn öon SBeuft angeregten pofitifdjen fragen bie Slnfidjten

be§ Saiferüdjen Sabinet§ %u fennen, fo gefdjaf) bieg nidjt olojs, »eil fie ben*

felben eine größere SBidjtigfeit ;$ufd)reibt, fonbern audj weil fie fiel), wie alle

übrigen 33unbe§regierungen, in biefer S3ejief)ung beftimmten, an§ ber SöunbeS*

acte entfpringenben SBerfiinblidjfeiten gegenüber fief)t, unb fie be£l)atb nidjt

glaubt, bie Anregung ber bafjin einfdjtagenben fragen am Sunbe auf mibe*

ftimmte ßeit üertagen $u lönnen.

(Sin 9tnbere§ ift e§ mit ber Pflege ber materiellen Sntereffen, wetdje öon

ber SBunbe§üerfaffung metjr in ifjren facultatioen Xljeilen betroffen wirb, unb

f)infid)ttid) melier fie ftd) beSfjalb ermächtigt glaubt, jeben am leidjteften jum

ßiele füfjrenben SSeg einpfplagen. ®afj le|tere§ bi§l)er nidjt regelmäßig

burd) SBerfjanblungen am S3unbe§tage t)at gefdjetjen föunen, liegt in llrfad)eu,

weldje bie ®. Regierung nidjt abstellen üermag, unb barf fie bie Stnbeutun*

gen, meiere ber Dfterreictjifcr)e Srlafj oom 6. (September in biefer Sßejietjung

mad)t, al§ nidjt jutreffenb bejeidmen.

©in Xljeil ber materiellen Sittereffen ift totaler SJcatur, unb bie äJcöglid)*

teit gemeinfamer Pflege berfelben f>at eine ®leid) artigfeit ootf3wirtl)fdjafttid)er

ober politifdjer ßuftänbe gur SBorbebingung.

Sn ^Betreff foldjer fragen, an melden nidjt alle 93unbe§glieber ba§ 3m s

tereffe fjaben, fief) gleichen @efe|$en auf bem ©ebiete be§ materiellen 25erfer)r§

§u unterwerfen, fällt an fiel) bie Shtroenbbarfeit ber 93unbe§befdjlüffe fort;

benn ba3 öorgefdjfagene Slu§lunft§mittel, in fragen, für welche ©timmenein*

fjettigfeit erforberlidj ift, 23unbe§befd)tüffe per majora §u foffen, melcfje nietjt

für alle 33unbe£giieber öerpftid)tenb fein mürben, bürfte ebenfo oerfaffungS*
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1857 mibrig fein, alz geeignet, bem Organe be£ 23unbe3 ben ehüjeittidjen ©fjarafter

Cft. i. and) für bie mistigeren nnb obügatorifdjen Sunbe^toede $u üerfümmern.

Slufjerbem aber erfdt)eint e§ ungmeifelrjaft, nnb bürfte and) üon bem $ai=

ferlid;en ©abinet nid)t in Slbrebe geftetlt merben, bafj nur ein einljeitlid)e§

ßufammeumirfen ^reuftenä nnb Dfterreid)§ eine ©runbtage §u einer frud)t=

baren Xtjätigleit be§ 33unbe§ bilben fann. Sie $. Regierung fpridjt e§ un=

gerne au§, ba| fie ba% SBeftrebcn nad) einem foldjen bei bem Äatferlid) Öfter*

reidjifdjen ßabinet in faft allen mistigen 5"ra3en ' tneldje bie 33uube»oerfamm=

lung feit itjrer 9\econftituiruug befdjäftigt fjaben, »ermißt rjat. ©ie glaubt

aber, bafj eine offene @rflärmig barüber ber ricfjtigfte 2Seg ift, §ur Stbljülfe

eine§ @ebred)en§ ju führen, an meinem bie (Sntmidelung ber 33unbe8üerf)ält*

niffe öieüeid)t metjr, mie an jebem anberen leibet. ©ie ®. Regierung l)at üiel*

fad) fomof)t amtlich , al§ öertrautid) birelt nnb burd) üjren ©efanbten am

93unbe ben Drganen be§ taifertid)en Sabinet§ itjren SBunfd) §u erlernten ge*

geben, bafj fragen, in Setreff metdjer bie Übereinftimmmtg beiber Kabinette

nodj nid)t tjat erhielt merben fönnen , ntd)t burd) i>a% eine berfelben &ur SDi§*

cuffion am Sunbe geftetlt merben möchten. ®ie ®. Regierung tjat ba§ ©in«

getjen auf ifjre 2ömtfd)e aber meber im ^ßrinjip, nod) ttjatfädjtid) §u erreidjen

öermocrjt. 2)em bie§feitigen ©efanbten am 23unbe ift feiner ßeit öon ben 23or=

gangem be§ ©rafen SRedjberg auf feine bieäfälligen SSorfteltungen ermibert

morben, „bafj lein Vertrag gmifdjen beiben ©abhielten beftetje, üerntöge beffen

ba§ Äaiferlidj Dfterreid)ifd)e fid) für fein $orgef)en am 23unbe be§ ^reu^ifc^en

©intierftänbniffeS 31t üerfidjern f)abe", nnb in jüngfter 3 e^t t)at fogar biefelbe

abtetnienbe Sluffaffung ifjren unummunbenen 5ut§brud in ben ^ßrotofollett ber

23unbe§üerfammfung burd) eine ©rtlärung be§ ®aifertid)en ^ßräfibiatgefanbteti

in ber ©itjmtg tiom 23. Suli er. gefunben, inbem berfelbe mit SBe^ugnatjme

auf bie ©efd)äft§orbnmtg bie öorgängige SSerftanbigung mit bem bieäfeitigeu

©efanbten in einer $rage ablehnte, metdje fid) al§ eine befonberä fc^mierige

erft neuerlich fütjlbar gemacht ljat.

®a§ ®aifertid)e ßabinet fjat in allen füllen, mo 9fteinung§oerfd)ieben=

fjeiteu ftattfaubeu, entmeber ben 5tu§brud berfelben üon (Seiten ^reufjenä

nidjt abgemartet, ober ift bemfetben, anftatt eine 2ut3gfeidutng jmifdjen beiben

©abinetten in birelter SSertjanbluug §u üerfuerjen, mit bem Seftreben entgegen*

getreten, bie Majorität ber übrigen «Stimmen am 93unbe gegen ^reu^en $u

geminnen, unb fetbft in fold)cu fragen, meiere itn§tr>eife(rjaft oerfaffunge»

müfng nur burd) ©timnteneiutjeüigfeit ertebigt merben tonnten , bie Sompe^

teu§ ber Majorität gegen ^reufeen burd^ufüljren. Sßir erinnern f)ier nur an

bie 23unbe§tag§üerl)aublungeu megen Sluflöfung ber ehemaligen beutfd)eu

SDiarine, megen allgemeiner ^repeftimmungen , megen ©infe^ung eines tecf)=

nifdjen SureauS ber 9JiiIitaircommiffion, megen (Srljötjuug be§ urfprünglidjen

S(ntagecapita(» ber 23uubeäfeftimg 9\aftatt, unb megen (Sinfütjrung eine§ all=
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gemeinen beutfdjen ^anbelSgefetjbucfjeS. ©etbft in ben wicfjtigften fragen 1857

tjat bie Äaiferliefe Regierung Anträge eingebracht , orme eine SBerftänbigimg 0ft- *•

barüber mit uns gu oerfudjen. ©erartige (Schritte in ber orientalischen grage

finb nod) im frifcfjen ©ebüdjtuifj , ebeufo bie erften Stnträge wegen beS 2utS=

baueS ber SmnbeSfeftungen Ulm unb 9kftatt, nnb erft fnrgtid) ber Slntrag

wegen Übertaffuug ber 9mftatter 23efa£ung an Öfterreid).

Unjtoeifeltjaft mar bie Üaiferlidje Regierung jeber^eit in itjrem üer=

faffungSmäftigen Steckte, menn fie unabhängig üon bem (Sinüerftäubuiffe s$reu=

ftenS iljre Anträge ftcECtc, nnb ü)re SSünfdje, geftütjt auf eine 9JJajorttat bei-

stimmen, gegen $ren£}en burdjntfetjen fucf)te. Stber gewift tarnt biefefbe nid)t

ermarten, bafj in einem fotdjen Serratien eine Stufmunterimg für Sßreufjett

liegt, fid) eine fd)neüe unb gebeifjticfje görberung berjenigen §rageu m üer=

füredjen, für bereu Söfung noü)weubig ober freiwillig ber 2Beg ber $8er()anb=

lung am S3uube gewählt mirb. (Sdjwertid) bürfte and) bei (Stiftung beS 23uu=

beS ber ©ebanle üorgefd)webt fjabeu, baft bie (Stimmen ber 23unbeSgeiioffen

lebiglid) gu §ät)len unb nid)t m wägen feien, unb in ber ßeit bis gum 8at)re

1 848 tjat man eS forgfältig üermiebeu, bie (Siuigf eit ber SunbeSgtieber burd)

gu fd)arfe Slnfüannuttg ber ßompetenj ber Majoritäten auf bie ^ßrobe §u

fteöen; man t)at im ©egenu)eit einen Söiberfürud) aua) weniger mächtiger

33unbeSglieber, als Sßreufjen, lieber burd) jahrelange SSerfjanbumgen unb 33er*

tagungen als burd) 20cajoritätSbefct)lüffe üon gweifeujafter ^Berechtigung über*

Wimben. SBenn baS ®aifertid)e ßabtnet nad) SReconftituirung beS 33unbe§*

tageS baS früher eingehaltene SSerfatjren aufgibt, fo ift es, wie gefagt, in feinem

SRedjte, nid)t minber aber ift bieS jeber 23unbeSftaat, wefdjer feine Xljeünatyme

an ber (Sutwidelung ber 23uiibeS=3nftitutionen auf baS geringfte ÜDcaf? ber=

jenigen ^ßfltcfjtert befdjränrt, welche ü)m ber ftricte Wortlaut eines üötferredjt*

lidjen Vertrages jwifdjen fouüerainen (Staaten auferlegt, unb fid) ber weiteren

©ntwidelung üon Snftitutionen entjiefjt, üon welchen er eine gerechte 93erüd=

fidjtigung ber Sntereffen aller Xljeilneljmer nicfjt mefyr erwartet.

®ie ®. Regierung ift weit entfernt, bie Hoffnung aufzugeben, ba% baS

®aiferticl)e Sabinet in ber ßufunft in fjötjerem Wlafa, als eS in ben letjtcn

Saferen gefd)el)en ift, fein auftreten am 33unbe üon bem 23ebürfniffe beS ©in*

üerftänbuiffeS mit ^ßreufjeu abhängig madjen werbe, unb ifjrerfeitS mr @ewät)*

rung ber IRectprocität jeber^eit bereit gewefen. So lange itjr aber nidjt ftärfere

93ürgfd)aften als bisher für eine rüdficfjtSü ollere Haltung beS £miferlid)en

SabinetS gewährt fein werben, üermag fie and) nicfjt fiel) üon einer Pflege ber

materiellen Sntereffen bnrer) ben S3unb günftigere fHefultate ju üerfüredjen,

als üon ber $örberung berfelbeu auf bem SSege ber freien SBereiubarung

aufjerrjatb ber SöunbeSüerfammlung. ®iefe Betrachtung würbe inbeffen bie

^. Regierung nicfjt abgalten, am 93unbe auf bie Erörterung beS gerammten

SnljaltS ber ^ßromemorien beS Säd)fifd)en öerrn SOcinifterS einjugeljcn, wenn



160 "8. SBorBe^aft eineö ^reujjifdtcu S8imbe8reformtokn8. — 79. ^ßräftbiatübergriff.

1857 bie Äaiferlidje Regierung iljre Xfjeilnaljme an ben ©rörteruugen wegen §er=

Ott. i. fteltung öerfafjitttgSmöfjiger guftäube im gefammten 93unbe§gebiete baüon ab*

gängig madjt, bajj bie Xotatität ber üon bem $reit)erra üon SScuft angeregten

fragen ungeteilt in 23cratl)ung genommen merbe. Sie Ä. Regierung mürbe

fidj natürlidj üorbeljattcn, and) ifjrerfeits alSbaun foldje Anträge §u ftetten,

metdje iljr geeignet fdjeinen, bie beabfidjtigten Reformen auf ber <pöt)e mir!=

lieber 33ürgfdjaften für eine SSerftärfung ber inneren unb äußeren ©idjertjeit

be§ 33unbe§ gu ermatten, inbem e§ ifjr auefj unabhängig öon ben banfen§=

merken, oon §errn öon SSeuft ausgegangenen Anregungen in rjotjem ©rabe

ttmnfcfjenSroertt) erfdjeint, ben ©efaljren, meiere bie ßulunft mit fid) füljren

fann, burd) gulänglidjere unb mürbigere Mittel gu begegnen , als burd) bie

au§fd){ief?tid)e ^örberung ber materiellen ^nterefjen". !

)

79. 3mmebiatberid)t, betr. einen neuen ^raftbialitbergriff, unb eine

Eingabe über bie 23unbc$reform. 23. Dftober 1857.

Oft. 23. ,/£)a§ ^räfibium geigte (seil, in ber 93unbe3tag§fifcung oom 22. Dftober)

an, baf? ber an ©teile be§ üerftorbenen23ürgermeifter§ Dr. ©mibt jum 93unbeS*

tag§gefaubten für Bremen ernannte Senator Dr. Silbers fiel) burd) Über=

reiefjung ber SBottmad)t legitimirt Ijabe, inbem eS beantragte, bie SSottmadjt

im 51rd)io gu beponiren. (5§ lag in biefer $orm ber 9)?ittf)eitung mieberum

einer jener anfdjeinenb unbebeutenben Übergriff§üerfud)e Dfterreid)§, ber im

üorliegenben $atte barauf l)inau§ ging, bem sßrnfibium allein bie Prüfung

ber SBottmadjten neuer ©efanbten tfyatjädjtid), unb nad) eingeführter ®emot)n=

l)eit aud) redjttid) gu üinbiciren. ©rft auf mein Verlangen rourbe bie $011=

1) 2)er 9)Jinifter üon aJianteuffet fcenadjrtdjtigt Aperrn toon SBtSmarcf imtentt 24. 92o=

ttember, er l;abe in Sr»iberung auf bie 2)etoefdje be§ ©rafen 23uot »om 6. September 1857

unterm 3. ;Kottember einen, betn 23unbe§tag3gefanbten in Stöfdjrtft mitgeteilten (Srtajj an

ben ^reufjifdjen ©efanbten in SBien gerietet. „®abei ift, »ie S». §od;»of>(geborcn erfefyen

»erben, bie ben Sfynen entworfene Senfjcfyrift »efentfid) jum ©runbe gelegt', ©leid^ettig

fyake ber $. ©efanbte in ®re§beu ben Stuftrag erhalten, and) bem greiljerrn son iöeuft »on

bem 3nf>atte jener 2)ef>efd>e gan3 fcertraulid) Äenntniß ju geben. Dkcf; einem ^ßerid)te auö

it'ieu fei »ol)t anjunelnnen, Öfterrad) »erbe bafiir ©orge tragen, baß ben planen beö grei=

fyerrn toon iöenft feine »eitere golge gegeben »erbe. Skr ?e^tere fyabe fid? j»ar in ber Unter

=

lialtung mit bem 5ßreußifd;en ©efanbten in 2)reöben bie &ad}e Öfterreid^ feljr angelegen

fein laffen, barüber aber bed; aud), »ie e§ fd;eine, gan? auö bem 31uge tterloren, »obin

eigentlid; feine 9tefortttjf>Xätte urfprünglid) gerietet »aren. „Slud; er »irfc »af)rid;einlid; leine

befonbere 9Jeiguug empftnben, für bie »eitere Verfolgung feiner 9icformibeen tl^ätig ju fein,

jumal aud; il;m bie Ungunft nid;t eiügangen fein »irb, auf »eldje biefelben bei allen übrigen

23unbe3glieberu geftoßen finb". — 13. Dftober 1857 : S)er 9Jiiniftcr toon -.Öiauteiiffel erfudjt

ben in SReinfefö bei QudnS fief) aufljaltenben Ä. 33unbe3tag8gcfanbten, feine Siüdreife nad;

g-ranffurt fo eiujuricl;ten, bafj berfelbe einige Sage in ^Berlin fid; aufhalten fönne, um bei

biefer ©elegenfyctt bie in ber §olfteinfd;cn Slngelegenbeit 511 mad;enben @d;ritte ju fcefpredjejt.

— 2lm 21. Oftober fünbigt ^err öon StSmard auö ^Berlin feine bemuadjftigc ülufuuft in

Avauffuvi a. ü)£. an.
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mad)t beriefen unb bie $rage geftettt, ob (Sinroeubungeu gegen biefelbe §u 1&57

machen feien. Oft. 23.

Unter ben Eingaben befinbet fid) ein, oon einem ehemaligen §ofjen*

iorjejcf^en Beamten, SfcamenS pftoriuS, fjerrütjrenbcS (Mefnd), eine oon ilnn

oerfafete @d)rift über 93unbe§reform, welche er bereits bem ftaifer oon Öfter*

reid) oorgetegt Ijatte, auf SSunbeSfoften in fo biet ©jentpkren, als 9iegierun=

gen, brucfen unb bemuädjft oerttjeiten §u laffen. 3dj ermötjne biefeS $or=

ganges nur, weit ber ®. ©äd)fifd)e ©efanbte, obfdjon ber *ßiftoriuS mit bieten

unbraftifd)en *ßrojeften eine ftetjeube fHubrif be§ ©iulaufsprotofotts bitbete,

bod) ben SBSunfdj anSfprad), ba§ SRanufcript roenigftenS burd) Auslegung in

ber hanglet $ur Äenntnifj ber ©efanbten gebracht %u feljen, weil baSfelbe ein

fo mic^tige§ Xfjema beforedje. ©a§ ^röfibium erftärte fid) t)ierp bereit".

80. $ertrauücf)cr 33crid)t, betr. bie Gattung bcS Dftcrrcid)ifd)en (Sabinen

unb be£ ©rafen b. JWcdjbera, in ber £c»lfteinfd)cn $ragc. Diatbfdjlägc

binftd)tlid) bcS taftifdjen 23erf)altcnS $reu§enö. 3kf)anbluna, ber

§oucnburgifd)en 23efd)Werbe. 23. Dftober 1S57.

©raf SHedjberg 1

)
fjabe benagt, bafj man in SSien 51t eifrig in ber Sadje Cft

-
- ;i -

öurgetje, unb nact) einer Sebefcfje be§ UnterftaatSfecretairS oon SBerner an ben

Äaifertidjen ©efanbten in Berlin 00m 30. 0. SOL, bie Jpolfteinfdje SSerfaffungS*

angelegentjeit mit bem antrage an bie SBunbeSberfammtung ju bringen beule,

tefctere möge bie 35änifd)e ©efammtoerfaffung als unoerbinblidj für §otftein

unb Sauenburg erttären.

,,©raf 9xed)berg bejeidjnete ben nad) biefer £)ebefd)e beabfidjtigten ©djritt

at§ einen bebauertid)en unb burdjauS rebolutionären , unb tfjetlte mir mit,

bafj er bagegen fogteid) remonftrirt, eine Antwort aber nod) nid)t erhalten

fjabe. 9ftan muffe fid) junädjft, meinte er, ber ©efiunung ber (Seemächte oer=

fiebern, toeit man fid) fonft (Sonfticten mit ifjneit ausfegen unb bie <&ad)t

fdjtiejjtid) in bie Sage bringen mürbe , baf? granfreidj eine neue Gelegenheit

bereitet werbe, ein (SurobäifdjeS @djieb§rid)teramt 31t üben, meinem ber S3unb

fid) nidjt merbe entjiefjen lönnen, wenn er (Suropäifdje ßonfticte oermeiben

motte. %lad) feiner 9tnficf)t märe e§ beSljatb, nadjbem SRufjlanb eine grofse

SDtöfngung an ben Sag gelegt, am ratljfamften, bie ©eemädjte 51t fonbiren,

toeld)e§ itne ertbticfjen 2lbfid)ten feien, unb erft bann, mit SBerücffidjtigung

berfelben, ein SSerfafjreu beim SSunbe einzuleiten. Serartige Unterljanbtuugen

1) 9?ad)bem bie Sätttfdje Regierung bie ^otftexner ©tänbctoerfanmUnng ofrne jebeS £0=

Rtttoe ©rgefcjttfj aufgetöft fratte, Beauftragte ber 30iini(ter toon 2Ji<mteuffel §crrn tum StSmanf,

nad) bem öingang einer in 2tefiä)t ftefrenben 33efdnverbe ber gattettfcurger ©tänbe bie ent=

ftredienbe Vorlage beim SSnnbc 51: mad)en, nnb fid; bariiber mit bem ©rafai 9ted;6erg 31t

»erftänbigen. .Srlaß »cm 21. Otto fr er 1857.)

1'of tf)inger , Preußen im 23mtbe$tag. 3. U
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ür ba« SBertmlten ^reußcti«. 33ef>anbhntg ber 2auettfcurgtfd?en 23efd)tuetbe

.

1857 mit ben Kuropäifdjen Kabinetten feien üorgugSWeife eine Stufgäbe ^ßreufjenS,

Dn. 23. toeil biefeS ber nädrjftbetfjeiligte ©taat nnb ber natürliche ©efd)äftsfüf)rer in

ber @adt)e fei. Stojj wir fjierin bie Snttiatiüc ergriffen, fei namentlich and) aus

bem ©runbe wünfctjenSWertt), weil ©raf SSuol nun einmal bei allen Kabinetten

in bem ©rabe mißliebig fei, bafy 9HteS, was üon ü)m fomme, eine üble 5tuf=

nannte ju gewärtigen l)abe.

%&) entgegnete, ba$ ein fotdjeS Sßcrfatjren gerabe baS üon ©raf SRedfjberg

befürchtete ©djiebSridjteramt beS 5tuStanbeS anticipiren Ijeifje, nnb ber gangen

SIngefegeiüjeit öon §aufe aus ben Ktjarafter einer beutfcrjen neunte. 3<f) wäre

überzeugt, bafj Kw. Kjcelleng barauf ntcrjt eingeben würben, nnb idt) felbft fei

um fo weniger im ©taube, baffelbe 51t befürworten, als bie <&ad)t reiffid) in

SBertin erwogen, nnb mir bemnädjft ber Auftrag gu bereu Einbringung ge*

worben fei. $d) fei in ber SBorauSfefcung Ijierljer gelommen, bafj and) er

minbeftenS gu bemfelben ©dtjritte bereits autorifirt fei, wie man bieS nadt)

nnferen 23erid)ten aus SBien unb ben StuSlaffungen beS $reit)erm üon Voller

geglaubt fjabe annehmen gu bürfen.

Kr war üon meiner •SDcittfjeitung unangenehm überrafdtjt unb erwiberte,

bafj er uod) feine Aufträge in biefer 35egief)ung r)abe. Sßadfjbem idt) if)m als*

bann ben Hauptinhalt beS KrtaffeS üom 21. *) üorgelefen tjatte, war er über*

geugt, bafj er tjiernact) feine Snftruftionen aus SBien würbe gu erwarten Ijaben.

51uS ber gangen Unterrebung mit ©raf 9iedt)berg ging bie Stbfidtjt fjeroor,

bie Slngelegenfjeit auf Soften ^ßreufjenS in ber ©dt)webe 51t laffen, unb unS 51t

üorauSfidjtlicf) refultatlofen ©dtjrttten befjufs SHarftettung ber 5tnfid)ten ber

fremben Kabinette gu üerleiten. üföenn wir Ijierauf eingingen, fo würben wir

neuen (Stoff gu unferer SBerbädtjtigung in ber beutfcfjen treffe bieten, inbem

baS SBtener Kabinet aisbann in biefer feine energifdfjen Äunbgebungen in ber

Söiener ®eüefd)e üom 30. ü. W. gur ©eltung bringen, bei ben auswärtigen

Kabinetten bagegen fiel) , auf ©runb ber Stufjerungen beS ©rafen 9iect)berg,

baS SBerbienft beilegen würbe, unS üon ber Vorlage am 23unbe abgehalten gu

Ijaben, wenn eS and) in ber treffe unb in feinen für baS ^publilum beftimmteu

2lttenftüden eine metjr ber öffentlichen üDceiuung conforme ©üradje führen

muffe.

©ollte bie Sauenburger 93efd)toerbe in ber nädtjften ©i|uug üorfommen,

©raf SRedtjberg aber fid) nodt) nidt)t gu einer gemeinfd)aftlid)en Vorlage mit mir

autorifirt finben, fo würbe idt) mid), wenn Kw. K^cetleng eS nidt)t anberS bc*

ftimmen, barauf befdtjränfen, ju ^ßrotofolt 31t erfläreu, bafj idt) angewiefen fei,

SJnttltjeilungen in ber Jpolfteinfdtjen $rage an ben ©egenftanb 31t fuüüfen, bie*

felben aber, um mid) mit meinem £>fterreid)ifd)en Kollegen ingwifdjen über bie

Raffung gu üerftäubtgeu, bis gnr näd)ften ©itjung auffdjöbe. Ks bliebe bann

1) cf. @. 161, SRote 1
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gu erwarten, ob ©raf 9ied)berg hierauf feinerfettS etwa§ erflären wirb. Unter 1857

aßen Umftänben aber würbe idj bafür feuttren, baf? wir, wenn bie Sauen* Oft. 23.

burgifdje 33efcf)werbe in biefer SBodje eingebt, unb ©raf SRecperg big 511 ber

@i|ung am 5. Sftoüember feine Suftruftion ereilt, alSbann auef) einzeilig

unfere ÜJftttljeüung machen . @§ fdjeint inbeffen uadj ber Strt, wie Öfterreidj

fic§ bisher unb inäbefonbere am 30. 0. W. auägefprodjen §at, faum möglief),

bafj ©raf Sftedjberg nicfjt §ur SBetfjeiligung an unferem ©cfjritte augemiefen

werben fotlte. @f)er erjcfjeint es gtaubtid), bafj ba§ SBiener ßabinet baburd)

ßeit gu gewinnen fudt)t, bafj e§ ©cf)Wierigfeiten über bie Raffung unb über bie

Tragweite ber etwa 51t ftetlenben Anträge im (Sinne ber Sßemer'fdjen 3>oefd)e

tiom 30. ö. 2R. ergebt". 1
)

81. $erid)t, betr. bie in$ranffurt amüttain erfdjcinenbc Bcitung „£>eutfd)=

lanb". Uftramontane unb :prcu§cnfcinblid)e 23eftrebungen bcrfclbcn, fo

wie ifjrer Mitarbeiter. $rofd)ürcn ber fieberen, ©cfmnungen ber

ultramontanen gartet. Aufgabe ber $rcu§ifd)en Regierung gegenüber

ii)ren fortgefe^ten Agitationen, äftotioirung be$ Antrages auf 23crbot

ber Beitung „Seutfdjlanb" in $rcu§cn. 29. Dftober 1857.

„(£w. ©reellen^ beeljre icfj mief) in betreff ber fjier erfdjeinenben Leitung Oft. 29.

„©eutferlaub" 2
)
$ofgenbe§ oor^utragen.

3Sie <pod)benfelben befannt fein bürfte , ift gegen bie qu. ßeituug bereits

burd) ba% ©rfenntnifs be§ ®. @tabtgerid)t§ ju Berlin 00m ILSejember 1855

wegen eine§ Slrtifet§ über bie 2öat)len auf 95ernid)tung ber betreffeuben 9ium*

mer erfannt worben.

2)iefe Xt)atfadje l)at jeboer) nicf)t ba^u gebient, bk 9tebaftion gu einer ge=

mäftigteren Haltung 51t oeranlaffen ; biefetbe ift ttielmetjr in ifjrer gel)äffigen

^ßotemif gegen ^reufseu unb bie eüangclifcf)e $irdje, fo wie in Üjrem 33eftre*

ben, ben confeffioneüen ^rieben gu ftören, confequent unb ftjftematifd) fortge*

fahren.

3u biefer SBejiefjung erlaube id) mir ©w. ©jcetlenj in ber Slnlage ein

5Ser§eict)nif8 oon berartigen Slrtifeln be§ qu. 231atte§ au§ ben legten brei 9fto*

naten tior^ulegen. ©ine ®urd)ficf)t berfelben bürfte gtt bem ©rgebnife führen,

bah mehrere ber allegirten Slrtifel tt)eit§ gegen ben § 135 (SSergeljen, mefdje

fiel) auf bie Religion be§iet)en) , ttjeitä gegen bie §§ 100 bi§ 102 (SSergeljen

gegen bie öffentliche Drbnnng) be§ ©trafgefetjeS oerfto^en, unb bafjer bie wie*

bereite S3eftrafung be§ 23tatte§ §ur $olge gehabt tjaben würben, wenn fei*

ten§ ber ®. ©taat§anwaltfd)aft eine folcfje in Qkmäfsljeit be§ § 50 be§ ^refc*

gefe£e§ beantragt wäre, ^ictmentticf) bürfte ein berartiger Slntrag gegen ben

1) ©httietftättbmö beS 9Jitittfier8. ((ErtaR tootn 25. Oftober 1857.)

2) cf. S3anb II, ©ette 286, 290.

11*



164 81. Ultramontane unb prenfjenfetnbttdje SSeftreiungen ber äwtitng „Seutfdjtanb".

185" neuerbingS in 5)10. 241 enthaltenen 9Irtifel „Sßom 9tieberrf)ein" gerechtfertigt

ctI 29- fem, ba berfelbe wegen ©djmäfjung ber Slnorbnungen ber Obrigfeit bem § inj

be§ Strafgefe^eS unterliegen bürfte.

(Sbenfo fdjeint gegen ben Prüfet „93on ber SRatje" (in 9^o. 244) auf ©runb

be£ § 102 be» ©trafgefetjeS eine steige begrüntet, ba in bemfelben gtnei eöan=

gelifdje öeiftlidje in öejug auf ifjr 2tmt ber ßüge oefdjulbigt werben. 9ßid)t

allein bie angeführten Prüfet, fonbern bie ganje Haltung ber qu. geituug

jeigt, bafj bie Sftebaftion eS fief) jur Stufgabe geftettt f)at, bei jeber Gelegenheit

uub in jeber Söeife bie eoangetifdje ®ircfje unb ifjre Wiener Ijerabjufefeen, bie

&iuricr)tungeu be§ Sßreujsjifdjen (Staates, fo wie bie Slnorbnungen ber $. 93e*

tjörben burd) ©ntftetlung oon "Xfiatfacfjen §u fd)mäf)en, unb ben öffentlichen

^rieben burd) Stufretgung ber ^atfjolilen gegen bie eüangettfdjen ©Iaubeu§*

genoffen gu gefäfjrben.

StuS biefem ©runbe lann id) ein Verbot ber ßeitung auf ©runb beS 2Tr*

tifel 52 beS $ßref3gefef3cS nur um fo mefjr für erforbertid) eradjteu, als bie*

felbe fid) nid)t fd^eitt, baS monardjifdje ^rinciü unb beffen Präger felbft gum

Gtegenftanbe ttjrer Angriffe §u machen. %<$) netjme in biefer §infid)t auf bie

in bem beigefügten SSergetcfjnifj aufgeführten Slrtüel in üfto. 1S5, 188, 191,

223 unb 230 S5ejug, bereu böswillige Xenbens aus bem 3nfammenl)ange nod)

meljr t)croorgel)t, als fjier in ber ab gefügten $orm erfidjtlid) ift.

S)aju lommt ferner, bafe bie sD\eba!tion ber 3 eüung „S)eutfd)lanb" ben

üttittetpunft ber nltramontanen , preujjenfeinblidjcn Agitation für bie 9fä)ein*

proüin§ unb ©übbeutfdjlanb bilbet, meldte oon f)ier aus im Sntereffe Öfter*

reid)S unb unter beffen ©d)itt$ betrieben wirb. (5S ift eine Xfjatfadje, ba$ bie

qu. Leitung in allen fragen ber ^olitif unbebiugt für Öfterreid) unb gegen

^3reuf$en Partei nimmt, unb bie 9ftaf3nat)men unb 53efd)tüffe beS $. ©ouoer*

nementS fortbauernb in einer gel) äffigen uub ^erabfe|enben Söeife befürid)t.

S)ieS ift in ber orientalifdjen 9tngelegent)eit , wie in ber Sfteuenburger ebenf

o

gefd)ci)en , wie eS nod) fjeute in ber 5lngelegenl)eit ber £)onaufürftentt)ümer,

ber <golfteinfdjen uub ber 23unbeSreformfrage gefdjieljt. Stu§ Stillag ber le|=

teren fjabe id) bie beSfattfigcn SluSfprüdje ber qu. Rettung au§ e^ner K«^e

oon Slrtifeln jufammenftetlen laffen, unb füge fold)e in ber Anlage §ur ®ennt*

nifjnafyme Bei.

2)iefe ^ropaganba für Dfterreid) unb gegen ^reuften befdjrünft fid) aber

nidjt auf bie ßeitung „2)eutfd)laub" , fonbern beren SDtftarüeiter finb fort*

bauernb beftrebt, and) burd) S3rofdjüren in berfelben feiubfeligeu SSeife §u

wirfen. Sftamenttid) ift bte§ in legerer ßeit oon bem als antipreufnfd) t)in*

länglid) bekannten, ehemaligen eüaugelifdjeu Pfarrer gürgeuS gefdjetjen, ber

fid) feit bem $rül)jal)re l)ier aufhält unb, wie für bie Sßoftgeitung, fo aud) für

„£eutfd)tanb" jum Xl)eil bie Seitartitel fd)reibt. ©erfelbe l)at nämlid) burd)

bie 33er(agSbnd){)anblung ber ßeitnng „Tcntfd)(aub" bie überreichte 93rofd)üre



81. »rofcfcfiren b. Mitarbeiter b.3tg.„2)euti3>tanb". ©efmmmg.cn b. ultramontanen gartet. 165

„£ur SunbeSreformfrage" herausgegeben, bereu unöerfjüllte Xenbeng bafjin mi
get)t, bie sßreufjifdje $olitif als baS §cmptf)mbermfj ber VunbeSreform ju Oft. 29.

benunciren, unb ^reufjen, natf) bem eigenen ©ingeftcmbnifc beS VerfafferS

(cf. ©ehe 72 ber qu. Vrofd)üre), in ber öffentlichen äReuuistg feiner 5tcl*

lung unb feinet VerufS als ©rofjmadjt 51t eutfleiben.

®enfelben 3wecf »erfolgt eine öor turpem ebenfalls in ber VerlagSbud)*

fjanblung oon „®eutfcf)lanb" erfdjienene 93rofcf)üre eines ^weiten Mitarbeiters

oon „2)eutfd)lanb", beS früheren SefuitengöglingS unb bemnäd)ftigen £()eater=

bireftorS in §eibelberg, Samens tföberle. SMefelbe fütjrt ben Xitel: „®er

ßeitgeift unb ber ©eift ber Reiten", unb ift tt)rem mefentlidjen Spalte nad) in

einer jweiten Vrofdjüre beffelben VerfafferS enthalten, roelcfje er gegen bie

Ä. eentral^re^ftette gerietet tjat. Snbem idj in Setreff ber teueren auf ben

beSfallfigen 93ertdt)t beS $. SRefibenten bei ber ©tabt $ranlfurt bom lS.o.Sft.

SSejug neunte, bemerfe idj nur, ba$ bie Xenbenj ber qu. Vrofdjüre offenbar

baf)in gel)t, bie fiter ftattfinbenbe ©ontrole ber ultramontanen Veftrebungen

§u oerbiidjtigen unb 51t befeitigen.

SBetcfjer 2lrt bie ©efinnungen ber oon „Seutfdjtanb" oertretenen gartet

gegen bie ®. Regierung finb , barüber geben bie !ürjlict) in ben bieSfeitigen

Vefi£ übergegangenen Rapiere beS ©eljeimen ^atljS Oon Vaitlo, ber, nrie bie

Stnlage ergibt, 51t ben äRitgrünbero ber „VotfSfjatte", ber Vorgängerin ber

Leitung „Seutfcljtanb" geljört, eine fRetfje oon Seiegen. Snbem idj in biefer

S8egief)ung auf ben SSeridjt beS ®. SRefibenten Oom 26. b. 9JL Ve^ug neunte,

fann id) mid) ntdt)t enthalten, baS anliegenbe Vrieffragment beS oon Vailtn

beizufügen, fo toic f)erüor§uf)eben, bafc in einem im Original l)ier befinbticf)en

Vriefe beS ©omljerrn Seining 51t Sftaing ermäljnt wirb, Öfterreidj fuboentio=

nire baS 9)ton§er Journal, einen ©efinnungSgenoffen oon „2)eutfdjtaub",

burct) 5tbnal)me oon 100 ©jemölaren.

Se weniger nad) allen bisher gemachten (Erfahrungen barauf ju rechnen

ift, bafi bie ultramontane Partei unb bereu Organe iljre ©efinnnngen gegen

$reuf$en änbern, unb irjre mit ben äßaffen ber Süge unb ©ntftettung geführte

Slgitation aufgeben werben, befto mefjr freuten es mir baS Stnfetjen ber ®.

Regierung, fo wie baS bieSfeitige Sntereffe 31t gebieten, einer folgen Agitation,

weldje bie ©runbfagen ber ftaatttdjen Drbnung unb baS Vertrauen ber ®a=

tfjolüen in Sßreufjen git ber Dbrigteit foftematifd) unterwühlt, mit bem gefe|*

liefen Mittel beS Verbots ber ßeitung „$)eutfd)tanb" entgegen ju treten.

2)ie ßeitung wirb in ^ßreufjen in ca. 1600 (Sjemplareu oerbreitet, bereit

jebeS im 2>urdjfdjnitt einen nidjt unbebeutenben SeferlreiS Ijat, ba eS oorjuge-

weife oon ©eiftlidjen unb ultramontanen Parteiführern gehalten wirb, meiere

bafür forgen, ben Snfjalt fo oiel als möglid) unter bie Seute 51t bringen.

3d) lann mir feinen ©runb beulen, aus welchem bie ®. Regierung, itadj*

bem fie bie gefe|tid)en Mittel jum Verbot beS VlatteS in Rauben t)at, bie
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166 81. aJJotitiinmg be$ antrage« auf SSerBot ber 3«tung „Seutfölattb" in Preußen.

1857 Verbreitung eines Organs in Preußen weiter bulben fotlte, baS ftiftungS*

ft - 29
- mäßig gar feinen anberen $wed t)at, als bie Verteumbuug ber ®. Regierung

bei irjren fatf)otifd)en Untertanen, unb weStjalb wir einem fotdjen Statte bie

betiorj-ugte (Stellung gegenüber ber inlättbifd)eu treffe taffett fotlen, bereu eS

burd) fein ©rfdjetnen an einem Drte geniest, wo eS ben gewöhnlichen SRegie*

rungSmaßregetn gur ßügelung otitiofitioneller Agitationen, burd) meiere ber

intänbifd)en treffe <Sd)ranten gebogen werben, unzugänglich bleibt.

S5abei finbet biefeS Vlatt in benfelben Greifen, wie feine Vorgängerin

„®ie VottStjatle", in unferen wefttidjen sßrotiinjen leiber einen Ijinreidjenb

fruchtbaren Voben unb träftigen Veiftanb an ben inlänbifdjen ^ütjrern ber

ultramontanen SSeftrebungen, um oiel gefährlicher Wirten $u tonnen, als bie-

jenigen Stattet*, welche bie Dptiofition auf potitifdjent (Gebiete betreiben.

%lad) ben (Stimmen gemäßigter Äatfjolifen ju urteilen, würbe baS SSer=

bot tion „©eutfdjlanb" einen günftigen ©inbruef fetbft bei alten beseitigen

^attjotüen nid)t tierfetjten, welche fid) gu einer ortneiptett feinbfeligen @efin=

nnng gegen ^ßreußen nod) nid)t tjaben gewinnen taffen, unb weld)e bie ©rtjat*

tung beS confeffionetten ^riebenS als ein erwünfdjteS $iel anfetjen. 2)aß bie*

jenige graction ber Äattjotifen, welche bie geinbfdjaft gegen Preußen als

teitenben ©runbfa| itjrer ^ßotitil proftamirt, tr)re (Stimme über ein Verbot

ber Leitung ergeben wirb, läßt fid) tiorauSfetjen, aber hk ©efatjr für bie ®.

Regierung bürfte fefjr oiel größer fein, wenn fie ben Umtrieben itjrer ©egner

freies (Spiet läßt, als wenn fie ben letzteren bretft entgegentritt.

3d) glaube bafjer nad) forgfältiger ©rwägung aller bafür unb bawiber

fpredjenben ©rünbe mit tiotler Überzeugung ben Antrag ftellen ju follen, ba$

(Sw. (Sjrceßenj auf ©runb beS § 52 beS ^ßreßgefe^eS baS Verbot ber ßeitung

„2)eutfd)tanb" innerljalb ber Äöniglid)en (Staaten tjerbeifütjren wollen".

82. 3iumebiatbcrid)t, betr. bie (Einbringung ber $rcu§ifcfy=Djtcrreid)ifd)en

Vorlage in ber $oiftcinfd)cn Angclcgcnf)cit. Übergabe ber fiauenbur*

gifd)cn Verfaffung6befd*wcrbe. Antrag ^annotierS auf 2lnwenbung

ber djct'utionSmatlrcgcln gegen £>äncmarf. Aufnahme bcSfclbcn in

ber 23imbcSocrfammlung. 30. Dftober 1S57.

Oft. 30. ,,^n ber geftrigen S3unbeStagSfifcung bradjte id) mit ©raf 9ied)berg bie

jßreufeifd) *öfterreid)ifd)c Vorlage {

) in Vetreff ber <potfteiufd)en Angelegenheit

mit beut Antrage ein, über biefelbe §nr ©rwägung unb Vefdjtnßualjme §u

fdjreiteu. -Die ßauenburgifdje 23efd)Werbe war oorgeftern oon bem Saubftjnbi*

cuS Söitrod t)iet)er überbradjt werben. @raf 9ved)berg tfjeilte mir oorgeftern

Abenb f
owofjl bieS mit, als and) bie Snftrnttion, tiermöge bereu er angewiefen

1) ^rot. 1857. § 306.



82. Vortage in ber §otftetnfcf)en 5luge(egenfyeit. ü?auen(uirgifd;e a5erfo|f«itflSBef^toerbe. Ki7

würbe, mit mir gemeinftfjaftlid) bie Vorlage in Setreff £offteiuS baran &U 1&57

fnüpfeu. Stuf meinen äßunfd), in ber köorftetjenben ©i|ung fofort baju 31t
Cft - 30 -

fcfjreiten, wollte er ober nodj ntctjt eingeben, angeblich au3 bem ©runbe , weil

ber ©rjnbicuS SBitrod bie Vefdjwerbe nod) nict)t förmtid) übergeben unb nod)

leinen Slbüocaten als 3nfinuation3*9Jcanbatar l)ier gefunben tjabe. 9Jcir festen

eS wünfdjenSwertt), bie Vorlage 31t befdjteuuigen, einerfeitS weit id) beforgte,

ba£ öon Dfterreid) nod) ©dritte gefdjelien lönnten, um in SBcrliit auswärtige

Snterceffionen gegen biefetbe rjerbeisufütjren, anbererfeits weit eS auf Satte*

mar! otjne ^weifet ftärferen (Sinbrucf macfjt, wenn nidjt nod) eine Verzögerung

eintrat, welche nad) ßage ber Singe faum einen anberen ©runb fjaoen formte,

als ben beS Mangels beS ©inüerftänbniffeS jroifdjeu sßreufcen unb Dfterreid).

@raf 9?ect)berg wollte nid)t barauf eingeben, burd) perföntidje ©iuwirfung auf

ben ©tjnbicuS SBitrod bie formelle Übergabe ber ßauenburger Vefdjwerbe oor

ber ©ifcung nod) 51t oeranlaffen. ©iefelbe erfolgte inbeffen otjne unfere Ve*

Heiligung am geftrigen borgen, unb eS gelang mir unmittelbar oor ber

(Sitzung, ben ©rafen Rectjberg bat)in p bisponiren, bafj wir bie <Bad)t mit

ber ©rtlärung, welche id) 51t biefem 93et)ufe entworfen rjatte, unb bie id) mir

an§ufdj liefen ertaube, einbradjten. Sßadjbem wir unS hierüber öerftänbigt

tjatteu, benadjridjtigten wir ben Ä. £mnnoüerfd)en ©efanbten baoon, ber unS

bemnädjft ben Eintrag üortaS, welchen er im Stnfäjlufj an unfere (Srtlörung §u

ftellen angewiefen war. ©erfelbe fd)ien bem ©rafen Redjberg unerwünfdjt

unb trug in feiner Rebaltion bie ©puren erheblicher ©ereiztrjeit beS VerfafferS

(beS ©etjeimen RegieruugSrattjS ßimmermann) gegen ©änemarl. Stuf unfe=

reu SBunfcr) tjat §err oon <peimbrud) einige ber animofeften (Stellen unter*

brüdt. Stitd^ in ber ©ifcung betätigte fid) ber unwillfommeue (Sinbrucf, ben

baS Verhalten <pannoüerS beut ©rafen SRectjberg madjte, inbem ber letztere,

ungeadjtet wieberrjotten SBiberfprudjS beS Jpannooerfdjen ©efanbten, nad)

Vertefung ber $reufjifct)*Dfterreidjifcf)en Vortage §ur Slbftimmung über bie

Rieberfeijung beS StuSfdjuffeS fcrjritt, beoor <perr oon £)eimbrud) baS SSort 51t

feiner Stntragftettung erhielt. Saft ße|terer fidt) bieS gefallen liefj, war burd)

bie ©efdjäftSorbnung leineSwegeS bebiugt. 2)ie SSatjl beS SluSfdjuffeS oon

fiebert llftitgliebera finbet in ber nädjften ©i&ung ftatt, unb wirb üorauSfidjt*

ücr), aufjer ^reufsen unb Dfterreid) , auf bie üier Äönigreidje unb Äurtjeffen

fallen, ©raf Red)berg fdjlägt §erra oon £>örnberg §um Referenten oor, weil

er oon ben übrigen ©efanbten fürdjtet, bafs fie burd) itjre Regierungen 31t weit

getrieben werben tonnten. §err oon £>örnberg wünfdjt biefe (Stjre oon ficr)

abpte^nen, unb t)at eS für uns lein Vebenfen, baS Referat einem ber anberen

SluSfdjitfjmitgtieber 311 übertaffen.
1

)

1) 2)er Sluöfdmft ttnrb in ber angegebenen SBeife am 5. November jufainmengei'e^t, oB«

rocfyl ©raf 9xed)berg anftatt §oimotoer lieber Shijremburg barin gefe^en glätte. „2)a3 Referat nnb

beffen Verantwortung möchte er Sßreußctt juwenben". ?S3erid;t 100m 6. 9io»embcr., ^»err »on



168 82 - Antrag gawtotoerS auf 2tnreenbnng ber (gjtefattonSntftjjregefit gegen 3)änemarf.

1857 <pannoüer motiüirte in feinem Anträge ben Scruf be§ Sunbe§ §um (£in=

: - : :! "- fefjreiten burd) Strttfel 31 ber SGStcncr ©djtitfcacte. Sftadj bemfelben l>at bie

^unbe3t>erfammtung baZ 9\ed)t nnb bie $erbinbtid)f eit , für bie SSoHjte^ung

ber 23unbe§grunbgefef$e nnb ber in ©emäfjljett iljrer Sompetcnj öon itjr gefaf5=

ten SBefcfjtüffe, fo mie für bie 5lufred)trjaltuiig ber oom SSunbe übernommenen

befonberen ©arantien 51t forgen, and) 51t biefem ©nbe, nad) ©rfdjöpfung aller

anberen bunbegoerfaffungSmäfngen SDftttel, bie erforberlidjen ©EefuttonS*

maßregeln in ?lntüenbuug §u bringen.

SDer Eintrag §annoocr§ get)t betritt, bie 23unbe§üerfammlung motte bie

(Saclje ex officio in SBerfjcmbfang nehmen, unterfudjen, ob bie 2)änifd)e 9fa--

giernng iljren SBerbinblidjfeiteu nadjgefommen fei, nnb biefelbe, falls fiel)

fjerauSftellt, ba£ bieg nid)t ber %aU fei, gut (SrfüUung biefer S3eröflid)tuiigen

unter bem Vorbei) alt anfforbern, bafj bie $erfaffung§5uftänbe öon §olftein

nnb Sauenburg al§ unoerbinblid) für bie ^erjogtljümer unb ben beutfdjen

S3unb 31t erklären feien.

3)er Ä. ©änifdje ©efanbte mar burd) ben Snljaft be§ <Qannoüerfdjen S(n=

traget ficfjttid) erregt, unb ber Ion unb bie Söorte , mit raeldjen er fid) eine

SSermaljrung ber $ed)te feiner Regierung DorbeI)iett, jeugte nicfjt oon ber ifjm

fonft eigenen 9iul)e. ©r l)ob inäbefonbere tjeroor, mie e§ it)n befrembe, ba$

bie ßauenburgifdje Sefcfjmerbe nad) Snfjalt ber ^amiouerfdjen 5Iu§laffung

fcl)on cor il)rer ©inreidjung am 2hmbe bem <paiiiiotierfdjen (Sabinet belannt

gemefen fei, unb aufwerte naefj ber (Sitjung gegen mid), bafs biefe lljatfacrje bei

ber Vorliebe, bie man in ßauenburg für ^annooer unb in Jgannoüer für

ßauenburg tjege, in $openl)agen befonberä empfiublid) fein merbe.

®er §anuooerfc^e Antrag mnrbe gleid)fatt£ bem 31t mäfjlenben 51u£fd)uffe

übermiefen".

83. 25erict)t, Betr. bie 28iebcraufnal)me öon $erf)anblungen megen att-

gemeiner $rcpcftimmungcn. Xricbfeber ber betreffenben <Säc^ftfd)en 9Jn=

regung. 3. 9?oüember 1S57.

skoü. 3. „35er ®. @äd)fifd)e ©efanbte l)at mir öertrautid) mitgetl)eilt, bafj feine

Regierung ben Söunfd) l)ege, bie SSerljattbfungen ber 23uube§üerfammfuttg

megen allgemeiner 33unbe§=^repeftimmungen mieber anfgenommen §u feiert,

um baljiu 51t gelangen, bafs in allen 93unbe§ftaaten ^refsüerbredjen unb =93er=

gefjen ntd)t burd) ©efdjmorenc abgeurteilt merben, unb baft babei bie Öffent*

tidjleit auägefdjf offen bleibt. Qu (Sacrjfen, mo, fo üiet id) meifj, baZ Snftitut

3Meunarcf fcentetft bagegen, baß es je^t neben bem Antrag ber beutfeben ©roßmäcfyte barauf

anfemme, fdjon burd; bie Salti bc§ Referenten bem 2ln8tanbe bar,ut(mn, baß ntdjt Bloß

jene fceiben §öfc, fonbern alte ißnnbeöregiernngen tton ü)ätigcm Sittereffe für bie Sacfye

tefcelt feien. 3)ic -i>}abl fällt bann auf
V
-J3aiu'rn. cf. unten 9. Dfcoöemfctt 1857.
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ber ©efdjworenen überhaupt tttdjt, foubern nur eine, unferent ©efeije üom 17. 1857

$uti 1846 analoge ©inrid)tuug ftattfinbet, fatm bie Unbequemfidjfeit, beten ?JoB - :! -

fidj £err oon SBeuft entlebigen will, nur in ber Dffenttidjfett ber SSerfjanblun*

gen befielen. Safe leitete fefjr erfjebftdje, unb für bie ©ädjfifdje Regierung

bebenfftdje Übelftänbe in itjrem befolge Ijätte, tft nirgenbs erfidjtlicf), unb eS

bürfte audj f)ter nur meljr baS SSeftreben beS §errn oon SBcuft, feine ftaats*

männifdje Aufhaltung aucf) ben aubern SBunbeSftaaten 31t ©ute fommen §u

laffen, als ein eigentfjümlidjeS Söebürfnifj ber ©ädjfifdjeu Regierung bie

Xriebfeber ber burd) <perrn öon Üftoftifc funb gegebenen Intentionen fein. Stuf

bie^rage beS Sedieren, ob $reufjifdjer ©eits ein Antrag tu ber gebauten 9tta>

tung ilnterftü|ttng finben würbe, entgegnete tdj il)m, bafj mir nidjt anberS

befannt fei, als ba§ fid) bei unS bie beftefjenben ^refjgefetje als auSretdjeub

bewährt tjätten, id) förntte beSfjalb rtidfjt glauben, ba$ es bieSfeitS für »ün*

fd)enSwertf) erachtet würbe, biefe nad) Überwinbung fo oieler ©djwierigfetteu

!aum abgefdjloffene Angelegenheit jefct wieber aufzunehmen, zumal M beut

gegenwärtigen guftanbe ber treffe bie $rage überhaupt !eine befonbere 23e=

beutung t)abe".
')

84. 23ertd)t, betr. bie 2lufnaf)me ber Scufr'fdjcn 23unbe3rcformöorfcf)lcta,e

bei ben 23unbe3tag3gefanbten unb ben übrigen beutfdjen 23unbc3rea,te-

rungen. 9lbftd)t 25aben3 in Setreff ber (Stnfüijruna, eines 23unbcS*

gertdjtS. 4. Sftoüember 1S57.

„®er Ä. 93at)erifcf>e ©efanbte Jjat mid) üertraulid) nad) bem (Sinbrucf ge= Wo». 4.

fragt, welchen bie oon §errn oon SBcuft angeregten Reformen beS 53unbeS 2

auf mid) gemadjt |ätten. ©ine ätjrtlictje Anfrage tjat er attd) an anbere Solle*

gen gerietet. $d) fjabe <perrn oon ©djrenf erwibert, ba$ jene SBorfdjläge oiel

SBerbienfttidjeS unb AnerfenmmgSwerttjeS fjätten, bafj fie mir aber in iljrem

ßufammentjange unb in itjrer Totalität nidjt ausführbar erfdjienen; tc^ fjabe

ferner im ©inne meines SöeridjtS oom 1. Suttcr. 3
) fjeroorgetjoben, wie bie

$orfd)läge bie Abfielt f)ütten, baS Anfeljen unb bie Popularität beS SBunbeS ju

rjeben, aber gerabe ^u bem entgegengefe^ten ßiele führen würben, inbem eS fiel)

baöei f)aitptfüd)tid) um 23efct)tüffe über 23efd)ränfung ber treffe, unb um 93e=

nutmng beS SSunbeS gut Sinfdjränfung ber ftänbifdjen SSerfaffuugen in ben

SBunbeSftaaten Ijanble. §err oon ©ctjrenf tljeilte biefe Auffaffung unb fagte

mir, baß er bisher nod) feinen oon unferen ßotlegen gefunben, weldjer fid)

günftig über bie 23euft'fd)e Arbeit auSgefprod)en fjabe, man beljaubele fie über=

all als utopifdje "projefte. SRad) feinen Äußerungen War mir nidjt zweifelhaft,

1) SMfommerteä @ht»erftänbmJ3 be-3 SDttrttfter« äJlanteuffef. (Qsrtajü »cm 12. 9?ot>em=

6er 1857.)

2) cf. (Seite 126, Diote 1.

3) cf. Urfurtbe 69.
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1S57 baß man fid) in SKündjen ein nodj ungimftigereS Urtivit gebitbet tjabeu muß,

»o». 4. a{§ baSjenige, wetcfjeS icrj gegen §errn öon ©ctjrenl auSfprad).

£>ie 23efanntfd)aft meiner ©ottegen mit ben 51bfid)ten be§ §errn öon

93euft geigt, baß berfelbe fiel) nid)t baranf befdjränft t)at, feine SBorfd&täge ben

größeren Regierungen mitsutljeilen, bo^ er üietmet)r aud) ben Sföitteiftaaten

feine Stnfidjten lunb gegeben fjat. Sind) bort fdjeinen fie eben leine günftigere

2tufnat)me gefunben )tt rjaben, unb barf ict) bie§ nm fo merjr annehmen, als bie

metften 23unbeStag§gefanbten wotjl öon ber 31uffaffung itjrer Regierungen

unterricEjtet waren , unb nur bie 9tnficr)ten ber letzteren unb nictjt irjre eigenen

gegen §errn öon (Sdjrenl auSgefprodjen fjaben.

©ogar ber mit einem bestimmten Urteile in ber Reget fetjr gurüdrmt*

tenbe Vertreter SSabenS l
)

äußerte gegen mict) bie 23eforgniß, bie itjm etwaige

SSieberbelebungSöerfucrje ber ÄarlSbaber 23efd)tüffe für ba§ Stnfetjen be§

SunbeS einflößten, dagegen lonnte id) mid) in berfelben Unterrebung mit

it)m überzeugen, baß SSaben auf feine Anträge in Setreff ber (Einführung

eine§ 23unbe§gerid}t§ 2
) nod) nicr)t t)ergicr)tet fjat, wenn eS aucf) öon beufetben

fdjwerlid) einen anberen (Srfolg als ben einer Saptation ber öffentlichen

Meinung erwartet, ©er ©ffeft einer folgen tann wotjl nur in ber 23enu|ung

be§ SBorteS „Q3unbc§gerid)t" gefugt werben, benn tt)atfäd)tid) liegt in ben

93abifd)eu SSorfdjtägen im SBergteid) mit ber jetzigen SSerfaffung fein $ort=

fd)ritt §ur ©idjcrftettung ftaatSredjtticfjer ßuftäube unb anberer Red)t§öer=

fjältniffe in £)eutfd)laub. (Ss würbe burd) bie S3abifcr)en 9Infid)ten, wenn fie

an ba§ XageSlidjt träten, alierbiugS für ben erften Slugenblid bie öffentliche

Meinung angenehm angeregt werben, aber nur fo lange, als man ben Snfjalt

ber Anträge nid)t genau fennt. ©emnädjft aber würbe bie Unpopularität beS

95unbeS baburd) ert)öf)t werben, baß er in bie Sage gefegt wirb, gerabe in ben

intereffanteften fällen, §. 93. in anhängig gu madjenben SSerfaffungSftreitig*

leiten, bie Sompeteng beS 93unbeSgerid)t» auSbrüdlid) abguleljnen".

85. 23erid)t, betr. bie 23eratjntng bcS 9ht§fd)upert<$t§ in ber $olfiein*

fdjen $rage. Sfolirtc Haltung f>annoücr3. 9. Roüember 1857.

s^ot. 9. „Radjbem ber Saöerifdje ©efanbte, £>err öon ©djrenf, sunt Ret>

renten beS SluSfdjuffes
3

;
gewählt worben, fprad) berfelbe ben SSunfd) aus,

1) greiljerr ^Dlarfc^aü »on SBieberftein.

2) S(m IG. 2Jiär3 1857 ttatte §err »ort 93iSmard bem SWtittjier ttoit Sölatitcuffcl be*

richtet, gleiten bott ajcarfdjatl fyafce ifnn eine »cn ber ©r. 5?abtfd?cn ^Regierung rocgen

Srricr/tung eines 33unbeSgertd)tS ausgearbeitete ©ettffdjrtft mit bem SSemerfen mitgeteilt,

baft biefetbe in SSerün bireft übergeben, unb aucf) jut .ttcnutuif; ber übrigen SBimbeStegte«

ruugen gebraut roorben fei. ©ebon bamats f^racb, fid; §err öo» SBtSmard feinem St;ef ge=

genüber für eine Mblctmung beö 33abifri;cn Antrages aus.

3 cf. ©. 167, Diote 1.
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einige Fingerzeige über bie ffttc^tung §u erhalten, in roetc^er feine Strbeit §u iS57

entwerfen fei. Sfa». 9.

3H§ bie am weiteften gerjenbe 5tnfidt)t machte ftcf) junädEjft biejenige £au=

nooerS geltenb, welkes ber äReüutng mar, bafc ber Sunb nunmehr otjne

weitere Sommunifation mit ©änemarf 51t »erfahren, unb bis §ur ©djlufc

faffung refp. ©jrefution oorgugerjen tjabe. Sern tüiberfpracr) ©raf 9?ed)berg

mit aScftimmt|ett, unb machte barauf §err üon ©örnberg, mit bem icr)

mid) üortjer oerftänbigt fjatte, geltenb, baft jmei ber gorm nad) gaiu, üerfdjie*

bene Sachen üortägen, einmal bie Sefdjmerbe ber Sauenburgifdjen ©täube,

in Setreff welcher ha§> Jperfommen unb bie einer SunbeSregierung fdjutbige

Sourtoifie erforbere, bafj fie ber betreffcnben Regierung ^ur ©rflärmig mit*

geteilt merbe. $lad) ber Raffung biefer Sefdjwerbe fjabe bie 3)änifd)e 9kgie*

rung üolle Seranfaffung, fid) in ir)rer (Erwiberung jugteid) über bie connerm

SSer^ältttiffe £olfteinS auSjulaffen. Sei bem ^weiten ©egenftanbe, nämlid)

ber äKitujeitmtg ^reuftenS unb £)fterreid)§, liege in 93etracr)t ber SSottftänbig*

feit unb 2tmtlid)feit be§ ÜRaterials Weber in ber Sacrje, nodj in bem gefdjäft*

liefen §erlommen ein Stftotiö öor, ber 2)änifdjen Regierung bie ^ßreu^ifct)=

Öfterretdjifdje Vorlage üon Seiten be§ Stusfdjuffeä mitjutfjeiten , unb fie §u

einer ©rflärmig auSbrüdfid) aufjuforbern. ©3 fei nicr)t angmtetmten, bafj

Sänemarl feinen, burd) bie SDättfjeilung ber ©rofjmädjte öornegenbeu 9(ufje=

rungen nod) etwas neues in Setreff ber Vergangenheit ^ingu^ufügett tjabe,

unb 511 erwarten, bafj eS bie öon if)m etraa nod) beabfidjtigten @rfUrningen an

bie Sauenburgifdje Sefdjwerbe ober bireft an bie ü)m burd) baS ^ßrotofoll be=

rannte 3ftittr)etumg ber ©rofjmäcrjte fnüpfen merbe. SSenn fonad) burd) Über*

mittelung ber ßauenburgifdjen Sefdjmerbe an bie £)änifd)e Regierung allen

örforberaiffen in ber gorm genügt merbe, fo behalte ber Sunb eS in ber <panb,

auf ©runb ber anberen Vorlage in§wifd)en bie Xfjättgfeit beS 31nSfd)itffeS fid)

entmidetn 511 laffen, bie eigenen 2tnfid)ten über 9catur unb Umfang ber öor*

(iegenben 9?ed)tSüerletutngen feftntftellen unb, falls eine ©änifdje HuSlaffung

ju lange auf fid) märten liefje, aud) otjne baS ©ingefjen einer foldjen 311 2tuS*

fcfjujsanträgen bei ber SmibeSüerfammlung 511 fdjreiten. ©S empfehle fid) beS*

f)a!6 aud) nid)t, bem 2)änifcf)en ßabinet §ur (Srflärmig über bie Sefdjmerbe

eine auSbrüdfid)e grift 511 fteüen ; baS eigene Qntereffe merbe auf biefe 2S3eife

$)änemarf, menn e§ überhaupt mit feinen 9(uStaffmigen gehört merben motte,

oon gu langer ßögerung abgalten.

ßu üorftefjenber Sluffaffung vereinigten fid) im Saufe ber (Erörterung alle

Stimmen mit 5utSnat)me berjenigen §annoüerS, beffen ©efanbter fortfutjr,

barauf gu bringen, baf$ ber Sunb f)ier, mo eS fid) um 2Bat)ntng beS SmibeS*

rechts gegen nn^meifettjaft üorliegenbe Verletzungen rjanbele, bie öerftetluug

ber recr)tlicr)en ßuftänbe oermöge feiner fouoerainen Sefd)tüffe bireft inS Singe

faffe, ofjne ber S)änifcf)en Regierung erft burd) oorgängige 31nfragen ©elegen*
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1857 tjeit gm Sßerfdjteppung unb gur §erbei§iet)itng frember ©inmifcfntngen in 23un^

«ob. 9. be§fad)en 31t geben.

©ie äftefjrfjeit be§ 3ht§fdjuffe§ entfdjieb fitf) inbeffen für bie oben ent=*

micfelte Sluffaffung, unb tuotCte, um ber öffentlichen ÜJJceinung einen 93emei§

öoit ber fcrntetleu ©ntfd)iebenf)eit be§ 93unbe§ ju geben, fd)on am nädjften

©onnerftag, ben 12., bie SDüttrjeilung ber Sauenburger 95efct)tt)erbe an ©eine*

mar! Bei ber SSunbeSüerfammlung in Antrag bringen, ©raf fRecr)berg teilte

aber mit, baf? ber ©rucf ber Vorlage erft am näd)ften ©omtafcenb, ben 14.,

fertig fein merbe, unb mürbe beäfjalb bie fotgenbe ©ifcung, am 19. er., für

ben beabfid)tigten Stritt in 9tu§fid)t genommen, ©er tjte§u erforberlicfje SSor^

trag mirb in bie priucipietlen fragen noerj nicfjt ein§ugel)en brausen, id) merbe

inbe^ nicfjt t>erfel)len, ilnt @m. ©jceüeuä abfd)riftficrj einjureidjen, fobalb §err

tion ©djren! mir benfelben mitteilt".

9tacfjfd)rift.

«ob. 10. „@o eben gel)t mir ©tu. ©ra'llenj SÖcittljeitung tiom 9. er. 1

)
§u, unb barj

id) f)offen, baf3 <pod)biefelben mein äkrtjatten im §lu§fct)itffe ben nad) SSien fjin

au§gefprod)euen 9tnfid)ten im ©an^en conform finben merben. ©ine au§brüd=

lidje 9Jcittt) eilung and) ber bieSfeitigen Vorlage an bie ©änifdje Regierung

mürbe laum im üblichen @efd)äft§gange liegen , inbem eine 23unbe3regierung

gegen protofoltarifdje SluSlaffungcn einer anberen ba§jenige, ma§ fie bagegen

p fagen fjat, auf ©raub itjrer Äenntnijj be§ *ßrotof ott§ ju ermibern pflegt,

unb nur bei ©egenftänben, metdje 31t aufträgalgerid)tlid)er ©ntfdjeibung fief)

eignen, Stufjerungen einer Regierung ber anberen jur ©rflärung burdj ben

2lu§fd)ufj übermittelt ju merben pflegen.

9tu3 guter Duelle f)öre id), bafj (Se. §. ber §erjog tion Soburg in biefen

Xagen fid) oertraulid) an ©raf 9iedjberg mit bem 253unfc^e gemanbt f)at, baZ

(Sommanbo über bie etma nad) Jpolftein 31t beftimmenben 33unbe§truppen %u

erhalten". 2
;

1) 2)er üKimfter von Sftanteuffel tfyeitte barin §erru »on 33i8marcf mit, baö 28tener

ßabinet f/abe burd? eine 2)eve]d;e vom 31. Dftofcer "}3reu§en von neuem vroveciren wollen,

[einerseits ein Programm für bie roeitere SBebanbiung ber §olfteini'd)en &aü)t »orjuiegen,

ofme Qcottfii, mit baffeite nad? verfdHebcnen «Seiten in feinem ^ntereffe auszubeuten,

©einer nad) 2Sien ergangenen 3?üd:äufjerung jufotge lege ^reußen SBcrtb, barauf, jimadtft

bie 9tatf)i'd;läge ber übrigen iBunbcögtieber jit boren.

2) 2)er SJünifter von ffltauteuffet erftärt fief? mit ber von §errn von 23ismarcf im

Süiöfdmffe Vertretenen unb in ber 9lad)fdmft vom lü. November cntnncfelten Sfrtfidjt eiuvcr=

[tauben. ((Srlafj vom 12. üftottemfcer 1857.)
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86. Smmebtatkridjt, Betr. t>ic 2lnnaf)mc bcö 9lu3fct)u§ti0rrraa,c3 in ber

#olftetn*fiaucnburfttfcf)cn 33crfaffung^angclcßcni)cit. .fjdtung 23attern3

unb £>annotier$. ßnglifctye 9?orc übet bic 23cnttncffd)C €trcitfad)C.

19. 9flotiember 1857.

„Stt ber tjeutigen 29. @i|uug erstattete ber in ber Sitzung üom 29. ti. Tl. 1857

niebergefetjte StuSfdjufj in ber <pofftein=£aiteuburgifd)eu $erfaffnng§ange= 9iot>- 1<J -

legentjeit benjenigen Vortrag , melden ©m. SÖ^ajeftät id) mir tjieneben tior*

jnlegen ertaube. l
) ©erfefbe mar ungefähr in ber ©eftatt, wie er je|t gebrneft

ift, tion bem $reit)errn öon ©c^ren! entworfen worben, nnb bei ber Girat

=

fation oortäufig tion allen SluSfdjufnnitgliebern gut gereiften.

ßtje ber 5Iu§fct)u^ jur SBotläietjnng wieber §ufammentrat , ging inbeffen

bem 25at)erifcf)en ©efanbten eine Snftruftion be§ ÜIftinifter§ tion ber ^forbten

ju, meiere gmar mit (Srflürung be§ ©iuüerftanbniffeä im SKlgemeinen begann,

bemnäd)ft aber bie wefenttidjften Slbänberungen für wünfd)en§wertt) erttärte.

£)er 23at)erifd)e 9ttini[ter führte an, bafc e§ tior allen fingen barauf anfomme,

jeber Sinmifdjung frember Gabinette tiorjubeugen, nnb ber ®. ©änifdjen 9?e*

gierung alle biejenigen ^Rüdfidjten §u gewätvren, auf tnelcr)e eine befreuubete

23unbe§regiernng 91nfprnd) fjabe. Sa^u getjöre, bafs nid)t nur bie Sauenbur*

gifdje 93ef ct)tnerbe , fonbern and) bie ^reuf}ifd)=£)fterreid)ifd)e Vorlage bem

®openf)agener Gabinet gitr (Srllärnng mitgeteilt merbe, unb bafc ber ©unb bie

au§brücflid)e anfrage an £>änemarf [teile, in melier Söeife bie Ä. Regierung

gefonnen fei, bie SManntmacfjung oom 28. Januar 1852 ju oolljie^en, unb bie

@d)wierigfeiten ju befeitigen, wetdje burd) ba§ SBerfafjungSgefefc tiom 2. Otto*

ber 1855 biefem 93oü§uge bereitet morben feien. jpannotier beljielt fid) für

ben $all eine§ ©ingeljen§ auf bie 93at)erifd)en Sßorfdjläge ein ©cparatootnm

tior, unb fritifirte biefelben al§ ein bereitwilliges ©ntgegenlommen für alle

^änifdjen $8erfd)fcppung3tierfud)e. ^reitjerr tion @d)ren! tieft bie SSorfdt)Iäge

feines GabinetS, mit melden er perfönlidj mol)l ntct)t eintierftanben mar, fallen,

unb tiolljog ben S(u§fd)upericf)t in ber anliegenben ©eftatt.

®ie Gpifobe liefert ben 93emei§, einerfeits baft üöltnifter oon ber ^forbten

fief) bie ©ad)lage unb bie 93ebeutung be§ oom 2tu§fd)uffe beabfidjtigten $er=

faljrenS nid)t flar gemadjt Ijat, anbererfeitS bafj man in 9Mndjen für ein tior=

fid)tige£ Stuftreten geftimmt ift, feit ba§ 93at)crifdje Gabinet au§ bem $elbe

ber Äritif auf baSjenige be§ tierantmortlidjeu 9Dütt)anbetn§ überzutreten tier=

anlaßt ift.

£>ie bem ^reifjerru tion ©djrenf ^gegangene ^nftruftion mar titfjogra*

1) 5)er 2tu§fdj)UJ3 fcfjfug toor, bie 2auen(mrger ^erfaffung^L'efcfjlocrbe ber SXimi'cfyen 9fe=

gterung mtt$utf>et(en, unb ifyrem (Srme)jeit anfyetm ju geben, ob fie attenf.iUe eine ^nfjening

über beven 3nf>ait an bie Sunbcöüerfammlung gelangen kffen rootte. (cf. 5ßrot. 1857.

§ 338.)
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1857 ptyirt, woraus fid) annehmen läfjt, bafc fie gut 9Jcittl)eilung für anbete !Regte=

sr«». i9. ningen beftimmt war. Sn ber heutigen ©ifcung ber SSunbeSöerfammtung

traten bei berSlbftimmung über ba§ ?Iu3fdjufsgutadjten fämmtlidje Regierungen

ben Einträgen beffelben bei; ber ©efanbte üon 33at)ero inbeffen, nad) 9Kafj*

gäbe ber oben erwähnten Snfrruftion, mit ber SBemerfung, bafj er §war §u=

ftimme, äunädjft aber für eine Erweiterung ber Einträge bal)in ju ftimmen

tjabe, ba$ bie <pot[tein=£auenburgifcf)e Regierung erfudjt werbe, fid) über bie

^reuftifd) = Öfterretdt)ifd")e Vorlage batbigft in ber gebadeten SSeife §u ciliaren.

•gannoüer ftimmte unter ber SBorauäfefcung ju, e§ werbe ba% weitere

SJerfa|ren be§ 5Iu§fd)uffe§ babnrd) in leiner Sßeife belnnbert ober aufgehalten

werben, ba£ etwa bie ®änifd)e (Srflätung fid) oergögere ober gan$ ausbleibe.

£)er ©efanbte für <potftein wollte bie Slbftimmung nidtjt aufhalten, referoirte

fidf) aber ©rfldrungen in betreff bet in ber £auenburgifd)en SSotftettung unb

in ben Söcotiüen be3 2lu§fdjuf5gutad)ten§ enthaltenen 2lu§füf)tungen f)iitfict)t=

lidj ber Sompeten^frage. £>ie 3Iu§fd)ufjanttäge würben gum Skfdjlufc erhoben.

£>a§ ^ßräfibium legte (seil, in betfelben 33unbe3tag§fifcung) eine Sftote

be§ beim S3unbe aecrebitirten Ä. ©rofjbritannifdjen ©efanbten üot, mit wel*

d)er berfelbe eine üon iljm überreichte Reflamation be§ ©rafen ^einridj 93en=

ttnef wegen oermeinttidjer Slufprüdje beffelben an Dlbenburg auf bie Slbtte-

tung ber £>errfd)aft Äniüljaufen angelegentlidj §ur 93erüdfid)tigung empfiehlt. 1

)

2)er ungewöhnliche Vorgang, bafj eine auswärtige Regierung auf einen

bei ber 23unbe§üerfammlung anhängigen Red)t§ftreit ©inwirlung §u maerjen

üerfudjt, erregte nodj befonber§ um beSWiüen bie 5lufmer!famleit ber 58er

=

fammlung , weil ber ©efanbte gwar bie au§fd)lieJ3tid)e (Sompeteuj be§ 23unbe§

anerfannte, ben @cr)ritt be§ ©rofjbritannifdjen ßabinetS aber auf ben @uro=

päifdjcn ßljaraner ber Verträge bafirt, auf weldjem bie Red)t§anfprüd)e be§

©rafeu üon Söentincf an ®uipl)aufen berufen.

Um fid) übet bie %xt, in weld)er biefe Snterceffion @nglanb§ aufzunehmen

unb §u beantworten fei, ein urtljeil 51t bitten , befcrjlofj bie SBerfammtung auf

meinen Stntrag, bie 33efdjluJ3naf)me über ben ©egenftanb bi§ jur nädjften

©ijjung au^ufetjen, unb einftweilen bem (Suglifdjen ©efanbten Empfangt

Bereinigung aufteilen 51t laffen".
2

)

1) ^ßrot. 1857. §336. SBegett ber früheren üBefyartbiimg btefer 5tttgclegenktt »ergietcbe

Sanb I, @. 56.

2) cf. bie folgertbe Urfwtbe.
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87. 23ertcf)t, betr. bic 6ngltfcl)c 9lott in ber !öcnttncf fdjen @rrcttfad)C.

$alfcf)e Sluffaffung öon ber «Stellung be$ $räftbium« im 23unbe.

26. 9coüember 1857.

„8n bem 3mmebiatberid)te über bie 23uube§tag§fttnmg öom 19. b. 9JJ. 1
)

185T

Ijabe id) bereits gemetbet, bafj bie Ä. ©rofcbritanifdje Regierung eine (Singabe

be§ (Grafen SSentincf burd) ifjren t)iefigen ©cfanbten Ijat überreifen taffen.

©§ ift bieg mittelft einer an ben ^räfibiatgefanbten gerichteten Sfcote gefd)el)en,

beren SJiotiüirung einzelne Sßßenbungen entfjält, meldje mir nnb anberen ©e=

fanbten nicfjt gon§ unbebenftidj für bie Unabljängigfeit ber 23unbe3üerfamm*

hing in betreff rein beittfcfjer Angelegenheiten fdjeineu. 3er) mürbe inbefj au§

biefem (Srunbe bie öon (Graf SfJecrjberg beantragte f ofortige SSenueifung an ben

Au§fd)uf5 ntct)t beanftanbet tjaben, ba letzterer mit ber gefammten $rage §u*

gteidt) bie Stngemeffentjeit be§ SnfjaftS ber 9cote begutachten fann. @§ maren

üiefmetjr aufjertjalb ber Sadje liegenbe ©rünbe, meldje mid) öeranfaftten, üor

jeber ©drjlufjfaffung einen Auffdjub öon aetjt Xagen ju »erlangen. @üterfeit§

Ijabe id) e§ mir gnr Sieget gemadjt, biefe§ 25erfal)ren in jebem $atle §nr Sin*

menbung gu bringen, mo ba% Sßräfibium, mie bei biefer (Gelegenheit gefcfjai),

einen ©egenftanb öon einigem Sntereffe jum Vortrag bringt, otjne mid) öor=

t)er baoon benad)rid)tigt §u t)aben. Anbererfeitg beftimmte mid) bajn baZ bem

Dfterreidjifdjen analoge 9Sert)aIten be§ ©nglifdjeu (Gefaubten. 3Senn bie (Ge*

fanbten öon ^nftlanb nnb $ranfreid) Anliegen an ben 23unb Ijabeu, fo »fte=

gen fie fid) nid)t baranf jtt befdjränfen, allein bem Dfterreicrjifcr)en (Gefanbten

itjre 9cote gu überreichen, fonbern fie geben and) mir nnb anberen 23unbe§tag§=

gefanbten üorfjer ^enntnifj öon ifjren Aufträgen nnb (Sinfidjt ber öon itjneti

öorjutegenben Anenftüde. 9Jceine§ ©afürf)alten§ ift biefeä $erfaf)ren nid)t

nur gmedmä^ig , fonbern aud) ben Umftänben entfprectjenb , ba bie fremben

(Gefanbten nidjt bei bem ^ßräfibium, fonbern bä ber 23unbe§üerfammtung ac*

crebitirt finb.

SDie ®. (Gropritannifdje Regierung ferjeint itjrem fjiefigen Vertreter

leine, biefem Sad)üerl)ättnif3 entföredjenbe atigemeine ^nftruftion gegeben 51t

tjaben. £)a§ SSerljalten be§ ©nglifdjen (Gefanbten ift in allen fällen öon ber

Art, al§ fei er angemiefen, nur ju bem ^räfibium gefd)äfttidje 23esiet)ungeu

ju unterhalten, unb bie «Stellung beffetben nad) allen (Seiten fjin ben anbereu

Suubegtagägefanbtfdjaften gegenüber gu Ijeben. Audj in ben über bie 9iang=

üertjältniffe fdjmebenben Streitigfeiten tritt gerabe ber ©nglifcrje ©efanbte,

meldjer ber 25oöen ber tjier aecrebitirten ift, mit großer 23eftimmtrjeit uufereu

2Bünfd)en gegenüber. ®iefe§ Sßerfjatten ift leine§meg§ in bem ßrjarafter Sir

Alejanber 9Jialet'§ ober in feinen öerföntidjen Sejieljungen gu mir begrünbet.

®ie leiteten finb öon burd)au§ freunbfd)aftlid)er Statur unb mit mir feljr öiet

1) cf. Urhtnbe 86.
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intimer, at§ mit meinem Öfterreidjifdjen (Sollegen. 2ütd) ba§ fonftige SBerfjal*

o.'or. 26. ten be§ @ir Stlcjanber ift ein burct)au§ tierträglidjeS unb anfprud)§lofe§.

3tfj mufj bafjer annetjmen, bafj baffetbe auf beftimmteu ^uftruftionen

beruht, bie üou einer falfdjeu Sluffaffuug ber (Stellung be§ SßtäfibütmS im

33unbe bictirt fiub. Wlzin ©nglifdjet College ift erfid)tlid) genirt, fo balb id)

mit tljm über gcfdjäfttidje Angelegenheiten ju fprecfjen oerfudje, unb Ijält fid)

bann gemiffenljaft in ben ©renken eine§ *ßriüatgefpräd)3 , wie fie etwa einem

an uuferem Jpofe accrebitirten ©efanbten geziemen mürben, wenn jemanb, ber

feinen amtlichen SSeruf baju t)at, ein potitifdjeS ©eforäd) mit tljm führte.

3lud) im öorliegeuben gälte tjat er mir gwar im Allgemeinen oor einiger $eit

üon ber beabfidjtigtcu Snterccffion feine§ (SabinetS für ben ©rafen SBcntincf

gefprodjen; mein Serlangen ift aber barauf gerietet, in berartigen fällen

eben fo wotjl mie ber ©raf 3xed)berg Äenntnifj ber gtt Übergebenben üftoten §u

Ijaben, beoor id) in ben galt üerfetjt merbe, über ben Snfjatt unb SBortlaut

berfelben auf ©runb ber einmaligen SBerlefung in ber ©itjung ben öom Sßrä*

fibium oortjer fdjrifttid) entworfenen 33efdjlüffen juguftimmen. Steine SJättel,

biefem Verlangen Stadjbrucf §u geben, befdjränten fid) barauf, bafs id) for*

melle ©djwtertgfcüen ertjebe in allen fällen, wo jene Üiüdfidjt nid)t beobachtet

worben ift.

®ie Snftruftionen aller f)ier accrebitirten fremben ©efanbten in Setreff

ibre§ Serl)atten§ ju meinen bcutfdjen Kollegen fdjeiuen ber (Sugltfdjen nidjt

unäljutid) §u fein, fonft fjätte nictjt bei ber grage über ben 9uingftreit öon

itjnen ber ©runbfat3 offen au§gefprod)en werben tonnen, bafj biefe Ferren

„amtlicf) nur ba§ Sßräfibium lenuten, unb aujjer bem ^ßräfibiatgefanbten §u

feinem 9Jütgüebe ber Sunbeäoerfammtung in officieller SBejierjnng ftünben".

35er Unterfdjieb §mifd)en bem ©nglifdjen ©efanbten unb benen ber beiben an*

bereu ©rofnnödjte ift moljt nur ber, bafj ber ©rftere, ungeadjtet feiner näheren

perföntidjen SScjietjungen gu mir, gewiffenfjafter in SBcobadjtung feiner 3u*

ftrultionen unb ber auf ©runb berfelben oou iljm al§ richtig angenommenen

formen ift.

3dj fjabe mir erlaubt, @w. (Sjceüenj au3füf)rtid)er über biefen ©egen=

ftanb gu berid)teu, weil id) oertraulid) in ©rfaljrung gebracht tjabe, bafj ©raf

SRedjberg balb nad) ber üorigen ©t|ung bem gran&öftfdjen ©efanbten, unb

nad) beffen 9tufid)t aud) bem gtetdj barauf in Urlaub gereiften ©nglifdjen, über

bie Sorgäuge in ber fraglidjen ©ifcung bcrgeftalt gefprodjeu tjat, al§ fei öon

mir bie guläffigfeit ber Suterceffion ®ngtanb§ in einer Sßetfe angegriffen

tnorben, 51t welcher id) nad) Sage meiner gnftrnfnonen nid)t berufen gewefeu

fein würbe.

®ie ©inwenbitngcn, weldje fid) gegen bie (Sngltfdjc üftote allenfalls ma*

djen liefen, tonnten nur bie gaffung unb äftortoirung berfelben betreffen

;
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festere aber ritfjtt watjrfdjeiulid) üon bem ©efaubten fetbft t)et, welchem idj 1857

ungerne $ erlegen!) eiten bereiten mürbe. wo». 26.

Oh ©tt>. ©Ecettenj eine ober bie onbere (Gelegenheit ergreifen motten, um
üertraulid) auf eine ftaatSredjtlidje SBeleJjrung be§ Sonboner (SabinetS über bie

SBerfjättniffe be§ beutfdjen SBunbeS, be§ SßräfibiumS unb ber fremben ©e*

fanbten ju beiben £)in&uwirfen, [teile id) <pod)bero ©rmeffen anleint". *)

88. 23crid)t, betr. bie Sbetlnabme $rcu§cn3 an ber Oiajiattcr 23cfa£ung.

26. SKoüember 1857.

„23ei meiner testen Stnmefentjeit in Berlin ift mir mitgeteilt worben, ba£ sro*. 26.

©e. ®. §. ber ^rinj üon ^teuften geneigt feien, falls ein gehalten an ben

jetzigen bunbe§red)tlid)en 23efai3ung§üerf)ättmffen 2
) nidjt §u erreichen, für

Sßreujsen ba% 9)citbefat$ung§red)t im ^rieben unb Kriege ju gleiten Xfjeiten

mit Dfterreid) unb SBaben in Stnfprud) 51t nehmen.

Söenngteid) bie mititairifdjen Sßadjtfjeile, mit metdjen bie 2)etad)irung

königlicher Gruppen nad) fRaftatt üerbunben fein mürbe, in früheren ©tabien

ber SBerljanbtung fid) gettenb gemacht tjaben, fo bürfte auf ber anbeten ©eite

ju erwägen fein, ob biefetben fo er^ebücr) finb, bafj e§ tiotäugiefjen fei, ben Sta-

tus quo ober ba§> üon Dfterreid) erftrebte 33err)ältntf fid) gefallen 31t taffen.

^ebenfalls läge in bet ©rtlärung unferer SöereitwiHigfeit gu ber Xf)eil=

natjme an ber 93efa|ung ein wirlfame§ SKanööer gegen bie Stbfidjten Öfter*

reict)§, unb wenn wit bie 23cti)eiügung an ber S3efa|ung butc^fe|ten, unb

wottten fie auf bie 2)auer nietjt auftedjt erhalten, fo wütbe ba% bamit gewon*

1) 2)er SJitttifter üon 2J£anteuffet erwibert §errn tton SBiömard, formell taffe fid;

jwar an nnb für fid; nid;t$ bagegen erinnern, wenn bie bei bem SBunbe aecrebitirten frem=

ben ©efanbten, fofern fie bem 33unbeStage eine SMttfyeilung ju machen Ijaben, fid; barauf

befdjränfen, bem ^ßräfibiatgefanbtcn eine Rote ju übergeben. SS fei aber, wie §err üon

8i§mard bemerfe, gewiß nnr ein eben fo fel?r ben äkrfyättniffen angemeffeneS, als bem

eigenen Sntereffe ber fremben Regierungen entfüredjenbeS 33erfal)rejt, wenn bie sperren

©efanbten ber übrigen ©uroüätfdjen 9Jcäd;te in erheblicheren Angelegenheiten fid; nidt

bloß auf bie Sommunif'ation an ben ^räftbialgefanbten befdjränften
, fonbern aud;

§errn üon Sigmare! unb ben anberen SSunbegtagSgefanbten üorfyer üon ifyren Aufträgen

Äenntniü gäben. ör, ber 9Dcinifter ton 90<canteuffei, werbe be§t;alb £orb 231oomfietb auf

ba§ ©ad;üerl;ältnif3 aufmerffam mact)en. „2)afi ©raf Recfyberg felbft in einem folgen gälte,

wie ber SSentind'fd^e, wo üon wiberftreitenben Sntereffen nid;t bie Rebe fein fann, fid) nidjt

tierbeiläßt, <5w. §od>wol;lgeboren Borger üon ber ©acb,e ju benad;rid;tigen, ct>c er in ber

©ujung biefelbe jutn Vortrag bringt, gehört (eiber $u ben fdjon fo oft üergebtid; befragten

SJUfjftänben ber Dfterretdjtfdjen güfyrung beö 5präftbttmt8, unb id; finbe e§ burd;aus in ber

Crbnung unb notfywenbig, baft ßw. §od;wof)lgeboren tu fold;en gälten üon ben 3b,nen

burd; bie ©efdjäftsorbnung üerlief;enen 9ted;ten ©ebraud; mad;ett, um barauf 31t bringen,

ba{j 3fmen üor gaffung eine» SBefdtfuffeS ©elegen^eit gegeben werbe, näbere Sinfidit üon

ben betreffenben Afteuftüdeu ju neunten", cf. aud; Urfunbe 97.

2; cf oben ©. 124, Rote 1.

l£of djinger, ^teufjen im SunbeStag. 3. 12
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1857 nene Xcrrain unter Umftänben ein nütjfid) §u üermerttjenbe» 'Xaufdjobjeft

Mo». 26. bitben fönnen. SSenn bie $. Regierung fid) mit 33eftimmtrjeit bafür ent*

fdjiebe, i>a§> 9)iitbefa|$ung3recr)t $u üertangen, fo bürfte e§ fid) empfehlen, bie«

fer Stbfidjt batb unb fdjon im jetzigen ©tabium ber SBerfjanbtung burd) üer*

trauliche Eröffnungen bei ben beutfdjen §öfen, namenttid) in Sarförurje,

Stu3brud ju geben, unb aud) mid) ju autorifiren, bafi icfj mid) gegen meine

(Sollegen in biefem Sinne auäfpredje". 1

)

89. 3tumcbiatberid)t, betr. eine ©elbbcmitttgung bc3 23unbc3 auS 2ln*

la§ be$ SluffltegenS be3 $ulöertf)urm$ in ber üBunbeSfejiung Sttainj.

3roecfmäfugfcit einer folgen. Haltung ÖfterreicfyS unb ber übrigen

«Staaten in ber $rage. <8teUungnaf)mc $rcu£en§ gegenüber ber

beabsichtigten Gntfdjäbigung ber burd) bie ÄaraftropI)e betroffenen.

27. 9*oüember 1S57.

wo». 27.
w$)er näc^fte ©egenftanb ber SBertjanblung seil, in ber 93unbe§tag§ft|jung

üom 26. ^oöember' betraf btö Stuffliegen be§ sßulöertrjurmS in ber 23unbe§=

feftung SÖlain^. ®ie üDfttitaircommtffiou fjatte in $otge biefe§ (Sretgniffeä ben

Antrag geftettt , jur Stufräumung unb für bie bei ber oorgerüdten SatjreSjeit

notrjroenbigften Verkeilungen oortäufig 30 000 ft. auf ben SDfarbqet ^eferüe*

fonb anjuroetfen.

©raf s3ied)berg teilte hierauf oertrautid) mit, bafj im 9HiIitair*Stu§fcf)uffe

bie $rage aufgeworfen roorben fei, ob nidjt ber SSunb in Söetradjt be§ Um-

ftanbeS, bafj ber ©traben burd) eine Einrichtung be§ SöunbeS üerurfadjt roor*

ben, ben SSerungtüdten in 9SJ^am§ jur ßinberung ber bringenbften SRotl) mit

einer au3 ber SDktrtlularlaffe ju gatjtenben freimittigen Unterftüfcmtg, etma

im Setrage üon 20 000 fl., ju §ütfe fommen fotle.

Um meine (Sollegen §u oerantaffen, in ttjrcn SBeridjten bie $rage ber

ßroecfmäfjigfeit nätjer ju beteuerten, unb babei ©m.Ä. SDfcajeftät ©ntfcrjeibung

in feiner 3£eife ^u pröjubiciren, äußerte icr) mid) etroa in fotgenber SBeife.

®ie Stuffaffung meiner Regierung über biefe $rage fei mir nodj nidtjt befannt,

id) fönne bar)er nur meine perföntid)e, bereits im Stu§fcr)ufferjorgetragene Stnftdjt

auSfptedjen. ©emaer) fdjetnemir, baf3 eine 93emifligung oon 20 000 ft., at§

Stet einer üftilbttjätigfett be§ S3unbe§ , ben ßroed, metdjen man bamit berfcin*

ben tonne, gegenwärtig ocrfetjten roerbe. Um ein bringenbe§ S3ebürfntfj, ber

augenblicfltdjen 9iotf) abhelfen, tjanbte e§ fid) jefet nidjt met)r, nadjbem bie

bei ber Sßefpredjung im Stu§fd)itffe nod) nidjt befannteu ©penben einjetner fRe*

gierungen unb bie unerwarteten (Srträge ber ^rioatiüorjlttjätigfeit bereits er*

1) 2)er äRmifter toon SWattteuffel erttribert iperrn »ott SiSmard am 22. ©ejemfiet 1857,

er fei noef) nid;t in ber ?age, benfelben mit näberer SlittDetfuitg üter ba§ öon bemfeU^en

ju fceobac^tenbe 25erfal)rcn ju belieben.
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tjeblid) metw, aU bie öom 2tu§fd)uffe htfi Stitge gefaxte (Summe, eingebracht 1857

fjätten. $ür eigentliche 2Sot)ltt)ätigreit§acte flehte mir nidjt bie ßorporation 9ioto - 27 -

be§ Buube§, efjer bie einzelnen Bunbeäregierungen nad) iljrem freien ©rmeffen

berufen. ©3 tonne ein Bunbegbefdjtufc be§ fraglidjen 3nl)alt§ batjer nur nod)

in ber 9lbfid)t gefaxt werben, aud) üon (Seiten be§ Bunbe§ ben Erwartungen

ber öffentlichen SOceinung gu genügen, <pierüon werbe gerabe ba§ ®egentt)eit

erreidjt werben, wenn wir nidjt bie beantragte (Summe fefjr bebeutenb ert)öt)en

wollen. ®ie Meinung, bafj ber Bunb nt einer üotlen (Sntfd)äbigung üer=

üftidjtet fei, werbe üietfad) aufgefteüt, unb fyabe otjne ßweifel bei ben Be=

fcfjäbigtcn fetbft ben üollften Entlang gefunben. liefen Erwartungen gegen*

über werbe eine Bewilligung oon 20 000 fl. ben ©inbrud machen, ba§ ber

Bunb fid) üon einer Berpfticfjtuug nidjt gan§ frei fütjte, berfetben aber in

mögtidjft wohlfeiler 233eife burd) einen befdjränften 9lct ber SÖcitbttjätigfeit ge*

nügen wolle.

liefen meinen ©rünben würbe nun freilid) entgegen gehalten, ba§ burd)

baZ jetzige ©efdjenf be§ Bunbe3 bie $rage ber ©ntfdjäbigung in feiner SBeife

üräjubicirt werben würbe. 5Iu§ ben in ber ®i§cuffion üorfommenben Slufje*

rungen liefc fid) mit <Sid)erl)eit abnehmen, baf$ ber 5Infürud) auf ©ntfd)äbigung

in irgenb einer $orm üon 9ftain§ ober £)armftabt fjer an ben Bunb gebracht

Werben wirb, fo wie bafj bie einftufsreidjeren Regierungen üon Bauern, SSürt*

tcmberg, Baben, wat)rfdjeinlid) aucf) Sujemburg, bereit etwa in Bunbe§=

feftungen wotjnenbc Unterttjanen in bie Sage tommen tonnten, oon einem

^ßräcebensfatl 9Sortt)eil ju gieljen, ber Bewilligung be§ (Sd)abenerfa£e§ geneigt

finb. Bertrauticrj fagte mir aufjerbem @raf 9ted)berg, bafc feiner 2lnfid)t nad)

ein Red)t auf ©ntfdjäbigung ftreng genommen nidjt ejiftire, bafj er aber bodr)

nicfjt einfetje, wie fidt) ber Bunb ben üottfommen begrünbeten Billigtet

anfprüdjen auf (Sdjabenerfatj werbe ent§iet)en tonnen. Sin Öfterreidt) werben

ficf) üorauäfidjtlid) bie «Stimmen üon «Sacfjfen, Braunfdjweig^affau unb ber

16. ßurie oljne 3Beitere§ anfdjliefjen. ©§ täfjt fid) nad) ©raf 9red)6erg'§ Stufte*

rungen annehmen, bafj Dfterreicf) bemüljt fein wirb, bie Berfdjulbungen feiner

Slrtitlerie=2)ireftion au§ ber Bunbe^faffe bcden 51t laffen, um in StRain§ ben

Beweis 511 liefern, bafj Öfterreid), wenn burd) bie Drgane beffelben ein

Sdjaben angeridjtet werbe, für ben glänjenben ©rfai3 beffelben ju forgen, unb

fo bie ungünftige (Stimmung, weld)e gegenwärtig l)errfd)t, auf Soften be§

BunbeS gu üerwifdjen wiffe.

©§ ift t)iernad) nidjt unwatjrfdjeintid) , bafs bie Stimmen üon Öfterreid),

Bauern, (Sadjfen, SBürttemberg , Baben, ®rof3t)er3ogtt)um §effen, Supern*

bürg, Braunfdjweig^affau unb ber 16. ßurie, alfo bie ÜDcefjrtjeit ber SBwt*

beäüerfammtung, 51t welcher üielleidtjt noct) §annoüer unb Obenbnrg l'ommen,

für ba% ^ßrinciü ber ©ntfdjöbigung fid) au»füred)cn. SBenn nun audj bei bem

SJtangel eines ftrengen 9ved)täanfürud)e3 ein Befdjlufj nur mit (Stimmenein*

12*
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1S57 fyelligfeit gefaxt werben tonnte, fo würben wir bod) immer leicht in bie unan*

Wo». 27. genehme üage fommen tonnen, in ©emeinfd)aft mit einer fdjmadjen Minorität

gegen eine &ad)e auftreten p muffen, welcher bie Stnfprüdje be§ UnglücfS unb

bie^orberungeu ber öffentlichen ÜKeinung in ben benachbarten XtjeitenSeutfd)*

lanb§ gur ©eite fielen, unb Dfterreid) würbe nidjt ermangeln, bei ben beut-

fd)en Regierungen unb in ber treffe 511 benuueiren, in welcher Strt wir feine

unb be§ SSunbeS grofjmüttjigen 2tbfid)ten gefjinbert Ijätten.

Um bem oor^ubeugen, baf3 un§ biefe unwillkommene Stellung jufomme,

gibt e§ nur baZ eine SJcittet , fd)on je£t in oertraulidjen Sftitttjeitungen, unb

jwar gunädjft an Dfterreid), eoentuell an alte beutfdjen Regierungen unb in

ber treffe bie Slnftdjt au^ufpredjen, bafj allein Dfterreid^ jur ©ntfdjäbiguug

SBerpflidjtungen Ijabe. 2)ie 51rtitterie*2)irettion wirb au§fd)ttef}licfj oon Öfter*

reief) of)ne jeglidje SOcitwirfung anberer SBunbeSftaaten befteüt unb getjaubfjabt.

Sie betreffenben Beamten unb ifjre ©efd)aft§fül)rung (jängen allein oon Öfter*

reief) ab, unb fteljen in beffen £)ienft. 2)ie 91rtillerie=2)irettion fjat itjren SBir*

tung§trei§ fo weit ausgebest unb
f

erdufiü beljanbelt , ba$ in Setreff ber

gefammten 9Jhtnition jebe bie3feitige üücitwirfung ober ©infidjtnaljme au§ge*

fdjloffen ift. ©ie in Dfterreid) oorfdjriftämäfnge 53e()aubtnng oon $ßutoer=

oorrättjen gewätjrt an fidf) weniger (Garantie, al§ bie anberer beutfdjer, wie

öieüeid)t aud) frember Verwaltungen, Slufserbcm fdjeint un^wcifelljaft, bafj

felbft bie ungulänglidjen Dfterreidjifdjen 23orfd)riften mit 9Zad)liiffigleit ge=

Ijanbfyabt worbeu fiub. ©3 fdjeint baljer eine unbillige gumutfjuug, wenn

Dfterreid) oerlaugen will, bafj bie folgen feine§ unsmcdmüfngeu ©t)ftem§,

feiner mangelhaften Soutrole unb ber Uu^uoerläffigleit feiner Beamten oon

ben übrigen Buubeäftaaten getragen werben.

Bielleidjt wirb Dfterreid), wenn wir ifjm bie öffentliche ®ettenbmad)ung

biefeä Raifonnementä in 31u§fid)t ftellen , felbft geneigt fein , ben ©ntfd)äbi=

gung§oerf)aubluugen oorjubeugen, unb würben wir bie nad)tljeiligen sIöirfungen

eine§ gegen un§ berechneten ÜDcauöoerä auf Dfterreid) gurüdwerfen. 2)ie

llnterfudjuug ber Urfadjen ber ©yplofiou ift gegenwärtig bem Vernehmen nad)

in ben §änben einer Sommiffion, wetdjer ein Dfterreid)ifd)er (Stabsoffizier

oorfte^t. ©§ ift laum an§uncf)men, bafs unter fofdjen Bertjültuiffen nidjt mit

(Srfolg bafun gewirtt werben foltte, ben Stjatbeftaub , fo weit er Dfterreid)

nad)tt)eilig ift, 511 oerbunlelu ober gar if)it in einem aud) für un§ graoirenben

2id)te erfdjeineu ju laffen. üESemt bem oorgebeugt werben fott, fo bürfte e§

fid) empfehlen, in ber SDcititaircommiffion einen Eintrag auf Rieberfe^uug einer

befonbereu Unterfud)uug§commiffiou ftellen ju laffen.

Über bie $rage, ob id) ber augeregten Bewilligung oon 20 000 fl. ju-

ftimmen fott, fct)e id) ber Slnweifung burd) ©w. 9Jc. 9Jcinifter^räfibenten

nod) entgegen. Sn meinem bieSfättigen Berichte Ijabe id) mid) ba gegen

au^gefprodjen, oljne bajj id) oerlenne, wie nnerfreuüd) eS für un§ ift, einen
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berartigcu Antrag an bem öielleicfjt ifolirteu SSiberftanbe SßreufjenS fdjeitem 1857

§u laffen. SBenn @m. 3K. SRegicruug micf) 51t einem ablefjnenben SSotum h<>». 2 -

beauftragt, f
ttriirbe eS am angemeffenften in ber $orm gefdjebjen , baji ber

83unb ju §anblungen reiner Söftlbttjätigfeit an unb für fidj uidjt berufen

ift, folcfje oielmefjr bem freien ©rmeffeu ber einzelnen 23unbeSregierungen gu

übcrlaffcn feien. Über bie $rage aber, was aus ©rünben ber SSitttgfeit 51t

gefdjeljen §aU, wolle fidEj bie ß. Regierung ü)re 9iuStaffung bis 51t ber ßcit

oorbefyalten , wo fowofjl ber Umfang unb bie Statur beS angerichteten @c^a*

benS, als aud) bie Urfadjen ber tataftrop()e , fowobjl bie unmittelbaren, als

bie entfernteren, näljer ermittelt fein mürben. §ieran tiefte fid) atsbauu,

wenn ©w. 9tt. Regierung itjn überhaupt ftetten will, füglidj ber Antrag

wegen 9cieberfet3img einer unterfud)ungScommiffion öon (Seiten beS SunbeS

fnüpfen, falls berfetbe nidjt, Dom rein tedmifdjen ©tanbpunfte aufgefaßt, in

ber SDalitaircommiffion gefreut werben foll.

fflät ooüftänbiger ©icrjerfjeit würbe jeber 2)rud ber (Situation oon uns

abgewenbet, wenn icf; babei erllären tonnte, bafj ©w. Tl. Regierung be*

reit fei, baS oon ü)r fcrjon bewilligte ©efdjenf um ben betrag beS auf ^ßreuften

matriftttarmäftig entfattenben SlntfjeüS oon 20 000 fl. §u erfjörjen. $d) wage

taum, nad) ber oon ©w. SJcajeftät bereits bewilligten reidjtidjen ©penbe, biefen

Stntrag bei Sltterfjödjftbenfelben mit guoerficrjt 51t ftetlen, bemerfe inbeffen

nodj , ba§ burd; ^ingufügung biefer circa 6000 ft. betragenben SWatrifular*

quote bie preuftifdje ßaljlung ber oon Dfterreid) mit 20 000 Söiener ©nlben

reidjlid) gleidjfommen würbe. 9Zod) bemerfe id), bafj nad) einer *ßriüatnad)*

ricfjt ber Slbjutaut ©r. Wl. beS taiferS oon Dfterreidi, ©eneral Neuner oon

^öttenftein, §u näherer Unterfutfmng ber ©acfje im Sluftrage feines ©ouüerainS

tjier erwartet wirb, unb für benfelben bei bem 33anquierfjaufe SSetrjmann

eine Stccrebitirung auf „jebe ©imune" bereits eingegangen ift".

90. 3romebiatberid)t, betr. einen ^räftbialübcrgriff be$ ©rafen 0. dtety

berg. 27. ^ooember 1857.

„SDaS 'jßräfibium erftattete (seil, in ber 93unbeStagSfi|ung üom 26. Sfto* m ». 2;

oember) einen Vortrag wegen befinitioer Stnftettung beS bisher proüiforifd)

bcfdjäftigten §annoüerfd)en ginangbeamten ©beling als 23unbeS=9ied)itungS*

9ieüif or, womit man fid) atlfeitig einoerftanbeu erttärte. *)

StlS beweis, wie Dfterreid) feine (Gelegenheit oerfäumt, aus feiner

©tctlung als *ßräfibialmadjt unberechtigte ©onfequengen gn gießen, unb jn

wetdjeu fteinfierjen ©treitigfeiten mid) bie Slbwera* bagegen nötrjigt, fitere id)

ftadjftefjenbeS an.

1) «ßrot. 1S57. <§ 345.
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3
auö Slntaß bcr Sßufoere£|>tofiOtt.

1857 Sn bem ^räfibiatoortrage war ber ©raf §eufenftamm al§ „birigirenbeS

9io». 2-. gjütgticb ber Slaffenabttjeilung" begeitfjnet, unb auf meine priüatim unb gegen

©raf 9ted)berg allein erhobene 9tc!Iamation mürbe bie (&aä)t nidfjt etwa als

ein irrelcöantcS SSerferjen fallen gelaffen, fonbem bie oon mir oorgefdjtagene

9\ebaftion, wetdje bie „$affenabtf)eilung" ftatt be§ „birigirenben 9ftitgtiebe§"

einführte, batjin geänbert, bafj ber ®aiferli$ Dfterreicfyifcfye 9?egierung§ratf)

©raf <peufenftamm „im Hainen ber ^affenabttjeilung" feine ©rttärungen ge*

geben fyabc. Söenn id) gegen biefe, ba§ ^ßrineip jmeifeftjaft (affenbe SRebaftioit

ntcr)t weiter reflamirt tjabe, fo fyabt id) bod) ©m. Sftajeftät ben ^aü fetbft cor*

tragen motten, um baran erfidjttid) p madjen, mie ba§ 23eftreben, burd) fort*

gefegte fetjr Heine Übergriffe im Saufe ber Saljre bem ^räfibium neue§ Terrain

ju gemimten, mir ein $ertt)eibigung§ft)ftem auferlegt, wetd)e§ fid) oon bem

Stnfdjein eine§ fleintidjen 2Bortftreit§ nidjt immer frei erljatten täfjt".

91. 3mmcbiatbcrid)t, betr. bie SOZainjcr Sd)ablo3l)attuna, au3 9tnla§

bcr ^ulocrtljurm^atajtroplK. £>crrn ö. £alwia,r"3 ©rünbe jur dledp

fertigima, bc§ MnfprudjS. 4. SDe^ember 1857.

Dej. 4. „SSie beftimmt bei ber ©r. £effifd)en 9iegierung bie Meinung üormattet,

i>a$ 9JJain5 feine ©djabtoStjattung üom 23unbe 511 ermarten fyabe, baüon fyabt

id) mid) in einer !ür§ticr)eit 23efpred)ung mit bem 9Jänifter oon ®atmigl über*

jeugen tonnen, melier unter anberen unsutreffenben ©rünben namenttid)

auet) ben ^eroortjob, bafj Sftaing, menn e§ ^ran§öfifd) märe, menigften§ eine

Million in foldjem $alle 00m ®aifer Napoleon erhalten mürbe, unb ba£ e§

unpoütifd) fei, bie 9}(ainger füllen §u laffen, ba^ fie unter beutfdjer §crrfdjaft

fd)Ied)ter baran mären".

92. ^mmcbiatbertdjt, betr. bie (Sntfdiäbiguna, an 9)kin$ auö Qlnlafc

bcr ^ulocrcjplofton. Ofangocrljälrniffc bec ißunbcStagSgcfanbten in

$ranf*furt am Üftain. 11. S^ember 1857.

De». 11. £>ie ©r. £effifd)e Regierung tjabe in ber 93unbe§tag§fi|nntg 00m 10. £>e=

gember eine (Eingabe be§@emeinberatf)§ ber ©tabtSftaing übergeben, worin biefer

auf ©rfaft für ben burd) bie bortige ^ßulocrejptofiou erlittenen ©djaben ange*

tragen, unb um eine tröftticfye ßufidjerung in biefer 93c5ie()ung gebeten Ijabe,

meit fonft ber Smmobilieucrebit ber §ausbcfii$er uuwieberbringlid)eu ©djaben

leiben würbe. „2Benn man biefe§ ^ßrineip auerlcnnen wollte, fo tonnten bie

©onfequen^en beffetben atterbingS fefyr weit unb bi§ 5U111 @rfat3 aller etwaigen

23elagerung§* unb ®rieg§fd)äben führen, fo bafj bie ^ewotjuer oon 23unbe§=

feftungen eine für bergteidjen (Socutuatitäten bcfonberS prioilegirte ©tettung

erretten. gd) fyabe ben ©r. ©efaubten barauf aufmertfam gemadjt, baf? bie

@ntfd)äbigung§aufprüd)e, inSbefoubere wenn bie SScrabfäumung oon ^or--



92. 9tangöert)ältniffe bcv 35unbc§tag8gefanbten in gtattlfurt. 183

fidjtSmafjregeln Behauptet werbe, oorgugSroeife an bie 2lbreffe £)fterreid)§ ge= 1857

richtet erfdjeinen. §err oon Sftüudj, einer ber eifrigften Sfrtfjänger £)fterreict)§, ®*i- n -

entgegnete tjierauf, baft, falls ber S3unb uict)t in feiner ©efammtljeit eintrete,

Sßreufeen nnb Dfterreid) minbeftenS in gleicher Einte eingufte^eit I)ätten, inbent

ber bieSfeitige SSice-^onöerneur in Setreff ber ©efammtfjeit be§ bienftfidjen

Betriebes für jwecfmä^ige Slnorbnnngen nnb beren Beobachtung oerantmort*

lief) fei. $d) ertniberte itmt, bafj eS nn§ nur ernntnfdjt fein fönne, wenn bie

©r. Regierung eine SBeranfaffung geben motte, burd) einen SunbeSbefdjlufj

bie bisherige ©elbftünbigfeit ber Dfterreid)ifct)en 9lrtitterie=2)ireftiou einer mirf*

fameren ßontrote ber 95unbe§bet)örben 31t unterwerfen".

SJcadj Beenbigung ber ©i^ung fei burd) ben ®urt)effifd)en ©efanbten bie

SSerabrebung mitgeteilt morben, irjetcfje bie SunbeStagSgefanbten in Setreff

itjrer 9xangüerf)äftniffe in granlfurt 1

)
getroffen tjatten. (Sine (Simneubung

bagegen fei öon leiner (Seite erhoben morben. „®er §ugletct) als 23unbe§tag§=

gefanbter ber freien ©tabt fungirenbe ©rfte Bürgermeifter öon $rauffurt er=

griff biefe Gelegenheit, um bie Sfiegutirung feiner eigenen 9?angoert)äitniffc in

Bergfeicf) 31t bem fjiefigen biptomatifdjen Gotps anzuregen, ©r gab nict)t im*

beittiicf) gu öerfteljen, bajs er in ben ber ©tobt angefangen Käufern ben Sftang

oor allen ©efanbten, mit 51uSnat)me be£ ^ßräfibialgefanbten , glaube bean*

fpruc^en gu lönnen; ©raf 9iedjberg ermiberte ifjm mit einigen moljtmolleubcn,

aber ausmeicljenben SBorten. 3d) äußerte, baf3 er al§ SRepräfentant ber £an=

beStjotjeit be§ tjiefigen ©taateS nad) meiner perfönlict)en 2luffaffung fetjr mot)l

eine ausgezeichnete ©tellung einjunetjmen beredjtigt, unb baf3 id) bereit fei,

mid) für \^ Sonceffion aussprechen, meiere ifjm für bie Begegnung in

^ranffurter Käufern oon allen Gefanbten gemacht merben mürbe. %i)m

allein ertlärte id) fpäter, baf; id) ben Slufprud) auf eine ©tellung gmifdjen

bem ^räfibium unb ben übrigen BunbeStagSgefanbten auf baS beftimmtefte

ablehnen muffe. 5llle SunbeStagSgefaubte feien gleichen langes unb bie»

1) ©eit bem 3utt 1856 trat biefe früher lebhafter betriebene Angelegenheit in bem

©tabium vertraulicher, aber unfruchtbarer 33erf)anbtmigen geblieben, in golge beren fic^>

ba8 gegenfettige SSertyättntfj ber SunbegtagSgefanbrcn unb ber fremben ©cfanbten immer

unfreuublidjer geftaltetc, unb bie gefettigen SBejiefmngen Hinter unb feltener würben. 3 11»1

offenen 2luöbrucb, fam bie ©mbftnblid)feit ber 93unbe§tagögefanbten bei (Gelegenheit eines

im 9ioöember 1857 abgehaltenen officiellen 2)inerd beö regierenbeu 23ürgcrmeifterg öon

grant'furt. ©raf 9ied)berg fonnte nunmehr nidjt umfyin, ftd? fe£t ber ©ad;c ber 23unbe«=

öerfammtung mit mein' ?ebb,afttgfeit alö bisfyer anjunebmen. 3n einigen 31u§fdntfifi^uugen

unb fouftigen öertraulidien 23eföredutugen öerftänbigten fieb, hierauf bie SBunbcStagSgefanbten

über einige ©runbfät^e, beren 3Secbad;tung biefetben für bie 3ntunft gemcinfcfyaftttd) bitrdj=

jufe^en bemüf)t fein rootlten. §err öon 33i8marct acceötirte, roie bie 3?erb,ältniffe lagen,

and; ben ©runbfa^, baß jeber öon Dfterretcb, im ^räfibium fubftituirte ©efanbte ben 9tang

öor allen übrigen ^u nelnnen befugt fei.
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1857 felben ©rünbe, au§ welken er glaube, feinen Sßtafc hinter ober oor bem Öfter*

3>cj. 11 retcf)ifd)ett ©efanbten nehmen gu fotten, würben unter alten Umftänben aud)

für ein gleiches SBerfyaften ju oem Sßreuftifdjen ©efanbten fpredjen. (Sine

weitere $otge ijatte biefe Erörterung nid)t".

93. Script, betr. bcn mutf)tna§tidjcn ©efd)äft3gang in bcr ^oljhinfdjcn

fjrrage. ©rünbc für bic gurücfHaltung bcö 3Jiünd)cner Gabinctä.

22. ©ejember 1857.

j>e$. 22. „(Sw. ©jcettenj ©rtaffe tiom 17. unb 20. b. 9ft. !), bie §offtein=ßauen<

burgifdje 9Serfaffung§angetegenf)eit betreffend fjabe id) erhalten. (Srfterer t)at

fid) mit meinem Smmebtatbertdjte über bie tetjte 23unbe§tag3fit$ung gefreujt,

worin id) über bie Sage ber <Sad)e Stn&etge gemacht tjabe.

Sd) laffe bafjüt geftellt, ob §err tion ©cfyrenf, im ©inne ber ifjm furj

oor bem 83unbe§befdjluffe oom 19. o. SR. erteilten Snftruftion, üon §errn

tion ber Sßforbten ben Auftrag erhalten t)at, ben 2Iu§fd)uf3tiortrag nid)t ju

beeilen, fonbem ©önemarf ßeit gu einer ©rffärung auf unfere Vorlage unb

bie Saueuburgifdje 33efd)Werbe gu laffen. ^ebenfalls t)at mir §err tion ©djrenf

al§ feine $nfid)t mitgeteilt, baf3 man „einige äöodjen", in Erwartung einer

etwaigen £)anifcf)en ©rtlärung, au§ einer SRüdfidjt tiotitifd)en 2tnftanbe3 fyabt

tierftreidjeu laffen muffen; jefct rpffe er in wenigen Sagen fein Referat §um

2tbfd)Iuf3 ju bringen, unb werbe aisbann baffelbe im 3tn§fdjuffe üertefen, um

münblid) bie nötigen Erläuterungen &u geben, beoor er baffelbe in (Sircuta*

tion fe£e. Über ben Snfjatt ber Arbeit geben mir feine bisherigen Säuberungen

reine beftimmten 5lnt)alt3tiunfte. 9lur bemerlte er, bafj bei näherer Prüfung

ba% ganje Siecht jur S3efdjmerbe fiel) nur in gwei fünften begrünben laffe; ber

eine fei ba% Unterlaffen einer Vorlage über bie ©efammttierfaffung an bie

^rooingiatftänbe, unb biefer fei ein tebigüd) formaler, ba man nidjt nötfjtg

gehabt fjaben würbe, ba§> SSotum ber ^rotiin^ialftänbe ju beadjten. £>as

jweite tjattbare gunbament liege allein in ben ßuftcfjerungen SDänemarfS tion

1852, unb biefe fdjienen §errn oon(5d)ren! nidjt fo weit greifeube Unterlagen

1) 2)er 9)ttnifter Bon SDcanteuffet ftorad) barin ben Sßitttfö aus, nodj jetttg tior bem

am 19. Sanitär betiorftebenben Bufammeutritt beS 9?eid?8ratbe§ in Äopenbagen einen 33unbeS=

befrfjhtfs ju Staube 31t Bringen, greittd) roiirbc ein folget 33e[d)tuj3 aisbann fein
-

balb er=

folgen muffen, um nidjt gerabe in bie legten Sage tior (Eröffnung be§ 9veid?3ratbe8 ju fallen.

2)er ©ebante, bic Söefdjtujjnalnnc bis nacb, bem ^arifer Kongreß $u tiertagen, um eine @in=

mifdmng be§ letzteren ju tierlntten, beruhe roofyt auf einer $u rceit geknbcn Seforgmfj.

Siatbfam erfd)eine eö, bie @d)(e8roig=§olfteinfd?e grage ^»^ ^ e" gegenroärtigen Serbaublungen

über bic ikrfaffung^tierlKÜtnifie in §olftein unb Saitenburg fern $u balten, um biefen ibren

au8id;(ief]iid) beut|'cb,en uub bunbe8reü)tüd;en Sbarafter ju n?abrcu. aufgegeben »erbe bie

@ad)e BäfitStoiQi bicrbttrd) nid)t. Sie roerbe aber, tuemt ba3 i>erbättnit3 tion Apolfteiu

unb SaucnLung einmal georbnet fei, binterber tiicl leidster fifl) crlcbigen laffen.
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$u bieten, afö man gewöfjntid) annehme, ®r änderte bie§ bei (Gelegenheit 1857

einer oon anberer (Seite angeregten Söefprcdjuug ber $rage, ob bie sßenfionS* ®n- 22.

anfprüdje ber Scf)te§wig=<£)olfteinfcl)en Offiziere fid) gut Slufnatjme in bie je|i*

gen SSerfjanblungen eigneten, nnb id) erwätjue ber Souüerfation nur be§f)alb,

weit ftc mir ben nod) anberweitig gewonnenen (Stnbrucf oerftärfte, baft beut

§errn oon ©c^ren! ein fjofjer ©rab oon SRäfjigung nnb ßurüdtjattung burd)

baZ 9Jiündjener ©abinet empfohlen worben ift. 3m SBergleid) mit früheren

SRanifeftationen SBcujeroS auf bem ©ebiete ber 3)änifd)en $rage fällt biefe

Xljatfadje auf, nnb wirb l)ier tfjeils ber (5ct)eu üor potitifdjer SBeranttuortlidj«

feit im Stllgemeinen , tf)eit§ frembem ©inftuffe pgefdjrieben. ®af3 eine 93e=

fdjfußfaffung bi§ jum 14. Januar ftritte unmöglich fei, läßt fidj nidjt be=

tjaupten
;

jebenfatl§ aber mürbe ba^u eine oon bem gewöl)nlid)en ©efdjäfts*

gange abweidjenbe nnb oon allen Seiten willig unterftü|te 23efd)teunigung

ber SSerfmnbtungen notfjwenbig fein. ®en perföntidjen SBünfdjen be§ ©rafen

9vecf)berg entfpridjt eine fotd)e, mie ict) mid) l)abe überzeugen lönnen, nidjt.

Serfelbe ift gegenwärtig, nadjbem be§ $efte§ wegen ber 51u§fall ber ©itjung

am 24. b. dJl. befdjloffen worben, 51t feinem SSruber nad) SBürttemberg ge^

reift, nnb tjat mict) für feine 51btoefent)eit fubftituirt. Radj oertraulid)er SSer=

abrebung in ber legten Sitzung follte biejenige am 31. er. nur bann ab--

gehalten werben, wenn bringenbe Vorlagen e§ erforbertid) machten. $atl§

nun nidjt oon mir eine 23efd)leunigung auSbrüdtid) nnb entfdjieben ücr=

langt wirb, werben wir oorau§fid)ttid) in ber Sßodje oor nnb nad) 9ceu=

jatjr bie 2Iu§fd)uf3üert)anbtungen jur $eftftettung be§ Vortrages tjaben, nnb

wenn biefe, oerbunben mit ber Limitation be§ ^Referats bei ben SluSfdjufj*

mitgliebern, fid) allfeitig glatt unb fdmett ol)ne Separatootum unb jeitrau^

benbe Rüdfragen bei ben Regierungen abfpinnen, fo lönnen bie Anträge in

ber ©itjung am 7. Januar üor bie 23unbe§üerfammtung gebracht werben.

SSerbürgen lann id) aber nid)t, baf? ber $Iu§fdjuf3 alle 9Dranung§oerfd)ieben=

rjeiten, bie in feinem Sdjoße auftaud)en lönnen, fo prompt erlebigen wirb,

unb erwarte id), namenttidj oon Seiten be§ ^5räfibium§, oer^ögernbe ©inwir*

lungen, fo weit bie§ in unmerflid)er SSeife ttjuntid) ift.

£)ie 23unbe§oerfammtung wirb fidjer einen 23efd)tuf$ auf 3nftrultion§=

eintjolung faffen, beren grift, wenn wir in ruhigem unb gemäßigtem @e*

fcr)äft§gange bleiben, nid)t für^er aU 14 Xage ober 3 Sßodjen bemeffen Wer*

ben famt.

(£§ bürfte and) nidjt au3füt)rbar fein, bie Regierungen, beüor fie ben befi=

nitiüen Sntjatt be§ 31u§fdjufsgutad)ten§ fennen, gu einer auSreidjenben Suftrui*

rung itjrer Vertreter in betreff ber Einträge biefe§ @utacf)ten§ 51t oermögen, unb

auf biefe SBeife einen 93efd)lu^ otjne 3Jnftrnftion§einf)otung $u ermögtidjen.

$att§ e§ bal)er ©w. ©jcellenj burd) allgemeine politifd)e Rüdfidjteu ge=

boten fcl)eint, ba$ ^ßreufjen gegenwärtig in fd)ärferer unb treibenber Stellung
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1857 §ur (Soc^e f)erüortritt, fo möchte tcfj antjeünftetlen, ben angebeuteten ©efdjäfts*

*>«! 22
- gang ficfj ungeftört enttotdeln ju taffen. ^ebenfalls tjoffe tcf), bafj ba§ 2tu§*

jdf)u^gutadE)teit bi§ jum 3uWmwentritt ber 2)änifdjen Stäube befinitio feftge*

[teilt fein wirb. SBenn bann auf biefe Sßeife bie Shtfidjten berjenigen 9tegie=

rungen, beren ©efanbten ben SluSfcrjuft bilben, atfo bie ber einftuftreidjften

33unbe§glieber, ficf) ausgebrochen rjaben, fo bürfte e£ für niemanb gweifelljaft

fein, bafj bie SunbeSoerfammtung bie ^utSfdjufjanträge genehmigen wirb. ©§

werben atfo bie leiteten tt)atfäd)fid) fd)on einen äfjniidjen ©ffeft f)aben tön*

nen, rote ber SBunbeSbefdjlufj felbft.

(£w. ©jcetlen§ Sßeifung barf idj für ben galt, baf? §od)biefelften mit ber

bargelegten Stuffaffung nicfjt einöerftanben fein füllten, entgegenfefjen". !

)

94. 23erid)t, betr. bie Berufung bcö ©cncral»SDkjor$ U. 9?oon als

ÜJiitglicb ber Sunbc&äRiUtatrcomnufjton. 22. ©ejember 1857.

SDeg. 22. „yiad) oertrautid) mir geworbenen SJcittljeilungen unb nadj ber 2lnfid)t

be§ $reit)erra öon 9iei|enftein felbft barf id) annehmen, bafj e§ nidjt in ben

3lüert)öcr)fteu Intentionen liegt, le|teren naefj Söeenbigung be£ DbercommanboS

lebiglid) mit bem ßljarafter eines bieSfeitigen 9)cilitair*93etiotlmäd)tigten be*

fleibet rjier ju belaffen.

3n ber Xljat empfiehlt eS ftdf) nidjt, einen Offizier öon fo Ijofjem Stange

in biefer 2Seife gu öerwenben, weil beffen Stellung nadt) ben tfyeifS natürlichen,

tfjeitS mifsbraudjtidjeu SBertjättniffen ber äJctfitaircommiffion jeber $eit burd)

ben SSorft^ beS erften unb fogar beS ^wetten Dfterretd)ifd)en SSeüottmädjtigten,

beS legieren im Stange eines Dberften, gebrüdt wirb.

SBcnn id) mir erlauben barf, für ben galt eines eintretenben SBedjfetS

eine sßerfönticfjfeit ju nennen, weldje mir oon comöetenten militairifdjen Stirn*

men allfettig al§ geeignet §u bem fraglichen Soften bejeidjitet worben ift, fo wäre

bieS ber ©eneral^^ajor üon Stoon, weldjer gegenwärtig in ^ßofen eine Snfan*

terie*93rigabe commaubirt". 2
)

95. 2krid)t, betr. 1>a$ Referat in ber $>otfteinfd)cn 9tngelcgenf)cit. Sc*

rübrung ber Sd)lc*migfd)cn Jragc, fo wie jener ber <8a)tcöwig-^oI-

ftcinfd)cn Offiziere. 27. ©egember 1857.

3>ej. 27. „®er Ä. 23at)erifct)e ©efanbte I)at mir Ijeute ben ©ntwurf feinet ÜxeferatS

1) 2)er iWiniftcr üon iOiantcuffel erflärt fiel) ciuüerftanben. [%tltQxa$)i]ä)e 2)cpefd)e

ttom 28. 2)ejember 1857.)

2) 9ia&)folger beg ©eneral Lieutenants t>on 9?eil^en(tcin nnrb beinnäd)ft ber ©encrat*

SOJaior ®annfyauer (cf. 'ißrot. 1858. § 115), roeldjer iuökfouberc gegen ben ©djutft ber "J(mt3=

tfyätigfeit beg §errn üon 23iömarcf baö 33c(treben jeigte, fcltft Spotttil ju treiten. SBergt bie

^öeri^tc beö §errn ten 93i9mard toom 10. 3anuar, 24., 2G. unb 27. gefcruar 1859.
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in ber §olfteinfd)en Stngetegenfjeit 1

)
§u vorläufiger t>ertraulicf)er (£tnftd;t 511= 1857

geftellt, unb babei ben äßunfct) auSgefprodjen, bajj ber5tit§fd)UJ3 fid) amSKitt-- ^ 27 -

roocf) 51t einftmeiliger ^enntnifjnafjme be§ SnfyaltS üerfammte. ©raf sJted)berg

mirb gu biefem Xage mieber I)ier amuefenb fein, ©er 23erid)t füüt 80 23ogeu=

feiten, bereit erftc §älfte ein Üicfumc ber üon Sßreujjjen unb Öfterreid) in tt)rer

9iote nad) Äopentjagen, unb tion ber ßauenburgifdjeu 9attterfct)aft in itjrcr

(Eingabe formulirten 25efd)merbepunfte, fo wie ber ©inmeubungeu £)änemarf§

gegen biefetben enthält ; bann folgt ba§ ungefähr eben f
lange ©utadjten, in

metdjem bie 33egrünbuug ber einzelnen 93efcr)roerben ben ©änifdjen ©inreben

gegenüber nadjgemiefen mirb.

Slbfdjrift be§ ®utad)ten§ fjoffe id) ©m. ©jceüeng morgen einreidjen 51t

lönnen, bie @d)lu^anträge erlaube id) mir l)ier fdjou beizufügen.

$on ©d)te§mig tft in bem ganzen $lftenftüde nict)t bie 9iebe, unb nad)

ber legten öon ©tt>. ©jceßcnj mir beätjatb zugegangenen Reifung glaube id)

ba% Übergeben biefe§ $unfte§ nidjt moniren 51t fotlen. ©er ©ingang be§

9teferat§ oermeibet eine birelte Sttntnüüfung an bie ©tjatfadje be§ Krieges gegen

©änemarf , au§ meinem bie $rieben§ftiüutationen tjeroorgingen. ©r nimmt

üietmefjr bie ^ßacifiiation <golftein§ burd) ben 33unb al3 5tu3gang§üunft. Qd)

merbe aud) üon ber Einleitung be§ 23erid)t§ 5lbfdjrift üorsulegen mir er*

lauben, unb bitte (Sm. ©jceEenj eiuftmeiteu nur um nähere Sßeifung über bie

$rage: ob ber unter üfto. 2b ber 2lbfct)rift anliegenber Anträge aufgenonv

mene <&a§ megen ber ^enfionen ber ©d)le§mig^ol[teiufdjen Offiziere (£m.

(Sjceüenj Billigung .fjat, ober ob id) mid) für §inmegtaffung beffelben er*

Hären folt.

9JJeine§ ©afürljaltenS märe er menigftenä al» 9^egociation§mittel, in

betreff beffen man füäter nachgeben lann, feftjuljalten. 51u§ bemfelben ©e=

fid)t§punfte, unb §ugteid) megen be§ (£inbrud§ auf bie öffentliche Meinung

erlaube id) mir antjeimzuftetlen, ob id) nidjt menigften§ eine ©rmätjnung ber

©änifdjen 3ufagen wegen @d)te§mig öeranlaffen, ober mid) einem beSfattfigen

Verlangen, menn e§ öon§annooer geftellt mirb, anfdjliefjen fott?

gall§ ©m. ©jrcellenz motten, baj3 bie <&ati)t ©d)te§mig§ mcntgften§ in

ber SDiotitiirung genannt merbe, etma in $orm eines 23orbet)att§, fo bitte idj

beäfjafb um telegraüfjifdje Stnmeifung bi§ 9Jättmod) oor 12 ttljr 9Jättag§". 2
)

1) cf. oben @. 184
ff.

2) 2>er ÜJitniftcr tton SDknteuffel ernnbert, gegen 9h\ 2 b ber bott @d)rend'fd;en %n*

träge, bie ^enftenen ktreffenb, wolle ^reufjen nichts erinnern. „3m Ütrigen jte^e id;

bor, @d?(e§ttngs nod) nicfyt 31t ertt-äfmen. Sn g(eid;er SBeife fyat fidj and; ©raf S3uol ge^

äußert'. (2elegra^tfd;e ©e^efebe t>cm 29. S)e3ember 1857.)
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96. 23crtd)t, betr. bie 2lu$fd)ii§ocrf)anblungen über bie ©erüfuuna, ber

Sd)lcäwig,fd)cn $rage fo tote jener ber ^cöleötotg-^olftctttfc^en Offiziere

in bem Referate über bie £>olfreinfd)C Angelegenheit Haltung 6ng-

lanbS unb ^ranfreid^. 30. S)cjcmbcr 1857.

1857 ,/Der SluSfdjufj für bie §otftein*Sattenburgifd)e Angelegenheit fjat fo eben

Dcj 30.
eine@ii3ung gehabt. 3n berfelben legte $reif)err oon Sdjrenf fein Referat oor,

unb würbe befd)loffen, biefeS, beoor in eine materielle ©iseuffion eingegangen

würbe, bei ben üflitgliebern be§ AuSfdntffeS in (Sircutation 51t feijen, um bann

auf ©runb einer genaueren Äenntmfj be§ 3nt)afteS jur beftnitiüen geftfteltung

be§ ^Cn§fcr)nf3gittacr)ten§ Wieb er jufammennttreten. 9htr über jwei fünfte

fanb eine vorläufige (Erörterung ftatt. 3n Setreff be§ AbfatjeS nt 2b ber An=

träge fpraef) §err oon Scfyrenf, welcher ingwifdjen bie SSeifungen feiner 9?e=

gierung eingebogen rjat, felbft ben SSunfd) aus, bie $rage wegen ber penfio*

• nirten Offiziere au§ bem Sortrage fortplaffen. £)iefer Anfidjt traten bie

©efanbten oon Dfterreidj unb Äurljeffen bei; aud) ber oon gmnnooer war ber

Meinung, baft e§ ben ©inbruef in Setreff ber Hauptfrage abfdjwädjen werbe,

Wenn biefer untergeorbnete, unb burd) bie Serfprcd)ungen 2)änemarf§ feines*

weg§ zweifellos verbürgte Anfprucf) in ben Antrag aufgenommen werbe. Sie

Vertreter oon Sadjfen unb ÜESürttemberg waren perfötttief) ebenfalls geneigt,

auf bie ©rmäfynung be§ (SegenftanbeS %u oer^ten , würben inbeffen burd)

bie feljr beftimmten ©rllärungen , wetdje fie bejüglid) ber üertragSmäjgigen

Sßflidjten ®änetnarf§ in biefer Se^ieljung bei ber Abftimmung über bie frag*

lidjen ^enfionen gegeben rjatten, abgehalten, ifjre üDceinung eben fo unumwuu*

ben wie bie anberen auSjttfpredjen. öd) befdjränfte midj bem gegenüber auf

bie ©rftärmtg, bafc id) auf meiner ©onberftelluug nierjt oertjarren würbe,

wenn bie SCRetjrfjeit be§ Au§fd)uffe§ fiel) bafür auSfpredje, biefen ©egenftanb

in bem Sortrage nid)t
(
nt berühren unb ben Abfa| 2 b aus ben Anträgen weg=

gulaffen. Sie befinitioe Abftimmung be§ SluSfdjuffeS tjierüber blieb oorbe*

Ijalteu.

Aufjerbem würbe oon §annoüer erinnert, bafj ber Seimig Sdj)te§wig§

51t §olftein in bem Sortrage gar feine Gmoätntung gefdjefje, unb bajs burd)

biefen Umftanb bie ganje Angelegenheit oon §aufe au§ eine 9Hd)tnng erbalte,

in wetdjer ber Snnb fdjtiefstid) bagu gelangen muffe, bem (Streben ber (5iber=

bänifdjen Partei nad) Sucorporatiou SdjleSWigS in bie §änbe 51t arbeiten.

(£§ fei aufjerbem wünfdjenSWertf), ben Säuen, fo wie ben auswärtigen (Sabi*

netten ins ©ebädjtnifj ju rufen, bafc bem Sunbe auf ©runb ber Serabrebun*

gen oon 1852 unb au§ ben früheren Serl)ältniffen ^olfteinS 51t Sd)le§wig in

Setreff bcS lederen ßanbe§tt)eite§ 9M)te $ur Seite ftäuben.

Sfcadjbcm mir rur§ oor ber Sitzung ©w. ©jeettenj telegrapljifdje Söeifung,
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d. cl. ßroffen, 29. cr. 1
^ ^gegangen war, oerfjiett icf) micrj bei biefer ©rörte* 1857

rang ftittfdjmeigeub, unb war e§ öorgugSwetfe ber SSaberifdje ©efonbte, toetdjer ® c &- so

bie §annoüerfd)e Smffaffuug befämpfte, mäfyrenb §err oon 9co[ti£ bte $rage

aufwarf, ob nidjt tuemgftettS eine 93ejuguat)me auf bie 23unbe§befd)ütffe oon

1846 in ben Vortrag aufgenommen werben folle. Sind) biefer Anregung trat

23aoern entgegen.

©ämmtlidje Stnwefenbe nahmen barauf burd) Pietät SIbfdjrift ber

©djfoftanträge be§ Referats, unb mürbe bte weitere 93e)predjung auf eine

fütitere' 9(u3fdjitfjfijjwtg oertagt.

iperr oon $onton tfjeUte mir gefteru üertratttid) mit, baft ©raf SRedj&erg

ifmt gefagt, er fjabe oon $ari§ bie !ftadjrid)t erfjalten, ba£ Snglanb fowotjt

als $ranfreid) fid) mit beut ©tanbpunfte ber befanuteu 9frtffifd)en 9^ote nadj

Äopenfyagen einoerftanben erftärt fjätten". 2
)

97. 23cricf)t, betr. bte $cfd)Wcrbc beS ßnglifdjen ©efanbten in Berlin

über bte Haltung be3 #errn o. 25i3marcf in ber 23cnttnd'fd)cn Streit*

fad)e. Ärtttf be^ 23orgeljen3 bc$ 8ir 21. 9Jiatet. Scleljrung bcS

(Snglifdjcn Gabtnet3 über ben ©efd)äft3betricb am 23unbc. 3lu$fdi)lic§s

ttdjfett ber gcfdjäfttidjen 23c$tef)ungcn bcS (Engüfcfycn ©efanbten $ur

Öftcrretd)ifd)cn 23unbc3tag3gcfanbtfd)aft. Unfjattbarfctt btefcS 23cr=

fjältmffcS. 2. Sanuar 1S5S.

„@w. ©jeettenj ©rtafj üom 22.0. 93c., bie Angelegenheit be§ (trafen 1858

SBentincf betreffeub 3
,
, tjabe icf) ermatten, uttb beetjre icf) midj üftadjftef)enbe§ San. 2.

auf benfetben §u erwiberu.

1) cf. oben ©. 187, Sftote 2.

2) 2>er SKhttftet tion iDZanteuffel tft einoerftanben, baß bie $enfionäangeiegenI?eit ber

2d?teöroig=§olfteinfd;)en SDfftjtere in bem 2Iusi'di ufs berichte nid?t erroätmt »erbe.

3) Set Sftinifter toon 9)cantenffel tt)eilte barin §errn ton SSt&rtattf mit, ber Snglifck

©efanbte in Berlin, 2orb Stoomfietb, fyak bot turpem in einer münblid)en Untergattung

roirfüd? 33efd)roerbe Bei tbm batüber geführt, baß §err toon 33t3mard in ber ©uttbeSbet*

fammtung fid; in fe^r feinbfetiger SBeife gegen bie üon ber Sngüfckn Regierung für ben

©rafen 33entind eingelegte iBerroenbung geäußert kitte. ®aö Snglifck ©oubetaement,

fügte er fyinju, ljabe t>on «Seiten be§ *ßteußtfdjen ©efanbten, reenn nid)t auf Unterftüüiutg,

fo bodj toofyl aud? nid?t gerabe auf baö ©egentkit, auf eine feinbfetige Gattung, redmen

bürfen. @r, ber SOiinifter, f/abe bem <5ng(ifd;en ©efanbten hierauf erreibert, baß nad; ben

ifjm ttorliegenben 9Jad;rid?ten feine 33efd;roerbe auf einer gatr, unbegrünbeten ä3otau8fejjwtg

beruk. SSaS bem Ä. 83unbe§tagögefanbten, alö üon bem ©rafen 9ted)berg in ber ©i^ung

bte 9iote @tr 21. SDtatefö toorgetegt reerben, S3eranlaffung, unb geredete SBerattlaffuttg gegeben

bätte, fid) 5U beftagen, ba3 fei tebigtid) eine &a<i)e ber gorm geroefen. „Sorb Stocmfietb

rccüte nid^t in Stbrebe ftellen, baß in ber gorm auet) toon -Sir 2t. Wiakt gefehlt fein möge,

inbeffen glaubte er babet beftagen ut tonnen, baß aud) in ber &ad)t fetbft @n>. §od;»ot)t=

geboren @id> feinbfelig geäußert tjätten, \va$ benn bod; burdj einen folgen gormfel)ler nidjt

gerechtfertigt erfd;eine, unb ba er in biefen Sagen fogar ton neuem auf bie &ad)t 5itrüd=

gekommen tft, fo f>a6e id; if»m gefagt, baß id» @ro. .fpodnvokgeboren fd^reiben unb 9tüd'frage

bei Sfmen Ratten tfürbe". cf. aud; Urfunbe 87.
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1858 ®er©cr)ritt, welchen 2orb 231oomfietb wegen meines angeblichen 9Ser=

3an. 2. Altena in ber SöunbeStagSfifcung öom 19. 9cooember ü. 3- Bei Em. ©jceHenj

gettjan, tjat mid) aus mefjr als einem ©runbe überrafdjt.

3ct) glaube nid)t, bafe fid) aus ben bisherigen Stnnalen ber 23unbeSöer=

fammlung ein 25eifpiet nadjmeifen läfji, wo baS Verhalten eines 9JätgtiebeS

berfetben auf ©runb oertrautidjer Erörterungen in einer <Si|ung ber Sontrole

eines auswärtigen EabinetS oermöge einer 23efd)Werbe bei ber betreffenben

SöunbeSregierung unterzogen worben ift, fd)on aus bem ©runbe, weil eine

amttidje Äenntnifj ber nidjt gu ^ßrotololl getjenben Vorgänge einer ©itmng

nid)t 51t erlangen ift. SSenn aber ein ©efanbter 9cadr)ridr)ten, weldje it)m oer*

möge einer tjeimlicfjen unb unberedjtigten SnbiScretion, auf bem SSege mimb*

licrjer unb einfeitiger SKittfjeilung gugetjen, als ©runblage amtlicher S8eridt)te

benutzen will, fo wirb er bie SBaljrijeit ber ütjm gemalten Angaben feljr forg*

fältig prüfen muffen ; fonft läuft er ©ef aljr, fein Eabinet burdj einfeitige unb

entftellte 9cadt)ridjten irre gn leiten, 2)iefe SBorfidjt t)at ©ir Slleyanber 9Jcalet

in bem fraglichen %aik oernadjtäffigt, obfd)on fie it)m gerabe, bei bem offenen

unb oertrauenSootlen Verhalten, weldjeS idj gegen iljn ftetS beobachtet tjabe,

feljr nat)e lag. Er ift beSfjalb in ben $atl geraten, fiel) oon feinem ©ewäfjrS*

mann in tenbenjiöfer SSeife mifwraudjen 51t laffcn, unb feiner Regierung einen

unwahren 33erid)t 31t erftatten. 3dj mufe eS lebiglid) als eineErfinbitng bejeid)*

neu, bafj id) mid) in ber erwähnten ©itmng „in feljr feinbfeliger SBeife gegen

bie, oon ber Englifdjen Regierung für ben ©rafen Sentind eingelegte $er=

wenbung geäußert" tjaben foll. 3dr) wüfjte aud) in ber £l)at nidjt, meldte

©rünbe mid) fjiep fjätten oeranlaffen lönnen, ba id) fowol)! mit ben Beiben

©rafen 93entincf, als mit (Sir Sllejanber SJJcalet jebergeit in ben beften 23e*

gietjungen geftanben Ijabe, unb im Sittgemeinen , wie Ew. ©jcettenj belaunt

ift, meine ©t)mpatf)ien für Englanb lebhafter finb, als für jebeS anbere ßanb

aufjer meinem eigenen.

ES fjat fid) aud) in ber erwähnten ©itjung gar nid)t um eine Srittf ber

Engtifdjen SSerwenbung ober um eine Erörterung ber S3entiud'fd)eu Slnfprüdje

getjanbelt, fonbern lebiglid) um bie $rage, ob ber eingebrachte ©egenftanb

f of ort ober in ber näd)ftf olgenben ©itutng jur SSertjanblung unb 93e=

fct)luf3ual)me gelangen fottte. ®em Engtifdjen Gabinet finb üiettcid)t bie

Einzelheiten beS ©efdjäftSbetriebeS am Söunbe uid)t oottftänbig belaunt, unb

namentlich weife man inßonbon fdjwerlid), bafy in ber SRcgel oon allen SunbeS*

tagSgefanbten nur ber£\iifertid)Dfterreid)ifd)e bie ©egeuftänbe, weld)e in einer

©itmug oerljanbelt werben füllen, fdjon bei beginn berfelben leimt, weil it)iu,

als bem präfibirenben ©efanbten, alle Eingaben oorl)er 51t §änben rommcn,

otjne bafj er bie Verpflichtung ober bie ©ewol)nl)eit t)ätte, ben übrigen SJctt«

gliebern ber 93erfammlttng oorl)cr Einfielt baoon 31t gewähren ober andt) eine

allgemeine 9Kittr)eilung 31t mad)en. 93ei neu eingel)enbeit ©egeuftänben fom»
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inen beStjalb alle übrigen ©efanbten in ben galt, fid) über eine @acf)e aus* 1858

füredjen 31t follen, tion welcher fie erft in bem Stugenölicf ber SBerlefung beS 5an. 2.

SranSmifforiatfdjreibenS ftemttmfj ermatten, unb nur ber ©efanbte üon Öfter*

reid) ift in ber Sage , feine Meinung mit tiolter tantmjj aller betreffenben

Stftenftücfe unb nadj reiftidjer Überlegung au^ufpredjen. (Segen tiefen Übel*

ftanb gemährt bie ©efd)äftSorbnung bie ©arantie, bafj bei neu eingetjenben

(gadjen jebeS einzelne Sttitglieb ber SSerfammlung baS !Rect)t tjat, bie StuS*

fe|ung ber 23eratf)ung bis gur nädjften ©itmng %u tierlangen, um fid} mit

bem Spalte ber Stftcnftüdc unb ber SBortierljanbhmgen belannt 51t madjen.

Öd) f)abe eS mir, mie ©m. ©jeetteng fcl)on metjrfadj gemelbet unb tion

<pod)benfelben gebilligt morben, gur Siegel gemadjt, biefen 9Iuffd)ub in jebem

§aüe 51t öerlangen, mo eine nidjt gang unbebeutenbe ober getüöfjnltdje ©ac^e

eingebracht luirb, ofjne ba£ mir tiorfjer tantnif} oon berfetben gegeben märe,

ober mo ein frember ©efanbter oermittetft 9^ote eine SBerfjanblung anregt,

otjne mief) tiorljer üon feinem (Stritte informirt ju Ijaben.

Sn bem oortiegenben $atte burfte tdj um fo meljr barauf redjnen, bafj

ein tiorgöngigeS ©intierneljmen mit bem sßreufjifcfyen ©efanbten nidjt um*

gangen merben mürbe, als eS faft auSfdjliefjtid) ber lebhaften Xfjeilnafyne <Sr.

9JI. beS ®önigS an ben Sntereffen ber gamilie Söentincf 51t oerbanfen ift, bafj

bie Slnfprüdje ber leiteten in ben früheren ©tabien ber SBerfjanblung nidjt

eine fel)r oiet ungünftigere ©rfebigung gefunben Ijaben.

Stber aud) abgeferjen Oon biefen ©rünben mürbe eS in ber @i|ung üom

19. Sftoüember aus rein fadjtidjen SKotioen notfjmenbig gemefen fein, bie 93e=

fdjtufjfaffung auSjufefcen. (SinerfeitS beburfte eS einer Prüfung ber $rage, ob

ber frühere Söentincffdje StuSfdjujj nodj erjftirte, ober ob beffen Üttanbat er*

lofdjen, unb eine ^eumatjt notfjtuenbig mar; anbererfeits mürbe üon Dtben*

bürg bie Stnfidjt auSgeftirodjen, bafj bie SSerroenbung (SnglanbS als eine un=

juläffige Sntertiention in eine innere guftigfadje abjulefmen fei, unb tierlangte

ber ©r. ©efanbte, bafj ifjm tior irgettb einer 23efd)lufjnaf)me bie ßeit ju

berjenigen ©egenerflärung gelaffen merbe, meldje er bemnädjft füäter 51t *ßro*

tofott gab. ©S mar für bie SSunbeStierfammlung fomotjl gefdjäftlid) ungu*

läffig, als auef) mit ber einer SBunbeSregierung fdjutbigen Ütticffidjt untiertrög*

lid), biefem 95egefjren nidjt 31t entftiredjen.

@S fct)eirit bem ©ngtifdjen Sabinet unb ber Seridjterftattung feines @e*

fanbten gänjlid) entgangen §u fein, baft bie 23efd)lufjfaffung über bie $rage

in ber nädjftfotgenben Sitzung am 26. üftotiember oljne allen Slnftanb üon

meiner ober einer anberen ©eite erfolgt ift, uacfjbem allen ©efanbten ßeit unb

©elegenljeit gelaffen mar, üon ben 51ftenftüden näljere Äenntui^ 51t nehmen.

@tij. ©jcellenj ift belannt, ba$ id) in ber ßmifc^engeit eine neue ^nftruftion

meber beantragt noef) erhalten fjatte. ©m. (Sjcellenj motten aus biefer 35arte=

gung entnehmen, mie mein SSertjalten feineSiuegS ein feinbfeligeS gegen ©ng=
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1858 lanb unb beffen SSerioenbung für SBentincf mar, fonbern genau baffelbe gerne*

3an. 2. fen fein mürbe, meun bie Snteröention oon jcbcm anbeten ©uropöifdjen

(Staate ausgegangen märe, unb bafj bie ganje, burd) Sorb 53loomfictb ange=

braute 33efd)toerbc tebiglidj auf unrichtigen Angaben in ben ber @ngtifcf)en

Regierung ^gegangenen 93erid)ten bafirt ift. £)abei mufj bie Duette, au§

ber biefe Senate gefdjöpft finb, {ebenfalls eine burd) abfid)tlid)e Unmafjrljeit

ber £)arftetluug getrübte gemefen fein ; ein unfreiwilliger ^rrttjum fann nidjt

ftattgefuuben Ijaben ; benu in ber gangen SSerfamntlnng mar niemanb barüber

in 3we^fe^ Da
f3 "ur bct Sßiberfprudr) DlbenburgS ber (Sad)e galt, ber meinige

aber lebigtid) ber $orm. ^ebermann wufjte, baf; eS mir nur barauf ante,

bem ipetm ©rafen Sftecperg einen neuen 25eweiS $u liefern, baft eS jwecfmäfjig

fei, mir tum ben ©egenftänben ber 23etatl)ung üotfjer Äenutnij} ju geben, unb

bie ©rünbe, mit wetdjeu id) meinen Antrag auf Vertagung ber $rage unter*

ftü|te, Ijaben altfeitig ben oon mir beabfid)tigteu ©inbrud gemacht, bafj in

ber (Sacfye felbft für mict) fein SDcotiö lag, einen Sluffdjub $u forbern. Set)

fjabe mid) nodj in biefen Xagen burd) oertrautidje ©rlunbigung bei einer

großen 5tugat)t meiner (Jollegen überzeugt, bafj feiner öon ifmen mein $erl)al=

ten auberS aufgefaßt I)at, unb menn (Sro. (Sjcetlenj mid) §u ben erforberlid)en

©dritten beSljatb autorifiren motten, fo madje id) mid) antjeifdjig, eine ©r*

flärung ber 33unbeSOerfammlung felbft tjerbeiäufüfjren, meld)e conftatirt, bafj

bie oon ßorb 23loomfielb bei (5m. ©jcellenj über mid) oorgebradjten Angaben

falfd) finb.

Sd) will <Sir Sllermtber meiter feinen Vorwurf mad)en als ben, bafj er

bei feinem langjährigen Stufenthalt f)ier fdjliefjlid) miffen nutzte, was er oon

einfeitigen üDcittfjeitungen §it galten tjat. ©ajg er mir bie oon itmt an baS

^ßräfibium eingereidjte Sftote nid)t ebenfalls oor ber ©tfcung gezeigt t)at, mie eS

feine Kollegen oon $ranfreid) unb Ütufttanb in äl)nlicr)en gälten xntgtüeifelljaft

gettjan tjabcu mürben, fege icf) meniger üjnt pr Saft, als ben ©enerat=3nftruf*

tionen, wetdje für fein Verhalten maftgebenb finb. (Sdjon §ur geit £otb

(Sowleti'S fonnte id) mid) überzeugen, bafs ber beim 93unbe aecrebitirte ©nglifdje

©efaubte im Sittgemeinen bie SSeifung f)at, nur mit bem Äaiferlid) Dfterreidji*

fd)en ©cfaubten, als bem Vorfitjenben ber 23unbeSoerfammlung, gefduäfttidje

Verbinbungen 51t unterhalten. Von ben Vertretern GsnglanbS bis in bie

ueuefte ßeit ift mir auf beSfattfige Vefcljwerben mieberfjolt erflärt morben, bajj

eS naef) Slufidjt beS ©nglifcfjen SabinetS lebigtid) Aufgabe beS ^3räfibialge-

fanbtenfei, feinen beutfcfjen Sollegen SJcittljeilung über bieVejietjungeuberfrem*

ben ©efanbteu jum 33unbe 51t madjeu, unb ift mir babei bie Slnatogie mit ber

(Stellung beS ^ßräfibenten ober auswärtigen SJcinifterS foberatioer 9\cpublifen

entgegengehalten morben, mie benu and) in allen (Snglifdjen Stftenftüden ber

ftaifertid) Öftetreid)ifd)e präfibtrenbe öefanbte ftetS mit bem üerfaffungSmibri*

gen unb oon unS auSbrüdlid) abgelehnten Xitel the president bejeietjuet mirb.
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©§ fdjeint, bafj bie ©ngtifdje Regierung ben ®aiferüd) Ö[terretd)i|cf)en i85S

©efanbten al3 eine 2trt üon erftem Beamten 3)eutfd)taub3 auffaßt, weldjer 3an. 2.

burd) feine (Stellung öerpfttd^tet fei, bie Sntereffen eine§ jeben ber gum beut*

fdjen Vunbe gehörigen (Staaten in berfelben SBeife marjräuneljmen, wie bie fei=

ne§ eigenen Souüerainä, nnb ha^ babei überfeinen wirb, tüte ber beutfdje

Vunb ein §u beftimmten ßweden gebildeter üölferred)tlid)er Verein fouüerai*

ner (Staaten ift, üon weldjen jeber im Übrigen feine ifjm eigentl)ümlid)en 00=

litifdjen Sntereffen nnb feine eigene üotlberecrjtigte Vertretung am Vunbe l)at,

wäfjrenb Stmerila, bie (Sdjweis nnb aubere VunbeSftaateu nnr ©ine an§=

wärtige ^otitif nnb (Sine gemeinfdjaftlidje biülomatifcfje Vertretung tjaben.

2)ie Sluffaffung ber ©ngtifdjeu Regierung beruht, wie e§ fdjeint, auf einer mifc

üerftänbtidjen Stillegung ber Veftimmungen über ben inneren ©efd)äft§betrieb

am Vunbe. 2)urd) biefelben ift ber Äaiferüd) Dfterreidjifdje ©efaubte ein für

alle mal üon ber Vunbegüerfammlung beauftragt, bie fdjrifttidjen ober

münblidjen 9Diittf)eitungen ber fremben ©efanbten entgegen gu nehmen; biefe

Veftimmung tjat lebigtid) bie Drbnung unb ©rteidjterung be§ ©efci)äft§gange§

junt ftvoed, ta e§ nietet tf)untid) fein mürbe, üon einem fremben ©efanbteu ju

»erlangen, bafj er 17 gteicrjlautenbe S^oten an bie (Stimmen be§ engeren

SdatfjeS richte, ober fein Stntiegen bei jebem ber §at)Ireid)en ©efanbten münb*

lief) anbringe. ÄeineStoegS aber tjat burd) jene Veftimmungen au§gebrüdt

werben fotlen, bafj e§ einem fremben ©efanbten, ber bei ber ©efammtfjeit be§

Vunbe3 unb bei jebem SOiitgliebe berfelben ebenfo üotlftänbig, mie bei Öfter*

retc^ aecrebitirt ift, unterfagt fei, mit jebem Vunbe§tag§gefanbten biejenigen

gefdjäfttidjen Vereisungen ju unterhalten, wetd)e für bie ©rfütlung ber beiber*

fettigen Stufgaben förbertid) fein rönnen.

Söenn ©w. C£j:cettertg bie ©eneigttjeit fjaben mollen, ßorb Vtoomfielb nad)

bem Vorftetjenben über ben Srrtfjum feiner Regierung in betreff meiner auf*

flären gu mollen, fo erlaube id) mir f)ot)er ©rwägung babei gleichzeitig ani)eim

aufteilen, ob biefe Gelegenheit nidjt ju benutzen fein möd)te, um ba§> Sonboner

©abinet üertrautid) barauf aufmerlfam 31t madjen, bafj bie 5lu§fd)lie|lic^leit

ber gefd)äfttid)en Vejiefjungen gur ®aiferlid) Dfterreid)ifd)en Vunbe§tag§*

gefanbtfdjaft, welche bem Vertreter ©ngtanb§ am Vunbe üorgefcfjrieben §u

fein fdjeint, Weber in ber Verfaffung be§ beutfd)en Vunbe§ unb ber ©teiepe*

recfjtigung aller ÜJJcitglieber beffelben eine Vegrünbung finbet, nod) für "ök ge*

fd)äftlid)en Vereisungen förberlict) ober ben einem VunbeSgtiebe wie $reu*

fjen üon Seiten eine§ nalje befreunbeteu §ofe§ gu gewärjrenben fHücffictjten

entforecfjenb fei".
l
)

1) Sie ©tettung be§ SKtnifter« t»on 2Tianteuffe£ etfyeüt aus ber ad^ußnote 51t bem

»ertraulicf)ert Serttt)te i^om 4. Januar 1858.

1^ o?cf)i nget, $reu§en i;n 33unbe§tag. 3. 13
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98. Script, betr. ben Söürttembcrgtfcfycn Antrag megen 23efd)lcumgung

ber arbeiten ber Nürnberger $>anbel$gefe£gcbung&=Gonferen$. 3. ^a=

nuor 1858.

1858 „gip. ©jrceüenj ©rlafj tiom 29. o. 9JL u. 3-, ben 2Bürttembergifd)en 2ln*

3an - 3
- trag wegen 23efd)leunigung ber Sirbetten ber Nürnberger <panbet§gefet3ge=

bung§=Sonferen§ betreffenb 1

), t)abe itf) §u erhalten bie @f)re gehabt, unb er«

taube mir über bie jetzige Sachlage Nad)ftel)enbe§ gn berichten.

Nact) bem 23nnbe§befd)luffe üom 18. 2)e§ember 1856, nnb ben öon un3

bisher in allen ^tjafen unb erft üor furgem bei Gelegenheit ber Naute'fdjen

23erid)terftattung 2
)

feftget)altenen (Stanbpuntt, ift bie ©efd)äft§bet)anblnng

bem freien (Srmeffen ber Nürnberger Sommiffion übertaffen, unb ein ©in»

greifen ber 83unbe§üerfammtung babei au§gefd)toffen. ®er SSürttembergifdje

Antrag gehört bem entgegengefeijten, öon un§ bi§t)er befampften Stiftern an.

Nac^ ber bie§feit§ geltenb gemachten Stuffaffuug r)ätte bie SBürttembergifdje

Negierung tiielmeljr ifjren 23etiotImäd)tigten in Nürnberg beauftragen fotlen,

iJjre Anträge birett im Sdjofje ber bortigen (Sommiffion einzubringen, liefen

©efid)t§punft mad)te id) bem ®. 3Bürttembergifc§en ©efanbten gegenüber

geltenb, at§ er mid) einige ßeit nad) Einbringung be§ S(ntrage§ fragte, frmries

roeit auf unfer ©inüerftönbnifj mit bemfetben %u redjnen fei. Sd) r)ob rjeroor,

baft bie ©ommiffarien nidjt at§ ©etegirte ber 23unbe§t>erfammtung, fonbern

im auftrage iljrer Negierungen Rubelten, unb ba£ bie 93nnbe§üerfammtung

batjer bie Snftruftionen , auf benen bie £()ötigreit ber (Sommiffarien bafire,

nidjt itjrer (Sontrole unterbieten fönne. ©§ mürbe fid) fonft auf biefem Söege

eine (Sontrote ber 23unbe§regiermtgen burd) bie 23unbe3üerfammlung t)erftetlen,

ju melier bie teuere, ha fie ebenfomot)! mie bie Nürnberger ßommiffion ifjre

SSoömadjten oon ben Negierungen trage, feine Sefugnifj (jaben mürbe.

<perr öon Neiuljarb betampfte meine Stuffaffung ^mar lebhaft, inbem er

in ber Nürnberger ßommiffion tebigtid) ein oon ber 93unbe§üerfammtung be=

rufene§, tedr)nijdt)e§ Organ fernen mottte, berichtete inbeffen meinen Söiberfprnd)

ber 2öürttembergifd)en Negierung. (Später tr)eilte er mir mit, bafj er ange*

miefen morben fei, bie Sadje nidjt meiter §u üerfolgen, nadjbem fd)on bnrd)

1) Sürttemberg batte in bev 23unbe3tag3fU3ung toom 29. Dftober 1857 (cf. <ßrot. 1857.

§ 307) ben Antrag geftettt, babin ju totrfen, baß bie 9iürnberger £>anbei3gefel$gebungö=£on=

fcreir, tt>re arbeiten titüglid)ft befdjteunige, unb namentliri? bie kabficfytigte $roeite unb britte

i'efung abfinde, etientuett aueb, bie 33eratbung beg @eercd>t3 511111 ^ortbeit ber anberen ®e=

genftänbe ausfege. Sperr toen Sietnbarb batte §>errn ton 33i§marcf »ertrauttdj mitgeteilt,

baß ber tion bem 2.Bürtteinbergi|'d;cn 23ct>oitiuäcfytigteu in Nürnberg angeregte Antrag burd)

bie 25abruetnnung ^ertoorgentfen $0. fein fdjeine, baß ber 33orfit5enbe, bitter von 9iaute,

bie 5Berbanb(itngcu cutiveber auö Unfä^igfeit ober abjid'tlid; »crfdiiep^e. 2)er 2Intrag roar

f. 3- bem §aubclgpoliti|'d)en 3tuöfd;uf3 überroiefen roorben.

2) cf. Urfitnbeu 73 unb 70.
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bie (Einbringung be§ 2lntrage§ ber ßmed, ber bcunit beabfidjtigt loorben, er* 1858

reicht fei. San. 3.

(Sollte id) bei tiefem SSerfjalten, toeldjeS id) naef) ber üon un§ prtnciptetl

eingenommenen (Stellung §ur ©ocr)e für unüermeibfid) t)iett, ben Intentionen

@m. ©jeetteng nid)t entfprodjen tjaben, fo mürbe id) um bieäfällige SBeifung

bitten. ©§ mürbe aber fcrjroerlicr) trjunlid) fein, in einem onberen (Sinne, afä

bem oon mir oertretenen, auf bie Sacfje jurücf gu fommen, ofjne äugleid) anp*
erlennen, bafj mir ben bi§t)er in Setreff ber (Stellung ber Nürnberger ßoim

miffiou fcftgef)altenen (Stanbpuutt aufgeben moltten". 1
)

99. Vertraulicher 23crid)t, betr. bie üßefdjmcrbc bcS Qmfltifdjen ©cfanbtcn

in Berlin über bie Haltung be$ $errn ö. 23i3marcf in ber 23entincf=

fd)en Strcitfadje. ßurücffüfjrung ber $efd)merbc auf ben ©rafen
o. föed)bcrg, Senbeuj beffelben hierbei. 4. Januar 1858.

„(5m. Sjcettenä beehre id) mid) in ber Stnlage 2
) einen 93erid)t, bie 23e= San. 4;

fdjmerbe ßorb Stoomfietb§ in ber 23entind'fd)en Angelegenheit betreffenb,

üorjulegeu, in meinem id) ba§> gufammengefa^t l)abe, ma§ gur tantnift be§

©nglifdjen ©efanbten §u bringen fein möchte. Sd) fjabe babei etma§ meit=

läufig in bie Sactje eingeben muffen, um einem gremben, mie Sorb 831oom*

fielb , bei meldjem id) eine gang richtige SBorftettung üon ben 93uube§üerf)ält*

niffen nietjt öorauSfefce, bie ©runblage eines eigenen UrtfjeilS §u gemäßen,

unb glaubte ©to. ©jceHen^ Intentionen gu entforedjen, meun id) bie Slu§--

ftelluugcu, metdje mir im allgemeinen an bem $erf)atten ber t)iefigen ©ngti=

fcfyeu ©efanbtfdjaft §u madjen l)aben, mit aufnahm. SBenn bem Sorb Stooim

fielb oertraulidf) bie ©infidjt eine§ nidjt für ifjn beftimmten 83eridjt§ geftattet

mirb, fo ift bie§ of)ne 3wcifel ber milbefte 2öeg, unfere Sefdjroerben beim

ßonboner ©abinet anzubringen.

©§ unterliegt feinem 3meifet, baft bie ü)Jcittt)eifung, meld)e ber Söeridjt*

erftattung (Sir Sllejanber Sftalet'S §u ©ruube liegt, oom ©rafen 9?ed)berg

ausgegangen ift. ©8 gel)t bie§ fd)on au§ bem Umftanbe f)eroor, bafj (Sir

Stlejanber grunbfötjttd) unb gemiffenl)aft mit niemaub, aufcer bem sßräfibial*

gefanbten, über SunbeSangelegenljeiteu fpridjt, nid)t einmal mit mir, ber it)m

öerfönlid) fetjr biet näl)er ftef)t, mie jebe§ anbere SDcitgfieb ber ©erfammlung,

@raf fRedjberg eingerechnet. Stufjerbem fjabe id) ermittelt, bafj mein ©uglifcfjer

©ollege snnfdjen ber ©ifcung oom 19. 9coüember unb feiner Sfljreife nur ®raf

9?ed)berg unb ©raf 9Jconteffut) gefefjen t)at, unb ba% er oor feiner Stbretfe bie

1) 3)er 9JMntfter üon SDknteuffcl erf'tärt fid; mit bem Sßer^altcn be§ §erra üon 23i§=

mard in 23qug auf ben SIntrag SMrttem&ergS »ottfommen einfcvftanbeu. (Svlajj vom
9. Sanitär 1858.)

2 cf. bie Urfunbe 97.

13*
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185S iu fRebe ftefjenben 9cad)rid)ten über mein angebliches SSer^alten befommen fjat.

3an. 4. (£r ift am 21. Sftooember früt) abgereift, unb fjat aufjer bcm ©rafen Diecfjberg

unb mir feinem ber ©efanbten 2Ibfd)iebSbefud)e gemalt, fcum alfo feine 9cad)=

rieten mir öon ©rfterem erhalten Ijaben. SDagu fommt, bafj gleich baranf

in einer SiuSfcrjufjfitjuttg ©raf sJted)berg über bie fjäuftgen SubiScretionett

ftagte, um bann mitjuttjeilen, baj3 ©raf SDconteffttt) bereits am $reitag frül)

SllleS gemußt fjabe, maS ben ©omterftag in ber ©ifcwtg gefdjetjen fei, unb

namentlich alle öon mir in ber SBenttncf'fdjett Sadje getarnten Filterungen ge*

fannt tjabe. %d) fragte gleid) barauf, oljne SBorftefjenbeS ju ermähnen, ben

(trafen 9)conteffut) , ob unb öon mein er miffe, tuaS in ber ©ifcung oom 19.

gefcfjefjen fei. ©r ermiberte mir, bafj ©raf 9?ed)berg ilmt bei einem 23efud) am

$reitag frülj 9)iittt)eitungen barüber gemacht, unb hinzugefügt fjabe, bafs idj

eine fetjr heftige Döpofition gegen ©nglanb unb beffen SSermenbung gemadjt

fjätte.

®a @ir Sllejanber SJcatet feine Segietjung jum ^rüfibium burdjanS

amtlid) auffaßt, unb jebe SDGtttljeiluttg, bie iljtit ber ©efanbte CfterreidjS inadjt,

als eine Shinbgebuitg beS 23unbeS bitrd) beffen offtctelleS Organ betrachtet, fo

ift eS ertlärlidt) , bafj er bie Stuffaffungen beS ©rafen 9ied)berg mit einer

Sicfjerfjeit unb in einer fjform nad) Sonbon gemelbet fjat, auf ©ruttb bereu

baS ©nglifdje ©abtuet meitere (Schritte ttjun ju rönnen glaubte. @S liegt

burcrjauS nid)t in beut ©fjarafter meines (Sttglifcfjeit Sollegen, oiel unb leidjt*

fertig 51t fdjreiben, unb bie 9JJitt£)eiImtg jebeS Slnbcrett, als beS $räfibiat=

gefanbten, mürbe er als Sßrtoatäufjermtg befjanbeit fjaben.

2)a bei Dfterretd) gegenmärtig !ein r>olttifd)eS ÜDZotiü öortiegeit fann, auf

SKifjfttmmung smiferjett unS unb ©ngfanb lun^uarbeiten, fo lann id) nur bie

2lbfid)t oorauSfetjen , über mid) perföitltct) bei einem befreunbeten <gofe eine

nad)tt)eilige SOceinung fjeroorjurufeu, eine Xenbenj, in toeidjer id) Agenten

£)fterreid)S and) bei anberen §öfen gefd)äftig gefunben fyabe, unb ju bereit

Setrjättgitng, mie es ferjeint, aud) bie fteinften 2)tnge ttidjt unbenu|t gelaffen

werben". 1
)

1) 2>er 9Ktntftcr »on 3Jtanteuffel überfenbet am 9. Januar 1858 2lbfd>rift be« 23erid?tS

be§ §errn bon SßiStnarcf toom 2. Januar (Urfintbe 97) bem Sßreiifjtfäett ©efanbten in 2on=

bon, ©rafen SSernftorff, mit bem Grfudjen, ©raf Starenbon in fcertraulid^er SBeife fcon bem

3nt)alte beffelben Äenntniß 51t geben. „2)er 93eridjt beftätigt bie ©runblcftgfeit einer 33e=

fdmlbigung, burdj n>eld)e ber Ä. ©efanbte fi<i> mit 9ted;t auf baö Smvfinbltd}fte berührt

gefüllt ^af. Unterm 28. 3anuar 185S tt)eitte bemnäd;ft §err ton üDJantcuffet §errn t'on

33i8matd 9lbfti)rift etne§ S3ertcf)ts be§ ©rafen SSevnftorff »cm 20. beffelben 2)icnat8 mit,

rcorin berfelbe melbet: „©raf Slarenbon fyat mir barauf gefaßt, baß er bie bortigen 3}er=

hältnii'fe nidjt fo gefannt l^abe, rcic fie ünn fe^t gefcf)ilbert würben, unb immer geglaubt

fyabe, baß nur ber 4>räftbent" be8 Sunbcstage§ mit ber auswärtigen Diplomatie ju toer*

teuren l)abe, baß er aber je^t anbere Snftruttionen erlaffen fyabc. S33aS ben bortiegeubeu

7§att betrifft, fo l^abe §err Don SStSmarcf bereits felbft mit &r 2Ueranber 93iatet barütcr
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100. 23mcf)t, betr. bie SBcrü^runö 6d)le3wia,$ bei 2kijanblung ber

^olftetnfdjen 2lna,elea,cnJ)eit. 5. Sanitär 1858.

„2)er §annotterfd)e ©efanbte ift angewiefen, barauf ;$u befielen, ba$ ber is58

®änifd)en ßufagen in Serreff ©crjte§rDtg§ wenigftenS in ber SD'cotioirung be§ 3an. 5.

StuSfdjttfjüortrageS (Erwähnung gefrf)er)e. ©r r)at mir üertraulict) bie 53emer=

Jungen, tnelcrje er ju bem (Sntwurf gu machen beauftragt ift, mttgettjcilt , unb

ertaube id) mir Stbfdjrift beizulegen. SBenn biefelben öon ber äftefjrfjett be§

2tu§fd)uffe§ abgefeimt werben, fo will er fie in einem Separaiüotum t»or=

tragen.

Wad) ©w. ®Eceßenj Snftruition öom 29. ö. 9Jc. *) glaube icf) gegen jebe

Srroäfjnung Sd)te§wig§ in bem Referat ftimmen gu follen. Söenn e§ barjer

©w. CSjrcelleng 21bfid)t märe, halft id) mtdj einer, weniger entfcrjieben §u fäffen*

ben 9tu§Iaffung über Sd)te§wig in bem f^aUe anfdjliefjen folt, bafj ein §an=

notierfd)e§ ©eparatüotum baburd) üerrjütet werben fann, fo bitte id) um fer*

nere SBetfung. Sdj mödjte antjeimftetlen , mtdj wenigftenl gu ber Stufserung

in autorifiren, ba$ id) mit ber Serürjrung ber @d)(e§wigfd)en $rage etnüer*

ftanben fei, fie aber fallen tiefte, wenn baburd) eine (Spaltung im 2lu§fd)uffe

fjerüorgerufen werben foltte. ©iefe Gattung würbe icf) orjtte Siebenten für bie

®ad)t felbft annehmen fömten , wenn id) midt) überzeuge, ba$ bie DJcefjrfjeit

auf bie Sßünfdje <pannoüer§ ntdrjt eingebt, wa§ giemtid) unzweifelhaft ift.

(Srt)alte id) feine weitere Snftruftion , fo würbe icf) midj gegen jebe (Sr=

wäfjnung (Scf)Ie§wig§ erllären, unb bei ber SJcotiöirung ben Jpauptaccent auf

bie SBermeibung einer (Spaltung im StuSfdjuffe zu legen fudjen". 2
)

gefpi'odjett, unb bemfetben au3einanbergefe£t, roie fein Verfahren ftdt) einjig unb allein auf

bie gorat unb ntef/t auf bie @ad)e felbft bejogen f)a6e, unb er — ©raf (Starenbon — fyak

ben ©ngttfdjen ©efanbten bereit« beauftragt, §errn toon 53t6mard für feine Stufftärungen

unb bei btefer ©etegenfyett getrauen freunblicr/en Äußerungen ju bauten. 3d? fyabe bent

©nglifdjen äJMmfter erftärt, baß Preußen feft entfd?toffen fei, feine ©tettung am 23unbe3=

tage Dfterreict) gegenüber aufregt 51t ermatten, unb bafjer jebe§mat fo ju »erfahren, rote

§err t<on 23i§mard e§ bieömat getfjan ttabe, roenn Öfterreicfi, ober eine frembe 9ftact)t ibm

bie 9tüdficf.tcn toerfage, bie e3 ju forberu berechtigt fei; es roürbe ber Ä. Regierung Ober-

leib tb,un unb unbegreiflich erfd)einen, roenn gerabe eine fo eng befreunbete 9Ka^)t rote (Sng=

lanb biefe 9?üdfid)ten aus ben klugen taffen unb baju beitragen roottte, bie ©tettuug Preußens

in S)eutfd)Ianb gegen btejenige Dfterreid)3 berabjubrüden. 2)tefen SSunfcb, ober biefe 2tb=

ftdjt fteßt ©raf Starenbon natürtid; gänjlid) in Stbrebe". cf. aueb, ben 23ertd)t 100m 3. ge=

bruar 1858.

1) cf. oben ©. 187, 9Zote 2.

2) S)er 2)fintfter tson SJcanteuffet erroiberte: Jpanbetn @ie im (Sinftang mit ©raf

9?ect)berg, mit btefer Maßgabe tonnen @ie im Sinne 3^rc8 23eridj>t3 toorgeben". (£etegra=

pi}i)<i}t Depcfdie bom 7. Sanuar 1S5S.



San. 8

19S 101 . Serütyrwtg ©ci)le§retg3 Set bcrt StogfdjujjerBrteriragett ÜB« bie §clftetttfc^e gragc.

101. ^Bcrid)t, betr. bic Scrüljruna, 6d)te3wta,3 bei ben 2lu3fd)u§crör;

terungen über bic $>otftcinfd)C $rage. S. Sanitär 1S5S.

1858 „Söegen beüorftefjenber Stbreife be§ Äf. <peffifdjcn ©efanbten, ber fid) auf

einige ßeit nad) üDtitndjen begibt, mürbe unerwartet auf geftern fdjon eine

@i|ung be§ <Qotftein=2auenburgifd)en 5Iu3fd)itffe§ bef)itf§ $eftftetlung be§

Referats *) angefetjt. 2)iefetbe war oon längerer £>auer, weit nad) ben in^wi*

fdjen ftattgetjabten Rücffragen bei ben Regierungen üon jebem üDcitgtiebe mefjr

ober weniger unbebetttenbe $affttng§>änberungen unb 3 llfö|e beantragt wur*

ben. ßuüörberft liefen wir bie $rage wegen ber Dffijierpenfionen au§ beut

Vortrage fort, 2)affelbe gefdjat), nadjbent id) fdjon oorfjer in $otge @w.

©jceßenj ©rtaffeS oom 31. o.9Jc. u. S. mict) be§ ©inocrftänbniffeS mit £errn

oon Sdjrenf öerftrfjert tjatte , in Setreff be§ unter IV enthaltenen $affu§,

weldjer bie gemeiufdjaftlidje 2(u§übung ber gefetsgebenben ©ewalt bitrer) ben

Äönig unb ben Reid)3ratt) at§ ben Sunbe§gefe|en wiberfpredjenb rügte, ob*

fdjon bie 9Jcet)rt)eit be§ $tii§fd)itffe3 ber Meinung war, ba^ bie 3ht§brucf§*

weife, mit welcher bie ®ättifd)c SBerfaffungSurfunbe bie atterbtngS in ben

meiften beutfdjen (Staaten ebenfalls tf)atfäd)lid) beftetjenbe Sefdjränfung ber

tone pr ©eltitug bringt, at3 eine bem correcten Segriff oon ber 9ftonard)ie

wiberfpredjenbe anpfeift fei.

Son materieller Sebeutung war allein bie oon §annooer angeregte S)t§*

cuffion wegen be§ §erjogtl)ttm§ @d)le§wig. 2
) ©d)on oor ber @i£ung fjatte

id) ®raf Rcdjberg auf bie bcbentlidje ©eite ber ©rwäfjnung (Scr)le§tnig§ auf*

ntertfaut gemadjt, bafj mit berfelben ber Sunb gewiffermafsen bie ©ibergren^e

überfdjreite, unb ber im Übrigen tebigtidj ben (Sljaratter einer inneren 2tn=

gelegentjeit 2)eutfd)lanb§ trageuben &ad)t einen 93eifa| gebe, welcher bem

Xerrain ber Sejicljungen $)eutfd)tanb§ 51t auswärtigen äftädjten unb alfo ber

©uropäifetjett Serträge anheimfällt. @§ werbe bafjer gur ^erbeijieljung au§*

wärtiger ©iumifdutng burd) bie Stanifdje Regierung ober §um freiwilligen

(Eintreten ber ©rfteren ein leichterer 2Beg angebaljttt, wenn wir bie üertragS*

mäßigen Red)tc be§ Sunbe» wegen @djlc3mig berührten.

©raf Red)berg bebiente ftet) bemnäd)ft in ber 2)i3cuffion oorpgSweife

biefer meiner 51rgumente, um ben <pannooerfcf)en Antrag 51t befämpfen , unb

brängte fofort auf Stbftimmung über Stnualjine ober Verwerfung ber oon §an<

nooer beantragten Snfertion im @an^en, inbem er feinerfeit§ ein pofitio ab*

let)ttenbe§ Sotum gab, unb tnnjufe^te, bafj e§ ber §annooerfc^en Regierung

überlaffeu werben muffe, ob fie ein ©eparatootum geben wolle ober rticrjt.

sHtonerfeit§ jur Slbftimmuug aufgeforbert , erflärte id), baft id) lebhaft

münfdjte, eine Spaltung im Stusfdjufje 51t oermeibeu, unb e§ gerne fetjeu würbe,

1) cf. cfcert @. 186
f. (Srftattet ronrbe bei MuSjcfyufjfcricfyt in ber ©t^ung fcom 14. 3o=

rtuar.
(f.

$ret. 1858. § 19.

2) cf. Urfunbe 100.
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wenn ficf) ein mittlerer 2Beg finben tieJ3e, wetdjer gmnnoüer öon Stbgabc lsss

eine§ <Separatüotum§ biSöenfire, unb batet ben übrigen StuSfdjujjmitgliebeni 3an. s.

genehm fein würbe. 9JJir fdjwebe babei ber Stuäweg öor, bafc 31t Eingang be§

23ericrjt§ etwa gejagt werbe, ber 5tu§fd)uf3 betrachte e§ gegenwärtig nicJjt aU

feine Stufgabe, fidj mit ben SSejietjungen be§ 33unbe§ 51t @d)te§wig 51t be=

fdjäftigen, fonbern glaube tebigtid) bie inneren SSerrjäftniffe §otftein§ unb

2auenburg§ in§ Stuge faffen 31t fotten.

©urd) biefe SBenbuitg mürbe ber üon <pannoüer au§gefürodjenen 93eforg=

nifj SRedjnung getragen werben, ba$ bie SftidjtertDäfjmmg @d)Ie§wig§ im

sßublifum einen übten, unb bei ben auswärtigen SKädjten ben ©inbrucf einer

ftitlfdjweigenben 23ergid)tteiftung madjen !önne. £>er öon §annoöer wegen

@d)te§wig beantragten ©infdjattung aber lönne id) midj au§ ben öon ©raf

9ied)berg angeführten ©rünben nidjt aufdjtiefjen.

@et)r beftimmt förad) fic£) dauern gegen jebe ©rwätjnung @d)te§wig§ mit

bem Semerfen au§, bafj ber (Skfanbte anberen $atl§ feinerfeit§ §u einem ©eöa=

ratootum angewiefen fei. Stuct) <Sad)fen 50g öor, <Sd)te§wig gar nidjt $u er=

wätjnen, unb wanbte gegen meinen $ermittetung§üorfd)tag ein, ba$ burd) ben=

fetben ba§jenige, wa§ in ben Anträgen unter Ib, in Setreff ber 23e§ief)un=

gen §otftein§ unb SauenburgS gu ben übrigen Xtjeiten ber ülftonardjie, atfo

implicite gu ©unften @d)te§wig§ gefagt fei, entlräftet werbe. $d) gab bie

9iid)tigfeit biefe§ 5trgument§ §u, unb ba SSürttemberg unb ®urt)effen bem*

nädjft pure gegen bie Anträge §annoüer§ ftimmten, fo erftürte @raf fHec^berg

biefetben für abgelehnt". 1

)

102. 3mmc^a^ cr^)t & ctr - ^ c Scwilttgung einer $enfton, refö. Unter»

fiüijung für $wct frühere £>{tcrreid)ifd)e Solbatcn. Eintrag Dlben-

burgS wegen 0tocf)^af)tung einer äwctjäj)rigen ^enfton^rate an bie

Offiziere ber ehemaligen Schleswig - $otfkinfd)en Qlrmee. $erf)alten

bcS ©rafen ü. 9iecf)berg hierbei. 8. Sanuar 1858.

„Stuf ber XageSorbnung ber S3unbe§tag§fi|ung (seil, oom 7. Januar) San. s.

ftanb fobann bie feit fieben SOlonaten fällige Stbftimmung über bie ^Bewilligung

einer ^enfiou, refö. Unterftü|ung für gwei frühere Dfterreidjifd)e (Sotbaten,

welche furge ßeit öroüiforifd) in ber 23unbe§!anätei angeftettt waren 2
), unb

über ben Olbenburgiften Stntrag wegen 9cad)sat)lung einer gweijätjrigen

^enfionSrate an bie Offiziere ber @d)te§wig=§olfteinfd)en SIrmee 3
).

1) Im 12. 3artuar melbete §err bort 23i8mard telegrabfytfd) ttad) SSertht, §artrtotoer

fyafce auf bie 2tt-gafce eines ©etaratöetumö fersidjtet.

2) cf. ofcert @. 144, ftote 1.

3) cf. eben @. 140, 9?ote 1.
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1856 2öie icf) ©tn. 9ft. 2Jltnifter*?ßräfibcnten metjrfad) %vl berieten ©efegen*

San. s. tjeit gehabt , fjatte ©raf Redjberg tiefen beiben fo üerfdjiebenartigen Singe*

legentjeiten baburd) eine (Sonnerüät beigelegt, ba§ er bie letztere unrechtmäßiger

SSeife anstatt einer SunbeSangetegeufjeit als ein rein *ßreußifct)eS ^artifttlar*

Sntercffc betreffenb beljanbette, nnb bie ^enfiouirung ber beiben Dfterreidji*

fdjen üötttitairS aus ber SunbeSfaffe als ©egengefätiigfeit in Slufprud) nehmen

mollte. SJieine miebertjotten SBorftettungen bei ©raf 9?ed)berg, ba$ bie 33er*

forgung ber Jpotfteinfdjen Offiziere öom Söunbe als eine sßfltdjt ®eutfd)tanbS

übernommen fei, weit man eS öorgejogen, bie gatjtung fetbft 51t übernehmen,

anftatt fie üon ©änemarf beizutreten, nnb baß eS für uns eine ©tjrenfadje

fei, an biefer Sluffaffung feft^utj alten, nnb bie ßatjtungeu beS 53unbeS an bie

Offiziere ntcrjt als ein aus ©efättigteit gegen ^reußen bemilligteS Sümofen

betrauten jn laffen, blieben bis auf ben legten Stugenblid erfolglos, ©elbft

baS bieSfeitige anerbieten, ben beiben Dfterreict)ifd)en SJcititairS bie Verlang-

ten SBcwißiguugen auf ein 3cu)r al§ ©ratififation §u galten, mürbe als ungu*

läuglid) jurücfgewiefen.

©djon oor einiger ßeit tjatte idj oon @w. 9Ji. äJlinifter^räftbenten bie

Slutorifation erhalten, bei unferer Sluffaffung 31t beharren, unb menn in

$otge beffen ein 23efd)tuß 31t ©unften ber §olfteinfd)en Offiziere nic^t §u

©taube fäme, §u erllären, bafy Preußen nichts befto meniger feinen matrifu*

tarmäßigen Slnttjeit an ber beantragten ©umme jur SBilbung eines Unter*

ftütjungSfoubS einjagten, unb mit ben Regierungen, meldje 51t beut gleiten

SBerfatjren bereit mären, befjufS ber SBerwenbung in SBerbinbung treten molle.

3d) tjatte ber StuSfütjrung biefer SSeifung um beSfjalb SInftaub gegeben,

meil einige ©egenftänbe in ber SBerfjanbtung begriffen waren, mit SRüdfidjt auf

meldje es münfcfyenSmertt) erfd)ien, baS üerfönlidje ©inüerftänbniß mit ©raf

9ied)berg nid)t geftört §u feljen. SRadjbem nunmehr einige ©efudje einzelner

©d)teSmig*§otfteinfd)er Offiziere unb bie fjrage beS Sa^aretljbaueS in £u*

jemburg erlebigt, unb in Setreff ber fdjwebenben ©önifdjen $rage baS ©in*

tterftänbniß mit Dfterreid) im SluSfdjitffe couftatirt mar, t)abe id) bie Slbftim*

mung über ben Dlbenburgifdjen Slntrag in Erinnerung gebradjt, unb mürbe

biefelbe gefteru öotTjogen. ßuerft erfolgte biejenige über bie sßenftonirung

beS :c. ©intjenid) unb ß^alaupla. $ür bie SluSfdjußanträge maren Öfter*

reicr) , SSatjem, Äönigreidj ©adjfen, <pannoüer, ©roßfjeipgtljum Reffen,

Sraunfdjweig * Sfcaffau , bie 15., 16. unb 17. Kurie. %ixt bie ^enfioni*

ruug beS :c. ©intjenid) unb gegen ©rtfjeitung einer ©ratififation an (St)a*

lauüfa: SSürttemberg , Saben, £otftein*£auenburg. Surmburg fcfjtoß

fid) ber Majorität an, unb bie ©ädjfifdjen §äufer ftimmten für ©iutsenidj

unb für ©Ijalaupla, falls bie Majorität für ifjn fei. ©egen bie 2IuSfd)uß*

antrage ftimmten außer ^reußen nod) ®urt)cffen unb Medtenburg. Sa

alfo ©timmeneinljelligleit nidjt üorfjanben mar, unb id) olnte eine fofdje
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eine ©djtufföiefjiuig nidjt gulaffen wollte, fo erklärte bag ^räfibium, bafj fein 1858

23efd)htf} gebogen werben fönne. l

)

3an. s.

S3ei ber Sfljfttmmimg wegen ber Jpolfteinfdjen Offtjiere 2
) begann ®raf

fRec^berg mit ber SBemerfung, bajs er bebauere, unter gegenwärtigen Umftänben

gu einer guftimmung nitfjt autorifirt ju fein.

Sn bem bieSfeitigen SSotum fjob icf) fjerüor, wie ber £)lbenburgifcf)e Stn=

trag auf baffetbe §inau§fomme, tua§ sßreufjen unb Öfterreid) fdjon bei itjrem

erften Anträge im Safjre 1853 be^wecft tjätten, nämticf) ^Bewilligung ber Un*

terftü^ungen öon bem £age an, wo bie Offiziere unb 2£ittwen bie ifjnen öon

©änemarf gugefidjerte ^ßenfion üertoren fjätten, inbem icf) auf bie, in bem ge*

meinfd)aftiid)en antrage tjierfür öon beiben Regierungen angeführten ©rünbe

Söejug naljm. ®ie übrigen Sßota waren guftimmenb, mit StuSnatjmc berjenigen

öon SSürttemberg unb ^urtjeffen. §oiftein wollte ftd), unter Sejugnatjme

auf feine früheren ©rftärungen, unb ha fctmmtlidje übrigen Regierungen gii*

ftimmten, be§ SBotumS enthalten.

©raf Redjberg erklärte, unter folgen Umftänben für jeijt einen (Sdjtufj

nidjt §ief)en p !önnen, unb gab id) bemnödjft wegen ber Söereitwittigfeit ^reu*

f3en§, bennod) feinen äftatritufarbeitrag gu §at)len , bie 5lu§laffung gu

sßrotofofl, p melier id) beauftragt mar". 3
)

1) «Prot. 1858. § n.

2) «Prot. 1858. § 12.

3) Um bie «PenfionSangelegenbeit roegen ber @djle§nng=£o{ftetnfd)en SDfftjtere aueb, ferner

in bem Sfyarafter euter 23unbe3fad?e ju befyanbein, unb ber 2(uffaffung tooräubeugen, ati

läge in bert Gablungen eine Serücfficfytiguttg ^reufjtfdjer ^artifular=3ntereffen , ftellte £>err

bon S3i§mard in einem 23erid)te toom 19. 3anuar 1858 anfyeim, bie ^reußifcfye 2)?atrifukr=

quote in ber toon Dtbenburg beantragten Racbjabjung an bie 33unbe s! äffe einjujabfen,

unb babei 3U beantragen, baß bie 23unbe§toerfammiung ben betreffenben 2tu§fdmß erfucfyen

roolle, bie tiorjugSroeife SBebürfttgen unter ben Offizieren ju ermitteln, um benfelben bie

Rad^abJung ber jroeijafjrigen Rücfftänbe juroenben ju fönnen. „SSenn roir biefen 2Beg

im 33unbe einfd;tagen, fo ift außerbem mefyr 2Iu§ftcbt auf ben 51nfd?(uß anberer Regierungen

an unfer Serratien, als roenn roir bie @ad?e außerhalb be§ 23unbeö, roo fie bann ber

^reußifcfyen Leitung anheimfallen ttürbe, burdjführen ". 2)er 9Jlinifter toon üDianteuffel

erflärte fieb, mit ben toon §errn toon 23i§marcf entroicfelten Slnfidjten toottfommen ein»er=

ftanben, unb roünfdjte, baß berfetbe baS tton il)m beabficb,tigte 35erfab,ren, roetcb,e« burd)auö

al6 3toecfentf»recb,enb erfcb,eine, einleite, fobalb er felbft e6 für angemeffen eradjte. 3Iucb, bie

95erb,anblungen mit ben übrigen Regierungen überließ ber 9JHnifter=^|Mfibent junäcbft ganj

ber SBefbredjung be3 §errn toon Sigmare! mit ben 33unbe8tag§gefaubten. ((Erlaß toom

23. Januar 1858.; cf. unten 30. Sanuar 1858.
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103. Bericht, betr. %xi>x. ü. Bcuft'S BunbeSreformöorfefotäge. SMatcriat

$ur Beantwortung ber Dftcrrcid)ifd)en Scpefdjc »om 26. OZorjcmbcr

1857. (Erörterung ber 2)?cinungSucrfd)icbenf)eit ^mifdjcn Öfrcrreict)

unb $rcu§en binftd)tlid) ber Bcfdjränfung ber Dicformen auf t>a§

©ebiet ber materiellen Sntcrcffcn. Bctcud)tmtg ber Djtcrreid)ifd)en

Dh'ictaufjcrung auf ben 5öunfd) $rcu§en£ nad) größerer (Sintrad)t ber

bcutfdjen ©ro£mäd)tc. 9lnftd)t $rcu§cn$ uon ber ©teid)bered)tigung

fämmtiid)cr BunbeSglicbcr. 2öunfd) beffelbcn, 9ftcinung3öcrfd)icbcn*

tycitcn jmifdjcn ben beutfdjcn ©rofimäd)ten am Bunbe 511 befeitigen.

$olitifdjc folgen iijrcS bisherigen »rincipicüen QlntagoniSmuS.

30tögüd)fcit cincS Si)ficmwcd)fclS» Otücfblid: auf ben 3 citr<*unx *>or

1848* $raftifd)c (£rgebnijfc bcS bamaligcn unb nunmehrigen @ttftcmS.

Betonung ber (Einigfcit $reu§cnS unb Djtcrrcid)S. Haltung $rcu§enS

im ftatlc unjuläfftger SOkjorttätSbcfdjtüjfc. 11. Sanitär 1858.

1^ „(5tt>. ©jcellenj beehre idt) mid) in ber Sitttage 1
)
baSjenige 51t überreidjen,

nm§ id) mir an Material für bie Beantwortung ber Dfterreidjifdjen £)epefd)e

üom 26. S^oöember, Betreffenb bie BunbeSreformfrage, ju juppebittren er*

laube. 2
)

öd) fyabe ba^felbe in ber gorm jufammettgeftettt, als Wenn ict) einen

San. 11

1) 2)ie Stnlage finbet fic^> unmittelbar nad) btefetrt SBerutyte abgebrudt.

2) Sie ©uppebttto« erfolgte auf Srfudjen beS SDltntftcrS üon 9ftanteuffel. Unterm

10. SJcjernBer 1857 tbeilte berfelbe §erru öou 95t8mard eine 2tbfd)rtft ber Siener 2?e=

pefdje bom 26. ^ottember 1857 mit, roeld)e eine Srroiberung beS $aifertid)en £ofeS auf

bie ^reufjtfdje Srflärung in ber 23unbeSrcformfrage (cf. oben®. 160, 9iotel) enthielt. „SJ3ei

ber gefälligen SDMtrotrfung
, fo bemerfte ber lOiinifter^räfibent, reelle Sro. §od)roob/lge=

boren mir biSber in biefer <&ad)c 311 leiften bie ©üte gehabt, lege trf> um fo böseren SBertb

barauf, aud; bieSmal 3unäcf>ft Styre 2Inftd)t 3U öernebmen, unb beehre id} mid? beSfjatb, @ie

um 3bre gefällige Äußerung 31t erfud)cn. Sine gcroiffe ©eretjtl;cit, roeldje bureb, bie ganje

£>fterreidnfd?e 2)elpefä)e fid; binburdjjicbt, bereift, baß bie SSaln'beiten, roe(cf/e roir bem $aifer=

lidjen Sabinet 3U fagen Ratten, nidvt roirfungStoS geblieben finb. 2)aS prafttfcfye 9tefultat

werben ©ie am @d)luffe ber Se^efdje in ber Äußerung niebergelegt finben, baß Dfterrcid)

ben gegenwärtigen 3eity ltrt ft nid)t für geeignet erachte, um in eine weitere 33erat§uttg ber

angeregten grage einzugeben. Materiell bürfen roir bie Slugelegeubeit biermit Cfterretd;

gegenüber als erlebigt betrad}ten, wenn and) bei ber ©efeb/äftigfeit unb 3a$tgfett beS §errn

öon 23cuft roobl neue SSerfuc^e jur gortfeljung feiner SBeftrebungen 31t erroarten fein roer=

ben; tnbeffen barf bie S)epefcb,e nidjt unbeantroortet bleiben, ba baö SBiener Sabinet fid;

(onft uufcblbar baö Slnfeben geben roürbe, als fyake. e8 unö an% bem gelbe gcfd)lagen. SBir

roerben un« babin erflären fönnen, baß roir nad? ben uns gemadjten Sröffnungen ebcn=

falls üon einer weiteren SScratlmng abftral^iren müßten, ba roir uns unter fo beroanbtm

Umftänbcn feinen Srfolg ba^on vcrfpredicn tonnten, unb baß nur beSbalb eine 2)iScuffton

abbväd)cn, roeldje, Cfterrcidüfdier ©eits burdj bie Zugriffe auf uns IJsroöocirt, jet^t feinen

^roed t)abm unb ju feinem 3iete führen roürbe. Sabei roerben nur bie Slnflagen, mit

benen ber SBiener §of uns aud} bieSmal überhäuft, ol)ne @d;iiüerig feiten furj unb ent=

fd)ieben jurüdiveifen fönnen. SS nürb um fo »veniger uctl)ig fein, bier auf auSfübrlid;e

Srörterungen über bie orientatifdje, bie 'JJeuenburger grage u. f. m. jurüd ju fommen, als
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%f)äl be§ (SoncepteS ber ^Beantwortung felbft liefern tuottte, aber lebiglid) 51t 1858

Vereinfachung ber 5Iu§brucf§weife unb SScrmeibung ber inbireften fRebe, ba 3«i. u.

nur nad) ©tu. ©jccKeng ©rmeffen ber Snljatt unb bie Xonart bcr Seantroor*

tung beftimmt werben fann".

®ie Anlage biefe§ 93eric£)te§ tjat fotgenben Sßorttaut

:

„äfttt Vefriebigung tjaben wir au§ ber SDüttljcitung be§ Staiferlidjen (Sabi*

net§ öom 26. üftoüember entnommen, baf3 baffetbe in einer Xfjätigteit be§

33unbe§ jur $örberung ber materiellen Sutereffen nid)t üorgugSweife unb an

erfter ©teile ba£ SOitttel jur ©rreidjung be§ SunbeSjtoecfeS erbtieft, fonbem

baft e§ fragen einer „f)öl)eren moralifdjen Drbuung" finb, neben weldjen

aud) bie materielle 23olföwol)lfat)rt be£ SSirfenS ber Organe be§ beutfdjen

83unbe§ wert!) fei. ®a§ Stttenftüd gibt un§ inbeffen feinen Sluffdjtufj barüber,

wo wir baZ ©ebiet ber fragen §u fud)en tjaben, welchen ba§ $aiferlid)e ßabinet

neben ben materiellen Sntereffeu eine tjötjere Drbuung beilegt, ©af? bie, in

bem Sßromemoria be§ $reil)erra üon 93euft aufjer ber Pflege ber materiellen

Sntereffen nod) berührten ^eformobjeite, nämlidj ba§> VerfaffungSwefen unb

ba% SunbeSgertdjt, biefen Vorrang in ber Xtjeituafjme be§ ßaiferlidjen (£abi*

net§ nicr)t einnehmen, ift, wie uns fdjeint, in ber SDepefdje öom 26. üftoüember

mit S)eutlid)feit au§gefprod)en. SSSir muffen baljer aud) jefct nod) annehmen,

bafj, wenigften§ unter ber ßaf)! ber üon bem ©ädjfifdjen §errn SDliniftcr an*

geregten 25orfd)läge, nur biejenigen bei bem SQSiener ©abtuet einer ©eneigttjeit

für trjre praftifcfje ©ntroicfelung begegnen, weldje fid) mit ben materiellen Su-

tereffen befd)öftigen, unb finben biefe 5lnnat)me baburd) beftütigt, ba$ bie

Äaifertidje Regierung bem Strtifet XIX ber SßunbeSacte eine ftärfere S3ebeutung

beigelegt, als bem Sirtifel XIII. Sßir bagegen tjaben ©enridjt barauf gelegt, ber

üon §errn öon 33euft gegebenen Slnregung iljren urfprüngtidjen, umfaffenben

ßfjarafter 51t bewahren, tnbem wir nur auf biefem Sßegc glauben, biejenige

©efammtfjeit öon 9iefultaten erreichen 51t fönnen, welche wir aU wünfd)en§=

wertljeS ßiel einer Reform anfetjen, unb in beren Ijoljem 2Bertt)e für bie

Sidjerfjett unb 2Bot)lfal)rt S)eutfct)tanb3 wir allein ba§ Ijtnreidjenbe Stguiöalent

für bie öon bem ©tjftem be§ greitjerrn öon SBeuft unzertrennlichen Opfer

biefetben ju ifyrer 3üt unb an ifyrem Orte genügenb bigeutirt roorben finb, bie Urteile

barüber fid} attertoärtS feftgeftcüt Mafien, unb nur barauf getroft toertoeifen fönnen. 3nter=

effant ift ber ^uffdjlufj, roetdjen bie 3)epefd)e be§ ©rafen 33uot über bie $rage getoäfyrt, ttne

Öfterreid) auf eine öeratfyung über bie SJerfaffuugöfrage eingeben fönne, ofme g{eid;roofyt

fidj an bie§fäüigen gemeinfamen Orgauifationen beseitigen ju tootten. (S8 t^ätte fid; barauf

bei'djränft, @inrid;tungeu für bie übrigen 3Sunbe§ftaatcn ju treffen, attenfatts aud) für biefe

ein 2Sunbe§gerid)t einjufet^en, unb fid; bei teurerem bie geeignete (Sinroirfung 31t fiebern,

^ei ber ttorbefyaltenen greiljeit be§ @ntfcb,tuffe8 über bie £fyeitnafnne ttjürbc rt bemnädbjt

eine jebe S3etf>ei(igung fetnerfetts, unter Berufung auf bie eigentlunntid)eu SSer^ä'Itntffe be8

Äaiferftaateö, toon fieb, abgetelntt traben".
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i&5& eigentümlicher Überzeugung unb Sntereffen erbliden mürben. Sßir muffen
an

-
1! - auf unfere frühere Untertreibung üon obtigatorifdjen unb facuttatiüen 23un*

beSpflidtjten jurüdftommen, inbem mir ba% ^aifertiäje ßabinet barauf auf*

merffam machen, mie berSIrtifetXIII ber SöunbeSacte beftimmt unb üerüftidjtenb

augfüridjt, bafc in allen üBunbeSftaaten eine lanbftänbifdtje SSerfaffung ftattfin*

ben mirb, mäfjrenb im StrtiletXIX bie S3unbe§glieber fidt) nur üorbetjatten

Ijaben, wegen be§ <panbel§ unb SSerfetjrS (nadtj Anleitung ber auf bem ßon*

grefj §u SSien angenommenen ©runbfäfce) in 33eratt)ung ju treten. £)af)in

einfct)tageube SBeratfjungen tjaben üietfältig bereits ftattgefunben ; über it)re

Dftdtjtung unb itjren Umfang enthält bie 95unbe§acte nid)t§ SBetpfttdtjtenbeS.

Sn betreff be§ Prüfet XIII bagegen ift bie Äaiferlidje Regierung bisher nidtjt in

ber Sage gemefeu, bie beftimmt gehaltene SBorauSfefjung ber SöunbeSacte §u

üermirftidjen. 2Bir finb meit entfernt, bie üöcotiüe ju unterfertigen, meldje bie

Äaiferlidtje Regierung bigtjer abgehalten l)aben, ber (Srfüttung ber Sßerpftidj*

hingen, metdjer fie fidt) nadt) bem ©runbfafce be§ 5trti!et XIII ber SunbeSacte

üotttommen bemüht ift, nätjer §u treten ; ebenfomenig tjaben mir irgenb eine

^nitiatiüe für bie ßumuttjung ergreifen motten, baf$ bie Äaiferliefe Regierung

bie „ ©ntfdjeibung über bie ©ntmictetuug ber inneren SSerfaffungSguftänbe

£)fterreidtj§ in bie §änbe irgenb einer 9JMjrl)eit ber 23unbe§glieber lege". Slber

ba§ Äatferlidtje (Sabinet fetbft erflärt e§ in bem ©rlaffe üom 26. Sftoüember für

unftreitig, bafy eine möglidtjft übereinftimmenbe ©utmictelung ber inneren 23er*

faffungSjuftänbe ber beutfdtjen ©tauten ber ©r unb gebaute be§ ^reitjerra

üon Söeuft fei. ©idtjerlidtj nutzte atfo bie meitere ©ntmicfelung biefeS ©runb*

gebanfenS in 23eratl)uugen am SBunbe audj bie inneren SSerfaffungSjuftänbe

DfterretdtjS nidtjt miuber, al§ biejenigen ber übrigen 33unbe§ftaaten berühren,

unb gerabe meit mir jroeifefljaft maren, ob eine foldje 23erül)rung ben Snten*

tionen be§ Äaiferlidjen ©abinet§ entfpredtjen merbe, fanben mir e§ burd) bie

SRücffidtjten, meldje mir Dfterreidj fd)u(beu, geboten, un§ auf bem SBege üer*

traulicher anfrage über bie Sluffaffung ber ^aifertidjen Regierung gu üer*

gemiffern, unb bie Stufmerffamfett berfelben auf alle ©onfequengen ber üon

®re§ben au§ gegebenen Anregung aufmerffam gu machen, beoor mir unferer*

feitS bem ^önigtidj ©ädtjfifdtjen 9Jcinifter bie Jganb baju boten, feine 2$or*

fdjtäge in bie ©tabien ber praftifdtjen SSefjanblung überzuführen.

Sie ©epefdje üom 26. 9toüember Ijat ben Semeiä geliefert, ba$ unfere

ßmeifel begrünbet maren. ©3 Ijat un§ nidtjt überrafdjt , ba% baZ Äaifertid)e

©achtet jenen „ ©runbgebanfcn " be§ $reit)errn oon SSeuft nidjt in ber ootten

SluSbetjnung feiner ßonfequenjen auf bie SBerljältniffc ber beutfdtjen ©taaten,

mit ©infdfcjtufi ÖfterreidjS, für anmenbbar eradjtet, fonbern beufetben gegen*

über ein befonbereä ©emidjt auf bie 9J£adjt ber üorljaubencn £l)atfadjen legt,

meldje ben beutfdrjcn 93uub oon bem ibealen $kk einer allgemeinen unb unbe*

bingten ®unbe§pftidjt jut ^erftcltung gleidtjgearteter ^erfaffuug§eiurid)tungeu
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trennen. Aber fd)on bie Aufteilung eineä folgen ibealen ßideS inüolüirt 1858

ben ©runbfafc, bafj e§ bie Aufgabe ber 23unbe§glieber fei, fid) biefem 3iele 3an. n.

nacf) 9)töglid)feit §u nähern. Sßie auf bem SBege bagu bie bunbeSmäjjige ^ßrü*

fung be£ gegenwärtigen SBerfafjungSjuftanbeS in jebem einzelnen 23unbe§tanbe

umgongen werben fönnte, fetjen mir nict)t ein, unb menn e§ bem Äaiferlidjen

ßabinet unermünfdit gemefen fein mürbe, bie ©ädjfifdjen SSorfdjIäge audj nad)

biefer (Seite l)in ifjrer ganzen Xragmeite entforedjenb beratljen gu jetjen, fo ift

e§ un§ {ebenfalls erfreutief) , bann burdj unfere offene unb bunbe§freunblid)e

anfrage bei bem ®aiferlid)en ßabinet ba&u beigetragen ju tjaben, einer ©rörte*

rung üorjubeugen, meiere in iljrer folgerechten ©nttoidetung bie 93eratlntngen

be§ 93unbe§ auf ein für Dfterrcid) unmiüfommeneS Xerrain tjötte leiten muffen.

2Sir tjaben au§ ben Säd)fifd)en 23orfd)lügen nid)t §u entnehmen üermod)t, baft

itjr §err Sßcrfaffer bie beabfidjtigte Reform bamit als abgefd)loffen anfefjen

merbe, ba$ bem etnjujefcenben 33imbe§geridE)te nur über einzelne (Staaten,

meiere iljre SSerfaffung unter ben <Sdutl3 beffelben ftellen, eine Sompeteng bei*

gelegt merbe, bafj bie burd) bie S8erfd)iebenartigfett ber SBerfafjungen in ben

einen, unb burd) bie Abmefenljeit jeber lanbftänbifc^en SSerfaffung in anberen

93unbe§ftaaten bebingte Uugleid)l)eit fortbeftetje , unb bafj bemnödjft einige

93unbe§ftaaten be^üglid) itjrer inneren Einrichtungen ber oon ber (Garantie be§

S3unbe§ unb ber ©ompetenj be§ SBwtbeSgertdjtS untrennbaren £)berauffid)t

be§ SBunbeS unterzogen merben foüten, bie anberen fid) aber an biefem Stiftern

nur burd) Ausübung ber (Sontrote über bie 23erfaffung§§uftänbe tfjrer SöunbeS*

genoffen 51t beteiligen tjätten. Un§ fdjeint üielmetjr, bafj bem greiljerrn Oon

23euft eine oollfommene ©leidjartigfeit aller beutfdjen SSerfaffungcn §mar nur

als Sbeat, als Realität aber jebenfalls ein ßuftanb oorgefdjmebt fjat, in

meld)em eine gteic^beredjtigte2Sed)felmirfung aller 23uubeSftaaten auf eiuanber,

unb beS gemeinfamen Organs auf bie SSerfaffungSjuftänbe eines jeben, ftatt*

pftnben fjätte. ©in foldjer ßuftanb !ann aber nur unter ber $orauSfe|ung

gebadjt merben, bafj in jebem 23unbeSftaate oerfaffungSmäfjige Dbjefte ber

(Garantie beS SSunbeS unb ber Sompetenj beS 23unbeSgerid)tS üortjanben finb,

unb bafj nidjt einzelnen Staaten um beSmitlen, meit joldje Dbjefte bei ifjnen

bisher fehlen, baS ^ßrioilegium einer tebiglid) a!tioen Xfjeilnaljme an ber

gemeinjdjafttidjen Einrichtung zufalle.

Sdjon baS ^ßrineip ber ©teicperedjtigmtg ber SunbeSglieber , meldjem

ber Säd)fifct)e §err SOcinifter fidjerlid) nietjt fjat §u nafje treten motten, mürbe

es mit fid) bringen, bafj jeber, audj ber mäd)tigfte Q3unbeSftaat, baffetbe ÜDcajj

oon Einfluß, raeldjeS er oermöge beS gemeinfamen Organs auf bie inneren

Angelegenheiten feiner 25unbeSgenoffen ausübt, biefen auc^ in Setreff feiner

eigenen SöunbeSlänber geftatte.

2Bir glauben burd) ba§ S5orftef)enbe bie Sluffaffung fjinretc^cnb in'8 ^lare

gefteltt p fjaben, oon meld)er mir bei Slbfaffung unferer ÜRitt^eilung 00m
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1S58 3. 9toüember ü. 3. geleitet würben, unb welche öon bem Jperrn SSerfaffer bcr

San. ii. ©rtniberuug üom 2(3. beSfelben SDconatS in einigen fünften mifjüerftanben ju

fein fdjeint. £>a un§ nad) ben üon bem Äaifertidjen ©abinet gemachten ©röff*

nnngen auf einen erwünfdjten Fortgang einer über bie 23orfd)täge beS $rei*

Ijerrn oon SSeuft einjuleiteuben 23eratf)ung gegenwärtig feine SluSfidjt bleibt,

fo brechen wir biefe oon unS uid;t öroüocirteS)iScuffion gerne tjier ab, unb er*

lauben nnS nur auf ben legten %f)dt beS ©rlaffeS t>om 26. Slotiember nod)*

mat§ gurücf §u fommen, in wettern ber Äaiferlidje SKinifter ben öon uns

auSgefürodjenen SSunfd) erwibert, in bem auftreten $ßreuji$en§ unb DfterreidjS

am Sunbe nacrj $orm unb <&afyt einen tjöljeren als ben bisfjer $u Sage ge*

tretenen ©rab üon ©intracfjt t;ert)ei§ufüt;ren.

©S Wirb babei um fo weniger nötf)ig fein, nodjmafs auf eine au§füt)r=

lidje Erörterung über bie orientatifdje, jföeuenburger unb anbere fragen jurücf

§u fommen, als biefetbeu ju itjrer ßeit unb an ityrem Drte genügenb biScu*

tirt worben finb, unb bie Urtrjette barüber fid) atterfeitS fjiureidjenb feftgeftetlt

Ijaben, um auf biefetbeu üermeifen p fönnen. Dfme unS auf eine Prüfung

üerfdjiebener $luffaffuugen oon bem Segriffe eines „ernftlicrjen unb anhalten*

ben SSerfudjeS" einer SSerftänbigung ÖfterreicfjS mit Sßreuften einjulaffen, ge=

nügt eS, juröeftätigung be§ üon unS unter bem 3.9coöember ©efagten lebig*

lid) üon ber Xfjatfadje 2tct ju neljmen, bafj baS Äaiferlidje Kabinet eS ablehnt,

foldje fragen, in betreff weldjer eine gebeif)lid)e So jung nur

üon ber Übereinftimmung beiber ©abinette 51t t) offen ift, fo lange

biefe Übereinftimmung nodj nid)t tjat erhielt werben fönuen, nierjt jur 2)iScuf=

fion am SBunbe 31t bringen. 93et bem Sebauern, mit weldjem wir biefe ununt*

wuubene ©rflärung'! gelefen fyaben, gereift eS unS 51t einiger SSefriebigung

unb §um Slnlaf? befferer Hoffnungen für bie ßufunft, ba% baS &aiferfid)e

©abinet geglaubt tjat, feine Steigerung nid)t auSföredjcn 51t follen, ofjne un=

ferem SEBunjdje eine anbere ©eutung unterzulegen, als berfelbe nad) ber

Statur ber Singe unb nadj Sntjalt früherer SDiScuffionen Ijaben tonnte.

©S fjat un§ nid)t in ben @inn fommen fönneu , §u »erlangen , ba$ baS

gemeiufame SSnnbeSorgan fid) nur mit fragen ju beschäftigen Ijabe, über-

weise bie beiben mädjtigften ©lieber beS 93unbeS ftcf) bereits üorfjer geeinigt

fjaben, unb auf biefem äöege ben übrigen 53unbcSgenoffeu snjumut^en , bajj

fie nur SorauSbcfcfjtoffeneS ansuneljmen f)ätten. ©erabe Sßreufien ift in ben

$erf)anblungeu am SunbeStage feit beffeu SReactiüiruug oielfad) in bie Sage

gekommen, bie ©leidjberedjtigung aller 93unbeSglieber 51t üertreten, unb auf

eine genaue 33eobadjtung ber 93ttnbe§gefei$e in Setreff beS ©timmenüerljäft*

niffeS, namentlich aud) in f old)cn fällen ju Ijalteu, wo einer einzelnen Stimme

ein 2Isiberfprud)Sred)t jnftetjt. SGSir wiffen in ber Xtjat nid)t, weldje unferer

Su^emngen baS Äaiferlidje ©abinet 51t bcr SorauSfetjung berechtigt, als

Ijabe es in unferer 51bfid)t gelegen, bie üolle unb unabhängige SBettjeiligung
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eine§ jeben 5Bunbe§gltebe§ an 58eratt)ungen unb 93efdjtüffen irgenbmie 511 be= J858

eintrad)ttgen. Uufere 2tnfid)ten in betreff ber ©feidjbcredjtigung gebjen t>iel= 3an -
n

mefjr weiter al§ bie be§ ^aifertidjen ßabinet§, inbem mir e§ für fein Ungtüd

Ijalten, wenn, ma§ immerrjin nicf)t fjöufig oorfommen mürbe, and) 'jßreufjen

unb Dfterreid) gemeinfcf)aftlid) in einer ber zur Sompetenj ber Majorität

gehörigen fragen übernimmt mürben.

©§ fdjeint un§ oiefmet)r, bafj in einem fotdjen Sßorfommnif} geringere

©efatjren für eine förberlidje ©ntmidetung be§ 23unbe§tebeu§ liegen, al§ menn

nur einer ber beiben ©rof$mäcf)te, fei e§ nun ^reufsen ober Dfterreid), mit

£)ütfe ber anberen oermöge einer burdj üerfdjiebenartige Mittel gemonnenen

Majorität ein SBertjatten aufgebrungen mirb, metd)e§ fie mit if)ren eigenen

Sntereffeu ober Überzeugungen in SÖiberforud) bringt.

2öir fcfjtagen bie (Siuig!eit jmifdjen ^ßreufjen unb Dfterreict) fo tjodj an,

baf? and) bie 23eforgni^ , e§ tonne eine ber anberen (Stimmen mit Einträgen

oon allgemeinem Sntereffe bie Snitiatioe ergreifen, un§ ntdjt mürbe oerantaffen

tonnen, fie auf ba% Spiet ju fe^en.

SBenn freiließ ba% ®aiferlict)e ßabinet oon ber Stnftdjt au§gef)t, baf$ eine

fotdje Snitiatioe auSfcrjtiefjtid) anberen (Stimmen al§ Sßreufjen unb Öfter*

reid) zufallen mürbe, menn oon ben beiben festeren nur fotdje fragen ange*

regt werben füllten, über metd)e fie einig mären, mirb bamit oorau§gefe|t,

bafs ein ©inöerftänbntjj beiber 9JJäd)te zur (Stellung berartiger Slnträge nie*

mal3 ftattfinben merbe; banad) müßten mir glauben, bafj bem ®aifertid)en

(Eabinet ein fo anf)aftenber unb burdjgreifenber 2)iffenfu§ ^mif^en ben beiben

beutfdjen ©rofnnäcfjten oorfdjmebt, mie mir itjn bt§tjer nid)t gebadjt f)aben,

unb nur mit bem aufrid)tigften 33ebauern unb mit (Sorge für bie tunftigen

@efd)ide ®eutfd)tanb§ at§ oortjanben ernennen mürben. 2Str motten lieber

annehmen, baf} bie fragliche Beübung ber®epefd)e oom 26. auf einem lapsus

calami beruht, at§ in ifjr einen unmitltürtictjen 2üt3brucf ber 9Infdjauung§*

meife be§ §errn 33erfaffer§ fudjen.

Unferen 5lnbeutungen t)at ber aufrichtige äßunfd) 51t ©runbe gelegen, e§

für bie ßufrmft, fo oiel an un§ ift, §u oermeiben, baf? SOceinung§oerfd)ieben=

Reiten gmifdjen ben beiben ©rofcmäcrjten in einer folgen $orm unb mit einem

fotdjen ©rabe oon 9Iufftifligfeit in ber 35uube3üerfammtung unb in $otge

beffen aud) in ber treffe §ur ©iScuffion gelangen, baft beren (Sinbrud üor

gan^ ©uropa bie SJteimtng üon ber <pattbarfeit be§ föberatioen 23anbe§ beiber

SJcädjte abfcf)mäcf)t, unb einem jeben, ber ein Sattereffe fjat, baffelbe 51t lodern,

bie millfommene Gelegenheit bietet, an (Srmeiterung ber fid) geigenben Äluft

ju arbeiten. 3Senn ba% unoermittelte ^eroortreten eine§ priucipiellen Sluta*

goni§mu§ beiber ©rofnnäcfjte in ben ^ßrotofotten ber S3unbe§üerfammlung feit

fieben $at)ren in faft allen mid)tigeren fragen offenfttnbig mirb, menn ©uropa

fid) an bie (Srf et)einung liat gemöljnen tonnen, bafs ^reufcen unb Dfterreid) fid)
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185S in ßircutarbepefdjen an ben beutfdjen Ipöfen befämpfen, unb um beren Stimmen

Dan. 11. nidjt für ein gemeinsames Stuftreten, fonbern gegen einanber werben, unb

ba£ bie amtlichen Stftenftüde einer foldjen *ßolemif mit auffattenber Seidjtig*

feit ifjren 2Beg in bie öffentlichen SBlätter finben, um burefj bereu Sommen=

tare ben ßwiefpalt gu förbern, fo feutn eS nidjt Sßunber nehmen, bajj Bei

ben auswärtigen Kabinetten bie Meinung üon ber ©tnigteit ber beutfdjen

©rofjmädjte, unb folgerecht oon ber SDcadrjt unb 33ebeutung beS beutfdjen

SBunbeS für ben SDcoment ernftlicfjer Prüfungen, merjr uub metjr abgefdjmädjt

mirb. S3Sir tjabeu geglaubt, bafj biefe ©rfdjeinung ber eigenen SöaÜjrnerjmung

beS &aiferlidjen SabinetS nict)t entgangen fei, unb finb gewift, bafj bie üücefjr*

t)eit unferer SöunbeSgenoffen, weit entfernt, eine Beeinträchtigung itjrer bun*

beSredjtlicrjen ©leidjfteüung unb Unabfjängigfeit barin ju erbliden, mit $reu*

ben unb mit bem Söenmfstfetn erf;öf)ter 93ürgfd)aft für bie innere unb äußere

Sidjerfjeü SeutfcrjtaubS, aufhören mürbe, burd) itjre SDcajoritäten in ben

Sitzungen ein unwillkommenes @d)iebSrid)teramt in ben ©treitigfeiten ^5reu=

fjenS uub ÖfterreidjS §u üben. 2)afj ein anberer guftanb möglidj fei, bewetfen

bie ßuftänbe in bem ßeitraume üor 1848, mo ber S3unb fidj nad) Stufjen t)in

eine§ potitifdjen SlnfetjenS unb eines ©taubenS an feine ©otibität erfreute,

wetdje mir gegenwärtig ju unferem Söebauern nidjt mieber^ufinben üermögen.

3n jenem langen geitraum finbet fidj fdjwerlicfj ein ©eifpiel, ba§ SDcei*

nungSüerfd)iebent)eiten über wichtigere fragen jtntfcfjen *ßreuf$en unb Öfter*

retdt) im ©erjofse ber 23unbeSüerfammtung mit protofottartfdjen ©rflärungen

burdjgefodjteu, unb burd) sDcajoritütSabftimmungeu ber übrigen 23unbeSge=

noffen entfdjieben morben mären. 5ttterbingS begnügten fid) bamalS beibe

9)cäd)te in ifjren gegenfeitigen 23e§ief)ungen nidjt mit ber SBerftdjerung, bafj es

irjnen §ur größten ©enugtfyuung gereidjen werbe, im engften ©inüerftänbnijj

mit einanber ju rjanbetn, fonbern fie ttjaten, was erforbertid) mar, um biefe»

©inüerftänbnifj wirflid) tjerbeigufütjren. gu biefem 93el)ufe mar eS übtidj, ba§

biejenige üon Beiben SJcädjten, weldje bie SJcitwirrung ber anbeten in 2lnfprudj

natmi, fid) nidjt barauf befdjränfte, berfelben ifjre SBünfdje mit§utt)eiten, unb

wenn fie nidjt bem fofortigen (Sinüerftänbnifj begegnete, wenige Xage barauf

mit Einträgen am Söunbe unb mit Sircularbepefdjen bei ben einzelnen fööfen

üorsugetjen. SDcan enthielt fid) lieber ber weiteren (Schritte, bis burd) 83er*

fjanblungen, burd) aufrichtiges (Singeljen in bie Slnficfjt ber anbeten unb

burd) gegenfettige Gonceffionen eine 9üdjtfdjnur für ein gemeinfameS Stuftreten

gewonnen war. ®ie (Sinigleit beiber §öfe unb ber (Sinbrucf berfelben in

©eutfdjtaub unb nad) Stufen t)in würben bamalS Ijöljer angefdjlageu, als bie

©djnettigfeit ber (Einbringung eines SlutrageS, wie fetjr fid) biefelbe aud) mit

Siüdfidjt auf baS einfeitige Sntereffe einer ber Beiben SDcädjte, ober im §inblicf

auf ben in ber öffentlichen üöceinung beabfid)tigten ©inbruef l)ätte empfehlen

mögen. SBir erwarten nierjt, fjierbei bem ©inmanbe ju begegnen, ba$ baS
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praftifdje (Srge&mfj be§ gefammten 23unbe*lebeu§ in bem geitraum üor 1848 1858

nidjt geeignet fei, bie bamatige 33et)anbtmtg3toeife ber 53uube§angetegenl)eiten 5<>n. n.

als äroecfmäfjig 51t empfehlen. £)em Staiferfidjen (Sabinet i[t fo gut wie mt§

befannt, bafj, wenn fo manche münfdjeuSmertfje $örberung beS nationalen

SefcenS in jener (Spodje nidjt ^ur 2lu3füt)rung tarn, bie Urfadjeu baoon meni*

ger in bem Stjaralter ber bamaligen 53el)anbtmtg ber ©efdjäfte, al§ in ben

3X:tftcr)ten mtb bem Tillen ber Kabinette fetbft lagen, unb beffeuungeadjtet fön*

nen mir nidjt umtjin, bie $rage aufjumerfen, ma§ benn auf bem feit 1851

eingefd)lagenen 2ßege, eine birelte 23erftänbigung ^reu|en§ unb £)fterreid)§

erft bann ernfttid) 31t fudjen, menn alle SQtittet ber $ef)be am S3unbe mtb in

ber treffe erfd>öpft finb, ©rrjeblicf)e§ burd) ben S3unb geleiftet morben fei,

obfdjon biefe ^eriobe oermöge ber (Suropäifdjeu ©reigniffe unb ber (5rfat)run=

gen ber üorangegangenen reoolutionären Qtit fetjr oiet reicher au 2Iufforbe=

rungen unb an Gelegenheiten yax ©ntmidelung ber £l)ätigfeit be§ 93mtbe§

gemefen ift? 2öir fragen in bemfetben ©inne, ob ba§ Stnfefjen unb ber (Sin=

ftufj be§ 23unbe§ gur $eit be§ jüngften orientaüfcr)en föriege§ größer ge=

roefen ift, alz in ber ©podje nad) ber 3uti=9?eootutiou, ober jur ßeit ber

ßomplifationen oon 1S-41 ? Sie ©treitfräfte be§ S3unbe§ fyaben fidE) oermeljrt

unb eine ocrbefferte Drganifation gemonuen, bie ^inan^en ber meiften 33un=

beSftaaten finb blüfyenber, at§ fie §u ben beiben letztgenannten ßeitpmtften

maren; aber ber ©laube an ein einmütl)ige§ unb fräftige§ auftreten be§

23uube§ §ur ßeit einer ©efafjr tjat fid) oerminbert, meil bie Uno erträglich *

feit feiner beiben müdjtigften ©lieber im Slu§lanbe ot)ne Unterlaß in ben

SBertjanbtungen am 93mtbe unb anbermeit gur amtlichen $lnfd)auung gebraut

mirb.

üDcoge baZ Saifertidje ßabinet au§> biefer ©ntmidelmtg unferer 51nfid)ten

entnehmen, baf$ mir bie (Sinigfeit ber beiben beutfd)en ©rof$mäd)te nidjt nur

at§ eine neben anberen 23mtbe§angetegenf)eiten im 2lttge 51t befjattenbe Stuf-

gäbe anfeljen, fonbern al§ ba§ midjtigfte unb oberfte 23ebürfnif? be§ gefamm*

ten S5uube§(eben§, al§ eine 93ebingmtg, oljne bereu üorgängige Erfüllung fid)

meber eine förberlicfye (Sntmidetung ber inneren Slugetegentjeiten 2)eutfd)tanb§,

uod) berjenige ©rab Oon äußerer 9)cad)t unb potitifd)em 5tnfef)en fidjerftetlen

lafjt, auf melden bie ©efammtljeit be§ beutfct)en 23unbe§ einen unbeftreitbaren

2(nfprud) machen barf, fo oft unb fo lange ein aufrichtige^ ©inüernetjmen

jraifc^en ^ßreufjen unb Dfterreid) tieftest, llnfer SBorfdjlag mar be^alb bafjin

gerichtet, ein offenfuubigeä Jgeroortreten gmiefpättiger Haltung beiber ©rofc

mädjte nad) 3Öiöglid)!eit 31t oerfyüten, nid)t aber bie ©etbftänbigfeit ber übri*

gen 23unbesgtieber 31t befdjränfen.

SBir fönnen nur ben 21u§brud be§ Sebauern§ mieberljoleu, mit metdjent

mir au§ ber ®epefd)e 00m 2(3. SRoüember entnommen fjaben, bafj ba§> ^taifer*

Itc^e Gabinet bie oon un§ unter offener Darlegung unferer ^öefd^merben jur

¥0 fdjinger, s^reu§en im Sunbe^tag. 3. 14
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185S SBerftüubigung bargebotene §anb prüdweift. 2Bir muffen nadj ber ©rftürung

jan. 11. be§ Äaiferiidjen ßabtnctä annehmen, ba^ baffelbe fortfahren raitl , fotdje

fragen, in betreff weldjer eine gebeitjüctje Süfung nur üon ber Überein*

ftimmnng beiber ßabinette 51t erwarten ift, audj bann jut £>i§cuffion am

93unbe §n bringen, wenn biefe Übereinftimmnng nodj nidjt fjat erhielt werben

lönnen. £>a§ Äaiferlidje ©abinet wirb alfo in fotdjen gälten bemüht fein,

unfer @inüerftänbnif3 burcf) ben ©rud ber oon it)m gegen un§ gu gewinnenben

Majoritäten in ber 93unbe3üerfammlung §u erzwingen ober entbetjrlid) ju

madjen. 2Bir werben genötigt fein, nadj btefem 25erf)alten \>a§> unferige ju

bemeffen, unb werben un§ babei unter allen Umftänben gewiffentjaft an bie

SSorfdjriften ber 23unbe§üerfaffung Ratten, beren aüfeitige 93ead)tung üon 2tn=

beren aber aud) ftreng übermalen. Söir finb niemals abgeneigt gewefen,

un§ einem 9}Jajorität§befd)tuffe ber 23unbe3üerfammtung in allen fällen §u

unterwerfen, wo bie ßomüeten§ ber Majorität feftftetjt, aucf) wenn Dfterreid)

unb ^reufjen beibe in ber Minorität fidj befinben füllten. 2öenn aber üer=

fudjt werben füllte, biejenigen ^wede, welche oon einzelnen 23unbe§gtiebern

nad) itjrer üartifularen Hnffaffung witlfürlid) für „23ebingungen eines georb*

neten 93unbe3feben§" erflärt werben, burdj eine oerfaffungswibrige Slugbefj*

nung ber (Somüetens ber Majorität gu förbern, fo werben wir bergleidjeu

S3eftrebuugen biejenige §altung entgegenfetjen, 31t weldjer un£ eine Snfraction

ber 23unbe§üerfaffung oon anberer (Seite berechtigen würbe". *)

104. $ertd)t, betr. bie Otafiatter Q3cfai$ung3angelegen!)eit. 9^ücffüi>t=

najjme auf 33anern in ber $ragc cineä 91uStaufd)e$ ber "öunbc^fcftumj

Sanbau gegen ©ermcrSjmm. 11. Januar 1858.

3an. 1 1

.

,,©w . ©jcellen 1 ©rtafi 00m 9 . b . 9)c.
2

) , bie 9kftatter 93 efatningyangefegentjeit

betreffeub, tjabe id) tjeute §u erhalten bie ©Ijre geljabt, unb werbe nidjt oer=

1) 31ud? biefeä mal bebient fid; ber Sftinifiet tion SDtanteuffet bei ber ©rroiberung ber

Se^efcfye beS ©rafen 23uot tiom 26. 9ioöemfcer 1857 be§ »ort £>errn von 33i3mard auögear=

betteten GntrourfeS, rooran berfelbe „nur an einigen ©teilen" leichte Slnberungen eintreten

ließ, um ber SRiictattfjerung ben milbeften Sbarafter ja beroabren, ben bie Umftänbe ge=

ftatteteu. Grlaß an §errn toon iBiSmard ttom 29. Januar 1858.) 3uf°-fö e e iner telegra=

pbtfdjen 3)epcfdje be§ 3Äinijter8 tton SUlanteuffel an ben Ä. ©efanbten in 2Bicu toünföte

^reujien mit ber eben erroäbnten (Smüberung bie (Erörterung in ber 33unbe8reformfa<$e

abjui'd>licf;en. Ginc 5tntroort feilte berfelbe ntd;t protooeiren.

2 Ter i'Uuifter oon 2Jlanteuffet beauftragt barin Aperrn üon SBiSntatct, in ber 3tapftttet

93efa^ung3angtiegatbcit, fobalb biefelbe au8 ber 53unbe8=i'cilitairccmmiifiLm unb beut Wli*

litair=21uei'dnifie in bie 8uitbc8öerfamtttluitg gebraut iverbe, im SQSefeittltc^cn \\\ tttiäxm,

nacb, ber Überzeugung 5ßrcil§en8 liege 51t einer ?(bäubcruug ber beftebenben 6unbe8gefefettc§en

33eftimnuiugcu binfidtlicfi ber fraglichen 93e)'at5ungöocrbältniffe, einer s2U\iubcrung, toelc^e,

toermöge ber 9Jatur jener Scftimmungen atx^ orgauifd)cr ©inndjtitng , nur mit Stimmen»

einbelligteit befcbloffen »erben tonnte, fein geuügeubcr ©runb vor, unb eö »erbe alfo
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fehlen, mid) im ©imte ber mir erteilten SCßcifung fdjon jefct, etje bie «Sadje isös

an ben !£ßititair*5lu§fd)itf3 gelangt, gegen meine (Sodegen oertrautid) au§§u* 3an -
n -

fpredjen.

%lad) ber Sage ber Snftruftioncn ber Sedieren gtoeifte id) nidjt, bajj id)

balb mit bem antrage, bie ©igenfdjaft einer 33unbe§feftung oon Sanbau auf

©ermerSfyeim 51t übertragen, fjeroorjntreten fjaben Werbe, ©in fotdjer Slntrag

mürbe bie ß. SBarjerifc^e Regierung , menn fie baöon nidjt öorfjer Äemttnifj

t)ätte, befremben, unb oljne 3meifet mit Smpfinblidjfeit aufgenommen tu erben.

£>a bie§ aber nidjt ofjne ©tnflujs auf bie meitere ©utmidelung ber &aü)t fein

mürbe, unb bie 23atiertfd)e Regierung namentlich megen ifjrer eigenen ^ßrioat=

feftung ©ermer§f)eim ba3 f>auptfäd)Iid)fte Sntereffe unb ein ungweifefljafteS

2Biberfprud)§red)t tjat, fo beehre id) mid) Sw. (Sjcettenj antjeimjuftellen, §u=

nädjft, unb beoor ©djritte fjier am SBunbe gefdjefjen, ©id) über bie Satjerifdje

Slnffaffung oertrautid) in Sftüncfyen oergewiffern 31t motten. 9Zid)t unerwähnt

glaube id) laffen 51t fotten, wie id) mid) erinnere, bajj oor längerer ßeit, bei

zufälliger 23efpredmng im 9ftilitair*9ht3fd)uffe, §err oon ©d)renf e§ als ein

fcftfte^enbcS ^ßrincip 23at)ern§ au§fprad), unter feinen Umftänben in einer,

auf 93at)erifd)em Territorium gelegenen feftung ftänbige Sefajjungen anberer

93unbe§ftaaten julaffen $u wollen, unb menn überhaupt oon einem laufet)

Oon ©ermerätjeim gegen ßanbau jemals bie 9iebe fein fönne, fo mürbe 23aoern

erftereS nur genau unter benfelben SSebingungen, mie Sanbau, jur SSunbes*

feftung ^ergeben".

ber bor bem Safere 1S48 beftanbene 3uftctIt^ nüeber tjer^ufMen fem; '•ßreußen tnerbe

feine guftimmung ju einer fetten Stbänberung nur in bem gaüe ju erteilen in ber ?age

fein, tr-enn e§, auf bem roeftticfyen ifrieg3tf)eater für bie (Sicherung 2)eutfd?lanb8 in gleicher

Äraft unb 33unbe8treue toie Dfterreicb, aufzutreten gefonnen, jur S3efa^ung ber 23unbe3*

feftung SRaftatt mit einem ©rittet im ^rieben nüe im Kriege beitragen bürfe. @oüte biefe

tooüfommen gerechtfertigte unb mit boüfter ©ntfdjtebenfyeit feftjufeattenbe ©ebingung niebt

ju erreichen fein, fo roerbe Preußen mit ber gorberung tjerborjittreten fyaben, baß bie @igen=

fcfyaft einer iBunbeSfcftung bon ?anbau auf ©ermerSfyeim übertragen roerbe. hiermit ftebe

in 35erbinbung, baß aud? ba3 SRedjt, refto. bie 33erfcfüd)tmtg ^reußenS (tvegen be8 S3efit3e§

ber §of)enjotternfcf;en Sanbe) für bie $rieg§befa£ung bon Sanbau mit einem ^Bataillon

aufeufemmen, nacb, ben noeb, beftefyeuben SSeftimmungen ber $8unbeS = $rieg§tterfaffung,

toon Sanbau auf ©ermerSfyeim übertragen toerbe, unb Preußen, ba Dfterreicb, bie 9Jlitbe=

faijung toon Sftaftatt im grieben in Slnfbrucfe, nefyme, gteidjfatts bie Sfyeitnalnne an ber

griebenäbefat}ung tion ©ermer^eim beanfprudje. Stucb, roürbe noeb,, als Uuterb,anbtung§=

mittel, barauf ju beftetjen fein, baß Preußen gegen ©enetratigung ber Sb,eitnab,me öfter»

reiefeö an ben 33efa§ungen üon 9ia[tatt unb Sanbau, mit ben Krumen ber territorial»

Regierungen aueb, feinerfeitö ju gteid;en £b,eiten an ber 33efat,5ung Berber geftungen pax?

tieipire.

1 1
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105. $crid)t, betr. bic $f)eilnaf)tne $reu§en$ an ber Otaftatter 33c*

fa^ung. 93ertaufdjung oon ßanbau gegen ©ermer3f)eim. 23efeitigung

be$ 23aüerifd)cn 23efa£ung6red)tS in btefen ^läijen. Qmtfd)iebeni)cit

$rcu§enS in ber Verfolgung be$ 9lnfürud)e$ auf Rarität mit Öftcr-

reid) in Oiafhrt. 14. Januar 1858.

1858 „Sn ^Betreff ber SRaftatter SBefatnmgSfrage tjabe id) feit ©ingang beS SRe*

fcriütS üom 9. er. 1

)
gegen einige ßoltegen unsere 51bfid)t, eine SSetfjetligung

an ber §u üerftärfenben 23unbeSbefa|ung §u beanfürudjen, ntdtjt länger jimtcf*

gehalten. Sludj ber ©enerat üon SReitjeuftein fjat geftern in ber 9Jftlitaircom*

miffion, mie er ©tu. ©£cetlen$ beridjtet tjaben wirb, bie @act)e §ur ©oradje

gebradjt. (Sr fomot)!, tute id), fittb bitrct) bie erften ©inbrüde in ber Meinung

beftärft morben, bafj wir Hoffnung Ijaben, unfer Verlangen burd)5ufe|en.

üftadjbem üon ber 9ttef)tf)eit ber äftiütaircommiffion baS 23ebürfnif$ einer Sßer*

mefjrung ber 23efafeung anerlannt war, ift eS für jene sperren ebenfo fdjmierig,

gegen bie 23ett)eiligung unferer Xruüüen etmaS eingutnenben, als eS für "gerat

üon Üiei^enftein mar, ©rünbc gegen bie Jgerbeigietjung Öfterreidjifdjer 23unbeS*

truüöen beizubringen , tuenn einmal bie ßmedmä^igfeit ber SSerftärfung öon

ber Majorität ber tedjmfdjen SMjörbe beS SöunbeS anerkannt mar. Sind) ©raf

9ted)berg üermodjte auf meine ^Darlegung unfereS Verlangens nidjtS meiter §u

ertoibern, als bajj er ungefäumt uad) SBien fdjreiben, unb fid) fetjr freuen

merbe, wenn fid) auf biefem SBege bie an uitmitlfommenen ©iScuffionen fdjon

bisher fo reiche $rage gütlich erlebigen laffe. ©r fürchtete nur, ba§ bie ©r.

Söabifdje Regierung üietleidjt @d)toierigfeiten mad)en tonne, unb forberte midj

beSf)alb auf, batjin gu mirfen, bafj oon uns otjne (Säumen bie nötigen

(Stritte gut SSerftäubiguug mit ®artSrut)e getfjan mürben.

Dfjne ßmeifet ift biefer SRatf) meines Dfterreid)ifd)en ßollegen oon unferer

Seite fdjon befolgt morben, beüor er gegeben mürbe, unb mödjte id) ©m. ©£*

celleng nur nod) anljeimftellen , unfere Söünfdje auet) bei ben übrigen beutfcfyen

§öfen in einer Sircutarbeüefdje §um SluSbrud unb gur 5lnerlennung bringen

ju motten. 3dj erlaube mir, eine entfdjiebene Verfolgung unfereS StnfprudjeS

auf ©leid)ftellung mit Öfterreidj in 9faftatt um fo mefjr §u befürmorten, als

mir gar !eiue SluSfid)t tjaben, biejenige 23etl)eiligung an ben $riebenS*

befafcungen oon (SermerSfjeim ober Sanbatt ju erreid)en, meldte in bem (Srtafj

oom 9. er. als ein eüentuelleS sÜqutoalent für bie Überlaffung üon ganz 9\a*

ftatt an Öfterreidj aufgeftellt morben fiub. @otüot)l bie Vertaufdjuug oon

Üaubau gegen ©ermerSl)eim, als aud) bie 21ufnal)me anberer als 23atierifd)er

Xrupoen §ur griebenSbefat^ung eines biefer Beiben ^tafje fiub nur mit ber,

üon bem freien Srmcffen biefeS ©taateS abhängigen ©iumilltgung SBaöernS §u

erlangen, ©egen ben Xaufd) l)at 95aücrn ftcf) nod) üor furjem bei einer ge=

1) cf. oben C 210, iJicte 2.
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tegenttid)en SDiScuffion ausgebrochen, um fo metjr, als bah et oon Öfterreidt) 1858

unb anberen ber äßunfdt), neben ©ermerSfjeim and) Saubau als geftung De^ 3an " 14 "

äuuerjalten, auSgebrüdt mürbe. 2)aS auSfcpepcrje S3atjerijcfje 93eja|ung§=

redjt in Sembau mürbe ebenfo, mie beifuietsmeife baS uuferige in Suremburg,

nur mit guftimmung aller (Stimmen, unb inSbefonbere ber junäcfjft bettjei*

ligten SSatjerifdtjen, eine Änberung erleiben rönnen.

3d> Ijabe tnidt) bemüht, bem ©rafen 9?edr)uerg bie unangenehmen unb be=

benflidtjen 2)iScuffionen auszumalen, meiere gmifdjen Sßreufjen unb Dfterreid)

beuorftefjeu, menn mir uns über fHaftatt nidtjt gütlich unb auf ©runb ber $a=

rität jtoifdtjen ^reufcen unb Dfterreid) einigten, inbem mir fonft unter leinen

Umftänben unferen SBiberfprudt) unb unfere Berufung auf baS (Srforbernifj

ber ©timmeneinfjeßigfeit in betreff beS organiferjen ^rincipS mürben fallen

laffeu, ba§ bie $riebenSbefa|ung öon SRaftatt, mit Ausnahme ber erforber=

liefen ©enieträfte, aus SJabifdjen Xruppen beftefjeu muffe". 1

)

106. 3tntt^btatberid)t , betr. ben 9lu$fd)u§uortrag in ber ^olfietnfdjen

Qhtgelegenbcit. (Srfiänmg $)äncmarf3. Verlegung ber Slbfiimmung.

15. Januar 1858.

„£)er U. S3at)crifdf)e ©efanbte erftattete (seil, in ber SBunbeStagSfitmng San. 15.

üom 14. Januar) Samens beS AuSfdntffeS in ber §otftein=Sauenburgifd)en

Angelegenheit ben umfangreichen Vortrag 2
), ben ©tu. 9ft. 9Jcinifter*$räfi=

beuten idt) bereits überreicht fyabt.

®er ©efanbte für §otftein=Sauenburg erffärte, baf$ bie im 2(uSfd)upe=

rtdrjte aufgefreute 23 orauSfefjuttg , feine Regierung merbe auf ben 93ttnbeSbe=

fcrjhtfj üom 19. Stouemuer u. 3- ntcrjt antmorten, ifjtt ju ber Semerlttng uer=

attlaffe, ba^ binnen furjem, unb otelteidrjt fcfjon in ber nädjften ©itmng, eine

Äußerung l)infid)tlid) ber Sauenburgifdjen SerfaffttngSangelegen^eit erfolgen

merbe; mie©raf9M)berg geljört, foll bie Einleitung biefer uns betiorftefjenben

©rftärung allein 60 S3ogen umfaffett. 2) er ©efanbte beruft fidj im Übrigen,

bem AuSfcrjuperidjte gegenüber, auf bie üorliegenben Slltenftüde, uermafjrt

fid) gegen eine eittfeitige Auslegung beS „berliner $riebenS", unb erllärt bie

SSerettmittigleit feiner Regierung, bie Angelegenheit einer unparteiifdjen (5r*

mäguitg §it unterbieten, worüber meitere 9Jcittljeiluttgen in AuSfidjt geftellt

merben.

1) 3)er SJJinifter toon 9)?anteuffet erroiberte, er taffe an bie 'Spreufjtfcfyen ©efanbten an

ben beutfdjen §cfen entfprec^enbe tiertranlicfye SBeifungen ergeben, um ben ^reußifctien 35or=

fcf/lag roegen be§ 33e[a^ung8re(^t§ ßon 9taftatt ju unterftü^en. (5r fei ganj bantit eintoer=

ftanben, baß §>err üon 33t8marcf, fefcatb Öfterreicfy unb SSaben iftre äufthnmung 511 jenem

ä>orfcf/lage erllärt fjätten, ben Betreffenbcn Antrag am 33unbe8tage ftette. (Srtafj öom 17.3a=

nuar 1858.)

2) cf. ofcen ®. 198, iJiote 1.
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1858 ®iefe 5Inbcutung würbe oon ben meiften 9Jc"itgtiebera ber 23erfammfung

3an. i5.
j

gebeutet, baft 2)änemarf bie aujjerbeutfdjen Kabinette al§ biejenige Slutori*

tat im ©inne f)abe, oon welcher bie unparteiifdje ©rwägung 51t gewärti*

gen fei. *)

9Jiit bem öon §erm oon Söülow auSgefprodjenen SSunfdje, bie Oom

^ßräfibium beantragte breiioödjige f^rift $ur Slbftimmung auf oier Sßodjen §u

erftreden, erflärte ftdj ber Referent ftfjon be§f)atb einüerftanben , bamit e§

mögfid) fei, nodj oor Ablauf berfelben bie ©rflärung f)infid)tlid) SauenburgS

einer Prüfung feiten§ be§ Slu§fdjuffe§ §u unterbieten. £)ie oierwödjige $rift

würbe bemnötfjft befdjtoffen".
2

;

107. 23erid)t, betr. bie 2o$i3'fcf)e $ojt. 9Jii§jMnbe ifjrer Verwaltung.

OZot^mcnbigfeit einer (Stnwirfung auf bicfelbe. Befürwortung cincS

Eintrages am 23unbe auf Prüfung ber gegen biefclbc öortiegenben

25efd)Wcrbcn. Gompetenj ber 23uubc$öerfammtung jum (§infd)rcitcn.

ötücfftdjtnabmc auf baes .s;mu3 SajiS. 20. Januar 1858.

San. 20. ,/£)ie ©djwierigfeiten, meiere für ben öffenttidjen SöerMjr au§ ber natür*

lidjen Neigung einer jeben ^oftanftatt, ba§ in ifjren £ünben liegenbe SOJono*

pol gur ©rjielung eine§ l)öd)ft möglichen ©ewinne§ auszubeuten, rjeroorgeljen,

£)at in allen wofjforganifirten Staaten, wo nid)t freie Soncurrenj ber ^riüat*

^ßoftanftalten ftattfinbet, ba|in geführt, ben ^ßoftbetrieb in bie §änbe ber $e=

gierung 51t legen, weit biefe im gleiten Wlafo, wie ben ju er^ielenben 9tein=

ertrag, aud) bie ©efammttjeit ber SSebürfniffe ifjrer Untertanen im Sluge §u

behalten ben S3eruf fjat. Sn ben anomalen 3ufta^oe^' toeldje in einigen

Staaten burd) ba§ Monopol be§ $. Xtjurn unb Xarj£'fd)en §aufe§ bebingt

finb, fefjtt biefe§ au§gleid)enbe ^rineip, fo wie überhaupt ein wirffameä

®egengewid)t gegen bie einfeitige 91u§nui$ung be£ Regals.

©§ fragt fidj, ob biefe§ @egengewid)t nid)t auf ©runb be§ UmftanbeS,

1) 2(m IT. 3anuar 185S teax §err ton 23i8mard in ber Jage, bem 9Jttnifter öon 2>ian=

teuffet aud; ben Sorttaut ber toon bem 2)anifd)en ©efanbtcn in ber 23uube3tag8fitjung ücm

15.3anuar abgegebenen ©rflärung toorjulegen. JKacb, ber Raffung, ft>eld)e ber ©djiufj ber=

leiten erhalten bat, ift bie Stillegung jroar immer nod) juläffig, baß bie in 2tu§fid/t geftetlte

„un!parteiifd?e Srioägung unb Prüfung" r-on ben Surc^äifd^en Sabinctten auSgefyenb gebadit

rcirb, näfyer liegt inbeffen nadj ber ttortiegenben 2(u§brud8n3cife ber ©ebanfe, baß ber Äcnig

unb feine Regierung felbft in betreff ib, rer. bcutfd)en unb 2>änii'cb, en Untertanen eine uu=

parteiliche Haltung bei ^tüfung ber &ad)e in 5tuöfid;t [teile. 2)er Sorttaut ber (Srtlärung,

»ie itm §err t>on Sütoro münbtid) in ber ©itjung gab, u?ar, roenn audj üieüeicb,t abfid;tSto8,

feinem 3»f^iunenl)angc nacb, mein-

ber erfteren Staffaffujtg cntfpredjenb".

2) 2)er 3)Jinifter »on iDianteuffet feilte §errn toon 33iömard unterm 29. Sanitär 1858

mit, e8 tr-erbe bem 33eftreben Sänemarf«, burd; » er f
jätete Abgabe einer Srtlärung in Setreff

ber Jauenburgifcb,en 33efd;tt?erbe bie Sutfcb,eibung be8 33unbeö über bie Anträge be§ 3lu*=

fduiffeS in bie i'änge 51t jiefyen, mit ßntfcbiebenficit entgegengetreten werben muffen.
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bafj bie ^riüitegien beS XarjS'fdjeu .'paufeS burd) bie VunbeSacte garantirt 1858

finb, in ber VunbeSüerfammtuug gefunben werben Eanti, unb erlaube id) mir, 3an. 20.

Ew. ©jceüenj Slufmerffamfeit auf bieje $rage §u teufen.

Dafc bie DarjS'fct)e Verwaltung ben VerfefjrSintereffeu beS $ubtifumS

nitf)t biefelbe Verüdficljtigung angebenden tüfit, wie eine SanbeSregierung,

weldje fid) bie görberung ber allgemeinen Sßofjtfarjrt jur Stufgabe ftellt, unb

bafj baS g. Drjurn unb DarjS'fdje ^ßoftinftitut ben Stnforberungeu nicrjt ent=

fpridjt, weldje genügen DageS an ^oftüertt-altungen mit Wd)t gemalt wer--

ben, getjt aus oielfadjen klagen rjeroor, weldje fowoljl oon Seiten einzelner

Regierungen, als aus beut ^ßubtifum burd) bie treffe feit langer $eit (aut

werben. Der Verfetjr tjat in ben beutfdjen VunbeSftaaten , inSbefonbere feit

ber Einrichtung beS Deutfcfj*£)fterreicrjtfd)en ^ßoftoereinS, eine Entwidctung

gewonnen, oermöge bereu baS gurüdbteibeu ber DarjS'fdjen Einrichtungen

oon Dage ju Dage fühlbarer wirb. Die Ä. Regierung felbft ebeufowotjl,

als btejenigen Regierungen, in bereu ©ebiet baS ^ßriotlegium beS $ürfttid)en

§aufeS nod) (Settung tjat, finb oietfadj in ber Sage gewefen, über bie

Slnforberungen, welche fie an bie XajiS'fdje Verwaltung glaubten ftetlen ju

fönnen, otme Erfolg 31t unterfjanbetn. %lad) ber bisherigen ^ßrarjs ferjtt in ber

Xtjat ber ^ürftlidjen^ßoftoerwattung gegenüber ben beutfcr)en Regierungen jeber

wirffame §ebel, um biefetbe wiber it)ren üföttten §ur Erfüllung ber ^ßfticrjten

anguljalten, weldje bem Sntjaber eines, jebe Eoncurreng auSfdjtiefjenben ^ßri*

oitegiumS obliegen, unb wenn nid)t eine rege ^urdjt oor ber öffenttidjen SJiei-

nung unb üor einer praftifdjen (Seltenbmac^uug berfelbeu in uurut)igeren

ßeiten, als ben jetzigen, ber gürfttidjeu Verwaltung einen inbirelten gwang

anträte, fo tiefte fidf> wotjt benlen, baft biefelbe in $örberung ber $ürftticf)en

VermögenSintereffen jum Rad)tt)eit beS^ßubtifumSnod) weiterginge als bisher.

Um fo wünfdjeuswerttjer erfdjeint es beSfjatb, für bie Eoentuatität eines an*

bauemb gefiederten RedjtSguftanbeS bie Mögttdjfeit einer Einwirkung auf bie

XarjS'fdje Verwaltung gu gewinnen. Diejenige Regierung, weterje in öffent*

tief) erkennbarer Sßeife tjiergu ben erften ©djritt ttjäte, würbe felbft bann,

wenn ber gewünfcfjte Erfolg fiel) nidjt üottftänbig erreichen tiefte, bie 2tner=

fennung unb ben Dan! ber öffentlichen Meinung in Ijoljem ©rabe erwerben,

weil fie fid) eines waljrrjaften unb allgemein gefüllten VebürfniffeS ber Ve*

oöüerung tijatfrüftig annäl)me.

©djon aus biefem ©runbe erlaube id) mir üorsufdjtagen, ba$ wir einen

Antrag am Vunbe ftellen, bie Vefdjwerben, weldje wir felbft in betreff ber

llnwittfät)rigfeit ber DarjS'fcrjen Verwaltung üorbringen fönnen, fo wie bie

klagen, wetdje einzelne Regierungen unb baS ^ßublüum im Slllgemeinen über

biefelbe tjaben, einer Prüfung gu unterbieten. Die Eompeteng ber VunbeS*

oerfammlung jur Verrjanbtung über btefe Slngelegeuljeit ferjeint mir nad; ben

Strtüeln XVII unb XIX ber VunbeSacte unbeftreitbar. SBenn ber Vuub in
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1858 erfterem bie Garantie für ein anomales Sßrtotlegtum übernommen l)at, fo liegt

3an. 20. i^m fcfjon beStjalb bie äSerpflidjtung ob, 9)tifjbräud)e beffelben ju üertjüten,

nnb barüber ju machen, bafc baS ^ßrioitegium feiner 9latur unb bem Sinne ber

SBerleitjung entfprecfyenb geübt werbe, namentlich) wenn, tute in biefem g-alle,

eine anberweite Gontrole beSfelben nidjt ejiftirt.

Slbgefetjen tiieroon aber mürbe fetjon Sirtitel XIX \tht 23unbeSregierung

berechtigen, 23eratt)tutgen über einen ©egenftanb, melier mit £anbel nnb $er*

fetjr in engfter 2öed)fetbe§iet)nng ftetjt, anzuregen.

S)ie §rage ift auf biefer ©rttnbtage aud) fdjon früher, menn aud) im all*

gemeinen ©tnne, ©egenftanb ber SBerljanblung beS SunbeS gemefen, worüber

id) mir namentlich) auf bie $rotofolle ber ©jungen uom 29. Sali unb

15. Sluguft 1819 l)insumeifen erlaube.

2Benn aud) nur bie Slbfidjt ^ßreufjenS, ben ©egenftanb am S3unbe an*

tjängig §u machen, funbbar unb in ber treffe befttrod)en würbe, fo üerfuredje

id) mir felbft fjierüon fcfjon eine üortrjeilfjafte Stillung fowot)t auf bie

%. XarjS'fdje Verwaltung wie auf bie öffentliche Meinung §u ©unften

sßreufjenS.

9cod) bemerle id), bafj bie rüdfid)tSüotle Schonung, beren fiel) bie Snter*

effen beS $ürftlid)en <paufeS £ar.iS jebeqeit tion ^reufsijdjer Seite gu erfreuen

getjabt Ijaben, fowoljl oermöge ber üolitifdien Haltung aller einzelnen 9Jät*

glieber beS <pattfeS, als aud) oermöge ber ma^lofen ^einbfetigteiten ber XarjS*

fdjett ^oft^eitung gegen ^ßreufjen wenig banlbare Slnerfennung gefunben fjat.

©en oben formulirten Antrag, §u beffen (Stellung idi um Slutorifation gebe*

ten, lege idj ©w. ©reellen^ nur jur SSerbeutlid)ung meiner Stuf fäffung oor,

inbem icf) erft üon <god)bero näherer ©rwägung eine Söeifung barüber erwarte,

in welker $orm bie Sad)e eöentuell in Singriff §u nehmen fei".
1
)

108. SBcridjt, betr. bie @in$al)lung beS $reu§tfd)cn attatrifularbeitrageä

$u ben ^enftonen an bie Scfyle3mia/£>olftetufd)cn Offiziere pto 1852

unb 1853. 30. Sanitär 1S5S.

San. 30. r/Sn ber legten 93unbeStagSfi|ung am 2S. b. sDc. beabfid)tigte id),

bie anliegenbe ©rflärmig 2
; wegen @ingat)lung uufereS sDcatrifularbeitrageS

abzugeben, unb teilte biefelbe oorljer bem ©rafen ftiedjberg mit.

©r f
agte l)ierauf , bafj ein Q3unbeSbefd)luf3, welcher bie galjtmtg begrünbe,

1) SBegen ber ©tettung beö JJUnifterS »on SDianteuffd ju bem 'ülntrage beS §errn »ou

SBiSmarcf öergt. unten 22. 2Rärj 1S5S in ber Wote.

2) cf. ofcen @. 201, 9iote 3. Slbgcbrucft ftnbet fidj bie (Svflärung in bem ^retofoU

über bie i8unbcötog«ft^ung botn 4. ^ebruar 1858. §47.
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nid)t üorliege, unb bafj bafjer foldje üon ber 23unbe§!äffe, tueldje fein 2)eüofi= 1858

tum für milbtfjätige ^mdt fei, nidjt angenommen werben forme. 9U§ id) ben 3«. 30.

©rofen Red)berg auf frühere analoge $ätte üermieg, mo aud) nur üon einzelnen

S3unbe§regierungen unb nid)t üon ber ©efammtljeit be§ SBunbeS $af)lungen

geleiftet feien, §. 23. tjinfictjtftcr) ber Beiträge für ben $reil)errn üon Uneben

jur §erau§gabe einer beutfdjen Statiftif , fo u>ie an bie ®efellfd)aft für ®eutfd)*

tanb§ ältere ©efcrjidjtsfmtbe, aud) rjinfidjtlid) ber Uttterftü|ung be§ ©erma*

nifcfjen SOhtfeumS p Nürnberg :c, erflärte er, bafs er, wenn bie ©rflärung

abgegeben mürbe, ben Antrag ftetlen muffe, einen neuen StuSfdmfc 51t eruen=

neu, bamit festerer SSorfcfjläge barüber macf)e, ma§ in biefem aufjergemürjnli*

cfjen $alle $u ttjitn fei. ©r fügte rjin&rt, ba§ mir ja nid)t burd) ben 23unb §u

jaulen brauchten, bie§ üielmerjr bireft ttjun tonnten.

3d) entgegnete tfjttt, mie unfere ®ifferens gerabe barin liege, bafj mir bte

&ad)t nid)t al§ eine ^reufnfdje ^artifular=51ngelegenl)eit
, fonberu al§ eine

33unbe§fad)e auffaßten, unb be§t)alb entmeber burd) ben 93unb gafjlen ober gar

nirfjt galten mürben. 3d) tonnte atterbingg beut 23unbe über fein SSerfjatten

!eine 23orftf)rift mad)eu, inbeffen fei id) nidjr barauf gefaxt gemefen, bafs Öftere

reidf), nid)t aufrieben, ben 23efd)luf3 megen ber fraglidjen 9lad)3at)lung get)in*

bert §u Ijaben, je|t aud) nod) miberfpredjen merbe, menn anbere Regierungen

ßafjlungen leiften moüten für Snüaliben, bereu §ülf§bebürftigfeit feftftet)e,

unb benen 53ittigfeit§rüdfid)ten pr (Seite ftänben, bie aud) üon ber Öfterrei*

cf»tfcf)en Regierung miebertjolt unb in officieöen Stftenftüden anerfannt feien.

3er) mürbe barjer unter folgen llmftänben nunmehr ben auSbrüdlidjen Antrag

ftetlen, ba§ ber 93unb unfere ©in§af)tung unter bie §ülf§bebürftigften ber in*

üaüben Offiziere üertljeite. äöoltte man ba§ nidjt, fo mürbe icf) menigften§

üerlangen, bafj mein Antrag burd) auSbrüdlicrjen 33efcf)luf3 §u ^rotofott ab*

gelernt merbe.

yiaü) einer längeren unb lebhaften ®i§cuffion fanb (Mraf Recf)berg fd)lief3=

üd) felbft, baf; bie Stellung, in bie er feine Regierung gebradjt, eine üerlegene

fei; er bat mid) be§t)alb, um nochmals itact) SSien berieten gu fönnen, meine

©rflärung bi§ auf bie nädjfte Si|ung gu oerfcf)ieben, ma§ id) aud) tJjat.

SJierjreren meiner Sollegen l)abe id) üon ben mit @raf Recf)berg ftattge*

funbenen $8ert)anblungen, fo mie ber üon mir beabfidjtigten ©rllarung 9#tt=

trjeilung gemalt. Sie füracfjen mir ben 2Tu§brud ber SBefriebigung fomor)!

rjierüber, al§ iljre $reube barüber au§, bafj id) bem (trafen Redjberg bie ge=

münfdjte $rift gelaffen.

Unfere Stellung in ber Sad)e bürfte nad) mie üor eine burd)au§ üort^eil^

tjafte fein, inbem Dfterreid^ ben Äampf auf einem Xerrain angenommen f)at,

ba§ i()m ungünftig ift. 3d) glaube be§l)alb nur befürmorten §u fönnen, auf

bem eingefc^lagenen SSege meiter üormärt3 ju ge^en.

©m. ©gceüenj fyahz id) nic^t unterlaffen motten, biefen 93ertcr)t §u erftat^
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1858 ten, ta otcUeicfjt ba£ £aifertid)e Gabinet fidj jefct üerantafjt fietjt, bie ©adje

3an. 30. feei <pod)benfetben unmittelbar jur (Spradje 51t bringen". *)

109. 23erid)t, betr. ben Antrag £>annoöer3 auf (Ma§ eines 3n()ibü

torinmei in ber £>olttcin=fiaucnbura,ifcben 9lnn,elegcnf)eit. Stööofitionen

Öfterreid)3, ^aijernS unb üon ©ro§ber$oa,tf)um Reffen. Stellungnahme

$rcu§en3. (Skfd)äftlid)c 23cbanblung beä 9lntragc$. (£tnflu§ einer

etwaigen neuen £>änifd)cn Grflärung auf ben ©ang ber $crbanb=

hingen. 2. gebruar 1858.

gebr. 2. „©tu. ©jccttciij fjabe id) tetegrapfjifd) bereits öon ben Stufträgen beridjtet,

weldje <gerr öon £eimbrud) in betreff ber (Sdjteäwig^otfteinfdjen Stngetegen*

tjeit erhalten t)at ; idj bin nunmehr im (Stanbe, anliegenb eine 2lbfdjrift be§

3tntrage§ oorjulegen, weldjen Jpannoöer in ber nädjftcn ©itjung fteüen

wirb. 2
)

§err öon §eimbruct) ift angewiefen, benfelben in ®armftabt, ©äffet unb

®art§rulje, wo er aecrebitirt ift, perföntict) §u befürworten, unb er wiebertjolte

mir tjeute, bafs ©raf ßntjötjaufen 3
), wenn er aud) öietteidjt nod) nidjt im

23efi| be§ SSorttauteS ber Anträge fei, bort) jebenfatts ben Stuftrag gu ana-

logen üDcitttjeitungen an ©w. ©jrcetteng ertjalten Ijaben muffe.

<Sd)on geftern früf) bei ber erften 23efpred)itng t)atte idj meinen <panno*

üerfdjen (Sottegen barauf aufmerffam gemacht, bajä bie öon feiner Regierung

gemünfdjten 25efd)(üffe, wenn fie fid) auf §otftein unb Sauenburg einfdjränf*

ten, natürtidje ©onfequensen be§ öom 53unbe ju faffenben §auptbefd)tuffe§

feien, unb bie $rage nur bie fei, mit weld)er ©cfjärfe unb mit welchem ©rabe

öon (Sdjnelligfeit biefe ©onfequen^en gebogen unb realifirt werben fottten.

2ßenn aber, wie idj nact) feinen erften müubtidjen Stu^erungen annehmen

muffte, bie SBirfungen be§ beabfidjtigten Inhibitoriums fid) nict)t innerhalb

1) Am 5. gebruar 1858 Berietet §err toon SiSmard bem Äönig, ber toon it)m in ber

iBunbeStagSfiljung »om 4. gebruar eingebrachte ^reuJ3ifd;e Antrag fei bem bafür beftebenben

AuSfdmffe übemüefen roorben. „3$ roerbe nunmehr bie ä^fang burd) baö §au§ 9ioü>

jdulb leiften, nnb fef>e t>orau§, baß bie SBunbeSfaffe öom Vräfibium jur Annahme berfelben

nid;t autorifirt »erben roirb. S5emnäd)ft nürb bie <2>a6)e. im AuSfdmffc fcerbanbelt »erben,

unb bie 33unbe3üerfammtung in ben §all fommen, entteeber auf unferen Antrag ein,u=

geben ober bie Bablung ausbrüdlidj jurüd'suroeifen. 3m Augfdmffe nürb ber $. ©ädjfifdie

©efanbte bie 33e(trcbungen Öfterreicf)8 mit ber Eingebung Vertreten, reelle er für ba§ ^3rä=

fibium unter alten Umftänben fjercafyrr".

2) £>er Antrag lautete: §ot)e VunbcStterfammtung »olle ljtton ber ®änifd;en Regierung

»erlangen, baß biefelue lü§ battin, baf? fie bie gorberungen beö ipau^tbefd^lufie? erfüllt l^ate,

baöon abftelie, neue ©efe^e, Verfügungen unb (Mbanflagen, »eld;e ütcr ben faftifdten 3Us

ftanb, ber biö $ur jüngften 3ttfttoratcnfttnft ftattfanb, lüuau^gebcn, bnrd; ben 9ieicf;öratl) ober

unmittelbar binfictitlid) ber §er,ogtbümer §olftcin unb ?auenburg 511 befcbließen unb au§=

jufüt)tcn. '2 ipobe VunbeSceiiammlung »olle biefeö Verlangen glcidr,eitig mit bem btak--

ftdjtigten §au^tbcfd;lii|ie ober toetttgftenS iofort nad? biefem befd; liefen".

3] >>auuor«erfd)cr ©efanbter am ißreu6ifcr)eti >>ofc.
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ber ©renken be§ beutferjen SBunbeS galten füllten, fo fönne icf) nidjt entfdjieben 1858

genug oor einem Schritte warnen, welcher bie Xfjätigfeit be§ SunbeS fdjou &ebt - 2 -

jefct auf ein ©ebiet üon jtoeifet^after ^Berechtigung öerlegeu würbe, unb bie

©inmifetjung frember ÜDcädjte nottjwenbig tjerbei§iet)en muffe. ©3 fdjeint, ba$

in $otge meiner $ufjerungen ber öon bem ©eljeimen Rat!) Zimmermann tjeute

frül) überbrachte ©ntnutrf Ijier notf) einer Stnberung unterzogen worben ift,

nad) melier feine SSebeutung fid) ftrifte auf ^olftein unb ßauenburg be*

fd)rän!t.

üJcit bem 9Jcinifter öon S)almig! t)at §err üon <peimbrud) geftern bereits

bie <Sacf)e befürodjen, unb öon itjm bie ßufidjerung be§ üoltften ©inüerftänb=

niffeS erhalten. %d) lege aber auf le|tere§ um fo weniger ©emietjt, al§ fid)

injtpifdtjen tjerauggeftetlt fjat, ba£ 33atjern ben Slbfidjten JpannoöerS !eine§*

weg§ fo günftig geftimmt ift, wie bie erften eingefjenben tlujjerungen be§ $rei*

fjerrn öon ©d)renf ben §errn üon §eimbrud) fjatten glauben laffen. ®a§ @r.

§effifd)e SBotunt wirb fdjtiefjtid) feine Stiftung bod) öorjug^weife öon 9Jcün=

djen t)er erhalten. 5iitcr) ©raf 9\ed)berg begießt fid) fjeute einfad) barauf, bafj

er bie Snftrufrionen au§ Sßien abwarte; er fdjeint e§ für fein Übel aujufeljen,

wenn Anträge ju läge treten, weldje über bie Haltung ber beibeu ©roJ3mäd)te

t)inau§get)en, fdjmertid) aber wirb er in SBien barauf fjinwirfen, ben ©ifer be§

bortigen ©abinets gegen ®änemar! gu beleben, ^annoöer wünfdjt, baß über

feinen Antrag fd)on in ber ©ifcung am 11. b. SOr. gleichzeitig mit ben 51u§=

fdntßanträgen abgeftimmt werbe. Dbfdjon id) ber Sluffaffung, öon wetdjer bie

Stritte §annoöer§ eingegeben finb, gegenüber ber bermaligen Haltung SDä=

nemarfs nidjt alle ^Berechtigung abfpredjen fann, fo glaube id) bod) nict)t, baß

e§ fid) emüfiefjtt, unb baß bie SJceljrljett ber S3unbe§öerfammlung bereit fein

wirb, fo fjaftig %& weitergeljenben 23efd)tußfaffungen ju jctjreiten. ©djon bie

©iferjudtjt, mit welcher üon öielen Seiten bie emotionelle (Stellung betrachtet

wirb, weldje ^annoöer ber öffentlichen SJceinung gegenüber erftrebt, wirb eine

Slnjaljl öon Regierungen abgalten, gu ungewöhnlicher 33efdjlcunigung bie

Jganb ju bieten.

Sn ber nädjften «Sitzung wirb bie $rage fein, ob ber §annoöerfd>e 2ln*

trag an ben 2lu§fd)uß öerwiefen, ober buret) ba§ ^rotololl $ur Senntnifj ber

Regierungen mit bem ^Intjeimftetlen gebracht werben fotl, fid) bei ber Slbftint*

mung über bie Jgauptanrräge gleichzeitig über ba§ Inhibitorium auSgufdredjen.

%aU§> ©w. ©jceßen§ mid) nidjt anbers inftruireu, würbe icf) für bie 35er=

weifung an ben 3lu§fdntß als ben regelmäßigeren 253eg ftimmen. *)

©g ift nid)t unmöglid), baß §err öon 33ülow in ber nädjfteu ©i|ung

1) 2>er SDtinifter toon SJcantenffel tyaft ben Antrag §anno»erg roeber für nötl;ig nod; für

fc^ä'bltc^. §err »on SßiSmarcf möge barüter im einvernehmen mit bem ©rafen 9ved;krg ab-

ftimmen. (©rtoß üom 2. gefcruar 1858.)
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1858 nod) eine @rfläruttg im Staat feiner Regierung abgibt
; f

ottte biefelbe ifyrem

3cbr. 2. gntjalte nad) nur borauf beregnet fein, ben @efd)öftSgang gu öer^ögern, fo ift

unter meinen Kollegen, wie eS fdjeint, feine 9JleinungSoerfd)iebeni)eit barüber,

ba§ bie Slbftimmung über bie SluSfdjujjanträge beSlmlb rticfjt jn oerfdjieben

fei. Söürben bagegen wiber ©rwarten oon ©änemar! fd)on beftimmte ßu*

geftänbniffe gemalt, fo mürbe tion ber 93ebeutung berfelben baS meitere 95er=

galten ber SBerfammlmtg abhängig gemalt merben, unb id) ©w. (Sjcetlenj

atsbann erft 23erid)t erftatten".

110. 23ertd)t, betr. bie (Sngltfcfyc 3"tcrccffton in ber 23enttncffd)cit

Strettfadjc. 'Stellungnahme ^rcufjcnS in btefer Streitfälle auf Seite

OlbcnburgS. $oltttfd)e 9Kottoe hierfür. 3. $ebruar 1858.

3cbr. 3. „@m. ©jeettenj beehre id) mief) tjierueben ben 35 ortrag 31t überreichen,

welcher in ber testen SöunbeStagSfiijung 00m 28. 0. 9Jc. über bie öon ber

®. ©rofjbritannifdjen Regierung befürwortete 23efd)Werbe beS ©rafen £einrid)

Söentincf wegen feiner 5iufürüd)e auf bie £errfd)aft Ankaufen 1
) oon bem be*

treffenben SluSfdjuffe erftattet worben ift.

2öaS bie ©nglifdje Snterceffion betrifft, fo fdjtägt ber §tu§fcr)u^ oor, bie

bieSfäüige 9cote <Sir Sttejanber 9JMet'S in bem (Sinne $u beantworten, ba£

bie 23uubeSOerfammlung aus ber SSerwenbung einer befreunbeten Regierung

mit ootter SBereitwißigfeit eine SBerftärfung ber itjr burd) ifyre eigene *ßftid)t

gegebenen SDcotioc entnehmen werbe, bie (Bafyt einer forgfältigen Prüfung 31t

unterbieten, bafc fie aber in einer iljrer auSfdjtiefclictyen ßompeteng unterworfen

neu (Baty bie ®inmifd)ung einer auswärtigen Sftadjt, wie foldtje in ben üor=

üegenben Steuerungen gefunben werben mödjte, nid)t berücffidjtigen fönne". 2

®ie $entind'fd)e ©treitfadje fetbft antangenb, fo Ijabe sßreufjen Dlbett*

bürg gegenüber eine gewiffe moralifd)e SSerantioortlidjfeit für bie Stefredjt*

tjaltung jenes Vergleiches, welcher f. 3. unter sßreufjifdjer SSertnitteteng §u

©taube gefommen fei.
3

)
„Sie Singriffe, mit welken bie ©räflicr) 23entind'fd)e

geraufte jefct gegen bie Dlbeuburgifdje Regierung auftritt, erfdjeinen in ^weiter

1) cf. ofcen @. 174.

2) £err toon 23ismard luütgte im Mgemeinen ben letztere« 3$orfd;lag, meinte inbeffen,

bafj ber ©d/ritt, olme bem 3»edc (Eintrag ju tbun, in mtlberer gorm gefd;eb,en fönne.

2)er 9ttinifter öon Sflanteuffet tfyeitte biefe (entere 2Iuffaffmtg. ((Srlaß an §errn toon 33i8=

mard toom 18. gebruar 1858.)

3) 3m Safyre 1854 ließ ftd; toorau§fet>en , baß ber ©treit über bie §errfd;aft Sbfy\p

baufen $u ©unften beä
f
a 1 1 i f cb, e n 93efitjer8 ausfallen nuirbe. Um einen foldjen Sluögang

31t üermeiben, unb bem ©rafen (Sari Sentind überhaupt einen £beil beö gamilienwer=

mögenö ju retten, brang bie 5ßxett§tf(^e Regierung, unb fetbft ber Äönig unmittelbar in

ben ©rofd)er,og öon Clbenburg, unb eö nntrbe ein Ükrgteid? Vermittelt, loeldier für bie

legitime Sinie mebr erreidUc, alö fidj nad; bamaügcr Sad^lagc crlvartcn ließ.
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Sinic gegen un§ gerietet, unb legen un§ bie Aufgabe natje, bie ©r. Regierung 1858

in ber ^ofition p imterftü|en, toeldje fie nnr auf unfer Verlangen eilige* 8*-».

nommen fjat. SJcir ift nid)t befannt, ob ttrir bei ber Abtretung be§ Saüjbe*

bufenS bireftere SBerbütbndjfeiten in btefei Angelegenheit übernommen Ijaben.

^ebenfalls aber gehört ber ©roperjog üon Otbenburg ju beujenigen beutfdjen

dürften , meldje entfdjieben Hinneigung §« Sßreufjen an ben Xag legen, menn

aud) feine Intentionen nidjt §u allen ßeiten einen richtigen Ausbrud burdj bie

Organe ber Olbenburgifdjen Regierung gefunben Ijaben. SDiefe ©efinnungen

be§ ©rofjfjerjogS §u erhalten unb gu fteigern, fann für un§ unter Umftänben

üon ertjörjter 333id)tigfeit fein. SnSbefonbere bei ben fünftigen SBerfjanblungen

über ha* Sdjidfal be§ golltiereinS fann bie Haltung Olbenburgä oom mefent*

lidjften (Einfluß auf bie ©ntfdjfüffe §annoüer§ fein, roeldje§ leidere bei einem

entfdjloffenen SBiberftanbe OlbenburgS nad) feiner geograptjifdjen Sage faum

im ©taube fein bürfte, eine tton ber unfrigen unabhängige 3ottpoIittf buref)*

jufüfjren. dagegen fyaben mir, menn mir bem ©rafen Sari Söentincf barin

beiftefjen, burd) ba§>, meinem ©efüt)t nad) nidjt gang etjremoertfje ÜDcittet be§

S3eftreiten§ ber $otlmad)t, Olbenburg §ur nachträglichen ßafylung irgenbmet=

djer ©etbfumme §u nötigen, nicf)t nur bie unb anfbare Aufgabe, gegen ba§

öffentliche fRecf)t§gefiiJ)l unb bie Anficht ber 9)cet)rt)eit ber Suriften mit 33un*

be§b efcfytüffen ankämpfen, fonbem bie 2)anfbarfeit biefe§ ßmeigeä ber 33en=

tind'fd)en Familie mürbe fid) aud) bann, menn ber gute Söitle bei iljr ooraus*

gefegt merben fönnte, nict)t in bem SJKafje gegen un§ betätigen fonnen, bafj

barin ein Äquiüatent für ben SSerluft an bem gebadjten potitifdjen Gnnflufs ge=

funben merben fönnte". 1
)

111. 23cridjt, betr. hk 9lu$fd)it§ttcr()anMungen über ben Antrag $an=

noücrS auf (Ma§ ctneS 3nM^tor iumg 5U ©unften ber ^er^ogttjümer.

drgebni§ ber 25erarfmng. 3. Jebruar 1S58.

„ßur 93efpred)ung be§ üon §annoüer beabfid)tigten Antraget Ijat ber $et>r. 3.

^olfteinfdje AuSfdjufj fjeute eine (5i|ung gehalten; ©raf ^Red)berg Bezeichnete

mir al§ feinen I)auptfäd)tid)en $med bei berfelben ben SBerfud), üon ber @tel=

lung be§ Antrages überhaupt abmatten, 9cad) ben SDcittfyeitungen, meldje

1) 2>er HTJitttfter t>on 3ftanteuffet ftimmt §errn üon 23i3mard barin üöttig bei, baß

^reufjen, bem Sßttnctp nad), für baS SIbfommen üon 1854 einjutreten ^abert würbe.

„SBenn toir aber aud? bte ©runbtagen be§ 3krg(eid?§ gebilligt baben, fo ift bod? ber 21b

1'djlufj felbfi olme unfere SJtttroirfung erfolgt, unb feilte bie Otbenburgii'd?e Regierung r)ier="

bei niebt alte red)tüdjen ©rferberniffe beobarf)tet baben, fo nnirbe un§ eine @cb,ulb bieran

nicb,t beigemeffen »erben fönnen". ®ie 23unbe§tterjammtung bei'djüefjt bentnäcbft am 6. Siai

1858 (cf. ^3rot. 1858. §223), bie ©inmifefjung ber Suglii'djen Regierung abyt^bnen, in

ber @acb,e fetbft aber junäcbft bie Clbenburgii'cb,e 9iegierung über bie iBcfcfitrerbe ',ii bereu.

Sie (Srtebigung ber Streitfad^e fällt in bie 2tmt§^eriobe be§ §errn üon Ufebom.
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1858 mir ber (Mjeime föatf) ^immermatttt unb £>err üon £>eimbrud) oortjer gemalt
5cbr. 3. Ratten, i[t inbeffen ber legiere angewiefen, ben Antrag unter allen Umftünben

morgen ooqubringen, falls er nidjt üermödtjte, ben 9lu§fd)uß bat)in gu bi§oo<

niren, bctjj biefer fid) benfetbeu aneignet. 2et$tere§ ift nidjt ber $att.

©raf 9iect)berg erltärte nad) 93ertefung ber beabfidjtigten Vorlage §an*

noöerS, baß ifjm nod) jebe Snftruftion fefjle, unb er beSfjatb oerofttdjtenbe

Äußerungen ntd)t abgeben fönne. Stjm perföntid) fdjeine bie Xenben§ be§

3lntrage§ nid)t unbebenllid), weil berfefbe geeignet fei, bie §otfteiner unb

Sauenburger 51t ©teueroermeigerungen unb anberem, an 184S erinnernben

Söiberftanb gegen il)re rechtmäßige Dbrigleit 51t üerleiten. 2Iußerbem jtelje bie

SSJlotiöirung §annoöer§ unftreitige ©ouüerainetätSredjte be§ ÄönigS öon

©änemarl in ßmeifel. 9Kcm lönne benfetbeu nidjt abgalten, $eftungen in

feinem Saube §u bauen, feine Strmee 51t reorgauifiren, unb 51t biefem ßwede

bie Gräfte aller ^ßrooinjen feiner, audj oon ben beutfct)en 9ftädt)ten oerbürgten,

©efammtmonardjie in Slnfprudj ju netjmen. ©er Slntrag lönne leicht eine

SBer&ögerung ber- <gauptabftimmung oerantaffen, inbem er öerfcfyiebenartige

Slbftimmungen proooeire.

3d) erllärte, bafc id), abgefetjen oon ber §annooerfd)en SCRotioirung, in

bem antrage felbft nur natürliche Soufequengen be§ <pauptbefd)tuffe§ wieber*

fänbe, bie ßeitfrage, mann bicfelbeu gebogen merben müßten, aber für widjtig

Ijielte, unb wenn id) and) glaubte, bafj bie Ä. Regierung gegen bie Stellung

be§ Eintrages leine ÜBebenfen geltenb machen werbe, fo werbe biefelbe bod) bem

SSebürfmfj oollftiinbigcr @int)ettigteit ber Stimmen jebe anbere 9tücfftdjt unter*

orbnen. Sdj behielt mir be§t)atb eine befinitiüe (Srflärung bi§ batjiit oor, baß

bie übrigen (Stimmen, unb namentlich bie Öfterreid)ifd)e, mit Snftruftion Oer-

fetjen fein würben.

SBatiern fanb ben §annooerfd|en Antrag unjeitig unb bebenftid), befon*

ber§ in feiner SJcotioirung , weldje in biefer ©eftalt felbft und) $afiun9 be§

§auptbefdjluffe§ laum Slnwenbuug finben lönne. ©er ©efanbte oon Sadjfeu

fjatte bereits Suftruftion, üermöge weldjer ber Slntrag JpannoöcrS ber fjorm

nadj nicf)t gebilligt, aber oorgefd)lagen wirb, bei ^faffuug be§ §auptbefd)luffe§

eine bem Sinne nad) ätjntidje, aber milber gehaltene Erwartung auSju*

fpredjen. 5Dem fcfjfoß fid) ber, ben erlranlten Surfjeffifcrjen ©efanbten öer*

tretenbe 9Jcedieuburgifd)e an, wäfjrenb Württemberg bie SSerftönbigung Sßreu*

ßen§ unb DfterreidjS abwarten wollte.

SBätjrcub ber Sitzung benad)rid)tigte ber ®. ©änifdje ©efanbte baZ $rä=

fibium, baß er morgen eine eingetjeube (Srflärung über bie Sauenburgifdje

S3efd)Werbe abgeben, unb babei eine Vertagung ber 9tbftimmuug beantragen

werbe. 9cad) biefem ßmifdjcufatl oerftäubigten wir un§ barüber, morgen in

ber Sitzung bcn Antrag §annoüer§ fowot)!, wie bie (Srflärung 3)änemarf§ an

ben SluSfdutß 31t oerweifen, beibe in fdjteunige Serotlntng 51t neljmen, unb
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trenn, mie mir allerfeit§ glaubten annehmen 31t tonnen, bie ©änifdje ©rflä* i85S

rung leine 9ioüa brächte, meiere üott ©inftuf} auf bie9lbftimmuug fein tonnten, &**• 3

baran feft§ul;attert , bafj leitete am 11. er. erfolge. (Sine SSerücffidjtigung

be§ §annooerfd)ett Eintrages fönne babei in ber $orm ftattftnbeu, bafc bn

Begutachtung ber 31t ermartenben Sänifdjeit 2Iu3taffung ber 2lu§fd)ufj in feine

Anträge sugleid) ben 2lu§brucf ber ©rmartuttg aufnehme, bafc bie ©änifcfje

Regierung, mettn ber Söttnb bie ttrfprüngtid)en 2tu3fdjufjanträge jum 93efd)tuf5

erfjebe, fid) ettttjatten werbe, bie Organe, meldje uad) biefem 93nube§befd)iuf3

a(§ ju 9iecf>t befteljenb nietjt anerlaunt toürben, 31t weiteren Iegi§Iatorifd)en

Säuberungen in ben Sßerfjältniffen ber beutfd)en ^er^ogtf)unter §u benutzen.

SBorbefjattlidj ber ein§ul)oienbeu näheren ^nftrultionen, unb otme eine be=

ftimmte SBortfaffung gu oerabreben , fdjienen fammtlicfje 5tu§fd)tt^mitgtieber

in biefem (Sinne einig ju fein ;
£>err üon ©djrenf aüerbing§ mit ber €nf3erung,

bafj mir burefj ba§> 2tu§fpred)en einer folcrjen ©rtoartung bem «Stabium ber

S3unbe§ejelution jet)r oiet ttä^er rüdten".

112. 3mm cbtatberid)t, & c*r - bit ^oifietn-fiauenburgtfd)e 2krfaffun$s-

frage. 5. $ebruar 1858.

„^annoüer braute bemnädjft (seil, in ber 23uttbe§tag§fit$ung 00m &e&t. 5.

4. Februar) in ber <Qoiftein*2auenburgifd)en SerfaffungSangeiegettrjeit ben=

jenigen Antrag ein, metdjeu ©m. 9K. SOtittifter
*
^ßräfibentett id) bereits

eingereidjt tjabe. 1
) ®erfe(be tourbe bem niebergefe^ten 5lu§fcrjuffe überroiefen.

©er ©efanbte für §otftein=2auettburg erroiberte hierauf, unter SSorbe=

fjalt weiterer s2(uf$erung, oortäufig, ba$ ber <pamtooerfd)e Slntrag tebigtid) auf

einen Sefdjtu^entrourf fid) ftü^e, au§ meinem redjttidje (Eottfeq nennen gegen

©änemarf nod) nidjt gebogen merben tonnten, bafj fid) aber bie 3)ättifd)e !He=

gierung gegen ben SBerfud) üertoarjren muffe, bie Vorgänge auf bem aufier*

beutfdjen ©ebiete ©äuemartS ttor ba% $orum ber 33uube§oerfamm(ung 31t

gietjen.

©änemarf gab in ber Sauenburgifdjen ^erfaffung§angelegent)eit eine

rutjig gehaltene ©rftärung ab 2
), meiere, otjtte auf bie politifdjen Hauptfragen

närjer einjugefjen, barauf rjinausfommt, ba$ für einige ber angebrachten 93e=

fdjmerbett bie £auenburgifd)e bitter = unb Sanbfcfjaft nidjt competent, anbere

unbegrünbet, unb in Setreff fernerer 2)änemart §it SBerrjanbtungen befjufS

ber 33erftättbigung ftetä unb nod) je|t bereit fei; märe biefe nidr)t 31t erzielen,

fo mürbe bie ©ntfdjeibung ber (Sadje etjer burd» ein (Sd)ieb§gerid)t at§ burd)

einen 23unbe§befd){uf3 §u erfolgen tjaben.

%ud) biefe (Srtläruttg mürbe bem §lu§fd)uffe übermiefen , ber biefelbe

1) cf. oben ©.218, 9iote 2 unb ^3vct. 1S58. § 49.

2) cf. <Jkot. 1858. § 51.
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1858 fcrjleunig begutachten wirb, unb ju bem SSefjuf fcf)on auf freute eine Si^ung

gebr. 5. anberaumt tjat. 3n biefer wirb fid) entfdjciben, ob bie ®ämfd)e (Srtlärung

ober ber <pannooerfd)c Antrag einen Stuffcfjub ber 3Ibftimmuug begrünbet,

ma§ id) bisher nidjt glaube". 1

)

113. 2>erici)t, betr. bie Strcttfadjc in betreff bcS ^aluplancS bcr 23crlin=

Hamburger @tfcnbaf)n. 5. $ebruar 1858.

3ctr. 5. $)ie Streitfadje wegen be§ ^ßreu^ifcr)er Seit§ im Slprit 1852 angeorb*

neten 9fcad)t§uge§ auf ber Berlin Hamburger S8ar)n 2
i
eigne fid) gur auftrat

galgertdjtlidjen ©ntfdjeibung nidjt. $ür ben $aß, baf$ jebod) bie Majorität

ber 23unbe§üerfammluug fid) für eine fotdje ©ntfdjeibung erftäten fotlte, em=

pferjle e§ fid) für sßrenjjen, fid) bem 35erfat)ren $u unterwerfen. „(Sine 2öeige=

rung SßreufjenS, fid) einer geridjtlidjeu, buret) einen regelmäßigen SSunbeSüe*

fdjluft mit waljrfdjeinlid) febjr ftarfer Majorität für anwenbbar erlannten

@ntfcr)eibung 51t unterwerfen, würbe üon feiner (Seite anber§ aufgefaßt werben,

al§ ein Sßcrfucr) $reufjen§ , fid) im Vertrauen auf feine 9ftact)t, fd)wäd)eren

83unbc§gliebern gegenüber, ber redjttidjen Austragung 51t ent§ierjen, unb e§

tft nierjt abjufetjen, wie weit Dfterreid) unb fonftige ©egner (Gelegenheit ftnbeu

würben, eine berartige (Situation gegen un§ auszubeuten". 3
)

1) 2tm gleiten Sage (5. gebruar) bertcfjtete §err »on 23i3mard nod) bem SOZitttfter

»Ott 9)ianteuffet über ba§ Srgebntß ber Sluäfdntfjberattmng. „3n betreff ber £anno»erfd)eu

(SrElürung null ber Sttiöfc^uß in einem befonberen Referat in gemilberter gorm bie Slnfidjt au$--

fprcdien, baß ber materielle 3nbalt ber §annot>erjd?en Anträge natürliche Sonfequenjcn beä

ipauvtbefdjluffeS enthalte, unb ber 23unbe8tterfammlung tuirfdrtagen, bie barauS fotgenben „Sr=

Wartungen" 2)änemarf gegenüber au^ufpredjen. (Sofortige 9lbftimmung barüber roürbe mir

vorgenommen werben, roenn bie Snftruftionen altfeitig bis bafnn eingeben. §inficfdtid; ber

2)ünifd;en Srttärung roegen £auenburg roirb ba§ Referat bie conciliante gaffung unb bie

Slnnätterung an bie bteSfeitigen 3tnfid)ten, reelle barin liegt, anerfennen, jugteieb, aber bie

2lnfid)t be3 9tu8fdniffeö conftatiren, baß ein ©runb jur Vertagung ber 5lbftimmung über

bie §anr?tanträge nid?t vorliege. 3d; fakt mid) in ^Betreff beiber fragen nx ^ofta Übcr=

einfttmmung mit ©raf 9ied)berg gebalten". — 21m folgenben Sage begibt fict) §err öon 5$i8=

maref nad? Berlin, um ben §öd)ften §errfcb,aften bei @elegenb,eit ber beßorftefyenben geier=

lidj feiten au« Stnlaß be§ (SinjugeS be8 Sßrinjett griebrieb, 2SiU)elm toon Preußen unb ber

Sßrtttgejj SRotiat tion ©rofjbritannien unb 3rlanb (8. gebruarj feine 3lufroartung $u macben.

2 3m Streit mit ^reufjen lagen in betreff be8 gabjplartS ber 23erlin=§amburger Sifen=

bafjn bie ^Regierungen von §olftein=?auenburg, 9Redlenburg=@cf>n?eritt, ?übccf unb Hamburg.

2)aS 9iäb,ere über biefen 3»ift erteilt auö ben ^prot. 1S58. § 53. 3n ber 33unbe8tag3fitjung

»om 18. gebruar gab §err ton 23i$mard eine längere (Srt'lärung feiner Regierung in ber

@acb,e ah. «Prot. 1858. § 76.

3) 3« einer Srlebigung gelangt bie 2Ingefegenf)cit am Sßunbe nid)t.
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114. S^wcbtatbcndjt, betr. bie 9luSfd)u§t<cri)anbtungen über ben £>an=

noöcrfdjcn Antrag auf (Mafi eiltet 3nf>ibttortum$ ju ©unfien ber

$er$ogrf)ümcr. £)änenfreunbüd)C Haltung DfierreicfyS. Vertagung ber

23efd)lu§faffung in ber 23unbe3öerfamtnlung. 2lbjiimmung bcrfelbcn

über bie $auptanrrägc in ber $otfieinfdf)en $rage. Vorbereitung ber

SSafjl beS (SrtfutionS=9(uSfd)uffc3. 12. gebruar 1858.

„2)er geftrigen 6. SunbeStagSfitjung ging eine ©ifcung beS AuSfdjuffeS 1858

für bie Jpolfteinfdje 23erfaffungSangetegenfjeit öorauS. Sn berfelben fotttc ber
3cbr - 12-

Vortrag über ben §annoüerfd)en Antrag l

)
feftgeftetlt, unb gugleid) 23efct)(uf$

barüber gefaxt werben, ob berfelbe in ber gestrigen 23unbeStagSfij3ung üorju*

legen fei.

@d)on bei meiner Anfunft 2
) würbe icf) unterrichtet, bafc ©raf 9}ed)berg

bafjht wirf e , bie Seridjterftattung über ben <pannoüerfcf)en Antrag 51t oer=

fdueben, unb wo möglich gong §n öerfyiubern. ©S ift fdjwer 31t fagen, ob btefe

©ispofition meines Öfterreicrjifdjen Kollegen mefjr aus bem Sßunfdje Ijerbor*

ging, bie £age ber ©änifdjen Regierung nict)t noer) mefjr gu erfahrneren, ober

aus feiner Abneigung gegen baS öannooerfdje ©abinet überhaupt, unb gegen

bie Sftotte , welche baffelbe in biefer Angelegenheit übernommen b,at. Seben*

falls war ©raf 9tect)berg üor ber StuSfdjufjfijjung bemüht, mid) bafür §u ge=

»innen, baft ber AuSfdjuperidjt einftweilen garniert erftattet, ober bod) in

einer für §annoüer {ebenfalls fefjr unwütfommenen SBeife mobificirt werbe,

©r bejog fid) babei ttjeitweife auf einen (Srlaft beS ©rafen 23uot an ben $rei=

fjerrn oon Voller, ttjeitS auf bie %t)atfad)e, bafj unter ben AuSfd)uf3mitgtiebern

eine SSerftänbigung über ben Sufjalt beS 33erid)t§ noefj nidjt tjabe erreicht

werben tonnen. ®ie festere Angabe faub idfj bemnäd)ft öotlftänbig unbe*

grünbet, tnbem $retr)err oon ©tfjrenf feinen Vortrag als Referent mit ber

SBemerfung begann , baf? ber AuSfcrjufj einftweilen, üorbefjaltlidj beS ^reufji*

fdt)en SSotumS, fid) über „folgenbe" Raffung beS S3erid)tS geeinigt fjätte.

Aud) in bem Srtafj beS ©rafen SBuot, wetzen id) allerbingS nur flüdjtig

einfetjen lonnte, fct)ten ber Äaiferlidje äfttnifter nur eine Vertagung ber Ab

=

ftimmung, nierjt ber 23erid)terftattung im ©inne 31t tjaben.

@S ergab fid) bemnädjft in ber SBerfjanblung beS AuSfcfjuffeS , bafj ber

einige Opponent gegen bie Q3erid)terftattung unb bereu Snfjalt ©raf 9?ed)berg

fetbft war. Sei) liefj mict), um nidjt Antaf? 51t bem ©tauben oon äKeinungS*

oerfdjiebenfjeiten gwifdjen ben beiben ©rofjmäcfjtett gu geben, auf SBibcrlegung

feiner Argumente nur infoweit ein, als erforberticr) war, um baS Referat

gegen wefentlidje Änberungen 311 ©unften ®änemar!s $u oertfjeibigen.

©raf 9M)berg ftüfcte feine Dppofition namentlid) auf bie Seforgnifj, bafj

1) cf. oben @. 218, ftote 2.

2 cf. ofcen ©.224, 9?ote 1.

'l'ofdiinger, '^Teuften im Sunbeetag. :?. 15
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1858 bie üom 23unbe aboptirte Stuffafjung bie 23ewof)ner öon £otftein jur SBerwet*

gebt. i2. gerung ber (Steuern unb beS ©eljorfamS im Sittgemeinen aufreihen werbe. 3n
biefem ©inne roottte er einige ßufäfce *n oen 23efd)luf3 über ben §annooerfd)en

Antrag eingefdjaltet wiffen, üermöge welcher bie ungeftörte g-ortfetutng ber

Xfjütigfeit ber SRegierungSgewatt in ben §ergogtf)ümern fidler geftettt würbe.

3d) führte bagegen an, ba$ burd) bie Anträge über bie §annoüerfd)e SSorlagc

bie Tragweite ber §auptbefd)lüffe mefjr befdjränft, als erweitert roerbe, inbem

au§ ben §auptbefd)lüffen möglicher SBeife fogar bie £)infattigfeit alles beffen,

was feit (§infe|ung beS ftfeicfjSratljeS burd) benfetben für bie Jpergogtfyümer üer=

orbnet fei, gefolgert werben rönne, wärjrenb burd) baS neue ©utad>ten nur

für bie ßufunft, unb üon bem Slugenb tiefe ber Raffung beS §auptbefd)tuffeS

an, ber ferneren gefetjgeberifcfjen ©inwirfung beS 9ieid)Sratf)eS auf bie §erjog=

tfjümer üorgebeugt werben fotte. ®ie SBefürdjtung oor unberechtigter <Setbft=

fjülfe üon (Seiten ber ^otfteiner rourbe fonft im SluSfdjuffe öon niemanb ge=

tfjeilt, unb ©raf 9ied)berg begnügte fid) fdjtiefclid) mit einer an fief) unerf)eb=

lidjen ©infdjattung in ben Sflotiüen, worauf ber 23erid)t attfeitig unterf djrieben

würbe.

Söäfjrenb wir uns barauf in baS (Sitzungszimmer ber Q3unbeSüerfamm=

lung begaben, fjatte ©raf 9M)berg, orjne baf? beSf)alb eine SBerabrebnng mit

ben übrigen SluSfd)uf3mitgliebern ftattgefunben t)ätte, unferen 58ertcr)t §errn

üon 23ülow mitgetrjeilt , unb auf ©runb ber üon biefem erhobenen ©inroen*

bungen berief er ben SluSfcfjufj nodjmalS, ein SSerfafjren, weldjeS einige meiner

Gottegen lebhaft üerftimmte.

2)iefe erneute ©ifcung, weldjer §err üon 53ütow einige Slugenb tiefe bei*

wohnte, füljrte $war nidjt bafjin, baf3 weitergefjenbe, üon letzterem gewünfcfjte

unb üon @raf 9kcf)berg unterjrüfcte Stbfdjwödjungen beS Antrages oorge=

nommen würben, aber bodj jur ©infdjattung einiger mir unüerfängtid) fdt)ei=

nenben äöorte in ben Antrag. 3d) tjxelt mictj aud) bei biefer ©iScuffion fo üiet

als mügtid) jurüc!, unb ging ber Söiberfprud) gegen bie SMufdje ÖfterreidjS

unb SänemarfS üor^ugSweife üon (Sacfjfen aus, beffen ©efanbter eine feparate

Spaltung in 9IuSfid)t ftetlte, wenn weitere Stnberungen üorgenommen werben

fotlten. SDie bisherige Raffung beS Antrages ftammt nämtid) üon bem $rei*

Ijerrn üon 23euft, ber beStjalb §errn üon 9?ofti£ jnm unbebingten $eftt)atten

baran iuftruirt rjatte.

®raf 9\ecfjberg motiüirte feine SSorfdjtäge unter anberem aud) bamit, ba$

bei ifjrer 5fnna()me £>ünemarf einer fofortigen Stbftimmung auef) über ben

§annoüerfdjen Antrag feine §inberniffe in ben 2öeg legen, unb bafs §err üon

Sülow eine fet)r coueifiante, wefenttidje ßugeftänbuiffe entfjaltenbe ©rffärung

abgeben werbe. £)ie erftere 3SorauSfe^ung erflärte unfer ©änifcfjer ©ollege

bemuädjft für eine irrthjunlicrje, er muffe unter allen Umftäuben in einer fo

wichtigen ^rage bie Suftruftion feiner Regierung einl)olen. ®ie ©rflärung
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wetd)e er bei ber Slbftimmung gab, i[t jmar in ber $orm oerföfjulid) gehalten, 185S

fcfjeint mir aber, nad) einmaliger 5tnf)örnng, oon feinem erheblichen pofitioen 3cbr - 12 -

^nfyafte.

9)cein SBeridjt mürbe fid) 511 meit ausbeuten, wenn id) aüe biejenigen

^ßtjrafen ber SDiScuffion im ^Cu§fcr)itffe miebergeben mottle, in melden ber 93er*

treter Öfterreicf)§ fid) giemlid) nnnmmnnben ben @d)n| 2)änemarf§ gegen bie

im Übrigen einftimmige Haltung be§ 5lu§fdjuffe3 angelegen fein liefe. 2)er

©inbrncf baoon fdjeint bei allen StuSfdjufjmitgliebern ber gleite gewefen 31t

fein, nnb mar e§ für mid) ntct)t ofjne ©djraierigfeit, bie nottjwenbige ©infjeit

in ber Haltung ber Vertreter beiber ©rofjmädjte äufeerlid) burd)5nfüf)ren, ofjne

ba§> ©efammtauftreten be§ SBunbeS in feinen 83efd)lüffen gegen ©äuemarf ab>

fdjmädjen 51t laffen. SSertraulidj ift mir mitgeteilt morben, ba$ ©raf 9?ed|*

berg bafjin inftruirt morben fei, bie SBünfdje ©änemarfS fo meit gu berüdfidj*

tigen, als e§ irgenb möglid) fei, ol)ne fid) oon ber Haltung ^reuftenä offen*

funbig 31t entfernen (s'ecarter)

.

<Sd)on im StuSfdjuffe erflärte §err oon 23ülow, ba$ er fid) einer foforti*

gen Stbftimmung über ben Antrag §annoüer§ auf ©runb ber ©efd)äft§orbnung

miberfetjen merbe, unb e§ mürben hiergegen um fo weniger ©iumenbungen

erhoben, al§ ber StuSfdjufj in ber ^Befürwortung einer gleichseitigen 9lbftim*

mung über feine ältere unb feine neuefte 23erid)terftattung eine oon ©raf

9iect)berg beantragte fttüdficfjt auf 2)änemarf 51t nefjmen, unb einem Sßunfdje

be§ Jperrn oon 23ülow 51t entfpredjen glaubte, nad) weldjem ber SBefdjlufj über

ben ^annooerfdjen Antrag nad) feiner Raffung in ber S3unbe§oerfammlung

bem <pauptbefd)titffe als 9co. 3 einverleibt merben follte. Unzweifelhaft ge=

winnt ber 33efd)luj3 auf bie Vorlage <pannoüer§ an S3ebeutung, wenn er fpä*

ter unb für fid) allein gefaxt wirb.

Sn ber (Sitzung würbe nad) ber Siegel, bafc bie 51bftimmungen über frü*

tjere ben neuen Vorträgen üorau§gef)en, berjenige über ben §annoüerfd)en

Antrag oor ber stbftimmung über bie Jgauptanträge erftattet. 9^act) SSerlefung

berfelben beantragte ba§ sßräfibium fofort, bie Stbftinummg auf 14Xage au§*

jufefcen. Set) mad)te ©raf 9Rect)Berg oertraulid) unb leife barauf aufmerffam,

bafj e§ beffer fein werbe, biefen Huffdjub im '»ßrotofott al§ oon ©änemarf oer*

langt erfdjeiuen 31t laffen, unb er erflärte fid) barauf gteid) mir aud) für Öfter*

reid) bereit, fofort abftimmen %u wollen, ©affelbe gefdjaf) oon aßen Stimmen

bi§ §u ©änemarf, meld)e§ letztere auf ©runb ber ©efd)üft§orbnung ßeit jur

93erict)terftattung berlangte. 9cad)bem aud) ßuremburg unb bie (5äd)fifd)en

§erjogtl)ümer eine fofortige $tu§taffung abgelehnt Ratten, erflärte ba§ ^ßräfi*

bium, bafe, ba ba§> 2)änifd)e Verlangen auf SnftruftionSeinljolung Unter*

ftü^ung finbe, bie Slbftimmung auf 14 läge au§gefet$t werbe. 1

)

1) cf. «ßrot. 1858. § 66.

15



228 H4. 93orbereitung ber SSafyl be$ @$efutiort&3fa«fc$uffe8.

1858 Sturer bem Vortrag über ben £mnnooerfd)en Stntrag erstattete ber 2tu§=

Sebr. 12. jtf)itj3 öor ber 5(bftimmung über bie <panötanträge aitd) ben 93eric£)t über bie

©änifdje (Srflärung in ber ßauenburgifdjen 23erfaffung§angetegent)eit. 2)er*

felbe motiüirt bie 5tnfid)t be§ Slu§fcfjuffe§ bat)in, baJ3 jene (Srflärung, fo wenig

beren entgegenfommenbe Sluffaffung ju üerfennen fei, boct) feinen Slnlaft gu

Slbänbernng ber, in bem Slusjdjufcberidjte üom 14. t>. 9Ji. geftellten Anträge

enthält. £)a fein Söiberfprudj hiergegen erfolgte, fo mürbe angenommen, bafj

bie 51nfid)t be§ 2lu§fd)uffe§ oon ber 23unbe§üerfammfung geteilt merbe". *)

®ie SIbftimmnng über bie §auptanträge fjabe bie 9tnnaf)me berfetben §um

fRefuttate gehabt. 2
)

„Sit einer $orm, meiere barauf berechnet mar, bie ©acr)e in feinem un-

mittelbaren ßufammenfiange mit ^ er 2)änifcf)en 3ra9e erfdjeinen 51t laffen,

ermähnte ba§ ^ßräfibium bemnädjft, bafj feit längerer $eit oerfänmt morben

fei, ben Seftimmungen ber @efd)äft3orbnung megen ber 2Bal)l eine§ ©rtfu*

tion§=91u§fcf)uffe§ nacf)5ufommen, unb ju einer folgen in ber näcfjften @i|uug

gefdjritten merben muffe.

2)ie Obliegenheiten beffelben beftefjen barin, bie $8ottäief)ung ber 33unbe§=

grunbgefetje, fo mie ber oon ber 23unbe§üerfammtung gefaxten 23efd)tüffe ju

übermalen, megen ber 2tu§fül)rung an biefelbe 51t bericfjten unb eoentuell $>a§>

geeignete ©jefutionötierfatjren $u beantragen".

115. Script, betr. bie Haltung ber Majorität in ber SWilitaircom*

miffion. $arreiltd)fcit bafelbft. Urfadjcn biefer (Srfdjeinung. din-

mirfungen DjtcrreidjS. Überlegenheit ber ^Sreu§tfd)en (5ommiffton3=

mitglicber. folgen bcrfclben. @influ§ bcS 23otum3 ber 9ftüitarr=

commiffton auf ben ©ang ber ©cfd)äfre am 33unbe. $ottrifd)e 9iad)=

tfjcile beä beftetyenben 23er{)ältniffc$ für $reu#en. üftitret jur 9U>l>ülfc.

9Zotf)Wcnbige (Sigcnfdjaften bc$ $reu§tfd)en 9)iilitair=23coollmäd)tigtcn.

17. gebruar 1858.

3cbr. 17. „SKein geftriger 93ericf)t über bie leijte ©i|ung be§ sJJätitah>5üt£fd)uffe§ 3
)

Jjat mir bereits ©elegeutjeit gegeben, ©m. ©jcellen§ 51nfmerffamfeit mteberum

1) cl. <prot. 1858. § 65.

2) £>iernad? erfannte bie 23unbe§tterfanuntung mefyrfacfye äkr(ci,}uugen ber $erfaffung

ber genannten £>er$ogtt)ümer ausbrüdüd; an, unb [teilte bemjufolge an bie Säntfcfye $c=

giernng baö ©rfudjcn, bafetbft einen bem 33unbc§grunbgefclje unb ben ertbeilten 3UM^ 5

rungen entfpreef/enben , inöbei'onbere bie ©elbftanbigteit ber befonberen SBerfaffnngcn unb

-ßenv-attungen ber iperjOgtfüimer fidjernben, unb beren gleidybered;tigtc (Stellung ttabrenben

3uftanb fyerbeiäufüfyren , unb ber 93unbe§licrfaminlung balbigft über bie $11 biefem $\vtdc

getroffenen ober beabfid;tigten 21norbnuugen Slnjeige erftatten 511 rooüen. §err »on 33i3=

mard war ben 21u§i'dnifianträgen ofme moti»irte 31bftimmung beigetreten. Sa'uemarf gab

eine toerjöfynUdic Srflärung ai ofme praftifdjen Snfyatt. *prot. 1858. § 70.

:; Siefer Sendet Bejtdfjt fieb, auf SafcrneinentSbautcn in ber 9?mtbeöfcftung 3Ratltj.

Sei 33efvn-edjung ber 2tnge(egenf>eit im iDtilttair=51uöfd;ufi'e maßte §err von iHömard bie



115. Haltung ber ^Majorität in ber 2ÄUitatrcommtfflon. Überlegenheit ^rcufjena. 229

auf bie Efjatfadje 51t teufen, ba§ bie 9flitgtieber ber SBunbe§*9Rilitaircommif* 1858

fion ot)ne Rüdfid)t auf bie Diäpofitiouen if^rer Regierungen fidf> iu irjren 51b* 8«*«-
1'

ftimmungen in ber Regel nidr)t t>on tecf)nifct)en unb facrjücljen ©rwägungen,

fonbern öon politiferjer Parteinahme leiten laffen. ©er ©eueral öon Reitjen*

ftein töirb öietfad) Verantaffung gehabt fjaben, über biefe SSafjrnefjmung in

feineu Serirfjten SHage 51t ergeben, unb au§ ben 51ften felbft merben ©m. @g*

cettenj entnommen tjaben, mie begrünbet biefe klagen finb, wenn ben llarften

unb triftigften Argumentationen be§ bie§feiligen Veöoümädjtigten in ber

Regel eine einfache Verneinung öon ben 9JlitgIiebern ber Majorität entgegen*

gefetjt mirb.

Die Urfacrjen biefer (Srfdjeinung fudje id) tfjeils in ben Mitteln, meiere

Dfterretdt) öermöge be§ einheitlichen ßufammenroirlenS aller mititairifdjen unb

anberen Drgane be§ (Staate? für bie ßmede ber Öfterretcf)tfdt)en Diplomatie

gu ©ebote fielen, um fiefj bie perfbnlicfje Zuneigung ber äftilitair=Veöottmäcf)=

tigten fleinerer (Staaten %u ermerben. Der Vefitj be§ ^ßräfibium§ erleichtert

bie§, unb üon (Seiten ber £)fterreict)ifct)en Offiziere merben jenen Veöottmäd)*

tigten tjier
f
omot)t , mie bei ben Snfpectionen in ben £anbe§feftungen , jebe

benlbare Döation unb fonftige SSortfjctte gugemaubt. Slttfjerbem fyat Öfter*

reief) ba§> ^ßrineip unb bringt e3 öietfad) mit ©rfotg jur Stnmenbung, jeben

fremben Agenten, ber fiel) ber ®aifertict)en Regierung unangenefjm rnactjt, U§>

in feine <peimatt) perfönlicf) %u üerfolgen, unb if)tn Verbrufj gu bereiten, xo&fy

renb e§ auf bemfelben Söege feinen $reunben jeben möglichen Vorfcf)ub leiftet.

Die $otge ift, bafj meine Kollegen fotoot)!, mie bie !Mitair*$eöollmäcfjtigten.

wenn fie nicfjt Seute öon unabhängigem ßfjarafter finb, fiel) nicr)t leicht ent*

fctitiefjen, gegen Öfterreict) aufzutreten.

Slufjerbem ift un§ in eigentrjümlidjer Sßeife bie mititair*n>iffenfd)afttid)e

unb perfönlidge Überlegenheit unferer eigenen Vertreter nact)tt)eilig geworben.

Unter ben nicfjtpreufjifctjen SKitgtiebern ber ßommiffion befinbet fidtj aufter

bemÖfterreic^ifctjenDberften tionR^ilom^lt) feiner, ber ben erforbertidjen @rab

militairifd)en 2Biffen§ befäf^e, um fiel) ein unabhängige? Urttjeil über bie ®e=

genftänbe ber Vert)anblungen bitben §u lönnen ; nur ber Vatierifdje @eneral

öon £iel ergebt fictj über biefe§ 9ttöeau; bie Vertreter öon (Sadjfen unb

§annoöer finb ßaöallerie^Dffigiere be§ gemöimfidjen Sd)tage§, bie üon Vaben

unb SSürttemberg burd) perfönticr)e (Sonnerjonen gu irjren (Stellungen gelangt,

unb bei ben Heilten Kontingenten feljlen öon §aufe au§ bie §ütf§mittet pr

Sßafiraefymung machen, baß alte nicfytvmtßifdjen 2)citgüeber ber 9)?ititaircommiffton mit

einem male toon ibrem früheren SSotum in betreff beS 33aueS einer ^ßreußifcfcen .ftaferne

in ber Sitabetle 511m 25ortt)eile ber Öfterreidjiifcfyett Stuffaffung abgingen, nnb btefen 23au,

beffen 9Jotbroenbigfeit gan} unabhängig t>on alten auf bem Auftrieb, borjunebmenben 3In=

lagen feftftanb, in ungeteilte Brunft berfdjoben.
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1858 SluSbitbung im ©enictoefeu, unb wirb bei ber 3luSmat)l ber §u SSerüienbenben

3ebr. it. xüq§\ mefjr bie ©ntbeljrtidjfeit oor ber $ront, als bie SBefäljtgung ju einem

Urtljeil über baS ©cnictocfen unb über fragen allgemeiner Drgattifation gum

lUfajäftab genommen. (£S fdjeittt nun, ba£ bie Überlegenheit ber bieSfeitigenSBe«

oollmädjtigteii ben übrigen nidjt feiten ein sÜrgerniJ3 gegeben, unb tfjre ®m*

pfinblidjfett gereift f)at. Unsmeifeltjaft ift toenigftenS bie Xfjatfadje, bafj nicfjt

wenige $Dfttitair«93eüollmäd)tigte iljre Ijiefige Saufbatjn in perfönlidj günftigcr

(Stimmung für Sßreufjen begonnen, fiel) bemnüdjft aber altmöfjlid) tion uns

abgewanbt, unb fd)Iief3lid) befinitio unb nidjt fetten mit großer Söitterfett in

ben antipreufnfdjen SljoruS ber übrigen eingeftimmt f)aben. 3dj fütjre bei«

föietsmeife unb als Vertreter oon Regierungen, bie uns princioiett nidjt gegen«

über ftetjen, bie früheren 93eüoltmäd)tigten oon 9J£edlenburg unb Dlbenburg

an, unb !ann in äljnlidjem ©inne bie gegenwärtigen 93eootlmäd)tigten üon

Jpannoöer unb 33aben nennen.

%laä) bcm ©ange ber ©efdjäfte am 93unbe ift baS SSotum ber SDütitair*

commiffion oon bem wefeutlid)ften, man lann jagen oon unoertjältnifmtüfngem

©tnflufj auf biefelben.

Sit gewötjiitidjeu Reiten fallen bie meiften ber oertjanbctten fragen ganj

ober ttjeittoeife in baS ©ebiet beS ^riegStoefenS, unb meun fie aud) , wie bie

über ben SSefifc oon Raftatt, über bie Rarität in SJcaiitä, über bie (SorpS*

eintfjeiluitg beS SöunbeSfjeereS Ijauptfädjlid) politifdjer Statur finb, fo treten

bod) bie collibirenben Sntereffen £)ier jebergeit nur unter bem ©efidjtspunfte

ber ted)nifd)=militairifdjen ßwedmäfjigfeit für bie SBefjrfraft beS 23unbeS gu

Xage, weit officietl bie unleugbare Xt)atfad)e niemals cingeftauben wirb, bafj

bie23unbeSftaaten, namentlid) ^reufteit unb Dfterrcid), einanber miberftrebenbe

$artifular«3ntereffen tjaben unb oertreten. ©ie $olge baoon ift, bafj in allen

biefen 5ra9en °^e Sftilitaircommiffton als tedjnifdjer Beirat!) ber 23unbe§«

üerfammlung ben erften Eingriff l)at, unb bie sDcititair=23eüotImäd)tigten unter

ber $orm eines rein militairifdjen ©ntadjteuS ben potitifdjen ÜMnfdjen Öfter«

reidjS ober unfcrer fonftigen ©egner StuSbrud geben.

SBcnn bemuädjft im 90(cititair«5luSfd)uffe unb in ber 93unbeSüerfaiitmlung,

unter ßngrunbelegung ber §iction uneigennütziger Eingabe einer jeben Regie«

ruug für bie allgemeinen 33iutbeS§toede, unb unter gäit§ticr)em Sgnoriren aller

^artifular«Sntereffen, bie <Sad)e üertjanbelt wirb, fo ift ber Umftanb, baf; bie

Sftajorität ber tedjuifdjen 93el)örbe ber einen ober ber anbeten Sluffaffuiig jur

Seite ftet)t, and) bann, meun bie Slrmutf) biefer Majorität an ©rünben felbft

für ben 9£id)tmilitair crfidjttid) ift, bod) oon einer Sebcittnng , mcldje bie

ganzen $8ert)anbtitngen bet)errfd)t.

Sd) braudje beStjalb bie potitifdjen Radjttjeite , weldje eS für uns f)at,

ba$ in allen unferen Streitfragen mit Dfterrcid) bie SDMjrtjeit ber SOcilitair«

commiffion gegen unS Partei nimmt, nidjt an 53eifpieten uäfjcr 31t entwidcln,
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beten bie SSerfjcmbltmgett ber legten Safyre oiefe barbieten. ©3 ift faft gur 185s

Regel geworben, bafs in allen nichtigeren militairifdjen fragen ein ifolirteS 5*6t- 17 -

^ßreu^ifct)e§ ©etiarattiotum ber 23unbe§tierfammtuug au§ ber SWilitaircommif*

fion §ugef)t.

Unter ben Mitteln, mit meldten wir gegen biefen ßuftanb anfämtifen

fönnen, liegt toöfyl baSjenige am nädjften, weld)e§ mir gegen ben $reib,erm

oon Jpol^aufen mit einigem ©rfolge angemanbt fjaben, nämüdj, baft mir

burcf) unfere ©efanbtfdjaften bie Regierungen tion bcm Verhalten ifjrer ÜJftili*

tair=S3eüottmäcr)tigten in Äenntnifj ermatten, unb nad) Umftänben tiertrautid)

33efd)Werben über biefetben anbringen. 3d) fantt mir nid)t beulen, ba$ e§

beiftiietsweife ben Söünfdjen be§ ©äd)fifd)en SabinetS Durchgängig entfprid)t,

bafs ber Dberft tion ©pieget unter allen Umftänben principietl tion §aufe auZ

gegen 9ttte§ Partei nimmt, ma§ tion un§ tiorgebradjt mirb, unb fid) ben

fprüdjwörtlidjen Ruf eines ©egner§ tion *ßreitf$en tierfd)afft fjat. ©benfowenig

bürfte bie Haltung be§ Dberften ©djulfc fid) ber Regel nad) au§ fact)Iict)en

©rünben motitiiren laffeu, ober mit bem ÜOcaf^e ber ©t)tnpatf)ieu feiner Regie=

rung für un§ immer gleiten ©djritt tjaften. Sei ben Vertretern be§ 7. unb

8. tateecorps *) fallen atterbingS bie müitairifd)en Sntereffen iljrer Regie«

rungen oielfad) mit benen £)fterreid)§ §nfammen ; inbeffen ift namentlich bei

23aben nur bie preufjen f einbüße ©efinnung be§ 9Jiilitair=S3etiotlmäd)tig*

ten, ($enerat§ tion ©eutter, tion ©influfj auf ben Slnfdjtufj S3aben§ an Öfter*

reid) gemefen; tjierbei unb audjfonft, wobiefübbeutfd)en$artifular=3utereffeu

weniger entfd)eibenb mitfpredjen, wie bei ben SJiainjer 9Serf)äUniffen, finben

mir bie 23etioÜmäd)tigten 23atiern§ unb be§ 8. 2Irmeecorp3 ftet§ mit ©idjerljeit

unter unferen ©egnem.

SDie 9Jcöglid)feit, in biefen $ert)ättniffen eine S3efferung fjerbeigufüljren,

wirb aud) in f)ot)em ©rabe oon ber Sßafjt be§ Rad)foIger§ be§ $reiljerrn tion

Reitjenftein abhängen, £>ringenb wünfdjenäweru) ift e§, bcifa berfelbe mit ben

fonftigen ©rforberniffen für feine (Stellung angenehme formen bc§ Umganges

unb bie $öl)igfeit oerbinbe, überlegenes SSiffen mit ©djonung unb SSerfö^n*

üdjfeit gelteub gtt madjen. SSknn biefe ©igenfdjaften fehlen, fo wirb un§ bie

au§gejeid)netfte ßapacität nad) bermatigen Umftiinben leinen erheblichen Ru^en

ftiften lönnen.

©ef)r jwedmä^ig märe e§ ofjne ßweifel, wenn ber Rad)folger be§ ©ene*

ral§ oon Reitjenftein einige $eit oor beffen Abgang fjier eintreffen lönnte, um
'ißerfonen unb ©efd)äfte lenuen ju lernen, betior er bie letzteren felbft über-

nimmt".

1) ®a§ 7. IrmeecovpS fctlbete SSatyem, ba§ 8. Sürttemkrg, SSaben unb ©rof^en^c^

tfmm Reffen.
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116. 3mmebtatbcricf)t, betr. bie 2Bal)l beö <$$emtion$ = Olu$fd)uffe$.

Oftdjtberüdfidjtigung $>annotterS. Äur^tdjtigfcit ber ^olttif £>fierreid)3

unb ber Äönigretdje. 19. $ebruar 1858.

1858 „©nbtid) würbe (seil, in ber SBunbeStagSfifcmtg Dom 18. $ebruar) §ur

gebr. 19. 2ß fl^ oe§ @gefution§*2luSfdjuffe3 gef^ritten, beffeti Rieberfe|ung in ber legten

©ifcung befdjloffen worben war. 1
) (Graf Redjberg , nieder buref) ba3 SBer*

galten §annoüer§ in ber 2)änifd)en $rage perfönlid) in fjoltjem (Grabe oer*

fttmmt ift, tjatte fiel) angelegen fein loffen, §errn öon §eimbrucf) öon ber

2Baf)l au3§ufd)ließen, nnb fud)te auet) mief) für biefen $lan 51t gewinnen,

weldjen id) nad) feiner Ridjtung In'n billigen tonnte. (Gerabe unter ben je|igen

Umftönben, wo bie 51u§fd)ußwat)l burdt) bie £>otfteinfd)e ©acfje üeranlaßt

wirb, wäre e§ natürlid), §annotier babei üorjugSWeife gu berüdfidjtigen, weil

biefem (Staate, wenn e§ wirflid) jur (Sjetution fommen follte, nact) feiner geo*

graofjifdjen £age of)ne $weifel bie erften Stiftungen für biefelbe augemuttjet

werben. Se unerwarteter e§ be§t)alb fein muß, itjn bei ber 2öal)t übergangen

31t fetjen, um fo ftärler ift bie barin liegenbe ©emonftratton gegen ba§> ooti=

tifd)e SSertjalten §annotter§, wetd)e§ offenbar ben alleinigen (Grunb 31t feinem

5tu§fd)luß abgibt. 2)iefe§ SSerljatten fjat aber bie @rjmoatt)ie ber

öffentlichen Meinung in f)ot)em (Grabe für fict), unb bie 33unbe§=

oerfammlung ttjitt nidjt wot)l, biefer @rnupatt)ie bei (Gelegenheit einer Reben*

frage, bereit ©ntfdjeibung auf bie praftifdje ©ntwidetung ber <Sad)e otjne allen

©inftuß ift, entgegen 31t arbeiten.

SBenn Öfterreid) befürchtet, ha
1

® bie <panuot>erfd)e Regierung nod) femer

Schritte am S5unbe ttjun wirb, welche über bk öon beiben (Großmächten beob=

acfjtete Sinie t)inau§get)en, fo wirb beut babttrdt) am wenigften üorgebeugt, baß

man bie @müfmbltd)feit biefeä Kabinett anregt, unb fo weit foldje (Schritte

tüirfltct) unbequem ober fdjäblidj erfcfjeinen füllten, empfiehlt e§ fiel) gerabe,

bem Vertreter §annoüer§ (Gelegenheit ju oertrcmlidjer ©iScuffion unb 9Ser=

ftänbigung in 2lu3fd)ußüerl)anbtuugen ju geben. ®iefe fadjtict) burd)au§

triftigen (Grünbe, wetd)e id) bem (Grafen Recljberg unb anbereu Kollegen öor=

trug, tiermodjten iubeffen nichts gegen bie gereifte ©timmung, in welcher fid)

meine Kollegen, unb öielleidjt aud) bie Regierungen öon Öfterreid), SSatjern,

(Sadjfen unb SBürttemberg, §annoöer gegenüber befinben".

Sluf §annooer feien bei ber Stoftimnmng nur 7 Stimmen gefallen, ha-

gegen 8 auf SBürttemberg.

„ ®er §anuooerf ct)e (Gefanbte war über biefe§ Refuttat einigermaßen be*

troffen, unb e§ läßt fid) erwarten , ba
1

^ e§ eine fd)ärfere SSerftintmung feiner

Regierung gur $olge Imben wirb. ®ie Vertreter tion Satjern, ©adjfen unb

1) <ßrot. 1858. §§ 71 unb 83. cf. o&ett ©. 228.
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SBürttemberg bagegen fonnten ftd) nid)t enthalten, eine lebhafte Vefriebigung isss

an ben £ag gu legen". 1

}

3e6r. 19.

117. 23erid)t, bie (Mauung einer ö^cinbrücfc bei 2öalb3(nit. Haltung

$rcu§en$ gegenüber 23aben in biefer $ragc. 19. $ebruar 1858.

„2öie ©w. ©jeettenj midj miebertjolt 511 unterrichten bie (Gewogenheit ge= d^r id.

tjabt, fjaben roir bei* Sabifdjen Regierung gegenüber unfere Geneigtheit, itjren

Anträgen wegen ber Erbauung üon 9?t)einbrücfen bei SM)! unb SßalbSfjut

uns, fofern fjierbei ben milttairifdjen 21nforberungen entfprodjcn roirb, för*

berltdt) gu erweifen, an bie Vorau§fet$ung gefuüpft, bafj man 23abifcf)er ©eit§

unferen SBünfcrjen in ber $lngelegenf)eit begüglidt) ber feften
sJit)einbrücfc bei

(Solu entfpräcfje. 9^acf) Snbjatt be§ ©rlaffe§ com 17. ©e^ember 0. $• fotlte

be§f)alb gunädjj't ba§ ©rgebnifc ber Vertjanbtungen roegen ber letzteren unb

ba§ 33etfjaltett 33aben§ babei abgewartet werben, beüor bie3feit§ beim Vunbe

über bie ßutäffigfeit ber oon 23aben projeftirten 93rücfen eine ©rltärung abge*

geben mürbe.

Sngmijc^en tjat bie 9ftititaircommiffion 93ericr)t über ben üon 93aben in

ber S3unbe§tag§fi|ung öom 12. S'coüember 0. 3- eingebrachten unb ber S3e=

fcfjteunigung bringenb empfohlenen Eintrag wegen ber Söatbstutter 23rücfe er=

ftattet. 2) ®er ®. ^ifitair=Veooltmäcf)tigte bürfte @w. ©jceüeng bereits an*

gegeigt tjaben, ba$ fie fief) für W (Genehmigung ber 23rücfe an bem gewählten

Übergang§punfte unb in ber beabficrjtigten Sonftruftion in ber $ßorau§fe|ung

auSgefprocfjen f)at, bafj in bem rechtzeitigen Sanbpfeiler bie Vorrichtung für

eine ®emoIition§mine angebracht, unb feitenä ber Vabifcfjen Regierung wegen

eoentuetler ßerftörung ber Vrücfe ba» (Geeignete vorbereitet werbe, ©er (Gene=

rat oon ^Rei^enftein ift mit feinem Votum, monadf) bie ©rbauung ber 23rücfe

an einer anberen ©teile für wünfdjen§wertt)er gehalten, unb oerlangt wirb,

bie ®emolition§oorricf)tungen an ber 23rücfe, beljufS ©idjerftellung ber ßütt*

bung, mit fortififatorifdjen Stnlagen $tt oerfeljen, allein in ber SJcinorität ge=

blieben.

(Sin gleite» ©cfjicffal ftefjt mir nunmehr im 9ftititaü>51u§fcf)uffe beoor.

SBie oorau^ufetjen war, tjat ficr) berfelbe bem, wie e§ in bem 83ericr)t3entwurf

fjeifjt, „in tedjnifcrjen fingen für ifjn mafsgebenben Urttjetlc ber üRajorität ber

SDcilitaircommiffion" an gefd){ offen, ©r rjebt babei au»brücflicf) fjeroor, baft

bie in bem 23unbe3befcf)tuffe tiom 27. Februar 1S32 für bie betreffenben Xer=

ritorial--9f?egierungen liegenbe SBefcrjränfung füglictj nicr)t weiter erftreeft wer*

ben folle, aU e§ bie @icr)erf)eit be§ 93unbe§ entfcrjieben erforbere, unb eine

1) Über bie (Erneuerung ber 2Sal?t fcergl. unten 24. September 185S.

2) cf. «Prot. 1557. § 332.
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1S58 SSerbefferung ber militairifdjen ©rengftettung gegen ben Status quo ante nicfjt

gek. 19. auf Soften ber Sauenben »erlangt werben fönne.

Sc^tjabe mit9?ücffid)t auf biefcfjwebenbenSerljanbtungenwegen berßölner

Srüde ben Serid)t, melier §ur Untcrfdjrift munbirt wirb, jurüdgeljalten,

obfd)on id) täglid) üon üerfd)iebenen (Seiten an Scförberung beffetben gemannt

werbe. 3d) Ijabe babei aber ntcrjt geglaubt, bafc, wie tef) tjeute au§ bem ©rtaffe

üom 17. b. Wl. erfefje, bie ©rlebigung ber ßölner $rage fitf) üorau§fid)ttid)

nod) um mehrere 2Sod)en üerjögern wirb. 93ei ber ©ringlidjfeit, mit melier

bie Seförberung üon Saben unb in bemfelbeu 9ftaf$e üon Dfterreid) unb

Saqern betrieben wirb, ift e§ mir aber nidjt möglid), bie ©ac£)e länger tjinsu*

galten. 3n ber nädjften, am SOiontag ftattfinbenben Sluäfdntfjfitjnng wirb bie

Majorität barauf befielen, ben Serid)t ber Sunbeäoerfammlung ofjne @äu=

men üorplegen, unb id) t)abe !ein hättet, fie baran §u fjinbern. (S§ bleibt

mir bann nur übrig, ben Serid)t mit 51t ooil§iel)en, ober ein ©eparatüotum

beizufügen, mit weldjem wir bemnäd)ft bei ber Slbftimmung in ber Sunbe§=

üerfammtung {ebenfalls ifolirt bleiben. 2)a fdjon bie einfache SDtdjorität in

biefem $alle genügt, fo würbe unfer äöiberfürud), ben man fd)Wertidj fadjli*

d)en ©rünben in Setreff ber SßalbSljuter Srüde gufdjreibt, ein refultatlofer

bleiben. SBir bolumentiren mit bemfelbeu ben üblen SSillen gegen Saben,

oljue bie 9Jcad)t, itjn burdj^ufüljreu. £)ie Sabifdje Regierung wirb barauä

erfeljen, bafs fie unfereu SBiberfprud) ntdjt $u fürchten braucht, wenn fie be§

Seiftanbe§ öon Öfterreid) unb Sägern üerficfyert ift, unb fie würbe fid) be§=

fjalb aber and) bei ben Serljanblungeu wegen ber ßöluer Srüde an bie gege*

benen ßnfagen ntdjt für gebunben erad)ten.

ÜÖiein Sotum würbe unter biefen Umftänbeu baljin geljen, bafj wir uttfe*

reu SBiberfprud) in Setreff ber Sßalbäfjuter Srüde fallen laffen, unb id) in

bem bieäfälligen Sotum auf ba§> ©utadjten be§ ©eneral§ üon Sieitjenftetn nur

mit ber SSenbung Se§ug netjme, bafj wir einen imS in militairifdjer 93e§ie=

l)ung wüufd)en§wertl}eren Sauplan üorgegogen tjaben würben, mit 9iüdfid)t

auf bie briuglidjen SMnfdje Sabenä aber auf weitere Erörterungen beffelben

»ersten.

Saben gegenüber fönnten wir al§bann biefe unfere ßonceffion bamit mo*

tiüiren, bafj fie in ber 5lu§fid)t auf ein rüdfidjtsüoiieS Serratien ber ©r. 9le=

gierung bei ben beüorftetjenben Sertjanbtuugen in Setreff ber Kölner Srüde

erfolge.

SLftir fdjeint bic§ nod) bie emüfel)fen§wertfjefte ^üdjng^linie au§ einer

Stellung, weldje ntdjt länger faltbar ift, unb je frütjer unb unumwuubener

wir un§ in bem üorgefdjtageneu ©inne erllären, befto mefjr würben wir alle

für un§ ungünftigen (Sinbrürfe üermeiben". 4
)

1) 2)cr fünfter von iDiantcuffcl erflätt fid) mit bem öotfdjlage beS £>errn tum 93i-8=
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118. SBeridjr, betr. bie 6in$al)lnng beä $reu§ifd)cn 3WatrifularbcttraQC§

$u ben ^cnftonen ber ehemaligen <Sd)le3roig = $olfteinfd)en Offiziere

pxo 1852 unb 1853. «erhalten be$ £emt ti. ftofiiis fnerbei. 21. ge*

bruar 1858.

„©tu. ©jceüenj beefjre idj mief), unter Sejugnaljmc auf meinen 23erid)t 1858

tiom 15. b. $Jl. l
), über bie Angelegenheit ber 9ftodföaf)tung ber Unterftütjungen 5cbr - 21 -

für bie inoaliben Offiziere ber ehemaligen ©d)teSmig=£)olfteinfd}en Armee pro

1852 nnb 1853 9^acr)ftct)enbe§ ju berichten.

5dj tjabe als $orfi|enber beS AuSfdjuffeS bie <Sacr)e etmaS liegen taffen,

um ab^umarten, ob nicfjt tuenigftenS noer) tion einigen anbeten Regierungen

bie 23ereitroitlig¥eit gut (Singafjtung itjreS SOcatrifularbeitrageS erltärt merben

mürbe, mie bieS inSbefonbere üon Dtbenburg !aum ju umgefjen fein bütfte,

wenn bie «Sacrjfage ber bortigeu Regierung tion uns flat gemacht mirb. SJceine

Erwartungen ferjetnert fid) ingWtfdjen oon (Seiten §annotierS ju erfüllen, in«

bem ber tjeute fixer eingetroffene @et)eime IRegierungSratf) Zimmermann 2
) mir

mittrjeiite, baf$ bie bortige Regierung fidj in bet nädjften ©ifcung unfetem

Vorgänge anfcr)lie^ert metbe.

Sturer mir finb bie ©efanbten tion 53at)ern unb ®önigreid) (Saufen 9Jät=

güeber beS AuSfdjuffeS. 3n tiorläufigen S3efpred)itngen Ijat namentlich bet

2et$tere fiefj mit großem (Sifer bie S3e¥ämpfung unfereS SßerfjaltenS unb ben

9£adnoeiS angelegen fein taffen, bafj ber 23unb unfere 3at)tung ntd)t annet)*

men fönne unb bürfe. ©S mar bieS oorau§sufet)en, unb ©raf 9M)berg mürbe

bie Angelegenheit nid)t objne SBiberftanbStierfud) bem AuSfdjuffe überlaffen

tjaben, menn ber ®. @äd)fifd)e ©efanbte nidjt 9ftitglieb beSfetben märe, tion

welchem er unter allen Umftänben ermarten fonnte, bafj er bie 2öünfd)e Öfter*

reict)» mit bemfetben ©ifer unb tiieUacrjt mit mcl)r ©emanbtrjcit tiertreten

mürbe, at§ ber Äaifertidje ©efanbte fetbft. §err tion ©a^renl f)at, otjne ein

eigenes Urtfjeil abzugeben, Snftrultion aus 9ftünd)en übet fein SBerfyalten ein*

geholt, unb fagt mit, bafc et eine befinititie SBeifung noerj etmarte, bem SCftinü

ftet tion bet ^forbten abet baS ©tiftem einet itio in partes, mie et unfet 33er

=

galten nennt, im Altgemeinen nicr)t jutäffig etfcrjeine. SBenn itjm anbetmeite

Snfttuftion nidjt nodj jugefjt, fo mitb atfo baS AuSfdjufjgutadjten ^miefpältig

ausfallen, inbem bie aus 53ai)ern unb @ad)fen beftet)enbe Majorität bie Ab*

lerjnung unfetet garjhmg beanttagt, unb id) in einem Separatootum bie An=

mard ganj eintterftanben. Xelegra^Mfcfye 2)e:pejd;e öom 21. getruar 1S5S.) 2)te bemnäcfyfnge

9U?fnrjtmung in ber 23itrtbe3tag§fi1jiirtg toom 25. gekuar 1858 f>at bte etnfttmmtge 2tn=

nafmte beS 2tu§idmfjantrageS jur gefge. «Prot. 1S58. § 93.

1) §err »ort 33tSmard fcenad^rtcfyttgte btermtt ben SDitntfter tw SOiattteitfjet übn bte

nmtfyniaCUtdien 2>t6^ofittonen beS 01bentntrgt)'d)en ßabmetg, bte bem ^reußtfd;cn antrage

anffatlenbcr 2Betfe ntdit günfttg ju fein fd^tenen.

2 ©enera(|'ecretatr be§ bamaltgen §cmnot>er)d)en ©efantmt=3Ktmjierittiii8.
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185S narjme. Über letztere mufc erft entfdf»teben werben, beüor ber 9lu§fct)uf3 Anträge

5ctr. 21. wegen ber SSermeubung madjen fann. . . .

2)ie $unbe§oerfammfuug mirb in eine fdjmierige Sage fommen, meun fie

einen freimütigen Seitrag für bie Offiziere ablehnt, beren Söürbigfeit unb

<pütf£bebürftigfeit , ja beren 23ered)tiguug auf llnterftü|ung fie au§brüdtid)

aner!annt I;at, unb beren unüerfdjutbete iiftotf) üon üielen (Seiten fjer laut

roirb.

Waü) bem ßtjarafter be§ 9Jänifter§ üon 33euft fann man faum glauben,

bafj bie unbebingte Eingabe be§ (Sädjfifdjen 23unbe§tag3gefanbten für bie Sn=

tereffen einer ber beiben (Sro^mädjte in btn Söünfcfjeu be§ <Säcf)fifd)en 6abi=

binet§ liegt. ®ie Snftruftionen, melden §err üon SKoftifc, mitunter miber=

miliig unb mit einem entfd)ulbigenben 23tid auf ben (trafen SRedjberg, §u

folgen genötl)igt ift, bemeifen menigften§ utcr)t feiten, bafj man in Bresben

unabhängigen 5tnfid)ten jugänglid) ift. 9£eben benfelben, unb fo roeit fie ifjn

nidjt auf baZ allerftriltefte binben, üerftetjt inbeffen §err üon Sftoftitj feine

Munitionen mefjr in ber Sluffaffung eine§ §ütf§arbeiter» ber ^räfibiatge*

fanbtfdjaft. 3d) tjabe feit meiner Slnmefenljeit l)ier ©tu. ©jcelleng fcfjon öfter

biefe Sßaljrneljmung auSgefprodjen unb bie 9ttotiüe angebeutet, roeldje bie

Haltung be§ §errn oon Sftoftitj beftimmen löunen.
*)

SSenn man im oorliegeuben $atte fid) ber ©ädjfifdjen Slbftimmungen in

betreff ber §olfteinfcl)en Offiziere üom 15. ©ejember 1853 (§ 327 bes

(SitmngSürotofotlS) unb 00m 7. Januar b. 3. (§ 12) erinnert, unb mit ben=

felben ba§ jetzige SSertjatten be3 <perrn oon -iftoftil im 2Iu3fcf)uffe üergteidjt,

fo bürfte ba§ gegentoärtige baju angetrjan erfdjeinen, bie Stufmerffamfeit be§

®re§bener Sabinet§ auf ben ©inbrucf %u lenlen, ben e§ in ber öffenttidjen

Meinung madjen merbe, toeun au§ ben gebrudten ^ßrotofotten ba§ äftifsoer^

tjältnifj erfictjtlid) mirb, mie bie «Sädjfifdje Regierung im Safjre 1853 unb im

Januar b. $• abgeftimmt Ijat, unb mie if)r SSertjatten bei biefer ©elegentjeit

gemefeu ift.

@m. ©jrcettenä ftelle id) anfjeim, ob £>od)biefelben ben ©rafen Gebern

aumeifen motten, in biefem (Sinne üertrautid)e Schritte bei §errn oon 33euft

31t tt)un". 2
)

1) cf. 58anb I, ©. 20S, 256
f., 262, 338; Saub II, ©. 6<*, 75, 283, 313.

2) 2)er SDünifter tion 5Piauteuffe( enti"tirid;t bem Anträge bc§ £errn tion S8t8m«d.

ör tiermeibet e3 hierbei, ein gegen bie <ßerfon ober ba§ Verhalten be8 ©efanbten ober gegen

bie ^Regierung fetfrft genutetes SJttfjtrauen 3« jetgen, entnücfeit tiietmebr au8 ben bisherigen

üvflärnngen ber Regierung, baß bie ^renßtfcfje Regierung nur ein üereitnuttigeS Gntgegen--

fommen berfc(6eu auf bie ^reufHfdKu SBüttföe ertoarten tonne. (Srtaß an §errn Bon 33iS=

tnaref Born 8. SDtärj 1858.) Sie Antwort be8 @äcfyfifd?en 93tini[ter8 toat ben ^reufnfe^en

SDBttnfdjen entgegentommeub. — 3n einem 2ag8 barauf (22. gebruarj ermatteten 23cricf)te

bemertte §err tion 33i8marcf, tion §annotoer fei geftern bie 3nftntftion eingegangen, baf>

ber ©efanbtc fid) bem ^orfd)lage ^reufsenö aufditießen, unb bie ßhr,ablung glcidjfaü^ an=
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119. 58ertd)t, betr. bte Stellung eines Antrages $rcu§en$ auf tytiU

nannte an ber ^aftatter SBcfa&ung. 23. gebruar 1858.

„©er 93eridr)t ber SJiilitaircommiffion über bte SRaftatter SSefafcungSfrage 1858

iffe geftern an ben 9JftKtair*Sfa§fdjuf$ getaugt, unb bamit au§ beut ©tabiuin 3cbr - 23 -

ber tectjnifcfyen ^Begutachtung über bte ^öt)e ber 95cfa|ung in bagjenige ber

SSertjaubluug bei ber SunbeSöcrfammtung felbft übergetreten. ®te ST6ftim*

mungen uub Erörterungen, treibe im ©tfjofte ber SJitlitaircommiffton ftatt*

melben fotte. „(§S fd?eint, baß auf btefeS äßer^alten tefonberS bte SBerftimmuttg eingewirft

f?at, in wdd)t baS £annotoerfd?e Sabinet burd? bte Sefianbtung [einer Inträge unb 23ota

in ber Holftein=2auenburgi]d?en 23efd?werbe toon Seiten bes ^räfibiumS toerfet^t worben i[t.

©er l?eute Ijier wieberum eingetroffene ©efyeime SRatf? 3intmermann [agt mir, baß ber

fönig bon Hannover fid? burd? fene Vorgänge toerletjt füfyle, unb Bei aüer :perfönlid?en

Hinneigung 51t Dfterreid? bod? [eine üble Meinung t»on bem gegenwärtigen SBtener Sa=

tätet unb namentlid? toon bem ©rafen 23uoi beutlid? ju erfennen gebe. (£s fd?eint eine

gofge fnerßon ju [ein, baß beifrielsweife in ber grage ber SBalbSfmter WjanbxMe, 00=

fd?on ber £anno»erfd?e 2Jtttttair=93etoottmäd?tigte mit ber Majorität gegen uns gestimmt

f?atte, §err »on §eimtrud? bagegen in ber heutigen ©iljung beS 2JJititair=2luSfd?uffe8 ben

33erid?t barüber tttd?t etter unterfd?rieb , als 6t8 and? id? mein (Sinfcerftättbttiß ertlärt tjatte,

unb fid? ber üDcinorität, beren baS ©utad?ten Srwäfyttung tfmt, mit mir jugä^ten ließ.

®ie S3ar?ert[d;e Snftruftion in Setreff ber 9?ad?$af?lung für bie ^enfionirten Offiziere I?abe

id? t>eute ehtgefefyen. £err toon @d?renf l?atte für bie 2tnnal?me unferer $afyluna, nad?
v
J!Jcünd?en berietet, ber 9ÖUnifter toon ber ^forbten aber ift ber 2tnftd?t, baß biefelbe bttn=

beSred?ttid? nid?t juläfftg fei, Weit fein 23unbe8befd?luß borliege, unb bie 33unbeSbel?örbcn

[id? ol?ne einen folgen nid)t jum Organ ber 9JctlbU?ätigfeit einer einjelnen Regierung

mad?en tonnten. 3d? l?abe meinem 33at?erifd?en (Sottegen üorgefteltt, baß gerabe bie 2lb=

hülfe biefeS Mangels bie gegenwärtige Aufgabe beS 2luSfd?u[[eS [ei, inbem auf ben 23erid?t

beS leereren bie 35unbeSßer[ammtung barüber ju be[d?lteßen l?aten wirb, 06 [ie bte frei=

wittige ©aBe ^reußenS ju ©unften ber f?ülfsbebürftigeu ^ßenfionaire annehmen unb ber=

wenben will ober nid?t. ©benfo ftat §err toon 9Zo[ti^ I?eute eine 3n[truftion erhalten, aus

weiter id? fd?Ueßen barf, baß bie 3lnbeutungen in meinem geftrigen 33erid?te nid?t unbe=

grünbet [inb, inbem er [id? münblid? tiiel ent[d?iebener gegen unfere 3Sün[d?e au3[^rad?,

ate Herr toon Seuft e§ in [einem @rlaf[e tt)ut. S)er ?e^tere [teilt nämüd? in 2tuS[id?t, baß

@ad?[en ebenfalls bereit fei, fid? mit einer angemeffenen ©ummc bei S3ilbuttg eines Unter*

ftü^ungSfonbS für ben fragüd?en S>xotd ju Beteiligen, aber nid?t glaube, baß ber 9)caß=

ftab ber 9)catrifel batet ^u ©runbe gelegt Werben tonne, nad?bem bie 95ereintarung ju

einem 3SunbeSbe[d?lu[fe mißlungen fei. Ob biefer UuteiftüljungSfonbS am SBunbe ober

außerbalt beffetten getilbet werben fotl, barüber i[t mir ber Srlaß nid?t flar. 3d? würbe

baS Severe aus [einen Sorten [d?lteßen, wenn nid?t am @d?tuß [täube, baß eS bem Wi--

ntfter toon Sett[t [eb,r willfommen [ein würbe, im ©inne [einer 9teformöorfd?täge einen

s13räceben5fall für baS ©t?[tem toon 53unbeSbefd?tü[[en ju braten, an Weld?en nid?t aüe 9tegie=

rungen fid? tetb,eiligten. (Sin berartiger 'ipräcebenjfaü eriftirt bereits in betreff ber ®efell=

fd?aft für 2)eutfd?lanbS ältere ©e[d?id?tsfunbe (^ßerlj). 2)ie toorliegenbe 21ngelegcnl?eit ift

aber teineSwegs in ber ?age, einen neuen atjugeten, inbem bie gefantmte SBunbe8tier[amm=

tung [id? burd? SÜaforitätSatilimmung barüter [d?lü[[tg ju mad?en l?atett wirb, 06 fie

unfere ^afyhmg annehmen Witt ober nid?t, wie es gleid?er SSeife ju gefd?ef)en ftaten würbe,

Wenn etwa ein 2egat ober ein freiwilliges ©efd?ent toon Privatleuten bem Sunbe ju äb.U'

lid?er SBerwenbung jur SiSpofition geftettt würbe", (cf. unten 26. gebruar 1S58.)
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1858 gefunben l)aben, werben @tr>. (S^cetteitg üorliegen, itnb §ocf)biefetben au§ iljnen

3cbr. 23. erfetjen tjaben, bafj ba§ burd) beu ©enerat=£ieutenaut tton Statjenftetn für un§

gemadjte anerbieten, bie §älfte ber beabfidjtigten Augmentation ber $rieben§*

befa|ung ju ftellen, t>on ber SÜMjrrjeit ber ßommiffion einer eingefjenben @r*

mägung nid)t unterzogen morben ift. (Strenge genommen tjatte bie ÜUälitair*

commiffion aud) feinen 25eruf, auf biefe mefjr potitifcrje $rage fid) einjutaffen,

menn fdjon fie ba, nio e§ fid) barum rjanbette, Argumente gegen ^ßreuften auf*

gufinben, fid) leinc§meg§ innerhalb ber ©renken einer rein tcdjuifcfjen 25ef)örbe

gehalten, fonbern unter ifjren Argumenten namenttid) aud) ba§jeuige in ben

Sßorbergruub geftellt tjat , bafj ba% nad) ber bermatigen SBertfjeilung ber

23unbe§*$rieben§befatHtugeu Sttufdjen ^reuften unb Öfterreidj obmaltenbe

9ttif3üerf)ältuif3 31t ©unfteu be§ ®aiferftaate§ au^ugteidjen fei.

®ie ÜUftttfjeitung, meldje §err tton fHet^enftein unterm 22. ö. 9JL in 23e*

treff unferer ^Beteiligung an ber SBefaijung gemacht Ijat, fonnte iubeffen

nid)t baju beftimmt fein, in ber Sftilitaircommiffion entfdjeibenbe ©rörterun=

gen f)erüor3urufen, fonbern fjatte nur jum ßtued, unfere Anfielen jeitig gur

^enntnifj ber übrigen 23uube§regierungen 51t Dringen.

©3 wirb nunmetjr erforbertid) fein, unferem ßiele burd) einen officietlen

(Schritt näfjer §u treten, unb bie bamatige ©rltärung be§ ©eneral§ üon

Stotjenftein aud) im tarnen ber $. Regierung amtlich lunb 5U geben.

Sowie bie AuSlaffungen ber 9JUtitair*$ettoflmäcfjtigten nur al§ gut*

adjtlidje über tcdjnifdje fragen gelten, fo wirb aud) baZ 93erfjatten ber Au§=

fdjuftmitglieber ber SRegef nad) nur al§ AuSbrud ber perfönlidjen Überjen*

gung ber ©efaubten aufgefaßt, unb um unferem Verlangen in betreff ber

9laftatter Sefajjung eine $orm $u geben, meldje bemfelben eine eingeljenbe

23etjanbluug burd) ben Augfdjufj fidjert, wirb e§ nottnueubig fein, in einer

ber nüdjften ^lenarfitjungen einen be§faltfigen Antrag ^reu^eu§ 51t ^rotofotl

ju geben, (f^olgt eine Ausführung über bie bemfelben 51t gebenbe gorm unb

Segrünbung.)

9#eine§ SafürljaltenS emüfiefjlt e§ fid), ben Antrag in biefer einfad)en

unb objeftiöen $orm einzubringen, obfdjon fid) §ur 9ftotiöirung beffelben

gerabe mit 9füdfid)t auf bie §um Xfjeif fern* ungeljörigen Argumente, wetdje

in ber SJhtitaircommiffiou gegen un§ ttorgebrad)t finb, oiel IreffeubeS fagen

tiefte. 2Bir tonnen ba§ Afle§ aber, um nidjt öon §aufe au§ potemifd) auf§u=

treten, ben Au3fdjuf3t>erf)anbtmtgen twrbefjatten, unb in ßircutarfdjreiben an

bie einzelnen 9iegierungen geltcnb madjen. 3d) rjaüe mit ben meiften meiner

Gollegen öertraulid) unb gelegentlid) über bie ^rage gefprodjen, unb fein ein*

giger unter tfjnen ift bi§l)er im Staube gemefen, mir ein Argument gegen

imfer Verlangen aud) nur aufaufteilen. Sie befdjränfen fid) barauf, 51t fagen,

baft e§ eine feljr unangenehme unb fcl)uuerige ^rage fei, unb baf3 man l)offe,

wir mürben un§ auf irgcub eine Steife mit Dfterreic^ üerftänbigen.
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2)aj3 auf uufer StnerBtetcn nid)t bereitwillig üon allen (Seiten eingegan* 1858

gen wirb, beweift am flarften, bafs e§ fid) fjier nidjt nm eine bunbe§mititai= 5«*«- 23 -

rifdje $rage, fonbern um bie (ümingung einer politischen ^ofition für Öfter*

reid) fjanbett. 2tu§ bem rein mititairifd)en @efid)t§punfte lönnte e§ nur

erwünfd)t fein, beibe ©rofnnädjte für bie SBertfjeibigung Don 9toftatt engagirt

§u fefjen, ba bie sßreitfjifdjen Gruppen ntdf»t fd)led)ter finb , al§ bie Öfterrei^

d)ifd)en, unb nad) ber Sage unferer 9af)einlaube fdjnelleren 3U 5U9 on äJlcmn*

fcfyaft unb 9JJaterial fjaben fönnen, at§ jene.

£>ie eoentueüe 23ertf)eitung ber ßommaubautur* unb ©out-erneurftetlen

wäre in unferem Hutrage einftweiten mit <Sti(tfd)Weigen §u übergeben; fie

ergibt fid) nacfj Regutirung ber §auptfad)e öon felbft, am natürtidjften t»iet=

leidjt in ber @eftatt , bafs eine ber beibcn Stellen immer tton 23aben befeijt

würbe, bie anbere aber äwifdjen ^reufsen unb Öfterreidf) wedjfelte.

9^ad) meiner 2tnfid)t würbe e§ fid) empfehlen, unferen Eintrag nad) SSien,

unb burd) ßircular an fämmtlidje Regierungen mitptljeilen, bie (Einbringung

be§felben aber ntdjt bi§ über bie <Sit$uug ber nädjften Söodje f)iuau§ 51t fd)ie=

ben, bamit bk 2lu§fcf)uf3t>erf)anblungen feinen ju großen SBorfprung gewinnen.

Slm erwünfd)teften wäre e§ freiließ, wenn icf) autorifirt werben fönnte, fdjon

in ber übermorgen ftattfinbenben @i|ung bamit oorjugerjen , unb wenn ©tu.

©jeettenj mit ber öon mir angebeuteten Raffung im @anjen einüerftanben

wären, fo !önute id) bie§ auf telegrapfjifdje SSeifung fjin Wof)t §ur 3tu3füf)=

rung bringen.

®ie 53eftimmung ber ®efd)äfr§orbnung , baf$ Anträge bem ^räfibium

24 ©tunben öorfjer jugeftellt werben muffen, würbe fein §inbernif3 fein, ba

fie bei plötjlid) eingeljenben Snftruftionen ^äufig feine 23ead)tung finbet, unb

in ber SSeife umgangen werben fann, bafj man in $orm einer jeber^eit §uläf=

figen ©rflärung §u ^rotofoll gibt, man werbe in ber näcrjften ©itjung „nad)=

ftefjeuben Slntrag" einbringen.

2)er Dfterreidjifdje Slnfprucf) auf Sujemburg 1 '
ift wofjl nidjt ernftlid)

gemeint, unb ba§ SBiener ßabinet würbe üietleidjt am erften in 35 erleg enrjeit

geratfjen, wenn wir erflärten, fo tiiel Dfterreicrjifdje Xruppen in Sujemburg

julaffen p wollen, al§ wir ^reufjifdje nad) Raftatt legen würben. ®ie ^ßrä=

tenfion ift aber im fjöd)ften ©rabe ungereimt. Öfterreicr) öerlangt über bie

tractatenmäfnge ©adjlage l)inau§ einen 35ortl)eil für fid) in Raftatt, unb wenn

Wir ben Hnfprud) ergeben , bei einer SIbänberung be§ biMjerigen in gleicher

SSeife bebad)t jn werben, f fteßt e§ eine Weitergefjenbe ^orberung , gegen bie

un§ bann wieber ba§ Hquiüatent fehlen würbe. Dfterreict) ftcllt ftcf) babei auf

ben gang neuen unb ibeellen S3obeu einer Säuberung be§ rjertragSmäfjigen 93e=

1) seil, im gälte ber Sftettttalmte Preußens an ber SRaftatter ^efatntng.
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1&5S fi£e§ §ur £erftetlung einer abstraften ©leidjljeit be§ SSefa|Uttg§redjt§ in

3cbr. 23. «Qunbcsfeftungen. SBcnn eine SReoifton aller Verträge gur 5(b|Mung t>er=

meintlicfjer ober miriticfjer Unbilligkeiten begonnen »erben follte, fo fönnte

man öiel füglicfjcr bei bem £)fterreid)ifd)en Sllleinbefiij be§ ^räfibiumS unb

unferem unerlebigten 2tnfprud) auf ein SDireftorium anfangen , unb ju feljr

meitgefjenben Sonfequenjen gelangen". 1
!

120. 23crtd)t, betr. bie 93er^ältniffc in bcr SUtilttaircommiffion. Stellung

unb 9tid)tung ber einzelnen 23ct>ollmätf)tigten. 24. Februar 1858.

gebt. 24. „(gm. ©jceüeng tjabe iti) mir unterm 17. b. 9J£. 2
< ertaubt, über bie 25er-

tjättniffe in ber SJälitaircommiffion, unb bie Stellung unb SRtdjtung ber ein^el*

nen 23eooHmäd)tigten SBericfjt §u erftatten.

(Sollten ©w. ©£ceilen;$ geneigt fein, bei einzelnen Regierungen üertrau*

tidje ©djritte ju tfjim , um mo möglich auf eine 23efferung in biefen SSetfjäft*

niffen fnnjMDirfett, fo mürbe bie 2(ugetegent)eit megeu ber fRaftatter 23efa|ung,

meiere gerabe in biefem Sütgeubttcf aus ber 9>cititaircommiffion fommt, einen

geeigneten 9lnfnüpfung3punft bieten, ©ie einzelnen Slbftimmungen finb als

Anlage §u bem ©eparatprotofoü gur erften ©ifcwtg ber 9)fttitaircommiffion

oom 13. ü. 9ft. mit 9?ad)trägen oom 3. unb 17. b. 9tt. abgebrudt. @§ ift

barauS erfid)ttid), mie bie 3Kef)rf)eit ber Sommiffion, unb namentlich bie 93er=

1) 2)er SDZintfter »on ÜJianteuffel erfribert §errn fcon 95i§mard, er fei mit befielt 2ln=

filtert roegen 23efyanbtung ber Raftatter <&aä)e toettig etrttterftartbert. @r möge ben Eintrag

einbringen, bie gaffung begleiten nad? 3nl)alt beg Senats com 23. gebruar 1858 bleibe

ifym übertaffen. (Xelcgrapfytfdje 2)e£efdje ttom 24. gebruar 1858.) 3n gouje biefer SBeifung

gibt §err toon 33i§marcf in ber 23unbc3tag3fttntng »om 25. gebruar 185S bie beabficfytigte

(irflärung in ber Siaftatter SkfatutngSaugelegcnfyeit ab. Sicfelbe roirb bem 2)Hlitair=21u3=

fdjuffe überteiefen. ^Srot. 1858. § 86.) 3um Referenten roirb ber 33at;erifdje ©efanbte er=

nannt. Sa nid?t nur bie ©timme 33at)ern§, fonbern and) ber erfte ©ntrourf beä Referate

toon roefentlidjetn ©influffc auf bie 33eb,anblung ber ©ad?e to>ar, fo fteüte £>err toon S3iSmarct

^unädift bau iiiinifter tion üföanteuffet anleint, in 3Jiüncf/en, reo man anfangt bie Sßteujjtföe

Stuffaffuug tbeilte, neeb, eine befonbere bringlicf/e 33efürroortung ber SBünfdje SßteufjettS ftott=

finben ju [äffen. „<2§ roäre ein großer ©eroinn in ber ©acfyc, roenn ba8 SInerfenntniß,

bafj jur SIbänberung beö gegenwärtigen ^uftanbeö ©inftimmigfeit gebort, üon möglicbft

bieten Regierungen erlangt werben tonnte. Ü>ielteid;t mad;t in iDiündjen, wo man feb,r

auf ben alleinigen SSefit^ tton Sanbau ttält, bie 3?orb,altung ©inbrnd, bajj bie griebenS*

garnifonöred)te in jeber 23unbeSfcftung, alfo nacb, Umftäubcn aud; in Sanbau, mit bcm=

icibcn Redete burd? iÜiajoritätSbcfcblüffe nnirben abgeänbert werben fönnen, nüc in 9iafiatt".

(93ertd)t an ben SWtmjlet von SKanteuffd «om 9. 9JJar
3
1858.) 2)er 2JJinifter = ^rä'fibcnt

entiprid;t aud} biefem Sfotrage. CSvlaß i^om 13. 2Jtärj 1858.)

2) cf. Urfunbe 115.
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treter be§ 7., 8. 1
), 9. unb 10. StrmeecorpS 2

) , mit §intenanfefcung aller teefj* 185S

nifc^en ©rwägungen, fid) tebiglicf) oon politifdfjer Parteinahme für Dfterreid), S«fa. 24 -

unb öon perfönlidjer ©erei^tfyeit gegen ben biesfeitigen SUiilitair*Seoottmä(^*

tigten fyaben leiten laffen. 2)tefeI6en l)aben juerft bie üßotfjwenbigfett einer

Srfjöljung ber fRaftatter 53efat$ung auf 5000 äftann, im SEiberfprud) mit ben

Ifyatfadjen unb mit früheren SSoten berfelben 23et)örbe, aufgeteilt, bemnäd)ft

biefe Behauptung auf ba% oage ^ßrineip ber gmetfmäfcigfeit rebucirt, au§ bem

fid) atlerbingS mürbe ableiten laffen, bafs an jebem fünfte 2)eutfd)lanb§ eine

©arnifon oon 4000 Dfterreidjern militairifdjen Üftujjen für bie Berttjeibigung

unb bie innere <Sid)erl)eit be§ SBunbeS fjaben formte. Sie Ijaben bemnädjft

ifjre Argumente gegen un§ oorgugsweife au§ bem politifdjen ©cbiete ent*

nommen, unb babei einen, ber ßommiffion in feiner Söeife jufommenben

©tanbpunft gewählt. @ie fteüen ba§ politifdje Sfeiont auf, bafj buref) eine

SBerftärfung ber griebenSbefafcung oon tKaftatt burd) Dfterreid) ba% bisherige

äKifjöertjättnifj jmifdjen *ßreufjen unb Dfterreid) bei (Stellung ber grieben§=

befafcungen auszugleiten fei, menn ntdjt, um bie§ auf anberem Sßege ju

erreid)en, bie feit Übernahme ber älteren SBunbeSfeftungen beftefjenben unb

auf 53unbe§befd)luffe unb geograpt)ifd)e Sage begrünbeteu 83efafcung§üerljält*

niffe einer oölligen SBeränberung untermorfen werben füllten.

Sn Setreff ber Begutachtung unfereS SCnerbietenS aber, uns an ber 33e=

fajjjung %u beteiligen, fyaben jene SJiilitatr * SBctt o (Imötätigten fid), um politifdje

fragen nid)t ju berühren, jeber 9(u§taffung enthalten, unb weil fad)lid)e

©rünbe gegen eine foldje ©inridjtung fid) nidjt anführen laffen, bie §rage

mit (Stillfdjweigen übergangen.

SRtdjt bie fragliche 9lngetegenl)eit allein, aber biefe öorjugSraetfe unb in

neuefter ß^it, liefert einen Beweis, mie bie Sftititaircommtffion, unb nontent*

lief) bie in meinem gebadeten Beridjte genannten üüftitglieber berfelben ifjren

ßfjarafter als lebtglidj ted)nifd)e£ unb parteilofeS Organ bagu mtfjbraudjen,

um in redjt mirffamer SSeife als Snftrumente politifdjer ^ntriguen gegen

^reufjen gu bienen. Söenn mir auf oertrauliajem 333ege unfer Befremben bar*

über ben einzelnen beteiligten §5fen ju erfennen geben, fo wirb bamit ba§

Übel §war ntdjt befeitigt, aber bod) ein ©inbruef auf jene §erren ntdjt oerfel)lt

werben, welche bisher gewohnt finb, bafj nur Dfterreid) perfönlicfje (5d)ritte

gegen fie bei ifjren Regierungen tl)ut, wenn e§ mit ifjrem Behalten mit ober

ofme ©runb unjufrieben ift".

1) cf. oben ©. 231, 9?ote 1.

2 3)a3 9. StrmeecotpS toar geBitbet tton Äöntgreid) ®ad)fen , $urr)effen , Suyembuvg

unb Limburg fo tt)ie9Jaffau; baö lO.Strmeecorpä i>on ^aunooer, §o[ftein unb Sauenburg,

23raunjd)»etg, ü)tedlenburg=@ct)»ertn, 2)JedIeuburg=®treüi2, Clbenburg, ?übed, Bremen unb

Hamburg.

"i
; o fdjiitger, -^veufien im Sunbeätag. 3. 16
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121. 3mmcbiatbcrtdE|t, betr. bie ßnifiefiuna, beS Streites über § 19

ber ©efdjäftSorbnung. Xuffcrcnj sroifeben $>errn ö. $cimbrucb unb

©rof ü. 9?ed)berg. ^3rtnci^tel(c 23ebcutung berfetben. Haltung bcö

Apcrm ö. 9tofH£ unb ber übrigen ©cfanbten bei ber 5lbjtimmung über

ben «Streit, ©rünbc bcrfelben. 5ßaf;rung ber ^reibeit ber £>t§cuf*

ftonen unb ber 9ted)tc ber üöunbeöregicrungen burdj) |>errn ö. SöiS*

maref. Sftotiüc ber Sccne. @d)lu§fola,cruna,en für "Jkeu§en. 26. Fe-

bruar 1858.

1858 „®er ®. <pannoöerfcl)e ©efanbte rjatte bie SBeifung feiner Regierung, eine

gebr. 26. 9{nj eig e p tnadjen, roeldtje fo lautet: SDie S. Regierung t)at befdjloffen,

bent Vorgänge ^ßreufcenS fotgenb 1

), gleichfalls ba% gntereffe an ber ©act)e ber

§er§ogtt)ümer reell §u betljätigen, unb ben matritutarmäfjigen Beitrag §ur

llnterftütumg ber üormals ©cr)le§ttrig*§olfteüvfcr)en Offiziere in bie 23unbeS=

äRatrtfttiarfaffe eingujatjlert. 2)er ©efanbte ift angehriefen , ipotjer 23unbe§*

öerfammtung tjierüon SJcittrjeü'mtg §u macfjen.

<gerr öon <peimbrud) jagte mir öor ber <Si|ung, er rjabe bem ©rafen

9ied)berg bisher leine ÜJittttjetlung rjieröon gemacht, weit er befürchtet fyabt,

bafj biefer atsbann, um Jpannooer gu [trafen, bie SIbftimmung über ben Sin*

trag feiner Regierung in ber §otfteinfd)en SßerfaffungSfadje nid)t auf bie

XageSorbnung fetjen werbe. @§ ift bejeidjnenb, ba£ man bem ^ßräfibium ein

fold)e§ aSertjatten gutraut. Unmittelbar öor beginn ber ©itjung trjeilte nun

ber <pannoöerfd)e ©efanbte feinen Stuftrag bem ©rafen 9?ed)berg mit, unb

biefer wanbte tr)m ein, ba$ bie beabfidjtigte ©rflärung einen Stntrag inootöire,

unb beStmlb nad) § 19 ber ©efdjäftSorbnung bem ^rafibium 24 ©tunben öor

ber (Einbringung tjätte mitgeteilt werben muffen. £>er SegationSratt) <peim=

brud) beftritt biefe Stnficfjt mit 9?ect)t, ba feine Regierung leinen Stntrag ftetle,

unb bie Raffung eines 23efd)tuffeS nidjt oertange, fonbern tebigtid) ber S3un*

beSüerfammlung Stufige madje öon einem 23efd)tuffe, ben fie in Jpannooer

gefaxt r)abe; eine S3efd)lu^faffung ber 53unöe§üetfammlnng roerbe erft erfor*

berlidj fein, wenn §annoöer bie @in§ar)umg wirftid) madje, unb biefelbe öon

ber 23unbe§laffe, ätjntid) wie bie *ßreufjifcr)e, etroa prüdgewiefen roerbe. 'Sie

©t|ung begann bemnadjft, unb ©raf 9M)berg rief Jpannooer itidtjt, wie e§

bei öorgängiger Stnmetbung übtid) ift, jur Stbgabe feiner ©rflärung auf. SltS

ber ©efanbte barauf ba§ SBort natjm, um §u fagen, er I)abe im tarnen feiner

Regierung eine 9Jcittl)eituug §u machen, unterbrach) itjn ©raf 9ied)berg mit

ben SBorten: „®ie netjme id) nierjt an, ba§ laffe id) mir nierjt gefallen", unb

Wieb erl) ölte StrjnlidjeS in anbeten SGßenbungen, otjne ben ©efanbten .'pannoöerS

aud) nur ju SB orte lommen §u laffen, gefcrjroeige beuu, trjnt bie öerfucrjte 95or=

lefung feines SluftrageS 51t geftatten. S^iemanb in ber SBerfammlung, au^er

1) cf. oben ©. 201, 9iote 3; 2. 216, SRote 2; 3. 236, Kote 2.
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bem ©rafen fHcc^berg unb mir, wutfte, tpelc^es ber (Segenftanb ber beabfid)= 1858

tigten ©rftärung fei, unb fetbft öraf Üaecf)berg tonnte ntdjt wiffen, ob <pan= Jett. 26.

nooer nirfjt aud) eine anbere ©rftärung, aufier ber ^wifdjen itjrn unb bem ße=

gation§ratt) oon <geimbrud) üortjer befprodjeuen, abgeben motte.

©§ mar bieg ein oietteidjt in ber 23unbeswerfammtuug uod) nie bagewefener

Vorgang, ba$ ber ^räfibiatgefanbte einem (Sottegen unumwunben ben äftunb

»erbietet, wenn biefer erftärt, bafj er im Stuftrage feiner Regierung eine 9Jlit*

tfjeitung ju machen fjabe. 2öenn bergteidjen ein mal pgetaffeu wirb, fo !ann

e§ getegenttid), unb wo baz ^räfibium fief) auf fidjere Majoritäten ftütjt,

gegen einen jeben angewenbet werben, unb ict) tjiett e§ be§t)atb für meine

^flidjt, tjerüorjufjeben, baft einem ©efanbten baZ SSort ju einer amtlichen

9Jtittt)eitung nidjt üerfagt werben fönne, unb bafj bie 23erfammtung jebenfatt§

ba§ fRecfjt tjabe, bie oon §aunoöer beabfidjtigte 9ftittf)eitung , bereu (Segen

=

ftanb unb 3nt)att ber SSerfammlung bisfjer unbefannt mar, 51t fjören. SCRit

üDcüfje brachte id) e§ fo weit, bafc bem @efanbten bie 93orlefuug feiner Mit*

tfjeitung geftattet nntrbc. 2tber aud) bemnädjft betjarrte ©raf 9iect)bcrg babei,

biefetbe jur Stufnatjme in ba% ^ßrotofott nicr)t gutaffen p wollen.

3§m trat fofort ber Sädjfifdje öefanbte, beffen Sienftwittigfeit gegen

Cfterreid) auef) üor ben gewagteften Behauptungen in feinem $atte &urüd*

fdjrecft, bei, inbem er bebucirte, bafj, wenn §annooer jat/ten wotte, es bie %x\-

natnne feiner $at)tung burd) bie Äaffe oorausfe|e; um bie Äaffe ba^u in ben

Staub in feigen, fei aber ein Sefdjtufj ber SSerfammtung ober bod) eine ^rä=

fibiatoerfügung erforbertid), alfo enthalte bie £mnnooerfcf)e Mitteilung einen

Stntrag. 3d) manbte bagegen ein, b<x$ nad) biefer Xfjeorie, obfct)on bie ©e=

fcf)äft3orbnung metjrfad) unb auebrüdlid) einen ilnterfdjieb in ber $et)anb=

lung oon „Sinnigen" ober „Mitteilungen" unb oon „Anträgen" mad)e, jebe

Vorlage at§ Antrag djarafterifirt werben fönne, weil wof)l faum eine ©rltä=

rung irgenb einer 2trt öorfomme, ofjne baß etwa§ barauf befdjloffen werbe, fei

e§ auef) nur, fie burd) ba§ ^ßrotofott jur ftenntnifj $u bringen, ober fie an

einen 2tu§fd)itf3 ju oerweifen, wie ba§ mit Stufigen jeber $trt über fürftlidje

^amitienereigniff e , <2tanbe§tifteu , ^ubtifationen unb anbere Sftacfjweife aü-

wöd)enttid) ot)ne SInftanb gefc^et)e. 2)er Ü. §annoöerfct)e ©efanbte macfjte

wiebert)o(t gettenb, bafj er feine Srflaruug (ebigtic^ al§ eine nacfjridjtüdje 3Rit*

tb,ei(ung über eine Intention feiner Regierung beijanbett wiffen wolle, feine

5(rt oon 23efd)tu£na()me auf biefetbe oertange ober erwarte, unb gegen bie itjm

untergefdjobene Intention eiue§ Stntrages ausbrüdtid) proteftire.

©raf ^Herfjberg erftärte bemnädjft, bie ^rage, ob bie ©adje ^u ^rotototl

§u netjmen fei, burdj Stbftimmung entfetjeiben §u motten. 3d) ftettte bie Qu*

täffigteit eine§ folgen 23erfat)ren§ in 2tbrebe, weit auc^ bie Majorität ber

S3erfammtung ber SOcinorität ba§ ^rotofoE nicf)t oerfdjlie^en fönne. Söenn

inbeffeu ungeachtet meine§ 2Siberfprucr)§ bie Stbftimmung beliebt werbe, fo

16*
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1S5S wolle itf) felbft bie $rage ftellen, ob bie Verfammlung glaube, einer 93wtbe§*

getr. 2«. regierung bie 2tufnafmte einer ©rftärung in ba§ ^ßrotofoll oerfagen §u fön*

nen, $>a e§ mir oon fjotjer Söidjtigfeit &u fein fct)eine, ein für bie greitjeit ber

35i§cuffton unb für bie Redjte ber SOiinoritäten fo weit greifenbeS Sßrincip

§u flarer ©ntfdjeibuug $u bringen. SJladfjbem id) mir eine Verwahrung oor*

behalten, erfolgte bie SCbftimmuttg, bereit bem ^räfibittm güuftige* Refultat

mir nad) ber ^enntnift ber ^ßerfönlidjfeit ber meiften meiner (Sollegen ntctjt

jweifeltjaft mar. ©ie wenigen unabhängigen unb unparteiifdjen Stimmen

oon £ujemburg, ben Säd)fifd)en §äufem unb SDZedtenbttrg gelten fid) ju

meinem unb bem §annoüerfd)en Votum, aud) Dlbenburg, bei beffen Vertreter

id) in biefem Verhalten einen gortfdjritt jur Setbftänbigfeit erfenne, wie nict)t

minber barin, bafc er, ungeadfjtet günftiger 51nerbietungen Oon Öfterretdj, fei-

nen Sotjn in bie ^ßreu^ifdje äftarine Ijat eintreten laffen. Vefrembenb war e§

auf ber anberen Seite, bafj mein fonft felbftänbiger College oon Vaijern fid)

ber gefctyraubten 2)ebuction be§ Sadjfifdjen ©efanbten unb ber Meinung be§

<ßräfibium§ anfdjtofj. 3d) fann bie§ nur au§ ber augeubltdtid) in SOJündjen

gegen Igannooer ljerrfd)enben Verbitterung erflären, weldje fidf) bem greiljerrn

oon Sdjrenf, al§ bem Referenten be§ 21u§fd)uffe§, in ben 2>i§cuffioneit gegen

^annooer mitgeteilt t)at. Ramentlid) oertetjte iJjtt and) in biefem galle bie

reelle Vettjätigung be§ 3sutereffe§ an ber Sadje ber §erjogtl)ümer, weldje §an=

nooer mit feiner neuen Vorlage an ben Xag §u legen erflärt, wäljrenb bie

23atierifd)e Snftruftion in betreff ber Scr)tegwig=§otfteinfd)en Offiziere entge=

gengefe^t lautet. Vei bem @efanbten oon Sadjfen, weld)er pgleid) bie ßur*

l)effifd)e Stimme füfjrt, Sßürttemberg , Vabeit, ©armftabt, Slaffau unb ber

16. (Surie liefj ttjetlä bie persönliche 21bl)ängigfeit oon Öfterreid), tl)eil§ bie

$urd)t oor Vefd)Werben beffelben, oon §aufe au§ feinen Zweifel üba iljr Vo*

tum, weld)e§ fie in feinem $atte, wo fie fid) nidjt auf unumgänglid) llare 3m=

ftruftionen berufen fönnen, gegen Dfterreid) abgeben. Vei ben Ferren oon

Roftitj, oon 9J£ünd), oon hungern unb oon ^olgljaufen ift biefe ©rgebentjeit

burd) oerfönlidje SDcotiöe oerfd)iebener Slrt bebingt, bei bem $reit)errn oon

SLßarfdjall burdj bie bermalige Eingebung feiner Regierung an Öfterreid), unb

bei unferem Sßürttembergifdjen Sollegen burd) einen ungewöt)ntid) fjofjen

@rab oon $urdjtfamt"eit üor ben oerfontidjeu Unanuet)mlidjfetten , weldje

Dfterreid) burd) jebe§ SOJittel ben ©efanbteit , bie fid) it)tn nidjt fügen , $u be=

retten nidjt nadjläfjt. ®er Staatsrat!) oon Retnljarb Ijat in biefer Ve^ieljung

jur ßeit ber orientatifdjen $rage, üermöge fortgefe|ter unb ftarler Vefdjwerben

be§ SSiener SabinetS über il)n, eine ©iufd)üd)terung erfahren, bereu ©iubrud

er auc^ je|t nod) nid&t überwinben fann.

®ie Verftiinmung be§ ©rafen Redjberg war nod) nad) ber Si^ung fo

grofj, ba^ er jwet oon benjeuigen ©efanbten, weld)e gegen il)it gcftimmt tjat*

ten, mit feiner perföutidjen geiubfd)aft unb ber feiner Regierung bebrofjte,
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ifjnen jagte, ba% er btefe§ Sßer^attcn nie tiergeffen, unb baf$ e§ fid) geigen 1858

merbe, mer auf bie Sauer ftärfer fei, fie ober Öfterreicr). B*t. 20.

SDafj 2)änemarf für bie ©djonung, tr>eldf)e Öfterreid) it)in burd) jebe§

ntct)t 51t oftenfibte 9Jiittet gewährt, unb baji Hamburg für bie £)fterreid)ifd)e

Slnleifje tt)re 2)anfbarfeit burd) ein SBotum für Öfterreid) betätigten, mar na=

türlid). <Scf)on bei ben 9lu§fd)uf3ma[)ten unb anbeten SBerfjanblmtgen über

§olftein fjat fid) ber Vertreter öon Hamburg füt bie Dfterreidjifdjen Düera*

tionen gegen <gannooer nnllig beulten laffen.

®a§ Refuttat ber 5tbftimmung mar alfo, ba§ bie SBerfammtung mit 11

Stimmen, bie$urf)effifd)e eingeregnet, erftärte, bieüon§annooerbeabfid)tigte

SJättljeilung 51t ^rotolotl nid)t gulaffen gu mollen. 3d) tjabc gegen biefen 23or=

gang fogteief) eine 23ermal)rung eingelegt, bereu 9Ibfd)rift idj (Sra. 2Ji. Süttini*

fter^räfibenten einreiche, bin aber ber 9Infid)t, bafj ein für bie $reitjeit ber

©i§cuffion unb für bie fRed^te foutierainer Regierungen in eiuer biptomatifdjen

ßonfereng fo bebenflidjer 'jßräcebengfall, mie er in biefer red)t§mibrigen 25er=

gemaltigung ber ÜJJJinorität liegt, nidjt unangefochten bleiben fann, unb merbe

meitere Anträge be§fjalb bei ©m. 9Ji. 9ttinifter=^räfibenten gu ftellen mir er*

tauben.

(£§ tonnte für bie Sntereffen DftetreidjS gang gleichgültig fein, ob bie

9Jlittt)eilung §annoüet§ in biefe» obet ba% folgenbe ^ßrotofoll aufgenommen

mürbe, ja ben §annoöerfd)en ©efanbten fjätte niemanb abgalten fönnen, menn

er unmittelbar nad) ber $lbftimmung eine neue ©rllärung Ramend feiner Re=

gierung in einer Raffung f)ätte abgeben mollen, metdje baSfelbe fagte unb ben=

nod), au^er etma bem ®. ©äd)fifd)en ©efanbten, niemanben einen 21nf)alt§=

punft geboten fjätte, fie für einen „Antrag" anzugeben, ober er Ijätte feine

(Srflärung mörtlid) in bie bemnädgftige 91bftimmuug über ben §annooerfct)en

Antrag l
) aufnehmen fönnen. Dfme allen praftifdjen ©runb alfo, unb lebig*

tid) in einem 51u§brud ber Erbitterung gegen §annooer unb beffen Partei*

nafjme für ^ßreufjen, mürbe biefe petntidfje SiScuffion herbeigeführt, unb mur=

ben auf bie (Suggeftion be§ @äd)fifd)en (Sefanbten ^ßrineipien gur ©eltung

gebracht, melden fid) bie S3unbe§regierungen nad) iljrem eigenen Sntereffe un=

moglict) untermerfen fönnen.

2)er <pannooerfd)e ©efanbte unb ber f)ier anmefenbe ©eljeime Ratf) gün*

mermann finb burd) bie if)rer Regierung gu %f)eil gemorbene 23ef)anblung, an

meiner bieSmal bie ©iferfudjt auf bie Rolle §annoüer§ in ber §olfteinfdjen

©ac^e oiel 51ntt)eil l)at, feljr gefränlt, unb einigen ber ©efanbten oon ber ÜDca*

jorität fdt)eint tfjr SSotum fdjon leib gu tfjun, nadjbem fie fef)en, bafj baSfelbe

gut Äenntnifj ber Regierungen fommt.

®er Verlauf biefer ?lngelegent)eit geigt aber and), mie bie 9Rebrt)eit met*

1) cf. fotgenbe Seite.
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185S ner Soöcgen gegen ftare» 9Mjt fid) ou§ perfönlidjen 9}üdfid)ten unb ju *ßar*

3cbt. 26. teijmecfcn mißbrauchen läßt, unb mie gefärjrticr) e§ für bie ©injclregicrungcn

fein mürbe, über bie SBerpftidrjtung ber SöunbeSüerträge r)inau§, irgenb meiere

mistigere eigene Sntcreffen oon ber ©ntfdjeibung biefer SBerfammlung abtjäiw

gig ju machen". J

)

122. 3wmcbtatbcrid)t, betr. bie $olfiein*Saucn6urgifd)e $crfaffuna>

frage. 2(3. $ebruar 1858.

3cbr. 26. „Huf ber XageSorbmmg (seil, ber SöunbeStagSfifcung oom 25. Februar)

ftanb ferner bie Stbftimmung über ben <pannoüerfd)en Eintrag in ber §oI[tein-

Saucnburgifcrjcn SSerfaffungSfrage. Serfelbe mürbe in ber oom Stu§jcr)uffe

mobificirten Raffung 2
)
jum 93efcr)Iufc erhoben. 3

) SSor ber ©ifcung fragte mid)

©raf SRedjberg, ob idt) bie 3nfrru!tion Ijätte, beizutreten, ha er augemiefen fei,

fief) nad) mir 31t richten.

§otftein ftimmte, mit 95ejugnar)mc auf baZ in ber ©i|ung oom 1 1 . b. SDL

über bie §auotfadt)e abgegebene SBotum, aud) gegen bie ferneren Anträge.

Sßertrauticrj bemertte ber ©efanbte, er r)ätte gehofft, eine eingetjenbe (Srflärung

abgeben 51t formen , allein ber ©efimbr)eit§guftanb ©r. 9)c. be£ ®pnig§ habt

nidjt geftattet, bafc §öd)ftbemfelben Vorträge über bk ©acf)e gehalten, unb

bie ©ntfdjeibung <3r. üftajeftät eingeholt mürbe.

®er ©efanbte für Sujtemburg unb Simburg mar augemiefen, in einer

motiüirten Hbftimmung auf bie ©rmartungen tjinjubeuten , p metdjen bie

loyale ©rflärung SJänemarfS oom 11. b. ffl. audt) orjite einen 23efct)luj3 be=

redjtige.

Stile übrigen SSota maren juftimmenb, ba§ oon ©acr)jcn»SBcimar mit ber

SBorauSfefcung, baß aud) ben meiter ger)enben unb bisher nidtjt gut ©oradtje

gebrachten 9?ecr)tcn £>eutfd)lanb§ burcr) ben 93cfcr)Iufj nidt)t präjubicirt merbe.

©acf)fen*Soburg*®otrja behielt fid) eine ©rftärung oor".

1) cf. Urfuttbe 123.

2) <J3rot. 185S. § 96. cf. oben ®. 225
ff.

3) 2)er 93urtb tyrad; fuermit bie Srroarturtg ans, baß bie Sürtii'cfye Sttegienmg fcert

jeljt ah in ben §er$ogtfmmerrt ficf> atter roeiteren, mit bem 33urtbe§6ei'd;luffe com 11. %t-

Bruar 1858 (<ßrot. § TU) nidjt im (Sirtflange ftekrtben, bie bcrmaüge ©adjlage änbernbert

ißcrfdjvitte auf ber 3Safi8 ber für bieielBert tierfaffuttgSittäfjtgeT 2Birffamfett entbebreuben

©efeije enthalten reerbe.
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123. 23erid)t, betr. ben Streit über § 19 ber ©efcfjaftSorbmmg. 23i$-

Ijcrigc $ra$i$. (5onfequcn$cn ber neu aufgehellten If)corie. Un^alt-

barfeit bcrfclben. 23ejtrcben bcS 23unbcSpräftbiumS nad) (Jrmciterung

feiner Sftadjtöollfommenfjcit. Parteinahme beS $errn r>. 9?ofti|} ju

©unften DfterreidjS. 9lufgc{)cn ber 8ädififd)en 23unbc^olitif in einer

Dfrerrcid)ifd)en. 9?otf)tt)cnbigr'cit einer 23efeitiQunft bcS Ü)tajorität$bc>

fd)tuffc3. Einträge in biefer 3tid)tung. 27. gebruar 1858.

„2ht§ meinem geftrigen Smmebiatbericrjte über bie ©ifcung üom 25. er. ')
1858

werben ©m. ©Ecetteng üou bem Verhalten be§ *ßräfibium§ unb ber Majorität 5cbr - 27 -

ber Versammlung gegen ben SSerfuct) £>annooer§, eine ©rflärung ju *ßrotofott

gu geben, Äenntnifj genommen f)aben. ©3 ift in biefer <Si|ung bie Vefugnifj,

bie amtliche ®rflärung einer SSunbeSregierung 51t *ßrotofott jurüd §u meifen,

§unäd)ft üon bem Sßräfibium allein für fidj in Slufprucr) genommen, unb bem*

nädjft üon ber Majorität ber Verfammtung burd) itjre SIbftimmung wirftid)

geltenb gemadjt morben.

2)ie $rari§ unb bie tt)eorettfct)e 9tnftdt)t ber SuubeSöerfammlung ift bi§=

fjer bie gemefen, ba$ bie Stufnafyme einer Zeitteilung ober ©rllärung, tote fie

bie §§ 27, 32 unb 34 ber ©efd)äft§orbmmg im Stuge rjaben, unter allen

llmftünben ju geftatteu fei, unb meber bem Sßräfibium nod) ber ÜJJceljrtjeit ber

Versammlung ba% 9ied)t §itftel;e, biefelbe ganj ober tfjeitnjeife 51t oermeigern.

SBar jemanb in ber Verfammtung ber SJcetnung, bafc eine ©rflärung gefd)äft§=

mibrig ober fonft unftattfjaft fei, fo tonnte er bie§ in einer Vermarjrung ober

©egenerflctrung au§fprecf)en, meldje getDötjuticf) ha, mo eine fotd)e äftemung

oon ber SUce^rljeit geteilt mürbe, bie $orm einer ^ßräfibtalerflärung annarjm.

Söie e§ 51t {(allen fei, menu ein ungmeifelrjafter Antrag, oljne bem ^räfibium

24 ©tunben oortjer eingereicht gu fein, bennoer) 511m Vortrag gebracht morben

märe, barüber tjat ftcf) eine Sßrarte nicr)t bilben fönnen, meil feit ©infüfjrung

ber neuen ©efdjäftSorbnung ein $atl ber %xt nid)t §ur ®i§cuffiou gekommen

ift. Vei fragen, mo Öfterreid) ein Sntereffe gegen ben Antrag fjatte, ift bie

Vorfcrjrift mol)l ftet§ genau beobachtet morben, unb mo bie§ nidjt gefdjat),

tjat ba§ ^ßräfibium ba§ SSebürfnifj uidjt gehabt, fie geltenb 51t machen. £>a*

gegen ift auf biefem (Gebiete ein anberer Streitpunft fdjon mehrmals 51t pvab

tiferjer Sebeutung gebieten.

Vei 5lbfaffung ber ©efdjäftSorbmmg mürbe bie Vefttmmung , baf? 51n=

träge 24 ©tunben üorfjer eingereicht merben fotten, nicr)t 31t ©unften be§ ^ßrä=

fibium§, fonbern gum 9httjen ber ©efammttjeit aufgenommen. Sie Raffung

be§ § 19 ber ©efdjäftSorbuung !ann bei unparteiifdjer Deutung nur in bem

1) cf. Utfunbe 121.
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is5S ©mite ausgelegt werben, baf; bie Anträge eingereiht werben fotlen, um auf

3ebr. 27. bie näcrjfte XageSorbnung gefegt §u werben, unb fo bk ©efanbten über ba§,

roa§ oorfommen wirb, 51t orientiren. ©3 Ijat feineSwegä in ber $(bfid)t ge=

legen, nur ben ®aiferlid) Dfterreid)ifd)en ©efanbten §u informiren, unb ifjm

IM übertaffen, inwieweit er feine Sotlegen orientiren wolle. 23ei Slbfaffung

ber ©efdjäftSorbmtng würbe barüber btecutirt, welche $rift bei oorgängiger

©inreicfjung ber Anträge erforbertid) fei, wenn ba§ ^ßräfibium nocfj im (Staube

fein foüe, biefetben auf bem Slnfagegettel, ber fpäteftenS bt§ 3 Uf)r Nachmittags

am Sage üorfjer in ben §änben ber ©efanbten fein foll, gu erwähnen.

©ie @ct)wierigfeit einer ,3eitbeftimmung herüber glaubte man am beften

burct) ben atigemeinen 5ut£brud 31t überwinben : „@o zeitig, ba% ber ©egen*

ftanb nocfj auf bie nädjfte XageSorbnuug gefegt werben tarnt". 2)iefe§ „tann",

welches tebigtid) gu ber ßeifbeftimmung über eine an fidt) al§> fetbftüerftänb*

lid) betrachtete §anbtung getjört, foE nun bafjin aufgelegt werben, baf? e§

rein facultatio für ba§ ^ßräfibium fei, bie Einträge auf bie Xageäorbnung §u

fe^ett ober ntct)t. £)ie ©efanbten oon ^änemart unb Hamburg erttärten bie§

in itjren oorgeftrtgen Slbftimmungen auSbrüdlid).

©d)on § 9 ber ©efcfjöfi§orbnung beftimmt aber, ba$ bie ©egenftänbe ber

53eratfjung auf bem Stnfagejettet „fo weit mögtid)" angegeben werben fotlen.

©anj aufgeftärt wirb aber bie ©acrje burdj bie nacfj langer £)i§cuffion im

2Iu§fd)uffe feftgeftettte SJcotioirung, mit welcher bie neue ©efd)äft§orbnung in

ber (Sitmng 00m 4. 9#ai 1854 üorgelegt würbe. l
) . . ,

(£§ fann fjiernad) mit fRedfjt au§ § 19 unb § 9 gefolgert werben, baft

alle Anträge, wetcfje bem ^räfibium mitgeteilt werben, attcf) auf ber Sage»-

orbnung erwähnt werben fotlen.

®ie entgegengefetjte Xrjeorie füt)rt 51t bem ßuftanbe §urücf, bem gerabe

burd) bie S3eftimmttngen ber neuen @efd)äft§orbmntg ein ©nbe gemacht wer*

ben fotlte, bafs nämlidt) unter aßen ©efanbteu nur ber tiott Öfterretd) oor=

gängige Äcnntnifj oon ben fragen t)at, bie in ber @itmng ttorgebradjt wer=

ben, unb bafj er aud) allein im ©taube ift, im Namen feiner Regierung un=

erwartete Anträge $u ftetten, unb üorläufige SSerabrebttngen über bereit

erfte 23erjanbtung im geheimen 31t treffen. 33efonber§ wtdjttg fann bie§ unter

Umftänben werben, wenn bie oon Dfterreicfj oerfudt)te 53efd)ränfung ber*

jenigeu Seftimmung im § 30 burdjgetjeu foüte, nact) welcher eine fofortige

$8eratf)ung neuer ©egeuftänbe nur bei atlfeitigem ©iuoerftänbuiffe ftattfinben

!ann.

83ei richtiger 2ltt§teguug ber ©efd)äft§orbuung ftnb aud) Anträge Öfter-

1) goigt eine SKttt^ietlung beö 2Bort(autc§ ber ktreffertbcrt SBefttmnuutgert ber ©efcfiäftö--

orbrtmtg.
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reid)§ nidjt oon ber 83eftimmnng aufgenommen, baft fte beut ^ßräfibium ein= 1858

gereicht unb oon biefem auf ben §tnfagiertet gefeilt werben. «*rtt -
27.

(Sogar in ^Betreff wirftidjer Anträge ftetjt nid)t feft, ba$ fte, wenn bie in

§ 19 oorgefdjriebene $orm unbeobachtet geblieben ift, um be§[)alb rttctjt oon

ber betreffenben Regierung al§ amtliche (SrfWrnng 31t ^rotofott gegeben mer*

ben !önnten. £)ie 23unbe§oerfammlung fjat baZ 9?ed)t, fie, wenn bie tiorge«

getriebenen formen ntcrjt beobachtet finb, als gar nietjt ober nid)t rite gefteltt

an§ufet)en, unb bie gefd)äftlid)e S3ef)anblung §u oerweigern. Stber fcr)on au§

ber Statur einer SSerfammluug biptomatifdjer Vertreter fontterainer (Staaten

gefjt e§ tjeroor, bafj, infoweit nidjt au§brüdlid)e, üorljer oereinbarte 23eftim*

mungen biefe $reif)eit befc^ränfen, jeber im Tanten feiner Regierung atle amt=

lidjen ©rflärungen abgeben barf, mit welchen testete if)n beauftragt, unb ba§

sßrotofotl rjat bie S3eftimmnng, bie amtlichen Vorgänge einer (Sitjung fo, wie

fie wirflirf) waren, wieber 31t geben. ©3 muffen alfo in folgern $alle fowof)t

bie angefochtene Stu^erung, aU aud) bie (Sinwenbnngen bagegen, unb bie

©rünbe, au§ welchen fie für uuftattfjaft gehalten werben, erftcf>tlict) fein. SBott=

ftänbig wirb aber ber SStttfür Spielraum gegeben, wenn man zugeben will,

ba$ bie Majorität ben, nad) ber ©efcfyäftSorbnung unzweifelhaft jeberjett §u=

läffigen Srüärungen ober SERittrjetlungen einer Regierung jur (Srmöglidjung

be§ 51u§fd)utffe§ au§ bem *ßrotofott ben (Stjarafter eine§ StntrageS burd) W)--

ftimmung beilege, wäljrenb bie oortragenbe Regierung nadj bem SSortlaut

feinen Antrag ftellt, unb au§brücflid) errlärt, einen foldjen nict)t gu oeabfict)=

tigen, unb auf jebe ©djlujjfaffnng über itjre (Srllärung §u oerjictjten. SSenu

bie Majorität fid) ba% ?Recl)t beilegen barf, U§> ju biefem ©rabe ben Xl»at=

fachen in ber 91u§legung allgemeiner 9Sorfct)rtftcn ©ewalt an§utlntn, fo fdjwin*

ben alle (Garantien, weldje ben 93unbe§gefefcen unb in ber ©efdjöftäorbnung

ben SOiinoritüten fjaben gegeben werben follen, unb welche otjne Söeeinträcfyn*

gung ber (Souoerainetät ber 23unbe§ftaateu nietjt entbehrt werben !önnen.

3d) f)abe bie tiorliegenbe Streitfadje ernftltcr)er aufgenommen, al§ bie

prafttferje SBidjtigleit if)re§ UrfprnngeS e§ mit fid) bradjte, um einen beweis

oon ber Unüeränbertidjf'ett §u liefern, mit welcher baZ ^räfibium bei ben ge=

ringfügigften SSerantaffungen beftrebtift, feine SD?adjtüoflfommenl)eiten burd)

©ewinnung oon ^ßräceben^fällen principiell gu erweitern, unb bie mit Öfter*

reidj felbft üereinbarten SSorfdjriften ber ©efd)äft§orbnung nad) feinem 33e=

bürfnifj §u änbern ober ju ignoriren. 2öie Ijod) Öfterreicr) biefen groed an=

fdjlägt, gerjt barau§ f)ertior, bafs bie ^ßräfibialfanglei feit üorgeftern bemüht

ift, oon benjenigen ©efanbten, meldte fiel) günftig für bie £)fterreid)ifd)e 9tuf=

faffung au§gefprod)en Ijaben, fd)riftlid)e Slbftimmungen 51t ^3rotofotl 51t

erlangen, um bie barin enthaltenen ©rnnbfä|e al§ principielle 9Jiajorität§=

entfReibung §u conftatiren. 9ftand)e ber ©efanbten finb burd) biefe ßu=

mutfjung in Verlegenheit gefegt, unb fudjeu ftdf) ifjr gu entgierjen.
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.

185S ©S war mir aufterbem widjtig, bafj aus tiefem gatle ben SöunbeSregie*

gebt. 27. rungen anfdfjanlid) gemacht werben lanu, wie weit einige itjrer Vertreter jeber-

jeit bereit finb, fid) öon Dfterreid) Benutzen §u laffen, fo balb fie nad) pcrfbtt*

liebem ©rmeffen ftimmen löuuen. Vor allem trügt ber ®. ©ädjfifdje ©efanbte

bie Verantwortung für ben gefaxten Ü8efct)lufj, inbem er §uerft bie üöetjauptung

aufstellte, baf3 bie Majorität unter allen Umftänben barüber ju entfdjeiben

fjabe, ob unb inwieweit etwas in baS ^ßrotofott aufzunehmen fei, gletdtjöiel,

ob eS eine ©rftärung ober ein Antrag fei. $d) fjabe fcfjon oietfadjen Slnlafj

gehabt, über bie ^arteilidjfeit beS <perrn üon Sftofttfc 51t ©unften DfterreicfjS %u

Ilagen. 1

)
§at er !eine Snftruftion, fo ftimmt er ot)ne Slnfeljen ber ©aetje

mit Dfterreid) ; ift er in letzterer 9udt)tung inftruirt, fo ntadrjt er bieS früt)*

§eitig geltenb, im umgefet)rten $atle aber fdjweigt er über biefelbe, gibt fo*

gar zweifelhafte Stnbeutungen nad) Vrudjftüden, unb ftimmt fdjliejjltdt) fo

annäljernb an Dfterreid), als bie Snftruftion eS irgenb geftattet. $n allen ©e^

fdjäften beS ^räfibiumS ift er ber ftrategtfdje 9?att)geber beffelben, unb bei

jeber fid) erljebenben ©iScuffion, an ber Dfterreid) ein Sntereffe fjat, ift eS

weniger ©raf 9ied)berg, als §err üon ^ofti^, weldjer, wie eS fdjetnt im ge*

nerellen 9Jcanbat, bie <5ad-)c DfterreicfjS in einer Sßeife füt)rt, bafj man ^weifet*

tjaft wirb, ob bie Slbneiguug gegen ^reufjen ober bie Vorliebe für Dfterreid)

baS ftärfere SDcottö für itjn ift. @S fommt Ijäufig üor, ba£ er für baS Sßräft*

bium weiter getjenbe 9ved)te in Slnfprudt) nimmt, als ©raf Üiecrjberg felbft, unb

aud) üor ben gewagteften unb fpifcfinbigften Sebuctionen fdjredt er babei nidjt

jurüd. 23>etcf)e üerfönlidjen üücotiüe ifm babei leiten, oermag iä) natürlidj nidjt

§u beurteilen, getoif} ift jcbenfalls, bafj, wätjrenb er bis $unt ^aljre 1848 nod)

in äf)nIicr)erSS>eife, wie jefct für Dfterreid), als eine 9(rt arnanuensis beS ©rafen

3)önf)off fungirte, er fdjon im ^rübjatjre 1S50 oon Dfterreid) als Sanbibat für

bie Vertretung ©adjfenS in bem bamaligen fogenannten VunbeStage auSgefudjt

mürbe; üielfeidjt t)at er fiel) bafjer bie Dualifilation einer persona grata für

Dfterreid) ferjon in feinen SBe§iel)ungen jutn ©rafen 2)önt)off erworben.

£)aS Sftefultat feines Verhaltens ift {ebenfalls , bafj oon einer eigentlich

©ädjfifdjen ^olitif , ungeachtet ber tjeroorragenben *ßerfönlidt)feiten ©r. 9Jc.

beS ÄönigS Soliaun unb beS $reit)errn üon Veuft, in ben Vertjaubhingen beS

VunbeS eine ©pur nidjt 51t erlernten ift, nicr)t einmal in bem SJtafje, wie etwa

Württemberg, Vaben ober ©armftabt fiel) fühlbar macfjen, ber üergletdjungS*

weife bebeutenben 9tolle oon Vatjern unb <pannoüer gar nidjt §u gebenlen.

^ie Xljätigleit eines ©äct)fifdt)en ©efanbten geljt unter in ber eines JDfterreidji*

fd;en ©efanbtfdjaftSrattjeS. %d) wei^ nidjt, ob baS ^reSbencr Sabinet über

baS Verhalten beS ^jerrn oon Stoftifc im Haren ift, icf) lenue and) bie perfön*

lidtjen 93e§iel)ungen beS ^reiberrn oon SBeuft 51t §errn oon ^oftitj nidt)t, unb

1) cf. eben 3. 236.
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weif; beSfjatb nid)t, tüte weites fid) empfehlen fann, in SDreSben über baS 1858

SBerfjalten meines (Sädjfifdjen (Soltegen nnS auSzutaffen. darauf aber fönnten 5«* r - 27 -

wir ben ©ädjfifdjen (Staatsmann bei biefer (Gelegenheit öieüeidjt aufmerffam

machen, bafs eS nnS nidjt geraten erfdjeinen fann, über bie [triften 93unbeS=

pflichten f)inauS irgenb wetzen wichtigen Xtjeit unferer Sntereffen in bie ."pänbe

einer üftajorität zu legen, weldjer eS in bem Wlafa an Unparteilidjfeit fefjtt,

bafj fte einen 93efcr)Iu^, wie ben twrgeftrigen, faffen tonnte.

SÖtaneS SDafürrjattenS lönnen wir ben erwähnten 93efcf)tuf3 nidjt anf jtdj

berufen taffen , wenn wir nidjt für ben $att, bafj wir uns in ber Minorität

befinben, nod) mef)r twn (Garantien gegen baS ^ßräfibium entblößt fein wollen,

als bieS üor ©rfafj ber neuen ©efdjäftSorbnnng ber $atl war.

2ßenn ©w. ©jcetleng mit biefer 5tnfid)t eintierftanben fiub, fo ertaube id)

mir öorgufdjtagen, bafy wir ben S3nnbeSregicrungen in einem Sircutar ben

Vorgang ber testen ©i^ung, unb unfere 5luffaffung über bie Streitfrage üor=

tragen, unb bei ben Regierungen ber ©efanbten ber Majorität tjerü ort) eben,

wie unerwartet uns jene 5tbftimmuug tjabe fein muffen, unb baf? ©m. (Sjcet=

lenz mid) beauftragen, fo balb als mögtidj in ber 93unbeSöerfammtung einen

auf ben ©egenftanb bejügttcrjen 3Intrag einzubringen, ju beffen Unterftü^ung

bie Regierungen in bem ßircularfcfjreiben aufzuforbern fein mödjten. %d)

ertaube mir einen (Sntwurf eines fotetjen Antrages zur Prüfung beizufügen,

inbem id) bemerte, baJ3 id) 5u9)cotiüirung beSfelben aus bem in biefem 23eridjte

öorgetragenen baS (üürforbertidje entnehmen würbe.

Den ©runbfaö , bafj eS jeber S3unbeSregierung freiftefjen muffe, in ben

Sitzungen alte Stu^erungen, and) jweifettofe Einträge, mit wetzen fie ifjren

©efanbten Beauftragt, git ^ßrotofoll 51t geben, möchte id) anheimgeben, nur in

gorm einer bieSfeitigen SSerwafjrung niebertegen 51t taffen, weit icf) zweifelhaft

bin, ob er in biefer Stttgemeinfjeit gegenwärtig Entlang finbet, unb burd) eine

entgegenfterjenbe Slbftimmung bie ©adjtage öerfd)ted)tert werben würbe. SSiet*

leidet geben uns bie Rüdäufterungen ber Regierungen auf ein ßircutarfdjreiben

näheren Stntjatt für ferneres 23errjalten.

©S ift aber biefe $rage audj in foIct)en gälten widjtig, wo, wie eS mit

unferer neueften Vortage über Raftatt ber $att war , bie SSeifuug §u einem

fdjteunigen Anträge einem ©efanbten erft in ben testen 24 (Stunben öor ber

©ifcung sugefjt.

Der praftifdje tlnterfdjieb in fotdjen Ratten ift ber, bafj ein Stntrag, ber

nidjt zu ^ßrotofott genommen ift, and) in ber nädjftfotgenbcu «Sitzung nod) ats

neu eingebracht betrachtet, unb üon jeber einzelnen «Stimme alfo eine weitere

Vertagung beanfprndjt werben fann.

33ei bem Mangel au geit bitte id), bie Raffung ber oorgefdjtagencn Stn*

träge nur als eine tiortänfige ©fizze anzufefjen , bereu beffere Rebaftiou id)

entweber anfjeimftelle, ober mir bemnädjft zu übeilaffen bitte.
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1858 ®ie üon mir öorgeftern abgegebene SBermatjrung v
,, fo wie ben Antrag

3cbr. 27. au f
5(b[timmung 2

i füge id) bei 3
).

124. 23crid)t, betr. bte $>altuna, bcö (Brafen ö. Ö^cdjberg unb be3 $crrn

ü. 9?oftt£ in <£ad)en ber 9?ad)$af)luna,en für bie ehemaligen <5d)U&

wig^oljtcinfc^cn Offiziere. 1. SCßärg 1858.

üRörj i. „©m. ©jceüenj beehre id) mitf) im Verfolg meines 93erict)t§ oom 21. o.

9JJ.
4
), bie ^adjsatjiungen für bte ehemaligen © d) lehmig*§ otfteinfd) en Dffi=

giere betreffend über bte gegenwärtige Sage ber <Sad)e 9tad)ftet)enbe§ gu be*

richten.

Äurg oor ber legten 33unbe§tag§fii3ung am 25. o. 9)t. fürad) id) gegen

©raf SRedjberg bie 5lbfid)t au§, bie Stjatfadje ju Sßrotofott conftatirt ju fetjen,

baf3 bie 23unbe§faffe unferen, üon bem §aufe 9?otf)fd)itb offerirten SCßatrifular*

beitrag jnrüdgetniefen fjat. ©raf 9ied)berg erfud)te mid), t)teroon Stbftanb %u

nehmen, unb nict)t neue 93itter!eit in bie &ad)t gu merfen, inbem er bemerkte,

bafj feine Regierung einen 2Beg gefunben gu t)aben glaube, um bie ©acfye §ur

allgemeinen gufriebentjeit baf)in 51t erlebigen, ba^ ben einzelnen Offizieren,

toeldje um ^tad^atjtung ber Unterftü^ung pro 1852 unb 1853 einfämen, biefe,

unb §mar jebem buref) befonbereu 23uube§befd)tuj3, gemährt mürben, ©r fügte

t)in§u, baf? Ijterju fd)on für bie nödjfte 23unbe§tag3fi$ung ein ©efud) öorliege.

Um mein (Sutgegenfommen §u betätigen, erllärte tef) midj unter folgen

Umftänben bereit, auf jene 51üfid)t, bie gurüdtoeifung nnferer ßatjlung in baZ

^rotololl 51t bringen, gu oer§id)ten.

5Iu§ benfelben ©rünben ^atte ©raf 9led)berg aud) §errn t»on §eimbrucf)

bemegen motten, bie Sinnige ber ®. §annooerfd)en ^Regierung über ifjre 53e*

reitmilligfeit §ur ©ingaljlung fallen 51t laffen, nadjbem er ifmt, mie id) in bem

93ertcf)te oom 27. o. 2ft. be§ 9Mf)eren gemelbet 5
:, erllärt, bafj er bie Sinnige,

meil fie ilmt nicr)t ben Xag oor ber ©itjttng mitgeteilt morben, nicr)t ^ulaffen

1) Ibgebrudt ^rot. 1858. § 89. @. 194
f.

2) Slbgebrucft a. a.D. ©. 188.

3) 2)er 9D?inifter t>on 9[ftanteuffet ertntbert §errn üon 23i3mard\ er fyabt aug befielt

23ertcf)t mit 23ebauern crfet>ett , reetefcs Serfabren bie 2>iaicrttät ber SunbeSüerfammtung

in 23e}iebung auf bie tton bem §anncüeri'd)en ©efanbten bca6fid;tigte Srftärung beobaditet

§abe. „3d> bin niebt nur mit ber toon Sbnen eingelegten ^ertoabrung eintterftanben, fon=

bem ftnbc e8 and; gair, angemeffen, bafj roir mit einem eintrage im Sinne %bu% ©nt=

rourfö vorgeben. $u ^em ®nbe tjate id; ba8 ju Stirer Äenntnift beifotgenbe Sircutar an

bie Ä. ©e|"anbtfd;aften bei ben beutfdjcn Regierungen ertaffen". (Srtafj vom 4. 9)iärj 1858.)

©a8 gebadete Sircular enthielt bie in bem 23erid?te be§ §errn toon ^iSmarcf »om 27. ge=

fcruar 1S58 niebergetegteu 2tuöfül)rnngcn, unb einen SluSjug au« beffen oben Urtunbc 121

mitgctkUtcnt 3mmebiatberid;te öom 26. Jvcbruar 1S58.

4) cf. oben ©. 235
ff.

5) cf. Urfunbe 123.
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werbe. ®a <perr oon Jpeimbrucf) meine 51nfid)t barüber einholte, ob er bie 185S

fragliche Stngeige §urüdgalten folle, riet!) icf) il)in, fid) nidjt irre machen §u ^«i 1

laffen, inbem e§ mir oon poütifdjer 2Sid)tig!eit fdjien, ba$ unfer 33erf)alten

nidf)t ifolirt blieb , fonbern gerabe §annooer fid) bemfetbeu anfcfytofj. 9^ad£)=

bem ®raf SRecperg in ber (Sitjung mit aller (Sntfdjiebentjeit bie <pannooerfd)e

Sinnige gurüd gnmcifen gefugt, unb ba% ^ßrincip aitfgeftettt fjatte, burd) bie

SÖiajorität über bie 21ufnaf)me entfdjeiben gu laffen, natjin er bie 9(bftimmung

üor, of)ne nnr mit einem Söorte jenes ÜDfättelS zur 2tu§gleid)itng ju ermähnen,

bis er auf baS erfte SSotnm gegen if)n ftief3 , nämlid) baS beS ®. 9^ieberlänbi=

fd)en ©efanbten. ©ei eS, um <perrn oon ©c^erff jur Slbänberung feinet $0=

tumS 51t beftimmen, ober um ben 51nfd)luj3 fernerer Stimmen an baSfelbe ju

oertjüten, er fprad), unb gmar nur üertrautid) nad) ber Slbftimmung beS §errn

oon ©djerff, bie Hoffnung aus, bie ^Differenz über bie fragliche 9lad)5at)hmg

auf einem Ummege §ur ßufriebenfjeit ber inoafiben Offiziere gu ertebigen.

3m ^ßrotofotl fjat er biefe ©rflärung üor bie Slbftimmung gefegt, unb fie

auSfüf)rlid)er unb beftimmter gefaxt, als er fie münblid) in ber ©itjung gege-

ben. Sd) Ijabe biefe SßerbunMung beS ©adjüerijaltS nidjt monirt, um bie un=

tergeorbneten (Streitigkeiten nid)t 51t üermefjren, unb auc£), menn er fie üor ber

SIbftimmung abgegeben f)ätte, fo mürbe mir bod) baS aufgeftellte ^ßrincip, ber

Majorität eine ßenfur über ©rllärungen ber Minorität ju geftatten, 51t mid)=

tig gefdjienen fjaben, um es beftefjen %u laffen, abgefeljen baüon, baf? baffelbe

nidjt einmal mit ber $rage ber ^enfionSbetoitligung in einem nottjmenbigen

3ufammenf)ange ftanb. ©elbft menn id) aber jenes ^ßrincip tjätte opfern root*

len, um ben fraglichen Offizieren möglicher SBeife einen SSortljeil p fidjern,

fo mar feljr bie $rage, inmiemeit bieS burd) eine oage münblidje ©rflärung

beS (trafen Üiedjberg erreicht mürbe. S)enn Dfterreicr) mirb immer nur fo meit

in feiner Stacljgiebigfeit geljen, als eS it)m nad) ber (Stimmung ber öffentlid)en

SCßeinung unabmeistid) fdt)emt. darüber fjinauS ift eS ifjm fefjr leidet, bie

einzelnen ©efudje fallen §u laffen, fobalb bie ©adje einmal in ben 3Seg gelei*

tet ift, baj3 bie Offiziere, jeber für fid), einfommen, unb bafj itjre 5tnfprüd)e

einzeln abgeurteilt merben. 5Iud) menn Dfterretd) bann nidt)t felbft miber=

fpredjen miß, ift eS ifjm leicht, §errn oon S^ofti^ ober einen anberen, Öfter*

retd) ebenfo ergebenen ©efanbten mit einem 3Biberfprud)e gegen einen Xfjeil

ober bie SOZerjrfjeit ber Offiziere §u beauftragen.

@d)on in ber feit ßoncipirung biefe§ 23erid)t§ mir zugegangenen befiniti*

oen Raffung be§ ^ßrotololl§ ^at ©raf 9fact)berg feine ©rfläruug baljin mobi=

fijirt, ba^ fie nur auf bie 23 ebür fügen unter ben Offizieren Slnmeubung

finbet, mä^renb fie in ber erften Raffung gan§ allgemein für alle ^ßenfionaire

lautete. 3n bie fdjtiefjlidje 9\eba!tion be§ ^5rotolotl§ Ijat §err oon 9^oftit^ nun*

meljr bie oon iljin in ber ©iijung nict) t abgegebene Srflarung uiebergelegt, ba$

bie U. ©äd)fifd)e Regierung gerne bereit fei, ficrj in ber oon uns oorgefdjlagenen
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1858 22eife bei ber 23itbung eine§ Unterftü£uug§fonb§ 51t beteiligen; bafj fie aber,

w'm i. um fid) auf bem &Uttbe§öerfaffmtg3mäJ3igeit (Stanbpunfte 31t erhalten, biefeit

Beitrag nidjt a(§ 9Jcatrihtlarbeitrag anerfeinten Werbe, obfdjou fie gerne be=

reit fei, beffen jQölie nad) SDtofjgabe ber SOJatrüel 51t bemeffen, fo wie fie gegen

(Srmudjtigung ber 35unbe§faffe pr Annahme unb 9ütSjaIjIung fein SSebenfen

Ijabe.

®w. ©jceßenj wollen barauä entnehmen, wie begrünbet meine ®tage ift,

baf3 ber ®. @äd)fifd)e ©efanbte, im Söiberfprud) mit ben Sntenttonen feiner

Regierung, fid) 511m Abüocaten aller gegen sßreufcen gerichteten SBcftrebungen

mad)t. ^n ber ©igenfetjaft at§ 9ftitglieb be§ 3lu§fd)uffe§ für bie Dffijier§pen=

fionen fjabe id) in ber üorigen Sßoctje eine Söefpredjung mit it)m gehabt, bei

Weldjer er mir auf ba§ Söeftimmtefte feine Anfidjt batjiu erftärte, baf$ e§ bttn=

be§red)ttid) uunttäffig fei, unfere ©ingatjtung an bie 33unbe§laffe gu leiften

unb burd) biefetbe oerwenben 51t laffen. ©r werbe fid) einem folgen Sßerfatjrcn

mit allen ÜKttteln unb, wie er glaube, mit fdjliefjlidjem ©rfolge wiberfetjen.

Sn $otge biefer Uuterrebung fdjidte id) il)m bie Alten gur ©ntwerfung be§

Referates 31t, nadjbem id) mir für ben $alt, baft and) §err 001t ©djrenf it)tn

beiftimmen fotlte, bie Aufarbeitung eiueä @eparatüotum§ jutn Au§fd)uf$oor=

trage oorbefjaltett tjatte.

@ang in ätjnlidjem Sinne, wie gegen mid), f)at fid) <perr öon ^ofti^ noct)

t>or turpem gegen anbere 33unbe§tag§gefanbte in ber Abfidjt au§gefprod)en, fie

burd) feine Autorität unb burd) bie ©rwtigintg, baft bie ®. (Sädjfifdje 9U =

gierung tjinter berfclben ftetje, für bie Anfielen Öfterreid)§ 51t gemimten,

ober fie wettigftenS oon ber Anmetbung ber, gtetrf) ^annoüer beabfidjtigten

©ittgatjtung abmatten.

©egenüber ber obigen, au§ bem jüngften 'protofoll entnommenen ©rflcU

rung ©ad)fen§ ift biefe§ SBerljattett be§ §errn 001t 9coftit3 fo frappant, ba$ es

fid) tuof)t 51t einer oertraulidjen 9ftittt)eiluug in ©reiben eignen mürbe". 1

)

1) 2>er SDiinifter üon Sftanteuffel ernubert §errn üon SSiömard, er fyabe geglaubt, mit

9tüäfid?t auf bie neuefte entgegcnfommenbe Haltung beö Sperru üon 23euft üon ben, in bem

Sericfyte üom 1. SJJcürj 1858 befürworteten ©dritten gegen §erm üon 9iofti£ üorlüufig 21b=

ftanb nehmen ju muffen. (Srtafj üom 8. gjtärj 1858.) — Unter ben, in ber 23unbe3tag8=

fi^ung üom 4. 2Jl8rj 1858 üorgetegten (Eingaben befanben fic£> mehrere ©efud;e ehemaliger

©cfyteönng = §olftcinfd?er Dffijiere um DZad^afytung ber ifmen bemitligten Unterftü^ungen

für bie 3af?re 1852 unb 1853. 3n bem 3mmebiatberid)te über bie gebaute ©i^uiig

bemerftc §err üon 23i3mard: „Semerfeuölüertt) ifar, bafj ©raf 9ied;berg bei Übermeifung

ber letzteren an ben 91u8fd;uß ©ekgenb^eit nal)m, ju elitären, bafj biefe ©efud/e toott»

ftänbig begrünbet erfd;ieuen, unb jebe S3efürlü Ortung üerbienten. ©S gefyt barauö ber=

üor, baf3 Öftcrreid; bie «Stetlung, in wtidje e§ burd; baö Angebot unferer Siujafylung für

bie fraglichen Offi^icve unb burd; bie Grflärung §annoücr8 barüber gcbrad;t ift, unbattbar

finbet, unb jetjt bereit ift, auf bie einjclnen eiufommenbeu ©cfudie bie 9Jad;$ablung ju
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125. *Bericf)t, betr. bie Auslegung bcö 3trtifcl§ XIX ber EunbcSactc

burd) bie Dfierrcid)ifd)C treffe. 3. SKärj 1858.

„@m. ©jceHenj Beehre icf) midj in ber Anlage jrüei Slrtifet ber ^oftseitung 1858

§u Überreifen r
, in melden ba§ ^ßrineip offen tjingeftetlt wirb, bafj bte ge<

War^-

meinnü|igen 2lngetegenf)eiten (Strtitel XIX ber S3unbe§acte^i burd) 9Jcajorität§*

Befdjtüffe entfdjieben werben fönnen. ®ie Betben Prüfet rüfjren üon bem

tjiefigen Äaifertid) £)fterreicf)ifd)en ßegation§fecretair 53raun Ijcr , nnb wenn

•Dfterreidr) eine fo tüfjne 23etjauptung in einem Statte brnefen läfit, üon wet=

djem jeberntann weiJ3, bafj beffen 9tebaftion tf)eit§ üon SSien, tt)eil3 burd) bte

rjiefige Dfterreidjifdje ©efanbtfc^aft beforgt wirb, fo täfjt fid) t)ierau§ entnefi*

nten, baf3 ba§ ^aiferlicfje (Sabinet bie ®nrd)fül)rnng ber barin enthaltenen

neuen Xtjeorie ernfttid) erftreBt, nnb ben ßeitpunft für gefommen fiält, bie*

felBe wenigften§ in ber treffe offen 51t üerfedjten.

3d) glattBe, ba£ e§ ber ^oft^eitung nur erwünfdjt wäre, wenn wir mit

einer ernftlidjen Sßolemif gegen ü)r Tfytma aufträten. Söcan mürbe aBer ferjon

Xerrain tierlieren, menn man einer fo ungereimten Söefjauptung gegenüber fielt)

auf förmliche SBiberlegung unb £)i§cuffion einliefe. Ot)ite barjer biefer (£r=

fdjeinung eine befonbere SBtcfjtigfett Beilegen $u motten, glaube idj barauf auf*

merlfam machen §u fotlen, meit fie War Bemeift, xoa§> für $iete Dfterreid) tier*

folgt, unb weldje Sprache e§ in betreff berfetben glaubt fütjren ju bürfen,

unb mie nottjwenbig e§ be§f)atb ift, gegen jeben, auefj nodj fo unfdjeinbaren

Söerfudj aufzutreten, burd) meldjen ber Majorität be§ SunbeStagS legi§tato=

riftfje fRecf)te über bie beutfdjen (Staaten ermorBen werben fotlen".

126. Vertraulicher 23erid)t, betr. bie (5infd)üd)tcrung$üerfud)e beS ©rafen

t>. 0?cd)berg gegen einzelne ©cfanbte wegen if)rer 9lbfnmmung bei

bem «Streit über bie (Bcfd)äft3orbnung. ®egcnma§rcgcln ^rcuftcnS

in ^annoöer. 3. 93cär§ 1858.

„SJcit 93ezugual)me auf meine 23eridjterftattung über bie @i|uug öom sk«j 3.

25. ö. SJc. unb bie 9Jcajorität§abftimmung in betreff ber ®efd)äft§orbnung 2
>

erlaube id) mir nod) 9cad)ftef)enbe§ oorjutragen.

betottttgen, roeld?e eö im Mgemetnen bei ber Stbfttmmung toom 7. 3anuar er. ttertoetgert

^atte. S§ roürbe unter btefen Umftänben toon einem 3Jiange( an äkrföfmüdjfett unferer=

fett« zeugen, roenn id) auf Srtebtgung be« Anträge« über unfere ©injablung bem Öfter»

retdui'djen 9tüd'$uge gegenüber befielen rooüte, unb tverbe td? be«baib an @nv Sfajeftät

äJttmfter^ränbenten berieten". (Smmebtatbertdjt tiom 5. Sftärg 1858.)

1) S« finb bte« bte 9h\ 49 unb 53 »om 26. gebruar unb 3. 2ftärj 1S58.

2) cf. Urtunben 121 unb 123.
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1S5S 3>d) I)a6e fdjon ermähnt, baft nad) ber ©ituutg ©raf 9fted)berg bem "gerat

SKätj o. üon Jpeimbrud) unb bem Staatsrat!) üon Sdjerff allen SrnfteS bie geiubfdjaft

ÖfterreidjS gegen itjre ^ßerfonen für bie ßufunft anfünbigte. ®aS bamit §ur

Slnmenbung gebrachte RegociationSmittel ift für Cfterreid) nid)t neu, mot)t aber

bie offene 5IuSfprad)e fotd)erSDrol)ungett. -üJcan tonnte glauben, baf? bergleidjen

Äßorte nur im augeubtidlidjen Unmutl) gefprodjen unb bann üergeffen mer*

ben. 2Bie mir aber §err üon §eimbrud) fagt, fjat ©raf Redjberg feit jenem

Xage eS geftiffentlid) oermieben, mit it)m ju reben, ober and) nur iljn §u be*

grüben. ®a§u fommt, bafj anbete ©efanbte, befonberS biejenigen, meldten eS

fdjmer mirb, ifjr Votum üor ifjren Regierungen p rechtfertigen , fict) bem

Verhalten beS ^ßräfibiatgefanbteu anfcl) tieften, unb ^annoüer in ber $ßerfon

feines ©efaubten als einen Übertäufer aus bem S3amberger Sager in baS

*ßreufjifd)e betradjten unb befjanbelu. Öfterreid) mirb bie (Sac^e praftifdjer

angreifen, inbem eS einen ©efaubten, ber fid) bagu hergegeben l)at, bem Sßräs

fibium bie Spi^e §u bieten, üon feiner Regierung 51t trennen, unb Ü)n bei ber=

felben ju üerbädjtigen unb anbermeit §u Verfolgen fttdjt, bamit et fetbft unb

anbete ein Stempel batan netjmen. ©S ftagt fid), ob mir etmaS bagegen tljun

fönnett, otme jugteid) ben 2lrgmot)n <gannoüerS §u befötbetn, ben Öfterreid)

mit ben SSorftettungen 51t meden fudjen mirb, bafj §annoüer, unb inSbefonbere

§err üon §eimbrud) fidj üon *ßreufjen betjerrfdjen taffe. ülfceineS ©afürljal*

tenS tonnte eS in ber $orm gefdjetjen, bafj mit eine befonbete SJctttfjetutng über

ben Vorgang üom 25.ti.SDc.nadj §annoüer ridjten, in berfetbett ben ©acfjtier*

tjalt, wie id) if)n berietet tjabe, recapitutirett , unb namentlich als erfte Ur*

factje ber gangen Streitigkeit bie SSBcife unb ben Xon Ijeüorljeben, mit mefdjem

©raf Redjberg bem ©efaubten §annotierS auf eigene Verantwortung beS Sßrä*

fibiumS baS SBort üerboten, toetdjeS er im Rainen feiner Regierung ergriffen

fjabe. Dfjtte bteSfeitige 2obeSer()ebungen über baS Verhalten beS §erat üon

§eimbrud) mürbe batan bie ü)Jctttt)eituttg gu Inüpfen fein, maS üon unS etma

im Snteteffe bet gteitjeit bet ©tScuffion, unb gum ©ctju^e ber einzelnen Re*

gierungen unb ber SOctnoritäten gegen bie 2Bieberfei)r ärjnüdjer 23efd)tüffe ju

tfjun beabftcfjtigt mirb. 3S>al)rfd)ehttid) merben aud) üon §annoüer berartige

(Schritte gefdjetjen, menu id) aber bie bortigett Stimmungen richtig beurtljeile,

fo mirb man fie lieber felbftäubig, als in Verbinbuug mit unS t()uu. 3m
Slugenblid lege id) namenttid) batauf ein befonbereS ©emid)t, bafj bie ©rjälj*

lung bn Xljatfadjeu , mie fie üon §crat üon ^eimbtud) gegeben fein wirb,

bet <pannoüerfd)eu Regietuug aud) bieSfeitS beftätigt ©erbe, um ben ©nt*

ftellungen unb unüollftänbigeu Angaben, meld)e üon anbetet «Seite bott wer»

ben gemacht merben, ben S3oben absugemtnnen.

S)a id) auf meinen Q3erid)t üom 27. ü. 9JZ. eine SBetfung 1
) biSljer uid)t

1) 2>ie gebaute 2Bct|'uug erfolgte erft am 4. SOcärj 1858. cf. okit @. 252, 9ictc 3.
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erhalten fjabe, fo werbe id) mid) in ber morgen ftottfinbcnbeu @t$ung barauf 1858

befdjränfen, bie oon mir am25.ü.9Jt\ fd)on abgegebene $ermat)rungburd) einige ^«J 3 -

in bemfelben ©iwte gehaltene ßufä|e 51t üeröollftänbigen, §it wetdjen ber

Sntjalt ber nachträglich 31t ^rotololl gegebenen Stbftimmungeu einiger ÜKit*

gtieber ber Majorität bie Stufforberung bietet".

127. 23crid)t, betr. ben ©trett über btc ©efd)äft3orbnung. &mü&
weifung eincS $crmittelunö3toorfd)laa,c3 bcö 9Hccflcnburgtfd)en ©c=

fanbten burd) ben ©rafen b. 9iccf)bcrg. 4. 9Jc\ir§ 1858.

„2)a ber 2)rud be§ ^ßrotofoflS ber <Si|ung tiom 25. ö. 9ft. motjt nod) anärj 1.

ad)t Xage, nnb bei ben üieten ©rltärnngen unb ©egenerftärnngen oieHeid)t nod)

längere ßett in Stnfprud) nimmt, fo fyabt id) oon ben SSotiS ber 9M)rt)eit ber

Regierungen über bie ßutaffung ber gwnnoüerfdjen ©rltärung 1
) eine 2Ibfd)rift

anfertigen taffen, wetdje id) hierbei üorlege. S)af3 ©raf Recperg ba» SBotum

ber irjm ergebenen Majorität lebtglicf» al§ ^ßräcebengfaE für Erweiterung ber

Rechte be§ ^ßräfibiums* unb ber Majorität anfielt unb benu|en will, gefyt

barau§ tjeroor, baft gerabe baZ ^ßräfibium barauf beftanben l)at, bie Stbftim*

mungen in extenso §u ^rotololl ju bringen, unb fogar öon bem Umftanb
s
2(ct genommen fjat, baf? ba% ^räfibium auf eigene SSerantwortung bem §an=

nooerfdjen ©efanbten baZ äöort »erjagte, beüor berfetbe fid) über ^urjalt unb

Ratur ber oon feiner Regierung beabfidjtigten (Srffärung auSlaffen fonnte.

©w. ©jceEens werben au» ber Anlage entnehmen, gu wetdjeu eigentfjüm=

liefen SDebuftionen meine Soüegen fid) genötigt gefetjen fyaben, um itjr SSotum

ju redjtfertigen. 2)er 5Barjertfct)e ©efanbte tjat bie SSerantwortung für bie

fünfttidje ßufammenfteltung gewagter Behauptungen, mit welchen ber 23efd)luf$

motioirt wirb, bie übrigen rjaben fid) in ber §auptfad)e bie Baoertfdje %b*

ftimmung angeeignet. (Sinftweilen unb üor (Erwartung weiterer Stnweifung

ijabe id) für bie fjeutige ©itjung ben in 5lbfd)rift beüiegenben 3ufal 3« einer

$erwaf)rung oom 25. o. Wl. entworfen". 2
)

Rad)fd)rift.

„Sn ber fo eben beenbeten ©i^ung f)abe id) bie gebaute $ermat)rung ab*

gegeben; ba§ ^räfibium, Bauern unb «Sacfjfen behielten fid) ©egenerflärun=

gen oor; §err oon Rofti^ ftetlte babei wiebertjolt ben ©ruubfa| auf, bafj bie

35erfammlung, b. I). bie Majorität, allein barüber ju entfReiben fjabe, wa§ in

ba§ ^rotoiott aufsunerjmen fei, wa§ ntcrjt, unb war ber Meinung, baft biefe§

s$rincip in allen biptomatifd)en ßonfereusen anerlannt werbe. 8d) gab i^m

31t erwägen, bafi ber ©runbfatw in biefer 2Utgemeiurjeit fjtugeftedt, für eine

1) cf. Urfunbe 121.

2) StSgebrudt firtbet fid; biefeifre in ben ^rct. 1858. § 100.

'£ofcf)inger, Sfreufen im 33unbeötag. 3.
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1858 Majorität oon neun ©tintmeri bie ^Berechtigung inootoire, 2ttte§, roa§ eine

sjtSq 4. Minorität oon acf)t ertlären wolle, au§ bem sßrotoioll au§3ufd)tief3eu. üftad)

einer längereu 2>i§cuffiou, in meldjer ber ^ßräfibiatgcfanbte wieberum einige

nad) STon unb 3ml)alt beflagen§werti)e Stufjerungen gegen ben £mnnoüerfd)eu

©efanbten oon ftcf» gab, [teilte ber ©r. Stftcdteuburgifcfje ©efanbte ben öer*

föfjnlicfjen Eintrag, im Sntereffe ber (Sinigfeit ben gangen ©treit über bie

§anuoüerfct)e ©rfläruug au§ bem üorigen unb bem heutigen Sßrotofotl fortp*

taffen. ®ie 9JM)i*t)eit in ber SSerfammtung fam bicfem eintrage mit bereit

=

witligfeit entgegen, unb märe offenbar ferjr frot) über beffen 5lunal)ine ge=

mefeu. *) Um bicfer ©timmung 9ied)nung gu tragen, erklärte audj id) mtdj

für benfelben. ©raf 9ied)berg aber proteftirte mit ©ntfd)iebenf)eit bagegen, unb

otjne attfeittge§ ©inüerftänbnif} erfcrjien e§ nid)t juläffig".

128. 33cricf)t, betr. bie Intentionen be$ Äopcnfjagener (SabinetS in ber

,£er$ogtf)untersage. 7. 9Jiär§ 1858.

SK«j -. „SBatb nad) ©ingang oon @w. ©reellen^ ©rtafj oom 6. er. mit bem Söe-

rtcfjte beS ©rafen Driotla oom 28. o. 3J1. erhielt id) f)eute ben 23efud) be§ $.

®änifcr)en ©efanbten. Serfelbe ttjeüte mir mit, bafj er üorau§fid)tlid) in ber

näcfjften ©i|ung ber 23unbe§üerfammlung eine ©rflärung über bie mmmerjr

feftgeftellten Intentionen be§ ®openl)agener SabinetS merbe madjeu tonnen.

Siefeiben fiub barnadj ungefähr folgeube:

®ie Regierung miß gunädjft oon bem 9?eid)3ratf)e eine, bem Q3unbe^

befcrjluffe oom 25. o. 9Jc. eutfpredjenbe 9iefolution ertrat)ireu, bafjin gel)enb,

bajj fie ^ur 5lu§füt)rung ber mit bem fKeicfj§ratrje oereinbarten ©efe|e in ipol*

fteiu unb Sauenburg nidjt üerpftid)tet fei. ©ie mill fid) baoei oerbinblid)

machen, ©teuerrepartitionen bi§ auf Weiteres ben beutferjeu §er3ogtt)ümern

nidjt an^ufiunen. ®emnäd)ft foll ber ^olfteinfdje ßanbtag berufen unb über

bie itjm früfjer ooreutljaltenen fed)§ erftcu S8erfaffuug3paragrapt)en unb über

bie (Stellung §olftetn§ gitr ©efammtüerfaffung gel) ort werben. S3et SReguti*

ruug ber letzteren roill ber 9)cinifter §all 2
) ben ©runbfafc jur ©eltung bringen,

bafj tu ßufunft alte gemeinfd)afttid)eu ©egenftänbe auäbrüdlict) benannt, bie

nid)t benannten aber al§ ^rooingial^lngelegenljeiten bcljanbelt werben follen.

Stuf ©runb be§ 6rgebniffe§ ber SBertjanbhingen mit ben <polfteinfd)eu

1) 3n bem unterm 5. 2Jiätj erftatteten Smmebiatbcridite über bie 33unbeatagSfit3Uttg

tiom 4. 2)iärj bemerft §err öon 33i3marä: „Stud; beseitigen ©efanbten, tueld>e mit bem

Ä. @äd;fifd)en in ber öortgen ©ifeuttg geftimmt Imben, fdjehtt e3 je^t fkrer 51t »erben, rote ge=

fübrlid; eine foicfye Sfyeorie in Seiten erregterer Spaltungen jttrifd;en einer SJiajorität unb

einer SJitttorität für bie lebterc Serben tenne". cf. unten ben 23erid?t öom 8. 9)uir,$ 1858.

2) §att, 2)äni[d;er Soufeilß^räftbent (feit 13. 9)Zai 1857), sitgtetdj Slfinifter beS Äirdeu=

unb Unterridjtsroefen« für ba8 ^cnigreid; ©ärtemar! (fett 12. Sejemfcev 1854), and; SWtntfter

ad inter. für bie auswärtigen 3(ugelegcubettcn (feit 3nti 1858).
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©täuben will ©änemarf bann mit bem Söunbe tierfjanbeln, nutnfdjt ober gut 1858

aSermetbung einer aufregenben ^ubticitat unb ftörenber Anträge einzelner sröjjt.

Regierungen, bafj biefe SBerijanblmtgcn nidjt in ber 23unbe§oerfamm(ung,

fonberu oertrautid) mit einem ober mehreren ßommiffarien be§ 33unbe§ geführt

werben.

S)ie§ ift bie ungefähre ©ft^e , meiere id) nadj bem erftcu ©iubruefe au§

ber fefjr langen unb burd) ©etails oerbuufelten o er tr au lidjen SJcittfyeitung

be§ £>errn oon 23ütow entnommen Ijabe. ©ingeljenbere 83crtdjterftattung werbe

©w. (Sjcettcng id) erft nad) näherer itenntnifj oon ber beabfidjtigteu ©rftärung

felbft üorlegen föuuett". 1
)

129. Send)!, betr. ben Entwurf cmc§ $rcu§tfd)cn Eintrages au§ 5tn=

ta£ bcö <Strette3 über bic ©cfcfyäftSorbmmg. Slbfiäfton $annooer§.

8. Wät% 1858.

,,©w. ©rcetteng beehre id) mid) in ber Stntage einen ©utmurf beteiligen awärj 8.

StntrageS üorjulegen 2
), ju beffen (Stellung "podjbiefetbeu mid) burd) beu ©r=

lafj üom 4. b. 9)t. autorifirt fjaben. 3
) Sd) Ijabe babei bie $orm gewählt, bie

($runbfät$e, auf melden ba§ SBerfa^ren ber Majorität beruljt, jufammengu*

fteften, unb bie SSegutadjtung berfelbcn burdf) benSUtSfdjuf} bel)uf§ ber Vortage

an bie Regierung §u beantragen. ©merfeitö erfdjeint biefe $orm als bie mit*

befte, wenn e§ fief) barum fjanbett, gegen ein SBotum ber ©efanbten ofjne

Snftruftion an bie Sntfdjeibmtg ber Regierung 51t appeltiren, unb atfo imoti*

cite 51t bedangen, ba% jene§ SBotum oon ber Regierung im ^rineip be§aüouirt

werbe. Stufterbem nutzte e§ oermieben werben , bafj mir bie sßrinciüien ber

freien SJieinungSäufjermtg, bereit llnantaftbarleit mir tiertreten, jur ©ntfdjei*

1) 2)er §0ttnijier »on 9}tanteuffet fiegei^net in bem ©rtaffe üom 6. ben SDänifäen

Sßorfddag al§ unvereinbar mit ben 3it)'agen »on 1851 unb 1852. — 21m 11. 2Jiärj bc=

rietet §err tten 33i§mard öertraulieb, bem ÜJttntfter^räftbenten , in ber an biefem Xage

abgehaltenen SSunbeStagSftfeung fei bie allgemein erwartete (Srflärung SDättematfS öon

§errn toon SSüIoto uiebt abgegeben »erben. „®erfetbe jagte mir auf ^Befragen, bafj e§

mutbutafjlid? in einer ber näcf>ften ©jungen gegeben »erbe, gegenwärtig babe er nod'

einige 33emerfungen über bte ifym mitgeteilten Snteutionen feiner Regierung nad; $opcn=

bagen 31: richten gebabt, abgefeben batunt, baß ber ßuftanb beS Königs nid?t gemattet haie,

bie Süttorifation ©r. 2)caieftät für eine Srllärung 31t ertrabiren. 3d> mödjtc biernad)

glauben, bafj §errn tton 23ülott> fcom ©rafen 9ied;berg in einem ober bem anberen ißunfte

21nberuugen ber Beabficb,tigten Srftäruug em^foI)(en »orben finb, »elcb,c biefe gügerung

unb 9iüdfrage ßeraniafjt baben".

2) %m folgenben Sage (9. SJcärj) legte §err toon Siömard einen anbereu, einfadiereu

Gntnntrf i>or, u>etd)er bie Sra3en <&& mögüd;fter Objeltitoität jur sPcratlmug ftetitc"; ber

erfte Sntourf fcb,ien ^erru bott SStSntard bei näherer Prüfung „ettooS weitfdnx, eifig" unb

begb,alb weniger jtoedmäfeig, »eil er ,/oon §aufe au§ 3U imcIcö SWoterial für ben Eingriff

unb bie Äritit lieferte".

3) cf. oben @. 252, 9?ote 3.

17*



260 129. SXbhäfxcn gawtotoerS junt^reufj. Anträge oejügl. b. Streites ü6erb. ©efc^äftsorbnuitg.

1858 bung burd) einen 33unbe§befdjtitfj [teilten. SStr erfennen e§ nidjt an, bafj bie

•,,v: v Majorität ba§ SRedtjt fjabe, einer Regierung ba§ ^rotofott §u tierfdjränfen,

tonnen atfo and) nidjt in gctüöfjnltdjer $orm beantragen , bafj bie $unbe§=

oerfammtung biefeä Sßrincip burct) 9Kajorität§befcf)luf} erttfct)etbe. S)te ge=

wählte $orm läjjt un§ bie $reit)eit, and) in bem unerwarteten $all, bafj eine

9CRcr;r§af)l ber Regierungen fid) für bie 9)cacf)tüottfommenf)eit ber Majorität

auStyredje, itnfere Stnfidjt &u matjren.

%lad) bem SBcridrjtc be§ ^ringen 9)fenburg öom 23. o. 9Ji. mürbe £an*

notier fid) alten unferen (Stritten anfct)Iief$en motten, unb e§ märe ba§>

namentlich bei ber Stntragfteüung am 53unbe fet)r ermünfcfjt, bamit bie, im

concreten $atte §annoüerfd)e ©aclrje nidjt au§fdjtief3lidj unter unferer 2tbüo=

catur erfd)eint.

®ie Slnleljnung §annooer§ an uns ift offenbar ein über ben ®rei§ biefer

^Angelegenheit IjinauSrcidjenber SBorttjett, unb mir fönnen e§ ber Ungeredjtig*

feit be§ gegnerifd)en 3Serf>aften§ nur ®an! miffen, menn fie ein folcfjeS Refut*

tat fjerbeifüljrt. SGBenn e§ audt) für eine ©emeinfamfeit be§ Sircutarg gu fpüt

ift, fo glaube id) bod) auf ©m. ©jceHeng ©inöerftänbntjs redjnen §u fönnen,

menn id) fud)e, §errn oon <geimbrud) §ur Beteiligung an bem 51t ftellenben

Stutrage 511 geminnen, unb für ben $att, bafj ein 2tuffdjub erfjötjte Stusfidjt

bagu gemeiert, bie Einbringung bi§ auf bie nädt)fte Söoaje bertage".

Üßadjfdjrift.

„23ei §erm üon §eimbrud) tjabe id) bie gröfjte 33ereitmittigf'eit gefunben,

fid) unferem eintrage anpfdjlie^en 11
, unb er berid)tet beäfjatb jdjon l)eute an

trafen «ßlaten". 2
)

1; 3n bem ©. 259, 9?cte 2 erroa'fmten SBeridjte ttom 9. SDiärj jetgte Jpcrr öon

33i8utarcf außcrbem an, §err ton $eimbrud; fei rajroifd^ett angennefen »erben, in ber

nädjften Sitzung „einen ;temtid) gebarnifdjtcn s£reteft 511 SßrotofoH 511 geben. . . . 2lud?

wenn ©raf Sßlaten nid?t mitgeben ivollte, bürftc e3 fid) bod; empfehlen, bem £>annoüerfd;eu

|>rotcft bie Priorität ju taffen, roeil er ba§ Serrain beffer vorbereitet'.

2 Xer 9Jtiuifter son 9)ianteuffel erteilt bem, mit bem 83erid)te beö §errn tton 23iö=

maref öom 9. üDfcarj eingcfanbtcu Gntrcurf be8 in ber 33unbe$öerfammlung 51t ftellenben

SÖttrageS feine 3uftimmnng. „S3 läßt fid; nidit berfemten, baß e6 in ber gewählten gfortn

ben ^Regierungen ber SOtaicrttät mögtidjft erleichtert rcirb, bie §anb jttt Slu^gleidmng 3U

bieten, li\il)rcnb Jött anbererfeitg für ben galt, baß eine iOicbr^afyl ber 9iegierungen ent=

gegengefefcter Slnfid^t bleiben fotlte, größere g-reibeit begatten, unfere Sßrtncttoten 311 roabren.

Saß wir bott biefen unter allen Umftänben nid)t 3U rceid;en entfd;toffen finb, barüber

wollen @n\ ^odnvcblgeboren 31)re Ferren Sollegen nicb,t in 3^eifel laffen. ©eilte 3b^r

tem §errtl bott ^eimbrud) gcmadjtcr ^orfd)lag, ben 31t ftellenben Eintrag gcmeinfdjafttid)

mit Soften etnjuBrittgen, in §otmoöer auf 33ebenfen ftoßen, fo fctyeint eö uns gut, biefer*

halb nid)t befonberö in bie ijannoöcrfdjc Regierung 311 bringen. 2Iuf ityre Untcrftü^itng

bürfeu tötr 3ätylen; oh bagegen bie ©emeinfamfeit beS Eintrages iuntbeil bringen toirb,

fd^eint in manchem S3etrad)t nid;t außer 3ö>eifet. 3ebenfott8# betritt ^flidite id) Sto. §od;=

roctylgeboren gau3 bei, iöirb beut ^roteft §amto»er« bie Priorität emguräumett fein". @r»

laß öom 11. SKärj 1858.) cf. unten 12. unb 19. 2)?är$ 1858.
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130. 2?crtd)t, betr. btc gcfdjäfttidjen 33c$iefntngcn jtoifcfyett .sperrn u. ÜM3=

maref unb bem $rcu§ifd)en $iUitair-$eüollmäd)tia,tcn. (vmridjtung

ber Gorrcfponbcn^ ber $rcuj?ifd)cn $cjiunQ3kf)örbcn in Surembura,

unb äRain^ mit ben üBunbcökljörbcn. 11. SOcär^ 1858.

„23ei bem 93?ed;fel in ber ^ßerfon be§ ®. 9Jätitair=53eüot(mäd)tigten l

) tx- 185S

taube id) mir (Sro. ©jeetteng üftadjftefjenbeS t>or;$utragen. aT' ;u; n -

Sn allen 23unbe*ftaateu außer bei un§ f)errfd)t bie ^rarjs, baß bie

9Jft(ttair=$et>ollmäd)tigten ifjre Siiftruftionen unter ftiegeubem Siegel burdj

bie betreffenbe 2htnbe§tag3gefaubtfd)aft ermatten, nnb ifire 93erid)te auf bem=

fetben Söege au bie Regierungen beförbern.

Hußerbem finb bie 9}Jititair^eüoitmäd)tigten angemiefeu, in allen $äüen,

für meld) e eine Snftruftion ntdjt öorliegt, unb fetbft bei einer nidjt 51t üer=

mittelnben 9Jtanung§üerfd)iebenf)eit bi§ gum Eingänge einer rjörjeren ©ntfcf)ei=

bung fid) nad) ben Stnfidjteu be£ ©efanbten ju ridjten.

3Durcf) biefe Sluorbnungen ift e§ and) mögtief), ben ©efanbten über Mes,
xoaZ in ber 9J?ilitaircommiffiou öorgetjt, uermöge ber Snftruftionen unb S3e=

richte be§ Söeüollmäc^tigten in Äenntniß 511 ermatten, unb eine üollftänbige

©infjeit be§ 2)ienfte§ 51t erreidjen. Sie ledere ift namenttid) in Cfterreid) bis

31t bem @rabe au§gebilbet, baß alle in granffurt anmefenbe Cfterreid)ifd)e

SOltfitair - unb ßiüitbeamte für iljr gefammteS äkrtjatten öon ben Reifungen

be» ©efanbten abhängig finb. 2)er Äaiferlidje SDätitatr = 93eöoltmäcr)tigtc

foroot)! mie bie ßommanbantur unb ha§> Cfterreidjifdje Xruppeucommanbo

tjaben ben ©rafen Redjberg üon allen Vorgängen in ifjrem Söereicf» ftetS in

Äenntniß 31t erhalten, feinen 5tnorbnungen bi§ auf 2öeitere§ $otge 31t leiften,

nnb ber ©eneraf üon (Schmerling fiält bem (Mrafen Recperg regelmäßig öor

unb nad) ben ©i|ungen ber SJätitaircommiffion Vortrag, unb ttjut in ber=

fetbeu nicfjts, ol)ne be§ »ollen ßinoerftänbuiffe» mit bem ©efanbten fidjer

in fein.

Dbfcfjon bie SBortfjcile biefer ©inridjtung für ben ©efammtbienft Öfter»

reiep t)ier am Crte unleugbar finb unb fid) praftifd) in fjofjem ©rabe be=

mähren, fo bin idj bod) meit entfernt, ein analoge^ üßerljältniß für ben bies=

feitigen 5)ienft %vl erftreben, weil e§ mit unferen ©etüotjnrjeiten 511 fetjr im

SSHberfpructje ftefjt.

3dj meiß nict)t, ob ältere ^reußiferje Snftruttionen über bie gefdjäftlidjeu

Sejietjungen jmifc^en bem £. S0hlitair=53et)olimäct)tigten unb bem ©efanbten

beftetjen, menigftenS ift e§ mir bei forgfättigen Üiedjerdjeu in ber Ijiefigen

Regiftratur bi»t)er nict)t gelungen, biefeiben aufsufinben.

1) 2In ©teüe be§ @eneraf=i'teiitcttcmt3 greißerrn »cn 9tetBenftetu toar fett 2htfang 3Rärj

fcer ©enerai=93kjor Sannbauev ]mn erfteit ^reufjii^cn Scwcßmäc^ttcjten bei ber llitlttaircom=

mtfftoit urtb D6ertefef)l§f)afcer ber ißunbev^arntien in granffurt ernannt rcorben.
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1858 9ceuerbing§ Ijaben @to. ©Ecettens bie ©emogenfjeit gehabt, mir unterm

swätj n. ii. gipril o. S« einen ©rlaß an ben ®. SDiilitatr* 93co oQmäc^tigten öon.bem*

felben läge gujuftcüeii , burcr) metdjcn berfelbe angemiefen mirb, in allen

fällen, wo pgfeid) üolitifdje Sntereffen in $rage !ommen, mir burcr) SEJüttfjei*

lung be§ beabfidjtigten 93erid)t§ ©etegentjeit unb Skrantaffung 51t geben, mid)

gleichzeitig aud) 0011 meinem ©tanbüunne ou§ gutacr)tttct) git äußern.

SDurd) biefe SBeifung t)at btö 23ert)ättnt^ inbeß eine üotlftänbige 3\egu*

tirung nid)t erhalten; bie SBerftänbtgnng über bie 5lu3füt)rung btefeS (SrkffeS

mit einem beträchtlich älteren unb in ben etnfjeünifdjen Rangüerljättniffeu

t)öt)er al§ id) geftetlten ©eneral öon bem Stjarafter unb ben SBerbtenften be§

Jperrn öon Reitjenftein blieb immerhin eine ürefäre, unb tl)atfäd)tid) bin id)

über bie ©egenftänbe, tnelctje ©rof 9M)berg im 9!Jcilitair=2lu§fd)uffe üorträgt,

meift nur ungenau unterrichtet. Sitte übrigen ©efanbten bagegen finb mit alten

SetaitS ber SBerljaublungen im ©djoße ber SOcilitaircommiffion, üermöge ber

regelmäßigen SBorrragerftattung ber 9Jcititair=23eüollmäd)tigten an ben betreff

fenben ©efanbten, fo tute üermöge be§ ShtrdjgangS aller barauf Begüglict)eri

Snftruftiouen unb 33erid)te burd) bie §änbe be§ ©efanbten feit langer 3«t

genau be!annt.

®aß mir §err öon9ftet|enftein in einzelnen fällen, bie Üjmbefonber» wid)=

tig erfdjienen, 2tbfd)rift feiner 23ota jufd^idft, unb mir üon ben in ber SDcilttair*

commiffion barüber gefaßten 23efd)lüffen 9JcittI)eilung madjt, !ann bie Wafy

trjeite, in wetdjeu id) mid) ben anbeten ©efaubten gegenüber befinbe, nicfjt au§=

gteidjen. Wad) bem ®efd)äft§gauge ber 9Jcilitaircommiffion unb ben üom

93cilitair*23eüotlmäd)tigten üermenbbaren ©djreibfräften ermatte id) bergletdjen

oI)net)in füärlidje SDtitttjeilungen nidjt fetten 31t füät, unb meine Kollegen im

5lu§fd)uffe Ijaben mitunter fdjon feit Sßodjen mit genauer ©acfjfuube ifjre 9Ser*

abrebungen getroffen, 31t Reiten, wo mir ber ©egenftanb berfclben nodj ganj

unbelannt ift. 2)ie Xfjatfadje, baß bie Snftrnftionen unb 93ericr)te nnfereS

SUcititair^eooümädjtigteu nidjt burd; bie §anb be§ ©efanbten geljen, ift üon

ber SßrartS aller anbeten Regierungen fo abmeidjenb, unb erfdjeiut itjnen fo

wenig natürlid), baß id) nid)t einmal ©tauben bei ifjnen gefunbeu t)abe, wenn

id) behauptete, eine in ber SOcilitaircommiffiou ücrtjaubclte <&ad)e nidjt gang

grünbtid) 31t fennen, unb be§t)atb iljre öorgängtge Limitation »erlangte; fie

Ijaben oielmctjr in fotdjen fällen anberweite ©rünbe 31t einer Verzögerung ber

SBerfjanbhtng bei mir üotan§gefe|t. @tn. ©jcellenj (Srmeffen ftetle id) an*

tjeim, ob unter ben angeführten Umftänben mein Eintrag gerechtfertigt ift, ben

®. 9RUitair*S8eüoUmädjtigten inßufuuft berartig 51t iuftruiren, baß id) üon ber

amtlidjen ©orrefponbeng beffelbcu mit bem £'. 9Jciuiftcrium regelmäßig in

Senntnijj gehalten werbe, fei e§ baburd), ba
1

^ bie <Sad)eu unter fliegenbem

Siegel burd) bie ©efanbtfdjaft gcfjen, ober baburd), baf^ ber Ä. 9JäIitaü>

93cüot(mäd)tigte angemiefen mirb, mir üon ben Gonceütcn feiner 33crid)te unb
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ben eingetjenben Snftruftioneu burdjgefjenbs Äenntnifj 51t geben. 2)ie erftere 1858

©inridjtung ift bie Bei allen übrigen 93unbe§tag§gefaubtfd)aften beftelienbe. m"i 11 -

2)ie §roeite würbe auf ©runb gegenseitigen ÜbereinfommenS
(̂
mifd)en un§ in

alten bebeutenberen fragen öom ©rafcn SSalberfee wät)renb feines foierfeinS

burdj geführt, unb ermieS fid) als fetjr förbertid) für ben 2)ienft unb bie Snte*

reffen beiber Xfjeite , inbem id) meinerfeitS autf) öon allen Vorgängen in ber

Sitzung unb ben 2tu§fd)üffen, meiere für ben $tttitan>23eöoIlmäd)tigteu Snte*

reffe tjaben formten, biefem 3J£ittt)eiIung madjte.

®er ©enerakßieutenant öon Sfteifcenftein Ijat biefe ©inridjtung nietet auf*

rectjt ertjatten, unb unter bem ©influffe einer, im inneren SDienfte gang natür-

ficfjen Neigung, bie SCRitlüirfuug öou (Siöitbetjörbeu in mititairifdjen $ra9eK

auSjuf erließen, bin id) jeitweife ot)ne alte , ber Siegel nad) ofme guiängtidje

9ladjriditen über bie Vorgänge in ber 9)ft(itaircommiffion geblieben. 2)er be-

griff öon militairifdjeu ©adjen finbet fjter, wo bie politifdje Sßarteifarüe fid)

auf 3ltle§ überträgt, nur auf bie allerunbebeutenbften 2)inge Slnweubuug.

3tud) bie §ur ßeit be§ ©rafen SBalberfee regelmäßig gepflogene SSerftän*

bigung beiber ©teilen über einjubringcitbe ©adjen ober bie 33et)anblung ber

fdnuebenben, ift feit bem Abgänge beffetben nur fet)r fpärlid) gut Anwenbung

gefommen, unb bei ber ©ctjwierigfeit, bie es t)at, 9tteiuung§üerfd)iebent)eiten

mitbem©eneral--Sieutenant öon Steijjenftein gu öermeiben, ober biefelben ofme

Appellation an bie t)öt)ere Snftanj im Söege ber SSerftänbigung pr 9lu§gtei=

d)ung 51t bringen, waren bie 23efprediungen tjäufig Weber fruditbar, noä) gu

einer Söiebertjohmg eiutabenb.

Sm Sntereffe beS Äöniglicrjen 2>ienfte§ ertaube id) mir nod) bei biefer ©e=

tegentjeit auf einen anberen ©egenftanb aufmerlfam §n machen. ©§ mar frütjer

bie Sieget, mie id) ba§> unter anberem au§ einem mir oorliegenben Schreiben be§

auswärtigen SDtinijieriumS an ba§> beS Kriege» üom 6. ^uli 1S36 erfetje, baf?

alle öon Sßreufjen augeftetlten S5et)brben in Sujremburg unb SJtoinj, wenn fie

mit ben tiiefigen 33unbe§üet)örben 51t correfponbiren fjatten, it)re ©djreibcn ent*

meber unter fliegenbem Siegel an ben bieSfeitigen 9Jälitair=53eöottmäditigten

ober bemfetben, beoor fie fid) an iiaZ Sßräfibium be§ SunbeS ober ber SKiiitair*

eommiffion wanbten, eine Abfdjrift ober 3nt)alt§anjeige be§ beabfidjtigten

©d^reibenS gugefjen ließen, wäfjrenb l)eute eine regelmäßige unb amttidje (Sor=

refponbeng gwifdien ben im 95unbe§bienft befdiäftigten Sßreufjifdjen 9Jätitair§

unb bem bieäfeitigen 9Jätitair=53eüoltmäd)tigten gar nidjt ftatt ju finben fdjeint,

fonbern alle 23erid)te ^ßreußifdier ©outiernementS ober ßommanbauturen öon

äJcaing ober Sujemburg birelt unb aitSfdt)lie^lidt) an bie Öfterreidjifdjeu $rä*

fibien gerietet, unb oon biefen nid)t feiten mit allen anberen 23eüolimädittgten

öertrautid) befprodien werben, beoor ber ^reußifdje Äenntnifj baüou erljält.

®ie perfönlid)en ^Bcjietjungen ber bieSfeitigen SBetjörben in ßnijemburg

unb SOiaing m bem §errn non 9ieit^euftein waren, fo oiel id) barüber erfahren
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1858 tjabe, nicf»t öon ber Elativ, ba$ eine ^ßrioatcorrefponbenj burdj biefetbe oer=

«Diärj ii. mittelt worben wäre, biefetben feinen tut ©cgcnt^eil mandje ©rfdjwerung

be§ gegenseitigen 93erftänbniffe§ über amtliche 2tngetegenrjeiten mit fid) 51t füt)*

ren. ©3 bebarf »ofjl feines 93etx»etfe§, ba^ bie ermähnte gegenwärtige ^3raris

im SSetgleidj mit ber früheren, burd) ha§> SDftniftenatfdjretben öon 1836 ferne*

tionirten mannigfache 9lad^tfjeilc für ben ßöntgftdjen ©ienft mit fid) fübjrt, unb

erlaube id) mir beStjalb üorjufdjlagen, ob ßtt). (Sjcettenj nierjt burd) SScrftätt*

bignng mit bem föerrn $rieg^9Jcinifter eine, bem früheren <3t)fteme mefn* ent*

fpredjenbe (Sinridjtung mieber in§ Seben rufen motten".

'

131. 3romebiatbcrid)t, betr. bie Erneuerung bcö Streitet über bie ®e=

fd)äft$orbnung auS 9lnla§ einer Dlbcnburgifd)cn (Erklärung. 12. 3ßär§

1858.

aflatj 12. „©er ©efanbte ber 15. Kurie geigte (seil, in ber 23unbe3tagsfif$ung 00m

11. SJiärg) an, baf$ Dtbenburg, Stntjaft unb (ScrjWargburg bereit feien, ifjren

Stntfjeil 51t ben Unterftü|ungen ber ehemaligen ©d)tesmig=§otfteinfd)en Dfft*

jtere uro 1S52 unb 1853 einjujafjlen.

Dbfcfjon biefe Srltärung nichts weiter enthielt, al§> bie §annoüerfd)e in

ber «Sitzung 00m 25. 0. 9ft. 2
), wetcfje oom ^räfibium unb tion ber Majorität

gurüdgemiefen mürbe, fo fanb boef) meber öraf !Recr)berg , uod) ein anberer

(SJefaubter ber bamatigeu (Slfer üDtojorität gegen biefetbe etwa§ $u erinnern.

§err oon ©ifenbcdjer f)atte bem ©reifen 9?ed)berg oon ber beabfidjtigteu

sDüttfjeitung gwar oorljer Stnjeige gemalt, biefetbe mar inbeffen au§ ber

1) 23öttig einberftanben mit ben in bem berjtebeuben 23ericfyte erörterten Steftdjteit über

bie fünftigen gei'd;äft(id;en Se^ietmngen jtotfctyen §errn bou Sßiämard unb bem neu ein=

getretenen ^3reuf5ifcf>en 9)cititair=33eboItma'd?tigten, beijtefyt ber 93cintfter öon Üftauteuffet beu

[enteren mit ent)^red}enber SSeifung. Sit Sutfebung ber in bem SBeridjte be3 §errn bou

3?i*mard gleichfalls jur ©bracfye gebradden ©ef<$äft§öertyältmffe ber ©ouberuementö ben

üJKahxj unb imjemburg ju bem Ä. ?Jlilitair=53ebotlmäd)ttgteu tritt ber greit;err öon )))lau--

teuffel mit bem &rieg3=2)?inifter in GEommunifatien, unb bebält fid) bor, öerrn bou 33i3=

mard weitere JJitttfyeilitngcn ja machen. (Srfofj an benfetben bem 20. Wdx$ 1858.) S)er

Äricg&iÜiiniftcr enti"brid;t bemnädjft beut antrage beS §errn bort 53i3mard. (Srtaft be§=

fetben an ben ©oubemeur bon Sujemburg unb ben 3>ice = ©oubenteur bon ©Jahr, bom

31. -A)£ärj 1858.)

2) 2tm 1 1 . Wdx] beriebtetc §err bon SBiSmarcf bertraulidj bem 2Kinijter bon 2ftan=

teuffcl, §aunober babe tu ber an biefem Sage abgelialtenen 5?uube-3tag?|"ii^ung bie iu 2lu8»

jicf)t ftet>enbe cf. ©. 2G0, 9Jote 1), fceftimmt gebaftene 3>erU>ab,ruttg gegen ben 9Jiajoritätä=

6efd)lu|] bora 25. gebruar ju 5ßrotofoÜ gegeben, „"^ont ©rafeu ^lateu habt id) einen s^ri=

batfcrtef erbalten, iu toetd;em eine lebbafte Gutrüftung über baö Verbauen ber ©Ifer 3Ka«

jerität bom 25. b. 3JI. fid» ftttSfbrtdjt. Jperr bon Stcdbaufen ift mit einer bieöfäüigcn

SSefdnverbc in Sien beauftragt, ©raf 9ted)bcrg fäbrt fort, eine auffallige Unfreuubltdifcit

gegen §erm bon ipeimbrud) 51t jeigen, träbrenb er für midi toteber Sebhroüen an ben

Sag legf.
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£age3orbmtttg nidjt erfid)t(id) , tüte e£ in S°^9e e^ner amtüdjen Stnmelbung 1858

beim *ßräfibium Ijätte ber $atl fein muffen. SDaft biefe leitete Borfdjrift genau Mätj 12 -

Beobachtet werbe, ift für ttn§ einer ber tüefenttidjcn fünfte, in toelcfjen mir

Bei ber Streitfrage üom 25. ü. 9Jc. intereffirt finb. S)a§ ^räfibittm tjat biefe

23eftimmung Bistjer nidjt Beobachtet, fottbern nur barauf gehalten, bafs ber

sßräfibtatgefanbte allein üorfjer üon SEttem Äenntnifj Ijabe, ttttb id) Ijabe 9ln*

ftaub genommen, eine (Xonteftatiou bagegen 51t ergeben, weil ber Streitpttnfte

mit Öfterreicr) of)ttef)itt fo üiele finb, unb meine Sottcgcn e§ mir allein über*

[äffen, aßen Übergriffen be§ $räfibium§ entgegen ju treten. 9tadjbem inbeffeit

®raf 9?ed)berg feinerfeitS bie $rage über Ausführung be§ StrtifetS 19 ber

©cfrfjäftlorbnung in fo fdjroffer Seife gur ©ntfdjeibung geftelft t)at, bürfte

e§ audj notfjwenbtg fein, bie genaue Beobachtung ber Beftimmungen beffel«

Ben oon itjtn 51t »erlangen. 3ttt§ biefem örunbe marf id), nadjbem bie Clben»

burgifdje SDttttfjeifung atterfeitS ftiitfdjmeigenb entgegengenommen mar, bie

grage auf, ob biefetbe einen SIntrag enthalte. ®raf 9?ect)berg bemertte ba<

gegen, ba$ bie Borlage oon Clbenburg als eine 5tnjeige attgemetbet fei,

worauf ber §cmnoöerfd)e öefanbte geltenb madjte, ha}] baffelbe mit feiner,

ber Clbenburgifdjen ganj gleichen ÜKittLeitung 00m 25. o. Tl. ber $all ge=

mefen fei. @raf 9?edjberg bemerfte mit uttfreunbtidjer Beftimmttjeit, ba£ biefe

Angabe unrichtig fei, unb ba$ er tuünfd)en muffe , biefen unangenehmen ®e*

genftanb ber Siscuffion ju oertaffen. ©r liefj and) bett SegationSratt) oon

<peimbrudj nidjt meiter gu Sorte fommett, fo haft biefer inmitten feiner be=

gonnenen Stufjerung, ba£ tjier mat)rfd)eiittidj ein Srrttjum be§ "jßräfibialge*

fanbten obmalte, unterbrodjen mürbe. 3dj Ijätte au§ eigener Safjrneljmung

ßeugnif? bafür ablegen fönnen, bafc ber §annoüerfd)e ©efanbte bie Safjrljeit

fagte, unb e§ fam aufeerbent nierjt einmal auf ha* SBort an, tueldje» erfterer in

ber üertraufidjen Slnmelbung oor ber Si|ung gebrattdjt Ijätte, fonbern auf

feine amtlichen (Srllärungen in ber Sitzung felbft. 3(ber id) fdjmieg, um ben

«Streit nidjt oon neuem §u erfji|en, jumal idj maljrnaljm, ba£ Q5raf 9tect)6erg

oljneljin bie nötfjige sJhttje fdjon oerloren tjatte.

Sagegen natjm ber SBürttembergifdje ©efanbte bie Sadje auf, inbem er

bie SInfidjt augforad), ha$ and) bie Clbenburgifdje SInjeige, uadjbem bie ät)n=

lidje foanuoüerfdje für einen Eintrag erftärt morben fei, in bie Sagesorbttung

Ijätte eingetragen merben muffen. Ser Streit märe üorausfidjtlid) mieber in

fjetle flammen aufgefdjtagen, raettn nidjt ber Olbenburgifdje ©efanbte ifjm

mit ber ©rllärung ein ©ttbe gemadjt Ijätte, bafj er lieber feine gange 9Jcittt)ei=

lung al§ eine oertrautidje befjanbeln unb au§ bem ^rotololl forttaffen, aU

burd) biefetbe SInlafe jur Erneuerung be» ßmiefpalteS geben toolle.

®iefe§ ^öerfaljren 50g bem Staatsrat!) üon ©ifettbedjer lebhafte 2luf3erun=

gen be§ Beifalls unb be§ 3J3otjImolIen§ üon Seiten ber ©efanbteu ber Wajo-

rität oom 25. ü. ffl. §u, als Sütsbrud einer Sanfbarfeit , meldje, meint fie
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L858 93eftanb f)at, nidjt oljne günfttge SBtrfwtg für bie SBünfdje Dlbenburgl in

TOätä 12. ber SBentiud'fdfjen ©nc^e fein wirb. $dj fjabe midj öon jeber weiteren 23e=

tljetliguug au ber SDtScuffion 3urüdget)atten, unb fdjilbere ben Vorgang nur,

um Sw. SDcajeftät ein 33ilb öon ber ©rregtfjeit §u geben, in wetdjer ftcf) bie

©etmittjer meiner Goffegen nod) immer in betreff ber grage befinben, ob bie

Stnjeige <pannooer§ oom "25. o. 9)c. in ba§> ^ßrotofoll rjätte aufgenommen

werben füllen ober nidjt".

132. (Eigenf)änbige3 ^rioatfdjrctben an ben 2}?tntficr $rf)r. ö. ÜWan=

tcuffcl, betr. .£>errn ». .fximbrud). Erfolge Djterrcid)3 burd) baö Stofiem

ber Gtnfd)üd)terung if)m mißliebiger Diplomaten unb Üötinijter. Sc^mcu=

fung bcS 97hmjicr§ o. $ügcl. 3lnftrcngungcn Öfierretc^ö, $rcu§en mit*

telji bcS SunbeS in ia% $abrwaffer ber 2öiencr $olitif $u gießen.

^üdblicf auf bie £)jtacid)ifd)e 'JhtnbeSpolitif feit 1851. «Snjicm ber

iüfajoriftrung ^SrcuftenS. ^eft^alten ber flcincren unb ÜJiittelftaaten

am SBunbe. ÜDiotioc if»rer 23unbc3politif\ $lan einer fdjlic§lid)cn

Ü?unbe3e$cfution gegen $rcu§en. 8iebcnjäl)rigcr Äampf bc$ $crrn

o. 23i3marcf gegen Übergriffe aller 5lrt. @d)Wäd)lid)C Haltung ber

übrigen ©cfanbtcn. ^iotjjwcnbigf'eit ber Itnbeugfamfeit ^rcutlcnS,

bcfonbcr§ in ber 9?aftattcr ißcfaijungSfragc. Senuijung ber $rcu§i«

fdjen treffe unb ber Kammern ^ur Untcrftüfmng feiner SunbcSpolittf.

14. äRärg 1858.

SKätj i4. „ßw. ©jcellens banfe id) für baZ Schreiben üom S. er. ; im begriff, ba§=

fetbe ju beantworten, ertjatte id) ben ©rlaß oon gefteru, bie ßmiftigleit §an=

nooer§ mit Cfterreict) über bie ©itjung oom 25. o. SOc. betreffenb. 3dj bin

nidjt überrafdjt burd) bie Sntriguen, wcldje angewenbet werben, um ben armen

§eimbrucr) bafür §u [trafen, baß er fid) oon feiner eigenen Regierung 511 einem

für Dfterreid) mißliebigen ©djritte t)at brauchen laffen. 3n oollerem Stdjte

erfdtjeint biefeä $erfat)ren nod), wenn man weiß, baß (Sraf 9M)berg nad)

jener ©i|ung ben gerabe nad) jgannooer oon l)icr abreifenben ©erjeimen Üxattj

ßimmermann oertraulid) bat, oon ber ganzen ©pifobe in "gannooer fo wenig

al§ mögltdj unb nur in freunbltcrjem Sinne ju fpredjen; er werbe nad) SBien

r)in baffelbe tl)iiu, benu e§ fei 51t wünfd)eu, baß bie &ad)t ofme ©etat unb

oljne ©inmifdjung ber Regierungen in SBcrgeffenfjeit geratlje. ®erabe 51t ber

ßeit, wo er fo fprad), muß bie 93efdjwerbe über ^eimbrud), wie fie in ;gan*

uooer angebracht worbeu, rebigtrt worben fein.

*) §at bem Äöntg it t c^ t vorgelegen.

1) cf. nnten 19. 2Rärj L858,



132. @tnfdjüd;terintg mifjftefctger Diplomaten burd) öftervetdj. SKtttijiet ttett §iia,et. 267

®ie letzte eintenfenbe ©epefcfje be§ ©reifen 58uoI nadtj §anuooer beweift, 1858

öafs man ben fonft fo nütjlidjen 93unbe§genoffen wieber ju gewinnen fuetjt.
3w«j 14 -

3dr) fürchte nur §u fefjr, ba£ biefeä gelingen wirb, unb ba$, wie 2)fenburg

fdjon anbeutet, <peimbrud) als Opfer ber 3Serföt)nung fällt.

SMe gurdtjtfamfeit aller meiner Sollegen in itjrer Haltung gegen Öfter*

reid) würbe babttrd) wieber betrüdjtlid) gefteigert werben. @§ ift erftaunlidj,

weldje (Erfolge Dfterreidtj burd) ba§ (Stiftern erreicht, jeben fremben Xipio=

maten, ber fidtj if)m nidtjt fügt, ber e§ wagt, bie Sntereffen feines eigenen San*

beS gegen ben ^Bitten beS Sßiener ßabinets §u tiertreten , mit allen Mitteln

rafttoS, §u tierfolgen, bis er fidtj aus $urdjt ober (Ermattung in ber 2(bwef)r

bem Sohlen ÖfterreicrjS fügt. ©S gibt wenig Diplomaten, weldje e§ nidjt

fcfjliefjtidj tiorjögen, mit itjrem ©ewiffeu unb ifjrem Patriotismus §u capitu*

Kren , unb bie Sntereffen if)reS eigenen dürften unb tt)re§ SSaterlanbcS lieber

mit etwas weniger (Sntfdtjiebenljeit watjrpnetjmen, aU unabläffig unb mit

©efatn* für it)re perfönlidje (Stellung gegen bie (Schwierigkeiten 51t lämpfen,

bie i|nen ein fo mächtiger, unöerföljnlidtjer unb tior feinem ÜDcittet bebenftidjer

geinb bereitet.

Äann Dfterreidj eS nidjt burd)fet$en, einen ©efanbten bei beffen ÜKinifter

aus bem Sattel §u fjeben, fo richtet eS feineu 23elagerungSparf gegen ben 9Jci*

nifter felbft, oerbünbet fidtj mit jeber Cppofition gegen i|n, befoubcrS ber

ultramontanen, luüpft SSerbinbungen mit feinen ©egnern bei §ofe an, unb

tierfdjiniifjt e§ nidtjt, i()n auf bem Söege ber ^ürftlidjen $amitiencorrefponben§

gu öerbädtjtigcn. ^n ben flehten Staaten wirft baS; burd) biefe Mittel finb

fo Üftandje ge§äf)mt worben, unb ungeadjtet aller Sttianien, weldje fie oon bem

©rafen ÜBuoI erfahren Fjaben , ungeadjtet ttjrer Söerurtijeilung ber ©efammt*

politif DfterrcicfjS fügen fie fidt) berfelben boct).

Unenblid) wirb bem SBiener Sabinet biefeS Spiel erleichtert burd) $er*

fonalbejieljungen unb aufteramtlidje Stgenten jeber Strt. £>ie gange üDcilis ber

Sefniten ftel)t if)m ju ©ebote, bie ultramontane ©eiftlid)feit, unb in ©üb*

betttfd)laub ift faum ein bebeutenber SOcaun im (Staats* ober ^ofbienfte, ber

nidtjt ©öfme, Sörüber ober anbere Slugeijörige im S5ienfte Öfterreidt)§ Ijättc,

burd) weldje bem legieren S3e§ief)ungen unb (Einfluß auf iljit möglief) finb.

©w. ©jce!tten§ wiffen, in wetdjer SBeife jeber Offizier ober SBeamte in Öfter*

reid) für bie ßweefe ber ©efammtpolitif tiorfommenben $aH§ herangezogen

wirb, unb welche fjotje (Summen aus geheimen $oubS tion Dfterreidtj im 2tuS*

lanbe ausgegeben werben. ®er SäKinifter oon §ügel fam &or jwei Safjren tion

SSien nadtj (Stuttgart mit ber Überzeugung , bafj bie SBiener politif Seutfd)*

lanb unb ben Söunb ruinire, ba)3 ©raf 93uol ein unfähiger (Staatsmann fei,

bafj man fid) Öfterreidj nidjt aufdjliefcen fönne, fo lange berfefbe ba§ Üiuber

füfjre, unb fpradj biefeS SllleS mit großer SStttcrfett offen aus. Se|t gebt er

in allen fragen mit 93uol, unb babei ift ber Äönig tion SQSürttemberg gcrabe



268 132. ©cwtttitttitg fßrcuBcttS für bie SSBiejtex !ßottttf. Mdbtf<SaufbieÖfterr.93uttbe8pottttf.

1858 nid)t ber am leichterten öon Dfterreid) §u tenfenbe unter ben ©ouöeraitten ber

anätj i4. 3Jcittclftoaten. 23ei ben Heineren Staaten f)at man letzteres (Spiet, unb and)
,

§annoüer wirb man fo weit wiebergewinnen, bafj eS nidjt in mistigeren $ra*

gen gegen SBien ftimmt. $abei romnit bie gurdjt öor ^reufnfdjen (Srobe*

rangen, wie fic burd) unfere geogra^ifdje Sage genätjrt wirb, bie Erinnerung

an bie UnionSüolitif ben 93emüt)ungen Dfterreid)S auf tjatbem äöege entgegen,

unb madjt it)m jeben ©rfotg letdjt. ®ie SuubeSregieruugen miffeu erfa^

rungSmäfcig, bai Dfterreict) feine $orberungen niemals falten täfct, bie Bäfjig*

feit ift feine trabitionette Sigenfdjaft; fie fernen eS beSfjatb als natürtid) an,

ba§, bei entftefjenber 90ceinungSüerfd)iebent)eit swifdjen ^ßreufsen unb Öfter*

reid), erftereS burd) bunbeSfreunblidjeS 9lad).geben bie ©intradjt fjerftelle.

SBenn nun bie gefammte Dfterreidjifdje ^ottttf, mit alten ifjren Mitteln unb

bei fo günftiger 23efd)affenf)eit beS XerrainS für fie, in ®eutfd)lanb nur ben

©inen ßweef oerfolgt, bie ©isoofition über bie ©ejammtfräfte beS SBunbeS für

bie auswärtige ^olitif Dfterreid)S , unb für bie Kräftigung feiner ^inan^en

unb 3Ser!eI)rSintereffen %u gewinnen, für letztere aber ben Böserem in bie

§anb ju belommen, unb wenn Sßreufjen für biefe 53eftrebuugen baS tjauot*

fäd)tid)e §inbernif3 ift, fo get)t barauS tjerüor, ba$ alte Stnftrengungen Öfter*

reid)S in ®eutfd)tanb bem ßiete gelten, ^reufcen in baS gafjrmaffer ber SSiener

^olitif I)ineiu5unotf)igen unb barin feftjurjalten. X)aS wirffamfte Siüftjeng

baju ift ber beutfdje 33unb unb unfere nad)tl)eilige Stellung in bemfelben.

$iS jet$t werben nod) unfere 5tuf3enmerfe belagert unb untergraben
;

füllten

aber bie ©urooäifdjeu ßonftellationen unS in ernfte Verlegenheit bringen, fo

wirb unter bem ©djutje berfelben ber ©türm nidjt ausbleiben. 93iS 1848 würbe

ber 93unb, feiner urfprüngtidjen 33eftimmung gemäft, als @d)ittwereiu gegen

Kriege unb 9veoolutionen beljaubelt; man muttjete itmtbieÜMle eines oberften

®efe|geberS für £)eutferlaub nur mit Vorfielt ju, unb nur bann, wenn alle,

ober bod) Dfterreidj unb ^reuften, einoerftanben waren, ©eit feiner Üieacti*

üirung im 3at)re 1S51 aber ift Dfterreid) bemüht, ben SBirfungSfreiS ber

$unbeSbefd)lüffe ju erweitern unb ben ber einzelnen 93unbcSregierungen gu

befetn-änfm. Sern dürften ©diwar^enberg war eS nidjt entgangen, weldje

3Sortl)eile baS ^räfibium unb bie 2eid)tigfeit, ^reufcen gegenüber Majoritäten

am 33unbe ju gewinnen, Dfterreid) gewährten, wenn eS gelang, bie äußere

unb innere ^olitil ber einzelnen 93uubeSftaaten mel)r als biStjer üon ben

33unbeSbefd)tüffen abhängig 51t mad)en. Sie Umwälzung ber inneren Dr*

ganifation Dfterreid)S , üermöge bereu baS beutfcfje Element beS Staifer*

ftaateS ber alleinige potitifdje Präger ber Regierung ju werben beftimmt

war, gebot einen intimeren 5lnfd)luf3 an Seittfdjtanb. ®er überwiegenbe Ein*

flujg DfterreidjS auf bie 23efd)tüffe ber meifteu 93unbeSregieruugen war ge*

fiebert, eS tarn bat)er nur barauf au, bie Kompetenz ber 23uubeSbefd)lüffe 51t

erweitern, ber freien ©ntfdjlieftung ber ©injelregierungen Xerrain 31t ©unften
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ber SBunbeSüerfammlung abgugeuunnen. Sftan begann mit ben populärften 1858

©egenftänben, ben materiellen Sntereffen, ber ßott* nnb JpanbeI§gefe$geBung. ***% 14 -

©ie SJWjrrjeit ber beutfdjeu ßeitungen imtrbe Don Öftcrreidj in ©olb geuom*

men, nm ben 83unb al§ alleinigen ^örberer ber öffentlichen SZBotjXfat)rt ,
jebe

sßrcujjif dje SBeftreBung auf bem (Gebiete berfelften als gemeiufd)äblid)cn Sßar*

tifulartSmuS barguftetten. ©o&alb man am Vunbe auf SSiberfprud) ^reufteuS

ftiefj, fing man an, bie gefäfjrlidje Xfjeorie üon ber ßuläffigleit ber Majori*

tätsbefdjtüffe in allen ©acfjen geltenb jn machen , weldje bt§f>er ©egenftanb

freier Vereinbarung waren. Man ftettte ben <Sa^ auf, baf$ bie Majorität

felbft barüber ^u entfdjeiben l)abe, ob eine $rage 51t ifjrer (Sompetenj geljöre,

ober ob bem ©meinen ein Sftedjt beS 2öiberfprud)S guftefje. SDenfetben @a£

tjält Dfterreid) nod) fjeute in feiner 2)epefd)e wegen ber Sftaftattex S3efafjung auf*

red)t. SBenn er $ur Geltung gelangt, fo ift bamit bie Majorität allmädjtig,

uub bie Mebiatifirung ber 53unbeSftaaten unter bie 23efd)lüffe ber 95unbe§*

üerfammfung auSgefprodjen. ©emnüdjft würbe in auswärtigen fragen bie

neue Setjre üon einer „23unbeSpolitif" eingeführt , nnb foworjl in ber bleuen*

burger fjrage als in bem orientatifcfjen Kriege ber ©runbfafc geltenb gemacht,

bafc ber 93unb über feine auswärtige ^otitif burd) Majorität befdjliefce , uub

bie einzelnen 93unbeSftaaten it)re Haltung nadj biefen ÜBefdjtüffen einzurichten

Ratten. Sßenn auf biefe SSeife einem «Staate wie *ßreuf$en baS 9\ed)t 51t eigener

auswärtiger sßotitif abgefprodjen wirb , fo fragt man fid) , ob bieS ernft ge=

meint, ober nur in ber Slbfidjt üorgebradjt wirb, ben 23unb $u lodern, refpef*

tiöe 51t fprengen. Se^tereS war aber fidjer nirfjt ber §atl, benn jene 93el)aup=

tung würbe in einer «Sitzung üon SSürttemBerg unter ßuftimmung faft aller

©efanbten, befonberS beS ^ßräfibiumS aufgeteilt, uub ber Vertreter Sßürttem*

bergS ift ber eifrigfte unter ben Vorfämpfcrn für bie SBefcftigung nnb (5r=

l)öt)ung beS 23unbeS. Sie Heineren Staaten galten überhaupt eiuftwcilen

eifrig am 93unbe, bis irjnen etwa bie (Sorge für bie eigene ©idt)erf)eit empfehlen

wirb, abzufallen. ©0 lange baS nidtjt ber gatt ift, feljen fte im Söunbe bie

®ewäf)r tf)rer f^ortejtftenj, uub itjre Minifter baS ^iebeftal iljrer äöidjtigfeit,

üon bem tjerab fie über bie Slngelegenljeiten ^reufjenS, ®eutfd)lanbS uub

(SuropaS breift nnb gefahrlos mitreben fönnen. Mit ber §errfd)aft ber S5un=

beSüerfammlung über bie einzelnen Regierungen wädjft bie S33idt)tigfeit ber

Mittelftaaten, unb nimmt bie üon ^reufsen ah
;
jene bilben baS Material für

bie Dfterreicrjifdjeu Majoritäten, unb geben fid) mit greuben f)er, um Sßreuften

auf tf)r eigenes 9ciüeau Ijerabjubrüden. 2Sir ftnb jur Minorität im 83uube§*

tage präbeftinirt , uub werben biefem ©efcrjicf nicfjt entgegen, wenn wir and)

bie geredjtefte Sacfje gegen Dfterreid) Ijaben, unb eine überirbifdje ©efdjicftidj*

feit nnb SiebenSwürbigfeit entwidclu. Sie bieten fid) alle bie §aub, baS Sßefc

ber VunbeSüerfaffuug über bem §aupte beS „emporgefommenen" ^rcufsifdjcii
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1858 Staates pfammen 31t gießen. ®ie Ijiefigeu Dfterreid)ifd)en SBIättcr , befonberS

awärj 14. t>ie ^oftgettung, fiitb breift genug, btefe $läne offen %u beforedjen. l
)

jßlaa mirb einen ©egenftanb nad) bem anbcrn, mit ßott unb §anbel an*

fangenb, burd) 9Jkjoritäts6efd)tüffe &ur„58uttbe§ge?e|geBung" fjerangielljen, unb

un§ majorifiren, big mir erflüren, uns nid)t metjr fügen 31t motten. Sann

finb mir reif §ur SBunbeSejelution, unb mit biefer mirb man märten, bis mir

etma burd) üble ©onftetlatiouen ber ©urotiüifdjen sßofttit ot)uef)in in SSerle*

genljeit geraden, ©in foldjer Moment fantt mot)l gelegentlich eintreten.

9cicl)tS ift geeigneter, biefe ^ßolitif gu ermutigen, als menn mir berfelben 50!!=

meife Terrain einräumen. 3Heine balb fiebenjätjrige 21mtStt)ätigieit Üjier ift,

mie ©lo. ©jeettenj miffen, ein ununterbrochener Kampf gegen Übergriffe aller

Slrt gemefen, gegen bie unabläffigen SSerfudje, ben 33nnb auszubeuten als ein

Snftrument jur ©rljblutng Österreichs, §ur SBerminberung SßreujjenS. Öfter*

reict) ftetlt uns niemals eine anbere 2Bat)l, als bie jrotfdjen miberftanbslofer

©rgebung in feinen SQSitten, ober Streit mit allen Mitteln beS Kampfes, unb

geben mir nidjt nad), fo ergebt es an ben beutfdjen £öfen unb in ber treffe

SHage über bie üon uns geftorte ©inljeit ®eutfd)lanbs. 3dj !5nnte mir babei

baS ßeben ebeufo leidjt machen, mie mein Vorgänger, unb gleich ben meifteu

meiner (Sottegen buret) einen mäßigen unb äujüerlid) faum bemerfbaren ©rab

tion SanbeStierratl) mir eine freuublidje ©efdjäftsfütjrung unb baS Sob eines

oerträglidjen Kollegen erlaufen. ©0 lange id) mid) baju nierjt l)erbeilaffe,

ftetje id) gegen jeben Angriff l)ier in erfter Sinie allein, ba meine ©ottegen,

aud) menn fie SSeruf bagu füllten, nidjt magen, mir beipfteljen, unb mufs eS

mir gefallen laffen, tion Öfterreicr) unb anberen, ebenfo mie jetjt §eimbrud),

als (Sünbenbod beljanbelt, als uutierträgtid) benuueirt unb angefdjroär§t $u

merben.

8d) tjabe mid) in ber Kammer mit jebem ©egner, aud) bem rotteten 2)e*

mofraten, tierföutidj tiertragen, unb t)ter lomme icJ) nod) in ben SRuf eines

ßänlerS bei allen, bie nid)t miffen, mie eS t)ter l)erget)t. 3d) mill aber baS

Wittes gerne ertragen, fo lange meine Heroen aushalten, menn id) nur aud)

ferner, mie bistjer, burd) ©m. ©gcellen^ ^nftrultionen ben bilden gebedt be*

t)atte, unb fomit bie mirftidje 21bmef)r ber Übergriffe burd) ben ununterbrochen

neu Kampf erreidjt mirb. SBaS mid) augenblidlid) am meiften tirtioccittiirt, ift

bie Siaftatter $rage; menn mir ba jugeben, bafs bie mit (Stimmenein t)elligleit

ftitiultrten SSorbebingungeu für bie ©rbaunng tion fRaftatt per majora abge--

änbert merbeu, fo lüf^t fid) aud) nid)ts bagegen einmenben, baf3 bie SOcajorität

ftiätcr einmal befdjliefjt, bie ©arnifontierI)ältniffe tion SJcaing, Sujemburg unb

ßanbau nad) belieben abjuäubern. @ie bebarf bann nur eines ÜDcajoritätS*

befd)luffeS, berbie^rage, ob ©inftimmig!eit baju erforberlid) fei, tiemeint.

1) cf. Urhmbc 125.
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©ctjott ba§ jus singuli, toetd;e§ Öfterrcic^ bei fHaftatt in Slnfpritd) nimmt, 1858

bebingt bic ©timmeneinlielligfeit, nod) ntelir aber bie SBeremfmrmtg üoitl841. sw«i u -

©ie §u »erneuten, fid) über fie Ijtmoegfefcen §u motten, ift einfach ein 95er

^

trag§britd). Sdj freue mid), baft mir in bat ßircntarbebefdjeu nnfere ^ofition

fo ftar nnb etttfdjiebat genommen tjaben; menn mir babei »erljarren, fo mirb

Öfterreict) bie ©adje and) nidjt 31t ®nbe bringen, menn e§ fid) attd) je|t ba§

5lnfet)at gibt, fie ebenfo rüdfidttStoS bnrd^nfnljrat, tote fie eingeleitet mnrbe.

Söotlte matt fiel) aber an nitferett 2Stberf»rud) tttdjt lehren, fo mürbe btö eben

bemeifen, ba£ e§ bie t)öct)fte ßett für wt§ ift, eine fefjr entfte ©pradie 51t füh-

ren. SBenn mir mit Öfterreid) uttb bett $unbe§majoritätat auf erträglichem

$ttfse leben motten, fo ift ba§ einige bittet ba^t ein ernfte§ ßurüdmeifen

jeber ungereditett ßumutjjung ; meidjen mir, f ift jebe (Sonceffiott bie äftutter

netter Slitfbrüdje, bi3 mir fo an bie SSattb gebrängt merbett, bafs un§ üietleidjt

fel)r gut ungünftigen ©tuttbe bie SBaljI geftetlt mirb gmifc^en rabifatem 23rucfj

ober »ollftänbiger Utttermerfung unter bie 9ftajoritätSbefd)(üffe, bie Dfterreid)

am ©uttbe burd)fet5t.

Sn ©adiett ber ^otfteitter Offiziere Ijaben mir Dfterreid) bitrdj ^eftigleit

§um »ollftättbigen 9cad)gebat genötigt *), nnb e§ mirb un§ attd) in midjtigerett

©ingeit getittgen, menn mir unbeugfam finb. 2öir muffen Dfterreid) gu einem

Serratien gm in gen, bei bem bie ©ütigfeit mit un§ ol)ne SBertetntttg unferer

SBürbe uttb ltnabt)ättgig!eit möglict) bleibt. Sie Ernennung eine§ ©efanbten

in 2£ien »on entfd)iebener $arbe uttb feftem ßtiarafter mürbe üiet bagu bei«

tragen, Sftod) mel)r (Sinbrud mürbe e§ madjen, menn mir M itn§ ber treffe

gematteten, uttb ben Kammern @elegeitf)eit geben motlten, fidfj über battfdje

^olitif uttb ^ßreufceitg (Stellung bagu freier au^ttfpredjett, and) menn un§

fetbft, b. f). ber Regierung, ttidjt alle Xonartat gefallen, bie babei angefdjta*

gen merben. SSetdte Slnfmerlfatuleit fjaben in SDeutfdjlaitb bie mäßigen

93erüf)rungett ber §olfteütfd)ett uttb ber 93nnbe§reform=grage in ben fleinat

<Säd)fifd)en Kammern tjerüorgerttfat. SBenn mir bie Uitbequemtidjfeitat be§

Sanbtage§ für ba§ innere tragen, fo foltten mir tf)it and) gelegentlich für

nnfere auSmärtige «Stellung nützen , nnb un§ itamentlid) bat atttipreufsifdjeit

9Jiad)iitatioiten am 23nnbe gegenüber ein ÜMief bamit geben.

Sd) tjabe meiner $eber längeren Sauf getaffeit, at§ ßxv. ©jcellettg üiel*

leicht ßät ttabett lefenb 51t »erfolgen, unb bitte um (Sntfdjntbigitng, menn »on

bem, motion \>a§> §erj »oll ift, mein ©intatfaft überläuft". 2
;

1) cf. oben @. 254, 9Jote 1.

2) S)a8 toorftebcube ^rißatfdireiben be3 §errn toon 33i8mar<S itntrbe ton bem Siintftcv

toon 9Jlanteuffet crft bei fehtenx Stbgttttge bem 23üreau beö 2ttt8it)ärttgen SlmtS übergeben.

S)er fünfter ton SJJanteuffet t)atte e3 aber f. 3- ^m S3abt|"d)en ©cfanbten, ^crrn öon

©atngnty, mit bem Sri'ud;en um eine gefällige 'Jüifterung anvertraut. Sit bem ©d>reiben,

d. d. SBertin, 31. 9)?ärj 1858, »omit fid) §err toon ©atügnt} biefe-5 ?Utftragc3 enttebigte,
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133. iöcrid)t, bete, bie äSiberlegung ber Dftcrrcid)tfd)cn ©runbfäijc über

Regelung J>cr 2>efai3ungSücrf)cütm(fc in ben 23unbeSfejtunct.cn. 6taat3=

rcä)tlid)c Erörterung über bie Un^uläfftgfeit ber Sbeorte t>on ÜDiajo*

rität$cntfd)eibunct.cn. 8d)toöd)C ber D(tcrrctd)ifci)cn 3lrpmcnte. 17. SKärg

185S.

1858 „S)ät bem ©riaffe oom 13. b. 3tt„ bie 9taftatter ©araifon betreffend

a»ära i7. {jaben @tt>. ©jceltenj bie ©ute gehabt, mir ba§ ©djreiben be§ ©rafen SBuol

oemerft bcrfclbe: „Sie gefdjäftttdje Sage ber beutfd)en Angelegenheiten fd;ilbert §crr toon §3t8=

maref im allgemeinen gang fo, wie aud; td) fie mir, tton meinem ©tanbfntufte aus, bar»

guftelten erlauben würbe. 3Jiettetd)t ttberfdjäfet er bie Djterretä)tftt)e Stcticn in ben eingetnen

beutfd)eu SSunbeSfänbem in >Begict;uug auf tt)tc ft;ftematifd)e Orgauifatiou ; er fd) ließt nad;

bem, wal er in grant'furt wal;rguuel;men ©elegenl)eit ftnbet, and; auf eine ät)«ttd)e cou=

centrirte £t;ätigf'eit ber Dfterreid)tfd)en $ottti! an anbern Orten. S)arin, ©ort 8ob, irrt

er fid; , benn fonft wäre ber ^uftanb im beutfäjen ^aterlanbc für uns ein auö|id)tölofer,

unb biel muß id) cntfd;ieben beftreiteu. Senn iperr »on SStSmarcf unter anberem anju»

Deuten fdjeint, baß bie ^ort'ämpen ber t'atl)olt]ct)en Bewegung in 2)eutfd)laub überall aud;

felbftverftänbtid; ber £)ftermä)tfcr}en
s
43olttit" all tt;ätige Sßerrgeuge jur S)tSpc[itton ftänben,

fo t'ann id) biel all 5£t)atfad)e nur htfomeit gugeben, all fid) bie Öfterretd)tfd)e Diplomatie

allerbingl an fielen Orten bemüt;t l;at, unb eS it)r aud; oft gelungen ift, (id) all Vertreter

t>er fpccififd) ratt;olifd;cn Sntereffen gu geriren , unb fid) fomit im Greife il;rer Slction eine

beftimmte Partei gu fiebern, ©in fold)el ißeftreben, wouad; Die fatl;olt)d;en 3ntere|feu mit

ber 2)iad;terwciteruug öfterreid;! in 2)eutfd;ianb ibentificirt »erben folten, muffen wir nid)t

oloß" befragen, fonbern eS l;a:tbclt fid) barum, it;m bie ©pil3e abjubredjen. 2)aß bie! mög=

lid) ifi, wage id;, auf ©runb neunjähriger Erfahrungen in Skben, gu behaupten. §err

von ^bilipplberg (ehemaliger Öfierteidjifdjer ©efanbter in Ä'artlrube) ift an ben 5' 0l3en

eine! berartigen mißlungenen SefttebenS gu ©runbe gegangen, unb wir l;attcn bie greube

gu erleben, baß bie Atatl;olifeu in Saben in ber bt;nafUfd;eu SSerbtnbung i^rer 2anbe8r)err*

fdjaft mit üpreußen bie fid;erfte ©arantie bafür begrüßten, baß ber fatl;olifd)en itird)e in

SSaben, gleidjwie in ^reußen, il;r volle! 9ted)t erblühen »erbe. Sie Äatt;olücu ^aben! er=

Hären fid; laut bem ^reußifd)eu ÄönigStyaufe gu Saut' toe£pfttä)tet!

Senn §crr von 23ilmard' ferner all einen befonberl fdjlagenbcn beweis für bie mäd;=

tige Slctiou Öfterreid)! an ben beutfeben §öfen anfüllt, baß el bem Siener Sabinet ge»

luugcn fei, 5|3forbten, öeuft unb §üget in ibrem Antagonismus gegen Öfterreid) gn ga>

meu, fo möd)te id; mir bie 33emert'uug erlauben, baß bie genannten brei iDUuifter ib^re

polittfd;e Söebeutung bor allem bem Slntagouilmul verbauten, toetd)en fie gegen Preußen
in ben Sauren 184 (J unb 1850 bewährten, baß fie »abrenb ber ortentattfd)en Ärifii fid;

nur geit weife öon Öfterreid; abivaubtcu, baß fie jeljt aber, aud; uad) Angabe bei §errn

öon S3tSmatc£, in Übereinftimmung mit öfterreid;, vor allem banad; ftreben, bie ÜJiadjt»

l>l;äre bee SSunbeStageS mögiid;ft aulgubebnen, unb auf btefem SBege il;r ©onberintereffc,

nämlid; bie uugebül;rlid)e (Entfaltung il;rer eigeneu 33cbeutung im SSunbe, weiter ju öer»

folgett.

Aud; btefem Übelftanbe fenueu unb muffen nur bie ©vil^e abbrechen, entWeber, inbem

nur über t'urg ober lang gu einer grünbtid)en biret'ten Auleinaubcrfeijung, refp. Serftänbi»

gung mit Öfterreid; tommen, unb in bie »ormärgtid;e i8al;n tnfoaeit einlenl'cu, baß nur

bie £l;ütigt'eit bei 53uubeltagei nur auf fotd;e grageu befd;ränt'en, tt>o eine Sßerftänbtgung

•,ani"d;eu Berlin uub 3iUeu bereits I;erbeigefül;rt ift, ober aber, inbem nur unfererfeitS für

Die iüelebuua uub weitere Aulbilbung ber beutfd;eu S3uubc§vcrl;ältuiffe bie Initiative er«
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an ben greitjerrn öon Voller öom 7. b. 9fl. ju überfenbeu. (Sin. ©jcettenj 1858

SBetfnng gemäß erlaube idj mir, über einige fünfte beffelben nadjftetjeube m»b 17 -

Söemerfungeu tiorjutragen.

@§ i(t erfreulich), üon Dfterreid) anerfannt &u fetten, baß ber ©ebanfe

fcf)lecf)tf)tn gleichmäßiger 9tuforberungen beiber 3ftäd)te an bie 33unbc§feftutt*

gen ben militatrifcf>en Snftitutionen be§ SSitnbcS fremb fei. Sftit biefem 3ln*

erfenntniß verfällt ein tu efentlief) er Ifjeil ber in ber SDtfKtaircommiffiott für

bie Sfafprüdje £)fterreid)§ geltenb gemachten Argumente , wetd)e üon bem

SSebürfntffe ausgingen, ba§ angebliche ä)üßüert)ättniß, weldjcS üisfjer bei @e-

ftellung ber griebenSbefatmngen für bie SSunbeSfeftungen jum ÜJcacfytfyeil

Öfterreicp ftattfinbe, ausgleiten gu wollen. @§ wirb bamit auä) jugleid)

wiberfegt, tua§ in bem erwähnten ©rlaffe be§ (trafen 93uol wenige geilen

weiter über bie $ortbauer biefe§ SDaßüerrjäftniffeS unb beffen nod) auffatlenbe=

re§ ^erüortreten gejagt tft,

©benfowenig jutreffenb erfdjeint ber 9[ftaßftab, melden ©raf 93uol ftatt

beffen für bie 33efa|ung§tierl)ältniffe in ben S3unbe§feftungen anlegen will,

nämtid) ber ber geograpfjifdjen Sage unb ftrategifdjeu SBeftimmimg. @§ muß

auffallen, neben biefen ©rwägungSgrünben jebe SSejugnafmie auf bie einzige

fefte unb allgemein anerfannte ©runblage ber SBertfjettung biefer SBefafcungS*

rechte, nämtid) auf bie ber befteljenben Verträge, §u üermiffen. SBenn öon Die*

fen abgefet)en werben, wenn ftatt berfelben eine neue SBertfjeitung ber 93ered^=

tigungen auf ber, oom inbiöibuellen tedjnifcrjen ©rmeffen abhängigen SöafiS

frratcgifcfjer 9cü$Itdjfeit rjerbeigefüfjrt werben foll, fo fragt man fidj , ob bie

Xt)cilnal)me DfterreidjS an ber 93efa|ung oon SD^atnj biefer Xtjeorie gegenüber

fiel) rechtfertigt, unb ob nict)t biefelben ©rünbe, aus weldjen Dfterreicf) ftdj

ben 33eruf oinbicirt, bie 93ertf)eibigung oon Ulm unb SRaftatt allein in ©e=

greifen, urtb fotdje in unserem Sntereffe, auf ben uns eigentt)ümlict>en 51t Gebote fret)en=

ben Söegen balnn leiten, baß Preußen im 23unbe nirf)t bloß eine bef;aglid?e Sage, fonbern

aud) einen t'lar ausgetretenen 2tntf>eit an beffen Hegemonie erlange, reeller, fo balb er

ftd) auf bie 9Sefriebig:mg ber öffentlichen SDcemung im 3n= unb 3tuSlanbe ftü^cn roirb,

roeber tion Cfterreict; nod? fcon ben üöcittelftaatcn mit (Erfolg beftritteu »erben fann. 2>aß

uns jur (Erreichung biefeö {jobben ghks bie SDcitbetfyeiligung ber treffe unb unferer $am=

mern in ehr,elnen fällen üon großem 92u£en fein bürfte, barin t'ann ic£) ber ilceinung

be$ §errn r?on 23iömarcf nur ttoüftänbig beitreten. Sinftroeilen, bis nur ein folcf/e8 ©tyftem

aufgeteilt f/aben reiben, roirb baö ißemüfjen, bie anberen Staaten tcbiglict) jum ßtvedc

gemeinfamer Stbroefjr gegen Cfterreidjifdje Übergriffe auf bie Sauer um uns ju fcfyaaren,

nicfyt gelingen. 2>ie§ conftatirt §err tion SSiSmarcf in berebtefter SSeife, unb trifft ben

iJJagel geroiß auf ben $o£f, roenn er unter ben obtoaltenben Umftänben bringenb befür=

roortet, baß roir toorerft in feiner ©ad;e, audj nid)t in ber SJaftatter grage, bureb^ ein fo=

genanntes bunbeSfreunbtid)e8 9Jad;geben „audj nur um einen 3°ß Bxeit »eidjen" t-on un-

ferem geredeten ©erlangen, baß nieb^t bloß ba§ formelle 9ied;t gegen 9}iajoritätcbefd)lüffe

geroafyrt, fonbern aud; uufer ^olitifdjcö Sntereffe, innerljalb ber ©unbeSf^[)äre, fammt unb

fonberö gegen jebe 9Jcad)ination toon Öfterreid) unb feinen 21b^ärenten ficfyer gcftetlt bleibe".

tyo fdjing er, 'ipreufeen im 2?unbe8tag. 3. IS
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1858 meinfajaft mit ber £erritoriat=9tegierung 51t übernehmen, eine gang gleite

mäii 17. gtjrtoenb&arfett für Sßreufjen fowofjt in Serreff öon 9^ainj, als öon ßujem«

bürg ^aben. %üx sßreufjen bürfte bie ®ntfenbung öon Xruppen , um burd)

gjätbefatjung öon Sftaftatt für feine unb beS SunbeS SBertljeibigung in ber

erfaljrungSmäfng bei Kriegsfällen befonberS gefäljrbeten fübweftlidjen 9xtdt)=

tung mitpwirren, ntct)t weiter aufjerfjatb beS ®reife§ ber militairifdjen unb

geograpljifdjen ßonoenienj liegen, al§ bie Söefafcung oon Wtam% für Öfterretct),

weldjeS im $alle eines Zugriffs ber Söeftgren^e, anfer Sftaftatt unb Ulm ben

ganzen ©ürtel feiner eigenen $eftungen in Italien mit ®riegSbefat$ungen 51t

oerfetjen tjat, unb burd) alle mit einem berartigen Kriege mutrjmafstid) öer=

bunbeneu ßtjanceu fo übermiegeub ftarl in 5lnfpruct) genommen werben mürbe,

baf$ wir un§ fdjwer §u ertlären öermögen , wie eS in ben (Sonöenienjen ber

^aiferlicljen Regierung liegen foune, fid) jur üMtwirfung bei ber SBcrt^eibi*

gung oon 9Jcaiu§ mit einer ftarfen Xriippenjaf)! %u beteiligen, ©abei fönt*

men bie SBorjüge , meld)e einer eint)eitlid)en gufammenfelung ber ©arnifon,

bie Sftadjtljeiie, wetdje einer (Sompofition berfelben aus üerfdjiebenen ßontin*

genten eigentt)ümlidj finb, bei SOiatng in bemfelben SDcafte &ut ©eltung, wie

bei Staftatt, unb bie ©ctjwierigfeit ber 33ert|eilung ber ßommanboftellen in

letzterem mürbe fid) baburd) mot)l leidjt überminben laffen, bafj ber Xerrito=

rial^egierung eine berfelbeu bauernb »erb liebe unb bie anbere jroifdjen $reu*

fjen unb Dfterreidt) alternirte.

SftidjtS befto weniger l)ält bie föniferlidje Regierung, wogu wir it)r Dtedjt

niemals in $rage ftellen werben, mit ©ntfdjiebenfjeit an bem ifjr burd) bie be-

ftel)cnben Verträge §ü Xbeil geworbenen ©arnifonredjte in £0cain§ feft. Unb

obfdjon ber Srlajs beS ©rafen 95uol ben allgemeinen ©afc eutljält , bafj hk

SBeftimmungen über bie ßufammenfefcung ber ©arnifon einer SunbeSfeftttng

burd) einfachen 23efd)tuf$ beS engeren ^attjeS ber 33unbeSüerfammtuug regulirt

werben tonnen, fo wagen wir bod) laum öorau§&ufe|en, baJ3 bie Äaiferlidje

Regierung baS ^ortbeftetjen itjreS 23efat$ungSrecfjtS inSDcainj, ober 23at)ern baS

beS feinigen in Sanbau, oon einem gegen baffelbe etwa §u faffenben ÜDcajori*

tätsbefdjluffe als abhängig betrachten würben, unb wir glauben barin baS

Stnerlenntuifj erbliden &u bürfen, baft and) oon Öfterretd) bie geograptjifdjen

unb ftrategifdjen 9cüt$lid)feitSrüdfid)ten in einem meftlidjen SBnnbeSrriege

für bie SBertfjeitung ber 23unbeSfeftungS=©arnifoneu uidjt auSfdjticfclid) für

maftgebenb erad)tet werben, fonbern bafc bie Äaiferticfye Regierung aud) anbe*

reu ©rünben §ur geftf)altung an bem burd) bie Verträge fanetionirten Söefijj«

ftaube in Setreff ber ©arnifonrec^te nicfjt alle SBcrücffidjttgung oerfagt.

5tud) wir galten au ber Gonfcrbirung biefeS öertragSmäfjig geregelten

SBefitjftanbeS bis 51t beffen Vinberuug burd) aEfettigcS Übereiufommcn feft,

unb glauben nid)t, baft ber Söiberförudj , metdjen wir gegen eine anberweite

SRegulirung beffelbeu burd) 9JJajoritätSbefd)lüffe am SSunbe ergeben, fid)
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bunbeSüerfaffungämäftig fo leidet befettigen laftt, tute e§ anfdjeinenb ber $all 185S

fein Würbe, wenn bie barüber in bem ©rlaffe be§ ©rafen 23uol oom l.b.ffl. Wix
i
il

enthaltenen SDebuftioneu gutreffenb wären.

Sn benfelben ift gejagt, bafj bie £8nnbe§t>erfaffnng bie itjrem Sßefen nnb

itjren gweden entfpredjenben SSege barbiete, and) bie Vorfrage, ob bieSMjrfjeit

ber Stimmen pr Raffung eine§ gültigen 93efd;litffe§ genüge, gur ©utfctjeibung

§it bringen, ©iefe Stuffaffung ift burd) bie S9nnbe§gefe|e nid)t begrünbet. ©§

ftnbet ficfj btefrnerjr Weber in ber SSunbeS* nod) in ber SBiener ©djlufsacte eine

SBeftimmuug über ben SKobn§, wie bei einer SDleinungStterfdjiebenfjeit bie

fjrage 51t entfcrjeiben fei, ob ein ©egenftanb p beujeuigen gehöre, welche nnr

burd) ©timmeueint)etligt'eit 51t entfdjeibeu finb. S)er Sirtitel XVII ber ©djtufj*

acte fagt atterbingS, bafj bie 23unbe3tterfammlung berufen fei, jur Slufredjt*

(jaltung be§ wahren @inne§ ber S5nnbe§acte, bie barin enthaltenen Söefüm*

mnngen, wenn über beren Stillegung ßweifel eutftefjen, bem 33unbe§groecf

gemäfj §u erltären, nnb ben 23orfd)riften berfetben itjre richtige Sluwenbung 51t

fidjern. ©§ ferjlt aber eine SSeftimmung über bie $rage, ob tjiegu in alten

Ratten bie einfache Majorität genüge, fo wie ob bie bieäfätlige ©ntfdjeibung

oor ba% Plenum ober ben engeren Sffatfj gehört. ©§ laun batjin geftellt bleiben,

ob eine berartige 93eftimmung nierjt mit 2tbfid)t nnb mit SRüdfidjt.auf unüfcer*

winbtid)e ©djwierigfeiten unterblieben ift, wie bie§ nad) ben 33orttert)anblttn*

gen ber SBiener SÖiinifterialconferenä anjune^men fein bürfte. ©§ ift tjier eine

Sude in ber 93unbe§gefe|gebung , unb biefe tann burd) einen SKajoritätS&e*

fdjlufj nidjt aufgefüllt werben, fonbern bebarf einer befonbereu ttertragSmäfji*

gen 23eftimmung. 9taä) ben ©rnnbfäjjen be§ $ölterredjt§ tann eine antuen*

ttfdje Stillegung üertrag§müf?iger Seftimmungen, unb fogar bie ©utfdjeibung

ber Vorfrage, ob ber ©inn gweifelrjaft fei, nur burd) freie Übereiufunft aller

Sntereffenten erfolgen, wie bieg nod) ueuerlid) oon einzelnen Kontrahenten ber

^arifer Verträge gettenb gemalt wirb, ©ine SIbweidjuug tjicüon l)iufid)ttid)

ber 23unbe§üerträge wirb nur bann an^uncljmen fein, wenn bie teueren eine

fold)e Stu§uat)me auäbrüdtid) au§fpredjen. Slud) bie 9fted)t§tel)rer finb üer=

fd)iebener SUietnung. 2öät)renb bie ©inen, 3. 23. SRubtjarbt, behaupten, bafj

in ben fällen, wo ein 93efd)Iu^ nur burd) @timmeueint)ellig!eit gefaxt werben

tann, biefe @iut)etligfeit auef) bei einem tiorbereitenben Sefdjtuffe in bem enge=

reu Üxatf) notljwenbig fei, erftären fief) aubere, 3. 23. ßadjariae, wieber für bie

©ntfdjeibuug ber Vorfrage burd) ©timinenmel)rl)eit. Unter f old)en Umftänben

würbe, wenn man wirttief) eine Auslegung feitenS ber 93unbe§oerfammInng

gulaffen wollte, folcfje eilte boctrinate nid)t met)r fein tönneu, e§ würbe eine

autl)entifcf)e fein muffen, b. t). eine ausbrüdlidje SBerftäubigung fämmttid)er

23unbe§regierungen nötl)ig madjen. Sßenn bie Xfjeorie ber 9Kajorität§ent=

fdjeibung für bie Vorfrage al§ richtig angenommen würbe, fo wäre bamit bie

Garantie, welche ben Minoritäten burd) baZ ©rforbernift ber ©timmenein*

IS*
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1S58 fjelligfeit fycit gegeben merben joden, tiottfommen befeitigt. £)ie teuere mürbe
Kötj it. &anj| nur aumenboar fein, menn bte Majorität fie jnlaffcn will, ©iefetbe

Majorität, meldje fid) in ber ®nrd)fül)rnng ifjrer 2Ibfid)ten burdj ben Sßiber-

fprudf) nnb bie ^Berufung auf bie Sftotljtüenbigfeit ber Stimmeneinljelligfeit tion

Seiten einer Minorität getjinbert fietjt, mürbe in jebem $alte burdj itjren 93e=

fdjfuf? bie Vorfrage entfdjeiben fönueu, bafj fie felbft competent unb bie 3«=

ftimmung 3111er nidjt erforberltcf» fei. ©rünbe für eine berartige ©ntfdjeibung,

menn bie 2tngabe folcrjer, Bei feljlenbeu 93eftimmungen über ifjre 9?otf)menbig=

feit, überhaupt für erforberlid) erachtet merben füllte, würben fid) jebcrjeit au§

ben mannigfadjen unb allgemein gehaltenen Seftimmungen ber 33unbe§gefe|e

ober au§ ben inbitiibucllcn Gegriffen tion ber SSeftimmung be§ S5unbe§ bei*

bringen laffen. ©af? bie Minorität biefelben für nidjt triftig unb für nidjt

gutreffenb eradjtet, mürbe für bie ©ntfdjtiefmngen ber ÜDJajorität tion feiner

SSebeutung fein. Sttit 51nnal)me einer berartigen Sfjeorie al§ allgemein mafc

gebenb mürbe baljer für einen SSerein foutierainer unb in iljren partifutaren

Sntereffen tiieffad) bitiergirenber Staaten eine für alle SSerljältniffe burd)grei=

fenbe Dmnipotens ber Majorität feftgeftellt fein.

SBenn bie Öfterreicrjifdje 3)epefd)e bie tiolle 33ereitmittigfeit au§fprid)t, in

Q3e§ug auf jene Vorfrage, falls fie aufgemorfen mürbe, baffetbe 23erfat)ren ein*

treten gu laffen, metd)e§ in jmei früheren äfjnlidjen fällen, nämtid) bem 23un*

be§befd)tuffe tiom 28. Quli 1825, bie Übernahme tion Wlain%, ßujemburg unb

Sanbau betreffenb, unb bem tiom 9. September 1842 megen einer rid)tertid)en

Snftan^ für bie 9ftebiatifirten, mit guftimmung ^ßreuftenS beamtet morben fei,

fo fteljt gerabe biefe 53e§ugnarjme auf bas fcf)tagenbfte unferer Sluffaffung gitr

Seite. Su biefen Beiben fällen ift nid)t nur bie Einleitung eine» SSerfaljrenS

$ur (Sntfcfjeibung ber $rage, ob Stimmenein^elligfeit erforberlid) fei, gar nidjt

oerfudjt morben, fonbern ber mit Berufung auf biefelbe eingelegte Sßibcrfprud)

ift tiotlfommen berüdfidjtigt unb im SSege bunbe§freunbtid)er SBerljanbütngen,

metdje Satjre lang bauerten, erlebigt morben.

23at)ern unb Sßürttemberg Ijatten behauptet , ba§ 51t bem 93efd)tuffe tiom

28. 3uü 1825 Stimmeneiuljelligfeit nottjmenbig fei. Sßadjbcm SBürttemberg

unterm 11. 3tuguft 1829 feine (Sinmeubnngen gegen ben 23efd)luf$ erneuert,

erflärte e§ fpäter feine Sereitmilligfeit, bie tion ifjm erhobenen StnftanbS*

punfte gegen ben 23efd)tuf? gütlid) au^ugteidjeu. @§ mürben be§t)alb neue

3Serl)aublungen eingeleitet, bie erft in ben Sauren 1830 unb 1835 iljren 3tb=

fdjluft fanben. 9tud) gegen 33at)ern mürbe in betreff 2anbau§ ber 23uube§be-

fdjtuft nidjt etma ejrequirt, fonbern e§ fanben eingetjenbe SBerljaubtuugeu ftatt,

um feine ßuftimmwtg 51t gewinnen. Sn $olge berfelben mürben bie 93ert)ätt*

niffe biefer 93unbe§fejhtng erft burd) ben mit 33atieru§ ßnftimmung gefällten

33unbe§befd)luf3 tiom 14. ^ejember 1830 befinititi regulirt, unb bie Übergabe

biefer $eftung an ben 93unb fonute erft im Sanitär 1 83 1 tiolljogeu merben.
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©S ift bieS ein mefjr als f)tnlänguc!jer 93etuet§ bafür, ba$ bie ©inwenbungeu i858

23at)ernS gegen einen aftajoritütsbefdjlufs burd) btefen nidjt öefeittgt würben. P«i *?

S8ä§ aberben 23unbeSbefd)tufs üom 9. (September 1842 betrifft, fo behaupte*

ten 3»ar fünf Stimmen, eS bebürfe baju ber «Stimmeneintjettigfeit: inbeffen

erflärten fiel) biefe fünf Stimmen baburd) mit bem 83efd)tuffe eintierftanben,

baf? fie feinen SSiberfprud) bngegen erhoben. (Sin foldjer würbe jtoar tion

Stoben beforgt, eS gelang jebocfj, bie ©r. Regierung 31t beftimmen, benfelben

aufzugeben.

Stnaloge gälte finb ftetS nnb aud) in neuefter ßeit oorgefommen , wo in

fragen, bei wetdjen (Stimmeueinfjelligfeit für erforbertid) gehalten nntrbe, bie

Sd)tn^ie^nng ungeachtet einzelner biffentirenber Vota erfolgte, fobatb bie

DJcinorität fid) bei berfetben ofjne einen Verfud), if)r entgegen &u treten,

beruhigte.

£>er (Srlafs beS SBiener SabinetS ttom 7. b. 3)i. ftellt bk Stnnaljme auf,

bajj für alle im engeren Sftattje ber VunbeStierfammtung gefaxten ober 51t

faffenben 23efcf)tüffe bie ©timmeneinf)ettigfeit nidjt erforbertid) fei, nnb ber

Umftanb, baf} fein ^ßteuarbefcfitufs öortiege, ein entfdjeibenbeS Kriterium für

bie Sompetenj ber Majorität bitbe.

SSir galten biefer 23et)auptung sunädjft baS Sltinea 4 beS 9lrtifelS VII ber

VunbeSacte entgegen, wo feftgeftetlt ift, baf? für gewiffe ©egenftänbe Weber im

engeren 9iattje nod) im Plenum ein 23efd)tuf$ burd) Stimmenmetjrbeit gefaxt

werben fanu, unb Stlinea 2 beffelben SIrtiMS, nad) metctjem im Plenum bie

Vefdjlüffe nad) ber 9)cet)rt)eit ber Stimmen gefaxt werben. 2tufterbem fann

eS ber Söafjrnetjmung ber ®aifertid)en Regierung nidjt entgangen fein, ba$

faft ofjne 2(uSnat)me alle ©egenftänbe, in betreff bereu baS ©rforbernift ber

©inftimmigleit niemals in $rage gebogen worben ift, unb Vereinbarungen

jeber 2lrt im engeren Sftatfje üert)anbett unb befdjtoffen worben finb. 5tuS

ber großen $af)t ber uns gu ©ebote ftetjenben Veifpiete nehmen wir nur baS

jüngfte fjerauS, wo, in ber Sitzung beS engeren 9iattjeS üomSanuarb.S., ber

Äaiferlid) £)fterreicf)ifd)e ©efanbte einer (Sd)Iuf$iet)ung mit (Srfotg miberfprad),

Weil ju berfetben (Stimmeneintjettigfeit erforberlid) war.

So ift aud) niemals Zweifel barüber laut geworben , bafj bie (Srbauung

ber neuen VunbeSfeftungen Ulm unb ütoftatt otjne (Einwilligung aller S3un*

beSgtieber nicr)t ausgeführt werben fonnte. ®iefetben gehören entweber ju ben

unter Slrtüel XIII ber Sc^tu^acte ad 2 gebadjten organifcfjen ©inricfytuugeu,

b.f). bteibenben 3lnftatten, als SOcittet jur (Erfüllung auSgefprodjener VunbeS=

gwecfe. S3ei folgen follen nidjt nur bie Vorfrage, ob fie nottjweubig finb,

fonbern aud) (Entwurf unb Anlagen in if)ren allgemeinen Umriffen unb wefent^

Ita)en Veftimmungen im Plenum unb burd) Stimmeneintjetligfeit feftgeftetlt

werben. Sft einmal in biefem Söege entfct)ieben, fo fann ber Vefdjtuft nur

burd) einen 23efd)luj3 in berfetben $orm abgeäubcrt werben.
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1S58 Ober wenn bie Slnweubbatfeit biefer Veftimmuttgen um be§^alb befttit*

swätj it. tett werben folt, weil bie Verrjanbfungen nidjt, wie erforberlid) gewefen wäre,

im ^leuum ftattgefunben rjaBen, unb wenn man nidjt etwa fjietauS bie Un=

gültigfeit berartig gefaxter SSefd^tüffe bebuciren will, fo fann ber Snfjalt ber

letzteren nur als eine freie Vereinbarung berjaubelt werben, weldje bie SSunbeS-

regierungen als fetbftänbige Staaten im Snteteffe beS VunbeS trafen. £)et

Vefdjtufs fjat bann ben ©fjarafter eines SßertrageS, unb lann nur in benfelben

formen abgeiinbett ober aufgehoben werben, wie er gefdjfoffen ift. ©od atfo

eine einzelne Veftimmuug beS VefdjtuffeS wieber abgeänbert werben, fo be-

barf eS fjiegu eines anberweitigen eintjeüigen 33efcf)tuffeS ober eines neuen

Vertrages.

SRadt) Betben Sluffaffnttgett fann lein ßweifel obwalten, ba£ gut Stbänbe*

rang irgenb eines £f)ei{e§ beS VefdjtuffeS com 26. Sftätg 1S41 unb natnent*

lief) beS unter ßiffet § aufgeführten ©timmeneinfjettigfeit erforberüdj ift. ©er

2T6fa§ unter üfto. 8 bilbet einen integrirenben SUjeil ber Vebingungeit, unter

welchen bie ©tbattung öon fRaftatt überhaupt erfolgt ift, unb er fiubet fiel)

jum S3eweiS beS 325etÜje§, ben man auf feine fortgefefcte 83eacr)tung gelegt f)at.

biteft ober inbirelt in ben meiften ber Slbftintmungen oom 26. %Räx% 1841,

namentlich audr) in ber Sßreufjifdrjcn am ©djlufj berfelben auSbtüdlidj in S5e=

jug genommen. (Sbeufo gut wie biefer Xfjeit beS SBefdjIuffeS fönnte jebet

aubere, unb fomit ber ganje Vefdjtufs unb nicfjt minber jebeS anbete, nut mit

©timmeiteinrjeiligfett ermöglichte Stblommen, nadjträgtidj unb beliebig bitter)

9D?ajorität§befd)tufi abgeänbert unb butcr) gang anbete Veftimmungen etfet$t

wetben.

2Bo befteinbe, wenn ein fofd)eS Verfahren für guläffig etfannt würbe, nodj

irgenb eine üon ben Garantien, weldje oetmöge bet 53unbeS= unb ©djtufjacte

ben üDltnoritäten unb ben einzelnen Regierungen burdj $eftfet3intg beS ©rfor*

berniffeS ber ©ttmmeneinrjeÜtgfeit fjat gegeben werben follen? 3Bo bliebe ber

©djufc betjenigen ttnabrjängtgfeit ber VunbeSglieber, beffen Vorl)anbenfein

üjre SBetfjeüiguitg an einem Verein, wie ber beutfcfje 83uub, ermöglicht tjat?

Snbem td) auljeimftelle, ob ©w. ©£ceilcn§ im ©inne beS Vorfteljenben bk

Dfterreidjifdje 2)epefd)e beantworten wollen, fann td) bie Vemerfung nidjt

unterbrüdeu, ba£ mir biefelbe im Vctgleid) mit fonftigen ^tobuften bet 2öie=

net ^anjlei als ein ltitgemöfjnlid) feid)teS unb otjnc tantnifj beS 93unbe§tedjt§

üetfafcteS 9Kad)metf etfdjeint. ©S ift bieS ein Beugnifs füt bie Slrmutlj beS

VerfafferS au mitfliegen Gkünben".

^oftfetiptum.

„Set) fjabe untctlaffen Ijetootjuljcbcn , ba£ eS fid) in ber ootliegenben

#rage um eines bet in Straf el VII ber VunbeSacte etwäljuten jura singulorum

fjaubelt, inbem Cftetteid) füt fid) allein ein itjnt bisfjer nicfjt §nftänbige§ 9\ed)t
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an einem 23unbe§eigentt)um in Slnfprud) nimmt. 3dj glaube, unferc 2(rgu= 1858

mente finb autfj ot)ne tiefet unbeftreitbar". 1
)

^"^i 17 -

134. 3mwcbiatberid)t, betr. ben Antrag $rcu§cn$ unb £>annoöcr§ $ur

drlebigung be$ Streitet über bte ©efd)äft$orbnung. (9erct$ti)cit ber

Majorität gegen ben Eintrag. $lbftd)t, bcnfelben of)nc 2öeitcrc3 ab--

$ulcf)ncn. 3u™dwctfung ber Socrrtn »on ber 9Utmad)t ber Sttajori*

tätSbefdjföjfe. 19. maxi 1858.

„3n ©emeinfefjaft mit £>annoüer bradjte td> fjierauf (seil, in ber SBunbeS« 9«ärj 19.

tag§fit$ung oom 18. 3JJärg) wegen ^Begutachtung ber ©runbfäfce, worauf bie

ßutäfftgfeit be§ SBefdt)IuffeS ber Majorität ber Suubeäüerfammtuug in ber

©ifcung oom 25. t>. 501. beruht, ben Antrag ein, gu welkem id) oon Sw. 9Jc.

Regierung beauftragt worben war. 2
)

Stuf Antrag £>fterreid)§ würbe bie Serattjuug über benfelben auf bie

näd)fte (Sitzung au§gefe|t. ©raf 9ied)berg wollte über biefeS Verlangen eine

förmliche Stbfttmmung üornelnnen; nacfjbem idt) aber, §ur SIbgabe be§ $otum§

aufgeforbert , erftärt t)atte, bafc nadj ber ©efdjäft§orbnung ber btofje Antrag

£)fterreid)3 genüge, um bie beabfidjttgte Söirfung Ijerbeijufütjren, fefcte er bie

Umfrage nidjt weiter fort, unb erfannte fomit an, baft unfere, öon itjm unb

bem 9Sabifdt)en ©efaubten in ber ®i|ung t>om 18. Sunt ö. 3- fo lebhaft be=

ftrittene Stillegung be§ § 30 ber ©efd)äft§orbnung bie richtige fei. Slud) in

Setreff ber §anbf)abung öon § 9 unb § 19 ber ©efdjäftgorbnuug ift burdj bie

2)i£cuffion tiom 25. o. dJl. ein wefentlicfyer $ortfd)ritt erreicht worben, inbem

nunmehr alle bei bem ^ßräfibium Xag§ guoor angemelbeten Sluträge, felbft bie

©rflärungen, fo weit fie rjorljer mitgeteilt werben, au§ ber Xage§orbnung

erfidjtfid) finb , womit ein £t)eil ber gegnerifc^en Argumente alfo bereite auf*

gegeben ift. 5tuct) in Setreff ber übrigen fdjeint bie Majorität leine§weg§ er*

freut, fie.am 25. o. 9Jc. geltenb gemacht unb burdjgefü^rt ju fjaben, unb bie

meiften ber ©efanbten wären frot) , wenn ©raf Sftedjberg gleich mir auf ben

SÖcedlenburgifctjen 23orfd)fag, bie gan§e Slngetegeufjeit au§ bem Sßrotoiotl

fortjulaffen , eingegangen wäre. Sfeadjbcm bie» nid)t gefdjeljen ift, tritt in*

1) 2)er 2JUnifter toon 2ftanteuffet erftärt ftd) mit ber 2ütffaffuug beö £>errn öon 33iö=

maref ttötttg ehfoerftanben , unb legt bie in beffen Sendete entfialtene grünbüdje 2üt6=

füfyrung feiner Stntrccrt auf bte 5fterreid)ifd?e £>epeftf?e »cm 7. Sftärj $u ©runbe. (örlajj

an §errn toon 33i§marcf öom 6. 2fyrit 1858.)

2) cf. oben @. 259
f.

S)er Antrag ging bafyiu, ben tu ber ©Ujung toom 2. 3ult

1857 ^ur SSegutacf/tung eines anberen 3roeife(8 über bte Interpretation ber ©efc^äft@orb=

nung gewählten, unb mit berfelbcn noef; kräftigten Slugfdutfj um (Srftattung eines ©ut=

achten« aufy über bie ©runbfäüe ju erfudjen, auf roelcfyen bie 3ttläf]tgfett be3 SBcfdjtuffeS

ber 9flebr,af;t ber SBerfammtung ttom 25. gebruar '1858) beruhte, unb baffe!6e bemnädjft

ben SunbeSregierungen jur Prüfung unb »eiteren Skrftänbtgung toi^ulegen. i^prot. 1858.

§ 133.,
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1858 beffen ba3 23ewuf5tfein be§ begangenen Unrechts nidjt in $orm einer 93eftre=

awätj 19. fcung, baffetbe wieber gut 51t madjeu, an ben Sag, fonbern äußert fidj bei ben

Seitern ber Majorität in einer großen ©ereilen über unferen Antrag öon

geftern. 2)ie ©efanbten öon ©ad)fen, SSürttemberg unb Söaben tjaben gestern

gteicf) nad) ber ©tfcung eine SSeratljung über ta§> einsufcrjtagenbe SBerfafjreu

mit bem ©rafen 9tecr)berg gehabt, unb fid) babei für ben, öon bem $. Siecfjten*

fteinfdjen ©efanbten, Dr. öon Sinbe, einem ber leibenfd)aftlid)ftenj ^ütjrer

uttramontaner unb antiöreufnfdjer Umtriebe, üorgefdjtagenen 'plan erflärt,

ben Antrag öon ^ßreujsen unb jpannoüer nictjt burd) einen 5tu§fd)uf3 begut=

achten ju laffen, fonbern ü)n in ber nädjften <SÜ3img bnrd) 9#aj orttät§befd)tuf$

orjne 2öeitere§ abpweifen. £)ie ermähnten ©efanbten tjaben ftd) öertraulidj

gegen anbere Soüegen hierüber au§getaffen, bie e§ mir wiebererjätjtt fjaben.

©§ ftetjt ^mar §u erwarten, bafj in ber gwifdjenjeit wenigften§ einige ber

Regierungen ben ©ifer üwer ©efanbten mäßigen werben, aber bie öon ben=

felben, fogar mir gegenüber au§geförod)enen 9lbfid)ten tiefern bod) ben $e=

wei§, bi§ §u welcher §örje fid) ha* 53ewnf3tfein ber Dmnipotenj ber üDcajorität

bei meinen (Megen au§gebübet §at, unb mit melier Rüdfidjtätofigfeit man

bereit ift, gwei S3unbe§regierungen, wie ^ßreuften unb ^annooer, 51t befjan^

beln. 3(t§ tjauötfädjüdjen ©raub ber ©ntrüftung, auf wetdjer biefe übereilten

©ntfdjüefsuugen berufen, führte mir ber ®. 23atierifd)e ©efanbte ben llmftanb

an, bafj au§ ber Raffung unfere§ ©d)lu^autrage§ bie Folgerung gebogen

werben tonne, al§ wollten mir an einem befinitiö gefaxten SDiajoritätsbefdjIuffe

rütteln, unb beffen ßufäffigfeit in $weifet gießen. 3d) ermiberte üjm, baf;

felbft ein folcfjer Serfud) ntdjt aufserrjalb ber ©renken bunbe^gefetjlidjer 23e=

redjtiguug liege, inbem eine SDcajorität ber 23uube§oerfammIuug fet)r motjt

23efdjlüffe wieber aufgeben tonne, welctje eine anbere Majorität berfetben ge=

fafjt f)abe; e§ fei bie§ gutäffig, and) obne ben unbefdjränften 2tbfotuti§mu§

ber 9Jiajorität§befd)lüffe in bemSJiaf^e anäuerfenuen, wie bie§ öon gegnerifcrjer

(Seite je*3t beanförucfjt werben motte. Stber unfer Antrag Ijabe nicfjt nott)=

menbig biefe Xenbenj, fonbern e§ beruhe bie beftimmte Raffung beffetben ge=

rabe auf bem 2Bunfd)e, bem einmal formell gefaxten !>0£ajorität§befd)(uffe

nicfjt mel)r at§ nött)ig entgegen 51t treten, ©in ©utacfjten über bie ©runbfätje,

auf weldjen bie ßntäffigfeit be§ 23efd)tuffe§ berulje, brandje nidjt nottjwenbig

ba()in 51t getjen, baf$ biefe ®runbfä|e falfd) ober unrichtig angemanbt feien;

e§ tonne ebenfowofjt bie lenbenj f)aben, biefelben, wenn fie aU richtig for*

mutirt ertanut würben , au» ©rünben ber gwedmüfngtcit 51t änberu ober ju

bettariren. Sa inäbefonbere gegen ba3 3Sort „ßuläffigfeit" am ©cfjlufje unfercS

5tntrage§ proteftirt würbe, fo erbot id) mic^ gegen ©raf 9ied)berg unb öerrn

öon (Sdjrenf nod) in ber ©itjnng, baffelbe fortjutaffen. <Sie antworteten

bann aber, ba$ fie fein ©ewid)t baranf legten, wenn nidjt ba% ganje SCften-

ftücf geiinbert werbe.
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©leid) wie ber galt, bajj e§ einer SöunbeSregierung burdj SKeljrfieitSöe* 1858

fdjfajs unterjagt wirb, eine ©rflärung 51t $rotofott ju geben, feit ©rünbung m^ 19 -

be§ SöunbeS nodj nicr)t tiorgetommen ift, fo würbe e§ and) ein Vorgang öou

unerhörter 9fticffidjt§lofigfeit fein, wenn bem wohlerwogenen unb im Sntereffe

fünftigen $rieben§ geftettten eintrage jweier SSunbeSregierungen \^bt ©rwü=

gung »erjagt unb berfetbe a limine prüdgewiefen Werben foHte. SSeun ber

SBerfud) ba§u wirflid) gemalt wirb, fo wäre e§ bie t)bcf;fte ßeit, ber bei ben

übrigen SunbeSftaaten unter Seitung DfterreidjS in einer früher niemals für

möglich gehaltenen SfaSbefjnung Xerrain gewinnenben 2)octrin öon ber M*
madjt ber 9ftajorität§befd)lüffe am SSunbe in ber ernfteften SBeife entgegen 51t

treten, nadjbem aud) in ber 9taftatter 33efafcung3frage tum Dfterreidj mit fdjon

je|t erfennbarer guftimmung ber meiften 93unbe§regierungen bie beben! lidfjften

(Sonjequenjen au§ jener ©octrtn gebogen werben . . -
1
)

3dj glaube, wie gefagt, ntct)t, baft bie 9tterjrf)eit meiner (Sotlegeu autori*

firt werben wirb, ben augenbttcflidjen (Eingebungen ber Seibenfdjaften in ber

nädjften ©itutng eine amtliche golge ju geben, unb zweifele namentlich utdtjt

barau, bafj ein tton @to. 9Jc\ 9Kinifter**ßräfibenten unter bem 17. rj. jßl. an

Stüerrjödjftbero ©efanbtfdjaften in ©eutfertaub gerichteter ßircutarertafj oermöge

ber Älarljeit unb ©djärfe, mit Wetter in bemfelben bie gegnerifdjen Argumente

eutfräftet werben , bei ben SSunbeSregierungen biejenige befonnene (Erwägung

Ijerbeifütjren wirb, welche einem Xtjeite meiner Sottegen einftweiten abljanben

gefommen ift.

9laä) SSertefung be§ $reu&ifdj*iQannoüerfdjen Eintrages machte ©raf

Sftedjberg in einer finden ©egenbemerfung nochmals bie, wie id) au§ eigener

23af)rnef)muug weifj, unrichtige Stngabe, bafj §err üon §eimbrud) Unit am

25. bie §annooerfd)e Vorlage als „Antrag" angemelbet fjabe. £)a ber <pan«

notjerferje ©efanbte bieS beftritt, fo berief fid) ©raf SRedjberg barauf, biefetbe

23erjauütung fd)on in ber öorigen ©ifcung otjne SSiberfürnd) beS §errn üon

§eimbrud) aufgeteilt §u fjaben". 2
)

1) golgt eine Erörterung ber ©tunMagen, auf reellen Preußen jenen 2lni>riid)en

entgegentreten Eönnte.

2) 3n einem am folgenben Sage (20. SRärj 1858) bem üDttmfier toon 9Jianteuffet er=

(tatteten SBertc^te fcemerft §err toon 23i3marcf: „®er $. §anttotter)d)e ©efanbte t>at fid) eine

©egenerflärung auf bie toom ©rafen Redjkrg roieberfyolte SBe^au^tuug, baß §err toon §eim=

fcrueb, toor ber ©iijung ttom 25. tt. 9JL bie ©adje als einen Eintrag angemelbet f>abe, bot*

behalten. ©8 ift roieber einer ber eigentümlichen SDttpraudje beS ^räftbiumS , baß ©raf

SRecfyfterg ben jur fofortigen 33erfenbung an aüe Regierungen beftimmten, SjemMaren

unfereS Slntrageä, beffen uittoerjügftc^er S)rucf »on ber SöunbeStoerfammlung befcftlofien

rcurbe, eine ©rflärung, bie überbieö, »ie fc^on bemerft, eine faÜifdje Unridjtigteit ent=

t)ätt, ^at beibruefen laffen, o^ne bie Entgegnung be§ §annctoer)"c^en ©efanbtcn abzuwarten.

2luf folc^e SBeife ift bem Seigeren bie 3)Jcglic^teit Benommen, jene 3nfinuottOB red;t',eitig

ju entfräften". — ©intoerftänbuiß beö 9^inifter8 tton SDknteuffel, »efcfyer unterm 22. äJlärj



282 * 35 - Sefetttguttg ber Sftißftänbe ber Jariö'fcfyen ^oftioerfraltung.

135. Söcricfjt, betr. bie 93cfcttii3ung ber 3Jii§|!änbc ber lajis'fdjen tyop
»crwaltung. 22. Sftärj 1858.

1858 Überreid)uug jtocicr Strtifel be§ in $ranffurterfd)einenbeu,,9tod)§abter§''

mt
*
22

- unb „SSolfSfreunbeS", morin neue SBcfd^werben über bie äftifjftänbc ber lljurn*

unb XarjS'fdjen ^oftöermaltung 1
) enthalten maren. „9cad)bem ic§ an§> üer=

fdjiebenen Scfprccfjungen bei Gelegenheit meiner legten Slumefenljcit in 83erlin

glaubte entnehmen §u fömten, bafj aud) bem §errn §attbefö*ÜJlimfter bie 5In=

regung ber f$rage nrittfommen gemefen fei, erlaube id) mir bie anfrage, ob

fetttjer melleidjt anbermeite SBebenfen fid) geltenb gemacht JjaBen. ®abei mie=

bertjole ict), baf? icf> mir ein bereitwilliges ©ingefjen ber Majorität ber S8un*

belöerfammluug laum öerfpredje, meil Öfterreid) feinen ©influfj für bie %a--

xjt§'fcr)en Sntereffen aufmenbeu mirb.

auf ©runb beS 3mmebiatberid)t6 beö §erra toon SSiSmard: ein Sircular an bie $. @e=

fanbtfdjaften bei beit beutfcfyen ^Regierungen richtet. — 3?ei ber ySeratlnutg be§ 'ißreußifcfc

.'öanuotterfdjeu Slntrageö trägt ©raf 9ted)berg in ber SSunbeStagSfttnmg toom 26. ÜJJärj unter

§tlttoei8 auf bie 2Bid)tigteit ber <S>ad}t auf Stuöfeijung bcr Sfljjiumrtwtg auf ttier 2Sod;en an,

um bie 3nftru!tion ber Regierung ein3ul;olen. „@8 ift jföar Bisset roofyt fdjroertid), unb

namentlich, feit ber neuen ©efd;äft3orbnung nidjt fcorgefommen, baß über ben Slntrag, eine

Vorlage an einen 2luöfdntß 311 fcerfteifen, Snftruftion eingeholt nnrb. 3m ©egentfyeil bat

bie SRelirfiett ber SunbeStoerfammtnug mit einiger Gstfetfttcfjt barüber getoacfyt, baß ifyr bie

unabhängige 23efd;tußnal»ne über berg(eid)cn gefdjäftöleitenbe Verfügungen verbleibe. Sit ber

2>iScuffion über § 30 ber ©efd)äft3orbmtng rourbe gegen un§ fogar geltenb gemadjt, baß

ber SSefdjtuß einer SSerroeifung an ben 2lu§fdmß ntdjt einmal als £f)eit ber äkratlmng

eine§ ©egenftanbeS an^ufefyen fei. ©8 ift bafyer ein eigenü)ümtid?er, für bie s}3rcußifd;en

ätuffaffungen im ©anjen nidjt uugüuftigcr ^räcebenjfatl, baß 31t einem fold;en, äußerlich,

rein formellen SBefd;luffe ba% 3ted?t, bie 3nftruftion3einl)olung 31t »erlangen, anerfaunt

nürb. ©egen bie 23egrüubung beffetben in ber ©efcb,äftöorbnuug laßt fid? nicfjrS eimr-en*

ben, ba bie 33eftimmung be§ §24, naef) roelcfyer grtfl 3ur 3ttftntftion8einf)olung gegeben

»erben muß, rcenn ein barauf gerichteter Eintrag Untcrftüi^uug fiubet, gan3 allgemein ge=

galten ift. Öfterreid; ftellte ben 2tntrag, 53at)ern unb ©acbjen nuterftüt^ten ib,n, letzteres

nicfyt ofme feiubfetige 3lumerhtngen über bie bieSfeitige Haltung. 2)ie gaffung eines 25e=

jcfyluffeö War nidjt erforberlid), ba ber unterftüt^te Slntrag nad; ber @efd)äft3orbnung genügt.

2)ie Sänge ber $rift tton öier SßJod^eu fyätte aUerbingg nod; ©egeuftanb einer Stbftimmung

werben tonnen, »eun id) e3 üertaugt t;ätte. 3d} £>abe aber geglaubt, in alten für baö

^rineip nid;t entjdjeibenbcu 9lebenfragen mtd) beö SBtbetf^tuc^S enthalten 31t foüen". |2tu8=

311g aus einem Smmebiatbericfyte bc« §errn ton S3i8mard üom 27. 2)cärs 1S58.) cf. unten

24. Sl^rit 1858.

1) cf. oben @. 214 ff. 2)ie klagen richteten ftd; in§befonbere bagegen, baß bie gürjfe

lid>e s^oft»envaltnng nur baö 3ntereffe fjatte, aus bem ^ßoftttertrage V ort b, eil 31t Rieften

fgerabe roie bie s^riüat = i5ifenbalmen), alfo ein bem allgemeinen entgegengefeütes ©onber=

intcreffe an ben Sag legte. @ie bieute bem öffentlidien Vert'eb^r nur infofern, als eS

ib,r nül,Uid; für il)re Xafd;e fdnen. Surfe, bie feine 9iente ablvarfcu, führte fie entroeber

niri)t ein, ober gab fie roieber auf, »äbreub bod; bie guten Surfe bie fd;tedjten mit burcb.=

i'djlevven müßten, ©egen bie ^ oft balter tjatte bie akriualtung ein förmlid;e8 ©t)ftem ber

iluSfaugung unb Überliftung cvfnnbcn, unter bem ba« ^ublifum 31t leiben batte.
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25er @eminn unfere§ ©djritteä bürfte Ijauotfädjticf) in bem ©iubrud auf isss

bie öffentliche Meinung Hegen, ber baburd) nur oerftärft merbeu fann, bafe wärj 22.

Dfterreid) fidj öerantafjt fietjt, für bie üHi&bräud>e be§ SnftitutS gegen un§ in

bie ©djranfen gu treten". *)

136. 3mmci>tatbcndit, betr. btc £änifd)C drflärung in ber .£olfictn*

2auenburgifd)cn 23crfaffung$fraa,e. 27. SJcärj 1858.

„£>er ®. 2)änifd)e ©efembte gab (seil, in ber 33unbeStag§fi£ung 00m aKärj27.

26. 9)cär§i[in ber <polftein=2auenburgifd)en SSerfaffungSangelegcn^cit bie fdjou

feit längerer ßeit in 2tu§fid)t geftetlte ©rflärung ab. . . .
2

)

S)ie Sttitgtieber ber Söunbeäüerfammlung Ratten nad) ben oortjergegan*

geneu Stubeutungen motjt geglaubt, ba§ 2)änemarf bem S3unbe weiter unb

unummunbener entgegenkommen merbe. 2)er SluSbrud meiner Sollegen nadj

Slnljörung be§ Slftenftüdeg mar ber, al§ ob itjneu bie ©djmierigfeiteu ber

©ad)e erft jei3t redjt llar mürben.

®ie ©rftäruug mürbe bem §olfteinfd)en SluSfdjufje übermiefen, unb 00m

©rafen 9ved)berg bie Hoffnung auSgefprodjen, bafc ber 23erid)t fdjon in ber

@i£ung am 8. !. 3tt. merbe erftattet merben. 3Ktt biefer oftenfiblen 33efd)leu=

nigung ber ©adje ftanb e£ nietjt ganj in ©inflang, baf; ©raf 9xed)berg ben

fofortigen 2)rud ber Vorlage nidjt nur nidjt beantragte, fonbern auet), nadj*

bem er unter ber §anb unb leife baran erinnert morben mar, boef) nidjt efyer

fid) 51t bem eintrage entfdjlofj , al§ bi§ bie (Erinnerung oon anberen (Seiten

laut unb mefjrfadj raieberfjott mürbe. S)ie Untertaffung be§ fofortigen 2)rude§

roürbe eine erf)eblid)e Verzögerung oeranfaftt fjabeu, unb au eine 33erid)ter=

ftattung in üierjetjn lagen al^bann nidjt 51t benfen gemefen fein".

1) 2)er Antrag beö §errn ßon SiSmard fcf>ettcrte an ber Haltung be§ ^rei^ifdjen

9ieffcrtntxn tfterS toon ber §ettbt; bie Skmürflidntng feines ©ebanfen3 fc^te £>err t>on S3i^=

mard frefannttid; erft mit ber ©rünbuug beS 9?orbbentfd)eu 33unbe3 burdi.

2) <ßrot. 1858. § 152. Sänemarf räumte in biefer Grflärung ber 23unbe§»erfammlung,

in Sejug auf bie in bem SSunbeöfcefdduffe toont 11. gefmtar 1858 ergebenen (Sinfteubungen

gegen bie »erfafjuugömäßige Stellung »du §ol(teiu, ein einfeitigeS 2tu8legung3r ed)t

nidjt ein, erftärte fid) inbeffen bereit, auf ber burd) ben ShtnbeSfcefddufs fcom 29. 3uti

1852 gege6enen ©mnblage, eine nähere üöerbanblung ^an^nfnü^fen. Sern 33efd)ütffe ber

93unbestterfammtung, baß bie 3)änifd)e 9iegterung in ben §er5ogtluunern $?ctftein = £auen=

fcurg fid) aller roeiteren, mit bemfSBuubeSkfdduffe toem 1 1 . getruar nid)t in Sinflaug ftef?en=

ben, bie bermatige eaddage änbernben ec^ritte enthalten roerbe, erftärte biefelfce, nur 5 um
Zi> eil enttyred)en 51t fönnen.
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137. ^Bcricfjt , betr. ben 3lnfauf unb bie 23efeftiauna, bcö Ääftrid) in

ÜJiainj. 1 Gin $erfud) }ur £äufd)ima, be$ 2Dtilirair=2lu3fd)uf[c$. Q3c=

fämpfuna, unb 33crfc^teppung bcö $rcu§ifd)en $rojeft$ burd) Öfter*

reid). 29. 3Jlärg 1858.

1858 „3n ber heutigen ©ifcung be* 9Jcititan>2{u§fd)uffe§ l)at ®raf SHecrjberg

ajiärj29. ken Antrag geftetlt, ber 93unbe§oerfammtung tiorsufcf) tagen , ba% fie bei ber

Bewilligung für bie 23efd)äbigungen an sßriöcttetgentfjum in SO^atng ben 23or*

behalt mad)e, ba£ ber ©ntfdjäbigungfbetrag für bie an ber alten ®äftrid)mauer

ftetjenben ©ebäuticrjfeiten, falls bemnädjft ber SInfauf biefer ©eBäube für

83wtbe§jttjecfe befd)loffen werben fotlte, an ber föauffumme für biefe in 9lb§ug

gebraut, unb ba$ bemgemäfj bie SBermtttelung ber @r. §effifd)en Regierung

in Stnfprudj genommen werbe, bamit mit bem SBteberaufbau ber Käufer am

alten Ääftrid) auf furje $eit innegehalten werbe.

©raf 9iecfjberg fjat ju biefem gmdt bie abfcrjrifttid) anliegenbe 9?oti§ in

ber 9Irt öerlefen, bafc fie tton mir unb allen anberen, fo weit fie nidjt etwa im

®et)eimnij3 waren, für eine Stufjerung ber 9ftilitaircommiffion gehalten werben

nutzte, unb überrafcfjte e3 mid), bei ber fonft entgegenfommenben ©efcrjäftS*

fütjrung be§ @enerat§ ©annt)auer, baft id) feine ^enntuift baoon tjatte.

5ll§ id) nad) ber ©i|ung bie *ßiece mitjunetimen »erlangte, bemerfte \6) eine

gewiffe $ertegent)eit be§ trafen fRect)berg, unb fjabe bemnäcfjft erfefjen, bafj

ber angebliche Vortrag Weber Unterfdjrift nod) Saturn bjat, unb bem bieSfei*

tigert 9Jiilitair=33eöollmäc^tigten ift fie oollftänbig unbefannt. «Sie rütjrt bafjer

gar nid)t au§ ber üöftlitaircommtffion l)er , fonberu ift ein $erfud), ben 9Iu§=

fcrjufc 51t täufd)en. (5w. ©jcelten^ wollen barau§ erfefjen, welche SRittel ange*

wanbt werben, um bem £>fterreid)ifd)en Äafernenbau auf bem SMftridj nafjer

51t fommen.

3dj erftärte bem 2tit§fd)uffe, baf? idj naefj meinen bisherigen Snftruftionen

für feinen Slnfauf auf bem ®äfrrid) üotiren fönne, wenn berfelbe nid)t mit

1) £>err öon 33i3mard batte in ber 33unbc3tag3ftljung fcom 14. Sanitär 1858 im 3Iuf=

trage fetner Regierung ben Antrag gefteüt, bie bnrd? bie jüngfte ^uitterer^lofion minber*

roertbig geworbenen ©runbftüde auf bem alten Ääftrid/ ju Main] ju bem 3roede auskaufen,

um auf benfetten ein gefd;leffene§ SSertbeibigungSföftem jur Aperfteüung eine« neuen §aurd=

rebuitg in SSerbinbung mit ben umliegenben SBerten jtt erbauen. 2)er bereits Bi§t)er pro*

feftirte Neubau einer ^reufeifd>en Äaferne in ber atten Sitabette foüte mit 9tüdftd;t auf

biefeS ^rojett nicfjt aufgegeben, toietmefyr mit alter Energie geförbert »erben. @d>on wer

Einbringung beS Antrages am 33unbe erftärte £err »on SiSmard benfetben in feiner

i^vidterftattnug an ben 9)^inifter toon iOtantettffet at§ einen au§ftcb,tgtofen. ©eine 35orau8=

fagung beftätigte ftd; alsbatb. @d»on in ben S?or»erbanblungen trat bie 2tbfid)t ber 9)Jili=

tatreommiffion 51t Sage, toou bem toon ibr feibft f. 3- ^otirten 33au einer s
13reu|]iicb,en Saferne

in ber Sitabeüe 3tbftanb 5U nebmen, unb bafür jroar auf bem Ääftricb, 31t bauen, jebodi

nid)t beut antrage ^reufienä ent|'precb,enb, ein größeres geftungSroerf, fenbern eine 2>efenfto=

Äaferne für bie Dfterreid;er.
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©idjerfjeit für bie SütSfüfjrmtg bc§ ^reufjifdjcn StntrageS üom 14. Sanitär er. 1

) 1858

beftimmt fei, unb bafj e§ möglicher Steife üon rücfwirfenbem ©inftuft auf bte w«i 29 -

gntfdjficfjungcu ber &. Regierung f)infid)t(id) ber ©ntfdjäbigung für bte ©r*

ptofion fein fimne, wenn man fid) überzeuge, ba£ bte letztere benutzt werben

folle, um ben früfjer üon ber SKüitaircommifftoit fefljft, unb laut ©oubeme*

ments&eridjt öom JG. b. 9)c. nod) immer üon fämmtlidjen geftungSbepr*

ben bringenb befürworteten Äafernenbau in ber Gitabelle §u hintertreiben.

Sonnte mit einiger 2£afirfd)eintid)t'eit üorljergefeljen werben, baf3 unfer Stntrag

üom 14. Januar er. angenommen merben wirb, fo märe niäjt gtncifctr)aft, ha)]

attd) in biefem Sittereffe fid) ber 5Iufwanb jur SBerfjinberung be§ Sßieberauf*

baueS ber ÄäftricfjKäufer ofjne Weiteres empfiehlt. SSenn Dfterretdt) aufrief)*

tig itnferen Stntrog ju beut feinigen madjt, fo mürbe id) and) ungeachtet be§

23efremben§, metdjeS bic'metftcn Regierungen über bie §öl)e ber erforberlicr)en

Summe fjaben inerten laffen, bie Hoffnung nid)t aufgeben. $(u§ beut SSer=

Ratten be§ ©efanbten unb be§ ÜRititair*S8eüoümäd)tigten Öfterreid)3 gef)t aber

gur ©üiben^ fjerüor, bafj beibe bie (Erwägung wtfereS S(ntrage§ Jgeftiffcntlid)

juriicßjalten, fo ba£ berfelbe, obfdjon am 14. Januar er. eingebracht, nad)

nunmehr balb brei Monaten immer nodj eine feljr entfernte Slusfiajt auf 23e=

rid)terftattung ber 9D?ilitaircommiffion fjat. ^ad) bem SBatjerifdtjen 23eüolI=

miidjtigten fjat er nod) buretj bie Vertreter be§ 8., 9. unb 10. 5trmeecorp§

ju circuliren, unb gelangt bann erft in bie §änbe be§ Referenten, beffen $or=

trag bann mieberum circulirt. 3m SSiberfprudj bagegen merben alle SSorbe*

reitungen, metdje febiglid) für einen® afernen 6 au auf bem ®äftricrj bienen

lönneu, auf baZ emfigfte geförbert unb in ber 9Jtüitaircommifftou mit (Srfotg

befcfjteunigt, unb in ber Xfjat, wenn Dfterreidj e§ burdjfefct, ba$ bie ®äftricr)=

taferne gebaut unb at§ Stquiüatent für unfere ©i§gruben^afeme an Öfter*

reid) gegeben wirb , fo fterjt baZ Übergewicht be§ letzteren in Sßainj noef)

entfd)iebener itnb wtabänberlidjer als bisher feft.

SBei ber geringen StuSfidtjt, bie fid) nadj bem ©erhalten £)fterreiä)§ auf

®urd)fü(jrung unfere* Antrages bietet, ift %u befürchten, bafj ber jetjt bean*

tragte Xerrainanfauf bemnädjft nur bie ©runblage $u bem SSemeife liefern

merbe, bafj, nadjbem baZ Xerrain einmal getauft, ber Safernenbau auf bem

®äftridj fid) mefjr empfehle, al§ auf ber Sitabelle. ©raf 9Redr)bcrg t)ob im

Stugfdjuffe mehrmals rjerüor, bafj bie Räumlidjfeiteu in ber Sita belle

ju einem neuen Äaferneubau überhaupt üiel 51t befdjränft feien". 2
)

1) cf. ©.284, ißote 1.

2) Stntoerftänbmfj beä SÖ2t«ifterS von ÜRanteuffrf. Sr(aJ3 öom 6. Sfyrit 1858.) cf.

unten 9. 3fyrü 1858.
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138. SBcrtcfyt, betr. bie 9?aflattcr BcfatsungSfrage. Bcfyrcdjung #o'\--

ftycn £>crrn ö. BtSmarcf unb bem Batycrifdjcn ©efanbtcn über bie

beiberfettige Stellung am Bunbe. 30. SDiärj 1858.

1858 „Unfere (Srflärttng üom 25. ö. 2Jc. in betreff ber SHaftotter Befa|ung^
üKärj 30.

frag e
l) ^^ jjcm S0ftlttair*21tt§fdjuffe jitr Begutachtung gttgemiefen. Sit gofge

beffen f)at ber ®. iBa^ertfdrje ©efanbte als Referent einen Bericht erftattet,

oon beffen gutadjtlidjem Xfjetle nebft bem Slntrage idt) 21bfd)rift betfüge,

©er Antrag erferjetnt uutierfängtid), bagegen ift ba§> ©utadjten, ofjne gerate

Behauptungen aufjufteüeu, tnetdjen bireft gu tuiberfprecr)en märe, bod) in fei-

nem gangen ßufammenljange fo gugefQuitten, bafj eS einer, unferer Sütffaf*

fuug miberfpredjenben Sntfdjetbung bie SBege ebnet. 8d) machte beSfjalb beim

erften SS ortrag gegen baffelbe ©tnmenbungen , unb fjob namentlid) fjeroor,

baf? ber mefentlidjfie Xtjeit ber bartn oorgetragenen, unb namentlich bie aus*

brüdlid)e Befürwortung öon ©rfjöfjung ber Befa^ung überftüffig feien, Wenn

man mdjt§ metter beabfidjtige, al§ ben ©djlufjantrag 31t motioiren.

®a aber bie Majorität be§ 91uSfd)uffe§ auf Bedangen be§ ©rafen 9ted)=

berg bei ber Raffung be§ Referats befjarrte, fo entwarf id) ba% gleichfalls bei*

gefügte ©eparatootttm. 3cf) befprad) baffelbe gunädjft mit §errn oon ©djrenf,

unb biefe Unterrebung gab un§ gu einer eingefjenberen üertraulidjen Befpre*

d)ung ber beiberfeiligen Stellung am Bunbe Stntafj. 3dj entnadelte meinem

Baderifdjen Sollegen junädjft alle ©rüttbe, meiere für ba% (Srforberttif? ber

©timmeneinl) eiligfeit be§ Befd)luffe§ öom 26. 9Jcär§ 1841 fpredjen, bemuäd)ft

bie bebenllidje Sage, in meiere bie BunbeSüerrjältniffe burdj ein Borgeljen ber

Majorität im Sinne DfterreidjS geraden mürben, ba mir in leinem $alle

un§ einer 9!Jcajorttät§entfd)eibuug untermerfeu fönnten, oljne über bie &om=

peten§ ber Majorität unb bie Seidjtigfeit, eine fold)e §u begrünben, gang nn*

berechenbare ©djtufsfofgerttngen gugulaffen. 3d) madjte barauf aufmerffam,

bafj mir un§ 9Ingefid)t§ eines $alte§ befänben, mo ^reufjen in bem Berl)alten

ber SDcajoritat, menn baffelbe nad) ben bisher lunbgegebenen Sutentionen

burdjgefüfvrt mürbe, eine Berleijung ber bttrd) bie BunbeSüerträge fcftgeftetl;

ten 9xect)te erbliden muffe. Sd) füljrte meiter au§, mie gefätjrlid) Ber«

fudje ber Strt für bie Haltbarkeit be§ Bunbe§ in Momenten ern«

fterer Prüfung merben fönnten, unb mie man burd) ben 9Jcangel an

9xüdficf)t auf ^ßartifrtlar^utereffen bem Bunbe nidjt bie t)öf)ere Bebeutttng,

bie man für itjn erftrebe, gemimten, fonbern im ©cgenttjeil bie ©idjerfjeit be§

BunbeS in Betreff feiner midjtigfteu unb urfprünglidjcn gmede, mie fie

91rtifel II ber BttnbeSacte 2
) auäbrüdt, gefätjrbe.

1) cf. oktt ©. 240, 9iote 1.

2) Strittet II. „2)er £n>cd berfetbeu tft @rfmttung ber äußeren unb inneren <3tdjer=

fyett ®cut)"cf)Ianbö, unb ber Unabftängtgfeit unb Utttierlebtarfcit ber etnjetnen beutjcfien

Staaten."
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greifjerr oon ©dtjrenf erwiberte mir auf biefe, in einer längeren ßonoer* 1858

fatiou enthaltene ©rwägung mit 33emerfungeu über bie ©efafyr für ben SBunb, **fiq so.

weldje in ben feit 1851 otme Unterbrechung fortlaufenben ©treittgfeiten gwi*

fdrjeu ^reufcen unb Dfterreidtj läge, uub wollte feinerfeitS bie Urfadtje bicfeS

gwifteS nur in bem Umftanbe finbeu, bafj sßreufjen gegen '21He§, Wa§ Öfter*

reid) »erbringe, opponire. 5dt) madjte bagegen geltcnb, baf? biefc Dppofition

unocrmeiblidrj fei, weit Dfterrcicf am 93unbe unb bitref» ben 93unb Stnforbe*

rungen t> orbringe, meiere sßreufjen uidtjt concebiren tonne, nnb welctjc nad)

irjrem Snfyalte unb itadt) iljrer gorm ba% bis jum %aljxt 1848 am Sunbe be*

obadjtete Söcafc weit überfdtjritten, unb bafj bergtcicr)en ßumutf)ungen oon ben

meiften (Stimmen am SSunbe unb namentlich oon Satjern regelmäßig unter*

ftütjt mürben. §err oon ©dtjrenf beftritt letzteres unb berief fiel) namentlich

auf ben Söeiftanb, wetdjen Sarjem uns in ber orientalifdjen ftrifis gegen

Dfterreidtj geleiftet fjabe. ©r behauptete, bafs ber £önig Ü0caj fowoljt als ber

SDcinifter oon ber ^ßforbten in SSaöem felbft im Stufe einer beeibirteu <ginnei=

gung gu Preußen ftänben, ba$ oon unS aber fo mandjeS gefdn'tfje, um biefe

Hinneigung $u entkräften , moju er in jüngfter $eit namentlich bie befremb*

Iidtje ßumutfjung redeten muffe, baf? iöatjern feine gute unb neue geftung

©ermerStjeim nidtjt nur gegen Sanbau auStaufd)en , fonbern fogar noef) *ßreu*

fjifdtje Xruppen als griebenSbefatjung Ijineinnetjmen fottc. *) 8n biefem ©e=

bauten tjabe man in SKündtjen ein beunrut)igenbeS ©omptom beS Sßreufjifdtjeu

©trebenS nad) SJcadtjterweiterung fefjen muffen. Sdt) fudtjte meinen 93at)erifd)en

Kollegen in biefer SBegiefjung ju beruhigen, unb fagte itjm, bajs ber SluSmeg,

für bie geftfetutng DfterretdtjS in Ütaftatt ein Slquioalent in ©ermerStjeim ju

gewinnen, uns oon Dfterreidj fuppcbitirt worben fei, unb bafj mir geglaubt

tjätten, it)n in fdjonenbfter SBeife anzuregen, wenn mir auf oertraulidjem

SSege bie 2tnfid)ten beS SJcündjener SabinetS felbft barüber erforfdtjten.

3n ber (Sadje felbft tjatte bie SSeföredtjung baS ©rgebnifc , baf$ ©err oon

©d)renl fiel) bereit erftärte, eine Umarbeitung feines Referates über üiaftatt

öorjulegen , bei melier bie SSeranlaffung ju einem ©eüaratootum fortfallen

würbe. Sr trug biefelbe fjeute im 9Jcilitair=21uSfd)uffe oor, unb ftellte gur

©ntfdfjeibung , ob bie erfte gaffung, ungeadtjtet beS sßreujjifdtjen Separat*

»otumS, ober ob bie neue aboptirt werben folle. ©raf Sftedtjberg erflärte \id)

mit 53eftimmtf)eit für bie erftere, inbem er bemerfte, bafj ber ^rineipienftreit,

roelct)er burdtj mein ©eparatüotum augeregt werbe, bodt) nidtjt §u umgeben fei,

unb er oon einer SSerfdtjiebung beffelben leine Söefferung erwarte. 2>ie ®e*

fanbten oon ©adtjfen uub Söaoern brüdteu fidt) unbeftimmt batjin aus, ba$ fte

für jebe ber beiben anliegenben gaffungen 51t ftimmen bereit feien, öannooer

1) cf. ofcett 2.212
f.
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185S bagegen ptaibirte für bie neue Raffung, fatt§ burd) biefetbe sßreufjen in ben

aRötj 30. ^aß gefegt mürbe, auf ein ©eparatootum 51t üerjidjten.

Sn §otge beffen äußerte ©raf 9fted)berg, bafj audj er bie neue Raffung

annehmen motte, wenn baburd) erreicht werbe, bafj tdj bei beut Vortrage in

ber 23unbe§oerfammlung auf SinftrufttonSeinfjotung öerjidjtete. 3d) erflarte

mid) baju bereit mit bem 23emerfen, baf3 bie neue Raffung, inbetn fie Öfter*

reidj unb SSaben im Vergleid) mit ben übrigen SSunbeSftaatcn eine üorgug§=

meife SBeredjtigung gur Söeurttjeüung ber §rage unb ju etientuettem 2ßiber=

fprud) beilege, gmar meiner Sluffaffung nidjt gang entfpredje, bafj idj aber

glaube, biefem Sauget burd) eine SBe&ugnaljine auf bie üDtotitie bei ber %h*

ftimmung begegnen gu fönnen, unb burd) §u genaue Stccentuiruug be§ 2Bort=

tautet ben $ortfd)ritt ber SBerfjcmbhmg nidjt aufhalten motte.

Sd) weifj nid)t, ob unb in meldjer äöetfe bie ®eöefct)e be§ ©rafen 93uot

oom 7. b. W. oon un§ fdjon beantwortet morben ift. Sßenn mir nod) eine

SSeranlaffung fjaben, mt§ über biefelbe au§gufüred)en , fo märe e§ rattjfam,

bem £one unb bem Snfjatte unferer 9lu3taffung eine entfdjiebene gärbung ju

geben, unb meber in Sßien nod) bei ben übrigen 93unbe§regierungen einen

3meifel barüber §u laffen, bafj mir feft entfdjloffen finb, fRaftatt nidjt §u einer

Dfterreid)ifd)en ^eftung merben ju laffen, unb bafj gerabe sßreufjen nidjt ber

33unbe§ftaat ift, ber fid) fein guftimmuugäredjt §u beliebigen Slbänberungen

einer, nur burd) iljn §u (Stanbe gebrachten Vereinbarung burd) rüdftd)t§fofe

sDxajorität§befd)tüffe neljmen läfjt, für bereu Sompeteng, fetbft burd) bie fpi£=

finbigften unb gemattfamften 2tu§legungen, aud) nietjt ein (Sdjatten oon 9?ed)t

nadjgewiefen merben fann".
*)

139. SBcrtd)t, betr. eine 5lu3fd)u£ft|}ung jur 23cratfnmg ber i&äntfdjcn

SDftttbcttung in ber öauenburgtfdjcn $crfaffnng3fragc. Dfefnltattoftg*

feit bcrfclbcn. 23efircben, $rcu§cn ba§ 2>unbc3commifjorium $ur Re-

gelung ber $cr5ogtf)ümer=$rage 51t übertragen. 23ebenfen hiergegen.

Intimität Djtcrrcidj3 unb £>änemarf3. Qmttäufdjung ber öffentlidjen

Meinung bei ber ööfung ber $rage. 31. Wäv$ 1858.

wärj 3i. „Vorgeftern I;at eine ©i^ung be§ <potfteinfd)en 9lu§fd)uffe§ ftattgefunben,

über metd)e id) nid)t fofort beridjtet fyabe, tf)eil§ weil idj megen ber Sftainger

3Serf)anbluugen 2
)

genötigt mar, ben ©eneral * ßieutenant oon Somit in

1) 2)cr SDttttiftcr fcon ü)iantcuffcl etftätt fief^ mit bem 2>erfaf;ren beö §emt t>on 23i§=

marcl ttötttg cinfccrftanben. „SStr finb feft entfd)(offen, in biefer ©adje nid)t nad^itgcfcen".

2)er ÜJitmftct fügt bie SKttt^eiluttg Bei, er werbe an bie Ä. SOUfftonen in S'cutfdjlanb ükr

bie ^rage ber ©txnttncnein^cÄtgfett ein entf^rec^enbeS Sircniar ertaffen, bamit über ^renßenS

entf^tebenen (Sntfc^litfs nidjt ber mtnbefte äWeifel bleibe. (©rlo§ an §crrn t>on Siömarcl

»om 6. Styrü 1858.)

2) cf. Urfnnbe 137.
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üftaütj aufjufucfjen, tl)eit§ Weit bie ©itutng oljne befonberen gwed nur ange* isss

fefct war, um burd) bie gettungen mttsutftjeilen, baß ber $lu3fd)uß fid) fofort K*i 31 -

oerfammelt l)abe. £err r»on ©d)renf rjatte fdjon gleich nadj ber £)änifd)en

äRittfjeilung l

)
fiel) in bem (Sinne geäußert, baß in biefem ©tabium ber <Sad)e

bie $u§fdutßmitgticber, ofjite Rüdfrage bei ben Regierungen, ein SSotum nierjt

mürben geben rönnen. 2)iefe 2tufid)t ferjeint üon niemonb unbebingter geseilt

worben §u fein, al§ üom ©rafen Redjberg, ba er fid; wäfjrenb ber gangen

SluSfdjußfikung jeber Slußerung enthalten Ejat. @r begann biefelbe bamit,

baß er mict) nad) meiner SDMnung fragte. 3d) fjabe M äljnlidjen SSerfudjen

Dfterreicp, fid) in ber <pinterfjanb p galten, bie grage mit irgenb einer

SSenbung gurüdgegeben, unb aud) in biefem f^aUe rjabe id) meinen $ufcmm*
gen fdjließlid) hinzugefügt, ba§ idj natürlich nod) oljne ÜJtfttr)eilungen über

bie Sluffaffungen fei, wetdje ba§> 3)änifct)e Stttenftücf in Serfin gefunben l)abe,

aber bie allgemeine 9tuweifung Ijätte, mid) mit bem (trafen Recperg über

eine gemeinfdjaftlidje Spaltung ju üerftänbigen. 5(ncr) biefe inbirefte Shtffor*

berung fiatte üon Seiten meines £)fterretct)tfdt)en ßollegen nur bie rotbunter*

brüdte 23emerfung §ur $olge, ba^ er nod; oljne atle Slnweifung fei. 3d)

glaubte (£w. ©jcetlenj Intentionen 51t entfpredjen, meun id) biefeS 23eifpiel

uncntfdjiebener $affiüität ntcrjt burdt)au§ nadrjafjmte. Sei ber namentlich

§tt?ifcr)en dauern unb §annoüer entfponnenen £>i§cuffiou t)abe id) bie mittlere

proportionale grotfetjen beiben Stellungen ju nehmen gefudrjt, üietleidjt etwas

näfjer an ftannoüer, welches gemäßigter auftrat, als id) nad) ben früheren

Vorgängen erwartet tjatte. Stucf) §err üon §eimbrud) war ber Slnfidjt, baß

SänemarrS anerbieten, bie <potfteinfd)en ©tänbe 51t fjören, jebenfattS ju

aeeeptiren fei, aber man aud) fofort weitere unb materiellere SSorfcrjläge üon

©änemarf üerlangen muffe, nicfjt bloß über bie$orm, in welcher, fonbern

audj über bie gugeftänbniff e , bürde) wetcfje baS föopenf) agener ©abtuet bem

SunbeSbefdjluffe üom 11. $ebruar er. 2
) nact)fommen wolle. Sie Aufgabe ber

?luffinbung einer allfeitig befriebigenben ©eftaltung für bie ßtifunft ntäffe

weber 00m S3unbe übernommen, nod) ben §olfteinfd)en ©täuben pgefdjoben,

fonbern allein ber 3)äntfdr)en Regierung überlaffen werben; auf bie jetzige

©änifc^e Vorlage einjugeljeu, or)ne beftimmte, über biefelbe fjinauSgerjenbe

^orberungen aufntftellen, l)eiße nicr)t§ weiter, als einem ©tjfteme unbegrenzter

SSerfcfjteppungen in bie Jgänbe §u arbeiten.

dauern argumentirte ungefähr batjin , baß ber 93unb buret) ben 23efd)luß

00m 1 1 . ^ebruar er. bie Unterlaffung ber SBerfaffungSüorlage an bie §ol*

ftetnfcrjen ©tänbe als einen ÜRuttttätSgrunb monirt, unb bemnädjft bie Mängel

: ber ©efammtüerfaffung gerügt tjabe ; ©änemarf erbiete fid) nunmehr, bie üer*

1) cf. Urfmtbe 136.

2) cf. ofcen 3. 228, 5«ote 2.

fofdnnger, Preußen im SunbeStag. 3. 19
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1858 fäumte Vorlage nadföufjolen, unb über bie ©efammtoerfaffung burd) Eommtf*
3»äq 3i. [arten itt Uuterfjanblung ju treten; gegen beibeS laffe fid) a priori wenig eitte

wenben. — ©§ festen atfo, als ob oon Sßatiern, wenn eS nid)t burd) onbere

fdjärfere 3tnffaffungen getrieben wirb , fetbftünbige (Sinwenbungen gegen bie

©änifdjen 3Sorfd)täge laum 51t erwarten finb.

Äljuttd) fpraef) fid) ber Sabifdje ©efaubte aus, bod) wollte er, ba$ man

bie Erwartung ju erlernten gebe, ©önemarl werbe nad) Anhörung ber <poI=

ftetttfcr)ett ©tänbe mit beftimmteren SSorjcrjIägen heraustreten.

§err öon 9lo[ti| ging fdjon weiter, inbem er auf ben burd) eine foletje

Auffaffung gegebenen AnlnüöfungSöuult jur 33erfdjfeöüung aufmertfam

machte, weit bie £)auer ber SBerfjanblung mit ben §otfteinern unbeftimmt öer*

tängert werben lönne. Sd) gab bemnäd)ft meine oerföulidje Anficht batjin,

bafj mau, unter Auertenmtng beS SntgegenlommenS, welches in ber ßufage

ber SSertjanbtungen mit ben ©tänben oon §olftein unb, wie wir oorau§fe|ten,

aud) öon ßauenburg liege, etwa bie (Erwartung auSföredjen lönne, bafc baS

©änifdje ßatmtet aus feinem eigenen, burd) bie (Erfahrung öieljäfjriger (Srör*

terungen gereiften ilrtfyeit, unb aus ben, ofnte 3tx>e^fe^ unmittelbar beüorftef)en=

ben Sßerfjanbhmgen mit ben ©täuben bie SDcaterialien entnehmen werbe,

feine äRittfjeüung in ber nädjften ßett fo 31t öeröoUftänbigen, bafj aus berfel*

ben ntcr)t blofe bie formen erfid)ttid) würben, in welchen einer (Einigung

näfjer ju lommen beabfid)tigt werbe, fonbern aud) bie SBorfdjläge, wetdje bem

®oöent)agener (Eabinet als Sntjatt einer folgen (Einigung üorfdnoebten.

©rft auf ©runb fotdjer $orfd)täge lönne ber 23unb auf weitere SBerfjanblun*

gen eingeben.

®aS fRefultat ber AuSfdjufcfitjung läfct fid) bafjin refumiren, baft äße

SRitgiteber über bie 9iotf)Wenbigleit einig waren, junäd^ft bie Sfotftdjten itjrer

^Regierungen in betreff ber 3)änifd)en (Srltärung ein^utjoteu. Offenbar fjatte

man nad) ben früheren Anbeutungen beS iperrn öon 93ülow eine öiet ein-

getjenbere ©rftärung SDönemarlS erwartet, unb ber jetzigen gegenüber beginnt

fid) bie 9ktt)tofigleit in betreff ber SDcittel fühlbar §u madjen, burd) wetdje

man bie ©efatjren eines fefteren Auftretens ebenfowof)!, wie ben (Einbrud oon

@d)Wüdje beS SuubeS öermeiben lönnte.

<Set)r erlennbar ift fdjon jefct baS SSeftreben, biefem Dilemma burd) bae

AuSlunftSmittet ber oon ©änemart angeregten „commiffarifd)en SSerfyanb»

fangen" §u entgegen. ®ie meiften meiner (SoHegen würben eS gerne jerjett,

wenn sßreufjcn unb Dfterreid) biefeS (Eommifforium nebft ber Sßerantwortlicf)*

leit für ben Ausgang übernehmen wollten, unb bie ganje <Baä)t in biefetbe

Sage jurüdfiete, aus welcher fie burd) bie ^reu^ifd)=Cfterreic^ifc^e Vortage

üom 29. Dltober o. 3. x

)
gebogen worben ift. 3n Setreff Öfterreid)S unb

1) cf. ofctt @. 166 ff.
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ScnjemS aber tjabe idt) bemerfeu fönneu, ba§ e§ ttjre Slnfidtjt ift, bie SBatjI be§ 1858

93unbe§commiffar§, metdjeu ©änemarf fidt) berjufS tneiterer SBerljanblungen aw«j 31.

erbittet, auf Preußen ju teufen. 3)aJ3 ©änemarf in ber ©rftärung üon einem

Sftepräfentanten be§ 83unbe§ im Singular fpridjt, beutet auf AtjnftdjeS f)in.

2Benn bie (Streichung eine§ beftiebigenben Rcfuftate* mit einiger Sßafrr*

fdt)etntidt)feit in SCnäfidjt ftünbe , fo märe ein fotct)e§ ßommiffotium für $reu*

f$en atterbingS angemeffen unb münfdjeuSmertrj. ©inen berartigen ©rfotg

mürbe aber fdtjon Dfterreid) un§ nidtjt gönnen ober gar jwuenben.

©§ fcr)emt ungmeifetfjaft, bafj bie ®änifd£)e ©rftärung bereits üor einigen

S33odt)eu in ben Rauben be§ §ettn üon Sülom mar, bcrfj abet in üertrautidjen

23efpred)ungen jtuifdtjen it)m unb bem ©rufen 3ftedt)berg ber leitete 51t einigen

Anbetungen berfetben geraden Ijat, bie eine Ütücffrage nadt) Äopeiujagen öer*

anlasten. Überhaupt tjätt ficfj ©änentarf über bie Schritte, meiere e§ beab*

fidtjtigt, mol)I fortmäf)renb in oertrautidjem ©inüerftänbniffe mit Öfterreidt),

tüentgftenS mit ©raf fRedtjberg.

Unter biefen Umftänben mödtjte ^ßreufjeu aU „Repräfentant be§ 33unbe§"

in SBerfjcmblungen mit SDänemarf fdtjmerltcf) einen 9M)tn gemimten fönnen,

meterjer nidt)t lieber bem SBunbe in feiner Slügemeinrjett 51t gönnen märe, $dt)

tjabe be§f)atb fdtjon im 5Iu§fd)uffe allgemeine SBebenfen gegen bie $orm einer

Unter!)anbhing be» S3unbe§ burdt) einen (Sommiffar aufgeteilt. §err üon

©dfcjrenf fpradr) mir beim 9fcadt)t)aufegef)en bie Stnfidtjt au§, baft Sßreufien altein

gu einem foldtjen Sommifforium ben S3eruf fyabz.

SOcetne Meinung ift nodt) immer bie, baß fidt) bie Stngelegenfjeit jur öotlen

Sefriebtgung ber öffentlichen SJceinung in ©eutfdtjlanb unter ben jetzigen SSer=

tjättniffen überhaupt ntcr)t (Öfen, unb gu einem einftmeilen factjlidt) ange*

meffenen Stefultat nur burdt) bie SJatmirfung ber aufjerbeutfdjen ©rofjmädjte

führen löfjt. ^ßreufjen unb Öfterreidt) mürben bat) er in feiner SGBeife ©efafjr

taufen, burdt) bie (Srfotge S3atjern§ oerbunfett §u merben, menn §err üon

©dtjrenf 511m ^Repräsentanten be§ S3unbe§ in ben SSerfjanbtungen gemätjlt

mürbe.

©raf 9iedt)Berg tjoffte, bafj gteid) nadt) bem $efte Äußerungen ber Regie*

rungen infomeit eintreffen mürben, bafj mir meiter oerljanbeln tonnten. SBenn

fidt) aber bie Regierungen fo tau ermeifen, mie meine Sottegen im 9tu»fd)uffe,

fo mirb bie $rieben§liebe be§ S3unbeS bie ©rmartungen 33änentarf§ bietteidtjt

ebenfomeit übertreffen, at§ ba§ (Sntgegenfommen 2)änemart§ hinter ben unferi*

gen jurüdbtieb". l
)

1) 2)er SÜJitntftcr toon 9DJanteuffet ernübert §ernt tioit 23iömarcf, je toetttger bie 2Rtt=

gtieber be8 2tuäfdjuffe8 ^n energifd)en Stritten geneigt feien, nm fo leichter fönne ^reuften

mit kftimmteren gorberungen auftreten. (£elegra£bifd?e 2)e^efc^e com 5. %px'ü 1S58.)

©cld^c govberungen fteüt ber 2)iinifter in einer nacb Sien gerichteten 9Jote auf, unb er=

Hart bie Vortage ber 2)änifd)en; Regierung für unbefriebigenb. — Sin *priüat|djreibett

19*
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140. 23erid)t, betr. eine Unterrcbung mit (Brof ö. Otecfjbcrg über i>ic

SDtaingcr ftcftungSbauten. 9. Stpril 1S58.

1858 „®w. ©jcetteng erlaube id) mir lebigtid) junt SSefjuf ber Gontrolirung

^ipni 9. öon gjijttt^eiluttgeti , wetdje etwa über SGSien in betreff fjiefiger Vorgänge ein*

getjen, öon einer Unterrebung 93ertcr)t §u erftatten, welche id) geftern mit ©raf

5tect)berg über bie 9[Ratnjer $eftung§bauten l
) fjatte.

Sdj erneute meinen SShtnfd), bte SSer^anbtungen in ber SKtfttaircommif*

fion in betreff unfere§ Antrages oom 14. Sanuar er. 2
) befd)leunigt §u feijen,

erinnerte if)n baran, baf$ er nad) feiner eigenen 9Jiittf)eüung §ur Unterftüfcung

beffetben angewiefen fei , unb bafc bie minbeften§ üollftänbig oaffioe Haltung

ber Vertreter £)fterreid)3 in ber Sommiffion unb im $u§fdntffe einer foldjen

Reifung nicfjt 51t entforedjen fdjeine, befonber§ wenn man bagegen bie 5Icti=

oität in SBetradjt jielje, weld)e entwicfelt werbe, um ba% mit unferem eintrage

00m 14. Januar coneurrirenbe ^ßrojeft be§ bloßen ÄafernenbaueS auf bem

SMftrid) einfeitig gu fbrbern unb $u befd)Ieunigen. Stuf meine in tierfdjiebenen

^Beübungen wieberfjotte ©ntwicfeiung biefer ©ebanlenreitje ermiberte ©raf

9ted)berg ftanbljaft nur mit ber formet : ,,3d) bin angemiefen, S^ren Slntrag

51t unterftütjen", ofjne bafc id) ifjn baju bewegen !onnte, fid) über bie 2trt, wie

er biefe Unterführung bisher betätigt t)abe ober ferner betätigen wolle, audj

nur mit einer ©übe au§§ulaffen. 3d) madjte it)m bemerflid), bajj ber ©eneral

S)annt)auer nur burd) mid) unb mit ©rftaunen öon bem Umftanbe ^enntnifj

ermatten fyabz, baf? bie ^ßräfibialgefanbtfdjaft §ur Unterftüfcung unfere§ 5In=

traget angemiefen fei ; ber ©eneral fyafa ba§ Serratien feinet Ö fterreicr)if cf>en

Kollegen fo wenig einer fotdjen Snftruftion entfpredjenb gefunben, baft er mir

nod) geftern in feinen 9Jhttt)maf$ungen über baZ ©timmöerfiältmfj in ber

DJJititaircommiffion, neben ben Vertretern be§ 23at)erifdjeu unb be§ 8. Slrmee*

corp§, bm Dfterreidjifdjeu 23eüoümäd)tigten al§ üorauSfidjtltdj gegen unferen

Antrag ftimmenb genannt Ijabe, fo bafj fid) erwarten laffe, e§ würben unter

ben fed)§ ©timmen ber üKilitaircommiffion brei für unb brei gegen unferen

Antrag fein, infofern, ba§ bie 9^ieberlänbifcr)=£u£emburgtfct)e Regierung nidjt

be8 £errn »on 33iömard, d. d. ^ranffurt, 2. Styrif 1858, betr. bte (Srneuerung beS &U--

»ereilt«, finbet jtcfj bei Subroig §atnt „gürft 33i8iuard, fein »olitifd;e§ ?eben unb SSirfen"

£anb I, ®. 46
ff. £>err »ort SßiSmard betont t)ier bie 9iot^t»enbigfeit ber 9?euorganifation

be3 3otl»ereht8 nad) 1865 unter ©inriduung einer Slrt äoltyariamcnt. (Sbenbafelbft @. 46

finbet fid; ein früheres «ßtttoatföröfcen beS §errn »on Siömard, d. d. 9teinfetb in Sommern,

11. September 1856, betr. bie 35äntfdje gragc am S3unbe. §err »on 35i§mard bemerft

hier, ber -Sdrt»er»unft ber §otfteinfd)en Sva3 e ü e9 e faf'tifd; ntdjt in granffurt, fonbern in

ber grage, ob bie ®änen eine« 9tüdbatte8 an einer ober mebreren ber auf3erbcutfd;en ©roji=

mäd;te ftd;er feien. „2iub fte ba6, fo »evbcit fie in jebem 93unbc8befd»tuffe ein (Som»etettj=

[od) ftuben".

1 cf. Urfmtbe 137.

2) cf. B. 284, Dcote 1.
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ingwifdjen, wegen ifjrer Sebenfeu in «Betreff beS Äoftenpuufteä, ben ©eneral lsss

«ßanl)itt}§ nod) anberweit inftrnire. %d) fügte gegen ©raf 9ied|berg fyxitfi, *»««».

ba$ id) mid) nad) feinen unumwunbenen Serfidjerungen für autoriftrt fjafte,

bem bieSfeitigen 9flititair=Seüottmäd)tigten officiett üon ber Sage ber Öfter*

reidjifdjen Snftruftionen 9)cittf)eifung 51t machen, ©raf 9ted)berg antwortete

aud)t)ierauf mir mit ber SSiebertjotung feiner oben ermähnten SB orte.

3d) gab barauf bem ©efpräd) in bem Sinne eine anbere SBenbmtg, bafe

id) fagte: 2)er oberfte ©runbfats in Setreff ber Wtaintfv Sauten fei für uns

bie (Starte unb £altbarfeit ber geftwtg 511m Seljufe ber gemeinfamen Sunbe§=

üertf)eibigung, in ^weiter ßinie ftefje aber unfer 9ied)t unb unfer Verlangen

auf öotle Rarität ber $reufeifd)en unb ber öfterreid)ifd)en Stellung in äftainj.

©iefe Rarität fei einftweilen in ber ßitabette üertoren gegangen, was ©raf

fftedjberg mir $ugab. Siefelbe tonne für uns nur burcf) benilafernenbau in ber

Sitabette wieber gewonnen werben, unb mufften wir beStjalb auf bemfetben

Befielen, ©raf 9}ed)berg ertlärte 31t meinem Sefremben biefen unferen Stm

fprud) für einen burdjauS gerechtfertigten ; es lag beSfjaflj für mid) nafje, ifyrn

ben bire!ten Söiberfprud) öorjutjatten, in wettern fein SSerfatjreu im 2tus=

fdjuffe mit btefem ßugeftänbniffe ftefje; in ber SorauSfidjt aber, baffe über

eine foldje Sortjattung baZ ©efprädj ben Sb,arafter ber Sftujje oertieren werbe,

fdtjien e£ mir rattjfam, biefe ©rwäguug feinem eigenen Urteile 51t überlaffen.

3d) fufjr fort, ba$ wir öietleicr)t etjer gu einem erfolgreichen ßufatmnen*

Wirten gelangen würben, wenn wir uns juüor über ben ©rnnbfafc öerftänbtg*

ten, bafe, wetdjeS aud) ber Umfang unb bie Sefd)affent)eit etwaiger, üon ber

SunbeSüerfammtung §u befdjliefeenber Neubauten auf bem Ääftrid) fein

möge, bie Sefa|ung berfelben ebenfowoljl, wie bie ber ßitabelte, {ebenfalls in

üotier Rarität üon ^reufecn unb Öfterretct) gegeben werben muffe, ©raf 9?ec^=

berg erflärte aud) biefeS Serlangen für burdjauS billig unb fetbftüerftänblid),

unb fagte, bafj er bereit fei, baffelbe bei feiner Regierung 31t befürworten.

Safe ber blofee ßafernenbau auf bem föaftrid) im gegnerifdjen Säger

nad) wie üor erftrebt wirb, tonnte id) au% einer gleichzeitigen Unterrebung- mit

bem, ben Dfterreid)ifd)en flauen eifrig bienftbaren ©r. §effifd)en ©efanbten

entnehmen, ©erfetbe war bemütjt, mir bie ^cotfjmenbigteit beS fdjteuuigenfc

faufs ber $äftrid) * §äufer einleudjtenb ju madien
; f balb id) aber biejenigen

am ©auttjor erwähnte, fagte er unüerf)oten, ba
1

^ unfer Eintrag auf ©rbauung

eines umfangreichen SBerfeS wegen be§ ÄoftenpunfteS bod) motjl faum 3(uS^

fict)t auf ©rfolg t)abe, unb bie letztgenannten §äufer beStjalb faum üon $nter=

effe für ben Sunb werben würben. SBenn §err üon SDiund) biefe
sÜufeerung

otjne Senntnife ober gar im 2lHberfprud)e mit ben planen ÖfterreidjS gettjan

fjaben fottte, fo wäre ein foldjer $atl ber erfte wäfjrenb ber fieben Satire, ba
1

^

er mein (Sottege ift.

Ob bie SluStaffungeu beS Öftcrretct)ifcr)en ©efanbten in Setreff feiner
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1858 SBereitwiUigfeit, bafjin ju wirfen, baf$ ber ©rnnbfatj paritätifdjer 33efa|ung

<upiu 9.
jjer ßitabeüe fotüot)t wie }ebe§ 9>leubaue§ auf bem Ääftrid) üorweg beiberfeii»

onerfannt werbe, gur Stttfetüpfwtg weiterer Untertmnblungen hierüber benu|t

werben fott, fteüe id) ©w. (Sjcetleitj ©rwägung antjeim. 23ei bem ÜJtongel an

Slufridjtigfeit, bcn ber SBiberfprud) ^wifdjen ben Sßorten unb bem bisherigen

tf)atfäd)fid)en SBerfjalten be§ ©rafett SRecperg annehmen läßt, wage id) nid)t

beftimmte Hoffnungen auf SBerjtänbigung an feine Stufcerungen gu fmtüfen.

Sftöglid) ift aber audj, bajj ifjm neue Snftrultionen in ber ßnjifdjenjeit eine

anberweite Haltung üorgefdjrieben fjaben". 1

)

141. 23crtd)tr betr. bie 33eröffentlid)ung ber üBunbeStagSöcrljanblungen.

14. Sfyril 1858.

äptii i4. „gjadjbem id) in $otge be§ Auftrages ©r. 9ft. be§ Königs in ber S8mt*

be§tag*fit$ung tiom 21. $ebruar 1852 ben Antrag auf fofortige unüerfürjte

^ublifation ber ^ßrotoioüe ber 23unbe§t>erfammhtng geftetlt
2
), würbe berfelbe

11 2tm 12. Sttorit 1858 kndjtet §err »on 35i3mard, ©rat 9tei^&erg ftabe in einer

Si^ung be§ ÜRtutatr=2ht8f<$uffe8 öom 12. Steril 1858 bie alg amtlich bejeidmete Srflärung

abgegeben, baß bie Rarität jönfdjen ißreujjen unb Dfterreid? in ber geftung SKaiitj geftb'rt,

nnb Dfterrcicb, $u beren §erfteltung Bereit [ei. „(SS ift fefyr letct)t möglich, baß bie 23ereit=

reilligteit öfterreid)ö, jur 9?erminberung feines Übergeroid)t3 in 2)iain$ bie §anb ju Bieten,

nur ber Anfang einer neueren 9Mfje »on SBinfeljügen ift". Stuf ©raub biefeS 3u3eftänb=

niffeS emfcfetde eö fief) aber, burefy ein förmüdjeS Stbfommcn mit Sien ben ©runbfa£ fidler

ju fteöen, baß bie SSefat^ung in ber (Sitabette foroofyt rote in jebem auf bem Auftrieb, unb

beffen 'Splateau fj« erricfytenben iJceubaue »on Preußen unb Öfterreicb, fett gleiten Steilen

gegeben roerben fotCe. „Senu auf3erbem noeb, ein reettereS 3uscftänbntf3 für un3 fofort er=

laugt roerben tonnte, fo roürbe nad; 2lllem, roaö id) »on SD^tlttairS über bie Sadje Ijöre,

ber Öfterreicfjtfcfje Sltleinfceftt} beö gefammteu Strtitterieroefenö ein befonber* roünfdjenöroertfyeS

gelb für ein folcfjcS fein. 2)er Vorgang ber Srjptouou rocire an fitf) geeignet, eine Stnbcruug

in ber Sontrole ber äUunitionögegenftanbe angemeffen erfdjeinen nt (äffen. 2)urd) eine

fold;e tonnten roir »ielleicfyt balnn gelangen, aud? unfererfeits roenigftenö 3ll9an8 5U ben

SDimütionöbeftänben ju t/aben, roetdje gegenwärtig »ermege ber Sintfjeilung nacb, ©enie=

unb 2trtillcrie=2>ireftion unb ber attmäfjticfjen Übergriffe ber '(enteren fieb, faft ot/ne 2tu3=

nab,me in Dfterreidnfd^em SSerfdjntffe befinben. (Sntroeber feilte in 23efteltuug ber Strtttterte»

unb ©euie=2)ircftion ein äfynlicf/er EuntuS roie in betreff beö ©outernementä unb ber

Sommanbantur eingeführt, ober beeb, bem, gegenreartig auf je einen Cfftjier tefdjränften

8t)fteme ber 3ut()ei(ung ^reußifcfjer Offiziere jut 2trtitteric= unb Öfterreicb,ifd;er jur ©enie=

3)irct'tion eine »eitere Sntroidehtng gegeben, unb baffelbe aueb, auf bie 9Jianufd;aften au^=

gebeljut »erben. 3u Äricgöfäüen fann ob,uefnn ba§ S3ebürfrtiß eintreten, bafj bie 33eftanb=

tf)eile beiber Sontiugente mit jebem ber totalen 2)ienft5»eige gtcid;mä{sig »ertraut fein

muffen". 25er V
I>fünfter »on SOfanteuffel benad;ricb,tigt §erm »on 33iömard, er t^abe beffen

üBorfd)(age gemäß bem Siener Sabinet, unter ^Berufung auf bie Äußerung beö ©rafen

9ted;berg in ber atusfdmilfi^ung »cm 12. 9t»rit, eine cntf»red)cnbe SDiittbeihtug roegen §er=

fteltung ber Rarität in SKotng macb.cn (äffen. „Seit ibrem 3?erfabrcn in biefer 9tnge(egen=

f>eit tin id) ganj eiu»erftaubcu". (Srlaß »om 16. 2t»ri( 1858.) cf. unten 4. 2)cai 1858.

2 cf. Sßrot. 1852. § 39. 2)er Stntrag erfolgte feiteuS Sßteu^eit«, um bem alten Streit
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bem für Seitung ber ju tteröffenttidjenben 53unbeStagSrjer()anblungen nieber* i858

gefegten SluSfd^uffc übertuiefen. ©in Vefdjluft hierüber rourbe rtidjt gefaxt, ^tü l4 -

ber Slntrag and) ntct)t jur Verätzung beS SluSfdntffeS geftettt, fonbern bic

Sac^e proüiforifd) baburd) erfebigt, baf3 man mid) in hm 5tuSfd)itf5 roäljtte

unb aucrj einen anbeten SJcobuS ber Veröffentlichung annahm , metdjer nod)

jefct in fttaft tft. ©erabe bie ^reufnfdje ^ßolitif lann aber burdj bie mögtidjft

ootlftänbige *ßnbtifation ber VuubeStagSprotofotle nnb bnrd) öffentliche 93e=

fpredjungen nur an Äraft geroinnen. Sn ber treffe tiermag bie S^arjrrjett

fid) in ber Unflartjeit , meiere bnrd) bie jarjtreidjeu nnb unticrmeiblid)en

$älfd)ungen f)erbeigefül)rt roirb, niegt Vafjn ju brechen , fo lange nidjt baS

oolle SDcaterial ber VunbeStagStiertjanbtungen ber öffentlichen Vcfprcdjung

übergeben roirb. 2Bir übernerjmen aufjerbem mit bem betrieb eines bieSfcttti*

gen Verlangens bie Vertretung eines jiemücr) allgemein in 2)eutfdjlanb ge=

feilten SEunfcfjeS , nnb gebe id) beSf)aIb ©m. ©jceUen^ ©rmägung anljeim,

ob nidjt auf unferen Antrag tiom 21. Februar 1852 roieber ^urücfjufommen

fein mödjte. ©S bürfte fid) empfehlen, tjierbei jugteicr) bie $rage anzuregen,

ob rticfjt fünftig ben VunbeStagSprotofolten eine roeniger bürre $orm als bis«

l)er, unb jroar in ber Strt gu geben roäre , bafs mel)r ber ganje Verlauf ber

SBerrjanblungen unb ber Jgergang ber Debatte erfidjttid) roirb, roie fotdjeS in

ben ^rotofolten ber VunbeS=ßentratcommiffion ber $alt mar. Soften toür*

be.n baburd) bem Vunbe nidr)t entfielen, ba fief) leidjt eine f)iefige Vud)t)anb=

lung finben möchte, meiere bie Verausgabe ber ^ßrotofolle $u übernehmen be=

reit roäre.

©m. Ojrcetleng bitte id), mid) mit Söeifung öerferjen ju motten, ob §od)=

biefelben mit einer Söieberaufnafjme unfereS früheren SlntrageS einoerftanben

finb, unb mürbe id) bann ben ©ntrourf eines Antrages ober öielmeljr einer

©riunerung an ben tion uns unterm 21. $ebruar 1852 geftellten Slntrag ©ro.

©jeetteng ©rmeffen unterbreiten". 1

)

über bie ^ufcltfatton ber SöunbeStagSt-erfyanbhingen (cf. 23anb I, @. 12, 39, 47
ff., 57,

64, 67) ein Snbe $u machen.

1) Ser SQcimfter toon 3Jtanteuffel ert'tärt fid? mit beut ^orfctylage beS §errn toon 33iö=

mard gans einoerftanben, unb erfucfyt benfelbeu um 9ftittt)eilung beö ßntnmrfs gu ber Sr=

fiärung, ttobureb, bie ©ac^ie roieber in Erinnerung 51t bringen fein ftürbe. (ßrfafj »cm

29. Styril 1858.) §err tton SBiSmard überreichte bemnäd>ft (1. 9Jtat) bem 9JHmftcr=^räfibenten

ben gebauten (Sntrourf, mit beffen Csnbalt ber teuere fid; gleichfalls einfcerftauben erhärte.

örlaf? fcom 2. 9JJai 1858.1 §err ron SSiömard bringt hierauf in ber Siijung »um 6. SDJai

185S ben gebauten 2tntrag in ber SSunbeStoerfatmnlung ein. Serfelbe ttnrb ofjne »eitere

93ef£redmng bem für bie ä}eröffenttidmng ber 58unbe8tag8»erb,anbiungen beftefyenben 2(uö=

fdmffe übertriefen, (<ßwt. 1858. §216.) cf. unten 1. Sunt 1858.
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142. 23crtd)t, betr. bie $meibeurige Haltung DftcrretdjS in ber ^olftehu

fcfjen $ragc. 23ortt>eile einer Verlegung beS ©djmerpunftea ber 23er-

f)anblungen barüber an ben 23unb, unb einer 2lblef)nung commiffari*

fdjer $erl)anblungen. Haltung beS 9tufftfd)en ©efanbten am 23unbe.

16. April 1858.

1858
H@tü. @£ceflens ©rlafj öom geftrigen £age mit ber Ü)fterretcr)tfcr)eri S)e*

*lp:it 16,
pefcrje an Baron Voller öom 11. b. 9tt. l

), bie <Qotfteinfcf)e Angelegenheit be*

treffenb, ift mir fo eben zugegangen, ©raf 9?ecr)berg t)atte ba§ te|tere Aften*

ftücf geftern , mie e§ fdtjeint, ermatten, unb auf ©runb beffelben namentlich

bem §errn oon <peimbrud) mitgeteilt, ba$ bie Öfterretcl)ifcr)e Snftrultton ben

5tnfict)ten <gannoüer£ ziemlich, oollfommen entfpredje. 3Sät)rfcf)einlicr) in ber

SBorauSfejjung, bafj mir eine erft auf ©runb ber Wiener Antmort §u forirai*

lirenbe befinitiüe Snftrultion nod) nict)t angegangen fei, fdjtug er mir in ©e-

genmart anberer ßoüegen üor, fofort eine AuSfdjufjfi^ung auf rjeute frül)

anzuberaumen. 9cacfjbem idj hierauf bereitmittig unb mit bem Bemerken ein-

gegangen mar, bafj meine Snftrultion für ben nunmehr eingetretenen $all be§

£)fterreict)ifcr)en ©utöerftänbniffeS mit bem Hauptinhalt ber bie§feitigen SDe*

pefdje oom 4. b. 9ft. bereite feftftefje, nafjm er mit §errn öon (Schreit! 9xücf=

fpradje, unb oertagte bemnädjft bie ©ifung auf morgen Mittag.

£)ie Öfterretdt)tjct)e treffe fudjt inbeffen bie Meinung 31t oerbreiten, aU

ob ba§ Wiener ßabinet bisher nur auf meine Snftruirung gewartet rjafce, um

bie Berrjanblungen mit ©ntfdjiebenfjeit §u förbern. Sn- biefem Sinne brachten

bie l)iefigen Blätter unb anbere oon 2öien abhängige Drgane mieberrjotte offi=

ciöfe Sorrefponbensen, in meieren behauptet mürbe, baft baZ ®. DJtinifterium

mit ©rmägung ber 2)änifd)en ©rftärung unb mit Bearbeitung meiner ^nftruf*

tion fortraätjrenb beschäftigt fei, unb bie geftrige ^oftjeitung berichtete, ba$

©raf 9?ed)berg bie allgemeine äöeifuug in §änben fjabe, bei jebem etmaigen

Borgern be§ §errn oon Sigmare! bemfetben mit ootlfommener llnterftü^nng

fid) anjufd) tieften. Auf ber anberen Seite tjabe idr) in einem ^ßriöatfct)reiOen

©m. ©jceEenj fd)on oor einigen Xagen anzeigen tonnen, ba§ ©raf ätfonteffuo

einen 93erict)t be§ Baron Bourquenat) in §änben f)atte, nad) meinem bie

1) 2)a§ SBiener (Eabiuet fyradj barin feine tootte Übereinftimmung mit ben öon Preußen

entnücfetten 2Infidjten über bie toon ber Sänifdjen Regierung am 26. ÜNär.5 abgegebene

©rftärung aus ; eä tvar ju Schritten bereit, burd? ftcidje ba$ Sabinet fcon Äopenbagen auf=

geforbert werben fottte, binnen einer anjuberaumenben grift über bie 2lrt nnb Seife, ttne

e8 fott>ot)t ben Stäuben aU bem beutfdjen 23unbe gegenüber einen anerkannten 9ied?t8$u=

ftanb in ben §erjogu)ümern §otfteiu4!aueuburg tuieber ber$uftetleu SßiöenS fei, bitrdj be=

ftimmte üSorfdjläge näfycr ftd; ju erftären. 2In8 ben Äußerungen ber biplcmatifd;en S5er=

treter ber aufserbeutfcfyen 9)täd;te entnahm ber 2)iinifter tion ü)Janteuffcl, bafj Öfterreid) biefen

gegenüber fid; als ßou ^reufjen gebrängt barftellte. „Waffen Sie baber möglid;ft ©raf 9ted)=

berg bei ben ä5erbanb(uugen im 2tu8fd?uffe üorangeben".
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©änijc^e SJcitttjeifung in 2Bien einen günftigen ©inbrud gemacht tjabe, unb 1858

es mir oonbemSBerfjatten^reufjens abtjängeu merbe, biefetbeut einer Vorlage ^iprti iß.

fruchtbarer 25erf)anbiungen ju machen. 8d) ijaht ben (trafen 9Jcouteffut), als

er mit mir in biefem (Sinne fprad), öertranlid) auf bie bamit nidjt in (Sinllang

ftefjenben Sicherungen ber üon Cfterreicf) abhängigen Stätter aufmerffam ge=

madjt, unb erlaube mir bie betreffeube Dcummer ber ^oftjeitung beizufügen.

Den 23emeis, ba§ $rcufjen mit mefjr @ntfd)iebenf)eit gegen Dänemarf

auftritt, al^ Dfterreicr) , fjat fid) teueres baburd) gefiebert, bafc c§ in ber

Depefdje bes ©rafen 53uol üom 4. b. 9Jc. jebe beftimmte SOceinungsäufcerung

üermeibet, unb bas ®aifertid)e ßabinet mirb ol)ne ßtoeifet ber austoär-tigen

Diplomatie feine erfte Sluslaffung nad) Berlin, unb bie unferige oon bemfel=

ben Datum ju einer oergteidjenbeu Äenntni^natjme oortegen.

SBenn unfererfeits ein Sebürfnift, biefem ©inbrud entgegen gu treten, be=

reits eingetreten ift, fo finb bie 21usfd)uf$oert)anbfungen fein ftct)ere§ Mittel

baut. 2Benn id) aud) bei mirltid)en Slbftimmungen im Slusfdjuffe oerlangen

tat, bafs ©raf 9ted)berg bie feinige giterft abgibt, fo ift es boef» in ber Dis=

cuffion ferner, mit tfjtn in ber gurüdtjattung ju metteiferu, menn id) hid)t

für 'ißreufjen benfelben ©inbrud madjen miß, ber für Dfterreid) bereite feft=

ftef)t, ba§ mir uns nämlid) ber §olfteinfd)en (Bad)?, nur iufofem annehmen,

als bie 9^ücfficf)t auf bie öffentliche SJceinung unb bas Sebürfnift, ber anberen

©rofmmdjt feinen SSorfprung in berfetbeu ju taffen, es gebieterifd) oerlangen.

©erabe bie Sutsfdjufftebatten finb bas $etb, auf meinem bas beutfct)e

^ntereffe an ber Sad)e mit mefjr ©ntfdjiebentjeit oertreten merben fann, ot)ne

bie aus bem ©ebiete ber ©uropäifdjen $otitif ftcf) aufbrängenben Siebenten

mit berfelben (Sorgfalt $u beobachten, tüte in ben fd)rifttid)en Sluslaffungen

ber Sabinette. Denn bie 9Jcittt)eilungen, meiere über bie 2utsfd)uf5üert)anb=

lungen an frembe Agenten gelangen, finb ftets apofrtiptjer Statur, unb (offen

fid) beftreiten. ^ebenfalls merbe id) aber im Sinne ber SEeifung, meldje bem

geftrigen ©rlaffe in Sfjiffre beilag, bei ber Discnffion im Slusfdjuffe Stiles

tiermeiben, toas Stoff §u meiteren Denunciationen bieten fönnte, unb mid)

bemühen, babei toomögüd) nidjts öon bem oortfjeitljaften (Sinbrud unferer

bisherigen §attung eingubüfjen.

©m. ©Eceüen^ ©rmägung erlaube id) mir antjeim gu ftellen, ob es fid)

nidjt empfiehlt, ben Sdjriftioecfyfet jt.üfc^en Berlin unb SBien über bie

Dänifcfye ^rage für bie ßu^nft, fotoei; es möglid) ift, gang aufzugeben,

©erabe bie me^rjäljrige (Erfahrung, bafi Dfterreid) jebes Stabium ber $rage

benutzt, um uns bei ben auswärtigen §öfen ber 9tuf)eftörung, in Deutfd)lanb

aber ber £auf)eit anntftagen, mar einer oon ben ©rünben , mcldje es uns

münfd)ensmertt) machten, bie 25erl)anblungen unb bie 5>erantmortlid)feit für

biefelben oon ben beiben ©roftmädjten auf bie ©efammttjeit bes 23unbes 51t

übertragen, ©s ift nac§ menfd)tid)er 33orausfe^ung l)öd;ft umuatjrfdjeinlid^,
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185& bafy bie gange ©adje gu einem befriebigenbem 2lbfd)htj3 gelangt; nnb

grille, bürfte e§ ftdt) beStjalb im allgemeinen empfehlen, ba§ bie ftörperfdjaft be§

VunbeS bie Verautmortung für ben 2Iu§gang trägt, ofyne ba& ein tjeröor*

ragenbcr ?tntt)eil ^ßreufcenä metjr als nötfjtg babei erfennbar mirb.

9cad) meiner 9Infid)t mürbe e§ be§t)alb rattjfam fein, and) ba§, voa§> mir

mit Dfterreid) über bie ©adje üerfjanbeln motten, nur fjier am Vunbe gu be=

treiben, mo fid) bann in münblidjer Verrjanbhtng, unb otme bie gange Sn*

ftruftion aus bcr §anb gu geben, bie &ad)t teidjter fo führen läfjt, ba§ Öfter*

reicfj uadj feiner Seite fjin urfunbiidjc ©runbtagen einer Auflage gegen uns

erlitt. Unter ber feanb mirb fid) mofjt bie Verantaffung finben, fomorjl im

SfoSlcmbe al§ in S)eutfd)fanb bie (Scrjmierigfeiteu tn§ SHare gu ftetten, bie

Dfterreid) un§ nad) Beiben Seiten Ijin bereitet, unb wenn baZ Wiener ßabinet

wieberum unmittelbare SOieinuug§äu^erungen be§ unferigen gu protiociren

fudjt , fo fönnten mir itjm üießeidjt in oertraulierjer SSeife gu oerftebjen geben,

bafj mir ben SJcifjbraud), ber bamit getrieben mirb, burdjfdjauen, unb be§f)alb

nur in ben Verätzungen am Vunbe un§ ankläffen motten.

2lu§ bemfelben ($kfid)t§punfte ertaube icf) mir aud) gu befürmorten, baß

mir bei ber TOerjnung ber commiffarifdjen Vertjanb hingen befjarren.

©§ ift mir !aum gtoeifetrjaft, bafj unfere (Segner mit ber 2lbfid)t umgeben,

ben ökbanten eine§ foldjen ßommifforium§ barjiu gu ftetten, baß ^reußen§

Verantmortlidjfeit für ben ©rfotg mieber merjr in ben Vorbergrunb tritt.

Vietteid)t merben fie fogar un§ allein ba§ (Sommifforium übertragen motten,

um uns menigftenS in bie Verlegenheit gu fetjen, un§ biefem erjrenüotten 9iuf

gur Vertretung $eutfd)tanb§ gu oerfagen, ober un§ bie ©djulb' aller 9#ißer=

folge aufbürben gu laffen. 2Bir lönncn au§ fact)Itcrien ©rünben bem $fan

commiffarifdjer Verf)anbhtngen mit ©rfotg oon §aufe au§ entgegentreten, in*

bem mir fagen, bafc biefelben nur eine neue Stuftage be§ 8tabium§ feien,

roeld)e§ mir fo eben üerlaffen tjaben, um bie <&ad)t an ben Vunb gur Vefcfjhtß*

narjme abgugeben. ®ie 9iotte, meldje Preußen unb Öfterreict) mehrere Safjre

lunburdj erfolglos gefpieft rjat, mar tt)atfäd)tid) feine anbere at§ bie oon

Sommiffarien be§ Vunbe» gur Verljaublung mit ®äuemarf

.

5lud) bie jet3t etma gu mäfjteubeu Sommiffarien mürben, ber au§meid)en=

ben ^ßolitif £)änemarfs gegenüber, biefem bemnädjft mieber eine geitlang ha*

mit brotjen, bie &ad)t bem Vunbe gur Vefdjhtßnarjme abgugeben, unb ber

Vunb mürbe in biefem jgim unb SBieberfdjieben ber Verrjanblungen gmifcfjen

feiner Vcrfammtung unb feineu ßommiffarien eine umoürbtge s3\otte fpielen.

Von bem Ijiefigen Vertreter 3iußlanb3 fanu id) nur fagen, ba% er, in ber

richtigen ©rfenntniß , ba^ nur burd) ein aufrichtige^ üftadjgeben SDänemarfä

bie ^otfteiufdje <vrage ans ber ßatjl ber für bie 3farf)e ©uropa§ gefährlichen

befeitigt merben fanu, einem in ber gorm gemäßigten unb in ber <£ad)t feften
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Stuftreten be§ Vunbeg ba§> SSort rebet, fo oft idj ©etegentjeit gehabt tjafce, mit 1858

it)m oertraulidr) über bie ©acfje $u fpredjen".
*)

stv«« 10.

143. 23eridjt, betr. bie Einigung über einen 23cfcf)lu§entwurf in ber

£otftetnfd)cn $rage. ^onbcijMuna, Sad)fcn£. 17. Stpril 1858.

„deinen heutigen 93erict)t in Setreff ber ©ijjung be§ §tu§fcr)uffe$ für bie
,y
PrU 17 -

<polfteinfd)e 33erfaffung§frage 2
)
erlaube idj mir mit Radjftetjeubem 31t oerootU

ftänbigen.

Rad)bem ©raf Red)berg ben ü)m als Snftruftion bienenben ©rtaf? be§

©rafen 23uol an ben greiljerrn oon Äoüer oertefen tjatte, bemerfte id), baf? id)

im ©inöerftänbniffe mit bemfetben inftruirt fei. Rur in betreff ber fünftig

ehtjuteitenben commiffarifdjen SBertjanbtung fei bie ®. Regierung ber 2Infid)t,

bafs eine Stnnatjmc biefe§ ©t)ftem§ ber (Sntwicfetung ber $rage nict)t förbertict)

unb ber (Stellung be§ 83unbe§ ntct)t entfprectjenb fein werbe. £)ie Übertragung

oon SBertjanbtungen an ßommiffarien werbe tfyatfädjtid) nur eine Erneuerung

berjenigen ©adjtage fein, in wetdjer bie Angelegenheit fid) in bem oier* bi§

fünfjährigen ßeitraume befunben f)abe, märjrenb beffen bie Regierungen oon

Sßreujjen unb Dfterreid) bie Verfjanblnngen tu Vertretung be§ S3unbe§ geführt

Rotten.

Wad) bem bisherigen Verlauf ber ©ac^e fei nicf)t 31t erwarten, bafj bie

eüentuetl 31t ernennenben Sommiffarien 3U einem befinitioen Slbfdjtuffe ge=

taugen würben. 2)ie ®äntfcr)e Regierung befinbe fiefj ntcr)t in ber Sage, auf

bem SSege btofjer Verrjaubtungen bi§ gu bem fünfte nachgeben 51t tonnen,

welker bem SSunbe als ,ßiel üorfcfjwebe. ©ie bebürfe ju ttjrer Rechtfertigung

gegenüber ben Parteien be§ eigenen ßanbeä ber Unterlage oon SSunbeSbe*

fdjtüffen, um bie erforbertidjen Sonceffionen motioiren 31t lönnen. ®ie Som=

miffarien be§ 95unbe§ würben be§t)alb bei Üjren Verrjanbtungen früher ober

füäter in biefelbe Sage geraden, in welker bie ©abinette oon SBerlin unb SBien

fid) im »ergangenen 3>af)re befunben gärten, wo fie fid) genöttjigt fatjen, bie

gan^e Angelegenheit, um ifjr Fortgang 31t oerfdjaffen, an ben SSunb gut S8e=

fcfjtufjnafjme abzugeben. 3
)

S)er ÜJiecf tenbutgtferje ©efanbte fprad) fid) namentlich bagegen anZ, ha$

bie weitere ©ntwidelung mit ber Vortage an bie ©täube begonnen, unb bie

letztere überhaupt al§ ein bem Vunbe wtd)tige§ Element accentuirt werbe. $5ie

Stäube würben, beoor ©änentar! feine Stbfidjten in ^Betreff ber Stellung ber

|)erjogtt)ümer jur ©efammtüerfaffung näfjer oräcifirt fjabe, eine erfolgreiche

1) (äin^erftänbniß beS 3Jttmfter8 »on SKanteuffet. (©rtaß »cm 19. Styril 1858.)

2) §err ton 25i$marcf feilte barin bem SMnifter tton SDtanteuffet in atter ©ebrängt=

fyeit baö grgeknijj ber 2{usi'dmf3fitjung tien biefem Sage mit.

3) golgt eine SDMttfyetUutg ber Csnftruftienen ber ©efanbten tten 93at)ern, Äenigreicf?

Sadjfen, §anno»er nnb Württemberg.
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1S58 Xljätigleit um fo tneniger entwidetn fönnen, als ®änemarf fctbft bte Vorlage

«fcrii it. ber fed)S Paragraphen an bie ©tättbe offenbar nur als einen formellen Stet

befjauble. ©in Material für bie weitere 53efd)luf$nat)me fönne aus ben ftän*

biferjen 23 erf)anbiungen ntcrjt erwartet werben, wenn biefelben jn früt), unb be=

t»or ber SBunb fid) oergemiffert tjabe, bafs itjnen angemeffene Vortagen gemalt

tuorben feien, oorgenommen würben.

£)er teueren 5lnfid)t wiberfprad) ber ©ädjfifcrje ©efanbte, inbem er in ber

2lbfid)t, bie Vortagen, weldje bie Regierung ben ©tünben machen wolle, am

SBunbe oorbjer zu prüfen unb 511 cenfiren, einen Eingriff in bie 23efugniffe ber

2)änifd)en Regierung erblidte, welker mit ben §§ XXXII. LIII. LV unb LXI

ber Scrjlufjacte in SBiberfprud) ftänbe. ©einer 2lnfid)t nad) folle bieSunbeSüer*

fammlung in il)rem 23efd)tuffe zwar bie ©egenftünbe bezeichnen, weldje bie §ot=

ftein=£auenburgifd)e Regierung ben ©tänben oorgulegen tjabe, fie fei aber nierjt

berechtigt, fid) eine Cognition barüber beizulegen, ob bie Vorlage ber Regierung

au bie ©täube bem Verlangen beS 33unbeS entfpredje. SDftt 9?ed)t bemerlte ber

SBatjerifdje ©efanbte rjiegegen, bafc bie ©ädjfifdje 2lnfid)t frfjarfer in bie *ßräro*

gatioe ber Regierung eingreife, als bie unferige, inbem es gar nid)t unfere2lbfid)t

fei, ber §otftein=2auenburgifd)en Regierung, wie ©acfjfen eS intenbire, üorgu*

fdjreiben, was fie itjren ©täuben oorjulegen tjabe, fonbern nur in ®ennt=

nifj gefegt §u werben oon bem, was fie itjuen freiwillig oortegen wolle, um

banaefj 51t beurteilen, ob bie $erf)anblungen mit ben ©täuben unb bemnädjft

mit bem SBunbe ben gewünfdjten ©rfolg oerfprödjen.

®raf 9M)berg madjte ben Sßerfud), bie ©ädjfifdje Sluffaffung burd) bie

23et)auptung 51t unterfingen, bafj ber ©rtafc beS (trafen 23uol oom 11. er. it)r

Zur ©eite ftänbe, unb oerlaS §u biefem 93cf)itf ein 23ntd)ftüd aus bemfelbeu,

wonach bie beftimmten Stuffdjlüffe über bie 3lbfid)ten SänemarfS nur »erlangt

werben f oltten, um beurteilen 51t fünnen, ob ber ©taub ber ©ac^e fid) eigne,

um in bie beantragten commiffarifd)en 33 erf)anbiungen einzutreten, ©obalb

id) aber bie $orlefung im gufammenljange miebert)olte, überzeugte fid) ber

2luSfd)uf), bafs unfere gemeinfdjafttidje Snftruftion unzweifelhaft baS ©in*

get)en auf nodjmalige Berufung ber ©täube baoon abhängig mad)t, ba$ ber

§of oon Stopeutjagen im 23orauS' bie ©runbjüge eines ä3erfaffungSzuftanbeS

fidjer ftelle, welchen ber 93unb als übereinftimmenb mit ben 23erbinbtid)teiteit

®äuemarfS unb ben üorliegenben 33uubeSbefdjtüffeu anerlennen fönne. 6s werbe

batjer bie oorgängige ©inreidjung ber 'Sänifcfjen 23orfd)tägc oorauSgefettf, um

beurteilen ju tonnen, ob fie bie nötigen 3lnfnüpfungSpunfte für fruchtbare

SSertjanblungen mit ben ©täuben unb mit bem 93unbe bieten Würben". . . .

SJlit SluSnafjme beS §errn oon 9coftit$ l)ätten einftweilen fämmttid)e @e*

fanbten einen oon Jperrn oon 33iSmard oorgefd)tagenen Söefdjlufjentwurf l

)

lj 2)cr]'et6e lautete ttne folgt: 1; 25ie :ßuubcöocriammlung wolle bei'ddicjjen, an bie

$. 2)äni)'cbe, ©. .spol(tetn4'auenburgi)cf)e Regierung unter 33e^ugnabme auf bie in bem 35or=
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angenommen. „©§ fcfjeint, bafj feine Sdimeifung ju ftriftefter £mrd)fürjrung 1858

ber Snftruftion be§ greirjerrn öon SScuft eine fefyr beftimmte ift, benn er fetbft "t"*1 17 -

fjat fonft ein ju fd)arfe§ Urttjeü, um tttcfjt bie Üftcrjtigfeit be§ @inmanbe§ p
erfennen, bafj feine 23orfd)rift über ben Snijalt ber Vorlagen an bie Stäube

bie ©elbftänbigfeit ber Regierung in ftärferem Sttafje befdjräuft, al§ ba§ SBer*

langen ber fantnifjnarjme üon bem, ma§ fie oorjulcgen beabfidjtigt ....

©raf 9fad)berg l)at fid) in ber bieSmaligcn ©ifcung, im 2Biberförnd)e mit

feinem früheren SSerfjaltcn, fo unummuuben an ber £)i§cuffion unb an ber

Herbeiführung be§ ermäljnten ÜRefuItate§ beteiligt, bafj id), um mit meiner

bisherigen Stellung §ur <&ad)t üoUftänbig in ©inftang gu- bleiben, nad) feiner

Stiftung Tun nötljig (jatte, über bie ©renken, bie er feinem Serratien ftedte,

fjinauS su getjen. Sflaü) ber ©i^ung fonnte er aber einen Stuäbrucf be3 9Jüfj=

ocrgnügcnS über ba§> SDiafj ber ßouceffionen, meiere man in SBiett, wie er

fagte, ber §annoüerfdjen Sluffaffung gemacht tjabe, nidjt gurüdtjalten". 1

)

trage enthaltenen (Erörterungen baä Slnfudjen 3U (teilen, ihr in längftenö fed;8 2Bod;en 9Jüt=

tl;eilung barüBer machen ju laffen, reie [ie im^olljuge beö 25efcr)luffe8 toem ll.geBruar

3iffer 2 a bie 2>ert)ältuiffe ber ^erjogthümer §olftein unb SauenBurg 31t erbneu gebenfe,

um au§ biefer ©runblage entnehmen 311 rennen, roeldjer Sßertt) ben in 2ut8fict)t geftetlten

sßeratt^ungen mit ben Stäuben Beisulegen fei, unb oB unb in roeldjer §orm »eitere 93er=

tanblungen einzuleiten fein »erben. 2) Sie 2trt ber 21u§füt)rung be3 3Se(ct)luffeö t>om

25. gebruar junädjft ber Ä. ©änifdjen, §. §olftein=2auenBurgifd;en Regierung ant)eim j«

fteüen, fiel) aBet bie 35efd;lufhta(;me für ben galt öorjitfce^aftert, bafj Vorgänge, roetdje nicf)t

mit bem 3?efct)tuffe üBereinftimmten, jui Äenntnifj be§ 33unbeö gelangen feilten.

1) Unterm 19. Slpril Berichtete §err »on Siömarcf, £>err öon ecfnreuf t<*Be in ber an

biefem Sage aBgef;altenen Stuöfdntfjfi^ung ein mit bem üBerreid;ten 23cfd;lut3eutreurf üBer=

einftimmenbes Referat vorgelegt, reetd;e§ er unb ©raf 9ied;Berg unterfdjretben 311 tonnen

glauBten. (SlBgebrud't finbet fiel) baffelbe in ben <ßrot. 185S. § 205.; ,,51ud) bie übrigen

2ut§fd)uf3mitg[ieber, mit 51u§nat)me §attttoöer8, batten nict)tg bagegen 3U erinnern, inbem

ber Ä. ©ädjftfdje ©efanbte floax eine abroeicfienbe Sluffaffung fyatte, aber boct) auf ein ©dpa*

ratüotum.»er3ict)ten rootlte; §attnotter bagegen fanb fcerfdjiebene Stellen be3 ^8erict)t-3 nid;t

ftarf genug, unb »eilte nameutltd; in ber 3»eiteu 9iummer be£ 23efct)lurjent»urfe bie 2Sirf'=

famleit beö 95efct)luffe§ tem 25. geBruar fdjärfer l)ertoorgel)eBen reiffen. 9Dctr fd)eincn bie

«erlangten 2ütberungen nact) Sage meiner Snftruftieu 3»ar 3uläfftg, aBer für bie 2act)e

felBft nict)t »on ert)eBlict)er S?ebeutung. 9Zacb, einer ettea breiftünbigen Siöcuffien, »elcb,e

3»tfct)en §attnoöet eiuerfeit-3, Sägern unb Sacl)fen anbererfeit« ber §auptfacb,c nad; geführt

würbe, fcefdjtojj mau, auf mergen Mittag eine neue 21u§fcb,u§fi^ung anjufeljen, unb in ber=

feiten bie DieittungStterfdnebenbeiten Bel)uf§ ber SlBftimmung 311 formulireu, fo baß bie

Hoffnung nid;t aufgegeBen reirb, ben Vertrag necr) in ber näct)ften Sitzung ein3uBringen.

2Jiit ®raf 9tect)Berg tonnte id) autl) in biefer Sitzung §anb in Ajanb gel)e:t". — 3" ber

2Iu§fct)uf3fü§uug öom 20.2l^ril äuberte fiel) bie ead)(age nid)t reefentlict). „§anneoer »irb

ftd; erft am 2)enner8tag entfcr)ciben, ob eö ein Separatttotum abgibt, unb nad; $ujjettrageti

beö an»efenbeu @ef;eimen $Regierungöratt)ö 3inlmermaun läßt fid; annehmen, bafj e8 uid;t

barauf v>er3tct)ten reirb, obfd;on ber Seridit l)eute einige gaffunggäuberungen im Sinne

flÄttttOtierS erfahren tat. 2llle übrigen 2lu§idniBmitglieber ftub Bereit, benfelbcu ju nuter=

fd;reiben, foBalb er munbirt fein »irb". (33erid;t Born 20. 2lprit 1858.; cf. unten 10. iUai

1858.
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144. Vertraulicher Script, betr. ben 9Kinifierwed)fel in üDtecflenburg*

Schwerin. $olitifcf)e Ditcfytung beö $crrn ö. Derben. 21. SIpril 1858.

1858 „2tnf ©ro. ©jceßenj ©rta§ oom 8. b. SK. 1
), ben intenbirten 9Jcinifter=

siprü 2i.
jjjgjf^ej in Schwerin betreffend erlaube idj mir 9^acr)ftet)eube§ §u erwiberu.

3d) fjabe mit <perrn oon Derben in ben legten SWonaten gu wieberf)olten

äßalen oertrautict) über bie Sluffaffung gefproetjen, weldje er fetbft öon feiner

Stufgabe als SRecftenburgifdjer SQttntfter fjat. (Seine Slufjerungen , an bereu

ootle Slufridjtigfeit id) glaube, ftimmen aber mit bem oon §errn öon Kamptj

angebogenen Slrtifel beS Hamburger (Sorrefponbenten feineSWegS überein, unb

glaube id) nid)t, baß berfefbe als ein Programm beS fünftigen ÜDlinifterS an*

gefetjen werben lann.

§err oon Derben fagte mir, ba$ er ben f)auptfäd)lid)ften geiler ber ge=

genwärtigen (Situation in äftedfenburg in ber übermäßigen Hemmung ber

tanbeSt)errtid)en ©ewatt burd) bie ftänbifdjen Snftitutionen erbtide, unb baf$

biefe Stnfidjt oon ben befähigteren äftitgtiebern ber fHitterfdt)aft, toenn nidjt in

gleichem SDiaße geseilt, fo bodj al§ berechtigt anerkannt roerbe. ©r glaubt

beStjalb als SDiimfter fein Stugeumerf wefentlid) auf Kräftigung ber taubem

Ijerrtidjen Slutorität rtdjten 51t follen , unb in biefem (Sinne eine einheitliche

unb energifcfje §anbt)abung berfelben in bem Greife ifjrer bisherigen redt)tli=

d)en SSefugniffe erftreben ju muffen. StuS biefem @efid)tspuntte finbet er baS

bisherige (Stiftern, nad) weldjem bie äßimfterten unabhängig neben einanber

fungiren, §u fdjarf ausgeprägt, unb glaubt, baf? bie gefammte SRegierungS*

gemalt metjr als bistjer in ein (Stiftern gebracht werben muffe, beffen ein^ett*

lidje Spitze, möge fie nun burd) collegiatifdje 93efct)lüffe eines 9Jcinifterratt)S

ober burd) ben SBttten beS ©roPerjogS repräfentirt werben, ein ßufammen*

wirlen aller Staatsorgane 51t gemeinfd)aftlid)en $RegierungS;$weden metjr als

bisher oerbürgt.

Sei tiotler ©rfenntnifj ber StRönget, mit welchen bie ftänbifdjen ©in=

ridjtungen befjaftet finb, unb ber 9cad)tl)eite, weldje bie Spaltungen jwifdjen

ben abiigen unb bürgerlichen SRittergutSbefiijern mit fief) bringen, ftefjt er eS

bod) nierjt als bie Stufgabe ber Regierung an, §ur Slbplfe berfelben bie

1) ÜJHttetft be§ gebauten ©rtaffe« tt)ciüe ber SOthttftcr «cm SUfanteuffet §errn toem 93i§=

maref 2Ib[d>rift eines Ü8eridjt3 be3 s}>reufeigen 9JJintfter=9?efibenten tton Äamtofc in #am=

bürg über ben betterftefyenben SDZiniftertnedjfet im ©rofjfyersogtfyum 9)Jed{enburg = Sd;tt)erin

mit. „23ei ben naiven unb toertrauen§t>oüen SSejie^ttitgen, in freieren Stt>. §od?tt>of)tgeboren

feit mehreren Sauren 511 §errn öon Derben geftanben baben, ttirb eö anbererfeits aber audj

für mid) üon lebhaftem 3ntereffe [ein, eine nähere änfjerung toon 31meu barüber 31t er*

hatten, tt»a8 Sie, nadj ber 2trt, wie (id; ber neue S>iinifter gegen Sie auSgctyrocben, Bon

beffen (Sintritt inä 2Jicd(enburgifd;e 2)Jinifterium fernst für bie innere (Sntttndelung feine«

engeren i>atertanbe8, als für beffen Schiebungen jum benachbarten Preußen unb sunt beut»

fdjen Shtnbe erwarten $tt tonnen glauben".
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Snitiatiüc 51t ergreifen, ©r i[t ötelmefjr ber SJlcinung, ba$ biefe Übelftäube 1858

ben ©täuben felbft, unb namentlich bem ?lbel, ficf) in fotd^er Sßeife fühlbar -^"f 21 -

machen, ba$ bie Parteien beS SanbtagS burd) ©trcit unb Vertrag in nid)t §u

langer ß eit §u einer SBerftänbigmtg gelungen werben, welche, wenn fte fidt)

ofjne ßutrjun ber ^Regierung aus ber Reibung ber Sntereffen organifd) ent*

widett, naturgemäßer ausfallen wirb , als eine Don ber Regierung gegebene

ßöfung , unb §u SRecriminationen gegen bie festere oon leiner (Seite fjer

Slnlaß geben fann. SSietteicfjt glaubt er, was er inbeffen nidjt auSfpracf), ba$

biefer ©ntwidelungSpro^eß 5(nrnüpfungSpunfte für bie Regierung bieten wirb,

um eine feftere unb einflußreichere (Stellung ju gewinnen.

Sn ber auswärtigen ^olttil, bereu Söirffamfeit fidt) öorgugSroeife auf bie

beutfcr)en Angelegenheiten befdjränft, glaube icf), ba^ §err oon .'Derben ficf)

überall, wo baS Sntereffe SJcedtenburgS it)tn nid)t notfjwenbtg eine anbere

3üdjtung anweift, an ^ßreußen aufstießen wirb, ©ein geraber unb reditticrjer

Sfjarafter bringt eS mit fiel), ba§ eine fiebenjäijrige Xijeilnafjme an ben ®e=

fd)äften beS 23unbeStageS if)n oon einer Hinneigung 51t Öfterreidt) , weldje er

im Sal)re 1S50 bofumentirte, öoEftänbig geseilt tjat. ©r fieljt ein, bafy 9Jced=

lenburg burdj feine geograpt)ifd)e Sage unb burd) übereinftimmenbe Snter*

effen barauf f)ingewiefen ift, feine ©tü|e in Preußen ju fiteren.

2öaS bie Sluffaffung beS §errn t)on Derben fjinfidfjtftdr) ber Stellung

SftedlenburgS jum ßolloereiu betrifft, fo Ijabe id) in if)m niemals einen pVin*

cipiellen ©egner beS le|teren gefunben. ®er ©rnnb, weSfjalb er einen 21n=

fdjluß üDcedlenburgS an ben ßotloerein je|t nidrjt für trjitntid) l)äft, ift ber,

baß bie @runbfä|e beS gotloereinStarifS bisher ben ^ßrineipien beS freien

§anbelS, bereu üDcedtenburg bebürfe, §u fern ftänben. ©ottte ber ßolloerein

lünftig etwa fiel) metjr §u ben ©runbfätjen beS freien §anbelS hinneigen , wie

§err öon Dertjen eS aud) bem Sntereffe ber fid) in äf)ntid)er Sage wie 9)?ed=

lenburg befinbenben Dflfeepromn^en entfpredjenb rjätt, fo glaubt er, haft

anberweite befonbere S3eben!en, unb namentlich baS Sebürfniß ber 5tufrect)ter=

fjaltung ber gegenwärtigen ©teueroerfaffung, einem 51nfd)luß auf bie $)auer

ntcf)t entgegenftefjen möchten".

145. 3rontebiatberid)t, betr. bie erftc 2lbfitmmung über ben Antrag

öon $reu§en unb ^annooer $ur ®efd)äfr3orbnung. 24. 31pril 1S5S.

„5tuf ber XageSorbnung seil, ber 33nnbeStagSfit$ung 00m 22. Slpril) «prim.

ftanb bemnäd)ft bie Hbftimmnng über ben oon uns in @emeinfd)aft mit §an=

nooer in $otge beS 93cajoritätSbefd)tuffeS üom 25. gebruar geftellten

Antrag. 1

1) cf. ofcen 3.279, 9iote2 u. ©.281, ÜJote 2. 3n einem untevm 14. 2tyrit erftatteten 33e=

tickte nnbettegte Sperr tion 23i8marcf bie tion bem ©rafen 33uoI bem "lkeutiiidjen ©efanbten in
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1858 ©raf 9i*ed)berg tjatte fdjon oor ber ©ij&ung mid) beftimmen wollen,

»^«124. nirf)t auf bie Slbftimmung 51t befielen, unb audj in ber ©ijjung erklärte er,

bafc bie $aifertid)e Regierung eine Vertagung berfelben gewünfdjt tjätte. £)er

mir erteilten Snftrunion gemäfs leljute id) eine fotdje inbeffen mit ber (Sr-

flärung ab, baft bie ungewöfjnlidj lange $rift oon fünf SBodjen genügt l)ätte,

um lebiglid) über bie formelle Söeljanbtung eine§ Antrages, b. lj. ob berfetbe

an einen SfaSfdjufj 51t oerweifen, Snftruftion eingutjolen, bafj aber für bie

Regierung, bie einen Slntrag ftetle, bie S3er§icf»tfeiftitrtg auf Slbftimmung über

benfelbcn gtcidjbebcutenb mit einer ßurücfnatjme bc§ Eintrages fei , ben wir

nad) reiflicher Überlegung geftellt tjätten. ©erabe im Sntercffe be§ guten

@inoemeljmeu§ fei e§ erforberlid), baf; bie ©ac^e itjre gefdjäfttidje ©rlebigung

finbe, unb id) würbe mid) lieber ber 2lblet)nung be§ SlntrageS ausfegen, al§

beffen gurüdnaljme beantragen, ober bie Bad)t länger in ber (£d))nzbt

laffen.

Sei ber Umfrage fttmmte Dfterreid) gegen unferen Antrag, inbem e§ t)in=

zufügte, bafj bie $aiferlid)e Regierung nidjt entgegen fein würbe, SBorfd)läge

über SSerbcfferuug unb (Erläuterung ber ©efd)äft§orbnung einer reiflichen

(Erwägung 51t untergieljeu, bafj aber ber oorliegenbe Antrag nid)t ftattljaft fei,

weil er bie Stuffaffuug gitlaffe, al§ folle ein 23efd)luf5 ber 93erfammtung einer

Unterfudjuug unterzogen werben.

' Ladern, Äönigreid) ©adjfen unb Söürttemberg ftimmteu einfact) gegen

ben Antrag, 93abeu mit bem 23emerfen, bafj ber Slntrag, wenn er auf Slbän-

berung ber @efd)äft§orbnung gerietet gewefen wäre, feinen Stnftanb gefunben

tjaben würbe, bafj man benfelben aber ablehnen muffe, nadjbem burd) bie

äTcotioiruug ber gefaxte SSefdjtujs in feinem $unbament augegriffen worben fei.

$on Äurtjeffeu tjatte id) ein ;$uftimmenbe3 $otum erwartet, inbem nad) ber

(Ertlärung be§SOcinifter§ üonSDceoer ber fubftituirte ©efanbte ermädjtigt worben

fein foüte, einem 23efd)tuffe 5U3uftimmeu,.weldjer bem 2tu§fd)uffe bie Slufgabe

überweife, bie auf bie oorliegenbe $rage begüglidjen 23eftimmungen ber ©e-

fd)äft§orbnung, fo wie bereu etwaige ÜDcobifiiationen, einer gutact)tticr)en 55e=

urttjeitung 51t unterwerfen. allein bie letztere war in ber oon §errn opn

9cofti£ oerlefeneu Snftruftion nur al§ swedmäfjig bejeidjnet , nadjbem oorfjer

gefagt worben war, bafj bie $urt)effifd)e Üxegierung fid) mit bem Slutrage in

feiner jetzigen Raffung nidjt einüerftanben §u erflären oermöge. ^lufgerbein

Sien gegenüber aufgeteilte iBefyauptnng, baß Dfterreid) burd) 2Utffd)ietung ber 2?efddußual)me

öom 26. Sftärg Preußen einen 2)ieuft l)abe erroetfen »ollen. 3n einem ferneren Sericfyte ßom

16. %\>x'd f^raef) fid? berfetbe mit greßer Sutfd)iebent)eit gegen ben i>orfd;(ag be8 9)iinifter>3

üon HJiauteuffel au8, ben Intrag, ofyne axx^brücfltc^e ^uriid'uabme, ftittfdnv-eigenb anf fid;

berufen gu (äffen. Scr Diinifter^rüfibent erftärte fid; hiermit einterftanben, unb erfud;te

.Vperrn »on iJMömard, nötigenfalls bie Ibftimmung feinerfeitö in Stnregung gu bringen.

Grlaß vom 19. 2lprU 1858.)
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ftimmten nod) Sraunfdjwcig^affau imb bie freien ©tobte gegen ben Antrag, i85S

im (Sanken mithin adjt. %&ü 24.

Ebenf outete ftimmten für benfelben, nämlid) au^er Sßreufjert unb §an*

notier, ©rofjfjergogtljum Reffen, unb gwar unter 93e§ugnot)me auf bie oon

@to. 9ft. äftinifter^räfibenten burd) bie ßircularbepefdje tiom 6. b. 9Jc. ge*

madjte ÜRittljeUung über bie SSebeutung unfereS Eintrages, ferner Sujemburg*

Simburg, bie Sädjfifdjen Käufer, SDcedlenburg, bie 15. unb bie 16.ßurie, wie

<perr oon <poI§f)aufen auSbrücflidj bemertte, weit bie Majorität feiner Som=

mittenten ir)n beauftragt §aU, fid) für ben Antrag §u erttären. 8n biefen

juftimmenben SSoti§ trat infofern eine SSerfdjtebenartigfeit Ijertior, at§ bie

©inen fid) einfad) für unferen Antrag, anbere, namentlid) bie ber Säd)fifd)en

Käufer unb 9Jcectlenburg», fid) nur für bie Überweifung beffelben an einen

2hi§fdju§ jur Begutachtung auSfpradjen. Um unfer SSotum mit ben letzteren

in Übereiuftimmung ju bringen, unb eine etwaige Spaltung §u tiermeiben,

erflärte id) mid) mit bemfetben eintierftanben, weit unfer Hutrag überhaupt

nur auf Erlangung eine§ 5tn§fd)u^gutact)teu§ gerietet fei. §otftein=2auen*

bürg mar nocl) nid)t mit Snftruftion öerfetjen, unb berieft fid) ba§ ^rototoll

offen. ©0 war benn Stimmengteidjtjeit, S gegen 8, tiortjanben, unb btö $rä=

fibium mürbe mit sJ?üdfid)t auf Slrtifel VII ber SBunbeSacte aufgeforbert , ju

entfdjeiben. SBetior ©raf Redjberg oon biefem $ed)te ©ebraud) madjte, wollte

er ben Eintrag ftetlen, einen 2lu§fcf)uf3 nteberjuferen, ber beauftragt mürbe,

barüber 23erid)t 51t erftatten, ob er ber 25unbe§oerfammlung bieStnnatjme

be§ ^reufjifd) * §aunotierfd)en Stntrage§ empfehlen lönne. %ty fprad) mid)

gegen ba§ SSort „Hnnatjme" au§, meil e§ boppeffinnig fei, unb nad) altem,

wa§ btSfjer tiorgebradjt morben, fo gebeutet werben lönne, aU fotle ber 2ht§*

fdjufj fid) tebiglid) über bie formelle Vorfrage, über bie ßuläffigfeit ber „Ent=

gegennatjme" unfere§ Antrages burd) bie 23unbe§tierfammtung, unb über bie

$rage, ob er überhaupt in gefd)äftlid)e SBefjanbhmg $u nelnnen fei, au§*

fpred)en. $u e™er Erörterung über biefen Sßunft lönne id) bie $anb nidjt

bieten, muffe oielmeljr oorauäfetjen, bajs einem antrage jweier Regierungen

biejenige materielle Erwägung, welche jeber ^rioatreltamation §u Xtjeit werbe,

nidjt tierfagt werben lönne. dagegen fei id) bereit, auf ben SJermittelungS*

tiorfdjtag einstigeren, wenn ber Antrag bafjin lautete, einen SluSfdjufj nieber*

äufeijen, wetdjer beauftragt würbe, g ut ad)

t

ticken S3eridit über ben ^ßreufjifd)*

§aunotierfd)en Antrag tiom 18. ti. 3Ji. gu erftatten. 2)af? mit biefer gaffung

@raf $ed)berg ntcrjt eintierftanben war, bewies, ba§ id) bie Xenben§ feiner

Raffung richtig beurteilt tjatte. Er gab bemuädjft feine S3ereitwiIIigleit 51t er*

lernten, uns um „weitere 2(ttfftärung" über bie Xenbenj unfereS SlutrageS ju

erfudjen. Sd) fjatte mid) tior üier SBodjen gegen itjtt tjierju bereit gegeigt, fo

balb mir 51t ^ßrotototl erllärt werben würbe, baf? ein SJcitgtieb ber SBerfamm*

lung unferen Antrag in bem «Sinne, wetdjen wir fpäter burd) bie £)epefd)e tiom

liofdjinger, Preußen im Sunbcätag. 3. 20
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.

1858 6. er. in Stfcrebe fteüten, rfli^üerftanben fjabe; boef) mar mir bamatS oon itjrn

s^rii24. entgegnet roorbcu, bcift er nidjt antorifirt fei, eine fotdje anfrage an midt) 51t

richten. Sefet erklärte id), bafj, nacfjbem insnufdjen fämmttid)e Regierungen

burefj bie ßircularbepefdje 00m 6. b. Wl. über etwaige SBebenfen f)infid)ttid)

ber Tragweite unfereS Antrages aufgetfärt roorben feien, unb bennod) adjt

(Stimmen, orjne alte SBerücfficfjtigung ber ben Regierungen amttid)

gemachten bieäfeitigen (Eröffnung, itjr SSotum abgegeben gärten, ict) junädjft

bei meiner Regierung anfragen muffe, ob biefetbe auf baZ Verlangen eingeben

wolle, ifjre an alle 93unbe§regierungen gerichtete, oon einem Xfjeile berfelben

aber gang iguorirte (Erläuterung , auf ba§ Verlangen be£ ®aifertid)en ©e=

fanbten 31t wiebertjoten, unb bem ^ßrotolotl $u inferireu.

®raf Redjberg entgegnete fjierauf, bafj er in biefem $atte oon einer Sin*

frage 2tbftanb neljme, unb ba audj SSürttemberg unb $aben äußerten, bafj fie

bei if)rem SSotum aud) bann bleiben müfjteu, wenn id) eine (Srflärung im

(Sinne nnferer ßircularbepefdje abgäbe, weif itjre Regierungen jur $eit oer

SnftruftionSertfjeilung fdjon im 33efi£e berfelben gewefen mären, fo madjte

ba§ ^räfibium oon feinem Recfjte ber ©ntfdjeibung bei (Stimmengteidjljeit @e=

braud), gab fein SSotum gegen unferen Antrag ah, unb 50g ben 33efd)tuf$ ba<

l)in, baft berfelbe abgelehnt fei.

S)er ®. 2öürttembergifd)e ©efanbte marf bie $rage auf, ob ber 83efd)tufc

rite gefaxt fei, weil (Stimmengteid)t)eit nidtjt oorf)anben fei, inbem ba§> SSotnm

ber 16. ßurie lebigtid) für ben $reuf3ifd)=§annoüerfd)en Antrag öom 18. 0. W.
laute, wätjrenb id) mit §errn oon Jpeimbritcfj für bie Übeiioeifung beffelbeu

an einen StuSfdjujj jur ^Begutachtung geftimmt tjätte. Um bie bieSfättigen

gweifel 51t fjeben, mürbe mit Rüdfidjt auf § 30 b ber ©efdt)äft§orbuung eine

nochmalige Umfrage gewünfdjt, biefelbe änberte inbeffen nichts im Refultat,

e3 blieben ad)t (Stimmen für bie SBerweifung be§ Antrages an ben StuSfdjufj

unb act)t für bie fofortige Slbtetjnung beffelbeu.

@raf Red)berg motlte nun oon neuem oon feinem Redjte ber ©ntfdjeibung

©ebraud) machen, inbeffen mürbe je|t oon mehreren (Seiten §errn oon 53ütow

ber ©inroanb fuüpebitirt, baft bie für bie 2tbftimmuug feftgeftellte $rift üon

oier SBodjen, ba wegen eines fatf)otifd)en $eiertage§ bie ©ijjung oor üier

SSodjen, anftatt am 25. 0. 9Jc., am^reitag ben 26. o. 9}c. ftattgefunbeu tjabe.

erft am nädjften Xage, bem 23., abgelaufen fei, unb batjer <Qolftein=ßaueuburg

feine (Stimme nod) abgeben tonne, tiefer ©inroanb mar oollfommen begrünbet,

unb mitljin meber <Stimmengteid)f)eit, nod) ber $att oortjanben, wo ba% tyviv

fibium ben 9tu§fd)tag 51t geben fjat.

Unter foldjeu Umftänbeu würbe bie ©djluf^ierjung auf bie näcfjfte (Sitjung

ausgefegt". l

)

1 cf. btc jotgenbe Urhtnbe.
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146. 3mmebiatbertd)t, betr. bie SdjluftabfHmmuna, über ben Antrag

üon $reu§cn unb $>annoticr jur ©efdjäftSorbnung. 30. 9loril 1858.

„(Snbtid) [taub auf ber XageSorbnung (seil, ber S8unbe§tag§ftfcung tiom 1858

29. Steril) bie ©djtufizieljung f)infid)tlid) be§ tion uns in ©emeinfdjaft mit
WprU - 30 -

<pannotier in $o!ge be3 9ftajorität§befd)luffe§ tiom 25. $ebruar er. in betreff

ber ©efcl)äft§orbnung geftetlten Antrages. 1

)
^olftein* Sauenburg tjatte and)

jetjt nod) leine beftnititie Snftrultion. 2)er ©efaubte gab eine au§meid)enbe

©rftärung über ben ©taub feiner Snftruftion, unb fanb fid) 51t einer befind

titien ?lbftimmung uicr)t autorifirt.

©§ mar alfo bie Sachlage nod) biefetbe, mie in ber vorigen <5i£ung.

©raf Red)berg oerfudjte nun bie Stimmen be§ ©rof3t)erzogtt)um3 Reffen unb

ber 16. ßurie üon ben bieSfeiligen zu trennen, inbem er behauptete, bafc bie

erftere üon SBorauSfetjungen auägelje, bie nid)t zuträfen, bie letztere aber birelt

auf Slnnatjme unfereS 2lntrage§, nidjt aber auf SSermeifung an einen Slu£fd)uft

gleich ben übrigen gerichtet fei.

$reit)err tion 9JMnd) oerfud)te alterbingS, offenbar in $otge einer SSer=

abrebung mit ©raf Recfjberg , feine ^nftruttion f auszulegen, bafs fie eine

unbebingte ßttfrtmutuug nidjt enthalte, inbem fie auf unferer ßircutarbetiefclje

00m 6. b. 9tt. beruhe, biefe aber fid) nid)t im ^rotofoll befinbe, unb bie of*

ftcielle 9ftittf)eilung berfelben tion un§ abgelehnt morben fei.

3d) nafjm baZ 2Sort, um bie (Sachlage baf)in zu tiräeifiren, bafj ber ©r.

£>effifd)e ©efaubte burd) bie jetzige ©rflürung fein in ber oorigen ©itmng ge<

gebeneS SBotum nunmehr abänbere, inbem er bamalS mit Rütffidjt auf unfere

2)etiefd)e tiom 6. b. 9K. für SSermeifung an einen 5lu§fd)uf3 geftimmt fyabt,

nunmehr aber nur in bem $alt bafür ftimmen motte, ba| id) ben ^nljalt ber

2)etiefcl)e 51t ^rototott gebe ; id) muffe tierlangen, ba$ biefe nadjträgttdje %x>

berung au§ bem ^ßrotolott erfidfjtticf) merbe, weil ftcf» baran bie midjtige $rage

Inüpfe, ob nad) gefdjloffener Slbftimmung unb in einer fpötereu Sitzung bie

Stnberung eines SBotumS nod) §utäfftg fei, eine $rage, bie id) für je£t meber

tierneinen nod) bejahen motte. Rid)t minber tierlangte id), baf? e§ aus bem

^rotofott erfidjtltd) werben muffe, falls ber ©efanbte ber 1 6. Kurie jmar für

unferen Slntrag, aber gegen beffen gefd)öfttid)e Söeljanbtung burd) einen 2lu§=

fd)ufs fein 23otum abzugeben oermeine. SBie id) oorauSgefetjen tjatte, üer§id)=

teten beibe ©efanbte auf ®urd)füt)rung it)re§ mit ©raf Üxedjberg oerabrebeten

flaues, fo balb fie fid) überzeugten, bafs it)r SBertjatten burd) baS ^rotofott

gur $enntnif$ ifjrer Regierungen lommen merbe. Sd) barf barauS fa)lie^en,

bafj bie Erläuterungen beS $reil)errn tion Sftünd) mit ber ^nftruftion, meiere

feine Regierung it)tn gegeben, in Sßiberftirudj ftanben. ®r trollte burd) bie=

fetben bie SSerfammluug inbuciren, fein SSotum auf ber (Seite Dfterceid)§ 51t

1) cf. Urfmtbe 145.

20*
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185& suhlen, unb bamit einen neuen 23ewei§ feiner persönlichen Ergebenheit für ba%

gycii 30. gnßiener ßabinet liefern.

©raf SRedtjberg fdjnitt bie Verlegenheit feiner beiben 23unbe§gcnoffen bo-

mit ah, bafj er eine oorfjer entworfene ^räfibial = ©rflärung au3 ber Xafdje

gog, nadr) weldjer, ba bie nadf) Artifel VII ber 93unbe§acte erforberlidje (Stirn*

menmcf)rf)eit für ben Antrag nidjt öortjanben fei, eine Vefdjtufßiefjung im

(Sinne be§ Antrages unb für Verweifung beffelben an einen ShtSfdtjnfj nidjt

mögtidt) fei.

Sn ber Abfielt, ben an fid) unfwdfjtbaren (Streit nidt)t weiter ju öertän*

gern, erf)ob idt) gegen biefe Art ber (Srlebigung leine ©iuwenbung, nadtjbem

@raf SRedtjberg auf mein befragen erftärt fjatte, bafj baZ ^ßräfibium oon bem

ifjm juftefjenben s^ec£)te ber (Sntfdrjeibung um be§tjalb feinen ©ebrauefj machen

wolle, weil ber Antrag eine Vefctjwerbe über baffelbe enthalte.

SDie Verfammtung erklärte fief) mit biefer (Srlebigung einüerftanben, unb

id) gab nadj ber mir erteilten Reifung gemeinfdmfttid) mit <pannooer eine

Verwahrung be§ SnfjaltS gu ^ßrotoroll 1

), bafj wir gewünfdjt fjätten, etwaigen

fünftigen ßonflicten burd) eine Verftänbigung über bie ftreitig geworbenen

©runbfätje oorjubeugen , bafj aber, nadjbem bie§ nietjt gejct)el)en, uns nur

übrig bleibe, gu erflären, wie wir unfererfeits unfere Anfielen für bie gufunft

aufregt erhalten müßten, unb nidtjt bulben tonnten, bafj bie oon un§ in bem

antrage unb unferen Verwahrungen entwidelten ©runbfäije oerletjt würben.

2)iefe ©rflärung fanb feine weitere ©rnnberung, unb nadt) ben mir oer*

traulieg gu Dtjren gefommenen Sinterungen ber ©egner würbe man audt) eine

fetjärfer lautenbe gerne Eingenommen Ijaben, um biefe für bie SJiajorität com

25. $ebruar er. fo peinlidjeu S)iscuffionen jum Abfdjtuffe ju bringen. S)em

©rafen 9iecf)berg foli e§ fdjon feit längerer ßeit leib gewefen fein, bafj er mein

bei Anfang be§ (Streitet gemachtes Anerbieten, bie gange Angelegenheit aU

oertraulicf) ju betjanbeln unb au§ ben ^rotofollen fortgutaffen , abgelehnt

t)atte, unb ebenfowenig auf meinen Vorfdjtag eingegangen war, in ber (Sitzung

oom 26. o. 3K. burd) eine amtlidje Anfrage §u ^ßrotofoll biejenigen ©rfäute*

rungeu unfereS Antraget ijerbeigufütjreu, welche eine oerföfjnlidjere Söefjanb*

lung ber gangen ©iScuffton ermöglicht tjaben würben".

147. 23crtd)t, betr. bie 23cfefiigung bcö Ääjtrid) in ätorin;. 4. 9Jcai 1858.

2Rai 4. 3n ber (Sitzung be§ 9J£ititah>Au§fd)uffe§ oom 3. 9ftai fei bie $rage wegen

be§ AnfaufS be§ föäftridj in SDiainj 2
) wieber aufgenommen worben. „%<$

wiebertjolte meine früheren Anträge, §unäct)ft ba§ @utad)ten ber 9Jälitair*

commiffion burd) baSjenige ber $e[tung§bet)örben §u oeroollftänbigen, bm

1) Stbgebrudt ftnbet fid; biefe ßrtlärnng v
4>rot. 1858. § 213. @. 455.

>
cf. Urfuubcu 137 unb 140.
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©ouöernementSberidjt üom 16. 9Jcär§ beizufügen, unb erffärte, einem Sfafauf 1858

ber ©runbftüde f o lange nidjt beipflichten ju fönnen, al§ nid)t feftfterje, bafc ^ui 4.

berfetbe für bie ShtSfürjrung unfcreS SfatrageS Dorn 14. Januar 1

) beftimmt fei.

©raf sJxed)berg berief fid) wieberum barauf, ba$ mit einer SRücffrage gu üiel

ßeit üerloren werbe, unb aU id) bemerftidj machte, baf? mir biefelbe Antwort

fdjon üor nunmeljr fecf>g SBotfjen unb feitbem jebe§ mal bei S3efprecr)ung biefer

©ad^c §u lljeil geworben fei, beftritt er jur Überrafdjung be§ 2tuSfdntffe§,

baft tcr) jemat§ einen Antrag, wie ben jetjt üon mir formutirten geftetlt fjabe.

3dj fonnte mid) einfad) auf meinen, feit bem 24. SJcärj bei ben Elften öefinb*

liefen, wiebertptentltd) in ber ©ifcung üerlefenen fdjriftltdjen Stntrag unb auf

ben Umftanb begießen, baf$ id) bie Stbftimmung über benfelben jebe§ mal, wo
biefe @ad)e üerfjanbeft worben, »ergebner) »erlangt, fdjliepdj eine 23efdjwerbe

bei ber 23unbe»üerfammtung über bie Verweigerung ber Slbftimmung in Slu§=

fid)t geftetlt fjätte, unb eine foldfje nur unterblieben fei, weil man burd) Ver=

Ijanblungen §ur ^erftetlung ber Rarität in ber SJiainjer 23efatumg einen 2lu3;

weg §u finbeu Ijoffte. @raf ^Redjberg bemerfte barauf, ba£ er meinen fcrjrift*

fierjen, Antrag in ben Elften üotlftänbig überfein, unb niemals gelefen f)abe.

3d) fürjre biefen Vorgang nur an, um ju Beweifen, mit welker 2lrt üon 5tr=

gumenten id) in ber ®i§cuffion 51t fämpfen t)aBe, wenn ber Gegner um @rünbe

üerlegen ift".

148. $crid)t, betr. eine Senffcfjrift über bie $olittf M 23abtfd)cn

ÜftinifterS ü. 9Wet)fenbug. 23crantwortlid)feit bejfelben für ben polt=

tifdjen JMcfgang 2kbcnS. ü)ii§griffc bcjfclben bc$üglid) ber 9lu§-

üeferung JKaflatt^ an Djicrretd) unb auf bem ©ebicte ber (£ifenbai)n=

politif. (unfertiger 5lbfd)lu§ be3 Vertrages wegen ber Achter 23rücfe

mit ^ranfreic^. 23ernad)läfftgung ber 3ntereffcn SftannljeimS. dtn*

fertiger 2lbfd)iu§ be3 Vertrages wegen ber SBaarcn - ©ttfetten mit

$ranfrcicfj. $rei$gebung ber 3«tcreffcn bcö ©ro§f)cr$oghd)cn £>aufe$

bei Regelung ber £)omainenfrage. 4. Wlai 1858.

„(5m. ©jceliens beeljre id) mid) in ber Anlage ein memoire 2
) über bie yun.

Stellung be3 9Jtinifter§ üon SJcerjfenbug in S3aben oor^ulegen. Sd) tjabe eine

$tbjd)rift baoon ©r. $. §. bem grinsen üon ^ßreufcen übergeben.

Sd) füge rjü^u, bafj jelbft unter ben Dfterreid) befreunbeteu ©ejanbten

f)ier bk Slrt, wie §err oon SJceüJenbug bie 23abtjdjeu ^ntereffeu ben Öfter

=

reid)ifd)en geopfert tjat, Vefremben erregt. 3n einer Vefpredjung hierüber

äußerte beifpietgweife £>err oon 9coftit>, er fei für bie Sefetjung SftaftattS burefj

Cfterreid), weil bie VunbeSgren^e baburd^ 40(K» 9Jcann bi^ponible Xruppen

1) cf. s. 137, yjote 1.

2} 2>a3 gebaute memoire ift am 2d?(u[fe beä Sericfitä öoüftänbig abgebrudt.



310 148. ^crattttfcrttic^fctt bcSüKtxttftcre toon 3Kct>fen&ug für bcn pottti[d^en SRücfgang SßabcnS.

1858 mefjr erhalte. SßaS aber bie 23abifd)e Regierung §um 2tbfd)luffe beS 2Ser*

3«ai *. traget mit Öfterreid) bewogen l)aben fönne, unb wie §err »on ü)Jcet)fenbug

benfelben bei bem ©rofjfjerjog burd)gefetjt fjabe unb »erantworten wolle, baS

»erftetje er allerbingS nicfjt".

5)a§ gebaute memoire beS §erm »on SBiSmarcf lautet tote folgt

:

„2Bät)renb eS ben meiften beutfdjen SDiittelftaaten fett 1850 burcl) getiefte

Benutzung ber Umftänbe unb burd) umfid)tige görberung iljrer bt»naftijcr)en

Sßartifularintereffen gelungen ift, eine tjötjere »olitifdje Söebeutung §u gewin*

neu, als fie bor 1848 bejahen, l}at baS ©rof3f)er§ogtt)um 23aben bie nod) S5er=

fjäftnifj feiner Ausbeutung wid)tige Stellung, roeldtje eS früher in bem beut*

fd)en Staatenbunbe einnahm, nid)t wieber ju geroinnen »ermod)t.

2)ie Urfadjen biefer ©rfdjeinung finb »ielleid)t nidjt alle erfennbar unb

liegen auf üerfd)iebenen gelbem ber ^oliti! unb ber Verwaltung §erftreut.

Aber wie in ben anberen beutfcfjen SÜcittelftaaten, fo ift aud) bort ber ÜDcinifter

beS £aufeS unb ber auswärtigen Angelegenheiten ba^u berufen, bie Stolle beS

leitenben (Staatsmannes §u übernehmen, unb bem ÜDcinifter oon 9Jcet)fenbug

wirb bafjer bie 93erantwortlid)feit für baS unbefriebigenbe ©efammtrefultat

ber 23abtfd)en ^ßolitif, unb für bie Sütijsgriffe, weldje fid) berfelben nadjwetfen

laffen, »orgugSweife zufallen.

©S galt ju Anfang beS »ergangenen SaljrgeljntS mit $ed)t für ein glüd*

lid)eS ©rgebnifc ber Anftrengungen 33abifd)er Staatsmänner , ba^ nid)t nur

bie ©rbauung oon Üiaftatt burd) gefegt, fonbern namentlid) aud) bie ©arnifon*

»erljältniffe biefer S3unbeSfeftung fo georbnet würben, bafj ber ©roftrjerjog

»on Sßaben tl)atfäd)lid) als §err berfelben betrachtet werben lonnte. So

lange bie ®»naftie im 23efii3 biefer geftung blieb, mar unter allen Umftänben

im gangen Sanbe nidjtS für fie »erloren, unb fie befaß baburd) unb burd) bie

geograpt)ifd)e Sage beS ßanbeS eine SBidjtigleit , bie eS ber @uro»äifd)cn

üßotitif §ur 9fcotf)Wenbigfeit mad)te, in allen beutfdjen SSerwidelungen baS

©roPerjogtfjum 33aben in ifjre Berechnungen aufzunehmen. Sßenn biefe

geftung in golge oer ©reigniffe »on 1849 »orübergefjenb auswärtigen Xra»=

»en anoertraut werben mußte, fo war bieS ein Unglüd ; aber gewiß war eS

ein un»erjeil)lid^er $el)ter, aus biefem tranfttorifcfjen ßuftanbe einen »erma*

nenten werben ju laffen, unb biefe permanens bemnädjft burd) einen Separat*

»ertrag mit Öfterreidj 51t fanetioniren. ®er SBibcrförud) üßreußenS gegen

einen Vertrag, burd) ben bie @r. Regierung fid) felbft ein ArmutrjSgeugniß

auSftelltc, unb bie wertrwottfte ^Serle aus SabenS tone »erfdjenfte, war »on

jebem einigermaßen für bie Stellung eines birigireubeu üDcinifterS befähigten

üßotitifer »orauSjufet)en, unb ber Streit, ber gegenwärtig um bie lljeilnaljme

an ber ©arnifon »on Üiaftatt gwifdjen Dfterrcid) unb Preußen geführt wirb,
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tarnt bie Sßabifd^e Üxegierung am tieften barüber belehren, wetzen SBertf) fie 1858-

auf biefeS SBer^ältnijs 51t legen tjat. SSMte ober muffte fie fidf) einmal eine§ TOai 4 -

XfjetfeS ifjrer ©arnifonredjte enterndem, fo märe e§ §uüerläffig weniger be=

benllid) gewefen, auä) nod) anbere beutfct)e Staaten, inSbefonbere ^reujjen

baran Xtjetl nehmen gu laffen, als fid) auSfdjliepd) in bie Strme Dfterreid)§

ju merfen, unb fid) baburd) für alle ßeiten ber 9KögIid)fett fetbftiinbiger ©nt*

fdjtüffe in ben widjtigften fragen be§ SanbeS unb ber ©intaftie 51t begeben.

Sfad) fjeute nod) fottte ber SSiberfprud) *ßreufjen§ baju benu^t werben, um
womöglich oon bem Vertrage mit Öfterreid) loSjufommen, unb ba% ©anje auf

ben $unbe§befd)tuf5 öon 1841 jurüdgufüfjren. ©etingt bie§ nidjt, fo lommt

e§ wafjrfdjeinftd) nunmehr gu feiner befinitioen Drbnung ber ©arnifontier*

fjältniffe öon SRaftatt. @§ würbe fomit ber Septemberoertrag mit Öfterreid)

fortbeftetjen, unb bamit ber ganje Sftadjttjeil eines proüiforifdjen unb beftritte*

nen ßuftanbeS auf SBaben taften.

yioü) größer würbe ber begangene $et)Ier baburd), baf$ ber Vertrag mit

Öfterreicf) otjne Äenntnifj unb Xtjeitnalune ^ßreufjenS unterfjanbelt unb §um

5lbfd)tuj3 gebracht würbe. 93i§ balun war eS Slrjom ber SBabifdjen Regierung,

in allen wichtigen unb gemeinsamen beutfd)en Angelegenheiten leinen (Schritt

§u ttjun, otjne oorfjer fid) ebenfowoljt mit ^Sreufjen als mit Öfterreid) in§ Sin*

»ernennten gefegt ju Ijaben.

©ine 51bweid)ung oon biefem Strjom, lurg nad)bem S5aben oon ^reufjen

bie auSgiebigfte militairifdje <gütfe erhalten tjatte, muffte oon ber ^reufftfdjen

Regierung mit SRedjt übel genommen werben, unb infofern §err oon Söfetjfen*

bug biefeS $erfat)ren angeraten Ijat, mufs it)m gum minbeften ber Vorwurf

einer Xafttofigfeit gemadft werben.

9Jät biefem Vertrage tjatte eS überhaupt leine (Site, Sftur ein Neuling in

ber ^olitil lonnte fürchten, bafc Öfterreid) wirflid) oljneSöeitereS feine Xruppen

aus SRaftatt gießen werbe, wenn SSaben ben Vertrag nid)t abfdjtofj; aber

felbft wenn bieS gefd)ef)en wäre, fo fjätte Saben bereitwillig bie «Stellung

wieber einnehmen muffen, welche eS oor 1849 in fHaftatt inne fjatte. (5S ift

nidft wal)rfd)einlid), bafj bie Auflöfung ber Sabifdjen Slrmee fid) in berfelben

©eftalt wiebertjott, wie in jenem gaf)re. Sljr ©eift ift ein befferer geworben;

unb man wirb nidjt wieber benfelben f^etjter madjen, bafj man SabreS , bereu

©eringfügigleit mit allen mititairifdjen Regeln in Söiberfprud) ftanb, burdj

ptö$(id)eS unb maffenfyafteS §erbei§iet)en unbiScipliuirter Elemente aus ber

s)Jätte einer aufgeregten 93eoöllerung ju einer ^udjttofen Sftaffe anfdjwellt , in

weldjer ber urfprüugüd) hei ber gatjne gewefene unb aüein ben militairifd)en

Stjaralter bewaljrenbe Xtjeil ber Xruppen als eine unmerHidje SJiinorität oer=

fdjwinbet. ®er militairtfcr)e ©eift ift erfatjrungSmäfng ein befferer, wenn bk

Xruppen in größeren ©arnifonen §ufammenftef)en , al§ wenn fie in lleinen

51btl)eilungen über ba3 2anb §erftreut finb. ©er $ern ber S3abifd)en Strmee,



312 148. ©tfenbafmpoUttf b. §rn . ». üftepfettbug. Vertrag mit granfreid) wegen b . testet- 58rüdfe.

1858 in SKaftatt concentrirt, mürbe bem (Skofstjerjog ben 23efi|3 be§ ßanbe§ ftdjerev

351(11 4
- gemäßen, aU bie (Stellung Heiner jerftreuter Xruppentrjeite im Sanbe untrer.

SBenn bie 23abiftf)e £)ioifion feine juüerläffige 23efat3ung für eine im ßcmbe

Belegene ^eftung mefjr abgäbe, fo märe fte überhaupt nidjt mertt), beibehalten

§u merben.

Schmer oerftäublid) i[t e§, mie ©iener be§ ©ro^tjergogS, aud) menn fie

bem !>Üätitair nidjt fetbft angehören, ficfj nid)t tjaben fdiämen formen, bireft

ober inbireft einzuräumen, bafj eine 23abifd)e Sefatjung allein feine Sidjerfjeit

für Ütaftatt gemätjre; noct) meniger oerftänbtid) ift e§, menn man bamit

fageu tüitt, bafs S3aben bie SBefatjung nidjt abgeben föune, meil feine £)ioifiou

ooüääfjlig im $elbe erfctjeinen foHe. ©täubt man mit berfetben, je nadjbem

fie 1500 SKaun ftärfer ober fd)mäd)er ift, einer ^ranjöfifctjen 3nüafion§armee

bie <Spi|e bieten 31t fönnen, ober t)at ;man ber ©itelteit, im 8. 5trmeecorp§

mit einer tjöljeren ßiffer an $elbtruppen 51t figuriren, ben 53efit3 ber einzigen

$eftung be§ 2anbe§ unb nad) Umftänben bie Setbftänbigfeit be§ gürften*

t)aufe§ geopfert?

SDte 93abifd)e £)iüifton fann in einem Kriege auf ber beutfdjen Sßeftgrenje

an feiner (Stelle eine et)renüollere unb für bie ©onaftie unb ba§ ßanb nüt}=

liefere 23ermenbung finben, al§ in ber SBertljeibigung oon 9laftatt.

9ftau fotlte glauben, bafj biefe, für einen jeben, ber e§ mit bem Sanbe

unb feinem ^ürftentjaufe eljrlid) meint , f einleudjtenbe äBatjrtjeit aud) bem

§errn oon SfteOfenbug nict)t tjätte entgegen fönnen; aber anftatt berfelbeu

Äedjnung gu tragen, t)at er S3aben ofjne Sftott) unb otjne SSorttjeil in matyrljaft

mibernatürlidje 9ftif3üert)ältniffe mit ^reu^eu, bem nottjmenbigfteu 23unbe§=

genoffen ber S3abifd)en SDtntaftie, gebradjt, uub berjenigen Wadjt, oou melct)er

ber unabhängige 33eftanb be§ ©ro^ljerjogttjumg bei etroaigeu SSermideluugen

am meiften 31t fürd)ten tjat, ein emigeS 9ted)t auf ben 83efiij be§ einzigen fefteu

^unfte§ im Sanbe oertrag§mäf$ig eingeräumt.

9lid)t gtüdltdjer al§ in biefer SebenSfrage für 33abeu, fiub bie Operationen

be§ §erm oou SOZeofenbug auf bem (Gebiete be§ ju feinem s
<Reffort gehörigen

©ifenbal)nmefen§ geroefen.

SBei ber juneljmeuben Sßiditigfeit uub 9Iu3bet)nung ber ©ifeubatjneu l)ätte

man ermarten bürfen, bafi ber birigirenbe SOJinifter bie Untertjanbluugen über

ben 2lnfd)litB
s^abifd)er 33at)nen an bie ber üftacfjbarftaaten in ein Softem

bringen mürbe, metd)e§ ben Sutereffen be§ 2anbe§ 9ted)uuug trüge. SBeun

bie§ ber $alt gemefen märe, fo mürbe man üor allen fingen bie ©rbauung

einer ftefjenben 9U)einbrüde junäd^ft bei ätfanufjeim in§ Sluge gefaxt

tjaben. 51bgefet)en oon bem atigemein beutfdjeu Sntereffe, eine 33rüde ba 51t

befi|en, mo beibe Ufer beutfdj fiub, ift 9ttauuljeim meitau» ber bebeuteubfte

§anbel»pla| be§ £anbe§, beffeu Sßidjtigfeit aber oon ben ?lnorbuungen einer
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umfidjtigen intb intelligenten 33er»altung be§ SaubeS abhängig bleibt, ©o 1858

ge»iß als Sftannfjeim bei richtiger Unterftüfcung ber Regierung 511m äftittelpunft mai 4

eines- großartigen SScrfe^rS erhoben werben fann, ebenfo fidler ift e§, ba§

biefe ©tabt rüdmärtS getjen muß , »enu tt)re Sntereffen benjenigeu anbetet

Sofatitäteu tjintenan gefegt »erben. ©iefe Sntereffen fjätten aber unbebingt

bie fdjteunigfte <gerftetlung einer ©ifenbafjuöerbiubung mit ben 23anerifd)en

Salinen in ber sßfalg burd) eine 23rüde, unb in ^raufen burd) eine Dbemoäl*

ber 23at)n erforbert. £)iefe SBerbinbung ift um fo bringenber, als oon anbeten

Seiten bie größten Stnftrengungen gemacht »erben , um ben §anbetSoerfet)r

jwifdjen Dften unb SBeften oon 9ttanntjeim abzuleiten, ©tatt nun mit aller

(Energie fief) fjierauf §u werfen, unb bie allgemeinen beutfdjen Sntereffen ins

©piel §u giefjen, t)at §err oon Sttenfenbug bie SSerlmnblungen mit S3atjern

üötlig üernadjliiffigt, unb ofjne !Rü(ifpracr)e mit ben beutfcr)en ättädjten ben SBer=

trag über bie Segler 23rüde mit granfteidj abgefdjtoffen. Staburdj Ijat Saben

feine SSerfetjrSintereffen benen einer großen auswärtigen äftadjt uutergeorbnet,

weldje biefe ©etegentjeit begierig ergriff , um fief» in beutfcfje 2lngelegent)eiten

gu mifdjen, unb 93aben betjufS ber 2IuSfüt)rung beS Mjler 53rüdenoertrageS

bei ben beutfdjen 33unbeSgeuoffen ju üertreten. liefet ungefdjicfte ©ang ber

SBerfjanbiungen fe|te bie ©r. Regierung bem Vorwurf eines unbeutfdjen 93e=

neljmenS unb einer feöarateu Hinneigung ju $ranfreict) aus. (Sbenfo wie ber

93rüdenbau bei ©traßburg überwiegenb baS Sntereffe granfreidjs förbert,

»eil ber widrigere (Snbpunft ber Srüde ber granjöfifd^e ift, unb ®et)l neben

©traßburg oerfd)»inbet, fo »äre bie Sörüde bei SUcannfjeim in bemfelben Sttaße

biefer Söabifdjen §anbelSftabt Oor^ugSmeife ju gut gelommen. ©ie »ürbe bie

(Erbauung ber Dbenwälber 83at)n, bie engere SSerfdt)metjung ber norböftlictjen

mit ben übrigen SanbeStrjeiten in itjrem ©efolge geljabt , unb bewirft f)aben,

ta^ ÜDcaunfjeim burd) eine gebeiljlidje (Sntwidelung, bie es ber ©r. Regierung

oerbanlte, fiel) unter berfelben wofjt fütjlte. $tjnlidje SSortljeile, »ie für biefen

ÄreujungSpunft ber ©ifenbatjn unb beS ÜüjeinS finb auf ber ©traße über

Äefjt für feine ber 23abifct)en Stationen 51t erwarten. 3Me 93ortt)eite beS

23rüdenbaueS fallen auf jener ©eite allein ©traßburg 31t, unb bie et»aigen

äratifdjen ÜDcefjrerträge , welche eine ert)br)te f$requeng auf ber ©trede ber

©taatsbatju s»ifd(en ®et)t unb Srudjfat gegen bie §»ifd)en äJcannfjeim unb

SBrudjfal in 9tuSfid)t ftetlt, fönuen nur üon einer engen unb furgfidjtigen

^inanjpotitif gegen bie Söotjtfaljtt ber erften gmnbelsftabt beS gefammten

UnterrtjeinfreifeS in bie SBagfdjale gelegt »erben.

9cid)t minber fjat fid) §err oon 2Ket)fenbug burd) ben 5lbfd)tuß beS 35er=

trageS mit $ranrreid) über bie 835aaren*@tifetten eine SSIöfje gegeben , inbem

er »ieberum otjne SRücffpradje mit ben übrigen ßolIoereiuSftanten bie 3nter=

effen ber Snbuftrie SBabenS unb 2)eutfd)tanbS otjne ©egenleiftung oon

©eiten $ranfreid)S $reiS gab. ©ie 53efanwerben ber beutfdjen Snbuftric über
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1858 btefen Vertrag finb befannt, unb tjaben ben in Politiker SBejietjung nadj

o»ai 4. stufen unb für ba§ Slufefjen ber Regierung im Sanbe nid)t gleichgültigen 9Ser=

badjt beftärlt, als l)ege SSabcn eine Hinneigung %u partilularer Meinung an

$ranlreid) , unb geftatte bemfelben einen übermäßigen ©influß auf beutfdje

^ntereffen.

©inen auffälligen ätaget an ©rfafjrung ober an richtigem 93tid für bie

3ntereffen be§ ©roßtjeräogfidjen §aufe§ tjat §err üon SJletyfcnbug ferner in ber

'Domainenfrage an ben Xag gelegt. (£§ märe unter ben jetzigen 23ert)ättniffen, bei

gefcfyidter SSenutjung ber ®i§pofitionen ber Stäube, nict)t fdjmer gemefen, bem

©ro^erjog anftatt einer ©rtjötjung ber ßioillifte bie 9?üdgabe ber Romainen

unb ifjre SBermattung $u üerfd)affen. ®arin Ijätte ba§ fid)erfte Mittel jur <pe=

bung unb 33efeftigung ber Wafyt unb be£ 2tnfef)en§ be§ 2anbe§l)erm gelegen,

meldjer auf biefem Söege eine üon ber S3eöormunbung burd) ba§ Beamten*

mefen fet)r ttiel freiere (Stellung gemonnen Ijätte. ©ie SBertjättniffe maren ber

S)urcl)füt)rung ber Maßregel ungemein günftig. Sin einen ernftlidjen 2Biber=

ftanb ber ©täube mar nictjt §u beulen , unb ber ©roßljerjog tjatte ba§ 9icd)t

auf feiner Seite. (S§ fdjeint aber, baß ber ©roßtjer^og ben ^auötmiberftanb

bei einem £tjeite feiner StaatSbiener gefunben t)at, meiere mefjr bie S3ebeutung

ber eigenen Stellung al§ bie it)re§ dürften im Sluge fjaben. ®em SSerneljmen

nad) fjat §err üon Sttetjfenbug felbft fidf) ntct)t barüber getänfetjt , mie mistig

ber 23efit$ unb bie SSermaltung be§ ®omanialoermögen§ für bie Stellung feiue§

§errn fein mürbe
; fdjon ba§ 33eifpiel fo mancher anberer bentfdfjer SDtjnaftien,

meiere leine Slnftrengung gefreut fjaben, biefe ©runblage unabhängiger SBürbe,

biefe§ mirlfame SDcittel birelter tanbegljerrlicfjer ©inmirlung mieber ^u ge*

minnen, Ijätte itjn barüber betetjren lönncn. (Sr fjat fiel) aber, roeil il)m bie

bem StaatSmanne unerläßliche Selbftänbigleit unb $raft eigener Ueberjeu=

gung fefjlt, anberen ©inflüffen untergeorbnet , unb audj auf biefem gelbe, tt>o

ba§ Üttdjtige fo natje lag , baß bie (Srlenntniß beffelben ntcfjt fetjfen lonnte,

au§ ÜDcanget an ©nergie bie Sutereffen be§ ©roßljer§oglid)en §aufe§ üerlüm*

mern, unb bie (Gelegenheit entgetjen laffen, bemfelben nad) bem S3eifpiele ber

übrigen beutfdjen ©mtaftien mieberum ein felbftäubigeS ^atrimonialöermögen

ju fidjern.

(SS ift nidjt teidjt , unter ben 33emotjnern be§ Sabifdjen £anbe§ jemanb

§u finben, meldjer ben Mißgriffen beS bermaligen SDcinifteriumS , bem Sdja=

ben, meldjen baffelbe ben 3utereffen be§ £anbe§ unb ber SDtjnaftie jugefügt

Ijat, (Srfolge gegenüber ju ftellcu üermödjte, burd) meiere fid) ba<a gegenmärtige

Sabinet ein 9iedjt auf bie Slnerlennung be§ ©roßtjerjogS unb auf bie 2)anf=

barfeit feiner Untertanen ermorben fjaben fönnte".



1 49. Ungeeignete Singabe an b. $8unbe3ioerfamm(.— 150. §olft.4!auenb. 3?erfäffungöfrage. 3 1

5

149. SmmebtatberidEit, betr. eine ungeeignete (Eingabe an bie SBunbcö«

öerfammlung. 7. üöiai 1858.

„©in (seil, in ber ©tfcung be§ 58unbe§tag§ öom 6. 9Jiai 1858 erftatteter) 1858

Vortrag ber 9Mfamation§commiffion Betraf bie tion einem Söcinfyäubler ©ber mai 7 -

in Dfterreid) bem 93unbe angebotene ©rfinbung eines ©djufcmittelS gegen bie

©inflüffe übler Sortierung, befonberä für ©olbaten im Kriege unb auf bem

Sfftarfdje. %lad) ber öon ber ®aifertid) Cfterreidjifdjen Regierung auf ©rfud)en

ber 93unbe§oerfammlnng eingesogenen ©rfunbigung fjat fiel) rjerauSgefteüt,

bafs biefeS ©tfjufcmittel in 23Iecrj=®amafd)en beftefjt, unb e§ mürbe auf weitere

SBerfjanblungen mit bem Sötttftelter nidjt eingegangen."

150. 23cric^t r betr. hk £>oljiein*£auenburgifd)e ScrfafiungSfragc. $crf>anb=

hingen au$ 31nla§ beS $>annoöerfd)cn 6cöaratüotum3. 10. 9Rai 1858.

„®er 3tu§fct)ufe für bie Jpolfteiirfdje SßerfaffungSfrage t>at f)eute eine an« 10.

©ifcung gefjabt. 2)iefelbe mar burd) eine bem SScujerifdjen ©efanbten öon

SÖftindjen zugegangene Snftruftion üeranlaftt worben, nad) welcher ^reifjerr

öon ©d)renl im 21u§fd)uffe bafjin mirfen fotl, baf? bie Majorität burcr) eine

nacrjträglicrje ©rflärmig conftatire, baft §tnifcr)en itjrem Söotum unb bem §anno=

öerfdjen Seöaratöotum l
) ein örinciüieller Unterfdueb nidjt befiele. @raf 9^edt)=

berg mar bamit einoerftanben, unb id) erflärte, micr) erft nad) Senntntfc eines

beftimmten ©ntmurfS für einen fotdjen 9fJad)trag über bie Sfanafjme beffelben

entfdjeiben ju tonnen. SGßenn e§ burd) ein fotcf(e§ SSerfafjren fid) erreichen

taffe, ba$ bie 33efd)lüffe ber Söunbesüerfammlung aucr) formell einen cint)eit=

lieferen 9(usbrucf gewinnen, wenn namentlich bem Uebelftanbe oorgebeugt

werben tonne, bafj eine Sfblefjnung be§ §annooerfcr)en Seöaratantrage§ ab*

fdjmädjenb auf bie SBebeutung ber 9)iaj orität§antrage gurüdwirfe, fo glaubte

id) baju ofjne 2Beitere§ bie §anb bieten gu fönnen. 9lid)t wüufd)enswertt)

erfdjeine e§ mir bagegen, wenn burd) einen 9Jad)trag eine ^olemi! gegen ba§

£annoüerfd)e SBotnra beabfid)tigt, oielteicfjt eine neue ©rwiberung <pannoöer§

üroöocirt, unb ber anfcfjeinenbe ßwieföalt auf biefe Sßeife öergröftert würbe.

®ie ©ejanbtcn oon 8ad)fen unb Württemberg aufwerten fid) nidjt mit 93e=

1) ^»annoter t)atte b'ag feretts früher beabficbtigte ©eparatttctum in ber ©i£img beö

§cl[teinfc^en 2te8fdjuffe8 fcom 29. Slprtt abgegeben. 2lbgebrucft finbet ftcb, baffelbe in ben

qjrot. 1 858. §205. ©.434—447. 3n einem am Sage ber Sluäfcbußfttjung erftatteten 35cri^>te an

ben 9ftinifter »cn Sianteuffel bemerfte £err »on Stömarcf: „Sie atterbingö jiemlid) beftimmte

Raffung beffelben 'seil. be§ ^anneterfeben ©eparatfcetumä berührte einige ?3iitglieber ber

Söcajorität anic^einenb empfinblicb, unb namentlich, Verlangte ber Ä. Sürttembergiübe ©e=

fanbte, baß bie §annc»erfcben S^eif^ an ba 9ticbtigfeit ber 21nficf>ten ber SDteprbeit mit

©cfiärfe jurücfgetttefen ttürben. 3)ian begnügte fiel) aber i'cbüeßlicb mit ber Ükmerfnng,

bafe mau bie 21u§legungen §anno»er8 niebt für ^utreffenb anert'enne".
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1858 ftimmttjeit ; ber erftere inbeffcn mefjr günftig für bie 23atierifct)e Snftruftton als

m a i 10 ber jtoeite. ®ic Vertreter oon §annooer unb ÜDcedlenburg bagcgcn wünfcfjten

bie ©adje in ber bisherigen Sage belaffen §u fetjen, weil ein interpretirenber

ßufa| §u bem 2(u§fd)uf$gutad)ten Unüarfjeit in bie ©adje bringen, unb eine

weitere Vertagung ber 93efd)faj3naljme jum S3ef)uf oon 3nftruftionSeint)olungen

herbeiführen fönne.

(Sin 3uf
al 5U Dem 9ht§fd)ujjöortrage lann fo ausfallen, baft er <pannoüer

bie 9Dtögtid)feit gewährt, feine ©onberftettung aufzugeben, inbem er ben $Bor<

trag ber Majorität in einer, für bie <pannooerfd)e 5Xuffaffung günftigen 2Betfe

beftarirt. Snfoweit ftd) ein berartigeS (Srgeonifj einer gufä^Itdjen (Srflärung

oorau§fel)en täfst, würbe id) nad) bem Snfjalte be§ ©rlaffeS an ben grinsen

2)fenburg oom 3. 90cai glauben, auf biefetbe eingeben ju lönnen; im entgegen*

gefegten galt aber behalte td) mir oor, ©w. ©jeettenj über ben Snfjalt be§

beabfidjtigteu 9cad)trag§ S3eridf»t %\i erftatten, fobatb §err oon ©djrenf ben*

fetben entworfen tjaben wirb. (Siuftweilen ift jur Vorlegung eines fotdjen

Entwurfs eine Stu§fd)ufjfifcung auf SDitttwodj, ben 12. er. oerabrebet.

§err oon <peimbrud) fagte mir nad) ber «Sitjung, bafj er fidj ein günftigeS

ütefultat oon bem beabfid)tigten SBerfaljren üerfprectjeu lönnte, wenn baffetbe

oon einer anberen (Seite fjer augeregt toorben märe. ®a aber ©raf SRedjberg

unb §err oon @d)ren? baffelbe ttjreit $weden entfpredjenb fänben, fo muffe

wof)t nodj irgeub eine 2lbfid)t im "pintergrunbe liegen, weldje nodj nicfjt er*

fennbar fei. ©r !önne ftd) beSfyalb oor ©inftdjt beS $affungSentwurf§ über

bie (Stellung feiner ^Regierung §ur <Bad)t nicfjt auSfpredjen". 1
)

1) 3)er 9ttittifter ttott SDZanteuffet tt)ettt §errn üott Sßismard mit, bie §annotoerfdje

Regierung glaube Bei ibrem ©eparatttotum in ber SerfaffungSangelegenfyeit »Ott §otfteht=

£auenburg beharren ,}U muffen. 93Itt ben in bem öorfte^enben Senate be3 §errn toon 33i8mard

enthaltenen 2tnftcb>n erflärt ftd> ber SJünifter^räftbent einuerftanben. ((Sriaß tiom 12. 2Jht

L858. — 3n bem 3mmebiatberid;te Pont 21. iOJat metbete §err Pon 23t§mard, ber ,3^ecf, ba3

iltajovttät^gutadjten fo tt)ett ber ?tuffaffung .£annotier$ 31t nähern, baß le^tereä feine ©onber=

ftetlung aufzugeben im ©tanbe fei, fei burd) ben in ber 53unbe3tag3ft£ung pom 20. 2Nai er=

ftatteten 9}ad;trag $um 9)laiorttät8gutad)tett tootlftanbtg erreidU ftorbett, inbem §attttoPer ben

erftett £t>ett feines SonberatttrageS fyabt falten (äffen, wäfirenb bie Majorität ftd; ben jaeiten

£beit beffetben angeeignet fyaU. 3n biefer ©eftalt ßßtot. 1858. § 235) fei ber einbettige 2ut§=

fdntßatttrag jnr Slbftimmung gefteüt unb jnm Sefdjluffe erhoben »orben. „Ser t. 9lteberlän=

bifd;e ©efanbte für Sujcemtmrg öermod;te ben letzteren (seil, ben nett rebtgirtett 51u>5fdntf;attträ=

gen) nur in bem ©intte jujuftimmen, baß Sänemarf bttrefe biefelben 5U näherer Äußerung

über bie ©nntblage ber beabftd;tigten Serlianblungett aufgeforbert merbe. §olfteitt=2auenburg

brüdte fein 53cbanern au«, baß feine (Srftüruug üom 26. Duirj er. feine günftigere 21ufuabme

am 23uttbe gefmtbett habe, fcejog fid; auf feine früher abgegebenen ßrfläritngen, namentlid)

biufid)tlid; ber Sompcteu$ ber 33unbc8ticrfainmlmtg, ftimmte gegen bie Anträge, unb behielt

fid; »eitere Äußerungen toor". 2)er iöunbcöbefd^luß lautete nunmehr:

1. 9ln bie $. 2)a'nifd;e, §. ^olfteitt^auettburgifdje Regierung, unter Öejugitabme auf

bie in ben Wuäidnifportrügeu etttbalteuctt Srörterungen, ba6 ?(nfucb,ett ju ftetten,
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151. 23crtd)t, fcetr. bie fiagc bcr Ofajiattcr 23efa£ung3angctcgcni)cit.

23unbeöredf>tltcf)c SfKoricn bc^ $crrn ö. Ötcinijarb. Steigerung bcS

©cfüjjlS ber aUlgenmlt bcr OKajorität. 11. SJcai 1858.

,,2utd) in ber gestrigen ©ifcung be§ !^iutatr*2tu§fdjuffeä ift ber oon uns in 185S

ber SRaftatter SSefatjungSangetegeuljeit in ber SunbeStagSfitmng oom 29. t>.

'

eingebrachte Antrag mit ben ©rflärungen Österreichs nnb SabenS l
) nod) nicfjt

gur SSeratljung gefommen. Stuf SSefragen gab ©raf 9ied)berg als ®runb

fjiefür mieber an, ba^ baS ^ßrotofoll jener 33unbeStagSfij3ung nod) nict)t oon

fämmtltdjen ©efanbten oofljogen fei. Sft biefeS 'jßrineip audt) tljeoretifd)

richtig, fo ift eS bod) niemals prafttfdt) gur Ausführung gefommen, ja fogar

oon ©eiten beS ^ßräfibiumS beftritteu morben, als idj es bei anberen ©elegen=

tjeiten geltenb machte, ©en gegenwärtigen $att t)abc idj beSl)alb benutzt, um
5Ict baoon p nehmen. 2

)

Sn ber ßtüifctjenjeit Ijabe id) einigen meiner (Soltegen !lar gu machen ge=

fudjt, meierten bebauerlidjen SBerroicfelungen ber 83unb entgegen gef)t, wenn

mit 9ftüdfid)tSlofig!eit auf bem bisher oon ber Majorität betretenen Sßege öop

gangen wirb. 3d) f)abe babei @ra. ®jcetlenj (Srtaft an ben (trafen ^lemming

com 6. April er. benutzt, unb mit ben in bemfetben enthaltenen Argumenten

\f)x batbmöglidjft, unb jebettfaüö innerhalb ber rtäc^ftett fedjs 2ßocben, beftimmte

9flittt)ei(ung barüber magert laffett $u icetten, wie fie, im SBottjuge be§ 93urtbeö=

befdjtuffeg ttom 11. gebruar 1.3. 3iffer - lit- a, bie Berbältniffe ber ^erjog*

tbümer §eiftein unb ?auenburg ]U erbnen gebenfe, fieb, aber auf biefer @runb=

tage bie Befdjiufsfaffung barüber ttorjubebatten , roetc^er Sßertlj bert in 2Iu8ficbt

gefteflten Beratungen mit beren etänben beifemme, unb ob unb in toeldjet

^orm weitere Bcrbanbhtngen einjufeiten [ein »erben;

2. 2)er Ä. §. Regierung in Bcjug auf bie 2tu§fübrung be§ Bunbe§befcb/ütffe3 toom

25. gebruar b. 3. ju erflären, tote fie bie 2lu3fegung bxefeö BnnbeSbefcbhtffcS

niebt aujuerfennen bermege, fteldje in ber Srftäruug toom 26. Scärj aufgeteilt

ift, tneünefyr fieb, jebe weitere Befcfyfujifaffung toorbebalte, falls Borgänge ju ibrer

Äenntnift rommen feilten, welche mit bem ßtueefe unb SScrttaute jenes Bunbeö=

befdjtuffeS nid)t in Übereiuftimmuug ftanben;

3. S)en Ä. S)äuifcb,en, §. §oIftein=2auenburgifcben §erro ©efanbten ju erfucfyen,

»crfteb,enben Befd)Iuf$ jur Äenntniß feiner §öcbjten Regierung ju bringen. (Sßtot

1858. §242.) cf. unten 14. 3mti 1858.

1, 3n ber gebauten SunbeStagSfitjung gaben Öfterreict) unb Baben f)tttfid^tttc^> bcr

3ufammenfetjuug ber SRaftatter SBefa^ung biejenige (Srtlärung ab, »oju fie burc^i ben S3un=

be8befcb,tu^ »om 15. 2tpri( aufgeforbert rrerben roaren. 9?acb, SJerlefung beiber 9flittbei=

lungen gab §err toon S3iömarcf einen Stntrag ju ^rotoiolt, bie 2tu8taffungen Öfterreic^s

unb SSabenS, unb in 25erbinbung mit ifmen ben 'ipreu^ifcb.en 23orfcb,iag, nunmebr einer

tecbnifcb,en Prüfung bureb, bie amtlichen Organe be§ 93unbe8 ?u untersiefyen. 2)ie 2iu§e=

rungen ber brei Staaten würben bem Scititair=3tu3fcbuffe überliefen. C^rot. 1858. § 202.)

2) 3n einem Sertcbte tsom 4. SJJai 1858 bemerft §err »on Sigmar cf, ba3 ^räfibium

babe bie 33er$ögerung mobt nur veranlaßt, um fieb, jitöcr über bie Stnficbten bcr SWttttair»

33eBottmäcbtigten 51t tergereiffern , nnb je nad) beren SSefunb bie tecf)nifcb,e Begutachtung

entreeber jusutaffen, eber ib,r §inberniffe in ben Scg p legen.
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151. 33mtbe3red)tltcfye Xfieorten be§ §emt »Ott 9iemfyarb.

1858 baS ©rforbernifj ber @timmeneint)etligfeit 51t jeber Stbänberung beS 23efd)luffeS

3»« 11. 00m 26. üRärj 1841 nadjgenriefen. SMjrere ber ©efanbten räumten ein, ba§

bie 23emeiSfüf)rung für bie Unäulänglidjfeit beS 9ttajoritätSbefd)luffeS aller*

bingS unmiberfegtid) [et, unb baj^ fie beSljalb Ijofften, es mürbe, üor bem

SBerfudj einer ©ntfdjeibung , gur SSerftänbigung fommen. 3)er Ä. 9^teber=

tänbifd)e ©efanbte erftärte nad) ßefung biefeS SlftenftüdeS unferen (Sotlegen,

bafi er für feine ^erfon ftetS bie ©timmeneinfjelligleit für erforbertid) gefjal*

ten l)abe; in bem ©rlaffe 00m (3. Slpril er. fei ober ber 23emeiS bafür fo fdjla*

genb geführt, ba£ meber er, nod) feine Regierung üerftefjen könnten, mie tion

anberer (Seite etmaS bagegen eingemenbet merben motte. 2)ie meiften ber ®e=

fanbten, mit benen irf) nod) gefprod)en fjabe, befdjräuften fid) auf bie ^nfjerung,

ba£ bie $rage atlerbingS eine ^meifelfjafte fei, unb fief) barüber biScutiren

laffe. @raf 9ied)berg begnügte fid) mit bem 5luSbrude beS 83ebauemS über

ben it)m bereits bekannten Sntjalt beS ©rlaffeS. ©eljr djarafteriftifd) maren

bagegen bie Stufjerungeu, meiere ber Söurtteiribcrgtfrfje ©efanbte in einem üer*

traulichen ©efpräd) gegen ntidj madjte. ÜDtan lönne, mie er fagte, unmöglich

zugeben , bafc jeber neue ©efanbte ober üDtinifter ber auswärtigen 5lngelegen=

Ijeiten in SDeutfdjtanb neue Xfjeorten über baS Gsrforbernifj ber ©tintmenein*

tjelligfeit aufftetle, unb menn biefe feinen Slnflang fänbeu, bamit brofyen

moüte, bafj feine Regierung fid) einem SJcajoritätSbefdjtufi nict)t fügen merbe.

®ie 9ttajoritätSbefd)lüffe feien bie Siegel, unb einheitliche nur für befonbere

2tuSnat)mefätle beftimmt. %d) machte il)m bemerftid), ba§ ber oorliegenbe

$atl gerabe ju tiefen 5(uSnat)mefäl(en gehöre, iubem Strtilet XIII unb XIV ber

<3d)tuf3acte für organifdje ©mridjtungen, b. I). bleibenbe Slnftalten, als bittet

gur Erfüllung ber SöunbeSgtoecfe bie ©timmeneiutjettigleit für ©ntmurf, 2In*

läge unb alle mefenttidjen SSefttntmungcn berfelben üorfdjreibt, unb 23efd)lüffe,

meiere nur mit ßuftimmung 2111er gefaxt merben lönnen , aud) nur auf bem*

felbeu SSege abgeänbert §u merben tiermögen. $err oou 9ieint)arb beftritt,

ol)ne Eingabe oon@rünben, bie ?lumenbbarteit biefeS ©atjeS, inbem er be=

tjauptete, i>a% burd) foldje Xljeorien ber 33unb geläfjmt merbe, unb tjinjufügte,

bajj bie Silage megen ber übertriebenen 2£id)tigfeit , meiere bei allen ©elcgen*

Ijeiten bem SSiberfprud) ^reuftenS beigelegt merbe, eine allgemeine fei, unb an

ber 23erüdfid)tigung beS ^artifulariSmuS ber 23unb §u ©runbe getjen muffe.

%<$) manbte iljm ein, bajs gerabe im ©egeuttjeil mitHürtidje 90ca|oritätSbe=

fdjlüffe, meldje leine Segrüubung im 93unbeSred)t fänbeu, ju «Spaltungen

im S3unbe führen müßten, unb mir fdjeiue, bafj in biefer 33eäie{)ung bie

SÜcajorität feit längerer ßeit bebenffidje SSege eingefdjlagen l)abe. 2)ie ©r*

miberung beS §errn oou 9ieint)arb tjierauf djarafterifirt fid) am beften bura^

iljren (5d)tuf$fa|$, in meld)em er auSfprad), bafj eS gerabe für bie ©üentualität

fortgefe^ten 3Biberfprud)S gegen SunbeSbefd)lüffe fef)r münfc^enSmertl) fei,

bte SunbeSfcftungen in guten jpäuben 51t miffen.
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%$ Ijaht tiefe llnterrebung genauer angeführt , nidjt um Sefdjwerbe 51t 1858

führen über bie Fjäufig f)ier üorfommenbe Stjatfacrje, ba$ §err öon ftieintjarb Wai n -

in öertrauticrjen @efüräd)en feine teidjt erregte «Stimmung burd) unbebaute

Sieben ju erlernten gibt, fonbern nur, um ©w. ©£cetten5 einen neuen 23ewei§

baoon 31t geben, welcfje übertriebene Slnfidjten öon ber 9JJad;t ber Majorität

am 23unbe , unb welcher fanget an Rürfficfjt auf einen 23unbe3ftaat , wie

$reußen, fiel) unter meinen (Sottegen attmäfjtirf) auggebitbet t)aben, unb wie man
hit fdjtießlidje Söfung öon 9Jtanung§öerfd)iebenrjeiten jwifdjen einer

Dfterreicfjifdjen Majorität unb einer $reußifd)en Minorität fid) oorftettt. ©w.

©jrcellens werben in früheren Sauren au§ eigener Sluffaffung bie Überzeugung

gewonnen bjaben, baß §err oon fReinl)arb felbftänbige unb nur für ifm per=

fortlief» eigentpmtidje ftaat§männifd)e Stuffaffungen niegt 51t tjabeu ober bod)

nicfjt 31t üertreten öftegt. ©£ läßt fid) be§rjatb wol)t annehmen, baß bie oon

Ü)m geäußerten $nfid)ten aud) tjier unb in (Stuttgart oon Stnberen getfjeitt

werben, welche weniger offen mit benfelben 51t Sage treten, at§ mein 2Sürttem=

bergifdjer ßottege, oermöge be§ Ü)m eigenen lebhaften Temperaments unb ber

bei if)m befonberg au§gebilbeten fjofjen Meinung oon ber S3ebeutung eine§

23unbe§tag»gefanbten, %u tijun geneigt ift".

152. Sendet, betr. bie Oiajktter 23efa£una,3anctelea,cnl)ctt Verweigerung

einer iedntifdjen ^Begutachtung ber $reußtfd)en 2lnftmid)e. 17. SDiai

1858.

„Sn ber tjeutigen ©itjung be§ 9Jälitair==5uiSfd)uffe§ gelangten bie Elften; a»ai 17.

ftüde au§ ber ©itjung üom 15. SIpril er. in ber fRaftatter ^rage 1

)
§ur 23or=

tage. @raf Redjberg begann bamit, baß er fid) gegen bie oon un§ beantragte

©intjolung eine§ ©utad)ten§ ber SJütitaircommiffion auSfpradj. ©r ftü|te

ftet} babei auf gruei ©riinbe, einmal, weit 23aben al§ beteiligte territorial

=

Regierung ein 2Biberfprud)§red)t tjabe, unb ber 23abifd)e ©efanbte, ba er nid)t

Sttitgtieb be§ 2tu§fd)uffe§ fei, if)n, ben ©rafen Redjberg, beauftragt fjabe, im

tarnen S3aben§ ber SSerweifung an bie SUälitaircommiffion §u wiberfpredjen.

ßweiten§ fönne nicfjt zugegeben werben, baß bie rjöijeren nriIitairifd)=polittfcf)en

©rünbe, welche bie Regierungen oon Dfterreid) unb 23aben angeführt Ijütten,

ber ®ritif einer untergeorbneteu 23etjörbe, wie bie SJcMlitaircommiffion e§ fei,

unterzogen würben. ©§ war nidjt fd)Wer, biefe äftotiüe 31t wiberlegen, ba

93aben Weber SKitgüeb be§ ?tu§fcfjuffe§ ift , nod) au§ feiner ©igenfdjaft alz

£erritorial=9vegierung bie Seredjtiguug 51t einem SSeto in Setreff ber gefdjäft*

lid)en S3et)anblung ber Vorlage ableiten fanu, unb bie Sftititaircommiffion

Ziemlich unau§gefet>t mit fritifdicr Begutachtung fotdjer tedjnifdjer 5tuftcr)ten,

1) 2)urcf) SSimbeSfce^Iuß toom 15. 2tprit f^rot. 1858. § 173) ttaren bte @. 317, Wote 1

mttgetkittett Srttätungctt Öfterreicfeö, Habens mtb s
]>reuf3enS protooärt toorbett.



320 152. Verweigerung ber Begutachtung ber^reuf5.^ntyrüd)etnber$aftatter$efaj3ung8frage.

1858 tr>etrf;e oon einzelnen Regierungen am 23unbe geltenb gemacht werben, befd)äf=

2«« 1T - tigt ift. ®er 93at)erifd)e ©efanbte f)iett ebenfalls bie 23erweifung an bie Wlilu

taircommiffion für überflüffig unb geitraubenb, nad)bem be!annt fei, bafj

33aben at§ "Xerritoriat'Regierung fidf> auf ßufaffung eine§ ^reufnfdjen 93e=

fa£ung§tt)eil§ in Raftatt ntdt)t eintaffen wolle; äfmtid) fpracrjen fid) bie ©e=

fanbten öon SSürttemberg unb ©armftabt au§, wobei teuerer namentlid) tjer-

oorfjob, bafj feine Regierung in ber gangen 23erjanbtung ber $rage fid) nadj

ben 2öünfd)en ber SSabifdjen glaube richten §u füllen. Rur ©adjfen unb

ftaunooer waren mit mir für 33erweifung an bie SDfttitaircommiffion.

Sdt) machte im Verlauf ber£)i§cuffion geltenb, ba§ ber$ßorfd)lag^reu^en§

einer ted)nifd)en Begutachtung am 95unbe nod) gar nidjt unterlegen Ijabe, unb

baf$ ^reuften auf eine foldje um fo mel)r ein Red)t fjabe , al§ Dfterreicl) unb

33aben il)re 5lblel)itung unfere§ 23orfd)fage§ lebigtid) au§ ©rünben motioirten,

meldje bie ted)nifd)e ßwedmäfjigfeit beffelben berührten. S)ie BunbeSüer*

fammlung werbe ben öon Öfterreid) unb 93aben geftetlten Eintrag um fo met)r

allfeitig erwägen wollen, al§ bie SDi§cuffion über benfetben, wie fiel) fdjon je|t

überfein laffe, ju ben fdjwierigften , bie red)tlid)en ©runblagen ber 93unbe§*

oerfaffung berütjrenben ßontrooerfen führen werbe. @d)on um ben lederen

au§ bem SSege gu gefjen, fei e§ möglid), ba§ bie SBerfammlung, ober ein Xrjeil

berfelben, if)r ©ingef)en auf bie Dfterreid)ifd)en Einträge öon ber 51nnaf)me be§-

^ßreu^ifdjcn 5krmittetung§oorfd)lage§ abtjäugig madje. SBenn einem fotdjen

Sluäwege nunmeljr oon beiben anrragftellenben Regierungen bie Behauptung

entgegen geftetlt würbe , bafc ber ^reufsifdje SBorfd)tag mititairifdje Racfytrjeile

oon fjorjer 2Bid)tigfeit mit fiel) bringe, fo fei e§ gewifj ein billiget Begehren,

wenn ^ßreufjen wünfdje, bafj biefem oon groei in ber (Sadje beseitigten Regier

rungen einfeitig abgegebenen tect)nifct)cn ©utadjten ba§ SSotum be£ regelmä§i=

gen Drgan§ be§ 23unbe§ für mititairifd)e fragen gur (Seite geftellt werbe. ©§

würbe für bie ®. Regierung eine beflagen§wertt)e @rfat)ruug fein , wenn aud)

in biefem $alle einem oon it)r geftellten Anträge fogar bie übliche tedjnifdje

Boroertjanblung üerfagt werbe.

9Jceineu ©rünben würbe entgegengefefct, ba£ bie Rüdfrage bei ber üKüi*

taircommiffion ntct)t§ al§ ein ßeitöertuft fein werbe, unb §err oon Reintjarb

beantragte fogar, fofort ben 23erid)t über bie Bafyc felbft für bie 23unbe§üer*

fammlung 51t entwerfen. <5o weit wollten inbe| bie übrigen ©efanbten nidjt

getjen, oielmefjr guoörberft an bie 23unbe§Oerfammtung berieten, ba$ bie

3M)rf)eit bc§ 51u§fd)itffe§ bie oon utt§ beantragte ©infjofung eine§ ©utad)ten§

ber SCftilitaircommiffion nierjt für erforberlid) fjalte. 2)ie Minorität, aufjer

mir <£>aunoüer, oielleidjt aud) ©adjfen in fid) begreifenb, wirb bem ©ut*

achten it)re eutgegengefc^te 21nfid)t beifügen. SBorauäfidjtlid) wirb ber 21u§=

fd^u^ fd)on in ber nädjften ©i^ung biefeu Vortrag erftatten wollen, weldier

fonad) nur ben ftwd Ijaben wirb , bie ©ntfdjeibung ber 93itnbe§oerfammlung
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barüber eingufjoten, ob bie ?(u§füt)rbarf"eit unfere§ 2Sorfd)lage§ oom 25. $e= 1858

bruarcr. unb bie Xriftigfeit ber Dfterreid)ifd)=$8abifd)en ©egengrünbe oon ber w« 17 -

SDälttatrcommifjtoti t e cf) it
i
f d) begutachtet werben füllen, ober ob ber 5lu§=

fdjufj ofjne eine jofetje tect)mfct)e Untertage feinen Vortrag über bie ipaupt*

fadje %vl erftatten fjat.

2)a auf biefem SSege mit ber Snftruftiouäeinfjotung oietleidjt metjr ßeit

oertoren wirb, ai% burd) Einholung eines ©utadjtenS ber SÜütitaircommiffion,

fo fdjeint e§ , bafj man mefjr bm Snfjalt be§ teueren , al§ ben geitoertuft

fürchtet, obfdjon e§ immerhin aud) bei bem je|igen ^erfonatbeftanbe ber Eom*

miffion nidjt fieser ift, ba% mir auf bie SSota be§ 9. unb 10. 5lrmeecoro§

redjuen fönnen". 1

)

153. 3mmebiat6cri^t, betr. bie Äurjjefftfcfye 23erfaffungSangelegenl)eit.

21. 2ttai 1858.

„SSertrautid) bradjte ber ©r. SDZedlenburgifdje ©efanbte (seil, in bersw«2i.

53unbe§tagsfit3ung oom 20. Sötot) mit SRüdftdjt auf feinen batbigen Abgang

öon rjier bie Äurtjeffifdje SBerfafjungScmgetegenfjett, bie er aU Referent bear*

bettet, unb bie feit bem 12. 3>uti 1855 bei ber 23unbe§üerfammlung oöllig ge*

rufjt fjat 2
', in Anregung. £>amat§ war bie ^f. Regierung erfudjt worben,

bie oon ifjr in ber «Sadje in 2Iu§fict)t geftettten Vortagen nad) ülftafjgabe be§

23unbeSbefd)tuffe3 oom 27. SOcärj 1852 mögticrjft batb an bie SunbeSoer*

fammtung gelangen 51t (äffen. (Sine Erwiberung hierauf ift inbeffen nidjt er*

folgt. §err oon Derben warf be§f)atb bie $rage auf, ob nidjt bie letztere bei

ber ®f. Regierung in Erinnerung ju bringen fei.

E§ überrafdjte einigermaßen, ba§ ©raf 9fted)berg bereitwillig barauf ein*

ging, burd) Sßiebercmfnafjme ber Stngelegenfjeit in $orm einer Erinnerung ber

Äurfjeffifdjen Regierung eine SDemonftration gegen teuere §u madjen. 9ttan

fcrjtof} au§ biefem Umftanbe, baß baZ SSiener Eabinet gegenwärtig bd ber ®ur*

rjeffiferjen Regierung nidjt bie erwünfd)te 2Siöfäf)rig!ett für feine Slbficfjten

finbet, unb begießt fid) eine fotetje llnjufriebentjeit mit Eaffet mutf)mafsticr)

auf bie beoorftetjenbe 2Baf)l eine§ <geffifd)en 33unbe§tag§gefanbten. Stußerlicr)

rjabe id) in biefer SBejiefjung oernommen, ba$ §err oon Söaumbacr), ber Eanbi*

bat Öfterreicr)§, feine 2Iu§fid)ten auf bie oon il)m felbft lebhaft betriebene

Ernennung i)abt. 3d) fonnte nad) unferer früheren (Stellung $ur t&adjt mid)

ebenfalls nur für eine erneute Slnregung ber SSerljanbtungen erklären , weil)*

renb Saoern bafür eintrat, bie Slngelegenljeit auf fid) beruljen gn laffen.

SDiefe Parteinahme 23at)ern§ für bie Surrjeffifdje Regierung fdjeint mit ben

ßarjlungen jufammen §u Rängen, weldje 23ao,ern auf ©runb ber Dccupaticm

1) cf. unten 29. 9Jtat 1858.

2) cf. 33anb II, @. 229
f.

$ofd)inf>er, Preußen im 23unbe8tag. 3. 21



322 154. 2(tt5ctcf)en eines StüdjugeS ber 3)iajerität in ber 9iaftattcr 3?e)'at5iiHgsaugefegen£)eit.

1858 §effenS im Saljre 1850 üon legerem beanfprudjt, unb burd) SSBiCCfäfjrigfeit

a»ai 2i. §effenS auf biefem ©ebiete erlauft yx fein.

SDie SBerfammtung üerftänbigte fidt) fdjtiefjlid) barjin , bafj ber fubftituirte

©efanbte ShtrljeffenS ber ®f. Regierung üon ber burd) beu 2luSfd)uf3 erfolg*

ten Söieberanregung ber $rage üertrautid) ®enntni$ geben möge". 1

)

154. $ertd)t, betr. bie Qlnjeic^m ctncS RücfyugeS ber ÜRajoritat in

ber Rafiatter £>efa£ung$ana,elca,cnf)ctt. 29. 9Jcai 1S5S.

2»ai29. „gn 2(utnüpfung an meinen 23eridjt üom 17. b. 9Jc.
2

) beerjre id) mid)

Gm. ©reellen^ eine SXbfd^rift beS nunmehr üon Jperrn Don ©djrenf in Gircu*

lation gefegten SBortragcS über nochmalige Sermeifung ber Raftatter S3e=

fatjungSfrage an bie SDlilitaircommiffion einzureiben. ®a in bemfelben bie

Stnfidjt ber Minorität nur einen fetjr befdjränften §tn§brucf ertjalten fjat
, fo

Ijabe id) geglaubt, beu SOttnoritätSantrag üon unferem fpecietlen ©tanbounfte

burdj) bie gleidjfallS antiegenbe feparate ÜJiotiötrung unterftütjen 51t follen.
3

)

©tu. ©jcettcug werben au§ beu Mutagen entnehmen, roie fdiruact) bie@rüube

finb, mit toeldjen $reir)err üon ©djrenf bie SSünfdrje ber Majorität unter*

ftüt$t. SSBenn ©raf Redjberg tiefe 9tngelegenr)eit nodt) mit berfelften Dringlich

leit mie früher betrieben tjätte, fo mürbe üerfud)t morben fein, ben anliegenben

StuSfdjuperidjt fdjon in ber ©ifcung üom 20. b. ü)Jc. einzubringen, jumat

baburd) ein 51uffd)ub üon minbeftenS bret S&odjen üermieben morben märe.

GS ift nid)t nur bie ©ijjung ber laufenben SSodje ausgefallen, fonbern aitct)

in ber nädjften mirb fdjtocrtid) eine fotdje gehalten merben, ba nadt) Stngooe

ber 33unbe§fan$lei leine bringlidjen ©egenftänbe üortiegen, unb auf ben

Donnerstag ein latfjotifdjer $efttag fällt, ©raf Redtjoerg befinbet fidr) 311m

23efud) bei feinem Vorüber unb mirb erft gegen ©übe nädjfter SSodje jurücf*

ermartet. Gr Ijat mid) fubftituirt, midr) aber gebeten, ifjn burd) ben Xele*

grapljen ju benad)rid)tigen, falls id) bie Slnberaumung einer ©ifcnng für not!)*

menbig tjielte.

51uS bem Radjtaffe beS GiferS auf gegnertfdtjer Seite läft fid) erfeljen,

bafs unfere entfdjicbene Haltung irjre äöirfung nidrjt oerfelilt, unb ba£ bie

ßmeifel über bie gutäffigfeit eines 9JcajoritätSbefc^luffeS gegen unferen äBiber*

fprudj audj bei anbereu Regierungen Rannt gemonnen fjaben.

Stucl) l)öre id) oon befreunbeten Sottegen, ba$ baS Söiener Gabinet burd)

bie Sage feiner gefammten auSmärtigen ^Beziehungen fiel) oeranlafjt fütjle, bie

• 1) et', unten 2. Sufl 1858.

2) cf. Urfnnbe 152.

3) Ser SSottrag be8 £errn von Seiten! unb ba-? Separattiotuni be8 £crm tcn 33f8*

maret finben ftd) Sptot. l s 5s. §262.
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(Streitigkeit mit un§ auf beut (Gebiete ber beutfdjen ^ßotitit einftweiten mit 1858

weniger ©ntfcf)iebent)eit ju betreiben. (5w. ©jceHen^ werben beffer afö id) tt> ^« 29 -

meffen fönnen, ob biefe äftittrjeituug eine begrünbete ift".
1

)

155. 23crtd)t, betr. bie 23crön;cntticl)ung ber 23unbc3taa,3öcrt)anbluna,cn.

1. Suni 1858.

„Sn betreff utifereS SIntrageS über bie SSerbffenttidjung ber 83unbe§tag§* Suni i.

ürotofotle 2
) tjat in ber oorigen 2ßod)e eine (Sitjung be§ 3Iu§fd)uffe§ ftcittge*

funben. SDiitglieber beffetben finb aufjer ^reufjen bie ©efanbten oon Öfterreict)

23at)em, ©adtjfen, SSürttemberg, 23aben unb ben (Säd)fifd)en Käufern. Stile

(Stimmen beS 2Iu*fd)uffe§, mit alleiniger ?lu§nat)me 23arjern§, erflärten fiel) für

bie SBeröffcntltdjung im ^ßrineip. 2)ie oon Öfterreicf), (Saufen unb SBürttem*

berg fjatten babei aber ba§ ©Aftern ber «Separatprotofotte im Sluge, wie fotdje»

tiom Satjre 1S24 bi§ 1828 mit bem ©rfotge beftanben fjatte, baft allmätjticrj

alle widrigeren unb intereffanteren ©egenftä'nbe in (Separatprotof olle oerwiefen

mürben. Sie ©efanbten oon SSaben unb ben Xfjüringifcrjen (Staaten waren

bagegen ber 2tnfid)t, bafj ber Siegel nact) feine (Separatprotofotle ju^utaffen,

moljl aber in bem §u faffenben Sefdjtuffe jeber einzelnen Regierung baS 9ted)t

norbefjatten werben fotle, einen Antrag auf ©efjeimlmltung 31t ftetlen, über

melden atsbann fofort per majora $u entfdjeiben fei.

Sn bem wefentlidjen ©ffeft werben — wie id) glaube — beibe (Softeme

auf baffelbe t)inau§fommen, namentlich ba man äugleicr) ber Meinung mar,

bafj au§ ber Veröffentlichung nidjt erfidjttid) werben folle, öon welajer 9tegie=

rung ber Antrag auf ©erjeimtjaltung ausgegangen fei.

^d) befjarrte be§l)alb bei bem «Softem, einfad) unb ofjne ©laufet bie 23er=

öffentlidjung ber ^rotofotte pi beantragen, inbem ici) geltenb madjte, bafj e§

ber 23unbe§üerfammtung, auefj ofjne bafi ber 31t faffenbe S3efd;lu^ oon §aufe

au3 burd) einen befdjränfenben $ufatj oerfümmert werbe, unbenommen bleibe,

jeber $eit eine SluSnatjme oon ber allgemeinen Söeftimmung mit bemfelben

9\ed)t 51t befdjtiefteu, mit welkem fie ben je|t üerrjanbelten 53efd)tuf3 faffen

werbe, ©in etwaiger Eintrag auf ©erjeimfjattung werbe in ber (Sitjung, auf

weldje er fiefj bejietjt, gefteltt werben; oon ba an aber bi§ gur ^ublifation über

bie Anfertigung, llnterseia^nung unb ben £)rud be§ ^ßrotofotlS in ber 9?eget

nod) eine $rift oon brei bi§ oier Söodjen oerlaufen, wetdje 51t jeber 93efci)Iuf3=

faffung au§reid)e. ®en mir gemadjten ©inmenbungen, bafj nid)t 9ttte3, unb

1) 25er 9Jtinifter bort 9Jcanteuffei erflärt ftdj mit bem toort §errn bort 3?i3marct fceafc=

ftcfytigten 3e^>aratbotum bö'üig einberftanben, unb tjofft, baß befielt sßegrürtbung be3 ßin=

brucfeS roenigftenS bei einem Steile ber beutfdjen Regierungen nicfyt betfeljfen roerbe. ((Srtafs

toom l.Suni 1858.) cf. unten 11. Sunt 1858.

2) cf. Urfunbe 141.

21*



324 155. SBeröfferttlidnutg bei 33mtbeötag3t>erfyattbturtgert.— 156. $efy(er 23rMen6cut.

185S bafj namentfid) ntrfit manche 23erid)te ber SJcilitaircommiffion über ben $uftanb

3unx i. ber gfeftungett fid) jur 35eröffentti(f)ung eigneten, feilte id) entgegen, bafj eine

©efjeimtmltung be§ ^ntjalts ber Sßrotofolle and; jeijt illuforifd) fei, inbem ba&

jenige, ma§ in ca. 300 (Exemplaren gebrudt §nr Äenntnijj ber Organe öon 35

§um %t)dt reöublifanifd) organifirten, §um Xfjeit nad) itjrem 23eftanbe nnb

ifjren Sutereffen übermiegenb aufjerbeutfdjen Staaten gelange, al§ geheim nid)t

gu betradjten fei. 3d) tuar aber bereit, midj bamit einüerftanben gu erltären,

bafj bie Seftanbtfjeile öon ^ßrotofotlen ber 9Jcilitaircommiffion, meiere 51t S3ei=

lagen ber regelmäßigen 23unbe§tag§örotofotle benutzt mürben, öon §aufe au§

al§ ein emotionelle^ Material berjanbett, nnb ifjre SBeröffentlidjung öon jebe»-

maliger Söefdjlußfaffung abtjäugig gemacht mürbe. 211§bann fönnten bie

33unbe§tag§örotofotle fefjr leidjt fo eingerichtet merben, bafy fie leinen SSerrat^

etmaiger getjeimer ©d)mäd)en ber 23unbe§feftungen enthielten. SDcan befcf/toß,

bie (Erörterung fortgufeijen, fobatb ber ©ntmurf eine§ ©ntad)ten§ üorfiegen

merbe. $reif)err öon <Sd)rent, mefdjer früher ba§ Referat bearbeitet Ijatte,

trug barauf an, baffelbe einem anberen SJcitgliebe 51t übergeben, meil er, wady

beut er fid) gegen bie SSeröffeutlidjung überhaupt au§föred)en muffe, bie 2tn*

fidjt ber SUcefjrljeit, meldte ba§ ^ßrinciö be§ 'jßreufnfcfjen Slntrageä menigftenS

in mobificirter ©eftatt gutheißen molle, nidjt öertreten fönne. (E§ mürbe beut*

gemäß baZ Referat bem $reif)errn öon 9Jcarfd)atl übertragen, nnb merbe id)

nid)t oerfeljlen, (Em. ©jceEenj über baffelbe, fobalb e§ üorliegt, ferneren 93e-

ricfjt ju erftatten". 1

)

156. 3mmcbiatbcrid)t , betr» bcn $ef)lcr 23rücfcnbau. Qlnberc 9tl)em=

brücren*23orfd)läge in beutfdjcin 3«tcreffe. (Itlferttgfett ber 23efd)lu§-

faffung* 6. Suni 1858.

3uni 6. „£>er SJcilitair^ugfc^uß erftattete bemnädjft (seil, in ber 23unbe§tag§*

fi^ung oom 5. ^uni) einen 23erid)t über ben Eintrag 93aben§ Ijiufidjtlid) be»

S3aue§ einer fteljenben (Eifenbafjnbrüde über ben 9xf)eiu bei ®et)l. 2
)

2)ie 31u§fdntf3anträge 3)finb barauf geridjtet, baß ber 33uub bie .ßufäffig*

feit be§ örojeftirteu 23rüdenbaue§ öorläufig auSföridjt, oljne biefe 9lnerfen*

nung öon ber öorbeljaltenen meiteren SBefdjtufjfaffuug megen ber auSjufüf)*

renbeu ©d)ut3tnaf3regeln abhängig jn machen.

Sn Setreff btefeS ©egenftaubeS Ijatte lurj öor ber ©ifcung nodj eine

3tu§fcfjuf3üert)anbtung ftattgefunben, meilöraf 9\edjberg in betreff ber Raffung

be§ 93efdjlußeutmurf§ nadjträglicfj 93ebenlen erlmben tjatte. (Er öermißte eine

1) 2)ie Srtebigmtg beö 2lutrage3 faßt bmiti in bie Süntöperiobe beö §errrt öon Ufebom.

2) cf. ofceu 5. 233 mtb 312
f.

3) Stfcgebrudt in bem 2eparatprDtotoIt ber 18. iBunbeötagöfitning ^cm 5. 3nni 1858.

©. 65Üa ff-
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Garantie für bie recfjtgeitige StuSfüfjrung ber 53cfeftigungen, unb machte auf 1858

bie ©efatjr aufmeilfam, ba% bte 23rüde tior SSottcnbung ber Sefeftigungen in 3uni 6.

Setrieb gefegt werben tonnte. @r beantragte bcStjalb bie Slufnatjme eine§ $u=

fafceS, nad) weldjem bie ©inridjtungen gur ßerftörung ber 23rüde gteidjjeitig

mit ber letzteren felöft üollenbet fein müßten.

2)er StuSfdjttjj trat biefem 23orfd)lage bei. ©ine weitere 2)i§cuffion würbe

bemnädjft tion ben Gefaubten öon SBürttemberg unb Grofjt)cr§ogtt)um Reffen

angeregt. ®iefelben Ratten gewünfdjt, ba% ber SfaSjdjufj bie ©rbauung einer

23rüde bei Germer§l)eim in SSerbinbung mit einer ©ifenbafyn öon bort nad)

Sörudjfal al§ SScbingung für bie Genehmigung ber Äefjler 93rücfe aufftette.

Sie waren ber Meinung, halft ber S3au ber lederen allein im Sntereffe ^ranf*

reidjs erfolge, unb bafj ben militairifd)en, wie ben SßerfefjrStntereffen S)eutfdj*

lanb§ eine gleichzeitige 53erüdfid)tigung ijätte 51t Xfjeit werben fotten. ÜDlinbe*

ften§ mürbe e§ ftct) emtifetjlen, bie SBebingung in ben 93efd)luf3 aufgimefjmen,

bafj 33aben fid) bereit erfläre, bie ©rbaumtg einer 23rüde bei Germer§f)eim unb

einer ßweigbatjn nad) 33rudjfal auf cöcntucHc§ Verlangen gu geftatten.

3d) machte barauf aufmerffam, \)a§ ber bie§feitige 9Jftlitair*Si8etioltmädj*

tigte in Gemeinfd)aft mit beut 33atierifd)en biefe 5tuffaffung in ber SKititair*

commiffion tiertreten, aber feine Unterftüfcung gefunben l)abe. SDa ein weitere^

(Stngefjen auf bie Anregung eine Vertagung ber ganzen SSerfjanbtung unb

ber 23efd)Iuf3naf)me erforbert fjaben mürbe, ein tiraftifd)e§ ©rgebnife fid) aber

faum erwarten liefe, inbem ntdjt nur bei ben Gefaubten tion Öfterreid), ©adjfen

unb §annotier bie @ac^e feinen Slnflang faub, fonbern namentlich 23atiern,

in beffen Sntereffe fie tior^uggweife lag, unb ofme beffen guftimmung ber ^ßlan

nicr)t ausführbar ift, nicfjt barauf eingeben wollte, fo würbe ifjr eine weitere

$olge rttct)t gegeben, unb ber 5Iu§fd)uf3berid)t in ber früheren $orm, tebigtid)

mit bem tion Graf SRedj&erg beantragten Bufaije erftattet.

@§ ift ein ungewöljntidjer Vorgang, bafe über eine $rage, wie biefe, ofjne

Snftruftion§einl)olung unb fogar otjne tiorgängige $8ertf)eitung unb SDrud

be§ 21u§fd|uf3gutad)ten§ fofort abgeftimmt wirb, namentlid) weil nod) fünf

Gefanbte, nämtid) bie tion Grofst)ersogtf)um Reffen, ßujremburg, Sftaffau, ber

15. (Stimme unb ber freien ©täbte fid) otjne Snftruftion befanben, unb jeber

einzelne bie 2lu3fet$ung ber Stbftimmung ju forbern berechtigt gewefen wäre.

£)a inbeffen niemanb tion biefem fRecfjte Gebraud) madjte, fo würbe bie Geneh-

migung ber Slu§fd)ufeanträge fogleicr) befdjloffen. ®afe ba% ^ßräfibium fid)

fjat bereit finben laffen, biefe Sefdjtufjfaffung fo eilig 51t betreiben, beruht,

wie mir t»erfict)ert wirb, auf bem gufammentjange, in weldjen bie $rage tion

ber fRaftatter Sefatjung unb tion ber Genehmigung ber ®et)ler ©rüde burd)

bie SSerabrebungen jwifdieu Dfterreid) unb 33aben gefe|t worben finb". 1
)

1) Im 1. 3uü 1858 Befc^Ucßt bie 23mtbeS»erfammfuttg, jttet SDiitgtteber ber SKtßtair»

commiffion Mmf3 grimbticfyer örtlicher Prüfung ber fci Äefyt 51t erbauenbett Sertl)eibigung3=
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157. 23cricf»t r betr. bie Sujcmburger (Sifcnbafmfragc. 10. Sunt 1858.

1858 ,,©U3. ©jeeßens erlaube id) mir eine mir öon bem ©cncral öon SSebetl 1

)

3uni io. ^ er jjjg £ujetuburgijd)eu ©ifenbafjn=23errjältniffe mitgeteilte ©enffdjrift üor*

gutegen, bie fid) über bie Sftadjtfjeile üerbreitet, metdje bie StuSfü^rung be§ öon

ber $rangöfifd)cn Dftba(m=@efeUfd)aft mit ber Sujemburger ©ifenöaf)u*(5om*

pagnie abgefdjioffenen 3$ertrage§ für bie ßujremburg benadjbarten ^rettfnfdjen

SBaljuen mit fid) bringen mürbe. 2)ie ®enlfd)rift getjt baüon att§, bafj bie ge-

badjte $rangüfifdje ©efellfdjaft, iubem fie bie 'Xarifbeftimmung gang in ber

§anb fjabe, burd) biefen Vertrag ben SÖaarentran§üort uad) @übbeutfd)tattb

burd) ^ranfreicr) über Xrjiontiiüe nnb 9fte£ gu teufen üermöge, anftatt über

Söafferbiltig nnb bie Xrierer ©ifenbatju nad) (Saarbrüden, baf? ber Vertrag

tebigüd) gegen bie teuere 93af)tt gerichtet, nnb be§t)atb ^ßreu^tfcf)er @eit§ SlüeS

aufzubieten fei, um bie 9iatifilation be§ Vertrages feiten^ ber ßujembur*

gifdjeu Regierung gu rjerf)inbera.

2öie id) rjöre, ift bie <&a<$)t gmar bereits feiten§ ber betreffenben $.

inneren SJänifterien ©egenftanb ber 33erl)anbtung mit Sujemburg gettefen,

inbeffen fyahe id) ntdjt uuterlaffen motten, tjieröon mit bem 5(nt)eimftetlen 3ln*

geige gu madjen, ob ©tu. ©jeeßeng mit bem §errn jQanbeIä*9Jfrnifter in ßom*

munifation treten motten, um euentuetl enttueber ©djritte gegen bie fRatififation

be§ Vertrages gu ttjun, ober feiner ßeit äKafcrcgcIn anguorbtten, um bie bie§=

fettigen Salinen öor ben SRadjtljeiien gtt fdjütjeit, tueldje itjnen bttret) bie in

9lebe ftetjenbe $rangüfifd)e ©efeUfdjaft ertuadjfen tonnten".

158. 3mmebtatbcric^t, betr. bie Otaftatter 23cfa£ung. Sermaijrung gegen

ein netteS $rincty 23aben3 für bie 23ef)anblung ber SunbeSfcflungS*

9lngclegenl)cttcn. £>tytomatifd)c @d)rittc Dftcrrcid)3. 3lufnaf)mc ber

ucrföfjnüdjen Sorfküungeit be$ ^errn u. 23ismarcf fettend ber üßunbcS-

tagSgefanbten. QlnmafilidjcS 6ttftcm einer ^urüdfjattung i>cr SöüttcU

fiaaten. Gmtfd)tcbenJ)cit ber 23abifd»cn Regierung auf bie ©cfafjr

etneö (£onfttctc3 mit $rcu§cn f)in. Hoffnung auf ^iadjgicbigfeit bcS

lederen. 11. Suni 1858.

3umii. ,/£>er &'. S3at)ertfct)e ©efanbte erftattete (seil, in ber 93unbc§tagsfituntg

werte ab$ufenben. (cf. unten 24. ©e^tember 1858.) — 3" erwähne» ift, baß §err t>oit 33i3=

maref in bcr)etbeu Sunbeötag^füjung ben Antrag ftetltc, bie Skrfyanblungcu über bext Antrag

5ßrett§«t8 wegen Stuf^efcuttg ber tfffcutUd^en ©^ierßanfeit im beutfekn 33unbcögebiet wieber

aufzunehmen, nnb bie 33crfuck jur .sperbeifüfyrung einer bic^fättigen 8>creiubaruug 511 er*

neuern. Giueu Slnfnüvfungöpunt't bie$u boten bie ^erfcfyläge bcö für bie ©ad)c uiebergefet^ten

Stuöfdmffeä in bem 83erid}te loont 10. SDtai 1855, roonad) bie grage nad) Verlauf toon jtoct

3at;ren »on neuem in ©rroügung gebogen werben fottte. ;cf. Sanb II, S. 235.) 2)er 2tn«

trog würbe bem gebadeten Stuctfdmffe überwiefen. 2)ie gertfübrung ber S?ert)anbluugeu

war bem 9tad)fotger bes §erru t»on ^iömard' am 33unbe vorbehalten. Sin 9iefultat hatten

biefelbcu aber I^tcr uid;t.

1) ©enerat^bjutant nnb ©encrat ber (Sawattcric t>on Scbeü befteibete bie ©teile bc-3

©ouverneurö ber 33unbeöfeftung l'uj:cmburg.
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üom 10. Sunt) Samens be§ Mttair*3Iu3f(ijuffe§ einen Veridjt über nnferen isss

Slntrag, bie legten fetaffungen Öfterrcicp nnb S3aben§ in Scjug auf bie Sunt u.

fRa[tatter öefafciotg nebft unferem Vorfdjtage üom 25. $ebrnar er. einer ted()=

nifdjen Prüfung burdj bie TOitaircommiffion jn unterbieten. SScüjrenb bie

Majorität, befte^cnb au§ ben ©efanbten üon Dfterreid), Sattern, SBürttemBerg

nnb ©rof$eraogtf)Utn Reffen, barauf anträgt, üon ber ©intjotung eine§ folgen

©utad()ten§ aBjufe^cn, wirb biefe üon ber Minorität — «ßreufeeu, Stünigreid)

Saufen nnb £annoüer — befürwortet. 5n einem üon ©w. $R. SJftttifter*

^räfibeuten genehmigten ©eüaratüotum i)abc id) bie Argumente ber Majorität

51t toibertegen gefudjt. hierbei i[t üon mir and) bie 2lnfid)t ber Majorität, ba§

ber ©r. Vabifdjen , afö ber XerrttoriaMRegierung , ein ben übrigen 33uube§*

regiernngen nietjt jujtel)enbe3 2Btberjpritcf;§recr)t in ^Betreff ber SIbänberung

ber Vereinbarung oon 1841 beiwohne, beftritten, nnb namentlich ausgeführt

morben, ba$ ein berartigeS 2Biberfürnd)§red)t, fefbft wenn e§ beftänbe, feine

äöirfungen nidjt auf bie gefctjäftlidje Velmnbhtng ber Slngelegen^eiten ber

betreffenben 53unbe§feftungen ausbeuten fönne.

©er ©r. 93abifd)e ©efanbte üerwafjrte fid) in ber @i£ung Samens feiner

Regierung gegen ben SOcinoritätSantrag , nnb ftettte in einer amtlichen ©r*

ftärung bie SMjauptnng auf, bafc bie weitere Erörterung be§ bieSfeitigen

Vorfd)tage§ groecftoS fei, nadjbem bie ©r. Regierung bemfelben wiber*

fürodjen fjabe. 1

)

tiefer für bie gefdjäfttidje Söefjanbfang ber 93unbeSfcftungS*S(ngcIegen*

fjeiten neuen unb un^utäffigen Xljeorie glaubte id) im tarnen (£w. W. $Re=

gierung entgegentreten §u muffen, unb gab eine ©egenüerwafyrnug ah , bereu

Stbfcfjrift id) ©tö. 9ft. äftinifter^räftbenteu fjeute einreidje. Sie 5Iu§taffung

SöabenS in ber $orm, wie $reif)err üon 9)tarfcfjatt fie üorlaS, mar länger unb

in ftärferen 3tu§brücfen abgefaßt, unb ift in tfjrer jetzigen ©eftatt erft in $ofge

meiner münblidjen ©egenerltärung unb meines Vorbehaltet, testete 51t

^rotofott ju geben, umgearbeitet worben.

2)er 2tu§fd)uf3berid)t ift erft oorgeftern im StuSfdfjuffe genehmigt unb fpät

am Slbenb gebrudt üertfjeitt morben. @§ ift alfo Itar, baft ba§ ^räfibium

bem §errn oon 9Jcarfd)all, ber nidjt SDcitgtieb be§ Stu§fd)uffe§ ift, ba§> Son=

cept be§ $u§fd)uf5berid)t3 einige Sage früher §nr ©infeubung nad) ßarlgrufje

mitgeteilt tjat. ®ie Berechtigung ju berartigen ÜJttttfjetfungen an ©efanbte,

weldje ntctjt junt Slu§fd)uffe gehören, ift bisfjer bei üerfdjiebenen (Gelegenheiten

00m ©rafen sJted)berg beftritten morben, mäfjrenb id) bie entgegengefe^te 5ln=

fidjt üertreten tjabe.

3)a§ üon Vaben aufgefteüte ^rinjip, bafs bie Xerritoriat= s}iegierungen ein

1) ^fcgcbrudt ftitbet fidj bie §3abtf<$e (Stftärtmg nebft ber fogtctd) ertväfmten öon 93tö=

mareffdjen ©egentoerttxtfyruttg in ben 'iprot. 1858. § 262. @. 667.
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1858 23eto öon gonj unbeftimmtem Umfange in Söetrcff ber SBerfjanblungen über bie

Suni n. S5unbc§fc[tungen ausüben, ift bisher bei ben beftefjenben SöunbeSfeftungen nod)

niemals behauptet worben, unb mürbe, menn e§ jur Anerkennung gelangte, bie

Angelegenheiten aller 93unbe§feftungen in einem üorljer nid)t beftimmbaren

©rabe üon ben beteiligten Regierungen Don ©armftabt, Sujemburg, Stoben,

SBaftern unb SSürttemberg abhängig machen.

©ie Abftimmung mürbe auf oierger)n Sage ausgefegt.

Au§ üertraulicl)en SJiittf) cilungert entnehme idr), baft Dfterreicf), inSbefon*

bere bei ben un§ näfjer befreunbeten Regierungen, Anftrengungen ma$t , um

biefelben ju beftimmen , baf3 fie iljre ©efanbten gegen bie Sßerweifung an bie

9Jtilitaircommiffion inftrniren.

Sd) tjabe mehrere meiner Kollegen, meiere auf £)fterreid)ifd)er ©eile fielen,

in $ßriüatgefpräd)en barauf aufmerlfam gemadjt, bafj fie einerfeits barüber

nagen, mie ^reufsen abgeneigt fei, fid) ben Sunbe^weden in o oller SDcitnnr*

!ung Innjugeben, mäljrenb fie bod) auf ber anberen Seite ba$ ©egentfjeil öon

allem bemjenigen träten, woburd) fie unfer Vertrauen ju ber Majorität ber

23unbe§tierfammtung unb 31t tm ©efinnungcu ber einzelnen Regierungen gegen

Sßreufcen gewinnen unb fräftigen tonnten, ©rft öor lurjem Ijabe fid) bie %Ra--

jorität in Setreff unfere§ Antrages oom 18. SDcä'rj er. 1
; nidjt einmal §u ber

geroörjnticrjen ,
jeber sßrroateingabe gewährten gefcfjäftltcfjen ©efjanbtung ber*

ftefjen wollen. Sn ätjntidfjer SSeife fetjetne man nunmetjr barauf j auSjugefjen,

in einer $rage, welche bie widjtigften ©runblagen ber 93unbe§üerfaffung ürtn*

cipiell berühre, bem bieSfeiligen 93ermittelung§antrage fogar bie tedjnifdje

SBorprüfung 51t oerweigern. ©3 fei ofjne 93eifpiel in ben Annalen be§ S8un*

be§, bafc felbft ben ntinbermädjtigen 83unbe§gliebern ein äl)nlid)er Mangel an

Rüdfidjt unb bunbe§freunblid)em ©ntgegenfommen officiell unb ttjatfädjtid)

%u erlennen gegeben werbe.

Stucfj l)eut p Sage würbe man fief) faum gegen einen anberen ©enoffen

be§ SunbeS all gerabe gegen sßreufjen ein äljnlidjeS 23erfaf)ren erlauben. @§

liege barin, baft mau un§ bergteidjen glaube bieten 31t tonnen, atterbingS

ein fd)meid)etb,after 93ewei§ für bie r;ol)e SReinung öon ber Unjerftörbarleit

uuferer bunbeSfreunbüdjen ©efinnungen. Unmögtid) aber fönne man barin

eine Aufforberung für ^ßreuften erbliden, fid) au§ befonberem Vertrauen ber

§errfd)aft ber $ftajorität§befd)tüffe ber 23unbe§üerfammtuug in weiterem

9Jiafje Ijin^ugeben, at§ e§ bie SBunbeSüerfaffung bebingt, unb man werbe fiel)

auf biefe Söeife bie Aufgabe, unfer Sßertrouen unb unfere Semeitwitligfeit ju

einer weiteren (Sntwidelung ber 23unbe§öerträge 31t gewinnen, mefjr unb mejjt

erfdjwereu. Alle meine berartigen, in öcrföfjnlidjer $orm angebrachten SSor*

ftellungen gietjen aber ftet§ nur bie Antwort nad) fid) , baf3 sßreufjeu erft feine

1) cf. Urfunbe 134.
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wie Dfterreid), bann werbe eS gewif} benfelben, wenn nid)t einen fjötjeren ©in* 3uni ll -

fluf? auf bie 23unbeSbefd)iüffe gewinnen. ©S fjetfet bieS mit anberen SB orten,

bafj wir uns nod) met)r als bisher um bie ©unft ber S5unbe§regieritngen §u

bewerben Ratten, beoor fie uns gu Xfjeil werben Statte, als ob wir itjrer mef)r

bebürften, als fie unfer. ©iefeS anmaf3tid)e (Softem einer überlegenen ßu*

rücfHaltung, in welchem fid) bie SDcittelftaaten uns gegenüber gefallen, ift

einerfeitS baS Sßrobuft beS langen $riebenSftanbeS , in wetdjem bie 9D£ad)tun=

terfdjiebe über bie $iction ber bunbeSred)ttid)en ©leid){)eit in SJergeffentieit

geraden. StnbererfeitS liegt bemfelben bie Slnnatjme mm ©runbe, ba§ wir in

einem Streit mit Öfterreid) unb ber Majorität fdjtieftlid) uns nicfjt nur fügen,

fonbern aud) bem 51nben!en an bie Unfreunblidjleiten , bie man gegen unS

üerübt f)at, einen ©inftufj auf unfer SBertjatten nidjt geftatten werben. SSon

Dfterreid) nimmt man in beiben S3e§ief)ungen baS ©egentrjeit au.

9Jät mefjr ©ntfd)iebent)eit, als eine ber anberen Regierungen, tritt uns in

ber oorliegenben f$rage bie ©r. 93abifd)e gegenüber, ©iner ber uns befreunbe=

ten ©efanbten fjat üor einigen Xagen ben §errn öon -Jftarfcfjatl jbarauf auf*

merffam gemalt, wie bebenilid) unter Umftänben bie folgen beS SSerfaf)renS,

weldjeS man gegen $reuf$en eirtfdjtage , fiel) geftatten tonnten , ba ^ßreufjen

nad) Sltlem, was bistjer gefcrjefjen, fid) einem etwaigen 9JcajoritütSbefd)luffe

nid)t fügen lönne, ofjne an ber Stellung unb bem ©influffe, bie eS im 23unbe

beanfürudje, bie errjeblicfjfte ©inbufte für bie ßufunft ^u leiben, ©er $att ber

ÜJJlajorifirung fei nodj niemals üorgefommen, unb an fidf» ein fefjr bebenrtidjer.

©er ©r. 23abifd)e ©efanbte tjat barauf geantwortet, bafj Dfterreid) unb SBaben

alte ©oentualitäten i)inreid)enb erwogen fjätten , unb fid) burd) biefelben öon

ber 2utSfüt)rung irjrer 9tbfid)ten nidjt abgalten laffen , unb ben folgen ^re§

SSerfarjrenS entgegenfetjen würben. Sd) rann faum glauben, bafc üperr

öon 9ftarfd)atl in einer Unterrebimg, öon ber er nidjt annehmen lonnte, bafj

fie m meiner Äenntnijj gelangen würbe, einen Gonflict mit sßrenfcen, wie ben

in 2IuSfid)t genommenen , als eine gleichgültige unb leicht ju nerjmenbe (Süen*

tualität be§eicr)net l)ätte, wenn er ntcr)t glaubte, bafj berfelbe burdj SßreufjenS

9cacf;ge6en fcr)Iie^ücf; werbe üermieben werben". 1

)

159. 23erid^t
r betr. bie $orfd)lägc für ben formellen (Bang ber 93er*

IjanMungen gegen ©änemarf. (Einleitung ber (Jjctutton. Haltung

beS Mndjcner (Sabinen. 14. ^nni 1858»

,,©w. (Sjceüenj ©rlafj oom 9. b. SUc. nebft Stbfdjrift ber an ben ©rafen 3uni u.

$temming in betreff ber <polfteinfd)en 23 erfaff
im gSfad) e gerichteten SBeifung

öon bemfelben Xage tjabe idj geftern 51benb erfmlten.

1) cf. unten 21. Sunt 1858.
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1858 9iad) Sntjalt be§ festeren 5(ftettftücfe3 tft für ben $all, baf? eine befriebi*

Suni 11. genbe ©rflärung bemnäd)ft oon föopenljagen nid)t eingebe, ber SBeg in 5tu§*

fid)t genommen tuorben, bafj bie öon ttnS angefochtenen gefe|$lid)eit 53eftim*

mungett bitrd) einen a3unbe3befd)tuf3 al§ nid)t jn SRedjt beftetjenb §u erflären,

unb jene SBerorbuuitgcn entmeber burd) bie Ä. £)änifd)e Regierung ober an*

mittelbar öon $htnbe*megen, etwa burd) (Sntfenbung eines ßommiffarS, au^er

Äraft ja fet$en feien.

Se ntetjr eS in biefer $rage, mit sMdfid)t auf bereit 93eurtl)eitung burd)

bie aufterbeutfdjen 9ftäd)te, barauf anfommt, baft in allen $t)afen berfelben

oon ©eitert beS 53unbe§ ein 58erfat)rett eingehalten roerbe, beffen bunbeStier*

faffungSmafcige Legalität aud) in formeller Se^ierjung attfjer groeifel ftefjt,

um fo metjr Ijalte id) mid) für oerpflid)tet, auf biejenigeu 93ebenlen aufmerlfam

51t ntadjett , roeld)e üou ®änifd)er (Seite gegen ba§ angetretene &erfat)ren oiel=

leicht erhoben roerben föitnten.

SSenn ein beutfdjer Staat fid) mit ber SunbeSgewatt in SSiberfprud)

befinbet, fo erleiben feine territorialen s3ied)te fo lange feine, nid)t gteicfjmafng

auf alle 93unbe§ftaaten antuenbbare 23efd)ranfungen, als nid)t befonbere 23e*

ftimmttngen ber ©j-cfutionSorbnung gegen itjn anroenbbar roerben. Um aber

bie letzteren in ®raft treten gu laffen, tft bie oorgängige Snneljaltung geroiffer

formen unb Triften, tote bie (SjefutionSorbnung fie üorfd)reibt, erforberlid).

©a nun bisfjer ein @j:etutiou§oerfal)ren gegen 2)änemarf nid)t eingeleitet ift,

unb erft eingeleitet werben fann, uadjbem burd) eine uugeuügenbe Antwort

SänemarfS ber galt ber ^idjterfüfiung feiner bunbeSmüjsig erfaunteit 95er*

pf{id)tungeu oorliegen wirb, fo lann erft naa) Eintritt be§ letzteren geitouufteS

an Stellung ber naa) ber ©jefution§orbuung oorgefdjriebenen Triften gegan-

gen roerben, naa) bereu Slbtauf erft ber 93unb, <golftein gegenüber, in ben

93efit$ berjenigen ejreptionellen 93efugniffe tritt, roeld)e auf ©runb ber (5j:elu=

tionSorbnung ber ©efaminttjett gegen Wi einzelne 93unb e§g lieb gufterjen.

DB üortjer, unb et)e eine Berufung auf bie ©j:efutionSorbnung ftattfinben

lann, atfo unter ben gero51jitlid)en 9xed)t§oert)ältniffeit be§ ©in^elnen gegen

bie (Sefammtljcit, ber 93unb eine birefte ^ubtifation in beut (Gebiete eines

93unbe§gtiebe§ oornefjineit ober in bemfelben amtlid)e Stnorbnungen eine»

93unbeScommiffar§ oljne @euet)migung ber £anbe§regierung oolljieljeit laffen

fann, ift eine nid)t minber controüerfe $rage, als biejeuige, ob unb inwieweit

ein Q3unbeSgticb angehalten werben fann, 53unbeSbefd)lüffe in feinem

(Staatsgebiete §u ratbliciren.'

2Sir Ijaben beibe £?ra9en bisher, nameutltd) bei ben SiScuffionen über

bie ^refjgcfcfcgebung, üerneinenb beantwortet, unb in ber lljat liifjt fid) aus

ben 23unbeSocrträgeu nid)t teid)t bie 23ered)tignng beS 93unbe§ gur ltnmittel*

baren SlitSübung oon ©efe^gebungS= ober ^cgierungsiuafjregctn in einem
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einzelnen 23unbeSftaate begrünben, fo fange nicfjt bie einfcljlägigen SBeftim* 1858

mutigen ber ©rdutionSorbnung rite gitr 5lnwenbbarfeit gebieten finb. 3uni 14.

Stucr) Dtbenburg ijat fidj beifpielSweife in ber 33entiud'fdjen Stngelegen*

fjeit, Söatjern in einer früheren ©podje in Setreff ber *ßref$gefefcgeoung einem

äfjnlidjen Stnfinnen mit ©rfolg endogen, unb es ift wotjt anjuneljmen, bafj

©änemar! biefe unb ätjtttirfje, mir angenblidlidj nidjt gegenmärtige Vorgänge

geltenb machen wirb/wenn e§ nadijweifen will, baft baS Sßerfaljren beS 23unbeS

einer legalen ©runbfage entbehrt, ©aft bie üon uns angefochtenen SBerfaffungS*

beftimmungen für bie Jper&ogtputer nicfjt jn Ütecfjt befielen, ift im ©runbe in

bcnt 23unbeSbefd)fuffe oom 11. Februar b. g. bereits gefagt worben. ©ine

unumwunbene SSieberfjolung beS StuSfprudjS fönntc oietleidjt bann eine

ertjöfjte prattifdje äöirlung f)aben, wenn bamit bie Tragweite beS ebenfalls

fdjon beftetjenben Inhibitoriums bis §ur Särjmung ber Stjätigfeit ber SRegie*

rung ausgebest würbe. Dfjne eine (Erregung ber ©inwotjner spolfteinS bis

ju einem minbeftenS paffioen SSiberftanbe ift aber and) tiefet ©ffeft immerhin

noct) jweifeltjaft, unb wenn ©ünemarf einen folgen SSiberftanb bewältigte, fo

würbe alSbann jur (Einleitung ber (Solution, unter ^Beobachtung ber erfor*

berücken Triften, gefdjritten werben muffen. 23ei biefer SBorauSfefcung Ijabe

id) nur bie morattjdje üEßirfung im Sluge, welche eS in ben ^erjogttjümern

macrjen würbe, wenn bie Äunbe oon ber Raffung eines berartigen 93unbeSbe=

fdjlnffeS auf aufjeramttidjem 2£ege jur Äenntnifj ber ©inwofjner gelangte.

Senn letzteres in amtlicher $orm ju bewirten, würbe, fo lange nidtjt baS @ta=

bium ber ©jefution eingetreten ift, otjne ÜDcitwirfnng ober ßulaffung ber

£üuifd)en 3xegierungSorgane tl)atfäcf)ltcf) nidtjt ausführbar fein, gumal für

^olftein nidjt einmal eine befdjwerbefütjrenbe 33et)örbe oorfjanben ift, an

wetdje ber 93unb feine gegen bie Regierung gefällte ©ntfdjeibung richten

fönnte. ©ine SDftttoirfung ber Sünifdjen 3?egierungSorgane jur 5tuSfürjrung

ober ^ßublifation feiner Sßefdjlüffe wirb aber ber 93uub nur burd) ein (Ejcefn*

tionSüerfafycen unb oorgängige ©rlebigung ber für baffelbe oorgefdjriebenen

formen in legaler SSeife erzwingen tonnen.

SMneS Dafürhaltens wirb beStjatb, wenn bie SDänifdje Slntwort unbe-

friebigenb ausfällt, bie Einleitung beS bunbeSmöfugen ©jcfiitionSprojeffeS

nad) Anleitung ber Slrtifel 3 seq. ber ©£etutionSorbuung oom 3. Sluguft

1S20 unter benjenigen üESegen, weldje ein redjtfidj zweifelhaftes ©ebiet ber

ÜBunbeScotnpeteng nidjt berühren, ber fürgefte fein, weil anbere 58erfuct)e, bem

$iete ttäfjer §u lontmen, bemnädjft waljrfdjeiulicf) auf benfe!6en SluSgangS*

pnnft jurüctfüfjreu.

3dj toeifj nidtjt, ob ber äftinifter üon ber Sßforbtcn ben Sani, welchen

ir)tn ®raf ©ecfenborff *) wegen feines ©ifcrS für bie ©tjre 3)eutfdjlanb3 abge*

1; ^reußiidjer ©efantter in äßfindjen.
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1858 ftattet fycit, in ber Xfjat gu oerbienen ftdfj benutzt ift. $5 er Sarjerijcrje SRinifter

3um H.
imn untnbgltd^ beabfidjtigen , bie crfte ber griften, mit welchen baS (Sjeftt*

tionSüerfatjren gu eröffnen ift, fdjon jefct, oor Ablauf beS geftellten jecf)§=

Wödjentlidjeu lerminS beginnen, unb ben beüorftefjenben geitabfdjnitt auf

gmei Triften gleichzeitig annehmen $u taffen, nämlid) auf bie fed)Swöd)entlid)e

fjrift, meiere ©änematf px ©rfütlung feiner bunbeSmäfngen Berpflidjtungen

am 20. SOZai er. geftetlt Würben ift, unb auf benjenigeu „turnen Xermin",

melden bie BunbeSüerfammlung §u ftellen fjat , nadjbem fie fid) auf erfolgten

Vortrag ber ©£etutionS = ßommiffion überzeugt, baf3 ©änemarf feineu

bunbeSmäfngen Berpflid)tungen nidtjt nachgekommen fei. ©S mürbe oon Snter*

effe gemefen fein, wenn ©raf ©eefenborff ben SKinifter üon ber Sßforbten oer*

anlaßt tjätte, baSjenige abfürjeitbe Berfatjren , weldjeS er fid) oor Ablauf ber

an 2)änemarf geftetlten $rift als bunbeSred)tlid) mogtid; benft , nätjer yü. be*

§eid)nen, unb fid) namentlich barüber auSpfpredien, ob Baoern, um £)äne=

mar! gur ©rfüttung feiner BunbeSüftidjten anjidmtten, ein anbereS Mittel

üorfd)Iagen will, als baS atlerbingS fdiwerfätlige ber BunbeSejetution.

®ie tjiefigen Bertjältniffe machen übrigens nidjt ben (Siubrud, als ob

gerabe Batjern gu einem energifdjen unb fd)leunigen Borgetjen gegen ©äne=

mar! bie Jpanb bieten wolle. gwifd)en <perrn oon Bülow einer* unb meinen

ßollegen oon Dfterreid) unb Gattern anbererfeitS finbet, wie ict) äufserlict)

wal)raef)men fann, ein lebhafter ©efdjäftSüertetjr in oertraulictjen SBefprcc^un«

gen ftatt, bereit Snfjalt idt) nict)t lernte,

yiaä) bem, was mir aber §err oon Brodborff in Söerlin *) über bie Un=

terrebungen fagte, weldje <gerr oon Bülow üor 3(bgabe ber legten 3)änifcr)en

SDcitttjeilung mit jenen beiben sperren getjabt tjat, unb nad) bem Snfjalte beS

urfürünglid) Oon §errn oon @d)ren! entworfenen unb oon §errn oon ber

Sßforbten gebilligten Referats 2
) wirb eS fdjwer $u glauben, baf$ bie tjiefigett

Beforedjuugen unb bie Beftrebungen beS SKündjener ßabinetS ein fdjleunigeS

unb energifdjeS Berfatjren gegen SJänemar! $um ßiele l)aben füllten.

Snbem ict) (Sw. ©jcetlenj bie oorftetjenben Betrachtungen jur (Srwägung

^u unterbreiten für meine *ßffidr)t tjalte, befdjeibe idt) mid) für ben ^att, ba^

<pod)bicfetbeit einer anberen Sfaffaffung ben Borstig geben füllten, unb modjte

uur nodt) anljeimftetlen, bafc wir oon Berlin aus audt) bann, wenn ©w. ©jeet*

lenj meine Sluffaffung ridjtig finben, !eine ©drjritte tf)tut, um bunbeSredjtlidje

Bebenfen gegen bie 9tuSfüt)rbarfeit Saoerifdjer angeblidtjer i8efdr)teunigung§*

oerfudje ju erbeben, audr) ben Snljalt be§ (SrtaffeS an ben ©rafen gtemming

unter alten Umftäuben als einen Beweis unferer Bereitwilligteit 51t förber«

lidjer 93et)anbluug Wirten taffen , ha oortommenbeu ^alts bie juriftifdt)en

1) 2)änt|d)er ©efanbtcr am ^reufjifcfjen £oje

2) cf. Utlunbe 14 :J.
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ßmeifel in ben Sluäfcfjufcoerrjanbtuugeu auefj ofjne meine S3eif)ülfe geroif; üjren 1858

2(u§brucf finben merben". 1
)

3uni u.

160. 23erid)t, betr. bie 3Wij?jlänbe Bqügttd) ©croäfiruna, oon ^emune*
rattonen an $reu§ifcf)c SUftittatrS fettend bcö SunbcS. Gfjaraftcr ber

btcnftltdjcn Stellung ber in ben 23unbesifejhmgcn ficfjcnbcn $rcu§ifd)cn

Offnere. 15. Simi 1858.

„3n ^olge @to. ©jeettenj ©rtaffe§ öom 24. 9ttär§ er. 2
) tjatte tdj midt) bei 3uni 15.

Gelegenheit ber SIbftimmung über bie Stnträge be§ 9Mitair=21u3fcfjuffe§ toegen

^erftettung be§ burcr) bie 'pulüerei'ütofion in SOZainj befdjäbigten 83unbe§*

eigenttjuntö in ber SBunbeStagSfifcung öom 26. ÜDMrj er. (§. 159 ber ^ßroto=

fotle) gegen bie beabfidjtigte 23emtttigung üon Sftenumerattonen an bie Ä.

©cnie*Dfftjierc ausgebrochen.

Sei ben SBerfjanblungen, meldje über biefen ^ßunft im 9J£ititair=2(u§fdmffe

ftattfanben, waren alle SDfttgfieber beffelben über bie Unjuläffigfeit einer fol-

gen 53emitligung in bem ©rabe berfetben Meinung, bajj einige meiner Sollegen

in jiemlidr) ftarfen §Cu§brücfen ifjr 95efremben über bie oon militairifdtjer (Seite

erhobenen 3tnforüd)e auf ©ratififattonen erllärten. ©§ mürbe babei mißfällig

bemerft, mie oon ben im Sioil ober Stttlttair in 33unbe§gefcr)äften fungirenben

Beamten jebe§ 2(bmeid)en trjrer bienftlicrjen SSerricrjtungen oon bem alltäglicrjen

SSege, uub jebe gefegentticr)e©rr)öf)ung be§9Cnfprucr)§ an itjre Xfjätigfeit benu|t

merbe, um aufjerorbentlicfje ©ratififatiouen 51t erlangen. SGBenn c§ an fief»

jerjon giemlid) peinlid) mar, bergfeidjen Erörterungen mit Se^ug auf $. Offi*

giere öernerjmen ju muffen, fo mar e§ jebenfatt§ unermartet, ba$ ber abgelehnte

Slnfprucrj oon Seiten ber Ä. ®enie=£>ireftion in SJtoinj, unter ^Befürwortung

1) Ser ^OJtntftcr öon 9ftanteuffet t^eitte £>errn öon 33i«marcf in Srroiberung feine«

Sericf)t« 2lbfcbrift einer 25eöefcb,e be« ©rafen 33uel öom 14. 3uni mit, roonacb, ftcb, berfelbe

im ©anjen mit bem Snfialte be« Srlaffe« an ben ©rafen gtemming öom 9. 3uni (cf.

oben ©. 329) einöerftanben erflärte, roieroobt er beffelben nicfyt erroälinte. 3u Süufefmng

ber formellen Sßebanbtung ber grage föracb, ficf> ©raf ißuol, im SÖBefentltcfjejt gleich §errn

öon 23i«mard, babin au«, baß bie 23eftimmungen ber 3Sunbe«ej:efutton«orbnung eittjU*

galten feien. „Sßäfyrcnb roir bie 2lnfid)t geäußert baben, baß eöentuetl ein 33uttbeöcom=

miffar nacb, Jpolftem entfenbet roerben möge, gellt ber SSorfdjlag be« ©rafen S3uol bafyin,

eine Sommiffion öon bret 2)iitgliebern, au« Preußen, Satjcrn uub §anuoöer, 51t ernennen,

um, unter Unterftü^ung ber nötbigen £ruööen, ben 51t faffenben 23mtbe«befcbluf3 jur 2tu«=

fübrung ju bringen". 3)er Säßitttjter öon SDiantcuffel erfucfyt §errn öon 2?i«marcf, ibm

feine 2lnfitf)t über biefen 3?orfd)lag fo roie überbauet bie (Erwägungen mögticbjt umgebenb

mit5un)eilen, ju benen ibm biefer gan$ öcrtraulicf^e Srlaß be« ©rafen 23uot 9?erantaffung

gebe. (Srlaß öom 16. 3uni 1S58.) ®ie 3Sericbter[tattung be« §errn öon 33i«mard beftnbet

ftdj in ber Urfunbe 161.

2) 2)er 3Jcini[ter öon SDJanteuffet bitte ftd) in biefem Srlaffe, beut Anträge be« §errn

öon 33i8marcf entförecfjenb, gegen eine ^ofttion ait«gcförocb,en, au« »elcber Remunerationen

für ba« bureb, bie arbeiten ber Sftainser ^ulöererölofton „ungemein angeftrengte ^erfonal

ber @enie=2)irettion betoiüigt »erben foüten". (cf. ^rot. 1858. § 111 sub Siffer 10 be«

2(u«fcbu6bericb,t«.)
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1858 be§ ©ouoernementä, roieber aufgenommen mürbe, nadjbem bie ?(nfid)t ber

3uni i5. $. «Regierung burdj bie Slbftimmung im ^rotofotte oom 26. Wl&t% er. ber

geftungSoerjörbe befannt geworben mar. Sie Anregung tion (Seiten be§

©ouüernementS ift buref) bie in 2tbfd)rtft beigefügte birelte Eingabe an bie

33unbeö=93Jititaircommiffion erfolgt. Söenn bei un§ bie bei Öfterreid) unb ben

anberen ©arnifon gebeuben SBuubesregierungen ftreng burcrjgefütjrte ©inridfj*

tung getjanbfjabt mürbe, bajs bie geftung§bet)örben fid) ofjne Genehmigung

ber Regierung, meld)e fie aufteilt, unb ofjne oorgangige tantnif? be§ betreff

fenben ©efanbten ober 90cititair*$cüotlmäd)tigten in feine birefte ßorrefponben^

mit ber SDtiiitaircommiffion einlaffen bürfen, fo tjätte e§ menigftenä nicfjt üor=

fommen fönnen, ba£ eine ®. 9#ilitairbefjörbe ein ©efud), mie ba% anliegenbe,

ber 2>i§cuffion ber $unbes=9ftilitaircommiffion unterbreitet, in meinem bie

$lbnut$ung ber ©quipirung ber Offiziere bei bem angeftrengten SMenfi als bciZ

t)auptfäcr)ücr)e SDZotio für eine benfetben üom 83unbe ju geroätjrenbe ©ratifi*

fation fjingeftettt mirb. S)ie antiegenbe ©ingabe f)at unter ben ermähnten Um*

ftänben ben Gfjarafter einer Sfopellation, metdje ?|Sreuf3ifcr)e Offiziere gegen bie

(Sntfdjtiefjungen ber ®. Regierung bei ber 93unbe3=9)cititaircommiffiou ein«

legen, um burd) biefe eine ©etbbennltigung 31t erhalten, bereu Stnnafjme bie

®. Regierung mit ber (Stellung ifjrer Offiziere unb mit ben Sntereffen be§

2>ienfte§ nid)t oerträglid) finbet. ^e ernfter unfere Offiziere im ©egenfa^ $u

ben £>fterreid)ifd)en unb 23atjcrifcr)en ba§> $hmbe*ücrf)äitnif3 auffaffen, unb je

teidjter fie babei erfal)rLtng§mä^ig in ben galt fommen, ifjre ^flidjten gegen

bie &. Regierung itjren gwtftionen im 23unbe»bienfte unterguorbneu, um fo

mefjr glaube icf) ©m. Sjcellenj bitten §u follen, in @emeinfd)aft mit bem §errn

&rieg§=9Jcinifter bal)in mirlen 31t motten, bafs ben bie£feit§ in ben 23unbe§=

feftungen oermanbten $. Offizieren jeber ßweifet üt> er °^e SRcitur if)rer bienft=

lidjen Stellung gehoben merbe.

9ftan f)ört oon beufelben nidjt feiten bie Ueberjeuguug au§fpred)en, bafj

fie „im 2>ienfte be§ 93unbe§" ftünben, mäljrenb fie bod) in ber %§at im Sienfte

(Sr. 9tt. be§ &önig§ oerbleiben unb in biefem mit ber 31u§übung berjenigen

^unftionen beauftragt merben, meldje ^reufjen bem Sömtbe gu leiften ba§> s3ied)t

unb bie 9ßftid)t l)at. 2)er (5ib, meld)en fie bem 23unbe leiften, enthält in feiner

SBeife eine ©ntbiubung oon bem Äöniglid)en 2)ienft, unb mirb festerer meber

bei bem (Eintritt in eine 23unbe£ftette fu§penbirt, nod) hä bem ßurücftreten in

ben inneren ®ienft <Sr. 3ft. be§ ÄönigS erneuert. $on bem ©eneraf;ßieute=

nant öonüieifcenftein 1
, ber mit ben Ijiefigen SBerf>ältniffcn oollftänbig oertraut

ift, täfjt fid) gemif3 erroarteu, baJ3 er bie .ßmedmäfngfcit ber Slnorbnungen be§

§errn Sfricg^üDcinifterS oom 31. 9JMrs er. in betreff ber mit bem St. 93älitair=

23eüottmäd)ttgten 31t untertjattenben SSerbinbung auZ eigener Ueberjeugung

1 incc=©mtt:crueur ber 5?unbe?fe[tuncj Main]
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öottftänbig raürbigt. dagegen wäre e§ oiedeidjt wünfd)en§wertt), wenn burd) 1858

ba% ©ouoernement ber ©cmc^ireltion, namentlich aud) bei ber bem SSerneljmen 3unt 15.

nad) in Au§fid)t ftetjenben ^ceubefefeung berfelben, jeber ^weifet barüber abge=

fcfinttten mürbe, ba$ ber ©enie^Sireltor nicr)t im Sienfte be§ 23unbe§ ftefjt, fon*

bem im Sienfte ©r. 9Jc. be§ ®imig§ feine Munitionen für bcn 23nnb oerfietjt". 1
)

161. ^cridjt, betr. bie 23orfd)läge Djtcrrcid)3 jjinft$tlt$ ber gegen

Sänemarf ju ergretfenben 3#ctBregcln. 9ftobaütät ber Grct'ution unb

ber 23ct()eiligitng $reu§cn$ an berfclbcn. 9iot^menbtgfcit ber WliU

betfjeiügung Ditcrretcl)3 , ober ber ©eftelhmg be$ (SommijfarS burd)

einen brttten &taat 2öaf)l ber Kontingente bei ©cftcüung ber @jc*

tntionUtvtypm. ®erüd)t \)on ber (Sntfcnbung Dftcrrcid)ifd)er Äricgö*

fd)iffe nad) ber 9Zorbfee. 17. Sunt 1858.

„@w. (Sjcettenj ©rlafj üom geftrigen Sage 2
) nebft ber oertraulidjen S)e* 3um 17.

pefetje be3 ®rafenS3uot an ben $reit)errn oon Voller oom 14. er., bie Sänifcfye

Angelegenheit betreffenb, t)abe idj Ijeute ermatten, bin inbeffen nad) ber langen

Sauer ber heutigen ©i|ung nidjt im ©tanbe, gegenmärtigen 93erid)t oor ?ßoft=

jdjtufj 51t ejpebiren.

©raf 83uot ift ber 2tnftcf)t, ba$ nnr in ben, burd) bie 95unbe§eje!ution§*

orbnung oorgefdunebenen formen weiter üorjugeijen fei, jugleid) aber fdjlägt

er eine Abweidjung oon benfelben batjin üor, bafj bie Söeftimmwtgen be§

Artilel3 3 ber ©rtlution§orbnung leine Anmenbung gu finben Ijätten, fon=

bern bie in bemfetben üorgefd)riebene $rift al§ erlebigt burd) bie bisherigen

an Sänemarl ergangenen Aufforderungen anjufefjen fei. ©r begießt babei

bie SSorte „nad) Q3efd)affenl)eit ber Umftänbe" auf bie fjrage, ob überhaupt

eine folerje erfte $rift erforberlid) fei, wäfjrenb fie nad) bem £ejrf be§ Artifelä 3

bodj moljl nur auf bie Sauer be§ anjufceraumenben Xetmin§ Anmenbung

finben lönnen.

Saft bei Einleitung be§ @rtfution§üerfaf)ren§ oon ber erften ^Beteiligung

be§ ©£elution»=Au§fd)uffe§ an brei Triften geftellt werben muffen, ift biäfjer

oon ben buubeäredjtticfjen Autoritäten (cf. SHüber „Seutfd)e3 (Staatsrecht"

§§ 178
ff.) unb wirb aud) je|t oon benjenigen meiner ßollegen, bie idt) barüber

geljört tjabe, a(§ unzweifelhaft angenommen. $n früheren analogen Rotten,

beifpiet§weife in bem be§ £>er§og§ oon 23raunfdjweig im Qatjre 1830, ift

gleichfalls ftrenge barnad) üerfaljren worben. ©§ würbe mit ber Erfüllung

biefer Formalität ein erheblicher ßcitüertuft nicr)t nottjweubig oerbunben fein.

Sie @jefution§*©ommiffion lann üjren, bem Artifel 3 entfpredjenben S3erid)t

unmittelbar nad) Ablauf ber gefreuten fed)§wöd)igen grift einbringen, unb

1) Sine Remuneration ber gebauten 5ßrmfjtfc$eit Offiziere itntcrHetfct bemrtädjft.

2) cf. ofcett 3. 333, Rote 1.
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1858 bie crfte $rift lann in S3etrad)t ber früheren Aufforberuugen fefjr turg, menn
3uni i7. man tüttt , auf mir adjt £age, bemeffen unb bamit bem ^ormmangel oorge*

beugt merben, welcher fotift fef;r toaljrfdjemlidj eine Ijerüorragenbe SRolle in

fpäteren 2)änifd)en ©ebuctionen fpielen mirb.

SBenn bie jeijt laufenbe $rift üon fedf)§ 2öocf)en bereits auf ba& ©jefit*

tionsüerfatjren angerechnet werben foüte, fo Ijätte fie aucf) am 20. Stlcai unter

biefer Anbrofjung geftellt merben, unb ©rgebnijj etne§ Vortrages ber ©je!u*

tion£ = ßommiffion fein muffen. Statt beffen mar itjr ©fjarafter aber lebigtid)

ber, bafj eine Anforberung, meiere urfprüngticfj gang allgemein unb otjne

Termin geftellt mar, unter Anberaumung einer $rift, ofjne alle 23egugnat)me

auf bie ©rrfutionSorbnmtg unb ofjneäJMtiüirfungber ®rrfution8*(Sommiffion,

mieberfjolt atfo ein ©jettatortum erlaffen mürbe, mie e§ überall einem ©je*

futionSüerfafjren üorfjergugerjen pflegt, ©rft burdf) ben Sefd/lufe üom 11. $e=

bruar er. ift ber ©äniferjen Regierung gu erfennen gegeben, ma§ ber Söunb

üon iljr forbert, barauf ift fie einmal unter ^riftftetlung ejctttrt morben, unb

lönnen babjer mofjl bie erften ©jefttttotiSaitfänge erft nad) Ablauf biefer $rift

aU beginnenb augefefjen merben.

9)ceine§ ®afürt)atten§ fottte unter biefen Umftänben bie 23unbe§üer=

fammlung auf bie dorn (trafen 93uol angebeutete üüftobalität nicfjt eingeben,

fonbem bie formen ber ©rrfution^orbnung gang genau einhalten.

2öa§ nun bie üom ©rafen 23uol weiter in 9lu§fid)t genommenen ©Den*

tuatitäten anlangt, fo erlaube icrj mir üorgufctjlagen, bafj mir an bem ®runb*

fatje feftt)atten, in allen ben ©tabien biefer ©aerje, in roelcfje nicfjt ber ge*

fammte 23unb gur Xfjätigfeit berufen ift , entmeber beibe beutfdje ©rofjmäcfjte

ober feine üon iljnen einmir!en gu laffen, nietjt aber barauf eingugefjen, ba%

Sßreufjen neben gmei SJcittetftaaten eine üormiecjenbe 93ett)eiltgitrtg unb 25er=

antroortung übernimmt, mäfjrenb Öfterreidj fidt) jurücfrjält. Statt ficr)

nadj Sage ber (Sadje abfeljen liefte, bafs ^5reu^en in ben (Stellungen, meiere

bie Sepefdje be§ ©rafen 33uol un§ gubenft, feinem Berufe, bie 9ted)te unb bie

©f)re be§ 23unbe§ nad) auf$en gu üertreten, in einer glängenben unb erfolg*

reidjen SSeife mürbe nadjfommen !5nnen, fo mären bie 95orfcf)täge be§

Wiener (Sabinet§ getuifj mit ®an! anjunefjmen, mürben aber auetj bann fcfjmer*

lief) gemadjt morben fein. SSie mirb fidj praftifdj bie 9Mle geftalten , meldje

bie beutfdjen Sommiffarien • unb irjre Gruppen in §olftein fpieten merben?

2öenn nicfjt fdjon bie 9iüdfidjt auf bie ©uropäifdjeu 93erl)ättmffe, fo mirb

ba§ ßommifforium , meldjeS ber 23unb ertfjeilt , itjrer Xtjätigfeit an ber ©iber

eine ©renge fetten. 9cad) bem, ma§ bistjer über bie Abfidjten Sänemarfl üer*

lautet, mirb bem ©iumarfdj ber ©rtfutionätruppen nict)t§ in ben 2öeg ge*

legt, audj nicfjt mit einer 33tofabe ber beutfdjen lüften barauf geantmortet

merben, fonbern mau mirb bie ©j:efution§truppen gu Saften ber 23 e*

üölferung §olftein§ ftefjen, unb bie Sioit^Sommiffarien bie SSerfaffuiig
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gwlfteinS bis an bie @iber organifiren laffen, unb abwarten, ob ber SBunb isss

eine wettere gtrittatitie wegen ©djteSwigS ergreift. tiefer ßuftanb ber 3uni n.

Singe wirb weber ben Slnforberungen ber öffentlichen SOceinnng in SDentfct)-

tanb , nod) ben äBimfdjett ber SDeutfd^en in ben §erjogtt)ümern entsprechen,

welche in (Scr)te§ruig fowofjl, wie in §otftein tt)re Abneigung gegen bie

Schöpfung eines ^»olfteinfcfjen ©onberftaateS üietfacr) bofnmentirt tjaben.

Sennodj mufj ber SSunb ofjne ßweifel °en angebeuteten 2£eg mit ber

(Sljefution geijen, ba ein anberer nidjt offen ftetjt ; aber eS bürfte ntctjt ju wün=

fetjen fein , bafj üorjugsweife Sßreufjen ber oftenfible Xräger beS ganzen SSer=

fabrenS wirb , nadjbem fief; eine ootiftänbige unb bie öffentliche SReinung be=

friebigenbe Sofung ber geftetlten Stufgaben ebenfowenig, wie bie Gelegenheit

gu irgenb wetdjen glänjenben Seiftungen babei erwarten Ktfjt.

9cac^ bem früheren Sßertjatten Öfterreid)S in biefer ©acfje bürfen wir

wof)l erwarten, baf? baffetbe jebe Söesieljung, in welche ^reufcen, of)ne gtetct)=

mäßige ^citbettjeiligung DfterreidjS, jurßöfung bergrage tritt, benutzen wirb,

um uns bei ben Sabinetten eines brängenben ©iferS, unb in ber treffe ber

Saurjett anzunagen, bafj bie unüotlftänbigfeit ber (Erfolge uns §ur£aft'ge=

legt unb ber ganzen Slngelegenrjeit bie Färbung einer fpecififdj ^reufnfdjen

gegeben wirb.

9cac^ meiner Stuffaffung wäre eS batjer §u wünfdjen, bafe, wenn nur (Sin

ßiöil'Sommiffar fungiren füllte, biefer weber oon Sßreufjen, nod) oon Öfterreicf)

geftellt werbe, um auf biefe SSeife bem rein beutfdjen ßb,aralter ber (gacfje

einen SluSbruct §u geben ; wenn aber bie betreffenben gunftionen oon einer

ßommiffion ausgeübt werben, baft entweber Sßreufjen unb Öfterreict) , ober

feines oon beiben in ber ©aetje oertreten werbe, ©iefelben Erwägungen finben

aud) auf bie Stellung ber (S^efutionStruppen Stnwenbung, welche nad) ben

bunbeSred)tlid)en SBorfdtjriften mit ber beS Siüil=(£ommiffarS oon einer unb

berfelben Regierung erfolgen follen.

Sperr oon ©cfjeel^leffen fagte mir , bafc eS in SDänemar! befonberS oer= .

lefeen unb bie Sftadjgiebigf'eit erfdjweren würbe, wenn bie ©jefutionStruppen

nur oon Heineren (Staaten , wie etwa Jgannooer unb 9)cetflenburg , ofjne 93e-

tljeiligung ber beiben ©rofsmädjte, geftellt würben. £>iefe ©rwägung ift olme

ßweifet ricfjtig, unb würbe eS ficr) empfehlen, wenn an einer ©jpebition, bei

welker eS üoraitsficr)t(icr) nid)t jum ©ctjlagen fommt , fonbem nur in einem

bunbesrect)tlicr)en Stet bie gatjne beS 33unbeS gegeigt wirb, mehrere Sontin*

gente, jebeS in geringer Slnjaf)!, fid) beteiligten. SJcamentlid) aber würbe eS

wichtig fein, bafj Öfterreid) ben (Sinbrucf, welken fein SBertjalten wätrcenb beS

SDänifcfjen ÄriegeS f)interfaffen fjaben mufj, unb baS Söorurtrjeil, als ob eS fid)

um eine nidjt allgemeine beutfdje unb namentlich fürCfterreitf) unwichtige ©ac^e

Ijanbele, baburd) befeitige, bafj wenigftenS bie Cfterreid)ifd)en färben, wie ge=

ring aud) bie Q3etf)eiiigung numerifd) fein mag, bei ber (Srtfution gezeigt wer«

Spoftfjing er, $reu§cn im Sutibestag. 3. 22
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185S ben. ^ebenfalls würbe idj oorfdjtageu, baran feftjufjatteu, ba$ weber $reuf3en

3uiü it. nod) Dfterreid), eiltet otjne ba§ anbere, bei ber ©adje beteiligt werben fönuen.

Über bie $rage, meldte ÜÜJcafjregetn burd) bie ©jrefution oon S)änemarf

errungen werben folleu, fcfyeint ba§ Söiener Sabinet mit ©w. (Sjceüeng @r=

taft an ben ©reifen gtemming oom 14. b. 9K. fid) gaitg im ©inoerftänbniffe

511 befinben, unb täfjt fid) mo(]l feilt anbereS $iel §unäd)ft feftftellen, al§ ba§=

jenige, bie redjtswibrigen (Sefetje in ben §ergogtf)ümern einher Äraft $u fe^en.

Sttetne SSebenfen in betreff ber SSorfct)täge be§ (trafen Söuot begießen fid) nur

anf bie $orm be§ 23erfaf)ren§ unb auf bie 9tollenoertt)eitung unter ben SBmt*

beäftaaten.

9U§ (Suriofum erwähne id) f cf»Iie^Itcf> eines ©erüdjteS, bafe Dfterreid), im

$aüe be§ (SinrüdenS oon ©£efution§truppen in bie §erjogtt)ümer, bie ©e*

tegenfjeit benutzen will, feine flagge üor ber @tbe= unb SSefermänbung $u ent*

falten, unb jur SSorforge für ben ©djujj be§ beutfdjen §anbel§ einige ÄricgS*

fct)iffe in bie 9corbfee fdjiden werbe, ©inem feinblid)en ßufammenftofi mit ber

SDänifdjen @eemad)t würben biefelben fd)Werlid) ausgefegt fein. £>fterreid)ifd)e

SStätter tjaben fd)on frütjer Stnbeutungen in biefem ©inne gemacht, neuerbingS

finb mir fold)e oon (Seiten einer auswärtigen ©efanbtfdjaft t)ier §u Xtjeil ge-

worben". 1

)

162. 23ertrauücf)e$ 6d)reiben an ben SOitnifter $rfir. 0. 9)?antcuffet,

betr. bie Scbanbhtng $reu§cn3 am 23unbe. Süfttttcl $ur Herbeiführung

befferer 3uftänbe. SScrfud^ ber $ermittelung befferer ^Beziehungen

$toifd)en $mt§en unb Djterretd) burd) $>crrn 0. Derben. 9lnftd)ten

bc3 (Brafen 0. £Rcd)bcrg über bie $u ergreifenben 9)ta£regeln unb $er=

fiänbigung über eine neue SunbeSpolitif unb bie Üfaftatrer $rage.

(Sntwtcfetung be$ $rcu§ifd)cn StanbpunfteS burd) £>errn 0. Stamaril

(Soentuatttät im ^aik einer SDZajoriftrung $rcu§en£ in ber Oiaftatter

$rage. Einleitung oon $crbanblungen in 2ßten burd) ©raf 0. dtedy-

berg. £>errn ü. 23i3marcf'$ (Sinbrucf oon bem Vorgänge. QluSjtcfyt

auf eine 9lUian$ jtoif^en $reu§cn unb Dfterreid). Gattung ber Dftcr^

reid)ifd)en treffe unb Diplomatie. 21. Suni 1858.

3uni2i. „©10. ©^cetteng beehre id) mid) 9cad)ftef)enbe3 in Setreff einer Unterre-

bung mit ©raf s^ecf)berg über bie IRaftatter §rage 51t beridjten.

1) 2)er SWtntpct ßen 3)lanteuffel läßt auf biefen üBerid?t unterm 21. Sunt 1858 eine

9iotc an ben ^reufsifd^cn ©efdjäftsträger, ©rafen tton glemming, in Sien ergeben, worin

er fid) mit bem 3$crfc^lage be§ ©rafen 33uot einserftanben erflärt, ba^ in ber ©adjc ftrenge

in ben burd) bie 33unbc8ej;etntion§orbnung ^orgei^riefenen formen »citcr 51t gehen

[ei. SBüni'c^cnötvertft, ja uotlnvenbig fei eö aber, ba^ baä öfterreid}ifd;e Safcinet fief) geneigt

fänbc, aud; feinerfeits an bcr Sommiffion Behufs S?erbaubUtng mit ben 2>ämf<$en Som=

miffareu, et>entucU jut §erftettung beg früheren ßuft™^^^ unter Sutfcnbung einer »om

SBunbe 5« beftimmenben Sru^tcn^aM unmittetbar Soweit 311 nefemen. 2(nberen gattä

glaube ^reuBen bie (Ernennung eine? 93iiube§commiffarö feiten? einer ber mittleren beute

fd^cn Regierungen befitrivorteu 311 muffen.
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23or einigen lagen fud)te midj ber Medtenburgifdje ©efanbte auf , um 1858

mir mitgutljeilen , ba§ Se. &'. §. ber ©rofjljerjog ü)n augemiefen tjabe, fid) W21,
bie SBermittehmg befferer SSegiefjttngen jtuifdjen Sßreufjcn unb Dfterreid) am

93unbe nod) tior feiner Slbreife oon f)ier öcrfönlid) angelegen fein ju {äffen,

©r fragte mid) um ^Hatt), mie er fid) biefer Aufgabe entlcbigcn tonne, unb itf)

tiermieä ü)n primo loco an ©raf 9xed)berg.

2Bie §err üon Derben felbft fid) fjat überzeugen tonnen, beftefjen bie 3er*

mürfniffe öeiberörojjmädjte amS3unbe mefeutlid) burd) bieStotljnjctjr^reitfjenS

gegen Dfterreidj unb beffen Majorität. SERit ben Stngriffen mürbe and) bie

Stbmetjr auffjören. sßreufjen tann nidjt julaffen, bafc e§ am SBunbe nicr)t wie

ein ©rittet oon ©eutfd)tanb , fonbern mie ©ine unter ben fedföeljn öon Öfter*

reid) präfibirten (Stimmen betjanbett mirb. ©er 83unb tann auf bie ©auer

nidjt feine Aufgabe erfüllen, menn nidjt jeber ber beiben ©rofnnädjte auSbrücf*

lief) ober ftittfdjtoeigenb ein SSeto toenigftenS für folc^e ^nüe jugeftanbeu mirb,

mo fie ber Gompeten^ eine§ Majorität§befd)Iuffe§ miberfprid)t. dasjenige

©rittet öon ©eutfd)Ianb , meld)e§ bie übrigen (Staaten bitbeu , befitjt biefe§

23eto tiermöge feiner Stimmenjal)!. Dfterreid) tieftet baffetbe tfjeils tiermöge

ber ^räfibiatgenmlt , ttjeitg tiermöge ber ©t)atfadje, baft e§ bie Majoritäten

leitet. $ür jebe§ Mitgtieb ber gegenwärtigen 33unbe§tierfammtung ift e§ ein

unbenfbarer $all , baft Dfterreid), menn e§ bie (Sompetenj ber Majorität be=

ftreitet, mit ©rfotg majorifirt, ba^ feinen Anträgen bie Prüfung burd) einen

5Iu§f djufj ober burd) bie Mititaircommiffion oerfagt mürbe , unb baj3 über

feinen Söiberfprud) gteictj bem be§ tteinften Staate^ ofjne 3Sermittetung unb

otjne 23eadjtung jur Xage§orbnung gegangen merben fönnte. SBenu nun bie*

fetbe 9?üdfid)t auf ^reuften nidjt genommen, menn bie miebertjotten 5ßerfucr)e

^ßreu^en§, angemeffenere SSertjättniffe Ijerbeigufürjren, mie uodj gittert bei ber

Sorrefponbenj über bie 9?eformtiorfdjtäge be§ £>errn oon 93euft, tion Dfterreid)

gurüdgemiefen morben finb, fo bleibt für ^ßreuften jur Herbeiführung befferer

^Bejietjungen ber 93unbe§ftaaten unter fid) nur baZ Mittet übrig, ben ttjatfäcr)*

tid)en S3emei§ ju führen, bafc ber 93unb, ofjne $reuf?en§ (Sinüerftäubnifc für

bie ßmede feiner Majorität §u geminnen, ben letzteren nidjt ju entfpredjen

tiermag. ßu biefem 23efjufe empfiehlt e§ fid) , bie nädjfte tiortiegenbe $rage

tion einiger Söidjtigfeit 51t biefer Söemeiäfüfjrung 51t benu^en. %d) mürbe ba=

|er audj bann, menn bie 9iaftatter Stngetegentjeit tion geringerer tiotitifdjer

3ßid)tigt"eit märe, e§ ber ^ßreufnfdjen ^otitil für entfpredjenb tjalten, ben

SBiberftanb gegen ba% Sßerfafjren Dfterreidjä unb feiner näheren SScrbünbeten

unter aßen Umftänben f tauge fort^ufe|en , bi§ eine Serftänbigung mit un§

tion ber anberen Seite oerfudjt unb tjerbeigefütjrt mirb.

§err tion Derben ftimmte meinem 91aifonnerneut in alten ^mitten bei,

unb gab ju, ba% bie Sdjutb ber obmattenben Mifcoerrjöftniffe wefentfid) bei

ber ^otitif Dfterreid)» 51t fud)en fei. ©r natjm fid) oor, mit bem trafen 9iecf)=

22*
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1S58 berg in biefem Sinne jn reben. ©inige ßett baronf befudjte er micf) wieber

Suni 21. un0 tfjeüte mir mit, bajä ®raf 9ied)6erg nidjt nnr üon bem Söebürfniffe einer

SSerftänbigung auf baS tieffte burd)brungen fei, foubern aud) feinerfeits ein*

räume, ba|, bei ber bistjer üon Dfterreid) unb ber Majorität befolgten Sßtflüif,

ein gutes 35erf)ättnij3 jtt Preußen auf bie Sauer fcfjwertid) erreicht werben

fönne. Sie Sdutlb ber jetzigen SBerftimmungen falle aber weniger bem ©rafen

23uot als ben 9Jcinifteriat^eferenten jur Saft. ®er ©raf 33uot fjabe nierjt

bie ©ewoljuljeit, bie beutfdjen 51ngelcgenl)eiten felbftänbig ju bearbeiten , unb

eS werbe beSljatb ber Slmmofität ber §erren üon 93iegelebeu unb üon 9Jlet)fen=

bug ein 51t weiter (Spielraum gelaffen. äta tonne jtoar mit Preußen nidjt

einen förmlichen Vertrag über ein gegenfeitig einguräwnenbeS ßuftimmungS*

reetjt abfdjließen, benn ein folct)er würbe baS SDtifjtrauen ber übrigen SSunbeS*

ftaaten weefen. ü)can muffe aber tt)atfäd)tid) §u einem SSerpItttiffe gelangen,

weldjcS einem fold)en Verlangen entfpredje, man muffe Sßreufjeit eine ©arantie

bafür geben , unb eine folcfje lönne üielleidjt in bem StuSfReiben ber erwütjn*

ten 9Dcinifterial=9?eferenten aus ber StaatSlanjlei liegen. 33teIXetcf)t laffe fid)

auf foldje ©runbfafce t)in eine münbtidje SSerftänbigung beiber ©abinette in

bem Sinne erzielen , ba$ man bie SsEBtrffamfett beS S3unbeS oon Seiten beiber

©roßmädjte melji* als bistjer einfdjränfe , unb il)r biefelben ©renjen anweif e,

innerljalb bereu fie fid) üor 1S4S bewegte, ©ine folcfje SBerftänbtgung l)ielt

©raf 9xed)berg für möglid), wenn man in biefefbe gitgleicr) bie fdjwebenbe

sJtaftatter $rage inbegriffe, um fie im Sinne CfterreidjS 51t erlebigen, üföenu

baS ©ingeljen SßreufjenS auf biefen *ß(an einigermaßen üerbürgt fei, fo glaube

er, bafc es atlerbingS an Öfterreid) fei, eine Snitiatiüe §u ergreifen, welche

etwa in ber ©ntfenbung eines tjöfjeren SOcilitairS nad) Berlin befielen !önnte,

um bort über bie 93efa|ungSangelegent)eiten oon 3u"tftatt unb äJiainj in il)rem

ßufammenrjange §u oerlmnbeln. §err oon Derben autorifirte mtdj , falls icf>

felbft mit ©raf 9ted)berg über bie Sadje fpredjen wolle, auf ben oorftetjenben

Sntjalt feiner iluterrebung mit if)m 83ejug §u neunten.

3dj tjabe barauf mein uüdjfteS zufälliges .ßufammentreffen mit ©raf Sftedj*

berg benu^t, um ber 9Jcittt)eilungen beS §errn oon £)er|en §u erwähnen.. 3d)

faub natürlid) eine größere gurüdrjaltuug bei ilnn, als er gegen £>errn

oon Derben beobachtet tjatte. ©r fragte äunädjft, ob id) Snftruftionen §ur

<perbeifüt)rung einer SSerftänbigung über fHaftatt tjätte, ober ü)m angeben

fönne, welche ©onceffionen wir in biefer SIngelegenljett madjen würben.

Söcnu er hierüber Stnbeutungen oon mir erhielte, fo wolle er gleid) nad) SBteu

fdweiben, um bie Slutnüpfung oon Unterljanbluugeu in Berlin 51t empfehlen.

Sd) entgegnete, baß id) gar leine Snftruttionen über biefen $unft Ijätte, mit

2tuSnat)me berjenigen, bereu Snljalt aus ben ^rototolleu erficfjtlicf) fei. 9cur

mein perfönlidjeS Sutereffe an Herbeiführung eines beffereu
s
^erftänbniffeS

SWifdjen unferen §öfen, unb baS ©efüljt, baß eS meine ^flidjt fei , einen Stn*
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fnüpfungSpnnft tote benjenigen, toetdjen er mir bnref) §errn oott Derben fjabe 1858

geben taffett, ittct)t 51t ignoriren, oerantaffe mtdj, auf ben@egenftanb einjttge^ett. -suni 21

Sei) fei nidjt in ber Sage, irgenb etwas über bie 9Ibfid)ten meiner 9?egie=

rnng äußern 51t fönnen, mofjt aber erbötig, meine perföutidje 33ereitwi(tigfeit

jur §erbeifüt)rung einer üerförjrtlicrjett 9(nnät)ernng 51t betätigen. 3d) gab

if)m 31t, i>a$ ba% ©inoernefjmen beiber beutfdjen ©rofmtödjte unter Umftättben

oon fetjr oiet fjöfjerer SSidjtigfeit fein fönne, ol§ bie Stttereffen, metdje fid) für

un§ an bie SBefafctmgäfrage oon fRaftott fnüpfen. @S liege inbeffeu in ber

letzteren meiner Überzeugung nadj ein ©tement, weld)e§ mir widjtiger fei, als

bie 21nwefent)eit einiger ^reufjifdjer ober Öfterreid)ifcf)er Söotaittone in fftaftatt.

ytad) ber Sage, in wetdjer fief) bie Slngelegenfjeit nunmehr befinbet, (jielte id)

es mit ber SSürbe SßreufjenS für unoerträgtid) , utt§ einem wiber unferen

sBillen gefaßten 9Jcajoritätsbefd)tuf3 31t fügen, unb glaubte, baft biefe meine

91nfid)t and) tion ber $. Regierung werbe geteilt werben. ©§ fei roafjrfdjetn*

lief) nidjt fdjroer gewefen, oor ©inbringnng ber (Sadje an ben 23unb eine 95er=

ftänbigung ju erzielen, wenn man bie SSerljanbtungen mit uns fortgefet$t

fjätte, anftatt, wie es burd) bie Sepefdje bes ©rafen 93uot an ben §reü)crw

oon Dotter üom 10. 3mri pr. gefdjafj, uns mit unferen »eiteren ©inwenbuu*

gen an ben Sunb 31t oerweifen. 9fcadj)bem aber festeres gefdjetjen , unb am

Sönnbe fomotjl, wie in ber offieiöfen treffe Dfterreicf)S, ber SSiberfpruct)

^reu^en§, unb feine Berufung auf bas ©rforbernife ber Vereinbarung als ein

unwefentlidjc§ ^inbernifc bef)anbett worben fei, burd) welches bie Majorität

fid) in ifjrem Verfahren nid)t beirren ober auef) nur aufhalten taffett werbe,

nad)bem fogar bem ^reu^tfcfjett 23orfd)lage bie ted)itifd)e S3egutad)tnng

folie oerweigert werben, gteid) als fönne man nid)t fd)nell unb tttcrjt oer*

letjenb genug ju bem beoorftefjeuben ßonfticte gelangen, fo fei es ein für

$reuf$ens (Sfjre unb Stellung am 33unbe trjefetttticr)e§ 33ebürfnif3 unferer

^ofitif, in biefer $rage bem 23erfud)e eines ^ajoritätsbefdjfuffes nidjt §u

weidjen, unb unferen 3©iberfprttcf) nur gegen ein öffentlich erfennbares Stqtti-

üatettt aufzugeben. ^uwieweit bie Ä. Regierung ein fotct)e§ in geheimen $u*

fagen Öfterreidjs über bas Verhalten bes SSiener (Sabinets gegen ^ßreufjen

werbe finben !önnen, oermöcf)te icf) tttct)t ju ermeffen, unb jebenfatts mürbe

©fjren tjatber eine anbere, tttct)t geheim bleibenbe ßonceffion etwa in Setreff

ber aJcain^er Verfjüttniffe tjin^u 51t treten tjaben. S)ie materielle 2Sid)tig!eit

einer folgen fönne um fo mäßiger fein, je bebeutenber ber Stttjatt oertrau=

tidjer SSerabrebungen fid) geftatte. ßiner bloßen münblidjen unb allgemein

gehaltenen ßufage würbe man in Berlin einen materiellen SSkrtf) wotjl nid)t .

beilegen fönnen, wenn biefelbe nid)t oon ttjatfädjlidjen 23ürgfdjaften für eine

SDtobififation ber Wiener ^olitif gegen uns begleitet würbe. 3d) erwähnte,

haft mir §err oon Der|en oon ber 2Iu§ftct)t auf 51bfenbnng eine§ ^ö^eren

9Jcilitair§ nac^ Berlin gefprodjen l)abe, worauf ©raf 9ied)berg äußerte, ba§
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1858 ber rein mifitairifdje Xfjeü etwaiger 2Sert)anbfungen ju wenig (Spielraum für

Sunt 2i. biefetbett barbiete, unb e§ fid) be§r)alb oietleidjt mrfjr empfehlen würbe, einen

©efd)äft§mann mit ber etwaigen Senbung ju betrauen, ©r fragte, ob ber

93aron ferner l
) wotjl eine persona grata in Berlin fein mürbe. 3dj ermi-

berte, bafs btefer jebenfatlg bie Xrabitionen ber freitnbfcr)aftticr)en Söegte^ttngctt

au§ früheren ßetten für fidt) fjabe. Sßenn man wirflid) unterfjanbeln wolle,

fo fomme e§ aber oor allen fingen barauf an, bie auf ben 24. b. 2JL an*

fteljenbe 23efd)luf3faffung über SSermeifung unfereä 23orfd)lage§ an bie 9Jcili=

taircommiffion augjufetjen. £>enn wenn, wie e§ ben 9lnfdjein fjabe, aud)

wieberum in btefer $rage bie Majorität bem ^ßreufnfdjen antrage jebe ein*

geljenbe Prüfung oon §aufe au§ oerfagen wolle, fo muffe bie§ natürtid) un§

oon neuem lebhaft üerle|en , un§ jebe Süufion über bie 9iücfficr)ten , weldje

wir oon ber Majorität be§ 93unbe§ 51t erwarten fjätten, benehmen, unb bei un§

ben ©ntfdjtuf; befeftigen, in ber, bie Majorität teitenben 5luffaffung unfereg

2krt)ältniffe§ gum 93unbe um jeben^rei§ eine 5inberung t)erbei§ufüf)reu.

3d) !onnte erwarten, ba^ ©raf 3ftedjberg, wenn e§ iljm mit feinen

93emüt)ungen um eine SSerftänbigung ©rnft war, biefen Sluffdjub al§ etwa§

Setbftocrftänblid)e§ ofyne 2öeitere§ gugeftef)en würbe. üüceine 3lu§fid)t auf S3er-

ftänbigung mufjte batjer einen erheblichen Stofj erleiben, al§ er Ijierüber

Sdjmierigfeiten mad)te unb fagte, er wolle in 2Sien barüber anfragen, wenn

id) if)tn Hoffnung madjen fönne, bafj unb inwieweit wir in ber SRaftatter Sact)e

nadjgeben wollten. Sd) wiebertjolte, bafj id) in biefer 23e§iet)ung uict)t§ §u er*

ftären l)ätte, unb wenn id) bei it)m nict)t biefelbe ^Bereitwilligkeit fänbe, bei

feiner Regierung Untcrtjanblungen ju beantragen, wie id) fie meinerfeitä 51t

erfennen gegeben tjötte, fo müßten wir ber Sad)e il)ren Sauf laffen, unb id)

bäte il)U, bie $üt)rung meiner «Stimme in ber nädjftenSifeung 51t übernehmen,

unb für SSerweifung an bie SO^ilitaircommiffion im Iftamen ^ßreujjeng 31t ootiren.

Söenn ber 23efd)luf3 anber§ ausfalte, fo laffe fidj al§bann nacl) ber bteljerigen

Haltung ber äFcajorität annehmen, baf$ ber befinitioe 5lu3fd)UJ3öortrag in nid)t

ju langer ßeit werbe erftattet werben. 3d) wiffe nodj nidjt, welche $orm meine

Regierung itjrer Stellung, gegenüber einem Sßerfudje, fie ju majorifiren, geben

werbe. 9)cein 3tntrag bei ©w. ©jcetleng werbe ba^in getjen, bafj ^reufjen in

fotdjem $alle ju ^ßrotofolt fonftatire, baf? e§ bie 23unbe§ocrträge at§ üerletjt

anfetje, unb baf} id) erftäre, mid) ber weiteren Xtjeilnafyme an ben 33eratfjungen

ber 93unbe§oerfammlung bi§ §um Eingänge anberweiter SBeifung oon S>eiteu

ber Ä. Regierung enthalten 31t muffen, ©raf 9ledjberg wollte nidjt glauben,

oafj meine 3vegierung mid) 51t einem fotd)en Sdjritte autorifiren würbe, unb

id) fagte it)m, bafc id) barüber ebenfalls feine ©cwt^cit f)ätte, foubern it)m

nur mittljeite, wa§ id) bei ©w. ©jccUenj beantragen würbe, wenn <pod)biefelbcn

1) greifyerr toon SBcrner, ©ct)ctmer SRat^, UntcrftaotSfccretair im Öftcrrctd;tfc^eit 9Ditnt=

(tcrium beS f. f. §au[e§ unb bcö tußcrn.
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mid) um meine SRcinung fragten; bie Gnttfd)tießungen Mcrfjödjften Drt§ lsss

tonnten öielleid)t gemäßigter, öie(leid)t auef) nod) entfdjiebener ausfallen. Sunt 21.

Sdjfießtid) öerftanb fiefj ©raf SftedjBerg menigftene baju, mit Üiüdfidjt auf

meine roaf)rfd)eiulid)e 2lbmefenf)eit am 24. bie Sitzung auf ben 20. b. 9Jc\ ju

öerfegen. ßugtei^ erflärte er fid) bereit, fofort naef) SSien 51t fcfjreiben, um
bie Einleitung öon SBerfjanblungen im (Sinne feiner Unterrebung mit §errn

öon Derben, unb bie Senbung eines Seöotlmäcrjtigten nad) Berlin ju befür=

»orten. Er fönne mir aber, fügte er rjinju, feine ©emißtjeit barüber geben, ob

man in eine weitere Vertagung ber beöorftefjeuben ?tbftimmung mitligeu merbe.

9ftir madjt ber Vorgang ben Einbrud eine§ 9)ianööer§ pr Erreidjnng

ber Ö[terretcf>ifcf)en gmede in betreff 9taftatt§, inbem man unfere Sftacfygiebig*

feit um ben $rei§ allgemeiner unb münbftdjer gufidjerungen über bie bunbe§*

freunblidjen 2Ibfid)ten Öfterreid)§ geminnen mill, mie mir bergleidjen auef) fd)on

fdfjrtftlidf) ermatten fjaben, of)ne einepraftifcf)e93etl)citigungberfelbenmaljmef)men

§u tonnen. SSieltetdfjt fjat ©raf 9led)berg nur ben mof)fmeinenben Semütjungen

be§ §errn üon Derben gegenüber einen 23emei* feiner öerfbfjnlidjen ©efinnung

geben motten, unb bemnädjft beffen Verlangen, mir ifjre Unterrebung mit*

tfjeiten 51t bürfen, jur 3lufnüöfung eine§ SSerfitcr)e§ benu^t, ob ber (Streit über

9kftatt ftcf) burd) bunbe§freunblid)e 2tu§laffungeu $u ©unften ber SBiener

^ßolitif beenbigen läßt.

51tlerbing£ follte man e§ für möglich galten, baß ba§ SBiener Eabinet

angefid)t§ ber mannigfaltigen $ermidetungen, öon benen Dfterreid)

bebrotjt ift, fidf) bemogen finben tonnte, ba§ gute Einöernef)men mit Preußen

ernftlidjer at§ bisher §u erftreben. E§ mürbe barin eine neue ^Rechtfertigung

be§ Sat$e§ liegen, ba^ nur burd) eine feftc unb energifdje Haltung öon unferer

Sette bie 9iftögitd)feit einer unferer SBürbe entfpred)enben unb fomit fjattbaren

2ttlian§ mit Öfterreicf) ju erlangen ift. E§ mürbe mid) aber überrafcfjen, menn

mir bei biefem fRejuItatc fcfpn je^t angelangt mären.

Sn ber offieiöfeu Öfterreid)ifd)en treffe, einem §iemticrj bemäfjrten Q3aro=

meter ber Wiener ^ßolitif, ift bi§ljer eine Stnberung nod) nict)t gu föüren; bie

^oftgeitung fdjreibt feinbfeliger unb anmaßenber mie je über Preußen. Slucf)

f)öre itf), ba^ bie Dfterreid)ifd)e Diplomatie an ben beutfcfjen §öfen ifjre 2tn*

ftrengungen gegen un§ öerboööelt, unb auef) bie un§ befreuubeten 9iegieruugen

für ba§ Softem ber SOZajorifiritng ^ßreußen§ in ber SRaftatter $rage §u bear*

beiten fortfährt.

£)a id) übermorgen früf) in 93erlin eintreffe
1

), fo barf id) um bie Erlaub*

niß bitten, Em. ©jcelleng münblid) meiteren Vortrag über ben Snrjatt biefe§

23erid)t§ 51t erftatten". 2
)

1) §err »on 93i§mard' begab ftcf> bertfün in golge einer Sinlabung beg SDfeifterS beö

©t. 3ofy<wniter=Drben§.

2) 21m 28. Suni ü)eilt §err »cn Siömard au8 5' raitl:1UTt i3em ^tni(tcr--^räfibcntcn
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163. 23ertraulid)eS «Schreiben an ben SKRinifier %ii)i. ö. SO^anteuffcl,

betr. eine Unterredung ;roifd)cn Herrn ö. iöiömarcf unb bem ©rafen

ö. Otedjbcrg über bte O^afiattcr SBefatjungSfrage. Herbeiführung einer

größeren (Stnigfeit ^mifdjcn ^reuften unb Dftcrrctdj. Verlangen nad)

(Garantien fcitcnS be$ drftcren. Betonung bcS BcbürfnijfeS einer

fefien Haltung gegenüber unberechtigten 3!2ajorttät*bcfd)lüjfen. Ein-

trag auf Beibehaltung bc$ Status quo in Oiajiatt. Qluffdiub ber

Stbftimmung. 28. Sunt 1858.

1858 „93alb naef) meiner fftücffunft fudr)te mid) ©raf 9fad)berg auf, um öon mir
3um 28.

jU erfafy
ren , tuetd)en ©ittbrud in SBerün hk öom fjrcirjerrn öon Soller ©n>.

©Ecettenj öorgelefene ©eöefdje be§ ©rufen SBitoI öom 22.b.9tt. gemad)t Ijabe.

%<§ fagte ilmt, baf3 mir bie befinitioen ©tttfdjliefntttgen ©tu. ©jeetteuä über ben

Snljalt ber öon un§ ju ertfyeilenben Slntmort nod) nid)t befattnt feien; toenn

aber, mie e§ ben 5tnfcr)etrt gehabt fjabe, bie ®eöefd)e öom 22. einen befriebt*

genben ©inbrttd ntct)t gemadjt tjätte, fo mürbe id) bie Urfadje üorlättfig in

§mei Umftänbett fttdjen. ©inmal Ijabe ©raf SBuoI erflärt, bie beüorfteljenbe

Stbfttmmung ttid)t aufhalten $u mollen, bann aber fei e§ gur Senntnif3 ©m.

©jeettenj gelangt, baf? Öfterreidr) bei ben betttfdjen §öfen fortfabre, bie IeBt)af=

teften Slnftreugungen ju machen, um bie Slblelinung unfere§ SlutrageS auf

^Begutachtung burd) bie SOcilitaircomtniffiott bürdj&ufejjen. SBenit man in

SBien entfd)loffen fei, ein rüdfid)t§ü öfteres ©erfahren gegen ^reufjen am

SBunbe einjttf) alten, ttttb btefett ©ntfdjfufj and) fd)on in ber IRaftatter <5ad)e

$u betljätigett, fo muffe man in SSerlmttbluttgett mit un§ mit ber Stbfidjt ein*

treten, bie @adje am Shtttbe auf fid) berufen gtt laffett, wenn jene SBerfyanb*

lungen fein SRefultat lieferten. 2(u§ ben angebogenen Stjatfadjen aber gelje

fjerüor , bafs Öfterreid) , wenn ha§> ©rgebnift ber ©öecialüerljattblimgen mit

sßreufjen feinen 2ßünfd)ett nidjt entfpredjen follte, ba§ SDcajoritütäü erfahren

am 93uttbe fortfeien, unb mit ber öon if)tn gemonnenen Majorität in ben

S8erl)anbtungen einen 2)rucf auf unfere ©tttfdjliefmngen ausüben motte, ©o
lange aber ia§> Wiener ©abinet an fold)en Intentionen fefttjatte, fefjte jebe

33ürgfd)aft bafür, baft baffetbe bie SBerfjanbhmgen mit benjeuigeu ©efinmtn*

gen einleite, au§ melden allein ein befriebigenber ©rfolg fjeroorgeljen löttne.

©raf Sftedjberg äußerte in feinen ©egenreben bie Hoffnung, bajj ©e. Ä. §.

ber ^ßrin§ öon Sßreufjen ben SBerljanbtungett eine günftige SSenbung geben

merbe, unb taun id) feinen üorfjcrrfdjenben ©ebanfen in ber Äürje barattf §u=

tetcgra^fytfd; mit: „@raf 9tcd;berg bat eine tclegrapfyifcfye 3)e^cfd;e erftatten, bie 9(bfttiumung

voegen SRaftatt and? in ber Sennerötagöfitjung ntd)t »Dr^uncbnten, unb biefen Stnffdmb auf

eine ber ©teüuug DjlermdjS entfprcd;enbe Sßeife ju mottütren. ©raf Suot rooße ued; einen

testen ä>erftäubtguug*üerfud; in ^Berlin madjeu". SSegeu btefeS 33erfud;c8 f. bie fotgenbe

Urtunbe.
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rücfführen, bafs Dfterreicf) bereit fei, in ber ßufunft am 93unbemerjr tute 1858

I>t§ r)er mit Sßreuften £urnb in £anb 51t gefjen. menn mir nnr in ber Sftaftatter 3uni 2V

©acr)e nachgeben motlten.

SRadjbem id) ifjm erltärt fjatte, baft baju meiner Überzeugung nad) leine

SluSfidjt fei, Inüpfte er tjeute nad) ber ©ifcuug be§ 9Mitaü>51u5fdntffe§ ba§

©efpräd) oon neuem an. %d) fagte tfjm , baf^ id) 51t SBerfjanblungcn in ber

©acfje meber einen Stuftrag tjütte, nodj ben Söeruf fünfte, fouberu uorfdjlüge,

abzuwarten, gu metdjen SDcititjeitungen etma ©raf $lemming in SSeranlaffung

ber SBtener ®epefd)e üom 22. beauftragt Werben mürbe. 2(ud) bei biefer ©e*

legenrjeit bin id) in meiner Überzeugung befeftigt morben, bafi Dfterreid) bic

©adje nidjt auf§ Stu^erfte treiben mirb, fo lange e§ überzeugt ift, bafs mir feft

bleiben. äfteine mieberrjotten SBerfudje, midj 31t entfernen, Ijinberte ©raf

Saedjberg jebe§ mal mit Erneuerung be§ ©efprädjeS, melcf)e§ fetnecfeitS in

(Säuberungen ber ©efatjren beftanb, meldje un§ bebrotjten, menn3)eutfd)tanb

nicr)t einig märe, unb in Sßerfidjerungen, bafc Öfterreid), mit ShtSnafjtrie oon

SRaftatt, in ber ßulunft lein Dpfer freuen merbe, um bie (Sinigleit mit un§

$u erfjalten. ©r blieb aber aud) jetjt babei, bafe bie 23ürgfd)aften, metetje

Cfterreid) un§ für biefe üerrjeifjungSrjotle ßufunft geben merbe, meber in

fd)riftüd)en gufidjerungen, noefj in einer fofortigen 5(nmenbung be§ &erfttin*

bigungSprincipS auf bie fdjmebenbe 9}aftatter $rage beftetjen lonnteu. ©rft

nadjbem letztere ju ©unften 5Dftcrreicr)§ erlebigt fein merbe, lönne ba§> golbene

ßeitalter beginnen, in meldjem ^reuften unb Dfterreid) am SBunbe niemals

mieber gegen einanber ftimmen mürben, ©inen 5lu§taufd) fcrjriftticfjer SSer*

fierjerungeu üerbiete ba§> SJcifstrauen ber SDcittetftaaten gegen buatiftifdje 93e*

ftrebungen. Sdj fragte ilnt, mo benn unter biefen Umftänben eine, be3 9cacr)*

gebend in betreff üon 9taftatt mertt)e ©arantie bafür gefunben merben folle,

baj3 bie ßufunftspolitil £)fterreid)§ am S3uube eine günftigere für un§ fein

merbe, al§ bie ber 3Sergangenl)eit. Sin bunbeSfreunbtidjen 23erfid)erungen

fjabe e§ aud) in ber leideren nicfjt gefefjlt, unb menu e§ mit einer Slnberung

ernft gemeint fei, fo muffe man ben mittleren unb Heineren Staaten bie Xt)at=

fad)e einer erfolgten Skrftänbigung zmiferjen ^reufsen unb Öfterreid) aud)

leine§meg§ rjorentt) alten, fie ifjnen . öielmefjr auf ba§> Ungmeibeutigfte lunb

tf)un. diejenigen unter ifjnen, meiere el)rtict) §um 23unbe galten motlten,

mürben fid) barüber freuen, unb auf bie übrigen fei of)nef)in für niemanb

fidjer ju rennen.

Unfere Unterrebuug mürbe burdj ba% Eintreffen einer ct)iffrirten ®epefd)e

au§ SSien unterbrodjen, bereu Suljalt, mie it)n mir ©raf 9iedjberg bemnüdjft

mitteilte, ic^ ©m. Ejcellen^ bereits gemelbet fjabe. l
) %$ meifj nid)t, meldjeS

i) cf. @. 343, gjote 2.
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185S ber barin angebeutete „letzte Söerfudf)" be§ ©rafen 93uol fein mag, aber idj bin

5uni 28. gctoife, baf? er, menn er mißlingt, nicfjt ber tetjte fein toirb.

9Jceine§ @racf)ten§ erfjeifdjt bie 9iüdfidf)t auf unfer 21nfet)en oor berSBelt,

unb namentlich am SBunbe, bafc mir un§ auf leine Berftänbigung eintaffen,

menn nidjt guöor Dfterreidj auf jcbe gortfeijung be§ SSerfaljrenS am SBunbe

Sßerjidjt leiftet, unb ba§ ©rgebnifj au§fd)tiej3tid) üon ben SSerlaubtungen mit

un§ abhängig macfjt. gurren biefetben §u einem SRefultat, ma§ immerhin

nicfjt in gu furjer $rift ber galt §u fein brauste, fo fann baffetbe bemnädjft

burd) einen SSunbeä&efdjtufj fanctionirt merben; liefern fie lein (Srgebnifj, fo

bleibt e§ einftmeilen beim Status quo, ber öortfjeittjaft genug für Dfterreidj ift.

Sd) bin bemürjt gemefen, bem ©rafen SRecperg feinen gmeifel über bie ®nt*

fcrjiebenrjett unferer ©ntfd&fiefimtgen 51t taffeit, unb fagte ifjm , baf3 id) für alle

fjäße bereits mit auSreidjenber Snftrultion öerfefjen fei. @r meinte, baf? bcr

Status quo um be§l)atb nidjt beibehalten merben lönne, meil mir feit längerer

ßeit bie ©inga^Iungcn für Sftaftatt ^urücffjteltett , er t)abe au§ befonberer

(Schonung für un§ biefen llmftanb Bi§r)er rticrjt moniren motten. 3dj erroi*

berte itjm, ba$ burd) ein SSorgefjen mit unberechtigten 9Jcajorität*befd)Iüffen

biefe ©adjlage nur oerfcfjlimmert merben lönne. ©enn menn man bie SöitttbeS*

feftung fRaftatt in eine öerfaffungSraibrige Sage bringe', fo mürben ttatürtidj

baburd) unfere Beiträge nidjt flüffig merben, tiielmeljr mürbe un3 baburd) ein

9?ed)t ermadjfen, aucf) biejenigen ©ummen, metdje mir bi§t)er für fRaftatt unb

beffen (Srbauung gejablt Ijätten, an unferen fonftigen Sücatritularbeitrügen ju

fürten, ©raf 9?ed)berg machte im Bertauf be§ ©efpräd)§ and) ben Borfdjtag,

bafc mir un§ mit Beibehaltung be§ Status quo einöerftanben erllären möchten,

bann glaube er , ba$ man bie &ad)t einftmeilen in ber jetzigen Sage berufen

laffen lönne. 3d) lehnte e§ ah, einen folgen 51u§meg bei (Sm. ©reellen^ gu

befürmorten; menn bie Bertjanblungen am Bunbe in ber je^igen Sage einft*

roeilen auf fid) berufen bleiben, fo bliebe fdjon baburd) ber Status quo ttjat*

fädjlid) befteljen. $u einer redjttidjen ©anction beffelben lönne id) aber mei*

ner Regierung nicrjt jureben, meil eine fotcfje jiemtid) gteicrjbebeittenb mit ber

Slnnaljme be§ Dfterreid)ifd)=Babifd)en 2tntrage§ fei. 5Utd) biefer Snciben^

punlt liefert einerfeit§ ben Bemei3 , bafc Dfterreidj bem Sonflict gerne au§=

meicfjt, anbererfeit§ bemeift er, mie Ijorjen 2Sertt) Dfterrcid) auf bie faltifdje

$ortbauer be§ Befi£e§ üon fRaftatt legt.

©raf fHed^berg fudjte mir bie ©inmilligung be3 ©rafen Buot, bie 216*

ftimmung am Donnerstag uod) nidjt tior§unel)men , al§ einen glänjenben unb

gar nidjt ju ermartenben Bemei§ ber bunbe§freunbtid)en Sftadjgicbigleit be§

SSiener Sabiuet§ barguftcllen. 3dj gab tfjm barauf 51t crmägen, baf? e§ fid)

um bie Slbftimmuug über einen oon un§ geftellten Antrag Ijanble, unb ic^

nod) nicfjt miffe , ob meine Regierung mit einem ferneren Sluffdjub berfelben

einöerftanben fei , falls fid) nic^t in Berlin injmifdjen günftigere 21u§fid)ten
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auf eine SBerftänbigung mit unS, als bie bisherigen, burd) bcn $reil)errn oon 1858

Voller ju ertennen gegeben Ijätten". Suni 28.

164. 2krtraulid)c$ 6d)rcibcn an bcn äRinificr $rf)r. o. äRanteuffcl,

betr. ben erfolgreichen biolomatifdjcn Schritt DftcrreidjS in ber 9ta-

jtattcr $rag,e. (5infd)üd)tcrungSocrfud)C bc3 ©rafen ö. 9tcd)bcra, gcßcn»

über $errn o. $cimbrud). ^djmcnruna, ber fiujcmburger Stimme.

£urd)fül)rbarfeit bcS $reu§ifd)en @tanbpunftc8 bei fteftigfeit feiner

(£nrfd)lic£jungcn. ffllad)t Dftcrrcid)^ in 23cjug auf bie 3njtruftioncn

Der beutfcfycn $>öfe. 29. Suni 1858.

„deinem geftrigen 23erid)te über DFlafiatt *) erlaube id) mir nod) einige Sunt 29.

Sßorte f)in§ugufügen. ©raf SRedjberg räumte in unferem ©efprädje ein, ba$

baS SBiener ßabinet in jüngfter $eit mieberum ßircularbepefdjen an bie

beutfdjen Regierungen gerichtet tjabe, um biefetben gu beftimmen, bafj fie itjre

©efanbten gegen bie SSermeifung an bie 9)ätitaircommiffion inftruiren. 23e=

fonberS auffällig ift bie äöirfung ber Dfterreid)ifd)en SBemüfjungen im §aag

unb in §annooer gewefen. SSon beiben Orten ift neuerbingS an meine be*

treffenben ßoßegen bie äßeifung ergangen, in jener Vorfrage gegenSßreufjen

gu ftimmen. ®ie äRotiüe biefer ©ntfdjtieftungen liegen in beiben fällen offen*

bar aufterfjatb beS Greifes ber bunbeStäglidjen SSer^anbluugen. 2)enn maS

§annoüer anbelangt, fo fjat beffen ©efanbter im 9Jcilitair=2(uSfd)uffe mit mir

in ber ÜDcinorität geftimmt, unb in ber2)iScuffion uufere Stuffaffung oerfodjten.

$d) weift audj, bafj nidjt nur er in biefem Sinne berichtet, fonbem audj ©raf

^taten bem entfpredjenbe Anträge bem ®önig oon §annoüer oorgelegt fjat.

SDaS Sfcidjteinöerftänbnifj beS ©rafen Sßfaten bofumentirt fid) aud) in ber

Raffung berSnftruftion an §errn oon jpeimbrud), toetdje auSnaljmStoeife bafjin

lautet, baf$ bem SOcinifterium burd) befoubere ®önigtid)e (5abinetS*Drbre ber

23efet)l ^gegangen fei, ben ©efanbten 51t bem SSotum gegen uns anguweifen;

unb in oertraulid)en SJcittfjeüungen wirb bem jperrn oon §eimbrud) ber @adj*

üerfjalt nod) näljer als (Erläuterung für bie unmilltommene Xfjatfadje äuge*

geben, baft man iljn nötfjigt, mit feiner Haltung als SluSfdjufjmitglieb in

Söiberfprud) ju treten. Sljaratteriftifd) ift babei nod) folgenber Umftanb.

üftadj ber in meinem geftrigen 93eridjte erwähnten Unterrebung beS (trafen

Redjberg mit mir, in meldjer er bie oerfötjntidjften ©eftnnungen an ben lag
legte, fid) bereit erflärte, bem ©inöerftänbnifj mit ^reuf$en feinen ganzen ©in*

flufs gu mibmen, unb nur bebauerte, baft biefe feine perfönlidjen ©efütjle in

SSien nidjt überall geteilt mürben, t)at er ben §errn oon ^eimbrud) über ben

Snljatt feiner Snfrruftionen befragt, unb feine lebhafte $reube über biefelben

funb gegeben. £>a §err oon §eimbrudj 95ebenfen auSgefprocfjen fjat, ob eS

1) cf. Uthntbe 103.
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1858 ein für ben Söttnb f efjr erfreulidje§ ©retgnifj fein werbe, wenn^renfjenaus
3«tti29. Mangel an 9tttcffid)t beleibigt werbe, tjat il)m (35raf 9?ed^berg, ber ifnt

feit bem ©rfolge ber Dfterreidjtfdjen Operationen gegen £)errn öon §eimbrud)

aU eine Slrt öon Öfterreidjifdjen 9coöicen betrachtet, beffen (grjietntng gemadit

werben muffe, in ftatfen SluSbrüden feine fdjwädjlidjcu Stimpattjien für

^reufjen üerwiefeu, nnb unter Ruberem gejagt, bafj ber Sö.unb gar feine 5fn=

träge meljr würbe ablehnen fönnen, wenn er fid) an
j
eben ferjren wolle, ber

fid) babnrdj beleibigt füfjfe. S)a id) tiefe SDcittf) eilung öon §errn öon §eim*

brud) felbft fjabe, fo bitte icf), feinen weiteren Qkbraud) öon berfelben madjen

$u wollen, inbem mein ©ewatjrämann fonft wieber neuen Dfterreidjtfdjen 33er

=

folgungen in §annoöer au§gefet$t werben würbe. (5» fdjcint faft, al§ Ijinge e§

nur nod) öon Dfterretcr) ah, ob §err öon <peimbrud) auf bie SDauer auf feinem

Soften bleibt ober nid)t.

25a§ bie Sujemburgifdje (Stimme anbelangt, fo rjaben föerr öon (Scfjerff

fowol)! wie ber ©eneral öan $anf)ut)§ alle il)re 93erid)te unb Slnträge ftet§ in

uuferem (Sinne abgefaßt, unb niemal» anbere al§ eingeljenbe Snftruftionen

barauf erwartet, ßu il)rem 33efremben finb beiben nunmehr, tro£ itjrcr wieber

=

polten SRemonftrationen, entgegengefe^te Reifungen zugegangen, unb foll §err

öon (Sdjerff fogar in Setreff ber 33erweifung an bie üOcifitaircommiffion gegen

un§ ftimmen.

©w. ©j:cellen§ l)abe id) fd)on münblicf) öorgetragen, wie betreten §err

oon (Sdjerff über biefe bamal» uoef) ntctjt befinitiö feftftef)enbe (Sad)lage ift,

unb weldjen llrfacr)en er fie jufdjreibt. ©§ fdjeint, bafj Cfterretcr) einen befon=

bereu Söertl) barauf gelegt t)at, ben 23ewei§ 511 liefern, baf, felbft biefe für

^ßreuften fonft fo fidlere (Stimme fiel) entweber bem ©influffe ober bem ®e*

widjt ber 9tcd)t3grünbe £)fterreid)§ nidjt enrjicljen fann.

lln^weifelfiaft finb wir am Shtnbe lebiglid) auf ba§ ®ewtdjtunfc*

rer eigenen SOcadjt unb auf bie $raft öerwiefen, welche un§ bie

^eftigfeit nnferer eigenen (Sntfdjlüffe üerleif)t. Diefe SOlittet

bürften aber au§reid)en, um nidjt nur unfere bisherige §altung burdjjufüljren,

fonbern aud) bemnädjft bem Dfterreidjifcfjen ©influffe Sdjranfen ju fetjen.

S§ ift für ben ^reufjifdjen Gkfanbten am 33uube nidjt leicht, bem Öfter*

reicr)tfct)en unb ben anberweiteu antipreuf3tfct)en ©inflüffen gegenüber,' ben

perfönlidjen Söeiftanb aud) nur einiger feiner (Sollegen 51t gewinnen. Sie bei=

ben obigen SBeifötele beweifen aber, wie wenig felbft unter ben günftigften

Umftänben burd) berarttge ©rfolge ber <perrfd)aft gegenüber erreicht wirb,

weldje Cftcrreid) auf bie <rwfe ausübt, öon betten bie Suftruftioncn au§geljen".
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165. 23ertc^t, betr. bie SBerljeiUgung Dfrcrretd)^ bc$m. $rcu§cn$ an ben

di.efunon$ma§rcgctn gegen Sänemarf. QScrmut&ltdjcr ©ang ber £)änt*

fdjen $olirir\ $xtty\mlte für btc ©efraltung neuer $crfaffung$normen

in £>änemarf. 3«|ircuung ber 23cforgni§ üor einem Kriege $ranr**

reid)3 mit 2>cutfd)lanb auet Slnlaj? ber £>olftcinfa)en $ragc. 30. Sinti

1858.

,,©m. ®ECcßcnj ©rlafj 00m 27. er. mit ber ®epefd)e beS ©rafen 23uol i&ss

00m 24. 1

), fo tüte benjenigen üon bemfelben Sage mit bem gefartbtfct)aftlicr)en
3uni 30 -

Seridjte öom 17 er. au§ ®openrjagen 2
) fjabe id) erhalten.

®ie Äußerungen beS Sßiener SabinetS enthalten jmar leinen SBiberfprudj

mein- gegen bie bte§feilige Stoffaffung , aber audj nidjt bie befummle gufage

gur ©urdfjfüfjrung berfelben mit^utnirfen. @raf Suol ftettt bie fdjließticrje

©ntfdjetbung über bie 93etfjeingung DfterreidjS an ber (Solution unb an ber

fic begleitenben Gommtffion, ober bie eüentuelle Sßafjl eines ßommtffarS ben

S8erf)anblungen ber 2(uSfd)üffe nnb ben 93efdr)tüffen ber 93unbeSüerfammlung

anfjeim. SESir Ijaben leine (Garantie, ba§ Öfterreidr) nitfjt an Herbeiführung

eines SDcajorttätSbefdjtuffeS arbeiten wirb, oermittelft beffen uns eine üor =

jugSweife 83eu)eingung an ben ©rrfutionSmafjregetn, uttb bamit bie $er=

antwortudjfeit für beren ©rgebnifj übertragen mürbe. ©S märe gewiß fet)r

untoillfommen für ^reußen , ein berartigeS ©rjrenamt einem formellen Sun'

beSbefdjluffe gegenüber ablehnen 51t muffen, nnb bod) mieberum bebenlüd),

fid) itjm 31t unterbieten. 3dj fefje inbeffen nidjt ein, weldje SBorbeugungSmittel

mir nod) ergreifen föttnten, nacrjbem mir bie gewichtigen ©rünbe, meldte für

bie gleichmäßige 33etljetligung Defterreid)S fpredjen, burd; ©w. ©reellen^ ßir=

cular jur ®enntniß aller Regierungen gebracht Ijaben.

3»n ber Beantwortung ber Öfterreidjifdjen S)epefd)e Dorn 24. möd)te idt)

antjeimftetten, jenem Stftenftücfe nadt) Sftöglidrjfeit bie 5IuSlegung 31t geben,

als ob mir aus bemfelben baS üolle ©titoerftünbniß beS SBiener SabinetS ent*

nehmen, unb in bemfelben bie 3uf
a9 e finben, mit uns gemeiitfdjaftlidr) bei ben

SBertjanblungen am SBunbeitn (Sinne beS (SrtaffeS ©ro. ©jceüenj öom 21. Sunt

an ben ©rafen glemming 51t mirfen. Sd) merbe bann nadt) Straften barjin

ftreben, baß baS2luSfdj)ußgLttad)teit unb ber53efd)luß bem entfpredjenb ausfalle.

23aS ben 23ertd)t beS ©rafen Oriolla öom 17. er. anbelangt, fo er=

laube tet) mir über ben Shnjatt nacfjfterjenbe Söemerfnngen.

1) 3n bem gebauten ßrtaffe erfudjt ber DJitntfter wn SDianteuffet £>errn »on SBtSmard

um eine Äußerung über bie Srunberung beS ©reifen Sud! auf ben drtaß bc§ erfteren an
ben ©rafen gtemming bem 21. Sunt. (cf. ofcen ©. 338, 9tote 1).

2) Sn bem gebauten 23erid)te ü)etlt ©raf Criotta bem grinsen tton Sßreußen ein futjeS

Diefume t>cn ber gegenreärttgen Sage ber §ot[tetn]'cfyen Stngetegen^eit mit. 3)et 9}ttntfter

toon ffianteuffet tBeilte §errn ton SBtSmarcf auc^ btefen 33ertct)t mit bem Gründen mit, i^m
feine etwaigen 3Semerfungen tüer^u mit^utbeileu.
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1858 Sie fedjSwödjenttidje $rift für 2)änemarl läuft am 15. ^uli erft ab, weit

Sunt 30. jjtc Untcrfdjrift beS ^rotofolls oom 20. ÜDiat, unb in ^otge beffeit bie Suftnua*

tion an §errn oon Sülow burdj eine 5tbwefent)eit beS ©r. Söabifdjen unb beS

g, ©djaumburg=£ippefdjen ©efanbten bis in bie ersten Xage biefe§ SftonatS

oerfpiitet morben ift.

%d) !ann !aum glauben, bafj 3)änemar! atsbann gar feinen ober eine auf

ben er[ten 931icf offenbar ungureidjenbe ©rflärung abgeben follte. Waä) ber

gangen Jpattung ber ©ünifdjen ^oliti! ift ein berartigeS ablürgenbeS ©erfahren

oon irjr nidjt §u erwarten. ©§ läfjt fid) oietmeljr annehmen, bafs fie ein §icm*

lict) umfangreidjeS , üietteid)t fogar mit Gonceffioueu ausgestattetes ©laborat

liefern werbe, auf ©runb beffen jebenfalls ber 5htSfdjuf3 prüfen muj3, ob eS

eine Erfüllung ber SunbeSbefdjUtffe gcwülnt, unb weldjeS in einer unftaren

unb gefdjro&enen Raffung neue SBortoänbe gewähren faun, um bie 9cad)gicbig=

feit 2)änemarfS bei ben aufjerbeutfdjen ßabinetten §u rüfmten. (Sine foldje

©ttentuatttät wirb um fo waf)rfd) einlief) er, wenn eS ridjtig ift, baft baS Äopen*

l)agener ßabinet tior furjem, wie man fagt oon $ariS au§, jur 5Innaf)me einer

weniger fpröben Haltung ermahnt worben ift. SBeuu aber aud) 2)änentart

auf ein berartigeS ßwifdjenfpiel üer^idjten follte, fo werben immerhin für bie

oorbereitenben ©tabien ber ©jetution minbeftenS brei SJionatc erforberlid)

fein, wenn in jeber 2öod)e (Eine ©i|ung ftattfinbet, unb nod) mefjr, falls in

irgenb einer Sßfjafe mit (Erfolg auf Suftruftionäeinfjolung angetragen werben

follte. S)er Sftarfd) ber (ErtfutionStruppen, bie Snftallirung berfelben in ben

Jpergogtfjümera werben eine weitere ßett in 5tnfprudj nehmen. 211s nädjfteS

ßiel ber (Sjelutiou bürfte bie Stufcerfraftfefcung ber angefochtenen 33erfaffung§*

gefe^e feftftetjen, unb erft bann, nad) proüiforifcfjer ©erftellung beS Status quo

ante, ber Moment ber 23erf)anbiungen über bie 9ceugeftaltung eintreten. 'Ser*

felbe wirb fid) üielleidjt, wenn, wie eS in ber Statur ber S)inge liegt, bie

SDänifdje Regierung bie Snitiatioe gur §erftetlung neuer SSerfaffuugSuormen

in ifjren Säubern ergreifen foll, nod) auf unbeftimmte $ät weiter üerfdjieben.

(SS ift gewijs wünfcrjenSwertt), fid) fd)on jefct ein 23ilb oon bem gu erftre*

benben ßiele §u madjen; aber bie ©reigniffe fönnen, beoor baffelbe ins Seben

geführt werben faun, fid) nod) fo mannigfad) geftalten, ba^ bie 21nfid)ten über

baS 9ttaf3 beS atsbann (Erreichbaren fid) jetjt nod) nid)t feftlegen laffen. (ES

ift in einer fo fdjwierigen &ad)t immerhin fdjon ein befriebigeuber ßkbaufe,

für bie nädjften SJconate, b. 1). bis §ur tl)atfäd)lid)cn Slufserfraftfe^uug ber

angefod)tenen 93eftimmungen auf bem §2Bege ber Srcfution , aujjer Qtotftl ha*

rüber ju fein, was 511 gefdjetjen l)abe.

SGßenn fid) bie ©eftaltung , weld)e ©raf Driolla in feinem Serie!) te an*

beutet, ins Seben rufen täjjt, fo würbe id) baS atlerbingS als ein fe^r er*

Wünfd)teS unb ade berechtigten 2ln}prüdje gufricbeuftcIlenbeS örgebnifj an*

fe^en. 9JteineS (Srac^tenS wäre nad) möglid)fter ßinfdjräntung ber gemeinfamen



1 65. Sßeiorgntß ßor einem Artete grcmfretd)-3 mit 2>eutf<fytctnb au3 SInlafj ber §ot[t. 5^3«- 35

1

Suigelegenljeiten, unb Sütfftetuuig cincS feften, o()ne tanbftänbifdje Vemitli* 1858

gung nid)t §u überfdjreitenbeu 93ubget§ für biefelben bie jtoeite SUternatioe 3uni 30.

be§ Scripts üom 17., nämlid) bie Übertragung ber gemeinfdjaftUdjen Singe*

icgenfjett auf bie Äomglidje Autorität, bie öorjüglic^ere. (Sine gemeinfd)aft=

lidje Vertretung mit gleicher Äopfjafjl für ©änemarf unb für bie &erjog*

ttjümer mürbe ba§> £>änifcl)e ©elbftgefüt)! Bei ber Ungfcid)f)eit ber SBolfSjafjl

äu^erlict) oiel ftärler oerletjen, unb im ©runbe ben Jperjogttjümern bort) feine

(Garantien gemäfjren, ba unter itjren Vertretern , inSbefonbere unter benen be§

nörblidjen @d)le§mig, fid) jeberjeit fotdje finben mürben, meldje mit ben Säuen

über mit einem antibeutfdjen Gabiuette ftimmten. Sie SXbneigungen be§

®änifd)eu SiberaliämuS gegen eine Verftärfung ber Äöniglidjen Stutorität

mürben gegen eine ©teitfjftellung ber <per3ogtbümer in ber gatjl t()rer Ver*

treter mafjrfdieinlid) mit noctj mef)r ©ntfdjiebenijeit gerichtet fein, ba bei ben

Säuen ba§ ^cationalgefüfjl mofjt nod) ftärler ift, aU ber £iberali§mu§ , bel-

iebtere aber, fo meit er nicr)t auef) auf einem nationalbäuifdjen ©onberlanbtage

ein au§reid)enbe§ $elb feiner Veftrebungen unb (Garantien gegen Vebrüdun*

gen üon oben finbet, bürfte überhaupt eine Verüdfid)tigung in ben Vered)*

nungen für bie gufunft nicf)t finben, menn man aud) nur üorübergetjenb ^u

tjattbaren guftänben gelangen mitl.

Snbem id) im Übrigen bie tum @raf Driolla entmiefetten 9(nfid)ten, aud)

in betreff be§ pis-aller eine§ <potfteinfd)en <5onberftaate§, üollftänbig ttjeite,

erlaube id) mir nur nod) bejügtict) ber am <Sd)üiffe berührten Veforgnif3 oor

einem ^ranjöfifdjen Kriege einige SSorte.

üJJceineS SafürtmttenS ift in feiner SBeife gu beforgeu, ba$ $rantreid) in

bief er $rage einen Vrucf) mit Seutfdjtanb fud)en merbe. ©» mag immerhin

möglief) fein, bafj e», iufomeit aud)(Snglanb baju biejpanb bietet,

mit tiefem gemeinfdjaftticf) in einem fpäteren ©tabium eine bemonftratioe $>aV

tung $u ©unften SänemarfS einnimmt. SBenu aber $ranfreid) einen conti*

nentalen ®rieg fudjt, in meinem e§ ©nglanb nicf)t auf feiner ©eite fjaben

mürbe , fo oermag id) bem Saifer Napoleon einen fo unmeifen ©ntfdjtuft nid)t

jujutrauen, bafj er gerabe bie §olfteinf d»e <&ad)t 511m SlngriffSpuni'te mäf)=

len mürbe. SSenn irgenb eine,
f

mürbe gerabe biefe im gegenmärtigen Stugen*

btide ba§ gefammte beutfcf)e ^cationatgefüf)! in§ @efed)t gießen, unb bie

beutfdjen Regierungen $ur (Sinigfeit gegen ^ranfreid) aud) miber SSitlen mit

fortreiten. ©§ ift au§ biefem ©runbe fdjon nid)t redjt inafjrfcfjeinlicf), ba$ ber

Äaifer Napoleon, menn er glaubte, einen $rieg beginnen gu muffen, unmittel*

bares beutfd)e§ ©ebiet $um $iel feinet Eingriffes mäljten mürbe. 2öer aber

bie 3Infid)t oerbreitet, bafj berfelbe 511m SMaffe eines folgen SingriffeS gerabe

eine $rage mätjlen merbe, meiere §um ©nrnbol beutfdjer üftationatetjre feit

Sauren l)inauf gefcf)raubt morben ift, unb bereu eifrige Vertretung jebermann

al§ baZ geeignetfte SOcittel betrachtet, um feine beutfd)en ©eftnnungeti ju be*
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1858 währen imb bie ©unft bcr öffentlichen SDtemung §u gewinnen, ber i)at befon*

Suni 30. bere @rünbe, ^Befürchtungen ber Slrt ju erregen, ober bcn gcfunbcn äfcenfdjen*

üerftaub be§ Saiferä Napoleon ju üerteumben".

166. 23crtd)t, betr. bie 23cmertungen $u bem $annoöcrfd)en ^romemoria

über bie $>otjicinfd)e ftragc. Sebenfcn gegen t>it $f>eilna()me f>an=

noöcrS an bem ju bejMcnben 6iüil=(Sommifij'ariat in ben f>cr$ogtf)ümcrm

2. 3ttK 1858.

3uii 2. „©w. ©jeeßens ©rlafj oom 1. b. ÜR. in betreff ber Jgotfteinifcrjen ©aerje 1
)

nebft bem 33erid)te be§ ^ringen 51t Dfenburg öom 29. ö. ÜJl. unb bem baju

gehörigen ^romemoria tjabe idj erhalten, imb erlaube mir ber SBetfung gemäf3

über ba§ teijtere 9tad)ftet)enbeä 51t bemerlen.

2Sa§ ben Slbfdjnitt I beffetben anbelangt 2
;, fo rann icf) beffen gefammten

' Sntjatt aud) meinerjeits nnr untertreiben, unb namentlich baSjenige, wa§

bariu über bie §erftellung beS Status quo ante, über ben geitpunft, auf wet=

ctjen tiefer Q3egriff 5lnwenbung fiubet, unb über bie SDcobififationen beffetben,

wetdje protiiforifd) etnjttfürjren fein mürben, gefagt ift.

£>ie Stbfätje a unb b unter I umfäffen baSjenige , ma§ gunädjft $wed

einer ©refution fein mirb. 3
)
3n betreff be§ fünftes 51t c, bie §erftetlnng be§

befinitiüen guftanbeS betreffenb, mirb e§ üorau§fid)ttid) bem SBunbe ferner

an ßeit 51t fetjr reiflicher ©rmögung nidjt festen, unb empfiehlt e§ fidj,

unter allen Umftänben bie ©rtfution &ur Slbftetlung ber bunbe§wibrigen ftxu

ftänbe üon ber Herbeiführung anbermeiter befinitiüer ©iuridjtungen burd)*

get)enb§ getrennt 51t galten, wie bie§ unter II 4 c unb folgenbc be§ ^romemo-

ria in einfid)t§t>otler unb llarer SSeife entmidelt ift. — Sftidjt fo burdjgängtg

mie bei I üermag idt) bie Stnftdjteit gu ttjeüen, meiere unter II entmidelt finb,

1) 2>er üDfctittftet toon äftanteuffei ükrfanbte bamit §errn üon atomare! ein auf bie

§olfteinjdje 5ra3 e tejügticfyeS ^romemorta, tt)e(d;e3 ©raf Sßfaten bem Sßrtttjen 2)fenburg ju=

geftettt Ijatte, uitb erfucfyte bett[et6en um eine Äußerung, roie fieb, nad? feiner 5infic^t bei

ben »erfd)iebenen öotftegenben ^aftoren bie -Sacfye am befreit geftatten laffe.

2 -Jiad) 3ttr)aft be§ gebauten StbfdmitteS billigte bie §anneser|'d)e Regierung »ollfom=

men bie ©runblage, ir?elct)e nad) ben 35e£efci)en ber Sabittette t>on 2Sien unb ^Berlin turnt

9. unb 14. 3uni bem weiteren Sßorgefyen gegen 'Dänemari: gegeben »erben feilte, Nenn bie

£>änifd)e 9tegieruug ablcbnenb ober unbefriebigenb antworten würbe.

3) 2>ie ^eftutate lauteten:

Ia. Aufbeben ber ©efetje unb äkrorbmutgen, welche Vermöge bcS 33unbe8befd)tuffe8

öom ll.gebrttar 1858 nid}t atö $u 9ted)t beftebeub angefeben roerben tonnen.

b. •Jpinfidjtiid; bcr allgemeinen Angelegenheiten ^crftelluug bed Status quo ante

als ^roiüforium biö jur (£infiU)rung einer beftnitioen Orbnnug, nüc fte ben

^crbinblid;feiten »Ott 1851 unb 1852 unb ben ©runbfäljeu bcS sßunbeSredjtS

entfpridit.

c. ^eiluab^me beö 33unbe3 bei ber Aperftetlung beö befinitiüen 3u l"
tanbe§.
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unb tnetd^e bie junädjft beüorftefjenben ©utfdjtiefcungen be§ 55unbe§ be= 1S58

treffen, 2£äf)renb 1 unb 3 51t einer abmeidjenben 3(ufid)t feine SSeranlaffung Sutt 2.

bietet 1
), wirb unter 2 bie Slnftdjt üerfodjtcn, ba§ bie $rift be§ SIrtifelS 3 ber

®}:efution§orbnung auffallen fönne. Wiv fcfjetnt ber llnterfdjicb, ba§ bie eine

$rift auf Antrag be§©£ef ution§ = Slu§fd)uffe§ geftellt »erben fott, tnätjrenb

bie anbere tion beut 95erfaffung§=SIu§fcl)uffe beantragt ift, nid)t fo im*

roefentlidj unb fo auSfdjtieJBlid) formeller Statur ju fein, nrie ba§ ^romemorta

annimmt. $n bem Umftaube, baj3 eine $rift auf Antrag ber ©£efution§-

ßommiffion geftellt mirb , liegt irnplicite bie Slnbrol)ung ber ©jrefution, unb

nid)t bie Slufforberung überhaupt, fonbern bie ejrerutiüifdje Xcnbenj berfelben

unb ber geftellten $rift bürfte in biefem $alle ba§ öormiegeube Moment fein.

Srt ber bi§ljcr geftellten $rift foll 2)änemar! anzeigen, ma§ e§ im ^olljuge be§

93efd)luffe§ 00m 11. Februar 51t tlum gebenfe. ©ine Slufforberung im

(Sinne be§ Strtifef§ 3 ber ©j:efution§orbnung nutzte aber root)l eine genaue

sßräcifirung beffen enthalten, ma§ ^änemarl 31t tl)un fjabe, unb au^erbem

bie Sllternatioe ftellen, bafs e§ bie Urfacljen, meiere ber ^olgeleiftung nod) eilt*

gegenfteljen, genügenb unb oollftänbig nadjmeife.

£>er 93emei§ , ba£ bie öon ber SjefutionSorbuung oorgefdjriebene erfte

Slufforberung noefj nidjt ergangen ift, liegt gerabe in ben Sßorten, mit meieren

ba% ^Sromemoria bie Befürchtung au§fprict)t , bafj ber 53unb in meitläufige

Erörterungen gelangen merbe, menn £>änemarf bie ilrfadjeu ausführt, me§*

fjalb e§ nicf)t oollftänbig üottjtefjen fönne. 3>ie erfte Slufforberung im Sjetu*

tionStterfaljren ift nad) bem Wortlaut be§ Slrtifel§ 3 ber EjefutionSorbnung

auSbrüdlid) beftimmt, bem Exeqnendus ben Stntajs %u einer foldjen Sluäfüf)*

rung ju geben.

®ie je|t nod) laufenbe fed)§möcf)entlid)e $rift , menn fie auet) §um for-

mellen ©rforbernifc be§ 31rtifel§ 3 ber ©£efution§orbnung nid)t genügt, mirb

bod) ein triftige* 9)?otiö jur Slbfürjung ber neuen $rift abgeben fönnen, toenn

man in bem betreffenben Sefdjluffe au§brüdlid) rjeroorbebt, baf? ber $orfd)rift

ber griftfteltung materiell bereits genügt fei, unb nur ba% 33ebürfnif3 , bie ge=

fe|mä^igen formen genau inne gu fjaften, ben 93unb ju neuer $riftftellung

öeranlaffe. $ür bie ^nfiuuation ber Slufforberung fommt bie Entfernung

&oöcni)agen§ nidjt in 23etrad)t , ba ber £)änifd)e ©efanbte in $ranffurt alz

SnfinuationS^SOZanbatar feiner Regierung fungirt, bie^rift, ebenfo mie bie

1) $m Sttfdmitt II 3iffer 1 billigte §annctter, baß fefort unb ofme 5£eitere§ xtaü)

Stbtauf ber fed?3 SBodjen bte @ac^e in baö ©retutton^erfafiren fyinüfrer $u leiten fei. 3n
3iffer 2 fpradj eö ftd; bafür aus, baß ®änemarf bem 3(rtife( 3 ber grefuttouSorbnnng

gemäß nid}t necfnnal3 auf5uforbern fein möchte, baß es 5U tctl'^eben , refp . bie Urfact^cn

ber ^id)tttoa'
5ie{)ung ?u beflariren f)a6e. 3n 3iff«

'

6 Km aufgeführt, baß ber 3ret'ution6=

2ht§fcf)uß feine 93orfc^täge naef; eigenem kften SBtffen unb ©enüffen ju machen ^ate, oijne

burd? Suftruftionen gebunben 51t fein.

5Pofcfjtnger, Preußen im Sunbeätag. 3. 23
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1858 tiom 20. SOZat, öom läge ber 33er)änbigung an itjn läuft, itnb bo§ Söebürfnife

3uU2. einer neuen Snfrruftionäeinrjotung in biefem $atte nad)9lttem, toa% üorljer*

gegangen ift, nidjt wot)t al§ üorljanben gebadjt werben !onn. ©ine $rift öon

öiergefjn Sagen , weldjeä ber übliche Xermin für bie meiften SnftrulttonSein?

rjolungen ift, bürfte unter allen ilmftäuben genügen, wenn eine achttägige für

§u furj befunben wirb.

SBon bem 23aöerifd)en ©efanbten würbe neuerbing§ bie ebenfalls untief

tige 3lnfid)t aufgeteilt , ba$ Strafet 3 nnb 4 ber ©refutionSorbnung ftcf» auf

ein nnb biefetbe §riftftettung Belögen. $>er Xejt fagt aber unzweifelhaft, bafj

bie erfte grift öor bem 33efd)Iuffe be§ (Srtfutionäöerfafjreng »erläuft, bie

gweite aber gefteltt werben foll, nadjbem ber 93efd)tuf5 gefaxt ift, beöor aber

§ur roirflidjen 9tu§für)rung gefdritten wirb.

SSotlftäubig gutreffenb erfcfjeinen mir bie Sebenfen , wetdje ba§ fronte*

moria unter II 4 gegen bie Dfterreicrjifcrjen $orfd)täge aufftcllt.
1

) ®ie leijte*

reu tonnten worjt nur t>a% ©rgebnifc Ijaben, bie ©refution gu lähmen, nnb ben

mit bem ßommifforium betrauten §8unbe§ftaaten SBertegenljeiten 31t bereiten.

®ie öon Öfterreid) ermahnte ©oentualität, baf3 $änemarf bie SBerrjanblungen

einer gemifdjten ßommiffion öon brei$)eutfd)en unb breiSänifdjenSKitgtiebern

ablehnen werbe, tjält ba§ Ratierliche (Sabinet felbft fdjmerlid) für eine watjr*

fd)einlid)e. 2)ie $rucr)tIofigfeit unb 23ebenflid)feit ber SScrtianblungen einer

foldjen gemifdjten Somtniffion liegt fo auf ber <panb , bafc biefer SBorfdjtag

Dfterreid)§ öon £>aufe au§ mit aller (Sntfctjiebenrjeit abguterjnen fein ntödjte.

2Bie richtig, ja nottjWenbig mir ba§jenige erfetjeint, tva§> ba§ ^ßromemoria

unter c, d unb e in betreff ber ©djeibung be3 ©£efution§öerfaf)ren§ öon ben

33er!) anbiungen jur <perftetlung be§ ®efinitiünm§ unb öon ber 9lid)tbett)eiti=

gung ber ©täube bei bem erftereu fagt, rjabe id) mir bereits anjubeuten er=

laubt, unb getje id) §u ben SS orf d) lägen über, welche am ©djluffe be« $ro*

memoria gemadjt werben.

3lu§ bem SBorfdjlag %lx. 1 2
)

gebjt tjeröor, wie aucr) ba% Sßrontentoria bie

1) Sit 9(Bfdntttt II 3iffer 4 war ausgeführt: a) @8 nüberfprcdje bem Segriffe ber @$e=

fution, wenn bte StuöfüBrung ber Sjrefuttcmömafji'egeftt auf bem ^ufce ber Rarität $un=

fdjert bem ißurtbe unb 2)änemart gefcfyeBen fotte. b) ©tue Sommiffion tum gleicher 2ür,aBl

2)äuifcf/er unb buubeSmüfiiger SJiitglieber würbe ju feinem gMe gelangen, c) Sie beibett

9tcttoneit, lufbebuug ber mutigen ©efel^e unb §erfteüung beS status quo ante einerfeits

unb bte Vorbereitung beS SefinititoiunS attbererfeits feien getrennt jü Balten, weit fie toer»

fdnebette Statur Babett, unb roeit e8 bie 2tngctegettf)eit üemüdeht, unb bie (Srefutiou com=

^remittiren roürbe, tonnt eine (Sontmi)fton beibe neben' unb mitetuattber tractiren feilte,

d) 2>a3 5(nt)öten ber Stänbe jum £\vtdc be§ 2tuft)ebett8 ber nicf;tigen @efe£e ttub junt

§erftetten bc8 status quo ante erfef/cine weber pruteipieü rid;tig noef) jtoedbnäßig. 2(uc^

Bier fei bie ©ct/eicuitg jrotfc6,en ber StufBebung ber ©efaBr unb Aperftettung beö status quo

ante einerfeitg unb bem befinitiüen leiten anbererfeitö feft^uBattcn.

2) 2)aö 5ßromemotta fd;lug vor: 1 9Jad)bem ber imub beut Strtifel 3 ber (SrrfuttottS»
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biäljer gefaxten SBefd^Iüffc ntdjt als fotdje anfielt, mefd)e bireft ejcquirt werben 1858

tonnen; e§ toitt üielmera*, baß erft, bem 3lrti!el 3 ber ©rtfutionSorbnung 3utt2.

gemäß, bie 2luff)ebung ber nichtigen ®efe|e unb bie vorläufige £erfteltung be§

Status quo ante befd)Ioffen werbe, ©iefe Stuftet fällt mit ber oben üon mir

vorgetragenen jufatnmen, baß §unäct)ft erft öofitio präeifirt werben muffe, wa§
man oon ©änemarf unter 9lnbrot)itng ber ©jefution »erlangt, unb t)ier§u

bietet gerabe bie nad) 5lrtifet 3 nottnuenbige erfte ejefutorifd^e Stufforberung unb

griftfteüung ba§ fd)idtid)e unb üietteid)t ba§> einzige fadjgemäjje Mittel. Wleu

ne8 ®afürf)alten§ märe alfo mit bemjenigen ju beginnen, mag unter 9er. 2

ber SBorfdjtäge be§ ^romemoria gefagt ift, aber inbem mau nid)t auf ©runb

öon Prüfet 4, fonbern nad) Prüfet 3 ber (Sgefutionäorbnung unb auf SBot*

trag be§ SjefutionS = 2Iu§fd)uffe§ bie 2)amfdje Regierung aufforbert, in einer

grift 'öon 14 Xagen) bie nichtigen ©efe|e abjuftetXen unb statum quo ante

proüiforifct) ^er§uftetlen. Sefjnt ®cmemarf bie SSolIgieluntg biefe§ 83efdjutffe§

ab f ober läßt bie grift üerftreid)en, fo mürbe „ba§ geeignete ©jefutionSöer*

fahren", nad) Strtüel 3 am ©d)tuß, befd)toffeu werben, unb nad) Prüfet 4,

öor 5iu§fürjrung be§ wegen ber (Sjefution gefaßten 33efd)hiffe§, bie zweite

„langemeffen motiöirtej" Stufforberung unb $riftftellung erfolgen, ©rtebigt

fid) burd) biefe bie (Sacfje nid)t, fo entwidett fid) ba% weitere SSerfafjren nad)

Prüfet 5 unb fotgenbe ber ©jefutionSorbnung.

9lr. 4 ber SBorfdjIäge würbe nad) bem Dbengefagteu, als Xljett ber

SBerfjanbfong über ba§> ®efinitiöum, öon bem (Sjefution^öerfabren getrennt §u

galten fein, unb fjätte woljt nid)t in ben 33efd)Iüffen über bie (Srtfution, fon=

bern in fpäteren 9JJittfjeitungen an baZ Äoöent)agener (Eabinet Vßiafy ju finben.

@egen ben $orfd)lag unter 9er. 4 fetbft wirb fid) feiner geit öorau3fid)tIid)

nid)t* einwenben laffen, bod) würbe, wenn nid)t SDänemarf in einem ber ©ta=

bien ber (Sjefution eine unerwartete 9lad)giebigteit geigt, erft nad) Surd)fü4)=

rung be§ ©jelution§üerfat)ren§ mit feinen Triften ber geitpunft gefommen

erbnung gemäß bie 21ufbebung ber nichtigen @efe£e unb bie vorläufige 5?erftctlung beä

Status quo ante befdjloffen, fotle bie 23unbe3»erfamm(ung eine Sommiffien aborbnen, ju

roeicfyer aueb, bie 25äuifd;c Regierung burd; einen 23eüetlmäd>tigten in Sommunifation treten

bürfe, um (Siläuterungen ju geben unb äSorfteüungen jtt mad)en. 2) 2)a§ 9tefultat biefer

(Sommtffion möge hierauf bie 33unbeö»er|'amm(ung, anfuü^fenb an Prüfet i ber G?:efution$=

orbnung, ber ©änifcfyen Regierung unter Stuberaumuug einer furzen gtift mit ber 2In=

frage mitteilen, ob biefelbe Vorliebe, felbft bie Sluffyebung ber nidjtigcn ©efc^e unb §er=

fteÜung be§ Status quo ante an$uorbnen, fonft fyabc fie ju gewärtigen, bafj bie§ tton

33unbe8roegen gefd)ef)en roerbe. ®eb,e bie 2)änii'd)e Regierung bierauj ein, fo roürbe bem

23unbe nur öor^ube^alten fein, bafj er einen SBet^oüiuäcfitigten in bie ßer$ogtbiimcr fenbe,

um an Ort unb Stelle bie 31n§fübrung ber Gfefutionömaftregcln ja controliren. 4) 2tuJ3er>

bem b,ätte fid; ber 33unb 3U S3erbanblungen ju erbieten über ba3 Sefinitilntnt bei einer

gleiten Sfoja^l Sonuniii'are unb fo, baß bie 2)änifcb,e Regierung bie 3nitiatbe itaiK, unb

bie Stänbe »or Slbfdjtuji ber Sinigung gehört roürben.

23*
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3
ogrt>ümera.

1858 fein, um öon beutfdjer Seite eine Snitiatiüe für berarttge SBertyanblmtgen %u

3W* 2. ergreifen.

Stummer III anbetangenb 1
), erlaube id) mir aud) meinerfeits bie 9Infid)t

beS ^ßromemoria gegen bie auSbrüdHdjeßinfcfyranfung ber ©jefution auf

bie ShtnbeSgrenje aus ben barin angeführten ©rünben ju befürworten.

Ad IV erflärt fid) baS ^romemoria mit uns für bie Beseitigung Öfter*

reidt)§ an ber Sjrefution. 9kd) bem Beridjte beS bringen Dfenburg uub nad)

bem, waSSe. Ä. §. ber^rinj »onSßreufjen mir aus einem Sdjreiben beSÄönigS

oon <pannoüer mit^uttjeilen bie ©nabe fjatte, müufdjt Jpannooer, bafj bie $uttf*

tionen be§ EttJtI*(Sommiffartu§ burdj eine öon Sßreufjen, Öfterrad) uub fyan*

noöer §u bitbenbe (Eommiffiou ausgeübt werben. Sin uub für fid) fdjeint

biefer ^ßtan nad) ber (Stellung, wetdje §annoöer in ber öffentlichen Meinung

jur Sad)e eingenommen I)at, fid) gu empfehlen.

Snbeffen fann id) jtoei 23ebenfen nidjt unerwähnt laffen: einmal fdjeint

man in §annooer über bie 2öid)tigfeit, weldje wir ber 3kftatter $rage bei*

legen, nid)t redjt flar ju fein, wenn Se. SDc. ber fö'önig oon £mnnoöer in bem*

fetben SOcoment, wo bie Befürwortung ^annooerfdjer äöünfdje bitrcf) sßreufjen

bringtid) in Slnfprud) genommen wirb, im SSiberforud) mit bem SBotum beS

Jpernt oon föeimbrudj im 2luSfd)uffe uub mit ben Einträgen be§ eigenen üUäni*

fteriumS, befohlen fjat, für bie 2lbtet)nung beS bieSfeitigen 3lntrageS auf Sßrü*

fuug unfereS SBorfdjIagS burd) bie SOcilitaircommiffion 31t üotiren.

Sann aber fdjeint eS unzweifelhaft 51t fein, baf? £mnnoöer, wenn eS einen

Sommiffar ju ftellen f)at, ben ©etjeimen fftatt) Zimmermann hapi wütjfen

wirb. 95et aller Bereitung für bie gäljigfeiten biefeS für sßreufjen im ©anjen

wotjtgefinuten Staatsmannes barf id) bod) faum anneljmen, bajjj biefe SS>at)I

ben ©änen bie 9cad)giebigfeit, unb ber ßommiffion bie görberung ifjrer 51r*

betten erleichtern werbe. Sollten wir aber barauf t)inwirfen, bajä ^annooer

eine aubere ^erfönlid)feit ernenne, fo würben wir ben ©etjeimen SRatfj ßimmer*

mann üerte|eu, unb eS ift ntcrjt wünfd)enSwertf), bafj ein fo einflußreicher

9ftatt)geber beS Königs öon §annoöer unb feiner SJcinifter, beffen 93cbeutung

nad) bem, was mir §err öon Scfjecl fagt, eljer im Steigen als im 2lbnet)men

begriffen ift, §um ©egner ^ßreufteuS gemadjt werbe.

3dj tjabe biefe Sebenfen nid)t unerwähnt laffen wollen, obfd)on id) fetbft

nid)t glaube, ba$ ©w. ©jcetleng fie gewid)tig genug finben werben, um etwa

auf ben SluSfdjtufs §annooerS ober auf bie Übertragung beS Siöil'-Sommiffa*

riatS~auf einen einzelnen SOcittelftaat, etwa auf Sad)fcn tjinjuwrtfen. 9tur

baS mbdjte id) ber (Srwäguug anb, einstellen, ob nid)t in einer Antwort nad)

1) 3n 9?r. III tt>ar aufgeführt, es fei ttorsn^icfyen, bei bei: Stttbeutmtgen über bie 3n=

ftritftion ber Scmmiffare bte ©rcir,e be3 beut|'cfyen SBunbc^gctnetc^ iüd)t tfX em\i(m«t.

2)eurt in ber Srnvifmung liege mittelbar 2)äuemarE gegenüber ein ^rei^geben ton 2cf)le3trig.
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Jpannoöer getegentlidj imfer Söefremben barübet au§§ufpred§en märe 1
), bafj 1858

^attnoüer in ber Eftaftatter $rage ein 8Serfaf)ren unterftüfct, mefd)e§ 001t ®ur* 3uIi 2 -

fjeffen unb anbereit Regierungen mit fo öiel 9vecrjt al§ eine grobe SftutffidjtS*

tofigfeit gegen Sßreufcen bejeidjnct mirb".'2

167. 3mmcbtatbertd)t, betr. bic Haltung Öfterretd)3 in ber &urf)cfftfd)cn

23erfaffung^angelcgenf)cit. 2. Suft 1858.

„®ie ge[trige 21. S3unbe§tag§fi|nng mürbe mit Vorlegung ber 9Soü= 3uK2.

matten be§ an ©teile be§ £>errn oon Derben gnm ©r. SOJecflentutrgtfcrjen

S5nnbe§tag§ge(anbten ernannten greitjerru oon 23ütom eröffnet. Riefelten

mürben in übtict)er SSeife Beriefen, unb brückte baZ ^räfibium ÜKamenS ber

23nnbe§oerfammIung bciZ 95ebauern über ben Abgang be§ §errn oon Derben

au§. Sie 2öaf)l für bie Swäfdjüffe, betten ber Sediere angehörte, mirb in ber

näd)ften ©ifcung ftattfinbeu.

SemerfenStoertf) mar mit 23ejttg hierauf, ba$ ©raf 9M)berg fid) öertrau*

lid) bemühte, unter ben adjt §w§fct)üffen, bereit SOtttgtieb §err öou Derben

mar, gerabe für ben ®nrf)effffcr)ett 2Itt§fdntf3 bie 2öat)I eines anbeten, at§ be§

Sftecflenburgtfdjeit ©efanbten üorjubereiten.

©r t)at feilten ßanbibaten nodj tttcrjt genannt, e§ täfjt fid) aber annehmen,

bafs er eine oon Öfterreidj mef)r abhängige «Stimme hineinbringen mitl, um
bei ben beüorfteliettben 93erlaubhingen über bie ®urfjeffifd)e SBcrfaffung bttrd)

eine Öfterretcr)tfcr)e ?üt§fd)uf3majorität auf bie ©ittfdjtiefsuttgeit be§ §ofe§ oon

©äffet in betreff anbermeiter politifdjer fragen brüden gu fönnen".

168. 2?ertd)t, betr. bic £>ofumcnttrung ber (Sntfd)tcbenf)ctt $rcit§cn§

in ^eftyattung fttna @ntfd)lic§ungcn in ber 9taftattcr «yragc bttrd)

Anregung ber 9lbjtitnmung barüber. 5. Suti 1858.

f/Sn95eäugaufba§©^tu^ergebni§(scil.inber9?aftatter93efafeungS* 3uK 5.

$titgelegenf)eit 3
; fontint 2t(te§ barauf an, bafj uitfereit ©eguerit alter gmeif et

an bem $eftt)attett ber oon nn§ eingenommenen (Stellung genommen mirb,

inbem fie nod) immer bie Hoffnung auf unfere fdjliefjlidje Sftadjgiebigfeit nidt)t

aufzugeben fdjeinen. ©§ ift nidfjt anguneljnten, bafc Dfterreicij bie &ad)Q fetjon

1) ©ine entfpredjenbe Shtfjerung roar erft t>or htr,em naefy £annotter erfolgt.

2) 2>er 9ftinifter öott 3ftanteüffel eröffnet §crrn »Ott 33t8marcf, er habe, eintterftanben

mit feinen Stufierungen üfcer baö '•ßromemorta , bem ©rafen Sßfaten mitgctbeilt, er glaube

annehmen $u bürfen, bie (Erörterungen in ber @xefutiti=(Eoimmfftot! uuirben 5U einer motten

SBerftänbtgung greiften §errn öon 33i§mard unb bem §amtoberfdjen §BmtbeStag§gef«tbten

führen. §inftd)t[id) ber 2trt ber 3ufammenfc^ung ber SöunbeScommiffion, ob fie aus bret,

jroei ober nur aus einem äftttgliebe $u beftekn habe, habe er fid) einer beftimnitcn Slufje»

rung nach, §anno»er noch, enthalten. iSrlaß tiont 5. 3uli 1S58.)

3) cf. ofcn Uxlunbe 164.
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1858 öor ber Slbftimmung über uuferen Antrag wegen SSermeifung be§ bieSfeitigcn

3ch 5. 58ermitteIung8t>orfdjIage§ an bie SJätitaircommiffion mirb fallen laffen, ba

ifjm, wenn e§ überhaupt üerljanbetn mitt, nod) nadjfjer $eit genug bagu bleiben

mürbe. S)enn bie 23eratf)ung ber @ad)e im ?lu§fd)uffe, bie ©rftattung be§

äRajoritätS* nnb SKütoritätSberidjtS nnb bie $rift jur 3nftruftion§einl)oIung

roirb immer einige äftonate erforbern, nnb jebenfatts f)at e§ Öfterreid) in ber

jpanb, mcnn e§ null, burd) ben Referenten, ben 33at)erifd)en ©efanbten, bie

23erid)terftattung t)inau§ pt fdn'eben. 3d) glaube barjer nid)t, bafj Dfterreid) bie

5Ibftimmung über jenen Slntrag länger §urücll)alten wirb, unb e§ beftärtt mid)

in biefer Stnfidjt bie Spaltung ber Dfterreid)ifd)en treffe.

äftein SSorfdjtag mürbe unter biefen Umftänben bafjin gefjen, baf? mir,

um bie ©ntfd)iebent)eit unferer ©ntfdjtiefsungen gu bo!umentiren, unfererfeit§

bie fragliche Stbftimmung in (Erinnerung bringen. Söir fjaben t)ter§u um fo

mefjr ben S3eruf, al§ e§ fic^p um einen öon un§ geftellten Eintrag fjanbeft, unb

eine ftillfd)tt>eigenbe SBerjicrjtfeiftung auf bie 51bftimmung einer gurüdnatjme

gleid)ftef)en möchte.

©m. ©jrcetlenj ftetle icf) antjeim, mid), im^alle be§ Sinti erftünbniffcS mit

meiner Stnfidjt, autorifiren ju motten, bei ©raf 9ied)berg bie 9Ibftimmung über

unferen Antrag in Erinnerung §u bringen". 1

)

169. ßigcnbänbigeS $ritiatfd)reiben an ben ättimjtcr $rl)r. ti. 9ftan*

teuffet, betr. bie Erneuerung ber ©cfammtgarantie DfrcrreidjS,

$rcu§en$ unb beS beutfdjen 23unbe3. 23ebürfni§fragc bei Djterrcicl).

folgen ber erfien 9lblef)nung bi$ 23uoffd)cn 23orfd)lagcS. 9ftanöticr

jur fd)Iie§tid)en Itmgarnung $rcu§en§. $olitifcl)e folgen bcrfelbcn.

9Jiutf)ma§lid)c Gattung ber übrigen beutfcbcn «Staaten. 23ebaucrlid)e

StcUung $rcu§en3 nad) bem 3uftanbcfommen bc$ ©arantietiertrageS

im (Bcgcnfa£ $u ben 93ortf>eiten ber Ätcin- unb ÜJJltttetfkatcn. Un-

möglid)fett ber Qlnnafimc bcö $orfd)lagc§ für $rcu§en. Sd)cu Öfter*

rcid)ö uor einer Gmtfdjcibttng in ber Jftafiattcr $ragc. 9?otf)nienbig=

feit bc$ $ejif)altcn3 $reu§cnS an feinen (Sntfd)tie§ungen. SBemcrfung

jur (Srmibcrung be$ 23uoffd)cn 23ricfc3 burd) ben SDiintftcr lyrfjr. ö*.

SDiantcuffel.) 5. Quli 1858.

3uu 5. „®m. ©jcellens ©^reiben tiom 30. o. unb 2. b. SK. l)abe id) mit tier*

binblid)ftemS)anteert)alten 2
), unb erlaube id) mir ^acfjftetjenbeS ju ermtbern.

*) £at bem Äönig n i dj t vorgelegen.

1) 2)ie (Stellung beö Sftinifterö »on SOIanteitffet erhellt aus ber ©d/tufmote 3U bem

23ertd)te »om 8. Suli 1858.

2) ©raf Suol bentert'te in einem eigcnfyänbigcn Briefe an ben Cftcrreid;ifd;en ©efanbten

in Sertin, 5rei^errit tiCin dotier, toom 27. 3uni 1858, für Dfterreid; fei e8 S^renfad^e, in

ber SRaftattcr $rage of)ne geWiid;tige SDiotive nid;t mit 2Iufc^femng feine6 Sterte« unb
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£>aj3 Öfterreid) tntS bie fragliche ßnmutljung früher ober fpäter madjen l&ss

mürbe, war ju ermarten; bie gegenwärtige SBiener Sßolitif fjat feinen 23oben 3«» 5.

unter ben Ruften, wenn fie utdjt auf wtferen SBeiftanb öoß unb ftdjer rennen

fann. 3d) rjabe micf) getounbert, ba£ nid)t eljer SBerfudje ber Strt gemacht

warben ftnb, unb e§ mir baburrf) erflärt, baf? ©raf SBttot entmeber trirfficf)

annimmt, *ßreufjen fönne oortommenben $ati3 bodj leine anbere 2Ba()t tref*

fen, ober baf} bie Cfterretdjif d)e morgue, bie oieüeidfjt nuroon einemgranf =

f urter 23eobad)ter in üjrer ganzen § öl) e gemürbigt unb atSgaftor ber Söiener

Sßoftttf crfannt merben fann, bistjer ba§ SüBort, bau man unfer bebarf, nict)t

ober bie Sippen 51t bringen üermocfyte. Man braucht einen 9(nfnüpfung3punft

;

bie SRaftatter ©ad^c mar fein ganj geeigneter, aber ein befferer ftanb ntdjt in

nafjer StuSftdjt , unb bei gefdjtcfter 3)arftettung fann man aud) bei biefem ben

Schein behaupten, als Raubte e§ ftd) nteljr um bie Sntereffett be§ 58nnbe§ unb

um sßreufjenS Stellung in bemfetben, als um bie Öfterreid)*. 'DaS SSort ber

©tnleitung ju finben mar fdjwierig, aber an biplomatifdjer Sogif f)at Öfter*

reid) mofjt fdjon ftärfereS geteiftet. 3)er $8orfd)(ag bient gugletct) als ballon

cl'essai, um §u probiren, mie motjlfeit mir un§ motjt geben merben, unb mie

ernft etma unfere ©ntfdjltefjungen in ber ütaftatter ©ac^e ftnb.

Unfere Slblcljnung mirb mof)l bat)in führen, bafc pnädjft ©nglanb, oiet=

tetdjt aud) einige beutle 9Jcittetftaatcn, in nteljr ober meniger unumnmnbenen

Stnfptelungen ifjre Übereinftimmung mit ben SBünfdjen Öfterretdjs 51t erfennen

fetner Überzeugung »ort ber (Sntfdjeibung }urüd 51t treten. „S§ tft einteudumb, bafj rotr e§

nur bann übernehmen tonnten, einen SSerjtdjt auf biefe ©ntfdjeibung in Äarlgrube 3U

besorroorten unb »or ben 2higen tion gan$ 3>eutfd?tanb jn rechtfertigen, toenn nur unferen

SButtbeSgcnoffat afö SJiottö hierfür ein ernfteS unb tüic^tt g e§ £otitifd?e§ Srgebnifj
bar$ubieten bitten , unb icb, brause e§ faum au^ufpredjcn , bafj btefeS Srgebnifj nur in

ber Erneuerung ber ©efammtgarantie be8 SefüjftanbeS Dfterreicb,3 , ^reufjens unb be§

beutfcfyen SBunbeS befteben fönnte, tote eine foldje für bie Sauer beä legten ortentatifdjen

Äriegeö öettraggmäjjig feftgeftettt war. 9?icf)t3 toürbe überflüfftger fein, al3 ben b,ob,en voti=

tilgen Sertb eines fotcben, auf ben ©efammtbefifc ber beutfdjen iü?äd)te auggebebnten 3)e=

fenfb=95unbe§ für (Europa unb befcnberg für S)eutfcb,(anb erft nocb, beroeifen ju rooHen!

S^ebürfte es befonberer ^ad^roeife ber ^tit^tmä^l) eit, fo roürben bie unaufgcflärten

£enben$en ber 5ßotttiI grant'retdjS unb bie forttoäbjenben 33eftrebungen, im Orient unb in

Stalten SIemente ber Unruhe 5U unterbauen, meb,r a(6 b,inreicb,enb fein, um bie Sicb.tigfeit,

ja 9ictb,tcenbigfeit einer rcab,rb,aft ftart'en unb fieberen 25efenfiü=@tettung im §er,en Guropaä

ftar »or Slugen ^u fübjen. 9htr einer folgen fann e3 öieüeicb,t neeb, gelingen, jugtetd?

bie §olftetnfdje &a§e im beutfcb,cn @inne ju erlebigen, neuen Sonftagrationen in 3talien

toorjubeugen , unb bie tägtieb, meb,r bebrob,te (Sjiftenj beS Ottomanifcb,en 9teicb,e8 ju frtften".

3m gälte ber §er[tellung eines berartigen ©efammtbunbeg toollte Cfterreicfi, einen 23er$icf)t

auf bie am Sunbe beticrftefyenbe Sntfcb,eibung in ber 9taftatter ©acfye in ÄarbSrube be=

»ertoerten, unb e§ machte fieb, anb,eii'cb,ig, bie weiteren S5erl>anblungen barüber in grantfurt

ju fiftiren. Stuf »orfteljenbe Suoffdje 3bee, reelle greifjerr »on Voller im eugften 23er=

trauen jur tenntniß be6 23iiniftei8 ton SWaittcuffet bringen fofftc, bejie^t fid; ba$ oben

folgenbe ^ritoatf^reiben be§ §errn toon Siämard'.
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1858 geben, bafe man wt§ burd) britte §anb ober bireft fonbtrt, um 31t erfahren,

3uü 5. jüie wir gewonnen werben lönnen. Unter Söeiftanb ber bcn Öfterotdjifdjen

Sntereffen oerbunbeuen unb 51t unferem &önig§fjaufe in naljen Söejiefnmgen

ftetjenben ©oittierainen oon Belgien, ©nglanb, ©adjfen, Söatjern, unb burd)

bie perföntidje ©iumirfttng §ödjftberfelben, fjofft man bann wol)t nn§ aß«

mätjlid) unb otjne grofte Soften unb 5lnftrengungen in bie Dfterreicf)tfcf)eit Um*

garnungen fjinein §u manöoriren. ^d) miß gor nidjt behaupten, ba^ ein foldjer

$tan in Sßten unb anberäwo in allen Details oorbereitet unb feftgeftcllt fei,

jonbern bafire meine Söermutfwng über ben Verlauf ber ©arfje nur auf bie

bermalige Sage ber Singe unb auf ben ©fjaraftcr ber SBiener ^otitif. Sie

erften ©cencn ber ©jpofition fpieten oietleidjt fdjon in biefem Stugenbtid

©r. ®. §. bem ^rin^en oon Sßrettjjen gegenüber in S3aben, mo auct) ber

föönig oon SGßürttembcrg eingetroffen ift. ©0 lange Dfterreid) un§ nidjt ftdjer

tjat, wirb c§ fortfahren, in ben ©uropäifdjen fragen öorfidjtig aufzutreten;

wenn e§ aber unfere 2JZad)t für feine ßwede mit in bie SBagfcfjate legen tarnt,

fo wirb e§ un§ in fcrjwere §ünbel oerwidetn, unb Weber bie Äraft nodj ben

guten bitten ^abtn, un§ btö gu galten, roa§ e§ etwa aU Kaufpreis unfereS

!8etftanbe§ oerfprocfjeu fjätte. 8d)Werlicf) ift ber SBuol'fdje 23rief Dfterreid)*

Ie|te§ SSort über bie ©acfje. ©§ tjat un§ wotjl nicfjt für fo „fcfjwad) ober

bumm", nad) ©w. ©jrcetlens Porten, gehalten, ba% e§ fofortigen Bufdjtag

oon un§ erwartet tjat. 2lber e§ probirt, wie weit unfer Sttutrj unb unfere

2Sei§t)eit reichen, unb ob wir nidjt burd) Überrumpelung, gureben dritter unb

SSangemadjen wotjlfeil für Dfterrcidjifdje $wede 51t tjaben fiub.

©afj bie übrigen 93unbeöftaaten unferm 23eifpiele folgen würben , wenn

wir auf ben Antrag Dfterreid)* eingingen, baran gweifte id) feinen 3lugen=

Blut 28a§ foltten fie in g-rieben^eiten 2Inbere§ tljun ober wünferjen* So batb

ber $rieg läme, unb bie beutfdje Partei bie fdjwädjere §u fein fct)tene, tonnten

fie ja au§ einem foldjen SBünbnifjc ebenfo Icidjt abfallen, wie oon bem

beutfdjen 23unbe ; itjre Üiedjtfertigung für beibeä liegt in itjrer «Sdjwädje, ifjrer

geograprjtfcr)en ©jrpofition unb in ben „*pftid)ten gegen itjre Untertanen"; wie

ber Äönig oon SBürttemberg mir in ber orientatifdjen Ärife fagte: 2)a§ §emb

(SBürttemberg) ift mir fd)tief"3lidj nütjer als ber $od
v
S3unb). Safe biefe

<gerren aber im $rieb en wagen fotlten, fid) oon einer foldjen burefj ^reufteu

unb Dfterreid) proponirten ©arantie au^ufdjticfeen , ift nidjt anjune^men.

Sa§u ift e§ boct) ju unfidjer, ob ber Äaifer Napoleon unb feine Sonaftie leben

unb bleiben, unb ob ber Ärieg nidjt $ranfreid) al§ 9\cpublif ober fonft in

nnfociabler ©eftalt auf ben ilampfptatj füt)rt. Ser ,,^uub im ^rieben", baZ

ift ber 9JJittelftaaten etgentltc^e§ ©temeut, wo fie wie bie $ifdje im SBaffer fid)

füljlen; fie tjaben barin eine 93el)aglid)!eit unb Sßidjtigfett , bie it)nen niemals

Werben !aun, wenn fie uadt, otjue ben 93unb, in ber freien Suft ber @uropäi=

fdjen ^olitif ftänbeu. Ser SSunb fowobl als ber ^rieben würben fid) burd)
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ben ©arantieoertrag auf Soften «ßreufeenS confolibiren ; ber letztere öießeidjt is58

nur fdjeinbar, weit bie £>fterreid)ifd)e ^oliti! IjcrauSforbernber gegen ba§ 3uU5.

SluSlanb werben mürbe, ©er S8unb aber würbe aläbann bem Sbeal ber Öfter*

retd)ifd)en gartet in ber 23unbe§üerfammlung gtemticr) natje tommen. 2)er

Dualismus märe üerfdjmnnben, sßratfjettg auswärtige Sßoftttf mebiatifirt, oou

ber Wiener abhängig, unb nur biefe burd) bie 9ttajorität§befd)tüffe einiger*

mafjen bebingt. sßreufjeu tjätte an (Suropäifdjer 93ebeutung nid)t um eine§

<paare§ Brette üor Gattern üorau§; im ©egentl)eil, SSatyern fjätte nod) bie

SBorauSfefcung für fid), ba$ e§ fdjftmmftett $a!tt§ burd) ben Übergang intern*

be§ Säger feinen eigenen 3 utereffen 9M)nung tragen Werbe; mir aber War*

ben tiom $einbe bann uid)t fo ofjne 2ßeitere§ gu ©nabeu aufgenommen wer*

ben. SBir tjätteu nur nod) bie Sftatur einer IReferüe, beftimmt, bie Xt)orf)eiten

unb Übergebungen be§ ©rafen 23uot gut 51t machen ober gu bejahten. SBenn

$reufjen fid) ju einer foldjen 2tbbication feiner Sefbftänbigfeit fjerbciliefje, fo

glaube idj , bafc bie übrigen Staaten nid)t einen Slugenbltcf jweifeUjaft fein

tonnen über bie SBaljl, bie fie 31t treffen tjaben. treten fie bei, fo fahren fie

fort, mit Öfterreid) jufammen un§ 51t majorifiren, unb mir tonnen un§ bem,

ot)ne wortbrüdjig 51t werben, nid)t mefjr entjietjen, audj gar ntdjt me()i* bamit

brofjen, baft mir un§ ent^iefjen mürben; treten fie aber mdjt bei, fo forbern fie

bie 9iadje be§ burd) Sßreufjen unb bie anberen Söeitretenben üerftärften Öfter*

reidj§ offen fyerauS, unb finb fdjon im ^rieben genötljigt, it)re let$te®arte, bie

5lnte()nung an fjranfreid) , auSjufpielen , bie itjnen bann in $ari§ faum nod)

gebantt werben mürbe. Qfjre $reit)eit ber Bewegung wirb burd) Übernahme

ber ©arantie tfjatfädjtid) nidjt oerminbert. Sie tjaben biefetbe überhaupt nur

im ^rieben. SSürben jefjt, otjne ©arantie, bie aufjerbeutfdjeu 23efit$ungen

Öfterreirf)§ angegriffen, fo mürbe feiner ber mittleren unb fleinen Staaten

feine Stellung jur Sad)e frei nad) eigenem ©rmeffen uetjmen tonnen; fonbern,

je nadjbem bie Streitfräfte SßreufjenS, Dfterreidj§ ober $ranfreid)§ fid) 51t

itjren Säubern in bominirenber Stellung befänben, mürben fie fid) ber ^olitif

biefer Staaten anfdjtiefjen muffen. Siefe ©ad)tage mürbe burd) einen

©arantiebefdjtufj be§ 93unbe§ nid)t geänbert; nur märe e§ eine Verlegenheit

meniger für bie Äteinftaaten, 31t miffen, bafj Sßreufjen feine freie unb fetbftän*

bige ©ntfcrjliefiung mef)r fäffen barf, unb bie Berechnung, wie fie fid) 31t fal*

tnren fjaben, baburd) öereinfadjt wirb.

S)afj Öfterreid) eine SSer^anblnng am S8unbe oon fo fjerauSforbernber

Statur für $ranrreid) unb 91ufstanb gegenwärtig anzuregen bereit ift, geigt

übrigens boer), baj? it)nen \)a% Reiter etwas auf ben Üftägetn brennt. 3dj ^weifte

mdjt , baf3 unfere Slbtebnung , troij ber jugefagten 2)i§cretton , bei (Sngtaub

unb in ©eutferlaub bemtfct werben wirb, um un§ 51t oerbäd)tigcn, unb um

SDcittjetfer §ur Bearbeitung unferer fernereu Sntfdjtiefjungen 31t gewinnen.

SC6er ba% läfjt fid) nid)t änbern, wo §0(3 genauen wirb, ba fallen Späne, unb
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1858 bte Slnnatjme be§ 33orfd)lage8 ift bod) fo unmöglich , baft man mit bem attge-

3uK 5. ftrengteften Sftadjbenfeu fdjwerlid) etwas auSftnben fönnte, ma§ im gegenmär'

tigen Moment unmöglicher für ^ßreufsenS ^olitif nacf) innen imb aujjen märe.

£)ie ftärfftc Uuoerfrorenfjeit bei bem SBorfdjtage liegt barin, baf3 man un§ an*

bietet, einen SSer^idjt auf bie (Sntfdjeibung ber SRaftattcr ©adje in tetSrufje

ju „bcüorw orten", unb in biefem „Vorwort Bei S3aben" ein Squtöateut bafür

31t fiuben, ba§ mir unferer ©elbftänbigfeit entfagen, unb ba§ ©efammtcapitat

ber 9ßreuf$ifd)en Wlad)t unb ©jriftcng für bie ehrgeizigen unb teid)tfiunigen

pofitifdjen ©oeculationen bem ©rafen 23uot $ur SiSüofition ftellen fotlen,

nadjbem Dfterreid) un§ feit ad)t Sauren fdjtedjt beljanbelt, unb nod) oor turpem

gezeigt tjat, mie e§ einen folgen ©aranticocrtrag auszubeuten üerftefjt, unb

wie e§ un§ bafür §u banlen gefonnen ift.

2)ie ^Raftatter ©ad)e liegt je|t augenfdjeiulid) äfjntid), wie oor einigen

SKonaten bie $ert)anbtungen über unfern Antrag wegen ber ^ßrototollfreitjeit.

©raf $Red)berg ()ätte bamal§ bringenb gewünfcfjt, ber Stbftimmung überhoben $u

fein, in bem ©efüljte, bafc ber ©ieg ber Majorität eine 9cieberlage für ben 93unb

war. ©0 and) jetjt, nadjbem man ^u fürdjten anfängt, bafs wir bod) feft biet*

ben tonnten, fdjeut man bie ©ntfdjeibung , unb e§ wirb fd)tief$tid) tion un§

abhängen, ob wir fie urgiren wollen. Dfterreict) bebarf be§ 2Baffenftitlftan=

be§ am 93unbe, nidjt wir; bie 93etaffung in statu quo ift Dfterreid) günftig,

unb gibt it)m tl)atf ädjtid) 9tlle§, ma§ e§ will; bemnad) gibt fiel) ©raf 23uot

baZ SInfctjen, eine Ijerabtaffenbe Sonceffion §u machen, wenn er bie ©i*

ftiruug ber Söertjanblungen in ^ranffurt bei 93aben beoorworten würbe. 3e

rutjiger unb f)öftid)er ©w. (Sgcetlenj ßurüctweifung biefer breiften gumuttjun*

gen gehalten ift
1
), um fo fefter tonnen wir in ber ©adje fein.

9Jceine§ ®afürl)alten§ fommt alles für ben Slugenbticl barauf an, ben

©tauben 51t erhalten, baf? unfere ©ntfdjtiefsungen megen ber 3kftatter (Bad)?

unwib erruftidt) feftfteljeu, unb wir bem Sonflict nict)t au§weid)en. Sn biefem

©inne mödjte e§ fid) otelleid)t empfehlen, bafs mir bemnädjft bie Stbftimmuug

über ben üon un§ geftettten Antrag auf ißermeifung an bie SDeititaircommiffion

in Erinnerung bringen. $d) erlaube mir amtlich barüber ju berichten. 2
)

Sm Söiberfprud) mit @w. ©jcellenz 5Infid)t Ijalte id) ba§ ©djreiben an

1) 25er SDfltmjter toon Sflanteuffet fyatte unterm 30. 3uni 1S5S ben "ißreiißif^cti ©e=

fcfyäftsträger in 2iUen, (Strafen gtemming, beauftragt, bem ©rafen SSuol j« eröffnen, baft

ber ^3rin3 bon Sßreufjeu in feiner Seife nninfdjc, bie Siaftatter SBefatnutgSfrage mit bem

neueften tief einfdnicibcnben littroge Dfterreid^ in SBetfirabung gefegt 5U fefyeu. 92acö,

Stuftet be§ SDlinifterS fcon Sftantcuffct fei bie gegenwärtige 2Belt(age 5»ar eine fct;r emfte,

aber bie 35erf)ältniffe feien nod) nidjt batjin gebieten, bafi man fid? fünftigen Süentualitäten

gegenüber bie §änbe jn binben t;ätte.

2 et'. Urfuube 170.
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$temming für ein burdjauS „gelungenes SBerf", mafjüoH unb feft. 9Gur ben 1858

Sai$: „S)a§, was @raf 33uol oorfdjfägt, fann üictleidjt einmal 1
) k." f)ätte id) 3uti 5 -

gerne nachträglich unterfdjfagen, wenn eS ginge. ÜJJcan wirb baritt eine «Stelle

finben, bie fiel) meid) anfüfjlt, ein Sluerf enntuif3, baft berS8orfd)lag nur intern»

öeftio, nid)t an fiel) ungeredjt ift , unb ber SBiener £mnbelSmann wirb feine

(Stimmung baran aufrichten. SScrjet^eti Sie biefe fritifdje Sdjtufwemcrhtng,

aud) bei üotler $reigebung ber Äritif bie einige, wetdje id) 51t madjeu f)aben

mürbe".

170. 2kricf)t, Betr. bie Urgirung ber 9lbfrimmung in ber ^ajkttcr

$ragc btird) $rctt§en. 8. Salt 1858.

„Unter Sejugnafjme auf meinen 23erid)t öom 5. b. ÜDc.
2
), bie 2Ibftim* 3uit 8.

mung wegen Olaftatt betreffenb, erlaube id) mir anzeigen, ba§ Se. 3t §. ber

^rinj oon ^reufjen Sid) bei meiner Slnwefenljeit in 93aben münblid) bamit

einüerftanben erllärt fjaben, bafs wir bie fragliche Slbftimmung urgiren, wenn

fie nidjt in ber heutigen Sitzung erfolgen würbe. SBenn ©w. ©jeetteng mid)

bem entfüredjenb inftruiren wollen, fo erlaube id) mir inbeffen bie Sitte, mid)

ntcr)t unbebingt gu biefem SSerfaJjren anweifen 51t wollen, foubern mir bie $a*

eultät 51t geftatten, ba§ id) ber Erinnerung bei bem ^räfibium Stuftanb gebe,

wenn id) in§wifd)en mid) überzeugen !ann, bajj Öfterreid) of)ne weiteres

©egenöerlangen bie ganje Sßerljanbiung am S3unbe wirffid) oertagen ober felbft

bal)in wirfen will, bafj bie Sadje an bie SOcititaircommiffiou üerwiefen wirb.

3d) werbe nidjt ermangeln, weiter 51t berichten, ob naef) meinen Beobachtungen

StuSfidjt b,ier§u ift, unb bleibt es uns unbenommen, ad)t ober üierjetjn läge

füäter ben 21nftof3 §u geben, wenn (5m. <SjcetIen§, wie id) wiebertjott beantrage,

mid) ermächtigen, nad) SSefinben ber Umftänbe ba^u gu
ffreiten".

3
)

171. 3mmcbtarOerid)t, betr. bie ©lünbe für i>a$ ^ögernbc Q3crf)alten

Djterrctd)S in ber Otaftattcr iPcfa^ung^fragc. 3uücrjtd)t in $c$ug auf

ben fd)lic§lid)en drfolg $rcu§enS. 9. Suli 1858.

„SSor ber geftrigen 22. SunbeStagSfitjung befragte mid) ©raf fRecr)t>erg, 3uii 9.

ob id) bamit einüerftanben fei, ba$ bie Slbftimmung wegen SBermeifung unfereS

1) 2)er betreffenbe Stbfafe tautet: „®a3, »a« ©raf SBuol toorfcfytägt, fann üieHeicfyt ein»

mal unter beftimmter gegebenen SBex^ä'ttittffen , unb unter feljr genauer ^>räctfirung ber

beiberfeitigen Stiftungen, ber 2)auer u. f. lr>. ©egenftanb eine« t>ölferrcc^>tli(^en SlcteS toer=

ben, rote e§ ja auef) ber 2fyrilücrtrag roar; ber ie^ige Moment erfdjeint inbeß @r. Ä. §.

bem ^rtnjen toon Preußen nicfyt baju geeignet, berartige @tifcufationen ju ttereinbaren".

2) cf. Urfunbe 168.

3) 35er ÜJttniftcr son vDiantcuffet erflärt fid) in ©rroiberung auf bie $8ertd)te öom

5. unb 8. 3uü ganj bamit einüerftanben, baß £err toon 33i8mard, feiner 5tbfid;t gemäß,

ganj nad? 33efinbcn ber Umftänbe »orgele. (£etegratofyifcf?e S)ebefcb,e öcm 9. 3uli 1858.)
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1858 Sftaftatter 83orfdjlage§ * an bte SOcititaircommiffton nodi ausgefegt bleibe.

3uu o. 2Bäf)reitb er bisher biefe Angelegenheit al§ eine bringltc^e betrieb, in üertrau^

liefen öefpriidjen mit ben Anhängern Dftcrreid)! jeber 83efd)teunigung baZ

SSort gerebet unb oeranlaßt tjat, bafs fogar in bem Vortrage ber 9Jcet)rf)eit bei

3utlfd)uffe§ bte ®riuglid)Mt ber ©ntfdjcibuug all befonberel SÜZotiü für bie

SIblebnung ber 23egutad)tung burdj bie ÜKtfttatrcommtfftoit aulbrüdtid) t)er=

öorgetjoben mürbe, erflärte mir @raf Üiedjberg je|t -junt erften male, ba$ bie

<&ad)z nicfjt bränge unb nid)t erfidjttid) fei, me§I)atb mir ben Streit barüber

ofjite ^ott) förbern fottten. Sdj ermiberte irnn, baf"3 id) meinerfeits bie SOi*

ftimmung ntcrjt monire. S)ie Äußerungen ber $u Dfterreid) rjattenben ©e*

fanbten ber 9#ittefftaaten fiub inbeffen bilfjer meit entfernt, tiefem jögernben

SSerrjatten Dfterreid)§ eine üerföfjttftdje Auflegung 31t geben. (Sie behaupten

üielmerjr, unb namentlich gefdjietjt bie§ in ber 33efprecf)ung mit ber au^er*

beutfdjeu Diplomatie, ba^ man un§ nur$eit taffen motle, nn§ in unfererßage

31t fügen, benu baß mir in nidjt ju tauger ßeit nachgeben mürben, fei mt^oei*

felfjaft. Sd) §obz bem gegenüber in üertraulidjen Q3efpred)iingen mit größer-

es eftimmtrjeit oerfidjert, ba^ mir in mtferer bisherigen Spaltung auf jebe ©efaljr

fjin oertfarren, unb aud) bte uubeftimmte Verlängerung bei gegenmärtigen

ßuftanbel, oermöge beffen Dfterreid) fid) im miberredjttidjeu 33efiü ber $eftung

befiubet, nidjt jnlaffen mürben. — Sei) glaube audj mieberbott bie Überjeu^

gung aulfprcdjen §u bürfen, ba^ unfere ©egiter nadjgeben merben, menn mir

feft bleiben, inbem Dfterreid), raenu feine ©ntfdjtüffe unmanbelbar feftftänben,

fdjou cor mer§et)it lagen of/ae 3ögern mit ber Slbftimmung oorgegangen fein

mürbe".

172. 23crid)t, betr. bie Gattung ber ähmbeSrcgierungen gegenüber ber

6d)tußerflärung SänemarfS. 3nic^ccffion ber ©cfanbtcn ©nglanbö,

Ötfußlanb* unb $ranfretd)3 im einne einer Okd)gicbigfctt ^reupenö.

23orauöftd)tlid)cr ©ang ber weiteren iBcrimnbhmgcn. 14. ^uli 1858.

3utt 14. ,,©m. @j:celleit3 ©rlaß üom 12. er. 2 unb baZ bemfelben anliegenbe ^ro=

memoria, fo mie bie tetegrapf)ifd)e Depefdje oon geftern 3
), bie §olfteinfd)e 51n=

getegenbeit betreffend Ijabe id) erbalten.

1) cf. otett @. 317, 9?cte 1.

2) 3)er SDltntfier tioit llianteuffc( theilte bem ©erat toon iBiSmarcf ein Bremern cria

mit, tuelcfyeö bie in ber näcbftcu ©tl^ung ber SBunbc3t<crfammluug öon bem 3)äniid)cn ®e=

fanbten a6$ugcbenbe Srflävung refumirtc.

3) Aperr fon 23alan tkiite £>erru öoo SMSmavd am 13. 3u(i mit, ber Sßthq fon

^reufjen bafre ihn öerrn »on 23a(au, tclcgrat-Iurt, bie 2>änifcf)c 2(utoort fei ungenügenb,

ber 33unbe§tag muffe mut (tntoorten, bat"; Sommtffare ben Status quo ante (2S.?3anuar

1852, herftcKcu nnirbeu, wenn ©änemarl bteS niefu in arfit 2agen tbue. „3* [teile aix--

Beim, in biefer Stiftung ba^ bertige Xerraiu 51t feubiren unb öorjuBereiten, aud) midi
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3d) ertaube mir juttädjft über bie 33efpredjungen ju referiren, meiere ftdf) 1858

fjier an bie vorläufige 93tittl)eilung be§ §errn öon 33ülom gefuüpft fjaben. 3 uli 1 1.

2)er (Stanbpunft be§ ©rafen 9?ed)berg bat fid) jwtädjft in einer Unter»

rebung bolumentirt, bie er mit bem $ran3öfifd)eu @cfanbteit gehabt t)at. (Er

rjat babei au§gefprod)en, bafe üjtn bie Sctnifdje 2tntroort üoUfommcn geuügenb

unb eine angemeffene ©ruublage für bie üon Sänemarf geroünfd)ten Unter*

fyanbtungen 51t fein fdjeitte. ©r glaube aud), bafs biefe 5lnfid)t am 93unbe

öorroiegen tuerbe, roenn nur ^reu^eu feine ©djmierigfeiten ergebe.

3n einer üertrautidjcn 53efpred)ung mit mir äußerte fid) (#raf 9ied)berg

in ät)ntid)ein ©inne. £>a id) nod) otjne 2Iumeifung über mein QSerbatten mar,

fo befdjrönfte id) mid) auf eine objeftiüe S3eurtt)citung be§ ©önifdjen Sitten*

ftüde§; id) gab 51t, bafe ber ©ruubgebante beffetben eine ftuge ßoneeption fei,

menn er barin beftefje, bem 23unbe ^unä'djft ba§ Serrain 31t einer (Sj:efution §u

ent^ietjen ober ^roeifetfyaft 51t machen. £>ie 2tu§füt)rung fei inbeffen feine ge*

fd)idte. Sänemarf fjätte ganj beftimmt auäfpredjen muffen, bafj e§ bie öom

23unbe für Einfältig erflärten 23erfaffungen aufjer Äraft fet$e. @raf 9?ed)berg

bemerfte barauf, baf? man §errn oon 33üfom oietteicrjt nod) oerantaffen fönne,

ben betreffenben ^ßaffuS in biefem ©inne ju änbern, unb fdjtofe id) au§ feinen

^Borten , bafj er and) bi§t)er ben ©rmögungen über bie 9?ebaftion be§ Sani*

fd)en S(ltenftüde§ nicr)t fremb geblieben mar. (5r fdjlug mir oor, mit §errn

öon 23ütom eine berartige Stnberung gu befprecfyen ; id) lehnte e§ ab , meit icr)

feinen 93eruf füllte, bie Situation burd) 35erbefferung be§ £)änifd)en 2(ften=

ftüde§ p erfdjtueren.

Sn ber geftrigen 6i^ung be§ 99ftlitan>3tu§fcrjuffe§ entfpann fid) unter

ben 9}tttgtiebera beffetben eine üertrautidje Erörterung ber @acf)e. 2>ie ©e=

fanbten üon (Sadjfen, §annooer, SBürttemberg unb ©armftabt rannten an-

geblicf) bie SDänifdje SJlitt^eitung nod) rttcr)t, unb ©raf 9fted)berg gab itjnen

über ben %n§alt berfetben Sütsfunft, inbem er bie 3"geftänbniffe SänemarfS

burd) 5tnmenbung anberer SSorte amptificirte. 3d) fjob bemnädjft tjeroor,

bafj auf ben genauen Söortlaut bodj rjieteS anfomme, unb bafj e§ fid) nament=

lid) fragen merbe, ob ber StuSbrud „mitttermeite at§ rutjenb betrachten" gteief)*

bebentenb fei mit ber recr)ttid)en 2tbfd)affung ber SBerfaffungen im ©inne be§

23unbe§befd)luffe§ 00m 20. 9ftai. Seit 2trtifel 1 be§ 93unbe§befct)Iuffe§ , bie

(Sinreidjung pofitioer 5ßorfct)fäge betreffenb, letjne S)änemarf bireft ab. ©iefen

Xtjeit be§ 23efdjfuffe§ ejefutorifc^ burd)sufüt)ren , fei atterbing§ für ben 93unb

feine fo einfache 2tufgabe, mie bie 2tu^erfraftfe|ung einer 93erfaffung. ®ie§

fei inbeffen eine ©rmägung, metd)e un§ bei ber Raffung be§ 33efd)tuffe§ tjätte

gegenmärtig fein muffen; in biefem 2tugenbtid ftef)e bie mit einer $rift geftettte

^orberung be§ 58nnbe§ unertebigt ba, unb bie ^rift fei abgelaufen.

mcgücfyft fcf>leiintg i^en bet borttgen (Stimmung ju ßenac^ndittgen, ba ber Sßrirtj auc^

ferner bie 3ttitiati»e »on ^reufseit genommen fefyen nnü".
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185s 2)er S8at)ertfd£>e ©efanbte ergriff bemnödjft baZ 2Sort, um in einem länge*

Sa« i4. ren Vortrage $otgenbe3 gu entmideln. ©3 fjanbte fidj fjier um ^tnei üerfcf)ie=

bene ©tabieu ber <&ad)e, ba$> eine, bie 2(bfd)affung bes unredjtmäfcig 23eftef)en=

ben, ba§ anbere , bie redjtftdje §erftettuug neuer S3erfaffwtg§pftättbe in fid)

begreifenb. 2)as erfte toerbe burcl) bie £>änifd)e (Srflärung in einer Sßeife

erlebigt, bafi e§ toenigfteng ju einer ©jefution leinen 3tnf)alt3punft metjr

biete, ©ine ©rrfution in betreff beffelben fönne ftimäcfjft bod) nur ba§ $iel

Ijaben, bie ©ef ammtoerfaffung für bie ^er^ogtpmer aufjer ®raft ju fetjen,

nacfjbem bie Vorlage ber fed)3 erfteu ^aragraotjen ber £>olfteinfd)en S8er=

faffung an bie ©täube bereits früher oon Sänemar! gugefagt fei. ^cunmefjr

aber tjabe Sänemarl fetbft biefe SBerfaffungen au^er Straft gefegt , benn ber

fprad)tid)e Unterfdjieb gunfdjen rutjentaffen unb fu§penbiren fei ein %vl fpit3=

finbiger, um auf if)n eine SDcafjregel oon ber Xragmeite einer 93unbe§ej:efntiou

grünben ju fönneu. SOcau merbe ben auswärtigen ßabinetten biefen Unter*

fcf)ieb gar rticfjt einmal flar madjen fönuen, iljnen üietmetjr bie Überzeugung

gemäfvren, bafc man ©änemarf unbillig betjanbte unb um jeben $rei£ §ur

©jefution gelangen motte. (5§ Imnbte fid) jetjt nur noef) um ba§ gtoeite ©ta*

bium, nämlid) um bie <perftetlung neuer oerfaffungSmäfnger ßuftänbe. S)tefe

fönne ber beutfdje 23unb uumöglid) mit einer ©jelution eröffnen, ba er fetbft

nod) nidjt im klaren fei über ba§, ma§ eingeführt unb gefefjaffen toerben foll.

£etjtere§ muffe nottjmenbig ein ©rgebnifj oon Untertjanbluugen fotool)! mit

SDänemarf, at§ mit ben ©tänben ber ^er^ogtljümer fein, unb ber Eintritt

2)änemarf§ in fotcfje Uuterljanblungen bebiuge bie Vorlage ®änifd)er 23or=

fdjläge über bie 9ceugeftaltuug , alfo bie Erfüllung ber 9lr. 1 be£ 25unbe§=

befd)luffe§.

3lud) ber ®. ©ädjfifdje ©efanbte entmidette barauf , baf$ un§ naef) (Sin=

gang ber 2)änifd)en Slntmort für ben Sntjalt eine§ ©rrfution§manbate§ ber

(Stoff fetjle. ©r menigften§ miffe ntdjt, mie ein fotdjeä formulirt merben folle,

unb muffe biefe§ benen überlaffen , meldje etwa bie ©rtfution für erforberlid)

gelten. S« ©emetnfd)aft mit bem ©rafen SHedjberg bebucirte §err oon 9cofti£

bann and) feinerfeits, metd)en peiulidjeu ©inbrud e§ in Sonbon, %ax\% unb

^ßeteräburg madjen werbe, wenn bie oon ben bortigen Kabinetten mit M\i\)t

Ijerbeigefütjrten ©änifdjen ßonceffionen oon bem 93uube leiner 23erüdfid)tigung

gewürbigt mürben, unb ber 23unb bod; mit articulirten Überlingen über btö,

wa§ er oon ©änemarf oerlauge, unb woburd) Sänemarl ber ©jrelution oor*

beugen fönne, nict)t l)crüortrete. l

)

23emerlen^toertl)marnod), bafc im Saufe berS)i§cuffion oongreif)errn oon

©djrenl befonberg tjerüorgeljoben mürbe, bafj bie ^orocrlmnblungen §mifdjen

1) goigt eine 9DUttf)eilung über bie Gattung ber ©efartbten bort §amtoüer, ©rc§=

^er
3
ogtl;um §effen mtb Württemberg.
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Berlin, Sßien unb SKündjen in Setreff beS ©jertttion§üerfaf)ren§ feine 9tefitl= 1858

täte geliefert fjätten, baft üielmetw lebigtid) burd) 23nnbeSbefd)tüffe nod) ent* 3uB u.

fdjieben »erben muffe, welche (Staaten bie ©rtfurionätruüüen unb bie ßom*

miffarien ju ftellen fjauen mürben. Rad) bem ßufantmeufjange f)atte biefe

9tnbeutung ettua ben ©inu , bafy $rcufjen, wenn eS burd) feinen SSiberftanb

ben 93unb 31t ber (Srtlärung üerautaffeu motte, baft bie ©änifdjen Eröffnungen

ungeuügenb feien, and) bie Verantwortung für baS Söeitere unb namentlich

bie 2tuSfüt)rung ber ©jelntton unb bie (Stellung beS (Simt=ßommiffarS über*

nehmen möge, ^ebenfalls tjabe id) feinen ßmeifet metjr, bafj bie beSfatlfige

SSarjl beS 93unbeS, menn eS §ur (Srtfution rotnntt, auf uns falten wirb, unb

ba£ man nn§ bie Söfung ber uns gugebacrjteu Aufgabe üon $rauffurt aus

nidjt gerabe gu erleichtern bemüht fein mirb. %üx bie Wetjnung eine»

folgen auSfd)tief3lid)en Auftrages gibt bie 23uubeSr>erfaffung feine beftimmten

RedjtSgrünbe an bie §anb.

Radjbem id) mein Referat über bie Q3efüredjungen im 5(uSfdjuffe entwor*

fen f)atte, ging mir geftern ©ro. ©jrcettenj tetegraütjifdje Söeifung über bie

23efet)te ©r. ®. §. beS ^ringen üon ^reujjen 31t, unb balb barauf oon §öd}ft*

benfelben aus SBaben ber 33efef)t, über bie fjiefige ©ad)lage bireft 51t beridjtcn.

3d) fjabe bieS in einem eigentjünbigen, mit bem heutigen $etbjöger beförberten

©djreiben in üorftefjenbem ©inne getfjan, unb um bie ©rlaubnifj gebeten,

©r. $. <pot)eit übermorgen baS Söeitere üerfönltd) melben $u bürfen, ha mor*

gen gleid) nad) ber 23unbeStagSfit$ung ber §otfteinfd)e StuSfdjuf? jufammen*

treten mirb. 3dj werbe, in bemfelben mief) ber tetegraüf)ifd)en SSeifung öon

geftern gemäft auSfüredjen , unb baburd) otjne ßweifel ben Stnlafj §u Rüd=

fragen meiner Sollegen an ü)re Regierungen geben. 2BaS bie ©efanbten

geftern im 51uSfdjuffe geäußert tjaben, wollen fie nur als Ü)re üerfönlidjen

Slnfidjten gelten laffen. ©S ift inbeffen nidjt wafvrfdjeinüd), baf3 fie fid) of)ne

SSorwiffen iljrer Regierungen fo beftimmt füllten auSgefürodjen t)aben,

namentlich ift eS für §errn öon ©djreuf nad) feinen mir befannten ©eneral*

Snftruftioneu gan§ unmöglich, otjne Genehmigung beS SDcinifterS üon ber

^ßforbten berartige ©rflärungen üon fid) ju geben, ©eine unb be§ <gerrn üon

Rofti| $euntnif3 ber £>änifd)en Vorlage war §u genau unb burd)bad)t, um

üon einmaliger SSorlefung burd) §errn üon 93üIow Ijerrürjren 51t fönueu. Set)

tjabe bietmerjr ben ©tnbruef, baft bie Dänifdje Antwort in SJcüudjen unb

©reiben früher befannt geworben ift, als bei uns, unb bafj beibe ©efanbteu

fcfjon auf @runb berfelben inftrttirt waren. 2)eSf)atb fpredjen fie and) mit

©raf Reeperg ben äöunfdj aus, ber SluSfdjufj möge am Donnerstag oljne

weitere Rüdfragen bei ben Regierungen bie ©rmtbjüge ber 23erid)terftattung

nadj eigenem ©rmeffen feftftellen.

Sm Saufe beS XageS l)abe iö) Sefuc^e ber ©efanbten üon ©nglanb,

Ru^lanb unb ^ranfreid) gehabt, weldje alle in ber 21bfid)t tarnen, mir 31t
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1858 lagen, ba§ nad) ben SKittfjeitungen aller meiner Sollegen e§ allein üon

3uü i4. ^ßreußen abhänge, ob bie oon itjren Kabinetten müfjfam erreichten ßugeftänb*

rnffe ®änemar!§ 51t llntertjanbtungen füfjren ober frucr)tIo§ bleiben füllten.

Tiefe §erren erflärten fict) beauftragt, nad) allen Gräften batjin $u wirfen,

baß ber 93unb bie Antwort nid)t für ungenügenb erlläre, biefelbe üietmetjr als

23afi§ ber llnterfjanbtungen benutze unb weiter auäbifbe.

£>er ^ranjöfifdje ©efanbte t)ob befonberg tjeroor, baß üon nn§ um fo

weniger ein SBiberftattb gegen biefeä ©tjftcm erwartet werben lönne, als bie

Tänifdje ©rflärung tjauptfüdjtid) in 51nfnüpfnng an unb in Übereinftimmung

mit benjenigen Sinterungen %vl ©tanbe gelommcn fei, wetcfje ©w. ©jcettettg

oor einiger ßeit üertrautid) gegen ben (trafen Steffen getfyan fjätten. öd)

erwiberte, baß mir barüber nicr)t§ belannt fei, unb ©raf SOionteffuü fdjitfte

mir bemniidjft bie beigefügten beiben Stu^üge au§ 23erid)ten be§ $ran§öfifd)en

©efanbten in föoüenfjagen.

Söenn icf» morgen gegen bie Sluffaffung meiner Kollegen beftimmteren

Söiberfürud) einlege, fo laßt fid) oorau^fefjen, ba$ bie weiteren 23erf)anbtun=

gen bi§ pix SnftrultionSein^olung au§gefe|t werben. 2)emnäd)ft aber ^weifte

idj faum, baß Öfterretcf) unb mit iljm bie SDMu^at)! ber Regierungen fid) un§

wiberwitlig anfd/tießen werben. 511§bann aber werben fte aud) bemütjt fein,

un§ bie ©urdjfütjrung ber ßonfequenjen unferer ^ßolitif üorjugSwetfe aufju^

erlegen. 2Bir fonncn un§ bem , wie mir fdjeint, nur unterbieten, wenn wir

eine§, ber @ac^e nad) unb für bie öffentliche SOceinung einigermaßen befriebi*

genben ©rfolgeS gewiß ftnb. ©aju wirb e§ aber erforbertid) fein, baß wir

ber beutfdjen ^3olitil in ©änemarl weitere giefe ftecfen, al§ bie bi§l)er am

23unbe üertjanbelten. ©Otiten wir bemnädjft 33ebenfen tragen, un§ bafür §u

entfdjließen, fo fürcfjte id), bafc wir burd) unfer jet$ige§ SSertjatten, unb üer*

möge ber bemnädjft auf un§ fallenben SBaljlen für bie Sjelution eine unbanf*

bare Slufgabe 311 löfen Ijaben werben". J

)

1) §err toon Satan ernübert, ba §err öc-n 23tSmard naä) ber 33unbe5tag§filjung fcom

15. 3utt nad? 53aben=23aben gefie, unb boxt bie auf ©runb ber ©abläge $u faffenben <5nt=

fdjetbungen be3 5ßrinje« üon Preußen einhole, fo l)ak er »on bort Vettere Snftrufttonen

511 erwarten, unb gebe be§fyal6 einer kafcftcfyttgten t>ortäuftgen (Eröffnung nad) Sien 2ln=

ftanb. ;£elegrapbtfd;e Sepefdje an §errn toen SSiSmard bem 15. 3uli 1858.)
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173» 23cric^t, Betr. bie Vorbereitung be$ 9iusfd)uf?oortrage3 in ber

£>olftcinfd)en$rage. 9Zad)gicbigc Gattung DjierrcidjS unb ber äftajorität

Eintrag be3 $reu§ifd)en ©cfanbtcn auf Einleitung bcS ßjefution§-

öcrfanrenS. iöibcrlegung ber Öancrifdjen unb anbcrroärtS »orge-

braetyten JBcbenfcn. 9$a*)crifcf)*Säd)jtfd)cr $crmtttetungöOorfd)lag, betr.

bie 23ci^iei)ung bc$ 6rtfutionö=2lu3fd)uffc3 ju bem ^olfteinfdjen 93er=

faffung3*3luöfd)uffe. Unernriinfd)tf)cit einer militairtfdjcn (Srtf'ution

für $rcuj?cn. 9)htt^ma§(id)er ©ang bes @jefutionsoerfaf)ren3. 9loti)*

menbigfeit einer eventuellen ^(nberung ber ^rcutfifdjen $olitif gegen»

über @d)le§tMg*$oljieiit im Sinne ber nationalen ißünfdje £>eutfd)=

tanbS. Qluöfc^ung ber 9lu$fd)ii§ocrbanblungcn. 15. Sittt 1858.

„Unmittelbar nad) ber heutigen SöunbeStagSftfcung trat ber §offteinfd)e 1858

2(u£fd)uf$ jufanraten, um bie in berfetben üerlefenc 2)änifdie (Srflärung üor= 3uli 15 -

läufig ju beforeerjen. ©cfjon in meinem le|ten S3ertct)te ermähnte id), bafj ©raf

ütedjberg auf meine SBemerhmgen über ba§ Ungemtgenbe ber S)änifct)en $uge*

ftänbuifje anbeutete, ba§ §err üon SSüloiü fiel) üielleidjt ju einer Slbänberung

geroiffer 3tu§brücfe oerftebjen »erbe. 8n ber Xljat t)at §err üon SBülom auf

Anregung be§ ©rafen 9ied)berg buret) ben Xelegrapljen eine $affung§änberung

in Äopenfjagen beantragt, unb baZ bortige (Sabinet in $otge beffen anftatt ber

SBorte: „mittlerweile rurjenb §u betradjten" bie SBortc: „mittlerweile aufter

SSirffamfeit feienb $u betradjten" fubftituirt. ©raf ^edjberg tfjeilte mir üor

ber (Sifcung biefe Slbänberung mit, fo wie eine telegraof)ifd)e ßorrefponbenj

§wifd)en Jperrn üon 53ülow unb bem üttinifter §atl, nad) melier ber ©rftere

nod) fotgenben 3ufnl öor oen SB orten „mit 9*üdficr)t auf ben ^weiten Söefdjlufj"

beantragt

:

S)ie Regierung glaubt fotdjer „beftimmter") ÜÖcittljeilungen fid)

aud) um fo fügtidjer enthalten §u fönuen, al§ bie gange ©adjlage fiel)

buref) itjre Q3ereitwitligt"eit, im Übrigen ben SBunbeSbefdrjIüffcn 9?ed)*

nuug ju tragen, wefenttid) üeränbern bürfte.

®er SDttnifter £mtt r)atte geantwortet, baj3 er §war bamit einoerftanben

fei, wegen ber Mrjc ber $eit aber bie Genehmigung be§ Königs nidjt ein-

f)oten tonne.

SDiefe Sorrefponbenj tjat §err oou 23üfow bem ©rafen sJfect)berg §ur üer-

traulichen SKtttf) eilung im 5(u§fcf)uffe übergeben. $d) fagte meinem Öfter*

reicf)ifd)en ßotlegen, baf$ weber jene Slbänberung, nod) biefe öertraulidje

Gorrefüonbenj mir oou ber SBebeittung 51t fein fcfjienen, um anneinnen §u

lönnen, bafj bie Sluffaffung meiner Regierung baburd) eine Slbänberung er*

leiben mürbe. 9?acf) meinen Söeifungen !önne id) nid)t anber§, al§ bie ^iinifdje

Slntwort für ungenügenb erllären, unb bemgemäjj bie Stbgabe ber 2$erf)anb*

hingen an ben (Sjefution§*9tu§fd)uJ3 beantragen, ©raf Ü^ec^berg fpracr) ftdt)

5Pofcf)tnger, Preußen im SSunteätag. 3. 24
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1858 bebauernb hierüber aus, unb begann im SluSfdjuffe bie SiScuffion mit ber

3uü i5. Äußerung, baJ3 bie SSeranlaffung §u einer Ertfution burd) bie Sänifdje Er*

ftärung Beseitigt fei, inbem eine Ertfution nur ben ßmecf Ijaben tonne, bie*

jenigen SBefthnmungen aBjuftcßen, meiere Sänemart nunmetjr felbft aufjer

3Sirlfam!eit gefegt tjabe. Sie Erörterungen im SluSfdjuffe Ratten bemutidjft

benfelben Eljarafter, tote bie bereits gemetbete 33efpred)ung oon oorgeftern,

nur ba|3 anftatt beS ©r. ^effifdjen ©efaubten jefct ber @r. S3abifdje ®efanbte

anmefenb mar, melier mit ßebtjaftigteit für bie Dfterreitf)iftfj*33at)erifd)e 2ln=

fid)t baS 2Sort führte.

Set) erHärte unummunben, bafj bie 2)änifcfje Slntmort als eine Erfüllung

ber 23unbeSbefd)tüffe com gebruar unb ÜJJcai nid)t betrachtet merben tonne,

unb and) fid) felbft nid)t bafür ausgebe. SSentt bafjer ber 83unb nidjt etma

Sänemart uad) ?tbtauf ber fedjstoöcfjentudjen fjfrift jetjt mieberum eine neue

ftetlen, ober ftittfdjmeigenb auf bie StuSfütjrung eines 53efd)luffeS üer;$id)ten

motte, meldjen er gmeimal unb gmar baS gmeite mal mit einer peremtorifdjen

$rift gefaxt Ijabe, fo bleibe nichts anbereS übrig, a(S bie fofortige Einleitung

beS ErtfutiouSüerfafjrenS. Vermöge beS letzteren muffe nunmefjr bie Ertfu*

tionS*Eommiffion itjre Xljätigfeit mit ber Slufforbcrung beginnen, mctdje

SIrtüel 3 ber ErrfutionSorbnung unter Slnberaumung eines furzen XermiuS

öorfdjreibt.

Sem gegenüber naljm ber 93at)erifd)c ©efanbte mit ber $raQe baS SSort,

maS benn ber 93unb gegenmärtig mit einer Ejefution be^meden motte. Söenn

ein 93unbeScommiffar jetjt uad) ftotftein läme, unb feine Ztjätigfeit bamit

beginnen moüte, baft er bie ©efammtoerfaffung aufser Straft fetjte, fo mürben

bie <polfteinfd)en 23el)örben jebc SJcitmirtung ba^u mit bem kenterten ablehnen,

bafj bie SSerfaffung vermöge freiwilligen EntfdjluffeS ber Regierung gar nidjt

meljr in Söirffatnfeit beftänbe. ES Raubte fid) baf)er nur nod) um "perfteltung

einer neuen SBerfaffung, biefe aber tonne meber burd) eine SnnbeSejetution,

nodj burd) bie Sänifdje Regierung octroirt merben, fonbern muffe baS Er*

gebnift oon SBertjanbtungen gmifdjen beiben, namentlid) aber oon SSer^anb*

lungen mit ben §otfteinfd)en ©tünben fein, benn otjne beren SJtitmirfung

!önue mau uad) ben in ber SBiener ©djtuftacte enthaltenen 23unbeSgrunbge=

fetten felbft bie in anertannter Söirtfamteit ftetjenbe §otfteinfd)e SSerfaffung

nidjt abänberu. Ein 23unbeScommiffar mürbe batjer gar nichts anbereS tljitu

tonnen, als baSjenige, maS Sänemarl otjne Ertfution bereits anbiete, nämtid)

über bie 9ceugeftattuug ber SSerfaffung üerljaubeut.

3d) entgegnete barauf, baft in Setreff ber gemeinfamen 5lngetegenl)eiten

eine SSerfaffung oon anertannter äBirffamfeit in ^otfteiu gegenmärtig nidjt

beftänbe, batjer and) in biefer 33e;$iel)ung bie ^eubilbung oon einer ftänbifdjeu

SOätmirfung, fo müufdjeusmertt) bie letztere im Übrigen and) fei, bunbeSredjt-

tid) nidjt abfjänge. ES feien in biefer Sejietjung nur bie üertragSmüfngen
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gufid-erungeu üon 1852 mafsgebenb, 51t beren 2QtSfül)rnng bei* fet-te Söltnbeä* 1858

befcrjlufj pofittüc SBorfdjtäge üon ©änemarl »erlange. 3)ie ^uitiatiüe ftebje ber SuK 15.

£anbeSregierung $u, muffe aber and) üon if)r jur §erftetlung bunbeSredjtlid)

juläffiger guftänbe geübt werben. Sffierbe fie üerweigert, fo f)abe bic ©jcfution

in ©cftalt eine§ SßfcmbbcftfceS einzutreten, weldjen ber ÜBitub einnehmen mürbe,

bis ©änemarl bem 23efd)luffe üom 20. äftcti bnrd) annehmbare 33orfd)Iäge

genüge. ®er ©cmifdtjen (Srflärnng fe^Ie eS ebenfo tote ben früheren an mate*

rieöem Snfyaft, fie leime ÜJfr. 1 unfereS 23efd)IuffeS gan^lid) ah r nnb becmt*

morte bie üftr. 2 in jmeibeittigen nnb nngenügenben StuSbrüden.

©ein entgegen führten bie ©efanbten üon 93at)em nnb 33aben miebernm

aus, bafs baS 2)änifdje 5t!tenftüd fo leer an Snl)att bod) nicr)t fein fönne, weil

auf ©runb beffelben eine ürinciüielle bnrdjgreifeube 9J?inifterial^eränberung

ftattgefunben fjabe, nnb ber Urheber beröefammtüerfaffung, SJttnifter^Iubrae 1
),

in $otge berfelben auSgefdjieben fei. £>err üon ©djrenf beftritt, baf$ ®äne^

mar! bie Erfüllung üon 9fr. 1 beS 33efd)InffeS ablehne, eS erüäre nur bie

StuSfüljrung beffelben aus 9ütdfid)ten ber gwedmäfngfeit für un^eitig, unb

fdjtage für bie Eröffnungen SDänemarfS ben äwcdmäfngcren 9ftobuS ber

llnterrjanblungen üor, bei wetdjen ber Sänifdje ©efanbte mit ben erfor*

berücken ^nftruftionen üerfetjen fein werbe, unb man üon iljin bie Ergreifung

ber ^nitiatiüe mit 93orfd)tägen auf ber 23afiS ber 5tbfd)affung ber ©efammt*

üerfaffung erwarten bürfe. Erweife eS fidj, bafi er mit folgen Snftrultionen

nicfjt üerfeljen fei, fo fönne man immer nod) yxx Elution fdjreiten. ®iefe

würbe al§bann, nadjbem fid) ergeben fjabe, baf? ©äuemarl nidjt ot)ne SRüdtjatt

in bie Söertjanblungen gel)e, nid)t met)r ben üerletjenben ßf)ara!ter für bie aus-

wärtigen 9Jcäd)te l)aben, welker tfjr nott)Wenbig beiwohne, wenn wir je|t,

nad)bem f)anptfäd)lid) burd) bie Söemürjungen üon Engtanb unb $ranfreid)

©äuemarf gu einem @i)ftemwed)fel unb ju Eonceffionen bewogen worben fei,

biefe Xtjatfadje gan^lid) ignoriren wollten, ©iefer letzteren Argumentation

fd)loffen fiel) bie ©efanbten üon Dfterreid), ©ad)fen unb Württemberg burd)

befonbere ErHärungen an.

£err üon ©djrenf Ijob ferner tjerüor, ba£s in ben äkrrjanbtungcn, weld)e

gwifeben üerfd)iebenen beutfd)en £wfen über bie eüentuelle Elution gepflogen

feien, als $iel ber Ejefution ftetS aufgeteilt worben fei : 51bfdjaffung ber cm*

gefolterten SSerfaffungSgefe|e unb 58 er 1) anbiungen über baS, was an tfjre

©teile treten folle. S3eibeS biete ®änemarf an. SBetbeS bennod) burd) Erdu*

tion erzwingen 51t wollen, fjei^e entbneer des portes ouvertes unb bie E<cefu*

tion um itjrer fetbft willen üerlangen.

®ie ©efanbten üon Dfterreidj, dauern, @ad)fen, Württemberg unb 93a=

ben üereinigten fief) unter bm angeführten unb ärjntidjen S)iScnffionen 51t ber

1) £>ämfd)ei- ginan5=?^tntfter für bie gatr
3
e SDfortavdne.

24*
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1858 5Infid)t, baft bie £)änifd)e Erflärung §war ber gorttt nacf) nidjt üotlftänbig

3uK 15. genüge, bafj eS aber ber ©ac^e förbertid) fein würbe, wenn man bte materiellen

ßugeftänbniffe in einer amptificirenben Antwort aeeeptire, anftatt wegen etneS

für auswärtige £öfe faum oerftänblidjen 2öortmtterfdjiebe§ unfere greuttbe in

Jpolfteitt mit ben ErtfutionStaften §u befdjweren, unb bie fremben 9JMc^te für

ben ferneren Verlauf ber SBertjanbtungen in eine für ©änemarf günftige @tim*

mung 51t oerfet^en. 3d) wanbte bagegen ein, bafj wir unS tton bem angeblidjen

Einbrud unfereS SßerfarjrenS auf bie auswärtigen Kabinette ebeufowenig

leiten taffen fönnten, wie üon ber offentHdjeu Meinung, bereu 511 ftarfe 23e*

rüdfidjtiguug mir üorgemorfen würbe. SJär fdjeine, baft bie fad)lid)en

©rünbe unb bie Etjre beS SBuubeS unS allein bie 9nd)tfcf)nur für unfer $er=

Ratten geben tonnten, unb bafs wir ein SRefultat, welches biefen ^ßrämiffen

entfpredje, auf bem bisherigen Söege beS @d)riftwed)fels fdjwerfid) erreidjen

würben , nadjbem bereits fed)S 3at)re ber untertjanblungen oerfloffcn wären,

otjne einen bemerflidjen gorrfcfjritt als Ergebnis 51t l)aben. «Setbft wenn wir

jur Einleitung ber Errfution fdjritteu, fo würben wir, in S)eutfd)Iaub fowotjt

als im StuSlanbe, nod) mit bem Einbrude ju rümpfen fjaben, bafj bie 23un=

beSejefutionSorbnung ein SSerfatjren üorfdjreibt, meldjeS energifdje 53efd)tüffe

beS 23unbe3 faum üorauS^ufetKn erlaubt.

25ie 23unbeSertfutionSorbnung tierpftidjtet uns oon bem 3ütgenbtide an,

wo wir 51t itjrer Slnwenbung fdjreiten, noct) mehrere Monate auf ?(uffor*

berungen , Triften unb Erwägungen über ben Snrjaft ber antworten S)üne=

marfS §u öerwenben. ES werbe wenigfteuS ein äufjerlidjer $ortfd)ritt ber

SBerljanbiungen erlennbar fein , wenn wir jetjt bie «Sadje an ben EjefutionS*

StuSfdutfj abgeben, unb ber ©änifdjen Regierung werbe buret) biefen ©djritt

bie 9)iöglid)leit eines beutlidjen EintenfenS in bie 83at)n ber Eonceffion burd)=

aus nietjt benommen. 2)er erfte Stet beS E£efutionS=2luSfcrmffeS lönne nur ber

fein, bafj 2)ünemarf in beftimmteren SluSbrüden als bistjer gur Erfüllung

feiner 23erpftid)tungen aufgeforbert werbe. £>aburd) werbe biefem «Staat bie

oollfte ©elegentjeit gegeben , in feiner, barauf nad) Slrtifel 3 ber Ej:efutionS*

orbnuug §u ertljeilenben Antwort fid) flarer als biStjer über bie Erfüllung

ber 33unbcSbefcr)tüffe aussprechen, fei eS aud) mit ber SSenbung, bafj eS bie*

felben bereits erfüllt tjabe. £>ie EjefutionSorbnung, futjr id) fort, fei fo

Weitläufig , bafj eS mir im Sntereffe beS StnfetjenS ber SßunbeSeinridjtungeu

wünfdjenSwcrtl) erfdjeine, nidjt etwa in einem ©tabmttt , wo ber allgemeine

Unwille burd) bie Unwillfäljrigleit S)änemar!S bereits aufs tjödjfte gefteigert

fein werbe, mit itjren erften Anfängen I)eroortreten 511 muffen.

SSon (Sadjfen unb 23at)ern würbe in Slnfuüpfung an biefe Erwägung ber

SBorfdjtag gemadjt, ben EjefutionS^uSfdntf? 51t ben ^erljanblungen beS §ol*

fteiufdjen $erfaffuugS=9luSfdntffeS jugugtetjen, unb einen Vortrag 51t erftatten,

wetdjer im Tanten biefer beibeu 3tuSfd)üffe etwa ben Sitttrog [teilen würbe,
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bafj bie 23unbe§öerfammfung öon ber Sfafcerfraftfelung ber ©efamtntberfaffnng 1858

Stet nefjme, unb auf SSerfjanblungen über bie Stageftaftung ber 83erfaffung§* 3uIi 15 -

öertjältniffe JpolfteinS unter ber SBebtngung eingeben motte, bajj ber ®äuifcr)e

©efanbtc bemnädjft in einer SBertjcmbtuug mit bem 3tu8fd)uffe ober mit ein*

geinen commiffarifd) beauftragten äKitgliebero beffelben bie Snitiatioe mit bun*

be§redjtlicl) genügenben $orfd)tägen ergreife.

tiefer SBorfdjtag , auf meldjen, tote id) nad) öertrauttdjen Shtbeutungen

frember ©efanbten annehmen barf, Sänemarf eingeben mürbe, fdjeint ber*

jenigen Söfung ber $rage, meiere bunbeSredjttid) übertjaupt mogtid) ift, näfjer

gu treten. Sie gegenfettigen 35e&tef|ungen mürben fiel) aber ftarer unb für ba§

SBerljältntfc be§ 93unbe§ &u einem einzelnen TOgtiebe angemeffener geftatten,

menn bie Eröffnung nidjt öon bem fcfcfjuffe für bie §olfteinfd)e SSerfaffung

unter beiläufiger 9#itmirfung be§ (Sjelution§=?Iu§fd)uffe§ , fonbern öon bem

letzteren allein ausginge.

Ser SBorttjeit, meldjen bie übrigen ©efanbten fid) öon einer ^ortbauer

ber Xfjätigfeit be§ §olfteinfd)en 23erfaffung§=2ln§fd)uffe» öerfpredjen , befterjt

barin , ba% iljrer Slnfidjt nad) biefer 2lu§fcf)uf3 in feinen Einträgen eine unbe=

ftimmtere $orm beibehalten fönnte, burdj metdje Sänemarf ba% 'ftacrjgeben er*

leidjtert mürbe, mätjrenb ber (5;refution3 = $u§fd)uf3 präeifere ^orberungeu

mürbe ftelteu muffen, auf meldje mit ja ober nein ju antmorten märe.

%<fy mage ntcr)t 51t beurteilen, ob bie Intentionen ber S. Regierung ba=

t)in geljen, bafj bie (Solution an unb für ftcf> ein münfc^en§mertl)e§ $iel fei.

9#eine§ Safürf)atten§ ift fie e§ nicfjt, meil bie 2$al)l gur SluSfütjrung ber

©jefution in betreff ber Xruppenftettung unb be§ Giöil=Gommiffar§ unfet)l=

bar auf ^ßreufjen auSfct)tief"3lid) , ober boer). al§ öoraetjmfteS unb öerantmort=

tid)e§ ÜDJitgtieb unter breien, fallen mürbe. Sie 2lblel)nung eines folcfjen Stuf*

traget ift nad) Slrtifel 9 ber ©jefutionsorbnung redjtlid) fdjmierig , unb für

^reu^en, menn bie SBarjI ber SJcajorität auf un§ fällt, unttjuntid). Übernef)=

men mir if)n aber, fo finb mir bie S3otlftrcder ber Qnftruftionen , metdje ber

23unb un§ geben mirb, unb icf) glaube nicfjt, bafc biefer SSottmadjtgeber un§

bie SluSfürjrung unferer Aufgabe leicht madjen, unb un§ bie ©etegentjeit 51t

einem glänjenben SSerbienft um Seutfd)tanb gerne gemäfjreu mirb. Sie 23er=

antmortuug mirb auf un§ laften, unb bie Sftanbate, melcfje mir öon granffurt

ermatten, merben barauf berechnet fein, fie uns 31t erfahrneren.

(Sin anbereS SDlottö , metd)e§ ben mirflidjen Eintritt militairifdjer @ye=

lution für ^ßreuften als unermüufcfjt erfdjeinen läfst, liegt in ben SSertjältntffen

ber 23cüötferung §olfteinS. SSir fonnen es gar ntcr)t öertjinbern, bafs bie

Soften ber Sjetution ttjeüS in ifjren erften Sftaturatbebürfniffen ber S3eüölle=

rang §olfteinS $ur Saft fallen, trjeilS fpäter öon (Seiten SäuemarfS aus <pol=

ftein erhoben merben. Sie biretten Saften einer 93nnbeSoccupation §otfteins

treffen alfo öorjugSmeife bie Söeoölferung, melier mir beiftetjen motten; aber
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1858 aud) bie oolitifdjen folgen geraden mit ben 93eftrebungeu unb Neigungen ber

3vtt i5. ^olfteiner baburd) in SSiberforud), ba$ burd) eine SöunbeSertfution ber ©iber*

greife 2)eutfd)faubS , b. Ij. ber ©djeibung §otfteinS öon ©djleSwig, ein be=

fonbercr Slccent üerliefjen tuirb.

SDiefe ©rünbe fönnen mein Sßotum jroar nidjt batjht beftimmen, bafä ber

Öotfteinfdje $erfaffungS=9IuSfd)uf$ jetjt in mer)r ober weniger üerljütlter $orm

©änemarf 51t einer nochmaligen ©rftärung mit ober ofjne griftftettung auffor*

bem füllte, um bie ©jefution 51t üerf)üten. ®aS fRefuttat würbe früher ober

fttätcr bod) ber Übergang gur (SjertttioriSinftattg fein. Slber gerabe bie jc^tr»er=

fälligen unb öorfidjtigen formen ber festeren laffen fid) benutzen, um einen

äufterlicrjen $ortfd)ritt 1)erstellen, unb bodj ber 53ereitwitligfeit 2)änemarfS

gu Unterfjanbluugen, falls fie fid) nad) bem eingetretenen 9Lftinifterwed)fet als

aufrichtig erweifen follte, bie Xl)ür nid)t 51t öerfd)tief$en.

$u biefem SBet)ufe müfjte bie Söerljanblung oom 93unbe gwar in ben

©je!utton§*^[u§fd)u^ übertragen , bie erfte, auf Strtifel 3 ber ©£eftttion£orb*

nung begrünbete 91ufforberung beffetben aber barjin gefaxt werben, ba§ ber

S3unb ad 2 beS 23efd)tuffeS ttom 20. ÜÜttai bie SDänifcfje Erflärung als eine

foldje, burd) welche bie @efammtücrfaffung befinitio aujjer Äraft gefegt würbe,

acceptirt, unb e§ ®änemarf überlädt, biefer Auslegung 31t wiberfpredjen, baf$

aber in betreff ber S^r. 1 jenes 83unbeSbefd)tuffeS bie ©änifcfje Antwort für

ungenügenb erflärt unb SDänemart" unter einer furzen erdutorifcrjen $rift

($rtifel 3 ber SjefutionSorbnung) aufgeforbert wirb , feinen ©efanbten bafjin

mit Snftrultion p üerfefjen, bafj er bem 23unbeStagS=2luSfd)uf3 bei Eröffnung

oon SBerrjanbmngen fold;e SBorfdjtäge madjen tonne, welche ben 23unbeSbe*

fd)tüffen 00m 11. $ebruar unb 20. 2Rai oottftänbig entfpredjen. (Sollte ber

£)änifd)e ©efanbte ober ein anberer Vertreter SänemarlS ftd^ bei ben an

einem beftimmten Xage $u eröffnenben Unterrjanbfungen als itidjt im 23efi£

berartiger Snftruftionen befinblidj erweifen , fo würbe unweigertid) gur gort*

fe|ung beS (SjelutionSüerfaljrenS laut Slrtifel 4 ber ErtfutionSorbnung ge»

fdjritten werben muffen.

3d) mödjte ©ewid)t barauf legen, baf3 bie $ert)anbtungen, falls bie ®.

Regierung in bereu Einleitung willigen will , nid)t burd) einzelne Sommiffa=

rien ober befonbere Megirte beS StuSfdjuffeS geführt werben , fonbern burd)

3ugiet)ung beS 2)änifdjen ©efanbten, fei es §urn *polfteinfd)en, fei eS gum (Sp*

iutionS=91uSfdjuffe, fei eS 51t beiben gemeinfefjaftlid). (©er (SjefutionS=51uS=

fdjuft beftel)t für jetjt aus Öfterreid), sßreufcen, SSatjetn, (Sad)fen unb SGBürt*

temberg. ®ie Erneuerung beS SrrfutionS=31uSfd)uffeS, bei weldjer §aunoocr

gewählt 51t werben fjofft, muf3 in ber SKitte 00m Sluguft ftattfinbeu.

9tfur in biefer gönn formen wir eS oermeiben , in eine oorjugSweife tier*

antworttidje unb ben Gtjicanen ber übrigen SßnnbeSglieber unterworfene $ofi=

tion gebrängt 51t werben.
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äöenn totr ju einem berartigen gemäßigten (SrrfutionSöerfaljren bie £mnb 1858

nid)t bieten, fonbern ein ftrengereS SBorfdjreiten gegen ©änemarf forbern Suttis.

motten, fo ift eS §mar maf)rfd)eintid), ba§ Dfterreid) fid) freuen mirb, un§

biefen SSorfprung §u laffen, baß eS unter klagen in ßoubon, ^ßari§ unb

SßeterSfcurg über ben $mang, ben uufere Gattung il)m auferlegt, unferer ©pur

folgen, unb bie SRefjrljeit ber SBunbeSftaaten nad) fid) gießen mirb. %üt ge<

miß fjafte id) aber, baß man atsbann burd) einen gtentltdfj einftimmigen 93un*

beSbefcfyluß unS bie ®urd)füf)rung unferer ^otttif ^ufdjieben, unb unS für

ben nadj ber Sage ber ©uropäifdjen *ßotttif unter allen Umftä'nben fd)tt)ierigen

2(uSgang ber Sad)e allein üerantmorttid) madjen mirb.

tiefer unbequemen «Situation mürben mir uns aisbann nur baburd) in

angemeffener Sßeife entjietjen fönnen, baß mir im Sinne ber nationalen

2ßünfd)e, meterje ®eutfd)tanb in Setreff Sd)feSmig=§olfteinS fjegt, meiter

get)en, als Dfterreid) unb ber Söunb uns folgen tonnen. 8d) barf ntct)t öe*

fonberS f)ero ort) eben, baß bie Siebenten gegen eine fotcfye ^ofitif §af)treidc) unb

gemidjtig fein fönnen; jebenfattS aber mürbe id) fie für meniger fruchtbar an

SBertegenfjeiten fjalten, als biejenige, meiere unS $u einem in Setreff feines

SttanbateS unb feiner Snftrnftion ö0^ üxux Dfterreid)ifd)en SunbeSmajorität

abhängigen Sottftreder ber (Sjefution in §otftein bis an bie ©ibergrenje

madjen mürbe, Sdjon in ben legten Sauren, unb gegenüber einer Sachlage,

meiere baS ©rgebniß ber Öfterreidjifcfjen ^ßotitif üon 1850 mar, ift baS

Wiener ßabinet bemüht getnefen, bie 2)änifdje $rage als eine oorjugSmeife

^reußen obtiegenbe, ja als eine ntefjr $reußifd)e mie £)eutfd)e $u betjanbeln.

©S fjat uns in allen fcrjtuierigen Momenten berfelben ben SSortritt gugeferjoben,

unb unfere ©ntfdjließungen gteid^eitig in 2)eutfdjlanb ber ßautjeit, unb bei

ben fremben 9ftäd)ten ber Unüerträglidjfeit angettagt.

Sm SluSfdjuffe oertjarrte id) einfadj bei bem Verlangen, ein ©utadjten an

bie SunbeSüerfammlung bafjin abzuflauen, ba
1

^ bie ©änifdje Slntoort unge=

nügenb, unb baS 9Serfatjren an bie @£efutionS=(Sommiffion gu oermeifeu fei.

Sm Sßrincip , aber mit meniger beftimmten Anträgen , unterftüfcte midj babei

ber §annooerfdje ©efanbte. SemertenSmertl) mar eS, baß jebeSmal, menn er

fid) an ber ©iScuffion beteiligte , ©raf SRedjberg unb §err oon Sdjrenf if)m

mit Scfjärfe entgegentraten, mätjrenb fie mir gegenüber in ben ©renken fad)=

Iid)er Erörterung blieben.

®ie Majorität oon fünf Sttitgliebern mar, orjne gmeifet auf ©runb be=

reitS erhaltener ^nftruftionen, gegen jebeS ertfutorifdje Serfaljren, unb mottle

nur oon bem bisherigen StuSfdjuffe bie SBorauSfefcung auSgefprodjcn bjaben,

ba^ SDänemarf , nadjbem bie ©efammtüerfaffung nunmehr befeitigt , in ben

Unterrjanblungen , auf meldje bie SunbeSüerfammlung eingeben motte, mit

pofitioeren Sorfdjlägen auftreten merbe. Sn biefem Sinne maren fie bereit,

ben SluSfdjußoortrag fofort ju erftatten, unb nur mein SSiberfprud) üeram
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1858 tafjte fte, bie $Berf)anbtungen bel)uf§ tueiterer $erftänbigung , unb um in^loü

3uii i5. ^en Bei ifjren Regierungen anzufragen, auf Montag ober £)ien§tag §u

tiertagen".

174. Programm, betr. bie .^olftctn = Saitenburgifdjc $erfaffunge>fragc,

öon Gerrit ti. SBiämarcf Sr. $. |% bem $rtn$en t»on $reu§en in

23abcn*33abcn eigcnf)änbtg unterbreitet unb öon biefem genehmigt*

16. 3uli 1858.

3uii ig. „1) ®er §otfteinfcfje 2(u§fd)uf3 giebjt ben ©rtfution§^(u§fdntJ3 §u feinen

23eratf)ungen 51t ; beibe 5tu§fdjüffe berichten ber 23unbe3tierfammlung, bafs bie

SDänifcrje Stntwort nicfjt genügenb erfcr)eint ; ber ©r^fution§=2(u§fcr)uf3 allein

beantragt bei ber 23unbe§tierfammluug bie Einleitung be§ ©rrfutiongüerfat)=

ren§, unter Vorlage be§ Entwurfs ber erften 5tufforberuug.

21nmerfung. Stile Sftitgtieber be§ (Sr^tution§ = 2tu§fd)uffe§ (fünf an bei-

gabt) finb im t<potfteinfd)en 9luÄfdntf3. Sefcterer bat nad) 33 ef djtufä tiom 15.

bie £änifd)e ^tntroort 51t begutaditen, ber ©rrfutionS = 3tu§fd)uf3 aber banbett ex

officio, fo balb er fid) überzeugt, bafs ein 23unbe*glieb feine $ftid)ten nid)t er-

fiittt.

SSill ber <potfteinfd}e SIuSfdmB bie 3U5ief)ung be§ ©r^futiouiS = 3(u3fd)uffe$

nidjt, fo mad)t ber $reuf$ijd)e ©efanbte üon bem jebem $lu§fd)uftmitgtiebe §u*

fte^enben Redete ©ebraud) , inbem er ben gufammentritt &e§ @£efutiony = 2tu»=

fd}uffe§ allein forbert. £>af3 ber (5£elution§4tu§fd)UJ3, allein ober mit bem §ol=

fteinfdjen combinirt, in gunttion tritt, erftiart 3eit. SBenn jegt ber §otfteinfd)e

allein ba§ ©utaebten erftattete, bafj bie SDänifdje Antwort nidjt genügt, fo würbe

al§bann erft bie 23unbe§üerfammtung bie ÜberWeifung an ben @£efution2U2lu§-'

fdiufc befdjliefjen, unb biefer in einer fpäteren Si^ung feinen Eintrag auf ßin=

teitung be§ ©£etution§üerfabren§ fteflen.

2) ®ie 23unbe§oerfammtung befdjlie^t auf ben 00m ©rtfution3=9(u§=

fcfjuffe geftellten Antrag ;bie erfte e;i*eftttitiifct)e Stufforberung an 2)önemarf,

naef) Strtifel 3 ber ©jrefutionSorbnung.

Slnmertung. SDiefe Slufforberung fann ettoa be§ 3mbalte§ fein, bcifo

ber 33unb

a) öon ber Slufbebung ber ©efammttierfaffung 21ct nimmt, unb e§ 3)äne=

mar! überlast, biefer Stillegung feiner ©rllärung 311 wiberfpredjen.

^reufceu fönnte einftweiten bei ber 9tnfid)t öerbarren, bafj ber ©önifdie

SBortlaut aud) in biefem fünfte ungenügenb fei, unb fid) erft auf ben

Söunfd) ber übrigen 3tu§fd)itf3mitglieber p ber milberen Sorm , bie

S)änifd)e ©rftärung beffer p oerftetjen, al§ fte gemeint war, berbeilaffen.

b) Sn Setreff ber $orfd)täge, meldie taut SefcbluB üom 20. 3ftai Säue*

mar! madjen füllte, ift e§ feinen ^fliditcn nidit nadjgetommen. 2) er

S3unb forbert baffelbe bafjer auf, in einer grift oon oierjetw Sagen

(lieber brei Söotfjeni ©einige 31t leifteu. $u biefem S3el)itfe erwartet ber

Sßunb, inbem er mit 9iüdfid)t auf bie bemitödift mit ben (Stäuben nodj

erforbertidjeu SSer^anblungen eine fofortige ©rflärung 3)änemarf3 ju
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Sßrotof oU ntdjt für angemeffen t)ätt, baf3 ber £)änifd)e ©efanbte in 1858

eineraufben . . . Sluguftattpberattmenben üertrau!ßdjen<st£uttgbe§2tu§* 16. SuK.

fdmffe§ (@rdution§= ober combinirt mit bem §otfteinfd]en StuSfdjuffe)

im Staube fein merbe, foldje 35orfcr)täge in betreff ber üfteugefiaftung

ber 35erfaffungyüer()äitniffe nnb ber be»^alb ben Stänben p macfjenben

SSorlagen, im tarnen feiner Regierung p probuciren, baf? bie 33unbe§=

befdjtüffe 00m 11. Sebruar nnb 20.9M babnrd) erlebigt merben.

3) ©ntforädje ©änemarf biefer Slufforbcnmg ntdjt, fo merbeiber 23unb

nad) SCrttM 4 ber ©jefutionSorbitung pr wetteren Einleitung ber ©rdution

fdjreiten.

Xräte biefer $att ein, fo Würbe ber 23unb befdjtiefjen, bie ©rrfution p
üottftreden, nnb Sänemarl Ijierüon , unter Anberaumung einer neuen furzen

$rift pr Erfüllung, in tontnifj fetten.

5tnmerfung. (Srft in biefem Stabium fommt bie Srage pr (£ntfcr)ei=

bung, öon toeldien Staaten nnb in rceldjer Sorm bie (Solution oottpgen merben

fott. SSietCetct)t täfst SDänemarf e§ gar nidjt bafjitt fommen, fonbern entfprtdjt ber

erften Sommation. %m. entgegengefe^ten Satt muffen mir bi§ bafjin auZ bem
95erf)alten ber ?tnberen entnehmen, ob fie mit nn§ eine gemeinfdjaftlidje Sitn =

b e§= ©jetution ebrlid) oottftreden, ober ob fie biefetbe 51t einer foecififd) ^reufji*

f et) en ftempetn motten, um un§ S5erlegen(]eiten 51t bereiten, unb bie &erantmor=

hing für jebe Unöottftänbigteit be§ Erfolge* auf un§ p merfen.

Sn bemfetben 5DZaf3e, baft mir festere Xenbenj bemerken, mürben mir für

bie (Stellung §olftein§, unb fdtfiefjticb für beffen ©ejiebungen p Sd)te§mig,

foldje Sorberungen aufftetten, baft bie Ruberen fd)raertid) mit un§ geben unb,

megen ber Popularität ber üon un§ geftedten Siele, bod) ntdjt roagen mürben,

e§ offettfrtnbig merben p taffen, bafj fie un§ gehemmt baben.

Sobatb fie bergteidien merfen, merben fie barauf üer^iditen, un§ bie Satte

einer ausfcbtiefrtid) „
s^reu§ifd)en" Elution 51t ftetten, unb fid) p einer ebrfidjen,

ba$ tjeifst öon ^reufien, Öfterreicr) unb einem 9Jcittetftaate auÄgefübrteu, oer=

fteben.

Efye man pm 93efd)tuf3 über bie ^Beseitigung an ber Elution gelangt,

merben minbeften§ üier, oieffeidit atf)tbi§ ,}ebn 2Bod)en Oon jeijt ab erforberlid)

fein. 2tn ^ruppenbetoegungen, roentt e§ 51t benfetben überbaupt fommt, bürfte

unter brei Monaten ntdjt p benten fein.

SDie Entfenbung üon Eommiffaren, metd)e nidit btof? öertjanbetn, fon=

bern au§ ÜDxaditöottfommenbeit be§ 53unbe§ beftimmenb in ben Skrbäftniffen ber

^er^ogtbümer Stnorbnungen treffen fottten, ift nur aU Errfutioitytnittct, atfo

erft bann ptäffig, menn ber 33unb bie Elution roirfttd) befdjfoffen bat üftr. 3 ."
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175. 23crid)t, betr. bie Aufnahme beS ö. $i$marcffd)en Programms
im £>olfteinfd)cn 9lu3fctyuffe. Annäherung fämmtlid)cr «Stimmen an

bie $ren§ifd)c Auffaffung. Betrauung beS $rcu§ifd)en 23unbe3tag§*

gefanbten mit ber Ausarbeitung bc$ [Referate^. 20. ^uli 1858.

1858 „Sei meiner Amüefenfjeit in SBaben fjabe id) ©r. Ä. $. bem ^rinjen öon
3uti 20. sßreufjen über bie Sage ber §olfteinfd)en Angelegenheit am 23unbe Vortrag gu

galten bie (S§re gehabt. §öd)ftberfelbe fjat mir Befohlen, ben beigefügten

©ntmurf J

) über bie öon wt§ ju erftrebenbe ©ntmidefuug ber SunbeSüerljanb*

hingen aufjufe^en, unb benfelben einftmeiten genehmigt.

3dj fyabt baf)er in ber fo eben beenbigten Ausfertigung mein 33err)alten

nad) 9k. 1 ber Anlage geregelt, unb ftiefc babei anfäugtid) auf Söiberforud)

Dfterreicf)§ , 23arjernS, <Sad)fenS unb Habens, ttjäfjrenb ber ©efanbte öon

SSürttemberg eine merjr üermittetnbe Haltung annahm. 2Rein £>annoöerfd)er

ßottege mar burcr) bie eigentümlichen unb üjm als Snftntftion bienenben Sin*

ftcrjtcn , metdje baS jüngfte ^ßromemoria feiner Regierung enthält, betjinbert,

mir unummunben beistimmen, ©r fjat bie fd)roierige Aufgabe, nad^umeifen,

bafc bie (SjefutionSorbnung überhaupt nicr)t anmenbbar, unb aus biefem

©runbe mit einigen Abänberungen angmoenben fei. $erfönlid) ift er mit

unferem SSerfatjren einoerftanben.

©raf 9?ed)berg befämöfte unfere Auffaffung anfangs, unb bebiente fief)

rjauotfädjtid) beS Argumentes, bafs mir uns bie ausmärtigen SDZäcfjte entfremben

mürben, menn mir bie Dänifcrjen (Sonceffionen nitfjt tjinreidjenb mürbigten.

$reil)err öon ©crjrenf; üertaS bemnädjft als ©runblage beS öon il)m gu

erftattenben Referates ben beigefügten ©ntmurf. Der materielle Suljalt beffet*

ben übertrifft bie ©rmartungen , meiere id) nad) ben AuStaffungen beS 23er*

fafferS in ber ©itjung öom legten Donnerstag l)egen burfte. 3n ber $orm

aber t)at fein SSorfdjtag, ba er eS öermeibet, in baS ©j:efutionSüerfal)ren ein*

§utreten, ben $eljler, bafi mit bemfelben $eit oerloren, unb ben Dänen ©e*

tegenrjeit geboten mirb, in itjrer ©egenerffärung ben 9kum für bie Einleitung

beS ©jelutionSöerfaljreuS , menn eS bennod) notfjmenbig merben foöte, uod)

mefjr als bisfjer 51t fcrjmätern. £>err öon @cr)renf unb bie Majorität mollten

iJjre Anträge Samens beS <potfteinfd)en AuSfct)uffeS t)öd)ftenS mit gu^ierjung

beS ©£efurionS*AuSfd)uffeS ftellen. Sei) beftanb barauf, bafj bie Antragftel*

lung öom @retutionS*AuSfd)uffe allein ausgebe, bamit auf biefe Söeife ein

$ortfcrjritt beS SerfaljrenS am S3unbe äufjcrlid) erkennbar, baS ©tabium beS

ArtifelS 3 ber ©jrelutionSorbnung in redjttid) jmeifetlofer Söeife abfolöirt

merbe, für ben $att einer uugenügeuben Däuifdjeu Antmort fofort jum Ar*

titel 4 ber ©j:efutionSrbmiug übergegangen merben fönne, unb Dänemarf

1) cf. Urfunbe 174.
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oerfjinbert werbe, util bemnädjft eine Antwort 51t geben, bie §war nidjt genügt, 1858

aber e§ nod) jweifelrjafter mad)t, ob nod) ein ^tnretc^enber SlnfnüüfungSüunft 3Wi 20.

für bie ©rtfution oorrjanben fei.

SSJie id) üorauäfat) , näherten fid) fcrjüeßtid) alle Stimmen nnferer 3htf=

faffnng ; am längften miberftanb §err üon 9ftarfd)a(t. SBir tarnen überein,

morgen in einer nenen ©tfcung „unter ßusieljung be§ ©rtfutiott§*3üt§fdjitffe§''

51t üerfjanbeln, unb id) würbe erfnd)t , bcn ©ntwurf für einen im alleinigen

Hainen be§ letzteren 2(u§fd)uffe§ an bie 23unbe§üerfammlung 31t ftetlenben

Slntrag üoqulegen. 3d) werbe benfetben im Slnfrfjluffe an 9fr. 2 a nnb b ber

beifotgenben erften Slntage bal)in abfaffen, baß bie üom $reirjerrn üon Sdjrenf

in ber weiteren Anlage formulirteu 33oran§fe|ttngen nnb $orberuugen nadj

Maßgabe be§ 5Irtifet§ 3 ber ©rtfutiongorbnung üerwanbelt werben, unb

benfetben fid) ba§ Verlangen anfdjließt, baf3 SDänemarf feinen ©efanbten in

oierjefjntägiger refp. breiwödjeuttidjer grift in ben ©taub fe^e, bem3üt§fcr)uffe

fotdje Vortagen p mad)en, ba$ biefelben bem 93unbe§befd)luffe 00m 20. Wlai

genügen, unb für bie £)urd)fül)rung beseitigen üom 11. Februar bie fidjere

SfaSftdjt gewähren.

S3ei ber langen 35auer ber 2lu§fd)ußfi£ung geftattet ber ^oftfdjtuß für

fjeute nidjt, ein SBeitereS 51t beridjten".

176. 23erid)t, betr. bie 9lnnaf»ne be§ ü. 2M8marcf'fd)cn $cfd)iu§cnk

wurfS in ber ^otftcinfcfyen $rage. ^urüdmcifung mei)rfad)er 3lb-

fd)Wäd)ung§ücrfud)C. 2enbcn$ bcS 23unbe$raa,3bcfc()tuffe3. 21. Suli

1858.

„Sn einer gemeinfdjafttidjen ©ifeung be§ §olfteinfd)en unb be§ @jelu= 3u« 21.

tion§=9lu§fd)uffe§ f)abe id) fo eben ben geftern ermähnten 23efd)lußentwurf

üorgclegt, unb ift berfetbe in ber ©eftalt, wie er abfcfjrifttid) tjier anliegt, üon

bem ©rtfution§*3tu§fd)uffe infoweit einftimmig gutgeheißen , aU bie 9ftitglie=

ber nidjt noct) auSbrüdlid) abweidjenbe Reifungen ertmlten würben, welche

inbeffen üon leiner (Seite erwartet würben.

$reit)err üon Sdjrenf will f)eute nod) eine anfrage nad) 9Mnd)en rtdt)=

ten, unb t)offt bann bi§ §um 9ttontag ba§ Referat üortegen §u lönnen, fo baß

baffelbe in ber Si^ung üom 29 er. üorau§ficrjtlid) eingebradjt Werben wirb.

®a£ ©utadjten fotl im tarnen beiber 2lu§fd)üffe bafyin erftattet werben,

baß bie £>änifd)e Antwort nicr)t üottftänbig genüge, ber Antrag aber wirb üom

©rrfution3=9J(u§fd)uffc allein geftellt, unb üorauSfidjtlid) ein einftimmiger fein.

S)ie Sage meinet §annoüerfdjen ©ollegen ift burd) bie, tt)eit3 mit ben

bunbe§red)tlid)en s£orfd)riften über bie@j:efution, tfjeils, wie mir fd)eint, aud)

untereinanber nidjt in ©inHang ftefjeuben SBeifungen feiner Regierung eine

fetjr fdjmierige. (Sr folt auf energifdje Sntfcfjlicßungcn orangen, aber nidjt
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1858 pr ©jefttt'ton nad) Einleitung ber SunbelertfutionSorbnung. $atl§ er nod)
3Wi 21. ein (Separatüotum (teilt, fo fönnte fid) baffefbe nur auf ba§> ©utadjten

be§ §oIfteinfd)en 2tu§fd;uffe§ begießen, metd)e§ inbeffen, ba e§ bie Sfattoort

für ungenügenb erftärt, 51t einer abtoeidjenben Slnfidjt feinen Sftrijaft bietet.

23ei bem Slntrage be§ @jelution§^uefd)uffe§ ift £annober nidjt Beseitigt.

$on ben übrigen 3lu§fd)uf3mitgliebera mürben Ijeute nod) einige 2krfud)c

gemalt, ben beifolgenben ©utmurf abpfdjmädjen, namenttid) eine beftimmte

gufage hineinzubringen, bafj ber 33unb auf bte üorgefd)tagenen Untertjanb*

hingen eingebe, unb bie ©änifdjen Hftittf) eilungen bei beufelben ertoarte, fo mie

aud) ba£ bie üon ©änemarl unter II 1 »erlangten ©rlänteruugen nur üer*

traulich im ?(u§fdntffe gu geben feien.

2)a§ Verlangen be§ 23at)erifd)cn ©ntttmrf§ , bafc ber üor bem 2. Sftoüem;

ber 1855 beftanbene redjtticfje ßuftanb mieber in $raft trete, fdjien mir be=

benHicf), meil biefer statns quo ante, menn er budjftäbtid) genommen mirb,

ber Regierung in betreff be§ ®ebiete§ ber ©efammtöerfaffung bie abfotute

©ematt in §o(ftein oerteitjt. Sine ©arautie bagegen liegt in ber Sejugnatune

auf ben 23efd)luf3 00m 25. Februar; biefelbe märe aber burd) bie <perüorI)e=

bung be§ Status quo ante entkräftet morben.

SDie gefammte Xenben§ be§ 23efd)tuffe§ fjabe id) mir in ber Strt gebadjt,

bafc ber £)äuifd)en Regierung bie Gelegenheit gegeben mirb , ju geigen , ob fie

efyrtidj unb mit ber ?lbfid)t, 31t einem 9?efuttat gu fommen, in SSertjanbtungeu

treten mill, bafj ber 23unb aber alle $reil)eit ber ©ntfcpefsung beljätt, um

fdjitell unb entfdjieben auf bem 3Sege ber ©rrfution meiter 51t geljen , menn e§

fid) tjerau§ ftellt, bafs ©änemarl nid)t aufridjtig unferm ßiele uäf)er ju fom*

men beftrebt ift. ®er Übergang §ur S^efution mürbe nad) ©ingang einer

neuen ®änifd)en ©rflärung burd) bereu Snfyalt mafjrfdjeintid) oict fdjmiertger

gemorben fein, unb bie öffentliche Meinung I)at je|t bod) bie ©enugtljuung,

baj? baSStabium berörtfution, unb $oax auf ben alleinigen Eintrag ^ßreufjeng,

mirtlicl) betreten ift".
1
)

1) 2(m 26. 3utt Begleitet §err von SSiömard ben SRinifter^rafibcnten g-reifyerrn »on

SERaitteuffet ttad) 35aben=23aben 51t @r. $. £. bem spritzen toon Preußen. — 3u einer

@i£ung ber bereinigten 5tuöfd)üffe toom 26. 3ult trug fördern bott Sdn-end baö ©ut=

altert üBet bte 2>änifd?e (Srt'iärung bor. (3t6gebrud't finbet firf> baffelBe in ben ^ßrot. 185S.

§ 338.; 2)cr 4>erid;>t roürbe attfeitig unterfd;rte6en roorben fein, faüS nicfyt £>err bon §eim=

Brud? einen 2(uffdniB »erlangt fyätte, um ben SCBorttaut be* ©utaddenö fetner Regierung

mittkUeu ju föunen. 3n ber @il|itng ber bereinigten Sütöfdiüffc vom 28. Suti gaB

bemnäd;ft ber §annc»erfd}e ©cfanbte eine @rflärung über ben 3n6<Ut beö entwerfeneu

3iuefd;it^gutad;ten^ ab. 3nfwlt unb Senbenj beffetBen crbetleu au§ bem fclgenben 3m=

mcbiatteridUc turnt 29. 3uü, Urfunbe 178. Stuf Antrag beö §errn bon iHontarrf »urbcu in

bem gebrudten 3>ortragScntnutrf ncd; einige ätnberungcu »orgettommeft. 2)iefe 2(nnäl)crung

an bie §auuo»crfd;e Shtffaffuug genügte aber bem ©efanbtcu uidit, unb er verlangte feuter

Snftruttiou gemäß einen adutägigen 2luffdmB jut 3lu«arBettung feines SetoarattiotumS,

fo roie jur ©inl;otuug neuer Suftruftioneu ber 3(u£fd;u|lnütgliebcr öon Seiten ibrer 9tegic=
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177, 3mmcbiatbcrid)t, betr. bie $crbanbiungen $mifd)en Gerrit u>. 23i3=

maref unb bem (trafen ö. Üfccfjbcrg üor ber 9lbfHmmunQ über bte dia-

jrattcr %xa$e. 9}iaforiftrung $reu§en§. ©ebrürfte Stimmung nad)

ber dnrfdjeibung. 29. ^uli 1858.

„(Sobann erfolgte seil, in ber 83unbeStagSfi|mtg bom 20. Suli) bte 2tb* 1858

ftimmnng über bic 2tuSfcr)ufjanträge wegen SBerweifung ber SRaftatter ©adje an 3u(i 29 -

bie äftilitaircommiffion. 1
) ©raf Sftecrjberg l)atte mid) gittert bor ungefähr bret

SBoctjen gefragt, ob mir bie SSoma|me ber Slbftimmung in ber näcfjften

©ifcung üertaugten. 8er) erroiberte, bafj wir auf biefelbe gwar nidjt bergidjtett

tonnten, idj aber für bie näcrjfte (Sitmng nidjt bräugen wolle, falls er glaube,

baj3 noer) 2tuSficr)t ju einer SSerftänbigung fei, unb machte it)n jugteidj barauf

aufmerffam, bafj gerabe burdj SBerweifung ber <&aü)t an bie sröitaircommif*

fion ein fdjidücfjer ÜRurjepunft für bie Slngelegenljeit unb $eit ju SSerrjanblun*

gen gewonnen werben fünne; in biefem üerföfmlicrjen Sinne fei unfer Antrag

i§autitfäcr)itcr) gcftellt morben, unb icf) fdjlüge irjm bor, wenn and) Öfterreidj

unbjSöaben bei ibjrer einmal ausgekrochenen SCbletjnung beharren wollten,

botjt) bie »ort Cfterreicf) fonft nocf) abhängigen (Stimmen für Söerweifung an

bie SJiilitaircommiffion 51t biSbomren, unb baburefj, bafj Öftcrreict) fiel) in biefer

9lebenfrage überftimmen tiefte, einen 23ewciS ber SBerförjuIidjfeit §u geben, wel*

djer bei uns gewifj einen günftigen (Sinbrud madjen merbe. ©r antwortete auf

meinen SSorfdjtag in anfdjeinenb eingerjenber Steife mit ber Sitte, irjm ad)t bis

bierjetjn läge ßeit 51t laffen. ©eitbem finb nun brei Söodjen bergangen, unb

nad) Ottern, maS icrj ermittelt tjabe, r)at Dfterrcid) bei feiner ber oon ifjm burdj

Eircutarbebefcrje gegen uns geworbenen (Stimmen eine Eröffnung im obigen

Sinuc gemacht. 3dj brachte be§f)alb in biefen Xagen bie Stbftimmung in ©r=

innerung. ©rafüxedjberg manbte mir ein, bafjÖfterreicr) feit mehreren Sßodjen

bemürjt fei, bie ©r. 93abifdt)e Regierung, ofjne weldje man in ber (Sacrje nichts

tfjun lönne, 51t eintenfenben ©djritten uns gegenüber 31t beftimmen. 23iSt)er

rungen. §ert fcon 93t§matd toofljog ben mobiftetrten Stusfcfyufjbertdjt, unb tfieilte ba§

Ergebnis ber 2üt3fdmfsfitjung nod; am gleiten Sage (28. SuU) feiner Regierung mit.

§err öott 2?atan erroiberte, er .tonne ftcf> im Stttgemetnen mit bem Urtfyctl, toääfeS §err

toon 33tämard über baS 2?erf)alten §annotter§ gefällt fyabe, nur ttollfommcn einterftanben

ertiären. ©ebon tiot Eingang beö 55erid?tö toont 28. 3uti tjafce er ftd) in fatefetn Sinne

gegen ben ^reufjijcfycn ©efanbten in §anno»er auögefprocr/en mit bem 8emetfen, baß baS

|
SBerfabjen ^anncfcerS nid^t ber @adje ferberltd), fonbern tebigüd) auf ßrlaugung einer

I

populären ©onberftcüung kredmet 5U fein fcfieine. Sie ton §errn toon S8i§mard' crreid;ten

i Inberungen beS ^uöfdmpericf/tö feien fettr jroedmäßig. 3ngjDtf<$ett fdjetne mau in §an=

j
noter bte &ad)c auf bte ©jnfce treiben j« rooKen. f@rta§ tom 29. 3uli 1858.) Unterm

2. Stugufi 1S58 tbcilte bet 9)Jinifter tion SOJantcuffel §crrn fcon S?t-3mard auö Cftenbc mit,

er (labe foroo^I beffen 2?ertd}t öom 28. 3uti at§ and) bie Grnüberung beö §erm boit 33atau

beut ^rhtjen toon 5ßreußett »orgelefen unb ju 6eiben ba^ Stnberftä'nbitiß @r. Ä. §. ertangt.

1) «ßrot. 1858. § 340. cf. aud) Urfunben 170 unb 171.
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1858 l)ätten bte Slnftrengungeit be» Äaiferlidjen SabinetS al&rbingS einen ©rfolg in

Suii 29. teförulie nid)t gehabt, wenn id) biefetben aber je&t burd) Herbeiführung ber

Slbftimmung ftören wollte, fo muffe er midj für alle (Schwierig!eiten , welche

barauS entftetjen würben, üerautworttid) madjen.

Dfnte bie Unwaljrf djcinlidjf eit ber 83ef)anptung , bafj Öfterreid) fid) tter*

geblidj jur Umftimmung 53aben§ bemülje, ju berühren, erwiberte id), bafy

buret) ÜBerweifung an bie Militaircommiffiou bie SBetftänbigung in leiner

SBeife beeinträchtigt, fonbern im ©egentljeit ßeit unb Gelegenheit für biefetbc

gewonnen werben würbe.

©raf Ütecperg fanb e§ p fpät, auf biefeS Softem nod) eiu^ugetjen, unb

Üjielt bie 5lbtef)nung ber SSerwetfung an bte Militaircommiffiou für unöer*

meibtid), unb atsbaun werbe man, wie er meinte, in Söerltn eine 53eleibigung

in berfelben finben. 3d) entgegnete it)tn, bafj wir nidjt metjr barin finbeu

würben, als barin läge, bafj e§ üielteidjt gu befferent SBerftäubnifj für bie ßu=

fünft füljren fönne, wenn un§ unb gan$ SDetttfdjlanb bttrd) protofodarifdje

Xljatfadjen ®larl)eit barüber gegeben werbe, inwieweit Sßreufjett auf 9tüdfid)t<

nafjme tion «Seiten feiner S5nnbe§genoffen rechnen fönne , unb wenn man fid)

in SBien beuttid)er öeranf cf)auticr)te , wol)in bie gegenseitige 93efämpfuug ber

©rofjmädjte burd) Majoritäten am SBunbe, weld)er wir fo fjänfig unb fo an*

gelegentlich ©intjatt gu tl)un bemül)t gewefen wären, fdjtiefcüd) füfjre. ©§ fei

für un§ nid)t fdjidtid), bie Slngelegenljeit in einem Moment rtttjen §u taffen,

wo feit fünf SBodjen bie Slbftimmung über einen oon un§ felbft geftettten 5ln=

trag offen ftefje. 3>d) muffe batjer auf SSornaljme berfelben befteljen.

Sind) ben ferneren SBerfudjen, welche ©raf Redjberg ttjeilS öerföntid),

tfjeits burd) bie ©efanbten oon Shtrfjeffen unb Medlenbnrg mad)te, um mid)

gur SBergidjtteiftung auf einen 53efd)tuj3 gu bewegen, fefcte id) eine entfd)iebene

Steigerung entgegen, ebenf o bem SBerfudje , wegen ber augenbtidlidjeu 'ahm--

fenljeit be§ @r. 93abifd)eu ©efanbten bie Slbftimmung für ungttlüffig p
erftären. $or beginn berfelben gab ba§ ^räfibium gu ^rotofott, ba^ e§ üer=

antafst worbett fei, bie Slbftimmnug gu üerfd)ieben, weit jwifdjen ben beiben

©arnifon gebeuben Regierungen nod) 58erl)anblungeu bet)ttf§ Sluffinbung eines

gütlid)en 2ltt§weg§ fdjwebtctt, bafj aber üon mir bie Slbftimmung nunmetjr

»erlangt worbeu fei. ©obann ftimmte e§ für Dfterreid) mit ber Majorität be§

§lu§fd)nffe3, atfo gegen unfereu Antrag.

Sd) begleitete mein SSotum für bie Minorität mit einer ©rwiberung,

welche id) in Stofdjrift anfd)lief3e. Mit mir ftimmteu bie ©efanbteu üon &nr*

l)effett, ber ©äd)fifd)en ^erjogtljümer, Medienburg unb ber 15. ßurie.

©egen uns bie übrigen , unter meldjen bie SSota oon Württemberg, Jpolftctn

unb Sujembnrg einige entfdjulbigenbe üföenbmtgen in betreff ber 93erüdfid)tt=

gung enthielten, weld)e fie ber Stuffaffwtg 93aben3 all ber %crritoriat=9iegie*

ritttg gewähren 31t muffen glaubten. 93efonber§ befrembtiet) war e§, baf? bie
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Sugemburgifdje Stbftimmung im Söiberfprud) mit ben roieberl)otteu Anträgen 1858

unb Sorftefluugen be§ betreffenbett ©efanbten unb be£ 3fttUtait*83et)otfatädj*
3uü 29 '

tigten gegen un§ ausfiel.

3n Setreff be§ SBotumS ber IG. (Surie roerbe idj bei (Sro. 9tt. 9Jcinifter*

sßräfibenten eine Ermittelung bei ben betreffenben £)bfeu barüber beantragen,

ob ber $reif)err öon §ol$aufen in ber Sljat nad) ben 2(ufid)ten ber ättetjrrjeit

ber tion if)tn üertretenen §öfe ober nad) eigenem ©rmeffeu geftimmt t)at.

Stud) in bie Stimmt» errjältniffe ber freien Sttibte ift e§ ferner eine ilare

©inftdjt 51t geroinnen.

Sm allgemeinen mar e§ unüerfennbar, baj3 bie 9JM)rrjeit meiner ßollegeu

ba% 23erouf$tfein (jatte, potitifcr) unridjtig unb nidjt mit ber föücffidjt , meiere

^ßreu^en beanfprudjen barf, §u »erfaßten, inbem fie un§ ein Verlangen ab*

fcrjtugen, roetcfjeS in ber Siegel jeber Regierung oljne meitere ©iScuffion ge=

tüätjrt mirb, unb meines gur Vertagung fdjroieriger Streitigfetten fonft in

üielen fällen ein fefyr beliebtes Stu§!unft§mittet geroürjrt. ©ie Serfammhtng

mar in einer gebrüdten «Stimmung, unb tiietleidjt feiner unter benSlnmefenbeu,

bem e§ jet$t nierjt lieber gemefen märe, menn man unferen Eintrag auf Serroei*

fung an bie äftititaircommiffion öon £mufe au§ aeeeptirt fjätte, anftatt fid; auf

Dfterreidjifcfje ßircutarbepefdjcn biircfj ßufagen für ba% ©egentfjeil 51t binbett.

Scamenttid) bei bem ©rafeu 9ted)berg mar ba§ ©efürjl offenbar tebenbig, bafj er

feine Regierung $u einem potitiferjen $ef)ter inbucirt fjat. ©er Serlauf ber Sacr)e

mar fomit ein gang analoger, rote in ber Sertmnbtung ttom 22. unb 29.5lprü

er., mo unferen Anträgen bie Prüfung bttrd) einen $lu§fd)itf3 oerfagt mürbe.

SemerlenSmertt) ift auef) , bafj feiner öon meinen, ber Majorität ange*

fjörenben ©oüegen in ^ßrittatbefpreerjungen mit mir für bie 9lb(erjUitng ber

tect)rtifcr)en Begutachtung einen anberen ©runb, at§ ben be§ an Dfterreid) ge=

gebenenSSerfpredjenS, fjat anfüfjren lönuen, nadjbem ba§> einzige äufsertid) fjalt*

bare SOiotiö, roetdjeS bem unnötigen ßeitüertttfte entnommen mürbe , bttrd)

bie lange Serfdjleppitng ber Sacfje unb buref) ben auSgefprodjeneu SBttnfd),

biefetbe nod) meiter ^inpgie^en, tjinfäüig gemorben ift".
1

)

178. Smmcbiatbcridjt, betr. bie ßrftärung $annotter§ $u bem 9lu§fd)U§-

Dortragc in ber £rolt1einfd)en $ragc. 3nl)alt unb £cnben^ bcrfelbcn.

Unbanfbarfeit £>annoucr3 gegen s#rcu§en. 9lbtef)nung bc$ -£Sanncrocr*

fd)cn Eintrages auf Sertagung. Serroafirung $annot>cr§.] 29. $uti

1858.

„©er Sanerifdie ©efanbte erftattete (seil, in ber S3uube§tag§fi^ung öom Suti 29.

29. ^uli) im tarnen be§ @rtfutton§=2lu§fd)uffe§ unb beseitigen für bie §ol*

1) cf. unten 3. 2luguft 1858.
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1858 ftein*£auenönrgtfdje üBerfaffungSfadje in betreff ber S)amfäjen $rage ben 23or=

3uü 29. trag, öon mcldjem id) ©tu. DJc. SDcinifter^räfibenten ein gebrudteS ©ronptar

^eute gleichzeitig einreibe. l
) 8n ber geftrigen Sitzung ber beiben erwähnten

2(uSfd)üffe f)atte £annoüer in einer üom ©efanbten üertefenen ©rflärung 2
)

feine üon bem 5tuSfd)uf3gutad)ten abmeidjenben Slnftdjten lunb gegeben. S)ie*

fetben gingen im SBefentftdjen batjin, baft bie £>änifd)e ©rflärung üom 15. Quti

überhaupt lein ßugeftänbnif; enthalte, nnb feine 51uSfid)t auf Erfüllung ber

23unbeSbefd)tüffe gewätjre. 2)iefelbe fei bafjer otjne Weiteres als ungenügenb

51t bejeidinen, nnb bemgemäft einfad) bie Erfüllung ber Q3unbeSbefd)lüffe im

SSege ber (Sjrcfution 511 »erlangen, namentlich aber aus ben Einträgen beS

©£elutionS=2(uSfd)uffeS 511IeS gu ftreidjen, was auf eine (Geneigtheit gu 93er=

tjanblungen Anbeute, fo inSbefonbere bie ©inlabung be§ SJäntfdjen ©efaubten

§u einer 2tuSfd)uf3fif3ung nnb bie Sluorbnung ber fofortigen Prüfung ber ju

erwartenben ®änifdjen SOcittfjeilungen burd) bie 2(uSfd)üffe.

SaS 95errjalten §annoüerS lonnte nur ben ßnied {jaben, jeben anbeten

SluSweg als ben ber militärifdjen ©jefution aognfdjneiben , ein SBejtreoen,

welches mit nut bann als ein ^wedmäfngeS erfd)einen würbe, wenn burd) baS

(Sinrüden oon SunbeStruüüen in ^olftein eine ©rlebigung ber Streitfrage mit

fixerem (Srfolge bewirft werben lönnte. 8n SBerbtnbung mit ben 9l6ftdjten

§annoüerS ftet)t baS SSeftreben, bie Sßer^anblungen, falls eS 51t folgen lommt,

nid)t ben ?(uSfd)üffcn 51t überlaffen , fonbern befoubere ßommiffarien §u ben*

fetben nad) ^olftein 51t fdjiden, üorauSgefe^t natürtid), ba§ £umnoüet einen

biefer (Sommiffarien ftelle. £)a ber StaatSratl) gimmermann bie ^otitil <pan=

noüerS faft unbefctjräntt leitet, unb für fiel) felbft bie Munitionen eines 33unbeS=

commiffarS wünfdjt, fo bürfte man nid)t fet)l greifen, wenn man biefeS per*

fönlidje Verlangen beS gebauten (Staatsmannes als bie entfdjeibenbe Unterlage

für baS SSerfjalten gmnnoüerS anfiel)!. 3d) l)abe §errn üon öeimbrud) auf

baS 93ebenHicr)e einer Situation aufmerffam gemadjt, in weldjer etwa ein

$reuf$ifdjer unb ein <pannoüerfd)er Gommiffar fid) bei ben $crt)anbtuugen be*

finben würben, wenn fie if)re Snftrultiouen öon grantfurt, unb gmar üon einer

Majorität, welche wiber itjren SBillen gut ©jelution gebrängt werben ift, jn

erhalten f)ätten. SBenn ifjnen audj ein Dfterreid)ifd)er ßommiffar beigegeben

würbe, fo würbe biefer entweber Urlaub neunten, ober erlraufen, ober bod) fid)

in §urücfljaltenber Stellung ber SUcajorität feiner beiben Sottegen überall unter*

orbnen, unb il)uen bie SSerantWortnng für bie Srfolge laffen, welche man üon

^ranlfurt aus unter ber §anb nadj Gräften becinträd)tigcn werbe. Sd) müd)te

glauben, baf? mau fid) aud) in §annoüer biefeu Erwägungen nid)t öerfdjltefjen

würbe, wenn mau bort biefelbe SBerantwortlicfjfcit für alle ßonfequensen em*

1) Skr Vortrag firtbet (id; afrgcbvudt Sßrot. 1S58. § 338.

2) »gebntdt Spwt. 1858. § 338. ©. 943
f.
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pfänbe, tüte fie bte Regierung eines größeren Staates fid) gegenwärtig galten 1858

mufj, unb trenn man nidjt, burtfj ben Bisherigen ©rfotg oerbleubet, um jeben 3h»it 29.

^ßreiS eine ©onberftettung einnehmen motte, ©a§u lommt, bafj ber Äaiferlict)

Öfterreicr)ifc£)e ©efanbte in ipannooer feine (Sprache ofjne 3meifet me^)r oai

nadj einrichtet, maS bem ®5nig (Seorg angenehm ju t)ören ift, als bafc er bie

lenbenjen beS Söiener Sab inetS offen auSfpredjen mürbe.

9cad) bem gangen Sntmtte ber§annooerfd)en3nftruftion für bie 2luSfd)uf$=

berat()itngen lief; fid) mit Sßeftimmtrjeit annehmen, ba£ eine SSerftänbignng in

<gannoüer über ein gemeinfd)aftlid)eS ©utadjten nidjt 51t erretten fei. 2öir

bnrften nur in einem Separatootum eine fdjarfe ®ritil beS ®utad)tenS ber

3M)rf)eit ermatten, an metdje fid) Entgegnungen unb ©treitigleiteu über baS

SRed^t §annoüetS, ju ben Anträgen beS (SjefutionS * 2IuSfd)uffeS ©eparat*

erftärungen ju geben, otjne SO^itglieb beffelben ju fein, getnüpft, unb oietteidjt

meitere SnftrttfnonSeinfjoIungen erforbertid) gemacht tjaben mürben. SSenn

id) baS §annooerfd)e Verlangen nadj SluSfetjung ber SBeridjterftattung um

act)t Xage fjätte unterftü|en, unb baburd) bie 9Jcitfd)ulb an ber SBerjbgerung

l)ätte auf mid) nehmen motten, fo mürbe id) bagu leinen in ber &a<$)e felbft

liegenben ©runb gehabt fjaben, nur bie SRücffidjtnafjme auf bie jpannooerfdje

Regierung mürbe mid) fjaben leiten tonnen. 9^un ift aber baS SSertjatten ber

leiteten in jüngfter $eit feineSmegS oon ber 2lrt, bafj es uufere befonbere

3)anfbarfeit oerbiente. 2tbgefe(jen baoon, baf$ <pannooer in ber Ütaftatter

$rage nicf)t einmal für bie SSermeifung unfereS Antrages an bie 9)cüitaircom=

miffion geftimmt tjat, gefjt aus einem ber le|ten 93erid)te beS ^ringen 2)fenburg

fjeroor, bafj man bort gar lein ©ebädjtnifj bafür f)at, bafj §annooer auf 93e=

trieb DfterreidjS aus bem ©£efutionS4(uSfd)uffe auSgefdjtoffen mürbe 1

), mäf)*

renb mir bei biefer 22Sat)l , in ber <potfteinifd)en <&afyz überhaupt, unb bei ber

ßurüdmeifung §annooerS oon bem ^ßrotofott 00m 25. $ebruar er. 2
)
§an=

nooer entfd)ieben $ur (Seite ftanben. 2>ie Ungerechtigkeit bafelbft geljt nad)

bem ermähnten 23erid)te ber bortigen ©efanbtfdjaft fo meit, bafj man gegen

uns einen SSormanb gur üDcifjftimmung oon bem 5tu§fd)luffe §annooerS oon

bem (5jelutionS=5tuSfd)uffe entnimmt. 3
)

3d) entt)ielt mid) batjer einer Unter*

ftütjung beS Antrages auf Vertagung, unb mürbe berfelbe einftimmig abgelehnt.

Sn ber 33unbeStagSfit$ung gab nun ber ©efanbte <pannoüerS tjeute eine

SSermafjrung gegen baS fdjteunige 9Serfat)ren beS 2luSfd)uffeS nebft einer ®r*

llärung feiner Regierung 51t 'jßrotolotl , in metdjer bie im StuSfdjuffe bereits

erörterten 5tuSftettungen gegen ben Vortrag ber 9Jcajorität micbertjolt mürben.

1) cf. Urfuttbe 116.

2) cf. Urfunben 121 unb 123.

3) 3tt einem 23erid?te an ben 9Jtinifter toon StRanteuffet öcm 1. 2ütguft fceiuerft §crr

fcen 33i§marcf, §annofcer fcejeige fid) and; in iBejug auf bie ßijenbabnbauten feineöwegS

rüdfidn^oU gegen ^teuften.

^ofdjinger, i<reugen im 3?unbc§tag. 3. 25



336 l"9 - ©onbetpoüttf ApcmrtotoerS in b. §ol(tehi|^engrage. <ßo:puforität auf Äoften ^reufjenö.

1858 ©ieSBerfammhtng befdjlofc, in mer^elm Sagen über ba% 2lu§fd)uf3gutad)ten

3uK 2'.). aBjufttmmen.

S)er ®. 2)änifd)e ©efanbte geigte bemuädjft an, bajjj bie 3luft)ebung be§

gemeinf$aftlicfyen9)cimfterium§ begönnern t>om 1. Stuguft er. ab befdfjloffen,

alfo ein Xfjeil ber gorbermtgeit be§ 5lu§fd)ufwortrage3 bereits erfüllt fei."

179. 23ertcf)t, betr. bie Sonbcrvolitif £>annoöer§ in ber £>olftcinfd)cn

$raa,c. £>afd)cn ber Regierung nad) Popularität auf Sofien $rcu§cn$.

Mangel an Urteil be§ ©rafen ö. SBuol. 1. Stuguft 1858.

stug. i. „©to. ©jrcetteng beehre id) midj in ber Sittlage bie@rflärung 31t überreidjen,

weldje <pannoüer in ber §olfteuvßauenburgifd)en SBerfaffungSangetegeuljeit

in ber Sitzung ber SöunbeSöerfammtung öom 29. Quli abgegeben fjat. 1

)

Stu§ ben öffentlichen Stottern werben @w. ©jcellenj inswifdjen erfe^en

fjafcen, weldje Stellung bie §anuoüerfd)e Regierung üor ber öffentlichen ÜDceü

nnng bem2tu3fd)uffe nnb auef) un§ gegenüber 51t nehmen beabfidjtigt. $ietleid)t

empfiehlt e§ fid), abzuwarten, wie fid) bie Öfterreidjifdjc treffe ju biefer (£r=

fdjeinung üerfjaltett wirb; aber aud) üon uuferm Stanbpunfte wirb nidjt gang

barauf ticrjidCitct werben föunen, ben §annot>erfd)en ^ubtifationen entgegen

51t treten. 2)a§ Unrichtige berfelben liegt befonbcr§ barin, baft <gannot>er nad)

ber £)änifd)en ©rftärung üom 15. Suli tiierjeljn Sage lang mit feiner eigenen

5tuffaffung gurücfgefjaltett, unb eine guwartenbe «Stellung eingenommen t)at,

obfd)on bie erften 91u§laffungen ber fübbeutfdjeu 5Iu§fd)uf3mitglieber bie üottfte

Slufforberung ju eigener Meinungsäußerung enthielten. 2tudj bie öon un§

öorgefdjlageneu SluSfdntfjanträge tjat §aunotter nad) erfter Sefung rüdf)att§lo§

gebilligt, unb tritt nun nodj metjr gegen biefe al§ gegen bie Sftotitie in ber

treffe auf. ?lugenfd)eintid) t)at man gewartet, bi§ ba§ StuSfdjufjgittacfjten

feftgeftellt war, um bann mit einem Separattiotum barüber fjinauS ju gel)cn.

2Sir fjaben e§ §annoüer wefenttid) erleichtert, in ber <polfteinfd)eu (Bad)?

eine fjeröorragenbe SRotle ju fpieten; wenn e§ biefe aber benutzen will, um mit

auf unfere Soften fid) eine wol)tfeile Popularität ju erwerben, wotjtfeit befon*

ber§ beSljalb, weil §annoüer bie Sonfequensen feiner Sonbcrpolitif niemals

allein ober üor^ugSmeife 51t tragen unb 51t öerantworten tjaben wirb, üielmeljr

nur auf 3ted)uung be§ ^ßreufnfdjen unb beutfdjen 9iüdl)alte§ lun SDcutt) unb

9flatioualgefül)l entwidelt, fo bürfte e§ melleidjt an ber geit jetn, in <pannotier

öertraulid) barauf aufmerffam 51t madjen, bafe unfer 2M)lwotIen für ben be*

freuubeten üftadjbarftaat, fo lange e§ nur eiufeitig betätigt wirb, nidjt nner*

fdjüpftid) ift, foubern ba$ e§ ju feiner ©rfjaltung einer gewiffen Üteciprocität

bebarf.

l) cf. Uiluube its.
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21m @d)luffe biefe§ 93crtd;t§ gef)t mir (£to. ®jceßcng ©rtaf} mit bem 93e= 1858

ridjte be§ ©rafen fjlemming bom 29. o. 9Jc\ 51t. £)a man annehmen barf, ^u 8- 1.

baf? ©raf 23uol nidjt bie 51bfid)t fjat, ben ©inbruef ®änifd)er ©onceffionen

at>guf(^tt)äd)en, fo geigt e§ einen äRangel an Urtljeit, menn er bie $orberung II

1 megen be§ inneren 9Kinijiertum3 au3 bem 23efd)luffe fortgelaffen miffen

miß. S)er ©inbruef mirb gerabe ein ftärferer fein, wenn Bei Prüfung ber ©r=

füßung be§ S3efd)tuffe§ burd; ©änemarl eine, jebenfaßä bnref) bie gemachte

©onceffion erlebigte ^ofition in bem 23efd;tuffe fielen bleibt". 1

)

180. Vertraulicher 23eridjt, betr. bie ©rünbc für baS $cjilwlten be§

$reujnfd)cn StanbttunfteS gegenüber ber Haltung £>annottcr3 tn ber

$olfrcinfd)en $rage. 2. Stugujt 1S5S.

,,5Racr) einer mir au§ bem ÜJJänifterium jugefjenben $riüatmittf)eitung be§ 2iug. 2

^ringen %u ^fenburg fct)eint e§, bafs Öfterreidj in <gaunoüer fitf» unter ber

§anb ben Hnfdjein geben miß, als ob e§ ber §annoüerfd)eu Sluffaffung in ber

<golfteinfd)en $ra9 e tiä^cr ftönbe, unb ju einem Kompromiß mit Jpannoüer

über bie befinitiüe Sefdjlufjfaffung bereit märe. SDMneS 2)afürf)atten§ lönnen

mir un§ burd) biefe 9?ad)rid)t in unferer bi§t)erigen Spaltung nidjt irre machen

laffen. ©§ bleibt §unäd)ft batjin gefteßt, ob bie !>ftad)rid)t überhaupt matjr ift,

unb ob nicfjt ©raf ^ßlaten unb ber Staatsrat!) 3^mmermann Dem ^injen

§)fenburg unrichtige 93ättl)eilungen mad)en, um ^reufjen ju einem Söettjireit

mit Dfterreid) um bie ©unft §amtoüer§ anpreisen.

©§ ift immerhin maljrfd) einlief), ba$ ba% SSiener ©abinet, mie in ben bi§>'

Ijerigen ^Jjafen ber 21ngelegenl)eit, fo and) jetjt beftrebt fein mirb, feine ©efim

nungen in einem bem Äönig oon ^annooer mögüd)ft angenehmen Sichte bar=

gufteßen, fomeit bieg auf Soften *ßreuJ3en§ unb burd) SSorte, meiere 51t ntd)t§

tierbinben, gefcfjeljen famt. SIber e§ ift in ber %tjat nidtjt erftdjtlidj, metdt)e

Enterungen in bem üorliegenben öcfdjlufjentnmrf Dfterreid) in ©emeinfdmft

mit Jgannoöer etma befürworten tonnte.

2)a§ ©rrfution§üerfaf)ren ift eingeleitet, unb bie aßerfdjärfften ©nt*

fdjliefcungen, melctje §annoüer etma beantragen möchte, fönnen ol)ne fornteßen

9M)t§brud) etma§ 2ßeitere§ al§ bie beantragte 5tufforberung nad) Slrtilel 3

ber ©rtfutiongorbmmg and) nid)t 31t Sage förbern. (Sine folcfje 2tufforbe<

1) §err »ort 23alan erroibert, er fönne ber (Srroägung, 5:1 roetcfyer §err »oit SßtSmarcf

burc^ §artnot>er§ unerroartete Haltung in btefer 2Ingetegcnbett »eranlaßt roorben, ü)re öoüe

S3erecf)ttgung ntd;t ab[^recf)en, unb er ftak bakr ben $. ©e[cf)äftöträger in §anncber in

ben @tanb gefegt, berfetben in geeigneter »ertraulicfjer Söeife ber bärtigen Regierung gegen=

Ü6er Slusbmcf ju gefcen. 35ei ber großen ©etDftü6eri'd;äljung ber jetet in ^asnoöet maB--

getenben ^eriönlicfifeiten erfcfieine e8 inbe[fen jroeifelfyaft , inroieroeit biefelben einer unk=

fangenen SBürbigung ber &a<fye. jugängtid; fein nntrben. ^Srlaß öent 2. 5tugu[t 1858.)



388 180. geft^aftenb.'iprcu^.Stanb^unfteg gegenüber b.§aItung^>anttotoer8tnb.§oi[t.j5rage.

1858 rung fotttt entmeber gar feine 5lntmort ®änemar!§ jur $olge fjaBen ; bann

>)(u 3- 2
- erfüllt ficT) bie (5jefntion§orbnnng ofjne 2Beitere§ nad) 91rtifet 4, ober e§

folgt eine Slnftoort, bann muf3 biefe unter allen Umftänben geprüft roerben.

2öirb biefe Prüfung in ber oon §annooer gemüufdjten $orm eingeleitet, b. 1).

burd) Abgabe ber Sanifdjen 91utmort feiten§ ber 2lu§fdjüffe an bie 23unbe§*

oerfammtung, fo f)at letztere weiter nichts 51t tfjutt, aU ba% 9Ifteuftüd an bie*

felben?lu§fd)üffe jur'ißrüfung jurücf 3U geben, unb berilnterfd)ieb liegt lebig*

Iidj in bem ßettberluft , Wellen ber 2Seg §annooer§ mit feinem £>urd)gange

burd) \)a§> ^rotofotl, nnb ben 91uffd)ub ber 21u§fdjuf3beratf)uugen bi§ §urUn*

terfdjrift be§ ^ßrotofotls mit fid) bringt. SDa§ ®utad)ten ber 21u§fd)üffe, in

welchen bie bebentenbften Regierungen üertreten finb , mirb immer unüermeib*

lid), nnb ba$> entfdjeibenbe Moment für bie 33enrtl)eilnng ber ©ünifdjen 9Jüt*

ttjeifungeu fein.

Sie einzige roirftidje Stbmeidjung ber jpannooerfdjen Sluffaffung liegt

fdjliefstid) in ber $rage, ob ber ©efanbte für <golftein oerföntidj oor ben 9tu§*

fdjüffen erfdjciucn, ober feine 9Jtittl)eilnngen fdjrifttid) madjen foll. darüber

aber bürfte fein ßmeifet fein, bafj bie lederen umfaffenber unb offener ju er*

märten finb, menn bie erfte Eröffnung oertrautidj unb mit münbtidjen ©rläu*

terungen gemadjt toerben lann. ®er 2Seg §annooer§ füljrt atterbingS mit

meljr 23}a()rfd)eintid)feit unb fdjueller jur militairifdjen Occupation §olftein§

unb jum 33unbe§commiffariat be§ <Staat§ratt)§ ßimmermann. Su meinen

bisherigen 23erid)ten l)abe id) mir erlaubt , bie ©rünbe barjulegcn , au§ benen

idj bie ©jrelution nidjt für etma§ an fid) i£>ünfd)en§mertl)e§ , fonbern nur für

eine eoentuetle 'ftottjmenbigfeit auf ben $atl anfel)e, ba$ mir ©emifjtjeit über

bie Unaufridjtigleit ber 21bfid)ten 2)änemarf§ erlangen. Sßiö ©änemarf eljr*

lid) unterljanbeln, fo ift e§ auef) für un§ ratbfam, biefen 2£eg nidjt §u er*

ferneren ober 51t fperren.

©er 21u§tritt be» 9J?inifter§ Stnbtae , bie Slbftetlung be§ inneren 9ftini*

fterium§ unb bie 23ereitmi(ligfeit, nur §o(fteinfd)e Xruppen §ur Sufpeftion §u

ftetten , finb Symptome einc§ @t)ftemmed)fcl§ in Äopeuljageu. ©rmeifen fie

fid) al§ trügtid), fo lann bie Seurtfjeilung einer 2)anifd)en 2Intmort burd) bie

9tu§fd)üffe fo ftreng , unb ber weitere $ortfd)ritt eines @jefution§oerfat)ren§

ein fo rafdjer fein , al§ e§ ber £munooerfd)en Regierung irgenb gefällig ift.

(Srfcfjmeren ober oerfagen mir aber ben Seinen bie 93ett)ätigung einer etmaigen

<Sinne§änberung , f führen mir itjnen mieberum bie oollen ©ompattjien ber

au§märtigeu 90ttid)te 31t. ©iefelben Greife, oon meldten je£t in einem Ztjeite

ber bentfdjeu treffe ein blinber Stirm au§gel)t , meil fie mit ber ©adjtage unb

ben politifdjen 3Serl)ältniffeu faum oberftäd)fid) oertraut finb, mürben, menn

man itjren oageu Scttamationeu 51t genügen üerfudjte, be§l)alb nid)t minber

bereit fein, bie Regierungen , oon metdjen fie mit Redjt ein beffere» 23crftänb*

niß unb meljr 93efonuen()eit al§ oon fid) felbft oerlaugen, für bie 35erfänmnif5



181. Saftige SBeriuertf;nitg ber 2t6(timmung ht bcr Ütaftatter gvage. 389

aüe§ beffen, mag auf anberem SBege f)ätte erreicht merben fönnen, berattttoort* 1858

tid) ju madjetu ,Jlu 8- 2.

8d) ftfje nad) tüte bor in beut SBerfjalten ber £)annoberfd)ett 9iegierttug

nur ba§ 23eftreben, otjue 9iüdfid)t auf bie ©ad)e felbft unb auf Ä'oftett attberer

93unbc§ftaaten bie Uitmiffentjett unb ©rregtfjeit ber öffentlichen Meinung auS*

Anbeuten, um auf tiefem Söege bie eigene Sfatbobutarität int ßattbe 51t bermin*

bern, unb gugteirf) bte perfottlicfjen Söünfdje einiger (Staatsmänner ju befrie*

bigen. 9Jceine3 Dafürhaltens lömtcn mir rtttjig abwarten, 51t meld)eu Schritten

ipanttober etma bie Snttiatibe ergreifen, unb mie Dfterreid) fid) 51t beufelbett

üerljalten mirb". 1
;

181. SBcridjt, betr. bte taftifdje $ertr>crtf)ung ber Slbftimmung in ber

O^ajtatrer $rage. 9iothmcnbtgfett bcr dmaneipation $rcufien§ bon

bem (Jinfluffe Dfterrcidjö unb feiner Majorität, fo mie einer anbei**

meitigen (Einrichtung feiner 3?unbc$bolitit\ 23orfd)lag einer ^rotofoll*

drflärttng $rcu§cn3. 3. Stttguft 1S5S.

„3n Slnfnüpfttng an beseitige, ma§ id) in meinem Snnnebitaberidjte bom «ug. 3.

29. ^uti 2
;
in Setreff ber 5lbftimmung bon bemfetben Xage über bie 9taftatter

$rage gefagt tjabe, ertaube id) mir (5ro. (S^cetlen^ 9cad)fteljenbe3 beizutragen.

£>ie9l"bmef)r be§ DrttdeS, meldjen Dfterreid) mit ber antipreufeifd)en Majori*

tat am 93unbe auf un§ übt, mirb befonberS baburd) crfdjroert, bafj für ba§ 95er=

tjatten am 33unbe jeber^eit bie bitnbe§freunblid)ctt (Sefittnungen unb bie §in=

gebung für bie Sntereffen be§ 23unbe§ al§ allein mafsgebenb in ber officictlen

(Sprache angenommen merben. Dabei ibentificirt man Detttfdjlanb unb feine

Sntereffen mit ber $htnbe§berfamntlung unb beut SBtüen ber Majorität in ber=

fetben. Diefer $iction entgegen %u arbeiten, liegt in uuferen 53cbürfuiffen, meit

bttrd) biefetbe uttfere ©egner mit bem Nimbus auSgerüftet merben, metd)er

ben nationalen 3been in 2)etttfd)(anb eigen ift. üDceineS @rad)ten§ muffen mir

51t bem ©nbe jebe fid) barbtetenbe (Megenlieit ergreifen, um ba§> ^nftitttt be§

S3unbe§ auf ba§ itjm bttrd) ben ungmeifelljaften Snljalt ber Verträge angetoie*

fene Sftibeau einer 51nftaft gnr ättf3cren unb inneren @idjerr)eit be§ 23ttube§*

gebietet gurüd §u führen , unb um un§ ben <Sdjtingen eines @prad)gebraud)§

gn entjie^eu, metd)er ber Stnnatjtne 3Sorfd)ttb leiftet, bafs unfere ©efittnungen

.für Detttfdjlanb nad) ttnferer $ügfamfeit gegen bie SJcajorität ber 23unbe§oer=

fammtuug 51t bemeffen fittb. %n ber Ütaftatter $rage fjaben un§ unfere 23unbe^

genoffen eine befonber§ baffeube ^eranlaffuttg geboten, um un§ bon ttnbe*

1) Stn bemfetfcn Sage knetet §err toott StSmarcE tetegraipfiifdj nad) Berlin, ®vaf

9ted;fterg tjafie toon ©raf 33uot bte 9D<littt)ei(nng erhalten, baft man in 2£ien mit ben 2üt§=

fdmßanträgen toegen £>otftein burd>au§ eintoerftanben fei unb an Urnen feftbatte.

2) cf. tlrfunbe 177.



390 181. Smancipation Preußens üon bem (Stttfluffe Cfterreid?§ unb [einer Majorität.

185S quemcn ^fltd)ten , tnclrfje mt§ bie bei jebem 23unbe§güebe legal präfumirten

siug. 3. bnnbeSfrcunbtidjen ©efinuungcu auferlegen formten, to§ 51t jagen, unb oor ber

Öffentlicfjieit §u conftatiren, baf3 mit SDttniftern unb Üiegierungen , wetdje in

fo rüdfid)t§lofer SBeife mit bem üornef)mfteu beutfdjen Staate umgetjen, eine

gebeifjlidje unb bie Sntereffen ^ßreufsenS Ijintängtid) beadjtenbe (Sntwidetung

ber bcutfdjen 35erf)ättniffe nidjt 51t erwarten ift. 3d) l)abe bereits erwtitjnt,

wie ungeme meine (5o(legen an bie fragliche 2lbftimmuug gingen, unb wie

febtjaft in il)ncn ba§ ®efüt)t ift, bafj fte wt§ au§ Sonfequenjmad^erei eine un=

geredete Verlegung augetfjan fjaben. ©erfeloe ©inbrud wirb in ber öffent*

fidjen Meinung bei eingeljenber SBefpredjung jtemlid) allgemein geseilt werben.

§ierin felje id) ben SBortfjetl, ben wir buret) jpcrbeifürjrung ber ?lbftimmung

gewonnen fjaben, unb ben wir entfdjloffen benutzen füllten, um un§ bem ©in*

flufj , meldjeu Dfterreid) unb feine Majorität burdj Ausbeutung ber 23uube§=

einridjtungen in ifjrem «Sinne auf un§ üben, meljr al§ bisfjer $u entjieljeu.

3ur Verfolgung biefeg 23ortf)eit§ würbe nötfjig fein, ba^ wir ^unädjft in

einer ©rfläruug 31t ^ßrotololl conftatiren, wie wir un§ burd) baZ Verfahren

ber Majorität üerfetjt, unb in ber Stellung, weldje wir am 93unbe beanfpru*

djen, beeinträdjtigt füljlen, unb ba$ wir unfere ferneren 23egierjmtgen §ur

33unbeÄoerfammlung biefer Überzeugung eittfprcct)enb einrichten werben. SBenn

wir in tiefer Steife üon ber un§ angetfjanen Äränfung 2lct neljmcn , fo ge-

winnen wir bamit einen nutzbaren Vorwanb, hm wir etwaigen gumutrjungeu,

Welcfje bie SJätglieber ber Majorität an unfere buube§freuublid)e ©cfinnung

ftellen werben , natf) unferer Sonoenien^ entgegenhalten fönnen. Sdj glaube

nid)t, bafj wir balb eine fo günftige ©elegentjeit wieber finben werben, um bie

brüdenben 51nftanb§pflid)ten in etwa» 51t löfen, weld)e bie 23orau§fet}ung einer

alle Sonberintereffen auäfcfjtiefjenben, bunbe§freuublid)en 53egeifterung un§

auferlegt. Unfere ©egner finb fidj barüber flar, bafc fie ungefdjidt geijanbelt

Ijaben, inbem fie un§ bie 9xolie eines ungerecht ©cfränften jufdueben, unb

werben bie Söieberletjr biefer Situation 51t üerljüten fudjen.

2)en ©ntwurf einer berartigen (Srflärung beetree id) mid) beizufügen". ]

)

1) 2)er SÜiimfter »on Scanteuffel ertüibert §errn toon iMömard art-3 Dftenbe, er ftimme

mit beffen 2?cmcrfungen über bie
k

-8cbeutung ber legten, ^rcufsenS Antrag jurüdroeifenben

5lbftimmung, fo roie über bie SDtafjnabmen, mit benen bem »ort ber üDcaiorität ber 23unbeS=

»erfammlung etngefcfylagenen Skrfafyren j» begegnen fei, im ©rnubfat^c öotlEommen überein.

SUit Rüd'fidjt auf bie allgemeine ^olitifdjie £age halte er cö inbeffen für angemeffeu, eine

iDiobififatien bcö »on £>errn toon 93i3mard toorgcfdHagenen Ükrfafyrend eintreten ju laffen.

„3)a8 Sßeftreben getüiffer Regierungen, Sßreußen burd; i!>cajoritüt8befd?(ü|fe in einen feinen

3ntereffen roiberfpred^enben ©ang tnnein 511 lenfen, gewinnt allein burd; bie o^^fitionette

Haltung Öfterreid^S gegen un8 eine *?raftifd)e 33cbcutung. i^on bem Stugenblide an, lr>o

fid) ber Wiener £of entfe^üeßt, alle 58unbe8angclcgenkitcu nur im Ginverftäubniffc mit

uns jur (Srlebigung 511 bringen, fäüt bie Sntrigue ber aiiittclftaaten in i()r 9?id;t8 jurüd.

3dj »ermag nun bod> nid;t au^uuebmen, baß bie C'ftcrrcidüfdje Regierung cntfd;loffen »äre,
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182, 23erid)t, betr. bie
s.Hu3fd)lic§ung ber Üftotiüc bcö $ol|lcinfd)ett

5luSfd)n§{>crid)t$. Haltung Sbficrrctcf»^ gegenüber bcr 8onberftcünng

^onnoüerö. 9lu3ftd)t auf eine weitere 2litsfüf)rung feinet Separat*

»otnmS. Äritif bcr £annot»crfd)cn $olitif in bcr ^ttjogtljfimers^rage.

Unmöglid)fcit einer 2öal)l £>annot»crä in ben (£rtfution$*3lu$fd)it§.

4. Sluguft 1858.

„S)er ®r. Dlben&urgifcrje ©efanbte befugte mid) geftern, um mir mit* i^5S

feilen, ba§ er bie Snftruftion tjafce, in ber ^olftcinfdjen SSerfaffungSangc* *tu3 - 4 -

ben Äam^f gegen Preußen bis an feine äußetften ©ren$en bin fortjufefeert ; tdj neige ötcl=

mefyr ju bet Stnfidjt, baß (§uropäifd;e 9iücf|icf)ten öon großem ©etoidne bem ©rafeu 23uo(

eine umfaffenbe S3erftänbigung unb Stbfinbnng mit uns fef)t ttfinfdjett8tt>ertlj ctfcfyeinen

laffen ; nut roift bet Dfterreidjifdje SDttmfter batet unfeten 23eiftanb btttdj möglicbjt getinge

Soncefftonen erfattfen. ©S roirb ftd? batunt fyanbeln, tljttt bie Überzeugung frei}!! bringen,

baß otme bie Erfüllung gettnffer SScbingungen auf uns nidjt jü redmen fei. hierfür fdjeint

mit bie 9taftatter 21ngelegenl)eit in intern gegenwärtigen ©tabium eine geeignete §anbfyabe

ju bieten. S)et 93efcf>lu§ ttom 29. 3uü fyat füt uns etroas fo 33erletjenbeS, baß man in

SSien bie $ftotbroenbigfeit einet SatiSfaftion für uns füllen muß, roenn man anbetS itgenb

roetdien SSettf) auf gute SBesieljungen mit Preußen legt, tftad) (Sto. §ocb,»ot)lgebcten 33erid;te

fjat ftd) biefeS ©efübj felbft in bet «Stimmung beS ©tafen 9Jed?berg nad; bet S3efd?(ußfaffung

am 29. 3uii htnbgegeben. 3<b, fyalte eS baber nid)t füt unmögtid?, baß man bieSmat ein=

uttenten beteit fein ttürb, roenn nur baS mit ftarfer unb unjroeibeutiger ©prad;e gerabeju

fotbetn. 3e größer bie Sabjfcfyeinlidjfeit füt ein fotdjeS (Stntenten feitenS beS Sienet

SabinetS abet ift, um fo met)t bütfte ntnäcbjt 2ttteS ju betmeiben fein, tuaS bemfetben bie

feitbet in SunbeSangetegenbeiten ungettobute 9iacb,giebigf'eit erfcfyroeren fann. 2)eSf>alb

{»alte iä) eS füt jtoecfatäfjig, juetft in Söien unfere JJWnuug auf baS 2lttcrentfdnebenfte,

abet bod? in bet 2ttt ju fagen, baß bet Öfterreid;ifd?en Regierung baS 33erbienft bet ©pon=

taneität beS toon ibt ju faffenben SntfdjtuffeS bleibe, unb bie Sirfung einet folgen 2>e=

mard)e abjuroarten, ebe roir bie entfd^eibenben ©djritte am §3unbe tfmtt. S3on biefem

©eficb,tS^unfte aitSgefjenb b«be id) ben bcifolgenbeu (Sntnmrf einet ©epefdje an ©taf glem=

ming auSatbeiten taffen, übet roetdjen icb, mit <3ro. £od?rool?lgeboren 3MnungSäußetung
erbitte, ßeigt eS ftcb, bann, baß Cftetteid) tto^ unfetet iOJab,nung bei bem buttb, ben S3e=

fcfytuß toom 29. 3uU djataftetifitten ©Aftern be^attt, fo wirb bet SUtgenbUd gefommen fein,

mit bet t-on @to. §ocb,»ob(geboten übetfanbten (Sttlätung üotgugeben. 2)iefelbe roitb bann

abet in SBien einen nod; gtößeten Sinbtud macben, »eil fie als Sonfequenj einet ftudjtloS

gebliebenen 23otftellung ben um fo unttügltcb,eten 33eroeis liefern nütb, baß toit entfcbloffen

finb, in bem SBibetftanbe gegen bie (Koalition öftetteid;S mit ben beutfdjen 9)rittel(taaten

5U begatten. <5S liegt abet noeb, ein anbetet ©tunb üot, um augenblid'licb, noeb, tooit bet

toon ©tt>. §ocb,h5ob,lgeboten öotgcfddagenen Stflätung Slbftanb ju nebmen. SBoHteu »it

mit betfelben in bet am 12. b. 50Z. beüotftebenben Si^uug betüottteten, unb alfo in bem

Momente, roo bet S3unbeSbefd)(uß in bet §ot(tein=!['anenbutgifcb,en &ad)e gefaßt nutb, einen

baS ganse 2Sefen bet sBunbcSöetfaffung betübtenben 2)iffenfuS in bet fd^ätfften Seife be=

tonen, fo ttäte j« befütcb,ten, baß bieS foroobj in Äopenbagen, als aud) übetbau^t im 2tuS=

lanbe einen füt baS beutfdje Snteteffe wenig öottb.cill;aftcn Siubtud rnad^eu nnitbe. 2)ie

ftemben Sabinette aütben ftcb, nid)t baüon übetjeugen fönneu, baß bie in if;tcn inneten

Slngelegenbeiten fo uneinigen beutfebett 9tegietungen bem SütStanbe gegeuübet fefi utfammen=

batten tonnen. Sie öffentlicbe Meinung in 2>eutfd;lanb toürbe aßet Sabtfd)cinlid;feit

nadj äb,nltd)e 3 tt> eUc t ^cgen, unb unfere g-einbe roütben nid;ts c-evabfäumen, um ben ©tunb
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185S legenfjett gwar für bte Anträge be§ @£efution§=2Iusfcf)uf[e§ 31t ftimmen , ftd)

^u 3- 4
- inbeffen au§brüdlid) gegen bte ÜJlottöe ber üereiuigten 5Iu§fdjüffe 31t erfrören.

@r wünfdjt unb (jofft, baft bie§ and) üon un§ unb überhaupt fettend ber

Majorität gefd)et]en werbe. 9#eine§ S)afürtjalten§ tjat ein foXdfjcS $otum

nid)t§ 23ebenHid)e§ , ba bte Sftotiüe ber Sieget nad) feinen ©egenftanb be§ 23e*

f djtuffeS bitben , nni> Weber in bem oorliegenben %aUt, nod) fonft überhaupt

eine Slbfttmmmtg barüber erfolgt. SttterbtngS wirb nicr)t btofs öon Olbeuburg,

fonbern allgemein ber Untcrfdjieb gewürbigt, wetdjer ^wifcljen ber "Xenbeus be§

preufjifdjen 25efd)tuf3entwurf§ nnb berjenigeu ber 2kt)erifd)en Stftotiötrung

obwattet. (Sinige ber für £)änemarf günftigen ^Beübungen be§ ©utadjtenä

finb, wie bereits gemetbet, auf mein Verlangen abgeünbert worben, eine aubere

Slmenbirung beffelben t)ütte eine üotlftünbige Umarbeitung notfjwenbig ge=

madjt, unb fomit neuen geitüerluft herbeigeführt. Sei ber 23ebeutung§tofigfeit

be§ 3nf)aft§ ber 9Jcotiüe im SSergtetcfj gu bem be§ 23efd)tuffe§, unb bei ber

Seidjtigteit, erftere imSSotum, fetbft at§ Duette ber Interpretation, an^iu

fdjüe^en, fycfoe id) inbeffen geglaubt , auf weitere Stnberttngcu nid)t befielen

31t fotten. ©raf 9?ed)berg ift feinerfeit§ ebenfalls bereit, bie 9)£otiüe burdj

fein $otum au§3itfd)tie^en , fatt§ mir e§ wünfdjen. %d) fagte ifjm, ba$ id) e§

für irreteoant tjiefte, weit e§ nad) bem (Sefdjäftägebraucf) olute au§brüdtid)e

©rflärttng fo angenommen werbe.

Xelegrapfjifd) fyabt id) bereite angegeigt, bafj ©raf 9ied)berg au§ SSien

bie unttmniunbene ßuftimmttng 31t ben StuSfdjufjanträgen fdwn ertjatten fjat.
1

)

Sd) bemerkte itjm, ba'ß nad) ^ßrioatbriefen, wetdje mir au§ §aunooer zugingen,

©raf Sugettjeim geneigt $u fein fdjeint, ein Sompromife mit ber §annoüerfd)en

2(uffaffung anjubatjuen, unb baf?, wenn Öfterreid) e§ für nöttjig erad)te, über

aller in ber §otftetvt|cfyett @acf)e entftebenben ©ctmnertgfeiten bem 3>erfal>rett ^reufjenS in

ber Sftaftatter grage ^ujufc^reikn, unb baburd» bie günftigen SBirfungeu, welche man fünft

bort ber öon <5ro. ^odiroofytgeboren toorge|d;lagenen (Srfläruug erwarten bürfte, ju ueutra=

lifiren. 23enu£cn wir bagegen bie burd) ben Ausfall »on brei 53unbe§tagSfU5ungen ge=

toä'fyrte 5'ttfi, nm in geheimer unb tocrtraulidjcr 25>eife einen letzten SJerfud; jut 3>erftünbi=

gung in SSieu ju machen, fo gewinnen nur 3"*» um ben Verlauf, ben bie ®äntfd)e

SSerwtd'clung nefnnen wirb, llarer ju überfein, fceeinträd;tigen in nichts bie Söirfung,

roeldte ber 31t faffenbe S3unbe§6efd}lu(3 unter ben obroaltenben 33erbältutffen in Äopcnliagen

etroa liaben fann, erwerben uns ber tfffeuttid?cn Meinung gegenüber ba§ Skrbienft, Wäftl-

gung in Uttferen eigenen 2(ngelegenbcitcn im Sntereffe berjenigen toon 2)eut)"d;lanb gezeigt

ju fiabcu, ftellen bie wahren ©eftuuungen Dfterreid)8 auf eine entfdjeibenbe s^robe, unb fe^jeu

un§ enbtid^ in bie i'agc, unfere ißottttl fowobl in ben inneren at§ and; in ben äußeret!

Angelegenheiten be§ bcutfdten S3unbcS mit voller ©rf'enntniß ber Stellung 311 orbnen, welche

Cfterrciri) 311 ratS einnimmt, ©nv §odnvol)lgeboren eri'ud;e id;, @id; nad) Berlin hingegen

mid) über ben in bem SSorjtetyettben entroidcltcn Sbeengang bcS laberen äußern 311 wollen".

(Sine iri>riftlid;e Äußerung bcS iperrn bon S3ismard' auf biefeu Grlafj erfolgte utd;t, ba bie

Angelegenheit bcmuädift (cf. unten 12 Cftober 1858j eine anbere SBcubung ualmi.

1) cf. @. 3S9, ftote 1.
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ben Sefdjiufjeutmurf beS StuSfdjuffeS IjinauS 51t gefeit, mau bei unS gewifj bie 1858

größte SSereittoittigfeit bap finben werbe, inbem wir bei ber bisherigen ßurücf* >3tu 3- 4 -

Haltung inSbefonbere ben Stnfidjten unfern 33unbe§genoffen 9ied)uung getragen

r)ätten. ©raf 9ied)berg erklärte bie Angaben über bie Xcnbenjen beS ©rafen

Sngelfyeim in einiger (Srregtljeit für „perfibe unb infame Sügen", nnb bat mid)

bringenb, falls idj glaubte, bafj $r)nftdje§ meiner Regierung infinnirt werben

fei, felbft nad) Dftenbe 31t getjen, um bei ©r. ®. §. bem ^ringen oon ^reufjen

unb bei 6m. ©jceüenj baljin 31t wirfen, bafj mir ntd)t etma im ©tauben an

jene Unwahrheiten unfererfeits auf Slnberung ber beantragten 33efd)tüffe (jin*

wirfen mödjten. @r machte fid) ant)eifd)ig, bie nädjfte ©ifcuug ausfallen $u

laffeu, falls icr) jene fHetje unternehmen wollte, inbem orjueluu leine @egen=

ftänbe ber SSeratfjung oortägen.

<geute ift nun oon Jperrn öon Jpeimbrudj angegeigt morbeu, bafj er $u

morgen eine meitere StuSfütjrung feines SeparatootumS einbringen merbe. ©r

ift noerj nidjt im S3efi^e beS XejteS. ©raf 9ted)berg bjat ifjm eine getjarnifdjte

©rmiberung oon (Seiten ber Majorität beS 9IuSfd)uffeS in 2tnSfid)t geftellt.

Stuf bie $rage, ob icfj mid) einer fotcfjen auf djtiefjeu würbe , tjabe id) §errn

oon <peimbrud) ermibert, baf$ mir unmögtid) rutjig jutaffen tonnten, bafj <gan=

nooer burd) runfttidje 3Iufftellung einer 9JtanungSüerfd)iebenf)eit ba, wo im

©runbe genommen eine fo(d)e nierjt oorfjauben fei, fidj auf Soften ^ßreujsenS

um bie ©unft ber öffentlichen Meinung bemerbe. <Sd)ou bie Slrtilel ber offi=

cieden §annoüerfd)en treffe bebürften einer Berichtigung, unb ebeufofetn* ber

Sutjalt beS bisherigen ©eparatootumS, weldjeS oon ©ntftettungen beS <Bad)'-

OerljaltS nicf)t frei fei. £)ie Ärttif ber <pannoüerfd)en Sluffaffung werbe für ben

StuSfdntfs eine teilte unb banlbare fein, unb <pamtoöer werbe auf biefem SSege

bie unter wefenttid)er Sonniüen^ ^ßreufjeuS gewonnene Popularität wieber ein*

bitten. %<$) machte barauf aufmerffam, baf} fdjon in ben $mnuooerfd)en

$ammeroert)anblungen bie 23efii$ungen ber Familien gegenwärtiger SOänifter

in §olfteiu als 93afiS für bie §altung ber Regierung bejeic^net worben feien.

^Dergleichen würbe uatürlid) in ben BunbeSOcrl)anblungeit ebenfomenig berührt

werben, wie analoge Sßerrjältniffe in Setreff DlbeuburgS. 8u ber treffe aber

werbe man bie Dppofition gu bergteidjen (Srörtcruugeu burd) $ortfet$ung eines

unnütjen Streites üorauSfidjttid) proooeiren.

<perr oon £)eimbrnd) mollte nad) feiner Unterrebung mit ©raf 9ied)berg

nochmals telegrapl)ifd) in <pannoüer anfragen, ob man ungeadjtet ber 31t ermar*

tenben (Srwiberuugen mit bem ©eparatootum beS Staatsrates ßimmermann

t)eröortreten wolle.

©raf $Red)berg äußerte nod) gegen mid), baft er beabficfjtigt fjabe, bei ber

üfteumarjt beS (Sj;cfutionS=2luSfd)uffeS für bie 5(ufnaf)me ^anuooerS in ben=

felben tt)ättg 31t fein. Waü) bem jetzigen Berljalten biefer Regierung fei er aber
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1858 überzeugt, bafj felbft bie entfcfjiebenften gemeiitfdjaftlidjett 5(nftrengungen

«ug. i. sßteujjenS unb £)fterreidf)§ eS niefit batjin bringen mürben, eine Majorität für

bie Sßarjl föannoüerS ju erlangen. 8u ber Xfjat ift bie Haltung §annober§

»on ber 91rt, ba$ fie bemfetben bie Srjmpatf)ien aller meiner (Sollegen tiotl*

ftäubig entfrembet. £>ie Stellung, bie ftannooer einnimmt, ift eine fünftfidje

unb gefudjte, ofjite ©rmtblage in ber Sadje felbft. ©enn jebem leudjtet ein,

\)a^ t felbft menn bie übelftett SBorljerfagungen über bie Unaufridjtigleit 2)äne*

marfS fid) erfüllen, bod) auf bem öorgefdjfagenen 2£ege meber ber $eit nod)

ber Sad)e nad) irgenb etmaS öerloren ift. £)ie sßljafe üon Slrtüel 3 ber ©je*

futionSorbnung ift bann abfofüirt , unb ber 23unb fann mit fo üiel (Strenge

unb ©ntfd)iebeurjeit, als if)m gut fcfjeint, p 21rtilet 4 übergeben". *)

183. 23erid)t an Sc. Ä. $. ben $rtn$en üon $rcu§en, betr. bie öffent-

licbc Meinung in ber $>oljieinfd)cn $rage. Sßibertcgung ber ^annoöcr=

fdjen SBebcnfcn gegen bie üDtotiüc beS 5Ui3fd)u§üortragc3 unb bie 9ln<

träge felbft. unmillf'ommcnc Seiten einer mtütairifeben Dccuüation

ber £>eqogtf>ümcr. Ötaftattcr $rage. Urlaub bc§ $rcu§ifcf)en 23unbc3*

tagsgefanbren. 4. Sluguft 1858.

Qiu 9 . i. „So eben fyabt id) burd) ben äftinifter^räfibenten bie 5lbfd)rift eines

Schreibens Sr. ®. <p. be§ ©rofitjerjogS üon Dtbenburg nebft bem <panno=

üerfcfjen s$romemoria 2
) über bie §olfteiufcl)e Sadje erhalten. $d) glaube, bem

auftrage, mid) über beibe Sdjriftftüde ju äußern 3
^, nid)t beffer entfpredjen

§u fönnen, al§ bitret) ©infenbung ber beifolgenben Slbfdjriften meiner Beiben

le|ten nad) Berlin erftatteteu 93erid)te.

£>ie gange 51ugelegenl)cit ift befonberS in ber 93egiet)ung eine fdjmierige,

bafc bie öffentliche Meinung ©rmartungen Ijegt , metdjen bie beutfdjen 9aegie*

rungen üorauSfidjtlid) mit bem beften SBütten unb ber größten ©nergie bod)

1) £err toon 33alan errotbert, er fyakt ttorftefyenben 33erid?t fofort mittetft gelbjägerS

bem 2JUmfter »on 2Jianteuffel nad? Cftenbe gefenbet. 2lud? ein ©efanbtfd}aft8berid)t aus

ipannoüer beftütige, baß man hr,rotfd)en in £annot>er mit großer £eibenfd;aftlid;fcit unb

@etb[tüberfd}ätmng tiorfdjrette. „Senn man fidj Beim 23otum toon ben SRotitten be8 ©dn-ent'=

fcfyen 33erid)t8 anöbrüdtidj (o8fagte, fo roürbe mir ba8 perfimlid? erroünfdjt fein; id? ljabe

jebed> 2(nftanb genommen, mid; in biefem Sinne nomine nnfere8 §errn S^ef8 amtlid;

gegen Sro. £odjrooblgeboren an8',utyred?en, bagegen §aU id; ©r. (Sjcettenj anfjeimgeftellt,

©ro. £>od;roofylgeborcn tion Oftenbe aus btreft ju einem berarttgen S>otum ju ermächtigen".

(5ßertraulid)e8 <£dn-ctbcn öom <i. 2(uguft 1858.)

2j ^aS gebaute ^romemoria, d. d. 27. 3uli 1858 roar bem ©rofjberäog boxt Clben--

burg au8 Hannover zugegangen. — 3)er rocfent(id;e 3ufya(t beffelben erhellt au8 bem 33e=

rid)te bc8 §errn ^on 33i8mavd.

3) 3)iefer Slujtrag roar §crrn »on ^i8mavd ton bem UTiiniftcr »cn lüiantcuffel unterm

2. 2(uguft au8 Cftenbe angegangen.
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nicrjt üotlftänbig merben entsprechen fönnen. ®ie ©rünbe Ijierüou finb bem 1858

sßublifum unb ben 3^tuttg§*fftcba!ttoneii, meiere baffelbe belehren ober auf* ^«s- *•

regen motten , 311m größten Xtjeit nicfjt Har, weil nid)t ttiele 9#enfd)en außer*

fjalb ber RegierungSfreife bie (Sachlage in ben §ersogtf)ümern , ben 3nf)att

ber Verträge über biefetben, bie 53unbeSgefef$e unb bie SBesietjungcn ber aus*

märtigen ©roßmäcfjte ju ber ©acf)e grünblid) genug fennen, um richtig ju

mürbigen, maS möglidj unb was ^wedmäßig ift. ©S ift batjer nidjt gu öer=

wunbern, wenn in ben Leitungen öiele unftare Reklamationen [teilen, meldje

ins (Mag fjinein tabetn, was gefdjieljt, ofjne etwas SBeffereS unb babei nadj

bem Redjt unb ben Umftänben 5tuSfüf)rbareS öorjufd^lagen. $u beflagen

aber ift eS, menu eine ber Regierungen fetbft, obfdwn fie alle ©djttriertgfeiten

leimt, biefelben baburefj üermetjrt, baß fie in baS ©efdjrei unb bie 9Serbä(f)ti=

gungen beS großen <paufenS mit einnimmt , um für fid) felbft eine günftige

SJieinung auf Soften ber anberen §u geminnen.

8n ben ©egenbemerfungen £>annooerS ift ein übermäßiges ©emicfjt auf

bie SD^ottöe beS $uSfd)ußoortrageS gelegt. ®er bortigen Regierung muß
aber befannt fein, baß bie 9ftotiüe eines Antrages am 93unbe niemals als

Xbeit beS 23efd)luffeS angefefjen merben , unb ba$ niemanb, ber ben Anträgen

juftimmt, f o angefetjen mirb , als eigne er fid) äugleid) bie 9Kotiüe bamit an.

®ie (enteren merben babjer nidfjt einmal als eine Quelle für bie Interpretation

beS 93efd)luffeS §ugelaffen, fonbern fie gehören lebigticfj ber Majorität beS

91nSfcf)uffeS an, unb lommen für bie 93unbeSoerfammlung, für bie Sßirfung

unb Auslegung beS 23efd)luffeS gar nid)t in 53etrad)t. äöenn biefeS nidjt feft*

fterjenbe'jßrarjS märe, fo mürbe id) allerbingS and) im2tuSfd)uffe einigen ©teilen

ber SO^otiöe nod) beftimmter miberfprodjen f)aben. £>eS öffentlichen öinbruds

megen lann man bei ber 5lbftimmung noc§ auSbrüdtid) erflären , „ba$ man

fid) bie Sttotiüe nicfjt aneigne". (SS gibt eine 23efd)tußform, bei meldjer bie

3Hotioe auSbrüdtid) mit hineingezogen merben. 2)iefe mürbe i. 93. bei bem

93efd)luffe oom 20. 2ftai, bitrcf» auSbrüdlid)e 23esugnal)me in 9k. 1 beS $8e*

fcf)tuffeS auf ben Vortrag, fo mie bei einigen 33efd)tüffen in ber orientalifdjen

Stngetegenrjeit §ur 51nmenbung gebraut , unb Ijat bann mitunter bie $olge,

baß mandje 93ota befonberS erflären, ba
1

^ fie bie äftotioe nidjt mit annehmen.

SBenn aber bei ber getüütjnlidjen SlntragSform, mie fie im gegenwärtigen §atl

geftellt ift, ät)ntid)e (Srllärungen oorlommcn, fo pflegt jebeSmal barauf bemer!t

gu merben, baß fie überflüffig feien, ba jebeS $otum nur ben Einträgen, nicfjt

ben SO^ottüen gelte.

®ie Sebenlen, meld)e fid) nidjt gegen ben Slnträg, fonbern nur gegen bie

ÜDZotiüiruug richten, finb alfo müßig, unb mirb jeber ©crupel in biefer 23e=

jieljung aud) bei bem mit ben ©efcfjäftSformen beS S3unbeS unbekannten

^ßublifum fallen, wenn ben 51bftimmungen jene ßlaufel, meldje bie Sttotiüe

auSfct)tießt, auSbrüdtid) beigefügt wirb. %d) zweifle nidjt, baß bie meiften
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1858 (Stimmen baju bereit fein »erben, oieü'eidjt mit StuSnafjme 33at)ero§, öon bem

^«9- *• bteäKotiömmg tjerrüfjrt, unb tt>elcr)e§ benßufatj für überftüffig erflären mirb.

©raf 9^edf)bcrg mar auf meine ^rage fdjon tjente bamit eiuüerftanben.

2Sa§ nnn bie Anträge fetbft anbelangt, fo meinen biefetben in einer 93e=

gie()itng öon bem Programm 1
' in etmaä ab. 3n betreff ber ©efetje, metdje

auf$er Äraft gu treten Ijaben, foltte nadj 9h:. 2 a jene§ Programms öon ifjrer

Slnftjebung, als ob fie gefdjeljen fei, Stet genommen, nnb Sänemarf ber 3Biber=

fprnd) übertaffen merben. ^e^t aber ift beantragt, bafj Sänemarf fid) au§=

brüdtid) barüber erflären foÜ, ob fie aufjer SSirffamfeit feien; biefeä entfpridjt

ber ?(tternatiöe be§ $rogramm§ unter 2a am «Sdjhtfs be§ @afce§. Sie

Raffung ift baburd) infofern eine ftärfere gemorben, aU Sänemarf nun nid)t

blofc burd) fein <Sti(tfdjmeigen jn unferer Interpretation, fonbern burd) eine

pofitiöe Sinterung ^ugeftefjen foü, bafs jene 93eftimmnngen aufjer föraft treten.

Siefer $unft mirb für §annoöer leinen Slnlafj §ur Äritif geben, ba e3 im

®an§en barüber flagt , baft mir in bie Sänifdje ©rflärung meljr hineingelegt

Ritten, aU barin fei , nnb biefer 23efd)utbignng mürben mir burd) bie giterft

ermahnte Raffung 3?orfd)ub geleiftet f)aben.

51m meiften entfteüt ift in ben <panuoüerfd)en 5tu§taffnngen ber *ßafju§

ber Slnträge, metdjer fid) auf ba§ ©rfdjeinen be§ Sänifdjen ©efaubten im

Süt§fd)uffe be^ieljt. Ser Vertreter Sänemarfg foll nidjt aU StRitgtieb im

5Iu§fd)uffe figuriren, mie bie officielte <gannoöerfd)e treffe fä(fd)lid) anbeutet,

fonbern er fofl üor bem 2(u§fd)uffe erfdjeinen, um iljm SOcittljeünngen ju

madjen. Sie $orm einer „©iutabung" ift eine biplomatifdjc §öftid)!eit für ben

begriff ber Sitation. Sie 2lu§rebe ber Säuen, bafc fie eine $erfaffmtg, über

bereu Snfjalt fie nod) mit ben ©täuben ber ^erjogtf^ümer oerljanbeln muffen,

um fie redjtsfräftig einführen 51t fönnen , nid)t ai§> fertiges 9lftenftüd $u bem

SSunbeSprotofott geben lönnen, ift eine plaufibte, unb mirb i^neu baburd)

benommen, baf$ man bie üertrautidje Vorlage im ?lu§fd)uffe toafylt. SBenn ber

©efanbte perfüntid) , auf eine fed)§ 2Bod)en tiorljer befannte Siutabuug, im

Slusfdjuffe erfdjeint, fo mufj er über alle Hnltartjeiten ber 9Jcittf)eilungen feiner

Regierung inftruirt unb im ©taube fein, 2tu3funft gu geben, ober man mirb

auf biefem Söege fcfjuetler baljiuter fommen, bafj feine aufridjtige Sereitmittig^

feit ju Concefftonen öorl)anben ift, at§ auf bem einer umfangreidjen fdjriftli*

d)eu ÜDüttijeihtng au bie Sßerfammtnng, nad) bereu Sßerlefnng ber ©efanbte fid)

in biptomatifdjes ©djmeigen I)üüt, unb bem 23unbe bie Sßrüfwtg be§ ©efdjrie*

beneu überlädt. 33on einer ßnfage, mit Sänemarf §u unterljanbefn, mie

.<panuooer annimmt, ftcfjt in bem 3tu§fdjufjautrage gar nid)t§
; fogar au§ ben

9ftotiüen finb auf mein Verlangen bie barauf bejügtidjen 5tnbentungen be§

S3aoerifd)en ©efaubten geftrid)en morben. Sa§ ganje SSerfafjren liätt fid) rein

1) cf. oben 2. 3TG
f.
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ltttb correct im ©jtertttionSwege, unb wirb ber erften Slufforberuug nidjt genü* 1858

genb entforod)en, tnobet wir \a ben ftrengften 3Ka|ftaB anlegen lönnen, fo ^"s- 4 -

ftefjt nidjtS im 23ege, jur ^weiten Sommation nad) Slrtifel 4 ber (SjehttionS*

orbnnng überzugeben, otjnc bafj ß e^ öerloren märe. £af3 2)änemarf bauet,

fürben^att, bafj es aufrichtig eiulenfen will, bte ©elegentjeit bagu geboten

wirb, liegt im beutfdjen Sntereffe fetbft , betrn bie militairifdje ©jefution,

auf weldje <pannotier f)inbrängt, förbert bie ©ac^e au fid) nidjt. ©iner ber

fiertiorragenbften $üf)rer ber Dppofition in ^olftein fdjrieb mir in biefeu

^agen: SSßcnn Sie uns 1000 ober gar 4000 SDcann in» ßanb fd)idcn, fo

werben (Sie unS Stied unb 23rob tfjeuer madjen, aber tierfaffungSmäfnge $u*

ftänbe werben (Sie uns bamit nod) nidjt fdjaffen. Sie militairifdje Dccutia*

tion ber ^erjogt^ümer fann ©ijren tjatber unb als weitereg (SrtfutionSmittet

bemnädjft unoermeiblid) werben, aber fie f)at titele unwillfommene Seiten, unb

eS wäre eine Saufd)ung, wenn man mit iljrem Eintritt ben Streit als beenbigt

ober als letdjt 51t beenbigen anfeljen wollte. 9tattjfam erfdjeint eS baljer, tior=

l)er bie ^ßrobe $u machen, ob SDänemarf fid) ntct)t otjne biefeS SJitttet jum ßiele

legt, unb ifjm jebe juläffige gactlität fjiergu §u gewähren. ^)%u gel)ört aber

namentlich , bafj man ben hätten oertraultdje SluSfpradje tior bem 91uSfd)uffe

geftattet, unb fie nid)t nötljigt, SllleS, was fie concebiren wollen, tion £mufe

auS in ©inent fertigen Slftenftüde in baS öffentliche ^ßrotofoll niebcrjulegen.

3d) Ijabe oben nod) gu erwähnen tiergeffen , baf3 ©raf Üaecrjberg mir in

Setreff ber SOcotitie gu ben 9luSfd)ufjanträgen fagte, er betradjte fie als

lebtgtid) für (Snglanb unb ^ranfreid) beftimmt, unb glaubt, ba£ fie bort gute

SBirfung tfmn würben.

3d) erlaube mir, biefer (Sjrtiebttton nod) bie 91bfd)rift eines fjeute in 23e=

treff ber Skftatter Sadje nad) Berlin eingereidjten Antrages beizufügen. 1

)

Über bie ftiäter biefer ^Angelegenheit $u gebenbe Beübung Ijabe icf) tiielleid)t

bie ©Irre, ©W. Ä. §of)eit münblid) bemnädjft SS ortrag erftatten 51t bürfen.

SBenit in ber Siftung am 12. ber SBefdjhtjj wegen §olftein gefaxt wirb, woran

bisher ungeachtet ber Bemühungen <gannotierS für weitere Vertagung alle

meine ©ottegeu feftljalten, fo will baS Sßräfibium ben StuSfall ber brei nädjften

Sitzungen bis gum ©ingang ber 2)änifd)en Slntwort oorfdjlagen. SBenn baS

befd)toffen wirb, fo würbe id) um Urlaub in ber gwifdjenzeit einfommen, unb

im $atie einer gnäbigeu Bewilligung auf meiner 9tofe natu) §aufe mid) in

Berlin melben". 2
)

1) cf. llrhmbe 181.

2) ®et Stfiinifter *on 2Jianteuffet ertribert £errn fcort SBiStnarcf: „2er von <§tt>. §od)=

reofjfgetoren Ijertoorgefyokne llnterfcfyieb ^tpxfrfjen einer Stnlabimg beö 2)äntfc^en ©efanbten,

öcr ben tetbert 2tugfcf)ü|fen 311 erfer/etrtert , um t^nert ^tttneUungen 311 magert, unb einer

2fufuaf)iue beffetkn tu einen ber Betreffeuben 2htöi'cfmfie als ?^itglieb ift namcntlidi ben

£annetterfcf/en 5tuäfüf)rungeu gegenüber ton Sicf/tigfeit. (£u\ ^cdurcblgeboren roollen
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184. 3mmebiatberid)t, öctr. bie SBerlcfimg beS £>annot>erfdjen <Scparat=

üoruntö in ber £>olftctnja)cn $rage. (Jntrüjruna, in ber 2knbeäuer*

fammlung barübcr. Gbarafrerijttf bcS $otum§. ^eftißfcit ber <8prad)c.

Unbcbcutenbljctr unb Unflarf)cit bcö t)icfulrarc3. ^\mä bcffelbcn: bie

3rrcfü(jruna, ber öffentlichen ÜJicinuna,. 23orfd)läge ber ©cfanbtcn

^inficfjtlid> ber Qcfd)äftlicf)cn 33cl)anbluna, bc§ $oiutn$. 9)ti§lina,en

ber 23erfud)c, bie $ormfraa,c au3$ua,leid)en. ^urücfroeifung be$ $otumä

burd) bie üöunbcstocrfammluna,. 6. 21uguft 1858.

1858 „®er größte Xljeif ber (seil. 23unbe§tag§=) Sitzung 'ttom 5. Stuguft

^us- 6
- mürbe bemnädjft burd) bie SSertefung unb 23efpred)ung be§ §annoüerfd)en

©eparatüotumS ju bem 51u§fd)uJ3t> ortrage in ber öotftein*£auenburgifdjen23er=

faffiutgSfacfje
1

)
in 51nfprud) genommen.

2)a§ betreffenbe, in ber 9)cetallograpl)ie 5S (Seiten lange Slftenftücf mar

in einer Slnjat)! Sjemplare bem <pannot>erfd)cn ©efanbten übermittelt morben.

®erfetbe fdjien aber angemiefen 51t fein, üor ber Seriejung leine ©iufid)t §u

geftatten, unb leine 5lu§lunft über ben Snljatt p geben. @raf Redjberg fjattc

inbeffen unmittelbar üor ber <2i|$ung ein ©jremplar üon ber Dfterreid)ifd)en

©efanbtfdjaft in <pannoüer jugefdndt erhalten , ma§ meinem §annoüerfd)en

Kollegen fetjr unermartet mar. Radj ©iufidjt biefe§ @jemplar§ mollte ber

^ßrüfibiatgefanbte öon §aufe au§ bie SSertefung be§ 5tltenftüd§ üerrjinbem.

(Sr erllärte, ba$ nad) bem Sntjalte bie Vorlage ein ©eparattiotum für ben 9Iu§*

fd)uf3, aber leine 9Jcittf)citung ber §annot>erfd)eu Regierung tiorftelle. ©olcfje

©eparatöota lönnten nid)t in bie 33uube§t)erfammlung gelangen, oljne burd)

ben ?lu§fd)uJ3 , ju beffen SSerijanblungen fie gehören, gegangen 51t fein; ber

gefammte 5lu§fd)itf3 muffe bie ©elegeut)eit gehabt Ijaben , fie 51t lernten , um

feine ©egenbemerfungen gleichzeitig tior^ulegen, unb bemnädjft fei jebe§ @e*

paratüotum als Xljeil be§ 2Iu§fd)uJ3berid)t§ burd) ben Referenten öorsutragen.

Slu^erbem tierbreite fiel) bie 21u§laffuug rjorjug^nieife über bie Anträge be§

©j;elution§= silu§fd)uffe§, über meldte ^mar ber §anuoüerfd)en Regierung ein

Urtl)eil unb eine ©rllärung jeber geit freiftelje, über bie aber ber §annoücrfd)e

©efanbte ein Slu§fc^uf3=9Jcinorität§üotum nid)t abgeben lönne, meil er nid)t

SJcitglieb ber @j:elution§=(5ommiffion fei.

bafycr mit (Snt)dncbenfyeit bafür roirfen, baß ba§ ©rfd)einen beg ®äni)djen ©efanbten toor

ben 2tu§i'd)üi"fcit ju einem beftimmten ^votd in ber öon 31men be§ laberen entnüdeltcn

SBeife aufgefaßt unb bei ber Stbftimmung ju einem ftareren 2Iu$brucf, als baS in ben

5(n8]'dmi3anträgen ber %aü gcvpefeit, gcbrad;t »erbe« ferner erfinde id) (Sir>. §od)roüb>

geboren, foroofd felbfl beftimmt $u crtlärcn, baß ©ie ©id) im tarnen 31'rcr Siegierung bie

9Jiottt>e be§ 2tu«i'dmf;antrageS nid)t anzueignen »ermögen, als and; für eine gleite StttSjj

rung fciteuS Stirer Soüegen unb uamentlidj anä} be^ ©rafen 9ced;bcrg jn tiurt'en". (Srtaß,

d. d. Dftenbe, 7. Stuguft 1858.)

1) cf. ©. 384, 9iote 1 unb 2.
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$ür bie Sfaftdjt beg Sßräfibmmg traten äunädjft bie ©efanbten öon 1858

©acfjfen, SBürttemberg unb SSaben mit juftimmenben Sebitftioneu auf, fie *»«•••

mürbe aber aucfj, ba fie in ber Stjat ber foauptfadje ucidj Oegrünbet ift, oou

ber Sßerfammtung im Sittgemeinen geseilt.

©a id) nod) nid)t raupte , bafj ber mir unbekannte Snljalt ber <pannooer=

fcbjen ©rftärung fo befdjaffen mar , ba$ biefelbe in ber Xl)at beffer uugelefcn

geblieben märe, fo fud)te id) bem ©efanbten, ungeachtet ber ©cgengrünbe , bie

Gelegenheit jur SSerlefung &u oerftf) äffen. 3$ mactjte geltenb, baft §annoöer

bag SBort »erlangt unb erhalten Ijabt. 2)a mir uns in einer ©i§ung ber 93un*

begüerfammlung befänben, fo muffe big auf 2öeitere§ angenommen merben,

bafj ber @efanbte im tarnen feiner Regierung fprcdje , unb batjer meber t>er=

tjinbert, nod) unterbrochen merben fönne. 2)ie 23unbegüerfammlung muffe jn*

erft officiette Äenntnifj öon bem fjaben, mag iljr oorgetegt merben fotte, efje

fie ©ntfd)lief$ungen über bie Söefjanbtung ber Vorlage faffen fönne. £)ag

Slftenftüd mürbe barauf öon Anfang big $u ©nbe beriefen. Sie Sntrüftung,

melcfje ber Snfjalt in ber SBerfammlung tjeroorrief , mar fo lebhaft , baft einige

ber ©efanbten ben Slugbrud berfetben nidjt einmal big jum ©djlufj beg $Bor=

trageg gurücffjatten tonnten. 1
)

$n ber Xfjat f)at biefeg SBotum meniger ben

ßfjarafter einer ©taat§fd)rift, alg ben eineg publiciftifd)en ßibeftg, bei beffen

Slbfaffung man nidjt nur auf bie $orm ber amtlichen ©pradje unb auf bie

9xüdfid)tnafjme gegen befreunbete Regierungen berjidjtet, fonberu fid) aud)

biejentgen ©ntftettungen ber %f)atfad)en unb ber gegnerifcfjen £>ebuftionen ge=

ftattet, öon metdjen man ftcfj ben beabfidjtigten (Sinbrucf auf bag ^ßublifum

öerfpridjt. 2)er erfte %l)di beg ©eparatootumg big $u bem XrennungSftrid)

auf Seite 3S ift offenbar gar nid)t in $otge unb mit Äenntnife ber 3lugfd)uf3=

antrage gef^rieben , fonbern bjat , mie mir bieg and) äufjertid) beftätigt mirb,

ben erften, oon un§ befeitigten, Saoerifd) * Dfterreicf)ifcr)en 23efd)tuf3entmurf

unb bie $oraugfe|ung , baf3 biefer mirf tid) oon ber Stugfdtju^majorität an*

genommen merben mürbe, §ur Untertage. 9?ad)bem biefe lange, unb bem 9Ser=

faffer ofjne ßmeifet mol)lgefättige Arbeit einmal gemadjt morben , l)at man

fid) nidjt entfdjtieften fönnen, biefelbe einfadt) 51t laffiren, alg jeneg 23at)erifd)c

^ßrojeft burd) bag gan^ entgegengefetjte ^reufnfdje oerbrängt morben mar. 2
)

S3efonberg burd) biefen llmftanb , aber audt) burd) feinen gmeiten Xt)eil erljatt

bag <gannooerfdje ©eparatootum eine Färbung, bafj jebermann, ber eg lieft,

ot)ne bie Slugfdjufjanträge gu fernten unb 51t prüfen, ooraugfetjen mufj, bie

1) 3n einem unmittelbar nadj ber ©itjung erftatteten gebräugten Senate an ben Wi--

nifter tton 9ftanteuffe( (toom 5. Stnguft) fcemerfte £>err tion SiSmarcf: „Sic gütige ßrftärnug

§annoöer§ t)at eine für ®äuemarf günfttge Sirtung gehabt. Sie £>at bie 2tu^!dntf;mit=

glieber »erlebt, unb bie SBerfttmmung ber ^erfammtung äußerte fic^ bitter unb beftig".

2) 3n bem unter 9tote 1 ertt)äf)nten S3eric^te tiom 5. Stuguft bemertt §err »on Siö=

mard mit 33ejug hierauf, bie (Srtiäruug §auno»erä fechte mit „fiugirten ©egnern".
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1858 leiteten lauteten beeilt, bafs bie Siänifdje Antwort al§ fetjr befriebigenb an*

%w- 6. juerfennen, unb bie oon £)änemarf oorgefdjtagene 9$erf)anblung ofjne 2Sei*

tere§ einzuleiten fei. $on SBer^anblungett ftcfjt nun aber in bem ganzen

S(u§fct)uJ30ortrage ieinSSort, unb bie Srjatfadje , ba£ bie 2>anifd)e ©rftärung

ungeuügenb fei, ift in bem $Iu3fd)uf5üortrage ebenfo oollftänbig behauptet, toie

in bem <pannoöerfdjen Sßotum, nur mit ber, ber bipfomatifdjcn ©pradje eigenen

oerföf)nlid)en §öftid)feit, unb unter 93ermeibung aboocatifdjer ^ßlumptjeiten

unb 3Sortfed)tereien. 2)af$ oon einer „gängtidjen 9lid)terfüttung" burcf) bie

£)änifd)e ©rfläruug nid)t bie 9?ebe fein fönne, gibt ba§ §annooerfd)e ©eparat*

ootum auf Seite 39 unten fetbft §u.

£>ie §eftigfeit ber ©pracfje unb ber SSormürfe, meldte bem SluSfdjufjgut*

achten toegen be§ Mangels an ©nficrjt unb an ©l)rgefüf){ für eine beutfdje

<Bad)t gemacht merben , contraftirt in eigentrjümlidjer Sßeife mit ber Unbebeu*

tenbbjeit unb Unrtarrjeit be§ ^Refuttateg , gu toelcfjem ba§ (Separatüotum in

feinen @d)iuf$antragcn gelangt, ©iefetben unterfcrjeiben fid) principieü gar

nidjt oon benen be§ 9tu§fd)uffe§, fie finb nur eines X(jeil§ für^er unb trodener

gefaxt, anberen £t)eil§ fügen fie auäbrüdlid) Ijinju, baf; man je|t nicfjt unter*

rjanbeln motte, mätjrenb bie Majorität genau ju bemfelben Saefuttat gelangt,

inbem fie überhaupt unb felbft für ben galt, baf3 bie geforberten ©rftürungen

oon 3)änemarf eingeben, gar ntctjt baoon fpridjt, baf$ Untertjaublungen einge*

leitet toerbeu f ollen, ©in jmeiter Unterfctjieb ift ber, bafj §annooer ©änemarf

augbrüdlid) auff orbern mitl, ben 9hd)mei3 ber Urfadjen mitjuttjetlen, meldje

ber gotgeleiftuug entgegenfteljen, märjreub unfere $affung & oe" ®änen über*

läfjt, iljre 33cred)tigung git biefem bebauerlid)en23er§ögerung§ mittel

au§ bem Xejt ber ©rtfutionäorbnung l)erau§gulefcn. ®er ©djlufjfajj ber

<pannooerfd)en Einträge mürbe in ber S3unbe§oerfammlung oor ber feanb un=

oerftänblid) gefunben. ©r gefjt offenbar batjiu,

1) ben S3efd)lufs oom 25. $ebruar aufrcdjt 31t erhalten , ber aud) nad)

ben ÜDJajoritätSanträgen in uugefd)mäd)ter ©ültigfeit beftetjen bleibt;

2) bie ®änifd)e 23ebiugung, bafs oert)anbelt merbe, abjulefmeu, toetdje

nad) unferen Einträgen ebenfalls nidjt angenommen toirb;

3) einen (Srfatj für bie gorbernngen unter II 1 ber 9)tajorität§anträge

§u geminnen, meiere in ben teueren oiel präeifer unb fdjärfer fidf)

barfteilcn ; unb

4) eine ®edung gegen bie ettoaige 2ßiebereinfüt)rung ber ©efammtoer*

faffung 51t neljmeu, eine Sftaftregel, gegen meldje ba§ 9)tajoritüt3üer*

fatjren in ben Seftimmungeu be§ 23efd)luffc§ oom 25. gebruar unb

in bem gortfdjreiteu be§ ©;retution§oerfafjrenä , mcld)c§ für ben gall

einer ferner miberfpredjcuben, ober gar aggreffioen Haltung SDäne*

marfS in Slu*fid)t genommen ift.
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©§ ift fdjmer 51t beurteilen, meäljafb §annoöer gerate biefe itiefenttid^en 1858

Steile ber 9Jcajoritüt3antrüge bem @refution§üerfat)ren , metd)e§ gerabe ber ^"s- 6-

«Stellung be§ 23unbeS gur 2)urd)füt)rung berfetben 9?ad)brud oerteifjt, cnt*

gießen, unb fie in einen befonberen 23unbe§befd)luf3 otjue 93c,ytguaf)me auf bie

©refutionSorbnung üermeifen tt>itt. 2)er llmftanb , baf? <pannoüer bem ©je*

fution^2tu§fd)uffe nidjt angehört, gemährt oielteicfjt allein bie ©rffärung biefeä

fonberbareu $orfd)lage§.

©a auf biefe 2Seife fid) ein praftifdjer Unterfd)ieb gtnifdjen ben Anträgen

<pannoüer§ unb benen ber Majorität entmebcr gar nidjt nadjmeifen fäjjt, ober

bod) nur in bem (Sinne, ba£ bie 9)cajorität§anträge entfcfjiebener unb, im $atte

ber llnmiüfäf)rigfeit 2)änemarf§, fdjnetler gegen letzteres ttorgefjen motten, fo

muf3 man fdjlieften, bafc bie unöerfjältmfemä&ig Ijeftige @prad)e <pannooer§

leinen anberen $med f)at , aU in ber Öffenttidjf eit auf Soften ber übrigen

93uube§genoffen, unb unter SSenutjung ber natürlichen ©djmierigfeiten , mit

meldjen mir in ber (Sacrje §u fämpfen fjaben, in ber Öffenttidjfeit um jeben

$rei§ ben ©inbrud ju machen , at§ f)ätte bie Majorität mit 5Innaf)me ber oon

^reufjen entmorfenen 23 efd)luj3antrage ein ber ©fjre £>eutfd)lanb§ gang um
mürbige§ Ü^efnltat erftrebt, mogegen <gannoüer etma§ gang 2tnbere§, ben ©r*

martungen ber öffentlichen Meinung unb ber ©f)re S)eutfd)tanb§ oiel mefjr

Sntfprecfjenbe§ getrollt fjötte. ©§ f)at oermuttjtid) um fo leichter gefdjienen,

einen f old)en mafjrtjeitämibrigen ©inbrucf im großen ^ßublifum fjeroor 51t brin*

gen , al§ morjl nid)t SSiele fid) burd) grünblicfje Sefung be§ gangen gimmer*

mann'fdjen @laborat§ in ben ©taub fetjen merben, bie t)of)te @ilbenfted)erei

in bemfelben oon bem mirftid) praftifdjen 8nf)alt gu fdjeiben, unb biefe SSenigen

öietteid)t obenein bie Sachlage in ben <pergogtf}ümern, baZ detail ber bunbe§*

rechtlichen SSorfdjriften unb bie allgemeinen (5itropäifd)=poIitifd)en ©crjnnerig*

feiten ber Sacfje nicfjt fennen unb mürbigen.

gaft baZ gefammte ©ebäube ber <pannooerfd)en ^olemif gegen unfere

31u§fd)u^anträge mirb tjinfällig unb gu müfngem 2Bortgefed)t für jeben, ber

bie gefd)äftlid)en formen be§ 93unbe§ rennt unb beäfjalb meifj, baft bie 9tto=

tioe eine§ 5Iu§fd)uf$oortrage§ mebcr einen Xrjeit be§ 23efd)tuffe§ bilben, notf)

eine recfjtlidje Quelle gu beffen Interpretation . . . *)

®ie $ert)ältniffe finb ber §annooerfcfjen Regierung fo gut mie jeber an=

bereu belannt; marum alfo giefjt fie mit einem foldjen Stufmanbe oon Bftjetorif

gegen bie Sftotiüe gu gelbe, menn e§ nid)t in i()rer 2Ibfid)t liegt, lebiglid) ba§

öffentliche Urttjeü irre gu füfjren? ©§ mirb, mie id) glaube, feine Sdjmierig*

feiten t)aben , bie 5lbftimmungen ber SD^efjrtjeit baljin ju leiten , bcift fie ben

1) £ter folgt eine nähere 3tu8jüt)rung be§ 33erf)ältniffe« rücfftcfytüd? ber 9DJcttt>e. SBcrgf.

toegen biefer grage bie 3tugeinanberie(?UHgen @. 394 ff.

^ofdjinger, 'ßteufjen im SBunbeStag. 3. 26
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1858 öon fRed^tsiuegert fetbftüerftänbtict)en SfoSfdjIufj ber SKotttie nod) befonberS

2i"3- 6 - fjerDorfjeben.

Sftadjbem ber <panuoöerfd)e ©efanbte feine SBorfefmtg beenbigt fjatte,

narjm ^unädjft baZ ^rafibium 31t ber ©rflärung ba§ 3£>ort, baft I)ier un§tDetfet=

fjaft ein ©eparatöotum eines SluSfdjujjmügliebeä öorliege, metd)es nur im

ShiSfdjuffe, nnb burd) biefeu an bie SBmtbeSöerfamtnumg abgegeben werben

tonne, unb gegen beffen Sntjalt aufjerbem SBermarjrung eingelegt merben muffe,

meil ber ©efanbte für §annooer nid)t SCRttgtteb be§ ©jcfutton§*Slu§fd^uffeS

fei, unb beltjalb gu ben öon biefem gefreuten Anträgen fein 3tu§fd)ufjöotum

abgeben tonne. £)ie barauf fofort mit großer ©rregtfjeit tjeröortretenben S(u§=

brücke ber oerle^ten ©efülite meiner übrigen Kollegen oerfjtnberten mict) einft*

roeilen an einer SReinungSäufjerung ; ber 93at)erifct)e ©efanbte fprad) bie §off*

nung au§, bajj man e§ bem 9ht§fd)uffe nidjt ^umut^en merbe, ftdf) über ein

Slftenftüd au§§ufpred)en , metd)e§ bem 9lu§fd)uffe gu nneberfjotten malen

„SJlangel an ®t)re unb ©tnfidjt" öortuerfe. $on (Saufen, Sßürttemberg, 23a=

ben unb anberen erfolgten ätjnHdje Siufjerungen.

Söäfjrenb einige (Stimmen »erlangten, man fotte bie ©rftärung megen ber

Unangemeffeiüjeit ifjrer ©pradje otjne 2öeitere§ jurüdroeifen, fälligen Rubere

öor, fie gum ewigen ©ebäcfjtnifj , Wie weit bie Organe einer Regierung fid)

beren S3unbe§genoffen gegenüber fjätten üergeffen tonnen , bem Sßrotofolle §u

inferiren. ©in Antrag 93aöern§ unb ©acfjfenS lief §itnäcr)ft auf bie ©rflärung

fjiuau§, bafj bie §ofje SSerfammhtng e§ bem SütSfdntffe erfparen möge, ftdf)

über bie Vorlage au^ufpredjen, unb begfjatb erflären wolle, bafj fie ben ©djritt

§annoüer§ ftitlfcrjweigenb ber SSürbigung ber 35unbe§regierungen übertaffe.

S)er ^rüfibiatgefanbte bagegen madjte wieberbolt geltenb, baß bie ganje

Vorlage gunädjft im 9tu3fd)uffe angebracht werben muffe, unb bie 83unbe§*

öerfammlung bis bat)in nidjtS angebe, ©r (mbe wärjrenb ber ganzen oorigeu

SBod)e erwartet, bafe §annoöer eine StuSfdjufjfifcung »erlangen werbe, um

bort bie üorbetjaltene Erörterung feines ©eparatöotum? regelmäßig anguBrtn*

gen. ©a§ fei nidjt erfolgt, unb ber je^ige ÜberrafdjungSöerfud) , um ein

Stftenftücf öon nngewöt)ntid)er Raffung o()ue gleichzeitige 93eteud)tung bitrdt)

ben StuSfdjufj in§ ^rotorotl ju bringen , fönne ofjne üottftänbigen Sörud) mit

allen gefdjafttidjen SBorfdjriften nidjt jugetaffen werben, ©egen bie Üttcf)ng*

feit bief er Xtjeorie mar nichts ein^uwenben , idj fragte beg^atb ben ^annoöer*

fdjen ©efanbten, ob er nidjt jur SBefeitigung aller formellen ©djtoterigfeiten

feinen Vortrag als ©rflürung feiner Regierung einbringen motte, in

welchem $atte ber fofortigen 2lufnat)me in§ ^rotofott, auf bie c£ §aunooer

bodj) t)auptfäd)(id) antommen werbe, burd)au§ nid)t§ entgegenfte^en lönne.

Cbfa^on biefeS 5(u§funftömittet öon anberen (Seiten unterftüt^t mürbe, lehnte

ber ©efanbte e§ bod) mit S3eftimmt()eit ah, barauf einjugetjen, meil er pofitiü
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angewiesen fei, fid) nur al» AuSfcrjuftmitglieb gu erklären. 3n biefer 1858

©igenfdjaft forntte er aÜerbingS nidjt bireft in ber 53unbe§oerfammIuug ba§ ^n- 6 -

SB ort nefjmen, fonbern nur burd) ba§> Drgan be§ Auäfd)uf$=9ieferenten nad)

üorgirngiger $enntnifj unb (Erörterung fetner ©rftcirung burd) alle Au§fd)uf5*

mitgtieber.

©3 mürbe be§ljalb oon Seiten Dlbenburgä ein weiterer 23 orfd) lag gemalt,

bie ©dtjwierigfeiten baburd) §u ebnen, baft bie ©ijjung unterbrochen mürbe,

unb ber Ausfd)uf3 fid) pro forma jur (Entgegennahme be§ ©eparatootumS auf

fur&e ßeit couftituire. Sern trat gunädjft ©adjfen mit ber Semerfung ent=

gegen, ba^ ber SluSfdjufj, fobalb bie Vorlage ju feiner Äenntnife fomme, fid)

bie ©oradje berfetben nidjt gefallen laffen fönne, fonbern notfjweubig fofort

eine ©egenfdjrift aufarbeiten muffe. Scfj entgegnete hierauf, bafs aud) id)

feine§wege§ ber Anfielt fei, baft bie wafjrfjeitäwibrigen (Sntfte Illingen,

wetdje ba§> ©eparatootum in Setreff be§ gerabe oon un§ oorgefdjlagenen 93e=

fdjtufsentwurfä enthielten, oom Ausfdjuffe ofjne SBiberlegung Eingenommen

werben tonnten , bafj ict) aber glaubte, ber AuSfcfjufe tonne fid) , wenn er fid)

jefct §urü(f§ier)e , fofort mit ber Abfaffung einer foldjen, wie mir fcfjeine, fef)r

leidjten Abfertigung ber gegen ifjn gerichteten Angriffe befdjaftigen, unb bann

in einer auf rjeute ober morgen an§ufe^enben ©ijjung ba§> ©eparatootum

gleichzeitig mit einer (Erwiberung ber Majorität oortegen.

©raf Dtedjberg fjielt biefen Ausweg um be§ljaib für unanwenbbar, weil

baZ ©eparatootum in feiner jefcigen ©eftalt für einen ©efanbten, ber nidjt

9Jcitglieb be§ ©jefutionä • Auäf dt)ufje§ fei , gang unjuläffig erfdjeine , biefen

Ausfdjuf? gar nidjt§ angebe, unb oon irjtn nict)t angenommen »erben fönne.

üpannoüer fönne nur in bem §otfteinfd)eit Auefdjuffe ein Votum abgeben, unb

wenn e§ babei oon ber (Srffärmtg beffelben, baf? bie £)üttifd)e Antwort unge*

nügenb fei, biffentiren motte, fo möge e§ eine ©itjung biefe§ Au§fdjuffe§ be=

antragen, unb bort fein Votum oon allen nict)t baljin gehörigen 58eftanbtt)et=

ten frei machen. ®iefe Auffaffung teilten meine übrigen Auäfdjuf^ßotlegen,

wobei fjerüorgefjobcn mürbe, bafj bie Bereinigten Au§fd)üffe fein oon ber

Vunbesüerfammtung anerfannteS Sotlegium bilbeten, fonbern it)r ßufammen*

mirfen auf einer ber ©jerntion§*(Somtmffion oerfaffungämäfng guftefjenben

Snitiatiüe beruhe. ®er ©je!nrion§ * StuSfdjufj merbe aber fünftig genötigt

fein, feine ©ijjungen getrennt oon bem §otfteinfd)en ju galten, wenn er oon

Seiten ber üDcitglieber be§ leiteten fotcfjen Übergriffen unb Verlegungen au§=

gefegt fei, mie ber gegenwärtigen.

35a alte Verfudje, bie $ormfrage au^ugteidjen , auf biefe SBeife mifjtan*

gen, ber ©efanbte £>annoüer§ aud) nad) wie üor ablehnte, bie (Srftiirung im

tarnen feiner Regierung unb nid)t al§ Ausfdjufjmitgüeb abzugeben, fo nutzte

julefct gefdjerjen, waz unter biefen Umftänben 9tedjtcn§ war, nämlid) it)m

26*
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165S überlaffen Werben, ba% er eine ©i|ung be§ 9tuSfd)uffe§ fjerbeifütjrc , in biefer

Mus. 6. feinen SS ortrag tjalte, unb ber SluSfdjufj benfetbcu mittelft Referates an bie

SBerfammlung bringe. Sn biefem (Sinne würbe »on bem *ßräfibialgefanbten

ber beigefügte Sefdjlujj formulirt unb in Antrag gebracht, ©inen redjttidjcn

©runb, »on bemfetben 51t biffeutiren, gab e§ nid)t. 3d) ftimmte bemfetben gu,

mit mir bie nädjften Sota. <panuoüer »ermaljrte fidj, inbcm e§ gettenb madjte,

bafj in bem Sortrage ber Majorität gefagt fei, e§ bleibe bem ©efanbten unbe*

nommen, feine ©eparatanfidjt ber §ol)en SSerfammlung jeberjeit barjulegcn.

Slbgefetjen baoon , baf; burdj einen $affu§ in einem gutadjtlidjen Referat bie

©efcfjäftSorbnung nidjt abgeänbert werben fann, fo fonntc jener ©atj bodj

nur bebeuten, baJ3 er in ber ÜBunbeSücrfammtung im tarnen feiner 9? e g i e
-

ruug, ober aber als Sluäfdjufcmitglieb burd) ba§ Organ beS §u jeber ©tunbe

auf fein Verlangen §u berufenben 2lu§fd)uffe3 feine Slnfidjten entmideln !önne.

£>er Söefdjlufj ber Sßerfamutlung mar im Übrigen einftimmig, mit ber ©in«

fdjränfung , bafj ber ©efanbte ber ©ädjfifdjen §er$ogt§nmer gwar bem redjt*

liefen ©efidjtspuntte nidjt wiberfpredjen wollte , aber bod) gewünfdjt fjätte,

bafj bie ©rflärung in baS ^rotofoll tarne, weil er im Sittgemeinen mit §an*

noüer 51t ftimmen augewiefen fei. S)ie gleidje generelle Snftruftion tjat Dtben*

bürg ertljeilt, unb ber ©efanbte glaubte beStjatb, ba er anbererfeits ber 9M)t=

mäfjigfeit be§ »orgefdjlagenen SerfatjrenS feine Stnerfennung nidjt »erjagen

tonne, fidj ber Slbftimmung bis §u weiterer fRücffrage enthalten $u fotlen.

£)er Antrag be§ ^rafibiumS würbe atfo mit üier^efjn Stimmen gegen

jwei §um Sefdjtufj erhoben.

£)er *panno»erfd)e ©efanbte fagte mir nadjfjer, ba^ er nod) nid)t wiffe,

was er ju tl)itn fjabe, er wolle tetegra»l)ifd) anfragen, ob er eine StuSfdjufj*

fifcung »erlangen, ober eine 23unbeStagSfit$ung beantragen, unb in letzterer ben

Vortrag nunmefjr als ©rflärung feiner Regierung §u ^rototoü »rin*

gen folle.

SSegen ^oftfdjfuj} gortfeijung morgen". 1

)

1) §err »on 33alan beftätigt ben Singang beS ttorftefyenben 3mmebiatberidjt3 mit bem

©enterfett, eö fei faum crftärlic^, roeldjeg 3tel bie £annoi>erfd)e 9iegiernng bei SSerfoIgttttg

be£ je^t üon tfyr cingefd/lagcnen 2£ege3 im Shtge bäte. „Sin 93ublen mit bem, jeber grünb=

liefen 2acb,fenntni(3 entbebrenben SiberaüSmnS foüte man üen bem je^igen £>annotier|d?en

SWittiftettura nid)t gerabe erwarten". (33ertranlicb,eS ecbjctben toom 7. Hugnft 1858.)
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185. 3mmcbiatbcrid)t, 6ctr. bie fernere (Sbarafrcriftrung be$ neueften

23erf)alten$ £>annoöcr$ in ber $wl[icinfd)en $rage. .s^inrcrbalrigfcit unb

Üaftlofigfeit beffelben. Sclbjtübcrfdjäijung .<>annooerö. Seine £Mnrcr=

gebauten, ^oibwcnbigfcit be$ ^cfttjolten^ an ber $ren§ifd)cn ^ofttion.

Supltcirät ber £>fterreid)ifd)en »Jtolitif gegen £>annooer. ^ülgcmcinc

^Billigung ber 3urüd!wcifung bcö Scparatootumä. 7. Stuguft 1858.

„2)en geftern wegen ^oftfdjluft abgebrochenen Sericrjt 1
) erlaube idt) mir 1858

rjeute fortjufeijen. %n- 1 -

9^ad)bem ber erfte SBcfdrjiufeenttourf iBatjerns Don ber Majorität be§

9(uSfdr)uffeS gebilligt worben, unb nur burd) unfer beftimmteS Stuftreten bic

33efettigmtg beffelben unb bte Stnnafjme eines (Sntrourfs öon gang entgegenge*

fester Xeubenj burdjgefefct roorben roar, rjatte igannoüer bi§ barjin faft oier*

jet)tt^age lang jebe 9JJeinung§äu|erung jurücfge^atten, unb anftatt etwaige

SBebenfen gegen bte ^reu|ifcr)en Anträge imS ober bem ShtSfdtjuffe gegenüber

ber)uf§ etwaiger 23erüdfid)tigung tiertrautidr) jur ©pradtje 51t bringen, tjat ba§

§annooerfdje ©abinet un§ üielmerjr in $eftr)altung ber jefct oon if)m ange*

focrjtenen 5affunQ baburd) beftärft, baft e§ un§ fein ootte§ ©tnöerftänönifj, ja

feinen ©an! bafür auSfpradj. ©rft nadrjbem auf biefe Söeife bte SDceinung

aller übrigen, aud) bie SßreufsenS festgelegt war, will fid) nun ^annooer oor

ber öffentlidjen 9Jceinung ba§ Stnfetjen geben, at§ ob e§ etwa§ ganj 2lnbere§

unb üiel S9effere§ oorfd)tüge, unb tritt gegen unfere oon itjnt früher gepriefenen

Sßorfcfjtäge nid)t mit einer fad)tid)en unb weitere SSerftänbigung erftrebenben

üöeteucfjtung , fonbern mit berfetben @d)mäl)fd)rift, wetd)e urfprüngticr) gegen

bie 93at)erifd)en Einträge beftimmt war, oor ben beutfdjen Regierungen unb

oor ber Öffentlidjfeit auf. Unb bie§ gefdjierjt unter ben Singen be§ ©änifdjen

@efanbten, ber gefteru mit 53efriebigung jutjörte, wie §annoüer nad)Wie§,

ba£ bie üDcajorttät an ©äneutarf mrjaltlofe, unftare fjorberungen ftelle, auf

wctdje man gar nid)t \)a% 9ied)t rjabe, bie @je!ution§orbnung anguwenben.

Slbgefetjen oon ber §interr)attigfett unb lafttofigleit biefe£ SBerfafyrenS gefjört

ein befremblidjer @rab oon ©etbftüberfdjä&ung baju, wenn ein (Staat, wie

§annooer , nadjbem beibe ©rofjmädrjte unb bie t)auptfäd)tid)ften Regierungen

be3 SBunbeS fid) mit tlberminbung großer ©djwierigfeiten unb mit reiflicher

©rwägnng fowoljt ber burd) bie ©adje fetbft, als ber burd) bie ©uropätfdje

^ßolitit" gebotenen gwedmüfugfeitSrüdfidjten üerftänbigt tjaben, wenn al§*

bann §annooer im Söewufjtfein, ba$ il)m au§ ber größten äßafjlofigfeit Weber

eine eigene 23eranttn ortlict)!eit nod) eine üble $otge erwadjfeu fönne, ben $er=

fud) madjt, sßreufjen ba§> biefem allein gebürjrenbe SSerbienft ber Snttiattoe unb

ber Seitung biefer ©rgebuiffe 51t entreißen , wenn e§ 51t biefem 23el)uf wiber

beffere§ SSiffen oor bem ^ßublifum ben 3n^a(t unb bie lenbenj ber ^5reu^i=

1) cf. Urlunbe 184.
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1858 fdjen Antrüge cntftettt, unb bod) feinerfeitS nur ju Anträgen gelangen fann,

2i"8- 7. bereit Sbentität mit ben bieSfeitigen man »ergebend baburd) 51t üerbeden fudjt,

ba$ man bie teueren ber in StaatSfcfjriften üblichen rüdfid)tSüotIeren formen

entfteibet.

3d) f)a6e fd^on ttor bicfcm Sncibenjfall in Söertdtjten an ©m. 9Jc. SDtinifter*

^ßräfibenten bie Anfid)t auSgefprod>en, bafc mir an ben unter unferer fjfüfjrung

51t ©taube gebrachten ©ntmürfen nidjt blojs als einem ^reufjifdjen (Srfolg,

fonbern audj megen itjrer innemotjnenben ßtuecfmäfsigfeit unb megen ber Seidfj*

ttgfeit, mit melier fie, je uact) bem SBerfjaften Dänemarks, jebe meitere @nt*

roidelung nacf) allen (Seiten I)in geftatten, feftfjattert muffen. SGSenn mir aber

je^t nad) biefen Singriffen §annot>erS auf bie üon uns genommene Sßofitioit

baS geringfte änbern motlten, fo mürbe barin ein ßugeftänbnif? liegen, bafj

bie üon §annoüer gegen bie Xenbeng unferer Einträge üorgebrad)ten SBerbäcfj*

tiguugen irgenb metdje 83egrünbung in ber SSafyrtjeit Ratten.

SÜteineS Dafürhaltens ift eS uns üietmefjr geboten, ben Jpannoüerfdjen

@ntftettungen auf amtlichem SBege f otoot)!, mie in ber treffe entgegen §11 treten,

bemnädjft aber audj burdt) bie 95eftimmtljcit, mit metdjer mir unfer Programm

in ben ferneren Stabien burdjfüfyren, ben 33etüeiS oon ber Ungeredjtigfeit unb

Unmatjrljeit ber üortiegenben Snfinuationen tiefern.

3n biefem (Sinne bürfte eS fid) audr) emüfefjlen, in feinem $afle auf eine

AuSfe|$ung ber für bie ttädrjfte ©ifcung anberaumten Abftimmung einjugetjen.

SSon Seiten §annoüerS fdjeint ein Auffdjub ber Art erftrebt §u merben. SScnn

bem bie Anfidjt 511 ©runbe liegt, bie meitere ©ntmidelung bis §ur SBaljI Jpan*

noüerS in ben ©rtfution3*§ht§fdt)uf3 tjinjujietjen , fo bürfte für festere felbft

bann, menn mir fie nod) befürmorten motlten, nunmehr jebe AuSficfjt ge-

fdjmunbeu fein. And) ber anbermeite §intergeban!e ^annoüerS, ber in bem

Seüaratüotum mieber angebeutet ift, bafj nämudr) bie SBerljanbumgen, falls eS

ju fotd)en lommt, ntctjt burd) ben tjiefigen AuSfdjufj, fonbern burdt) befonbere

Sommiffarien, unb namentlich burd) einen £mnnoüerfd)en §u füfjren feien, ent*

fürid)t, mie icf) fd)on frütjer üorgetragen fjabe, unferen Sntereffen um beStjatb

nicrjt, meit er einer ßurüdtjattung ber übrigen 33unbeSgtieber üon ben $er=

tjanbtungeu SBorfdrjuB Keiften, unb letztere oon SnftruftionSeinrjolungen beim

SBunbe abhängig macfjen mürbe.

S3emerlenSmertt) für ben ©rjarafter ber Dfterreid)ifd)en ^olitif ift eS, bafj

mir birefte 53emeife barüber oorüegen , bafj ©raf Sngelijeim in ber %t)at in

igatmoüer ein SBcrtjalten beobachtet, aus meldjem baS bortige Gabinet mof)t

einige Aufmunterung für feinen unüberlegten Sdjritt t)at entnehmen tonnen,

roätjrenb ©raf 9xed)berg tjier ber ferjärffte SSerurtfjeilcr beffelbcu gemefen ift.

tiefer Haltung üerbanft ©raf Sngclfjcim mot)t aud; bie SKögficfjfett, bafj er

bem ©rafen #ted)berg nod) üor ber ©ijjung ein ©jemplar ber fonft gan§ getjeim

gehaltenen ©rflärung gmnnoüerS jufdjiden fomtte, ©urdr) biefe ßnfenbung
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mürbe bem <perrn öon £eimbrud) feine an fid) unbanfbare Aufgabe nod) 1858

roefentlicf) erfdjmert. siug. 7.

333enn geftern bie ©efaubteu in ber SRotf)tt>enbigfeit waren, bem gan§

unerwarteten, unb burcf) feine oorgängtge 2Rittrjeilung oorbereiteteu Stuftreten

§annoüer§ gegenüber itjre ©ntfdjlieftungen nad) augenblidfidjem (Srmeffen 51t

fäffen , nnb einige unter iljnen babei lebljaft erregt waren, fo ijaben fie bod)

aud) freute bei näherer Erwägung fid) wieberljolt überzeugt, bafj btö öon ifynen

innegehaltene SSerfafjren baZ ridjtige nnb ba§ nottjwenbige war".

186. $ri»atfd)rcibcn an ben DbciMJkäftbentcn ber 9?i)cin»ror>in$ ü. Äletfl*

9te$QtD, betr. bie (Erwerbung einer yrotefianttfctycn ©arnifonfirdje in

SRain$. 10. Sluguft 1858.

„Ew. §od)Wot)lgeboren beehre id) midj auf ba» (Schreiben öom 7. ü. 9tt., 3iug. 10.

betreffenb bie Erwerbung einer ©arnifonürclje in äftatnj 1
), gu erwibern, bafj

id) in biefer Stngetegentjeit mit bem $Bice=©ouüerneur ©enerol*Steutenant $rei*

tjerrn öon Üiei^enftein üertraulid) in SBeroinbung getreten bin.

Snbem icf) ba§ an mid) gerichtete Schreiben beffelben 00m 5. b. 9Jc\ nebft

Slnlagen gur gefäßigen Äenntnijjnafjme beifüge, bemer!e id), ba§ e§ nad)

ben bort enthaltenen 2lu§laffungen atterbingS in rjorjem ©rabe toünfdjenS*

wert!) erfdjeint, in 9ttain§ eine erjangelifdje ©arnifonfirdje 51t erwerben. (Eine

SBergleicfjung anguftellen gwifdjen ber SDringtid)feit biefe§ 23ebürfniffe§ nnb

ätjnlidjer im Snlanbe, ba§u fetjlt e§ mir an Material. Snbeffen trifft bie be=

antragte tirdjtidje ^ürforge in SKaing ebenfo gut preufjifdje Untertanen, wie

im Snlanbe, unb gwar eine eoangelifdje ©emeinbe öon folgern Umfange, wie

fie im Snlanbe wof)l feiten oljne eine eigene SHrdje gefunben werben mag.

©ewifj bürfte aud) barauf Sßertr) gu legen fein, baf$ an einem Orte, roie üKaing,

wo burcrj bie 23unbe§einrid)tungen unb ben $rembenüerfer)r fo tiietfadje ©e*

legentjeit für Slugwärtige geboten ift, ein Urtljeil 31t fällen, ^ßreufjen unb feine

fird)iid)en Einrichtungen oorgugsweife in Eoibeng ftefjen , unb baj3 batjer alle

bie fleinen ©emütrjigungen boppelt in§ ©ewidjt fallen, meiere nad) bem Sn*

tjatt ber Einlagen au§ bem Mangel einer eigenen unb oon ber eoangetifdjen

©arnifongemeinbe allein benutzten SJircrje f)erü orgelten".

1) 2)er Dber^räfibent ^atte fytenmt §etrn tien 33i«marcE einen 9Iu§}ug auö einem

2Jttntfteria(=Srtaffe beö &ultu§=90fJtntfter3 mitgeteilt, mit bem (Srfudjen um eine Äußerung

barüber, ob totrfücf) brätgenbe ©rünbe Vorlägen, fcfyon jeljt auf ben Grtterb einer neuen

Ätrcfye in ÜJlahtj Sebadjt $u nehmen, ungeachtet fo mannigfaltige Hrcfylicfye sBebürfmffe beS

SnlanbeS nod? unfcrücfficfytigt bleiben müßten.
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187. $ertd)t, betr. bte ^orntultrung ber *J>reu§tfd)en Qlbfttmmung über

bte Einträge bc$ ($rtfurtonö==3lu3fcl)ujfc$ in ber f>olftetnfd)cn $ragc.

10. Sfaguft l>.">s.

1858
(/©tü. ©jeettenj SBeifung oom 7. b. 9Ji. l

)
, bte §oiftein<2auenbur=

aufl. io.
g|j^ c ggerfaffungS^ngetegen^cit betreffcnb, ift mir geftern burdj gelbjäger

betjänbigt tuorben, unb Ijabe idj berfelben cntjprecrjcnb unfere 9tbftimmung ent=

raorfen, wie bie beigefügte Stbftfjrift befagt- . ©ruf 9?ed)berg t)at fid) öor«

läufig bereit erftärt, fattö er nidjt ttod) anbere Sßeifung ertjält, aud) in feiner

Stbftimmung ben 3lu3fd()Iuf$ ber SJcotioe nodj befonber» rjerüorjutjeben. 2Be=

niger etnoerftanben mar er mit ber Stbftdjt einer Gürtöuteruug über ben St)orat=

ter ber ©intabung be§ ®änifd)en ©efanbten jum SfaSfdjufj. (Sr jagte, bafj

burd) biefe Stufflärung bie urfprüngtidje Xenbettg ber Anträge efjer abgefd)mäd)t

werbe. 23on §aufe au8 tjabe niemanb, ber bie ShtSfdjufjanträge lefe, auf ben

©ebanfen !ommen tonnen, bafj bie ©intabung jene£ ©efanbten fo gemeint fei,

mie §annoüer fie in abfid)ttid)er ©utftetlung be§ tlaren 2Bortlaut§ auflege,

©ine f o mal)rt)eit§mibrige $älfd)ung , tote fie ^annoüer in bie Anträge tjinein

interpretiren motte, mürbe gar leine 23ead)tuug gefnnben bjaben, menn man fie

ignorirte, unb ben Wortlaut ber StuSfdjuftanträge, fo mie bie praftifdje @nt*

micfelung für fid) felbft (jätte fpredjen taffeu. SSenn mir aber für nöttjig

t)ielten, bie 23ebeutung ber Anträge buref» eine befonbere SBerfidjerung aufredet

§u erfjatten, fo merbe §aunooer baburd) ©elegentjett gegeben, üor ber Dffent*

Itdjfeit §u behaupten, ba$ erft burdj fein Stuftreten bem Sefdjlufj eine neue

Deutung gegeben morben fei.

£>a ber Söefdjtufcentmurf be§ ?tu§fd)uffe§ urfprüngtid) oon un§ au§*

gegangen ift, unb biefer llmftanb bod) mit ber $eit mefjr in bie Dffenttidjfeit

treten mirb, fo tjaben mir im ©runbe nod) metjr al§ ©raf 9M)berg ben 93eruf,

barüber ju madjeu, bafj bie 23ebeutung unfere§ ©ntmurf§ nidjt abgefdjmäctjt

merbe.

3er) tjabe beätjatb in bem Entwurf be§ 9$otum§ oermieben, aud) nur bie

9Jcöglid)teit ber Stillegung, metetjer mir entgegentreten , jujugeben, unb oon

ber Raffung Sltte§ fern gehalten, ma§ uuferem 93otum ben Stjarafter einer

nadjträgtidjeu Interpretation oerleirjen tonnte. 3U oiefent 23ebjuf tjabe id) üief*

metjr bie $orm einer 23ermafjrung gegen bie §annoüerfdje ?lbfdjmäd)ung

unfere§ Eintrages gemäljlt, unb fjoffe bamit ben I)ödjften Intentionen, mie fie

in ber Snftrufttou üom 7. b. 9K. uiebergetegt finb, §u entfpreetjen".

1) cf. oben @. 397, 9?ote 2.

2) 5tfrgebrucft fittbet ficf> bie ^veußifcfK Slbftimmmtg in bem ^rotofoü über bie J8utt=

be3tag3UUurtg üom 12. 2Iuguft 185^. § 359. @. 973
f.
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188. 3mmebiatbcrid)t, betr. bie 33crtt)ar>runft £>annooerö gegen btc

3urücf'weifung feinet €eparatootum$. Qlnnaf>me ber Anträge beS

@$efution^luöfd)iiffc§ in ber £>ol[teinfd)cn $rage. 13. Sluguft 1858.

„<gannoöer gab (seil, in ber 83unbe§tag3ft|ung öom 1 2. Slugnft) eine (Sr* 1858

ftärung ab, worin e§ bagegen, baf$ fein ©efanbter in ber oorigen ©itmng mit auß- 13 -

bem in ber §olfteinfd)en <Sac^e beabfidjtigteu ©eparatüotum oom ^ßrotofoll

aa§gefd)loffen worben, proteftirt nnb auszuführen fudjt, bafi ber ©efanbte §ur

Slbgabe be§ 33otum§ ootlfommeu berechtigt fei, nnb bafj in bem 2lu3fd)luffe

eine 23eeinträd)tigung ber @teid)bered)tigung liege. 1

)

©raf SKedjberg wollte gegen biefen «ßroteft tebigtid) auf bie 5lbftimmung ber

oorigen ©itrang 93ejng nehmen, auf meinen SBorfdjlag würbe berfelbe inbeffen

bem§otfteinfd)enS(n§fdjuffe jur Beantwortung uberwiefen. Seigerer trat fofort

nad) ber ©itraug jufanraten unb befdjlofj, eine SSiberlegung fomorjl biefer 93e=

fdjwerbe §annooer§, als aud) namentlich ber in ben jpannooerfdjen Sitten*

ftücfen üorgebraajten ©ntftetlungen ber SluSfcrjuftantrüge -ram ^rotofoll 51t

bringen. ®S würbe im 2lu£fdntffe üon üerfdjiebenen (Seiten rjeroorgeljoben, bafe

Jpannoüer jur ^unbgabe feiner 5tnfid)t gerabe fo oiel ßett wie alle übrigen

StuSfdjufjmttglieber gehabt Ijabe, unb ber Zeitmangel für ben ©efanbten baburefj

eingetreten fei, bafj feine Regierung bi§ jum legten Stugenblicfe gefdjwiegen,

alle übrigen Stnfidjten fief) erft Ijabe feftftellen laffen, unb fiel) bann auf ben

©tanbpunft ber Äritif geftellt l)abe. £>iefe Ärttif fei oollftanbig beloüal, weil

fie wiber beffere§ 2£iffen bem StuSfdjuftberidjte Behauptungen unterfdjiebe, bie

gar nidjt barin ftänben, unb 91nfid)ten, oon welchen ber ©efanbte bei ben 3)t§*

cnffionen fid) t)aBe überzeugen muffen, bafj fie burefj ba§ 9}cajorität§gutad)ten

nid)t oertreten würben. . . ©§ folgte fobann bie $tbftimmung über bie Einträge

be§ @j:e?ution§4tu§fd)uffe§ in ber <potfteinfd)en 3Serfaffung§*9tngetegenf)eit. -

£)iefelben würben mit einer Majorität oon 1 2 ©timmen pm S3efct)luß erhoben.

9cadj ber mir geworbenen SSeifung Ijabe idj bie bereits eingereihte 2lb*

ftimmung gegeben, öraf ^Hecfjberg war perfönüd) in Setreff ber üftotiöirung

51t einer ärjnltdjen bereit gewefen, blatte aber nod) am SUiittwod) bie ^nftruftiou

ermatten, bafc bem $aifertid)en ©abinet eine SluSfdjliefjung ber Sftotioe nidjt

gerechtfertigt erfdjeine. Ungcadjtet ber fefjr pofitio gehaltenen SSeifung üer*

ftanb er fid) aber baju, aud) feiner Slbftimmung eine Berwaf)rung gegen bie

§annoüerfd)e Sluffaffung, als ob bie Sftotioe ©egenftanb ber Befcrjluftfaffung

fein löunten, Ijingugufügen, ba er fjiermtt nur auSfpradj, was oljnetjin $Hea^=

ten§ ift. $(u§ bemfelben ©runbe aber lehnten anbere ©efanbteu, bie id) baju

aufforberte, e§ ab, bie 9ttotioe befonberS att§;mfdjtief$eu, weil e§ fid) gan§ oon

1) qSrot. 1858. § 356.

2) <ßrot. 1858. § 359.
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1858 felbft uerftefjc, bafy fie nidjt 51:111 Sefdjluf? gehörten Söürttemberg, Äurfjeffen)

.

<uU g. 13. 5tu§brücflid) auSgefdjloffen würbe bie ÜDiotiüirung nur nod) in ben SBotiS öon

S3aben unb SDiecftenburg.

©egen bie 2IuSfd)uf5anträge als 51t weit geljenb ftimmte Sujemburg, mal)*

renb Jpolftein*2auenburg, um bie Söereitwitligfeit ber Regierung $u einer 9Ser=

ftänbigung ju betätigen, fid) ber Stbftimmung enthielt. SDer ©efanbte fügte

eine 23ermaf)rung gegen bie <pannoöerfd)en Snfinuationen bei, als ob bie im

tarnen beS Königs öon ©änemarf öon itjm abgegebenen unb fpäter aBjugc*

benben ©rftärungen nid)t öoüe binbenbe föraft l)ätlen, namentlich) aber gegen

bie SBorauSfetntng, als ob bem ©efanbten beS Königs oon ®änemar! über*

l)auöt jugenrutfjet werben föttne, als SDiitgtieb beS 2luSfd)uffeS für bie ©jefu*

tion gegen SDänemarf 51t figuriren. SSon feiner Regierung fei bie ©inlabung,

einer 9tuSfd)uf3fit$uiig beizuwohnen, niemals anberS aufgefaßt, als in bem

©inne, wie ^reufjen fie beftarirt l)abe.

©egen bie SluSfduifjanträge ftimmten tion ber anberen (Seite §annoöer

unb bie freien ©täbte. ^annotier gab nunmetjr baS in ber oorigen ©itjung

öerlefenc StuSfdjufjttotwn, nad) §inwegtaffung ber am meiften üerletjenben

©teilen unb nad) §iitjufügung einiger SDebuftionen als Stbftimmung 31t $ro=

tofoll. ©iefetbe mar einige ,60 litl)ograöf)irte ©eiten lang unb ftimmte gegen

alle ^ßofitionen ber Anträge.

®aS Sßotum ber freien ©tobte erläuterte ber ©efanbte barjtn, baJ3 eS

jwei gegen jmei geftanben fjabe, bie ben 9IuSfd)lag gebenbe (Stimme aber nad)

bem XurnuS bei Hamburg fei. 2>ie 5lbftimmung ging batjin, bafc bie Anträge

§ur Erwägung ber<£mnnoöerfd)eii5Infid)t an benSluSfdjuf} jitrücf 31t geben feien.

2)ie 15. Surie befanb fid) nod) ofjne auSreidjenbe Snftruftion, inbem

bisher innerhalb berfelben bie Sluffaffung ClbenburgS unb bie ber übrigen

SLßitgtieber einanber otme ©ntfdjetbung entgegenftanben. ©e. ®. §. ber

©rofttjerjog öon Dlbenburg tjat aber einftmeilen feine Uebereinftimmung mit

<pannotier in einer befonberen, nid)t als 5tbftimmuiig geltenben Srflärung

auSgefürod)en. Stile übrigen ©timmen, au^er SDänemarf, Sujemburg, §an*

noöer , ben freien ©täbten unb ber nod) nidjt inftruirteit öon Dlbenburg,

traten ben SluSfdjufcanträgcn bei, unb gwar bie öon 93aöern, Äönigreid) ©adjfen,

SBürttemberg, fturtjeffen, ©roJ3l)er§ogtt)Uiii Reffen, Q3raunfd)weig « Staffau unb

ber 16. ßitrie oljne SöeitereS, sßreufeen, Dfterreid), S3aben unb ÜDcedlenburg

mit befonberem StuSfdjtujj ber SDcotiüe, unb bie ber ©äd)fifd)en §erjogtl)ümer

mit ber SBorauSfejjuitg, bafs bk 51uSfd)üffe weitere ©rflärungcii ©änemarfS

nid)t entgegennehmen mürben, beoor bem$efd)iufj 51t II 1 genügt fein werbe . .

.

®ie näd)fte ©i|ung mürbe befdjloffen nad) Slblauf ber au S)änemarf ge*

fteüten $rift am 9. (September er. 311 galten". 1
)

1) §err »ort SMsmard &egifct fid? immtttetijar nad) ber ShmbeStagSfitsurtg \ia$ Berlin.
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189. 3n^cbtatbertcf)t, Betr. bie ßrfläruncj SäncmarfS in ber #olftctn*

frfjcn $ragc. 10. September 1S5S.

„(£§ folgte (seil, in ber $unbe§tag§fit$ung öom 9. (September) bie oon 1858

Sänemarf burd) ben 23unbe§befcf)luf3 oom 12. o. Wl. geforberte ©rflärnng in
6cpt 10 -

ber §otftein*2auenburgifd)en 33erfaffnng§angetegenfjeit . . . *) Sie mürbe ben

oereinigten 5Iu§fd)üffen übermiefen unb fofort §um SDrucf gegeben. Vertrau*

tief) bemertte ber ©efanbte noef), baß bie SuSpenbirung ber erften fed)§ Prüfet

ber SSerorbmmg öom 11. Suni 1854 in betreff ber (treitigen §§ 3 unb 4 burd)

ben gemachten ßufai3 in feiner SSeife fjabe befdjränft merben foltcu.

SBegen llnmoI)tfein§ be3 Gerrit oon 23ülom mirb erft morgen hk ©i^uug

ber Slusfdjüffe ftattfinben, in meterjer er meitere Vortagen madjen mirb. 2Son

bem Snfjatt berfetben mirb e§ abhängen, meldjer Söertf) ber SDänifdjen ©rflä«

rung überhaupt beizulegen ift. 3Benn bie SJättrjeifungen be§ §erru oon 23ülom

im 9(u*fd)uffe bie Ueberjengung geben, baß Sänemarf bie 23erftänbigung ernft*

lief) erftrebt, unb nur burd) bie Unfreiheit, mit toetd)er bie Üiegierung in Slopen^

f)agen fief» bemegt, einftmeifen an beftimmterer gormutirung feiner ßugeftäub^

niffe oertjinbert mirb, fo möchte idj glauben, bafc auf bie SDiünget, an meldjen

bie 93efeitigung ber unrechtmäßigen @efe|e nodj leibet, ein entfd)eibenbe§ ©e*

roicfjt nicfjt gu legen fein mürbe, ßaffen bagegen bie Snftruftionen be§ §errn

oon Q3ütoto für feine öaltung im 21u§fd)iiffe ba% nötige (Sntgegenfommen oer*

miffen, fo mürbe namentlid) aud) bie unoollftänbige (Srlebigung ber 9er. 1 be§

33ejdr)litffe§ öom 20. 9ftai er. bie ©runblagen §u meiterer ©ntmidelung be£

©j:elution§oerfaf)ren§ barbieten.

Sn Setreff ber 2lbfid)ten §annooer§ f)öre id) oorläufig, baß man bort bie

befinitiüe Slbfdjaffung ber fu£penbirten Seftimmungen oermöge eines an§=

brüdtid) §u publicirenben legislatiüen 2tcte§ fofort oerlangen, unb anßerbem

bie 93ebingung aufftellen mill, baß ber SDänifcfje ©efanbte bem 91u£fd)uffe oon

foaufeanS fdjrifttid) formulirte Zeitteilungen einreiche. $u legerem Verlangen

läßt fid) bie 53ered)tigung au§ bem 23efd)luffe üom 12. o. 9Jc\ nidfjt Ijerleiten.

Sie üertrauticfjen 9Jlittf)eilungen ©änemarfö merben aber burd) ba§ 5lu§fdjuß*

referat über biefelben immerhin eine fefte Delation erhalten."

1; Stfrgebrudt finbet fid) biefetfce in ben ^3rot. 185S. §366.
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190. $crtd)t, betr. bie üertrauüdje 2iu$fcf)u§err*lärung bc$ £>änifd)en

©efanbten in ber $wlfteinfdicn $rage. (finbruef berfeiben. ©eljctm*

baltung ber Grflärung. 13. (September 1S58.

1858 „üftacrjbem bie 2tu§fcr)nftft^itng, in welcher ber $. 3)änifdje ©efanbte feine

5q>t. 13. üertranlidje (Srftürung auf ©runb be§ SBefd^luffeS üom 12. Shtguft abgeben

fottte
1
), oorgeftern, weil id) berfetben beizuwohnen üerfjinbert war, ot)ne bafc

id) e§ beantragt fjätte, ausgefegt worben roar, t)at biefelbe rjeute ftattgefunbert.

jperr üon 23üfow begann feinen Vortrag mit einer münblidjen ©inteitung,

in metdjer er bie ttjtn in fjotjem @rabe eigene urtb in ber jetzigen (Sadjlage fo

fet)r nü^tidje ®unft , gufammentjängenb gufpredjen, otjne bem 3ut)örer einen

©inbruef oon bem (Sinne be§ ©efagten $u rjinterlaffen, in großer SBottfommen*

ijett entmidelte. ®emnäd)ft fcfjritt er jur SBerfefung eines üon ir)m als lebig*

lief) münblicfje ÜJftttrjeitung bezeichneten memoire, nactjbem bie ©erjehnrjaltung

be§ 3nr)alt§ bis §ur 93ericr)terftattung an bie 83unbeSüerfammtung oon it)m

»erlangt ltnb oon allen 5lnmefenben jngefidjert roorben mar . . .
2
)

SBemerfenSwertt) mar, baf$ bie ®ämfcr)en Stufcerungen in ben meiften

fünften mit befonberer Vorliebe auf bie Dfterreicrjifdje ®epefd)e oom 26. ®e-

jember 1851 23ejug nahmen, roäfjrenb §err üon 23ülow im übrigen ben &nr

<perbeifül)rung beS 53unbeSbefd)tuffeS in ber ©ämfdjen Söefanntmadjung oon

1852 gemedjfetten SRoten eine üerbinblidje Äraft nicfjt beilegen wollte.

2)ie gefammten SKittfj eilungen madjen ben ©inbruef, ba^ man in ®open=

Ijagen jmar gerne §u einer SSerftänbigung gelangen will , unb berfelbeu aud)

fdjliefjltcr) wefentlidje Opfer aus bem 83eftanbe ber gegenwärtigen ©inridj*

tungen bringen würbe, bafj baS SDiinifterium fid) aber nidjt ftarl genug füt)lt,

mit einer amtlichen Snitiatiöe baju offen tjerüor $u treten, unb baf$ eS fiel) einft*

weilen noct) met)r üor ber öffentlichen ÜKeinung in Äopeutjagen unb oor ©nt*

fcrjliefcungen beS Königs fürchtet, als oor ber SBefefcung §olfteinS burd)

SBunbeSejefutionStruppen.

%u\ ©rfucfjen beS 9luSfd)uffeS erllärte fid) §err oon 93üfow bereit, bie

üon ir)m gemalten 9ttittr)eilungen befmfS ber Slnfnarjme eines 'üertraulidjen

^ßrotofollS fdjrifttid) gu formuliren, unb fotl ber SluSfcrjufs übermorgen

wieber jufammeutreten, um biefeS ^rotofott feftjuftetlen, unb fid) burd) SBer*

lefung beffelben ein Urttjeü über bie erhaltenen ©rfltirungen jn bilben. 33ei

biefer Gelegenheit entfpaun fid) ein lebhafter (Streit jwtfdjen bem ©efanbten

üon föannooer einerfeitS unb benen oon Dfterreid), 93arjern, SBaben unb

(Sadjfen anbererfeitS , inbem <pannoüer üerlangte, bafj baS ^rotololl jebem

§ht§fct)ufjinitgliebe pr S5enn|ung jugängtid) geftellt werbe, bamit man ben

1) cf. Urtonbe 189.

2) gotgt eine eingebenbe Stthtbeitnng üfrer ben ©ang, ben ber 51uffal3 mite fyielt.

SSergt. bterükr bie 3tu8fü(u-ungen ivt bem Sertd?te öom 15. September 1858.
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3

Sttijatt bcn Regierungen gur Prüfung öorlegen fönne. ®ie auberen ©efanbten 1858

fürchteten, ba§ auf biefem SSege ba§ ©ange fofort §ur Öffenttictjfeit gelangen @«i>t. is.

werbe, unb wollten, baß nur ein öerfiegelte§ (Sjremplar beffelben ejiftire. gdj

erf tärte midj für btö Recf)t jebe§ ©efanbten, §u ben Stften be§ SfaäfdjuffeS ßu*

tritt §u f)aben, aber and) für bie gegenseitige ßufage einftweitiger ©etjeim*

fjaltung. ®ie grage wirb fiel) erft in näcfjfter ©ifcung erlebigen. >)

3tu§ äußeren llmftänben fcpeße id) mit §errn öon £eimbrud), ba$ ©raf
Red)berg fiel) bereits im SSeftfc eines ©jemplar§ ber „münblidjen SD^ittrjeihtngen"

2)änemarf8 befinbet, unb bann atterbing§ nicfjt, gfeid; unferem £annoöerfd)en

ßottegen, btö Sebürfniß IjaV, ba§ aufeufefcenbe ^rotofotl feiner Regierung

öorlegen %u lönnen.

£)er Xon ber ©efanbten üon ber fübbeutfdjen Slnäfdiußmajorität ift

Jperrn oon ^eimbruef) gegenüber nodj immer ein gereifter, wogegen fid) ©raf

Sngelfjeim in §annooer berart au^ufpredjen fdjeint, baß e§ £errn oon £eim=

brud) fef)r ferner wirb, feinen 93ericf)ten über btä f)iefige Serratien Öfter*

reicfys ©tauben 51t üerfdjaffen".

191. 33erid)t betr. ben 3nf>alt unb Gljarafrer ber fdjrtftltd) rebigirten

J)änifd)cn Grftärung in ber £wifteinfcf)cn $rage. $orbcf>att einer dr*

gän^ung ber ungenügenb befunbenen Dänifct)en 2lu3tafjung. 15.@eö*

tember 1858.

„£)ie öereinigten 2(u§fdjüffe tjaben in if)rer feurigen ©ifcung bie äßitt^ei* ©ept. 15.

hingen be§ SJänifctjen ©efanbten 2
! oefjufs ber 2tufnat)me einer oertrautidjen

Regiftratur fdjriftlid) erhalten. Sie Rebaftion berfelben ift in einigen fünften

feit ber erften Sßerlefung mobificirt worben, in beadjtenswertfjer SBeife iubeffen

nur am «Schluß, wo bie Stnbeutung, baß ©änentar! 00m S3unbe bie $ormu=

lirung etwaiger weitergefjenber $orberungen erwarten muffe, fortgefallen, unb

ftatt beffen bie Snitiatiüe unb bie freie ©ntfdjließung bem Äönig üorbe*

galten ift.

Sm Übrigen fann id) nur meinen erften (Sinbrucf nochmals wiebergeben,

baß bie einzige wirtliche Sonceffion in betreff ber Romainen gemadjt wirb,

©er übrige Snfjatt ber SKittf) eilungen get)t rtict)t über bie SBebeurung mibe*

ftimmter SBerfjeijjungen einer wof)lwottenben Prüfung beffen, )naZ bie (Stäube

etwa oorbringen würben, t)inau§. SieSOcittfjeilung beginnt mit ber ©rftäriing,

1) 3)er 9!Tiinifter öott 3Jiantettffel ernnbert, er fönne eS, roenn bie 2)änifd)e Regierung

fid) ntcfjt noeb, ',u ferneren Sonceffionen berbeilaffe, nur billigen, roenn, ttüe eine tclegrat'bifdje

Sfiittbeilititg be§ §errn »on 23iömard com 15. September 1858 in 2tuöftcf>t [teilte, bie ge=

gebencit grfläruttgen »on ben 2Iu3i'd)üffen für uttbefriebtgenb erad;tet rriirben". (Erlaß t>om

18. September 1858.)

2) cf. Urfunbe 190.
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1858 bafc nad) Slrtilel LIII unb LV ber ©djtufjacte, nad) ben neueren Sunbe§be=

©cpt. i5. fcfytüffen unb nad) ber Serfaffnng, jur Sofung ber fdjmebenben $rage auf ben

aßfeitig auerfannten ©mnbtagen be§ Sunbesbefd)luffe§ öom 29. ^uli 1852

23erlaubhingen mit ben ©tünben öorgejeic^net feien. Sei biefen mürben bie

©tänbe freie Gelegenheit jur ^Beibringung aller itjrer SBünfdje tjaben. ©inft*

meilen finbet bie Regierung in ben Aufteilungen be§ Seridjtä öom 14. Sa*

nuar b.3. ben einzigen öofitiüen Anlmlt für bie Auffaffung be§ Sunbe§, unb

fdjliefjt fid) be§l)alb mit itjrer ©rftäwng an biefe Aufteilungen an.

Sn betreff Sauenburg§ wirb gefagt, ba% bie Regierung bie ©tänbe über

bie unöeräuberte Aufred)tert)altung iljrer fRe^te in Setreff ber ©teuer* unb

ginanjöerljättniffe unb namentlid) beä § 1 ber Sanbesüerfaffung burd) öer*

faffungSmäfjige Seftimmungen beruhigen miß.

Sn Setreff <potftein§ mirb bie SRemebur nietjt in einer anbermeiten ©tet*

lung gur ©efammtoerfaffung, fonbern in einer günftigeren Abgrenzung ber

atigemeinen unb befonberen Angelegenheiten gefugt; immerhin nur bi§ $u bem

9)caf?e, baft nad) bem Ausbrud ber £)fterreict)ifd)en ©epefdje öom 26. ©ejem*

ber 1851 bie Seitung ber ©efammtaugelegenfjeiten öereinigt bleibe.

3n Setreff ber ©omainen folten §olftein fomoljl mie Sauenburg mit

einem nad) bem bisherigen ©urdjfdjuittöertrage gu bemeffenben Aüerfional*

beitrag ju bem ©efammtbubget coutingentirt merben. Sie Sermaltung ber*

felben fotl in Beiben ^er^ogtlntmern ©onberangelegenfjeit fein, bie©i§pofition

über bie ©ubftanj in <polftein öon ber ©inmittigung ber ^roüinjiatftäube, in

Sauenburg öon einer rjerbeintfütjrenben ©ntfdjeibung buret) aufträgaleS ober

fd)ieb§rid)tertidje§ Serfat)ren abhängig fein. Sei ben Sertjanbtuugeu über

bie Seitraggquote au§ ben ©omainen fei bie Regierung bereit, bie Mittel jur

Aufflärung unb Regelung aller finanziellen Serfjättniffe p geben.

®em ©runbfatj ber ermähnten Öfterreicr)ifcr)en ©eöefdje (gegen ©djtuf?

berfefbem, Mb öon ben ©liebern be§ ©an§en fein Xfjeil bem anberen unter*

georbnet fein folle", fdjtiefet fid) bie Regierung im Allgemeinen an, fann

barauS aber nidjt bie Folgerung jietjen, baf? §olftein unb Sauenburg mit etma

600 000 ©inmofjuern baffelbe @emid)t in ber Serfaffung f)aben foltten, mie

©änemarf unb ©djfeSmig mit 1 900 ooo. ©ie Regierung fei inbeffen bereit,

über bie ®urd)fül)rung ber auf biefem ©ebiete ntgefagten Diente mit ben ©tan*

ben in untertjaublung ju treten, unb babei fo öiel 9ütdfid)t auf bie Aufidjten

ber ©tänbe unb be§ Sunbe§ $n nehmen, als auf ©runblage ber Seftimmungen

öon 1852 mit bem Seftetjen unb bem ßufammenliange ber Monardjie öer*

trägtid) fei. ©ine Erweiterung be§ Greife* ber ©onberangelegent)eiten, in

§otge melier bie ©renje jnnfdjen ben befonberen unb ben allgemeinen in

ben einzelnen Sauberkeiten eine öerfdjiebene werben fonne, mie bie§ für

Sauenburg ja fdjon ber $atl fei, fdjwebt ber Regierung ati ßiel biefer Ser*
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tjanblung üor, unb üerfpridjt fie roieberfwlt, allen Einträgen ber Stäube „bie isss

forgfäftigfte unb mof)tmotlenbfte ©rmägung 31t nnbmen". ©n>t. 15.

2)ie tnieberfjotte Sßerlefung ber 9Jattt)eilung im 2tu§fd)uffe fonntc feinem

ber 9Jcitglieber beS leiteten bat (Sinbrucf ber ©nttäufdjung benehmen, wetdjen

bie erfte Äeimtnifjnafmte t)interlaffen F»atte. @S mar ermartet morben, bafi

^änemarl menigftenS in allgemeinen Umriffen bie Richtung anbeuten merbe,

in meldjer bie Regierung ben Stäuben gegenüber bie Snitiattoe mit beftimmten

unb Itaren Vortagen ergreifen, unb baburtfj bie Stänbe 51t ebenfo beftimmten

"ijtufjerungen nötigen merbe.

(Sogar ber ®r. 23abifd)e ©efanbte gab 51t, baft gegen bie je|tge äßtttfjri*

tung SänemarlS alle bie SluSftettungen, meiere ber Stab gegen biejenige üom

26. SQiärj b. 3. gemalt fjabe, nod) immer unbestreitbare Stmuenbung
fanbot.

Racljbem öon leiner Seite bejmeifett mürbe, bafj bie S)&mf($e SQätttjeilung

als eine ©rtebigung ber Shifforberung 00m 12. Stuguft er. nidjt anpfel^n

fei, fdjlugen bie ©efanbten öon Dfterreid) unb Söatjern üor, eine Rüdfrage an

§errn öon 83ütom betritt §u rieten, ob er feine 9Jattt)eilung, metdje in Setreff

ber Stellung £otfteinS gut ©efammtüerfaffung ntd)t genügeub erfdjeine, ju

üerüotlftänbigen üermöge. §annoüer fat) in biefem 93erfaf)ren eine ©inteitung

öon Sßerfjanblungen mit £>änemarf, ju melden bie 2luSfd)üffe nidjt ermäd)ttgt

feien, unb mar ber 2Infid)t, baf? nur ein weiteres SBorgefjen auf bem Sßege ber

(Sjelutton bei ber SBunbeSüerfammlung beantragt roerben lönne. ©raf fRedf)=

Berg ermiberte barauf mit ber $rage, was §annoüer eigentlich mit ber @je*

lution erreichen molle.

®ie unfruchtbare SDiScuffion, meldte fid) f)ieran Inüüfte, fdjlof? mit ber

$tnnat)me beS öon mir geftellten Antrages, baf$ ber SluSfdjufj ben Referenten

Beauftragen möge, üor bem Sdjlufj ber Slftat BeljufS ber Seridjterftattung an

bie 23unbeSüerfammtung ben £>änifd)en ©efanbten 51t Befragen., ob feine 9Jat=

tfjeilung an benShtSfdjufj gefdjtoffen fei, ober ob er berfelben nod) etmaStjüt^u

$u fügen fjafce. ®ie fdjrifttidje 5tbfaffung ber ©änifdjen ÜRittfjeiluitg würbe

einftweilen fo, wie fie mit bem ©ämfdjat Siegel in bie Si^ung gelangt war,

mit einem ^riüatfiegel wieber üerfdjloffen, eine görmlidjfeit, auf meiere ©raf

Recb/berg ein BefonbereS ©emidjt legte. Rad) einer 23efüred)itng mit <gerra

t)on 93ülom Ijoffe idj aber in biefen Sagen eine Stbfdjrift §u ertmtten, bie id)

<£m. ©jcellen^ atsbann ungefäumt einreiben merbe. (5w. ©jeetteng werben

au§ berfelben, wie id) glaube, gteid) mir entnehmen, bafj bie gügfamfcit ber

3)änifd)en Regierung gegen bie ßotttpetatg beS 23unbeS gortfdjritte gemacht

fjat, bafj in ®openf)ageu baS SBebürfnijs einer SSerftänbiguitg lebenbiger ge=

morben ift, bafs aber bie in biefer Richtung tljätigen Elemente nod) nicr)t

fräftig genug finb, um in einer ben S3unbeSbefd)tüffat entfpredjcnber. $orm

unumwunben unb amtlich tjerü eintreten.

Rad) einer üortäufigen Sinterung beS ©rafen Redjberg bürfte am Sonn*
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1858 abenb mieberum eine SluSfdjufjfifeung ftattfinben, um ju conftatiren, ob mir

Sept. i5.
\m oottftäubigeu 93efi£ alle§ beffen, ma§ §err üon 23ülom mit^uit) eilen fjat,

bereits finb. ©raf 9ted)berg jagte mir, bafj mir aüerbing§ nod) beftimmtere

Zugaben über bie 5lrt erhalten mürben, mie man bie ©tänbe §u Säuberungen

aufjuforbern geben!t, aber idt) glaube nidjt, bafj mir eine ßufierjerung in 93e=

treff ber 2lbfid)tcn ber Regierung be§üglid) ber fünftigen «Stellung ^>olfteinS

jur ©efammtoerfaffung ermatten werben". 1
)

192. 3mmcbtat6end^t , betr. ben 23rücfcnbau bei Äcf)l. 9Jcuroaf)l ber

(Sjefutton&Gommiffton. 9lu$fd)tuß #annoüer3. 24. September 1858.

6ept. 24.
w$)er ÜKititair*3lu3fd(|uJ3 erftattetc (seil, in ber 93unbe8tag§ftfcung oom

23. (September) einen 25erid)t über bie am bieäfeitigen 9lt)einufer in 53epg auf

ben 23rüdenbau bei $ef)l für notrjmenbig erachteten Scrjutjmafjregetn. 2
) Sm

9ftüitair=9Iu§fcfjuffe l)at fid) biefetbe $erfd)iebenrjeit ber 5tnfid)ten auSgefüro*

d)en, mie in ber 9)fttitaircommiffion, ha id) micr) für üerpflicfjtet tjielt, bie öon

bem bie§feitigen S0Zilitair = S3eüoUmäc^tigten auf Reifung ©m. W. fRegte«

ruug oertretene ©eüaratanfidjt in $orm eine§ ü)Jtinorität§üotum£ mieber auf*

gunefjmen. ®te Stbjtimmung mürbe auf üier Söocfjen ausgefegt.

2)a§ früher jcfjou üon bem bic§feitigen unb bem 5öat)erifcr)en SUälitair*

Seüottmädjtigten angeregte Söebürfnifj, neben ber 23rüde bei $ef)l eine fotdje

bei ©ermerSfjeim in SSerbinbung mit einer ©ifenbatjn üon 33rud)jat über

©ermergfjeim tf)etl§ nad) ßanbau, tf)eil§ im 5lnfd)luffe an bie Sßfätjer 33afjn

1) 2tm 20. September fcertc^tet §err fcon 35i3marcf, ber 2)äntfd)e ©efanbte l)abe in

einer an biefem Sage abgehaltenen ©it^ung ber 3üi3fd)üffe sunädn't erftärt, baß er ttitf>t§

mebr bagegen einjuwenben fyakc, wenn bie einseinen ©efanbten 21bfd)rtft [einer Srflarung

»om 13. ©ebtember nehmen unb iftren Regierungen einfenben wollten. Sarauf l)abe er

feine frühere 2tuölaffung burd) eine auf Sertangen fefort biettrte (Srflärung ergänjt. 2)a$

in ben münblicfyen (Erläuterungen be§ §errn »on Sfiioto ausgekrochene Stnerfenntniß, baß

bie ©efammttterfaffung für ben inerten £t)eil ber DJtonarcfüc burd) ben 23unb aufgehoben fei,

unb bafs Sänemarf bie (Erfüllung be§ 23unbe8befd)tuffe§ ttom 11. gebruar in feinem fünfte

verweigere, fonbern nur bie nähere gormulirung ber gorberungen, wie ber 23unb fie »er»

ftebe, wünfd)en muffe
, fet)te in ber fd)riftlid)en 2)?ittbeitung. — 2>er Sliinifter üon SDlan-

teuffet erroioert, ber 93unb Werbe junäcbjt bei SSeurtbeilung ber £>änifd>en Slnerbietungen

fid; ftreng nur an baSjenige ju fyalten t)aben, roaß bie ju SßrotofoK gegebenen unb als

9Jad;trag in bie geber bictirten (Eröffnungen beö Jperrn »on 53ütow befagen. 2tuf bie

Weitergcfyenbeu münbltdjcn Äußerungen beö Ä. 2)ämfd)en Gerrit ©efanbten Werbe babei

md)t recurrirt werben bürfen. „®ieö üorausgefetjt, fann id) (Sw. §od;wob,tgeboren nur be=

ftätigen, baß jene (Srftärungen, aueb, nad^bem wir ben Sert berfetben näber rennen gelernt

b,aben, auf unö ben gleichen uubefriebtgcnben Siubrud gemadjt baben, weiden fie bei 3b,nen

unb bei 3t)ren Ferren (Soüegcn im 2tu8ft$uffe ytrüdgetaffen Ratten, obwobt aud) wir nid;t

üertennen, baß baS Äobcnbagcner Sabinet unleugbar eine entgegentommeubere Gattung

angenommen t)at". (Srtaß »om 22. September 1858.)

2) ©eparatprototoü ber 30. 33unbeötag§fitjung @. 1056 a ff.
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nad) ©aarlomS unb Sujemburg f)in fidler jii ftetten, mar aud) jefct in bcr 1&58

3RiIttaircommtfftön oon neuem gut Spradje gekommen, tjatte aber nur in einer St#- 2 *-

allgemeinen (Smpfefjuntg be§ Unternehmend an bie beteiligten Regierungen

feinen 3tu§brucf gefunben. %ti) oerfudjte im 21u§fd)uffe, beut Sntcrcffc be§

SßunbeS an btefer für bie 33ertf)eibigimg ber ^eftgrenje fo midjtigen Serbin*

bung SujemburgS mit SRaftatt einen ftärferen Sluäbrucf §u geben. Dbfdjon

ber 33at)erifd)e ©efanbte bie Ausführung biefer SBerbinbwtg als fefjr leicht

bezeichnete, inbem eine 23at)crifd)e ©efe(lfd)aft jur Übernahme berfelben fofort

bereit fei, unb e§ nur ber einfachen ©rtaubmfe SSabenS 511 bem 33au bebürfe,

fo mar bod) feiner meiner übrigen Sollegen bereit, 51t einer beftimmteren An-

regung ber Sadje bie <panb 31t bieten, unb ancr) ber Saoerifdje ©efanbte mar

ber Stnfidjt, ba% bei bem entgegenftefjenben fi£falifd)en Sntereffe ber 23abifd)en

Staat§bat)tt jebe ©möferjlung fruchtlos bleiben merbe. l

)

©nblid) erfolgte bie 9ceirmal)l ber ©j:e!ution§=(5ommiffiou. 2
) $on Öfter*

reirf) mar oorgefdjtagen, eine einfacfje 9ieumal)l ofjue 23ead)tung ber SSeftim*

mung ber (SjefutionSorbnung üorjunrfjmen , nadj melier alle fecf)§ ÜJlonate

menigftenS gmei neue ÜJJütgtieber eintreten f ollen, ©raf SRedjberg beabfid)tigte

babei inäbefonbere, bie itjm ergebenen ©efanbten öon Saufen unb SSürttem*

berg ^ur s2öiebermaf)l gelangen gu laffen. Srfj tuiberfetjte mief) biefem SSorljaben

unb beftanb auf genaue ©iutmltung ber Sorfdjriften ber ©jefutionSorbmtng.

2)em entforeerjenb mürben §itnäcr)ft bie beiben neuen SJcitgtieber au§ ben biätjer

nicfjt jur Gommiffion gefjörenben ©efanbten gemärjtt. 2)ie 2öal)l fiel mit 12

unb 11 Stimmen auf bie ©efanbten öon S3aben unb ÜJKecflenburg , mätjrenb

"gannooer, feine eigene Stimme unb bie meinige mitgeredjnet , nur G ©tun*

men erhielt. £)ie SBerabrebung , föannooer ntct)t 51t mäfjlen, mar nietjt blo£

unter ben 51t Öfterrreicfj unb 83at)ern fid) t)altenben ©efanbten perföntid)

erfolgt, fonbern fjatte auet), mie icf) üertraulief) oon bem $reil)errn öon Sdjrenf

t)örte, ßorrefponbensen ^mifcfjen ben Jpöfen §ur ©runblagc.

üftnnmel)r mürbe jur 2£at)l ber übrigen brei ÜDlitgtieber gefd)ritten. £>ier=

bei erhielten ^ßreu^en unb Dfterreid) je 16 Stimmen, b. 1). alle Stimmen

aufter ber eigenen, unb 33at)ern 13; §annooer , für metd)e§ id) oon neuem

ootirte, tjatte nur 4. ßu Stelloertretem mürben bie beiben au§fd)eibenben

SJcitglieber gemätjlt: $önigreid) Sacbjfen unb SBürttemberg mit je 10 Stimmen,

mörjrenb §annooer mieberum nur G, oermutf)tid) biefelben mie bei ber erften

3Saf)l für fid) Ijatte.".

1) cf. unten 5. 9iüöemBer 185S.

2) cf. $rot. 1858. § 397.

^ofdjinger, 'l'v?ui;cn im SunöeStag. i.
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193. Sinmebtatberid)*, betr. t»te eigcntfmmlidjc 3urücff)a(tung ber beut*

fdjen Weiterungen in ber ^olftcinfdjcn $rage. üÜftottöc i^rc§ un&e*

bingten 2lnfd)luffe3 an bie $reußifd)c $olittf\ 1. € froher 1S5S.

1858 ,$n ber ^oifteinfdjen 2fttgetegenr)eit fjat fid), feit id) ©tu. 9)c. 3Kmtfter*$rä*

Cu L
fibenten unterm 20. u. 9Jc. über ben ©tanb ber ©inge beridjtet fjabe 1

, nidjtS

geänbert unb namentlich eine 2(uSfd)ußfit3ung nid)t ftattgefunben. 3d) Ijabe

wegen biefeS ©ttttftanb'e§ am vergangenen Sonntag bei ©raf Redjberg fdjrift*

tief) angefragt unb bie 9tnttuort erhalten, baf$ ber 2iuSfd)uß erft mit ©rfoig

tuerbe oerfjaubeln Butten, menn bie einzelnen Sftitgtieber fid) StuSfwtft über

bie 9(ufid)teu il]rer Regierungen Uerfdjafft Ijauen mürben. 3m Übrigen [teilte

er mir cmrjetm, fetbft anzugeben, mann ber ?tuSfd)uß gufammentreten folle.

gef) tjabe barauf in ber geftrigen ©itjung meine uerirautidje (Erinnerung er*

neuert unb bie Stntmort erhalten, bafs ?IüeS barauf anfomme, ob id) inftruirt

fei, inbem beifpielsmeife Württemberg unb SBabett Stttem juftimmeu mürben,

morüber ^ßreußen unb Öfterreid) einig feien, baS Cfterreid)ifd)e SSotum aber

fid) uoltftänbig nad) bem unfrigen ridjten merbe. 3d) ermiberte, ba$ id) bereit

fei, mid) mit ifjm über ein gfeidjeS SSetljalten 51t üerftänbtgen, bajj id) aber

guüor and) oon feiner ©eite ebeufo beftimmte Meinungsäußerungen gemärtige,

mie fie oon mir über ba§ Uugenügenbe ber 2)änifd)en ©rftäruttg in ben 5IuS*

fd)ußuerf)anbluttgen bereits erfolgt feien. S)abet madjte id) auf baS ©igen*.

tl)ümüd)e ber ©rfdjeinung aufmertfam, ba$ in alten mtberen fragen, meldje

am 93unbe gut SBerfjaubtuug tarnen, ein jcber unferer 23unbeSgenoffett, oljne

fid) bei uns Sftatf) $u fpten, unb im Wiberfprud) gegen uns, fetjr beftimmte

Stnfid)ten geltenb madje unb uetfedjte. Sn ber ;potfteittfd)en <Bad)t gefdjelje

3ir)nlidje§ nur oon ©eiten §anttouerS, märjtenb alle übrigen SunbeStegte*

rungen, unb namentlich biejenigen, meld)e mir fonft in ben feltenften fällen in

Übereinftitttmuttg mit un§ öotiren fällen, fiel) jeber Meinungsäußerung ent*

fjielteu, inbem fie lebiglid) auf ba§ ^reußifcfje $otum prouocirten unb fid)

bemfelben, aud) wenn fie butfjet anbere 3(nfid)tett öertreten l)ätten, mit Seid)*

tigfeit, mit einer gemiffen abfid)tlid)en Slugenfätiigfeit anfdjtöffett. öS fötttte

bem @rafen 9ied)berg fo menig entgegen, mie mir felbft, baß in ber £otfteitt*

fd)en 51ngelegenl)eit nad) ber potitifdjen ©efammtlage ein gtäu3ettber, ober

aud) nur befriebigenber ©rfolg mat)rfd)eintid) nid)t §u erringen fei; menn

batjer bis 31t biefem 2tugenbtide unfere 93unbeSgettoffen in allen ©tabien ber

^>ad)t mit einiger Dftentation unb im Wiberfprud) mit idrem fonftigen 95er*

galten gegen ^reußeu, unS bie Seitung ber ©ad)e ^ufdjöben, fo muffe id)

beforgen, baß fid) mit einem fold)en Stiftern jugleid) baS ol)nel)in metfad)

gettenbe 93orurtl)eil einmur^cle, als ob bie <gotfteittfd)e $rage wdjv e"ie $reu*

ßifd)e, als eine beutfd)e fei, unb als ob bie £>erantroorttid)fcit für ben 2ütSgang

1 cf. 2. Uli, 9letc 1.
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berfelbeu oorjug^meife auf Sßreufjen lafte. tiefer §[u§gang fei an fid) ein 1S58

mifjlidjer, unb ber ©rfolg, im SBergleidj §u ben Erwartungen bcr öffcutttdfjeit o». i.

äßeinung, aitdf) unter ben günftigften Umftänben, ein befdaraufter; bie greifet

au bemfetben würben aber für mid) nocfj baburd) oerftärft, ba^ üon einer

großen 5Xngaf)I beutfdjer Regierungen ba§ Sittereffe für <poIftein §war burd)

ben Sßunfdj, ber öffentlichen Meinung einen güuftigen öinbruef 51t machen,

anfdjeinenb lebenbig erhalten werbe, bafj e§ if)m aber an berjenigeu Tiere unb

9iad)Ijattigfeit fefjle, öon weldjer fid) in Ratten bc§ 93ebarf§ erufte Stnftren*

gitugen unb Dpfer mürben erwarten taffeit. 2lngefid)t§ biefer 83etrad)tungen

muffe id) wünfcfjeu, bafj eine SBerftänbigung swifdjen un§ über ein gemein*

fdjaftlidje» auftreten, ju weldjer id) fetjr gerne bie §anb bieten motte, in foI=

djer gorm erfolge, ba$ bie ^erantworttidjreit für üjren Suljalt unb itjre (Sonfe*

quen^eu üon beiben «Seiten unb refo. bem ganjen 53unbe gleidjmäfug getragen

mürbe.

Um ©w. §Dc. Regierung gang freie §anb 51t ermatten, fügte id) tjüiju,

baj3 id) angemiefen fei, meine Stufjetungen in ben 9Iu§fd)üffen, unter 93erüd-

ficfjtigung ber ?(nfid)ten meiner Godegen, nad) meinem perföntidjeu (Srmeffcn

einjuridjten. $d) fei batjer 51t einer Slbftimmung at§ Stusfdjirjnnitgticb jeber*

§ett bereit, unb ebenfo 51t einer äkrftanbigung mit ben Öfterreid)ifd)eu 5ln=

fidjteu, fo balb ©raf Recfjberg mir biefe mitreiten motte.

2)as ©rgebuijs unferer SSerabrebung mar, bafj auf (jeute eine 2lu§fd)uJ3=

fi^uug anberaumt mürbe, über meldje id) @w. S0c. 5Dfänifter**ßräftbenten bem*

näd)ft ungcfiiumt bcrid)ten merbe."

194. 23crid)t, betr. eine 3lu3fd)u§jtj$una, $ur @ntfd)eibung ber djefution

gegen £>änemarr\ "Stimmen für unb wiber bicfelbc. Vorbehalt

Weiteren 9}ieinung3au3taufd)c3. 23eftret>cn, berJBunbeSpolirtf in ber

^er^ogtfiümer^rage ben Stempel einer $rcujjifd)cn auf^ubrüden.

23orfd)lägc für bie Beantwortung bcr Dftcrreid)ifd)cn £>cuefd)C 00m

27. September. 2. Dftober 1858.

,,©W. ©jeetteng ©rtafj üont 29. 0. 93t. 1
) fjabe id) geftern erhalten, unb Oft. 2.

fanb batb barauf eine StuSfdjufjfifcung ftatt, meiere icfj bereits in meinem

1) ®er 3Rimfier t>on SOlartteitffcl t^etfte hiermit §errn öon SBiSutatd eine bie §olfieht=

2auen6urgifd)e @acf)e betreffettbe 2)cpe[d)e beö ©rafen S5uol tiotn 27. gesternter 185S mit.

©rat" SSuol bemerfte fyier, ben Skripten be8 ©rafen Stedjfcerg jufolge fei nad> Entgegen*

nähme ber SDctttktinngen be§ ®änifd;en ©efanbten in ben $n3fd>üffen bcr SunbeSöetfamm»

hing ber überroiegenbe Sinbrud ber getDefen, baß nunmehr nidtt mir ber ßtteä ber 23e=

feitigung ber öotn 33unbe bennftanbeten ^erfaffnng^befttmmnngen faf'tifd) öottfiänbtg erreidt,

fomit fein (SrchttbnSoBjeft mebr öor^attben fei, fonbern baß and; ba? Stncrbicten ber Xüm=

fdjen Stegienmg, bie ©tänbe ber .öcr;cgtbümer jur öeratbung über bie beftnitiue Crbnnng

ber SserfaffungSm-Bältniffe nntcr ben öon §crrn tum SBüfotö näber be^eidmeten SCiobaßtäten



420 l94 - StuSfdjufjftijuug gut ©ntfdjeibung ber @ye!ution gegen Sünemarf.

1858 geftrigenSmmebiatberidjte 1
) al§ beöorfteijenb bezeichnete, ©raf fRecfjberg fragte

oft. 2. mirf) unmittelbar üortjer nod)mat§, ob id) mit Snftruftion üerferjen fei, in

meldjem $atle er, obfd)on it)m feine Regierung ifjre 9(nfid)ten nod) ntcrjt mit*

geseilt fyabt, mir beizuftimmen bereit fei ; idj ermibertc, bafj id) aud) }ei$t feine

anbere Hnmeifuug rjätte, al§ biejenige, in ben $u§fdHiJ3t>errjanbtuugen meiner

perfoniid)en Überzeugung 51t folgen, unb bafj id) biefelbe, fobalb im 5Iu§fd)uffe

abgeftimmt roerbe, jeberjeit §u formuliren bereit fei. Sie Slu§fd)uf5fit3ung er*

öffnete ©raf ^ed)berg mit ber ©rflärung, bafj dun nod) leine Snftruftion oon

SSien au§ zugegangen fei, inbem man bort nod) eine sJtüdäu^erung be§ 93er=

liner ßabinetä über beffen 5htffaffung erwarte; er forme beSfjatb nur feine

eigenen 5tnfid)ten au§fprcd)en, roetdje barjin gingen, baf$ bie SDänifdje SRegie=

rung unter alten Umftäuben §unäd)ft bie £)olfteinfdjen ©täube f) breit muffe,

bafc 51t einem ejefutiüen SSerfatjren gar fein Dbjeft mefrc üortiege, unb bafc bie

fofortige Überleitung auf ha§> $etb ftänbifd)er SSertjaubtungen artet) um be§=

fjatb fid) empfehle, roeit baburd) am fid)erften jeber SSerfud) ber ©uropäifcfjen

SDcädjte zur (Sinmifdntng abgefdjnitten mürbe. ®emnäd)ft fprad) er nod) bie

Hoffnung au§, bafj bie ^u^erungen einzelner SOcitgtieber be§ 2tu§fd)uffe§ nict)t

roieber, mie in früheren fällen, in bie Offentliefeit gelangten.

9cacfjbem id) aud) zur ^enntnifj ber übrigen Stugfcrjufjmitgiieber ge=

bxad)t fjatte, bafj id) tion ber ®. Regierung angemiefen fei, bem bei $tu§fd)uf5=

üerfjanbtungen üblidjen ©ebrauc^ entfpredjenb, nur meiner eigenen Überzeu*

gung $it folgen, roätjrenb bie &'. Dxegierung fid) bie Abgabe itjre§ S5otum§

feiner ßeit oorbeljatte, fprad) id) mid) barjin au§, bafc ber 2m§fd)uf3 an bie

SDänifdjen ©rftärungen feinen anbereu Qftafjftab legen fönne, at£ ben ber

früheren S3unbe§befd)tüffe. £)er Snijatt ber letzteren taffe aber feinen ßtneifel

barüber, ba§ biefelben meber in Setreff ber abzufdjaffeuben ©efe^e, nod) be=

Züglid) ber üertraulidjen SCßittrjeüungeu über bie beabfidjtigte DZeugeftattung

eiitjuBcrufett, ootn 33unbe billiger Sßeife nid;t im ttorf;incin abgctefjrtt »erben fönne. ©ine

erfte £>urd;ftd;t ber mcfyrgebadjten Slufeeicfynungen l;abe nun jroar aud} ba8 Steuer Sabine:

in ber §offnung befta'rft, e§ roerbe ben geredeten Überlingen, bie ber üßunb in biefer 21n=

getegcnl;cit aiifgefteüt f>at, aud; olntc 2(nroeiibimg öon Soercitauiitttetn »olle 33efrtebiguug

jn £l;eil rocrben. SBie in alten früheren ©tabien ber <Ba<$)e, fo glaube ba[jet6e jebod; aud;

jetjt »or altem bie ^reujjifdie Regierung um Eröffnung ifyrer 2tnfid;t crfud;en ju fotten,

unb befd;ränfe fid; toorerft auf bie erneute 33erfid;erung, bajj ba8 Öfterrcid;ifd;e Sabinet ben

grefsten SBertt; barauf lege, bie Snftrultioneu , bie e§ beut ©rafen 5ßed;berg 51t ert(;eilen

tjabcn roerbe, mit benjenigen, bie §err öon 33i8ntard empfangen roerbe, and; in bem gcgeu=

»artigen SBenbe^untte in genauefter Überciiiftimmung 51t crbalteu. ®er 9)tinifter bon 9ftan=

teuffet bemertte bei 9.^ittl;eiUmg ber erroäf;utcn 2)epefd;e, er fei geneigt, biefetbe im ©iitne

beä an §errn »on 33i§mard gerichteten (Srtaffeö toom 22. (gesternter 1858 (cf. oten @. 416,

9lote 1) gu teanüoortcu, bitte aber jutoor um bie 9tnfid;t beS festeren, unb einen 33erid;t

über ben ©tanb ber 2)inge in ftranffurt feit beffen te^tem 33erid;te botn 20. (September.

1) cf. UrEuube 193.
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eine f)inlänglid)e ©rfüttung tion ©eiten 2)änemarf§ gefuuben fjätten. ®er 1858

83uub fjätte, »erat nur in einer biefer beiben «Richtungen feinen 23efd)Iüffeu Cft 2

unumwunben genügt Sorben wäre, in Setreff ber aubereu eine nadjftdjtigere

nnb öertrauenbere Seurtfieilung fönneu eintreten (äffen, 9hd)bem aber Weber

bie Slufjerfraftfefcung in ber neueftcu Sänifdjen 2Rittf|eitimg rücff)altfo8 ge*

lüäljrt, noefj über eine Snitiatiti'e, wclrfje bie Regierung ben ©tänben gegenüber

ergreifen wolle, irgenb weldje ert)eblid)e ßufagen gegeben worben feien, fo

muffe ba§ @refution§tierfa!t)ren feinen wetteren gortfcrjritt 51t Strtifel 4 ber

@je!ution§orbnung neunten.

£)er $reif)err tion ©djrenf bemerfte barauf, ba£ and) feiner Stnfidjt nad^

ber Söunb bie $orberung ber erlangten 9Jcittf)eilung erneuern, unb ber $)äni*

ferjen Regierung e§ febigtid) überlaffen muffe, ob fie, um fief) barüber fdjfüffig

31t machen, bie ©täube fjören wolle ober nidjt; eine tbjeilweife (Erfüllung ber

$nnbe§befd)Iüffe liege inbeft {ebenfalls fdjon oor, unb e§ erfdjeine beSfmlb

fraglidj, ob ein fo ernfte§ bittet, wie ber Übergang 51t Prüfet 4, fid) at§

öraftifd) empfehle, unb ob baffetbe nidfjt tiietmeljr bafjin führen mürbe, bie

©tetlung ber tierförjntidjeren Sftttgtieber be§ Sänifcrjen ßauinets 51t fdjwädjen.

2)ie Sßürttembergifdje Stuffaffmtg tag ber be§ ©rafen 9lecf)berg nätjer,

inbem §errn oon ^Heiufmrb ein GsjetutionSobjert nidjt met)r oorjutiegen fdjien,

nnb ber SBeg, in wetdjen S5änentarf eingelentt tjabe, ber allein prattifdje §ur

Söfung ber $rage fei. ©er Söunb fjabe e§ als ben t)auptfäd)tid)fteu $ef)ler

®äuemarf§ begeidjnet, baft bie ©täube früfjer nicfjt üernommen morben feien,

unb man tönue be§f)alb ba§> je|ige (Erbieten 3)änemarf'§, biefe SBernefymung in

einem weiteren Umfange, al§ fie .früher tierlangt morben fei, eintreten ju

laffen, nicfjt jurüdmeifen. ©r tonne fidt) feine beutlidje SSorftellung üon ben

Aufträgen maerjen, 51t bereu 2)urcr)fürjrung in ber jetzigen ©acrjtage ein ©je-

futionS'Sommiffar etwa inftruirt werben fottte.

2)er ©äc^fifdeje ©efanbte bemerfte barauf, ba£ bie £>änifd)e Regierung

fid) feine§Weg§ in bem $alt befinbe, bie SfoSfifljrung eine§ 93unbe§befdt)tuffeS

§u tierweigern; fie tefjne bie $ofgeleiftung feine§wcge§ ab, ftetle fie tiielmefjr

auSbrüdlicf) in 2tu§ficf)t, unb nur in ber ßeitfrage liege ber ftreitige sßunft.

Sänemarf tierlange, um fid) über bie Strt fdjtüffig 51t machen, wie e§ in ©r=

fütlung ber 23unbe3befd){üffe ben rechtlichen ßuftanb in ben §erjogtt)ümem

f)erftetlen motte, bie nötige $rift §itr Slntjörung ber ©täube, bereu Unter*

taffung ben f)auptfäd)tid)en Snfjalt ber 23efd)Werben be§ S5unbe§ Mibe.

SBenn mau bagegen eiuwenben wollte, baft biefe SBeroeljmung fdjon tängft

fjätte ftattfinben fönneu, fo fei biefer ©inwanb nicfjt in ber 93illigfeit begrün*

bet; e§ fei atlfeitig befannt, ba£ baZ jefcige SDiinifterium erft burdj bas §tu§*

fdjeiben be§ SDciuifter» Stnbrae etwa§ freiere §anb in ber ^idjtung be§ ©in=

fenfenS erhalten Ijatie, unb man werbe bemfetben bie fdjuüerige 3lufgabe, bie

e§ fidj geftettt f)abe, erfdjmereu, Wenn man ifjm auf beut üon ibm betretenen
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185S SSege in feiner Steife bte §anb biete. ©a§ Sftedjt be§ Sunbe§ §u weiterem

Oft. 2. ggorfdjreiten anf bem SSege ber ©rrfution fei bem ©efanbten unter biefen Um*

ftänben fefjr jweifefljaft; er fei »iefmeljr ber Meinung, baj3 ber galt be§

5trti!et§ 3 ber ©jcfutionSorbnung »orliege, uad) welkem bie ®änifd)e Sftegie*

nntg Urfadjen, meldje ber golgeteiftung nod) entgegenftetjen, gtoar nidjt »oll*

ftänbig, aber bod), wenn man irgenb billig »erfahren wolle, in genügeubem

äftafje nadjgewiefen fjabe. ©emgemäfc werbe man ©änemarf bie anf ©runb

be§ SlrtifelS 3 geftetlte $rift prolongiren muffen, otjne üon ben geftetlten $or*

berungen aöjuftefjen.

Stud) ber ©efanbte für Saben mar für ba§ Stjftem ber ©reftttion mit

auSgebefjnter griftftettung

.

Semnädjft entwidette §err üon (peimbrud) in einem längeren Vortrage

ben bisherigen ©ang ber Serljanblungen, unb fam 51t bem Sdjtuffe, baft bie

gegenwärtige (Sachlage mit alleiniger StuSnafjme ber ©omainenfrage gang bie*

fetbe fei, wie im 9ftär§ b. S->. unb bafc feine einige wirftidje ©onceffion feit*

bem üon £)änemarf gemalt worben fei; er fanb baZ Serfafjren ®ctnentarf§ in

fjoijem ©rabe »erlet^enb unb geringfdjätjig für ben Sunb, unb »erlangte fofor*

tigen Übergang 31t ben weiteren SäJcafsregetn ber ©jefution.

©eine Sinterungen riefen ben lebfjafteften unb jum Xfjeit mit ©ereigttjeit

»orgetragenen äöiberjörud) »on (Seiten ber ©cfanbten Dfterreicp, Sat)ern§,

©adjfenS unb 2Sürttemüerg§ fjeroor.

©egen bie §auno»erfcf)e Angabe, ba§ bem Verlangen, bie ©efammtüer*

faffung unb bereu gubeljör aufjer Straft jn fefcen, »ermöge ber unHaren §tu§*

brüde ber betreffenben ©rftärwtg 35änemarf§ fo gut wie gar nid)t entfprodjen

fei, würbe gunädjft eingewanbt, baft eine berartige $orberung niemals an

Sänemarf geftellt worben fei, ber Sunb »iefmeljr l)abe felbftänbig (am 1 1 . |5C
*

bruar b. S- befdjloffen, ba$ bie betreffenben ©efetje, al§ in üerfaffuugä*

mäßiger SSirffamfeit ftefjenb, nidjt auerfannt werben tonnten, liefen Se=

fdjlui fmbe ©änemart baburd) auerfannt unb fiel) if)m gefügt , ba§ e§ am

15. Suli er. in betreff ber ©efammtüerfaffuug, unb am 9. (September er. in

Setreff ber übrigen ©efetje erflärt Ijabe, fte aud) feinerfeit§ af§ nicfjt in 2Öirf*

famfeit feienb betradjten 51t wollen; biefe§ Sfaerfemttnifj fei in ber erften »er*

trauüdjen ©röffnung be§ ©efanbten mit ben SSorten wieberlplt worben, wetdje

bie §§ 1—6 ber ^rooinsiatücrfaffuug af§ „au^er 3Sirffamfeit feienb", unb bie

Sefanutmadjung »om 23. Suni 1S56 al§ „gleichfalls fu§penbirt" unumwunben

bekämen. Söenn bemnad) ber Sunb befdjloffen Imbe, biefe $8erfaffitug§=

gefetje feien aufs er SBirffamfeit, unb£)änemarf erfläre, e§ wolle fie and) feiner»

feit§ fo betradjten, fo fei in biefem fünfte ntcr)t§ mefjr 51t ej:equiren. Sludj auf

bie früfjer »orbefyattene fdjüefslidje Gompetenj be§ 9ieidj§ratl)c§ in Setreff ber

neu eiujufüfirenben ^uftänbe werbe »on SJänifdjer Seite nietjt mefjr beftanben.

SCßenn in Setreff ber ßiffer 2 be§ SefdjluffeS »om 12. Sluguftcr. aller*
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bing§ üottftänbigete SOZitttjetütncjen Ijätten ertoartet »erben fönnen, fo gefje 1858

Öannoüer bod) 31t meit mit ber 23et)auptung, baj3 gar uid)t§ gegeben roorben Cft - 2 -

fei; bie Eröffnungen be§ ®ünifcrjen ©efanbten, namentlich biejenigen Dom
20. ©eptember er. enthielten immerhin über bie 3iid)tung, meldje bie 9iegie*

rnng ben £ert)anbutngen mit ben ©täuben geben motte, fotdje 5(uffd)tüffe,

metdje al§ tfjeittücife Erfüllung jenes S8ejd^Iuffe§ angnfetjen feien, ^nfomeit

bie 58oUgief)ung ntcr)t genngenb erfdjeine, feien ilrfad)en namtjnft gemad)t,

metdje it)r nod) eutgegenftänben, nnb beren Q3ebeutuug' ber 93unb nm fo

meniger »erlernten bürfe, als nad) feinen eigenen 23efd)lüffen nnb nad) ber

SBiener ©ct)Iu^acte bie ©täube übt ©infütjrmtg neuer 2Serfaffung§gefe|e ge=

f)ört merben müßten, nnb ber Regierung ntct)t mot)t jitgetmttfjet merben

fönne, itjre @ntfd)lief;uug burd) SäKittfjeiutng an bie 33unbe§üerfammlung

befinitiü festlegen , f lange fie nidjt miffe, mefdjen Sßiberfprud) biefelben

burd) bie ©täube erfahren mürben. SSenn ein foldjer äöiberfprud) oon (Seiten

ber ©täube erfolge, fo merbe ber 93uub in bie fdjmierigftc Sage geraujen,

menn er burd) oorgängige ©uttjeifntng ©änifdjer Intentionen eine 3Serant=

mortlidjfeit für bie £>urd)füf)rung berfelben gegen ftänbifdjen SBiberfprud)

übernommen Ijätte.

Sm Verlauf ber SDiscuffion oereinigten fid) bie ©efanbten üon Gattern,

©ad)fen, Württemberg nnb 23aben 31t bem 2$orfd)lage, einen 93efd)luf3 §u be=

antragen, nad) metcfjem bie gorberungen be§ 93unbe§ 00m 12. Sluguft er. als

unerfüllt be^eidjnet, bagegen bie Urfadjen, metdje ber $ofgeteiftuug entgegen

=

ftäuben, in billiger 93erüdficf)tigung früfjerer ttjatfädjlidjer 23ert)ältniffe (üDcint*

fter 51nbrae) al§ nadjgemiefen 31t betrachten feien, unb besljalb bie am

12.5tuguft er. geftetlte %ü\t fo meit 31t üerlängern fei, baf? eine SSerljanblung

mit ben ©täuben erfolgen fönne.

2lud)@raf9xed)berg erllärte fid) bereit, einem berartigeu 25erfal)ren beiju*

pf(td)ten, menn id) bie ßuftimmwtg ^ßreufjens $u bemfetben fofort auSfpredjen

fönne. 3d) blieb inbeffeu babei, baf$ meiner 2tnficf)t nad) ber Übergang jum

jmeiten ©tabium ber ©jefutiou nad) Slrtilel 3 am ©d)Iuf3 unb Slrtifel 4 ber

©rtfutionäorbnung notljmeubig fei. 3d) motioirte bies fjauptfädjüd) burd)

ben praftifdjen Erfolg, meld)en id) mir baoon in ®opent)agen üerfprädje.

9tur burd) ben auf ba§ bortige ßabinet üon aufjen l)cr geübten Tirud fei

ba% 9lu3fd)etben bes 9)linifter§ 3(ubrae unb eine üerföfjnlidiere Haltung ber

Regierung erreicht morben. 9cur burd) 'gortfefeung unb S5erftärfung biefes

2)rudes merbe man ben Siüdtritt bes 9Jttnifters Krieger l
) bemirfen, melier ge=

genmärtig bie frieblid)eren ®ispofitioneu feines (Sotlegen §all paralt)fire.

@raf Ütcdjberg ermiberte mir, baf? er, menn mir bie 33ürgfd)aft für tiefen ©r*

folg übernehmen mottten, mir fofort beizutreten bereit fei; {ebenfalls aber

1 l'ihtifter beö Innern für ba$ Äcnigretcf; Sänemarf (fett 18. Oftober 1856).
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1858 muffe, menn $reufjen einen Antrag auf SBottftrecfung bcr. Sjefutton ftette,

- ft - 2
- audj fofort auf ©ntfdjcibung ber $rage 23ebad)t genommen werben, welchem

«Staate bie StuSfüfjrung $u übertragen fei. Set) bemerfte hierauf, ba^ bie Stuf*

gäbe ber oereinigten 2lusfd)üffe cinftmeitcn nad) Sßefc^tu^ üom 12. Shtguft er.

nur in ber (Entgegennahme unb Prüfung ber £>änifd)en ©rftärungen beftetje;

wenn mir, wie e§ mir fd)eine, barüber einig feien, bafj bie ©rüärungen bem

93unbe§befdjtuffe utcf)t genügten, fo glaubte idj, bafj bie <5ad)t ferjon erfjebtidj

geförbert merben mürbe, wenn mir biefcS ifteftfltat unferer Prüfung ber 93un=

besoerfammtung mitteilten ; mir mürben baburd) ber $orberuug be» StrtiM§ 3

ber ©jefutiottSorbnung alinea 2 genügen, naefj weldjer bie (Sj:elution§ = ßom=

miffion gunädjft ein ©utadjten barüber abzugeben Ijat, ob ber $atl ber Widp

erfütlung bwtbeSmäfjtget SBerpfttdjtung begrünbet fei.

©rft menn e§ feftftefje, bafj bie SöunbeSüerjammhmg biefe unfere 9Infidjt

trjeite unb fanetionire, lönne §u einer fo tmdjttgen unb Stuffe^en erregenben

(Erörterung, mie biejenige über ^eftfteltung ber 9ftobatitäten ber (Solution unb

9(u§marjt ber oollftredenben Regierung e§ fei, gefdjritten merben. hierüber

Anträge §u ftetten, fei nidjt ©aerje ber oereinigten 2(u»fepffe , unb bem

@jefution3*9tu3fdjuffe mürbe e§ mit fRect)t als SBoreÜxgfett unb Übergebung

aufgelegt merben, menn er fict) über Anträge in Setreff ber fpecietlen SDcobaü*

täten ber ©jefutiou fdjtüffig machen wollte, beüor bie 23unbe3üerfammlung ent*

fd)ieben tjabe, ba'ß ber^att ber üftidjterfütfung mirftid) oortiege, unb beüor tljr

ba§ (Srgebnifj ber Prüfung, mit meld)er fie bie bereinigten 2Ut§fd)üffe beauftragt

tjabe, audj nur ^ur ®enntnifs gebradjt morben fei. $dj fei bereit, auf meine

üerföntidje Verantwortung einem antrage beijutreteu, wetdjer etma babjin

ginge, ba§ bie oereinigten Slu§fd)üffe at§ ba§ ©rgebnifj trjrer Prüfung ber

53uube§üerfamm(ung erklärten, fie fäuben ungeachtet ber entgegenfommenberen

Gattung, wetdje bie SDänifdt)e Regierung ju erfennen gäbe, bennod) feine oott=

ftänbige (Erfüllung be§ $efd)iuffe§ üom i2. Stuguft er. in ben eingegangenen

©rftäruugen , unb müßten be§batb ber 53unbe§üerfammtung anfjeimftelten,

für ben $all, ba$ biefetbe bie Slnfictjt ber ?üt§fcrjüffe für richtig befinbe, bie

(Sj;e!ution§=Sommiffiou mit ©inreidjung üon SSorfdjtägen über ba§> meitere

Verfahren §u beauftragen.

Steine fämmttidjen ßottegen, mit 3tu§naf)me be§ SSorft|enben, fdjienen

bereit, fiel) einem folgen $orfd)lage an-utfcrjfiefsen, §anuoüer, meit e§ ibm Witt*

fommen mar, baburd) befintttti feftgeftettt p fetjen, bafj bie ©änifdjeu ©rflä*

rungen ungenügenb feien, bie übrigen, meit fie anuabmeit, ba$ aud) im

($refution§=3{uÄjd)uffe bemnädjft nod) erörtert merben tonne, ob für bie 9J£än=

gel ber $olgeleiftung einftmeiten nod) bead)ten§mcrt{]e UrfadEjen Strtifel 3 ber

®je!ution§orbnung uadjgemiefen feien, ©raf 9\ecrjberg aber erklärte, mei-

nem SSorfdjtage oljne 3uftruftion§eiul)otung nid)t beitreten ju fönneu, unb
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fjoB bie (St^img, tnetdf)e öier ©tunben gebauert f>atte, mit bcu Sorten auf, isss

ba$ if)m bod) nod) ein weiterer 9fteinung§au§taufd) erforbertidj fdjeiue. Oft 2.

9Jät 93ejngna^me auf ben (Srtaft tiom 29. rj. m. *) ertaube id) mir mein

©utad)ten in ber Ridjtung eben jenes üou mir im 5(u§fd)uffe fd^licfsficf) ge=

machten 23orfd)lage§ abzugeben, gugteief» aber ^eröor^uljeBen, bafj ein fidjere§

Ilrtfjeii in ber @ac^e fid) nur auf eine üottftäitbigere ßemtimjsj ber Mcrfiii djften

(Sutfdjlie^ungen in betreff unferer all gern eiiten^oftttf, aU fie mir Beimotjnt,

dafiren fann.'

SSenn id; mid) frage, oB id) nid)t Beftimmtere @ntfd)tief3uugen befürroor*

ten fott, fo ftö£t mir öor allem ba§> Sebenfen auf, bafj mir, roenn mir fotdje

gegen unfere 23unbe3genoffen burdjfetjen, atffeitig für bie praftifd)en ©rfofge

berfetben rjeranttuorttief) gemadjt merben.

©d)on in ber 2tu§fd)uf3fit3ung mürben ferjr beftimmte 2$orau§fet3Uitgen in

biefer Segietjung au§gefproct)en ; teiuer unferer 23unbe§genoffen ermartet einen

gtiin^enben ober audj nur genügeuben ©rfolg ber $unbe§potitif in biefer

<&ad)e, unb uidjt menige öon ifjnen bürften bemüht fein, benfelben abfidjttid)

51t oerfümmern, fo batb bie @ad)e eine Beübung genommen fjätte, öermöge

meldjer ^ßreufjeu ber ^eroorragenbe 21ntf)eil ber $erantmorttid)feit für btö

Refultat gugefc^oBen merben formte. 2)a» 93eftreben, ber 93unbe§politi! in

biefer $rage ben (Stempel einer ^ßreufnfdjen aufmbrüden, trat in ber geftrigen

ShtSjdjufjjtfcitng Befonber§ oftenfiBet fjerüor. (Einige meiner Sotlegen, unter

ifjuen 93at)ern, erttärten fief) angemiefen, allem jujuftimmen, morüBer ^reufjen

unb Dfterreid) einig mären, anbere mieberum, mititjuenÖfterreid), fagten, baj^

fie nur bie ©rflärung ber ^ßreufnf djen Regierung ermarteteu, um itjr

unter allen Umftänben Beizutreten. Seber mar Bemüfjt, bie Sßerantmortung für

ben 51t faffenben 25efd)iuf$ öon fid) unb feiner Regierung fern 51t galten. $rei*

bjerr oon ©ctjrenf fagte mir nad) ber <Si|ung üertrau(id) , baf? jebem Zutrage,

ben id) Samens ber $. Regierung ftelten mürbe , ber 2(u§fd)it§, unb menn id)

mit einer officieüen Hufjerung Samens be§ ®. ßafcinets Bi§ sur befiuitiocn

Stbftimmung in ber 93unbe§oerfammIung ^urüdtjiette, bod) alle nad) mir 9}o-

tirenben juftimmen mürben. Scf) laffe bie§ bafjin geftellt fein, finbe aBer bod)

in bem ©ifer alter un§ fonft ntct)t gerabe freunbtid) gefinnteu Regierungen,

fid) fjier unter ber gafjne ^3reuf3en§ 31t fammeln, eine befonbere äRatjTttmg $ur

SSorftdjt.

3er) möchte be§t)a(6 anö) an^cimftetlen, auf bie Wiener anfrage üom

27. ü. W. eine auämeidjenbe Stutmort 51t geben, unb bie 3mgelegett§eit

mefjr ber Sßerftänbigung ^miferjen ben Beiben 93unbe§tag§gefaubteu zujumeifeu,

meit tebigtid) t)ter bie 33erüdfid)tigung ber 5(nfidjten ber übrigen 23unbe*ge=

1) cf. oktt @. 419, 91ete 1.
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1858 noffcn, unb bie gcftfjciltung ber tiotlen ©emeinfamfeit unb ©oftbarttät biefer

Oft. -2. ©acfjc für alle beutle Sftegterangen möglief) fei. SSiettetdjt ließe fiel) babei in

nidjt %u tjerber üBeife 33egug neljmen auf bie Witterungen be§ ©rafen 53uol bei

Gelegenheit ber ©re§bencr SReformüorfdjtäge , bafj e§ ben SsBttnbeSemrtdjtnn*

gen nidjt entfpredje, midjtige 51ngelegeuf)eiteu snrifdjen Sßreufjen unb Cfterreid)

allein abgumadjen, unb ben übrigen 53unbe§genoffen nur 5$ orbefdjfoffenes §ur

©uttjeißung oorgnlegen ; oielleidjt empfiehlt e§ fid) and), ein 53efremben barüber

einfließen 51t laffen, ba$ gerabe nur in biefer $rage üon unferen 53unbe§ge=

noffcn ein unbebingteS ©eroidjt auf bie 3lnfid)ten *ßreufjen§ gelegt werbe,

mäfjrenb mir in allen anbeten am 53mibe fdjwebenbeu SBerfjanbtungen nn§

eine§ aud) nur annätjernb äfjnlidjen ©iufluffeS auf bie ©ntfdjliefjungen ber

©efammttjeit nidjt erfreuen.

^ebenfalls mürbe id) oorfdjlagen , als Q3afi§ einer SSerftäubignug bie§

mal eine unumraunbene Meinungsäußerung Dfterreid)§, unb toenn biefe ntrfjt

früfjer 31t erlangen ift, ein befinitiöeS 33otum be§ ©rafen SRecperg im Slu§=

fdjuffe ab&uroarten". 1
)

1) 2)er SDHttijler twn ^Jcanteuffet tritt ttt einem Grtaffe »cm 6. Dftober 1858 §etra

toon 33i3mard barin bei, baß bie Sage ber ©ad;e eine befonbere SBorjti$t gebiete, ©eine

Stellung jur Sad;e errette au3 einem in A6f<$rift mitgeteilten, gtcid)fall3 unterm 6. DU
toter ergangenen Grtaffe an ben ^reufjifcften ©efanbten in SBien, ber mgtöd) bie Antwort

auf bie aufrage beS ©rafen 23uot toom 27. September enthalte. §iernad; glaubte fid; ba8

s£reußifd;e Sabinet nid;t Verbergen ju tonnen, baß bie 2>änifd;er Seitö gemalten (§röff=

nungen ben S8efcf?liiffen beö SSunbeS nid)t genügten, unb baß bie Angelegenheit bemuad;

$ur öjefution reif fei. „Preußen fei aber Weit entfernt, fein 3?otmn in ber Sadje einer

allfeitigen Beleuchtung unb Grwägung cntjtcfjen 3U wollen. Sie in bem ganzen bisherigen

Verlauf biefer Angelegenheit, fo finb tont insbefonbere in bem gegenwärtigen ©tabium von

ber Überzeugung burd;brungen, baß bie ©runbbebingung einer angemeffenen 33ebanbtung,

unb be3f)atb aud) bie Rorm für unfere ©djrittc in ber <$eftl;altuug ber toollcn ©emetnfam*

feit unb ©otibarität fämmtlid;cr beutfd;er Regierungen beftebt. 2Bir finb alfo jWar bereit,

unfere Anfid;t rüd'fjaltölos au3$ufpred;en unb bereu Rechtfertigung ju übernebmen, wir

finb aber weit batton entfernt, biefetben für unfere 33unbc3genoffen als unbebingt maß=

gebeub 51t bctrad;tcn, räumen toietmefjr nad) beiben ©eiten bin ber 2)i§cuffion im Sd;oße

ber 33unbe§»erfammlung it;re üolle ^Berechtigung ein, unb wünfd;en, baß biefelbc bnrct) ben

Auötaufd; bcr i>erfd;iebenen Meinungen, unb bie bcufelben jur ©eite fteljenben Red;t3=

grünbe $u einem ftarten unb womögltd; eiumütbigen Auöbrucf ber S3unbe8toerfammlung

füt;re, weld;c ba3 ganze ©ewid)t ber begrünbeten Überzeugung aller beutfdien Regierungen

in bie Sßagfdjate bcr (Sntid^eibung werfe. 2Benn wir bab^er einerfeitg §erm toon 23i§mard

üon unferer Auffaffuug totlftäubig unterrichtet unb ib,n angewiefen l;aben, banad; im Au8=

fdmffe fid; ju äußern, fo fyabcu wir bod; geglaubt, aud; anbererfeitö ibin für bie 33erftän=

bigung mit feinen Ferren Sottegen bie nötbige greil;cit laffen ju fetten. Uns leitet bicr=

bei ued; eine beionbere Rürfftd;t, unb Gw. .s^djgeboren Werben ©id; aud; bierüber im

eugften Vertrauen mit »oller Offenheit gegen ben §errn ©rafen öon 33uol äußern tonnen.

So oft wir mit aller @ntfd;icbeubeit bie 21uftd;t zurücfgewicfeu babeu, als banbte es fid;

für un§ in ber tBad)t bcr .§er
5
egtbüiucr um ein f^ectetteS ^rcußiid;e>j Sntereffe, bennod;

begegnen wir b,ie unb ba immer wieber biefer 3tufid;t. Um fo mebr eruiicint eine Haltung



195. Senbeir,, $teufjen bie Seranteortuug in ber goljteinfdjen grage jujufäiefcn. 127

195. 3mmefctat:&ertd)t, ktr. bie Xcnbcnj, ^rcuflcn bte ScranttDortung

in ber £>otjrcinfd)cn ftragc $u$ufd)icbcn. 8. Dftoüer 1858.

„Sn ber ^olfteinfc^en Sfagelegenfjeit fjat eine 2üt§fcf)itpfcttng feit ber* 1858

jenigen öom 1. b. 9JL, über mctdjc id) (Sm. üDc. SOcinifter^riifibenten berichtet
Dft - b

fjabe, nid)t ftattgefunben. ©raf Sftecperg meicfjt bi§t)er ber 23efprcd)itiig

barüber au§, unb bie übrigen 9(n§fd)uf3mitglieber, mit melden id) gelegentlich

Erörterungen gehabt l^abt, erflären, bie SSerftänbigung beiber örofmtädjte

abwarten 31t muffen. £)ie Sinterungen meinet ®. Söürttembcrgifdjen ßottegen

maren fo djarafteriftifdj, bafj id) mir ertaube, biefetben ttmrttid) anjufütjreu.

Er fagte nämftdj: 3d) roitl gar nidjt in 9lbrebe fteften, bafs unfere bie SBuu*

be§=) Regierungen fidj grofte ©rfotge in biefer (Sadje nidjt üerfpredjeu, unb

gerabe be§r)alb ^ßreufjen mit ber $übrerfd)aft bie $eranttrjortlid)feit juju*

toenben bemüfjt finb, unb id) finbe e§ batjer natürlid), bajj @ie <Sid) biefem

^tane $u entheben fudjen, fobalb Sie benfetben „gemerlt" tjaben.

Sd) ermiberte it)m, bafj mir bie§ fd^on fängft „gemerlt", aber ftetS ben

. SJftttf) unferer ÜJceimutg gehabt Ratten.

2)iefe Gontterfation mar, mie id) mir bertiorjufjcben ertaube, eine burdj*

au§ üertrautidje unb gelegentliche."

196. 23erid)t, betr. ben Sritlftcmb ber 23crf)anblitngcn in ber ^otftcin-

Saucnbnrgifd)cn 23erfaffnng^angctegen()cit. 3nftruftion be<§ Ä. @äd)ft-

fdjen ©cfanbren. $crf)cmblungcn mit -Sierra *»• Sülom. 11. Dftober

1858.

„Sn betreff be§ Verlaufs ber §otftein = 2auenburgifdjen 8Serfaffung§* ott. 11.

angetegentjeit erlaube id) mir 9cad)ftcf)enbe§ 511 berichten.

@ine SfaSfdjufjfifcung tjat feit bem 1. b. 9Jc. nidjt ftattgefnnben, unb tiegt

eine SSefdjleunigung ber SSertjaubtung offenbar nid)t in ben 2(bfid)ten be§

für uns ge&oten, roeldje bie 91nna£nne augf^ttefjt, als würben unfere 2(nftcf;ten unb @nt=

fältefjungen ben anbeten als öon ben im 23unbcsred)t fcegtünbeten Sftotiöen fcefttmntt.

2öir tonnen aber unferen beutfcfyen SSerBünbeten nid;t Wäret an ben Sag legen, baß mir

in biefer Slngetegenfyeit nnr baS gemetnfame Sntereffe SeutfdjlanbS fudjen, als inbeiu nur

unfererfeits, mit tooller Unbefangenheit in bie Verätzungen eintretenb, einen allfettigen

freien 9J£einung8au8taufd? fyerbeifufn-en, unb auf biefem Sege einen Skfdjlujj borju&eteiten

uns fceftteben, meldtet, als bas StgeBnifj ber freien Überzeugung aller ShtnbcSgliebcr, bann

aud) toon ber ©efanttntljeit beS SBunbeS in feineu Sonfequengen ju öettteten fein nürb.

©raf 23uot rotrb eS Ijiernad) jn mürbigen roiffen, toeu^en SBerti; mir bavauf legen muffen,

unter Vorläufiger Su§toenbitung unferer eigenen 31nftd;t uns tnclmcln* jutoot bie offene

SOteinungSäuperung beS Äaifertidjen SafcinetS \u erbitten".
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1858 ©reifen $Kcd)berg. Derfetbe Ijat bie heutige ©iijttng be§ üD?ilitair=2Iu§fd)uffe3,

ctt. 11. in lucldjem bte meifteti 9J?itgfieber be§ §otfteinfd)en fid) jufammengefunben

fjaben mürben, mit bem Söemerfen abgejagt, baf$ ©egenftänbe jur $erf)ant)htng

nitfjt öorlägen. 23iie idj tjöre, befinbet ftcf) ©raf 9ied)bcrg feit einigen lagen

beim dürften Sftetternid) auf bem SofjanniS&erg.

SOiein ©äcfjfifdjer ßottege ift nad) S)re§bett berufen, meüeidjt um feinen

sftatfj in betreff neuer 23unbe§reformoorfd}täge 51t fjören, getmfj aber aud) gut

93efpred)itng ber <potfteiufd)en $rage. (5r fagte mir öor ber St&retfe öertrautidj,

bafj ber föönig oon ©ad)fen perföntid), unb bi§ baljin otjue 9Jiitmirfuug be*

Iperrn oon Söeuft ilnn bie SSeifungen erteilt, nad) roetdjen er fid) bi§(ierim

5lu§fd)uffe gerietet fyabt. Danad) muffen biefetben bafjin getjen, ba$ 2)änc=

mar! ben 23uube3befd)tüffen jmar nidjt oollftänbig entfprodjen, aber bod)

beatfjtenSmertlje Urfacfjen, meiere ber SMl^ieljung entgegenfiebern namhaft ge=

mad)t §abt, unb bafj bcäljatb bie am 12. Stuguft er. gefteüte $rift bel)itf§ ber

93efeitigung biefer Urfadjeu, b. fj. betjufs Slnbörung ber §o!fteinfd)en ©täube,

au^reidjenb 31t öerlängern fei.

©uref) britte £>anb mar e§ ju meiner tantnifj gefommen, bafc ber 2>äni=

fd)e @efanbte fidj in bem «Sinne au3fpred)e, al§ ob mir bie Slufbebuug ber

©efammtoerfaffung unb tfjre» ßubefjörS für ben ganzen Umfang ber ©ätufdjen

9#onardj)ie oerlangten. Sernmtfjlid) tjat er bem ©rafen SOconteffut) 5Ltfittl}ei=

lung in biefer 9xid)tung gemacht, toeldje 31t ben eutfpredjeuben $ran55fifd)en

geitungScorrefponbenjen SMafj gegeben fjaben. Sn öertrauüdjen 93efpre=

djungen mit mir fjat §err oon 93ütom nur geäußert, bafj bie ©efammtoer*

faffung, menn fie für bie ^ersogttjümer aufgehoben mürbe, überhaupt un*

rjattbar märe. 2lu3 biefer 3(nfid)t fjat er oielleidjt $8erantaffung genommen,

uufere $orberung in ©cfprädjeu mit fremben Diplomaten in obiger S33eife 51t

amplificireu.

Da er mir aufjerbem als SDcotio ber $orfid)t feiner Btegterung bie 53e*

forgnif; anführte, bafj bei einer (Sonceffion Dänemark in betreff be§ 9#obu§

ber 3ütf()ebung ber SSerfaffung neue unb meitergefienbe ^orberungen fogteid)

oon utt§ geftellt merben mürben, fo tieft id) burdj SBermittetung be§ $. lieber*

läubifdjcu ©efanbten oertrautid) &ur ^etmtntfj be§ §errn oon 23ütom getan*

gen, in metdjer SSetfe id) burd) ©m. (Sjrcelleng ©rtafc 00m 6. b. Wl. an ben

©rafen $Iemmütg eiuftmeileu inftruirt fei, unb mie banad) oon un§ für

je^t nur bie Stuffjebung ber ©efammtoerfaffung für bie ^erjogtljümer,

aber sine clausula oerlangt merbe, mie uufer meitereS SSerfaljren eüentuetl

oon bem iBertjalten Dänemarf§ in ben SSer^anblungen mit ben ©täuben ab*

Rängen merbe, unb mir für bereit fadjgemäfsen Verlauf bie Garantien benu^en

mürben, meldje ber Sntubitorialbefdjluf? oont 25. gebruar bem 93unbe ge«

untere.

teilte Dänifdjer College ()at hierauf gegen Jperat oon ©djerff geäußert,
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ba% er fid) angeftrengt bemühen motte, feine Regierung jur 9todjgtefcigfeit 1858

gegen unfere $orberungen §u bewegen, nnb bafj er aud) einen günftigen ©rfotg ctt. n.

feiner (Schritte f) offen bürfe, wenn man fid) baranf öertaffen fönne, bafj ba§

Programm meiner Snftruftion genau eingehalten werbe, nnb bafs nidjt etwa,

wenn ©änemar! in betreff ber 2luft)ebung fief» füge, bennod) unter bem ©in*

ftiiffe §annoöer§ im gegenwärtigen ©tabium ein SBefcfjtu^ 51t ©taube fäme,

burd) melden biefe für ba§ 9ttinifterium in ^oüenljagcn fo fdjwierige nnb ge=

fätjrlidje Sonceffion 51t einer nutjtofen gemadjt mürbe.

3d) fjabe mtdj oljne befouberen Auftrag mit £errn oon 23ülow nidjt in

weitergefjenbe ober birefte SSertjanblungen einlaffen motten, üerfefjte inbeffen

nid)t, ©w. ©jceüenj bie ©aerje 51t metben.

%fy lönnte al§ SluSfdjufimitgfteb jeber $eit »erlangen, baf; eine @i£ung

gehalten wirb, werbe inbeffen, fo lange ©raf 9ted)berg nod) immer nidjt in* •

ftruirt §u fein behauptet, oon biefem SOWttel nur auf (Sw. ©jcellens befonbere,

eüentuell tetegraptjifdje Reifung ©ebraud) machen". 1

)

197. 23crid)t, betr. ben Q3riefwcd)fcl $Wtfd)cn ben OJttntjicm %ti)x. \>. Man--

tcuffcl unb ©raf ö. $uoI befmfS gütlidjer (Mebigung ber 9iaftatter

$rage." 23ef)anbtuna, bcrfclben am 23unbe. 12. Dftober 1S5S.

„@tt>. ©jcellengüertrautidjeuörtafj üom 10. b. 93c.
2
), bieüiaftattergragebe* oft. 12.

treffenb, l)abe id) geftern ertjatten, unb erlaube mir 9lad)ftet)enbe§ 311 berieten.

1) 3)er 2)cinifter toon SDZanteuffet erffärte fid), ba il)m »ou SSiett nod) feine »eitere

Äußerung äugefommen, unb e3 atfö möglich fei, baß aud) ©raf 9?ed)berg nod) ofme befi=

nitbe Snftruf'tion fei, bamit eintterftanben, bajs §err tion 23tömarcf nod) nid)t auf ,3u=

fammenberufung beö AuSfdmffeS bringe. 9tur roenn fid) fyerauSfteffen fottte, baß bie @ad)e

abfid)tlid) fyingcjogen »erbe, roürbe berfefbe mit einem foleben Anträge nid?t länger 5urücf=

galten bürfen. (Srfafj toom 15. Oftober 185S.)

2) 2)er üDiinifter tiott SDianteuffel tr/eilte barin §errn tion SSiämard ben Sntronrf ber*

jenigen (Erflärung mit, toelcfye Ofterretd) unb SSaben in ber 9taftattcr Angelegenheit am
SBunbe abzugeben beabfict/tigten. 2)anacf) rootlten biefetben, um bie obreattenben ^Differenzen

ju befeitigen, ben »eiteren Skrt/anblungen über ben toon ilmen geftclltcn Antrag einftroetfeit

Anftanb geben, unb jebe (Erörterung über bie 23efagung3£erl)ältniffe in 9taftatt, fo roeit e§

fieb, nid)t um Angelegenheiten ber laufenben f$eftung§toerroaltung fianble, bis auf erneute

Anregung ausgefegt roiffen. hieran fottte fid; eine in auerfennenben Ausbrüchen gehaltene

Srfla'rung 5ßreußen8 fnü^fen, baß ba§ berliner Sabinet attd)' feinerfeitg bereit unb fid)

anf»eifd)ig :nad)e, bie feitberige 23eanftanbung beö in ber 33unbesfeftung Siaftatt augeublicf=

lieb, beftefyenben 33efa§ung§rierf)ättuiffeö, unb bie Verfolgung ber »egen beffen Stbänberung

funbgegebenen 2Sünfd;e bi§ auf roeitere Anregung auf fid; beruften ju faffen. 2Sor weiterer

Verantaffung crfud)te greif)err toon 3)canteuffel §errn »on iBiömarcf um eine gutad^tlidic

Äußerung über bie ilmt 5roccfmäJ3ig erfd;einenben Änberungen in bem Ofterreid)ii'cft=Vati=

fcf;en ©utrourf, unb über eine entf^recf;enbe gaffung ber barauf burd) i^errn ton ViSmarcf

abjugebenben (Srftärung.

*) SSir tlieilen ben. gebauten 93rieftr»ect)fel au§füf)rtid) mit, cinerfeitä tocgen

feines üolittfdjen ^ntereffe», anbererfeit§ weil innere unb äußere ©rünbe bafür
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185S 3cf> Ijatte nad) bem legten (Schreiben be§ ©reifen Söuot angenommen,

Oft. 12. bcijs Öfterrcicf) feinen Antrag auäbrüdtid) werbe ^nrücfneljmen motten, um fid)

fpredjen", bafi bie Slntmortfdjreibcn be§ 3Jlinifter§ üon Sttanteuffel oon §erm

üon 93i§marä conciüirt finb , meiner fid) SDtitte Stuguft nad) SBerUn begab, um

bafetbft feinem Efjef in ber fRaftatter grage Vortrag §u erftatten. Eingeleitet

mürbe bie Eorre»üonbcns unterm 15. 5tuguft 185S burdj ein cigenl)änbige§

©abreiben be§ (Srafen üon Vuol an ben $reif>errn üon 9CRantextffeL Sie Öfter*

rcidjifdie Regierung t)abe, fo oemerlte ber ©raf oon Vuol, in ber Staftatter

©adje bereite Vetoeife itjrer üerföf)nlid)en ©efinnungen abgelegt, unb fie münfdje

alle mit ben 9xüdfid)ten , bie fie fid) fetbft fdiulbe , üereinbaren SDiittel pr Vei*

legung be§ ©treiteS p erfcfjöüfen. „(5m. @£cetten§ bürften mit mir barin über*

einftintmen, baf3 bie Sftaftatter 2tngetegenf)eit in itmer jetügen Sage fid) nidjt mefjr

ofjite einen Vunbegbefdjtuft merbe ertebigeu laffen. Soll alfo eine 9tu*gleid)ung

bemirft merben , fo mirb e§ barauf ankommen , burdj Vefd)Iuf3 feinem unferer

£>öfe ba§ aufgeben be§ grunbfätdidi angenommenen ©tanbtounlteS anpfinnen.

tiefer gmed märe nun , mie un§ bünft , einerfeit§ burdj ba3 gatlentaffen be^

2lntrage§ auf eine befinitiüe ©djlufjfaffung , anbererfeits burdj bie altgemeine

Einmtlliguitg in bie einftmeilige Veibetjattung be§ gegenmärtigen $uftanbe§ in

Sftaftatt P erreichen. £>er leibige Streit märe für jefet gefdjlidjtet, unb e§ mürbe

fünftigen anbermeiteu Vereinbarungen nictit vorgegriffen, menn üon Öfterreid)

unb Sßaben in irgenb einer angemeffenen gorm ber Stntrag auf befinitiüe fRege*

lung ber g-rage prMgepgen, üont Vnube bagegen unter 9Kitroirfung Sßreufjenä

bie üorläufige gortbauer be§ feittjertgen $roüiforium§ befd)loffen mürbe." 2) er

Vabifdje £of fjabe fiel) mit biefem Vorfditage einüerftanben erflärt. S)te ^reufji*

fdje Regierung merbe Kjoffcntlitfj bcnfelbeu mit beiufelben (Seifte ber ÜDMfngung

unb Verföt)ittid)feit, ber ifjtt Öfterreid, eingegeben, prüfen unb fidi bcnfelbeu au*

eignen. (Sine abtefmenbe Haltung $reu$en§ mürbe Öfterreid) nid)t§ übrig laffen,

aU bie Entfdjeibung be§ 33unbe§tag§ über ben üor $at)re§frift geftellten Eintrag

p üerlangen.

2) er SCRinifter üon ÜJftanteuffel ermiberte bem ©rafen Vuol in einem SjSriüat*

Briefe üom 24. Stuguft 1858, ba§ Verl)alten Öfterreid)? in ber fftaftatter Badjt

l)abe in Verlin feine§meg§ ben Vemei§ ücrföl)nlid)er Ökfinnungen gegeben. %xo%*

beut malte aud) bei Sßreufsen ber gute SSillc üor, „burdj entfüredjenbeä Entgegen*

toinmen eine üermittelnbe Söfung ber SDifferenj mögtid) p machen. Eine befi*

nitiue SlBänberung be§ beftetjenben Vunbe§red)t§ bepglidj ber Staftattet

Vefatuunivüerdältntffe mirb allerbing? ofme Vunbe§befdjluß unb §mar , mie mir

glauben, ot)ite einftiinmigen Vunbe§befd)luf3 nierjt p bemirfen fein ; allein mit

eine foldie befinitiüe Siegelung fjanbelt e§ fid) nad) Em. ©ycetteng Vorfdilage

nid)t, üielmctn
- nur um eine einftmeilige Vertagung biefer fdjliefjlicfjen Sfeft*

fetntng. Sreilid) lag unferem eintrage, bie Sad)c an bie SKilitaircommiffioti

prüd p üermeiien, neben ben inneren bafür fürcdicnben ©rünben and) bie
s
.?lb-

fid)t unter, auf biefe SDSeife Seit ju einer bcfinttiücn Siegelung ber 2lngelegen^eii

51t gcminucii. Shtbejj mir finb ja mit biefem unfereii befdicibcnen sJtnh
-

age fieg*

reid) ou§ beut gelbe gefcfilagcn morbeu. ^bnlidie? mürbe atterbingg erreicht, menn,
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beu friebtidjen 95eft| be§ Status quo 6i§ 511m 1. Sanitär 1860 511 fidjeru. is.>

©raf iöuol fjat iitbeffen bte anbete 2tlternattbe, bic ber einfttocitigen ©iftirung Oft. 12.

wie Gin. (Sjcettenä oorfcfilagen , öfterreid) unb Söaben ben Antrag auf bcfinitioe

Sditufsfaffung fallen taffen, inbem biefe Staaten bann fidj uorbctiielteu, fbäter $u

ümen geeigneter ßett mit neuen Anträgen lieruor \n treten. S« einem folgen SBer*

tiatten mürben mir mit San! ein &unbe§freünblidje§@ntgegentommenerfentten, unb

mürben feinen Slnftanb ncfimcn, biefen 2)anf in ber SBunbeSberfammtnng auSp*
fbredjen. ©§ mürbe bann, narfi Burücfjieljung be§ Antrages, an einem ®egen*

ftanbe ,51t einem 83unbe§befdjiuffe fehlen. S)a inbefs @iü. Grxettenj bte 9eotf)raen=

bigfeit eine§ S8unbe3befrfjlnffe3 iierimrbeben unb auef) meiterbin fagen, el forte bom
SBunbe bie uorfäufige grortbaner bei Seitherigen Sßrobiforii bef djtof f cti merben,

fo müftte idt) faft annehmen ,
bie Sfijfidjt getje bann baljin

, hierüber einen form*

lirfien Söunbegbefdjlüfj ya. Staube §« bringen ; c§ fehlen inbefj bie Slnbcntungen

barüber, roer benfetten beantragen, mie er formulirt unb mie borbereitet merben

fort; namentlicf) ob eine b'or&ereitenbe 23erat()itng im 3Ut§fd)uffe borfjer ?5
u gefjen

bätte. 2)a§, ma§ Gm. ©jeeffeng ba§ feitfjerige ^robiforium nennen, ift aU folcin-v

un§ nid)t befannt, uub muffte barüber and] nodt eine SSerftänbigung borfjergeben.

^nbem id) ebentuett bierüber nodj eine notiere Slnfftärung mir \n erbitten fo

frei bin, glaube idi bodi febon je|t bie 9Sorau§fe|nng ausfpreerjen 31t bürfen, bau

Gm. (Sjcetteng ftaatsmännifdier Sdjarffinn unb 93ißigfeit un§ nid)t anmutljen

Werben, an einem 58unbe3befd)Iuffe uns pftimmenb §« beteiligen, mcftfjer bie

23ebeutung bätte, bafj im« bie ©rü|e, bie mir in bent 23nnbe§befd)fuffe uon 1S45

ju beftfeen glauben , entzogen , ein brobtfortfdjer guftanb bunbeebefcfjfufjmäfjig

auf unbestimmte Sauer bingeftettt, unb auf biefe SSeife arte« ba§ legalifirt unb

fanetionirt mürbe, toa§ mir — ob mit Sftedjt ober Unrecf)t, bleibt bier ganj bab,in=

geftettt — ,511 befämpfen uns beranlafjt gefefjen fjaben. S)a§ richtige StqutOatent

für ba§ gaßeutaffen be§ ÖfteiTeid)ifd)=33abifd)en Slntrage* fdieint mir barin ju be=

ftefjen, baß audi mir unferen Stntrag, bie Staftatter Söefa^ung auf ba« bunbec--

befd)(ußiuäfuge SSerfjäftnifj jurücf ju füliren, borläufig unb otjne ein Engagement,

ifm nidit mieber aufzunehmen, aufgeben. SBirb e§ gemünfdjt, fo fönnten mir,

nidit bnrd) Grffärung am Sunbe, fonbern öon Gabinet ju Gabinet un§ ber*

pfliditen, innerhalb einer gemiffen $eit, atfo big ctma 511m 1. Januar 1860, mit

berartigen Slnträgen nidit mieber fjeroor ju treten. 2)er 33unb bätte bann feineu

SBefdjtnfj 3U faffen , fonbern nur bon ben beiberf eiligen Grflärungen Slct ju nef^*

men, unb e§ mürbe arte§ erreicfjt, ma§ Gm. (Sjcetten^ als 31)r 3iel aufteilen, e§

mürbe über bie ^rineipienfrage nidjt abgeftintmt , unb e§ märe 3eit ju einer an*

gemeffeuen Dtegulirung gemonuen. Sd) fdjmeidile mir, baf$ id) l)iermit feinen

neuen 23orfd)tag gemadjt, fonbern lebiglidj beut bon @m. Gjcettenj gemadjten bie

riditige Deutung gegeben, unb bantit ougleid) ben ©efinuungen entfprodien Ijabe,

mefdje jenen 33orfd)lag bernorgerufen l)aben. Sobalb idi (üerüber burd) Gm.

Gjcerten^ ©emogenbeit bergemiffert bin , mürbe e» nur barauf anfommen, bie

beiberfeitigen Grflärungen ju formuliren, roa§ mir notbmenbig erfdieint, um
DciBüerftänbniffe unb Überrafdntngen ju bermeiben. ÜDceiuerfcitv »erbe idi 311

einer foldien 5-ormulirung gerne bie ioanb bieten.

Sollte id) midi irren , unb füllte — mie id) nid)t anuebme — ber $orfd)tag
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1S58 be§ 3fa§fcf)uj3beric§t§ gewütjtt, an wetdje wir nur einen SBaffenftiltftanb üon

£*• i2.
j ecf)§

Monaten zu fnüüfen beabfidjtigten. deines Dafürhaltens entfüridjt

bafjin gefeit, einen in üorangebeuteter Söeife für uns präjubicirfidjen SßunbeSbe»

fdjtuft fjerüor ju rufen, fo würben wir freiließ auf baS üorgcfdjtageneStrrangement

t>er3id)ten muffen. ©W. ©£ceßenz ftellen für biefen gall bie Sefdjlufsfaffung über

ben Öfterreidjifd)=23abifdjcn Stntrag in 2Iu§ficrjt. SBeldjen ©rfolg biefetbe tjaben

Würbe, barüber bin id) ebenfowenig in B^eifet , als über bie Gattung, weld)e

wir einem fotdjeu Söefdjluffe gegenüber einzunehmen tjaben würben.

<Se.®. £. ber ^Srinj üon Sßreufjen, ber Stettüertreter meine» SWergnäbigften

Königs unb £>errn , legt ein fefjr tjotjeS ©etuierjt auf bie Slnerfennung (Sr. 9ft.

beS ®aiferS üon Öfterreidj, unb Wünfdjt baljer gar fefjr, bie fftaftatter 2tngelegen=

fjeit in einer ben Stbfidjten biefeS f>of)en §errn entfüredjenben SBeife erlebigt ju

felieu. Der ^rinj ift Sidj aber üor allem ber ^flidjt bewußt, bie ©fjre unb bie

ÜÖiadjtftetlung ^reufjenS zu Wahren, unb glaubt babei nidjt nur bem eigenen

Öanbe, foubern auef) Deutfdjtanb unb Öfterreidj einen guten Dienft ju ergeigen,

©inen 9ttajoritätSbefcf)luf3 beS 53unbeStagS wünfdjt ber Sßrinj nidjt, er fdjeut ifju

aber nod) weniger, ift üiefmefjr ber Überzeugung, bafe ein foldjer ebenfalls §ur 2tuf=

flärung ber Situation führen, unb bafj ^jSreufjen babei nidjts üertieren würbe."

31m 2. (September 1S58 erwibert ®raf 33uol bem äftinifter üon Sttanteuffel

in einem eigentjänbigen (Schreiben, er fjalte bie ©rtebigung ber 9taftatter Diffe*

renj burdj einen auf üorfäufige Siftirung aller weiteren Schritte geridjteten

SunbeSbefdjtuf; für baS Sftatürtidjfte unb ©orrectefte ; eine einfädle gurücf*

nal)me beS geftettten Eintrages erfd)eine um beSWitten unzuläffig , weil berfelbe

fdjon ©igentfjum ber SunbeSüerfammlung fei. ®raf 83uol gab bemnädjft ben

Hergang wieber, Wie bie Differenz fjiufidjttid) StaftattS entftanben war; zur

23efeitigung berfelben fei eS ifjm als ber natürlidjfte 2öeg erfd)ienen , bie Sadje

am 93unbe ju regeln, „unb zwar auf eben biefelbe Söeife, in welker

$ reuten ben ©arnifonüerfjättniffen öon Sujemburg eine

Weit grünblidjere Umgeftaltung gegeben fjatte. SS war mir nidjt

im Draume eingefallen, bafs eben baffelbe, was wir auf Eintrag SßreufjeuS ge-

billigt fjatten , öon biefer Sttacfjt , wenn eS öon uns in Eintrag gebracht Würbe,

eine fo fjeftige Dööofition erfahren, ja felbft als eine ©fjrenüerfei3ung betradjtet

werben tonnte. Sdj erlenne fjier meinen lyrrtfjum , unb bettage itjn Wegen ber

traurigen folgen, bie barauS erwadjfcn finb. SSir ftel)en, falls wir leine öer-

mittelnbe Söfung zu (Staube bringen, leiber zwifdjeu beut mifälidjen Dilemma,

uuS ürinciüiett gegenüber ^u ftefjen, ober, falls Öfterreidj feine 9Infid)t unb Über-

zeugung aufgäbe, uns beibe mit bem beinahe gefammten Deutfdjtanb in ber Stuf*

faffung grunbfätjlidjer fragen in SSiberfprudj p finben. ©in fotcfjer guftaub

ift üerberblid) für uns — töbtfidj für Deutfdjtanb — , laffeu Sie uns fo balb als

möglid) baburd) IjerauSfommen , bajj wir ber Skrtjanbfuug eine Sxidjtung geben,

bie unS ein gcbeifjtidjereS 9tefultat oerfpridjt. Darum feine bitteren SluSfätfe

mefjr, wie iperr öon SSiSmard fie bann unb wann borbringt, unb auefj feine De»

pefdje mel)r, wie bie öom 16. 51uguft, Wetdje eine Situation burdiauS"nid)t auf*

flärt, unb auf bie wir nidjt antworten fönnten, oljne neue Aufregung fjeröor

Zu bringen. 9ticfjt ganz unterbrüden faun idj eine le^te Setradjtung. Die
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biefe SBafjl unferen Sntereffen, ba wir, wenn e§ un§ wünfdjengwertf) erfdjcint, 1853

nadj Slbtauf tiefer fedj§ 3Jconate wofjl leidet eine 93erlängerung be§ bermaligen, &»• 12.

für Dfterreict) günftigen ßujtanbeS erreichen werben.

Argumente, bereit gljr £of fidt) bebient, (äffen ficfj nicfjt auf ben einzelnen gntt

befdjränfen — im ©eutfdjen SSuubc, in welkem ßtfeidjberedjtigung bcrrfdjt,

fann fetner öon wt§ ein SRedjt in SInfürud) neunten, bag er nidjt and) alten an*

beren einräumt — banpu bitte id) inftänbig, bie fdjWeren folgen eineg

«ßrotcftcS p beadjten , bem eine Regierung burdj hk gorberung ber Stimmen*
einljctltgfeit Geltung §u üerfdjaffen fudjt. @g fönnte fiel; ereignen, baft bermat*

einft ttidjt Dfterreidj ober *ßreufjen, aber irgenb ein britter 23uubcgftaat, üieUeidjt

madjttog an fiel) , aber int ©titten auf fremben ^Rüdbatt äätjlenb , einen für ung
beibe mistigen, für®eutfd)tanb t)öd)ft nottjWenbigen 93efcfjlufj hintertreiben wollte,

unb eg wäre bann gewift fcrjmerältcr) p betlagen, wenn er fidt) tjierju burdj

©runbfäfce, bie eineg ber §auütglieber be§ SunbeS aufgeteilt tjat, Icgtttmirt

fänbe."

2)er SJcinifter öon 9ttanteuffet erwibert bem trafen Suol unterm 9. @eü*
tember 1858, er fei mit ber öon bem (trafen Sßuol üorgefdjtageueu ©rtebigung

ber fRaftatter grage einüerftanben , unb bejeicfjuet bie i!t)m Wünfdjengwerttjcn

ÜJJcobtfifationen in ber formellen SBefjanblung ber Slngetegenfjeit am Söunbe.

„Qu ganj befonberem 2)anfe bin id) (£w. (Sgcetlens für bag freimütige SBort üer*

üftidjtet, womit (Sie Sfljr geetjrteg ©djreiben fdjtiejsen; id) glaube biefen 'Sani

nid)t beffer betätigen gu tonnen, atg inbem id) barauf ebenfo freimütig er*

wibere. 3Ba» swifdjen ben §öfen üon SSien unb ®artgrut)e über bie 23cfatmngg*

üerfjältniffe üon fftaftatt üertjanbett worben, ift mir unbefannt, unb bin idj weit

entfernt, ben Hergang, fo Wie @w. (SjceHenj bie ©üte Ijaben, tt)n barjulegen,

irgenbwie in Zweifel gu Rieben. 2Bag inbef; bie SSergleidjung mit unferem 33er*

fatjren in ber Sujemburger 23efa£unggangeicgentjeit betrifft, fo fann idj bodj nidjt

umtjin, ju bemerfen , bafc wir biefe Stngetegentjcit mit ißermeibung ber ©etjeim*

fjaltung betrieben fjaben, bafc üon feiner 8eite in ben üerfd)iebenen ©labten

berfelben auefj nur ein Siebenten gegen bag üon ung üroüonirte Strrangentcut an*

geregt worben ift , unb namentlid) ein Söiberfürudj ©eiteng be§ ®aifcrlidj Öfter*

reid;tfct)en (Jabinetg ung beftimmt Ijaben würbe, unfere Anträge fallen 31t laffen.

SDcit ber 9taftatter ^roüofttion bagegen finb wir üollftänbig überrafdjt worben

;

alg wir unfere 9tnfid)t barüber barlegten, tjat man ung bieg übel gebeutet , man
fjat ung bie Söefdjtufmatjme per rnajora entgegengehalten , buret) ßirculare bie

(Stimmen gegen ung bigüonirt, unb einen ganj unfdjutbtgeu Eintrag, ber nur eine

nodjntalige tedjnifdje Prüfung üerlangte unb gleidjjeitig einen 2luffd)ub be^Wedte,

in gleicher Söeife befäntüft. ^a) will bag S3ilb beg gur Slnwenbung gebrachten

SSerfafjreug nicfjt Weiter augmalen , obwoijl id) nod) Setailg tjinjufügen fönute

;

bie SSerfidjerung aber füredje idj aug, ba^ irgenb ein 3ug buubegfreuubltdjer

©efinnung unb rüdfidjtgüotler 33eljanblung für ung bariu ttidjt 31t entbeden war.

©w. ©jcellens rufen aug: kleine SDeüefdje meljr tute bie üom IG. Sluguft! ^dj

mödjte bie Formel für meine SjKamatton baljin faffen : teilte Vorgänge meljr

Wie bie in ber Sknbegtaggfitjung üom 29. ^nlt b. S- nnb wag iljr üoraugiug!

S)ie Xcüefdje üom 16. ü. Tl. ift nur ber unüerljüttte s21ugbrud bieffeittger (Sin*

^ofdjingcr, i'reu^en im 23unbe§tag. 3. 28
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1858 2Sa§ ben ©ntwurf be§ ©rafcn 23uot für bie Öfterreid;tfd^=93abifcf)e ©r*

Oft. 12. flärung betrifft, fo waltet in bemfetben offenbar i>aZ Seftreben üor, anf ba%

brücfc, ©rwägungen unb ©ntfdjliefntngen ; unb e§ lönnte jtdf) fragen, ob e§ politifd)

fing gewefen , barüber fidj fo offen au^ufpredjen. <3e. ®. §. ber ^rinj üon

Sßtenfjeit glaubte bie§ beut §ofjen 23unbe§genoffen an ber 2)onau fdjulbig 511 fein.

Verübelt man un§ bie§, will man in SSien nidjt wiffen, Wie mir benlen, unb

eintretcnben %aM fjanbeln merben, fo braudjt man un§ bie§ nur p fagen; mir

m erben bann reetjt gerne fdjweigcn ; aber barüber, ob man un§ am §anbetn wirb

rjütbern tonnen, Wirb nidjt im 2Bege biptomatifetjer 2)epefdjen entfd)ieben werben.

©§ fefjlt un§ nidjt an Sutfforberungen, ben offenen 9Jeeinung§au3taufdj mit bem

®aiferlidjen Kabinete §u üermeiben, nidjt an ^nfinuationen , haft man in SBien

itjn nidjt erwibere. 2Bir tjaben ben erfteu bisher teine Sofge , ben legten feine

SBeadjtung gegeben. (Sinem auf ba§> (Segenttjett gcridjteten Söunfdje wäre leidjt

gotge ju geben. SSotten (£w. Sjceüens bie ©cpefdje öom 16.2ütguft nidrjt beant-

worten
, fo toerlangen wir bie§ nidjt. SDie befte Antwort wäre ttjatfädjlidj eine

befriebigenbe unb rüdfidjtsoofle Söfung unb SMjanbfung ber IRaftatter Singe*

fegentjeit. 2)aJ3 ber bisherige Verlauf biefer Angelegenheit fjier eine fer)r unan*

genefjme Erinnerung Jjinterlaffcn fjat, weldje nidjt auf einem male mit bem
©djwamm ber SBcrgeffcnfjeit auSgewifdjt werben tarnt, rjabe idj nidjt tierfdjwiegen

unb üerfdjWeige e§ tjeute nierjt. (Sw. (S^ceCtens forbern midj nodj anf, bie fdjWeren

folgen 31t beadjten , weldje au§ ber gorberung ber ©timmeneiutjelligfeit erwadj*

fen tonnten, unb ftetlen al§ Söeleg bafür ben galt tjin, baf$ ein an fidj madjttofer,

aber auf fremben SRüdljatt gä'fjtenber S3unbe§ftaat einen für bie Betben ®rofs*

mödjte widjtigen, für SJeutfdjlanb tjödjft notfjWenbigen 93efd;Iuf3 hintertreiben

mödjte. $dj geftefje , bafj idj biefem ^beengange ganj 51t folgen aufter ©taube

bin. S)er ©runbgebanfe be§ SDeutfdjen 93unbe3 beftetjt barin , eine Bereinigung

fo uo er ain er Staaten 511 fein. Db biefer ßkbanfe ein guter unb jwedbien*

lidjer, tjaben wir nidjt ju unterfudjen ; wir oerlangen audj für un§ feine ber*

änberte (Stellung im 23unbe, aber wir werben un§ burdj benfetben unfere @ouüe*

rainctätSredjte in feiner Söetfebeeinträdjtigen laffen. (Sine notljwenbigc Sottfequens

jener ÜBafiS ift, bafj in Sesieljung auf organifdje (Sinridjtungen UnanimitätSbe*

fdjtüffe erforberlidj finb , Wätjrenb rein gefdjöftüdje fragen burdj plurima vota

entfdjieben werben tonnen, diejenigen , weldje fidj beftreben, bie 3Rajori'tät§*

befdjlüffe auf organifdje ©inridjtungen fcrincipicnWibrig auSntbefmen , Werben

anftatt einer ©tärfung bie Sodernng be§ S3unbe§ in feiner jetzigen ®cftatt er*

fielen , wätjrenb fic öietteidjt ha* ©egentfjeit wollen. Se rüdfidjtstofcr ber

33unbe§tag otjtte gan^ beftimmte redjttidje Ökunbtage öorgcljt, um fo Weniger

©eltung werben feine SBcfdjlüffe tjaben. ®en $atl , baf$ ein 83unbe§ftaat ; auf

fremben GSinjutfj geftüfct, notljwenbigc Söcfdjlüffe öcrfjinbcrte, mödjte idj nidjt für

benfbar fjalten ; träte er aber ein — unb bie» Würbe bodj immer nur in ber $cit

grof?cr potitifdjer domptifationen gefdjctjcu — fo würbe jener frembe (£influ|

bem wiberftrebeuben ©taatc and) bie ®raft geben
, fidj bem für binbenb an§*

gegebenen SOZa j oritä t^b ef cti t tt ff e 51t cnt^iefjen. 3JMt 3Jtojorität§Befdjfüffen wirb

man übcrljoupt großen potittfdjcn ©cfafjrcn nidjt wirffam entgegentreten. Un3

Würbe in ber ©tunbc ber ©cfatjr bie anfridjtige unb energifdje §ütfe Öfterreidjl
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Stiftern feine» Sdjreibenä üom 15. Stuguft gurttc! ju lommcn. ®iefe Xen* 1858

beng ftnbet üorjugSweife in bcm $affu§ itjreu StuSbrucf, weldjer jebe ©rörte^ ort. 12.

rung über bie $efa|mtg§berfjältmffe, fo weit e§ fidj nidjt um Angelegenheiten

nteljr wert!) fein als alle granffurter aflajoritätöbefdjtüffc, unb id) füllte meinen,

bafj man and) in SBien barüber nidjt öiel anberS beutt al§ in SBcrlin. Sft bem
aber fo , bann richte man aud) in ber $eit ber Sidjertjeit bie 9ted)nung fo ein,

ba|3 fie im gefährlichen Momente nidjt ju unerwünfdjten unb trügtidjen 5Reful=

taten fütjrt."

©raf SBuoI brüdt in einem eigentjänbigen Sdjlufsfdjrciben an ben 9Jctnifter

üon 9Jcanteuffel üom 21. September 1858 feine Sefriebigung barüber an$, bafj

bie Kabinette üon SBiett unb Berlin in itjren Slnfidjten über bie SRaftctttcr $rage

nunmefjr in allen ^auütöunften einig geworben feien, (folgen 33orfdjIäge t)in=

ftcf)tlicf) ber formellen, 33el)anblung ber Sadje am SBunbe.) Sind) Öfterreid) jäljle

bie gorbernng ber Sttmmenetnbctligteit bei organifdjen SBeftimmungcn 51t ben

nottjwenbigcnS3ürgfdjaftcn für bie51ufredjtf)altung ber Souüerainetät bcrS5unbc§*

glieber, tonne aber in ber üorfiegenben grage nictjtl erblidcn, ma§ fie aU orga=

ntfet) djarafterifirte. Öfterreid) muffe üietmetjr ein Sßrinctb „üon auftöfenber Straft

unb Sßirfung barin ertennen, wenn ein einzelnes 83unbe3glieb fidj fetbft 511m

tftidjter aufwerfen Würbe , ob eine grage organifdj , unb ob ein üom SSuube ha?

rüber gefaxter SBcfdjlufj üerbinbtidj fei." SBci ber bcgügtidj biefc§ fünfte» Jjcrr*

fdjcnben ®ifferen§ bleibe nid)t§ übrig , aU bafs Öfterreid) unb s$rcuf3cn e§ ücr=

mieben, bie ©iffereng &unt ©egenftanbe unangenehmer (Erörterungen am S3unbe

werben ju laffen. „®agu eignet fidj nun i>a% befürodjene SSerfafjren. Sei nn§

wirb bei ber ju croffnenbeu Sßerljanblung bie Srfjöfjung bc§ ($arnifonftanbe§

üon Sftaftatt ben 9(u§gang§üuntt bilben. S)ent ^Berliner £wfe wirb c3 bann aU
erfter (Stritt §ur iperbcifüfjrung etne§ fadjgemäfjen (Sinüerfränbuiffc» obliegen,

feinen SBunfdj einer Söctrjeitignng an ber Sftaftatter ©arnifon gegenüber ben

beiben junädjft betl)eitigtcn Staaten auSpfpredjen. 2Bir Würben uns ber näheren

(Srwägung nidjt ent^teljen, unb e§ Würbe fidj bann flar f)erau§ftctlen , ob Wirflid)

iiaZ Slnfefjen unb bie ^ntereffen $reufjen§ eine fotdje 22jeilnaljnte wünfdjcn»*

wertfj machen, unb wie bie bamit üerfnüüften Sdjwicrigfeiten 5U befeiligen

wären. 2>af3 auf biefem Söcge bie erwünfdjte üertraulidje SSerftänbigung jur 21n=

baljnung eine§ S3unbe§befd)luffe§ erreichbar fei, fdjeint mir um fo gewiffer, aU
fidj SBaben gegen bie Xfjeilnafjme $reufjen§, fo Wenig audj bie 2tu§füt)rung fid)

al§ leidjt unb einfad) fjerau^geftettt, ürinciüicll nie auSgefürodjcn rjat , unb aud)

wir unter gewiffen 83orau§fe|ungen unfere guftimmung ba^u geben tonnten.

Un§ je^t fd)on nätjer über bie SJcobalttäten au§5itfüred)en, Wäre fdjwcr, nadjbem

Wir üorerft bie ^reuf3ifd)en Einträge unb tljre SScgrünbung tennen müßten. Si§

je|t l)at ^reu^en am S3unbe überhaupt bie üon un§ anerlannte ^ottjWcnbigfett

einer (5rf)öf)ung be§ urfürünglid)en StanbeS beftritten , bann aber bie ßulaffung

be§ ^rinciü§ ber SSermeljrung an bie gorberung, ja felbft an bie guerfennung

be§ 5Red)te§ getnüüft, bnfs it)m eine gleid)c 93etl)eiligung mit Öfterreid) jugeftanben

Werbe. Stuf biefem Sßege tonnte freilid) bie SScrftänbigung nid)t erreidit werben,

unb üon biefen 2tuygang§üunften wirb üor allem üotttommen Umgang genommen

Werben muffen."

28*
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1858 laufenber Bermattung tjanbelt, bi§ §u erneuter Anregung ausgefegt miffen

ctt. 12. ^tü. 2lbgefet)en baoon inbeffen, bajs biefe „Anregung" erforberlidfjen $atl§

üon un§ einfeitig gegeben merben fann, liegt bie £lueüe für unfere SSer*

pflidjtung jum ©dnoeigen bemnädjft nidjt in bat ©rftärungen £)fterreid)§ uttb

23aben§, fonberu in berjenigen, toeldje mir abgeben mürben.

Sftir fc^eint beSljalb, ba$ mir bie SSorte, beren ©raf 23uot ftdj bebienen

mitl, nidjt fo genau auf bie SBagfdjale §u legen braudjen, mie unfere eigenen,

fonberu bafj mir in ber Raffung ber letzteren ben jenfeitigen 2lu§taffungen ba§-

jenige ©egengemidjt geben föunen, beffen fie bebürfen.

©cn *ßaffu§, in meinem ©raf SSuoI ftdj be§ 23efd)tuffe§ oom 29. Suti

rütjmt, mirb er oietleictjt gerne fallen laffen, menn mir in 5tu§fid)t ftetlen, bafj

mir bei feiner Beibehaltung unfererfeitä einen angemeffen motiüirten StuSbrud

be§ S5ebauern§ über jenen SSefdjlujj in unfere Stntmort aufnehmen müßten.

Sn meinem beigefügten ©ntmttrf Ijabe id) auf biefe SBergidjtleiftung be§

SSiener SabinetS bereite geregnet unb be§f)atb be§ betreffenben fünftes nidjt

gebadjt.

Sm Übrigen Ijabe id) geglaubt, für unfere ©rflärung eine Raffung üor*

fcrjlagen 31t füllen, meldje unferen ©tanbüunft lurg unb otjtte Erneuerung ber

ürinciüietlen ßontroüerfe anbeutet. 2)ie einfaefifte unb unanfechtbare 93afi§

beffelben ift unfer $eftf)alten an ben Sßeftimmungen öon 1841, unb unfer

Verlangen nacrj ttjatfädjlicfjer 9iüdfeljr 31t benfetbeu. %laü) ifjuen foll Baben

im ^rieben faft attgfdjlieftlid), unb im Kriege übermiegenb im faftifdjen Be=

fitje ber 53unbe§feftung fein. ®ie Xtjeitnalnne ^ßreufjenä an bemfelben ift oon

un§ nidjt in erfter Sinie öerlangt, fonberu nur als 2Sermittelung§üorfd)lag

für ben $all Ijingeftellt, bafs 93aben bie tfjm sufallenben Seiftungen über feine

Gräfte finbet".
1

)

198. 23crid)t, betr. bie Öftüctäu^eruna, bcö Sötcncr GabinctS auf bie ^3reu§i-

fd)C 35c^cfd)C Dom 6. Oftober. (StupftnMtcfyfeit beffelben. 23erbäd)tigung

ber ^rcu§tfc^en $otittf bei ben 2ßcfimäd)tcn. 16. Dltober 1858.

ctt. 16. ,,©raf 9M)berg teilte mir geftern mit, ba|j oon SBien au& in Betreff ber

<poIfteinfd)cn Slngelegentjeit eine Stntmort auf ben bieäfeitigen ©rtaft 00m 6.

b. 9Ji.
2

) ergangen fei, in metdjer baZ SBiener Sabinet feine Slufidjteit mit

1) 2)er SOJuttfter boit 2Jianteuffet äußert fid; ganj in biefem «Sinne an ben ^3rcußt=

fd^cn ©efaubten in Sien. @« gereiche il)m jur Sefricbigung, ftd? mit ber gaffung ber

gemeiufcfyafUicfyeu (Srf'tärung Dftcrreid;ö unb 33aben§ im SBcfcuttid^eu eiuuerftauben ciliaren

ju t'önnen. 9htr fei eS uutufcfyenöftertl), baß bie 23e$ugnat>me auf beu 23unbc§kfd?(ufj

toom 29. 3uti 1858 in SSegfatt fommen möge. ((Erlaß öom 18. Dt'tokr 1858.)

2) cf. ofcen @. 426, 9iote 1.
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üotler ®tart)eit bcm unfrigen üortrage unb empfehle. 2)iefetben feien alter* i858

bing§ nidjt im ©iuttang mit ben öoit mir bisher im 3tu§fdjuffe üertrctenen; Oft. ig.

nibeffen tjoffe ©raf SRetfjberg, bafs in gotge ber Söiener StnSlaffung meine

Snftrufttonen üieEeid)t mobificirt, unb ben ?tnfd)auungen, welche er fetbft

üertrete, angenähert werben mürben ; er fprad) beSfjalü ben Sönnfd) au§, bafj

id) bie Sßeifungen, meldte mir in $olge beffeit üou ©w. ©jcettenj jugetjen

mürben, ^mtädjft abwarten unb nidjt barauf bringen mödjte, baf3 fd)on tjeute

eine 2fa§fdjuf3fi|mtg abgehalten werbe. Sößentt id) e§ bennod) üertange, unb

in berfelben unferen bisherigen ©tanbüuuft entfdjieben fefttjalten wollte, fo

Würbe fid) ^war ©raf fftedjbergfdjnejj lidjunf er er 2t nfidjt anbequemen
muff en. ©§ fei inbeffen bod) münfd)en§wertt), baß and) üorübergetjenb eine

3fteümng§üerfdjtebenl)eit beiber ©abinette nidjt jum SluSbrucf gelange.

3d) erltärte mid) bereit , für tjeute leine (Sitzung 51t üertangen, unb bei

©w. ©jcelten^ barüber anzufragen, ob icr) eine folctje auf ÜJcontag beantragen

folle. 2tnt SUiontag Sftadjmittag mürbe icfj mid) auf einige Xage nacr) Berlin

begeben, unb falls mir nidjt anberweite ÜBeifungen üon ©w. ©£cetten§ su=

gingen, fo mürbe id), wie bistjer, auf ©runb perföntidjer Überzeugung, an

ben im StuSfdjitffe üorgetragenen SInftcrjten fefttjalten.

©raf SRedjberg äußerte ficr) gegen mid) unb Stnbere mit ©mpfiublidjfeit

barüber, baß unfere ©eüefdje öom 6. b. Tt. an bie übrigen §öfe, unb jwar,

Wie er behauptet, an einige früher at§ nad) SSten, mitgeteilt worben fei. (Sin

befonbereS Sidjt auf bie 2tbfid)ten be§ SSBtener ©abinetS wirft nod) ber Uim

ftanb, baß über ben Sntyatt unferer erwähnten £)eüefd)e bie übertriebenften

©erüdjte nad) $ariS unb Sonbon t)in mitgeteilt worben finb, unb §war nad)

©ngtanb tjin burd) SSermtttelung üon @ir Stteranber SKatet, ber feine Stuf*

faffung wieberum bem ©rafeu Üiedjberg üerbantt. ©r Ijat fidj einreben taffen,

ba$ wir bie übertriebenften, ber Sßotttif be§ ©ctjeimen (Staatsrates ßimmer»

mann üoltftänbig entfuredjenben gorberungen anfftetten. Sdj tjabe auf üer=

traulichem SSege bereits SBeranlaffung getroffen, ba$ ber wirflidje Snljalt ber

S)eüefd)e §ur tontniß beS ©rafen SftatmeSburt) 1

)
getaugt, möchte aber ©w.

©jcelten^ antjeimftelten, ob biefeS Stftcnftüd nad) feiner gemäßigten unb mitben

Raffung ficf) nidjt ba%n eignet, wörttidj in Sonbon üertrautid) mitgeteilt 51t

Werben. ©3 bürfte fiel) bie§ audj beStjatb emüfefjlen, weit in bemfelben ber bei

©ngüfdjen ^otitifern fo üerureitetcn SKcinung miberfurodjen wirb, al§ üer*

fotgten wir in ber §otfteinfd)en Sra9 e Sntereffen einer eigennützigen $rcußi*

fctjen ©onberüolitif.

3m Setreff ber ©ingangS angeregten $rage wegen Stb^altung ber 5tu§=

fdjufefitmng würbe id) um geneigte tetegrautjifdje SSeifnng bitten, bamit bie

©tfcung eüent. red)tseitig angefagt werben laun". 2
)

1) ©roßBritanntfc^er ©taatöfecretatf beö Ititfjevn.

2) ©et SDltnifier üon SOiaitteuffei »ctft §errn toon S3tömard an, für Sftontaa, eine
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199. 93crtraulid)cr 23crtd)t, betr. bic Dficrreidj)tfd)e Sluffaffuna, ber <Stel*

hing beS $räftbtum$. 23canfyrud)un$ bc$ 9?angc$ cincS 23otfdjafter3

burdj ben $räftbtalgcfanbtcn. 16. Dltober 185S.

1858 „ßu meinem heutigen 3mmcbiatberid)te über bie $eier be§ geftrigen

on. 16. XagcS 1
) erlaube id) mir nod) eine ocrtrauüdje SBemerfung $mgtt$tifftgett, meit

fie auf bie Dfterreidjifdje Sluffaffung ber Stellung be§ *ßräfibium§ ein befon*

bere§ Sidjt wirft. 3n ber gangen $eit, bafc id) mid) auf bem tjiefigcn Soften

befinbe, erinnere id) mid) nid)t, öou einem ber ^ßräfibiatgcfanbten , bie ingtöi*

fd)en meine Kollegen gemefen finb, eine SBifttenfarte gefefjcn 51t l)abeu, u>ctd)e

ben Xitel ber amtlichen $unftion enthielt. üESätjtenb alle übrigen ©efanbten,

uub namentlid) bei offictetten Gelegenheiten, il)rc (5igenfct)aft at§ ©efaubte üjreS

§ofe§, mitunter fogar biefe of)ue ben tarnen, auf ber ®arte öergeidjuen, figu*

rirte ©raf Xtjun auf feiner SSifitenlarte lebiglid) als „Äaiferlidjer Stummerer",

greiljerr üon ^ßrolefd) at§ „gelbmarfdjall=2ieutenant" unb ©raf 9xed)berg jeber

ßeit mit einer ®arte, mie bie anliegenbe, tuetdje and) bei offictetten Vorgängen

mie ber geftrige nur feinen Tanten enthält.

Qdj nnirbe eine§ fotdjen UmftanbeS nicr)t ermähnen, menn berfetbe aU

eine gufülligfeit ober al§ befonbere ©etooljntjeit eines einzelnen Öfterreidjtfdjen

23unbe3tag§gefanbten aufgefaßt merben tonnte. Unter ben angeführten Um>

ftänben aber mufj biefeä 3Serl)alten mot)t auf befonberer SBeifung berufen,

meldjer ber Stnfprud) 51t ©ruube liegt , bajä ber Äaifertid)e ^ßräfibtalgefanbte

SluSfdntßfikung nid)t ju Verlangen. „3$ fenbe 31)nen ju morgen frül) bie Öfterreidüfcfye

Antwort, um f)ier (seil, tu Lettin) 9iüd'i>rad?e mit Seiten ju nelnnen". ;£elegrapf;ifd)e

2)er<efd?e an §errn t>on 23iSmard, 17. OftoBer 1858.) — ©raf 33uot erflärte [id; in ber

gebadeten 2)e^e|d)e ttom 12. OftoBer eintierftanben mit ber 9JotB,weitbigfeit einer 33cfeitigung

ber Beanftanbcteu ©äuifcfycn SBerfaffungSgcfelje'. (Sr ernannte aud; an, baß ber 33unb burd;

bog ^Bedangen einer fürmlidjcn StuffyeBung berfelBen bie ©renjen feines 9ted)teS uid;t üBer=

fd)reiten Würbe. SennocB, liegte er in sweifadjer SSejielmng Sebenfen gegen eine fold)e

2ftaßregc(. ©ineS SfyeÜS war er ber 9)ceinung, baß biefelBe nid;t in ganj folgeriddtgem

3ufammcul)ange aus ben feitBerigen 23uubeS6efd;lüffen fyertiorgcBen würbe. Ruberen S^eifs

Behauptete er, baß bie praftifdje Söirfung einer befinitiüen SüiffyeBung ttolfftanbig , aBer

in tiiet leichterer SBeife, erreicht werben würbe, wenn bie 23uubc8i>erfammUutg erfiäre,

baß ftc iBrerfeitS bie fragüd)en ©efet^e „als befinititt Befeitigt t> etradjte", unb baß

ein etwaiges ^m'dfommen ber Ä. S)änifd)eu Regierung auf biefe ©efcüe, fo Weit uidjt

einjetne Seftimmungcu berfetkn als mit ben 9ied}ten be§ SSunbeS toereinBar in ben fünf»

tigen bcfiuitbcu iBcrfa(iuugöeinrtd)tungen unteanftanbet i()rc ©teile finben würben, einen

(SjcEutionSauftrag beö 23unbe§ unb beffen ^clljug im wetteften Umfange jur mtmittelBaren

gclge Baten müßte. — Stm 17. OftoBer teilte §.err ton SiSmard bem 9Dtiuiftcr=^räft=

beuten tclcgra^Bifd) mit, ©raf 9icd;Bcrg BaBe auf ben 18. DItoBer ebne fein Verlangen eine

91uö|'d;ufifücutng augefc^jt, SBefddüffc würben bariu nid^t gefaßt. Ükr baö SrgeBniß t>crid;tete

§err öou S3iömard bem §crru toou iütauteuffet müublid;, ba er ficB, am 19. Ol'toBer nad}

Berlin BcgaB, um bafelbft Bis 511m 24. OftoBer ju toerweilen.

1) ©er gebadete 53crid;t Bejog fidj auf bie geier beS ©cBurtSfcfteS ©r. 2)t. beS Königs

in granffurt a. :Ut.
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.)

als f
otd)er feine 23efttd)e mad)t ober ertuibert. ©raf Xf)im führte jetner $eit 1858

biefe§ «Stiftern aud) tt)atfäd)tid) bitrdf» , inte id) beim betfptefätoeife oou Sorb D£t - 16 -

(Somtet) boinolä f)örte , bafc ©raf £t)un ben auswärtigen ^Diplomaten über*

fjampt feine 23efttd)e mad)e.

SBon meinen ßottegen fjabe id) nid)t fetten bie $ujjerung ocruommeu unb

gegen meinen Sßiberfprud) aufredet erhalten l) Breit, baf$ beut ^räfibiatgefanbteit

ber 9tong eines 23otfd)after§ gufte^e. ©etfelbe meigert fid) aud) jebergeit, an

ben benad)barteit §öfeu ben bort aecrebitirten ©efanbtett ben SSorrong 51t

laffett, unb toenn er mit benfetben bort jufammentrifft, fo ift bie Stufgabe be§

(SeremoitienmeifterS jeberjeit eine fdjmierige, mirb aber, fo oft id) ©etegeufjeit.

gehabt fjabe, e§ §u beobad)ten, ftet§ 51t ©unften ber £)fterreid)ifd)eu 2tufprüd)e

getöft, toenn aud) bttrd) füuftttdje unb uugemi.it)ntid)c SSerttjeituitg ber ^ßlä|ci

3d) fjabe in foldjen gälten, toenn id) gugegen mar, ftet§ auf bie gteidje Serücf*

fid)tiguug gehalten, unb too fie mir, mie getegenttid) in ®arntftabt, nid)t ge*

mätjrt morben ift, bin id) ber 9ttögtid)feit einer SBiebertjotung be§ Vorganges

feitbem au§ beut 2Sege gegangen".

200. (SigcnljänbigcS <prhmtfd)retben an ben 9!fltniflcr $rf>r. D. Wla\\>

teuftet, betr. bie 23erfd)köpuna, ber $olfictnfd)en 23cratfning. (yngltfdjc

unb ^ranjöftfdjc £)cpcfd)cn in biefer 9lngclca,enl)cit. @tanb ber J)ta*

ftattcr ^rage.*) 28. Dftober 1858.

„©tu. ©jretteng geige id) an, bafj bie fjeutige ©ifcung tocgeu 95ert)inbcrung Oft. 28.

mehrerer ©efattbten 00m ^räfibiutn abgefegt morben ift. Sie SBerfjinberten

finb bie üon Söatiern. unb ÜBürttemberg , tuetdje Iran! finb , unb ber 33abifd)e,

metd)er fid) in ÄarlSrulje befinbet; ©egenftättbe üon (Srt)ebtid)feit liegen über*

bie§ nid)t gur SBerfjanbtung oor. $n betreff §otftein§ fagt mir ©raf 9led)*

berg, bafj er eine 2tu3fd)uf3fitmng anberaumen motte, fo balb er oou SBiett feine

Snftruftion auf unfere 9Jätt£)cituitg üont 23. er. l
) fjaben merbe. ße£tere§

5tftenftüd ttjeitte id) ifjm mit, unb glaubte er, ba$ er nunmehr attgemiefen

merbett mürbe, fid) ber $ßreuf"3ifd)eit Stuffaffung aumfd)ticf3eit. 3d) fprad) ü)tn

mieberfjott ben SBunfd) au§, nunmehr ettbtid) baZ Referat in Angriff genom*

men §11 fefjen, unb bie Hoffnung , baj3 bie $ranft)eit be§ ^errtt oou ©d)reu!

nid)t neue SBergögeruugen herbeiführen merbe. 2)er ©ngtifdje ©efanbte tjat

bem ©rafen 9xed)berg gmei £>epefd)eit oorgetefett ; bie eine ift beftintmt , ge*

miffen Auslegungen 51t miberfprcd)eit, metd)e ©raf ^tatett einer iluterrebuitg

gmifdjen itjm unb 2orb 9)mtme§burt) 2
) itt betreff ber ©änifd)ett Stngctcgentjeit

*) §at bem ^rin^Stegcnten vorgelegen.

1) 2)er 2Jiinifter üon SOfanteitffet erflärte barht, bafj bie SSnoffdie 2)e^efdjc tiom 12.

Oftofcer (cf. okrt ©.438) eine Stnbernng in ber ^renjnfdien luffaifnng, »te fie tn bem tSrtafje

toom ß.DItokr (cf. oten @.426, 9Jotel) enthalten toar, fjerf etsitfü^rcn nidt vermcd;t fyafce.

2) cf. oben ©.437, 3iote 1.
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isös gegeben tjabe. Sie anbete fdjeint tbenttjd) gu fein mit ben Mitteilungen,

Oft. 28. metdje ber ©nglifdje ©efdjäftSträger @tt>. Sjceüenj gemalt fjat. Sie beutet

an, baf$ jebe ©rwätmung Schleswigs bie <polfteinfdje <5ad)t ^U einer ber

(Kognition ber Unterzeichner beS ßonboner 'jßrotofotlS antjeimfalienben machen

»erbe; fie bejei^net aber and) bie SluSfütjrung ber SunbeSejefution in §ot=

ftein als einen galt, bei beffen Eintritt ©ngtanb nur noct) feine eigenen Snter*

effen gur 9iid)tfd)uur für fein SSetljaften nehmen werbe. (Sie ift nad) Eingabe

beS ©rafen fRed^berg in giemtict) entfd)iebenem Sone gehalten, Sir %. Malet

fjat Stbfdjrift bcrfelben laffen wollen, ©raf 9ied)berg aber bereu Entgegen*

natjme abgelehnt, weil er fie fonft ber SunbeSöerfammlung öorlegen muffe, in

wetdjer ber Snljalt lebhafte SJiipilligung unb eine fräftige ßurücfweifung

tjerüorrufen werbe. Sei) werbe mid) bemühen, bei meinem ©ngtifdjen (Kollegen

©infidjt ber ^iece ju ertjalten. dagegen ttjeitte mir ©raf Monteffut) fo eben

ein Schreiben feines (SabinetS unb einen Äopenfyagener Seridjt mit, nad)

welchem $ranfreid) tjofft, bafj ©änemarf fid) unferem Verlangen wegen ber

SerfaffungSauftjebung fügen werbe. Sd) tjoffe eine 3tbfd)rift baoon fertig §u

belommen, el)e bie Sctjriftftüde wieber abgeljott werben.

Sn Setreff 9iaftattS fragte mid) ©raf 9ied)berg, ob ©raf Suot bie Safen,

auf benen Dfterreid) unb Saben mit uns untertjanbeln wollten, bereits in

Berlin mitgeteilt tjabe; fie fdjeinen alfo boct) fd)on feftgeftellt ju fein, ©raf

Sftonteffut) wollte oon fixerer §anb aus ®artSrut)e wiffen , ba§ man uns in

ber £l)at bie Settjeitigung an berSefa^uug %\t einem 2)ritttt)eit anbieten werbe".

201. $crid)t, betr. bie 93orfcf>lägc bcö $errn o. 23i3marcf für bie ge-

fd)dfttid)C 23cf)anbhmg ber $oljreinfd)cn $rage. 1- ^oüember 1858.

9?oö. i. „Sie bereinigten SluSfd)üffe Ijaben tjeute eine Si|ung in Setreff ber §ol=

fteinfeljen 21ngetegenf)eit gehalten. S3or bem Seginn berfelben ttjeilte mir ©raf

SRecperg eiuen ©rtafj beS ©rafen Suol an ©raf XrauttmanSborff mit, welker

©w. ©jcellens otjne ßweifel befannt ift *) . SSon Sntcreffe ift befonberS ber

Sdjluft beffelbcn, in wetdjem baS ®aiferlid)e ßabinet uns unumwunben bk

Snitiatioe unb bie Serautwortlidji'eit in Setreff ber weiteren ©rdutionSmafc

1) ®ie gebaute 2)e£efd)e ttotn 28. Dftober 1858 enthielt bie (Srtoiberung auf ben

<Preufnfd;en gttaß »cm 23. DftoBer 185S (cf. oben ©.439, 9*ote 1). 9cad) 3nba(t bcr=

feiten trotCte fid) baä Äatfertidje Sabinet ben ^rcufiifdjen S?orfd;(ägen conformircu, wenn«

gtetd) baffetbe an unb für fid) ber in feiner 2)epefd)e fcom 12. Dttober 1858 (cf. oben

©. 438) entwidelten ÜkrfafyrungSWeife ben SSorutg geben würbe. §ierau§ glaubte aber

©raf 33uol aud) bie ^Berechtigung herleiten 31t tonnen, Preußen in betreff ber weiteren

(SrefutionSmatlrcgcln bie Suitiatitte unb Serantttortlid^eit 31t überlaffen, unb erwartete

be§f?atb feine 33orfd)lägc hierüber. — 2)er ifeinifter bon "Hianteuffet beantwortet biefe S)e=

Vefd;e bat)in , bafj ^reuf;en einen Antrag auf erefntitnfdje SWaßregeln für je^t überl)aupt

noeb, nicb,t für inbicirt erad;tc. (CSrlafs an bie ©efanbtfd;aft in SBien »om 4. 9io^embcr

1858.)



201. Sßorfc^läge b. §errtt tv 93iS:narcf für btc gcfc^äftttc^eSSe^anbUtitg ber ^>olftetnfd)e« ^rage. 44

1

regeln pfdiiebt. Sem übrigen Snfjatt biefe§ 3tftenfiücfe§ entforedjenb, cröff* 1858

nete ©raf 9xed)berg bie 5tu§fdntf3fii3itng mit ber ©rflänmg, baf$ er angemiefen 9J <>*- *

fei, fid) ber Sluffaffung $renf$en§ in allen (Stütfen ausufdjlicfjen, nnb be§fjalb

meine SSorfdjläge gemärtige. %d) mieberljolte barauf biejenigen Anträge,

meiere idj in bem gegenwärtigen ©tabiunt ber SBerljanblitng üon §aufe au3

in Übereinstimmung mit ©m. ©jeetteng Reifungen tiertreten t)abe. Sanacf)

tjätte ber, ber 23unbe§üerfammtung burd) ben 9ht§jd)uf} tiorpfd)Iagenbe S3e=

fdjlufj ettoa batjin 31t tauten, ba% bie 23unbe§tierfammtung bie Sänifdjen SJitt*

ttjeilungen auf ben Söefdjtufj öom 12. Sluguft für ungenügenb erklärt, nnb ben

©£efution§=2(u§fd)u£; beauftragt, feine SBorferläge betntfs Surdjfüfjrung ber

23unbe§befd)Iüffe 00m 11. $ebruar, 25. 2Rai nnb 12. Stuguft b. 3. 51t madjen.

Sn ber SKotiüirung mürbe fjertiorgeljobeu, bafj meber bie Stufterfraftfetjung

ber ©efammtoerfaffung unb it)re§ 3ubef)ör§ in erforbertidjer SBeife erfolgt,

nod) in betreff ber beabfidjtigten 9£eugeftaltung befriebigenbe (Eröffnungen

burd) ben Sänifdjen ©efanbten gemadjt morben feien. Sie 23unbe3üerfamm=

lung mürbe in Setreff be§ feiten $un?te§ ben (Srgebniffen ber in 2(u§ftct)t

geftellten SSertjanblungen mit ben ©täuben nur bann mit einigem Vertrauen

Ijaben entgegenfefyen unb bie erforbertidje $rift ba%n gemäßen lönnen, wenn

bie Slu^er!raftfe|ung ber §u Unrecht erlaffenen 23erfaffung§gefet3e in unjwei*

beutiger Söeife unb befinitio erfolgt märe. üftadjbem bie3 unterblieben fei, feljle

bisher für bie SSertjanblung mit ben (Stänben eine 23aft§, metdje einige 23ürg*

fdjaften für ben ©rfolg in fid) trage.

Sn birefterer $orm läfjt ftc^ bie gorberung ber befinitioen 5IufIjebuug ber

©efammtöerfaffung tion Seiten ber ti er einigten 5lu§fd)üffe nidjt au§brüd'en,

otjne bie ©renken be§ 9ttanbate§, toetd)e§ benfelben burd) ben 23efd)luJ3 00m

12. Sluguft gu £l)eit gemorben tft, ju üb erffreiten. Sie Aufgabe ber ©je*

futton§ = Sommiffion mirb e§ oielmef)r fein, fobalb bie 23unbe§tierfamm=

lung ba§ @utad)ten ber tiereinigten 2Iu§fd)üffe burd) einen 23efd)tuf3 fanctio=

nirt Ijaben mirb, ben Antrag ju ftellen, bajs nad) Prüfet 3 2lbfat3 2 ber

©jelutionSorbnung nunmetjr ba% (Sjetutionätierfafjren mirftid) befdjloffen, unb

nad) 5trtilel 4 bemnäcljft ber Äöniglic^^erjoglic^en Regierung tjieroon mit

ber beftimmten Slufforberung, bie ©efammttierfaffung unb bereu gubetjör ab*

aufteilen, ^enntnift gegeben merbe.

Sd) l)abe fdjon lüieberfjotenbtid) barauf aufmerlfam p madjen ©etegen*

fjeit gehabt, baf$ biefem Übergange p ber gmeiten ertfutiüifdjen 51ufforberung

bie 53efd)tuf3nat)me über bie ©ingetljeiten be§ ©je!ution§oerfal)ren§ oorfjer*

getjen muft. SSenigfteuS mirb biefe SInfidjt tion allen meinen Kollegen geseilt,

öon Dfterreicr) unb ©act)fen mit befonberer ©ntfdjiebenfjeit öertreten, unb ift

in früheren analogen fällen ^anad) »erfahren morben, obfdjon ftcfj auf ben

gmeiten &a§ be§ 3trti!el§ 5 ber @jelution§orbnung auc^ eine anbere 5Xnfic^t

begrünben läf^t. SOcit ber le|teren mürbe man atterbing§ 51t bem ßrgebutft ge=
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1858 langen, ba$ §u ben brei ©tabien ber (Srefution nod) ein tiierteS fjingutrttt. ffian

«r»». 1. mürbe bann erften§ bie vorläufige ?lufforberung nad) Slrttfcl 3 tjaben, ^tuei*

ten§ ben 23efd)luj3 be§ geeigneten @refution§tierfaf)ren§ laut 2trtifel 3 am

©übe neftft ber ^weiten ?lufforberuug lant 9lrtilel 4; brtttenS ben 25efdjuf3 über

ben „wirftidjeu Eintritt" be§ ©rtfntton8üerfaljrett§, oou meinem ber beteiligte

23unbe3ftaat abermals in ftenntntjs ju fetten märe, beibeS laut 5(rtifel 5 ; enb=

lid) tiiertenS bie breiwüdjentlidjc $rift, weldje nacf) 3(rtifel 10 bie mit ber ©j:e=

fution beauftragte Regierung jn ftetlen l)at.

äöeun nun nad) ben bi§l)er mafsgebenben Sluffaffungen ba$> zweite unb

ba§ britte ©tabium in eins jitfammengesogen werben, fo ntufc audj unjweifet*

l)aft fcl)on in biefem bie SSeftimmung über bie (Stnjefljetten be§ ©jrefuttonS*

tierfafjrenS festgestellt werben. Sßenn mir otjne eine folcrje öorgängige $cft=

ftelluug jetjt einen Eintrag ber tiereinigten 2Iu§fd)üffe bafjtn 31t ©taube bringen

wollten, baf$ bie 2(bfd)affuug ber ©efammtoerfaffung tion SDäncmarf tierlangt

Werbe , f
Würben wir bamit bie Saint be§ ftrilten (SrtfutionStierfatjrenS tier-

laffen, ober einräumen, ba§ wir biefetbe mit bem 23efd)luffe tiom 12. Sluguft

nod) nid)t betreten l)aben. SSollteu wir aber jc^t fofort uno actu ben 23efd)tufj

l)erbeifüt)ren, bafs bie ©änifcfjcn ©rftürungeu ungenügenb feien, unb baj3 be3=

rjalb mit ber Slufforberung auf ©runb tion 51rtilel 4 in ©eftatt einer $orbe*

rung ber 5tbfd)affung ber ©efammtoerfaffuug oorgegaugen werbe, fo würbe

biefer gange 23efcfjtuf3 ntd)t efjer in§ Qtbm treten rönnen, als bis eine tiorauS*

gegangene SSerftänbigung über bie einzelnen SJiobafitäten beS ©refutionStier*

faljrenS iljn jur Ütofe gebradjt fjätte. ©S würbe bann tiorauSfidjtfid) in

mehreren SBodjcu,. unb bei bem geringen 9ftaf;e tion gutem Tillen einiger

23unbeSftaaten, üielleicrjt in mehreren Monaten 51t gar feinem 93 efdjtuft lommen.

21uS biefen ©rünben empfiehlt eS fid), ben 2tbfd)tuf3 ber Prüfung, mit

Weldjer bie tiereinigten 2luSfd)üffe burd) ben Sefdjtuf? tiom 12. 51uguft tieanf*

tragt fiub, tion bem nod) längerer 95orocrlmublungen bebürfenbeu SSerfatjren

ber ©jeftttionS^ommiffion getrennt ju galten. gumal aud) beSfjatb, weil bie

letztere fd)idtid)crweife mit Einträgen, in welchen tiorauSgcfe{3t wirb, baf3 bie

9lid)terfüllung tiorliegt , nid)t früfjer tiorgeljen lanu, als big bie 23unbeStier*

fammlung biefe SSorauSfetjung amtlid) beftätigt Ijat. ©§ wirb baburd) nidjt

auSgefdjIoffen, bafj in ber geit, meiere bis §ur Söefdjlnfjfaffung über baS

SSotum ber bereinigten ?(uSfdjüffe oergeljen wirb, äwifdjcn ben §öfen bie*

jenigen tiertraulidjen $8ortierf)anbtungen ftattfiubeu lönuen , bereu ©rgebuifj

bemnäd)ft ben Anträgen ber (SrtfutionSsßommiffion als ©runblage 31t bieuen

tjaben würbe, SRad) ber (Eingangs erwähnten ©etiefcfje an ©raf XrauttmanS*

borff erwartet Dfterreid) in biefer 93e3iel)itug unfere 9Sorfd)läge. SSir ^aben

folcfje bereits im Sunt b. S- gemacht, unb Ijat ba§> SBieucr Gabinet bamal§

burd) feine ©epefdje tiom 24. Sunt unferer Sluffaffung jwar feine Sluerfeunung

tttcfjt tierfagt, aber fdjliefslid) bod) bie 9}teiuung au§gcftirod)en, baf3 berartige
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9Sorfcf>TCäge „au§ ben nad) eigenem ©rmeffen üon bat SÖtitgltebem beS Sgefu« i858

tton§*9lu§fd)uffe§ gu ftettenben Anträgen, fiejttJ. au§ ben (Erwägungen uub Mo». 1.

33efd)tüffen ber 33unbc§üerfammlung" Ijerüor §u gefjen (jabeu mürben, ©raf

S3uoI befürwortete fogar, ba§ bie StuSfdntBmttglicber in biefer SBejictjung an

beftimmte Snftrufttonen nidjt geouuben werben möchten.

(Sollten ©tu. ©jrceßenj mit bcm üon mir im 2fo§fcf)uffe Beobachteten SSer*

galten unb mit meinem SBorfd)lage nidjt einüerftanben fein, fo mürbe id) um
telegtaüljifdje äöetfung bitten, gretfjerr üon ©crjrcn! wollte fid) fofort an ben

©ntwurf be§ fReferat§ madjen, zweifelte aber, bafj er bei feinem förperttct) fefjr

angegriffenen guftanbe bis pm Donnerstag bamit fertig werben werbe, ©r

Befürchtet, bafj wir einem §annoüerfd)en ©cüaratüotum unter aßen Umftänben

nid)t entgegen würben, obfdjou §err üon §eimbrud) fid) mit meinen ^or=

fdjtägen in ber 2111gem eint) eit, wie id) fie Ijeute üortrug, einüerftanben erflärte.

SSemerferiSWertlj ift nod) , bafc bie fjeutige ©ifcung, uadjbcm id) für ^ßreuften

eine bcftimmte Stuftest ausgebrochen, laum eine SSiertelftunbe banerte, unb

eine DiScuffion fo gut wie gar ntdjt ftattfanb. ©raf 9M)berg erflärte fid) mit

Sttlem, was id) üorfdjtageu mürbe, unb bie SReJjrljeit ber Übrigen mit 2lßem,

worüber Sßreufjen unb Öfterreid) einig wären, üon § aufe aus einüerftan*

ben". 1
)

1) Sinverftanbniß bc§ ÜÖtttttjierS von SDcanteuffet in alten roefent(id)en fünften. —
21m 4. November benotet §err »ort 93i3mard über einjettte lübänberuugeu, tuetdje er an

bent ifun burd) §crrn von ©d>renf mitgeteilten StuSfdntfjberidne vorgenommen fyatte. 2)ie

b albige §erfcetfüljruttg einer 2Iu§fdmf3ftt3ung fei nunmehr fefjr erroünfd)t. ©raf 9iecf^

berg fyaht fid) mit ben gebadeten 21bänberungen einverftanben erltärt. „Wad) Vertraulichen

Sinterungen be§ §errn von SBüloro barf id; glauben, ba$ bie Sänifdje Regierung in ber

Zfyat bcabftcb>tigt, tu beut patent roegen (Einberufung ber §olftcinfd)en ©täube gleichzeitig

bie ©efammtverfaffung für bie §eqogtbümer bcfiuitiv aufier Ä'raft 31t fefeett. Senn tdj

ben Slnbeutuugen be8 §errn von 53ütoro vertrauen barf, fo null feine Regierung mit biefem

2tct nur fo lange roarten, bis ber Seridjt ber vereinigten 2tu3fd?üffe an bie §8uttbe8toer=

fammluug erftattet fein roirb, inbem fie anbernfatts fürd)tet, bafj baS §aunoverfdje Sabinet,

roenn U)m biefer Sorroanb für eine Solution genommen roürbe, ßemittjt fein roerbe, neue

©dnvierigteiten für bie jeb,t fd;roebenben Stuesfdutftverfyanbluugen aufatfud;en. Sie 9)iit=

Teilungen be3 §errn von 23rodborff in betreff ber 23ebiugungen, me(d;e 2)änemarl an bie

2Iuf3erh-aftfet5ung ber ©efammtverfaffung fnüvfen rootte, be^etc^ttet §err von 23üloro als

mijsvcrftättblid). 2Se(d)en 2Sertl) mir biefen vertraulichen Siitßcrungen beizulegen baten,

fann nur bie 3ufunft lehren", ©er 2)tinifter Von 3)tanteuffel envibert, er ftitbe gegen ben

(Sntrourf be§ 21u§fdmJ3Beridjt3 mit ben von §errn von 23iSmard vorgefdylageneu Slnbcrungen

tttcf)tö 51t erinnern. (SelcgraVljifdje SJcVcfdje vom 5. DJovemkr 1858.) — 21m 0. November

berichtet §err von SBiömard', in einer auf feine 23eranlaffung l;in ftattgefjaBten 21u§fdmß=

fujung fei ber 21u3fdmjjberid;t (abgcbrud't ^prot. 1858. § 433) of»ne ert?eblid;e 21nftänbe von

allen 2)citglicbern, and} von Hannover, uuterfd;rieben morben. ®ie von if)in eiugcreid;ten

21bänberuugSVorfd}Iäge feien angenommen roorben. „®ie 21u§fd}üffc bcabftd;tigcn, ben Ü3or=

trag am nädiften SonnerStag cinutbringen, unb ivirb vorausftdjtlid; eine grtp von vier=

$elm Sagen jur 3nftruf'tion§einl)olung anberaumt werben. §e« von §eimbrud; glaubt

ntd)t, bafj feine Regierung ib,n biegmal noeb, jn ©etoaraterflärungen anroeifen iverbe".
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202. Smmebiatberidjt, betr. ben Äctylcr 23rüdcnbau. 5. Sftotiember 1858.

1858 „Sie näd)fte Stbftimmung (seil, in ber 23unbeStagSfit3ung üom 4. 9<to=

«wo». 5. öem{, er) Betraf bie Slnträge ber SOälitaircommiffion wegen ber an ber Setjter

23rüde für nottjweubig erachteten ©djiti^mafjregetn. 1

)

Sn ber SDätitaircommiffion waren alle «Stimmen, mit 31uSnat)me ber

unfrigen, über ein weniger foftfpieligeS, unmittelbar an ber 33rüde belegenes

©efenfionSwerf einüerftanben gewefen, wütjrenb ber bieSfeitige SKtlttair^e*

ttollmädjtigte angewiefen mar, bie ©roauung einer etma 1000 (Stritt rüd=

wärtS liegenben fetbfttinbigen SSefeftigung ju befürworten. 2Bie bie 33unbe§*

regierungen im allgemeinen in tedjnifdjen fragen fid) nad) ber 9JleI)rf)eit

ber 9Jftlitaircommiffion §u richten pflegen, fo fielen aud) in biefer alle STöftitn*

mnngen, mit SluSnafjme ber meinigen nnb ber öon Sujemourg unb ber 15.

(Surie, für ben 9Jiajorität3antrag aus. 9cm: nodj Söalbed tjatte ben ©efanbten

ber 16. ßurie auSbrüdüd) beauftragt, fein ©iuoerftänbnifj mit bem SSotum

beS sßreujjifdjen 9Jätitair=25eootImäd)tigten auSjubrüden.

S)aS ©utod^ten ber 9ttiIitaircommiffion ging u. 5t. and) batjin, baf3 eine

SKtnenanlage ntctjt btofj im bieSfeitigen 2anbt, fonbern aud) in bem erften

©trompfeiter für bie üKöglidjfeit rafdjer ßerftörung ber 23rüde öon toefent*

ltd;er SSebeutung fei, wogegen ber 23abifd)e 2Ktlitair*Seöoumädjtigte einge*

wanbt fjatte, mie eS ifjrn fraglidj f tfjetne, ob eine berartige Anlage mit bem mit

fjranfretd) abgefdjtoffenen Vertrage öereinbar fei, unb mie er bie @ntfd)eibuug

Ijierüber feiner Regierung üorbetjalten muffe. SLftit 9iüdfid)t tjierauf gab ber

S3abifd)e ©efanbte bie ©rllärung ah , bafj feine Regierung wegen ber 9Jäne

im erften ©trompfeifer eine SBerpftidjtung nidjt übernehmen fönne, unb fügte

bie Sßorau§fe|ung rjinjit, bafj unter allen Umftänbeu bie Soften bie ausgefegte

(Summe nidjt überfteigen werben.

SSor ber ©diluf^ietjung machte id) unter biefen Umftänbeu. bie SSunbeS*

üerfammtung barauf aufmerlfam, bafc bie Majorität ber SJälitaircommiffion

toarjrfcrjeinltcr) nur in ber SSorauSfetjung, bajä bie üorgefdjtagenen SÖJinen*

bauten ftattfiuben würben, itjr Sotum abgegeben fjabe, unb fid) biefleidjt für

bie bieSfeitige ©eparataufidjt entfdjieben tjaben mödjte, wenn jenes 3Ktnen*

ftiftem fid) als unausführbar erwiefe. 3n ben ©rwäguugen, weldje fid) l)ieran

fnüpften, laut wieberljotenbtid) baS Sebauern pm 51uSbrud, baf$ bie 23rüde

nid)t an anberer ©teile, wo beibe Ufer §u 2)eutfd)tanb gehörten, erbaut wor=

ben fei. ®ie SKeljrfjcit glaubte aber in bem jetzigen ©tabium bie 33efd}lufc

faffung nidjt aufhalten ju lönucn, bod) Jjatten meine Semerfungcn mentgftenS

ben ©rfolg, bafs 93aben gleidjjeitig erfud)t würbe, feine befinitioe (Srftärung

über bie Samenanlage balbigft einzureiben , unb ba$, wenn biefe nidjt

1) cf. oben®. 416f. unb baö Sc^aratprotofoü bev 34. SBunbeStagöfi^mtg @. l()94;i ff.
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nad) Sßunfd) auffallen fotlte, eine neue ted)itifd)e (Srwägung öorbefyatten 1858

würbe". 1
)

wo». 5.

203. 23crid)t an ben SJiinificr $rj>r. ö. Sdjleini^ 2
)

, betr. SäncmarfS

9?a<$a,tebigfctt in ber ^oljleinfcfjen $ragc. @mflit§ auf ben ©ana, bcr

^crfianbiungcn am Sunbc. 7. Sftoüember 1858.

„9cad)bem in ber geftrigeu ©ifcung ber Gereinigten 2Iu§fd)üffe ber 23or= sro». 1.

trag allseitig unterfdjrieben mar, würbe ber Söunfdj auSgefprodjeu, benfetben

fd)teunigft bruefen gu laffcn. Dbfdjon biefe Arbeit in wenigen ©tunben fjätte

bewirft werben tonnen, bemerlte bod) ©raf 9ied)berg, bafj ber SDrucf wegen

be§ bajttrifdjen liegenben ©onntag§ in ben nädjften Xagen nidjt erfolgen

Werbe. ®a berfetbe in ber lljat, ungeachtet ber augenbtidlidjen Wtn^t ber

sßrüfibialbrucferei, gestern gar nidjt in Angriff genommen worben ift, fo barf

idj barauS fdjtiefjen, ba§ ©raf fRec^Berg geftern Vormittag fdjon wu^te,

wetdje 9Jcittl)eilung £>err üon 23ülow uns am 2Ibenb machen würbe.

Setegrapfjifd) fyaht icf) ©w. ©jceßcnj ben 3nf)alt eines ©djreibenS, burd)

WetdjeS mir §err öou 23ülow bie erfolgte Stuffjebung ber ©efammtüerfaffung

anzeigte, bereits gemetbet, unb beetjre id) mid) baffetbe im Original beizufügen.

§eute früt) ging mir öom ©rafen 9ied)berg biefetbe SDftttfjeiumg mit $bfd)rift

eines gteid)tautenben (SdjreibenS beS §errn öon 53ütow &u; nur enthält baS

letztere ben ßufat3, bafc ber fpäte Sennin ber (Einberufung ber (Stäube burd)

ben Umfang ber Vorarbeiten motiöirt fei. ©raf SRedjberg fdjreibt babei, bafc

er nunmeljr ben £)rucf beS $uSfd)uperid)tS §ur SSermetbung unnötiger

Soften fiftirt fyahz, unb beruft bie oereinigten 2utSfd)üffe auf morgen.

©S fragt fid) nun, wie unter biefen Umftänben bie SluSfdjüffe fid) 51t üer=

fjatten fjaben werben. Wad) ©m. ©jeettenj ©rtafj rjom 4. b. 9Jc. , welker

mir fo eben burd) ben ®epefd)eutaften zugegangen ift, bin id) aufcer B^etfel

barüber, bafj §od)biefe!ben an bem Programm fefttjatten wollen, wetdjeS in

unferer ©epefdje öom 6. rj. 9JJ. 3
) aufgefteüt worben ift, nadjbem testete §nr

®enntnif$ nidjt M0J3 ber ©eutfdjen, fonbern aud) ber frembeu ©abinette ge=

langt ift, unb bona fide bie ©runbtage ber jüngften Säuifdjeu ©ntfdjtiefjung

1) (Srft in ber Siutbcötagöfüjung öom 13. Steril 1861 machte 53aben eine Stttjetcje üfcer

bie 33ottenbung ber Äefyter 33rüde unb bie StuSfüfyrung ber feiner 3 e^t toon ber 9Jcttitair=

commiffion für nott)roettbtg erachteten ©dm^mafjrcgetn, b. f). Unterbrechung ber Scmmunt=

fation bitrct; eine Srefybrüd'e, Sftinenantage unb Ratterten im Sorben.

2) greifierr toon üDcanteuffet, öon ber ©teüung atä 501inifter=^räfibent cutbunbeu, bantt

ntittetft @ct)reiBenS tiom 0. 9Joüember 1858 §errn bon S3i3marcf „für baö Vertrauen unb

bie Unterftüljung", roetc^e it>m berfelBe roä^reub feiner 33er»altuug beö üfthtijlerutmS te=

liefen.

3) cf. oben ©.426, 9Jote 1.
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1858 gebitbct f)at, tüte bieS in ©tu. ©reellen^ ©rlafj an ben ©rafen DrioHa üom
sko». 7. 4. t>. g#. näljer cntmicfett mirb.

£)anad) mürbe materiell bie 5Ingefegent)eit am S3nnbe fidE) barjin §u

geftatten tjaOen , baft mir nuitmetjr baS (Ergebnis ber SSerfjanblung ntit ben

§olfteinfd)en ©täuben abmartern (Sitte attbere $rage ift aber, in mefdje

SSege formell bie ©ittmidetung ber bertnatigen «Sachlage §n biejent 93e^itf

§n leiten fein toirb.

SfteineS ^Dafürhaltens empfiehlt eS fia) , bie 23erid)terftattuttg ber 21uS*

fd)üffe, tüte fie geftent befdjloffen morben ift, if)rett SSeg gelten §u taffett, uttb

ben Vortrag nid)tS befto meuiger am näcfjften ©omterStag einzubringen; ein

SBeg, ber gefdjäftftd) üott felbft inbicirt ift, memtnidjt Dörfer eine officietle

9Jiittf)eUung ber 2)üuifa)en Siegierttng über bie 21ttff)cbung ber ©efammtüer*

faffuug an ben 23unb gelangt, ©ine 93erid)terftattttitg ber 2tttSfd)üffe fjat ber

S3ttnb auf ©rttttb beS 23efd)tttffeS üom 12. Stuguft unter allen Umftättben gu

ermarten, uttb biefelbe ift bitrd) bie 3mtfd)eitücrl)aitblungen ntit SBiett of)ttet)in

fd)on fefjr lange üer^ögert morben. fangen bie 2tuSfd)üffe jet$t, ot)tte gttüor in

ber-25unbeSüerfammlung ein SebenSäeidjett üott fia) gegeben git tjaben, ifjre

Slrbeit auf ber ©rttublage ber geftrigen ®ätttfd)en ßouceffion üott üortt an, fo

läf$t fidj nod) ttidjt abfetjen, mann unb mit meld)em Qntjatt fie itjren 83erid)t

erftatten merbett, unb meld)e Söenbttng ber (Staatsrat!) Zimmermann für §att*

noüer ber @ad)e ju geben bemüfjt fein mirb , menit ber geftern üon §annoüer

unterfdjriebene 51ttSfcl)uf3berid)t gänglid) ausfällt, uttb fofort iteueSitftritftiottS*

eiuljolttugen ber 5titSfd)itf3tnitgtieber uttb 93ert)aitblungen gmifdjen ben ßabi*

netten über bie 23crtd)terftattung beginnen.

9ta&) meiner Sluffaffung mürbe bie Einbringung beS geftern genehmigten

StuSfdjufjüortrageS in ber nädjftcu @i|tmg üorgcnommett merbett tonnen,

felbft otjtte bafj auf bie 9fteif)enfotge beiber Vorlagen ©emid)t gelegt mürbe, ha

bie 5(ttSfd)üffe mit ber geftrigen 35oIIgief)ung beS 25erid)t§ iljre bermalige Stuf'

gäbe abgefdjloffeu Ijabeu, uttb bie fattgteimä^ige 23eförbcruttg beS ©tttadjtenS

au bie 93uubcSoerfammlttng üott ben injmifdjen eintretenbeit ©a)rittett beS

2)änifd)ett ©efanbtett nidjt mcl)r afficirt §u merbett brattdjt.

S)ie 23itnbeSüerfammtung mürbe atsbamt in berfelben, ober üielleidjt

beffer nod) in einer ber folgenben ©itmngett unb unter einfadjer 2IuSfet$ttng

ber Söefdjtufsfaffung am ttäd)ften Donnerstage, befdjuefjen lönttett, bie Stu§*

fdjüffe in Slttbctradjt ber oeräuberten ©adjlage 51t anbcrmeiter 33eridjtcrftattuttg

aitfguforbem. Sit bent batnit eingetretenen Stabium märe bann, gnr 25er-

mirflidntng ttnfereS Programms üom 6. Dftober, entmeber ftißfdjmeigcub ober

• üermüge eines auSbrüdlidum 23efd)luffeS ber SuitbeSüerfammlitng, ber S)äni=

fdjcn Regierung bie $rift gnr 23erl)anbltutg mit ben ©täuben 51t gemätjrctt.

(Sollten ©10. ©jcetteng mit bicfem DperationSülane eittoerftanben fein, fo

mürbe id) um telcgraoljifdjc Serftänbigttug unter 23efd)teunigung bitten. Soll
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id) aber, tote eS bem 2Infd)eine nad) ©reif SRecfjberg tt>üufd)t, barauf eingeben, isss

baß ber üortiegenbe StuSfdiußbericfjt gän^lid; fiftirt mirb, fo mürbe icf) toettere swo». 7.

$lnmeifung für mein Sßerljalten ©tu. Sjccßenj ant)eimftetten.

©o lange mir eine meitere Snftruftion nidjt äugefjt, nnb bis $u ber mor*

gigen SluSfdjitßfitjung fann eS fdjmertid) ber $atl fein, toerbe id) baran feft*

galten, baß ber üon uns üotljogene StuSfdjußberidjt am nädjften 2)ounerStag

ber 93unbeSüerfammlung üorgetragen tuerbe, ba uns aftenmäßig feine XfyaU

fadjen vorliegen, meiere eine 5lbmeid)itng üon bem gefdjäfttidjen nnb fd)on be*

fdjtoffenen SBerfafjren begrünben tonnten". *)

204. 23crtd)tr betr. ba$ (Etnlcnfcn ©anemarfs in ber $>oljicinfdjcn $rage.

6inf(u§ auf bie fdjtocbenbcn QUiSfdjufjücrfjanbhmgcn. S. Sßoüember

1858.

„Sn ber heutigen ©itjung ber tiereinigten 9tuSfd)üffe teilte ©raf 9ied): «r ». 8.

berg ba§ ^riüatfdjreiben beS §errn öon 23ütom mit, beffen Snfjatt idj geftern

$u metben midj beehrte 2
), unb tnüüfte baran bie $rage, mie bie 2tu3fdjüffe

fiefj nunmefjr gu üerrjalten tjaben mürben. Sdj tjatte üjm fdjou üor ber ©ii^ung

mitgeteilt, baß mir ben ©efdjäftSgang in betreff beS Vortrages nicf)t auf*

Ijatten füllten, fo lange lein attenmäßiger ©runb bafür üortäge, unb Ijatte er

meiner Sfuffaffung bereitwillig Beigepflichtet, obfdjon er äußerte, baf? feine

Snjtruftiouen üjnt bie ©iftirung ber 23eridjterftattung empföhlen. ®aß er mit

Snftruftionen für bie nunmehr eingetretene ©adjfage bereits üerfetjen mar, be=

ftätigt meine geftrige Slnnalnne, ba$ über ben üon ©änemarf innegehaltenen

©ang eine SBerftänbigung mit bem SSiener (Sabinet üortjer ftattgefunbeu tjat.

Sdt) mieberljolte im 2tuSfct)uffe baSjeuige, tuaS id) bem ©rafen 9?edjberg

üortjer fcfjon gefagt t)atte, unb fügte fn'ngu, ba^ e§ mürbiger erfdjeine, menn

bie SluSfcfjüffe, nadjbem fo lange ßeit otjne eine SBeridjterftattung öerfloffen

fei, nidjt auf bie erften Sinnigen üon ^riüatbriefcn unb ßeitungeu t)in baS

©rgebniß ifjrer 23 err)anbiungen mieber umfließen, baß für julünftige ©djritte

beS SöunbeS in bem f$aße eines ungünftigeu SrgebniffeS ber nädjften SSer=

fjanblungen eine beffere ©runbtage gemonnen merbe, menn ber gegenmärtige

SBeridjt $u einem amtlichen 3(ftenftüd mürbe; unb baß es ben gemäßigteren

©taatSmännern in Äopenrjagen felbft ermünfdjt fein muffe, trjren ©egnern

urtunbtidj nadjtueifen gu tonnen, meldje ©ntroiefetung bie Slngelegenljeit ge=

nommen Ijaben mürbe, menn fie nidjt eingelentt tjätten. ©nblidj madjte icf)

geltenb, baß bie 83unbeSregierungen ein ^Redjt Ratten, ben Snfjatt ber 9tuS*

fdjußüerfjanblungen unb namenttidj bie üertrautidjen SDZtttt) eilungen beS ®äni=

fc!t)en ©efanbten an bie 2(uSfd)üffe lennen §u lernen.

1) Sei-

Sttimfter t>oit 5cf>fetmt3 erflärt [ic^ mit ben 33ori'd)täi}eit be3 §entt bon SiS-

mard eint>erftanben. {XeltQxapfyi}d)e. S)e^cfc^e an benfel6en bom 8. SicbcmBer 1858.)

2) cf. Urfunbe 203.
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1858 ®ie ©efembten üon ©ad^fen, §annoüer, SBaben unb SSürttemberg traten

9ta>. s. meiner 2lu§fül)rung of)ne ®i§cuffion bei, unb bie oon 25aüern unb föurljeffen

liefen ifjren anfängtidjeu Söiberfürud) bemntidjft fallen.

®ie 21u§fd)üffe waren fonad) barüber einig, bajj mit bem ©ruc! unb ber

SSertI)ethtng be§ 23erid)t§ unter allen llmftäuben, unb mit ber unüerönberten

Srftattung beffetben in nädjftcr ©ijjung {ebenfalls bann üorgegangen wer*

ben foüte, wenn Jperr t>on 53ülow nierjt nod) üor berfelben amtlidje SDcittfjei*

hingen über bie SXinifdjen SSerorbnungen üom 6. er. madjen mürbe, (Sollte

ber teuere $att aber eintreten, fo merben bie 2Iu§fd)üffe über ifjr formelles

SBerfjatten in einer ßufammenfunft unmittelbar öor ber nädjften S)onncr§*

tagfitjuug fid) nod) befpredjen.

§err öon 23ülow wirb , wie er mir vertraulich fagte, eine officielle Sffcit*

Teilung nur bann madjen, wenn er ben auSbrücflidjen 23efef)t ba^u erhält.

©anad) fd)eint eS feine üerfönudje UCnftd^t %u fein, bafj bie amtliche &unb=

madjung be§ öorltegenben 2Iu§fd)uperid)t§ in ^oüentjagen oon 9hi$en fein

werbe".

205. 3mmcto flt& crid)t/ & ctr - ^änemarf'3 Beugung unter bie 23unbe3*

bcfdjlüjfe. ®cfd)äfttid)C 33cl)anbhtng ber 2)änifcf)cn drftärung. ^Bc-

glncfnuinfdmng be$ Gerrit ü. 2M3marcf über ben <5icg ber ^reufnfdjen

$oliriL Stimmung in ber 2>unbc§ücrfammtitng. 12. üftoüember 1858.

xm. i2. „$reit)err öon ©djrenf erftattete hierauf (seil, in ber 33uube§tag§fifcung

üom 11. SKoüember) in ber <potftein*ßauenburgifd)en SSerfaffungSongelegen*

tjeit Samens ber üereinigten Stuäfdjüffe benjenigen Vortrag , weldjen idj mit

meinem 35erid)te üom 9. b. 9)c. bereits eingereicht Ijabe.

Unmittelbar nad) bem ©d)tufj be§ Vortrages natjm ber ®. 2)änifd)e ©e=

fanbte ba§ SB ort gu ber ßrllärung, baf3 er auf 95efet)l feiner Regierung bie*

jenigen brei SSerorbnungen üom 6. b. 9)c. mitzuteilen tjabe, burd) welche bie

©efammtüerfaffung , bie §§ 1—6 ber SSerfaffung §olftein§ unb bie Gelaunt*

madjung üom 23. 3wti 1856 für ^otftein aufgehoben, unb bie <golfteinfd)en

(Stänbe auf ben 3. Januar !. 3. berufen werben, ©r überreichte biefe Elften*

ftüde in amtlichen Slbbrücten.

23or ber ©iijung fagte mir ©raf 9xed)berg, er wolle, fo balb bie SDcittfjei*

fangen be§ ®änifd)en ©efaubten erfolgt fein würben, barauf antragen, bie

gange Stngelegenljeit an bie üereinigten StuSfdjüffe burd) fofortigeu 33efd)tuf3

jurücf §u üerweifen. 3d) wanbte iljm bagegen ein, bafs e§ mir gefdjäftSmäfjiger

unb würbiger erfdjcine, bie SBefdjlufjnafjme cinftmeifen augjufe^en. SBenn bie

23unbe§üerfammtung nad) einmaliger SSerlefung ber it)r bisher amttid; fremben

£)änifdjen ©rflärung unüerjüglid) baju fdjreite, il)r mehrere Neonate t)iuburct)

üorbereiteteS 23erfat)ren 51t fiftiren, fo werbe baburd) in ber Cffentüdjfeit ber
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(Sinbrud rjerrjorgebrad)t werben, als 06 tiefer Vorgang auf ©runb einer SSer- 185s

abrebung mit ©änemarf in (Scene gefegt worben märe, ©raf 9ied)berg erfannte w«*- 12.

bie SRidjtigfeit meiner SBemerfung an, unb auf meinen äöunfd) übernahm er e§

fefbft, bie SfaSfefcung ber 53efd)luf?nat)me 31t beantragen. ©t fteltte bemgemäf?

einen Sßräftbiafoorfdjtag bafjin , baß , nadjbem bie tfjatfäcpdjen SBer^ältniffe

fid) öeränbert, ein SBefdjtufj über ben üorliegenben 93erid)t nicfjt merjr ange*

meffen erfdjeine, berfelbe öielmefjr mit ber tjeutigen (Srflärwtg be§ ®ünifd)en

©efanbten an bie 2fa§fdjüffe prücf 51t üermeifen, bie Stbftimmung hierüber aber

auf aerjt Zage au§§ufe£en fei. 2)ie gange SSerfammlung erf färte fid) hiermit

einüerftanben. *)

®tt>. ®. £orjeit barf id) rjierbei metben, ba§ ify nad) ber (Si^ung üon

mehreren meiner ßollegen, aud) öon folgen, jueldje in ben Sütäfcpffen roieber*

rptt entgegengefe|te ?Infid)ten üertreten Ratten, anerfennenbe S3emer!ungen

unb ©lüdmünfdje barüber emöfing, ba§ ber S5unb biefe§ für fein Slnferjen fo

günftige üorläufige fRefuItat au§fd)liepd) ber geftigfeit unb 23efonneni)eit

öerbanfe, mit melier ^reufkn biefe gange Stngelegentjeit geleitet fiabe, otjne

fid) burdj bie naef) tterfcrjiebenen 9üd)tungen rjin au§einanberge^enben 2(ufid)ten

feiner 53unbe§genoffen beirren gu laffen. Su ber (Stimmung berS3erfammtung

fürad) fid) eine allgemeine S3efriebigung über bie üon $>eutfd)tanb einftroeilen

erlangte ©enugtfjiiung au§".

206. 23cricf)t, betr. bie fernere (Sntttricfelung ber fierjogtfmmer^rage.

23ebeutung ber erlangten Sänifdjen (Sonccfftonen. $crbienjre $rcu§en$

bei Herbeiführung be§ ehrenhaften Erfolges. 23orfd)lägc für bie

fdjmcbcnben 9lu3fd)u§üerf)anblungen. 20. ^ooember 1858.

„(£ro. ©jcelteng ©rtajs öom 16. b. 9tt. 2
i in betreff ber §o!fteinfd)en to sw t». 20.

gelegenfjeit tjabe id) erfjatten. <pod)biefeIben rjaben barin bie 33ebenlen, roetcfje

1) 3tt ber Sunbestagsfi^ung »om IS. ftotoember 185S ;$rct. 185S. § 445) traten bem=

ttädjft fämmtücbe ©timmen ctme 2)i6cufficn bem gebauten ^räfibialttorfcfytage Bei , unb

nmrbe fomit bie Sänifcfye (Srflärurtg fcom 11. 9?ofcember, fo reie ber Vortrag ber ttereinigten

21u§i"d)üffe, Behufs neuer 23erid)terftattung an bie letzteren überrciefen. — Gin <prit>atbrief

beS §errn ben ißiSmard, ä. d. 12. ftot-ember 1858, betr. baS 9JUmfterium „ber neuen

31era" finbet (id} Bei 2ubftng £ab,n a.a.O. 23anb I, ©. 47
f. ; 2.49 ein fernerer 33rtef

beffeiben, Betr. beffen ©nttaffung ober 33erfel^ung nacb, ''Petersburg.

2) 3) er 9flinifter t>cn 2ddeini§ feilte hiermit §errn toen SiSmard einen Seridit beS

^reußifcfyen ©cfanbten in Äo^enftagcn mit, ftorin berfelBe auf ©ebenfen aufmerffam machte,

reelle bie neuefte Sftafjregel ber 2)änifd?en Regierung erroeden tonnte, ©raf Drietta »er=

mißte einerfeits bie 21nDrbnung eines bie SRecfrte ber §er,cgt&ümcr Bis 511 beftnititter

Orbnung ber Serfaffung ftd^ernben ^rouiforiumö , anbererfeits »ieö er barauf bin, bau

bie 2tufred;tbaltung ber ©efatnmtfcerfaffung für Säncmarf unb ©djteStotg etrtftif eilen ben

(Siberftaat cenftitutre, unb mit ben öon bem Äopcnb,agener Sabinet in 33e5itg auf 2d)le8=

totg früber gegebenen ^uficfyerungen nicb,t Vereinbar fei. 2)er SDiinifter f on ©cb,leiniß tbeilte

btefe ©ebenfett nicb,t.

^ofe^tnger, Preußen im Sunbe^tag. 3. 29
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1858 ®raf Driotla in feinem Söertdjte üom 10. er. aufftetlt, bereits gewürbigt, unb

9^0». 20. erlaube id) mir nur §in$tt$nfügen, baj? ber 23unbeSbefd)tuf3 com 25. Februar

b. 3., baS fogenannte Inhibitorium, in SBerbinbung mit ben ©änifdjen ßu=

jagen üom 6. Sejember 1S51 unb üom 28. Sanitär 1852 bem 33unbe Ijtn*

reicfjenbe Mittel an bie §anb ju geben fdjeint, um ber Sänifdjen Regierung

mit @rfotg entgegen §u treten, falls biefetbe üerfudjen füllte, ben fanget eines

prooiforifdjen «Statutes für bie ^erjogtpmer jum Sfcadjtfjeile ber letzteren mij3=

bräudjtid) gu benutzen.

3a) glaube inbeffen nid)t, bafj eine 2)iSpofition Ijierju gegenwärtig in

Äopentjagen üorwaftet. ®ie SBerorbnungen oom 6. 9coüember mürben gar

feine SSebeutung tjaben, unb als eine für' SDänemarf jwedlofe ßonceffion

angefetjen werben muffen , wenn baS je&ige ©abinet nid)t wirf tid) bie 2tbfid)t

fyegte, §u einer SSerftänbigung mit SDeutfdjtanb ju gelangen. £)aS $iel, wetdjeS

babei für £)änemarf erreicht werben fott, fd)webt ben bortigen 9Kad)tt)abern

üietleidjt felbft nodj nid)t in ftarer 51bgefd)loffenf)eit üor. 9cacf) bem, was id)

auf @runb perfönlidjer 23e$ief)ungen über bie 21bfid)t beS SJcinifterS Jpatt öer-

muuje, ift fein SSeftreben oielteid)t weniger auf bie Gewinnung beS ©iber*

ftaateS gerietet, als auf bie §erftetlung einer kräftigeren königlichen (Gewalt

in ©änemar! felbft, inbem er f)offt, bafj bie bortigen SSerfaffungSüerfjättniffe

oermbge ber SSeränberung , weld)e bie ©cfammtoerfaffung ju erleiben fjat,

flüffig werben unb (Gelegenheit gu 9teugeftaltungen barbieten. SBenn id) mid)

in ber Sfrmaljttte nidjt täufdje, baft ber 3Jlinifter §atl nad) biefer SRidjtung f)in

eine ßöfung ber
f
djwebeuben fragen fud)t , ofjne mit feinen 21ufid)ten bisher

offen Ijeroortreten 51t bürfeu, fo wirb er fid) auf biefem SBege fdjtiefjlid) mit

ben conferoatioen $üt)reru ber §olfteinfd)en Dppofition pfammenfinben,

welche aud) ifwerfeitS, wie id) weifj, felbft bie ^ortbauer ber gegenwärtigen

unflaren guftänbe ber Siibttng eines <potfteinfd)en ©onberftaateS, nad) bem

SSorbilbe oon Sujentburg, oorjieljen.

®d)ou feit bie gan^e 51ugelegenl)eit beimSunbe fd)webt, ift wiebertjolenb*

lid) üon (Seiten <polfteiufd)er $reunbe ber StuSbrud ber 33efürd)tuug an mid)

gelangt, baf; bie ©inmifdjung beS 33unbeS in il)rer weiteren (Sntwideluug bie

Trennung §olfteinS oon ben übrigen Xtjeiten ber 9Jcouard}ic unb namentlid)

oon Schleswig fdjärfer als bisfjer ausprägen werbe, weil bie (Grenze beS ©e=

bieteS unb ber unmittelbaren ©inwirfnng beS 93unbeS sugleia) Diejenige

§wifd)en §olftein unb @d)leSwig ift. £>ie 23ürgfdmft tjiergegen, weld)e (Graf

Driotla in ber Seilage II jur ®änifd)en £)epefd)e nad) Berlin oom 0. ®e§em*

ber 1851 unter 2 finbet, fd)eint mir eine ^weifeltjafte ju fein, ©änemarf fjat

fid) in jenem 5(ttenftüde nad) bem SBorttaut bagegen oerwafjrt, baf^ bie ^erjog^

tt)ümcr »gotftein unb ©djleSwig unter ein au ber in eine engere SBerbinbung

treten fönnten, als biejenige ift, weld)e jebeS oon beiben mit bem eigentlichen

5)änemarf oerfnüpft, aber es I;at genau genommen nid)t jugefagt, baft bie 93er=



206. Sßerbienfte $reufjen3 Bei §er6etfübrung bc3 ehrenhaften (Srfolgeä. 451

binbung beS einen ber §erjogtf)ümer mit£)änemarf ntdjt eine nät)ere fein 1858

fönne, als bie ber beiben §er§ogtt)ümer unter fid). $)er öon@raf Driotla citirte 9?otl - 20 -

^ßaffuS fdjeint mir nichts anbereS als eine Serwatjruug gegen bie SBerfdjmel*

jung betber §erjogtt)ümcr in bem Segriffe @d)leSwig=§olftein. 2)aS Sewufjt*

fein, bajs baS Üiefultat, wetcfjeS ber Sunb erreichen fann, orjne in Setreff

(Schleswigs auf baS ©ebiet nicfjt mefjr rein beutfd)er fragen unbSerwidetungen

überzugeben, nur ein unooflftänbigeS, unb Weber ben 2Bünfd)en ber <potftetner

nod) ben Erwartungen ber öffentlichen Meinung entfprecrjenb fein werbe, ift

unS beSrjalb aud) ftetS gegenwärtig geblieben, unb bie $. Regierung fjat fid)

aus biefem ©runbe enthalten, bie fd)led)tf)in auf Ausführung ber SunbeSeje!u=

tion briugenbe sßolttif §annoüerS unb einiger anberer SunbeSgenoffen fid)

ootlftänbig anzueignen. <Sie t)at üietmef)r an ber Anfidjt feftgefjatten , bafj

unter einem moralifdjen ®rude unerwünfd)ter ©oentualitäten auf £)änemarf

ber 2Beg ber Untertjanbtungen günftigere AuSfid)ten gewähre, üorauSgefefct,

bafj im Ä'opentjagener Sabinet öerföfjntidjere Stimmungen bie Dberrjanb be=

t)telten , unb oon bort aus eine annehmbare ©runbtage für bie Serftäubigung

gegeben werbe, tiefer $atl ift nunmehr bis auf Weiteres als üortjanben an*

june^men, unb bürfte eS fid) empfehlen, ben SBertt) ber erhaltenen Sonceffion

nict)t öon §aufe aus burd) ein üerüeinernbeS @taS 51t betrachten, fonbern ifyn,

foworjl in bem SSerfefjr mit ben beutferjen Kabinetten, als aud) namentlich in

ber treffe als einen erheblichen unb ^iemlid) auSfdjtiejälid) burd) bie Spaltung

^reufjenS für 2)eutfd)lanb errungenen Sortljeil bargufteßen. SBenn uns

unfere SunbeSgenoffen , in üietleidjt ntcr)t immer wotjlwoHenber Abfidjt, in

allen «Stabien, welche bie Angelegenheit bisfjer burcfjlief, bie Snitiatiüe unb

bie Serantwortticrjfeit jugewenbet fjaben, fo finb wir aud) woljl berechtigt, uns

bie ©tjre beS einftweilen erworbenen Erfolges 5U oinbiciren. Sei ben 9Ser=

tjanblungen im AuSfd)uffe werbe id) nidjt oerferjlen, ben Snrjalt beS ErlaffeS

00m 16. r §ur 9\id)tfd)nur meines SerfjattenS 51t nehmen. 2)ie Arbeiten beS

AuSfdjuffeS werben einer befonberen Sefd)leunigung bei ber je|igen ©acfjlage

ntcrjt bebürfen, unb wirb eS mir bafjer nidjt an (Gelegenheit fehlen, Ew. ©jeetteng

Sßeifungen über ben Snfjalt ber öon ben AuSfdjüffen §u fteüenben Anträge

einzuloten. 9^act) meinem Ermeffen bürfte baS AuSfcrjufcgutacrjten in ber

£>auptfad)e etwa bafjin 51t formuliren fein , bafj bie SunbeSüerfammlung baS

eingeleitete Serfarjren einftweilen unb bis auf Weiteres auSfe|e. 3)urd) biefe

gan§ allgemeine $ormulirung würbe bie 9Jcögiid)feit offen gehalten, baS

1) Siernacb fottte fieb, §err öon 33i«marcf im SUlgemeinen babin äußern, baß baS gegen

bie tönigtid^erjoglicfie Regierung eingeleitete Verfahren einftreeiten au3$ufet5en fei, boeb,

fo, baß ber ©tanbpunft, bis ju tr-eidjem bie Vorbereitung ber (SjefutionömaBregetn feiger

gebieten, feftgebatten »erbe unb feber j$tit bei bemfelben roieber angefnityft Wtrben tonne,

fatts baS SSerbalten ber Regierung gegen bie Stänbe ein günftige« (Srgebnifj nidjt »er*

fpräc^e.

29*
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1858 ©rtfutiousoerfaljren in jebem äRoment ha mieber onjufnüpfen, mo baffelbe bei

mM. 20. grftattnng be§ jüngfteu Stuöfdutfjberidjtä angelangt mar. 2)iefe, für bie

®tinifcf)e Regierung oon einigem moralifdjen ®rud begleitete (Soentualität

mürbe bem 33unbe, je nad) bem SSerfjalten ber Regierung gegen bie (Stäube nnb

bem SSerlauf ber 35 ert)anbiungen mit lederen, eine größere greifjeit ber ©nt*

fdjtiefsungen oerftatten , als menn entmeber eine bestimmte $rift oon einigen

SJlonaten, mie einige meiner ßoüegen 31t beabfid)tigen fdjeinen , gefe|t, ober

bie Süinifdje Regierung aufgeforbert mürbe, ben ShtSfall ber ftänbifdjen 9Ser=

fjanbluugeu feiner ßeit bem SBunbe bet)uf§ meiterer 93efd)tuf3nalnne gu melben.

2)ie letztere SBenbung lönnte für SDänemarf bemnäctjft SSonuänbe gur 95er-

fdjleppung barbieten, meil bie Regierung e§ in ber §anb Ijat, bie bisher auf

ad)t 2Socf)cn limitirte Sii$ung§periobe ertjeblid) §tt oerlängern.

3tu§ ben Vorlagen ber Regierung an bie ©tänbe unb au§ ber Slrt ber

(Einleitung ber Sßertjanbtuugen mirb fid) fd)on erlernten laffen, ob letztere Suis*

ficf)t auf (Srfolg gemäßen lönnen. £>enn menn babei ben «Stäuben bie Snitia*

tiüe jugefdjoben mirb, fo ftimme id) auf ©runb birelter Sftadjridjten ber Sin-

ficfjt be3 ©rafen Criolla oollftänbig bei, bafj biefe Snitiatiüe nid)t ergriffen

m erben mirb". 1

)

207. 3mmcbiatberid)t , betr. bie $änifdjc DrbcnSoerietfmng an ben

^ranjöjtfdjen Gkfanbten am bcutfdjen £Bunbe. ^ranffurt für frembe

Diplomaten nur ein 23cobad)tung3pojten. 25. üftooember 1858.

sr»». 25. ©idjerem SSernefjmen nad) fei bem bisherigen Äaiferlid) Sran^öfifdjen

©efanbten am 93unbe, ©rafen ÜSftonteffuo, oor etma brei SDionaten ba» ©rofj*

!reug be§ £>rben§ üom 2)anebrog oertietjen morben. „(53 ift ferner ju fagen,

in meldjer SSeife ©raf 2Hontefjut) im ©tanbe gemefen ift, ber Slnfidjt, ba% er

1) Sßoüeö (Sinterftäubniß beö iOUnifterä »ort ©d;letmrj. (örlafj »cm 27. ^iottember

1858.) — 2tm 27. 9ioßember 185S berichtete §err »on SBtSmarcf über baö ©rgebniß einer

Stusfdmfjfitjung fcom 20. 5fto»ember 1858. 33oit fänunttid)en SDtitgüebern fei anerfannt

roorben, bafj bie 23erbanbluugen ber ©a'nifdjen Regierung mit ben @tänben aBjuroartat

feien. iJiur in ^Betreff ber ftvxm, in reeller bie baju erforbertide grift jn geben fei, bitten

Erörterungen ftattgefunben. „Wad] einer im^anjen fe^r t'nrjcn 33eratt)nng bereinigte man
ftd} fcb/liefUid; ebne SSHberfprud? bafyin, baß ber StuSfdutßberidjt tootn 11. b. Wl. in allen

benienigen fünften, reetdje burdj bie 2)ämfd)e 2)iittt)eihmg ton bemfelbcn Tatum nidjt

berührt würben, aufrecht 51t erbalten, im Übrigen aber ber neu ju fteüenbe Antrag, unter

gan$ altgemeiner Raffung, auf einftreeilige Stuöfei^ung bcö eingeleiteten ä?erfaf)rcnö 5U

rieten fei, fo bafj le^tere-3 jeber 3"t in bemfelben ©tabium, bei bem es jetjt angelangt

toar, roieber aufgenommen roerben tonnte". 2(m 29. 9Jo»cmber 1S5^ überreidt §crr öon

33i«marcf bem SOtinifter bott (2d;lcini^ ben gebadeten (Snteurf ^abgebrndt 5ßrot. 1S58. §

mit bem Skmcrteu, baß berfelbe, nad; erfter Ginftd)t be§ 2lfteuftürfe$, ben Slnforberungen

entftored}e, roetcb,c an benfeiten 511 ftelten feien. §err ßon ©djlctnib findet glcidfall»? nidjtö

ju erinnern, unb ermäduigt £erm öon 85t8marcl jut llntcr^eidmuug beö 'üluufdntBberiditö.

Xctegrapb,ifd)e Se^efdje com 'M. 3Jot»ember 1858.)
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ber £)ünifd)en <&ad)£ befonbere SDicnfte geteiftet Ijabe, bei bem Äopeutjagener 1858

Sabinet Eingang ju öerfdjaffen. ^ebenfalls wirb mir gejagt, ba% <55raf 2ßa= Ko *- 25 -

tewSfi biefe 5fa§3eidjuung als eine intempeftiöe betrachte, unb bereit ein|t*

weitige ©et)eimt)attung angcorbnet Ijabe.

Unter meinen beutfdjen Sottegen erregt bie 9cacf)rid)t einiges $Iuffel)en,

unb finb inSbefonbere biejenigen, wetdje in Vertretung ber (Sarfje ber §er§og*

tpmer meljr Saufjeit entwidelt tjaben, unangenehm öon bem ©ebanfen be=

rüfjrt, baft biefe DrbenSöerteitjung, wenn fie begannt wirb, im ^nblifum ben

Sinbrud machen fönnte, als Ijabe ber ^ranjüfifdje ©efanbte buref) erfolgreiche

perfönlidje Sinwirfung auf einzelne SJcitgtieber ber 23unbeSöerfammtuug fid)

befonbere SBerbtenfte um ©änemarf erworben. Sin folctjer 95erbact)t mürbe

um beSwitlen ungerechtfertigt fein, weit meine betreffenben Sottegen eine felb=

ftänbige Xfjätigfett, über bie ftrifte StuSfüljtung ber itjnen jugetjenben Snftruf*

tionen I)inauS, ntdfjt leidet entwideln, unb bie meiften öon it)nen in angelegen*

Ijeiten, mit bereu Sntfdjeibung irgenb welche 23erautworttid)feit öerbunben ift,

bie Darlegung eigener gutachtlicher ?tnfid)ten üjren Regierungen gegenüber

öermeiben, inbem fie fid) barauf befdjräufen, unter objeftiüer SBertcfjterftatrung

über bie Sachlage bie^uftruftionSerttieitung §u gewärtigen. Sin bei bem23unbe

aecrebitirter frember ©efanbter greift beStjatb erfatjrungSmäfug fel)t, wenn er

glaubt, feiner Stellung eine fjötjere Sebeutung als bie eines 55eobad)tungS=

poftenS öerfdjaffen %vl !önnen , unb barauf rennet, bafj er burd) perfönlidje

Sinwirlung auf bie 93unbeStagSgefanbten für bie öon itjm öertretenen 93e=

ftrebungen bei ben beutfdjen SunbeSregierungen Xerrain gewinnen fönne.

(Sollte bat)er <gerr öon S3ülow, ber mit biefeu Umftänben öollftänbig öertraut

ift , bie DrbenSöerteitjung an ben für foldje 3tu§geidt)ttungen empfänglichen

©rafen SOconteffut) felbft öeranlafjt Ijaben , f
fann bieS nur in ber 5tbfid)t ge=

fetjetjen fein, ben letzteren gu beftimmen, ba^ er feinen S3ertct)ten naef) $ariS

eine für ©änemar! günftige Färbung gibt.

33ei bem geringen SSerftänbni^ ber granjofen für bie 93uubeSüerfaffung

unb bie inneren SBerfjanbtungen beS 93unbeS fann eS für ben Ijtefigen ^ranjö*

fifdjen ©efanbten atterbingS nidjt fd)Wer fein, feinen SSertdjten über biefelben

in ^ßariS eine gewiffe ©eltung 51t öerfdjaffen. ®er neue Vertreter $rantreid)S l
)

ift in 2)armftabt geboren, burd) feine öerftorbene $rau, eine geborene §er§,

mit ber $amitie fHotlifcfitfb öerfc^wägert, unb burd) biefe Umftänbe, fo wie

burd) langjährige frütjere Munitionen t)ier am Orte mit ben SBerljältntffcn, fo

wie auet) mit ber beutfdjcn Sprache öollftänbig öertraut".

1) ©raf 2ftonteffiitt ttnirbe am 15. 9lotocm6er 185S afgetöft »Ott bem (Srafen öon ®a=

Ugnac=gene(on.
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208. Smmebiarberid):, betr. bic Drganifation beö £ippcfd)en 23unbe3=

coniingeniS, unb bic dinfüfjrung eines neuen ^rtncipS bunbeSgefeij;

Ud)er (Snifcffcibung buref) ben ©rafen ö. Otec^betg. 3. ®e§ember 1858.

1S58 „$n ber geftrigen 38. 23unbeStagSfi|ung gab ©Naumburg * Sippe eine

^- 3
- Entgegnung auf eine Erklärung ber $. Sippefcf)en Regierung in Serreff ber

Drganifation ber beiben Sippefcfyen Kontingente ab. 1
)

ßunfdjen beiben Regierungen beftefjt nämlitf) eine SJifferenj barüber, ob

baS §tt>iftf)en üjnen im Safjre 1841 auf 24 $af)re getroffene Übereinfommen

fitf) nodj in Äraft befinbet, »ermöge beffen Scfmumburg=Sippe bie »on Sippe

gu ftellenben Säger in ber 5lrt übernommen Ijat, bafj eS, anftatt 210 9Jcann,

an Sägern nur 200 9ttann, unb gürftentfjum Sippe ben fReft oon 10 SDtann

als $üfiliere ftetlt. Sc£)aumburg=Sippe mit! biefeS Übereinfommen noct) je|t

aufrecht Ratten, toäfjrenb gürftentfjum Sippe baffelbe auf ©runb ber reoibirten

SunbeSfriegSüerfaffung toegen ber Ertjöfjung beS $rocentfa|eS beS gu ftetten*

ben Kontingentes, unb megen ber anbermeiten SSertfjeitung ber SBaffengattun*

gen für aufgehoben tjält.

3)ie gange ©iffereng Rubelt fid) alfo um 10 9Jcann mefjr ober weniger

unb babei um bie $rage, unter metdjen Umftäuben ein, mit einem gezogenen

©emefjr bewaffneter Snfanterift als Säger im (Sinne ber SBunbeSiriegSüer*

faffung angefefjen werben !ann.

®raf Reeperg geigte mir !ur§ »or ber Si|ung einen ^räfibialantrag,

melden er baljin §u ftetlen beabfidjtigte, bafi bie beiben Sippefdjen Regierungen

aufgeforbert werben möchten, fid) ju oerftänbigen, ober bie bunbeSgefe|lid)e

Sntfdjeibung rjerbeigufüijrett.

$la<i) feinen münblictjen Erläuterungen tierftanb er unter „bunbeSgefe^

lieber Entfdjeibung" eine fotd)e, bei weldjer bie 25unbeS»erfammiung auf $or=

trag ber OTitaircommiffion burd) einfachen SSunbeSbefdjlujj ben Streit er*

lebigen mürbe. Sßenn aud) ber »ortiegenbe $aü ein fef)r unbebeutenber ift, fo

ift boer) baS ^ßrineip, meines ©raf Redjberg für feine Entfdjeibung anruft,

ein bebenf!id)eS. $>er 93unb f)at gunäctjft nur baS fRect)t, oon jeber Regierung

bie Stellung beS Kontingents in fricgSüerfaffungSmäfsiger Stärfe unb 23e*

fd)affenf)eit ju »erlangen, tiefer Stnforberung wirb bisher oon beiben ftret*

tenben Regierungen entfprodjen. SBenn biefetben babei über bie Auslegung

eines grnifcfjen ifjnen beftetjenben Vertrages »erfdjiebener Meinung finb, fo

mufj tfjnen übertaffen bleiben, biefen ßttrift auf beut burd) bie Slufträgat*

orbnung üorgefdjriebenen SSege gu fdjlidjten. £>ie SunbeSoerfammlung aber

!ann nur »on bem SlugenMicfe an, mo eine ber Regierungen üjrer Kontingents*

1 cf. ^rot. 1858. § 458. 3n ber 93unbe§tag§fit3iing »cm 7. Hprtt 1859 jetgtert bie

ptfterttEjümer Sippe unb ©c^auinBurg an. baß bie ofcen cttoä^trte 2)tfferen3 jiDtfc^en tfmen

burefc, SSerfiänbiguitg ausgeglitten fei. $rot. 1859. § 118.)
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pfttd^t nid)t mel]r üollftänbig nadjfommt, bireft eingreifen, inbem fic biefelbe 1858

jur Erfüllung iljrer Sßerbinblidjf'eiten anhält, ofjne al§bann auf bie ©iureben 2>*j- 3.

8tü(fftdjt ju nehmen, bafj bie nidjt erfüllten *ßfltd)ten vermöge fpecietler 93er

=

abrebung üon einer anberen Regierung übernommen morben feien. 2öollte

man zugeben, bafc in foldjen fällen bie $unbe§tierfantmlung if>re 53efd)lüffe

an bie (Stelle eine§ aufträgatgerid)ttid)eu 93erfaf)reu§ fej3t, inbem fie einen

Streit über bie Auslegung ober bie Red)t§beftäubigfeit eine§ Vertrages zmifdjen

jmei Regierungen burd) 9JM)rl)eit3befd)tuJ3 eutfdjeibet, fo mürbe bamit ber

23unbe§öerfammlung eine richterliche Munition beigelegt, für bereu 5lu§übung

biefer ®örperfd)aft nad) ben collibirenbeu ^ntereffen ber einzelnen Regierungen

nidjt immer bie nötige Unparteilid)feit beimotjuen fann. 2&enn ba§ ^rincip

in bem üorliegenben geringfügigen $alle jugelaffen mürbe, fo fönnte e§ bem*

näcrjft aud) in midjtigeren fragen nicfjt jurüdgennefen merben, beifpietöineife

in Setreff ber üerfaffungämäfjigen guläffigfeit ober ber Auslegung einer öou

un§ abgufdjlie^enben 9Jälitairconüention , ober in betreff unferer »ertragt

mäßigen 9\ed)t§t»erf)ältniffe §u ben 23unbe§feftungen uub bereu territorial

Regierungen. 3a e§ fönnte bie 25efugniJ3 ber 53unbe3ücrfammtung, Verträge

Zmifdjen 93unbe§regierungen burd) 9Mjrt)eit§befd)tuf3 anzulegen, refpeftiöe

für gültig ober ungültig 51t erflären , ebenf gut auf alle übrigen Red)t§=

gebiete, mie aud) auf baSjenige ber militairifd)en Seiftungen au§gebel)nt merben.

3d) t)abe mir biefe 2lu§fül)rung geftattet, um barzulegen, mit mie fleinen

Slnfängen, nnb mie unermartet nicr)t feiten neue ^ßrincipien in bie 23unbe§=

üerljältniffe einzuführen üerfudjt mirb. ©obalb foldje bann burd) einen $ßrä*

cebenzfall fanctionirt finb, mirb bie Sefämpfung berfelben meift eine fefjr

fcrjmierige. ©ine fofortige beftimmteDppofition in fällen, mie ber öorlicgenbe,

nimmt aber teicrjt ben ßfjarafter fleinlidjer Unöerträgtidjfeit an. ©afj 00m

^ßröfibium nidjt oline befonbere Stbfictjt üerfal)ren mürbe, läfjt fiel) barau§ ab*

nehmen, bafs ®raf Redjberg biefen Slntrag , für beffen Einbringung ober 5ln=

nat)me an unb für fid) , f lange beibe Sippe iljr Kontingent richtig ftellen,

feine brüte Regierung ein Sntereffe Ijat, fdjriftüd) vorbereitet unb mit anberen

©efanbteu üorrjer Befprocfjen fjatte, mörjrenb er mir erft beim beginn ber

Si|ung benfelben beiläufig §u lefen gab. 3d) Ijabe e§ nid)t§ befto meniger

vorgezogen, bem^ßräfibinm nidjt entgegen 51t treten; fonbem, af§@rafRed)berg

fofort nad) SSerlefung feines Eintrages über benfelben zur Slbftimmung fdjritt,

ermiberte id), baf3 mir 51t einem auSbrüdlidjen 23unbe§befcfjluffe gegenmärtig

feine SSeranlaffung vorzuliegen fdr)eine, unb man erroarten bürfe, ba^ bie beiben

$. Regierungen au§ ber zu ^rotofoll gegebenen ^räfibialcrflärung ben 2(nlaf3

nefjmen mürben, fief) entmeber 51t vergleichen, ober felbft ba§ verfaffunggmüfjige

SSerfatjrert zur §erbeifüt)rung einer rcd)tlid)en ©ntfd)eibung fiel) anzueignen.

tiefer 2lnfid)t mürbe altfeitig beigetreten, unb jebe ©i§cnffion fomit ver*

mieben".
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209. 23ertd)t, betr. ben Antrag 23atocrn§ auf 23cfc^Icuntöitng ber aü*

gemeinen beutfcfyen $anbcl§gcfeijgcbung. Stellungnahme $rcu§en§ $u

bcmfclbcn. 12. SDejember 1858'.

1858 „(Sro. ®jccßcnj beehre idj mid) unter Sepgna^mc auf bte in meinem öor=

®i 12
- gestrigen Smmebiatberidjte gemachte Stnbeutung über einen beoorftefjenben

Antrag S5at)cm§ ju ber §anbel§gefe|gebuug bie anliegenbe Slbfc^rift einer

beStjalb an ben $reif)errn tum ©djtenf ergangenen Snftruftion l
) einzureiben.

SSSir Ijaben bi§f>er baran feftgel)alten, bafj biefe $rage auf ba§ (Gebiet ber

freien SSerftänbigung sroifdjen ben Regierungen nad) genauer Analogie mit

bem Ijtnfidjtlicrj be§ 2öecf)felrecfyt§ beobachteten SSerfaljren 51t öerroeifen, unb

eine befdjliefjenbe Xtjötigfett be§ Stabes üon berfetben fern 31t tjatten fei. 33ei

biefem SBertjalten ift öorjugSroeife bie ©rroäguug mafegebenb geroefen, ba$ in

allen SBerfjanblungen im ©djojäe ber 2tabe3üerfammlung üermöge be§ t£)ett§

öerfaffungSmäfjig gegebenen, tt)eil§ burd) eine 40jäf)rige ^rarjS au§gebilbeten

Übergeroid)t3 ber üräfibiaten (Stellung Dfterreidjä bie 93ebeutung unb ber

©influfc ^ßreufsenä itict)t mit bem üollen ©eroierjt it)rer natürlichen ©cfjroerfraft

§ur (Rettung 51t gelangen üermögen, mäljrenb aufbeut ©ebiete ber freien 23er*

einbarung auftertjatb be§ 93unbe§ bie ©imuirrung^reufseuä nict)t btofc gur

freiereu SBirlfamleit , fonbem auef) 51t ooltftänbigerer Stnerfemtung in ber

öffentlichen SReinung gelangt, aH e§ ber gall fein famt, wenn nüfclidje @r*

gebniffe ber allgemeinen f$irma be§ 93unbe§ oerbanlt ro erben. 2)er auSfdjiiefc

lidje 53efii3 be§ gefammten gefdt)äfttid)eu SJtaterialS nebft ber Settung unb

ßeitbeftimmung jeber Xfjätigfeit in ben §änben Dfterreidt)§ , ber llmftanb,

baf$ ber StabeStagSgefanbte merjr ben üolitifdjen 6mnüatt)ien, bie SDZitglieber

füecießer Konferenzen aber metjr ben
f
ad)lid)en 93ebürfniffen Rechnung tragen,

ba§ geredjte äfttfttraueu, mit roelcljem imS bie offenlunbigen Seftrebungen

erfüllen muffen, bie ©efetjgebung tu betreff ber materiellen Sntereffen, nament*

lid) ber ßotl* unb §aubet§fad)en, auf ©runb üon Hrtifel XIX ber 95unbeSacte

aümäljlid) an ben Stab §u gießen : alle biefe unb bamit üerroanbte ©ritnbe

tjatten bie ®. Regierung befttmmt, eifrig unb bt§ in bie formalen ®etail§

hinein barüber §u machen, bafj bie Konferenz in Nürnberg al§ ein Organ ber

eingetnen Regierungen bef)uf§ bereu birefter SSereinbarung unter fid), nidfjt

aber al§ ein 5lu§fluf3 befdjlie^enber 9ftad)tüolliomment)ett ber Korporation

be§ 23unbe§ augeferjen unb betjanbelt tu erbe. SBenn id) redjt uuterridjtet bin,

1) 2)ie gebaute Snftrut'tion bedt fid) mit bem »cm §errn öon ©direnf' in ber 33mt=

beStagSftt^ung toom 16. 2>e$ember eingebrachten Shttrage, baß bte etnjetnen Regierungen ftd>

über ibre ©eneigttiett jut Einführung beö au$ ber jroeiten Sefung bcrücrgegangenen @ut=

tvurfä ber erften toter 33üdier eines atigemeinen beut)"d)en
v
©efe^bud;S erttären, eoeutnett ibre

(Siniveubungeu fo fdmetl abgeben möchten, bafi bte frilbere Nürnberger Sonferens, unter

©iftirung ber @eered;t3=Scnfcvcn^eu, big Oftern t. 3- jufammentreten tonne, um bte erften

tiier 33üd;er jum 2tbfd)(ufj 51t 6rtngw.
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fo Ijat bie ß. Regierung im Safyre 1856 ber SBerfjcmblung ber SBaijerifdjen 1858

9iegterung§antröge am 33uube nur um beäljalb nid)t triberjprocrjen, weit @e. 2>«s- 12 -

9#. ber Äönig bei bem ungemein lebhaften ^utereffe, metd)e§ ber Äünig ÜDtar.

perfönlid) für biefe Xf)ätigfeit SBatjernS au ben Xag legt, ©id) öon ber ßu*

taffung berfetben eine Belebung ber 2ln[)äugtid)feit an 2)eutfd)lanb im (Segen-

fafc 51t ber bermaligen ©efcfjäftigfett fjranaöftfdjer Agenten in 9Mnd)en

öerförad).

©obatb bie ©ac^e eingeleitet mar, Ijaben mir un§ bemüht, ber SKürn*

berger (Sonferenj öotte llnabf)ängigfeit öon ben 23efd)tüffen be§ SBunbeS ju

fiebern, 31t meinem 23ef)uf mir oon §aufe au§ verlangten unb burd)fe£ten,

ba§ bie ©onferenj nietjt, mie »erlangt mar, am ©i|e beS SSunbeS pfammen*

trete. ©0 oft ber SSerfuct) gemalt ift, burd) 83uube§befd)iuf$ (Sinflufc auf bk

Sonfereng 51t nefjmen, ftnb mir bemfelben in ben barüber f)ier entftaubenen

£>i§cuffionen mit allen SOcittetn bi§ §ur Slnbrofjmtg ber SSerfagung unferer

ferneren Xtjeitnafjme entgegen getreten , unb fjabeu babei im äöefentfidjen an

bem Sßrinciü feftgefjatten , bafj bie Regierungen ü)re Anträge in betreff ber

Sad)C bireft im ©djofje ber ©onferenj burd) if)re fie bort oertretenben 33eöolI*

mädjtigten ftetten, öerfyanbeln unb entfReiben liefen, nidjt aber in ber SBun*

be§oerfammtung.

Snbem id) mid) barauf befdjränfe, biefen atigemeinen Umrif; unferer bi§=

fjerigen Gattung §ur <Bad)t ©m. ©jceßenj Slufmerlfamleit %vl unterbreiten,

neunte id) §ur Erläuterung beffetben auf ba§ umfangreiche Material 23e§ug,

meld)e§ bie bie§feitigen SBerid^te , in§befonbere bie öom 29. Slörit 1856 1
),

16. Suti 0. $., 3. Januar 2
) unb 12. $ebruar b. §., fo mie biejenigen im*

ferer ßommiffarien in Nürnberg enthalten.

Ob bie gefammte Arbeit bi§f)er 3tu§fidjten auf ben bei (Stellung ber

23aoerifd)en Anträge beredten ©rfotg gemeiert, ob e§ namentlich begrünbet

ift, bafj bie föaifertid) Öfterreidjifdje Regierung fid) fd)on je|t barüber Har

fei, baf3 fie ben ©ntmurf, mie er liegt, in Dfterreid) nidjt merbe einführen

tonnen, barüber merben ©m. (5£cellen§ ofme ßmeifet burd) ba§> bie§feitige

SCftitgüeb ber ©ommiffion nähere Sftadnidjten Ijaben. $ür jetjt bitte id) nur

um Stnmeifung über mein SSerrjatten ju bem öon S3at)ern beabfidjtigten Sfa*

trage. $aü§ id) 51t bemfelben fdjon bei feinem ©inbringen eine bieäfeitige ©r=

ttarung abgeben unb etma geltenb madjen fott, bafj ber Slntrag nad) unferer

2tnfict)t im ©djofje ber Sonfereng burd) ben bortigen $eöoümäd)tigten 23at)ern§

ju ftetlen fei, fo mürbe id) auf telegraof)ifd)e üftadjridjt barüber oerfudjen, ben

$reü)errn oon ©djrenf §u einer 9ut§fet3ung feiner Vorlage 51t vermögen, ober

auf ©runb ber @efd)äft§orbnung bie Vertagung ber 23eratf)ung um ad)t Xage

1) cf. 58anb II, @. 368 ff.

2) cf. ofcett Urfunben 73, 98.
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1&5S »erlangen. ©et)t mir eine berarttge Reifung oon Em. EjceHenj nicf)t p, fo

®«i- J 2. toürbe icf) barauS bie 2tutorifation entnehmen, für einftmeifige SBertoeifung

beS Antrages an ben betreffenben AuSfdjufj 311 fthmncn". 1
)

210. Smmcbiatbertc^t, betr. bcn Antrag 23abern$ auf 33cfd)Jeunigung

ber allgemeinen bcutfcfjen $anbcl3gefc£gebung. ÜJtotioc ber Haltung

23atiern3. $orfcf)lag einer $rcufjifcf)en ©cgenoöeration. $or$üge

bcrfelben. 17. ©ejember 1858.

Dej. i7. „S3at)ernBracr)te seil. inber$unbeStagSfit$ungöom 16.®ezemberin33etreff

ber <ganbetSgefei3gebung einen Eintrag ein. 2
Sftact) ber üon unS bi§t)er in biefer

$rage eingenommenen (Stellung fonnte baS 9ttüncf)ener Sabinet üorauSfetjen,

baft ber oon ilmi gefteüte Antrag aus formellen ©rünben für uns unmiilfom*

men fein merbe. SBcnn es 23atieru barum ju tt)un märe, bie (Sacfye fclbft §u

förbem, fo mürbe man oor Stellung beS Antrages fiel) über bie Aufnahme,

meldte berfelbe in 53erlin fänbe, üerficf)ert, ober boef) {ebenfalls ben $reil)errn

oon Sdjrenf autorifirt tjaben, bie Einbringung beS Eintrages noef) auszufeilen,

fo balb oon unferer (Seite ber bringenbe SBunfct) beStjalb geäußert unb tetegra*

ütjifct) uadj 9J£üncf)en gemelbet mar. Sftadjbem icf) nämlicf) jmei Xage oor ber

Sitjung meinen 23aüerifdr)en Kollegen baoon in Senntnifs gefegt Ijatte, bafj mir

bei ber bisherigen Auffaffung in betreff ber Stellung ber 9iürnberg*<pambur*

ger Eonfereng beharren mürben, unb beSfjalb bringenb münftfjen müßten, ba£

bie Einbringung beS Antrages unterbleibe, nadfjbem icf) hinzugefügt l)atte, bafj

ein 53orget)en SBatjernS auf bem beabfidjtigten 2£ege auf bie (Stellung ^reufjenS

gu ber ganzen Angelegenheit in entfdjeibenber SSeife jurücfmirlen tonne, Ijat

ficf> §err üon (Scf)renf nidjt ofme SBiberftreben baju oerftanben, telegrapfyifd)

in SDcündjen anzufragen, ob er ber Vorlage beS Antrages nod) Anftanb geben

bürfe. Er Ijat tjierauf entmeber, mie er mir fagte, gar feine ober eine üer*

neinenbe Antmort erhalten; jebenfattS äußerte er bereits bei unferer erften

Unterrebung, bafc er auf einen Auffdjub ober gar auf gän§Iict)e ßurüdtjattung

beS Eintrages nicr)t $u rennen mage, inbem feine ^Regierung fetjr beftimmt ent*

fdtjloffen fei, unb am Sage oor ber (Sitjung teilte er mir mit, bafj er nierjt

autorifirt fei, ben Antrag auS^ufe^en.

Aus ber Steigerung, unS in bem formellen Xfjeit ber Angelegenheit ge*

fällig §u fein, möct)te tet) fct)lte^en , ba^ ber Eifer ber 23at)erifd)en Regierung

für bie ©eminnung eines praftifdjen 9\efultateS nict)t fo lebenbig ift, mie nad)

ben bisherigen, bireft üon bem ßönig Stftar. ausgegangenen Äunbgebungen ju

©unften ber <Sadr)e angenommen merben burfte. 3SieIXeicr)t ift eS rid}tig, bafj

1) 2>ie Stellung be8 3JttntfterS tocit ©cfyletnit? erbeut aus ber ©cMujjnote ju Ur=

funbe 210.

2 ©er 3nbalt beffelfren crfjellt aus @, 456, 9?cte 1.
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Dfterreid) bie ©rgebniffe ber ©onferen&öerfjanbtungen für fidj nid)t annehmbar isö*

finbet, ba$ ba% SBiener (Sabinet aber bie «Scfyutb an bem (Scheitern ber 9Ser= ®*i- 17 -

tjanblungen nidfjt auf fid) nehmen will, unb bafc bie S3at)erifct)en ©taatSmän*

ner, unter SSenufcung unferer principiellen (Stellung §u ben SBerljanblungen,

bie Jpattb baju bieten, in ben Stugen ib,re§ ÄönigS fowot)!, aU be§ «ßublifumS

bie Sß erantio ort li d^fett für ba§ SHd^uftanbcfornmen einer Vereinbarung *ßreu*

§en aujnfdtjieben. ©in fadjlidtjer ©runb ift wenigftenS nidtjt erfidjtlid) , au§

wetdjem S3at)ern in einer Sirbett,? $u bereu SBottenbnng unter alten llmftänben

Saljre erforbcrlict) wären, ülö|ticr)*eiueu ungebulbigen Eingriff in bie Xljätig*

feit ber ©onferenj üerfucfjen füllte,* welcher burd) ben 83unbe8befdt)lufi com

18. £)e§ember 1856 bie üolle Unabhängigkeit itjrer Verätzungen unb Vefdjlüffe

jugefidtjert werben ift; einen (Singriff, bei weldjem ba§ 2Kündt)ener ßabinet

nad) unferer bisherigen Haltung mit großer 2öaf)rfd)einlid)feit üorauSfeljen

muffte, bafe SßreufcenS fernere Mwirfung burd) it)n erfdjwert ober gar in

$rage gefteltt werben würbe.

Söenn meine SBorauSfefcungen über bie eigentlichen Sftotioe biefer Vor*

gange ridjtig finb, fo würbe bie angemeffenfte ©egenoperation barin befielen,

bafy wir in ber nädjften ©i^ung bei ber Verätzung be§ Vatjerifdjen Eintrages,

unter SSejugnafjme auf unfere bisherige Stellung jur ^adjQ, eine (Srflärung

ävoa be» SnljaltS geben, wie wir bie Unterbrechung be§ ©efdr)äft§gcmge§ ber

Souferenj burd) eingreifenbeVefdtjlüffe beSSBunbeS nidtjt nur für unticrträglidt)

mit ber ber ßonferenj auSbebungenen ©elbftänbigfeit it)re§ ©efdtjäftSbetriebeS

galten, fonbern aud) eine nadtjtfjeilige Verzögerung be§ (enteren baoon be=

fürdjten, unb bafj wir fcugleidt) anbeuten, wie sßreufjen, wenn fein SBiberfprudt)

gegen ben Vatjerifdjen Slntrag leine Ü8eadt)tung fänbe, fid) feinerfeitS bie

©ntfdtjliefjungen oorbefyalten muffe, tton welchen wir eine wirftidtje Slnnätje*

rung an ba§ gemeinfam erftrebte SRefultat erwarteten.

Sd) tiermag nidjt 31t beurteilen, ob wir burd) eine f oldtje ©rflärung ba§>

©ingefjen ber VunbeSüerfammtung auf ben Vat)erifd)cn Antrag fjinbem wer*

ben. SSenn id) meine Überzeugung auSfpredjen barf, fo wäre bie§ audt) nidfjt ein*

mal wünfd)en§wertt), fonbern läme e§ tiielmeljr barauf an, bafc wir biefe ober

bie nädjfte fid) barbietenbe Gelegenheit maljrneljmen , um bie ber Statur ber

£inge nadj ^reujjen gebütjrenbe Snitiotiöe §u ergreifen unb , unter aSergidt)t=

leiftung auf ben weitfcfjweifigen , unter allen llmftänben nod) mehrere Safjre

in 9tnftirudj neljmenben bunbeSmäjjigen ©efdjäftSgang , unferem im nädjften

SKonat zufammentretenben Sanbtage ba§ bisherige ©taborat ber Konferenz in

ber Raffung, weldtje un§ conöenirt, oortegen , unb mit feiner (Sinfüfjrung ben

Anfang machen, unferen 9cadt)barn aber ben Slnfdtjluft überlaffen. %lad) aüen

Sinterungen, welche idj tjier au§ ber ÜDcitte be§ fübbeutfdjen §anbcl§ftaubeS

öernetjme, wirb einer berartigen ©ntwidelung mit llngcbutb entgegengefet)en

unb oon ^ßreufkn erwartet, ba^ e§ biejenigen Verbefferungen ins Seben §u
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1858 führen beginne, bereit SBemrirf(id)ung bitrct) ben 93unb in ben $örmtid)feiten

®«i- 17 - einer, an bie gnftimmung Sitter gebunbeueit Unterljanblnng unabfeijbare

©djwiertgieiten 51t finben brotjt.

3n ber Xtjat ift nad) bem SBorbilbe ber SöunbeStterfjcmblungen über üiet

unbebeutenbere nnb letztere Vereinbarungen 51t gewärtigen, baft bie Sttftmf*

tionen ber ^Regierungen , wenn fdjlieftlid) ein (Elaborat ber ©onferenj aU
©egenftanb für biefelbe öorliegt, §unäd)ft bergeftaft iitcommenfurabet fein

werben, bafj micberf)olte gitritdoerweifungen an bie Konferenz ober fonftige

2(u§fcr)üffe erforbertid) werben, unb wenn e§ gegrüubet ift, baft Öfterreid) ftcf)

nid)t in ber Sage füljtt, ein gemeinfamc§ ©efefcbudj ju aeeeptiren, fo wirb e§

lieber bireft, ober bttrd) feine SSerbünbeten fadjlidje ©djmierigieitett jeber §(rt

oorbringen, elje e§ offen eingeftetjt, baj3 feine Verfjöttniffe 31t fjeterogen finb,

um eine bem übrigen ©etttfdjlanb eutfprectjenbe ©efefegebung 51t üertragen.

5tu^erbem werben wir auf bem SSege ber 95ermittelung ber 9Jceinung^

oerfd)iebenf)eiten bttrd) bie 93unbe§oerfammlung , metd)ett Öfterreidj , 93at)ern

unb bie ÜDcittelftaaten oerfotgeu, in ootten SBiberfprud) mit unferer bisherigen

prinetpietten Stuffaffttitg geraden, wenn e§ un§ nid)t gelingt, bie Majorität

in ber 23unbe3üerfammiititg bafür §tt gewinnen, baf$ ba§ ©efdjäft ber 2Iu§*

gteicfjuitg ber 9JJeinung§oerfd)iebent)citen unb ber wieberfjoltcn 3itftrttition§=

einfyotung über bereu SBermittetung gänglid) in ben ©<f)of3 ber ßonferen^

erlegt wirb.

5ln ben ^reiljerrn üon ©djieinitj ertaube idt) mir über tiefen ©egenftaub

befonber§ §u berichten 1
), um bitrct) iljit ©w. ®. Jgotjeit weitere 93efef)te über

bie 23et)anbtung ber <&ad)t gu erbitten". 2
)

211. Q3crid)t, betr. ben Eintrag QktyernS auf 23cfd)icumgung ber alt*

gemeinen beutfcfycn $mnbcl3gefc£gcbung. 17. ©ejember 1858«

s>ej. 17. Überreichung zweier (S^emptare be§ S8al)crtfct)en SlntrageS in ber £>aubet§*

gefe|gebung§fad)e. „üftadjbem id) auf Gkunb ber ®efd)äft§orbmtng bie $er*

tagung ber Verätzung um ad)t läge üertaugt, wirb bie letztere in ber nädjften

(Sitzung am 23. b. Wl. ftattfiuben.

3d) tjabe beut $reii)errn tton ©djrenf gegenüber alle Vorftettungcn er=

fdppft, burd) wetdjc id) glaubte, iljn 51t einem 5Iuffd)itb feiner Slnrragftctlitng

beftimmeit gu fönnen. ©r tieiijarrte inbeffen bei bem (Sinwaubc, bafj ©e. 9#.

ber &önig SDcar. ein 51t großes ©ewidjt auf bie <Bad)t lege, nnb iljm bie balbige

(Stellung be§ Eintrages auf ba§ beftimmtefte aubefot)ten worben fei. ©ogar

1) cf. ben unmittetfrar folgenbcn Sßeric^t.

2 SDer äKtttijiei von @cr/(einit5 ermächtigt £>errn »on StSmarcf, ftd; üBcr ben Statrag

SfttyernS in ber näcf/ften ©imbc§tagö[ü
=
utng nad; 9Jiafigak ber in bem Smmcbiatbcvirt'tc

auggefprodenen 2taHd>t 51t erttüren. Xetegvavtnfcfjc 3)epc)"d)c toom 21. 2)e$cmc>er 1S58.)
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31t einer Slnfrage nad) SDcündjen mar er anfangs nid)t bereit, inbem er mid) 1858

t>erftcr)erte, bafj biefelbe erfolglos fein werbe. %d) machte geltenb, bafj gerate tc *- 17 -

bie SRücfftcfjt auf ben ©rfofg unb alfo auf bie Vermirfüdjuug berSBünfdjffbeS

^önig§ oon Vatiern mir eine befonbere 3ftücffid)tnaf)me auf bie Sßünfdje eines

VunbeSftaateS, Wie *ßreufjen, bei einer <&ad)e freiwilliger Vereinbarung 51t ge*

bieten flehte. Unfer Sßeg ber Verftänbiguug im Sdjofte ber ©onferenj fei

nidjt nur fadjtid) ber praftifdjere, fonberu mir tjätteu aud) priucipielle ©rünbe,

an bemfetben feft gu galten, unb ba teuere ,in üölündjen mobjl befannt feien,

fo t)a6e bie «Stellung beS Antrages überhaupt bei nn§ überrafdjen muffen.

<perr oon Sdrjrenf ermiberte mir hierauf, baft üjm unfere Sluffaffung wobjl

erinnerlich fei, ba§ man aber in SDcündjen, unb ^mar aud) aus principiellen

©rünben, bie entgegengefefcte fjabe, inbem man auSbrüdtid) moüe, baft bie

Sacfje oorjugSweife burd) bm 23uub unb in ber VunbeSüerfammlung §u

©taube gebraut merbe , um burd) baS SBcrbtenft um biefelbe ben VunbeStag

(unb Satjem) in ber öffentlichen Meinung 31t rjeben.

3cfj ertaube mir nochmals Ijerüorjufjebeu , bafj in ber VunbeSOerfamm*

lung ber $ortfcr)ritt ber Sfngelegenfjett nur ein fetjr tangfanter fein fann.

SSenn bem §(ntrage VanernS entfpredjenb jebe Regierung in ifjrer Snftruftion

bie (Sinwenbungen anmetbet , welcrje fie gegen baS ©efammtetaborat bei ber

brüten Sefung nod) §u machen fjaben mirb, fo ift un^roeifeltjaft, bafj jebe 2(b-

ftimmung eine Recapitulatton alter ber äBünfdje in $affungSüorfd)tägen ber

betreffenben Regierungen enthalten mirb, mit weldjen itjr Vertreter bei ber

Konferenz in ber SOünorität geblieben ift. @in ©teidjeS mürbe aud) nad) ber

brüten Sefung gefdjefjen. 3n bergleidjen fällen werben bie Stbftimmuugen

wegen ber SDtögftdjfett ber (Sdjfufjjiefjung an einen Slusfcfjufj oermiefen , um

eine Soncorbang berfetben nad) ÜJiögltdjfett auf^ufinben, menn nidfjt etma bie

Nürnberger 6oufereng jnr ßöfung biefer Aufgabe aud) nad) ber brüten Sefung

mieber einberufen werben fotl. ©er SluSfdjufj ober bie ©onferenj mürbe bann

nad) ©idjtung unb Drbnuug ber Slbftimmung nid)tS SlnbereS ttjun fonnen,

als neue 3nftruftionSeint)olung Dorfplagen, unb biefer föreistauf fann fid),

beoor allfeitig auf jeben SBiberfprudj üerjidjtet mirb , mehrmals wieberfjoleu.

©djon jeijt mirb als feftftetjenb angenommen, bafj bie üßieberlanbe nad)

ber ©rffärung com 17. Slprit 1S56 (§ 141 beS ^ßrotofolts, für Simburg unter

feinen Umftänben beitreten, unb ebenfomenig 2)änemarf für Jpotfteut unb

Sauenburg, mie eS im Voraus bei ben ?(bftimmungen oom 29. ÜÜcai unb

18. ©ejember 1856 (§ 171 unb § 352 beS ^rotofoüS) bemerft l)at. Db bie

Stellung ber aufjerf)atb ^ßreufjeuS widjtigften <panbelSptä£e, utimlid) ber

§anfeftäbte, bie oon bem Verhalten oon SDccdtenburg , Clbenburg unb §an=

nooer influeucirt fein mirb, fid) fdjliefjüd) jufrintntenb geftalteu mirb, er*

fdjeint bis je|t ebenfalls ferjr fragtid). Sdjtiefjt fid) aber aud) nur ein

VunbeSftaat aus, fo mürbe eS fcrjon einen mifjticfjen ^räcebenjfalt geben,



462 211. Antrag SfttyrotS auf 33efd>leunigung ber allgemeinen beutfd;en SpanbelSgefe^gebung.

1358 wenn e§ gugelaffen werben fotlte, bafc 93ejcf)Iüffe, 51t melden <Stimmenein=

a>ej. 17 - tjetligfeit erforberüd) ift, aucfj bann, wenn biefe§ 9?equifit nidr)t erlangt werben

!ann, al§ wirflicrje 23unbesbefct)LÜffe gefaxt nnb befjanbelt werben, inbem man

lebigtid) ifjre SSerbinbticrjfeit für bie biffentireuben Staaten auäjtfjtiefjt. @3

würben baburd) bte (Garantien, welche in bem ©rforberuifj ber ßuftimmung

Silier liegen, umgangen werben , nnb in bem 33unbe würben ftcr) (Sonberüer*

bänbe für beftimmte gwecfe bilben, welche fid) auf beftimmten (gebieten al§

®efammtf)eit be§ S3unbe§ im ^rotofott nnb in ben oeratfjenben unb befcrjtie*

fjenben formen gerirten.

Sn Setreff ber Übereinfuuft wegen Auflieferung gemeiner 23erbrecf)er auf

bem beutfcfjen 33unbe§gebiete 00m 26. Januar 1S54 fjat^war ein 23unbe£be<

fcfjtuft ber Art mit bem ßufafc ftattgefunben, bafj berfelbe auf ba§ ©ebiet be§

^erjogt^um^ Limburg leine Auwenbung finbe. 3m Atigemeinen aber ift

unfererfeit§ , wie itf) glaube, unb namenttid) in bem 9^otenwed)fet über bie

93unbe§reformt>orfd)Iäge be§ $reil)errn öon 23euft an bem ©runbfatje feftge=

rjatten worben, ba§ jur §erfteüung eine§ 23unbe§Befcf)tuffe§ bie SKitwirfung

aller 23unbe§ftaaten erforbertid) ift, unb ba£ Sefcrjlüffe, welken ©inline

niccjt confentiren, nur in ben fällen, welche jur ßompetens ber Majorität ge=

l)5ren, gu ©taube gebracht werben lönnen.

Steinen in bem tjeutigen 3mmebiatberid)te bereits gefteüten Antrag, ba^

wir bie Angelegenheit felbftänbig unb unter fofortigem üraftifdjen Angriff in

bie^änbe nehmen, erlaube id) mir %u wieberl)olen, unb ©w. ©jceüenj um 23e=

fcfjeibung für bie am 23. b. 9Ji. ftattfinbenbe 23eratf)ung 31t bitten". 1

)

1) £>er SSftinifter toon ©cf>Ienxtt} erroibert §errn bort Sismard, baf$ bte ^reufsifcf^e 9?e=

gierung an ber 2Iuffaffung feftftalte, roeld)e fie öon Anfang an in 23e$ug auf bte ££)ätig=

fett ber burd) 23unbeSbefd;)fuf3 tiom 18. 2)e$ember 1856 eingelegten §anbe(§gefet5gebung3=

(Sonferen5 gehabt, unb burcö, §erm toon 23i8mard jur ^enntniü ber SunbeSüerfammlung

gebraut fyabe. Vlaä} SDfaftgabe ber »on §errn toon 23t3mard in bem 3mmebiatberid>te toom

17. Sejember ausgekrochenen 2tnftd;t, roomit fid) ber 2Jciniftcr = ^ßräftbent im allgemeinen

bottfommeit eintterftanbcn erflärte, füllte fid; ber $. iöunbeätagägefanbte babin erftären, baß

bie Ä. ^Regierung bie Unterbredmng be§ ©efdiäftägangeS ber §onbel3gefe^gebuugS=Sonferenj

burcb, cingretfenbe 33efcb,lüffe be3 23unbe8 niefit nur für unterträglid; mit ber ber Sonferenj

auöbebungenen Selbftanbigfeit ibjeS ®efd?aft§betriebe3 fyatte, fonbern and? eine nacidbciüge

Skrjögerung beö teueren ba»on beforge. §err bon 23t8mard rocrbe ^ugleicb, ben Umftänben

nacb, am beften bemeffen tonnen, ob unb inroieroeit e3 fid; bei biefer ©elegcnbeit emr-feljte,

barauf fyinjubeuten, batl Preußen, roenn fein SSiberftorud) gegen ben 23aüerifd;eu Antrag

feine 23ead/tung finben follte, fid) feinerfeitä biejenigen Sntfd^üefjungen öorbcbalteu muffe,

tton roelc6,en man eine roirfticb,e ?lnnäb,erung an ba8 gemeinfam erftrebte 3^1 erwarte.

Srlafe toom 21.3)e5ember 1858.)
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212. SBericfyt, betr. ben Eintrag 23anern3 auf 23cfd)lcunigung ber all*

gemeinen bcutfdjen .^anbelSgcfctjgebung. 23. SDejember 1858.

„£>em ©rtaffe oom oorgeftrigen Slage 1

)
gemäfj fjabe id) in heutiger iö5s

©ifeung bei 93eratl)ung be§ t)anbel§red)tticr)en Eintrages oon 23at)ern \)k in
^ CJ - 23 -

2lbfd)rift beigefügte (Srflärung abgegeben. 2
)

S)a ©m. ©Ecettenj mir übertaffen tjatten, nacr) ben Umftünben ju be=

meffen, ob unb mit melier ©ntfd)iebent)cit felbftänbige ©ntfdjtiefsungen unfe*

rerfeit§ für ben galt in 2lu§fid)t geftettt werben füllten, bafj unfer SBiberforud)

feine 33ead)tung fönbe, fo habt id) midj mefenttid) auf fadjtiäge Sebenlen be=

fdjränft, unb bem ©djluffe ber Srftürung eine milbere gorm gegeben, nadj

roelcfjer uns jebe ©ntfdjliefsung, bie @ra. (Sjcettcnj in $otge ber bemuädjftigen

9Jiittt)eitungen ber inneren ÜKinifterien treffen werben, in unauffälliger SSeife

frei bleibt. 3$ fjabe inbeffen über unfere (Stellung ju bem Slutragc baburdj)

feinen ^meifet gelaffen, bafj id) mid) in ber Stntage in $orm eine§ anticioirten

SSotumS beftimmt gegen benfelben au§fprad). ®ie Übermeifung be§ Eintrages

unb unferer (Srflärung an ben betreffenben ShiSfdjujj mürbe oon bem $räft*

bium üorgefcrjtagen unb oon ber Majorität genehmigt. §olftein=2auenburg

enthielt fid) ber 5lbftimmung, mäljrenb 3öürttemberg fofortige SuftruftionS*

einrjolung ofjne oorgängige 2lu§fd)uf3beratt)ung mottle". 3
)

213. 3iwntebiatbenc^t , betr. bie drlcbigung ber Otajhtter 23efaj3ung3*

frage. 23abifcf>e Drben3t>crleil)ungen, 9ftotioe berfelben. «Sijttrung

ber (Srefutton gegen Sänemarf. Die ^ranffurter $oft$eitung über

bie $o!ftcinfcf)e $olitif\ OfabaftionSöerfjältntffc in berfelben. 24. ©e*

jember 1858.

„95on Öfterreidr) unb 23aben, fo mie üon mir mürben rjierauf (seil, in ber £ej. 24.

93unbe§tag§fit>ung oom 23. ^ejember) in ber «Raftatter 93efa|ung§augelegen=

1) cf. oben @. 462, 9iote 1.

2) Slbgebrudt finbet fieb, bie gebaute (Srtlärung in ben «ßtot. 1838. § 489.

3) ®er 2ftinifter üon ©dtteinifc ftridjt [ein botleS ©infcerftänbniß mit ber toon §erttt

»ort SSiSmarcf in ber Sunbegtagäfttjung t»om 23. 2)e$ember abgegebenen ßrflärung au3.

((Srlaß toom 25. Januar 1859.; ©leidy,eitig fefcte berfetbe bie SBaperif^e unb 2Mrttember=

gtfcf>e Regierung t>on ber Ipreußifcfyen Stuffaffung ber ©acf>e in Äenntniß. §err üon 33i3marci

batte gehofft, bafj bie 23at?erifcr>e Regierung nunmehr ib,ren ©efanbten tieranlaffen roürbe, fo--

roobj in ©rroägung ber fadjtidjen ©rünbe, als aueb, mit 5Rücffic6,t auf ben ^reufjifcfyen

3Biberfprucr>, ibren Antrag toom 16.2)e$ember 1858 nid)t roeiter ju »erfolgen, ober baß fic

boeb, barüber mit ^reußen in roeiteren ©djriftroecfyfet eingeben roürbe, roäbrenb beffen bie

SBeratbungen in Hamburg ungejiört bitten fortgelegt »erben tonnen. §err r-on ©c^rent

tbeilte bemfetben jeboeb, mit, baß feine Suftruftionen unüeränbert geblieben feien, baß er

mit bem Referat nunmehr »orgeben muffe, roenn aueb, bie Einträge feiner Regierung etroa

an bem ^reitßifc^en SBiberfprucb. febettern foüten. §etr »on Sismard fal> fieb, bemnacb,

toeranla^t, ein ©efearatectum ab5ugebeu, unb baffeibe bei ben StuöfcbuBmttgtiebern roeiter in

(Sirculation ju feigen. 33ericb,t an ben SJiinifter toon 2cb,leinilj toom 7. gebruar 1859.) Sie

roeitere gefcb, äfttieb. e Sebanblung ber 3ai>e fällt bereits in b'te2tmt§periobe beS £errn »on Ufebom.
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1858 f)eit biejenigen ©rftärungcn abgegeben, über tnel<f)e ©tu. Ä. §objeit Regierung

sdcj. 24. mit bem Söiener (Sabinet übereingelommen tft.
l
) 5luf einen mit mir oortjer

oerabrebeten Antrag beS ^räfibiumS mürbe barauf einbettig befcfjtoffen, bem

9ftilitah>9(uSfd)uffe ju eröffnen , mte bie 23unbeSüerfammIung für jefct einer

meiteren 23erid)terftattung über bie sJtaftatter SöefatjungSangetegenrjeit nidjt

entgegenfefje.

Sfticrjt nnbemer!t tarnt idj taffen, bafj ®raf 9lecr)berg , ber bie 2tbfd)riften

beS legten SftotenauStaufdjeS bereits in §änben fjatte, bie id) nocfj oon ber $oft

erwartete, meine ßuftimmung 51t einer folgen $ormulirung eines SBunbcS*

befd)tuffeS gu geminnen fudjte, burd) meldte ber @djlnj3 ber £)fterreid)ifd;)=

33abifd)en ©rftärnng mörtlid) refnmirt morben märe.

9la<f)bem id) baranf öon bem greifjerm öon <Sd)teinit3 ermächtigt morben

mar, einem 93efcfjiu^ in ber $orm, meiere er nnnmeljr erhalten f)at, pgnftim-

men, fanb ficrj ©raf 9ved)berg aud) mit biefer Raffung einüerftanben.

$n 2(nfnüüfuug an biejen ©egenftanb ermähne id) ber 33abifd)en DrbenS*

öerteirjungen , meldte in biefen Sagen an bie brei Vertreter 23atiemS in ber

93unbeStn:rfammtung , in ber 9ttiIitaircommiffion unb in ber $eftungSabtf)ei=

Inng: ben ^reiljerrn öon @cf)renf, ©enerat^JJajor oon Siel unb SDZajor Seffet

ftattgefunben f)aben. @S bilben biefe brei 5IuS§eid)nungen in ir)rer ©leid)*

geitigfeit bie Slnerlennung 23abenS für bie Xf)ätigfeit, meiere bie 93at)erifct)en

Organe am 33unbe fomot)! in ber ^Raftatter SefafeungSfrage, in metdjer §err

oon ©crjrenf baS Referat rjatte, als auefj in betreff beS 23rüdenbaueS bei Sef)l

entmidelt fjaben.

$ür £e|teren fjatte ber ©eneral oon Siel baS Referat in ber DJlititair*

commiffion, unb tjat fomorjt §ur 53efd)leunigung ber 93erict)terftattung , als

aud) baju befonberS beigetragen, ba£ 23aoern nid)t baS ©egenorojeft einer

23rüde bei ©ermerSfjeim amtlid) aufftetlte ober $ur SBebingung feiner guftim*

mung machte, ferner fjat ber ®. @äd)fifd)e 9JiiIitair^eüolImädjtigte als

Referent in ber SRaftatter 93efa|ungSfrage baS Sommanbeurlreu^ beS gäbjringer

Sömen^DrbenS erhalten, ein Offizier, beffen Unbefanntfdjaft mit ber $ortifi--

fation feine Ernennung jum 93erictjterftatter in jener §rage nur für biejenigen

erflärlid) madjte, melden eS be!annt mar, i>a$ ber Saifertid) Öfterreid)ifd)e

1 Sßtot 1S58. § 486. 2)a8 Übereinfommen ging barauf hinaus, baß bie ©efanbten

Cfterreid?» unb 23aben8 angeroiefen rourben, ber 23unbe8t>er)ammüntg ben 2£unid) au8ju=

fprecöen , e8 möge ftdj biefetbe mit Siücffidjt auf bie gegenwärtige ©abläge unb bie fid)

baran fnüpfenbe Hoffnung auf eine ^ermittehtng ber bifferirenben SInfiditeu tteranlaüt

fcfyen, bie weitere SSerfyanblung über ben i>en ibnen geseilten 2(ntrag eiitftoeiten auf ftdt;

berufen, unb jebe Erörterung über bie SefatutngSterbättnine bon 9?aftatt, fo fciet e8 ftdj

nidpt um 2lngclegent)eiten ber laufenben geftung^berlvattung fianbelu Werbe, 6t8 auf er=

neuerte Anregung, bie beffenttid) ade ©ürgfdjaften für ba8 3uftaubefommeu einer aüfeitig

befriebigenben enbgüitigen Regelung in ftcb sereinigen retrb, ausgefegt fein jti laffen. cf.

Urfuitbc 197.
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Cberft üon !R§ifotp§ft) bie nötigen arbeiten unter bem tarnen be§ Dberften 1858

oon (Spiegel anfertigte. *>'*• 24 -

©§ folgte bie 5tbftimmung über bie Anträge, tneldtje bie bereinigten §ut§*

fdjüffe in ber £olftein=£aueuburgifd)en SerfaffungSfadje Wegen vorläufiger

©iftirung be3 eingeleiteten (SjefutionSüerfaljrenS in ber©ifcung oom 9. b.Wl.

geftettt fjaben. l
) ©iefclben würben eiuftimmig angenommen. ÜJlur <gotftein

enthielt ftdt) ber ^bftimmung, inbem e§ fid) bie 9?ed)tfcrtigung gegen bie Wo*
tioe be§ 21u3fd)uffe§ referoirte, unb bie Hoffnung auSbrücfte, bafj ba% ange*

ftrebte $iet auf bem eingefd)tagenen S25ege toerbe erretcfjt werben.

(Saufen fügte feinem confentirenben SSotum beu SSunfd) bei, bajj bie

^äntferje Regierung bie für bie ©tänbe beabfidjtigten Sßorlagen üorfjer ber

23unbe§oerfammtung ju geeignetem ©ebraud) mitttjeüen möchte, ©in Antrag

mar l)iermit nicf)t oerbunben. Sei biefer ©elegenfjeit erlaube idj mir barauf

aufmerlfam $u mad)en , wie bie sßoft&eitung , ba§> Drgan ber Ijiefigeu Öfter*

reidjifdjen ©efanbtfdmft, nunmetjr beginnt, öffentlich ba§ (Stiftern §ur ©ettung

§u bringen, burd) metcf)c§ bie ßurüdfjaftung ber Öfterreid)ifd)eu sßoiitif in

allen Seratfjungen über bie <poffteiufd)e$rage bistjer bebingt mar. Sn %lv. 343,

in einem au§ Sßien batirten Prüfet, als beffen SSerfaffer ber in ber SBiener

©taatsfanjlet auf bem gelbe ber ^ubliciftil ttjätige greitjerr 9ftar. oon ©agern

be§eicr)net wirb , erklärt biefe§ Slatt nunmetjr, baft alle Singriffe , meldte bie

^äniferje treffe gegen bie bisherige 23ef)anbtung ber § otfteinfd)eu <&a<$)t rtct)=

tete, feine§meg§ benSunb, fonbern allein ^ßreufjen treffen fönnten, ba ber

93unb, einfcrjtiefttid) Dfterreidj, in biefer ganzen <Sad)e ^reufjen beftänbig 511

SBiilen, unb bie 23unbe§üotitif mefentlid) eine ^ßreu^tfct)e gemefen fei, inbem

bie Einträge ^ßreufjenS nirgenbS auf §inberniffe geflogen mären , fonbern bie

^oliti! be§ SunbeS geleitet t)ätten.

©§ ift biefe ©rfdjeinung eine bemerfenSwerttje für benjenigen, meld)er mit

beu $ebaftiou§üerf)ättniffen ber ^ßoft^eitung oertraut ift; bie raifonnirenben

Prüfet be§231atte§ merben gan§ unabhängig oon bem angeblichen ©infenbung^

ort, ben fie an ber ©oiije tragen, gum %\)til in Sßien üon bem ermähnten § erat

oon ©agern, bie beffer rebigirten oon §errn oon Siegeleben bearbeitet, §um

Xljeil merben fie t)ier, unter ßeitung be§ Dfterreicr)ifcr)en <35efcr)äft§trtiger§ bei

ber freien ©tabt, £egation§fefretär Sraun, oon bem lebiglid) jum S3et)nf

publiciftifd)er arbeiten fjier anmefenben $. Siecr)tcnfteinfct)en 23unbe§tag§*

gefanbten, Dr. üon Sinbe, ober oon bem ehemaligen Pfarrer Jürgens, einem

5lgenten ber SSiener ^ßreftftetle , gefdjrieben. SDiefe beiben nebft anberen 2ite=

raten oereinigen ficr) faft täglid) 51t ßonferen^en , in melcfjen ba% 9Jcaterial für

bie ^ßoftjeitung, ba§> Journal de Francfort unb anbere oon Cfterreid) abl)än*

1) $rot. 1858. § 490. cf. eben ©. 452, 9?ote 1.

<ßofd)inger, "Vreufjen im SunbeStag. 3. 30
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1858 gige SSIatter im ©übweften 2)eutfd)lanbS bearbeitet wirb. ®ie ^oftjeitung

Dej. 24. ijt, fo oft fie aud) baS ©egentrjeil behauptet, ein unmittelbares unb auSfdjtiefc

lidjeS Organ beSSBienerßabinetS, unbßorrefponbenjen anbermeitentlrfprungS

finben nur Stufnafjme , menn fie ber Senbens entsprechen ober farblos finb.

SQSenn bafjer in jüngfter $eit, unb namentlich in betreff ber Regierung ©w.

®. "goljeit, eine ^ßolemif jtoifdcjen ber sßoftjeitung unb SSiener blättern ftatt*

gefunben t)at, fo ift bieS lebiglid) eine Vertretung ber boppelten gwede ber

SSiener ^ßolitif in bialogifdjer %oxm, bei meldjer bie Slrtüel für unb miber,

bie Singriffe ber ^ßoftjeitung auf ©m. ®. §. SOcinifterium , mie bie SBertfjeibi*

gnng beffetben buref) bie SBiener 93lütter, aus berfetben Bueüe ftammen."

214. Sfaimebiatöericfjt, betr. ben (Eintritt $weicr ©r. $effifd)er $rin$en

in bie $reu§tfd)e 9lrmce. 30. £)e§ember 1858.

sDej. 30. S3ei Gelegenheit ber geftlidtjfeiten in ©armftabt tjabe if)n (§errn oon 23iS=

mard) bie $rau ^ßringeffin Sari oon Reffen in einer befonberen 2lubien§ em-

pfangen, bei toeldjer biefelbe namentlich bie nädffte Bulunft trjrer ©öfjne, ber

^ringen Submtg unb Rehmer), befpract). J3f. ®. §ol)eit beljanbelte ben Abgang

betber ^ringen nadj ^ßotsbam beljufS (Eintritt in baS 1. ©arbe^egiment ju

gufj als eine abgemadjte @ad)e, obfdjon in ben amtlidjen Greifen oon ©arm*

ftabt biefe Slbfidjt ttjeilS nod) unbetannt fdjien, trjeilS bezweifelt mürbe. ®er

©ro^erjog fjat bem $lane anfangs beftimmt miberfprodjeu, mit bem SSemer«

fen, bajj er mit feiner ©efammtpotiti! nidjt im ©inflang ftetje ; ©e. ®. iporjeit

lege ben t)öd)ften Sßertf) auf bie SSegie^ungen §u ^ßreufjen, fönne aber Öfter*

reidt) „nietjt öor ben ®opf flogen"; eS folle batjer menigftenS einer ber beiben

bringen in ®aiferlid)e ©ienfte gelten. 3- ®. £>• bie $rau ^rinjeffin ©arl Ijat

bemnädjft aber bringenb gebeten, bie beiben jungen §erren nidjt %u trennen,

unb fid) beforgt über bie ©intoirfung auSgefprodjen, welche baS Dfterreidjifdje

©arnifonteben in fteinen ^roüin^ialftäbten unter öfterem 25>ect)fel auf bie

Springen tjaben muffe , wenn biefelben fid) bem mititatrifdjen ^Berufe mit bem

wünfdjenSmertrjen ©ruft mibmen follten. ©egen ben SBorfdjIag beS ^ringen

Slteranber, ben einen feiner sperren Steffen 31t fid) in feine Stalienifcrje ©arnifon

31t nelnnen, tjat 3. St. Jpofjeit geltenb gemadjt, bafj bie Slnfdjauungen, meldje

bie ^ßringen bort, 00m ©tanbpunfte beS Dfterreidjifdjen üDcilitäirS auS, ge*

minneu mürben, feine ridjtige SBorfdjuIe für ben 93eruf eines beutfdjen dürften

bilbeu, baf3 fie bagegen in ^ßreufjen ßuftänbe fennen lernen unb ftubiren

fönnten, meiere ben Ijeünatljlicrjeu gleichartiger mären; baf3 ©ie auf ben ©d)nt$,

bie Stufftctjt unb baS 2Bol)lmollen, bereu bie ^ringen fid) in ber 9cär)c beS tier*

manbten ^ßreitfetfdtjen §ofeS erfreuen mürben, ben l)öd)ften SBerttj legen muffe,

unb bafs ©ie in ber ganzen SEBelt lein DffijiercorpS miffe, in beffen ©efellfdjaft

©ie Sl)re Ferren ©ötjne mit met)r 93ernt)ignng fetjen mürbe , als baSjenige
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unferer ©arbe im allgemeinen, inSbefonbere aber be§ 1. Regiments in *ßot§* 1858

bam. ®ie mütterliche (Sorge unb ^erebtfamfeit fdjeint einen eutfdjiebcnen (Sieg ®«5- 30 -

über bie politifdjeu Rüdfidjten baüongetrageu gn fjabeu; menigftenä jagte mir

8- $• §ot)eit, ba£ ber ©roftfjerjog fdjon bei (Seiner 9lmoefent)eit in SSien ben

Äaifer auf ben Eintritt beiber §erren in baZ $reuj3ifdje £eer vorbereitet,

nnb bagegen ben be§ grinsen Söiltjetm, be§ jüngsten Neffen <Sr. &\ £ol)eit,

in ben Öfterreidjifdjen 2)icnft für bie gulnnft oerfprodjen l)abz. 53ei (Sr. &\ <g.

bem ©rofsljersog ift bie !Rücfftct)t auf bie SMnfdje beiber ©Itern ber ^ßrinjen

fd)tiepd) baZ entfdjeibenbe ÜKoment gemefen, aber erft nad) Übertoinbung ber

Slbneigung, meiere S- ®. <g. bie ©ro^erjogiu gegen ben «ßfon Ijatte. Sluct)

märe teuerer fdjon §ur mirftid)en fefüljruug gebradjt morben, menn ntcr)t

ber bei- un§ eingetretene ßabinct§med)fet ben Öfterreid)ifd)en unb fatt;oIijcr)en

©iuflüffen am §ofe einen SSormanb gut Verzögerung geboten Ijätte, inbem

man behauptete, bafs junäc^ft abgemartet merben muffe , mie fid) bie ^olitif

SßreujjenS ju bem übrigen ®eutfd)tanb fteüen werbe. Scfct inbeffen fürad), mie

gefagt, bie grau ^rinjeffin tton bem Eintritt bcr grinsen in ba§> 1. ©arbe=

Regiment mie tion einer Stjatfadje, gu melier nur nod) bie Genehmigung (5m.

$t. <pot)eit ju erbitten fei unb otjne SSergitg merbe nadjgefudjt merben."

215. «Schreiben an ben ©cncral--5Dtajor unb cvjicn $rcufufd)en SKilitair-

23eüottmäd)ttgrcn beim 23unbc, £>annf)aucr, betr. bie 9(ufJöfung bcr

O^cfcroe^nfantcnc^tMfton. 10. Januar 1859.

„@m. <god)mof)lgeboren bin ict) für bie gefällige Sftitttjeilung öom 7. b. 3Ä., 1859

bie nod) ausgefegten ^aragrapljen ber näheren 93eftimmung ber 23unbe§!rieg§=

öerfaffung betreffenb ') , um fo banlbarer, at§ mir baburd) ©ctegenljeit gegeben

mirb, <god)benfetben meine abmeidjenbe Stnfidjt barjulegen. £)ie Anträge

megen Stuflöfung ber fReferüe =3nfanterie=©iüifion ftetjen mit ber oon unferer

5tt). Regierung bi§t)er feftgelmltenen 5lnfid)t in Söiberfpntd). 2)iefetben fiub

auf Slnnafjme fotdjer ^ßrineipien gerietet, meldje bie§fcit§ bistjer mit aller

©ntfd)iebenf)eit befämpft morben fiub. Ridjt blof? auf ben SSunfd) ber un§

befreunbeten Regierungen, meiere ber Referüe = ®ioifion angehören, fonbern

aud) au§ bem eigenen potitifdjen Sntereffe, metdje§ mir an ber ©rtjaltnng ber

Referüe=SDiüifion tjaben, ift öon unferer Regierung fomotjt am 93unbe, al§ bei

ben einzelnen Regierungen baljin gemirlt morben, ba| bie Refertie=®ioifion

3an. 10.

1) 3)er ©enera{=2)caior 2)annl)auer roieS in bem gebauten ©breiten auf ba8 33ebürfnif;

f)in, bie 2üde in ber ÄriegStierfaffuug ju kfeitigen, roeldje baburd; cntftaubeu tt>ar, baß bie

58uttbe3t>er|ammiung fcei ber unterm 4. 3anuar 1855 erfolgten Sluuatnnc ber rettibirten 93e=

ftimmungen ber frieg§r»erfa|fimg bie (Sntfd;eibung üfcer §§ 15, 18, 19 unb 22 offen ließ.

21m SSiditigfteu roar ber § 15, n^efcf>er toon ber ©intt)eilung be8 33unbeöf)ccre6 unb ber l)ier=

mit in üßertunbung ftet)e«bcn 35erroenbung ber 9tefertoe=®i»ifion fyanbelte.

30*
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1359 in djren Bisherigen 5öert)ältniffen belaffen roerbe. Sftidjt oljne Slnftrengnng

3an. 10. jini) tt>ir bafjin gelangt, tue 23eftrebungen ber Regierungen öon <5ad)fen, £>an=

noüer nnb Äurfjeffen §u üereitetn, it»eld)e gerabe baljin gerietet waren, bie

Verleitung ber $Referöe=£)iöifion unter bie betreffenben 2trmeecorp3 , ttjte fie

öon (Sw. §od)Wof)tgeboren üor§ufd)tagen beabficfytigt trjirb , fjerbeiäufütjren.

$d) barf auf ben Snljatt ber über bie ©atfje oom ©rafen öon Sßalberfee,

©enerat*ßientenant öon Sfteifccnftetn unb öon mir felbft ermatteten übereilt«

ftimmenben 23ericf)te, fo wie auf bie Snjrruftionen 93e§itg nehmen, meiere fo*

wot)I ©w. §odjwot)tgeboren 9lmt§üorgängern, wie mir, wegen be§ $ortbe*

ftet)en§ ber Referüe* Infanterie *2)iüifion erteilt worbenfinb, beifpielsmeife

ben ©rlafj öom 31. ©ejember 1853, burd) welchen bem ©rafen SBatberfee

eröffnet würbe, bafc bie S. Regierung ben ^ßlan, bie Kontingente ber 9veferüe=

©iüifion wiebernm mit bem 8., 9. unb 10. $rmeecorp§ 51t üerbinben, auf baS

ßntfdjiebenfte befömpfen muffe. Sn biefem ©inne tjaben wir un§ wieberljolt

aud) naef) SBien, unter anberem in einer 2)epefd)e öon bemfelben Xage au§ge=

fprodjen, weldje bem ©rafen SBalberfee gteidjfatiS mitgeteilt worben ift. Sn

Slu3füf)rung biefer unb auberer gteidjtautenber Snftruftionen war e§ mir ge=

hingen, bie gegnerifdjen 23emüt)ungen feit 9Jcai 1855 wenigftenS gum ©tüt=

ftanb §u bringen, unb einen erneuten V erfud) ber SBieberaufnatnne bei ©e=

tegentjeit ber $rage wegen ber ÄleingewetpSJhmition für bie S3unbe§feftungen

5urüd$uweifen.

©ie öon ©w. §od)Wot)lgeboren empfohlenen Anträge tjaben jum gweef,

bie ®. Regierung §u einer Stnberung biefer itjrer Stuffaffung unb unferer bi§=

tjerigen Snftrultionen $u bewegen, unb bie Befreiung ber 9faferöe*2)iöifion

öon (Stellung ber (Specialwaffen aufgeben, im $aß aber eine Vertretung

ntcr)t ausführbar , bie au§fallenben Leiter unb 5lrtitleriften burd) je gwei 3n=

fanteriften §u erfe|en.

3d) !ann ber ©ntfd)eibung ber ®. Regierung hierüber ntcrjt oorgreifen,

ertaube mir aber ©w.§od)wot)tgeboren ganj ergebeuft 51t bitten, mir §od)bero

23erid)t oom 7. b. 9tt., ben ict) mit Anlagen wieber beifüge, nad) Stbfenbung

beffelben nochmals gefätligft jugetjen laffen 31t wollen, um meinerfeitS bei ber

M. Regierung bie ©rünbe geltenb madjen gu tonnen, au§ welchen idj glaube,

baf3 fid) bie ^eftljatümg an ben bistjer öon un§ oertretenen Slnfidjten empfiehlt.

3d) würbe ntcf)t üerfetjlen, ©w. £>od)Wof)lgeboren bemnäd)ft meinen ©egen*

beridjt öor Abgang beffelben mitgut^cilen". 1

)

1) ©eneral=2)Jaior 2)annf)aucr erroibert baS toorfte!)cnbe ©djrctteix unterm 12. Sanuar,

inbem er §errrt bort 33i8mard einen fcertoollftänbigten Sntrourf 'jum 23crict)tc an

ben SDcinifter öon ©djleinil,} vorlegt, roortn er feinen ©tanbpnnft in ber ®adje feftfyält,

benfeiten inbeffen na^er erläutert. §err öon S3i8martf antwortete unterm 30. Sanuar

1859 bem (S>erterat=3Jtajor Sauufyauer bei Sftfidfenbuitg be8 Sntuntrfs, er glaube an feiner

$luficfyt feftl;alten $u muffen, bafj e8 fieb, im ^reujjtfc^ctt Sutereffe nur em^fefyle, bie
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216. Script, betr. bie Abberufung beS $errn ü. SöiSmarcf »on $ranf*

fürt am 2ftain. ßrnennung bcffelbcn jum ©cfanbtcn in <St. ^ercrS*

bürg. 7. $ebruar 1859.

„Em. @xcelkn5 Erta$ üom 29. o. 2JcV), fo mie beu üom 1. b. 9Jc. 2
), 1859

meine Ernennung gum ©efanbten am Äaiferlidj 9htffifd)en £ofe betreffend &*• 7 -

r)abe id) 51t ermatten bie Sbre gehabt, Snbem id) ber mir geworbenen Sßeifung

gemäfj bie tjieftgen ©efdjäfte einftmeilen toeiter fitere, ertaube id) mir bie Hn=

frage, ob id) fd)on in ber näd)ften ©itmng ber 23unbe§üerfammtung bie amU
tidje SCRittfjethmg üon ber Ernennung be§ Söirüidjeu ©efjeimen 9tatl)§ öon

Ufebom 51t meinem 9cad)folger machen fotl. E§ i[t bie§ SSerfaljren beim

2Bedt)fet ber §8unbe§tag§gefanbten übtid) unb mirb aU officietle Einleitung §u

ber bemnäd)ftigen Einführung be§ neuen ©efanbten angefefjen. ©ie letztere

erfolgt tjerförnmlid) nid)t burd) Den abgetjenbeu ©efanbten, fonbern burdr) baZ

Sßröfibium, meinem ber neue ©efanbte feine Srebitiüe übergibt, inbem ber ab*

geljenbe ©efanbte in ber @it$ung, tuo fein 9cad)folger erfdjeint, ntctjt mef)r al§

SDfttgtieb ber SSerfammlung unb alfo nid)t al§ berechtigt §u einer amtlichen

$un?tion in berfelben betrachtet mirb.

©obalb Em. Sjcetlenj mir bie bie§fäüigen Sil). 23efef)le jugeljen laffen,

bin id) bereit, auf beu neuen, mir burd) bie ©nabe ©r. ®. §. be§ ^ßrtns*

Regenten üerüetjenen ^Soften abpgefyen". 3
)

$rage Wegen anberroeitcr Drganifation ber 9tefertie=3nfanterte=2)itiifton ruljen 51t (äffen,

Wenn audj bie ©letdunäßigteit ber ©rnnbtagen, toon benen bie 9ftufterung3berid>te auS=

gefyen, unter ber Bisherigen ©abläge etroaS ju roünfcfyeu übrig toffen fottte. Unfere biS=

fyerigen Snftruftionen gef>en toon ber Auffaffung aus, baß mir fein 3ntereffe fyaben, bie

©aetye anjuregen unb für Stbänbcrung eines uns günftigen Status quo Sonceffionen gu

machen, ©oüten öro. §ocf>roof)(geborert in biefen Snftruttionen eine Änberung beantragen

rcotten, fo tann tdj ipodjbenfelben , roie bereits in meinem ©djreiben toom 10. b. 30t. be=

merft, nur anfyeimfteü'en, bieS ju tfmn, unb mir bie Ausführung meiner entgegenftefyenben

Stuftet toorbefyatten". 2)ie $rage bleibt bemnädjft unertebigt.

1) 2Jcittetft biefeS SrlaffeS benachrichtigte ber SJcinifter bon ©djteinUj £errn »on 23iS=

mard, ©e. Ä. §. ber ^rin^Stegent \)abe mittetft Crbre toom gleichen Sage geruht, benfetben

jum außerorbcntlicfyen ©efanbten unb betooümädjtigten SDUnifter am Äaiferlid) SKuffifcfycn

§ofe an ©teile beS nad) Sien berfe^ten grei^errn öon SBertfyer ju ernennen. B 111" SSun=

bestagsgefanbten fei ber 3Sirt'tic^e ©etieime SRatt) toon Ufcbom ernannt. ©leicb,3eitig erfuef/te

ber SDtinifter^^räfibent §errn öon SBiSmard, bie ©efcb,äfte in granffurt bis auf 2Seitere3

fortführen ju rootten.

2) 2)er 9)Jinifter won ©djtetnitj tfjeitte barin §errn toon SiSmard mit, er roerbe ibm

eine 9Jcitü)eilung jugefien taffen, fobatb §err toon Ufebom ib,m bie 5Injeige über feinen 2lb=

gang nad) granffurt erftattet t>aben roerbe.

3) ®er SJiinifter toon @cb,Ieinit3 benacb,ricb,tigt §errn öon ^SiSmard, baß §err toon Ufebom

in ber jroeiten §ätfte beS SDtonatS fict) nacb, granffurt begeben i»erbe. 3)a eS im bicnfl=

liefen Sntereffe unter ben je£t obroattenben botitifcb,en 35erb,ättniffen bringenb roünfd)en8=

roertb, fei, baß §err toon 33iSmard bcmnäd)ft feine neuen guuttioneu in @t. Petersburg bat=

b'tgft übernehme, fo möge §err toon SßiSmard, nacb,bem bie Übergabe ber ©efcb,äfte in granf=
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217. 23crtrau(td)cr SBcricfjt, betr. ba3 Schalten ScutfdjlanH bei einer

Sljeilnafjme $ranfrcid)S an einem Kampfe gegen Öjrerreid) in 3talien.

14. Februar 1S59.

1859 „SSon mehreren meiner (lotlegen mirb mir gejagt, baft baZ Sßiener Giabu

3cbr. i4. net am 5 j) g#. eine ©ircutarbeöefcfje an bie ®aiferticf)en ©kfanbten in

®eutfd)tanb gerichtet tjat.
1

) %<$) meifj ntcfjt, ob biefetbe and) bei un§ mitge*

tfjeilt toorben ift, unb bitte in biefem gälte $u entfdjulbigen, ba§ idj Über*

flüffigeS beriete. SBcnn bie eingaben meiner ©ollcgen richtig finb, fo mujjj ict)

inbeffen glauben, baJ3 nicfjt an alle Jpöfe biefetbe SOiitttjeitung gemacht morben

fei. 2)er ®. 93at)ertfdr)e ©efanbtc jagt mir, ba$ er bie ®e»efd)e fetbft getefen

tjabe, unb begetdtjnet itjren Sntjalt im Sittgemeinen baljin, bafj bie ®aifertid)e

Regierung §mar nidjt glaube, ba$ ber SRoment, gemeinfam ju fjanbetn, fdjon

eingetreten, baf$ e§ aber mof)t an ber ßeit fei, eine tiertrautierje SBerftänbigung

ber beutfdjen Regierungen in betreff beffert anjubafjnen, ma§ unter gemiffen

©üentuatitäten gemeinfdjafttid) unb am 23unbe ju gefdjetjen Ijabe. ©ine S3e-

§ugnal)me auf irgenb einen Xrjeit ber SBunbeSüerträge Ijabe bie ©epefdje nidjt

enthalten, 9la&) ber SDftttljeilung be§ ®. 2öürttembergifd)en ©efanbten ha*

gegen märe in ber SDer>efd)e ausbrüdtid) auf Slrtüel XLVII ber (Sctjtufjacte,

unb ben $aü, mo ein 23unbe§ftaat in feinen aufcerbeutfdjen SBeft^ungen bebrotjt

fei, S3e^ng genommen (nad) biefem Slrtüel fjat bie ©timmenmetjrtjeit be§ enge-

ren 9xatf)e§ über ba§> SSorljcmbenfein ber ©efafjr ju entfetjetben) . ©§ fei aufjer*

beut ba§ Verlangen bafjin au§geft>rod)en , ba^ alle 93unbe§regierungen itjre

©pradje gegen ba% 51u§laub in Übereinftimmung feigen mödjten. Waty Ein-

gabe be§ Gerrit üon Reintjarb märe ba§ ©ircutar nur üorgetefen morben,

mäfjrenb £>err oou ©djrent §u oerftefjen gab, bafs eine Stbfdjrift gegeben mor=

ben fei. ©ine brüte Sßerfion oerbanfe id) bem ©r. ©ädjftjdjen ©efanbten;

nad) berfelben fottte ba§> ©ircutar tebigtid) bie Stufforberung enthalten, bafj

bie Regierungen ifjre Stnfidjten über bie politifdje Sage gegen ba§> ^aiferlidje

©abinet vertraulich au'Sfpredjen möd)ten.

Stufjerbem ift mir fjeute ein Refume eine§ ^rangöfifcfjen ©ircntarS an bie

©efanbten in ®eutfd)tanb üom 9. ober 10. b. 9ft. üorübergefjenb 51t ©efidjt

gelommen, beffen ©oradje, wenn fie richtig miebergegeben morben, eine jiem*

lidj entfdjiebene fein muf3. ©3 fjei^t barin, baft au§ ben üRadjrtdjten, meldje

ba§ Äaiferlidje ^ran§öfifcr)e) ©abinet ermatte, tjeröorgetje, que les Gouver-

furt an £errn fcon Ufebom erfolgt fein roerbe, feine ßinriefitungen Incrjn mit mög(icf)[ter

33efd)lennignng treffen. 2)aS Srebitiü für @t. Petersburg »erbe bemfetben bemnäd)ft

juge^en.

1) 3n ber gebauten (Sircularbe^efd;e fpradj fief) bie Äaiferticfie Regierung über bie §at=

tung unb ba« Tla\] moralifc^er Uuterftülcutng au§, roelcfieö fie glaubte in ber gegenwärtigen

i'age ber SSet^ältniffe öon ibren beutfebeu SunbeSgenoffen erwarten ju Mirfat.
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nements Allemands manifestent des tendances de plus en plus hostiles 1859

ä la France, et que c'est rAütriche, qui leur imprime cette direction. 3ebr. 14.

Les Etats Allemands ne doivent pas cependant se dissimilier, que la voie,

dans laquelle on cherche ä les entrainer, depasse les limites du lien

föderal en meconnaissant ce principe ils assument une grave re-

sponsabilite et jouent im jeu dangereux.

2)aS ©d&reiben fdjeint nidjt bestimmt, mitgeteilt ober üerlefen §u werben,

fonbern nur eine öertraulid)e Snftruftton ber @efanbten gu fein, um itjre

©pradje bamä) eingimdjtett.

Snbem id) wibertjole, bafs id) nicf;t weife, ob id) nid)t burdjgef)eub§ ftfjon

SöefcmnteS melbe, fjabe id) bod) geglaubt, @w. (Sjceüenj twn ben mir juge»

fommenen üertrautidjen Sölittfjeilungen 5In$eige machen ju follen". 1

)

218. 23crtraulid)c« treiben an ben Sflinificr $rj)r. t». Sdjleinit;, betr. bte

2fta§rcgeln ^ur 33ertf)eibtgung beS 23unbc3gcbictc3 für ben %a[[ eines

2lngriffe3 auf bie £>frerrcid)tfd)cn 23cjt£ungen in Spalten. SSorgängc

in ber ÜWtütaircommifjton. Unbefanntfdjaft beS $rcujnfd)cn ©cfanbten

mit bcnfelben. 24. gebruar 1859.

„2Sie id) anberweit t)öre, finbet tjeute eine oertraulicfje ©t|ung ber S0cili= geh. 24.

taircommiffiou ftatt , in weldjer auf Setrieb £)fterreid)3 ein 93erict)t beraten

werben foll, um bem 3ftilitair*§lu§fdjuffe barptegen, in wetdjem guftanbe

fid) bie 33unbe§feftungen befinben, unb ma§ §u gefctjefien tjütte, um fie in &er*

t()eibigung§ftanb 31t fetjen. ©euerat ®annl)auer foll fid) über bie Raffung ber

bieSfütligeu Vorlage mit bem $elbiuarfd)a(l=£ieutenant öon ©djmerlmg öor*

fjer tterftänbigt tjaben.

@raf Daectjberg fagt mir, bafc bie 9Jütttaircommiffion eine 9ttatrifular*

umtage 0011 4 SOcillionen beantragen motte.

©3 !ann nidjt festen , bajj biefe Xfjatfadje bemnädjft in weiteren Greifen

belannt werben unb einen bemonftratioen ©inbruef madjen wirb, ©efjeim

bleiben mirb fie fdjon be§ljatb nidjt, weil fie notijwenbtg jur Äenntnijj ber

beibeu aufeerbeutfdjen SKitgtieber be§ SöunbeS, S)änemar! unb £>otlanb,

gelangt.

1) 2)er 2)cinifter toon Sddeinitj tfyeilt §crrn tton SiSmard eine 2tbfd;rift ber in toor=

ftefyenbem 53erid)te eriräfinten Dfterrcid;ifd;en Gircutarbepefdje mit,' unb bebauert, baß ba§

35iener Gabtnet ofme irgenb eine torberige 2>erftänbigung mit ^reußen biermit einen Stritt

getrau b,abe, roe(cf>er ^renjjen nicfit länger geftatte, in feinem bisherigen 5titlfd)tt>eigen ju

fcertiarren. 2)ie ^reufjifcfye Regierung babe fid; beäfjatb berantafjt gefeben, ben bcutfcb.cn

SSunbeggenoffen gegenüber ftcf) ebenfalls mit tootter Offenheit über s^reuCen§ Stellung ju

ber gegenwärtigen ^clitifcb,en 2age, unb über bie ©rünbe au§$ufprcd>en, aix$ ttetcfyeu Preußen

$ur 3"t fcine Sßeranlaffung finbe, aui berfeiben b,eranzutreten. ;Srlaß »cm 15. gebruar

1859.)
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1859 3d) barf annehmen, bafc ber ®eneral $)annf)auer ©ro. ©jceüens über biefe

gebt. 24. Vorgänge unb bie bagu getroffenen Einleitungen in tontnift erhalten fjat.

%<$ beriete biefetben meinerfeit§ nur, um ©tu, (Sjrcetlertä gegenüber §u confta*

tiren, ba£ micf| keinerlei Serantmortung für baZ 9Serr)atten be§ ®. 23eüotI=

mädjtigten in ber Sttititaircommiffion unb für bie ßonfequengen ber bort ettoa

mit sßreufsifdjer ^uftimmung gefaxten Sefdjlüffe trifft. 2)er (General 2)ann>

tjauer f)at mir feine (Gelegenheit gegeben, meine 9Infid)ten über bie ootitifdje

(Seite biefer fragen gegen ifjn au^ufpredjen, unb bie üDätttjeitungen , metdje

mid) ju biefem «Schreiben oeranlaffen, öerbanfe id) oertrautid)en Stufjerungen

meiner ßoüegen. ®er$L9flilitair=23eOollmäd)tigte Ijat mir öor oiergetjn Sagen

bei feiner SRüdfefjr oon Berlin, n»o er gutn legten male ©efdjäfte mit mir be=

forodjen f)at, mitgeteilt, bafc er fiel) bereite öor feiner SIbreife nad) Berlin

gegen ben^aiferlief Öfterreid)ifcfyen^ititair=$eüottmäd)tigten mit gemiffen ge=

Reimen 9Jia§nat)men in Setreff be§ $ertt)eibigung§ftanbe§ ber ^eftungen ein*

üerftanben erllärt Ijabe, unb baf? feinem biegfälligen Serratien bie Billigung

Sr. ®. £). be§ $rin§ Regenten unb ©tt>. ©gcellens ju Xtjeil -geworben fei.

©r fjat aud) foäter gegen Slnbere unb in fcfyrifttidjen 9Jttttt)eitungen auf bie

münblidjen Snftrultionen Sepg genommen, meiere er oon Berlin mitgebrad)t

Ijabe, unb in Setreff bereu mir eine nätjere tantnifj abgebt. 9tteinerfeit§

Ijabe ict) if)m oon ©to. (SjceHenj ßircularbepefd)e oom 12. b. 9ft. ©infidjt ge*

geben.

£)a ©tt>. ©Ecetlens auf ©runb be§ fonft übüdjen ©efd)äft§betriebe§ oiel*

leicht annehmen, ba% id) oon ben $Berf)anbtungen in ber 23unbe^9flititair=

commiffion unb oon bem Serratien be§ ®. 23eoottmäd)tigten in berfelben ge*

naue unb amttidje tantnif? l)abe, fo löunten §oc^biefelben barau§ folgern,

baft oon Seiten be§ §errn (Generals ©anntjauer nicfjt oljne mein ©inüerftänb=

nifs gefjanbelt mirb. ®e§f)alb glaube id), um mid) felbft feiner Seranttuortung

au§jufe£en, jeben ßmeifel barüber au§fdj tieften §u muffen , 'baft mir bie 5In*

träge, meiere au§ ber 9ttilitaircommiffion in itjrer heutigen Sitjung fjeroor*

gefjen merben, ebenfo mie bie oorfjergetjenben 93erf)aubtungen gu benfelbeu

öottftänbig fremb unb unbefannt finb. 9hd) bem, ma§ mir über biefelben ju

Dfjren fommt, befürchte id), bafj bie 9Kititaircommiffion, mit ^ßreuftifdjer ßu*

ftimmung, Anträge ftellen mirb, meiere über ba§ .burd) bie ßircularbepcfdje

oom 12. b. 9ft. für unfere §altung angebeutete Sftaft IjinauSgefjen.

©ine feit längerer ßeit anbauernbe ®ranft)eit fjat mid) bi§f)er oerl)inbert,

mir au§ inbireften Quellen biejenige tantnift oon ben Verätzungen ber

2ftititaircommiffion 51t öerfdjaffen, metdje ©w. ©jcellens bie 33erid)te be§ $£.

9ftilitair=93eoollmäd)tigten oljne ßmeifcl gemätjren merben".
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219. 3roiwbiat&crtcf)t, Betr. btc allgemeine polittfdjc Sage. 5lbna^mc

ber Neigung 51t fricgcrifcfjcn SDianifcflationcn. (Sontrafiircnbc £>i3=

pofttion Dfierreicp. Vorgänge in ber Üttilitaircommifjton. 25. $e=

bruar 1859.

„3n Se^ug auf bie allgemeinen ootitifcfjen Vorfälle fjabe idj in Unterljal* 1859

iungen mit anberen ©efanbten 51t bemerfen (Gelegenheit gehabt, baft bie %lä* ff«*«- 25.

gung, bat 23unb ober einzelne 9J?itgtieber §u frtegerifdjen 9Jtanifeftatiouen jn

brängen, geringer gemorben ift, mäljrenb fie oor adjt unb öor üierjelnt Xagen

bei ber grofjen SUJefjrjat)! meiner ßotlegen einen jum %l)til fefjr lebhaften 2ht§=

bruef gefunben f)atte. 9Jur ber ©raf SRedjberg fpricfjt in berfetben Sßeife rote

früher, aber noct) fjeftiger für bie 5Rot^meubig!eit öon £)emonftrationen gegen

$ranfreid) im allgemeinen beutfdjeu ©inne. ©agegeu äußerte fid) $reitjerr

oon (Sdjrenf, melier öerfönüd) über bie oon feiner Regierung angenommene

Sinie rjinau§ 51t Dfterreid) neigt , in fdjarfer ®ritif über bie aufregeube unb

rjerau§forbernbe ©oradje ber Dfterreidjifdjen treffe , eiufdjtiefilid) ber 21ug§=

burger ßeitung. 5lud) öon anberen, ber Sfteget nad) mit Dfterreid) ftimmeuben

©efanbten mürbe mir bie 23eforgnif$ au§gefprod)en, bafj ber l)erau§forbernbe

Xon ber beutfcfjen treffe bie Stillung Ijaben merbe, bie' öffentliche Meinung

in $rantreid), metdje bi§ljer für ben ^rieben geftimmt fei, ben friegerifdjen

®i§üofitionen pgängtidjer gu machen, ©iner meiner GoHegeu, metdjer bisher

niemals ju ben ©egnern Dfterreid^ gehörte, ging fo roeit, bie 2tnfid)t augju*

füreerjeu, bafy e§ gegenmärtig Dfterreid) fei , roeld)e3 ben ®rieg roünfdje. ®ie

Dfterreidjifdje Armee fei bermalenin einem tiorjüglidjen 3uftonbe, !önne aber

bei bent fid) bem SSanlerott näljernben ©elbmangel nidjt nod) mehrere Satjte

in bemfelben erhalten merbeu. ©benfo fei augenblidtid) ein nationaler Auf*

f
djmung in 2)eutfcf)lanb für ben ®rieg oort)anben , unb man muffe ifjn ntdrjt

unbenutzt oerraudjen laffen. $rüt)er ober fpöter merbe man biefen $rieg

jebenfafl§ führen muffen, unb bie fpäteren Momente lönnten teidjt ungünftiger

fein, at§ bie gegenmärtigen , fomofjt ma§ bie innere Sage £>eutfd)tanb§, aU

ma§ bie ©i§pofitionen 9iu^lanb§ unb ©uglanbg anlangt. SCßan fönnte biefer

Argumentation fjin^ufügen, bafj ber Au3brud) be§ Krieges Dfterreid) aller

(Sdjmierigfeiten einer Reform feiner Stalienifdjen ^olitil überleben, unb itjm

für feine ^inan^en bie 93af)u ber gtuang^anteirje unb fotdjer SCßafjregelu in

^Betreff ber bisherigen ©taatgfdjulben eröffnen mürbe, meldje einem (Staate

banferott mefjr ober meniger oermanbt finb. Sd) barf einftmeileu biefer Auf*

faffung leinen anberen SSertf) beilegen, al§ ben eine§ (Sömptom§ ber ©ttm*

muugen in ben f)iefigen politifctjen Streifen. 5n ber ÜJJätitaircommiffion mirb,

mie id) äu^erttet) oemerjtne, oon (Seiten be§ $ßräfibium§ im 2Sege oertrau lief) er

SSerftänbigung in betreff ber 23unbe£feftungeu unb be§ eoentuellen ßomman*

bo§ ber gemifd)ten 5trmeecorp§ bal)in gemirlt, ber §altung be§ Sunbe§=

^rieg§mefen§ einen bemonftratioen Sljara!ter §u oerleif)en".
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220. 23crtd)t, betr. bic 9fta§rea,cln $ur 23crtf)cibigung beS 23unbc§gebictc$

für ben %aü cinc§ Slitöriffcö auf bie Djtcrreidjifcfjen 23cfi|5ungen in

Stalten. Übergriff ber ÜKJtiliraircommiffton in t>a$ ©ebiet ber $olittf.

SBctfud) ber 3nfcenefef$ung einer »olitifdjen Semonjlration burd) bie $Jlv

litaircommiffton. £abeln3mertl)e3 ©erhalten beS ©cncralS £>annf>aucr.

23cftreben bcffclbcn nad) ßmancittation öon #crrn öon SBtämarct 6on*

fequenjen feiner fonberbaren $>anbtuna,3mcife. 26. geüruar 1859.

1859 „®er ®. ^ilitair*$etiotlmäd)tigte fjat mir tjeute 5tbfd)rift be§ 23erid)t§

Seit. 26. mitgeteilt, tiermittetft beffen er ©m. Sjcellenj bic SRittfjeilung öortegt, welche

bie 9Jtttitaircommiffion in Setreff öon Maßregeln jur SScrt^cibtgung be§

33unbe3geütete§ an ben SCRttitair^tu§fdt)it^ richtet. ©§ ift bieg bie erftc Wad)*

ridjt, meldje id) öon (Seiten be§ ®. 9D?ititair=23eüotlmäd)tigten barüber erhalte,

bafj in ber Sftilitaircommiffion $erf)anbtungen über biejenigen fragen fcrjme*

ben , metdje ben Sn^att be§ 23eridjt§ an ben 2Jliütair=§lu§fdt)u^ btlben, unb

tjabe id) namentlich nidjt ermartet, bafj Einträge, meldte unter allen Umftänben

üon ungeinoljnlic^er SSidjtigfeit fein mürben , metdje aber im jetzigen Stugcn*

blide ben ßtjaratter einer großen üotitifcfyen äftafjregel annehmen, im (Schöße

beräftilitaircommiffion beraten, untertrieben unb abgefertigt merben mürben,

ofjne baß bem ©efanbten Gelegenheit gegeben mirb, bem 9Kilitair=S3eöoümäd)=

tigten eine ?Iufidjt barüber §u äußern, ja mie e§ fdjeint, otjue ba^ ber

$. ÜKtIitair*93eöoümäd;tigte einen beftimmteu 2tnl)att§üunft in betreff ber

9luffaffung ber ß. Regierung Tratte, ©erfelbe ftellt e§ üietmetjr am <3d)tttffe

@m. ©jeettenj nad)trägfid)em ©rmeffen antjeim, ob er richtig tierfatjren tjabe.

Sßenn id) ba% teuere nad) bem Snljalte be§ SircutarerlaffeS ©m. ©jeetteng

üom 12, b. 3Jf. laum annehmen !ann, fo mill id) boct) in materieller 93c§ie=

fjung §ocf)bero llrtljeil ttidt)t öorgreifen ; in Setreff be§ formellen 23erfatjren§

aber erlaube id) mir einige SBemerfitngen.

Sie 9Jcilitaircommiffion f)at an unb für fiel) gar leinen SBeruf , fiel) mit

ben meiften unb midjtigften ber öon tfjr angeregten fragen. gu befd)äftigen,

menn fie nidjt üon ber SBunbeSüerfammlung baju aufgeforbert mirb. ©§ liegt

biefe SSegrcngung il)rer Xljätigfeit in it)rer 23eftimmung, al§ „tecr)uifcr)er 93ei=

ratrj" ber $uube§üerfammtung sufungiren, unb bie regelmäßige @efdjäft§=

ürarjS entfprtdjt and) fonft biefer Seftimmuug. 3m üorliegenbcn $aße ift bie

2tbmeid)ung öon ber 9xegel langer §aub üorbereitet morben. ®er $elbmarfd)att*

Sieutenant öon ©djmerting f)at bereits oor ber $lbreife be§ ©eneral§ Sann*

Ijauer nad) 93erlin bem lederen üon ber 9cott)menbigfeit einer Snftaubfe^ung

ber 93unbe§feftungeu mit 9iüdfid)t auf bie üotitifdje Sage gefprodjeu. ®er

®. 9Mitair*23et>ottntäd)tigte madjte mir Ijierüon erft nad) feiner 9vüdlel)r öon

Serlin münbtid) 9Jättt)eilung, iubem er l)in§ufügte, baß er fic^ bamal§ mit
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Jperrn öoit ©djmeriing einüerftanben erftärt tjabe. $d) madjte ifjn barauf auf* 1859

merffam, wie bebenftid) eS fei, bergtetdfjeix SBorfdjIägen oljue SRücffrage bei ber Sri«. 26

$. Regierung gupftimmen , ba biefetben bei ber jetzigen (Sonfteüation teidjt

jur ©runbtage üoütifdjer ©emonftrationen öcrmittelft ber SRUitaircommiffton

benutzt werben lönnten. ®er ©enerat erwiberte mir, bafj fein 23erl)atten oon

©r. Ä. §. bem Regenten unb oon (Sw. ©jeetteng gut gereiften worben fei,

nadjbem bie (Sachlage injwifdjen burd) ein ©djreiben beS Jperrn Oon ©djmer*

fing näfjer präeifirt worben wäre. ©aS ©rgcunijj biefer Sßfjnfe finb, wie eS

fdjeint, oertrautidje ©abreiben beS Dfterreidjifdjcn 9D?iutan>23cüottmäd)tigten

an bie 53unbeS=@ouüernementS gemefen, gegen beren Snfjait, fo weit fie mir

an^erbienftlid) befannt geworben finb, oon uns !anm etwas ju erinnern fein

bürfte.

üftad) jener Unterrebitng , welche etwa am 10. b. 9tt. ftattfanb, fjabe id)

oon bem ®. 9JJititair=S3cüotImäc^tigten, ebenfalls nadjträglid) , bie fd)rifttid)e

9ttitttjeitung oon ben Anträgen erhalten, weldje bie SDttütaircommiffion in be-

treff ber Strtitlerie=2utSrüftung ber 23unbeSfeftungeu an ben 9ut§fd)itf3 geridjtet,

unb wetdje ©raf 9^ecr)Berg nod) uidjt gur 23eratt)ung geftetlt, nad)bem er bie

letzte StuSfdjufjfitntng at§ SSorft^enber abgefagt tjatte. Stuf biefe fd)riftlid)e

ßommunifation befdjränfeu fidj feitt)er bie Sejietjungen, in welche ber ®. ÜJJliti*

tair=23eüottmäd)tigte in Setreff beS Sn^alteS feines fjeutigen 23erid)tS unb ber

Stulage mit mir getreten ift. (Srft nadj ©rtebigung ber ©adje mit bem ©enerat

oon ©djmerting tjat er bem SegationSrattj Söentjel bei einer getegenttietjen

Untergattung gan§ im SUtgemeinen oon berfetben gefprodjen, orjne ü)m einen

bienftlidjen Auftrag an midj git geben. (Sin fotdjer Ijätte and) !eine 23ebeutung

metjr gehabt. 9tud) ©raf 9\edjberg, fo oft id) itjn feit feiner Dvüdfetjr oon SSien

gefet)en fyafa, tjat mit feinem SKorte ber wichtigen, beS (SinoerftänbniffeS mit

^ßreufsen f o fel)r bebürftigen 23erf)anbiungen ermähnt , wetdje, wie id) aus bem

heutigen 93erid)te beS ©eueralS ©aunfjauer an ®h>. (Sjcellenä erfefje, feit länger

als üierjerjn Xagen unter ben SKitgliebern ber äftiütaircommiffiou gefdjwebt

rjaben. 2ttS id) if)n üor einigen Xagen auSbrüdlid) barnad) fragte, antwortete

er auSweidjenb , baf$ er glaube, bie SCRititaircommiffion werbe eine Umlage

Oon 4 Solutionen beantragen, unb brad) baS ©efprädj ah, fobatb er merne,

ba§ idj nod) uidjt oertraut mit ber (Sachlage war.

StuS bem ganzen Hergänge fdjöpfte id) bie Überzeugung, baf3 bie 95or*

träge, weld)e jetjt oon ber 9ttititaircommiffiou erftattet werben, baS @rgebni§

eine§, feit mehreren 25>od)en oon Öfterreict) ins SSer! gefegten planes finb,

beffen Xeubeuj eS war, burc^ bie StRititaircommiffion altein, unb mit SütS=

fdjtu^ jeber (Srwägung burd) bie ©efanbten, eine üolitif c^e SDcmonftration

gegen ^ranfreid) t)erbei§ufül)ren. Sd) will bie ©rünbe nid)t untcrfud)cn, we§-

^atb bie Öfterreid)ifd)en Drgane, fowot)! wät)renb ber $eit, als idj ben ©rafen

9iedjberg oertrat, als and) nad)l)er, forgfältig üermieben tjaben, mit mir ein
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1859 SBort über bie <5a<Z)t gu medjfetn, unb biefetben au§fd)ließlid) mit bem ®. 9ttili=

5e6r. 26. tan>23eootlmäd)tigten betrieben tjaben, unb baß aud) ©raf 9*ed)berg gmar mit

lefcterem, aber nid)tmitmir, fie befprodjen tjat. 3d) mürbe menigften§ , fo*

batb fie mir fjmreidjenb befannt gemorben märe, auf eine üorgüngige anfrage

an (5m. ©jcetteng gebrungen fjaben, mie id) benn aud), nadjbem id) gerüdjt*

meife baoon erfutjr, (£m. ©jccöcnj ba§ 511 meiner ®enntniß (Gelangte oertrau*

lief) angebeutet Ijabe.

SBcntt bie Anträge ber SKUitaircommtffion nunmehr, mie oorau^ufefjen,

in ber näd)ften ©ifcung be§ Stu§fdjuffe§ gur Verätzung fommen, id) glaube

Montag ben 28. , fo mürbe id) pnädjft Sm. ©jcelten^ ^nftruftion für mein

ober meinet 9ladjfotger§ Verhalten §u erbitten tjaben. (Sollte au§ biefer tjer*

oorgefjen, baß (5m. (Sjcelleng baZ SSerfarjren be§ ®. $Dfttitair=$eüoHmäd)tigteu

gut Reißen, fo bleibt in biefem $atle baZ unabhängige SSorgerjen beffetben

ofjne bienfttidjen üftadjttjeit, al§ ^räcebenjfaü für bie gufunft aber immerhin

bebenftid). (Sollte ber ©enerat SDanntjauer aber nid)t ba% @tüd gehabt f)abeu,

feine unb meine Snftrultionen richtig 31t antieipiren, fo ift burd) fein Sßer=

tjatten baZ güuftigfte unb politifd) nnüerfänglidjfte Xerrain gur Selämpfung

ber ^ßropofitionen , nämtid) bie (Erörterung ber ted)itifd)en ,3medmäßig?eit ber

oorgefdjtageuen SiJtaßregeln, für un§ oerloren gegangen. £)ie SUittgtieber ber

9ftititaircommiffion mit 5lu§naf)me be§ 2u£emburgifd)en finb §mar perföntid)

unbebingt für Öfterreid) oerfügbar, unb be§t)atb fjat Öfterreid) in biefer 23e=

fjörbe fo leid)te§ ©piet, menn e§ fid) be§ ^ßreu^tferjen Vertreters oerfidjern

fann, aber ber letztere fjat, aud) menn er in ber üUrinorität ift, in bem ©efd)äft§=

gange bie mirffamften SKittel, einen unbequemen 93efd)tuß ju oerjögem, unb

ein entgegenftefyenbeS ted)nifd)e§ Urttjeit ift, menn e§ oon 'ißreußen ausgebt,

immer oon ©emidjt. Se|t aber, mo ein einftimmiger unb in fefyr ftarfen 2Iu§=

brüden abgefaßter Antrag ber tedjnifdjen SMjörben eingebt, ift fein SBiber*

ftanb metjr §u leiften, ber fidf» nid)t auf au§fd)üeßlid) poütifd)e ®rünbe

ftü^t.

(£§ fdjeint , baß bei ber ®. Regierung über
f

midjtige Anträge , mie bie

9Jcobitmad)itng unb anbermeitige Huffteltung oon 23unbe3trnppen , ba§ 3Sor=

fdjieben eine§ttjeit§ berfetben in bie ^fjcinpfatj, bie Slrmirung ber ^eftungen,

btö ©inrüden ber Ärieg§befa|ungen in biefetben, unb eine Umlage oon 6 Ü0äl=

lionen ©utben, feine Verftänbigung oon (Seiten Öfterreid^ angebahnt morben

ift. SSoüen mir auf eine foldje Haltung eingeben, unb alle ßonfequensen ber*

felben übernehmen, fo tonnten mir ba% mit oiel met)r Vorteil, menn mir bie

üotle Snitiatioe nad) biefer 9Mjtung tjin übernehmen, anftatt un§ in btö

Sdjfepptau ber 33unbe3majorität nehmen 51t taffen, oljne irgenb einen üor=

gängigen 83emei§, baß biefe unfere neue Gattung eine freimiüige ift.

®er ®. SÜJilitair^eüoümädjtigte unb namentlid) feine Vorgänger fjaben

fonft in oergteid)itng§meife ganj bebeutnng§tofen 5lngetegcntjeiten ben STejt
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ber t)on ber ßommiffion gu faffenbcn 23efd)lüffe nid)t nur mit beut ©efaubten 1859

beraten, fonbern verbo tenus nad) SBerlin eiugefanbt, beüor fic itjre Unter* 8«**- 26

fdjrift erteilt tjaben. Um fo bcfrembtidjer ift e3, bafj bie officielte Anregung

üon Anträgen, mit wetdjen fid) ot)ne Zweifel öal° ^e Kabinette uub bie treffe

üon gang ©uropa al§ mit einem ©reiguifs üon äßidjtigfeit befdjäftigcu werben,

mit einer §aft, bie ben ©tjarafter ber Überrumpelung fjat, uub in einer foldjeu

$orm erfolgt, ba£ itjre meitere ©utwidetung aufzuhalten fdjwerlid) uod) in

unferer Sftadjt ftetjt. £>afi bie 9ftititaircommiffion ntdjt gut (Stellung ber $(n*

träge gefabritten märe, menn benfetbeu ein SBiberfprud) $reufcen§ entgegen*

getreten märe, fjatte id) für ungtoeifeßjaft.

Sdj mürbe geglaubt tjaben, bafj bem ®. 9Jcititair=23eüollmäd)tigteu in .

Söerlin bei ben Unterrebuugen , auf meldte er l)ier Se§ug natjm, gemeinte uub

mir uubelannte Snftruftionen erttjeitt worben feien, menn id) nict)t nad)

bem ©djtuffe feinet geftrigeu 93erid)t§ an ©w. ©jcelleng annehmen müfjte,

bafj berfelbe gang auf eigene Verantwortung gefjanbelt l)at. SBenn er aufütjrt,

bafj er weitergeljenben Anträgen, namentlich in ^Betreff ber 2£af)I eines Ober*

fetbljerrn, üorgebeugt l)abe, fo beweift er nur bie üftotrjwenbigfeit einiger 83e*

fanntfdjaft mit bem 93unbe§tage für benjenigeu, ber auf bem SSoben beffetben

üertjanbett. 2)ie ©efammtljeit ber geftellten Anträge überfdjreitet bie ©ontpe*

teng ber Sßilitaircommtffion ; üon ber 2Baf)t eines Dberfelbfjerrn aber ift erft

bie SRebe, Wenn bie 93unbe§üerfammtung bie 5lufftetlung eine§ ^rieg§f)eere§

befdjliejjt, unb erfolgt biefe 3ßat)I lebigtid) innerhalb ber 23unbe§üerfammtung

;

beüor aber gur Stufftetlung eines ®rieg§t)eere§ gefcfjritten werben fönnte,

ntüfjte erft nadj 5trti!et XXXVIII ber ©djfufjacte eine birefte ©efafjr für ba§

83unbe§gebiet , ober nad) Prüfet XLVII eine inbirette befdjlufmtäftig aner*

fannt worben fein.

©outen ©w. ©jrcelleng mid) ober meinen ^ac^folger anweifen, ben %.w

trägen im SluSf djuffe gang ober ttjeilweife entgegen gu treten , fo glaube id),

bafj e§ fiel) am meiften empfehlen würbe, bie§ üor ber §anb üon bem formellen

©tanbpunfte aus gu üerfudjen, unb gwar in ber SBeife, baf; man bie ©ont*

peteng*Überfdjreitung ber üftilitaircommiffion in ben SSorbergrunb ftellt, unb

ba§ 93ebenftidt)e beä^räcebengfatleä f)erüort)ebt, wenn bie fed)3 Offiziere, weld)e

jebeSmal ben tecr)nifrf)en 23eiratf) ber SBunbeSbefjörbe bilben, unb weldje unter

auSfcpepdjer 23erüdfidjtigung iljreS 93erftänbniffe§ militairifd)er 51m

gelegensten rjiergu ausgewählt werben, in fragen öon ber f)öd)ften politifdjen

2Bid)tigleit ofjne üorgängige Stufforberung üon Seiten be§ S3unbe§ unb ol)ne

Anregung üon einer ber 23unbe§regierungen eine amtlid)e Snitiatiüe üon biefer

Söebeutung ergreifen wollen. 3d) glaube woljl, baft ber SBiberfprudj auf

biefem $unbament, wenn er üon Sßreujjen ausgebt, bie ©adje aufhalten, wenn

aud) nid)t befeitigen tann; letzteres um beSwitlen nietjt, weil bie übrigen SDtili*

tair=Seüollmäd)tigten, nad) ben auf SBorauSfe^ung be§ ^reu|ifd)en ©int) er*
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1859 ftänbniffeS begrünbeten Snftruftiouen iljrer Regierungen ober bod) iijrer

5cbr. 26. ©cfanbten getjanbett tjaben werben.

SJcaterietl föf)t fid) bemnädjft einmenben, ba$ bie £>auptantrtige jur 93er

=

fjanblung nict)t reif finb , «f
o lange bie burdj brütet XXXVIII ober lieber

XLVII ber ©djüt^acte gegebenen 23cbinguugen ntdjt vorliegen.

$iefleid)t I;at ba§ ganje SSerfatjren im (Sinne Öfterreicr)§ nur ben ßmed,

bie früher üon un§ abgelehnten SJMjrbcunlligungen für bie fübbeutfdjen

SßunbeSfeftungen §u erlangen, unb ma§ barüber i)inau3gef)t, fjat bann bie 93e=

beutung einer auf btä Stbrjanbetn beregneten Überforberung , toie un§ biefeS

©tjftem in allen übrigen SSertjanblungen mit bem SBiener ©abinet gegenüber

. geftanben f)at. 8d) miß bamit nicfjt gefagt tjaben, ba£ Dfterreid) nidjt aud)

bie tiolten Anträge ber SCftilitaircommtffion gerne jum Sefdjlufs erhoben ferjen

mürbe.

©tt>. ©jceUenj SBeifungen fetje id; entgegen, unb roenn, mie id) glauben

barf, baZ SSerfa^ren be§ ®. 9Mitair*$cootImäd)tigten ein ganj felbftänbigeS

gemefeu ift, fo ftetle id) antjeim, im Sntereffe meines Nachfolgers ber SBieber*

fel)r ät)ntid)cr Vorgänge entgegeumirlen gu motten". l

)

221. iBertd)t, betr. bie üftaftrcgcln jur 23crtfKtbigung be§ 23unbc3gcbietc3

für ben $all ctncS Angriffes auf btc Djterreidnfdjcn $cft£ungen in

Italien. £>c3aüouirung ber $orfd)lägc ber Sftilitaircommtffton burd)

^reuften. (Sbaraftertftrung beS GlaboratS berfclbcn. Scbeutung beö=

fclbcn. SScrfudj ber QluSbübung bc$ 9Wilitair*2hi8fd)ujJe8 in einen @r>

f*utiü=9tu§fcf)uft mit bcfd)lic§enbcr ©cmatt,unb ber Herbeiführung einer

$)cmonftration ©efammtbcutfd)Ianb3 gegen ^ranfretdj. ©efa^ren ber

©manci^ation be3 SWilitair»9lu8fd)uffcg. 8d)ritte, um bem Üftißbraud)

ber 6ad)C entgegen ju ttnrfcn. drängen Djierretd)3 jum Kriege mit

^ranfreid). 27. $ebruar 1859.

geh. 27. „£)ie beiben djiffrirten SBeifungen ©w. ©jceltens öom geftrigen Sage

fjabe id) erhalten 2
) unb beeile id) mief), in ©rlebigung ber gmeiten, ©m.©Ecet*

1) ©er SDttuifter tooti ©djieimk glaubt fid; litt 2Befentließen mit ben in »orftefycnbcm

23erid)te entroidetten Slttft^ten beö £errn öon SiSmard in ÜBereiuftimmung ju befinben,

nnb erfudjt benfeiben, fief? bem entfprcdjeitb bei ben Ü3eraü)ungen beS 9Jcititair=2üt3fdutffeS

ju äußern. (Xelegra^tfdje Scpefdje toom 27. gebruar 1859.)

2) 3n ber erften trfegta^ifdjett SDepefctye bemerf'te ber Scinifter ton @($Iettttfe, Preußen

finbe gegen bie Anträge roegen ber SBertoottftäubtgung unb SJerftärfung ber 2(rtiücrie=21u6=

rüftung in ben 33unbe§feftitugcu im Mgemeinen nidjts ju erinnern; bagegen vermöge

e§ für jeljt eine broljenbe ©efatjr für ba§ 53uube3gelüet nid;t 3U erlcnucu, fo baß roeiter*

ge^enbe Anträge jut 3«* nidjt gerechtfertigt erfdjicnen. „@tt>. §od;rocl»tgebcreu »erben fo

»iel als möglich fcemül)t fein, toon bem im 2Jci(itair=2ht8fdmffe 51« 33cratlmng unb 2ln=

nalnuc fommenben 33ertd;töentnntrf jeben bemouftratiücn Sbarafter fern ju galten. 3d?
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teng nacrjfterjenbe ^Bewertungen in Setreff ber ©iugabe ber SOcititaircommiffion 1859

an ben !!Dftlitait*$ttgfcI)üfj üorgutegen. 3cbr - 27,

Sfadjbem tct) au§ ©». ©jcctteng ©rlafj erfetjen t)abe, baft bie 2Sorfdjtäge

ber SJiilitaircommijfion , uneradjtet ber ßuftimmung be§ bieSfeitigeu Seüott*

mäd)tigten, üon ber St. Regierung nict)t für aeitgemäf} gehalten werben, fcfje id)

einen befonberen SBor^ug ber ©ingabe ber SJcilitaircommiffion in ber öottftän*

bigen $ormtofigfeit berfetben. ©d)on ber erfte Entwurf, üon bem $etbmar*

fd)alM8ieuteuant üon ©djmerling, enthält manche @tgentl)ümüd)feiten in ftüti*

ftifdjer nnb togifdjer SSejieljung; burd) bie ©infdjaltungen be§ ©eneratS

©annulier ift aber fteltenweife ber ßufammen^ang gan$ üerloren gegangen.

SBentgftenS trägt baSjenige ©jemülar, metd)e§ mir geftern üon bem $. SOtilitair*

$eüottmad)tigten gugefteüt worben ift, bie ©puren ber Übereilung, mit welcher

bie ©atf)e rebigirt, unb bie in $otge ber gufätje nötrjig geworbenen 5t6änbe^

rungen unterlaffen worben finb. ^d) fütjre in ber abfdjriftlidjen Anlage gwet

©teilen au§ bem mir üortiegenben ©jemplar an, ba id) nidjt weift , ob te£te*

re§ mit bem ©w. (Sjceüenj eingereichten üotlftänbig in Übereiuftimmung ge=

fetjt roorben ift.

SJcan !ann barnad) fagen, bafc eigentliche , birette Anträge ber SDtilitair*

commiffion an ben 5frt§fd)uf5 gar nidjt üortiegen; bem SSorttaut nad) f)at

üielmefjr . bie SJciütaircommiffion eine lebigtid) tI)eorerifd)e ©rwägung beffen

gu Xage geförbert, wa§ in einem beftimmten, für jetjt nidjt üortiegenben $alte

gu ttjitn fein werbe, im $atte nämlid), baf$ ber 23unb „biefe ®edung" (feiner

roetjrlofen ©renken) al§ notrjwenbig erfennen mürbe. S3eüor bicfer $att ein*

tritt, b. I). beüor ber SBunb Xruüüenbewegungen jurSedung ber ©renken an=

orbuet, würben nod) mandje anbete 23efd)tüff e auf ©raub ber Prüfet XXXVIII,

XLVII u. a. ber ©djtu^acte üort)erge(jeu muffen.

2)ie Sebeutung biefe§ ©Iaborat§ ber SJcilitaircommiffion rjängt ganj üon

ber 5Iufnat)me unb üon bem SBcrtfje ab , roetdje man ifjm im 9Jcilitair=5tu§*

fdjuffe gewähren unb beilegen Witt. ^Bleibt bie letztere 23etjürbe im ©eleife

ifjrer (Somüetens unb Ü)re§ ©efd)üft§gangc§, fo !anu fie bie ©ingabe ber

9Jcititaircommiffiou üor ber §anb nur at§ „fcr)ä^bare§ 9Jcateriat" 51t ben Stlten

fcrjreibeiu SDarauf ift aber. bie @ad)e üon benen, bie fie eingeleitet (jaben, wot)l

nid)t beredjuet. 2Benn ber gange SSorfdjtag nidjt bie §ütte etneä geringeren

.

behalte mir Vettere Snftruf'tion nodj bor. ©djon jet^t bemerfe id;, rote e6 brutgeub erfor=

berüd; ift, baß ber $. 2JJtUtatr=33ettottmäc^tigte in gut'unft mtter allen Umftänben toermctbe,

fidj auf (Srörterungen unb Anträge in ber SOiilitaircommiffton einjutaffcn, xvtidjc ein !poIis

tii"d)e§ Sntereffe berühren, otine fic^ tiort)er mit bem Ä. ©efanbten barüber berftänbigt 3U

Mafien. 3n gäüen, roo eine foldje S3erfta'nbigung nic^t er,ielt roerbcn fönnte, fetjc ic^ bem

beiberfetttgen S3erid;te entgegen, um atöbaun bie crforbeilicfye 3nftruttion 311 ertljeüen. ©tt>.

(SjceEenj roolten bem ©enerat 2)aunf>auer biefen ©rtaJ3 mttt^eitcn". — 3n ber ^reiten 2)e=

toefd;e erfud;te §err öon 2d;tcini^ §errn toon 33i3mard um eine gutad;tüd;e Äußerung über

bie (Singabe be§ 9)iiütair=S(u8fd;uffe8 in Setreff bc§ ©d;ut|e8 ber beutfd;en 2Beftgreir,e.
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1859 Kernes ift, ben man, burd) anfängliches Überforbern unb fpätereg Stblaffen

?cbi. 2 7. \m £mnbel Bei *ßreuf$en §ur Slnnafjme bringen null, fo fann ber SSorgang nur

bie lenbenj Ijaben, gemiffe bebenflidje unb tierfaffungSmibrige SBerfudtje ju

erneuern, roeldjc auf ben SDreSbener ßonferenjen unb f)ier am Söunbe unter

bem Sßräfibium beS ©rafen Xtjun üerfcfjiebentticf) baljin gemacht mürben, einem

SütSfdjufs ber SJitttelftaaten , mie ber je|ige 3)cilitair*S(uSfd)u& eS ift, ben

Gljarafter einer (Sjefutiö^ßommiffion mit befdtjliefcenber ©emalt beizulegen.

SDer 9Jcilitau>5tuSfdntf3 gtifjlt als SUcitglieber aufter Sßreufjen unb Öfterreidr) bie

öier Königreiche unb für 2)armftabt ben greijjerrn üon SOcündt), ber nidjt ipeffe,

fonbern Dfterreidjer ift. ©benfo finb bie ©efanbten üon SBatjern, ©adjfen unb

SGßürttentBerg ben Sntereffen CfterreidjS perf anlief) ergeben , unter Umftäuben

fetbft über ifjre Snftruftion IjinauS. 2)er 9Jcilitair*3luSfdt)ufi ift faum als ein

g em äf) 1t er §u betrachten ; er mürbe, nodt) üor meinem Eintritt in bie SSunbeS*

oerfammlung, tiom ©rafen Xtjun, unter ShtSroaljl ber it)m am meiften 511=

fagenben SDcitglieber, man lann tüofjl jagen, ernannt, unb fofort bie ©laufei

fjinjugefügt, baf$ er nidjt mie alle anberen 2UtSfd)üffe medjfetn, fonbern ftünbig

fein folle. ©S (jat für baS *ßräfibium mannigfadje 9Sortl;eile , bie ©ompetenj

biefer StuSfdtjüffe auf Soften ber 93unbeStierfammtung ju ermeitern. Cftcrreidt)

f>at in bemfelben eine ftetS fidjere Majorität üon fünf gegen gmei, namentlich

aber ift baS Übcrgctmdjt beS SßräfibmmS in ben 21uSfct)üffen üiel bebeutenber

nodt) , als in ber oerfammlung. 3n ifjnen fetjlcn bem ©efdjöftsbetriebe alle

jenen fdtjüfcenben formen, metcfje für ben ber 23unbeSüerfammlung in ben

legten fünf gafjren öon uns eeftritten morben finb. ©S merben leine ^roto=

folle in ben SluSfdjüffen geführt, feine XageSorbnungen gegeben; niemanb

aujjer bem Sßorfi^enbcn meifj bis §u bem Slugenbücfe ber SBerlefnng, maS öor=

fommen mirb , unb baS sßräfibium, in ©emeinfdrjaft mit bem Referenten, fjat

ben ©efdtjäftsbetrteb bis auf bie Slbftimmung mit ja ober nein jiemlicfj auS=

jdrjliefjlidt) in ben Rauben.

SiSfjer tjat nun ber ÜJttlitair*SluSfcf)uJ3 gar feine befdjliefjenbe, fonbern

nur, gleid) allen anberen, eine begutadjteube ßompetenj mit alleiniger StuS*

nafjme ber burdt) bie Sluflöfung ber flotte bebingten ©efdjüfte, in betreff bereu

il)in bie fclbftänbige ©ntfcfjetbung öermtttclft 33unbeSbcfdf)luf} übertragen mor=

ben ift. Su bebeuflidjen politifd)en Situationen aber, fo balb behauptet mirb,

baf; ein fduielleS unb biScreteS SScrfafjren beS beutfdjeu ©entralorganS erfor=

berlidt) mürbe, liegt bie SBerfudtjung aufjerorbentlidj nalje, bie ©djmerfälligfeit

beS öerfaffungSmäfjigcn ©cfdjüftSgaugeS in ber 23uubeSüerfammlung aufju*

geben, unb eine conceutrirtere SUcadrjtöollfommenfjcit auf einen SluSfdjufj §u

übertragen, meinem bie fedjS bcbeutenbften 83uubeSftaaten angehören. Sd)

gmeifle audt) nidtjt, bafi eine grofte Majorität in ber SöunbeStterfammlung einer

fotcfjen [übrigens nur mit ©timmenctnfjetligfeit guläfftgen] Übertragung ber

SunbeSgemalt im Stugenblicfe einer ©efaljr unb für eine begrenzte gut juftim*
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men würbe, ^ßreufjen aber fann fid) auf eine folcfje 9ftaf$regel nur bann ein* 1&59

laffen , wenn eS baS 83enmj3tfein oon ber Sbentität feiner ^ßolitif mit ber 3«tt- 27.

Cfterreicr)§ t)at. 3m anberen $alte mürbe bie Unerträgttcrjfctt unferer Sßofition

uns batb gum SBrud) beS 33efd)fuffeS ober ber 23unbeSüerfaffuug zwingen.

£)ie üorliegenbe Eingabe ber Sftilitaircommiffion fann nun ifjrem ganjen

Snfjatte nad) nur beftimmt fein, im ©djofje be§ SluSf djuff e3 §u mirfen. ©S
märe ferjon ganj unmöglich, eine fo übertreibenbc *ßroftitutton ber SBeljrlofig*

feit £)eutfd)tanbS, mie fie namentlich ber erfte Öfterreicfjifdje Sntmurf enthielt,

eine fo bemütrjigeube Äritif beffeu, was bie SÜWitaircommiffion unb ber 23unb

fetbft in oiergig Streit für ®eutfd)lanbs Sidjerfjeit getfjan fjaben, in bie

53unbeSüerfammlung 51t bringen, ober biefe eingaben unb S3e!t)auptungen auc^

nur §ur ©runblage eines gutachtlichen 93eridt)t§ an bie 23unbeSüerfammtung

§u nehmen. 3er) tann baf)er faum eine anbere 2lbfid)t präfumiren, als bie,

ba£ ber 9Iu3fcr)ufi ein -äftanbat 5U fetbftänbigerer Xrjätigfeit entmeber auf

eigene Verantwortung 51t affumiren, ober fid) ein fotctjeS auf ©runb allgemei-

ner Angaben über beüorftetjenbe ©efatjren oon ber VunbeSoerfammlung er*

bitten fotle. ©tnent foldjen SBerfudtje fann Sßreufjen nur beftimmt, offen unb

orincioiett entgegen treten.

©S täfjt fid) ntdrjt öorr)erfer)en, nad; welcher 9ftcr)tung t)in ©raf SRecperg

feine Xattit im 9luSfd)uffe entwidetn wirb , unb ob bei bem gangen 9#anöüer

bie Sfljficrjt oorliegt, bem 9Jhtitair=?luSfdmffe eine potitif dfje Diolle jujuwen*

ben, ober bie, eine £)emonftration @efammtbeutfcf)tanbs gegen f^ranfretdt)

tjerbeijufütjren, oon welcher tet) unentfRieben taffe, ob fie bie ©tfjaltung beS

$riebenS ober bie Herbeiführung beS Krieges beabfidjtigt. 3d) f)abe bereits

in meinem legten immebiaten <3it$ungSberict)te l
) erwähnt, bafj ficr) fjier ber

©inbruef fühlbar madjt, als ob Dftcrrcidt) ben förieg motte, weil eS glaubt, if)m

jet$t öotttommen gewad)feu 51t fein unb in fpäterer ßeit otetteidjt nidtjt. 3n

biefem Sinne tjabe idj feitbem üerfdjiebene Strtitel Dfterrcicfjifdjer ©orrefpon*

beuten gelefen, welche 51t ben intimen beS Wiener ßabinetS jaulen. £Rodt)

metjr ©ewidjt aber lege iä) barauf , ba% mir @e. §. ber §er§og oon Sftaffau,

ben id) als oottftänbig Eingeweihten ber £)fterreicr)tfdr)en potitif betrachten

barf, nad) bem StbfdjiebSbiner, wetdjeS er mir gab , gang unumwunben unb

mit großer Sebtjaftigfeit entwidett fjat, wie nottjwenbig berÄrieg gegen ^ranf*

reid) fei, unb wie man bie ©elegenrjeit nierjt muffe oorübergetjen laffen, wefdje

unS burd) bie granjöfifdcjen §erauSforberungen in einem fo günftigen SDco*

mente gegeben würben.

Von ber Slenntnifs biefer Stimmungen war aud) ber tjiefige ©nglifetje

©efanbte geleitet, als er mir üor einigen 'lagen fagte, ba$ feine Regierung eS

fet)r beflagen würbe, wenn Dfterreid) in biefem Momente oon ben beutfdjen

1) cf. Urfunbe 219.

^?o frfjinger, fveußen im 2?unbe§tag. 3. 31
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1859 SBunbeSftaaten irgenb metd)e tf)atfäd)lid)e ©rmutljigung erhielte, in feinen

gebr. 27. friegerifdjen Senbenjen nnb auf ber gegenwärtigen £örje feiner Sfafprüdje ju

Beharren.

SBenn man ber üon Öfterreidj infüirirten treffe, unb namentlich ben

nad) $ranfreidj verbreiteten unb in $ari§ getefenen blättern berfetben einige

Süufmertfamfeit fdjenft, fo faun man fidj ber ^ermutrjung, ba% bie barin ent*

fjattenen Sutfrei^ungen unb §erau§forberungen $ranrreidj§ einem beftimmten

@i)ftem it)ren Urfprung üerbanfen, !aum ermefjren.

SDie poetifdjen unb ürofaifdjen ©rgüffe, meiere ben ^ranjofen ba§ ©tfaß

unb Sottjringen abforbern, Bleiben mit ir^rem mofjtgemeinten Patriotismus

fjinter ben überrfjeinifd)en 23rofdjüren nierjt §urüd, unb lönnten üon granrreid]

ebenfo gut al§ SCftotiü 511 Lüftungen angeführt merben, mie Saguerroniere

üon Dfterreicr). Stber ein 23orfd)ieben beutfct)er Xruüpen, etroa, mie Öfterreicr)

motlte, jmei 9Irmeccorü§ in bie ^falj, mürbe allein rjinreidjenb fein, um ben

®aifer ber f^ranjofen unter ben £)rud einer Sroljung 51t ftelten , meldje ü)m

jebe§ ^adjgeBen üerBieten unb bie öffentliche Meinung in $ranfreid) für ben

®rieg ftimmen mürbe.

SSon ber Vortage ber SDfttitaircommiffion ift nun Bi§ gur 3Iu§fü^rung

foldjer ÜD?aJ3uaf)men aßerbing§ nodj feljr meit, unb ein Beftimmter Söiberfprudj

Sßreufjenä mirb ber ^ortentmidelung biefer (Sad)e einftmeiten im 5(u§fd)uffe

eBenfo gut §alt gebieten, mie er in ber Stftititaircommiffion if>r ©ntftel)en üer*

fjinbert fja&en mürbe. Simmer aber Bleibt bie einftimmige ©ingabe ber

SJcititaircommtffion mit ber Unterfdjrift be§ ^ßreufnfdjen 23eüotlmöd)tigten ein

©ofument, metd)e§ im üerjüngten Sftaßftabe ber Öfterreidjifdjen sßotitif eBen*

falls at§ 2)emonftration§mittet bienen laun unb mirb. Unter bem SBormanbe

ber@ef)eimf)attung mirb jcbe 51ufflürung über bie @enefi§ be§ 2tftenftüde§ ber*

fjütet merben, unb fo, mie e§ liegt, bient e§ Bei ben beutfdjen mie Bei ben au§=

märtigen §öfen at§ 23emei§ftücf üBer bie Sutentionen ^ßreußen? , uameuttid)

in ^ranfreid), mo man ben llnterfct)ieb smifdjen 9ttititaircommiffion unb

9Jcilitair=Hu§fd)uf3 unb 23unbe§üerfammtuug ficr) nur notdürftig flar mad)t.

©§ mirb ferner fein, ©tauBen bafür ju finben, ba$ ber §t. 9Jittitatr^93eüotI=

mäcfjtigte ben Vortrag of)ne 5Iutorifation feiner Regierung unterfdjricBcn IjaBe.

Sd) meiß nid)t, 06 ©m. ©reellen^ nod) anbermeite SSorferjrungen treffen

motten, um biefem 9Jäpraud) ber dB>aü)z üorsubeugen, Bemerfe aBer, bajs burd)

ba§ ßabinet 00m <gaag bie Vorgänge in ber üülilitaircommiffion fidjerlid) in

$ari§ Befannt merben. $ür meinen 23trfung§frei§ mirb ber erforbertidje

©ffeft fdjon einigermaßen erreidjt, menn id) mid) im 9JüIitair=21u§fd)uffe fo

au§füred)e, mie (£m. ©jceüenj Reifung üon geftem Slbenb e§ oorfdjreibt, bafj

nämtid) bie Anträge §ur 3eit nidjt gerechtfertigt erfreuten, meil eine brotjenbe

©efafjr für ba§ 93unbe§geBiet fid) BiStjer nidjt 31t erlenuen gcBe. 2)er ©rfotg

einer fo!d)en 5luf3erung oon meiner (Seite mirb tiorauSfidjtltd) ber fein, baß
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bie gange 2(ngelegenf)eit einftvoeiten liegen bleibt, nnb biefe ^aufe in ber 95er= 1859

Ijanblung mit ber ßirculatiou ber Sitten bei ben Stuäfdjufjmttgfiebern beginnt. 8«*«- 2:

Sn ber ^^M^engeit wirb bann ba§ „einftimmige $8otum ber 9)cilitaircommif=

fion" einen ber §ebe( ber Dfterreid)ifd)en Diplomatie abgeben , ber and) bei

un§ in Berlin, namentlich aber bei ben anberen £>öfen in nnb aufjer ©eutfcrj*

lanb nad) 23ebürfnif3 benu^t wirb. 9Jcau wirb bei meinem 9cad)folger ber*

fucfjen , ob man auf günftigereä Xerrain ftöfjt, nnb
f

balb bie§ ber galt ift,

bie ©aetje wieber aufnehmen, $ür tiefen galt erlaube icf) mir auf bie @efat)=

ren einer (Smancipation be§ 9)tttitair=9In§fd)uffe§ wiebertjott aufmerffam 51t

machen.

äöenn id) morgen im 21u§fdntffe meine Überrafdjung über bie öon ber

SDatitaircommiffion fo unbefugter SSeife ergriffene Snitiatiüe unö' bie Über=

geugung öon ber Ungeitigfeit berfelbeu au§fpred)e, fo werbe id) mit ©runb
rjingufügen fönnen, bafe alle bie ejceptionetlen SJcafjregetn, wefdje \tyt öorge*

fdjlagen werben, im @runbe permanent fein müfjten, wenn alle ^ßrämiffen,

öon benen fie ausgeben, richtig mären. SDie $äf)igfeit, in üier Xagen 40 000

9Jcann bei Strasburg, nnb ^temltct) ebenfo öiel bei Stftetj gu üerfammetn,

wirb granfreid) ftet§ fjaben, fo lange bie jetzige Drganifation feines gefammten

©ifenbarjnwefenä beftefjt. Sollten augenblidlid) in ber Zljat Soncentrationen

„mel)r im ©üben", b. f). gang im ©üben ftattfinben, fo bewirft bieg gerabe in

biefem Slugenblide eine größere Scfjwierigfeit in ber Slufftellung öon Sruppen*

maffen bei (Strasburg ober 9Jce|. £)er Dladjweiä, wie bie ©ifenbalm öon

Saarbrüden bi§ SubwigStjafen gelegentlich) in einer 9cad)t öon granfreiefj in

bauernbeu 23efit$ genommen werben tonnte, fdjeint mir au»fd)tief3tid) für @e=

fd)äft§männer öom (Siöil beregnet gu fein.

(Soll nun, wenn biefe ©efatjren permanent finb, eine permanente 21uf=

ftetlung öon mobilen 23unbe§truppen in ber^falj, eine permanente 33eibe=

l)altung ber öollen Srieg§befa|ung in allen SSunbeSfeftungen bagegen einge*

ridjtet werben? ®ie SSeranlaffung bagu, rein öom Stanbpunfte ber Sicherung

ber 23unbe§grenge aufgefaßt, ift feit Safwen biefelbe wie tjeute.

2Bas bie <pöt)e ber in 2lu§fid)t genommenen Umlagen betrifft, fo bemerfe

id), baf3, äußerem SBernetmien nad), ber ©eneral öon Schmerling urfprünglict)

nur oier SOcillionen im ©angen tjat öeranfdjfagen wollen, bie Summe aber

auf Antrag unfere§ 9Jcilitair=S3eoollmädjtigten ert)öf)t worben ift. Db bie

Summen für bie SSerüollftänbigung nnb für bie SSerftärfung ber Strtitterie*

2ui§rüftungen ridjtig gegriffen finb, barüber mödjte id) anrjeimftetteu, auf bie

fHeöifton be§ ®. ^rieg§=SOcinifterium§ 51t proöoeiren. %lad) bem, xvaZ tdj

baöon gel)ört tjabe, finb bie in bem 53erid)te be§ ®eneral3 ©annfjauer öom

19. b. 9Jc. nnb in beffen Einlagen ausgeworfenen Summen nidji übertrieben,

für üöfamg öielleidjt fogar gering. 3dj werbe ben beSfaßftgen 23erid)t ber

31*
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1859 äftititaircommifffon im StuSfdjttffe einftweilen otjne ©inwenbungen ad refe-

Scbr. 27. rendum nehmen.

(So eben, wäfwenb id) mit biefem 23erid)te befdjäftigt bin , befucfjt mief)

@raf Redjberg. (Sr jagt mir, bafj audj er fowotjt wie feine Regierung burd)

ben Vortrag ber ÜUälitaircommiffion burc^au§ überraferjt worben fei, aber

angenehm. Sljm fei bie SScrtjanblung ber 9ttiütaircommifficm oollftänbig

fremb geblieben, ber ©enerat oon (Sdjmerting Ijabe ganj au§ eigenem antriebe

getjanbeft, unb er fei nun recfjt gefpannt, wie man in SSMen bie ©adje auf*

nehmen werbe. 3ebenfaII§ werbe man nichts oljne ^ßreufjen tfjuu, unb and)

im 9lu§fd)uffe bie @acf)e nid)t weiter treiben , bi§ man unfere§ Holten ©inoer*

ftänbniffe§ gewifj fei. 3d) miß wünfdjen, ba£ biefer letzte Xf)eil feiner $uf3e*

rung ridjtiger fei, al§ ber erfte.

StucJ) ©raf Red)berg foracr) fict) bei biefer unb anberen ©etegentjeiten

wiebcrtjolt batjin au§, ba$ ber Krieg mit $ranfreid) jebenfallS werbe geführt

werben muffen, wenn e§ auet) etwa gelänge, itjn auf;$ufd)ieben. S)ie gewonnene

$rift werbe nur fur§ fein. @r tmt mid; nur in ber SSermuttjung beftärlt, bafj

Öfterreid) ben Krieg felbft t)erbeifül)ren würbe, fo balb e§ unfereS 23eiftanbe§

in bemfetben fieser wäre, unb baf$ man fjofft, biefen 93eiftanb burd; morati-

ferjen £)rud mannigfadjer Slrt ofjne materielle Sonceffionen 51t erlangen".

222. 23crid)t, betr. bie 9fla§rcgcln $ur SBertljcibignng be§ 2}unbe$gebietc3

für ben %aü cincS Angriffes auf bie Djtcrrcid)ifd)cn 23cft£ungcn in

Stalten. Einbringung ber Vorlage ber SDtititaircommiffton in ben

Ü)iititair-Qlu§fd)u§. 2abcl3öotum be3 $erm ö. 23t§marcf gegen bie

$iititaircommiffton. SBerfud) einer ©ebeimfjattunQ ber Vortage burd)

ben ©rafen ». $cd)bcrg. 28. $ebruar 1859.

„Sn ber fo eben beenbeten <Si|ung be§ 9ttilitair=2lu§fd)uffe§ famen bie

Anträge ber SJttlitaircommiffion wegen $ertiottftänbigung ber 5trtiüerie=5iu§=

rüftung ber 93unbe§feftungen §ur Vorlage, unb würben of)ite weitere ©rörte*

rung bem ©efd)äft§gauge bel)uf§ ©rftattung eiue§ Referates übergeben. ®er

(Sntwurf wirb oon bem K. 58at)ertfct)eit ©efanbteu angefertigt werben. 2)em*

itädjft oerta§ ©raf Recfjberg bie öertrautidje Eingabe ber SOütitaircommiffiou

wegen be§ @d)u|e§ ber beutfdjen SBeftgrenje gegen Kriegsgefahr. Sd) ergriff

barauf ba§ SSort, um barjutegen, bafi bie 9)älitaircommiffion üon ber SSor-

auSfeljung ausgebe, al§ ob ein feinblidjer ©infatl in ©eutfdjlanb unmittelbar

beoorftetje. 2tu§ bem Umftanbe, baf3 bie Vorlage oon fämmtlicrjcn 9)iititair=

23eooltmäd)tigten unterfdjrieben fei, tonnten ttietteidjt Rüdfdjlüffe auf bie Slu*

fid)teu ber Regierungen über bie üotitifcf)e £age gebogen werben; au§ biefem

©runbe glaubte id) meinerfeit§ meinen Kollegen nidjt üorenttjalten 31t fotlen,

baft meine Stlj. Regierung eine, ba% 93unbe§gebiet bcbroljenbe ©cfaljr für ben
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Stugenbtid nod) nidjt ju erlernten oermöge, unb baft batjer bie SBorfdjtäge, 1859

fo weit fic auf baS Sorfjanbenfein fotcr)er ©efafjr berechnet, üorjeitig feien. 3e*t. 28.

3dj fänbe es überhaupt mi^Iid) , wenn bie SWititaircommiffion ofme irgenb

eine Stnregnng öon (Seiten beg SunbeS bie Snitiatiüe für äftafjregetn öon be*

bentenber potitifdjer Xragmeite ergriffe ; eS fei bie§ nidjt tfjr Seruf, unb fönue

fie burd) ein foldjeS Serfafyren in fritifdtjen Momenten mannigfache SBerlegen*

fjeiten fjerbeifüfjren. (Sin Xfjeit beS Vortrages ber äRititaircommiffion betreffe

ben friebenSmäfjigen ßuftanb ber SuubeSfeftungen , unb ftette biefen als im

fjofjen ©rabe üerwaf)rtoft bar. SBemt tiefe (Säuberungen richtig mären, fo

fei eS gu bettagen, baft bie Kommiffion nicfjt fdjon oor Sauren biefe Übet*

ftänbe jur Spraye gebraut tjabe. ©in anberer Xfjeil aber beS Vortrages

bringe ejeeptionette friegerifdje 9Äa|regcIn, mie SUcobilifirung unb Sßorfdjie*

bung öon SunbeStruppen , ©inlegung öon ^riegSbefatjungeu unb aufjer*

gewöhnliche ©etbumlagen in Anregung. äftit biefen 83orfdr)Iägeu fjätte bie

Sftititaircommiffion abwarten
follen, bis ber 93unb burd) SBcfd^tüffc baSjenige

poütifd)e Stabium befdjritten fjaben würbe, in welches bergteidjen Anträge

gehörten.

Steine $uf$enmg rief weiter feine erfjebüdje SiScuffion Ijerüor, nur ©raf

fRed^berg erwiberte, bajs bie 9Jcilttaircommiffion tebiglidt) itjre ^ßftidjt getrau

fyabz, wenn fie bem 5IuSfd)uffe ifjre Stnfidjt über ben ßuftanb ber 93ertf)exbt=

gungSmittet beS SunbeS ex officio barlege. 2)ie übrigen äftitglieber fdjwiegen

tfiätS, tfjeilS äußerten fie fid) in unbeftimmten ^Beübungen, ©raf Recperg

bemerlte barauf, ba^ einftweilen bie Sadje auf fid) berufen tonne, eS fei

genug , ba$ ber 9tuSfd)uf3 öon ber Sage ber ®inge ^enntnifj erhalten fyabe,

unb bie ©efanbten ben Regierungen bie nötigen äJcittfjeilungen machen

tonnten. %ä) fjatte für jefct feinen SSeruf, eine SBefdtjIufjnafyme nad) irgenb

einer Richtung tjin 31t proooeiren, ba mein Xabetsootum gegen bie 9Jiititair=

commiffiou nur bei §annoüer einigen Stnflcmg fanb, unb eS mir für ben

9tugenblicf nur barauf angefommen war, ben anwefenben Kollegen gegenüber

biejenigen Folgerungen $u enthaften, welche in Setreff ber Stnficfjten ber

®. Regierung aus ber Unterfdtjrift unfereS SMitair * 23eüoumäd)tigten mifj*

bräudjtid) gebogen werben tonnten unb bereits gebogen worben waren. Wad)

ber Sitzung fagte mir mein §annoüerfd)er Kollege, bafj eS ifjn fetjr befrembe,

miefj mit bem Sortrage ber 9Kiütaircommiffion nidjt einüerftanben 31t finbeu.

Kr tjabe fidt) natürlich nicr)t benfen fönnen, ba§ ber ©enerat ©anntjauer ofjue

t)öt)ere 5tutorifation jenen Vortrag unterfdjrieben t)abe, unb er tjabe bereits

oor mehreren "lagen nact) §annooer in bem Sinne berietet, baf? „^reufjen"

mit ben fraglichen Anträgen einöerftanben fei. SDiefelbe 2tnfid)t fjütten auef)

einige anbere unferer Kollegen gefjegt. ®a icf) inbeffen bei ber Serlefung beS

Vortrages ju tjören glaubte, bafj einige unwefentlidje SBenbungen anberS

lauteten, atS in bem, mir tiom ©enerat 2)annfjauer mitgeteilten Kjemptare,
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1859 fo münfdjte ict) letzteres mit bem anenmäfjigen in Übereinftimmung %u feiert,

3cbt. 2s. unb beantragte beStjafb bie ßircutation ber ^ßiece bei ben SutSfdjufjmitgliebern.

3m f)üd)ften ©rabe befrembtid) mar e§ mir, baft ©raf jRedjberg fiel) biefem

Slntrage mit großer (Sntfdjicbentjeit miberfe^te. 93ei ber Slbftimmung mar bie

9Jcef)rt)eit gegen bie Sirentation, meit bie ©el)eimf)attung baburdj beeinträd)tigt

merbe, unb bk ©efanbten fein 23ebürfnif3 ^nr näheren ©infidjt beS $ortrage§

jn fjaben ertlärten, mir @ad)fen nnb §annooer münfcfjten biefefbe gfeid) mir.

darauf »erlangte id) bie jebem 2tu3fd)uJ3mitgtiebe jnftefjenbe ©infidjt unb

Sluäanüoortung be§ an btn 9tu3fd)uf$ gerichteten @d)reiben§. ©raf Sftedjberg

üertueigerte mir bie 2ut§t)änbigung, unb beitritt meine 23ered)tiguug unb feine

^flidjt jur 2tu§t)änbigung. (£rft nadjbem id) ifjn mit ©ruft barauf aufmerl=

fam gemadjt tjatte, baft im 5tu§fd)uffe alle (Stimmen gleiche (Geltung t)ütten,

unb eine bi§cretionäre ©eloatt bem 93orfif3enben itidjt gnftefje, gelang e§ mir,

menigften§ bie Hbftimmung über bie $r&9e tjerbeiäufüljren, ob meinem formet!

geftetltcn Anträge auf 2tu§t)ünbigung be§ Stltenftüde§ ftattgegeben merben

muffe ober nid)t. SSie unberechtigt ba§ S3ert)atten be§ ©rafen 9iect)berg mar,

get)t am 23eften barau§ Ijeroor, bafj bie ©efanbten üon 23at)ern, @ad)fen,

^annooer, unb fogar §err oon 9Jcünd) fofort unb unbebingt für mid) ootirten,

unb nur §err oon SReinrjarb neben bem ©rafen 9ied)berg bie £rjefe aufredjt

erhielt, bafc ber 'ißreufnfdje ©efaubte lein 9tedjt fjabe, bie ©infidjt biefer ^ßiece

in bem 9#af3e gu üertangen , mie ber Öfterreicijif d)e unb mie jebe§ 9J?itglieb

ber äJätitaircommiffion fic getjabt fjätte. (5§ mürbe alfo befdjloffen, bie 'Bad'jt

nun bod) circuliren §u taffen.

3d) mufj gefteljen, bafc mir bie Ijartnädige unb (jeftige Weigerung meines

CfterreidjifdjcnSotlegenunöerftänbfid) ift, ba id) in ber Stjat leine, ben (Sinn

änbernbe Slbmeidjung ber oertefenen ^ßiece oon ber mir burdjöeneratSDann*

I)auer mitgettjeitten Bemcrlt t)abe. 2)er Vortrag ber üöcilitaircommiffion mirb

nun atfo, toenn er au§ ber ßircutation lommt, §u ben Otiten geljen.

3)af$ er aber oon £>aufe au§ leine aubere 93eftimmung fjaben fotlte, at§

biejenige, im 9Jcititair=5tu§fd)uffe burd) ben ©rafen 9^cd)berg cinmat üorgetefen

unb bann ju ben Sitten gelegt $u merben, ift nidjt glaublid), unb lä^t fiel)

motjl anuetjmen, bafs ba§ ©ofument nod) §u aubermeiter S3enu^ung innerhalb

ober auf3ert)alb be§ Streifes ber fjuubeStäglidjen ©cfd)äfte bienen foll".

223. 23crid)t, betr. bie Übergabe ber (9cfd)äftc bcü Gerrit ö. 23i3marcf

an feinen 5tmt§nad)fotgcr. 2lbrctfc nad) 8t. Petersburg. 1. 9Jcär§

1859.

„Nadjbem ber 2öirllid)e ©etjeime 9?atl) oon Ufebom oorgefteru Slbenb

fjier eingetroffen ift, l)abe id) geftern angefangen, bemfelben bie nötigen ÜJJcit*

t()eilungcn über bie Siage ber ©efdjäfte, unb oor^üglid) ber fdjmebenben 3Ser=
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Ijanblungen 31t machen. (So balb bieg öottfttiubig gefdjeljen fein mirb, glaube id) 1859

nad) @m. (Sjceüeng fRefcrtptc 00m 29, Sanitär unb 00m 1. unb 9. ^ebruar mid)
War} 1-

al§ ber fjieftgen ©efdjäftsfütjrung entfjoben Betrachten, unb meine Stbreife nad)

meinem neuen 23eftimmung§orte antreten 311 bürfen. gatts ©tu.ßjccßcnj mid)

batjer ntdjt noef) anbermeittg befdjeiben, benle id), fo balb e§ bie Umftüube er*

tauben, unb üorau§fid)ttid) Snbe biefer Sßodje, in Berlin einzutreffen unb

mid) bei §od)benfetben §u metbeu, um weitere SBefefjIe entgegen 51t nehmen". 1

)

224. Senffdjrift, betr. btc 9?otntt)cnbigfett ber Snauaurirung einer

fclbjiänbigen ^rcujujtybcutfdjcn ^otitif: 2
)

S3el)anbtung ber 33uube§potiti! bi§ jum 8al)re 1848. Sermeiben

öon DJcajoritätgabftimmungen. 9(u3bilbung ber 9ßräfibialübermad)t.

Slnberung be§ 93erf)ä(tmffe§ nad) SReacttotrung be§ 93uitbe3tag§.

Sßlatt be§ dürften 0. ©d^toarjenberg, burdj bie SJitttel ber 93uube§-

öerfaffung bie Hegemonie Dfterretcr)§ über 2)eutfd)Iaub 51t geminnen.

Sbancen biefer sßolitif mit s
J!üdficf)t auf bie Sage ber ©uropäifdjeu

unb beutfdjen 33etfjältmffe. SDcittet Dfterreict)§ §ur ©ettmmung einer

bauernben SKajorität am S3unbe§toge. ^ereinjietjung be§ füb* unb

mittelbeutfdjen 5Ibet§ in ben Öfterreidjtfdjen ®ienft, ßaotiüiruug ber

äRmijter unb ©efanbten burd) €fterreid)ifd)e gamitieuüerbinbuugeu.

Umgebung ber dürften mit Dfterreicr) ergebenen ^erfonen. Xerrori*

firung Dfterreid) mißliebiger «Staatsmänner. SBemifcung ber ultra*

1) 91m 4. Sftärj 1859 Berichtet §err ton Ufebotn bem ^rtn,5=9tegenten bie erfolgte Über*

nab/me ber Vertretung Preußens in ber VunbeSoerfammlung. ®ie Aufgabe, bie 3ntereffen

Preußens aufregt ju galten, [0 nüc bie 3ntereffen ber 23unbe§gefammU)eit mögliebft in

Übereiuftimmnng bamit ju bringen, erfdjetne in Sagen unb gettfirömungen, roie bie angin*

bltdtid^en, bistöctlen unliJSfcar. Um fo mein-

glaubte ber neue 93unbe3tag§gefanbte fid) ba8

2ttlerr/öcb>[te Vertrauen unb nid)t minber aud» bie 2tlterfjöcf/fte 9?ad?fidjt erbitten 31t muffen.

„3n biefer §infid)t barf id? junädjß mit befonberer Vefriebtgung t;eroorbcben, bafj ic£> midj

in 23eurt£>eilung ber Stellung Preußens am Vunbe, feine3 Verb/ältniffeS ju ben mächtigeren

33uube§ftaateu , fo roie ber ©efafyren, bie au§ beiben fet/r balb fyeroorgefyen tonnen, mit

meinem 2tmt3»orgänger ber §au£tfad)e nad) ganj auf berfelben Sinie befinbe, fcfyon elje bie-

felbe in ben legten 3)linifterial=3nftruftiouen t>om 28. ö. ffl. fo beutlid; »orgejeidmet toots*

ben. Vielfache Vetyrecb/ungen mit §errn oon ViSmard, fo roie bie Seftüre feiner neuerlichen

:pelitifd)en 33ertct)te, traben mir bie Überzeugung gegeben, baft roir hierüber in alten roefent=

lieben fünften sufammenftimmen".

2) Sie ^piece, im SKäxj 1S58 gefd)rieben , rourbe 3unäd)ft an ben iOtiuifter greit;errn

»on SJcanteuffet gefanbt, unb xiad) ber 9ieubilbung be§ 9)HnifteriumS erhielt ber 9)^inifter

toon Stucrsroalb eine
v
itbfcb,rift. — di finben fieb, barin ah unb ju SBieberftoluugeu auö ber

früheren Sorref^onbenj beö §errn oon 33iSmarcf, 3. 33. au8 bem eigcnb,änbigen $rioat=

fdjreiben an ben 3Jiinifter greil^errn »on 93canteuffet öom 14. gjcärj 185S (Urfunbe 132).

S)er ?efer roirb un§ aber ftcf>er 2)ant bafür roiffen, ba§ roir toon einer ^treicb,ung felbft

toereinjelter roörtlid)er 2Bieberb,olungen Umgang genommen, unb ba§ bcufioürbigc 3tfteuftücf

untierftümmelt jum 5lbbrud gebracht b,aben.
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montanen SBeftrebungen in 2)eutfdjlanb. (Srfaufung ber beutfd^en

unb ©uropüifdjen treffe. Drgauiftritng ber Dfterreidjifdjen ^ßro=

pagauba in ber treffe. SBenufcung be§ franten ^inansftjftemS aU
Quelle potitifdjen ©iuftuffeS. Scfywädjlidje Gattung ber mittel* unb

Heinftaattidfjeu SOlinifter. Stiftern für bie SSefjanblung ber SOGiniftcr

sßforbten, Söeuft, §üget unb ^ßlaten. ©isponirung DfterreidjS über

bie Stimmen ber üHtttel* unb Ätemftaaten trofc ber ÜDäfttjanbtnng

berfelben wäfjrenb be§ ortentatifcfjen Krieges. 93eftreben ÖfterreidjS,

ben 2öir!ung§!rei§ beS itnn bienftbaren 23unbe§ 51t erweitern. Uu-

mögtid)!eit für sßreufjen, Dfterreicf) bei ber beftefjenben Drganifation

be§ SöunbeS ben bominirenbeu ©inftufj ju entreißen. ©rjnringung

ber Sftadjgiebigfeit SßreufjenS burdf) ÜDtajoritätSabftimmungen. SCfte^

ttjobe ber Öfterreid)ifd)en 23unbe§potiti! gegen ^reufjen. ©rfd)we=

rung ber SSerfjättniffe burcf) bie $erfönud)!eit ber ^ßräfibiatgefanbten.

ßfyaraüerifirung ber toon benfetben im Kampfe gegen Sßreufjen an*

gemanbten SBaffcn. Sftüdbtid auf ben Äampf um bie ©ültigfeit ber

93efd)tüffe ber gran!furter SRumpfüerfammlung, beSgleidjen auf bie

SSertjanblungen über bie flotte, ßoüfrage, SBunbeSreform, über ba£

ftaatüdje 93erfaffung§mefen, bie treffe unb bie orientatifd)e $rage.

§altung ber JtDlittelftaaten tocUjrenb biefer SSermidelungen. Xfyeorie

oon ber äftebiatifirung ber auswärtigen Sßotttif ^ßreuftenS. Omni*

potenjgelüfte berSftajorität unb 91üdfid)tStofig!eit berfetben gelegene

üd) ber SBerfjanblungen über fRaftatt unb ben (Streit über bie ©efdjäfts*

orbnung. ®octrin öon ber ^eitigleit ber SftajoritätSbefdjtüffe. Seine

9lu§fid)t auf einen SSedjfel beS StjftemS. @iferfud)t£)fterreid)S gegen

sßreufjen auf bem Sdjaupla| ber ©uropäifdjen $oütü, bei ßujiefjung

^ßreu^cnSjuben^ßariferßonfercnjen, tnberSGeuenburgerunbber^ot*

fteinfdjen^rage. Ünmögftdjfeit beS SSerjtd^teö sßreufjenä auf ©teidjftet*

tung mitöfterreid), unb einer Unterwerfung unter bie 9ttajoritätSbe=

fdjiüffe. SDrofjenbe ©efat)r eines formellen ßertoürfniffeS ^ßreufjenS mit

ber SöunbeSgemau. ©ebot ber $nwenbung oon SBoroeugungSmitteln.

@infdjtänfung auf bie ftrilte Haltung ber 23unbeStierträge. 5tblef)nung

jeber ©ntwidetung ber 93unbeSgewa(t auf Soften ber Unabhängig! ett beS

(Sinseinen. (künftige folgen einer folgen üeränberten^ofittf^reufjenS.

^ßraftif dje ©eftaltung ber (Sonfequen^en berfetben am SBunbe unb in 93e=

jug auf baS SSertmltcn "^renfjenS gegenüber Öfterreid). Opportunität

eine§ engeren SöünbniffeS §tütfct)en beiben Staaten, ©ie majggebenben

$a!toren für bie ^ßotitif ÖfterreidjS. $nfage &eg SeiftanbeS SßreufjenS

nur für ben $all einer SSerftänbigung ÖfterreidjS mit bemfelben.

235ertt)tofig!eit ber gegenfeitigeu SBerfidjerungen bunbeSfreunbüdjer

©efinnungen. Sdjunnben beS ©taubenS an ein einmütiges §an=

betn ber beutfdjeu (35rofjmäd)te. Sdjürnng üjrer gwietradjt burd)
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bie SOZitteiftaaten . 9totl)menbigfeit berßurüdfüljrung ber 93e§tel;ungeu

ber beutfdjen (Skofsmädjte auf bie ©runblageu ber beiberfeitigen $n*

tereffen. Slusfidjt auf 2öiebergett)innuug ber teiteuben (Stellung

^ßreufcens ttor 1848. Überlegenheit beffetben in 23egug auf bie Mittel

§ur Erfüllung feiuer ftaatlidjen Aufgabe. (Starte ber monard)ifd)eu

®emalt uub Autorität ber Regierung in ^ßreufjen tro^ ber beftefjen*

beu freiheitlichen Snftitutionen. 2Bid)tigleit bes (Siuflangs aller

Gräfte bes Sanbes. SSeuututng ber ßanbesücrtretung als Stettons*

mittel in Se^ug auf bie beutfdje $rage. Kräftigung ber '»ßrcufufdjen

SBunbespolitit; burd) möglidjfte ^ublicität unb öffentfidjc 33efprcd)un*

gen. Ausbilbung ^ßreuftens jum Krrjftallifationspunfte für freie, auf

Künbigung gefdjtoffene Vereine aufjerfjalb bes S3unbc§. (Seneigtljeit

ber benachbarten SSunbesftaaten I)iergu. §annotter ber (Sdjhtftftein

einer felbftänbigen^reu^ifd)=beutfd)en ^ßolitit. 2öid)tigleit feines An--

fd)tuffes an ^reufjen. Ausfidjt auf allgemeine Unterftütjuug ber ge=

backten ^olitif im §tnblid auf bas ausgeprägte Rationatgefüt)! bes

^reufeifdjen Voltes.

„S8is gum Satjre 1S48 mürbe ber beutfdje 23unb, meines and) bie tfjeore*

tifd)en 5tnfprücr)e an tfjn fein motten, tt)atfäd)lic^ bod) nur als ein <Sd)U|$*

oerein ber beutfcfjen Regierungen gegen Krieg unb Reüolution befjaubett.

Öfterretd) tiefj bamals im Allgemeinen bie $reuJ3ifd)e ^ßolitit in ©eutfcfjtanb

gewähren, unb nafjtn als Kaufpreis für biefe ßonceffion bie Unterftütutng

^ßreuftens in ©uropäiferjen fragen entgegen ; in ©eutfdjlanb begnügte fid) bas

Wiener ßabinet, nad) 9Jcögtid)feit bafür ju forgen, ba§ ^reu^en ben it)m über*

laffenen Spielraum nur innerhalb gemiffer ©renken nutzbar mad)e. $u biefem

93el)uf mürbe insbefonbere ber ©efdjäftstreis bes 23unbes auf wenige unb üer*

tjättnifimäfjig unmidjtige Angelegenheiten befdnünft, bas 2ötberfprud)sred)t

unb bie Unabljängigfeit ber einzelnen Regierungen aber mit «Schonung ge*

pflegt; Angelegenheiten, über meiere Dfterreid) unb ^ßreufjen ntdjt einüerftanben

maren, gelangten nict)t pr $ert)anbtung ; eine aus ben ^rototollen erfidjtlidje

9Jceinungsüerfd)iebenf)eit beiber @ro|mäc^te gehörte §u ben Seltenheiten ; ein

offener (Streit itjrer beiben Vertreter in ben (Si|ungen mar etmas Unerhörtes

unb mürbe, als ©efafjr für bas Sefteljen bes S3unbes, unter allen Umftäubeu

öermieben. Auct) mit Heineren SBunbesregierungen, menn fie ntcr)t etma einer

Segünftigung liberaler SBeftrebungen t>erbäd)tig waren, mürbe lieber Saljre

laug ttertjanbelt, als bafj man iljnen burd) aJcajoritütsbefdjlüffe 3maug ange*

tfjan f)ätte.
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Ser ©ebante, ba§ micf)tige 9tteinung§tterfcf)iebenf)eiten burtf) ÜJtojoritätS*

beftimmungcn am SSunbe gut ©ntfdjeibung gebracht werben fönntcn , lag fo

fern , ba£ ba% SBicncr ßabinet ben ^ßräfibiatgefanbten nur mit langen Unter*

brcdjungeu in granffurt anmefenb fein, unb bte Vertretung ber £>fterreid)ifcrjen

Sntercffen auf 3af)r unb Sag in ben §änben be§ *ßreufjifd)en ©efanbten tieft.

(S§ begnügte ficf) bamit, bem Sedieren in ber ^ßerfon be§ noct) fungirenben

Ä. @äct)ftfct)eu ©efanbten einen 23eobad)ter jur (Seite §u ftetten.

Sie "güfjrung be§ *ßräftbtutn§ burd) sßreujjen, fo tote bie lange Sauer ber

ungeftörten ©tmgfeit beiber ßabiuette in Setreff ber $unbe§angetegent)eiten

l)aben ntctjt menig baju beigetragen, bie Überlegenheit be§ $ßräfibium§ in ber

23unbe§üerfammtung auS^ubilben.

©in ganj anbereS SSilb gewähren bie Söerfjcmblmtgen am $8wtbe§tage feit

ber Rcactioirung im Saljre 1851. S)er $ürft ©dnüar^enberg natjm ben $tan

auf, bie Hegemonie über Seutfdjlaub , ju metetjer *ßreuf$en buref) bie confti*

tuirenben Sßerfammlungen unb bie Union§tierfucr)e nidjt tjatte gelangen tonnen,

für Dfterreid) burd) bie Mittel 31t gewinnen, tnetcr)e bemfelben bie beftetjenbe

9Sunbe§üerfaffung barbietet. l
) Ser ©ebanle lag natje , nad)bem Öfterreicp

innere Organisation eine Sfttdjtung genommen rjatte, in wetdjer bauernbe (5r*

folge nur burd) Stnlcljnung an Seutfcrjtanb, bel)uf§ ber Kräftigung be§ üert)ält=

nijjmäfjig menig gatjlrcidfjen beutferjen Elementes im Kaiferftaat, erreicht merben

tonnten. Sie Surcfjfürjrung be§ planes mar mögtief), menn e§ Öfterreid) ge=

lang, fiel) ber Majorität am Sunbe auf bie Sauer 31t üerfidjern, bemnädjft bk

(Sompetenj be§ 83unbe§ unb feiner 9ftajorität§befd)lüffe §u ermeitern, unb

menn ^ßreufjen bie Sftadjt ober ber Sßille fefjlte, erfolgreidjen SBiberftanb ju

gu leiften. Ser Slugcnblid mar für eine fold)e (Sonception ein fet)r günftiger.

Öfterreicf) tonnte, nad) feinen intimen Se^iefjungen 51t Rufjlanb, auf beffen

Unterftüijung für feine beutfd)e ^olitit rennen, unb rjatte mit bem in $rant*

reief) neu entfteljenben Kaiferttjum Verbinbungen angetnüpft, meiere gegen ba%

SebenSenbe be§ dürften (Sc^roarjenberg S3eforgniffe üor einer engen ^lllianj

ber brei Kaifer im ©egenfatj 51t 'preufjen unb ©nglanb fjerüorriefen.

Sie grofse SÜMn^atjt ber beutfdjen Regierungen, erfdjredt burd) bie 9xeoo=

lution unb bie au§ berfelben entfpriugenbe ©efatn*, einen Xt)eit itjrer <Souüe=

rainetät an ^reu^en ju oertieren, letjnte fid) bereitmillig an Öfterreicf) an. 2
)

Se^tereS tonnte bie, faft otjne 2Iu§nat)me nocfjtjeut fungirenben, 33unbe§=

tag§gefanbten ber im ^al)re 1850 tjier gufammentretenben Regierungen §iem=

lief) felbftänbig ernennen , unb fudjte ba^u fotdje SDuinner au§ , metdje burd)

il)re ^erfonalüerl)ältniffe unb iljre SScrgangenljeit an ba§ Dfterreidjifdje ^nter*

effe geleitet maren. Dftcrreicf) bitrfte ber Majorität in ber 23unbe§ücrfammtung

1) cf. S3anb I, ©. 54.

2) cf. 35anb I, ©. 55
f.
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auf längere $ät f)inau§ fidler fein. £>ie (Erinnerung an bte (Srlebuiffe öon

1S48 bi§ 1850 Ratten ber SBeforgntf öor *ßreufjtfd)er Dbert)errfd)aft, weldje an

unb für fid) in ber geograpf)ifd)en Sage ber meifteu 23unbe§ftaaten im 9Ser^ätt=

nifj §u Preußen üegrüubet ift, frifdje ^aljrung gegeben, unb bte (Siferfudjt,

mit weldjer ba§ 200jäljrige 2Bad)fen be§ ^ßreufnfdjen £5nig§(jaufe§ einen

großen X\)äl ber anberen beutfdjen dürften erfüllt, wirft Bei biefeu in ber*

felben 9iid)tung, wie bie $urd)t öor ^ßreußenä 9Kad)töergröfserungen auf iljre

Soften, ßur ©rtjaltung unb görberung biefer (Stimmungen tjat Öfterreid)

mannigfadje, nur if)m ju ©ebote [tetjenbe ÜÄittel.

3n erfter Sinie fielen babei bie ^erfonatbe^ieliungen, in weldjen fid) bie

üDcet^af)! ber öolitifd) Ijeröorrageuben unb einflußreichen Seute in ©üb* unb

§um %f)eit aucf) in ^orbbeutfdjlanb befinben. l

)

Sdjon au§ altljergebradjter ©ewotjuljeit gef)t ber 21bel ber füb* unb mittel*

beutfdjen «Staaten in Öfterreidjifdje ©ienfte; bie SHeintjeit feiner tjeimifcrjen

9Serf)ättniffe bietet nur ju befdjränfter Saufbat)n Stit§fidf)t, unb bie in Öfter*

reid) ju einem mäßigen gortfommen erforberlidjen Slnftrengungen unb ®ennt*

niffe befdjränien \id) auf ein geringeres SDtaß, al§ in ben übrigen 23uube§*

ftaaten. liefen 2)t§üofitionen fommt Öfterreid) bereitwillig entgegen. So halb

51ngef)örige eines einftußreidjen Beamten, eineä 9Jiinifter§ ober ©efanbten, in

bem bitter finb , baj3 über bie 2öat)l itjrer Saufbatjn entfc^ieben werben fann,

finben fie fid) oon öfterreidjifdjen Sßerbern mit gtän§enben $erfpred)itngen um*

geben 2
;, unb e§ !ommt öor, ba§ 16 jährige junge Seute, weldje niemals ein

Regiment gefeiten tjaben, DffigierSöatente jugcftettt erhalten, ofjue ba$ uod)

barum gebeten worben ift.

©inmat in Öfterreict) angeftellt, bienen biefelben als ©eif3el für bie

(Ergebenheit itjrer SSäter, unb bemnädjft §ur Unterhaltung ber 23esief)ungen

ÖfterreidjS §u iljren, in 2)eutfd)lanb bei ben §öfen unb im StaatSbienft an*

geftetlten SSermanbten.

Unter ben 23unbe§tagSgefanbten Ijängen bie öon @ad)fen, ©armftabt,

$ftaffau*25raunfd)Weig unb ber 16. Stimme burd) iljre ^amitienbejieljungen

mel)r an Dfterreid) wie an ber eigenen Regierung, unb bienen erfterem, fo öiel

fie fönnen, burd) alle it)re amtlichen §anblungen, inSbefonbere burd) parteiifdje

23erid)terftattung. 3
)

©erfelben Kategorie gehörten früher ®raf föietmanSegge, jetziger ^inanj*

minifter für §annooer, unb ber §err öon Xrott für ^urtjeffen an. 5)er Satje*

rifdje 33unbe§tag§gefanbte ift ein gewifjenljafter Sfjarafter, aber and) if)n be*

Wegen feine Öfterreidjifdjen ^amilienöerbinbungen, unb fein auf bie ^otitif

übertragener ®atI)oliciämu§ in ber SRidjtung, ba§ er unwiltfürlid) Öfter*

i) cf. ißanb I, ©. 55.

2) cf. 93artb I, ©. 55, 260.

3) cf. SSanb I, @. 256, 258, 260, 261.
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reidjifdjen Stimpatl)ien folgt. 3tt äfjntidjen SBerfjältniffen ftef)t eine große

SCnjaf)! ber SDcinifter unb §ofbeamten in ben Heineren (Staaten, unb Öfter*

reict) fpart feine 9Jtül)e, in ber Umgebung ber dürften bei eiutretenben 23acangen

üjnt ergebene ^ßerfonen anzubringen. (Sin 23tid auf ben ©otfjaifdjen ©rafen-

unb $reif)errn=®alenber liefert ben 93eroei§ , in metcfjem Sftaße bie nädjften

Angehörigen ber beutfdjen §of* unb (Staatsmänner bem ®aiferlid)=®önigtid)en

$)ienfte üerpftidjtet finb , unb felbft in Preußen finben 93e§iel)ungen ber Art

ftatt, tuelcfje e§ für Dfterreicf) menigftenS erleichtern, über alle intimen Vorgänge

gut unterrichtet 31t fein.

Am beutücfjften madjt fief) bie Sßicfjtigfeit joterjer SSerbinbungen unb baZ

praftifdje fftefultat berfelben gegenwärtig in 23aben erfennbar. SSenn irgenb

ein Staat in 2)eutfcf)fanb , f o fjätte 53aben jebe Veranlaffung, ftet) mef)r an

Preußen als an Dfterreicf) anjufcrjlie^en. ®er befannte unb mehrmals öer=

^rubelte ^ßtan, baZ Sanb $um SSortfjeil Öfterreict)§ unb 93at)ern§ ju tfjeilen,

bie Dfterreid)ifcf)en Umtriebe in bem eräbifdjöflidjen Streit 1

), bie Sompatt)ien

ber Veoölferung be§ 23rei§gaue3 für Dfterreicf) , bie mißticfje Sage be§ eüan*

gelifdjen dürften!)aufe§ bei einer übernnegenb fatfjotifdjen 93eööl!erung finb

ftarle 9Jcotioe be§ 9Jcißtraueu§ gegen Dfterreicf) , mätjrenb ber fo erfolgreich

betätigte 23eiftanb $reußen§ gegen bie tootution unb bie natje Vermanbt*

ferjaft ber $ürftenl)üufer geeignet mären, eine Hinneigung für ^ßreußen 31t

begrünben. 9tid)t§ befto meniger gelingt e§ ben Öfterretcr)tfct)en Stjmpatfjien

ber perfönticfjen Umgebung Sr. ®. <g. be§ ©roßfjer^ogS , namentlich be§ ein-

flußreichen ©eneral§ öon Seutter, ber <perrfd)aft, meiere ber Dfterreicr)ifcr)e

§err oon 9Jcetifenbug über feinen 93abifct)en trüber ausübt, unb ben ultra*

montanen Umtrieben, bie ^ßolitü 23aben§ oon ber £)fterretcr)§ abhängig §u

madjen. 2
)

2Bo Schiebungen ber Art fefjlen, fefct Dfterreicf Mittel in Semegung,

um fie 51t fdjaffen. @§ belotjnt feine $reuube mit berfelben energifd)en ßonfe*

queng, mit toeldjer e§ benen, bie ü)m Söiberftanb leiften, 51t fdmben unb fie gu

befeiligen fud)t. 3
)

Scfjon ber Umftanb, baß ein ©efanbter fief) baju ^ergibt, Aufträge feiner

Regierung ofjne ©d)eu unb tftüdfidjt auf Dfterreicf auszuführen , reidjt f)in,

um ii)in Verfolgung gnjngietjen. Wlan betjanbeft itjn uiüjöflid), fuct)t ifjn

§n reiben, fammelt forgfältig alles, maS fid) bei feiner eigenen Regierung

gegen il)n anbringen läßt, um feine Stellung §u untergraben. (So toie

tior einigen Safjren ber 9caffauifd)e ©efanbte burd) fdjledjte 23ef)anblung feiner

in Dfterreicf) bieneuben <Söfme, fo mürbe fpäter ber Söürttembergifcfje burd)

nadjfjaltige unb oielfeitig unterftü^te Angriffe unb Vefcfjmerben in Stuttgart

1) cf. SBanb I, @. 321.

2) cf. o&ett @. 99, 106, 309 ff.

3) cf. 23anb I, @. 56 unb oben @. 267.
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gut Untermerfung gebradjt unb bergeftalt eiugefdjüdjtert , baf3 er fiel) bte Un=

gufriebenfjeit Dfterreid)§ nidjt mieber gugugierjen magt. ]

) 2trbcit§fdjeue unb

furdjtfame aftenfdjen üergeffen nidjt teid)t, mefdje Sttütje unb Sorge itjueu bte

Rechtfertigung gegen klagen, bte bei ityrer Regierung angebradjt mürben, ge=

madjt tjat. Slugenbtidtid) ift ber §annottcrfdje 23unbe§tag3gefanbte ©egen=

ftanb einer äl;txltdt)en Verfolgung 2
)

, unb obfdjou er lebigtidj bte 33cfetjte feiner

Regierung ausgeführt §at, unb biefe iljtt gegenmärtig fdjüfjt, audj bie Uu*

gerecrjtigfeiten be§ Dfterreidjifdjeu Verfahrens felbft füfjlt, fo ift bodj oor=

au§5itfel)eu, bafc §err öon §eimbrud) in nidjt gu langer ßeit ber ©mpfinb*

lidjfeit Öfterreidjä geopfert loerben mirb , unb bie übrigen ©efanbteu tnerben

au§ beut (Stempel, melct)e§ Dfterreidj an iljtn ftatuirt, oon neuem erfcfjcn, mic

gefäljrlid) c§ ift, fid) jum Snftrumente feiner eigenen Regierung gegen Öfter*

reidj rjergugebeu. oft ein fofdjer ©efanbter nidjt au§ bem (Sattel 51t t)ebeu,

meil iljtt fein oorgefeftter 9ftinifter fdjüfct, fo ridjtet baZ SBtcncr ßabittet

feine Eingriffe gegen ben SlJiinifter felbft, unb fttdjt il)tn ba§ ttnabtjängige

§anbelu unb bie 51bfid)t , nur feinem eigenen Sftonardjen bienen 31t motten,

gu öerfeiben. Dfterretdr; üerbinbet fiefj gegen tfjn mit jeglicher Dppofition int

Sanbe, mit jebent 9cebenbut)ler. SItle öortjanbenen llngufriebentjeiteu, felbft

bie ber Untergebenen be§ angefeiubeten 9ftinifter§ merben ht§ ©efedjt gebogen,

unb bie erfafjrunggmüftig fixere Verfdjmiegentjcit unb ©efdjidlidjteit Öfter»

reidjifdjer ^ntriguen erleidjtert mandjem ben @ntfcf)lu^, fidj 51t Verbinbungen

Ijerjugebeu, metdje bem £anbe§rjerrattje natje oermanbt finb. SSeun Öfterreidj

alle il)m ergebenen ^erfonen in Itjätigteit fe|t, fo ift e§ if)m nidjt fd)mer,

Verteumbttngen gegen einen ÜSJänifter and) an bem betreffenben §ofe in ßour§

gu fetjett, unb felbft bie fürftlidjen gamUicncorrefponbensen §it biefem ßmeefe

ju benu^ett, mirb üerfudjt.

Sit allen beutfdjen (Staaten ftetjen bem SBiener Sabinet bie §ülf3mittel

§u ©ebote, über meldte bie politifd)ett Seiter ber lattjolifdjen ftirdje bi§=

ponireu.

Slud) ba, mo bie ÜJiaffe ber fatljolifd)en23eüöIferung §it einer Utuufrieben*

tjeit mit itjrer Regierung leinen ©runb füljlt, finb bodj bie oberen unb intetlef*

titelten ßeiter ber fatf)otifd)en ^ßotitit ben proteftautifdjen Regierungen feinb--

feiig, unb bereit, ben Sntereffen ber Dfterreidjifdjeu Regierung mit iljrcm ©in*

fluj? auf (Staat unb Voll §u bienen. $n allen fatrjolifcfjen ®ammeroppofitionen

tritt bie Hinneigung gu Öfterreid) oon ßeit 31t geit offen an ben Sag, unb

laffen bie ©inftüffe Cfterreid)§ auf bie Haltung „fau) olifdjer" Parteien gegen

beren eigene 2aube»regierung erlernten.

Sie treffe ber llttramontanen lämpft für Dfterreid) mit oerftärftem (Eifer

1) cf. okrt ©. 267.

2) cf. ofcert @. 2G6 ff.
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feit 2tbfd)luf3 be§ SoncorbateS; nod) bebeutenber ift ber ©inftufj aber, ben

Cfterreid) fid) für ©etb in ber treffe gefdjaffen Ijat. l
) <Sd)on balb nadj §er*

ftetlung ber Drbnung im Sanbe fetjte ber $ürft ©^wargenberg oiet f)ijt)ere

(Summen al§ früher für bie SSertrcter ber Dfterreidjifcfjen ^ßolitif in ber ©uro*

päifdjen unb iuSbefonbere in ber beutfdjen treffe au§. ©emifj ift, unb menn e§

nid)t ofjuetjin belannt märe, f o mürben e§ bie oon §errn oon ^ßrolef d) verlorenen

Rapiere 2
) urfunbtidj bemeifen, baft Dfterreid) burdj bie §erren §od, Safen*

badjer unb Slubere bie SRebattionen beutfdjer Blätter mie burd) £anblung§*

reifeube befdjidte, unb mit faft alten midjtigeren unter itjnen Verträge fcfjtof3,

burd) meiere fid) einige gans unb ju jeber beliebigen 93enu|ung an Dfterreid)

oertauften, bie meiften aber fid) bereit finben tiefen, gegen beftimmte jätjrtidje

(Subventionen, ober gegen Söegafjlung oon SufertionSfoften , Prüfet aufeit*

nefjmen, metetje üjnen oon ben §al)lrcicl;en unb gum %f)eil feljr fähigen Site»

raten geliefert morben , bie Dfterreid) in (Sotb genommen unb unter gemein*

fame Oberleitung eine§ 23üreau§ geftettt t)at. ^reuften ift genötfjigt gemefen,

§ur $ertf)eibigung gegen bie oon ber Dfterreid)ifd)en ^ropaganba in ber ^reffe

fojtematifd) burdjgefütjrten Singriffe ein analoge^ Suftitut m§ Seben ju rufen,

meld)e§ aber gegen bie fo maffentjaft überlegenen ©elbmittet be§ Dfterreid)ifd)eu

nidjt mit gleidjem ©rfolge angufämpfen oermag. Sie Aufgabe, meldje biefe

treffe üorjugSmeife %u erfüllen f)at, ift bie, Dfterretcr) at§ ben au§fd)liepd)en

Vertreter beutfdjer ©intjeit unb beutfdjer Sntereffen bar^uftellen, unb gur Sin*

fc^auung §u bringen, bafj nur Dfterreid) bie 9#acfjt unb ben SSeruf t)abe, ben

gefunbeu unb befferen %l)eil ber ©cbanfen, meldje in ber reüolutionäreu $ät

ba§ SSotf bemegten, tn§ Seben §u führen, unb ba§ Dfterreid) fid) t)ierju be§

S3unbe§ at§ be§ oerfaffungSmäfngen 2ßerf§euge§ bebiene.

SSon allem, ma§ Dfterreid) mill, t)at biefe treffe ju bemeifen, bafj e§ ben

beutfdjen ^ntereffeu entfprid)t, jeben 2ßiberfprud) bagegen al§ unbeutfet), par*

tilutariftifd) unb al§ mutfjmitlige 93eförberuug ber ßmietradjt in ©eutfdjtanb

§u braubmarten.

ferner ftcljen ben S3eftrebungen Dfterreid)§ in gan§ ®eutfd)lanb, befon*

ber§ aber im ©üben unb SBeften bie <St)mpatl)ien ber 9ftet)rt)eit unter ben

Snbuftriellen unb (Mbmänncrn §ur (Seite, tt»clcfje auf oerfdjiebenen SBegen

$ortt)eile oon Dfterreid) jieljen, ober oon beffen ßollfoftem ermarten. ©erabe

eine ber fdjmädjften (Seiten biefe§ ®aiferftaateS , nämticrj fein ginanjfijftcm,

ift für beufetben eine errjeblidje Duelle politifdjen ©influffe§. 3
)

2ßte ber SXrgt

an einem taufen, ber gut bejaljlt, fo Ijängen bie (Sapitaliften an Öfter*

reid). ®ie nnüertjältnifsmäfnge £öt)e ber Dfterreid)ifd)cn <Staat§fd)ulben

bringt e§ mit fid) , baf? bie Slnjal)! ber 93efi^er Dfterreidjifc^er SSertl)papiere

1) cf. 93crab I, @. 314, 361 ff.; Sßattb II, ©. 45
f.,

214
f.

2) cf. üBartb I, ©. 361 ff.

3) 35ergi. jum golgmbcn oBert @. 85
ff.

urtb @. 114
ff.
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feljr grofc ift, unb ber fjolje, burdjfdjnittlid) 6 bis 7 procentige ßinSfufj ber=

felben, ber aus ifjrem niebrigen Eourfe tjeröorgefjt, locft ju Kapitalanlagen in

£)[terretcr)if^en Sdjulbpapieren um fo mefjr an, als öon SBien aus fein bittet

öerabfäumt mirb, biefen papieren ben 3Karft im StuSlanbe 51t offnen unb 51t

erhalten. 9flan gemeiert ben Snlmbern jebe Erteid)ternng , ifjre ßinfen im*

öertürjt im 9ütS(anbe §u begießen, u>äl)reub beifpielsmeife ein Söefifcer $reu*

ftifdjer (Staatspapiere bei bem fanget analoger Einrichtungen mannigfachen

Slbpgen, SBerluften unb SBcitläufigfeiten ausgefegt ift, um ju feinen Binfen

51t gelangen.

©urd) feine SBctriebfamfctt unb ben fyofjeu ßinSfuft toeijj Dfterreid) bie

Unftcr)ert)eit feiner (StaatSfd)utben im SBergteict) mit ben ^ßreufnfdjeu mefjr als

aufjuniiegen, unb eS erreicht batet §öjei Vorteile, einmal tjitft es burdj aus*

tünbifdjeS Kapital bem fanget im Snlanbe ah, bann aber, maS Ijier f)aupt=

fädjlid) in 23etracf)t fommt, mirb jeber Sefifjer £)fterreicr)ifcr)er Staatspapiere

ein potitifdjer 2lut)änger Dfterreid)S, in bemfelben Sttafse, mie fein Vermögen

öon bem SSotjtergetjen, ben Erfolgen unb bem barauf begrünbeten Erebit biefeS

(Staates abhängig gemadjt morben ift.

®ie ^ranlfurter ©elbinftitute, ttielajen bie Dfterreidjifdjen ßinSjaljIungcn

anüertraut finb, öermögen 5luffd)tuf3 barüber ju geben, mie meit bief e ©runb=

tage £>fterreid)ifd)er Sömpattjien reidjt, nadjbem bie Vermalter fo maudjer

fürfttidjer ^riöatöermögen aus bem fyofjen ,3inSfuf3 zw SKotiti 51t ©elban*

lagen in SJcetattiqueS ober Sftationalanleifje entnommen fjaben.

5UtS ber Sluf^ä^tung biefer §ütfSmittel, metcfye ber Öfterreid)ifd)en ^ßolittf

eigentfjümtid) finb , täfjt fid) entnehmen, mie mannigfache SSaffen bem SBiener

Eabinet gegen einen 9Jcinifter §u (Gebote ftet)en , ber ben ÜDtutt) tjat, fid) in ber

Vertretung ber ^ntereffen feines SanbeS burd) entgegenftefjenbe Dfterrei*

d)ifdje nicr)t irre madjen p taffen. ©ie Veifpiete, ba$ Dfterreid) alle biefe

$äben feines EinfluffeS angiefjt, um ben SBiberftanb eines beutfdjen ÜDänifterS

in brechen, finb nid)t fetten. 23ei öielen biefer Ferren ift an unb für fiel) baS

©efüljl für ^ßftidjt unb Unabfjängigfeit fcfymad) genug, um einer ftugen Er*

mägung beS eigenen Vorteils baS $elb p räumen , unb reicht ein einmal

gewonnener Überbtid ber StngriffSmittel ÖfterreidjS t)in , um fie gu ber ©in*

fid)t gu bringen, ba^ eS mofjlgettmn ift, ben SSiener SBünfdjen 9ved)itung 31t

tragen. Rubere, mie §err öon 9ttet)fenbug, ber fjürft SSittgenftein, ber frühere

2Kinifter öon Vaumbad) in ^urtjeffen , ©raf SlielmanSegge in <panuoöer unb

mandje in Heineren (Staaten gehören öon §aufe aus unb otjne 3mang ^em

Dfterreid)ifd)en Sager an. ©ie §erren öon ber ^ßforbten unb öon 93euft aber

fjaben mand)en Verfug gemad)t, fid) 51t emaneipiren, unb in ben testen fünf

Satjren fo öiete SSerle^ungen unb ©emüttjigungen öon Söien aus erfahren,

ba^ fie perföntid) bie bitterften ©efidjte gegen ben ©rafen 23uot tjegen; ber

SSürttembergtfdje 9Jiinifter öon §ügel tjatte fur§ öor feiner Ernennung man»
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derlei Unanneljmlidjfetten in SBien ju ertragen gehabt : man Ijatte
fe™e 516=

berufung oon bort »erlangt, nnb in ber erften $eit feines SDftnifteriumS gab er

fjeftige ©erei§tt)eit gegen Dfterreid) nnb beffen SJcinifter ju erlernten. Xro|

atlebem fjaben jene brei SCRtnifter niemals wogen bürfen, ber Dfterreicrjifdjen

Sßolitif entgegen ju treten, felbft nid)t §n Reiten nnb bei Gelegenheiten, wo fie

biefclbe perfönlid) t) erurtl) eilten, nnb ben ©rafen SSuoI §iemtid) laut für einen

ebenf o unfähigen als gefährlichen äftenfdjen erllärten , ber ben 23unb ruinire,

unb £)eutfd)lanb ins Serberben fütjren werbe. ®er ©raf Sßlaten l)at, feit er

SDlintfter ift, bofumentirt, wie fein* er oerfönlid) ©cgner ber heutigen Regie*

rung DfterreidjS ift; bemungeadjtct wagt er boctj nidjt, in fragen öon323td)tig*

feit , wo sßreujjen unb Dfterreid) bioergiren, wie in betreff ber Raftatter 93e=

fafcung, ein SBotum gegen Dfterreid) abzugeben.

®ie ÜUtmifier biefer oier Äönigretdje finb ftcf) bewußt, wie groß bie S3er=

tegeufjeiten finb, wetdje Dfterreid) ifjnen bereiten würbe, wenn eS nidjt merjr

barauf redjnen lönnte , bafj fie hd wichtigen 2htgelegent)eiten ftdf) il)m gegen

Preußen auf d)liefen, ©etjr weife ift eS babei ofjne ßweifel oon ber Öfter*

reicr)tfct)en ^otitif, baß fie ftetS met)r auf bie Unterwerfung wie auf ben ©turg

eines mißliebigen ÜKinifterS Einarbeitet, metjr eirtfcr)üd)tert als wirtlid) gu=

fdjlägt, unb lieber einen SSiberfoenftigen burd) bie ©djwierigfaten unb ©e=

fahren, bie fie il)m bereitet, gäljmt, als mit bem etwaigen ^ac^folger oon

oorn anzufangen, ©ie betjanbelt biefe SUlinifter ber oier Königreiche, bereu

Mangel an Siebe für Dfterreid) unb ben ©rafen S3uol il)r oolllommen befannt

ift, nad) bem ©runbfatje griebrid) IL: ©oredjt, was Sf)r wollt, unb tf)ut,

was Sljr follt.

Seber beutfdje ©taat fjat ab unb gu ein anliegen an ben SSunb, unb nid)t

wenige tarnen in bie Sage, in betreff ifjrer widjtigften inneren fragen jett*

weife oon 23unbeStagSbefd)lüffen abgängig &u fein. Sann werben ber an fid)

mädjtige (Einfluß beS ^ßrüfibiumS, unb bie oon Dfterreicr) beftimmbaren 9ftajo*

ritäten 51t Snftrumenten ber gücrjtigung ober S3elol)nung, je nad)bem ber be=

tfjcUigte ©taat fid) frütjer gegen Dfterreid) üer^alten tjat. §annooer, SSürttem-

berg mit feinen ftanbeSt)errtid)en23efd)Werben l
), Shtrrjeffen

2
), Dtbeuburg wegen

beS 83enttnct"fd)en ©treiteS 3
), Sippe 4

) tjaben biefe (Erfahrungen in ben legten

Safjren burdjgemadjt, unb Dfterreid) tjat fid) bemütjt, fo lange als mög*

ltd) ifjre SBunben offen ttnb itjre ©ac^e am S3unbe fd)Webenb 51t erhalten,

©urd) bie gefdjidte 93enu|ung aller biefer oerfdjiebenen gmtfSmittet wirb ein

Stuftuß DfterreidjS auf bie Regierungen ber mittleren unb Heineren ©taaten

1) cf. Sanb II, ©. 25
f.

2) cf. 33atib II, ©. 12
ff.,

33
ff.,

199
ff.,

229
f.

3) cf. SSartb I, ©.56 unb oben ©. 174
ff., 189

ff.,
195

ff.,
220 f.

4) cf. Sartb I, ©. 22S
f.,

326
f.,

340
ff.,

345
f.
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be§ $unbe§ begrünbet, für beffen Itnöermüfttidjfat ein befonber§ auffälliger

23emei§ in bem Umftanbe liegt, ba§ er burd) ba§ SSert)atten be§ SBiener ©abi*

net§ mäfjrenb ber orientaüfdjen ÄrifiS unb burd) bie Sefjattblung , roetdje

bie Regierungen oom ©rafen SBuoI erfuhren, feinen merffidjcn ©toft erlitten

fjat. ®er ®aiferlid)e äKimfter ift bamalä mit ben beutfdjen (Staaten nid>t tote

mit 23unbe§genoffen , fonbern mie mit SSafatten umgegangen; um i§ren2fa*

fdjfuft an Dfterreid) §u ergingen, raurbe itjnen nid)t nur bireft, fonbern

aufy mit ber 9ttad)t be§ 2fa3ltmbe§, mit bem ©inmarfd) $rangöfifd)er Xruppeu

in itjre Staaten gebrof)t. l

) liefern SSertjaltcn fitste ©raf 23uot nidjt etma

burd) oerbhtbltctje formen ben (Stapel §u Benehmen.

®er fjeute feft an Dfterreicf) (jattenbe SOWnifter öon £üget ergäfjtte beim

antritt feiner (Stellung , baft ©raf SBuoI ifjm auf bcfdjeibene ©cgenöorftef*

lungen ermibert fyabt: 2)ie beutfdjen Regierungen müßten fid) baran genauen,

bafj nur Dfterreid) baZ Red)t §u einer au§märtigen $olitif fjabe; e§ toerbe

für SBürttemberg ratljfam fein, fid) ba§ ftet3 gegenwärtig 31t tjalten; je früljer

SSürttemberg ba% lerne, befto beffer. 3)em (Sädjfifdjen ©efanbten üon®önneri|j

tjat ©raf 23uot bei berfelben Gelegenheit gefagt, ba£ Dfterreicf „auf bie

kleinen brüden merbe, bi§ bem §errn öon Söeitft ber Sltfjem gum 2Biber*

fprudj au§gef)e". ©urd) bie geheime ßircutarbepefdje öom 14. Januar 1855 2
)

erfu'irte Dfterreid) aEen beutfdjen Regierungen , bafj e§ i^m auf (Sprengung

be3 23unbe§ gur ©urdjfüfjruug ber SBiener ^otitil nid)t anfomme, unb for-

berte bie ©in^elnen auf, unabhängig öon, unb eoentueltim SBiberfprud) mit

ben S3unbe§befd)tüffen , in ein feparateS ÄriegSbünbnifj mit Dfterreicf 51t

treten, aU beffen Refuttat ben fid) bem Slnfdjliefsenben, nad) ÜDtafsgabe ber

Xruppenjaljt, bie fie bem^aifer oon Dfterreicf jur SDigpofition ftetlen mürben,

SSort^eile öerfjeifjenmurben, bie nur auf Soften ber nttfjt beitretenben

©enoffen be§ beutfdjen 33unbe§ gemätjrt merben tonnten.

2öenn ^reu^en in analogen fällen nur ben mä^igfteu SBerfud) ju einem

äljnüdjen SScrfofjrcn mit ben beutfd)en23unbe§gtiebern gemacht f)ätte, fo mürbe

bie (Sntrüftung ber mittetftaatlidjen Regierungen über bunbeSmibrige, anmafj*

üd)e unb gemattttjätige (Separatbeftrebungen unb über bie üertetjenbe $orm
berfelben nod) fjeute nicr)t befänftigt fein, mätjrenb Dfterreicf über bie (Staate

männer unb Regierungen, metdje e§ beteibigt unb mifjtjanbett fjat, feinen ©in*

ftuft längft mieber gemonnen fjat unb über üjre (Stimmen am ©mibe bi§ponirt.

3m S5efi| ber 9Jcad)t, 9ftajorität§befd)tüffe ber 23unbe3üerfammlung

giemlict) fid;er ^erbeisufüfjren, jebenfall§ fote^e, meiere unmilltommen finb,

oerfdjteppen unb tjinbern §u !önnen , tjat Dfterreid) fein Seftreben natürtid)

barauf gerichtet, ben 3Sirtung§!rei§ be§ itjm bienftbaren Snftrumente§ §u er=

1) cf. S3attb II, ©.174, 188
f.

2) cf. SSanb II, ©. 145
f.

^ßoft^inger, Preußen im 2?imbeötag. 3. 32
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»eitern. ©S ift ya. biefem SBe^uf erforberlicl) , mefjr unb »id)tigere ©egen*

ftänbe als ttor 1848 in ben Kreis ber 23unbeSgefe£gebung ju gießen, bann

aber aud) bei Sefdjtufcnaljme über biefetbe baS Sßiberforud)Sred)t ber ©in§et=

nen unb ber Minoritäten ju befeitigen, unb für 9)cajoritätSbefd)tüffe eine er*

»eiterte Sontpetenj §u gewinnen. 3Kit biefem 23eftreben getjt baS ber meiften

S3unbeSftaaten, ganj abgefefjen oon bem ©influffe, melden Dfterreid) auf fie

übt, öermöge ifjrer eigenen Sittereffen üottftänbig §anb in <panb.

2)ie Heineren unb 9Jättelftaaten tjaben feinen 23eruf, einer Kräftigung beS

SBunbeS auf Soften ber einzelnen Regierungen abtjotb ju fein : fie finben in

bem SunbeSoerrjältniffe allein bie ©arantie tt)rer ©jiftenj, unb itjre ÜDänifter

geroinnen burd) baffetbe ein ^ßiebeftat, oon meinem tjerab fie über bie 5In=

gelegensten ®eutfd)lanbS unb ^ßreufjenS, ja fetbftin ber ©urooäifdjen $o=

litif lauter mitreben rönnen, als eS jutäffig märe, roenn fie mit ben großen

SSertjältniffen ber SMtpotitif in unmittelbare SSe^ieljungeit treten fottten. $n

ber 33unbeSoerfammlung fpridjt jeber öon ifjnen ebenfo laut unb tjat eben«

fo üiel Stimmrecht, roie ^ßreufsen, unb inforoeit fie gufammenrjatten, geben

fie ben SluSfdjtag in ben fo tjäufig oor tt)r $orum gezogenen ©treitigfeiten

sßreufcenS unb Dfterreicr)§. ©S ift nietjt %u oerrounbern, roenn fie ftdt) für bte

Sßefeftigung unb StuSbitbung eines SnftituteS mitintereffiren, in meinem fie

mit einem oergteidjungSroeife fo geringen Slufroanbe nicr)t nur ©idjertjeit, fon=

bern einen ßuroadjS oon politifdjer S5$idt)ttgfett erlangen.

<geffen=2)armftabt beifpielsroeife t)at für ben Kriegsfall baS fftedjt auf ben

S3eiftanb ber sßreufjifdjen 5trmee, unb ftetjt bafür $reufjen in beffen Kriegen

mit 6 200 9ttamt bei. ®ie ©elbbeiträge ^ßreufjenS finb ungefätjr ba§ oier§er)n*

fadje oon benen §effenS, bie ©timmberectjtigung beiber aber ift bie gteidje,

unb biefe ©leidjrjeit roirb fefjr entfdjieben gelteub gemalt. 2öie füllte

©armftabt nietjt an einer ©ocietät, meiere ifjm gegen fo geringe Einlagen fo

grofje SSortrjeite geroätjrt, fefttjalten, fo lauge feine ©efatjr bamit oerbunben

ift, unb eS nur barauf anlommt, Rechte gelteub ju mad)en? Sollte ber Sunb

in 9cotf) geraden unb opfermüttjige Seiftungen bebürfen , f o faun ber Slbfall

immer rect)t§ettig üolljogen »erben, ©o balb bie $einbe beS SSunbeS ftärler

als wir erfdjeinen, »erben biejenigen 23unbeSftaaten, benen bie freie ©ntfdjlie*

fjung nidjt burd) bie ©egenroart überlegener ©treitiräfte 91nberer oertummert

»irb , fd)»erlid) ben S3eruf fütjlen, itjre ©jifteng einer ibeatiftifdjen 93unbeS=

treue ^u opfern, fonbern fie »erben fid) alsbanu oerbunben glauben, itjrem

Sanbe oor allem bie ©rtjattung ber angeftammten ©tjnaftie 31t fidjern , unb

itjre Regierungen »erben in lanbeSOäterfidjer SÖ3et§t)eit ben richtigen Moment

ermeffen, »0 bie Sorge für baS 303of)l ifjrer Untertanen ifjnen ben Übergang

jum $einbe §u einer fdjtnergttdjen, aber unabroeislidjen ^ftidjt niadjt. ®iefe

eoentuelle 5tuSfid)t f)ätt fie aber nidjt ab, für bie SDauer ber ßeit, »0

fie bem SBunbe angehören, in bemfelben alle i^re Wefyte eifrig auszuüben, unb
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burd) ifjn einen mögudjft Ijofjen ©reib oon ©infiitfc nnb SBtdjtigfeit gu

erftreben. SSenn für bte X^atfraft eines füb= ober mittelbeutfcr}en Staats*

manneS ba% ©ebiet be§ eigenen SanbeSfjerrn einen auSreidjenben Spielraum

nidjt gemätjrt, fo mirb berfetbe gerne eine Sefrtebigung feines ©t)rgeijeg in ber

SBcftrebung fud)en, bttrd) bie Organe be§ SBunbeS and) anf bie 17 9Jtiüionen

sßreufjett, auf bie 40 be§ 83unbe3 ober bie 70 be§ mitteIeuropäifcr)en Reid)e§

einen, oermöge ber eigenen überlegenen 23efät)igttng jebenfatlä tjeroorragenben

©inftufj §u gemimten, ©elfter {fixerer Drbnung öermögen in ben engen 58er*

tjättniffen Heiner (Staaten leine SBefriebtgung ju finben, unb menn §err oon

SSeuft auf ben 2)re§bener Sonferenjen ben ©rafett Suol geleitet fjat, fo traut

er fid) attd) rootjt ju, in ©emeinfdjaft mit beut Äaiferfidjen 2Kinifter SDetttfdj*

taub gu leiten, menn nur ber SBitnb, ba§ SBerfjeug üjrer Stetion, meljr über bie

einzelnen Regierungen $u fagen rjätte.

9^icr)t nur auf eintrieb Öfterreid)§, fonbern auet) nad) eigener Überjeu*

gttng arbeiten batjer beutfdje Regierungen mit an ber Aufgabe, bttrd) (Srmeite*

rung ber ßompetenj be§ SöunbeS unb bttrd) 83efeitigung be§ 2Siberfürud)§;

rechts ber ©internen, bie ©elbftänbigfeit ber Regierungen in itjrent SBerfjältnifj

§ttr SSunbeSgeroalt ju ntinbern. Sn biefetn «Softem ift aber für ^ßreufjen, fo

lange e§ nid)t auf bie ©igenfdjaft einer ©uroüüifdjen 9#adjt oer^idjtet , fein

Sßlafc. ©in ©roJ3ftaat, melier feine innere unb auStoärtige Sßolitif auf ben

©runbtageit feiner eigenen Gräfte felbftänbig fiebern lann unb mitt, barf $u

einer ftrafferen Sentralifation be§ 33unbe§öert)ättniffe§ nur in bem

SO^a^e bie^anb bieten, als er bie Seitimg ber 23unbe§lörperfd)aft m gemimten,

unb gemeinfame 83efdjtüffe, bie feiner eigenen ^ßolitif entfpredjen, fjerbeigu*

führen oermag. ©§ ift alfo natürlich, bafj Dfterreidj fomotjt mie Sßreu&en

gteid)*eitig nad) einer foldjett (Stellung im betttfdjen SBunbe ftreben. SDiefelbe

ift aber nur für (S inen oon ifjnen möglich ; Öfterreidj ift gegenmärtig in ifjrem

23efiij unb, mie oorftetjenb entmidett, mit aüen §ülf3mittem attSgeftattet, um

fid) barin erhalten gu tonnen. Sei ber jetzigen Drganifatiott be§ 23unbeS, unb

fo lange bie 33efd)tüffe beffetben allein oon ben beutfdjen dürften unb itjren

SJüniftertt abhängen, ift e§ für ^ßreufsen nad) aller menfd)tidjen 2Sorau3fid)t

unmöglich, Öfterreidj ben bominirenben ©influfc %vl entreißen. ®effen ift

fid) Dfterreicr) bemüht, unb barum tetjttt e§ jebett Sßunfd) ^rettfsenS, fid) über

eine Leitung ober gemeinfdjaftlidje 2lu§übmtg biefeS ©ittftuffeS 51t berftänbt*

gen, ofjne SßeitereS ah. ©S f)at ernannt, ba§ ^reufsen in ber jetzigen 23unbeS=

oerfamttttung pr Minorität oräbeftinirt ift, unb glaubt beStjalb attd) ofjtte

^ßreu^en unb gegen ^rett^en , gefügt auf bie Majorität ber übrigen 33tmbe§=

ftaaten, S)eutfd)tanb im $at)rmaffer ber Wiener ^olitü ermatten m lönnen.

9ftit ber Reactioirung beS SSuttbeS ift bafyer baZ ^ßrineip ber (2d)ommg

93reuf3ett§ in ben 5BerI)anb(mtgcn be§ 23unbe§, ber oorgängigen SSerftänbigung

^mifd)en Berlin unb SSien über midjtigere ©egenftättbe, oon Cfterreid) attfge=

32*
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geben Norbert. 2e£tere§ fud)t öielmerjr Meinung£öerfd)iebenfjeiten baburd) gu

erlebigen , ba^ e§ bte Majoritäten, auf bie e§ jebergeit gälten !ann, gegen

^ßrettfjen in§ @efed)t füfjrt, unb burd) ben 2)rud berfelbett bie öoße ober ü)eü=

weife üftadjgiebigfeit SßreufjenS erzwingt. 1
) ©§ oerliert baZ 93etoufjtfeht, mit

sßreufjen um bie Hegemonie öon £)eutfd)lanb sufämöfen, in feinem Momente;

e§ ift fid) über feinen ßroed üotlfommen llar, feiner Mittet ficfjer, unb ju rüd*

ftcfjtslofer S3enu|ung berfelbett bergeftalt entfdjloffcn , bafs e§ leiner Strt öon

©onflict mit sßreufjen au§roeicr)t.

©§ Iteibet feine fjorberungen gwar in bunbeSfreunblicfye Sßorte, betreibt

fie aber mit ber fonfeqttenten ©ntfdjiebentyeit , weld)e ^ßreu^en nur bie SBafjI

läjjt, fid) 51t fügen, ober in anfjattenbem ©treit §u leben.

©0 oft ^ßreufjen bei feiner abweidjenben Sutfidjt öerfjarrt, wirb ü)m in

ber Diplomatie unb ber treffe bie ©d)utb ber beutfct)en Uneinigfeit aufgebür*

bet, unb biefe SBefdjuIbigungen nehmen bie Färbung einer SInHage wegen

©törung be§ griebeng im 23unbe unb Untergrabung feiner Snftitute an,

fo batb bie allezeit bereite Majorität am SSunbc Dfterreid) §ur ©eite fteljt.

@8 fann bafjer nidjt festen, bafc bie Xfjätigfeit be§ ^ßreu^ifd)en ©efanbten am

Söunbe feit fieben ^aljren eine fetten unterbrod)ene Klette öon kämpfen gegen

£)fterreid)iftt)e 3umutf)ungen bilbet, bei benen bie $arteitid)feit ber Mittel*

ftaaten unb itjrer Vertreter ftet§ bereit ift, ^reufjen bie ©d)ulb aufpbürben,

ba§ ©ad)öerf)änuif3 51t biefem 33ef)uf gu entfteüen unb mit Dfterreicr) %u ftimmen.

SDiefe SSerrjättniffe finb feitljer nod) burd) ben Umftanb erfdjwert worben,

bajä Dfterreid) 511m SSorfitj in einer SBerfammlung, wo bie ftreitigen Sntereffen

öon 35 fottoerainen ©taaten biScutirt werben, wo bie ©tettung Dfterreid)§

al§> Partei unb al3 $räfibialtnad)t eine befonberS befifate ift , atf gu einem

^soften, ber neben großer ©efd;äft§funbe einen befonber§ tjotjen ©rab öon

Sftutje erforbert, nad) einanber brei Männer ernannt tjat, bereu teidjte ©rreg*

barfeit befannt war.

©beufowenig , wie ber Sfjarafter ber $erfonen , burd) weldje Dfterreicr)

feine <Bad)t am 23unbe gegen ^ßreuften üerfecr)ten läfjt, tjat bie 2£af)t ber Waf-

fen, bereu e§ fid) babei bebient, ba§u beigetragen, bett 3Serl)anbtungen eine

bunbeSfrettnblidje unb öerföf)itlid)e gärbung 51t erhalten. Stn 33erfud)en ber

Übertiftung, wie fie bie Xrabition ber Diplomatie feit ^atjrfiunberteu mit fid;

bringt, unb §u wetzen bem ^räfibium ber 93efi^ be§ 2IftenmateriaI§ unb ber

Snitiatiöe in ben 33ert)anbtungeu erljötjte ßeidjtigfeit gewährt, an (Sutftetlung

ber SÜjatfacrjen, au £>erbäd)tigung ber ^ßerfonen fjat e§ nierjt gefehlt, felbft

amtlid)e $älfd)ungen öon Sitten über fcrjrifttidjc SBerabrebuttgen 5Wifd)cu ben

Regierungen tjaben bem $reü)errn öon ^rofefd) officietl conftatirt werben

fönuen.

1) cf. 23anb I, 5. 50
ff.
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SDiefe kämpfe begannen am Sunbe fofort nad) Söieberbefdjidung beffelben

burd) ^reufkn. Sfc erfter ©egenftanb betraf bie Slnerfennung ber of)ite

^reufsen geführten Serfjanblungen. 1
) Semnädjft liefe eine au§ faft allen

Regierungen Beftefjenbe Majorität fidj bereit finben, gegen ^reu^en ben uuge*

regten 21nfprüd)en Dfterreid)§ in Setreff ber $totten= 2
) unb ber 2iqnibation§*

frage 3
)
ifjren Seiftanb ju feiften. 2tn ber flotte beanfprud)te Dfterreid) »olle§

Red)t, otjne Seiträge leiften ju wollen, unb ben $orberungen au§ ber atlge=

meinen Siquibation entzog e§ fiel) unter ber Setjanptung, baft feine 3talieni=

fd)en unb ungarifdtjen ftriege SunbeSlriege gewefen feien, für bie e§ ein Redjt

auf <Sd)abto3f)altung t)abe.

5tn biefe (Streitigfeiten fdjtoffen fid) biejenigen über bie ßottfrage 4
, an,

bie batnalS beöorfterjenbe Erneuerung be§ ßottoereinS bot ben 9(ufnüpfung§*

punft gu einer Agitation, tiermöge bereu in biptomatifdjen 3(ltenftüdeu unb in

ber treffe ber SB unb für bie gufunft al§ ber alleinberedjtigte unb fruchtbare

$örberer ber öffentlichen 2Bof)lfaf)rt, jebe ^reufjif d)e Seftrebung auf biefem

(Gebiete aber af§ ein gemeinfdjäbtidjer ^artifulari§mu§ gefdjitbert mürbe.

Sßenn e§ Dfterretdf) gelingt , feine 91ufnaf)me in ben ßodtierein burd^jit^

fetjen, fo ift atlerbingS ba§> Sertangen, bie ßoll* unb <Qanbel§gefe&gebung in

3ufunft auf ©runb be§ 2ttti!el§ XIX ber Sunbe§afte am Sunbe ju tiertjan*

bellt, ntcrjt tetcfjt metjr auf bie Sauer prüd 31t meifen.

9^acr) ben fjeut ju läge tion ben bebeutenbften 23uitbe3regieruugeu tierf od)=

tenen Slnfidjten über bie Seredjtigung ber 9Jcajorität§befd)tüffe ftänbe fein

redjttidjeS jpinbernif? im SBege, biefe Slugetegenljeiten bireft unb auf bie Sauer

jum ©egenftanbe ber befd)tief$enben Xt)ätigfeit be<§ Sunbe§tage§ 31t machen,

nadjbem bie etmaigen ©inwenbungen gegen bie Sompeteng ber SOcajorität burd)

eine Sdjluftfaffung im engeren Ratfje befeitigt mären, gan^ in berfetben Slrt,

mie Dfterretdf bie 9taftatter $rage 31t löfen beabfictjtigt. 3n bem offieiöfen

Drgan Öfterreid)§— ber granffurter ^oftjeitung — ift biefer ©ntmidelnng§=

gang bereits al§ uict)t nur Berechtigt, fonbern auef) al§ untiermeiblid) bärge*

legt morben. (Sdjon ber gegenmärtige ßollüerein lätjmt tiermöge be§ ©rfor*

berniffeä ber Stimmeneinfjetligfeit bie freie Semegung auf bem (Gebiete ber

goll* unb ipanbetSgefetjgebung. Tritt aber ein Staat mit fo abmeidjcnbeu

Stntereffen, tüie Öfterretct) , ber Serbinbung fjiiuu , unb follte and) atSbanu

nod) Stimmeneintjelligfeit ju jeber SJcobififation be» Seftetjenben erforberfid)

bleiben, fo mürbe eine gänjttcfje (Stagnation unüermeiblid) bleiben, ©ine

$örperfd)aft, für meiere ber Heinfte (Schritt nur bann tfjuntid) ift , menn alle

ifjre SDcitglieber einig finb, wirb &iemtidj fid)er 31t »oller Unbemeglidjfeit »er*

1) cf. 33anb I, @. 2 ff.

2) cf. SBanb I, @. H*ff., 31* unb bte in ber (Sinkitung attegirten Urfunben.

3) cf. 33anb II, 2. 101
f.,

106, 109
f., 137, 240.

4) cf. 33onb I, ©. 22*
ff. unb bie in ber Einleitung attegtrten Urfunben.
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urtfjeitt fein, faü§ bie ^ntereffen ber ©ingeinen fo heterogener Statur finb, tüte

bie Dfterreicp unb ber bisherigen SSereinSftaaten.

i)ie Agitation für ben Eintritt DfterreidjS in ben ßoßöerein bauert nnter

ber §anb fort, unb wirb mit bem §erannar)en be§ neuen $ünbigung§termin§

an Scbtjaftigfeit geminneu. Sit ifjren 23ereid) fällt ber öon Dfterreid) fo au§=

fdjliepd) befürwortete Xtjeit ber 23unbe§reformötäne, unb ber täglidj) nadj

allen 9iid)tungen l)in madjfenbe ©rang, bie ^Berechtigung ber Majorität §u

erroeitern, ebnet ben 2Beg, auf meinem bie (Srreidjung beS gieleS, bie beutfdje

ßofl* unb §anbei§gefe|gebung in bie §änbe beS 23unbe§ §u bringen, al§

möglich gebadjt wirb.

5Iuf bem Gkbiete be§ ftaatttct)en 23erfaffung§mefen§ unb ber treffe l)at

bie 23unbe3üerfammlung ifjre (Sinmirtung aud) in ben legten Salden mit ©r*

folg gettenb gemacht, fie tjat bisljer nur in bie inneren SSertjältniffe Heiner

unb mittlerer Staaten oftenfibel eingegriffen 1
), unb ben SSerfud), aud) 'jßreu*

fjen 51t einer Stnberung, menigften§ feiner ^ßrefjgefetjgebung 31t nötigen, ift in

ben Satjren 1853 unb 1854 an bem nadjfjattigen SSiberftanbe ber ®. SRegie*

rung gefdjeitert.
2

)
£>ie Neigung aber, berartige 9Serfucr)e getegentlid) gu

mieberfjoten, mirb burd) ben ^i^el, ben bie SCRittelftaaten empfinben, gerabe

^reuf^en ba§ Stnfefjen it)re§ S3unbe§ fügten $u laffen, mad) erhalten, unb

nad) ben neueften £t)ecrien Öfterreid)§ über bie 23egrünbung ber (5ompeten§

ber Majorität mürbe ein bunbeSüerfaffungSmäftigeS <pinbernif3 nid)t metjr im

äöege ftetjen , wenn etma bie politifdje Sage (SuropaS irgenb einen SJiomcnt

alz günftig erfcfjeinen liefje, um aud) für ^reufsen burd) 23unbe§bcfd)lüffe bie

$rage §ur ©ntfdjetbung 51t bringen, ob feine Snftitutionen ben 23uube§grunb*

gefehlt conform finb. ©erabe auf biefem ©ebiete ber treffe unb be§ SSer-

faffuug§mefen§ mürbe Dfterreid) je etjer je lieber bem Stiftern ber SBereinba*

rung ha* ber 9JM)rt)eit§befd)füffc unterfdiieben.

3n Setreff ber auswärtigen ^olitil gab bie ^ßeriobe beS orientalifdjen

Krieges mefyrfadje Gelegenheit 51t lefjrreidjen 2öat)rnef)muugen über bie 5tuf=

faffuug be§ 23unbe3üerf)ättniffeä oon (Seiten ber 9Jcittelftaaten. (53 ift wot){

faum einer unter iljnen, melier bem berliner ßabinet nict)t üertrautid) %vl öer-

ftetjen gegeben Ijiitte, bafs fic, menn e3 §u einem mirflidjen 23ünbniffe Öfter*

reidjS mit $ranlreid) lommen fotlte, fid) nid)t metjr an bie 23orfd)riften ber

23unbe§gefe£e unb an eine Serüdfidjtiguug allgemeiner 33unbc§intereffen bin*

ben tonnten, fonbern febigtid) ba§ Sebürfuifj eigener ©idjertjeit 31t Üiatlje

jieljen müßten, ©ie gaben bem ^ßreufsifdjen (Sabiuet mit banfenSwertfjer

1) 23ergt. roegen ber Äurfycffifdjen 2?erfaffung 23anb I, @. 3, 52, 56, 58; Sartb II,

5. 12
ff.,

33
ff.,

199
ff.,

229
f. mtb oben e. 321

f., 357; roegen ber grartffurter 33erfaffnng

58anb I, ©.328
ff.,

337 ff.; roegen ber St^efcr-ett Skrfaffung 2Sartb I, @. 228
f.,

326 f.,

340
ff.,

345
f. ; roegen ber Sujemburger Sßerfaffung oben 3. 26 f.,

43
ff., 62

f.

2) cf. 33anb I, ©. 13
f.,

115. 124
f.,

291, 316
f.
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Cffenbeit ju erfennen, bafis ifir geftfjalten am Sunbe nicfjt über ben ^unft

IjtnauS erroartet werben forme, roo Gkfafrr für bie eigenen Staaten bamit Der=

bunben fein roürbe. Sogar in §annot>er, roelcfje* oon ^reußen geroifiermafeen

enclaüirt roirb, gelangte bieie Slnfidjt jiti öerrfcrjaft unb Jörn 21usbrucfe. 5n

einem eigentümlichen ßontrafte Ijier^u ftanb ber Slnfprucf) ber üftittelftaaten,

burd) ifjre Seicfjlüffe nicfjt nur bie 9Jtanungsoerfcfjiebenl)eiten ^tüijcfjen ^reu=

Ben unb Cfterreidj enbgültig gn enticbjeiben , fonbern aud) eine aulroärtige

„S3unbe*politif" Dor^ui ^reiben, roeldjer jebes SDätglieb be§ 33unbes, unb

namentlich ^reuf;en, ftd) }u fügen unb feine Unterftüfcung ju geroäfjren fjaben

werbe.

Tiefe Xfjeorie, meiere ben @runbfa| in fiel) fcrjlieBt, baß Preußen fein

SRedjt §u einer eigenen ausroärrigen x$olitif tjabe, fonbern auefj in biefer

Öinitcrjt bie Maßgabe für fein 23erl)alten aus ben ÜJiajoruäts&eidjlüiien bes

Q3unbe* entnehmen muffe , ift in ben bamaligen SSertjanbiungen am Sunbes:

tage roieberbolt all ielbftr>erftänblicf)e ßonieauen} ber @nmbgeiefce be* 58un*

bes aufgeteilt, unb ofjne anbern s

£>iberfprucfj als ben Don ^reuBen für richtig

angenommen roorben. 1

Hxz gefanbtfcrjaftlicfjen 5?ericfjte au? jener Qnt werben ofjne 3roev^
nähere Xetails barüber enthalten. 3n bem ©erfe eines ber Cfterreicfjiicfjen

jjgofpubticiiten, bes %. Siecrjtenfteinfcfjen ©efanbten Dr. oon Sinbe, eine*

geborenen Scünfterlaub ers , welcfjes mit üBenufcung aller amtlichen 33erf)anb=

lungen bes Q3unbe* auf Sttlafj unb unter Öeitung Cfterreicfjs gefcfjrieben ift,

roirb bieie Toctrin, unb fomit bie 9Jcebiatifirung ber auswärtigen ^ßolitif

sßreufjens, all unbeftreitbarer SlusfhtB bei Sunbesrecfjtes f)ingeftellt.

gn ber neueften 3 ett ^ at ü§ i^ 1 * Streben, bie joerrierjaft ber Majorität

§u confolibiren , namentlich bei ben 25erb anbiungen bergrage oon ber 9ta»

fntter Sejafeung 2 fühlbar gemalt. 3n ber hierauf bezüglichen £epefcf)e be§

©rafen 53uol oom 7. SRfcq 1858 roerben neue Sebren über bas Sunbesrecfjt

aufgeteilt, meiere, roenn fie ©elrung geroinnen, bie 9ftajorität ber Sunbes*

üerfammlung atlerbings in ben Staub fefcen, mit bem SrforberntB ber Stirn*

meneinrjeUigfeit unter allen Umftänben fragen Sßrojefj l^ machen. 23ie bereit!

bei ben Streitigfeiten über bie ßrfjöfmng ber uriprünglicfjen Saufumme für

Ulm unb Bauart 4
, fo üellt Cfterreicfj aud) je|t ben ©runbiafe ofme ©eitere!

all gültig f)in, baB bie grage, ob ein 23efd)luB nad) ben Sunbesoerträgen ber

ßuftimmung 2111er bebürfe, burd) gewöfmlicrje Srimmenmef)rf)eit im engeren

Dtatrje entidjieben roerben fann.

1 cf. Bani II, 2. 24 -

2 i5ergt. bie in biedern Sanbe auj bic'e ängelegenbeit Squ;} babenben Urfunben.

3 cf. eben 2. 272
[f.

4 cf. Sanb I. 2. 205 ff.,
214, 221 ff.,

229f., 232 ff., 245, 267 f.. 327, 346 f., 366ff.,

- ^?an: II, 2 12. 27 ff. unb eben 2 9ff, 122.
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©3 bürfte nac^ ben bereits im ©tfjwunge befinblidjen Anfidjten über bie

Aufgabe be§ 23unbe§ unb bie Redjte feinet ßentralorganä faum ein $atl

benlbar fein, in welchem bie Majorität, wenn fie bie .guftimmung ber 9Jcin=

berljeit nidjt gewinnen fann, nidjt ©rünbe be§ ßweifelg beizubringen Der-

möchte, ob bie (Sttmmeneinfjelligfeit überhaupt erforberlid) fei, nnb biefe

gweifet würbe bann biefelbe Majorität zu ©unften iljrer eigenen Kompetenz

ju entfdjeiben ba& ^Hecr)t Ijaben. $ur Herbeiführung unb berartiger ©ntfd)ei=

bung folcfjer ßonflicte würbe e§ in ben meiften fällen nidjt einmal erforber*

tidj fein, ber S3ebeutung ber 2Borte unb bem gefunben SKenfdjenüerftanbe in

bem iTJcafje ©ewalt anzutfjun, wie bie§ üon «Seiten ber SKajorität beifpiel§=

weife in ber ©itjung ttom 25. $ebruar 1858 gefdjetjen ift.
1
) 3)ie Vorgänge in

berfelbeu beweifen, wie weit ber Mangel an Adjtung unb Rüdfidjtnafjme für

bie einzelnen Regierungen bereits gebieten ift, unb wie geringfügig ein Aulafj

nur §u fein braucht, um im ©efüt)I ber Allgewalt ber Majorität jebe befonnene

unb bunbe§freunbüd)e ©rwägung au§zufd)lief3en.

2)ie ©renken ber Kompetenz be§ 33unbe§ unb feiner Majorität üerfdjwin*

ben in bem Stiebet ber ^ßtjrafeologie, mit welcher bie 93unbe§biplomaten fid)

gegenfeitig in bem SBafme beftär!en, aU ob bie 23unbe§üerträge oon einer

gang anberen 93ebeutung wären, aU <3taat3üerträge überhaupt, al§ ob bem

äunbe, über ben eigentlichen Snfjatt ber ©ruubüerträge l)inau§, nod) eine

unbeftimmte Autorität beizulegen fei, welche ifyre Unterlagen nad) Sebürfnifj

au§ Attributen ber ehemaligen Reid)§gewalt, ober au§ Analogie mit ben SSer=

Ijältniffen cottegialifcl)er Söerjörben in ©int)cit§ftaaten enttetjnt. Aber ntct)t nur

für bie SunbeStierträge, fonbern aud) für alle inbireften Folgerungen, weldje

eine Majorität tiermbge einfeitiger Interpretation au§ berfelbeu ableitet, wirb

ein t)öf)erer ©rab oon §eilig!eit in Anfprucf) genommen, al§ fonft für bie bün*

bigften Xractate
;
ßweifel an ber Red)t3üerbinbtid)f eit f otcr)er Auflegungen,

wie überhaupt Sompetenzbebenfen, werben unter aßen Umftänben al§ „^ßarti*

lularbeftrebungen" angefef)en, unb finb be§f)atb üerwerftid). Sie ©rjftenz

rechtmäßiger ^artilularintereffen wirb gar mdjt rneljr zugegeben; ber bun*

beämäßige (Spradjgebraucl) bringt e§ mit fid), ba£ alle lljaten einer beutfd)en

Regierung al§ AuSbrud tijrer Eingebung für 23unbe§zwede erfdjeinen.

And) biefe Übertreibungen bilben 9Jcafd)en zu bem 9ce|e, mit welchem

Dfterreict) unb feine SSJcajorität ^ßreufsen zu umgarnen beftrebt ift, unb auf ein

freiwillige^ Aufgeben biefer Söeftrebung fauu ^ßreufjen nicfjt rennen, weil bie*

felbe ntcfit ba§ ©rgebnif? oon oorübergefjenben ^erfonatoerljältuiffen unb zu=

fälligen, burd) biefe bebingten, Antipathien unb <5ompatl)ien ift, fonbern in

ü)nen eine, oermöge bauernber SSerljältniffe natürliche unb oon bem

©tanbpuuft Dfterreid)§ unb ber meiften feiner Anhänger aud) fubjeftiü richtige

1) cf. oben Z. -242
ff.
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politifdje Xenbenj iljren SluSbrnd finbet. 3n bemfetben tierförpert fid) btö

(Strefien ber 9Dättet= unb Äleinjiaatert , ben öerfdjtebenen Sßadjtljeilcu, meldje

bie Äletnfjeit ttjrcS ®ebiete§ unb ifjrer 9Jiad)t mit fiel) bringt, bnrd) einen Drga=

niSmuS abhelfen, welcher ifjnen einen mefenttidjen, unb uad) Umftänbcn ent=

fcr)etbenben (Sinftufj auf bie Angelegenheiten ber ©efammtfjett fidjert, unb fo

öiel Unabtjängigfeit läfjt, als fie uad) bem Wlafc ifjrer Gräfte überhaupt bean*

fprudjen unb fiefj ermatten formen.

(Sbenfo ift bie parallele ©efammtridjtung ber Cftcrreidjifdjen s$otitif

nicfjt au§ ben perfönlidjen Überzeugungen ber jetzigen 9Jcad)tl)aber Dfterretcf;»

herzuleiten, fonbern fie ift ber SluSbrud ber bem ßaiferftaate nad) feinen jetzi-

gen ©inridjtungen für bie ®auer natürlichen Aufgaben unb 23eftrebungen.

9Jat metd)er gtoeifclfreicn (Sntfdjiebentjeü ba§> Sßiener ©abinet ben tfjnt

baburd) angemiefenen SSatjnen folgt, taftt fid) auf bem <Sd)anplat$ ber ©u«

ropäifdjen ^ßoliti! ebenfo beutlid) erfennen, mie-in ben Sßerljanblungen am

SBunbeStage. Aud) bort ift ber SSeg ber gütttcfjen 23erftiinbigung unb ber

23emerbung um bie ©ümpatfjien 'ißreufjenS nidjt metjr berjenige, auf rocldjem

Öfterreid) fiel) ber Unterftütjung ber norbbeutfetjen ©rofjmadjt 51t üerficfjern

tteftrebt ift. ©elbft in folgen fragen, mo fein ^ntereff e unbeteiligt , ober

gar mit ^ßreufjifdien ibentifd) mar, f;at e£ feine Anftrengung gefdjeut,

um baS Slufetjen ^ßreufjenS 51t beeinträchtigen, unb feiner ^ßotitil §emmnngen

gu bereiten. £>ie Xljeifnaljme ^ßreufjenS an ber Sßarifer Sonferenj, bei

meldjer eS fiel) ber "gauptfaclje uad) nur um einen ©fjrenpuuft tjanbelte, mürbe

öon feiner 9Jcad)t eifriger hintertrieben, als öon Dfterreid) 1

), um burcr) ben

StuSfdjlufj ^ßreufienS au§ bem $atf)e ber ©rofmtäcfjte ba§ ^ßreu^ifcf)e Smfetjen

in ben Augen 2)eutfd)lanbä Ijerab p brüden. 3n ber üfteuenburger $rage 2
,

maren bie ©egner ^ßreufsenS ntgfeidj bie natürlidjen $einbe Dfterreicp, aber

ber SSunfd), ^ßreufsen nicfjt §ur Entfaltung feiner ÄriegSmadjt in @übbentfd>

lanb unb nidjt §ur befriebigenbeu ©rlebigung einer (£f)renfad)e gelangen ju

laffen, mar in 2öien ftärfer, als bie Abneigung gegen bie ©djmeijer S)emo-

fratie, unb als bie (Sorge um bereu ©inmirfung auf Stauen. ®aS Wiener

dabinet fitste gegen ben SOcarjct) ^reitfjifdjer Gruppen bnrd) ©übbentfdjlanb

23unbeSbefd)lüffe ju ©taube §u bringen, unb mürbe in biefem 23eftrebcn oon

©adjfen geförbert. (S§ mürbe otjne ßmeifel and) für biefen AnSbrnd feiner

©efinnungen gegen ^ßreuften eine Majorität erlangt Ijaben, menn ber ßinftufj

$ranrreid)3 itjm nicfjt bamalS Bei ben SUcittelftaaten §u fünften ^reufjenS bie

SBage gehalten f)ätte.

5)ie 2)änifc^e Sra9e3 ) W oon Öfterreic^, fo lange eS mügtid) mar, auS*

1) cf. Sartb II, @. 308 ff.,
.315 f.,

337 ff., 350 ff.

2) Skrgl. bie in biefem Sanbe l)ier»on ^anbetnben Urhutben.

3) Sßevgl. bie in biefem 33anbe fyicrüon t)anbelnben Urtunben.
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gebeutet worben, um Preußen tu ber beutfcfyen treffe ber ßautjeit, t»ei beu

Qjuropäifdjeu ßabiuetten ber <geftigfeit anzufragen.

2öenn t)iernad) feine 9tu§fid)t i(t, baß Öfterreid^ uub feiue 23unbe§=

genoffen fid) freiwillig entfabließen, ifjrer *ßotitif gegeu Preußen eine anbere

gfttd^tung §u geben, fo fragt e§ fid), ob ^reußen bem gegenüber in feiner bi§=

tjerigen Haltung auf bie 2)auer üerf)arren fann.

£)aß bie am 93unbe bominireuben ©temente auf ßuftänbe Einarbeiten,

wcfdje ^rcußen nidjt acceotiren fann, ift gewiß. Preußen fann nidjt auf ben

SInfprud) ber ©leidjftettung mit Dfterreid) oergidjten, bie $olte ber 5 weiten

beutfdjeu 9ftad)t aufrichtig unb befinitiü übernehmen, unb fid) gfeidj jebem

anberen beutfdjeu Sunbeäftaate ber §errfdjaft ber 9ttajorität§befd){üffe, wetdje

ber 33unb unter £)fterreid)3 güfyrung gu faffen für gut finbet, nnterorbnen.

3n einer foldjen «Stellung mürbe Preußen als Stquiüalent für bie 93er-

jidjtteiftung auf feine Setbftänbigfeit nid)t einmal bie ©enugttjuung fjaben,

ben oon bem ©efammtorgan be§ 33unbe§ auf bie einzelnen Staaten 31t übenben

©inftuß mit ben übrigen fedj^e^n öon Dfterreid) pröfibirten «Stimmen gleichmäßig

in ttjeilen, weil audj burd) feine Unterwerfung bie meiften ber Urfadjen nidjt

befeitigt mürben, meiere if)m eine Stellung in ber ÜKinorität, unb ber Majori*

tat eine antipreußifd)e Haltung guweifen. ©ine berartige ©eftaltung be§ 93un=

beSüerljättniffeS t)at audj nidjt in ber Stbfidjt ber Stifter be§ 93unbe§ gelegen,

benn eine ©uropäifdje ©roßmadjt lonnte bemfelben nidjt mit ber $orau§*

fe^ung beitreten, baß ein wefentlidjer £fjeit ifjrer eigenen ©efefsgeomtg unb

^ßolitif öon ben 9JM)rt)eit3befd)tüffen biefe§ S5unbeS abhängig werben follte,

in welkem fie fid) mit einem Siebentel be3 Stimmrechts begnügt, unb auf

jeben Slntfjeil an bem SSorfi^ üer^idjtet t)at.

Öfterretcr) fann bie ^Beteiligung an einem f 1 d) e n SSunbe einftweilen

burdjfüfjren, weil e§ bie Majorität beffelben bel)errfd)t. Preußen Ijat biefen

9Sortt)eil nidjt. SBenn e§ bemnad) ben iljm feinbfeligeu ^rineipieu, welche fid)

im Sdjoße be§ SSunbeS entwideln, bisfjer ntdjt offen entgegentritt, fonbern

fogar ben Schein bewafjrt, ifjnen aud) feinerfeitä §u ljulbigen, fo berufjt biefe§

SBertjalten ofjne ßweifel auf bem Sewußtfein, baß e§ tfjatfädjlid) nidjt fo gang

leidjt fein wirb, bie90?onard)ie$riebri<^'§be§@roßen unter einSottegium üon

fiebenjetjn SunbeStogSgcfanbten 51t mebiatifireu. (Sine nätjer liegenbe ©efatjr

ift aber bie, ba$ Preußen in formelles ßerwürfniß mit ber SBunbeSgeraalt ge*

rätt), inbem bie Majorität 33efdjlüffe faßt, wetdje Preußen nidjt aujuerfennen

üermag, otjue Sdjabeu an feiner Selbftäubigfeit 31t leiben. ®ie bunbeSfreunb*

üdjfte 5Jcad)gicbigfeit l)at iijre ©renken, unb in $ertjanbtungen mit Dfterreicr)

ift itbt ßonceffion bie Butter einer neuen $orberung. SSenn bie Sadjen fo

weiter getjen, wie in ber legten ßeit, unb nameutfidj im Sinuc ber ©epefdje

be§ trafen 93uol über IRaftatt 00m 7. 9JJär§ 1858 1
), unb im Sinne beä

1) cf. oben ©. 503, 9^cte 3.
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9JiajoritätSbefd)tuffeS oom 25. Februar 1858 1
) bie geguerifcfycn Operationen

fortgefe^t werben, fo famt bei* SDtoment nidjt mefjr fern fein, wo *ßreufjeu bie

2Kajorität ber ÜberfBreitling itjrer 23efuguiffe, nnb bie Majorität ^raifeen

ber 5tuftet)nung gegen gültige 33nubeSbefd)tüffe anflogen wirb, beibe fid) alfo

gegenseitig beS 23unbeSbrud)S befduttbigen.

sßreufjen in biefeßage ju üerfe|en, ift triettetdjt baSßiet ber ^ßotitif feiner

©egner; wie unb wann eine foldje (Situation bemnädift oon itjuen weiter aus*

gubeuten wäre, baS wirb üon ben ßonfteflationen ber ©uroüäifdjcn ^ßolitif ab-

hängen, je nadjbem biefelben eS als tlmntid) erfdjeinen laffen, gegen ^ßreuften

mit meljr ober weniger SDreiftigfeit aufzutreten.

©ine fotdje (Situation, jumal wenn ber SDloment ÜjreS ©intretenS nidjt

ju beregnen ift, !ann jebenfaltS unbequem genug werben, um jur 5(nwcnbnug

oon SBorbeugungSmittetn aufjuforberu , inSbefonbere wenn biefe Mittel ^u*

gleich batjin führen, $reufjen3 fetbftänbigeS SInfetjen unb feinen ©inftnft auf

®eutfd){anb ju Mftigen.

sßreufjen würbe babitrcr) feinem beutfdjen Serufe feineSmegS untreu wer«

ben, eS würbe fid) nur oon bent 2)rud toSmadjen, mit bem bie giction feiner

©egner auf üjm laftet, baf3 „93unbeStag" unb „SDeutfdjtanb" ibentifdje Segriffe

feien, unb bajj ^ßreufjenS beutfdje ©efinnungen nad) bem SJiafje feiner gägfam*

feit unter bie Majorität ber SunbeSüerfammtung gu beurteilen feien, ©eine

beutfd)en©efinnungen unabhängig oon berSSnnbeSöerfammtung &n betätigen,

l)at fein (Staat in bem 9tta|e ben Söeruf unb bie (Megentjeit, wie *ßreujjen,

unb eS oermag babei sugteid) oen Sewei§ gu liefern, baft sßreufjen für bie

mittleren unb Heineren (Staaten met)r 2Bid)tigfeit tjat, als eine Majorität oon

neun (Stimmen für ^ßreufjen. S)ie ^reufjifdjen Sntereffen fallen mit benen ber

meiften SBunbeS 1 ä n b er , aufjer Dfterreid), üollftänbig jufammen, aber ntcfjt mit

benen ber SSunbeSregierungen, unb eS gibt ntdjts ©eurfdjereS, als gerabe

bie ©utwidelung ridjtig oerftanbener $renfnfd)er ^artifularintereffen. ©ben

beStjatb ftetjt ilnten aber bie in ber 23unbeSüerfammlung allein oertretene ^o--

liti! ber SM^af)! ber Regierungen entgegen , weil gerabe bie ©rjften§ unb

Sßirffamfeit ber 33 Regierungen aufjer Sßreufjen unb Dfterreid) baS fjaupt*

fädjlidje, wenn aud) legalberedjtigte £inberni£s ber fräftigen ©ntwidetung

2)eutfd)fanbS fiub. ^reuften würbe aber für bie ©rfüllung feiner Aufgabe

in ©eutfdjlanb erft ooHe gretfjeit erlangen, wenn eS aufhörte, erljeblidjen

Söertt) auf bie ©tjmpatfjien ber mittelftaatlidjen Regierungen §u legen. Stile

Stnftrengungen, biefelben gu gewinnen , bleiben für immer erfolglos, unb jebe

Rüdfidjtnaljme auf tt»rc 2Bünfd)e unb ©mpfinbtid)feiten ift für ^reufjen eine

nu|lofe ©elbftbefdjränlung. ®ie SunbeSöerträge bebingen in üjretn obliga*

torifdjen Xfjeile taum etwas Ruberes, als eine gemeinfame Söürgfdmft für bie

1) cf. oben &. 504, ftote 1.
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innere unb äußere ©idjerfjeit ber 35 $aci§centen. ©ie muffen oon ^ßreuften

mit Xreue gehalten werben, fo lange bie Ruberen fie nidjt brechen. 5Iber ma§

barüber I)inau§tiegt, ift nid)t filofc für ^reufjen üom Übel, fonbern aud) für

SDeutfdjtanb, unb fogar für bie $eftigfeit be§ 33unbe§ felbft. Sie kämpfe

tttiberftreitenber ^ntereffen, meiere oon einer m eiteren 5Iu§bilbung be§ S3un-

be§ un;$ertrennlid) finb, merben benfetbeu lodern unb früher ober foäter

fprengen, unb für bie ©ntmidelung 2)eutfd)tanb3 U)irb meber jettf, nod)

fpäter etma§ geleiftet werben burdj ein Drgan, beffen Majoritäten oon un-

beutfd)eu Sutereffen abhängig finb. ®enn unter bie letzte Kategorie fällt eben*

fomot)! ber $artifulari§mu» ber SJie^rjatjt fleinerer Regierungen, at§ bie au§

grof5tentt)eit§ aufterbeutfdjen Se^ierjungen entfpringenben Xenben^en ber Öfter*

reid)ifd)en ^olitif.

2)ie Sage ^ßreuftenä märe üielleid)t eine beffere, menn ber 33unb gar ntc^t

erjftirte; biejenigen näheren S3e;$ief)ungen gu ben Radjbarn, bereu ^raiften

bebarf, fjätten fid) be§£jalb bod), unb unter ^ßreu^enä ßeitung gebitbet. 9^ad)=

bem er aber beftef)t, unb ber SJäpraud) feiner Snftitutionen gegen ^ßreufjen

mit 5Iu3fidjt auf ©rfotg üerfud)t mirb, fann ^ßreuftenä Aufgabe nur fein, alle

ungmeifelfjaften Söunbeäüftidjten in ®rieg unb ^rieben gmar treu $u er*

füllen, aber jebe ©ntmidetung ber 23unbe§gematt auf Soften ber Unabhängig*

feit be§ ©ingelnen, meldte über ben ftritten SSorttaut ber Verträge l)inau§*

gef)t, abjufdjneiben. diejenigen, meiere unter einem „bunbe§freunbtid)en" SSer=

Ratten ^ßreufcenä nichts anbere§, al§ beffen mögtidjft meit getriebene Unter»

merfung unter ben burd> bciZ ^räfibium unb bie Majorität au§gebrüdten

SSitlen ber übrigen 23unbe3genoffen oerftetjen, werben atterbing§ in eine leb*

fjafte 35erftimmung geraten, menn fie gematjr merben, bafs ^3reu^en fid) itjren

<5d)tingen ent^ie^t, unb baZ Wafc feiner freien ©elbftbefdjränfung fernerhin

nur bem mirflidjen Sufjalte ber 33unbe§oerträge entnehmen mitl. Unabmete*

üd)e Sntereffen, bie einzige ©runblage Ij altbarer 23esief)ungen aud) gmifc^en

ben beutfdjeu Staaten, merben aber batb bemirlen, bafj bie SSerftimmten fidj in

ba§> Unüermeibtidje fügen, unb biefelben Regierungen, meldje jetjt bemüht

finb, ^reuften gu majorifiren, merben fid) entfd) tieften, ^ßreufjenS ©inöer*

ftänbnift ju fudjen, fo balb fie fid) überzeugt fjaben, baft bie §altung ^reuftenä

ntdjt auf einer oorübergetjenben SSerftimmung, fonbern auf feften unb befini*

tiöen (5ntfd)lieJ3ungen, auf einer mot)t überlegten ©rfenntnifj ber eigenen 3u*

tereffen beruht.

^raftifd) mürben fid) bie (Sonfequenjen einer fotdjen Haltung am 23unbe

batjin geftalten, baft $reuf$en fid) auf feine „Vereinbarungen" unb fonftige

23efd)lüffe, 51t benen (Stimmeueinljelligfeit erforbertid) ift, einlädt, unb bafj

e§ ben erften SSerfud), einen Majoritätäbefdjlufj otjne ftreng öerfaffung§*

mäfjige Sompetenj 51t fäffen , offen al§ ein Attentat gegen bie 23unbe§oerfaf

*

fung bejeidjnet, unb fid) an bie letztere aud) feinerfeit§ nur infomeit gebunbeu
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erftärt, als fie tion ber anbeten (Seite genau beamtet wirb. SBenn in ber

Sftaftattcr 53efa£ungSfrage 5. 93. baS unumftöpdje !lare 9?ed)t auf ©tiramen*

etnfjeüigfett mit friooten ©pifcfinbigfeiten ernftlid) gefäf)rbet werben füllte, fo

wäre bie natürtidjfte fRcprcffalie , bajj «ßreufjen feine 9KatrifuIarjaf)Iungcn

§urüdt)iette.

2)ie$rage, wie fid) bei einer folgen 2Jiobififation ber 23uubeSpolitif

sßrenften fein 23erf)alten gegen Öfterreid) §u geftalten fjaben würbe, ift §u

wichtig, um if)r nid)t eine befonbere ©rwägung §u wibmen.

2Jian fann üerfd)iebener äReimtng barüber fein, ob ein engeres SBüub*

nift mit Öfterreid) für Sßreufjen fid) empfiehlt ober nid)t. darüber aber läfjt bie

(Srfafjrung feinen ^weifet §u, baf3 SRad) giebigfeit unb ^reunbfdjaftSüerfidje*

rungen für Sßreufjen nidjt baS Mittel finb, mit Öfterreid) and) nur in ertrag*

lidjen, gefdjweige benn fidjeren Bedienungen 31t leben. SBotjlwollen,

SDanfbarfeit für Sonceffionen, lanbSmannfdjaftttdje Stjmpatljien, ©efüf)le

überhaupt, finb nidjt mafjgebenb für bie Sßolitif ÖfterreidjS. ©eine Sutereffen

gebieten ifjm, ^ßreufjenS Slnfetjen unb ©influjj in 2)eutfd)tanb nad) Gräften gu

befämpfen unb ju fcfjmälern, babei aber in Kriegsfällen unb gegen bie mannig*

faltigen Öfterreid^ umgebenben ®efaf)ren auf ben SSeiftanb ber üolten ÜDJadjt

SßreufjenS gät;len gu fönnen. Sit biefent jwiefpättigen SBebürfnijs ÖfterretdjS

liegt baS einzige Sfttttel für ^reufjen, mit ber fübbeutfcr)en ©rofjmadjt fid) in

ein flareS unb fixeres SBerfjältmjj 51t fetjen, inbem eS bem Söiener ßabinet 31t

öerfterjen gibt, bafj ber Seiftaub sßreufjenS bei eintretenber ©efarjr ber eines

fetjr lauen unb fetbft bebenftidjen BunbeSgenoffen fein Werbe, wenn Öfterreid)

fid) in feiner beutfdjen Sßolitif nidjt mäßigt unb mit *ßreuf$en oerftänbigt.

©inftweilen öerftctjern fid) beibe Sabinette faft wödjenttid) ifjrer bunbeSfreunb*

liefen ©efinnungen unb it)re§ gegenfeitigen SBorjlwollenS ; Öfterreid) räumt

niemals ein, etwas anbereS, als $reuf$enS watjreS 2ßol)l ju finden, eS leugnet

ben ganzen Kampf ber SRtoatität , weift jebe Slnnafjme ehrgeiziger ^artüular»

beftrebungen als unwürbige SBerbädjtigungen mit Sntrüftung §urüd, unb

motiöirt fein Beharren bei Sfafidjten, weldje ^reuften befämpft, allein aus bem

SSebürfnifj föberaler ßwede.

Sßreufjen aber wirb burdj bie hergebrachte ©ewofjnljeit, ben SBunb ftetS

mit adjtungSöoller ^ßljrafeotogie p umgeben, abgehalten, ben Nimbus einer

giction allfeitiger S3unbeSfreunblic§!eit ju jerftören, unb bie Sfjatfadje in'S

ßtdjt %u feijen, bafj ber 23unb, welkem bie Betreuerungen ÖfterreidjS gelten,

nichts weiter ift, als bie Öfterreidjifdje Majorität im BunbeSpataiS.

S)aS fRefuttat berartiger Sdjriftwedjfel ift in ber Siegel nur ein ßuwadjS

an SSerftimmung unb SDtifjtrauen. ®iefe ©efüfjte finb auf Beiben Seiten 51t

einer §öf)e gebieljen, ba§ ein öon ^reufjen unb Öfterreid) jefct gemeinfdjafttid)

p fütjrenber Krieg trjal)rfcr)eintict) eine beflagenSwerttje unb üerfjäuguifwotle

fReifje öon Seweifen ber gegenfeitigen ©iferfud)t unb beS 2ftif3trauenS fein
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mürbe; ber ©taube an bie SHöglitfffeit eines einmütigen JpanbelnS beiber

9ftäd)te ift nirgenb§ tiefer gefunfen , ot§ gerabe in £)eutfctjtanb ; bie bittet*

ftaaten fennen bie (Sachlage am beften, benn fie finb e§, meiere bie 3mietrad)t

ber ©rofmnidjte fd)üren ; it)r einfaches SDiittet bagu ift bie unterftü|ung jebe§

ungerechten StnfprudjS öon Öfterreid) gegen *ßreufjen. 2)a§ ©rfjiebSric^ter*

amt §mifd)en beiben im ^rieben, nnb ein ptaitfibter SSortnanb im Kriegsfälle,

ben SBunb bei ber Uneinigfeit sßreufjenS nnb Dfterreict)§ at§ unhaltbar im

©ttdj taffen §u fönnen, finb bie $rüd)te biefer ifjrer sßolitif

.

Söiätjerige SSerfnd)e ^ßreu§en§ sur Einleitung befferer SBerfjältntffe mit

bem Sßiener (Sabinet tjaben nur ©enunciationen über buatiftifdje SBeftrebungen

sßreufjen§ bei ben 9Jttttelftaaten jur $otge gehabt, (So lange sßreufjen folcfje

©enunciattonen fdjeut, unb fief) felbft nod) mit ber falfcr)en §offnung fd)tnei*

d)ett, in ber ©unft ber mittelftaattidjen Regierungen mit Dfterreicf) riöalifiren

gu fönnen , f o lange fef)tt andt) eine ©runbtage ber SSerftänbigung mit Öfter*

reief). Stuf bem bisherigen Kampfptafce fielen leine anberen SRefuttate für

sßreufjen in tefidjt, at§ ba§ e§, menn bie einfielt öon ber ^u|tofig!eit

feiner bunbe§freunbtict)en (Sonceffion bie nötige Klarheit, menn ba§ ©efütjt,

fic| umgarnt unb übertiftet 51t fefjen, bie erforbertidje §öf)e erreicht fyat, fidj

fdjtiepd) bodj §um 23rud) genötigt fiefjt, unb ba§ öielleidjt in einem fetjr

ungünftigeu Momente.

$nber§ mürben fief» bie Sejietiungen ber beutfdjen @ro|mäcf)te ju ein*

anber geftalten, menn ^ßreuften ben ©ntfdjlufc fafcte, fie frei öon ber conöen*

tioneüen 23eimifd)ung unwahrer ©efüf)t§au§brüde auf bie einfachen unb atiein

fixeren ©ruublagen ber beiberfeitigen ^ntereffen prüd ju fütjren. 2)ie§

mürbe gefdjetjen, menn ^ßreufjen an Öftcrreid) erltärte, bafj e§ feine 25ett)eiii*

gung am 33unbe, bei beffen jetziger SSerfaffung unb bei ber potitifcfyen Richtung

ber meiften Xtjeituefyner, auf ftrilte Erfüllung unsmeifettjafter $ftid)ten

befdjränfe, bafc e§ über biefe t)inau§ bem 23unbe feine 9)citmirfung, unb ber

Majorität unb if)rem ^ßräfibium jebe§ 3uÖ eftänbm^ öerfage, bafj e§ beftimmt

ablehne, mit Öfterreid) in eine ßoÜeinigung ju treten, bafj e§, fo tauge man

öon anberer (Seite bie Verträge ebenfo genau beobachte, im Kriege, menn bie

beutfdje ShtnbeSgrenge angegriffen werben fottte, Dfterreid) mit bem

öertragSmäfügen SBunbeScontingent &u §ütfe marfdjiren merbe, bafs aber jebeS

©ntgegenfommen über bie @ren$e biefer SBunbeäpftidjten t)inau§ öon bem

23enet)men £)fterreid)§ gegen ^ßreuften , nnb öon bem Sftafte ber ©emeinf djaft*

tid)!eit ifjrer potitifdjen ßiele abhängen merbe. 9lur burd) fotdje (Spradje unb

bem entfpredjeubeS SSertjatten bürften fid) etjrltc^e unb tjattbare Schickungen

ju Cfterreicf), unb nad) Umftänbeu ein fixeres SBünbnifc mit bemfetben be*

grünben taffen , unb nur auf biefem SBege mirb für ben beutfdjen 23unb bie

@efat)r gänjtidjer (Sprengung öermieben merben, meld)er er burd) bie jetzige

Überfpannung ber antipreufüfd)eu SuubcSpotitif entgcgcngefütjrt mirb.
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3n bemfetben Mafje, tute bie ^reufjifdje Regierung ber Öfterretcfjifcfjen

ju erfennen gäbe, ba§ fte ben 93unbe§tag nidjt at§ ejctufiüeS Drgan ber

beutfcfjen Sntereffen anfielt, baf? fte beMjafb entfdjtoffen ift, ^reufjen nidjt in

ber Majorität ber 23unbe§üerfammlung aufgeben ju laufen, bafj fte burdt) ben

SBunb nichts roetter als bte (Erfüllung ber bertragämäftgen 23unbeepflid)t

betreiben werbe, in bentfelben 9Kafje werben fiel) aud) öor bem 2lnge £eutfd)=

tanb§ bie Umriffe ^reufjenä wieber in itjrer natürlichen öröfje unb Sebeutung

abseicrjnen.

©ie teitenbe (Stellung, meiere ^reufjen öor 1848 einnahm, beruhte nid)t

auf ber ©unft ber SDttttelftaaten unb ber SunbeSüerfammlttng
, fonbern auf

ber X^atfadrjc, bafj $reufjen in allen Richtungen ftaatltcfjer (Sutwidctung ben

SBorfprung natmt, bafj StUeS, maS fpecififd) Sßreufcifd) war, in ben übrigen

S5unbe§ftaaten als muftergültig anerfannt unb nad) Gräften erftrebt mürbe,

©ie Überführung biefe§ ©ntrotcfelungSgangeS in ber reüolutionären ßeit, baZ

baburd) gewedte äKtfjtrauen ber beutfcrjen Regierungen tjabeu notljwenbig

ftarle Rüdfdjritte in bem 5utffd)wunge be§ sßreufjtfdjen SinfluffeS jur $olge

gehabt, ©ie burdt) ben Rüdfd)tag ber ^Bewegung erfolgte ^bfdjwäcfnmg ber

oor 1S48 fo gewaltigen Sötodjt ber öffentlichen Meinung, unb bie Reutjcit bc§

Öfterreidjif^en 2luftreten§ als Mitbewerber, machen e§ f)eut %u Xage fdnoer,

bie «Strede, um wetdje ^reufjen auf feinem SSege jurücfgefotmnen ift, wieber

einzubringen, ©ennoct) aber bleibt biefer 2£eg ber einzige, um bie Stellung

§u gewinnen, bereu ^reufjen jur (Erfüllung feiner ftaattidjen Aufgaben bebarf,

unb feine Überlegenheit an ÜJcttteln auf biefem ©ebiete ift im SSergleict) mit

Öfterreicr) unb ben anbern beutfdjen Staaten nod) immer bebeutenb. 2)ie

©idjertjeit , bafj Se. SOc. ber ®önig öon ^reufjen audt) bann nod) <perr im

Sanbe bleibe, wenn ba§ gefammte ftefjenbe §eer au§ bentfelben IjerauSgejogen

würbe, tfjeilt fein anberer continentaler Staat mit ^ßreufjen; auf it)r aber be=

rufjt bie 2ftögtidt)reit, einer ben Stnforberungen ber heutigen ßeit §ufagenben

(Sntmidclung be§ öffentlidjen 2eben§ närjer %u treten, al§ e§ anbere Staaten

fönnen. ©er ©rab politifdjer ^reÜjett, weldjer gutäfftg ift, otjne bie 5luto»

rität ber Regierung %u beeinträdjtigen, ift in ^ßreufjen ein öiel fyofjerer al3 im

übrigen ©eutfdtjtanb. ^ßreufjen öerntag feiner Sanbeäüertretung unb feiner

treffe otjne ©efatw audt) in betreff rein potitifetjer fragen einen freiereu

(Spielraum yx gewähren, als Bisher. ©§ fjat öor 1848 unter einer faft unutn*

fdjränften Regierung fiel) ba§> Stnfefjen ber intellectuellen Spitje öon ®eutfd)*

lanb gtt erringen unb ivl erhalten gewußt, unb würbe audt) jetjt unabhängig

öon feiner inneren SBerfaffung baffelbe öermögen. Rotb,wenbig ift baju nur,

ba^ fein innerer 3uftan0 e^n foldt)er fei, ber ben (Sinbrud be§ einmüttjigen 3u=

fammenwirten§ aller Drgane unb Kräfte be§ £anbe§ im 21u§lanbe nidjt ftört

unb biefe§ ßufammenwirfen im Innern atta^ tljatfädjlid) förbert. Sft bie

heutige SSerfaffung ^ßreufjenä eine befinitioe (Sinridjtung, fo mu| audj bie fefte
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©efdjloffenfjeit ber BtegierwtgSorgane in fid) , unb ifjr ©in!lang mit ber £an=

be§oertretung in einem folgen @rabe erreicht merben, bafj bie ©efammtfraft

*ßreu|3en§ nid)t burd) Reibungen im Snnern üermöge einanber gumibertaufen*

ber (Strömungen tljetfmeife gebrochen mirb , fonft tann fie nadj Stufen t)in,

menigftenS im ^rieben, nidjt ben bominirenben ©inbrncf auf ®eutfd)tanb au§=

üben, melier ifjr fid)er ift, menn fie mtgefdjtöädjt gur SBirfung gelangt.

2)ie Äöutgttdje ©emalt rutjt in ^ßreufsen auf fo fixeren ©runblageu, bafj

bie Regierung fid) oljne ©efatjr burd) eine belebtere £t)ätigfeit ber 2anbe§öer=

tretnng fetjr tuirffame Mittel ber Lotion auf bie beutfdjen SSertjältniffe fdjaffen

lann. @§ ift bemerten§mertf), metdjen (Sinbrud in gang 25eutfd)tanb ber SSor*

gang gemadjt, bafj bie Säd)fifd)en Kammern fid) in jüngfter $eit mit ber ©r*

örterung berS3unbe§potiti! unb ber (Stellung Sad)fen§ gum S3unbe befdjäftigt

fjaben. 2Bie üiel mächtiger mürbe biefer ©inbrud gemefen fein, menn im

Scfyofse ber ^ßreufjifdjen Kammern eine analoge £)i§cuffion ftattgefuuben fjätte.

2ßenn ^ßreuften feine beutfdje ^ßotitif, feine Stellung gum 93unbe, bie

Sdjmierigfeiten, metdje e§ in berfelben gu überminben f)at, bie 23eftrebungen

feiner (Gegner offen biäcutiren liefje, fo mürben oietteidjt menige Si^ungen be§

^ßreufnfdjen ßanbtage§ f)inreid)en, um ben Sünmafnmgen ber 9Jcajorität§f)err*

fdjaft am 93unbe ein ©übe gu machen.

©ie gerabe für ^ßreu^en fpecififd) notfjmenbige 23unbe§potitif fann burd)

bie sßuMicität unb burd) öffentliche SBefpredjungen nur an Ä'raft geminnen.

Sn ber treffe üermag bie Sßafjrtjeit fid) in ber Unüar^eit, meiere burd) bie

$ätfd)itngen ber befolbeten Blätter (jerbeigefütjrt mirb, nid)t 93af)n gu brechen,

fo lange nicfjt ber $reufnfd)en treffe gur 23efpred)ung ber gefammten 23unbe§*

tiertjältniffe ba% üolte Material unb ber f)öd)ftmöglid)fte ©rab üon $reif)eit

gemätjrt mirb. SSenn ^reufcen eine ttom S3unbe unabhängige ^ofitiou nimmt,

fo mirb e§ üermöge ber it)m innemoljnenben Sdjmertraft ber natürtidje Art)*

ftallifationSüuntt für foldje SSerbänbe, meiere feinen S^adjb arftaaten ebenfo

fet)r Söebürfnifj finb, at§ it)m fetbft. £)iefe§ Softem ber freien, auf ®ün*

bigung gefdjtoffenen Vereine burd) SSerftänbigung aufjerfjalb be§ 33unbe§ ift

ba% ©ebiet, auf meldjem ^ßreufjen, unbetjinbert burd) baZ ^ßröfibium Öfter*

retcr)§ unb bie 9Jcajorität§tf)eorien ber 23uube§üerfammlung, feinen üotitifdjen

unb 93erM)r§bebürfniffen genügen fann. Stt fotdjen $erbinbungen ftetjt it)m

ba§ gange ©etuidjt feiner ®röfte unb feine ©igenfdjaft al§ rein beutfdjer Staat,

bie ©teidjartigfeit feiner 93ebürfniffe unb feines ©utmidelung§gange§ mit ber

übrigen beutfdjeu 93eoötterung unoermiubert gur Seite. ®ie benadjbarten

Sunbe§ftaaten merben fid) beSfjatb audj tjerbeilaffeu, Einigungen mit $reuf;eu

auf biefem Söege gu fitzen, menn fie erft feft überzeugt finb, ba§ ^reufsen fid)

am S5unbe, üon melctjem fie bi§() er nod) günftigere ®rgebniffe für fid) er*

marten, auf bergteidjen unter feinen Umftäuben einlädt.

Sie merben babei um fo entgegenfommeuber unb leichter gu betjaubetn
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feitt, je mef)r fie erlennen, ba§ «ßreufcen entfd)Ioffen ift, in allen Schiebungen
lieber bie llnbequemlidjfeiten feiner jerriffenen Sage 51t ertragen, al§ öon iljiicn

ftdj btö ©efefc für fein eigenes Bereiten nnb feine eigenen Sntereffen geben

gu laffen. 2)enn tiefe Unannef)mtid)feiten finb für bie meiften öon if)nen, nnb
namentfid) für (Sadjfen, 23raunfdjmeig , beibe§effen, «Raffern, öermöge'itjrer

SHeinfjeit, itjrer binnenlänbifdjen Sage nnb iljrer @ren§öerl)ältniffe 511 sjfceufjen

öiel fernerer auf bie Stouer ju ertragen, al§ für «Preußen felbft, mag c§ fid)

babei nm ^ollgemeinfdjaft, um ©ifenbaljnanlagen , um gemeinfameS 2Bed)fel=

nnb §anbel§red)t, um Sartetlconöentionen, «Jßofteinridjtnngcn , «ßaöicrgclb*

fragen, 33anltnefen ober irgenb einen anberen ber ©egenftäube Ijaubeln. weldje

bie Dfterreid)ifdje «ßräfibialpolitif unb bie 9JJajorität§ftaaten ber 93unbe§ge*

fe|gebung attmäl)lid) 51t unterbieten beabfidjtigen. 9cur £mnnoöer ift öermöge

feiner Sage an ber @ee unb gttrifdjen bem Dften unb SBeften $reuf3eu§ im
9Serr)ättni^ §u ben übrigen beutfdjen (Staaten mit meljr Elementen für eine

unabhängige (Stellung «ßreufjen gegenüber aulgeftattet, unb ba§ (Sinöerftänb*

nif$ mitiljm ein gmar nietjt fd)lecf)tf)iu nott)tüenbiger , aber boef) nidrjt oljne

große Übelftänbe 51t entbetjrenber (Sdjlu^ftein für btä ©ebäube einer felb*

ftänbigen ^Sreufsif et) =beutf «f> en «ßolitif.

2luf allen oben genannten Gebieten, fann «ßreußen bie 9(u§füt)rung jebe§

flaues, über ben e§ mit <pannoöer einig ift, ofjne ertjeblidje eigene Unbe*

quemlidjleiten in Singriff nehmen, unb ben 2(nfd)tuj3 2lnberer abmarten. §an*

noöer ift be§l)alb ber einzige unter ben • beutfct)en TOtelftaaten, in betreff

beffen bie beutfdje £>iötomatie «ßreußenä, ot)tte fiel) burd) ©djnnerigfeiten unb

9ftif;erfotge irre machen 31t laffen, unau^gefefet alle «Inftreugung unb ©cfdjid=

tidjfeit %uv Slnmenbung bringen fotlte, um feinen guten SSillen für «Preußen

31t gemimten unb fein «Dtißtrauen gu beruhigen.

Slber fetbft menn bie§ nicr)t gelänge, fjat «ßreußen öon felbftänbiger Se-

nn|ung ber eigenen Straft immer nodj meljr 31t r)offen, al§ öon einer längeren

£>ulbung ber S3unbe§potiti! feiner (Segner.

95et feinem Xfjeüe be§ beutfcfjen $olfe§ unb bei menigen Staaten be§

2tu§tanbe§ ift gugteid) bie ßufriebentjeit mit ber eigenen Regierung, bie bereit*

mitligfeit, berfetben öertrauenSöofl. unb opferbereit entgegen yx !ommen, in

bem Wafy mie in «ßreußen oon bem ©efüljle abhängig, ba$ bem Sanbe eine

felbftänbige unb angefeljenc Stellung nad) Slußeit l)in gemafjrt wirb, unb bie

2Bal)rnet)mung, bafs «Preußen in ^eutfdjtanb öon Dfterretd) überflügelt mürbe,

bafs Saöerifdje unb (Sädjfifdje, ^effifdje unb SSürttembergifd)e «JJe'ajoritäten

irgenb meldjen beftimmenben ©influß auf «ßreußen miber beffen SBittcn mit

(Srfotg beanförudjeu lönnten, "märe felbft in ber 'fjeutigen ^eit ber materiellen

Sntercffen für ba§> ^reufeifdie $olf ein fd)ärferer^(Stad)et 31t geregter SSerftim*

mung, ein mirffamercS SOfittel jur Erregung öon llnäufriebcnfjcit , als bie

SOieljrgal)! mirflid)er ober öermeiutlidjer Übelftänbe im Innern, töäfjreub um*

«ßofdjinger, freußen im SSunbcinng. 3. 33



514 224. ©enfförift, betr. bie Snaugurirung einer fctbftä'nbigen '•ßreufetfcfcbeutfdjen Sßofttif.

gelehrt ber $reu£e über jebe @tf)öf)uttg feines ©efbftgefüfjts gegenüber bem

felanbe leicht ba§jenige »ergibt, tua§ ifjn an ben inneren ßuftanben üer*

brie^t". 1

)

1) Sine 2trt (Ergänzung biefeä 2tftenftüde8, öon bem Umfange eines „fteinen SSudjeS",

bUbet ba§ bei §a^n a. a. D. mitgeteilte ©djreiben be§ §errn »cn 23i3mard, d. d. Meters*

bürg, 12. SDiai 1859, luorin berfelbe bem SKhttfter toon ©cb/teiuiß bie Srgebniffe feiner acb>

jäbrigen granlfnrter 3tmt8t^attg!eit unterbreitet, unb an beffen @<$lufj e§ beißt: „3d> fetye

in unferem 23unbeäüerf)ältniß ein ©ebredien ^reußenS, »etcb,e§ totr früber ober fpäter

ferro et igni »erben beilen muffen."
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2lbe'e, DberabüeltationSgerid>ts4>räftbent, Äf.
£efftfd?er SSunbeStagSgefanbter, 9?ac^fclger

beS greifjentt üon 2)örnberg 382. 4U4.

409. 410. 443—445. 448. 449. 452. 463—
465.

Slbotf, §er$og ju 9caffau 4SI.

Silbers, Dr., Senator bei freien rtrtb §anfeftabt

23remen, SöunbeStagSgefanbter für 33remen,

9cad?folger beS ©efanbten Dr. Smibt, audj

in ber Stimmführung für baS 3abj 1857,

fo roie güfyrer ber 17. Stimme üom 1. bis

29. 3uti 1858 160. 174. 382. 383.

SÜejanber IL, Äaifer üon ftufstanb 120.

149—152.
Sßrhtj üon §effett 152. 466.

Stnbrae, Säniföet g-inan^Stfinifter für bie

ganje 9)conard)ie 371. 3S8. 421. 423.

Slrnim, ©raf üon, äBtrfh'cfiet ©ebeimer 9tatr)

unb fammertterr, ^reußt)d?er ©efanbter in

Sien 45. 74.

StuerSroatb, üon, ^tettfjifäer StaatS=3)iinifter

487.

%ad), greifen üon, Cfterreidnfcfyer SDlimfter

beS 3nnern 43.

SBaill», üon, ©ebeimer 9tatr) 165.

SSalan, üon, SBirflieber ©ebeimer 2egationS=

ratf) unb üortragenber Statt) im s43reuj3i=

fcfyen 9)cini[terium ber auswärtigen 2lnge=

legenfyeiten 19. 56. 364. 368. 381. 3^7.

394. 404.

SSarral, ©raf be, Sarbinifdjer ©efanbter am
SStmbeStage 46.

23aumbad;, bon, tammerfjerr, ehemaliger 2Jit*

nifter beS $f. §effifd)en §aufeS unb ber

auswärtigen Slngelegenlteiten 321. 495.

23a«er üon öbrenberg, Oberft* Lieutenant,

SBürttembergifdjer SBeüountäcfytigtet in ber

33unbe3=2)cilitaircommiffton 229. 231. 241.

23edcr, tutf)ertfcr)er ^aftor ;,u Königsberg in

ber -Keumarf 84.

Seittut cf, Sari, ©raf üon 220. 221.

^einrieb, ©raf tooit, ©rofjbritannifdjer

©eneral=33kjor 171—177. 189—192 195
196. 220. 266.

53erg, greifen »ort, Äammerberr, Otbenbur=
gtfd?er SD^inifter beS Snnern 113.

SSmtStorff, ©raf üon, 3Birf'lid;er ©ebeimer
dlaty, $reufjtfd?er ©efanbter in Lonbon 74.

196.

SBetfmtann, Söanquier in granffurt a. Tl. 181.

SBeuft, %xtä)Vtx üon, Ä. Sädjfifdjer SJttnifter

beS 3nnern unb ber auswärtigen 2lnge=

legeubeiten 32. 34. 37. 53. 126—133.
145. 154—157. 159. 160. 169. 170. 202.

226. 236. 237. 250. 251. 254. 272. 301.

42S. 462. 495—497. 499.

SSiegeleben, üon, Cfterreidüfdjer §of= unb
9)cinifterialratb im SDchtifteriunt beS $aifer=

Ud)en §anfeS unb beS äußern 340. 465.

33ilte = 33rabe, ©raf üon, Sonferenjrau) unb
Äammerberr, 25änifd)er ©efanbter in Sien
111.

ißtoomftelb, Sorb, ©rotlbritannifdier ©efanbter

in Berlin 177. 189—193. 195.

Söodetberg, greifen üon, Äammcrf)err, Sßtett*

fjifdjer ©efanbter in 2Kün$en 24. 45. 125.

33obclfd)tüingb, üon, Sßrenfjtfö« 5inanj*SWu
nifter 87. 88. 114—116.

©onaparte, %mui 3eröme, SDcarfdjatt üon
granfreieb, 92.

33onin, üon, ©enerat=Lieutenant, Sice=@ou=

üerneur ber S3unbeSfeftung tDiaitr,, beut*

nädjft @enerat=2lbiutant beS ÄönigS üon

Preußen 288.

33ourqttenat), gret^err üon, granjtffifdjer S3ot=

fdiafter in 2Sien 69. 296.

23raun, Cftcrreid^ifdier LegationSratb , Lcga=

tionSfecretair bei ber Dflcrrcidnfden ©e*

fanbtfdjaft am SSunbeStage unb ©ei'd;äfts=

träger bei ber freien Stabt granffttrt

255. 465.

5lnm. §err üon SBtSmarcf, ber SSerfaffer ber $um Slbbrud gelangten 23eridne :c, unb

bie 2JUnifter greib,err üon 2)canteuffet bejro. greifen üon Scb,teinitj, an reelle btefetfcen

jumetft gerichtet finb, ftnben fidj in bem 9iamenüer$cidmtJ3 uidit aufgeführt.

33*
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Srenner, greifen: toon, SegationSratt) unb
23unbe§fan;iteibireftor, bemnäd;ft Dftertet*

d)tfd)er ©efanbter in Sttfjen 8. 47.

SSrodborff, greifen tion, Äammerkrr, 2)äni=

fd;er ©efanbter in 23ertht 111. 332. 443.

23rurf, greifen ton, Dfterrcict)ifd;er ginanfc
SJUniftei 70.

SBtunnoro, greifen üon, @el)eimer Statb,

9htffifct)er ©efanbter am Sßunbeötage 39.

42. 64.

Sfifoto, greifen toon, ©et)eimer 2egationS=

ratt) unb Äammert)err, 2)ietf(cnburgifd)er

SBunbeStagögefanbter, 92ad;folger beS §etrn
öon Derben 357. 382. 404. 409. 410.
417. 443—445. 448. 449. 452. 463—465.

bon, Äammerfyerr, ®änifd)er ©efanbter
amSunbeötageunb§olftein=£aucnburgifcl)er
SBunbeStagSgefanbtet 1.6. 7. 22. 23. 45. 54.

84. 91. 108—110. 121. 124. 134. 135.
144. 148. 151. 168. 174. 200. 20t. 213.
214. 219. 221—223. 226—228 244—
246. 258. 259. 283. 290. 291. 305—307.
316. 317. 322. 325. 328. 332. 350. 353
364. 365. 367. 369. 371. 373. 374. 382.
384. 386. 388. 396—398. 404. 405. 40S—
413. 415. 416. 419. 428. 429. 443—449
453. 463—465. 471.

$uol=@d;auettftetn, ©raf toon, ©et)eimer SRatt)

unb Kämmerer, Dftertetc&jfdjer SWinifter
beS Äaiferltd^en §aufeS unb beS tugero
9. 37. 43. 68. 73. 74. 80. 88. 112.
120. 127. 131. 134. 149. 152. 154. 155.
160. 162. 187. 202. 210. 225. 237. 267.
272—275. 288. 297. 299. 300. 303 333
335. 336. 338. 340. 341. 344. 346 349
358—363. 389. 391. 419. 426. 427. 429—
436. 438—440. 443. 495—497. 499. 503.
506.

Gart, Tritts öon §effen 467.

Sßrinjefftn fcon Reffen 466. 467.
(£i)ataubfa, tiormaliger SunbeSfamlifi 119.

120. 141—144.
Sbjiftian (Sari griebrid) luguft, §ergog öon

©djIcStoig =§olftein = Sonberburg = 3luguften=
lutrg 96.

Starenbon, ©raf öott, ©rofsbritannifcfcr
©taatsfecretair be§ tufjern 196. 197.

Sodfantjaufen, öcn, Dberft= Lieutenant, fif.

§e]fifd;er SBeöoüntädjtigter in ber 5Bunbe§=
sWtiitatrcomnttfjion 229. 230. 241.

Sottörebo»SBaKfee, ©raf öon, ehemaliger Cfter=
reid}ifä)er ißnnbeStagS = ^räfibialgefanbter

Eptoletj, ?crb, ehemaliger ©rofjbritannifdtier
©efanbter am 35unbeötagc, bemnäct)ft ©e=
fanbter in ^aris 91. 92. 192. 439.

$aftoigf, greifen- öon, Äammerbcrr, ©r.
§effifd;et »iinifter^räftbent, jugletd) $rä=
ftbent be§ SföinifieriutnS bcö Kaufes unb
be« äußern, fo tote beS äRinifteriuntS beö I

Snnern 90. 182. 219.

2)anner, ©ra'fin tton 7. 97.

Sannbauer, ©eneraläftaiot, ^3reußtfd;er erfter

58etoottmäct)ttgter in ber 23unbe8=2JUtitair=

commiffion, 92ad)folger be§ greit)errn t>on

Steirjenftetn 186. 261. 264. 284.292. 325.

334.416. 444.467—469.471. 472. 474—
479. 483. 485. 486.

©efljrfici , @et)eimer 06er = 9tegierung§ratt),

^reufnfdjer 23eüoHmäd)tigtet in ber 92ürn=
berget £>anbe(Sgefe5gebung§ -- Sommiffien
137. 139.

S)önl)off, ©raf uon, ehemaliger 93reuf$ifd)er

33unbe§tagögefanbter 250.

Sörnbetg, gretberr tton, ?egatiou3tatl) unb
Äammert)err, $f. §effifd;et iSunbeötagSge*

fanbter 22. 52. 54. 91. 117. 124. 144.

148. 167. 171. 174. 183. 188. 198—201.
222.

2)umreid)ct üon Oeftetreidjer , JegationSratf),

Dfterreid)ifd)er ©efd)äft3ttäger bei ber freien
©tabt granf'furt, bemuäd^'t SBunbeSfanätei*

bireftor 47. 54. 124.

©ungern, greiberr tton, Sftaffauifcljcr ©taat§=

minifter unb Äammerberr, 93unbe8tag&
gefanbter für 23raunfdnv-eig unb 9iaffau

(13. Stimme) 2. 22. 48. 54. 62. 91. 124.

148. 174. 179. 200. 201. 221. 228. 244.

246. 305. 316. 322. 325. 328. 382. 404.

409. 410. 444. 449. 463—465. 491. 492.

35ufd), toen, LegationSrau) unb Äammerberr,
SSabifd;er ©efdjäftöträger in Sern 63. 66.

©kling, S3unbe8=9vedmung3=9iebifor 181.

©ber, 3Beint)änbier 511 Sin^ 315.

(Sifenbedjer, Dr. öon, Otbenbutgifd)et ©e=
geinter Staatsrate), SßunbeStagSgefanbrer

füt Otbenburg, 2(nbalt unb ©ct)toatjburg

(15. Stimme) 2. 22. 54. 91. 125. 142.

148. 174. 179. 191. 192. 200. 201. 221.

228. 244. 246. 264. 265. 305. 316. 322.

325. 328. 382. 391. 403. 404. 409. 410.

444. 449. 463—465.
Srnft IL, £>etjog \\\ @ad)fen=Soburg unb

©otl)a 70—72. 172.

©ugenie, Äaiferin ber gtanjofen 150.

$erbinaub, Lanbgraf ben §effen=§omburg
136. 137.

$ifd;er, Oberft, ^reuf3tfd;er Sommiffar für

bie Scrbaubtungen, betr. ben SlBfctjlnß ber

SSunbeSfeftungeu Ulm unb föaftatt 9. 14.

gtemming, ©raf »on, SegattonSratt), ^Jreußi»

fd)et ©efä)äft8träger in 2Bien 140. 160.

210. 303. 304. 317. 329. 332. 333. 338.

345. 349. 362. 363. 3S7. 391. 426. 436.

440.

gleurr/, 2?rigabe=©encrat, 2tbjutant be3 Äai=

fers Dia^oleeu 149. 150.

genton, öotj, 3iUrflid;cr Staatöratb, 9tuffi)d;cr

©efanbter in ^annotoer, bemnäctjfi ©efanb«
ter am SnnbeStagc 64. 90. 120. 175. 176.

189. 298. 367. 368.
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gfrattj Sofebb, I., ßatfer bon Dfterreid; 8. 47.

. 70. 143. 149. 150. 152. 153. 161. 432.
434. 497.

greb, Dberft, ©r. §effifdjer >Bebountäd;)tigter

in ber $unbe3=9)iilitaircommif)unt 229.

231. 241.

griebrtcf), ©rojjberjog bott 23aben 150. 310.

312. 314. 492.

VII., Äb'nig bott Sänemarf 97. 214.

222. 246. 259. 369. 410. 413.

grattj, ©roJ3f)er,$og bon 90ied(entutrg=

@d?roerin 302. 339.

2Büt>cIm I., Äurfürft bon Reffen 64.

IV., Äötttg bon ^reu|]en 4. 7.

8*). 16. 21. 22. 27. 32. 33. 3S. 43. 46.

47. 49. 54.56—60. 61—63. 64. 74. 82.

90. 102. 103. 121. 127. 136. 146. 149.

152. 160. 166. 173. 178. 181. 182.
191. 199. 213. 218. 220. 223. 225.
232. 242. 246. 255. 264. 266. 279.
282. 283. 294. 303. 307. 315. 316.
321. 324. 326. 357. 363. 371. 381.

3S3. 398. 405. 409. 411. 416 418.
• 427. 432. 438. 457. 511.

$ronbrin$ bon ^reufjen 43. 224.

grttfd), greifen- sott, ©r. unb §. @äcf>frfcf)er

SBirflicfyer ©ebeimer Sftatf) uttb $ammer=
berr, 23uttbe3tag§ge|'anbter für @adjfett=

2£eimar, 9Jieintngen, £oburg=©ot£)a ttnb

Slftenbitrg 2. 22'. 23. 51. 54. 91. 124.

148. 174. 200. 201. 221. 227. 228. 244.

246. 305. 316. 322. 323. 325. 328. 382.

404. 409. 410. 444. 449. 463—465.
gurrer, Dr. , SBtce^täfibent beS @djt»et3ert=

fcfyett 95unbe§ratb§ 70—72.

(Magern, greiften bon 465.

©cerg V., töttig bon §annober 53. 64. 237.

347. 356. 385. 387.

©erfadj, bort, ^räfibent 42.

©ofbfcfmtibt, 23anquicr in granffttrt a. 9ft.

71.

©ortfdjafoff, gürft bon, Äammerfyerr, 9tttfft=

fetter 9Jiittifter beö 2(u3ibärtigett 89. 150—
152.

©röben, ©raf bon ber, ©eneraf ber £abaffe=

rie, ©eneraf=2lbjutattt . beS $önig§ bon
Preußen uttb commanbirettber ©etteraf be3

@arbe=£orb3 81. 82.

4?att, £onfeif§^3räfibettt ,
^ugfeid; 93iittifter

be§ Äird)en= uttb UttterridjtsroefcitS für ba§

Äenigreid; Sättemarf, auä) 9)lhtifter ad
Interim, für bie cutäro artigen 2fugelegett=

kiten 258. 369. 423. 450.

garnier, Dr., Senator, ©djöffe uttb ©r/tt=

bicuö, (Srfter 23ürgermei(ter unb 33unbe3=

tagsgefanbter ber freien ©tabt granffurt,

güfirer ber 17. ©timme für baS Satyr 1856,

and; Vertreter ber für bie Sabrc 1857, 1858
unb 1859 mit ber gübruttg ber 17. ©timme
beauftragten SBunbeStagsgciauttcu ber

freien ©täbte Sremeit, Hamburg uttb

yiibcd 2. 22. 54. 62. 91. 124. 148: 200
201. 221. 228. 305. 316. :;22. .125. 328.
404. 409. 410. 444. 449. 403—465.

Apartig, ©raf bott, ehemaliger öftcrrcid?ifd?er

©efattbter in &obeitl;agctt 2.

gafefetb, ©raf toott, Strtuäet ©ebeimer ftatb,
s
13reuf3ifd;cr ©efattbter in ÜJartS 56. 59.

74. 91.

Öeilbutt, ^erlagöbudbänbler in 2fttotta 84.

§eimbrud), bon, SegattottSratfy, §MtttoJ>et=

fd;er 53uttbe§tagSgeianbter 11. 13. 23. 25.

52—54. 91. 124. 125. 144. 148. 107.

16S. 171. 173. 174. 179. 188. 197—201.
218. 219. 221—223. 226—228. 232. 236.
237. 242—240. 250. 252. 253. 256—258.
260. 264—267. 270. 279. 281. 287. 289.
296. 299. 301. 305. 306. 308. 316. 320.
322. 325. 327. 328. 347. 348. 356. 357.

365. 374. 375. 378—380. 382. 383. 385.
393. 398. 399. 402—405. 407. 409. 410.
412. 413. 415. 417. 422. 443—445. 148.

449. 452. 463—465. 480. 485. 486. 493.

^einrieb,, ^ritr, bon £>effcu„466. 4<>7.

§eufettftamm, ©raf bott, öfterrcid^ifdier 9ie=

gterungöratt), 9Jtttglieb ber 23uube3faffen=

abtb,eiiung 182.

§eöbt, bon ber, ^ratfjifcfyer Sftiniftcr für

§anbel, ©ererbe uttb b'ffentlide arbeiten

31. 282. 283. 326.

§irsef=2ambe, ©cb/tbeijerifdier ©enerab=Soni'ul

in Seidig 71. 72.

§od, bitter bon, Öfterreidiifder 9)Utttftertat=

ratb, 494.

^pof^baufett, gretfierr bon, gürftfidicr unb
Sattbgräflidjer 9Birflicb,er ©efieimcr fRatb,

23unbe3tag8gefanbter für beibe 9;cuf;, Vtm\
Söalbed unb §effen=§omburg, güf>rer ber

16. (Stimme bom 3. Sattuar bis 28. ge=

Bruar unb bom 3. Saft bie 18. Ic^cmber

1856, bom 5. gebruar big 25. Sunt unb
bom 22. Oftober 1857 bis 29. Sfbrif 1858,

fo roie bom 1. 3uü 1858 Bis 27. Oftober

1859 22. 54. 91. 124. 136. 174. 179. 200.

201. 228. 231. 244. 246. 305. 307. 308.

382. 383. 404. 409. 410. 444. 449. 454.

463—465. 491.

Spübuer, gretberr bon, SBirfficber ©ebeimer

9tatb, ÖftcrreidufcfjcriBotidjaftcr in SßariS 91.

ipügef, greiberr bon, Sürttembcrgii"d)cr
>
Hci=

ttifter ber auswärtigen Sfngetegcttbeiten

267. 272. 495—497.

^itgelbeim, ©raf bon, Äämmerer, Öflettei^i

fdier ©efattbter in .'öaititober Ol. ^. •'^•">.

392. 393. 406. 413.

*) 2)ie fett gebrudten 3aWen bejiefien fid; auf bie bon §errn bon 33ismard erftatteteu

3mmebiatberid;te.
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3nn= itttb Ankaufen, ©raf &u, Sßirfltckr

©ekimer 9iatb unb Äammerkrr, Ajanno»

berfd?er ©efanbter in ^Berlin 218.

Sefyann, Ätfntg t>on @ad?fen 250. 428.

SürgenS , ehemaliger cfcangelifdier Pfarrer,

Mitarbeiter ber 3"tun3 „2>eutfd?lanb" in

granffurt a, M. 164. 465.

Äam^, toon, ©etjeimer SegationSratf), Sßreu»

füfdjer Miniftcr=3tefibent Bei ben freien

©täbten £übcd', Bremen imb §amburg, fo

tote bei ben ©r. Medlcnbnrgifckn §öfen 302.

Äefyler, tiott, Sirftickr £egationSratf) unb
üortragenber 9vatt> im ^reufjtfdjen Mini=
fterium ber auswärtigen Slngetegenkiten 17.

Äellner toon Äöttenftein, greifyerr toon, @e=
kimer 9iatb, unb gelbmarfd?atl^ieuteuant,

©enevat=lbjiiitant beS ÄaiferS toon Öfter*

xtid) 181.

Äern, Dr., @d>wei$ertfd;eS Mitgtieb bei ben

5ßartfer (Konferenzen jur Siegelung ber

Ühueuburger grage 92.

Hielmansegge, ©raf üon, $annot>crfckr Mi=
nifter beS Äöniglickn §aufeS, ber ginan=
jen unb beS §anbels 53. 491. 495.

Äircknpauer, Dr., ©enatcr, S3unbeStag§ge=

fanbter ber freien unb $anfeftabt Hamburg,
güfjrer ber IT. (Stimme für baS Satyr 1S58,

in beffen 2lbroe|'enl)eit: Dr. garnier unb
in ber Bett bom 1. bis 29. 3uli 1858
Dr. Silbers 23. 62. 244—246.

Äiffeteff, ©raf toon, ©eneral ber Infanterie

unb ©eneral=2tbjutant beS ÄaiferS toon

9tufstanb, 9iuffifd;er SBotfcfjaftcv in ^ßaris 91

.

Äletft=9te£o» , öon, ^reufjifcfyer Oberer äfi=

bent ber Sikimprobinä 407.

Äöberle, Mitarbeiter ber 3 eitun9 „2)eutfd;=

lanb" in granffurt a. Wl. 165.

Äb'nnerit3, ben, 2öirf"ltcr)er ©ekimer Sttatb,

unb Äammert;err, Ä. ©äd)ftfckr ©efanbter

in SSien 497.

Äolter, greifen: bon, Sirflickr ©efietmer

9iat£), Dftcrreid)ifd)cr ©efanbter in sßerlin

154. 161. 162. 225. 273. 296. 299. 335.

341. 344. 347. 358. 359.

Ärieger, 2)äuifd)cr Minifter beS Snncrn für

bie gefammte Monarchie 423.

Safcnbad;er, Dr. 494.

Seining, Somkrr ju Main? 165.

Reffet, Major, SakiifckS Mitglieb ber ^e=

ftungSabtfyetlung bei ber 23unbeS=Militair=

cemmiffion 464.

Siel, öon, ©eneraMDcafor , 23at)erifd)er 33e=

bollmädjttgter in ber 23unbeS = Mititair=

commiffton 229. 231. 241. 325.416.464.
i'inbe, Dr. bon, ©r. §effifd;er ©ekimer

©taatSratt) a. 2)., SSunbeStagSgefanbter

für Stedjtenftem, güfyrer ber 16. ©timmc
bom 2. bis 23. 3uti 1857 unb bom 3.

HS 25. «Robemfcer 1859 124. 148. 280.

382. 465. 491. 503.

Subroig L, Äcnig bon 23at)ern 8.

III., ©roßkrjog bon §effen 466. 467,
spring ton Reffen 466. 467.

Suife, ©rojskrjcgin bon 23aben 150.

üöiatet, ©tt 2tferanber, ©rojjbritannifckr

iSotfcfjafter am SBunbeStage 42. 47. 64.

174—177. 189—192. 195—197. 220. 367.

36S. 437. 439. 440. 481.

MatmeSburty, ©raf bon, ©rofjbritannifckr

©taatsfecretair beS Stußern 437. 439.

Maljen, greifen; bon, Äämmerer, 23aberifd)er

©efanbter iu Sern 48. 63.

Manteuffel, greikrr bon, Dberft unb §lüget=

abjutant beS Königs bon 'ijreitfjen, Skf
ber Slbtkilung für bie ^erfb'nticben 3Inge=

legenkiten im ^3reuf3ifd)en ÄriegS=Mini=

fterium 67. 70.

Maria SUeyanbronma, Äaiferin toon 9luJ3=

lanb 150.

Marfcb,aü toon ißieberftein, gret^err, 2Sirl=

lidjer ©ekimer Statt) unb Äammert;err,

93abifd;er 23unbeStagSgefanbtcr 2. 16. 21.

22. 33. 39. 45. 48. 49. 54. 63. 65—67.
73. 77. 80. 91. 97. 98. 121. 123—125.
148. 170. 174. 179. 200. 201. 221. 227.

228. 244. 246. 250. 279. 280. 290. 304.

306. 316. 319. 320. 322—325. 327—329.
350. 370. 371. 378. 379. 382. 399.

402—404. 409. 410. 412. 413. 415. 417.

422—424. 439. 443—445. 448. 449. 452.

463—465.
Matklbe, ©wfikrjegin toen §effen 467.

Maximilian IL, Äönig luut 33at)ern 24. 27.

287. 457—461.
MeHöborff=^cuiEt), ©raf fcon, gelbmarfd;atl=

Lieutenant, Öfterreid;i|d;er (Scmmiffar jur

Siegelung ber
v

43enfionSanffJrüd;e ber eks

maligen ©d;teSü>ig = §olfteinfd)en Offiziere

119. 152.

Mcnßkngen, greikrr »cn, Kämmerer, Öfter*

reid?ifd)cr ©efanbter in S3ern 34. 63. 73.

Mcttcraid), gürft »cn, SBirt'ltckr ©eljeimer

Statl) unb Äämmerer, ehemaliger Öfter»

reid;ii"d;er §auS=, §cf= unb @taatSfau$ler

153. 428.

g-ürft toen, Äämmercr, Öfterreid;ifd;cr

©efanbter in SreSben 127. 131.

Metier, ücn, Minifter beS Äf. ^effifdjeu

§aufeS unb ber auSroärtigen 2lngelegcn=

kiten 304.

Met)fenbug, g-reiktr toon, Äammerkrr, S3a=

bifd;er Minifter beS ©roperjogttc^eit

§aufes unb ber auöiinirtigen 2lnqek'^en=

t;eiten 99. 106. 125. 309—314. 492. 495.

greifen bon, §cf= unb Miuiftcrialrat^

im öfterreid}ifd;en Miuifterium beS Stau

ferlicben §aufeS unb beS mtßent 340. 492.

MidHiku, .uammcrkrr, 2)änifd)er Mariuc=

Minifter unb Minifter ad interim. ber

auswärtigen 2tngcleacnbeiten für bie gaujc

Mcuardie 109—111.
Mcnteffu», ©raf bott, g-raujöftfd^er ©efanbter
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am 23unbeStage 39. 42. 54. 64. 69. 75
89. 134. 153. 175. 176. 195. 196. 296
297. 365. 367. 368. 428. 440. 452. 453.

2Jiüncb=25eliingbaufett, greifen bott, 333irf=

lieber ©ebeimer SKatb unb Dberft=&ammer=
berr, ©r. ^»effifc^er 35unbe§tag§gefanbter
2. 11—13. 16. 18. 33. 39. 54. 62. 91.

124. 144. 148. 174. 179. 182. 183. 200.

201. 221. 227. 228. 244. 246. 250. 293.

305. 307. 308. 316. 320. 322. 325. 327.

328. 365. 370. 382. 449. 463—465.
470. 480. 486. 491.

SRaboleon, Äatfer ber gran$ofen 8. 42. 43.

59. 60. 68. 94—97. 111. 149—152.
182. 351. 352. 360. 481.

5ßmt3 bott granfretd) 42. 43.

9M, gretberr bott, ehemaliges SKttglteb ber

23unbe3l'affenabtbeitung 102.

9coftU,s ttttb Säncfenborf, bott, SBtrlttd)« ©e=

Reimer 9tatb, Ä. ©ädjfifcber 35uttbe§tag3=

gefanbter 11—13. 16. 18. 23. 25—27.
33—37. 53—55. 61. 62. 64. 65. 91.

124. 125. 137. 142. 144. 145. 148. 161.

167—169. 171. 174. 179. 188. 189. 199.

200. 201. 218. 221. 222. 226—228. 232.

235—237. 243—246. 250. 251. 253. 254.

257. 280. 282. 287. 290. 299—301. 304.

309. 315. 316. 320. 322. 323. 325. 327.

328. 365—367. 371. 372. 374. 378. 379.

382. 399. 402—404. 409. 410. 412.

417. 421—424. 428. 441. 443—445.
448. 449. 452. 463—465. 480. 486.

490. 491.

Oer^eit auf Sebbtn, bott, ©ebeimer 9tatb, 9Ked'=

lenburgtfeber 23uttbc§tag3gefanbter 22. 54.

91. 117. 124. 148. 174. 200. 201. 221.

222. 226. 228. 244. 246. 258. 279. 299.

301—303. 305. 316. 321. 322. 325. 328.

339—341. 343. 357. 382.

OrtoUa, ©raf bott, Äammerberr, ^reufjtfcber

©efattbter in Äobenbagen 1. 2. 258. 349—
351. 446. 449—452.

$anbtü)§, batt, 9iieberlänbifcf/er ©etterat=

SLRajor , 23ebollmäd)tigter ttt ber Sßunbeö*

9)Ulttaircommiffion (für Sttremtutrg) 136.

229. 230. 241. 293. 348. 383.

^atoto, Dr. greiberr bort, ^ßreufiifcfier %i--

nanj=9)cintfter 116.

^eter, ©roj^erjog bott Dtbenburg 220. 221.

394. 410.

^ßforbten, Dr. greiberr bort ber, Satoerifdjer

SD'ihttfter beä Äönigttcbctt £aufe§ ttttb beö

Shtfeern 35. 125. 173. 184. 235. 237.

272. 287. 331. 332. 367. 495. 496.

^fültbböberg, bott, ehemaliger Dfterreid}ifd?er

©efattbter ttt Äartörufye 272.

^icarb, Ä. ©äd)ftfd?er ^cü^eiratr) in 2)re§bert

145.

sl>ictri, ^oli^ei^räfect bott ^artö 150.

iuftoriuö, ehemaliger g. §ol)eulof>cfd;er 33e=

amter 161.

^(atemipaUcrmunb, ©raf bon, ^annoberfdjer
SDctnifter ber auswärtigen Shtgclegcubeiteu

53. 64. 88. 260. 264. 347'. 352 357
387. 439. 496.

'•ßrofefd^Oftett, greifycrr bott, Dfterreid)ifd)er

2Birflid;er ©ebeimer 9tatl) imb ^etbmar*
fd)all=?ieutenattt, ehemaliger SBimbe8tag8»

^räftbiatgefanbter 54. 102. 438. 494. 500.

{Raule, bitter bon, §anbct§gerid)t3= <
|3räfibcnt,

Dfterreid;ifd;er 53ebollmad)tigtcr in ber

Nürnberger §attbelögefeygcbnug-j=(iommif=

fion 137—140. 146—149. 194.

Räumer, bon, ^reufeifdjer 9Jttuiftcr ber gcift=

liefen, llnterrid)tö= ttttb SWebijinalange»
legenbeiten 407.

9?ed}berg unb 9iotbetttüroen, ©raf bon, Öfter»
reid;ifd;er Sirflid;er ©ebeimer 9tatl) unb
Äämmerer , SSttnbeStags = ^räfibialgefanbter
1. 8—11. 14. 16— 25. 28. 33—36. 38.

42. 44. 47—50. 52—56. 61—69. 71. 72.

76— 80. 88. 89. 91. 97. 102. 103. 109.
110. 112. 118—121. 123. 124. 134.135.
137—145. 147. 148. 152. 153. 158. 161—
163. 166. 167. 171. 172. 174—179. 181—
183. 185. 187—192. 195—201. 212—214.
216. 217. 219. 221. 222. 224— 228. 232.
235. 236. 242—244. 246—249. 252-254.
256—259. 261. 262. 264—266. 277. 279—
286. 288. 289. 291—294. 296. 297. 299.
300. 301. 304—309. 315—325.327.328.
332. 338—348. 357. 358. 362—366. 369.

371. 374. 375. 378. 379. 381—383. 389.

391— 393. 396—399. 402— 404. 406—
410. 412. 413. 415—420. 422—424. 426—
429. 436—441. 443—445. 447—449. 452.
454. 455. 463—465. 471. 473. 475. 476.

480. 481. 484—486.
Sieben, greifjerr bon, ©djriftftetter 217.

Gebern, ©raf bon, Sirflidjer V'egationöratb

unb Äammerberr, ^reufjifcber ©efattbter in

2)re3ben 35. 131. 160. 236.

9teinf>arb, bott, ©taatäratb,, 2Mrttembergifd?er

sßunbeötagögefanbter 11. 13. 23. 33. 54.

62. 71. SO. 91. 124. 125. 142. 144. 14S.

167. 171. 174. 179. 188. 194. 199. 200.

201. 221. 222. 226—228. 233. 244.246.
250. 265. 269. 280. 299. 301. 304. 306.

315. 316. 318—320. 322. 323. 325—328.
365. 371. 374. 378. 379. 382. 399. 402—
404. 409. 410. 413. 417. 421—424. 427.

439. 443—445. 44S. 449. 452. 463—465.
470. 480. 486. 492.

9tei£enftein, greiberr bon, ©eneral4?ieutenant,

$reuf3ifd;er erfter 2?ebotlmäcbtigter in ber

S3unbeö = iDittitaircommiffiou, beinttädtft

SSice=©ouberneur ber SuubeSfeftumi SWaraj

98. 99. 106. 107. 125. 186. 212. 229. 231.

233. 238. 261. 262—264. 334. 407. 468.

9ttd)tbofen, greiberr bon, ^reufsücber 43eboll=



520 9iamenöer$etd;mJ3.

mäd)tigter bei ber £uro£äifcl)en ßommiffton

für bie Sfteorganifation ber 2)onaufürften=

tt)ümer 112.

StiS & So., ©efcfyäftSbauS in 23em 72.

Stodtow, tton, @enerat=2ieutenant, ehemaliger

SßreujHf^er SSunbeStagSgefanbter 270.

iftoort, öon, ^reuftifdjer @enerat=2)caic.r unb
25rigabe=£ommanbcur 186.

9iotl)fd)itb ,
greifjerr »Ott, <ßmtf3ifä)er §of>

banquicr unb 23anquier ber beutfcfyen

iöunbeSuerfammlung, £t)ef beS 23anfbaufeS

2)c. 2t. tten 9iotbfd;Ub & ©öbne in granf=

fürt a. 9)1. 71. 87. 88. 114—116. 21b. 252.

ftubbarbt, 9ted)tS teurer 275.

jßjtfotögflj toon 2)Dbrfd)itj,^reiberr »on, Dberft

unb Äämmerer, Dfterreidüfcber ^weiter 33e=

toottmäd)tigter in ber 93unbeä=9)tilitaircoin=

miffton 136. 229. 465.

©alignac^enelon, ©raf toon, granjöftfdier

©efanbter am 23unbeStage, 9?ad)fo(ger beS

©rafen toon SDhmteffutj 453.

©räftn »on 453.

©arad)aga<Uria, tum, Äammert)err, 2egationS=

ratb im 33abifd)en 9)iinifterium beS ©reJ3=

tyerjoglidjen §aufeS unb ber auswärtigen
^Angelegenheiten 99. 106.

©atoignt», gretberr tton, SBirflicber £egationS=

ratb unb Äammerberr, Sßteujjifdjet ©efanbter

in ÄartSrube 45. 149. 150. 271—273.
©atin - SBittgenftein = ^Berleburg , Sßrtttj ?u,

9iaffauifd;er ©taatSminifter 495.

@d)eel, fcon, $ammerb,err, Sänifcber iDcinifter

ad interim. ber auswärtigen 2tngelegcn=

Reiten für bie ganje 9)conard)ie, sugieid)

9)cinifter für bte §erjogtt)ümer §otftein

unb Sauenburg 7. 109.

©cbeet^leffen, toon 337. 356. 368.

@d;effcr, Dberft, 9)iedlenburgtfd&er 33etooü=

mäcbtigter in ber :©unbeS=9)ttlitaireommif=

fion 229. 230. 241.

©djerff, öon, Üiiebertänbtfcber ©taatSratb-,

SBunbeStagSgefanbter für £uj:emburg unb
Limburg 22. 26. 44. 54. 62. 63. 91. 98.

124. 126. 14S. 167. 174. 179. 200. 201.

221. 227. 228. 244. 246. 253. 256. 305.

316. 318. 322. 325. 328. 347. 348. 382.

383. 404. 409. 410. 42S. 444. 449. 463—
465. 471.

©cbmerling, 9titter toon, ©enerat - SDcaior,

Dfterreid;ifä)er crfter 23etooümäd)tigtcr in ber

58unbeS=2)cUitaircoiumiffton 99. 261. 285.

292. 471. 472. 474. 475. 479. 483. 4^4.

©cbnwber öon SBartcnfee, Som^onift in grauf=

fürt a. m. 71.

©ct)rcnt', ft-reiherr toon, Staatsrat!) unb Ääm=
merer, 33at)erifd)er SBunbcStagSgefanbter 2.

11. 12. 16. 18. 20. 22—25. 33. 85—37.

39. 48. 49. 51. 52. 54. 56. 63. 76. 80.

90. 91. 117. 124. 125. 138. 144. 146.

148. 167—174. 179.184—189. 198—201.
211. 213. 214. 219. 221—223.225—228.
232. 235. 237. 240. 244. 246. 250. 254.

257. 280. 282. 286. 287. 289. 291. 296.
299—301. 304. 315. 316. 320—328. 332.
354. 358. 366. 367. 370—372. 374. 375.
378—380. 382. 383. 394. 402—404. 409.
410. 412. 413. 415. 417. 421—425. 439.
443—445. 448. 449. 452.456—458.460.
461.463—465.470.473.480.484.486.491.

©cbuttj, Dberft, £»annober)d;er 33e»oÜmäcb=
tigter in ber SBunbcS=9)ciütaircommiffion
239—231. 237. 241.

©d)war,enberg, ^ürft t>on, ehemaliger Öfter»

reicbifdier SOitnifter^^räfibeitt unb 3)ünifter

beS Äaifcrlicben §aufeS 88. 268. 490. 494.

©edenborff, ©raf tton, SSirflid)er ©ebeimer
9iatb unb Äammerbcrr, s

13reuJ3ifd)er ©e=

faubter in 3)cünd)en 331. 332.

©eutter öcn Soßen', Dberft unb glügeiab*

jutant beS ©roftberjogs bon 33aben, Se=
öoßmädittgter in ber 23uubeS = iDcilttair*

commiffion 229—231. 241. 444. 492.

©ImonS, ^reufttfcber Sufti^Dttnifter 31.

©inßjnid), öormaüger ^unbeSfan$tift 119.

120. 140—144.
©mibt, Dr., Sßürgermeifter ber freien unb£>a:t=

feftabt Bremen 'für auswärtige 3tnge(egen=

beiten), 23unbeStagSgefanbter für Bremen,
Rubrer ber 17. ©timme für baS Sabr 1857,

in beffen HbWefenbeit: Dr. §arnier 160.

©Riegel, bcn, Dberft unb glügelabjutant beS

SönigS «on ©adifen, S3eüoitmäd)tigter in

ber 33unbeS=2)Jititairccmmiffton 136. 229.

231. 241. 464. 465.

©tämpfft, 9)citglieb beS ©d^wei^erii'dieu S3mt=

beSratt)S itnb SönnbeS^i'äfibcnt beS 2)e^ar=

tements für ^otitif 63.

©tepfyanie, »erwittwete ©rofjberjogin tion

5Baben 149.

©tcdbaufen, greiberr »on, ©ebeimer ?ega=

. tionSratb unb Äammerberr, §aunoüeri'd?cr

©efanbter in SBien 53. 264.

©todmeicr, Dr.„ 71.

@trau|3, toon, Dfterreidüfd)er ©ebeimer Sabi=

netSratb, 23unbeStagSgefanbter für ©d;aum=
burg=?ip^e, güb,rer ber 16. ©timme »ont

6. 3)cär$ bis 19. Suni 1856 unb toom 6.

9)cai bis 17. 3uni 1858 221. 316. 322.

325. 328. 350. 491.

©tibcw, öon, 2Birftidier ©ebeimer 9tatb unb
Äammerb,err, ^3reußifd;er ©efanbter in 5Beru

34. 35. 46. 48. 49. 63.

Sbümen, greiberr toon, ^>reufjifd)er Scmmif=
far jur Regelung ber ^enficnSanfprüde

ber ebemaltgen @d)leswig = $clfteinfd)en

Dffijicre 119.

2bun=.V>obenftein , ©raf von, Dftcrreicbifd>er

2Birftid)cr ©ebeimer 9tatb unb Äämmerer,
ehemaliger SSunbeStagS = ^räfibiaigefanbter

438. 439. 480.

Iburn unb SajiS, gürft öon 214—216.
SrautmauSborff, ©raf tion, iüegatiouSratb

unb Äämmerer, Dfterreicbifdier ©efdiäft8=

träger in Berlin 4. 68. 440. 442.
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SErott, öori, ©ebeimer 9tatb, cbemaüger Äf.
§e]'ftfd;er 23unbe3tag3gefanbtcr 491.

ttngern=@teraberg, greifierr toon, SGBtrfitcftcr

©efyeimer föatb unb Sammerberr, 9tu(fi=

fdjer ©efanbter tu Äopenbageu 90.

Ufebom, »on, SBtrfttdjer ©ebeimer 9tatb, intb

Äammerberr
, ^reufjifcfyer 23unbe§tag§ge=

1'anbter 221. 324. 326. 463. 469. 470. 486.

487.

SBicteria, ^rut}eJ5 9tor>at toon ©rofäbritauuieu

unb Srtattb 224.

SSalberfee, ©raf fcon, ©enera(=£ieutenant, ebe=

maltgev ^preußtf^er erfter 23etioltmäd)tigter

in ber 33unbe8<13cilitaircommi)(ion, bem=

näcbjt «ßreitßtf^et Ärieg« • SJciniftcr 263.

264. 334. 468.

SBaleroSfi, ©raf son, granjöfifdjer SDthttßet

,be§ StuStoärttgen 91. 92. 94. 97. 149.

150. 453.

2£ebeü, toon, ©enera{=Sicutenant unb ©ene=

ral=2lbiutattt be§ $önig§ öon ^preufjen,

©cutterneur ber SunbeSfeftung Suycmfcurg

264. 326.

SBenfeel, toott, 2egation3ratb bei ber ^5reußt=

[djett ©efanbtfctyaft am SßunbcStagc unb
5Üftmftet=9tejtbeitt bei ber freien Stabt
granfjurt 7. 165. 475.

Söerner, greiberr »ou, £|"termd)ii'cber SBttl

licfier ©ebeimer Siatb, Untcrftaatafecretair

im iOiintftertum bed ÄaiferUdjett §aufe8
unb beö äußern 161. 163. 342.

äßertber, greifen von, SBirlftiet ©e^eira«
9tatb unb .Uammerbcrr, ^vcufüfciicr ©cfaub=
ter in @t. $ßeteT8&utg 74. 469.

Sßitbelm, §etgog »on Srairafdjttetg 335.

I., .Honig öon Württemberg 267. 360.
III., ÄiJmg ber Sßteberfanbe unb ©rofj=

ber,cg »on ShijemBurg 14. 62.

Sßtittä »on Reffen 167.

2Binbifcf;grät5, gürft $u 153.

SBttroa, Vanbnmbicus 166. 167.

2))'enburg=58übingen, ©ufta» %m\\] ttott, Sßreu*

fjifdjer ©efdjäftSträger in §amtotoer 26u.
267. 316. 352. 356. 381. 385. 387.

3acbariae, 9le^t3tet)rer 275.

3immermann, ©ebeimer Stegierungöratb,

bemnäd)ft Staatsrat^, ©cneralfecretaiv befl

£>annotoerfd)en ©efammtmhttjteriums 53.

167. 219. 222. 235. 237. 245. 266. 301.

356. 384. 387. 388. 393. 437. 446.
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2(bberufmtg bcö gtanjBfif^en ©efattbten am
SSunbe, f.

g-ranfreicb, ; beögl. beö 9)?edleu=

tutrgtfcf>en SBunbeötagSgefanbten, f. SDtecffen»

bürg; beögf. beö '•preufjifdjeu 23unbe8tagö=

gefanbtcn, f. Preußen.

21bfommen,
f.

Sonttention.

2lbetö»erleilmng, m%tow$ berfelben 83. 84.

SCffgemeineS bcwtfdjes §aatbet§gefet3lutcf> , f.

Öanbel8gefct3gcbung.

SUltans, Wxßfät auf eine fold;e $nüfd)en Dfter=

reid) unb Sßreufjett 343.

2lnl)a(t=23ernburg unb 2fofyaft=®effau=£öt§eit,

§erjDgtI)ümer, f. ©timme (15.).

2(nfattf unb 3?cfeftigung be8 Ääftrict) in SJJain^,

f.
geftungöbau in 9JJahr,.

Slnleifyc, 2Iufnat)me einer foldjen burd) Öfter*

retd; 70.

2frenenberg, @crüd)t bojt einer 3ufamtnen=

fünft ber Äaifer soon Dftevretcf? unb §ranf=

reid) bafelbft 8.

2lrmeecor:p8, =23e$irf,
f.

Snttbe8fricg8mad)t.

2frtillcrie=2fu8rüftung, äkrttellftünbigung ber»

feiten in ben SSunbeöfefiungen, f. £>eutfd)=

lanb.

=2)irefticn, f. Strttumeroefen.

Sfrtitlerietoefcn, @infd;rünfung be§ Dfterretd)t=

fdjen 2tlteinbefti?e8 in „Slams. ©lcid)ftel=

lung SßreufjenS mit Dfterreid) bei §cmb=

fyabung ber Sontrcle ber SUlunitionSgegett*

ftä'nbe. 3utHhtng ^reupifdjer Dffijtere

jur 2frtitterie= unb Dfterretdjifdjer Mit ©cnic=

2)ireftion. 31uöbebuung auf bie 9)cann=

föaftett 294.

2tug8burg, SnaitSftdjtnaljme als (£onferen$ort

ber ©adjtoerftänbtgen in ber §anbcl8gefet}=

gebung8=£ommiffiou 50.

2lug8burger Leitung, §erau§forbentbe Haftung
gegen granfreid) 473.

21u8bau ber iBunbeöfeftung Staftatt, f. geftung8=

bau in 9iaftatt.

3fuöfitr)rtterfcot, ©rlafj eine« feldjen in betreff

ber SSmSfu^r ttott Sßferben, Sßaffen, iOtntii=

tien unb ©ctreibe nad; ber ©c^roeij, f.

9ceucnburger ^rage.

5tuö(icferung gemeiner 23erbred>er, UBerein»

fünft jtotföett beu beutfdjcn Ü5uubeöftaaten

402.

StuSfdmfj für ba8 Äaffen= unb 9icdntung§=

toefen, (Shtroirfung beffelben auf bie 33un=

beSfaffenbertoftftuitg 8; beögl. für bie 9ccuen=

Burger grage,
f. Somntiffion ; beögl. für

bie äSerfaffungSattgelegenfyeit ber §erjog=

tfuhner §elftein unb Sauenburg,
f.

beögl.

2fuftra'galt>erfal)ren , Sno^ortunität beffelben

anö 21nlaf3 ber jroifd;en ben ^Regierungen

öon §olftein = Sauenburg , 9ftedlenburg=

©cfytterin, iübeä unb Hamburg einer»

unb toen ^reufjen anbererfeits über ben

gafyrplan ber 3?erlin=§antburger (Sifenbafm

entftanbeneu ©treitigfeit,
f. (Sifenbalnt

;

SBernteibung eines fofd)en in betreff beö

bott 33atjern geltenb gemachten (Srfa£an=

f:prudj>3 für aufgetvenbete Soften bei ber

SSefe^ung fcon$urr)effen, f. SrenitiottSfojien.

SSaben, @rof^er$ogtlnim,2fbf'ommen ntitÖfter=

reid) toegen ber 9Jaftatter 93efa£uttg, f.
&ta=

ftatter SBefaijMttgSfrage ; 2tbftct)t in betreff

ber Sinfüfyrung eiueö 33unbeögerid)t8, f.

ämnbeöreform ; SSeeinfluffung feiner ^olitif

burd? Öftcrreicf) 99. 10(5. 492; Haltung
beffelben feegto. be§ SSunbeötagögefanbten

bei ben am Shtnbe tierf;anbeltcn 31ugelegen=

Reiten, f. SSunbeöftaaten
; §cffnung auf

©ebietöeTOeiterung,
f.
9Jeuenburger §rage;

Drben8t>erlcil)ung an 2?al)crifd}e fo nüe ^.

@äd)fifcb,e ^Beamte unb SDJilitairS,
f. Drben;

5Polittt beö S)iinifter§ toon 9Jiei)fenbug.

SßeranüPLU-flidd'cit beffelben für ben f)oliti=

fdjen üiüd'gang ^abenö. Mißgriffe beffel=

ben besüglid; ber Sfuölieferung 8taftattö an
Dfterreidt) unb auf bem ©cbiete ber @ifen=

babnpolitif. ßinfeitiger Sfbi'dduß be§ ä>er=

träges roegen ber Äelder 33rüd'e mit granf*

reid;. Sernaddäffigung ber Sntercffcn 9)1anu=
fjeimö. (Sinfeitiger 21bfd)luJ3 bc8 Sßertrageg

rcegen ber SaaremGtifetten mit (S-ranfretd;.

5ßret8geBung ber 3ntereffeu beö ©roß^erjog«

lidjen §aufeö bei Siegelung ber 2)ontainen=

frage 309—314 ; ©dmtj feiner ©renje gegen

©üben burd; 93unbe8tru^en,
f.

9ieuenbur=

ger grage ; Werbet ber 31itöfnl;r öon Äriegö=

bebürfniffeu nad) ber ©^toetj 77. 80.
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33aben=25aben, @erüd)t öpn einer 3ufammen=
fünft ber Äaifer fcon Dfterreid? nnb grant
reid? bafelbftS;

f.
and; 2Jtojtar($ett*58egeg=

«trag.

Bamberg, SnauSfirbtnafuue als ©tlj ber §an=
bel8gefel2gebung§--(Eommiffton 30. 50.

Sauten, [. g-eftungöbau.

Sägern, Ätfuigreid;, Antrag über bie §anbel3=

gefe^gebung, f.
^anbelögefctjgebung ; be$gl.

roegen (Erftattung ber burd) bte (Erchittou

in Jhtrfyeffen entftaubenen Soften feitettö

ber Äurfyefftfcf/cn Regierung,
f. (Erefution3=

foften; Sabifdje Drbenörjerleilntugen an
23ar/erifcb,e Beamte nnb 3JUfttatr8, f. Crben;

§attung beffelben bejro. beä S3unbe3tag8=

gefanbten bei ben am 33unbe ttertmnbelten

Stngetegenfyeiteit, f. 23unbeöftaaten ; Verbot

ber Stusfufyr fcott Ärtegöbebürfniffen nad;

ber ©djiroeij 77. 80.

Sebra = ©dnreinfurter (Eifenbafm, 3urüctröet=

fung beö Antrages toon Sar/ern um Öfter»

iaffung be§ Sctrtebcö ber §anau = granf=

furter (Eifenbafm feitenS ber Äurr/efftfd^en

Regierung 52.

SBcnthtcffcfyer ©treit mit Dlbenburg, Über*

reidmng einer Sorfteftung be3 ©rafen toon

SBentind mittelft (Sngttfdjer 9Zote an ben

Sunb. 2tu8fet5ntng ber Sefd^uflfaffung 174;

Übereilung an ben SutSfdutfi, ©rünbe,

roetcfye Preußen toeranlaftt fyaben, bie 33e=

fd;luf3faffung 51t {untertreiben. %ai\d)t Stuf»

faffung (Englaubö »on ber ©tcüung beö

$räfibiumS im Sunbe 175 — 177; 23e=

fcb>erbe be§ (Englifd^en ©efanbtcn in Berlin

über§errn toon Siöntard 189—193; 9tüd=

äufterung be§ §errn uon Siömard in ber

©acfie. 3tu'üd'füf)rung ber Sefducerbe auf

ben ©rafen üon 9?ed)berg. Senbenj beS=

l'elben hierbei. Sorrefpcnbeuj $rcifd?en beut

berliner unb £onbener (Eabiuet 195— 197

;

Stofdmßüortrag: (Ehtntifdnutg ber (Engti=

fcf/en Regierung ißirb abgelehnt. ©tetüutg=

nannte Preußens in biefer ©treitfad?e auf

(Seite Dlbenburgö. ^olitifdie 9)cotit>e §ter=

für. 3?efd)lu| ber Serfammlung im ©tnne
be§ SutSfdmftuortrageg 220. 221

; f. and?

©roftbritannien.

^Berliner ©djnettpoft, (Eintreffen berfelben in

©toty, f. ^efüuefen.

SBerlin=§amburger (Eifenbafm, f. (Sifenbalm-

SBefa^ungötruf.Wcn,
f.

ihiegöbefar^ung.

Sße|aijung8üerl)ä'ltniffe, f
&ricgSbefatcntng.

Sefdnrerbe ber '••brcüinsialftänbe ber §ersog=

tfyümer §o!fieiu unb ?auenburg wegen
Seeinträcf/ttgnng tfyrer fcerfaffung3= unb
»ertragömäfttgen Siedete unb Serr/üttniffe,

f. SBerfaffung; beSgt. be8 (Snglifcfyen ©e=

fanbten in Berlin über bie Haltung bcS

§errn »on 33i8utard in ber Sentind'id)cn

@treitfad;e,
f.

SBeuttncffdje ©treitfadie.

Sraunfdrtreig, §er,$ogtfmm,
f.

©timntc (13.).

Bremen, greie ©tabt, (Ernennung beö @e=

natorö Dr. 2Uber3 junt Sunbeötag^gefanbtcn

100; f.
and) ©timme (17.).

Sriefbcfin-bcrung nad; 9tcinfclb, f. ^ofttüefeu.

33rud;ial, SBau etuev gjoetafca^n öo« bort über

©eriucr8beiiu tbci(8 uari; Vanbau, tfycilö im
2Infd;hi||e an bie ^Sfäljct Salin ttad; ©aar=
(outS unb i'uremburg,

f.
Srürfenbau.

Srüd'eubau, (Erbauung einer WOeinbrürfc bei

Äctjl. Rubere 3M)ctubrürfen= bttfo. (Eii'eu=

bal;n=Scrfd;läge 324—325. 416. 117.444.
445; bc8gl. bei 2Balb8l;ut. Haltung Sßteu«

ßenS gegenüber SBaben in biefer ^-rage an%
5Iulaf3 ber fdnvebeubcu Scrbanbliiugcu wegen
(Erbauung ber Seiner Srüd'e 233—235;

f. attd; Saben.
Sünbmß ftrantreid;)« mit 9htfjlanb ober

Cfterrcidj, Un$m>erlä)ugfeit ber 53unbe8=

geuoffeu im gatte eines folgen, f.
2cutfd;er

Suub.
Snnb,

f. 2)ettti'd;er Sunb, and; Suube§tter=

fammhtng.
Sunbeöacte, 2lu8{egung beS 3(rttfeteXIX ber=

felben burd; bie treffe, f. Sßof^cituitg.

33unbcSbetooUmäd,)tigte,
f.
SuttbedtagSgejattbte.

Sttube8eretution,
f. §otfteinfd;c grage. .Hur--

t)effen.

58unbe8ej;eEution8füften,
f. (gycfuttortöf'often.

Sunbeöfcftnngen, 3tn8bau »Dn90cain ,

5
unb 9ta=

ftatt,
f. geftttngöbatt; St)arat'ter ber bienft=

Ud^cn Stellung ber in SunbeSfeftungcn gar»

ntfonirenben "^reufüidjcn Cfft^icre, f. Offi=

giere ; 9iotI)lr;enbigf'eit ber SSa^ritltg ber

Rarität Cfterreid?8 unb ^reufjcuö auf bem
©ebiete ber SunbeSfeftungeu 107; 2Biber=

tegung ber Cfterreid)ifdjen ©runbfäbe jut

üvegelung ber Sefalcutug8t;er{)ältniffe in ben=

felben, f. 9taftatter grage.

Sunbeögamifon, ^ni-'üd'jie^ung berfelben ans
grantfurt a. m. 4—ü.

S3unbe§gebiet,
f. S)eutfd)lanb.

S3unbeögerid)t, (Einführung beffclbeu, f.Saben.

Sunbcörefcrm.
SunbeSgrenje, @id;crung berfelben gegen

Äriegggefa^r, f. ®etttfd)laub.

S3unbe8l)eer,
f.

Sttnbc8frieg8mad;t.

SSunbeöt'anjlei, 2lnftcÜung be§ §anuct>erfd;en

ginau^bcamten (Sbeling ai-j Snube8red>=

nungöretiifor 181. 182, f. aud;^räftbiatüber=

griff; beögl. unb Sereibigung beS Cfterrci=

dnfd;en ?egation§ratl)8 öon S)umreid;er jimt

SunbcöfanjleibireftLn- unb ^rctcfcüfü^rer

an ©teile be§ junt ©efanbtcn in Sitten er=

nannten $retf/errn üon Srenner 47. 48.

54. 55; S)ecb,argirung ber 9tcd;nungen,
f.

9tegictterroaltung.

33unbe8faf]enabtl)etlttng , Stttflöfuitg berfelben

unb Übertragung beren ©efd;afte an bie

Sunbc^t'au^eibireftiou 102.

Sunbeöfaffen^erwaltung, Sefeitignug »on

a)iif3 bräunen in berfelben lo2. 103.

Sunbe8fricgßtnacb,t, (Eintbeilung tcr Corp8=

bejirfe 231. 241; (Entfaltung berfelben junt

©cfjul^e ber beittfcfjen ©übgreuje, f. 9icuen=

burger 2lngelcgenl)eit; f.
and) 9teferfe=3n=

fanteric=SitHfiLnt.

ißnnbeömatrit'ularfaffe, f.
tDiatrifulariaffe.
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©ttttbeSntttttattcoirrattffton, f.
$Dcilitaircom=

miffien.

SBunbespotittf , 2tufg$en ber Säcbjifcficn 23un--

beSboltttf in einer S&fterradjtfcfyeit 250.251;

23enutmng ber treffe urtb Kammer jur

Unterftüt.umg ber ^reufjtfcben 95unbe8=

ipotitif 271., 511. 512; sRotytoercbigfett ber

(Einigung Dftcrrcid;S mit Sßtettfjeit in bett

fragen ber SBunbcSpolitü 118. 119; bcSgt.

ber Snaugnrirnng einer felbftänbigen

^3reuf3tfcf)=beutfd;etT ^olitif: iBefyanblung

ber 23unbeSpolitif bis jum Sahire 1848.

SJermeiben bon SDcajoritä'tSabftimmungen.

ShiSbilbung ber *}3räfibiaiübermad;t. 3inbe=

rang beS SSer^ättrttffeS nad; 9teacttbtruttg

beS SurtbeStagg. ^(an bcs gürften bon
©djir-arjenberg, burd) bie Mittel „ber 23un=

beSberfaffung bie Hegemonie £)ftcrreid)S

über 2)entfd;lanb $u gewinnen. Sfyancen

btefer ^olitif mit 9tüdud;t auf bie Jage

ber Crarobätfd)en unb beutfdjen 23crbäit=

niffe. 9)?ittet sbfierretdJS jur ©eroinnung
einer banernben SKajorttät am 23unbeStagc.

§erein,iebung beS „füb= unb mittetbent=

fcfyen Stbeis in ben Öfterreidufd)en 2)ienft.

(Sabtibirung ber SDKmfter unb ©efanbten
burd) Ö[terreid;ifd;c gamilienberbtnbungen.

Umgebung ber dürften mit Dfterreid? ergebe»

nen 5ßerfonett. ©d)roäd)lid)e§aitung ber mit=

tebatnbfteinftaatlid>en9Jcinifter. ©vftem für

bie93ebanblm:gberiMniftcr^forbten,ä3eufr,

§ügel unb Sßlatett. SiSbonirung Öfter»

reicfys über bie (Stimmen ber 9)cittel= unb
Äleinftaaten tro£ ber Sftifsfyanblung ber=

felben roäfyrenb beS orientatifefyen ÄriegcS.

S3e[trebcu Öfterreid;S, ben SStrfuttg§frei8

beS ihm bienftbaren SBurtbeS 31t erweitern.

Unmöglichkeit für Preußen, Öftcrretd) bei

ber beftebenben Organisation beS 33unbeS

ben bominirenben (Einfluß ju etttreifjert.

ßrjiüingung ber 9?ad;giebigfci't ^reuficnS

burd?„ SJiaioritätSabftimmungcn. üDcettjobe

ber Dfterieidni*d;en 23unbeSpolitif gegen

^reufjerc. (Srjcptoeritttg ber Skrbältniiie

bureb. bie ^erftfulidd'eit ber ^räfibialge=

fanbten. (Ebaraftcrifirnug ber bon ben=

felben im Äambfc gegen Preußen angc=

roanbten SBaffen. 9tüdblid auf ben $ampf
um bie ©üfttgfett ber 33efä)Iüffe ber %xaxd--

furter ^utrtpfberfanratlnrcg, beSgteicfyen auf

bie 33 erlaubütngen über bie gtotte, 3 &
frage, 33unbe8reform, über baS ftaatlid;e

SSctfaffuttgSiDcfeit, bie Sßreffe unb bie oricn=

tatifd>c ^roge. Apaltung ber 9)iittelftaaten

tüältrcnb btefer ^envirfcluugcn. Sbeorie

bon ber üDfebiattfinutg ber auSroärttgert

5ßolttif SßreufjertS. Dmrtibotemgelüfte ber

SJtajorität unb 9cüd'fid;tSloftgfcit berfeiben

gelegeutlid) ber ä>crbanblungeu über 9ta=

ftatt unb ben (Streit über bie ©eföäftg»

orbnung. ©betritt bort ber Apciligfeit

ber ^uiioritätsbefdjlüffe. teine 2lu8ftd)t

auf einen SBeäjfel beS ©vftcmS. (Eifcrfudjt

DfterreidiS gegen Sßreufjen auf bem @d)au=

^plat3 ber (Surobäifcbett ^olitif, bei 3u$ie-'

bung ^reußenS 31t ben Sßartfer Sonferen--

jen, in ber ^euenburger mtb ber §o[ftein=

fdien grage. Unmi3glicb,feit bc§ SBersid^teö

Preußens auf ®(eid;fteüung mit Öfterreid?,

unb einer Unterwerfung unter bie 9)cajo=

ritätöbefd;Iüffe. ®rot)enbe ©efafyr eines

formellen 3"'»ürfni|"fe3 ^reußenö mit ber

33unbe3gett>ait. ©ebot ber 2(ni»enbung tion

25orbeugnug8mitteln. Sinfdjräntung auf
bie ftrifte Haltung ber S3unbe§toeiträge.

Stblebnung jeber entnüdelung ber 33unbeö=
geroalt auf Soften ber Unab^ängigfeit be§

ehtjeteen. ©ünftige folgen einer folgen
»eränberten 'ißoUtit' ^reu|]eng. ^ßraf'tt]"dje

©eftaltung ber Soni'equen,en berfeiben am
SBunbe unb in SSe^ug auf ba« ißerbalten

^3reuf3en§ gegenüber Öfterreidj. Ö:p£ortu=

uität eines engeren SBünbniffeS jroifd^en

beiben Staaten. ®ie mafigebenben gaf'to*

reu für bie ^3olitif Dfterreicf)3. 3u
1
a3 e beS

S3eiftanbcö ^reußeug „nur für ben g-att

einer S?erftänbigung Öfterreicbä mit bem=
felben. Sertbloftgfeit ber gegenfeitigen SBer=

fid;erungen bunbeSfreunblid;er ©efinnungen.
Sd^roiuben beö ©(aubenS an ein cinmütbi=

geö§anbeht berbeut|"eb,en©rof5mad)te. @d;ü=
rung if)rer 3^ietraa)t burd; bie 9Jcittelftaa=

ten. SÄot^roeitbigleit ber 3"i'üd'fü^rnng ber

33ejiebungen ber beutfdien ©rofjmäd^te auf
bie ©runblagen ber beiberfeitigen 3nteref=

fen. ?(u?ftcb,t auf 2Siebergcn?innung ber

teiteuben Steßung ^reuium-j bot J84S.

ilberlegentieit beffclbcn in Se^ug auf bie

üDitttel jttr (Erfüllung feiner ftaatlid^cn ?luf=

gäbe. Stärfe ber monardnfd;en ©eiralt

unb Slutorität ber Regierung in Preußen
trot| ber beftebenben freibeitiidten 3uftttu=

tionen. 2Bid)tigfeit bcö SinttangS aller

Gräfte beö ?anbeö. Sluöbilbung 5ßreußert§

jum $rt)ftaüifation§pnntte für freie, auf

Äünbigung gefd)loffene SBercine außerbalb

be§ 33unbcg. ©eneigtbeit ber bcnadtbar.ten

Snnbeöftaateit ttier^u. 2(nSficf)t auf alige=

meine Unterftüljung ber gebadeten s^3olitit

im §i:tblicf auf ba§ ausgeprägte 9lational=

gefüftt beS ^reufsifeben ä3olt'eS 487—514;
Diüdblid' auf bie Dftcrreidufdte SunbeS=
tooltttl 268;

f.
and) 23nnbcSreform. 2)cittel=

ftaaten. Dfterreid;. Sßteußert.

33nubcSpräfibiatgefanbter, f.
23unbeStagSgc=

fanbte.

^iinbeSpräftbium, 93eftreben nad) ©rroetterung

ber 9)Jacbtooüfommeubeit 249; (Stufübrung

eines neuen ^rineips bunbeSgeielMirticv

(Sntfcbeibung bureb, ben ©rafen öon 9cccf)=

berg 454. 455; falfd;e Sluffaffung ©ng=
lanbS »on bem ©cfdiäftsbctriebc am 3?unbc

unb ber Stellung beS ^uubcSpräfibiumS,
f.

©ro[5britannien ; Öftcrrcidiifdie 2(nffaffung

ber (Stellung beS SßtäftbiumS. 53ean=

fpruc^ung beS SRangeS emeS ^otfdniftcrs

buvd; ben ^räftbiaigcfanbteu 138. 439;
^väiitialfübrung beS ©rafeu tton 9tecb,berg.



Sacf^erjctcfniiß. 525

2Ibfid?tlid;feit ber SBerfu^e bon Überrafd?=
ungen 147. 148.

BunbeSpreßgefetj,
f. treffe.

BunbeSredmungSretnfer,
f. 33unbe8lanjtet.

BunbeSrefcrnt
, $rojeft beS greifyerrn bon

SSeufl. Bcleudjtung itnb SBürbigung beS

BorfdjtageS. Snototoortunität bon SMinifier»

conferenjen, unb einer ÜBertoeifung bes

©ebieteS ber materiellen Sntereffen an ben
Bunb. Unjvüed'mäßigteit eines 33unbe&
gericf/ts, fo toie einer ofncieüett Ämtbgebiutg
gegen bie SfteformBeftreBungen. üESinfefürbie

Beantwortung ber SBorfcBtäge unb bas bem»
näcbjtige SSer^alteji ^reußeuS p %xaQt. (Ein»

Rötung ber 2lnfid?t beS 2Biener (SabittetS 126— 133; Materialien $ur (Srroiberung ber 2(uc-=

laffttng beS Siener SabinetS. Sffiiberftoriictye

beS ©rafen bon Buol. Unfrudübarteit be§

BunbeS wegen beS 9Hd)t$ufammenwh1enS
ber beutfdjen ©roßmäcf/te unb beS fortge»

festen StrcbenS Öfterreid)S nad) SDlajortfi»

rung^reußettS. Folgerungen für bie ißreu»

ßifd)e Sunbe&bofttif. (Sinfdjränt'ung feiner

£fyeilnal)me an ber ßntwidelung ber Sun»
be§=3nftitutiott. Borbefyatt eines weiter

gefyenbcn Sßreufjifdjen ButtbeSreforntblaneS

jur Bcrjtärfung ber inneren unb äußeren

Sidjerfyeit bes' BunbeS. Mitteilung an
bie Sabittette bon SjJien unb SreSben 154
— 160; Aufnahme ber 9?eformberfd;läge bei

ben BttnbeStagSgefanbten unb ben übrigen

beutfcfyen BunbeSregierungen. 2tbfid)t Ba=
benS in betreff ber (Einführung eines

33unbe8geru$t8 169, 170; Materialien jur

Beanwortttng ber-Dfierretdufdjen 2)ebefdje

bom 26. 92obember 1857. Beleuchtung ber

Dfterreidnfcf/en Sftfidä'tffjerung auf ben

SSunfd; SßreufjenS nad; größerer ©tntradjt

ber beutfef/en ©rofjmä&te. 2ütfid)t ißreu»

ßenS bon ber ©leid)bcred)tiguttg fämmtlid?er

BunbeSgticber. SßunfcB, beffelben, Mei=

nungSberfdnebenljeiren jwifdjcn ben beut»

fcf/en ©roßmäcf/tett am Bunbe 51t Befeiti'gen.

^olitifdie folgen ifyreS bisherigen brinci»

Rieden Antagonismus. Möglidjfeit eines

Sbftemwed)fel3. 9iüdb(id auf ben $ät?

raunt ber 184S. ^rattifef/e örgebniffe beS

bamaligen unb nunmehrigen SvjftemS.

Betonung ber (Sinigfeit ^reußeuS unb
Cfterreid}S 202—209; f.

aud) BunbeSbolitif.

(Eingaben.

BunbeSregierungen,
f.

BitttbeSftaaten.

BunbeSftaaten, (Dfterreid), Sßreufjen, Battern,

Äcnigreid) @ad)fen, föannober, äMrttem»
berg, Baben, Äuriicffen, ©roßljerjogtfyurn

§effen, §olftein unb ?auettburg, ?uj:em=

bürg unb Limburg, ©roßf)er$ogtlmm Sad)=

fen unbSä^fifcf/e§er$ogtfuutter, 13.Stimme
[Braunfcf/Weig unb 9caffau], MedtenBurg»
Sd)Werht unb =@trett|, 15. Stintute [01=

benburg, Anwalt, Scf/War$burg = SonberS--

fjaufen unb =3iubol(tabt], 16. Stimme [2iedj»

tenftein, 9Jeuß älterer unb jüngerer Vinte,

Sd>aumburg=Sitbe, 8i^e, Salbed, öe]"feu=

§ombnrg
, 17. Stimme [2ü6ed, grattffurt,

Greinen, Hamburg], Haltung bctjelbcu

fcejto. ber 83uttbe8tag8gefanbten bei ben
am SSunbe öer^anbelten Slngeiegen^etteii,

f. 5Benttnffd;e ©treitjac6e. ButtbeSlaitjIet.

SBunbeSreform. EjcerattönSlofleti für bie

©efe^ung von iüirl;cffen. gejhtngSBau in
-.Utainj, beSgl. in 9taftatt. ©efd^äftSorb«
mutg. ^cnbeiggefefegeBung. .

<

pelftcin4'aitcn=

6urgtfdje a3erfaffung«frage. KeuenBurget
Angelegenheit. Sßultoerej^iofloit. ^taftattcr

Sefafeünggfrage. UntcrftüiMiug. Unter»
fiüiunggfonbe; beSgl. in ben '^bafeu ber

erientalifden SSertöidelungen unb Setzet»
lignug an ber ^renf;ifdjcn Sßolitt! 14; f.

and; SnnbeS^ottttf.

SSuttbeStagSauSfe^Üffe,
f. Eonraiiffionaj.

53uubeStagsbeiel)iüiie, 2Reibung befi ^rinct=
pienftretteS über bie Auerfenuung ber ttor

bem Mai 1851 gefaßten Ü3efd;lüffe aus 2(n=

laß beS *>on 33at)ertt eingereidtteu Antrages
Wegen ßrftattung ber burd» bie (Srefnttou

in Äurbeffcn entftanbetten Äoften 51. 52.

SunbcStagSgcfanbte, SBefdnrcrbe beS (£nglt=

fcfyett ©efaubteu in SSerttn über Gerrit öon
SiSmarf,

f. ^cutinf'fdje Streitfälle ; 8e»
ftored;ung jiDtfcB,en vevnt bon SStSntard unb
bem 23atyerifd)en ©efanbten über bie bei=

berfettige Stellung am SBunbe, f. 3iaftatter

^efa^ungSangelegenl^elt; Beurlaubung unb
D^eifebiSbefitionen beS §errtt öon SiSotarl
7.8.31.153.160.397; ©altung ber cnr,el=

nett ©efanbten JU ben am Bunbe r-erb.anbelten

Slngelegenbeiten,
f. SBunbeSftaaten ; beSgl.

beS §errn »on 9"?ofti^ jur 23unbeStoräfi=

btalgefanbtfcfi,aft 236. 250 ; Sntriguen t fter=

retdjS gegen ben .'paunoberfdicit 33mtbeS=

tagsgefanbten bon §eimbrndi,
f. Öfter»

reid;;
vfambf beS öcrrtt tion StSmard

gegen Übergriffe aller 2trt 270; Eßolttifd^e

9iid;tung beS §crrn üoit Certum, f. -Uiect'=

lenburg; 5Rangt>erf)ältniffe 183, IM; 9te=

gelung ber gefdjäftlid^en Bedienungen jt»t=

fdien bem ^rettßifd^cn ©efanbten unb bem
Militair--33et>elliuäd)tigten

, f.
ÜJcttitaircont»

miffton; Steife beS §erm von StSntard
nadj S3aben=33aben 149, nad Berlin 88.

224. 343. 408. 487, naci) ^ariS 91; f.

audj Subftitutien; Sd)tväd;lid?e Haltung
ber SlmtStHn-gänger beS §erm bon Bis=

mard 270; Sditpeut'uug ber SurentBurger

Stimme 348; Übergabe ber ©cidiafte beS

§errn von BtSmard an feinen 3tmt8nacB,=

folger. 2lbreife nad; St. SpeterSBurg 4^r..

487; Untcrrebung besternt bonSSiSmard
mit bem Äaifer SJZaboIeou unb beut ©ra=

fen bon Saiewsfi 91 — 97, mit Sßrinj

SßOboleon 42. 4:;; Verhalten ber ©efanb»

ten ber Mitteiftaateu,
f.

SDiittelftaaten;

SBedjfel in ber Sßerfon beö Sremifdpen ©e=

fanbten, f.
Bremen, beS SKedlenBurgifd^en,

f.
3KedIenBurg,

f.
and) iuilmadu; beSgt.

beS ^t'cußifd^eu, f. Preußen ; f.
and) ©un«

beSftaatcu.
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SBunbeStagSfcerfyanblungen, Skreffetttlidntng

berfelben 294. 295. 323. 324.

SunbeStrur-pen, f.
23unbe8friegsmad)t.

SBunbeStterfammlung, Eompetenj berfelben

jimt Einfcfyreiten gegen bie Übelfta'nbe ber

£aris'fd>en ^ofttoerroaltung,
f.

s
}>oftroefen

;

Vertagung berfelben 31. 91. 149. 397;

3fBieberaufnab/me ücn 23erfyanb(ungen wegen

Sftormtrung allgemeiner ^reftbeftimmungen,

f. treffe; f.
aud; Eingaben.

6itoil=Eommiffariat, f. goiftetnfdje Frage.

Code de Commerce, ungeeignete ©runbtage

für ein allgemeines beutfä)eS £anbel3gefe§--

bnd;> 23. 24.

Eölncr 9tf)einbrüd'e,
f.

S3rüdenbau.

Eölnifdje 3eitung, f. ÄHrttf^e QatvaiQ.

Eb'Slin, f.'^oftrocfen.

Eommiffion für bie Äurl>effifd;e ä>erfaffuug3=

angetcgenfyeit, Haltung öfterreid^S bei 3>cr=

Bereitung ber 2Bat)l eines neuen SDiitgtiebeS

an ©teile beS §errn toon Derben 357;

beSgl. für bie 23erfaffungSangetegenl)eit ber

§erjogtpmer §otftein unb Sauenburg,

SBaf)t ber ÜJUtgüeber »'©efanbten boxt

Öfterreid;, Preußen, 23at)ern, Äönigreicb,

©adjfen, £annoüer, SBürttemberg, Äur=

Reffen) 1 67. 168; beSgl. jur 23egutad;tung

beS Antrages ^3reuf3enS in betreff ber

9ceitenbnrger Angelegenheit (©efanbten »on

Dfterreid),
slkeuJ3cit, SSatyera, Äönigreicb,

@ad;fen, SMrttemfccrg, S3aben, ©rofcljerjog*

tfynm §effen) 33; beSgl. jur Ausarbeitung

eines allgemeinen beutfcfyen §anbelSgefet3=

bud)S,
f.

©ottbefögefe^^cBimg.

Eonferensucrbanblungen in ^aris,
f.

9Jeuen=

burger Frage.

Eontieution, Dfterreidnfd)=23abifd;e, f.
9taftatter

SefafcintgSfrage.

EorpSbejirfe,
f.

23mtbe3frieg3madu\

(EotpSeint^eüurtg beS $mnbeSf>eere3,
f.

beSgl.

Erebitbanf, f.
ßettetbant.

Srebttpa^iere, f.
©taatspaptere.

Eurie, f.
©limine.

2)a'ncmarf, Äönigretdj (aud? wegen §otfteht

unb SaueitBurg), Haltung beffelben bejro.

beS ©efanbten bei ben am Sunbe «erfyanbel»

ten Angelegenheiten
, f.

SBunbeSftaaten

;

DrbenSöerteilning an ben granjöfifd^cn ©e=

fanbten am SBuitbe, f. Orben ; ©treittgfeit

mit Sßreüfjen roegen beS gatn^IanS ber

93ertin=$amburger Eifcnbafm, f. Eifenbafm.

2)änifd?e grage,
f.

§olftcin=Vaucnburgi)tf)c

23erfaffungSfrage.

Aperjogtfyümer, f.
beSgl.

2>ed;argiruug ber 9tedmungen ber SBirabeS»

fandet unb SunbcSmatrtfulart'affe nad}

beroirfter Abftelluug tton lUißftänben in

ber Stegieuerroattung beS SunbeS,
f.

9icgte=

«crroaltung.

®emofratie, Abnahme berfelben in granf=
fürt a. 3R. 111.

2>ent'fdn
-

ift, betreffenb baS 23unbeSreform=
projeft beS greifjerrn tton SBeuft,

f.
S3un=

beSreform ; beSgl. ber SBabifdjen Regierung
in Setreff ber (Einführung eines 23unbeS=

geridjtS,
f.

beSgl. ; beSgl. betreffenb bie

9cotf)roenbigfeit ber Snaugurirung einer

fetbftänbigen ^reuf3ifdj = beut)'d)en 5ßottttf,

f. 33unbeSpotitif ; beSgl. über bie s
}3otitif

beS Skbifcfyen 5DcinifterS »on 9)fepfenbug,

f.
Saben.

2)cutfd)er 23unb, 23unbeSred;tlid;e 2f)ecrien ber

2öürttembergifd)en unb 23abtfd;en 58unbeS=

tagSgefanbteu, f. 9ia|"tatter 33efabmngSfrage

;

Erneuerung ber@efammtgarantteÖfterretd)s,

Preußens unb beS beutfdjen 33unbes,
f.

Ätein=, 3)cittetftaaten, Öfterreid;, Preußen;
Eriielung einer größeren Eintrad;t ber

beutfdjen ©roßmäc^te. Anfid)t »on ber

©teid;bcred;ttgung fämmtlid;er 33uubeSgüe=

ber. 33efeitigung ber 2}^einungSüer|d;ieben=

Reiten 3roifd;en ben beutfd)en ©roßmäditeu
am Sunbe. ^oütifcfyc folgen ib,reS bis=

Irrigen ^rincipiellen Antagonismus. 9iüd=

hüd auf bie $ät toor 1848. ^5rafttfd;e

Ergebuiffe beS bamaligen unb nunutef)rigcn

@t)ftems. iöetonung ber Einigfeit ^reußeuS
unb öfterreid)S 206—209; geringe §alt=

barfeit beffelben unb feiner SBerfaffung 41

;

^inein^ie^ung beS ©ebiets ber materiellen

Sittereffen unb beS 23erfaffungsn>efenS in

bte ansuftvebenbe ißunbeSreform , fo roie

Eiufe^ung eines iöunbeSgeridjtS,
f. 33nn=

beSreform; Preußens günftigere ©teüuug
in bemfelben unb beren ©rünbe 40. 41

;

«Steigerung beS ©efüfyts ber Allgewalt bef

9)ca}orität, f. 9taftatter grage; Unfrud;t=

barfeit beffelben roegen beS 9tid)t^ufammen=

nürfenS ber beutfcfyen ©ro|lmäd;te unb beS

jortgefe^ten ©trebenS Öfterreid;S nad; Ma=
jorifirung SßteufjertS. Folgerungen für bie

^reußifd;e SunbeSpolitif. Einfdiranfuug

feiner 2^eilna^me an ber Enteidelung ber

SunbeS=3nftitution 158—160; Unguöer»

läffigfeit ber 33unbeSgenoffen im gatle eines

SSünbniffeS granfreidjö mit 9iuJ3lanb ober

öfterreid; 41. 42;
f.

aud; S3unbeSpolitif.

33unbeSftaaten. 33unbeStag8gefanbte.

Sentfcb/lanb, 33erl^alten bei eirter XbeihTabme
granfretdjs an einem Kampfe gegen Dfter=

reief) in Stauen 470. 471; jjiaßregeln jur

33ertljeibigung beS 33unbeSgebieteS für ben

gall eines Angriffes auf bie öfterreid)ifd)eu

Sefi^uugen in Stauen 471. 472. 474;

2)eSaüouirnng ber 3>orfd?täge ber iliilitair=

commiffion burdj sl>reußen. Ebarafterifi=

rung beS Elaborats berfelben. Sebeutung
beffelben. 33erfuc§ ber ^erbeifübrung einer

®cmonftration ©efammtbeut)'d;laubs gegen

granfreid; 478—481 ; Einbringung ber

Vorlage ber SDitlitairconuuiffion in ben

iOiilitair = AuSfd)UB. XabelS^otum beS

iperrn ßon SiSmard gegen bte SRtUtott»
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commiffion. SBerfud; einer @cl;eiml;altnng

ber Vorlage burd; ben ©rafen bon 9ied;--

berg 483—486, [. audj iD£ilttatr= s
2tuö[d;uil.

SJUlitairconuniffton ; 3crftreumtg ber S8e=

forgniß toor einem Kriege mit granfreid;,

f.
§otfteini"d;e grage.

Seutfcf/lanb (Leitung) , ultramontane unb
^reufseitfetnbiic^e §8efite6ungen bcrfelten

fo roie it)rer SJtitarbeiter. SBrofdjüren ber

^e^terett. ©efinnungen ber ultramontanen

Partei. Stufgabe ber ^rcufjtfdjcn i)iegie=

rung gegenüber ifyrcn fortgefe^ten 3Igita=

tionen.
'

9)ioti»irung be3 SttntrageS auf

Verbot biefer Beding in Preußen 163
—166.

Diplomatie, geinbfelige Haltung ber Öfter»

reidjifdjen Diplomatie gegen Sßrenfjen 343

;

granffnrt für frembe Silomaten nur ein

SeobadjtungSpoften 453; Unfug berfelben

burd) Skrieifmng eines biplomatifdjen

^oftenS an ^erfonen toon ätseifetyafter

SSergangenfyeit in einigen Heineren 23un=

beSftaaten 83. 84.

Domainenerroerb, ^reiSgcbung ber Sntcreffen

beS @r. Sabijdjen §aufe3 burd; greifyerrn

bon SJtepfenbug, f.
Saben.

Somainenfrage, f. §oIftetn=2auen&urgifd;e

SSerfaffungSfrage.

Sonaufürftentimmer, aJaßftimmung Dfter=

reiche über baSBufammenfyalten be§ Sßrenfji*

fd;en mit bem granjöfifdjen ä3ebotCntäd)ttg=

ten Bei ber ©uropäifd;en QEommiffion für

bie 9£eorganifation ber Sonaufürfteutfyümer

112.

2)urd;marfd;, f. £ruppenburd;marfd;.

<£benfoben, ©erücfyt t>on einer änfanttnen*

fünft ber Äaifer tien öfterreid; unb grant'=

reid; bafelbft 8.

©iberftaat, f. §otfteinfd;e grage.

eingaben, an bie SunbeSPerfammtung ge=

richtete, gefd)äftlid;e 33et>anbtung berfelben

161. 315.

(§infd)üd;terung§Perfud;e gegen Dfterreicf)

nicfjt ergebene Diplomaten unb SDciuifter,

f. Dfterreid).

@ifenbal;n, Sau einer groeigbalm tton Srud;=

fal über ©ermerSfyeim ti;eil§ nad; Sanbau,
tljeilö im 2Jnfd;luffe an bie Sßfäljer Sal;n

nad; @aarloui§ unb Suremburg,
f.
Srüden=

bau; 90Jif3griffe be§ Sabi]'d;ett 9)anifterS

bon SDcepfenbug auf bem ©ebiete ber

(Sifenbalmpolitit,
f.

Saben; 3?erb,inberung

ber Statiftcirung beä bon ber granjöfifd^eu

Dftbaf;n=©e^ttfd;aft mit ber £uj:emburger

(5ifenbal;n=(Eompagnie abge[d;loffenen Ser=

träges 326; Serün=§amburger, ©treit

Sroifdjen ben Regierungen won §olftein=

Sauenburg, 3D[cedlettburg=@d;ir'erin, SüBed
nnb §amburg einer= unb bon s}>reuf3eu

anbererfeitä über ben @i]"enbal;tt=gatirptan

224.

©ifenbafynbrüden, f. Srüdenbau.

(difcubabixpelittt,
f.

©aben.
(Sugiaub,

f.
©roßfcritannien.

(Srct'utiouiJ=
s

Jtitö)'dntf;, =t5oinntifftoit , f. (Sre=

futionsorbnung.

lirct'ntiou3toften, ©eltenbmadjuug be8 Saue
rifd;eu ISrftattungöaufpriidH's au Soften

für bie Scfebumg von finrljeffen 51. ~>2.

HC. 117.

(SjefutionSorbnung, SBabt ber permanenten
Sontntiffton jur Nuffidjt über bie SoD
jietntng ber SuntcobeidUüffc in„bcr viel

ftehtfd;en grage (©efaubtcu üou Öfterreid),
s
.|3rcuf3en, 33at)eru, Meuigreid) ©adiieu,

Söürttemberg) 232. 233; ^ir,iebuug bieicr

Sommilftcn jit ben Seratbitugen über bie

35erfaffungeangelegeubeit ber ©etjogt^ümer
§olftein unb l'aucnburg 372. 373; 9ku=
roab,! ber Sommiffion (©efaubteu bon
Öfterreid), Sßteujjeu, '-üanern, Saben, i'Jtcct»

tenburg; ©teUßcrtrcter : .^öuigreid) Sad)fen,

Söürttemberg) 417;
f.

aueb $otjletitf(^e

groge.

^ad)männer,
f.

jjkubetecjefeljgebung.

gab,rplair,
f. (Si|'enbal)n.

geftuugöbau in 2Jlainj, 2(nfauf unb S3e=

feftigung beS Ääftrid) in iUiainv i^au

einer ^reufiifdien Itaferne bafelbft. 33er=

fud? 3ur Jäufd^ung beS lUci[itair=5tuä=

fct)uffeö. 33cfämpfung unb ä>erld}teppnng

be8 s^reuf3iid)en ^rojeftö burd) Dfterreid)

228. 229. 284. 285 ; Unterrebung be§ §enu
tton SBiömartf mit beut ©rafen tion 9tecf?=

berg unb bem ©r. §e]fi)'d)en 33unbe3tagö=

gefanbten. §erfteüung ber Rarität jrci]cb^cn

Öfterreid; unb ^reufsen 292— 2'J4
;
^eein=

träditigung ber äkrfyanblungen bureb, C ücv

reid; 308. 309.

be§g(. iu9taftatt, »erbereitenbe dritte bed

2JBiener Sabine^ um ©rgieluitg eine* al\iu=

bernben S3unbe3be)'d;lnife-3 bebuf-j 2(u8füfc

rung neuer Sauten, oBfc^onfeitenS^ßreußettfi

bie itbeilna^me au3a^u"3 ber mitSefdUuf,

öom 3.5tuguft 1S">4 bcnüUigten i3augelter=

fummc üerroeigert nunben iftU; Abgabe eitteS

©eparattootumö bureb, §errn öon Si-jmard

an ben 2ftttttair*3lu8fd?ufj unb Set^anb
lungen barüber 10— 12; 2}or|"d)(äge über

bie roeiteve Sebanbtung ber Stngclegcnbeit

12— 15; Seftveituug ber Sompcteir, ter

2)cel)rbcit jur gaffung eine«, 2timmcnciu=

fjeüigteit erforberuben SefdjIuffeS be',üglid)

anberweiter für nötbi^ cvaditctcr Sauten

iüirb empfohlen, unb §err »on SiSmard
3ur @inreid)ung bcö Gntnuirfs einer bia-

nad? abzugebenden tSrt'lärung cri"ud)t 15;

©rftattung beä 3Cu8f^u§Bcrtd*t8 unb bc3

öon §errn von Siömard eingereihten re

iparatootumS. 2üiö|'et5ung bet SlfefUmmung

burd; bie 33unbev*ocri'ammluug 10; Stn*

babnung einer aubemvitcu Serflä'nbigung

bclmfci Umgebung be8 EonfftcM bnrdi 8uf»

nat;me einer Slaufei in ben Seid;lufjcnt=
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wnrf wegen Stbfdduffeg ber 33efeftigungS=

werte 1J— 19; i<erbanbtungen barüber im
9)ftlitair=3htSfd)uffe mtb in ber 33unbcS=

verfammtung 19—21; ©rünbe, ir>e(cf;e

Dfterreid; $ur Dvvofttion veranlaßt fyaben

21.22; Einftimmige Slnnafyme beg auf

SSerart (äffurtg ^reußenS in ben 93ejd)luß

aufgenommenen 3ufaj5e3, wonad? bie ge=

ftung Sßaftatt mit ber legten Bewilligung

vom 3. 2tngttft 1S5-1 jum 2tbfd)luß $u

bringen fei; i&ota' ber einzelnen 93unbeS=

tagSgefanbten 22; §inweis bei ©etegentjeit

ber 9taftatter 33efatjungSfrage 122.

geftungSbefyörben in Snremburg unb 3>fainä,

Einridjtnng itjrer Eorrefvonbenj mit ben

33unbeSbcbörben 263. 264.

gtltal=©vietbanr in ©teubernfyeim
, f. ©viel=

banfen.

$inair,Votitit" Öfterreidjä,
f.

©taatStoaviere.

granffurt a. ffl. (greie ©tabt), Beftellung

eines ftänbigen ^ottjetbireftorS bafetbft, f.

^ßolijeibireftion ; Apauvtabfatjort Dftcrreid)i=

fd)er ©taatSVaViere,
f.
©taatSVaViere; §in=

tertreibung ber 2J>af)l als ©i£ ber §an=
betSgefet5gebungS=£ommiffion , um biefelbe

ben Einflüffen beS SSunbeS unb ber pta=

fibialen Leitung fern ju galten 29. 30;
treiben ber revolutionären Elemente 111.

112; ßu^itrf'siefntng ber SSunbeSgarnifon,

f.
SBuubeSgarnifon

; f. audj ©ttmme (17.).

granffurter ^oftjeitung,
f.

^oftjcitung.

greie ©täöte,
f.
©timme (17.).

granfreid), Abberufung beS granjöfifdjen ©e=

fanbten am 33unbe ©rafen von 9?ionteffut)

unb Erfe^ung burd? ben ©rafen von ©a=
lignac=geneton 453 ; 2tbfd;luß eine» S3er=

träges mit ißaben wegen Erbauung einer

Sifyeinbrüd'e bei $efyt, unb bei
-

3Baaren=

Etifetten,
f. SSaben; Stufftcttung gran$ü=

fifcfyer Xruvvenmaffen 483; Sßefetjung von
©enf 70; SSejielmngen ju Preußen 40;
©erüd^t Von, einer 3ufamme ttf'u ttft. ber

Ä'aifer von Dfterreid) unb granfreid; 8;

Haltung in ber §olftcinfdjeu grage,
f.

ba=

fetbft; beSgl. in ber ÜJeuenburger grage,

f. bafetbft; SfyeUnatnue an einem famvf
gegen. bfierreid) in Stauen, f. ®eutfcb, (anb

;

Untcrrebung beg Äaiferg Napoleon unb
beg ©rafen von SBatcwsfi mit §errn von
SBiömard 94—97, mit ^rinj,, Napoleon 42.

43; äkrftimmuug gegen Öfterretdj unb
Englanb 42; 3erftrcuung ber Beforgniß
vor einem Kriege mit 2)eutfd)lanb,

f. §ol=

fteinfd;c grage ; 3 1If<Hmneut'unft beg ÄaiferS

9tavolcou mit bcm Jtaifer von iRußtaub,
mit bem ©roßfycrjog von SSabcn, mit bcm
^rin^cn von Preußen, f. ?JJonard;en = ib

v

e=

Segnung.

gran^öftfdje Cftbat)n=©efeUfd?aft, f. Eifenbabn.

öaranttcoertrag,
f. &icin=, SDiittetftaaten,

Djiertetdj, Sßreufüen.

©arnifont'ircfye, f. .Hird>e.

©armfonverfyättniß in granffurt a.Stt., Über»
tegenfyeit ''Jßreußifcfycr Sruvven,

f. 25unbeS=
garnifon.

©emeinnü^ige 2tngelegenfyeiten (Strtifet XIX
ber SunbeSacte), §tnftettung beS ^rtncivs
tl;rer Entfdjeibung burd? SRajoritätSbe*

fdrtüffe, f. ^oftjeitung.

©enf, 33efel^ung burdj granfreid) 70.

©enie=3)ireition, f. 2(rtiÜerieroefen.

©ermanifdjeg SJhtfeum 511 9Uirnberg, Unter=

ftül^ung burd; einzelne Sunbe§regierungen
217.

©ermerS^eim, Erbauung einer SRfyeiubrüde

in 33er6inbung mit einer öifenbaljn von
S3rud;fat über ©ermerSfyeim tl;eils nad^

Janbau, tf)eü§ im 2tnfd)tuffe an bte s
}3fäi$er

23af»n nad? ©aartouiö unb $!uj;emburg,
f.

SSrüdenbau ; Übernahme als 33unbe§feftung

an ©teüe von ?anbau,
f. 9?aftatter grage.

©efd;äftsfüf)run^ be§ 25unbeSVtäfibium3, f.

SunbeSVräfibtum.

©efd;äftöorbnung, Entftelmng beg ©treiteS

über § 19 ber ©efd^äftgorbnung, f.
Unter=

ftülntngsfonbs. ©ifferens snrifd)en §errn
von §eimbrud; unb ©raf von 9ted;berg.

*princitoieüe Sebeutung berfetben. Gattung
beg §errn von 9?oftitj unb ber übrigen

©efanbten bei ber Slbftimmung über ben

©treit. ©rünbe berfetben. Safyrung ber

greifyeit ber SiScufftonen unb ber $edjte

ber S3unbegregieruugen burd? §errn von
23ismard. 9)fotive ber ©cene. ©cfytufc

fotgerungen für Preußen 242—246; Sßis=

I)erige ^rajiS in ber ©efdjäftSteitung.

Sonfequenjen ber neu aufgeftettten £t)eorie.

Unfiattbarfeit berfetben 247—249; dUtfy

ivenbigteit einer SSefeitigung beS 9)?ajori=

tätöbefdjtuffeg. Anträge in biefer 9ttd}tung

251. 252; @infd)üd;terung§vcrfud>e beg

©rafen von 9ted^berg gegen einzelne ©c=

fanbte roegen i^rer 2tbftimmung. ©egen=

maßregeln ^reußenS in Hannover. S3e=

nu<3ung beg SSefdjtuffeg als ^räcebeusfalt

für Erweiterung ber Steckte beS SßräftbiumS

unb ber SÖiaforität. 3urü(fi»etfuttg eines

SSermittelungSvorfd^tageS beS 9Jccdlenbur=

gifd;en ©efanbten burd; ben ©rafen von

9ied;berg. 3u fa^ 5
U ^ er abgegebenen 95er=

Wahrung ^reußenS gegen ben gefaßten

SBefcfyluß 255—258; Entwurf eines s}3rcu=

ßifd;cn Antrages aus 2(ntaf3 beS ©treitcS.

21bt)äfion Hannovers 259. 260 ; _
«ßwteji

Hannovers. Erneuerung beS ©treiteS aus

'änia^ einer Ctbcnburgifd^en, ber §anno=

verfd;en gteid)t'ommenben Erflürung 264

—266 ; ©emciufd;aftlid;er Stntrag ^reußcnS

unb Hannovers gut Srlebiguug beS ©trei=

teS. ©ereijtt^eit ber Diaioritüt gegen ben

Antrag. 2lbftcb,t, benfetbeu ohne fetteres

absutefmen. 3uriidweifung ber Soctrin

von ber 3tümad)t ber 9JiaioritätSbefd;tüffe

279. 280; SUtefcBitug ber
s2lbftimmung

burd) bie iBunbeSverfammtung 281; Srfte

Slbftimmung über ben Antrag von Sßreu»
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ßen unb £annotoer 303—306; ©ddufjab»
ftimmung 307. 308

; f. aud; VunbeStoolitit.

Netoifion bcr ©efdjäftsorbnung ber 2Jhtttatr>

commiffion, f. 9)cüitatrcommiffion.

©efellfdjaft für 2)entfd)lanb8 ältere @efdnd?t8=

funbe, Unterftütcutng burdj einjelne Vun=
be8regierungen 217.

©efud?, f.
(Eingabe.

©etreibe, Verbot ber Ausfuhr nad? ber Sdnveis,

f.
Au8fuf)rtoerbot.

©ottcstäfteritng, Vefd;tagnal)me einer bei (5.

ffi. §eilbutt in Altoua erfd;tenenen ©cfyrift

gotteSläftcrlidjen 3nl)alt8 84.

©ratifü'atton, f.
Uuterftül^ung.

©raubünbten, Vefeljung burü) Öfterreicb, 70.

©roßbritannien , Vcfd;roerbe be8 Snglifdjen

©efanbten in Verlin über bie Haltung bc8

§errn toon ViSmard in ber Ventind'fdjen

©treitfacfye. Ärtttf be§ Vorget)en8 be8

(Snglifdjen ©efanbten am Vunbe @ir
A. SNalet. Velebrung be8 ©nglifcfyen Sa»

binetö über ben ©cfdjaft8betrieb am Vunbe.
Au8fdb,lief?lid)feit ber gefdjäftticfyen Venel)»

ungen be8 ©nglifdjen ©efanbten $ur Öfter»

reicfyifden VunbcStag8gefanbtfcfyaft. Un»
Itattbarfeit biefeS Verl)ältni|fe8 189—193;

f. and? Ventind'fcfye ©treitfadje ; Haltung
in ber §oiftetnfd?en grage,

f- bafelbft;

be8gl. in ber Neuenburger Angelegenheit,

f. bafelbft;
s.protot'otl ber fünf tn Sonbon

toertretenen ©roftmacfyte toom 24. 3Jiai 1852

in Vetreff be8 gürftentlmmS Neuenbürg,

f.
^rotofott.

©rofjmäcfyte, f. ©ngtanb, grant'reid), Öfter»

reicfy, Preußen, Nußlanb.

Hamburg, greie @tabt, ©treitigfeit mit Vreu»

fcen au8 Anlap be8 gafyrtolans ber Vertin»

Hamburger (Sifenbatm, f. (Sifenbalm; Ver»

legung ber Nürnberger §anbe8gefe1jgebungS=

Sonferen} nadj bort,
f. Apanbelsgefetsgebung

;

f.
and; ©timme (17.).

§anau = §ranffurter (Sifenbalm, f. Vebra»

©cfyroeinfurter Stfcnbalm.

§anbel8gefe£bud),
f. §anbetögefe^gebung.

§anbel8gefet,3gebung, Vorlage be3 Vortrag»

entrourfs, roeld^en bcr Neferent be8 §an=
bel8toolitifcfyen Au8fdmffe8, §err toon ©djrenf,

in Setreff be8 Vatyerifdjen Antrages roegen

Nieberfetjung einer Sommiffion jur Aus»
arbeitung eines allgemeinen §anbel8ge[e^=

bucfys abgefaßt b,at unb bie Einberufung
ber ©adperftünbigen jum 15. Notoember
1856 in Ausfielt nimmt 22—24; Vefei»

tigung be8 toorgefcfylagenen Antrages auf
Bufammenberufung ber ©adjtoerftänbigen»

dommiffton in golgc be8 toon Gerrit toon

ViSmard erhobenen ©iufbrucfyS 24

—

26;
Annatmte be8 AuSfdmftüortrageS burd)

bie VunbeStoerfammtuug, roonacfy bie s]3reu=

ßifc^e Negierung äitnädjft um AuSfunft
über ben 3«tyuuft ber Veenbigung ityrer

Vorarbeiten erfudjt nnrb 27 ; Abfd;luß ber»

v4>ofd)inger, Preußen im Sunbetftag. 3.

fetben crtruinfdjt, um ben Scftvebungeu

Dfterrcid)8 entgegen 51t treten, biefe Slttflo

legenb,eit ob,ne ober gegen ^reufjen in bie

§anb jn nehmen 28 ; i>orfd;(äge beö §errn
toon 33i8mard über bie fernere 'söel;anblung

ber @ad)e. Sefugniffe, SJotfl^ unb „Hu-

fammenfe^ung ber Sommifftou. Gonfcrcn5=
ort 28—31; (Srnäruug ^rcufjcnö mit bem
35orfd;lage jur 2Bab,l bcr ©täbte Nürnberg,
Bamberg ober 2(ug8burg ftatt ^rauffurt
a. 5UL als- <B\t} ber (iommiffion 49. 50;
2)urd)fe^ung bcr ^rcufu|d;cn v

-i.^orfd)läge im
§anbeityotitifd;cn 9lu8fdntffc 55. 5(i ; 2üi=

natnuc bc8 21it8fd;ufiüortragc8 in, ber

93unbe8t">crfammtung 61 ; Stbftdjten Öfter»

rcid)8 61. 62; 9?ürnberg al^ Sonfercn',ort

auSerfetien 62; Überlaffung ber »eiteren

Verfügung rocgeu (Srftattung ber Äoftcn

für ben Srud ber ©it
e
utng8^rotofoUe bureb,

bie Sommiffion 90. 91; Übergriffe be8

Cfterrcidnfcfyen^ S3ebollmüd;tigten bei ber

Sommiffion. Übertteifung ber Anträge ber

Sommtffion an ben §anbcl8volitifd;cn

5lu8fd;uß. Verhalten ^rcuf3en8 bier,u.

Anbringung einer 93cfd;tüerbe an ba8 Wic-

ner (Sabinet über ba8 Verhalten be8 Öfter»

reidnfdjen (SommiffionSmitgltebeS 137

—

140; (Srftattung be8 ,2Iu8fd;uf5»ortrage8

über ben Skrtcfyt be8 Öfterrcid;ifcf)en Ve=
boümäd)tigten. Verlegung bc8 SommiffionS»
|i^e8 nacb, Hamburg belmfö Information
tn Vetreff be8 @eercd)tc8 146. 147; S3er=

Ratten ber ©efanbten ber „DJtittcfftaaten

148; Nectiftcirung be8 Öftcrreid}ifd)en

Sommiffion8=33etoollma'c{)tigtcn burd; ben

©rafen toon S3uol 149; Vefd;leunigung

ber Arbeiten burd; SBürttembcrg in 9ln=

regung gebracht 194. 195; be8gl. burd;

Vätern, ©tellungnabmc Preußens '

5
u bem

Antrage 457. 458; 9)cotiüe ber Haltung
Vai)ern8. Vorfcfylag einer

v
|>rcuJ3tfd;cn

©egenoberation. Vor,ügc berfelben. 93Jög»

lidjfeit eiixer Nichtannahme ber Gümferettg»

befctilüffe burdj einzelne SSunbegregietungen
458— 462; Äunbgabe ber ablcfmenben

Haltung Preußens burd; Abgabe einer

bie8bcjüglidjen örflärung 463.

S?anbel8toolitif, Verlegung be8 @t^»er^un!t8

au8 bem $reu|]ifcfyen 3oütoercin8trimat in

bie VunbeStocrfammlnng unb bereu fyx'ä?

ftbium, f. öfterreid).

§anbel8toolitifd}er Ausfdmji, f.
§anbcl8gcfe^

gebung.

§anbroert'ertoeretu, Vilbuug eiuc8 d;riftlid;en

Vereins in grauffurt a. 3Ä. 111.

§annoüer, Äcntgrctd;, '.Hubalnuiug etneo -l'ti

nifter»ed;fel8 burd) ba8 Wiener Eabirtet

53; Aufd^luß an Sßreufjen 513; Antrag

roegen Nad;5ablung einer jaeiiä^tigeii 1h-u-

fionöratc an bie el;emal8 ®ä)kQto'xQ volficin»

fd)en Offtüerc, f. UntcrftüiMingofouto ; Etil«

ffajj Dlbeuburg8 bei ben füttfttgeti Vcr^anb»

Hingen in Setreff bc8 ^cllvcicino,
f.

^3oll=

34
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tierein; Haltung beffclben fcqto. beS 33mt=

beStagSgefanbten bei bett am öunbe tier=

banbelten Angelegenheiten, f.
23unbeSftaaten

;

Sntriguen gegen ben 23unbeStagSgefanbten

feitenS ÖfterreicbS, f. Dfterreid?; ©eparat=

tiotum in ber §ot|tcmfd)en grage. @nt=

rüftnng in ber 33unbeS«erfammlung ba=

rüber. Sfyarat'teriftif beö Votums. §eftigfeit

ber ©pradje. Unbebeutenbfyeit unb Ünfiar=

beit be§ 9tefuttateS. Broect beffelben. 33or=

fdjläge ber ©efanbten binfid)tlid; ber ge=

fcbäftlidjen 23ebanbümg beS SSotum«.

SJÜfjlingen ber 23erfud?e, bie gormfrage

auSjugleicben. 3ur"^ttJ£Uun3 ^e§ Votums
burd> bie 23unbeStierfammtung 398—404;
SBerroafyrung §annotierS gegen bie 3nrfi(f=

roeifung feines ©eparatttotums 409
; f.

audj

§otfteinfd?e grage.

§a$arbfpiel, f.
©pielbanfen.

§er$ogtbümer=grage,
f.
§olftein=£aucnburgifdje

SkrfaffungSfrage.

Reffen, ©roöberjogtbmn, Gintritt jroeier ^rin=

5en in bie ^reufjifcfyc Armee,
f.

9Jcilitair=

roefen ; Gattung beffclben fcejro. beS 23unbe3=

tagSgefanbten bei ben am S3unbe ßerf)an=

betten Angelegenheiten, f.
33unbeSftaaten.

turfürftentbum, f. Surbeffen.

§effen=§omburg, Sanbgraffdjaft, antipreufiifdje

Haltung beS ©outierainS 136; £ofnad;=

richten 137; f.
audj ©timme (16.).

§clftein, §er
5
ogtbum, f.

Sanemarf.
§olftein=?auenburgifdje Angelegenheit,

grage, — — aSerfaffuitgSfrage, f.
35er=

faffung.

£olfteinfcb> grage, f.
§olftein4!auenburgtfcf)e

äSerfaffungSfrage.

©tänbe,
f. SSerfaffung.

§otfteinfd)er Sanbtag,
f.

Skrfaffung.

|>omburg,
f.

£effen=§omburg.
(

§omburger ©ptelbanf, Sireftion ber ,

(§rrid;tung einer neuen gilial=@pietbanf

in oteubernbeim, f.
©pielbanten.

Italien, 3tatienifd;e ißeftljungen, f.
3>cittft^=

lanb.

3ournal be granefort, f. treffe, £)fterreid?ifd;e.

ßäftricfybauten, f. geftungSbau in SJcainj.

Äaifer$ufammenfünfte, f.
2)conardjeu = 23egeg=

nung.
Äammer, SJujemburgtfdje, f. SSerfaffmtg.

, Spreufjifdje, söenutjung berfelben jur

Unterftütjung ber '•pratBifdjen 23unbeS=

poüttf' 271. 511. 512.

Äatt$teibirettor, f.
SBunbeSfanjlet.

Äaferneu bauten,
f.

geftungSbau tu 93caht5.

Äatfyoltfdje ü'ixdjt, — Sßartet, f.
Ultramon=

tanen.

Äebler 9ibciubrüdeubau, f.23abeu. iürüdenbau.

Äirdje, Erwerbung einer proteftantifdjen ©ar=

tttfonttrdje in iWain? 107.

Äleinftaatcn, gehalten berfelben am 33 mibe

269; mutbmafjtidje Haltung berfelben bei

(Erneuerung ber ©efammtgarantie Öfter»

reid)s, SßteufjenS unb beS beutfcfyen SSunbeS
360; f.

aud? 33unbeSpolitif.

Änipbaufen, £errfd)aft, f. 23entind'fd?er Streit.

Äölnifd;e Leitung, Aufnahme eines tum Öfter»
reia) colportirten Artikels in betreff ber

9Jeueuburger Angelegeubeit 54.

Äoften ber £UutbeSerefution in Äurbeffen, f.

(SjrefutionStoften.

Ärcuuiad;, Ausbeutung ber ßurgäfte bafelbft

burd) Srricbtuug einer neuen gitial=@piel=

banf in ©teubernbeim,
f. ©pielbanten.

Ärieg, 5ßrotiocirmtg eines Krieges feitens Cjter»

reidjs gegen granfreid?,
f. 2>eutfd;lanb.

Öfterreicbi|'d;e treffe.

ÄriegSanleUje, 9Jegociirung burd) bie ©cb,rüeij

bei ber üöürttembergtfdjen §ojbanf in@tutt=
gart bejro. bei granffurter söanquierS,

f.

9ceuenburger grage.

Äriegsbebürfniffe, Snbibirung ber AuSful;r

berfelben nad? ber ©cfyroeq, f. AuSfub^rüer=

bot. 33aben. SBapern. SSürttemberg.

Äriegsbcfaljung, 33erftärt'ung berfelben tn ben

söuubeSfeftungen, f. Seutfcb,lanb, audj 9ta=

ftatter 93efatjungSfrage; SBiberlegung ber

Dfterradnfdjen ©runbfä^e über Regelung
ber 33efa^ungSüerbaltniffe in ben 33unbeS=

feftungen, f. 9taftatter grage.

ÄriegSmad)t, „f. 23unbeSt'riegSmad)t.

ÄriegSfdb, iffe, Öfterreid;ifd;e, Sntfeubung einiger

nad; ber 92orbfee aus Anlaß ber §otfteiu=

fcb,eu $rage 338.

ÄriegSüerfaffung, Organifation beS Sippefdjen

33unbeScontingentS 454. 455.

ÄriegSüorbereitungen bureb, bie ®d;u>eis, f.

9?eucjtburger grage.

Äurbeffen, tSrftattung ber bureb, bie Sretutiou

entftanbenen Soften an kapern,
f.

@j;e=

fntionSfoften; Haltung beffelbcn bejro. beS

33uubeStagSgefaubten bei ben am '-Bunbe

öerbanbelten Angelegenbeiten
, f. 33unbeS=

ftaaten.

Äurbeffifd;e SBerfaffungSangelegenbeit, f. 33er=

faffung.

fianbau, Austaufd; gegen ©ermersb,eim, f.

9taftatter grage; Sifenbabnverbinbung, f.

SSrüdenbau.

Saubfcbaft beS §eräogtbnmS Jauenburg, f.

83erfaffuug.

l'aubftänbe in ben ^ersogtbümern §olftein

unb i'auenburg, im ©roBber^ogtlmm Surem=

bürg, f. SSerfaffung.

Jauenburg, §erjogtl;um, f. ©äuemarf.
!L'auenburgifd;e 33erfaffungSangclegenbeit, —

grage, f. 33erfaffnng.

Seip^ig, 3nauSfid;tnabme als ©tfc ber §anbelS=

gefe^gebuugS=SommifftLnt 30.

l'icd;teuftcin, gürftcntbnm, f. ©timme (16.).

Sun bürg, §er$ogtbum, f.
lieberlaube.

Sippe, gürftenu)um , f. ÄricgSüerfaffung.

©timme (16.).
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2ippefd)c8 Kontingent, 2)iffercng jtoiföen ben
gürftent&ttmern Sippe unb ©djauntburg»
Sippe wegen ©eftellung t^rer frie^Stoer^

faffungsmäfjigcn Kontingente,
f. Ärieg8=

öerfaffung.

Jübecf, greie ©tabt, ©treitigfeit mit ^reufjeu
a\\$ Sttttaß be-3 gat>rplanS ber Rerlin=

Hamburger (Sifenbabn,
f. Sifenbabn;

f.

audj ©timme (IT.).

Sujcemburg, ©rofsbergogtbum, Si)cnbabntoer=

binbung,
f.
SStücfenbau; SRetoifion ber 33er=

faffung, f.
SBerfaffung ; f.

aud? 9iiebcrianbe.

Sujemburger (Sifenbabn=£ompagnie,— grage,

f.
Sifenbabn.

©timme, ©cbtr-enfnng berfelben,
f.

RnnbeStagägefanbte.

SÖiaing, ©rroerbung einer protefkntifdjen

©arnifonftrcfye bafelbft, f.
$ird;e ; (Sjplofion

beg ißutöertburntg, f.
s13ultocrej:plofion

; f.

and? 2trti(lerieroefen.

2Rainger geftungSbauten,
f. geftungSbau in

SRaing.

Sournal, ©ubtoentioninmg burd? Öfter»

reicb, 165; f.
aud) treffe, Öfterreidufdje.

9Raiorität8entfd?eibung , ©taatgred? tticb, e (Sr=

b'rterung über bie Unjuiäffigteit ber Sbeorie

toon SJiajoritätSentfd^eibtingen, f. 9Ja[totter

grage;
f.

and; 23unbe3politif.

SRannfyeim, 2?ernad)lä'f(igung ber 3ntereffen

2Rannbeim8 in golge be8 Achter RrüdW
baue8,

f.
Raben.

SRarine, ^ßreufjifcfye, Sintritt beg ©obneg beg

Dlbenburgifdjen Runbegtagggefanbten toon

Sifenbecfyer in bag ^reufjifdje ©cccabetten=

Snftitut 125. 126.

2Ratrifularfaffe, 2)ed)argirung ber 9ied?=

nnngen, )*. SRegtetoermattung ; Übernahme
ber Äoften für ben Srucf ber @i^uitg8=
protofotle ber $anbel8gefetjgebungg=£om=

miffion gu Nürnberg,
f. £anbetggefe£=

gebung.

SRatrifularumtage, Srf»öb,ung berfelben gur

Rertoottftänbigung ber 2Irtitierie = 2Iug=

rüftung ber Runbegfeftungen, f. 3)eutfd)=

taub.

SDJecflenburg = ©djroerin unb ÜRetfIenburg=

©trelilj, ©rofjtiergogtbümcr, Haltung bcr=

fetben beg». beg Runbegtagggefanbten bei

ben am Runbe toerfyanbeltcu angelegen*

Reiten, f. Runbegftaaten; ^erfouenroea)fet

beg RunbeStagggefanbten. (Srfefcung beg

§errn toon Derben burd) ben greiberrn
toon Rüloro 357 ; Rerfud) ber Rermittetung

j

befferer Regiebungen jttnfäen Preußen unb
'

Öfterreid? burd) §errn toon Derben 339.

340; SSRinifterftecbfet in 9RccfIenburg=

©djroerin. s}3olitifdje SRtcbtitng beg £errn
to. Derfcen 302. 303; ©treitigfeit groiftfien

9Redleuburg=©dnr>erin unb Sßreufjen au8
2htlaß beg gabrplang ber ®ettitt«$am*
burger ©ifenbalnt,

f. Kifeubabu.
2Rel3, ]". ©ifenbabn.

Wilttatraiigfdjufj , Rerfud) ber 9(it8bilbung

beffelben in einen lSrctntito=9lu8fd)iifi mit
fceföliejjenber ©etoaft. ©ejabreu ber (Satan*
cipation bcS 2RUitair»2lu8fd)ttffe«. 2d;vitte,

um bem 3JHfj&raud) ber (Badfc entgegen gu
roirfen 4b0—483; f. aud) 2)cutfdjlanb.

aRtIttairbetooömädjtigtc,
f.
tlRilitaircotnmiffion.

Üiilttaircommifftoit, Gattung ber -.Majorität

in berfelben. 5ßarteUt<$fe« bafclbft. Ur=

fachen biefer @rfd;eiunug. iSitniMrfungen

0|'terreidj8. Überlegenheit ber ^reufüfdieu
SommiffioiiSmitglicbcr. folgen berfelben.

einflnjj be8 Votums ber l)f'ilitaircomint!=

fion auf ben ©ang ber ©efd)äfte am ihutDe.

^olitifdje Macbtlietle be8 beftebeubeu iH'r=

bä'ttniffeä für
s
i>renf;eu. l'iittct gur 2lb»

^ülfc. 9cottnvenbigc iSigenfd^aften be8

^reufiifdien ^cilitair=RetooÜmäd;tigten 136.
228-231; «Regelung ber gcfd)äftl'id;en iße=

gie^ungen groifd?en bem SßteujjifAen 33un=
beötagögcfanbteu unb bem iRilitair=53etoolt=

mäd;tigten 261—264; 9tetoifion bereu ©c»
fcb,äft8orbnnng 99. 100; ^erbältniffe in
ber Sommiffion. Stellung unb 9Ud;tung
ber eingclnen 33eüoltmäd)tigten 240. 241 ;

Vorgänge in berfelben aus Stnlafj einer

Vorlage toegen Snftanbfet^ung ber 8nnbe8>
feftungen 471—473; Übergriff ber iMli=
taircommiffton in ba8 ©ebiet ber ^olitif.

Rerfud; ber 3ufceuefel3ung einer poltttfdjen

2)emonftration burd) bie 9)rilitaircommif=

fion. 2;abeln8tuertt»e8 Rerljaltcn be8 ®ene=
rat8 ©annbauer. Seftrebett beffelben nad)
Smauctpation toon §errn toon S3i8marrf.

Sonfequengen feiner fonberbaren Apanb^

lungöroeife 474—478; äöecb,fel in ber ?ße*

fon be8 erften ^reuftffdjen Retooßmädjttgtcn
186. 261; f.

aud; ©eutfcblanb.

9.Rilitairir>cfen, Sintritt bc8 2obne8 be8

5Rieberlänbifd;en 33unbe8tag8gefaubten toon

©d)erff in bie <ßreufjtfd)e 2Irmee 126;
be8gl. groeier ©r.§cfftfcber ^ringen 466. 467.

SDiinifterconferengen,
f. SSunbe§reform.

2Rtffton be8 Oberften greil)crni toon 2Rau=
teuffei 67. 70; be8gl. be3 ©d^r-cigerifdjeu

23unbe8ratb8 gurrer 70— 72.

SRigftänbe in ber JRegietocrltoaltuug be8 281111=

bc8,
f.

9tcgietoertt>altung.

9)Jittelftaaten, Regiefjungcn gegenüber Preußen
14; geftl^alten berfelben am Sunbe 269;
mutf)maf5lid)e Haltung berfelben bei @r>
neucruug ber ©efammtgarautie Cfterrcicb,8,

^reufjen8 unb be8 beutfAen SJunbeS 360

;

a>erl)alteu bereu S3nube8tag8gefaubteii 148;

f.
aud) Öunbc8politif.

SRobilmadntug unb i^orfduebung toon 33mi=

beetruppen,
f. ©eutfd;lanb.

1Ronard;eu=iöegeguinig, ^itfainntcnfiiitft bei

Äaifer toon ^Rufjlanb unb Öfterrcicb in

Söeimar 149—152; be8gi. be8 Äatfer« 9la

poleon mit bem ©rofjbergog toon Raben in

S3abcn=53aben 150, mit bem Äaifer toon iRufj;

taub in Stuttgart 150. 151, mit bem
^ringen üon ^renfjeu in Rabeu=Rabcn 149.

34 *
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^Jiunition, SSerBot ber 2lu8fubj nacb, ber

©cfyroeij, f.2lu8fuf)rvcrbot; f. aud> 2Irtillerie=

toefen.

sj?ad;3a!)lung ber Ihtterftü^ungen bejiv. *pen=

fioiten ber ©cb^e8roig4polfteittfd)en 2h'tnee,

f. Unterftütntng8fonb8.

DJaffau, ipcrjogtlnim,,, f. ©timntc (13.).

Rationalan leifye, f. SDfierreicfi

Rationalratfy von 23em, [.©cfyroeiser Sefyörben.

Reuenburg, ^reufcifdjeS gürftenttmm, f.Reuen*

burger Angelegenheit.

Reuenburger 2lngetegenl;eit, — grage, Vorlage

(Srflärung) ^rcuftenS an bie ä>unbc8Ver=

fammluug, betreffenb ben llmfturj ber

red;tmäfjigcn Serfaffuug be8 gürj"tentlnim8

Neuenbürg (Reufdjiatel) burd; bte revubli=

fanifdje Seroegung im Safyre 1 848 unb bie

rovalifttfcf/e (Srfyebung am 3. ©eVtembcr
1856 jur 3Biebert)erftcllung be3 früheren

Redu^uftanbeS bafelbft, mit bem antrage
jum Schritt bc8 beutfdjen 33unbe8 *u ben

tm Jonboner ^rotofoE vom 24.9Rat 1852

au8gcfvrod;enen Grtvägungen unb ©runb=
fallen, roie jur 9Ritroirfung ber 23unbc8=

regierungen bei ber ©djroeij jur §rei=

laffung ber in §olge ^ ©e^temberer=

eigniffeS in ©cfaugeni'djaft gehaltenen

Reuenburger, ber @td)crftellung il;rer §ßet»

fonunb ib,reS Sigentljum8 32 ; Sisvofttionen

ber 23unbe8regierungen. SBafyt beS 9(ug=

fdjuffeS 32— 34; SluSfdmßverfyanblungcn.

©inverftänbnifj fämmtlid)er 2tuSfd)uf3init=

glieber mit Slusnafyme beS Ä. ©äd)fifd)en

©efanbten. gormberStuöfütirung beSeVentt.

Sefcf/luffeS. Sctfyeiligung beS s
}3renfiifcfyen

©efanbten in S3ern an 2tu8füfyrung be8 93e=

fd)luffe8 Samens be8 iöunbcö ober Preußens.
sBermeibung ber Surdnnarfd^frage in beut

gu erftattenben 2lu8fd)uj3beridjte au8 2ln=

laß ber Reutralttät foroofyt ber ©dnr^eij at8

beS beutfcfycn SunbeS 34—38 ; SRittfyeilung

be§ (Snünurfö eines gu erftattenben -2iu8=

fdnißberidjts 3S ; Sümtalmte beS beäüglidjen

(Sutrourfs im SluSjdmfje nad; anbervoeiter

gaffung bes ben SrutoVenburdnuarfd; be=

rül;renbcn Jaffas 38—40; Stnnabme ber

Stuäi'dntfiauträge burd; bie SuubeSVerfamm»
lung 45; ä5orfd}lägc b,infid;tlid; ber 2lu3=

füfyrung beS SunbcsbcfdduffcS 45. 46;
Haltung ber ©d/roeij in bem Sonflicte 46;

Haltung (SnglaubS 47; Anregung ju einer

Sefdjleunigung ber ßntfd;üefsungen s4>reu=

Bens 48. 49 ; ©emeinfd)aftlid;e Sinnige von

Cftcrrcid;,'
,

j3reu{3en,53al)crn unb 33aben lüegen

(Srtfyeihtug entfvrcd;)enber Suftruttioncn an
beren bivlomatifcfye SIgenten 4t) ; ipaltnug

Dfterreicfys )unb ber von tBnt infvirirten

„Sdjjroeiscr Leitung" foroie ber Oft errcid;ifd;en

treffe 53 ; 3Iufual)me eines burd; Dfterrcid;

colvortirten, Sfaffeben erregeuben 2trtifel8

54; Refumc einer in S3erlin am 2. ®ejem»
ber lböti abgehaltenen Soufcreu5 s«)i)d)eu

bem ^inifter üon Slanteuffel, bem ©vafen
toon $a£felbt,£errn toon SSiömard unb i>crrn

öon Salan jur Seratlmng ber ferneren

©dritte Preußens 56—61 ; 2lntroort ber

©djroeig auf baö in golge be8 33unbeä=

bc)'d;luffe3 vom 6. November 1856 gepellte

Serlangen ber bebingungölofen greilaffung
ber DZeuenburger ©efaugeucn. ©rflärung
s^reu)lenö barauf. Unocrmeiblidjfeit einer

(Entfaltung ber $reugifcb,en ©treitfräfte

gegen bie ©d^roeij. 2lufnal)me ber bc^fall=

figen (£ntfd;lief3ung Preußens, bei ben übri=

gen Regierungen. Gattung Öfterreid;8 unb
©ad;)'enö in ber 3)urd)marfd?frage 63—65;

@d;ritte 33aben8 jum ©d)uljc ber ©iib=

greuje. ©tellung Öfterreid;8 ^ierju. Se=
beuten beä Söiener Sabinetö über baß be=

abfid;tigte 8?orgeb,en ^reußenö gegen bie

@d;roei3. ©d)roeijer Äricgöanletfyen bei ber

Sürttembergii'd^cn §ofbanf in ©tuttgart.

©enbung begOberften greitjerm ßon Ü£an=
teuffei 65—67

; Öfterreidnfd)e Sirculare

unb Srlaffe, in roeldjeu bie Sebent'cn for=

mulirt »erben, bie Dfterreid) auf ©runb
be8 Sonbouer ^rotcf'cÜS gegen baä Sin»
fd;reiten in ber ©a^roeij fo voie ben ®urcb,=

marfd; geltenb mad;t. Seüormunbung
ber *j3reuBi|d;en 5ßoIttif burd} Öfterrcid).

Gattung granfreidjö. iDüßbilligung ber

Dfterreidjifdjei^ ©infd)üd}teruug3oer]ud)e.

SDiotiüe beö Dftcrreid;i|"d;en mit5güuftigen

Scrt)atten8 67—70; granffurter üütijfion

be8 Suube8ratb,8 gurrer. ©dnneijer Äricg8=

anleiten beigrantfurterSanquier8. Ärieg8=

»orbereitungen bureb, bie ©dnoeij 70—72;

©raf von 9ted;berg'8 Sorfdjlag jur Söfung
ber grage. 9ted;tfertigung ber Öfterrctd)i=

fcb,en ^olitit' burd? benfelben. Antrag Sa=
ben8 auf ©renjfcb, ulj burd; S3uube8truvveu.

§offnung auf ©ebiet8erroeiterung 72. 73;

Slbfenbung ber ^3reußifd;en Sircularbete=

fcb,e vom 28. ©ejember 1856 an bie @rojs=

mächte. Haltung Ö(terreicb,8 unb ber übri=

gen ©rofiinäd^te. @efab,r einer Soatition

berfetben gegen ^reufieu. Sorfctylagc gcgen=

über biefer (Sventualität. ^^d111^'!} 1^
ber Vorlage ber ^reufjifd^eu (£ircularbeve=

fcb,e vom 28. Sejember 1856 an ben Suub
74. 75 ; Anregung jur ©rjielung eines

Sunbe8befd;luije8 in Sejug auf bte 2lu8=

fub,r von ^ferben, äBaffeu, lOiunition unb
©etreibe nacb, ber ©djrocij., 3Wcci^figfeit

ciuc8 bc8faüfigeu 2tntrage8 Öfterreid;8. lUo=

tive beffetben. Haltung ^reufjenS in 33e=

jug auf ben Slntrag 76—78; Vorlage ber
s}3reufHfd)cn SircularbeVefd;e an bie Sun=
be8verfammluug. (Srroiberung unb ©tanb^

vuntt ber Dfterreicb,ifd;en Regierung in ber

2)urcf>marfd/frage. ißei'vrecb,uugcn toege« be8

Verbotes ber $uSfut)r von iBaffen unb
©etreibe nacb, ber ©dnveis. Verbot ber

2lu8ful?r von ^ferben in ^reufecn. Uuficb,er=

Bcit unb ä^eibeutigfeit ber ^olitif Ofter=

rcid>8. ©timmung bes ©rafett von 9iec^=
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berg 78—80; 33enutjung ber SBunbeSfefhtn«
gen Ulm unb Naftatt für beu galt müi=
tairifdjer Operationen ißteüßenS gegen bie

©djroeij 81. 82; greitaffung ber ©efange»
nen bureb, bte ©dnüeijer SBebörbeu (Nemo*
nalratb unb ©tänberatlj üon 33ern) be=

fcfyloffen. 33ereitcrftärung beö Königs tion

^renfjen jur Uuterbanbtnng mit beu ©roß»
mädjten über bte fernere ©efiaftung ber

toolitifdjen SBejiebungen beö gürften$um8 I

Neuenburg. Sauf ber Sßreufjifctyen Negie»
|

rnng für bte bunbeöfreunblicbe ©efinnung :

bc^ügtid; beö ettentueüen 2>urd;marfd)e'ö

Sßreujjifdjer Xxvüppm 82. 83
; ißartfer Eon»

ferenjtierbanblungeu jroifdjen SSertretern ber

fünf ©rofjmücfyte. 9)cittbcilnug ber Ergeb»

niffebortigerSSefbredjungen ingofgeSfafent»

baltö beö Jperro »on 3Bi8marcf in SßariS

roäbrenb beö Dfterfefteö. »Befürchtungen

über ben SScrtauf ber (Sonferenjen 91

—

94 ; Unterjetdmung beö SBertrageö über

Neuenbürg 95;
f.

audj SBunbeStooftttf.

Neufdjatet,
f.

Neuenburg.
Neutralität ber ©ebroeij unb beö beutfdjcn

ähtnbeö, f. Neuenburger Angelegenheit.

Niebertanbe, Äönigreicb. (roegen Sujcmburg
unb Limburg), Haltung beffetben bejm. beö

3?unbeötagögefanbten bei ben am Shutbe
ttcrbanbetteu Angelegenbetteu

, f.
$8unbe3=

ftaaten.

Norbfee, Sntfenbung Dfterretcfjtfcfter Äriegö»

jduffe 338.

Nürnberg, SOSabt als £enfercir
5
ort für bte

£>anbel8ge|et3gebung§ » Eommiffion 5o. 61.
62'.

Nürnberger Souferen}, f.
§a:tbel§ge|'el^gebung.

§anbel§gefet|gebung§ = Eommiffton, f.

^anbctögcfetjgcbung.

Dberfctbberr, Antrag auf 2Babl beffetben 477.

Cjterreicb, Abfommen mit 33aben roegen ber

Naftattcr Sejakung,
f. Naftatter SBejabungö»

frage ; Abneigung gegen ben §annor>erfd;ett

Ü0itnifter ©rafen son ^laten. Slnbaltnung

eineö 2)tintfterroecbJet8, f. öannoüer; Ab»
ftditen bei ber Aufteilung eines ftänbigen

^oltjäbtreftorS in granffurt, f.
^o^et»

bireftien in granffurt a. 9JL; Attian$ mit
^reu^en,

f. Allianz ; Anleitung beö SBürt»

tembergti'cben iNtnifterö »on §ügel an bie

Wiener «ßoltttf 267. 493; Anftrengungcn
Öfterretcbö, ^reußen tnittelft beö SBunbeö

in baö gabjrcaffer ber Sötcner 5ßoütiI ju

Steljen 268; Auffaffung ber ©tettung beö
s.|3räftbtumö, f. 23unbeöpräfibium ; Aufuabme
einer neuen Anteibe neben ber auögcfdn'te=

benen Nationalanleibe 70; Auöidjlieftttd)»

feit ber gefebäfttieben Schiebungen beö Eng»
tifdjen ©efaubten }uröfterreid)i]d;en S8un=

beötagögei'anbtfcbaft. Unbaltbarfeit btcfeö

S>erbültuiffeö, f. 33entinfid>cr ©treit; 23e-

einftuffung ber 33abifd)en ^olitif 99. 106;

^öebanblung ^reußenö am iöunbe. Serfucb

ber Sßermtttctuug befferer Sejiebungcn ju

Sßreufjen unb Serjiänbigung über Aubab=
ttung einer neuen SBunbeSfcolttil 339 -341;
93efe|ung tum leffin unb ©raubünbten
70; 33eftrcbcn, baö ©cbiet ber materiellen

Sittereffen ber Ißrettjjiföen Snvcriorität

in entjicben, unb in ber ^aubctöpolitif

ben btöberigen ©ebnurpuuft auö bem
'ipreufjifdjcn ^tttH-rauöprimat in bie Ourt«
faeStoerfornrnlung unb bereu ^rüfibutm
ju toerlegeu 49.61.62; in-vcruiunbung
ber $ren^i|d;en ^ßofittl, f. Ncueuburgcr
grage; Sßejtepungen ju 9tufUaub 120. 121;
drängen jnm Ärtcgc gegen granfretdj 173.

481. 482; ghittnrfung auf bie iOcitglieber

ber SföHitakcotmntffion, f. SKttttatrconrmtf»

fion; ®nt[enbung von .Üricgöidüffen nadb,

ber Norbfee,
f. §otftehuci)c grage; (Erfolge

Ofterreid;ö bureb baö ©Aftern' ber (Stn=

fd)ücb,terung il}m mililiebiger Si^lomaten
UltbSOciutftcr 229. 266. 267. 270. 491—493;
Erneuerung ber ©efantmtgarantic Tfter=

reiebö. ^reußenö unb becs ' beutfebeu Ü3un=
beö. SBebürfniß bei Öfterreidp. folgen
ber erften 2tblebnung beö ©uoffdjen
iun-i'd;iage3. 9Jcanötocr jur Umgaruung
^reutlenä 359. 360; ßrftrcbmtg einer

Umtuanblung ober Sprengung beö 3ott=

bereinö,
f. 3oß«erein ; gtnan',politit be$üg=

lief; ber Nuljbarmaebmtg au^läubiid;cu Sa=
^ttalö,

f. ©taatöpaviere
; gortfe^nng beö

@t)ftemö einer 9}caiori)"irung ^reußenö 122.

158. 159. 269; ©erüdjt über beu SÄücftritt

beö ©rafen oon 33uot 152; beögt. oon einer

3ufammenfunft ber ßaifer ,öon Öftcrreicb

unb granfreid) 8 ; Haltung öftcrreid;3 oejtD.

beö ähtnbeöpraftbtalgci'anbten bei ben am
93unbe öerbanbetten Angelegenheiten , f.

33unbeöftaaten ; bcögl. tn ber ifuvbciftfcf)cn

SSerfaffungSangetegen^ett, f. Sßerfojjuttg;

9)cacf)t in SSegng auf bieSnftrufticuen ber

beut)'d}en§öfe34S; 9)cat]regelu jurSBert^ei»

bigung beö 93unbeögcbieteö für ben galt eine*

Singriffeö auf bie D j"terrcidnfd;eu ©eft^nngen
in Stauen, f. 3)eutjd/lanb ; iliif5ftimmung

in @ad)en ber ttnionöfrage ber 3)onau=

fürftetttbümer,
f.

©onaufiirftcntbüiner

,

Notlnoenbtgfeit ber Rarität jwifc^en öfter*

reid) unb ^reufjen auf bem ©eBiete ber

Sunbcöfcftungen, f. SBunbeSfeftungen. %(--

ftungöbau in 3Kainj. Naftatter Sefa^nnaS»
frage ; beögl. einer Einigung mit ^reufen
in ber S3unbeöpolitif 118. 119. 210. 345.

346 ; 93erl)atten gegenüber beu SunbeSre»
formoor]"cb,lägen beö Js-rctbcrru öon ^3eufi,

f. Sunbeörcform ; i^orfcblag einer ^urüct=

jteb,ung ber 93unbeögarnijcu anö grant=

fnrt a. 2)?., f.
Sunbeögarnifon ; Xbetlttabmc

granfreiebö an einem Äampfe gegen Öfter»

reieb, in Stauen, f. Scutfdjlanb; 3ufam»
menfunft beö Äaiferö toon Cftcncicb mit
bem Äaifer öon Sftujjtanb tu 2öeimar, f.

9)conard;en = Begegnung; |". aneb, 8unbe8>
polttif. Sßotttif.
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Öfterrcidnfdje Sßreffe, f. treffe, Ofterrctc^tfd>e.

©taatSpa^icre, f. ©taat8pa:ptere.

Offtjtei e, |'renBtfcf)e, (Ebarafter ber bienftlicben

©tetlung ber in ben 23imbe8feftungen

ftei)enbcn ^rcnfeifdjen Offtjtere 334. 335;

f.
auct) Untcrftüljung.

Olbenburg, ©refjljerjogtlmm, ©chnmtung für

Preußen im §inblid auf bie fünftigen

^erfyanbtungen in ^Betreff be§ 3*tttoerein8

burd; Unterftüljwtg in ber 33enttnd'fd;en

©treitfadje, f.
33enttncf'fd)e ©trettfacfye. 3oü=

»erein; ©rünbung einer gettelbanf H 3 -

114 ; f. and) Stimme (15.).

Orben, Anregung jur OrbenStterlcibung an

ben §ofmarfd;au be8 Sanbgrafen tw §effen=

£omburg 130; 3?erteilnmg beS ©refjtreujeS

be8 2>änii"d;en Sanebrog = OrbenS an ben

gvanjtffifdjeu ©efanbtcn am 23unbe 452. 453
;

beSgt. 93abif$er Orben an bie Vertreter

Sägern« in ber 23unbe8»eifammlung, in

berSDttlttatrcemmiffton unb in bergcftung8=

abtfyeüung, fo tote an ben Ä. ©äcbjifcfyen

Setoollmcicfytigten in ber 9)tilitaircommi]fion

464.

^arifer Sonferenstterbanblungen ttegen 9?e--

gulirung ber 9?euenburger Slngetegenb^eit

91—94.
Rarität, ©efäfyrbung ber Rarität Öfterreicb^

unb ^reuftenS nad; äurüdjiefmng ber

93unbe§garnifon au8 granffurt a. ffl. jum
9iad)tt)eit für Preußen, f. 23unbe8garnifon

;

SJotijrcenbigfeit berfelben ^rcifcfjen öfterreid;

unb ^reufien auf beut ©ebiete ber 2Bunbe8=

feftungen, f. 2?unbc8feftungcn. geftung§=
bau in SDfatns. 9iaftatter 33cfat3ung8frage.

^enfien, ^adj^ab.hmg an bie ©d)ie§tt.üg=£ol=

fteinfcfyen Offtjtere, f. unterftütjung8fonb§.

5ßfä'tjet Salin, Serbinbung mit einer ju er=

bauenben QtDeiafiafyii fcen SBrucfjfal über

©ermerSfyeim,
f. (Sifenbafyn.

^ferbe, Werbet ber ausfuhr nad; ber ©cfytr-eij,

f. SluSfubjttcrbot.

^oütif, allgemeine polttifd;e Sage. 91bnab,me
ber Neigung ju friegerifd;en iDcanifcftationcn

473. Seeinftuffung ber 2?abifd;en Sßoüttf

burd; Öfterreid;,
f. Cfterrcid;; 33eglüd'tr>ün=

fd;ung be8 §errn öon SBtStnard über ben
©ieg ber ^renfnfdjen Sßotttif in ber £ol=

ftcinfd;en grage 440 ; Seformunbung ber
s
43reufiifd;en $otttt! bureb, Öfterreid;, f.

9ieuenburger ft-rage ; Scurtbcitung ber att=

gemeinen poltttfdjen Sage Preußens burd;

£>errn »on ©aöigm;, f. Preußen;
f.

aueb,

SBunbespoltttf. ginanjpoiittf.

^olijetconferenj in SBien 145.

^olijeibircftion in ftranffurt a.W., 2Inftel=

lung eine« ftänbigen sJ>olijctbireftor8. 2tb=

fiepten öfterreid;8 unb ©ad;fen8 hierbei

144—146.
^oftteefen, S3eferberung ber mit ber ^Berliner

©dmellpoft in ©tolp cingeb,enben, für 9tein=

felb bei Ruders beftimmten ©enbungcu

31 ; üDüfjftctnbe in ber Sajriö'fdjen <ßofttoer=

Haltung. 92otb,»enbigfeit einer @inroir=

fuug auf biefelbe. ^Befürwortung eines

Antrages am SBunbe auf Prüfung ber

gegen biefelbe »orliegenben ^efeb,»erben,

(tompetenj ber SunbeStoerfammlung jum
(§iufd;reiten. 9tüdfid;tnat;mc auf ba8 §au8
Saji« 214—216. 282. 2b3.

*ßoft= unb XclegraV'b.en^erbinbung jn.ü|'cb,en

SBsitn—©toty unb 9xctrtfelb, f.
s
^oftrcefen.

'•ßofaettung, anti^reußifcb,e Haltung 216. 255.

270.343.465; 9iebaftton8oerb,ä[tntffe in

berfelben 465. 466; f.
and; treffe, Öfter*

reidjifcfye.

^räfibialgefanbter, f. ^unbeötagögefanbte.

^räfibialübergriffe, f. Übergriffe.

treffe, Seanffid)tigung berfelben fcen ®unbe§=
iüegen,

f. ^unbeöreform; iBenutntng berfelben

gur Uutcrftü^ung ber ^reufctfdjen S3un=

be^potitif 271. 512; (Sinroirfung burd) unb
auf biefelbe be5Ügltd) einer etoent. anntftre*

beuben Sunbeäreform , f.
S?unbe8reform

;

Qrfaufung ber beutfcb,en unb Suroipäi*

fd;en treffe bureb, Öfterreid; 494 ; 2Bie=

beraufuatnne toon 3?erb,anblungen »egen
9cormirung aügemeiner 53unbeö^reBbeftim=

mungen bureb, bie SBunbeStierfammlung.

Sriebfeber ber betreffenben ©ädjfifdien 31n=

regurtg 168. 169.

, Öfterreicb, ifcb,e, anttyreufiifdje Haltung
in ber 9Jeuenburger 2Inge(egeut)eit 53 ; 33e=

arbeitung berfelben 465. 460; £»erau*fi>r=

bernbe Haltung gegen granf'reicb, 473. 482;

f. aud) 92euenburger §rage. 9iaftatter Sc=

fa^ungöfrage.

Preußen, 2lüian^ mit Öfterreid?,
f.

Slttianj-,

21nbroi)ung mit SSunbeSejefuttcn 270; 21n=

ftrengungen Öfterreid}8, Preußen mittelft

be8 Sbuube§ in ba§ j^afirrcaffcr ber SBiener

^clitif ju stehen, f. Öfterreid;; SScbanblung

am 33unbe. 3?erfud; ber „ SBermittelung

befferer 23e5ief)ungen ju Öftcrrcid? unb
S>erftänbigung über Slnba^nung einer

neuen SBunbe^otittf, f. Öfterreid); 33e=

urtl)ei(ung ber aügemeinen }>oliti)d)en

Sage 5ßreu§en8 burd? ben ©efanbtcn am
SBabifdjen §cfe §errn fcen ©a.^igu^ 271

—

273; §öejie|uttgetc gegenüber Cfterreid) xmb
ben 9JHttclftaatcn. 2lnba^nung notorifd^er

SBünbniffc im 2tu8lanbe aus SCntaß ber

2)ttÜad?tung ber ©teüung, ut »clever

^Jrcufecn in ®eutfd}lanb berechtigt ift 14.

15; Söcgtefyungen ju grantreid; 40; 2>urdj=

füb^rbarfeit bcö 5ßreu|tf^en ©tanbpunftc«

bei geftigfeit feiner Sntfdilieftungen 348;

einfdjräntung feiner 2;i>eilnalnne an ber

©ntnndeluug ber 33unbe8=3nftttution in

golge beö ©trebenS tten Öfterreicb, nad;

SJcaierifirung ^reufecnö, f.
©eutfdjer SSunb;

(Ernennung bc8 2Birflid;en ©ebeituen 9iatb,8

toon llfcbom jum ^reußifd)en 33unbe8tag8=

gefanbten an ©teEe, be8 iperrn »on 93tS=

mard 469. 470. Übernabme ber 5Imt8=

gcfdjäftc burd; ben grftcren 486.487; (Sr=
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neuerung ber ©efammtgarantie Cfterreidj«,

^reufjen« unb be« beutfcbcn 23unbe8. gol=

gen ber crften 91blebnung be« biefer^alb

gemalten Öfterreicbifcben 3>orfddage«. 9Dia=

nötoer jttt fcbliefUidjen Umgarnung Sßteii»

ßen«. $olitifdje folgen berfelben. 53ebauer=

licfye ©tettung ^reufjen« nad> bem 3uftanbc=

fommen be« ©arantietoertrage« im ©egenfafc

ju ben Vorzeiten ber $lein= unb ÜJltttd«

ftaaten. Unmögliddett ber SInnabme be8

ä>orfdjlagcS für ^reußen 359—362 ; gün=

ftigere Stellung im 95unbe unb ©rünbc
berfelben, f.

®eutfd)er 93unb; Spaltung

Preußen« bestto. be« 23unbe8tag«gefanbteu

bei ben am siktnbc toerfyanbelten 5Ingetegen=

Reiten
, „ f.

33unbe«ftagtcn ; SDcajorifirung

burd? Öfterrctd), f.
Öfterreid;»; SDUntfter=

ttecbfel 445; 9iotf>wenbigfeit ber (Sntaitct*

^atien Preußen« toon bem Sinfluffe Öfter»

reid)§ unb feiner 93cajorität, fo hnc einer

anberit-eitigen Sinrtcfytung feiner 23unbc«=

toolitif. 3>orfd}Iag einer bieöbejüglid^en ^ro=

to!oa=@rflärung ^reußen« 270. 271. 389—
392 ; be«gl. einer Sinigung mit Öftcrreid?

in ber 23unbeötoolttif,
f.

Öfterreid) ; «Streit

mit ben Regierungen toon £olftein4!aueu=

bürg, 9Jcedlenburg= Schwerin, ?übed unb
Hamburg aus 2lntap be« gaf>rtolau8 ber

SerUn=§amburger ©ifenbabn, f. Sifenbafm;

Überlegcnbeit ber in granffurt a. 9ft. gar=

nifonirenben ^reufiifcben gruben, f.
53un=

beSgamifon ; Verbot ber 2Iu8fubr toon Ißfer*

ben "9 ; be8gl. ber Leitung „©eutfcblanb" 163

—166; SBerbättntf} ber ^reufiifdjen 2Wt=

glieber ber 2)iilitaircommtffton ju Öfterreicb,

f. SJcilitaircommiffion ; Verhalten gegenüber

ben 23unbe«reformtoorfd;>lägen be« greiberrn

toon SSeuft , f.
23unbc«reform ; Vertage be»

buf« Seitritt« be« 23unbe8 ^u ben gegen

bie ©djttoeij ju unternebmenben ©dritten,

f.
Sfteuenburger grage; bc8gl. ber an bie

©rofcmädjtc unterm 28. 2)ejember 1856 ge=

richteten &ircularbetoefd)e
, f.

9Zeuenburger

grage; gufammenf'unft be8 ^rinjen toon

Preußen mit bem Äaifer Rafcoleon in 33a=

ben = S3aben,
f.

$conarcben = Begegnung
; f.

aueb 93unbe8toolitif. '-ßolitif.

^reußifcfye ©taatötoatoiere,
f.

©taatStoatoiere.

Programm be« £errn toon 25t«mard in ber

§olfteinfdjen grage,
f. üßerfaffung, $nbe=

rung berfelben für bie §erjogtb,ümer §ol=

ftein unb Sauenburg.

^rojeft be« greiberrn toon 93euft über 2In=

bafmung neuer Reformbeftrebungen am
Sunbe,

f.
SBunbeörcform.

^rotoM toom „24. 9Jtai 1852 ber 58etooümäcb=

tigten toon Öfterreid), Preußen, ©ro^bri=

tannien, granfreid; unb Rufitanb ju 2on=

bon in betreff be« gürftentbum« Reuen*

bürg 32.

^rotofoüe ber £>anbel«gefe£gebung8=£ommif=

fion, ®rucf berfelben, f.
§anbel8gefe£gebung.

sl>rotofotlfüb,rer,
f.

Sunbeäfanslei.

'iprotoiujialftänbe ber .^crjogtbümer §o(fteiu

unb Sauenburg, f. iücrfaffung.

^ubcrer^lofion , ©clbbcttnlügung be8 93uu=
be« am 2tnlafj be« Sluffliegcne beS %h\U
ttertb,urm8_ in ber 33unbeef'eftung äfiainv

»Jtüedmäfiigfeit einer fotdjeu.
'

§a(titng

Dfterreid}S unb ber übrigen Staaten in ber

^rage. (gteüungnabme s^rcufjcn8 gcgcu=

über ber beabfiebtigten (5ntfd;äbigung ber

burdj bie tataftro^bc betroffenen 178

—

181; TOain^er ©d?abtoe()altung au<$ 5tntaf?

ber ^ul»ertbUrm = Äataftro^bc' .fterrn bon
S)ateigt'8 ©rünbe jur 9ted/tfcrtigung be«

Stnfprucbö 182. 183.

^utttertburm , — Äataftrc^(;c,
f. ^u(t»erej=

^lofion.

SJangterbältniffe ber 33unbc8tag8gcfanbten
183. 184.

Sftaftatt, SSenutjung ^ur Wiebcrlcgung toon

9)Junition unb SBaffen fo tot« anberer

Ätieggtoorrätbe im %aü einer militairifcben

2lction ^reufieuS gegen bie ©dttv-eij, f.

Üteuenburger §rage.

Raftatter Sefa^ungöangclegenbeit, — grage,

SDcittbeitung toon bem ^vnfd^en Öfterretd;

unb 33aben getroffenen Stbfommcn in 33e=

treff ber fünftigen 33efat^ung ber 33unbe§=

feftung 9taftatt 97—99; iöebeutung für

Preußen 101. 102; SBeurtfycitung ber 2(n=

gelegenbeit fo toie be§ Serbaltcns Habens
beim 21bfd)luffe ber Sonüention. Söiufe

für bie taftifdje Sebanblung ber gragc.

Srlangung toon ©egeueouceffionen feiten«

Öfterreicb,« für ^reußen in Sejicbung auf
bie Sftainjer 93efatjung«toerbältniffe 103

—

108; Sücittbeilung über bie beabfiebtigte

(Einbringung be« Itbfommen« an ben iBunb
118; Vortage beffelben. (Srforbernifj eine«

einbettigen SBefdjtuffeg jur Regelung ber

grage. ©treit über bie gefcbäftücbe 33e=

banblung berfelben. Übermeifung an ben

9)rilitair=2lu«fd)uf;. 33orberatbung burd;

bie SJcilitaircommiffion. 2i?inte für bie

»eitere gefd>cift(icbe Scbanblung ber ®aä}c
121—126; 2Infbrud) Preußen« auf S^eit
natnne an ber Raftatter 33efat^ung 177.

178.212; ©toentualantrag ^reufjen« auf

2Iu«taufd; ber Sunbeöfeftung Sanbau gegen

©ermer«beim. (Sntfdjicbeubeit Preußen«
in ber Verfolgung be« 31nftorucbc« auf

Rarität mit Öfterreicb in Raftatt 210—
213 ; Rüdtoertteifung ber öfterreid)tfdi=

v

-Babt=

fd;en Sonüention feiten« ber 9JJtütatrcom=

miffion an ben SDiilitair=51u«fd;uf3. 5crm
ber (Sinbringung be« ^reufufeben Zutrage«

auf 2f)eilnabme an ber iBefatJung. ü>or=

läge be« eintrage«. Uberweifuug an ben

2)iüitair=5Iu§fcbufj. ©teüung unb Rid;=

tung ber einjelnen 5Dcilitatr=^etooümäcb=

tigten 237—241; ftotbttoeubigfcit ber Un=

beugfamfeit
f

,^reuf5en« 270.271; 2Btber=

legung ber Öfterreidjifdien ©runbfä^e über
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Regelung bcr 23efat3ung3^ert)ältitiffe tn bett

S3unbegf'eftungeu. ©taatsredniick Srörte=

rungett über bie Uttjütäfftgleit ber £korte

öon' S0iajotitot8e»tf^elbißtgat. ©dnuäck
ber Dfterreidnfekn Argumente 272—279;

Seftredntng jreifckn §errn toon Siömard
unb bem söatyerifcktt ©efanbten über bte

grage imb bte beiberfeitige ©teüuttg am
Suttbe. Referat ks g-retf)errtt öotl ©cfyrenf.

SJer^alten ber übrigen 2Jcitgliekr be§ 9ftili=

tair=2lu8fdmffc8 gu bem toott £>errn tton

©cfyrenf umgearbeiteten Referate 286—2S8 ;

(Srflctruug ttou Dftcrreicb, unb Sabett. ©r=

roiberung tooit Preußen mit bem Antrag

auf Ükrroeifung beiber (Srftärungeit mit

bem ^rettßifdjen Sßorfdjtage toom 25. ge=

bruar an bie lliititaircommifficn jut tec^=

nifcb,cn Prüfung. 23unbe3red;tUck Skorten

beg §errn toon Stehtbarb. Steigerung be8

©efüf)lö ber 5ltlgen>ait ber 9)iajorität 317

—319; Skrrocigerung einer tedmifckn S3e=

gutadjtung ber ^reußifckn Sdtfprück 319

—321; &njeid;en ctueä. Siüdjugeg ber

ÜRajorttät 322.323; mt§idmJ3berid)t. 35er=

tagung ber SefdiluBfaffung. äkrroafjrung

gegen ein neues ^rineip 23abenS für bie

Sefyanbtuttg ber 25unbe§fcftung§=2tttgete=

genktten. 2)tylomatifd)e ©dritte Öfter*

reid}8. Slufnatyme ber tierföktlickn S3or=

fteüungen be§ §errn toott ^iSmard feitenS

ber 23unbe8tag8gefanbtcn. StnmaBltckg

@r/ftem einer ,3nrüdb,altung bcr 9)iittel=

ftaaten. gtttfduebenkit ber £3abifcktt 9tc=

gierung auf bie ©cfafyr eines Scnfticteö

mit ^reukn Itin. Hoffnung auf 9fad>

giebigt'eit beö teueren 326—329; !>ßermit=

telungStterfud; ks §errn toon Derben. 2tn=

ftcfyten be3 ©rafen "ooit 9tcd}krg über bie

jn ergreifenben äftafiregeltt unb SSerftärt*

bigung über bie g-rage. Sntnüd'elung beS

^reujstfckn ©tanbpunfteS bureb, §errn

tton 23i3mard. öfcentualität im gälte

einer SSftajorifirung ^reuftenS. ©inleitung

toon SSerfcianblungcn in 2Bien burd? ©raf
toon 9ted)bcrg. £>errtt tton 33i8mard'§ ©in=

brud »on bem Vorgänge. Haltung ber

Öfterreid;ifckn treffe unb ^Diplomatie 339

—343; Untcrrebung sroifckn §errn toon

23i6mard unb bem ©rafen toon 9ted)krg

über bie grage. iperbcifükung einer Sintg=

fett äroifckn ^Preußen unb Dfterreicb, . Ü3cr=

langen nad) ©arantien. Betonung be$

^ebürfniffeg einer feften Gattung gegen=

über bett unberechtigten 9JcajoritätSbe=

fdjtüffen. Eintrag auf Scibefyatttutg be§

Status quo. 31uffd;ub ber SIbftimmung
344— 346; ©rfolgrcidier biplomatifd;er

©d^ritt Öfterreidjg. ©itt|d)ü^teruugSocr=

fuck be8 ©rafen ßott 3kd;krg gegenüber

§errn tton §cimbrttd;. ©d^enfuttg bcr

Sujemburger ©timme. 2)urd;fül)rbarteit

be8 ^rettfeifckit ©tanbpttnfteg bei gcftig=

feit feiner ßtttfd;ücfjuitgcu. 9Jcad)t Cfter=

reicb,3 in 23r,ttg auf bie Snftritftionen ber

beutfektt §8fe 347. 34S; 2)ohtmentirung
ber @ntfcb,icbenkit ^J3reußen8 in g eftkd"

tung feiner SntfdjtieBungeu bttrd; %trc=

gung ber Stbftimmung barüber 357. 358;

33erfd?lag be§ ©rafen fcon 33uol jur (Sr=

lebigung bcr gra3 e - Unmögtid;teit ber 5ln=

nalnne bc8 ^crfcb,lage8 für ^reupett. ©cku
Öfterreicb,8 toor einer (Sntfcb,eibung ber

grage. 9iotb,rocnbigfeit be8 geftklten8
s^rcukn8 an feinen @nt|d)lief;itngett. S3e=

merfung jur ©rtoiberung be8 a3orfcb,(age8

bttreb, ben 9)Iinifter greikrrn bon 3DJan=

teuffei 359—363; Urgirung ber 21bftim=

mutig burdj s$reitf3en 363 ; ©rünbe für

ba8 jögernbe 33erlj>attett Öfterreid^S. £,\u

"ocrfidjt in Se^ttg auf ben fd;lieJ3lid;cn Er»

folg ^reitknö 363. 364; SJerknbtungcu
Sroifdjen §errn öon 93iömard unb bem
©rafen »on 9icdjberg »or ber Stbftimmung.

Scaforifirttug ^reukttä. ©ebrüdte @tint=

mung nad) ber @ntfcb,eibung 381—383 ;

Sricfroccfyfcl jnnfd^ett ben 2)cinifteru greib, err

»Ott 9Jtanteuffel unb ©raf »on 33uol fce=

kifö gütlicher (Srlebigung ber grage. 93e=

tjanblung berfelben am -

-i3unbe 429—436;
(Sinlcnt'en Dftcrreicb,8 440 ; (Srlebigung bcr

Stugelegenkit 463. 464.

9Jaftatter geftungSbau, f. geftungöbau in 9ta=

ftatt.

ÄricgSkfaijung,
f.

9taftatter 35efat}ung§=

frage.

9icdntuugcn ber Sunbcätanjlci unb 33unbcö=

matrifularfaffe, f. 5Regteücr»altung.

9ieformfrage, f. Sunköreform.
9tegictocrniattuitg, SlbfteEttng üon 9>Jif3ftänbcu

in berfelben tior 2)cd)argirung ber 9iecb,=

nungen ber SSunbegfanjlei unb 23uttbc3=

matrihtlarfaffe 8.

9teid)8ratb, ber ®änifd;en ©cfammtmottarcb,ie,

f. 33crfaffung.

9venuttteration,
f. Unterftütjung.

9icferüe=3nfanterie=®i»ifton, Stuftöfung ber=

felben 467—469.
SRcfumc einer in Berlin am 2. 2)ejembcr

1856 abgehaltenen Sonferenj jurSeratlmng
ber ferneren Schritte ^preuknS in ber

9ieuenburger 9Inge(egeni>eit, f. bafelbft.

9tcuf5 älterer unb jüngerer Sinie, gürften=

tb,ümcr,
f.
©timme (16.).

9tetoifton ber ©efdjäftgorbuung ber 9)Jititair=

commiffton, f. 3)cilitaircentmi)"fion.

ber Surcmbitrgifdien 3>erfaffuugäurfuubc,

f. S?erfaffung.

9ictiolutionärc Partei, f.
®emofratie.

g^chtbrüdeit bei (Söm, Stdjl unb SBalbötntt,

fo roie attber^eitc Ü?crfdjläge, f. Srüdeubau.
9iittcrfd;aft beö §er5ogt()um-? jauenbitrg,

f.

ißerfaffung.

9iom , ©erfidpt einer 3 lliämmentuuft ber

Äaifcr toon öfterreid; unb granfreieb, ba=

fclbft 8.

5Ruf;lattb, ^iclmugcn ju Cftcrrcid; 120.121

;

Haltung in bcr §olftcitt)"d;cn grage,
f. ba=

' fclbft; beggl. in ber 9Jeuenburgcr gragc,
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f.
bafelbft; 3uiammeufunft be§ ÄgtfcrS

»on iRufttaitb mit bem Äatfcr toon Öfter»

rcidj in SBetntar, beSgt. mit bem Äaifer

Napoleon in Stuttgart,
f. SWoitar^en^e»

gegitung.

Saarbrüden, f. (Sifenbalm.

Saarlouis, Sii'enbafynverbinbung, f. SSrütfen«

bau.

Sad;fctt, ©ropcr
5
ogt{mm unb ^etjogtyfitner

(Seimar, Stttenburg, &oburg=©otf)a, ÜJlet»

ningen=§itbburglj>aufen), Haltung berfetben

fcejiü. beS SBunbeStagSgefanbten bei ben

am 33unbe tterfyanbetten Angelegenheiten,

f.
SSuitbefjlaaten.

Sad?fen, Äönigreicf), Anregung jur3Bicberauj=

nalune ber äkrt)anbtungen ttegen attge=

meiner ^refjbefttmmungen, f. treffe; 3Ja=

bifdje DrbenSöerleifmng,
f.

Orben; 33un=

beSreformbroieft beS greifyerw öon 23eufl,

f. 23unbeSreform ; Haltung beffetben bejw.

beS 53unbeStagSgefanbten bei ben amSunbe
toerfyanbelten Angelegenheiten, f.

23unbe3=

ftaaten; f.
aucb, SunbeSbotitif. ^olijei=

bireftion.

Sad)fen=Attenburg, §erjogtlmm, f. «Saufen
(©roJ3ljer,$ogtt)um unb ^erjogtljümer).

3ad^]'en=Soburg=©otb,a, ^erjogtfmm,
f.

beSgt.

Sad;fen=9fteiningen=.£)itbburgt;aufett, §erjog=

tfyum, f. bcSgl.

Sadjüerftänbige,
f.

§anbel8gefe£gebung.

Sädjfifdje iperjogtfjümer,
f. Sadjfen (©rofc

fyerjogtlmm unb ^erjogtfmmer).

Sd?aumburg=2itotoe, gürftenttmm, f.
$rieg8=

toerfaffung; f.
audj «Stimme (16.).

Scfo/te3roig=£otfteinfdje Offiziere, Aufnahme
ber ^3eufionSanfürüdje berfetben in ben

SBerfyanblungen über bie §otftehtfcf>c grage,

f. §olftein=2auenburgifd; e 23erfaffungSfrage

;

©etoabjung toon ^enfionen Begro. Unter*

ftüfcungen 119. 120
; f. aucb, Unterftüt,5ung8=

fonbs.

ScfyleSttügfcfye grage, f. §otftein4!auenburgi=

fdje üBerfaffungSangelegenljeit.

Sdmetlfcoft,
f.

^Berliner Sdmetltooft.

Sd;toarsburg=Senber8l>aufen unb Sdjroar$=

burg=9tubolftabt, gürftentfyümer, f. Stimme
(15.).

Scfytoeiä, 23efdjaffung toon ÄriegSbebürfniffen

72. 76.

Sdjtoeiser 93ef)örben (92ationatratt), Stänbe=
ratbj,

f.
Dceuenburger grage.

Sd^roeijer 3«tung, anttpreufjifcfye Gattung
in ber Dceuenbnrger Angelegenheit 53.

Sd)tneiäerifd;e (Stbgenoffenfcfyaft, f.
9Jeuen=

burger Angelegenheit,

Seecabetten=3nftitut, f. Sflarine, ^reufnfdje.

Seefyanbtung, ^reuftifdje, f.
StaatStoapiere.

Seeredjt,
f. §anbetsgefet3gebung.

-SitjungSfcrotofotle ber §anbelSge[el^gcbung3=

Sommiffion, Srud berfetben, f.
§anbet8=

gefe^gebung

Sfanbtnar>ifü)e Union, ^oüjug berfelben nad)

bem cwentl. Verfall ber 3)äntfd)cu 9)co=

nardjte,
f. granfreid), Unterrcbnng beS

ÄatfeiS s)catoleou mit £>errn üou 8t8motd
über bie §olftcin=?aueuburgijd;c A*cv=

faffuitgsftage.

Spielbaufen, Slntrag ttott Sßreujjeii um Sßte

beraufuafymc ber iu-rbaubliiugcu 326; Er-

richtung einer neuen Filiale tu Stcubcru»
fyeim in ber Janbgräfltd) .v>cffifd?cit §err=

fdjaft SDtaifen^etra ti.

Staats^afcicre, ßrböbung ber (£irculation8=

fäbi^fcit ber $teu§iWben Staatcspapieve in

<Sübbcut]'djlanb in 9cüdftd;t auf bie »on
Ofterreid) befolgte ginanjpoütif 85— 88.

114—116. 494. 495.

Stänberatt) öott 93ent, f. ©^»ctjet 53cbör=

ben.

Statiftif, bcutfc^e, Unterftütsnna, belnifö §er=

ausgäbe einer fotdjert burd; einjelne Sun=
be§regierungen 217.

Steubernfyeim, (Strtdjtmtg einer neuen Spiel=

banf bafelbft, f. Spiet'banfen.

Stimme, brennte (S3raunfd;roeig unb
Scaffau), §attung berfetben bej». bc3 S3uu=

be§tag§gefanbten bei ben am SBunbe öer=

tjanbelten Angelegenheiten, f.
33unbeei=

ftaaten.

fünfjebrtte (Olbenburg, Anwalt unb
Sdjtüarjburg), Gattung berfetben 6ejt». bc§

33unbe8tagSgefanbten bei ben am sBunbc

»erljanbetten Angelegenheiten,
f.

beSgl.

fed)5el)nte (Jtedjtenftetn, 5Reuß, Sd)aum=
burg=2ty£e, 2t!p^e, SBalbed unb §effeu=§om=

bürg), Haltung berfelben besh). ber 23unbe§=

tagögefanbten bei ben am 33unbe toerb,an=

belten Angelegenheiten, f. beSgl.

ftcBje^itte igreie Stäbte l'übecf, granl=

fürt, Bremen unb Hamburg 1

,
Haltung

berfelben bejw. ber 23unbe§tag8gefanbteu

bei ben am öunbe toerbanbeltcn Angelcgen=

Reiten, f.
beSgl.

Stolp, f.
s13ofttt)efen.

Streitigfeit über Auslegung beg § 19 ber

©efdjäftäorbnung, f. ©efd)äft3crbnung.

Stuttgart,
f.

2fionardjen=S3egegnung.

Subftttntion be§ <ßräfibtalgefanbtcn für

§crrn toon iBtSmarcf 88.

Sübbeutfcf;e Staaten, «ejie^ungen ju ^reufjen

14.

Sübgrenje, Scb^ulj berfelben au« Anlaß ber

3ufammenjieb,ung von Sditrcijerijd^cu

Xruppeu an ber ©ren',e öon S3aben, f.

9teuenburger Angelegenheit.

Sunb, §errfd)aft über benfelben nad; bem

ettcntl. 3erfall ber ®änifd;en 2)tonard;ie,

f.
granfreief), Unterrcbnng be8 ÄotfetS

Napoleon mit §erm von «iömard über

bie §otftein.2auenburgifd?e 3>crfaffungö=

frage.

Sarifbeftimmuug, f.
(Sifenbalm.

2ariS'fd)e §avß, gürftlicb, poltttföe Haltung

ber einselnen 9Jiitgtiebcr beffeften 216.
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SajtS'fdje <|?oftt>erroaltung, f. ^ßoftroefen.

£elegra£l?enftatton, ©rrict/tnng einer ^reußt=

fcfyen in JjSomburg toen ber SBorbebingung

ber Sefeitigung bet ^rcufeifc^en Uniform

ber bort ju ftationirenben £elegra£f;en=

Beamten abhängig gemalt 13' ;

.

£elegra}>benöerbtnbung, f. $oft unb —
£effin, Befeljunc; bureb, öfterreicf; 70.

Xtytonttttte, f. ©tfenbafyn.

2t>üringifd)c Staaten,
f.
Sadjfen, ©roß£»erjog=

tfmm unb ^erjogtfyümer.

Stierer (Sifenbatm, f.
©ifenbafm.

Sru^cnburdmtarfd; , Regelung be$ro. 33er*

Weigerung beffetben in ber 9Jeuenburger

Angelegenheit im £>inblid auf bie üfteu=

tralität foroofyl ber Sdiroeis als beS beut=

fd)cn 33unbe8,
f.

9ieuenburger Angelegen*

Übergriff beS SunbeSpräfibialgefanbten ©ra=

fen tton 9ted)berg bei ber Bereibigung beS

neu anstellten BunbeSfansleibireftorS fcon

2)umretcf>er 54. 55 ; beSgt. bei Prüfung ber

3>ollmadit für ben neu ernannten Bremi=

fdjen BunbeStagSgefanbten Dr. AtberS

160. 161; beSgl. bei bem Vortrage wegen

beftnttitier Aufteilung beS 23unbe3red)=

nungSrettiforS Sbeling 181. 182; beSgl.

beS Dfterreidnfdjen SeßoÜmäcf/tigten bei

ber Nürnberger $anbetSgefe£gebung8=(£on=

feren$, f. §anbel8gefei|gebung.

Ulm, Benutzung pr Nieberlegung fcon 2ftu=

nition unb 3i>affcn fo wie anberer ÄriegS=

öerrätfye im gall einer militairi)djen Action

Preußens gegen bie @d)Wei$, f. 9ieuen=

burger ^rage.

Ultramontanen, Senu^ung ber uItramon=

tauen Begebungen in 2)eutfcf>lanb feitenS

Cjterreicf>8 267. 493. 494.

Untcrftütjung, Befeitigung beS Unterftü£ungS=

unwefenS am Bunbe 112. 113; ©eroa>

rung einer folgen an jwei ehemalige,,, pro=

toifortfd? angefteüte BunbeSbeamte Cfter=

reid;ifcb,er §erfunft (Äan^liften Stn^enid?

unb (Efyalaupfa). iMneinjietmng biefer

Angelegenheit mit ber ^enfionSgewälumng
an bie @d?leSwig=§olfteinfd}en Offiziere

119. 120. 140—144. 199—201 ; 9Jcißftanbe

bejüglidj ©ewäbrung »on Unterftütjungen

an ^reufjifdjc Cffijiere feitenS beS BunbeS
333—335.

UntcrftüfjnngSfonbS, Antrag OlbenburgS we=

gen 9cad?$at>luug einer zweijährigen ^3ett=

fionSratc an bte invaliben Offijtere ber

ehemaligen Sd)le8wig=A;>olfteinfcf)en Armee.

Bilbung eines Untcrftü^ungSfonbS im
gälte ber Ablehnung beS §anno»erfcb,en

Anträge« 140. 199. 201; Borbefpredmug
über bie beabfiebtigte Einbringung eines

Antrages auf Sin$at;lmTg bes s
13reuBtfcf;en

iüiatritularbcitrageS jnm Unterftüt^ungS=

fonbS. ÜberWeifung beS bieferfyalb einge=

brauten ^rcujsifcfc'en Antrages an ben

AuSfdmfe 216-21S. 2Jcutbmaßlid?e S)iS=

^Optionen beS Dlbenburgifc£>en Sabtnets.

Anfd?tufj §anno»er8 an ben Vorgang
^reußenS. Borau8fid)tlid)er ©ang im
Ausfdmffe. Behalten beS §errn toon

9coftitj. Stellung ber Bat)erifcfc>en unb Ä.

Sa'cbjifd;en Regierung jur Sadje 235

—

237; Bcfyanbtung ber bezüglichen Anträge
feon §anno»er unb Olbenburg,

f. ©e=

feb,äftsorbnung ; §altung beS ©rafen tion

Siedjberg unb bes §errn ton Noftilj 252—255; f.
aueb, Unterftü^ung.

Safenbis, ©raffct>aft, f. Sfteuenburger Auge=
lcgenf)eit.

Berbrecfyer, gemeine, f. Auslieferung.

Bereibigung, f. Sunbeefanjlei.

33erfaffung, (Sinfcb,ränfung ber [tänbifd;eu

33crfaffuugen , f.
23unbeSreform. ©eringe

^altbarfeit ber 35erfaffung beS beutfdjen

©unbeS, f. 2>eutfd?er 33unb. §erfteEung
eines glcidjgearteten a?erfai'fungSttefenS in

©eutfeb,tanb , f.
SBunbeSreform. 9te»ifion

bejro. Äbänberung berfelben für baS ©ro § =

b;eräogtt)um Sujemburg 26. 27.43

—

45. 62. 63.

2)eSgl. für baSÄur für ftentb,um Reffen
321. 322. 357.

S)eSgl. für bie £er5ogtt;ümer §olftetn
unb Sauenburg, Slnficfyt beS §errn »on
SiSmard über bie SBeb,anblung ber e»ent. am
S3unbe eingeb,enben 5Befd)roerbe ber ^ßrotnn=

jialftanbe ber ^erjogt^ümer §olftein unb
Sauenburg wegen Beeinträchtigung tt)rer

t>erfaffuug§= unb toertragSmäßigen Steckte

unb 23eri?ältni(fe, fo roie Stimmung ber

einzelnen SunbeSregierungen bejro. ib,rer

©efanbten 1— 4 ; Srinncrung ber 2)äni=

fcb,en Regierung bureb, bie Sabinette »on
SSien unb Berlin an bie gegen ben beut=

fdjen 33unb eingegangenen Berbinbticb, feiten

4; Erörterung ber Som^eten^tfer^ältixiffe

bureb, ben 3)änii'cb,en ©efanbten am 53unbe,

griftoerlängerung an Sänemarf um brei

2Bod)en 88; Sinfeubung eines ^romemoria,
in roelcb,em jwei ber fycrtsorragenbften S3er=

treter ber Sntereffen ber $er$ogtfmmer bie

33efd)roerben unb 2Mnfdje ber le^teren ju=

fammengeftellt traben. Sluffaffung beS §an=
noK>crfcb,en unb SBiener Sabinets. Spaltung

SänemarfS. «Stimmung ber beut]'cb,en Bun=
beStagSgefanbten 88. 89; Haltung 9tuß=

lanbs 90; roeitere griftt-erlängerung an
2)anemarE 94; 2luffaffung beS gran5b'fifcb,en

Sabinets über bie fernere SBebanbluug ber

2lngelegenb.eit 94- 97; (Sinbrud ber ju ge=

roärtigenben SJtittb.eilung ^reußenS unb
Öfterreicb,S an ben 33unb. 2lufjd?ub ber-

felben. ©duüftroecfc-fcl ber Sabiuette toon

SSien unb Berlin mit bem Äo^en^age=

ner Sabinet in %ol$t 9teconftruirung

beS 2)änifdjen 2)iinifteriumS 108—111;
Antwort SänemarfS. Haltung öfterreid;S.
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Folgerungen für bie toott Preußen exnju=

fdjtagenbe «ßottti! 134. 135; Stellung 9htß=

lanb8 gu ber grage 151; Sßea6ficf>ttgte

Erflärung Öfterreid;8 am 23unbc. @teüung=

nai)me, Preußens ju berfelben 153; §altung

be8 Öfterreidjifdjen EabinetS unb beö

©rafen ton üiedjbcrg. 9tatbfd>täge fun=

fid;tlicfc> beg taftifcfyen Verl;altcng VreußenS.

23ef)anblung ber e»entl. am 23unbe ein=

gehoben ?auenburgifd)en 9?efdjroerbe

1(51— 163; Einbringung ber Vreußifd)=

Öfterreid)ifd?en Vorlage in ber §otftein=

fdjen Angelegenheit. Übergabe ber 2auen=

burgifdien 33erfaffungSbefd?roerbe. Antrag

§annot>er8 auf Anroenbung ber Eyefution8=

maßregeln gegen 2)änemarf. Aufnahme
beffelben in ber $Bunbe8t>erfammlung.

SBabJ be8 AuSfdmffeS. Überroeifung ber

Vorlage unb be8 §annoöerfcb,en Antrages

an benfelben 166— 168; Veratfning be8

Au8fdmßberid)t8. Sfolirte Haltung §an=
not-er8 170—172; Annahme beS Au8fdmß=
t>ortrage8 in ber 23unbe8t>erfammtung.

Haltung 33a^ern§ unb £annoßer8 173.

174; r>ermutf)lid)er ©efdjäftSgang. ©rünbe

für bie .gurüdfyaltung beS 9Mnd)encr

Sabinetg 184—186; gerttgfteüung beg

9ieferatg. 23erüb,rung ber ©d?le8»igfd)cn

grage, fo tüte jener ber ©d)legroig=Apol=

fd>en Offiziere 187; Augfdmßt-erf)anbtungen

über bie SBerütnmng ber @d)les»igfc|ien

grage, fo tt>ie jener ber ©cb, leSroig=.Spolftetu=

fdjen Dfftjiere in bem Referate. Gattung

SnglanbS unb granfreidjg 188. 189; 23e=

fürroortung ber Erroätmung ©djtegnngg

in ber SDcotiüirung beg Augfdmßttortrageg

burd) §annocer 197; Ablehnung ber

©d>tegroigfd>en grage im AuSfdmffe 198.

199; Au8fd>ußi>ortrag. Erflärung 2>äne=

mart'8. Vertagung ber Abftimmung auf

toiev 2Bod?en 213. 214; Antrag ipannoöerg

auf (Srtaß cineg 3nf)ibitoriumg ju ©un=

ften ber ^erjogt^ümer. SDigpofttionen

Dfterreidjg, Vatyerng unb »on @rof$er,$og=

tb,um Reffen. (Stellungnahme Vteußeng.

©efdjäftlidje S3cb,anblung beg Atttrageg.

Einfluß einer etwaigen neuen 2)änifd)en

Erflärung auf ben ©ang ber Verl?anb=

lungen 218—220; Au8|dmßßerb,anblungen

über ben beabftcfytigten Antrag §annor>erS

auf Erlaß eineg 3nb,ibitoriumg. Ergebniß

ber Veratfmng 221—223; Einbringung

beg §annot>er)"d)en,Antrageg an bie Vun=
begöerfammlung. Übenreifung beffelben an

ben Augfdmß. Votlage einer neuen Sr=

flärung Sänemart'g befmfs Regelung ber

grage burd? ein ©d?ieb8gerid?t. SBertDetfuttg

ber Vorlage an ben Augfdmß. Ergebniß

ber Augfdmßberatlmngcn 223. 224; Aug=

fdmßöerl'ianblungcn über ben Apannoüer»

fdjen Antrag auf Erlaß eineg SnMBtto*

riumg. ©änenfreunblidje Gattung Dfter=

teid)«. Vertagung ber Vefdjtußfafiung in

ber Vunbegscriammlung. Augfcbuß^ortrag

über bie lejjte bänifd;c Erflärung. Ab=
[timmung berfelbcn über bie £aiH>tanträgc

in ber £olftcinfdjen grage. Vorbereitung

ber Sßafjf beg (^efutiou8=Au8fd)uffca 225
—228; 2Bab,t beg Erdution8=AuSfd;uffe8

(Öfterreid;, Preußen, Sägern, Äöntgreid;

©ad;fen,Württemberg. Wc^tberüdfidittgung
§annoioer8. Äutjftdjtigteit ber ^olitif

£fterreid?g unb ber Äönigrctdjc 232. 233;

Abftimmung über ben ©atntOfcerföett An=
trag 246; Intentionen beg itotcnfyagcncr

Eabtnetg 258. 259; "Jlbgaoc einer fernereu

25änifd?en Erflärung. Überroeifung ber=

felben an ben £>olfteinfd)en Augfdmß
2^3; Verätzung ber 2)änifd)cn iDiittb,eilung

im AuSfdmffe. 9tefultatlofigfeit berfelben.

23eftreben, ^reußen ba8 S3unbc8commiffo=

rium gilt Regelung ber §er5ogtb,ümer=

grage ju übertragen. Sebenten b,tergegen.

Sntimita't öfterreidjg unb Sänemart8. Ent=

tänfdmng ber öffentlichen Scciuung bei ber

Söfung ber grage 288—291; ©dmxrpunft
ber ^rage in bem $Rüd'b,atte 2)äuemarf8

an bie außerbcutfdjen ©roßmäcb,te 292;

3toeibeutige Haltung Öfterreicb,8. 33ortb,eile

einer Verlegung be8 ©d)tx>crpuuftcgber 3>er=

b,anblungen barüber an ben 33uub,unb einer

Ablehnung commiffarifd;cr Verl)anblungen.

Spaltung be8 9tuffifcb,eu ©efanbten am
33unbe 296—29S; Einigung über einen

Sefcfylußentrourf. ©ouberftcüung <Sacb,fen8.

Sßeiterer ©ang ber Augfcb,ußtoer^anblungen

299—301; Augfcb,ußtoerb,anbtuugen au8

Anlaß eine8 §annotoerfcb,en ©e^aratöotumS

33efcb,luß ber Sunbeeüerfammlung 315.

316; Vorfd^läge für ben formellen ©ang
ber 33erb,anbtungen gegen 2)änemarE. Sin=

teitung ber Erektion. Gattung be8 9ÖIün=

ebener Sabinetg 330—333; Vorfrage fcftcr=

retcr)S binfic^tlicb, ber gegen Sänemarf ^u

ergreifenben SJcaßregetn. 9Jtobalität ber

Ejcefution unb ber 53ctt)etligung ^reußeng

an berfelben. 9iotl)toenbigteit ber 9)iitbe=

tb,eitigung Öfterreicb,8, ober ber ©efteüung

beg Sommiffarg burd? einen britten Staat.

3Bab,l ber Eontingeute bei ©efteüung ber

Sj:eEution8tru^en. ©erüd)t von ber Ent=

fenbung Dfterreidufdjer Ärieg8fcb,iffc mä)
ber Dcorbfee 335—338; S3etb,eitigung Ofter=

reicfyg bejro. Vreußeng an ben Ejefutiong=

maßregeln gegen Säuemarf. 35ermutb,iicb,er

©ang ber S)änifcb,en Volitif. ,Stel^untte

für bie ©eftaltung neuer Vcrfaffung8nor=

men in 3)änemart. 3erftrcuung ber Ve=

forgniß »or einem Kriege granfreicbS mit

Seutfcblanb 349 352; £anno»er|cbeS Vro=

memoria. Vemerfungen bc8 §errn »ou

SBismarcf baju. Sebenlen gegen bie Xbeii=

nannte §anno»er8 an bem )U befteüenbeu

Sitnl=Eommiffariat 352—357; Gattung

ber 23unbe8regierungeu gegenüber ber

@d)lußerftärung SänemarfS. Sntcrccifiou

ber ©efanbten EugtanbS, 9tußlanb8 unb

graufrcid)8 im ginne einer 9iad?giebig=
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fett ^reufjenS. 35orau§ftc^tItrf)er ©ang
ber »eiteren Skrljanblungen 364—368;

Vorbereitung beS 2lu8idiuf3ttortrage8. 9iadj=

gicbigc Haltung öfterreicfys unb ber 2DJa=

jorttät. Antrag be8 SßteujHfdJMt ©cfanbten

auf Einleitung bc8 (5refutton8toerfafyren8.

äöiberteguug ber 33at)erifd;en unb anber=

roärts vorgebrachten 5?ebenfen. S3al)erifd)=

@äd;fifdjcr i>crmittelung8tiorfd?lag, betr.

bie SBeme^uug beS Srefutton8=2üt8idntffe8

ju bem£otfteinfd/eu S?crfaffurtgS=2Iuöi"cf>ufie.

ilrtcrHuiiTfd;tI)eit einer militairifd/en @j;e=

fution für Preußen. SDcutfymaft lieber ©ang
be8 @refution8t>erfal)ren8. ^lotfiroenbigfeit

einer eventuellen Slnberung ber Sßrotjp

fdjett ^otitif gegenüber Sd)le8tt>ig=§olftein

im @inne ber nationalen SBünfcfye 2)eutfd;=

lanbö, 2tu8fet3ung ber 51u8idmßtoerf)anb=

lungen 369—376; Programm über ben

©ang bereiteren 23erf)anbtungen 376. 377;

2tufnalnnebe8t>on©i8mard'fcf/en^rogramm8

im §oifteinfd;eu 9Iu8fdmffe. Stnnäfyerung

fämmtüdjcr (Stimmen an bie '•ßreufeifd^e

Stuffaffung. Betrauung beö ^rcujjifd/en

VunbeStagSgefanbtcn mit ber 3tu8=

arbeitung be8 Referates 378. 379;

Innafyme be8 toon 23t8mard'fd)en 23efdjluJ3=

enttourfg. äu^dwetfung meftrfacfyer 21b=

fdjtr>ädmng$ticrfud)e. Senbenj be8 33un=

beStag8befd)tuffe8. grttärung £auno»erS
379—381; (Srflärung §annotter8 p bem

2tu8fdmf3tiortrage. Snfyalt unb Sertbenj

berfetben. Unbanfbarfeit §annoöer§ gegen

Preußen. Slbtelmung be8 §annooer=

fd)e« 2(ntragc§ auf Vertagung. Ver=

roafirung §annotoerS 383—386; @onber=

V'Oltttt" §annotocr8. §afcf> e rt ber Regierung

nacb,^ovularität auf Soften ^reußcnS. 9JJan=

gel an Urtfycil bcö ©rafen tton 33uo( 386.

387 ; ©rüubc für ba8 gehalten be8 «ßrett»

feilten StanbpunfteS gegenüber ber §at=

tung §annotoer8 387—3^9; 2(u8fd;iietfung

berDcotitoebe8§olftetnfd)en31uSfcf)uBberid)tö.

Haltung Dfterreid;8 gegenüber ber Son=
berftettung SjannotoerS. 21u8fid)t auf eine

roeitere luöfüfyrung feines Se)pararttorum8.

Sritif ber §annotoerfd>en ^olitif. Unmög=
ficfytat einer 2Bat)t §aunot>er8 iu„ben Gje=

fution8=2lu8fdmf3 391 — 394 ; Offenttid)c

iOceinuug in bergrage. Söibertegung ber

§anuoticrfd;cn Siebenten gegen bie SDtotitie

be8 SlufifdinfiüortrageS unb bie Anträge

felbft. Uimutlfornmene Seiten einer mili=

tairifcfyeu Occu^ation ber £>er$ogtfu1mcr

394—398; 33erlefung unb SBcfyanbtung

be8 in$roiid)en eingebrachten §anuoi>erfd;en

Se^aratt>otum8, f.
§anno»er; ££)araftcri=

firung beS neueften Verhaltens §amto«
toer8. §intert)altigfcit unb £aftlofigfeit

beffelben. @clbftübcr|d;ät3ung §anuoi>er8.

©eine ^intergebanfeu. 9Jotlnveubtgfcit be8

geftfyattcnS an ber s
4>rcuf;ifd;en s^ofition.

SDityticität ber Dfterreid;ifd;cu SßoUttf gc=

gen §anno»er. Stllgemeine Billigung ber

3urüdfteifung be8 SeparattiotumS 405

—

4ü7; gormulirung ber ^reufcifdjen 2lb=

ftimmung über bie Anträge be8 ©^efutiort6=

2lu8fdmffe8 40S; Slnnatyme ber Anträge
be8 ®refutioug=2Iu8fdmffe8 409. 410; (Sr=

Kärung 3)änemarfS 411; Vertraulidie 2luS=

fc^ufjerfläruug be8 2)änifd)en ©efaubten,

(Sinbrud berfetben. ©efyeimfyattung ber

(Srtlärung 412.413; 3nf)att unb ßlmrafter

ber fd)riftüd;>rebigirten2)änifd;en ©rflärung.

Vorbehalt einer Srgänjitng ber mtgenü*
genb befunbenen ®äni]'d;en 21u8la|fung

413—41bj 9?eurcaI)I ber @jefutiou8=Som=

miffion (Öfterreid), Preußen, SSa^ern, S3a=

ben, SJledlenburg, (Stellvertreter : Äönig=
reid) @ad;fen, SBürttemberg) 417; Sigen=

t^ümlid^e 3utüdb,altung ber beutfd;eu 9ie=

gierungen. SJJotitoe ifyre8 uubebingten

2(nfd)luffe8 an bie 'ißreußifd^ 5ßoIittI 418.

419; 3lu8fd)ußfüjung jur Sntfd)eibung ber

(Syetution gegen ®änemart. ©timmeu für

unb roiber biefelbe. 3>orbef)alt rociteren

3)ieinung8au8taufd;e8. S3eftreben, ber23un=

be8^otitif in ber ^erjogt^ümer^rage ben

Stempel einer ^reujifd)cn aufjitbrüdeu.

Seantroortung ber Öfterreid^ifd^en Se^e=

fdje toom 27. @ef)tember 420

—

427;£en=
benj, Preußen bie 33erantroortung in ber

§olfteinfd)en grage ^ujufc^ieben 427;

©tiüftanb ber 33er^anbUtugen. Snftrut'tion

be8 Ä. @äd>fifd)en ©efaubten. ä>crb,aublun=

gen mit §errn üon Söüloro 427—429 ; 9iüd=

äufjerung beSSBiener Sabinet8 auf bie^3reu=

ßifd;e 2)ef>efd;e »cm 6. Oftober. Smpfinb»
ixäjk'it beffelben. SkrbäduHgung ber ^>reu=

f5ifd?en^olitif bei ben 3Beftmäd}ten 136.437;

ä3erfd;tcvpung ber 53eratlmngen. @ngli)d;e

unb gran^öfifd>e ®e^efd;en in biefer 5In=

gelcgenb,eit 439. 440; SJorfdjtäge be8 §erra

t»on 33i8mard für bie anberlvette gefdjäft=

lid;e S8eb,anblung ber grage 440—443;

9Jacb,giebigfeit ®änemart'8. Sinflu^ auf

ben ©ang ber fdjroebenben 31u8fd;uf3t'er=

Ijanblungen bejro. ber SBcrb,anblungcn am
Sunbe 445—44S; SSeugung ®änemarf8
unter bie 33unbe8be]cb,lüffe. ©efc^äftlid;c

SJe^anblung ber ®äni|d)en ©rflärung. 33e=

glüdnninfdmng be8 §emt ßon S3i8mard

über ben Sieg ber ^reuftifdjen ^3olitif.

Stimmung in ber üBunbeSuerfammtung
448. 449; gernere ©utoidelung ber grage.

33ebeutung ber erlangten ®änifd;en (Son=

ceffionen. 33erbienfte ^reuf;en8 bei §er=

bcifütnumg be8 ehrenhaften Erfolges. 35or=

fcb,läge für bie fc^roebenben 21u8|'c^u§toer=

b,anbtungen 449—452; Stftiruug ber

(Sjefutioit gegen ©änemarf. i; ert)alteu ber

grauffurtcr ^oftjeitung 4ii5.

ÜBerljanblungen ber 2)äni|'d;en §er3ogtb,ümer,

f. SBerfaffuna.

ÜSclfSbaüe (3eitung), f. 2)eutfd;lanb (3«=

tung).

$ollinad;t für ben 23rcmifd?en 33unbe8tag8=

gefaubten Dr. 2ttber8 lüO; beSgl. für ben



©adjwrjeidmifs. 541

9Jiedlenburgijcf;en SunbeStagdgejcmbteu

grcitierra fcon SSütoiü 357.

3?orfd)üf[e 31t SRegicfoften, f.
9xegictterroaltuug.

SSJaarenetifetten , 3(6fä)Utf3 eilte« Vertrages

jrot|d?en 33aben unb gjrartfretd), f. Saben.

Saarentran^ort nad) Sübbeutjdjlaub , 2en=

fung beffetben burd? granfreieb, über Zfyion--

ütüe unb SRefc, anjiatt über SBafjerbiUig

unb bte Trierer (Sifcnbalnt nadj Saar=

brüden.

SÖaffett, Vertut ber 'älusfu^r nad; ber Scf/rociä,

f. SKuSfufyrtterfcot.

SBalbecf, prftenttmnt,
f.

(Stimme (16.).

SBalbötmter 9ibeinbrüdenbau,
f.
Srüdenbau.

SBafferbitttg,
f.

öifenbafm.

Sßeimar, '}. iDJenard)en=23cgegnung.

SSeftgren^e , Sdmtj ber beutfdjett SBcftgrertje

gegen SrtegSgefafyt, f.
Seutfdjianb.

33'iener SBtötter, f. Sßteffe, Öfterreidjifdje.

Sonferenj, |. ^ottjeicottferenj.

sßoUtit,
f.

Öftmeid).

SBürttemberg, Äönigreid;, Haltung befjetben

bejro. bc8 2?unbe§tagSgciaubtcn bei ben am
Söunbe ttcrbanbclten 9htgelcgeubcitcn, f.

Söunbcöftaatcn ; Sßattetnabme beSJDHniftetS
üon §>üge( für Ofterrctd),

f.
öfterreidj

;

£beorie, bunbcörcdjtlidjc, be8 SButtbeStagS«

gejanbten öott Weinbarb,
f.

Mafta'ttcr 8e«

fafeintgsjragc ; Verbot ber 2(ii8fitbr won
ftricgöbebürfuiffen nad; ber ScBroeij TT. ÖO.

SOBürttemfcergtfctye ^ofbant,
f.

.ttriegäautcibe.

^ettetbanf, ©rünbung einer feldtcn in Dlbcn»
bürg 113. 114.

3ottoercin, Einfluß Olbenburgö auf bie &aU
tung unb (Stttfdjtüffe §atntotter8 bei ben

tünjtigen äkrbaubhtngcu in betreff einer

9?euge[taltung be8 3°Uwcrein8 221
; lSr=

ftrebung einer Umroanblung ober Sprcu=
guug befjelbcn bureb, Dfterreid; 28; SRotlj»

roenbigfeit einer 9tettorg«ufatton ,2'.i2.

^ufaiumenfunft ber Äaifer öott bfterrcieb,

unb granfreief/, @erüd;t uon einer folgen 8.

^roeigbattn, f.
Sifenbarm.



SBrufl öon SreitFopf unb £>ärte( in Seipjig.
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