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^tte 9^e(^te »orBe^tten.



Dijnyört.

\5n ber 9lac^Iaffenf(f)aft be§ am 26. 91ot>ember 1S83 auf feinem ®d)Ioffe

Sroffen öexfc^tebenen e!)ema(igen ^reu^ifc^en SJ^inifter^^räfibenten grei^errn

Otto t)on DJJanteuffel ^at fic^ eine gro^e ^Inja^I tiertranlii^er unb faft au§*

fc^Iie^Iicf) eigenl^änbiger 33eri(^te be§ gerrn üon S3i§marc! oorgefunben, bie

berfelbe, ^nerft in feiner |@igenfd)aft aU @efanbtf(^aft§rat§, bemnäc^ft al§

^; ^reu^ifd^er S3unbe§tag§gefanbter in granffnrt a. Tl. unb ir)äf)renb feiner

au§erorbentIi(^en f)anbel§poIitifc^en SJ^iffton in SSien (im ©ommer 1852) an

feinen bamaligen Sf)ef, ben DJänifter öon SJianteuffel gerichtet t)at ^iefe S8e*

rillte finb, al§ ^u ben Elften ber gi^anffurter SegaUon geprig, üorgelegt toor*

ben* 8ie umfäffen eine acf)tiäf)rige ßeitperiobe (1851—1858) unb bilben hd

ber poIitif(^en SSi^tigfeit i^re§ 3nl^cilte§ eine anwerft tnertl^tiolle ©rgönjung

ber in unferer (Sammlung Bi§{)er publicirten biplomatifc^en (Sorrefponben^ be§

^unbe§tag§gefanbten üon ^i^maxd,

S3erlin, im ^e^ember 1884,





SBtcrtcr ^^cif.

1851—1858.

Urfunben.

1851.
©eite

Max 26. 1. Gigcnpttbtger ^eric^t an ben 2}ünifter %xhx. ö. SDIanteuffcI,

betr. bie Sbaraftertjlif ber 5IRttgIteber ber ^unbegtoerfammlun^, bcr

9}?tUtatr=^ei?oümäc6tt9ten unb be§ ^^erfonalä ber Öfterreidjifc^en

©efanbtfc^aft. 2}erbäc6ttäung be§ ®ul6aIternperi'onal§ ber ^reußt^

[c^cit ©efattbtidbaft. (ibaraftertfti! beg ©rafen \>. b. ®ol^. 2)ie

^reu^tfcfien Srup^^encommanbeure tit granffurt a. 2)1. Stnbruc!

unb Haltung ber ^reuBtj'c^en unb Dftertetd)ti'd)en ©arntfon. (S-ha-

raftertfttf be§ 2)kicr Seel^. ©efeüigfeit in ^ranffurt a. m. ^aU
tung ber biplcmattfcBen 35ertreter be§ 2(ufelanbe§ am 33unbe ... 1

27. 2. Gigenpnbtger Scrit^t an ben SD^inifter ^rBr. t. 2}knteune(,

6etr. bte Haltung ber bemofratifc^en 35eremc in ^ranffurt a. 9)h

S^araftertftt! be§ §errn to. ^ütterSborf, ber 33ürgermeifter to.

©ünberobe unb ®teBer foirte ber ©tabtüertüaltung. 33eiucE) in

9?umpenbetm. SDIti'ftDn be§ ®rafen to. ©jccfeenüt. ®raf to. Sbun.

^err to. ataboh^il?. Dr. ^ranl^ 5

Sunt 7. 3. Gigcttpttbiger fStvidji, betr. ein bemofratifc^eS %t^t in granf=

fürt a. aDt 8

11. 4. Gigenpttbiger Jöeric^t, betr. einen Sejuc^ in S3aben^35aben. Süent.

SIbberufung be§ §erm t>. @at>ignti au? Äarl§ruf)e. ßrflärung

^reußenS unb Cfterreic^S tregen 3Sabi bc§ 2Iu§icbuffe§ für bie Sen=

tralcommiffton. Cfterreic^§ SSunbeepoIitif. §err ü. Ü^oc^oti? ... 10

12. 5. Gigcnpnbigcr Sßeric^t, betr. ba« S5er^ä(tniß 5U §erm ^. 9toc^o».

Urtbeil über bte innere ^oUtif ^reußenS. Haltung unb (Einfluß

ber Äreu55eitung. ^^ecuniäre Sage ber ^reu^ifc^en Offiziere in ^ranf=

fürt a. W. ^abecur be§ 2Jlinifter§ i?. 9J?anteuffeI U
29. 6. Gigenl^änbiger SBertt^t, betr. bie ^^en'onal'Dcri'cblcige für ba§ ^^reu^i-

fc^e i5inan5minifterium. SS>infe für bie 'Spreußifcbe S3unbeg^DÜti!,

ingbefonbere mit Diüdficbt auf bie ^ebanblung ber f^rage »egen

5Iugtrittc§ bcr Dft^rotoin5en au§ bem Sunbe. Haltung CfteiTeic^S

unb ber übrigen 53unbegfiaaten gegenüber biefem Eintrage, ^am-

2inm. 2)ie mit einem * bejei^neten 8eridbte be§ ^enn ton Sigmare! baben Slßer»

^öci^ftcn Orts vorgelegen.
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3nbalt.
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Mirgcr i^crgän^e. Übernahme bei bi^tomatifc^eit S3erttetung ^teu=

ßenö in Xarmftabt. il>orlage ber 2)rc8bener 33er^anblungen an ben

i^iinb. ®a« inn-gckn ber "•^^reußtfc^en ^Hegterung gegenüber ben

t>rcinn:;ialftänben. ^>länteleten jttifc^en ber ÄreusjeUung unb ber

*;neuiji|d)en Bcitnng. (5r)c^ung be§ §errn b. $Ro(^ott} burc^ §errn

». ©t«morcf unb 25orfd)läge »egen ber ferneren ©eftaltung bcg

^^Sreiißtid^cn iPnnbe^tag«=®efanbtfc^aft§^^erfonalg. 2Btrt[amfett ber

eccialbemcfratte in granfjurt a. 'SR. ©raj ü. 53ern§torft. §of=

nacfcridbten 13

Ouli 5. 7. CPigcnpnbigcr Scric^t, Betr. bie nngenügenben (Sinfommcn^er=

bäimit'fc ber ^:t>reui3il(^en Dtfi^jiere in f^ranffnrt a. 3Jl. ^erjog öon

2(ngufienlnirg 19

5_ (Figcntjäntiigcr 93crit^t beS Sunbcötagggefanbten ti. 9iocf)otü , betr. beffen

^^ibbcrufung uoit t^ranlfurt a. iDi. unb (Srfe^ung burcf) Gerrit ö. Sigmard 20

1] 2?erid)t be« Sunbeötagggefanbten ü. Sioc^otü, betr. bie SBal^l be8 §errn ö.

^i^mardt ju feinem ?fa(^fotger 21

12. 8. ©igcnpnbiger SBerit^t, Betr. eine Äritif über bie «Sc^toarjenBerg-

f(^e 'ij3cliti!. 2)?ipiIIigung ber Haltung ber Äreuj^eitung. ^alfc^e

SPeurtBeilung ber 33orgänge in §öc^fl. Äritif üBer bie „neuen ®t-

fprac^e" beö ^erm ü. 9labo»i^. 9Zoc^mal6 bie Äreusjeitung ... 21

tluguft27. 9. digctttjättbtger SBcrii^t, Betr. bie (Sinfüt)rung be§ §errn ö. 33i8=

mard in bie 53unbe8öeT[amm(ung. äußere Haltung beg ©rafen b.

Xbun in berfelben. Ernennung eines @arbini[(!^en ©efanbten am
33unbe. 93erbängung be§ S3elagerung85iiftanbe§ üBer f^ranffurt a. üJi.

^en t>. 9?oc^cnj. SSa^I be8 §erm to. ^ismard in ben ^robin5taI=

^anbtag be§ ^erjogtl^umS SJ^agbeBnrg unb Sßiebertra^l in bie 3»cite

Kammer 25

ScrtBr. 6. 10. (5igcn(|änbigcr Scrtti^t, Betr. ben ®e[c^äftggang in ben 35unbe8tag«-

2(u0f(Büffen. S^er^alten beg ©rafen t>. S^un in gefc^äftüc^er unb

gefellfc^aftlic^er Se^ie^ung. SnauSfid^tna'^me einer 33unbe8tag8=

fitjung Behufs SinBringung gemein[(^aft(ic^er Einträge bon Öflcp

reicB unb ^reu^en. ^lugfc^eiben ber ^reufeifdien Oflprotoinjen aus

bem 33unbe. ©ei'c^äftüd^eS 95erbatten beg §errn ö. JRoc^ott) gegenüBer

Öerrn b. 53igmarcf. 3JiiBgef(^icf eineg granffurter ^reßagenten.

Xbätigfeit beg ^oütifc^en 5tug[^u[feg. SIBreife beg §enn b. 33ig*

mard ^um ^anbtage na^ 3Jierl'eBurg ; 5lufgaBe beg Sanbtagg. ^i-

nax[\ncth in Äurbeffen 28

17. 11. 6igen^änbigcr Scrit^t, betr. eine Untenebung mit bem ^er^og bon

SIuguftenBurg. gürft ö. SRetternic^. 55ene!^men beg ©rafen b.

X^un bei bem eintrage ^reußeng unb Ö[terrei(^g toegen 5tuffiet

lung eineg 33unbegccrpg ^um Sci^u^e ber SBunbegberfammlung. 3}er=

^ältnif) 3U bem ©rafen to. Söalberfee 34

„ 29. 12. (?igcnljänbiger Scrit^t, betr. bie ^Seforgniffe bor einer rebotutto^

nären ^ifig im 3a^re 1852. Unmöglic^feiten einer conferbatibcn

Cppcfition in ^^reußen. 2tug ber S3unbegtaggfi^ung 38

Oftbr. 3. 13. eigcttpttbigcr S3eri(^t, Betr. bie neuen SBo^nunggüer^ältniffe beg

§errn r. iBiämard. ^lugfc^eiben ber ^^reu^ijc^en Oftproi^injen aug

bem 33unbe. äRatrituIarumlage für S^iaftatt. §anbeIg^oütif(^e grage.

?fltvt nac^ Saffel 39

4. 14. ißeric^t, betr. ben ^ufammen^ang ber §annoöerfc^en 33erfaffungg=

frage mit bem B^^ö^ertrage ^ttifc^en Preußen unb ^annober ... 40



3n^alt. IX

©eite
OftBr. 5. 15. eigcttpnbigcr fStvid^t , 6etr. bie Cp^ortunttät einer SBa^I beö

.... ^errn i?. ^ismard in bie Kammer, geier beS Äeniälic^en @e6urt8=

fefteg in granffurt a. 2)i. 35er^anbtungen mit bem ^eqog öon

Stuguftenburg. 2)ie ^anbet^politiic^en ^ac^männer. ?Iu3einanber=

fe^ung ^irifc^en §errn 'oon ^iämarcf unb bem ©rafen t\ Xf)un.

(Smonation eines Öfterreic^ifc^en Botttarifs 43

9, 16. ©igcnpnbtger Scric^t, 6etr. bie SBeftre&ungen öfterreic^ö auf bem
©etnete ber §anbeIöpolttif unb be§ ßc'tt^ci^^inö. ^annoteridje Wi--

nifterfrifi«. Äur^effifc^e 35erfa[fung§ange(egenl;eit. GmpjängUd^feit

ber beutic^en ^Regierungen für Öfterrei(^iic^e (Sinflüffe. (Sinfel^ung

einer Sentrai4^Dli5ei6ebörbe. 5l6tt^e]enf)eit i?on ©efanbten. 33er»

l^le^pung beS 3"1^^nientritt§ ber 3)larine=8a^öerfiänbigen. ^^r^r.

t>. 2)ungern. ^olitii'c^e 9?i(^tung beg gr^r. to. SJiünc^. flotten»

angelegenkit. §äu§li(^e3 45

9iotBr. 5. 17. Gigenpnbigcr Seric^t, Betr. bie Eröffnung ber SSintertergnügun»

gen in granffurt a. 'SR. ©raf unb ©räfin ö. 9Roffi. 33all 6ei bem

©rafen ü. 2;bun. SSemc^ in (iohUn]. ^en ü. 9Rabon}it5. iBe*

[orgniß tregen einer 35ertietung burd^ ^erm ^. ÜRo^oto tcä^renb ber

c^ammerfi^ungcn 49

6. 18. Gigcnpnbiger S3cric^t, (>etr. bie ^annoöerfc^e iBerfaffungäfrage

unb ben Boüanic^IuB an Preußen. ^clitii(^e 9Ri4)tung in ^anno=

ter. ©eneral=S)ireftor ^lenje. 9}HnifteriaIrat^ §ocf. Unterrebung

mit bem ©rafen ü. X{)un. ^^ortcfrei^eit in 33unbe§fa(^en .... 51

„ 10. 19. (Bigcn^ättbigcr Scrit^t, Betr. eine ^erfonaltoeränberung im ^reußi*

fc^en biplomatif^en Scrpg 52

„ 19. 20. ^eri(^t, betr. bie ©tellung Dfterreic^g 5ur beutf^en flotte. 95or=

auSfe^ungen eines bunbeSfreunblic^en 33er]^ältni|fe§ 5tri|d^en ^reu^en

unb Öflerreic^. Unterrebungen mit ^erm to. 9^ojiti^ über bie

^reußiic^e 33unbee^oIitif unb mit ^errn t>. Sifenbed^er über bie

gicttenfrage ^Infc^auungen beS §errn ü. ißlitterSborf über bie

2Iufgaben unb 3^^^^ '^^'^ ^reu^ifc^en ^^oiiti! in 2)euti'c^Ianb ... 53

^iJotbr. @nbe 21. (Bigen^änbiger ^txiä\t, betr. eine üertraulic^e Unterrebung mit

ober bem ©rafen ö. XBun über bie Haltung Cfterreic^S in ber ßollüer»

2)e0r. SlnfangS. ein§frifi§, bie Übertragung ber ßoU-- unb ^anbelggefeljgebung auf

ben 33unb, [otoie bie ©tetlung Cfterreic^S unb ^reupenS am 33unbe.

gr^r. ö. ^y^eü. 57

1852.

Januar 24. 22. Gigen^änbiger^SSeric^t, betr. ben gefc^äftlic^en Umgang mit bem

©rafen to. S^un 59

gcbruar2. 23, ©igen^änbigcr ^ertt^t, betr. bie ÜRefcrmiJcrfc^Iäge für bie @r|ie

^reuBifc^e Kammer. 35er^anblungen Ü6er ben 33e[eler[c^en 2(ntrag.

Unterrebung mit §errn ö. ©ifenbec^er bejüglic^ be§ 2tu6tritteg

^reußenS au3 ber SSunbeSioerfammtung 60

SDtärj 27. 24. ©igcn^änbigcr SSeric^t, betr. eine Unterrebung mit §errn ö.

®c^e(e über bie §annoöer[(^e äJZinifterfriftS , bie ^(ottenfrage, bie

ßollter^anblungen mit ben fübbeutfc^en Staaten, bie ßulaffung

Öfterreic^S ju ben äottccnferenjen, fon^ie bie ^oH^olitii'd^en Einträge

^a^erns unb ÄiJnigrei(^ Sac^fenS 61



(Seite

üUnii 'i. 25. (?igcnl)nnliigc^ *^riüfltfr^rctbcn, I>etr. beit 2:ob bc8 prpen t).

SAivar^icnl'crc^ 63

7. 2i). G^igcnl)nutiiocr ^Scrit^t, betr. bte Jöfung ber S)äntfc^en (Erbfolge^

frage unter liittunrfung be3 Siinbe§. ^(ottenaujlöiimg. Öfter*

reid)§ %^o\\t'ü waä) bem Xobe be3 dürften ö. Sc^timrjenkrg ... 64

11. 27. S3eric6t, tctr. bie ^^reu^e^tei^bUc^e Haltung ber tit SBe[t'3)eutf(i^=

lanb anfäfftgen [tanbeSkrrlidien ^^amUten. getnbfeügfett ber Ober*

^;>cftamt^=3eitung gegen 'l^reuüen. 3^^^!«^ ö" ^^^ Ernennung be3

©rafen "o. ^uol ^nm Ofterreic^ifc^en 23Iinifter4^räfibenten. ^Befc^tDerbe

t. b. '^^forbten'S über ben ^^reußt[d^en ©efanbten in 5DHnc^en. ^ürft

t:. ©crtiAafcff« angetUc(;e 93erbienfte in Setreff ber Stugfö^nung

5ivijdKn ^^ren|3en nnb Cfterreic^. Sm^^fet)lung beg §ernt b._ Sßin^in»

gerobe in Sertin. Ernennung be§ ©rajen to. 35uoI pm Dfterrei(f)i=

idjcix DD^tnifter^^räftbenten unb 33erbältniö begfetbett ju bem ©rafen

t. Xbun 65

18. 28. eigcnfjäubiger Serit^t, betr. bie ^ßertretung beS SSunbe? auf ber

Souboner Sonferenj für bie Siegelung ber X^ronfolge in ©ättemar!.

Sinte für bie Sebanbtung ber 9Dlittet= unb Äleinftaaten in S5ejug

auf bie 3oü^'erein8fri[tg. Unterf)anblungen beg ^er^ogg üon 5Iugu=

ftenburg. §err to. Siabomi^. @raf to. 9le[fetrobe. X'^eitna^me an ben

^>reuüil'clicn ^Qammertoerbanblungen 69

23. 29. Gigcntjänbigcr ^crit^t, betr. einen SBeci^fel in ber ^erfon beg

^^räfibialgefaubten. §annotoer[c^e 9)lini[ter!rifig unb ^arteitoerbä(t=

nifie. Sebeutung unb erfolgtofigfeit eineg 3tuftreteng beg §errn

b. 33igmarc! gegen bie 9?itterf^aft in ber ^reu^if^en Kammer. ®raf

t. Xbun 70

3unil0.u.ll.30. Gigenpnbiger fBcxiäji, betr. bie auBerorbentüci^e @enbung beg

^eiTtt b. ©igmarcf nac^ Sien: S3e[u^ bei bem ©rafen to. Strnim.

(gcbtrierigfeit einer Stubienj bei ber (Erjber^ogin @o:p^ie. Unter-

rebung mit bem ©rafen to. 33uoI über bie ßoüfrifig unb bie 3otl=

unicn. §intertreibuug eineg (Smipfangcg beg §errn to. 53igmar(f am
Äaii'erücöen §oflager burd^ ben ©rafen ö. 33uoI. grau to. SDleüen-

borff. ^reig= unb 9)lün5t'erl^ältni[fe in SSien. (Ernbte=2(ug[i(^ten.

Sßei'ucb bei bem dürften to.SD^etternic^ unb ^Begegnung mit bem ©rafen

t. $Rec^berg. 23er!^alten be§ ©rcfen b. 33udI bei einer h)ieber]^otten

^Begegnung, gürft to. @^trar3enberg. S)ie gürftiixnen b. ©(^öuburg

unb t. SBre^en'^eim. Unterrebung mit bem gelbmarfc^aü gürft ju

Sßinbii'c^grä^. Xu Xräger ber ^reußenfeinbüc^en 9?i^tung in SBien. '3

„ 12. 31. (?igcnI)änbigcT Serit^t, betr. ben Stuffd^ub eineg Gm^fangeg beg

§erjn b. Sigmare! burc^ ben taifer t>on öfterreic^. 5tugfi(^ten

über bag (Srgebniß ber SDliffton in SSejug auf bie ßoßfrage. (Sm=

^fang beg Äaiferg toon Dfterreic^ in ^eft unb fernere 9?eii"ebig^oft=

ticnen 2)egie(ben. Slnfic^ten beg ©rafen to. ^(aten über bie Dfter-

veic^ifc^e Bo^^oütif- ä^itunggnac^ri^ten über §errn ö. ^igmarcf'g

2)liinon. grau b. aJiei^enborff. 3)amen*2)i^>Iomatie iit Sßien. grbr.

t. 2)]anteuffel. öerr t. ?inben 78

„ 18.U.19.32. Gigen^änbigcr S5eri(^t, betr. bie Stug^änbigung beg tönigUcben

§anbic^reibeng an ben Äaifer toon Dfterreid^. Stnfc^Iu^ DIbenburgg

an ^^reu{3en in ber Bollfrage. §annctoerid}e 95ori(^Iäge für bie $Re=

conftruftion beg ßotttoereing. Unterrebung mit grbr. b. ^iiUd.



Sti^alt.
, XI

©cite

^romemoria ÄIhtbtvortbg. Ütbehttunb^i^eüettäten. ^efuc^ bei bem

©rafen ö. ^uo(. Sunbeö^>r€B[^cf;e» ÜÜquibatiouSireiext am 33unbe.

Ofcetcommanbo über bte ^unbeStru^^en in f^ranfjurt a. SD?. S5or=

fteüimg Bei bem ^ai[er ^ranj Sofe^^t). Urlaitb an §errn to. 2Ber=

t^ern. 2öun[(^ it^esüglid; ber 9?ücf!ef)r nad; ^^ranffurt a. SDZ. 5tn8=

laffungen ber SSicner ©efeßfc^aft. S)ie 9Jlinifter gr^r. ö. 33ac^ unb

t\ ^rau|3. Ser Äaifer granj Soi'eV^t) 81

3um 22. 33. eigenpnbigcr SBevid^t, betr. bie BotttoereinSfrifis. SIbreife be3

§errn to. Sigmare! nac^ ^eft. 33unbe8=^re|lange(egen'^eit .... 87

„ 25. 34. eigenpubigcr Söeric^t, betr. bie 3otli?erein3frifig. ^efeitigung ber

^re^fe^be striic^en ^reu^en nnb Cfterreic^. Äaifer granj Sofepb.

©raf i). ©rünne. ßm^fang be§ §errn ü. 33i8marcf in ber Um«
gebnng beg ÄaiferS 89

3nü2tnfang§. 35. (Sigenpttbigcr Scriti^t, betr. bie 3otttoerein?fri[i§ nnb bie ban-

beI§^>oIiti[c^e grage. 2iqnibation§n)e)'en am Snnbe. Unterrebung

mit bem (Srafen ö. SSuoI bejügtic^ ber ßoüöereinStrifiS , bc§ 23er=

l^atten§ in ^Se^ng auf ^ranfreic^, ber ^onboner Sonferenj jnr 9?ege=

lung ber 2)äniid^en (Srbfotgefrage unb ber 'Stüdk^x be§ §errn to.

^igmard nac^ granffurt a. 9)L 9?eifebi§^ofitionen be§ Seljteren* 92

11. 36. ©igcttpttbtger ScrtJ^t, betr. bie ÜJürffel^r beg §errn b. 53igmar(f

uaä) granffurt a. 3)Z. ^orfteüung bei bem ti5nig ber Setgier. §ot=

fteinfc^e Stngelegen^eit. 35ermitteIung§öorfc^täge beä ©rafen ö. ^(a=

ten in ber ßollfrage 96

21. 37. (Stgettpnbiger Scrtd^t, betr. bie 9?ec^tfertigung Söagener'S. S5er*

bäc^tigungen be§ §errn to. 33igmar(f in Sejug auf beffen 9JJiifton in

Sien. Umfc^toung in 9kffau be^ügüc^ ber 3ottfrage. §oIjleini(^e

unb 8unbe§=^reßangetegenf)eit. 3>erl^anbtungen mit bem ^erjog

bon Stuguftenburg. 9fieifebig:pDfttionen beg ^rinjen öon ^reu^en . 97

23. 38. ©igcnpttbiger Serit^t, betr. bie ©rfinbungen über ^erfönlic^e 3"=

funftgpläne beg §errn ö. SiSmard. ö. .^lenjefd^e ^re^manötoer 99

23. 39. (Sigenpnbtger Sert(^t, betr. bie treffe unb bie Gattung ber

^reu^ifi^en 9?egterung in ber Boßöci-'etitSfrifiS 100

5tugn[t 7. 40. ©tgctt'^änbiger Scrid^t, betr. bie SauffeierUd^feiten bei §errn ö.

S3i§mard. 2)i§:po[itionen SSaben§ in ber Boßf^^Se- Sntrigue jur
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92a:poIeon unb Dcicclauö na^ ber trim. @erüd}t ton bem Slbic^luü

eineg S3ertrage3 5iin[c^en ^^reu^en unb granfreic^. §err ö. 2art[c^

unb bie 5l(tenburger ^Ingctegen^eit 232

3n(i 4. 96. eigcnpttbigctr Sertt^t, betr. bie erfte 53egegnung mit %x\}v. i).

^xdt]ä} md) Söieberaufna^tne ber ^räftbialge[c^äfte. 5Ibrei[e beä

©raten i). 9?e(^berg unb ©erüc^te toon einer 25erie^ung beS §errn

ö. S3i§mar(f nad^ Sien. Haltung ber berliner ^oü^jei. 9iei[en

f)öc6[ter §err[^aften. S3unbe§tag§ferien unb 9tei[ebiö^D[itionen be3

§errn b. ^iSmard

@e^tbr.l4. 97. eigenpnbtgcr Sentit, betr. bie Siüdfeijr be3 §errn t. SSiömard

nad} grantfurt a. ^l. ®e[d^ä|t§Iage am S3unbe. ®erüd;te über

einen SBcc^[et in ber ^er[on be§ ^Nräfibiatge[anbten. ^oliti[c^e

2Bat)rne^mungen in ^ari3. Stugenblidlit^e (gntblöBung granfrei(^§

tocn Xru^^en. ®raf to. ^at^felbt 236

Oftober 5. 98. (Sigctt^änbtger SScrit^t, betr. ben S5e[udt) be>3 §errn b. msmarcf

am §c[(ager in Scblen^. ®raf to. 33ern§tor[[ unb ©raf b. ^aij*

fetbt. @ntgegen!bmmenbe C>ciltung ber @übbeut[(^en dürften unb

SIbnabme ber gurc^t bor gran!reic^. öfterrei^iic^e ^reBmaniJber .

9?obbr. 6. 99. eigenpttbtgcr ^eri^t, betr. bie Umtriebe be§ gr^r. b. ^rofe[^

unb iöefäm^nung ber[elben burc^ §er-rn b. 33i§mard; @c^»en!ung

S3at}ern§ gegen Cfterreic^. Äcnig Otto ben ©riec^enlanb. mi\ion

bes ajlaric^aüs Sanrcbert nac^ bem D^orben. ^ari[er grieben-^nac^^

richten. 2In!unft beS ®ra[en b. 9?e(^berg* 239

1856.

3anuarll. 100. (^tgenpttbtger ^ttiä^t, betr. ben ©rafen b. ÜJionten'ut}. Suöor»

fomment}eit beö ©ra[en b. 9DlDnte[[u^ für ben ©e[anbten ber @äc^=

[i[(^en §erjogtI;ümer. Hoffnung be§ ©rafen b. 9?ed^berg auf eine

238
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iHTftäittii3inu3 '^iviic^cii "'^>vciif3en iinb öftcncid), fütrie S^ücfanrhtng

auf bic .N^altuiiij bcr tlcincu 2)cutfd;eu gürfteu. 9iuffi[d}e Orient»

^H^litif; gröjjcvc 'ülut^fic^t auf i^crftänbtguug im galle biveüevJBer*

baubhiugcu ::")iuf^taubs mit ivvautvcid; ; alni\ntcube Gattung Dfter=

xc'iAh^. lob bcr (S-rau t». ^riut>3 241

^ici^br. 10. lol. G-tflcuIinubigcr 58crirf)t, betr. bie 5lufuat;me bc3 @cl:)ne3 be3

v^taatt^ratb^ i\ (Sifcubcd^cr in bie ^]3rcuf3iid;c 9)^arine 242

is. 1»»2. 0''iflcnpnt)igcr 2^crirf)t, betr. bcn ©rafen to. 2)Ionteffu^. SBec^fet

in bcr '^H-rfcn bc^^ 9iuj[ifc^cn ©cfanbten am 33uubc. S)e§gl. be§

iSpanifc^en ©efaubtcn unb 93orfcl)lag be^5feI6en jur Si5fnng ber

9?cueuburgcr ^rage. ®raf iv S3arral unb beffen 35ei1}ä(tni^ jn bem

Gh\ifcn i\ 9icd)bcrg. ©raf ü. SOhtlinen. 9]euenburger grage . . 243

„ 18. 103. G^igcnfinnbiocr S^crtc^t, betr. 9hd;ri(^ten auö ^ari« 246

Xc\hr. 22. KM. (?i^cnpMbigcr 58crid)t, betr. bcn 5tufcntl)att be§ .Sperrn ö. SBi^mard

in vS*\-mnci.''cr, jotuic 33ci>rec^ung ber §annoberi'd;en S3erfa[fung8= unb

bcr 9ieuenburgcr ^rage mit bem ^önig @eorg. §err to. gonton'3

unb Sorb ^^almerftcn'ö Slu^erungen in betreff ber ^Zenenbnrger

iVragc. Sarnung Dflerreic^ä toor ber S5erbinbung ^reu^enS mit

granlreid;. Spaltung öfterreic^g in bcr 9leuenburger grage. Änr=

fürft bcn §e[fen. ^cliti! ®arbinien§ in bem (Sonfticte ^rcu^enS

mit ber (Si^roeij unb ®raf t». 53arra(. 9?eu6efe^nng be3 9Jnfft[(^en

®efanbtcn|^cften§ in Scnbon. 9in[[i|cf)e Sircularncte in SSetreff ber

§clfteinid;cn f^rage 247

2S. 105. SBeric^t, betr. bie SSeforgni^ beg ©rafen t». 9icd;bcrg h?egen ber

Haltung f^ran!reic^8 in ber 9?euenburger %xag,t
; 3e^fti-*cii""9 hit\tv

S3c!crgnii'fe unb iBef^rec^ung ber ^^rage mit bem ©rafen b. 9Jion=

teffu^. Gattung ©arbinienS in bem Sonflicte 251

1857.

2i?är, 11. lOG. (Sigcnpubtgcr S3cric^t, betr. ©raf b. 9ted^berg'8 3bee über bie

Setaubtung ber -pctfteinfc^en Stngelegenl^eit am S3unbe; ^mwa^
unb Slbfenbung eines SommiffarS begfelben nac^ So^pen^agen

;
^aU

tung f^ranfreid^S unb 9iu^Ianb§ in ber S)äni[(^en grage unb 9?ei[e

be8 §errn to. 5Bi§mard nac^ ^arig jur Erläuterung berfelben. ^(an

ber ©rünbung eines 9brbbeut)(^en 3ot(öerein§ *) 253

20. 107. Gtgeit^öttbiger Scrit^t, betr. bie §oIfteinfc^egrage unb bagSntereffe

'^rcußeng an ber balbigen 53el(^äftigung beg S3nnbe3 mit berfelBen.

iO^cbatitäten beS 35orge]^eng bes Snnbeg. 9?ei[e be3 §errn b. S3i8*

marcf nad^ ^ari«. @teüung ^^ranfreic^S jur ^olfteinfc^en grage.

Somicilirung ber ^reu^ifc^en BinSja^Iungen bei bem S3anf^au[e

9?ct^ic^i(b in ^^ranffurt a. m 255

a^ril 11. los. Gigctt^ättbigcr 23ent^t, betr. bie ^arifer (Sinbrüde beS §errn

b. 33iömard, 2)ig^cfitionen ber ®ro|3mäd^te in ber 9^euenburger

grage unb 9^ct[)n.>enbigfeit ber 2Innat;me ber Sonferen^bebingungen

burc^ 'Preußen. 2)äniid)e grage. ^Reifebig^ofitionen be§ §errn b.

Sigmard 257

„ 22. 109. Gtgcn^änbiger Scric^t, betr. bie 9?ei[e beS §errn b. 53i8mard
nac^ Berlin ^^u ben Äammerberl^anbtungen über bie ©atjftener . . 259

5mail2u.13. 110. eigcn^änbtgcr »erii^t, betr. bie 9?aftatter 33efa^ung8frage. ^reu*

Benfeinblit^e (Einflüffe in tartSru^e. 3)ie Äreujjeitung über bie
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SBesie^ungen ^^^veußenS ju granfrcid) ; 2;actto[ig!eiteu in ^Scjug auf

bte ^>erioit beö Äaijerg luib beö ^rinjen 9tapo(coii. SBimfd; einer

müubüc^en S3ef^n-ed^ung ber ^ari[er 2Bal;rner;mTtngen be3 §errn

i.\ ^i^marc! 259

Wla'i 18. 111. eigcnpttbtöcr ^crtc^t, Utv. baS 2)Jemcire beö §enn ö. 58it^maicf

üUx ^reujjcns aögemeine ^^clittf. S3e)iid; beg ^h-titjen 9?a^eleon in

Berlin nnb :|3oUti[d;er ©etrinn eines 53e[itd;eö beS Äaiferö 'iflapO'-

leon. DfteiTeid;iid;e ^emü^rnngen um bie ©arantie ®eut[(^er @taa=

ten für Stalten, ©ebct bcr 5Bcr[id;t Bei 9JJittI)ciaingen nad; Witn 2G2

18. 112. (Stgcttpnbiöc^ SKemoirc, fcetr. bie allgemeine ^>clitif ^renf^enö:

SSefen unb 58ebeutung ber ^Hianj ber brei öftlid;en ©rcfjmäd^tc.

S(uflü]ung ber f)eitigen Mianj. Sonfequen^en für ben galt eines

Krieges S)eutid;lanbg mit granfreid;. S3efürc^tungen ber Seutfc^en

i^ürften im i^atte cineä Krieges gran!reic^§ mit bem geeinigten

^rcu^en unb öfterreic^. 3J^anget beS SSertrauens ber 9)litte(flaaten

in öftcrreic^S ^clitif. ©efteigcrteS @cui?erainetät§gefül;l berfelben.

95crt^eile birefter 93erl^anbtungen ber ©übbeutfc^en Staaten mit

i^ranfrei^. 31uflö[ung bes 33unbeS für ben %aU eines ÄriegeS

S)ent[(^(anb§ gegen 5Ru^(anb itnb ^ranfreid;. SBert^ beS 2)eut[d;en

S3unbeS für ^reufjen in ^riebenSjeiten. 3iele ber Ö[ten:eid;if(^en

^oliti! in 3)eutid)Ianb. ©c^eitern [einer ^läne mä^renb beS Orient^

friegeS. 53efäm^>fung beS ^reu^i]d;en (SinfluffeS in SSaben. ^a--

ftatter SBefa^ungSfrage. 53nnbeaöerträge als morfc^er @tü^^nin!t

für ^reu^enS austüärtige ^olitif. 9Jct£)n.>cnbig!eit ber 2InBat;nung

neuer Bejt». 9^egenerirung ber alten SBünbntffe. Unmöglic^feit ber

SBiebert^erftefiung bcr Dlorbifc^en Sinianj. DJotl^irenbigfeit ber @id;e=

rung eines sut'ertäfftgen S)efcnfit^f^[temS für ^reufsen burd; (Sin=

gefjen austrärtiger 33ünbniffe. SSert^ eines üiufftfd^en S3ünbniffe8

unb ber grennbfc^aft ^>reu^en8 für ^ranfrctc^. 95ortI;eiIe ^ren^enS

bon einer berartigen 35erBinbung. folgen einer SlBlel^nung ber

SSerBung 9Ja:pDlecn'S um bie greunbfdjaft ^u-euBenS. 5luSfi(^t auf

eine ftc^ alsbann Bilbenbe granjöfifc^^Ü^uffifc^e inianj. S^iotl^njen^

big!eit ber SSetebung ber S)is;|)ofitiou ^ranfreic^S für ein 58ünbniß

beSfelBen mit ^H-eußen. Sonfequenjen einer ^ranfreid; entmut(;i=

genben Haltung Preußens 264

3uni 2. 113. ©igenpnbigcr SJerit^t, betr. bie i^ortfe^ung beS SJJemoires über

bie S3ejief;ungen ^>reuBenS ju ^^ranfreid^). §erbeifül^rung einer ^u--

fammenfunft ber Äaifer tocn Dfterreic^ unb toon granfreid; burc^

ben Äijnig öon 1Bat;ern. Ütnffifd^eS (Sircular in ber S)onaufürften=

tpmer=grage. 9)iittet jnr 33egünftigung ber 5(nnäl;erung beS Ä'ai-

ferS 9?a^oIeon an Dfterreic^. geftlid;e S5crbereitungen an ben %xanh

fürt Benac^Barten ^öfen 272

2. 114. @igenpttbtge§ SOJetttoire, Betr. bie SSejiel^ungen ^reu^enS ju

granfreic^: ©rünbe für bie 5lBneigung gegen eine naivere 25erBin=

bung Preußens mit granfreic^. SBiberlegung ber X^tQvk bon ber

Un^uläffigfeit eines Som^^rcmiffeS mit ber i)on 9^a:|3o(eon re^räfen^

tirten 9?etooIution. S)er S3ona^arttSmu8 a(S ^clge ber 9?eiM?Iution.

©efal^rlofigfeit beS 33ona^artiSmuS für bie ^ro^aganba retjolutionärer

©runbfäl^e im SluSlanbe. ^nti^at^ie gegen granfreic^ Bei einer

an^uftreBenben ^tttianj ^reu^enS mit 9Za^üteon. i^olgen eines pa\''
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fifcn :illbu\irtcn6 bcr Greläuiffe biirrf; 'i)3rcnßen. ecBtväc^e be^^felten

bei einer iH'vlnut'iuiä mit aubevcu ©refsmäd^ten, insBefoubeue (Sng=

laiib iiiib Cflcrreid). SBeitl) eines S3eind;e8 9k))üIeon'S in ^^reuBen

alö cftenfibleS Beidjen bcv guten 33e5ie^ungen jn-nfc^eu ^^reu&c^ nub

(S-vaufroi* 274

3uli 3. llö. G''iflcnl)nuiiiiKr S?crid)t, betr. bie S3ef^n-ec^ung ber 2)äntl^en grage

mit bem (dürften i\ @ovtfd;afoff nub §ernt i.\ ^üUnr». 33emü-=

bungen in 33etieff einer ^ufammcnfnnft 9Ja^>okou'ö mit bem Äi5nig

\M>n "^^rcufjen nub bem ^viifer ihmx 9iuf3(aub. ^ebeutuug bcrfelBeu

für '^^reußenS ©teltung in S)eutjd;Ianb. ^rinci^ieüe O)3pc[ition

Öflerreidv? gegen '].n-eußen. .'paltnng ber ^ren^'^eitung gegenüber

^ranheid; unb Cfterrcic^. (Stimmung beg Äaifevö Sde^-auber in

betreff Dfterrcid^a unb einer Sri^et'Mionj ^reußen^, 9vu|3lanb§

unb grantreic^^^, foivie 5(u§Ia[fnngen be>? g-ürften ij. @ort[d;afcff l;ier=

über. (Sintvibuug bc§ §errn i.\ ^iemarc! jum S3efu^ be3 ÄaiferS

^^llejauber unb jur 3vigb nac^ ec^n^eben. S)eccrirung be§ grau=

jöfii(^en @eianbtid;aft'3^eriDnaIg in 33ern burd; ^>reußen. (Srflärung

für bie Sdnuenfnng Sürttemberg? uac^ CfteiTeid)

7. IK;. (Jigcn^nnbigcr 2?crit^t, betr. bie ^eun^ung ber i)iei[e be§ ÄaiferS

"^Uej-anber jur §er[teüung befferer iBejietiungen junfc^en Dfterreid^

unb 9iußlaub, fcirie S^eitern biefeg 35crfu(^e3. S3egrü^ung beö

Äaiier« burc^ einen granjöfiic^en ©eneral. 9?ei[ebie^c[itienen be5

Grfteren. Seubung in ber ^clitif ^annoüerS. S)i:plümatif^e 33er=

tretung ^reu^eug bai'elbft. (Stimmung unb Haltung be§ Königs

@ecrg. S^^ecrie ijon ber auSfc^Iie^Iic^en S3ere^tigung Dfterreic^S ju

einer i'elbftänbigen ^^clitif. Sonfequensen biej'eg @i}ftemg unb 3)Uttel

5ur SBefäm^iung be»felben. 53erec^tigung granfrei(^§ ^u einer SD^iei^

nuugeäußerung in ber 9?aftatter 33eiat^ung§frage. S)ig:po[iticnen ber

^uubegtag^gefaubten in ber 2)änifc^en §rage. gürft ^Mttxniä) über

Äcfjntb unb SD^a^^ini 285

10. 117. Gigcn^änbtger f8txiii^t, betr. Haltung öfterrei(f)§ in ber 2)äui=

id;en t^rage. 33ejud;e ©eutfc^er gürftcn bei bem Äaij'er 9k^)ctecu.

SHeii'ebi^^cfiticnen bevS ^aiferS Sdejanber 288

2tuguft24. 118. Gigen^nnbiger Serit^t, betr. bie 9?ei[ebig^ofitiouen be§ §errn

t. Siemarcf 289

;Se^tbr.23. 119. Gtgcnpttbigcr S3erit^f, betr. bie 3itföntmen!unft ber Äaifer bon

Cfterreic^ unb 9?uj3laub in Seimar. Ü^eiiebig^cfitiouen be3 ^aiferS

Sllepnber unb ßufammenfunft beSfelbeu mit §errn "o. 58i§marc! in

2)armftabt. Seunrubigung ber 2)euti(^en dürften burc^ bie @tutt=

garter 93lonarc^en=3u[<^ntmen!unft. SSefuc^e 9^a:poIeon'§ in SKünc^en

unb 2)armftabt. @^m:^)tcm für bie 33ebeutnng eines 9?uf[ilc^=^ran*

5i}riid)en Sünbnifjeg mit )3rafti[(f)em S^dt, S5erbefferung ber mili=

tairi'c^en 3teEung Preußens in Tla'm^. ^u!unft beS ^rinjen öon

Preußen 289

3)eibr. 27. 120. Gigen^änbtger Serit^t, betr. beu ßuftanb beS Königs bon ^reu»

6eu. §cl[teinid)e grage. ßumuttjungen an ben 33unb an^ 51nla§

bcr ^ultert^urm^Äataftro^^^e in SJZainj. Äafernenbauten bafelbft.

aj^ain^er ^erfcnalncti^en. 5Raftatter SBefa^ungSfrage. gr^r. to. S3run=

no». gr^r. b. Sufcberg unb §err to. Renten. engüi(^e 33efc^merbe

über bie Haltung beS ^errn b. Siemarcf in ber 33entindic^en @treit=

facfie 291
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3anuar22. 121. (5igenl)änbigcr Söcrtt^t, tetr. tie Seiirtf^cifung ber 23ermä^Iung2i=

fcier beci '•In-in^^en ^^^icbric^ Sill;e(m i>en Preußen in ^ranfieic^.

Slbmefenl^eit beS ©itgllfc^en @e[anbtcu. 93eränberungcn in ber 9Jnf=

fifc^en 3)ip(cniatie. !jKi'cftritt beS 9)^inifler3 ®vaf iv 5öü(olü unb

Gvnenuung hti §erm i.\ Cerl^en ,^u fetnem 9?ad)felger. §a(tnng

beö Journal de Francfort M ^ef^ned;ung be^ ^arifer 2(ttentat3.

©rat i). 9?ec^berg Ü6er bie Öfterreic^ift^e ^^cütif. ^xl)x. to. i81ij,-en

ükr bie ^clfteinfc^e ^rage 296

M'dx'-i 15. 122. 2)en!id;rift beö §errn ü. ^ismarcf, betr. bie ©teünng ^rcu|3en§

im ßoHioerein; Üieformi^crfc^Iäge. 92ot^trenbigfeit bev ©c^affnng

eines Bctlparlementö [cnne einer rüd(;aItöIo[en 2)i3cnf[icn ber ^reu=

f3il"c^en 3'^üpolitif in ben Sommern unb ber '!|.U-c[fe 298

„ 15. 123. Gigcnpttbtger Seric^t, betr. baS 3ntere[fe ^neußenö an ber

Söfung ber §er5ogtf)ümerfrage. (Sinsieljung @d;(e§tüig8 in bie Son=

troi^erfe unb (Söentualttäten im gaüe ber 33e]^anbtung ber S^änifc^en

5tntn^ort am ^unbe. grl;r. b. S3lij:en 300

2(pri{ 10. 124. S3eri^t, betr. baS 3]^emoire be§ §errn b. SSiömard über bie 33e*

3ie{)ungen ^^reußenS jum S3unbe unb ju Öfterreid), fotine näl;ere

(Snth^idehing beS barin entf)attenen ^^rogrammS. 3uderfteuer-33cr=

löge in ber ^^H-enjsifc^en Kammer unb iBefc^n^erben über ba§ 'i}3reu=

^ijc^e ^anbellminifterium. ®raf ö. S3uoI unb bie ^olfteinfd;e

grage. öattung SSabenS gegenüber Preußen 301

Wlai 26. 125. @igettl)öttbtger S3erii^t, betr. bie Ütaftatter S3efa^ung§frage, fctrie

©tnlenten Ofterreic^S gegenüber ber aügemeiren ^clitifc^en Sage in

93bntenegro unb Statien. ©teuert'erfjältniffe in Ungarn. S)ie @tet=

lung beä 9Jtintfterä t. SOIe^fenbug unb be3 §errn t». Uria. |^ran!=

furter 55i3r[e unb 9il()ein=9k^e=53at)n. S5?al^(nac^ri(^ten unb ^>artei=

berpitniffe in Preußen 305

Dkmenber^eic^ni^ 310

©ac^uersei^niß 319
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1, digcnpnbtöcr Q3ertc^t an bcn 9Jitmj!cr ^r^r. t>, Tlantcn^d, Mx,
bie e^arafterifit! bcr 2Jiit0liebcr ber ^unbc^ijerfammlunö, bcr OKilt^

tair«23cüoIImä(^ttötett unb be§ ^erfonaB bcr Öfiemic^ifc^cn @c=

fanbtfi^aft. 33erbä(^tiöun(5 beö 6uBaItern^erfonaI^ ber ^reu§if^cn

©efanbtf^aft (^^arafterifiif be§ ©rafcn t). b. ®oI^. ^ie ^rcu:=

§if(^en 2:ru^^jencommanbeure in ^ranffurt a. Wl. ßinbrurf unb

Haltung ber 9ßrcugif($en unb DfJcrreic^if^en ©atnifon. (^^araftcrttlif

be§ Tlaiox 2)cc^. ©efclliöfett in granffurt a. 3JJ. .^altunö ber

bi^jIomatif(^cn 33ertreter be§ Qlu^lanbe^ am S3unbc. granffurt a. 9JL

26. mai 1851.

„Stü. ©jcetten^ ert^eilten mir Bei meiner ^tbreijei) bie (Srlaubni^, 3f)nen i85i

gelegentlich in öertraulid^er SSeije üBer meine l^iefigen 2öa!)me]^mungen S3eri(^t ^«^ 26.

ju erftatten, (Sotr)o!f)I bie bi^^erige @ej$äft§ftille am S3unbe§tage, aU and^

bie 3ii^i^^^öltung, njelc^e id^, ben Söeifungen ©U). ©jceHen^ entfpredienb,

einjttüeiten in amtlidjen S3e§ie§ungen mir pr Siegel gemad^t f)abe, fd^ränfen

mic§ babei auf ba§ ©ebiet ber $erf5nüd)!eiten ein, hk id^ bi§lf)er fennen ge^

lernt l^abe.

^er @raf Xf)nn2) trögt in feinem ^n^ern etma§ öon burfd)i!ofem SSefen

pr ©df)an, gemifd^t mit einem 5lnf(ng üon Sßiener rou6. SDie @ünben, hk

er in Ie|ter @igenfdf)aft bege![)en mag, fud^t er burd) ftrenge S3eobad^tung ber

Sßorfd^riften ber fatl^olif^en ^ird)e in feinen ober bo^ in ben fingen ber ^vä--

fin aufpn)iegen. @r fpielt auf bem Slub hi^ 4 U^r Borgens ^a^arb (macao),

tanjt t3on 10 bi§ 5 U^r olf)ne ^aufe unb mit fid^tlid^er Seibenfdfiaft, geniest

babei reid^üd^ falten S^amipagner, unb mad^t ben 5übfd>en grauen ber ^auf*

mannfd^aft mit einer Dftentation ben §of, bie glauben lä^t, ha^ e§ i^m ebenfo

fef)r um ben ©inbrud! auf hk ßufd^auer, al§ um ba§ eigene SSergnügen ju tl^un

ift. Unter biefer äu^erlid^en SRid^tung birgt ®raf Xf)un, iä) miü nid^t fagen

1) Wit au§ S3anb I öon „^reu^eit im SunbeStage" Befannt, erfolgte bie ßmettnung beg

§enit t)on 53t8inarcf juitäc^p al§ ^afi) ber ^reuBtfc^en ©efanbtfc^aft uttb ©el^eimer 2ega=

ttotiSrat^ am 4. 2)lat 1851. ^t§ SSunbegtcgSgefaitbter futtgtrte ber ©eneral toon 9ic(^otü.

5lt§ fetbftänbigeg ^Departement tourbe übrigens ^txxn öon 53igmard [ogleic^ ju SSeginn

bie ^ilbung ber ^reßftation in granffuit jugetüiefen.

2) ®raj ton 2:^nn=§o^enjiein, Sirftid^er ©e^eimer 'dtaii} unb Äämmerer, Öjieneiti^i-

fc^er 33nnbe8^räfibiat=®e[anbter, bemnäd^ft Oefanbter in SBcrlin.

^^ of(f)ing er, 'iPreußen im S3unbe8tog. 4. 1



2 1. Sftarattcviftit ber giJitijUcbcr ber 33unbe8toerfammtuitg 2C.

ib'.i eine I)o{)c politifdjc 1I)atfraft uiib gciftige ^Begabung, aber bod) einen nnge^

'^^^' -''•
uiöljnlidjcu Girab non .SHngljcit nnb ^krec^nnng, bie mit großer @eifte§gegen=

wart an§ ber )!dla^U (jarmlofer Son^ommie (jert) ortritt, foBalb bie ^oliti! in§

3vicl fonnnt. 3d) tjalte i^n für einen ©egner, ber 3ebem gefäf)rlid) ift, ber

i^m et)rlid) ücrtrant, anftatt i(jm mit gteid)er Wm^t p ^aljlen. SSie id) l}5re,

ift (^raf llnm, in 53eobad)tnng ber I5blid)en ^i^jiplin, ujelc^e ber£)fterreid)i'

fdjen ^Xiplomatic eigen ift, gen^iffenljaft bemüljt, ha§> trenfte Organ ber 5I6fi(^ten

be§ g-iirften ^djinarjenberg^; jn fein, nnb betneift in biefer S3egieljnng eine

nadjaljinungemertlje ©enanigfeit nnb ^flidjttrene. Sßenn id) mir bei ber 9^en^

f)eit meiner Gvfafjrnngen ein Urtljeil erlanben barf, fo ift aber üon ben Öfter*

reidjifdjen Staatsmännern an^ ber ©d)tüargenbergifd^en ©dinle niemals ^n

ennarten, \)a^ fie ha^ Ü^edjt an§ bem alleinigen ©rnnbe, UJeil e§ \)a^ ^Rec^t ift,

jnr örnnblage itjrer ^oliti! ne!)men ober bellten werben; il)re 5lnffaffnng

fd)eint meljr bie eine§ ©pielerS jn fein, ber bie d^ljancen tnatirnimmt, in il)rer

9(nebentnng jngleic^ 9IaI)rnng für ©iteüeit fnd)t, nnb jn Ie|terem S3et)nf hk

Xrapirnng ber kdtn nnb tierac^tenben ©orglofigfeit eine§ eleganten ß^aüalierg

am leidjtfertiger Sdjnle jn §i^Ife nimmt. 9J^an !ann öon i{)nen mit jenem

^erabftürjenben ^acf)beder fagen : »9a va bien. pourvu que cela dure«.

^ie (Gräfin Xt)nn ift eine jnnge pbfc^e Qran öon gntem 3f^nf, geb. Gräfin

!i]amberg; fie fieljt meiner 6d)tr)efter ä{)nüc^ nnb ift ftreng !at§olif(^. S3eibe

©atten t)aben eine gärbnng öon S^ed^ent^nm; fie fprid)t mit if)ren ^inbern

nnb 93Mgben nur böfjmifc^.

®er jweite hd ber Dfterreid^ifd^en ©efanbtfi^aft ift ber S3aron 9^ell üon

9^etlenbnrg,2) ein gefd)idter ^nbücift, wie man fagt; er ift gegen 50 3a^re, §n

ßeiten ^ic^ter, fentimental, weint Ieid)t im X^eater, ift än^erlid^ gntmüt^ig

unb 5utf)nnlid) nnb trinft me^r, aU er vertragen !ann. (Sr foll Unglüd in ber

gamilie geljabt ^abm.

^er eigentlicf)e gaifenr ber ^. ^. ®efanbtfd)aft fc^eint ber S5aron

^Srenner"^) ju fein, ein großer l)übfd)er dJtann öon etwa 40 3af)ren, ber früher,

nnb bis er f)ter angefteüt wnrbe, in Stauen ©infln^ anf bie bortige ©eftal*

tung ber Cfterreic^ifc^en ^oliti! geübt f)aben foll. @r mad)t ben ©inbrud

eines geiftig bebentenben unb unterrid)teten SD^anneg, gilt für ultramontan,

wag il)n nic^t abl)ält, bem fd)5nen ®efc^le(^t §u Ijulbigen, nnb in bieSfälligen

S3emül)ungen au^ in bie mittleren Sc^ii^ten ber ^ief^igen Ö5efellig!eit l)inab==

jufteigen.

1) %üx^ oon ©c^tüarjcnberg, Öfterretc^ifc^er ^Jimiftcr^^räfibent unb 9Ktnifter beS

Äaifcrltc^en §au)c8.

2 ^ret^en ^t\i bon ^^ellenfeurg, Dfterrctc^ifc^er §ofratt), SD^ttglieb ber 5Bunbeöfanen=

abt^cilung.

3; gxeiberr »cn Sreitner, Öfterreic^ifc^er Jegationgratl; unb Sunbegfan5(et=2)treftor,

bcmnäci^l't Dfteneic^iic^er @efanbter in 5tt^cn.



1. S5erbä(^tigimg be§ ^erfonat§ ber ^^rcu6ifd)en ©efanbtfcBaft. ®vaf i>. b. (Sollj. 3

@egen §erten, in specie and) tjcgen bie lutfrigen, beobadjtct er eine öor^ i85i

netjme 3it^ü(fHaltung. ^^"^ ^^•

^er General t)on Sd^merling^) tft ein eleganter (55enerol nnb fd^eint jeinc

beöor^ngte ©tü^e in bem ^aron 9^ji!on:}§!t), Wla\ox im Sngenieurcorpg,^) jji

finben, einem fet)r fingen, geBilbeten nnb Iieben§njiirbigen Offizier, ju bem id^

njünjc^te, ba^ tnir ein ^ren^ifc^es ©egenftücf in ber ^tneiten ober britten

©teile ber 90^ilitaircommiffion Ijötten.

Über unjer t)iefige§ ©nbalternperfonal finb mir me^rfad^e SSerbäd^ti*

gnngen, befonberg t)on Dfterreic^ijrfier (Seite angegangen ; id^ I]abe inbeffen

bi§t)er nod^ nid)t einmal 33ermntl)nngen über ben @rnnb ober Ungrnnb ; be*

fonberö bel)anptet @raf X^nn nnb anc^ @raf ©ol^,^) ba§ irgenb einer unferer

S3eamten ^erbinbnngen mit ber conftitntionellen nnb ber Kölner 3^toig (jaben

muffe, lüie fid^ an§ ©injel^eiten in beren Snl)alt mit @id^erf)eit abnetjmen laffe.

®oI§ ^at fid^ l)ier gefeüfc^aftlic^ eine feljr gnte ©teEnng gefc^affen, namentlid)

ift er perfönlirf) in bem £)fterreid^ifd)en (Jirfel gern gefe^en. S<^ Ija^^ midj üon

nenem überjengt, ha^ er ein fe^r fälliger ®efc^äft§mann ift, nnb e§ t^nt mir

leib, ha^ er feine ©telinng gn (Stn. (Sjcellenj bnrd^ feine perfonlic^e (^^erei^tlieit

öerborben Ijat, 3d^ glanbe, ba^ er, tüenn er anf beftimmte Sebingnngen fein

SSort gäbe, e§ l^alten tüürbe, nnb ha^ ijierin bie SOZöglic^feit liegt, feine be^

bentenben ^ä^^igfeiten nu|bar jn öermenben. ©eine jä^e ßeibenf(^aftlidj!eit

n3irb er infotoeit jä{)men, ba^ er e§ über fi^ öermöd^te, feine Sitterfeiten in

ftd) §n t)erf(^Iie^en ; aber fon^eit fein 5(nftreten amtli^ ift, nef)me ic^ üon ifjm

an, ba^ er galten tüürbe, tüa§ er öerfpri(^t. ®r ift am ©onnabenb t)on l)ier

nac^ ^arl^rnl^e gereift, nm ©aöignt)^) p fe!)en, nnb tüill morgen mieber l)ier

fein, nm fii^ nad^ Berlin §n begeben.

Unfere Xrnppen ^ier commanbirt ber Dberft üon §ertt)art!), ^) ein ftatt*

lid^er (5)arbe*Dffi5ier, nnb Oberft üon ^effel, (Sommanbenr be§ 29. Snfan*

terie=üiegiment§, ße^terer ift ein fe^r fiiljiger Dffijier, nai^ bem Urt^eil ader

äRilitair§, bie id^ über i^n geprt !^abe, öorpglic^er 9^egiment§=Sommanbenr,

etujag öerftimmt, ha'^ mx feinen Ärieg gehabt l^aben, aber fe^r el)renn)ert^ nnb

1) 9?ttter öon ©c^merlittg, ©etieralmajor , Dfterreic^iic^er erfter 9}itütatr=SBeöoümäc^=

ttgter in ber 33uitbe§ = 9}Ztütatrcommtf[iott.

2) ^ret^err 9?5t!oti?s!n tooi: 2)ofcr)c^it5, Öftertet(^t|(^er stüeiter 9Jtt(itatr=S3e^oßmä^ttgter

in ber 33unbe§=2)Ztütatrcommti[ion.

3) fRoBert ^einrtc^ Subtotg @raf i)on ber ®oli^ tcar im Saläre 1850 ^rotofoßfü^rer ber

SSuttbe§ ' Sentrakommt[fion unb tourbe in bemi'elfcen Sabre jum ?egatiün3rat;^ ernannt.

Snx Mai 1851 tcnrbe berfelBe »egen be§ eingetretenen ©vftemtoec^ielg jur S)t§po[ition ge=

ftetlt. 2)emnäc^[t finben von benfeifccn tüteber at§ ^reuBti'd^en ©efanbten in Sitten (1S57),

Sonftanttno^el (1859), ^eter^Bnrg (1862), ^'art^3 (©nbe 1862)
;
geftorben 1869.

4) %xni)in toon ©aötgni?, SBtrfU^er ?egattonarat^ unb Äammer^err, ^ren^ifdier @e=

fonbter in ÄarlSruI^e.

5) ^ertoart^ toon ^Bittenfelb, ^ken^t[(^cr Döerft.

1*



4 1. Xrii^^cntoerbältntffc in ^ranffurt. (Sftaraftertftif be§ 9)?ajor ®cclj.

juocrläffig in feiner ©efinnnng ; in allen Ü^iöalitäten mit Öfterreid^ in ben

®arnifon=HngeIegen!)eiten ift er ein eifriger, aber tüo^Ierjogener SSertreter fei=

ner Xrnppe. ^ie 29er machen neben ben Öfterreid^ern gerabe feinen eleganten

(Sinbrncf; bie Dfterrei(^ifc^en Säger ^ier finb eine ©litetruppe, bte ongenel^m

in^? 5lnge fällt, jeber einzelne Wlann ; bie Uniformen, aucf) bie be§ f)iefigen

Snfanterie=9xegiment», finb Inpriog, nen nnb proper, bie Seute alte (5oIba=

ten, nnb bie Dfterreidjifcfien fon^o^I aU bie Satierifc^en Dffijiere be!ommen

()ier eine nirfjt unbebentenbe 2o!aIjulage. @§ märe fel)r erfrenli(^, menn unferen

Cffijiercn tjier ein ©leid^e^ gemäf)rt merben fönnte, \)a fie ba§ 3^^ii#^^^^

fc^mer^Iic^ empfinben, nnb ha^ Seben lf)ier in ber Xl)at über meine ©rmartnng

foftfpiciig ift, tf)eurer aU in S3erlin. Übel fällt e§ aud^ in§ 5Inge, ba^ bie

Uniformen unferer ßente abgenn^ter finb, mäl)renb bie gro^e ßci^l öon 9le*

fruten nnb W fnrje ^ienft^eit an nnb für fid^ bie Unfrigen in meniger folba-

tifd^er §altnng erfd^einen laffen, nnb bemjnfolge üergleid^enbe Urtl)eile tion

Öiefigen nnb gremben oft etma§ 35erle^enbe§ für bie ^ren^en ^aben. ®er

gnte ©eift be§ 29. 9^egiment§, meines in ber (SJegenb öom §nn§rüd re!rutirt,

^at fonft allgemeine^ ßob.

@egen ben ©tabtcommanbanten, 2Jiajor ^ee|,i) bin id^ l)ier öon t3erfd^ie*

benen (Seiten gemamt morben; einmal t)on (^ol§; bann beflagten fid^ bie

Dberften üon ^effel nnb tjon §ermart^ über il)n, ba^ er nntl^ätig im SDienft

fei, fein 3^^^^^ ^^^^ tierlaffe, unb babnrd^ bie ©dljnlb mand^er öon ben

^ren^ifc^en Xrnppen leicht abmenbbarer Übelftänbe trage. 5lud§ öon biefer

(Seite l)er mürbe er aU politifd^ intrigant bejeidfjnet, mogegen ber General

tion Sd^ac!^; eine fel)r ml beffere 2Jleinnng über i^n in SO^ainj gegen mid^

ansfprad). S^ tüage ein eigene^ Urtl^eil nic^t Ijinjnjnfügen, möi^te aber bod^

Sm. ßjcelleng an^eimftellen, bem (55eneral tion ©erlad)^) eine tobentnng jn

machen, bamit er etmaige Serid^te beö 9Jlajor ^ee^ mit gebül)renber SSorfi^t

aufnimmt.

®er S3aron ^örnberg^) ftel)t in XajiSfc^em ^ienft unb §ier in näd^fter

33e5iel)ung gu bem gaufe ber grau tion SSrint§, ^) ber Sd^mefter ber grau tion

SDZe^enborff, ^^) beren täglii^ offener Salon eine 5trt tion D[terreid^ifcl)em meib-

liebem Hauptquartier bilbet. Sc^miegerfol)n biefe§ §aufe§ ift §err tion S3etl^=

mann, 53at)erifc^er Äammerl)err; ber SSruber beg le^teren ift unfer Sonful.

1) 3)ce^, ^reuBifc^er Ma\ox unb ©tabtccmmaitbant toon ^raitffurt a. ÜJI.

2) öon <Böfad, ^rcuBtjc^et Oenerat^Steutenant unb C£ommanbant ber 53unbe§jeflung

3, ton ©erlac^, OeneraM'ieutenant unb Oenerot = ^Ibjutant @r. SJl. beS ÄöntgS ton

^reußen.

4) ^rei^err ton 2)örnberg, S^urn^ unb SrajiSfc^er ®enerat = ^oftbtreftor.

5 (Sine (gc^trefter be§ nachmaligen öfterretc^if^en 2Jiinifter8 be§ ^lu^ern unb beg

^aiferlic^en §au]e§ @raf ton Suo( = 2c^ouenftein.

6; 2)ie grau beS Sluffiic^en @e)'anbten in 2ßicn $eter ^^i^ei^err ton 2JJe^enborf[.



1. ®cfetltg!ett tn ^ranffurt. Haltung ber 2)iptomaten beS ^u8tanbe§. 5

5l6gefe^en oon bem 8aIon ber grau öon S3rint§, in tnelc^em täglich aud) is5i

üon ben tarnen f)o^ unb ^i^tg gefpielt toirb, !)at hit f)ieftge ©ejeüigfeit nur swai 26.

am öorigen greitag ein ßebenggeic^en t>on fic^ gegeben, wo bei Sorb Sowle^ ^)

ein 3^ii^6rfeft gu ö^ren ber Königin SSictoria^) ftattfanb. ^ie gerjogin*

SSitttüe oon S^affau (geb. ^rin^effin ton Sßürttemberg' raar mit i()rer unoer*

l^eirat^eten ^rin^effin bort; le^tere tanjte mit aßen oertretenen 9}Md)ten, nur

mit feinem $reu^en.

2)ie l^iefige Diplomatie ift eine fpring luftige, nic^t nur Xf)un, jonbern ber

me^r aU 50 jährige Xallenat)^ unb ber SSertreter S3elgien§, @raf SBriet^, *;

jon)ie Sorb (5on)(et) felbft tankten unb naf)men an einem jmeiftünbigen Sottiüon

al§ orbentlic^e DJ^itglieber X^eil. Die Diöume ttjaren mit ben garben aller

beutfd^en Staaten jel)r bunt becorirt, unb bem ©nglifc^en SBappen^lran^parent

gegenüber f)ing \)a^ be§ Deutjc^en Sunbe» : ber Doppelabler o^ne Ärone.

Die S5ertreter oon ©ngtanb unb granfreic^ finb itl)i entgegenfommenb,

unb man f)offt ^ier, ha^ in golge bes Eintrittes öon $reu§en nunmel)r it)re

balbige 5(ccrebitirung am Sunbestage erfolgen merbe". ^)

2. digcnpnbiger ^crtc^t an ben 2)^int]ler gr^r. 0. ÜJiantcuffcl,') betr.

bie Haltung ber bcmofrattfc^en 23eretnc in gi^anffurt a. 2?^. (5f)araf=

tcriftif beö §en:n ö* Slitter^borf, ber 23ürniermctfler t). ©ünbcrobc

unb (Steuer fotoic ber ^tabtoertoaitung. ^cfu(^ in 0?umpen^cim.

ajiiffton be§ ©rafen 0. 8^ec^ent)t. @raf 0. If)un« §err 0. Otabonji^.

Dr. granj.") 27. 2J^ai 1S51.

„@tü. ©jcellenj beel^re id^ mic^, lebiglic^ al§ (5;uriofum unb §u einmaliger Wai 27.

^roBe, einige Seri^te über bie f)iefigen bemofratifd^en SSereine ju überfenben,

unb füge ic^ eine Srofd^üre bei, bie neuerbing» in biefen Vereinen oielfac^ t)er=

tl^eilt mirb. Sie ift nid§t oI)ne Dalent gefc^rieben, oorgugSmeife gegen bie

Sourgeoifie gerichtet, aber §u lang unb p menig populär in if)rer galtung.

1) 2orb Sotttei^, ©roßbritannifc^er ©eianbtet am ißunbeStage, bemnäc^ft Oefanbter in

2) SBictoria, Äöntgiit toon (Snglanb.

3) SJJarqutS be SaÜeitat?, f^ranjcfifc^er ©efanbter am 33uiibe8tage.

4) @raf ton SBrte^, SBelgtfc^er ©efanbter am Sunbestage.

5) 3)a§ (Srebtttü bei ^räfibenten ber grait5Öfxi(^en 9?epuMtf für ben gran^öftfc^en @c=

[anbten §erm üon Xaütnat) battrte toom 9. 5lpril 1S51. 2)te Slnerfennung begfelten bei

bem 2)eut|(^en 53unbe erfolgte erft in ber @t^ung öom 7. 3uni 1S51. 3n berfel6en 3i^ung

erfolgte auc^ bie 5(nertennung be§ Snglifc^en ©efanbten ?orb (5ottIe^'§. cf. ^rot. 1851, § 40.

*) SiBcnn im ^olgenben o^ne »eiteren Sufa^ öon 53eric^ten bie 9lebe ifi, 10 ift ftet3

ein foI(!^cr an ben 2J^inifter^^räftbenten ^rei^err toon aJtanteuffei ju ijerfte^en. 2t (« Ort

ber 33eric^terftattung gilt granffurt a.-Sl., wenn nic^t ein anberer Ort auöbrüdlic^ ge=

nonnt ift.



6 2. I'cnu'^tvatiid^c 'i^erctne ht i^-rantfurt. ^crr l\ 33Iitterebcrj.

um bei bcm ^uMümn, für uicld)c§ fte tiererf)net ift, ©inbrucf ^u madjcn. §alb=

Iiett !aun man ilir uid)t üomcrfcn, im (55egentl}eil ift man mitunter t)erjud)t,

bic 5d}rift für ein reattiouäreö $robu!tnad) 5Irt be§ neuerlid)en SJla^^inifc^en

5ijJauifeftev ju I)attcn, 3m ©anjen fdjeint ^a^ bemofratifd^e 58erein§ttiefen I)ier

nid)t t)on (Srl)eblid)!cit ju fein ; bie Seiter felbft !lagen üBer ben ©eij unb hk

Ifjeilnaljmlofitjfeit ifjrer Partei; bie SSerfammlungen finb nur fpärlic^ befuc^t,

unb erft ein ettüaiger Sieg in gran!reid) tnürbe im ©taube fein, bie SSerjtnei*

gungcn tnieber ^u beleben, tneldie fid) je^t ber 2Sa!)rne!)mung entjielj&n. SSer^

ein^^clte ^serfudje, unferc unb £)fterreid)ifd;e ©olbaten jur ^efertion ju herleiten,

finben ftatt, bleiben aber, fotiiel befannt, of)ne ©rfolg ; auc^ fd^Iei^te ©c^rif^

teu finb mcbrfad) üon ben 6oIbaten al§ folc^e, bie i!)nen in 2Birt^§f)äufern

jugeftedt worben, abgeliefert.

Unter benJ)iefigen ^ort)p!)äen 'fiabe i6) and) §errn t)on S3litter§borf i)

fennen gelernt; feine raftlofe geiftige ßebenbigfeit erinnert ettt)a§ an 58üIon)=

ßummerou). ^^ (5r f)at einen lebhaften §a^ gegen §errn öon ^abotni^, ^) ber

it)n baburc^ öerle^t ^at, ba^ er ii)n Weber angenommen, nod) feinen S5efu(^ er*

ttjibert l)ai. 8eitbem l^at er fic^ aud) mit Dfterreid) übernjorfen unb fi(^, tnie

er mir ujenigften^ fagt, öon aller 9)littr)ir!ung an berDber^^oftamtg^geitung^)

jurüdge^ogen, meil man auf feine 5Infi(^ten ber ^reu^ifd^^Dfterreic^ifd^en

grage nid^t ^ab^ eingefjen tüollen. ®a er baburc^ eine jaljrlic^e (Sinnal)me

üon lorio bi§ 1200 %t)akvn aufgegeben ^at, bie er für feine 5lrti!el öon ber

ßeitung bejog, fo mu^, bei feiner 2xtht pm (SJelbe, ber 35rud) allerbingS ernft=

lic^ fein. @r gilt {)ier für einflußreich burd^ 3Serbinbungen mit 90^enfd)en unb

ßeitungen in allen Xl)eilen ^eutfd)lanb§
;
jebenfall§ ift er ein gefi^euter pra!=

tif(^er Äopf. ©eine politifc^e ^nfc^auung ber ©egenujart fiprai^ er bal)in au§,

baß ein el)rli(^e§ 3^f^^^^^^9^^)^^ $reußen§ unb Öfterreic^S, tro| aller SSe--

mül)ung öon beiben Seiten, nic^t tnerbe erreii^t ttjerben, folange Dfterreid)

nid)t materiell unb formeE bie, menigften^ in^eutfc^lanb jebenfall§ öor^anbene

@lei(^l)eit ber 9}kd)t ^reußenS anerfenne, unb folange beibe fic^ nic^t über

eine gegenfeitige 5(bgren^ung il)re§ @influffe§ auf bie übrigen beutfd)en Staaten

einigten. Solange ba§ nic^t erfolge, ujerbe Preußen mit ober ol)ne feinen

1; ^ncbrtc^ ?aitboün Sari f^rett)err öon ^Ittter^borj , 1821 35abifc^er 35mtbe§tag§=

gcfanbter, bemnäc^ft 1835, 33abti'cf)er SJitnlfter ber ougmärtigen 5lngelegen'^eiten, feit 1843

bis 1848 tütebcr 53unbe§tag§ge[anbter
; geftorBeit 1861 in granffurt a. M.

2) 2)eT Mannk toolfätoirt^ic^aftüc^e ec^riftfteüer, geB. 1775; geftorBeit 1851.

3) tocn 5Rabotüi§, geB. 1797, 1S.S6 ^reußifc^er ?0^iütair = 35ebot(mäc^tigter in ^ian!=

fürt a. Tl., feit 1S42 gleicfi^jCttig auc^ noc^ jum an^erorbent(i(^en Oefanbten an ben §efen .^n

2)annftabt, ÄarlSru^c unb 9^affau, feit 1847 in bie Umgebung beä Äonig« ^riebric^ Sil=

^elm IV. Berufen unb bemnäc^ft in bie ^unbe^reformBetregung entfcBieben eingreifenb ; tiom

26. SeptemBer 6i6 2. ÜlotoemBer 1850 ^sreußifc^er ^[Rinifter ber ou^tr artigen '3tngeIegenBciten.

4, Gin in granffurt erfc^einenbeä, Cfterrei(^ifd;en 3ntereffen bienenbeS 53Iatt.



2. ©tabtüertoaUung ttt f^ronffurt. 53cfiic^ in 9?itmvenbetm. ®raf b. ©gtc^ett^i u. t. X^un. 7

SStllen ba!)in gelangen, einer Dfterreic^tjdjen Snttiattöe gegenüber biefelBe nc= issi

girenbe nnb ^emmenbe 9ioEe ^n fpielen, weld)^ üor 184S Subbentj^Ianb ben ^^i 27.

^ren^ijc^en S3emü!)ungen gegenüber bnn^gefüljrt f)abe. S3Iittcr§borf gel)t in

einigen Xagen nad) SU^arienbab. @r \d)zmt mit bem Dr. ^Intfc^eit in engen

(iterarifc^en Sejie^nngen jn [te^en, nnb t)at mir biefer ju tierfteljen gegeben,

ba^ S3Iitter§borf fe^r üiel 2Sert^ baranf legen mürbe, menn (Sm. ©jcellenj il)n

anfforberten, öon 9}larienbab nad) 33erlin jn fommen, nm firf) mit i()m poU=

tifc^ p berat^en. 3d) !ann nii^t benrt^eiten, inmiemeit ^(itter§borf midjtig

ober nü|Iid^ genng ift, nm einenäf)ere SSerbinbnng mitifim für @m. (Si*ce[(ens

münfi^enSmertl^ jn machen, ©ine intereffante $erf5nli(^!eit ift er immerijin,

fe{)r t)iel ßi^ti^^iiten (Srmedenbeg i)at er aber nid^t.

Unter ben Sßürbenträgern ber <Btat)t paffirt ber je^ige erfte Sürgermeifter,

öon (^ünberobe, für einen ^^^ennb $ren§en§ ; ber jmeite, ©ieber, für ha^ (^e=

gentf)eil. ®ie ©tabtt)ermaltnng ift fc^mad) nnb fnrd)tfam ; ber ^oli^ei^Sena^

tor §effenberg leljnt, gegen etmaige poIitifd)e ^In^eigen nnb 3nmntf)nngen ein=

§nfd)reiten, mit ben SSorten ah : „Saffen @ie mid) in Dxn^e, ic^ bin felbft

®emo!rat".

Heftern ()abe id) mit §errn öon ©d^ele i) einen S3efn(^ in 3flnmpenf)eim

gemad^t, mo id) bie ^er^ogin öon (S;ambribge mit if)rer Xod)ter, ber ^rin^effin

5D^arie, traf, einer fe^r pbfd^en nnb khfja^i nntert)altenben jnngen ®ame.

5(n^erbem maren brei §effifc^e Sanbgrafen ba, öon benen ber eine, ber früljer

^rigabier in ^önig^berg l $r. gemefen ift, lebhafte 5lnt)änglic§!eit an ^ren*

^en au^fprad^.

^er ®raf (5je(^ent)i, ©ecretair ber Öfterreid)if(^en S3nnbe§tag§gefanbt^

fi^aft, reifte am t)ergangenen SJiittmod) 5lbenb§ öon ^ier, nm feinen ^ater §n

befndien, nac^ $rag ; man t)ermntt)et, ha% er nad^ SSarfc^an gegangen ift, nm

bem trafen Xl)nn ^enntni^ öon ben bortigen ©rgebniffen §n üerfc^affen.

^^nn ^ält fi(^ über^^anpt in ^enntni^ aller biplomatifi^en SSorgänge, nnb bk

Öfterreid)ifd^e Sftegiernng ^at in Soln eine SSeranftaltnng getroffen, bafe it)m

üon bort an§> SJlittljeiüingen über alle mid^tigeren ß^pebitionen ^ngetjen, bie

öon SSien über bort nadj Sonbon nnb $ari§ gefdjidt werben. 3n ber Xf)at

ift e§, ben 5lbgefanbten ber fleinen (Staaten gegenüber, ein§ ber mirffamften

nnb motilfeilften SOättel, fie fid) jn öerbinben nnb ©infln^ anf fie jn üben; fie

finb banfbar für bie geringfte S^ad^ric^t, M ber fie ber erfte fein fönnen, ber

fie SerenissirQo nad) §anfe melbet; Xt)nn mei§ bie Snformationen, bie er er^^

i)ält, in biefer SSe^ie^nng jn nn|en nnb giebt fii^ ha§> 5lnfe^en, als miffe er öiel

me^r, al§ ber ^all ift. 3^ frene mic^ anf bie 9^engier, mit welcher §err öon

1) %xd\}m üon ©c^ete, ©e^etmcr 9?at^, .^annotocrfd;er ^Biinbegtagggefanbter, bemnäc^ft

aJUniftcr beS Äöitigüci^en §au[eS uub beö äußern.



8 2. ^err t. 9labotrib. Dr. f^rait^. 3. 3)cmo!ratt[c^c9 ^eft in ^ranffurt.

9iod)otü^) nac^ feiner Üiüdfeljr al§ @ingett)eit)ter üon äöarjd^au betradjtet wer*

ben tnirb.

(Srtüä^nen tritt id) nod), bag §err üon 9^abott)i^ bei feiner jtt)eimaligen

Xurdjteife mä) unb üon Saben l)kx ni^t§ tüeiter üon fid^ I}at {)ören ober fe^en

laffen, aU bag er eine 9^ad)t im @aftf)of fd)Iief . ®r n30t)nte in ^aben in bem*

felben §aufe mit (St)bom2) nnb bem dürften ®ortfc^a!off, 3) unb biefe§ §au§

9el)5rt §erm üon Slitteröborf, ber mir ba§ gaftum a(§ „curioS" er§äf)Ite".

^oftfcriptum.

„Urlauben mir (Sro. (Sjcettenj nod^ ju berid^ten, ba§ ber Dr. i5^an|^)

mir gcjc^rieben unb gemelbet ^at, ba^ er (Sm. (S^cettenj al§ 5tnftettung nad^

feinem SBunfc^e üorjugSmeife ben Soften eine§ 2egation§fecretair§ bei i)iefiger

©efanbtfc^aft bejeid^net !f}abe. 5Ibgefel)en üon bem SD^angel einer ^acanj l^at

e§ mic^ gerounbert, ba^ er gerabe biefe§ Qkl feinem S^rgeij geftedt !£)at. ®er

^auptjmed feiner 5lnftettung, feine publiciftifc^e gä^igfeit für bie ^oniglid^e

^Regierung nupar §u machen unb nii^t in frembe ober unred^te §änbe fatten

ju laffen, lie^e fid^ inbeffen burc^ jebe 5Irt üon 5lnftettung, quovis titulo, er-

reichen. ®r berührte au^erbem einen ^tan, üor feiner befinitiüen 5lnftettung,

fatt§ folc^e überf)aupt in ber ^Ibfic^t ®tü. ©jcetten^ läge, eine Steife üon eini=

gen 9Jlonaten nad^ ©übfranfreid^ unb ben reüolutionärften ©d^njei^er^Santonen

ju mad^en, um über bie Sage unb (SnttoicEelung ber focialiftifd^en S3eftrebungen

Äenntniffe ju fammeln.

(Sm. ©jcettenj ®rmeffen ftette id^ an^eim, ob unb in melc^er ©igenfd^aft

bie 5(cquifition biefe^ jebenfattg fe!)r gefd^euten, tüenn aud^ nod^ ettüa^ unab*

gefc^Iiffenen ÄopfeS 3f)nen rat^fam fd^eint".

3. (Sigcn^dnbtger Sertc^t, betr. ein bemo!rattfc^e§ ^t^ in gran!*

fürt a:m. 7. 2uni 1S51.

„(Sw. @£cetten5 beef)re id) mid^ über ba§ geftern ^ier abgefjaltene gro^e

bemofratifc^e geft ju bericf)ten, ba^ bagfelbe o^ne X^aten, aber mit üielen @e*

fangen unb 3f^eben einen rulf)igen SSerlauf genommen lf)at. ®ie 5tn!ünbigungen

unb (Sinlabungen toaren in jeber Sßeife, am ©onnabenb auc^ nocf) burd^ riefen*

t)afte 5(nfc^Iage§ette( üerüielfältigt tnorben, unb bie ganje ^emonftration trug

1) cf. oben S. 1, yiott 1.

2) bon Sijbotr, SSirfitc^er ©e^eimer 9iat^ unb ßammer^err, ^reu^tfci^er ©efanbter in

33crn.

3; ^ürjl öon ®ort[c^atoff , ©el^etmer ^aii} unb Äamntcr^en, 9?uffifc^cr ©efanbtcr in

Stuttgart, auc^ Beglaubigt beim 35unbe8tage; bemnäc^ft aj^inifter beS SluStoärtigen.

4) Dr. granlj, 1851 Siterat, bemnäc^ft im ^reußiic^en aJlinifterium ber augojärtigen

31ngelegen^eiten befd^äftigt, fpäter tangier beim ^reu^ifc^en ®eneratcon[utat in (Spanien.



3. 3)cmo!Tatif(^e8 gefi in graiifjurt. 9

ben ßl^arafter beffeit, tüa§ bie ®ngtänber show of physical strength bei x^xtn isöi

S^artiften^^lufjügen nennen. 3^ behalte mir t)or, Str. ßi-cellenj morgen 'Ocn 3uni ?.

an§fü{)rlid)en ^eric^t unfere§ 5Igenten ein^nreid^en. SDer Tla\oi ^ee§ ^j f)atte

üor bem^efte, nac^ SSer^anblnng mit bem J)aIbbemo!ratifc^en f)iefigen ^olijei*

(Senator, fein SSerlangen bnrc^gefe^t, ba^ innerhalb ber ®tabt n^eber gefc^ofjen

tnerben, nod^ 5lnfjüge ftattfinben bürften. 3^^ nnjerer ©id)erf)eit Ijaiit ber

Tla\ox T)tt^ fi(^ ben Seiter be§ gefteg, §abermann, 2; perfonlid) rufen laffen,

unb ba^ entfd^iebenfte militairifd^e (Sinfc^reiten angebro{)t, menn man fid) eine

Übertretung jener S5eftimmungen erlauben tnerbe. SDie bei bem geft anmefenbe

9J^enge f(^ä|t ein SSeric^terftatter annö{)emb auf 25 000 SD^enfd^en, njoju ba§

§auptcontingent üon bem jur ßeit be§ gefte§ ganj üerbbeten gran!furt, ber

9teft öon §anau, Dffenbad^ unb ben umliegenben Drten gefteüt n^ar. ©ine

n^i^ig fein foöenbe Snbuftrie=5lu§fteIIung ift jur SSer!)errIirf)ung ber geier im

SBalbe angeorbnet getüefen, bei tt)eld)er ^reu^en burd) (5anb, SBa^ern burd)

SBier, S^u^Ianb burc§ eine ^nute, S3aben burd) S3ajonette u. f. to. repräfentirt

getrefen finb. ßeiber I)at unfer 5Igent biefen ^abaifen me!)r 5lufmer!fam!eit

gefd^enft al§ ben gefjaltenen 9^eben ; inbeffen tnirb über le^tere ber SJkjor ®ee§

burd) tk öon i^m priüatim beauftragten 33erid)terftatter n)ot)I in ©taub gefegt

fein, 9^ö!)ere§ ju berichten. 5luf ben S^arafter ber au§gebrad)ten Xoafte lä^t

fid) au§ bem einen fc^Iie^en: Mm ^^^ SSunbestag öerreden unb bie greit)eit

unö erujeden". ^laä) t3ielfad)en 5Ibfingungen revolutionärer ßieber, njorunter

\)a§> §en!erlieb, ba§ alte gambac^er (dürften pm ßanb f)inau§, je^t !ommt

ein SSöÜerfc^mau^ jc), t)at man fic^ fc^üe^Iid^ mit Xanten beluftigt, unb ba^

bei bie 9JieIobie ber 9JJarfeiIIaife mit bem Xa!t ber $oI!a ju combiniren öer^

fud^t. Se^eid^nenb für ben ®eban!engang ber S3ourgeoi§ ift ber Umftanb,

bafe bie ^iefige „befi^enbe klaffe" f)eute um begf)alb it)re ©ntrüftung über

ba§ geft augfpri^t, tütil babei einem mit einer ®ame einfam luftmanbelnben

S3ürger, ber au§ S^eugierbe gefommen tüar, bie Unannet)mlid)!eit begegnet ift,

ba^ trunfene @troId)e feine ^Begleiterin in einen ©raben getüorfen, unb i^m

bie Ul)r au§ ber %a\d}t geriffen unb entmenbet fiaben. SDa§ ba§ gefammte

geft eine ^emonftration be§ politif^ p orbnenben ©trafeenraubeg en gros

tt)ar, fäHt ben gerren nid)t auf, unb ber beifolgenbe 5lrti!el be§ granffurter

Sournalg ^eigt @to. ©jceEenj, toie :&uman bie blaue ®emo!ratie bag treiben

i^rer roti)en ©eifteSüern^anbten auffaßt".

1) cf. oBen @. 4, iRote 1.

2) §abertnann, ein ^ü^rer ber granfjurter 2)emofratie. cf. unten Urfunbe 6.



4. (vi(ncnhänbtöcr ^cnd)t, betr. einen öefu(^ in 23aben=^aben. ßöent.

5lbbenifunöM A^errn \}. Ba\)x^nt) au§ Äarl§ru^e. drflärung ^reu§en§

unb Öftcrreid^^ wegen 2ßa^I beö ^n^fc^uffe^ für bie Gentralcommifjton.

Öfterrcic^^ iöunbeöpolitif. §crr t). dioä)otü. 11. 3um 1S51.

„ön.1. (Sj:cc(Ieu5 beefjre id) mi6) einige Sporte üBer eine ©jcnrfion nac^

33aben^Saben jn fagen, bie id) im geft gemad^t ^aBe. 3d^ fanb ©aöign^^j

in beffercr 8timuuing aU id) erwartet ^atte; er fcJ^eint ba§ ©lud p tjaben,

ju üergeffen, wag nid^t jn änbern ift, unb fprad^ tion §errn üon 3flabott)i| ^j

mit mef)r 5(ner!ennnng für fein §er§ al§ für feinen ^opf.

3c^ f)öre bnr(^ §errn üon 'tRod)otü, ba^ ber 9}änifter öon Ü^übt^) fic^

lebhaft für ©aöign^'g 5Ibbemfung an§ ^arl^rn^e intereffirt. Se^terer fagte

mir bagegen, ha^ gerabe §err üon Ü^übt, ber allerbing§ Bei Sebem, ben id)

bamd) gefragt (jaBe, für einen Gegner ^renßenS gilt, ^auptfäd^üd^ nnb

perfönlidj ben frülj eren Eintritt Saben§ -^; BetrieBen, nnb einer Snftrnftion bes

33nnbe§gefanbten p (55nnften $ren§en§ erfolglos entgegengetüirft f)aBe. 9flac^

bem ©rnnbfa^, ben "iRat^ be§ @egner§ nii^t ^n Befolgen, würbe \xd) alfo bie

SlbBernfnng be§ §errn üon @at)ignQ nid^t empfel)Ien. (Soweit id) perfbnlic^

babei Betl)eiligt fein !ann, würbe ic^ mir öon if)m mel^r eine (5tü|e al§ 9^a(i)=

tt)eil für bie 2Bir!fam!eit ber S3nnbe§tag§gefanbtf(^aft öerfprec^en. ®r ift

gegen mic^, ber ic^ i^n feit langer Qtit nä^er fenne, in einer SSeife offen ge*

wefen, ha^ id) i^n für einen niebriggefinnten aj^enfd)en f)alten mü^te, wenn
er falfc^eö Spiel baBei im Sinne f)ätte. (Sr würbe Äarlsrntie nngern öer*

laffen, unb ba er feine öoUe S3ereitwi(Iig!eit gegen mic^ anSfpracf), mit ber

^^olitif bes SaBinetö jn gef)en, unb fie ben Umftänben nai^ für bie einzig mög=

lic^e erflärte, fo glaube id), ha^ ber Gewinn Bei feinem ^erBIeiBen größer ift

als bie ö^efa^r. ®a er fic^ oernünftig finben (ä^t, fo fdjeint es nü|(id}er, bie

Xtjätigfeit eines dJlanm^ üon feinen Xalenten unb SSerBinbungen für bit

Ülegierung üerwenbbar ^u mad^en, al§> il)n in Dppofition p erf)alten. 3eben==

fatlö würben wir Bei feiner @rfe|ung burd^ eine neue ^erfönlic^feit für ben

Slugenblic! Xerrain an Dfterreid) üerlieren.

^ie urfprünglid)e gt^fli^i^B '^^^ gemeinfamen ©rüärung ^reu^ens unb

Cfterreic^ö in Sepg auf bie hnxd) ben Sunbegtag gewäljlte ß^ommiffion-^j

1] cf. oben @. 3, ^fJote 4.

2j cf. oben ®. 6, dlott 3.

3; grci^etr 9f{übt toon SoItenberg-^Söblg^etm , 53abtfc^er :DUntfter beS ©roBfjeräogUc^en

Kaufes unb ber aultcärttgen Angelegenheiten.

4,, iBaben trat bereits am 2. gjlai 1851, a([o öor ^reuJ3en ,'cf. 33anb I, @. 6*) in ben

reactiüirten Sunbestag ein. cf. ^rot. 1851, § 17.

5j 3u toerfte^en ift Jjierunter ber in ber 33unbe§tag§[i^ung 'com 11.3uni 1851 ge=

ficüte Eintrag, betr. bie Übertragung be§ Sunbe8commi[jorium§ in ber tur^effift^en unb

^Dlfteinic^en 3{ngelegen^eit an Cfterrei^ unb ^^reu^en. cf. ^43rot. 1S51, § 44.



l^atte Bei einigen ber anberen ©efanbten ben ^Crgtno^n erregt, ba^ e§ fid) nm is5i

eine maSürte ©jehttion babei fjanbic. Xa§ 5l!tenftücf tüar mit einer über haz^ 3uni n-

oftenfible Qkl ^inan^jc^ie^enben SBic^tigfeit nnb Sänge gefaßt tüorben, nnb

ber 5(n§brnc! mef)rerer (Stellen Xüax jnjeibentig, infibiög nnb ein anberer, al§

nac^ ben t3orf)ergegangenen 5(6reben mit fcfterreii^ l^ätte ber gaU fein foEen.

^er ©ntwnrf n^ar öon bem 35aron 9^eII öon DZellenBurg, \' nnb ic^ !)abe i^n

erft nac^ ber ©i^ung, in melc^er er amenbirt worben toar, fenncn gelernt.

3c^ fiabe mic^ barüBer gefreut, ha}^ Gm. ©jcellenj mit ber 5(rt nnb 5[Beife,

mie bie ^inge f)ier gef)en, nic^t einöerftanben finb. Dfterreic^ fi^eint jn mar^

ten, nnb ben S3nnbe§tag tiorlänfig nic^t ftar! accentniren gn mollen, fonft

fönnte (5)raf X^un nicf)t fo üielfad^ über bie mic^tigften fragen 9JhngeI an

3nftrn!tionen tiorgeben.

S3ei aüen üoi^jüglid^en @igenfc!)aften meinet je^igen üere^rten ß;f)ef§2j

glaube xä) bod^ nic^t, ha'^ e§ feiner Statur nnb feinen Steigungen entfpridjt,

ben fcf)mierigen gragen mit einer fröftigen Snitiatiöe auf ben Seib ^u get)en,

namentlii^ nic^t, toenn babei obenein eine 5lrt öon paffiöem 2[öiberftanbe

Cfterreic^» ju überminben ift, e§ fei benn, ha% i!)m ber beftimmte nnb in ben

einzelnen gragen betaillirte S3efe^I baju t»on ®m. Sjcetlenj juginge; midj

über §errn tion 9io(^om'§ 5Inffaffung ber ^oliti! unb ©efd^äfte na^er au^ju^

laffen, tabelnb ober lobenb, glaube idj mir nic^t geftatten p bürfen, fall§

Gm. ©jceEen^ e§ nic^t an^brücflic^ befehlen".

$oftfcriptum.

„Sn ber §offnung, ba^ Sf)^e grau @emal^(in, ber id) mic^ empfel)le,"'e§

mir tier^ei^t, öerfe^e ic^ biefen ^rief äu^erlid) mit i^rer 5(breffe, bamit er nidjt

etma bienftlidier Steife erbrochen mirb".

5. dtöcn^^änbigcr ^crtd)t, hctx. t>a§ 23erf)ältnt^ ^u $errn ö. 9?ocf)onj,

Urt^eil über bie innere ^oliti! ^}>tcu§cn^. -gyaltung unb dinflu^ ber

^reu^^eitung. ^^ecuniärc Öagc ber $rcu^tfd)en Offiziere in '^xant-

fürt ö* 9}L 23öbccur be§ Spfliniftcre ö. 9}lantcuffcl. 12. 3uni 1851.

v§err öon 9^oc^on) ift l^eute nad^ 2i?ie§baben, um bie Königin ber 3uni 12.

Sf^ieberlanbe p fe^en. 3(^ freue mic^ fagen ^u fönnen, ha^ er feit einigen lagen

mittt)eilenber in gefc^äftli^en SSejie^ungen gegen mid) ift, mag fonft, o^ne

bo^ er eine 5(bfid)t bamit öerbänbe, nic^t in feiner 5Irt unb Söeife liegt, inbem

er \)k üorfommenben gragen gelegentlid^ fc^neE unb münblic^ mit (Sraf Xf)un

abmad^t, ein SSerfa^ren, M melc^em fein „biplomatifc^er ©öngting", mie mi^

bie ^ölnifd^e 3^^tung nannte, um feine DZa^rung !ommt.

1) cf. eben S. 2, 9?ote 2.

2) seil. §err toon S^ocfeoö?.



12 ö. 'i^clitif 'Preußens. Äreuj^eitung. ^ecuniärc Sage bcr ^reu^tf(^en Dffijtere.

3n Sejug auf bte ©nttuidelung , treidle iinfere innere ^oüti! hwcd) W
neueren 9JJa§regeIn bcr ^^egterung genommen f)at, f)5rt man l^ier öon aEen

Sc^attirungcn ber ^arteten, bte man ju ben conferöatiöen recf)nen barf,

bie größte 5(ner!ennnng , aber auc^ ben 3^^^f^^ augfpred^en, oh bie ^urc^^

fü^rung unb bie Überttjinbung be§ SSiberftanbeS ber Süreaufratie gelingen

nierbe. ^d) jmeifle I)ieran nid^t im minbeften, menn bie ^önigtid^e Sflegie*

rung emft unb feft auf bem betretenen SSege t)orfd)reitet, unb entfd^Ioffen

jebe§ 9JZitte( ergreift, n^eld^e^ bag gefammte 5lrfenal ber ©efe^e il)r bietet, um
ben üor^anbenen ^iberftanb ju bre^en; ebenfotüenig jtneifte ic§ aud), ha^ bie

Üiegierung biefe Energie entmicfeln n^irb, benn ber SRüdjug jd^eint unmöglich,

bie Schiffe finb öerbrannt, unb bie Sonfequenjen be§ S!Jli^Iingen§, be§ SSer^

liereng ber ©d^Iac^t, fönnen !einenfaH§ fi^timmer, muffen jebenfallS toeniger

übel fein, al§ bie ber Um!el)r unb 5lufgabe be§ SSerfuc^§. Wan t)at bei Ie|te=

rer aUe 9lac^tl)eile ber tüirflic^en 3^ieberlage, o!)ne bie fiebere (S^ance be§

(Siegel.

Sd^ f) ab e neulich SSagener^) gefd^rieben, er möd^te bei S5efpred^ung ber

öon ber 9^egierung p ertnartenben unb iljx ju empfefjlenben SO^^a^regeln feinen

Ion mäßigen unb fid^ tneniger bictatorifc^ auSbrücfen. @§ ift \>a^ bei i{)m

eine falfc^e Seurt^eilung ber Xragn?eite ber SBorte, in W man in SSejug auf

bie Äinber ber eigenen geber fo leidet nerföllt, unb ic§ bin überzeugt, ha^,

wenn Sm. (S^cellens, faöS (5ie biefelbe SSafime^mung gemad^t ^aben, ^iä)

SSagener ober ben Dr. Zentner 2j rufen laffen unb über bergleiiiien njot)!^

moUenb rectificiren , bie S3efferung nid^t ausbleiben mirb. ®er @influ§ unb

bie Sebeutung ber Äteug^eitung n)irb f)ier , namentlid^ in ben biplomatifc^en

Greifen, fef)r f)oc^ angefd)Iagen, ja man fann fagen, ba^ 5lrti!el au§ ^reu^en

faft nur bann ©inbrucE machen unb 5lufmer!fam!eit erregen , trenn fie in bie*

fem blatte ftef)en.

©in ©egenftanb, ber mir fel^r am gerjen liegt, ift bie traurige pecuntäre

Sage unferer ®übaltem^Dffixiere I)ier; ^) id^ ^abe mir, nad§ genauer (Srmitte*

lung ber not^bürftigften @ä|e, eine ßufammenfteHung gemacht, n)onad^ bie

unt3ermeiblic^en 5Iu§gaben ba§ @ef)alt unb alle fonftigen ©molumente

unferes Seconbe^ßieutenantS monatlid^ um 5 bis 6 Xf)aler überfteigen; bie

S5erf(^ulbung rieler berfelben ift unausbleiblich. 3d) trerbe mir erlauben, eine

5lbfcf)rift biefer ß^l^ntmenftellung mit Kommentar (5to. ©ixetlen^ mit bem

5lnf)eimftetlen ber 9flüc!fpracf)e mit bem §errn ÄriegSminifter 4) nä^ftenS t)or*

julegen. Xk greife aller Sebürfniffe, einfc^lie|lid^ ber 2Sol)nungen, finb l)ier

30 hi^ 50 $rocent l)5l)er als in SSerlin.

Ij SSogener, Slffeffor, barnal« 9?ebacteur ber ^tmn ^reuBifci^en B"tung (Äreujscitutig)

.

2) gfJac^ Sßagener ber (£^et'-5Rebacteur beSfetben 33Iatte8.

3) cf. oben @. 4.

4; (S^ef be§ ÄrieggmtittjiermmS ®eiierat=£ieutenant ücn Stod^aufen, fett gebruar 185U.
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3um ©c^Iujfe tüollen mir (Stü. ©jcellens bte Sitte geftatten, bag ©ie i85i

©id) bie ß^it nef)men, bem 3fiatf)e Sarej'§^) ju folgen, unb ©id) bei einer !lei^ 3um 12.

nen S3abecnr tion ben 5(nftrengnngen ber legten SOZonate ert)oIen. 3c§ !ann

au§ ber ©rfa^rung früherer ßeit urt^eilen, mie fcfinell [id^ 3^re ©efnnbljeit

burd^ ben 5lnfent^alt in länblic^er grei{)eit unb Mn^t ^lerfteüt; ttjer trei^,

tr)elcf)e ©efd^äfte Ut fpötere 3at)re§5eit bringt , unb bie mit 3^}ter temporären

Entfernung tjon S5erlin üer!nüpften S'Zad^tl^eile njürben bei einem etn^aigen

ernften Unmol^Ifein in erf)ö^tem Wa^t unb auf längere ß^it eintreten fönnen.

Sd^ fc^icEe biefen S3rief buri^ ben §errn üon SDetüi^^SJliljotn, ber ^eute 5(benb

nac^ SSerlin reift",

6. ©tgen^nbiger ^erii^t, :betr. bie ^erfonalöorfc^lägc für ba§ ^rcugi^

fd^c ginanjminij^mum. SBinfe für bie ^reu^ifc^c 33unbe^politif,

in^befonbere mit O^üdjtc^t auf bie 25ejanblung ber Sragc »egen 5lu§=

tritteö ber Dfiijroötn^en au§ bem Suitbc, Haltung D)lcrrei(^§ unb

ber übrigen 5Bunbc^jiaaten gegenüber biefem eintrage. Hamburger

35orgättgc. Übernahme ber bt:|)Iomatifc^en 23ertretung ^reugenö in

S)armftabt S^orkge ber ^reSbener 23er^anblungen an ben 23unb.

^a§ S3orge^en ber $reu§ifc^en O^Jegierung gegenüber ben ^roöinjial^

pnben, ^länfeleien ^toif^en ber ^reu^^ettung unb ber ^reugifc^en

3cttung, ^rfe^ung be§ §errn t). (Woi^oto Hx^ §errn ö. 23i^mar(f unb

23orf(^läge itjegen ber ferneren (Besaitung beö ^reugif^en Sunbe^tag^*

®efanbtfc^aft§^erfonaI§. SSirffamfeit ber 8octalbemofratte in granf=

fürt a, Tt, ©raf. 0. 23ern§torff. §ofnacl^ricl^ten. 29, Suni 1851.

,,®tt). ©jceHen^ fage id) meinen SDan! für ha^ gütige (Schreiben, meld^e§ Suni 29,

ber @e![)eime ßegation^rat^ Sor(|2) ^niv überbrad^t :f)at. 3n ben erften Xagen

biefer S^oi^e f)abe id) einen längeren S3rief an ben §errn General üon ©erlad^

gefi^rieben, ber mir feine Unjufriebenl)eit über mein bi§^erige§ ©tillfc^roeigen

burd^ §erm öon Ü^od^om auöbrüden lie^. Sd^ ^abe mid^ bie ganje ßeit t)er

auf ginan^minifter befonnen; id) ^be an germ öon Samprec^t, 3; an ben

TOnifter üon ber §e^bt,-*) an ben ^räfibenten üon SSebell in SJierfeburg unb

tobere gebad)t, ot)ne bei irgenb einem ben SD^ut^ p einem SSorfd)Iage ju ge^

mnnen. Sd) !enne bie f)ö!)eren qualifijirten S3eamten ber SJ^e^rjaf)! nad) gar

nid)t; tüenn i^ felbft in ber Sage märe, einen SoUegen ^n mahlen, fo mürbe

1) Dr. SSarej, ©e^eimer OBer.2«ebt5tnatrat{>, ber Setfearjt beS ^rinsett 5lugu|l toon

^reuBeit.

2) SBord, 1851 ijortragettber 9tot^ in ber (grften ^Btfietlung be6 SRtittjlertumS ber ani--

toärttgett ^tttgelegeit^eiteii 5U Berlin.

3) toon iüam^red^t, ^rdfibent beS §au^tBait!'S)lre!torium6, 9Jlitgüeb beS (Staatsrates.

4) (Seit S)eäemi6er 1848 ^reuBifc^er §aitbelsmtnijter.
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id) auf feine ftitanjtette Oualtfifation gar feine, fonbern alle 9iücfft(^t auf bie

iUieretuftintmung unb bie (S^rlic^feit ber poütifc^en (SJefinnung unb ben rnora*

lifdjcu 3)hitl) be§ ©anbibaten neljmen, inbem ic^ üon ber 5lnfi(^t ausginge,

baB t)a§> ledjuifdje be§ gac^e^ öon ben 33eamten be§ 9Jlinifterium§ ju öer*

feljcn, bei bem ^Dänifter felbft aber t)k Qualififation , ein SJ^itglieb be§ ßotte^

giuniö ju fein, tnelc^eS ^reu^en regiert, be§ ©taat^minifterimnö nämlid^,

Ijöljer anjufdjiagen fei , aU bie @igenfd)aften eine§ guten finanziellen ^opfeg,

ber feinen ^la^ geujifferma^en aU Sf)ef beg @eneralftabe§ unter bem ginan§=

minifter einnehmen fönnte. Le mieux est rennemi du bien, unb f)at einer

ber in 9\ebe ftef)enben Sanbibaten SSorpge üor bem bisherigen S!)ef ber gi*

nanjen, *) fo tDürbe fein Eintritt tDünfd)en§n)ert^ fein, auc^ tüenn er, objectiö

betrachtet, Zieles ju tüünfd^en übrig lie^e.

SOZeine ©rraartungen t3on ben Ü^efultaten ber S3unbe»tag§tier^anblungen

waren nic^t 'i)od), aU ic^ ^er!am, aber fie i)aben fic^ feitbem üerminbert; n3ir

muffen ofineßtüeifel, tüie@tü.®jce(Ien§ in 3^rem@d)reibenanbeuten, bie^robe

burd}mad)en, unb ic^ tnill in aufrid)tigen ^emüf)ungen ba^u, foöiel an mir

liegen fann, nic^t nac^laffen; aber id) glaube mid^ nid)t ju täufd)en, tüenn

id} annehme, ba§ n)ir, abgefe!)en üon bem au^er ber ^erec^nung liegenben

(EinfluB unoor^ergefeljener (Sreigniffe, über !ur§ ober lang hai)m !ommen

merben, ben SunbeStag gujar al§ eine ^tüecfmä^ige §anbf)abe für getüiffe all=

gemeine polizeiliche unb militairifc^e DJ^a^regeln ju betrachten, auf eine orga=

nifcf)e Sntmidelung beutfd^er ^oliti! in i^m aber p tjerjid^ten, unb eine Se*

friebigung unferer 33ebürfniffe in le^terer S3ezie!)ung me!)r auf bem SKege ber

(Separattierträge über 3öIIe, @efe|gebung unb SJ^ilitairtnefen ju fud)en, inner=

tjalb be§ un§ burcf) bie Statur angetoiefenen geograp!)ifd^en (Gebietes. (Sine

richtige SSürbigung ber gemeinfamen Sntereffen ber beutfi^en ^Regierungen unb

ber babur^ bebingten 9^otf)tüenbig!eit be§ ^nfd)Iuffe§ an unb ber Unter*

orbnung unter einanber ift l)ier fotrenig tjor^anben, ba^ ber 33unbe§tag ef)er

baS 33i(b eine§ bellum omnium contra omnes bei genauer Prüfung bietet,

als ha§> einer S3erbinbung ju anerfannt gemeinfamen ßtnecfen. Seber ber

fleinen §5fe fcf)eint öom S3unbe§tage öiel ju ertnarten gegen geringe Seiftung.

Sn ber grage n^egen beS Austrittes unferer ^roDin^en^) tnurbe ein ®inge!)en

auf unfere SSünfc^e, felbft M unferen beften greunben, erft bann bemerfbar,

als ic^ 5(nbeutungen mad)te, meldte burc^bliden liefen, ha'^ $reu^en, wenn

es fogar in gragen, bei benen eS allein bet^eiligt fei, auf unnöt^ige Dppo*

fition gegen feine SSünfc^e ftie^e, in feinen ©rtnartungen Dom S5unbeStage

erfalten, unb wiber Sßillen p ber S^ot^menbigfeit gelangen muffe, fic^ in ab=

Ij S^ef beg ^inan^mintftertumg toar bamal« 9?ubolf toon $RaBe, [eit 24. gebruar 1849.

Stm 23. 3ua 1S51 tDurbe toon Sobelic^toing^ S^ef biefe« SDünifteriumS.

2) cf. SBanb I, (Smiettuitg @. 9*
f., @. 5 unb Urfunbe 11.
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njartenber ^affitjttät auf feinen eigenen (Sdjwerpnnft ^uriicfsusieljen. ^ie §in^ i85i

tneifnng auf berartige (Süentualitdten, fotnie auf Sunbe§befd)Iüffe, bereu ftrüte 5""' ^^•

^urdjfü^rung ben ^leinftaaten fcf)ttier ober unntogüd^ ift, beifpiel^uieife \)a^

SOIilitair- Kontingent öon 5n)ei ^rocent,^) unb Öfterreid) gegenüber auf bie (Sx--

tüartungen, n)eld)e beffen Üiegierung unter Umftiinben üon un§ ju liegen

bered)tigt fein fonnte, getüäf)rt SJ^ittel ber Unterf)anb(ung, buri^ welche n^ir

ben SJiangel an S3erftänbni^ ber gemeinfamen Sntereffen auf (Seiten unferer

SSerBünbeten toerben erfe^en muffen. SSon Ie|teren f)aben n)ir nid)t§ umfouft,

b. f). auf @runb i{)rer rid)tigen @infi(^t unb i^reg guten 2öillen§, ju ertnar^

ten; bie (55renje, bi§ ^u n)eld)er fie un§ entgegen!omnien, tt^irb öielme^r lebig^

Ixfi) burd) bie S^ort^eile ober 9^ad^tf)eile bebingt, meiere iljuen ju üerfpredjen

ober an§ubrof)en in unferer Tla(i)t liegt, ^iefe tük id) glaube ungujeifeltjafte

^iypofition ber übrigen Staaten, einfi^Iie^lii^ Öfterreic^g, fe^t un§ in bie

9lot!)n)enbig!eit, jenfeitigen SBünfc^en aller 5(rt niemals au§ ©efätligfeit, fon^

bem nur gegen äquivalente Sonceffionen p entfpred^en, auc^ bann, menn

erftereg o!)ne Unbequemlic^feit für un§ gefc^e!)en !önnte.

S^erjei^en @to. ©jcellenj biefe t!)eoretifd^e ©i'pectoration, bie fic^ mir bei

bem @eban!en an ha% ^enef)men ber 5lnberen in S3e§ug auf ben 5(u§tritt unfe^

rer ^roüingen aufbrängt. @raf X^un l^at bie Si^ftruftion oftenfibel erhalten,

unfere SSünfc^e in ber gebadeten Angelegenheit tf)ätig §u unterftü|en, er f)at

mir aud) geftern bie eifrige 5(u§fü^rung biefe§ 5(uftrage§ jugefagt; aber er

öern»ie§ mic^ gleidi^eitig barauf , ba^ bie 9Jlajorität leiber nid)t üon x^m ah--

l^änge, unb wir felbft mit ben einzelnen @efanbten unterf)anbeln möd^ten, um

ung gu überzeugen, ha^ bei öielen ein gewiffeS 9)^i§trauen in 93e5ug auf bie

Xenbenjen ^reu^en§ bei biefem eintrage noc^ immer obwalte, ja er t)atte bie

ingenuite §u bef)aupten, ba^ bie übrigen ©efanbten befürchten mürben,

ber Eintritt @efammtöfterreic^S -) fönne burc^ i^r ©inge^en auf unfere SSünfc^e

erfdjtnert werben. S)iefe ^efürd^tung ^egt Dfterreic^ unleugbar, unb tro§ fei^

ner SSillfä^rigfeit en apparence wirb eg be^^alb unfere SÖege ju ebenen nic^t

gerabe bemüht fein. ®ie übrigen ©laaten ^aben fo notorifd^ fein Sutereffe

babei, ob Dftpreu^en jum ^unbe get}ört ober nic^t, ha'^ i^tt 33eben!Iid)!eiten

gar feine anbere 5lu§Iegung -aU hxt einer ^iöerfion im ©inne Öfterreic^^ ju*

laffen. §err tion 9^ofti^ ^) fc^ü|t ben beforglii^en ©inbrud auf bie öffentliche

1) cf. S3anb I, (Stitteituitg «S. 32* unb bie bafelSft nä^er aitgegeBenen Urfuttben.

2) seil, in ben S)eut[e^en 53unb. 3m 3a^re 1850 tourbe (afcer ntc^t in ber 33unbeg=

toerfammlung; bie Stufna^me ber außerbeutic^en Sänber ber Öfterrei^ifc^en ^onaxifk in

ben ^unb Iebf)aft toentilirt. granfretc^ unb (Sngtanb ^roteftirten, bie 33unbe§üer)ammlung

tüieg jebo«^ biefe ^rotefte energifc^ jurüc!. cf. bie ^rotcfotle ber ©eutfc^en i8unbe§i?eriamm=

lung öom 17. ^uli, 6. unb 3u.8e^temBer 1851, §§ 79, 132, 161, unb äac^ariä: ©eutfc^eS

@taat3= unb 33unbe§rec^t. II. S^eiL @. 638.

3) toon 9^oftife unb Sändenborf, SSirfUc^er ©e^eimer 'tRai^, t. @äc^fif^er S3unbeStago=

gejanbtev.
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1S51 93feinuitg üor, ben bcr 5lu§tritt $reufeen§ macf)en tüerbe, unb meint ftc^ t)or

Juni 29. (Sinljolung bcjücjltd^er Snftruftion lüd^t erüären ju fÖnneu. «Sd^ele bagegen

i[t bereit, oljite 2Seitere§ für unjeren Eintrag ju ftimmen, toenn er lebiglic^ mit

DJ^otifcn ber ßonüeniens für bie innere ^oliti! ^ren^en§ nnterftü^t, unb o^ne

^Bejugnaljme auf bie formelle Ungültigfeit ber früf)eren SBefd^Iüffe^) formuürt

würbe, alfo in ber ©eftalt, bie in bem geftrigen amtlid^en S3ericf)te tjon i)ier

au§ öorgefdjiagen njürbe. ^ie Übrigen finb Bi§f)er mir gegenüber nic^t tneiter

aU bi§ ju allgemeinen 35erfi(^erungen il)rer 2SilIfäl)rig!eit gegen ^reu^ifd^e

Einträge, üerbunben mit einer gintneifung auf bie formeEen (5c^tt)ierig!eiten,

bie ber üorliegenbe barbiete, gefommen, unb merbe id) morgen meine beSfall*

figen Ermittelungen fortfe^en. (Segele unb Derben 2) finb bie offenften öon

ben §erren, aber leiber beibe SDoctrinairg eine§ felbftgefc^affenen 9lecf)t§boben§,

beffen ©runbfärbung einen, n?ie id) mir fc^meicf)le, feit unferem Eintreffen

etmaS üertuifcf)ten , fc^marjgelben ©c^immer jeigt. S3eibe fdieinen bem ®e*

fammteintritt ^) günftig gu fein , für ben bei allen Sßiberfad^ern unau§gefe|te

Se!el)rung§t)erfu(^e gemacht UJerben. ®ie ©efanbten tion 95at)ern^) unb Sßürt-

temberg ^) l)alten fic^ anwerft prücfgejogen, unb man !ann f(fttoer entfd^eiben,

ob bie neuerlich öon il)nen bocumentirte ^älte gegen Öfterreic^ ©d^ein ober

2öal)rl)eit ift.

^er (St)nbicu§ SBanfS^) ift in einer fel)r bittern, öon bem Sübeder ®e^

fanbten"; getl)eilten (Stimmung über bie Hamburger SSorfälle unb, lüie er mir

öertraulic^ mittl)eilte, bereite im S3efi| ber üon Hamburg tt)egen ber S3equar=

tirung öon ©t. ^auli bei bem S3unbe§tag einpreidjenben S3efcl)n)erbe. ^) @r

fragte mi^, ob e§ tüo^l angemeffen fei, t)orl)er nod) einen ^Berfudf) ju mad^en,

bie S5ermittelung (Sr. 9Jl. be§ ^önig§ bei bem Sßiener Eabinet ju erbitten.

3(^ l)abe i^m ertüibert, ba§ meiner ^erfönliclien 5Inficl)t nacl) in einem folc^en

(5cl)ritte ni^t§ Untüill!ommene§ für ©e. SD^ajeftät liegen !5nne, ha^ mir aber

bi§l)er bie 5luffaffung, tt)eld)e bie 5(ngelegenl)eit in Berlin gefunben l)abe, un^

befannt fei.

1) über bie ©üütgfett ber mä) ber Sßteber^erjletlung beS S3uiibegtag8 (10. 'SRa'i 1851)

juttäc^ft o^ne ^reußen tagenben 33unbe8toerfammlung Beftanb ^tütfc^eit Preußen uitb Öjler»

reic^ eine SDifferenj. cf. S3anb I, <B. 6*
f. utib @. 2

ff.

2i bon Oerl^en auf ?e:p:pin, Oe^eimer $Rat^, äJiedlenBurgifc^eT 33unbe8tag§ge[anbtcr.

3) seil. Öfterreic^S tu beu S3uub.

4) grct^err bon @c^renf, (Staatsrat^ uub Äämmerer, S3a^ert|c^er S3uube§tag§ge[anbter.

5) toou 9ffein^arb, ©e^etmer 2egationgratt>, SBürttemBergif^er ^BuubegtagSgefaubter.

6) Dr. SBanf§, S^ubtcug, 53uube8taggge[aubter ber freien uub ^aufejtabt §amBurg.

7) Dr. Sre^mer, ^ürgermetfter, 33uube§tag8gefaubter ber ^reteu unb §an[eflabt JüBecf.

8) 23egen Söefeljuug ber Hamburger SSorftabt @t. ^ault bur^ Dfterreic^ifc^e , na(if

§oIftetu befttmmte Xru^^eut^etle (am 8. 3uut 1851) Befc^toerte fid^ bemuä^ft bie f^reie

uub §aufeflabt Hamburg beim 53unbe, iubem fie gleichseitig (Srfa^ ber i^r bur(^ jene

SBefet^ung ertoac^fenen Äoften Verlangte, cf. ^rot. 1851, §§ 69, 77 unb 98.
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§err üon Dtterftebt^' tuirb feine llr(aiiB§reife am ^ienftag antreten, nnb issi

mir morgen in ^annftabt bie lanfenben 8ac^en übergeben. 3d) betradjte biefe 3um 29.

@e]c^äftöfü^rnng aU einen Öeljrcnrfn» für formelle Üiontinirnng, nnb bitte im

S3oran§ nm (Sni. ©jcellen^ Dladjfii^t, wenn id) mic§ in biefer Se^iefinng al§

(Schüler bocnmentiren werbe.

§err üon D^od^ow war eben bei mir, nnb gaB mir bie t)eute üon @w.

©jceüenj eingegangenen ©riaffe §n einftweiliger 5Infid)t; er war jweifelfiaft,

ob hanad) noc^ eine ^reu^ifdie @r!(ämng ber über Vorlage ber ^re^bener^er^

i)anblnngen 2) gemeinfd)aft(i(^ abpgebenben {jinju^nfügen fei ober ni^t. Sc^

f)offe, mid) bei biefer erften flüchtigen ^nrd^fic^t ber ^iecen nic^t geirrt jn

!)aben, wenn ic^ mic^ entfd)ieben für bie 5(ffirmation ansfprad). gerr üon

^fvoc^ow ift je^t im begriff, nac^ Soben jn faf)ren, wo er grau t)on Xetten=

bom, eine üiufftn, befnd)t.

SSon bem rul^igen nnb feften3]orgef)en ber Üiegierung in (3ad)en ber ^ro^

öin^ialftiinbe^^ öerfprei^e ic^ mir ein günftiges Ü^etiirement für nnfere inneren

3nftänbe, wenn hk §erren 3un!er i^re Aufgabe rid)tig erfennen, unb mit ®nt^

fd^ieben^eit auftreten, o^ne bie Üiegierung ^u brüsüren, mit weli^er eine ^er^

ftänbigung not^wenbig t)orau§gef)en mü^te, bamit man einanber in bie §änbe

arbeite, o^ne ba» DJIinifterium ju compromittiren. 3<^ würbe fefjr gern eii'cm

ber Sanbtage, in 8a(^fen ober ^^ommern, felbft beiwo!)nen, unb meine Sßie*

berwaf)!, falls fie notljig ift, bewirfen fonnen, ic^ glaube nur !aum, ha^ \d) fo

lange ^ier fortgeben !ann unb barf. äBi^leben-^; wirb ftetS pater dubiornm

bleiben, wie ®w. (S?:cellen§ i^n fel)r treffenb nannten.

(Sel)r bebauerlic^ finb mir bk ^^^länfeleien jwifd^en ber ^reus^eitung nnb

ber $reuBifd)en;^) ba§ ^ublifnm legt bergleii^en 8t)mptomen immer eine

tiefere ^ebeutung bei, aU fie praftifi^ l)aben für ben, ber l)inter ben ^or^

l)ang ftel)t.

1; gret^eiT tcn Ctterftebt, 2egatton§rat^, ^^reuBtlc^er a)^mtfter=9?ei'ibcnt in 2)armftabt.

2) ©emeiitt finb bie aiij beit SreSbeiter ecnferenjen imerlebigt gcMtetenen i^cr^anb=

lungen im ©etiete ber ^anbelsgefe^gebung. cf. 55aiib I, @. 13*
f.
unb @. 32, 36 f. u. 40.

3) ÜBer bie bamatige Stellung ber Stegierung gegenü6er beit ^rotoin5taI=5?ertretungen

toergl. Spönne: S)a§ Staatare(^t ber ^rcuBifc^en 2)Jonarc^ie. 3. ^iujlage. I. 53anb. 2.^6=

t^eilung. @. 466
[f.

4) ton Si^IeBen, C^er^^räfibent ber $roinn3 Sac^fen.

5) man \?erg(et(^c Befonber^ ben Stvtifel Berlin 14. 3uü in ber 92r. 161 ber 9?euen

^ren^il'cften ßeitung tcm 15. 3uli 1851. Sie (£oiTtrci:erie entftanb in ber ^au^tfac^e buvc^

bie ^Be^auptung ber „^^PrenBifc^en ßeitung" (Seutfc^e ^Reform), baß StüeS, »a« ton bem

großen (SinfluB ber „Dienen ^renBifc^en (Ären^^; 3eitung" auf Seiörberungen unb (Ent=

tafjungen, S)i0pcfition3[tetlungen unb (gntjel^ungen gefabelt werbe, lebigüd; baä §irnge^

[^inft toen ^erfonen fei, bie nic^t bie Organe, fonbem bie Ferren einer Partei fein »oUten,

unb bie in ber ton i^nen fetBft ge^rebigten 2)emut^ fogar fotteit gingen, fic^ unb ihre

©ctiülfen für bie gefammte ccnfertatiüe Partei 5" ^tten. S)ie Äreuj^eitung wie§ biefen

aferutten 2lu3fall in berber SSeife jurüd.

'i^ofc^inger, ^Jreußeu im Sunöeätag. 4. 2



18 6- (Srfctjuitg be§ $errn to. 9?cd)otr. ecctalbcmofratie tn granffurt. ©raf t\ 'SernStorff.

1S51 §err tion 9^od)oni fagt mir, ba^ er am K Suli jeinen S3eric]^t unb jeine

3uni 29. ^orfd)Iägc uictjeu fernerer ©eftaltung unferer f)teftgen S3ertretung mad)en

tnerbe, ') unb ba^ er eiuttje '>föocfjen jpciter öoit {)ier abjuge^en glauBe. SBenn

c§ noc^ in @r. 9J^ije[tiit 5lbfid^t liegt, mid) ^u feinem 9^ad)folger ju ernennen,

unb idj Inibc inUjcx nidjt ^eranlaffung ha^ ®egentf)eil an§unet}men, fo tüürbe

bemniidjft bie SSaf)I be§ übrigen ^erfonaI§ ber @efanbtfdjaft ©U). ©jceEen^

ßrnnigung anljeimfallen, ba §err t)on ©rnner'^j feiner perf5n(id)en SSer^ält*

niffe njcgen nidjt geneigt fein wirb, ^ier gu bleiben. @§ tüirb fd)tt)er fein, für

midj, meil id; jung unb neu im ©ienfte bin, einen paffenben unb bereitwilligen

(^efiiljrten ju finben. ^ie eigentlichen ^ienftgefd)äfte, abgefel)en t3om 2efen

unb (5d}reiben für bie treffe, würbe ic^ mit Siubloff^) bewältigen !5nnen,

wenn e§ nidjt feljr üiel fc^Iimmer !ommt, at§ bi§f)er. dagegen würbe ba§

^ebürfni^ für ben perf5nlid)en unb gefellfc^aftlic^en SSer!el)r, für (Srf)a(tung

ber Informationen unb Sejieljungen, bie nur auf biefem Söege p gewinnen

finb, bur(^ üxubloff nid^t üollftänbig gebedt fein, inbem baju eine routinirte,

be§ granjbfifd^en müd^tige ^erfönlic^feit öon öorne^mer gamilie erwünfd^t

wäre, fa(l§ eine foId)e bi§ponibe( ift.

®ie f)iefige ^emofratie fä^rt fort, in auffäHiger Sßeife burd^ S^ereine,

95ei1fjeilung üon ^rudfc^riften unb öefeEenüerbinbungen ben S3oben für i!)re

3wede ^u bearbeiten, ^ie t^ätigften unb fä^igften 5lgenten fd) einen gaber--

mann-*) unb Xfieobor (Sc^ufter ju fein; auffällige ©rfc^einungen bietet biefeg

Xreiben weiter nic^t, al§ bie ber ma^Iofen ©c^wäd^e ober öielme^r gänjlic^en

5(bwefenf)eit ber f)iefigen ^olijei, bereu S^ef, ber Senator §effenberg, au§

Sonninen^ lau gegen bie 3)emo!ratie ift. Sd) würbe einzelne S3erid^te be§ 5Igen^

ten beifügen, wenn id) glauben !5nnte, ®w. ©jcellenj bamit etwa§ üorplegen,

xoa^ erf)eb(i^ öon ben allgemeinen ©rfc^einungen bifferirte. ®ie gebrudten

Einlagen -^^ werben ebenfalls !aum etwa§ 9^eue§ fein. '^a% SD^otto ber Einlage

A figurirt aud^ in ben bei DIotljjung gefunbenen 5l!tenftüden.

^er öraf S3ernötorff ^^^ a^ geftern mit grau bei 9^od^oW; er ift ungebul=

big ju erfaf)ren, rva^ au§ i^m werben foH, worüber id) i^m aüerbingS feine

?lufflärung ju geben öermoc^te. ®r wünfd^t nac§ Sonbon ^a get)en, nod) lieber

nad) ^^ariö, wobei er §agfelbt'j für Sßien beftimmt.

1) cf. unten 5. unb ll.Sutt 1851.

2; ton (Sruner, 29trtlic^er 2egation§rat^ , 1851 üortragenber 9?at^ in ber (Srfien ^äh--

t^eilung be€ 2)üntftenumg ber austr» artigen 2(nge(egenl;eiten jU Berlin.

3, Siubloff, öerrn öon ^Sismarcf ^auptfäc^Uc^ jur S3ear6eitung ber ^reßangelegen^etten

attac^trt.

4) cf. oben B. 9, 3^ote 2.

5) 3)iei'elben fmb au§ unjerer Scrrefiponben^ entfernt njorben, i^r 3n^cilt alfo ntd^t befannt.

6) Oraf öon Semätorff, SStrfüc^er ®e!^etmer 9iat^, bi§ 1851 ^reußx]c^er ©efanbter in

SSien, bcmnä(f)ft in Sonbon.

7, ®xa\ con §o^jelbt, SirtUc^er Oe^eimer ffiatl), ^reu^if^er ©efanbter in 'ipariS.
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'^ad) ^riöatnac^ri^ten, bie ber ©e^etme ?fiaif) S3orcf be[tätigte, l^aben mir i85i

(Se, U. §. ben ^rin^eu üon ^reuj3en am SOiitttüod) (}ier 511 ertüarlen, tuo er 3uni 29.

bann ttjo^l am ^onner^tag ben ^rinjen 2Si({)e(m
») jn beffen ©ebnrtätage be^

grüben tüürbe".

7. (Stöen^ättbiöcr ^ertd^t, betr. bie unöcnügcnben (linfommcnt)crf)älti

niffe ber ^reu§tf(^en Offiziere in ^Jranffurt a. S!J?. ^er^og öon

^lupjlcnburg. 5. Suli 1851.

,,@tt). ©i'cellenj geftatte td^ mir, auf bie @eIbnot(j unserer l^iefigen Dffi*

jiere gurücfjufommen, 2) ba eine ^Inja!)! ber ärmeren fic^ unau^bleiblicl) in

©c^ulben üerftricft. ^d) lege eine nad^ ben gen)iffen^oftej'ten Ermittelungen

^ujammengeftellte ^erec^nung ber notfimenbigen 5(n§gaben eine§ (Seconbe*

ßieutenantg htl ^ mld)^ iä) ©U). (Sjcellens anf)eim[telle, bem §crrn ©eneral

öon ©erlacf) ober bem §errn ^rieg^minifter ju übertneijen, unb n3e(d)e meine

eingaben bestätigen tnerben, ba^ bie £eben§bebürfniffe f)ier um 30 bi§ 50 ^ro^

Cent tf)eurer finb al§ in S5erlin. ®ie Öfterreic^er unb ^at)ern jaulen i^re fef)r

bebeutenben Sofaljulagen mit bem SSorbe^alte ber ßrftattung burii) ben Sunb,

unter ber ßitf^^ning, ha^ ^f^ücf^a^tungen feiten^ ber Dffijiere !einenfall§

tüerben geforbert tnerben. @§ lä^t ftc^ ba^er erujarten, ba^ biefe (Staaten, un=

gead^tet be§ entgegenfte^enben SBefc^IuffeS ber Sunbe§=(2^entraIcommiffion üom

8. gebruar 1850, njonac^ öom 21. ejusdem an aüe S5en)illigungen üon S3un^

be§sa^Iungen auf5u!)ören l^atten, fpäterf)in bie Siquibirung i^rer 5(u§Iagen

tierfuc^en tnerben.

^en §er^og tion ^luguftenburg^) nebft gamilie Ijobz id) geftern in einer

©efeUfd^aft bei ^rau üon S3rint§ !ennen gelernt. ®a^ er über ba§ ^änijc^e

SSerfa!)ren in S3egug auf feine $erfon fe!)r gereift ift, liegt in ber D^latur ber

1) griebric^ Slt^elm daxi, Wm ^^n ^reu^en, geBoren 3. ^ult 1783, geftorben

28. (Se:ptem6er 1851.

2) cf. oBen @. 12.

3) 9^a^ ber gebac^tett 3ufammenfteßitng Bered^neten fic^ bte (Stitita^men ettteg Lieutenants

in f^ran!furt a. m. ^ro 2)Zonat auf 35 X^x. 9 @gr. 4 ^f.; bie etatSmäBtgen Stb^üge k=

red^neten fi^ :pro Wlomt auf 6 t^Ir. 5 @gr, tronac^ ber Dffister BIo^ 29 %bix. 4 @gr.

4 ^f. baar er^^teü. (S§ Berechneten fic^ aBer tu granffurt a. 3Jl. bte laufenben StuggaBen

monatlich: 1) für eine jianbeSmäBige Söo^nung auf 14 gr., 2) für 2)^ittage[jen auf 20 %l,

3) für grü^tüd auf 5 %U 4) für StBenbeffen auf 9 %U 5) für ©etränfe Beim 2(Benbe[fen

auf 4 %l, 6) für SBäf^e auf 4 %U 7) für ben commanbirten Surfc^en auf 1 %l 45 Ar.,

^ 8) für 3Sefc^affung toon ©tiefein, ^anbfc^uBen 2c. auf 4 %l, in @umme auf 61 gl. 45 Ar..

'
ober = 35 XUx. 8 @gr. 7 ^f, monac^ ein 3ninu§ öon 6 Xi^ix. 4 @gr. 3 ^;pf.

toerBIieB,

um bie notfitüenbtgften 2tu§gaBen ju beden.

4) ÜBer bie SSer'^anblungen be3 §en:n toon S3i§marcf mit bem ^erjog SBriftian Sari

griebric^ ?Iuguft öon (Sc^Ie0n3ig»§oI[tein = 3cnberBurg = 5Iugufte:tBurg tüegen 25er3ic^t§ auf

feine Sänifc^en (SrBrec^te gegen eine ©elbentfc^äbigung toergi. ^Banb I, @. 16*
ff. unb bie

bofelBft angeführten Urfunben.

2*



20 (Srfcbung bc§ ^cmt b. 9^o^ott> biirci^ §errtt ü. 53igmar(f.

1851 ^5^ini]c, unt> er fonutc bicfc Sttmnumg tro^ ber 3ii^iicff)altung, bie er mir

ouii 5. gegenüber beobad;tete, iüd)t üerbergen".

3uii 5. ^@igenf)änbiger 93erid^t be§ S3unbe§tag§gefanbten ti. Sflod^ou),

betr. bejfeit 5lbberufung üoit granffurt a. 9J?. uub (£rje|uug

burdj §erru ö. ^iSmarcf.i) 5. 3uli 1851.]

1) 3)cr ijcbac^te 33erld^t loutet tote folgt:

„(5m. ©fccüenj fjattcn 2{nfang§ Tlai er. bie (^^etüogen^eit, im 51!). 5(uftrage

mir bie 3eittticije 9}^if]ion nad) ^^ranffurt a. ^, jur 5{n!nüpfung ber Xt)eilnaf)me

^rcujscn^ an ber 'l^cröotlftänbigung ber SSirffamfeit eine§ adgemeinen beutidfjen

ßentralorgan^ münblic^ anjufünbigeit unb babei gu bemer!en, ha"^ bie ^auer

bie)e§ üertrauenetotlen 5{uftrag§ @r. 90^. be§ ^önigg, u. 31. §., fi(^ auf etma

fecf)Ä SSocf)cn auebef)nen foöe. SDiefer ^^itraum ift je|t abgelaufen unb ic^ bin

fo frei, Gm. (Sjceöenj 5U bitten, einen 9^acf)foIger für mic^ bei bem S3unbe§tage

ju mäf)(en unb if)n mit ^o(Imacf)ten p üerfe^en, bamit ii^ auf meinen Soften

narf) 9iu6(anb, mie e§ ber 21^. SSille be§ Königs ^u fein fc^eint, abgef)en fann.

'äU i6) ben ^^orjug f)atte', (Sm. ©jce(Ien§ nacf) SBarfdiau gu begleiten, ge*

ftatteten öocbbiefelben mir ben unmafegebüc^en SSorfd)(ag, mein $ßerbleiben in

t^ranffurt a. SOh bi§ ju bem 9}Zoment ju üerlängern, mo ber 33ermaltung§=51u§=

frf)u§ bee Sunbeg, beffen 2Bir!fam!eit auf fed)§ SBoc^en feflgefe|t mar, feine 5Iuf=

gäbe erfüllt f)aben mürbe. S)iefer ^u§fc^u§ !)at mit unabtüffiger Xf)ätig!eit gear*

beitet; es ift an^unefjmen, 'i)a^ er ber S3unbe§t3erfammlung in etma ^e^n "Sagen

^erirf)t erftattet, ha^^ it)m bann nur noc^ eine furge 3eit bleiben mirb, einzelne

öefd)äft§5meige ab§umicfe(n. Slu^erbem finb mic^tige SSorlagen für bie Sunbe§=

oerfammlung ^mifc^en (Sr. 93^. 9legierung unb bem ^. ^'. Öfterreid)ifcf)en

C£abinet oerabrebet, unb e§ mattet meber (^runb no^ 3^^^!^^ ob, ba§ fotc^e in

für^efter t^rift ^ur Sprad)e gebracht merben !önnen, unb menn id) enblid^ no^
f)offen barf, baB ber biegfeitige Antrag megen 5(u§tritte§ unferer Dftprotjinjen

fomie bie glottenfrage in S3ä(be einer Sdilu^faffung ^u^ufüfjren finb, fo fc^eint

mir aisbann ber Slugenbüd gefommen, mo biejenigen (Einleitungen getroffen finb,

p beren S5ef)uf bes Königs SO^ajeftät mid) t)ier^er gefd)idt unb monäc^ft beffere

^öfte gemäf)It merben muffen, an ben 33unbe»tag§arbeiten Xf)eil gu nehmen.

(5m. (ijceHen^ bitte ic^ baf)er, bie (Singangg beantragten (Einleitungen balb

treffen ^u moüen, bamit iä) eben mit bem SIblauf biefes Tlonat§> granffurt öer--

laffen unb bemnäd)ft einer anberen S3eftimmung mieber jueilen ton.
^a nac^ Sr. 9J^. be§ ^önigg ^(Ierf)öd)fteigen münblidien f)ulbrei(^en Su^e-

rungen bie fernere SBaf)( für ben f)iefigen Soften fc^on feftfteljt, fo bürfte e§ nic^t

bloB überflüffig, fonbern fogar anma^enb fdieinen, mottte id) mid) no(^ erfü!)nen,

mir in biefer ^Be^ie^ung unt orgreif(id)e SInbeutungen ^u ertauben.

SCßas unter ben ie|igen SSert)ättniffen in 2)eutfd)(anb nü^tic^ unb mögtic^

ift, ma§ fic^ f)ier mirb errieten taffen, mie bie ein^etnen 3Sertreter ber 93unbe§=

gtieber ^u bet)anbetn finb unb ma§ mitt)in ba^u get)ört, $reufeen§ S^ec^te unb

Sntereffen mat)r5une^men , ha^ ijat @m. (Sjcelten^ ©c^arfbtid tängft überfet)en.

(5§ get)ören ba§u ganj üornet)mti(^ : @ntfd)ieben^eit unb geftigfeit beg (i.i)axah
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[S3eric^t be§ 33unbe§tag§gefaTtbten t). ^oc^ott), betr. bie 2Baf)I isöi

be§§errnö.33t§marcf 5ufetnem9^ac§fo(gerJ) 11.3ulil851.] 3uu ii.

8, ßigcn^änbiöcr 23cncl)t, Betr. eine ^ritif über bie <8c^hjar^enberöfc^c

^olitif. 9}ii§btl(töunö ber .^^altung ber ^reu^^citung. 5alfd)c iöc=

urt^etlung ber Q^oröänge in ^öc^ft. ,^ritif über bie „neuen @efpräd)c"

be^ §errn ö, ^abowi^. DZod^malö bie Äreu^^eihmg. 12. Sua 1S51

.

.^er Dr. gran^^j ^y^ ^^^^6, üon SSien fommenb, {)ier angelangt, 3uti 12.

ter§, SSürbe iinb 2(nftanb im Seben§n)anbet, SSo^InjoIIen im Umgang, reife 9}?en=

f(^en!enntni§, SSorfii^t im 5(u§bruc!, bie ©abe, 3Sertrauen 511 ertnecfen unb5(cf)tung

fi(^ 5U ermerben, fotüie ©efc^äft^erfa^rung. ^er au^gejeicfinete SJJann, mcldjen be§

Königs SO^ajeftät für bie f)iefige bornenöolle 5lufgabe in 511}. 3^rer 2Bei»^eit au§

ber 3^^ me!)rerer ttiaf)rer unb ^ingebenber Patrioten au^^juerfe^en gcruf)tc, bcfi|t

fo ^erüorleud^tenbe S3erftanbe§^ unb (If)ara!ter=@igenfdiaften, ha^ er ha^, mag
i^m t)iettei(i)t für ben näc^ften 9}Zoment an (Srfaf)rung nod) abge!)en möcbte, burc^

anbere übermiegenb nü|Iicf)e ©igenfc^aften unb feiten an^utreffenbe gro^e ÖJaben

^inreidienb erfelpt. ^erfelbe ift ganj unflreitig eine 3ierbe ber ^reugifcf)en 9titter=

f(^aft, ein (Stol5 berjenigen SSo!)Igefinnten, meiere mit Tlntij unb Eingebung für

ben ©lanj ber ^rone fomie für bie ©^re unb oidjer^eit be» ^ßaterlanbeg unab=

löffig arbeiten, ja ic^ mö(^te ni^t anftef)en, bie S3e^auptung au^jufprec^en, ha^

eine folc^e ^erfönli^feit in öieler ^infic^t für ben ^iefigen Soften 5U gut ift, in=

fofern nömlic^ fo bemäf)rte @igenf(^aften mef)r für ein tbatfräftige§ (5infcf)reiten,

für eine I)Dc^fte Stelle im 3nnern be§ SSateiianbe§ t)or5ug§meife berufen 5U fein

fcE)eint, unterbeffen f)ier meniger gtäuäenbe ?5ä(}igfeiten genügen, menn nur

ber ^reugififie S5unbe§tagygefanbte mit :|3ofititer conferöatiöer ^efinnung unb

allen foI(^en Oualitäten auggerüftet ift, bie einem tüchtigen (^efc^äft^mann, bem

e'^renmertlien fräftigen Wiener be§ ^önig§, einem maljren $reufeen unentbe^rüd)

finb. SSenn ic§ fo frei mar, bie (5igentf)üm(icf)feit unb 55efäl)igung meinet befig^

nirten 9^a(f)foIger§ fe!)r f)oc^ anjufc^Iagen unb auf ben mefentlidien 9^u|en auf=

merffam ^u macben, ben berfelbe im innern Staatebienfte mirb teiften !önnen, fo

min icf) bamit gar nic^t gemeint ^aben, ha^ er nicbt auc^ bier unb überbaupt im

5{u§Ianbe ben 5Ib. ©rmartungen 8r. 9JJ. bes ^önig^ unb (Sm. (Jjcellen^ perfön=

lii^em SSertrauen oollftänbig entfprerfien mirb".

1) §err öon 9?oc^oto Bertd^tete bem 3)ltntjler=^^räftbeitten üertraulic^ über ben 33c]U(^

er. t. §. be§ ^rtn^ett öon ^reu^en tn T^ranffurt a. ü)i. unb eine längere Unterrebung

mit bemfetben. @egen ben 3c^IuB beg ^eric^ts l^eißt eg:

„Öerrn non Siömard f)aben 3e. ^. §o^eit fef)r freunbüd) begrüBt ; aU i^

mit §Dd)bemfeIben jum §6tel fubr, fragten Sie : „Unb biefer Sanbmef)r''Sieute=

nant foll Sunbe§tag§gefanbter merben?" — SI(Ierbing§, entgegnete icb, unb icb

glaube, bie SSablift gut
;
§err öon SSi^marcf ift frifcf), Mftig unb mirb gemi^

aüen 5Inforberungen @m. ^. §o^eit entfprec^en. ^er ^rinj lonnte barauf nicbt§

entgegnen unb ^atte im 5lIIgemeinen eine gute SO^einung üon biefem au^gejeic^--

neten SSorfämpfer für Sledit unb ma^re ^reu^ifc^e ÖJefinnung. 3d) glaube, 8e.

^. §D^eit münfd^en §eum üon ©i§mard nur mehrere 3af)re unb graue §aare

—

ob man mit biefen Stttributen gerabe bie 3lnfprücbe be» ^rin^en burrfifütjren fann,

mage ic^ nirf)t ju entfcf)eiben".

2) cf. oben @. 8, gfiote 4.



22 8. 'i^clttif be8 ^ürfiett t. ©cftmarjeitterg.

iinb Inibe ic^ eine längere Unterrebnng mit iljm geljabt. ®r Bra(f)te einen S3rief

üon 9}^nienborff ^) an §errn üon 9\oc^on), nnb Ijat ftc^, tnie mir fcf)eint, tjom

giirften SdjUnirjenBerg-' mel)r imponiren laffen, al§ id^ ertnartet f)ätte. (Sr

t»ert()eibigt für Cfterreid) ba§jelBe ^rin^ip ber centralifirenben S3ürean!ratie,

nieldje^ er in feinen ^rodjüren iiBer ^eimifdie ßitftänbe fo f)eftig angreift, nnb

ernne§ fid) in ber ^i§cnffion, bie id; bariiber mit il)m f)atte, al§ ben 5lnt)änger

eine§ rein ntilitarifc^en ^rincip§, n^eldjeg bie ga!toren be§ „9fled)te§" in feinen

Kombinationen anfecr 5(nfa^ lü^t. Wlxt ber ^^rafe: ,,3d^ !ann meinen fec^g

blöbfinnigen ^^ettern nnmöglic^ aEe ö^onöernenrfteden geben" fertigt ber

giirft ©c^marjenberg bie Öfterreid^ifc^e 5lrifto!ratie ab, bie er allerbing§ nid^t

im @taat§bienfte anftellen, tDoIjI aber in ber lofalen Drganifation nupar

mad)en follte; anftatt ha^ reid^e SJlaterial für ß^ommnnal^ nnb $romnjiat=

jtüecEe, welches Dfterreid^ in feinem 5lbel unb in ftäbtifd)en (^Korporationen be*

figt, jn beleben nnb nnpar jn madien, jerfd^Iögt er e§, um ben fubalternen

©d^reiber nnb ben @enbarmen an bie ©teile p fe^en. Sßenn er fein @t)ftem

bnrc^fn!)rt, fo fürchte id^, ba^ er felbft nod^ ben pra!tif(^en ^emei§ erlebt, tnie

tt^enig er ben Flamen eine§ Sonferöatiöen terbient. ^en eifernen 9^eif, ber ba^

(Staatgmefen ^ufammenf) alten foH, nad^ 3^^f^l"^9 ^^^^ red^tüd^en unb orga^

nifd)en Sanbe§, fief)t ber gürft aEein in ber 5lrmee unb in bereu corporatiöer

Sfolirung
;
ganj abgefe^en üon jebem anberen Siebenten fd^eint mir babei bie

@efaf)r, au§ ber S5oI!§foutieratnetät unter bie eines prätorianifd^en @eere§ ju

geratf)en, burd^ hk Erfahrungen ber (e|ten brei ^a^x^, bie gerabe Dfterreid^ ge*

mad)t t)at, naf)e gelegt, jumal ujenn man bie ßufammenfe^uug biefe§ §eereg

bebenft, W Erbitterung ber Station alitäten, unb ben Umftaub, ba^ me^r als

bie §ä(fte ber gebilbeten Offiziere 5Iu§Iänber finb, unb ha^ tnir in näd^fter

3u!unft (eid)t 3ßiten erleben !5nnen, bie einem glüdüd^eren SBaüenftein @piel=

räum für feinen E^rgei^ gewähren . ©laubte bod^ bie Dfterreidfjifd^e ü^egierung

im 3af)re 1809 in biefer S3e^ie!)ung ben 9}ZitgIiebern beS eigenen Ä'aiferl)aufeS

nid)t trauen gu bürfen. 3Ser^eiI)en Etn. EjceEenj biefe poIitif(^en ^^antaften,

bie id) nid)t n^agen mürbe S^nen öorgulegen, trenn id) nid^t anneljmen fönnte,

baB biefe Qtikn erft in ber SJlu^e üon Eilfen ^) merben gelefen merben. ^ie

33ei1^eibigung jener ^oliti! üon gran| §u f)5ren, l)abe tcf) befonberS and) um
beStjalb bebauert, meil id) in feinen Su^erungen ein E^o öon 9J^et)enborfffd)en

5(nfid)ten ^u t)ernet)men glaube, bei bem i^ fonft eine me^r ^eutf^e aU 9iuf^

fifc^e Üiec^tSauffaffung üorausfe^e.

1) ^eter grei^err loon 3Ret^enbcrft, ©ei^etmer 9?at^, JRuffii'c^er ®e[anbter am SBiener

§o|e, accrebittrt am 20. DftoBer 1850.

2) cf. oben 2>. 2, D^ote 1.

3) (Stifen, 2)orf in gc^aumburg^Si^^jc am gujse beS ^arrlbergeg, befuc^t tt?egen feiner

^^toefeK Sifen= unb @^(amm6äber.
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ÜBer bie ^olemt! ber ^reusjettimg gegen bte Organe ber Dregternng i)

^abe id^ Sßagener^) bnr^ gemeinfc^aftitele grennbe angeben laffen; er fe^t in

ben fingen be§ ^ublünmg bie S3ebentnng be§ ^latteg Ijerab, inbem er bem=

felBen ben 9ZimBn§ Benimmt, aU ob jebe politifc^e (Söotntion, bie c§ macfjt,

ein 5In§brn(i ber Partei n)äre, W e§ Vertritt; benn t>on einer großen nnb

intelligenten Partei ttiirb 9^iemanb im (Srnft glanben, ba^ fie i[)re ©teUnng

jnr 9^egiernng lebiglic^ an§ bem ©runbe änbern merbe, tneil irgenb eine ein-

seine ^erfönlic^feit, bie ben meiften gar nic^t befannt ift, eine ©tcllnng ein-

nimmt, ber man fie m<i)i für gemac^fen :^ält. ©inen anberen @rnnb jn einer

unfrennbli^en §altnng !ann ber Sefer in ber ^roüin^ an§ bem Statte felbft

nid)t entnehmen, ^^ergleid^en untergeorbnete ^erfonalfragen fonnen gerabe

je^t tüeniger ai§> jemals bie Haltung ber Partei, wtläjt öon ber ^renj^eitnng

vertreten n)irb, ber D^egiernng gegenüber beftimmen. ^en Xon met)rerer 5Irti!eI

t)abe id) met)r aU ben 3n^alt gemipiüigt, nnb bin nnr bnrd) bie öieten (^e=

fc^äfte ber legten Xage ge^inbert tuorben, Söagener bireft eine S[^ort)aItnng jn

machen. Seiber ift e§ nnöermeiblid^ , ha'\^ gerabe bie eblen nnb t)ent jn Xage

fo feltenen (Sigenfd)aften furc^tlofer nnb nnbengfamer St)ara!terfeftig!eit it)re

nnbeqneme ^e^rfeite fiaben, bie man mit in ben Äanf net)men mu^.

^ie Slblerjeitnng in 9^r. 10 entt)ält n^ieber mehrere falfdje 9lacf)ridjten

öon !^ier nnter bem Sorrefponbeng^eid^en h-, bie in einem officiöfen Drgan

t)on übler 2Sir!nng finb. ©in S3erbot, ba§ S^affanifd^e Gebiet jn betreten, ift

üon ber l^ief igen SO^ilitairbel^örbe niemals ergangen, nnb n^enn in bem Organ

ber königlichen 9legiernng bie 9Jti^l)etIig!eiten megen be§ §5c^fter S3orfa(I§ ^) aU
„unan^gegltc^en" be^eid^net tnerben, fo ift ha§> nid^t o^ne üblen ©infln^ anf

bie begfallfigen Untert)anblnngen. 9}Zeine§ ©rad)ten§ eignet fid) biefe ©ac^e

me^r jnr S5et)anblnng bnrc^ ben S5nnbe§tag aU hnvd) bie $ren^ifd)en 33e-

t)örben, inbem ber @rnnb ber Unrec^tmä^igfeit be§ jenfeitigen 33erfa^renö

gerabe barin liegt, ba^ bie bett)eiligten ^Sotbaten p ben S3nnbe§trnppen ge-

1) cf. oBen ®. 17.

2) cf. oben @. 12, 21ott 1.

3) 3m (Sommer 1851 ijer^aftete ba§ ^erjogüc^ 9^a[faitif(^e Sufit^amt öcc^fl h^egen in

9Zteb tootgefaöener (Sj-xeffe fieSeit (gctbaten be« ^reuBti'c^en 29. 3ntantene=9?egiment5. (56

l^anbelte fic6 bemnäc^ft um bie ^rage, ob bag 9^a[]aiit[(^e ©eric^t ^ur 95crnabme ber 93er=

^ajtung com^etent trar, ober i^l' tielme^r nac^ ber für bie ©arnifoit ber 33unbeöteftintg

Wlaini befte^enben Übung, anä) für bie in i^ranffurt a. ^l. befinblic^en SunbeStruppeu

beren militairifc^er ®cri(^tS[tanb au§i(^üeBlic6 5ur ^ntvenbung fcmme, unb in gäüen ton

(Sjceffen ben ^erjogli^en ^Sel^orben nur ber erfte 3tngrifr mit ber if)m ent]>rec^enben 3n=

formatiü=S5erbanbIung obliege unb sufte^e, ter^aftete 9[)HIitair^er[onen aber balbmöglic^ft

unb otjne (Stn^olung ^'6^mt ^rmä^tigung an ba§ SOliütaircommanbo 5U granffurt a. 2)?.

abzugeben feien, ^^reuf^en beantragte bemnä^ft, bap bie D^affauijc^e 9iegierung ber ®eri(^tg=

bewerbe 5U ^oc^ft n>egen ber toöüig rec^täiribrigen 3?erfügung unb 35otlftre(fung einer mebr=

tägigeu ®efängni§ [träfe gegen jtüei ber toer^aftcten Sotbaten einen ernftlic^en 3>ern?ci6 er--

t^eile. 2)a§ ^^iä^ere [. in ben ^rotofotten 1851, §§57, S4, 111.
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flörten, in ^^cjug auf tneldje 9^affau fotrte tjanj ^eutfd^Ianb al§ Stttanb p
bctradjtcn ift, unb tnclcf)c baljcr in Se^ug auf eine in 9^affau ^txiihk ganb--

Iunt3 fid) nidjt aufeer()alb bcr 3un§btction t(}re§ gefe|mä^igen 9lid)ter§, be§

9J^iIitairgcri(j^t5i, Beftuben. ©tue (Senugtljuung, bte mir briugenb tüünfd)eu§*

njcrtfi crfd)ciut, wirb ber Sunb um fo leichter erlangen fonnen, al§ §err öon

SiMn^ingerobe ^) nac^ feiner eigenen ©rüärung jebe SSeranlaffung gern er*

greifen tüill, bte i^n öon ben bemofratif^en Suftigbeamten in §5^ft erlöfen

fönnte.

^ie „neuen ©efpräd^e" be§ §errn öon ^labotni^^) 'fjQ^e i(^ 'fiier öon Seu*

ten tierfd^iebcner Parteien beurt^eilen ^ören; aUe biefe ^titüen ftimmen barin

übcrcin, hafo fie 33ebeutenbere§ üon i^m ertnartet I)aben. ^a§ 2Ber! mai^t htn

Giubrud, aU ob e§ mit einer getüiffen glüd^tigfeit gefd)rieben tüäre. ®§

fd)eiut, ha^ gerabe biefer totor ha§> »nonum prematur in annum« nid)t unge*

ftraft öergi^t. Snt SSergleic^ mit ben „älteren ©efpräc^en" brängt fid^ bem

Sefer bie Überzeugung auf, ba^ le^tere mit ber ^raft unb Siebe eine§ 9Jlanne§

gefdirieben finb, ber tnirüi^ glaubt, tt)a§ er fagt, tüä^renb bie neueren bie

unbanfbare 5tufgaBe ^aben, p bettieifen, ba^ aEe §anblungen be§ SSerfaffer^

mit ben ÖJrunbfä^en in (Sinflang getnefen feien, bie er für bie feinigen t)on ber

SSelt gef)alten ju fe^en münfc^t. ^a§ 33u(^ ift eingegeben öon ber lXnfä!)ig!eit,

ju fagen ,,id) '^aht mic^ geirrt", öerBunben mit bem 33eftreben, feine ©egner

in oerle^en unb bie SSielfeitigfeit ber ©egenftänbe, mit benen fii^ ein tiefer

Genfer befc^äftigt, öffentlich ^ur 5Iner!ennung gu bringen. Sd) "^ann mir nic^t

benfen, ha'\^ ber Äönig, tüenn er biefeg 33u(^ mit 5lufmer!fam!eit lieft, bie

Überzeugung einer ©eelentiertnanbtfi^aft mit §errn öon 9^abott3i^ feftt)ält.

(Soeben !ommt mir bie Ie|te 9flummer ber feuj^eitung ^n @efid)t, bereu

Sn^alt mid) in ber 5(bfid)t beftär!t, no(^ !)eute an ^agener ju fd^reiben, unb

©erlac^'ö ©influ^ auf if)n §u §ütfe ^u nehmen. Sd) bin e§ ber Offenheit fc^u^

big, bie id) mir gegen ®m. ©jceüenz gur ^flid)t gemad)t l^abe, gu erüären,

ba^ id) objeftiü bie ^nfid)t SSagenerS t!)eile, inbem ic^ gleic^faßS bie ^erfön*

Ii(^!eit, um hk es fic^ ^anbelt, ni(^t für i!)ren je^igen S[Bir!ung§!rei§ geeignet

t)alte ; aber menn iii) mir nic^t einmal in einer vertraulichen dorrefponbenj geftatte,

Stü. (Sj:ce(Ienz in biefer ^egieljung meinen unberufenen 'Matt) aufzubrängen, fo

ift bas noc^ üiel tneniger angemeffen für bie 3^^^^^9 ' ^^^^ obenein in einem

Xon, ber (Sm. (Sjcellenz bie ^uSfü^rung ber bege!)rten SSeränberung, felbftim

gall Sie bamit einüerftanben mören, erfc^ttieren UJÜrbe". ^)

1) %id^txr tooti Sinl^tngerobe, ^räftbent be3 9ia[faut[^en @taat§mtntfterium8.

2) cf. oben @. 6, D^iote 3. 3m 3a^re 1846 etfc^tenen beffen „®e[präc^e ang bcr

©egcnteart'. 2)ie „^f^euen ®ei>räc^c au8 ber ©egentüart über @taat unb Äirc^e" erfc^ienen

1851. (Erfurt. 2 Xbetle.;

3 hiermit fc^IteBt bte Sorrefponben? bcg ©efanbifc^aftgrat^S toon 33i8mar(! ab, ba

bcrfclbe am 15. 3uü 1851 an Steüe be8 §crrn ton $Roc^ott3 ^itm 5Bunbeötag6gefanbtett

ernannt n^orben trar. cf. Urfunbe 0.



9. @mtüt)rung bcS §eern to. 35t8morc! in bte SBunbe^üerfammlung. ®xa\ 'o. X^un. 25

9. digcnpnbtger 23cn(^t, Betr. bic dinfü^ruitö beö $crm t). 23i§mörcf

in bte 23unbe§öerfammlunö. Qtu^erc Haltung be^ G5rafcn ö. ^(lun in

berfelkn. ©rnennunö eine^ 6arbtntf(ften ©cfanbten am Sunbe.

33cr^änöunö be§ ^elaöerung^^ujlanbcö über granffurt a. Tl, ^err

ö. 9tod)ott)* SSaM be^ §errn ü. ^i§mar(f in bcn $rotJin^ia(=^anb=

ta^ beö §er^oöt^um§ SDlagbeBurö "^^ Sßiebertoaf)! in 'bk ^tocitc

Kammer. 27. 5Iugu[t 1851.

,,@tü. ©jcellens jetge id^ an, ha^ x6) feilte, tuie tc^ fdjon burrf) ben lele= i85i

grap!)en mä) 33erlin gemelbet f)aBe, in bie ^unbe^öerfammlung cingefüfjrt ^^"9. 27.

tüorben Bin. @§ f*^^^^^ ^^^ biefer (5t|nng SSerIjanbInngen nic^t tüciter ftatt,

alg ba^ ber ^ejd^In^ gefaxt tnurbe, mic^, oljne ^räjubij für bie gnfnnft, al§

getüä^It für alle biejenigen noc^ Befteljenben Sommiffionen ^n Betradjten, bercn

SRitglieb §err öon üioc^otp tüax. ^j

@raf X!)nn f)ält and) in feinem 5lnftreten in ber S3nnbe§tierfammlnng

benfelBen Xt)pn§ öon goi^^^ofigfeit anfredEjt, ber xt)n im 5lIIgemeinen c^arafte^

rifirt. @r präfibirte in einer fnrjen Sacfe üon ^eEem (Sommer^eng , bie jnge=

fnöpft ben 9J^angeI einer Sßefte öerbedte , mit einer geringen 5lnbentnng üon

§aI§Binbe, üBrigen§ in 9^an!ing, nnb ben S3ortrag im (S^ontjerfation^ton Ijah

tenb. 3tn 3Ser!e^r ift er feit meiner (Srnennnng fef)r offen nnb entgegenfom=

menb für mic^. (Sine nnrid^tige 5lnffaffnng ift e§ öon feiner @eite, ha^ er bie

red^tlic^e (Stelinng be§ $räfibinm§ üBerfc^ä^t.

ßorb (Jotület) mar öon ©arbinien Beanfiragt, Bei bem S3nnbe anzufragen,

oB hk ^erfon be§ §errn öon ^ralorme in ^ari§ für bie ©teEung eine§ 8ar^

binifd^en ^efanbten bem 33unbe genef)m fei. (^raf l^nn (}at e§, morin ic^ iBm

ganj Beiftimme, nnangemeffen gefnnben, ha'^ ©arbinien biefen (Sdjritt bnrd)

2orb ^almerfton 2) ^at tf)un laffen , anftatt bie SSermittelung ^reu^eng ober

Dfterreid^g in 5lnfprnd^ jn nehmen. (Sr f)at aBer and) fofort erflärt, ha'\^ er

an% biefem ©rnnbe eine amtlid^e ©rmiberung auf bie 5Infrage Sorb ßomIet)'§

öermeigere. ^d) glauBefaum, ha^ eine berartige (Srflärung im Flamen. be§

S3unbe§tag§, o^ne 9iüdfrage ^u geBen, in ben 5(ttriBnten be§ ^räfibialge^

fanbten liegt, ^a inbeffen bie 9)^itt!)eilung , hk (^xa\ Xf)un Ijierüber nadj

(Sriebigung ber (5i|ung?^gefc§äfte mad^te, öon il)m aU eine öertraulidje be^eid)*

net mürbe, id) fonft audj o^^ne ^enntni^ biefe§ 3Sorgangeg mar, fo Ijabe id)

geglauBt, meine S3eben!en für mxd) Bel)alten jn fönnen.

(Sine ät)nlid§e Steigung, hk (Stellung ber $rtifibialgefanbtfd}aft ftürfer

al§ rid^tig ju accentuiren, trat in einer ^riöatunterrebung üBer bie etmaige

9^otl)menbig!eit be§ S3elagerung§guftanbeg für ^ranffurt ^eröor. ®er gürft

(Sd^marjeuBerg ^at bem (Strafen Xl)un, unter SOlitt:^eilung be§ Snl)alteg be§

1) cf. 58anb I, Urhtnbe 4.

2) 93igcouttt '4)almcr[tou, ©roöbritaitnifd^er ^taatefecretatr beö ^^iu^ern.
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t»on §cmt öon ^ocfjotii an (Stt). ©ycellen^ hierüber erftatteten S5ert(^t§, bie

5lbfid)t ober bod) bie Xeuben^ au^gefprod^en, ben ^elagerung§p[tanb burd)

bei! 5^uubc§tag etientuell bejd) liefen ^u laffen. Sc^ Bin mit ®raf X^un in ber

ÜtHTjeugnng einig, "Da^ bie 93^e^ii}eit ber SO^itglieber p einem fold^en ^Befc^In^

gar nidjt jn bringen jein wirb
; fie tüerben alle Snftrnftion einholen mollen,

nnb Diele fidj lieber !ran! melben, aU bie SSeranünortnng eine§ jold^en 336-

fdjinfje» and) nad) eingeljolter Snftrnftion übernef)men. ^n^erbem njürbe

ein gnter X^eil be§ ßmedS ber SD^^reget bnrd^ tia^ mit ber 33el)anblnng in

ber ^nnbe^öerfammlnng nntiermeiblic!^ öerbnnbene S3e!anntn? erben berfelben

oereitelt n^erben. @raf X^nn jd^Ing mir bagegen tior, ha^ er in feiner ©igen^

fdjaft al§ „^räfibinm", nad^ öorgängiger 9^üdfpra(^e mit mir, ben 53elage*

rnng§jnftanb anorbnen nnb bann bem S5nnbe§tage mitt!)eilen tnoHe, ha^ er e§

für nbtfiig geljalten 'i)ah^ nnb bereit fei, e§ p Verantworten. Sd) fteüte ii)m

bagegen üor, ba§ biefer Sßeg geeignet fei, bei ben anberen (Staaten, bie f(^on

bnrc^ (Siferfnc^t anf if)re ©onöerainetät geplagt würben, 33eben!en jn erregen

wegen eine§ ^räcebenjfaßeS, in weld)em ha% ^räfibinm eine berartige S!Jla(^t=

üoüfommen^eit 9^amen§ be§ 33unbe§ angübe, nnb f(^Ing öor, lieber ha^ Dber=

commanbo in eigenem Dramen nnb in ^orforge für bie ©ic^er^eit ber Xrnppen

nnb ber Drbnnng be§ militairifd^en X)tenfte§ Ijanbeln p laffen, üorbe^altlic^

ber 9^e(^tfertignng ber SiJla^regel öor bem SSorgefeMen be§ Dbercommanbog,

bem S3nnbeötage. Se^terer würbe bann bie Xriftigfeit ber ©rünbe be§ Dber=

commanboS nac^ 9^ieberfe|nng einer (I^ommiffion jn biefem 33el)nf nnterfnd^en,

nnb nac§ eingef)oIten Snftrnftionen barüber entfc^eiben, ob ber S3elagernng§*

jnftanb beijnbefjalten ober wegen Un^nlänglidjfeit ber S3efür(^tnngen anfjn^

(jeben fei. dJlan mü^te bie 5fJla^regeI öor XageSanbrnd^ nel)men, gleid^jeitig

bie gänfer, in benen man ^erfonen nnb ©egenftänbe üermntlje, militairifd^

befe^en nnb bnrc^fnd)en, hamxt ber (Schlag öollfommen nnerwartet !äme.

@raf Xt)nn war ancb mit biefer ^nffaffnng [(^(ief3lid) einöerftanben.

SBenn e§ ftd^ nnn barnm fjanbelt, ben Selagernng^gnftanb an^pfprei^en

ober nic^t, fo erüäre ic^ mii^, salvo meliore. für bie ^(ffirmatiöe, nnb ^war in

ber t)orftef)enben SDZobalittit für bie Einleitung. S«^ feilte e§ für nnmöglid^, ber

offen nnb gef)eim bnrd) Xanfenbe t)on X^eilne^mern in 2Seftbeutfd)Ianb betrie=

benen 33erfd)Wörung, vermöge beren fic^ bie^emofratte nnter ben fingen ber9ie=

gierungen organiftrt nnb täg(id) nnmerifd) öerftärft, um ben günftigen Xag für

\)a^ 2oefd)Iagen gerüftet ju erwarten, auf bie ^auer rnljig an^nfeljen, wenn

man nic^t jur 3eit ber ©ntfc^eibnng mit fpäter SRene an ba§, Xüa^ man in ber

3eit ber 9^nf)e Ijätit tf)un fönnen, ^urüdbenfen Witt, gür ebenfo nnmöglid)

mu^ e§ gelten , biefer 3Serfc^wörung wirffam entgegenzutreten , folange fie in

Qranffurt einen gud)ebau befi^t, ber feinem Sager §ugänglid^ ift, folange fie

^ier, im Änotenpunft be§ 3öe(töerfet)r§ ein 5lfQl gegen j|ebe§ @infd)reiten nnb

jebe Gontrole finbet. 3d) lege nic^t großen SSertl) auf bie 8t)mptome, ha'^ bie
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l^teftge rof^e treffe jett einigen SS^od^en frecf}er in i^rer Sprache tnirb ^ber issi

^olijei^^ireftor (S^nl^ ^at einige ber üeinen Xage§6Iätter für ©w. ^icdUn^ "^^h-
^'

mitgenommen , ha'\^ nad) einer ^enadjridjtignng t)on ^ee^, bie ic^ Ijente er=

f)aik, feit mef)reren Xagen Semaffnete, mit §irfd)fänger nnb Süc^fe, mit ben

9JJainbampff(^iffen t)ier eintreffen, nnb fi(^ in ber (Stabt verlieren. (Sollten bie

9^et)oIntionär§ irgenb ettt)a§ f)ier nnternel^men, nm ba§ öffenttidie Sntcreffe

nic^t einfd)(afen §n laffen, fo mürbe bie§ ein fef)r günftige§ ©reigni^ fein, bem

öorgeBengt ^n fe^en gar nid^t in meinen Sünfc^en liegen mürbe, ^ber andj

ot)ne ein foId^eS bireft öeranlaffenbe§ ©reigni^ glaube id), ha^ ^ren^en nnb

Dfterreic^ öon granffnrt polizeilich S3efi| ergreifen muffen; bie ^ftid^t ber

^otfjXüdjV gegen bie ^fleöolntion gebietet e§. 33on ber I)iefigen 9\egiernng ift

51b!)ülfe unter feinen IXmftänben jn ermarten, fie l)at bie ^erfonalfräfte nidjt,

meld)e Slntneifnngen fie and^ t)om ^nnbe^tage empfangen möchte, ^ie confer*

öatiöften ßente l^ier fagen mir, H^, menn fie ben je^igen St)ef ber $oIi?jei,

Senator §effenberg, ber fic^, nm fein 9^ic^t*@infd)reiten jn entfc^nlbigen, felbft

einen ^emofraten nennt, an§ bem 5lmte üerlören, fo mürbe feiner ha fein,

ber e§ magte, fein S^ac^folger ^n merben. ^ie benad)barten Sfiegiernngen

9^affan nnb §effen bemänteln i^re eigene S^Ö^^ft^G"^^^^ ^^^ ^^^ ^i^^'

rebe, ha^ it)re SD^a^regeln nn|(o§ feien, folange ber je^ige S^^f^"^^*^ ^^^

granffnrt banere. SBenn f)ier ber ©^lag geführt mürbe, fo ermntljigten

fie fi(^, nnb ^Jlainj mü^te balb nad^folgen. ©ort nnb in SSorm§ giebt

ba§ Xreiben bem ^iefigen trenig nac^. ®§ ift ma^rfc^einlic^ , ha^ man

l^ier, menn bie Vorbereitungen ge!)eim genug blieben, nnb ber Belage*

rung§§nftanb plö^tid^ genug einträte, intereffante SDIaterialien in bie §anb

befäme ; aber felbft menn bie S5et:^eiligten öorfic^tig genug mären , biefen gall

öoraugbere^net, nnb nic^t§ SSerbäd)tige§ in if)ren §änben Ratten, fo mürbe

id^ hk SJla^regel gegen granffurt bod^ für eine politif^e 9^ot^menbig!eit \)ah

ten , um ber erfolgreid^en S5earbeitnng ber SSeüoIferung am ganzen 9\l)ein ju

fteuern, hk bnrc^ bie eingefd^mnggelten ©rudfd^riften nnb ba§ SSereinSmcfen

betrieben toirb. ©iefelbe erftredt fi(^ fc^on auf bie «Solbaten, t»on benen ein*

jelne, am meiften ^at)ern, feltener ^reu^en, bie SSereine befnc^en, nnb fic^ in

öerbäd^tigen SSerbinbungen in Vorn^eim nnb anberen Orten um!) ertreib en.

©er langen Sftebe @inn ift, ha^ iä) Utk, ba^ @m. ©jcetlen^ (5id^ mit ber

Öfterreid)if(^en 9^egierung barüber t)ereinbaren möd^ten, ba§ eine balbige 35er=

^ängungbe§S5eIagerung§5uftanbe§,aud^o!)neba^no(^5uermartenbe auffälligere

©reigniffe baju proöociren, fierbeijufüliren fei, unb bie 9}Zobalitäten entmeber

§mif(^en beiben Kabinetten öerabrebet unb l)ierl)er angeorbnet, ober ta^ ®raf

Xl)un unb id^ autorifirt merben, in ©emeinfd^aft miit bem Dbercommanbo bie

ajla^regel, fomie e§ nad^ Qdi unb ^elegenl)eit angemeffen erfi^eint, in§ ßeben

ju füljren. gnr rid^tigen SBürbigung biefer meiner 5luffaffung mieberl)ole ic^

nod^malg, ba§ id) an momentane 5lufftänbe unb fonftige gäl)rli(^!eiten tl)eilg
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nid^t glaube, tf)eil§ fie für fein Unglürf Ijalte, H^ xd) aber bte 33efi|ergretfuttg

unb mifitairifc^e §anb()alntng ber f)tefigen ^oltjei für ein unentBe!)rIi(i)e§

ÖUicb in bcr ilette ber jur Sefämpfung ber Dieöolution nötljigen Dperoticnen

Ijatte. ß^c'!)^ M) '^^^ 5Iu§fü^rnng aber in bie Sänge, fo öertautbart ber ^lan,

unb t)erliert baburd) üiel an moralijc^em ©inbrud unb materiellem 9^u|en.

Sodte e§ inirfüd) fotneit fommen, fo tiuire bie §erfenbung t)on einem ober jtDei

routinirten ®j:e!utit>beamten unferer ^oli^ei einige Xage üor^er fe^r ujün*

fd)en§n>ertl). ®er ^olisei^^ireftor ©c^ul^ tnirb ©tn. (£jcellen§ ot)ne 3^^^f^^

befonberen ^eridjt über bie öon i^m gemachten @rfaf)rungen abftatten. @r ^at

§eiTn öonÜaod^om mißfallen, mt \d) glaube burd) eine jufäEige, nid)t übel

gemeinte, aber couüentioneü ungefd^idte äu^erung. §eut ift §err ©olb^eim

bei mir gen^efen ; ein inteEigent auSfe^enber 3JJann, ben id) gebeten !)abe, einen

lag ^ier jn bleiben, um fid^ für püinftige göUe mit ^erfonen unb @elegen!)eit

etwa? befannt ju machen; er foU biefen ^rief mit nac^ Berlin nehmen, öon

n>D id) fjoffe, ha% er ©m. ©jcellenj nod^ nad) Sfd^I ^n §änben gelangt, ©inige

injujifdjen eingegangene ^oligeiberic^te füge ic^ hti.

§err öon ^oc^ott) ift geftern früf) abgereift, nod) jiemlid) leibenb ; tnenn

@tt). ©jceEen^ bie§ ju §änben gelangt, ftierben Sie if)n fc^on in Sfc^t gefe^en

Ifiaben.

Sm §er5ogtf)um SO^agbeburg bin td§ für ben ^roüinjia^Sanbtag gett)ät)It

tüorben; nac^ jefeiger ©ad^Iage, unb ba ber ©öi^fifd^e Sanbtag bem SSernei)men

nadj fd)on 5lnfang§ (September jufammentritt , bürfte aber feine 5(u§ftc^t für

mic§ fein, baran Xljeil gu ne!)men.

9Jleine 2Siebertt)af)I jur 3tt)eiten Kammer ^abe icf) • nunme!)r gu betreiben

angefangen. 1) 3^ F^^^ 3^^^ tüerben wk ja boc^ tno^I fomeit au§ ben ©c^toie^

rigfeiten ^erau§ fein, ba^ id) bei n^ic^tigen SSorfäEen ben SSerl^anblungen bei*

ujo^nen fann".

10. (Itgenf)änbigcr 23ertc^t, httx. ben ©efc^äft^gattö in bcn 93unbeö*

tag^^^uefc^üffen. 33er^alten bc^ ©rafen t)* ^§un in gcfd)äftltc^er unb

gcfellfc^aftli(^cr 23e^ie^ung. Snau^ftd^tna^me einer 33unbe§taö§ftjtiunö

bc^ufö ^tnbringunc^ gemeinfc^aftlid^er Einträge öon Öfterreid) unb

^rcugen» ^uöf(^ctben ber ^reugtfc^en Dftproöin^en au§ bem ^unbe.

(Befd)äft(id)Cö 33crl)a(ten be§ §errn ö. Ofioc^otn gec^enüber Ajerrn

ö. ^ieimarcf. 3)^i§gcfc^ic! etne§ i^^anffurter ^regaöentcn« %f)(itx^'

feit beö politifc^cn ^ugfc^u)Je§. 5lbretfe be§ §errn ö» ^i^mard ^um
Öanbtage nac^ SDierfeburg; Aufgabe be§ fianbtagö. ginanpotl) in

Äurljeffen. 6. September 1S51.

3cpt.6. „@m. (Sjcellenj tüerben nunme!)r, unb mie icE) ^offe unb tuünfc^e, in guter

(5)efunbt)eit mieberum in Berlin eingetroffen fein, tnenn Sie biefen S3rief cr=

1) §err öoit 33igmarcf tüittbe bemnäc^ft für bte ^ti^dte ^egiglatur^eriobe tu baö Sltj^c-

crbnetett^auö geträf)lt, uttb ^voax im britteit 9SaI)I&e^5irte bc3 5ftegicruitg6be^,irt8 'i|3otöbam

töejl^otoeKanb unb 3aU(^=58cl5iger tretS).
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(jalten. S<^ ^Be, feit ic^ bte (SI)re ^atte, @{e {)ier p fel)en, jttiar bte ©efc^äftc iS5i

übernommen, aber e§ Ijat jeit meiner ©infii^rnng eine weitere ©i^nng be» ^«vt. 6.

S8unbe§tag§ noc^ nid)t ftattgefunben. ®ie 5(n§fd}nf5t)erf)anblungen finb on

fic^ ttjeniger Bebentfam nnb tnerben eine ©ebnibprok bnrc^ ba§ SSerfaljren in

benfetben. @raf Xl^nn präfibirt in ben meiften, unb H er bie einget)enben

^iecen nid)t üorf)er lieft, fo lernt er fie erft babnrc^ fennen, ha^ er fie bem

5ln§fc^nffe bud^ftäblid^ üon 5lnfang U^ ju Snbe tjorlieft, eine Operation,

Xod6)t mitunter bei einer einzelnen ^iece, §. S. einem 30 big 40 S3ogenjeitcn

ftarfen Serid^t über ba§ 9iec^nnng§n)efen ber glotte, tioüer Qi^tin nnb Se^

läge, mef)rere 8tunben bauert, tüä^renb tüelrfier ber Q^raf mit beneibenStnerttjer

ßnnge lieft, ^err üon ©d^ele einfc^Iäft, §err üon S^lofti^ unter bem Xifd; ein

S5ud) lieft, unb General 3Et)Ianber K neben mir neue unb pt)antaftifd}e fiaffetten-

(s;onftru!tionen auf fein ßöf^blatt jeic^net. ^iefe§ ^orlefen ift nur ha^ WiU
tel, ju erfahren, tüotion ba§ TOenftüd ^anbelt, unb menn @raf Xt)un ftc^

baöon tior ber @i^ung überzeugte, fo toürbe er un§ öiel 3^^t erfparen, unb

loir bie ^ad)t burd^ ben Vortrag be§ 9^eferenten fpäter beurtt)eilen fönnen,

inbem toic^tige (Saiden bod) bei Tillen circuliren unb bemnäc^ft ber ©egenftanb

5tt)eimaliger 9^e* unb (^Korrelation tnerben, im 5lu§fc^uffe unb im 33unbe§tage.

3n ben Äu»f(^üffen tüirb fein ^rotofoU gefüljrt, hit ^u faffenben S3efd)(üffe

aud) nirgenb eingetragen, fonbern finb nur i^rer SSirfung nad) au§ ben Elften

erfid^tlic^, unb au§ bem, tt)a§ ber S^leferent barüber in fein D^eferat nieberlegt.

(S§ giebt bat)er tüeber eine @id^ert)eit, ha"^ bie 5lnfid^t ber 9}^et)rt)eit be§ 5lu§^

fc^uffeS rid^tig tniebergegeben toirb, noij eine SJZöglic^feit, fid^ burc^ eine

aut^entifd)e, t3on allen Slätgliebem anerfannte S^ieberfd^rift üon bem SBort-

laute ber 5lu§fd)u^befd)lüffe gu überzeugen, 3d) t)abe bem trafen 'Itjun ^or^

ftedungen über ha% Unmoglidie biefe§ ©efd^tift^betriebe^ gemacht ; er tljat auf

gut Dfterreid^ifc^, al§ ob er nid^t begriffe, um mag e§ fti^ t)anble unb mie c§

anberg fein fonne, obfd)on biefe ©ac^e ber ©egenftaub ber S3efc^merbe aud)

anberer ©efanbten, namentli^ be§ §erm üon @d)e(e, n)ieberf)oIt gemefcn ift.

@r tpurbe bann gereift, fprad^ tion 9}ü^trauen unb brad^ hk Unterrebung ab.

S3ei ber je^igen @efd)äft§orbnung liegt bie ^eflaration ber nid^t niebergefd^rie=

benen, fon^ie ber S5efi^ unb W leidste 3ugänglid)!eit ber in ben fd^rift(id)en

9^eferaten in nur ©inem ©^emplar niebergefd)riebenen 5Iu§f(^upefd)Iüffe aüein

in ben §änben ber ^räfibialgefanbtfd^aft.

3d) mu^ übert)aupt bie tiage meinet legten ^riefe§2) triieber!)oIen, ha^

(^xa\ X^un bemül)t ift, bie ^räfibialbefugniffe, geftü^t auf ^eft| unb fa!ti^

fd^eg Übergreifen, ungebütjrlid) ju ertüeitern. Ü^emonftrationen bagegen nimmt

1) $Rttter öoti Xtjtanber, ®enerat=9]^ajior unb SSavertfc^er 33unbe§tag§geianbter ,
bem--

näc^ft SBeöottmäc^tigter tn ber ^Snnbeg^SJiiatatrcommtffion.

2) cf. Uilunbe 9.



30 1^*- i^erbalten bc§ ©rafen iJ. X6un. Gtntnnguiig ^on Anträgen.

1851 er mit öeftig!cit auf. ßr ift gcfc^euter itnb gejd)äft§!intbtger, aU td) glaubte,

'-m. 6. ahtx iu ber Xljat iu feiuer äu^erlic^eu ^olitur uufertiger, a\§> luau jeiuem §er*

tommcu nad) auue^meu follte. ö^egeu §errn üou ©d^ele^) tüurbe er gestern

im Hueidjuffe fo Ijeftig, ha^ biejer mic^ beauftragte, if)u ju forbern ; ic^ jog

inbeffen öor, hzn 55ermitt(er §u machen unb bie ©ad^e beizulegen, obfc^on eine

aubcrroeite ©utmideluug ofjue S^^^f^^ püanter geujejen wäre. SJlir ^ai er auf

meinen erften 33efud) im SUlai eine Äarte gefdjidt, jeitbem ift er niemals n)ieber

bei mir genjefen unb f)at meine jaljlreic^en S3efu(^e, auc^ bie officiellen, nie er^

tüibert. Üöenn id^ in ©efc^äften gu it)m !omme, fo lä^t er mid^ im SSorjimmer

njarten, um mir bann ju fagen : er l)abe eben einen fef)r intereffanten S3efu(^

einc^S ©nglifd^en ßeitungg^Sorrefponbenten gef)abt. ©elbft mit §enn öon

9iO(^on) madjtt er e» nid^t anberg ; S[öen|el 2) fagt mir, ba§ er mit Sfloi^oU)

jufammen 20 9JZinuten bort antidjambrirt t)abe. ®r fte^t nie t)on feinem ©i|e

auf, um Semanb p empfangen, bietet au(^ feinen @tu!)( an, tr)äf)renb er felbft

figen bleibt unb ftar! raud)t. 3c^ t^eile ©tn. ©^ceüeng bie§ nur §u S^^er ®r=

l^eiterung mit; id^ beobad)te biefeg feltene (S^emplar öon Diplomat mit ber

9iu^e be§ 9^aturforfd)er§ unb fi^meid^Ie mir, ju feiner gefeEfd^aftIid)en ®Iät*

tung menigfteng in feiner §a(tung mir gegenüber fc^on einiget beizutragen,

o^ne bafe unfer gegenfeitige^ SSerf)äItni^ ben freunbfd^aftlid^en unb üertrau=

liefen dfjarafter üerloren f)at. Unbequemer mirb ber gefd)äftIidE)e ^er!ef)r aber

allerbings burd^ bie Sflot^menbigleit, jenem ^ene^men gegenüber bie Sßürbe

ber amtlichen Stellung ju magren.

SJ^orgen ift eine ©i|ung be§ S5unbe§tag§, in n)eld)em bie gemeinfd^aft*

Iid)en ©rüärungen t3on un§ unb Dfterreid) in ber glottenfai^e,^) tuegen be§

i)ier aufzuftellenben ^unbe§corp§*) unb über §oIftein'§effen ^) öorgebradjt

tnerben foöen. Dbfi^on toir un§ über biefe ©rÜärungen nod) nii^t üerftänbigt

f)atten, fo ift mir bo^ t)om (trafen Xf)un nid)t e!)er aU burc^ ba§ amtliche

Gircular, alfo fpät geftern SIbenb, bie 5lbfi(^t befannt gegeben, \)a^ er auf

l)eute eine Si^ung ju biefen ß^eden anberaumt ^abz. ^ad) genommener ^M'
fprad)e mit mir ^at er bie ©i^ung auf morgen üerfd^oben. Unfere noc^ ob*

ujattenbe Differenz über bie ^islofation be§ ^reu^ifc^en (Kontingents ^n bem

aufzuftellenben (Sorps tnirb aber bi§ morgen aud^ nid)t erlebigt fein, raenn mir

ber Xelegrapt) nic^t bis baf)in eine anbere 3nftru!tion als bie biöl)erige üom

11. Suni bringt.
«

1; cf. oben 'S. 7, Df^ote 1.

2) tooit 22en^e(, ?egatton§rat^ 6ei ber ^reuBij^eit ©efattbtid^aft am 33unbegtagc unb

2Rtiiijier=iRefibent 6et ber freien Stabt granffurt.

3y cf. unten 2>. 49, D^Jote 2.

4j cf. unten ®. 37, D^ote 3.

5) cf. unten B. 47, Diote 2.



^en Eintrag tnegen unferer Dfiprotiinjen ^1 üeabfidjtige id) erft in bor i85i

folgenben ©i|ung em^ubnugeu, ba fid) bei meiner @e]d)äit§überna^me biird) ^«pt- c

perjönlic^e Umfrage Ijerau^ftellte, ha^ mit beu (^Jejanbteu für X^iiringen,^;

äJledlenburg,^) bie 1(5 J) unb bie 17. Surie^) nod) gar md;t über bie 'Badjt

gefproc^en tnar, unb fie be»^a(6 no(^ o^ne Snftruftion raaren. 50led(enbnrg

unb §err öon §oI§^aufen für bie 16. Surie f)aben mir ol)ne 2öeitere§ i()re

S3eiftimmung pgefic^ert. ®ie §erren üon gritfc^ unb Sreljmer n^aren aber

üom beutfc^ntationalen'StanbpunÜe au^ perfönlic^ bagegen, unb {)aben um3n*

ftruftion nac§ gaufe gef(^rieben. 3(^ n^erbe aber, tüenn (Sra. Sixellenj e§ nic^t

anber§ beftimmen, ben Eintrag jebenfall^ in ber erften ©i^ung ber näc^ften

Sßoc^e einbringen, benn erft burd^ praftifc^e 33erf)anb(ung ber ©adje uierben

bie ettüaigen SBinfeIjüge p läge fommen, bie fid) an bie (Säc^fifd)e @r!Iiirnng,

ba^ ©inftimmigfeit erforberlid^ fei, !nüpfen fonnen. ^ür biejenigen, \üdd)t

öon ber 5(nfid)t au^ge^en, ba^ bie (Sinüerleibung rec^tlid) öoUenbet gemefen

ift, bürfte aüerbing^ confequenter Sßeife ber SSefc^Infe be§ 3Sieberau§tritte§

nur burc^ ©inftimmigfeit gu faffen möglid^ erfc^einen.

Sd^ ^abe bk Sage biefer 5(ngelegen{)eit unb ben SD^angel an ^SoIIjäfilig^

feit ber ju ertnartenben gi^ftomungen bi§f)er unb üor meinem 5(mt§antritte

nid^t überfe!)en fonnen, ba §err öon 9loc^oiü über bie taufenben (Sefd)äfte,

obfc^on id) mid) täglich ju biefem Sef)uf hd xtjxn melbete, nic^t in bem ©rabe

mitt!)eilenb mar, mie id) e§ gemünfi^t unb für meine Vorbereitung erforberlic^

gef)a(ten l^ätte. S<$ ^aBe öon bem Eingänge mic^tiger Ü^efcripte nic^t ^enntnig

erhalten, unb M §errn öon 9^od^om'§ ^breife tjat er mir feine TOtt^eilungen

über bie Sage ber fd^mebenben 5(nge(egen^eiten gemacht, md)t einmal eine

Übergabe fanb ftatt. (Sr gab mir ben Xermin feiner ^Ibreife noc^ am 5lbenb

öor^er um 24 ©tunben fpäter an, al§ er fie befd^Ioffen f)atte, unb fd)idte mir

am anberen SJlorgen ein 5lbfd^ieb§fd)reiben, morin er erflärte, ba^ er fic^ tnegen

beg fi^önen 3Setter§ entfc^Ioffen f)abe, einen lag früher gu faf)ren. 3«^ fonnte

if)n nur nod^ einige DJ^inuten auf bem 35af)n!)ofe fef)en, unb übernaf)m bann ex

officio bie ©efc^äfte, of)ne SJlitt^eilung über bereu Sage öon (Seiten meinet

S5orgänger§. ©inen 33emei§, mie meit bie ßi^^üd^altung meine» 3Sorgänger§

in S3e5ie^ungen be§ @efc^äft§"öerfe^r§ ging, mollen (Sm. ©jceüen^ barau§ ent^

nef)men, ba^ ii^ t3on ber ©jiftens be§ umfangreichen unb midjtigen Ü\efcripte§

1) cf. o6en @. 15
f.

2) gret^ert öon %nt\(i}, ©rD^berjogltd^ unb ^erjogü^ @äc^[tfc^er SBirfltc^er ®c-

^etmer dtaü) imb Äammer^err, 5Suitbe§tag§ge]anbter für baS ©rog^erjogt^um ©ac^i'en unb

bie @ä(^[iic^en ^ersogt^ümer.

3) toon Densen; ]'. oBeit 'S. 16.

4) 3tbDlj %xdl)m »Ott ^ols^aufen, f^ürftlic^er unb $?anbgräfUc^ei- 2Btr!lic^er ©e^etmer

9lot^, 53unbe§tag0geianbter für betbe 9teu§, ?ipV'e, Salbed" unb §ei'fen=§omburg (16. Surte).

5j Dr. ^re^mer; f. oben ®. 16, 9^ote 7 (j. 3. gü^rer ber 17. Surie).



üom 3. 3itli^) erft babiirc^ ilenntuife erhielt, ha'^ ber Dr. Que^P; fic^ nac^

bem Srfolg bc^felben erfunbigte. ^ie btc§feitigen ^eriiiite, lüeldje baö ^}^efcnpt

oom 3. 5uli tljeilwetje luibcrlegt, ruijreu nitf)t üon mir Ijer unb fiub mir gro§en=

t^eil^ ntd^t befannt gemorben ; ein @Ieid)e§ gilt üon allen benen, tnelc^e ba§

Ireiben ber Ultramontanen betreffen ; beren inteüectneEer Url)eber ift 2ß. 9Jlen*

jel, fDtoeit ic^ fie inbeg bnrdf) 9\ubIoff ^) !enne, entf)alten fie in if)rer 5(llgemein=

l}eit öiel 2öal)re§. §err üon Üiod^ora ^at mid^, wie mir fd^ien an§ {)ofIi(^er

5Ibneignng, meine 5Irbeiten §n ftreid^en ober p änbern, fo gnt n)ie gar nic^t

al^=^ ßoncipienten herangezogen, fo ha^ er mid) faft gan^ an^er{)alb be§ ein*

geljenben fomof)! tnie be§ abge{)enben @efd)äftöt)er!el)rg Ijielt. 3cf) bin in=

beffen, obgleid) id) nic^t nnempfinbüc^ für ha§> ^rüdenbe nnb 35erle|enbe

einer foldjen 3te(Iung fein !onnte, in än^erlid) frennbfd)aft(id)em SSerf)ä(tniffe

mit if)m geblieben nnb gefc^ieben, n)eg!)alb id) ®n). ®£cellen§ auc^ bitte, meine

^erjensergiefenngen über biefeS X^ema gu fecretiren.

®er fleine ßintborfer, ^] ben ©ra. ©jcellen^ in 9}Zains nnb Saben gefe^en

t)aben, ift feit einigen Xagen in großer 5lnfregung, meiljnjei 33riefe öon i^m an

§errn t?on Ü^oc^ott), bie an nnb für fid) o!)ne 3nl)alt finb, aber ^e§ng nel)men

anf ^-Beric^te, bie er §errn t3on Ü^oc^oU) nnb mir eingereicht l)abt, in ben f)iefigen

bemofratifd^en Xagesblättern mit feiner D^amenennterfc^rift abgebrndt tüorben

ftnb, nnter ber Überfd^rift: „^Beiträge §n bem ^ennnciantentnefen in gran!*

fürt". 3^^W^^ beiben ift ein S3erid)t über ha^ Xreiben ber $ropaganba in

granfreid) unb beren QSejie^nngen gn einigen ^iefigen ^emofraten abgebrndt,

melc^er gleic^fatts §erm t3on S^od^otn bnrd) 3^i^^»^o^fs^ eingereicf)t tüar, aber

nid)t üon feiner öanbfd^rift ift. 2Sie biefe 2)iMt in ben S5efi| ber ^emofraten

gelangt finb, l)abe id^ nic^t ermitteln !5nnen; ba§ 2Saf)rfd)einIid)fte ift, ba^

ein ^ebienter, ben §err üon Ü^oc^om in ben legten 2öodf)en anna!)m, fie ge*

ftof)Ien nnb ausgeliefert f)at. ß^^^^^'^^?^^ ^^^9^ feitbem einen ^o(c^ üon nnge-

njofjnlic^en ^imenfionen, unb münfc^te, ba^ id^ eine fulminante S^ote an ben

^iefigen Senat megen crimineller Unterfuc^ung ber ^a(i)t erlaffen foUte. ^d)

1:)abt inbeffen geglaubt, bafe biefe 5lngelegenl)eit nur um fo unangeneljmer mirb,

toenn man fie mit SSic^tigfeit be^anbelt, unb ^abe amtlid) nid^t§ in berfelben

getrau.

3n bem politifc^en 5lu§fcl)uffe be§ ^unbe§tag§ merben je^t bie 9J^oba*

litäten be§ 53efc^luffe§ üom 23. 5luguft, in S3etreff ber ©intnirfung be§ S3nn=

bestags auf bie einzelnen 5ßerfaffungen, ^) beratl)en. (5§ tnirb fd)n)er fein, eine

1; Setraf bie Stellungna'^me ber Stegterung gegenüBer ber ^re[[e.

2) Dr. Outiji, ^Referent ber (Eentralfteüe für ^^reßangelegeu^eiten in Berlin.

3) cf. oben ®. 18, Diote 3.

4) ©in ^^reßagent.

5) 33erg(. ü6er biefen Stusfc^uB 33anb I, @. 29* unb bie Ü6er bie 5(ufgabe be§ [o=

genannten ,;^outi)£^en Stusi'c^uffeo" ^anbelnbe Urfunbe 1 im SBanb II.
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%oxm in ftnben, tüel(^e bte t^eoretifd^e (2tcf)erl)e{t geraä^rte, 'Oa^ \xd) ber 3Bimb issi

nid^t in unf ere inneren 5(ngelegen^eiten jn mifdjen ücrfndjt, o^ne bie Wö^-- ^fpt. g.

lic^feit aBjujcfjneiben Bei anberen 33nnbe§ftaaten, 6i» öannoücr nnb iöürttem*

Berg anftüärts, i)alt6are ^uftiinbe tüieber Ijerjnfteden. ^ie jel3ii3e §annoüerfd)e

SSerfaffnng, üermöge beren in ber bortigen (Srften Kammer bie reifere 3nte(Ii*

genj bnrd) eine Bäuerliche 9}Zaiorität, ba§ conjertjatiüe (Clement bnrd) bie 5(bt»o^

faten üertreten mirb, ge!)t fotüeit, ha^ fie ben S^önitj an^brüdlid) t»erpflid)tet,

einen 9}^ini[ter fofort ju entlaffen, öon tnelc^em hk SO^ajoritiit ber S^ammer

er!(ärt, ba^ er eine „@eje^t)erle|nng" Begangen ^aBe.

5(nf SSeranlaffnng einer fjente erl)a(tenen telegrap^ijdjen^epefc^e, ber fdjon

ein S3rief üon Sllü^ott) anfünbigenb t)or!)erging, n^erbe id^.mic^ jnr ©röff*

nnng be§ 2anbtag§ auf (Sinen Xag nad; 9J^erfeBnrg BegeBen, nm Söi^IeBen^)

Beijnftefjen. 3c^ glauBe mit Syrern §errn ^rnber, '^) ber mir barüBer gejdjrie^

Ben ^at, ha% bie ftänbifd)en Vertreter nid)t§ SeljereS tf)un fonnen, tnie fid)

ben Kammern gegenüBer al§> praftijd^e nnb Begonnene ßente jn ertneijen, bie

i^re SSorlagen mit Xüd^tig!eit erlebigen. SSertnal^rnngen tnirüid^er ober öer=

meint(i(^er 3flec^te, Sßünfdje in ^egug auf öerfaffnngSmä^ige ^nnäljerung

an ha§> ftänbijc^e ^rincip, Branchen nid^t jn unterBIeiBen, biirfen aBer nad^

gaffnng nnb ®elegenl)eit nic^t in ber 5lrt :^ erbortreten, ha'\^ fie (Spaltungen

ber t)erfd)iebenen ©täube unter einanber hervorrufen ober an§ ßic^t Bringen,

bie ben moralif^en ©inbrnd ber (Badjt üortüeg üernidjten tnürben.

SSorgeftern tnar ber Slnrljeffifc^e^nube^tagggefaubte öon^rott^) Bei mir

mit ber üertraulidien ^Infrage, oB ber ^unbe^tag moljl geneigt fein merbe, bie

^axanik einer öeffifcfien 51nleil}e von 31/2 Tliiiidn Z^akxn jn üBernef)men;

id^ f)aBe erujibert, ha\^ id^ ha§> nic^t glauBte, nnb üon bem 35erfu^ baju aBge=

rat!)en, vielmehr empfohlen, bnrd) fdjieunige 33or(age eine§ 3flemfion§''(£nt=

tt)urf§ ber ^erfaffung bem 33unbe§tage moglid) ^u mad^en, ha^ er einem pro^

öiforifc^en ^^erfaffungStüer! üorBe^altlid) n)eiterer Üxetjifion eine einfttüeiüge

3Bir!fam!eit öerfc^affe, burc^ mldjt bie tnrfiirftlidje Üxegierung in ben ©taub

gefe|t tüiirbe, i^re ginanjen ^u regeln. §err üonXrott fagte, ba§ bie (anbe§*

:C)errIidjen Waffen no^ öor 5lBJauf be§ je^igen 9}^onat§ üoüftänbig erfd^öpft

unb au^er ©taube fein tüürben, allen i^ren 35erpf(id)tungen nad^julommen".

1) cf. oBeit @. 17.

2) gret^err öon SJianteuffd , Uttterftaat^fecretaxr tm ^veuBifc^ett aJltnifterium fceS

3nnern.

3) tooit 2:rott, ©e^etmer 9^at^, tur^effifc^er 33uitbe6taggge[attbter.

^of(f)inger, Preußen im Sunbeltag.
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11, ^ic^cnbänbiöcr ^^mä)t, Utx. eine Untcrrebung mit bem §cr^og

non 5luöuftcnburö, gürj! tj. ÜJZetterni^. ^enet)men bc^ ©rafen

\). Zf}\m bei bem eintrage ^reugen^ unb Ö|lerreic^§ toe^en QluffleUung

eine^ iBiinbc^cor^^ jum 8c^u^e bcr ^unbeööerfammlung. 23erpltm|

ju bem (trafen ^. 3Salberfee, 17. (September 1851.

„Ott), ©jrcellenj lieef)re ic^ mid) neben bem offtciellen Sertdfjte t)om heutigen

lage^; über bte 5Irt, tnte tc^ bemüf)t gemefen bin, ben mir unter bem 11. er.

ert^eilten 5(uftrag jn erlebigen, noc^ bie nac^ftefjenben ^etai(§ über meine

geftrige Unten:ebung mit bem ^erjog üon 5(uguftenburg öorjulegen.

^d) begab midj geftem 9^ad}mittag nac^ 2öie§baben, begegnete ©r. ^urd^^

laudjt in Segleitung ber grau ger^ogin unb ber jungen ^rin^efftnnen im Sur*

garten ; nad^ Entfernung ber ®amen mad)te ic^ mit bem §erjog einen me!)r*

jtünbigen (Spaziergang, meldten id^ ju ben mir befol)Ienen Eröffnungen be*

nu^te. ©e. 2)urcf)Iauc^t na!)m meinen S^ortrag mit ^n^t unb greunblid^feit

auf, jünbete eine Eigarre an unb forberte mic^ auf, ha^ @Ieid)e p ti)un.

SDie Ermiberung be§ ©er§og§ ridf)tete fid) guerft auf bie Erüärung tom

28. 9]Iai 1786, bie Entfagung be§ §erjog§ (^ringen) Qriebrid) E{)riftian ent*

i)aUenb, ^j auf bereu 3Sor^anbenfein i(^ mit ber S3efürd)tung fjingebeutet I)atte,

ba^ ^änemar! au§ berfelben einen Xitel p einem bauernben 3ftetention§red)t

ber §erjogüd)en Sefi|ungen merbe fjerjuleiten öerfudien. ®er ^err ^er^og

fprac^ fein Erftaunen über bie „^erfibie" be§ ®änifcf)en @ouüernement§ au§,

tDeId)e§ biefer Urfunbe miffentlic^ eine anbere Xragineite unterlege, aU fie je*

malg gehabt ^abe. 2B5rtIi(^ gleid)(auteube SSerjic^tleiftungen feien feit bem

Erlag be§ ^5nig§^@efe^eö t)on jeber fic^ üer!)eirat!)enben ®änifd)en ^rin^effin

auegeftellt morben, meiere ft(^ tubeffen nii^t auf bie (SucceffionSred^te in ber

Regierung ^änemar!§ ober ber §erjogt!)ümer, fonbern nur auf ^riöat^Erb*

f(^aftö^ unb (Suftentation^anfprüc^e bem Äöniglii^en §au§üerm5gen gegen*

über belogen I)ötten. 2)er §erjog fagte, bag er nod) im S3eft^e ber Original*

Eorrefponben^ fei, weli^e über bie ^ermät)Iung feiner grau SJ^utter mit bem

bamaligen^änifd^euTOnifter, menn id^ nid)t irre trafen SernStorff, gefd^Ioffen

fei; biefe moüe er mir bemnäc^ft üorlegen, au§ berfelben n)erbe bie 9^id^tig!eit

feiner ^uffaffung, unb bag e§ fi^ habd nur um ben „^rti!eI22 ber lex regia"

^lanble, t)erüorget)en. 3c^ fud)te ha§> ©efpräc^ öon Erörterung ber 9^e(^t§*

fragen ab unb auf ba§ Gebiet ber ^Betrachtung barüber ju lenfen, ma§ unter

ben je^tgen tt)atfä(^Iic^ öort)anbenen Umftänben unb 5lu§fid§ten für (Se. ®ur^*

landet in tt)un ratt)fam fein möd)te, inbem id) geltenb machte, ba§, in Setrad^t

ber Iebt)aften Xfjeilna^me, meldte @e. 9Jl. ber Äönig für bie 3fled)te be§

^erjoglidien §aufe§ jeberjeit gef)egt unb bet!)ätigt i)aht, in ber S^latur be§

1) cf. 53aTtb I, Urfunbe 10.

2) SIbgebrucft 53aitb I, @. 16, giote 2.
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9Rat^e§, ben «Se. SO^ajeftät ©r. ^urd^Iauc^t ertf)ei(ten, ber fid^erfte S3ett)ei§ i85i

läge, ba§ !etne 5lu§ficf)t ^ur ^urc^fiiljrimg etne§ ben 9^ed)t§auffa[fungen be§ *5«*'t- i^-

§er§og§ mef)r entjpredjenben (St)j'tem§ t)ort)anben fei; t)tc(mef)r triirben bie

Sf)ancen be§ ^er^oglidien §aufe§ in S3e5ng anf bie für eine SSerjidjtleiftnug

§u ftipnlirenben ©ntfc^äbignngen fid) entfc^ieben nngünftiger geftaltcn, fobalb

bie 9}Zittf)ei(nng eine§ getroffenen 5lb!ommen§ an bie (Snropäifdjen 9J^äc^te

officied erfolgt fei, inbem al^bann ©änemar! ha^ S3ebürfnife eine§ red)tlid)en

^b!ontmen§ mit ©r. ^nrd)Ian(^t in tjerminbertem (^rabe empfinben n^erbe.

T)tv ^erjog entgegnete t)ierauf, er gebe jn, ba§ hk Sage ber öermidelten nnb

einanber tt)iberfprec^enben ^vec^t^anfprüd^e be§ ^öniglid) ^änifd)en nnb feinet

eigenen §anfe§ in ber X^at üerfc^iebener ^nffaffnng fäl)ig fei, nnb ba^ er

nid^t üerfenne, tnie hk bermalige politifi^e Sage t)on ©nropa, folangc fie

banere, if)m bie §offnnng anf eine X)nrc£)fü^rnng auc^ felbft feiner üotlftänbig

liqniben S^lec^te benehme, nnb i!)n nötf)ige, me^rW politifd^e ^nrdjfü!)rbar!eit,

aU ben red^tlic^en SSert^ feiner tofprüd^e in§ ^nge jn faffen ; wenn er lebig*

Iic§ feine perfbnlic^en Sntereffen nnb 9Ieignngen berüdfid^tigen tnoüte,

fo tüürbe er fdjon früher bie §anb gn einem 5(b!ommen geboten ^aben,

feine ^f(id)ten gegen bie ger^ogt^ümer, gegen feine ^inber nnb 5lgnaten

tiefen i^n aber ermeffen, ba§ er nic^t in ber Söelt fei, nm nad) feiner

eigenen 5lnne^mlic^!eit gn leben. 3c^ tüürbe fürchten, @tt). ß^cellenj

p ermüben, menn id) ben gaben biefer faft breiftünbigen Unterrebnng genau

verfolgen moHte, nnb befc^ränfe mic^ baljer auf ha§>, tt)a§ mir fd^Iiefetid) bie

(Summe ber fe^erung ©r. X)urd)Iaud^t im SSerlauf berfelben p fein fd)eint.

3c^ ^alte bafür, ba^ er im ^an^en geneigt ift, ben öon @r, 9Jl. bem ^önig

erfreuten Sflat^ ju befolgen, fid) aber, e^e er eine ©rüärung abgiebt, mit ben

^rinjen, feinen ©öf)nen, unb unter ben Signalen, befonberg mit ©r. ^, §.

bem ©ro^^ergog tion DIbenburg, in S3ejie!)ung ju fe^en, aud) menn e§ mög*

lid) ift, t)or!)er etma§ 9^ät}ere§ unb ©ic^ere^ über bie D^atur unb 5Iu§bebnung

ber (Sntfc^öbigung §u erfahren, auf hk er fid^ nad^ £age ber SSer^anblungen

unb ber gegnerif^en 5luffaffungen §offnung mad)en !ann. Söenn ©e. 9DZ. ber

^önig befie^^It, ba^ id^ bie Unter^anbtungen auf ©runblage ber geftrigen Un*

terrebung fortfe^en foU, fo bürfte e§ jur @rleid)terung unb S3efd^Ieunigung

berfelben förberlid^ fein, menn @m- ©jcellenj mir öertrauli(^ anbeuten !5nnten,

t)on tt)elcf)er S3ef^affenT^eit unb §ö!)e bie bem ^errn §er§og gu gemö{)renbe

©ntfd)äbigung ungefät)r fein bürfte, ob biefelbe in ®elb, X)omainen ober etma,

tüie mir ein ^fiuffif^er X)ipIomat frü:^er einmal gelegentli^ anbeutete, in bem

§er5ogtt)um ßauenburg mögli^ermeife beftet)en !5nnte. X)er ger^og fprac^

fein lebhaftes 33ebauern au§, ha^ ber ^lan, if)m ba§ (55roperjogt!)um Dlben*

bürg, unter Übertragung ber ©änif^en ^rone auf ha^ ©rogfier^oglidie gau§,

in überlaffen, gefc^eitert fei, jumal er o^^ne^in ein 9^ed§t auf DIbenburg nad^

5lbgang be§ ^öniglicf) X)änif^en SHannSftammeg i)abe. @r fagte mir f^Iie^-
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lic^, aU einfttrcilige officicöe @r!(ärung jetnerjett§, ha'^ er Bi§ ^um 21. er.

bie ^^rinjcn, feine Söljite, gefeljen ijabm tnerbe, mtb fi(^ öorbe^alte, mtd^ al§=

bann l)ier in granffnrt ju Befudjen, um mir tneitere (Eröffnungen ju mad)en.

33efonber§ fdjunerig fdjien e§ @r. ^nrd)(auc§t, namentlid) bei feiner Unbe-

fanntfdjaft mit ber £age ber ^er^anblungen, bie gnitiatiüe ^u ergreifen, fei*

nerfeitö mit ^^orfdjlägen Ijerauö^utreten; er brauchte babei ben SSergleid) mit

einem Qhit§()anbe(
;
fobalb in einem foId)en ber 33er!äufer juerft mit feinen

iöcbingungen Ijernorfomme, ftelje and) feft, ha^ er über!)anpt üerfaufen tüolle,

unb er gcratlje baburdj bem Käufer gegenüber in eine unöort!)eiI^aftere Sage,

üU mcnn biefe Qrage noc^ unentfdjieben bliebe, mit anberen SSorten, ber §er=

50g fürdjtete, ba§ eine ^räciftrung öon ^ebingungen feinerfeit^, lebiglid) unb

oljneßingeljen auf biefelben, fo gebeutet tt)erben !5nne, al§ jmeifle er an feinem

9\C(^t unb fange an „mürbe" ju merben. 26) erniiberte, ba^ fid) biefe ®efal)r

üieüeidjt baburd) tiermeiben laffe, menn ©e, Tl, ber ^önig, fobalb Merl)5c^ft*

bemfelben bie SBünfc^e ©r. ^urd)Iauc^t üertraulii^ befannt gegeben tüürben,

biefelben üieüeic^t im eignen 9^amen, a(§ freiwilliger rerum gestor (Sr. ^urd^*

lauert, ben übrigen Wddjkn unb in specie ^änemar!, üorfc^lügen ; id) l)ätte

Itüai §u einem ^erfpred)en ber 5lrt feinen Auftrag üon @r. SJ^ajeftät, n)ürbe mir

aber erlauben, biefen 2[!Beg tüenigfteng ^ur @prad)e §u bringen, ^er §er§og

erflärte biefen ^u^meg für aEerbingg jufagenb unb bel)ielt fic^ öor, fpäter bar-

auf ^urüd^ulommen. 8ot)iel l)abe ic^ au§ ben &^erungen be§ §errn §er*

jog» geftern entnel)men fönnen, ha'^ er, neben ber bireft ju beanfprud)enben

ßntfdjäbigung, einen ^o^en Söertlj barauf legt, tüie bemnäc^ft hk Succeffion^*

orbnung für bie ^änifc^e 9Jionard)ie tüerbe feftgefteEt ftierben; er n^ünfdjt, tük

id) glauben barf, ba§ ©rbrei^t feinet @tamme§ nad^ ettnaigem Abgänge bes

SOknnsftammeö berjenigen Sinie, bie je^t auf ben Xl)ron berufen merben

iDÜrbe, anerfannt ju fe^en, unb fprad) fid) entfi^ieben für gänglic^e 5lbfdjaf*

fung ber meiblic^en (Erbfolge auf ben ^änifdien X^ron auö, ujeil fonft bie

(Srl)altung bes legieren in bem §aufe §olftein mit jeber Generation in grage

geftellt werben fönne. ^a^ ber ^erjog mit feinen ©5l)nen §u ^f^at^e ge^t,

fc^eint nid)t nur natürli(^, fonbern and) notlitnenbig, \)a beibe nad) (Er. ^urd^*

laud)t SDIeinung majorenn unb alfo burc^ eine t)äterlid;e ^erjidjtleiftung nid^t

gebunben fein würben.

©obalb id) im S3efi|e ber ferneren, üon (5r. ^uri^Iaudjt in ^U5fid)t ge=

[teilten SOlitt^ eilungen bin, werbe id) bie (Eljre ^aben, (Ew. (Ejcellenj barüber

ju berichten, unb bemerfe ic^ noc^, ha^ ber ^erjog wäljrenb ber ganzen Un*

terrebung wieberl)olt in 5(usbrüden be§ wärmften ^an!e§ öon @r. W. bem

Äönig, and) in Se^ug auf biefen neuen 33ewei§ ber ^Kerljoc^ften Xl)eilna^me

fpra^, unb bie (Erörterung felbft in leiner ^l)afe einen für mid^ unbeljaglic^en

Gl)ara!ter annahm, xoa^ im (55runbe mel)r war, al§ ic^ erwartet l)atte.
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®er gürft ^D^etternicfj ^) \\i geftcrn ju 253affer nac^ 9)ZannI)cim, tüoljin i()n issi

bte ©ro^Ijergogtn ©tepljauie 2^ cingclaben ,()at, abgereift, um über §eitbroim ^(p^-^"'

unb bte ®onau abwärts natf) SSien 511 geljcii.

@raf X(}im l^at mir in ber üorigen Simbe§fil3uug eine SScrlegenl^eit Be--

reitet, bie mid) ju er^öljter unb mi^trauenber S5orfid)t in bergleid}cn gaffungg^

fragen aufforbert. (Sr f^atte in bem gemeinfamen eintrage megen 5(ufftclluug

be§ S5unbe§corp§3) t)ie 22?enbung fteljen laffeu, ha'^^ ade Xruppentljeile fo bi§=

locirt fein foEten, baJ3 fie in „Sinem Xage" granffurt erreidjen fonnten, ob^

f^on ic^ il}m meine entgegenfteljenben gnftruftionen, fomeit e§ nötljig n^ar, um
ilju au fait ju feljen, tüortlid^ mitgetl}ei(t Ijatte. gd) IjaU Sm. ©^Teilens fd)on

tiorptragen hk ©Ijre geljabt, n>ie er mid) in ber ©i^ung iiter biefe 9J^einung§^

öerfd^iebenljeit Befc^tt)ic^tigte unb fie üor ben 5lnberen ^u tierfdjtreigen bat. ®er

Eintrag ift natiirli(^ in ber öerlefenen Raffung ^u ^roto!o(I gegangen, fo ha^

^reu^en anfdjeinenb mit ber barin angebeuteten ®i§Io!ation einüerftanben ift.

3(j^ I)abe barauf gered^net, hu <Ba^t mit X^un baburc^ in§ ©eleife gu brin^

gen, ha^ mir in ber näd)ften 6i|ung '^ti\)t erflären mürben, nac^ genommener

9f^üdfrage bei unferen ^Regierungen unb jur Erleichterung ber Quftimmung ber

SBet^eitigten mobifi^irten mir ben Eintrag ba^in, ha^ hk ß^Ianfel megen be§

,,Einen Xag§" auffiele; nun mac^t aber @raf Xt)un mir be^^Ib ©c^micrig'

feiten, behauptet meine bamaligen münblid)en än^erungen mi^üerftanben ^u

l^aben, mag ben Umftönben na^ gar nid^t möglich mar. 5Iuf meine beftimmte

SSerftc^erung, ba^ ic^, menn ber Eintrag in ber je^igen Raffung mieber ^ur

Slbftimmung !äme, erflären muffe, ha^ ha§> ©inöerftiinbniB ^reu^eng mit bem

fraglid)en ^affu§ auf einem SD^i^üerftänbni^ beruhe, ^at er nun nod^mals in

SSien um neue 3nftru!tion angefragt, unb miE bie 5Ibftimmung bi§ jum @in=

gang berfelben öerfd)ieben. ^atiern unb ^ur!)effen finb ebenfalls nic^t geneigt,

if)re Xruppen, hk ^u bem ^oxp§> gef)ören foEen, in (^antonnirung ^u legen,

unb merben bem S3ef(^Iu^ t3orau§ftc^tIic^ nur unter einer, unferen Sßünfd^en

analogen 9)lobifi!ation guftimmen.

Mit @raf 2[BaIberfee^) ift mein SSerljältni^ fe^r gut gemorben; er f)at

SSertrauen ju mir gefaxt, unb mir befprec^en aEe gemeinfd^aftüc^en 3tttereffen

o^ne Unbequemlidifeit unb mit t)oEer Offenheit, ße^tere ift ein großer S^orjug

be§ trafen, ber auf bem f)iefigen gelbe ber Sntrigue unb X)oppel5Üngig!eit

nic^t ^o(^ genug an^ufi^Iagen ift".

1) ^ürft i3on 9}^ettertttc^, SStrütc^er ©e^etmer ^at^ unb Kämmerer, el^emattger Öfter-

Tctd^ifc^er §of=, §au§= unb ©taatsfanjter.

2) <Bttp'i)auit Soutfe Ibnenne, SBtttoe beg am 8. SesemBer 1818 öerftorBenen ®ro§=

l^erjogS (£art Subtoig griebrt^ toon Saben.

3) cf. S3aub I, (Sinlettung @. 10* unb Urfunben 5 unb 70
; fte^e auc^ oBen @. 30.

4) ®xa\ ijon Södberiee, @enerat = 2Jiajor, ^reu^if^er crfter SSeöottmäc^tigtei; in ber

SSunbeS'äJ^iütaircommiifion.
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12, (vif^cnhänbiöcr 2^crid[)t, bctv. tu üBcforöniffc üor einer reöolutto*

noren .^rifi^ im 3ö()re 1852. Unmöölid)feit einer conferuatiüen

Ovvt'U^i'^" ^^ 'ißreugen. 3luö ber ^unbe^tag^fi^nng. 29. (5e)3tem*

ber 1851.

„®n). ®?:cenen5 edjreiben t)om 25. er. ^be icf) geftern 5Ibenb burd) ben

(Sölner 8d}irrmei]"ter erljalten unb Syrern Sefe^te gernö^ üerbrannt. 3n 23esug

auf ben Sn^alt be§felben glaube ic^ mit @m. ©iTellenj, ba^ bie 33ejorgm^ öor

1S52 eine übertriebene ift; folange nid)t ein übermiegenber l^eit ber ^ran^^

5ctfi)d)en 5Irmee meuterifd) unb fociaüftijd^ ift, befteljt ha% @d)(immfte, ma§

eintreten fann, in einem einfachen Kriege gran!reid^§ gegen eine ©uropciifd^e

Koalition; aber aud^ baran glaube ic^ nidjt; id^ bin überzeugt, man tnirb par-

turiunt montes fagen, nienn bie Qät !ommt. 5tufftänbe in granfreic^ ober

5)eutfd)Ianb o^ne X^eilna{)me ber gran^ofif c^en 5(rmee fönnen nur ber 3Reac=

tion bienen unb mürben mir mef)r ermünfd)t al§> furchtbar fd)einen. ^a§ fage

ic^ freilid) in ber 3Sorau§fe^ung, ba§ @e. SO^ajeftät feft bei bem @t)ftem bleibt,

jebe§ erlaubte SOlittel im Kampfe gegen bie 9^et)olution aller @c^attirungen

furd)t(o» gu f)anbf)aben; menn auf irgenb einem (Gebiete, fo ift e§ auf bem ber

5?oliti!, baB ber glaube !£)anbgreiflid) 33erge öerfe^t, ba^ 9Jiutf) unb ©ieg

nid)t im (Saufaljufammenfiange, fonbem ibentifi^ finb ; menigftenS für einen

Äonig üon ^reu^en @ott fei ®an! ift e§ nod) fo.

^ie ^et^mann=@oI^f^e Dppofition unb 3^^tii"9 ^) ^^^'^' ^^^^ P^ ^^^^'

lid) in§ Seben tritt, gang anber§ verlaufen, al§ bie §erren beabfid^tigen; bie

9}^5g(i(^!eit einer „conferüatiö^oppofitioneEen" ^ii^tung berut)t auf einer Xäu=

fd)ung ; eine conferüatiüe Dppofition !ann nur mit unb burc^ ben Äönig ge=

fül)rt merben, nid)t burc^ offentlii^e glätter, fonbem burd^ perfönlidie @in*

mirfung am Sofe; jebe anbere ^t hti un§ feinen 33oben, ober fie mu^ rabüal

merben, unb ba§ merben biefe §erren mit if)rer ,,conferüatit)en" Dppofition fe^r

balb ,,fc§aubemb felbft erleben"; fie merben in ben Xon ber ^ölnifc^en gei*

tung, in ben Xon be§ f(ad)en ßiberali§mu§ verfallen, ober an Sangeroeile, hk

fie 5{nberen mad^en, fterben. @elbft ha§> 3un!ert!)um, roelc^eg burd^ feine 3Ser=

jroeigung im örunbbefi|, im §eer, in ber S3üreau!ratie fe^r öiel mä(^tiger

ift, aU biefe rljeinifc^^conferüatiüen Opponenten, !ann einem entfd^ (offenen

3D^inifterium gegenüber nur bann mit ©rfolg opponiren, roenn e§ bie ^erfon

be§ Äonigs für fic^ ()at; felbft bann, roenn bie 3un!er burd^ roir!Iid)e Ü^ec^tg-

1, tocn Set^mattn-^oütoeg trat 3Jiit6egrünber ber Äreu^^ettuttg, trennte ftd^ aBer halt,

tretl CT eine e^rltcf>e ccnftitutionelle 9?egierung trünfc^te. Semnäc^ft grünbete er „!Da§

^reuBtjc^e Soc^enSiatt jur SSefprec^ung ^oütifc^er S^agegfragen" (Seranttoortlic^er 9?ebacteur

Dr. t>on 3a3munb. I. 3at)rgang. 1852. SScrlin, M ©uftat» Schabe,,, 'äuä) bte]'e3 23Iatt

geriet^ Balb in eine heftige ^olemif mit ber „9^euen ^reu^ifc^en ä^itung" (Äreujjeitung);

bergl. 5. S. bie gel^amij^te (Srfiärung t>on 53et^mann^§ottmeg'g gegen biefelBe, abgebrudt

in ber ßrjten Seilage ju 5Ro. 16 (20. ^Wärj 1852).
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üerle^ung unb fd)tüereu materiellen ©^abeu ju ©inigfeit unb Energie aufge^ issi

ftac^elt tüerben. Sept. 29.

®te Üiegierung^getüalt ift in ^rengen, fobalb nur Ärone unb 9JJinifter

einig finb, ftärfer unb fefter al§ in irgenb einem ßanbe ber Sßelt; fo lange ©r.

SOZajeftät ber (Sntfcf)(u§ ^um S3efe^(en ni(^t abgebt, mirb bie D^eigung ju ge=

^orc^en auc^ ha fein, 1S52 nid}t weniger aU f)eute. ^uf bie ©efafjr fjin, üon

(Sm. (Sjceüenj für einen conftitutionellen Üxenegaten geilten ju merben, er^

laube 16) mir babei §u Bemerfen, ba§ icfj einen (^eujaltfdjritt ^nr Sefeitigung

ber 3Serfaffung, einen formellen Sruc^ berfelBen, nic^t einmal münfc^en^mert^,

gefd^tneige benn not^menbig l)alte, fo wk bie Umftänbe je^t liegen. ®ie 33er=

faffung ^at burc^ bie 5lrt, tnie fie \xd) in ben legten beiben Si^^ren au§gebilbet

unb interpretirt l)at, aufgel)5rt, \)a^ Üiegieren an fic^ gu Ijemmen, unb ujirb

mel^r unb me^r ha^ (^efä§, bem erft bie ^erfönlic^feiten, tt)el(^e regieren, ben

Sn^alt »erleiden. Sei) fe^e babei aU unbeftritten üoraug, ba^ ber angebliche

„@eift" be§ conftitutionellen (5t)ftem§ !eine ^erbinblii^feiten für ba§ (5)ou=

öernement mit fi(^ bringt, lefetere» öielmeljr nur folcl)e ^eriinberungen be»

früheren Üied^tSpftanbeS anerlennt, meiere, nac^ ftrüter Auslegung ber S3er=

faffung§=$aragrap^en, expressis verbis unb §meifello§ in legieren au^ge-

fpro(^en ftnb.

^ie S3unbe§tag§fi|ung ift auf morgen öerfc^oben; e§ mirb bie S3entincf=

fc§e 1) unb bie 5(ngelegenl)eit ber gannoöerfi^en ^^itterfc^aften 2) t»or!ommen,

unb in beiben öorau^fic^tlic^ auf ©in^olung ber @egener!lärungen tiotirt

tt)erben".

13. dicjcn^änbtger 33cric^t, 6etr. hu neuen Söo^nunö^üer^ältniffc be§

§errn ö. ^i^marcf. ^lusfc^cibcn ber ^rcu§tfd)en Oftproöin^cn au$

bcm 23unbe. 9)htrtfularumlagc für diaftatt ^anbele^oütifc^c ^ta^c.

^ctfc md) dajTel. 3. Dftober 1851.

„®m. ©jcetlen^ tnollen entfi^nlbigen, ba^ id) mit meinem officieHen ^t' Cft. 3.

rirf)te in ber ^änifd^en ^ac^e, in melc^er id) übrigen^ meinem ^ritiatf^reiben 3)

®rl)ebli(^e§ nicl)t Ijinpjufügen l^abe, in Sftüdftanb geblieben bin, UJeil id) in

ben Ie|ten ^tüd Xagen unter erfc^merenben Umftänben unb mit bem Snter^

meg^o langer 5Iu§f(^u§fi^ungen ben Umgug in meine neue äöoljnung, Soden^

l)eimer 5lllee 40, p ben)er!ftelligen ^atte. 3d^ mo^ne öon ber (Stabt fo meit,

1; ©emetnt i^ bie Sorjiettuiig ber 9let(^§grafen (£arl 2(nton gerbtnaitb unb §etnric^

So'^ann 2BtI^e(m ijoit ißentiitcf, Betr. bte §erftelluitg ettter rechtmäßigen O^egierung in ber

^errfc^aft Änte^ Raufen, cf. 33anb I, ®. 56, 9kte 1.

2) 3m 3a^re ISol toar ber S3unb mit ber Sffeflamation mehrerer §annoioerf(^er

9iitter= unb Sanbfd^aften tregen S3eeinträ(^tigung i^rer öerjafjungSmäBigen knbftänbifc^en

9ic(^te Befaßt. 9'?ä:^ere§ ^ierüBer in Urfunbe 14.

3) ©emeint ift baS ^riöatfc^reiBen ijom 1. OftoBer 1851, 33anb I, Urfunbe 14.
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tiiic ba§ 93ranbeuBuri3cr lljor üom ßeug^aug entfernt i[t, für ^tefigen Wla^'

\iab allerbing? uieit, aber id) ]f)atte feine 2öaf)I, unb bie ^an^Iet tüirb auf bem

i)alben SBege Don ber ©tabt ju mir fein.

Unfer Eintrag in ^e^ng auf ba^ S5erl)ältni^ ber Dftproüinjeni) ift in ber

I)eutigcn ©i^ung einftimmig angenommen, unter (Srflärung ber greien ©täbte,

ha\^ bie S^er^ögerung if)rer ßiifl^i^^^^^ii^^Ö ^^^ ^^^ ©rrtjartung hervorgegangen

fei, ha^ mit i^nen gleidj ben anberen «Staaten bireft ttJerbe t)erf)anbelt n)er=

ben2)

DJ^eine 3nftru!tion in ber ©ad^e ber Ü^aftatter SJlatrüuIarumlage^) er=

f)ielt idj erft Ijente 93Zittag, alfo p fpät, i(^ I)aBe aber gleii^ in ber Ijeutigen

©ilning eine gegen Dftcrreii^ mitber aU bie Snftruftion gefaxte ©rüärung §u

^roto!olI gegeben; im ^rincip fd)Iie§t fie fid) an bie Snftruftion an,^in ben

fpecieden 5lu§brücfen nic^t, man faun bie 3ügel fpäter ftraffer gieljen, id^

möchte nic^t eine (Srflärung, bie ^^^^JP^^t Beiber ^ää)k burd^bliden Iie§,

oljue norgängige S3eraBrebung abgeben, unb ^offe barin auf @m. ©jcellenj

ßuftimmung.

2)elbrücf^) ift Ijier. Xf)un § SSorfi^Iag, in gortfe^ung ber ©re^bener

35 erl)anbiungen ^at)ern bei ben Sai^üerftänbigen präfibiren p laffen, l]abt

id^ abgelef)nt; Dfterreic^ tüill nid^t präfibiren, fonbern nur aU S3et^eiligter

fungiren; id^ ^abe t)orgefdf)Iagen, hk Ferren unter fic^ tt)äl)(en ^u laffen.

9DZeine grau ermarte i(^ am 6. unb tüerbe fie nur öon Saffel einholen.

S^erjeiljen ®U). CEjcellenj bie formlofe (^ile biefe§ (Scf)reiben§, ber ^ote brängt".

14« 23ert^t, bctr, ben ß^^föntmen^anö ber §annoöerfcl)en 23crfaf)unö^-

frage mit bem ^oüücrtragc ^toifc^en ^rcugen unb §annot>cr, 4. Df*

tober 1851.

„(Sm. (Sjcellenj beet)re i6) m\6) anjujeigen, ba^ geftern SJlorgen öor ber

S3unbe5tag5fi^ung ber gannoöerf^e @eneraI^(5teuer=^ireftor ^lenge mid§ be^

fuc^te; er brarf)te ben 3wj<^^^'^^^<^i^9 '^^^ S3efd^n3erbe ber §annot)erfd)en

^rot3ingiaI=2anbfcf)aften beim ^unbeStage^j unb ^reu§en§ S5erfaf)ren in biefer

1) cf, oBett (Seite 31.

2) folgen 58'emerfungen Ü6er bie ^amtotoerfc^e S3erfa[jung§frage (cf. oBen @. 39,

9f^otc2,, tcelc^e mit Qlücffic^t auf bie Urfmtbe 14 {)ier übergangen h^erbett fönnen.

3) ©emcttit ift bie Umlage jur SSefc^affung i^on tai'ernen^ unb §D[|)itat-(Sinrid^tungen

ber SunbeSfeftung 5Raftatt. cf. 53anb I, Einleitung ®. 9* unb @. 24 ff.

4, 2)el6rürf, ®e{)eimer 9iegierung§ratb unb öortragenber 9iat^ im 93ünifterium für

§anbel, ©etoerBe unb i5ffent(id^e 3(rBeiten, ^reu^if^er Sommiffar gut S^eitnatime an ber

SBerat^ung bes au§ ben 3)re§bener Sonferensen hervorgegangenen (5nt»urf§ einer Überein=

fünft gtrifcfien ben beutjc^en SunbeSftaaten jur SSeförberung beS §anbelyüer!ebr§. cf.

SSaubl, Urfunben 6 unb 18.

5) cf. 9^ote 2.
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©ac^e mit bem S3ertrage t3om 7. (September b. 3. ^) jur ©pradje uub macfjtc i85i

barauf aufmerfjam, bafs ba§ gortBefteljen be§ §anuot)erid)cn 9J^iuifterium§ - Oft. 4.

t)on ber ^eljanblung abljüugig jet, meldte jene ^rage bei ber ^unbe^üeriamm-

lung finbe* SSenn, meinte §err ^(enje, biefem ^OZinifterinm eine§ folge,

toelc^eS bem S3ertrage abgeneigt fei, f o mürben jid; bie 9J^itteI, bie 5üh5fiiljrnng

be§ 5ßertrage§ jn üerjbgern, tiielleidjt gänjlii^ jn nerljinbern, bnrc^ ^uftnen*

cirung ber Kammern finben lafjen ; er legte namentlid) ein @emid)t baranf,

ba^ in bem je^igen fritifdjen 51ngenblide bie ^rage nodj nidjt cntfdjieben mürbe,

ob ber ^nnbeStag fic^ competent Ijalte. ^] ^a §en: Äten^^e ber irrigen 5{nfid)t

mar, ha'f^ bnrc^ tonaljmc be§ 5(n§jc^u^antrage§ in ber je^igengafjnng^) bicfe

ßompeten^ entjd)ieben fein mürbe, jo jdjing id) iljm t>or, fid) t3or 53eginn ber

©i|nng mit bem fiibftitnirten ©efanbten ber öannoüerfc^en ©timme, §errn

üon ©ifenbed^er, über eine ^injnpfügenbe dlanfet ^u tjerftänbigen , nad^

meld^er auSbrüdlid) feftgeftellt mürbe, ha'^ buri^ 5Innal}me beö Eintrages in

ber 4;ompetensfrage ni(^t§ präjnbicirt fein joUe, inbem id) i(}m meine Unter-

ftü|nng für bie ^nnaljme einer foldjen ßlanfel jnfagte.

1; ©emeint tft ber 35ertrag 3tl^t[(^en ^reu^en unb §anitotoer, n^oburc^ letztere? firf)

^eitfüc^tete, mit ben bem 93erti-age Bettreteitbeit bermaügett ©teuevteretnSftaaten in einen

gemetnfc^aftlic^en BcIlterBanb mit ^reu^en unb ben jottöereinten Staaten ju treten, cf.

au^ ^anb I, (Einleitung @. 22*
ff.

2) 2)a§ ^annoterfc^e ?JZinijterium trar bamalS tote fclc,t getnibet: öon SOZunc^^ufen,

9JJinifter be§ Äcnigltc^en ^anfeg unb ber ausmärtigen 51ngelegenkiten, ^räfibent be8 ®e=

fammt=3Rinifterium§ ; Dr. Sinbemann, ?3]inifter beSSnnern; ©eneralmaior 3acotn}, ^rieg§=

minifter; Dr. 9)^et)er, 2)Unifter be§ SuItnS unb Unterrid}t5; greiberr i^on §ammerftcin=

SSo^-ten, SO^inifter ber ginanjen unb be§ §anbel§; bon 9^ciftng, g^Unifter ber Suftij-

3) Bur (Srtäuterung be§ Zt^m ijt ^u Bemerfcn: „3n ber SSefc^n^erbefc^rift ber 9titter=

[d^aft beS §ürftent^um§ OSnaBrüd, fobann ber Sanbfd^ajt be§ ^üiftentt;um§ Lüneburg ivar

bie ^itte geftellt : ,4) (g§ toolte eine ^oijt beutfd^e 33unbe§teriammlung bie t. ^annotoerfc^e

Slegierung teranlaffen, jur Seratbung ber altgemeinen ?anbe3angctegenbeiten eine [ct^e

allgemeine Stänbei^el•fammIung be§ .^önigreid^S Berjufteüen , n>etc^e auf ben ftänbifc^en

Organen ber ^^roi>in^3en rul;t unb mit biefen im richtigen ©inftange fid; befinbet, atfo, ba^

folc^ergeftalt unfere giitterfc^aft bie im 3trtifel 55 ber SSiener ©c^lu^acte unb ^ur Seit ber

erftcn ©rünbung ber allgemeinen ©täube \>m bem ber^^eitigen 2anbe§()erm terbeißene, au^)

früher uns H§ ^um 3a^re 1848 getoäbrte angemefiene 93crücf [ic^tigung ju Xbeit

trerbe; 2 femer »oüe eine ^o^e'^beutid^e SSunbeSterfammtung bal^in ioirfen, ba^ bie Ä.

^annoi^erfc^e Ütegierung nic^t im 2i}ege ber attgemeinen ?anbe§geie^gebung ©runb^üge Jür

bie Organifation ber ^^rclnn'5ialftänbe feftfteüe, i}ie(mef)r baS ausic^lieBUdie D^ec^t ber %^iO'^

toin^ialftänbe, namentü^ unjerer 0§nabrücftid}en, hierbei mit^jUtüirfen, unb fotoiet bie 3u=

fammenfe^ung ber Surien anlangt, tüenigften§ für unfere ritterfc^aftli^e (unb bie ftäbtifc^ej

(£urie bereu 9?edbte, barüber felbft ju befc^lieBen, anerfennen!, bierna^ and) i^re »eiteren

9^egierung§ma^regetn bemeffe".

4i S)ie 9?ef(amation§=eommtifion trug barauf an: „S)ic f. §annotoerf(^e 9tegierung

1) um bie 2Ibgabe i^rer (Erflärung unter iRücffeitbung ber mit^utbeilenben 8eid;trerbe=

fd^riften nebft SInlagen, unb 2; barum ju erjuc^en, ba|3 fie mit ©efel^en unb ißerfügungen

gegen bie beftebeuben ^^rctin^jiati^erfaffungen ijorerft einhalte ; unb 3) toon biefem SSefd^Iuffe

bie ^ef^irerbefü^rer in Äenntui^ ju fe^en".
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3(^ fellift begab mtd) ^um (trafen Xljun unb fanb auc^ biefen geneigt,

auf meine bcyf^iüUöf 3]orfteIIung ein^ngel^en. ^od) mäljrenb meiner ^nmejen^

^eit bafelbft traf ^^cn tiou (Sifcnbedjer ein unb üerftänbigten tüir nn§ baf)in,

ha% 2e|terer im ^amen Clbenburgg biefe ßiif^^^SIaufel öorf(plagen tnerbe,

bat3 er aber für §annoüer ben beftimmten 5Inftrag ^abe, auf 3nftru!tion§ein*

Rötung refp. auf 5Iu»Iaffung üon 91r. 2 be§ 5lu§fcf)u^t)otum§ anzutragen,

^ag §err tion @ifenbed}er bie perfonlid^e ^uffaffung biefer grage burc^ ben

(5)rafenXf)unnic^t richtig rtjürbigte, ben»ie§ mir ber Umftanb, ha^ er auSbrüd*

lid) erflärte, ha^^ gortbefte^en be§ öannoöerfdjen 9Jiinifterium§ fei in biefem

5(ugcnblide bation abhängig, ha^ ber ^u§f(^u§antrag of)ne ben tjorgefdilage-

neu S^)a1§ nid)t angenommen tnerbe — eine ©rflärung, tüeldje ben trafen

Stljun ju ber ©rtüiberung üeranla^te, ba^ er in biefem Umftanbe nur ein SJ^o-

tio finben !5nne, gegen bie ßiifcife^^SIaufel p ftimmen. S5ei fortgefe^ter Unter*

rebung ^tnifd^en bem (trafen Xt)un unb mir allein trug biefer inbeffen hin

5öeben!en, fid) nac^ tnie öor mit bem 3^f^6^ einöerftanben ^u erllären. ^a6)

fo(d)er tiorf)ergegangenen SSerftänbigung mit §errn t3on (Sifenbecf)er ^abt id)

geglaubt, mi(^ gegen ben Eintrag auf 3nftru!tion§ein!)oIung erflären p !ön=

neu, of)ne baburd^ bem öannoöerfc^en SD^inifterium eine un§ im 51ugenblid

unmillfommene SSerlegen^eit ju bereiten.

SDen 35erlauf ber ©ac^e in ber @i|ungi) trerben ©tu. ©jcellen^ au§ bem

Smmebiatberid^te erfe^en l)aben, bem i6) nur nod^ fiinjufüge, ba^ bie (S^ompe*

ten^ be§ ^unbestagg in biefer ©ac^e namentli(^ üon bem öefanbten ber ^^t^eien

Sttibte, außer biefem nur üon bem S^ieberlänbifc^en (Sefanbten unb ^toar öom

ße^teren mit befonberer ßeb^aftigfeit beftritten tüurbe. 9}^ir perfönlid) erfi^eint,

fotoeit x6) mir bi§f)er ein Urtl)eil ^abt bilben fönnen, bie (^^ompetenj be§ S3un=

bestageS un^ttieifel^aft, obfd^on id) burc^ 5Inna!)me berfelben eine ben Sanb*

fd)aften günftige ®ntfd)eibung noc^ feinesn^egS gefid)ert ^alte. S<i) tüerbe mid)

im ferneren SSerlauf ber ©ac^e bemüf)en, im ^nfd)Iuß an bie tion ©m. ©jcel-

len^ mir münblic^ gegebene SSeifung eine mef)r öermittelnbe 9^oIIe p fpielen,

fomeit biefes moglid) fein tnirb, o!)ne bie Slönig(id)e 9tegierung ber Sermu-

tf)ung au§§ufe^en, baß it)re 2Bünfd)e in 33e5ug auf ben SSertrag üom 7. 6ep=

tember b. 3. öon (Sinftuß auf i^r 3Serf)aIten in ^Begug auf bortiegenbe 9^ec^t§*

frage fei, unb tnerbe ic^ mid) über ben einzufd)Iagenben SSeg mit §erm öon

Segele, 2) fobalb er gurüdgefe^rt fein tüirb, näf)er befpred)en".

1) 3)ie iBunbeSberfammluitg l^atte in ber ©t^ung bom 3. Oftofcer Befd^Ioffeit, btc

^annDioerfc^e ^Regierung ^u eri'uc^en, t^re Srflärung ^u ben SSefc^tüerben ab^uge&en
; fotrte

ferner ^u erjuc^en, c^ne ba§ baburcf) ben in ber @ac^e in Setracf)t fommenben formellen

unb materiellen 53orfragen irgenbtoie ^)räjubtcirt werben fott, ba^ fie mit ©efeljen unb SSer«

fügungen gegen bie Befte^enben ^roüin^iattoerfaffungen torerft einhalte (§ 177 ber ^rot.).

2; cf. oben 2>. 7, iJJote 1.
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15. (Jigen^nbiger 33crt^t, Betr. btc Opportunität einer 2ö?aM bc^

§errn 0. ^i^marif in bie Kammer, ^ckx be^ 5^öni(\lid)en ®cburt^=

fefte§ in Jranffurt a. TL ißcrbanblunöcn mit bem -V^eri^oc^ üon

5lugu)lenBurö. T)ic ^onbeI^politifd)en gac^männer. 'sJlu^einanber^

fc^ung ^ttJifc^en §errn ü. ^iemarc! unb bem ©rafen 0. I()un.

Emanation eine^ Öjlerreic^ifcöen ^oütarifö. 5. D!tober 1851.

„(Ew. (Sjceüenj erlaube ic^ mir bieje QtiUn in fc^reibeu, f)auptfäd)ticf) um 1851

S^re 5luftc^t über bie $IR5gIic^!ett für micf), eine Äammertnaf}! an^uueljmeu, ^)

§u erbitten. (5o wie ber Sauf ber Öefc^äfte bi§()er ift, f)abe ic^ aücrbing»

roeuig 5(u§fi(^t, ber ülegierung in ber Kammer uü|tidj ju fein; iubeffen (ii^t

fid^, nad^ einer üiüdfprac^e, bie icf) mit bem trafen Xf)un genommen Ijah^,

im ßaufe be§ SBiuterg eine ruf)igere ©poc^e, wenn nidjt gar gerien, abfeljen,

jo ba^ 16) al^bann ab unb ju auf längere ober für^ere Qeit in Serün anroefenb

fein fönnte. ®ie 2Baf)l finbet am 13. er. ftatt, unb ba bie Qdt briingt, fo

f)abe id) einfttüeilen erÜärt, ic^ fei bereit, bie 3SaI)l anpneljmen; finben e§

©ft). S^cellenj unmögli^, fo ift e§ noc^ immer früf) genug, ju wiberrufen.

9}Zeine 3Saf)lfreunbe wünfc^en fel}r, mic^ gu einer SSoröerfammlung am 12.

bort p fe^en. 3(^ werbe aber t^eill wegen ber S3unbe»gefd)äfte, t^ieil^ wegen

ber SSorbereitungen gu ben geftli(^!eiten am 15.2) ^jig^; ^^{f^i fortge^ien !5nnen.

'änd) ^at e» feine S5eben!en bei ben immerf)in unfid^eren SSa^IrefuItaten, wenn

id) bie 5Inftrengung foweit triebe, meinen Soften in tierlaffen, über 100 Wtu
len p reifen, unb bann üielleidjt bod§ nii^t reüffirte;^; id) ^abe mir be§t)alb

öorgenommen, nic^t l^injuge^en, bie meiften werben bod^ buri^ ^arteitjerbin^

bung beftimmt, unb nid^t burd^ ben perfonüdien ©inbrud.

3n S5epg auf bie f)iefigen ^eierlic^feiten ^um 15. l^abe id) mir erlaubt,

f)eute einen ^eric^t an (Sw. ©jcedenj mit ber Sitte um eine Seifjülfe für bie

(Subaltern^Dffijiere abgeben ju laffen. 5Jlad^ bem früheren §erfommen, ber

Ie|ten Saläre wenigften§, unb nad^ bem Vorgänge ber Dfterreid)er ift e§ nic^t

gu üermeiben, ba§ biefe geftlid)!eiten einen Qufd^nitt ^aben, ber, obfd^on bie

Soften pro rata ber (^eljölter ber S^argen üert!)ei(t werben, bie engen örenjen

ber Dffi^ierfaffen überfteigt. ^®ie 9iepartition trägt auf einen ©econbe=2ieute^

nant 25 bi§ 30 Xi)Ir. au§, eine Summe, bie I)inrei^t, it)n, wenn er ni^t 3"*

läge f)at, lange an biefeg geft beulen ^u laffen, unb au^fdilie^en !ann fic^

feiner. ®ie ^iefige ©arnifon ift in biefer 93e§iel)ung in einer ejceptioneüen

Sage, fie feiert ba§ geft im 5Iu§Ianbe, an einem fünfte, wo jebe (Sd^auftel*

lung be§ $reuBent!)um§ fc^arf Iritifirt wirb, unb mit ber f)er!ommIid)en SSer=

1) cf. oteii @. 28.

2) ®eburt§fe[t <Bx. W. beä ^cntg§.

3) 2)aB §err ijon 33t8marc! getoä^It tcurbe, ift terettg oBeit temerft.



pflidjtung, bie Öftcrrcidjtfd)^^^al)enjd)-gran!furter ^ameraben p 'betntrt^ett.

2:a§ 5lricg§miuiftcrtum Ijat im üortgen Saljre 100 Xljir. Bett»iIItgt, eine

(Summe, bereu t3eriußcr ^^elauf eljer übel aU gut auf bie ©timmuug ber bamit

Ü^ebadjtcu unrfte. Sd} modjte beljaupteu, bafs ha§> Dffi^iercorpS (}ier getüiffer^

ma^eu ciueu 5Ict biplomatifdjer 9iepräfeutatiou im 5lu§Ianbe ju tjollgieljeu t)at,

ireld^er eine S^emenbuug au§ bem goub§ be§ au§n?ärtigen 9Jlini[terium§ vt6)U

fertigt. 3«^ glaube, ba^ 1000 X^Ir., inenn (Sm. ©iTeEen^ geueigt finb, fie ju

t^ermeuben, Ijier in meljr al§ einer S3ejieljung fe^r gut angelegt fein tnürben.

23a§ meine eigenen 33e5iel}ungen jum 15. Dftober anbelangt, fo barf 16)

anneljmen, baf? bie für beu ^ringen SBiKjelm ^', §.i) befoljlene Xrauer an

biefem Xage ceffirt. Sd) gebac^te am SO^orgen be§ 15. mic^ mit ben SD^itglie^

beru ber ©efanbtfdjaft in bie ^irc^e p begeben, um an unferem 90^ilitairgotte§=

bienft X^eil ^u neljmen, ber ^arabe bei^utno^nen, bann gu §aufe bie öorauS-

fidjtüdjen (^lüdmünfc^e jn empfangen unb ein ©ala^^iner gu geben, ^u

n3eld)em icf) ben ^unbe§tag, hk bei biefem unb ber @tabt accrebitirten ®ipIo^

maten, beibe regierenbe ^ürgermeifter unb bie 9JlitgIieber unferer (55efanbt=

fd^aft incl. drüger^) unb ^elbrüd einlabe.

Wlii §errn öon ^ülott)^) !)abe ic^ tnegen ber 5Iuguftenburger (Ba(^t^)

gefprodjen, er ift gern bereit, bie 33er^anblung ^u fül}ren, fobalb er hk 3u=

ftruftion feiner ü^egierung er!)ült, münfdjt aber aud^ ^reu^ifc^e SSermittetung,

nnb t)erfprid)t fic^ uad) bem, tnie er ben S^arafter be§ §errn öerjogS beur=

tf)eilt, tnenig 91ac^giebig!eit unb DIeigung jum ^bfi^luffe auf beffen (Seite.

^ie I)anbeI§poIitif(^en gad^männer^) finb nun alle t)ier hi^) auf Sßenbt^^j

für bie X^üringifdjen (Staaten, unb nierben morgen it)re arbeiten beginnen.

Sd) ^be mid£) mit ^elbrüd ba![)in t)erabrebet, ba§ er, bi§ auf ©m. ©ixellen^

ferneren 33efet)I, im „5I(Igemeinen" fic^ ju Willem bereit erüärt, im „S3efonberen"

es aber p feinem 5Ibfd)hiffe fommen lä^t, b. ^. \)a^ er fic^ auf bem Gebiete

jener überaus n)Dl)Irebenben unb ^u nidjtg öerbinbenben ©rflärung ben)egt,

n)eld)e ^reu^en über bie ®re§bener S5erf)anblung abgegeben I)at.

SiJ^it (^raf Xt)un Ijabe i(^ öor etwa 14 Xagen eine fef)r offene unb rüd*

f)aItIofe perf5nlid)e (Sjplüation gef)abt, über bie 5lrt, Xdk er mir burd) SO^angel

an ^üdficf)t unb §5flid)!eit bie S3e§ie^ungen gu i^m erfd)tr)ert, unb bem

1] geftorben am 28. ©c^temßer 1851; cf. aud) oBen @. 19, 9^ote 1.

2) Grüger, ^reußtfdjier ©e^eimer 9ftegterung§ratt), äJittgüeb ber S3unbe§!a[fenaBt^ei(ung.

3) toon 33üIoir, 2)äni|c^er Äammer^err, ^erjogltc^ §oIftein= unb SaueitBurgtfc^er ^utt--

be§tag§gei'aitbter.

4) cf. oBen 'S. 34 ff. unb SBanb I, <©. 26 ff.

5) seil, ^nr X^eUna^me an ber Serat^ung be§ au8 ben 2)re§bener (Konferenzen ber=^

»ergegangenen (Enttrurfä einer Ü6erein!unft jn^ifc^en ben beutfcfien S3unbe§ftaaten jur

SBefcrberung be§ ^anbetStoerfe^rs. cf. SSanb I, Urfunben 6 unb 18.

6; Sßenbt, ^reuBifc^er ©e'^eimer ^tnan^ratf), ®enerat-3uf^e!tor bc§ Xf)üringif(i^ett

3ott' unb §anbe(§öerein§.
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Sfiäbemer! unfereS 35er!e^r§ ba§ Del ber foctalen formen üerfagt. @r n^ar iS5i

für meine Dffen^ett auf ba§ ^odftäubigfte uiib über mein örtuarten empfiini]= ^^t. 5.

lidf), üerfprad) ^bfteünng meiner ^rancimina, unb feitbem gel)! 5111e§ stüifdjcn

un§ Beffer, unb er ift, für mid) n^enigftenS, feljr üiel rüdfidjtöüoUer. 5((y

^roBe öon §anbfc^rift unb 3)Zanier erlaube ic§ mir ein eben öon iljm ein^

ge^enbeg killet of)ne ^ebeutung beizulegen".

^oftfcriptum.

„^ä) ^aBe tiergeffen p ernjäljuen, ha^ (^raf %^im mir üorgeftern fagte,

nad^ ber Üiüd!e()r be§ ^aiferS aii§> gtalien tüerbe nnüerjüglid) ber Xarif
»)

puBIicirt n)erben. (5r t!)ei(te ba§felbe audj im ganbel§au§fdjuffe mit einiger

@efliffent(i^!eit ben übrigen §erren mit, me§f)a(b iä) eljer eine ^emonftration

alg eine fidjere D^adjridjt in biefer Sn^erung bermut^e. ^ag fie irgenb ein

^aroli gegen ben SSertrag üom 7. (September 2) im ©d^ilbe füf)ren, glaube id)

faft, njeil fie in Ie|ter Qtit in ber treffe über ben Vertrag fd^meigen. ^'on

meinen ß^ollegen öermeibet Seber, namentlii^ aber Xfjun, biefeS X^ema mit mir

gu berü!)ren, unb fud^t au§§utt)eid^en, wmn id) e§ t^ue".

16, ^tgcn^änbtc^cr 33md^t, bctr, bte 33ef!rebungcn Djlcrrcid^g auf bcm

Gebiete ber §anbeI^po(ittf unb be§ 3'^ü^^^^iii^- $annoucrfd)c ^lu
ntficrfrip, ^ur^effifd)e Q^erfaffung^angelegcn^eit. ^mpfänglic^fcit

ber beutfi^en O^egierunöen für Djlcrretdiifc^e ßtnftüffe, ßinfei^uucj

einer dentrah^olt^eibc^örbe, ^Ibnjcfcnjeit t)on ©efanbten» 33cr-

fi^leppung be^ ßiiföntmcntritt^ ber 2)?artne^8ad)üer|länbigcn. gr^r»

D, hungern* 5ßoIitifd)e (Hii^hmcj be^ %xf}x* ü. WlUnd). glotten*

angclcöen^cit §äuelid)e^. 9. Dftober 1851.

„@m. @iTeIlen§ beehre id) mid^ burd^ ben ©e^eimen 9^at^ ^elbrüd, ber cft. a.

fieute 5(benb nac^ 33erlin ju reifen beabfic^tigt, biefe feilen ju überfenben.

Hu§ bem geftrigen ^erid^te biefe§ gerrn mxhm ©tu. (Sjcedenz erfe^en ^aben,

tüie in ber erften @i|ung ber @ad;t)erftänbigen=^) ba§ ©treben Dfterreic^g jiem^

lid^ unDer^üUt !)erüortrat, bie 5Iufgabe ber Sommiffarien ^u ertDeitern, in ein

ganz anbere§ Gebiet ju brängen, al§ \)a§> ift, für meld§e§ fie ^ergefanbt finb,

unb ujeniger ben Sf)ara!ter eineg 9^atl)geber§, aU ben beöodmäditigter Untere

t)änbler bei if)nen ^eröortreten ^u laffen. ^a§ ^eftreben Dfterreid;», bie beut*

fd^e §anbel§gefe^gebung au§ bem ßol^öerein in ben ^unbe^tag gu tierlegen,

ift ebenfo natürlid^, at§ ba§ entgegengefegte $reu§en§, feine (Stellung im Qoü'

1) S)te ^uBüfation etnea neuen Öfterretc^tlc^eit 3«^Ütarif3 fattb bemttäc^ft nic^t ftatt.

cf. 53anb I, @. 40.

2) cf. oBen ©.41, ^ott 1.

3) cf. o'ben @. 44, 9Zote 5.
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tjcretn m6)i mit Dfterretc^ gu tl^eilen, namentltd) ba ber eittstge Qn'mad)^, tüth

(^cn ber 5.^erein bei biefer (5)clegent)eit nocf) 511 ertnarten ^ätte, nad^ beut SSer*

trage com 7. September i) eben nur in unferem S^ebenbuljler um bie Hegemonie

im 'Vereine beftel)t. Sc^ glaube, ha'^ e§ S)elbrüc! an ©etnanb^eit nic^t fehlen

n^irb, ben Hon ber anberen (Seite [tet§ tnieberleljrenben SSerfui^en bie @pi|e

abjubredien, otjue feinen 5lblel}nungen einegajfung ju geben, bie pr SSerbäd^*

tigung ^reufeen§ benu^t ujerben fönnte. 5lber 16) !ann mic^ ber Überzeugung

nid^t öerfdjiiegen , ha^ £)[terrei(^ feine ganje Energie unb S3e!)arrlicf)!eit für

bie näd^fte ßeit auf bie angebeutete §anbe(§politi! concentriren lüirb , unb

tt)ir fd^Iie^Iid^ ber 9^otf)tr)enbig!eit trodner SBeigerung nic^t n)erben au^tüeic^en

fönnen.

(Sro. ©i'cellenj fage ic^ meinen ^an! für ha^ burcf) meine Qrau ertjaltene

(Sd^reiben. ^ie Einlage 2; ift unjtDeifel^aft in einem unpaffenb öäterlic^en Xon

gefc^rieben, aber id) t^eile gan^ ®nj. ©jcellenj tofid^t, ha^ im biplomatifd^en

S8er!el)r fd)arfe SBorte, bie fein anbereg Qkl f)aben, aU bem Gegner eine

nnangenet)me ©mpfinbung gu öerurfad^en, nur nad^t^eilig für bie Sntereffen

be^jenigen mir!en, ber fid^ if)rer bebient, aud^ menn er nad^ ben Flegeln t)on

^rinatüerljältniffen fidf) ha^n bered)tigt fü!)Ien follte. SSir befinben un§ in ber

glüdlid)en Sage, feiner ^raftenttüidelung , meldfie bie (Sren^en be^ formellen

9iec^teö burd)bräcf)e, ^u bebürfen, unb f)aben be§I)alb nii^t nDt!)ig, ben etmaigen

politifc^en ^ort^eilen p entfagen, n)elc§e un§ in ber öffentlid^en SJleinung hd

einem SSergleid) unferer ßuftönbe mit ben Dfterreic^ifi^en zufallen. £)h an

anbere Staaten in ät)nlid)em Sinne gefc^rieben tnorben ift, f)abe 16) in Segug

auf bie größeren Staaten biöf)er nid^t herausbringen fönnen; hd ben fleineren,

t)on §effen abmärts, fd)eint e§ nid)t ber Qall gemefen ju fein.

©e^eimratt) Älenje fd^eint l^ier ettüaS ben 51llarmiften in 33epg auf bie

§annot)erfc^e angeblid)e 9Jünifterfrifi§ ^) ju machen, ©r gef)t fomeit, bie SDlog*

lidjfeit be§ trafen ^bolpf) ^laten— in SBien^j — aU 9Jlinifter in 5(u§fid)t ^u

ftetlen. ^(aten ift ein leibenfc^aftlidjer Gegner ^reu^enS, aber, tcie id^ i(jn

auf örunb längerer perfönlii^er S3efanntfd)aft beurtt)eile, tüirb er fid^ pten,

bie bequeme Stellung eine§ gronbeurS unb ^ritiferS an bem il)m poIitif(^ be*

freunbeten Söiener §ofe mit ber bornenüoden eine§ DbjefteS ber ^ritif, b. 1^.

cine§ unter eigener 3Seranttt3ortung f)anbelnb auf ber S3ü!)ne fte^enben ^U
nifterS ju öertaufdjen. So entfd)iebene Slbneigung id^ bagegen ^aht, im eigenen

SSaterlanbe baS 3fled^t ber ^olitif p opfern, fo f)abe ic^ boc^ ^reu^ifd^en

(Egoismus genug , um in ^Bejug auf §annot)erfd)e§ Ü^ei^t nid^t in bemfelben

1) cf. o6eit ®. 41, gZote 1.

2) 2)eT 3tt^alt bet Stniage ift nic^t Befannt.

3) cf. oben ©.41, g^^ote 2.

4;. ®xa\ bcn ^Iaten=öallermunb, ^aitxtotoerfc^er ©efaitbtcr in SBieit, f^äter tn ber Zi^at

3Jltni[ter bet au§toärtigen Slitgelegen^etten.
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(S^rabe getüiffen^aft gu fein, unb tüurbe, trenn (Stt). ©jcellenj meine 5(nficf)t i85i

forberten, unmaggeBItc^ ratljen, in gannotjer nnr ein foldje^ DJIinifterinm ^n ort. 9.

ftü^en, n)eld)e§ fic^ unferer ^oliti! im ©inne be§ S^ertrageö üom 7. (Septem^

beri) an^ufc^Iiefeen Bereit tüäre, mo^tc feine politiidje garbe fein, tueldje fie

tüolle. Unfer eigene^ 5an§ i[t feft genug, fo bci^ toir in gannotier eljer ein

liberale^ al§ ein Dfterrei(^ifd^e§ 9J^inifterium bulben unb f)a(ten fonnen.

3n ber ^ur^effifc^en ©adje^) tnolten ©m. (Si'celleng @id) erinnern, ma§
id) bei einer früheren ö^elegen^eit über ein burd^ gerrn tion Xrott angebra(^te§

(S^efud) ttiegen Übernahme einer 5lnleif}e^®arantie gefd^rieben Ijabe.^) 9hd)

feinen bamaügen fe^erungen ift an^une^men , \)a\i bie ^nrfürftlic^en klaffen

\x6) in biefem 5lugenblid fd^on angcr ©tanbe finben n^erben, iljren 35erpfüd)^

tungen tiollftänbig ju genügen. 2)er TOnifter U^ben^) n^irb ©w. ß^cellenj tior=

getragen tjahtn, in ttield^em ©tabium fic^ biefe 5Ingelegent)eit befinbet, unb mie

bie §effif(^e Üiegierung bemnäc^ft burd^ protiiforifc^e ©infü^rnng eine§ tiorju*

legenben SSerfaffung§=(Sntn3urf§ ju Ben^illigenben Ä'ammern unb gu @elbmitte(n

ju gelangen benft. 3c^ bringe biefe 5lngelegen!)eit nur jur ©prac^e, um mid)

be§ ©inüerftänbniffeS ©U). ©jcelleng barüber gu tierfic^ern, ba^ e§ angemeffen

fein bürfte, biefe 5lngelegen^eit ju benu^en, um bei ber O^egierung in Saffel

ba§ ^ettiu^tfein lebenbig ju erl^alten, ba^ fie be§ ^reu^ifd^en 3Sof)(molIen§

eBenfo fe^r bebarf, al§ be§ Dfterreic^ifi^en. ®a§ 33ebürfni^ unferer TOtmir^

!ung ju einer S3efd^Ieunigung ber SSerfaffung§''(Sinfüf)rung mürbe baju einen

5ln^alt geBen.

©iner ber gemii^tigften @rünbe bafür, ba^ bie meiften unferer beutfd^en

^erbünbeten für Öfterreid^ifd)e ©inflüffe empfiinglid)er finb al§ für ^reu^ifc^e,

ift ber, ba^ man Öfterreidf) al§ nad)tragenb unb rad^fü(^tig fürd)tet, un§ aber

für gutmütt)iger ^ä(t. 5tllerbing§ treten auc^ anbere (Mrünbe f)inp, 9}Ji^trauen

gegen unioniftifcf)e 9Jlebiatifirung§pläne, unb bie goffnung ber§öfe, burd^

Dfterreid^ abfotuter gefteEt p merben aU burd^ un§.

^en Eintrag megen ber (5;entraIpoIi5ei^) !)at (S5raf Xfiun auf meinen

SSunfc^ Big gur nädiften @i|ung tierf(^oBen, um tior^er hk (Stimmung me!)=

rerer @efanbten nod^ bafür ju geminnen
;
^ier ift ftarfe Dppofition üon S3at)ern

ju erm arten, aBer i(^ glauBtbod^, ba^ ber Antrag buri^geljt. Sßenn biefe§

1) cf. oBen @. 41, mottl.

2) ©emetnt ift ber eBen auc^ ben SSnnb Befe^äftigenbe Äur^effifc^e «ßerfaffungSconftict.

cf. SSanb I, @. 3 nnb Ur!unben 35, 38 (@. 58); Sanb II, Urfunben 6, 23, 112, 127;

5Sanb III, Urfunben 153 nnb 167.

3) cf. oben @. 33.

4) toon U^ben, ^reu^ifc^er 53eöottmäc^tigter in Saffel.

5) S)er gemeinfc^oftUd^e Eintrag mit Dfterreic^ »egcn (ginfel^ung einer Sentra^^otijei^

Bewerbe be§ SunbeS erfolgte in ber S8unbe6öer[ammlung öom 11. Oftober 1851 f^rot.

§ 185), gelangte ober toä^renb ber 2(mt§bauer be§ §errn öon 33igmar(f ni^t jur Sef^IuB-

faffung.
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Snftitut in» Sedcn getreten ift, fo bietet e§ üiedeic^t eine 33rücfe, bie gran!*

fnvter ^^olijei in bie §anb jn ncl)men, nnb ben Übelftänben ein ©nbe ju

madjen, bie an§ ber I)iefii3en ^olijeilofigfeit fjeröorge^en. ^enn folange ^ier

bie 3ori3e \iix eidjerljcit nnb 5Uiffidjt einem anf ©in ga^r geroäf)Iten ^ürger^

mcifter nnb einem feigen nnb nnerfal)renen , ebenfalls nnr anf 3^^^ (^ Sa^^re)

ernannten 'iPoIijei^Senator nnb beffenD^epoten überlaffen bleibt, ift anf ^effe*

rnntj nic^t jn redjnen, §nmal tnenn bie ß^ompetenj ber ^oüjeibe^örbe einer fo

t3rPBcn (Stabt nnb eine§ fo öerfe^rSreidien (Sentralpnn!te§ nnmittelbar öor

bem 1()ore anfijört, nnb tneitere (Sintnirfnng nnr bnrd^ ein feljr nnt)olI!ommene§

unb treitlünfigeö Üieqnifition^mefen ^u üben ift. Tiabei ift bie ^iefige @en*

barmerie ein Sorpg, beffen DJätglieber mei)r ber Kategorie !(einftäbtifd)er (55e*

meinbebiener nnb ^ladjttüäc^ter, aU ber öon poligeilidien (Sjefntiöbeamten,

jnm ^f)eil aber fogar ber ^emofratie angehören.

^on ben ©efanbten finb meljrere abn)efenb; ber @^nbicn§ ^anU^) ift

f
leibenb unb contract , ba§ er in feinen Sßagen getragen merben mn^te , um

nad) 3talien ^u reifen. §err t)on <2(^ele :^at geftern gef(^rieben, ha^ feine

Diüdfe^r fidj üerjögern tüerbe unb er ben 'lag nod) nid)t angeben !önne.

3c^ (jabe jiemtidj fiebere Snbicien, ba§ mit @raf Xt)un'§ ©intierftänbni^

bie öerfunft beö5(bmirat§ 33rommt),2) ^^\^ JQj^jt ber gitfcintmentritt ber brei

S0^arine^8a(^t»erftänbigen, unter bem S^ortnanbe öon nnabtneiglii^en ®ienft^

gefdjäften tjer^ögert werben foU, bi§ §err tion 8c^ele jurüdfe^rt; x6) ^abt auf

eine neue fategorifc^e 33erufung öon 33rommi^ mit (Srfolg gebrungen; %^nn

na^m jtüar auc^ ben Ion ber ©ntrüftung über ^rommi)'§5lu5bIeiben an, aber

am Xage t3ort)er ^atte er mir ben 3Sunf(^ au^gebrüdt, hm neuen Dfterreic^i*

fd)en ^orfdjlag über bie (^eftaltung ber SOhrine nod^ fo zeitig im ©inüerftänb*

niB init ^reu^en öorgubringen, ba^ er ben 33erat^ungen ber brei ©ad^üerftän*

bigen noc^ §u (SJrunbe gelegt ttjerben fonne , unb ha^ e§ fef)r ^u beflagen fei,

inenn Segele nid)t üor biefer 3^it 5urüd!et)rte. 3d) fögte i^m, ba§ ic^ mic^

über biefen neuen ^orfc^tag nod) nic^t erüiiren fönne, fonbern Snftruftion

abttjarte; berfeI6e ift, tüie öro. (Sjceüenj ebenfalls anerfennen, in Sejug auf

bie ^ufünftigen (5)efta(tungen üerfrü^t, in ^ejug auf bie 5lbmidelung ber gegen=

n^ärtigen gtottenfad)e unbillig.

§err tion hungern, ber ^laffanifc^e (Sefaubte, ^) ift feit längerer Qdi in

Cfterreid), um bort met)rere junge 35ermanbte al§ Sabetten in ber 5Irmee unter*

jubringen.

§err tion 9Mnd)^) toar oor furgem in S3elgien, mo er feine (Söfjue in

1) S8unbe»tag§gei'atibter ber freien unb ^anfeflabt §amturg.

2) SBrcmmo, (ScntTe=3IbmtraI ber beutfc^en 9brbiee=gtotte. cf. ^anb I, llrfimbe 9.

3; ^retberr ton 2)nngern, 9k[iaut)(^er @taat§mintfter unb Äammer^err, 53unbe3tag8=

gefonbter für 33raunic^n?elg unb Dkffau 13. Surie).

4) f^rei^err öon ü)cünc^=Seaingl}au)en, Sötrflieber ©e^eimer 9iot^ unb Oter|l=Äammer=

"^err, ©roB^er^jOgüc^ ^ei'fijc^er SunbeMagggei'anbter.



16. ^x^v. to. 3)^ünc^. glottenfrage. §äu§üc^cß. 17. SBintertergnügungen. 49

einer (5r§te:^ung§an[talt ptacirt f)at. ^a% biefer Sediere ^at^oli! ift, Ijabc i^ is5i

erft fürjltc^ erfaf)ren, unb babiirc^ eine neue 5(uff(ärung über feine poIitij(f)e ^^t. 9.

3fiid)tung getDonnen; ouf melc^em ftaat§männi]cf;en 8tanbpun!te er ftel)t,

wollen (Sin. (5j:cellen5 barauS entnehmen, \)afj er in einer ^rinatunterljaltung

erüärte, er mürbe e§ auf ba§ Xieffte beflagen, menn man bie noc^ immer auf

bem ^unbeöpalaig ftef)enbe fdinjar^rotfigolbene %afyK f)erabne^men n)oIIte, in*

bem man babur(^ ber ^Demofratie ba^ Gebiet nationaler <St)mpatf)ien abtreten

ttjürbe, ttJLÜjrenb man fie oon bem nationalen Clement, n)el(^eö in biefen brei

garben feinen 5(u§brucf finbe, aBfd^neibe, inbem man bem 33unbe biefe färben

erhalte. Wt 33unbe§noten merben nod^ immer fc^mar^rotfigolben gel)eftet unb

ber @ef(^ü^* u. f. n?. ^nftricf) in hm ^eftungen be§ 33unbe§ ift ebenfo.

5II§ ic^ bem trafen X^un geftern mittf)ei(te, ba^ ^reu^en bie ^re§bener

Umlage \i §a{)Ien nierbe, umarmte er mic^ öor gi-'ßube. ®r fjatte eben eine tele*

grapl}if(^e ^epefc^e erf)alten, burcf) tnelcf)e er jur gi^^^ung ber Öfterreirf)ifcf)en

ffiait angeniiefen tt)urbe. SBenn tnir in ©reiben n)ir!(ic^ Jitg^fögt i)aben, fo

muffen n)ir @^rent)alber 5af)Ien; hk ©rflärung ber S3ereitniillig!eit jur ß^^tog

ber gmeiten^iate aber barf i^ n)ot)( noc^ einigermaßen ausbeuten, mie bie§ bie

3nftru!tion auc^ üorfc^retbt, unb bad)te ic^ bamit eine 35ern)a^rung ber 'äxt,

tt)ie ßegationgrat^ Söen|el fie (Sm. ©jceüenj überbrachte, in ^erbinbung ju

bringen -)

.

(Seit id) grau unb ^inber ^ier f)abe, fef)e id) ^ranffurt mit öiel me^r ^e*

t)agen an, fotneit mic^ hk oielen §anbn)er!er, bie ic^ im §aufe f)abe, baju

lommen laffen".

17, (Sigcnpttbiger ^mä)t, betr. bie Eröffnung ber 3ßintcr\)crgnügun=

gen in granffurt a. Tl. (Braf unb ©räfin ö» ^offi. Sau bei bem

©rafen t). 2^un. 23efuc^ in ßoblen^. §crr ö. ^abowi^. Seforgnig

wegen einer 23ertretung burd) §errn ü. Otod^ow inä^renb ber Kammer*

ft^ungctt. 5. S^otiember 1851.

^^^te f)iefigen Sßinterüergnügungen l^aben fid^ in biefer SSod^e mit yio\>. s,

ixod üeinen SBäüen bei 5(. ü^otljfc^ilb ^) unb bd &xa\ Xt)un eröffnet.

®ie Gräfin ü^offi ift in allen @aton§ p treffen; fie Ijat fic^ embeüirt,

feit fie S5erlin öerlaffen ^ai, ber lupfrige leint ift jiemlid^ gefd)tt)unben. @ie

fpielte, namentlid) in ber S^a^tmanblerin unb berXoc^ter be§ Ü^egiment§, mit

1) seil.- 5ur ©rtialtiiitg ber beuti(^en flotte.

2) SBejügUc^ ber ^ter mel)rfac^ berührten Stitgelegen^eit ber beutfc^eit ^^lotte cf. SSaitb I,

(ginleitung @. ll*ff. uttb 31*, [otüte bte Urfunben 9, 19, 21, 25, 29, 40—42 unb 44—54.

3) gret^err üon D^otfjfc^Ub, ^reußtic^er §of6anqutei- unb 33anquter ber beutfc^en

SSunbeäfcerfammlung, S^ef beä ^anf^uiV3 2Jl. 2i. ton 9tctt)i^ilb & Sc^ne in granf=

fuxt a. m.
^4J ofd) in g er, Preußen im Sunbeötag. 4. 4



einer §ingel3ung an bie S^oüe unb einem ^Inftnanbe leibenfd^aftlic^er 9JJimi!,

meldje bctueijen, baj3 fie fid) anf ber ^üljne nnb nnter bem fanatifc^en Beifall,

ber iljr unirbe, meljv ju §anfe füljlt aU in ber gräflid^en 3[Bir!(id}!eit, nnb

raeldje jiir mid) ha^ ^cinlidje be§ Sontrafte§ gtnifc^en if)rer focialen ©tellnng

in ^^crlin nnb i()rein 5lnblid anf ber Ijiefigen ^üi)ne, in ben bnrc^ ba§ ©tüd

bebingten !5rperlid)en ^ejie^nngen jn miferabeln SO^itjpielern, beträc^tlid) er*

l)Öf)ten. (^raf üioffi ift berfelbe mie in Berlin; er fpielt ben grand seigneur

nnb I)oI)e Partien, xand^t nnbe§al)lbare Zigarren, nnb jebe brüdenbe @m*

pfinbnng über feine nnb feiner Qran ©tetlnng fc^eint xfyn fern jn liegen. ^(§

er an!üm, ^at er ßi^'^borfer befnc^t nnb ^n Xifd) eingelaben; biefer n}ürbige

Ü^ecenfent nnb DJJonc^arb erjäf)!! mir, ba^ er jeberjeit 3^^^^^^^ ^^^ '^^^

(SJräfin 1:)abt, ben trafen Xf)nn antid)ambriren laffe, tnenn er bei if)r fei, nnb

über beliebige ^illet§ bi^ponire. SO^abame (Sonntag, mt fie f)ier genannt

wirb, empfängt nad) 3 Uf)r bie haute volee üon granffnrt, nnb erregt bie Un*

^nfrieben^eit ber Lettner im Hotel de Russie babnrd^, ba| fie erft nm ^a(b*

iXüd mit !a(tem S^ampagner jn 9^ad)t fpeift.

®er geftrige üeine 33all bä ®raf Xf)nn bereinigte bie (Spi|en ber ^iefigen

©efellfdiaft. ^ie Xoiletten mürben in Berlin a(Ie§ ecrafiren bnrc^ i^ren ©lang,

ber bnrc^ reid^en ^iamantfc^mnc! gef)oben ujirb. ®ie SOZanieren ber ®amen

finb än^erlid) elegant, fie fpred)en ^nm Xf)eil gnt nnb mit Oftentation fran^

jöfifd), waren in ^ari§, laffen if)re SJlänner jn §anfe; bie Untert)altnngen finb

nac^ nnferen @ett3ot)nl)eiten nic^t frei öon 2eic^tfertig!eit.

5Im Sonnabenb !)abe id) meine gran nad^ Soblen^ gebrai^t nnb steift ')

mofjlanf nnb gnten 9Jlntt)e§ gefnnben; er tniü in näd)fter SBoc^e eine Mtägige

üinnbreife bnrd) bie ^roüin^ machen. Cbfd^on \6) nnr bie 9^ad^t bort blieb,

befat)I 3. Ä. g. bie ^ran ^ringeffin üon ^ren^en boc^, mid) §n fef)en, nnb

empfing mic^ ^tnifi^en 8 nnb 9 Uljr 9}Zorgen§.

§err üon Ü^abomil^; fuf)rt eine Iebt)afte dorrefponbenj mit einem ^ro*

feffor DJioIitor t)ier; biefelbe gef)t üon ^ier an§ nnter donüert on einen ©€•=

i)eim=®ecretair 8anber in Berlin, nnb famen bie ^(ntinorten frn!)er, wie i(^

t)ore, an ben §anptmann S3ergmann, ber nnnmetjr üon t)ier üerfe^t ift.

(General Sd)ac!-^] befnd)te micf) geftern, nnb entnaf)m ic^ an§ feinen fege*

rnngen, bag er ben 5(nftrag ^atte, gerrn üon ^odjow 9^ad)rid)t jn üerfc^affen,

ob id) für bie 3cit ber Äammerfi^nng granffnrt anfgeben werbe. Sine formelle

3Sertretnng t)ier wäre mir, foweit meine perf5nlid)e 5(uffaffnng bahn in 93e*

1; tion Äleijt'iRe^oti}, Oberpräfibent ber ^H^einprotoinj.

2) cf. o6eti @. 6, 3fJotc 3.

3) toon ic^acf, ^reuBtfc^er ©eneratSieutetiant, Sommanbant ber SunbeSfefiuna SDiainj.



17. 35ertretiiug be3 §errn to. 53t8marcf. 18. §aunotoer)c^e 5i5erja]'iimgSfragc. 51

txa6)t !ommt, ntd^t tDtllfommen, unb eine foldje burc^ §errn öon ^od}o\v i85i

tüürbe t)ie(Ieid)t in iljrer 3iMr!iing auf bie öefdjiifte über bie Xragtreite einer '^^or>. 5.

bloßen SSertretung l}inau§t3el}en".

18, dtöcn^änbiöcr ^cric^t, bctr, bie .^annoöcrfc^c 23crfa|Junö^fraöc

unb ben 3oUanfd)Iu§ an ^rcugcn. ^olitifd)c Oitd)tunö in .sjannouer.

®cncra(=I)ireftor Älen^c. 2}hnij!crta(rat^ .^ocf. Untcrrcbung mit bcm

©rafcn ö, Zf)m, $ortofrei^eit in 23unbc^fac^cn. 6. S^oüember Ibol.

„@tt). (Sjcellenj l)aUn hk ©eneigtljett gehabt, mir bie bem (trafen 9f^o[ti^ ') 5«ob. 6.

n)egen ber ^elpublung ber ^annoüerfdjen ^^erfaffung^frage^) gegebene 3n=

ftruftion mitjutlj eilen ; id) \)aU fjierüon ®elegen!)eit genommen, §errn üon

©d^ele, mannigfadjen il)m gemalten Snfinuationen gegenüber, bie $8e*

ru^igung ju geben, ba§ bie (Stellung $reu§en§ ^u biefer ©ac^e lebiglidj burd)

bie 9ied)t§grunbfä|e, bereu (SJebiet biefelbe angehört, bebingt fein tt)erbe, menn

ic^ and) angett)iefen fei, ba^in ju ujirfen, ba^ in ben gönnen ber Seljanblung

ber ^annoüerfd^en ^Regierung öon (Seiten be§ S3unbe§tag§ jebe mit ber (Sac^e

t)erträglid)e grei^eit unb 3^üdfid)t getnä^rt tnerbe. 5lnbererfeit§ gab mir §err

t)on (Si^ele bie SSerfii^erung, ba^ er, obfd)on frül)er fein greunb be§ ßoücin*

fdjluffe§, bod^ je^t, nad)bem ber Vertrag 3) abgefdjloffen unb üon feinem Äönig

unb §errn tjottjogen fei, benfelben entfd)ieben aufrecht jn erljalten unb burd)^

3ufü^ren für feine ^flic^t unb für ratl)fam ^Iten mürbe, n:)enn er felbft

9J?inifter tüäre. 3n äl)nlic^em (Sinne fprac^ fid) ber @raf öon S3ern»torff an^

(SJartotn au§, ber mid^ tnäljrenb feiner ^nmefen^eit l)ier me^rmalg auffud^te,

unb üon l)ier nad) SBien ging, um aud^ bort für bie Sntereffen ber Ü^itterfd^aft

t^ätig 5U fein.

^erfelbe fprac^ fid^ au^erbem ba^in au§, ba'^ er nidl)t an bie ^auer be§

je^igen 9Jlinifterium§ in gannoöer^) glaube, unb baf3 bei einer Snberung in

ben ^erfonen nur eine (l^ombiuation o^ne §errn t)on ^JMndj^aufen^j möglid^

fei, tneil biefer nur auf ber entfd)iebenen Sinfen 9}Zänner finben werbe, hk

feine SoEegen tnürben fein tüoüen.

§err öon Sd)ele flagt b^arüber, ha^ man il)n t)on §annot)er au§ o^ne

alle S^lad^ric^ten laffe, namentlid^ n)iffe er nidjtS über \)a^ Sefinben Sr. 90^.

be§ ^önigg ©ruft 5luguft. Über bie üon bem ^Tonprinjen bermaleinft p er=

martenbe politifd)e 9lid)tung tt)aren bie §erren üon Segele unb üon S3ern§torff

1) ®raf toon Sf^oftt^, ©eneral ber Sa^aüerie uitb ®eiteral=5tbiutant beä Königs tooit

^^reu^en, itt außerorbentUc^er 3)]t[fion am §ofe toon §annotoer beglaubigt.

2) cf. oben @. 40
ff.

3) seil, toom 7. ©e^tember 1851. cf. oben @. 41, )S}dU 1.

4) cf. oben ©.41, 9bte 2.

5j ^onnoterfc^er 2}änifter4^räfibent unb iDtinifier ber auStoärtigen Stngelegen^eiten.

4*



52 18- ^olitif §anncöer§. 'iperiouabert;äinn[je. ©raf 2:^un. ^ortotret^eit.

1851 ganj im Unfidjcru, unb fdjteneu feine iljten 5Infid)ten günftige ©rtüartungen

^ov. G. ju Ijcgcn.

®er (^cneral^^ireftor ^lenje {)at geftern bei mir gegeben; er xoax fet)r

übler Saune barüber, bal3 er Ijier, niie er fic^ au^brüdte, bei einer jcf)ted)ten

ßomöbie iüiber feine Übcrjengung Ijabe mitfpieten muffen; feine DJJienen er-

beiterten fid) nur, aU er mir fagte, ha^ ©e, SJkjeftat i!)m ben ©tern jum

9\otl)en 5(bler t»crlie(jen Ijabe.

SDünifterialrntl) ©od^) fd)eint beftimmt ju fein, ben S5aron 9^ett,2) ^e^; j^^

einfttiieilen nad) äl^ien begiebt, I)ier gn erfe^en. (5r f)at feine grau !ommen

laffen, eine 233oIjnung auf fed^g S[Ronate gemiet!)et, unb Ujirb ben SBinter be==

nu|en, um beim 33unbe§tage unb bei ben tüeftbeutfdjen §üfen für bk §anbel§=

politi! feiner üiegierung tl)titig ^n fein.

Wlii ©raf X^un l)aU id) eben eine längere Unterrebung ge!)abt; eg finb

i£)m Snftruftionen ^gegangen über bie ^ortofrei^eit in S3unbe§fad)en,3) über

bie tüegen ber glüd^tlinge in (Snglanb bei ber bortigen 3^egierung p tf)uenben

Sd^ritte^, unb ujegen etientueller SSer^öngung be§ ^elagerungSpftanbeS.^)

SSegen ber ^ortofreiljeit bitte tc^ um balbige Snftruftion, ha ber Xermin

abläuft; bie £)fterreid)ifd)e, öon bem ginan^minifter t)errüf)renbe, i[t fo lang

unb öermorren, ba§ ©raf Xf)un felbft fagte, er miffe ft(^ feinen SSerg barau§

ju machen. 3ebenfaII§ mar barin ent!)alteu, ba^ o!)ne 5lnf)örung unb ©nt^

fd)äbigung ber Xaji^fc^en S3ermaltung nic^t §u öerfa^ren fei".

19» digenpnbtger ^erict)t, Betr. eine ^crfonalüeränberung im $reugi=

fc^cn biplomatifd)cn (Sorp§. 10. S^oöember 1851.

9?oto. 10. ,,(Sm. (Sjcedenj erlaube ic§ mir in ^Bejug auf bie !^ier unb in X)armftabt

beabfic^tigten ^erfonalüeränberungen, bereu bie beiben f)eute eingegangenen

9^efcripte gebenfen, benUmftanb mitjutfieiten, ba§ §err öonDtterftebt^j burc^

feine 33erfe|ung nad) Siffabon fe!)r fd^mer^Iic^ berührt fein mirb. ®r ^atk ge=

1) ÜJitter üon ^od, 2«iniftertalrat^ (cf. and) SSanb I, @. 32, 5^ote 3), Öfterreic^tid^er

Sommtfiar jur X^etlna'^me an ben 35erat^uttgeit beS (Entwurfs einer Ü6eretn!unft ^triic^en

ben beuti'c^en Sunbe§fiaaten ^ur SSeförberung beg §anbetSöer!e^rS.

2, cf. oben Z. 2, 92ote 2.

3y SSetraf bie toon ber S3unbe§=SD^iUtatrcommi|[ion angeregte ^ortoBefreiung toon S)ienft=

fc^reiben in i8unbe§angelegen^eiten. cf. ba§ ^roto!oü ü6er bie 53unbegtag§ft^nng t'om

30. September 1S51, § 168.

4) 3n ber 33unbe§tag§ft^ung toom 6. S)e5emfcer 1851 ftettten Dfterreic^ unb Preußen

gemeini'am einen Stntrag in 33etreff ber tt)egen beg Xrei6en3 ber ^poütifc^en glüd^tUnge in

Snglanb toon Seiten be§ S)eut[(^en SSunbeg an bie Ä. ©roPritannifc^e Üiegierung ju ric^=

tenben SBorftettungen. cf. ^rot. 1851, §§ 251 unb 256, auc^ 33anb I, @. 213 unb 220
f.

5) SSergl. oben @. 25 ff. 2)ie[e letztere i^^age gelangte am SSunbegtage nic^t jur 3$er=

f^anblung.

6) cf. oben @. 17, dlott 1.



19. SBerfe^jmtg be§ ^rl^r. i). Otterftebt. 20. glottettfragc. 53

rüi^ttüetfe, tiermutl^Itcf) in golge einer Gorrefponbenj tion ©nbalternbeamten, issi

baöon gebort, aU er üor einigen ^agen hd mir tnar. @r l)at in ben legten ^'>^- lo.

Sauren Balb f)intereinanber gnjei foftfpielige Umzüge geljabt, mie er mir flagte,

unb fic^ eben in ^armftabt tnofjnlid) eingcridjtet
;

feine Ö)e(böer[)ä(tnif)e

finb, inie id^ ^ore, nicf)t fo Brillant, al§ man an» bem jä()rlid)en Qni'djnfs feiner

gran öon 6000 %l}lv. abnel^men follte, inbem biefer 3ufd}n^, mie man mir

fagt, nnr für bie Seben^bauer feine§ @d)n)iegeröater§ ge^a^It n^irb, of)ne ha^

nac^^er ein (S^apital an beffen ©teile jn treten ()at. 3(^ frene mid^ fet)r, ha^

ßani^ 1) ^erfommt, nnb l)alte feinen Eintritt an Dtterftebt's ©teHe im 3ntereffe

be§ ^Öniglii^en ^ienfte§ für einen entfd)iebenen ©etninn; nur ttjut mir Dtter^

ftebt leib; er ift, innerhalb ber 8c^ran!en feiner ^efät)igung, ein trener nnb

militairifd^ geljorfamer Wiener ber 9iegiernng, nnb lf)at fid^ niemals auf bie ge*

rabe in ber Diplomatie leiber fo allgemein graffirenben fronbiftif^en 3ntri=

guen eingelaffen. 3<^ fül)re ha^ nid)t an, um einer feberung in ben beabfid^*

tigten (Ernennungen ha^ Söort ju reben, fonbern nur um (Sn?. (Sjcellen;^ ju

bitten, bie SOZagregel, tnenn e§ möglid^ ift, mit einem Qeid^en ber 5lner!ennung

für Dtterftebt p begleiten, ba er fel)r unglüdlid) über biefelbe fein njirb. 3c^

Ijaht feine klagen fd^n^eigenb angel)5rt, fo tuie id^ il)n beurtl)eile, t^ut aber

eine Sl)ara!tererp^ung ober ein Drben öiel bei i^m; ba^ bie S^er^ältniffe e§

geftatten, bie erftere in ber (Ernennung gum (55efanbten in Siffabon befteljen ju

laffen, mie er felbft gen)i^ münfd^en tnirb, ba er früljer fc^on einen berartigen

SBunfd^ begüglid^ feiner je|igen Stellung äußerte, glaube iä) allerbing§ !aum".

20. ^ertc^t, Betr« bie (Stellung Djterrct(^§ ^ur bcutfd^en glottc. 33or=

au§fe^ungctt etne§ Ijunbc^freunblic^en 23cr^Itniffc§ ^toifc^cn ^reugcn

unb Öjlerretd). Xtnterrebunöcn mit §errn ö. D^ofti^ über bie ^reugi--

fc()e 23unbe§poIittf unb mit §errn t). ©tfenbec^er über bie flotten*

frage. 3lnfd)auunöen be§ §errn ö. 23(itteröborf über t>k Qtuföaben

uub 3iele ber ^reugifc^eu ^olitif in I)eutf(^Ianb. 19. S^oüember

1851.

„®tt). (Ejceöen^ ^abe id^ -bie ®l)re mit ber :^eutigen $oft einen S5eric^t 5^00. 19.

über ben öon §eiTn üon @df)ele für ben 3}^arine-5lu§f^ufe entworfenen SSortrag

p überfenben,2) unb erlaube id^ mir, bemfelben bie nad^ftef)enben S3emer!ungen

l)ingu§ufügen. s)

SSie ic^ mir fd^on früljer anjubeuten erlaubte, fc^eint bie perfönli^e 5luf=

faffung be§ trafen Xljun ber gannoüerf^en tof^auung biefer grage nä^er

1) gret{)err ton Sani^ unb ©aüirife, 2egatton§rat]^, ^reuBtfc^er 2)lint[ter=9ie[ibent Ui

bem ©roB^erscgt^um Reffen, ^f^affau unb ber freien @tabt granffurt.

2) cf. 33aub I, Urfunbe 29.

3) cf. oBen @. 49, mcU 2.



54 20. j^Iottcnfragc. S?crt;ältntn jirifc^en ^^reußcn uttb Öftcrreid^.

1851 511 ftc!)cn aU berjouigcn, wdd-)c ^eranlaffung gaB ^u bem gemeinf(^aft(td)en

?iot. 19. 5tittrage £}ftcn*ctd}§ uub $reu^en§. 9Jieine§ @rad)ten§ Ijat fid) (S)raf "Xfiun

bic ^hiftjabe gcftcüt, bcr ©ntificfeluug biefer grage eine fold^e Sßenburtg ju

geben, bag bie 9torbjeef(otte bem bire!ten, ober fon^eit bie§ nnmögüd), bod^

bem t>on ber ^riifibialmacfjt jn übenben inbtreften ©influfje Dfterreid^^ unter-

uiorfen bleibt, oljne ba^ ber ^aiferftaat für bie 35ergangenf)eit ober bie ßufunft

pecuniäre Dpfer bringt. S3ei ber öon Dfterreic^ t)orgefd)Iagenen ®reit!)eilung

triürbe bie ju grünbenbe 9lorb]eef(otte öon einer Korporation reffortiren, toel^e

itjren Gentralpunft tDefentlic^ nur in bem S3unbe§tage, unb alfo nad) bem je^i-

gen ©taub ber ^inge unter t)ortt)iegenb Ö[terreic^if(^em ©influfje, ftnben

fönnte. ^er üollftänbige tofc^Iu^ ber ^(nfii^ten be§ (Strafen Xl^un an hk be§

§eiTn oon @d^ele n^irb nur baburd^ üer^inbert, ba^ Dfterreic^ ben S5eitrag,

beffen ßa^^ung in ber Sonfequenj ber ^njid^ten be§ §errn öon @cf)ele liegen

nnirbe, nid^t ^u leiften entfdjioffen ift. ®er ^eric^t be§ §errn öon <S(^eIe i[t

in feiner !ünftlid)en gaffung öon bem Seftreben geleitet, biefe ®ifferen§ nid^t

ju berühren, unb ba§ ben 5Infid^ten be§ SSerfaffer§ unb benen be§ trafen

1f)un gemeinfame Xerrain feftju^alten. @o gefc^ie^t e§, ba'^ öon ben beiben

entgegengefe^ten, in ber ^unbeSöerfammlung öor!)anbenen 5lnfid^ten über ba§

6igent^um§öer^ältni§ ber gtotte eine jebe, je nac^bem fie für hk ^reu^ifd)en

3ntereffen nad^tljeilig ift, geltenb gemad)tn3irb. ^err öon ©df)ele bebucirt, ha^

bie giotte S3unbe§eigentljum fei, ot)ne barau§ eine Sa^lung§pflid)t £)fterrei(^§

für biefe» ^unbeSinftttut fierguleiten, n)ät)renb ®raf 1I)un ber glotte bie

Sigenfd^aft einer S3unbe§einric^tung beftreitet, nid^tSbeftotöeniger aber bem

Sunbe ba§ ^i§pofition§red^t über biefelbe in einer bem ^reu§ifd)en Sntereffe

nad^t^eitigen SBeife öinbicirt.

3c§ glaube (Stt). (Sjcellen^ (Sinöerftänbniffe§ öerfid^ert fein ju bürfen,

töenn id^, unbeirrt burd^ bie Färbung ber §ingebung für nationale 3^'^^^^'

mit loeld^er bie jenfeitigen ^läne eingelleibet töerben, jebe§ in ber (Stellung

$reu§en§ am Sunbe§tage liegenbe SJ^ittel ^ur Stntöenbung bringe, um einem

guftanbe ein ©nbe ju machen unb planen ju begegnen, bereu Unbittigfeit in

5Inforberungen an ^reu^en burd) jebe 9^ac^giebig!eit unfererfeit§ gefteigert

mirb. 3n bem geftt)a(ten Öfterreid^» an feinem, burd^ bie ©reigniffe be§ le^*

ten Sal)re6 in töibernatürlid^er 3Beife gefc^affenen @inf(uffe auf eine o\)m QU'

t{)un fcfterreid)5 entftanbene gtotte !ann id^ nur einen Eingriff in ha§> natür--

lic^e öebiet ^reufeifc^en (Sinfluffeg fe^en, ber mir mit ber 5(d^tung öor bem

gegenfeitigen 33efi^ftanbe, meldte allein eine bauernbe S3afi§ eine§ fo engen

SünbniffeS, mie ba§ je|ige mit Dfterreid^, gemät)ren !ann, unöerträglid^ ju fein

fc^eint. 3<^ ?ann nid)t beurtl)eilen, inwieweit bie §altung be§ trafen X^un
in biefergrage, unb bie äl)nlid^e be^ ^errn^od^) unb anberer Dfterreid^ifd^er

1; cf. okit (g. 52, ^ok 1.
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20. ^^^rcu^tfc^e 35unbe8pcUtit. 55

Drgane auf bem ^anbe(§poIitifd^en (5)ebtete, bie Sidigunn be§ dürften 6d}tüar^

genBerg^) Ijat. Snfotneit Ie^tere§ ber gall fein foüte, erlaube id) mir (Stü. ©j^

celleu§ ©rmeffeu bie Jracjc jur (Sru^iiguucj ^u uutcrftelleu, ob e§ uid)t ijerabc

im Sntereffe ber ^efeftigung uub ber Xaucr bc§ guten Ginücrneljmeuö junfd^en

beiben Tlad)tm angemeffen fein mödjte, menn ©U). (5j:ceüeuj bie Gkueigtljeit

I)ätten, bem gürfteu (Sd^tnarjeuberg bei fid) barbietenber ©elegculjeit bie 33e^

bingungen einer gegenfeitigen 9lüdfid)tna(jme unb gorberung ber guter*

effen ju öergegenU)ärtigen, unter ujeldien allein ein in bemfetben örabe ujie bi§=

{)er bunbe§freunb(id^e§ (Sntgegen!ommen $reu^en§ auf bie ^auer burdjfüfjrbar

fein !ann. ^ie ^erfönlic^feit be§ trafen XI)un, uub W Dlotfjtueubigfeit, am
S3unbe§tage ben anberen (55efanbten gegenüber ben ©iubrud ber öotiftcn Über*

einftimmung ^reu^en§ uub Dfterreid^S feftjufialten uub ^u üerftärfen, laffen

e§ mir nid^t ratljfam erfi^einen, bem (trafen Xf)un gegenüber eine poIitifd)e

SSerftimmung über bie galtuug Dften:ei(^§ an ben Xag ju legen uub bie mög*

lid^en ßonfequeusen einer fold^en fo entfd)ieben ju beleud)ten, aU erforberlic^

fein bürfte, einen (Siubrud ^ertiorjubringen, abgefe!)en baöon, ba§ bie (5tel=

lung eines einzelnen ©efaubten, uub in specie bie be§ ©rafen Xf)un feinem

Sf)ef gegenüber, nid^t öou ber Statur ift, um burc^ fte einen f)inreid^enben ©in*

flu^ auf bie §altung be§ t)orgefe|ten Sabiuet§ üben gu !5nnen. 3d^ öermeibe

ba!)er meinerfeitS bem (trafen X^un gegenüber gefliffentlic^ jebe (Erörterung

über g^agen, bereu ©ntfc^eibung öon un§ Reiben nic^t abl)ängt, uub bereu

S3efpred^ung, o^ue S3ort^eiI für bie <Sad)e felbft, auf unfer bisf)er feljr gutes

!perf5nIic§eS ©inöerne^men rüdmirfen !5nute.

5IufföEig ift mir ber 3n^ölt einer Unterrebung getüefen, bie id^ öor eini*

gen Xagen mit §errn öou Df^ofti^^j f;^aiit. ^erfelbe beutete in einem beiläufigen

^rinatgefpröd^ barauf t)in, \)a^, \dk if)m fd)eine, bie $reu^ifd)e ^Regierung

feine Steigung ^abe, bie Suftitutionen beS ^unbeS befonberS ju accentuiren

uub ju beleben uub eine ein!)eitlidf)e Sentralifation ^eutfd^IanbS im Sßege beS

befte^enben 33unbe§ §u forbern. ^d) ern)iberte i^m in berfelben üertraulid^en

Sßeife, ha^ nad^ ber beftef)enben SunbeSüerfaffung bie ©tellung ^reu^enS mir

aßerbingS nid^t in bem @rabe gefid^ert uub ben natürüd^en 9JJad^ttier^ä(tniffen

meines ^aterlanbeS entfprel^enb erfd^eine, bafe ^reu^en uid)t S3eranlaffung

i)ätte, jeben <Bd)x\tt, ber ju einer ©täilung ber SBunbeSgetnalt auf Soften ber

territorialen llnabf)ängig!eit führen fönne, forgfältig gu prüfen; aufeerbem fei

W §altung ber SD^ajorität beS S3unbeStagS , öou n^eldjer id) in biefer Se*

jief)ung (Sad^fen leiber nid^t auSnefimen fönne, ber ^reu^ifc^en ^oliti! gegen*

über t3on ber 5Irt, ba§ ^ren^en barin feine 5Iufforberung erblirfen fönne, in

bie ^äuht biefer äflajorität einen ftörfereu tüie ben biSf)erigen ©influfe auf bit

1) cf. oben @. 2, 9h>te 1.

2) cf. oben (ö. 15, ^ote 3.



56 20. ^reu^tjc^e 53uttbe§^?onttf. ^(ottenfrage.

31 ©ntjc^Ite^mtgen feiner 9iegiermtg ^u legen. §err öon 3^oftt| entgegnete feiner*

• 19- feit§, ba^ ^ren^en allerbingS gegenwärtig ben ifjm gnfte^enben rechtmäßigen

©influB in ^entfd^Ianb nii^t t)aBe, ber örnnb bation liege t^eiltneife in bem

noc^ nicfjt ganj gefdiinunbenen 9}Zißtranen ber ^Regierungen unb befonbers ber

§öfe, n^eldjeg ber ^reu^ifd^en Unionspoliti! feinen Urfprung üerbanfe; an*

berent^eilS fei aBer an6) bie Stellung, bte ^reußen je|t freiwillig etnnel)me,

nid^t geeignet, allen benjenigen @t)mpatl)ien, welrfje fic^ mel)r p ^reußen wie

gu £fterrei(^ neigten, einen 5(nfc^Iußpun!t ju bieten. Sefonberg fcf)eine t^m

ba^ feit ber 9Reconftru!tion be§ S3nnbe§tag§ üblicf)e (2t)ftem, alle wii^tigeren

Einträge öon Saufe au§ gemeinfdjaftlic^ mit fcfterrei^ p ftellen, ni(^t ba§

rid)tige, wenn ^reußen bie t)or 1S48 unbeftreitbar t)or:^anben geroefene (5tet*

lung am ^unbeStage wieber einnehmen wolle. 9}lit ber 33unbe^t)erfaffung an

unb für fi(^ fei ein üorwiegenber ßinfluß ^reußen§ fe^r wol)l t3erträglic^, wie

baö bie (Srfal)rung früherer 3al)re praltifc^ nad)weife; ja e§ liege fogar in ben

gegebenen S5erl)ältniffen ^eutfdjlanbg bie 91otl)Wenbig!eit $reuBifd)er §ege*

monie, ba bie 9)^el)rl)eit ber S3unbe§ftaaten burd^ i^re geograpl)ifc^e Sage unb

burc^ bie Ijiftorifi^en unb nationalolonomifc^en ^ejieljungen auf ben ^nfc^lug

an ^reußen angewiefen fei. @ans befonbere^ ©ewi^t aber legte §err üon

^o]tx^ ben confeffioneKen SSejieljungen bei, bereu ^eritl)rung je^t Seber oer*

meibe, welche aber balb in ben SSorbergrunb treten Würben, wo ^reufeen bann

üon felbft feine natürliche (Stellung an ber (Spi|e ber beutfc^en ^roteftanten

pfallen werbe. 3d) laffe ba^ängeftettt fein , weli^e 33ebeutung biefen fcße*

rungen be» (Säd)fifc^en ^unbe§tag§gefanbten in einer üertraulic^en unb jufälli*

gen ^riöatunterrebung beizulegen fein mag, l^abe aber bod^ geglaubt, fie §u

äw. ©jcellenj ^enntniß bringen p follen.

Über bie ^^lottenfrage in^befonbere l)abe id) öor einigen Xagen ein @e*

fprä^ mit §en;n tjon ®ifenbed)eri) gehabt, bei weld^em berfelbe fowoljl perfön*

lic^, als aud) im Sinne feiner ^Regierung fic^ baljin äußerte, ha^ er an ba^

3uftanbe!ommen einer 9^orbfeeflotte o^ne Setljeiligung ^reußen^ nic^t glaube,

baß aber feine Diegierung ben @eban!en an bie §erftellung einer glotte auf ber

@runblage be§ ßoUüereinö gewiß nnt fo freubiger aufnehmen werbe, als ber

beitritt Dlbenburgs ju bem ßoHüerein außer allem 3^^if^^ f^^^^-

Sd)ließlid) erlaube id) mir nod^ einer an ben Snljalt be» öorfte^enben

Sc^reibeng fi^ anfc^ließenben 5luffaffung be§ §errn üon ^Itttergborf^) §u

gebenfen. berfelbe war mir, üor feiner im Sommer unternommenen ü^eife

nad) Dfterreid^, in auffallenber 2Beife entgegengefommen, f:)ai ftd^ aber feit fei*

ner 9lüd!el)r ganj üon mir ferngeljalten. 3n ber erftgenannten Qcit fprad^ er

wieber^olt feine ^ereitwilligfeit au§, feinen '^atl) unb feine S)ienfte Preußen

1) Dr. boit Sifenbec^er, OlbettBurgifc^er ©e^eimer @taat§rat^, SunbcStacjSgefanbtcr

für DIbenburg, 3In^att unb S^trar^burg (15. Surte).

2j cf. oben S. 6, ^ote 1.



20. 5(ufga^eti unb Biete ber ^reuBtf^en ^oUttf in 2)eut]d^tanb. 57

§u tüibmen, tüie \ä) bte§ hamaU @tü. ©jceHenj mitsiitfietlen mir erlaubt :^aBeJ) 185

'äU eine nottitüenbige 5IufgaBe ber ^reii^if^en $oIiti! be^eid^nete er bamalg 5?oto.

ben SBiberftanb gegen jebe lebenbtgere ©nttntcfelung ber 33unbe§öerfaffung unb

jebe Kräftigung ber Sunbe^getüalt. 2)a§ *Ierrain be§ 33unbe§tag§ tnäre \tU

ner 9}Zeinung naä), jeit hk Unionöpoliti! einmal §u Xage getreten fei, ein für

^reu^en entf^ieben ungünftigeg, unb e§ läge in unferem Qntereffe ebenfotüoljl

toie in unferer 9)^a(^t, einftn^eilen jebe§ fc^ärfere ^n^ie^en ber 3^9^^ ^^^ ^eti=

tralgetnalt ®eutfc^Ianb§ p l^inbern. 3d^ !ann nidf)t leugnen, \)a'^ id) biefe

5lnfic^t infotneit t^eile, aU id) nid)t glaube, ha^ ber ^unbe^tag in feiner je^i=

gen (^eftaltung ha^ le|te ^ort unferer ^oliti! fein fönne, öielme^r fe^e id) in

bemfelben nur eine (Schale, innerl)alb tneld^er fid) ba§, wa^ in ber Union^^

politi! an gefunben unb praftifd^en Elementen lag, au^pbilben l)at, unb

tüelc^e öon felbft abfättt, tüenn ber Kern reif ift. (Solange aber bie Unfid^er=

^eit ber ie|igen politifc^en Sage gegenüber ber Ü^eüolution ein enge§ ßufam*

menge^en mit Dfterreid^, unb t)orau§gefe|t, ba^ bie CfteiTeid)if(^e ^oliti!

md)i aggreffiü gegen un§ öerfä^rt, eine S5ertagung ber jmfc^enbeiben (Staaten

unöermeiblid^ öorljanbenen (Streitfragen gebietet, bürfte e§ at(erbing§ burc^

hk S^ot^menbigfeit gegeben fein, folc^e $läne, wdd)t ben ^eftanb be§ ^ünb^

niffeg mit Cfterreirf) gefäljrben, ni(^t oftenfibel p Xage treten ju laffen. 3n=

beffen fönnen tnir an le^terem (St)ftem nur bann feft^alten, tvnxn Cfterreid^

eine ebenfo rüdfic^tStiolle galtung un§ gegenüber in alten fünften betcalirt.

©efdjie^t bieg nid)t, fo mürbe iä), infomeit e§ mir üergönnt märe, meine 5ln*

fid)t über biefen ^un!t bei ®m. ©ixeUen^ geltenb ^u mad^en, mic^ lebiglid^

öon ber unbeftreitbaren X^atfad^e leiten laffen, ha'^ \)a§> Kaiferlidje (Sabinet

be§ $reu^if(^en 33ünbniffe§ in ber nä^ften g^'^it^f^ ^^ l)5^erem @rabe unb

mit mel)r 2Sal)rfd)einlid}!eit bebürfen mirb, aU mir be» Öfterreid^ifi^en".

21, ßic^enhänbiger ^cric^t, Betr, eine öertraultd)e Untcrrebung mit

bem (trafen t). 3^^un üBer bie Haltung Djlerreic^^ in ber ßoHöercin^'

tüfx^f t}k Übcrtragunö ber 30^= unb ^anbeBgefc^gebung auf ben

25unb, fomie t)k ^tcllunc^ Dfterreic^^ unb ^rengcn^ am 23unbc.

%x\)x. ö. 9tel(, ^nht Dbüember 1851.

„®m. (Sjceüen^ Ü^efcript in 33e§ug auf bie ^anbel^^olitifdjen ^emü^ungen enbe 9

Dfterreid)§ unb ba§ ^riüatfdjreiben üom 22. er. I^abe id^ buri^ @raf Stolberg

erljalten. Sei @elegenl)eit einer 33efpred)ung mit (5)raf Xl)un über bie §am=

burger Sac^e^) Ijabe id) Ijeute frülj, in ber Qorm einer rein priöatiöen @j:pe!=

toration, iljm bie, nad^ meinem dafürhalten unauSbleiblid^en beflagen^mer^

tl)en golgen entmidelt, meldte bie aggreffitje ^oliti! Dfterreid^S gegen ben

1) cf. oben ©. 6 f.

2) cf. oben e. 16, ^ote 8.



58 21. Gattung Cjlcrrcic^S in ber Boütjereingfrifi?.

1851 ßoüüercin nac^ fid} jicljcn muffe. ®r anttüortete mir mit bem Xone freunb^

öntf^tcf. fdjaftlidjcr Cffculjcit in resume iiHgefäljr goIgcnbeS: ®ie untier!)ältm6=

mäßigen Dpfer, meldte ^reu^en in bem SScrtrage öom 7. (September^) geBracfit

\)ahc, feien ber befte 33ctDci§, ba)3 e§ fid} bei bemfelBen ineniger um bie com^

mercieHe aU um bie politifd^e 33ebeutuug Ijauble. SSeuu id; annähme, ba§ er

ein ebenfo guter Dfterreidjer fei aU i^ ^reu^e, fo n^erbe ic^ natürlich finben,

bag er e§ billige, n^enn feine Sflegierung a(Ie§ baranfe|e, um ju öer^inbern,

\>a^ Cfterreid^ in nodj fd}rofferer Sßeife, aU früljer öom ßoüöerein, öon einer

neuen, hac^ ganje übrige ^eutfd^Ianb umfaffenben Korporation au§gefc^Ioffen

mcrbe. 3n-S^ien fei man ttjeit baüon entfernt, ben goUüerein jerftören ju

trollen, nur muffe berfelbe Safen anne!)men, bie einen S3eitritt Dfterreic^S,

trenn nid^t fofort ermöglichten, bod) anba!)nten. ^en Qvotd^ bie QoU'- unb

§anbel§gefe^gebung auf ben S3unb ju übertragen, geftanb er ein, unb fanb

it)n ganj natürlid) für Dfterreid) ; auc^ leugnete er feine^tnegS, §od2) mit ent*

fpredjenben 5(ufträgen an bie treftbeutfc^en §öfe gefanbt ju {)aben; er be=

bauerte, ba^ ^reufeen in bem S3unbe nur ein $oligei= unb 9JJi(itair=Snftitut

moüe. ©in übertüiegenber (Sinflu^ Öfterreid^S in ^eutfdjlanb liege in ber

Statur ber ®inge, folange Öfterreii^ o!)ne @elbftfud)t fic^ ^eutfc^Ianb t)in=

gebe; bred)e e» bie le^tere Sebingung, fo trerbe ^reu^en an Dfterreic^S ©teile

treten, f)alte e§ jene Sebingung, fo.fei $reu^en§ 5(ufgabe eine gleid^e, mit

Öfterreic^ gemeinfame §ingabe für bie Sntereffen ber ©efammt^eit. Solange

\)a§> gegenfeitige 5^erl)ältni^ nid)t frei t3on partüulariftifc^er ©iferfud^t fei,

!5nne \)cl^ je^ige gute öint)ernet)men nii^t ein griebe, fonbern nur ein Sßaffen*

ftillftanb genannt merben. (Sr fprad) tüie ^ofa unb entftiidelte gro^eutfc^e

Sd)tüärmerei; xd) üertiollftdnbigte feinen 3beengang ba^in, ha^ banad^ W
öjiftenj ^reu^en§, unb nod) meiter ber ^Deformation, ein bebauerlid)e§ ga!=

tum fei, tt)ir SBeibe fönnten e§ aber nic^t änbern, unb müßten nad) Xljatfad^en,

aber nic^t nad) 3bealen red)nen, unb ic^ bäte \f)n ^n überlegen, ob bie Sf^efut*

täte, bie Dfterreic^ auf ben §od'f(^en SBegen tt)ir!(id^ en:eid)en trerbe, bie5(n^

nel)mlid)!eit bes $reufeifcf)en Sünbniffe§ aufwiegen ttjürben ; benn ein ^reu*

^en, treldies, toie er fii^ au^brüdte, „ber ®rbf(^aft griebrid)^ be§ ©ro^en

entfagte", um fic^ feiner tt)af)ren protiibentietlen S3eftimmung a(§ S^eid^g^^rj*

Äämmerer f)ingeben ju !önnen, befte^e in ©uropa nid^t, unb ef)e ic^ ^u einer

berartigen ^^oliti! ju §aufe rietf)e, tüürbe eine ßntfd^eibung burc^ ben ®egen

t)orf)ergef)en muffen. Gr öerglic^ ^reu^en mit einem SO^anne, ber ©inmal

ba§ ßoo§ öon 100 000 Xf)Ir. getüonnen f)at, unb nun feinen gau§^alt auf

bie jäf)r(ic^e 23ieber!ef)r biefes (5reigniffe§ einrid)te. S«^ ertüiberte il)m, tüenn

biefe 5(nfid)ten in Sßien fo !(ar mären mie bei if)m, fo fäfje id) allerbing§ t)or=

1 cf. D6en S. 41, ^cU 1.

2j cf. oben ®. 52, g^^ote 1.



21. ^r^r. to. g^eü. 22. ©efc^ajtlic^er Umgang} mit ©raf ö. X^im. 59

au§, ba^ ^reufeen nod^maI§ in ber betnuftten fiotterie tnerbe fe^en muffen; ob i85i

e§ gewinnen n^erbe, fte^e bei (^ott. ^iefe Unterbaltnng uinrbc im (^anjen in ß"^« ^"^

met)r fd)erjl)aftem Xone geführt, unb üerlor nicf)t ben Gfjaraftcr objeftiDer

frennbfdjaftlicf)er 33etradjtung ; bei mir Ijai fie aber bie Überjeugnng befeftigt,

\)a^ Dfterreic^ bie ^ebeutnng nnfereS S3ünbniffe§ ober imferer ^(bneignng em=

pfinben mn^, ef)e e§ ben -K^ertf) bation einfe^en ober nad) biefer ©infidjt l)a\u

beln njirb. Xfjnn ift ftet§ in feinen SO^eimingen ba§ ^agnerreott)p feine§ (£f)efÄ,

unb iä) iwti^t nid)t, ba^ Se^terer feine ^oliti! in bem ©inne gegen Xl)un ent*

tüidelt ^t, trie biefer l^eute gegen mic^. Sd^ barf @tt). (Sjceden^ tooljl bitten,

öon bem S5orfte!)enben feinen ©ebranc^ jn madjen, ber (55raf Ifjun unange-

ne!)m fein ober p feiner ^enntnife fommen fonnte, \)a er fonft bie, ic^ mödjte

fagen jngenblii^e Offenheit bereuen unirbe, mit ber er ju fprec^en pflegt, lüenn

id) ben Xon üon ßaüalier gegen daöalier anfdjiage, unb er gerabe bei gefüljl^

öoller Saune ift, n^aS i^n nid)t J)inbert, bei anberen (^elegenljeitcn mieber

bauernfc^Iau unb infibiö§ ju fein. 9JiünbIid) werbe id) mir einen betaiüirteren

33 erid)t erlauben.

^er S3aron ^^ett^) ift, al§ er ben Xob (Srnft Sluguft'S^; erfa!)ren I)at,

fe^r erfreut getüefen, unb l^at feinem 6o^ne gefagt : „9^un ^aben mv genjonnen

©piel".

%nx !)eute gtüingt mid) n^ieber bie ^oftftunbe jum ©c^Iu^ ; bie 5(u§fd)u6*

fi^ungen net)men töglid^ ben beften X!)eil be§ Xage^".

22. digcnpnbtger ^mä)t, betr. ben gef^äftlic^en Umgang mit bem

©rafen ö. %\)m. 24. Sanuar 1852.

„@w. @jcellen§ bee!)re ic^ mid^ nac^ eben beenbeter @i|ung einen furjen 1852

S3erid)t über ha^ 3flefultat berfelben^) p überreid^en. 3c^ füge mit ber S3itte 2^"- ^'^^

um ^flüdfenbung jtüei S3riefe bei, ben einen öon ©d^ele, beffen Sn^alt ®m.

©jcellen^ öieöeic^t intereffirt, ben anberen oon X^un, lebiglidj bamit (Sie aii^

feiner eigenen ©rftärung entnehmen, meldte (S(^tt>ierig!eit id; mit biefem gerrn

l^abe, ba§ perfönlid^e (Gebiet üon bem poIitifd)en p trennen. 3«^ ftinb i^n in

gereifter (Stimmung, namentlid^ fprad) er fid^ über ha^ SSeiijältnig unb bie

^erfönlid^feit be§ 9iegierung§rat^§ Srüger^) fo ma^Io§ au§, ha^ id) i^n auf

t)a^ Unmögliche einer berartigen Sel^anblung bienftlic^er 9JJeinung§t3erfd^ieben=

Reiten ernftlid) aufmerifam mad^en mu^te. ^ei ben übrigen (S^efanbten trat

eine SSerftimmung über bie jüngften gn^ifdienfälle^) äu^erli^ tnenigftenS nic^t

l^eröor".

1) cf. oben @. 2, ^ok2.

2) (Sritft 5(uguft, tönig toott ^aititoi^er, gefiorbeit om 18. 9^otoemBer 1851.

3) S)er ^au^tgegctiftanb ber ©tl^ung Betraf bie grottenjrage. cf. Sanb I, Urfunbe 49,

Befonbers @. 72, DIote 1.

4) cf. oBen @. 44, 9^ote 2.

5) seil, bie 2)if[eren5en toegeit be§ ®d^ic![ai§ ber beutjc^cn glotte.



60 23. 9iefcrmi?or[d^Iägc für bie (Srftc Kammer. 33efeterfd^er Eintrag.

23. ßif^cnbäuMQcr 23crid)t, betr. bic Olcformöorfcf)läöc für bie ^rfie

^rcut;ifcf)e Kammer. 33crfianblungen über ben ^cfderfd)cn Qtntrag.

Unterrcbung mit cf^errn ü. Gifenbec^er be^üglid) be§ ^u^tritte§

*J>reu§cn§ am ber 23unbe^öerfammlung» 2. geBniar 1852.

,,9]kine 5l6f{(^t ift, tücnn (Stii. (Sixcllenj e§ nid^t anberg Beftimmen,

bell 10. gebruar unb bie al^bann ftattftnbenbe 5(Bftimmung üBer bie glotte

f}ier 5U ertimrten,^' unb unmittelbar nac^ berjelben tüieber nad^ S3erlin p
reifen, um bann, foineit i)a§> Üxefultat e§ erforberlic^ jc^einen lä^t, meiner 5lb=

reife jugleid) einen bemonftratiöen ßl)ara!ter §u geben.

^riüatbriefe, bie ic^ au§ Berlin erljalte, fc^itbern bie (Situation in ben

Ijö^ften Greifen mit ^egug auf bie 9ieformt)orf(^Icige für bie (Srfte Ä'ammer fe^r

unerfreulid^,-; inbem @e. SJ^ajeftät in SO^ä^fe, ^etl)mann^j unb ber Sin!en

bie greunbe ber 5l(Ier^5d^ften ^läne feljen unb le^tere in bem §effterfc^en 5ln=

trage-* lieber erfennen. SSäre \)a§> richtig, fo fc^iene mir ber natürlii^fte unb

mirffamfte ©egen^ug barin ^u befteljen, ba§ man au§ ber 9^ed)ten ein 5Imenbe=

ment untiersüglic^ ^erüorgel^en lie^e, welc^eg fid) ber 5luffaffung be§ ^önigg,

bie menigfteng öor 14 Xagen mit bem §effterf(^en eintrage nii^t überein^

ftimmte, nod) nä^er, ober gänglic^ anfc^Iöffe. ^er $Ian, ber bem ^önig gang

freie §anb lö^t, fc^eint mir praftifd) nü^lic^er, aU bie genaue unb \)k 9^egie=

rung binbenbe Äategorifirung be§ §effterf(^en, aber gang abgefe!)en baüon

trürbe e» f(^on ein ©eujinn fein, tüenn man bei @r. 9}lajeftät bem ©ntfte^en

gefä^rlid)er Xäuf^ungen tiorb engt, bie au§ ber anfi^einenb größeren S3e*

reitmi(lig!eit ber Sinfen, ben königlichen 255ünfc^en entgegen gu !ommen, ^er-

t)orget)en fönnten.

1) SSergt. ^u btefem Schreiben 53aTtb I, Urfunben 50 imb 51.

2 Über bie in ber Si^imgSperiobe 1S51— 1852 gemeinten ipartamentarifc^eit 35er[u{^e,

betreffenb bie SSilbuitg ber Srften Äammer in ^reußen, öergl. Spönne : 2)ag Staatsrecht ber

%^reuBiic^en 3)lDnarc^ie. 3. 5Iuf(age. I. S3anb. 2. mü). @. 336.

3) Dr. 3Rort^ Stuguft bon S3et^mann = ^oUtreg
,

^reu^ifc^er (SuÜn§minifter bom

6. gf^DtoemBcr 1860 6i§ m'dx] 1862, bon Wdx] J 849— 1851 2)f?ttgüeb ber (Erften Kammer,

1852—1855 3J^itglieb be§ Slbgeorbneten^aufeS, tüatirenb ber britten ©effion ber britten ^t--

gislatur^eriobe 1854—1855 jtoeiter SSiceipräfibent. SSegrünber ber graction bon S3et^mann.

cf. auc^ eben @. 38, 9^otc 1.

4, 2tm 19. 3anuar 1852 fteüte ba§ 3Jiitgtieb ber (Srften Kammer §effter ben Stntrag,

bie Äammer trotte bei'cfelieBen: 1, ben 2(rtife( 65 ber S3erfa[fung§ur!unbe ab^uänbern nnb

ba^in ju faffen: „Xie (£rfte Äammer befielt: aj au§ ben großjährigen königlichen ^rinjen,

h) aus ben S)äu^:tem ber öo^en^otternfc^en ^ürftenl)au[er, c) aug ben Häuptern ber ebe=

maligen unmittelbaren reic^§ftänbii'd)en dürften in ^reußen, d) au§ ben ^'dnpkxn berjenigen

^amilien, trelcben ba§ nac^ ber Grftgeburt unb Sinealfolge 5U bererbenbe 5Re^t auf @i^

unb Stimme in ber (Srften Kammer üom ^önig beigelegt irirb. 3n ber 25erIeibungS==

urfunbe werben pgleic^ bie SBebingungen feftgefe^t, an irelc^e bie SluSübung biefeS 9?ec(;t§

gefnü:pft ift. e) au§ feieren 2Ji itgliebem , tüelcbe ber Äcnig auf SebenS^eit ernennt. 2)ie

ßo'^I ber äTcitglieber ift nic^t beicfjränft. 2) 5)ie übrigen, fi^ auf ba8 35erpltni6 ber

(Srften Äammer be^ie^enben Strtifet bemgemäß ju mobificiren".



23. 2lu§tritt ^reußenS au§ bem ißunbe. 24. ^annotcrfc^e 9)linifter!rtfiö. (jl

®te 35er^anblimgen üBer htn Sefelcrfc^eu Eintrag ^] ^aU ic^ mit üielcm 1852

gnterejie gelefeu, aber and) neue Seletje für meine ^uficfjt baraug gefcf)5pft, 5cbr. 2.

ha'^ id) enttneber falfd^e 5Iuffaffiingeu burc^ edjmeigen beftätigeu, ober 2)iiu3e

^ätte fagen müfien, bie meine Ijiefige ©tellnng erjdjmcrten, tüenn id) bagettiefen

tüäre, Söag Spinde öon ber Übertegenljeit £)[terrcid)^ in 3uin!en nnb pfiffen

jagt/-) mag richtig jein, aber bergleidjen fü^rt ^ent ju Xage nidjt meit, ()üd;[ten§

jnr Erbitterung be§ anberen X^ei(§, aber nid)t §u reellen 25ort()ei(en.

©in langer, me!)r fragenber al§ mitt^eilenber ^efnd) be§ §errn t)ou

©ifenbedjer l)at mid) big pm §erannaljen ber ^oftftunbe abgetjalten, bieg

@d)reiben p fc^lie^en. ®er Dlbenburgifc^e §err fprad) feine lebljaften S3e'

forgniffe aug, ^reu^en motzte fi(^ faftifd) ang ben S3unbe§üerl)anblungen ju^

rüdgie^en. Si^ ^abe nid)t geglaubt, biefen S3efürd}tungen entgegentreten ju

foHen, öielmeljr burd3bliden (äffen, ha^ eg für ung t)on wenig 2i>ert() fein

fönne, einen ©efanbten in ber ^unbegüerfammlung ju (jaben, tüenn le^tere

nid^t me!)r (S)etüid)t alg bigf)er auf bie ©timme ^reu^eng lege".

24» ßigen^änbtöer 23ertc^t, Betr. eine Unterrcbung mit ^crtn t». (Bc^elc

über bie §annot)crfd)e SJiinifierfrip, bie ^^lottenfraöc , bie ^oüiJcc^

unblutigen mit ben fübbcutfc^en «Staaten, bie 3wlöffung D|icrreid)ö

^u ben ß'^i^^^'^^f^i^^i^j^^nr foit)ie bie ^oHpolttifdien Einträge 23at)crn§

unb ^önigreic^ Sadjfen^, ^annoöer, 27. Ttäx^ 1852.

„^tü. ©jcedenj beehre id) mid) nac^fte^enbeg ©rgebni^ einer Unterrebung, swätj 27.

bie id) !)eute mit §errn öon ©d^ele gehabt ^abe, p referiren

:

®ie 5(uffaffung beg Se^teren über bie ()iefige DJZinifterfrifig unb bereu

3fvefultat fällt mit ber be§ §errn tion ber ®eden-^i nid)t pfammen. §err üon

@d)ele finbet, ba§ bie Unü ertrag lid)!eit ber §en:en öon ber ®eden unb SBorrieg-*)

unb üou SSinbtljorft^) unb ^acmeifter^) mel^r perfönlid^e alg fad^lidje Tlotm

1) 2tm 12. S)e5em6er 1851 ftettten ber SlBgeorbnete Sei'eler unb ©'enoffen iit ber brttten

©effion ber ^i^-'^it^n Kammer be§ '!|3reu^ti(^en 2I6georbnetent)auie§ ben Eintrag : „3)ie Kammer

töotte Befc^üegen ju erflären, bap burd; bie S^l^eilna^me ber ^^reu^tfc^en 9?egierung an ber

ju §ran!furt a. 3)1. ^ufammengetT^etenen 35unbe§tocr[ammlung bie ©ouöerainetät ber Ärcne

^ren^cn§ unb bie SSirffamfeit ber ^reußijc^en i^erfaffung in feiner Sßeife l^aben Befc^ränft

trerben !önnen; ba^ tn§Bei'onbere bie 33e[^Iü[fe biefer SunbeSüeriammlung, infotreit fic

eine 5Ibänberung ber 25erfa]'fung ober ber @e[e^e ^reußenS entölten, ober bem @taate

Saften ober einzelnen @taat3bürgern 33erv^flic^tungen auferlegen foüen, obne bie 3iifti"^=

mung ber Kammern für ^reußen untoirffam finb". S)ie 25er^anblungen be§ 2{6georbneten=

]^aufe§ üBer biefen Eintrag fanben am 29. unb 30. Januar 1852 ftatt. cf. ©tenogr. 33e»

richte @. 201
ff.

2j 2)ie Betreffenbe Ü^ebe be§ 5(6georbneten üon 33inde Befinbet fic^ a. a. D. @. 209 ff.

3) öon ber 2)eden, ^annoijerfc^er 3J?inifter.

4) ^on ^orriea, §annoöer[(^er iOf^inifter.

5) Söinbt^orft, §annoi}erfd;er 3Jiinifter ber Suftij.

6) Socmeifter, ^annooerf^er 9Kinifter ber t^inanjen unb beS ^anbelg.



1852 l)ai, itnb Ijält c» md)i für intmogtid), ba'^ er fic^ t)oit ben (Srftgenannten, ober

^jr5 27. Qitcfj üon aßen feinen ß^oHegen trennt nnb ein ganj nene§ ©aBinet Bilbet;

jebenfally fi^ien er mir Ijeute meljr geneigt, bie beiben bürgerlichen 9)hnifter ju

confcrniren, aU bie anberen. ör glanbt auf bem SBege feinen eigenen ©tanbe»-

gcnoffen beffer bienen ^u !5nnen, tDenn er and} öoranSfie^t, ba§ fie i^n al§

9\encgaten betradjten tnürben. ©eine 5(bfidjt ift, jebenfaßg bie @int)eit im

ßabinet burdj ^^erfonentnedjfel nad) einer üon beiben (Seiten t)in tjerpfteüen,

um enblid) mit entfd;iebenen, bie SSerfaffung änbernben ^ropofitionen Dor bie

Kammern treten ju !üunen, unter S3ejugnal}me auf ba§ S3unbe§re(^t. ^ap
glaubt er bie §erren Si^inbtljorft nnb Sacmeifter leicht biSponiren ^u !önnen,

nur perfonlidje (5)erei§tl)eit t)abt bie Einigung bi§t)er ge^inbert. 'I)ie ©täube

tDÜrben üorauöfid^tlii^ biefe ßumut^ungen ablehnen, voo man fie bann auf^

(üfen, nnb t>erftär!te 5IRat)nungen nnb 5Inbrot)ungen öom Sunbe ejtra!)iren

mü^te, um bamit auf bie niii^ften Kammern ^u n)ir!en. ^ei bem SSerfe^r mit

ben Stäuben feien i^m ^eden unb Sorrie§ burc^ it)re Unbeliebttjeit nad^tt)ei'

lig, Sacmeifter burd) geroaubte Set)anblung förberlic^. Sn bem ritterfd)aft-

lic^en Streit \ ^at er bie Hoffnung, burd) S3ergleid) ^um 3^^^^ l^ !ommen,

nic^t aufgegeben. SSon (Stüüe^j fürd^tet er erft bann etn)a§, wenn er felbft

((Segele) jurüdtritt. ^a§ Ü^efnltat ift alfo bi§t)er: Unentfc^ieben^eit barüber,

U) er au§ bem Sabinet tritt, 2Bat)rf(^einIic^!eit, ba^ e§ ^eden unb S3orrie§ fein

werben, @eroi§t)eit, ha^ Segele bleibt, ber allein ba§ ^Sertrauen be§ ^5nig§

^at, unb auc^ für un§ bi§ je^t allein bie tüi(^tige ^erfon bleibt. 3«^ ^cibe i^n

offen unb wo^lmollenb gefunben wie früljer.

33on ber glotte wodte er gar nidjts mel)r wiffen, unb „wenn aud^ D^eptun

felbft mit in ben S^erein treten wollte", namentlid) war er böfe über ba§ ^er*

l)alten 33at)ern§ in biefer ©adie.^;

3n S3etreff ber 33erliner ßolltierlianblungen^) Wünfd^te er, ba^ wir t)k

(Sübbeutfd)en rec^t fel)r siiaviter in modo bel)anbetn m5d)ten, il)nen nid^t öon

Saufe au§ conditiones sine quibus non tiorlegen; il)re t)erle|te (Smpfinblid^-

!eit werbe fid) burc^ unwefentlic^e änberungen an bem (Septemberüertrage-'^)

pfriebenftellen laffen, aber gefäljrlic^ werben, wenn man fie noc^ me^r reije.

3n 33e5ug auf bie 3ulaffung Dfterreic^^ §u benßollconferengen^) ift ^ier

burc^ Voller') unb DJ^ontgelas^, mit me^r §eftig!eit auf Sd)ele gewirft wor*

Ij cf. oBen @. 39 ff., unb @. 51.

2) @tüte, 9?orftanb beS ^annotjerjc^en 2J?iniftertat=2)e^artemettt§ be3 Sttnern.

3) cf. 33aiib I, Urfunbe 49.

4) Über btefc 3'^ttöer^anbluitgen, bie Stellung unb SSünfc^e Öfterreic^g unb ^reußenS

cf. 53anb I, S. 22 ff.

5; cf. oben @. 41, g^ote 1.

6) seil, in SSetlin. cf. oben ^oUi.

7) l^i^ei^err loon Äotter, Cflerreic^iic^er ®efanbter in §annotoer, bemnäc^ft in Serlin.

8) ®raf tcn aJJontgelag, Satjerifc^er äRtnij^er=9iefibent in ^annotoer.



24. 3ottconteren5en. Soü^JoUtifc^e Einträge. 25. gürjl ©c^tpaqenberg. 63

ben, al§ btefem angene()m p fein fd^ien. £e^terer gab mir 511, ha^ eine birefte i852

goßeinigung mit £)[terreid^ unmöglich, bie Einräumung gegenfeitiger ^eto§ ^^^«j 27.

in gollgefe^en jn^ifi^en un§ unb D[terreid) nid)t ju verlangen, im §anbel^*

»ertrage mit le^terem, be§ guten 35ernef)meng n^egcn, aber ^u tüünjdjen fei.

@r falj ein, ba^ e§ @cf)tüierig!eiten bringen, unb namentlid) manche Staaten

gu beben!Ii(^er (Steigerung i()rer ^rätenfionen ermut^igen tuürbe, ti^enn tnir

fon^eit nadjgäben, einen Sßertreter £)fterreid)§ tjon §aufe au§> ju htn äollcon^

ferenjen ^uju^ie^en, tnünfc^te aber bod§, ba§ man um beg grieben§ millen,

neben ben ßoHüereing^^erljanblnngen unb gteidjjeitig mit Dfterreic^ folc^e

über einen §anbe(§t)ertrag eröffne.

33a^ern unb ©ad^fen follen beantragen tüotten, bie 9\efultate ber SSiener

SSer^anblungen i) in 53erlin §u (53rnnbe ^u legen, and) ha§> fc^äpare 9J^ateriaI

t)on ^re^ben unb granffurt gleid^ mit ^ineinsu^iel^en, mit ^fvüdfidjt auf 5Irti*

!el 19 ber Sunbe^acte, unb auf bie Slaufel im Septemberöertrage uiegen einer

atigemeinen beutfd^en QoU^ unb ^anbelSeinigung. 33at)ern I)at fic^ I)ier neuer*

bingg burc^ 9JlontgeIa§ fef)r un^ufrieben in S^ejug auf ben ©eptembert) ertrag

unb hk ju mai^enben ©c^tnierigfeiten auSgefprodjen; §err üon ©c^ele fagte

aber, er tt)iffe Ujol)!, que les deux Bavieres (ber Äönig unb öon ber

^forbten^)) netaient pas toujours d'accord, unb tüenn hk fübbeutfdjen

Staaten ftc§ binbenb öerpftic^tet (jätten, in S3erlin auf aüe gäde im Sinne

ber Sßiener 5Ibreben ^u tt)ir!en, fo fei ba§> an ebenfo erafiüe S3ebingungen ge*

fnüpft, n»ie bie ^at)erifc^=Säd)fifd^en 33erfpred)ungen für bieglotte, bie jule^t

barauf f)inau§!ommen, ba^ ^annoöer biefe beiben Staaten für i^re maritimen

ßeiftungen au§ feinem praecipuum fc^ablo^ I)atten fotle".

25, ©igcn^änbiöcö ^riöatfc^retbcn, Utx. ben Zoh bc^ Surften

» S(^n)ar§enberg« 6. ^pril 1852.

„@tt). ©jceüen^ beehre 16) mid^ bie eben \)kx eingef)enben beiben ^epefc^en ^^ipnt 6.

be§ §errn üon Eani^ ^u überreid^en. 5(uf (S^raf Xljun t)at bie D^ac^ric^t t)om

Xobe be§ gürften Si^warjenberg^) einen tiefen unb nieberfd^Iagenben (Sinbrucf

gemai^t; er n)ar fo bewegt, ba^ er bie f)eutige ^tuöf^ufefi^ung abbrach . ®r

fprad^ mit Sitterfeit unb Seforgni^ öon ber Partei ber 5((t^Sonfertiatit)en,

unb öon feinem SSetter, bem ©rafen Söurmbranb. ®a§ ba§ Üiegiment un=

mittelbar in bie §änbe biefer §erren übergef)en werbe, ift inbeffen hti ber ge*

ringen numerifi^en Star!e unb bem SfKangel an innerem 3ufamment)ange biefer

graction !aum wa^rfdieinüd). ^er ©nglif^e ©efanbte^] tnar, a(g i^ it)m bie

1) cf. S3anbl, @. 106, 9btc 1.

2) Dr. ton ber ^forbten, ^Ba^erif^er SDUntiler beS königlichen ^aufeS unb beS tu^ern.

3) cf. 53anb I, Urfunben 63 unb 66.

4) ?orb Sotüle^.



64 26. S)änild;e (Srbtolöeftage. glottenaitgetegen^eit.

1852 9iacf)rtd)t mittljciltc , feljr betroffen uub fagte bann: »au fond c'est un

^HrniG. bouheur'. 3cf) fuge meinen ®an! für bie S3enad^rid)tignng; ic^ war ber

(Srfte, ber fte (jier empfing, ha mir bie ^epefd^e tiier ©tnnben nac^ bem %b'

leben be§ dürften jn!am".

26. (ytöcnf)änbtöcr ^md)t, betr. bie ööfung ber 2)äntfc^en Erbfolge*

frage unter ÜJüttuirfunö be^ ^unbc^. ^lottenauflöfung. Ö)lcrrei^§

'i|>olitif nad) bem lobe beö gürjlen ü. ^c^tuar^enbcrg. 7. 5IpriI 1852.

^prii 7. „^\ü. (Sjcellenj beeljre id^ micf) in ber Anlage ein an§fü^rüd)ere§

Sdjrciben über bie Sf)ancen eine§ SSerfud)§, ben S3unb an ber Söfung ber

^iinifd^en ©rbfolgefrage §u bet!)eiligen, ^n überreid)en.i) 3d) ^abe ba^felbe

fo abgefaßt, ba^ e§ fid) tiiel(eid)t gur 3D^itt!)eiInng an ©e. SO^ajeftät eignet,

oljne ben 5{nfd)ein ju ^aben, ha% e§ barauf bered^net ift. ^d) erachte in

ber 1I)at ben ^lan^^ ni^t nur ben ^reu^ifi^en Sntereffen entfd)ieben §ntt)iber,

and) raenn id) mic^ tion jeber Äurmörüfdjen (Sngljerjigfeit losfage, unb t{)eile

in biefer ^ejiefjung gang bie ^luffaffnng @tt). ©jcellenj, fonbern id) :^abe bie

aufrid)tige unb fefte Überzeugung, ba^ er bei bem SSerfuc^ ber 5(u§fü^rung au§

ben angegebenen ©rünben fc^eitern, ober nur nad) üiel 5lnftrengungen unb

geitüerluft, unter ^djauftellung ber fd)mu|igen SSäfc^e ®eutf(^Ianb§ üor

©uropa, gur 5(u§füt)rung gelangen tt)ürbe. 3(^ fjabe ^eute mit §errn t)on

9^ofti|, bem ©äi^fifc^en (^Jefanbten, ber ben S3arometerftanb be§ S3unbe§tag§

au» (Srfabrung ^u !ennen pflegt, genau über bie §oIfteiner ^unbe§angelegen==

!)eit gefprod)en. @r meinte, bie territorialen gragen UJÜrben fid^, ttjenn aud^

mit SJ^ü^e, mad)en laffen, hk @ucceffion§frage aber foUe man ja nic^t in bie

^unbe§t»erfammlung tuerfen, betior eine ©ntfc^eibung ber ©uropäifd^en SSJläd^te

erfolgt fei; nac^ folc^er tu erbe man, ö!)nlid^ mie in ber Sujemburger grage

nad) ber 3u(i*9^et)oIution, aümätjlid) in§ Sfleine fommen, öor^er aber nid^t§

als S^erbruB nnb S^ermirrung erreichen. Dt)ne meine ^nfid)ten p fennen,

entmidelte er tt)efentlid) benfelben Sbeengang, mie itju mein anliegenbe^

Schreiben enthält.

®ie heutige Si|ung tüar o^ne S3elang, bie giottenauflöfung tourbe bem

SOlilitair^toöfc^uffe jugefc^oben, unb 9^iemanb, X^un an ber ©pi§e, mill bie

Dffentlid)e 33e!anntmad)ung, ba^ bie ^eftanbtf)ei(e ber giotte üerfauft n^erben

1, ^ert »Ott S3tgmarcf ü6erreic^t tnittclft btei'eg Seric^ts [einem S^ef ba§ im I. 33anbc

unfcter (Sammlung ®. 89 ff. ^um SIBbruc! gelangte ^riüati'c^reiben toom 6./7. Stpril (Ur*

tunbe 64;. 2)aie(6ft auc^ ba§ 9^äl^ere ü6er ben augenBItdü^en @tanb ber ^olfteinfci^en

SBunbcsangelegenkit.

2; seil., baß ber Sunb al§ ©an^eg ber Sonüentton, toelc^e in Sonbon fcel^ufg 9legc»

hing ber tünftigen X^ronfclge in ber S^änifc^en aJJonarc^ie toon ben (2uro^äi)c^en Wdö^tm

bemnäc^ft a6ge^(ten h^erben [ollte, Beitrete, unb ^toar unSebingt, unb otine aüe materielle

216änberung ber corgefc^lagenen Stipulationen.



26. @cf;trar3enBergf^e ^olitü. 27. ^teu^eitfeinblid^e Gattung ber (£tanbe«t;cnen. 65

joden, 1) unterjeid^neit. SD^an mü e§ bent ^ii erncnnenben Sommiffar ü1ht= i852

laffett, unb ^at aU jolc^en S^iemanb al§ ben §am(nirger SBejdjtücrbefüljrer '^vrii?.

§übBe ;in ber 3Serfaffung§fa(^e; au»ftnbig marf}en fonnen, ben ber §ambnrger

©efanbte üorfdjiug, nm i()n, n^enn er e§ annimmt, in ber öffentlidjen DJ^einnng

jn biöcrebitiren.2)

@raf X()nn ift fic^tlic^ Bernljigt feit ©ingang ber Xepefdje üon SBerner,-')

ba§ in ber ^oliti! bnrd) ben %oh be§ dürften (seil. Sc^njarjenberg nid)t§

geänbert njerbe". ^)

27, 23crt(^t, ktr. bie ^rcugcnfcinblic^e Haltung ber in 2Öcftbcutfrf)*

lanb anfäfjiöcn ]lanbc^^crrlid)cn ^yamilicn. g^^^^K^^Ö^^i^ ^^^ Obcx--

^oftamtö - 3<^i^i^^Ö Ö^Ö<^^ ^reugcn. 3^<^if<^i <^« ^^i^ (Ernennung bc§

©rafen t»« ^uol ^um Ö|lcrrcid)tfd)cn ÜJ?initlcr=^räitbcntcn. üöcfdjtücrbc

D. b. ^forbten ö über ben ^rcu§ifd)cn ©cfanbtcn in aJiünd)en. gürft

t>. ®ortfd)afoft'^ anöeblid)c Q^erbicnjlc in "iöctrcff ber ^lu^fö^mmg

^tt)if^en ^rcugen unb Djlerreid), (Jm))fe^Iunö be^ §errn t». ©inliin*

gerobe in Berlin, (Ernennung be§ (trafen t»« ^uol ^um Ö|lerrci^i=

fc^en 93Unifter'^räftbenten unb 23erjä(tnig be^felbcn ^u bem ©rafcn

t). I^un, 11. 5(prin&52.

„^xo. @?:cellen5 beeljre \d) mid) in ber Einlage einen S3eric^t be§ §errn oiprii ii

t)on Sanil ^) jn überreifen, au§ njelc^em ©ie erfef)en n)olIen, tnie e§ gerabe

ein ^reu^e geniejen ift, ber in ©armftabt Anträge tion entfc^iebener geinb*

jeligfeit gegen un§ geftedt ^at, unb leiber mu^ id) bie Überzeugung auö]pre=

d)en, ba^ ba§ ^erljalten beg ^rinjen 5Iuguft üon SBittgenftein«) ein c^ara!^

teriftifd)e§ 6i)mptom nid)t blo^ feiner eigenen, fonbern ber ©efinnung einer

großen ^tnja^I üon SJ^itgliebern ber in Sßeftbentf^Ianb anfäffigen ftanbe^*

J)errlid)en Familien gegenüber ber ^reu^ij^en SJIonardjie abgiebt. @w. (5£=

1) cf. 55anb I, Urfitnbe 73.

2) 3)emnäc^ft tourbe mit bem obiofen (Sommiiforuim ber (SroB^erjoglic^ Olbenburgiic^e

®taat§rat^ a. 2). gtfc^er Betraut.'^ cf. ^anb I, Urfunbe 73.

3) grei^err toon Sßertter, 2Bir!Itd^er ©et)eimer 9?atb, Unterftaatsfecretair im Cfterrei(^i=

fe^en gjiintftertum be§ .^. ^. §aufc§ unb be§ tiißern.

4) ^n\ i>ür[te^enbem ^c^retbeit be§ §ertn tocn ^iSmarcf finbeit fic^ iTad;fte^enbe

etgent)äTtbtge SSemerfungen beS 9JJtni[ter8 grei^evm toon aJ^anteuffel :
„§errn bon ?e Soq

^oci^trD^tgeBorcn. ©egentüärttger 55nef ift mir ton S5i§marcf unter (Sigenf)änbig ge*

fanbt. 3(^ bitte baöou ÄenutniB gu uef)meu uub ju erh)ägeu, o6 e§ uid;t gut fein irürbe,

ben anliegenben Srief (Urfunbe 64 in 53anb I — nicfet biefen — j burc^ ©erlac^ @r. 3Jfaieftät

ijorlefen ju tafjen, bamit ic^ ba§ (Si§ tüeniger ^art finbe". §err ijon 2e (£oq ent)>ra(^

bem SSunfc^e be§ 9)linifter = ^;^rä[ibenten. ^^err öon Se Soq tt>ar Unterftaatg]ecretair im

2Rini[terium ber au§tt) artigen ^Ingelegenl^eiten ju ißerün.

5) cf. oBen @. 53, 9bte 1.

6) ^rinj 5U @ai}n=Sittgenftein = 33erteBurg, 9k[i'auii(^er ^taatgminifter.

^Pof^inger, Preußen im Sunbeötag. 4. 5



1652 ceüen^ werben befjer al§ \d) im staube jein ju ermejfen, ha% btefe (Srfd^einimg

uprii 11. feine jnfiillitje nnb leidjt üorükrc^e^enbe ift Jonbern ba§ natürlicf)e Üiefnitat

mannig fad) er (jiftorifd)er, fotnie and; öertüanbtfdjaftlic^er nnb religilifer Sejie^

Ijnngen. ®ie tljätigftcn 35>er!3enge ber antipren^ifdjen 5(gitation in ber Ijiefigen

9hidjlnirjd)a|t finb ^I^titglieber ber ftanbe§(}errlidjen ^^a\i\tx ßeiningen nnb

.^oljenlolie, beren 33eftrebnngen tion 33erlin an§ bnrc^ ^ad)rid)ten nnb anber=

meitig üon bem (5)rafen @5r^,i) bem ©djmietjerfoljne be§ ^rin^en 5lngn[t tion

älMttgcnftein nnb bem perjonlid^en grennbe be§ ^rinjen @mil üon §effen,

nnterftü^t werben. SBenn biefe §erren gegen ^renfeen allerbing§ !eine anbere

!i>erpflidjtnng Ijaben, al§ bie ber S)an!bar!eit für ba§ lebf)afte 3ntereffe, mh
^e§ ©e. W. ber ^önig felbft ben 9flecf)ten nnb ber ©telinng fämmtlic^er

(5tanbe§^erren wibmet/-) fo joHte man glanben, ha'^ ba§ gürftlicfie §an§ SSitt*

genftein nic^t nur bnrd) feine ^ren^ifc^e (5taat§angel)örig!eit, fonbern anc^

bnrd) bc[§> befonbere 90k^, in weli^em bemfelben bie ©nabe be§ Äönig§f)anfe§

jeber 3^^t ^n Xf)eil geworben ift, S5erbinblic^!eiten gegen ^ren^en füllte, aber

nid^t nnr ber je^ige Dkffanifc^e 8taat§minifter, fonbern anc^ ber !^ier wof)*

nenbe ^rin^ 5(boIp^ öon 2[Bittgenftein'§oi)enftein jeid)nen fid) bnrd) feinbfelige

Parteinahme gegen ^^ren^en an§, fo gern and^, wenigften§ ber ße^tere, bei

paffenben ®elegenf)eiten bie ©igenfi^aft eine§ ^ren^en geltenb mac^t. 3c^

bin fern baöon, allen biefen §erren an§ if)rer po(itifd)en Ü^ic^tnng einen SSor==

wnrf ju machen, ic^ finbe e§ öielmefjr erüärlic^, ha^ bie Xrabitionen i^rer

gamilien fie me^r an ^aifer nnb 9^eid^ nnb an mand)e p^antaftifi^e 9fleftanra=

tionSpIäne im Dfterreic^ifc^en Säger, aU an ben ^renfeifd^en 6taat fniipfen;

Xüo\)[ aber würbe man ben Senfern be§ legieren, üon meljr al§ einer (Seite Ijer,

glanben e§ vorwerfen jn bürfen, wenn i^re @ntfd)(iefenngen t)on ber 3(nna!)me

betjerrfc^t würben, ba§ bie politifc^en (St)mpat^ien ber §änfer 5lt)remberg,

Xt)nrn nnb Xaji§, Sßallmoben nnter allen Umftünben ^uüerläffige ©anlen

be^ $ren^ifd)en Xl)rone§ nnb (Staate^ abgeben würben.

3c^ fann bei biefer @elegen!)eit nic^t nmt)in, @w. ©jcellenj ^(nfmerffam*

feit wieber^ott anf bie gnneljmenbegeinbfeligfeit ber Dber=^oftamt§>3eitnng 3)

gegen ^ren^en jn lenfen, nnb 3!)rem ©rmeffen an^eim jn geben , ob e§ nid^t

an ber geit fei, amtlid^ nnb entfc^ieben gegen ein Organ einjnfc^reiten, beffen

Öattnng einen offentlidjen (Scanbai bietet, wenn man erwögt, ha^ ber ©igen*

tl)ümer besfelben, öon beffen ^efef)Ien e§ bnrc^ang abf)angig ift, ber gürft üon

1) Sari §ctttnd^ ®raj öon ©c^Iitj gen. tion ®ör^, ©ro^^erjogUc^ ^effif^er ©cfanbtet

in Serlin, fett DftoBer 1850.

2j cf. ben in 33anb I al3 Urfunbe 99 aufgenommenen 3mmebiat6eric^t be§ §crrtt

ton 55i§marcf, tetr. bie 3?erl)anb(ungen wegen ber toormals reic^§ftänbifd;en gürften nnb

©rafen.

3) cf. oben «S. 6, 9iote 4. Über bie ^reuBenfeinbIi(f)e Gattung biefeS 33(atte8 nnb ber

f^ranffurter treffe üBcr^au^t toergt. aud^ 53anb II, @. 84—87, 3uü, 307, 342.



27. (grnennung be§ ©rafen ö. Suo( jum 23üniftcr=^rä[ibcnten. §ert to. 53ocfetbcrg. 67

X^urn unb Xajtg, ein na^er SSemanbter be§ Slöniglic^en §aiife§ unb *ipreugtjd^er i852

©tanbe^^err ift, ganj aBgejef)en baöon, baf3 bieje§ S3(att in ber öffentlid^cn *^P"t n-

SJ^einung ben S^arafter eines Organa be§ S5nnbe§tag§ ^at. ®em Ie|teren

$8er^ältni§ ein @nbe gn machen, merbe \d) mxd) bemüljen, foüiel in meinen

Gräften fte^t. ^er(5)raf X^nn, t)on meldjcm inbeffen eine regelmäßige @e=

j(^äft§tl)ätig!eit Bi§ gu erfolgter ß^onjolibirnng ber SSerl)ä(tnifje in SKien n)of)I

nid)t gn erwarten i[t, fprac^ geftern jcf)on gegen mic^ bie ^b[icf)t an§, ein ern*

fte§ SBort mit ber Üiebaction jenes S3Iatte§ jn jpred^en. SJJeinerjeitS etmaS ber

^rt jn tt)nn, fi^ien mir ber SSürbe ber 9flegierung nic^t angemeffen, and) t)a6e

\d) mid) früher üBerjengt, ba'^ anf gütlid^em Söege immer nur eine, nad) Qdt

unb Wa^ jeljr geringe 9J^obifi!ation in ber §a(tnng ber Dkr=^oftamt§*3^^==

tnng p erlangen ift. S3emer!enSn3ertf) jd^ien mir, ha^ jon)oIj( (Sraf Xl)nn,

tüie §err üon S^ofti^ Bei (53efpräd)en über biejeS X'^ema mic^ anf bie 9^otI)n)en*

bigfeit öernjiefen, ha^ ^renßen §u energifc^en SDlaßregeln gegen bie ^reffe bie

§anb biete.

(S^raf X^nn ift bisher ber 5tnfi(^t , ha'\^ bie 9^a(^rirf)t öon ber Ernennung

beS trafen S5non) fic^ nid^t Beftätigen tüerbe. ®r fanb bie SSerfi^mägernng

mit §errn t)on 5Jlet)enborff -) bebenfüd), auc^ fc^ien er t)on ben perfönlid^en

SJlitteln beS trafen S3noI feine f)o^e 9D^einnng ^u ^aben unb benfelben üBer*

!^aupt nidji p lieben. Xie f)ier lebenbe grau öon SSrintS, burc^ lebfjafte

Unter^altungSgaBe unb ^o^z§> @piel eine ber (S^elebritäten ber ^iefigen öefell=

fd)aft, ift eine anbere @cf)n}efter beS (trafen ^uol, bereu Mann eine ©teile

bei ber XajiSfcf)en ^oft unter §errn öon X)5rnberg, bem ©d^UJager unb @ene*

ral^^ireftor be§ gürften Xa^iS, befleibet. gür ben gall, ha^ bie Ernennung

beS trafen ^uol \xd) beftätigen foüte, äußerte @raf X^un bie §offnung, beffen

9^ad)foIger in ßonbon ju toerben, unb flagte babei leBfiaft über bie 5lrbeit§laft

unb bie fonftigen Unannef)mlidjfeiten feiner ^iefigen (Stellung ; unter le^tere

red)net er auc^ feine 33e5ief)ungen §u grau tion SSrintS, bie if)rerfeit§ in einem

nä:^eren SSer^ältniß, als grau öon 9}let)enborff, p i^rem S5ruber ftef)en foU,

unb f(i)Dn Beftätigenbe 9^ac^ricf)ten über bie Ernennung beS Ie|teren f)aben mitt.

X)ur(^ ben trafen Xf)unJörte id), baß ber ^Rinifter öon ber ^forbten in

X)armftabt Iebf)aft üBer §errn öon S3ocfeIberg s; geflagt unb erflürt f)abe, baß

er außeramtli(^ gar nic^t me!)r mit bemfelben fprec^e.

51IS ©uriofum mid \d) nod) anführen, baß ber gürft ©ortfd^afoff,^) als

er öor gmei 9}bnaten ^ier antöefenb mar, glaubte, bie öottftänbige 5(uSföI)nung

1) ®raf boii S5uDl=@c^aiienftem, ber 9^a(^folger be§ Öfterret^tfc^en 2}Jtnt[ter=^rä[ibenten

dürften bott ©c^iDarjenBerg, bamalä Dfterrei^t[c^er ©efanbter in ?onboit.

2) cf. oBett @. 22, 9bte 1

.

3) grei^err toon 33o(ieIBerg, ^reu^tic^er ©efanbter in ajJünc^en.

4j @et>eimer 5Ratt) gürft üon ©ortfc^afoff als ©efanbter nnb Betoottmäc^tigter 2JJiniftcr

am $oje ju Stuttgart, auc^ am Seittf^en ^unbe BegtauBigt. cf. aud^ ®. 8, 'JloU 3.

5*



68 27. %ii\$ \}. ©ortfdbatDff. 5^cn ^. SSinl^tttgerobe. ®xa\ 33uoL ®raj X^uit.

1S52 jtüijd^en ^ifrcu^cn unb rfterrcid) burcf) jetnen perfönUd^en ©influ^ üermittelt

<M<?ni 11. ju i^aben, obfcljon er biefe§ SSerbienft nic^t jicf) felbft, fonbern bem Umftanbe

juf(^rieb, ha^ er »le faible ecbo de la voix de TEmpereur« jet. ®a§ X^at*

^äc^Iic^c ift, ha'\^ bei ber 5In!unft be§ dürften bie 3Ser[tänbigung mit Dfterreid^

in bcn f}icr fcf)Webenben Streitfragen, fotneit fie überl^anpt $Ia| gegriffen '^at,

bereit» erfolgt mar. 3m Übrigen befrembete e§ mid^, ba^ ber gürft bie ganje

(Baä)^ ttiefentlic^ bnrcf) eine Dfterreidjifd^e drille fa^, an britten Drten unb

bei bem ©rafcn Zfyin felbft entfd^ieben für bie Dfterreii^ifc^e 5luffaffung

Partei naf)m, anc^ bcn über ba§ Üiefultat feiner 9Jliffion erftatteten S3erid)t

öor bem 5(bgange bem ©rafen X^nn vorgelegt unb nai^ beffen 5l'nbentungen

nerüollftänbigt 'tjat. ®raf Xf)un t)at biefeg Qaftnm bem Dlbenburgifc^en ®e-

fanbten §eiTn üon ®ifenbed)er mitgetf)eilt.

^er ehemalige Dlaffauifd^e (5taat§minifter öon SSin^ingerobe ^) Uab'

ftc^tigt am 9)Zitttt)oc^ ober ^onner^tag in S3erlin auf einer Steife p feinem

trüber, ber in Breslau angefteöt ift, einptreffen. SBenn (Str. ®jcellen§ an*

tnefenb finb, tüirb er S^nen o!)ne 3^^^^f^^ f^^^^ Slufmartung machen. 5Iud^

f)alte id^ für maljrfd) einlief), ba^ er fid^ bemü!)en n^irb, in ^reu^en angeftellt

§u merben. 3d) tneife ^trar nicf)t, tniemeit ^itt^n 5lu§fic^t ift, erlaube mir

aber menigfteng (Sm. ©jceltenj um einen freunbtid^en (Empfang be§ gerrn

üon SBin^ingerobe p bitten, ^erfelbe !)at fid^ tüä^renb feiner ?Imt§fü!^rung

§u jeber 3eit aU einen entf^iebenen 5Inf)änger $reu^en§ betniefen, unb ift

lebigtic^ um biefer Urfa^e Saiden unter SUlittnirfung be§ ge(bmarfd^a(I=

Sieutenantg (Strafen ßeiningen au§ feiner (Stellung üerbröngt tüorben. 5(u^er*

bem mirb er im Staube fein, ®tn. ©jrcelleuj mand^e intereffante Details über

bas 5(uftreten ber Cfterreid)ifd)en ^ropaganba am ger^oglidien §ofe mit*

tl) eilen ^u lönnen".

^oftfcriptum.

„§err öon S5rint§, ber eben bei mir ttiar, f)atte nod^ feine bire!te D^ac^*

ricf)ten über bie (Ernennung feinet @d)n)ager§, betrautet fie aber, auf (S^runb

mehrerer aus ßonbon unb Trüffel erljaltener 9^oti^en, al^ gemi^. @r meint,

(^raf ^uol tüerbe f^mertid) auf bie ^auer mit ^ad)2) ge^en !5nnen, bagegen

merbe er fic^ eng an Mbecf^^ anfdjlie^en, ber pm TOuifter-'^räfibenten be*

ftimmt fei. ^ie fernere Unter!)altung lie^ mid) entnef)men, ba^ eine 5Ibnei*

gung ^raifdien ben (trafen Xt)un unb ^uol gegenfeitig ift. 2m ©runbe !ann

\6) nid)t fagen, ba^ mir (55raf X!)un 5(bgang üon ^ier erfreulid^ fi^eine, fo

lange man ni(^t mi^, trer fein 9^acl)folger fein tnirb".

1) ^räfifcent be§ 2taatgmitiiftenum§, fett 11. 3uttt 1S49.

2) i^ret^ert ton Sac^, öftemtc^iic^er 2JJmiftet be§ 3nttertt.

3; ©e^etmer fRat^ Sari ^rei^err toon ÄüBerf, feit S^ejemBer 1850 ^räfibcttt beS Öfter»

ret(f)tic^cn 9?el(i^Srat^8.



28. 2)änif(^e (gr6foIgefrage. 3otIöerem3frifi8. 69

28, ^töcn^nbtger 23ci'id)t, Betr. bic S3crtrctung bc^ 23unbcö auf bcr

ßonboncr ßonfcrenj für bic D^cgclung bcr 2:{)rünfolöc in I)änemarf.

Söinfc für bic ^c^anblung bcr WittcU unb ^Icinjlaatcn in ^c^ug

auf t>k Qo{lt)mm^txi\i^. Untcr^anblunöcn mit bcm .V^cr^og üon

^lupilcnhirg. Apcrr ö. ^abonji^. ®raf ö. D?cffclrobc. H)cilnal)mc

an bcn ^rcugifc^cn ^ammcrücr^anblungen. IS. ^Ipril 1852.

„@to. ©jcettenj gee'^rteS ©^reiben t)om 15. er. l)abe ic^ gefteru bitrd) i852

©jpreffen öon ©rfurt^er!) alten. Sc§ ^atte um bie Stbfi^rift meinet S3riefe§ ^^p"M8.

t)om 6.1) gebeten, um etwaige 23ieber!)oIungen ober anfd)einenbe2[Biberfprüc^e

in meinem otficiellen ^erid^te gu öermeiben ; hd genauerer Überlegung erin*

nerte id) mid) inbeffen ber gafjung be§ ©d^reibeng ^inreii^enb, um bie

amtliche ©riebtgung be§ @rlaffe§ üom 4. er. 2^ nic^t länger ^u üer^ögern, ba

bereu Sefd^Ieuntgung ©U). (Sjcellenj ertt)ünfct)t fein mu§te, Srf) l)abe mic^ ah--

ftc^tlid^ auf Darlegung berjentgcn ©rünbe gegen bie SSertretung be§ 93unbe^

in ßonbon befc^ränft, tDeld^e au§ ben ^iefigen ^erfonaI=35ert)äItniffen ^eroor*

ge^en. ©iefelben fd)einen mir t)inreid^enb unabmeiSlic^, unb id) fürchtete i()ren

(Sinbrucf §u fc^mäd^en, tnenn id^, auf eine allgemeine politifc^e S3eurtl)eilung

be§ intenbirten 8c§ritte§ einge^enb, bei ©r. SO^ajeftät üielleid^t bie 3Sermutl)ung

ermedfte, meine Überzeugung üon ber Un^n^edmä^igfeit ber 9JJa^regel mirfe be=

ftimmenb auf meine 5lnfid^t über i^re Unau^fü^rbarfeit. (Sm. (SjceUen^ UJoUen

au§ biefem @runbe bie 9Jlager!eit meinet ^erid^tS ^) entfc^ulbigen.

2d^ freue mtd§, ha^ bie 5(nfid^ten ©r. DJiajeftät über bie goßfi^age*) fo

entfd^ieben finb , bin aber gan§ ber 5lnfid^t (Sm. ©jceHen^ , \)a^ erft im galle

gtüingenber 9^ot^n)enbig!eit mit ber 5(uffteHung !ategorifcl)er 5Ilternatiüen öor*

juge{)en fein möchte, ^urdf) aner!ennenbe SSorte unb gefällige gormen ift ge=

toiB öiel ^u mad^en. 3n biefem (Sinne märe e§ jmedmä^ig, menn unfere Qtu

tungen me!)r SSertrauen gu ben äJlittel* unb fleinen Üiegierungen au§fprärf)en,

anftatt fte burd^ (SJeringfd^ä^ung unb l)ol)en Xon p üerle|en. SSielleid^t !5nnte

Sl)r §err S5ruber ^) namentlid^ ber ^reujjeitung in feinem unb meinem S^amen

einen SSunfc^ in biefer SSe^ieljung au§fpredf)en. S3at)ern unb ©ad^fen flagen

l^ier gegen mic^, ha^ i^nen burd) bie §altung unferer treffe jebe 5(nnäl)erung

erfc^mert n)erbe.

5ll§ id) biefem fc^rieb , !am ber §er§og tion ^uguftenburg , mic^ ju be*

fud^en. SSon feinen ©ntfc^lie^ungen unb öon bem ^änifc^en Verbieten über=

1) cf. oBen @. 64, 9^ote 1.

2) Über ben Sn^alt btefe§ ©rlaffeS cf. 33anb I, @. 89, 9Zote 2.

3) §err öoit 33t§marc! beutet ^ter auf ben in SSanb I, @. 93, ^f^ote 1 kjeic^netcn

8en(^t toom 15. 'äpüi 1852 ^in.

4) cf. oben ®. 62
f.

5) cf. oben ®. 33, 9Zote 2.



70 28. ^lu^iiftentiiräcr 3Ingetccjen6eit. ^-^err t. Üiabctctl^. ®raf 9?ei'fe(robe.

1852 f)aupt I)at er fein Üi'ort gefprodjen. §emrid) toiim^j ^at, folange er fjier

'^iptii IS. uiar, üiel mit bcm §eiTn Q^rioQ t)er!e()rt; er joll üon !)ter m^ 9Jiünd)en ge*

gangen nnb bort mit granfe, ef)emaligem (2tattf)alter in (5d}Ie§tüig, je|t in

(Iobnrgijd)en ^ienften, jnjammengetroffen jein. (Magern 2, unb 3ucJ)0 ^at er

ebenfalls üiel gefeljen, folange er f)ier mar ; and) üerfe^rte er üiel in bem §aufe

bor gran t»on ©iinberobe, '^) bei meldjer §err t)on 9iabomi|^j fein §anptqnar^

tier anf^nfdjlagen pflegt nnb §err öon (£t)bom,^) i^r ^ermanbter, mof)nt, menn

er l)ier ift.

Tie ^eife be§ §errn üon Ülabomi^ nac^ ßonbon I}at ben £euten t)ier tiiel

^opfjerbredjen gemacht; bei feiner erften ^nrd)reife naijm er grau tion 9^euter,

bie ©c^miegermutter 6d)u!op!t)'§, üon Ijier mit nac^ SBaben.

Xie ^efanntfd)aft be§ trafen S^effelrobe ß; mirb mir fe!)r intereffant fein,

unb fomme i(^ mit SSergnügen ^u ber Qdt naä) S3erlin.

Sft in ber Kammer 5D^angeI an Stimmen, fo befehlen (Sm. ®jcellen§ über

mid); nur bei ber S3eratf)ung über S^eubilbung ber ©rften Kammer") mürbe id^

e§ lieber fef)en, menn meine ®efd)äfte mid) f)ier feffelten".

29. (Ii(;enf)änbigcr Seric^t, Betr. einen 2öcc^fcl in ber ^crfon be§ $rä»

ftbialgefanbten. §annoüerfcf)e ÜJ^inifterfrtjt^ unb ^arteiöcrf)ältntjfe.

^ebcutung unb @rfoIöIoftg!eit einc^ 5luftreten§ beö §errn t). 23i§=

mar^ gegen bic ^ttterfd)aft in ber ^reugifd)en Kammer, ©raf

t). If)un. 23. 5(pril 1S52.

5ipni 23. „@m. ©jcellen^ merben t3ie(Iei(^t fc^on burd^ §errn öon Verlad) au§

meinem Sd)reiben, me(d)e§ id) f)eute an benfelben gerid)tet !)abe, erfahren

t)aben, mie fef)r id) beforgt bin, ba^ ein möglid)er 2öed)jet in ber ^erfon be§

£;fterreid)ifcf)en 33unbe5tag«gefanbten ©errn öon ^rofefd)^, ^ier!)er füf)ren

tonnte, mo of)ne 3^^^f^^' üermoge ber eigentt)ümlid}en Stellung ber ^räfibial*

gefanbtfc^aft, noc^ fd)tt)erer mit if)m p leben fein mürbe, al§ in Berlin. SSon

@raf %i)]in fe(bft unb oon grau öon SSrintS, ber (Sd)mefter be§ (trafen S3uoI,^)

meiB id), ba^ ha^ 35erf)ä(tni^.ä^if(^en biefen beiben §erren, auf (^runb per*

1, ^ret^err toon 3intim, 2J^ttttfter be§ Stuem artigen Wdx^ 1848.

2, öeinrtc^ 2ßU6eIm Stuguft greifen; tooit ©agent, ^räfibent ber beutfc^en dlaüonaU

terfammlung beg 3a^re§ 1848 unb 9leicf;€mintfter.

3y ^ret^err bon Oünberobe, (Schöffe ücn ^ranffurt a. 3Ji.

4) cf. oben @. 6, gjote 3.

5j cf. oBen S. 8, ^fJote 2.

6, @raf öcn Dfleffelrobe, 9iuj[i|(^er 9ietc^§fanä(er.

7j cf. oben @. 60, gfJotc 4.

8) ^retberr tcn ^rofefc^^Often, ©e^etmer 9^at^ unb gelbmar|c^a(( = Lieutenant, [ctt

2)flärä 1849 Dfterreic^ifc^er ©efanbter in ^Berlin.

9) cf. ofcen S. 67, 9^ote 1.



28. Äammeröerl^attbtitngen. 29. S5?ec^fel in fcer ^räftbialgefanbtfc^aft. 71

jÖHÜd^er S3erüf)nmgen an§> ftüf)erer ßeit, ein fd)Iecf}te§ ift. 5(u^erbem Ijat i852

®raf %^m\ an ben dürften ©djtüarjenberg bittere Urtt)eile über §errn üon ^P"i 23,

SSerner »j gejdjrteben, bie bei bem plügtidjcn Xobe beö dürften euttueber in bie

§ätibe be» 33 etlj eiligten jelbft, ober bodj in bie be§ trafen ^nol geratljen fein

tuerben, fo ha^ jtüifdjen bem bie bentfdjen ^efd^afte (eitenben §errn üon

Sßerner nnb ©rafen X()un fein gegen]eitige§ 93ertrauen mefjr obiualteu mirb.

^a nnn gerabe bie ^iefige ©telinng meljr al§ jcbe anbere für i(}ren Snljaber bie

5Rot^n:)enbig!eit mit fid) bringt, fic^ i)a^ 3Sertranen feine^5 Stjefö §n bemal)rcn,

fo fpric^t (S^raf X^nn jelbft üon ber DJJöglic^feit, bafe itjm feine f)iefige ©teünng

unhaltbar erf^einen !5nne, S^ac^bem feine 5(n§fid)t, nadj Sonbon tierfe^t p
tüerben, gefdjtünnben ift, fagte er mir, er njürbe an§ bem ^ienft fdjeiben, n^enn

nid^t gamilient3erl)ältniffe if)m ben 51nfentl)alt jn §aufe tjerleibeten. Sollten

©m. ©jcellenj gelegentlich üon ber gntention be§ ^aiferlidjen Sabinet§ t)ören,

f)ier eine ^tnberung eintreten jn laffen, fo tuenbe id) mii^ an St)r Söofjinjoüen

mit ber Sitte, mic^ nad^ Prüften öor bem §errn t)on ^rofefd) jn fc^ü^en;

(5)raf 3fvec^berg2) tüäre na^ Willem, tt)a§ idj !)5re, bem entfdjieben öorjnjietjen,

aU ein §n)ar leibenfi^aftlic^er, aber geraber nnb eljrliebenber 9Jiann. Sieber

aU ^dhz bef)alte ic^ X^nn, tro^ mancher SBnnberüd)!eiten.

§err öon S5otf)mer3) fd)ilberte mir ^ente, tnie in gannoöer burdj (55erüd)te

nnb ^ren^ifd^e S3Iätter bie 5Infic^t genäl)rt tnerbe, al§ ob unfere Regierung,

au§ S3eforgni^ üor Öfterreid^ifc^er Xenbeng ber ^itterfd^aft, le^tere faden

laffe unb nltraliberale Xenben^en begiinftige, and^ ber ®ntn)ide(nng ber legten

9J^inifter!rifi§ bie je^ige 9^idf)tnng^) gegeben l^abe. ^d) oerfid^erte \t)n, ha^

bergleii^en gan^ au§> ber ßnft gegriffen fei, nnb hk ^öniglic^e Ü^egierung fic^

weiter nid^t hd ber (Baä)t bet!)eiligt ^abe, aU bnxd) X)arlegnng if)re§ 3Ser=

traneng anf bie ^erfon be§ §errn üon (Sd^ele.^) X)a§ le^tere (Sefii^I t()eilt

and) §err öon S5ot^mer, er fürd)tet aber, mit mand^en feiner ^ arteigenoffen,

ba^ ©d^ele n^eiter tuerbe gebrängt mxhm, al§ er je^t jn gef)en gebenfe, nnb

fo anf einen ^nn!t gelangen tnerbe, too ber innere Sßiberfprnc^ i^n ^n plöp

lid^em 5ln§tritt betoegen muffe; bann folge lieber ber (Stütie'fdf)e*^^) 9fiabi!ali§=

1) cf. oBeit @. 65, giote ^-

2) 3o^ann 53ern'^arb ®raf öon 5J^ec^Berg mtb 9?ot^entötoen, geBoren 17. 3iilt 1806,

Bei ber (grneitituttg ©(^merltng'S jum Cfterrei(^i]c^en 3Dtint[ter im 3uU 1848 ^u beffen

?iac()folger at§ 33eöotlmä(^tigter Bei ber Sentralgemalt ernannt; 1851 erhielt er bie ©teile

eineg Ofterreic^ifc^en 3nterniintiuS in Sonftantino^el , 1853 tourbe er bem gelbmarfc^alt

9?abe^!t für bie (Sitoil=5tngelegen{)eiten be§ tomBarbifc^^toenetianifc^en Königreichs ad latus

BeigegeBen; f^äter (1855) 33unbe84^räftbialge[anbter in granffurt a.^.

3) öon 33ct^mer, Staatsrat!), §annoi)erf(^er ^SunbegtagSgefanbter.

4) cf. oBen @. 61
f.

5) cf. oBen @. 7, S^iote i.

6) cf. oBen @. 62, 9bte 2.



72 29. §annoöer[(^e iDUntfterfrifiS unb ^arteiverl^ä(tni[]c.

1S52 mu», au» bcffen Rauben bie 3^9^^ ber getnaltfamen S^eaction anljeimfallen

otprii 23. tüürbeu. ^(bgcfeljeu baüoii, oB gerabe biefe Üieil^enfolge eintritt, glaube ic^

bodj, ha^ enttDcber burd) @d;ele ober naä) i^m bie ritterfc^aftlii^e Partei ent=

ttjeber an'§ ü^uber ober §u eutfc^eibeubem ©inftu^ uac^ einiger ßeit gelangen

irirb, unb ba^ e» nül^Iid) für ^^reufeen ift, mnn burd) bie treffe unb fonftige

3Bege baljin geujirh nnrb, ha^ biefe Partei fid^ nid^t baran gen)5f)nt, un§ al^

©egner unb Dfteneid) unb ben SunbeStag aU einzigen 5ln!ergrunb für if)r

©c^iff ju betrachten. 5lud) §errn üon ©djele felbft bereitet e§ ©c^tnierigteiten

in ber 35erfoIgung be§ üon it)m eingefc^Iagenen 2Öege§, tnenn eg ben 5(nf(^ein

{)at, a(^ glaubten mir xfyn ju (jelfen, inbem tüir hk 9xitterfd)aften angreifen.

3c^ ujeife, ha^ Ie^tere§ nid;t ber gaü ift, aber e§ wäre meinet ©rac^teng nic^t

o!)ne 9^u^en, tüenn burc^ bie treffe unb burc^ Su^erungen beg ©rafen

9^ofti^ •) gegenüber ben SO^itgliebern jener Partei unb anberen geeigneten

^erfonen ber falfc^en ^(uffaffung entgegengetreten mürbe, al§ ob ^reu^en bie

§annot)erfd)e 9^itterfc^aft aU £)fterrei(^ifd)e Partei betradjte unb i^r be§f)a(b

ben Ärieg mad^e.

®ie telegrap^ifd^e SJiitt^eilung über bie morgen in ber gmeiten Kammer

ftattfinbenbe SSerljanblung erhielt ic£) geftern 5tbenb, fo ba§ id), tüenn id)

mit ber näi^ften @elegen!)eit ^ätte abreifen wollen, um ben 2öünfd)en @r.

DJhjeftät in biefer ©ac^e gu entfprec^en, bod^ erft morgen 5lbenb eingetroffen

fein mürbe. 5lber felbft wenn x6) ba wäre, unb bie 3^1)1 ^^^ für bie ^uffaf*

fung unfereö Slüergnäbigften §errn (Stimmenben um ©inen ober ©inige üer*

met)rte, fo würbe biefer SSortt)eiI ben 9flad^t!)eil nid^t aufwiegen, ber für \)k

ütegierung unb namentüd) für bie ^rone im engeren (Sinne au§ ber ^ecompo=

fition unferer Partei !)ert)orge^en würbe. Sßenn id) mid^ öffentlid^ burd) ein

SSotum ober gar burdf) eine 9^ebe gegen bk 9^itterfd)aft üon biefer loSfagte, fo

würbe bas gerabe in bem entfd)toffenften unb innerften X^eile unferer Partei

einen unt)eilbaren (Spalt laffen, unb ic^ würbe ba§ verlorene SSertrauen meiner

poIitifd)en Stufen in ber Kammer unb imSanbe fo leidet nid^t wieber gewinnen,

^a^ bie Stellung, in welche unfere 9^itterfd)aft in biefer (Sad)e geratl)en ift, eine

fcf)iefe unb mel)r burd) ^arteiumtriebe, aU burd^ fac^li(^e @rünbe l)erbeigefül)rt

ift, ^abe ic^ Sr. SJ^ajeftät wieberl)olt erflärt ; will man aber al§ SO^itglieb einer

Partei ©influB bel)alten, ober e§ auc§ nur bleiben, fo barf man fic^ aud) üon

ben 2^l)orl)eiten feiner Partei nic^t feinbfelig losfagen, wenn man fie nid)t \xd)

unterwerfen !ann. gür eine X^orl)eit l)alte xd) e§, in ^reu^en eine confertia*

tioe ^bel^oppofition im Sßiberfpiel gegen bie Ärone ju mad^en. ^aju fi|t

un§ ber 5lbfoluti§mu§ §u fel)r in succo et sanguine, unb eine ©ntfrembung

jwifc^en Ärone unb 9^itterfd)aft !ann nur bal)in füljren, bie ©d^reiber-- unb

1) cf. oBeit @. 51, g^otci,



29. Äammeröer^anblun^en. 30. Senbun^ §erni to. 33i3marcf'S nac^ SBicn. 73

©enbarmen^^errjc^aft nomine regis al§ einzigen Hii^gangöpuuft übrig §u is52

laffen. SSenn tc^ aber im öorliegenben gall mic^, mc Se. 9}^aje[tät e$ auf- '^ip"i 23.

fa^t, gegen bie üerfeljite 9^id}tung meiner Stanbe^genoffen ;in bie Srefcfie

ttierfen tüoüte, fo mürbe id) feinen anberen (Erfolg (^aben, al» ba§ biefe mit

anfrid)tigem S3ebauern in mir für alle 3^^!^^?^ ^inen burc§ ^mt unb Stürbe

erfanften Überläufer in t)a^ Sager ferüiler Süreanfratie erblicften, unb ber

augenb lieflief) burd^ mid^ 8r. DJlajeftät ermiefme ^ienft mürbe, mie ic^ glaube,

je^r öiel geringer fein, aU meine ©inbu^e an gäljigfeit, bem Äönig ferner

^ienfte §u leiften. ^iefe (Srfte-^ammer-Sae^e gef)t, ba^ bin ie^ überzeugt,

fe^Iie^üe^ bod^ in ba§ ©eleife, in mele§e§ (5e. DJ^ajeftät fie ^aben mid, mag

e§ auf ben je^igen Sßurf gelingen ober nief)t,

DJlorgen frü^ ^abe id) mit ®raf X^un eine Sc^nepfenjagb, auf ber^er

mir mo^I fein §er§ au»fc^ütten mirb".

30. digenfiänbigcr Scrtd)t, Betr. bie au§erorbcnt(tc^c 8cnbung bc^

^errn tJ. Si^manJ nac^ $Öien: 23cfuc^ bei bem ©rafcn ö. 5(rnim.

(Sc^toierigfeit einer 5tubtcn^ bei ber dr^^er^ogin ^op\)u. Unter=

tebuug mit bem (trafen ö. 23uol über t>u Qoiitxx\i^ unb '^u ^oü--

Union. §)intertreibung eincö dmpfange^ be§ §errn ö. 23i^mar^ am

^aiferli^en §oflager burc^ ben ©rafen ö. Suot. ^^rau 0. 9Wet)cn*

borff. $rei^= unb iDMu^öcrpltniffe in SSien. (lrnbte*Qlu^fid)ten.

23efucl^ bei bem dürften t). 2)?ctternid) unb 33egegnung mit bem ©rafen

ö. 9iecf)berö. 25er^altcn be^ @rafen 0. 23uol bei einer mieber^olten

S^egepung. gürft ö. ^c^ttjar^enbcrg. ^ie ^^ü^^ftinnen 0. 8c^önburg

unb ö. 23re^enf)eim. Unterrebung mit bem ^e(bmarfd)aU ^ürft ^u

SSinbifc^grä^. ^ie Iräger ber $reu§enfeinblic^en Otic^tuuö in SBicn.

SBien, 10. unb 11. 3uni 1852.

„@m. (SjrceQenj jeige icf) an, ha^ id) öorgeftern 5Ibenb f)ier eingetroffen ib.32

bin.i) 3(^ hti^(xb mid) unmittelbar nad) meiner 5(n!unft pm (trafen 5(rnim-) Sunt 10.

unb überreie^te i!)m bie an i^n gerie^teten ©epefe^en. @r mar fc^on im 53ett

unb glaubte, ba§ ief) al§ Üieifeitber fäme; bie 9^a^rie^t, ba§ ic^ ju feiner 33er-

tretung gefe^ieft fei, überrafe^te if)n unb er fanb ha^ toangement ungemo^n-

lic^, um fo meljr, ha nief)t» t)ier ju tl)un fei.

3(^ §atte bie Slbfiijt, auc^ mit bem üon mir überbrai^ten 8e^reiben 3.

1; 2>ergt. au^ bte S3anb I, ®. 102
ff.

atgebrucfteit 55enc^te be§ §errn ücn 33i3marcf

über feine außerorbentü^e Senbun^ uaä} Sien.

2) ®raf öon Slrntm-^einric^Sbcrff, auBerorbentUc^er ©efanbter ^reupen^ am Söiener §cfe

(Beglaubigt 6. 2)lat 1S51,. §err ton ^t^marcf trurbe nac^ SSien entfanbt, um ben ©rafen

Strnim »äl^renb eines ibm gea^ä^rten fec^äwiic^entiic^en Urlaubs 3U ücrtreten. cf. iöanb I,

©. 102.



74 30. giubienj tci fccr (grjtjcrjogtn @o^>^ie. Uixtcrrebuiig mit ©taj Suol.

1S52 Wl. ber ^öniöhi an 3. ^. ©. bie ©rsl^ersogin @opI)ie in (5d)önbrunn i) mii^ ^u

3uni 10. mclbcn, um bcrt ju erfaljrcn, ob unb tute c^5 tfjunlid^ jet, bafe td} ©r. 9)1. bem

ilaiÜT nad) llncjarn folge unb bort üorgefteHt tüürbe, um, Xütmx nic^t meine

ercöititic, bodj ba^ ciöcnljänbige Sdjrcibcn (Bx. 5!Jl. be§ lonigS ^u überBrin^

ijen. liefen 3I>eL3 geftattet inbeffen bie ^iefige ©offitte nid)t, tüie mir (S)raf

5lrnim n3icberI)olt unb Be[timmt erüiirte, unb @raf ^uoP) bei meiner Unter==

rebung geftern DJtorgen beftätigte. SSon beiben (Seiten tüurbe mir gejagt, ba§

bie ^cidjaffung einer ^lubienj bei ber grau ©rj^erjogin, bei ber zeitigen 5lb*

nnicnljeit ber oberftcn §ofc^argen, jwei bi§ brei Xage geit erforbern tüerbe.

Sdj Ijaht baljer ben mir al§ üorfdjrift^ma^ig bezeichneten 2Beg einjd^Iagen

muffen, tnonad) ha^^ ©^reiben 3. ^l. ber Königin bur^ ben (Strafen 5lrnim

an ha^ §ofmarf(^atI=5Imt übermittelt trorben ift, unb ii^ tneitere ^efe^Ie ber

grau (^rjljer^ogin gu getnärtigen ^abe.

@raf Suol empfängt frembe @efanbten nur an brei lagen in ber Sßod^e

üon 2 bi§ 4 U!)r. ^a glüdlii^er Sßeife geftern ein foli^er Xag tnar, fo fu^^r

©raf 5lrnim mit mir ju il)m. ^ie ©rjöljlungen öon bem fteifen unb bouton*

nirten SBefen biefe§ 9D1inifter§ l)abe i(^ nid)t beftätigt gefunben; feine §altung

ift ruf)ig unb befonnen, aber freunblic^ mit einem 5tnfc^ein üon (^^rab^eit,

©r fc^ien ettüa§ empfinbli(^ bariiber, ba^ er üon meiner ©enbung fjier^er feine

öorgängige ^enntni§ geljabt Ijatte. S^ad^bem er ©n:). ©jcellenj eigenljänbigeS

(gdjreiben gelefen unb x6) i^m ben ungefät)ren Sn^alt unferer jüngften QoU'

conferengen 3) mitgetf)eilt, auc^ ba§ ©^riftftüd jur bemnäd)ftigen ©infi^t ah--

gegeben ^atte, fprac^ er fic^ ettüa in folgenber to au§ : ®a§ 5Iuff)ören ber

bi§t)erigen üolfstnirt^f^afttic^en Sfolirung Dfterrei^g liege eben fo fe!)r in

^eutfd)Ianb§ mie im eigenen (Dfterreid^ifc^en) Sntereffe ; Dfterreic^ f)abe get!)an,

ioa§ in feinen Gräften fte!)e, um einen befferen S^P^^^»^ berbeipfü!)ren; ber

tt)id)tigfte feiner S3unbe§genoffen tneigere fic^, bie bargebotene §anb anjunel^*

men, für fcfterreid) bleibe hanad) nid)t§ übrig, al§ nunmef)r ru^ig abptüarten,

ba^ man öon unferer (Seite ben 5(ugenblid für gefommen erüäre, Xüo ^reu^en

bereit fei, auf bie Einträge Dfterreic^g eingugefien ; hi§> baf)in toerbe bie §a(*

tung be§ !)iefigen (5abinet§ eine paffiö abtrartenbe fein. ®a§ aber fönne man

t)on Dfterreid) nid)t nerlangen, ba^ e§ benjenigen beutfd)en Staaten, tt^elc^e

Cfterreid)§ 2Bünfd}en entgegengefommen feien unb bie ßoöunion mit Öfter*

reid) für t3ortf)eiI^aft unb für not!)tüenbig t)ielten, nunme!)r ben 3flatf) ertf)eilen

foüe, ton bem S3erlangen nac^ einer Untertjanblung über biefe grage ^reu^en

1) i^rtebertfc @op^te Sotctl^ea, geBoren 27. 3anitor 1805, beg berftorbetteit Äöntgg

2J?ajtintltan Sßl'e^^ öoit S3a^ern Xoc^ter, toermä'^It 4. '^o'otmbtx 1824 mit ©rj^erjog

graitj (Sari 3oie^^, bem S3ater beg taiferg gran5 3ofei^^ I (©c^toefter ber Königin (SU)a=

]6ct^ »Ott ^^reußen).

2) cf. oben ® 67, 9^cte 1.

3) cf. oben @. 62 f.
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gegenüBer jurüdjuftefien. ®te S5erliaiiblimgen stniidicu un§ unb unfereu ßoll^ 1852

oerbünbeten berüljrten fcfterrei^ nidf)t, iinb mv müßten snfcben, nne tnir itn§ 3uni 10.

mit t^nen einigten. 3d^ emnberte, ba§ idj bnrdj ha§> ©edörte nnr bie Über=

jeugnng beftätigt fänbe, ha'^ hk 93?einnng§t)er]*djieben(}eit jn^ifdicn S3cr(in unb

SSien, bei näherer ^eiprec^ung ber 5lnfic^t Ijier nnb bort, gar nidjt fo erl)eb(id)

fei, al§ man getüofinlid) annäbme, benn eine §altung bc§ Iiiefigcn dabinct^,

tüie hk öon bem (Strafen angebentete, fei unferen 25>ünfd)en unb gntereffen

t)olI!ommen entfpred^enb unb nur ju tuünfd^en, ha^ bie Staaten ber ®arm=
ftäbter (^^oalition^) fid^ feinen Xäuf(jungen über bie ©tcdung £fterreid)§ f}in=

gäben, ha fie, menn fie ber 91eutra(ität ber Stellung Öfterreic^§ gemift mären,

of)ne Smeifel nur i!)re Snterefjen gn 9iatt)e 5iel)en, bie 9ieconftru!tion bc§ QoiU
üerein§ befc^Ieunigen unb un§ baburi^ in bie DJUiglidjfeit fe^en mürben, bem

SSiener Sabinet bie ^ufric^tigfeit unfere§ StrebenS nad^ einer ^anbelgpoU^

tifd)en ^nnä^erung §u bet^^ätigen. ^reu^en fbnne in biefer grage (ebigüc^

feinen öoI!§mirt^f(^aftIi(^en unb finanziellen 35ort^eiI §u 9^at^e jie^en; biefer

bebinge einen ßoööerein mit bem Sübmeften burd)au§ nidjt, unb ber ^xljaU

tung be^felben Dpfer §u bringen Ratten mir feinen ^ernf. 23ßir ermarteten

eine ganj freie, aber nac^ SJ^öglid^feit befi^Iennigte @ntfd)(ie^ung unferer big*

^erigen S^erbünbeten, um rei^t balb bemnäc^ft unfere S3e5ief)ungen §u Öfter*

reid) unb unfere eigenen (Einrichtungen reguliren ju fönnen. ^iefe Xljemata

mürben öon beiben Seiten mieberijolt unb üariirt. ®cr ©efammteinbrud blieb

mir, ba^ man eine fo beftimmte 5(blel)nung ber SSorfd)läge in ber goUcon*

feren^ l)ier nic^t ermartet ^atte. ö^leid^ barauf \)at ©raf S3uol eine Sefpre*

c^ung mit hm übrigen SO^iniftern gehabt, unb @raf ^laten,^) ber mit i^m ge*

geffen, fagte mir fpäter, ba^ er ungemö^nlid) t3erftimmt gemefen unb über hk

fc^led)ten S^euigfeiten geflagt 'i)abt, bie id) mitgebracht.

Tldn Söunfc^ mar, nad^ biefer (5infül)rung hd (Sraf ^uol unb Über*

reid)ung ber 5Ibfcf)rift meiner Srebitiüe, mit bem D^ac^t^uge noc^ ^eft ju

ge^en, um bem ^aifer ba§ eigenl)änbige ©dlireiben Sr. dJl. be§ ÄonigS ju

überbringen. @raf 33uol fagte, er merbe barüber ungefäumt bie 33efeljle @r.

9Jl. be§ ^aiferg einl)olen unb fönne mir nur ratzen, biefelben l)ier abjumarten,

ba id) erft am anberen Xage (^eute) in $eft anfommen, megen be§ ßi^l^^^^i^^n*

ftrömenS ber Ungarn p ber ^aiferlic^en (gro^nleic^nam^*) ^roceffion fein

Unterfommen, and) an bem Xage fcfimerlic^ @elegenl)eit finben merbe, mid^

bem ^aifer ju näl)ern, jnmal fraglich fei, ob Se. äl^ajeftät ol)ne ^Inmefenljeit

ht§> 9}linifter§ mid^ empfangen merbe, ba meine amtlidje (Sigenfd^aft boc^ f(^on

unter ber §anb — burd^ ©räfin Ugarte^) mie id) Ijöre— am §ofe gemelbet fei.

1) cf. 33onbI, @. 89, g^otel.

2) cf. oBen ©. 46, g^ote 4.

3) ©üfabetl^ (SaroUne ?outfe, ättefte Xcc^ter be§ ^retöerrn tcn 9?o(^on?, ^reu§tfc^eit

©efanbtett in 2t. Petersburg, termä^It mit ^oitp'i) ®raf öon Ugarte, ^. Ä. Kämmerer

unb (bis 1849) öfterreic^ifc^er ©efanbter tn Stuttgart.
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1852 5(mgreitag morgen; reife ©e. S[Rqe[tät ganj frü!) nad^ ben Santonnement^ ber

5uni iLi. Gruppen auf meljrere Xage in § 2anb unb bie 9leiferoute fei bem S[Rinifterium

ganj unliefannt. 5(u§ 5(flem ging Ijerüor, ha^ ^xa\ S3uol nid)t tüünfd)t, bag

id) oljue i()n unb oI)ne Vorbereitung mit ©r. Tl. bem ^aifer in S3erüf)rung

fomme. ^ie§ mirb mir non Befreunbeter ©eite mit bem Q\i\ai§ Beftätigt, ha%

ber neue DJünifter fid) nodj feljr tnenig öertraut mit ben ©efc^äften fü!)Ie, unb

bei ber tiiglid} ^uneljmenben felbftänbigen (Sntfdjieben^eit be§ ^aifer§ ängftlid^

fei, fomol)! in Raffung tion (5ntfd)Iie§ungen ot)ne öorljerige Billigung @r. ^a--

jeftät, aU and) in Überttjac^ung be§ SSer!el}r§ 5lnberer mit §5c^ftbemfelben.

Sd) ^atte geljofft, ha^ ber S3rief 3. W. ber Königin mid) in ben (Bianh fe^en

triirbe, burd) 35ermittelung ber ^^^au @r§f)ergogin @opI}ie biefe ©din^ierigfeiten

ju f)eben, aber tüie gefagt, f)abe id) nid)t ju 3. ^, go^eit gelangen !5nnen.

93ieine gan§e ©enbung ift ein fe^r entgegen!ommenber ©diritt öon unferer

(Seite unb tnirb üon ben !)iefigen S3Iättern aU fo(d)er be!)anbelt unb augge*

beutet ; \6) ^abe beS^alb geglaubt, jebe ^emarc^e tiermeiben p muffen, bie aU
ein t)erfef)Iter SSerfud^, mic^ ©r. SO^ajeftät ober ber grau ©rjfjerjogin p
näf)ern, gebeutet "Anerben !önnte, unb biefe SSetrad^tung l[)at mid) abgehalten,

ton §aufe aus ben für^eften Sßeg ju ergreifen, unb o!)ne ^ftüdfic^t auf S3uo(,

lebiglid^ aU Überbringer eine§ S3riefe§ unfere§ 5lEergnäbigften §errn an «Se.

Wl. ben Äaifer nad) Ungarn ju ge'fjen unb Se|teren aufjufud)en. ^ie 5lufforbe*

rung, biefe§ ©d^reiben burd) i)a§> SJJinifterium beforbern ju laffen, lehnte id)

mit ber Angabe ab, 'iia^ id) ben ^efe!)I ^ätte, ba§ 5l(Ier^5c^fte ©d^reiben felbft

in überbringen. ®§ ift bemnad^ nod^ in meinen Rauben , tüorüber id) ©tn.

ö^cellenj bitte, mid) bei unferem 5tllergnäbigften §errn nöf^jigenfallg auf

(5)runb ber üorfte!)enben , be§f)alb etma§ toeitläufigen ®arftetlung red^tfertigen

ju tüollen. ^er S3efud^ bei ®raf S3uoI enbete mit einer (Sinlabung auf morgen

9}?ittag, einem freunblii^en §änbebrud unb bem 5(u§brud ber §offnung auf

öoüe 3Serftänbigung.

3^ fat) bann grau öon 9J^et)enborff,i) bie eben Sf^econöale^centin tion

einem gieber ift, mic^ fefjr ausfragte, fic^ gu meiner SSern^unberung unfreunb*

lid) über @raf 5(rnim äußerte unb nid^t begreifen gu fonnen erÜärte, tnarum

tüir 9^od)otr) nid)t t)iert)er fc^idten, unb tna§ tüir eigentlich gegen ^ro!efd^ ^äU

ten, ber fid) 1S50 fef)r öerfoljulic^ g^S^igt ^abe, tro| angeborner §eftig!eit.

8ie moüte mir eine ^(ubienj bei ber grau ®r§{)er5ogin üermitteln, befann fic^

aber nad)[}er, ba^ fie if)rem S3ruber nid)t „in§ @e^äge fommen" bürfe. ©ie

be5ai)(t für 1 V2 ©tagen, etttia t)on ber (^ro^e wie (Sro. (S^cellen^ SSo^nung,

11 100 gl. e. 5mietf)e.

Ü6erf)aupt finb bie SSaluta^SSer^äÜniffe §ier ber SSorn^aub §u ma^Iofen

1. 5)te grau be§ 9Juffii(^en (Sei'anbten tu 9Sicn, eine Sd^tt^efter beS 3}iinifter = ^rä»

fibenten ®rafen S3uol.
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^reigfteigerungen aller ©egenftänbe geworben, ^er 6ont»ention§guIbcit in i852

Rapier l^at faft bireft bie ©tette be§ %L 2Ö. 3B. eingenommen. $ren^ifd)e§ 3uni la.

®elb njtrb man nic^t fo gnt Io§, aU \d) glanbte, namentlid; @o(b ntd)t. (5il=

ber !)aBe id) noc^ gar md)t gefeljen, an^er in meiner 33ürje; man nimmt aber

bie fd^mu^igen (B>cd)§>txmitX'Qttid überall füilltg.

®te ©rnbte l)ier in 9^teber5fterreid) , jotüie in ben Xljeilcn tion 9Jiäl)ren

nnb ^5l)men, bie ic^ jal) , tviih im (5Janjen fd)le(^t. Stiele gelber finb mögen

SlJiangel an Üiegen fc^on gelblich nnb üor ber Steife öerborrt, ebenfo ber ^^ajen

;

man miK mir !aum glanben, ba^ e§ bei un§ faft jn nag ift.

SSorgeftern ^tbenb mar id^ hd bem gürften 9Jletternid^ ; ^) jeine (Meifte^^ 3uni n.

frijd^e, fomie ©efic^t nnb @el)ör Ijaben jeit vorigem ©ommer feljr abgenommen,

menn er nid^t am SJiorgen anber§ ift al§ am 5lbenb. 2öa§ er anger ©rjäl)*

Inngen an§ ber SSergangenljett jpric^t, ^at nid^t immer gniammenljang nnb

t)erftänbli(^en ©d^lng. @raf Üxed^berg^) lernte ic^ bort fennen; id) l)atte t^n

anber^ gebadet; jeine brillentragenbe @rfd)etnnng ^iilt etma bie Tliik jmifd^en

Ülobert ©ol^'^j n^^h bem §Dfbrnder ^eder, nnb er [ieljt me^r mie ein ^ammer^

gerid§t§ratl) an§, aU mie ein Diplomat nnb (55raf 9led)berg. @r mar feljr ent=

gegenfommenb nnb mittl)eilenb für midi), nnb gefällt mir fonft gnt; aber anc^ er

glanbt, ber ^entfdl)e S3nnb mürbe bnrd§ eine officielle Hboption ber jd^mar^*

rotl)golbenen garbe ^*äfte geminnen nnb fold^e ber 2)emo!ratie entgielien. (Sr

ge^t nid^t nad^ ©onftantinopel , meil man fid^ gemeigert ^at, i^m ha^ bortige

corrnmpirte ©nbalternperfonal — Xefta^) :c. — §n opfern.

5(nf bem ®iner bei ßorb SSeftmorelanb ^) fal) id^ geftern ben trafen Snol.

(Sr l)atte offenbar nodf) feine genügenbe 5(ntmort t)on $eft, obfc^on ber Xele=

grapl) in brei ©tunben commnnicirt, benn er mar in fid^tlidjer 35erlegenljeit,

ma§ er mit mir fpred^en foEte, nnb fd^manlte §mifd^en 5ln§mei(^en nnb 5(n=

näljern, hi^f er im 5lngenblide ber Xrennnng entfdl)ieben anf midf) gnging nnb

mid^ fragte, ob \d) fd^on einmal in Söien gemefen fei. ©emig ift e§ S^erlegen*

l)eit nnb Unentfc^loffenlieit, ma§ iljn in ben 9inf abftogenber nnb anglomaner

(Steifheit gebrad^t^at. ©igent^ümlid) finbe ic^, ba§ er mit feiner (Silbe bation

fprid^t, ob nnb meldte @d}ritte er get^an Ijat, nm bie 33efel)le be§ ^aiferg über

mid) einp^olen, nnb ha^ er nad^ jmeiXagen meinen officiellen eintritt§befnd^

nod^ nid^t ermibert :^at. Qürft ©d^mar^enberg :^at, mie id^ l)Dre, ben ^efanbteu

niemals ©egenbefndje gemad^t.

1) gürft tooit 3)2etternt^, ijcm iWai 1S21 ti§ 'M'dxi 1848 Cfterreic^il^er ^aiig^ ^cf-

unb ®taatg!ait5ler.

2) cf. oöen @. 71, ^ott 2.

3) 9?o6ert §€tnnc^ 2ubti?tg ©raf i^on ber ©otl^, geboren 6. 3um I^IT, hamaU ;1852;

^reu^ifc^er ^egatioiiSrat'^, f^äter ©efanbter am gransi^fifc^en §cfe.

4) ^etnrtc^ grei^ert tocn 2:efta, ^. ^. 5Igeitt uitb ®enevatcon[nI für bie 2)^oIbau.

5) ®raf toott Sejimorelanb, ©e^etmer 9?at]^, ©roPritannifd^er ©efanbter tit Sßten.
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©cftcrn 5(benb fiatie id) in ben gürfttnueu tion ^c^onburg unb ^re|en*

I)cim 5Uict überrajdjeub Iicbcn§tnürbige ©c^weftern be§ üer[torbenen gürften

Sdjwarjcubcrß im §^iu)e ber @rfteren fenncn gelernt, ©benjo ben gelbmarfc^all

gürft 3iMubi]d)grii^, ber micf) gleic^ bei jcinem (Eintritte auf ben ganzen 5tbenb

in 33ci(j^Iag naljm, fidj mit 33itter!eit über bie amtlid)e 9let)oIutionirung be§

i]anbe§ burc^ bie (^cfe^gebung nnb über bie Unmögüc^feit eine^ @^[tem§ au§=

]\)xad), it)eld)e§ fid) nur auf ©olbaten nnb Beamte t)on meiften§ trenig Si(=

bung unb 93tora( ftügen motte. Tlii ber größten 5(ner!ennung unb greunb^

jdjaft jprad) er über atte§ ^rengijd)e. 2e^tere§ joü and) bie Stimmung ber

I)Dl]ercn SOtilitair§ in ber 9^äfje be§ ^aijer§ jein, ber Q^enerale @raf (Brünne, i)

Tegenfelb,- §eB^ unb 5Inberer.

5(l§ Iräger ber feinblic^en 9^i(^tung gegen un§, Befonberg auf bem \)au'

bel^politifi^en (5)ebiete, be^eicfinet man mir bie öom üerftorbenen Premier*

93änifter geljobene „Suben^ßlique" — ^ad),^) §od^) unb ß^itungsfdireiber,

obfc^on Sac^ fein Sube ift. Um fo n)ünfc^en§mert!)er möre e§ mir, S3e!annt=

fdjaften in ber militairifdjen SS^elt, W ben ^atfer umgiebt, anjufnüpfen. ®ie

Unbefanntfd)aft bes (trafen ^uol mit bem Sanbe unb ben Q)efd)äften, üon ber

ic^ attgemein f)Dre, trägt baju bei, ben ©inftu^ be§ 8c^roar§enbergjd)en

9hd^Iajje§ aufrecht ju er!)alten. — gd) ]d)Iie^e ^ier, tüeil fi(^ gerabe eine @e=

legenljeit jur Seförberung bietet".

31, Gtgenpnbirtcr 33ertc^t, Betr. ben 5tuffc^ub etne§ ßmpfangc^ M
$errn ü. 33t^marc! burd) ben ^aifcr t)on Öfterreid). 3lu^ftd)ten über

ba« (vrgcbntB ber 2)^tffton in ^Bc^ug auf bie 3"^^fi^ö6^- ^m^fang

bcö ^aiferö üon Öfterreid) in ^eft unb fernere Oieifebi^^ofttionen

2)e6felben. 5Inftd)ten bce» Orafen ü. $(aten über ^u Dfterreid)ifd)C

3oüpoUtif. 3^itun9«nac^rid)ten über $errn ö. ^i^marc!'^ 0}äfjion.

grau t). ÜJkijenborff. 2)amen=I)iVlomatie in 3öten, %xf}x, ö. Tlaxi-

tcuffel. §)crr ü, öinben. SBien, 12. guni 1852.

3uni 12. „®in ^ufjd)ub in ber 9^eife be§ Überbringer^ geftattet mir nod^ eine

3^ac^fd)rift p meinem Briefe t)on geftern. ^) @raf ^uol t^eitte mir, aU id)

geftem bei i^m p Xifd) tnar, eine üom geftrigen läge um 2 U^r SO^ittagg au§

Dfen batirte telegrapt)ifd)e ^epef(^e be§ trafen (Brünne mit , etma be§ 3n=

1) ©taf toon ©rünne, gelbmarfc^att^^teutenant, Srfter ©eneral^Stbjiitattt beS ÄaiferS.

2) @raf öcn 2)egenteIb = 2rf)on6urg, gelbmari'cfiaü = Sieutenant , Sbef ber 2(rmee=Orgaiti'

faticn unb Snipefteur alter 2Jitlitatr = S5t(bungganfialten.

3, grei^err toon ^eß, gelb^jeugmetfter, S[}ef be§ ©eneratftabes.

4) Dr. S3a4 93?tni[ter beS 3nnern 'feit 28. 3uU 1849 .

5) cf. oBen S. 52, 9lote 1.

6; cf. bie t-or^ergebcnbe Urfunbe.
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5alt§, ha^ @e. 33^. ber ^aifer, im S3egriff Dfen 511 üertaffen, mtd) bort nicfjt 1852

mef)r empfangen !5nne nnb (3xa\ 93noI bcn 33nef Sr. 9Jt. be» iiönig§ an-- 3uni 12.

nehmen unb beförbern folte. ^a ber XetegrapI) üon Cfen^^eft nur (Sine Stnnbe

ßeit braudE)t, id) aber ben ©rafen S3no( jdjon am 9. 35ormittag§ um bie @r*

laubni^ gebeten I}atte, ha^ 3((Ier(}5d)[te (Sdjreiben an ©e. 90^ ben ^aifer über^

bringen ju bürfen, fo fanb \d) in bem jenseitigen 3Serfa{)ren nid)t benjenigen

(SJrab t3on ©mpreffement, ein @d)rei6en unfereS 5IIIergnäbigi'ten §errn in ®m^

pfang ju ne!)men, ben tüir unter ben gegentüärtigen Umftiinben, nad^bem mir

ben erften (Schritt jur S3ejeitigung ber üorljanbenen (Spannung getljan Ijaben,

ermarten burften. ®§ gef)en täglid) brei ßüge nad) Ungarn unb in meniger

aU 5ef)n ©tunben ift man in ^eft, e§ mar alfo reid)Iid)e (^elegenljeit, W ^Bad)^

einjuridjten , ober bod^ 3Seran(a]]ung ju einer entfdjutbigenben Semer!ung,

menn man e§ nid)t t^at. 3c§ fagte mit ÜÜidfii^t auf bieje Umftaube bem

(trafen, ba^ ic^ öon ©r. DJ^ajeftät ben S3efe^I f)ätte, ba§ ©d)reiben felbft §u

überbringen, unb, menn ha^ nid^t anginge, bie ^efefjle be§ ^önig§ in biejer

SSe^ie^ung erbitten merbe; ic^ bat babei gu entfc^ulbigen, menn meine 9^eul)eit

in bergleic^en (55ef(^äften mid^ tjietleidjt budEiftäblid^er an einem er!)altenen S3e=

fe^Ie !)tingen laffe, aU in ben 5lbfidjten ©r, 30^. be§ Siönigg gelegen Ijahm

möge. 3(^ bin babei (ebiglid^ öon bem Sunji^e geleitet morben, ba§ t)on un§

nic^t größere ^aft an ben Xag gelegt merbe, aU t)on jener (Seite, ^umal bie

X^atfad^e meiner (Senbung unb be§ Überbringend befonberer (Sd)reiben f)ier

o^ne^in fo gebeutet ju merben fc^eint, aU ob nid^t l)bt)ere poIitifdf)e ßtnede unb

bunbegfreunblic^e ©efinnung, fonbern eine brängenbe S3eforgni^ üor bem

9lefultat unferer ^onüer^anblnngen ^) un§ bie gefud)te SSerftänbigung ^um

S5ebürfni^ madf)te. SSie fe^r man bie ^ringlidf)!eit biefe§ 33ebürfniffe§ für un§

überfd^ä|t, !)at mir geftern eine lange Unterhaltung mit §errn üon Sinben^)

bemiefen, ber gu glauben üorgiebt, ha^ mir retiolutionäre Biegungen ju

fürd^ten Rotten, menn mir ben goliöerein nid^t erneuerten. Sm Übrigen

mürbe id^ e§ für unüerfänglic^ geljalten Ijaben, bem (trafen 33uoI ba§

(5(^reiben au§pf)änbigen, unb mar meine ^bfidjt, bamit nur folange §u

märten, aU ju ber 5(nna^me nötljig ift, ha^ 16) na^ Berlin gefd)rieben Ijabe,

unb hnx6) ba^ 9fli(^teinge^en einer telegrap^ifc^en ^epefd)e tierftänbigt mor*

ben fei.

3d) glaube nii^t, ba^ meine 30liffion ^ier ein pofitioeS Sftefultat in S3e5ug

auf bie ßoUfrage bringen mirb ; ber ©inbrucf, ben id) baüon auf unfere anbe=

reu SSerbünbeten ermarte, ift ber, 'i)a^ mir in jeber SIrt bemüht gemefen finb,

ba§, ma§ mir tf)un mußten, in bunbegfreunblii^er SBeife jn tf)un, ber 9}^ange(

an einge^enbem ^ert)alten aber auf Seite Dfterreid^g gemefen fei. Sn ber

1) cf. oben ®. 62
f.

2) be ^eule greil^err toon Stnben, (Staatsrat^, SBürttembergifc^er ©efanbier in SSien.



so 31. Golfer granj ^c\t^^. SoII^^oütif. Slcner 5^ad;rt(^ten.

1S52 9\icf)tinig ftube id) aiic^ bie ß^^tutig^ente öon einer meiner 5lbreife t)or!)er*

Juni 12. gcljcubcn Sonferenj mit ^rofefc^ nü^Iid).

8e. dJl. ber ^aijer foll in $eft bie 5(It^Sonfert3atit)en !alt empfangen

I)abcn; er I)at bentjdj nnb n^enig mit iljnen gefproc^en, mit bem 3SoI! aber

nngarifd^. «Seine 5Inrebe nnb jein gnte§ ^fleiten ^aben nnter einem @tnrm öon

©Ijen ein begeifterte» ^nrdjbredjen ber für bie ßitfd^aner gezogenen (Sd)ran!en

jnr golge gef)abt. ®er ^aifer mirb am 23. in Dfen ermartet, unb öor bem

tuerbe id) il)n oermntljlid) nic^t fef)en.

©raf ^(aten ^) fagt mir, er fei angenjiefen, nad^ aßen Säften baf)in ju

trirfen, ha^ Cfterreid^ bie §anb biete jnr (^r!)altiing nnb balbigen Sf^econftrn!^

tion be§ Qd^^^txein^. (Sr meint fd)on bei @elegen!)eit ber Ijiefigen 3oücon==

ferenjen bie ®en)iBf)eit erhalten ^n !)aben, ba^ Dfterreid) ni(^t baranf befte!)en

merbe, einen beftimmten Xermin jnm Eintritte ber geujünfc^ten goünnion ge=

nannt ju feljen. Xie üeinen Staaten Ijätten biefe§ ßngeftänbni^ ^nr (Srleic^te==

rnng bes $ren^ifd)en ^eitritte^ bnrd}gefe|t, nnb man tüerbe ^nfrieben fein,

n^enn man einen Q^ertrag in ber 9^id)tiing nnb mit bem eingeftanbenen 3^^^

einer ,,Union p gelegener Q^\t" erreid)t. X)a§ tnirb tüo!)l richtig fein, mit ber

9lid)tnng !5nnten n^ir nn§ befrennben, mit ber officieden S^ejeidinnng ber

Union aU ßiel üielleic^t meniger.

^er ßlo^b tt)nt mir bie nnüerbiente (S^re an, meine ©enbnng mit ber üon

®m. (Sjceüenj nad) DImü| §n t)ergleid)en.

gran öon 9J^et)enborff "^y f)at mid) §ente p einem ®iner tete-ä-tete einge*

laben, mo ic^ näf)ere Sefanntfd^aft mit \i)xm bipIomatifd)en latenten mad^en

merbe. ^ie ^amen^X)ipIomatie f^eint t)ier über!)anpt me!)r at§ bei nn§ im

(Sd)mnnge geblieben jn fein, ^nc^ gran öon ßinben (SBürttemberg — geb.

§ügel — ^t mir groben baüon gegeben, nnb n)ünfd)t t)ente 5lbenb bie ^er=

f)anblungen jortjnfe^en.

3c^ fef)e au§ ben g^^tnngen, ba^|(Sn). ©jceüen^ !)ente nnb morgen in

Breslau finb, nnb ha bie ^^(bretfe be§ Mr. 9^1. and) ^ente nic^t gan^ fid)er ift,

fo Witt id) bieg lieber bnrc^ meinen X)iener nad) Cberberg fd^iden, bamit e§

t)ielleid)t morgen noc^ jn 3t)nen gelangt.

§err öon Sinben öerlä^t mid) eben; bie §erbeifü^rnng einer SSerftänbi=^

gnng liegt and) if)m fet)r am §er§en".

1) cf. oBcn @. 46, 9f?ote 4.

2) cf. oBcn @. 76, 9^otc 1.



32. ^Tug^änbigung beS ^attbfc^reitetiS. C(bcn6urgfc^er 3cüan|rf;ruß. §1

32, ©iöcn^änbiöcr ^crtc^t, betr. bie 5(u^^nbtöunö bc^ ^öntölid)cn

^anbfcf)rcibcnö an bcn ^aifcr uon Öftmeid). "sJCiifd)!!!!"? Olbeuburö^

an qjreugen in ber Bonfrage. $>annoiierfcbe 5^oifd)läöc für 'bk ^c*

conjlruftion beö 3«?l^^<^^cinö. Unterrebunö mit 5r()r. ü. ^übccf.

^romemoria ÄiinbUJortl)'^. Oi^einhmb^i^cllcitäten. 53efud) bei bem

©rafen tJ. 23uo(. ^unbe^^regfad)e. öiquibationönjcfen am 2^^unbc.

Obercommanbo über hk 23unbe^tru^^en in granffurt a. 2)^ 33orfteh

lung bei bem ^aifer gran^ ^o)cpf), Urlaub an $crrn \), Jöert()ern.

SSunfd) be^ügli^ ber ^tücffe^r nad) granffurt a. SO?. QiuölaiTuuöen

ber Söiener (^efel(fd)aft. ^ie Tlm\icx grfir. ü. 23ad^ unb u. ^rau§.

2)er Äaifer ^ran^ 3ofe^^- ^Bun, 18. unb 19. 3uui 1852.

„®tt). ©ixellens ©d^reiben üom 14. f)abe i(i) üorgeftern buri^ ben Über^

bringet btefe§ richtig erhalten, ^ä) rtjürbe üon §aufe au§ fein Sebenfen ge^

tragen ^aben, ben bie§feitigen Söünfc^en in S3e5ug auf bie 5Iu§^änbtgung beg

©c^reibenS @r. Tl. be§ ^5nig§ §u genügen, ttjenn ni(^t ein gen^iffer SOkngel

an ©ntgegenfommen mtc^ gen5tf)igt ^tk, au(^ meinerfeit§ jeben ^nfc^ein üon

©mpreffement ^u öermeiben, unb id) jtüeifte nic^t, ha^ id) in (SU). ejcetten^

(Sinne geljanbelt ^aht, tnenn ic^, aud^ of)ne@ingang fernerer SSeifungen abju^

tüarten, ha% 5I(Ierf)öc]^fte (Sd)reiben nac^ ^Serlauf einiger Xage ausgeliefert

®ie ^adjxid)t üon bem unbebingten 5Infc^Iuffe DIbenburg§ i)
ift natürlid)

im Sager unferer Gegner mit großem 9}Zipe^agen aufgenommen morben.

@raf ^laten üerfi^erte mit großer 5lufri(^tig!eit, ha^ id) i^m burd) biefe MiU
t!)eilung fein ^iner üerborben ^ätte, fe|te aber f)inju, ha^ and) o^nebieS ein

Ü^üdtritt §annot)er§ unma^rfc^ einlief, wenn nic^t unmöglich gemefen fei ;
je^t

fe^Ie jeber SSormanb, bie 9)ZögIi(^!eit beSfelben aud) nur gu behaupten ; um fo

eifriger muffe §annot)er baran arbeiten, bie übrigen beutfc^en 'Btaakn bei bem

goUöerein ^n erhalten. @r glaubt, ba^ le|tere§, al§ bem Sntereffe ^reufeenS

boc^ auc^ entfprec^enb, unter folgenben ^ebingungen leidet ju erreichen fei:

(Sobalb ic^ bie üertraulic^e 35erfid^erung gäbe, ha^ ^reu^en ein fold;e§ 5{ner=

bieten nid)t ablehnen tt)erbe, n:)ürben bie fübbeutfc^en Staaten Öfterreic^ p
bem ^ßorfc^lage beujegen, ha^ ber gan^e ßollöerein auf @runb be§ ©eptember*

SSertrage§2; fofort en bloc, unb üorbe^altlid) ber 9^et)ifion reconftruirt mer=

ben folle, n)enn^reu^en t)erfpred)e, ben ganbelSöertrag lit.A. ») mit 5lu§*

1) seil, an ^reu^en in ber Boüfrage.

2) ef. oBen @. 41, dlott 1.

3) SBie Bereits in einer 9Zote jn Urfunbe 76 in SSanb I erläutert, legte bie Öfter=

rei^ilc^e S^legierung auf ben in 9Bien am 4. Januar 1852 eröffneten äoHconfereu'jen bie

entwürfe toon ^trei Verträgen toor: A. eineg §anbelstertrage§ jtüiic^en bem ßotttoerein unb

Dfterrei^ B. eines Bereits bie f^ätere ßoEeinigung ausfprec^enben S5ertrageS. 5Im 20. 2(pri(

1852 f)atte in Sien unter SSerüdfic^tigung ber Sarmftäbter 93ereinBarungen bie geftfteltung

be§ @c^Iu§:protD!ott§ mit ben Beiben (Snttüürfen A unb B ftattgefunben.

>l?of c^inger, ^^Jreußen im a3unbe^tag. 4. 6



g2 ^2. Dieccttftruftion be§ 3'^^^cT^"n§.

nafjme t)on5Irti!cI4, uumitteUiar imdj^er abjujc^Iie^en, unb pr S]erl)anblung

barüber ßoHcoufereuseu mit ßujteljuug eine» Dfterreicf)ijd)en SSertreterS §u

beritten, ^abei tuürbe man bereit fein, anjler 5Irti!eI 4, ber pure jn [treid)en,

and) btejenigen 5(rti!el (1, 23 :c.), n)eld)e ber ßollnnion gebenfen, baf)in ^u

mobificiren, ba^^bie ßc^ii^^^on nid)t al» ettnaS ^Ibgemac^teg, mit einem be=

ftimmten ß^'ttpnnft getni^ ®intretenbe§ , fonbern nur im 5l(Igemeinen al§ ha^

3iel bejeic^net uicrbe, jn bejfen ©rftrebnng man ben §anbe(§öertrag fdilie^e.

5Ind} werbe e§ babci tl)unlid) fein , ben Eintritt ber lebiglic^ principiell al§

„tjorjdjmebenbe^" Qki an^uerfennenben ßotlunion öon Sebingungen in 33etreff

ber Cfteneidjifdjen ^aluta= unb ®ouane*SSerf)ä(tniffe abf)tingig gu machen,

öermoge bereu ^reu^eu bie greif)eit bleibe, p beftreiten ober einzuräumen,

ha^ biefe Sebingungen erfüllt, unb bemgemä^ ber Qeitpunft, wo man ber

3o[Iunion uäf)er ju treten f)abe, gefommen fei. @§ fomme nur barauf an, ba§

^reu^en ba§ in feinen früf)eren ßollöerträgen aufgeftedte ^rincip einer aEge*

meinen beutfc^en Qd\l' unb §anbel§einigung and) ferner aufrecht erl)alte, nic^t

aber faden (äffe, fobalb e§ fic^ nur nod) um Öfterreid) ()anbele. (3xa\ ^laten

ift überzeugt, ha^ bie fübbeutfc^en (Staaten, tüenn fie anneljmen bürften, ha%

t)orftef)enbe§ ^Arrangement hd un§ auf günftige tofna^me rechnen bürfe, ge*

brängt üon ber gurc^t üor ßöfung be§ ß^dtierein^, entn^eber £)fterrei(^§ @in=

tüitliguug erlangen , ober bie ^erbinbung mit Ie|terem ^u unferen fünften

löfen mürben, 3c^ l)abt bem (^Jrafen ^laten auf bie mieberf)otten unb brin=

genben 5Iu§einanberfe|ungen in obigem @inne ermibert, ba^ e§ uic^t in unferer

5Ibfid)t liege, eine principiede toerfennung ber ßollunion, märe hit 33erbinb*

(id§!eit, fie in§ Seben ^u fü()ren, and) nod) fo unbeftimmt angebeutet, fc^on je|t,

unb beoor ein §anbel§tiertrag un§ mef)rjäf)rige Erfahrungen über bie pra!*

tifc^en golgen einer ^nnä()erung geliefert f)aben mürbe, au§jufpred)en ; mir

tüoüen bie grage fotange gan^ al§ res integra erfialten miffen. 93Zeiner 'an--

ftd)t nac^ muffen mir and) baran feft^alten, unb mürben mir bie (Srflärungen,

meld)e xd), nad) meinem Seric^te öom 15., i) bem Ö^rafen Suo( gegenüber abge=

geben ()abe, fortmäf)renb bie äu^erften rat^famen ©renken unfere§ Entgegen*

!ommen5 bilben, menn Em. Ejcedenj mir nid)t fernere SSeifungen ertf)ei{en.

3d) l)abt ben Courier einen Xag länger aufgef)alten, um nod) üon einer

Unterrebung mit bem S3aron kixb^d'^) f(^reiben p fönnen, bie fid) erft ^eute

mad)en lieft. 3d) ^abe in i^m bei Söeitem ben für un§ mof)(mo(Ienbften unb

t)erfDf)n(id)ften Staatsmann gefunben, ben ic^ bisfjer unter ben Öfterreic^ern

fennen gelernt f)abe. ^d) f)abe i^m lebiglid) meine Unterrebung mit @raf

SBuoI t)iftorifd) mitget^eilt; er fd)ien einigermaßen überrafc^t, baft biefer

TOnifter fid^ alle§ entgegenfommenben Eingel)en§ entfjalten ^abe. Er fragte

1) cf. Sanbl, @. 103 ff.

2) cf. oben @. C8, g^cte 3.



32. llnterrebung mit gr^r. ö. Äübedt Besügtic^ ber äoHunion. 83

mid^, ob wir trof)! bei einem §anbel§t)ertrage erüären tüürben, ha^ mv prin^

cipiell „niä^t gegen" bie Zollunion jeten; \d} jagte, ha^ mir eine folc^e (Srüii^

rung implicite barin jn liegen fdjeine, tnenn bei 5(bfd)In§ einc§, bem mate*

rieEen Sn^alt nac^ annä^ernben §anbe(§t)ertrage§ gar nicf)t§ über biefe grage

gejagt n^erbe, jür beren @ntj(i)eibnng allein (Srjaljrnngen über ben ©injhig ber

Slnnäljernng anj bie materielle Si^oljljaljrt maJ3gebenb bleiben tuürben. ®§ ift

möglich, ha^ man mir noc^ SSorjcf)Iäge in biejem ©inne mad)t, ba man bi§I)er,

mt gerr üon gonton ^] mir jagt, ber 9J^einnng ijt, id) (jiitte „meinen ©ad nod)

nic^t ganj an§gejd)üttet". 3d^ bin nnr in ©inem^nnfte jmeijelljajt; mie id) mid)

öer^alten joE, menn @raj 33noI mir proponirt, bie SSertreter ber 2)armjtäbter

(Staaten an Sonjeren^en ^mijc^en i^m nnb mir t^eilnet)men jn lajjen. S^ac^

meiner perjönlii^en ^njic^t mürbe ic^ nic^t§ bagegen I)aben, and) nnter biejer

SJJobaütät bie ©rüärnngen über unjere ^Ibjic^ten, bie ic^ bem trafen 33noI

nenlid) gegeben 'i)aht, ^u mieberf)oIen, nm jo met)r, aU man I)ier beftrebt ijt,

meine 9Jlijjion jo bargnjteden, aU moUten mir Ijinter bem Sauden nnb anf

^ojten ber Hnberen nn§ mit Öjterreid^ üerjtänbigen, ba§ Äai jerlic^e Sa =

bin et aber einen joI(^en SSerjnd^ bnnbeStren t)on \xä:) meijen. S^atürlic^ mürbe

id) bei einer jold^en (Sonjerenj nnr ha^ mieber^olen, ma§ \d) bem ©rajen Snol

jd^on gejagt f)abe. 3n nnjeren (^^oncejjionen meiter jn gef)en, ^alte id) an§

Slüdjid^t, meniger anj bie QoHjac^e jelbjt, aU anj bie 8teIInng ber 9^egierung

im Snnern, jür bebenflic^. (Sine ©tärhmg be§ SStrtranenS ber öjjenttic^en

SJleinnng in ^ren^en jn ber Qejtigfeit ber 9\egiernng nad) 5tn^en ijt ein (55e*

minn, ben mir jebenjaE^ au§ ber je^igen ©itnation jieljen fönnen; biejer aber

mirb je^r gejc^mälert, menn mir in mirflic^ ober jc^einbar unmejentlic^en

^nn!ten bie einmal genommene ^ojition anjgeben nnb babnrd) entjtedenben

SSerjionen über unjere 9^ac^giebig!eit einen 5(nl)alt bieten. Sd) mürbe e§ be*

Üagen, menn meine (Senbung aud) nur bie SD^öglid^feit p berartigen 35erbäd)=

tigungen ber 9\egierung böte; i6) mar bei Übernaljme berjetben baranj gejagt,

bag jie erjoIgto§ hkiht, nnb jel^e ha^ aud) je^t noc^ ol)ne Kummer üorauS,

tro^ ber anjd^einenb günjtigeren ^i^pojitionen be§ ^aron ^übed, unter bejjen

©injiug ber ginan^minijter 2) mejentlid^ gu jte^en jc^eint. @§ mirb bann in

ben biegjeitigen 33Iättern nidrt an Snjinuationen je{)Ien, aU ob id) perjönlid)

bie ©(^ulb trüge, ha^ feine SSerjtänbigung ^u erreichen gemejen jei, mie ber

„Söanberer" jd)on gejtern anbeutete, ha^ e§ ^reugen nic^t an älteren nnb er*

jaljrenen Diplomaten je^Ie, meldten hk 5Iu§jö^nung mit Öjterreic^ leidster

tüerben mürbe, al§ ber „mobernen, jpecijiji^en ©pröbigfeit". ^^nxd) britte §anb

1) ton gonton, @taat§rat^, erfter Sotfc^aftSratl) hd ber 9?ufftf(^en ©efaitbtfc^att tn

mm.
2) acuter tooit ©aumgartner , 9?etc^8rat^ unb öfterreic^iic^er 2Jitnt[ter ber ^inanjen,

an^ 2Jimij^er beS §anbel§, ber ©eroerBe unb ber öffentlichen ©auten.

6*



34 32. '>;^rl^memma .^ünbttjovt^'s. 9?^cm'6unb. ®raf to. ^uol.

Ijat man nidjt üerfeljlt, mid) auf bie ©efa^r meines jungen bipIomattfd)en

9iufe§ , unb auf ber anbeten ©eite auf ben burd) 5Ibfc^(u^ einer tüic^tigen

^:ßerf)anblunt3 ju gcminnenben Üxuljm, unter perfpectiüifd)er ginbeutung auf

£)fterreid)ifd)e unb anbete (^rofefteuse, aufmetffam p machen. Sc^ !omme

mit babei natütlid) üot tuie jenet ü^ömet, gabticiuS tnenn id) ni(^t itte, nutet

ben öinfd}üd)tetungen unb Rodungen be§ ^t)tt!)u§.

3ut 33titnaf)me eines, wie mit ^oftatf) 2Set)manni) fagt, foftbaten

DJknufctiptS ift bie Üieife beS ÜbetbtingetS nod) einen Xag öetfc^oben tnotben.

3n bem temittitten Promemoria öon ^linbttJOttf)^, finbe id) in bem, tüaS

^tenfeen üetfptedjen foU, Ut 91t. 3 befonbetS bebenüic^, tüeil eS Benu^t

roetben !ann, unfete bona fides bei anbeten unb aud^ in S^otbbentfc^Ianb p
üetbäc^tigen, 91t. 2 aha nid)t tatf)fam auS bet oben gebadeten D^üdfii^t auf

bie Stimmung bei unS im Saube, @egen 9lt. 1 ttJÜtben ©n?. @£cellenj tüo{)t

ofjue^in nid^tS etinnetn. 95ieIIei(^t ift bet gan^e ^lan mit ein 2ßeg, um baS

am Sc^tu^ gett)ünfd)te ©d^teiben ©t. 9Jlajeftät §u ptoüociten, unb fo in einet

genugtf)uenben 2ltt ben Üieft bet Spannung beibet 9J^onat(^en p befeitigen,

bie füt 3Bütttembetg nod^ unbe^aglic^et ift, als füt unS. ®enn Ujenn bei ba

je^igen Sage ^entfdjlanbs itgenb ein Staat 33etanlaffung ^at, fic^ ju unS §u

f)alten, fo ift eS äBütttembetg, unb in biefet tofid)t finbe id) alletbingS ein

@egengen)id}t gegen ha^ SO^i^ttauen, tt)eId)eS ha% Promemoria unb beffen

Sdf)reiber einflößt. 5lud^ ift bort bie ©elbnot!) n)egen ^blöfung ber ^oma*

nialgefäüe größer a(S bei ben 5lnberen, unb äöürttemberg ba!)er üielleidf)t bie

fd^mäd^fte Seite ber Koalition. SSielleid^t bietet @n). (^jcellenj ^Inttoort bem

Äünbmortf) boc^ no(^ einen 5In!nüpfungSpun!t p n^eiteren Unter!)anblungen.

©U). (Sjfcellen^ Sd)reiben in S3e5ug auf bie 9i^einbunb*^e(Ieitäten ^abe

ic^ öorgeftern butd^ bie ^oft et^alten. ©eöffnet fd)ien eS nic^t ju fein. Sd^

i)abe fd)on bei ftü^eten ßonöetfationen gefunben, ba^ man an bie f d§on öot*

l^anbene (Sjiftenj folget S3etl)anb(ungen !)iet nid^t glaubt, tüdi man hk S3e*

tf)ei(igten nid)t füt unöotfic^tig genug tjält, fi^ auf betgleii^en gu ftü^ ein*

julaffen.

S3ei ötaf S3uoI bin id^ geftetn toiebet gewefen, f)abe cbet nut öon ^un*

beSangelegenfjeiten mit i^m gefptod^en, unb babei bie Übetjeugung gewonnen,

bafe feine llnbe!anntfd)aft mit ben ©efc^äften, befonbetS mit ben beutf(^en unb

mit bet ganzen Sad)Iage in biefen mitflii^ unglaubtid) ift. ^aS S3ebütfni§,

biefeS nid)t metfen ^n laffen, mac^t i^n ptüdt)a(tenb unb auSmeid^enb, unb

feinet 5(tt aufjufaffen fef)It eS an Sdf)nellig!eit unb OtientitungSüetmögen, fo

bafe eine balbige ^bl)ülfe jeneS DJlangelS nid^t jn etujatten ftef)t. ®t üagte

1) SBei^mattn, Öofrat^, ©ektmer ej^ebitenber @ecretair bei ber ^reu^iic^ett ©cfanbt»

f(^aft in 2«ien.

2 Älmbtrort^, ein fic^ längere B^it i^ ^arig auf^Itenber, toon ©efanbten tielfad^

benu^ter 2{gent. cf. auc^ 53anb II, S. 263.



32. 55unbe3).^re§[ac^e. ^iquibattonSiDefen. Ofcercommanbo a. 2Sert^ern. 85

barüber, ha^ @raf %^m nid^t f)ter ober tc^ md)t in granffurt fei, unb rief bann 1852

§errn öon S3iegeIeBeni) jn §ülfe, mit bem icf) in biefen Xagen öerfndjen 3um iv

tüoUte, ntirf) über bie S3e^anblnng ber ^re^fadie^) jn öerftänbigen. Sd; f)aU

bnr^ ben Telegraphen um eine 5IBfc^rift nnfereS @nttt)nrf§ gebeten, bie in ben

TOen ber ®efanbtfd)aft über biefe nnb über W bentfdjen ©adjen überfjanpt

nid^t jn finben ift. ^ielleid^t :^at @raf 5(rnim bergleid^en in feinem ®e=

tüaljrfam.

SSon ber 5(nfna!)me be§ Siqnibation§n)efen§ am S3nnbe3) ttjill man f)ier

gar nid^tS tt)iffen, nnb ©raf ^not be!)anptet, ba^ Dfterreid) größere Qorbe^

Hingen aU irgenb Semanb an ben S3nnb l)aU. 3d^ I)abe if)n gebeten, fie boc^

tüenigften§ anjnmelben , bamit ben anberen Staaten bie nnrid^tige S5oran»=

fe^nng be§ @egent!)eil§ benommen merbe. ^ie @infe|nng einer öorbereitenben

ßommiffion baju in Qranffnrt fd^eint bringenb §u nrgiren , benn t)a§> ^rä=

fibinm üerfd^Ieppt biefe (Ba(i)t eingeftanbenerma^en.

äöegen be§ DbercommanboS in granffnrt^) tüerben (Sto. ©jcellen^ ben

^iefigen ®rla^ öom 17. tnof)! fd)on hnx6) §errn öon ^rofefd)^) er!)alten

i)aben; id) f)atte hk @ad^e fd^on öor Eingang be§ 9^efcript§ öom 14. monirt.

^anac^ fd^eint Dfterreidf) in ber nid)t nnbebeutenben, fonbern fef)r entfd^ie--

benen ^iffereng über hk ©tellnng ber ^ranffnrter ©arnifon §n bem üon

^ren^en p ernennenben S3nnbe§:=®eneral nac^^ngeben, tüoburd^ W 5(u§fid^t

gn einer befriebigenben ßöfnng gegeben ift.

Über ßeit nnb ^rt meiner SSorftelInng hti «Sr. Tl. bem ^aifer nnb Über*

gäbe meiner Srebitiüe ift mir nod^ nid^t§ weiter mitget^eilt tüorben; am 23. er.

ift @e. SJlajeftät tna^rfc^einlid^ iüieber in ^eft.

§err üon SBert^ern*^; n^ünfc^te anf ba^ Dringenbfte, nnb toomöglid^ pm
21. er. pr ^eforgnng üon ©efd^äften anf ein ober jtoei Xage nadf) X!)üringen

gn get)en. ®a nad) 3nf)alt üon ©tr). ©jcellenj (Sd^reiben ein red^tjeitiger Urlaub

l^ierju nid^t jn ertn arten toar, fo ^abe id^ auf ©w. ©jcellenj 9^ad^fid^t gered^net,

unb e§ auf mic^ genommen, i^n unter S3ebing ber 'iRüdfe^r bi§ jum 24. er.

nad^ §aufe reifen §u laffen.

3n ber SSorau§fe|ung , ha% ic^ bi§ ba^in bem ^aifer öorgefteKt fein

tüerbe, erlaube id) mir für mid^ felbft an ©U). ©jcellen^ @üte bie bringenbe

1) f^rei^eiT öott 33tegeteBeit, Dfterretc^tfc^er §of= unb SJiintftertalrat'^ im 3)2tntfterium

beg Äaiferltc^en §au[e§ unb be§ älu^ertt.

2) cf. iBanbl, @. 29*f., 13
f., 115, 124

f., 291, 316f.; 8attb II, e. 226 f, 293;

53attb III, <B. 83
f.

3) ©emetnt ift bie ^riegäfo[tett=2iquibation für miütairtfc^e Stuftüenbungen.

4) S)iefe HJla^reget mitrbe beranket burc^ bie geplante 2tuffleIIung eineg 5Bunbe8cor^6

jum ®d^u^e ber SSunbegtoerfammtung. cf. 33aitb I, @. 10* 6 ff. uitb 70
f.

5) cf. oBett e. 70, 5«ote 8.

6) grei^err tooit SBerttjern, ^amnter'^err, ?egation8fecretatr Bei ber ^reu^ifc^en ®efanbt=

fc^oft in SSiett.



86 32. 9iücf!e^r mä) %xanl\nii. SBtcner 9Zoc^n^ten.

1S52 53ittc ju rid)tcn, mid) uad) 9\üd!c^r bc§ §enn öon SÖ^ertljern tt)enigften§ Dor=

iuni 19. läii^g auf Urlauli itad) graiiffurt begeben gu bürfeit, ba bie 3^^t ber @nt=

binbumj meiner %xa\i fjeranfommt, unb bie SRadjridjten , bie fte öon iljrem

93efinben cjiedt, midj^nidjt oljne ernfte Sejortjni^ biefem ©reigni^ entgegen-

jeljcn laffen.

^en ^Tei§ meiner SBefanntfd^aften jn ertreitern tüixh mir augenBIidlid^

fcljr fdjmer. ^ie (^efelligfeit ift beenbet, faft 5((Ie§ auf bem 2anbe ober mit bem

^aifer, nur auf bem abiigen Safino in ber gerrengaffe finbet man be§ 5t6enb§

bie fpielenben unb randjenben tiefte ber l)5l)eren (^efellfd)aft. ^iefe gef)Drt im

5(llgemeinen ber aItconjert)atit»en Partei an, fronbirt, jprid^t bitter über ba§

53hnifterium , aber feiten mit ©inftdjt. 1^eil§ gurd)t t)or Üiügen üom @of,

tl)eil§ eine pl)äa!ifd)e @enu^fud)t unb bie SBeforgni^ t)or Willem, voa^ Wlii^jt

madjt ober an Unrulje unb an S5ermögen§gefaljr erinnert, ben)ir!en eine faft

allgemeine ®ntl)altfam!eit üon politifc^en ©efprädjen, big auf gelegentlid^e,

bem DJänifterium unb befonberS bem Dr. 33ad^ applicirte ©d)impfm5rter ber

ftärfften giirbung. ©onft bilben ^Vergnügungen unb militairifc^e ©riebniffe

nebft ber ^erfon be§ ^aiferg ben alleinigen ©egenftanb ber Souüerfation.

Unbehagen empfinbet Seber unb meint im 35ertrauen, e§ !önne
f
o nid^t bleiben

;

bie 9}^eiften finb einig in 5In!Iagen gegen gü^ft ©c^tnar^enberg, beffen Un*

fenntni^ be§ 2anbe§ t)on S3ac^ miprauc^t fei, unb üon bem man meint, er

l^abe mit feiner eigen^ unb Ieid)tfinnigen Mljuljeit nur für bie Qdt ber ©efa^r

gepaßt; bie SSenigen, tt)eld)e, wenn aud^ oberpc^Iid), fiel) um ^oliti! fümmern,

flagen namentlich über bie Unmöglid^feit ber je^t geltenben (^emeinbeorbnung,

felbft ^öljere Beamte. Qu bem ü^efultat ber neuen 5(nlei^e in ^Sejug auf

SBefferung- ber SSaIuta*SSerI)äItniffe Ijerrf^t tt)enig SSertrauen; man glaubt, ha^

in ben 35er!el)r gelangenbe Silber tnerbe fd)nell ben S^eg be§ anberen ge^en,

b.I). oerftedt merben, unb baö ©ilber-^lgio nad) biefer ®rfcl)einung nod) I)ö^er

al» je|t fteigen.

Sad) unb ben gufti^minifter ^rau^ ^abe ic^ auf einem SDiner hd ^uol

fennen gelernt; Ätau^ gilt fürrec^tlid^ unb mittelmäßig, unb fpridjtfid^ poli*

tif d) etwa fo au5, mie bei un§ ber üormärjlic^e unb moljlgefinnte ßiberali§mu§

eine§ bürgerlid)en (Serid)t§rat^5 in ber ^roüin^, I)umaniftifc^ aufgeüärt unb

oI)ne 2Biberftanb§fäI)ig!eit gegen ha^ ^rincip ber S^etiolntion. ^adj Xüax für

(gc^roar^enberg, ma§ ber 9D^o^r für gie§co ; er fpielt je^t ben daüalier, be*

nimmt fiel) mit S^ondjalance unb läßt bie Xif(^gefellf(^aft barauf märten, ha%

er fic^ fünf DJiinnten lang mit (ärmenber Dftentation ben SJ^unb augfpült unb

gurgelt. Seinen hieben nad) mirb er nic^t aufteilen, fd)ließlid) bie geilung

ber I)iefigen ginanjen in einem lucratiüen S3an!rott nac^ amerüanifc^em Qn--

fc^nitt ju fuc^en. Seine galtung gegen S3uoI fd)eint ba§ 33emußtfein §u tjer*

ratl)en, baß ber il)n nod) meniger entbehren !ann, al§ ^ürft Sdjmarjenberg e§

!onnte ; unb ha§> glaube id) and) ; ber gaß ber 5lrifto!ratie, and) ber mtlttairi*



32. 3}Jtntfter %x^x. t. 58a^ unb ö. trau^. .^aifer ^rattj 3o[e^^. 87

fc^en, gegen S3oc^ ift gro^, unb bnrd)6rid}t überall bie 35orftd)t, mit ber man i852

fonft fid^ au§]pric^t. 9hir be§ Äaifer» 9^ame unb 5(mt jcfjü^t i(jn öor äf)nltc^er 3uni 19.

53er}anb(ung, wk fie ^ideröborf >) erlitten, bcm ber Ö^eneral (^raf ©arbegg

in einem öorneljmen (Salon öor ßengen gefagt Ijat: „2Sie !ann \o ein 8djur!e

tüie ©ie fic^ unterfteljen mit mir in Sinem ©alon ju fein ; nur au§ 5(d)tung

tiüu ben Tanten fpeie id) @ie nidjt an, aber getjen Sie Ijinans". ^e^tereg ge=

\d)d), 3n ben (SJefeüidjaften ber haute volee mirb S3ad} nidjt gebulbet ober

gar eingelaben. 3c^ tuei^ nid)t, ob e§ nur §afe gegen ifjn ift ober SBafjrtjeit,

tüenn man i^n mir aU ben Xräger unb ©d^ürer ber £eibenfdjaftlid)!eit gegen

^reu^en fc^ilbert.

SSom ^aifer l)Dre id) öon ben jüngeren §erren, ha^ er alle§ mit einem für

feine S^^te feltenen 90^a^l)atten treibt, hx§> auf feine 9iegentenpflid)ten unb

gelegentlid^ bie Sagb» @r ftrengt feinen Äbrper übermäßig mit Xanjen, ^Reiten

unb ©d^Iafentbel)ren an» (Sr ftefjt um 4 Uf)r auf, arbeitet raftlos, fpric^t mit

jebem Beamten nur über fein gac^, fd^neibet in ber Sejieljung übergreifenbe

9^at^fc^Iäge, fomie gragen fd)nell ab, lä^t bie eigene felbftänbige ®ntfd)eibung

formell unb materiell überall oftenfibel in ben SSorbergrunb treten unb giebt

fie !urj unb entf(Rieben. ®ie eigene angefpannte ^flid^terfüllung lii^t i^n bie

gleid^e ^(nftrengung al§ etma^ fid) ton felbft ^erfte^enbeg bei ^Inberen oor^

ausfegen, unb jeber 9)Zangel barin fe^t ilju in ©rftaunen. ®abei ift er nie=

mal§ barf(^ in ber Qorm. ©erü^mt tnirb feine grofee 2ßal}rl)eit§liebe. ^ie

öorfteljenben Urt^eile finb n:)eiblicf)en UrfprungS, aber üon guter Duelle",

33. diöcnfiänbtöcr 23crt(^t, Betr. bie 3>?^ö^^^ii^^fnftö. 5iBrcife be^

^cxxn t). ^t^marcf naä) ^cji. 33unbc§*^rcgan9clegcn^cit SSien,

22. 3uni 1852.

„(itü. ©jcellens beehre ic^ mid^ burd^ ben ©nglifd^en Courier ha§> onlie^ 3uni 22.

genbe Schreiben p überfenben, tüeld^es ic^ üorgeftern öon gerrn üon ©c^ele

burc^ ben (trafen ^laten aU t)erfd)loffene Einlage erl)alten l)ahe. 9}lit ber

Sitte um ^flüdfenbung öerbinbe id^ bie ©ecretirung beSfelben für jeben

5Inberen, ha (Segele ba§ -bi§l)erige perfönlic^e SSertrauen §u mir üerlieren

Jüürbe, menn er eine toeitere SD^ittl)eilung be§ @d^reiben§ üermutl^en fönnte.

9^ur ber öon mir angeftridjene $affu§ auf ber jmeiten Seite be§ Sogen§ 3

eignet \x6) tjtetteid^t, aU ein t»on mir (Stü, (Sjceüenj au^brüdlii^ mitget^eilter

SSunfd^ be§ §errn üon Sd)ele bel)anbelt gu ujerben, um fo me^r, ba hk @r=

flärungen be§ trafen S3uol gegen mic§, auf einen ganbelgöertrag o^ne S5er*

fpred^en ber golleinigung gar ntd^t eingel)en ju tüollen, eine entf(^iebene 5lb*

Iel)nung be§ §annot)erfd)en SSunfc^eS burd§ Öfterreid^ enthält, ^d) l)abe

1) ^rci^err »Ott ^itlerSborf, Öfterretc^iici^er Wdx'yWxm^Ux.



gg 33. 3ctti^erehTt^frtfiS.

1852 8c^ete geftcrn fc^on biird) §eiTu üoft 9\ofeuberg au§füf)rlt(i) geanttü ortet,

suni 22.
^Qxvoi)\ iit Q3c5iu3 auf norfteljcubcu ^un!t, aU im allgemeinen, inbem i^ nad)

5(naIoi3ie meinc§ am 15. cr.^) an (Stn. ©i'cellenj eingereichten 33eric^t§ iljm

bie Starrfjeit nnb Unlnlligfeit ber ^orbernngen £)fterreid)§, nnb bie rul)ige,

jeber 33erftänbignng bie lljiir offenljaltenbe ^uffaffnug ^reu^en§ gefd)itbert

l)aU. 3d) I)atie i()n aufeerbem barauf Ijingen^iejen, ba§ e§ ein allgemein beut*

jd)e§ 33ebürfnife fei, in ^H*enf3en \)a§> 33ertrauen gur geftig!eit ber Ülegierung

nad) aufeen ^u ftärfen, ha'\^ ba§ (55egentt)eil not^tnenbig mit einem, auc^ in

§annot)er felir füfjibaren 9\üdfd}Iag ju einer liberaleren gärBung ber ^reu--

^ifdjen '^cliti! nad) 3nnen nnb 5Iu^en enbigen muffe; ha^ jeber ©i^ein üon

(Sd)mäd)e nnb 9^eignng ^um Söiberrnf ber eigenen neneften ©rftärungen,

namentlid) aber jebe§ @erüd)t, \)a^ gannotier nic^t feft ju un§ I)alte, burc^

(Steigerung ber Äüt)nl)eit ber ^armftöbter Koalition 2) gerabe ju bem ©egen--

tl)eil beffen, voa^ ©c^ele erftrebt, füf)ren, nnb b^n ßoliöerein gemi^ fprengen

nierbe, n)at)renb nur gemeinfd)aftli(^e Qeftigfeit ber §altung if)n retten !5nne.

^d) [jaiK babei angebeutet, \)a'^ un§ öon einzelnen ©liebern ber Koalition fd)on

je^t Snfinuationen angingen, tt)eld)e ba§ ß^^f^^^^ ^^^ ^armftäbter ©onber-

bunbe§ prognofticiren liefen. 3(^ ^cibe i^m ferner meine perfönlid^e 5lnftd)t

nic^t üer^et)(t, ha'^ id) e§ für einen nnftreitigen SSertragSbruc^ galten UJÜrbe,

tnenn gannoüer au§ ben midfürlid) öon unferen früheren SSerbünbeten ge=

fteüten Sebingungen in S3ejug auf bie 5(ufnal)me au^erbeutfdier ßänber in

ben ßoüöerein einen 33orn)anb ^u einfeitiger Söfung be§ ©eptemBer=3]er*

traget 3) entnel)men tnollte. ^abei f)abe id) einfließen laffen, baß felbft bie

S3efürd)tung, in bie f)anbeI§poIitif(^e Sfoürung öon t)or 1819 jurüdtreten ju

muffen, un§ auf bem eingefc^Iagenen Sßege nid)t irre mad)en !önne.

gür bie Stellung ber Partei, tt)el(^er ^laten in §annoöer angehört, ift

es c^arafteriftif (^ , baß er, anftatt fid) ju freuen, n^ie xd) üon i^m »erlangte,

beftürjt unb gereift njurbe, aU xd) ju i^mfagte, baß tt)ir öon gtoeien ber

^^armftäbter ^Regierungen fc^on @t)mptome if)rer (55eneigtt)eit, bie Koalition

im Stid) p laffen, ert)alten f)ätten. (Sr jerbrac^ fic^ ben ^opf, tnelc^e bie

Xreubrüchigen fein fönnten. (Sr mad)t ben SSermittler jtt)ifd)en mir unb öfter*

reid)=Sad)fen. 3(^ glaube, er n)irb mir, im SSerein mit gerrn öon Äönneri^,^)

ben (Sntrourf einer ^erfion ber S3epgnat)me auf bie ßoHunion in einem ju

fd)IieBenben §anbe(ööertrage üorlegen, ber etma ba!)in lautet, baß ^reußen,

um bie nötl)igen (Srfat)rungen in 33ejug auf eine gu fd^Iießenbe

ßollunion ju fammeln, unb ben fünftigen 5Ibf(^Iuß berfelben

1; cf. o6cn ®. S2, 9Zote 2.

2) cf. 53anb I, @. S9, Diote 1, unb oben @. 81 ff.

3) cf. oben 2>. 41, D^cte 1.

4 toon Äönneti^, Sßtrfüc^er ©e'^etmer 9?ot^ unb Äammer'6err, ^. ©äc^ftfc^er ©efanbter

in SBien.



33. 2(6rei)e ttac^ ^^eft. ^renati^elegeit^eit. 34. 3'^ß^eretnSfrifi-3. S9

gu ermcig(t(^en unb an§ubaf)nen, nacf;bem btefelbe je^t am 1^.52

h^n unb benörünben nic^t möglich fei, folgenben §anbe(öt)ertrag fc^üeBt. 3uni 22

Sßenn tc§ mic^ bereit erfläre, 511 üerfprec^eu, ha^ tuir in ber %ü nad) en

bloc*5(nna^me be» 3c>iiöerein§* unb Septem6er^33ertrage» ab] d) liefen, fo tnill

man le^tere Ijerbeifü^ren. galten ®tt). ©jrcellenj bergleic^en für unt^unlic^,

fo tDÜrbe id) umgefjenb um ein te(egrap[}ifcf)e^3 „9^ein" bitten. Q^erfprec^en

merbe id) natürlich nidjt ofine eintrage. 3m bringenben %ati^ n)ürbe id) biefe

telegrapfjifd) mit ben SBorten mad^en : ,,(2d(I @raf £t)nar ^] fommen" unb ha--

rauf nur 3a ober 9lein ermarten. Soll ic^ mic^ gar nic^t auf ^erfuc^e, einen

foId)en 5Iu§meg ^u finben, einlaffen, fo toiirbe id) fi^on auf biefen 33rief um
ein „Sf^ein" nai^ ^eft bitten, mo!)in ic^ morgen reife, um am 25. bem Äaifer

öorgeftellt ju merben. @raf S3uoI unb 9}Zinifter '^ad) merben auc§ bort fein,

^m 26. benfe ic^ oon ^eft ^urüdjufe^ren.

3n ber 33unbeö=^re§angelegenf)eit 2; bin \d) mit @raf 33uoI auf (^runb-

läge unferer ^uffaffung jiemltd) einig gemorben, unb fagte er mir, ha^

@raf X^un 3uftrn!tionen in biefer Ü^id^tung tt)ei(ö fdjon ertjalten, tt)eil§ er^

galten merbe".

34, 6tgent)änbtöer 33cttc^t, betr. bte 3onueretn§frtjt^. ^cfcitigung ber

^rcgfe^be ^it)ifd)en ^rcugcn unb fcjlerrcic^. ^aifer %xa^ Sofcpfi.

Oraf t). ©rünne. Empfang be^ ^crrn t). Si^ntarcf in ber Umgebung

bc^ Äaifer^. Cfen, 25. 3uni IS 52.

„@m. ©jrcellenj ^abe ic^ bereite in einem frü()eren (Schreiben -^^ bie SSer= junt 25.

mut^ung au^gefproc^en, ba^ man bie§feit§ §u ber ^nfid^t gefommen fei, ein

mirflic^er Eintritt ber Sprengung be§ ßoHoerein^ merbe unter ben je^igen

Umftänben bas rid}tigfte 9JätteI fein, ba» Programm fcfterreic^^ jur ^urc^=

füf)rung ju bringen. 5(u§ bem beifolgenben 3nimebiatberid)te -*) mollen (Em.

(Ejcellen^ entnehmen, mie Se. Wl. ber Äaifer S^erantaffung gab, ba§ öraf

S3uoI bie ßoöf^ag^ no(^maI§ mit mir befprac^. @r ftedte in ben ^orbergrunb

bie eingegangenen SSerpflic^tungen Öfterreic^S geg^u hk fübbeutfi^en ^erbiin^

beten, hk Vertragstreue, meiere Dfterreid) ein einfeitige§ S3er^anbetn mit uns

unterfage, unb ba§ S^erlangen nac^ gemeinfc^aftlid^er SSefprei^ung ber grage

a(§ einer allgemein beutfc^en. SBenn mir baju nic^t bie ganb bieten moll-

ten, fo glaube er, mie er mir im 35ertrauen fagen molle, ha^ ein üorübergef)en*

ber 53ru^ bie Einigung am fc^nellften förbere , unb bie fleinen Staaten be*

mege, ben engeren 5Inf(^(u§ an Dfterrei^ unb ^reu^en ernftlic^ §u fu^en. 3<^

1) ©raf 5U Sijnar, 5(tta^e Bei ber ^reuBtlc^en 53unbe3tag§=®eianbti(iaft.

2; cf. 3Sanb I, Stnleitung 2>. 29*
f. unb bie baj'elBft Bezeichneten Urfunben fciinc

53anb II Urfunben 12d unb 161; f. anc^ oBen @. 67.

3) cf. 3Banb I, Urfunbe 76, ®. 108.

4) ^IBgebrudt in ^anb I aU Urfunbe 78.



90 34. 3'^ö^ercnt3fnfi«.

1852 nuidjtc ilju auf bav ^rütjcvifdjc eiiteS jotc^eu Salcülg aufmerfjam, unb auf bie

3uni 25. STsaljrjdjciuIidjfcit, bafs bic golgcu bc§ tDirflid) ctutreteuben ^rud)e§ t)crmut^=

üd) bie eutgegcugefciiten f eteu , unb öon \)a an bie ^iüergen^ ber ^reu^ifd)en

unb ber Dfterrcidjijdjcu §aubcI§poIiti! juueljmeub bleiben tüerbe, ba^ e§ t3ie(*

mel)r, trenn Dfterreid) bie ßoücinigung überijaupt ju erreid)en geben!e, üor

5((Iem ben 3cüt>erein nidjt au§einanbergc[}en laffen bürfe, öielmeljr freitüittig

baC- ganje (^ctuidjt feiner ^ermittelung einfe|en muffe, um ifjn ju erhalten. @r

meinte mit einiger ©ntrüftung, e§ mürbe erniebrigenb für Ofterreich fein, bie

bic4)erige Haltung jn be§aüouiren, unb feine „Vermittlung" für einen SSerein

auf^umenben, burd) meldjen e§ aU ber einzige, unb gmar miber feinen mani*

feften 253i(Ien üon ®eutfd)Ianb au§gefc^(offene ^eutfc^e Staat ^ingeftellt merbe.

^a§ politifd^e DJIoment fte^t für Öfterreic^ obenan, nic^t ha§> materielle;

Xeutf(^Ianb§ ©inigfeit fei früf)er oI}ne ben je^igen QoHüerein gan§ ertröglid^

gemefen, unb ee fei gegen ba§ Qntereffe Xeutfd)Ianb§, menn DfterTeid^ allein

in ber 8onberftelIung eine§ 9li(^t^9D^itgIiebe§ be§ SSereing erfi^eine. 3m Übrt*

gen mieberijolte er me^rmal^, ba§ Cfterrei(^ megen einer 3}^einung§t)erfd^ie=

benljeit in ber einen ^rage niemals (Empfinbüdjfeiten auf bie ^eljanblung einer

anberen übertragen merbe, unb ha% e§ 3^^^ ^)^^^' ^^^ ^^^ gorberung einer ge*

meinfamen §anbelÄpoIiti! ju märten, menn mir in§mifd)en auf bem fonftigen

(Gebiete in g^anffurt §anb in §anb ge^en moHten. (^raf ^not tjerlängerte bie

Unterrebung, meiere hti mir ftattfanb, auf me^r al§> ^mei ©tunben. (Sr fragte

mic^, ma§ id) als ^rioatmann für ben maljrfc^ einliefen 5(u§gang biefer ^rifi§

f)ielte. 3*^ bejeidinete als foIcf)en bie Sf^econftruftion be§ SoIIüerein^, t)or ober

nad^ einem formellen SBrud) , unter S3ebingungen, meld)e für Öfterreid) unb

für Sübbeutferlaub unmiHfommener mären, alö bie je|t t)orIiegenben
; für un§

fd)eine e§ t»ortf)eiIf)after, obfc^on mir nicf)t banad) ftrebten, menn ein Sruc^

ber 9^eubi(bung norfjerginge, unb mir le^tere nid)t bem guten SSiüen, fonbern

ben bofen (5rfaf)rungen öerbanften, me(d)e unfere 3Serbünbeten auf bem Sßege

antipreu^ifd)er ^oliti! fammeln mürben. ^a§ resume dune conversation

avec le Comte de Buol, melc§e§ (^raf 9f^effeIrobe @m. ©jcellenj mitgetf)ei(t

f)atte, moüte öraf 33uoI nur in betreff be§ übermiegenben (Einfluffe^, ben

Cfterreid) burd) ^reu^en im goUüerein geübt fe!)en mitt, anerfennen. ®en

$affu§, ba^ Cfterreid) nichts meiter üerlange aU bie Prüfung de ses proposi-

tions consignees dans le projet de traite de commerce lit. A, fomie bie ©teile

»quant au traite lit. B . . . . bi§ avantages reciproques^' beftritt er, beibeS

al5 burd) (v^raf 9leffe(robe i) mi^tierftänbtic^ aufgefaßt, ör blieb t)ielmel)rbabet,

ba^ ber§anbe(öt)ertrag üon Dfterreicf) gar nic^t üerlangt unb gemürbigt merbe,

fonbern nur bie unummunbene unb aufrid)tige (Srüörnng ^reu§en§, ba§ e§

bie ßoUeinigung mit Dfterreid) gemeinfam erftreben motte, einen Söert^ fücl

1, cf. oBcn <B. 70, Sflctt 6.
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Ie|tere§ l^aBen fonne. 3d) füge eine 5Ibfrf)rift be§ Resume Bei, ba id) itidjt i852

ttjei^, ob ©tt). ©jrcellen^ nodj eine befi^en. ©raf 33no( fragte midj fdjlie^lid^, 3uni 25

ob id) bereit fein njürbe, mit if)m nnter Qngieljnng ber ©efanbten ber ®arm*

ftäbter Koalition ju nnterijanbeln , ba Öfterreid) oljne biefe feine ^erbiinbeten

feine (Srüärung abgeben fonne; eine unfreie Sage, in bie e§ bnrd) ha^ SSerljal*

ten ^ren^eng jn ben Söicner Konferenzen miber SSiüen gebrängt morben fei

;

er tüolle feine Sodegen, ben ginan^^ unb §anbel§minifter i)
, jwar nod) be=

fragen, ob fie glaubten, irgeub eine 9J^obifi!ation be§ biSljerigen Programms

eintreten laffen ^u fönnen, er l^abt aber feine 5lu§fic^t barauf . 3d) entgegnete,

ba^ ic^ in „Unterijanblungen'' ber 5lrt nic^t eintreten fonnte, aber, njenn er e§

Wünfdje, nid)t§ ban)iber ^abe, aud^ ben öefanbten ber „3Serbiinbeten" Öftere

rei(^§ in berfelben 5lrt UJie iljm bie ©renken be§ ^reu^ifd^en (Sntgegenfommen§

§u bejeid^nen, bi§ ju nieteten mx unmittelbar nac^ bem erneuerten 5lnerfenntni§

be§ 3c'öö^^^^^^ S^ gel)en bereit tDären. ©n?, @j:celleng telegrapl)ifdje ^epefd^e

üon geftern 11 Vi^v 45 SJlinuten ^abe iii) geftern DIadjmittag erhalten, unb

tüerbe id^ meine ^ofition in ben ferneren etnjaigen S3efpred^ungen hanad) nef)*

men, inbem id^ mid^ auf bie Ermittelung eine§ beibe Xljeile befriebigenben ^u§=

brud§ in S5etreff ber 3nau§fid^tnal)me ber ßoüunion nid^t n)eiter einlaffe, fon-

hau bei bem bef)arre, n)a§ in biefer S3egie^ung unfere (^rflärung t)om 7. er.
2)

barbietet, gür geU)i^ ^alte id^, ba^ Öfterreid^ , e^e e§ U) eitere ©d^ritte tfjut,

bie totmort ber bet!)eiligten ©taaten auf biefe unfere ©rflärung abmarten

tt)irb, e^e e§ in ber augenblidlid^ genommenen ^ofition ^hva^ änbert. 3n

welchem ©inne man je^t auf bie §5fe n)irft, unb tva§> für eine (Srffärung man

üon iljuen abgegeben ^u fe^en tpünfd^t, tt)erbe id) oiedeid^t in SSien in biefen

Xagen erfal^ren fönnen,

@e. 9)^. ber ^aifer ^at mir Ijeute bei Xafel gefagt, ba^ t^a^ ^Dhnifterium

angetniefen fei, baf)in gu n:)irfen, ba^ bie „unanftänbigen" Eingriffe auf mx§> in

ben offentlid^en blättern aufhörten, unb @e. 9}Zaieftät ttjünfd^te, ha^ aud^

wir atle gefe|Iid^en SO^ittel antDenbeu möd^ten, um bie ^reu^ifd^e treffe vice

versa in ben ©(^raufen angemeffener ^iScuffion gu ermatten. 26) üerfprac^

§u befürtnorten, ha^ hk pm^ ©d£)u|e ber 23unbe§ftciciten in biefer S3e5ie^ung

beftef)enben (55efe|e aufmerffam getjanb!)abt merben möd)ten.

®ie ^erfönlid^feit be§ ^aifer§ mad^t mir einen fef)r guten ©inbrud; er

fa^t f^neß auf, urtf)eilt fidler unb befonnen, unb !^at eine giitrauen er=

tüedenbe Einfachheit unb Offenheit in feinem Sßefen. Er reift morgen SOlittag

t»on :^ier nad^ ©tul^Imei^enburg, am 2. 3uli toirb er in @ran öon bem Erg*

bifd)of*^rima§ ben)irtf)et, unb fe^rt bann ^ierfjer gurüd, um am 12. eine neue

1) cf. okit @. 83, g^ote 2.

2 Preußen tef)itte l^ter bie SSer^aitbtung üBer beit 3oö^etetntgung§=33ertrag mit Öfter=

teid^ uttBebingt ah, unb fieKte bie Sßerl^aitbluiig üBer einen ^anbelSijerttag mit Cfterreic^

in StuSftc^t, foBatb bie (grneuerung be§ 3otttoerein§ erji gefiebert fei.
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1852 t>ieruibc^ciitlid)e Üieife, bie D^Ztlitairgrenje entlang, burcf) Siebenbürgen, bie

5uni 25. s\l^irmaro§, füblid^ Iäng§ ber ilarpatljen nnb über bie 33ergftäbte §u macl)en,

nnb gegen Wxtk 5(ngnft tnieber in Sdjönbrnnn jn jein. @o jagt mir ®raf

(>)rünne, ^) ber perfonlid) jeljr öiel 2ieben§n»ürbig!eit für mid) I)at, in poüti«

]d)m ©efpriic^en aber fefjr ^nrüdfjaltenb i[t. ^afe er in (BtaatSgefc^äften feinen

Ginfhi^ anf ben i^iijer übe, tüie ntandje mir in Söien fagten, f)alte id^ für

falfd). Sdjon bie 5(rt, tnie er mit ben SOliniftern t)er!et)rt, lä^t faft auf eine

Icitenbe Stellung fdjIicBen.

•ilson ber ganjen Umgebung Sr. SOZajeftät i)aht \6) einen fet)r freunblic^en

Empfang geljabt ; auc^ (5)raf Suol ift üiel weniger boutonnirt gegen mic^, aU

bei ben erften UnteiTebungen. 9^ur ber 9}linifter '^a6^ betrachtet mid^ mit

fdjmer ju tierf}el)(enber ^^bneigung.

3(^ benfe übermorgen lieber in SBien ju fein, unb mit bem ©nglifc^en

Courier am ^ienftag ferneren ^eri^t ju erftatten".

35. (itöcnbänbigcr ^^eric^t, betr» t>k äoKöercin^frip unb bie ^nbelö-

:poIttifd)C ^ragc. öiquibationöiDcfen am ^unbe. Xtntcrrcbung mit bcm

©rofcn \), ^uol be^ügücft ber 3onöerein§fcift^, ht^ ^a\}alttn^ in ^e^ug

auf granfreic^, ber öonbouet donfcren^ ^ur O^egelung ber ^änifc^en

Grbfolgefrage unb ber Oiücffe^r bc§ ^crrn D. atomare! nad) ^ran!*

fürt a. 3)1. (Heifebi^Jpofittonen be^ öc^tcrcnrj Sßien, 5(nfang§ Suli

1852.

Qinfangj „@tt). ©jcelleu^ fage id) meinen ^an! für bie (Sd)reiben üom 25. unb 26.

^"^^'
t». 9JI., unb bee!)re id) mic^ bie Einlage be§ Ie|teren, ^Württemberg betreffenb,

f)ierbei ju remittiren. ^ie 9^a^ri(^t, meld)e biefe ^iece enthält, t)abe ic^ mit

großer greube begrübt, unb f)offe öiel babon; e§ ift ein ©etoinn nai^ ^voti

^id)tungen.

SJiit ®raf 33uoI2) f)abe id^ über bie f)anbeI§poIitifd^e grage fett meinem

legten 8d)reiben^) nid)t mieber gefproc^en. dagegen merbe id) üon 9^uffifc^er

unb t)on §annot)erfd)er Seite gebrängt, mic^ über termitteinbe Söortfaffungen,

bie in S3epg auf bie ßo^i^^^on in einen §anbel§öertrag aufgunefimen fein

tüürben, ^u erüären. §err üongonton-^ Ia§ mir babei ein (5d)reiben öon

^ubberg-^ t3or, in meld)em ftanb, Se. Wl. ber Äönig t)on gannotier ^aht

gegen benfelben geäußert: Sßenn bie fübbeutfc^en Staaten nic^t beim goß*

herein blieben, fo betrad)te fid) gannoüer nid)t aU an ben September^S5ertrag^)

*) §at bcm Äömg vorgelegen.

1) cf. o6en @. 78, g^^ote 1.

2) cf. eben @. 67, 9Jote 1.

3; cf. Urfutibe 34.

4; cf. oBcn S. 83, gfJotc 1.

5) ^rci^err tooit 33ub6erg, ®taat§ratb, ^Ruffifc^er ©efattbler in ^annoijer.

6; cf. oUn S. 41, g^ote 1.
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gebunben, unb ^reu^en !5nne in biejem gälte auf ntd)t§ recf)nen, ©o lautete 1852

e§ in bürren Sßorteu. §err üon ©c^ele IjaBe ftd) eBenfo, nur tüentger !(ar, ^'^mang«

auSgefproi^en, unb meljr barauf Ijtugelüiefen, ba^ tu einer foldjen @t»eutua(ität

bie al^bann nütf)ig tüerbenben neuen 55er^anbluugeu mit ben ©täuben jur

5(ufI5fung be§ ©eptemkr=3Sertroge§ füljren tüiirbeu. Sd) l)ahc barauf geaut^

ttjortet, ba^ tuir einen foId)eu, bur(^ !eine ber tjeraBrebeteu S3eftimmuugen Be=

grünbeten S3ertrag§Bru(^ üon ber @annot)erfd)en ^Regierung, unb namcntlid)

t)on einem §errn öon ber ®eu!ung§tt)eife tüie ©e. dJl. ber ^önig, ober t)on

einem fo e!)renn)ertl}en (s;t)ara!ter tüie gerr öon <Sd)e(e, ju erujarten feine ^er=

anlaffung t)ätten. ©oUte e§ bennod^ gefd^e!)en, fo !5nne feI6ft bie ^efürd)tuug,

gans ifotirt ju bleiben, un§ nid)t irre machen ; bieg Übel fei für un§ geringer,

aU bie §erfteEung be§ ^räcebensfalleS, ha'^ tt)ir un§ burd) bie ^roljung mit

ber ^uflbfung be§ 3^»^^^^^^^^ öon ben 9)ZitteIftaaten ju einer $o(iti! gmingen

liefen, bie n)ir freitüillig nic^t eingefc^Iagen l)aben tnürben. ^d) ttjeilte ba=

gegen §errn öon gonton mit, toie &xa\ 33uoI fid) über ben Snf)alt be§ Re-

sume dune conversation avec le Comte de Buol au§gefprod)en ^abe, unb

tt)ien)ir öiel geneigter feien aU Dfterreid^, hk in biefem TOenftüde üon (55raf

9^effeIrobe niebergelegten 2Bünfd)e be§ ^aiferlii^en SabinetS al§ ©runblage

einer SSerftäubigung ju acceptiren. §err t)on gonton äußerte fein ^efremben

über biefeg desaveu be§ 3nl)alt§ be§ Resume, um fo met)r, al§ le^tereg in

©egentüart be§ trafen S3uoI nieb ergef(^rieben tnorbeii fei, unb feine au§brüd=

Iid)e S3i(Iigung ert)alten t)abe.

S^oc^ eifriger aU bie ^ftuffifc^en finb bie S5eftrebungen be§ (trafen ^(aten,

eine (Einigung l^erbeijufütiren. @r ift gegentt)ärtig bemüht, mir 5(u§!unft

barüber ju öerfc^affen, n)elc^e§ bie ängerften Sonceffionen feien, gu benen man

fid^ un§ gegenüber t)erfte!)en tüerbe. @r l)ai mit §od unb mit ®raf S3uoI Se=

fprec^ungen ge!)abt, bie i^m ben ©inbrud mad^en, aU ob man t)ier nid^t me{)r

red^t tüiffe, tüa§ man eigentlid) tnoEe ; er glaubt, ba^ man je^t \)a§> §auptaugen=

mer! auf iXütx fünfte rid^te, nämlid^ ben QoIIöereiu nid)t auf jtt)ölf, fonbern

auf fedf)§, i)öd£)ften§ ad^t Sa^re, unter gleid^er ®auer für einen ganbelSüertrag,

erneuert ^n fe!)en, unb einen Termin etn^a itoti Sa^re t)or Ablauf biefeg Seit=

raum§ feftgeftellt ^u tt)iffen, an n)eld^em bie betf)eiligten ©taaten mit Öfterreid^

jufammentreten niürben, um über bie ßoltunion p öer^anbeln. ®ie SKorte,

in benen biefe SSertjanblung ju bebingen tuäre, tt)ünfd)t man einer princi:pie(Ien

lner!ennung ber goUunion al§ 3^^^ moglidift nat)e p bringen, n^ä^renb ttjir

un§ l)öd^ften§ ju bem SSerfpred£)en t)erfte!)en fönnten, un§ gu jenem Termin,

auf @runb ber in^tnifdlieu gn fammeinben @rfat)rungen, über 3lnnal)me ober

§tblel)nung ber gollunion p erflären. Sd^ l)abe bem trafen ^laten gefagt,

ba^ \6) ba§, voa§> er über bie n)a^rf(^einli(^en (S^renjen be§ (Sntgegen!ommen§

ber 5(nberen ermitteln fönne, fet)r gern ad referendum nel)men unb, fotneit

e§ meiner perfönlid^en Überzeugung entfpräd^e, mid^ M ©w. ©iTeEenj bafüt
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1S52 iiitertiftren unirbe. (S§ jet aber jcgt nod^ tüeniger 5tu§ft(^t, al§ jur ßeit meinet

'iiufanää .^edommcnS, ba^ bte ^^önitjltdje Üaegicrung ftd) 511 irgenb weld^en DJ^obififattonen
''"^^'

t»ou STlicMtd}!eit üerfteljeu werbe, meil fie (Sjriutb ^a6e, an eine lange ^aner

bcr ^Xarmftäbtcr Soalittoni; nii^t meljr jn gtanben. ^tefe ^nbeutung f)at

nntcr ben anmcfenben ^^ertretern ber betl)ei(tgten Ü^egierungen einige 5Inf*

regnng nnb bie entidjtebcnften ^et^enernngen if)rer geftigfeit ^erüorgebrad^t,

@^5 fei je^t an einen üiüdtritt irgenb einer um fo ujeniger p benfen, aU Cfter*

reid) fid) ^nr ü ollen (Garantie ber ßoßretienüen bereit erüärt l^abe, mit bem

33emcr!en, \>a^ e§ ber Äaiferlic^en üregiernng anf 3 ober 4 3D^i(Iionen für einen

\o großen 3^^"^ ^^^^ anfomme. 5lm tx)enig[ten jc^einen bie übrigen SSerbün*

beten 93aben nnb ^armftabt jn tränen. 5(uf ©ac^jen nnb S3at)ern red^net

man am fefte[ten, nnb anf Sßürttemberg megen ber obmaltenben «Spannnng

mit nn§.

^en ner^ältni^mä^ig üerfö^nlid^ften nnb gefd)äft§tüd^tigften S3eamten

be§ an^märtigen 9DZinifterinm§ fjabe id) in gerrn üon 33iegeleben2) gefnnben,

nnb mit itjm einige ber bnnbe^red^tlid^en fragen befprod^en. 3n ber ßiqniba«

tion§=5(ngeIegent)eit3) miß Öfterreid^ ein 33erfat)ren einf)alten, tneli^eS einer

giinjüc^en S^ieberfc^Iagnng ber Ü^üdftönbe §iemlidf) gleic^fommen tnürbe.

dJlan mitt üon @pecifi!ation ber gorbernngen abfef)en, nnb nnr ben (Staaten,

meiere notorifc^ priigraöirt erfcfjeinen, eine billige ^bfinbnng getnöliren. Öfter*

reic^ fomme babei fc^Ied)t genng fort, inbem e§ me{)r al§ irgenb ein anberer

beutfc^er Staat ^n forbern ^aht, 3(^ l)cibe geltenb gemad^t, ba^ e§ in biefem

galle n)ünfc£)en§mert^ fei, bnr(^ ^nmelbnng üon Dfterreid^if^engorbernngen

ben übrigen (Staaten n^enigften^ bie nnri(^tige S3oran§fe^nng jn benehmen,

al» t)abe ber Äaiferftaat feine ^orbernngen für 35nnbe§Ieiftnngen ju mad^en,

eine ^^oran^fe^nng, tneldie bnrc^ §inf)altnng be§ 2iquibation§t)erfal)ren§

oon Seiten ber ^räfibialmac^t geförbert n)erbe. @raf S3uoI f)at mir öerfpro*

c^en, bemnäcf)ft ben nngefät)ren 33etrag ber gorbernngen Öfterreic§§ namhaft

ju machen.

Jtadjmittag. S3ei einer fjentigen Unterrebnng mit @raf S3not xoax berfelbe perfönlic^

gan^ jnüorfommenb, fogar ^erjlid^. @r t^eilte mir ha^ Soncept feinet an (Sm,

(5;rce(Ien5 gerid)teten 5(ntmortfd^reiben§ öom 21. ö. W. felbft mit, nnb fagte,

baB ^rofefc^ it)m 5In§fic^t anf einen ferneren 33riefmed)fe( mit (5n). (Sjceltenj

gemad)t I)abe. 3(^ entroidette il)m, nac^ Einleitung t)on (Sn). ©jcellenj

Schreiben üom 6. t). Wl., bie ma^rf^einlic^en donfequenjen einer üormiegenb

poIitifd)en Eluffaffung be§ Qoüuxän^'. @r fagte, ba§ ÖfterreicE) fid§ nid^t

f)e(fen !onne, e§ muffe eine politifc^e grage baraug mad^en, ttjenn e§ allein

1; cf. oBen @. 81, 9btc 2.

2) cf. oBen 2>. 85, D^ote 1,

3) cf. oben ®. S5.
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au§gefc^ (offen bleibe au§ bem S^eretn, unb e§ muffe e^er hm (enteren jerfadeu is52

laffen, aU jugebeu, ha^ er fic^ oljite Dfterreid) confolibire, ^ie fernere S3e= '^infang^

fpred&nng biefeg Xf)ema§ .lieferte öon feiner ©eite nene (Srgebniffe. ®raf

^(aten ^atte mir gefagt, ®raf 33no( werbe mir bie gannoüerfdjen 35ermit=

telnnggüorfc^tiige in ber anf ber britten Seite biefe§ S3riefe§ angebenteten

@eftall mittl)ei(en, ncic^bem er fie Ijente formniirt er()alten fjabe. ^ie§ gefd^a^

aber nic^t, ha id) bie ^nitiatiüe nidjt ergriff, ^n bie, angeblid^ gegen gerrn

üon S3nbberg geänderte %b\idji §annot»er§, fic^ üom ©eptember^SSertrage Ioö=

jufagen, ttJoHte @raf ^laten nic^t glauben, unb f)ie(t e§ auc^ e^rlidjer 5IBeife

nid^t für tljunlic^.

Wlit ber ^eute ^ier eingegangenen SO^itt^eilung über ba§ gemeinfc^aftlic^e

SSerf)a(ten in ^ejug auf granfreic^ ') njar @raf 33uoI fet)r aufrieben.

SSegen ber S^otififationen ber ßonboner Sonüention über ^änemar! '^) er=

trartet er noc^ ^eric^t öon ©raf Sollorebo,^) tt)eld)er erft nad) ©mpfang eines

folc^en Snftruftion erhalten foll. Sd^ berid)te barüber befonber§ unb bemerfe

nur, ha^ @raf 35uoI fic^ für übereinftimmenbe, aber nic^t colleftiüe

^Jlotififation öon Seiten beiber beutfd)en ©ro^mäc^te an ben S3unb anSfprac^.

^(u^erbem t^eilte er mir mit, ha^ @raf X()un bie bitterften S3ef(^merben

über meine 5lbtt)efenf)eit öon granffurt fül^re, unb eine förmliche Sifte meiner

Steifen feit meiner 5lnfteIIung eingereid)t ^aht mit bem SBunfc^e, bal)in ju

tt)ir!en, ba§ ein temporärer Subftitut öon Seite ^reu^enS ernannt tnerbe, ber

mic^ öorfommenben 5ft(I§ ju öertreten 'tjätk. ®a§ jielt, mie e§ fd)eint, auf

bie Ernennung jtueier @efanbten aud^ für Dfterreid^. SebenfadS meinte ®raf

35uoI, fo gern man mid^ and) I)ier fä^e, tüürbe er e§ banfbar erfennen, nienn

ic^ bie 9Jlü()e eine§ ^u§flug§ nad^ granffurt nid^t fd)euen n)oIIte, um öor ben

Serien nod^ bie S3efcf)Iüffe über hk ^reffe^) unb bie ^iinifd^e Sac^e in'§

kleine §u bringen. 3d^ ertniberte, ba§ ein fol^er 5lu§flug tDegen eine§ na^e

beöorfte^enben ^amilienereigniffeS öon mir felbft feljr gemünfc^t mürbe, ba^

id^ aber fürdE)te, mein ©efud^ um einftmeilige S3eurlaubung öon Ijier in Berlin

abgele!)nt ju fe^en. @§ fei mir perfönlii^ feljr angeneljm, ha§> 95erlangen öon

(^raf X!)un unb bie bienftlid^e^S^ot^ in granffurt bei ©m. ©jcellenj als einen

!)altbaren ©ntfd^uIbigungSgrunb geltenb mad^en gu fönnen, menn xd) gelegent^

lic^ im Sauf ber näc^ften SBoc^e nad^ ^ranffurt reifte, o^ne mid) huxd) eine

1) Um bte[e 3eit ging bie Sienbenj in granfretc^ Bereits auf bie 9le|iauratton be§

Äaiferreid^S (10. mai 1852 S5ert^ei(ung ber SIbler an bie 5Irmee). S)ie 2)eut[(^e unb

Öfterrei(^ij(^e 9f?egierung nahmen beg^alb bereits ©teünng jur (Stoentualität einer Sieber=

l^erftetlung be8 9k^>oIeonif(^en Äaiferreic^S.

2) cf. 53anb I, @. 89, g^iote 2 unb oBen O. 64.

3) ®rof öon (5Dttorebo=2öaüfee, Cfterreic^ifc^er ©efanbter in ?onbcn.

4) cf. oben @. 89.



9G 35. Oiücffeln- nac^ g-ranfjuvt. 36. (Snipfang I^etm Äcnig ber 33e(gier.

1852 üorgängiijc ^(ufrage in Berlin ber ©efa^r einer a6fd)Iägigen 5lntn)ort au^ju^

oirfan^^ \c^m. Scf) tüolle nur nod^ eine tDeitere Dlad^rid^t üon ben SO^einigen erwarten,

^'"''"
e()e id) meinen (Sntfdjln^ fafete.

3d) glanlie, baf5 id) nad) biefer 22L>enbnng ber ^rage aBreifen !ann, of)ne

I)ier and) nnr einen nnlie()aglid)en ©inbrnd ^n mad)en, im (^egentl)eil , e§ ift

eine öefäüigfeit, ba^ id) bem lU)rn)er! be§ 93nnbe§tag§ einen 5(nfto^ geben

f)elfe. 9}ieine 5(nfid)t wöre bemnad), ®in§tag ben 6. er. ^benb§ öon !)ier über

^rag nnb Bresben nad) granffnrt ^n reifen, nad)bem ^vo. (Sjcellen^ e§ erlaubt

!)aben, nnb ber Stanb ber Qo^^fi^oge l)ier berart ift, ba§ ic^ bei längerer äugen*

b(idlid)er 5(nniefenl)eit §u ©rflärungen über bie gannoüerfc^en ^ermittelnng§*

t»orfd)Iäge gebröngt ujerben tDÜrbe, bie minbejtenS §u einer formellen Snftruf*

tion§ein^oInng, ober gu birefter 5lble!)nung fül)ren njürben, ha id) mid) in ber

bi§I)erigen Unentfc^ieben^eit ni(^t gut met)r (jalten !ann, o!)ne bofeS S3(ut p
malten. 3d) mürbe alfo in ber 9^ad)t üom 7. ^um 8. in §alle, nnb am 8,

5(benb§ in ^ranffurt eintreffen. Sft e§ @m. ©ixellenj irgenb münfd^engmert^

ober angene()m, ba^ ic^ für einen ober mef)rere Xage nad) SBerlin !omme, ef)e

id) nac^ granffurt ge^e, fo bitte id) um eine telegrapt)ifd)e ^epefc^e f)ier^er am

5. ober am 6. S^ormittagg, be§ Sn^alt^, „bafe mir ber gemünfd^te Urlaub be*

milligt merbe" ; benn bann get)t e§ boc^ nic^t, ba^ id) anfc^einenb o^ne Urlaub

reife. ^6) mürbe meinet Xt)eil§ !ein ©emid^t barauf legen, ^mei ober brei

läge fpäter nad) ^ranffurt gu fommen , unb oieUeic^t ift e§ für ben (Sinbrud

meiner SOhffion b^\ 5lnberen fc^idlid)er, menn id) nid)t t)on tjier nad§ ^ranlfurt

get)e, o^ne Berlin ju berüt)ren unb bort 33eri(^t gu erftatten, (Sm. (SjceUen^

ßrmeffen fteüe id) bie (Sntfd^eibung an!)eim. @rl)alte id) hi^ pm 6. SO^ittagg

i)ier, ober bi§ ^um 7. Slbenbs in gälte im §6tel be§ Xpringer ^a!)nt)of§ bie

gebad)te telegrapl)ifc^e Urlaubsbemiüigung, fo bin id) am 8. in S3erlin ; erhalte

ic^ nic^t§, fo reife id) bireft nad) ^ranffurt unb fage t)ier, t)a'\^ id) feinen Ur=

laub nad)gefud)t t)abe". ^)

36. (5tgenf)änbtger ^eri^t, betr. bie Olücffc^r be§ $crrn ö. S^tömard

nac^ granffurt a. 9)^ 3[^orftcüung bei bem ^öntg ber Belgier. §01*

ftcinfc^c 5ln9e(cgcn()eit. S3ermittc(ung0öorfd)(äöe bcö ©rafen ö. $Ia»

tcn in ber 3oüfrage. 11. Suli 1852.

3uu 11. //Ott). (SjceUenj beehre id) mid) anju^eigen, ba^ id) oorgeftern 5Ibenb t)ier

tüieber eingetroffen bin unb bie SOZeinigen in ermünfc^tem 2Bo[)Ifein gefunben

t)a6e. Xen Srief 8r. ^Jt. be§ Äonigg an @e. SOL ben Äönig ber Belgier ^be

id) ^eute burd) einen £ffixier nad) 2Sie§baben gefd)idt, unb gleichzeitig fd^rift*

lid) um bie (SrIaubniB gebeten, mid) bem Äbnig ßeopolb öorftellen gu bürfen,

1) Sie au§ 33anb I, 2. 112, Dlote 1 Befannt, fünbigte §err toott 53i§marcf am 8. 3uü

ferne bemnäc^ftige 5(nfunjt in Berlin au§ Äc^lfurt an.



um feine ettodgen 33efef)Ie in golge be» königlichen ^anbjc^reibenS in ®m= 1852

pfang ju nehmen ^). 3uii 11.

Sd^ !onnte tregen ber StuguftenBnrger 5Ingetegenf)eit, über bie id^ in sepa-

rate fd^reiBe, - unb n^egen notf)iger ^efpredinngen mit @raf Xljun bigl^er

granffnrt nic^t öerlaffen.

®a§ in Slbjc^rift anliegenbe ©(^reiben be§ (trafen ^faten^) ift mir geftern

^gegangen. S(^ bacl)te if)m ju antworten, ba^ bie Äöniglic^e Ü^egiernng für

je^t feine 95eranlaffnng ^abe, i^rerfeit§ 3]orfrf)Iäge ju machen, ha% icf) aber über

ben Stt^alt feines @d^reiben§ ©tn. ©jrceüens ^^f^^^ß einf)oIen n)ürbe. ^ie ,,3Ser*

mitteInngSöorfdaläge" be§ trafen ^laten ^abe id) in (5tt). ©i'celleng §önben

gelaffen. ^ie S3efc^rän!ung ber ®aner be§ ßoIIüereinS auf ac§t 3af)re tnerbe

id) in meiner ^intwort auc^ gleidE) al§ etwas unftatt^afteS unb unnöt^igeS be^

§eic^nen".

37. dtgenpnbiöcr ^cric^t, betr. bie O'icc^tferttpng SSagcncr'^. 25er*

bäd^tigungcn t>c^ ^crrn ö. ^t^marif in ^ejug auf bcffcn ÜJ^tffton in

2öicn. Umfd)toung in 9Zaffau be^üölii^ ber 3«?I^fJ^^9^* $ol)lcinf(^c

unb 23unbc§=^regan(5elegen^ctt. 23erf)anblungcn mit bem ^cr^og öon

5lugujienbur9» S^etfcbi^pojttioncn be§ ^^rin^cn üon ^rcu§en. 21.SuIt
1852.

„@tt). (Sjcellenj beel)re ic^ mid^ in Verfolg meines testen ©d^reibenS ju Suit 21.

1] cf. 53anbl, @. 115.

2) cf. S3anb I, Urfunbe 80 unb oBen @. 44.

3) ®raf ^laten [c^rte6 in Söten am 8. 3uU 1852 ^errn öon 33t§marcf : „^ur5 nac^

S^rer 2t6retfc f>afee t(5^ mtc^ 5um ©rafen 3Suot Begeben, um toon i^m 3U erfahren, »arum

er mit 3^nen über meinen S3crmitteIung§t'orfd^Iag ju reben üermieben ^ot. Oraf Suot

tl^eilte mir mit großer Cffenl^eit bie äRotii^e mit, »el(^e i^n ijon einem »eiteren ©inge^en

in bie ^oU-- unb §anbel§einigung§frage abgel^alten ^aBen. B^^^örberj^ Bemerfte er, trie er

jcbe Serbanbtung o!^ne ßu^ie^ung ber 2)armftäbter Koalition forgfältig t>ermeiben muffe,

um biefer ni^t ombrage 5U geben, ©obann glaubte er beftimmte Einträge bon Seiten

ber ^reu^ifc^en Üiegierung abtrarten ju müfjen, e^e er fi^ auf irgenb eine Slrt öon 53e^

fprcd^ung einlaffen fönne. 3<^ [teilte i^m l^ierauf bie ^ofititc ^rage, ob er meinen 35er=

mittelunggöorf^iag ,
falls er in ^orm ton Einträgen öon ber ^reuBifc^en SJegierung l^ier-

hergebracht n?ürbe, für geeignet !^alte, als 53afiS ju bemnäd^ftigen SBer^anblungen 5U bienen.

(Sr ertüibertc mir hierauf, »ie er feiner ^erfönlic^en 2tnfi^t nac^ eine Sßerftänbigung auf

biefer 33afiS für möglich balte, torauSgefe^t jebcc^, baB bie SoatiticnSftaaten mit 5U ben

SSerl^anblungen gebogen tcürben. 3c^ fc^Iug i^m barauf folgenben 2Beg öor : ^ä) [ei bereit,

meinen S5ermittelung§t>cr[d^lag ben ^ier accrebitirten S^e^räfentanten ber SoaUtionSftaaten

mit ber 53itte mitjut^eilen , in Sejug auf benfelben 3ttftruftionen ton i^ren refpectiöen

§öfen einjul^olen. Bugteic^ »oüe iä) @ie erfuc^en, ben il^ermitteIungSi>orfc^Iag S^rer 9^e=

gierung unterjubreiten unb mit ben nöt^igen 3nftruftionen ^ie^er jurüdjufe^ren , toorauf

bann biefe gragc mit ben l^ieftgen betreffenben 9?epräfentanten bef^roc^en unb ^um 2lb*

filu^ gebracht trerben tonne. @raf 3SuoI äußerte ftc^ mit biefem SSege tottfommen ein=

»crftanben unb riet^ mir, benfelben untoertreilt in StuSfü^rung ju bringen. 3ft eS mir!-

Ü6) atterfeits bie 5Ibfic^t, ben Boüüerein ju erstatten, fo fc^eint mir ber öorgefd^Iagene 2Beg

ber geeignetfte ju fein. ®tnb @ie berfelben Stufet, fo fc^reiben @ie mir gefäüigft mit

umge^enber ^oft".

^of d)inget, ^teu^en im iBunbeötag. 4. 7



98 37. iRecötfertijjung üi^egenerö. iDitii'ioit na^ Söien. ^oU}raQi.

benadjric^tißcu, ba^ id) Ijcute ein ©cf)reibeu üon SBageuer ^) erhalten f)a6e, nac^

iDclc^em er allcrbingg in meine iljm gemachten bern^igenbenSOlitt^eilnngen^

feinen 3^^''^^^^ Ö^f^fet aber furj baranf an§ ftd)erer Cnede erfaf)ren \)aht, bafe

ein Sdjuninfen eingetreten fei, ob man niijt anf bie üinjfijc^e S3ermittelnng ober

anf ben Sogenannten Siidjfiidjen 3^orfd)Iag (beibes ift mir nnbefanntj eingef)en

foüe.

ör fügte nad^riditlid^ l^injn , ba^ man in Berlin ba§> ©ernd^t üerbreite,

al» ^ätte id) in 3Bien meine SOliffion nid)t ridjtig anfgefa^t , ober gar meine

3nftrn!tionen überfdjritten. ®m. ®j:ce(Ienj ftelle id) anfjeim, ob e§ gtoedmägig

ift, einem foldjen ©erüd^t, fall§ e§ ejiftirt, entgegenzutreten, ba man, menn e§

Seftanb gemänne, in 25?ien nid)t red)t n)iffen njürbe, tüa§ man baDon benfen

foll. 3(^ ^abe meine 50^iffion nngefät)r ba^in anfgefa^t, bie S3ezie!)nngen bei=

ber dabinette fo frennblid) aU möglid^ ^n geftalten, o!)ne in ber ßoUfac^e ettt)a§

nad)5ugeben, unnotljige Spannungen §n Ijeben, unb bie S3ebeutung ber QoU'

frage unb ber ^iüergenj in berfelben nic^t me!)r aU nott)ig toac^fen unb auf

anbere gragen unb auf bie allgemeinen Beziehungen beiber SO^äc^te ©influg

geminnen in laffen. 3(^ glaube in biefer S3ezief)ung mid) mit ©tn. ®j:cellen5

in ©inüang befunben, unb buri^ Befpred)ung ber 3oIIfrage mit @raf S3uoI

jur ^ufüärung ber Haltung Dfterreid§§ gegen un§, ujie gegen ^armftabt bd'-

getragen ju f)aben, ot)ne in ber Sac^e ettva^ ju tjergeben.

5{u» S^affau ertjalte xä) eine glaubinürbige 9^ad)ri(^t, ba^ SSoEprac^t ^J

„um!el)renbe" gnftruftionen erhalten f)abe, unb ber §er§og jur befferen ©infid^t

gelangt fei. ^as gemerbtreibenbe ^ublüum in ber Umgegenb ber brei angren*

jenben Staaten fpric^t öon ber 9}Bg(ic^!eit ber 5IufI5fung be§ ß^üöerein^ mit

wahrer SSer^meiflung.

^ie beiben telegrap^ifd)en ^epefd^en t)on üorgeftern '{)aht id) geftern er-

galten; bie Sinie ift mieber unterbrochen bei biegen. 3d) f)abe in ber ©äni-

fd^en Sa(^e^; in ^^olge beffen mit bem Ba^erif(^en (^efaubten gefproc^en, er

mirb nun feinen Eintrag, bie fraglichen Sßorte in unferer S3orIage (mit eben

b er @ere(^tig!eit :c.) ju ftreid)en, jurüdzieljen. Baben unb ^armftabt finb

noc^ immer nic^t inftruirt.

3n ber ^re^angelegenfieit ^) üer^anbelte id^ mit ®raf Xljun unb §errn

t3on Scl)ren!, unb tüürbe il)nen, menn id^ nid^t neueSSeifungen erf)alte, fon^eit

nachgeben, als e§ bie ^ren^ifdje Gjefe^gebung in materie pläfet, in ber^orm

aber bei unferer bisherigen 5(nfic^t bleiben.

1; cf. o6en ®. 12, Ü^otc 1.

2) seil. ü6er ben Stanb ber ß'^ttf^^S^-

3) ^räfibent ber 9)liitiftertalaBt^etIung ber ^tnan^cn im Dkfiauti'cöen 3taat§ntiuiftertum.

4; cf. SSatib I, S. 11*4
ff. unb oben @. 95.

6: cf. obea 2>. S9.



37. §oI|letn]d6e f^rage. ^reBangetegett^eit. Äatfcr 9Za^oIcon. 99

35on ber ^ugiiftenBurger ©ac^e^ ^abe td^ me!)rere Xage lang m^t§ ge^ iS52

^5rt. ^er gerjog verlangt ex titulo ber rüdftänbigen Ü^eüenüen imb ber üer= 3uu 21

fauften 9}^obtIten mef)r ®elb, alg bte ^änen bieten, nnb n^unfc^t Ü^ec^nung§^

legung, n^elc^e (55arlieb 2; ablel)nt. Sc^ glaube, ba^ ße^terer über furj ober

lang jur ©tnfiolung fernerer Snftruftionen nac^ ß;openf)agen jurüdge^en tütH,

toag \ä) im 3ntereffe be§ gerjogg beflagen trürbe, benn njer tüei§, mann er

tpieberfomntt.

@e. ^. §. ber ^rinj üon ^reu^en foll §eute 5tbenb l^ier eintreffen, falls

nid^t hk üon 3. ^. §. ber ^rinjeffin entgegengef^tdte telegrapf)ifc^e ^epefc^e

wegen Eintreffend Soui» DZapoIeon'S in 33aben, Xdo er bi§ morgen ^benb bleibt,

eine Snberung im Ü^eifeplan @r. ^. gof)eit üerurfad^t".

38, dtgcn^änbtgcr ^crtdit, Betr. bte drfinbungctt über ^crfönltd^e 3u=

funftöplänc hc^ |>errn 0. 23t^marc!, ö. ^lcnjcfdi)e ^regmanöDcr.

23. 3uli 1852.

„®ra. Ejcellenj Schreiben öom 20. er. erfialte ic^ eben fur^ öor meinem 3uit 23

^oftfc^Iu^. ®en Urfprung ber (Spenerfc^en 5Irti!eI in $ro!ef(^'§ Säger

fiatte ic^ gemut^ma^t. ^ie 3ufinuation üon ^(enje ^] fe^t feiner ßügen^aftig-

feit bie Ärone auf. 3(^ erinnere micf), ha^ ^laten^) mid^ einmal gefragt f)at,

ob i6) glaubte, ba§ @m. ©jcellen^ im 5(mte bleiben ujürben ; ic^ fagte : So lange

Sie felbft e§ tnünf^ten, genii^, ujenn nichts au^er ^erecf)nung Siegenbe§

paffirte. Sie ftiären aber ber Sac^e mitunter fjerjlic^ mübe. SBeitere grage:

Sßer bann ber mögliche 9^arf)foIger fei? 5lntmort: ^ieüeic^t Ü^oc^oU),^, öiel^

leidet SSunfen^; ®m. ®£cellen§ felbft toürben, ftiie ic^ au§ 5Inbeutungen

fd^Iöffe, toenn Sie abgingen unb ic^ bann lebte, micf) aU S'^ac^folger toa^r^

fc^einlid^ empfehlen; Se. 93Zajeftät öielleic^t nii^t barauf eingeben; meinSuft^

fcfjlo^ fei, no(i) brei bi§ fünf 3cif)re in ^ranffurt, bann ebenfo lange in SSien

ober ^ari§, bann jefin 3cif)re lang mit ?ftu^m SUlinifter, bann aU £anbjun!er

fterben, toenn id) mir meine S^t^^^^ft malen fonnte. ^ie§ f)alb fd^erg^afte

ßuftfc^Io^ mag mit gef)5rigen 3utf)aten bie (5)runblage eineS ^latenfdjen ^e^

1) cf. oBen @. 97.

2) Dr. ®arlie6, Säntfcfier Scnferen^rat^ , 3)elegtrter ber 3)änti^eE Stegterung jur

Unter'^anblung mit bem ^er^og toon StuguftenBurg.

3) §annDöer[(^er ®enerat=®teuer=S)heftür.

4) cf. cBen ®. 46, DZcte 4.

5) S)amat3 noc^ immer ^reupifc^er ©efattbter am ^eter§Burger £)ofe.

6; Sbriftiait (Sari SoftaS ton 33un[en, geBorcn 1791, geflcrBen 1860, 1S24 l>reuBt'c6ßi'

®efc^äft§träger in 9iom, 1839 ©efanbter in ber ^cfiiretj, im Slpril 1S41 in S^ectalmii'fion

na^ (Snglanb Berufen, Batb barauf ^reu^tfc^er @e[anbter in Scnbon, »eichen ^>often berfelBe

Big 1854 Befleibete.



ric^t» ober Äleujefcljer Übertreibung fein, ^d) mü^te, t»erjeif)en @to. Sjcel*

lenj meine Cffenljeit, ein 9^arr jcin, inenn id) meine je^ige (Stellung freittjillig

mit bcr einev 5Däni[ter§ t)ertau)d)en trollte; ganj abgefel)en baüon, ba§, toenn

micf) plli^üd) ein Ieibenfd)aftlid)er ^rang nad) ber ^ornenfrone befiele, ®nj.

(5j:ceflenj incücidjt ber (Sr[te ftiären, mit bem id) ganj unbefangen t3on biefem

ili^el fpredjen iinirbe. Sc^ hanh @tt). @j:cellen§ aufrid)tig für ein angenel)me§

uub cf)rcnt)o(Ic§ gelb bcr Xt)ätig!eit, rt)eld)e§ id^ f)ier {)abe, unb l)ege feinen

anberen 2Bunfd), al» ju bleiben, rtia§ unb tüo id) bin.

^er anliegcnbe 5(rti!el ber 5Iug§burger öom 3D^ain foll Älenjefdie Snf^i=

ration burd) girmenic^ fein; aud^ fagt ber t)iefige Qo^^Sommiffar iRommel,

t>a^ Älenje burc^ Äü^ne in näd)fter 3Serbinbung mit bem ^reu^ifc^en SSoc^en*

blatt ^) ftef)t. Sd; !önnte burd) eine Sf^ad^forfc^ung in §annot)er tt)a!)rfc^einli(^

balb ermitteln, ob ^lenge ober ein 5(nberer auf meine Soften lügt, ujenn @tt).

©jcellenj mir nur bie ©rlaubni^ baju geben niollen, ber Älenjefd^en SJJitt^ei*

lungen an Sie (SrttJö^nung ^u tl)un. SSenn id) md)i in biefer S3e§ief)ung

(Scanbai fürcf)tete, fo f)ätte id) bie ©ad^e fdEjon erforfc^t".

39. Gtgcn^nbtger 23mc^t, betr. bie treffe unb bie Haltung ber

^reugtfc^cn O^icgtcrunö in ber 3öHöcretn§frift§. 23. 3uli 1852.

„^nxd) einen 5{rti!el ber (5penerfcf)en ßeitung, ben man für officio^ ()ätt,

ift perft bie tofic^t in ^iefiger ©egenb üerbreitet n)orben, ^a^ bie ^öniglid^e

Ü^egierunginberßoüftage nad^geben merbe. ^ie ungefcf)idten5trtiMber^euj=

jeitung \)abtn biefe SD^einung beftärft, unb buri^ ben unbegreiftid^en 5Irti!eI

ber „3^^^'^) ^^^ 1^- ^1*-' ^^^ M^ ^tinaftie unb \)a^ 35aterlanb an ben Sf^anb

be§ SSerberben§" gebrad^t fie^t, ift bie Überzeugung, ha'f^ tüir hit ßöfung be§

3olIoerein§ ju fe^r fürchten, um feft §u bleiben, bei ben SJJeiften ^ier jur @e=

miBf)eit gemorben; bie ^armftäbter tragen ben ^opf mieber ganj 'tjod), unb

glauben an feine SSerficf)erung be§ @egentf)ei(§. ®ie ^ölnifd^e 3^itii^9 ^om

16. bringt jenen 5(rti!el in |3erfiber (Sntftettung au§ ber „3^^^"' ^^'^ Ö^^U^ ®^-

Gjcellenj perfön(id) in ma^Iofer Söeife an. ®§ tüar öorauSjufefien, ba^ fie in

erfter Ätifi» ben ®d)afpel§ mieber abmerfen n^ürbe. ®agu fommt ber Son=

flict mit ber Äteug^eitung, um ha^ Tla^ ber 3ufriebenf)eit hti unferen ©egnem

ooll ju ma^en. @raf Xf)un fonnte feine ®enugtf)uung nid^t tierbergen, aU
er mir f)eute oon biefen ©rfc^einungen fprad). ^d) begreife nic^t, tüie 2Bage=

ner^) gu bem S^rt^um gefommen ift, in bem er 'jid) in S3ejug auf hit 3cIIfad^e

namentücf) befinbet; er fagt, er f)abe ben „2ßortfaut", ber unfere 9^ac^giebig!eit

1, cf. eben 2>. 38, gjote 1.

2; 2)te „Bett" toar ein 33Iatt, toelc^eS feine Informationen jumeift au8 9?egierung«^

freifen erhielt.

3, cf. oben ®. 12, 3fJote 1.



39. «prcffe unb BoüüereinSfrifi«. 40. S^auffeter. 101

entfialte. ^a mu^ i^m bod) 3emanb eine abfic^tlic^ untüa^re TOtt^etlung ge^ i852

mac^t l^aben. 3c^ üerlie^ i^n bei meiner 5(breije üon 33erlin, wo er mic§ noc^ 3uu 23.

auf bem S3a5n^ofe auffnd^te, fc^einbar beruljigt, nnb ^aht i[}m perfonlic^ bie

SSerfic^ernng gegeben, ha'^ nichts gefc^eljen fei, »a§ ni^t in bie (Srüärung

öom 7. Sunii) paffe, hk md) njie üor ba§ Programm bliebe. ®a§ er abfic^t^

lid^ unb tüiber eigene Überzeugung feine 5(rti!el ujegen ber „9^ad)giebig!eit" in

bie SSelt gef(^icft f)abe unb beljaupte, im Sefi^ be§ „2BortIaute§" ju fein, traue

id^ i^m nid^t ^u; ebenfoiDenig glaube id), ha^ er DJ^ifetranen in meine i^m ge^

mad^ten @r!(ärungen fe|t. (Sr mu§ alfo öon 3emanb, ben er für beffer unter^

richtet ^ält aU mi^, falfd^e 90flitt^eilungen erhalten f)aben. Sc^ m5d)te empfef)^

(en, tu ber ^reu^ifi^en ßeitung eine aEefalfd^en ©erüc^te über ha^ 9lad^geben

^reu^eng nieberfd^Iagenbe ©rüürung publiciren ^u laffen, fall§ nidjt eine ent^

fc^eibenbe Eröffnung in ber ßollconferenj, mit griftftellung, in furjem beüor-

fielet. ®enn ben ^armftäbtern f)ier n^äc^ft ber ^amm gen^altig".

40. ^töcn^nbiger 33cri(^t, 5etr. bie ^auffcierlic^feiten M §crrn

t). 23t^mar(l. ^iöpoftttonen 23aben§ in ber 3oIlfrage. 3«trigue ^ur

ßnt^toetung ber conferöatiöen gartet in ^reugen. 33erbäc^tigungcn

gefeit §errn t), St^mar(f. S^erfe^ung be^ ©rafen ö. ^(aten md)
^art§. 23er^ältm§ jtotfc^en ©eneral ö. (^cxlad) unb bem SJiiniftec

%xf}x. t). ÜJJanteuffel. ^oiitit be§ ®rog^er^ogt^um§ Reffen öegem

über ^reugen. 7. 5luguft 1852.

„(Su). @jceEen§ fage id^ meinen ^erjlii^en ®an! für S^ren ©lüdmunfc^ '^tug. 7.

unb bie SCnnaf)me ber ^atl^enfteüe ; meine grau unb ha^ ßinb^) befinben fic^

bi§ je|t über (^rtnarten mof)!. ®ie laufe tüiih, n^egen 5tbn)efen^eit be§ ba^u

au^erfe^enen @eiftIidE)en, erft in ber erften §älfte be§ näcf)ften Tlonai§> ftatt-

finben.

§err öon (Samgnt)^) tüar ^eute hd mir unb l^at mid^ erfud^t, in S5er^

öoUftönbigung feiner telegrapfjifd^en DJZelbung über bie guten ^i^pofttiouen

ber ^abifi^en Üiegierung, ©U). ©jcellenj nod^ öertraulic^ ju berid^ten, ha^ man

in ^arl§ru^e gern bereit fei, hti ber am näd^ften ®inftag beginnenben Qn--

fammenfunft in (Stuttgart^) im @inne ettnaiger, bi§ ba^in noc^ mitjutfjeilen^

ber 2Sünfd)e ^reu^enS p tt)ir!en. @r glaubt nic^t, ba§ biefe§ 5lnerbieten öon

bem SBunfd^e eingegeben fei, unfere „ettüaigen 3[öünfc^e" blo^ fennen §u lernen,

unb fagte mir, bie 33abifc^e 5lnfid^t gef)e baf)in, ha% öon einer gollunion gar

nid^t bie Ü^ebe fein , ha^ Öfterreid^ öon un§ Garantien für ben bemnäd)ftigen

1) cf. oBeit @. 91, gf^ote 2.

2) Sßiii^elm Otto 5U&rec^t ©raf ijon SBtSmarcf, geB. ju granffurt a. 2Jl. 1. 5(ugu|l 1852.

3) cf. oBen @. 3, 5Rote 4.

4) SSergt. üter btefe Bufammcnfunft SBeBer: ®i]ä)iä)k beS 3oßt)erem§ @. 319.
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5(bf(^IuB eine» §anbel§t}ertrage§ md)t tjerlangen !onne, unb ha^ aUein 2Sün*

fc^enf^aiertljc unb ©rretd^bare in einem öon un§ ber (S^oalition gegenüber ju

gcbenben einfad)en 55eripred;en be[te^e, ha^ mir nad) 5Ibfcf)(n^ be§ golIöereinS

einen §anbel§üertrag mit Öfterreid^ eingel^en mollten. §ierin ftet)t man

^^abifrfjer Seit» bic golbene ^rücfe, weld^e ber ß^oalition ben ^flüdjng möglid)

mad)e, nnb ber ^rinj^üiegent Ijofft üon bem üerfö!)nlic^en ©inne (Sn).

Sfcellenj, ha^ Sie biefen 9iü(fjng moglid^ ert)alten tüürben.

Saüignt) tljeilte mir an^erbem mit, ha'^ nad) Willem, mag if)m bnrc^ ben

'^ßrinjen nnb beffen Umgebnng !nnb getnorben jei, man in ber legten ßeit eine

fünftlid) combinirte gntrigne gefpielt l^abe, um bie conferöatiöe Partei in

"ißren^en nntereinanber nnb namentlich um (^w. ©jceUen^ mit S^t:en 5ln*

Ijängern ju ent^tneien. Seiner 9}Zeinung nad) f)abe ^ro!ej(J)i) feine §änbe

babei im Spiel, Üiod^ott)'^) jei ber Sad^e nic^t fremb, unb Sflubloff,^) nad^

Saüignt)'^ 5(nfid)t, SBerljeug baüon gemefen.

Sid^er mifje er, ba^ ein nnb biejelben Sente midf) nad^ oben t)in al§ einen

e^i^Ö^^S^S^ri Parteigänger gefd)ilbert ][)ätten, ber mit jun!erli(^er §ülfe fic^ an

(5m. ©ixellenj Stelle fe^en moHe, mä^renb fie ben SJlännern ber ^renggeitung

infinuirt ]f)ätten, i^ f)ätte „meine 9}lü|e über ben ^opf gebogen", mit Quef)!^)

fraternifirt, nnb ginge mit @m. @£cellenj unb gegen meine alten ^arteigenoffen

„bnrd^ bicf unb bünn", um auf bem Sßege Sßeftp^alen ju entthronen unb dM--

nifter bes Snnern §u merben. 5lud^ bei bem ^rinjen^) ^abt man mic^ im

erfteren Sinne öerbädf)tigt, aber fdEjüe^id^ of)ne ©rfolg, @§ gel^t ben ßeuten

ju gut, barum !Iatfd)en unb intriguiren fie, S3ei bem ^rin^en l^at namentlich

Älenje,^) ber Se. ^. §of)eit in S3erlin gefe!)en, nid^t nur mid^, fonbern aud^

(Sm. (Sjcetlen§ angefdimärjt, le^tere^ aber ganj refuItatIo§. ^lenge ift

!atf)oIifd^.

3n SBepg auf ^laten') fagt mir §err öon SSot^mer,^) ha'^ man i^n mit

3000 Xf)Ir. SSerluft nac§ ^ari§ f(^idt, meil er bi§t)er meniger §annot)er in

SBien al^ Sßien in §annoüer tiertreten i)abe. Saüignt) meigerte fid^ , mir bie

Übelt^äter ju nennen, nac^ feinen 5Inbeutungen mu§ idf) faft auf 9lodf)om unb

Ij cf. oBeit S. TO, ^ote 8.

2) cf. cBen 2>. 99, 9^ote 5.

3) Sftubloff, 5Regterung8=5([fe[for, fett Sunt 1851 ^roötforifc^ ber ^reuBtic^en S3unbe§=

tagögemnbti'c^aft ^ur §ülf8(etftung Beigegeben. 2tm 7. ^'^otoemBer 1851 tcurbe ÜJubloff ton

l^ranffurt abberufen unb im 9J^inifterium ber augtoärtigen 31ngelegenl^etten toertoanbt;

2)e5ember 1851 tüurbe er ber ^reußifc^en ©efanbtfc^aft in §anncüer jur §ülf3(eiftung bei»

gegeben.

4; cf. eben 3. 32, gfJote 2.

5j seil, toon ^reußen.

6) cf. oben @. 99, ^ott 3.

7) cf. oben @. 46, 9^ote 4.

8i bon SBot^mer, Staatsrat!), §annoterfc^er 33unbegtag§gefanbter.
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Ü^ubloff fc^Ite^en; auc^ 9}ltttf)ei(iingen, bie mir ber Wlafox S3erg ma6)t, beuten i852

barauf l^in, imb (Sraf "Ifjun fagt mir, baß if)m ein ^reuße au§ 33erlin ge^ '^«s- 7.

fd^rieBen ^aBe, id) f)ätte eine üerfe^Ite Sntrigue gemad)t, um DJJinifter ju

werben; ic^ {)alte Dio^onj für biefen Sorrefponbenten. 5((§ id) biefen meinen

greunb, ßanb§mann unb @ut§nac^barn jum legten 3J^aI fal^, reiften mir auf

bemfelben Qn^t nad^ Bresben; er mar, of)ne meine ©c^ulb, mie ©m. (Sjcellenj

raiffen , fo unge{)alten auf mic^, ha^ er fic^ !aum ju ber nott)biirftigften §5f^

(ic^feit ükrmiuben fonnte, unb fagte mir, er fei frof), ba^ er meine DJhffion

nic^t f)abe, ber ^aifer (üon Ü^ußlanb) Ijabe fte i^m angeboten, er fie aber ab^

gelel^nt.

35om ©eneral @erlac^ f)abe id) ^eute einen S3rief mit S3elegen für bie

X!)ötig!eit ber S^eunerfreunbe in Hamburg i) erf)alten. 9^eben^er !(agt er, @tt).

©jcellens mißtrauten i{)m, unb er Üimpfe »ergebend, umba§ §u änbern ; er ferließt

feinen S3rief mit ber ©rma^nung, auc^ meinerfeitS 5IIIe§ gu t!)un, um S^r TOß^

trauen gegen i^n ju gerftören unb gegen mic^ nii^t auffommen ^u laffen, unb

ubert)aupt 5llle§ p t^un, maS gur ©tärfung be§ SJlinifteriumg nac§ oben unb

nac^ unten bienen !5nne, ba @tü, ©jcellen^ ber einzige möglidje Premier mären.

Sd^ bin gemiß, baß er barin gang aufrii^tig ift, benn Unma!)r^eit liegt über=

^aupt nic^t in feinem S^arafter, unb gegen mid) namentlich) ift er ftet§ o^ne

9^üdt)alt offen gemefen. 35on S^rem §errn S3ruber,2j ftreibt er, {)at er einen

fef)r entgegenfommenben S3rief erhalten, ber i^n M beffen „5lbneigung gegen

^ietiften" befonbers gefreut !)abe".

^oftfcriptum.

„^almig!^) f)at p §errn öon Derben*) gefagt, ©armftabt merbe feinen^

falls nachgeben, fonbern bi§ pm legten SD^ann gegen ^reußen au§f)alten;

menn aber alle 5lnberen midien, fo !önnegeffen=®armftabt allein nichts machen.

'änd) in S5unbe§t)erl)anblungen ift ^armftabt befonber§ bitter gegen un§".

1) 3Im 27. Se:ptemBer 1849 fteüte ber 9?ot^ ^u ^arnBurg Bei ben (SrBge)effenen bor=

ttger 58ürgerf(f)aft ben Stntrag, eine Sommiffion üon neun SD^itgltebern föter bom dlati)

unb fünf aus ber ^ürgerfc^aft) etn^ufe^en, bte mit ber (£onftituante toer^anbeln unb bem-

näc^ft Berichten foüte. S)ieie fogenannte „9^euner=Sommiffion" gelangte bemnäc^ft 5U bem

ec^lufje, ba^ nichts Ruberes übrig bleibe, at§ bie „alten ©runblagen ber SSerfaffung" gän5=

üc^ ju öerlaffen. D^ä^ereS über bie bamaligen Hamburger 3$erja[fung§toirren unb Ääm^fe

in ber @(f)rift „SSorfteüung unb 5Sitte nebft 9?ec^t§öern}a^rung , betr. bie Slufre^t^altung

ber ©runbgefe^e ber @tabt Hamburg" toon Dr. §arber, §einri(^ ^ühhi, §ugo ^ixhU unb

Dr. Strammer.

2) cf. oben @. 33, ^ote 2.

31 i^rei^err öon S)atmig!, Äamnter^err , 2)ire!tor be§ ©roß^erjcgüc^ ^eififc^en 5[JJini=

fteriuntS beS §aufe§ unb be§ tußern, fotrie be§ HHinifteriumä beä Innern, bemnäc^ft ^xä--

fibent toorfte^enb genannter 9)?inifterien, bann 9Jiini[ter=^räftbent.

4, cf. oben @. 16, ^oU 2.
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41. (Fiöcn^änbtöcr ^n\ä)t, Utx. bie Xauffcicr hü ^cxxn ö. 23Bmar(f»

55rcu^cnfcinb(id)c ^altun^ bcr (Eoalitton^ftaaten , in^bcfonbere öon

^armjlabt 23crbcid)ttöunöcn be^ ©ctfieö bc§ $rcu§ifc^en 2Jiilitair§

in granffurt a. ÜJl. 14, 5tuguft 1852.

1852 „@tt». ©i'cellenj beel}re id) midt), unter Söteberl^olnng meiner ®an!fagnng
2iuj. 14. ^^^ jjj^ gütige ^Innaljme einer ^at^enftelle, jn Benad)ri^tigen, ba^ bie Xanfe

meiner Secnnbogenitur ^) möglid)ermeije fc^on am näi^ften Donnerstag ben

19. ftattfinbet. ©e. ^. §. ber ^rinj üon ^ren^en tt)i(I bie @nabe ^aben,

gleichfalls bie S3itrgfd)aft für bie d)riftli(^e (Sr5ie{)nng beS XäuflingS jn über--

nehmen, unb ®raf ^üdler^) !^at mir !)ente bei feiner Dnrc^reife nac^ ^t)rmont

ober einem bena^barten SSabeort bie 5lnSfid)t eröffnet, ba^ (5e. ^. §of)eit ber

Ijeitigen ganbinng in^erfon beittjo^nen UJÜrben, falls fie am 19. er. ftattfinbe.

3(^ gtanbe jmar , ha^ babei ein SOh^üerftänbni^ über bie Sage ber ßüge üon

f)ier nad) SOhinj—©oblen^ obwaltete, unb erwarte morgen nod) bie genaueren

Sefe{)Ie beS ^rinjen; foUte eS nac^ biefen aber babei bleiben, ba§ hk Xaufe

fc^on am Donnerstag ftattfinbet, fo würbe ic^ (£m. @jcellen§ hiittn, S^reSSer*

tretung burc^ meinen £}f)eim üon ^Ieift*9ie|ow, ^) ober faüS ber bienftlic^ üer=

l^inbert fein follte, burc^ ben Dberft üon ^effel, Sommanbeur beS 29. 9tegi^

mentS, ju genehmigen, ba i<i) bie Unbefd^eiben^eit nic^t fomeit treiben !ann,

©ie 5U einer Ü^eife üon ad^t^ig 9}leilen lebiglid) ad hoc eingutaben, fo glüdli(^

id^ mi(^ aud) fd^ä^en würbe, S^nen bie §onneurS üon granffurt mai^en unb

bie fd^one ^uSfidit auS meiner £ogirftube feigen ju bürfen, falls (Sie ein paar

gefdjäftSfreie Dage ^ier üerleben unb ben fleinen Reiben auS ber Xaufe lieben

wollten.

2BaS bie au^erbunbeStägIid)e *ipoIiti! anbelangt, fo wirb bie §altung ber

t)ier benachbarten Kabinette namentli^ in ber officiöfen treffe um fo breifter,

je mef)r if)nen baS fRefultat beS $!)aet^onfIugeS i^rer felbftänbigen $o(itt!

bebenfüci) ^u werben beginnt. SJlir brängen ficf) babei jwei S3etrad^tungen auf,

begrünbet auf bie Überzeugung, t)a% mit biefen ^od)-- unb !Ieinmütf)igen dJH-

niftem baS ßä^ttejeigen ftetS weiter fü^rt, als rüdfii^tSüoHeS SBofitwoKen

:

1) £)h eS nic^t an ber ß^it ift, Darmftabt gegenüber eine Demonftration ju

macf)en, inbem man ben ©i^ ber Ü^efibentur wieber nad) granffurt prüdüer^

legt; brei $ßiertf)ei(e ber laufenben ©efd^äfte, bie §anbel, $äffe, S5erifi!atio*

neu :c. betreffen, muffen Df)nel)in f)ier 9lamenS ber Ü^efibentur burd^ hk ^un=

beSgefanbtfc^aft betrieben werben. 2) Sßenn eS über{)aupt möglid^ ift, eine

Stnfic^t über ben Verlauf ber ßo^^ftage ju äußern, fo ge^t hk meinige baf)in,

1) cf. c6en S. 101, 5«ote 2.

2i ®raf toon ^ücfler, ^ofmarf^att beg ^rin^en toon Preußen.

3) öon ^kip^ti^oxo, Oberpräfibent ber ^^dnpxo'oini.
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bo^ bie ^armftäbter 1) SSinfel^üge unb 3SermitteIung§t)orf(^Iäge machen tüer= i852

ben, bi§ ber Srud^ öon im§ formell prociamtrt mxh , bann aber etnjnlenfen *^«9- 14.

öerfnc^en tüerben; in bem gaß trirb, tüie tc§ gtanbe, t)on ber ^forbten eo ipso

§tüar nid^t abtreten, aber fallen, ^euft'^) t)telmel)r nnentbeljrltd) befnnben tüer*

ben, aber an ben kleinen, an ^atoig! nnb Sßittgenftein, 3) foüten wir ein

©jempel ftatniren, "^^"^ man nn§ nic^t nngeftraft auf ber S^lafe fpielt. (S§ ift

o:§ne!)in eine S3eläftigung , mit 9Jiini[tern, beren ganzes Programm in ber

^rinjlic^ ©milfc^en^) 9^egation gegen ^ren^en befteljt, in (Sinem ^oÜDerein

gu leben, Ä'nrj ic^ möchte an^eimftellen, ben ßoüöerein mit ^armftabt nnb

9laffan nic^t ju erneuern, tt)enn jene beiben §erren nic^t jurücftreten. ®ann
tüirb eine ^reu^ifd^e Ü^eaction in ber galtung biefer (Staaten erfolgen.

§in!etbet) 5) ^at auf ©runb leid^tfinniger ^oligeiberic^te, id) weiß nid)t

öon lüem, über ben @eift be§ ^ren^ifdien 9Jiilitair§ i)ier am Drte, burd^ @e.

9Jlajeftät unb "^^l ÄriegSminifterium t)ier 5(nfragen unb (Erinnerungen öeran*

la^t, bie \>^^ Dfficiercorp§ mit S^led^t öerte^t f)aben, unb leiber ^ält man W
®efanbtf(^aft, bag „Siöil", für bie Urheberin baöon. ^ie ^olisei^^Igenten, au§

3JlangeI an @toff, lügen unb übertreiben unt)erantn)ortli(^".

$oftfcriptum,

„SDer junge §err tnirb 2öil!)elm Dtto ^llbrei^t ^nac^ bem S3ären) getauft

toerben",

42. ^tgenpnbtger 33eric^t, ^etr. bie mut^maglid^c Haltung Öjlcrrcid^ö

unb ber ßoalition^fiaaten in ber 3oHt)erein^fri)B, fowie bo^ 23ebürf=

ni§ $reu§en§ ju einem gefiljaUen an feiner öi^^erigen 3'JiiV«>titif.

19. Sluguft 1852.

,,§err öon Xallenat)*^) t^eilt mir eben goIgenbe§ mit

:

9iug. i9.

^Jlac^bem bie SoalitionSftaaten bem Sßiener Sabinet an^attenb lebl^afte

SSormürfe unb (SJegenöorftedungen über bie „greilaffunggnote", ^j njie gerr

1) cf. <ö. 75, g^otc 1.

2) gretl^err ^on S3euft, Ä. @äd^fi[(^er @taat§mtntfter ber augtoärttgen Stngetegen^ettctt.

3) äuguft ^rin^ toon @a^n=Sittgenftem=33erleBurg, ^erjoglic^ Sf^affauifc^er @taat§=

minilier, jeit 7. i^eBriiar 1852.

4) seil, ©mit ^riitj i)ort ^t\\tx^, Ä. Ä. Öjierreic^tic^er gelbjeitgmeifler.

5) ^on §m!elbet^, ^oüsei=^räfibent toon SSerltn.

6) SölorquiS be Saüena^, gransüfifc^er ®e[aitbter am 33unbe§tage.

7) SOStc <xVi% bem in 53attb I, @. 125
f.

mitget^etlten 8eri(^te be§ §errii öoit 33tSmar(f

^ertoorge'^t, erging ^njaitgS 5Iitgu[l 1852 öon SBien aug eine ÜZote an bie 9?egierungen ber

2)arm[täbter Koalition, tt)onac^ ba§ Öfterreic^ifd^e (SaBinet biefe ©taaten toon ben i^rerfeits

in SBien üBernommenen 33erpflic^tungen entBanb unb i^nen überlief, [o ju l^anbetn, tt)ie

fie in i^rem 3ittere[fe für ba8 33efte unb 9iatt;famfte l^ielten.
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1S52 üon Sd^erff \) fie nennt, gemacfjt I)alien, fo f)aBe Dfterretc^, pfrieben, bie

oiuoi. 19. goalition^ftaaten an§ i^rer ßan!f)ett getnedt nnb \fym\ gezeigt p l[)aBen, baß

fie o^ne Cfterretd) bem bon plaisir de la Prusse tjerfaHen feien, i!)nen in

©tnttgart je^t nnrüid) ha^ 5lnerbieten ber 9^et)enüen*®arantie ernenert, nnb

bieiclde an§brücf(icf) übernommen. 3n golge befjen trerbe ba§ 5(uftreten ber

Koalition in 53erlin fe[t fein, nnb bi§ jnm 5lBBernfen ber Sommiffarien gelten.

(5§ mag bie§ ridjtig fein, Xallenat) ift ein gefd^enter nnb forgfältig forfc^enber

Diplomat; aber fo gnt id) and^ perfontid; mit iljm fte!)e, fo ift er an§ ^ftic^t

nnb Dteigung bod^ me^r Öfterreid^ifd^, tr)a§ bie ^oliti! anbelangt, ujeil er ba§

bortige 9\egiment im Snnern mel^r nad) granjöfifi^em Sflecept finbet, aU ha§>

nnfrige; er trng mir hk ^a(i)t in allarmiftifd^er Sßeife üor, nnb fürd^tete de

graves consequences pour la politique et meme pour Texistence de la

confederation allemande in ^^^^9^ ^^^ üieüeid^t bet)orfte!)enben 93rnc^e§.

Sollten aber feine S^^ad^rid^ten and^ gan^ bona fide gegeben, nnb bie Öfter*

reidf)ifd)e ö^arantie mirüii^ in ©tnttgart erfolgt fein, fo n)ürbe x6) barin nnr

einen nenen ^nff nnb SSerfnc^ fe!)en, nn§ bnrd) ${)antome pm SBeid^en jn

bringen. SSoUte Dfterreid^ bie Garantie, nnb überhaupt ein berartigeS SSer*

f)ältni§ p ber Koalition ol^ne ^renßen, ernftlid^, fo tnäre e§ längft bamit

]^eran§getreten, nnb l^ätte ni(^t üor brei Sßod^en ben ©armftöbtern ben ßanf*

paß gefdaneben, ^forbten's leitenbe Wa^imt in ©tnttgart ift gen)efen: „SBenn

roir einen ein!)eitlid^en S3efd)Inß gn (Stanbe bringen, fo giebt ^renßen nad^";

nnter S^oransfe^nng ber (5id)er!)eit biefer 5(nnal^me, nnb nnr folange \)a^

(Segentt)ei( nid^t !Iar ift, fd^eint bie 5lbt)äfion öon Saben nnb SSürttemberg er=

folgt jn fein. 3n 35e5ng anf ße|tere§ ift übrigen^ nod^ immer feine fidiere

Dlac^rid^t über bie @enet)mignng be§ Königs an§ S3abenttieiler f)ier. 3d^ t)alte

einen foli^en öarantiecontract ber Koalition mit Dfterreid^ ganj immögtic^ in

praxi : follte Öfterreid) fie üerfpred^en, bie toberen !önnen nnb tnerben el n^eber

bi§ jnr 5Inöfüt)rnng fommen laffen, nod^ glauben, ha^ biefelbe befriebigenb

erfolgen tt)ürbe, menn fie fid^ anf biefe§ (SölbIing§=SSer:^äItniß einließen. Sd^

fel)e in ber giction eines foldl)en ©arantieöertrageS nnr eine ^emonftration §ur

Unterftü^ung be§ legten ®infd^üd)terung§t)erfnc^§ , ben bie Koalition gegen

uns mad)t, etma in ber 5lrt, mie bie 9^nffifd)en Xrnppen gegen @nbe be§ fieben=

jäljrigen Äriege§, nac^ bemXobe $eter§ nnb il)rer 5Ibbernfnng öom ^reußifd)en

^Bünbniß nod) „fignrirten", um bie Dfterreid^er einjufdfiüd^tern. Sßie e§ fic^

aber and) t)erl)alten mag, bie grage l)at fi(^ für un§ fo geftellt, \}a'^ D^ad^geben

eine gefäl)rlic^e 8d)mäd^ung, geft^alten eine große Kräftigung für nnfere

Regierung im Snnern ift, nnb id^ l)alte biefe 9iüdfid)t für fo n)id^tig nnb

entfd)eibenb , baß ic^, menn id) §n ratzen l)ätte, ju ftrengerem geftl)alten an

1) ton ©d^erff, ^taat8xat\) , Sf^tebertänbifc^er 53uTtbe§tagggefanbter töegcit lüu^'emBurg

uitb Limburg.
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ber bt§f)ertgen ^ofition felbft auf bie ^efa^r l^in xatl}m tüürbe, ba^ ^reugen i852

ganj ifoltrt Bliebe, unb auc^ ben ©teuerüerein trieber öerlöre. Wlit (e^terem ^tug. i9.

ift unjere ^ofition immer gut, tt)a§ and) ber (Sübeu t()uu mag, o^ue
gauuoüer trerbeu tüir tt)euigfteu§ Bereitwilliger uub fäfjiger feiu, bie üor*

fommeubeu D^fer ^u trageu, al§ bie5(ubereu, nu'O (entere ^tuiugeu fouueu,

fic^ fc^Iie^Iidf) auf S3ebiuguugeu , bie mx mad)eu, tüieber ju eiuigeu. ®iu

giuüBertreiBen ber ©übbeutfd^eu in ha§> graujofifdie Sager fürd^te id) auc^

nic^t, benn er[ten§ ujerbeu fie fid) burd^ !eiu S3aub abl^alteu (äffen, üor^

fommenbenfaßg bod^ §u t^un, tt)a§ xfyxtn t)ort()ei(Bringenb fd)eint, unb jmeiten§

glauBe x6) , ha'^ i^re geinbfc^aft im Kriege mit gran!reid) , folange bie brei

^ro^mädjte einig finb, unfc^äblii^ unb nac^ bem ©iege nu|Bar, iljr S3ünbniB

aber anfprud^SöolI unb unpöerläffig fein tüürbe. ^ur§, ujenn aud) bie oBige

9^ad)rid^t fid^ Beftätigen , unb UJenn e§ Bi§ pr 5lBBerufung ber Sommiffarien

fommen foUte, fo f)alte x6) bod^, n^ie bie ©ad^en einmal ftef)en, fefte§ 5Iu§=

l^arren unb ^IBtüeifung jeber Kapitulation für ben allein fieberen 5lu§tt)eg au§

ber ^rifi§.

SSerjeil^en ©n). (SjceKenj bte§ eilige ©d^reiBen, bie ^oft brängt".

^oftfcriptum.

,,@ine ^e|)efd)e öon ßorb 5lug. Softu§i) au§ S3aben nad^ ßonbon, bie

(Bit 5t. SD^alet 2) mid^ lefen Iie§, enthielt nid)t§ öon ber (Sjarantie Dfterreid^g

;

üBer (Stuttgart nur bie ?IngaBe, ba^ man üon un§ 5(u§!unft üBer ben 3n()a(t

be§ §anbet§t)ertrage§ forbern merbe, unb bie 5(nfid)t, ba^ S3aben unb 2Bürt=

temBerg öon ber (Stuttgarter SSeraBrebung prüdtreten tüürben, foBalb ^reu^en

fid^ weigere, barauf ein^ugelien".

43. ©töenpnbiger 23cric^t, Betr. ba§ magbfe JrciBen ber fletncn

bemofratifc^en MalBlätter in granffurt a. Tl. 25. 5Iuguft 1852.

„©to. -©iTeUenj ^aBe x6) fc^on öfter§ ©elegen'^eit genommen, auf ba§> ^tug. 25.

ma^IofeXreiBen ber fleinen bemofratifd^en SofalBIätter ()ier amDrte aufmer!*

fam p mad^en.3) S3efonber§ ba§ „S5oI!§BIatt'^ öon ber rot()en Partei (gaber^

mann 4) — (Sd)ufter) rebigirt, infultirt ben ^unbeStag f)kx in feiner eigenen

^efibeng in einer Sßeife, bie compromittirenb ift für bie Sßürbe ber baBei öer=

1) 2orb 3(ugujlit8 Softug, ?egatiott§fecretatr Bei ber ©ropritattitif^en ©efanbtfc^aft in

^arföru'^e; 3. 3- ©efci^äftsträger.

2) @ir ^lejanber aJJatet, ©roPrttantttfc^er ®e[anbter, bemitäc^jl SBctfe^aftcr am 53un«

be§tage.

3) 2)iefer etgettl^änbtge Senc^t beS §errn toon S3i§mar(f ftitbet eine (Stgän^ung in ber

59anb I, <B. 130
f. mitget^eitten Ur!unbe 92.

4) cf. oben ®. 9, 9^ote 2.
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1S52 treteneu Ü^etjtennigeu. 3tt ber öorle^ten 5^ummer tnirb in S5e§ug auf bie öom

Qiuä. 25. ^uube§palai§ abgenommene fdjtnarsrotligolbene glagge gejagt, e§ fei rec^t

gut, 't>a^ e§ gefd^e^eu fei, benn bie garben f)atten ba bod) auSgefe^en „mie ein

Suugferu!ran5 auf einem ^uren^anfe". 3d^ ^aU bem regierenbeu Sürger=

meifter ernfte S5orI)aItnngen barüBer gemadjt, aber er entfdjutbigt fid^ mit ber

Un5ulänglid)!eit bcr (Sefet^e, unb bie nenefte Drummer be§ fragtidjen S3Iatte§

filiert fort, uienn auc§ mit minber fi^mu^igen, boc^ mit ebenfo unt)erfd)ämten

(5d)mäf)ungen gegen ben 33nnbe§tag. ^iefe 5Irti!eI erregen t)ier eri)ebli(^e§

5(uffel)en, ujerben mit §oIjn in ben ©aft^anfcrn vorgetragen, unb laffen e§

geredjtfertigt erfc^einen, ttienn man babei ben S3unbe§tag mit einer abgenu|ten

33ogeIfd^eud)e vergleicht, bie t)on ben ©pa^en, tüeld^e fie fd)reden fotl, o!)ne

^6)ni tierunreinigt rtiirb. 3d^ bin fein Ieibenfd)aftli(^er @eibe ber S3unbe§*

autoritöt, aber tüenu hk 9J^i^ad)tuug fomeit gef)t, fo wirb ^reu^en, tüie jeber

anbere 33unbe§ftaat mitgetroffen, namentlii^ ba bie grec^^eit ber Angriffe feit

ber 33ertagung unb bem $reu^ifd)en $räfibium offenbar zugenommen f)at,

unb Ie^tere§ je^t ber alleinige Xräger ber @efd)äft§fül)rung ift. ^ä) l)abe

bal)er bem regierenbeu Sürgermeifter mit aüer göflic^!eit münblic^ er!lärt,

baß, ujenn ic^ in brei Xagen nic^t eine ^ugeige über bie von ber ©tabt jur

33erl)inberung fernerer S3eleibigungen ber S3unbe§verfammlung getroffenen

SD'iaßregeln erljielte, ic^ von Seiten be§ S3unbe§ SJlaßregeln ber 9^otl)tüel)r

gegen bie gortfejung biefer Sßerunglimpfung einleiten muffe, ba mir bie 2öal)=

rung ber ^ürbe be§ S3unbe§ für je|t obliege. ®a§ §aupt ber 9iepubli! öer=

fprac^ in %olg^t beffen, auf geftern ben ©enat ^u berufen, unb tvomöglid) gegen

ba§ ^latt einpfd)reiten. ®efc^iel)t nichts ber 5(rt, fo ift meine 5lbfid)t, o^ne

Sävitien gegen ^erfonen, bie ^ruderei be§ SSol!§blatte§ von einem gemifd)ten

dommanbo ber SunbeStruppen befe^en unb fi^ließen ju laffen, unb bie golgen

ju gen)ärtigen.

3c^ fd)reibe SSorftel)enbe§ nic^t in ber 5lbfid)t, burd) eine au§brüdlid)e

Billigung von Seiten ©U). ®jcellen§ ber SSerantmortung für mein 5(ttentat

überl)oben ju tverben, glaube vielmel)r, baß bie Statur ber beabfi^tigten Wla^-

regel e§ mit \xd) bringt, baß i^ babei meine eigene §aut gu SJlarfte trage,

^ber ic^ l)alte bod) für meine $fü^t, SD^elbung von ber ©ac^e gu tl)un,

bamit geit ju einem telegrapl)ifc^en SSerbot bleibt, falls ©tv. ©jcellen^ meinen

coup d'etat ben Sntereffen ber Ü^egierung juttjiberlaufenb l)alten, auc^ bann,

menn id) il)n o^ne 3nftru!tion auf eigene SSerantmortung au§fül)re. ©tUjaS,

glaube id), muß gefd)el)en, benn bie S^legierungen felbft verlieren ju fel)r in

ber 5Id)tung ber S3ev5l!erung, ivenn bergleic^en rul)ig gebulbet UJirb".^)

1) §errn toon 33i§marcf8 Gattung fanb bie toolle ^Billigung be3 SDItnifter^^räfibenten

unb »ar auc^ öom Grfolge gefrönt, tnbem baS „5?oIf«6Iatt' Verboten unb gegen ben 9ie=

bactcur ^abemtann gerichtliche Unterfuc^ung eingeleitet »urbe.
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44, ßtgen^nbiger Seric^t, Betr. bic lauffetcr Bei $errn ü. 23i§marcf.

2öo^nunö§ca(amttät unb ^x^oinn^^httüxfti^Uit 3<JÜö«einefnp.

14. ©eptember 1852.

„(Stt). ©jcetlenj erlaube td^ mir ^nöorberft anpjeigen, *) bag bte Xaufe, 1852

bei ber ©ie bie ®üte l^aben tüollen,^ gijreit geiftigen 33eiftanb ju leiten, am ®«*'*- ^^•

9)^ontag ben 20. er. ftattfinben trirb. ®a id) mir, fc^on au§ 9?üdfid)t auf

beu 3oII!rieg, !eiue 5lu§fid^t auf bie (S{)re uub ba§ SSerguügeu madjeu barf,

Sit iu ^erfou f)ier ju fe^eu, fo tüollte id^ ©ie bitteu, meiuen Df)eim steift ^)

al§ ©teüüertreter au^unefimeu ober, tüeuu bem ber Saubtag bie 5(bttiefen^eit

eiue§ ^age§ uic^t erlaubeu foEte, htn Dberft öou ^effel, Sommanbeur uuferer

^iefigeu Xruppen. ^ie fouftigeu $at:^en tnerbeu feiu ©e. ^. §. ber ^riu^ üou

i^reu^eu, (S^raf ©tolberg :beibe burd) ^rocuratiou)
, §err öou Saui^,^) grau

oou ©d^erff uub grau öou ^effel.

3d| biu burd^ hm SSerfauf meiue§ §aufe§ in eiue uubel^aglid^e Sage ge*

rat{)eu. ®ie fouberbarfteu Umftäube mu^teu jufammeutreffeu , um mid) ju

)eIogireu. (Siu SBeftpl^ale, 9Zameu§ 2e^m!uf)I, mu^te nai^ ^nha ge{)eu, bort,

)bfd^ou felbft f)ä^Iidf), eiue fdf)öue uub reidf)e ©pauieriu l^eirat^eu, mit ber l^ier*

)er!ommeu, au meiuem §aufe eiu fouberbare§ ©efalleu fiubeu, uub bem (Sigeu*

;:^ümer eiueu übermä^igeu $rei§ bafür bieteu. ^auf brid^t !)ier TlitÜ)t, id)

uu^ fdf)Ieuuig räumeu, uub iu ber gau§eu ©tabt ift eigeutlidf) hin geeignete^

[luartier p f)abeu. ^aju fommt, ha'^ bie meuigeu, bie übert)aupt p miet^eu

tub, gleichzeitig jumSSerfauf ftef)eu, uub e§ fi(^ ba U)ieber^oIeu lann, ha^ id)

;tu Sci^t^ iciug baue uub eiuric^te uub bauu au§§ief)eu mu^. ©o j. S. ba§

)ou ber ©räfiu §ot)eutl^aI, ber e^emaligeu (55räfiu 53ergeu, eutfd^iebeu ba§

jefte §au§ iu gi^auffurt,^) aber al§ ©au^eS ju gro§ uub ju treuer für mid^.

^6) biu iu eiuiger SSerjuieifluug über biefe meiue Dbbac^Iofigfeit bei ©iutritt

)e§ Sßiuterg. ^aju fommt, ba^ ic^ feit me!)rereu SSoc^eu an ©rippe uub 9^ofe

ziht. Qn öödiger §erftelluug m5df)te id^ geru uoc§ iu ber uäd^fteu 2[öod)e auf

nerje^u Xage in eiu euglifd^eS ©eebab ge^eu, uub l^abt be§t)alb eiue S3itte

jm Urlaub eiugereic^t. ^)

SSou htn ßoHfad^eu i)aht ii) ^ier uid^t§ treiter üeruommeu, al§> toa§ and)

d)ou iu ßeituugeu fte!)t, bi§ auf eiuige uutergeorbuete Details, §. 33. ba§

1) STagg öorl^cr (13. ©e^temBer 1852) ^atte §en ton Sigmare! ben 2JJtntjier gretl^errn

>oit 2JiaitteuffeI um etiten brettüöc^eittüc^eu UrlauB junt ©ebraud^ bcg «SeebabeS in SSrig^»

on in (Snglanb gebeten.

2) cf. oben @. 101.

3) cf. oben ®. 104, 9Zote 3.

4) cf. oben @. 53, 9?ote 1.

5) SSegen ber ßtoedmä^igfett beg 5In!aujg etneg ^reu^tfc^en ©efanbtf^aftg^ötels in

^ranffurt a. gji. öergl. 33anb I, @. 31
f. unb 214

f.

6) cf. oben S^Jote 1.
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1S52 Cfterrei^ juerft iiac^ uufcrer legten ©iKärung ^) SSien ober $rag aU Drt

€cpt. 14. einer iteuen ßiifi^i^nTenfuuft üorgejdj lagen Ijat, nnb t)on @ä(^fi]d)er Seite ber

©ebanfe angeregt tnorben ift, ^ren^en nnb Öfterreid) nm ^efd)idnng ber näd)--

ften Gonferenj ber ßoalitiongftaaten anjnge'^en ; bei ben 5lnberen jc^eint biefe

3bee, bie mo^l nnr baranf bered^net ttjar, nnjere t)oran§fid)tIid)e SBeigernng

an^jnbenten, feinen 5In!(ang gefnnben ^n f)aben. ®er gürft Söittgenftein in

SlMeÄbaben^) finbct bie ©itnation (9laffan§) penible et dangereuse, n^ie mir

9ir 5(. MaUi fagt, nnb ber ^erjog \oU fid) mieber mit äßin^ingerobe 3) in

5}erbinbnng gefegt Ijaben, nm befjen 5lnfic^t jn pren. Sn ^armftabt ift ha^

^anptn^erfjeng nnferer ©egner ber SBeid^tüater ber Q5roperjogin, tüenn ic^

nid^t irre fjei^t er Süc^t ; er ftef)t im intimen 33er!el)r mit bem ^ater ^inber^

mann, ber fid) gett)51)nlid) in SDlatnj anfl)ölt.

SDie §anptftär!e be§ Dfterreid^ifd)en SSerfa^ren§ liegt in bem SJlangel an

Slobigfeit im ^orbern, nnb im Seanfprnd^en alle§ beffen, tnaS man tnünf^t,

aU einer ganj natürlid^en nnb billigen ©ac^e. ^ieje desinvolture bomi*

nirt bie SDarmftäbter Kabinette. 3c^ glaube, tnenn tüir, bei untieränberter

§5flid)!ett in ber Qorm, nnjeregorbernngen in ber (Sad)e l)'o^a fpannten, 5. 33.

donceffionen in Se§ug anf ben je^t fo liiberlid^en nnb (angfamen ©ijenba^^n*

betrieb in ben f)iefigen (Staaten, nnb bei einigen ben 2öed)fel ber 5D^ini[terien

aU Sebingung ber 2Steberanfna!)me in unferen goUüerein l^inftellten, fo

glaube ic^, ba§ unfere ©teünng in ber SSerl^anblnng baburd^ gebeffert würbe.

$ßon danil^) l)5re id^, baß SDalmig!^) ft(^ je^t nacl)giebiger ändert; üiellei^t

ift e§ auc^ nnr eine ginte, nm bie SSer^anblnngen öon neuem ju trainiren,

tüa% gemi^ na^tljeilig für un§ tnirfen tnürbe, SDie @ntfd)eibnng !ann nid^t

gut länger üer^ögert werben, f otrol)l au§ ben materiellen ©rünben be§ ^rude§,

ben bie Ungett)i^l)eit auf §anbel nnb 3Ser!el)r übt, al§ and), weil unfere $ofi*

tion burd^ Sägern leibet, burd) frtfc^e Snitiatiüe nnb angripweife^ S^erfal^ren

aber gewinnt".

1) 2lm 30. Slugujl 1852 gab ^reu^en auf ber 3oütoereiit§ccnferen5 bem Söunjc^e öon

SSa^cni, @ac^[cn, Sßürttemberg, 33abeti, Änrtjeffen, ©roß^er^cgt^um Reffen =9^a[jau ent=

l>re(f)enb eine (Srffärutig a'6, tr»e(c^e ben I^etbeiitgten B'^^^^^ünbeten bie Überzeugung ge=

träbren mußte, baß bie ^reu^if^e ^Regierung fic^ mit beni'elBen über ben mit Cfterreic^

ab^ufc^IteBenben 3oü= unb §anbe(§toertrag in allen tüefentüc^en fünften im (Sintoerftänb=

niffc befanb.

2) cf. oben 2>. 105, 9^ote 3.

3) cf. oben @. 24, Sf^ote 1.

4) cf. oben @. 53, 9^ote 1.

5} cf. oben 3. 10.3, 9fiote 3.
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45. ßtöcnpnbtgcr 23end)t, Betr. bcn (Emflu§ bc§ g^^^- ^- ^oikx auf

ben ^önig öon ^annouer. 23eurlaubunö beö i^r^t. t). (£ani^.

21. ©eptemBer 1852.

„©in fieserer unb mit ben ^erjonen tiertranter (^eniäf)r§mann fagt mir, 1852

ha^ bie llnfid^erljeit in ber galtnng ber §annot)erfd)en 9\egiernng t»orjng§^ ®^^*- ^^'

ttjeife bnrc^ bie perfönlic^e nnb birefte (Sintr>ir!nng bc§ §errn tion Äoller ^j auf

@e. Wl. ben ^önig üon ^annotier f)ert)orgeBra(^t tüerbe. ^toller foll fef)r ge^

nianbt jein, ber ^önig @eorg aBer, tüie icf) mic^ felbft iiber^engt f)abe, ift leicht

o^ne 3^i^9^^ h^^ jprec^en, nnb bei feinem !5rperlid)en ßiiftanbe ift e§ fc^tner,

if)m ein t)eigebrac^te§ 9Jli^tranen ober SSornrt^eil überjengenb jn beneljmen.

©in großer 5Inf)änger be§ @eptemBer=SSertrage§ 2) ift ©e. SO^ajeftät o^nef)in

nic^t. S3aron Voller fott anä) ö^elbmittel nidjt fparen, fon»of)l bei ber unter^

georbneten Umgebnng be§ Sl5nig§, aU bei ber 9^ebaction ber gannoöerfc^en

3eitnng, beren ^erfonal in 9}Zi6ad^tnng bei ben anftänbigen Senten aller ^ar^

teien ftef)t. Voller foU namentüdE), bei ber Sfleignng be§ Ä5nig§ ©eorg, fi^

im ^efpröd) bnrc^ einen gejcf)idten Partner i)inrei^en gn laffen, bnrd^ ©e.

SD'laieftät jelbft [tet§ fe^r genan au fait ber intimften 5(nfidjten be§ (5abinet§

jein. 9J^eine 9^a(f)ri(^ten finb t)on einem alteren nnb rn^^igen SJlitgliebe ber

bortigen Sunferpartei, tüelc^eS mir perjonlicf) befrennbet ift. SSielleic^t !5nnte

@raf 9^ofti| ^) biefer S3earbeitnng be§ Königs bnrc^ ^»errn öon ^oEer in irgenb

einer Sßeife entgegentr)ir!en. §err tjon @c^e(e^) felbft üagte mir früf)er über bie

@d)n)ierig!eit, ben^önig öor ber perfönlic^en Serü^rnng mit Intriganten fi(^er

p ftellen, ba er ni(^t liebt, ttjenn hti ^riüatanbienjen ein dritter ^ngegen ift.

©ani|^) njartet mit ©c^merjen auf feinen Urlaub ; er ift n)ir!Iic^ leibenb,

nnb liegt augenblidlid^ mit gieber ^ier in meinem §aufe ju S3ett. Sßenn @m.

©jcellenj i^m Urlaub geben, fo n)äre e§ tiielleid^t, in S3etrac^t ber ^armftäbter

S3o§^eit, gut, i^n nur burd^ 2öen|el^) formell tiertreten ju laffen, ober and)

gar nic^t, benn ^armftabt ift boc^ für hit Haltung ber Koalition nid)t ma§=

gebenb. @onft bin ic^ aud) gern ba^u bereit".

1) ^rel'^err ioon Äoüer, SStrflieber ©ebeimer 9iat^, Cfterretc^ifc^er ©efanbter in ^an--

notocr, bemnäc^jl anä) in SSerUn.

2) cf. oben @. 41, S^Jote 1.

3) cf. oBeit @. 51, gf^otel.

4) cf. oben @. 7, yiote. 1.

5) cf. oBen @. 53, 9^ote 1

.

6) cf. oben @. 30, gZote 2.
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46. (Fiöcn^nMöcr ^cri(J)t, betr. ^a^ (Bctiiä)t Don bcr SlBbcrufuitö be§

©rafcn t>. I^un. ^artcinafjmc bcr Öficrrcid)tfc^cn treffe in bcn

5^cIöifA^5ran:^ö|tfc^cn ^trcittöfettcn. ÄünbttJort^. $oItttf(^c unb

commcrcicKc (^onfcctucn^cn einer ßoUunion mit Dficrrei^. ^a^ (5^rijien»

thum bcr einzige .f>alt für gürjlen unb 23ölfer. Unmööli(^!cit

einer bireften ^^erftänbigunö mit D|lerreic^. Cinglanbö ^olitif ge^en

Ofterrei*. ^err \>. 9)lei)enborff. (Einlabung ^ur Jögb in öe^lingen.

23. (September 1852.

„@tü. ©jcetlenj jage xd) meinen ^an! für ba§ ©d^reiBen öon 18. er.,

uield^es i(f) üorgeftern 5Ibenb nebft bem Memoire über bie ßoüüerein^facfie

burd^ einen ©i'prefjen oon (£cf)ulenburg erljalten 'i)aht. ^a§ @erüd)t über

@raf 1f)un'§ 33efttmmung nad) Berlin ift ingtnifdien auc^ üon ^armftabt au§

l)ierl)er gelangt unb nennt man 9^e^berg i) aU feinen S^^ai^folger. ®a§ 3er=

reiben berjenigen 3Serbtnbungen, Xüdd)t fid) an Xf)un'§ ^erfon fnüpfen unb

burd) feine längere 5Intt)efen!)eit ^ier bebingt maren, ift für Öfterreic^ ein 9^a(^=

t()eil, unb menn ®raf 9led)berg i^n njirüid^ erfe^t, fo jtneifle id) nic^t, ba^ er

(Stoff liefern mirb, unferen 5tIIergnäbigften §errn p überzeugen, mie menig

eine Steigerung ber bemalt unb ©ompetenj be§ S5unbe§ in feiner je^igen SSer*

faffung ber SSürbe unb ben 3ntereffen ber ^reu^ifd^en ^rone entfprid)t. «So*

lange ber S3unb feine jegige Drganifation be!)ält, mirb er nid^ts meiter fein

fönnen, aU eine, fo leiblich aU bie Umftänbe e§ erlauben, eingerichtete 5lffe=

curan^ gegen ÄTieg§= unb ^eüoIutionSfd^äben, unb aud) in biefer §infic^t

fürd)te id), ba§ bei einem au§bred)enben granjöfifdien ^iege bie erfte Stufgabe

Sflorbbeutfdjlanbg unb Dfterreic^§ fein mürbe, 35aben unb Sßürttemberg öon

ben fie im erften SOZoment überfd)memmenben granjofen gu befreien, unb

S5at)ern ben SDZutl) ober Söillen ^u ftärfen, entfc^ieben für ^eutfd)Ianb einju*

treten.

(Sinigeg ^efremben erregt !^ier bie unleugbare ^arteinalfime ber Öfter*

reid)ifd)en treffe gegen Belgien in ben 35eIgifd)=gransDfifd)en Streitigfeiten, 2)

unb namentlid^ gerr öon S3ott)mer3) fprac^ mir geftern feine ©ntrüftung

1] cf. oBen @. 71, gf^ote 2.

2 'iRaä) bem Staatgflreic^ am 2. 2)e5cmBer 1851 tarn eine gro^e 3«^"^ ^^i^ait^öftfd^er

glü^tlinge nac^ Zeigten. Xrolj ber fcefontieneit Haltung ber SSelgtfc^en S^egierung, toeld^e

bie ^oli^ei über btc Flüchtlinge mit SSorfic^t unb (Strenge l^anbl^aBte, »ottten bod^ bie @e=

rüd^te g^apolecniic^er (Sro6erung§ge(üfte in SSelgien nic^t terftummen. Smmer^in l^ielt bie

9flegierung e§ für rat^iam, baß ^eerttjefen in guten Staub ju fetjen unb für bie errid^=

tung eines ceri'c^au^ten ?ager§ bei 5{nttrer^cn ein er'^eblic^eS (Srebitgefuc^ einzureichen.

2tuc^ in Setreff beg Slbfc^Iuffeä eine§ §anbel8üertrage§ mit ^rantrei^ ^errfc^tcn um btc*

felbc 3eit Sifferen^en ^»ijc^en ben benachbarten ^Regierungen.

3j cf. oben 2>. 71, Dlote 3.
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barüber au§, ba^ man in Dperretc^ifc^en Streifen ba§ ^lufgeben Belgiens im 1852

Qalle ernfter donflicte aU eine leidjte nnb natürlicf)e (Sac^e jn betradjten ®ept. 23.

fd)eine.

Tili Älinbwort^ ^) Ijfibe id) l)i§(}er burd) bag 9J?ebinm jeineg (Secretair§

2(ppel nnb bnrd) 3^^t^^^^^^ii^ ^^ S^erbinbnng geftanben. Hippel ift je^t in

©tnttgart nnb Qietelmann geftern Bei Älinbmortl) jelbft in ©(töitle getnejcn.

@r f)at ©m. ©ixeHenj Seftednng an if)n an§gerid)tet, nnb gefnnben, ba^ er

mit bem größten 3nterefje anf ^Xü. (^i'cedeng fragüdjen Srief n^artet, ha^

Dpn§ üBerbentfc^e S^erfaffnngen aber in etttja üierjetjn Xagen p liefern ge^

benft. ©inen betaidirten ^eri(^t über 3i^telmann'§ mitgebrachte (Sinbrücfe

tnerbe ic^ morgen ober übermorgen öorlegen. ^(inbtnortl) betjanptet, ade 33er=

binbnng mit bem Äonig tion Sßürttemberg n)egen beffen SSanfetmnt^ abge-

brod)en ^n !)aben. ^ie Üleife feinet tSecretair» nac^ 8tnttgart miberfprii^t bem.

®ag für @raf S^effelrobe^ beftimmte Memoire \:)abt id) mit üielem 3nter=

effe gelefen; meiner 5lnffafjnng nac^ mürbe ic^ bie politifc^en (^efat)ren, bie

mir üon ber ßodeinignng p fürd^ten ^aben, meniger ftar! accentuirt, nnb bie

finanzielle nnb commergiede .^nconöenien^ met)r in ben S^orbergrnnb geftedt

t)aben. ^an^ fd)Iagenb aber ift e§, ha^ nid)t nnfer 3Serf)aIten bie ÜIeüoIntion

forbert, fonbern ba§ nnferer ©egner, an beren Ü^egiernngen bie legten Saf)re

fo einbrnd§Io§ vorübergegangen finb, ba^ fie offen öor i^ren Untert^anen con=

ftatiren, mie beren materiedeg SSo^I ben Sannen ber ®t)naftien geopfert mirb.

Sn biefer ^egietjnng entt}ä(t ba§ Sßnd) üon gran^ '^) bie nnlengbarften Söa^r-

I)eiten, nnr finb fie, mie mir fc^eint, nngefd)idt eingefleibet nnb grnppirt, nnb

falf^ motiöirt. ®enn nnr ba§ ß^riftentf)um, meld)e§ gran^ an§ feinem Sal-

cül ftreid)t, !ann hk gürften in mürbiger SBeife §n bem ma^en, ma§ gran^

öorfi^mebt, nnb fie üon ber 5lnffaffnng be§ £eben§ löfen, meld)e§ fie, ober bod)

mele nnter it)nen, in ber üon @ott üerliet)enen ©tednng nnr bie Wliikt ^n an-

genetjmem nnb midfürlic^em Seben fni^en lä^t. ^ür einen SJ^enfc^en, ber nic^t

an $flid)ten glanbt, bie it)m im Sßege göttlicher Dffenbarnng auferlegt finb,

fef)e ic^ nicf)t§ in ber Söelt, Xüa§> it)n abljalten fodte, nac^ feiner $f)antafie ha^

Seben ^n genießen, an^er ber45nrcf)t üor Schaben an ^erfon nnb SSennogen;

nnb barüber miegt man fic^ leicht in Xänfc^nng ein, ob berartiger 8d^aben

beüorfte^t.

©ine birefte ^erftänbignng mit Öfterreic^ !)alte ic^ auc^ ifür nnmöglid^.

^ie 33ebingnngen mürben jebenfadg fcf)Ied)ter für nn§ fein, alg hk, meiere

mir ficf)er erreichen merben, menn mir eg auf bie üodftänbigfte 3fo(irung an-

fommen laffen, nnb fie eintretenbenfad^ mut!)ig acceptiren. Unb ma§ mir auf

biefem Sßege erreii^en, §at eine gan^ anbere ^ebentung, meil mir eg ber

1) cf. oBen @. 84, ^ok 2.

2) cf. oBett @. 70, g^iote 6.

3) cf. oben @. 8, 9^ote 4.

^ofdjinger, ^ßreuBen im Sunbegtag. 4. 8
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eitjeitcn (gdjtiHTfraft t>crban!en, nid;t bem foftfpteügen unb gefäf)rl{(^en guten

Ülnllcu £)ftcvvcid)§. ^a^ bem grciljanbel bte gufimft gef)5rt,i) erfennen fo=

gar bie ^Juinucr ber Koalition unb ha^ STnener SaBinet an, fte tüoüen nur

norf) ettua§ tn arten.

§err t>on 8aüigm) jdjrieB mir an6) öor fur^em feine 5(uffaffung , ba§

Dru^Ianb Dfterreid) auf ^eutfdjlanb antt)eift, um mit ben ©lauen freie §anb

ju Iieljalten. 3d; glaube, ha^ Ühi^Ianb e^ rec^t gern fie^t, mnn fein 9^ad)bar

in ^eutfdjlanb 33efd)äftigung f)at, aber nid)t, menn er Bei biefer Gelegenheit

feine 93^id}t burdj bie ^ülf^quellen gan^ ^eutfc^IanbS öerftärft, benn bann

niürbe er nur ein um fo fräftigerer Dlebenbu^Ier auf bem (Gebiete be§ ©lauen*

tl)um§ unb ber ^onau merben. ©an^ unflaüifd) !ann Dfterreid) oBnefjin nie*

ma(§ merben, ba e§ Süf)men, 50^ö^ren, gütjrieu, Kroatien, SSeftungarn bod^

nidjt miffen !ann unb feine ferneren ©lanen nid^t mxh miffen tnoKen, o!)ne

friegerifd)en 3^ö^9' P<^ ^^^ ^^^ ^^^^ 9^^^ ^^ ^^^ ^onaumünbung unb ber

©übgren^e öon Üiu^Ianb unterbinben laffen tuirb. 3(^ ^atte ba'^er bie 5luf*

faffung meinet greunbeS in ^arl^rul^e für ^fjantafie. Dt)net)in ift bie ^oliti!

be§ Äaiferö 9^icoIau§ öielmeftr conferüatiöe Xenbenj* aU ©roberung^politü;

er ^at Sauber genug, um frof) gu fein, tüenn er fie gegen ben ß^^^^^i^f G^i'^i^fet

wei^, unb ba§ 9^uffifc^e Sabinet !)at au§ ben @t)mptomen t)on 1848 gemi^

mei)r 2[Bei§f)eit gefc^öpft ai§> bie ^armftäbter.

9J^et)enborff'§2) 2eibenfc^aftlid)!eit ^alte ic^ met)r für perfönlic^; er ift

jäf)e, eigenfinnig, unb bie ©c^mägerfc^aft mit @raf S3uoI um fo tneniger o^ne

©influ^, aU ha^ üerbinbenbe (Slieb, bie grau, i^ren S3ruber liebt, gefd^eut ift

unb politifirt.

©e. 9)lajeftät f)aben mic^ auf ben 29. er. ^ur 3agb nad^ 2e|Iingen be*

fof)Ien, unb menn ic£) e§ !t)ier, mie id^ glaube, o^ne S^ad^t^eil für ben ^ienft

einrichten !ann, fo bitte id), ba^ ®U). (Sjcellenj mir (Srlaubni^ geben tnoHen,

am 2S. ^benb§ in SJlagbeburg refp. ße^Iingen eintreffen gu bürfen. '^ad)

Berlin mürbe ic^ üon bort nur auf 3^Jtcn befonberen 33efe^I fommen''.

47. ^igen^nbigcr ^ericftt, betr. bie gi^^i^^^^^i«'"^« i^ ^reugifd^cn

2Sod)enblatt unb bie mut^maglt(^cn Dueücn bcrfclben. ^altunt; ber

(Joalttionöftaaten in ber 3oÜDeretnöfrip. 2;^ci(naf)me an ben ^am*

mcröerbanblungen. 30. ©eptember 1852.

„@m. ©jcellenj ©cf)reiben üom 26. er. 3; f)abe id^ fo eben über Sö(n er*

1 3)a^ ©err toon StSmard t^tmaU bem greibaitbel fjulbigte, ift Bereite Befannt. cf.

bie (Siitleitung ^um I. Sanbe toon „^reu^en im 33unbe§tag" @. 24*.

2) i^reil^en toon 9Jiei?enborf[, ©e^eimer 9^at^, 9flu[fi[c^er ©efanbter in SSien.

3) 2)a§ ^reuBifc^e Soc^enbfatt feom 28. 3Iugu[t 1852 entf)tett auf ©. 463 einen 5Ir-

tifct über bie 9)laBnabmen ber SunbeStoerfammlung in ^ejug auf bie ^Nerfaffungööerbält'

ttiffe 2u3cemturg§, tcelc^er bie @a^Iage, ber ^a^x^dt in ber ^au^tfac^e entf^^red^enb , fo
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galten, ßu bemfelben bemerfe icf) einftraeilen, ha^ \d) gegen ^etdjuer i) feinen i852

SSerbad^t n)egen 9Jäprau(^ feiner bienjtlidjen ©telinng jn nnbefngten 20ht= ®«<>t- so.

t^eihtngen l^ege. ®r I)at mid^ im ©egentljeil öftere anf beben!(icf)e ßorrefpon=

bengen nnb anbere 3nbicien, bie anf bie @pnr leiten fönnen, anfmerffam ge*

mad^t. ^nd) gegen bie beiben ^an^Ieibeamten ©cfcrt nnb Xtjieffen Ijabe id^

feinen @rnnb jnm SJ^i^ranen. Tlaülji^^) nnb öraf &o\^^] l)aben natiirlid^

öielfad^e ^erbinbnngen f)ier. Segterer foll namentlid^ Iebl)afte ^e^iefjnngen

gn bem Sari Setfjmannfc^en §aufe nnterljalten , beffen gran bie (3cf)tuefter

be§ gräniein öon S5rint§ ift. ®iefe Sente Ijaben gnte Dnellen. grau tion

SSrint§, bie ©^wefter be§ ©rafen ^nol, ift gefc^eibt nnb Iebt)aft, i[)r öatte,

ber fein§ öon beiben ift, bigponirt über ba§ Journal de Fraucfort, nnb §err t)on

^örnberg, S()ef ber Xajiöfd)en ^oft, ift ber $au§freunb. 5D15gIic^ ift auc^,

ba'^ einer ber S3unbe§tag§gefanbten mit bem Söod^enblatt correfponbirt, 3Son

bem ^reu^ifd^en $erfonal I)ier finb, nad^ 5(bgang be§ §anptmann§ Sergmann

(5lrti(Ierie=3}ZiIitaircommiffion;, ber ©eljeim^D^at^ Krüger ^j nnb ber Db erft=

lieutenant üon Xmarbotuöft) ^) am Drte. ^er ©rftere Ijat fic^ burd^ anfprud)§=

öolle ©ereijt^eit in eine falfc^e Stellung ^u ben Spieen be§ l^iefigen ^ren^en*

tt)nm§ gefegt; mit Söalberfee nnb ^effel fteljt er in gefpanntem SSerf)ättni§, mit

SSen^el nnb ßtetelmann öerfe^rt er nur no^ bienftlid^ nnb fc^riftlic^ , nnb

id) I)abe meine gro^e ^Jlot^ im perfönlidien 3Serfe!)r mit i^m. 9^ac^ Berlin l^in

correfponbirt er öorjugSweife mit bem Dr. §upfe (ber in ber $aul§!irc^e eine

9loIle fpielte) nnb mit gerrn öon^e^Ier, wel^e habt je|t im an§n:)ärtigen9Jlim*

fterium al§ ©jpebienten arbeiten; bann mit bem @e!)eimen ^ati) §orn im

ginangminifterinm. Srüger lebt f)ier nur mit Xmarbom^ft) in ©inüerne^men,

nnb beibe geboren ber ^arbe be§ ^reu^ifd^en 2Ö0(^enbIatt§ an. ^er (Srftere

Vä^i feine ^iemlid^ lebhafte Sorrefponben^ , namentlich mit ben §erren §upfe

nnb t)on ^e!)ler niemals, xok e§ bie übrigen 33eamten ber @efanbtfd)aft tt)un,

burd^ ^eld^ner'g gönbe gef)en, fonbern fc^idt nnb empfängt feine S3riefe bireft;

er fd^eint beS^alb mit ber f)iefigen $oft befonbere 5lbrebe getroffen ^u f)aben.

3n bem fpeciellen ^alle be§ fraglii^en ^rtifelS über ßujemburg glaube id) nun

betaiüht mitt^etltc, ba^ beffen SSerfaffer nur au§ einer mit ben einfc^tägtgen SSorgängen

^ottftänbig toertrauten Oueüe gefc^c^ft f)aBen fonnte. SD^tttelft (Srlaffe§ tom 26. (September

1852 t^etlte ber 93ltnifter grtjr. öon 3)lanteuffel §errn toon 33i8mar(f feine 35ermut^ungen

über bte ßntftefmng ber auf bte Luxemburger Slngelegen^eit bejügltc^en Df^oti^ im ^reu^ifc^en

SBoc^enblatte mit.

1) ^elc^ner, §oftat^, SBorftonb ber ^>reu^if(^en ©efanbtfc^aftsfanjlei in granffurt a. SR.

2) 3)^att'^i§, Oberfir^enrat^g^^räftbent, 1852—1855 ÜJiitglteb ber graction SScthmann^

^DÜtDeg, früher eifriger 5In^änger beg SDlinifterium« „ber rettenben Zi}ar\ bemnäc^ft ein

cntfd^iebener D^^iponent berfeiben.

3) cf. oben @. 77, 9^ote 2.

4) cf. oben @. 44, ^Jote 2.

5) ^reu^ifc^er jtoeitcr SBeöotlmäc^tigter in ber S3unbeg=9}tititaircommiffion.
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1852 ixvax mcf)t, 'Oa^ bie 3nbi§cretton öon ßrüger Ijerftammt, tnetl id) überzeugt bin,

tpt. 30. |)Q^ er ben fragtid^en Smmebtatbcrtc^t, au§ tneldjcm ber 5lrtt!el, bi§ auf bte

f)in5ugcfügte 9tac^rtd;t über @raf Xljun, tnörtlid) entnommen ju jein fd^ien,

redjtjeitig nid^t ju fcljen befommen l^at; aber im 5IIIgemeinen finb feine SSer*

binbungen mifetrauenertuedeub , unb fein gefellfdjafttidjer @f)rgei0eeinträd)*

tigt feine ^randjbarfeit. Xa§> £)fterreid)ifd^e 50htg(ieb ber ^laffenabti) eilung,

$^aron 9ieü, ift ein§ ber nü^tic^ften 2Ber!§euge be§ (trafen Xf)un, tt}ö!)renb

mir Grüger burd) feine SBunberlid^feiten SSerbru^ unb §emmniffe bereitet. ®ie

llbcrfd)ät3ung feiner SteHung unb feiner ^erfon Ijat i^n, tro| meiner anfängt

lidjen ^emüljungen, mit i(jm in freunblidjem ^erne^men ^n bleiben, boc^ ha-

{)in gebradjt, ha^ er fid^ mir gegenüber auf benjenigen bienftlic^en SSerfe^r

bef(^rön!t, ben id} ausbrüdlic^ üerlange , unb aud^ hd biefem betnegt er fidf)

gur SS^aljrung ber Unabljängig!eit feiner ©teUung in gormen, bie ha§> @efd)äft

erfdjmeren unb gu ©treitig!etten mit 2Sen|eI unb ßi^telmann 5(nla^ geben,

gebe 51u§ftellung barüber nimmt er al§ perfönlid)e Ärönfung mit ber ®r!Iä*

rung auf, ha^ er f efjr gern feine f)iefige (Stellung , bie ifju D^ne!)in in Karriere

benadjtljeilige, aufgeben moüe, wenn man mit feinen ^ienften nid^t pfrieben

fei. 3(^ bin mir betüu^t, in Söürbigung ber ©d^wierigfeit, bie es für einen

älteren unb fef)r felbftbemu^ten S3eamten ^at, unter einem D^euling, Xük iä) bin,

ju fte^en, bie befi^eibenften unb rüdfid)t§öoIIften formen in unferen 3Ser!ef)r

ju legen, aber e§ tnirb mir nid)t§ anbereS übrig bleiben, a(§ ba§ ^ftau^e l^er*

au55u!e!)ren. SO^eine früf)ere Unpfrieben^eit mit 3ißtelmann ift gänjli(^ ge=

fd^munben, feit i^ eine ridf)tigere Söeife i^n p üerttjenben ermittelt f)abe. (Sr

ift ungeeignet felbft ^u
f
(^reiben, bagegen f)abe id) i^n mit ©rfolg Benu|t, um

frembe 5lrbeit§!räfte l^erangujiefjen, unb namentlich um perf5nlidf)e SSerbinbun^

gen mit Stänbe^50litg(iebern unb anberen einflußreichen ^erfonen in D^affau,

§effen, 3tl)einba^ern, granfen unb f)ier am Drte ^u unterl)alten unb burd^

biefe im ©inne bes 3o(It3erein§ ju agitiren. ©einem reblid)en ^ienfteifer ^abt

\6) fc^on früf)er (^ered)tig!eit miberfa^ren laffen. 5(ußer ben ^erfonen, bie in

bem mir öon ©U). (Sjceüen^ überfanbten ^oli^eiberic^t aufgeführt finb, iftauc^

ber öefjeime Segationsrat!) (grüner i) äJätarbeiter be§ 2öod)enbIatt§. S3ei

beffen Iangjäf)rigen 33e5iel)ungen ju üieten ber nodf) je^t fungirenben SD^inifte=

rialbeamten fann er leidfjt in ben 33efi| amtüi^er '^ad}xid)kn gelangen, 'änd)

au5 bem ^Sor^immer 3r. SO^ajeftät, tno id) biplomatifi^e SBerii^te mitunter in

ben öänben t)on ^erfonen gefel)en !^abe, bie feinesmegS §u ben greunben bes

DJ^inifterium» get)5ren, bürfte 9Jland^e§ transpiriren. (^d(| f)alte i(^, obfc^on

er Dl)ne 3^^^?^^ ^^^ meiften 5(rti!el über granffurt fd)reibt, bodf) nid£)t für ben

SSerfaffer ber Luxemburger 9lacf)ric£)t ; er mar bamal§ ^ier am 9il)ein, unb fpä-

ter in Dftenbe. SSa§ bie ^nbeutung be§ grünblicf)eren t)on ben beiben ^olijei*

1; cf. okti @. 18, gfJote 2.
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berichten Betrifft, intüietDeit e§ rat{)fam fet , SO^attI)t§ uitb öo(^ für bie 9^e= 1852

gterung gu getüinnen, fo bürfte bie§ bei bem ©rfteren leicht fein; ^o(^ aber fjat ^ept. 30.

p t)iel (S^rgefüljt itnb gu üiet ©ade, um ftd^, uacf}bem er fotüeit gegangen ift,

gemifferma^en abfaufen ju laffen. SSor einem 3al)re, Ijöre xd), wiixht &ol^

gern ben Soften inSiffabon genommen ^aben, menn er e§ nid^t ex post gefagt

l^at, um einen 33en)ei§ feiner Öjenügfamfeit ju geben, ^afe bie fogenannte ^ar*

td 33etI)mann^golImeg i) befeitigt njüre, n^enn @oI^ unb 9J^att^i§ ^Infteüungen

er!)ielten unb annätjmen, f)alte id) für entfc^ieben; nur mü^te e§ nid)t in

S5erlin fein, ^en (^eniinn be§ ©rften UJÜrbe ic^ ^oljer anfdjlagen al§ ben

5(nberen, treil jener me^r Energie unb 5ld;tbar!eit f)at. §err üon 9^abomi| -)

^at , hi^ jum ^Inguft er. tt)enigften§, ni^t in unmittelbarer 3Serbinbung mit

bem Sßodfienblatt geftanben ; menigften^ tüd^ icf), ba^ (5^oI| fid^ über ben großen

„polttifc^en getjler'' be§ §errn üon 9labon)i| beflagt ^at, fic^ nic^t an bie ©pi^e

ber 53et^mannf(^en Partei gefteüt ju ^ben.

dJlit Überrafc^ung t)abe id^ in ber 3^^t"^9 gelefen, ba^ ®raf ga^felbt^)

bod^ abgeben njürbe; er mar öor einiger ßeit hti mir, fe!)r mo!)l anfdE)einenb,

unb aufgeräumt über ben ©ebanfen, ba^ man, mie er in S3aben geprt ^atte,

feinen D^ac^Ia^ fd^on f^ätk t^eilen moEen ; er öerglic^ fid^ mit Xanatfc^e! in

biefer ^ejie^ung,

^ie !)iefigen 35ertreter ber Soalition^ftaaten bleiben babei in i^rer 5Infid§t,

ha^ e§ jur mirflii^en (Sprengung be§ ßc'ttöereing md)t !ommen merbe; fte

müßten nod^ nid^t mie, aber auf irgenb eine Sßeife muff e e§ fid^ bi§ (Snbe

niid^ften 3a!)re§ aiTangiren , aud^ menn $reu^en hk je^ige DJlünd^ener ®r*

üärung^) gurüdEmeife. ©0 äußerten fidf) norf) geftern bie ©efanbten öon

S5at)ern unb ^Württemberg ^u mir; ber 2e|tere Üagte, ba^ mir ben TOttelftaaten

nic^t genug „ben §of machten", unb unfere S3emüf)ungen lieber an Dfterreid^

üerfc^menbeten. ^ie ^emonftration be§ ©äd^fifd^en^) unb je^t be§ $ommer=

1) S)te l^au^tfäc^Iic^ften 9JJttgüeber ber ^ractton 33et{)mann=§DtItt}eg ober ^Riebet »aren

ber i>ätere HJiintfter öon Set^mann=§oIitDeg, ber f^ätere D6erftr(^enrat^§=^räfibent 2)^att^i8

unb ber frül^ere Ä. ©äc^fifc^e SDHittfter i^oit Sarletüi^.

2) cf. oben @. 6, 9bte 3. -^

3) cf. oBen @. 18, D^Jote 7.

4) Som 17. Bi6 19. @e:ptemter tagte in 2JJünd^en eine SJ^tntfter^Sonjerenj, auf toelc^er

bie 2)arm[täbter 33erBünbetcn ben ßnttüurf einer 2(ntt:?ort auf bie ijon Preußen in ber

ßotlconjcrenj toom 30. Stuguft abgegebene Grflärung beriet^en. SIbgebrucft 'finbet fic^ ber

gebac^te (Snttxmrf (aüerbing§ nic^t ganj correft) in ber 35of[i[(^en S^itiii^S 'öom 30. @e^=

tember unb in ber granffurter B^^tung tocm 2. OÜober 1852. 3)a§ 9läl^ere bei Sßeber:

©efc^ic^te be§ beutf^en BoHüereinS. @. 321 f.

5) 3n ber fünften ^lenarft^ung (18. @e^3tember 1852) be8 ^rotoin^ial-Saubtageä ber

^ßrotoinj ©ac^fen bemer!te ein Stbgecrbneter ber Üiitterfc^aft, ba^ nad^ [oeben t>on 33erlitt

eingegangenen 9^ac^ric^ten bie Koalition faftifc^ bie S5er^anblungen in ber Boßfi^oge <ibge=

brocken unb bie Äi)nigüd;e ®taat§regierung beS^atb ben (Sntfc^tu^ gefaB* ^<i^e, nur noc^ mit

ben 33etooHinä(^tigten öon §annotoer, Olbenburg, 53raunf(^tt?eig unb ben Sl^üringifc^en
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1852 icf)cn ^rot)in5iaI-2anbtage§ ^) fjat übrigen^ ©tnbnid, unb ben gerren bte Un*

tpt. 30. nioglidjfcit, baj3 uufere üiegieruttg nadjgeBen !5nne, mef)r al§ alle Qeituttgen

iraljrfdjcinlid) gemadjt.

5Iuö meinem 253aI}I!reife2) ift mir bie 5tufforberung zugegangen, mic^ ju

erüiiren, ob id) bie 3Baf)P) annet)men unb ob mir mein 5Imt geftatten tüürbe,

ben 5lammerfit^ungen bauernb bei^un^oljnen. gd) "^cinn Ie|tere§ in ber Xf)at

nid)t mit gutem (^emiffen bejal)en ; burd) bie ^oppetegiftenj, tnie im öorigen

SiMnter, t3erliere id) an beiben Drten ben perfontic^en @inf(u^, ben bei Kammer

unb 33unbe§tag nur fortbauernbe ^Intuejen^eit erijalten !ann. 3c^ tjabt inbe§

mid^ nic^t erflären trollen, e^e ic^ ©U). ©jcellen^ SJ^einung !enne".

48. ß'iöcn[)änbtöcr ^crid)t, betr. bie Abberufung be§ §annoöerfd)en

Sunbc^tag^öefaubten ö. ^ot^mer. 3''W^^^<^i^^ '- ^ci^n^^tcn auö

SDHnc^cn, I)armftabt unb §annoöer. 6. Dftober 1852.

Oft. 6. „Su). ©jcellenj beehre id) mic^ anzuzeigen, ha'^, tuie 16) au§ gang fi(^erer

Cueüe ujeife , bie in mehreren öffentlichen S3Iättern ent!)altenen ^Inbeutungen

über einen beüorfte!)enben 2ßed)fel in ber ^erfon be§ ^. §annot)erfd^en

SBunbe§tag§gefanbtenl nidjt o!)ne S3egrünbung ftnb. 9J^an l)at §errn t)on

S3otf)mer, mut^ma^Iid) au§ 3fiüdftd)t auf ba§ gegen i!)n ergangene Kammer*

öotum,-^) bie alternative geftellt, entmeber ganz ^^^^ befinitiü zuttt biplo^

matifc^en gac^e überzutreten, ober auf feinen Soften aU ^räfibent in Seile zu

ge^en, beffen Dffenl)altung er fic^ bei Übernaljme feinet '^iefigen $often§ an^,--

bebungen l)atte. 5luf eine (S^egenöorftellung be§ §errn tjon ^ot^mer ift ber

(Staaten tDctter ^u toer^aitbeln. S)urc^ btefen ^oc^erfrcuüc^en (Entfc^tu^ l^aBe bte Regierung

@r. 2Jl. beS Äötitgg toiebcrum ben S)an! be§ gefammten 3SaterIanbe§ ernjorBen nnb e§

trerbe ba^er bem Sanbtage an^etmgefteöt, ber @taat§regterung btejen ®anf in einer 6e*

l'onberen Stbreffe augi>rec^en 5U tüoütn. >Der ^rotomätalsSanbtag faßte faft etnftimmtg

einen bementj^rec^enben 33efd^Iu§.

1) 3n bem am 12. September 1852 einberufenen ^rotoin^ial^Sanbtage im ^erjogtl^um

Sommern unb gürftent^um 9^ügen gelangte jur SSerat^ung eine Petition auf [c^Ieunige

Einberufung einer @ac^toer[tänbigen=(SDmmti'[ton ^ur (5rt:^ei(ung toon SSeiraf^ in ben [c^ire^

bcnben ^anbetS^olitifc^en unb 3oII=gragen. 2)ie Petition tüurbe jur ÄenntniB ®r. 9Jiajeftät

gebracht.

2) cf. oben @. 28, S^^ote 1.

3) §erT toon SBigmard tie§ ft(^ in bie Kammer bemnäc^ft nic^t toieber toasten. S)ic

Urtüa^len erfolgten am 25. DttoSer 1852, bie 2öa^( ber ^Ibgeorbneten am 3. 9^oüemBer 1852.

4, 3n ber Si^ung ber Bretten §annotoerfc^en Kammer toom 2. 3uli 1852 [teilte ber

21bgeorbnete Süifen ben Stntrag, königlicher 9iegierung ^u erflären, ba§ bie ©täube e8 banf=

Bar anerfennen toürben, tcenn bag Äönigreic^ in [einen ©efanbti'c^aften bur^ ^erfönlic^ feiten

tertreten trürbe, bie in l^ö^erem 'SRaf^t, al« e§ gegentoärtig Bei bem ©efanbten in i^rant«

fürt ber %aä iei, ba§ Sßertrauen be8 ?anbeS Befäßen, beffen 3ntere[fen in er)>rie§U(i^cr

SBetfc tratirjune^men. 2Ran toergl. bie SSer^anblungen ber (Srften Kammer ®. 142 unb

145, ber 3»eiten Kammer 2>. 99 unb 192.
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S3ef(f}eib nod) §u emarten , tüenn aber bie ^f^egienmg bei i^rer 5(nfi(^t in Se* i852

treff ber Suconipatibtlitüt betber Stellen 6el)arrt|, fo tft er entfc^Iofjen, nad^ ^^t. 6.

(5;e(Ie surücf^iigeljen. 3cl} würbe beii ^(bijang be§ §errn t)on Sotljmer lebljaft

beflagen; er tft ein ruhiger uitb burd)iDeg etjreufjafter SOkun, uiib uufercn 3n=

tereffen Jperjöuücf) geneigt. Sollte er aber abgeljen, fo !önnte üielleidjt burd)

©raf 5tlüen§leben^; ba{)in getoirft tüerben, ha^ tnenigftenS fein für un§ feinb=

felige§ (Clement i^n erfe|t. 9lod) bemerfe id) , ba§ mir üorfteljenbe SOZittljei*

lungen mit ber ^itte, fie nod) nid)t p biönigiren, gemacht tüorben finb.

^urd^ Sir 5(. Makt erfal)re ic^, bafe bem ©nglifdjen G3efanbten in

9}iün(^en-; [bnrd^ ben SSertreter be» §errn öon ber ^forbten'^ gefugt tnorben

ift, bie SBeigernng (refns ^ren^enS breche bie Unterijanbinngen feine^wegg

ah, man ^offe t)ie(mef)r beffenungead^tet ein gebei^Iid)e» 9\efnltat, b. f). bie ®r=

^^altung be§; ß'^^^^^-'^'^^i'^'^- ^^^^ '^^'^ 5lnfid)t Sir 9i. 9}ZiIban!e'§ 2^ tüerbe hk

(Koalition fic^ oorerft nad) Söien wenben, ober f)abe e§ fd^on get^an, nm bort

„intimibirenbe" Sdjritte gegen nn§ p öerabreben, öon benen man ^offt, ba§

fie un§ nadjgiebig ftimmen n)ürben. SRilbanfe glaubt aber nid)t, ba^ Dfter=

reid^ baranf einge!)en tuerbe.

®a§ SSotum ber 3tt)eiten Kammer in ^armftabt^) ift bem DJ^inifterinm

unerwartet gefommen; man ^atte ge!)offt, mit §ülfe ber ga^Ireic^en Beamten

unb burd^ 35erfpred)ungen unb ©infd^üd^terungen eine SJlajorität für motiöirte

Xagesorbnung gu erhalten, fonft f)ätte man n3c^rfd)einli(^ bie ®i§cuffion

tüieber buri^ 3Sertagung ab gefd^nitten. ßietelmann ift ein fe^r t^ätiger

^ammerintrigant für un§ getüefen.

3Son ber 9^eife Sr. 9JZ. be§ ^önig§ üon §annoöer üerfprid^t fid^ §err

öon ^almig! günftige golgen für bie Sadf)e ber Koalition. 3n ber treffe laffe

idf) biefe§ gaftum in bem Sinne be^anbeln, al§ wolle ber ^önig ©eorg einen

legten ^erfu(^ madjen, ben ^önig üon SSürttemberg unb bie (5;oaIition über=

^aupt §u einer nad^giebigeren Haltung gu bewegen".

1) ©rat ^on 2tttoen§IeBen, ^reit^tjc^er ©taatgmtntjier a. 3).

2) @tr 9t. 2JitI6aii!e, ©roPrttannti'c^er (Sei'anbter in SO^üitc^en.

3) 3n ber @tl^ung »om 4; Oftoter 1852 Bejahte bie B^^eite Kammer beä ©roß^er^og^

tt|um§ §e[fen bie ^rage:

,iSttt bie Kammer itac^ bem Sitttrage ber ÜJJe^r^eit be§ 5Ii:§j^it|'je§ bie @taat§-

regieritng erfuc^en, titit StujBietuttg aüer Gräfte auf bie at§BaIbige 9^eugeftalti:ttg

beg ^ollioereittS mit ^^reii^eit uttb bett übrigen D^orbbeutfc^en Staaten binjutcirfen,

ft^ für Stuf^eBung ber 2tu§gleic^ung§abgaben unb fonftiger 9kc^t^eile ber ^oU^

»ereingijerfaffung su Bemühen, unb erft nat^bem bie 9fJeuBiIbung be§ 3cüi?erein§

eingetreten, mit Öfterreic^ einen §anbel§= unb ßclltertrag aB^ufcbtieBen unb auf

©runb ber fic^ burc^ i^n ergeBenben Erfahrungen einen auf gefunben national

öfonomifc^en ©runbfä^eu Beru^enben ^aU-- unb §anbet§einigung§tertrag an5uBaf)nen"

mit 25 gegen 23 Stimmen, cf. 35er^anblungen ber ß^^iten Kammer ber ^anbftänbe be§

©ro^tiersogt^ums Reffen in ben Sauren 1851/52. ^rotofoße. Xu. 33anb. S. 100.
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49. Iclcgra^^ifc^c I)c))cfd)C, betr. bcn (trafen ö* Z^nxu 16. Dftober

1852.

1S52 „(Stü. ©jceEenj telegrapl)tjd^e ^epefc^e öom geftrigen Xage^) ^abe ic^ am
Cft. 16. 5(5eub erfjalten. 3d^ tüerbe Ijeute ^benb iimftänblid) burc^ bie $oft jelbtge

beanttporten, tt)a§ morgen 5lbenb p §0(i)beren §änben gelangen tnirb".

50. G'igcn^änbtgcr ^crii^t, betr. btc Dualififattott beö (trafen ö. ^^uti

für bcn Soften ctnc§ (^cfanbtcn am berliner §ofc. 16. Dftober 1852,

cft. 16. „@tt). ©jcellenj beeljre id) mtd) anf bie mir geftern ^benb zugegangene

c^iffrirte ^epefdje^; 91ad)ftei)enbe§ ^u ern)ibern:

2öie id) ®raf Xljun auf ©runb meinet bi§!) erigen SSer!et)r§ mit if)m be^

urtfjeile, fo ^at er feine felbftänbigen ipolitijc^en 5tnfc^auungen, bie i!)n üeran-

lajjen fönnten, nad) irgenb einer 9^ic^tung f)in bie S^itiatiüe ju nel^men unb

auf ba» SSiener Sabinet beftimmenb einpniirfen, gür ben gürften (Sd)tt)ar*

§enberg, ben 3d)Dpfer feiner Karriere unb ben (^efellf(^after bei SSergnügungen

mancherlei ^rt, f)atte er eine gro^e perfönlic^e S^ere^rung, eignete fic^ beffen

SBorte unb @eban!en an unb fprad) in vertraulichen ©tunben ^u mir (Si^tnar^

jenbergifd^e Urt^eile über ba§> 3Serf)äItni^ ^reu^en§ ju Dfterreid^ aU eigene

5lnfic^ten au§, bie baf)in gingen, ba^ ^eutfc^Ianb mäi^tig unb glüdüd^ fein

merbe, menn ^reu^en §um SSerftänbni| feiner ^iftorifd^en 5Iufgabe gelange;

biefe beftelje m6)t barin, ha^ e§ mit Dfterreid) um ben biefem gebü!)renben

erften ^Ia| habere, fonbern ba'^ e§ ben übrigen beutfc^en Staaten @c^u| unb

(55arantie gegen etwaige Übergriffe Öfterreic^g biete; er tt)oIIte ettoa fagen,

$reu^en foüe in ber 35unbe§t)erfammlung me^r ben ^oÜStribun al§ ben

jmeiten donful fpielen tnoUen. ^a§ lie^e \i6) noc^ Ijören, aber feinen (^ommen^

taren nad) f)atte er hod) einen feljr fügfamen unb befc^eibenen Xribun im ©inne.

^a§ waren bie ©d^o ©c^marjenbergfc^er S3riefe, bie er wie Drafel öere^rte.

@onft ift er peinlich in ^u§füf)rung feiner Snftruftion, unb bemüht fid^ feiten

unb nur auf SSeranlaffung anberer I)tefiger Sollegen, ©influ^ auf ben 3nl)alt

berfelben ju üben, ^ie einzige bebeutenbere ©ac^e, in ber e§ gefd^a^, mar bie

giottenangelegenl)eit, wo er e§ §errn üon Sd^ele ju Gefallen tl)at, unb burd^

ben f(^led)ten SSerlauf ber ganzen (E>ad)t nur öon neuem in feiner (Semol)nl)eit

befeftigt mürbe, bie (Sad)en ju nehmen, wie fie von Sßien fommen. ge^lt il)m

3nftru!tion, fo öerfäljrt er gemoljnlid^ nac^ bem ^atl) be§ gerrn üon 9^ofti|,

Ij S)eT SJZtntfter gret^err tocit 3DknteuffeI t^eilte bem §errn toon S3i§mar(f mit, baß

§crr »on ^rofefc^ toon S3erün a66erufeit toerbeit fotte unb angefrogt l^aBe, oh ®raf toon

X'^un in 53er(in angenehm fein tüerbe. „3c^ Htte um eine t>ertraulic^e ^iufjerung über

bie ^erfcnlicfjfeit beg ©rafen toon X^un unb über feine ©efinnung in Sejug auf bie 35er*

^ältniffe Dfterreic^ä ^u ^reu^en".

2; cf. bie ^ctt 5U ber toor^ergebenben Urfunbe.
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be§ ©äi^ftfc^en ©efanbten, aud^ tt)oI)( nad^ meinem, tüenn id^ ber ©ac^e nai^ i852

unparteüfd) bin, aber nic^t leicht je(6[tänbig. ©eine §anptftiir!e ift ein üarer ^ft- i«-

SSerftanb, jc^nelle 5(nffaffnng, @ei[te§gegentt)art nnb ^etüanbtljeit, unb mit

biefen ©igenji^aften, jn benen entfd)iebener politijd)er SO^ntf) !ommt, fobalb er

bnrc^ 3n[tru!tion gebecft ift, tüiirbe er ein jeljr bebentenber Tlann fein, wenn
er eine [tar!e, treibenbe politijc^e Überjengnng Ijätte, bie jeiner Xf)ätig!eit

Df^id^tnng nnb ßiel confeqnent tjorfd^riebe, nnb tt)enn er nid^t träge nnb üer^

gnügnnggfüc^tig tüäre. @r 'i)ai, tnenn er tüitt, angerorbentlid^e ^rbeit§!raft,

hk er fto^tneife, nnb bann Xag nnb ^aii)t ^nr 5(niüenbnng bringt. (Solange

tl^m aber ha% gener nid^t anf ben Sf^ägeln brennt, jd)n)eift er gern allein ober

mit feiner gran einfam in Söölbern nnb gelbern um^er, ge^t anf bie Sagb,

be§ 5lbenb§ in @efel(f(^aft t)on ^amen, bie me^r faciles nnb formosae al§

bonae laboriosae finb, er fpielt bann anf bem Safino bie D^ac^t ^inbnrd;, mo*

für er be§ SJlorgenS fo lange fd^Iäft, ba^ er jnr @i|nng geti:)edt tnerben mn§.

©in griinblic^ arbeitenber Unterbeamte, öon bem er getni^ ift, ba^ er bie ^ften

lieft, mxh ba^er großen @infln§ anf i^n üben. S5ei feinem §ange pr 33e=

quemlic^feit f^ent er fid^ t)or unangenehmen fc^arfen ©rörternngen ; neljmen

bie ^efc^äfte eine berartige SSenbnng, fo mirb er leber* nnb neröenfranf, aber

nie
f anfgeregt \ük $ro!efd^ ; an6) ift er offen nnb anftänbig in nnb an^er

^ienft unb ^at übertjanpt, tnenn er anc^ nid^t gan^ frei öon ber übertötpeinben

S5onI}ommie nnb flaüifd^en S3anern!Iug^eit mancher feiner (Kollegen ift, bod^

^a^ S3ebürfni^, für einen dJlann üon ©t)re, and^ im ^ienft nnb ^n^Iänbern

gegenüber, p gelten, ^a^ er bie (S^iftenj öon ^ren^en im tiefften Snnern

für eine Unregelmä^igfeit ^ölt, baran jmeifle id^ nid)t; aber feine 5lbneignng

gegen ®ef(^äfte, befonber§ gegen gereifte 3#önbe nnb beren anf bie Sänge

für i(}n aufreibenbe SBirfnng, berechtigt ^n ber 5Inna^me, ba^ er nid^t^ tljun

tüirb, um bie ®inge fd^Iimmer p machen, aU fie finb, unb Dt in§ gener pi

gießen; fein rafd^er SSerftanb, feine grei^eit öon ^ebanterie unb empfinblid^er

Übetne^merei erleid^tern ha^^ SSer^anbeln mit i^m. Ungenirt^eit unb Xrägljeit

öerleiten itju leidet ^u 9}iangel an egards, unb fein perf5nlid)e§ ^er^ältni§

in 33uoI ift, tt)ie ic^ ©m. ©jceEen^ in früheren ©d^reiben vorzutragen bie @^re

t)atte,i) an unb für \id) fein i-nnige§; biefe beiben Umftänbe n^erben mad^en,

ba^ er im allgemeinen unb in befonberen gäEen ha§> S3ebürfni§ einer 5lnle^=

nung an bie 3ftegierung, bei ber er accrebitirt ift, unb einer nac^fii^tigen ^e*

urtt)eilung ^at. ®ie grau ift lieben^tüürbig, mad^t ein angeneljmeg §an§,

unb gar feine ^olitif.

3m SSergleidf) mit ^rofefd^, Voller-), 3fled§berg l^alte id^ l^nn für t)or=

jujiefien; bie beiben ©rften finb jur Sntrigue geneigt unb ©to. ©gcellens fennen

1) cf. Urluitben 27 uttb 29.

2) cf. oBeit @. 111, g^ote 1.



122 51- Si^^^^i^ci^^^iff^^^i^aCi^ iiiit ^attnotoer.

fte ja; Üied^berg ift ein aiiftäubigerer SI}ara!ter, ahtx jetn ^reu^enf)a^ ift aftiti

unb cncrgifd), lüiifjrenb er bei Xljun Ijöcfjftenä bie ©eftalt be§ j^merjlidien

^cbaucrn§ über einen SOZi^griff ber ©efdjid^te annimmt, ber nid)t me^r jn

tinbcrn ift. 3d) tierücre 1I)nn nngern Ijier, nnb bin überzeugt, ba§ ic^ einen

Unangenehmeren mieberbefomme. 5lber Ijier ift S^entralifation ber ganzen SD^a=

fd)ine ^ule^t ein fid^ereg SOlittel für nn§, nnb im Sntereffe ber (2ad)e !ann ic^

nnr jnreben, Xljnn jn net)men, tüenn S3noI iijn anbietet. 9^0(^ bemer!e id^,

baB Xf)nn mit unferen (Strafen Srü!)I nnb SBeftpfialen nalje üertüanbt' ift.

©eine 53Jntter war eine ^rü^H), nnb bie ©c^tüefter feinet SSaterg, öerfieirat^et

an §mei trafen 2öeftpf)alen f)intereinanber , ift bie SO^ntter nnfereS @efanbten

biefeg 9Zamen§. 2) Xf)nn'§finb eifrig fat^olifcf). to^erbem ift er göger, für

Sagbeinlabnngen banfbar, nnb im Sßalbe gemütljlid) nnb offen mitt!)eilenb.

S3on ben fcfterreic^ern, bie ic^ !enne, tnü^te id) nnr brei, bie id) lieber in S5er=

lin t)aben n>ürbe, aber bie n^irb man nn§ nicf)t geben ; ha§> ift ßangenan,^) @raf

SD^eneborff-^) nnb (3va\ SIam=@aIIa§, Sommanbirenber in S3ö^men. 5Infri(^*

tige Sr)mpatt)ien für ein billiget §anb in §anb ge^en mit nn§ finben fid) nnr

in ben je^t faft einfln^Iofen Greifen ber 5(It*(Sonferöatiöen, nnb bei benen öiel*

Ieid)t and) nur folange, aU fie in bem je^igen ßnftanbe öon Unterbrüdnng

fic^ befinben. Unter ben 9}Hnnern, bie je^t im 5lmt nnb 5lnfe!)en finb, tüürbe

ic^ aber, näc^ft ben oben (benannten, Xf)nn t)or§iet)en, fomeit ber Ärei§ meiner

^erfonalfenntniB reid^t". ^)

51. digen^änbigcr ^ert^t, betr. eine Unterrcbunc^ mit §errn t). ^ä)tk

toegen ^ciköunQ ber 3oüt)eretnöbtfferen^en unb23ermittelungöanerbtetcn

bc^felbcn. ^at)ernö Haltung in ber 3olIt)cretn^frijt^» @raf ö. D^ofii^.

4. S^oüember 1852.

sHoto. 4. „@m. @j:cel(en§ beeile id^ mic^ über bie Sontierfationen , meldte ic^ mit

gerrn öon ^d)zk^j in S3(an!enbnrg ge!)abt Ijabe, jn beridf)ten. ®er @e*

fammteinbrnd ift für mi(^ genjefen, ba^ bag §annoöerfd)e STcinifterinm, menn

and) fe^r nngern, bod) ben 8eptember=SSertrag '; t)alten mirb, and} in bem gaüe,

1) %\)tu\ia ^ax'xa Stitna, geb. ©räftn SSrü^I, geboren 8. Df^oöemBer 1784, geftorBett

8. SDlär, 1844.

2; @rai »on Söeftp'^alett , 1848 au^erorbentltc^er ©efanbter uttb Beöcllmäc^tigter 'Mi'-

nifter in ^Sraunfc^toeig ,
jugletc^ hd ben ©ro^^erjogltc^ ClbenSurgtfc^en nnb ^ürftUd^

@c^aum6nrg=?ip:pei'cf)en §i3fen. SSegen ber fipäteren 9^eactitoirung begfelben tergl. and) bie

Urfunbc 67 am S(^(n^.

3) grei^err üon 2angenau, ®enera(=3Raior, ö[terretct)i[(^er (Sefanbter in ©tcd^clm.

4) ®raf toon 2Hen§borff=^Dnt(I^, ®eneraI=9Jiajor, Cfterreic^iic^er ©efanbter in @t. ^cter«*

fcurg.

5j @raf tocn X^un = §c^enftein tüurbe bemnäc^ft ill. 2)ejember 1852) al§ außerorbent«

j

lieber ©efanbter am 33eriiner §ofe accrebitirt.

6j cf. @. 7, giote 1.

7) cf. ®. 41, Df^otel.
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bag ber ßoüoerein fic^ aufloft, ha^ inbeg gerr tion ©c^ele bie §offmmg ni^t i852

aufgegeBen 'i)at, un§ biirc^ 3^^^f^^' ^^^ ^^ ii^^i^ bte§altimg §aunDOer§ erregt, ^o*>-4.

§u leb^fteren 5(nftrengimgen für bie Sr^altung be§ S^Höereinö ju betüegen,

tüä^renb ber ^rteg§mint[ter üon S3ranbt§ runb ^erau§ erflärte, §annoüer

tnerbe unter allen Umftänben an bem 33ertrage feftt)alten. Scrr üon ©c^ele

eröffnete fogleid^ Bei ber erften S3egegnung in feljr angelegentlicf)er 253etfe ha^

©efpräc^ über bie ßoüöer^ältniffe. (Sr flagte barüber, ha^ ^reu^en feiner

tractatmä^igen 35erpf(i(j^tung nid)t nad^gefommen fei, bie „bienlidf)en 9}2tttel ju

ergreifen, um ben beitritt ber übrigen ßoIIöeretnSftaaten gum 8eptember=S3er^

trage Ijerbeijufü^ren", ba^ im @egent!)ei( unfer SSerfa^renin gannoöer bie ^nftdjt

l)abt ertüecfen muffen , ^reu^en n)ünf(^e eine 5Ibfonberung 9lorbbeutfd^Ianb§,

um le^tereS fii^erer gu influenciren ; au^ Ratten mir §annot)er bie i^m burd^

ben SSertrag ungefilterte Xfjeilnaf)me an ben SSerljanblungen terfürjt, inbem

mir einfeitig of)ne @int)ernef)men mit gannoöer hk Sonferenjen abgebrod^en^)

unb bie Soalitiouöftaaten in eine £age gefegt f)ätten, mo i^nen bie eigene ®^re

hk STneberaufna^me ber Unter fjanbiungen öerbiete. gannoöer fei bal)er in fei=

nem S^ed^te, menn e§ fii^ nac^ bem „(Reifte'' be§ 33ertrage§ t>on bemfelben ent=

Bunben erad^te, fobalb er, unb §mar burd^ @(^ulb ^reu^en§, bie beabfid^tigte

SSerfd^melgung be§ ©teueröereinS mit bem 3oIIt)erein nid^t jur ^^Ige I)abe.

®r moHe inbeffen bamit ni^t fagen, ha^ §annot)er öon biefem Ü^ei^te öor!om=

menbenfall§ (SeBraud) mad^en merbe, anftatt mit ^ren^en allein goEoerbünbet

pBleiBen; er fei t)ielmel)r bergrage, mag §annüöer t^un merbe, faE§ hk

dioalition^ftaaten au§ bem 3o^ö ereine auefd^ieben, noc^ gar nii^t „nä^erge=

treten" im Sabinet ; man münfd^e fie aud^ al§ eine offene Betrad^tet p fe^en,

unb namentlich in ben näd^ften SSod^en gu feiner (Srllärung gebrängt §u mer=

ben, benn gerabe je|t Biete fid^ un§ eine günftige (Gelegenheit, bie gan^e ^ad)t

gu arrangiren, o^ne ba^ e§ ber ©ntfd^eibung barüBer Bebürfe, meldte 5(u§=

legung be§ (September^33ertraget bie rid)tige fei» Dfterreic^ fei nämlic^ je^t

Bereit, einen SIBfd^In^ auf jmölf Scil)re mit einem öanbelSöertrage ^ugulaffen,

oI)ne auf Beftimmtere ©rÜärungen, al§ bie Bisher öon un§ gegeBenen, in betreff

ber 3oIIeinigung gu Befte^en. @§ BlieBen alfo ftreitige fünfte jmifd^en un§

nur bie Xariffrage, unb in ber muffe Dfterreid^ atlerbing§ noi^ in öielen

fünften nac^geBen, bann bie ©tüettenfrage , megen ber ^^riorität ber Ü^econ*

ftruftion be§ 3oiiöerein§ ober ber 35erf)anblung mit Dfterreid^. 2) Segtere

muffe man t)erl)inbern , praftifc^ 5U merben, inbem man bie @umme aEe§

beffen, ma§ bie 9^egierungen unter einanber aBmad^en mollten, in ßinem 3u^

1; über ben 5(6tru^ ber 3i^ö^cT^^ii^'3conteren5en burc^ bte ^reuBif^e (£trcularbe))e)(^c

toom 27. ©e^temkr 1852 i^ergl. SeBer: ©ef^t^te be§ BoüüeretnS. @. 322.

2) Üter bie 3)ttferen5 tregen ber Priorität be§ BJ^tttoereinS unb ber §anbcl§toertvag^

ißer^nblungen mit Dfterretc^ üergl. anc^ 33anb I, @. 25*
f.



1S52 ftrumeute rcbigire. (S§ fei nun allerbtng§ üon ^reu^en nic^t §u emarten,

3top. 4. t)a§ e» beu erften ©Cevitt Ü)nt, um ein |oId^e§ 5lrrangement ^erBeigufüliren;

and) DftciTcid) ti»erbc nidjt ben Einfang machen tuollen; um biefe ©c^tüierigfeit

3u lüien, fei er, (Segele, Ibereit, naä) Söien ju ge!)eu unb bort, nic^t im 9^amen

ber .V)annoöcrf d}cn Üiegicrung , jonbern al§ glaubtDÜrbige ^ritiatperjon bem

©rafen ^^uol einen ^ertrag§=©nttr)urf mit bem S3emer!en mit§utl)eilen, ba^ ber

Snljalt be§]'eI6en feiner perfönlidjen ^nfi^t nad) bem ^reu^ifi^en (2^aBinet ge*

ne^m fei. ßr ^be im (Sinne eineg foldjen ©rbietenS Bereite an ©m. ©jcellen^

gefd}rieben unb ratlje bringenb, hu gute @elegenf)eit, nielc^e fic^ öermöge ber

je^igen t)erfbf)nü^en ®i§pofition be§ SBiener Sabinet§ barbiete, nid)t öorüber^

gef)en ju laffen. 33efonber» muffe man eine folc^e S^egotiation öor ben ®arm^

ftäbter Regierungen gefjeim galten, fonft tüürben biefe, unb namentlid^ ^at)ern,

bie Sac^e ju tjintertreiben miffen. Über öon ber ^forbten fprac^ er mit S3itter*

feit. §err üon ©(^ele münfc^te fd)Iie§Iic^, ba§ id) fogteic^ na^ S5erlin gef)en

möi^te, um ®tt). (Sjrceüen^ bie ^ringlidjfeit unb 2eid)tig!eit ber t)orgefd)Iagenen

5Irrangement§ ujieberljolt öorjuftellen. 3d) Ie:^nte bie§ ab, angeblid) UJegen

meiner t)iefigen (^efd)äfte, in ber Xt)at aber um fein ©mpreffement p geigen,

ba mir jener ben @rab unferer Seforgniffe öor 3foürung unb ben ©ffeft ber

angeregten ßmeifel über bie ^ugfü^rung be§ @eptember^SSertrage§ o!)ne^in ju

überfd)ä^en fdjien.

3d) braudje nid)t ju ern)ä§nen, ba^ ic^ (5d)ele'§ lajer guterpretation be§

(5eptember*35ertrage§ entgegentrat, unb al§ ic^ unter betaillirter ^ett)ei§^

füf)rung an fein juriftifd)e§ ö^emiffen appellirte, fd)ien er fi(^ p fd^ämen ; nod^

met)r ßinbrud mad)te aber ha^ Argument , ha^ man in $reu|en, tnie er §u*

^ab, ben 9^üdtritt §annot)er§, unter meieren IXmftönben er aud^ erfolge, für

einen SS ertragt' unb Xreubrud) galten, unb fidj bemjufotge üorfommenben*

faüö au(^ mieber für beredjtigt anfet)en tnerbe, einer 9^egierung, hk nic^t Xreu

unb (glauben f)alte, bie auf nac^barlid)e greunbf^aft feinen SBert^ lege, unb

in biefen beiben S3e5ie^ungen nod) eine (Scharte t3on bem ^reif5nig§bünbni§ ^)

Iierausjume^en ^abe, mit gleid)em SJla^e ju meffen. ©c^ele gab p, ha^ bie

näc^fte 3^^^ poIitif(^e donfteüationen bringen fonne, in tneldien e§ für

§annot)er f)5d)ft gefät)r(id) fei, eine berartige „^f^ed^nung" M ^reu^en fteljen

gu t)aben, unb mieberijolte, ba^ er über ba§ befinitiüe (Sd)idfal bes September-

SSertrages nid)t5 prajubicirt t)aben tüoüte, unb fein obige§ 5Inerbieten, nac§

SSien 5ugef)en, beujeife, toie er ^(les aufbiete, um bie Spaltung unb ba^ Wi^--

trauen in ^eutfd)(anb ju befeitigen: aud^ er fürd)te ^ranfreid^, bie r^ein=

bünbnerifd)en ^leminiecen^en ber (Koalition, unb felbft Dfterreid)^ Haltung be=

§ügüc^ granfreic^g fei bebenflic^.

i; 3)a§ Sünbm^, tocIc^eS bte Äöittgc tooit ^xtu^m, §amtotoer unb (Sac^ien am

26. 9Kat 1849 ^ut SBteber^erftetlung ber 9?u^e unb Drbnung in S)eutfd6(anb unb jur

(gntoidetung ber beuti'c^en SSerfafjung fc^Ioffen.
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^ielletc^t fonnte'man öoit bem SSermittehutgÄanerbieten unfereS greun^ 1852

be§ tnenigfteug ben ^^ortljeil ,^iel)en, baf3 tvxv biird) iljn, imb oljrte un§ felbft 5nc». 4.

bie Singer ^u öerbrenneu, (jcrau^briiigeu, trcldjcn (Sinn bae nenerlidje ©nt^

gegenfommen C]"terreicf)§ ^at. (Sr. SOkjeftät ftellte id) bie ^ad}t in biefeni

(Sinne öor, ha'^ tuir, mo tt)ir eine galle tnittern, gnt tf)itn, Sd)ele, ber be*

l^anptet, e§ jei feine galle, üoranÄgeljen jn laffen. (Br. SD^ajeftöt n^ar e§ aber

nic^t !Iar, ob (Sd^ele nid^t jelbft mit bem ©teilen ber gälte einüerftanben fei,

itnb un§ nm jo fieserer t)ineinfü^ren trerbe. 3d^ fotlte aber bod) glanben, ba§

lie^e fic^ öermeiben, tnenn man feine 5trrangement§ torfidjtig trifft, b. t). fo,

ha% (Sd^ele für nn§ nnr bie S3ebeutnng eine§ Äunbfd)after§ I)at, n^enn er nad^

25>ien ge^t. ^ie (5;oaIition fd)eint übrigen^ im ©etjeimnif^ ber neueften SBiener

5(nffaffnngen ^n fein, ba §err t)on Diofenbergi) t)ier ganj basfelbe geljbrt Ijat,

tüa§ ^rofefd^ in S5ertin geändert Ijaben foll, mit bem S^M^fe^' '^^^ ^^^ Unter*

f)anblnngen ^ttiifc^en 2[Bien unb S3erlin im üoßen (5^ange feien.

§err öon (Sd^ele erÜärte bie je|ige S^ac^giebigfeit fcfterreic^g bamit, ha^

e§ fid^ t)eranggeftellt ^aBe, tvk 33at)ern nichts anbere§ al§ eine goügriippe

unter eigener Hegemonie tDoEe, tnomit tt)eber Cfterreid) nod^ SRu^lanb eint)er=

ftanben feien, ^amit in ßufammen^ang fte^t, maS mir ber ^rinj öon Söiirt*

temberg auf ber ©erreife fagte, ba^ nämlic^ S3at)ern, SBürttemberg gegenüber,

bie beim (Eintritte in unferen 3oIit)erein gefdjioffenen SBertrüge geltenb madjt,

nad^ tüeli^en hti ettüaiger Süiflofnng biefe§ 35erein§, ber früljer ^mifdjen

^at)ern unb SSürttemberg beftanbene tüieber in§ Seben ju treten Ijätte. 5(uf

^aben erftreden fid^ bief e 33ertrüge , f t)iel id) tnei^ , nidf)t
, für SSürttemberg

aber e^iftiren fie in Binbenber gorm.

Sn S5e§ug auf ©raf 9^ofti^2) ^emerfte §err öon (Sd^ele noc^, ba^ man

i^m Unred^t t^ue, tneun man glaube, ba^ er Dt)ne 9^u|en für un§ bort fei; er

befi|e eine gro^e Üiü^rigfeit unb mand)e gute alte 3Serbinbung
; für bie näd)ften

brei bi§ üier SBod^en aber fei e§ beffer, ba^ er nid^t !omme, mei( ha§> drängen

in biefer Qrift (ber mut^ma^Ii^en ^auer ber SSer^anblungen in SSien) nid^t^

nü^en fönne".

"$oftfcri:|3tum.

,,^ie Iieutige ©i|ung ift öon (S^raf Xt)un aBgefagt, id^ :^ätte ba^er nid^t

fo ^u eilen Brauchen".

1) §err t>cit 9?ofenT6erg ijertrat emige ^t\t bett gretöerrn i>on (Sant^ auf feinem Soften

tit 2)armftabt, beinnäc^ft (1853) SegattonSfecretatr in 9J^abrib*

2j cf. oten @. 51, üZote 1,
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52. G^iöcnbänbiöcr '^cricf)t, betr. 3^f^'-'l»^^tttt» (Sonjccturen über ben

jufiinftiöcn 'j|?räfibtalöcfanbtcn. •!}luö)td)tcn in bcc SoUfröÖ^- ^^"*

commanbo über bic g^rauffurter IriH)pen. ^efc^tüerbc beö §errn ö.

•Rettenburg wecnen !i3eeiuträcf)tipnc5 ber ^eüöion^freibett 3«^^^^^

bcr nltramoutanen gartet in ber ^}>reu§ifd)en Kammer. Kammer*

irablen. >)err i\ Oiofenberö. 15. Dloüember 1852.

„^er ^Iffciiorßietclmanni) l)at f)eiite bie telegrapljifd^e 9^a(i)rt(i)t öon bem

tbbtiidjeu Sr!rau!eu feine§ 35ater» in ©tettin erf)alten, unb ic^ benu^e bie @e*

Icgenljcit feiner Ü\eife, nm ©in. e^cellenj biefe ßeilen p überfenben. ^abei

!ann id) nidjt nmljin, ben Überbringer @n). ©i'cellens ®en)ogenf)eit tüieber^olt

3U empfeljlen. ®r ift ein ebenjo luftiger unb fleißiger S3eamter, aU er 5In=

fang§, unb id) glaube noi^ je^t, ein ji^Ie^ter 51rti!elfd^reiber ujar. ©einem

tf)ätigen Sifer allein öerbanfe id) bie fd)meid)et^afte 5Iner!ennung, bie mir öon

©eiten @m. Sjcetlen^ in SSe^ug auf bie bie§feit§ enttt)idelte Ü^egfamfeit in ber

^rejje in einem neuerlid^en S^iefcripte^) §u Xl)eil ujurbe.

51I§ fünftigen ^räfibialgefanbten nennt man :^ier nod^ immer öorjugS*

tüeife 9\ed)berg'^ ; bod) ]oü biejer ^rinatnac^ric^ten infolge mit bem S5emer!en

abgelef)nt I)aben, ha§> fei ein Soften, mo man jn leicht ben $al§ breite. 3m
Übrigen verlieren fi^ bie 35ermut!)ungen in § 35age, gerr üon S)5rnberg ^^ier,

unb roie i^ I)öre aud^ gürft Söittgenftein in SSie^baben, glauben an @raf

Seiningen, ben General in tra!au, e^emal§ !)ier, für Öfterreid^ meinet (5r*

ac^ten^ eine fet)r rid)tige, für un§ unmillfommene 2öal)I, ©onft merben 5üb=

ner,^) ^rofefd),^,' 33litteröborf , fogar @raf Suol, ben 9^ed)berg in ^ien

erfe^en foüe, genannt.

3n ber ßollfrage f(feinen bie Soalition§'f)öfe, nad^ ben {)ier gu Xage tre=

tenben ©t)mptomen, fic^ t)or ber §anb mit ber Überzeugung ^u beruhigen, ha%

bie ©ad)e jmifdjen Berlin unb Sßien auf eine auc^ für fie befriebigenbe Sßeife

ujerbe arrangirt tnerben. gürft SBittgenftein üerfprii^t fi^ befonber§ öon ber

angeblid) beoorfte^enben 9^eife be§ Äaiferg üon Dfterreii^ nad) S3erlin eine

günftige ^^enbung, bie ber, mie er felbft gegen ©ritte gugiebt, unf)altbaren

©tetlung 9^affau§ ein Gnbe mad^en mürbe, tommt ber ^aifer mirftid) ju un§,

fo glaube id) allerbingg, ba^ nur ®m. ©jceüens faltblütige ^eftigfeit im

Ij §üli§arbetter für ^re^iac^en Bei bei ^reuBilc^en 3Bunbe§tag^?gefanbt)(^aft.

2) Unterm 6. gfJotoember 1S52 t^eilte ber 2}ititifter ^rei^err bon SDlanteuffel §errn

tcit 33t§marcf mit, er babe mit großem Sntereffe tra'^rgettommen , »te tf)ätig unb nm=

ftc^tig berielbe ba§ 3ntereffe te§ Ooutoernementg in ber fübbeutjc^en treffe ju ijertreten

Bemüht fei.

3) cf. oben (2. 71, g^ote 2.

4) »on öüfcner, 2öirf(ic^er (Se'^eimer 9?at£), öjlerreic^iic^er Oefanbter in ^^ari§.

5) ^reiberr ton ^rofeic^=D[ten, Sirflic^er ©e^eimer 9lat^ unb gelbmar)c^aü=2ieutenant,

£jterrei(^if(^er ©eianbter in 53erün.
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©taube fein ttJerbe, bem ©mbruii btefe§ testen unb f)üt(tc^ften ^^etjottation^* i852

mittele bei unferem ^lllergnäbigfleu §erni ba§> (^cgeiujetDicfjt 511 fjalten. giirft ^^o». 15.

Sßittgenftein glaiiBt, ba§ neue SoHcouferenjen in 33erlin unter Qn^ieljung

Dfterreii^ä ba§ ^f^efultat be§ ^aiferlidjen 33efudj§ fein tniirben, tnomit bann

ber urfprünglid^e Q\dtd Öfterreid^S, Xljeilua^me an ben ßoUüereinäüerljanb^

langen, erreicht fein tnürbe.

^a§ Ü^efcript üom 11. er., ha^ SSerlf)aIten bem neuen ^aifert^um gegen^

über betreffeub, ^abe iä) ^eute empfangen, unb ujerbe in geeigneten fallen mid^

bemgemii^ au§fpred)en.i)

3n (Sa^en be§ §ergog§ öon ^uguftenburg berichte id^ Ijente^) unb mit

näc^fter $oft über bie geringen 5Iu§fid^teu, Xü^ld}^ üorljanben finb, Ijier am
Orte bie ©riebigung be§ 5trti!el§ 4 be§ ßonboner Xractat§ ^) in ber t)orgefcf)rie=

benen SSeife gu forbern.

5lud^ über ben glotteuöerfauf -^j unb über ba§ ^iefige Dbercommanbo^)

f^aht id) ^eric^te in ber ^anjlei. 3n Ie|terer S5e§ie^ung mad)te @raf X^un
SBeiterung mit Ü^ücffid^t auf feine fo na^e beöorfte^enbe 5tbreife, bie e§ i^m

nidf)t möglid^ mac^e, biefe 5(ngelegen!)eit je^t gleich) in ber t)orgef(^riebenen

SSeife gemeinfam §u erlebigen; id) Ijabe ben be§falfigen Serid^t fiftirt, meil er

mir geftern fagen lie^, er trotte meinem Sßunfd^e gemä§ bie ©ac^e boc^ noc^

abmad^en. Sene ßögerung fd^reibe itf) perfönlid^en 9ftüdfid^ten auf hm ©enerat

öon ©d^merling p, bie mit beffen @eljalt§be§ügen in ^erbinbung fte^en

mögen; bie jegige 33ereitn)iIIig!eit, bie @acf)e in Eingriff ju net)men, lä^t mid^

fcf)üe§en, ba^ @raf Xljun § 5lbreife nid^t fo nai)e beöorfte^t, al§ er felbft

in üoriger SSoc^e annahm.

®ie intereffantefte unter ben neueren (Eingaben beim S3unbe ift bie be§

§errn t3on ^ettenburg, megen S3eeinträd^tigung feiner 9f^eIigion§freif)eit burd^

hk 9JledIenburgifd)e O^egierung.^) ®raf Xf)un n)ibmet berfetben ein lebljafteg

Sutereffe. 3d^ f)abe iljm auf S3efragen meine perfonlic^e 5lnfic£)t ba{)in au§ge*

fprod^en, ba^ ber aggreffiöe (Steift, n^eld^er je|t einen Xi)eil ber !at^oIifd[)en

@eiftlidf)!eit befeele, unb mld)tv balb aud^ ben !at{)oIifd^en Delegierungen be*

ben!Ii(^ erfd^einen tt)erbe, mic| UJÜnfd^en laffe, ba^ meine üiegierung in biefer

9)led(enburgifc^en @adf)e p fünften ber ^at^olüen !einenfall§ m.e^r t^ue, aU
baö ftrengfte Oiec^t gebiete, unb ba^ mir bie 9ft^einbunb§acte, auf bereu 3n!)alt

1) cf. SSaitbl, ©nleituitg @. 38*
f.

unb Urfunben 11", 118, 120—124, 127, 130,

133_136.

2) cf. S3anbl, Urfunbe 113.

3) cf. SSanb I, Urfunbe 114, au<^ oBen 0. 95.

4) cf. oBen @. 64
f.

. -

5) cf. oBen @. 85.

6) cf. SSanbl, (gtnlettung @. 36*
f. unb Ur!unben 160, 184 unb 185; Sanb II,

Urfunbe 116.
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§err t)Dii ^cttcnhirg fid) ftül^t, nad) 5(ufI5fung be§ 9xf)einBunbe§ einen 9xed)t5*

titel nid)t mdjr abgeben jn fönnen jc^etne. Sn ben 5ffentüd)en blättern n)irb

bieje ead)e non ber nltramontanen @eite i)er bereite lebljaft öert^eibigt. @o

tt)ie id) §errn üon ^ettenbnrg fenne, füljlt er fid) bnrd) ha^ SSerfaf)ren feiner

Üiegiernng tiielmef)r in ber ©igenjdjaft eine§ burd^ 9f\eid)tt)um nnb früf)e Un=

abljiingigfeit üermöljnten 93tedlenbnrgifd)en 9xitter§ aU in ber eine§ ^at^olüen

tjcrle^t.

35on bem ßun^ad}^ ber nltrontontanen Partei in ber Kammer i) fürd)te

ic^ nid)t üiel, jobalb bie 9\ed)te einig bleibt; jene finb genötljigt, mit ber Iibe=

raten Cppofition gemeinfdiaftlic^e @ad^e jn machen, nnb ttienn bie öffentlid^e

93Zeinnng in nnferen oftli^en ^roüin^en erft ha\)xn fommt, ben 3ejniti§mn§

nnb ben ßiberali§mn§ §u ibentificiren, fo ift ber le^tere and) ber n^enigen

@iimpatf)ien oerinftig, bie er nod) befi^t. ®er erobernng^Inftige (Seift im

!atI}oIifc^en Sager tnirb nn§ bod) anf hk ^aner nic^t bie 9JlögIid)!eit laffen,

bem offenen Kampfe mit il}m anS^nn) eichen.

®ie Kammern) afjlen fd)einen mir, fon^eit 16) fie bei ben öielen nominibus

novis überfet)en !ann, günftig^; anSgefaüen ^n fein.

^erfönüd^ ift e§ für mic^ beqnemer, bie^mal nid)t p)tkn §erren jn

bienen, fonbern mi(^ ganj bem ^nnbe tt)ibmen p !onnen; foUten aber (Sw.

©ixellen^ ©rünbe I)aben, meine ^ntnefenfieit in ber Kammer p n)ünfc^en, fo

gtanbe id), ba^ ic^ mid) in Dlangarb, mo bnrc^ ®oppeIma!)l be§ §errn SJ^ini--

fter§ tion Ü^anmer eine 3Sacan§ ift, njürbe xo'a^kn laffen !5nnen.

^ofenberg^; fief)t, nac^bem Sani| mieber eingetroffen ift, ®n). ©jceHen^

S3efet)Ien entgegen. ^6) ^be in i!)m in ber fnr^en ßeit einen rü!)rigen nnb

intelligenten (^efd)äft§mann f(^ä|en gelernt; persona grata ift er allerbingS

nid)t, namentlich n^eil man it)m bie tripotagen mit ber ^armftäbter Kammer

in bie (5c§nl)e fd)iebt, nnb n3enn (^raf ^!)nn i!)n in Berlin nid)t loben follte,

fo ift ha§> nnr ein S3en)eiö feiner energif(^en ^flid^terfüUnng".

53. ^crtd)t, betr. bie ^Ibberufung be$ ©rafen ö« I^un. 18. 9^oüember

1852.

IS. „ßu). ©jcellen^ beef)re i(^ mid) angn^eigen, ba^ in ber ^entigen ©i^nng

ber 33nnbe5üerfammlung @raf Xt)nn officieE erflärt f)at, er fei üon ber ßaifer-

Iid)en ^fiegiernng tiorlänfig nad) SBien berufen nnb angemiefen, mic^ für bie

3eit bi§ ^u feiner formellen Abberufung nnb bem (Eintreffen feine§ S^ac^folger^

§u fubftituiren. Gr na^m t3on feinen doUegen 5(bfd)ieb, beabfic^tigt aber nod^

1; S)ie fatbolifc^e gartet ging mit 62 'SRauu au§ ben Sßa'^leit J^ertoor.

2) cf. unten Urfunbe 55.

3) cf. oBen ®. 125, 9^ote 1.
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etwa üter Xage gur Crbnung feiner ^rtöatange(egenf)eiteu unb feine§ Umjugeg i852

^ier ju oemeilen, unb \id) bann über ^^ien auf feinen neuen Soften ju 6e^ ^o». is.

geben".

54. ©igcn^änbiöcr ^crtd^t, Betr. bic 53cr^onbhmöcn mit Öficrret^

unb t>m (5oa(itton§ftaatcn in bcr 3oüfacI)e. Haltung üon C>annotJer.

5lbrcifc beö ©rafcn t). I^un. €tanb bcr Si^^^föc^c. Qlnfunft bc^

^rin^cn öon ^rcugen. Sau bei $errn ö. Sigmare!. 24. 9loüember

1852.

„@n?. ©jceEenj (Schreiben öom 19. er. f)abe ic^ erljalten; e§ ift baburc^ ou\>. 24.

etmaS öerfpätet ujorben, ba§ bie $oft über Solu nur jeben jmeiten Xag geljt.

9^ac^ meinem ^afürt)alten tcürben n^ir, oljue ^rqubi^ für unfere bi§=

f)erige ©tellung gur ßoüfac^e, eine ^erf)anblung mit ßfterreid^, hti ber nur

mir X^eil nehmen, auc^ bann einleiten fönnen, menn norf) feine 9^econftru!tion

be§ 3"^^^^^^^!^^ ftattgefunben !^ätte; mir mürben babei tiieüeid^t nocf) öorne{)mer

bafte^en, ot§ hä ber SSert)aub(ung nad) t)ergefte(Item SSerein unb unter

SJiitmirfung ber übrigen ^erein^ftaaten. ®ie S3eben!en liegen nur barin,

mit Dfterreid^ unb ber (5;oaIition in ©iner Sonferenj ju öerl^anbeln , meil e^

al^bann, abgefe^en öon ber g^i'iniü^Ie, bie Seibe gegen un§ bilben mürben,

ben ^räcebenjfaß gäbe, ha'^ Cfterreid) mit ®i§ unb Stimme in ben QoU'

tierein§t)ert)anblungen ^la^ nimmt , unb ha^ hk Koalition un§ genau baf)in

genött)igt ^ätte, motiin fie mollte. S^oc^ unbeben!Ii(^er aber erfd)eint mir eine

SSertjanblung, fobalb mir formell fagenfönnen, unfer ßotlüerein ift recon=

ftruirt, unb ber ^^iipitn'^t, ben mir ftet§ im 5Iuge bet)alten t)aben, ift einge*

treten. @§ mü^te bann nur ber 5(bf(^Iu^ unfereS neuen 58erein§ officieü

manifeftirt merben üor bem mit Dfterrei^. SSieUeic^t märe e§ angemeffener,

menn ein 5(bf(i)Iu^ mit Öfterreic^ biplomatifdf), b. 5. nic^t burd^ ganbelgfac^^

mänuer, gemad)t mürbe : jebenfallg aber mürbe icf) auf SBerlin aU Ort ju be*

ftel^en öorferlagen, ba e§ fonft faum ju öermeiben fein bürfte, ba^ fcfterreid)

ber 6a(^e ein 5lnfet)en giebt, al§ mürbe bie Koalition in (SJeftalt ber Sßiener

Sonferenj ober fonft mie l^indngegogen.

3c^ !ann mir nur noc^ gar nii^t rec^t beuten, ba^ ha§> Sßiener dabinet

e§ ernftlic^ bamit meint, fic^ Dt)ne gugietjung ber Koalition mit un§ p üer=

ftänbigen. Sebenfall^ mirb man na^t)er bemüht fein, hk Sad^e fo ju bret)en,

al§ ^ätte bie (Koalition un§ genDtt)igt, it)re S3ebingungen p erfüKen, inbem

mir un§ mit Dfterreid^ arrangirten, et)e mir ben ßoEüerein mit S3at)ern :c. er=

neuern. Um bem entgegenptreten, unb aud^ au§ anberen (55rünben morfite \6)

ant)eimftellen , menn e§ §um ^Ibfc^Iu^ mit Öfterreic^ fommt, benfelben fo ab'

jufäffen, ba§ leine tofforberung an bie Koalition jum Seitritte barin üor*

fommt, fonbern ba^ bie Koalition ex officio fommen mu§ unb ben S3eitritt

'^ofcf)inger, 'ifreuüen im SunbeStag. 4. 9
'
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nacf)fu(^en; unb auc^ bann müßten tütr nic^t üerbunben fein, ben S3eitritt of)ne

ilBeitercv jnjnlaffen. 2ötr tnürben bann bte ßulaffnng nur unter 33ebtngungen

betüilligen, raofjin id) namentlich rechne, ha^ wenigften^ ein§, ober einige ber

GoaIition§=9Jänifterien ^) befeitigt ttiürben. ^arin tnürbe nic^t nur ta^ eigent=

lidje @iege§jeid^en aus biefem (Streit unb eine gro^e (Steigerung unfere§ @in^

fluf]e§ liegen, fonbern e§ fc^eint in ber X^at nic^t unbebenüicf), biefe SUJinifte*

rien in ben ßoüüerein ju übernehmen, mie Ungeziefer in ha% §au§. ©in SSer'=

trag mit Cfterreid) müfete bann in äf)nli(^en ^lusbrücfen Xüu ber (September^

55ertrag gefaxt fein „mit ^reufeen unb ben al^bann mit i^m joööerbünbeten

(Staaten".

@el)t e§ in biefer SSeife nicf)t, bringt öielme^r Öfterreic^ öon §aufe au§

bie Koalition unb hu (Sicherung be§ Beitrittes unb ber 9^ec^te berfelben mit in

ben SSertrag , f o tüürbe \6) , njenn ic^ p ratf)en l)ätte, entfi^ieben abreben.

Sßenn Dfterreic^ bie Koalition nid)t preiSgiebt, fo ift fein (Srbieten, fid^ mit

un§ ju arrangiren, nur eine neue gorm ber bi§f)erigen ^rätenfionen.

^ie §altung t3on ^annoüer beflage id) fe!)r. 3c^ l)5rte, ba^ ber ^önig

(Seorg über bie 91ic^tbetl)eiligung berßfterreid^erbeiSSellington'S^) ßeic^enfeier

fe^r bofe fei. Sonft ift bei gannoüer eine in §inn)eifung auf bie SSed^felfälle

ßuropäifc^er SSirren auSgebrüdte ^rofjung gen^i^ in bem je^igen (Stabium

lüirffamer aU ^ebuctionen, tüenn e§ nur fd)onenb unb mit 33ebauem ber

dira necessitas gefd)ief)t. Su biefer S3e5ie^ung mochte id) münfc^en, bag ber

5Inti=Bonaparti§mu§ unfereS 5((Iergnäbigften §errn ttjeniger lanbfunbig wäre.

II ne faut pas dire »fontaine je ne boirai pas de ton eau«, ober tüenigftens

mu§ man bie Seute nid)t mit (Si(^er!)eit barauf bauen laffen, ha^ man lieber

t)erbürften tnirb, al§ au§ biefer Duelle trinfen. ^6) mü burc^auS nic^tgran^

^öfifd)en St)mpatl)ien ba§ SBort reben, aber al§ (Sc^redfd)u^ !ann man MeS
brauchen.

®raf X^un ift l)eute nac^ SBien abgereift. Sc^ ^öte je|t öon i^m unb

aud^ anberujeit, ba^ SBerner^) bie meifte 5Iu§fic^t ^aben foU, fein 9^ac§folger

§u tu erben.

Sdian fragt mic^ l)ier fel)r üiel nad) bem (Staube ber 3ollfad)e in ben le|*

ten Xagen. Sd) begnüge mic^ mit ber Äußerung, ba^ man in SBien nachgiebig

geftimmt fei, aber tüir nicf)t müBten, tütm man glauben bürfe, unb über hit

^rioritätefrage ^) immer nicl)t l)inweg fämen.

1; cf. and} oben @. 105 unb ben tn 33anb I, @. 212 aBgebrucften 33enc^t beö §ernt

ton 33i§mard üom 16. SRär, 1853 (Urfunbe 157).

2) 2h 5Irt^ur SeßeSlei?, ^erjog ton SSeütngton, ber Berü^mtefie unb fä^igfie (Sng=

tifc^e (Senerat fett üJ^arlBoroug^, geboren 1769, geworben am 14. September 1852.

3) cf. oben @. 65, g^^ote 3.

4) cf. oben @. 123, 9bte 2.
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@e. Ä. §. ber $rin§ tjon ^reu^en trifft ^eute 5Ibenb ^ier ein unb bleibt iS52

morgen \)m. mor>. 24.

@eftem IjaU iä) meinen erften Sali gegeben; ic^ glaube, ha^ Q3ergnügen

tft größer für bie ß^äfte ai§> für ben Sßirtl)".

55. diöenpnbigcr 33cric^t, betr. bie S>a^len ^ur ^rcugifcfien Kammer.
8. 2)ejember 1S52.

,Mii ber größten 5tufmer!]am!eit folge ic^ bem Sarometerftanbe ber Äam= ^ty s.

mer, toie er firf) auS ben billjerigen 5I6ftimmungen unb ber ^räfibententoal)!

ergiebt. Dlac^ bem iBaf)IergebniB ^atte icf) geglaubt, ha% bie O^ec^te in if)rer

"lotalität ftär!er fein merbe. ^ie ^räfibentenmal)!! berechtigt ju ber 5{n=

na:^me, ba^ ein Sünbni^ ber liberalen Cppofition-) mit 33et^mann=§ol(roeg 3)

unb ben Äatf)oIi!en^ fc^on je|t eine regierungefeinblicf)e 50Zajorität oon etroa

einem ^u^enb Stimmen mef)r, als bie nerfc^iebenen gractionen ber Siechten ^)

au^mac^en, (lerftellen !ann. ©» toirb ba^er augenfc^einlicf) öon bem guten

ßint)emef)men jmifcfien ber Ü^egierung unb ber ultramontanen Partei ab^än=

gen, ob mit biefer Kammer auf bie ^auer auspfommen ift. ^d) glaube e»

nid^t, benn mit ber ultramontanen Partei ift fein fieserer 3?unb $u flechten, ba

fie jebe Sonceffion, hi^ gur üollftänbigen Untermerfung ^in, nur al§ eine auf^

muntembe 5Ibfcf)Iag§5af)Iung annehmen mirb. 3c^ ^alte eine 51uflöfung, n^enn

fie nur nic^t gu frü^ unb tDegen ju fleiner Differenzen erfolgt, für fein Unglücf,

glaube öietmel)r, bafe fie baju füf)ren mürbe, in ben oftlic^en ^rooinjen hk

3a^I ber oppofitionellen ^Ibgeorbneten in ber Dleuma^I ju öerminbem; benn

bort ift bie Dppofition feine bemühte, mit ^luSnafjme großer Stäbte, oielme^r

ge^en bieDppofitionsmafjIen bort am Srreleitung berSSä^Ier über bie SSünfc^e

Sr. SJlajeftät ober ber Regierung fieröor, ober au§ ber 2ügenf)aftigfeit ber

Ganbibaten. (So j. 33. im damminer Greife; id) fenne ben ßrei», unb mein,

ha^ bie grofee D^e^rl^eit bort jeberjeit t^ut, mas ber ^önig mill, fobalb fie nur

meiB, toas er toill. S3ei alle bem f)at eine 5IufIofung im §inblicf auf unfere

ausroärtige ^olitif if)re Sebenfen. Die DJZeinung, ha^ bie ^olitif ^reu^ene,

üerftridt in ber 5Ibf)ängigfeit oon conftitutioneden DJZajoritäten, hk alte

d^mung^aftigfeit unb Energie oorfommenbenfall» nii^tme^r entroideln fonne.@

1) ©eträ^tt tturbe tn fcer Sl^ung ber 3ö^etten v^ammer am 6. 2)e5cmter 1S52 5um

^räftbeiiten ber ultraccni'ertattte Cbertrt6unal>3-'^^räfibent Ubben ©egencanbibat ®raf

@(^aerm\

2) 3n ber 2e9t§Iatiirpertobe toon 1852—1855 etira 61 3T?ann ftaxl.

3) S>te ^racticn Setbrnaitn^^cütreä ober ?RiebeI 5äblte 17 in^ann.

4) 2)te fatbcIticSe ^racttoit trar 62 )Slann ftarf, unter gü^ning ber ©etrüber dinä^tn--

fperger unb toon iD^aütndrcbt.

5) (5g famen in ^etracbt bte etgentüdBe ^^reu53ettun90partet mit 103 Si^ttgltebern unb

bie minifterielle S^ec^te mit 93 iiJHtgliebern.

9*



iinb ha^ bie Q^erfaffung eine ßodfpeife jtrar für bte Untert!)anen unjerer beut*

fc^en 9Zacf)6arn, aber eine (Sc^trä(^ung ber äußeren unb inneren traft ber

Ü^egiernng fei, ift jiemlic^ verbreitet, ©ie ert)ält neue D^a^rung, wenn eine

5{ufI5fung ha^ 5Irgument an bie ^anb giebt, ba^ n^ir, um ju regieren, ber

DJ^ajorität in ben Kammern bebürfen, unb n^irb tt)iberlegt, n)enn mir feigen,

ha\^ bie Ü^egierung i^ren 255eg gelten !ann, and) ot)ne bie DJ^ajorität, fo ba^ fie

nur 55ortI}eiIe aus ber «Stü^e ber Kammern na^ au^en 5ie!)t".
i)

56. (Etgcn^änbigcr ^ertc^t, Betr. bie 33erlct^ung be§ ZxttU ,,§of*

banquier" an §crrn ö. D^iot^fc^tlb in ^^^anffutt a. Tl. ^oütifc^e

lenbcnjcn bc§ §aufc^ unb 33er^alten be^felben bei bem ^Jlottenan*

le^cn. 5. Sanuar 1853.

„^rv. ©jceöens üertraulicf)e§ (Sc!)reiben öom 30. ü. Wl. , 9^ot!)f(i)iIb be*

treffenb, ertjalte \6) erft in biefem Slugenblide bei $oftfd)Iu^, über (s:5(n. 3cf)

beeile mic^ beö{)alb, üorbet)aItIic§ be§ p erftattenben officieEen Serid)t§, ^u

ertüibern, ba^ id) feine Sebenfen gegen bie 3SerIei{)ung beg XitelS eine§ §of==

banquierö geltenb ju ntacf)en f)abe, unb bei ben 33 ett) eiligten eine lebhafte

®mpfängli(^!eit für bie if)nen pgebad)te @t)re glaube t)orau§fe|en ju bürfen.

Sine eigentli^e antipreu^ifi^eXenbeng ijaben bie 9^ot^fd)iIb'§ nieöerfolgt,

nur^^aben fie \x6) M @elegenf)eit eine§ ßonflictg, ber üor etwa 3a^re§frift

^mifdien un§ unb Dfterreid) über bie giüffigma^ung üon ^epofiten für hk

glotte^j ftattfanb, öor Öfterreid^ me!)r gefürd)tet al§ öor un§. SDa inbeffen

ber 9}lutl), ber ben justum ac tenacem propositi virum bergleid^en ardorem

civium »prava jubentium«, wie ®raf Xt)un i^n bamalg entwidelte, ^urüd-

weifen lä^t, üon 9iotf)fc^iIb nid^t fügüd) verlangt werben !ann, bie äJiitglieber

bergamilie aud) über ba§ bamaüge SSer!)aIten beSöon i!)nen al§ alter§fcf)wad^

begei^neten S3aron 5Imf(^eP; fi^ feitfjer entfcf)ulbigt !)aben, fo glaube id), \i(i%

man biefen geiler, in S3etrad)t ber ^ienfte, welche biefe @elbmad)t ^u leiften

im ©taube ift, ber SSergeffen^eit übergeben fann". ^)

57, digcn^änbigcr 23ertc^t, betr. bie granjöfif(^e Äatferfraöc am

23unbe. Ernennung be$ gr^r. ö. ^rofcfc^ jum 23unbeö=$räfibial*

öcfanbten.n 7. Sanuar 1853.

„®w. ©jcelleng jeige i^ an, 'tiOi'^ id) bie 5lntwort ber 93unbe§t)erfammlung

*; §at bem Äömg vorgelegen.

1) cf. aud> unten Urfunbe 58.

2) cf. Sanb I, Urfunben 46—48.

3) ^ret^err 31nfelm von Slot^i'c^Ub, geBoren 12. Sunt 1773, geftorBen 6. ©ejember 1855,

(£^ef be§ granffurter @tammf)au]eg 9iot^](^tlb.

4) 2)ie Serlei^ung beg ^räbifats „§o|6anquter" an baS §au8 SJct^i'c^Ub ging §errn

öon Sigmare! unterm 15. geBruar 1S53 ^u. 2In bemfelben S^age fteüte -perr üon 58t8marcf

ben tetreffenben Grlaß bem granffurter St§ponenten be§ §aufe§, SJ^ai^er Sari, ju.
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an §errn öon Xalleuat) \) l^eute üBergeben IjaBe. 2) 33on ©ac^fen ift im @egen= 1853

fa§ gu ^atiern, auf 5(nfrage beögerrn üon Dlofti^, umcjelienb bte ßuftimmung 3an. 7.

§u ber gajfung btefer 5Inttüort erfolgt. 5ßon SBürttemBerg fe^It bte Snftruttion

noc^. ^te D^lote, trelc^e mir gerr öon XaüenaQ geftern jeigte, toax äugen--

f(^einlid^ ©ircular öon ®rout)n be S'^ut)^. ^j g^; j^ennt bie Unterlaffung ber

S3e§eic§nung mon frere t)on ©eiten 9iu^(anb§ une irregularite , n)eld)e er

bem ^aifer rätf), lebiglic^ al§ »Omission de protocole« ju Betrad)ten, unb in

9^üdfid^t auf ben freunbli(i)en Sn^alt biefeS unb be§ früheren (5^reiben§ (5r.

9Jl. be» ^aifer§ tjon Diu^Ianb ^u üBerfe^en.

^ie Ernennung öon $ro!ef(f),-^i meiere :^eute ber ^oftgeitung bur^ Xele*

grap^ pgefommen ujar, ^at meine fämmtli^en ©oUegen erf^recft, unb

trotten fie e§ nod^ nic^t glauben. 3c§ ^alte fie für einen politif^en Qefiler üon

Öfterrei^ nad^ öielen 9^icf;tungen ^in, unb mö^te faft annehmen, ba^ e§ nic^t

emftlid^ bamit gemeint ift. Sollte e» bennoc^ fein, fo xdiü ic^ fc^on mit i^m

fertig werben, o^ne bie Ü^u^e ^u verlieren",

58, 25erid^t, httx. bie (Srebttitie für ben ^^^anjöftfc^en ©efanbten am
23unbe* 33erPärfung be§ 23unbe§^eere§. Ernennung be^ %t^x* ö* ^ro*

fefc^ pm ^unbeö^^räflbtalöefanbten. Qdt ber 5ln!unft be^ gr^r»

t), ^rofefd). ^reugifc^e ,^ammerjufiänbe.*) 13. Sanuar 1853.

„gür §errn öon Xattena^ finb Bi^^er bie Srebitiöe nic^t eingetroffen, ob= S^n. is

fd^on er biefelben feit a(i)t Xagen täglid) erwartet unb früher ber 9JZeinung

war, man würbe fie i^m überfc^iden, fobalb ic^ if)m bie (55etüi^l)eit ber 5(ner=

!ennung öon ©eiten ber S3unbe§t)erfammlung geben fönne. 2e|tere§ ift bereite

am 4. er. burd^ eine münblid)e S3enad^ric^tigung gefi^el^en. @§ fd^eint nid^t,

ba^ biefe Verzögerung in einem 3^^^f^^ über bie Beibehaltung ber ^erfon be§

§erm öon XaEenat) in feinem bisherigen Soften i^ren ÖJrunb finbet, ba bk

Srebitit)e für i^n in Begug auf 9^äffau unb granffurt fc^on in feinen §änben

finb. §err öon ^allenat) felbft ift aber beunruf)igt über ba§ 5lu§b leiben feiner

S3eglaubigung,^) wobei xd) bemerfe, ha% S3eforgniffe für feine perfönlic^e (5tel=

lung i^n leidster gu afficiren |3flegen, al§> Befürd^tungen politifc^er Statur.

3d^ ^abe in ber f)eutigen BunbeSfi^ung eine vertrauliche Umfrage nad^

*) §at bem Äöitlg vorgelegen.

1) cf. oBen @. 105, S^ote 6.

2) S3ettaf bte 5Iner!ennuitg beS Äati'er§ ^^^a^oteoit burd^ ben 2)eutfc^en S3unb; fiebe

tpegen btefer Stngelegeit^eit 53anb I, ©inteitung @. 38*
f.

uitb bie bortfelfefi näher bejeic^^

neten Urfunben.

3) 2)rout}n be S'^u^S, granjöftfc^er HJltnifier be§ 2(u§tr artigen.

4) seil, jum 53unbe8=^räfibioIgefanbten
;

fie^e anä) oBen @. 70, 9Zote 8.

5) Sßte aus 33anb I, Ur!unbe 136 Befannt, traf am barauf folgenben Sage (14. 3a=

ttuat) baS S3eglaulngung8)(^rei6en in ^ranffurt ein.
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ben Snftruftipuen über bie 33erftär!ung be§ ^unbe§f)eere§ i) ge:f)alten, tüobei

fi^ {)erau§ftellte, ha^ nur biejenigen 6taaten, bereu ©ejanbten Bei @etegenf)eit

ber 9^ote wetjen 5Iner!ennuiu3 be§ ^aifertljumS btffenttrten, eine SSertagung ber

öntfc^etbung über biefe ^rage toünfc^ten, nämlii^: S3a^ern, SßürttemBerg,

^linemar! unb §oIIanb, nnb mit 9}Zobifi!ationen (Sad)fen. S5on ben übrigen

Öejanbten lä^t fii^ m6) if)ren f)entigen äugerungen anne^^men, ba^ fie ange-

roiefen finb, fd^on je^t wenigften^ ber üon ber SJiqorität ber SJliütaircommif*

fion t)Drgcfcf)Iagenen @rl)Df)ung üon etwa 50000 S[Rann jujuftimmen.

®ie ©ruennung be§ §errn üon ^rofefc^ fäf)rt fort, bie ©emüt^^er meiner

beilegen Iebt)aft jn befd^äftigen. 3d^ toar in einiger SSerIegenf)eit, tnelrfie

$f)t)fiognomie id^ gegenüber ben, mid) üon allen ©eiten beftürmenben 5tn*

fragen , ob biefe Ernennung im ßinüerftänbni^ mit S3erlin gef(f)el)en fei unb

mie mau bort bation benfe, anuet)meu foUte. ^a§ 33efte fd^ien mir inbeffen

boc^ ju erflären, ha^ i^ jmar officieU nid^t§ barüber ttjiffe, aber nic^t ^meifle,

ba^ biefe ©ruennung für ba§ ^5nigIicE)e (5;abiuet nuertoartet fein muffe, 3d^

lege jmar ber §er!unft be§ §errn öon ^rofefd^ fein fe^^r gro^e§ ©etüid^t bei,

neige mid^ im öegeutt)eil ju ber 5luna^me, 'Oa^ fie mir jmar ba§ ßeben etma§

fc^mer machen, unferer politifd^en ©teUung aber SSort!)eiI bringen tnerbe. 3n*

beffeu f)alte id^ boc^ für politifd^ richtig, tnenn öon unferer (Seite ein ftar!e§

33erle^tfein über biefen ©d^ritt ber ^aiferlic^en 9tegieruug jur @d^au getragen

unb jeber 5lnfd)eiu öermieben tt)irb, aU fönne öon un§ gefagt werben : volenti

non fit injuria. SD^ir fc^eint in biefem galle ber @runbfa| anweubbar, nad^

meld)em Semaub, ber auf ben gu^ getreten wirb, mo^I tl)ut, feine SSerte^ung

ju übertreiben unb laut §u Üagen, bamit man !ünftig be^utfamer üerfälirt.

SBir bürfen erwarten, ba^ un§ in ben klugen unferer ^^erbünbeten bie @r*

nennung ton ^ro!efd^ aU etwa§ angered^net wirb, wa§ Dfterreid^ un§ gegen--

über wieber gut p machen '^ah^, unb ba^ man bei etwaigen (Streitigfeiten mit

Cfterreid) üon gaufe au§ geneigt fein werbe, bie (Sd^ulb ber unrichtigen

3ßaf)I be§ ^räfibialgefanbten beijumeffen. ^ie SJiotiüe biefer Sßa^I, hu

mir ben (Sinbrud eine§ groben ^oIitifdf)en %^^kx§> üon (Seiten Öfterreid^S mad^t,

fann ic^ nod^ nicf)t üollftänbig erüären, bodf) benfe ic^ mir, baß e§ eine§tf)eil§

bem Söiener Sabinet wirüirf) an Diplomaten fel)It, weld^e mit ben beutfd^en

3Serf)ä(tniffen üertraut finb, unb baß man anberentf)eil§ ben Silagen be§ ^errn

Don ^rofefc^ über nic^t gehaltene SSerfpred^ungen unb unbanfbare 33el)anblung

nachgegeben l)at, in ber Überzeugung, baß unfere ($mpfinblidf)!eit üon ber ßeit

werbe gel)eilt werben, wenn bie ©ruennung einmal ein faitaccompli fei. SSill

man aber wirflic^ bie früljeren gelbjugSplÖne be§ dürften (Sd^warjenberg

gegen un§ beim S3unbe wieber aufnel^men, üielleid^t gar bie goöfi^cige l)ier in

Singriff nel)men, unb l)at begl)alb biefen in ben (Streitigfeiten mit ^reußen

1) cf. 93anb I, Urfunben 90, 146 uitb 154.



58. §crr ö. ^rofefd^. Äammersuftänbc. 59. granjcfifci^e tatfcrfrage. 135

oorjugStneife funbtgen unb roiitinirten SSertreter gett)äf)It, fo glaube id), ha"^ 1853

mon bennod^ einen ge^Igriff in ber ^erfon getfjan l^at, meil §err üon $ro!efc§ 5««. i3.

nic^t ber geeignete ^D^ann i[t, Öfterreic^ bie bi^Ijerigen 33unbe»genoffen ju be*

tüat)ren unb unter ben Se^teren felbft ben ^rieben ^u ermatten. 3d) glaube,

ha% h^i ben unbeftimmten unb meift auf gerfommen beru^enben formen be§

l^iefigen ®efd^äft§öer!ef)r§ perfönlic^e ßonflicte be§ neuen ^räfibialgefanbten

mit jeinen ßollegen nid^t ausbleiben tt)erben.i) 3c^ ujerbe mid) bemühen,

ttjenigften§ nid^t ber (Srfte ju fein, mit bem etmaS ber 5(rt üorfommt.

Sd) bin bisher gan§ o^ne ^enntnife üon bem mutljma^Iii^eu ßeitpunh

ber §er!unft be§ §erm üon $ro!efd^. ©ollte biefelbe ftattfinben, beüor id)

bem §erm üon Xallenati \)a^ üblid^e ©ala^^iner 9^amen§ be§ ^räfibiumS

f)abt geben !5nnen, fo Ujirb Ie^tere§ mutf)ma^Iid^ auffallen, ba bie gunftion

be§ ^räftbialgefanbten ingtoifd^en auf §errn üon ^rofefd) übergegangen fein

tüürbe. 9J^eine 5lbficf)t ift, in biefem gade in ber ©igenfc^aft aU ^reu^ifdier

©efanbter bem neu accrebitirten SSertreter gran!reid^§ ein officielleS ®iner ju

geben, tüeld^eS alSbann aber nic^t in Uniform ftattfinben tüürbe. (Sinfac^er

bleibt \)a^ SSerl)äItni^, tüenn §err üon ^rofefd^ erft nadf)l)er ^ier eintrifft. 2)

SSon unferen ^ammerjuftönben tüei§ id^ tüeiter nid^tS, a(§ tüa§ id) au§

ben üerfd^iebenen 3^^tungen tf)eil§ in, t!^eil§ jttjifd^en ben Qäkn l^abe ent=

nehmen fönnen, 3d^ ^cinn nicf>t fagen, \)a^ mir hk^ 5(u§ftd^t auf eine lange

®auer ber je^igen Kammern giebt,^; ha id) nad) xoic üor ber Überzeugung bin,

ba^ eine SSerftänbigung mit ber !atI)oIifc^en Partei für bie Diegierung unmog^

lic^ tüirb".

59, dtgenpnbiöer 23cri(^t, Betr. bie 33erj!immung 53at)crn$ tüegcn ber

23c^anblung ber ^Jran^öftfd^en Äatferfrage am ^unbe. I)tc neuen

(Erebitiüe für ben ^ran^öftfi^en ©efanbten am 23unbe. %xf)x. ü. $ro*

!cfd^; ^araKelc jtt)if(^en bemfclben unb ^errn ü. ^t^marcf in ber

^ofiamt§=3^^^wiiÖ»T 1^- 3anuar 1853.

„(Stü. ©jcelleng fage id) meinen ^an! für bie SJiitt^eilung be§ S3eric^t§ 3an. 15.

be§ §errn üon SSodelberg-^) üom 3. er., unb erlaube mir §u bemfelben ju be=

mer!en, ba^, ungeadf)tet ber befriebigenben 5Iu§fprad^e be§ 9Jiinifter§ üon ber

^forbten, in SJiünd^en hod) eine 9Jli^ftimmung tüegen be§ Oranges ber ^er-

tjanblungen über bie 5tner!ennung S^apoleon'^ i)errfd)en mu^,^) t)ie fid^ aber

*) §at bem ^öittg öorgetegeit.

1) Ü6er bte fc^on tit ber näc^fleit 3"* ettttretenben iaf)\xdä)m Sonfltcte beg §errn

öon ^rofefc^ mit §errn toon SSismard »ergl. 53anb I, @. 192, 225, 245, 255, 274, 314.

2) ÜBer baS bemnäc^fi ftattgefuitbene ®aIo^S)tner cf. Urlunbe 59.

3) (Sine Sluftöfuitg btcfer Kammer erfotgte ntd^t.

4) cf. oBen ®. 67, 9^ote 3.

5) S5ergl. anä} ben in 33anbl, @. 186 aBgebrucften SnimebiatBertc^t beS $enn
^on S3i8mard toom 14. Saituor 1853.
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mef)r gegen Cfterretc^ a(§ gegen nns ridjtet, tnbem man annimmt, 'oa^ mx
tion öanfe an^ eine 93ZitBetI)eiIignng ber ^entfc^en Staaten an ben granfreid^

ju gebenben Srflärungcn genjoüt Ijaben, baöon aber bnrd^ ben ©infCn^ Dfter=

reicf)§ abgeljalten morben jinb. §err üon ©c^rent ^at mir ha§> in t3ertraulid)em

(Sefpräd) mitgetljeilt, nnb fid^ mit 33itter!eit barüber geändert, ba^ feine 9^e=

giernng natürli^ empfinblid) merben muffe, menn man if)r jnmntije, ,,fid^ ftet§

oline üBeitere» ben, o^ne (Srflärnng über bie ©rünbe, mecf)felnben SSorfc^riften

ber örofemiidjte §n untermerfen". 5luf meine ^emüljnngen, i^n ^n beruhigen,

erniiberte er, i)a^ fcfterreid) bnrc^ fein 33er(angen, bie übrigen ^nnbeSftaaten

t)on ben (Schritten ber @ro^mä(^te au§§nfd)(ie^en, bie gan^e @ad)lage „t)er=

borben" Ijabe. SDer Dlieberliinbifd^e (S^efanbte ift ebenfalls nac^träglid) ange^

miefen njorben, bem Sefd)In^ öom 3. er. jujnftimmen, fo ba^ Satiern, 2Bürt=

temberg nnb ^änemar! al§ biffentirenb übrig bleiben. §err üon 9^einf)arb i)

foll fi(^ befonberS bemüht f)aben, ben S3at)erifd)en ©efanbten anfpftad)eln,

ber fonft am Xage üor ber ©i^nng perfönlic^ geneigt mar, jnpftimmen.

Überf)anpt ift §err üon ©d)ren!, hi^ anf ein fef)r reigbareg S3aQerifd)e§ 'iRa'

tionalgefü^I, ein mo^Igefinnter unb anfrid)tiger College. ^j

SDie Srebitiüe be§ gerrn üon Xallenat) ^j merbe ic^ am SJlontag frü^ ent--

gegenne^men; bie 5lbfd)rift ^aht id) in §änben; ber Xejt tni^äli nic^tö 5luf=

fällige^, bie ßiffer III^) fommt ni(^t barin t3or. XaEenat) mirb barin getobt

megen feinet esprit de prudenee et de conciliation et son devouement ä

notre personne, melc^eS le^tere mir ttwa^ ^toeifelfjaft ift. @r mirb ferner M.

le Marquis de Tallenay barin genannt, mät)renb er eigentlich M. Marquis

fjei^t, unb ben 9^amen de Tallenay üon feinem (Geburtsorte angenommen ^at.

S(m Donnerstag merbe ic^ bie Srebitiüe in ber ©i^ung oorlegen, unb an bem*

felben läge ba§ officieüe Diner geben. ^) ^ommt ^rofefd^ nod) üort)er, fo

mufe er al§ „grember üon Diftinction" babei figuriren, ober ba§ Diner felbft

geben.

Übermorgen f)abe ic^ einen großen ^att bei mir.

Die 33eileibbe^eugungen üon ©eiten meiner ©oUegen megen ber (Srnen*

nung üon ^ro!efd) bauern fort, befonberS fi^einen bie bluffen fet)r un^ufrieben

bamit §u fein. Übrigen^ ift bei ber £)fterreid)ifd)en @efanbtf(^aft noc§ feine

S^otij über feine (Srnennung ober bie 3^tt feiner §er!unft eingegangen, auc^

noc§ feine ^Cnftalten im DajiSfdjen ^alai§ getroffen, ^ad) ^riüatbriefen, hu

grau üon SSrintS^j au§ SSien f)at, foU §err üon ^rofef^ inbeffen @nbe ber

1) cf. oben @. 16, 5Rote 5.

2) (Sine ü6eretn[ltmmenbe (S^araftertfttf biefeg 1S84 toerftorBenen @taat8manne§ fiebe

S3anbl, Urfunbe 186.

3) cf. oben 3. 135.

4) seil, bei S^apoteon.

5) cf. auif Urfunbe 60.

6j cf. oben @. 4, Sf^ote 5.
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nöi^ften SS^od^e, am 22. ober 23. er. f)ier eintreffen, ^ie ^oftamt§*3^^tii"9 if* 1853

angemiefen , h\§> bafjin nocf) mef)rere 5(rti!e( ju feinem Ü\n()me ^n geben, unb 3an. 15.

üerfe^t mir babei ben Seitenf}ieb, ha^ id) niemals me^r nie 5(n§!nItator unb

Ü^ittergnt^befi^er gemefen fei, iDorin id}, cibgefe^en tion bem gän^Iid^en Sgno*

rtren ber frönen Qtit meinet 9^eferenbariat§, feine ©djanbe jn erblicfen t»er^

mag. ß^^^elmanni) n)ar aber 00U fittlidjer ©ntrüftnng über biefe Einbeulung

auf bie ruf)mIofe 93ergangen^eit feinet 9Jäffion§d;ef§".

60. ^crtc^t, betr. bie ^^ran^öfif^c ^atfcrfragc. @ang bcr bezüglichen

S^er^anblungen am ^unbe. ^onber^altung einzelner beutfi^er (ia-

btnette, in^befonbere 23ai)ern§. 2)iner für ben gran^öftfc^en ©efanbten

am ^unbe. ®nüä)t t)on ber 33ermä^(unö bc^ ^aiferö 9?avoIeon.

21. Sanuar 1S53.

„(Su). ©jcellenj beehre ic^ mic^ über ben fi^Iie^id^en S3er(auf ber 5(ner= San. 21.

fennung be§ ^aifer§ 9^apoIeon'-^) 91ac^fte!)enbe§ ^u melben:

9^ad^bem mir §err t>on XaUenat) eine copie figuree feinet (5^rebitiü§ am
14. er. überretd)t, unb id) auf feinen SBunfc^ i^m ben 3^^tpun!t genannt

l^atte, an tcelc^em ic^ bereit fein tnürbe, ba§ Original entgegenzunehmen, fanb

\id) berfelbe amDJ^ontag ben 17. er., begleitet öon bem ^erfonat ber gran^bfi^

f(^en@efanbtfd)aft, in Uniform hti mir ein, too \d) if)n mit bem S3unbe§*Äan5lei=

®ire!tor unb bem 2egation§rat^ SSen^el erniartete, unb übergab mir unter

einigen, ber S5eranlaffung entfprec^enben unb t)on mir in ä^nlic^er SS^eife er

miberten amtlid)en 5(nreben ba^ (Schreiben feinet @ouöerain§, burc^ me(d)e»

er öon 9^euem jum au^erorbentlid^en ©efanbten unb bet)oümäd)tigten DJJinifter

beim ^eutf(^en Sunbe ernannt tt)irb. 2e|tere§ ^abe id) bemnädjft bem ^a--

fömmlic^en (^ebrauc^ gemä^ in ber geftrigen ©i|ung nac^ ^erlefung ber W)--

fc^rift geöffnet unb ber ^unbe^üerfammlung vorgelegt, ^iefelbe l^at barauf

ben S3efd)Iu^ gefaxt, §erm öon Xadenat) al§ ©efanbten be§ Äaiferg ber

i^ranjofen anjuerfennen, unb f)abe ii^ i^m unmittelbar nac^ ber ©i^ung feinen

Sefud) amtlich ermibert unb hk betreffenbe, in§n)if(^en ausgefertigte (Srflärung

ber ^unbeSüerfammlung einge^^önbigt.

3(^ {)abe bei biefer Gelegenheit 33eranlaffung genommen, bie früt)er unb

namentlid^ im Sa^re 1835 öon unferer (Seite geführten 33ert)anblungen über

bie bem ^räfibialgefanbten in gran^öfifc^er @prad)e ju gebenbe Xitulatur

burd)5uge{)en. ®§ finb öon meinen SSorgängern ujieber^^olentüd^ @d)ritte ge=

fd^e^en, töelc^e batjin hielten, ba^ bie Sejeii^nung »President de la diete« in

ben 9JJittf)eitungen auSn^ärtiger Gefanbten öermieben unb ftatt bereu in ric^=

tiger Überfe|ung be§ beutfc^en ©prad^gebraud)^ bie ^egeid^nung : »le Miuisti*e

1) cf. oben (S. 126, gfiote 1.

2) cf. oBen @. 135
f.
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1853 de — presidant la diete« angetüiiubt hjerbe. SDurd^ ba§ ^önigltd^e SD^intfte*

3an. 21. riiim ber auc^tnärtigen 5lnge(egenl}etten f)aben in biejer 33e5ie§ung tnteber^olte

35tTtuenbungen , namentlid^ bei bem oon ©t. ^eter^burg, mit abtüed^felnbem

©rfolge ftattgefunben imb ift ber bie^feitigen öefanbtfc^aft bie SSeifuttg er*

tl)ei(t, barauf ju achten, ha^ in amtlichen 8d^riftftüden be§ S3nnbe§ ber kn^--

brncf : „^rüfibent ber Sunbe^öerfammlnng" ober »President de la diete« ni(i)t

paffire, inbem mit bem 5ln5bru(f »President« ber begriff eine§ 3Sorgeje^ten

be» SoUeginm» üerbnnben tüerben !5nne, tnelc^e @igenf(^aft nad) bem @inne

ber 33unbe§acte bem lebigtic^ mit ben gunftionen ber @efd)äft§Ieitung be*

tränten ^räfibialgefanbten nid^t t}abe beigelegt ujerben joüen. 3(^ ^abe inbeg

an§ ben 'ißräpbialaften erfef)en fönnen, ba^ in ben legten 2a!)ren nnb ancfi

fi^on üor 1S48 bie fremben (^ejanbten fi^ o:^ne 5In§na^me be§ ^ttel§ »le

President de la diete« bebient ^aben, nnb fonnte, toenn hk^ au(^ in ben

jegigen 35er^anb(nngen mit §errn üon Xallenat) gej(^ef)en ift, nm jo njeniger

(Einfprnc^ bagegen ergeben, al§ ein 33nnbe§befc^In^ öom 12. Snni 1817 (34.

Signng § 227) ejiftirt, in meli^em e§ an^brücflid^ !)ei^t: ,,^ie S3e!annt=

mac^nngefc^reiben tüerben nnter berUnterf cf)rift nnb 5In§fertignng : ^er® entfcf)e

^nnb nnb in beffen Dramen ber ^aiferlic^ Dfterreic^ifc^e präfibirenbe ©efanbte

ber Snnbeeüerfammlung, in ber granjöfifd^en Überfe|nng aber: la confede-

ration germanique et en son nom le ministre d'Autriche President de la

diete erlaffen".

2)a§ ^rotofoH ber ©ignng t)om 3. er. ift nod^ immer ni(i)t öotljogen;

id^ l)aht ba^felbe no(^ für einige Qtii reponirt, nac^bem mir bnrd^ gerrn öon

Brenner eine 9Jiitt^eiInng be§ trafen S3noI ^gegangen ift, nad) meld^er 2e|*

terer nod)maI§ ben SSerfncf) gemad)t ^at, hk Kabinette öon SO^ünc^en nnb

Stnttgart bat)in jn bisponiren, ha^ fie jebe 8onberer!(arnng jn bem gebadeten

^rotofoUe fallen laffen. §err üon Sd^ren!, mit bem ic^ tiertranlidf) über biefen

©egenftanb gefprod)en, fagt mit: @r ^alte e§ ni(^t für nnmöglid), ha% feine

Ü^egiernng anf berartige Sßünfcfje eingebe, narfibem fie i^ren „3^^c!" erreid^t

t)abe. tiefer Qtdtd fei lebiglid^ getnefen, ben ©ro^mäd^ten ben S3emei§ ju

liefern, ba^ S3at)ern, obfc£)on e§ fid) !eine§meg§ in ben 9^ang ber ©ro^mäd^te

einbringen tu olle, bocf) glanbe tierlangen jn !onnen , ba§ ha, mo man feine

9)^itroir!nng münfd)e, biefetbe red)tjeitig nnb nnter ^arlegnng ber gnr S3enr'

t^eilnng ber 8ac^e nöt^igen S3ert)ältniffe nad^gefuc^t tnerbe. ^at)ern fönne

fid) nid)t gefaden laffen, ba^ man e§ mit ben fleinften beutfd)en ©taaten auf

gleicher ßinie bel)anb(e, nnb if)m pmut^e, ha% e§ feine (^efanbten (ebiglid^

bat)in inftrnire, ju ftimmen, mie ^ren^en nnb fcfterreidf) ftimmen tüürben.

©eftem fanb bei mir ein officielleS SDiner ftatt , ^) tüeld)em fämmtlic^e

^unbestagggefanbten, bie t)of)eren S3eamten be§ S3nnbe§ nnb hk M legterem

li cf. oben @. 136.

I

I
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accrebttirten ©efanbten unb ©efd^äft^träger in Uniform beitüofjnten, öon ben isss

f)ier bei ber @tabt accrebitirten Diplomaten l)atte ic^ au§ 9iüc!ficf)t anf meine 3an. 21.

©igenfd^aft al§ fnbftitnirter ©efanbter für Öfterreid) ben grei()errn t3on SDien^-

Mengen ^) eingelaben. (Sin Xoaft finbet bei Diner§ biefer ^rt Ijerfcmmlid) nid)t

ftatt nnb unterblieb ba!)er and^ geftern.

SSä^renb be§ Diner§ !am bie telegrap^ifc^e 9^ad)ri(^t üon ben ©erüc^ten

über hk 3Sermäf)Iung be§ ^aiferg mit ber ©räfin SUJontijo f)ier an. 5lu§ ber

5Irt, tt)ie §err t»on Xaüena^ biefelbe aufnahm unb al§ tnillfommen fc^ilberte,

barf id^ fc^üe^en, \)a^ er ein foId)e§ @reigni§ wenigften^ nic^t für unmög^

üd) f)ält".

61« ^ertd^t, Bctr« bie ^olttif ^rcugcn§ gegenüber ^rantrcti^. Dppor*

tunität ber ©tnge^ung eine^ ^ünbniffeö ^n)ifd)cn ^rcugen unb granf»

xtxä)* ßinttJtrfung auf bte Äreuj^eitung im Sinne einer iDenigcr

öerle^enben 5trt bei 23efprec^ung au^Jüärtiöer 23er^ältntffe. 28. Sa^

nuar 1853.

„@w, ®jcellen§ wollen mir geftatten, im SSerfoIg meinet geftrigen flüd)= 3an. 28.

tigen ©c^reibenS ^j nod)maI§ auf bie grage ber gran^öfifi^en §eirat^ unb bereu

^efianblung in unferen Leitungen jurüdjufommen. 3i^ bin gett)i§ foujeit, ujie

irgenb Semanb, baüon entfernt, (S^mpat^ien für ein granjöfifd^eS 33ünbni§ gu

f)egen, aber e§ fc^eint mir im Sntereffe unferer potitifc^en Stellung gu liegen,

\>a^ bei un§ ade ^unbgebungen, n)eld)e einer ^roüofation ä^nüc^ fe^en, t)er=

mieben tnerben, unb ha^ tüir un§ üon unferen 5ftlid)en S3unbe§genoffen einiger^

ma^en unabhängig erf)alten. ße^tereg ^ört auf, fobalb ujir bie grei^eit ber

1) 9}^en6i)engeit mar gletc^setttg D|terrei(i^t[(^er Oefanbter in SBieSbaben.

2) 3n einem etgen^änbtgen Sc^retBeit toom 27. Saituar 1853 tenc^tete §err öon S3tö=

mardE feinem (S^ef über ba§ Slujfe^en, toeld^eS unter feinen (Scöegen bie 6etben heftigen

Settartüel ber ^reuj^ettung üBer bte gran^öfifc^e ^eiraf^ l^eröorgerufen Ratten. 3n bem

erften 5lrti!el ber Äreusjettung toom 25. 3annar 1853, überfc^rieBen : „2)te §eirat^ beS

Äatferg ber granjofen", ^te^ e§, biefelBe fei enttüeber eine ÄriegSerflärung in ^crm einer

^erlDBung§!arte, ober ein unöerset^ti^er ^oUtifd^er ^t^Ux. „SSir ^a6en — fo l^ei^t eä

tüetter — fein fRed^t, o^ne SBeitereä ba8 Sediere anjune^men, irenngleic^ ber (Schein ber

Unfreitüilttgfeit, mit »elc^er iener ^ntfc^Iuß be§ taifer^,^aröenüg" in fetner ipoUtifd^en 33e=

beutung behaftet ift, unb ber Umftanb, ba^ fetbft bie „untergeorbnetften" ^ürftentjäufer bte

ei^re feiner 33ertDanbtfd^oft nic^t überfc^ä^t ^aben, bie Scnfequens unb Urfprünglic^feit

feiner ^oütt! in (SttcaS com^romittiren, unb bie nachträglich aU eine „^nf^irattün ber

Sorfel^ung" gerühmte (Sntfc^tie^ung , fetbfl njenn, »aS bie ^erfon anlangt, bie SSernunft

bei i'^rer ^Berat^ung mit ber Seibenfc^aft ba§ le^te Söort behalten, boc^ in ber @ac^e al8

einen gestoungenen Slugtüeg erfc^einen laffen". Seiter ^ei^t es, ber Äaifer l^abe mit ber

^eirat^ bie leiste SSrüde jtDifc^cn fid^ unb ben legitimen gürftengefcfitec^tem abgebrod^en

unb es bleibe i^m nichts übrig, als va banqne ju f^ielen. 3n einem 5trtifel öom 26. 3a*

nuar totrb biefe 2;Dnart »eiter fortgefe^t unb bemer!t, ber gel^Ier tuerbe anbere gel^Ier unb

ber crfie 5tct einer neuen ^oütif beffen Sonfequenjen unabtrenbtic^ nac^ ftc^ jie^en.
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StcIIuiuj, \vM)c uufer erl)abcne§ 9kgentenl}au§ in früljeren Qdttn jo erfolg-

reicfj 5111* 5(u§bcl)nung feiner d^ladjt benn^t I)at, babnrc^ alteriren, \>a\^ tüir

nnferer ©etjnerfc^aft gegen granheicfj öffentlirf) einen Stempel ber Untt)iber=

rnflid;!eit anfbrücfen. ®ie ^oliti! nnferer Dlac^barn, unb namentlid) fcfter^

reidjÄ, ^at jn menig üon ber Ijocfjljerjigen 5tnffaffnng nnfereS 5I(Iergnäbigften

§errn, nm nirf)t nnfere Sage §n niiprand)en, menn tüir einmal fomeit ge!om=

men finb, ha^ felbft bie^roljnng einer 5tnlef)nnng angranfreii^ jebenSc^ein

t»on ß)(anlninirbig!eit verloren f)at nnb ha^ man fid)er ift, ha^ ber §anptanfall

gran!reid)§ in einem Kriege un§ nid)t nur, üermbge nnferer geograp^ifc^en

2age, fonbern and^ vermöge ber fpeciellen nnb prot30cirten (Srbitternng ber

50kd)tf)akr granfreid^S, treffen merbe. 3n biefem gade finb mir diejenigen,

meld)e Dfterreic^» unb ÜiuBlanbS Sünbnife fud)en unb erlaufen muffen, Xüoi)'-

renb e§ (Ba6)t 3ener ift, nnferen ^eiftanb gu ermerben unb burd) freunblic^eö

33ene^men ju erhalten, fo lange mir hit ©d^iffe nad^ ber anberen Seite ^in

menigften§ nidjt öerbrannt unb biefe Xfjatfacfie öffentlich conftatirt f)aben. 3c^

bin überzeugt, ha'^ e§ ein großes IXnglüd für ^reu^en märe , menn feine ^t--

giernng ein Sünbni^ mit gran!reic^ einginge; aber bie 9JlögIid)!eit , unter

Umftänben biefes Übel aU ba§ üeinere öon ^meien gu mäi)Ien, bürfen mir uns

in ben klugen nnferer 33unbe§genoffen nic^t abfc^neiben, menn mir aucE) nie==

mal§ (Sebrauc^ baüon mad)en. 3c^ f)abe t)eute an ben (General üon G5erlad^ ^)

gefc^rieben unb it)n gebeten, burcf) feinen trüber 2) ba^in p mirfen, ha^ \)\t

ÄTenjjeitung in 33efprec^ung ber au§märtigen33er!)ä(tniffe einen biplomatifc^e*

ren Xon annimmt. (S§ ift biefer S[Beg ber gütlid^en ©inmirfung ber einzig

ratt)fame, inbem amtlid^e 8d)ritte, gegenüber ber ßeitung, bie D^egierung, mie

id) glaube , in eine falfdf)e ober boc^ Ieid)t ju mipeutenbe Stellung bringen

mürben, menn fie im Sntereffe gran!reic§§ unb, mie man glauben mürbe, auf

3Ser(angen besfelben gegen ein patriotifc^eg 33(att vorginge. Sine polemifc^e

Sel)anblung ber ^ad:)t burd^ S^ermittelung ber (Sentral^^refeftelle mürbe, mie

ic^ fürchte, nur ^n Ijeftigeren (Srmiberungen führen, meiere bann mieberum

unbequeme (5infd)reitungen n5tf)ig machen unb ben 9^u^en ber Äteugjeitung

für bie 3flegierung nad) anberen üiic^tnngen ^in fc^mälern mürben. SSerjeiljen

®m. (Sjceüen^, ba^ iä) unberufen üorfte^enbe ^nfic^ten über einen au^erljalb

meines ©efc^äft^freifes liegenben ©egenftanb ^l)xtm (Srmeffen unterbreite".

Ij cf oben S.. 4, 9?ote 3.

2; Srnft ?ubö?tg toon ®er(ac^, confertatioer ^iiBücift unb ^^reuBifc^er 5(6georbncter,

geboren 1795, geftorben 1877. 1842 Ober^Sufti^ratb unb 2)?ttg lieb beg StaatSratbeä, 1848

ajittbegrünber ber feubal^confertoatiöen „^f^euen ^reußifc^en Seitung tn Serün" unb lange

3cit bie Seele biefeS SBIatteS unb ber fogenannten Äreuj^eitungSpartei.
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62. ^tgcnpnbtöer ^cric^t, betr. bcn ©cburtetag bc§ ÜJitniftcr^ gr^r.

ö* 9)ianteuffeL G^araftcriftif bc^ .$crrn ü. ^rofcfc^. S^crfe^ung bc^

Äanj(ei*^trcftor^ gr^r. ü. 23rcnncr; ^cbürfnig einer Oieoröanifation

ber 23unbe^fanjlei ; 3}^i^pnft ber Okbcnbeamten ber ^räftbialgc=

fanbtfd^aft; grau t). 23rtnt^ unb gr^r. ö. ^^3rofef^. 23er(incr Okutg-

fettem 12. gebruar 1S53.

„@tt). ej:cetleng mollen mir geftatten. Seinen nad^trägli^ meinen fier^Iidjen 1S53

nnb ef)rerbietigen ©lüdtnnnjtf) jn gfjrem (5)eBnrt§taL3e barjubringen, nnb i^n ^^'^'- ^^

bejonber§ ba!)in gu ricfjten, ba^ &dü Sljnen and) ferner bnrc^ (jänglidjeg miid
nnb bnrc^ grenbe an bem ©ebeil^en 3!)re§ einzigen SlinbeS ein frieblic^eS

©egengetüi^t für ein £e6en öon ^ampf nnb Unrnlje erf)a(te, n)eld)e§ Sljnen

au^er bem §anfe Bef^ieben ift. Sc^ ^atte in ber ^räoccnpation bnrdj

^ro!efd)'§ 5ln!nnft mic^ ni^t an ben 3, gebmar red)t§eitig erinnert, nnb

fd)äme m\6) feit^er, ba^ nnter ben öielen DJlanifeftationen frenbiger X^eilna^me

bie meinige fef)Ite, obf(^on x^ fo gern ben 5(nfprnc^ mad)e, ©tü.Sjcellenj per=

fönlid) nod) me^r aU bienftlid^ na^e p fte!)en.

3n ber Einlage erlanbe xd) mir an^er einigen g^^^^^^o^Wc^^n ^) S^otijen

ein ^albamtlid^eg Dieferat^) über einen ,,^Drtrag" §n überreichen, ben mir ^ro*

!efd^ geftern in giemlic^ profefforalem 8tt)Ie gef)alten f)at, tnü^renb er öon 9 big

12 ll!)r im tete-ä-tete bei mir X^ee trän! nnb fünf fc^mere Gigarren rauchte,

©eine perfonline @rf(^einung gefällt I)ier nnr Sßenigen; er fpric^t ben Seuten

§u öiel unb fagt if)nen §n übertriebene o^meic^eleien. DJ^an merft hk 2{bftd)t

unb mirb üerftimmt. @egen mic^ ift er fo lieben^ujürbig, mie einer fein !ann,

unb menn ic^ bem, Xüa§> er fagt, irgenb ©tauben beimeffen !5nnte, fo märe ba»

f)erjli(^fte ©inüerftänbni^ ^mifd^en nn§, perfönlic^ nnb politifd^.

@§ fc^eint, hci^ ber 33aron 93renner3) bemnäi^ft öon ^ier öerfe^t merben

mirb. Sei biefem SBec^fel in ber ^erfon be§ ÄanjIei^^ireftorS bürfte ber ^lo'

ment eintreten, mo mir öerfud^en fönnten, ftatt ber bi§t)erigen, ben ganzen

@efcl^äft§mec§ani§mn§ für Öfterreid) monopolifirenben (Sinri^tnng, eine mir!-

lic^e SunbeSfan^Iei jn
f(Raffen, bie nic^t bem ^räfibinm , fonbern bem

(SoEeginm untergeben märe. 3c5 fomme baranf prüd.-*) SSie fel^r man
in bem t)ieftgen Öfterreidjifc^en Unterperfonal bergleic^en 5lnregnngen übel

nimmt, geigt ber einliegenbe 5trti!el ber SBiener treffe, ben man ^ier bem

jmeiten S3eamten ber Öfterreic^ifd^en ©efanbtfc^aft ^Ritter Sraun jufdireibt.

1) cf. oBeit @. 32, gjote 4.

2; 5lbgebrucft tft ba§ 9ieferat in 33anb I at§ Ur!unbe 148. 3)a§fetbe betraf bie crien=

taüfd^e, bie ßoU- unb §anbel§=(^rage unb bie ^reuBifc^e 8erfa[fung.

3) cf. @. 2, g^ote 2.

4) cf. 33anb I, Urfunbe 161.
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1853 beffen publicifttfdjer 5(mamienft§ ein getuiffer Äe^ner ift.i) ^en bejonbem

getr. 12. 35erbru§ biefer §erren erregt e§, ha^ biegefte, bte id) im Saufe be§ ^arneöal^

gegeben l)ahc, über meine eigene Erwartung gelangen unb nad^ bem S^i^Ö^^fe

ber competenten 9ii(^tcrin, grau üon S3rint§, 5lEe§ übertrafen, n)a§ feit 1848

f)ier in ber 5(rt ftattgefunben t)at. ^ie le^tgenannte ^ame fd^eint ben §erm
üon ^rofefd) grünblid) ju üerabfc^euen unb fprtd)t biefe ©mpftnbung mit einer

für il)re Sigenfdjaft als ©c^wefter be§ ©rafen S3uoI überrafc^enben Dffent)eit

au§. Serec^nung ift ha^t bei iljr tt)o^( !aum, ba fie fic^ fonft aud^ in ben be*

ben!Iid)ften güllen nic^t überniinben !ann, ju unterbrüden, tt)a§ fie empfinbet.

SO^einen ^an! fage ic^ @m. (Sjcetlen^ für bie mir burc^ Que^P) juge=

gangenen 92ac^rid^ten über bie (55eftaltung ber ®inge f)inter ben Souliffen in

33erlin, bie mid^ fe^r interreffiren. Stt hm Kammern ift e§ §u meiner greube

1 3n bcm betteffenben %vtxtd d. d. Sßtett 8. ^ebruar ^tefe e8: „3)er ^reußtfc^e ?e=

gattcnSrat^ unb SunbegtagSgefanbte toti 33tgmarcf l^at Befanntüc!^ naä) ber 2(6reti'e bc§

©rafeii ton X^un auS ^rattffurt burc^ frettüitttgc Übertragung bte Öfterretc^ifc^e stimme

in ber 33unbe8i?eri'ammlung unb mit ifir interimiftifc^ ben 23Dr[i^ geführt. §errn toon 53t8=

inaxdi Soireen toaren im Saufe biefeg 3nterregnum§ toiet Befuc^t, toon einer befonberen

X^ätigfeit ber S3unbegt>eri'ammlung t)at man aber mät)renb ber ^dt ttjenig toemommen.

2)od^ fc^eint ftc^ bcr interimiftifc^e ^räfibent an biefe Slugna^meftettung fo getüö'^nt ju

i^aben, ba§ er fie gar 5U gern in eine bauernbe berttjanbeln möchte. Söenigfteng begegnen

ttir in bem ^Berliner minifterietlen 33tatt „Sie ^dt' einem fef)r legotionSrät^üc^en SIrtifel aug

^ranffurt, ber ^tö^Uc^ in bie ^räfibialbefugniffe Öfteneic^3 B^^if^i W uii^ i^nen attcn

^reuBifc^en SSunfd^ nad) Sllternirung beg 25orfi^e§ toieber burc^f^immern (ä§t.

GS tear toirflic^ ^oc^ft jeitgemäH, mit folc^en 2(n]^rü(f)en in einem 2(ugenbli(fe auf=

jutrctcn, too Cfterreic^, inbem e§ fi(^ mit einem einfachen ^anbetstoertrage begnügte, beut=

lic^ genug ^u erfennen gab, ba^ e3, anftatt ber [\)m jugemut^eten :poütifc^en ^täne, bto^

materielle SSerbefferungen im 5tuge l^at. 2)ie Haltung Dfterreic^g jeigt in jeber 33ejie^ung

f(ar genug, ba^ eS nirgenbg in ben 33ereic^ frember 9JJac^tfteIIung einzugreifen gefonnen

i|% baß e8 aber fein eigenes S^ec^t mit jener ^raft unb Stugbauer 5U fid^ern gebenft, toetd^c

toielc SSIätter ber ®efc^id>te 5U rühmen iriffen. S)a3 Stecht beS S5orfi^e8 in ber SunbcS-

terfammlung ift i^m burc^ bie SSunbeSacte jugefic^ert unb n^ir ^offen, baß e3 ^füemanbem

emf^lic^ einfallen toirb, biefeS '3lcä}t anjutaften.

©än^lic^ terfe^lt in feiner logifc^en S5egrünbung unb nid^t fe^r belifat in ftaats--

männifc^er SBe^ie^ung erfc^eint tooüenbg ber SJerfud^ beg ertoäl^nten f^ranffurter S3riefc8,

gegen bie ^erfönlic^feit beg Ä. Dfterreic^ifc^en ^räfibiafgefanbten 2Jiißtrauen ju ertoeden.

„Sßenn ftc^ ^err üon ^rofefc^", ^eißt eg bort, „um bie Vertretung ber fpecifif(^ Öf^erreic^i-

f(^en ^olitif 25erbienfte ertoorben ^at, fo liegt barin allein noc^ feine ©etoä^r feineg Siferg

für eine erfreuliche unb nac^ allen Seiten l^in befriebigenbe ©eftaltung ber beutfc^en 33un=

begioer^ältniffe. 3m ©egent^eil fattn man fiä) ber S3eforgniß nid^t ^xvod)xm, baß feine

bisherige üorzuggtoeife Stccentuirung ber Dfterreic^ifc^en ^olitit bem atigemeinen beutfd^en

3ntereffe Gintrag t^un möchte". 5(uf biefe 53e:^au|}tung ließe ftc^ ganj einfach mit bem

gar fe^r ^utreffenben Sprüc^tDort anttoorten: „2ßer uic^t für fic^ 5U forgen »eiß, tt>irb aud^

Slnberen nic^tg leiften". 2)ie gorberung ber Dfterreic^ifc^en 3ntereffen ging, »ie alle Seit

treiß, mit ben allgemein 2)eut](^en forttoä^renb ^anb in §anb; namentlich tttüp\t fic^ an

bie frühere Stellung beg §errn öon ^rofefc^ bie 5(uflöfung ber Union unb bie 35ercitelung

anberer Sonberbunbg^Dläne, Greigniffe, bie. getoiß einen allgemein beutfd^en G^arafter ^aben".

2j cf. oben S. 32, S^iote 2.
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Beffer gegangen, aU \id) emarten lie^, unb befonber§ ift e§ ein großer @e= i853

ttJtnn, ben ©ri^apfel ber ©rften Äammer^grage i)
fo gut Xdk befeitigt p fef)en, 3ebt. 12.

benn bie 5(b[timmung in ber ßt^eiten klammer tüirb of)ne 3^^U^i ntit großer

SOJajorität im Sinne ©r. SO^aje[tät auffallen. 3«^ fcrnb bie Sßic^tigfeit biefer

grage mef)r in bem ßtoiefpalt, ben fie enegte, aU in iljrer ©ntfdjeibung jelbft".

63. @tgen^änbiöc§, bcm 9)iintftcr ö. SUZantcuffcI überreichtet ^riüat*

fd^rctben an ben ©eneral ö. ©crlac^ (unöoücnbet), betr. bie Ulm^JRa^

jlatter gcftunpbau^Qlnöeleöen^eit.^ Haltung Öfterreic^g in berfelben

unb in ber ^unbe^politif uber[)aupt. 16. ^ärj 1853.

„Sit Syrern üorte^ten ©dfireiben berüf)rten ©ie ben Ulm^Ü^aftatter ü)?ät5 le.

geftungSbau^; unter ginnieifung auf einen SSermittetung§t)orfcf)Iag, ber bie

3iffer üon ein^alb SJJillionen Xl^alern enthielt. ^6) ne^me barum SSeran=

(affung, 3f)nen über bie Sage ber augenblicflid^ f)ier üon Öfterreic^ lebfjaft be^

triebenen 51ngelegen!)eit einige SBorte ju f(^reiben. @ie merben mit mir bar-

über einüerftanben fein, ba^ bie ®inge nur bann fic§ öernünftig'entmicfeln

fönnen, n:)enn ^reu^en unb Dfterreic^ fic^ über ha§>, )x>a§> (Siner üon i^nen f)ier

burd^fe^en niill, üorf)er öerftänbigen , unb gragen, über nietcfie bie§ nic^t ge*

lingt, einftn)eilen gar nii^t anl^ängig mad^en. SBenn aber Öfterreic^ ber

(Sd^marjenbergf(^en @rbfd)aft nic^t üoüftänbig entjagt, fonbern ftets ben

SSerfu(^ ttjieber^olt, feine Sßünfd^e malgre nous §ier burc^^ufe^en, unb un^

burd) S3ef(i)Iu§ ober ©influ^ ber SJ^ajorität ^u etma§ ju nöt^igen, tva^ n)ir

of)ne bie§ nid)t t^un tDÜrben, fo bleibt un§ nur bie SSa^I, entmeber gute

^iene jum böfen (Spiel ju machen, inbem mx unfere glagge ftreic^en unb

ber ©uperiorität Dfterreic^S in ben klugen ber S3unbe§regierungen burc^ 9^ac^*

giebigfeit neue D^a^rung geben, ober aber unferen SJiangel an Übereinftimmung

burd^ (Streit öor üerfammeltem Soöegium offen ju conftatiren ; n^oburd^ bann

früf)er ober fpäter ber S3unbe^=^arren, an bem ba^ ^reu^ifd^e ^ferb nac^ t)orn,

ba§ Dfterreid^ifd^e nad§ hinten jief)t, in Xrümmer ge^en mu^ unb, U§> bie§ ge=

fc^ie^t, ber @inf(u§ ber Üeineren (Staaten burd) ha^ Söerben ber großen um
i^re Stimme über ÖJebül^r üer^e^rt ujirb. Sn ben legten beiben Sauren ift

biefer ^aK leiber tjielfad^ öorgefommen , unb fc^reibe icf) e§ biefem Umftanbe

namentlid) ju, ba§ in ber grage wegen ©rfiö^ung ber Kontingente ^^ ^reugen

1) cf. oBen @. 60.

2) ^eiT toon ^SiSmard ertoä'^ttt bte[e§ untootlenbete @(^reiBett tn einem im I. SBanbe

auj @. 214 oBgebrncften ^rtöatfc^reikn an ben äJ^tnifter grei^erm i)on 2Ranteuffe( d. d.

16. 2Jiär5 1853.

3) 2Begen biefer 51ngelegen^eit fie^e 53anb I, Einleitung @. 32* unb bie bafelBft

nä^er Bezeichneten Urfunben, fotoie SSanb II, Urfunbe 19. (Eine furje ©arjtefiung beg

©a^toer^tts finbet ftc^ im I. SSanb, @. 222, 9^ote 1.

4) cf. oBen <B. 133 f.
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unb irftcrrcid;, umjeac^tet il)rcr gemeinfamen 5Inftrengitngen, e§ nur ju einer

SOänoritiit üon fcd>3 Stimmen unter fielijelju Bringen fonnten, Sd) !)abe feine

(Sciegenlieit uerjäumt, meine beiben Dfterreid)if(^en SoEegen jott)ie feiner Qdt

ben trafen 33udI auf bie üorfteljenben ^etrad)tungen anfmerffam p machen.

^a§ 9\eiultat meiner 33emül)ungen tüaren jebe§mal blüljenbe ^f)rafen über ha^

5(ner!cnntni§ ber 9ZotI}Uienbig!eit be§ 3ufammen!)alten§ beiber ©ro^mäc^te

unb 5>er)precljungen für bießufunft; unb ha^ tüirb and) fo bleiben, UJenn tüir

nidjt mit ber fefteften ßonfeqnens Dfterreic^ jebeSmal auflaufen laffen, tt)o e§

untcrIäBt, fid) über einen Eintrag mit un§ ju üerftänbigen , el)e e§ benfelben

bei bem 33unbe einbringt. 3n ber UIm*9^aftatter (Bad)t ift hk§> aber auf ha^

@r5blid)fte gefd)e^en, unb muffen wir biefelbe meiner SO^einung nacf) al§ ein

©r^ieljung^mittel benu|en, um einem ®efäf)rten, mit tnelc^em triir öorau§*

fic^tlid) nod^ fef)r lange jufammenleben, feine Unarten abjugen)5!)nen. ®ie

Cfterreid^ifc^en Einträge finb in biefem §erbft, o!)ne jeglichen SSerfud^ einer

ttorgiingigen SSerftänbigung mit un^, pr größten Überrafd)ung be§ ^reu^i^

fd)en 33äIitairbet)olImäd)tigten, bem nid)t einmal öor ober in ber betreffenben

Si^ung irgenb meldje ^{nbeutung barüber gemad)t n)ar, in einer üon gauf

e

aus gegen un§ polemifirenben unb unferen befannten Slnfic^ten iniberfpred)en=

ben Raffung eingebrad)t morben. SBenn man öor^er ^erf)anbiungen barüber

mit un§ üerfuc^t f)ätte, fo UJÜrben fid) beiberfeitige Xed)ni!er über ba§ tüirÜtd^

5Rotf)tr)enbige öerftänbigt I)aben, unb mx Ijätten nad^ bem ©runbfa^: „(Sine

§anb wäfc^t bie anbere" un§ bereit erflären !önnen, einer (5ad)e, auf bie

Cfterreid^ üorjugsmeife Söert^ legt, gegen Qufic^erung irgenb tnel^eg Stqui*

üalentö an politifc^en SSort^eilen, (55eIbo:pfer ^u bringen. 2Bie bie (Sad^e aber

je^t liegt, toürbe id) bafür ftimmen, bie Cfterreic^ifc^en Einträge abplelinen.

@ö Ijat bies ben Schein, a(§ f(^Iügeic^ üor, bie großen Sntereffen ber SSer=

tf)eibigung ^eutfd)tanb§ einem fleinlid^en gormftreit unterporbnen , aber eg

ift bie§ nur Sd)ein ; benn einen X!)eil§ ift nad) bem Urt!)eit nnferer Ingenieure

9laftatt f(^on je|t eine ftarfe Qeftung, I)altbarer aU tiele nnferer eigenen, unb

ber 9}h^el§berg öor Ulm faft uneinne!)mbar , unb ift fc^mer t)orI)er ju fagen,

me(d)en S^u^en bie fernere SSermenbung üon fec^§ DJliEionen auf ©rtüeiterung

unb S^erbefferung biefer beiben ^eftungen für bie SSert!)eibigung SDeutfd)Ianb§

f)aben mürbe, mäfjrenb ber Ärieg mit grantreid^ leidjt öor SIblauf ber jum

Sau ausgefegten brei 3af)re beginnen fann. ®§ ift fe^r möglid), ba^ man aU--

bann bringenb münfc^en toürbe, jene fec^S 9Jii(Iionen nocE) bi^ponibel gu !)aben.

SInberer Seits aber I)alte ii^ e§ im Sntereffe ber SSertf)eibigung ®eutfc^Ianb§

für üiel mid)tiger als biefen geftunggbau, ba^ Dfterreid) enblid) lerne, mit un§

fo umjuge^en, mie tüir e§ »erlangen fönnen, unb mie e§ not^menbig ift, ttjenn

nic^t gerabe in !ritifd)en ^ugenbliden bie (Sinig!eit §tt)ifd)en beiben SD^äd^ten

gefäl)rbet bleiben foU. Sßenn mir bei biefer öelegenf)eit einen ert)eblid^en gort*

fc^ritt in ber (Srgiefiung bes SS^iener Sabinet§ machen lönnen, fo fd^eint mir
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hu^ ein größerer öetDtnn für bie S5ertf)eibtgung§fäf)ii3!ett ^eutfc^Ianbg ju 1853

fein, aU bie 33ergr55erung jener beiben geftnngen. (Solange aber Dfterreic^ 3}?äij le.

t)on un§ ftetS ®efä(Iig!eiten ot)ne 5tqniüalent ernjartet, unb feiner 8eit§ in @r=

füllung nnferer Söünfc^e, felbft ha, njo biefe nnr ber "ämhxnd ton bnnbe§be=

fc^In^mä^igen Üied^ten finb, eine 3äf)ig!eit entiüicfelt, ttjelc^e an bie 9iümifc^e

Surie erinnert, folange mirb bie größte ®efa!f)r für ^eutfdjlanb» Sidjerljeit,

nämlic^ eine Uneinigfeit gmifc^en feinen beiben ©rofemäc^ten, ftet§ jn ben

md)x ober weniger beüorfte^enben SO^oglic^feiten gef)ören.

®ie ^e^anblnng ber geftungSfrage ift üon Seiten Dfterreicf)^ in ber SD^i^

litaircontmiffion bi5f)er eine ebenfo ge!)äffige aU nngefd)ic!te gewefen. ^er

General üon Sd)merling^ f)at üon jef)er, anftatt ha§> 33ertranen be§ trafen

Sßalberf ee '^] ju getüinnen , n)a§ bei einer fo offenen nnb militairif cf)en , tüenn

anc^ reizbaren 9Zatnr ttjie Se^terer, Ieicf)t gen^efen tt)äre, benfelben ftet§ jn

Überliften nnb jn überftimmen gefnc^t, unb feine ®elegeni)eit üerfäumt, fo--

gar bie geier be§ ^aiferlidjen 5Ramen§tageg nic^t , um 5(nma§ungen unb per^

fönlidjen ®ereijtf)eiten ber militairifc^en SSertreter ber Heineren Staaten auf

Soften Sßalberfee'g SSorfc^ub §u leiften. 2Bäl)renb ber SSer^anblung in ber

geftunggfrage , unb feit ^rofefd^ ^ier ift, Ijat ber General Schmerling feine

Stelle aU SSorfi^enber ber SJälitaircommiffion ausgebeutet, um bie $reu§i=

fc^en 5lnfid)ten in ein falfc^eS £i(^t ju ftellen, i!)re S3erbreitung unb fc^Iie^Iicf)

il)ren üorfd)rift§mä^igen ^rud gu üer!)inbern, fo ba§ id) e§ bem ©rafen SSaI=

berfee nid^t üerbenfe, tüenn er feinem Dfterreid)ifcf)en ßoUegen nic^t über ben

SSeg mef)r traut. @§ ift au^erorbentlicf) fi^wer, ^rofefc^ üon ber Unricf)tig!eit

ber auf üeralteten Xrabitionen beru^enben X^eorie be§ SügenS in ber ^i^to*

matie ju überzeugen. 3c^ l)abe, al§ er t)er!am, tro§ aller 5lntecebencien bie auf*

rid)tige 5lbfid)t get)abt, if)m (glauben jufd)en!en, aber ic^ ^abe fie ni(i)t burc^*

füt)ren !5nnen , unb fein i)iefiger öieneralftab im SJlilitair unb Siüil ift noc^

unglaubmürbiger aU er felbft".

9Jiarginalbemer!ung.

„^er ®rud ift l^eute noi^ nic^t erfolgt, tro| ber 5(u§fc^u^*S3efd)(üffe, nac^

meld)en er unüerjüglid^ ftattfinben foHte. 3}^an {)at faft ac^t Xage gewartet,

et)e ha^ Manufcri^t ^ur S)ruderei gegeben würbe, unb fud)t feit weiteren ad^t

Xagen ben gortgang beS ^rud§ p üerfi^leppen".

1) cf. oBcn @. 3, ^ote 1.

2) cf. ofcen @. 37, ^ote 4.

^ofc^ing et, ^rcu§en im SunbeStog. 4. 10
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64. "lycridU, betr. ba^ (^röcbnig bcr gtottcinjcrjleiöcrung. 9lefIamatton

bcöi .C^crnt \). b. ^cttcnburö lucgcn ^ccinträc^tiöunö bcr Otcltöion^'

frcihcit. ^trcitigfcit Öftcrrcid)^ mit bcr Si^njetj. 17. 9)lär5 1853.

,/Bie id) tclcgrapljiid) fdjon gcmelbet Ijabe, t[tBeiber^uctionber,,5anfa"

iiitb bcv „(Sr^fjcrjog Soljanii" y' geftern ber (jiefige Kaufmann Se^m!u!)1 9Jkift-

(nctciiber mit 165000 X^aleru geBIiebeu. ®iefe§ ®ebot bleibt um 10000

X()a(cr Ijinter bcmjcuic3cn jurüd, \v^lä)t§> öon bemfelben Tlanm öor etma^

länger aU uierjelju Xagen au§ freier ^aub gemadjt tuurbe. 5tu^erbem tüaren

bamale bie ^(rmatnrgegenftänbe ber „§anfa" (ber „(Srjljerjog" 1:)at feine) au^--

gefd)(ofien, tual^rcnb fie bei bem je^igen (55ebot eingerechnet finb. §err tjon

^^rofeid) fanb ha§> früljere Öebot jo niebrig, ba^ er e§ faum im 5lusfd)uf]e jur

Sprache bringen moüte, unb aU e§ auf mein 35erlangen bennodj gefd)al), tüar

id) ber Sinnige, ber bafür ftimmte, bie ^nna^me p befürujorten.

3c^ t)ege aud) jel^t, fall§ ber Käufer jur ©r^oljung feinet SD^eiftgebot§

auf bie frül)er gebotenen 175 000 Xl)aler nic^t gu betüegen ift, unb fall§ nic^t

bie Äoniglic^e üiegierung auf ben 5(n!auf ber (3d)iffe nad) ben 2öünfd)en @r.

^. §. bes ^rinjen ^balbert^) no(^ eingeben mill, bie 5tnfid)t, ha'^ e§ bas

33efte ift, pjnfd^Iagen. S3i§f)er fd)eint inbeffen ber Käufer, ber mir §eute frü^

bie telcgrap^ifc^ erhaltene S^ai^rid^t üon feinem SlJJeiftgebot felbft mitt^eilte,

tnenig aufgelegt, basfelbe ju erf)5t)en. 3c^ I)citte erniartet, ba^ in ber heutigen

©i^ung biefer (^egenftanb entfd^ieben tnerben mürbe, gerr öon^rofefd^ brad^te

i^n inbeffen gar nid)t pr @pra(^e , unb n^ar in ber Xljat bie telegrapt)ifc^e

Senad)rid)tigung , ttjeld^e ha% ^räfibium erl)alten f)atte, gu !ur§, um barauS

auc§ nur ju erfeljen, ob ber Sunbe^commiffar ben 3^i<^^ö9 f<^on ertt)eilt

t)abe, tüie ber Ääufer glaubt, ober ob er öorbe^alten fei, tüie e§ bie Snftruftion

bes Staatsrat!)» gifd)er3) bebingt. @oEte bie ^5niglid)e ü^egierung noc§ bie

5(bficf)t f)aben, bie ®d)iffe ju ern^erben, fo UJÜrbe, tüie id^ glaube, aud^ bas

geringfte 9JleI)rgebot über 165()00X^aIer jum Qkl füfjren, t3orau§gefe|t, ba^

bie gci^tung baar unb nid)t auf ^bred)nung hti ber ßiquibation erfolgte. SDie

(5ntfd)eibung tüirb norausfid^tlid) nic^t t)or übermorgen 9^ac^mittag erfolgen,

unb njürbe alfo, ttienn biefe§ ©(^reiben am ©onnabeub früt) (Su). (SjceEen^

p §änben !ommt, eine an biefem Xage big ztrva um 1 Ut)r l)ier anlangenbe

telegrapt)if(^e ^epefc^e mid) üon bem eöentueHen (Sntfd)Iu^ ber Ä5nig(i(^eu

Ü^egierung noc^ rechtzeitig unterricf)ten.

Xer intereffantefte ^^ortrag ber t)eutigen Oi^ung tüar ber über bie ^dla--

mation bes §errn non ber Äettenburg. ^) Xie S[Re^rt)eit be§ 9ie!(amation§^

1; SBegen ber 33eräuf3erung ber 9brb]ee^5(otte toergl. oBen @. 64 f.

2j SSil^elm 2(bal6ert, ^rin^ toott Preußen, OBer6efeM«t)a&er ber ^reu^ifci^ett ^ricgS^

ta^rjcugc.

3; cf. o6en @. 65, Vlott 2.

4j cf. otcn S. 127
f.
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5(u5fcf)ufje5 beantragte bie ©inf)o(ung ber örflärung ber DJ^ecflenburgifc^en iS53

üiegierung. Xie DJhnorität, aus ^annoüer imb 50^erf(en6urg beftet)enb, be* üKär? 17.

antragte bie ßiii-'ücfweifung ber Sefc^tnerbe aU nic^t für bie Cognition ber

Sunbeeöerjammlung geeignet, burd) einfacfien ^anjleibefc^eib. gerr üon

^rofefc^ ftimmte nad^ erfolgtem 33ortrage fofort bem SOZajoritätögnta^ten hd,

wogegen ic^ für ba§ ber DJZinorität üotirte, nnb anwerben: meine ^Infic^t au§'

fprac^, bag felbft ber Sefc^InB, bie DJ^edlenburgifc^e 9^egiernng jur ©rüärnng

aufguforbem, nur mit (Sinftimmigfeit gefaxt ttjerben fönne, inbem bunbeg*

tierfaffung»mäBig in Ü^eligion^fac^en DJ^ajorität^befc^Iüffe nid^t ftattfinben.

Snbem ic^ mir hierüber bie öericf)terftattung t)orbef)a(te, ^ erwähne ic^ nur

nocf).. ba6 auf Eintrag üon (Sac^fen unb ^Sat)ern 3nftru!tion»^@int)olung in

jec^ö 2Bo(^en befc^Ioffen n)urbe".

^oftfcrtptum.

„§err öon ^rofefc^ ^at bie S^eifung er'^alten, mit SRüdfi^t auf bie

(Streitigfeiten Cfterreic^^ mit ber ec^tüeig, 2) ^^\^{^ ©üentualität eine» rafd^en

unb nac^brücfüc^en 5Iuftreteng be§ 33unbe§ fotueit üorjubereiten, a(g biefe»

auf feinem ®tanbpun!te üor @rtf)ei(ung beftimmter 3^ftru!tionen gefc^e^en

!5nne". Wlan txwaxUi ton ^at)ern unb Saben eintrage gegen bie (Bd^tt)ei5, an

meiere $ro!efc§ anfnüpfen foll".

65. ^igenpnbigcr ^ertc^it, httx, ba§ (Refultat bcr ^I^J^^^^iiöcrftctgerung.

«Stellung ^rcu^en^ ^u Öfterrcic^; Eintrag Djlcncid)^, betr. bie din^

fc^ung einer ^unbcöfeftung^s^lbt^eilung. Haltung 23at)crn§ in ber

3oIiöcrein^!rtjT^. Spaltung ^mtfc^en bem 9J?inifter ö. ülöejip^alen

unb bem Staat^minifterium. 2)la§rege(n be^ ^unbe^ gegen bie

Sc^toei^. UIm=9taftatter gejhing^baufa(^e. Qicjuiöalente Öjlerreid)^ für

^reu§ifc^e doncefftonen. O^eötnon ber ©ef^äft^orbnung be^ 23unbeö.

3uüor!ommenbe Haltung be§ gr^r. 0. 'ißrofefc^. 24. &är^ 1S53.

„^ie beiben 8(^iffe in S5remer^aüen finb injmifd^en fo gut al§ mci^ 24.

Ij cf. ^anb I, Urtunbe 160.

2; 3nt Setzte 1849 führte ber Steg Ü6er bte (5urc^äi[^e 9fJetooIution 2aufenbe ^cltti=

fc^er glü^tltitge auf ^(^trerjer SSoben. S^^ (Sntoaffnung ber glüc^tlmge unb ',um Sd)u^e

ber ©reuten gegen tbre 25erfc(gef crbnete bie Sunbe§terfammlung 1S49 ein 5tufgebct bcn
12 000 2JZann, fpäter öcn 24000 2Jiann an. Stümä^Uc^ terminberte ftc^ bie ßa^I ber in

ber Scbtreij antrefenben Flüchtlinge auf trenige ^unberte. 3^te 5lntte]enbeit gab inbeffen

einigen 5^a(^barftaaten , befonberS Oj^erreicb, Stnlaß 5U 53efcbtterben ; inSbefcnbere errrecftc

bie SSetbeiiigung einiger Stalieniic^er glücbtlinge am Stttentat in 2)?aitanb bem 6. ^ebruar

1853 bei ber te^tercn S^egierung ben i^erbacbt, at8 lei bie Sac^e tcn ber Sc^treij unb tn5=

bei'cnbere toom Santon Sefftn eingeleitet ober bei begünfügt trorben. Sie tcn Cfieneic^

gefteüten ^orberungen i^ertrugen ficb inbeffen fo n^enig mit ber Stellung ber Sc^trei5 aU
etneäunab^ngigen Staates, baB fte ^urüdgetriefen trerben mußten. 3n ^olge biertcn

rief Cfterreic^ feinen ©efcbäftiträger bei ber (Eibgenoffenfc^aft ah, crbnete eine ®ren5i>erre

gegen ben (Santon S^effin an unb trieä aüe im 2ombarbiic^=23enetianifc^en Königreiche

trcbnenben Xeffmer, über 6000, au§ bem v^aiferftaate au§. 2)er 2tu§bruÄ be§ Orientalin

fc^en .Krieges ftimmte inbeffen bemnäc^ft Cfterreic^ 5U frieblicbem -ttuStrag, inbem im 3uni
1854 bie ©renif^^ene aufgeboben n^urbe.

10*
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1S53 t>er!auft für 175 000 Ify-iUv 'j unb fonnte ic^, ha id) md)t bered^tigt tnar, ein

a»ir5 24. (^edot 311 macf)en, ben ßufdjiatj nid)t aiifljalten, imdjbem ber Käufer ftc^ an

bieicy, ba§ ©rijelinife ber 5Iitcttou um 10 000 X^aler überftetgenbe ©ebot nic^t

länger binben n^oUte. ^ie „§anfa" foll ein gnte§ @d)iff, aber ein fd;ted)te§

^TiegÄfdjiff fein, tneil fie ju üiel £eib für iljre @efd)ü^fä^ig!eit lf)at.

©e{)r 'i)abt id) mid) gefreut, ha^ (Sm. ©i'cellens meine Su^erungen über

unfere Stellung 5U Cfterreic^^j beifällig aufgenommen f)aben. 2öie notfjig e§

ift, unfern 9lad}bar bie D^otljtnenbigfeit füllten ju laffen, ba^ er fid^ mit un§

tierftiinbigen mu§, menn er tt)x>a§> burc^fe^en tnill, betüeift ber Umftanb, bog

tro^ ber gufic^crungen, bie mir ^rofefd^ neulich gab, fc^on mieber ein tüid)'

tiger Eintrag, über bie §erfteEung einer felbftänbigen ^unbe§feftung§^5(6t^et=

lung, t»on Öfterreid) in bie 5[RiIitaircommiffion eingebrad^t n)orben ift, ol^ne

un§ ein 233ort baüon ju fagen. ®raf SSalberfee mxb fd)on barüber berichtet

t)aben, unb ic^ behalte mir baSfelbe unter SOZotiüirung meinet ^otumg gegen

ben Eintrag üor. ^)

Über bie gc'üfac^e ^aht \d) gelegentlid) mit §errn öon ©c^ren!^) ge=

fproc^en. 91ad) feinen 9^ad)ri(^ten au§ SO^ünd^en ertnartet man bort in feiner

5lrt Sd)mierig!eiten für ben balbigen Slbfdjlug unb fd^eint alfo nad^giebig unb

ofine Prätention geftimmt ju fein. @r üerfid^erte übrigen^, bag man anberen=

faHs ben ßoüoerein mit Öfterreid^ of)ne un§ abgefd^loffen ^aben mürbe, unb

antwortete auf meine Steife!, bag ba^ allerbingS bie ^oliti! ber SSerjmeifluug

gemefen fein mürbe, äbniidf) einem 5lu§fprud) be§ (trafen Serdienfelb ^j in ber

Kammer 1S49, bag für S3at)ern nur übrig bliebe, Öfterreic^ifc^e ober ^reugi^

fd)e ^roüin^ p merben, erftere^ aber megen ber ®Ieid^artig!eit be§ Stammet

unb ber 9^eIigion üorjugiefjeu fei.

^ie 9f^ac^rid)ten , metd)e mir Qnelf)!^) über hk (55raöamina be§ (Btaat^--

minifteriumö gegen SD^inifter Söeftp^alen^) unb über ben ß^^efpalt be§ ße|=

teren mit S^tem §errn Sruber^) gegeben l^at, f)aben mid^ beunruhigt. SJieiner

Überzeugung nac^ !ann bie 9^egierung für je^t meber ber 3Jiitmirfung be§

Ginen nod^ bes 5Inberen entbef)ren, unb id^ mürbe mid§ freuen, menn e§ (5m.

(Ejcellenj oerfötjuenbem (Sinftuffe gelänge, bie nad) ^arftellung Quel)!'^ aller=

1) cf. ohtn S. 146.

2) cf. eben 8. 143 ff.

3) cf. iBanb I, Urfunbeit 163, 167, 199 unb Sd^Iuß ber Ur!unbe 220.

4) cf. oben 3. 16, 9lote 4.

5) ®uftato 5Inton grei^err bon Serc^enfelb, geboren 1806, 33a^eTtf(^er Staatsmann,

feit 1859 ber §au^tfü^rer ber gro§beut[(^en gartet in ^atjern, ©rünber unb ^räfibcnt beS

1S62 gefttfteten gro^beutfc^en S^eformt^eretn^.

6; cf. oben S. 32, D^Jote 2.

7) ^reu^ii'c^er 2Jitnifter beä 3nnern.

8; cf. oben @. 33, 9Zcte 2.
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bing§ gerechte (Smpftnbltc^feit 3^re§ §errn ^ruber§ ju Befänftigen, fo ba^ bte

Spaltung tüemgfteng ntd^t offenfunbig tDürbe.

§err üon $ro!efd^, ber mtd) eBen üerliigt, fragt täglicf), ob icf) itoc^ feine

3nftru!tion tuegen ettüaiger gegen bte (Sd)tt)etj jn faffenber 53iinbeöbefd)(üffe

f)ätte ; ^) fetner Üiec^nnng nai^ müßten fte fd)on üor ad)t Xagen {)ter etnge^

troffen fein. SSenn ettt)a§ ber 5lrt, tüie Dfterreic^ gegen Xeffin tf)nt, t)oin

S3itnbe anf ber bentfd^en ©ren^e vorgenommen tüerben foU, fo njirb bie S3e=

fd^In^na^me barüber üoran^fid^tlic^ eiitige SJ^onate erforbern, nnb bie 5tu§=

fü^rnng, BefonberS ujegen be§ toftenpnn!te§ nnb berS5er!e§r§nad^tt)eiIe, rüdd)t

bie 33et)öl!eriing ber bentf(^en (SJrenjftaaten an ber ^6)\üdi jn tragen !f)aben

tüirb, mit manchen SBeiternngen öerbnnben fein. S3efonber§ tt)erben bie mit

Xrnppenanfftellitngen §u Beaitftragenben 9legieritngen njo^^I ^nmX^eil, mit

9^üc!fid^t anf ben Bi§!)erigen SSerlanf be§ 2iqmbation§gefd^äfte§ , Befonbere

Garantien für ben ®rfa^ i^rer 5ln§lagen »erlangen. 3n mtferem Qntereffe

fdieint e§ mir jn liegen, ha'^ toir, tt)enn mx anf SJla^regeln gegen bie ©c^mei^

einge!)en, nnfere SSünfd^e toegen S^enenBnrg 2) nid^t jn feljr ^eröortreten laffen,

bamit unfere Xfieilna^ime me:^r ben 5lnf^ein Bnnbe^frennblid^er (55efällig!eit,

al§ ben be§ eigenen S3ebitrfniffe§ l)at.

5tnf ta^ (Sd^reiBen an @eneral t)on @ertad^ n?egen Ulm^^flaftatt^)

l^aBe i(^ geftern eine 5tnttt)ort erl^atten, nad^ n^eld^er feine perfönlid)e tofid^t

bal^in ge^^t, bie nene gorbernng öon 6 SJ^iUionen (nen geforbert finb ttnr gegen

4, ber Sfleft finb 5ln§ftänbe inner:^aIB ber alten Sen^iUignng) aBjnle^nen, aBer

fid^ Bereit p erklären, Beibe geftnngen in SSert^eibignngSpftanb pfe^en, n)a§

„mit ben üort)anbenen ©eibern, öielleic^t mit einem ^Ing öon 3 Bi§ 500000

@nlben möglich'' fei. 3d^ tneig ttii^t, oB er nnter „t)ort)anbenen ©eibern" bie

5tn§ftänbe Bei ber 9Jiarine 2C. mitBegreift, öermnt^Iic^ ttjol^l, ha er bie Sage

ber ©adle too^I nid^t fo im detail fennt. ^ebenfalls toerbe x^ ^ente ober

morgen einen genanen ^erid^t üBer bie (Bad)t an @m. ©jcettenj aBfenben^)

itnb refümire I)ier mein S3otnm ba^in, ^nr giüffigmad^nng ber je|t tti(^t

liqniben ©ummen an§ ber alten ^etoiEignng hk §anb p Bieten, menn

1) cf. oBen ®. 147, 9^ote 2.

2) DfleuenBurg, ttac^ bem erfteit ^artfer ^^rieben 1814 oit ^^reu^en gefallen, erl^tett öon

bem ^önig öon ^ren^en unterm 18. 3uni 1814 eine ber ©enfer ä^nlic^e 35erfa[iung, nnb
tourbe 1815 al3 einer ber 21 Santone in bie Sibgenoffenfc^aft anfgenommen. Sie (Sr*

eigniffe "oon 1848 führten ^nr ^Bbanfung ber Beftel^enben, nnb (SinfüBrung einer :proöifort=

[c^en ^Regierung. S)er Äönig toon ^reu^en ^^roteftirte gegen bie einfeitige ^luffieBnng [einer

9?cc^te, unb am 24. Wlax 1852 erfannten bie (Suro^äifc^en ©ro^mäc^te jn Sonbon in einem

toon t^ren ©ej'anbten unterjei^neten ^rotcfott bie 3lni>rüc^e be§ Königs auf bag dürften*

t!^um an. 2)oc^ Blieb eg tt)at[äcf>Iic^ Bei ben Befte^enben ßiift^iti'ett.

3) cf. oBen <B. 143
ff.

4) cf. SSanb I, Ur!unbc 164.
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1S53 Cfterreid^ feinen pajftüen255iberftanb in anbeten fragen, j. ^. ber be§ f)iefigen

War, 24. Cliercommanbo§, i anfgiebt nnb in ber 9}Ji(itaircommijfion me!)r mit nn§ §anb

in J^anb tjeljt; mif nene Sewiüignngen aba mir gegen neue (Jonceffionen,

tiiellcidjt in ben ©arnifonüerljältniffen t)on 9Jlain§, ^j einjuge^en, unb tt)enn

an folc^en ber ^töniglid^en ü^egiernng nid^t§ liegt, gar ni^t. 2öir fönnen ben

Cfterrcid)ern getin^ manchen Gefallen t!)un, menn tnir nur an bem ©runbfa^

feft^alten, \)a^ wir e§ niemals gratis t^un.

.3n ^nnbe^angelegen^eiten I)at Dfterreid) in ben üBernm^igen ^räfibial-

befngniffen eine für un§ anneljmBare DJ^ün^forte, mit ber e§ Bt§kr fe!)r geizig

nmgeljt ; öielleic^t liefen fid^ and) auf biefem gelbe ^(quiüalente für eine et=

maige 9^ac^gietng!eit t)on unferer (Seite in ber geftungSfrage finben, bie be^l^alb

noc^ nidjt weiter ju gel)en Braud)t, aU unfere Sutereffen e§ mit fic^ Bringen,

^ei ber je^igen ©teUung be§ $räftbium§ ift e§ öon ^reu^en gar nic^t ^u öer*

langen, ba^ wir irgenb etwa§ für 5lu§BiIbung be§ S3unbe§ unb Erweiterung

feiner Sompetenj tljun, benn ber (Sinflu^ auf bie ö^efd^äfte ift ju ungleid) unter

ben angeblich gIeid)Bered)tigten ^unbe§genoffen t)ert!)eilt.

©ine 8i^ung be» 5Iu§f(^uffe§ für 9^et)ifion ber (5)ef(^äft§orbnung s; ^aBe

ic^ noc^ immer nid)t öon §errn öon ^rofefd^ erreichen fÖnnen, tro| be§ öor

oierjelju Xagen gefaxten 33efd)Iuffe§, ba^ biefe ^rBeiten Befc^Ieunigt werben

füllen, unb oBfdjon ic§ i!)u erinnere, fo oft id^ i^n fe^e. ^a§ !ann bod^ auf

bie ^auer nid)t angeben, ba^ Dfterreid^ einfeitig einen S3efd)Iu^ baburd^ im

©anbe öerlaufen lä^t, ba^ fein ©efanbter al§ SSorfi^enber ben Betreffenben

5(u§fd)u^ nic^t Beruft. 9J^it bem ber ©efc^äft^orbnung ge!)t e§ nun fd^on faft

jwei Sal^e fo.

Xro^ allebem fte^e id) je^t mit ^rofefc^ auf einem gu^e, beffen 5(uf=

wanb an gegenfeitiger ßieBen§würbig!eit auf bie ^auer !aum burdögufüljren

ift. Xie Unter^anblungöform aufBraufenber §eftig!eit t)at er nid^t wieber ge==

wäf)It, feit id^ einmal in bem Xone erwiberte. @r ift je|t Beängftigenb fanft

unb fpielt mit meinen Äinberu".

66. (Itößn()änbiger ^crii^t, Betr. bie Ü?eife beö .^crcn ö. ^i^marcf

nad) ßoblcn^ unb SSa^rne^mungcn bafelbji. O?corgantfation ber üBun^

bcöfan^lct. 1. 5Ipri( 1853.

üiptui. „(Sw. (Sixeden^ jeige id^ an, ha^ id) geftern tion SoBIen^ ^urüdge!et)rt

Bin. 3d) fanb bafelbft eine fef)r jafjlreic^e, öorwiegeub militairifd^e ©efed-

fd^aft, bie üon allen S^egimentern ber beiben weftlid)en 5lrmeecorp§ jur Se=

1) cf. ol6en @. 85.

2) cf. «attb I, @. 366—369.

3) Segen btei'er 3(itge(egen^eit cf. 33aitb I, (Stnteitung @. 28*
f.

unb bie Urfunben

15, 105, 161, 197, 201 uttb 244, fotoie SSanb II, Urfunbe 15.
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glüc!tüünj(^ung be§ ^ringen ^i erfcfiieneit ttiar. 5(u^ einige ber rljeinifcfien 1853

5(utonomen ttiaren gefommen unb tPiirben, jotiiel ic^ tt)al}rnef}men fonnte, mit ^^P"I ^

5(u»geid)mtng beljanbett, xoa§> nicöt I)iuberte, ba^ fie mit if)rer ^ufna^me un=

aufrieben abreiften, bem 35erne^men nadf), tüeilörafi^ürftenbertj^Stamm^eim^)

nod^ me^r geef)rt tünrbe aU bie Übrigen, ße^terer fcf)ien in einiger 5(6fonbe=

rnng jn leben nnb jprad) fid) mir gegenüber unanfgeforbert gegen \)a§> treiben

ber Ultramontanen an^. ^er @raf ®oI^3)!)atte einen ^rief üon feinem

trüber Ü^obert, ^) in tüeldjem biefer ber je^igen §altnng nnferer anStüärtigen

^oliti! feine öolle toerfennnng ^ollt nnb namentlid^ eine 9^ote nad^ SSien

lobt, ml<i)t abma!)nenben 9latlj in S3e5ng anf bie SonfiScationen in ber 2om*
barbei ertf)eile, nnb eine anbere nad^ ^etergbnrg, toeld^e ben SCSnnfd^ an§=

brüde, über 9^n§Ianb§ §altnng im Drient nnb bie ©enbnng öon SD^enfc^i^

!off 5) 5luf!Iärnngen gn erljalten. ^ei meiner Mixdk^x fanb i^ 5lbfd^rift ber

3nftrn!tion an (^xa\ ^Irnim^] in @ad)en ber ^nnbegfanjlei^) {)ter öor. 3d^

bin ettrag in ©orge, ba^ ®raf 5(rnim biefe gnftrnftion, gleic^ anberen, beren

@ef)eim^altnng nid)t fe^r mii^tig erfd^eint, bem @rafen S3noI jeigt, nnb f)aht

beS^alb ^ente berichtet ^) nnb telegra^jljirt ; ha^ n^ürbe l^ier ein SBeSpenneft

gegen mid^ rege mad^en.

^ie bemofratifd^en SSerljaftnngen nnb S3efd^Iagnat)men in S3er(in fommen

für nnfere ändere ^olitt! ettoaS mal ä propos".

1) seil. be§ ^rm^ett i?ott ^reu^en 5U feinem am 22. 2Rär5 [tattfiabenben ®eBurt§tage.

2) %xani (Sgoit @rof 5U gürftenBerg=@tammt)etm, geboren 24. iiJJärj 1797, ^. ^reu^t'

fd^er Äammerf)err.

3) Sari griebrtc^ ©raj toon ber ®o% geboren 1815, (1853) ^reu^tfc^er 9?tttmetfter

im @arbe=Äüra[jier=9^egiment unb ^Ibjutant be6 ^rinjen i?on $reu|en.

4) cf. oben @. 3, S^ote 3.

5) gürft i)on SJlenf^ifoff, ©eneral^lbjutant be§ ÄaiferS ^cn 9?u§Ianb unb 5(bmira(,

in auBerorbeutlic^er 9}iiffion öor 5tug6ruc^ be6 trim!riege§ nac^ Sonftantino^el abgefanbt.

6) cf. oben @. 70, 9Jote 1.

7) cf. oben @. 141.

8) Sit biefem 35eric^te erfuc^te §err bon SSigmard ben 9}?tnifter ^rei^errn ton 3??an=

teuffei, bie bemjelben befannt gegebenen betaittirten ^^erfonalnotisen über ba§ Öfterreicf)i|c^e

8unbe6fan3tei4^ei^f>^ital bem ©rafen ^uol nic^t mitt^eilen ju laffen. Sürben bie gerügt

ten (Sinjelbeiten jur tenntniB beg SSiener Sabinetg fommen, fo njürbe le^tereg einen tpitt-

fommenen ^Inla^ entnel)men, „bie einjuleitenben 33erl)anblnngen i^on bem §au^)tgefi^tg=

fünfte, nämlirf; einer 9?etoi[ion ber Äan^teiöerfaffung unb ©efc^äftSorbnung, abjulenfen,

unb im günftigften i^alle bie ©ntlaffung eineg ber S3eamten ober bie Butec^ttreifung eine§

anberen al§ einen befonberen SSetceiS rüdfic^tgöoEen (Sntgegen!ommen§ für ung, toieüeic^t

aber auc^ bie (grflärung, ba^ genaue Ermittelungen bie erl^obenen 33efd)tt)erben uubegrünbet

erfc^einen ließen, jum 9?efultat l^aben." ,Mdntx 5tuffaffung nac^ mü^te aber eine ^nbe=

rung ber jetzigen Organifation toon un§ aucf) bann erftrebt n?erben, tr>enn bie Beamten

ber Öfterreic^if^en ^an^Iei it)re DbUegen^eiten tabelloS unb ^ut^orfornmenb erfüllten".

2)er 3Jiinifter üon 9)^anteuffel entf^^rac^ ber SInregung beS §errn ijon 33iSmard ((Srla^

\>om 3. 5tHt 1853).
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67. 6iöcnl)änbigcr 23cncf)t, Betr. bcn %xi)x. t). ^rofcfc^. ^ii^lKi^c

Oicifcu unb ißcfu^c in O^umpcn^cim. «StimmunQ dnglanbö in ber

oricntalifc^cn '^xa^c. Drbcn^öcrlci^uitö an $crrn ö. Dftotfjfdjilb.

^>altuuö Cftcrretd)^ in bcm ^^ürüfc^-Oinffifc^cn donflict. Sclaffung

bc^ @rafcn Hon bcr (Bol^ im biplomatif^cn 2)icnft. SSicberücrttjen*

bung bc$ ©rafcn u. 2Scft)j^alcn im ^rcugifc^cn ^imfi. 4. 3uli 1853.

„(Sm. ®j:ccüen5 mürbe id) mir jd)on früf)er ertaubt IjaBen, nac^ meiner

'Rücffeljr 5U jdjreiben, menn nic^t $err üon ^rofefd) eine jeitrauBenbe Xt)ätig*

feit in 5luf^)d)u6üerl)anblungen unb üertraulid)en ^efprec^ungen entfaltet

l^ätte. ©eine uuruljige (53ef^äftig!eit finbet ii)re S3efriebigung in ^erüielfälti^

gung unb ^Verlängerung ber ©i^ungen, unb fein SBo^Igefallen an bem ^lang

feiner eigenen Stimme tierleitet i^n, bie löngften un§ Tillen burd^ ben ^rud

befanntcn 5l!tenftüde mit be!(amatorifd)er Betonung no(^maI§ ju öertefen.

Xie öier legten Xage f)aBe ic^ faft öollftänbig in ben ehrenvollen, aber

gefd)äftlic^ nid)t förberlic^en S3e5ief)ungen üerbrad^t, met(^e burd^ bie Ü^eife

3. k. §. ber ^rinjeffin Sari, ^) unb bie baburd^ f)ertiorgerufene S3emegung

anberer fürftlic^en §errf(^aften Bebingt mürben, ^rinj Sari ift jmei Xage in

9^umpenl)eim gemefen unb I)eute frül) mit bem ©dinellpge nad^ S3aben abge^

gangen, ^ie grau ^rinjeffin fommt I)eute um 12 UI)r üon (Sd)Iangenbab mie^

ber I)ier burd^, um ^rinje^ ^Inna^) in 9^umpenl)eim ^u befuc^en. SDie ßanb*

gräflidjen §errfc^aften am le^tern Drte nel)men au§ ber ©tanbeserliö^ung ber

(Gräfin (Sd)aumburg3) SSeranlaffung, für fic^ ben Xitel „§oI)eit"gu münfc^en,

hod) fd)eint ber ^urfürft menig geneigt, barauf ein^ugel^en. ®ie ganje in üium*

penl)eim t)erfammelte Qürftenfamilie mac^t in il)ren ^ejie^ungen unter einan^

ber einen mDl)ItI)uenben Sinbrud; unfere ^rinje^ 5Inna mirb üon ben alten

§errf(^aften auf Rauben getragen. Sc^ ^cibe breimal bort binirt unb eine

£anbpartie mitgemad)t, bei meieren @elegenl)eiten id) mand^e S3itter!eiten über

ben Äurfürften ju I)5ren befam; id) mürbe mit 5Iu§jeid^nung bel^anbelt,

namentlich and) öon ben Dlaffauifd^en §errfc^aften, meldte fid^ längere ßeit

bort aufhalten, ^rin^ griebrid^ ^j yiiad)tt mir ben Sinbrud, aU ob biefe§

länbüc^e gamilienlcben nic^t gang nai^ feinem ©efc^mad märe.

Xurd) Sir 5I.30ZaIet, ber eben üon ßonbon ^urüdfeljrt, pre id) manches

über bie b ortigen Stimmungen, unb lege @emidE)t barauf, meil er eigentli(^

fein ^arteimann ift, obfc^on ßabt) SDZalet, eine Xoi^ter Sorb S3rougI)am'§,

eine groBe ^olitiferin ift. Sr fagt, ha'\^ bie Stimmung in Snglanb burd^ alle

1, ®emabttn bc9 ^rtn^en Sari boit ^reu^en.

2) SDkrie 5(nna f^rtebertfe, Xoc^ter be§ ^rin^en (Sar( »on ^reu^en.

3) 3it morgaitatii'c^er (5be ©emaMm beg Äurfürfteit ^rtebrtc^ 2öt(^e(m I. toon §ei'feu.

4) griebricf) Sß}t(betm ©eorg 2{boIf ^rtn^ öoit Reffen, bemnä^ft :^anbgraf toou

§efjen, ijenna^It am 27. Mai 1S53 mit ^rin^effin 5(ttna öon Preußen.
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^arteten. Big ju ben „blutigften lorieg", iinb burd) atle ©d^ti^ten ber ©efell*

jd^aft eine gereifte gegen ^fln^anb fei, inbem man fid^ üollftänbig nnb mit

SSorbebad^t bnpirt fii^Ie, nnb mit Saron SSninnom i) nie n^ieber nnter^anbeln

njiirbe, wenn man nid^t niirüic^ iiber^engt tnäre, ba^ er ebenfalls ^n ben

^üpen gehöre, ^ie grage, ob ^tieg ober ^rieben, tnerbe man lebig(id) üon

ber 3}Zeinnng be§ (5nltan§ abhängen lafjen; finbe ber casum belli, jo ttjerbe

man jofort bie 9flnjfif(^en Dftfee'^äfen blodiren, fid^ anf ßanbnngen nic^t ein=

laffen, jonbern nur 9^n^Ianb§ (See^anbel fperren; mit g^anfreic^ fei man

einig, ^iefe 9Jleinnngen !ann id^ um beStniüen tnenigften^ aU bie tna^ren

öon schalet betrai^ten, toeil er fie im SSertranen gegen einen ©nglänber geändert

^at, öon bem er nic^t n)ifjen fonnte, ba^ er mit mir barüber reben würbe.

SSon einer anberen (Seite t)Dre xd), \>a% Sorb goUanb^j tjor einigen Xagen er*

^öl^It l)abt, er tüiffe fic!)er, ba^ gerr öon S3runnon) inSge'^eim in ^ari§ bem

^aifer S^apoleon 5lnerbietnngen eine§ ^ünbniffe§ gegen ©nglanb gemacht

fjaht, aber jnrüdgemiefen fei. S^apoleon foll anberweit geändert ^ben, feit

14 Xagen fei er überzeugt, ba^ ©nglanb e§ anfri(^tig mit if)m meine, hi^

baf)in ^abe er gefd^manft nnb gezweifelt, derartige 9teben§arten werben bnrd^

bie öornefimeren 9teifenben ^ierfier gebracht unb ^at if)re SJlittl^eitung an @w.

(SjceHen^ nur bann SBert!), wenn fie bnrd^ 9^ad^rid^ten öon anberen (Seiten

ergänzt unb beftätigt werben. §err öon XaEena^ Ijat eine ^epefd^e öom

25. Suni^j an§ ^ari§, bereu Xon in SSepg auf ba^ Ü^uffifd^e SJlemoranbum,

Weld^eö barin mitgett)eilt unb befprod^en wirb, allerbingS burd^ feine (Sd^ärfe

ftd^ öon ben bi§!)erigen 5I!tenftücfen, hk er mir gezeigt f)at, unterfd^eibet.

§erm öon Ü^ot^fc^ilb ^) ^abt id) feine ^eforation für 9^idf)t(^riften ^) über*

1) f^ret^err öon SSrunnot», ©eBetmcr Slatt), 9^uffifc^er ©efanbter m 2onbon, bemttäc^jl

am 53uitbe§tage.

2) §enr^ Üttc^arb %oi^ SScffel 2orb §oÜanb, 33nti[(^er (Staatsmann, geboren 23. 9'ioöem=

Ber 1773, !am unter bem 3)ltntftertum ®reij alg ^anjler be§ ^erjogt^umg Sancafter tn baS

(ÜaBtnet, nnb tcar in btefer Stgenfc^aft anc^ 9JZitgüeb be§ SDüniftertumä iO^etBonrne. SJitt

(Slarenbon Vertrat er im (SaBinetgratl^ in ber orientalifc^en ^rage ba3 freunbfc^aftlid^je S5er=

l^äitniB ju granfreic^.

3) cf. toonSaSmunb: Stfteitftücfe jnr orientaUfc^en ^rage, SSanb I, Urfunbe91.

4) 2)ie 33ertei^ung be§ Ütot^en 2lbler=0rben§ britter Älafje erfolgte am 26. 3nni 1853

an ben bamaligen Disponenten be6 Kaufes 9?ot^i(^iIb, SRa^er (Sari öon 9^ot^[d^ilb.

5) 3m 3al^re 1851 Verfügte eine 21^. (SaBinetS = Orbre öom 26. geBrnar, ba^ bie

3nftgnien fämmtli^er klaffen be§ S^ot^en 2IbIer=Drben§ , trenn biej'etBen an 9^i(^tc^riften

für ^eröorragenbeS S3erbienft öerlie^en mürben, nic^t mel^r bie Äreujegfonn l^aBen [oüten.

2)er Orben töar f^on frül^er an 9U(^tc^riften für Befonbere S3erbienfte nm ben ^reu^ifc^en

@taat öerüel^en tüorben ; ber tief reUgii5[e @inn be§ ÄönigS ^riebrid^ SBitl^elm IV. fträuBte

fi(^ aBer gegen ba§ c^riftüc^e Äreu^ auf ber S3ru[t öon 9Uc^t(^riften ; bie öierte klaffe er=

^ictt bie ^oxm einer [itBernen @onne in ber @rö^e eines fleinen S^^aterftüdeS, bie britte

^(affe ertiiett bie i^orm eines öieredigen ©tra^tenfternS. 2)aS 92äBere mit ben OrbenS=

aBBilbungen in bem Serie öon 2. @(Bneiber: S)aS ^nc^ öom 9totI;en 2Ib(er=Orben. 33er=

an 1857. (S. 95
f. Xafet XIII.
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fie ift fef)r gcjdjmadöoü unb er tnar banfbar, iDenn er auc^ offenbar

lieber 511 ben Preisträgern geljört f)ätte. (Sr Ijat feine neneren 9lad)ri(^ten über

ben Crient, aU ha^ bie geftern über SSien I}ier eingegangene telegrap^ifdje

Xepefdje, monad) bie ^nffen fd)on in 3afft) fein foUten, nnrid)tig n^ar.

§en* t>pn '^rofcfd) glanbt an ein balbigeS (Sinrüden, aber nid)t an ^rieg,

wenn nidjt ein ^^o(!§anfftanb bcr dliriften gegen bie 1ür!en ober vice versa

bajntritt. DJJerfmürbig luar mir, bei ber än^erlid; ben Ü^nffen günftigen

§altnng Cfteneid}?, eine 33efür(^tung be§ §errn öon ^rofefd), bie Xürfen

möchten fid) mit ben Ungarifdj^^olnifdjen giüdjtlingen einlaffen, bann, fagte

er, „nnrb nnfere ;Cfterreic^§ ©telinng f e!)r fd)n3ierig , benn n)ir !5nnen un-

moglid) an ber ©eite Äoffut^'g^) fechten." (Sr fd)eint banad) bod) für möglich

ju {)alten, ha^ oljne Äoffntf) bie Dfterreic^er anf Seite ber Xürfen „fed)ten"

fönnten. 93^an mei^ hd xfyn freilid) niemals, ob er lügt, nnb ob an§ 5lbftd)t

ober an§ bloßer Siebt)aberei. (5r fagte mir nenlid), ha^ er e§ fef)r nnred)t

fänbe, in ber ^oliti! eine abftc^tlid)e Xänfc^ung nnb ^üpirnng übel §u nef)-

men, man muffe anc^ bann immer nnr fragen, tria§ bie 3ntereffen, nic^t voa^

bas resseutiment t)Drfd)reibe.

^nrc^ ben heutigen S5erid)t an§ ber Sentralftelle erf)a(te ic^ bie 9^adjri(^t,

ha^ beabfi^tigt mirb, (3ol^ 2) an33ord'§ ^) Stelle in ha^ S[Rinifterinm jn neljmen,

3d) jmeipe nic^t, ba§ ein fo fähiger ^opf ani^ bort an feiner Stelle ift, aber

für nüglid)er m5d)te id) feine ^Sermenbnng im eigentlid) poIitifd)en nnb biplo-

matifd)en ^ienfte f)alten; er ift einer üon ben n^enigen, meiere alle SReqnifite

befi^en, nm un§ ansmärtg gn tiertreten, nnb bann füf)Ie id) mid) nid)t frei öon

SeforgniB barüber, ob er fid) bei fo unmittelbaren nnb nnnnterbrod)enen S3e*

§iel)nngen ftets ötü. ®j:cellen^ ß^^f^^^^^^^^^^^ bemal)ren mxb. SSenn meine

33efürn)ortnng ber SSieberanftellnng @ol^'§ auf ©ra. Sjcellenj @ntfd)lie^ungen

irgenb roeld)en Ginflnß gel)abt l)at, fo möchte id) bod) üon ber ^t^erantmortung

für bie 9Jlitnr^eberfd)aft frei fein für ben galt, ba^ Sie il)n in biefer Stellung

auf bie ^auer nic^t bequem fänben. 3c^ füri^te, ba^ bie Sc^attenfeiten,

meldte bie un5ertrennlid)e S3eigabe eine§ ß;i)ara!ter§ üon fo f(^arfer unb ^äl)er

(Sntfd)iebenl)eit bilben, bei ftetem perfönlic^en 3Ser!el)r mit (Str>. ©jcellenj

roieber nac^tl)eilige 9tüdmir!ungen für (^oft l)aben fönnten.

9lad)bem ic^ burd) bie tofunft 3. k. §. ber ^rinje^ darl unterbrod)en

morben, muft icf) ber ^oft ujegen fc^lie^en. (5rmal)nen n^ill id^ nur noi^, ba§

öraf Xl)un für etwa im 9}linifterium gu befe|enbe Stellen mir unter anberen

befonbers ben (trafen 2Beftpl)alen-^; recommanbirte. So fel)r ic^ and) biefem

ad)tung5mertl)en unb brauchbaren Diplomaten n^ieber eine Aufteilung münfd)e,

1; i'ufctrtg ^omitb, ber Ungarti"c^e 2)ictatcr, geboren 1805.

2 cf. oben Z. 3, D^cte 3.

3, cf. D6eTt ®. 13, D^ote 2.

4 cf. eben 3. 122, DIcte 2.
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fo fc^eint bod) für btefe jeine na[)e 33erinanbtfd^aft mit 1f)un, unb ber llm= i853

ftanb, ha'\^ anbere ©lieber jeiner gamilie in Öfterrei(^ijcf)em ?Jä(itairbienfte 3uii 4.

finb, Bebenüid^e SDZomeute abzugeben". ^)

68. digenfiänbigcr ^ericftt, betr. bte ^räftbtaltlelluntj be^ ijr^r. ü.

^rofcfc^. Uncigcnnü^igfctt ^^^reugcn^ gegenüber Öfterreicf). $reu-

%m^ ^oixtit in ber orientalif^en grage. Haltung dnglanb^ Ö^gcn*

über Öfierret($. SDlajor 2)ee^. ^efucl) be§ ^r^r. ö. 2JlanteuffeI.

15. 3uU 1S53.

,,®in morgen in Setreff ber 33nnbe§=®efc§äft»orbnnng2) abge^ 3ua i5.

fanbter Seridjt entt)ält ©inigeg über bie anma^Iid^e 5lrt, in n)eld)er ^rofefd^

feine ^rdfibialftellung anffa^t. Sc^ fann ni^t alle 5Iu§6rüc§e patt)etifc^er

8eIBftüberfc^ci^ung tüiebergeben, Xüd^t in ber ®i§cnffion §n Xage traten;

gett)i^ aber ift e», trenn er fic^ öorgenommen l^ätte, un§ bnrcf) pf)ni|c^e 5(rro=

gan§ jn Eingriffen anf bie Stellung be§ ^räfibium» ^eranSpforbern, fo fönnte

er eg ni(^t anber§ anfangen.

3c§ fürdjte auc^, ha^ mx in ber orientalifd^en grage^) toieberum Öfter*

reic^ nnferen üoUften e^rlic^ften Seiftanb leiften, of)ne un» ben minbeften ®an!
au^pbebingen; unb bod^ finb biegälle, njo £)fterreich in ber (Suropäifd^en

^^oliti! unfer bebarf ober nn§ fürchtet, bie einzigen, n?o mv in ber S)eutfc^en

^oliti! gortfd^ritte mai^en fönnen. SSenn id^ bod^ ©r. SJ^ajeftät biefe§ rtjie

ein „§err gebenfe ber ^tf)ener!'' alle ^age öorljalten bürfte. ^dj fe^e in ber

Xt)at nid^t, warum mx, o^ne gtoingenbe Urfac^e ober ftar!e Sodung überhaupt,

ooreilig Partei nehmen muffen. Sine beioaffnete Sfleutralität, momögüd) in

^erbinbung mit ben anberen ^eutfc^en Staaten unb S3elgien, mürbe eine un*

feren 3ntereffen entfpred^enbe unb mürbige Stellung fein, bie unferem ©influffe

im an^eröfterreid^ifi^en ^eutfd)Ianb einen neuen ßlan gäbe. Dfterreid^ mu§
\id) freie ©ntfd^Iie^ung bematiren, e§ ift §u na!)e am S^aupla| ; aber bie anberen

^entfd^en Staaten :^aben mit un§ \)a^ gleid^e 3ntereffe, in 9^u^e gelaffen §u

merben, mo eg nic^t§ ^u öerbienen giebt. (Siner S^eutralität mit 500000 9}^ann

!ann e§ mo!)I gelingen, ben £rieg, menn er auöbric^t, auf bie See unb bie

Xürlei ju bef(^rän!en. ^oc^ id^ fprec^e trie ber Slinbe öon ber garbe, ba id)

mit ber augenblicflid)en Sachlage unb ben hti un§ etma fc^on gefaxten @nt*

fd^Iüffen ganj unbefannt bin. 55ieEei(^t ift längft ber Qriebe gefic£)ert; bridit

ber ^rieg aber bod) au§, fo ben!e id}, @m. ©j-'cellenj ru!)ige ^altb(ütig!eit mirb

ber Elufregung anberer üiatf)geber nic^t nachgeben, unb mir un§ feine blutigen

1) 9}ütte(ft (£atutet§=Crbre i)cm 11. 3um 1854 ttjurbe @raf ^on 3Seft^Im(en jum
'^reuBifd^eit ®e[anbten in @toc!^o(m ernannt, geftorBen 13. Oftoter 1S56.

2; cf. ^anb I, Urfunbe 197; f.
and; oben B. 150.

3) cf. oBen @. 154.
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STöpU l)oUn\ pour les beaux yeux de qiii que ce soit, ober für ben bloßen

Üiuf)m, and) babei gctiiejeu 511 fein, können tnir etwag profitiren, fo ift e§

aücrbiui]? aiibcr^v

'^srof cfc^ fpridjt in bem ©iuiie , bafs bie $arteinat)me @nglanb§ für bie

contincntalcn 3\ct>cIutioniir§ e§ Dfterreid; nnmoglid) mac^e, mit ©nglanb gu

geljcn.

Jemanb, ben idj I)ier gern Io§ tinirbe, tnenn e§ anginge, ift nnfer Som=

numbant Wla\ox S)ee^. ^j ®r ntadjt 5n üiel Unfrieben nnter ben ^reu^en ^ier

am Cvtc, tierträgt fid) mit 9hemanb nnter feinen ßanb§Ienten, nnb gegeniiber

bem engen 3itfii^^^i^<^i^^^'^^^c" ber Dfterreid^er nnter einanber mirb bnrc§ SDee^'§

Unncrträg(id)!eit nnb feine fonftigen perfbnlii^en SSerljältniffe ber SSortf)eiI für

nn», bie Sommanbantnr öon ^ren^en gn Befe|en, ein feljr geringer.

^a bie 3^it r)erannal)t, für nieldje @m. ©jceüenj mir §offnnng mad^ten,

vSie nnb bie gniibige Qran ^ier jn fe!)en, fo tnürbe xd) mid^ fe^r frenen, menn

id) balb näf)ere @emi^I)eit barüBer ^ätte. 3d^ red)ne baranf, ba^ ©ie nn§ hu

grenbe mad^en, Bei nn§ abjnfteigen. nnb ba idf) im §anfe ^vod toöftänbige

S[5o^nnngen ^aht, bie ic^ nid^t gleidjjeitig benn|e, eine an ber (Strafe nnb

eine am ©allen, fo macf)t es nn§ nid^t bie minbefte Unbeqnemlidf)!eit, nnb

meine gran nnb id^ bitten bringenb, ba§ ©ie nn§ nid)t t)erfd^mäf)en. 9Jlit

ber ^itte, mid) ber Qran (^ema^Iin jn empfefjlen, nnb Dtto, ^) ben njir bod^

ani^ ^ier jn fe!)en f)offen, meinen @rn§ jn beftellen, ©tu. @jcellen§ :c."

69. (^igen^änbiger Sertc^t, Betr. bie Oletfcbi^:|joftttonen beö §errn

ö. Sigmare! unb beö gr^r» ö. ^rofef(^. ©efc^äft^gong ttJä^rcnb ber

Q^crtagung ber 25unbeööerfammlung. %x^u ö, 9)laltitj, 13. Stugnft

1853.

,,3c^ fte^e anf bem ©prnnge, öon meiner bnrd^ bie üorgeftrige SSer^

tagnng erlangten greif)eit @ebran(^ jn mad^en, um mic^ an bie (See ju be==

geben ; ^) nur marte id^ nod^, mit fd^merjlidfiem S3Iid auf ba^ fc^öne SBetter,

auf ben Eingang be§ uiirflid^en Urlaube, nad^bem @m. (Sjcettenj bie ®üte

{)atten, mir telegrapf)ifd^e S3enad)rid^tigung barüber ^ujufagen. SD^eine 5(b*

fid)t ift, mic^ juerft nad) Dftenbe ju begeben unb mid^ etn^a ben 21, ober 22.

über ^oüanb nad) 9'Jorbernet) jn üerfügen, bort folange p baben, al§ e§ gute^

3öetter ift, unb bann meine grau unb Äinber au§ ber ©d^meij abju^olen, tt)0=

t)in biefe fid) §u Einfang ber näc^ften Söoc^e begeben. ®er SJiinifter ©c^ele l^at

1 cf. oben @. 4.

2 3^er SoBn be3 9JitTttfter§ ^reibcrrtt ton 90?antenff et ,
gegentüärttg SOfJttgUeb be^

2)euti'(^en jJteicfiätag^, be§ ^43reuBtfc^en ^errenfjaui'eS unb Sanbrat^ beg \?u{fauer Äreifeä,

auf Schloß Srofien, ber Sefi^ung feineö öerftorknen 35ater3.

3; cf. 53anb I, @. 301, 9^ote 1.
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mir au§ ®at§ bei ^Ippenjell gefdaneben, ha% er einfttüeilen eine @ebirg§reife i853

bitrc^ hk (Sdittjetj mad)t, unb gegen (Snbe be§ 9J^onat§ granffnrt ju pajfiren "^h- i3,

gebenfe. ®r tüünfc^t fic^ mit mir §n Befprei^en ; id) !ann aber iljn (}ier nic^t er^

märten, meil mir jonft anc^ in btejem 3af)re bie ßeit jnm ©eebaben üergeljt, id)

aber biefe (Em, an beren j;äi)rlirf)e 3Sieberf)o(nng id) früt)er gemöljnt mar, nic^t

um nocf) ein Sa^r t)erf(i)ieben möd^te. 3c^ merbe mir ba^er öon 9^orbernet) an%

ein 9ienbe§t)ous mit xfyn einri(^ten, entmeber in S3remen ober in §annoöer.

@raf §a^felbtij ^atte mid^ eingelaben, if)n mäljrenb ber geftlic^feiten am 15.

in $ari§ jn befui^en ; id) ^abe aber auf biefe intereffante ©jcurfion tierjicf)tet,

t^eil§ meil mein Urlaub nod^ nid^t ^ier ift, tl^eil^ meit man unter ben je^igen

Umftänben meine 5lnmefen^eit in ^ari§ ju S3ermutl)ungen unb 3^itung§ge*

rückten mipraud)en fönnte. ©efjr gern mürbe id^ aber bie fernere gerienjeit

nad^ meiner 9^ücf!e^r tjon 9^orbernet} ^u einer 5Iu§fIudE)t nad) ^ari§ benu^en,

um mir, nad^ 10 3a!)ren feit meiner legten 5Inmefeni)eit, ©tabt unb SJlenfc^en

einmal mieber anjufe^en.

§err öon ^rofefd^ beabfid^tigt nad^ Sfd^I unb nad^ SBien ju ge^en; menn

er mit @r. 9Jl, bem ^önig, ober mit einflu^reid^en ^erfonen öon ben Uufri=

gen jufammentrifft, fo f)offe id^, ha^ man ii)m nid)t 5l(Ie§ glaubt, ma§ er fagt

ober öerfprid^t.

^ie bieSmalige SSertagung ber S3unbe§t)erfammlung ift in ber 5trt erfolgt,

ba^ feine ©ubftitutionen ftattfinben, unb bie ©efanbten, meldte ^kx bleiben

(minbefteng ^mei au^er bem ^räfibirenbeu), t)aben fd^Iimmften %aU% nur bar=

über §u befd)Iie§en, ob 5lnla§ fei, bie 5(nberen einzuberufen, ^rolefc^ beab^

fic^tigt, bie erfte ©i^ung nid^t üor bem 3. Sfloöember ju l^alten.

5lu§ guter DueEe l)5re id^, ba^ ber Üluffifd^e ©efanbte im §aag öon 9JlaI*

ti| ein Sßerf^eug ultramontaner S5eftrebungen ift. (Sr l)ältfi^ je^t, mie id)

glaube, in unferer Ü^^einproöin^ auf. ^ie ^5nigin=9Jlutter iber 9^ieberlanbe)

l^at übernommen, in Petersburg feine 5lbberufuug au§ §oUanb §u betreiben".

70. ßigcn^nbißer 23ertd^t, betr. ben 9lufent^alt be^ ^errn D. Si§=

maxd in Dficnbc. 3ufammen!unft mit gr^r. ö. 6(^ele» Dftenbe,

§6tel gontaine, 16. toguft 1853.

„©e. ^. §. ber ^rinj öon ^reufeen ift geftern 5Ibenb öon ®ng* 5iug. i6,

lanb l)ier eingetroffen, \d)x befriebigt öon bem bortigen 5lufent^alte, unb be*

finbet fid^ mo!)L §ö(^ftberfelbe beabfid^tigt, auf ^aü) be§ 5lr§te§ \)a§, <Bttba\)

uod^ bi§ jum 25. ober 26. tytx ju gebraud^en. ®er ^erjog öon Trabant unb

beffen S3ruber finb aud^ l)kx; öon ^e!annten ferner §err öon S3rodl)aufen2),

@ulenburg3), ©d^erer^), ®raf §a^felbt unb 5lnbere.

1) cf. oben ®. 18, 91ote 7.

2) greifen toon S3rocf^aufen, tammer'^err, ^reu^tfc^er ©efanbter in SBrüffel.

3) ®raf ju (Suknburg, ^reu^if^er OeneralconfuI in Slntoer^en.

4) Dr. @(^erer, öortragenber 9?at^ im 2Jiiniftertum beS Snnern.



iSd3 Sc^ enmirtc iiod) eine 5(nttnort öou §ernt öon (5d)ele ^] {)ter, um mit if)m

<Mu9. 16. enttreber auf feiner 'j'Hücfreife nacfj §iinnotier in ßöln, ober fpäter üon 9^orber^

net) an» jnfammensntreffen". -)

7L digcnbänbigcr Scrid)t, betr. bic Otüdfc^r bcö §errn ö. ^t^mar(f

au^ 3^olicn li"^ ^ic ßa(^c bcr @cfd)äfte am 23unbeötaöe, 22. D!=

tober 1S53.

ch. 22. „(Sm. @j:cetlenj l)aBe ic^ bereits auf telegrapl)ifd}em Sßege^) meine 9lücf=

!ef)r liierljer ju melben bic (Stjre gef)abt, unb bitte id) um Olac^fidjt, ha^ bie=

felbe erft je|t erfolgt ift. 3c^ f)atte bie öoöftanbige @efd)äft§ftille l)ier nod)

ju einer furjen ©j:cnrfion na6) Stauen benu^en trollen, tnurbe aber auf

biefer burd^ einen ^olüanfall ju längerem S3Ieiben in ®euua unb §u Iang=

famer Üiüdreife genotl)igt. 5II§ id) am ©enfer ©ee toieber eintraf, fanb id) ein

(Schreiben be§ £egation5rat^§ 2öen|el, in tt^elc^em er mic^ benad)rid)tigte, ba^

@m. (Sixellens meine fdjiennige 9^üd!e^r :^ierf)er münfd)ten. 3d) (ie^ bal)er

meine Qamilie einftmeilen jurüd unb reifte fofort ah , f o ha^ id} nad) einer

galjrt t»on einigen brei^ig 6tunben l)ier eintraf. §ier ift e§ inbeffen nod)

jiemlic^ ftid. ®tma bie §ülfte ber ^efanbten fe^It noc^. §err üon ^rofefd^

mirb im Saufe ber nüd)ften 2Bod)e ermartet. Unfere erfte @i|ung foll üerab^

rebeterma^en am 3. ^Jloüember fein, obfc^on ber SSertagungSbefc^Iu^, um nid^t

ben bamal§ fo fet)r fern (iegenben „S^oüember" barin p benennen, unb ben

(Sinbrud überlanger gerien ju mad^en, nur bi§ jum 27. Dftober lautet.

(Sintge ber anmefenben ö^efanbten jnjeifelten fogar an einer (5i|ung am 3.

S^oüember, n^eil bieljer nod) feine einzige 3nftru!tion über hit öielen fc^meben^

ben Sachen l)ier ift. Unter biefen Umftänben barf ic^ überzeugt fein, ha^ @m.

©jceüenj feinen 9lad)t^eil für ben l)iefigen SDienft in einer ©jcurfion öon

raenig Xagen finben, unb mir geftatten moHen, bie mir geftern angegangene

(Einlabung ©r. W. be§ ÄönigS nac^ ße^lingen an^unelimen, unb am näd)ften

2)ienftag ben 25. 5(benb§ bal)in abjuge^en, um fo me^r aU id) ^offen barf,

Gm. ©jcellenj felbft tnieberum bortp finben, unb mid^ burd) münblic^e 9lüd*

fprad)e über bie junäd)]! bet)orftel)enben ©efc^öfte nod^ nä^er ju inftruireu".

72. (ftgenpnbiöcr 23crtc^t, Betr. ben Orafen p gfenburg'Sübingen

in 2Sä(^ter6bad). 8. 9^oüember 1853.

iRot. &. „Xeröraf 5u2)fenburg^2Bäd)ter5bac^, bes 5lurfürften ^i ©d^mieger*

fol)n in partibus infidelium. foll üon einer (SeifteSftörung befallen fein.

1 cf. oben Z. 7, D^ote 1.

2, cf. okn Z. 156
f.

3; cf. 33anb I, 3. 302, 9bte 5.

4; seil, loon §e[iett.
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(Schott ben 5tn!auf be§ go^ent^alfrfien §aiije§ fd)reiBt man bem ju, ba ber 1953

(5^raf !ein eigene^ Kapital baju Ijai unb ba§ ber (Gräfin i()m nicf)t ju (55ebote ^^ß»- §•

fte^t, tüenigfteit» nic^t 511 biefem S3ei)uf. 2)ann f)at er ben DJiinifter §af]eu=

Pflug 1) mit einem ^urfiirftlid)en ^oI)rftoc! bnrdjgeprügelt; menn fd)on \d)

W]t Xf)atjad^e an fid) nid)t für einen SemeiS üon 25^af)nfinn Ijalten modjte,

fo finb bod) bie Begteitenben Umftänbe eigent^ümUd)er 5(rt. (Heftern 5(benb

Befuc^te mic^ §err öon Xrott, 2) unb Ia§ mir au§ einem Briefe be§ 93^inifter§

öon Saumbad) 3) goIgenbe§ üor: „@raf gfenbnrg l)ai ben DJIinifter ^affen--

pf[ug, nad^bem er \l)n in feiner 2ßof)nnng üergeblic^ aufgefud)t, au§ feiner

£oge im X^eater rufen taffen, meil er if)m etma§ 2Bid)tige§ ^u fagen f)abe.

51I§ er !am, ^at er i!)n freunbüc^ beim 5(rm genommen, auf ben griebrid)5pla^

f)inau§gefüf)rt unb öon bort, ujeil §u oiel 9}^enfd)en bort feien, um eine Stra^en^

ede, wo er i^m mit ben SBorten : „©ie ^aben meine grau beleibigt 1" ben @tod

auf ben ÄDpf gefd)Iagen (}at, fo ba^ § äffenpflug ftar! blutete. ®ann ift er

fortgelaufen, junäd)ft nac^ bem Sa^nt)ofe, um einen (Sjtrajug nad^ granffurt

p üerlangen, unb ba if)m biefer üermeigert niurbe, ift er fofort mit ©jtrapoft

l)ierl)ergefal)ren. ^or feiner 5lbreife §at er noc^ geäußert, mit §erm üon Si§=

mard in gran!furt unb mit bem SJiinifter ©d^öffer^) in ©armftabt UJerbe er

e§ ebenfo mad^en". ®er Srief be§ §errn öon 33aumba(^ fc^Iie^t mit ber mo^I^

tüoüenben S3emer!ung : ,,§offent(id^ mxh er üon Si^mard tobtgeftoi^en ober

befommt tt)enigften§ felbft ^rügel". SKa§ übrigen^ ben 3orn be§ trafen auf

mid) lenlt, begreife idj nid^t, benn ic^ f)abe ftetö in freunblic^en Schiebungen

IVL it)m geftanben. (Sr voax bem 5lnfd^ein nai^ ein ftiller, fanfter DJhnfc^. 2)ie

Seleibigung, tDeld^e er an §affenpflug räd)en trollte, beftanb barin, ba^ in

bem amtlichen Saffeler Statt bie 5(n!unft i^xtv „Srlauc^t" ber (Gräfin gfenburg

angezeigt niar, tnä^renb er üerlangt, ha'^ fie „®urd)Iaud)t" unb „geb. ^rin^effin

t)on öanau" titulirt ujerbe. ©ereilt ift er auf biefem fünfte n)ot)I befonber^

be§t)alb gen)efen, tueil feine 5Ignaten I)aben öerlauten laffen, ha^ fie W ^inber

au§ biefer @^e al§ fucceffion§fät)ig nid^t anerfennen fönnten, njeil hk (Gräfin

üor bem ßeitpunfte geboren fei, an tt)elc^em @e. ^. §. ber ^urfürft erflärt

l^abe, ft^ mit it)rer 9)hitter t)ermät)It p ^ben. §ier angefommen, l[)at fic^

@raf Dfenburg üorgeftern 5tbenb ju Saron ^örnberg^) begeben unb biefen

um 5Iufnat)me gebeten, „tüeil i^n ©effifc^e ^enbarmen üor feinem ^alai§

(bem §o^entf)a(fd)en) erujarteten". — Heftern SJZittag Iie§ er fic^ bei grau öon

2Srint§6) melben, unb ba if)n biefe, fd)on mit ben circulirenben ©erüc^ten be^

1) tur^^effifc^er SDüntfter ber 3u[tts unb be« Snnern.

2) cf. oBen @. 33, 9bte 3.

3) ^ur^effif^er 9}ltntfter be6 tu^ern unb be§ turfürftUcben §aufe^.

4) gret^err ©c^äffer toon 53ernftein, ©enerat^ Lieutenant unb Äammerkrr, ©ro^^er^ogtic^

^effif^er ÄriegSminifter.

5) cf. oben @. 4, 9lote 4.

6) cf. oben @. 4, 9iote 5.
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1S53 fannt, nic^t annaljm, l)at er biirc^ bte ^omeftüen tl)r fagen laffert, „er fei auf

rict, s. 9icqiiifition t)on §afjcupflug ^ter üerf)aftet, aber ttiieber freigelaffen tüorben".

©enbarmeu iinb 55erl}aftung tüaren ^^antafiegebilbe. Bid) öon §af]eupf(iig'§

3djcrgeu üerfolgt glaubeub, Ijat er fid) an ^errn üoit ^rofefd) getüanbt, unb

biefer, um il)u lo§ ju tuerbeu, il)m beu 9\atl} ertf)eilt, uac^ Dffeubad) ju flieljeu.

5elbigcu ^at er befolgt, uub foE fid) f)eute öou bort ua(^ 2öäd)ter§bad) be*

gebcu ^abeu. G)clegeut(id) bc§ ^ausfaufs Ijat er geäußert : ,,3d^ tnerbe ba§

ißalai^ beu ^reufeeu uiegfifdjeu ; ^] bie !5uueu mit i!)reu Stäubeu uid)t fertig

luerbeu, idj aber Ijabe !eiue Stäube". 2Bie mau f)5rt, foll ber ^auf tüieber

jurüdgeljeu".

73. (yigcnfjänbtger ^crid)t, betr. bcn ^abtfi^cn ^trd)cnconf(ict. Djicr*

rcid)ifd)c 5lnlet^c. Drtentalifd^c grage. ^otc be§ ^r^r. ö. 23cu(i.

DipIomatifd)cr 23rucf) jtoifi^en $reu§en unb ©roperjogt^um Reffen.*)

7. 3auuar 1854.

„33ou htn beibeu couftscirteu Drummern ber Äreujjeituug ^j ujar

mir bie erfte uod) jugegaugeu, uub id) erujartete uur htn Sd)Iu^ ber „S^uub-

fd^au'', h\ melc^em id) eiue 33e(eud)tuug be§ S3abifd)eu Streitet t)ou eiuem

aubereu (^efid)t5puu!te ju fiubeu t)offte, um §erru öou ©erlad) ^) meiue S3e*

beufeu über feiu 5Iuftreteu brieflich mitpt^eileu. Sßeuu id) if)u ui(^t feit

öieleu 3at)reu geuau feuute, fo tüürbe ic^ iu ber Xf)at au feiuem ^roteftautig*

muö irre raerbeu. 3d) nerfte^e eg uic^t, u>ie 3emaub, ber uu5U)eifeIf)aft öou

eiuer uiarmeu SSaterlaubsIiebe befeelt ift, fii^ iu biefem ©rabe oou jeber

^reu^if c^eu Slufc^auuugsweife freimai^eu !auu, Xütnn id) auc^ pgebe, ba^

mid) ber 33oruffiaui5mu§ iu berartigeu grageu eiufeitig uub befaugeu mac^t.

3d) {)offte, ber jraeite %l)di ber „9^uubfd)au" U)ürbe U)euigfteu§ hm breifteu

@efe|bruc^, U)eld)er iu bem faftifi^eu SSorgeljeu beg S3ifc^of§ liegt, eutfd^iebeu

ftigmatifireu ; uac^ ber Soufiscatiou gu urtf)eileu, fi^eiut e^ uid)t gefd)et)eu ju

feiu. ö» t^ut mir leib, bie l)o!)e ®eifte§!raft eiue§ üou mir geefjrteu uub

*) ^at bem Äcntg vorgelegen.

1) ^err ßon Sigmarcf Befürtijortete eine ^dt lang ben Slntauf beg ^alatS ^n 3toec!en

ber ^reuBifc^en ©ejanblfd^aft. cf. iBanb I, Urfunbe 158.

2 3n ber Sf^euja^rS^Sftunbfc^au 1854 Befprac^ bie Sf^eue ^reu^tfc^e Äreuj^eitung (cf.

bie Sf^r. 3 '4. 3anuar, 9^r. 4 '5. 3anuar} u. ?l. ben SBabif^en Äir^enconflict. 3n ber

92r. 3 fanben fic^ beftige Eingriffe gegen bte SSabifc^e 9?egierung, »etc^e mit bem {»ol^ernen

@(!^trerte ber SSüreaufratie bem gett^altigen SIuffc^iDunge ber S^omifc^en Äir^e entgegen^

treten iroEe. Xa§ Ä. ^oü^eipräfibium ]a^ ftc^ bemnäc^ft veranlagt, bie Beiben ^iummern

mit 33e]c6Iag ju Belegen. ÜBer ben Äirc^enconflict in Saben fiet)e auc^ 55anbl, Einleitung

@. 34*
ff. unb bie bafelBft nä^er angegebenen Bezüglichen Urfunben.

3; tocn ©erlac^, Sbefpräfibent be§ CBerIanbe§geric^tg ^u üRagbeBurg, 3Jiitgüeb ber

13reußii(^en (Srften Kammer, 2RitBegrünber ber Dienen ^reu^ifc^en 3cit"i^3 (^i^eusseitung);

cf. auc^ 2. 140, g'^ote2.
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gelieBten 9}^anne§ fo üemanbt p jef)en, md)t of)ne SSerfc^uIben feiner SSorliebe i854

für ba§ Unerwartete nnb für ben Beifall non Gegnern. 3an. 7.

^ie £)fterreicf)ifd)en Rapiere finb ftar! gefallen i) an ber f)ieftgen S35rfe;

bie neue 5lnlei^e foll, wie mir §err üon Xallenat)^; fagt, auf 100 S[RiUionen

(S)ulben beabfirf)tigt fein, obfdjon bie Q^itungen bi§ je^t nur öon 40 fprec^en.

^ie orientalifc^e grage^) abforbirt nac^gerabe f)ier alle politifc^en 3n*

tereffen, befonber§ ba man fel)r im Ungewiffen über bie @arf)lage ift, unb 5Jlie*

manb, wie e§ fd^eint aud^ ^rofefc^ nid^t, fiebere unb neuere S^ac^ric^ten l)at.

^ie (Snglänber forfc^en fel)r eifrig nac^ !3t)mptomen einer angeblich burc^ ben

^ronprinjen üon SBürttemberg öerfnetten 5lnnä^erung 9^ufelanb§ an gran!=

reid^".

^oftfcriptum.

„§err öon S3euft-i) i^^^i el^e^ ^^^ ^^ meinen Sollegen 9^ofti|5) ergangene

Sircularnole pr SSiberlegung ber eingaben über feine DJ^ündiener SSerl)anb*

lungen^) erlaffen.

3n (Stuttgart fc^eint §err öon ^altoig!") in S3etreff be§ Unfriebeng mit

un§^) weiter nicf)t§ al§ allgemeine SBünfc^e p erfennen gegeben ju ^aben.

SSenn ein einlenfenber ©dEiritt öon ^armftabt gefc^iel)t, fo wirb er öermut^lid^

in einem perfönlid^en (Bd^reiben be§ ®ropergog§ an Se. 9Jl. ben ^önig be*

fielen, ^er (^ro^l)er§og mac^t fid^ nid)t me^r öiel au§ ^alwig!, aber bie

Dual, einen 5lnberen p wählen unb fic^ mit einem Dienen einzuleben, ift für

il)n ein (Sdl)rec!bilb, weld^e§ ben S5emül)ungen 3. ^. §. ber ©ro^erjogin, •

^alwig! ju l)alten, wirffam jur (Seite fte^t".

1) 2Iu§ 2IitIaB ber SSefürc^tungen eiiteS OrienÜrtegeS.

2) cf. oBen @. 105, 9^üte 6.

3) cf. unten 8. 172, 9fJotc 2.

4; gret^err ton ^eu[t, ÄöntgUc^ ^äc^ftfc^er SJ^tntfter be§ Innern, fotrte ber an8toär=

tigen 5lngelegenbetten.

5) cf. oten @. 15, 9^ote 3.

6; Unterm 11. ©e^ember 1853 f^etlte ber 3J?mtfter ^retl^err öon 9JlantenffeI §errn

öon S3t§mar(f unter fitegenbem ®tegel jiret an bie Ä. ©ei'onbten 5U Stuttgart unb Äarlg=

ru!^e gerichtete (Srlafje mit, »orauS ju erfe^en »ar, tt>ie feitenS be§ Äönigli^ 3äc^fi[d^en

2)^inifter§ öon ^euft ber 25eriu(^ gemacht toorben trar, eine poUti)c^e ©Haltung unter ben

Sunbegftaaten ju öeranlafjen. Sein neuerlicher 5tufent^alt in 9}?ün^en jotlte jum ans--

brücfliefen Btcec! geE)abt t)aBen, biejen sBeri'uc^ mittelft Stiftung eine§ ^cUtif^en Sc^u^=

unb 2:ru^=S3ünbni[fe§ unter ben beutf^en 9J^itteIftaaten ^u öertrirfüc^en.

7) cf. oben S. 103, D^ote 3.

8; seil, tregen ber (Sani^'fc^en 5Ingelegenf)eit, cf. iBanb I, S. 33*
f. fotoie bie Ur-

funben 194 nnb 195.

'^ofd)inger, ^^reu^en im Sunbe^ätag. 4. 11
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74. diöcnbänbigcr ^^cridit, betr. btc ^qtc^unöcit ^tDifd)cn Heloten

imb granfrcidi. Ä^>a^ Cftcrrci^^ gegen (Jnölanb. T)omtntrcnbe ©tel--

Imiö granfreicf)^. (ynßUfcf) = gmn5;öfifd)e^ ^ünbntg. ^lan einer

Öfierretd)ifd) = 5ran^öftfd) = 'J?uffifd)en Q^erbinbung gegen ^reugen nnb

(Fnglanb. $ipvefd)e töerfaffung^^^lngelegen^cit. ltn^reu§tfc^e @c»

finnung beö nieftfältfd)en 5(bel^; 53ifd)of t). Bettler, ^reu^enfetnb^

ltd)e Umtriebe im gürftent^um 'ixppc; 8d)riftenn)ec^fe( ^n)ifd)en bem

€taateratb gifd)er unb bem gürften n. 9}?etternic^. 3ßed)fel in ber

^J>erfon be$ .C^annouerfc^en ^unbe^tagögefanbtcn. ^urfürft öon Reffen

unb ilDiinifter ^>a)"fen^flug. I)iner bei %x\}x. ö. ^rofefcft ^u ^^ren

beö 53elgifd)en ©efanbten; Haltung be§ ßrfteren gegenüber Ajerrn

D. iBi^marc!. 9}leiningenfd)e J)omainenfrage. ^riegöfoften^öiquiba^

tioncn. Öfterreid)ifc^e ^^r^B^genten. 14. Januar 1S54.

ig54 ^^3(j) fann üon l^ier !aum anbete ®tnge melben, al§> foId)e, beren

3an. 14. ^^^ ^^^|5 ^jxx ftd) gcrtuge Sebeutmtg im gegentn artigen Stugenblide nod) me^r in

ben gintergrunb tritt, ^on (Suropäifc^er ^oliti! ujiffen hk meiften ^eutfc^en

(EaMnette nic^t oiel unb i(}re tjiefigen 33ertreter noc^ weniger, ^ie 93e(gifd)e

Üiegierung ift offenbar in ber jüngften ßeit bemütjt, fid) ba§ ^of)traol(en

gran!reid)§ in I)5t)erem SD^aBe aU bistjer ju fiebern. %l§> (3xmh bafür läßt

fid) tüof)l mit 3Sa^rf^einIi(^!eit annehmen, ha% in ©nglanb ber @(anbe an

bie 9lotl)wenbig!eit, Ärieg füf)ren §u müfjen, unb bamit ber SSertf) ^rangofi^

fc^en Seiftanbeö, geftiegen, bagegen bei Belgien Ijierburi^ ba§ SSertrauen auf

(Snglifc^en 3d)u^ gegen granfreic^ üerminbert ift, wenn man nic^t gerabeju

ben Äönig ßeopolb üon ßonbon au§ neranlafet t)at, fic^ in beffere Sejieljungen

jum gran^öfifd)en Äaifer §u fegen. 5{nbererfeit§ fiub audj bie Öfterreid^ifc^en

©inflüffe in 33elgien t)ierbei in Ü^edjuung ju fteüen, unb gmeifle id) nic^t an

ber S3ereitroillig!eit einer einf(u^reid)en Partei im Dfterreii^ifdien Sabinet, fic^

mit granfreic^ auf unfere Soften ju üerftänbigen, unb Belgien in fotd^e ^(äne

^ineingu^ietjen, wenn ber Äonig Seopolb benfelben nid)t wiberfte^t.

S3ei jeber pD(itifd)en Unterf)a(tung mit fcfterreic^ern unb ben Soalition^^

freunben Cfterreid)5 merft man, ba^ §a§ gegen ©nglanb in ben ma^gebenben

Reifen bas tjeroorragenbfte öefüf)! ift, t»on bem inbeffen immer noc^ ein auf

^reuBen fallenber llberfd)ufe bleibt.

©in f)iefiger grangofe, ber met)r a(§ Xallena^ ju ben ®ingemeif)ten bes

öouüernementö gefjört, fc^ilberte mir in biefen Xagen in einer grofefpred^e^

rifd)en Saune bie bominirenbe Stellung granfreic^s, beffen S3ünbni^ öoti 5(IIen

gefud)t roerbe. (Snglanb wage ni^t, otjuegranfreid) Üiu^tanb entgegenzutreten,

unb Cfterreid) finbe nur burd) ein S3ünbniB mit ^ranfreic^ Sicf)ert)eit gegen

feine malcontanten Untert^anen in Stauen unb Ungarn ; ÜiuBlanb !önne i^m

foId)e tno^l §ufagen, aber gegen granfreic^s Söillen niemals geben.
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Xallena^ fprii^t fi^ in bem (Sinne au§, aU fei ba§ ©nglifc^^gransöfifc^e iS54

$8ünbni§ nnr eine, üon ^i^anfreic^ in biefem Umfange md)t erftrebte Sonfe^ 3an. 14.

quenj eine§ iinBered^neten ®ange§ ber (Sreigniffe, Bei ber ber Äaifer folange

fteljen Bleiben muffe, Bi§ er fid§ mit 5Inftanb nnb of)ne ^erle^nng ber natio=

naien ©itelfeit an§ ber Xürüfrfien grage im engeren ©inne ^eran^jie^en !5nne,

nm bie 5In§fed^tnng @nglifd^^9^nffifcf;er Ü^iüalität ber erfteren SO^ad)! tior ber

§anb allein gn üBerlaffen. 5lnffällig ift mir, ha^ XaUenat), mit bem ic§ in

fe^r gnten iperfönli^en S^e^ielinngen leBe, etnja feit Sßei^nad^ten |)oIitifd) öiel

prüd^altenber gegen mic§ aU gegen ^rofefd^ ift, n)a§ fonft ttjeniger ber

®er leitenbe (55eban!e mand^er Öfterreicf)ifc^en (Staatsmänner ift ber einer

£)fterrei^if(j^ = grangöfif(^ = 9^nffif(^en SSerBinbnng gegen ^ren^en unb (Sng*

lanb
;
^rofefd^ tüürbe, foBalb Üin^Ianb bnrc§ Xürüfc^e ober innere SSermide*

lungen gefd^mäc^t, nnb Öfterrei^ ber S3eiftanb ber (S^oalition gefid^ert tüäre,

öielleid^t nod) lieBer 9^n^Ianb anf (Seiten ber Gegner fe^en, nnb jebenfaöö

öor ber §anb feine grenbe an allem (St^aben ^aBen, ben Ü^n^Ianb unb @ng=

lanb fic^ gegenfeitig tf)un. S3e^ei(f)nenb ift, ba^ §err t)on 33 litter§borf, ^) in

feiner ©igenfc^aft a(§ £)fterreid)ifd^er SJiitarBeiter an ber ^oftjeitung, ben

93eiftanb 5lmeri!a§ gegen (Snglanb mit ben SBorten anruft, man muffe ben

leufel burc^ S3eel5eBuB auStreiBen.

Sd^ i)aBe fc^on ertüä^nt, tneli^ boppeIte§ (Spiel $ro!efd) in ber ßippefc^en

Sad^e^) getrieBen ^at, unb Berichte morgen 3) weiter barüBer. ^ er (Staate

=

rat!) gifd)er, ^) eine n)ot)IBeIeiBte unBe^oIfene ^erf5nlid)!eit, tüar öoüftänbig

erfd^üttert üBer bie ^erfibie, al§ bereu ®üpe er fid^ erfannte, toie id^ i!)m ben

tüirfüd^en Sac^üer^alt au§einanberfe|te, er gaB feiner fittlidjen ©ntrüftung

mit fo tjeftigeu ^örperBemegungen 5Iu§brucf, ha^ er mit ber if)n tragenben

Chaise longue üor meinen klugen jufammeuBrad^, unb an ber SOflenfcfi^eit tnie

an ber Solibität f)iefiger Xifd^IerarBeit gleid^mä^ig öerjtoeifelnb an ber @rbe

lag. gif^er ift üBrigenS ein in feinen ®eifte§!räften öon ber 5IIter§fc^tt)ä(^e

ftar! entamirter Staatsmann, ber langfam, aBer fidler in bie Kategorie ber un*

praftifd^en 9lebner ^inaBfin!t. ®er eigentlid^e S3el)errfdöer beS gürftentt)um§

unb beS gürften jur Sippe fd)eint je^t ber gleid^fallS i)kx anujefenbe greifjerr

t)on Stitencron^) §u fein, mit bem id^ t)on ber Uniüerfität f)er Befreunbet Bin,

unb mit bem id) mid^ tüo!)! üoEftänbig in bem üon ©tt). @jce(len§ geBilligten

©inne üerftäubigen tnerbe.

1) cf. oBeit @. 6, g^ote 1.

2) cf. 33aitb I, (StttlettuTtg @. 31* unb bie bafetbft nä^er angefübrten Urfiiitben, be*

trcffenb ben 2t^pei(^ett 58erfa[juiTg6ftreit.

3) cf. SBaitb I, Urfunbe 228.

4) cf. oben @. 65, 9lote 2.

5) cf. iBanb I, Uilunbe 228.

11*
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@r crjiifjltc mir beiläufig üble ^inge t)on ber unpreufetfc^en ©efinnung

unfere# iß?cftfäliid)en, bcfonbcre be§ SDMitfterjcf)en 5IbeI». ^er je^ige ^ifd)of

ilettlerV Ijat fid) jd)on aU ^$reu^ifd)er 9ieferenbartu§ gegen iljn gerüf)mt

„mit 6000 ^erl§ mc er felber fei" ttjoüe er biefen ©taat über ben Raufen tüer*

fen. 3m Saf)re 1850, bei ber 9J^obtImadjung, \)ai \)a^ 13. ßanbtt)e!)r:=Sat3aI*

lerie^Üiegiment bei ©titencrou tu Quartier gelegen, unb Dffijiere be^felben,

bie bcm alten DJ^iufterfdjeu 5(bel augeijören, Ijaben gefagt, fie n^ürben hd bem

erften ßufammenftoB niit Sat)ern ober Dfterreic^ern übergeben, tüorauf ein

5(nberer, ein $>rinfcn, geanttrortet : „^ann n»trb fic^ n)o{)I ein ef)rlic§er Ulan

finben, ber ^nd) bie Sanje burd} ben £eib rennt".

3m Sippefc^en felbft geid)net fic^ burd) preu^enfeinblid)e Umtriebe ein

§err tion ^lomberg au§, früt)er ^reu§ifd)er Beamter, ber mit ^rofefc^ Sorre^

fponbenj unterf)ält. Q^fc^er ftel)t mit SD^etternic^^) in SBriefwed^fel; erzeigte

mir ein eigeuljänbiges @d)reiben öon bem gürften, in n)eld)em biefer if)m in

allgemeinen 5Iu5brüden bie üoUfte Unterftü^ung Dfterreic^s in ber SSerfaf^

fungöfrage in ^lu^fid^t ftellt.

5{uö gannoüer f)öre iä), ha^ tnir uja^rfc^ einlief §errn öon ^Bot^mer^)

anftatt bes @eneral§ 3ctcobi4j ^{^^ n)ieber ju ertüarten ^aben; hti ber ritter*

fc^aftlic^en 9iid)tung bes ®rfteren ein Qingergeig für bie 5(bfid)ten be§ neuen

93änifterium§. 3»^ tnäre über ben ^aufd^ nid)t böfe, benn 3cicobi ift jmar

ein braüer DJ^ann, aber ju mortfarg unb üerfdjloffen. S3otI)mer ift e^rli^,

traut ^rofefd) nic^t, unb neigt mef)r ^u un§ al§ nad) SBien.

'am daffel get)t mir üon guter §anb bie D^ac^ric^t gu, ha^ ber ^urfürft

üon feiner ©jcurfion nad) 2Säd)ter§bad) in 3^^^ 9^9^^ §öffß^pPii9 S^^tüd^

!ef)re, unb namentlich aufgeregt ift über ba§ ©onbolengf(^reiben, n)eld)e§ er

felbft gteic^ nad) bem 3{ttentat^) auf §affenpflug'g 3SerIangen an biefen gerichtet

^at. Gr foü bie 5(bfic^t geäußert ^aben, ben dürften Qeüj §of)enIo^e, feinen

Sc^n)iegerfot)n, mit bem TOnifter^^räfibium ju betrauen.

$ro!ef(^ ^at üorgeftern ju @t)ren be§ SBelgifd^en ©efanbten ß) ein ^iner

in Uniform gegeben; e§ ift bie§ üblic^ bei bem Eintritte eine§ neuen @e*

fanbten; nac^bem e§ bi§^er unterblieben tüar, bürfte biefe um ad^t SD^onate

oerfpätete 9^ad)t)oIung n)of)I auf befonberen S3efeE)I öon SSien au§ §u (Sf)ren

^Belgiens erfolgt fein. 33on biefem^iner, n)e(d)e§ hi^ auf bie S3eleuc^tung

ganj tabelfrei mar, unb bei bem jum erften mal ba§ neue unb fef)r fc^one ^au

1) ^xtihiu toon Äettler, S3ifc^of »on ÜJJatns.

2 cf. oten 2>. 37, Ülote 1.

3j ^ruberer ©annotjerfc^er 53unbe8tagSgefanbter. cf. c6en B. 71, D^otc 3.

4 3acc6t, ©eneralmajor unb Staatiminifter a. 2)., Df^ac^folger beä ^errn toon 33ctbmer

'"eit 2. Sunt 1S53.

5 cf. oben B. 15S
ff.

6j ätlbep^onfc S3aron !2)uiarbin.
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ferltd^e (Stiberfemce ber ^räftbta(gefanbtfrf)aft probucirt tüurbe, mac^t er is54

einen erftannlicfien Särm in ben ß^itungen. ®r ift feit einiger geit fe^r janft 2an. u.

gegen mid^, nnb üermeibet ade 3ornan§Brüd)e, üermut^Iic^ anf Sefe^I. ^a*

für entfd^äbigt er fid) burc^ 35erf)e|nngen f)inter meinem 9iücfen, unb tüar htu

fpiel^rtjeife in biefen "lagen Bemüfjt, Unfrieben jtnifc^en germartf), ^] mir nnb

SBalberfee -) an^nftiften, Ijatte aber baranf nic^t gered)net, bafe n^ir einanber

offen mitt^^eilen mürben, ma§ er Sebem üBer ben 5(nberen infimiirt ^atte.

(S» t^ut mir leib, ba§ ®raf ^(rnim^) in Sßien fid^ anf ha% nnbanfbare

gelb einer Sefd^merbe üBer bie ^erfon nnb eine einzelne ^erfibie berfelben ein=

gelaffen f)at, anftatt ba§ (5t)ftem an^ufaffen.-^: 3(^ mei§ nid^t, oB $ro!ef(^

fc^on Äenntni^ öon nnferer ^lage in 3Bien 'i)at, glauBe e§ aBer; fein §änbe-'

brnd mirb täglid^ ^erjlic^er.

2n Se^ng auf hk SiJJeiningenfdie ^omainenfrage f)aBe id^ f)ente Berid^tet;^)

i(^ fürd^te, ba^ man in SSien bie 353ünf(^e bes ^erjogS mipraud)t, um im

@äd)fifd)^£)fterreid^ifc^en ©inne auf i{)n ju tt)ir!en.

^nd) ba§ 9^efcript üom 9. in ber 2iquibation§fad^e ift geftem 5tBenb ge*

fommen, unb merbe iä) Berii^ten, foBalb Srüger^) aufgerechnet l^at, mie fid^

unfer Sonto nad^ biefen S3orf(^Iägen fteüt.

@et)r ban!Bar Bin ic^ für bie 5(u§fid)ten, bie ß^^t^^^^nn in S3etreff einer

Befferen polizeilichen SO^anipulation in ©übbeutfct)Ianb mitBrac^te. SDa§ ^o*

li^ei^^räfibium ^atte neulich mieber üBerraf(^enb falfc^e S^^ac^ric^ten tion t)ier.

^er Dr. X. follte ein ^gent be§ §errn öon $ro!efdE) fein, unb ein §err üon

1). t)ier Öfterreid^ifd^er Sorrefponbent ber 5(ug§Burger 3^^^i^i^9- 3£. ift nic^t

nur unBraud^Bar für Dfterreidf), meil er nic^t§ mei^, al§ ben gemötjulid^en ^o-

lijeütatfi^ üBer Stimmungen unb öage allgemeine S3e^auptungen, fonbem er

i: cf. oBcit <s. 3, giotc 5.

2) cf. oBcti @. 37, 9Zotc 4.

3) cf. oBen @. 70, 9^ote 1.

4) S)te 53e]'d^trerbe ber ^reu^ii'c^en 9?egteruttg voax toeranlaßt burc^ bte antipreußti'c^e

Gattung ber Cjlerreid^tf^eu unb tooit Cfterretc^ tniptrtrten treffe, fotoie burd^ bte öon

^errtt ijon ^ro!ef^ \jerübtett maitnigfa^en ^räftbtatü'6ergrtffe. cf. SSanb I unj'ever (Samm*

tuitgeit, Urfuitbe 210.

5j §err i}on ^iSmard I6eri(^tetc ^ter bcm 2}?tntfter grei^erm bon 93Zanteuff el , baß,

glet^tüte im ^er^ogtl^um Slltenburg, auc^ in 9}^einingen ftc^ bie 2J^ögtic^feit bieten »erbe,

bie Sünfd^e @r. §. be§ §er5og§ in ber Somainenfrage oBne eine birefte ^ef^eiligung

be§ 53unbe§ ju toertrirflic^en, foBatb tocn Seiten ber ^er^oglic^en S^egierung mit berfelben

Sntfc^ieben^eit nnb @eirf)icilic^!eit o^erirt »erbe, »ie in 2t(tenBurg. 3ebenfaü§ »erbe eine

etttaige SJiittrirfung beS S5unbe§ erft ^etbeigefü'^rt »erben, na^bem ber 23er[uc^ einer S5ers

ftänbignng mit bem Sanbtage feine SluSfic^t auf (Srfolg me^r Bete, ^li bal^in bürfte eg

ftc^ bavum l^anbetn. Bei ber iper^ogU^en ^Regierung ba^jenige ©ertrauen auf ben (Srfolg

ju ertreden, beffen fie Bebürfe, um bie ©urc^füBrung ber SBünfc^e ®r. §. be§ ^erjog^

üBerl^au^t in Singriff ^u neBmen.

6) cf. oBen @. 44, Dlote 2.
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1S54 ir>irb aiicf) nad) wie nor üou Cftertetc^ unb bem DJlajor ®ec^ atle§ ©rufte»

3an. 14. ppitjcilid) uiib ricf)tcrlic^ angegriffen, gerr üon g., ein f)ier t)erf)eiratl}eter

CfteiTeid;ifd;er Df fixier a. ^., fann !aum ort^ograpfjifdj fcf)rei6en, üiel tüeni-

ger in 3^itungcn coiTefponbiren, unb 'i)at gar feine 33erbiubuugeu f)ier, aufeer

mit Ererben unb §unbcn".

75. (vtgcnhänbigcr 23crtcl^t, Betr. bcn Sabifc^cn Ätrc^cnconfltct. §crrn

tj. ©erlad)"^ JHunbfc^au über ben ^abifc^cn ^trd)cnconfItct. ^ic

^Neutralität ^rcu^cn^, Öfterrctc^^ unb X)eutfc^lonb§ in ber Orientalin

fd)en Srage. Engerer 5lnfc^lu§ ^ai)crnö an Öj^erreid) unb Oluffifc^c

Crben^üerleifjung an ben 5!}linij!cr t). b. ^forbten. 23ecinträ(^tigung

ber 8ic^erbeit ^reu§en§. 5lu§ bem ultramontanen öager. 23en=

tindfc^e ^treitfac^e. Umloanblung ber ^eftung 0)laj!ric^t in eine

^unbe^feftung. 9?ot^menbiöfeit öon 25orft(^t§magre(5eln in ^e^ug

auf 9}hin^. 2S^ieberaufnaf)me be§ ^lane§ über bie 5(ufjlellung etne§

'^unbe^corp^ bei granffurt a, Tl, Oarantieöertrag tjon OJiailanb.

25. 3önuar 1854.

ian. 25. „^Nac^bem ic^ geftern bie telegrap!f)ifd^e SSeifung erhalten ^abt, ^] njerbe

ic^ morgen fogleic^ nac^ ©d)luB ber @i|ung nad^ ^arBrut)e abgelten; bie

3i^ung mag ic^ be§ 5(iiffe!)enö megen nid^t öerfäumen, obfc^on SSer^anblun*

gen oon 2£nd)tig!eit nic^t ju ertoarten finb. Tldn S3abif(^er College 2) l^ier ^at

mit mir neuerbing§ einge^enber al§ frül)er über ben Sonflict tjon greiburg

gefprod)en. ©r !)at feine 9^ac^rid)t, ba^ ein 5lbfommen mit Bettler =^) gefc^Ioffen

fei; rtienn er aud^ nid^t ju ben befonber§ (Sing eto eisten feinet ©ouüernement^

gef)brt, fo glaube ic^ boc§, ba^ er nunmef)r, nad^ 3SerIauf üon je^n Xagen,

fid)ere Äunbe f)aben muffe, toenn ber „SBaffenftidftanb" rt)irf(id^ fo befinitio

gefc^loffen n^äre, n^ie mir ©aüignt) unter bem 17. er. fd^rieb. SJlir tüäre e§

nic^t unlieb, tnenn bie Senbung uac^ Ü^om"^) uod) uid)t unbebingt feftftänbe;

bei ber 5(rt, ujie in ber päpftlic^eu 5(Uocution ber toflef)nung be§ ©rgbifd^of^

gegen bie ^Regierung gebad)t toirb, unb bei ber füf)Ien 5(ufna^me, toeldie bie S3a*

bifc^en Xemarc^en bei bem 9^untiu§ in SBien^^ gefunben l^aben, mu^ ein beflif^

1) 2)ct SD^tntfter ^rei^err tooit 3)?anteuffel erfuc^te barin §errit toon S3t8mard, ft^

nac^ .^art§ni^e ^u begeben, um bie naä) Sage ber @ac^e tDÜnfc^enStoerf^e Kräftigung ber

iBabifcfien ^Regierung in Sachen be§ bortigen Äirc^enconflictg burc^ @tär!ung be§ Ser-

traueng auf 'Preußen ^eiki^ufü^ren. cf. auc^ c6en S. 160, ^f^ote 2.

2; ^ret^err ü)?aric^aü toon SieBerftein , SBirfüc^er ©e^eimer fHati) unb Äantnter^err,

Sabi'd^er ©efanbter am 33unbe8tage.

3; cf. cien S. 164, 9^ote 1.

4) 2t(§ 516gefanbter ber Sabii'c^en 9?egierung ^u ben bie3l6e5Ügüc^en 93er^anblungen in

9?cm war darl (Srbgraf ^u ?einingen=Sittigf)eim, ^ofmarfc^aü bcg ^rin5=9?egenten toon 53aben,

auSerfe^en.

5) Sarbinal Tli6)ti SSiaIe=^re(ä, Sr^bifc^ol üon Sarf^ogo, Befleibete bamal§ bie iSteüe

eines apoftolif^en 9^untiu§ in Sßien.



75. Söobtfd^cr Ätrd^citconftict. Orientaü[c^e i^ragc. 167

fene§ ^uffuc^en ber SSerl^anblung mit 9iom notf)tt)enbtg ben (Stnbrucf mad^en, i854

\)a^ ha^ @efü()( ber Unbeljagltc^feit unb ha§> 33ebürfui^, ber gegenn^ärtigen 3an. 25.

Sage ein @nbe 511 machen, auf (Sro^f)er5ogIicf)er ©eite ftärfer fei, aU auf

Sifi^öflid^er ; unb boc§ i\t e§ umgefe^rt, BefonberS nad) bem 5(uftreten ber

Q^abifc^en SanbeSoertretung. ©otnenig fic^ baf)er bie S3abifd)e 9\egierung

ber 33erl^aublung mit 9^om, fobalb fie t)on ber anberen ©eite naf)e gelegt tüirb,

entgie^^en foEte, fomenig fc^eint e§ il)ren Sutereffen p eutfprec^en, eine empre§=

firte Snitiatiüe in biefer S3ejief)ung ju nel)men. ^a ber S^egent bie §altung

Dfterrei(^§ fd^on au§ ber treffe erfennen fonnte, fo tüürbe id) in feiner ©teile

nic^t mit bem 9^untiu§ in Sßien angefnüpft ^aben, ber, au^er ber 3f^üc!ficl)t

auf feine ^ircl)e, and) bie auf ben ^aifer öon Dfterreid^ ju nehmen ^atte.

®em ©eneral ©erlac^ i)
'i)abt id) über ben ©inbrud gefd^rieben, melcl)en

mir bie „Ü^unbfdjau"^) gemad^t ^ai, unb über bie geinbfd^aft, in tneld^er fie

mit ber ^reu^ifc^en ^oliti! in catholicis ftel)t. ©eine 9^epli! barauf

l)abe id^ bi§l)er nidE)t; er flagt, ba^ man feinen S3ruber3) ber ^oli^ei

unb bem ©taatSantüalt :prei§gebe; icf) niürbe in biefe klagen einftimmen,

menn id^ glaubte, ha^ e§ mit einem tt)ir!li(^en ©traft)erfahren gegen i^n ©ruft

märe. Sd^ betrad^te bie Unterbrüdung ber „Ü^unbfd^au" al§ eine burd^ bie

äußere ^oliti! gebotene äJ^a^regel ; (55erlad^'§ ^erfon bagegen in 5(nfprud^ §u

nel)men, mürbe id^, and) menn id) unabljängig tun allen perfönlid^en ©t)m=

patl)ien unb 9ftüdfid^tnal)men ^u urt^eilen fud)e, für politifd^ bebenflid^ galten,

©eine etmaige S3eftrafung mürbe in unb au^er ber Kammer meniger i^rer ju*

riftifdE)en ^egrünbung nad^ unb mel)r im ^xd)tt eine§ ^iteriumg für unfere

^arteifteKungen, eine§ 5el)bebrief§ für bie äu^erfte ^t6)k, aufgefaßt merben,

unb in biefem ©inne eine untier^ältni^mä^ige Iragmeite erreid^en fönnen.

3d^ l)abe öor einigen Xagen fd^on gemelbet, ma§ mir über ben S5etrieb

einer 9^eutralität§*®r!lärung am SSunbe^) gur ^enntni^ gelangt mar. geute

^abe id^ eine S3rofd^üre^) gefe^en, aber nod^ nid^t lefen fönnen, bk in einer

Öfterrei(^ifd^en Dfficin ju ßeipjig erfd^ienen ift, unb jenen S3eftrebungen bie

1) cf. oBen @. 4, 9^ote 3.
"^

2) cf. oben @. 160.

3) cf. oben @. 160, gfJote 3.

4) 5tm 24. Sanuar 1854 jetgte §err öoit S3t§mard bem SRtnijler ^rei^errtt öott ^axt'-

teuffet tn einem üertranüc^en ©c^retBen an, ber Beim 53iinbe accrebtttrte ^ransijfifc^e ®e=

fanbte f)aBe t^m 2^ag§ öor^er mitget^eilt, tok er aug gans [td^erer Oueüe tot[fe, ba^ toon

Öfterrelc^ ein nener Serfnd^ BeaBfic^ttgt toerbe, ben S)eut[c^en SSitnb jn einer au6brüdlt(^en

Df^eutralitätS'Srüärung ju Befttmmen. „SBie er mir fagte, tüußte er nic^t, mit todä)tx ber

^unbeöregierungen eine SSerftänbigung Bereits erfolgt [ei, glanBte aBer a(§ tüa'^rfc^einUd^

annet)men ju fönnen, ba^ in fürjefter ßett öon 9Bien on§ ber ^ren^ifc^en 9?egiernng (Sr=

Öffnungen üBer bie angebeutete 5IB[ic^t gemacht n^erben tDÜrben".

5) „2)ie g^eutratität ^reu^enS, Ö[terrei(^§ unb S)eut[(^tanb8 fiebert bie Unmögü^feit

beS Krieges." Sei^jig Bei 9temmetmann (Öfterreic^ifc^er S$ertag in ber 3oIti)erein§frife)

.
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Scge ctnicn foll; nad) f(ücf)ttgcm ©inblic! jef)e ic^ nur, baß fte ^reußen gröb^

lid) fd)mcid)elt, mit» fid) ganj befouber§ an bie persönlichen (Sefüijle unferes

^ülcrgniibigftcn gcmi abrefftrt.

^er enge 5(nid^hi6 53ai)ern§ an Dfterreid^ tritt auc^ !)ier nenerbingS raie^

ber ftarfer unb änfeerlidjer l^ertior. SDie 35erlei^ung be§ 5(le£anber=9^en)§!t)^

Crben^ an non ber ^^forbten ^) mad)t 5{uffef)en ; man legt i^x @en)ic^t Bei im

Sinne einer antipreußifdjen ^emonftration, einer ü^nffifc^en 33i(Iigung ber

6oaütionÄ=^;|^oIiti!. 33euft'y ^Inblid foll bie 58egef)rlid§!eit nad^ biefem Drben

bei jeincn DJiünd^ener Sotlegen gemedt t)aben, unb man mad^t Sa^erifd^er

8eitö fait t>on ber jdjneüen Söefriebigung berfelben.

51(^5 St)mptDm bafür, ha^ ettnaS gegen nn§ im 2öer!e ift, betrad^te id^

ba^ Seftreben meiner coalitioniftifd^en Soüegen, bie Situation ^reußeng aU

befonber» ej:ponirt unb unfic^er barjnftellen, unb un§ unb 5(nberen ein^u*

reben, baß trir am 9^f)ein unb in $ojen öoüfommen 5(naloga für Dfterreid^^

Stauen unb Ungarn l)ätten unb bes^alb ber 5(nle!)nung ebenfo bebürftig

raären. "^er unangene^mfte Sunbe^genoffe unferer ÖJegner ift auf biefem

gelbe ber metteifembe ©Ijrgeij unferer ^oli^eibeamten, 95erfd^n)örungen p ent=

bedcn unb hk ü^efultate biefer ^emül)ungen, fomie bie beabfid)tigten unb öer^

l)inberten 3]erbred^en in einer SBeife auf^upu^en, baß man ben eingefd^üd^terten

öemütl)em im bengalifd^en Qeuer eine§ ununterbrodienen 9^etten§ ber j^rone

unb ber ©efellfd^aft au§ l)aarfträubenben ©efa^ren erfi^eint. So circuliren

je^t roieber Ü^äubergefd^ic^ten über ben $lan, ©rauben^ p tierrat^en, über bie

iöeftec^ung lämmtlii^er bortiger Unteroffiziere; @erüd^te, t)k im Slu^lanbe ju

ber ©roße einer bie politifd^e 5lction ^reußen§ läl)menben öefa^r l)erantt)ac§^

fen, unb bie \x6) mutl)maßlic^ auf \)k S3efted§ung einiger ©efangenmärter

burc^ mDl)ll)abenbe Sträflinge rebuciren, Unfere „S3unbe§genoffen" fel)en

gern in fol(^em 55organge ben einzelnen ^unfen, ber tro^ ber 5lnftrengung ber

Ü^egierung ha^ Xafein be§ ttjeit verbreiteten inneren S3ranbe§ üon ^ofen,

^reußen unb Sd)leften üerrätl). ®ie (^efc^idlid^feit, 5(gentenberid^te für

Xljatfac^en l)alten, unb biefe auffc^mellen ju laffen xok ^auff § ^ubel l)inter

bem Cfen, ift unferer politif(^en ^oli^ei im l)o^en ©rabe eigen, unb fte übt

fte mit einem bemer!enön)ertl)en SfJ^angel an Ü^üdfic^t auf ben ©lauben an hk

Sid)erl)eit unferer giiftänbe, beffen mir §ur (Srl)altung unfere§ Srebit§ in ber

auswärtigen $oliti! bebürfen.

^as $olijeitl)ema bringt mid) nod^malg auf bie Ultramontanen. 3tn

vorigen Sa^te mürbe einer meiner ^reßarbeiter, ber befonbers in ber „9J^ittel^

rl)einifd)en Qeitung" ben !atl)olif(^en Umtrieben entgegentrat, auf 33eran^

laffung ber (Jölner ^oli^ei megen „focialiftifdjer Xenben^" tierfolgt, unb follte

au§gemiefen merben; ic^ bemirfte burd) 3Sermittelung bes Dberpräfibium§ bie

1) cf. oBen (S. 63, 'iRott 2.
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ßurüdna^me, unb ber 3ufamment)ang tDtrb mir erft je^t !Iar, tüo id^ erfahre, iS54

ha^ ber ^oli^et^^ireftor feiger ein itaf)er ^emanbter beö ©r^bifi^ofg t)on 5««- 25.

©etffePjift.

3n ber ^entmrffd^en (Bad)t'^) ift (55e^ctmer 9\atf) ©rbmann tüteber ^ier,

um auf ben ^rätenbenten 3) ju tntrfen, finbet aber ba§ S^left leer, ba ber @raf

öor einigen lagen, unter bem 33orgeBen, !ran! im SBett ju liegen, f)eimli(^ tier^

reift ift; üermut^Iid^ um eine ßufammenfunft mit feinem ^einbe, bem faftifc^en

S3eft^er, ju ^aben, unb ftc^ mit biefem, tDenn e§ angef)t, auf beffere S3ebingun=

gen, aU bie Dlbenburgifc^en finb, ^u öerftänbigen. ©ifenbed^er^) mad^t bonne

mine baju unb fagt, man tnerbe fid^ in DIbenburg freuen, wenn ber Streit

auf biefem Söege geenbet tüürbe, $Da§ glaube id) nic^t, aber aud^ ni(i)t an eine

(Einigung jmifi^en ben ftreitenben trafen ; e§ mü^te benn tüirflic^ ba§ Wi'f^--

üer^ältni^ jtt)if^en bem ®ebot DIbenburg^ unb bem Sßertl) ber @üter fo gro^

fein, tüie bie S3entincf'§ behaupten.

Segen ber geftung 9J^aftrid^t berid^te ic^ morgen ; ^) gegen §oIIanb§

Steigung lä^t fid^ bie ©ad^e nic^t buri^fed^ten, unb ift §olIanb tüiber ©rtnar*

ten bafür p geujinnen, fo mxh e§ ft^ boi^ je^t nii^t barüber au^fpred^en

unb gran!reid)§ 5(rgn)o:^n reiben trollen. ^ro!ef(^ gel)t fe^r bereitmittig auf

bie (Ba6)t ein, meint aber au(^, ba§ ber ©ebanfe, eine S3unbe§feftung barau^

§u mad^en, unausführbar fei, aud^ trenn §oIIanb barauf einget)en trollte; ber

S3unb t^ut e§ ni(^t.

®ie Eingabe be§ @out)emement§ ron SJJainj, in 33etreff ber9lot^trenbig=

feit öon SSorfic^tSma^regeln, ^) fd^eint ben S^lebengebanfen t)on ©elbforberun*

1) So^cinite§ \jon ®ei[fet, feit 1846 ©r^btic^of bon Sota, iregen [einer eifrtgeit 33e=

preBuitgeit für bie ^erfteßuitg ber UttaB^ängigfeit ber Äir(^e toon ber @taat§gett)att 1850

öon ber rötnifc^en (£urie jum (üarbinal ernannt; geftorBen 1864.

2) cf. oben @. 39, 9^ote 1

.

3) (Sart ®raf toon SBentinc! tüax ber ^au^tfläger unb ^rätenbent ber 53entin(![d^en

®üter, ber faftifc^e 33efil|er toax ©uftaö ®raf toon 35entinc!. ©riebigt würbe ber
f. g.

SSentindfd^e SrBfotgeflreit, beffen erfle gäben Big in bag 3a^r 1827 reichen, burd^ 95ergteic^

öom 30. 3uni 1854. ^iemac^ Um ba« gefammte OIbenBurg=33entinc!i(^e gamilienftbei=

commi^, fotceit baSfetBe ang ü?iegenfc^aften Beftanb, an OtbenBurg; Kläger nnb 53eftagte er»

hielten fe^r Beträd^tlic^e ©etbentfc^äbigungen.

4) cf. oBen @. 56, 9^ote 1.

5) (S8 öerlautete bamatg, bie 9UeberIänbif(^e ^Regierung gel^e mit bem $tane nm, bie

SSert^eibigung8fä^ig!eit ber geftnng 2Haf!ric^t ju fd^trä^en. Söenn au^ ßtoeifet barüBer

oBtüatteten, intrietüeit ber 2)eutfc^e Sunb 3U einer (Sinf^rad^e gegen folc^e 9)?aßregeln Be-

rechtigt, nnb intt^ietüeit biefe (Sinf^rac^e etoentneü augenBIidtic^ o|)portun »ar, fo tr^ar boc^

unöer!ennBar, baß äJlaf^ric^t für getoiffe mititairifc^e ßtoentnalitäten ein wichtiger ^unft für

bie militairifc^en O^jerationen be6 norbtoeftüc^en 3)eut|d^tanb§ Bilbe, unb baß fein fortiftfa=

torifc^er ä^ftanb bie ^Jufmerffamfeit ^reußeng toerbiene ; begl^alB erfud^te ber SOZinifter grei=

t)err öon S[Ranteuffet §erm toon S3igmardE unterm 17. ©ejemBer 1853, bie 5tngetegenl^eit

^um ©egenftanb Vertraulicher 5Sef^rec^ung mit §errn toon ^ro!ef^ 5U mad^en.

6) 3um ©d^ulje ber 53unbegfeftung 'SRain^ gegenüBer ben gransöfifc^en 9^üftungen Bc=
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1554 gen, iinabliängig öon ber Siqutbation^frage, ju (}a6en. $ro!ejd) fprac^ üon
an. 25.

^^^ gtientualität, notfjigenfaü^ bte t)k\u^t 33e]a^ung nad) Tlain^ ^u werfen.

Sin Cffisier be§gran!fnrter 53atatUon§, einer Cfterreic^ifc^^patngifdiengamiüe

angeijörig, I)at norgeftern ji^on Beljauptet, au» guter Dueüe §u njijjen, ba§

fein 33atai(Ion balb nad) DJ^ainj !äme.

9lidjt unmoglid) ift e», bafe Dfterreid^, ttjenn ber {)iefige £Ber6efe^( je^t

an nn§ übergeljt, ^) bte Sbee eine§ aufguftellenben Sunbescorpg 2) ttiieber an*

regt, ba'^ biefe bann bei ben S3etf)eiligten mef)r 5(n!Iang finbet, unb unfer

Dberbefefjl wieber in S^age gefteüt wirb. 9Jletne§ (Srac^tens fann aber eine

berartige ^luffteüung folange nid)t ftattfinben, al§ nidE)t ^erau^forbernbe

30MBregeIn gran!reic^§ un§ baju beredjtigen, ^^ unb bann wirb ^offentlid)

biefe üeinlic^e 9^it)alität in bem einen ober bem anberen SSege i^r (Snbe

finben.

3cf) weiB nicf)t, ob fc^on über Verlängerung ober tof^ebung unfereö im

Wlai ablaufenben Vertraget über bk (Garantie üon 9JlaiIanb t)er!)anbe(t wer-

ben ift. SSenn e§ gefcf)ie^t, fo m5cf)te id) anf)eimftellen, nid)t bie Erneuerung

befinitit) abjulefjnen, fonbern fie an 33ebingungen ju tnüpfen, weld)e ^nla^

5U weiteren DIegotiationen bieten, eoent. bie Urfacf)e be§ Dlidjt^uftanbefom*

mens in DfteiTeic^s Söeigerung finben laffen, auf billige (Sonceffionen ein*

5ugef)en".

76. (|igen()änbigcr 23cric^t, betr» bie Enthüllungen über %x\)x. \>. $ro*

fefc^, Üöünfc^e Otu^lanb^ in ^e^ug auf bie politifc^e Haltung ^J>reu*

fenö. ^enbung be$ (trafen ö. Orloff, ^b^ängigfeit ^reu^en^ öon

Ofterreic^, 23tuc^ ber ^reu^ifc^en Dftegterung mit bem ^räftbenten

». (Berlad). Sefc^ung ber ^^eftung ^afixiä)t burd^ ^reugen. 2. ^e*

bruar 1S54.

ebt. 2. „2)ie ©ntf)ü(Iungen über ^rofefc^^) f)aben mid) fef)r amüfirt; idj

aittragte ber Sice=®ouöertteur toon 3Jiatn5 u. 5t. eine at§BaIb ein^uleiteitbe ÜBern?acf)ung

unb milttainid^e ^Sefel^ung ber SSa^erifc^^^sfäl^tfc^en unb ©einlegen Subtoigg-Sa^n , bte

Ü^afirung be§ SIuBenfelbeg ber gefiung 'Main] unb eine 33erftär!ung ber ^efaljung.

1, cf. oben @. 85 unb 127.

2) cf. SBanb I, @. 10* fotüie bte Urfunben 5 unb 7o.

3; Xer aJltnifler ^^rell^err toon 9!J?anteuffel erftiberte §errn toon 33tgmarcf, er trarte

eine SluBemng au3 SSien ab, unb mac^e unterbeffen bem ÄrtegSmtntfter 3}litt^ei(ung

Xclegra^^ifc^e 2)c^efc^e toom 25. Januar 1854;. Unterm 30. Sanuar 1854 äußerte fic^

bemnac^ft ber Äneggmtnifter tocn 53cnin, baß and) nai^ feiner 5Infi(^t bie Einträge be§

3}tce=@outemeurä ton iUiain^ unter ben augenblicfüc^en polttiic^en S^er^ältniffen nic^t jur

Grfüüung geeignet erfc^ienen.

4j ©emctnt ift bie im I. Sanbe unferer Sammlung erlräbnte, in ^reuBenS §änbe

gefallene Sorrei^onben^ be§ ^ret^err öon ^rofei^ mit öfterretc^ifc^en 5(genten, »orüber [ic^

öerr ton ißismard be§ Dcä^eren in feinem ^eric^te tom 2. gebruar 1854 (58anb I, Ur^

funbe 236) Verbreitet.
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glaube, ha^ man nod^ üblere ^inge bei i^m entbecfen fönnte; aber ba^ er fo i854

unöorfic^tig ift, bergletd)en aufjubetüa^ren mtb etgen^änbig ju fd^reiben, über^ 5c6t. 2.

rafc^t mic^ unb mai^t if)n mir al§ (Segner noc^ lieber.

^er ^iefige Vertreter Üiu^Ianb», §err t)on Qjlinfa, ber übrigen^ nur ha^

erfäl^rt, Xda§> an alle 9^uffijc^en 5(genten gelangt, befud^te mid^ geftern, unb

fprad^ in bem (Sinne, ha"^ 3fiu^Ianb nid^t unbillig genug jei, um t»on un§ eine

materielle Unter[tü|ung für Qxvtdt, bie un§ fern lägen, ju ertnarten, unb ba^

man jufrieben fei, n)enn tuir un§ öon ber anberen ©eite nid)t ju feinbfeligen

^emonftrationen gegen SRu^Ianb belegen liefen. Sd) fe!^e nid^t ein, ma§ un§

an6) baju treiben fönnte; 5U gen^innen ^aben mir auf ber (S^ren^e nichts; ba

eine S3erme^rung unferer polnifc^=!at^olif(^en Untertl)anen feine Kräftigung

märe, unb mir unfere 5(nftrengungen nicl)t gegen 9iu^lanb üermenben fönnen,

o^ne un§ in bemfelben 9J^a^e abl)ängig öon Öfterreidl) ^u mad)en unb in

^eutf(^Ianb gelb ju verlieren.

3J^an fd)reibt ber ©enbung be§ ©rafen Drloff^) f)ier ben gmecf ju, fid^

über bie §altung Dfterreid)§ für ben gaU §u öergemiffern, ba^ bie Ü^uffen bie

^onau üBerfd^reiten.

^ie Dfterreid^ifd^e treffe bemüht fic^ unau§gefe|t, un§ al§ im ©d^Iepptau

Don Sßien befinblid) erfd^einen ju laffen ; menn mir überl^aupt frieg^luftig mären,

fo fönnte unfere Haltung aEerbing^ öon ber £)fteneid^§ abfjängen, aber nur

infomeit, al§ Öfterreidl) ber einzige Gegner für un§ märe, üon bem mir etma§

geminnen fönnten, unb mir ba^er {ebenfalls bie@eite gegenüber mäljlen müßten.

S3om ^räfibenten ©erlad^^' ij^^t {^^ ba^ er ben 5tbfd^ieb nel)men mitt,

falls ber ^roje^ gegen ilin^, gortgang nimmt; feine politifi^e Geltung mürbe

burd^ eine foli^e ^Beübung me^r fteigen als fallen; für hk (Stellung ber 9^e^

gierung ju ben Parteien, ^u §öd^ften ^erfonen unb ^u ben ehrgeizigen ^eftre=

Bungen anberer ^rätenbenten fürchte id^ aber eine nadjtljeilige Sßirfung t>on

bem formellen ^ruc^ ber D^egierung mit ©erlad^ , unb ße^terer fc^eint mir,

felbft ton einem me^r centralen (Stanbpunfte als bem meinigen aus betrachtet,

ein @egengemidl)t gegen anbere geinbe ober ,;bebingte" S3unbeSgenoffen, beffen

^eplacirung auS feiner ie|igen Sage hk Oiegierung fd^mäd^en mürbe.

3n betreff ber geftung 9J^aftri^t^) ^öre idl), ba^ im Wdx^ 1848 ein

§ollänbifd^er ©eneral nad^ Berlin gefd^idt mürbe, um bort tk S3efe|ung

1) Stlejconber geobcrott^tt)^ ®raf tocn Cricff, geboren 1788, ber Vermittler beg f^rte=

beng^ertrageS ton ^tbrtano^el tjcm 14. ©e^^temBer 1529, bemttäcfift 9?u[[tic6er 33otfc^after in

Sonftantino^el, Segtetter beS tatl'erS 9^tcclau§ auf [einer Steife nac^ Dlmül?; 1854 tourbe

berfel6e nac^ SBien entfanbt, um Öfterreic^ für bie 9lufft|d}e ^^olitif ]n getrinnen. @eit

1856 in ben gürftenftanb erfjcten.

2) cf. oben @. 160, 9kte 3.

3) cf. oBen 2>. 167.

4) cf. oBen @. 169.
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5cbr. 2. fanb, uub bcelialli iinujeteljrt ift, oI)ne feinen 5(nftrag augjnric^ten".

77. (viöcnliänbiöcr Scrtd)t, Betr. bcn Urlaub jum ^cfuc^c uon <S(i)ön*

häufen. Öfterrcid)ifd)C ($ircularbc^efd)e. ^ejtc^uuöen ^tt)ifc^cn Dficr=

rcidi uub •i^ai)ern, foU)tc ^^altung bcr SDHttcljlaaten in bcr oricnta=

lifdicn Srage. ^}>rcuf;cnfrcunblid)c SSanblunö bc^ %x\)x. D. ^rofef(^;

rvportunität einer (^rflärung bcr I)cutf^cn ©rogmäc^tc in ber oricn-

talifrfjcn Sragc. 23cr()inbcrung jcbttjelct)er ^cmonjiration beö ^unbe^

burc^ (fnglanb uub gronfrcid). 5ll(tan^fäl)iöfeit Öjlerreic^^. 3^^^'

ftrcuung ber gur^t üor einer Sfolirung ^rcu§en§; Söarnunß öor

einem ücrfrül^ten geftl^öcn ber ^reugif^en ^olitif ; ^Si^lugfolgerungen

für bo^ 33er^alten gegenüber Djierreic^. (f.infenbung bcr aU^t-

meinen :politifd)cn (Sircularbc^cfc^cn an §crrn ö. ^i^mar(f. §crr t>,

^runnom.") 15. geBruar 1854.

gebt. 15. „Stti. ©jcellenj fage ic^ ^utjörberft meinen ®an! für bie S3etr)i(Iigung be§

oon mir erbetenen Urlaube nad) (Sd^ön^aufen.^) 3d^ f)aU benfelben big^er

nod) nid)t angetreten, tneil id) nod) Dbc^ric^t über ha^ Üiefultat einer o^ne

mid) bort angeftedten gorfi^ung erwarte, welches moglii^er SSeife meine ^in^

reife unnbtljig mad)t. ©in ^lufent^alt tjon menig Xagen auf einem unbe*

moI)nten öute gehört ju ben unbef)aglid)ften ©riebniffen, befonber§ im Söinter

;

man bleibt gerabe lange genug, um ben Äeld} ber ^Infprüc^e unb ^efc^nierben

oon ^äc^tern unb (Einmofjnern bi§ jur §efe gu leeren, unb bie mi^lid)en 3Ser*

fud)e einer au§ ber Übung gefommenen §eijung ju erleben , ber SSejationen

f)Df(i(^er unb neugieriger 9^ad)barn nic^t p geben!en.

^as Sreignife be§ Xageg in ber ^iefigen Diplomatie ift bie Dfterreii^ifd^e

Sircularbepefc^e üom 9. er. 2^ Tlan ^at nic^t geglaubt, ba^ ba^ Sßiener

*) §at bcm Äönig vorgelegen.

1 Einfangs ^^ebruar 1S54 tüurbe §ert öoit 53t§mar(f bon feinem Ärei§gert(^te aufge=

t'orbert, bei 35ermeibung getriffer 9?ed)t§na(^t^eile binnen 14 Xagen toerfc^iebene alte, auf

länblic^e 23er^ä(tnii'ie 33e5ug t)aBenbe, it)m gan^ unBefannte 2)ocumente ^u ^robuciren. §err

öcn 53igmatd bat bemnä(f)jt (6. f^ebruat; ben SDf^iniftcr toon SlJ^anteuffet, ftc^ auf ein ober

jttei Xage nac6 2cf)ön^aufen begeben ^u bürfen, ba [ein §augtoertr»alter bafelbjt nac^ [einem

33ilbung6grabe nicfit im Staube [ei, ^u ermitteln, ob ficf) bag @e[U(^te unter ben [eit 70

3abren ni(!^t georbneten ^a^nerma[fen befinbet, ttsetcfie §err toon SSiömarct unter bem 9Zamen

„31rc^iö" ererbt batte. 2)er 3Jiinifter ^reifjerr von 9)lanteuffel ent[^rac^ bem 5tn[uc^en.

2 3n ber gebadeten Sircularbepe[c^e verbreitete fic^ ®raf S3uol ^unäc^ft be§ 9^äberen

übet bie ßiele bcr 2]Ri[fion beg Orafen Crloff nac^ SSien. 2)ie 2(ufträge bte[e§ Unter^änb=

(er§ belogen fic^ tbeil§ auf bie ^rage ber ^riebenäunter^anblungen ^n^iic^en ^^ußlanb unb

bcr Jürfei, tbeilg auf bie Stellung, trelc^e öfterreic^ in ber (Sventualität eineS Kriege?

^5trifc^en Ü^ußlanb unb ben Sßeftmäc^ten einnehmen tverbe. 2)ie ®egenvor[c^läge be§ 9^u[fi=

[c^en Sabinetg auf bie in St. ^eteröburg von Dfterrei^ befürlv orteten Stnerbietungen ber
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ßabinet bie burd^ @raf Drioff angebrachten 2[Bnnfc^e fo nnnmn^nnben aBge^ 1854

Ief)nt f)ätte, nnb namentlid^ nicf)t, ba^ 9^n^(anb fid) toeigern werbe, bie üon ^ctr» i5.

'iPfcrte traten 'oon @raf 33uoI ntd^t geeignet Befunben irorbcit, nm fie an bie 9?egierung beS

@uttan8 5U befi5rbern. „(S8 fonnte baf)er nur befc^lcffen irerben, bie ^^uffifc^en ®egen=

torfc^Iäge bcn an ber (Sonferens tetfieiligten §öfen öorjulegen. 5Iuf baS Siieffte mußten toix

tebauern, ba^ ton unfere ©timme nic^t in anberem @inne abgeBen fonnten, nnb tüir

l^aben in ^olge bie[e§ 35crgange§ um [o bringenber unfere 33e[tre6ungen erneuert, 9iuß=

lanb günftiger für bie ü^m bargeBotenen eBen fo gerechten, atg eftrenroüen S3ebingungen

5U ftimmen. ^n bemfelBen ^tctd t)at ^reu^en erneuete (Schritte getrau, nnb toaä bie

(SaBinette öon ^ari§ nnb Sonbon Betrifft, fo lä^t ung i^re ©prad^e nic^t baran 5tt)eifeln,

ba§ fie im 33erein mit ben Beiben S)eutfc^en 5!}iäc()ten bie SBege frieblic^er Unterl?anb(ung

folange al§ irgenb möglich offen ju ^Iten BeftreBt fein inerben. ®raf Orloff üBerBrac^te

ung aBer nod^ treitere 93orfc^läge, bie jugteic^ an ben ^Berliner §of burc^ baS Organ beS

bortigen Ä. Üiuffifc^en ©efanbten gerichtet irorben tcaren. S)er ^tütd berfelBen n?ar, baß üon

bcn brei §i3fen toon Sien, 33erlin unb @t. ^eterSBurg 5Ingefid>t6 ber ®efaf)ren ber gegen=

tt^ärtigen ?age, ein ^srotofoü unterjeirfinet trerben fottte, mobur^ Öfterreic^ unb ^reu^en

fic^ rerpfli^tet l^ätten, eine ftrenge ^Neutralität ju BeoBac^ten, unb biefelBe ni5t^tgenfaß3 im

iBunbe mit S^u^Ianb mit ben SSaffen in ber §anb in Be^upten. S)iefe le^tere 93kc^t

l^ätte bagegen allerbingä bie Ser:pflic^tung üBernommen, im 35erlaufe ber Sreigniffe im

Orient ^u befinitit»en (Sntfc^üe^ungen nit^t toorfc^reiten ju tcoüen, o^ne [lä) öorl^er barüBer

mit ben Beiben S)eutfc^en Sfft'iö^ttn in (Sintoernel^men gefeilt p ^Ben. ©c^on im 2(ugen=

Bü(fe ber ^n!unft beS ®rafen Orloff in Sien toar bie 9kd^ric^t Bier^er gelaugt, ba^ biefer

93orfc^tag bie B^ftini^it^^S ^^^ ^- ^reu^ifc^en ^ofe§ nic^t gefunben l^aBe. Söäre bieg

aBer auä) nic^t ber j^aU getoefen, fo h)ürben boc^ bie (gntfd^Iie^ungen @r. Tl. beg ÄaiferS unb

anberer §öfe, ungeachtet be§ engen jtüifc^en ben Beiben Äaifer^öfen Beftel^enben ^reunbfc^afts*

BünbniffeS, bem 93orf^(age @r. 9Ji. beg ÄaiferS 9Zlco(au§ fic^ nic^t f)aBen juneigen !i5nnen.

Sntfc^eibenbe ©rtüägungen mußten unferem er^aBenen 9}?Dnarc^en bie SSeiBel^altung ber

feitl^er BeoBac^teten un^Jarteiifc^en unb aBtcartenben Haltung anrattjen. Öfterreic^ ift laom

Slnfange beg JÄuffifc^^Sürfif^en ©treiteS an unerm üblich BeftreBt getrefen, biefe unglüdlic^e

93ertoidetung auf bie mi3gli(^ft engen ©renken ju Befc^ränfen. ßg burfte i)offen, biefen

ßtoed auf ba§ SBirffamfte ju förbern, inbem eg erüärte, fic^ ber S^l^eilnal^me an bem «Streite

feiner Beiben ©rengnac^Barn enthalten ^u trotten, unb inbem eg feinen SBunfc^, neutrat

gu BleiBen, fo offenfunbig al§ möglich augfpra^ unb Bet^ätigte. Unferen S)eutf^en S3nn=

beggenoffen trirb aBer nod^ gegentr artig fein, ba§, alg trir ung jur B^tt ber SürÜfc^en

^rieggerflärung in i^rer 3Jiitte üBer unfere ©tellung erftärten, mir unfere iReutraütät auf

bie ung öon bem Ä. 0tnfftf(^en §ofe gegeBenen ^ufic^e^ungen ftül^ten unb i^re 53etDa^rung

an bie 33ebingung fnüpften, ha^ nic^t bie eigenen Sntereffen ber Öfterreic^ifc^en SJionarc^ie,

mit trelc^en jene S)eutf(^(anbg fo innig toerBunben fmb, ung eine anbere Gattung jur

^flic^t machen irürben. S)iefe 3ntereffen tt)aren l^inlänglic^ gefc^ü^t, folange ber ©treit

nur jtrifd^en 9?u^lanb unb ber 2;ür!ei fc^treBte unb bie erftere SKac^t in ber 2)efenftre

BleiBen ju trotten erflärte, träl^renb jugteid^ i^re 93erfic^erungen bie (Sr^a(tung ber @ou=

rerainetätg=9tec^te beg @uttang unb ber Integrität beg Ottomanifc^en ©eBieteg rerBürgten.

3n fot^er Sage ber Singe fonnte Öfteneid^ in einer für Sflu^tanb freunbfc^aftlic^en 9ieu=

tratttät toerl^arren, unb @e. 9JJ. ber ^aifer, nnerf^ütterlid^ treu ben ©runbfäi^en, auf

tretc^en bie mächtige nnb trol^tt^ättge Mians ber brei SRäc^te Berul^t, trürbe mit ber

größteit (Sntfc^ieben^eit biefe Stellung nac^ atten Seiten l^in Be]^au:ptet l^aBen. @ine ganj

anbere Sage aBer ift eg, tretc^e ber burc^ ben ©rafen Ortoff ung öorgetegte ^rotofott=(Snt=

trurf roraugfe^t. Üiußtanb l^at barin ben %aU ror 5tugen, ba^ bie ^arteinat>me (Sng=

lanbg unb granfreid^g für bie Sürtei eg jur (Ergreifung einer energifc^en Offenfire nött)i=
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1S54 Öftcrreic^ üerlangtcn (Garantien in 33etreft ber @rt)altung be§ Xerritona(be=

g«bt-i5. jt^e» in (5 uro pa 511 geben.

i]cii ircrbe, imb e§ tcrbeblt fid^ felt^er ntc^t, baO c8 bev menfc^lid^en 33oraugfi(^t xttc^t ge^

gckn ift, bte fvc^tgcn bcr (Sntfattung [einer S^tac^t in einem Kriege gegen bte Xürfei nnb

ibre 3?unbe^genc[i'en ^n berechnen. 2)er Übergang bcr Dlnffifcben 5Irmeen über bie 2)onau

n'^ürbe tjcran^fn^tlic!^ baS Signal ^ur (Srbebnng ber c^riftlidjen SSetooIferung beS Xürfifc^en

9ieicbe8 geben, nnb baS erfie ©lieb einer Äette »on Sreigniffen [ein, bei beren 93erlauf nnb

mcglid^er ?e[ung ein großer Xbeil ber iric^tigften 3ntere[[en Cfterrei(i)§ nnb ber Staaten,

bcren i^crbnt e§ bilbet, in grage fteben irürbe. 2)er Ä. 9iu[[i[c^e ipof ^at [ic^ ^ttjar ju ben

S>er[prerf?ungen bereit crflärt, nic^t o'^ne bie beiben 2)eut[c^en Wäd^tt ju befinitiöen 5Ber-

abrebungen über baS 2ccg be§ Xürfi[c^en ?änbergebiete8 überzugeben. Stber bie ä^funft

fcnnte Xbati'ac^en l^erbeifü^ren, bie Dliemanb nac^ [einem Söitten jn lenfen im @tanbe

träre, nnb bie freunbic^aftüc^fte 5tb[id)t @r. M. be§ tai[er8 'om ^tußknb t)ermöc^te in

jene B^l^S^ "'^* biejenige ücüe ©emäl^r für un[ere ©tetlung 5U legen, bie e8 uns un=

bebentlicb er[d^einen Ia[[en ti5nnte, burc^ eine 23erpfli^tung ^u unbebingter SSeobac^tung

bcr ^Neutralität un§ bie §änbe ju binben. Sine [clc^e i^erpflic^tung trürbe un§ auf ber

einen Seite bie nötbigen 5Bürg[(^aften nid^t ter[(^af[en; fic »ürbe auf ber anberen unfere

9?crbältni[ie ^u ben SeftUc^en SDläd^ten, mit treiben trir un§ gemein[c^aftlic^ ju ben ®runb=

fä^en beS ^rotofoüs tocm 5. S)e5embcr ):>. 3- befennen, not^toenbig in eine [c^tüiertge

?age bringen. 35cn bie[en Srlrägungen geleitet, ^aben @e. 2Ji. ber .^ai[er Sic^ gegen

3bren erhabenen ^reunb nnb 3?erbünbeten , ben Äaifer S'Nicotaug, mit Offenheit bal^in

ausgeiprcc^en, ba§ 5Ißerböc^[tbie[elben e§ für 3^re ^flic^t galten, bie v^reil^eit 3^rer (Snt=

[c^lüffe in ber (Sioentualität einer »eiteren 2Iu§be^nung ber orientali[(^en SSertoicfelung

nic^t aufzugeben. Sl^nlic^e Betrachtungen ^at ber SSorfc^Iag SJu^Ianb« auc^ am Ä.

^reußii'c^en ^ofe bertoorgerufen; nnb gewiß trerben bie 2)eutic^en 9flegierungen mit 58e=

rubigung unb ^^reube bie Übereinftimmung ber Stnfic^ten begrüßen, bie ftc^ unter Um-

pnben toon [0 großer Xragtceite ^tüifc^en Dfterreic^ unb Preußen funbgegeben ^at, [elbft

olinc baß bie ©leic^mäßigfeit beS 95erl^alten8 ber beiben 3Jlä^te bur^ eine borgängige

Sßerftänbtgung öorbereitet »orben hjäre. (Sine f^olge ber [oeben bargelegten Sluffaffung

unfercr Sage ift aud^ bie öon Sr. SJiojeftät be[c^Io[[ene Slufftellung eines 2^ru:p)3encor^8

»on 25 000 ÜJiann im 53anate unb ber Serbifc^en SSojnjobina. 2)ieie militairi[c^e 'än--

crbnung überic^reitet nic^t bie Sinie ber bis jel^t bon unS beobachteten ftreng neutralen

c^oltung. Sie bat feinen gegen S^ußlanb feinblic^en (£^aratter, [onbern ifi nur beftimmt,

bie Sicberbeit un[erer ©renken öor jeber SSerleljung ju bett^al^ren, unS im galle auSbrec^en--

ber Unruhen gegen beren toeitere SSerbreitung 5U [c^ü^en, unb unS ber Slufrec^t^altung

ber t>ölferrec^tli(^ anerfannten Buftänbe nac^ allen Seiten ^in 5U berfi^em. SSir ftnb

burc^brungen ton ber Sc^teierigfeit ber ßeitiiniftii^feß "i^^ un[erer eigenen Slufgabe; aber

bie v^aft ber ©runbiäl^e, bie unS leiten, bie Sauterfeit beS 3^^^^^/ ^^^ ^^^ toorleuc^tet,

lafien uns an ber Hoffnung feft^alten, baß eS unS julet^t bennoc^ gelingen wirb, jur

SSieberberflettung befferer iser^ältni[[e ztDi)c^en ben (Suro^äi[c^en äÄäc^ten unb jur 5Ibtr>en--

bung ber ^^^^S^^ borüberge^enber Störungen beizutragen. 2)ie Stn^nger ber er^altenben

^^Jolitif in Suro^a, bie getoo^nt ftnb, in bem engen SBünbni[[e ^Rußlanbs mit ben beiben

35cut[c^en Wdö^ttn unb in ber :per[önlicl)en innigen greuub[c^aft ber brei 9}Nonarc^en bie

ftärffte Sc^utjtcebr gegen baS Überflut^en ber reöolutionärcn Elemente ju erblicfeu, »erben

uns baS SBertrauen [c^enfen, baß tcir baS Slußerfte t^un »erben, um uns [elbft unb unfercn

ßeitgenoffen biei'eS »äbrenb [0 langer ^nt uuberle^t gebliebene ^aClabium ber allgemeinen

Sic^er^eit unb. beS ^riebenS 5U erhalten. Sßelc^er (Erfolg aber auc^ unferen 53entü^ungen

borbetjalten [ein mag, totr ftnb feft überzeugt, an ben befreunbeten Dtegierungen 2)eut[c^*

lanbs fiebere unb treue ^öunbeSgenoffen ju ^aben, unb [o»tc uns bie SBal^rung ber 3n=
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ßtüij^en S5at)ern unb Dfterreid^ fc^eint einige ©rüiltung eingetreten jn i854

fein, an beren Urfac^e id) ber orientalijrfjen grage ben §anptant^ei( jnfc^reilie. 5cbr. 15.

Söag icf) bnrd) meine ©oücgen nnb anbernieit tjbre, macf)t überijanpt ben ©in*

brnc!, ba^ bie §5fe üon 9}lünd)en, ©tnttgart nnb Bresben it)re S3Iicfe tneniger

nad^ Berlin nnb äöien, aU nac^ ^eterSbnrg rid^ten, mit bem §intergeban!en

eineg granjöfifc^^Üinffiji^en ^ünbniffe^, in n)el($em it)nen bi§t)er Öfterreii^ al§

ber dritte öorfd^niebte. 3Bieber^o(t ^aBe ic^ öernommen, ba^ bie S^ertreter

jener SQZittelftaaten anbenteten, ha^ Üin^Ianb bnrd^ ba§ !a(te ober gar feinb*

feiige 35er^alten ber ^entfdjen ©rofemäd^te ba^n gebrängt njerbe, fic^ mit ^ranf*

rei^ jn üerftänbigen, nnb ha% te§tere§ o^ne 3^^^^^ berartigen SöeftreBungen

fc^Iie^Iii^ fid^ geneigt geigen tnerbe , nieil e§ fi(^ me^r nnb mef)r ^erangftellen

muffe, ha^ gran!reicf)§ je^ige ^oliti! me^r ben (Snglifc^en Sntereffen aU ben

eigenen biene.

§err öon ^rofefd^ tvax nnter bem ©inbrnde ber (5;ircnlarbepefc!)e an^

fc^einenb \d)x niebergefdjiagen. (Sr fprac^ mir t)iel öon feinen Semüf)nngen im

Sahire 1849, einen engeren 5lnf(^(n§ 5Rorbbentfd^Ianb§ an ^ren^en jn förbern,

xtnb lie^ bnrc^BIiden, ha^ er noc^ je^t öon ber 9Zotf)n}enbig!eit einer berartigen

©eftaltnng über^engt fei. Über^anpt ift er in ber legten 3eit faft fc^margtoei^

gn nennen, tl^nt ni^tg, oI)ne mid) jn fragen, finbetjebeSnbernng genehm, hu

id^ üorfd)Iage, nnb gen)ät)rt ein S3ilb ber ©anftmnt^ nnb 9^ac§gie6ig!eit. 5lud^

er Beforgt eine oppofitioneUe §altnng ber SJiittelftaaten gegen hk beiben @ro§=

mäd)te, nnb finbet bie ©^nlb baöon einigenna^en Bei ben Ie|teren, tneil njir

e§ üerfänmten, bnrd^ gemeinfame 5Icte in betreff ber orientalifc^en grage hk
8oIibarität be§ ^nnbe§ f)erüor§n^eBen, nnb bie fleineren Staaten jn feffeln

nnb ^n leiten ; babnrd^ ttJÜrben biefe nnfic^er nnb fielen frember ßeitnng an-

^eim. (Stn)a§ tt)at)re§ ift baran, nienn and^ S3at)ern nnb ein elirgeijiger (Stören^

frieb tük S3enft bnrc^ Blo^e 9}Zittf)eiInngen nnb gemeinfame 5Icte ^n $roto!o(l

fid^ fd^tnerlid^ feffeln laffen. 3d) !ann in biefen ftet§ erneuerten 5Inregnngen

gu einem anfd^einenb fo in^alttofen ^ct tüie eine (Srflärnng, ha% ber S3nnb ju-

fammen^alte, ober ha^ er folibarifd^ nentral BleiBen n)ol(e, ober in einer üon

ben ÜBrigen ban!enb entgegengenommenen (5r!Iärnng ber beiben @ro§mäd^te

nur bie alternative 5lBfi(^t fef)en, entnieber ein £)fterreid^ifd)e§ SSörfenmanööer

§u machen, ober unfere UnaB^ängigfeit in ba§ (55enieBe einer 33unbe§'^räfi=

bial^^oliti! einjufpinnen. SSenn man getni^ n)äre, ba^ e§ nur bem erftge^

nannten Qxvtd gälte, unb i^n n)ir!lid^ errei^te, fo !5nnte man i^nen ben @e=

fallen n^o^I tf)un. §eiT öon $ro!efd^ änderte, ba^ für if)re inneren SSerl^ält-'

terefjeu, für bie trir an unfereu [üböflltc^en ©reitjen etitfiel^en, auä) in unferer Sigenfc^aft

als S)euti'(^e 55nnbe§mac^t am ^er^en üegt, [0 bürfen lt)tr bie Hoffnung liegen, baß unferen

Slnftrengungen für eine gemeinfame @ad^e bie 5(ner!ennnng nnb ^iüigung, nnb h^enn je

im ©ange ber (Sreigniffe ani^ an bie gemeinfame ^raft bie 5lnforbernng erginge, bie t6at=

fräftige Unterftütjung ber S)eutfd^en Ü^egierungen jur @eite [teilen ioerbe".
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nifje, befonbcr» bie finanziellen, ba^' 8d)eitern ber 9)äffion DrIoff'§ i) ein furc^t^

barer ^djUig fei, unb feine SSorte liefen mid) annef)nten, ha^ er raeitergeljenbe

Üiüftungen £fterreid^§ t)oran§faI). @in Öfterreid)ifd)er Sanferott ttiürbe ge*

lüife aud) in nnferen ©renken a(» dalamitiit gefiif)It werben; nnb ob e0 über=

I)aupt nnferen gntcreffen entfpridjt, auf fernere Sdjtüiic^nng ber europäifc^en

Stellung Cfterreid)^^ Ijinjuarbeiten, barüber !önnte id) nur eine 5Infid^t f)aben,

menn mir bie politifd^e 9xid)tung, meldte ju tierfolgen in ben ^(Ierf)D(^ften 3n*

tentionen liegt, nnb \>a^ SD^a^ üon Äüf)n^eit unb (Energie, tt3eld)e§ babei ent-

loidelt loerben foH, einigermaßen befannt tt)äre.

35on Seiten ber 33ertreter (SngtanbS^ unb 5ran!reic^§ ^) mxh ^ier täglid^,

unb oon Srfterem in golge eine§ Special-'^lnftrageS besSorb Slarenbon^) auf

mic^ in ber ^Ibfic^t eingewirft, baß id) bem ^lan einer 9^eutralität§^®r!(ärung

ober fonftigen ^emonftration am S3unbe entgegenarbeiten foll. 3c^ bin öon

ber 33ebeutung eine§ berartigen 2(cte§ nid)t ^inreidjenb burd)brungen, um mir

ben ©ifer, welchen jene beiben §erren babei enttoideln, erüären in !5nnen.

§err öon Xallenat) fagt, e» ge^e if)m barin ebenfo, er fei aber baju ange*

triefen. 9JJögIid)em)eife münfd^t man Dfterreid) jum Gegner, un§ aber jum

58erbünbeten ju f)aben, unb fief)t be§!)a(b jebe engere SSer!ettung jtoifc^en ber

^oliti! unfere§ unb be§ SSiener Sabinet^ ungern. (5§ giebt aderbing§ oiele

^olitifer, bie ber ^Infic^t finb, baß e§ f)eut§utage befferfei, Öfterreic^ jum

(Gegner aU jum 35erbünbeten ju ^aben, tneil feine §ülf§bebürftig!eit gegen

Sc^ulben, 3taliener unb Ungarn großer fei, al§ feine gäf)ig!eit, 5lnberen ju

f)elfen. Dh e» tüa^x ift, barüber muß @raf Hrnim^; e^er urt!)eilen !önnen al§

ic^ ; aber ganj unbebenflic^ f)alte id) bie Qrage !einenfall§, unb ic^ !ann nid^t

leugnen, baß e§ mid) einigermaßen erfc^redt ^at , au§ S3riefen t3on greunben

ju entne!)men, ha^ fid) in ber Umgebung 8r. SJ^ajeftöt eine 5Irt üon (55rau=

üd)k\t 5U erfennen giebt, bei bem @eban!en an bie (Sinfam!eit, in ttieldier ttjir

un§ nad) ber Trennung oon 3Ruß(anb befänben, unb hk be§!^alb einen engeren

5Inf(^Iuß als biöf)er an Cfterreii^, unb bie SSermeibung aller Streitfragen mit

le^terem, für not^ig t)ält. @§ ttJürbe mic^ ängftigen, toenn )n\i üor bem m5g=

Iid)en Sturm baburd^ Sd)uJ fud)ten, baß wir unfere fermüde unb feefefte

gregatte an ba§ murmftic^ige alte Dr(ogfd)iff ^j öon Dfterreid^ foppelten. 2Sir

finb ber beffere Sd)n)immer oon beiben, unb jebem ein willfommener 33unbe§*

1, cf. c6en 2. 171, DIcte 1.

2) ®ir 9(IejatibcT makt.

3, §en tcn 2aUcnai?.

4; ©rcBtritannifc^er Staat§iecretatr beä ^lußern.

5] cf. oUn @. 70, gZcte 1.

6 Cricg ^cUänbtic^ Coricg , Ärieg, ba^er Crloggflotte fototel tote ^iegSftotte, Orlog*

fc^tff = ÄTteg5'*c^iff, bei'onberS erften 3^aitgeg.
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genoffe; fobalb tütr itnjere ettüdge Sjolirimg urtb ftrenge ^Neutralität aufgeBen IS54

tDOÜen, unb lüo tntr jpäter S3ebtngungen für unferen 33eiftaub ftellen fönnen, 5ebr. 15.

tüürbe e§ je^t fd^tuer fallen, ben 3djein einer ängftli(^ öon un§ gefuc^ten ^In-

le^nung ju öermeiben. ^ie großen S^rifen bilben ha§> SBetter, UJelc^eS ^reu=

^en§ 2öac^§t^nm förbert, inbem fie furd)tIo§, t)iet(eid)t and) fel)r rüdfic^t^Ioö

t)on un§ Benn^t mürben; niollen tüir noc^ n^eiter tnac^fen, fo muffen tüir n)enig=

ften§ nic^t für^ten, mit 400000 SONann allein ^n ftef)en, Befonberg folange bie

5(nberen fi(^ fdjiagen, unb mir burd) ^arteina!)me für jeben üon i^nen immer

nod) ein Beffereg @efc^äft mad)en, al§ burd^ frü^e unb unBebingte 5((Iian5 mit

einem fomenig !ampffiit)igen Ö^enoffen mie Dfterreic^. gebenfaüg fteigt ber

SSert^ unfereg S3eiftanbe§ noc^ im greife mit ber fortfc^reitenbeu 3SermideIung,

unb man gieBt un§ fpäter md)x bafür aU je^t. SD^eine 5Infid)t mürbe bestjalB

baf)in ge^en, ha^ mir un§ aui^ mit Öfterreic^ je|t nic^t nät)er einlaffen, unb

menn e§ fpäter gefc^et)en follte, tüd^tige S3ebingung in Setreff unferer Beiber*

feitigen Stellung in ^eutfd)lanb baran fnüpfen. ®a§ Dfterreic^ fc^on je^tin

biefer Sejie^ung fo mürBe unb ju ßonceffionen geneigt fein follte, mie mir

$ro!efc^ anbeuteu ju motten fc^ien, !ann ic^ mir nid)t ben!en, man mü^te fic^

benn bort fe^r üiel unfi^erer füljlen, aU mir miffen. §err öon ^rofefd^ fprad^

aEerbingg öon ber (Söentualität flaüifc^^griei^ifc^er 5lufftänbe an ber Dfter=

reid^ifd^en ©ren^e unb üBer biefelBe l)inau§, fomie üon @t)mptomen italieni^

fc^er SSerfdfjmörungen in einer SSeife, bie mutljma^en lä^t, ba^ bie Ü^egierung

Befonberg in ber erfteren Ü^ic^tung neuerbing§ unmiUfommene ©ntbedungen

gemad^t l)aBe. @r fprad^ im Sinne einer älu^erung , bie gürft 9}Zetternic^ \^

üor jmei Salären in So^nni^Berg p mir mad^te: „^reu^en fei nod^ fein fatu*

rirter Staat ; e§ liege in Dfterreid^§ gntereffe , ha'^ ^reu^en „föturirt" merbe,

bann merbe e§ im Staube unb geneigt fein, aufrichtig unb ol)ne D^itialität mit

Dfterreid^ ju gelten". @emi^ ein fel)r ma^re§ SSort, menn man in SSien nur

banad^ l)anbeln moEte.

Sel)r banfBar Bin id^ für bie laufenben telegrapl)ifc^en DJNitt^eilungen öon

ber SentralfteHe ber ^reffe. 2) @ut unb fdjnell unterrid^tet p fein, l)eBt ^ier

ha§> 5lnfel)en unb ben ©inffii^ Bei ben (Sollegen; au§ biefem ©runbe erlauBe

ic^ mir bie ^itk, anorbnen p mollen, ha^ aud^ üon ben allgemein-politifc^en

ßircularbepefd)en ein (Sjemplar ber S5unbe»gefanbtfd)aft gugefertigt merbe.

grül)er gefd)al) e§ ftet§, neuerbing§ fd)eint e§ in 5lBgang gefommen ^u fein,

menigften§ geriet^ id) geftern einigen Sollegen gegenüber in bie ^erlegenfjeit,

Befennen gu muffen , ha^ mir ber Sn^ult einer ß;ircularbepefd^e über unfere

1) cf. oBen @. 37, 9?ote 1.

2) UHterm 24. Januar 1853 t)atte §etr öon 33t§marcf um äuicnbiiitg ber bie hmere

'•^olitit betreffenben ^^ac^rtc^ten gefcetetr. cf. SSanb I, Urfunbe 137.

'ißoicfiinger, ^reu§cn im Sunbestoj. 4. 12
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1854 "iöerliaubhnujcu mit ^eter§biirg , tt»e(c§e ®raf ^erpond^er^' fc^on üor einigen

gefct. 15. Xagcn in ilMe^tuiben mitgctfjeilt Ijatte, gänjlid; nn6e!annt fei.

§ciT oon 33rnnnotn2) ift oorgeftern ^ier eingetroffen, \)ai aber tüeber ^ro==

fefd) nod) mid) gefef]en, nnb ift geftern Vormittag nac^ ^armftabt übergefte-

bell, ^er ÖJrnnb, tneStialb er gerabe biefen 5(nfentf)alt n)äf)(t, liegt t)ielleid)t

weniger in X^arrnftabt felbft, aU \m\l e§ ein weniger anffäUiger nnb flatfc^iger

Gentralpnnft aU granffnrt für ben füb^ nnb n)eftbentfd)en ^erfe^r, üielleid^t

and) ben enropäifc^en, bnrd) feine Sage im (Eifenba[)nft)ftem ift. 5(nffä(Iig

finbet man e^ a(Ierbing§, ha^ ber Äaifer nic^t bas 33ebiirfnife f)at, 33rnnnon)

in 'l^cter^bnrg jn fef)en, nm münblic^e ^eric^te über (Snglanb nnb bie jüngften

bortigen ©rlebniffe jn l)aben".

78. (yi^cnbänbigcr ^erid)t, betr. bie ortentalifc^e ^ragc; Stimmung

bce S^bt. ö. ^rofcfd). ^ricgerif^c ^bfid)ten ^uglanbe. 23cbtn

(jungen für btc Untcrftü^ung Öftcrrctd)^ bur(^ ^reu^en. Se^ie^ngcn

Oiu§lanb^ ^u ^!l]reuBcn. §o(tunß ^änemarfö, 23ai)crn^ unb ea(^fcnö

in bcr orientaUfc^cn ^ragc; 33ort^eiIc ber Wlxttdftaakn unb Öjler*

rctd)§ im gaüc einer ^el^anblung ber orientalifd)cn t?rage am 23unbc.

Unmöölid)fcit einer 5ßteber^erftel(ung ^olcnö. 33abtfd)er unb ^af
fauifd)er ,ftird)cnconfIict. 23. gebrnar 1S54.

ijefcr. 23. „3eit meinem legten (Sd)reiben fc^eint bie Öfterreic^ifd)e 5tnfc^anung üon

ber orientaIifd)en ^rage mieber etmas rofenfarbiger geworben jn fein. §err

t)on $ro!efc^ ift fo nerü5§ unb impreffionabel, ba^ feine Stimmnng unb fein

Sefinben täg(id) ben 3nf)alt feiner 9^ac^rid)ten abfpiegeln, unb bie ^^ieberge-

fd)Iagenl)eit, mit ber i^n üor 8 bi^ 14Xagen bie D^ai^rid^ten öon ber 8erbifc^en

©ren^e erfüllt f)atten, fd)eint in ber legten 2Bod)e gehoben §u fein, unb nur,

wenn man ber ©riec^ifc^en Bewegung in @piru§ erwäfjnt, nimmt er ben ^u§*

brud tion Seforgnift an. S^^ac^ ber ^rt, wie fid) ber l)iefige ^ufftfd)e &t'

fc^äft^träger üertraulid) gegen mic^ äußerte, wirb inbeffen bie S3eru^igung

meines Cfterreid)if(^en doUegen nur eine üorüberge^enbe fem.

^err üon ölinfa^) ift ber 5(nfid)t, baß bie 9iufftfd)e Äriegfübrung auf bie

33ortf)ei(e, 'mt{(i)t bie 8^mpatf)ien ber 8Iaüo^@riecf)en unb bie barauö l)ert)or=

gefjenben ^Bewegungen bieten würben, nid)t üer^ic^ten fonne, unb um fo weni=

ger örunb ba^u f)abe, al§ mit ber SBilbung ^olnifdjer unb anberer reoolutio-

närer greifc^aaren auf Xürfifd)er (Seite bie Suitiatiüe ergriffen worben fei.

Äommt bieg Softem p weiterer pra!tifd)er ©ntwidelnng, fo mu^ bie (Span*

1 (Sraf ton ^ser^onc^er, ^reuBtfc^er 9DHntfter=9^efibent bei ber treten (gtabt ^ranffurt

unb ©efc^äftäträgcr bei bem 5laffauii'c{;en §ofe.

2; cf. ofeeti 3. 153, ^f^ote 1.

3 cf. oben 2. 177.
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nung fcfterreid^g gegen Sfiufslanb ftetgen, iinb bamit bte S3erlegenf)ett be§ i854

SSiener SaBtnet§, t^a auf ber anbeten 6ette bte 6eemäd^te e§ in §änben §aben, Sctt. 23.

bte ^anborabüd^je öon Stalten jn öffnen.

Dljne in bie grage einjugeljen, iith^ietDeit unb unter ttjelc^en ^ebingun^

gen e§ int Sntereffe ^reu^en§ Hegt, Dfterreid^ in Überwinbung feiner 35er^

Iegenf)eiten unb in 2[öa!)ritng feiner llna6f)ängig!eit gegenüBer üon Sf^ufelanb

ober granfreic^ beijufte^en, !ann ntan annehmen, ba^ mx unferen 33eiftanb

an S5ebingungen fnüpfen toerben. ®a^ ntan un§ Bei biefer ©elegett^eit mit

gietnlid^ uierttjlofer „Sßiener 3Bäf)rung" mirb aBfinben n:)olIen, !ann ic^ au§

5tu§erungen ^rofefc^'g eittnef)nten, ber mir ujei^ machen miß, baf; Dfterreicf)

lebiglicf) au§ ©efälligfeit gegen un§ feine jüngfte, i^m boc^ burc^ bie Bitterfte

91ot^menbig!eit geBotene ^ofition eingenommen, unb fid^ auf biefe Söeife

gan^ ber $reu§ifc^en ^oliti! angefc^Ioffen lf)ätte. ©Benfo Betrachtet er e§ aU
eine BefonberS bait!en§tt)ert^e Sonceffion, ha^ ha^ Söiener SaBinet für je^t

ttid)tmit ben Soalition^ftaaten i) gegen un§ complottirt; ha^ ift ba§ Ü^aifon^

nement be§ S3ebuinen, ber e§ fid^ al% ein Befonbere§ SSerbienft Bejahten (äfet,

ha^ er ben Dieifenben, beffen §ülfe er felBft Brandete, nid^t anfällt, unb baBei

bod^ nod^ ben!t, aufgefc^oBen ift nid^t aufget)oBen. @§ ift ein Xroft für un§,

ha^ ®m. ©jceEeng mel^r aU mir bie „S5on§ommie" unferer ^reunbe an ber

^onau au§ (Srfal)rung fennen, unb Söinfel^üge öon bort un§ nid^t ^inbern

merben, bie ®elegenl)eiten, bie ©ott un§ geBen foUte, §u Benu|en, um für

unfere jufünftige (Stellung ju Öfterreid^ unsmeibeutige S3ereinBarungen ju ge*

minnen, auf bereu ^afi§ mir bermaleinft el)rli(^e S3unbe§genoffen ol^ne eifer*

füd^tige §intergeban!en fein !önnen.

@eit §err üon S3runnom in ^armftabt ift, 2) l)at er feinen ©ecretair, ben

©rafen S3luboff, l)ier ftationirt, unb ^ält fii^ burd^ xi)n mit ber ^iefigen 9fluffi*

fd^en @efanbtf(^aft in SSerBinbung. ^ei le^terer fcl)eint Bi§f)er hu 5(nfid^t ^n

präöaliren, ba^, ungead^tet ber entfd^iebenen 5lBmeifung berS3ubBerg3).r)rloff'=

fc^en^) 5lnmutl)ungen,5j unb ungeadf)tet ber Haltung unferer treffe, Sftu^lanb

gu un§ bod^ nodC) in Befferen S^e^ieliungen ftel)en unb BleiBen merbe aU p
Öfterreid). Sc£) mei^ nid^t, inmiemeit na(^ ben legten Sf^üdöu^erungen au§

^eter^Burg biefe ^nfid)t fid^ rechtfertigt, unb ba§ S^erl^alten SubBerg'g unb

^en!enborf'§6) ftel)t il)r bem 33ernel)men nad^ nid^t §ur ©eite; aBer xd) mürbe

1) cf. oben Urfunbe 33.

2) cf. oBen @. 178.

3) i^rei^err toou 35ub6erg, @taat§rat&, 9?u[fl[d^er ©efanbter ttt SBcrlitt.

4) cf. oBeit @. 171, gf^ote 1.

5) Segen be§ 3nt)att§ btefer ?lnmut^ungen cf. oBen @. 173, 9^ote.

6) (Sonftantin ®xa\ toon 35en!enborf, 9?uffi[c^er ©enerat unb S)iptDmat, fo^t unter

SBetjamtnotü unb SBoronjonj im Äaufa[u§, unb fant bann al« ^luffif^er 9)?ilttatrcommt[far

nad) ^Berlin.

12*
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1S54 mid) freuen, uiemi fte ridjtig miire, bemt m. @. gtebt e§ feine SUZotitie, hk e§

3ebr. 23. rattifam mad;ten, bie Äluft jwtjdjen un§ unb ^luglanb, \mt [ie burc^ bie SSer*

jd)iebenl)eit ber Snterefjen abfid^t§Io§ entftanben ift, irgenbtrie aBfid)tüd) ju

ertiHntern. 9^temanb !ann tiorljer miffen, tüie lange bie jegige 35ertl)eilung ber

ftreitenben Äräftc bauert, unb (Snglanb ift ju Sanbe, Dfterreic^ über!)aupt

ein fd)tuac^cr SunbcÄgenoffe.

,voerr non Sülotü^) tljeitte mir öertraulic^ mit, bafe §err öon $ro!efc^ i^n

In§ nor etma ad^i Xagen tuieber^olt aufgeforbert Ijabe, bie ^änifc^e üiegierung

jur ^I1ättl)cilung if)rer 9ZeutraIität§ ^ ©rüärung "^j an ben 33unb ju betüegen,

neuerbinge aber gebeten Ijabe, bamit noc^ nid)t tjorjugefien, inbem äfjnlic^e

Srflärungen üon ben ö^ro^mäc^ten, tüenn au^ !eine coHeftiüe, in 5Iu5fid)t

niinben, benen ^änemar! fid^ anfd)lie^en fönne. 9^ac^ gerrn üon SSüIow'g

'^erfid)erungen trirb ^änemar! fid) nur bann, n^enn e§ ber Übereinftimmung

^^^reuBeuö gemi^ ift, auf berartige Schritte einlaffen. SSon Sägern unb

Sai^fen fd)eiut ber ©ebanfe an folibarifc^e (Srfliirungen be§ ^unbe§ nod)

immer nidjt aufgegeben ju fein, obf^on mir nur bur^ britte §anb ©tjmptome

üon bem ^orljanbenfein berartiger 5(bfid)ten ^ufommen. SSenn e§ biefen

Staaten gelänge, bie orientalifc^e grage mefjr al§> bisher ber felbftänbigen

Sntfdjüegung ber einzelnen (^roBmäd^te ^eutfc^Ianbg p entrüden, unb i^re

Q3e^anblung burc^ ba§ confolibirte 33ünbel £)fterreid)*^reu^en = SDeutfd)Ianb

an^uba^nen, fo njürben fie jmar ben formeEen SSort^eil baöon l^aben, bie

Stimmen ber 7 DJlittelftaaten in ber ®uropäifd)en ^oliti! 7 mal foüiel jä:^Ien

ju laffen, aU bie ^reu^eng ; ber materielle (gewinn mürbe aber allein Sfterreid)

anfallen, meld^eS bann an ber ®onau im S^amen 9}Zitte^®uropa§ auftreten

unb f)inter feinem hauten @taat§mefen bie ^reu^ifc^en X^aler unb bie ®eut=

fd)en S3ajonette raffeln laffen mürbe, um feinen eigenen ß^eden ^u bienen.

^er 33efi^ be§ $räfibium§ unb bie pncid)ft bettjeiligte geograpt)ifd)e Sage

mürben i^m unter biefen gegenfeitig (^ebunbenen bie freiefte 35emegung unb

bie leitenbe Snitiatiüe fi^ern. 2Bir fonnten un§ auf gute ^ebingungen

gegen Cfterreic^ ober gegen bie übrigen S3unbe§ftaaten p ©olibarität üer^

binblic^ mad)en, aber ni^t gegen beibe gugleic^.

Xie öot^aifirenben unter meinen doUegen ge^en fomeit, ba^ fte unter

ben CEüentualitäten^reuftifc^er ®ntfd)IieBung bie gerfteEung $oIen§ nid)t au§

bem üteic^e ber 9JlDg(id)!eit au5fd)(ie^en. ^ie §erren fennen ^olen nid^tunb

roiffen nid)t, baB ein unabt)ängige5 ^olen nur bann auft)5ren fönnte, ^reu=

Bens geinb p fein, menn mir ju feiner 5(uöftattung Sauber f)ergeben, o^ne

bie mir mieberum nic^t ejiftiren tonnen, mie bie untere 2ßeid)fel, ganj ^ofen

1; cf. oben Z. 44, 92cte 3.

2 2)te ^Regierungen ton 8c^ö)ebcn unb 2)änemarf Ratten unterm 29. ©ejemSer 1S53

eine übereinftimmenbe CSrElärung in iöetreff tl(>rer 9fJeutralität bei einem etwa eintretenben

3eetriege an ^reußen gerichtet.



78. 53abii(^er unb 9?a[fauii{^er ^irc^enjireU. 79. ^Infc^Iun ^rcußeuö an Cficrreic^. 181

unb tüa§ in ©c^Iefien polntji^ fprtd)t. Unb felbft bann tnären mir be§ grie- 1854

ben§ mit i^nen in feiner SSerlegen^eit fieser.
^^^'^- ^^

Sn 33etreff ^aben§ ^) m5cf)te i^ (Sm. (Sjcellens anheimstellen, bnrd^ §errn

tion (5at)ignt)2) noc^mat§ bal)in wirfen jn laffen, baf5 bie Üiegierung, trenn fie

tro^ aller ernenter Nuancen Seiningen 3) hvd) nad) 9^om id)iden jollte, nienig^

ften§ ftreng ben ef)ara!ter einer ^öej^tüerbe über ben (Srjbifc^of fcftf)ält,

ben eines Slnfjnc^enS ber 2öieberan!niipfnng ber älteren Untert)anblnngen

aber üermeibet. §err öon Ü^übt-*) üerfprad) mir bie§, jd)eint aber nid)t bie

5lbfi^t gefiabt ^n ^aben, e§ jn Ratten. 3n 9^afjan ift man gan^ correft in

biefer SBe^ie^^nng.^) gür ben 5lngenblid fd)eint allerbingS 5(u§fic^t ju fein,

\)a^ bie SJliffion be§ trafen Seiningen nnterbleibt".

79. dtgcn^änbtöer S3erid)t, Iietr. bie ©eriic^te Don bem Qlnfc^lu^ Öftere

reiche an granfretd^; 5lnflc^tcn be§ gr^r. ö. ^rofefc^ über bie 5luf=

gaben ber ^reu§if(^en ^olittf; dtnDerftänbntg unb toetterge^enbe

Q^orfc^läge be^ §crrn ö. 23t^mar(l in ^e^ug auf bie ^(uffteUunö etne§

^reugifc^en 5lrmeecor^§, fotoie bemnäc^ftige |)altung öegenüber ben

©rogmäd^ten. granjöfifc^e (ltrcu(arbepefd)e über 23euft'§ Umtriebe.

Ofiüdttirfung ber SÖiener dntfi^liepttgen auf bie ^örfe. '^tan^ be§

qjreu^ifd^en @elbe§ in granffurt a. Tl, $err ö. ajlet)fenbug.

§ran^öftf(^e Olüftungen. Öfterreid^tfd^eö $re§manööer im Journal

de Francfort. 26. ^ebruar 1854.

„@m. ©sceUens fage ic^ meinen ®an! für bie 9Jlitt!)eiInng ber in^altfc^me* Sefct. 26.

ren 9^a(^rid)t, meldje mir öorgeftern 5lbenb burc^ ben Telegraphen pging.^)

Sn iXbereinjtimmnng mit berjelben jagt mir §err öonXallenat), ^) ba§ man in

^ari§ auf eine aftiöe Set^eiligung Öfterreid^S am Kriege redine, unb üon un§

n?enigften§ moraIifc!§en unb bemonftratiüen ^eiftanb p erwarten f^eine. §err

öon ©aöignt) fc^reibt mir t)eute, ba§ buri^ ^arlSru^e geftern mef)rere tele^

grapl)if(^e ^epefd^en jujifdien Sßien unb ^aris gegangen jeien, n^elc^e, „info^

\ddt man fie bort öerfte^en fonnte^ auf einen 5tnfd)Iu^ £)fterreid)ö an grau!-

1) cf. okn (S. 166.

2) cf. oben @. 3, 5Rcte 4.

3) cf. oben @. 166, DJote 4.

4) %xii^nx Sflübt \)on Sottenberg^SBöbigl^eim, ^Sabii'd^er 33Ztnt[ter be§ ©roB^er^ogUc^en

Kaufes unb ber auateärtigen SKngelegen^eiten.

5) Sßegen be§ gkfjautic^en Mr(^enccnfltct§ fie^e SSonb I, Urfunben 235 unb 237.

6) 2)er SDKntfter ^ret^ert toon SD^anteuffel telegra^^irte am 24. gebruar 1854 öerrn

ton 58i3marcf (tn Seinern): „Öftertetc^ toitl 9?uB(anb einen 2;ermin jur Ütäumung ber

S)onaujür[tentpmer fc^en, fcnft ben ^teg machen. 9J?an »irb toon uns bie 5luffteIIung

eines Strmeecor^S forbern. S)iefe 9^ac^ric^t ift gebeim, aber fn^er".

7) cf. oben @. 5, 9lote 3.



182 "9- v^altung 'i>reu^en5 in ber orientaliic^en ^rage.

1S54 reid) beuteten. 5(ucf) ^arou ^^rofefc^ Ijatte einen 33rtef üon §ü13ner, ^^ ber

5ebt. 26. n^it tier ^o\t ijegangen tuar, unb be»^aI6 nur ben allgemeinen 5(u§brucf ent^

Öielt, t>a^ ber Umfdjtuung ber ÖfteiTeid^ifc^en ^oliti! , n^elc^er fic^ in ber Ie^=

ten 3t'it vorbereitet ^abe, nnnmeljr üoUenbet unb in 5luöfü!)rung gefommen

jei. i)tad)bem er mir bie» gefugt 1:)atk, glaubte id) if)m nid^t üorenti) alten ju

follen, t>a^ mir „nad) glaubtüiirbigen ^riüatnad)ri^ten" !aum zweifelhaft fei,

baB feine 9\egierung in Äürje Üvuglanb jur Üiäumung ber gürftentf)ümer

aufforbern werbe, unter 5Inbro()ung be» S!riege§. iSr f)ielt e§ 5(nfang§ nid)t

für tralirfd^einlid}, meil Cften'eicf) ju fdiwad) baju fei, unb bei folc^en 5lb*

fidjten fdjon (iingft anbere Üiüftungen f)ätte mad)en muffen , als bie 30 ober

50000 DJIann, bie nac^ bem Sanat rüdten. 9bd)bem er aber einige Briefe,

unb namentlich bie neueften ^rtüel ber SSiener 33Iätter n)ieberf)oIt üerglic^en

f)atte, fürd)tete er, ic^ mödjte hod) Ü^ed^t Ijaben. ^afe er fid) hi§> baf)in gegen

eine berartige 5lnffaffung gefträubt ^atte, bewieg ber ©inbrud, ben bie neue

Überzeugung auf i^n mad)te. Sr würbe förperlic^ unwol}!, unb ift feitbem

auf's lieffte niebergefd^Iagen. 3m ßaufe be§ ©efpräd)» entwidefte er, wie e§

feine %xt ift, ha^, tüa§> er t^un würbe, wenn er je^t $reu^ifd)er 9)Zinifter wäre

;

er würbe in biefer (Stellung \id) auf einen fo guten guB mit DfteiTeii^ unb ben

2Beftmäd)ten fegen, aU W^ D!)ne wirfüc^e Kriegführung gegen Üiu^Ianb mög^

(ic^ wäre, iebenfaüg aber ungefäumt mit Dfterreic^ in Unter*

fjanblung treten, um eine für ^reu^en t)ortf)eiIf)aftere ^Ibgren^ung ber

Stellung beiber Tläd)k in ^eutf^Ianb §u gewinnen. @r Ia§ mir jur ©rläu*

terung feiner 5{nfic^ten unb jum ^eweife, mt fe^r man benfelben in SSien

jugänglid) fei, ben anliegenben 'äxixkl au§ bem „Slo^b'' öor, inbem er hk ha--

rin angeftric^enen Stellen befonberS accentuirte unb geltenb mad^te, \)ai ber

„2Iot)b" unb „2i?arrenö" in bem neuen Dfterreic^ifc^en St)ftem offenbar ju

ben gut Unterrid)teten geboren muffe. 6r f)atte mir fd)on bei Eingang ber

erften beunruljigenben 9lad)rid)ten au§ Serbien oor etwa 14 Xagen in bem*

felben Sinne gefproc^en, unb erinnerte aud^ je|t wieber an ben Umftanb, ba^

Cfterreic^ fi^on 1849 ung eine vertragsmäßige Hegemonie über S^orbbeutfc^*

lanb angetragen f)abe, unb tok fe^r er bebauere, t)a% öraf 33ranbenburg2)

nid)t barauf eingegangen fei. 5(uc^ öon bem im DJ^ai ablaufenben 50^ailänber

33ertrage'^ fpra^ er, unb wie natürlid) er e§ finbe, ha^ ^reußen bei ©rneue*

rung beefelben feine Sebingungen machen werbe, wenn aud) für ben

2(ugenbtid granfreid) bie Sombarbei of)ne ßtveifet in golge ber neuen 35erbin*

bung beden werbe. 3c^ befinbe mic^ in ber ungewof)nten Sage , biesmal mit

meinem £fterreid)ifd)en ßoUegen über ^reu^ifc^e ^oliti! einüerftanben zu fein,

unb modite nur nod^ f)inzufügen, ha^ wir bie ^ufforberung „ein 5(rmeecorp§

1 ;
%ri)x. tcn §ü6neT, 2ötrf(tc^er ©e^eimer 9?at^, Cfterret^ii'c^er SBoti^ofter in '^ax'iQ.

2} ehemaliger ^>reuBifc^er iO^inijter^^räfibent, geftor6en am 6. 9^otoemt>er 1S50.

3) cf. oben @. 170.
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aufgufteöen'', utiliter acceptiren foUten, um aitd^ unfererfeitS eine unt)erbiic^ttge i854

(S^elegen^eit jum Üiüften 511 (jaben; mv bleiben jonft in biefer Segieljung ge= 5cbt. 26.

fäf)rlic^ f)inter ben übrigen ©ro^miidjten jurücf, unb finb im 5Uigenb liefe ber

Sf^ott) nid)t in promptu. Xabei müßten mx aber nid^t e()er offenherzig gegen

Öfterreic^ n^erben, al§> b\§> n)ir bie Überzeugung ^aben, ha'^^ man bort au§

^f^otf) mirüic^ jo benft, n^ie ^rofefc^ an^ubeuten bemül^t ift, unb ba^^ran!*

reid) unb (Snglanb nic^t entgegentreten, ober unm5glicf)e ^ebingungen ftellen.

33i§ U)ir barüber fid)er finb , ttJÜrbe id^ ^f^ufelanb nic^t ade §offnung bene^=

men unb bie Srücfe jn^ifc^en il)m unb un§ fonjeit erhalten, ha^ mir bem Sa^

binet üon ^etergburg boc^ nöljer ftellen, aU bie anberen brei DJ^ad^te. ^e^^alb

fönnten tt)ir fonbirenbe 35er!)anblungen mit 2Bien bod^ o^ne 3Seitere§ einleiten.

33on granfreid^ ift eine Sircularbepefd^e ergangen, in tnelc^er man feine

3Jäpi(Iigung über bie Umtriebe be§ 9J^inifter§ tion ^euft unb über feine 33e=

müfjungen, bie ^igciplin ber 9JJitteIftaaten gegen bie ©ro^mäd^te §u lodern,

offen au»fprid^t. ©elefen f)abe 16) fie nod^ nic^t.

Söenn ber (Sntfd^Iu^ Öfterrei(^§ befannt tt)irb, fo öermutl)e icf), ba^ er an

ber ^örfe für ben erften ^ugenblid einen fteigernben ©inbrud madfien uiirb,

unb baburc^ bem SBiener (Sabinet bk ^efdf)affung einer 5(nleif)e erleid^tert.

^ie ^iefigen S35rfenmänner rechnen n?enigften§ eine berartige ^etl^eiligung

fcfterreid^S am Kriege ju ben (Söentualitäten, tneli^e ben Ie|teren abfürgen,

oielIeid)t fogar bengrieben gan§ ert)alten njürben; biefe§errn finb barin fan=

guinifdjer aU 16). ®ie Üiuffen finb ju ftolj, um ju ^teu§ ^n friec^en, unb (Sng=

lanb ^at jumel @elb in D^üftungen angelegt, um biefe, fortiie überhaupt ben

günftigen 51ugenblid nicf)t ju benu^en; e§ tüürbe je|t nur unannehmbare grie=

ben§bebingungen ftellen.

9)ler!tt)ürbig ift ber @tanb unfereS (55elbe§. ^er Xf)a(er in ©über ift

nid^t ganz 1^^ ^reu^er wert^, e§ fef)(t baran nic^t nur ber gange betrag be§

^rögef(^a|e§, fonbern au^erbem etttia V4 ^teuger, ha ha^ öerfe^rte ^iefige

9}lünzft)ftem au§ ber Wart ©über für 3 bi§ 4 ßreuger weniger münjt, aU
ber @in!auf§prei§ ber ro^en Waxi ©über beträgt! ! ^ennoi^ fte^t unfer X^a=

ler ©ilbergelb 106 Vs unb in Äaffenannieifungen fogar lOG^/s Beuger. i)er

griebric^Sb'or :^at an @oIbn)ertf) faum 9 f(. 40 ^r,, an 3^^tog§n:)ert^ in

^reu^en 9 fl. 55, ^ux aber fte^t er 10 f(. 2 ^r. 9^ad) allen ^reu^ifc^en

SJlünzforten ift fortwäl)renb unbefriebigteS^ad^frage, unb e§ ift unerhört ju

nennen, ha^ unfer (s;ourant foöiel pt)er ftel)t, al§ bie tnert^ö ollere Sanbe§*SSa=

luta, unfer Rapier aber p^er al§ bie SO^ünje, tüelc^e e§ repräfentirt. ©d^abe

H^ mx nicl)t me^r ^affenantüeifungen gemacht :^aben ; ötellei^t gefd^ie^t e§

noc^ ; 40 9}liEionen tnären getni^ nid^t zu öiel. ©ilber ge^t nod^ immer üiel

nac^ Elften. Söorüber man ^ier üiel Ilagen ^ort, ift ber Umftanb, ha^ b^i un§

bie Sourant^Senbungen poftztt)ang§pflid^tig feien; ba^ mu^ neuerbingg erft

eingerid^tet fein, mir tt)enigften§ n^ar e§ unbe!annt.



1S4 '9. ^crr t. 3)?cvfettl6ug. f^ranjcfifd^e Siüftungcn. ^rejsmaitöt'er.

§eute ober geftcrn follte gen: üon 9)iet)fenlnig ^) na(^ Berlin l^ier bur(^*

fommen.

^oiefige ^rinatBricfe au§ granfretd^ ftnb tJoE tion 9la(^rtd)ten überXrup-

peitmärjdje, ^Irtinerte^lraiif^porte, leitete befouberg xiad) 90^e^. 5lud) f)ei^t e§

barin, ba^ ein %l)t\l ber 91ationa^(^arben mobiüfirt werbe. SDer gelbmar=

fd^all=2ienteuant 93Zerten§-) in DJ^ainj, ber meljrere Sorrefponbenten in ben

^roüinjcn bicöfeit§ ^^ari§ jn Ijaben fdjeint, fagt, ha'^ nac^ feinen 9^ac^ricf)ten

bie Ü^üftnngcn ben Q)X}cd einer einjnfdjiffenben (Sj:pebition jebenfallg über*

fteigen. 33ielleid)t fe^en tüir balb gran^ofijdie Xrnppen nad^ Ungarn mar*

jdjiren".

^oftfcriptnm.

„G^arafteriftijc^ ift eine foeben §n meiner ^enntni^ gelangenbe X^atfac^e

:

SSox etn)a i^fyx Xagen ftanb im Journal de Francfort ein !)eftiger ^rtüel gegen

bie 93ättelftaaten, if)r ^eftreben, bie ^arm[töbter d^oalition p ernenern, nnb

morin fie mit t)od)fal}renber (55robf)eit anf i^x 9^i(^t§ bnrd)bo^renbe§ @efüf)(

iiermiefen mnrben; er ttjar al§ communique unter bem ^atnm ,,2ßien" ge*

geben. 3e^t l^öre ic^ üon ber Ü^ebaction, \)a^ xf)X biefe (5;orrefponbenj bireft

aus bem Sad^'fc^en SJJinifterium ^j angegangen fei, aber mit ber Sßeifung, fie

öon „Berlin" ju batiren, unb fo, bei ben 3]ert)ältniffen be§ Stattet, bie WltU

nung gu ermeden, ba^ ber 5{u§fall au§ nnferem SJiinifterium !äme. ®ie '^t--

baction ^at aber biefer donfigne nid)t gef)Drd)t, meil fie ^fteflamationen oon

Berlin fürd)tete. SDa§ Journal de Francfort mirb nun balb n)äl)Ien muffen,

ob e§ bie Öfterreid)ifd)e ober bie ^f^nffifc^e 8uböention öerlieren miü. ©in

l)arter (Schlag für §errn t)on SSrint^".*)

80. digcn^änbtger Seric^t, betr. bie Sttf^w^iicirung ber D^ational^ei*

tung burd) Öftcrrei^. drängen ber öffentlid^cn 35ietnung gegen 9iu§>

lanb. 33crratf) be^ ^rcugifc^en SDlobilmac^ung^plan^. 28. gebruar

1854.

5ebt. 28. „^ie S^ational^eitung mad^t in ber jüngften ^eriobe ben ©inbrud , als

ob fie oon £)fterrei(^ifd)en (Sinftüffen be^errfd)t mürbe, unb namentlich bient

fie bem üon Dfterreid)ifd)en 5(genten betriebenen SJ^anöüer, un§ burc^ ben

^rud ber öffentlichen ^[Reinung auf eine für Öfterreic^ mof)IfeiIe SSeife §ur

1) tcn lO^etifettBug, Äammer^err, Sabifc^er ©efanbter in 58erlm.

2j i^reiberr ton ilRerten§, öfterretd;tfd;er gelbmari'c^att^Jieutenant, Stce^CSoutoerncur ber

SBunbeSfeftung iOlain^.

3; greiberr ton SSac^, C fterreic^iic^er 5D2inifter beS Sttnern.

4) Gigent^ümer beg «Joiiraal de Francfort", öer^eirat^et mit einer ©d^toefter be§

(trafen ton SuoI^Sc^auenftein, öfterreic^ifc^en 9Jlinifter8 be8 äußern unb be§ ^ai|er=

liefen 6au|e§.



80. Dktionatsettim^. ©rängen gegen SiiiRtonb. '^^reuß. a3?otiImarf)ung§ptan. 1S5

Unterftü^img ber Söiener ^oliti! ju nötf)igen. (S§ ift erflärlic^, ha^ man e§ iS54

an ber ^onau lieber ftel)t, ttienn mx freiroiüig nnb gratis joldje (Sntfc^Iüjfe 5etr. 2s.

fäffen, ju benen man nn§ anberenfa(I§ bnrd) Soncefftonen geniinnen mügte.

tiefem Seftreben fteljt leiber bie 5ffentlid)e Stimmung in ber 5Irt jur (Seite,

ba^ man an§ inftinftiüer SOäBftimmnng gegen 9in^(anb feinbfeligen Schritten

gegen Ie|tere§ auc^ bann Beifall jotit, wenn fie un§ öoran^fidjtlic^ 9hd)t§

einbringen, aber üiel foften.

©tt). ®£cellen5 (Srnjögung erlaube ic^ mir bie 5^age jn unterbreiten, ob

nic^t bie (Sentral^^re^ftelle an^umeifen fein mochte, einem fo(d)en drängen ber

5ffenttid)en 9}^einung entgegenzuarbeiten, unb üielme^r hk fübflatiifc^en

©onberintereffen DfteiTeic^g im ©egenfa^ §u ben beutfd^en ^eröorjn^eben,

tt)enigften§ einftmeiten, unb of)ne feinbfelig gegen ^kn ju tnerben. 33i§ je^t

fc^eint e§ mir, al§ ob hk officiöfe treffe fid) jenem drängen e^er anfc^liefee,

unb fo barauf ^inn)ir!e, unferen etn^aigen ©ntfc^Iüffen ju ©unften fcfterrei(^6

ba§ SSerbienft ber greimilligfeit ^u fd)mälern. Sßenn wix gar, tüie bie S^lational*

jeitung anrät^, bem Söiener ©abinet mit ©rflärungen gegen Diu^Ianb noc^

oorau^eilen moHten, fo niürben mir au» unferer ganzen ^offnung^reii^en

(Situation feinen anberen ^ortljeil §ie^en ai§> SS orte ber 5lner!ennung üon

öerfc^iebenen (Seiten, mit l)interf)er folgenber Äriti! berfelben öffentlichen

äJieinung, meiere bem erften ©ntfc^Iuffe jujauc^jte.

(Sin anbere§ ©raüamen gegen üiele unferer öfficiofen Sorrefponbenjen,

tt)et(^e§ iii) (Sm. ©i'ceHenz Cognition unterbreiten möd^te, betrifft hk ange--

Iegentlid)e §eröorl)ebung unb ^Verbreitung ber (Sef(^id)te öon bem angeblichen

ober n)ir!(i($en SVerrat^ unfere§ 3Robi(ma(^ung§pIan§. Sft bie (Sac^e ge^

grünbet, fo follte bergleid^en fc^mu|ige SBiifd^e fo {)eimlic^ Ujie möglich ge-

mafd^en werben ; bie 5Irt, tnie fie befprod^en wirb, f(^abet unzweifelhaft unferer

(Jonfiberation in SDeutfc^lanb, unb erregt ben SSerbai^t einer gäutni^ üon un=

beftimmter 5lu§be!)nung in unferen ^oc^ften Üiegionen. ^ie jüngften g(ei^ =

lautenben berliner Sorrefponbenjen in un§ befreunbeten flattern ge^en

fogar foweit, üon einem TOenftüd ju fprec^en, welc^e§ aU ^öcf)ft wichtig nur

in brei, in ben §änben Sr. 9Jl. be§ ÄönigS, ©r. ^. §. be§ ^ringen öon

^reu^en unb be§ §errn Ätiegsminifterö befinblid^en, (Sjemplaren öorfianben

Wäre, fo ba^ hk SVermut^ungen über beffen SDZitt!)eilung an ha^ ^luS^Ianb fic^

auf SOlöglid^feiten einfc^rönfen, weli^e nur bei politifc^en 2)i§crepanzen in ben

Ütegionen be§ TOnifteriumS il)re @r!(ärung in ben 5(ugen be§ großen ^ubli^

!um§ finben".



i§(5 -^- ^tttian^tertrag 5tttfc^en ^rcußen unb Cfterrcid^.

81. (yiöcnhänbtöcr '23crid)t, betr. bcn 5lbfd)hig cinc^ QlUtanjtjertragcö

^unfdjcn ''^>icu§cn unb Öftcrrcic^. ^^erufung bc^ gt^r. ö. ^übner

narf) 5öicn. ?iad)i3icbtöfcit Öftcrrcic^^ in Socken bcr ®cfd)äftfi;*

orbnuug. SD^iffton t>c^ $^cqoö$ ü. (Samh'iböc nac^ 3Sicn. SScdifcl

bc^ ''^>rcu^nfd)cn ©cfanbtcu in Bonbon. granjö)tfd)C (5ircnlarbc)jcfd)e

in bcr oricntalifd)cn 5raö<^- 33cr()ältniB ^tuifc^cn ^J^uglanb unb "^xani-

rcid). 21. 5(pnl 1S54.

„Sin. öiTeüeiij Ijabe id) in ben legten 2öocf)en wenig üon ^ier melben

fbnncn, meil 5tIIe» mit ftagnirenber (Srtuartung ben ^licf nac^ Berlin nd)tete,

unb auf bie Üiejultate ber bortigen ^erljanblungen wartete, um jeine Stellung

bajn ju nef)men. 3<^ will inbejjen bie ^fleije be» ©rafen Söalberjee^)

wenigfteuö benugen, um meinen ©lücfmunfd) ^u bem geftrigen^bjc^Iu^^, ^^^

1 cf. cten B. 37, 9bte 4.

2 ©emeint tft ber ^aitb II, 2>. 5, 9^ote 1 unierer ®amm(uitg ertüä^ttte ^itltatt^toertrag,

mittclft bcffen fid^ Preußen unb Cfletreic^ ben ^Befilj ti)rer beutf^en unb auBerbeutfc^en

Sauber n^äbrenb ber onenta(tfcf)en 3i^irten garantirten. — Diac^fte^enb ber SSortlaut beS

^d)ulj* unb Xrutj^üubuii'iee ^jtrijc^en Cfterretc^ unb ';|?reuBen:

Seine 30^aieftät ber Äatfer toon Cfterretc^ unb ©eine ÜJ^ajeftät ber .^öntg "con ^reuBen,

burcfibmngen ton tiefem Sebauern über bie f^ruc^tlcftgfeit 3^rer Bisherigen 93ermc6e,

bem 5Iu36ruc^e be§ ÄriegeS ^tt^ilc^en ^Rußlanb einer^ unb ber 2:ürfei, granfreic^ unb (Eng*

lanb anberen'eits torjubeugen;

eingeben! ber »on Sinnen burc^ Unter^ei^nung ber jüngften Siener ^^protofolte einge=

gangenen mcrali'c^en 2>ert>t(i(^tungen

;

angefiditS ber tcn Beiben Seiten immer ireiter um [ic^ greifenben militatrifc^en "iSla^--

regeln unb ber barauS für ben atigemeinen ^rieben Guropaä erirac^fenben @efa:^ren;

überzeugt con bem Bct)en 33erufe, ber, an ber Sc^trelle einer unheilvollen 3"^"«!*,

bem mit Slller^cc^fti^ren Betberieitigen Staaten engtereinten Seuti^Ianb im 3ntere[fe ber

Guropäiic^en SS^c^ifa'^rt oB liegt, —
^oBen Befc^loffen, Si^ für bie S)auer be§ ^tijifc^en ^Rußlanb einer = unb ber 2:ürfei,

(Snglanb unb granfreicf) anbererieits auägeBroc^enen Krieges '^n einem S^ul^= unb 2ru^=

Bünfcnii'ie ^u vereinigen, unb ju befjen SlBic^luß bie nac^[tel)enben iöevollmäc^ttgten ernannt:

Seine 2)Uieftät ber Äatfer von öfterret^:

5(üerbcc^fti^ren Sirftic^en @el)eimen 9^at^, gelb^jeugmeifter unb ®eneral=Cuarticr»

meifter ber Slrmee, §einric^ ^^rei^errn von^eß, (Sommanbeur be§ v^aiferlic^ Cfterretc^ifc^en

miiitairii'c^en gj^arien-21)ere[ien=Crben§, ©roßfreu^ be3 Äaiferlic^ Cfterreic^ifc^en Seopolb*

erben«, 3litter be§ Äi5nigltc^ ^reußtic^en Sc^trarjen ^IblerorbenS 2C. k. 2C.

unb

Sltterbcc^fti^ren Sirflic^en ©e^eimen 9lat^ unb Äämmerer, augerorbentlic^en ©efaubten

unb Betooamäc^tigten g)^intfter am Äöniglic^ ^reuBifc^en $ofe, griebrtc^ ©rafen toon X^un*

^c^cnftein, ©roßfreu^, be§ Äaiferlic^ tfterreic^iic^en ?eo^olborben§, Üiitter be§ Äöniglic^

'^reuGi''c^en 9flct^en '21blercrben§ erfter Slaffe 2C. k. 2c.,

unb

Seine 9Jiajeftät ber Äöntg toon ^reujsen:

21Uerbcc^ftibren aj^iniftcr^^räfibenten unb 3JJinifter ber auSträrtigen 51ngelegenbeiten,

Ctto I^eobor ^rei^errn von 3Ranteuffel, Dritter be§ Äöniglic^ ^sreupiic^en 5ftot^en 5tbler*

crben§ erflcr v^lai'ie mit (5icf)enlauB , .^rone unb Sce^ter, ©roßfreu? beg v^aiierlic^ öfter*

reic^ii'c^en St. Step^anorbenä :c. :c. 2C.



81. SlUian^certraä stinfc^en ^^reu^en unb Öftcrreic^. 1S7

meinen ^an! für bie te(egrap!f)ijd^e Senacfjrid^tigung üon bemjelben \ an^iu 1854

3)ie)e(ben finb, nad; ^lu^taufc^ it>rer genügenb Befiinbeneix Vollmachten, ü6er folgenbe
^^"^ ^^

'fünfte ü6eretngefcmmen:
I.

^geine Äat[erIi(^ = Äöntgüc^ Stpoftoltic^e 3)laieftät unb '^eine aJJajeftät ber Äöntg tocn

•ipreußen garantiren fi(^ gegenfetttg ben ^Beftl^ 3t)rer beutfc^en unb auilerbcutfdjen ?änber,

fc baß jeber auf ba^3 ?änbergeMet beg (Einen gelichtete Eingriff, treuer er auc^ fomme, auc^

ücn bem SInberen a(g ein gegen baS eigene ©ebiet gerichtetes feinblic^eö Unterncbmen an=

gei'eben n^crben n^irb.

n.

3n gleicher SBeife Italien @ic^ bie §c^en Sentratienten für ter^füc^tet, bie 9le(^tc unb
Sntereffen 3)eutfc^(anb§ gegen aüe unb jebe Beeinträchtigung ^u fc^üt^en, unb Betrachten

B'iä) bemnac^ 5ur gemeinfamen 5Ibtref)r jebeS 5(ngriff^3 auf irgenb einen 2^eii 3f)rer @e=

Biete auc^ in bem §a(Ie alg ijerBunben, trenn (Einer berfetBen im (Sini^erftänbni[1e mit bem
51nberen jur SSa^rung ©eutjc^er ^ntereffen actio i)or5uge:^en Biä) teranlaBt fiubet.

2)ie S>erftänbigung üBer ben Eintritt be^ eBen Bejeid^neten gaüeg, [cirie üBer ben

Umfang ber alsbann ju gen?ä^renben §ülfeteiftung n^irb ben ©egenftanb einer Bei'onberen

unb aU integrirenber Xi^di beS borliegenben 35ertcage§ ^u Betrac^tenben ÜBereinfunft Bilben

IIL

Um ben 33ebingungen 3^re§ eingegangenen @c^u^= unb 2ru^Bünbniffe§ auc^ bie ge=

l^örige ©ernähr unb Äroft ju geBen, öerBinben @ic^ bie Beiben 2)eut[c^en (Sroßmäc^te, im
'^aUe. be0 33ebarfe5, nacf) unter @ic^ ju Beftimmenben (Epochen unb auf ^u Beftimmenben

':|3unften, einen 2:^eil 3f)rer Streitmacht in isolier ^riegSBereitfc^aft 3U fjalten. ÜBer bie

3ctt, ben Umfang unb bie 9Irt ber Stuffteüung biefer Streitfräfte tcirb eBenfaül eine Be-

lonbere ^eftfeljung erfolgen.

IV.

2)ie §o]^en contca^irenben 2^f)ei(e werben fämmtlic^e Deutf^en SSunbeSregierungen ein=

laben, biefem Bünbuiffe Beizutreten, mit ber 9J?a^gaBe, ba^ bie burc^ 2(rtife( 47 ber SBiener

Sc^IuBacte ^orgefe^enen BunbeSrec^tlic^en ißer^flic^tungen für bie Beitretenben Staaten bie=

ienige 5tu§be^nung annet^men, bie ber gegenträrtige 33ertrag toorBebingt.

V.

.deiner ber Beiben ^d^tn contraBirenben 2^Bei(e trirb n^äl^renb ber 3)auer biefeg Bünb^
niffeS irgenb ein SeparatBünbniß mit anberen äJZä^ten eingel;en, trelc^eg mit ben @runb=
lagen be§ gegcnir artigen 93ertrage§ nic^t in ber üottften ÜBereinftimmung fteBen tt:»ürbe

VI.

©egenwärtige ÜBereinfunft [oü foBalb alg mögüd^ 5ur 9?atififation ber Merl^öd^jten

Sout^eraine gelangen.

©efc^e^en ju 33erUn, ben 20. Slprif 1854.

©einriß %x1)x. •o. §eB m/p. ^ ^r. Sfiun m/p. grf)r. O. %^. H)^anteuffel m/p.
(L.S.) (L.S.) fL.S.)

Sufal^artifel ju bem Sc^u^= unb 2;ru^Bünbniffe 5tt?tfc^en Öfterretc^ unb Preußen ijom

20. ^^ril 1854.

9Zac^ ber 35eftimmung beS 5trtifel§ II beg am Bentigen Sage ^trifc^en ©einer 3)?aieftät

bem ^^aifer ton Öfterreic^ unb Seiner SDZajeftät bem Äonig t>on ^reußen aBgefci^ (offenen

33ertrage§ tregen (Erri^tung eine§ Sc^u^= unb Srul^BünbniffeS [oü bie näf)ere iBerftän»

bigung üBer ben (Eintritt be3 gatleS, in »el^em ein actitoeS 35orgeBen beg (Einen ber §oBen
contra'fiirenben Sbeile für ben Ruberen bie 35er^^f(ic^tung 5U gemeinfamer 3>ert6eibigung beg

Beiberfcitigen ©eBieteS Begrünben »irb, ben ©egenftanb einer Befonberen, als integrirenber

2;^eil beS ^auptrertrageä 5U Betracf)tenben ^BereinBarung Bilben.

1, cf. 33anbII, S. 3, gfjote 1.



18S ^1- Mian^tcrtrag jtrii'd^ctt ^>reußen unb Cfterreic^,

1S54 iprec^eu. 3«^ ^obe noc^ feine 35orfteIIitng üon ber ^ragtrette unb überfiaupt

•Jlrril 21. —
3^re iiJaieftätcn baten @id^ ber (Srh?ägiing ntc^t ent^ieben föitneit, baß bte uubt--

fiimmtc ^'^vtbviuer ber iBefclnmg ber unter ber pöbelt ber Dttomanifc^en Pforte ftebenben

?änber an ber unteren Tcnau burc^ ^aiferltcb 9xuffil'cf;e Sru^^^en bte ^olitii'c^en, mora=

lil'd?en unb materiellen 3ntere[fen beg gefammten 2)eut]c^en 33unbe3, unb alfo auc^ 3f>rer

eigenen Staaten, unb ^trar in einem um fo bi51^eren ©rabe gefät)rben irürbe, je tüeiter

:}iuß(anb feine .^rieg^cperationen auf Xürfifd^em ©ebiete auSbe^nt. Sie ^üer^öcbften §öfe

i^cu Cfterreicb unb '^^reußen [inb in bem 9i^un|(f)e einig, jebe ^et{)ei(igung an bem ito'v-

fd^cn Üiußlanb etnerfeit?, ber S^ürfei, granfreic^ unb Großbritannien anbererfeits auggc=

brccbenen vQriege iromcglicb t'ermeiben unb ^ugleic^ 5ur SBieberberfteüung be§ allgemeinen

^riebenS beitragen ju tcnnen. SuSbefonbere betrachten ®ie bie neuerü(^ öon bem ^ofe

fon 2t. '^^eteröburg in SSerlin gegebenen (Srflärungen, ttjonac^ S^tuBlanb bie uri'prüngltc^c

Urfacbe ^ur ^^efel^ung ber ^^ürftentbümer burc^ bie nunme'^r ben c^riftlic^en Untertbanen

ber ^^jcrte gemacbten unb in nal)e 9tu§[i(^t gefteüten ßiigeftänbnine a{§ bejeitigt an^uj'e^en

l'cbeint, als ein tric^tigeS (Element ber ^^acififation, toelc^em Sie einen treiteren ipraftifc^en

Sinftuß nur mit 33ebauem toerfagt feben fönnten. ®te l^offeu baber, baß bte ^u er»ar=

tenben Oiüdäußerungcn be§ ^Petersburger (Sabinets auj bie unter bem 8. b. börf^in abge=

gangenen '^reuBift^en 23ori'(^läge 3!^nen bie erjorberlicfie ©etoa^r für ein balbigeS 3iii^"<i=

jie^en ber Siuffifd^en Xru:|)^en t»om Siürüfdien ©ebietc barbteten toerben. ^ür ben %aU

iebccf>, baß biefc Hoffnung gctäufc^t »erben foüte, "^aben bie ernannten SSeöoIImäc^tigten,

nämlid^

:

toon Seiten ©einer ST^ajeftät beS ÄaiferS toon Öfterreic^:

2lIIerbcc^fti^r SSirflic^er Oe^eimer 'dtatb, ^elb^eugmeifter unb @eneraI=^Duorttermeifter

ber 5Irmee, §einric^ grei^err öon §eß jc. 2C.

unb

Stllerbcc^fti^r SSirtüc^er ©e^eimer 9f?at^ unb Kämmerer, außcrorbentüc^er ©efanbter

unb beöcUmäc^tigter ü)lintfter am Äöniglic^ ^reußi[(^en §ofe, ^riebrid^ ®raf t>on

Xbun-§o:^enftetn :c. Jc,

toon Seiten Seiner 2)?aieftät beS Königs toon Preußen:

Stllerbc^fti^r 2Rint[ter=^^räfibent unb 9}^inifter ber auStoärtigen Slngelegen^eiten,

Otto S^eobor ^rei^err üon 2)Zan teuf fei k. k.

bie folgenbe nabere SSerabrebung über ben Eintritt beS im borertoä'^nten 'äxtitd II beS

SÜIian^certrageS toom heutigen Xage be^jeic^neten i^aüeS getroffen.

(Sinniger 5(rtitel.

2)te Äaiferlic^ Cfterreic^ifc^e ^Regierung tüirb auc^ S^rerfettS an ben Äaiferlic^ 9tu|ii=

\ä)m öof eine Eröffnung ^u bem ^totd richten, um öon Seiner 2Jiajeftät bem tatfer

toon 9lußlanb bie nöt^igen S3efe^Ie ^u ertüirfen, bamit fofort jebem tceiteren Sßorrüden

Seiner 2(rmee auf Xürfifc^em ©ebiete Ginbalt gej(^e^e, [otoie um toügültige 3ufic^erungen

tregen balbiger ^Räumung ber 2)onaufürftentbümer tion Seiner SJ^ajeftät 5U begehren, unb

bie ^reußii'c^e Slegierung tt}irb biefe (Eröffnungen mit Ütücffic^t auf 3bre bereits nac^ St.

Petersburg gegangenen SSorfc^Iäge tüieber^olt auf baS 9hc^brüc!licf)fie unterftü^en.

3fl bie auf biefe Schritte ber (Sabinettc bon SSerlin unb 2ßien erfolgenbe Stntmort beS

ÄaiicTli(!^ S^ui'fti'c^en §ofeS triber 33er^offen öon ber ^'rt, baß [ie 3^nen nic^t öoüe 33e=

rubigung über bie ertoäbnten beiben fünfte getüä^rt, [0 trerben bie toon (Einem ber ccn=

trabirenben X^eile ^ur Srreic^ung berfelben ^u ergreifenben SJiaßregetn unter bie Seftim=

mung beS 2(rtifelS II beS am heutigen Sage abgefc^Ioffenen Sc^ulj^ unb Xru^bünbnii'feS

mit ber ilRaßgabe fallen, baß jeber feinblicfie Eingriff auf baS ©ebiet (Einer ber beiben §o^en

contra^irenben iD^äc^te tjon ber Stnberen mit allen biefer ju (Gebote ftebenben militairifc^en

Gräften abgetoe^rt toirb.



Sl. ^Berufung be§ gr^r. ü. ipübner nad) Sien, ©efc^äftsorbmmg. 1S9

bem fpecieüen 3n^alt ber ßonüention. ^eu 33eifall ber ^eutjd)en Ü^egierungen 1854

tüirb fie in bem 9)k^e ^aben, al§ fie Garantien gegen bie SiUener ÄTteg»Be= ^^'"i 21,

ftrehtngen bietet ; in biefem ©inne fpred)en fid) meine Sollegen, mit ©inf^Iu^

be» §errn öon ^rofefc^ an§. Se^terer fürdjtet offenbar bie fc^merften golgen

für Cfterreid^ üon einem 5lriege gegen Üinfelanb, benn Siebe jn ben 9^nffen ift

e§ gemi§ nii^t, wa§ i^n üeranlafet, einer frieblid^en ^oliti! ha^ Söort §u reben,

nnb fogar gegen bie^feitige Cffi^iere üon bem 2)an! jn fprec^en, ben Dfter^

reic^ nn§ bafür fd^ulbe , ba^ tüix feinen 33eitritt §u ber ßonüention im DJMrj

ge^inbert {)aben.

@r fpracf) mir ^ente öon ber Berufung §übner'§ i] md) 2iMen ; officiell

fei fie erfolgt, bamit er ber ^^ermäfjlung beimoljne ; 2j eine ä^n(id)e ^erufnng

fei aber an anbere ©efanbte be§ £aifer§ nid)t ergangen, nnb bem ©rafen

l^nn^) l)aht man fogar feinen be§(ja(b angebrai^ten äöunfc^ abgeferlagen;

ma^rfd^einlid} fei, ha^ man §übner'§ §altung §u meftmiic^tlic^ gefnnben, er

ftc^ and} üielleic^t jn XDdt atiancirt ^abe, nnb man feine jeitmeife ^Ibtoefen^

f)eit üon $ari§ tüünfdie, bie man gleid^^eitig jn grünblic^er Snftrnirnng über

\)k ferneren Sbeen be» Sabinet» benn^en n^erbe.

Sn ©ad^en ber Ö5efc^äft§orbnnng^) f)at mein £)fterrei^ifd)er College feit

ac^t Xagen eine für atle äJätglieber be§ 3In§fc^nffe» nnermartete D^iadjgiebigfeit

betüiefen. ®r i)at ein, noc§ menig 2age öor^er p ben 5I!ten gegebene^, fef)r

grobe» potemif^eö DJ^emoir über nnfere 33orfc§Iäge an§ freien ©tüden jnrüd^

genommen, nnb ift mir, feit id) jule^t berichtete, nod^ unaufgeforberl mit

mehreren nntergeorbneten Sonceffionen entgegengefommen, mäl)renb er fonft

jebe ^efprec^nng ber 5lngetegen^eit übellannig ab!ür§te. 5Iuc§ 1:)at er mir an§

eigenem eintriebe erKiirt, ba^ er bemüht feinmolle, fd)on in ber näc^ften

@i|nng ben ^tnsfi^n^öortrag einzubringen,

@ir 51. SJZalet^) fagte mir f)ente , ba^ er geftern öon Sarmftabt :^ier^er

@tit offenfbeä BetberjettigeS ^orge^eit aber toürbe erft burc^ eine Sncorporation ber

f^ürftentpmer , fotrie burc^ einen Stngrift ober Übergang be§ iBalfanS ücn ©eiten diup
lanbo Bebingt.

Sie gegenwärtige Ü6ereinfunft fott ber 9tatiftfaticn ber 5t(ter^öc^ften (Souöeraine

gleichzeitig mit bem ctenertcäfinten S3ertrage unterlegen n?erben.

©eic^ei)en 5U Berlin, ben 20. Slpril 1S54.

§einri(^ gr^r. to. §eB m/p. gr. 2:^un m/p. gr^r. O. 2^. 2}Zanteuffei m p.

(L.S.) (L.S.) (L.S.)

cf. 33eilage 1 nnb 2 jum ©e^arat^^rotofcß ber 22. @it^ung ijom 20. 3uli 1854.)

1) gr^r. t»on §übner, 23}irflieber ©e^^eimer 9iat^, CftexTeic^ifc^er S3ct]rf)after tu ^art§.

2) seil. be§ Äaii'erS gran^ Sofep^ mit ber 33ai}erii'd}en ^Nrin^effm (SIi]a6et^ am
24. Stl^rit 1854.

3) cf. oben @. 122, D^ote 5.

4) cf. eben ©. 150, 9bte 3 nnb 3Sanb II, Urfunbe 15.

6) cf. oBen @. 107, 9^te 2.
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1S54 mit bcm §01*5013 noit ßamtn-ibtje
')

gereift fei. *I)crfeIbe 'i)at \f)\\x gefagt, baf3 bie

9irrii2i. ^(nrcgung 511 bor ^lunfe nad) 333ien2; uom granjofifdjen Slaifer ausgegangen

fei, baj3 man in Sonbon feinen (S^ebanfen banon geljabt, unb erft !urj üor ber

5(breife bie ©rianbnifs baju telegrapljifc^ eingeljolt morben fei.

Ter @nglifd)e (^efanbte t^eilte mir au^erbem öertr anlief mit, \)a^ öon

i{)m unb feiner 5Infid)t nad) auc^ üon ben ©ngüfc^en SO^iniftern ein Sßec^fel

in ber ^erfon beS bortigen ^ren^ifc^en ©efanbten nur ai§> gebei{)lid) für

unfere '^e^iefinngen mit ©nglanb betrad^tet merben tonne. S3unfen^) fei ^u

fe^r )^äme damueeu be» ^rin^en Gilbert ^) gemefen.

$8on ^^ari§ foü eine dircularbepefc^e an bie ©efanbten in SDeutfc^Ianb

ergangen fein, in betreff ber burc^ ben gürften @ortfc^a!off angeblid) an

granfrei^ gemad)ten Eröffnungen; §err üon Xallena^ ^at ein berartiges

Sircular entmeber nid)t erf)alten ober jur ^robuftion nic^t für geeignet er*

achtet.

33on ber {)iefigen Ü^nffifc^en ©efanbtfd^aft niirb mir erjä^It, ha^ ber

Äaifer es tierbiete, auf „Sntt)ü(Iungen" einjuge^en, unb ba^ umgefe^rt ber

$rin5 Diapoleon bem gürften ®ortfd)a!off berartige 5lnerbietungen gemad)t

^ahe, bie biefer nad) Petersburg gemelbet; bort feien fie fed^S 2ßod)en lang

gar nic^t, unb bann mit allgemeinen ^f)rafen beantwortet; in bem SSerl)aIten

be§ ^arifer SabinetS aber ^abe ber Qßitpunft, mo bie 5Intmort auS $eterS^

bürg f)ätte eingef)en fonnen, ujenn man bort bereitwillig gemefen märe, einen

merflic^en SBenbepunft gebilbet. Tlix ift nic^t glaubli(^, ba^ man Üluffifd^er

SeitS in berartigen Eröffnungen %nx\t (55ortfc§a!off benu^t f)aben mürbe, ta

man fo öiele unauffälligere Kanäle ^at".

82. (Itgcn()änbtger ^erid^t, Betr. bie ^raftifd^c 23ebcututtg be^ ^IpxxU

bünbniffc^ ^mtfd)en ^rcugcn unb Öftcrrctd^ fowie bie gormulining ber

3iclc ber ^rcuBifrf)cn ^oUtif. 33or(age bc^ Qlprilbünbniffe^ an ben

23unb. ^erfpectiöe in 23e^ug auf bie bemnäd^fttge Haltung Öfter*

reid)ö unb ^reu^en^. 25. 5(pril 1S54.

5iDrii 25. „3c^ fomme foeben non ben SSermäl)lungsfeierli(^!eiten^) §urücf,

bie uns bas £fterrei(^ifd)e 50ülitair in SOIain,^ gegeben l)at, ha ^rofefc^ in biefer

33ejiel)ung fein ftrengeS (Srfparungsftiftem burd)fül)rte, unb mu^ hti ber üor-

1) ^er^og ton Sambribge, ©ropritanittfc^er gelbmari'c^aü; cf. auc^ 5Banb II, Ur=

futtbe 7 am Schluß.

2) cf. oten 2. 1S9, 9bte 3 seil. ]n ben 3?ermäb(ung§feierltc6fetten .

3 9?ttter ^cn SSunien, SStrfltcfier Oe^eimer 9?at^, '!|3reiii3tfc^er ©ei'anbter in Sonbon.

4 ^nn5=@emaM ber Königin üon Gnglanb.

5; cf. oben yiott 2.
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gerügten (Stunbe bie 6efoI)Iene Sendjteri'tattung auf morgen üevfc^ieben, inbem 1854

trf) mtc^ ^eute auf meinen ©lücftüunfcf} in 53etreff bes 5(bfcl}tufie» öom 20. be* ^^^"t 25.

fc^riinfe. ^) SSenn unc^ bie in Sejug genommene, ttjaljrfdjeinlic^ ba§ 9}HIitai=

rifd^e regulirenbe „Übereinfunft" nic^t genauer formulirte Verpflichtungen auf^

erlegt, fo ift i)a§> 53ünbni^ üom 20. ir>efentlicf) ein pactum de contrahendo,

burc^ tnelc^es mir ben Vortfjeil en:eic^en, fcfterreic^ ben S^ormanb jum drangen

unb 5U eigenen leic^tfinnigen 33efc^(üffen ju nefjmen, unb für un§ 3^^* h^^ w^^-'

terer S^eobaditung ber (Sreigniffe p gewinnen, UJdfireub luir burc^ ba§ „im

Stnüerftänbui^ mit bem 5(nberen" in 5(rti!el 11 einfttüeilen ba§ §eft in ber

§anb behalten.

S^enn Sw. (Sjcetten^ mir geftatten, ha^ Qkl ^u formuliren, tüeld^e§ mir

üon meinem eine Überfielt allerbingS nidjt gemiiljrenben 8tanbpun!te üor*

ftf)n)eBt, fo ift e§ 1) burc^ alle DJiittel un§ einem friegerif^en SSorgel)en gegen

Üiu^lanb p entgie^en, U)eil tüir mit bem erften ^reu^ifc^en Äanoneufc^u^

gegen bie Üiuffen abhängig tüerben öon ben ®l)ancen einer 33erftänbiguug

5tt)if(^en ^ari§ unb ^eter^burg; 2 Q^^f^^^^^^^^^l^^^ ^^^ $reu^ifc^-Dfter=

reicf)if(^-^eutfd§en 8taatenmaffe unter Sebingungen, bie un§ minbeften§ ein

U)ir!fame§vetoin Setreff ber gemeinfamen $oliti! fidlem. ^a§ Sünbnife

tjom 20. in ben mir üorliegenben fe(^» 5lrti!eln bietet eine vortreffliche §anb*

Ijabe gu biefem (Softem, n?enn tüir nur mit @ntfcl)loffenl)eit bie 5Iu§legung in

unferem ©inne öon öornlierein feftl)alten. SDie 9}^et)r§a^l ber ^eutfc^en 9iegie^

rungen tüirb un§ barin faftifd^ unterftü^en, tuenn an^ nic^t mit ber 5lbf ii^t,

bie (Sntfi^eibung in ^reufeen§ ^anb §u legen. Sebenfallg n^erben fie ein mir!^

famer gemmfi^u^ für hk üorjeitige ^tiegeluft Dfterreid^§ fein; in biefem

(Sinne fprai^ fic§ auf bem geftrigen Sali in Wain^ ber ^er^og öon 9^affau,

ber ®ro^l)erjog öon §effen, ber ^rin^ ßmil unb ber SJänifter §affenpflug

au§, bie tt)enigften§ für ben Sarometerftanb ber Soalitionsftaaten ßengni^

geben.

3n Setreff ber Vorlage an ben Sunb ^at un§ Öfterreic^ eine fecunbäre

unb unbanfbare 9^olle gugemut^et ;

-) eine 5lufforberung , unferem Sunbe§=

genoffen aucl) je^t nic^t mel)r^2öol)lmollen unb Silligfeit ju^utrauen al§ früher.

9^acl) Minderungen be§ Sa^erifd^en ©efaubten barf id^ annel)men, ba^ bie

SD^ittelftaaten , wenn fie bem Sünbni§ Beitreten, '\id) ebenfo gut wie wir in

Mlrtüel II bie „Serftänbigung" unb Sonftatirung i^re§ „(Sinöerftänbniffe^"

oorbel^alten werben, e^e fie fic^ bereit erflären, mit Dfterreid^ „actio" öorju*

gel)en.

£ä^t fic^ Dfterrei^ nii^t öon un§ auf bem Söege befonnener $oliti! er--

1) cf. toorbergebenbe Urfunbe.

2; Sie [ic^ öfterreic^ biefe 'SioUe backte, er^ettt au? Sanb II, @. 3, 9iote 2.
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1S54 fjalten, fo bin id^ überzeugt, ba^ e§ balb in Sagen gerat^en tüirb, tüo e§ einer

üiptii 25 energifc^en nnb n)of)(tDo(Ienben 5(n§füf)rnng ber jtnifi^en nn§ befteljenben

(Stipulationen fe^r üiel bringenber bebarf, unb jeljr üiel !)5^eren Söert!) barauf

legen wirb, al§ je^t ouf beren Unterzeichnung. Su bem ^aEe füri^te ic^ 9^a(^*

t^eile für un§ ef)er öon ber gro§mütI}igen ©efinnung 8r. 9J^aje[tät gegen einen

33unbe§genofjen, ber in biefer ^e§ief)ung jo wenig Ü^eciprocität gen)äf)rt, aU
non ben äußeren ©reigniffen''.

83. ^igcn^änbigcr 23crtd^t, betr. bte ^errfcf)cr^ufammenfunft in ZtU

fc^cn: ^rtti! ber DricntVoIttif M (Brafcn t). ^uol; S^er^ältnig

Dftcrrcic^^ ^u ^uglanb; 3ßieber^crfte(Iung ^o(en§; 23ebcutung bc^

5tbriattfc()en 9Jlccrc^ für Dfterrcid^; Otu^lanb^ curo^äifc^c^ Über=

gewicht. Opportunität cinc^ Qlnfc^luffe^ ^reugcn^ an Dfterretd^g

Orient^oUtif ; ^nfcf)lu§ Öfterretc^^ fonjtc ^rcugcn^ an bic 8eemäc^te.

Qlnfid)tcn ber ^unbc^tag^gcfanbtcn in betreff ber S^ele ber 5öiener

^olitif; 5luf(öfung ber (Eoalttion Don O^u^lanb, Ofterreic^ unb ben

OJiittelftaaten; Haltung Öfterreid)^ gegenüber ber 23amberger doaiu

tion foioie ^rgwo^n ber le^teren gegen ^reugen unb Djlerretd^.

^oüttf be^ (trafen o. ^uol unb ^d^icffal be^ ^l^rilbünbuitJe^ im

<Bd)0%t ber ^unbe^oerfammlung. Übergebung ber Dfterreic^ifc^en

treffe. Ultramontane 5lufrei^ungen. .^crr ö. ^S^bom unb bie treffe.

@erüd)t t)on ber 23erufung eineö ^eutfc^en gürftencongreffe^. ^tanb

ber ^reu^ifd^en Äajfenanmeifungen. 10. Suni 1854. i)

3uni 16. „©w. ©jcellen^ ©(^reiben öom 9. er. au§ Xetfcfjen^, ^abt xd) ge[tern er==

f)alten. S<^ würbe mir j(^on \x^^x bie ®[}re genommen ^aben, ©w. (Sjcellen^

roieberum gu fd)reiben, wenn ic^ mid) nic^t gefürd)tet f)ätte, mit meinen @j*

pectorationen in ha§> ®un!el einer mir gänjlid) unbefannten Situation ^in=

einptappen, unb mit öerfpäteten 9lai]onnement§ gegen ben ^reEftein eine§

fait accompli anzurennen. Dbjc^on ic^ auc^ je^t über bie ©rgebniffe üon

Xetjc^en nid)t flar je!)e, fo fü!)rt mi(^ hod) bie tion ®m. @j:ceEenz mitget^eilte

Stuffaffung be§ (trafen S3uoI ju fef)r in hk ^erfudjung , ^i)xt S^adjfic^t für

eine S3efpred)ung berfelben in 5(nfprud^ jn netjmen.

©elbft t)om aEeinigen SBiener ©tanbpunfte au§ betrai^tet, Ijalte xd) bie

^oliti! beö (trafen ^uol für unrichtig, inbem id) glaube, ha% Dfterreic^ fid^

früf)er ober fpäter mit O^uBlanb über ba§ cSdjidfal ber Xürfei in (^üte üer-

1) 3)a§ 2)atum „16. Sunt 1854'- fteBt ^u (Stngang beS ficf) üBer bret Oiiartt^neffcgcn

erftcecfenben @c^rei6en§. '^Im ®d)Iit[ie be§ 33riefc§ finbet fic^ ba§ Saturn „17. :isuni 1S54".

2) Drt ber Bufammetifunft ber ^errfc^er unb ber SO^tntfler^^räfibenten Öfterreid^? unb

^^reußenä am 8. unb 9. 3unt. cf. ^anb IT, @. 23, 9?cte 1.
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ftänbigen mitg, unb ba^it ftnbet fid^ ein fo günftiger 5lugenblid, tute bie i854

je^ige SSer(egenf)eit 9^u§lanb§ if)n Bietet, fobalb nid)t tüteber. gebe ben Üiujfen Sunt le.

burrf) Dfterreic^ abgejtüungene Sonceffion tüirb Ü^ufelanb nur nöt^igen, ben

SÜRoment abjutxiarten, tro e§ al§ 58erbiinbeter eine§ ^einbeS Dfterretd^g fid^

reüanc^tren fann , unb Ie^tere§ ^at in ®eutfrf)Ianb gegen nn§ , in 9J^aiIanb,

^dxn, 9^eapel gegen granfreid^, unb ju §anfe gegen jeine eigenen Unter*

tränen p üiele ftreitbringenbe Snterejfen, aU ta^ biefer 5lugenblic! nitf)t

fomnten joHte. Sine ©d^möc^nng 9Iu^Ianb§, burd) bie e§ unfähig ujürbe, fid^

§u rächen, lie^e fid^ nur burt^ bie öoEe §er[tellung $oIen§, unb aud^ hahiixii)

nid^t fieser l^erbeifü^ren. ^aburrf) aber, ganj abgeje:f)en üon ber 9]^5gtid)!eit

für nn§, märe ein öiel beben!Iidjere§ Übergetnid^t gran!reid)§ gegeben, aU
ba§ je^ige 9^n^Ianb§. "^aM ift anwerben! fd^mer p glauben, ba^ hk im

Drient p erringenben SSort^eile nic^t me^r ©nglanb aU Dfterreid^ ju ©ute

fommen joüten, unb ha§> ift in bemjelben Wa^^ für Ie^tere§ bebenflid), aU
if)ni t)a^ 5lbriatifd^e 9}^eer tnid^tiger ift Xük bie ^onau. $ro!ef^ , ber biefe

SSer^ättniffe genau !ennt, fagt felbft, ha^ ber §anbel üon SBien nad^ ben

^onaumünbungen üielnte^r über Xrieft unb ben 33o§poru§, aU auf ber ®onau
betrieben njirb, unb für bie gefammten in biefem §anbel ftedenben ^eutfc^en

Sntereffen ift eine S3efeftigung unb görberung ber ©nglifc^en 5(uto!ratie auf

ber @ee gefä^rlid^er aU aKe ^ofa!en. 9^u^Ianb§ europäifc^e§ Übergen)id)t int

legten 9Jlenfd)enaIter berulf)te o^ne 3^^^f^^ "^^^^ ^^\ ^^^ gur(^t ber gürften

oor ber SReöoIution, aU auf ber materiellen ©emalt, W ^flu^lanb au^er^alb

feiner ©renken ju enttnidfeln im ©tanbe ift; ber je^ige Xürüfc^e t5^^^S^9 ^^^'

fert ein neue§ 5trgument für biefe 5(nfic^t, unb felbft ^reugen ifolirt f)at meljr

(5;^ancen, fid^ ber 9^ufftfd^en 5lrmee p ern)et)ren, aU (Snglifd^er 9JJipanb*

lungen auf ber ©ee ; unb ba^ (Snglanb ha, njo e§ bie görberung feiner 3n=

tereffen gilt, fd)onenber unb fcrupulöfer in ^tntnenbung feiner 9Jiad)t ift al§

5lnbere, ift nic^t anpne^men, fobalb burd^ SSernid^tung ^^u^Ianbg, al0 ©ee*

mad)t, für längere geit bie Üb erleg enf)eit ber ©nglifd^en SJlarine, aud^ über

eine Koalition aller übrigen, feftgefteHt n)öre.

@§ ift inbeffen nid)t mein S3eruf, bie Öfterreid^ifdie ^oliti! öom ©tanb*

pun!te eines Öfterreid^erS au§ §u !ritifiren unb auSeinanber p legen, welchen

^nttieil baran bie 3ugenb be§ ^aiferS I)at unb ber (5tadf)el miütairifd^er

Ü^iüalität, ober eine bornirte @ereijti)eit be§ (trafen S3uoI, ober \)u poIitifd)en

unb commerciellen ^riöatintereffen einzelner einftußreidier ^erfonen, bereu

(Stellung— S5a(^,ij §übner,2) SBrucf^) — burd^ ein antirnffifd^eS (St)ftem,

ober bereu SSermögen burd) ha^ ®ebei!)en ber mädf)tigen Korporationen be*

bingt ift.

1) cf. oBeit ^. 78, gf^ote 4.

2) cf. okn @. 182, ?^otc 1.

3) gret^err tjon 53ru(f, Dfterrei(^if(^er gittaitsmiitifter,

^of dringe r, ^reu^en im Sunbegtao- 4. 13
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1854 (Sine anbere 5^'age ift, ob tn ir tüo()Itf)un, un§ biefer fcfterretdiifdien ^oü-

3uni 16. tt! Ijtn^ugeben. Ö5raf 53uo( jcf)etnt biefe grage als itntr ib erruflid) abgetf)ari

ju betrad^ten, tüenn auc^ nur bnrcf) bie etnfacfie ®rof)nng Dfterreidis, fic^

anbernfall§ htn Seemächten üertrag§mä^ig an§uf(^Iie§en. ^ieje ^rof)ung

f)alte id) für eine leere, unb um üor if)rer 5(uöfü^rung fieser p fein, f)ätten

n»ir nic^t einmal n5tl)ig, W 9J^5gIid^!eit burc^bliden ^u laffen, baft tviv im

S3erein mit ben übrigen ^eutfcf)en (Staaten notljigenfallS feinblic^ bagegen auf-

treten fonnten
; fd)on bie 5(uöfic^t auf eine miüenlofe 5(b^ängig!eit öon grau!-

reid) in Segug auf ^riegfüf)rung unb grieben^f^Iu^ tDürbe Cfterreic^ üon

fotc^en Scf)ritten ^urücf^alten. @§ !)at mir f)ier bei D^iemanb gelingen moüen.

©tauben ^u finben, n^enn irf) eine berartige ©üentualität als ein für bie S3am=

berger ^oliti! ^) bea(f)ten§n)ertf)e§ Moment geltenb ju mad^en tierfuc^te. 3Benn

bie ^rol)ung be§ (trafen S3uoI aber and) ernftlid) gemeint toäre, fo fönnten

njir berfelben entgegen galten, ba^ un§ berSSeg nac§ Sonbonunb ^ariSnic^t

minber offen fteljt, ba^ tnir, meil ttjeniger f)ülf§bebürftig unb weniger interef-

firt, un§ rein meftmtid)tli(^en planen im Drient gu miberfe^en, bort tjietteic^t

n)il(!ommenere (^enoffen gegen B^u^Ianb n:)ären, als Öfterreic^, unb ba^ e§

für un§ erfprie^Iid)er ift, bire!t unb in our own right mit hzn Seemächten

öerbunben p fein, al§ burcf) ha§> leitenbe medium Dfterreic^§. derartige

Argumente merben, tt)ie icf) glaube, if)re SS^irfung nid)t üerfe^Ien, menn \)a§>

SBiener Sabinet hti ben 33erfuc£)en be^arrt, ben S3ertrag einfeitig unb wiüfür^

• 1x6) auszulegen.

äJieine (Sollegen finb xok e§ fd^eint über bie Qkk ber 2i>iener ^oliti! bes*

orientirt unb beunrul)igt; balb glauben fie, man beabfid^tige nac^ Üiäumung

ber gürftentl)ümer firf) Üiuglanb gu näl)ern, um eine gemeinfame Steüung

gegen gran!reirf) ^u nel)men, balb meinen fie, ha^ eS nur barauf abgefel)en

fei, fid) bie Gräfte ^reu^enS unb be§ SunbeS pr (Eroberung ber ®onau=

fürftentpmer ober p n)eitergel)enben Öfterreidjifc^en planen bienftbar ju

machen. @emi^ ift, ba§ beibe @eban!en, unb aud) ber einer ^erfteöung

$olen§, als antipanflaüifd), gugleii^ antipreu^if^ , unter ben Öfterreic^ern

gürfprecl)er finben. gür un§ betrad^te id) e§ jebenfallS aU einen (5)eminn,

ba^ bie (Koalition tion Biu^lanb, Dfterreid) unb ben SOlittelftaaten, ber n^ir auf

ben SSegen ber ^eutfcl)en ^oliti! in ben legten 3al)ren überall begegneten, fidf)

gelöft l)at, l)offentlic!) auf bie ^auer
;
jmifdien ben beiben ©rfteren glaube i^

e§, in betreff ber SJiittelftaaten aber ift man tion 2öien au§ merflic^ bemül)t,

bie Beziehungen, toelclie in S3amberg gelodert finb, mieber ju befeftigen. 3m
Einfang erlief man eine tabelnbe (Sircularbepefc^e an bie 33amberger §5fe, unb

1 , 5Im 25. dJlai traten, auf ^{nre^iing 33ai)erug unb @a(^i"eu§, 6!*a^^^cl^er, ieibe ijcffeit

unb 9^ai'fau mit jenen tu 58amBerg ^u einer Sonferenj ^ufammen, um bie ^Bebiu^uugeu be^

Beitrittes jum ^Iprilbünbnin'e feft^ufteüen. cf. Banb II, Urtunben 12, 13 unb 14. eiebe

au^ „toon Sa^ntunb: 2(ftenftücfe ^ur crientaUfd^en ^ra^e", Banb I, @. 309 ff. u. 315 ff.
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leiberi) tüar unfere offtciöfe treffe, befonberg bte ^reu^tfdie ßorrefponbett^, 1854

fel^r Bereit, ftd^ ^unt Organ biefer 35erftimmung ^u machen. Se^t erfd^einen Sunt ig.

auf (Sommaubo im £(ot)b, ber ^oftjeitung unb tiitti qiianti infpirirte ^rtüel,

tr)el(^e ben 33ambergern ben §of machen, unb mit fitt(id)er ©ntrüftimg öou

ben ,,ßügen unb S^erbäc^tigungen" fprec^en, n^eldje ,,5umei[t burc^ berliner
gebern" gegen bie 9JlttteI[taaten jt)[tematif(^ verbreitet ttjurben. SDem ent*

jpric^t eine 5(u^erung eine§ meiner mittelftaatlidjen SoKegen, ber mir fagte:

„©ie Üagen über unfere Haltung gegen @ie; aber fobalb tt)ir bei üorfommen-

ben ^iöergenjen ber beiben (S^ro^mäc^te mit ^reu^en ge^en n^oUen, fo ujerben

(5ie fofort nod^ fc^marjgelber tt)ie Dfterreid^ unb faden im Dfterreid^ifi^en

Sntereffe über un§ ^er''. Sd^ entgegnete, t)a^ in bi efem ^ade gar feine

^iüergengen öorlägen jn^ifc^en Berlin unb Söien, ujorauf jener ankerte:

„TOerbingS, wenn ^reu^en aufrieben ift, ba^ bie Dfterreid^ifc^e $o(iti! aU
hk alleinige ^eutfd^e gilt, fo fönnen tt^ir ni(^t§ bagegen ^ben". 3(f) fül^re

bte§ aU (Si^mptom ber (Stimmung an, tnetd^e noc^ eine befonbere ^eimifc^ung

burc^ ben ^Irgmo^n erl^ält, ba^ unfere (Sinigfeit mit Dfterreic^ burd^ geheime

^Serabrebungen gum S'lac^t^eil ber übrigen S3unbe§regierungen erhielt Sor-

ben fei.

®ie §a(tung bes ^iefigen ©nglifd^en unb gran^öfifi^en @efanbten ift

übrigens e^er !ül)I unb mifetrauifd^ in ^ejug auf Öfterreid^, al§ ha^ ®egen^

t^eil. 3n ben 5Infid^ten be§ trafen S3uoI liegt ein SSiberfpruc^ , trenn er

einerfeits fürd^tet, ba^ bie Sßeftmädf)te e§ mübe ttjerben n)ürben, o^ne ®eutf(^=

lanb ben ^ieg fort§ufe^en, unb anbererfeitS, \)a^ fie im näd^ften 3a^re, tro^

ber entgegenfteiienben 5Infic^t £)fterreid^§, nid^t me^r of)ne S5er!Ieinerung

3^u§Ianb§ tüürben ^rieben mad^en UJoÜen. @r nennt bie 9}litte(ftaaten 9^uffifd^e

§o§pobare: fobalb fie nid£)t gef)orfam mit Öfterreic^ ge^en, tnürbe er immer
einen ä^nlid^en S^amen für fie finben, fei e§ 9if)einbunbfürften ober^reu^ifd^e

UnionSöafaden. SDer geiler liegt üielmel^r in bem üermö^nten Egoismus

t)on ßfterreic^, bem e§ nur ju oft feit Sa^rfiunberten gelungen ift, feine §au5*

intereffen für ®eutfd)e einjufi^muggeln, unb bann im fpecieden %a\i in ber

SSoreiligfeit, mit ber man gerüftet ^at. Unter aden Umftänbeu liegt e» im

Öfterreidf)ifd^en Sntereffe, üor bem ßoSfd^Iagen eine ftärfere S3et^eiligung ber

SBeftmöd^te abjutnarten; (entere aber toiffen ebenfogut Ujie (55raf ^uol, baß

•Dfterreii^ feine je^igen Sftüftungen nid^t lange aufredet f)alten !ann, unb fie

balb nu|en ober ba§ ©c^toert mieber einfteden muß, unb in biefer S3etrac^tung

liegt für bie «Seemäi^te eine 5(ufforberung abjutüarten.

3c^ barf annet)men, befonberS nad^ ber heutigen ^reußifd^en Sorrefpon^^

ben^, baß ber bei ^e^anblung be§ 93ünbniffe§ ferner eingufjalteube SBeg bereits

1) §erT tooit Si§mar(f rietft gtetc^ toon 5iitfang an üon ieblrelt^er (Sen[ur üljer ba§

SSer^alten ber 2)UtteIftaateit ah. cf. ^anb II, @. 23.

13*
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1S54 feftgelegt ift; ic^ tüürbe feine Überrafc^ung empfinben, wenn ba§ ^ünbm§
Sunt 16. nunmehr üon ben (^Jro^mäc^ten etnfad^ an hk S3unbeöt)eriammlnng gebracht

würbe, \>a ber ©tnbrnd eine§ fofort entfieloffenen S3eitritte5 boc^ nic^t me^r

ju erreichen ift; fein fc^Iimmfte^ @c^tc!fa( tüürbe fein, in ben 5(n§fd)u^üer^

f)anblungen folange traintrt p njerben, Bi§ bie ©reigniffe, nnb nic^t me^r hk

5(bfttmmnngen, über \)a§, 33er^alten ber ^unbeSregiernngen entfc^etben. ^er

in golge ber 33orIage üom 24. gen)äl)lte 5(uöf(^n^ i)
ift noc^ nii^t jnfammen^

genjefen, ^er 9ieferent, §err üon @tf)ren!, ^j n)artet, tnie er fagt, ab , xoa§>

man in Xetfc^en über ha§> Sd^tdfal ber 33amberger entfi^ieben t)aben n^irb.

SBenn ^forbten^; fic^ über feine (Erfolge ejraltirt, fo tf)ei(t fein t)iefiger SSer=

treter biefe» ©efü^I bnr(^an§ ni(^t; er ift bef(Reiben, faft fleinlant; über^an|}t

fc^eint man in 9}lünd^en lange nid)t fo fonöerainetät^fc^ujinblig gn fein, a(§

in Bresben nnb §annot)er, obfd^on i(^ über meine t)iefigen SoHegen öon

bort nic^t üagen !ann,

^ie €)fterreid)ifc^e treffe ift ebenfo anma^enb tüie fonft; i3on nn§ ift nnr

hk 9^ebe mit ben SBorten „in @efetlfd)aft Dfterreic^e" ober „im engften to^

f(^In^ an bie ert)abene ^oliti! be§ Äaifer^anfe»" nnb bergt.

'änd) hk nitramontanen ^nfreijnngen njerben lebhaft unterftü^t. (Sin

übleg ©(ement anf biefem gelbe ift ein greit)err öon ^nrfian, *] ben x6) jn

meiner ^^ermunbernng üor einigen DJJonaten an ber königlichen Xafel in

dtjarlottenbnrg fa^, wo er al§> 5(gent ber gegen nn§ tt)ätigen gürftin öon

gfenbnrg^) introbncirt war. (Sr ift ßorrefponbent aller nitramontanen

Slätter. ®ie gürftin foü bamit nmge^en, it)ren minorennen 8ot)n !att)oIifc^

in macfien, nnb nnter bem SSorwanbe mütterli(^er ®efüt)Ie fid^ bie protection

@r. SJiajeftät gegenüber ber SSormnnbfc^aft jn fiebern.

3c^ möchte an§ einigen 5lnjei(^en fc^Iie^en, ba^ §err öon 6t)bow*'j hti

feiner §altung ber treffe gegenüber fii^ in Setreff ber @efa^rüct)!eit nltra^

montaner Xenbenjen täufd^en lö^t. ®aran§ erÜare icf) mir fein ©infd^reiten

gegen ben @d^n)äbifd)en DJierfnr, nnb ba§ nätjere S3ert)ältni^, in weictiem er

in bem (nitramontanen; bentfct)en 35oI!§bIatt üon Stuttgart ^n treten be=

mü^t ift.

S^erjei^en (Sm. ©jceHenj meine weitfd^weifige ®j:pectoration, nnb nehmen

Sie biefelbe nnter ber Binbri! einer gerjen^erleic^ternng mit 233o^IwoIIen anf

nnb mit ber (Srwägnng, bafe jeber ^ren^e, ber meine je^ige ©teltnng eine

3eit lang inneget)abt ^at, alle po(itif(^en gragen einigermaßen bnrd^ bie Sriüe

1) cf. iBanbn, Urfunbe 11.

2) cf. oteit ®. 16, 9^ote 4.

3) cf. okn @. 63, D^ote 2.

4) greifen; i^oit ^urfiait, 9^affam[d^er ?egation§ratt). cf. anä) unten Urfunbe S4.

5) cf. unten @. 199.

6; cf. o6en @. 8, 51ote 2.
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$reu^tfd^-£}fterretc^tfc^er Ü^itialität ju betrachten \xd) getnöfint. ^te S3efürcfj* 1854

tung, unfere ©utmütfjtgfett t)on SS^ten mi^braudjt ju fef)en, raubt mir 'ouh 5uni ic

leidet bie Unbefangenf)eit in Setreff größerer gragen.

5D^an erjä^It fid) ^ier id) ^abe e§ au§ ^annoöerfd^er Duelle), ba^ in

Xetfd^en bie S3erufuug ber ^eutfdfien dürften §u einem ß^ongre^ tjerabrebet

morben fei. gc^ referire e§, o^ne baran ju glauben.

Unfere ^affenantüeifungen fte!)en ^ier fortujä^renb 1 gl. 471/2 ^r. für

ben X^aler, bie 3\2p^oc. ©taat^fd^ulbfc^eine 86V4.^) Sc^ ertt)äf)ne e§ nur, um
©tp. ©ixellen^ f)art ju macf)en gegen 9^otI}fc^ilb 2) unb ber, menigftenS partiellen,

©miffion öon ^äffenantneifungen nod^malg ha^ SSort ju reben. Me unfere

Rapiere fte!)en t)ier immer 1 bi§ 3 ^rocent ^öf)er al§ gteid)§eitig in S3erlin".

84. 33crtrauUc()cr ^erid^t, ictr. bie l)i§pofttioncn ber 23ambcr9cr die-

gicrutigcn in S^e^ug auf ben 33citrttt be§ 23unbe^ ju bem ^pril=

bünbni^. döentualität eine§ neuen ßongrcffe^ ber 23amBer9cr doa*

Urtcn. QlBftd^t etnc§ ^Jürfiencongreffe^ in Trüffel. Söliffton be§

Dberfi ^otoalettj^fi). 3iif^n^i«^i^^önfte in ^cibelbcrg fotoie Umtriebe

be§ gr^r. ö. ^urftan. 23efuc^ be§ ^önigg t)on Saijern in (Sotlenj.

27. Suni 1854.

„©oöiel ic^ mir nad) gelegentlicf)enllnterrebungenmit meinen Sollegen üon Sunt 27.

ben S5amberger (Staaten ^j bi^^er ein llrt!)eil ^abt bilben fönnen, ift bie gro^e

9JJef)rt)eit ber 9^egierungen le^terer geneigt, 5(n!nüpfung§pun!te pm ©inlenfen

ju fud)en unb ju benu^en; nur bie (S^efanbten üon S3at)ern unb (Saififen ^aben

in ber 5lrt eine 3urüdf)altung gegen mid) beobad)tet, ba^ fie über bie 3nten^

tionen if)rer ^Regierungen nod^ gän^Itc^ im Unflaren ^u fein erflärten. Sc^ 1:)abt

e§ mir angelegen fein laffen, in 5lu§fü!)rung be§ @r(affe§ üom 16. Suni er. ^)

bie Überzeugung §u tierbreiten, ha'\^ ein irgenb tüie bebingter Seitritt auf

ein (Sntgegenfommen t)on unferer ©eite auf feine Sßeife ju rechnen l)ahe,

unb e§ fd)eint mir, a(§ ob bie Setf)eitigten, mit 5(u§na^me ber beiben genann-

ten ^flegierungen, me^r bemül)t finb, einen fc^idüc^en 2Seg jum (Sinlenfen, als

bie DJlittel jum ferneren SSiberftanb ju finben. Sd) barf öorau§fe|en, ba^

ßU). ©jceEenj (Srflörungen, toeld^e meine 5lnna^me beftätigen, vorliegen, unb

ba^ bie gro^e Wlt^jX^a^l ber Sunbegftaaten if)re Sereittnilligfeit , im ©c^o^e

ber SunbeSüerfammlung bem Sünbni^ beizutreten, in lurjem auSfpred^en

njirb ; UJenn biefe (Srüärungen jum Xf)eil in allgemeinen unb nid^t burd^au^

präcifen 5lu§brüden gefaxt fein fottten, fo UJÜrbe au§ biefem Umftanbe für bie

Ij cf. oben @. 183.

2) cf. oben @. 132, 9^otcn 3 u. 4, and) 58anb III Urfmtben 50 u. 65.

3) cf. oben @. 194, 9^ctc 1.

4) cf. SBanbll, @. 27, gfjotel.
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Betben ©ro^ntäc^te fein (Srnnb emai^fen, bte Einbringung ber ^ac^e am

^unbe aufzuhalten, inbem id) nic^t gtüeifle, ha^ bie ©dimerfraft ber (Sreig^

niffe unb ber DJZac^ttierfiältniffe in bem je|igen 8tabium bie (Sntfc^IieBungen

ber ^unbegüerfammlung in ba§ t3on ben beiben (^rofemäd^ten üorgegeidinete

@e(eife brängen ujirb. ©anj unummunbene (Srüärungen am S3unbe, bem

'ij^ertrage beizutreten, erujarte ic^ a(Ierbing§ nicf)t öon allen Seiten, t^eil»

raegen ber (Scfjtnierigfeit, au§ ber in 33amberg eingenommenen Stellung mit

5Inftanb einjulenfen, ttjtiU auc^ wegen ber 3^^^f^^' ^^^ bariiber obmalten, ob

eine einfa(f)e Seitritt§=(5r!tärung tion Seiten ber S3unbe§tierjamm(ung biefer

(e|teren aU bem britten Kontrahenten im S3ertrage ganz biefelben 9^ed)te ju^

führen mürbe, vok ben beiben urfprüngüd)en ^aci§centen, b. i). ob ha§> (Sin*

oerftänbi^ ber 53unbe§t)erfammlung ebenfo gut mie ha§> oon ^reu^en ober

Dfterreic^ für gemiffe gäde t)orbef)aIten Bleibt, ober ob ber donfeng ber ®ro^*

mächte unter allen Umftänben au§reid)enb ift, um oljne meitere Befragung

ber S5unbeööerfammlung ben casus foederis feftzuftetlen. 9J^eine§ ^afür*

Ijalteng bürfte e§ nid)t einmal in unferem Sntereffe liegen, biefe 5^'age fcf)on

je|t zum 9^ad)t!)eil ber 33unbe§t)erfammlung zu entf^eiben, unb un§ baburc^

eine! TliittU ber §emmung iinh be§ SSiberftanbe» gegenüBer öon Dfterreicf)

ZU BegeBen, üon bem fic^ nod) nic^t t)orau5fef)en lä^t, oB unb inmiemeit mir

eine» folc^en Bebürfen mürben.

Sc^ ^abe fd)on t»or einigen Xagen eine tofrage an bie Sentral-^re^*

ftelle ricf)ten laffen, ob bort üon einem burc^ bie in ^Bamberg oertretenen

Ü^egierungen Beabfic^tigten Kongreß @tma§ befannt fei; ic^ !)aBe nunmel)r mit

Sic^erljeit golgenbeg erfaf)ren, ma§ @m. (Sjcellenz öielleicfjt burd} anbermeite

9}Zittf)eiIungen Beftätigt finben. Xie in ^amBerg üerfammelten 9JJinifter ^aben

üor bem EluSeinanberge^en bie 3Serabrebung getroffen, nac^ ©ingang ber S^ücf-'

äu^erung öon ^reu^en unb DfteiTeid) unb im gade biefe fic^ nid)t hnni) ein

einfaches 3a ober 92ein auf telegrap!)if(^em SBege Beantworten (ie^e, fid^ oon

neuem unb ztoar f)ierfetbft zu terfammeln. tiefer 3ßitpun!t miire nun je|t

allerbingS eingetreten, inbe^ ^at man auf bie 5{u§fü^rung be§ ^^Iane§ öer*

Zid^tet, meil man nai^gerabe hk Überzeugung gewonnen ^at, in Bamberg fein

3iel überfd)offen zu f)aben. 9J^an;ift bort augenfd^einlid) nid^t barauf gefaxt

gemefen, in Berlin fomenig 5In!Iang zu finben unb öon Söien fo entfi^ieben

Zurüdgemiefen zu werben. Sowo!)I tiierburc^, a(§ burd) bie laute SO^anifeftation

ber öffentlichen 50leinung ift man öon bem burc^ bie lange grieben^z^it ge=

förberten SouöerainetätSfc^winbel zu größerer 9^üd^tern^eit gelangt; me[}rere

ber betf)eitigten Staaten, in^befonbere S3aben unb DIaffau unb — wk id) an--

nehmen barf — aui^ gannoöer unb Äurljeffen, Ijaben unaufgeforbert erflart,

fid^ an ber öerabrebeten granffurter Konferenz nid^t Bet§ eiligen zu wollen.

Überf)aupt fd)eint Uneinigfeit im Sager ber DJJittcIftaaten zu Berrfd^en, unb öon

Seiten aller Übrigen prt man Vorwürfe gegen bie 2eibenfd)aftlid)feit unb
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Ü6erf)eBung ber §erren üon SBeuft^) unb üon ber ^forbten,^) burd^ treirfie i854

man fic^ in 33amBerg I)abe tierleiten taffen, in bie 9J^iterie ber ©nropäifc^en 2um 27.

^oüti! fe(B[t einjngc(}en, anftatt bie ®ntj(f)eibnng über bie ^(nfdjlngfrage ber

^nnbe^öerfammlnng jusnf(Rieben

.

5(n§ gnter Dneüe f)öre icf) anwerben: , ba§ man in Bamberg allerbing§

anc^ öon einem giirftencongre^ gejproc^en f)at, njeld^er pr @djlid;tung ber

gangen orientalifd^en Qrage in ^rüffet im 5Ingnft jnjammenfommen f olle ; bie

5(nregnng ^iergn jei üon bem ^önig Seopolb anSgegangen nnb erfrene fic^ bie§

^rojeft einer Iebf)aften ©^mpat^ie üon (Seiten ber Königin ^ictorio.

®en öffentlichen 33Iättern nad) foUte ber einige Xage ^ier ann:)efenbe

Dberft ^omalen^gft) 3) ben 5(nftrag gehabt f)aben, anf bie 9^egiernngen ber

3JiitteIftaaten im Ü^njfifdjen @inne eingntnirfen ; ic^ ^abt angetnanbter S3e^

mü^nngen nngead^tet nid^t erfal)ren !önnen , ha% er in biefer 9^id)tnng irgenb

meiere S3ejie§nngen gepflogen l^ätte. 5ln§er einigen (Sjcnrfionen in bie Um^
gegenb, nad^ 3[Bie§baben nnb S3aben=^aben ift in 33etreff feinet !)iefigen SSer=

^alten§ 9^ii^t§ §n beobachten gemefen, nnb f)at er feine treitere 9f^eife ober

9lüdreife nic^t öon !)ier an§ angetreten.

I)er 2Bir!(i^e @e!)eime Sflatf) S^nnfen^) Ibefinbet fic^ angenbtidtic^ in

§eibe(berg; ebenbafelbft f)ä(t ficf) §einricf) öon (55agern"^) anf, ber bort feine

^inber in ber fat^olifc^en ß^onfeffion er§ie!)en lä^t; feine ^ran ift fat^olifc^

nnb fein trüber '^la^^j befanntlic^ üor einiger Qtxt jnr fat^olifd^en ^ird^e

übergetreten, ^er ^rinj gelij: §of)enIo^e, ^röfibent ber ^armftöbter S3an!

unb be§ el^emaligen SSerein§ ^nm @c^n|e üaterlänbifd^er 5(rbeit, üerfe^rt eben^

fall§ üiel in §eibe(berg, getDo^nlic^ in 33egleitnng be§ in ultramontanen

®efd)öften öielfac^ benu|ten S^affauifc^en Segation§rat!)§ grei^errn tjon

33urfian,') be^felben, ber öor einiger geit in 5Iufträgen ber gürftin t3on gfen=

Burg=S3irftein in S5erlin antDefenb unb üon ©r. 9Jlajeftät jur Xafel gebogen

morben mar.^) tiefer §err üon ^urftan !am urfprüngli(^ aU SeitungScorre-'

fponbent jur $arlament§jeit ^ier an, toar bann aU ^riüatfecretair in ^ienften

be§ §errn üon S3allt) unb fpöter be§ ^ringen §o!)enIo!)e. SO^an erjä^It ^ier,

ha% er üon ber grangöfifc^en ©pielgefellfd^aft, tüelcfje in 9^au!)eim je^t etablirt

1) cf. oten ®. 161, 9ZDte4.

2) cf. üBen @. 63, DZcte 2.

3) ®eorg Äotratetrgft) , berüfjmter S^uffifc^er 9?etienber, 1851 ber ^sevmtttler be§ 33er*

trage§ ^cit .^ulbfd^a 5trif(^eit ^u^Ianb unb dl^ma, [ett 1856 an ber @^>i^e be§ a[tatt[(^en

S)e^artement8.

4) cf. oBen @. 190, g^Jote 3.

5) §etnrt(^ i5rett)err ijcn ©agern, ber 6efannte bentf^e 25 olfst» ertreter.

6) SRajimtüan ^^ret^err öcn ©agern, öfterreid;tf(f)er ^ßf= nnb SOfünifteriatratB im

3)Hntftcrinm be§ .Ratierlichen §aufe6 unb beö Sturem.

7) cf. oBen ®. 196, 9Zote 4.

8) cf. oBen @. 196.
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ift, ©elb empfangen f)abe, um ben (Stnflu^ fetne§ ^rtnctpals, be§ 5Mt^^
§of)enIo^e — ©c!)tt)iegerfo!)n be§ ^urfürften — für ®rt!)etlung ber ©ptelcon-

ceffton ju getüinnen. Sn S3erltn fd^eint §err üon 33urf{an mit ber Spener*

fd^en 3^^tiii^9 ' tt)a^rfd) einlief and) mit anberen blättern, in SSerbinbung ^u

fteiien.

^'önig ßubtüig t)on S3at)ern tnirb tion Sötn au§ einen SBefud) in SoBlen^

mai^en. S- ^'. §• t)ie grau ^rinjeffin üon ^reu^en l)at ©r. SD^ajeftöt burc^

^(nfd^reiben be§ gofmarfd^alI'5(mt§ an bie ^iefige 33at)erif(^e ©efanbtfi^aft

eine (Sinlabung jugefjen (äffen, meli^e ber Äönig Subwig angenommen, bie

2öof)nung im @(f)(o^ jebod) abgeleljnt ^at''.

85. ^tgcn^änbigcr ^crtc^t, betr. bie Stimmung in fRuglanb gcgcn^

über Öficrrcic^ unb ^reugcn. Haltung be$ 2)re§bcner (Sabinct^ in

^c^ug auf bcn 23ettritt bc^ ^unbcö ju bcm ^prilbünbniB- ^t-

fe^ung ber ^tcUe M <8taat§fecrctatr^ im $reu§ifc^en äRiniftcrium

ber auswärtigen 5lnge(egcnJ)eitcn. 9icife ber ^aiferin ßugcnie nac^

^abcn. 28. guni 1854.

„9^ad) 5Ibfenbung meinet geftrigen (Scf)reiben§^) befucf)te mid^ §err

üon @lin!a;2) er fo tnie alle Üiuffen, bie id) in ber legten ßeit gefel)en ^abe,

finb mit leibenfcftaftlic^er Erbitterung gegen Öfterreicl) erfüllt, unb nadf) feinen

iJlac^ric^ten au§ Petersburg ^errfd)t bort biefelbe Stimmung in einem, mie er

fagt, bie rul)ige (Srtüägung ber @a(^lage beeinträd^tigenben ©rabe. 3n ^ejug

auf un§ ift man billig genug einpgefteljen, ha^ man feinen ^an! öon uns

öerbient l)at, inbem bie 9iuffifdf)e ^oliti! in allen ^reu^ifc^^Öfterreid^ifd^en

(Streitfragen ber legten Sa^re gegen un§ unb für Öfterreic^ Partei genom^

men l)abe.

SJ^it bem ©äi^fifc^en ©efanbten l)abe x<i) geftern eine Unterl)altung ge^

\)ahi, nad) ber id) annehmen barf, ba^ and) ba§> ^resbener Sabinet in Sachen

be§ S3eitritte§ pm S3ünbni^^) fid^ gum Qkk legen niirb. S3a^ern aüein ujirb

ja bann niol)l nid)t in ber Dppofition üer^arren. liefen günftigen Erfolg

gegenüber ber S3amberger ^oliti! üerbanfen mir üorgugSmeife ber milben unb

jum Einlen!en bie ^anb bietenben gaffung unferer Slntmort, p meld^er Em.

Ejceüenj bie SBiener ®ereigtl)eit öermod^t ^aben.

3l)ren §errn S3ruber4) l)abe id) üor einigen Xagen in gomburg mo^lauf

unb als pflichttreuen Eurgaft gefeiten. 2Sir befpracl)en unter üielen anberen

1) cf. Urfunbe 84.

2) toon ®(tnfa, 9?ertreter 9?iiB(a!tb§ am 58unbe§tage unb an ben §e[fi[d6en ^cfcn.

3) seil, t^om 20. 5I^^rU 1854. cf. oben @. Sl, DZote 2.

4) grettjerr toon SO^anteuffet, ^reußtic^er Unterftaatsfecretair im 9D?iniftertum beJt 3nncrn,

fpäter auä) S^ef be§ 3)ltnifterium8 für bie tanbanrt^fc^aftlic&en 2Ingelegcnbeitcn.
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(5Jegenftänben bie (Süentualitöten, tüelc^e fid^ für Sefe^ung be» au^tüärtigen iS54

@taat§fecretariat§ Ineten. @§ ift ein BeÜagen^roert^er 9J^ange( an "äii^Xüa^i. 3um 28.

®er ©eeignetfte aufeer §errn öon Söert^er^) festen nns (^raf 8erfenborff 2) gu

fein; au(^ üon iinferer 9^affaner ^Icquifition, §errn t)on SBin^ingerobe, 3)

toav bie Ü^ebe; in actis gen.n§ ein tactfefter nnb orbnnng^Iiebenber §err;

ttxoa^ bange mürbe mir t)or feiner großen ^ngft(icf)!eit fein.

5Die 9lad)ricf)ten öon einer Ü^eife ber Äaiferin ©ngenie nac^ 33aben ge^

tüinnen ^ier an Sonfiftenj".

86. ©igcnftänbigcr 35ertcftt, betr. ben beitritt bc^ ^unbe^ ^u bcm

5(prilbünbnt§. Minderungen bc^ %xl}x, t). ^rofefc^ in 23e^ug auf btc

näd^ften 3^»^t<^ ^^x Öftcrretc^ifc^en Ortcntpolitif. Hinflug bc^ 33cr=

traget jmifcftcn ber Xürfci unb Dftcrreic^ auf ta^ ^njtfc^cn ^reu§cn

unb Dftcrrcic^ abgefd) (offene ^-Bünbni^. Qlnflc^ten eine^ ^onapartiftcn

über btc näd^ften ^olitifd^en (Sonjuncturen. Streit in ber 33unbc0=

öcrfammlung. 23efucl^ be^ Unterftaat^fccrctair^ %x\)x, ö. ü}lantcuffcL^)

11. Suli 1S54,

„5Im SonnaBenb §abe id) ben (Srla^ öom 6. er. ^j niegen S3eitritt be» Suuii.

Sunbe§ jum Sünbni^ er!)alten. 'am ©onntag wcren meine Sollegen an^ge--

flogen, unb erft geftern ^abe ii^ mit §errn üon ^rofefc^ unb einigen 5Inberen

fprecf)en fönnen; ^eute aber merbe idi) burc^ eine nic^t enbennioüenbe ©i^ung

be§ 9J^iIitairau5f(^uffe§ an SSoUenbung meinet 33eric^t§ ge^inbert. 3*^ beeile

mitf) bal)er, tr)äl)renb ^rofefc^ neben mir vorträgt, nur wenige SBorte über

©U). ©Eceüenj ®j:pebition üom 6. er. unb über bie l)eute §u meiner ©infic^t

gelangten Öfterreid)if(^en (Snttnürfe^ ^u fagen, \ütl6)t bem trafen Xl)un unter

1) Sari ^retbetr t>on SBertber, ^>reuBt](^er ©ei'anbter in (So^enBagen.

2; @raf öon ^edenborff, ?egattonlratb unb Äammerberr, ^reußtfd^er ©efanbter in

(Stuttgart.

3) cf. oben @. 24, dloU 1.

4) S)o8 ißanb II, Urfunbe 24 unferer Sammlung abgebrucfte ^^rtöat[(!^retben bc§ §errn

ton 33t§mar(f entbätt nur einen furzen 3n'^att toon bem l^ier in tooüem Xejt n^iebergegebenen

SSeric^te an ben grei^erm toon 93knteuffel.

5; 9)ZitteIjt biefee (ErlafjeS erj'uc^te ber SDüntfter ^reil^err bon 9)knteuffel §errn toon

53i§marcf, i^m feine 5In[i(^t mitjut^eilen, in melc^er gcrm fic^ bie 5Icce[fion be§ iöunbeS

5U bem ^ünbniB öom 20. ^pxxl ^jott^ie^en foüte.

6; ©rat ^^^^ überi'anbte bem 2Jlinifter ijon 3)?anteuffet ^trei Gnttrürfe: 1) ben (Snt*

»ur| beg 5U fai'jenben S3unbe§beic^ht[ie§, 2i ben (Snttrurf be§ bei 2J^ittbeiIung be3 i8ünb=

niffe« ijon Öfterreic^ unb ^reu^en in ber 53unbe§ijer[ammtung ju erftattenben 23ortrage§.

2)er iel^tere ©ntirurf, ^u bem §err ijon 33i§marc!, n^ie an^ ber ^ortfe^ung un[ere§ Se=

ri^t« erhellt, me'^rfad) Slbänberungen beantragte, lautet »ie folgt:

Öfterreicf) unb ^^reu^en :c.

„2)ie ©efanbten finb mit ber nac^tolgenben lOHttl^eitung beauftragt trorben. 3n ibrer

CErüärung toom 24. ^a\ biefev^ 3a^te§ traben bie §öfe toon Öfterreic^ unb '^^reußen ibr
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1S54 bem 6. öou ä5ten au§ üBerfanbt ttjorben finb. 2öa§ bte ^orm bes 33eitrttte§

3uii 11. anbelangt, fo wäre mir ein einfad)er ^nnbegbefd^üiB auf Eintrag ber beiben

i^er^alten ^u ber gegenwärtigen (Suro:|}ät[^en 3>ertindelung t^ren ^unbe^genoffcn bargelegt,

unb baran ben Stugbriicf be§ Snnfc^eS gefnü^j^ft, ba^ burc^ eine t^erfaffiinggmä^ige 3Siüen8»

äußerung be§ Sunbeö eine fefte 95ürgic^aft für bte S3etr»aBrnng ber (Sintrarf)t [ämmtUc^er

ÜJegierungen S)enti'(^lanb§ inmitten ber @efat)ren ber 9J!}eItlage getronnen trerbe.

2)ie .^cf)e ^unbeScerfammtung f)at hierauf biirdj i^ren 53ei'^IuB 'oom gebac^ten Xage

an^?gei>rc(^en, baß fie in ber Ü6erein[timmung ber 6eiben SD^äc^te bie irefentlic^e @runb=

tage für bie Sinigfeit 5)eutfc^Ianb« unb für bie S5?abrung ber gemeinfant S)euti'c^en ^n-

tereffen erfenne. Sie bat c§ a(5 ein ^ebürfniß anerfannt, baß ber (Sntirf)IuB ber ^unbe§=

glieber jn fräfttgem unb treuem ßufammenftefien burd; ba§ gefel^lic^e Organ be§ 53unbe8

einen entfpredjenben 5tu§brucf erbalte.

3e aufrichtiger bie Ütegieruugen 'con Cfterreicf) unb ^reußen [ic^ biefe§ ^ngfpru^eä

erfreuten, befto größer i[t bie ©enugtl^uung , tt>cmit fie fid; nunmebr in bem gaße feigen,

eine in ber Beftimmten ^orm eines 3>ertrage§ verbürgte unb ba§ gefammte ©ebiet ber 3n*

tereffen 2)eutfcb[anb§ umfai'fenbe (Einigung in ber 9)Utte biefer §c^en 35erfamm(ung in

i^ürfc^Iag ^u bringen. Sie ©cfaubtcn fiaben bie (S^re, ben aut^entifc^en 2ej:t be§ jmifc^en

@r. 'Sft. bem Äaifer tcn Cfterreicf unb @r. dJi. bem Äcnig 'con ^^reußen ju 33erlin am
20. St^rit 'ocrigen 3cif>re§ abgeid)Icffenen unb feitbem beiberi'eitg ratificirten 33ertrage§ n>egen

Grridjtung eines 8c^u^= unb 2rut^=23ünbni[fe§, [oirie eines als integrirenber X^eil 5U

bemfelben ge^i5rigen 3iif^^=^^*tif£^^ hiermit ju überreichen, unb im 9kmen t^rer erl^abenen

i!}?onar(^en ben 2)euti'c^en ^unb jum 33eitritte ^u biefem 33ertrage einjulaben.

2ie [inb beauftragt, biefe 3>cr(age mit ben fcigenben 33emerfungen unb ireiteren aJJit=

tijeiiungen 5U begleiten.

öfterreic^ unb Preußen finb bei ben Serbanbtungen, »?elc^e jum 5Ibfd)Iu^ bcS Sünb»

niffeS gefübrt ^aben, bem teitenben ©ebanfen gefolgt, nic^t nur bie ^unfc^en ibnen bereits

beftebenben ^anbe ber greunbfc^aft unb SunbeSgenoffenfd^aft ju befeftigen, fcnbern fic^

nod) auSgebef)ntere ^ürgfc^aften für bie Sic^erl^eit il^rer Staaten, fcirte für ben gemetn=

i"amen 2d;u^ ber ®efammt=3ntere[fen S^euti(f)tanbS 5U geträbren. Xie ^eftimmungen beS

3>ertrageS tern.Hrfiicf)en biefe erlebte Solibarität, inbem fie bie contraf)irenben Xbeile für

bie Sauer beS gegeniüärtigen Krieges 5ur gemeini'amen 3{btref)r jebeS ausirärtigen Eingriffs

auf irgenb einen S^eil i^rer gefammten ^efi^ungen t>er).''flic^ten unb biefe il^erbinblic^feit

auSbrücflic^ aixä) auf ben §atl auSbe!)nen, trenn jur 2A>abrung Seutfd^er Sntercffen ein

acti^eS 3?crgef)en eines ber Xbeiinebmer t-eranlajit n^äre. Siefe 3?erpf(ic^tungen trerben,

n^enn ber 33unb in feiner ©efammtbeit als britter Xtjeitnebmer in baS 93ünbniß eintritt,

i:ertragSmä^ig auf ben ganzen Umfang beS 3)euti'd)en ^unbeSgebieteS unb ber auf3erbeut=

fc^en 33efi^ungen öfierreicf)S unb "^u-eußenS fic^ erftrecten. Seutfcblanb nnrb alSbann,

traft ber Seftimmungen beS ^ünbiiiffeS, cfjne »cn bem auf (Srbaltuug unb l^ertbeibigung

gerichteten ©runbc^arafter feiner ^erfaffung ab^utreicfien, — mit i^erftärftem 5Ja^bruc! bie

2(ufgabe ^^u erfüllen 'oermcgen , atS eugt>erbunbene ©efammtmac^bt bie gcmeinfamen Seut=

i'cfjen Sntercffen 5U fc^ü^en, unb jugteid; 'jur 2(ufrcd;tbaltung beS (Surc:päifcf)en ©leicbgciric^tS

mitjutrirfen, auf toelc^em bie @id^erf)eit aßer ^Staaten beruht.

Sie ©runbfa^e, bie baS §auptinftrumeut beS 23ertrageS üom 20. 3I|.H-iI b. 3. auf=

ftettt, '^aben ferner in bem ben 3IrtifeI II beSfelben ergänjenben 3iifalE^=<ii^titcl eine befcnbere

2(nirenbung auf ben @tanb ber 33ertric!elungen im Crient gefunben, unb bie ©cfanbten

baben ben 3tuftrag, ber c^ot)en S?uubeSi^erfammIung bicrmit '^uglcicb 5Ibfd}riften bcrienigen

(Sriaffe tcr^ulegen, ire(cf)e bie ööfe tcn 2I?ien unb Berlin in SluSfübrung ber bctreffenben

^eftimmung biefeS 3ui'ati=2(rtifelS an ibre @ei*anttfd)aften am Ä. 3iuffifd»en i^cfe gcviditct baben.

>2id)er trerben bie 9?egierungcn Seutfcf)(anbS bie höht «Sorgfalt ^u irürbtgcn iviffcn.
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33uitbe»glteber ^reu^en unb D[terreid) bie Iie6[te, (Sin formUd^er SSertrag i854

jtüifd^en Sedieren unb bem ^mibe ignorirt bie 93imbe§ange^5rig!eit ber (Srog* 3ua ii.

mächte gänjlii^ unb idjtint unnatür(id). 'änd) bie tion Dfterrei^ t)orgefd)Iagene

5Icceptation§er!fiirung ber beiben Staaten gegenüljer bem ^u ej:tral}irenben

S5unbe§befc^Iu§ accentuirt bie ©c^eibnng berfelben üon ben übrigen ^nnbe§*

gliebem noc^ me^r al§ uötf)ig, fc^eint aber, trenn Cfterreid^ babei bef)arrt,

md)i üon pra!tifc^em Gelang.

SBenn e§ nad^ ben perfönlid^en 5Infid^ten meiner Soüegen gef)t, fo tuirb

bie 9^otI}tt)enbig!eit ber (Sinftimmigfeit üon feiner (Seite bel}anptet werben, man
\x(i) öielme^r mit ber 9)leljrl}eit t)on Vs pl^ni begnügen. Snbejfen I}5re id)

äu^erlic^, ba^ M einigen 33unbe§fürften , inSbefonbere bei ©r. Ä. §. bem

©ro^^er^og üon 9}led(enburg^@treli|, ber ®eban!e ni^t aufgegeben fein foü,

tvelc^e bie ©cutoerahte öon Öfterretc^ unb Preußen iBetüog, eine n^eitere 2tu6beE)nung ber

ÄriegSo^erattonen Ü^uBlanbS auf bem xtä^Un 2)onauufer fotrie bie f^ortbauer ber SSefeljung

ber SOloIbau unb 2öala(^ei auf unfceftimmte ßeit at§ unt>ereinBar mit ben 3^rer gürj'crge

anijertrauten großen 3ittere[fen 5U te^ei^n^n. 2Iber auc^ bem (Seifte ber 3}lä^igung unb

griebenö tiefe, »eichen bie 16eiben Wdi)tt in feinem il^rer @d^ritte ijerleugnet l^aben, irerben

t^re S)eutf(^en 33unbe§genoffen 5Inerfennung unb 33eifaE ni(f)t öerfagen. Sie 2Bieber^er=

ftettung etneg bauer'^aften griebenS BteiBt baö ßiet ber SSünfc^e unb 55eftrebungen ber

Reiben SaBinette, unb h>enn @e. 'SR. ber Äaifer öon Ülußtanb ber au6 tiefem ^;|3flic^tgefü^Ie

f)ertoorgegangenen ©^rac^e [einer alten 33erBünbeten ©e^ör giebt, unb baburc^ ben SSunfd^

frieblic^er 5tuögteicf)ung Bet^ätigt, [0 »erben bie S)eut|c6en 'Mäö)tt fid; ber Hoffnung bin»

geBen bürfen, in golge biefer üeränberten ©teüung ü^u^taubS unb be§ nctBtrenbigen ^>raf*

tifc^en @inftuf]e§ berfelBen auf biejenige ber üBrigen triegfütjrenben SJläc^te bie SKege ber

3$erftänbigung trieber geöffnet 5U ]ef)en, unb baS im 3ntere[je S)eutfc^Ianbg Srrei^te auc^

für bie 53eru^igung (Suro^^aS nü^en 5U fi5unen. 3)ie SaBiuette ton Wim unb S3erlin

unter5iet)en in biefem StugenBIicie bie StnttDort 5HuBlanbg ber ge»i|'fent)afteften Prüfung, unb

fie toerben eg fic^ jur ^flic^t machen, ber ^unbegtoerfammlung, [ofern fie bem 33ünbniffe

Beigetreten [ein mirb, bie[e Stnttrort mitzufreuen, unb mit ibr im ©eifte beS Vertrages

barüBer in 'oertrauenSöotleS (Sint^ernel^men gu treten.

(gBen[o tt)erben fie eg fi(^ angelegen [ein Ia[[en, bem 33unbe in atten [Späteren i^n a(§

Si^eilnefimer an bem ^ünbni[[e angefjenben 9?er^anb(ungen bie geBüf)renbe (5inf(u§nabme

5U fidjern, unb in[ott)eit eS auf bie toon 9?ücfftd}ten ber ß^ecfn^^B^S'^cit nic()t 5U trennenbe

(^rage ber gorm [einer S^ertretung aufommt, trerben fie fic^ ben ®runb[a^ be§ 2{rtifel6 49

ber 2Biener S^Iußacte gegeuttjärttg galten, unb icbenfaü§ in ber bort Bezeichneten @t>en=

tualität auf bie genaue 33oüzieirung bie[er ^eftimmung ber 33unbe6ge[et^e achten.

2)ie Ü^egierungen tion Cfterreic^ unb ^]3reußen [c^oJpfen auä i^rem 35ertraucn in bie

(Sinfic^t unb ben ©emeinftnn ber 9tegierungen Seutfc^tanbS bie Beru^igenbe ÜBergeugung,

baß in ber (Srfenntni^ ber ßtrede unb 2(ufgaBen, bie bem S)eut[c^en ^unb gegenüBer

ben @reignif[en ber ©egenicart üorgezeic^net finb, bie öotttommenfte ÜBereinftimmung unter

ben SDUtgliebern be§ 33unbe§ »altet. S)er ^e[c^Iuß, bem bie Beiben §Dfe nunmei)r ent=

gegen[et)en, rttirb bie[en ^tctdm unb ^ufgaBen bie vereinigte morali[cre unb materiette

9(JJad}t beg großen ®eut[^eu @taatenBunbe§ bienftBar madjen. S)ie ftärffte (Sd)u^ti?e^r beS

Sater(anbe^, bie SBunbeSeintrac^t , irirb a(§bann fefter trie je ^uöcr gegrünbet [ein, unb

3)eut[crtanb au§ ber ernfteften ber :poIiti[cren 9$ertr*i(fetungen, toon h^elc^en (Suro^'a [eit ber

©rünbung be§ 2)eut[(^en 3Sunbe6 ergriffen tt?urbe, unter bem gi5ttli(^en ec^u^e uner-

füttert ^ert'orgetien".
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1854 gegen einen gj^e^r^eitSBef^In^, al§ an^erfialB ber öerfaffungSmä^igen Sefug=

3uit 11. niffe be§ S3nnbe§ Itegenb, ficf) ju üertt)af)ren, nnb p Beantragen, ba^ ber ^nnb

\xd) feiner ^eftimmimg entfprec^enb für neutral erfläre. ^d) glaube aber nicfit

baran, ba^ biefe fü^ne ^oliti! innerhalb ber 35erfammlung einen tosbruc!

finben merbe. 3n ber %xt, bafe ftd^ 6d)ritte bei bem ©treli^er §erm t^un

liefen, ift bie ©a^e nicf)t p meiner ^enntnig gebiei)en.

dJlt^xtxt meiner SoEegen finb ^u eifrigerem betriebe be§ S3eitritte§ be§

S3unbe§ angeblich buri^ bie 2ßa^rnef)mung bemogen niorben, ba^ berfelbe tion

Dfterreic^ nic^t met)r mit befonberem ßifer gefucf)t tnerbe, n)eil ba§ Sßiener

(Sabinet nai^ ben gemad)ten ®rfat)rungen lieber mit un§ aEein bleiben UJoUe,

unb in fold^em gaüe met)r ^uöfi(f)t §u traben glaube, fpecififc^ Öfterreic^ifi^en

Deutungen be§ Xej:te§ (Geltung gu üerf(^affen, al§ bei einer ßi^sie^ung bes

33unbe§ aU britten Kontrahenten unb ^u§Ieger§ möglich fein tüiivht. Dbfd)on

für einen folc^en @eban!en bie innere 2Ba^rfd)einIi^!eit fpric^t, fo ^be ic^

bod) äu^erlid) 9^icf)t§ bemerft, mag auf ba§ ^ormalten be§felben fd^Iie^en

lie^e. Stu ^egent^eil ben^eift ba§ fd)nelle Eintreffen ber Öfterreii^ifd^en ®nt^

würfe, ha^ man bort ni^t mit SSerfcf)Ieppung ber @ac^e umjugefien fd^eint.

(Siegen ben Xejt be§ fcfterreid)if(^en @ntmurf§ brängen fid^ mir, nad^

einmaliger ftüd^tiger ^urdjfi^t besfelben, nur bie in ber S(nlage aufgefüfirten

33emer!ungen aufj;

1) 3)te mit toorfte^enbem 33ertd^t üterfanbte 3tntage tautet n.ne fctgt:

„Öfterretc^lfc^er ©nttrurf" 2C. „unb biefe 3?erlnublt(^teit au§brücfttc^ auc^ auj ben galt

au§be:^nen,U)enn5ur2Sat)rungSeutf^er3uterei'fen ein actitoe§ 95orgeben eineg ber 2:^eiine^mer

üeraula^t tüäre." 33ei biefem ^^a|'ju§ bürfte c§ fic^ empfeMen, eine 33enbung einjui'c^alten, irelcbe

baS SrforberniB be§ GtntjerftänbniffeS beS ober ber anberen 26eilnebmer beg 93ertrageS an--

beutet. SSenn ber casus foederis allein öon bem Kriterium ber „SSabi-ung 2)euti'd)er 3n=

terefjen" aBbängig gemacht tt)irb, fo fönnte bie Unbeftimmt^eit biefe§ 33egriffe§ ju mancher

Unjuträglic^feit 5tnlaj3 geBen, befonberS nacbbem Cfterrei^ in ber 93crlage öom 24. 3)Zai

b. 3. 5111e§ get^n bat, um eine ibm günftige 2)eflaraticn biefeg SluebrucfS torjubereiten.

^bnlic^eg »irb in bem öfterreic^ifc^en ^efc^luf^enttDUrf bei bem jtoeiten (grträgnngggrunbe

angeftrebt.

Ser aut obigen felgenbe ^^affuS, mit ben SBorten anfangenb „2)ie]e S^erpflic^tungen

trären", fcfjeint fc^lec^t au^gebrücft, inbem er in biefer @eftalt nur [agt, tra§ obnebin burcb

bie SSunbeSacte ober f^on burc!^ ba§ 33ünbniB 5tt?i[(^en Öfterreic^ unb Preußen allein feftftebt.

— „trerben \iä} ben ©runbfat^ beS Sirtitels 49 ber 2Siener Äcblußacte gegenträrtig balten".

(5§ bürfte fid) beffer mit ber ^unbegt'erfammlung al§ mit ben (Sommiffarien berfelben

toerfebren laffen. (Eommiffarien toerben trabrfc^einlic^ ©efanbte ber iöamberger 9iegierungen

tt>erben, obfc^on §err t'on ^^rotefc^ meint, eine etiraige Sabl auf §errn ton ^ülotr teufen

^u fönnen. 3)erfetbe träre ^'^erfijnlic^ geeignet, als Sanifd^er ©efanbter aber bocb [(^n^eili*.

2)ie ganje 3bee mit bem 5trtifel 49 ftammt aus dJlmä^m unb benft 33auern i>orau3fid^t=

ti(^ an feinen Oefanbten al§ (Sommiffar be§ 33unbeg.

3n bem Cfterreic^ifc^en (Sntuuirf be§ 33unbe8befcbluffe§ bie Si^orte „bereu ©cbiet fcincS=

tregeS" bi§ „befc^ränlt erfc^eint' türften 5U [treic^en fein.

S)er <S(^tuf3:paffu8 „bie gegenträrtige (Srflärung u. f. \v." ebenfalls unb jlatt beffcn btc

f^orm eines einfachen SunbeSbefdiluffeS o^ne iöeimifd^uug ber StuSbrücfe, tinc fie in ^n.^ei=

feitigen iBertragen üblid; finb."
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5Iu§ meinen ^riüatunter^altnngen mit ^rofejc^ entnehme id) , \io!^ feiner i854

je^igen ^Infic^t nac^ Öfterreid) mit ber Erfüllung ber in ber ©ommation ent* 3uii ii.

Ijaltenen gorbenmgen fic^ ni(f)t aufrieben geben rtiirb. (5r fagt, "^oS^ bie ^e=

ftimmnngen be§ SSertrage§ öon ^Ibrianopel ^) anf bie Siinge nnerträglid^ ge^

n^ejen feien ; es {)titte früf)er ober fpäter boc^ jnm Kriege jn^ifdjen Dfterreic^

unb Üin^Ianb barüber !ommen muffen
;

je^t fei bie ©elegenfjeit, eine 5lbftel^

Inng ber 1829 conftitnirten Übelftänbe §u erlangen, fo günftig niie niemals,

man muffe fie benn|en. 2)ie gefid^erte greif)eit ber ^onanmünbnngen, '^\t

Öffnnng be§ @d^tt)ar§en 9JJeere§, bie ßöfnng be§ Ürnffifc^en ^rotectorat§ über

bie gürftent^ümer nnb (Serbien muffe erlangt n:)erben. 3n 33etreff ber gnfünf^

tigen Stellung biefer Sänber jur Pforte fpri(^t er gefliffentlic^ feine SO^einnng

aug, unb S^iemanb §tt)eifelt ^ier an ber 5lbfid)t, ba§ man bie ^efegung ber

5ürftentf)ümer burc^ Cfterrei^ifc^e Xruppen al§ einen 5{n!nüpfung§pun!t für

ein näf)ere§ ^er^Itni^ Dfterrcid)§ gu ben gürftentf)ümern in 3Sien betradjtet.

^ro!ef(^'§ ^rit)atanfid)t gel)t au^erbem ba!)in, ba§ an ©teile ber Xürfei nur

ba§ 33^gantinifd)e W\^ treten fonne; bamit tt)ürben jmei @rie(^if(^e Äird^en

gefd)affen unb 9^u^Ianb§ 5(fcenbant über feine ^f^etigionSgenoffen im Drient

befeitigt.

S3ei SBefprei^ung be§ ^eitritteg begegne \^ im 9}Zunbe meiner Sollegen

öielfac^ ber Äußerung, \i^% ber SSertrag öom 20. 5(pril burd) ben neuen,

tüeld^en Dfterreic^ mit ber Xürfei gefd)Ioffen \)^\, ^j obfo(et gen:)orben fei, unb

e§ tt3äl)renb ber ^er!)anblungen über ben S3eitritt noc§ mefjr p tt)erben 5(u§^

fic^t \)^t. gür unfere Qrei^eit be§ ®ntfc^Iuffe§ fann e§ a(Ierbing§ nur günftig

fein, tüenn Dfterreii^ fii^ of)ne unfer (Sinöerftänbni^ in Somplicationen ein*

lä^t, bereu donfequenjen mit bem ^ünbni^ öom 20, nid^tS p t!)un Ijaben.

Sd^ mill bamit noc^ nic^t fagen, \i^^ ttjir biefe größere grei^eit nottitoenbig

gegen Öfterreid) benu^en muffen; p brandneu aber bürfte fie immer fein.

©in jiemli(^ eingen)eif)ter Sonapartift, conüertirter 9iepub(i!aner, fagte

mir üorgeftern, nad)bem er beträc^tlid^ tief in'§ @(a§ gefe^en f)atte: „granf*

reid^ n^erbe in bem @uropäifd)en Sonflict immer \At freiefte (Stellung unter

aEen ©rofemäi^ten be!)alten, tüeil e§ burd§ fein eignes Sntereffe gegen Üiuglanb

engagirt fei. ®er eigentlid^e @runb fei, ba^ ber ^aifer einen ^ieg gebrandet

^abe; ein fold^er gegen ^eutfi^Ianb, hinter bem alsbann S^u^Ianb geftanben

f)ätte, fei §u gefäfjrlid^ gewefen; fei Ü^u^Ianb erft geferlagen, ober bod^ ifolirt

unb beleibigt, fo tnerbe für g^anfreic^ unb ^reu^en bie ß^tt gefommen fein,

gemeinfd^aftlid) i^rer Stttereffen unb il)re§ S^rgeigeS p gebenfen. ^er eigent*

lid)e Sntereffenlampf werbe erft beim griebenScongre^ ausbrechen, in äl)nli(^er

1) SJergl. über btefeit 33ertrag ißanb II, @. 43, 9^cte 1.

2 ©cmetnt ift bie (Sont^eittion tont 14. 3uni 1S54, betreffettb ba§ (Einrüden öfterreii^ifc^ev

Xru^pett ttt feie 2)Dnaufür[tentf)ümer. cf. 53anb II, @. 23, 9Zote 1 unferer ©ammlung.
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SBeife, tüte er 1S14 au§gebro(^en jein würbe, tüenn ni^t Diapoleon s 9lüc!fef)r

üon ölba bie ß^'infer geeinigt fjätte". ^ie ^Injd^annngstüeije ift nic^t nen, unb

ic^ jc^reibe fie nnr nieber, meil ber ^(nefc^n^ nocf) immer nic^t auff)5ren tnill.

S3at)em unb ©ac^jen ftreiten jeit ^toet ©tunben über einen juriftifc^en

gall in 33etreff ber 9Zu|ung t)on geftnng^grunbftüden; alle 8c^Iu^anträge

fruchten ni(^t.

3l)r gerr trüber ^ tnar §u meiner Qreube §n3ei Xage f)ier
;

je|t reift er

in 33aben umfjer; übermorgen ermarte ic^ i^n lieber ^ier unb merbe i^m ben

lf)eute üon Sm. ©jcellen^ für i^n eingegangenen Srief ein^önbigen".

87. ^crtd)t, betr. bie 2ßa^rung bc§ ^Infc^cin^ ctne§ 3^f<^tt^tt^cnba(tcn^

ber (Kabinette öon 5Öicn unb Berlin fowie J^cutfcftlanb^ in ber

ortentaüfd^en ^xa^t. ^re§t^ättg!ctt be^ gr^r. t). ^rofefc^. 19. 3u(i

1854.

2uü 19. ,,@n). ©jcetlenj Ijaben mirf) n»ieberf)oIt angemiefen, ^lEes p öermeiben,

voa§> in einem 8(f)Infe bererf)tigen !5nne, al^ fei jtnifc^en ben Kabinetten oon

S3erlin unb Sßien nicf)t bie tjollfteübereinftimmung öorfjanben; id) habt baf)er

geglaubt, bem gelegent(id) auftauc^enben 9[Ri^trauen be§ greifterrn t»on ^ro-

!efc^ gegen bie bie^feitige ^oliti! nic^t n^irffamer entgegentreten ju fonnen, als

inbem id) i^m mitt^eilte, ha}^ iä:) angemiefen fei, and) bem geringften 5(nf(^ein

eine§ DJZangel^ an ®inf)eit norjubeugen, ha man bei uns ebenfofef)r tnie in

SSien öon ber S^ot^tnenbigfeit be§ ß^^W^^^^^^^^^^^^^ ^^^' ^eutfc^en Staaten

unter fid^ unb namentlii^ mit Dfterreic^ burd)brungen fei.

S3alb nac^ biefer SiJättf)eilung enthielt ber Moniteur üom 12. b. 901. in

bem beigefügten „öeipjig ben 7. Suli" faft biefelben 3Borte, n^eld^e xd) ju bem

greif)errn üon ^rofefd) gefprod)en. tiefer Umftanb liefert mir eint neue 33e''

ftätigung ber Überzeugung, ba'^ §err üon ^rofefd^ für fein Sebürfni^ , Qev

tung§arti!e( gu
f
(^reiben, au(^ in ben gran^ofifc^en S3(ättern 33efriebigung

fud)t; er unter!)ä(t einen regelmäßigen unb lebt)aften 93riefn)e(^fel mit gerrn

t)on §übner, 2) burd) rt)eld)en and) bie 3Serbinbung mit ber granjofifc^en treffe

»ermittelt rairb, unb Se^terer bie in neuerer Qät fo Ijäufigen, offenbar aus ben

5(!ten SDeutfc^er ülegierungen ftammenben 93httl)eilungen zufließen. 3u bem

t)orliegenben galle ttjenigftens glauBe ic^ barüber ganj fidler ju fein, ba xd)

nur gegen öerrn öon ^rofefd) mid^ gerabe genau in ben ilBorten jene§5Irtifel5

au§gefpro^en ^abe".

1] cf. oBen @. 200, 9?ote 4.

2) cf. oBett S. 1S9, DZote 2.
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88. ^töcnhänbigcr ^crtd)t, Betr. bcn beitritt bc^ I^cutfc^cn ^unbc§ ^u

bcm 5(pn(bünbm§. Öftcrrctd)^ Qlbfidjt in ^c^u^ auf 't>u ^cf)anb--

hmg bcr Oiiifftfcf)cn 5(ntitJort. giction einer Oiegen 9hi§lanb öerid)^

tcUn CuabrupelaKian;. 'ißernjcrfunö ber 9hifftfd)en Gonceffionen

burc^ bie iÖeftmdd)te. ®ertl) be^ 'iJlprilbünbnifj'e^ für I'eutfd)(anb

unb ^reu^en. Buriidroeifung ber (ynglifc^en Übergebungen in ber

^reu^ifd^en dorrefponben^. Öo^mad)ung Öfterreid)^ öon bem gneben

t)on 5lbrianope(. 33erftimmun9 ^Öürttemberg^. ^euft'^ (vrujiberung

einer dnglifc^en OZote. 21. 3ult lS54.i)

,/3d) benu|e bie 9Reife bes §errn oon S^et^enftein^), um in betreff iS54

ber 33ettrittötrage meinem f)eutigen Snimebiatberic^te^) noc^ einige Söorte ^in= ^"^^ ^^

§u§ufügen. Xie 3i§ung be§ 5Iu§j(^uffe§ ift foeben beenbigt. ^a§ Ü^eferat

Xüav oon bem ^atierifc^en ©ejaubten bearbeitet, !urj unb ber ^Bad^t, mt mir

fc^ien, angemejjen. Sine 33e5ugnaf)me in ber D^^otiüirung auf ben 3n^(t ber

9^ote t)om 16. Suni-*; mürbe oon Sad^fen gewünjc^t, unterblieb aber, ©ie

1; S)er nac^ftebenbe etgenBänbtge 53ertd)t be§ öerrn üon iBtSmard Btlbet einen 33e-

ftanbt^eil be§ toon 9)Zanteuffeiferen 9?acf)(am§. 3^1 ^^n ^!ten be§ au§tr artigen ?D]inl=

ftertumä gelangte eine 2(6ic^rtft be§i'ei6en e6eni'on>entg, al5 ju ben iöunbe§tag^=@efanbt=

fc^aftlaften. 'Man öergkic^e jebod^ bie im II. 33anbe uni'erer @amm{ung afegebrucfte Uv=

funbe 27, tocfeltft ber Snbalt be§ oben ftebenben eigenhändigen ^öeric^t^ be§ §enn üon

33i#marc! 6rnrf)ftücfireife mitgetf)eiit ift. 6§ kftebt bie 33crmntbung, baß §err toon 28i§=

marc! n^egen be6 ^^cfti"cf)Iuffe§ eine 5(bi'c^rift feine^3 eigenbänbigen S3eric^t§ nic^t mebr fer^

tigen laffen !onnte, unb baß er, um bie Elften t»oßftänbig ]n baten, nac6 5l6gang ber

(Sjpebition feinem 9^ebenbeamten ben trejentüc^en 3itba(t beSfelben au3 bem ©ebätfitniß

bictirt bat. Sin analoges S^er^ältniß baben tüix and) bereits früher einmal ^u conftatiren

bte (Gelegenheit gebabt ,cf. ^anb II unferer Sammlung, (g. 165, 9Jote 1 unb oben Ur=

funbe 86).

2) greil;err t'on Ülei^enftein, ®enera(=?ieutenant, ^reu^ifci^er erfter 33eöofimäc^tigter

bei ber 53unbeS=2)lilitaircommi]fion unb Cberbefe^lS^aber ber ißunbeggarnifon in granf=

fürt a. m.
3) §err toon ^iSmarc! metbete in biefem ^Beric^te, er habe in ber ^unbeStagsfißung

i)om 20. 3ntt mit öerrn ton ^rofefc^ bas ^reuBifcbCfterreic^iic^e ißünbniB toom 20. 5tprit

1854 nebft bem 3iii«^«i-'tifet ;cf. oben @. ISB, D^ote 2 mit ber (Sinlabung ^um 58ei=

tritte torgelegt. D^ac^bem ber S^erfuc^ beS greibeiTU ton ^rofeic^, eine [ofortige iöefc^luB^

faffung berbei^ufübren, mißlungen, fei bie iBorlage ^ur fc^teunigen 33orbereitung eines

SSefd^tuffeS bem in ber Zaä}t niebergefe^ten StuSfc^uffe übernnefen n^orben. S)erielbe [ei

bereits am 21. Suli 5U1 ammengetreten, unb fönnc fonad^ mögtic^ertteiie näd^fte SSo^e in

ber beabficf)tigten außercrbcntlic^en Sifeung ber ^efc6(ut3 gefaßt »werben.

4, 3)ie in 33amberg Vertretenen ^Regierungen trün[dj)ten, ba§ burcf) eine an bie 23unbeS=

terfammlung ju ric^tenbe (Sintabung ber beitritt beS gei'ammten ißunbeS 5U bem am
20. 5t^^ri( 5tt)ifc^en Preußen unb öfterretc^ abgefc^Ioffenen @c^u^= unb Srulpbünbniffe ei=

folge, ba^ ber ißunb bei ben ferneren, ibn als Xbeilnebmer an bem ^unbniffe angebenben

SScrf)anb(ungen in gehöriger gorm vertreten [ein »erbe. Srreic^t [ottte toerben ton 2)eut[rf)=

lanb bie toüftänbige f^rei^eit beS ^anbetS unb ber ©c^ifffal^rt auf ber 2)onau, unb ein

ttirffamer, aH[eitig verbürgter ®(^u^ ber unter ber S^ürfifc^en §err[c^aft lebenben c^rift=

liefen ^evülferung. 9?ebenbei irar ein lebtiafteS ^ntereffe an ber Srbaltung beS Äönig=
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rairb t)orau§ftc^t(tc§ in ben ©rmägungSgrünben ber einzelnen 5(6[timmungen

öon Sat)ent, ^adi)]m, ^annoöer unb 5(nberen if)re Stelle finben. ^ie einzige

feberung, tneld^e in bem Sejc^Iu^enttnnrf unter be§ §errn öon $ro!efd^ unb

meiner ©intnidigung ftattgefunben ^at, i[t folgenbe (Sinfd)attung am 8cf)Iuffe

ber (Srujägungggrünbe

:

„unter ber SSeraBrebung Beizutreten, ha^ ®e. 30^. ber ^önig üon

^reu^en unb ©e. ^)l. ber ^aifer üon Cfterreic^ hk burc^ 5Irti!eI XI
ber SunbeSacte übernommene 33erpflic^tung burc^ 3f)re gefammte

beutf(i)e unb au^erbeutfdje SO^ac^t erfüllen n)erben". ij

@§ fc^ien un§ bies eine im galle be§ Kriege» ficf) üon jelbft ergebenbe

(5acf)e; hit Snftruftionen unjerer 33amberger greunbe, aud) noc^ hk neueften

telegrap^ijc^en, beftanben aber ausbrücflid) auf biefen Qn]a1^, tüai)xmh fie ben

megen ber S3e5ugnaf)me auf bie S^ote tjom 16. ö. 9Jl. faEen liefen. 3«^ fc^reibe

erftereg nur ber üeinen @ite(!eit p, njenigfteng äu^erUd) noc^ einen 33amber^

ger ^infelftricf) anzubringen, gegen ben ein ernfter SSiberfprucf) ber (5Jro|*

möchte fic^ nicE)t erujarten lie^ angegeben tnirb mir al» ©runb bee SSerlangenl

ber Unterfd)ieb , ben biefe ßinfd)altung bei ber bereinftigen Siquibation ber

Soften mad^en merbej . SDer 5lu§fc^u^ wax barüber einig, ba^ meber Sinftim*

migfeit noc^ and) ein ^(enarbefdjlu^ mit einer 7:3 9)kjorität red)tlic§ erforber^

lid^ fei, um ben Seitritt p öoUgie^en. §err öon $ro!efd) unterftü^te biefe

Slnfic^t feiner 3nftru!tion gemä^ , unb bie S3amberger vertraten fie, meil ba»

burd^ fü^ergeftellt tt)irb, ba^ ber Seitritt eine ^rieg§er!Iärung, bie nur mit

2/3 pleni bef(i)Ioffen tt)erben !ann, nid)t inüolüire, unb alfo auc^ bem Sunbe

bie @ic^erf)eit bleibe, ju einem actioen (Sinfd)reiten nur nad^ nod^maliger au§=

brüdlic^er Sefd)Iu^naf)me gelangen ju !5nnen.

3m Ser!et)r mit §errn öon ^rofefd) finbe ii^ üielfac^e Seftütigungcn

meiner fc^on früher gegen ©m. (Si'ceUenj geäußerten 5tnfi(f)t, \)a% Cfterreic^

Bemüf)t ift, eine felbftanbige ^reußifc^*Dfterreid)ifcf)e Set)anblung ber 9^uf*

fifc^en 5Intmort ju üermeiben, t)ielme!)r bie 2[Biener Konferenz unb bie SSeft*

mälzte t)orzufd^ieben, um einer gi^^üdmeifung ber ü^uffifd^en (Eröffnungen,

unb einer ©inmirhing ber SSeftmäd)te auf un§ ju biefem Se^ufe gemi§ ju fein,

^ie 5lbfi(^t ju fingiren, aU ob eine gefd^Ioffene Cluabiitpelallianz, bie

nur gemeinfam 9^ußlanb gegenüber agiren !önne, vorliege, trat hd ber

retd^S ©rte^enlaitb bezeugt. 3n bem oBen eriräf;nten (Sriaffe beS ü)Hnt|^er='i}5räfibenten an

bie ^^reu^ifc^en ©efanbtfc^aften in Seutfc^Ianb tont 16. 3unt 1854 »aren btc iöebenten

ber in Bamberg vertretenen ^Regierungen iriberlegt, unb bie .^offnung auSgebrücft, baß

bie Vertreter berfetbcn re^t talb ermäd^tigt irürben, für ben Stnfc^lutj bc^ ^unbeS an ben

^ertrag toom 20. 5i^>ri{ ol^ne ißcr^el^alt ju ftimmen. SInberenfattg trürben ^reuf^en unb

Dfterreid^ in bie ?age fcmmen, fid) nur ncc^ mit ben einzelnen ^Regierungen ju ter)län=

bigen, n:el(^e itjrem iBünbniffe al3 2:^eilnet)mer entireber fc^on Mn^jugetreten feien ober ncc^

l^injutreten trürben.

1) cf. au^ 33anb II, Urfunbe 30.
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^tScuffion im 5Iu§fd^itffe erfennBar Ijcröor; befonberg Bei (Erörterung ber 1854

i^rage, oh bie ganzen 5I!tenftü(fe üom 20. ^IpriP) ober nur ber eigentliche 5uii2i,

Xenor ber 35ei1rag§arti!el , tnie Sat)ern tüollte, in bem $8unbe§bef(^Iuffe ju

inferiren feien, ^ie beigeBrad^ten ^ntecebentien, bei ®e(egenf)eit ber ^e(gi=

fd^en unb anberer 33erträge, entfd^ieben für bie erftere ^Ilternatioe, unb tüerben

bit Einleitungen unb ®rn)ägung§grünbe in ben Sefc^Iu^ mit aufgenommen.

'änd) inx SSorlage be§ ^roto!o(I§ üom 23. Tlax'^ ^tte §err üon ^rofefcf)

eine Einleitung 9^amen§ ^reu^en§ unb Dfterreicf)§ aufgefegt, tuelc^e bie @oIi^

baritöt be§ ,,Europäifd)en Eint)erftänbniffe§", mie e§ in ben (Sonferengen feinen

Slu^brud gefunben f)abe, Iierüorjulfieben beftimmt mar. 5(uf meinen SSunfc^

^at inbeffen eine einfache SSorlage ftattgefunben.

®a§ ber SSeften, menigften^ Englanb, bie D^uffifd^en Eonceffionen aU
ungenügenb jurücfmeift, barüber !ann mof)I nirgenb§, am menigften in SSien,

ein 3^^^f^^ befte^en, unb proöocirt fcfterreii^ lebiglic^ auf bie «Seemäd^te unb

bereu SSotum in ber Sonferen^, fo Ief)nt e§ bamit einfach ah.

Sßenn \)a§> S3ünbni^ öcm 20. 5lpril ni^t ben Erfolg l)at, ^eutfd^Ianb

eine üom SSeften unabhängige ^oliti! p fidlem, fo ^ättm mir e§ angenehmer

gehabt, un§ bireft mit ^ari§ unb ßonbon ju üerftänbigen , anftatt mit bem

übrigen ^eutferlaub bie 9^uEen !)inter ber Ein§ Dfterreic^g ju bilben, bk

innerhalb ber Eonferenj bod^ aud^ nur mieber eine Qi^tv in britter ©teile be*

beutet, ^enn bie Sßeftmöd^te legen ber Eonferenj offenbar nur für hk ^eut^

fd)en Xf)eilne^mer eine limitirenbe ^raft bei, mä!)renb fie felbft fid) eine öon

berfelben gänjlic^ unabljängige S5emegung üinbiciren.

©e!)r gefreut !)abe \d) mid) über ben 5lrti!el ber $reu^ifdf)en Eorrefpon«

benj, mit bem bie Unt»erfd^ämtl)eiten ber Englifc^en treffe berüdfic^tigt mur^

ben. ©onft ftel^t für ithjU X^aler monatlid^ in bem blatte nid^t üiel p lefen.

5Iud) gegen mehrere meiner Eodegen f)at §err öon $ro!efd^ fic§ in bem

(Sinne geäußert, ba^ Dfterreitf) bie je^ige ®elegen!)eit jum Kriege benu^en

muffe, um fic^ öon ben in ^brianopeP fanctionirten SSer^ältniffen frei §u

machen. 3mmer!)in, aber ma§ !)a6en mir öon unferen Fluglagen babei?

®ie @i|ung inx Sefd)Iu§na:^me über ben beitritt finbet SJ^ontag ftatt.

§err öon ^ro!efc§ beabfic^tigte fie and) morgen fc^on, aber Sßürttemberg unb

äRecflenburg, unterftü^t öon ^at)ern unb ©adifen, baten um 5luffc§ub.

^Württemberg ift fe!)r böfe, ba^ ber neuefte 33efd)lu^entmurf nid^t öor ber

Einbringung in bie SSerfammlung au^ in (Stuttgart mitgetl)eitt morben ift.

1) cf. oben @. 186, 9f?otc 2.

2) seil, bag ^rotofott ber SStener (Eonferen^ »om 23. 3JJoi 1854, aBgebrudt in „üon

3a8munb: Stftenftücfe jnr orientaUic^en f^rage" Sanb I, @. 306.

3) cf. oBen B. 205, 9^ote 1.

^^ofc^inger, ^ßreußen im S3unbe8tog. 4. 14
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1) ®er 3Rinifter grei^err üoit 9)lanteuffe( ertotberte ©errtt öon 33ismarcf unter bem

24. 3uU 1S54, em Xf)ei( ber iit feinem Schreiben ent!^a(tenen ißebenfen tterbe burcfi bie

in5»ifcf)en t6m zugegangenen Sepeic^en feine (Ertebigung gefunben baten; „baß tcix übxl

gen§ nic^t zagi)aft Dfterreic^ gegenüber unS au§fpre(^en, totrb 6hJ. öcc^tt)obIge6cren bie tn

9(6f^rift anliegenbe 3)e^ef(f)e, meiere ic^ inbeffen gebeim ^u balten bitte, betreifen.

9Bir l^aben beute bie Cfterreirf)if(f)e älntttcrt auf unfere 2)e^efcbe öom 15. b. M. er=

l^atten. SDIan ift jtrar bort auf unferen Sunfcb, bie Ü^uffifc^e Stnttrcrt nicbt ber i8efc6(uB=

fafjung ber (Konferenz tju unterbreiten, eingegangen, aüein bie Sf^ote, mit »eichet bie 9?uf=

fifc^e Stnttüort nadi ^ari§ unb Bonbon mitgetbeilt h?irb 'cf. feon 3a?munb a. a. C.

@. 330), ift üon ber 5{rt, baß man bie ^urücftreifenbe 2Int»Drt ber Seemächte unfc^trer

i^or^erfie'^t, unb bie 2)e:pej(^e, trelc^e un§ unb unfere toertrag§mäBigen ^erpflicbtungen be=

trifft, ift jiemlid; f^arf gefcf)rieben. 35cn aüen biefen Xingen erbalten (Eu). §cc^iro^Ige=

boren Slbfc^riften, nur ift beute bie >^tit ]u bereu 5Iufertigung nicbt tcrbanben.

3n ber Einlage fenbe i^ Gtr». öocbtroblgebcren ^^ibfc^rift eine§ beute ^ier eingegangenen

3mmebiatbericf)tg beä ©rafen ücn Sllüengleben, trelcben id) @r, 2J?aieficit bcrcitg öorgelcfen

l^abe. 3itteri)öc^ftbiefelben baben mir befcbien, barüber ^unäd^ft (Etr. §ccbtro^Igeboren @ut=

aä^tm lu forbern. Snbem ic^ biefem Sefeble bierburc^ nacfjfcmme, bemerfe icb, ba§ meine

eigene 3Infi(^t über bie 2ttöen6lebenfc^e 3bec, toelc^c mir überbauet nccfi feine recbt flare,

unb me^r burc^ ben Sßunfcf) unb ^totd, ein ©egengetricbt gegen Cfterreidb ^u erlangen,

bertoorgerufen , al§ in bag ®i}ftem biueingen>a^fen ^u fein fcbeint, feine befinitit feftge^

fteüte ift. 3c^ bin nocfi immer baten überzeugt, baß bie 9tcUe eineä ipaupteS ber iJ?am=

berger für un8 U)eber eine nü^Iic^e noc^ ungefäbrlid^e ift, unb baß man gegen Öflcrreid)

fo fc^arf unb beftimmt auftreten mag, at3 man nntt, bieg aber bccb immer am beften auf

eigenen ^Seinen unb uic^t mit iöamberger Stützen ^u gefdjeben ^at. DJian barf fic^ babei

ni^t toon trügerif^en S^Jüdfic^ten leiten laffen, 5. ^. ba§ man baburd^ eine günftigcre

©tettung in ber 33unbegt>erfammlung gen^innen fönnte u. f. xc. Gn^. ^ccbn^cblgeboren

tüiffen am beften, trie lange bauemb unb trie feft bergleidien 2^ingc fmb. 9]irf)tgbcfto=

toeniger toitt ic^ Suv §od)ir»D:^Igebcren ermädnigen, faüg 2ie einen geeigneten unb unge=

fätjrUci^en 2öeg jur (Srreidiung ber 5(tccng(ebenfc^en 3bee 5U finben triffen, baju mit 2?or=

fi(^t bie (Einleitungen ^u treffen. Xa^ bie ®acf)e febr bigcret bebanbelt irerben muß, leibet

feinen äö^^tfel, benn bie (Erbitterung ber SBeftmäd^tc gegen uns ift auf einen boben i^unft

gebieten, unb ein nocf» fo freunblic^er ^uß ton eac^fen ober ^aoern fd^eint mir immerbin

bie ©efa^ren einer (Engtifc^en Slofabe nic^t auf'jUtriegen.

S)el Äi5nigS 9)Zajeftät baben mir ^u ertragen gegeben, ob id) nicbt mit nadb iDJüncfien

ge'^en ober nacfjfommen trotte; ic^ bin inbeffen nid)t bafür, toeil icb bieS für eine 5)emon=

ftration "Ratten mcd}te, treldie burd^ entf^Jrec^enben i^ortbeil nid^t aufgettogen irürbc. ©enu

aber @e. SOlajeftät barauf befteben, fo trerbe idb mic^ fdblieGlic^ nicbt treigern.

Sie Briefe meines ^etterS, be§ Cberften tjon iDiauteuffei, aus ^Tnen baben mir feinen

guten (Einbrud gemacbt. 33uoI ift gan^ in ben §änben ton iBourquenao, nnb ber ^aifcr,

ber t^iel ©entiment gejeigt, bat bocb in ber (Ecnocrfation biejenige Spröbigfeit burcbbliden

kfjen, trel(^e ton einem bereits feft unb unabänberlicb gefaßten (Entfdbluffe 3cugnii3 giebt.

S)aB man entfd^loffen ift, torjugeben, betteift eine mir beute jugebenbe telegrapbifcbe 9Jad)--

ricf)t, ttonac^ (General §eß am 16. b. 3Ji. bei ^urtfdbata bie ©ren^e ber S3?alad^ei über-

fdiritten t)at. SaS baraus entftcben ti^trb, ob ein feinblicbeS begegnen mit ben 9Juffcn.

eine ÄriegSerflärung feitenS berfelben, itciß (Sott". —
3n bem erttäbnten 3mmebiatbcridbte beS ©taatSminifterS a. T. (trafen ton 3tltenS=

leben b. b. SBien 21. 3uli bemcrfte berfelbc, „eS fomme, ba in biefen Xagen tcrauSfidbt-

tic^ ber 33unbcSbefd>(uB in 3?ezug auf ben ':^>reut5ifdb=Cfterrcid)ifd)cn i^crtrag ^iu etanbc

fomme, nid^t blof3 barauf an, baSjcuigc, ttaS bie bcibcn grofjen jTcutfd^cu 2}Jädbtc ben in



88. 53amterger Sonferens. 211

^oftjcriptutn. „gaben (Stü. ©jcedenj bie Seuftjd^e 5lnttüort^)

Bamberg ^uiammengetreteneit 9tegterungen unb befonberS bem ^Buitbe tit 5lu§fi(^t geftettt,

5U erfüüeit, foitbern au^ bie ®elegenf)eit in benul^en, um ^reu^cn^ @tettung Öfterreic^

gegenüber itac^ 2)^cg(tc^feit ju terbeffern. (S§ frage fic^, ob e§ fidb nicbt empfeble, baß ]U

ben au§ bem ^reuBtfcbCfterreicbifc^eit SBertrage ^errüBrenben 3>erbanblungen eigene 23et>oü=

mäcbtigte toon ber ^unbe§öerfammlung 5U beftetten feien. Sie biefe 53ei}otImä^tigung ^u

öeranlaffen ift, muß ic^ ben (Sröffnungen an ben 33unbe§gefanbten überl'affen ; e§ fragt ft(^

aber, trie bie ^unbegbetoömäcfitigten, trenn [te ernannt finb, am ^trecfmäBigften benu^t

»erben fönnen. S)a, trie (Str. ^. Ma\z]t'ät ic^ aüeruntertbänigft ange3eigt haH, eg nicf)t

untrabrfc^einticb ift, ba^ bie |^ran5cfi[c^=(Sng(ii'c^e Sririberung ben beiben 2)eutf^en SDZäc^ten

ni(f)t bireft, fünbern burcfi bie (5Dnferen5 zugeben trirb, fo fcnnte e§ fic^ fragen, ob nicbt

bie 5?unbe3beroIImäcf)tigten ober (Siner berfelben an ber Scnferenj Sbeü ^u nebmen batte.

Obtro^I bieg ben ißortbeil barbieten trürbe, baß ^rennen unter ben gegenträrtigen 33er=

^ältniffen baburcb Unterftül^ung unb mitbin einen mcralif(f)en 53ei[tanb getränne, fo !ann

icb e§ boc^ nic^t für correft, unb muß e§ in anberer ^e^iebung für bebenflic^ balten, baß

ber Sunb nid^t ettra mit allen Ärieg fübrenben DJZäc^ten, fonbem nur mit einem Xbeiie

berfelben in fortgelegte ^eratbungen tritt, unb baburc^ in ^ertricfelungen mand)erlei 5Irt

bineinge^ogen trirb. dagegen bürfte ix6 ber 2(u§treg em^^feblen, baß bei allen 23erbanb=

lungen unb ßntfc^lieBungen, trelc^e ftc^ bireft ober inbire!t auf bie 2Iu§fübrung be§ '$reu=

§ifc^=öfteTreid)ifc^en 33ertrage§ belieben, eine SSorberatbung ber beiben S)eutfc^en SJ^äcbte

mit ben 33unbegberottmäc^tigten ftattfinbet, unb ba^ bie§ namentlich auc^ bann unb ^toar

5uror eintritt, trenn Soni'equenjen be§ 2>ertrage§ irgenb einer 3irt in ben Ärei§ ber Son-

feren^rer^aubtungen bineinge^ogen trerben' [ollen. (S§ ifi flar, baB ^ierburc^ eine mora=

iifc^c Hemmung Cfierreic^g gegen ein 5U treiteS Eingeben beSfelben auf bie Sünfc^e unb

3ntereffen ber Söeftmäc^te errei^t toirb. ^lußerbem befinbet ftc^ ^^reußen babei auf einem

bunbelrec^tlidben @tanbpunfte, unb fiebert ftc^ in einer ^rage, tro feine unb be§ 8unbe3

3ntereffen ^ujammenfaHen, bie @üm^at]^ien be§ k^teren, o^ne auf irgenb eine 2Irt Öfter=

xdä) oftenfibei entgegen ^u treten. (Str. ^. 2Jiaje[tät muß ic^ bie Prüfung biefer ^Inficfit

anheimgeben, bemerfe inbeffen, baB, trenn barauf einzugeben träre, febr fc^neü gel^anbelt

trerben müßte, inbem bie 3u3te^ung ber 33unbe§bebotImä^tigten befonberg bei bem Sin=

gange ber SInforberungen ber SSeftmäd^te toon 9Zu^en träre, unb le^terer leicht fe^r batb

erfolgen fann".

1) 2)ie on ben ©äc^ftfc^en 2)linifier=9?efibenten Orafen ißi^t^um in $?onbon unterm

9. 3uU 1854 gerichtete 9^ote be3 öerrn tjon 53euft refumirt zunä^ft bie (5ngli)(^e Eröffnung

(cf. ®. 214,9^otel: unb bemertt algbann: »Le langage, que Monsieur leComte de Claren-

don a cru devoir nous tenir est tel, qu'il fallait tous les egards que nous devons

au Gouvernement de S. M. Britannique, pour nous decider ä ne pas preferer le

silence ä une reponse. Cependant, afin de faire de cette depeche Tobjet d'un

examen consciencieux, j'en ai demand^ au Ministre d'Angleterre une communica-

tion ecrite. M^ Forbes ne sy est pas cru autorise. II me semble, que lorsquim

Gouvernement ne cralnt pas d'entrer dans de pareilles explications avec un Gou-

vernement etranger, et qu'il va meme — ainsi que je Tai appris depuis, car la

depeche a ete communiquee ailleurs par les Missions Britanniques, — ä donner

ä ses accusations du retentissement, il serait au moins juste de mettre le Gou-
vernement ä qui s'adressent des reproches aussi graves, en mesure de les peser

mürement et d'y opposer une defense raisonnee. J'ai du me contenter d'une

seconde lecture et dimprimer le mieux possible dans ma memoire les principaux

passages de la piece en question.

M^" le Comte de Clarendon se flatte que les Etats representes ä Bamberg re-

cevront une reponse
,
qui sera proportionnee ä leur Intervention mal inspiree

U*
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auf bie grobe @nglifcf)e 9^ote gelefen? — 8te ift fe^r gut ge*

(„ill advised interference-, vous voyez que par ma traduction je cherche ä adoucir

le mot). Cette reponse est aujourd'hui connue de tout le monde. Nous igoo-

rons si le Cabinet Britannique en est satisfait, aiasi que nous lesperons sincere-

ment; ce qui est bien certain, c'est qu'elle nous a satisfaits, et quil en resulte

clairement que les deux Grandes Puissances Allemandes nont trouve dans la

Note que nous leur avions adressee aucun sujet d'y avoir une Intervention mal

inspiree. Et cependant s'il y avait eu lieu ä nous faire un pareil reproche, — M^ le

Comte de Clarendon sera assez juste pour le reconnaitre, — ceüt ete bien plutot

aux Cabinets de Vienne et de Berlin ä nous l'adresser. Mais independamment

du bläme que notre conduite parait avoir encouru ä Londres, j'ai quelque peine

ä m'expliquer ce qui a pu amener Lord Clarendon ä y voir une Intervention

quelconque. La question que Ion appelle la question d'Orient, a ete debattue ä

differentes reprises dans des Conferences, auxquelles la Confederation Ger-

manique est restee etrangere, et je ne sache pas qu' aucun des Gouvernements

AUemands de second ordre se soit permis d'intervenir dans ces debats. Cest ä la

suite d'un traite conclu entre l'Autriche et la Prusse, et dune invitation que ces

deux Puissances ont adressee aux autres Etats de l'Allemagne
,
que ceux-ci ont

ete mis en demeure de se prononcer sur une question federale. II s'agissait

donc de remplir ä la fois un devoir et d'user d'un droit, dans rexercice duquel

nous ne saurions reconnaitre ä aucune Puissance etrangere le pouvoir de nous

imposer des limites, ni admettre une Intervention, füt-elle la mieux inspiree.

Je ne puis passer ici sous silence que l'Envoye de France m'a egalement

communique une depeche de son Gouvernement ä la Suite des Conferences de

Bamberg, et je me plais ä constater que dans cette depeche portant le cachet

d'une politesse exquise, M^ Drouyn de L'huys s'est abstenu de tout commentaire

sur, les resolutions de Bamberg et s'est borne ä relever un seul point, savoir la

faculte que nous avions revendiquee pour la Confederation d'etre representee

dans les negociations ulterieures. C'est lä une question que nous ne croyons

pas douteuse, mais dont une discussion meme anticipee devait nous paraitre

parfaitement convenable.

En repassant dans ma memoire la suite de la depeche de M^ le Comte Claren-

don, j'arrive ä des reproches qui s'adressent plutot ä la Russie qu ä nous-meuies.

Cette Puissance est accusee d'avoir de tout temps seme la discorde en Allemague

et d'effrayer les Gouvernements AUemands par le fantöme de la revolution. Saus

pretendre faire l'avocat de la Russie, comme nous le reproche un autre passage

de la depeche, il m'est difficile de trouver la premiere de ces accusations tout-

ä-fait juste, en songeant ä la maniere dont la Russie est intervenue dans les

affaires de lAllemagne pendant les annees oü des complications interieures mena-

gaient l'union et la paix de l'Allemagne et oü tous les efforts du Cabinet de

St. Petersbourg tendaient ä aplanir les differends survenus entre les deux Grandes

Puissances allemandes.

Quant a la revolution dont la Russie se servirait avec nous comme d un

epouvantail, personne mieux que moi na 6te a meme d'en connaitre la portee.

Appele aux affaires au commencement de l'annee lS-49 je massis en face du

fantome dont les formes se dessinaient tres-nettement autour de moi, et deux

mois plus tard je le vis ensanglanter pendant six journees consecutives les rues

de Dresde. Jai appris alors, comment il faut s'y preudre avec le spectre, et les

Souvenirs de cette epoque m'autorisent a repondre a Lord Clarendon, quon peut

tres-bien croire ä l'existence du fantöme, sans etre soup^onne de le redouter.
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II est vrai que Lord Clarendon dans la meme depeche nous fait observer , com- "'*" ^

ment il ny a rien a craindre de la revolution aujourd'hui que lAutriche est

alliee avec l'Angleterre et la France. Je serai le premier k repousser les con-

clusions malveillantes qiie Ion pourrait tirer de cette combinaison , mais ce que

je ne puls pas admettre non plus quavec une certaine reserve, c'est que la

revolution soit desarmee, comme nous le dit egalement Lord Clarendon, par la

politique populaire des grands Cabinets; Texperience des annees IS^S ä 49 nous

a laisse de trop graves leQons, pour ne pas nous mefier de cette deroute appa-

rente des partis revolutionnaires en presence de l'initiative des Gouvernements.

Mais, suivant la depeche de Lord Clarendon, c'est la Russie qui, apres avoir

preche la crainte de la revolution, sest chargee de la patroniser, de la faire

elle-meme, car dejä ses agents parcourent la Grece et la Hongrie pour fomenter

des troubles. Je n'ai pas de notions particulieres sur ce qui se passe dans ces

deux pays; mais place par la confiance du Roi ä la tete du Ministere de l'In-

terieur et de l'administration de la police
,
j'ai ete ä meme d"observer les allees

et venues des agents revolutionnaires en Allemagne, et je dois dire que le pays

d'oü ils nous venaient, netait point la Russie, et que les passeports dont ils se

trouvaient munis, netaient point des passeports Russes. II y a ensuite une con-

sideration dont je ne puis pas entierement me defendre. Sil est vrai que c'est

la Russie qui patronise la revolution : comment se fait-il que les partis qui ont

Chance d'y gagner et qui y travaillent sourdement et ouvertement depuis des

annees, ne cessent de precher la guerre contre cette Puissance?

Quon me pardonne ces digressions
;
je conviens quelles ont aussi peu de

rapport avec la grande question du moment qu'il ny en avait entre la Note de

Bamberg et notre pretendue peur de la revolution.

Malheureusement il me reste ä repondre ä des attaques infiniment plus

directes et plus graves. Lord Clarendon nous accuse litteralement detre aveugles

au point de ne pas comprendre, que dans une grande crise les petites jalousies

doivent se taire, et de sacrifier les interets de TAllemagne ä des intrigues Russes.

Je serais curieux de savoir ce qui a pu autoriser M^ le Comte de Clarendon ä

nous reprocher de petites jalousies et ä expliquer notre maniere denvisager les

interets de l'Allemagne, — matiere dans laquelle, par parenthese, nous croyons

le dernier des Gouvernements Allemands meilleur juge que l'etranger, par des
intrigues dont nous serions ou dupes ou complices.

Lord Clarendon n'a pas juge ä propos de citer un seul fait ou acte ä l'appui

de pareilles suppositions, et en effet, 11 lui aurait ete difficile den trouver. Une
accusation lancee aussi legerem^ent rend toute defense inutile; nous ne pouvons
que la regretter profondement.

II en est de meme du reproche qu'on nous adresse enfin davoir donne ä

lEurope le spectacle de l'Allemagne desunie. Les faits memes y repondent mieux
que ne le pourrait une defense eloquente. L'union de lAllemagne na jamais

ete mieux assuree quelle ne lest dans ce moment, et jamais le principe federal

na fait de meilleures preuves. Les deux Grandes Puissances AUemandes ont

temoigne par leur declaration du 16 Juin , combien elles tiennent ä relever la

Constitution federale et a respecter la position iudependante des autres Etats

confederes, et ceux-ci a leur tour, en se ralliant aux deux Puissances apres

un examen mür et consciencieux de leurs propositions et avec lintention bien

marquee de placer le but de Vunion allemande au dessus de toute autre con-

sideration ont rempli dignement leur täche comme Etats independauts et comme
Confederes.
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Nous ne craignons donc point les Souvenirs de Bamberg dont la depeche de

Lord Clarendon finit en quelque sorte par nous menacer. Nous n'avons jamais

eu dautre pretention que de faire un acte allemand ; ce n'est pas nous qui nous

placons sur le terrain Europeen. Si on nous y appelle , nous avons le ferme

espoir, que le meme esprit de justice et d'equite, qui a dejä dicte le jugement

de TAllemagne, prevaudra egalement dans les conseils de l'Europe.

Je terminerai par une derniere reflexion. Vous savez que la Note de Bam-

berg fut concertee et adoptee par huit Gouvernements Allemands; d'apres ce

qui me revient, la depeche que m'a communiquee M'' Forbes, na ete adressee

qu'au Gouvernement du Roi seul. Je ne demande pas d'explications de ce fait.

Ce qui precede vous prouvera, que nous ne reculons pas devant la responsabi-

lite d'un acte dont nous sommes solidaires.

Vous savez, M^" le Comte, quel prix le Gouvernement du Roi attache ä des

sentiments bienveillants du Gouvernement de la Reine, vous concevrez donc

aisement, combien ces explications ont du m'etre penibles; mais je suis certain

quelles ne deplairont pas au Cabinet de Sa Majeste Britannique. Le Gouvernement

anglais, si jaloux de faire respecter partout le droit et dempecher quil n'y soit porte

atteinte, ne voudra pas nous faire un crime de tenir au notre, et Lord Clarendon

avec son esprit eclaire et impartial, loin de s'oflfenser de notre franchise, y verra

l'empreinte de la verite et regrettera, j'en suis sür, de nous avoir suppose des

mobiles qui nous sont etrangers.

Vous donnerez lecture de cette depeche ä M^ le Comte de Clarendon et Vous

etes autorise ä en donner copie, si eile Vous etait demandee. Recevez« etc.

(signe) Beust.

1) 2Im 21. Sunt 1854 richtete ?crb Slarenbou an bcn @ng(tf(^en ©efanbten in 2)i:e6=

fcen eine D^ote in betreff ber ^amberger (Sonjerenjen. 3n biefem «Sc^rtftftücfe iprad^ ber

gngüjc^e 9}^inifter ^uöcrberft feine Un^ufrtebentiett über ben ^rctd jener (Sonferen^jcn au6,

tteti berfelbe ba^tn gerichtet gemefen fei, bem ^reuj^ifc^^öfierreic^ifc^en 5c^ut^= unb Iru^-

bünbniffe im 3nterefje ^RuBlanbg [ti5renb in ben Seg ju treten. 2orb Slarenbon beauf-

tragte §errn gor6e§, bem 2Jitntfter Seuft 5U eröffnen , ?baB bie Königin tcn Snglanb bei

bem 3nterefie, tret^eg 3f}re aRaieftätjbem^^. ©ä^fifc^en §ofe unauggefe^t getrtbmet, e3 fc^mer^-

Itc^ em^}|unben habt, ba^ berfelbe fic^ ju einem SBerfjeuge 9luffifc^er 3ntriguen f)ergebe unb

bamit ben revolutionären Umtrieben 9?uBlanbS ^ulbige. §abc man in S)eut)d)(anb gefürchtet,

— bemerfte 2orb Slarenbou ireiter — ba§ ber ton Seiten 9?u^Ianb§ über Suropa ent=

^,ünbete Ärieg bie Umftur^^jartei i^rem Biete nä^er fü'^ren bürfte, fo ^aU bie (Erfahrung

bereits gelehrt, ba^ Dfterreic^ in richtiger SSürbigung ber öffentlichen 9}leinung burd^ feinen

3tnic^luB an bie Sßeftmä^te atte berartigen ^^läne i^ereitelt 'i)aU. Sie Umftur^partei aller

Sänber ttürbe nur i^re§ ®iege8 getoiß gen^efen fein, trenn ^reu^en unb Cftenei^ fic^ DiuBtanb

angefc^loifen Ratten. 3m Sntereffe i^rer felbft, Seutfd^lanbs, be5 9?ec^tg unb ber Crbnung

l)ätten tnbeffen beibe SDZäc^te einen folc^en S?Beg, ber fo gefa^roott fei, ntc^t eingefc^lagen.

3luc^ fei bie Umfturj^artei '^eute tooaftänbtg barniebergefc^mettert. Unter biefen Umftänben

fönne bie 3flegierung 3^rer ©ro^^ritannifc^en SJkjeftät nur^ifir innige§ Sebaueru barüber

auäfprec^en, [bau Öfterreic^ bei j^ert^eibigung ©eutfc^er 3ntereffen an feinen füböftlid^en

©rensen ni^t ben 2)anf 2)eutf^lanbg geerntet, bielme^r feinen SSiberftanb erfal^ren ^aU.

Senn bie Seutf^en i^ürften, bemerft jene Sepefc^e f^lieBlic^, fi(^ öfter barüber befc^irert

l)ätten, baB bie ©roBmäd^te i^rer Stellung ni^t bie gebü^renbe 9ted^nung trügen, fo babc

bie S3amberger Sonferenj für je^t unb für bie golge ben traurigen ^:Sen>ei§ geliefert, ba§

bie bort Vertreten getoefenen 3?egierungen fic^ felbft n>eber i^rer Stellung noc^ i^rer 2Iufgabc

bewußt feien.
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89, dtgcn^änbigcr ^cnd)t, betr. bcn bcabftd^tiötcn (Gewinn Oftcr-

rctd^^ in bcr oricntaüfd)cn ^ragc. i^orlegung bcr ^ufftfd)cn '^lnt=

iDort. «Stellung ^rcu§cn^ gcc^cnübcr bor ^^ambcrgcr (ioalitiou unb

iSenu^ung bcrfclbcn ^ur ^^cr^inbcnmg bcö^ ^rtcgc^ ^n)ifd)cn dlup

lanb unb Oftcrrcid^. Unn)abrfd)ctnltd)fctt einer (!nölifd)en iBlofabe.

JKeife be^ ^önig^ Don ^^^reu^en nac^ 93^ünd)en; 3t'i:ftörunc; ber 3^u-

fionen be^ Öftcrreid)ifd)en dabinet^ in ^e^u(^ auf eine bebinpng^*

lofe Unterftü^ung feiner ^$oiiti! burc^ I)eutfc^lanb. 25. 3ult lS54.i)

„^vo. (Sjceßeng mir joeben per express §uge^enbe§ eigenf)änbige§ (Sd^ret= 1854

bell-) traf mic^ in bem ß^iiefpalt jtüifdien ber 9^eigung, (Stü. ©jcellenj etraa^ 2ua 25.

ä(f)nli(^e§ tt)ie ben 3n^alt be§ S3eric^t§ be§ trafen 5llt)en§(eben üom 21. er. 3)

5U fc^reiben, unb ^tnifd^en ber @rtt)ägiing be§ ne sutor ultra erepidam. @§

bleibt mir ^eute nur eine ©tunbe hi^ ^um $oftjcf)Iu^, mnrgen berid^te ic^ au§*

füf)rli(^er. Sd) nef)me al§ un^tueifelfjaft an, ba^ e§ Dfterreic^ nic^t me^r um
§erftellung be§ grieben§, jonbern um einen au§ ber j.e|igen Sage 9iuft(anb§

ju jief)enben Gewinn ju tf)un i\i, nämlic^ ^rotectorat ober ooüer (SrtDerb ber

®onaufürftent!)ümer unb ber ^onaumünbungen, ju nielc^em Ie|teren Qtütd

Ülufelanb, mie §err öon $ro!ef(^ gelegentlid) ^u §errn öon 8d^ren!^) geäußert

Ijüi, nur ein jel)r Keinem 8tüd ßanb abzutreten brauchte. SBir ^aben fein

eigene^ S3ebürfni§, un§ bei ben Soften unb @efaf)ren einer berartigen Cfter^

reid)ijd)en Eroberung ju betf)eiligen; eine foIgenreid)e Vergrößerung D]"ter=

reid)§ tnib erfpriest t)ielme!)r unferen Snterefjen, inbem fie bie SOZac^tüerjc^ieben^

l^eit mehren unb baburd) unjere Stellung in ^eutjd)(anb f)erabbrüden niirb.

®urc^ (Srünbe ber S3iUig!eit unb griebenSliebe tnirb fid) ha^ 3^iener (Sabinet

öon S5erfoIgung jeineS Qkk§> nid^t mef)r abf)alten (äffen, öiedeic^t aber nod^

burd) eine entfd^iebene Sprad)e $reußen§ unb ber übrigen ^eutfd^en Vunbeg=

genoffen, eine Sprache, ujeld^e jebe §offnung abfc^nitte, baß (entere ben Öftere

reii^ifc^en Staat gegen bie folgen eine§ et)rgei§ig gefudjten Äriegeg öertreten

würbe, unb n)elc6e hu SJloglic^feit eine§ feinblid)en 5Iuftreten§ gegen Öfter*

reid^ nid)t ausfd^Iöffe. S«^ f^^e babei öoraug, baß Öfterreic^ un§ burd) miß*

!ürli(^e S5en3egungen außerhalb be§ S3ünbniffeg unb burd^ gen^altfame unb

einfeitige Deutungen be§felben eine größere grei^eit be§ §anbeln§ tüiebergiebt.

1) 2Rtt bem DBen[tef)enben ^eri^te be§ §errn i:cii ^Sigmare! ^at eö biefelBe ^etranbt»

niB, tüte mit bem ihm mit^eti^eilten ijom 21. 3uü 1854 (cf. Urfunbe SS] Se^iebungltreife

i^om 11.3uli 1854 (Uilunbe 86). 3m II. 33anbe uitferer «Sammlung 'Urfunbe 28 irr=

tf)ümlic^ batirt toom 23. ^uü) fonnten ton nac^ einem in ben S3unbe§tag§=®eianbti(^aft§=

aften Befinblic^en ^an^teiconce^te nur bürftige Stellen be§ nunmef)r erfreulicher SSeife

öollftänbig befannt getrorbenen XejteS mitt!)ei(en.

2) cf. oben @. 209, iTJote 4.

3) cf. D^en S. 210
f.

4) cf. c6en 2. 16, 9Jote 4.
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unb ftnbe, ha^ @tü. ©jceüen^ ®r(af3 üom 15. er. an öraf 5(It)en§Ieben i; nacf)

biejer Ü^ii^tung ^in fotueit ge^t, als bei
j ewiger ^ac^Iage t^unlic^ ift, ofyu

un§ einem Begrünbeten S^omnrfe ex fundamento bes Sünbnifjes aus^nfelen.

Snner^alb ber rechtmäßigen ©ntn^icfelung be§ 2e|teren bietet fic§ aU bas

näd^fte gü(f§mitte( bie S3orIage ber 9inffi]d)en ^Inttnort an ben ^unb al§

britten (S^ontra^enten bar. ^erfelbe ^at ein in nnferer ^^orlage ielbft aner^

!annte§ ^itä^t baranf, nnb ic^ n^nnbere mic^, baß bie Samberger^ e§ nid^t

bei ®elegenl)eit be§ S3eitritte§ geftern^) f(f)on ^ert)orge!)oben f)aben. SOMn

Q3at)erif(^er College fprac^ nnr priüatim gegen mic§ bie 5Inficf)t an§, ha^ nnn

anc^ ber 33nnb barüber ^n befinben ^aben n^erbe, ob hk S^uffijc^e 5lntmort für

befriebigenb im Sinne bes ^ünbniffeS jn Ijalten fei ober nic^t. @r f)at t)eute

1) cf. Dbeit @. 210, 2)er iOlmifter tooit üJZaitteuffef ermiberte l^iermit eine 3)e=

:|3cfc^e beö ©rafen 33uo( i^om 12. 3ult 1854, tüoriit ba§ Öfterreid^ifc^c Satnnet an bie

33etra^tung, mt iä^votx e3 fein trürbe, bie »eite Muft aufzufüllen, »elc^e bie neueften

'2(nerbietungen 9tuB(anb8 öon ben 2(nfprücf)en ber SSeftmäc^te trenne, bie 53emerfung ge--

fnüpjt {)atte, baß ber gatt eines actii^en 35crge6en3 öfterreic^S binnen fur^em ftattbaben

fönne, unb ba'^er ber ^(ugenblid eingetreten fei, Bei ber ^^reußifc^en 9tegierung auf bie

burc^ 5lrtifel 2 ber mititairifc^en Sonüention i?om 20. Sl^ril i:or6ebungene 3}?o6i(ma(fiung

notl^tgenfalU förmlich anzutragen. 2)er 3}Iinifter t'on 9)knteuffet ertriberte bierauf, e3

liege auf ber §anb, baß, je ntel^r Öfterreid^ fic^ au^erbatb ber Senben^en beS 33ünbniffe3

Belege, unb je ireniger baSfelbe int (Sintoernebmen mit '^reu^en ]n '^anbeln ftcb terantaBt

fe^en möchte, ^^reußen um fo genauer ben Äreiö ber öon i^m übernommeneu 35erpflid)=

tungen abzugrenzen unb um fo forgfältiger bie feiner fpecietten Ob^ut anvertrauten 3n=

tereffen ju Statte ju zielten 23eranlaffung finben muffe. „3Bir ^aben un8 bt§^er bemübt

unb »erben uns ferner angelegen fein laffen, ein hervortreten bivergirenber 5tnficbten zu

üermeiben, »eil »ir unS feibft fagen, baß babur(^ fc»o^I CfterreicbS als unfer (Semicbt

toefentlic^ gefc^iüäc^t toirb unb fomit bie StuSfic^t immer met)r fc^irinbet, ben ^eibenfd^aften

ber ftreitenben ^^arteien einen ftarfen 3)amm entgegen zu [teilen. Sir irürben aber auc^

bei biefem 53eftreben eine getxnffe ?inie nirf)t überfc^reiten , unb
z-
^- unferer in ber 3Bort=

faffung beS 33ünbniffeS feibft begrüubeteu Überzeugung ©eltung verfcbaffen, baß bie be=

»affnete SDkc^t Bx. SJZajeftät fremben, ber Xenbenz beS 33ünbniffeS fern liegenben 3^ecfen

bur^ baSfelbe in feiiter SSeife bienftbar gemacht »erben fann. 3c^ laffe micb bier auf

eine nal)ere (Srörterung ber unS in biefer 33eziebung zur Seite ftel^euben 33ertragSbeftim»

mungen nt(^t ein, »eil tc^ ber 5Infid)t bin, baß eine folc^e 2)tScufficn, fofern fie nic^t jur

unerläßli^en 9iotb»enbig!eit »irb, beffer unterbleibt. ®aS aber nebme ic^ feinen SInftanb

auszufp rechen, baf3 @e. aJiajeftät eine aujlerbalb beS ißünbniffeS fte^enbe ^2Iutorität, bie

über beffen 5IuSlegung unb S3ebeutung einen Urt^eilSfprud^ Z" f^'iöen ha'bt, niemals aner=

fennen »irb. 2)eS tönigS Slafefiät »erben baber für bie ^rmee in näd^fter ßeit biejenige

SBaffenbereitfc^aft eintreten (äffen, »elc^e '2IIIerI)crf)ftbiefeIben unter ben jet3igen fritii"4en

Reiten für geboten erachten; eS »irb bieS aber mdjt »egen ber ^luft, bie zi^'ifc^en ben "^In^

erbietungen 9?u^IanbS unb ben 5Inforberungen ber Söeftmäcbte beftebt, unb nicbt »egen

eines et»aigen l^ierburrf) gebotenen activeu i^orgebenS OfterreicbS, fonbern um beSbalb gc=

fd^e!)en, um in jebem 93iomente bie ©tettuug ''^>reuf3en8, fo»obI »enn eS ficb um (Erfüllung

öertragSmä^iger ^flic^ten, als um bie Sabrung eigener 3ntereffen banbelt, gebübrcnb

»a^rzune^men".

2) cf. oben @. 194, DZote 1.

3) cf. ^'anb II, Urfunbe 30.
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nad) Wlnnd)tn gejc^rieben, um 511 fragen, ob in SSten ober Berlin (Schritte ge* I854

fc^e^en jeien, um ben Sunbe§geno]jeu eine DJJittnirfung bei ^ef)anblung ber 3ua 25.

Ü^ujfifdien 5(ntn)ort 5U fiebern, beüor bie (Sntfd}etbung barüber eine üoUenbete

Xf)atfacf)e gemorben ift, ber jie bongre malgre beitreten muffen. Tliv ujürbe

e§ nic^t ju meit gegangen fd^einen, nienn mir, n5tf)igenfaü§ of)ne Einträge ber

SJJittelftaaten abjumarten, ex officio in SSien bie 9^otI}n)enbig!eit anregten,

ben $affu§ ber 33orIage, ber mit ben Söorten beginnt „bie Kabinette üon

SSien unb Berlin unterbieten in biefem 5lugenbli(^ :c." pr 2Sa!^r^eit tnerben

ju laffen.

2)ie (Stellung, meiere n^ir burd^ ®Ieicf)^eit be§ augenblirflic^en 3ntereffe§

§u ben S3ambergern gewinnen, überfc^ä^e \ä) nic^t, unb baue für bie 3" =

fünft barauf ni(^t öiel, n)enn fc^on etwas. 3n ber ©egenn^art lege ic§ mir

bie grage t3or: (Sntfprid^t e§ unferem Sutereffe, ben Ärieg jn^ifc^en Dfterreic^

unb Ü^u^Ianb jum 5tu§bruc^ fommen p laffen? Sd) !ann mir benfen, ha^

man fie bejaht, aber bie ^olitü, bie bamit inbicirt UJÜrbe, ift nic^t bie (Sr. SOL

be§ Honigs. Sßirb fie, tnie ic^ anne!)me, üerneint, fo !önnen un§ bie S3am^

berger allerbingS üon großem 9^u|en fein, um ben ©inbrud einer 5lrt t)on

Xerrition ^u er^ö^en, öermoge beren allein Xdix noif) 5(u§fi(^t !)aben, hm
friegerifc^en ©fjrgeij Öfterreic^S jur ^efinnung §u bringen. SSir laufen hahd

nic^t ©efa^r, üon ben 33ambergern unfererfeitS inftuencirt ober gebunben ^u

werben; wir fangen blo^ if)ren Sßinb in unferen (Segeln auf, o^ne an feine

9^id)tung länger, al§ eS unS angemeffen fd^eint, gebunben ^u fein, unb bd

if)nen erweden wir §war nic^t ®an!bar!eit, aber hod) ha§> großent^eilS üerloren

gegangene Sewu^tfein, ba§ bie ^reu^ifc^en 3utereffen mit benen ber übrigen

©entfc^en (Staaten mef)r übereinftimmen al§ hit Dfterreid)ifd^en, ein ^ewu^t*

fein, weld)e§ un§ in ben legten je^n Satiren öor 1848 bas Übergewicht am
^unbe öerlie^.

%n eine ©nglifc^e S3Io!abe glaube id^ nid^t, bi§ id^ fie fe^e ; fie träfe ben

©ngfifc^en §anbe( faft härter al§ ben unfrigen, fobalb wir i^m auc^ hk beut^

fd^en 9^orbfeef)äfen fc^Iie^en-. SSäre fie bennoc^ wa!)rfd}einlid^, fo fragt e§

fic^, in welchem SSer!)äItni^ bie SSertufte unferer Ü^^eber ju benjenigen fielen,

weld)en un§ ein ^eutfc^^^^uffifc^er ^rieg au§fe|t. (Snglanb bro^t un§, folange

e§ fid^ baöon ©rfolg t3erfpridf)t
; foU e§ an bie 5(u§fü^rung ber ^ro^ung ge^en,

fo glaube ic^, ba^ ber ^ramarbaS fii^ in einen füllen 9tec^enmeifter umge*

ftaltet, beüor er §anb an'§ 2öer! legt, ©eben wir S3eweife, ha'^ gurc^t üor

ber S3Io!abe ein Wlitid ift, fid^ unfere Gräfte bienftbar ju machen, fo fürchte

ic^, treibt man ha§> ^rof)en bamit big §u einem fünfte, wo wir bod^ gront

machen muffen.

®a^ (Se» SO^ajeftät je^t nad^ SO^üni^en ge^en, wirb politifc^en ^J^otiüen

o^ne gweifel jugef cfjrieben ; bem entgegen wir bod) nic^t; unb nac^ meiner
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1854 5Infid^t Würbe id) @tt). @jcellen§ nur preben fönnen, 8r. SJ^ajeftät baf)m ju

3na 25. folgen, unb ben Qtvtd in§ 5Iuge §u faffen, ba^

1) ber ^unb Bei ^e^^anblung ber 9lujfifd)en ^nttüort al§ §ülfe für

un§ IierBeigejogen , elje bte ^Serftänbigung aU abgetf)an betrai^tet

wirb,

2) mx mit bem 33unbe ober tüenigften» ben SJlittelftaaten — gemein^

fc^aftlic^ ^]— in 3Sien bie geeigneten Si^ritte tt)un, um bem borttgen

Sabinet bie 3lIufion ju Benet)men, al§ mürben bie fämmtlic^en

^eutfd^en ben Äaijerftaat fi^Iiefeltc^ bocf) in if)ren 5Irm auffangen,

menn er ficf) muttjraillig in ©efatjr ftürgt. 2öir !onnen nac^f)er noc^

tljun, wag mir motten, aber ben(^taubenfotttenmir inSSienmenig^

ften§ ^er^uftetlen fud)en, ba^ mir e» in gemiffen Ratten and) über'g

§er5 Bringen, Dfterreic^ ji|en gu taffen. ^n bie SSiener Sonferenj

mitt ber ^unb nict)t, unb id) gtauBe aud) mit 5(toen§teBen, baB

er Beffer brausen BleiBt".

90. gragment cinc^ ^igcn^änbtgcn 33ertrf)t^, betr. ba§ dinrücfen ber

Öfterretc^ifc^en Gruppen in bie X)onaufürftentl)ümer. Gattung Öfter-

rcic^^ in ber orientalifc^en ^rage. Äußerungen be§ ^önigö üon

3[öürttcmbcrg unb tci^ 3)linifter§ ö. b. ^forbten über bie Stellung

bc^ ^unbe^ ^u biefcr %xaq,t^ Haltung ber SD^tttclftaaten in ber

poUtifd)en ^rifl^. Unterrebung mit ^errn ö. ^önnigc^ über bie

orientalifd^cn 3Sirrcn. Wlmxd)t\\, ^xiht 3uli 1S54.

„^a§ ©inrüden ber £)fterreid)er in hk gürftentt)ümer-) !ann ber <Bad)t

^eutfd)Ianb§ unb be§ ^riebenS nü^Iirf) fein, menn e» im @int)erftänbni§ mit

DiuBlanb unb in ber et)rli(^en %b\id)t gef(^ie!)t, eine S3arriere ^mifi^en bie

ftreitenben Xt)eile , fomie jmif ct)en bie Ungarif d)e @renje unb bie contagiöfen

(Elemente ber 51ujiliartruppen ju fi^ieBen, nic^t aBer um §änbel mit ben

Otuffen ju fud^en. ®ie ^ebingungen, unter meldten eingerüdt merben barf,

müßten fet)r präciS formulirt merben, bamit i^re Erfüllung nii^t fälfd)lid^

unb mit üagen ÜiebenSarten Behauptet merben !ann. Sine freunblicf)e ®r=

flärung an 9^u^Ianb in 53etreff be§ ©inrücfeuö, meiere bie S3erfi(^erung ein^

f(f)Iie^t, ba^ bie nod) in ben gürftentpmern Befinblic^en Üiuffen ix\d)i ange=

griffen [ober genecft) merben, fonbern it)nen Qdt §u ungefd^abigtem Diüdjuge

1) b. 'i). nic^t ibetitifd), fonbern jeber für fic^. [(Etgen^änbige Sinmerfung be^3 §errn

ton 33t§mar(! ju feinem Sendete.]

2) 5tm 14. 3um 1854 toax jtütfc^en Öfterrei^ unb ber ^^fortc eine Scni^ention a^c--

i^toffen »orben, '6etreffenb ba§ (Einrücfen Cfterretc^tfdier Srup^en in bie 5^onaufürfte^=

t^ümer. 2)lan finbet ben SSortlaut ber (Sonüention in ben Sunbeötagäprotofoüen t^om

3a^re 1854, §257, ^Beilage 11.
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gelaffen, iinb ba^ Öfterreicf) bie üiuffijd^e ©ren^e unter feinem S^omanbe i854

überfd^reiten tnirb. ^Ätrb bie§ nid}t tierjprodien unb geljalten, fo liegen in ber öni>e 3ua.

ßuftimmung ju bem ©inmarfc^e mel)r (^efaf)ren a(§ 3SortI)eiIe, unb liegt für

^reu^en gar fein örunb öor, burc§ ha§> @ingel)en neuer SSerbinb(id}!eiten

ober burd) 5Iu§beI)nung berjenigen an^ bem 33ertrageij fid) bie §änbe gu

binben unb Dfterreic^ breifter ju mad)en.

^a§ SSerfa^ren be§ SSiener (^abinetg in Setreff ber 9fluffifd)en ^(ntniort^)

beweift, ba§ man fid^ bort feine ©crupel mac^t, bie öon ^reugen eingegange-

nen 3SerpfIid)tungen auszubeuten, unb p bem ßtned einfeitig unb niillfiirlic^

5U beuten, ujäljrenb man burd^ faits accomplis bie Situation öeränbert unb

oermirrt, ^em 35eftreben, bie SSeftmödfite §u (Sd)ieb§ric^tern unb autf)en=

tifd^en 5lu§Iegern bei SJieinungSöerfc^ieben^eiten zn)ifd)en Berlin unb Söien ju

mad^en, mü^te auSbrüdlid) üorgebeugt, bagegen ber Sunb jum ©inöerne^men

über bergleid^en unb über bie (Jonfequen^en beS SünbniffeS o^ne Üiücf^alt

herbeigezogen werben.

1)ie 5lu§Iaffungen (5r. 9Jl. be§ ^önig§ öon SBürttemberg 3) unb be§ ^l
nifterS öonber ^forbten^j ftimmen ber §auptrid^tung nac^ baf)in überein, ba^

ber S5unb mit ratzen muffe, wenn er mit tf)aten f olle, bafe ber Sunb fid) neutral

t)alten muffe, fobalb nid)t über ^eutfd^e, fonbern über fpecifijd) Dfterreii^ifc^e

3ntereffen ^rieg angefangen werbe, ba§ man Dfterretd), wenn e§ unterliege, §u

§ülfe fommen, i^m f)ierüber aber feine 3itfi<^^tungen geben muffe, weld)e bie.

^iegSluft förbern fönnten. SO^an werbe bie 33unbe§t)ertrüge unb ba§ ge*

fd)Ioffene S3ünbni^ ftrifte obferöiren, barüber :^inau§ aber nur bie eigenen 3n*

tereffen gu Sf^at^e jiefien. ®er ^önig SSillielm fowof)! a(§ ber Öatierifc^e

9Jiinifter billigen bie Sefe^ung ber gürftentf)ümer burc^ Dfterreid^, wenn fie

mit ben get)5rigen Garantien gegen ^rieg§gefa!)r unb im ©inüerftiinbni^ mit

ben Kontrahenten be§ SünbniffeS erfolgt, ©e. 9Jlajeftät wieberf)oIten me^r*

mal§ mit 5(ccent bie grage, ob bie ^eutfd^en ^Regierungen gewi^ unb na(^=

f)altig auf ha§> ©inöerftänbni^ mit ^reu^en redjnen fönnten, wenn fie ben

5(nmut:^ungen Öfterreid^S ju folgen fid) weigerten, unb fprad^en 3^r Sefremben

aus. ha% Dfterreid^, im 2Bib>rfpruc^ mit jahrelangen S3emüf)ungen, ha§> S3er=

trauen ber ^eutfc^en gürften je^t öerfd^erje unb ^reu^en pweife. (5e. SiJla=

jeftät fowo^I als ber DJänifter öon ber ^forbten erwarteten, ben öon ^reu^en

unb Öfterreic^ in ber @i^ung üom 20. cr.^) gegebenen Si^i^^G^n gemä^, bie

balbige S^orlegung ber in Sonfequenj beS S5ünbniffeS mit bem Sabinet öon

1) seil, aus bem i8ünbmBt»ertroge toom 20. 5lprtl.

2) ©emeint tft ^ier bie im II. 55anbe, ®. 40, 9^ote 2 erläuterte Se^ef^e be§ ^^ürften

Oortfc^afoff \>om 17. 3um 1854.

3) Sil^etm I.

4) cf. oben @. 63, 5Rote 2.

5) seil. 3un 1854. ef. 33anb II, ®. 42, SSlott 2.
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1S54 8t. Petersburg gepflogenen dorrefponben^. ^er ^at)erijc^e SO^tmfter las mir

Snbe 5uti. eine Xepefc^e öor, bie er an bte öejanbten feines Ä5nig§ in Berlin nnb SSien

gerichtet l)at, in melc^er biefe ©rmartnng ausgefprocf)en nnb beftimmt geiagt

toirb, ba^ bie 9inffifc^e 5InttDort in SJ^ünc^en befriebigt \)abt; mit SSergnügen

f)öre man, ba^ fie benfelben ©inbrnc! in 33erlin unb bei ber ^erfon 8r. dJl,

be§ ^aifer§ ^ranj 3ofep^ gemacht l)ahe,

®er ^at)erif(^e ©efanbte in ^ari§, üon SBenbtIanb, er^äfilt mir, ha'f^ ber

TOnifter ^rontin be S'§ut)§i) i^n öor feiner 5lbreife üerfic^ert f)abe, £fter=

reicf) nieife W Ü^uffifc^e totwort als nngenügenb ^urüd nnb fc^Iieße fic^ gan^

ben 335eftmöc^ten an; biefe 9lacf)rid}t fei antf)entif(^. §ier ^abe öerr tion

Sßenbtianb inbeffen erfahren, ha% @raf ^nol bies allerbing§ beabfic^tigt, unb

fid^ mntf)ma^Iic§ gegen bie §erren tion 33ourquenat) 2) unb öübner ^] in biefem

Sinne officio^ au^gelaffen f)abe; ber Äaifer ^abe aber ungeachtet Iebt)aften

SSiberfpruc^» befof)(en, eine befilrtnortenbe 9^ote in betreff ber 3fluffifcf)en

Antwort nac^ ^ari§ ge^en p laffen.^) 9^acf) ber öaltnng biefer 9^ote fc^eint e§

nid)t unglaublich, ba^ neben berfelben eine üertranlii^e tion anberem 3nt)a(t

befteljt, njelc^e üarer hk DJ^einung be§ (trafen Suol ausbrücft.

35on ber ^forbten fprac^ mit großer Sitterfeit über (Sraf Suol, unb

n)ieberf)oIte mef)rmal§ mit ^(ufregung, ha^ er ben ganzen Sunbe§befc^(uB tiom

24,-^) für nicf)t tierbinblii^ nnb ben 33eitritt al§ nic^t gef^efjen anfefjen unb

bef)anbeln tnerbe, tüenn bie ^ebingung nic^t ge{)alten tt)ürbe, unter ber er

erfolgt fei, näm(icf) bie 35orIage ber 9^uffifd^en 5(ntmort unb bie „(Sinfluf3^

na^me" be§ ^unbe§ auf bie fernere (Sntmicfelung. 5üif ber anberen Seite ^ob

er f)ertior, bafe ^at)ern !einesmeg§ fomeit gef)en !5nne, fid^ auf ein 33ünbniB

mit 9^u§Ianb jum Kriege gegen Dfterreid^ unb granfreic^ ein^nlaffen. Xroö

meiner ^roteftationen, baß an eine folc^e ßonftellation aucf) bei un§ D^Ziemanb

al§ an eine mög(icf)e benfe, !am er ftet§ mieber auf bie (Sefa^ren jurücf, benen

S3at)ern unb SSürttemberg ^mifc^en Dfterreic^ unb granfreicf) im Kriege mit

beiben au^gefe^t fein tnerbe. 5Iuc^ o^ne ^nffifcf)es 33iinbniB fdjmebte if)m aU
brof)enbe (Stientualität tior, ha% Cfterreic^ unb granfreic^ tion ben fübbeutfc^en

Staaten ben ^urc^marfcf) für eine granjöfifi^e ^rmee forbern mürben; auf

meine SSermeifung an bie (Garantien , meiere in ben ^unbestierträgen liegen,

ermiberte er: „^aran mirb fic^ Öfterreii^ bann nid^t me^r !ef)ren". 3cf} füf)re

bieg nur aU $robe beffen an, morauf man ^ier unter Umftünben gefaßt ift,

unb al§ gingergeig, baß Preußen bie Beobachtung unb 5{ufrec^tftaltung ber

1) gran^öfu'c&er 93üntfter be3 5{u6trärtigen.

2) ^reiben; bon ^ourquenaö, gran^cfifc^er ©efanbter in 3Öien.

3) cf. o6en @. 182, gf^ote 1.

4) cf. toon 3a§munb a. a. D. 3?anb I, 2. 337
ff.

5) seil. 3u(i 1S54. hiermit trat ber ^eutfcfic ^unb bcm 5Ipiilbünbniffe bei; cf.

53anb II, @. 46 ff.
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^unbeSüerträge a(» Romaine, unb ai§> eine ebenfo efjrlii^e tüte tiortfieil^afte i854

Öanbtirung anfallen wirb, ^er erfte Schritt baju bürfte bie §erBeifüf)rung ^^^^ 2ua.

ber 35orIage ber Ü^ufftidjen ^Inttrort burc^ un§ fein.

^ie 5lnölaffnngen 8r, 9JZ. be§ Äönig§ üon Söürttemberg jowie bie be§

9!Jlinifter§ öon ber ^forbten tnaren barüber nid}t conftant nnb !Iar, ob ^eutfc^^

lanb ben D]'terreicf)ern j(^on bann beipjpringen ^abe, tt»enn 9\nifiid)e Xrnppen

bie (35ren§en be§ Dl"terreicf)ifrf)en Staaten üb erf(^ritten, ober erft bann , menn

Dfterreid^ ®efaf)r liefe, gan^ übertüältigt jn roerben; bie erftere 5(nf(^auung

fd)ien in betreff ber t)on ^reu^en p gen)äf)renben §ülfe üor^nniiegen,

n»äf)renb 5(nmntl}nngen an bie ginangen nnb Irnppen ber übrigen ^unbe§=

genoffen mof)! erft bei 5lnnä^ernng ber ^weiten 5(Iternatit>e genjärtigt lüerben.

Sei 33enrtf)ei(nng biefer ^i^age n:)erben nnfere 93nnbe§genoffen, neben ber 5(b'

neignng gegen eigene 5(nftrengnng fic^ inbeffen ani^ bie Seforgnig gegentüär*

tig Iialten, ba^ ein DJlad^toerluft fcfterreic^S ein entfprec!)enbe» SÖacf)fen be§

^reufeifd)en Übergen)ic^tö in ^entfd)Ianb nac^ fic^ gießen !önne.

5lnf eine nnbebingte §ingebung ber 9}MeIftaaten an bie ßeitnng

•ßren^enö ift für bie ganje ^aner ber gegentnärtigen 23irren gewi^ ni(f)t mit

©i(^erf)eit §n rechnen
; fie tperben nic!)t fo fefte S3unbe§genoffen für un§ fein,

t^a^ fie nic^t ber SSerlocfnng ober (Sinfd^üc!)ternng burd^ 5(nbere ^ngänglid^

blieben. Sn ber gegenwärtigen ^fjafe aBer, nnb folange ber 5(nf(^In§ an bie

^ren^ifd^e ^oliti! it)nen bie SDZoglic^feit bietet, ftcf) felbft üon actiüer %l]tiU

na!)me am Kriege freizuhalten, fällt if)r 3S>eg tion felbft mit bem unfrigen jn-

fammen, unb rnirb nur eine Bunbe§mä§ige unb in ber gorm freunblicf)e 33e=

!)anblung nbt^ig fein, um fie barin p erhalten, ©onteit id) ein Urt^eil über

ben DJhnifter öon ber ^forbten ^aht getüinnen fonnen, ^anbelt er me^r unter

perf5nli(^en ©inbrüden, al§ in golge politifi^er ©tjfteme, unb toäre e0 ötel-

leicht nid)t fc^mer, bie erfteren auf i{)n p machen, unb ba§ residuum feiner,

in jüngfter 3^^^ offenbar fd)on fe^r gefi^wunbenen antipreu^ifc^en (Smpftn*

bungen gan§ p befeitigen.

5lu5 einer Unterrebung mit bem 2egation§rat^ ^önnige§ ^' erträl^ne td^

ap^oriftifd^ folgenbe fünfte." V 5l(§ er üon S3erlin ^urüdgefetjrt fei, f)aht i^m

üon ber ^forbten in „officieüer" 2i>eife mitget^eilt, ba^ Satiern fic^ je^t unum==

wunben ber ^reu^ifd)en ^oliti! anfi^lie^en tnerbe, meil bie Sßege Cfterreii^?^

unbered)enbar unb gefäl)rlid^ feien. 2) ^er Äönig SO^aj fei in biefer 5{nfic^t

nod^ entfc^iebener unb fefter al§ fein DJlinifter, ber ju ftarfer entgegengefe^ter

SO^anifeftationen au§ ber 3Sergangenf)eit ftd) bemüht fei. 3) ©e. g. bergerjog

oon Coburg ^abe bei le^ter 5lntDefen^eit in 90^ünd)en erft hti ^forbten, bann

1; Dr. öoit 2)Dttntge3, SO^tniftenalraf^ im 33aüeriic^eit StaatSminifieriiim be§ ^cnigttd^en

Kaufes imb beg 5iußern, bem ^cnig ^a^ ton 35ai)ern na^t ftetienb, unb md)v\a6) ju

tertrauüc^en biplomatiid;en Senbungen t^cn bemfelhn tenu^t.
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1854 bei beffen Ü^ät^en aEe örünbe aufgeboten, um fte gu überzeugen, ba^ S3at)ern

(inu 3uii. in biefem DJIoment berufen fei , in ^erbinbung mit granfreic^ unb Dfterreic^

eine gro^e ^f^oEe §u fpielen, bei ber e§ jebe 9iü(ffid)t auf bie üeineren (Staaten

fallen laffen muffe. 4) ^ie arifto!ratifd)en gü^rer ber bat)erifd)^!at!)oIifd^en

Partei, bie (trafen 5Irco unb 9DflontgeIa§ , unb ber (Souffleur bes ße^teren,

greif) err t)on 5(retin, reben je^t ber ^teu^ifc^en ^oliti! ba§ Söort, tt)ä!)renb

hk ßiteraten ber Partei, in me!)r !at!)oIif(^er aU bat)erif(^er Xenbeng, bie

5Igitation gegen ^u^Ianb unb ^reu^en gleidimäfeig fortfe^en. 5) SJlünblic^e

Eröffnung be§ ^aifer§ ^ran^ Sofep^ an ben ^önig äRaj in ^Betreff ber ^e-

bürfniffe unb 5lbficf)ten Öfterreid^e f)aben Se^teren nad)f)a(tig t)erftimmt unb

ju ber älu^erung üeranla^t, ^Batiern fönne eine ^Sergro^erung Dfterreid^^ gar

nic^t pgeben, üiel tüeniger mit eigener @efat)r erfämpfen f)elfen''.

91. ®tgenf)änbtgcr 33ertc^t, betr. bie 33orlage ber 3Rilttairconöcntton

an ben ^unb. ^efc^lDerbe bc§ 33ai)ertfc^cn (Befanbtcn über bie ^c=

^nblung ber ortcnta(tfcf)en ^ragc am ^unbe. Haltung ^reugcne

gegenüber feinen ^eutfd)en S^unbe^genoffcn. 9f?apoIeon§|cier in ^ranf*

fürt a. 3K. 3ur (S^arafterifti! bc^ %xl}m. t). ^rofefd). 20. 5(uguft

1854.1)

5iug. 20. „®m. (Sjcellenj !onnte ic^ geftern leiber bie 5Ibf(^rift ber SOZilitairconoen^

tion^ ni(i)t mit bem Sd^nell^uge fc^icfen, ujeil id) felbft !ein ©gemplar ber^

1; 5DUt bem oben ftebenben ^ertrf)te beS §errn i>on 33t§nTarc! bat e§ btei'elbe Setranbt=

ntB, teie mit ben bereits mitget{)ei(ten toom 21.3uü 1854 icf. Urfunbe 88; unb 25. 3uli

1854 fcf. Urfunbe 89). 3m II. ^öanbe unserer Sammlung 3eite 68 (Urtunbe 40; fcnnten

mx ua^ einem in ben Sunbe8tag§--@ei'anbt]'c^aftSaften befinblic^en ^an^Ieiconcepte nur

brud)ftücftreiie ©teilen be3 nunmehr 'oottftänbtg betannt geworbenen Xejte§ mittbeilen.

2; 3n ber ^unbe§tag§fi^ung üom 18. 5tuguft 1854 legten §err i>on SiSmarcJ unb

^reitierr toon ^rofefc^ [otüo!^! bie ÜJufftfc^e 5tnttDort at§ bie 33er^anblungen i}or, ju »etd^en

biefetben 2>eranta[fung gegeben batten (cf. S3anb II, Urfunbe 39,. Slußerbem bemerften

bie ©efanbten noc^ vertraulich, ba^ fie in ber Sage feien, in (Srgän^ung ber in ber Sibung

loom 20. 3iili gemalten 2}littbetlungen ben in S3erün vereinbarten militairif^en Sonüen=

tion§=(Enttrurf ben toereiRigten 21u§i'c^ü[fen vorzulegen. 2)ie Se^teren tvürben baburd^ im

SSeft^e be§ voüftänbigen 2LlkteriaI§ [ein, um bei Eintritt beg 53ebarfg einen ben 93efUm-

mungen be§ 33ünbniffe8 entf^^rec^enbeu 5Bei'^Iu§ vorzubereiten, tvenn auc^ bei ber berma=

ligen Sacbtage, namentlich) nad> ber angefünbigten Üläumung ber S)onaufür|^ent6ümer burd)

bie9?u[fen, bie 2IuffteIIung von 33unbe§tru:p).>en nic^t unmittelbar aU notbtvenbig erfd^einc.

—

3)ie ^ier ertvä^nte „2)Zilitair=Sonvention jur Slufrec^tl^altung beS 2)euti"c^en ©c^ulj= unb

S^rul^bünbnii'jeS" bat fotgenben Sorttaut: „Um bem auf bie 5)auer ber orientalifcben

^rift§ eingegangenen Sc^u^= unb Xru^bünbniffe anä) bie gehörige ©etväbr unb Äraft ^u

geben, verbinben fid) fämmt(id)e 2)eutfd)e 33unbeSftaaten

1) im galle beö Sebarfö nac^ unter fid) ju beftimmenben (S|.>od^en unb auf ebenfo

unter fic^ ^u beftimmenben 'i)3unften, unb ^tvar:

Cfterreic^ bie ßabt von 150—250 000 SJJann, ^reuf^en bie ßaM von 100— 20oO(K>

5!Kann, bie übrigen 2)eutfd)en Sunbeäftaaten bie §älfte ibrer bunbcSmätügen Kontingente

mobil aufsufteüen.
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felben beja^ unb erft tjon §errn üon $ro!efc^, ber gerabe nic^t p Saufe tijar, i854

ha^ jeintge Borgen ntu^te. S[)a§ 5(!tenftüc! ift übrigen^ ber ^unbeSüerfamm^ '^"9- 20.

lung a\i6) tiertraultc^ Bi§^er nic^t vorgelegt, fonbern i^r nur angegeigt morben,

ba^ tüir in ber Sage feien, e§ bem 5(uöfc^uffe vertraulich mittut!) eilen, ^er

3nf)alt berfelben fc^eint barauf Berechnet ju fein, eine 5(ufftetlung ^eutfc^er

Sunbe§truppen unter $reu^ifcf)em S3efef)I nic^t jujulaffen.

Wlit meinem S3at)erif(^en Kollegen f)atte id) üorgeftern eine au§füf)rli(^e

IXnterrebung. @r ^at gleich nad^ ber ©i^ung nad) SD^ünd^en Berichtet, hk

Xenbenj Cfterreic^e ge!)e offenbar baljin, bem 33unbe bie 50^5glid^!eit einer

Äußerung über bie gemad)ten SSorlagen abpifi^neiben, inbem §err oon ^ro^

fefrf) bie SSertagung öon näc^ftem ^onner^tag ah mit (Sifer BetreiBe. ^er

Wo^x t)aBe feine 5lrBeit getlf)an, ber Wof)x !önne nun ge^en. ^ad^ ber 33er=

togung werbe man bann mieber mit bem fait accompli eine§ neuen ©d^ritte^

be§ SSiener SaBinetS fommen unb fofortige ßuftimmung in 24 8tunben ver-

langen. (Sr ermarte auf feinen ^eric^t bie 3nftru!tion öon 9}lünc^en, oB er

fic^ am Donnerstag ber 3Sertagung miberfe^en foHe, ober nidjt. Die 5InBe=

raumung einer @i|ung !ann er nad^ ber Ö^efc^äftSorbnung verlangen, ^d)

miberfprac^ feinen S3efc^merben nicf)t bireft, machte aBer auf bie ©i^tüierig-

feiten aufmerffam, bie fic^ einer SJlanifeftation ber ^unbesüerfammlung im

(Sinne ber 33at)erif(^en 5luffaffung entgegenftellen tnürben. 3m 5(u§f(^uß f)at

§err von $ro!efd^ aU DJlitglieb fcf)on bie 9}Z5gIid)!eit, burc§ tnieber^olte Dt§*

cuffion unb ©eparatüota ha§> ßiiftcinbefommen eine§ S3erid^t§ ju l)emmen,

aU SSorfi^enber aBer fte^en if)m Tlittd gu ^eBote, hk 5IBgaBe be§ S3eric^t§

mod)enIang ju öerfd^Ieppen. 3d^ mürbe mid) nic^t Berufen füf)(en, als 5(u§*

2) 2)te Bett ber Slufl^eüung trtrb für bte (Strettfräfte tooit Öftenetc^ unb ^reu^en itacö

bem met)r ober trentger brängenben ^ebürfniffe juerft, für jene ber ü6rtgen 2)euti'^en 33un»

belftaateii al6er tm ^atle be§ 53ebarf§ nac^trägttcfi feftimmt trerbett.

3) 2I(§ ©runbi'a^ trtrb feftgebalten, ba§ jebeS Kontingent unter ber f))ectetten ^übrung

eines bemfelBen ange^örenben S3efel^I§^aBer3, jebo^ [tet§ ber tefte^enben (StntJ)eiIung be§

58unbe§]^eere§ gemä^, ijerBteik. "— 2)ie§ [fließt übrigens nic^t au§, baß Bei ben (Sontin=

genten toon Cfterrei^ unb ^ren^en bie ßutbeilung öon 5trmeecor|^§ ton bem einen gum
anberen, fotoie bei ben' übrigen 33unbe§contingenten äf>nUcf)e ßi^tbeilungen nac^ 2)la§=

gäbe be§ §. 54 ber näheren S3e[timmungen ber SSunbeSfriegSDerfaffung ftattflnben.

4) S3et ber 2J?obiImac^ung ber §älfte ber Kontingente ber Xeutfc^en 33unbe§ftaaten

üerbleibt eS in Slllem unb 3ebem bei ben bur^ bie 33unbe§=frieg§öerfai'iung i}orgeic6rie=

bcnen 9^ormen, tDelcfien gema^ auc^ bie Sommanbanten ju ernennen [inb. 3nt ^aüe

bierin entfte^^enber 5tn[tänbe bat bie 33unbeSyeri"ammtung mit iBeratl^ung ber Sunbec--

SJZilitaircommiffion 5U entfc^eiben.

5) 2)tc 33unbe§toerfamm(ung im S?erein mit ber S3unbe§=9J?iIitaircommi[fiDn ift für

bie genauefte SSoü^ie'^ung aller 9}la^regeln jur Stufftetlung ber Kontingente terantn^ortüdb,

fottie auc^ bie SSunbeS=9}Uütaircommi|fion im gaEe eines 5tuSmar|d6eg ber Kontingente

nad^ ben t^r toom 58unbe liierüber befannt gegebenen ©eftimmungen alte ^Verfügungen ju

treffen f)at".
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1854 id)u§mitglteb offen gegen Dfterreicf) anfjutreten
;
§ert tion S^ofti^ i) tüerbe et=

saug. 20. xüa^ ber kxt »oljl in ber «Si^nng ber ^unbeSüerfammhmg t^un, tüo er lebiglid)

feine 3nftruftton üorlieft, aber niemals magen, im 5(n§fcf)n^, tno er feine per-

fcnlid)e ÜBerjengnng gn geBen ^aBe, gegen Dfterreii^ ju fprei^en. §err

tion DJ^iind^^: ^ei ganj Dfterreidier, ©raf ^ielmansegge^) nnb §err öon 50kr-

fc^all-*) über!)anpt ber 5I6gabe Beftimmter äJ^einnngen ab^olb, fo ba^ S3at)ern

nur öon §errn üon 9^einl)arb nnb bem je|t abniefenben DJZedlenburgifc^en @e-

fanbten eine breifte 33ertretung feinet (5tanbpnn!te§ ertn arten !5nne. §err

üon (Bd^ren! gab mir barin Siecht nnb flagte, bafe bie S3ertreter ber ^eutfc^en

dabinette, n^enn fie nnter fic^ feien, ba§ gro^e Sßort füf)rten nnb bie ^auft

ballten, „wann fie aber bem Äa^ a (Schellen a^n^angen follen, gleic^ falle il)nen

ba§> §er5 in bie —". ©obalb feine Snftruftion I)ier ift, n)ill er mir biefelbe

mittl)eilen.

5)la^ meiner 5Infirf)t tt)erbe id^ ^Xüax §u üermeiben !)aben, gegen §errn

üon ^rofefc^ ben ^orfämpfer ber 33amb erger
^)

§u madE)en, aber id^ tnerbe auc^

nic^t entfd^ieben auf ber SSertagung befte^en, n)enn bie 9}littelftaaten berfelben

miberfprecf)en, bamit mv nid)t in bem Sichte erfd)einen, alö wollten auc^ rair,

in Eingebung an ben SSillen Öfterreic^g, eine 5luefprac^e beg ^unbes ah

fc^neiben.

@m. ©jcellenj ©rmeffen !ann id^ nur an^eimftellen, ob e» angemeffen ift,

ben ^eutfc^en Kabinetten, n)enigften§ ben größeren, birefte (Eröffnungen über

unferen je|igen Stanbpunft ^u mad)en, bamit fie fid) benfelben entfc^iebener

aneignen nnb über^^aupt bie gül)lung an un§ bel)alten. Sd^ errt)arte feinen

feften S3efd^eib öon il)nen , namentlich feine Dpfer für ein gemeinfame§ 3n=

tereffe, aber id^ fürchte ernftlic^, ba^ ein ausgeprägterer 5(nfcf)lu^ Öfterreii^S

an bie SSeftmäd^te bei mand)en unferer 33unbe§genoffen bie 9^eigung ju ^er=

fuc^en lüectt, fiel) ebenfalls in bireftere ^ejieljungen ju g-ranfreid) ju fe^en,

tnenn e§ un§ nic^t gelingt , fie in einer ^(nleljnung an ^reu^en p erljalten.

Se^teres bürfte au§fül)rbar fein, folange unfere ^olitif iljren bi§l)erigen frieb-

liefen Sl)arafter bemaljrt. SÖerben mir jur actitien 2l)eilna^me am ^iege ge=

nötl)igt, fo mirb nic^t bie Seite, für bie mir un§ entfdl)eiben, fonbern bie größere

gurc^t üor uns ober üor 5tnberen für ben Seiftanb ma^gebenb fein, ben mir in

®eutferlaub p ermarten ^aben; unfer @emid}t in üermittelnber ober neutraler

©tellung aber gewinnt immerl)in erljeblid), menn für bie ^auer berfelben bie

^eutfc^en Staaten neben un§ ftel)en. SBegen meine» SSerl}alten§ in 33etreff

1) cf. oBen @. 15, gZote 3.

2) cf. oben ®. 4S, 9bte 4.

3) ®raf öon Ätetmanöegge, ©ebeimer 9?at^, .spanuci^erfd^ier 33unbc§tagvSge|anbtev.

4) cf. oben ®. 166, D^ote 2.

5) cf. oben @. 194, 9iotc 1.



91. 9k^oleon6feter ttt granffurt. %xi)x. ö. ^rofefd^. 225

ber SSertagimg tüürbe \<i) @tt). ©jceEenj 3n[tru!tton entgegengehen, tüenn e§ i854

ein 5(nbere§ jein jod, aU id) eben in 5ln§fi(^t geftellt f)aBe. 5iug. 20.

^ie 9^apoIeon§feier ift glüdlt^ öon ftatten gegangen nnb §err üon

Xaüenat) ^at bieSmal feinen ^entel geöffnet nnb nn§ ein gro§e§ Uniform^

SDiner gegeben. §err t)on 'ißrofefc^ brad)te bie @efnnb!)eit be§ ^aifer§ 9^apo=

leon an§; bem ©ebrauc^ hti l[)iefigen officieEen ^eften jnnjiber, antnjortete

nnfer Söirtf) mit bem loaft auf aEe vertretenen «Sonüeraine, nnb ber $räfi^

bialgefanbte fct)ritt nod^ ju bem auf bie ^aiferin ©ngenie unb toax nur fd^ujer

öon SO^^anifeftationen ä!)nlic^er 5lrt für nod) anbere ^erfonen gurücfguf) alten,

5tl§ ominös tnurbe e§ betrachtet, ba^ burd^ S5ermittelung beg ultramontanen

^armftäbtifi^en ©efanbten ') bem C>fterreid)ifc^en (5)eneral öon ©d^merling^)

ein ^rett mit §n)ölf ©läfern Safitte über bie toei^e Uniform gefc^üttet mürbe,

fo ba^ er übel jugeridjtet fic^ entfernen mu^te.

(Sin %^äl meiner (SioEegen unb bie £)fterreid^ifd)en Offiziere finb üer^

ftimmt, ha^ §err öon ^rofefd) megen be§ ©äc^fif^en XrauerfaEe§ s) ba§ üb=

lic^e ®iner am IS.-*) auS^ufe^en für gut befunben ^at. %n6) an bem gefte

ber 3JliIitair§ , beffen Soften nac^ ben ©e^^ältern üertl^eilt merben, na^m er

feinen 5tnt^eil, obfd)on bie Beamten feiner ©efanbtfc^aft biefem S3eifpiel nid^t

folgten, dagegen beging er bie Un{)öf(i(^!eit, öor ben 5lugen be§ (Generals

üon 9^ei|enftein, ^) unb ot)ne biefen ht^l^alb ^u begrüben, hk ^arabe ber unter

Ütei^enfteinS Sommanbo fte^enben £)fterreicf)if(^en Gruppen abpne!f)men.

@egen mid^ perfönlic^ ift er in jüngfter ßeit burc^auS tieben^mürbig".

92, ^rtöatberid^t, betr. bcn ^abtfc^cn ^ird^enconfltct. Haltung

23at)crng in ber orientalifd^en ^rage. S^ertagung ber 25unbe§öer=

fammlung. 23. 5luguft 1854.6)

„3Jlein S3abifd^er SoEege f)at mir hk 9flac^ric^t öon bem proöi= «iwg. 23.

forifc^en 5lbfdf)Iu^ mit ber 9iömifc^en ©urie") mitget^eilt; obfc^on er !einel=

1) ^ret^err i)on 9J^ün(^=33entngl^aufen.

2) Öfterretc^tfi^er (Srfter 33ei?oIImäc^ttgter m ber 53unbe§=3}?i(ttaircommtf[ion.

3) 5(m 9. 5luguft 1854 öerf^teb Äöittg ^^riebrid^ 5tuguft üon ©ac^fen, geBoreit 18. 'Mai

1797, 3J?ttregent feit 13. (Se:ptemBer 1830; fucceb. [einem D^eim bent toittg 5lntoii 6. Sunt
1836.

4) seil, inx geter beg ©eBurtStageS beS Äatferg granj So[e:p^.

5) cf. o6en @. 207, 9bte 2.

6) 3n bem 9Jianteuffe([(^en ^f^ac^Iaffe finbet fic^ ein ^eric^t be§ §errn »cn 33i§=

maxd an ben SJJinifter ^on SJianteuffet i5om 23. ^Ingnjl 1854, trelc^er nnr mit trenigen

SBorten toon bemjenigen aB»eic^t, tüetc^er im II. 53anbe unferer ©amminng @. 69 (Ur=

tunbe 44) aBgebrncft ift. ?ttti}ei(^enb ift nur ber te^te 3I6fatj @. 72 a. a. O. nac^ ben

Sorten: „ben ©c^ein ber 3tn^änglid;!eit an 9tu^tanb ju toa^xm fuc^t" (ßeile 6 öon unten).

3n bem SJianteuffelfc^en 5tftenftücfe lautet ber ©c^tuß tt)ie oben mitgett;eilt.

7) cf. oben 3. 181. 9iacf; bem toon ber ^abifc^en Stegierung unterm 14. DfZoijember

^ofc^inger, ^^reußen im Sunbeötag. 4. 15
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tneg^ 511 ben entfc^iebenen Gegnern ber Stfc^öflii^en gartet gefjort, unb unge*

ai^tet ber fonft in jetnem d^arafter Iiegeuben ßi^^ücffjaltung fonnte er bocf)

nxd)t uml)tn, ba§ erhielte ülefultat alö eine für bie Ü^egierung üerlorene 8d)(a(^t

ju bejeic^nen.

©oeben »erläßt mic^ ßerr üon (Sc^ren!^' nnb ^at mir mitget^eilt, ba^

feinerjeitg ber 33ertagnng auf einige SSoc^en ni(^t miberfpro^en nierbe, inbem

ber 50ünifter öon ber ^forbten ifyx §u einer (Srflärnng im ^n§fcf)uffe über bie

S^orlagen ber beiben @ro^mäd)te erft antorifiren fonne, nai^bem Sr. 50^. bem

^onig über bie mitget()eilten 5(!tenftüde '-^j S^ortrag gehalten unb barauf eine

(Sntfc^eibung erfolgt fein mxh; mit anberen SS^orten: 33ai)ern tpiü fic^ erft er--

!(ären, nai^bem bie 5(nfnal}me ber 9loten t3om 13. ^ unb 10. cr.^ in ^eters^

bürg befannt fein mirb. 3n einem üertrau lief)en Schreiben bemerft §err non

ber ^forbten, ba^ in SQZünc^en biöfjer 9h(i)t§ befannt geworben fei, tnoraue

man hm ©c^Iu^ jie^en fonnte, ha^ fcfterreic^ ^ur ^urc^füfjrung feiner ^oli^

tif auf eine militairifcf)e ^eif)ü(fe ber ®eutfrf)en (Staaten red)ne.

toffällig ift mir, baf3 §err öon ^rofefc^, ber nocf) üorgeftern ber 33er^

tagung Ieb!)aft ba§ Sßort rebete, f)eute üon berfelben a(ö üon einer unma^r*

f(^einlicf)en @acf)e fpricfjt; er Ijdit e^ für not^n)enbig, W vereinigten ^u^^

fd)üffe tior!)er ^ufammen^uberufen, obfc^on menigftens bie Ö)efanbten üon

©ac^fen unb S3at)ern ilju üerfic^ert ^aben, ba^ fie biStjer nic^t in ber Sage

wären, eine ^nfidjt ju äußern. 50är f)at gerr tjon ^rofefd) f)eute mitgettjeilt,

t)a^ er nur üon ^at)ern unb (Sai^fen, fonft üon feinem ber ©efanbten bie 5Ib-

fid)t, fid) in ber orientalif^en grage §u äußern, erwarten fönne, ha^ er aber

glaube, fic^ S^orwürfen üon ©eiten biefer beiben §erren auöjufe^en, menn er

ben 5Iu§f(^u^ nid)t üor ber 33ertagung üerfammele. ^a außerbem, menn bieö

n)irf(i(^ feine 9)leinung wäre, in t^QU legten gefc^äft§freien lagen ber ^(uefc^ufs

leicht t)ätte üerfammelt werben fönnen, oljue hk nuttme!)r adfeitig gewünfd^te

S^ertagung ^u Ijinbern, fo mu^ id) annet)men, bafs ^rofefd) @rünbe Ijat,

welche er mir nid)t mittf)eilen will, um bie33ertagung einftweilen §u l)inberu".^

Befattnt gemachten „3ntenm" [ollten üorerft feine ^X^farteten Ibefel^t, bie ^Bertraltung be5

^irdieniHnnögenä im tisbcrigen @tanbe belai'ien unb alle ']>ro;ic|'fe gegen ©eiftltcöe nieber--

gefc^tagen trerben. 3>on ^lufbebung ber !lrd)Itd)crieit§ au^^geiprcAenen -Strafen, nament=

lic^ ber Sj;cDmmunicationen, fcfiiricg ba§ 3nterim. ÜterbieS fnüpfte bie iRcmifdbe (Surie

an bie 51nnabme be§ Snterimö bie ^ebingung irciterer i^erbanblungen, tcn benen fie

t)offen burfte, baß biefelben ju einem für immer binbenben (Soncorbate fübren müßten.

1) 35er 33at)eriic^e 93nnbe^tag^5gei'anbte.

2) cf. 3?anb II unferer Sammlungen Urtunbe 39.

3) cf. toon 3a§munb a. a. O. iBanb I, @. 345
ff.

4) be§gl. @. 343
ff.

5) S)ie ^nnbeStteri'ammluug befc^licfst am 25. 51uguft 1S54, bie nädiften ^irei bie

brei @il3ungen auffallen ju laffen. 33cn einer ikrtagung glaubte fie mit ^lüdfidit auf bie

augenblidlic^e Sage ber ^^otitifcben 5>erbältniffe Umgang nebmen ^u müficn, bamit ber 3u=

fammentritt ber 33unbe§i}eri'ammlung , infofcru bie Umftänbe einen foldbcn n?üni"d)en5'trertb

erfd;einen laffen feilten, jeber ^dt erfolgen !lnuK.
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93. ^tgen^änbiöcr ^cricf^t, betr. btc Di^^oftttoncn (Sad)fen$, $am
noöer^, Söürttembcrg^ unb 23ai)crn§ in ber oncntaUfd)cn ^^agc, fo*

tük W)ftt\}cn Öfierretcf)^ Don tücitcrcn Einträgen Bei bcm 23unbe^

^artfer ßtrcularbe^jefc^e an bte ^\ttd\taakn. 5tBftc()ten be§ ^aifer^

9Zapoleon in betreff feiner ^e^ie^nngen jn ^rengen; maritime 2öün*

fd^e ^ranfreic^^. 5öieber^erjlel(nng ^oIen§. ^ren§ifcf)e (^ircnlar'

be)jefd)e in ber orientaüfcf^en %xa^c, ^ngernngen beg $errn n. ^i^-

mard über t>u öermut^üd^e ^ntlnidclung ber ^rengifd^en ^olitif.

5lnfiroV^i(e Haltung in 2)armftabt.*) 20. Dftober 1854.

„®er gn^alt ber leiber jd)Ied^t d)tffrtrten ^epefc^e öom 18.^) tüar, 1854

ba^ bte (5)efanbten üon ©ac^fen unb gannoüer bei Söettem nid)! in bem dJla^t ^^^- 20.

öfterreid)ifc^ inftruirt finb , aU hk (e|ten ^eric^te unferer bortigen 5Igenten

Befürd)ten tiefen, ^tiht 3n[tru!tionen ge^en ungefähr bat)in, ha% man Öftere

reid)§ ^thiti jd^ü|en tüiU, Dfterretc^ aber feinen 5lnfpruc^ auf (Sd)u| feiner

Stellung in ben gürftentpmern f)at; bie ©äc^fifi^e ^(nfc^auung njitl über*

f)au:pt, ba^ Dfterreid) t3on neuem hk 35er[tänbigung mit ^reu^en fud^e, unb

§annot)er münjc^t, ba^ in ben 5(u§f^üffen bie ein ober jujei fünfte betaillirter

aufgearbeitet merben, um fie in me!)r erfennbarer SBeife für hk ^eutfd^en 3n=

tereffen nupar §u ma^en. SDarin ift hk ^annoöerfc^e 5Iuffaffung ber S3abi=

fd^en t)ern?anbt, ttJeli^e i!)rerfeit§ bei meinen Soüegen Iebf)aften 5ln!(ang finbet.

35on (Stuttgart au§ {)at man bi^^er bie ©ä^fifc^en 5lnfi^ten bem |)errn öon

3flein!)arb2) al§> Sflid^tfc^nur abf c^riftlid^ mitgetl)eilt, aber nod§ ni^t ba^ neuefte

Memoire, n)eld)e§ §err öon SSeuft^) an ©raf .^uefftein^) gegeben §atunb öon

bem mir §err öon S^ofti^^) fagt, ha^ e§ Öfterreid^ §ur Stellung einfeitiger

Einträge nid)t einlaben n?erbe. §err öon Sd^renf^) ift aud^ auf feiner Ie|ten

^fleife nid^t big 9Jiünd)en gegangen; er :^at nod^ feine neuere SO^ittf)eilung üon

bort unb fagt mir, ba^ er nad^ feinen bi§:^erigen 3nftruftionen gegen hk

£)fterreid)ifd)en Einträge au§ bem ©ircular üom 1. Dftober ^j ftimmen muffe,

ujenn fie je^t eingebrad^t mürben.

*) §at bem Äönig vorgelegen.

1] Slm 18. DftoBer telegra:pl)irte §err to. S3t§mar(f (c^tffnrt; bem 3)f?intfter greifeerrn

von SJianteuffet : „§err i)Dn ^^oftil? !ommt eben öonS)re§ben; nac^ bem, tt)a§ er mitbringt,

[tet)t e§ bort ben'er, aU ber 53eric^t be§ ©rafen 9?ebem toom 15. glauben tä§t. §err öon

^ro!efc^ ändert gegen feine S3ertrauten S^d\d baran, baB Öfterreic^ bie fraglichen Einträge

einbringen n^erbc. Stuc^ ®raf Äielmangegge !ommt eben jurüd, [eine 3nftruftion ftimmt

mit bem SSerid^te au§ ^annoöer 'oom 8. Dftober, feine§h)eg8 mit bem öom 11. Oftober".

2) cf. oben @. 16, 9^ote 5.

3) cf. oben @. 161, 9Zote 4.

4) Oraf tion tuefftein, SBirflieber ©el^eimer 'Stai^ unb Kämmerer, Öfterreic^ijd^er ®c»

[anbter in 2)re8ben.

5) cf. oben @. 15, 9lote 3.

6) cf. oben @. 16, ^ote 4.

7) SScgcn be« Sn^alteg biefeS SircutarS toergt. S3anb II, @.88, 9^otel unferer (Sammlung.

15*
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@§ fc^eint ahn, ha^ £)[terretc^ fie nic^t einbringen merbe, nnb ba^ e§ mit

einem gemiffen ©mprefjement 5(ct baüon genommen i^ai, ha^ bie Stimmung

ber ^eutf(^en gofe feine rüd^altlofe tona^me per majora erwarten lajje.

®ie officio je ^reffe fd}reibt in biefem (Sinne, unb öon einem 5trti!el im 9^ürn=

berger Sorrefponbenten, ber beftimmt jagt, Öfterreid^ tnerbe feine Anträge

ftellen, mei^ ic^, ba^ er bnrd) SSermittelung eine§ §erm Urfprnng bireft au§

bem S3unbe§palai§ gefommen ift. 5Iud) gegen §errn üon 9^ofti§, ij feinen be=

fonberen 3]ertranten, ^at \id) §err öon ^rofefc^ in bem Sinne auSgelaffen. (Sr

tüürbe aber burc^ folc^e fe^erungen 'Oa^ Sc^icffal ber Einträge compromittiren,

menn i^re Stellung nod) in ber 5(bfic^t löge ; benn nur bie 5Inficf)t, ba^ Dfter^

retc^ entfc^Ioffen burdjgreift, of)neun§ nadjpgeben, fann bie 33amberger2 be*

megen, ben Einträgen if)re ßuftimmung ^n tierfprec^en. ^ei meinen Sollegen

befeftigt fic^ bie SOZeinung, bie öerr üon lallenati^; mir geftern mit ben 2Sor=

ten auSbriidte : La note du 30 ^) a ete redigee sous le regime du Canard.

unb in ber Xf)at f)atte ber Xartarenfc^minbel jur Q^it be§ 5(bgange§ ber 91ote

feine Kulmination.

3[^on ^ari§ au§ ift unter bem 13. er. eine (^^ircularbepefc^e an bie §5fe

jmeiten 9^ange§ in ^eutfd)Ianb ergangen, n»eld)e i^nen empfiehlt, ben beibcn

Öfterreic^ifd)en Einträgen ber S^oteöom 1. Cftober^ rüd^Itlo» ju^uftimmen.

'3)ie^epef(^e entf)ätt jmar bebcnflic^e^lnbeutungen überbie(55efa^ren, benen fic^

bie Staaten bei einer Spaltung in ^eutf(^Ianb ausfegten, unb bie nur burc^

5{nf(^(u§ an DfteiTeic^ t)erf)ütet merben fönnen ; ber ^rieg merbe fonft tieriän*

gert unb ^eutfdjtanb fein Sc^aupla^. ^ber ber Xon be§ 5Iftenftüdc§ ift ,ge=

mäßigt unb ^ofüc^, unb e§ gieBt namentlich ju, ba^ e§ für ^reu^en nac^

geograp^ifd^er Sage unb götttilieuücrbinbungcn a(lcrbing§ fc^merer fei, fid) §u

actio er S3etf)ätigung ber aud) in 33crlin öorf)anbenen 9xed^t§anficf)t ju ent^

fcf)Iie^en.

granfreicf) I)at t)ier au^er §errn üon Xaücnat) noc^ einen Vertrauten 5(gen-

ten, §errnXi(Io§, ber eigentlidj ^ur @efanbtfd)aft in ber Sdjioeij get)ört^\i

^eutfc^Ianb aber burd) langen S(ufentf)alt fennt. S3eibe §eiTen fprad^en mir

über bie ^bfidjten if)re§ Souüerain» in betreff feiner 33e5iel}ungen ju ^^reuBen

ftet§ in einem Sinne, ber bem ÄricgSgefc^rci ber ^arifcr Blätter ganj entgegen^

fte^t; fie fagen: ^er ^aifcr ^ätte trop d'affaires sur le dos, pour s'en creer

une nouvelle avec laPrusse; ein ^rieg mit $reu§en märe ernftljaftcr al»

1) seil, ber ^. @äd)[if(^e ©efattbte am 33unbegtage.

2) cf. oBen @. 194, gjote 1.

3) cf. oben @. 5, 9Zote 3.

4) Stuc^ ber 3n^alt ble[er Dfterreic^tfc^eit 9Jote ftnbet fid^ erläutert in iöanb II,

@. 88, 9^ote 1 unferer Sammhing.

5) cf. oben @. 227, 92ote 7.

0) 2ttto§, (Srfter SegatiDuSfecretair bei ber granjefifc^en ©eianbtfd^aft in ^crn.
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jeber anbete au^er mit Snglmtb ; er tuerbe in feinem 3Serlanf, tto^ aller ®ng= 1854

lifc^en S5o§f)eit gegen ^ren^en, §nr ©tornng be§ ©nglifd^^gran^öfifc^en ^ünb= ^^^- 20.

nifje§ fiif)ren nnb fc^Iie^Iicf) , nienn granfreidj fiegte, nnb bie Ü^^einproüinj

gen)änne, Balb eine ©nroptiifc^e ß;oalition nad} fidj §ie()en, nm fie iljm mieber

abgnne^men. @§ fd)eint, aU oB ber granjofijdje S!)rgei5 fic^ me^r anf bie ma-

ritime ©nttüidelung im SJ^ittelmecr richte; (Srtüerb 3talienifd)er gäfen, bie für

5ranjöfif(^e ßanbtrnppen erreii^bar jinb. ßiöita-üecdjia Befeftigen fie fet)r

ftar! nnb jebem gi^an^ojen tenc^ten bie 5(ngen, tnenn er baöon f^rid)t, tnie fie

i^re 9Jlarine nnter bem regime be§ (Sngtifdjen S3ünbniffe§ geljoBen !)ätten.

^er anffällige 35efuc^ be§ §errn öon ^rofefd^ beim ©rjljerjog ©tep^n^)

mxh Ijkx mit bem (^efpenft ber §erftellung ^oIen§ in 3SerBinbnng gebracht,

n)eld)e§ in ben ^J^anjÖfifc^en nnb ^entfc^en 33Iättern fpn!t. 3c^ ^Be fc^on

friif)er2) ern)ä^nt, ha^ Dfterreid) tt)o^t ber Mann ift, jn bem man fid^ ber

Xf)at t)erfel£)en fann, nnb ha^ e§ üielleii^t gern ^acien für ©alijien nimmt.

Unfer Sircntar t)om 13. er. 3) f)at Ijier allgemeinen S5eifall tüegen feiner

gefc^idten ^affnng; e§ öermeibet eine, bem Xone Dfterreid)^ öom 30. cvA)

gegenüber nnt^nnIi(^e9Zad)gieBig!eit nnb lä^t bod) Dfterreic^ bie Xpr offen, fo

ba^ Öfterreic^ hk §offnnngen ber S3nnbe§genoffen tänfc^t, tüenn e§ biefe %\)vlx

nid)t Benn^t.

SJleinen Sollegen gegenüBer t)aBe ic^ in ber legten Qdi pritjatim ettna fol-

genbe ©örad^e gefüt)rt: ^ren^en l^at bie griebenSpoIitü, tr)etd)e alle £)entfc^en

SaBinette aU rid)tig erfannten, o!)ne ©Iirgeig nnb mit §ingaBe für ®entfd)Ianb

gefüt)rt, inbem e§ fid) ber^einbfc^aft be§ falben ©nro^a ejponirte ; e§ !annbie§

ferner nnr, tt)enn®entfd)Ianb feftBIeiBt; fie!)t Dfterreid^, ba^i^mDliemanbober

nnr SBenige folgen niürben, fo trennt e§ fid^ nid^t öon ®entfd)(anb, nnb Ie|tere§

BlieBe, tnenn feft nnb einig, and^ o^ne Öfterreid) ftar! genng p einer nnaB^

Ijängigen ^olitü; laffen aBer 'ük üBrigen ^nnbeSftaaten ^reu^en im @tid),

laffen fie e§ 5tDeifeI!)aft, oB fie nn§ bie ^nnbe§t)ertröge Bei einem gi^anjöfifd^en

Eingriff el)rlidf) !)alten tt)ürben, bann ift ^ren^en allein nid^t ftar! genng,

©nropa jn trogen, nnb mn^ anf feine ©ic^erljeit ben!en, inbem e§ Partei

nimmt, ©ic^ mit einem pI5|Iidf)en ÜBerfall £)fterrei(^§ an D^n^Ianb anp=

fd^lie^en, laffen tneber hk (SJefinnnngen @r. SJlajeftöt nod^ bie ^nnbe^üerträge

in ; e§ BleiBt nn§ alfo bann nnr üBrig, nn§ entmeber in golge eine§ ober fc^on

t)or einem toeftmäd^tlidien S3nnbe§Befd)In^ ben (Gegnern 9tn§tanb§ an§u=

fd)Iie^en. Sine folc^e ©d^men!nng tnürbe tüiebernm nnr bann ha% SSertranen

1) er^'^erjog ©te^l^ait %xani 3>tctor, geBoreit 14. @e^t. 1817, ^. Ä. ^^etbmarfc^alt*

?ieutettont.

2) cf. Sanb II, @. 51.

3) 3)er tDefentUc^e Sn^alt beSfelBeit finbet \iä} atgcbructt m 33anb II, @. 93, 9Zctc 2

unferer ©ammlung; fiel^e anä} toon 3a3muttb a. a. O. 33anb I, @. 371.

4) cf. oben @. 228, 9^ote 4.
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ber 2öeftmä(^te ^aben fönnen, raeitn fie mit einem (Sa6inetött)ecf)iel im liberalen

(ginne üerbnnben tnäre. ^ann aber niürben wir mit bem äöefttninbe ber offent-

lid^en 9}Zeinnng fe^r rajc^ nnb n^eit öon £)[terreid) üorbeijegeln nnb biefes fid)

»ergebend bemüljen, nn§ gn Ratten, 3eber meiner Soüegen, bem ii^ bieg aU

bie mutt)ma§(id}e ©nttnidelnng ^reu^i](^er ^oliti! mit bem Xone eine^ Unbe^

tf)eiligten nnb IXnerfreuten üortrng, ujnrbe aufgeregt nnb bennrnf)igt baüon.

Sie fürchten eine foId)e ©üentnalität me^r aU bie Sljolera nnb geben gn, H%
bnrd) eine jolc^e iföenbnng £fterreic^ biftancirt nnb in ber Xentfc^en §egemo*

niefrage gnr £)efenfit)e ge^mnngen fein tnürbe. ^ndj bie granjofen fürchten

eine folc^e Sßenbnng ber ^inge, nnb §err Xitto» ^ öerfidjert mic^ mieberfjolt,

ha^ anc^ ba§ je^ige Minifterinm, wenn e§ fid) granfreic^ näf)erte, anf ba»

35ertranen be§ ^arifer Sabinetg re(^nen fönne. 9^nr Snglanb würbe bie Söie-

berbelebnng be§ £iberali§mn§ in ^ren^en nic^t nngern feljen. 5(l5 Sc^red--

mittel !)abe ic^ bie ^erfpectiöe auf ein liberale^ ßabinet in Berlin f)ier fe^r

probat gefnnben, nnb mochte fie fic§ auc^ in ber treffe, wenn im Xone ber

Befürchtung nnb §offnung ber Parteien, nii^t in bem ber ^ro^ung üorge^

bracht, bewä!)ren.

3n ^armftabt ift man Öfterreid)er ä toute epreuve, wenigften» bie §er=

ren üon ^alwig!^; nnb üon Wlixnd)". ^)

94, ^tgcnf)änbtc^cr 23crtd)t, betr. btc @ouiicrncmcnt^-'ii>ohmmg in

9Jlain^. drfinbungcn in 'betreff revolutionärer i^orgängc in ^ranf-

fürt a. 3Jl. 22. Dftober 1S54.

„öw. ©jcelleng erlaube id) mir auf ha^ üertraulidie Schreiben vom 27.

ö. Wl., bie ©ouöernements^äöoljnung in Main^ betreffenb, nad) eingebogenen

Sriunbignngen golgenbe» ju erwibern : (S§ ift meiner Überjengung nad) n i c^ t

in erwarten, ha^ oon ^armftabt, aud^ wenn bie§feit§ eine inbirefte 5lnregung

erfolgte, @r. ^. §. bem ^rinjen üon ^reu^en eine 3I>oljnung würbe ange-

boten werben. ^] ©elbft wenn wir bireft barum nad^fndjten, würbe man plan-

fible S^orwänbe finben, e§ ab^nle^nen. Xiefe 5Infid)t wirb aud^ üon 3. ä. §.

ber grau ^rinjeffin (5arl^, getl)eilt, fowie oon anberen mit ben 5lnfic^ten

8r. ^. §. be§ ©roPerjogg^) vertrauten ^erfonen. 5ll§ ber §0(^felige ^rinj

1) cf. ofcen ®. 228, 9btc 6.

2) cf. oBen @. 103, Sflott 3

3) cf. oBen @. 48, giotc 4.

4) 2)er ^rtnj tcn '!|3reiiBeit irurbe im Oftcter 1S54 an eteüe beö (Sr^berjcg^ 5tlbrecbt

t>on Cfterrei^ jum ®out>erneur ber ^uttbe^Sfeftung SDiatn^ ernannt; aU 'iBice^Ocutcrneur

»urbe il^m ber @enera(=2teutenant toon S^men Ibetgegekn.

5) ©ema'^nn be§ ^Mn^jen (£arl t>cn öeffen unb tci $Rbein, ([ch. "in-injeffm (SUfabct^

üon Preußen, Xcc^ter be3 ^rin^^en STnitjelm innt "•]>reuJ3en.

6] ?ubtt)tg III., ©ro^'^erjog ton Reffen unb Bei $H^ein.
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SSil^elmi) (55ouöenteur öon SO^atn^ tnar, ift jc^on md)i of)ne ©d^tnierigfeit i854

erlangt tüorben, ha^ ber ©rog^er^og'^; „3[)rem ^urcfifauc^tigften §errn ^^t. 22.

Steffen'' au§ befonberer oemanbtfd^aft({d)er 9^üdft(^t jeittüeife einen ^^etl be§

@ro^f)er§ogIt(^en $alai§ jm: ^igpofition fteate. gm ©ommer 1826 fc^ienen

^njifc^en Beiben X^eilen DJii^üerftänbnifje barüber oBgemaltet ju f)aBen, ha^

ber ^rin^ eine ©inlabnng be§ ©ro^fjerjogg an§ bem ^orjaljre al§ für hk
^aner ber ©onöernementg^^^eriobe gemeint angefe^en 'f^ai. @in Bei ben Elften

befinblii^eg ©c^reiBen be§ bama(igen§ejfifd)enDBerf)ofmarfdjaII§ t)on^erg(a§

jpric^t ftd) barüBer an§, tüie nnertüartet bie 51nmelbnng be§ ^rin^en gert)efen

jei, imb vok er bringenb Bitten miiffe, §nt)or §n »ermitteln, ba^ if)m öon feinem

Öerrn ber S3efe^I jnr ÜBergaBe beg ^a(ai§ ^nfomme. @ine perfönlic^e

Sorrefponbenj gtnifc^en Beiben ^o!)en §erren fc^eint bemnä(^ft bie (Sacf)e mä)
ben Söünfd^en be§ ^rin^en georbnet §n ^aBen.

©egentüärtig bient ein Xl^eil be§ ^alai§ nnb feiner ^epenbentien aU
5luffteIInng§Io!aI für üerfc^iebene natnr^iftorifd^e unb ^nnft^@ammlnngen

;

ber 9^eft n^nrbe im üorigen 3ctl)re für bie ^armftäbter §errfc^aften felBft nen

eingerichtet nnb gleid^ baranf bnrc^ ein gener tnieber Bef(^äbigt.

@e. ^, §. ber ©rg^ergog ^IIBrecfjt^) t)at eine Sßoljnung in @ro§^er§og=

Itd^en (5)eBänben niemals ge^aBt nnb bie 5lnffaffnngen ©r. ^. §. be§ je^t

regierenben ©ro^fjer^ogS,^) tneli^e BefonberS in S3etreff ber S3unbe§feftnng

mit ^eforgniffen üor jebem 6d^ein einer ©dimälernng ber ©onüerainetät ge*

paart finb, fte!)en gerabe einem ©taBIiffement ©r, k. §. be§ ^rin^en öon

^ren^en in SJlainj aBn)e!)renb entgegen. SJ^ir ift gefagt morben, ha^ fc^on

bie B^efibenj ©r. ^. §oI}eit in i5oBIen§ öom ®ro^t)er^og al§ eine Sßolfe am
§ori^onte ber UnaB^ängigfeit ber Benac^Barten gürften angefef)en merbe, nnb

ba^ bie gelegentlichen 5(ntüefen^eiten be§ ^rin^en in granffnrt öon ben 5lgen^

ten unferer ©egner ^n Interpretationen Benn^t ujerben, vodd)t Bei forgenöollen

„8ont)erainen" tin leic^tglönBigeS D^r finben.

9J^eine (Sonbirnngen in biefer S^e^ieljnng finb nur bnrd^ Kanäle erfolgt,

tüo id) üor 3nbi§cretion fid)er ^u fein glauBe; benn ber (Sai^e auf bireftere

SSeife nä^er ^u treten, fd)ien mir nid)t t^unlic^, ha voix Bei ber je^igen Sage

ber gegenfeitigen S3ejie!)nngen nic^t ttJo!)! eine ä^nüc^e @efäEig!eit t)on bem

©ro^^er^ogüi^en §ofe erlangen !5nnen, tüie jnr ßeit beg §od^feIigen ^rinjen

2BiIt)eIm. 9^acf) ben öffentlii^en 33(ättern fc^eint e§ faft, aU ob hk ÜBer*

na{)me be§ ©ouöernementS bnrc^ ©e. ^. §. ben ^rinjen in ^erfon er=

folgen trerbe, tnä^renb man ^ier Bisher anna!^m, ba^ bie§ nur in bem ^aEe

1) Sßtl^eün, ^rin^ toon ^reu^en, geftorkn 28. @e^tem6er 1851.

2) ?ubirtg II.

3) cf. oben @. 230, 9^ote 4.

4) ?ubtt)tg III.
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1854 gefc^e!)en würbe, tüenn hk Übergabe burd^ ben (Erjt)ergog 5IIbred)t üoü^ogen

Oft. 22. tüürbe. ^a f)terbet aber t»on Dfterretc^tfc^er (Seite nur ber ^tce-Öouüerneur

ftguriren tüirb, \o f)atte ic^ geglaubt, ber ^riu^ werbe erft uac^SO^aiu^ fommen,

uac^bem §err öon Xpmeni) bie geftuug üom gelbmarjc^ad^ßieuteuaitt

9}'ierten§ -) übernommen l)ätte.

3n ber f)eutigen ^reujjettung fte^t ein au§ bem Hamburger dorrefpon^

beuten übernommener toüel, in welchem in befolge ber Diepgen geier bee

15. Dftober^) §en!erlieber, S3arri!abenf)elben unb S^er^aftungen figuriren;

ber Sorrefponbent ift mutljma^Iii^ ber ^iefige, im ^ienft bes §errn öon ^ro--

!ej(^ [teljenbe ßiterat §et}ner; hk Eingabe ift ganj au§ ber ßuft gegriffen; icf)

!)abe auf ber ^oli^ei nachfragen laffen ; e§ ift 9^id^tö bem S^nüc^eg t)orge=

fommen, aud^ nii^t einmal ber ©toff ^n einem (55erü(f)t. ©ine mä^ige^rügetei

unferer ©d^Iefier mit betrunfenen ^ai^ern war ba§ einzige liors d oenvre ber

geier",

95. ^igcn^ättbtgcr 33erid)t, Betr. bie bcabfid^tic^tcn Oietfcn ber ^aifcr

OZapolcott unb OZicolau^ nad) ber ^rim. (^erüd)t t)on bem 5lbfcf)iu^

ctnc^ ^^crtrage^ ^wifd^en ^rcugcn unb granfrcid^. §crr ü. öarifdi

unb bie ^lltcnBurger Angelegenheit. 17. Qebruar 1855.

1855 „^ie 3'^itiii^9^^'^'^^^<^t^^ ^^^^ '^^^ Hbfid^t be§ ^aiferg ber gran^ofen,

gebr. 17. j^^^ ^^y^ ^^[^ abgugeljen, bitben f)ier feit geftern ben öegenftanb ber Untere

t)altung, unb finben bei ben meiften ßeuten glauben, fo fabelhaft fie üingen.

(Selbft §err üon Xallenat) *) ^ält einen berartigen coup de tete bem (It)ara!ter

be§ S^aiferg nad^ nic^t für unti:)at)rfd^ einlief, unb f)at au§ öerfc^iebenen, feiner

9}^einung nai^ bea(^ten§tt)ert!)en Ouelleu biefelbe Dlac^ric^t, welche ^ier juerft

burd) ben ©efd^äftsträger ber freien (gtdbte in^^3ari», geiTu Ü^umpff, f)er ge*

langte. ®er General 91iel ^) f oll nad) ^ari§ ben Xag eine§ @df)lage§ gegen

(Bebaftopol gemelbet, unb ben günfttgen ©rfolg al§ waljrfd^ einlief be^eid^net

^aben; ben Üiu^m begfelben foll ber Äaifer mit veni vidi vici pflüden, unb

1) cf. otett 3. 230, 9?ote 4.

2) greifen- ijon SD^ertettS, öfterreid^ifc^er |^elbmaric^at(=2teutenant, 3>tce=®ouüerneuv

ber Sunbegjeftung Mahx] Xü'dijxtn'o ber ^dt, in »elc^er ber ©rjberjog 'ätbxiä)t üon Öfter=

reic^ baö Sommanbo a(g ©ouüerneur ber fraglid^en ^^eftung jü^rte.

3) ®eburt§fe[t be§ Äönig§ toon ^>reuBen.

4) cf. oben @. 5, ^iote 3.

5) D^iel, |^ran5Dfi|d;er 9JZar)c^aö unb trieg^minifter, leitete 1S53 im itriege gegen

9JnßIanb aU Sommanbant be§ ©enieccr^^ä ber D[tiee=(Sjpebiticn ben Eingriff auf bie

gejlung 33omar]unb, unb ging, bemnäc^ft jum 2Ibiutanten be§ v^aiferö ernannt, im Januar

1855 in bie Ärim, um bie ©eniearbeiten öon ©ebaftopot 5U V^'üfen. 3m 2I^?rtl jum
Oberbete^lö&afcer be§ gejammten ©enietreienö ber granjöfifc^en 33elagerungtSarmce ernannt,

l^atte er tüejenttic^en 5lntt)ei( am enbüc^en galle ^Sebafto^^ols.
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öterjefin Xage nad) jetner 5lbreife trieber in ^ari§ fein, ha §amelin i) i^n in i855

fünf Xagen öon DJ^arfeiüe nad) ber ^rim fahren tüill, Regieren follen injtüi= 5f6t. n.

fd^en @raf dJloxnt)'^] im ^mh, (Seneral 35ai(Iant ^J im ^rieg^ujefen, Beibe

nnter bem alten Se^'^i^te. ^] @o erjäl)!! man I)ier. ^rofefd) nnb bie 33Drfe

finb gleid^mä^ig Bennrnl)igt nnb fagen, 2oni§ 5RapoIeon foUe gn §anfe Mei=

Ben nnb fein ßanb regieren, nic^t aBer feine jtüei fingen mnt^ttjidig in (5)efaf)r

bringen.

StBenn ettüa^ an ber ^aä^t ift, fo fürc£)te ic^ tnenigergran^öfifi^e Unrnljen

tüä^renb ber 5Ibn)efenI)eit be§ ^aiferg, oberDinffifc^e Stngeln für feine ^erfon,

als ha'^ er fic^ bei einem mi^Iingenben llnterne!)men bet^eiligen nnb babnrd)

für gortfe|nng be§ Krieges engagirt tnerben fönne. Tlan fagt ^ier and), ber

S^aifer 9^icoIan§ fei ebenfalls nntertregS nac^ ber 5lrtm, nnb beibe SJionarc^en

tDÜrben fic^ bort fe^en nnb nmarmen.

©ine anbere 9^ac^ric^t, bie Ü^nmpff l^ierfier gemetbet f)at, ift bie, \)a% in

$ari§ ein öon DIberg, ^) nnter Ufebom'S ^) Seitnng, rebigirter 33ertrag ^tt)ifd)en

nnS nnb granfreid^ ton bem ^arifer Sabinet gebilligt tnorben fei nnb hk ^a--

tififation au§ S3erlin üerorbnet werbe. D^nmpff be!)an^tet, bieS ganj fid)er jn

n)iffen, nnb meine Sollegen waren geftern nic^t wenig über bie 5yia(^rid)t be^

nnrnljigt, Sd) l)abe il)r, im ©inne ber legten mir angegangenen tjertranlic^en

©rlaffe (t)om 10. cr.'^)), becibirt wib erfprod^en.

1) ^ameltit, graitsiififc^er S$ice=2IbmiraI, bemnäc^ft 2}^arine= unb Solontalmmtfter.

2) (Sl^arle^^ Sluguft 2oui§ 3of4>t) ®raf toon 3)Zorni}, ^ransöfifd^er @taatgmamT, leitete

atg SO^imfter be§ Snnern ben ©taatgftretc^ ^om 2. 3)e3em6er 1851, toom D^cüember 1854

tng 1856 unb bemnä(^ft tcieberum üoit 1857—1865 ^^räfibent beg ©efet^geBenben Äi5rperg.

3) ©rat Satttant, )fflax]ä^atl ijoit ^rattfreic^, trteggmtntfter.

4) ^rtns Sei'ötne ^ona^arte, 9)?aric^aü öoii granfreic^.

5) üon Dl&erg, Oberft Bei bem 2)H(ttair=®ouöernement in ?u^-emBurg, 1853 ^ur Ä.

©ejanbtfc^aft in 53rü[fet commanbirt, feit 1855 (Sommanbant ber ^unbeSfeflung ^^ujemburg.

6) »on Ufebom, tammerf)ei*r nnb SStrfUc^er Segationgratt), ^reujsifd^er ©efanbter in

9^om, nachmaliger ^reu^if^er 33nnbegtagggefanbter.

7) g)Httetft (Sriaffeg toom 10. gebruar 1855 tbeilte ber 2)linifter toon äJJanteufr'et §errn

toon 33i§marc! StBfc^rift ^tüeier @rla[fe, bie berfelfee unter bem 29. Januar unb 8. geöruar

an ben Ä. @e[c^aft§träger in 2)tün(^en gerid;tet öatte, ,^ur ÄenntniBnal^me mit, unb et>en=

tuett um batoon ben geeigneten ganj öertraulic^en ©ebrau^ 5u ma^en. 3n bem 5toeiten

(Sriajje 'i)d^t eg, ©eneral üon äöebett toerbe alg SSafig [einer ijertraulic^en ^ef^prec^ungen bie

S)eV^ef(^e öom 21. Januar ju nehmen ^ben. „@e. aJiajeftät l^olten toor Mem an bem
(gtanb^unfte feft, ba^ ein 3Irrangement mit ben Söeftlic^en 9)Zcic^ten nur möglich, nad^bem
Preußen an ben aügemeinen ^^nebengoerfjanblungen in i^öüig gleichberechtigter .SSeife t^eil=

june'^men Berufen [ein toirb. 2)enn nur tvenn ^reu^en burc^^ Si^eilnal^me an ben grie»

bengtoertjanbtungen bie Sragtveite ber bort in 3Iugftc^t genommenen 3>erftänbigung genau

unb öoEftänbig über[e^en fann, h)irb eg im @tanbe [ein, bem ^unbe bie i^m babei 5u=

fommenbe einflu^nal^me gu [i^ern unb, toie bieg auc^ in ber bieg[eitg in granffurt abge=

gebenen (Srflärung angebeutet ift, burc^ öertraulic^e 35er^anbUingen mit 9Zac^bru(f bal^in ^u

tüirfen, baß [oh)o^I ^^reußen [elbft, alg auc^ ben übrigen 2)eut[(^en 9?egierungen 9H^tg angc=

[onnen, ge[c^h)eige benn auf bem 23ege ber (Stipulation jugemutl^et a^erbe, tüa^ nic^t jur (Sicher-

fteüung tüirllic^er, flar erfennbar 2)eut[c^er 3ntere)[en geeignet unb not^ivenbig er[c^eine".
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§err üon Sarifd^ ^) !am geftern ^ier an, um bie ^Itenburger Sad)e ^u be^

treiben. 3d) fanu nidjt leugnen, bafe e§ mic^ einigermaßen tjerle^t f)at, ju

fe^en, ha^ ein Sanb^mann unb ein fo alter Gelaunter üon mir, tüie er ift,

fid^ mit feinem 5(nliegen perft an ha^ ^röfibium unb nicf)t an ben ^reußi=

fc^en @ejanbten gen^enbet ^at. @f)e er au(f) nur üerjucfjt t)atte, fic^ mit mir in

3Serbinbung ju fe^en, fonnte mir ^rofejcf) jc^on mitt^eilen, mas er mit if)m

öerabrebet t)abe unb tnie bie 8a(^e beim ^unbe ju be^anbeln fein merbe. 5{uc^

in ber orientalifc^en ^oliti! mi^ mein SoIIege üon ber ^ot^bamer Üiegierung

für ^reuBen feinen anberen Ü^atf), aU öoUftänbigen 5{nfcf)(u6 an Dfterreic^,

unb fpridjt fic^ in bem Sinne f)ier am, mit ber S3eforgniB, Cfterreic^ roerbe

5(Itenburg an 8ac§fen fc^enfen, menn 5((tenburg nii^t mit CfteiTeid) ftimme.

SSarum fürchtet man ni^t Äf)nlicf)e§ öon Seiten ^reu^ens, n)enn man boc^

auf allgemeine 5IufI5fung be§ 9^e(i)töbeftanbe§ calculirt? ^d) möchte ©m.

©jcellenj an^eimftellen, bie Autorität be§ Dfieims ju benu|en, um bem §errn

9^effen bas ^reußifc^e ^emu^tfein neu p beleben, ^d) mill i^m eben meinen

©egenbefuc^ machen, unb ha^ SQIeinige auc§ ju jenem Qw^d tf)un".

96. dtgcnpnbiger 33crtcf)t, betr. bie erftc ^^egcpung mit %ihx. n. ^^Jro-

fcfc^ nacf) SÖtcberaufnähme ber ^räfibialgcfc^äftc. Qlbrcifc bc^ @ra*

fcn ö. dicd)bcx^ unb ©erüc^tc öon einer ißerfctiung bc0 §crrn ö. ^x^--

maxd nad) 5ötcn. Haltung ber 53erltncr ^olt^ci. JKeifen böc^ftcr

^crrfc^aftcn. 23unbe^ta(^^fcrten unb Oicifebiepoittioncn bce Aj^^rrn

t). 23temarcf, 4. 3uli 1S55.

„50lein erfte§ S5?ieberfef)en mit ^rofefc^ -) mar beiberfeit§ frei üon

35er(egen()eit. Tie fanfte §eiter!eit, bereu SÜk^fe er trug, fanb if)ren ^luebrucf

auc^ in ber garbe feiner §anbfd)u^e, bie üon jarteftem himmelblau unb aue^

na^m^^meife gang neu maren. (5^ ]d}hiQ gerabe gmölf am 2. Sitli, unb id) he--

merfte beiläufig, baß biefer DJloment genau bie 93htte be» 3al)re§ fei, morauf

er mit burc^brec^enber gerjlid^feit meine §anb ergriff, unb fagte: „S53oI)Ian,

fo üergeffen mir bie Seiben unb Sorgen be» alten Sciljre», unb beginnen mir

ein gang neue§". grau üon S3rint§3) fagte er bei ber ^Infunft: „Sie l)aben

mid) ja gar nid)t mieber i)ier ermarten mollen"! morauf fie ermiberte: „^i3ir

moEen and) erft abwarten, ob Sie befinitiü mieber ^ier finb". Sr fc^eint alfo

mit bem §aufe 33uoI and) md)t ganj gut ju fteljen.

9^ed)berg-*) ift f)eute frül) abgereift, einftmeileu nac^ ^Württemberg , ju

1) i}cn Sartfc^, .^er^ogUd; @äd^ftfd^er SDltittfter.

2) Sßegeit ber ^etttüeiUgen 5Ii6terufung beg §errn ton ^^rctei'c^ unb beffen i^ertretung

bur^ ®ia\ 9?e^terg tergl. 53anb II, Urfunben 98, 99, 136 unb 13S.

3) cf. eben ®. 4, 5Zcte 5.

4) cf. eben @. 71, 9lcte 2.
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feinem SBntber; fein 5Ibgang wirb allgemein bebanert; einige meiner SoEegen i855

meinen, ha^ er in trenig 9}Zonaten wieberfommen tüerbe, anbere glanBen, ha^ 3ua 4.

er na6) SBien Bernfen fei, nm ^nol jn erfe^en. 93on if)m felBft ^abe id) (Sin=

^e(ne§ gehört, tüaS mii^ annehmen lägt, ba^ er anf ein längere^ S^enneilen in

3Sien rennet. @r ^at bie fije Sbee, ba§ i(^ 5(rnim'§ i) D^ai^folger bort merben

foH, nnb fagte Beim Slbfc^ieb, er ttjerbe nnerad^tet meiner becibirten 5IBneignng

gegen biefe (Stelle 5(lle§ baran fe|en, nm mid) ba!)in ju jiel^en. 9Jüc^ tüürbe

eine folc^e SSerfe^nng etmaS nnglütflic^ mai^en ; id) Bin feljr gern !)ier , tro§

^rofefd), nnb in Sßien, fürt^te id) , tüürbe man bie SJJittel nnb bie 9^eignng

!)aBen, mic^ für meine l)iefigen ©ünben gegen Öfterrei^ jn ftrafen. tiefer

@efid^t§pnn!t n^irb mir BefonberS nalje gelegt bnrd) ha§> SBo^ItroÜen, mit

tnelc^em and) ^rofefd) fi(^ für meine bemnäd^ftige (Srnennnng md) SSien

intereffirt.

©eftern paffirte l)ier ein (Snglifd)er {5;apitain 5)ate§, ber Bei Tlakf^] nnb

anberen ©efanbten eine ^offentlid) üBertrieBene (S^ef^ic^te üon einem Sonftict

ber S3erliner ^olijei mit bem SodeticInB im §oteI bn 9^orb ^) erjä^Ite, Bei bem

er antnefenb getüefen tüar. SSenn bie ©a^e fi(^ fo tier^ält, tt)ie er erjäl^It

^aBen foß, fo mn^ ber Betreffenbe ^'eamte fi(^ gegen bie Bet^eiligten §erren

aUerbingS mit einer Be!Iagen§tt)ertl)en 9^o^^eit Benommen ^aBen. 5(u(^ einige

üornef)me £)fterreid)er follen baBei gettjefen fein, bnrd^ toelc^e 9lad^ric^ten nnb

klagen ^ml)tx gelangt nnb hk @ac^e jnm @egenftanb be§ ©alon^^latfc^eg

getüorben ift. S(^ !enne ben SSorgang nii^t genng , nm ha^ SKa^re öom gal*

fd)en §n nnterfd)eiben ; barüBer aBer ftimmen bie klagen aller S^leifenben üBer=^

ein, ba^ bie S3erliner ^olijei bermalen hk gröBfte in ©nropa ift, nnb in üBer*

mütljiger ^e:^anblnng Sinjelner nnb Sflid^ta^tnng ber §öfli(^!eit§form im

Mgemeinen felBft ben granjöfifi^en Won(i)axh n^efentlic^ üBertrifft. 3c^

!ann fold)en ^efc^njerben nad) meiner eigenen (Srfa^rnng nic^t n^iberfiprec^en

;

ber Ion ber Sente gegen UnBefannte ift nnnötl)ig Barfc^, nnb bie Sontrole ber

fic^ anf ben ©trafen üon Berlin langn)eilenben ß^onftaBler erftredt fi^ anf

bie @5l)e. Big p ber ai^tBare ^amen Bei S^legentüetter i^re 9^öde anf^eBen,

nnb anf bie (SteUnng , in ber gemanb in einer ^rofi^fe fi|t. ^ergleid^en

^^ladereien finb oft tjiel Beben!lid)ere Onellen ber SSerftimmnng gegen eine

Sflegiernng, al§ SO^einnngSöerfdjieben^eiten üBer 9iegiernng§form nnb S5nbget.

"^er §ang §n bienftli^er ^Irroganj nnb ©roB^eit ftedt allerbing§ in bem

fnBalternen X^eil nnferer S3ürean!ratie mit einer nnüermüftlic^en ßäl^igfeit.

§ente frü^ tüar ber ^rin^ griebric^ öon §effen l)ier, nnb ift nad^ ^f^nm-

penl)eim gefal)ren; ^rinjefe (S^arl ^. §. ^j !ommt am SJiontag frül).

1) cf. ofccn @. 70, dlott 1.

2) cf. DlBett @. 107, mott 2.

3) ©emeint tft ber Vorgang 5U bem S)uett beS ^oltsei^^räfibenteti öon §infelbe^ in

«erütt. cf. «attb II, @. 352.

4) cf. oben @. 230, S^Jote 5.
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^er Soüege^) jd^meic^elt fii^ mit ber5(u§fic^t auf BaIbtgeS5unbe§ferien;

in t)dv\Q^m ^at}vt fielen fie au§,2j ^^xh man !)ältbaran, als an einem ber

fd^ä|enött)ertf)eften 33unbe§'@runbrecf)te. Sollte bie^usfic^t fic^ öermirflii^en,

fo tniirbe ic^ öerfui^en, einige Söoc^en Urlaub ju erf)alten, um bie SSirfung

be§ 8eenjaffer§ gegen 9tl)eumati§men unb ge^enfd^üffe ju erproben. §offent-

lief) mirb 3f)rer grau (Semaf)Iin SD^iSbrot) mit feinen einfamen SSälbern unb

täglidjen giunbern gut befommen; itf) finbe ben Drt nid)t o^ne Ü^eije, aber

ba§ Unterfommen mar früher bürftig".

97« ^tgcn^änbigcr 23crid)t, Betr. bie 0?ücffcf)r bc§ $>crrn ö. 23t^marc!

nad) ^ranffurt a. SQL @cfcf)äfte(agc am 23unbc. ©crüc^tc über

einen 2öcd^fel in ber ^crfon be^ ^räfibialgcfanbten. ^olitifd)c

SSa^rnc^mungcn in ^ariö. 5(ugenblicf(ic^e ^ntblögung ^^ranfrcidie

öon Xruppcn. @raf ö. .^a^fclbt. 14. (September 1S55.

„@m. ©i'cellenj erlaube id) mir anju^eigen, ba^ ic^ mieber f)ier eingetroffen

bin. ^) 3(^ l)ötte urfprünglid) beabfid)tigt , meinen Urlaub mit einer villeg-

giatura am ülf)ein §u befc^Iiefeen, unb mir ju bem 33ef)uf ein Quartier in Dio--

lanbsed auSgefuc^t; in 5oIge ber dlad)i\d)i aber, bafe Se. 9Jl. ber Äönig

^er!ommt, f)abe id) mic^ begnügt, meiner grau bie Drtlid)!eit ju geigen, hk

id) it)r 5ugebad)t ^tte, unb fie auf'§ näc^fte 3af)r ju üertröften.

§ier fanb id^ einftmeilen nur bie 33ertreter üon §oIftein, Suj:emburg,

geffen^gomburg unb granffurt unter bem 3^orfi|e SSürttembergg
;

geftern

finb 8ad)fen unb S3aben bagugefommen; ö)efd)äfte aber finben feine ftatt.

®ie Dfterreidjer beftreiten e§ nodj, ha^ 9ied)berg mieber l]erfommen werbe,

unb f)ört man au(^ bie Sonjectur mieber auftauchen, ha^ Diec^berg SnoC^

(Steüe einnehmen, unb £e|terer f)ier ha^ SSunbespalais bejief)en merbe. 3c^

glaube e^er, ha'^ ^uof, menn er überf)aupt prüdtritt, fic^ ben ^^arifer Soften

au§erfef)en f)at, üorauggefe^t, ba^ bie greunbfd)aft mit granfreid) bei ber

(^efegenf)eit nidjt ^n ftarf erfd)üttert mürbe. Sn bem galle befämen mir l^ier

maf)rfd)einlid) Äoller ; ^i bafe ^rofefc^ f)ier bleibt, nimmt 9hemanb mel)r an.

3d^ bebauere bie§; benn folange Cfterreid^ feine bi^^erige Steüung gegen

un§ beibehält, münfcf)e ic^ mir feinen anberen dollegen al§ ben bi^fjerigen

;

e§ ift jebenfallg beffer, eine $reu§enfeinblid^e ^olitif burc^ einen ungefc^idten,

al§ burd) einen gemanbten 33ertreter gefüljrt ju feljen.

2öa§ ic^ in ^ari§ an politifc^en (Si^mptomen ma^rgenommen l]abe, fprad}

übrigen^ ni^t für bie gortbauer eine§ geljeimen iöerftänbniffe» jmifdjen 33ien

1) seil, ^rofei'c^.

2) cf. oBett @. 226, 9^ote 5.

3) cf. 35attb II, Urfunbe 143.

4) cf. oben e. 111, 9iote 1.



97. ^oütticf)e 3I?a^rnef)miittgen in X^axU. Xru^^^enman^el tu ^ranfreic^. 237

unb ^art§. Man renommtrte in beu minifterietlen Greifen allenfalls bamit, i855

bie ^entfc^en 9JhtteIftaaten in ber Xafdje ju l^aben ; bie ©mii^nung Dfter^ ®^pt- 14.

xtid)^ aber tüar .ftetS mit nntüillüirlid^er 33itter!eit gefärbt, tüät)renb id)

glanbte, man tnerbe nn§ gegenüber gern fic^ htn ®d)ein geben, mit Öfterreic^

fef)r gnt jn fte^en. @ine !rtegerifcf)e &^ernng ^ah^ tc^ mä^renb meines ganzen

5(nfentl) altes üon S^Ztemanb getjört; im ^nblünm fprac^ man öon bem Kriege

faft immer mit 5ld)felenden , am nnbefongenften öon Seiten ber 9}äIitairS,

Sanrobert\: eingerecf)net. 3n ©efpräc^en mit ben officiellen nnb anberen ^o^

litüern f)errfdjte ha§> S3eftreben öor, ^n erÜären, marnm man bie Dfterreic^i^

fd)en S5orfdaläge nii^t angenommen ^abe ; nen xoav mir bab ei, ha^ man üor

ber 51blet)nnng DfterTeic^ befragt Ijaht, ob eS im ^alle ber S(nnaf)me üer*

fpred)en motte, für bie ®nrd)fü:^rnng feine» eigenen ^rogrammeS pm Kriege

gn fc^reiten, menn Ü^n^lanb Sc^mierig!eiten er!)ebe; biefe S^if^Ö^ g^ geben,

l)abt Dfterrei(^ mit anSmeidjenber 5lntmort üermeigert; barauf erft fei bie

Slble^nnng ber Sßeftmäi^te erfolgt. dJlx. X. er^ii^Ite mir ha^» anSfü!)r(id^, unb

@raf 23alems!i2) fprad^ fid) in bemfefben ©inne auS. ®er Äaifer fprad) üor-

jngSmeife öon bem ^efinben @r. Wl. beS Königs nnb feiner X^eilna^me für

baSfelbe, fagte mir auc^ perfonlic^ fd)meic^ell)afte ^inge. Unöerfennbar mur^

ben mir ^reu^en im 33ergleidj p anberen gremben mit großer 5Iufmer!fam!eit

be^anbelt. SSefonberS Öfterreid)er bemerkte man faft nirgenbS, nnb gübner^)

erfd)ien hei feinem ber gefte, angeblid^ megen ^ran!t)eit,- obfc^on ic^ it)n in-

jmifc^en gan§ mo!)Ianf fa^.

Sejei^nenb für bie Opfer beS Sieges ift in ^ranfreid^ bie öottftänbige

ßeere in atten 3nfanterie-®arnifonen. ®ie 5Irmeen öon ^ariS, S^on nnb

S3ouIogne finb in refpectablem ßnftanbe, gufammen üielleid^t 100 b\§> 120 000

SJ^ann; in ben fonftigen ©arnifonen aber befinben fid) nur Depots, im engften

SSortöerftanbe. 3n ©trapurg, 9)Ze|, 9^ouen f)atten bie 3nfanterie-Üiegimenter

nur bk §ur ^reffur ber fortmü^renb pgef)enben üiefruten nötf)ige 9}knnfd^aft

bei ber ga!)ne, unb jebe auSejercirte 9^e!mten-5(btl) eilung mirb fofort auf hk

@ifenbal)n gefegt, um nad) bem Orient ab^uge^en. ®er S^ac^tbienft in Stras-

burg unb Tlti^ mürbe t)on D^id^tcombattanten, ben ganbmerfern unb 5lrbeitern

ber Xruppentt)eile, unb in SO^e| üon ben S(rtitteriefd)ülern getljan. 3n Stras-

burg befinben fic^ nai^ ben mir öon ®inmof)nern gemachten unb in ^aris öon

äl^ilitairS beftätigten eingaben nur menig über 500, jebenfattS unter 1000 9}knn

Infanterie öerfc^iebener Üiegimenter ; auf ben Sßätten fd)i(berten Saüatteriften.

©in Orbonnan^-Dffi^ier beS ^aiferS gab mir ben Unterfc^ieb ^mifc^en ber

1) ^ranjijfij^er 2)i^ifion§=@eiiera(, bemnäc^ft DBerBefe^lSbaBer ber gron^öfifci^en Zrup--

pin loor @eta[topo(, trurbe 1855 in feinem Scmmanbo burd^ ben ©eneral ^cliffier erfeljt

unb xiaä} '^xanhciä) 5urücf£»erufen.

2) ®roj Sate»§ft, granjöfiic^er 2)^inifter be6 3Iu§n?ärtigen.

3) cf. oBen @. 189, D^ote 2.
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Iruppenjal^I, bie fuccefftöe etngefc^ifft worben, unb ber, bte jett im Crtent

t)orf)anben fei, auf einige SO 000 DJhnn an. Xie 53er!Ieinerung ber 35er(ufte

in ben amtlicfjen Q3eric^ten wirb t)on ber 5{rmee fef)r übel genommen, unb jeber

Offizier ift Ieirf)t bereit, ben Moniteur in biefer Segie^ung Sügen ju ftrafen.

3(^ fi^rieb ©n?. ©jcellen^ fi^on, ha% ga^felbt nod^ immer fef)r mißtrauifc^

gegen i\ unb gereift über beffen (Ernennung ift. 3(^ 1:)abt mic^ oergebeuö be^

müf)t, biefe Smpfinbungen bei i^m ju befämpfen. Xie ©riebniffe mit^Bebell^)

unb dberg2 f)a5en auf öatfelbf^ an unb für fic^ reizbaren ©efunb^eite--

juftanb nac^tt)ei(ig getnirft; ber 53erbru^ je^rt an i^m, unb ba^ ift ein un=

groeifelfiafter S(^aben für ben Äönigli(f)en Xienft, benn öa^felbt ift eine fcf)mer

ju erfe^enbe Specialität für ^aris. ^ie t)erroanbtfd)aft(id)en Sejiefiungen ber

©räfin unb fein eigener langer 5(ufent^a(t unter terfc^iebenen ^Regierungen

l^aben it)m Q]erbinbungen nerfc^afft, bie ilju ^u einer 5(utorität für ha^ biplo^

matifi^e Sorpe machen. 5u 33e,3ug auf bie ^t)ätig!eit £Iberg'§ in ^^ari? tiat

er, niie icf) annet)men barf, intereffante 93^aterialien ; nad) feinem S^araher

unb UDc^ met)r nac^ feiner je^igen Stimmung mifc^t er fii^ nicfjt aus eigener

Snitiatiüe in irgenb ttxva^; menn er aber eine 35eranlaffung erl^ielte, ftd) über

feine ©riebniffe biefes Safires ausjulaffen, fo mürbe er fie, mie id) glaube, mit

großer Q)enugtf)uung ergreifen".

98. (yigcnbänbtgcr 5?criciit, betr. ben 53efud) bc^ $^crrn ü. 'J^iemarcf

am Ajoflagcr in (i oblong. @raf ü. i^ernetorff unb @raf d. ^>ap

felbt. ^ntöccncufommcnbc .C^^itung ber v^übbcutfdicn dürften unb

5(bnalimc ber %md)t \>ox ^xanhcid). Oftcrrcid)ifd)c ^^>rc§manööcr.

5. Cftober 1S55.

„5m. Si'cellenj beehre id) midj anju^eigen, ha^ id), nac^bem id) bie 9Jk=

jeftiiten bi» jum^Ippotlinari^berge begleitet f)atte, mit einem Ummege über \>a^

5It)rt^aI unb ben Saai^er See ^ier mieber eingetroffen bin. 9}üt mir l)ai Se.

93kjeftät über ^Joliti! mät)renb be§ 5(ufentl)a(te§ in doblenj nic^t meiter ge-

fproc^en, bagegen fanb Sentetorff 3"
auf bem ^ampffdjiffe noc^ (Selegentieit,

bem Äonig fein öerj auÄjnfc^ütten, mobei Se. 30kjeftät geäufeert ^at, ha^ bie

ganje 'Onxd) bie SBebell^Ufebomfd^e Eingabe angeregte ßptfobe als erlebigt

1) öon Sßefceü, (Scncrat=Steutenaiit, ®cncral=9ibjutant be§ Äcnig-^ ton ^]?reußen unb ®ou=

terneut ber i8unbe§feftung Su^remturcj, n^ar na* ^^art-S gefanbt n^crben, um '5U eruircn,

c6, unb auf treicbcr 'BafiS etira %^r€UBen ber Gtnlabung ^um 3?ettritte ',u bem SlMcner

33ertrage tom 2. S^e^ember 1S54 entfprecöen fcüte. i^ergl. üter biefe iiiiifion ton ScbcÜ*^

SSanbll, @. 151, 159, 167, 174 unb 1S7
f.

2) cf. oben ®. 233, 92cte 5.

3) cf. oben 3. 8, DIote 6.
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angitfe^ett fei, nodjbem §a^felbt fic^ glän^enb gerechtfertigt §aBe. 'änd) für isss

feine ^erfon xvax 53ern§tDrff öon ben 5(u5laffungen be§ Äönig§ fe^r befriebigt, ^ft. 5.

uttb bie erregte Stimmung, in ber er fidj üorljer befanb, f(^ien nacf) ber 5(nbien5

gehoben gu fein. 3c^ glaube fonai^, ba^ fic^ §a|felbt unb ^ern^torff als bie

beften ^unbe§genoffen @w. @j:cellenj gegen jenen Eingriff bemäljrt Ijaben;

mögen fie e§ gern ober ungern getrau ^aben, fie maren öon bem gegnerifc^en

Angriff folibarifi^ mitbetroffen.

®a§ (Smpreffement, mit meld^em bie ©übbeutfc^en dürften bem Äönig

entgegengefommen finb, namentlich berS5efu(^ be§ Äönig§ üon 223ürttemberg,-)

!)at l^ier ein günftigeg ^luffe^en gemacht , unb in ^arig nad) ben Ijier einge=

gangenen 9^a(^rid)ten unangenel)m überrafd^t ; n)enn, ungeai^tet ber ÄenntniB

öon biefem ^arifer ^efremben, ber ©roperjog öon ßeffen pm 15. nad^ Ber-

lin ge!)t, fo liegt barin ein S3emei§, ba^ in ^armftabt bie guri^t öor gran!=

reic^ abgenommen ^at, tro| Sebaftopol. SOZan fennt je^t überall bie ^nU
blo^ung ber granjofifc^en ©arnifonen^ au^er^alb ber 33e5ir!e ber 5(rmeen

öon ^ari§, ß^on unb ^oulogne, unb fieljt etmaS meniger (^efpenfter in ber

3flicf)tung. ^armftabt fef)e ic§ al§ eine 5Irt öon Sßettergla» für bie (Stimmung

ber ^eutfc^en Üiegierungen an; bas Quecffilber ^almigfg giebt am leic^teften

bem ^ruc! ber po(itif(^en 5Itmofpi)äre nac^.

fcfterreic^ tummelt im Journal de Francfort unb Constitutione! in ma^r=

^aft läd^erüc^er Söeife fein Ia^me§ ©c^Iac^tro^ öon 3}erfic^erungen beffen,

roa§ e§ für gran!rei(^ t^un merbe unb längft getrau ^ätte, n^enn e§ nic^t öon

^reu^en am ^ftodfd^o^ ge!)alten würbe. 3c^ möchte boc^ miffen, tum fie mit

biefen tnürbelofen 5(ugenbienereien gegen Sßeften unb üienommagen gegen

Dften noc^ ^u betrügen glauben
;
folange hk 5(rmee nic^t tüieber in @a(ijien

fte^t, ift boc§ biefe ^rapirung mit bem ^rieg^mantel §u fabenfc^einig".

99, ßigcn^änbiger ^ertd^t, betr. bie Umtriebe be^ gr^r. ö. ^rofefd^

unb ^efämpfung berfelben burd) ^errn ö. ^t^mard; <Sc^tt)enfung

23at)ern^ gegen Dfterreid^. ^önig Dtto öon ©rtec^enlanb. Tti)^on

be§ SUlarf^aü^ ßanrobert nacl^ bem Sterben, ^arifer ^riebenönad^-

rtd)ten. 5(nfunft M (trafen ö. fRec^berg.*) 6. ^^loöember 1S55.

„^rofefc^ fpielt bie ÜioUe be§ S3öfemid)t§ in bem tangmeiligen s«üö. 6.

S5unbe§roman bi§ an'§ (Snbe; e§ fc^eint, ha^ er feinem 5Rai^foIger abfic^tlid^

einen fd)töierigen Einfang bereiten mitt, inbem er ftreitige Sad^en, mie hk 5(n*

ftetlung be§ 5(r(^iöar§, ^) bie Üiaftatter ^tieg5befa|ung^; u. bergL, in ben ^or=

*) §ot bem Äöntg torgelegen.

1) 2)tcfer 58e[uc^ erfolgte in Stotjettfet^. cf. 53attb II, @. 279.

2) cf. oben @. 237
f.

3) cf. 53attb II unferer ©ammlung, Urfunbe 147.

4) cf. 33anb II, Urfunbe 94.
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1855 bergntnb ^ieljt, 5t!ten üerleuguet, bie id^ forbere, bie 5(u§j(^u^fi§ungen tüill=

9?cp. G. furlid) auSfatleu lä^t, iinb fic^ unftdjtbar mac^t. @r !)at urjprüngltc^ ge^

glaubt, ^tDei läge nai^ ber ®t^ung tiom 25. ü. 9Jl. burd) Ü^ec^berg abgeloft

ju inerben,! unb um nt(f)t felbft noc^ unter bem ©treit, ben er f)tnterlaffen

wollte, 5U leiben, f)at er jett bem 25. Dftober alle (Si^ungen abgejagt. Über

ben n)ieberf)olten 5Iu§fat[ be§ S0^iUtair=5lu§fd)ujfe§ f)aBe td) t^n §eute jc^rtft=

üd^ jur Diebe gefteUt; er füljrt feine bet)orftef)enbe 5lbreije aU ®runb an,

lüorauf ic^ if)m ern)iberte, ba^ barunter bie laufenben ©efc^iifte ebenjotnenig

leiben jollten, inie fie unter ber S3ef)inberung be§ (^efanbten einer anberen

Diegierung ju leiben pflegen, ßeiber bin ic^ bei meinen Sollegen in bergleid)en

^ampf gegen ^räfibialraillfür nod) immer ol)ne ^eiftanb, bejonbers jeit

^at)ern tt)ieber in einer Sd)men!ung nad) Dfterreii^ t)inüber graoitirt. 2Bir

fjaben noc^ feine @elegenljeit gef)abt, bei meld)er biefe 3Bal)nteI)mung officieEe

^Selege !)ätte finben fönnen; aber id^ fe^e e§ meinem dollegen 8c^ren!-) an.

3n ^ari§ [toirb ^forbten,^) befjen fd^mac^e leiten man bort tool)! nid^t

ungenu|t laffen wirb, üieEeidjt fran^öjifdfier, aber jdjmerlii^ öfterreid^ifd)er

gemad)t toorben jein. Sagegen f(^eint ha§> SBiener (labinet in ber traurigen

2age be§ Äönig§ Ctto-^j eine neue §anbljabe gemonnen ju ^aben, um auf

^at)ern§ §altung p mirfen.

^ro!efc^ I)at ber ö^ro^ljer^ogin t3on §effen öerfprodf)en, Sßunber für iljren

trüber ^) §u t^un, unb einftmeilen einen Sat)erif(^en Crben für feinen guten

SBillen erf) alten. ®r wirb auf ber 3fleife nad) Sonftantinopel in %tf)m anlegen

unb einen 5tufentf)alt bort machen.

Sie ©enbung Sanroberfg*^) nad^ bem ^'iorben mac^t ^ier öiel p ben!en:

Überminterung öon Ärieg§fd)iffen, ^ünbnife mit Schweben, 5Iu§beutung ber

3unb5o(I-'S3erIegen!)eit Sanemarfg, ber Söunfc^, (Eanrobert ju t^un ju geben

unb if)n au§ ^ari§ ^u entfernen, unb tjiele» 5(nbere toirb conjecturirt ; auc^

griebeuöüer^anblungen buri^ Sänifdje 33ermittelung.

@emi^ ift, ha^ alle f)ierf)er gelangenben ^arifer 9^ad^rid)ten öon grieben§=

münfd)en überfliegen; fogar ber fleine Samremont,") Salwigf'g^) Xt^rann

in Sarmftabt, bliift mit ooüen ^aden bie grieben^fd^alme^.

(Sben erfal)re id), ba^ S^ei^berg^, angefommen ift".

1) cf. Sattb II, Urfunbe 146.

2) cf. oben ®. 16, D^ote 4.

3) Über ben ^lufent^It unb bie ßtnbrücfe be§ 33a^erii(^en 2)Zintfierö be§ 3lußent in

"ßax'iS tergl. 5Banb II, @. 267.

4) S)er 33ruber be§ Äcntgg a)ta): toon Sägern, geooren 1. Sunt 1S15, am 5. Oftokr

1832 auf ben Oriediifc^en S^bron erl^oben.

5) 2)te ©ro^^er^ogin 2}Zat^ttbe tüar etnc Zo6)tn beS Königs Subtrig toon ^aöern,

eine ©(^trefter beg Äcntgg Otto ton ©rted^enlanb.

6; cf. oben 5. 237, 9bte 1.

7) ©raf toon ©amremont, gran^ijfifc^cr ©ejanbter am 2)armftäbter .f>of, feit 1853.

6) cf. oben 2. 103, DJote 3.

9) öfterreic^tfc^er SunbeS^^räfibtalgefaubter, 'Diad^folger beg ^^reil^errn ton "•].>rofe|d^.



100. ©raf t. 3)2onteffuv. 33erftänbtgung ^jiriiAen ^H-euBen unb Cfterreic^. 24

J

100, öigcnfjänbigcr ^cncf)t, betr. bcn trafen D. OJlontcffut). S^\)ox''

fommcn^cit M (Brafcn u. 2J^ontcffu!) für bcn ©cfanbtcn bcr ^äd^fi^

fc^cn |)cr^o$tf)ümcr. ^offnimc^ M (trafen tJ. Oiccftbcrg auf eine

2?erftänbtpng ^mifdien ^reu^en unb Öfterretcf), fottJte iHücfttJtrfung

auf bie Ajaltung ber fleincn I^eutfcf)en dürften. JKufftfc^e Orient-

politif; größere •!}[ueftc^t auf Q^erftänbigung im ^aik birefter 2?er*

hanblungen OiuBtanb^ mit granfreicf); abmartenbc ^^altung Öftere

reid^^, lob ber grau ö« ißrint^. 11. 3anuar 1S56.

„(Stü. ©jcellenj ^ab^ xd) t)on f)ier, lüie jett längerer 3eit, ]o and) je§t 1856

9^ic^t§ t)on erf)eB(id^em gntereffe 511 berid^ten, imb id^ bin barüber nic^t un= 2^*"- ^^

glüdli^, benn bie 3^^ten, tt)o bie @efd)äfte f)ier Iebf)aft werben, ppegen nirfjt

§u ben erfreulii^en ju gef)5ren.

^en neuen 35ertreter granfrei^g ^) finbe xd) bi§f)er friebüc^er unb ruhiger

in feinen politifi^en 5Iuffaffungen , aU xd) xxad) ben !5d)ilbeningen öor feiner

5ln!nnft glauben mufete. ^ur fc^eint er fic^ t)on bem ^orurt^eil noc^ nic^t

Io§ in machen, ba§ fi^ ^ier für einen fremben (S)efanbten firf)tbare ©rfolge

fc^nell erringen liefen. @r ^at fed^g 5Itta(f)e§ unb ©ecretaire bn fic^, befui^t

töglid^ bie meiften ©efanbten unb berichtet täglich , o^ne einen benfbaren ©toff

baju. ©efellfc^aftlid) finbet man i^n anfprutf)§üolI unb feiner grau ift granf-

fürt je^t fc^on langujeilig. SdE) !ann nic^t über i^n flagen, unb tüerbe if)m

Donnerstag ein Diner geben. (Sraf SO^onteffut) ift gegen ^tn ©efanbten ber

©ä^fifc^en ^erjogt^ümer, unb fonft gegen 9^iemanb, öon einer großen 3uüor=

!ommenf)eit; er legt bamit bie ^reunbf^aft feinet ÄaiferS für ben §erjog üon

ßoburg an ben Dag, öon ber er mit Dftentation fprid^t.

Üiec^berg UJar bi§f)er in einiger S5eforgni§, ba^ er oon Söien 5lufträge er*

galten merbe, tnelc^e er felbft für be!Iagen§n)ertf) f)alten n)ürbe,2j tük er benn

über!)aupt mit feinem Urtf)eil über W gefäl^rlic^en 93ZängeI ber bermaligen

SSiener ^oliti! nid^t 5urüc!f)ält. §eute bagegen t^eilte er mir in großer Qreube

mit, ha^, nad) ®erücf)ten au§ SSien, e§ gelungen märe, buri^ ßbmin SD^an*

teuffeP) ju einer SSerftänbigung mit un§ ju gelangen. Die Dfterreic^ifc^e

treffe !)at biefe SD^iffion ©brnin § fc^on tiielfac^ bagu benu|t, um ben Deutfd)en

Sfiegierungen ju infinuiren, ba^ ^reu^en feine ^oliti! änbere, unb fie mof)I

t{)äten, bei Reiten baran ju ben!en, ma§ fie felbft t^un mollten. 5lIIerbing§ ift

9^id)t§ geeigneter, bk Meinen in § Dfterreic^ifc^e Säger p jieljen, aU bie (Sr*

med^ng ber S5eforgni^, ha^ mir nid^t feft bleiben, fonbern fie im ©tic^e laffen

mürben. S5ei gmeifeln über bie (Sntfc^ (Offenheit unferer ^oliti! in ber hi^--

1) ®raf 'Don 9Jtontefjun, f^ran5i5fiic^er S3unbe§tag§gefanbter, ber Dkc^folger beg §errn

öoit XaUmat}, accrebttirt am 22. Sejemfer 1855. cf. and) 33anb II, @. 281 f. unb 297.

2) cf. 33anb II, Urfunbe 163.

3) ^ret^exr toon 2RanteuffeI, Obeift unb 5Iüge(=5Ibiutant be§ .^öntgä ton ^reußen.

^ojd)ingex, 'ipreußen im Sunteötag. 4. iQ



242 100. Üluffifc^e Oneitt^olittf. grau to. 23nnt§.

1856 Ijerigen Üitc^tung treibt fte bte ©orge um i^re ©elbfter^Itimg in ha^ Cfter*

3an. 11. retcf)tfcf)e unb bemnöi^ft in "Oa^ gran^bfifdie Säger.

^ie Ütuffifd)e d^ircularbepejc^e üom 22. ü. 5iJl.^) f)ätte unglei^ Tnet)r @in^

bruc! gemad^t, tnenn fie üor Slbjenbung ©ftertjd^t)'^^) tion 2Bien Be!annt ge*

tüorben wäre; etwa gleid^ aU man fi(^ entjcf)Io^, in bie 9totraIifation be§

©djtüar^en DJieereS gu miliigen, ma§ mie id^ gtauBe ju Einfang be§ ^e^ember

mar. ^IBenn 9^u^Ianb felbjt, mie allgemein ermartet mirb, Q^egenpropofitionen

mad)t, unb biefelben einigermaßen nad)giebig auffallen, jo mirb bereu (Sin^

brud um fo günftiger für ^ußlanb fein, je fd)neller fie allgemein befannt

merben. 3cf) glaube inftinctmäßig nid)t an ein günftigeS 9^efultat, folange bie

^erl)anblungen au§f^ließlic^ über Sßien unb nid)t bireft mit $ari§ gefül)rt

merben. Se^terer ift ber frieb lieb enbfte unb empfänglidifte ^un!t im 2ßeftli(^en

ßager, mä^reub Dfterreid) allgemein bafür gilt, baß e§ in feiner burc^ ben

5(prilt) ertrag gefidjerten ßage ben Ärieg ber 5Inberen no(^ red)t gern eine ßeit

lang mit anfel)en mürbe. ®ie granjbfifdien 9iegimenter finb in ber ^tim

beffer aufgeljoben, al§ an ber (S^ren^e öon Stauen, unb mie e§ mit ben Surften^

ttjümern mirb, fann man nid)t miffen, folange ha% SSaffer trübe ift.

®urc^ ben Xob ber grau üon ^rint§ ^j ift eine große ßüde in ber ^iefigen

@efettfd)aft entftanben ; e§ ift l)ier !aum eine gamilie, bie nid^t einen Xrauer^

fall für biefen äöinter l)ätte".

101. dtöcn^änbtgcr 25ertd)t, Betr. bie 3lufnaJ)me bc§ <So^ne§ bc§

^taatSrat^^ i). (Iifenbed)er in btc ^rcugtfc^c SOkrtnc. 10. ^^loüember

1856.

9b». 10. ,,@m. ©iTellenj erlaube id^ mir burd^ biefe§ (Sd)reiben in S^rer (Sigen^

f^aft al§ (Il)ef ber ^Ibmiralität mit einer ^itte ^u bel)elligen.

SlJlein Dlbenburgifdl)er ß^oKege, (Staat^ratl) üon ©ifenbed^er, geljort, mie

®m. @£cellen5 befannt ift, nii^t ju unferen politifc^en greunben. %U el)e=

maliger (Staatsmann ber @otl)aer Partei fiel)t er in un§ bie ^erfümmerer

feiner frül)eren Hoffnungen. @r l)at fi(^ bemül)t, feinen einzigen ©olju, ^)

nac^bem er beffen ßeibeufc^aft für ben ©eebienft ni(^t l)at bemeiftern !önnen,

in bie Dfterreic^ifc^e SJ^arine §u bringen, mo man il)n bereitmiCtig aufgenom-

men Ijätte, menn nid)t in bem entfdl)loffenen SBiberftanbe be§ @o^ne§ gegen

bie 5lbfid)t be§ SSaterS ein §inberniß ermad^fen märe, ^er junge Wann, ob-

1) cf. toon 3a§ntimb: ^ftenftüde ^ur orieiitaUi^eit grage, S?aitb II, @. 314. ^§icr=

na(^ tüäte biefetbe üom 23. 2)e5eml6er 1854 batirt.)

2) ®vaf toon Sfter^^^, Öfierret(!6§ S5ertreter in @t. ^ktergburg, bemuäd^fi ©efaubtev

in Söerltn; cf. auc^ S3anb II, @. 291 j.

3) cf. oBen @. 4, giote 5.

4) 3ur 3ett ^reußif^er ©efanbter am ^ofe ju Äarlörube.



101. 3{ujnaBme beS @ol^ne§ be8 §ernt ^. (StfenbeAer in bie ^reuBifci^e 9)?anne. 243

fd^on erft 15 Sa^re alt, ift jo becibtrt in feiner 35orIiebe für ^reu^en, bafe er i856

auf feinen %aü md) Dfterreicf), fonbern lieber in bie ^anfeatifc^e §anbel§= ^^^^t. lo.

marine ge^en tüiü, wenn er in unferer Äriegemarine nii^t anfommen !ann.

@r f)at biefen, mit feinem Spater fo tnenig Ijarmonirenben 33oruffiani»mu§

t^eil§ üon feiner 9JJutter, t^eilg in meinem gaufe eingefogen; feine 9}hitter ift

mit meiner grau befreunbet, nnb ^at üon ben ^e^ie^ungen itjree SU^annes auf

bem poIitif(f)en (Gebiete feine 55orfteIIung. ®er junge (Sifenbedjer ift 15 3a^re

alt, reif für @ecunba, unb and) aufserftalb ber ®t)mnafiaI*Äenntniffe üielfad^

unterrid^tet, babei forperlid) unb geiftig geeignet, um einen guten Seeoffizier

au§ if)m ^u machen. @r tüirb üon mütter(i(i)er @eite n:)of)I^abenb UJerben unb

fein Eintritt hti un§ iröre ein 35organg, ber ^offentli^ unter ben analogen

Elementen ber S3et)ö(ferung an ber S^lorbfee Dlad^a^mung finben mürbe. Sn*
bem xd) meinen (5^ü|Iing ber ©emogen^eit (5m. ©jceHen^ angetegentlic^ft

empfef)Ie, erlaube ic^ mir bie 5Infrage, ob berfelbe 5Iu§fi(^t ^at, 5(ufnaf)me in

unferen 9J?arinebienft p finben, melc^e§ hk amtlicf)en ©d^ritte finb, bie er

t^un mu^, unb ob biefelben bei ®m. ©ixettenj ober hd be§ ^rinjen ^balbert ^]

^. §. aufbringen finb". 2j

102. dtgen^änbtgcr ^erid^t, betr. ben (trafen ö. ÜJlonteffut). SSec^fel

in ber ^erfon be§ Oiufftfc()en ©cfanbtcn am 2^unbe. T)t^L bc^

8:pantfcl^cn ©efanbtcn unb 33orfcl^(ag be^fclbcn jur Ööfung ber O'Jcuen^

Burger %xa^t. ©raf be 23arra( unb beffcn 23er^ä(tntf ju bem ©rafcn

t). fHed^bcrg. (Bxaf t>. SJiuUncn. D^ieuenburger gragc. 18. S^oöember

1856.

„@m. ©jceUenj beefire id^ mid^ l^eute mit me^r SJ^u^e eine gortfe^ung 9^ot.

meinet geftern buri^ ben ^oftfc^Iu^ unterbrodienen ©(f)reiben§ 3) p liefern.

®er 5IrtifeI ber Kölner ßeitung, meld^er @raf äJionteffut) ^) gefteru beun^

ruf)igte, ftef)t in 9^r. 15 er., batirt üon SSien unter bem Qdd)tn ber SBaage. ^j

1) 5lbmtrat ^rinj ^emric^ SBil^elm StbalBert, DBerBefeblS^aBer ber ^reuBifc^en

Mannt.

2) cf. 53anb III unferer ©ammtung, Urfunbe 68 (@d^IuB).

3) cf. S3anb III, Ur!unbe 33.

4) cf. oBcn @. 241, 9^ote 1.

5) 2)cr Betreffenbe Slrttfel tautet: SBien, 12. 3anuar. „2)er 9^uffi[(^e Courier, »elc^er

bie 5tnttüort beg Petersburger (SaBinetS üBerBringt, toirb Beute ^ier eintreffen. 3n ben

biefigen bi^tomatifc^en Greifen erl^ätt fi^ bie 2Keinung, baB bie S^uffifc^en ©egenöorfc^Iäge

ben 5Inforberungen ber 5lntragfteüer ni^t entf^n'ec^en trerben, unb fel^lt e8 ni(^t an 5tn=

jet(i^en, tüelc^e barauf l^inbeuten, ba^ bie SBeflmä^te on eine SSieberaufna^me ber bipIo=

matifc^en 33ert)anblungen nic^t ben!en. @o irirb 5. 33. aug Sonbon toon officieller 3eite

gemelbet, ba§ neuerbingg toieber SBer^anblungen strifc^en (Sngtanb unb .granfreic^ im
©ange fmb, ttjelc^e fic^ auf bie aJiobificirung, Bejie^ungStDeife 2tuff)eBung ber auf bie Orb=

nung ber Sänifd^en X^ronfolge BejügUc^en ^>roto!oße unb Verträge, unb namenttid^ be§

16*

11



244 102. ®raf to. a)ZDtttefjui). ©ei'anbtentrec^iet am 33unbe.

1856 5D^ein ^Ji^angöfifc^er SoHege legt im ©an^en ^u tiiel ®ett)icf)t auf bie treffe,

^0^. IS. unb nimmt au§ berfelben öielun^uüerläffigen Stoff ^u feinen 33erid)ten, tneil er

feine richtige ^Sorfteüung üon bem treiben unb ber 33efd^affent)eit ber beutfd^en

3eitung§^(Sorrefponbenten '^ai. @r §at üBerIjaupt einen no^ ungebrod)enen

©ifer im ^eric^terftatten, unb ift tjon meinen ^eutf^en Sollegen einigermaßen

gefürchtet megen ber inquifitorifc^en 33emüf)ungen unb birelten fragen nad)

ben SSorgängen ber Si^ungen, mit benen er ber ge^eimniBüoUen Sßic^tigfeit

ber ©efanbten gu 2ei6e ge^t. ©efellfc^aftlict) t)at er fi^ feine gute Stellung

f)ier ju machen gemußt, ma§ namentlich an ber grau liegt. Sie wirb öon ben

33unbe5bamen nid)t l)öflt(^ genug gefunben, um il)r i^re 5tnfprüc^e unb if)re

diamanten ^u üer^eitjen ; il)re (Jinlabungen finb ber Äeim neuer geinbfc^aften,

meil bie 5tu§tt)al)l unb hk ^lacirung ben t)ielfac{)en flippen ber l)iefigen

Ü^ang^ unb anberen 5lnfprüc^e nic^t Diec^nung trägt; ein l^eil ber Sunbe^^

tagSgefanbten gel)t gar ni^t me^r '^in p DJ^onteffuQ'g. 3c^ gehöre ju ben

SBenigen, bie gut mit 9JJann unb Qrau ftel)en, unb ^a6e an bem gaufe

nur ausjufe^en, ba§ fi^lec^t gegeffen unb noc^ fc^lec^ter getrunfen rairb in

bemfelben, tra§ ic^ aber mit gemoljnter gingeBung für ben Ä5niglicf)en ^ienft

o^ne 9}^urren ertrage, ha DJZonteffu^ im Übrigen ein angenel)mer College für

mic^ ift.

^en Bigl^erigen Spanier, ©ftraba, \ öerlieren mir, mie es fc^eint, in für*

jem; er fdalägt üor, bie S^^euenburger grage^) baburc^ gu erlebigen, ba§ Se.

9}Zaieftöt, nac^ 5(btretung be§ ^ürftent^umg, „Srfter ®l)renbürger ber Sc^meij"

unb biefe Xl)atfa(f)e auf einer ^enffäule in Sern proflamirt unb öeremigt

mürbe; er l)at mic^ mieber^olt mit bem bringlic^ften (Srnft gebeten, biefen mo-

dus ber 33eilegung bei @m. ®jcellen§ in Eintrag ^u Bringen. Sein iJlac^*

folger l)ier foll ber 9D^arqui§ DuiüoneS, ^) je^t erfter Secretair in ^ari§,

merben.

Sßä^renb ber gerien l)aBen mir and) einen neuen Sarbinierf)erBefommen,

©raf Sarral,^) ben Tlamx einer fe^r ^üBfcf)en ^ariferin. 3(^ ^aBe @ro.

2;ractate8 toom 8. 2J?ai 1851 tqk^m. SDIan bürfte übrigens iro^I um |o weniger irren,

trenn man bte SSteberaufna^me btefer 5i>er^anblungen juglei^ aud^ aU 5Inttrcrt auf bte

Strculamcte 2)änemarf§ Betrautet, in tnelc^er e§ jebe Solibarität mit bem 2Sejlmäc^tIid^=

S(f)tDebii'^en 33ertTage bom 21. 2)e5eml6er a&Ie^nt, ato, firf)erem i^ernebmen ^ufolge, bie Se]l=

mächte ni^t abgeneigt fein foüen, bei ben bie @rBfoIge=Crbnung in 2)änemarf betreffenben

9?er!^anblungen bie 5Red)te ber 2luguftenburgii'c^en 2inie toor^üglic^ ^u berürffid^tigen, ireld^e

Utanntiiä} burc^ ben Sractat öom 8. 9Jtai 1851 öen ber Xl^ronfolge, unb jirar ju ©unften

ber ®Iücf§burger Sinie, auggef^Ioffen h)urbe".

1) Francisco be (Sflraba, accrebitirt in granffurt am 3. Januar 1S56.

2) Über biefe 5Ingetegenl^eit [ie^e auc^ bie im III. S3anbe unferer Sammlung banbcln^

ben Urfunben 21—24, 27, 28, 30, 33, 36, 39—47 unb 54. 3?ergt. aucb eben 5. 149.

3) DuinoneS be 2con, 9Jtarqui§ be San SartoS, 9)^inifter=9?eribent, accrebitirt am 23.

5lpril 1857.

4) @raf be Sana!, 3L)üni]ler=9?efibent, feit 3uni 1856, toorbem SegationSrat^ in ^>ari5.



102. ©raf t. 33arral unb bie ^fJeuenBurget ^rage. 245

©jcellenj jeiner ßeit tr)of)l gejc^rieben , ba^ @raf Ü^ed^berg 5Infang§ im ^u§^ igse

fc^u^ tierfui^te, barauf ^injutnirfen, ba^ ber Vertreter ©arbinienS tnegen ge* 9iob. is

tütffer Sugerungen Saüour'^ i) au§ 9lücfftc^t auf Öfterretc^ tiom Sunbe gar

nic^t angenommen njerbe. 9tun ift e§ im SSerglcii^ bamit einigermaßen über*

rajd)enb, ba^ fic^ ftatt ber ertuarteten ^älte ein tüie e§ f(^eint je^r freunbfc^aft^

Iicf)e§3Serf)äItni§ ^tuifc^en @raf 33arral unb (3xa] ^^ec^berg entmicfelt Ijat. 3c^

tüeiß nic^t, ob ic^ in golgenbem einen (Sc^Iüffel ha^n jucken foll, unb ob 93ar^

ral ba§> jeltene S3eifpiel eine§ auf Öfterreicf) ^offenben ©arbinierö liefert, "äud)

er !)at bie ÖJetro^^n^eit inbi^creter birefter fragen; im Öjelegen^eit einer fo(=

c^en in Setreff unferer S3egie!)ungen ju Ülußlanb unb granfreic^ f)aU iä) i^m,

o^ne gerabe ettoa^ ju fagen, beffen Untüa^r^^eit er conftatiren !5nnte, 55erfc^te*

bene§ aufgebunben, an beffen toeiterem SSerlaufe ic^ mo!)I merfen UJerbe, ob er

mit 9iec!)berg im (Sintierftönbniß ift ober nic^t. ®a§ DJ^erftoürbige babei ttjar

mir nun, ha^ S3arral offenbar etma nai^fte^enbe 5lnfi(^t ^atte : ^iemont ^at

eine emft^afte görberung feiner Madjt unb Unabt)ängig!eit üon gran!reid^,

unb namentticf) oon einer gran§öfifc^*9^uffifcf)en ^llian^ ni^t ju ertüarten;

menn bagegen Öfterreid^ @efa^r läuft, öon einem übermächtigen kontinental*

Sünbniß jtoifi^en granfreid), Ü^ußlanb unb ^reußen erbrücft ju tt)erben, fo

bleibt ifjm nichts 5tnbere§ übrig, al§> \id) felbft an bie (Spi|e ber nationalen

S3en)egung ber unterbrüc!ten!atf)olifd)enSSöI!er, näm(id) ber ^olen, 3taliener,

^eutfc^en unb granjofen p ftellen, fo mit @nglanb§ §ülfe feine brei ©egner

burtf) bie ^fteüolution in bie ßuft ju fprengen, unb in bem einigen ®eutfcf)Ianb

feine (Sntfd)äbigung für bie an ^olen unb Stauen abjutretenben ^roöin^en §u

fucf)en, unb mit ben neujubilbenben !att)o(if(^*IiberaIen S^ationalftaaten ein

(Europa bominirenbeg Sünbniß §u bilben. (£r formulirte biefe^ ©t)ftem nic^t

fo, mie ic^ e§ ^ier t^ue, er fprad) im (Segentl)eil in proüocatorifc^er Sßeife

gegen Dfterreid^, aber ic^ glaube mic^ nic^t ju täufc^en, tüenn ic^ ba§ obige

abenteuerlii^e Sflaifonnement al§ fein eigentliche^ ©laubeuöbefenntniß mir an§>

feinen Sieben aBftraI)irte. ^a^felbe muß auc^ fc^on in anberen köpfen gefpuft

^aben, benn S3an'al ift ein jttjar junger, aber boc^ verlebter Söonüioant, ber

folc^e pt)antaftif(^en ^läne nicf)t felbft erfinbet. 9)Zan fann bagegen eintoen*

ben, ha^ bk 9leüoIutionirung $olen§ burcf) Dfterreid^ unb bie granfreic^s

burc^ ©nglanb nidjt außer bem S3ereicf)e be§ 9}iöglic^en liegt, ba^ Söiener

Sabinet aber niemals bei ber italienifc^en unb beutfc^en Üleöolution stauben

finben merbe; ha§> ^inbert aber UJO^I nic^t, baß bergleic^en oon gtalienern im

®in§elnen combinirt unb geglaubt tüerben mag. Scf) berichte @m. @£cellen§

meine S3eobac^tung lebiglic^ tt)ie ein D^aturforfi^er, ber eine curiofe ©peciel

aufgefunben t)at, @g tnürbe aber boc^ intereffant fürmic^ fein, menn t)ielleicf)t

1) ®raf toit (Sat>our, ^räfibettt beS aJimiftenat^eS.
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1856 üon Xurin au§ ober üon $artg, too ^axxal^) früf)er furtgirte, D!)ne fpecielle

yio\>. IS. 33eju9naf)me auf mtd), ermittelt toerben fönnte, oB er bort ju ultramontanen

Umtrieben in ^öejie^ung geftanben ^at.

©in anbere» eigent!)ümli(i)e§ Clement in ber f)iefigen Diplomatie ift ber

@raf oon 9}Minen, jmeiter ©ecretair ber gran§Dfijcf)en (55e]anbtfd)aft , unb

roeitläuftger S^ertoanbter be§ (trafen SO^ontejfut). 2) Sein 25ater, geborener

St^tueijer, mar in SSürttembergijc^en Dienften, feine SO^utter eine gran^öfin,

fein 33ruber bient in ber Dfterreic^ifd^en Diplomatie, feine grau ift eine Xocf)'

ter beg Ü^uffifi^en ©efanbten in ber (Scf)tt3ei^ — Ärübener 3) — unb er felbft

mar b\§> oor nicfit langer Qdt in Öfterrei(i)ifcf)em Dienfte, fc^ieb au§ bemfelben

o^ne eine befannte Urfad^e, Iie§ fic^ bann plo^Ii^ öermöge ber Konnexionen

feiner SSermanbten aU granjofe naturalifiren, mürbe perft SonfuI in Danjig

ober Äöniggberg, unb !am mit SJlonteffu^ al§ beffen üertrautefter ©ecretair

[)ier^er. 9J^an fragt fid) f)ier oielfad^, meld)e (Garantie bie grangöfifd)e 9^egie=

rung f)at, ba§ er nic^t no(^ ^eute, fo gut mie fein S3ruber, in Dfterreic^ifcfiem

Dienfte ftef)t, ba er in feiner bermaligen (Stellung al§ grangöfifc^er Segation^*

fecretair bem SBiener (Sabinet bie mert{)OoHften Dicnfte leiften fonnte.

3n ber 0leuenburger einlegen!) eit^) f)abe id) öiele ungebulbige fragen mei*

ner Sotlegen p i)5ren: ob §err öon et)bom^) noc^ nid^t in S5ern fei, ob mir

feine militairifc!)en toftalten für ben gall einer ablet)nenben 5Intmort ber

Sdimei^ trafen unb berglei(i)en. (5)raf Ü^ec^berg ^) ift aoertirt, ha^ i^n §err öon

9}^enBöengen') fogleict) oon allen SSorgängen in Sern telegrapf)if^ benac^*

ricfjtigen merbe; er t)at aber bi^jer noc^ nid^ts.

3Sor etma 14 Xagen t)abt id) ein Sd^reiben an (Sm. ©jcellen^, unfere @r=

folge am Sunbe in ber 9^euenburger Sac^e, unb bie SUlotioe, benen id^ bie*

felben ^ufc^reibe, betreffenb,^) nad) Se^Iingen birigirt, in ber 9}leinung, ha^

(Sm. ©jcellens '^ort feien, id) I)offe, ba§ e§ fd^Ue^Iid) burd) ha§> äJlagbeburger

^oftamt rid^tig angelangt ift".

103. digen^änbtgcr 23crtc^t, betr. 9^ac^rtc^tcn au^ ^art^. 18. SRo-

oember 1856.

«Rot. 18. „(Sm. ©jceUenj §eige id^ an, ha^ §. geftern f)ier eingetroffen ift, nad)bem

er feiner Eingabe nac^ neun SU^onate in $ari§ im ©efängni^ gefeff^n lf)at, unb

1) cf. oben @. 244, D^ote 4.

2) cf. oben «S. 241, 9^ote 1.

3) gret^err tocn Ärübener, ©e^eimer 9?at]^.

4) cf. oben @. 244, 9^ote 2.

5) cf. oben @. 8, gjote 2.

6) cf. oben @. 240, g^Zote 9.

7) %xz\i}tix ton 2)?enBt)engen, Äämmerer, Öfterretd^tfcber (?>eianbter in i8ern.

8) ©emetnt ip ijermut^Uc^ bie in ^anb III abgebrudte Urfunbe 25.
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au§ le^terem öor ad^t Xagen entlaffen tüorben ift. @r f)at einen ganzen @acf i856

ooll allarmiftifc^er ^ad)xxd}kn: ber taifer fei tobtlic^ !ran! an ber gnderru^r ^lob. is.

unb jeitoeife geftört, ber jnnge ^rin^ Blinb geboren, ber 5(u§brn(^ ber 9^et30==

(ntion merbe täglid) ertuartet nnb bergleirf)en. ©eine 9iebe mimmelt öon

Äoffnt:^ 1) nnb '^la^^ini'^) (ben er SO^accini angfpric^t, alfo öon bejfen grennben

ma^rfd^einli^ nie fjai nennen f)5ren;. @r !)at mir feine äRitt^eilnngen fc^rift*

lic^ öerfprod^en, nnb obfd^on icf) im ^orau§ fein SSort bation glanbe, merbe

ic^ mir hoä) erlauben, fie einzureichen. 3d) !enne feine Vergangenheit nic^t,

unb tt)ei§ be§:^alb ni(^t, ob e§ rat!)fam ift, i^n frei unb brob(o§ umherlaufen

3U (äffen. 3(^ :^abe i^n be§l)alb angenommen unb angehört, i^m aud) einft*

n)eilen ©elb in 5(u§ficf)t geftellt, ha er gan^ mittellos ju fein üorgiebt. (Seiner

Eingabe nai^ mü er nod^ ein hx^ jtnei Xage ^ier bleiben, unb bann nad^ Berlin

reifen. äBenn ©n?. ©iTeden^ mir S3efe^Ie in S3ezug auf feine ^erfon §u geben

^aben, fo bitte ic^ morgen um telegrap^ifc^e SSeifnng, bie id) felbft bec^iffriren

werbe. 3c^ melbe feine ^tntnefen^eit üorläufig telegrap!)ifd^".

104. diöen^änbtger ^eri(^t, betr. ben 5lufent^a(t beg $crrn ö. 25t§marc!

in ^annoDcr, fonjte ^efprecf)ung ber ^annoDcrfdjcn 2[^erfapng^' unb

ber DZcuenburger ^rage mit bcm ^önig ©corg. §err ö. ^'^"^''n'ö

unb Öorb ^almerfton'^ äugerungen in betreff ber Olcuenburger gragc.

3Sarnung Öfterrcic^^ öor ber ^Bcrbinbung ^reugen^ mit granfrcid).

^Jciltung Djierretd)^ in ber ÜZeuenburger ^ragc. ^urfürft öon Reffen.

^oUti! 8arbtnicn^ in bem ßonflicte ^rcugen^ mit ber 8cl^n)ci^ unb

®raf ö* ^arraL ^eubefc^ung be^ ^ufftfd^cn ^efanbtenpoften^ in

Bonbon. ^ufftfd)e dircularnotc in betreff ber $olfteinfd)cn ^rage.

22. ^e^ember 1856.

„®tt). ^jcelleng ^abe ic^ in meinem jüngften Smmebiatberid^te fd)on im ^cj. 22.

5((Igemeinen öon ben ©inbrüden Ü^ec^enfd^aft gegeben, meiere id) hti meinem

5(ufent()alt in §annot)er unb hti meiner ^nfunft ()ier empfangen l^abe. Sd^

erlaube mir bem nod^ einiget ^ö^ere hinzuzufügen. 3)

®er ^önig @eorg toar, wie immer, fe!)r gnäbig für mic^, unb befonberg

banfbar für bie öon un§ in ber §annoöerf(^en 25erfaffung§frage gewährte

Unterftü^ung ; ©e. 9Jlaieftät fanb befonbereS Sntereffe an ^efprec^ung ber

S^enenburger ®j:pebition, ^) bereu balbigen tofbruc^ er t)orau§fe|te, unb oon

ber er ade, mir felbft unbefannten , Details in betreff ber Xruppent!)eile unb

if)rer 5lnfüf)rer, welche zur Xi)eilna!)me beftimmt wären, zu miffen verlangte.

1) cf. oBett @. 154, '^Qtt 1.

2) 2)^a5jmt, ber ttaüenti^c ^Republifaner unb rabtfale 5tgttator.

3) cf. 33anb III, Urfunbe 39.

4) cf. ofcett (S. 246, 9^ote 4.
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1856 (Seine Äenntni^ ber ^erfonalüer^ältntffe unferes Cfft^iercorpg f)at mid^ in

sDej. 22. (Jrftaunen gefegt. Über bie grage, ob tüir überf)aupt marfc^iren mürben ober

nic^t, trollte er in Erörterungen ni(^t njeiter eingef)en , raeif er es nac^ bem

35erf)alten ber ©c^n^eij für unt)ermeiblid) anfef)e, unb S^iemanb uns mef)r mit

ö^ren 5nmutt)en !5nne, ftill p fi^en; fobalb mir granfreicf)^ fieser jeien, falle

jeber f)altbare ö^runb, fic^ hk Ungered)tig!eit ber Sc^mei^er länger gefallen ju

laffen, fort; ber ^oftenpunft fei unangene!)m, bie (Sfjrenfrage aber üon jmin^

genber bemalt, gcf) l)abe überhaupt feitf)er S^iemanb gefunben, ber e§ nod^

für ntögli^ f)ält, ba^ mir ni(f)t ^u ben Sßaffen greifen, menn hit gi^eilaffung

nic^t nod^ oor bem| Urt!)ei( ftattfinbet. (gelbft ©nglänber unb Dfterreic^er,

toie Wlaki^) unb 3nge(f)eim, 2; geben im au^erbienftlic^en (^Jefpräd) ju, bafe

mir ni(^t anberS !)anbeln !5nnen, o!)ne hit 5(d^tung im ^luölanbe einigermaßen

in üerlieren.

©ine intereffante ^erfon in §annot)er ift gonton, '^] auf beffen D^atf) unb

Eingebung gürft öortfd)a!off ^) meljr unb mef)r (5)emic^t legen foü. (Er glaubte,

baß granfreic^ , menn es einmal unfer ^orgef)en gegen 'i)k tSc^mei^ ^ulaffe,

babei nirfjt fte^en bleiben, fonbern ma^rfd) einlief) cooperiren merbe, inbem es,

en qualite de puissance amie . @enf ober auc^ mef)r befe^e; er ^atte 5tnbeu^

tungen barüber au§ ^ari§. ®urc^ ben gannooerfc^en (^efanbten in ßonbon^'

l)atte @raf ^laten*^, S3eric^t über Äußerungen ßorb ^almerfton'S') in Setreff

ber (Bd)meiger SDifferenj, üon benen mir befonbers in (Erinnerung geblieben

ift, baß berfelbe lac^enb gefagt Ijabe: „®ie ^reußen merben fic^ oiel Unfoften

mad^en, unb im 3anuar mirb bie ©d)meij hk (55efangenen üerurt^eilen unb

bann amneftiren ; donc la farce sera finie et la Prusse y sera pour ses

frais", ^a^felbe üiaifonnement mirb in ber £)fterreic^ifrf)en 9iegiei*ungöpreffe

tiertreten, mie namentlii^ in ber aus ber officibfen „Dfterreic^ifc^en 3^^tung"

gefcf)nittenen (Eou'efponbenj „Som Sobenfee", bie ic^ beifüge. ®amit fönnten

aber bie ©c^meiger, mie mic^ bün!t, im günftigften gaüe nid^ts meiter errei-

c^en, al§ eine 9iüd!e!)r pm status quo ante (September er., menn es nämüc^

fe^r balb unb ganj noUftänbig, für ^^^erfon unb Vermögen ber (5)efangenen,

1) cf. oBen @. 107, 9^ote 2.

2) @raf toon 3ngelbeim, Kämmerer, Öfterrei^tfcfier Oefanbter in §aitnotocr, fett SDJärj

1855.

3) tooit gonton, SSirfltd^er @taat§ratb, Stuffiid^er ©eianbter in ^annoter, feit 3uni

1855, bemnäc^ft am 53unbe8tage.

4) 9!uffif(^er a)ltnifter beS 5Iu§tvärttgen, feit 2Iprit 1856.

5j @raf toon Äielman^egge, Äammerkrr unb ©ebeimer ?egaticn8ratb, ernannt 13.

Oftober 1840.

6) ^bolp^ griebric^ ©raf toon ^^laten=§aüermunb , ipannotoerfdbev SDUnifter ber au^=

toärtigen 5(ngeiegenbeiten, feit ^uVi 1855.

7) S3i6connt '!|3almerfton, Grfter ?orb be3 @(!^a<je8.
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gef(^äf)e. Stehen mr einmal mit 100 000 SOhnn bei 8c^aff^aujen, fo iDÜrben 1856

tnir bod) bamit me^r ju erreichen jucken. 3)ej. 22.

gürft 5)fenBurg ^) wirb j^on berid^tet ^abeu, ba§ bie Söarmmg Dfter^

reid^§ üor unferen granjöfijdjen 5Serbinbungen iiic^t fc^riftlic^ , fonberu nur

münblirf), aber, tnie ®raf ^laten annimmt, auf (Srunb befonberen 5(uftrage§

angebracht tüorben ift. ^laten fagte mir, er f)abe junäd^ft mit ber grage ge*

antwortet, ob fcfterreic^ benn für berartige (Süentualitäten ber brei 8übbeut-

fc^en Staaten fidler fei, worauf ®raf Sngel^eim erwibert: „®ur(^au§ nic^t,

aber eben barum ift bie ©efa^r nur gr5^er^ unb ^laten feinerfeit§ fortgefaf)ren

fein will: „^ür un§ ift fie ju gro^, wenn wir un§ t3on ^reu^en trennen

wollten, ba wir üon allen (Seiten f)er burd^ $reu^ifcf)e ©treitfräfte fc^nell über^

fd^wemmt fein fönnen, unb wir l^aben tion Öfterreii^ felbft gelernt, un§ jebes^

mal auf bk (^tiit be§ Stärferen p rangiren". @w. ©jcellen^ fe^en barau§,

weld^eS eigentl)ümli(^e SSertrauen man üon aEen (Seiten in hk §altbar!eit be§

^unbe§ für ßeiten ber (55efat)r fejt.

3(^ ^abe fi^on früljer erwä{)nt, ha^ ßfterreid^ in ^arl^ru^e, ^armftabt

unb 2Bie»baben bafür pläbirt 'i)at, un§, wenn wir ben 2)urc^marfc^ bean=

fprud)ten, an ben S3unb ju üerweifen, nai^bem Ü^ec^berg^', jur ßeit ber 35er*

:^anblung über ben S3efc^Iu§ üom 6. D^onember^) bie ftrengften 3nftru!tionen

^atte, fic^ auf S'^id^tg in bem 5(u§fc^u^t»ortrage eingutaffen, toa^ einer Billigung

eine» ^reu^ifc^en ®urc^marfcf)e§ ölinlid^ fat)e. 91atür(ic^ Würbe man un§ mit

5lu§fc!)u^üerl)anblungen, 3nftru!tion§ein^oIungen unb Seuftfd^en ©egenoor-

ferlägen grünblic^ an ber 9^afe uml)er§ie^en, wenn man un§ ba^in bringen

fönnte, unfer SSorge^en öon einem ferneren S3unbeöbefd^Iuffe abhängig §u

mad^en.

®er f)eutigen Dfterreid^ifd^en ^olitü, welche fid^ hti jebem S[^or!ommni§

§uerft fragt, wie e§ jum 91ad)tt)ei( $reu^en§ ausgebeutet werben !ann, ift e»

ebenfo wiEfommen wie bem Sorb ^almerfton,^; wenn wir un§ nic^ t mit @t)ren

aus ber 8ad^e sieben; au^erbem ift e§ bem SBiener Sabinet nidfit lieb, wenn

1) ^rtns toon 9)|enBurg unb S3übxngen, JegationSiecretair an ber ^Teußifc^en ®e=

fanbtfc^aft in ^annotoer.

2) cf. oBen ®. 240, 9?ote 9.

3) §teriia^ bei'c^Io^ bte SunbeSüeri'ammlung, 1) beit in baS Sonbcner ^rotofoll toom

24. 'Sflai 1852 in 55e5ug auf bie SBer^ättniffe be§ ^ürftent^um§ 9kuenburg niebergel'egten

©runbfä^en Beizutreten, unb 2; an bie beutfc^en S3unbegregierungen, n^elc^e biplomatifd^e

SSertreter Bei ber S^tteijerifc^en Gibgenoffenfc^aft BegtauBigt l^atten, bag 5(niuc^en 3U fteßen,

bie toon ber ^. ^reu^ifc^en 9^egierung verlangte ^reilaffung ber in ben SeptemBertagen

t>erl)ajteten ^^leuenBurger, unter ©eltenbmac^ung ber im 33ortrage ertoäbnten ipolitifc^en (Sr=

tfägungen, burci^ ibre bipiomatiic^en 2Igenten, 9Jamen§ be6 Scutfc^en ^unbeS, Beöortrorten,

unb bie beSfallfigen ©c^ritte ber Ä. ^reuBil(^en Ü^egierung Bei ben Sibgenöf^fc^en 53e]^ör=

ben mit allem Dkc^bruct unterftüljen ju laifen. ('^rot. 1856. § 291.)

4) cf. oBen @. 248, DZotc 7.
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eine gro^e ^reu^ifc^e SJiad^t in ©übbeutfc^Ianb entfaltet toirb, unb tüenn mx
unferen Qm\t mit ber @(^toei§ energifcf)er burc^fül}ren, als fcfterreii^ feinen

Streit wegen ber Älöfter itnb mit Xeffin, ^) wo e§ f(^Iie^Iid) fic^ üiel gefallen

lie^. ©nbliii) ift man in SSien tt)o^t gnt genng baüon nnterrid)tet, ha% gran!^

reic^ fic^, mit 33e5ug anf feine erfolglofe ^Serujenbnng, al§ öon nn§ im Stiche

gelaffen Betrachten mürbe, njenn mir 9^id)t§ tl)nn, nnb ba^ ßoniS 9^apoIeon'§

grennbfc^aft nnb feine 5ld)tung öor unferer X^atfraft, al§ grennb ober geinb,

erl^eblicl nadjiaffen mürbe, menn e§ bei ben Bi§t)er gemec^felten Sßorten öer^

bliebe. ®a§ S(IIe§ macf)t e§ ganj erflärlicf), menn Dfterreid) fid) tro| aller

Bieben über nnfer 9iec^t boc^ bemüf)t, nn§ bie 33nnbe§fd)Iinge nochmals um
bie gü^e jn jie^en, um un§ in Unttjätigfeit ju erljalten, Wlan mürbe in bie^

fem ©inne noc^ entfdjiebener bei ben ©übbeutf(^en ööfen mir!en , menn man

nic^t befürchtete, ha^ f(^üe^Iic^ granfreid}» ©influ^ in ^arl^ru^e ba§ üer*

fcf)affen mürbe, mag Dfterreii^ un§ üorjuentf) alten fuc^t, ober bafe gar gran!*

reic^ felbft nn§ burd^lie^e, ma§ ic^ aüerbingg nocf) nic^t glaube.

®er ^urfürft öon §effen, bei bem xd) l)m eine 5(nbien§ ^atte, fprad) bie

Öoffnung au§, mir mürben balb aufbrecf)en, beüor bie Sc^meij fii^ öoHftän*

big rufte, unb ba^ er mit S^ergnügen un§ feine Xruppen mitgeben mürbe.

SDie Sefüri^tung, ba^ ©arbinien gegen un§ unb für bie (BdjVodi gartet

nehmen merbe, ^abe id) l)ier öon S^iemanb get^eilt gefunben. Über ©raf S3ar^

raP) f)abe ic§ öon feinen ^arifer ^reunben geijört, ba§ er aUerbings met)r ^u

ben Sonferüatiüen al§ jn ben Saöourianern gerec!)net merbe, unb \)a% biefe

^artei unter feinen Sanb^Ieuten ficf) neuerbingS für eine 33erftänbigung mit

Dfterreid) Iebt)after intereffire.

2Son ^fluffif^er (Seite {)5re i(^ mieber!)oIt, ba^ ber Soften inSonbon^)

anbermeit befe|t merben foUe. 5D^an miffe feinen anberen (Srfa^mann al§

Öerrn üon 33runnom, ^] ber e§ felbft allerbing§ auf ba§ ^ringenbfte münfcf)t.

3d) f)örte, er l)aht neuli(^ g^f^gt, bie Entfernung ber ©nglänber au§ bem

Sc^marjen DJ^eer fei gar nic^t fo bringenb, menn nur bie Dfterreic^er an» hm
gürftentpmern gefc^afft mürben.

Sn S3etreff §oIftein§ ^) fotl eine Üiuffifc^e SircuIar^3nftru!tion ejiftiren,

nad) ber man ficf) um ben Streit gmifc!)en Xeutfdjianb unb ben X)änen gar

nid)t befümmern mill, menn nur ber Umfang ber ^änifc^en 9}^onard}ie unb

bag Sonboner ^rotofoll üon 1851 beftet)en bliebe''.

1) cf. oben @. 147, ^ott 2.

2j cf. eben @. 244, 9bte 4.

3) ®raf S^reptottttfc^, ©el^etmer 9?at^ unb ^ammer^err, Ütuffifc^er ©efanbter in 2on=

bon, accrebittrt ben 27. 2tuguft 1856.

4) cf. oben @. 153, gjote 1.

5) ©emeint ift ber ^olftein^^anenbnrgifd^e i^erfaffungSflrcit , über ben bie im III.

33anbe unferer Sammlung entljaltenen Urfunben bag 9iäl^ere ergeben.
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105. 3?cnd)t, betr. ^tc 2?cfori3nt^ bcv^ (Brafcn u. JHcd)bcrg ttjcc^cn bcr

Haltung Sranfrctd)-? in ber iDKnicnlnirgcr Siac^c; 3<^tftrcuunö biefcr

^cforgniffc unb '^cfprcdiuitö bcr Jr^Ö^ niit bcm ©rafcn li. 9Jlon-'

tcffut). .sjaltumj ^arbinicne in bcm Gonflictc. 28. ^ejember 1S56.

„@ro. ©jcellenj tnoUen mir geftatten, meinem üorgeftrigen Serielle ' noc^ 1856

eine ©rgänjung ^inpjufügen. ^«j- 2s.

(3ia\ 9iec^berg2) ^xai^k mic!) in ber gemelbeten Unterrebnng, ob icf) @raf

l)J^onteffnt) lange nic^t gefprodjen i)aht\ id) fagte „üürgeftern" ; bann muffe er

mic^ nm ha§> 33erfprec^en ftrengfter ^i^cretion bitten, menn er mir mittfjeile,

ta% berfelbe jn i^m geftern in einer 3Beife gerebet ^ahe, meiere mit nnferem

anfc^einenben Vertrauen anf bie Intentionen ^ranfreid)» nic^t übereinftimmen;

er fc^eine neue SBeifnngen an« ^an§ gu :f)aben. @raf ü^ec^berg moUte nnb

burfte mir nid)t mitt^eilen, rva^ i!)m unfer granjofifc^er College gefagt Ijabe,

aber mir möchten nn§ boc^ ^üten, auf ben be!annten Moniteur^^Irtüel •^; ntd)t

ju üiel SBertf) p legen, furj er mar öoller (Sorgen für un§. Si^ ^abe barauf ha^

1) cf. 55ottb II, Urfunbe 40.

2) cf. oteit 3. 240, 9Zote 9.

3 §err tcn 33i§marcf nimmt {)ter auf folgenben, im Moniteur tcm 17. SJejemter

1S56 ^u6Itctrten Slrtüel iße^ug: ^Les grandes Puissances ont signe, en lSo2, ä Lon-
dres, im protocole qui constate les droits du roi de Prusse sur Neuchätel. Le
Gouvernement de lEmpereur, engage comme les autres cabinets, ne pouvait.

quel que füt son interet pour la Suisse, meeonnaitre ce que les traites ont con-

sacre.

En 1S4S, une revolution a eu Heu ä Neuchätel et a rompu les liens qui at-

tachaient le canton au roi de Prusse. Ce souverain a constamment proteste

contre le nouvel ordre de choses en reservant expressement ses droits, et na
cesse de reclamer en faveur dune partie de la population qui se plaignait detre
opprimee par les vainqueurs.

Au mois de septembre dernier, le parti vaincu essaya de prendre sa revanche

en invoquant le nom du roi. Cette tentative echoua, le canton tut occupe par

les troupes federales, et les Neuchätelois pris les armes ä la main furent traduits

devant les tribunaux suisses.

Cet evenement devait naturellement amener un conflit entre la Confederation

helvetique et la Prusse ; car la premiere , en faisant marcher des troupes pour

retablir Tordre dans le canton de Neuchätel, pretendait remplir une Obligation

federale; la Prusse. de son cöte, trouvait son honneur engage ä ne pas laisser

juger les hommes qui avaient releve letendard du roi, et qui, d'apres leur con-

viction, se battaient pour le droit et la legalite.

Par le fait de la position geographique de la France, lattitude de son Gou-
vernement devait necessairement avoir une influence marquee sur la Solution du

differend. Aussi etait-il de linteret des deux parties de ne rien negliger pour

s assurer son concours.

Le roi de Prusse sadressa ä lEmpereur en lui exprimant, en termes vive-

ment sentis, tout linteret quil portait ä des hommes compromis pour sa cause.

II pria Sa Majeste de reclamer leur mise en liberte, en lui faisant part, en meme
temps, de ses dispositions conciliantes.
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1856 %^tma, of)Tte S^ed^berg ju nennen, mit (Sraf SJlonteffnt) Befprocf)en nnb Bin

5>es. 28. bciBei jn bem ö^Iauben gefommen, ba^ mein Öfterreirfiifd^er greunb fein Wla-

terial ^ur ©rjeugnng üon 5J^i§tranen gegen gran!reic^ an§> ber Suft gegriffen

^at. 3d^ melbe ben SSorgang nnr pr ^elenc^tung öf)nlic^er SSerfurfie, bie

t)iellei(^t anberstno gemarf)t merben. $[Ronteffu^ fagte mir, ba^ feine legten

^epefc^en einige Xage alt feien, i!)rem ©inn nac^ mit jenem 5(rti!el bes Moni-

teur nnb mit einer ^elencf)tnng be§feI6en im »Constitutione!«, gejeic^net t)on

Sefena, üBereinftimmten, nnb ha^ er ficf) gegen 9^iemanb in einer irgenb baöon

abnjeic^enben Ü^ic^tnng an^gefproc^en ^abe. ^ie 9}^5gli(^!eit, ba^ granfreic^

ebenfalls in bie ©c^mei§ einrürfe, mz§> er nid)t §nrüc!; hk (5)efaf)r eine§ (Son*

flicte§ mit Dfterreic^ !5nne baran§ nidjt entfte^en, tneil bie Cooperation biefer

beiben 9J^ä(i)te, menn fie überf)anpt ftattfönbe, fic^ auf ^ejirfe befc^ränfen

tpürbe, beren ©ren^e anf i^ren näi^ften ^nnften bod) 50 Heues oon einanber

entfernt mären. 3m Saufe be§ üertraulic^en ©efprüc^e^ fagte er, ba§ an»

bem Sonflict bie 6^mei§ jebenfall§ al§ eine anbere !)ert)orgeI)en merbe, fei e§

in politifcf)er, fei e§ in geograp^ifi^er ^e^ie^nng, b. f). er ermartet minbeften^

bie SSiebereinfü^rnng einer conferüatiöen ^erfaffnng, menn nic^t eine 3^er*

Üeinernng bes ®ebiete§ ber ©d^meij. 9lac^ feinen kleben fa^t man in ^$ariö

bie grage j[e|t üorjugSnieife im ßii^te einer (Snropäifd)en ©jefution gegen bk

Le Gouvernement fran^ais, heureux de poiivoir prevenir un conflit entre deux

puissances auxquelles le lient des relations amicales, s'empressa de satisfaire au

voeu du roi Frederic - Guillaume , et, fort de ses intentions bienveillantes envers

la Suisse, comme des sentiments conciliants de la Prusse, il demanda lelargisse-

ment des prisonniers neuchätelois. II representa au conseil federal que Ihonneur

de la Confederation ne serait nullement compromis, car ce n'etait pas aux recla-

mations de la Prusse, mais aux sollicitations de la France quelle accorderait la

mise en liberte des prisonniers.

D'autre part, le Gouvernement de l'Empereur ne laissa pas ignorer les heureux

resultats que pourrait avoir cette concession, puisqu'elle devenait, pour la France,

une Sorte d'obligation d'empecher tout conflit arme et de faire ses efforts pour

obtenir du roi de Prusse un reglement definitif de la question, conforme aux

voeux de la Suisse.

Malheureusement, ces considerations si sages n'ont point ete appreciees; les

conseils de la France ont ete repousses, et le gouvernement federal a mieux

aime ceder aux influences demagogiques qui s'agitent autour de lui, que de se

rendre a des avis bienveillants et inspires uniquement par le desir de resoudre

ä lamiable une question qui, depuis trop longtemps en suspens, pourrait, en se

compliquant, troubler le repos de lEurope.

Ainsi la France a rencontre, dun cöte, la moderation, le desir sincere de

terminer une question delicate, une deference courtoise pour sa Situation politique

;

de lautre, au contraire, une obstination regrettable , une susceptibilite exageree

et une indifference complete pour ses conseils.

La Suisse ne devra donc pas setonner si. dans la marche des evenements.

eile ne trouve plus le bon vouloir qu'il lui etait facile de sassnrer au prix d un

bien leger sacrifice«.
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^emofratte auf. ®er ®eban!e einer ß^i-ltücfelung ber Sd^roeij fängt an, ein i856

geläufiger im ^uBIifum ^u werben; ic^ f)5rte fagen, für ^aben liege bie Äönigg* ^^h 28.

frone auf beut ©runbe biefer 2Birren. DJ^ein Sabifc^er SoIIege fprac^ ju mir

f)aI6 emft^aft, ^alb im ©c^er^ t»on ber UnbeqnemUd)!eit, bie ha^ ©iufc^neiben

be§ Santon 8(^afff)aufen in ha^ 33abif(^e (Gebiet mit fic^ bringe, üon ber

Geneigtheit feiner üiegierung, gegen ben öeroinn t)on 8cf)aff()aufen 5Ibtre=

tungen an öofien^odern §u madjen, ober an 33ai)ern, n)el(^e§ un§ Stücfe ber

^fa(§ bafür geben !5nne.

^em Grafen S5arral i) fprac^ \d) gelegentlich baöon, ba^ nic^t n)enige

©c^njeiser fic^ mit ber öoffnung auf ©arbinifc^e Unterftü^ung fc^meidjelten.

®r fagte, ba§ feine üiegierung unfinnig (toinbe en demence) fein mü§te,

raenn fie fid) auf bie Unterftü^ung ber Sc^n^eijer gegen un§ einlaffen tt)olIte.

^er 6c^tt)ei§er 9^abi!ali»muö fei ben (Sarbinifdjen ^eftrebungen in feiner 5trt

ft)mpat^ifd) ;
fott)eit er fid^ um 3talien befümmere, nament(id) in ben 3talieni*

fd)en Elementen ber (Bc^n^eij felbft, fei er burd^au§ republifanifc^. ^aö §au^

6atio^en fönne üon ber Sc^ujei^ niemals erf)eblid)en S3eiftanb erwarten, bie

Öoffnung feiner ßu'fitnft faEe bagegen mefentlid) mit ber ^reu§en§ jufammen,

wenn wir un§ i!)m and) bisher wenig günftig gegeigt !)ätten",

106. ©töen^änbtgcr ^crtc^t, Betr. @raf tJ. Otcc^bcrg'^ 3^ce über bie

35e^anblung ber ^o(fteinfd)en 5(ngc(cgenj)ett am ^unbc; ^lu^wa^l

unb 5lbfcnbung einc^ (5ommiffar^ bc^fclbcn nac^ (iopcn^agcn; ^aU
tung S^anfrctd^^ unb [Ru^lanb^ in ber X^änifd^cn %xaq,c unb Ü^ieifc

bc§ ^errn ü. 33t§mar(f nad^ ^ari^ ^ur Erläuterung bcrfclbcn. ^(an

ber ©rünbung einc^ ^orbbcutfd^cn 3"'^^c^^^iii^«"; H- SO^ärg 1857.

„Graf ^ec^berg t)at bie Sbee, welche er auc^ fd^on bei ^eutfc^en 3Regie= 1S57

rungen §ur ©prad^e gebrad^t ^at, bie 35e^anblung ber ^änifcfjen grage am ^«Mi-

S5unbe2) pnäd^ft auf bie ^bfenbung eine§ (Sommiffar§ be§ S3unbe§ nad^

Sopenf)agen fjinjuleiten, ber alebann, in ä^nlic^er 5lrt, wie e§ bi§f)er burc^

unfere unb Dfterreid)§ 9^oten gefd)e^en ift, bie 5(bftellung berjenigen Se^

fc^werbepunfte, weli^e ber 33unb begrünbet fänbe, im D'lamen be§ Se^teren üon

^änemarf p erreichen fud^en foüte. SSenn fid^ bie 8d)Wierigfeit ber Suftru^

irung eine§ fold^en Sommiffarg üon Seiten be§ Sunbe§, al§ 35oIIma(^tgeber§,

überwinben lä^t, fo würbe id) in ber 9}k^regel aUerbingS eine ©rleid^terung

ber ©ac^e fe^en ; ein folc^er Sommiffar i)at in unmittelbarer S3e5ief)ung gu

ben ^erfonen ber S)änifd^en Ü^egierung me^r Spielraum, fein 35er^alten ben

*) ^ot bem Äönig vorgelegen.

1) cf. oben ®. 244, D^ote 4.

2} cf. oBen @. 250 unb [^ectctt 5U biefem 33ert(^te bte Urfunbe 51 in 33anb III unferer

©ommlung.
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Umftänben anjupaffen unb baejemge, Xüa§> ber S3unb ettüa t!)un fonnte, in

33er^anblitngen ju utiltftren, ttiaf)renb bte S3unbe5t)er]ammlung burc^ einfeittge

unb me^r ober njeniger unau^fü!)r6are ^efd)(üfje fic^ unb uns Ietcf)t in Sser-

legen^eiten unb f(^n)ierige (Streupflichten Bringen !ann. Söenn tüir auf ben

@eban!en einer folc^en 5(borbnung eingingen, fo n^ürbe e§ barauf anfommen,

fic^ öor^er buri^ näljere (Ermittelung ber ^iöpofitionen ber auetnärtigen

^Mäjtt einige 5luf!(ärung üBer bie 2öaf)rf^einli(^!eit be§ (Erfolget ber ©diritte

be§ 53unbe5 ju öerfd)affen. ßaffen fid^ 9^efultate erwarten, fo voäxt p tDün^

fd)en, ha^ ^reu^en jur (Seftellung eines (^^ommiffars au§erfef)en toürbe, ift

aber eine, auf ausraärtigen S3eiftanb oertrauenbe Unnac^giebigfeit ber ^änen

t)or^er^ufef)en, fo ntü^te man bie (Sf)re, bie Äaftanien aus bem geuer p f)oIen,

ben SOZittelftaaten überlaffen. Sa§ (Erftere tnürbe id) glauben f)offen ju bür^

fen, njenn e§ gelingt, granfreic^ ju überzeugen, ba^ bie (5rf)altung ^änemarfs

in feinem gntereffe liegt, mit ber gortbauer be§ ^änifcf)en ^emo!raten=9iegi-

mentg aber unt3erträgli(f) ift. äBenn gran!reic§ ber 5lnfi(^t märe, bafe in

biefer 9^i(i)tung etma§ gef(i)ef)en muffe, fo mürbe 9^ufelanb, nac^ 5(tlem ma§ xä)

f)Öre, fic^ anfc^Iie^en, benn in Petersburg fdjeint man p beforgen, ha^ burc^

\)k bermalige @efammtt)erfaffung in ^änemar! unfi(^ere gi^ftönbe genüfjrt

merben, bereu ©nbrefultat nur für (Sngtanb günftig fein fonnte, meil man an

bie £ebenöfät)ig!ett be§ ©faubinaüi^mus in üiu^Ianb nii^t glauben mill.

©oUten @m. (^ixelleng e§ für angemeffen galten, fo mürbe id) gern bereit fein,

unter ber gorm eines Urlaube öon menig Xagen, nac^ ^ari§ ju gel^ien, um
im (5int)erftänbni§ mit §a§felbt\^ bie (Sa(^e ju befprecfien. ^ad) meinen

2BaI)rne!)mungen an 9D^onteffut) ^at man bort fef)r unöollftänbige 5(nfc^auun=

gen öon ber Sage ber ^änifd^en grage, unb ßegterer felbft fprac^ ^egen mid)

ben SSunfcf) au§, ba^ S^ntaub, ber tiertraut mit ber ©ac^e märe, münblic^e

SSorfteüungen in unferem 8inne in $ari§ machen möchte, meil bie fdjriftlic^e

SSer^anblung buri^ mand^e Üiüdfidjten genirt fei. 5(ud) für §a|felbt mürbe

e§, mie ic^ glaube, nur ermünfc^t fein, fid^ mit mir über ben !)iefigen Staub--

punft ausgufpredjen. S3i§ je^t ge!)en bie !)ier einlaufenben granjöfifd^en unb

9^uffifd)en ^epefc^en noc^ tjon ber ^orauSfe^ung aus, ba^ bie (Bad)t nxd)t

an ben Sunb fommen merbe.

5lu§ meinen gannooerfdjen SBa^rneljmungeu bemerfe id) nod^, baß (^raf

^laten^ fic^ fet)r einget)enb über bie Sbee eines DZorbbeutfc^en ßoüöereins

ausfprac^, unb meinte, ba^ öannooer bemfelbeu nic^t fef)Ien mürbe, fobalb

(Sacf)fen auc§ barin fei. ®er Äonig (^eorg pläbirt freiließ bi§f)er nod^ für ben

Dfterreic^ifc^en (55efammteintritt".

1 cf. oben 3. IS, yiott 7.

2, cf. o6en 2. 24S, g^ote 6.
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107. (^igcnftänbtgcr 23cnd)t, betr. bic §olftctnfcf)c %xaq,t unb H^
3ntcrcffc ^rcu§en^ an bcr Balbtgm 23cfd)äfttgung bc§ ^unbc^ mit

berfclbcn. 9Wobaütätcn M iBorQcf)cn^ bc§ 5^unbc^. Oictfc bccf

§crrn t). 23t§marc! nacf) ^art-g. ^tcüung 'J^^^f^^^irf)^ W ^olftcin-

fd^cn S^^age. I)omtcilininc^ bcr ^rcugtfcJ^cn 3iw^^a^(unöcn ki bcm

^anf^aufc Oiot^fcf^ilb in granffnrt a. 9)1. 26. SJ^är^ 1S57.

„(Stü. ©jceöenj bee!)re id^ mi(^ bte 5lntage mit ^an! giirüd^ureicfien. 1S57

(Sie bemeift .tion neuem, ba^ ber S3erfafjer\^ ein nngetüöljnlid; fähiger Äopf ^'^^'^$26.

ift, unb ein ebenjo nu^barer jein mirb, menn er fic^ ben @rab üon bejonnener

^u^e beilegt, ber al§ Sallaft neben jeinem (ebfiaften ©eifte erforberlicf) ift, um
mit feftem ©teuer fegein ju tonnen, ©eine tabelnben Urttjeile über mand^e

$erfonen ^alte id) leiber für üollftänbig begrünbet.

§ier tnerbe id) mit gragen beftürmt, ob unb tDann unb mie bie §oIftein*

fd^e grage '-^j an ben ^unb gelangen merbe. 3(^ ^abt in Setreff ber erften

^artüel ftet§ geanttüortet, ba^ e§ mir unüermeibtid^ fc^eine, ba hk beiben

@ro^mäd)te nichts meiter t^un fbnnten, al§ mieberfiolen, ma§ fie fc^on gefagt

^ben, menn fie ben ©c^riftmed^fel mit ^änemar! noc^ meiter auöfpinnen

mollten. Tldm^ ^afürl)alten§ märe e§ für un§ unb für hk ©ac^e gut, fie

balb an ben 33unb ju bringen. 3n bem bisljerigen gemeinfamen Sluftreten mit

Dfterreic^ f)at 2e|tere§ un§ bie 9^oIle be§ öerantmortlii^en @efd)äft§fü!)rer5 fo

üiel e§ fonnte jugefdjoben, mei( bie 5lrbeit eben feinen leichten unb üaren @r=

folg t)ert)ie^. ®iefe Saft tfjeilt ganj ^eutfd^lanb mit un§, fobalb mir fie ^m
anl)ängig macf)en; unfere Xf)ätig!eit mirb balb ein ©egenftanb ber SSerbäc^ti^

gung unb ber Eingriffe merben, menn mir nic^t bie anberen SDeutfd^en 3^egie^

rungen in bie SDZitteibenfc^aft ber SSerantmortlii^feit für bie üieEeidfit mäßigen

(Erfolge Ijineinjietien. ®er S3unb braucf)t nic^t gleicf) folgenreicfie S3ef(^Iüffe

öon §au§ au§ p faffen; feine Drganifation erlaubt it)m mit met)r 5(nftanb

bie ©ac^e in bie Sänge ju gießen, aU ben beiben @ro^mäc^ten, unb er l^at ba§

oielüerfprei^enbe 5lu§!unft§mittel ber ©ntfenbung eines SommiffarS nad^

(Sopenl)agen. 5luf bie öermitteinbe X^ätigfeit ber Sßeftmädite mirb e§, of)ne

ba^ mir fie oftenfibel I)ineingie{)en , einen belebenben @influ§ üben, menn fie

befür^ten muffen, ba^ ber S3unb, in ungemo^nter (Sinig!eit mit ber öffent=

Iid)en 9Jleinung öon ganj ®eutfd)Ianb , bie grage ^n einem §ebel nationalen

5luffd^munge§ machen fönnte, ber f(^Iie^Iid^ eine für fie 5tIIe unbe^aglid^e ßeb*

!f)aftig!eit annet)men mürbe. Sc^ rei^ne bann, ha^ ^ur ^er^ütung üon SunbeS*

bef(^Iüffen me^r gef(^et)en mürbe, aU \xd) bur^ bie le^teren felbft öieEeid^t

erreid)en lä^t.

^er SBunb fönnte feine Xl)ätig!eit bamit beginnen, ta^ er buri^ einen

1) SSeiiaffcr unb Sn'^alt ber l^ier ermähnten SIntage finb unkfaitnt.

2) cf. toorf)erge&enbe Ur!unbe.
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1S57 5Iuöf(^u§ erutrt, welche ^efi^tnerbepunfte gegen ^änemar! im 35unbe§recf)te

iDUrj 26. i^re Segrünbung finben, ober burcf) bie SSerjpretfiungen öon 1S52 eine öer^

trag^müBige (^rnnblage f)a6en. (5§ fommt babei 5{rti!el 56 ber Si^IuBacte,

wegen 5lbdnberung ber ju 9ie(^t Befte^enben S3erfafjnngen, t)or§ug5n:)eife in

53etra(^t; bann aber and^ ber ^nnbe§be]cf)Iu^ öom 23. 5(uguft 1851 , inbem

hk, auc^ für §oIftein gültige, (5)ejammttierfa]"jung bem ger^og öon §oIftein

nic^t bie not^roenbige monarc§ifd)e ©elbftänbigfeit §ur (Srfüüung ber 33un*

be»pfli(i)ten lä^t , anc^ jonft mefjrfac^ mit bem Snnbeörecf)t in SBiberfprnc^

Wt.
®ie (5i|nng am grünen ^onner§tag nnb biejenige ber Dftertnoc^e fallen

l^erfömmlii^er SSeife an§; id) würbe ba^er bie Cfterferien, Df)ne ba^ e§ befon^

ber» anffiele, p meiner ©jcnrfion nacf) ^ariS'; benn^en fönnen nnb biefelbe,

menn ©w. ©jcellenj e§ erlauben, etwa morgen über ad^t Xage antreten.

3c^ fprac^ in biefen lagen über bie (Stellung granfreic^s pr ^änifci^en

grage mit Senianb, ber mit bem 30led)ani§mn§ be§ bäuerlichen §ofe§ fel)r

öertraut tft. ^erfelbe fagte mir , ber fic^erfte 2Beg, auf Soui§ 9^apoleon ju

tüirfen, fei burc^ ^erfignt), 2) unb ber Äaifer faffe nid)t leicht einen Sefc^lu^,

bem Sener toiberfprädje. 9^ur muffe, wenn man etmaS burd^ ^erfignt) betriebe,

SSalemSü^) nid^t§ baüon ^ören, weil er fonft bagegen wir!e; ^erfign^ fei in*

beffen öoUftönbig bi^cret, unb ber juüerläffigfte üon ben granjöfifc^en Staate*

männern ber (S^egenwart, aud^ fel)r offen, fobalb er 33ertrauen gefaxt l)abe.

Über bie gegenwärtige Sage ber S^euenburger 33erl)anblung bin ic^ ganj

be§orientirt, unb würbe ®w. ©i'ceüenj für eine 9}iittl)eilung , wie fie mir ha^

(Sd^reiben öom 16. er. in 5(u§fid)t ftedt, fel)r ban!bar fein".

^oftfciiptnm.

„9fiotl)fdE)ilb fragt mic^ wieber^olt narf) bem (Sd^i(ffal feiner 5Inerbietun=

gen wegen ^omicilirung unferer ßin^s^i^JZungen bei i^m.-^) ®r ift bereit, bie

9Iu§5al)lungen ganj o^ne ^roüifion unb gratis ^u übernehmen. (5r fagt mir,

ba^ er fortwä^^renb $reu6ifdf)e QonbS in eübbeutferlaub unterbringe, unb

bies bei 5Innal)me jener Ginrii^tung in t)iel au§gebel)nterem DJ^a^e fönnen

würbe".

1) cf. oben ®. 254.

2) ^erjog toon ^erftgn^, feit 1836 ber ^au^^tagitatcr ber tm|>ertaüflild^cn ^^artei, tont

Sanuar 1852 Big Sl^rtl 1854 äRimfier be8 Snnertt, bemttäc^fi ©efanbter in Sonbon, toom

24. ^'Zoijember 1860 bi§ 23. 3unt 1863 neuerbingS SDlinifter beS 3nnern, i^Iie^lid^ al§

SDlitglteb be§ (Se'^eimen 5Ratf)e§ unb Senator ^olttifd^ f^ätig.

3] 5IIe^anber Solonna Oraf ton 2BaIe»6fi, gran^cfifd^er ÜJ^intfler be5 5tu§trärtigen,

fett 7. mal 1855.

4) cf. über biefe ^rage 33anb III, Urfunben 50 unb 65.
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108, @tgcn()änbiger !öend)t, betr. bie ^arifer dinbtiicfe bc^ Aj>errn

» ^i^marcf, ^i^pofitioncn bcr @ro§mäd)tc in bcr O'icucnburgcr S^ogc

unb 9?ot^n)enbtgfeit bcr 5lnno^me bcr donfcrcn^bcbmgungen burd)

^rcugcn. ^äntfd)c ^ragc. [Retfcbi^^oftttoncn t>t^ $errn ö. ^tömarcf.

^ari§, 11. 5IpriI 1S57.

„@to. (SjceHenj erlaube id) mir öorläuftg einige meiner ^iefigen (Sinbrücfe 1857

mitjutt) eilen, i) ba \id) mir gerabe eine @elegent)eit §u fieserer 33eforberung ^^"^ ^^'

bietet.

3c^ ^aht oon politischen ^erfönlic^feiten bi§l)er @raf 2Ba(em§!i, ^j ßorb

Somle^, 3) gübner, *, \>k ©ro^fierjogin @tepf)anie t)on 33aben unb $(nbere ge=

fe^en; o^ne ba§ id^ meine öerfunft für etmag 5Inbere§ a(§ eine gerien= unb

SSergnügung^reife gab, fonnte e§ bod) nic^t ausbleiben, ba§ man öon poli*

ti^cf)en fragen rebete; junac^ft oon ber D^euenburger, ^) in S3etreff bereu ic^

mi^ auf bie Ü^olle be§ 3u{)örer§ befd)rän!te, um §a§felbt nid^t in'§ @ef)ege

p fommen. ®ie 5tuffafjung ujar an ben genannten Drten überall biefelbe

mie h^x §übner, ben id) ^uerft fpra^: bit ©ac^e merbe fid) auf eine befrie*

bigenbe SSeife in fur^er Qdt löfen, ba fämmtlic^e t)ier Tläd)tt bie meiften un*

ferer 33ebingungen anne!)mbar gefunben Rotten, unb in S3etreff ber übrigen an

einer billigen 9fiü(ffti^tnal)me unfererfeits nic^t ^meifelten, ba fie nicf)t annehmen

fönnten, ba^ ^reu^en bie 3Serl)anbiungen mit einem Ultimatum begonnen

i)abe. @raf §a^felbt tnirb fd^on gemelbet l)aben, ba^ bie fünfte, in meieren

man unfere S3ebingungenö) für §u tt)eitgel)enb ^ält, namentlid^ ber 5(rtifel 9

unb bie ©elbforberung finb; ber erftere, meil man e§ nid^t juläffig l)ält, bie

©d^meij ju einer SSerle^ung il)rer SSerfaffung gu n5tl)igen, bie anbere, metl bk

öon un§ beanfpruc^te Summe ju ^orf) fei. ®raf SSaletnSü fagte: un million

est le maximum qu'on pouvra obtenir de la Suisse. 3n beiben fünften

ift e§ natürlich (Snglanb, melcf)e§ ber ©c^meij am entfd^iebenften jur (Seite

fte^t, unb alle oben genannten ^erfonen fagten mir, ba^ bk^ in nod^ ^ö^erem

SJia^e ber ^aü fein mürbe, menn nic^t bie günftigen ^erfonalbejie^ungen

§a^felbt'§ ßorb Somlet) ju einer größeren SJlä^igung, al§ il)m fonft eigen*

1) §crr öon 59i§mar(f ^atte ftc^ trä^renb ber Cficrjerien nac^ ^ari§ BegeBen. cf. 53b. III,

@. 91 , auc^ Urtunbe 54 (33ertrauli(^e8 ©(^reiben beg §emt ^on Sicmard an ben SRtnifier

i^retl^enn öcn äJianteuffct über feinen ^arifer Stufenthalt).

2j cf. eben @. 256, D^ote 3.

3) 2orb(£on?k^, ©roßbritanntf^er ©emnbter in ^ari§.

4) cf. oben @. 1S2, dUtt 1.

5) cf. oben ®. 244, ^Jote 2.

6) Sn ber brüten ©i^ung ber DIeuenburger (Sonferen^, in ^^art§ übergab ®raf ton

^aljfelbt bie 55ebtngungen, unter benen ^^reußen auf D^euenburg toer'^icfjten ircttte. 3JJan

finbet biefe ^Sebingungen mttget^etlt in ber DZeuen ^^reußt1c^en 3eitung 1857 9Zr, 80u. 81.

S)ie ton ber Bc^tretj geforberte Sntfc^äbigung^fumme an ^reu^en irar auf 2 000 000 gr.

fijirt.

'Bof diinaev, l^reufien im S3unbeötaq. 4. 17
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tf)üm(icf), unb ju einer ^Ibftumpfung feiner Snftruftionen t)ermöcf)ten. §ü6ner

bezeichnete aU ben öanptfeljler ber Situation, ha^ §a|felbt im t3origen §erbft

§u öiel Bei bem Slaijer 9lapo(eon erreicf)t ^abe; Dliemanb ^abe bama(§ glauben

n^oEen, ha^ e§ mögli^ jei. @r felbft, §übner, be^eidinete al§ feine je|ige 3n^

ftruftion, ha^ er im 5(IIgemeinen angetniejen fei, ben Äaifer Diapoleon p
nnterftü^en, unb er fagtebie§, um mir ben begriff ^u geben, ba^ feine Stt^

ftruftionen für uuö günftig feien. 5(u(^ nad) @raf Söalemsü's ätuB^rungen

barf ic^ glauben, ba% bas ^iefige Sabinet ernftlic^ beftrebt ift, un^ foüiel t3on

unferen 33ebingungen burd^pfe^en , aU fi(^ o^ne 3Serbrie^Iid^!eiten mit iSng^

lanb erreichen lä^t, ha^ man aber !)ier fel)r unangenehm berüf)rt fein mürbe,

menn wir ba§, worüber Einigung ber Wlää^tt erhielt wirb, nid^t accep^

tiren motlten. Senn bie ^Serljanblungen biefen ©rfolg nic^t !)ätten, fo mürbe

baburc^ ber 33emei§ geliefert, ba^ ber Äaifer burc^ feine $arteinat)me für un§

in ber grage wegen ber (S^efangenen einen politifc^en %d)kx gemacht, unb ^ie=

jenigen, bie if)m abrietfjen, ^ed)t gehabt f)ätten. Scf) !)abe meinerfeit§ fein

anbereg Urtljeit über biefe fragen äußern fönnen, als ha^ ic^ für unfere 33e^

bingungen pläbirte, aber id) !)alte allerbings politifc^ nid^t für tt)un(id), bafe

wir ha§> ^efultat ber Sonferenjen\ ablehnen, wenn e§ auc^ unferen SBünfc^en

nid)t üoüftänbig entfpric^t, benn bie 5lngelegenf)eit würbe fic^ al^bann fahifd)

fo geftalten, ba§ bie Sc^wei^, nac^ bem S3e!anntwerben ber 301einung ber

übrigen üier 9}läd)te, befonber^ foweit fie im ^rotofoü ber erften, o^ne un§

ge!)altenen Konferenz niebergelegt ift, unferer ßuftimmung nic^t met)r bebürftig

fein wirb, benn fie Ijat alsbann tt)atfäd)Iic^, wenn nid)t red)tlici^, einen auö--

brüdlid)en SSiberruf bes ßonboner ^^rotof o(I§ -; für fid), wir bagegen er*

reid)en nichts üon bem, wa§ wir uns au^bebingen wollen, unb übeiiaffen

unfere greunbe in Sleuenburg auf unbeftimmte Qät ber SBidfür if)rer (SJegner,

eine Sage, au» ber fie fid) früf)er ober fpäter burc^ offene ßoöfagung üon uns

frei malten würben.

©ingefjenbere Unter!) altungen ^aht ic§ über hk ^änifc^e grage gehabt,

über weld)e ic^ (Sw. @j:ceEenz bemnäc^ft berid)ten werbe, ^) weil ^eute bie 3^it

fur^ bemeffen ift, unb mir and) noc^ eine Slubienj bei bem Äaifer betiorftet)t,

bereu 3n!)alt mir tjielleidjt weiteren 3toff gewaljrt.

^d) wei§ nid)t, ob id) ßeit betjalte, um meinen Ausflug bi» ßonbon au^--

5ubet)nen; wenn ic^ nld)t f(^on um bie DJätte ber näd)ften Soc^e üon l)ier fort*

geE)e, fo lo^nt e§ faum ber S[Rüf)e, ba iä) fpäteften^ jum 23. wieber in grau!*

fürt ^ur näd)ften @i|ung fein mu^".

Ij 'am 5. Wdx] 1S57 hatten in ^oriS unter bem S^orfi^je beS ©rafen 2öaieti?3tt 93cv=

l^anblungen, 6etreffenb bie 9^egulunng ber 9ieuenbnrger ^;!tngclegenkit begonnen, an benen

bie 33ertreter tion Dfterreidi, granfreirf), ©rofsbritaunicn, i^reußen uubS^uülanb Xbeil nabmcn.

2; cf. oben Seite 149, 9icte 2.

3; 2)er betreffenbc ^eridit bc5 Äperrn »on Söiemarcf tom 1. H)Jai 1S57 finbet fidb abgc=

brucft 58anb III, Urfnnbe 55.
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109. ßigcn^änbtöcr 23end)t, betr. btc Otcifc be$ Apcrrn i). 23t§martf

nad^ Berlin ^u bcn ^ammci:l)crl)anb(uugcn über bic «Saljftcuer.

^art§, 22. 5(prir 1S57.

„©tt). ©jcetlenj telegrap^tfd^e Sßetfung tüegen meiner ginfmtft nac^ 1857

Berlin ift mir geftern burcf) @raf §a^felbt mitget^eilt tnorben, jotüie htrj^^"^-^-

t)or{)er eine ^lufforbernng üon einer ^Inja^I SUätgüeber be§ §errenf)anfe§,

ttjeld)e meinen ^eiftanb gegen bie (Sal^ftener^) reqniriren trollen. 9Jieine5

Dafürhaltens finb bie 5(nftcf)ten im öanje je^t jc^on p fe^r conjoübirt, aU
ba^ iä) in ber tüenigen Qtit öor ber 5l6ftimmnng auf hit mir politifd^ na^e

(3te!)enben nod^ mit (Srfolg tüirfen !5nnte. dJlii meiner alleinigen Stimme

aber bürfte bem ©ouöernement nid^tS getüonnen fein, tnenigftens ni(f)t§, ttjae

in SSer^tiltni^ mit bem 9bc^tl)eil ftünbe, ba^ \d) meinen etnjaigen (^influ^ auf

bk ^Jtec^te be§ §aufe§ für lange, menn nic^t für immer, babnrd) ^erftbrte, ha%

id) mi(^ mit ber ganzen graction ober Partei in ifolirten SBiberfprud) fe^te,

unb mic^ a(§ ein 5[Ritglieb (i)ara!terifirte , welches ber felbftänbigen Über-

jeugung ju ©unften rein gouüernementalen ©influffeS entfagt".

110. digcn^ättbigcr ^ertd^t, betr. bie Oiaf^atter ^efa^ung^frage.

^reugenfeinbltc^e dinflüfe in ^arl^ru^e. ^te ^reu^^eitung über bie

23ejie^unöen ^reu§cn§ ju ^ranfretc^; ^actloftgfetten in 23ejug auf

bie ^erfon bc^ ^aifer^ unb be^ ^rin^en 9Zapoleon. SÖunfd)

einer ntünbUd^en 23efprcc^ung ber ^arifer SSa^rne^mungen be^ ^erm
ö. 23t$martf. 12. unb 13. 9}iai 1857.

„@tü. ©jcellenj moUen mir geftatten, meiner ^eric^terftattung über üla^ oKat 12.

ftatt^' noc^ einige SSorte priüatim !)in§njufügen.

3(^ möd^te n)of)I pren, n)a§ Öfterrei(^ fagte unb tf)äte, menn n^ir ein

ä^nlic^eS 5lb!ommen über hu S3efa|ung t)on Oiaftatt mit ^aben gefd)Ioffen,

ober menn tüir un§ etwa mit 1)armftabt t»erftiinbigt Ratten, ba§ S3ataiIlon

§effen in vertreten, tneld^eS ber ©ro^^erjog bort §u i)alten ^at. SSenn n)ir

mit bem eintrage, ä^n(id)e SBünfc^e fanctionirt gu fe^en, ober mit bem einer

1) 3ni 3anuar 1S57 legte bte Staat^reglerung bem 5tBgeorbitetent)au[e einen @ei'e§=

(Snttüurf toor, Betreffenb bte (Srl;ö&ung be§ ©atsöerfanfS^reifeS toon 12 auf 15 Zhakx für

bie Spönne öon 405 ^^funb.

2. ©emeint ifi I}ter ber im III. ^Banbe unferer ^ubltcaticnen jum SIBbrucf gelangte 53ericf)t

beä §errn üon ^Si^marcf bom 12. Wai 1857 (Urfunbe 59). S)a§ fragliche 2(b!ommen bcftano

barin, ba§ Dfterreic^ unb 33aben in ber SunbeSöerfammlung gemeini'c^aftlic^ ^ro^oniren

trotttcn, bie tleine ^riegSbefa^ung in $)iaftatt eingel^en ju taffen, bie ^rieben^tei'a^ung auf

5000 SJiann fefijufteßen, unb ben ^Regierungen bon Ofterreic^ unb 53aben ju übcriaffen, fic^

für ben 2Int!^eiI eine§ jeben toon ibnen an le^terer ju berftänbigcn. cf. a. a. O. aiiä} Urfunbe

56 unb 57.

17*
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1857 (Srf)Df)ung unfereg 5Int!)etl§ an ber griebenSBefa^ung oon SD^ainj^) im
mai 12. ^unbe^tntereffe an ben Sunb fämen, fo tüürben rair eine fef)r offene unb ent*

fc^iebene 8pradje öon 2öten an§> ^u ^oren befommen.

3n ^aben fc^abet nn» an^er 9J^et)fenbng2 bejonbers ber (General 8eut*

ter, S3abifc§er TOIitair^Setiollmäi^tigter unb ©eneral^Stbjutant be» @roB*

f)erjog§, ein üerfjättnißmtifetg noii) junger SOiann, ber ebenfo toie feine öon

^ier gebürtige grau für CfterreidE) gett)onnen ift. ®er befanntlicf) glei^*

gefinnte alte 33Iitter§borf ^j oerfe^rt in jüngfter geit öiel am gofe in ^arl§'

ruf)e, ft)o er bisher nic^t in ©naben ftanb. 3d) finbe, bafe ba§ SJ^inifterium

Üiübt^) für uns t3iel beffer war aU 9J^et)fenbug ; (Srfterer ioar njenigften^ ein*

fac^, ber 5Inbere ift ein ru^elofer 3ntrigant.

'^ai 13. 13. '^ai. ^er 5(rti!el in ber f)eutigen 55reu§ifc!)en dorrefponbeng^) gegen

\)k ^reu^jeitung^) regte mic^ an, ©ra. ®£cellen§ eine längere öergen^ergie^ung

1 2Sej]en §erfiellung ber Rarität jmifc^en Öflerreic^ unb ^reuBen in 'URain^ öergleic^c

33anb III, 2. 292
ff.

2; gret^.rr öcn 9JJe^]en6ug, 33abtic^er 9)Ztntfter be§ ©roß^erjogltt^en ^aufcS unb ber

austtärttgen 2tngelegen6ehen.

3; cf. oben S. 6, Sfictel.

4; cf. üben @. 10, 9iüte 3.

5) S)te ^reu^ifc^e Sorrefponbenj fc^rteb unterm 13. Tlai 1857 in Df^r.llO mit S3ejug

auf ben tu Diote 6 mitget{)etlten Slrtifel: „2öenn ein bem Sirene unb ben conferüatiöen

3nteref|cn bienenbeo ißlatt ben gegenträrtigen '2(ugenblicf, xvo ein ^c^er ®aft aus bem Be=

freunbeten D'^a^barianbe toon bem königlichen öcfe mit ebreuber Stu^^eicfjnung empfangen

trirb, für geeignet aci^tet, um eine SOBabreS unb ^alidjeS bunt burc^einanber mifcbcnbe %u
rabe über bie innere unb augtcärtige '^olitit @r. Wl. be§ Äaifer§ Diapclecn ',u »ercffent*

liefen, unb baran ncd) eine tenbeu'jiöfe Stnmenbung auf bie '^reußifc^e 9?egierung ju fnüpfen,

fe teirb bieg fieser in aßen ^olitifdien Greifen al§ ein abfoluter 9JiangeI fcbidlid^er Haltung

nac^ innen unb außen empfunben irerben. Oanj befonberS gel^äffig erfd)eint jebocb ber

©runbton, metc^er burc^ bie 53emerfungen über ben 33efuc^ beg Äaiferlic^en '^l^rin^en burc^=

fltugt. 2)er ^er^lic^e Smpfang, tDcidjen @e. Ä. ^o^eit am Äcnigüc^en $of(ager ge[unben

bat, unb bie t^eitae^menbe ^lufmerffamfeit, meiere fic^ in aüen Äreifen ber 33eüö(ferung

für ben ^o^en ®aft funbgiebt, genügen ai§ S3e»ei§ bafür, baß bie „9^eue ^^reußifd^e ^d--

tung" in i^ren ^emerfuugen treber bie Stimmung ber ^o^en 9?egicnen, ncc^ ben 2tu§brud

ber öffentlichen 2Jieinung toiebergiebt".

6; 2)ie 92eue ^reuBifc^e ä^itung fc^ricb in ibrer 9himmer tcm 12. )Dlai 1857, 9Zr. 109:

„'Xie SInfunft be3 ^rin^en ^Japolecn in Berlin trirb ircbl 'ccn D^icmanb, ber bie iBer=

bältniffe ^u beurtf)eilen tjermag, al§ ein 2Ict toon ipolitifc^er Xragn?eite aufgefaßt, ^^ad^bem

in i^olge ber 9^euenburger Sreigniffe bie ißejiel^ungen 5trii(^en ben §öfen tcn Berlin unb

';i3ari§ lebbafter getrorben, ftattete ber ^rin^, griebric^ SSÜbelm auf ber 9?ücfreife ijcn 2cn=

ben bem Äaifer ber j5ran50i'en einen 5?eiuc^ ab. (?§ ift ben Siegeln ber ßtifette gemäß,

ba^ Souiä 9^a;poIeon je^t feinen 33ettcr, ber jur ^dt aüein fold^e SDUffionen übernebmen

fann, ceranlaöt ^at, nac^ Berlin ^u reifen, unb «Sr. Ä. SJ^ajeftät auf^utrarten". Xk 9Jeii"c

be§ '^riusen Dkpcleon ^be feinen voütifc^en ^tcecf 2)ie au§tt>ärtige "i|.^clitif be« Äaiferd

ber granjcjen ^at bi8l)er einen gan^, anberen S^arafter, al3 bie feines CdeimS, ber an ber

Bpxi^t feiner §eere bie 93ölfer jertrat, um mit bem i^Iuc^ (Europas beloben, im S^il ^u

enben. ^toax toaS bie 3ufunft bringen irirb, termag DHemanb ^u fagen; aber uits

'^preußen ift nur ein furci^tlofeS ^erj toon Diöt^en, unb flare fvifc^e 5Iugcn, um getrojl
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Über unfere Sejiefjungeu ju g^anfretc^ fd)retben ju njoHen; ein X^ema, über isöt

ujeld^eg ic^ mit @enera( ©erlad) feit meinem ^arijer 51ufentf)alt in freiinb* 2)iai is.

j(^aftli(^em (Streite bin; bie Sefui^e üon Sü(on), 9xed)berg, 5[Rontefjnt),

^flei^enftein '^aben mic^ aber nicf)t jum Schreiben !ommen laffen. ®er frag^

Iid)e 5trti!el ber ^renjjeitung fdjeint, feinem 8cljlufepaffn§ nad^, üon ber Se-

forgnife öor ein^eimifcf)en ^Staat^ftreic^en eingegeben
;

feiner ganzen öaltnng

nad) öerbient er jebenfaEg eine ßnrei^tmeifnng ; er wärt fc^on ftar! gemefen,

tüenn ber ^rin§ S^apoleon niijt gerabe al§> ©aft bd nn§ märe.^) ^efonber^

nnf ^i(flid) finbe ic^ bie 5(ffectation, mit meld^er ein dJlouaxd), ben ©e. 9Jl. ber

^önig officiell anerfannt Ijat, ftet§ „2oni§ S^apoleon" genannt rairb, ebenfo

njie im „Qn\6)antx" -) über bie $ot§bamer ^arabe stDifcfjen ben S^amen nnferer

$rin§en mit bem ^räbüat ber Äbniglid^en §of)eit, ber $ring S^apoleon often^

fibel o{)ne ha^ äl)nl\(i)t anfgefül^rt ttjirb.^) ^a§ fällt anf, nnb man tv^ä^it

ben fünjttgen (SretgntjTen entgegen ^u fe^en. Str baten ntc^t nötbig, ^iLlian^en '5U fnd^en,

aber tt^ir I^raudjen auc^ feinen ©egner 3U fürchten, folange tinr etn gutes ©etriffen ^a6en,

unb §er5 unb §anb auf bem re(f)ten ^^lecf. 2)te innere ^^'olitif be§ leidigen granfreic^ l^at

ik^abtx genug gefunben unter ben ©taatSntännern (Suropag. 3^te ?o[ung ^eißt eclairer

et diriger.... S§ mag \a »ol^I [ein, bap l'o(c6 eine ftraffe Sentraüi'aticn bort abjotut

nötbig toax, irenn nic^t 5tIIe§ auSeinanber geben foüte in c^aotiicfje S3er»irrung.... 3eben=

faü§ aber muffen toir unfererfeit§ immer toon 9Zeuem unS bagegen öertoabren, baß bag

imperialiftifc^e Stegiment ein 3beal fei für bie (Surcpäifc^en 95ölfer. (E§ gibt ^toar 2eute

genug, bie toenn auc^ nicbt bie gäl^igfeit, boc^ binläng(ic^e 5^eigung baben, „^t^apoleon" 5U

fpielen; unb menn fic^ auc^ bag @enie nic^t ablaufd)en lä^t, fie baben i^m bocb bie

äußeren Äunftgriffe be§ ©ouüerniren^ gtüdlic^ abgegudt unb ftnb bereit, bie SSelt 5U be=

glüden. Suum cuique ! ^^reußen irenig[ten§ fann nur nocb befteben, irenn feine gürften

bei [tarfem Ütegiment i^rem S>oIfe boc!^ bie greibeit gett^äbren, bereu Cueüe ba§ Ütecbt ift,

— unb »enn bie Untert^anen ibrem Wenige bie Streue batten, bie ibre SSur^el bat in ber

freien ?iebe. So 5tlle§ fc^teeigt, b^rrfc^t ^»ar @tille, aber griebe ntcfit".

1) 2)er ^rinj 9k:pDleon »ar ajlitte 2)ki 1857 in Berlin ^um ^ei'ucbe be§ Äonigg ein=

getroffen; auf ber ^arabe ritt berfelbe jur regten @eite be§ ^önigä bie ©arte^Xm^pen ent=

taug. SSeber ^ntli^ noc^ ^Injug entf^iac^en ben ^Silbern, »elc^e man fic^ toom atten ^ai«

fer machte, beffen getreue (Soipie ber ^rin^, fein foüte. (Siner ber uuijertrüftlic^ften StiaBen^

jungen äußerte barüber unt^erbobkn fein 9JiiBfaIIen : „2)e3 ii ja far nifc^t, ber bat ja ben

S)reimafter nic^ öerquer uf . — (56 feblte ber biftorifcbe $ut, [tatt feiner trug ber %mn] ben

gemöbniicben ©eneralsbut, ben er, fobalb er einer 9iegimentlfabne nabte, grüBenb ab^og.

2)er „Älabberabatfcb" feierte bie Sinbenparabe in einem ©ebicbte mit treff(icf)en 2(:pc[tropben,

tt>eic^e 53Iüc^ern unb ben übrigen unter ben ?iuben im (Srjbilb ragenben Reiben geiribmet

waren.

2) §en to. S3i§mar(f fpric^t ^kx ton bem 5Irtife( im „^Berliner B^f^auer" dlo. 110

ber Äreu^^eitung öom 13. SJ^ai 1857.

3) S)er ^önig toon Preußen nannte ben ^rtn^en D^aipoteon bei einem 2^oafte »prince

frangais«. S)er offi^ietle ))Moniteur«-S5eri(^t gab biefen %ßa}t in fotgenben SSorten trieber:

>'Au dessert le roi s'est leve et a porte la sante du Prince fr an g als, en ajou-

tant: »je souhaite que Tillustre famille ä laqnelle appartient mon hote, fasse long-

temps le bonlieur de la France, et que cette grande nation reste toujours lamie

de la Prusse«.
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1857 j(^on eigentpmitdfie ÖJefc^ic^ten genug über unfreunblic^e§ 3Ser!)aIten gegen

mi 13. ben (3a\t

3(^ ^ätk über manche meiner ^arijer 2Baf)rnef)mungen^; gern bie öe=

Iegen!)ett gu munblicf)er S3efprecf)ung mit (Sw. ©jcellenj gef)a6t; befonberg

in betreff be§ 2Snnf(i)e§ bes Äaiferg, un§ ju Befu(f)en, nnb anberer fi(^ baran

fnüpfenben @eban!en, jn benen mir bie IXnterrebungen mit it)m 3Seranlaffung

gaben. 8d)riftli(^ lä^t fitf) 9Jlanc§e§ nic^t genau miebergeben , fo meitläufig

man aud^ mxh, unb bei bem rein priüatiüen S^arafter meiner Regierungen gu

ben politifd)en ^erf5nlirf)!eiten in $ari§ ftnb mir bie ©renken ber oon mir

ernjarteten ^i^cretion mit ^ütffi(i)t auf nnfere berliner 33erf)altni]fe nid^l

beutlic^ genug beiüu^t. S<^ ^cibe inbeffen ber ^^erjuc^ung, nai^ 33erlin gu

fommen, miberftanben, unb feine Einträge be^^alb geftellt, n?eil icf) nic^t ha^

<3t\vit)l l)aht, ha^ meine (^egentnart unb meine tojc^auungen @r. 501.

bem ^önig gang tüiüfommen fein würben. 3cf) tuill mir aber morgen erlauben,

@n). Sjcelleng mit einer rein priöatiöen 9J^einung§äuBerung über unfere aE*

gemeine ^oliti! gu bereEigen,^) um beren nad}ficf)tige unb biScrete 5{ufnaf)me

id) bitte, wenn fie bei ben abweic^enben ^lEerljoc^ften 3ntentionen mü^ig ober

ungeitig erfc^eint".

111. dtgen^änbigcr ^crtc^t, betr. tia^ ^D^cmotre bc^ $crrn tj. ^t^marc!

über ^rcugcng aUc^cmetnc ^olitif. Scfuc^ bc^ ^rtn^cn Dlapokon in

Berlin unb poüttfc^cr (Gewinn ctnc§ 53cfud)c^ M ^atfer^ OZapolcon.

Ofterrctc^ifd^c 23cmü^ungcn um bie ©aranttc ^cutfd)cr Staaten für

Stalten. @cbot ber i^orftc^t bei 3)^tttl)ettunöcn nacb*L>tctt. IS. 9)kil857.

ojid 18. „^d) f)abe ba§, n)a§ icf) üortragcn mollte, in bem anliegenben DJ^e-

moire-^^ gufammengeftellt, meiere» id) (Sm. (^jrceüeng al§ einen 53erfurf), gur

33eleud)tung ber (Situation öon meinem (5tanbpun!te au§ beizutragen, mit

^flac^fic^t aufguneljmen bitte. Sd} wei^ nidjt, ob meine 5(uffaffungen ben 5(IIer*

^öc^ften Sntentionen entfpredjen werben ; haf^ fie mit ben 5(nfid}ten be§ ö^ene-

ral» ©erlad) nic^t übereinftimmen, erfel}e id) au» bcffen iBriefen; nad^ meinem

öinbrud üon ber wirüic^en ßage ber ^inge !ann id) mir aber öon ber ^ah
tung, bie wir einnehmen follten, feine anbere Übcrgeugung bitben.

^ie 3fleife be§ ^ringen 9^apoIcon , bie 'ävi , wie feine 5(ufnaf)me bei un§

im Moniteur tierfünbet, *) unb fo gu fagen au^pofaunt wirb, beweift, weldjen

SBertf) bie grangbfifc^e ^olitif auf ben (Sinbrud legt, 'üa\^ fie mit ^^reußcn gut

ftet)e. Slu^erbem ift mir in ^ari§ Ijinlänglid) (^elcgent)cit geworben , mid) gu

1 . cf. eben @cite 257
ff.

2) cf. bie folgenbe Urfuube.

'i] cf. bie folgenbe Urfunbc.

4: cf. oben ®. 261, Dicte 3.
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Überzeugen, ba^ man banac^ ftreBt, mit iiu§ intimer gu n^erben unb gu fcfieinen. isot

25>enn e§ ber 5(uffaffung 3r. dJl. be§ Äonitj^ entjpric^t, ba% minbeftens ber ^«i is.

Schein bation auc^ iüx un§ erfieblic^e Q]ortf)ei(e Ijat
, fo mürbe berfelbe befon^

bers unb in einer gorm, bie un§ p S}l\d)\^ tierbinbet, geförbert merben, menn

mir ber 9^eigung be§ Äaifer» D^apoleon, '^reufeen ju befudjen, entgegenfämen.

^d) XüdP, nic^t, ob unb mie bie]e§ Xljema in ben officieüen Stiegen jmiidjen

Berlin unb ^ari§ ober bei ®elegenf)eit ber 5(nme]en^eit be§ ^rin^en 9^apoIeon

in 33erlin fcfjon oerfianbelt morben ift. Sollte @e. DJlajeftät fid^ bemogen

fü{)Ien, barauf einjugefien, unb ber regelmäßige ^^eg ^ebenfen barbieten, jo

märe ic^, nac^ bem ma» mit mir in ^aris barüber gefproc^en ift, in ber Sage,

hit 8ac^e in unt)erfänglicf)er Söeife unb quasi auf eigene §anb aufzunehmen

ober ju fonbiren, fei es bd einem gelegentlid)en 53efucf) ber (^roß^erzogin

3tepf)anie,^' menn fie in 33aben ift, fei e§ auf anberen SBegen. 3c^ mürbe e§

für einen großen biplomatifc^en ©eminnft ^reußenS anfef)en, menn e» ju

Staube fäme, unb obfdjon mii^ (Verlad) über ben ©ebanfen tüi^tig gefc^olten

l^at, mürbe id) boc^ glauben fe^r rid)tig get)anbelt ju !^aben, inbem ii^ jurebe.

3n ber legten 33erliuer Ü^enue fte^t eine recf)t !)o!)Ie f)iftorifd)e ^eflamation

über ben 5^'anzöfifd)en ^efuci^ in 33erlin.-' ^aß bie gran^ofen 1806 in 3jer(in

maren, bejagt l^eut ju läge nid)t me^r, aU bie anbere 1f)atfacöe, ha% bie iKuffen

unb Cfterreid)er im fiebenjä^^rigen Kriege auc§ ha maren. Tlit ^^rafen fann

man nid)t ^oliti! machen.

Söegen etmaiger Dfterreic^ifc^er 33emüf)ungen um (5)arantie ^eutfc^er

Staaten für Stauen l)abt id) ^ier9lic^t§ ermitteln fönnen; uid)t einmal in bem

öor^ug^meife ptaubert)aften^armftäbter Ü^eoier. 3]ielleic^t ift nur in öannoöer

auf @runb öon '^laten'g ^) &ßerungen eine üerjui^smeife 3umutf)ung ber 3(rt

gemacht, ^ie Dfterreid)ifc^en g^^tungen ftellen eine foI(^e Garantie aU über=

ftüffig, unb al§ fdjon burc^ bie 33unbeöt)ert)ä[tniffe bebingt, bar, unb meinen

Sollegen üon granfreic^ unb Sarbinien f)at man, mie e§ fc^eint, ju üermutljen

gegeben, ha^ Cfterreicf) ßufidjerungen für Stauen t>on un§ befi^t.

3n '$ari§ f)abe ic^ erfat)ren fönnen, mie corfic^tig mir in 9}Zitt!)eiIungen

nac^ 2Bien iein muffen, unt mie jebe mof)ImolIenbe 9ieben»art öon un§, unb

nament(icf) Dilles, ma» man t)on SuBerungen an unferem §ofe erfäljrt, benu^t

mirb, um bem ^aifer 9ZapoIeon SOhßtrauen gegen un§ einzuflößen, unb if)n

glauben gu machen, ha)^ Cfterreic^ un» feber^eit gegen granfreid) füf)ren fönne,

unb ha^ ni(^t§ 5^ertranliefe» öon '$ari§ an un§ gelange, ma» mir nic^t in

1; cf. eben @. 37, 9Zcte 2.

2; ©emeint tft ber 5Irtt!eI „^kpclecir tn 33ernn" ttt ber am 15. 'Max 1S57 au?gcgc6e=

neit, ücn §ermann Äei:pp rebtgtrten „iBerüner 9^ecue". 3?erg(. auc^ bie fpäteren 3lrttfel über

ben 33eiuc^ be§ '^Jrinjen Diavclecit in 33erün in bemie(6en ^Blatte II. Cuartal B. 275

unb 323.)

3) cf. oBen @. 248, 9^cte 6.
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1857 SSien mtttf) eilten ; le^teren @eban!en namentlich fuc^t man ftets leBenbig ^u

max 18. :^a(ten, nnb gübner^i I^at gu Snfinuationen üiel @ejc^icf".

112. ^tgcnf)änbtgcC' Ttmoxxt, betr. bic allgemetne ^oüttf ^rcu^enei:

SSefen nnb S3ebentnng ber 5Idian§ ber brei ö[tlicf)en (^ro^mäc^te.

5(nfI5fung ber !)eiügen ^Cllian^. Sonfeqnen^en für ben ^aü eine§

Ätiegeg ®entlc^(anb§ mit granfreic^. S5efürd)tnngen ber ^entfdien

gür[ten im %aU^ eine§ ^riege§ 5^an!reicf)§ mit bem geeinigten ^reu^

^en nnb Dfterreic^. Mangel bes 2Sertrauen§ ber 9}littel[taaten in

Dfterreid}§ ^olitü. @efteigerte§ (Sontierainetät§gefü!)l berfetben.

35ort^eile birefter 35erl)anblnngen ber ©übbentfc^en Staaten mit

granfreic^. 5InfI5fnng be§ S3nnbe§ für ben gall eine§ Äriege§

^entfc^IanbS gegen Üin^Ianb nnb granfreic^. Sßert!) be§ ^entfc^en

SBnnbeö für ^ren^en in griebene^eiten. 3^^^^ ^^^ £)fterrei(^ifcf)en

^oliti! in ^eutfi^Ianb. Scheitern feiner $Iäne n)ä!)renb be§ Orient^

!riege§. S3e!ämpfnng be§ $ren^ifcf)en ®inflnffe§ in 33aben. ^a--

ftatter S5efa|nng§frage. S3nnbe5t)ertröge aU morfi^er (5tü|pun!t

für ^ren^en^ au^märtige ^olitü. D^ot^tnenbigfeit ber 5lnba^nnng

nener Be^n). ber üiegenerirung ber alten S3ünbniffe. Unmöglic^feit ber

Sßieber^erftellnng ber 9florbifd^en ^Klianj. 9^otf)n3enbig!eit ber (5icf)e^

rnng eine§ ^nüerläffigen ^efenfit)ft)ftem§ für ^ren^en bnrc^ ©inge^en

auswärtiger 33ünbniffe. 2ßert!) eine§ ü^uffifc^en S3ünbniffe§ nnb ber

grennbfcfjaft ^reu^enS für granfreid^. 3Sortf)eiIe ^ren^en§ tion einer

berailigen 35erBinbung. folgen einer Hble^nnng ber äöerbung 9k*

poIeon'S um bie greunbfrf)aft ^reufeen§. 5lu§ficgt auf eine fic^ als*

bann bilbenbe grangofifc^ * Üiuffifc^e ^lUianj. 91ot^roenbig!eit ber

Belebung ber ^ispofition gran!reic^§ für ein S3ünbni§ beSfelben mit

$reu^en. Sonfequenjen einer granfreic^ entmut^igenben öaltung

^reufeenS. 18. dJlai 1S57.

"Siax IS. „(So lange ein enges, auf gemeinfame po(itifcf)e ^rtncipten begrünbeteS

53ünbniB ber brei oftlidien (^ro^mädjte beftanb, bilbete baSfelbe ^ug^^td) ^tnc

ficf)ere Q)runblage bes ^eutfc^en 53unbeö, unb fanb in festerem mieberum einen

3un)ad)ö an Ätäften. 9J^and)er ^erfd)iebenl)eit ber 5lnfid)ten unb Sntereffen

ungead)tet, mar unter biefem @t)ftem ba§ oftrf)einifd)c Europa ju einer 5(rt

üon foübarijc^er ^lörperfi^aft bereinigt , meiere gemeinfd)aftlid} eine befenfiüe

grontftedung nad) Söeften I)in einna!)m, um non allen öliebern bie @cfal)ren

abjufialten, mit benen fie üon granjofifdjen 9tet»oIutionen unb ©roberungö'

gelüften bebro!)t fein fonnten. ^iefe 35erbinbung war fo ftar!, unb bcjonber»

Ij cf. oben 2>. 262, Snotz 3.
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im SSergleic^ mit gran!reid) allein fo augenfc^einlid) übermäd)tig, ba§ i()re 1857

TOtglieber in berfelben eine giemlid) fiebere 5(f]ecuranj be§ eigenen Sefi^ftan* ^Wat n

be§ fanben. ^uc§ bie auf ber SBeftgren^e am meiften ejponirten ^eutfc^en

gürften fonnten mit großer 2Sal^rfd)ein(id)!eit barauf rechnen, ba^ ein gran^

jöfijc^er Eingriff auf fie unterBteikn ober üon ber vereinten SD^ai^t ber ^ei*

ligen SlKianj übernjunben unb bie etwa bettjiefene Untreue in Ie|terem gaße

it)re Strafe finben werbe. (5§ mar bat)er an§unel)men, ha^ fie, aud) unter

anfänglii^en Unglüd§fä(len, treu blieben, ha'^^ aud) für ^tiegSjeiten bie S3un*

be^acte fid^ aU eine SSa!)r^eit, bie 33unbe§armee fid) aU eine Üiealität bemal)ren

toürbe.

gür ^reu^en i)ätte bie Stellung in biefer 51llian§, menn mir e^rgeijige

^täne Ratten, it)r Unbequeme^ gehabt. ®ie enge 35erbinbung mit ben beiben

größeren ^aiferreic^en, bie unter fic^ met)r 5InaIogie ber inneren 3#änbe unb

9ftegierung§grunbfä^e ^aikn a\§> mit un§, geftattete un§ feine freie S3emegung

auf bem ©ebiete (^uropäifc^er ^olitü. 5lber bie @ic^ert)eit frieblid)er ©iiften^

l£)atte auc^ für un§ i^ren Sßert^, unb unter bem (5c^u|e berfelben gemannen

mir, t)erm5ge ber ©leid^ artigfeit ber ßiiftänbe unb Snterefjen, in ®eutferlaub

einen ©influ^, meldten un§ Dfterreid^ entmeber au§ 9^üdfid)ten auf feine innere

^oliti! nid)t ftreitig mad)en fonnte, ober meieren e§ un§ ftiüfc^meigenb gegen

gelegentliche Unterftü|ung feiner 5lnfid)ten bei ben Kabinetten ber anberen

©ro^mäc^te überlief, ^er ®eutfd)e S5unb mar alfo eine Einrichtung, auf

bereu §ülfe mir für ben ^xieg einigermaßen 5äf)Ien fonnten, unb beffen, oon

Öfteneicf) nid^t begünftigte, ©ntmidelung im grieben mef)r für aU gegen

un§ lief.

(S§ fommt l^ier nid|t barauf an, ob bie 5(ufl5fung ber ^eiligen ^Eian§

met)r bie S^ulb 9iußlanb§ ober Öfterreicf)^ ift, fonbern nur auf bie %^aU

fa^e, ha% biefe§ ^ünbniß nii^t me^^r befte^t. (S§ ift feine 2öa^rfd)einU^feit

öor^anben, baß, menn t)eute granjöfifc^e §eere in ^eutfc^lanb einfielen, 9^uffi*

fcf)e ficf) beeilen mürben, if)nen mit un§ entgegenprüden; e§ ift nicf)t einmal

anjunefimen, ha^ Dfteneic^ atsbann feine Dftgrengen entblößen, unb fic^ mit

feiner ganzen 9Jlad)t bem meftlid)en ^einbe mürbe entgegenmerfen fönnen. ®§

mürbe außerbem gmeife(f)aft bleiben, ob jmifd)en ^reußen unb £)fterrei(^ ber^

jenige ®rab t)on 33ertrauen unb gegenfeitiger §ingebung, meld)er allein il)rem

S3ünbniffe einl)eitlicl)e Energie unb 33ürgfc^aften be§ Erfolges geben fonnte,

fiel) in ber ©c^nelligfeit l)erftellen ließe. ®e§l)alb ift in ^eutfd^lanb , unb

befonberS bei ben einem granjöfifcl)en Eingriff in erfter ßinie ejponirten 33un'

beSfürften, ber Glaube an einen fc^ließlic^ für granfreid) ungünftigen ^u§*

gang be§ Kampfes meniger feft gemorben, menn nid)t verloren gegangen.

Sßenn aber ^reußen unb Dfterreid) in einem folcl)en Stiege ma^rl)aft einig

mären, fo mürben bie ^eutfdjen gürften, nac^ bem 5lu§fcl)eiben 3flußlanb§ au§

ber SSerbinbung, nid^t me^r \)a§> ßutrauen l)aben, ha^ il)re ©tettung in unb
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1857 nac^ ben SSe^felföEen be§ triegeS non Dfterretc^ unb ^^reu^en Beffer refpec*

aiiaiis. tirt werben würbe, aU t)on granfretc^ ; bte §erren jelbft f)a5en bas @efüf)I,

ha^ bie ^leinftaateret mit ifjrer heutigen f)ocf)gejd}rauBten ©oiiüeratnetät für

^eutfd)Ianb etnÜBel, bem gran^ofifi^eit Sntereffe aber nidjt nad)tt)ei(ig ift

;

fie lüiffen fe^r gut, ba'^ bte gerrtfjene ßage ^reu^en^ an unb für ftcf) fd)tüer gu

tragen ift, unb burc^ ben unnatürlichen ®eIbftänbig!eit§trieB ber üeinen

bajwifc^en liegenben Staaten eine fc^tnere geffel für un§ unb für ^eutfcf)Ianb»

Selben unb (Snttnicfelung tüirb. ®a§ S3ertrauen, 'i^a'^ Dfterreic^ it)nen bie bi§=

^erige llnab!)ängig!eit laffen unb erfjalten werbe, f)aBen fie burc^ @raf S3uot

unb bie Söiener ^oliti! im Ie|ten Kriege üerloren. 5(B §err o. §ügel Sßürttem-

bergifcf)er (Sefanbter in Sßien mar, fagte it)m ®raf 33uoI etwa um bie Qtii ber

berüd)tigten (Sircularbepefi^e tiom 14. Januar 1855
1) in barfc^er SSeife: „(Sie

muffen <Si(^ baran gemoljnen, ba^ in ^eutfcf)Ianb nur Dfterreii^ ha§> 9^ed}t

auf eigene ^oliti! :^at, unb je frü!)er (Sie ba§ lernen, befto beffer für SBürttem*

berg"; gegen ^önneri^-) f)at er bamal§ in gleidjer Stimmung geäußert: „Söir

werben auf bie üeinen Staaten brüden, bi§ it)nen ber 5(tt)em gum SSiberfprud)

au§gel)t^ 2)iefe unb ü!)nlic^e uneben finb natürlich an bei} mittelftaatüc^en

§ofen öon iO^unb ^u SJ^unb gegangen, unb ha in bem (It)ara!ter ber ^erfonen,

weld)e bie Dfterreic^ifc^e ^oliti! leiten, feine (Garantie liegt, welche bergleid^en

al§ bIo§e 3^eben§art an^ufe^en berechtigte, fo bilben fie ben S(u§brud beffen,

wa§ bie SDZittelftaaten üon Cfterreic^ erwarten, ^aju ift bie Suft ber ße^teren

an Selbftänbigfeit unb ©inftu^ gewadjfen burc^ ba§ abwed)felnbe Sterben

$reufeen§ unb Dfterreicf)§ um i^re Stimmen. Seinen bief e SteEung ^u tx^ah

im, !)aben öiellei^t granireid) unb Üiu^Ianb ein Sntereffe, Cfterreic^ unb

^reu^en aber nic^t, ober bocf) nur au§ @iferfuc!)t gegeneinanber, unb fie ift

baf)er gefä!)rbet, fobatbÖfterreid) ber 9^otI) ober ber Vernunft foweit nac^giebt,

baB e§ feine ^e^iet)ungen ju ^reu§en e^rlic^ 5U beffern fuc^t.

^ngefic^t§ biefer naf)e liegenben Erwägungen geprt für bie Sübbeutfd^en

Staaten ein fe^r \)ol)^x @rab oon ^unbe^^^atriotiÄmu» baju, wenn fie if)re

Xf)ermopt)Ien am 9it)ein madjen, ober not^igenfallg bie SSiebereroberung if)rer

Sauber im ^^reu^ifdj^DfteiTeic^ifcfien Säger abwarten foUten; fie werben in

ber (^efat)r nac^ bem Sprücfiwort Ijanbeln, 'oa^ ha^» §emb einem nät)er ift aU

ber 9^od, ba§ eigene Sanb näl)er al§ ber ^unb
; fie werben bei ßeiten in ^ari»

birefte (Garantien ^u erhalten fudjen, üielleidjt fogar 5(u§fid}t auf (5)ewinn.

granfreic^ !ann Sßürttembcrg unb ^at)ern öerfpred^en, i^nen 33aben

^rei§ 5u geben, we(cf)e§ fid) üielleidjt im ^orgefü^I biefer @efal}r neucrbing^

Dfterreicf) in bie 5(rme wirft. ^) @§ !ann nod) mand}c anbere 33ereinfad}ung

1) cf. iöanbll, ®. 141, g^ote 2.

2) Ülitbol^^ tooti Äömtertl?, Äammertjen unb 31>ir!Ud^er ©e^etmer 9?at6, ,.^. iSäd)fi[c!^er

©efanbter In 2J3ten.

3) S)urc^ fein ^btommm in ber 0iaflatter Sc|atjung§frage. cf. oten Ur!unbe 110.
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be§ beutfc^eu inneren (S^rensmejcn» locfenb erjcfieinen (äffen; aber jc^on ber

@rf)aItung»trieB allein meift bie üeinen (Bonücraine , gegenüber bem Tlip

besagen, mit n)eld)em \)u 33iel^errig!eit ^eutfc^fanb erfüllt, anf au^erbeutfc^e

Slnle^nung t)in, nnb in ben t)DC^ften Äreifen non ^ari§ t)at man leidet ben

©inbruc!, ha'^ biefe 5(nlef)nnng bort, menn nic^t frf)on gefnnben ift, hod)

gefud)t mirb, nnb ha^ granfreic^ nicf)t glanbt, in einem ^eutfdjen Kriege bie

öolle 23nnbe§armee gegen fic^ ^n ()aben.

SSenn fid) fc^on gegen bk §altbar!eit bc§ Snnbe§ in einem einfachen

^ege gniifd^en ^entf^Ianb nnb ^ranfreid) ert)eblid)e ß^^cifel aufbringen, fo

raerben biefelben ^iemlic^ jur ö^en)ipeit, n^enn man fid) ben Sunb gur 33er=

tf)eibignng gegen einen gleidi^eitigen Singriff öon 9iu§Ianb nnb ^ranfreic^

berufen ben!t. Sc^on ber SßegfaU ü^u^Ianb^, aU einer 9lefert3e f)inter bem

^eutfd)en 33unb, raubt ben fdjUjanfenben Staaten in (e^terem ba§ Setnu^t^

fein ber Übermacht auf if)rer 8eite, nnb ha§> 5{u§fd)eiben 9\u^(anb§ au§ ber

5lEian§ nimmt i^nen ben ©tü|pun!t, ben fie bi§t)er innerf)alb berfetben für

i^re unbefd)rän!ten (Souüerainetäten :^atten. SSenn mir bie Übermad)t ot)ne^in

auf unferer Seite ()aben, fo mirb nn§ aud) bie ^unbegarmee nid)t fehlen; für

jebe anbere Kombination muffen mir nn§ gemöljnen, bie ^unbe§*^rieg§t)er=

foffung aU md)t md)x öort)anben ju betrad)ten , nnb nur auf bie (5;ontingente

§u §äf)ten, meld)e fic^ nac^ ber geograp()if(^en Sage in 5(bt)ängig!eit öon un§

befinben.

'änd) für bie Qtxi be§ grieben§ gemäfjrt un§ ber S5nnb nic^t me^r hk^-

felben SSort!)eiIe mie öor 1848. Dfterreid), meld)e§ frül^er bie Seitung ber

^unbegüer^anblungen inner'^alb gemiffer (Srenjen, nnb nic^t feiten auf lange

3eit ha§> ^räfibium an un§ überlief , ift al§ unfer S^ebenbu^er um ©influ^

am S3unbe nnb an jebem ^eutfc^en §ofe aufgetreten, nnb bie§ Streben beruht

nid)t in t)orübergeI)enben 5Infd)auungen ber gegenmärtigen Öfterreic^ifc^en

Staatsmänner, fonbern ift eine notI)menbige unb bauernbe Sonfequenj beS

üerdnberten Sl)ftem§ feiner auSmörtigen unb befonberS feiner inneren ^olitü;

ba§ gro^e Problem ber auf bem beutfc^en Clement gu begrünbenben dentrali^

fation be§ 9ieic^g ift mit ben 18 bi§ 20 ^rocent ^eutfc^en unter ber eigenen

SeööÜerung nic^t burc^gufü^ren, fonbern nur üermöge ber ©eminnung unb

Sr^altung engerer unb I)egemonifd)er Bestellungen ^um übrigen 2^eutfd)Ianb.

33ei bem 53ormiegen ber I)anbeI§poIitif(^en Stttereffen in unferer Qdt, unb mit

Üiüdfic^t auf ha§> Bebürfni^, fic^ an gefunberen finanziellen Quftänben al§

ben eigenen aufjul)elfen , ftel)t H^ Streben nad) ber 5Iufna^me in ben ßoll^

oerein^) in erfter Sinie. ®en 93ebürfniffen, meld)en ber Eintritt tion®efammt=

Öfterreid) in ben 53 unb 2) entfprec^en foßte, mürben einftmeilen (^arantie^

1) cf. ofceit @. 45
f.

2) cf. oben @. 15, D^ete 2.
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üertrüge für gtalien unb Ungarn abhelfen, o^ne ha'^^ baburc^ bie Dfterreic^i*

f(f)en 9}ZatrihiIarBeitröge , tüte Bei bem (55efammteintrttte , auf ha^ breifacfie

er^oljt werben. 8(^on längft wirb e§ öon SSien am mit Erfolg gelef)rt, baß

bie ^f(id)t, Dfterreid)§ Sefi|ungen au^er!)alb be§ 33unbeg ^u fcf)ü|en, burc^

bie ^eutfc^en 3ntereffen geboten unb ein inbirefter 5(u§f[u6 ber S3unbe5t»erträge

fei. ^urcf) biefe l^eorie wöc^ft ben übrigen Sunbesgliebern eine gro^e Gr*

Weiterung iiirer SSer6inbIi(^!eiten o^ne äquiüalent unb o!)ne Saften für Öfter*

xtid) ju.

S3i§ sunt orientalifdfien Kriege f)atte ba§ Söiener Sabinet auf biefem SSege,

unter gefc^idter S3enu|ung ber (Erinnerung ber gürften an hk ^reufeifc^*

ÖJotfjaifc^e ^olitü, gro^e gortfc^ritte gentad)t, unb e§ gel)örte bie Ungefc^id*

Iid)!eit be§ ö^rafen 33uoI bagu, um wäf)renb be§ orientalifd)en Krieges 'i>a^

un§ abgenommene lerrain gro^entf)eil5 wieber einjubü^en; aber nii^t wir

Ijobtn e§ Wiebergewonnen, fonbent bie Samberger Staaten ^ finben in gran!=

reic^ ben f(^tie§li(^en (5tü|pun!t ber unabhängigen unb fc^iebsric^tertic^en

©teüung , weld)e fie in ben Üliüaütäten ber ®eutfd^en öJrofemäc^te annet)men

!onnten. ^urd) biefe ®efaf)r lä^t fid) ba§ Sßiener dabinet auf feinem 23ege

nirf)t beirren, unb befämpft neuerbing§ mit (Srfotg ben ^reu^ifi^en ©influfe in

bem un§ fo na^e oerwanbten ^aben.

SBenn wir im Setzte 1842 un§ bereit erüärt Ratten , Dfterreic^ ben fünf*

tigen Sefi| ber t3om S3unbe gu erbauenben Qeftung 9^aftatt in 5(u§fic^t ^u

ftellen, fo ift wo^I !aum ^weifelfjaft, ba^ e§ un§ donceifionen, fei e§ in 9)ktn5

ober anberweit bafür gemadjt f)ätte. ^ber e» rechnet barauf, ha% wir lebiglic^

au§ bunbeSfreunblic^er (55efüllig!eit if)m feine ^ofition un» gegenüber üer*

beffern, unb würbe un§ auc^ feinen ^anf fdjulbig ju fein glauben, wenn wir

gratis Garantien für feine au^erbeutfc^en Sönber übernef)men , fonbern biefe

aB fd)ulbige S3unbe§genDffenpfIid)t entgegennef)men, auc^ nic^t anftef)en, fte

gu tenben^ioler äRittI)eiIung an ^ranfreii^ §u benu|en. (S§ f)at un§ in allen

Gebieten ber ^olitif am empftnblic^ften befämpft, wäf)renb ber ^auer unfe*

res ©arantieöertrageö über Stauen-; unb be» fpäteren 5IpriI * S3ünbniffe§ ;
^

e§ wirb un§ aud) ferner befämpfen, benn e§ ift fein willfürlic^eS QJelüft,

fonbern bie natürlid)e £eben§bebingung be§ f)eutigen 'Dfterreid)§ , ^^reu^en

nid)t ftärfer werben gu laffen, fonbern feine SDZadjt ju minbern, weitn e§

angef)t.

®er f)aupt]äd)Ii^fte unb ftärffte unter unferen ©enoffen im ^eutfd}cn

S3unb f)at eine poIitifd)e 93a!)n eingefdjiagen , bie if)n ^um notbwenbigcn

©egner mtferer 3ntereffen mad)t, unb felbft in fällen ber äufeerften gemein*

Ij cf. ofcen @. 194, 9iote 1.

2) cf. o6en ®. ITu.

3) cf. oBeit (S. 1S6, 9bte 2.
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famen 9^ot^ fcf)tt)er(tcf) eine ef)rltcf}e unb nadjf)a(ttge gülfe oon tt)m ertrarten

läBt. SSon einem n)icf)tigen 1f)cite ber Übrigen fte^t bie ßeiftnng ber S3nnbe§*

Pflicht im ^ieg§fa(Ie nic^t jn ermatten, nnb im ^rieben ^ben mir !eine§meg§

ben (Sinflu^ anf bie @e]ammti)eit, ber mit unferen S3unbe§pftic^ten im 58er=

^ältni^ ftänbe, unb un§ für unfere eigene ©ebunbenljeit ent)cf)äbigen fönnte.

SSir fönnen be§!)alb nid)t me!)r, mie üor 184S, ben l)aupt)äd)Ii(^en ober gar

au^fd^lie^Iic^en (5tü|pun!t unjerer au^märtigen ^oliti! in ben burrf) bie

^unbe§t)erträge bebingten 3Ser{)ältniffen nef)men. ^ie (Stü^e i[t morfc^, unb

mir fallen un^meifelfjaft, menn mir unfere 5(nlef)nung an fie allein nel)men.

SBenn öon unferen alten Sünbniffen , in ber öeränberten Sonftellation

ber ^olitü, nidjt mel)r p ermarten ift, ha^ fie il)ren Qmd erfüllen, fo fönnen

mir @inf(u^ unb (Sid)erl)eit nur baburc^ miebergeminncn, bag mir neue an=

bal)nen, ober bie alten regeneriren, falls e§ möglich ift, fie p erl)alten.

^ie S^orbifc^e 5(llianj öon üor 1848 merben mir nic^t einfad) mieberl)er^

ftellen fönnen. Sf^u^lanb, Dfterreic^ unb granfreid) finb anbere gemorben, aU
fie bamalS maren. Öfterreic^ f)at ber erl)altenben ^olitif entfagt, unb mill

nad) brei Ü^id^tungen l)in, befonberS aber in ^eutfc^lanb unb im Drient mac^^

fen, 9^u^lanb fü^lt nic^t me^r ben S3eruf , ber gran^öfifc^en 9ieöoIution ober

überl)aupt aufftänbifd^en S3emegungen aufeerl)alb feiner ©renken entgegenp*

treten, unb fiel)t ba§ gegenmärtige Ü^egime in granfreic^ ol)ne 5lbneigung;

granfreic^ felbft aber ift ftärfer nad) au^en gemorben, al§ e§ unter SouiS ^l)i=

lipp mar.

@§ ift unter biefen Umftänben ein ^ebot ber @elbfterl)altung, ni^t be§

@]^rgeije§, ba§ mir unS nad) einem gefiederteren ^efenfit)ft)fteme für bie ßu*

fünft umfe^en, unb bie SSerbinbungen, meiere mir in biefem (Sinne anfnüpfen,

brandneu nid)t üon einer SSerfc^mörung gegen 5(nbere, fonbern fönnen einen me*

fentlid^ er l) altenb en ßljarafter f)aben. ®er Hinflug einer Tlad)t im^rieben

^ängt in le^ter 3nftan§ t)on ber^raft ab, meiere fie imStriege entmideln, unb

üon ben ^ünbniffen, mit meieren fie in ben Ärieg eintreten fann. ^ür un§

aber gan^ befonberS ift bie ©eminnung oon @influ§ in ^eutfc^lanb gegen*

märtig allein bur^ ben (SJlauben ber S3unbe§ftaaten an bie ^JJögtic^feit, ^a^r*

f^eintid^feit ober (5ic^erl)eit bebingt, mit meld)er ^reu^en im Kriegsfälle auf

auSmärtige S3ünbniffe red)nen fann. ^ie S3unbe§acte allein gemährt unS feine

^JJlittel, unb Dfterrei^ leil)t unS feinen S3eiftanb, um unfere ^ebeutung im

^unbe über ha§> SUlman öon Vi 7 @timmantl)eil im engeren ^f^atl^ ju erl)eben.

9^ur au^erljalb ^eutfd)lanb§ bieten fic^ unS bie 3Jüttel, unfere (Stellung im

Sntereffe ^eutfd^IanbS felbft §u confolibiren.

^er Kaifer 9^apoleon ^at fein S^erlangen banad), ha^ S3ünbni§ mit @ng=

lanb abzubrechen, ©in Krieg mit (Sngtanb 1:)ai buri^auS nichts ©inlabenbeS

für i^n, er bietet menig 5(u§fic^t auf SSortl)eiI, bagegen hk (Si(^erl)eit er^^

fc^öpfenber Opfer, unb ift für ben Kaifer ein <Bp\d um bie ©i-iftenj; nad)
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fetner 5(uffaffung ift t^m aber eine feinbielige 3te(Inng Gnglanb^ gegen xijxi

o^ne Ärieg§er!(ärung noc^ gefäfirüc^er ai§> ber Ärieg felbft, unb er würbe be§^

I)alb, foBalb nnfreunbltd)e ^c^iefjungen jtnifi^en Betben eintreten, balb über

biejelben f)intüeg pm Kriege gelangen wollen , um hk ^ran^ofen in it)rer na^

tionalen ©Iire gegen ben geittb §u compromittiren. 3n ber 3]or^er[ic^t biefer

ßntwidelung fuc^t er baljer ntit grofer 5{ufmer!fam!eit jeber Srfältung ber

Sntintität üor^ubeugen. Se|tere wirb natürlich burc^ jebe 5(nnä{)erung Qran!^

reiche an D^ußlanb beeinträdjtigt, unb fotüeit Üiufelanb aucf) bie 5{rme offen

f)alten mag, wirb ber Äaifer 9^apoIeon fic^ boc^ fi^wertic^ hineinwerfen, fo-

lange fid^ ©ngtanb fo öcrtjäü, ha^ ben gtangofen ha§> 33ünbni§ mit i^m er*

trüglidf) bleibt, ^ie ^oüti! einer (Snglifc^en Diegierung ift aber unberecf)enbar,

unb nidjt feiten öon inneren @inwir!ungen abt)ängig, bie fic^ ben (S^ombina^

tionen ftaat^männifc^er SSernunft gänjlic^ entjielien.

^ie S3orfid^t gebietet baf)cr granfreic^ , fic^ ba» Ü^uffifc^e 33ünbnife offen

^u f)alten, o^ne burc^ auffällige 33emüf)ungen be§I)a[b fic^ Snglanb o^ne ^ofi)

ju entfremben. ^er fic^erfte 'Dättelweg t)ier5U ift hk (Eultioirung ber Se^ie*

f)ungen granfreicf)» §u ^reugen. granfreic^ fönnte e§ mit fcfterreid) ober mit

ben Üiljeinbunbftaaten galten , ^eibe fönnte e§ ot)ne Sc^wierigfeit gewinnen

;

aber einem ^ünbniB mit Dfterreic^ fte^en Qranjöfifc^e 3ntereffen entgegen, ein

foId)e§ mit ben 9JätteIftaaten mü^te ^reu^en ^um Gegner gran!reic^§ machen,

unb ^reuBen ift ha^ fräftigere unb ^ufunftereic^e Clement in Seutfd)(anb. ^ie

Qreunbfdjaft ^^reu§en§ fteüt für gra:t!reid) er()eblic§e 33ortt)eile in 5{u§fic^t.

^iefelbe gewät)r*t it)m eine au^erenglifd)e , continentate ^Cnle^nung , unb f)at

al§ foId)e bk 2Öir!ung , \)a^ fie bie Gngüfc^e ^^olitif rüdfid)t5t)oüer gegen

gran!reic^ unb weniger leichtfertig in S3etreff eine§ S3ruc^e§ mit le^terem

mad)t; fie f)at babei nic^t ba» §erau»forbernbe für Snglanb wie bie Üiuffifd^e

S3erbinbung; fie bilbet au^erbem ein ^erbinbungsglieb, um für Jvanfreid) \)k

GI)ance be§ 9^uffifd)en S3ünbniffe§, auf ben gall ber 9Zot^, offen, unb tit^t'
bingungen be§fe(ben mel^r in ber §anb ju bel)a(ten; fie über*

!)ebt granfreic^ ber 9lotI)Wenbig!eit ober ber ^erfuc^ung, ha^ iHuffifd)e Sünb*

niB frül)5eitig unb öielleic^t üoreilig fic^erjuftellen, unb baburi^ ben Q3rud) mit

önglanb §u zeitigen ; fie ftettt gugleid) bie unzweifelhafte Übermadjt ber ^lllianj

auf bem kontinent in ^lu^fii^t, fobalb man biefelbe burd) Üiu^lanb^ ßi^^^^^^

oertiollftänbigen will, unb wirft baburd) mä^igenb auf ©nglanb. 2)icfe 3]or^

tl)eile mad)en e^ erflärlid), bag granfreic^ l)ol)en SBert^ barauf legt, feine 33e=

jiel)ungen ju un§ intimer erfd)einen ju laffen. gür ^reu^en liegt ber (Gewinn

babei üor^ugSweife in ^eutfi^lanb; beitn, inbem ^raitfreid^ mel)r an un*

f erem guten Söillen aU an bem ber 93^ittclftaaten gelegen ift, wirb ben le^*

teren bie Üil)einbunbChance abgefc^nitten, unb fie finb an une oerwiefen, \)a

fie bei Dfterreid) allein fic^ nidjt fid)er unb gefdjü^t füllen , iolange baefclbe

nic^t mit 9lu^Ianb üerbünbet ift.
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^ie Pflege freunbi(f)aftlid^er S^e^ie^^ungen 511 gran!reid^ Braucht alfo i857

!ettte§tx)eg§ feinbi'eligc Xenbenjen gegen ben grteben (Europa» ju t)aben; im '^^^ is.

(5)egent!)etl, e§ liegt in i^r eine erp{)te ^ürgfc^aft be§ grieben§. @ie üermin^

bert bie Söa^rfc^einlic^feit eine§ ^rud}§ §n)i]cfjen önglanb unb granfreic^, fte

Dertagt bie S^ance eine§ grangöfi]c§^Ü\ujfiirf)en Ärieg§Bünbniffc5 , giebt un§,

njenn e§ bennoc^ 5U bemfelben fommen foüte, bie SDZoglicfifeit eine§ moberiren*

ben (5influfje§ auf beffen ©eftaltung unb Qmd^, unb t3erleif)t bemfelben a(§^

bann eine jolc^e Übermacht, ha^ e§ §ur gü^rung eine^ Sontinenta(!riege§

gegen ba^felbe f(^tt)erüdj fommen !ann
; fte ift ferner ba^ TOttel, unb oicdeic^t

ba§ einzige, um üon ber gorm unb bem SBefen be§ ^eutjd)en Sunbe§ bie

g unb am ente jum Dteubau, unb un§ einen cntfc^eibenben ^influB auf le^^

teren gu er'fialten. Sc^on ber äußere tofc^ein intimer Regierungen gmifc^en

^reu^en unb granfreic^ ttjirb in biefer 9licf)tung üon mächtiger Söirfung fein;

ber Äaifer S^apoleon erfennt feinerfeit» offenbar ba§ Sntereffe, melc^e^ er

baran !)at , biefen ^c^ein ju nähren , unb er tüürbe bei einigem Entgegen*

fommen t)on unferer ^tik nod) entfc^iebener bie §anb baju bieten. ^Ser^alten

tüix un§ aber ablef)nenb gegen i^n unb fi^neiben i^m bie §offnung auf nähere

Einigung mit un§ t)on§aufe an§> ab, fo n)irb unüerjüglic^, nac^bem man fic^

in ^ariö barüber flar geworben ift, ein bringenbereg SSerben granfreic^g um
ha^ (Sinöerftänbni^ mit ben ^eutfc^en 9JlitteIftaaten beginnen ; ba^felbe ujirb

bei ben SO^eiften üon if)nen ni(^t o^ne Erfolg fein unb ben ^eutfi^en 35unb t)o(I=

ftänbig unterf)5I)Ien
; felbft ©ac^fen mxh bie ^Serfuc^ung nur infotneit non

firf) meifen, al§ bie fa!tif(^e ©en^alt ber benachbarten @ro§mäcf)te e§ bebingt.

Solange ba§ tüeftmäd^tlic^e RünbniB ^ält, bringt un§ bann ber ßitftönb ber

^inge t)orau§ficf)ttic§ feinen anberen 9la(^t!)eil, al§ eine fortlaufenbe 5(bnaf)me

unfereg (Sinftuffe§ in Runbe§= unb 3oötierein§^^ngeIegenf)eiten; fommt e§

aber jum Srud) granfreidjs mit ©nglanb, fo ift mit bemfelben au(^ hk gran-

göfifdi^Üinffiic^e Slttianj gegeben , unb tt)ir t)aben bie 2öa{)l, biefer entmeber

unter ben S3ebingungen, bie fie un§ al^bann ftellt, beizutreten, ober bie

dftancen eine§ fefterreic^ifc^^Suglifc^en Öjegenbünbniffeg §u acceptiren. gn

bem le^teren tDirb ©nglanb, folange e§ mit 5Imerifa grieben ^at, nietteic^t

nicf)t übler fituirt fein al§ bi§f)er, meil feine ©ic^erfieit n^eniger burc^ feine

Rünbniffe, al§ burd^ feine eigene glotte bebingt ift. ®en ^eutfc^en @ro§*

mäd)ten aber fann e§ im Kriegsfälle §u ßanbe menig nü|en, unb i^re Partei

voixh al§ bie fditnäc^ere auf bem kontinent erfc^einen , ujeil gu i^rer Sinigfeit

fein 3ii^i'''iit^^ t)orl)anben ift, meil hk Slräfte t3on ©arbinien, S3elgien unb

eines n)efentli(^en X^eileS t)on ^eutfi^lanb üorauSfic^tlicr für granfreid) bis*

ponibel fein njcrben, meil Dfterreid) , n)enn frembe 5trmeen in Ungorn unb

Stauen einbringen, fid) üielleidit als loder in feinem Qufammenliange ermeift,

unb meil §tt)ifd)en il)m unb unS tüirflic^ 5lrgn)orn unb SOZiBgunft befielen,

ujelc^e bie gemeinfame Station lähmen ttJürben.
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5luf @runb biefer ©rtnäguttgen tnürben, auc^ o^ne bafe e§ jum Stiege

fäme, fcfterreii^ unb ^reuBen einer 3fiuffii(^^grans5fif(f)en Sllliang gegenüber

biplomatijd) in gebrühter Stellung unb of)ne (Sinroirfung auf bie fleineren

beutf(f)en unb auBerbeutf(f)en Staaten fein. (Sin 9^uffifcf)-granj5fifd)e5 S3ünb=

niB fann für ^reu^en, tüenn mir, nacf) (Sntftef)ung besfelben, ^ufnaf)me

barin fünben, feine Sonftedation fein, bie tnir l)erbei§un:)ünf(i)en f)ätten; aber

\)a^ befte SJlittel e§ ju t)inbern, gu oertagen , ober feine Sd) ablief feit für uns

absufcfitüücfien, fd)eint barin ju beftef)en , ba^ ttjir bie günftigen ^iSpofitionen

granfreic^» für ein intimere» 3Serftänbni^ mit un§ lebenbig erl)alten, unb

i^m bie 5Iu§fic^t, fie ^u reaüfiren, nic^t benehmen. 33ei biöcreter §anbf)abung

einer fotc^en ^^olitif bleibt gugleid) , folange bie meftmdc^tlic^e ^üiang beftefjt,

unfer SSer^ltni^ ju (Snglanb, ha e§ Qranfreid^» officieüer QBunbesgenoffe ift,

unb ju Df^uglanb, ba e§ ba^felbe §u n^erben ftrebt, uncompromittirt unb jeber

(Sntmicfelung fät)ig. 25>ir f)alten babei bie ^eutfc^en Staaten pfammen, ge-

Irinnen eine Stellung, raeli^e oermoge ber gurc^t üor it)rer meiteren ©ntroicfe-

lung üielleic^t Cfterreicf)§ ^olitif bi§ §ur 35erträglid}feit mit un§ mobifijiren

fann, unb gegenüber granfreicf) ift e§ leidjter, menn hk Umftänbe e§ erfor-

bern, au§ guten S3e§iel)ungen ju füt)(eren überjuget)en, al§ umgefel)rt.

^iefelbe freie unb günftige Stellung bleibt un§ nic^t, ttienn mir bie SBer*

bungen 3i^anfreic^§ um unfere gt^eunbfc^aft gcgenmärtig entmutt)igen, unb bie

erfte ßonfequeng biefe§ 3Serf)aIten§ mürbe bie (Sntmicfelung innigerer 55ejie=

t)ungen ber granjofifc^en ^olitif §u einer SInjal)! Xcutfd^er Staaten fein, unb

bamit juglei^ bie, für unfere Stellung fo na(^tl)eilige 5tnfid)t neue ^f^alirung

geminnen, ha^ gerabe ^reu^en megen ber 9^l)einproüing unb ber gi^angöftfc^en

91acf)barf^aft eine§ ^eiftanbeö t)on Seiten be§ 33unbe§, Cefterreic^^ ober

frember Wlädjk am leic^teften beb ürftig merben fbnne, ein ^räjubij , bef^'^a

^ruc! nur burd) ben ©lauben ber 5lnberen an freunbfc^aftlic^e 33ejiel)ungen

jmifd)en un§ unb mit granfreid) abgemenbet merben fann".

113. ©igen^änbigcr ^crtd^t, betr. btc S^^i^K^^^iÖ ^^^ ÜÄcmotrc^ über

btc ^e^ic^ungcn ^rcugcnö ^u ^i^anfrcid^. ^crbcifü^runö einer S^-

fammcnfunft ber ^aifer öon Dftcrretc^ unb üon Sranfrcid) burd)

ben Äönig üon ^ai)crn. JRufftfd)e^ (iircular in ber 2>onaufürficn=

tljümcr^Si^agc. SOlittel ^ur S^egünfttgunc^ ber ^Innäberung be^? ^aifer^

5Zapoleon an Df^crreid). 5cftlid)e ^Corbcrcitun$cn an ben J-ranffurt

bcnad)barten ^öfen. 2. Suni 1S57.

„(Sm. ©jceüen^ beel)re ic§ mid^ bie ^Inlage^) al§ gortfe^ung be§ für^tid^

eingereid)ten ^romemoria über unfere ^ejieljungcn ju granfreid)-: oorju^

1) cf. bie fülgenbe Ur!unbe.

2) cf. Urhmbe 112.
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(cgen ; \(i) bin ^iir 3iii<^n^^enfteIIung berfclBen in bcr üorfiegenben gaffnng

burc^ eine (s;orrefponben§ über biefc ^(ngelegentjeit mit (Seneraf Verlad) üeran-

la^t niorben, nnb f)abe ben I)anptftid}(icf)en 3nf)alt meiner Snfserungen gctjen

if)n in ber Einlage refümirt.

Xelegrap!)ij(j^ tjabe id) @tn. ©i'cellens bereite gemelbet^), ba^ berSlönitj öon

33at)ern feinen ^Infentljalt in $ari§ benn|t, nm für eine 3nfammen!nnft ber

^aifer öon Dfterreic^ nnb granfreic^ in 33at)ern jn mirfen. gc^ fjabe bie

9^ad)ri(^t an fid) an§ gnter Qnelle nnb Ijalte fie für fieser, nad^bem mir @raf

äl^onteffnt) nnanfgeforbert, aber gan§ öertraulid) baSfelbe mittljeiüe. @r

nannte al§ Ort ber beabfii^tigten S3egegnnng ^faffenljofen; ber 9^ame mar

aber feiner Qnng^t nic^t ganj geKinfig, nnb fann mifeüerftanben fein. S3on

if)m ^abe ic^ anc^ erfal^ren, ba^ Saron 53ourqnenat), 2) ber ben ^$Ian einer

£)fterreid)ifd^'gran5Öfifd)en ^Ittianj niemals an§ bem 5Inge Verloren ^at, für

\)a§> ^rojeft biefer gufammenfnnft t!)ätig fei, nnb ba§ ^enebetti^) M feiner

9ieife burd^ SSien für biefelbe D^ic^tnng bi^ponirt morben nnb nic^t of)ne ®r^

folg, mie man an§ feinen ^iefigen ^n^ernngen abnehmen fonnte. @r brachte

anc^ bie nnermartet günftigen Urt^eile S. ^. §. ber (^^^ap^in ©op^ie^]

über ben ^rinjen S^apoteon nnb bie officiöfe S^erbreitnng , meiere biefelben

nac^ ^ari§ gefnnben ^aben, bamit in ^erbinbnng. @emi^ ge^t an§ biefen

Umftänben fo öiel f)ertior, ba^ ba^ S3ebürfni^ be§ ÄaiferS D^apoleon, mit an^

beren SO^onarc^en in perfönitdje 33erüt)rnngen p tommen nnb fic^ in ®entfd)=

lanb p s^tgen, an ben ©übbentfdien §öfen rid)tig erfannt nnb üon iljnen an§*

gebentet mirb, menn mir üerfönmen, e§ für nn§ ^n benn^en.

3n 33etreff nnfere§ ^mnlax^ über bk ^nge(egeni)eit ber ^onanfürften=

tf)ümer üom 28. ö. W.^) ^aben mir einige meiner SDentfd^en Soüegen , mit

benen id) ba^felbe befprad) , if)re ©enugt^nnng an§gefprod)en , meit an if)ren

§öfen bie to, mie Dfterreid) nnfer 35er^alten gefdjitbert ^abe, allerbingg einen

für un§ nngünftigen ©inbrnd f)interlaffen i)ätte.

Unter ben äJlitteln, raeld)e angemenbet merben, nm ben ^aifer S^apoleon

für eine 5(nnä^ernng an Dfterreid^ nnb für jene 3ufammen!nnft in S5at)ern

günftig gn ftimmen, mnrbe mir ein für bie Qdi c^arafteriftifc^eS genannt:

9J^an ^at ßeute öon ber f)o(}en ginan^ biöponirt, nnb bem ^ranjofifc^en Slaifer

bie „Sfolirnng" DfterreidiS al§ ben {)auptfäd)tic^en ©mnb ber g(anf)eit aller

1) §crr öon SStSmard metbete btefe Sflaö^xiö^t bem aj^inifter tion 9JJanteuffeI am 2. 3uni
1857 mit bem Bi^f^fe^^ ^^B ^^^r öoit ^ourquenat; ba3 ^rofeft tn ^^artä 6efürh)orte.

2) cf. oben @. 220, 9^ote 2.

3) ©rat 'oon 33enebettt, am l.^o^tmhn 1855 jum 3)treftor ber ^^oütifc^en 2(6t^e{(ung

im granjöfifc^en 2JJtni[terium beö Slujiträrtigen berufen, nnb toar 1856 al$ [olc^er @ecretair

auf bem ^arifer griebenScongre^. ÜSom 5. 9?otoember 1864 bi§ 1870 ^ran^öfifc^er 53ot=

fc^after in ^Berlin.

4) cf. oben @. 71, 9?Dte 1.

5) cf. toon 3aämunb, 3(ftenftü(fe ^^ur orientalifc^en ^rage, 33anb III, ®. 100.

^1< n f ffi i rt n pr ^Krpufiptt hit 5Hiinbe«*t(in. 4. 1Ö
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335rien unb be§ ttiebrigen StanbeS ber (Sffeften bargeftedt. ^ie baburc^ ein-

geflößte SeforgmB tütrfe entmutf)igeub auf bie ©pefulation unb brücfe bc*

fonber» bie gran^ofifcfien dapitalanlagen in Cfterreic^. ^m Snbe gef)t ber

^aifer 9lapoleon nad) ^:ßfaffenI)ofen , um eine § auf] e ber gran^ofifcfi^Cfter*

reic^ifc^en ©ifenbalju^CEffeften ju bemirfenl Über feine Xispofitionen in 33e^

treff ber 2S3ünid}e bes SlonigS t)on 33at)ern i)abt id) inbeffen nod) 91icf)tö er^

fafiren fonnen. ^Sermutf)[ic^ roirb es i^ra nid)t entgef)en, baß bie giau()eit ber

Torfen nic^t if)ren (^runb in ber Sorge ber ^anquier§ um Cfterreic^, fon^

bern in ber Srfc^öpfung ber bi^poniblen Gapitalien f)at, n3eld)e bem Übermafe

neuer Unternel)mungen in ben legten 3af)ren notf)n)enbig folgen mu^te.

5(n ben benacf)barten Keinen gofen ift Sllle» in feft(i(f)en ^Vorbereitungen,

inSS^iesbaben wegen berScf(roebif^enöeirat{)i), inXarmftabt megen beeüiuf^

fifcf)en33efucf)eÄ2), ^^t» in 9iumpenf)eim fammeltficf) bieSanbgräfIi(f)egamiUe,

fo baB tüir f)ier in einem Äreu^feuer üon £)of(icf)feit§pfIicf)ten für bie näcf)fte

ßeit fielen merben. Xer dotlege läfet feiner feiten getragenen Uniform ein

neues öuftre geben unb bie ^amen üben ficf) in ber Äunft , mit ber Schleppe

in manonriren".

114. (figenf)änbtgc§ Tlmoixc, betr. btc ^^c^idmnQen ^rcu^en^ ^u

granfrcid^:

(^rünbe für bie 5lbneigung gegen eine nähere SSerbinbung ^reufeen«

mit granheid). 2öiber(egung ber 1f)eorie t>on ber Unjuläffigfeit

eines (5ompromiffe§ mit ber oon^fiapoleonrepräfentirten^ieüolution.

^er ^onapartiSmu» aU eine ^olge ber ^Jletiolution. @efa{)rIofigfeit

be§ Sonapailismu» für bie ^ropaganba reoolutionärer ©runbfäge

im 5(u§lanbe. 5Intipat()ie gegen granfreic^ bei einer anjuftrcbenben

^Uian^T Preußen» mit Diapoleon. folgen eine§ paiftüen 5Ibmartens

ber ©reigniffe burd) Preußen. 8c^mäc^e beSfetben bei einer ^erbin=

bung mit anberen @roBmäd)ten , inSbefonbere ßngtanb unb Cfter=

reic^. äBertf) eines 33eiud)e§ 9Zapoleon'» in ^reuBen al» oftenfibles

geilen ber guten ^ejiefiungen ^mifc^en ^^reuBen unb granfreic^.

2. 3uni 1S57.

ßiner ber !)auptfäd)(id)ften Ö^rünbe ber ^Ibneigung, auf ttJelc^e eine

nä!)ere SVerbinbung mit bem I)eutigen gran!reic§ hd un§ ftößt, tiegt in ber

5(uffaffung, baB ber ^aifer 91apoIeon ber I)auptfäd}Iid)e Oiepräfentant ber

^eüolution unb mit il)r ibcntifd), unb baß ein ßompromif^ mit ber Üieüo^

lution ebenfomenig in ber äußeren mie in ber inneren ^i^oltti! juläffig fei. 3n

li seil. be§ jetzigen Äcnige i^cn Sc^trebeu mit ber ^rinjeffm >2c^bic i^ou '^lamu

(6. Suiti 1875).

2) Grtüartet tturbe bafell^ft bie $Ruififc^e ^aiferfamatic.
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ben au^tüärtigen S3c5ie^ungen ift e§ ntcf)t mögtt^ , ben le^teren ®runbfa| in i857

ber 2Bei]'e burc^pfüf)ren, bag hie äufserften, bat>on aBgeleiteten Sonfequen^en 3um 2.

U06) immer jebe anbete 9^üc!fic^t burdjbrecfjen füllten, unb au^erbem ift e» nid^t

ri(i)tig, bie 9^et)olution gerabe in bem gegentnärtigen Äaifer ber gran^ofen

au§fd)lie^lic^ jn t)er!5rpern. ^ie näd^fte Einleitung bap giebt bie in'§ 5(uge

faüenbe Süegitimität be§ Urfprung§ feiner §err]d)aft. 5(6er tüie tjiel @^=
ften^en gieBt e§ in ber heutigen poIitifd)en SSelt, Xüdd)c mit öoüer (Kontinuität

im ^'ec^te tüur^eln. Spanien, Portugal, 33rafilien, alle amerifanifc^en 9ie^

publüen, S3elgien, §olIanb, bk ©(^weij, ©riei^enlanb, 8cf)n5eben, ba§ nocf)

^eute mit 33en)u§tfein in ber Ü^eöolution üon 16SS fu^enbe ©nglanb, fönnen

if)re bermatigen Ü^ecfitSjuftänbe auf feinen legitimen Urfprung prücfführen,

©elbft für ba§ Xerrain, tt)el(^e§ bie ^eutfc^en dürften , tf)eit§ Äaifer unb

Ü^eic^, tl)ei(§ xl)xm 9}htftänben, ben @tanbeöt)en:en, tt)eil§ it)ren eigenen

ßanbftänben aBgen:)onnen l)aben , lö^t fid^ fein üollftänbig legitimer 33efi^titel

naditneifen.

©in ^rincip fann man aber nur infoujeit aU ein allgemein burc^ greifen^

be§ anerfennen, ttjenn e§ fic^ unter allen Umftänben unb ju allen ß^^ten be=

ir)al)r^eitet, unb ber ©runbfa^ : quod ab initio vitiosum , lapsu temporis

convalescere nequit, bleibt ber ^octrin gegenüber richtig, ujirb aber burrf) bie

S3ebürfniffe ber ^raji§ unauf^orliif) ujiberlegt.

^ie meiften ber oben berül)rten ßiiftönbe finb eingealtert, tt)ir l)aben uns

an fie gen)5l)nt unb be§l)alb i^re revolutionäre (53eburt üergeffen. 5lber auc^

bann, tüenn fie nod) ni(^t biefcn ©rab öon SSeriäl)rung Ratten, jtie^ man fic^

früljer nicl)t an il)rer revolutionären D^atur, ßromroell ujurbe üon ben ©uro*

päifi^en Potentaten „§err S3ruber" genannt unb feine greunbfdjaft gefuc^t,

ftienn fie nü^lid) erfcl)ien, 9Jlit ben ©eneralftaaten toaxtn bie el)rbarften

dürften im 33ünbni^, bet3or fie von (Spanien anerfannt mürben; Sßilljelm üon

Dranien unb feine S^ac^folger in (Snglanb liatten , aud^ tt)äl)renb bie Stuart»

nod) prätenbirten , ni(^t§ an fic^ , voa% unfere S5orfal)ren üon ben intimften

33e5iel)ungen mit it)nen abgel)alten l)ätte; ben ^bereinigten Staaten l)aben mir

fcl)on in bem §aager SSertrage üon 1785 i^ren reüolutionären Urfprung üer*

^ie^en. 3n neuefter 3cit l)at unfer gof ben 33efuc^ be§ ^önig§ üon Portugal

empfangen, unb mit bem §aufe ^ernabotte Ratten tnir un§ üerfc^mägert, mären

nic^t zufällige §inberniffe eingetreten.

SBann unb nad) meld)en ^enn§eicl)en l)aben alle biefe Wäd)k aufgeprt,

reüolutionär ju fein? @§ fcf)eint, ha'^ man i^nen bie illegitime (Seburt üer*

jeil)t, fobalb mir feine ©efaljr üon i^nen beforgen, unb ba^ man fiel) alsbann

aucf) nid)t principiell baran fto^t, menn fie fortfal)ren, oljue S3u§e, ja mit

9^ül)men fid) ju iljrer Sßur^el im Unred^t ju befennen.

(S§ fd)eint nid^t, bafe üor ber gran^öfifc^en Ü^eüolution ein Staate*

mann auf ben QJebanfen gefommen ift, bie SBe^ieljungen feine» 2anbe§ §u an*
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beten Staaten lebiglicf) bem ^ebürfntB unter^norbnen, oon SBerüf)rungen mit

reüolutionären (Srjcfjetnnngen frei ^u Bleiben, unb boc^ tnaren bie ©runbiä^e

ber 5(meri!anifc^en nnb ßnglifdjen üieüolution, a6ge]ef)en Don bem 3)la^e be§

^lutDcrgieBen», nnb üon bem nac^ bem 9lationaI*(£^arafter öerjcfiiebenen Un=

fug, ber mit ber D^eligion getrieben rourbe, giemlid) biefelben tnie biejenigen,

lüelc^e bie Unterbrecf)nng ber dontinuität be§ ofec^teö in granfreicf) ^erbei*

fü^ri:en. Und) auf bie reüolutionären (Srfcfieinungen üon 17S9 mirb ba§

^rincip nidjt überall ebenfo rigoros angeiuenbet, tüie be^üglic^ granfreic§§.

Die gegentDürtigen S^ei^ts^uftänbe in Cfterreicf) unb bie politifcf)e Miä)'

tung ber bort leitenben ^$erfönlicf)!eiten, ha% '^ro^periren ber Üieoolution in

Portugal, Spanien, 33elgien, Dänemar!, ba» offene ^efennen unb ^$ropa=

giren ber reoolutionären örunbibeen oon Seiten ber @ngliicf)en Diegierung

unb ba§ ^etl)ätigen berfelben nod) in bem 9leuenburger Sonflict, ha^ 5(lle§

l)ält un§ nidjt ab , bie 33e§iel)ungcn be§ Äonigg unfere» §errn ju ben Wlo--

narc^en jener Sauber nac^fic^tiger ^u beurtl)eilen ai^ biejenigen §u 9^apo=

leon III. Die unfürftlidje §er!unft bes Se^teren tl)ut ol)ne 3^^^^^ ^^^^ babei,

aber fie ift in Sdimeben üon nod} frifc^erem Datum , o^ne biefelben Gonfe*

quen^en ^u l)aben. Die Üieoolution mu^ bal)er in granfreid) noc^ befonbere

(5igentl)ümlid)!eiten l)aben, liegen biefelben nun gerabe in ber gamilie Sona*

parte? Diefe l)at n)eber bie 9^eüolution in bie Sßelt gebradjt, nod) n)iirbe bie

Bieoolution befeitigt ober nur unfc^äblid) gemacht, n^enn man gebac^te gamilie

ausrottete. Die Üienolution blühte t3on 1830 bi» 1S4S rec^t im Quollen, oljne

ba^ babei öon ben S5onaparten bie Üiebe mar; fie ift oiel älter al§ ha^ ge^

fc§id)t(ic^e 3luftreten biefer gamilie unb oiel breiter in iftren ©runblagen a(»

Qranfrcid). SSenn man il)r einen irbifdjen Urfprung anmeifen mill, fo märe

aud) bet nid)t in granfreid), fonbern e^er in (Suglanb ju fudjen, ober noc^

frül)er in Deutfd)lanb ober in Ü^om, je nadjbem man bie 5(u§roü(^fe ber 9ie=

formation ober bie ber römifdjen äii:d)t nebft ber (5iufül)rung römifc^er 9iec^t§^

anfc^auungen in bie germanifd^e SSelt al§ fi^ulbig anfel)en mill.

Der erfte 91apoleon l)at bamit begonnen, bie Üieüolution für feinen (5l)r=

geij mit (Srfolg §u benujen, unb l)at fie fpäter mit falfd)en 9)Zitteln unb

Dl)ne örfolg §u befämpfen gefud^t; er märe fie gemijs gern au» feiner '^er^

gangenl)eit los gemefen, nad)bem er iljre grud)t für fic^ gepflüdt l}attc. @e=

fbrbert roenigften§ l)at er fie nic^t in bem ©rabe , mie bie brei ßoui» oor il)m

burd) öinfüljrung be§ ^bfolutiSmuS unter 2oui» XIV., burd) bie Unroürbig^

fetten ber Üiegentfc^aft unter 2oui§ XV., burd) bie 8c^roäd)e 2oui3 XVI.,

ber am 14. September 1791 bei ^unal)me ber S^erfaffung bie 'Dieoolution aU

beenbigt proflamirte; fertig mar fie allerbing» ol)ne 92apoleon geworben. Da»

§au§ ^ourbon ^at auc^ ol)ne Philippe Egalite mel)r für bie Üieoolution ge^

tl)an, at§ alle Sonaparten.

Der ^onapartismu» ift eine ^ül\\t, aber nid)t ber Schöpfer bor Üieüo=
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(ution. 5(u(^ bie ungerechten SroberungÄfriege finb fein etgentl)ümlid)e§ 5(t^ i857

trtbut ber gamilie ^onaparte unb be§ nad) i()r Iienannten Üiegierung§jl)[tem§.

Segitime örBen alter l^rone füljren bergleic^en aiic^ ; 2om§ XIV. ^t nad)

feinen Svräften nidjt n)enit3er f)eibnifd) in ^eutfdjlanb tjemirtljidjaftet al§ 9ta*

poleon, unb nienn 2e|tcrer mit jeinen Einlagen unb 9^eigungen at§ ©ofjn

ßubtüig'S XVI. geBoren rt)äre, jo tinirben tüir be§l)alb fc^tnerlid) 9iulje t»or iljin

ge!)a6t Ijaben. ^er XrieB jum ©robern ift önglanb, 9^orbameri!a, 9xu^Ianb

unb 5(nberen ni(^t minber eigen al» bem napoIeonifd)en granfreic^. Sobalb

ftd) 9J^ad)t unb (Gelegenheit, if)n ,^u befricbigen, gujammcnfanben, ift e§ aud)

bei ben legitimften SOionard)icn jdjttierlic^ bie ^ejc^eibenfjeit ober (Gerec^tig*

!eit§Iiebe, iDeli^e iljut (5d)ran!en fe^t. Sei 9lapo(eou III. jc^eint er al§ %\V'

ftinft nicf)t gu bominireu. ^erjelbe ift fein gelbtjerr, unb im großen Striege

mit grof^en Erfolgen ober (Gefahren fönnte e§ faum festen , baf3 bie Slide ber

5(rmee, ber (5tü|e feiner §errfdjaft, fi(^ mef)r auf einen glüdlidjen (General,

als auf ben ^aifer richteten. ®r upirb ba!)er ben ßrieg nur fui^en, menn er

ficf) bur(^ innere (Gefat)ren baju genöt!)igt glaubt. (Sine foIcf)e 9^DtI)igung

tüürbe aber für ben legitimen Äbnig non granfreic^, menn er je|t ^ur 9^e*

gierung fäme, oon gaufe au§ t)orl)anben fein, ^er (5roberung§fud)t ift ber

je|ige Äaifer ber granjofen nid)t t)erbäd)tiger , at§ mandjer 5Inbere , unb ben

SD^afel ungerechten UrfprungS t!)eilt er mit t)ieten ber befte^enben (Gematten,

fo baB er nid)t au§ biefem ©runbe al§ au§fcf)liefelic^er Üiepräfentant ber 9^e=

t3oIution , al§ Dorgug§meife§ Dbjeft ber Jcinbf^aft gegen biefelbe betrachtet

merben fann. ^ie inneren ßi^f^^^^ß granfreic^S unter if)m fte^en ol)ne

3tüeifel innerhalb be» Gebietes revolutionärer ©rfc^einungen ; aber ber 33 o *

napartt§mu§ unterf(Reibet ftd) baburc^ üon ber S^epublif, \s^^ er nic^t \i^^

S3ebürfni§ l)at, feine 9iegierung§grunbfö§e ^u propaganbiren. ©elbft ber erfte

9^apo(eon ^at ben Säubern, mel^e nic^t mittel* ober unmittelbar p granfreic^

gefc^tagen mürben, feine 9iegierung§form nidjt auf^ubrängen gefuc^t; man

a!)mte fie im Sßetteifer freimütig nad). Qrembe Staaten mit §ülfe ber Üretio*

lution ju bebroljen, ift je|t- feit einer jiemUc^en 9ieit)e t)on Sauren ba§ (Ge--

merbe ©nglanbs, unb menn 2oui§ Diapoleon cbenfo gemoUt ptte, mie

^almerfton, fo mürben mir au(^ in DIeapel fi^on einen neuen 5(u§brud) erlebt

t)aben. ®er granjofifc^e ^aifer mürbe burc^ 5(u§breitung revolutionärer 3n=

ftitutionen bei feinen 9lad)barn @efa!)ren für fic^ felbft fc^affen ; er mirb viel*

me^r bei feiner Überzeugung von ber gegiert) aftigfeit ber heutigen 3nftitutionen

granfreic^S feftere (Grunblagen al§ bie ber 9let)oIution im Sntereffe feiner

§errfc^aft unb feiner ^tjuaftie ar(mät)Iid) ju geminnen fudjen. £b er '^^^

fann, ift freilief) eine anbere ^rage; aber er ift feine§meg§ blinb für bie

9JJangeIf)aftigfcit unb bie (Gefahren be§ 33onapartifc^eu Ülegierung§ft)ftemö,

benn er fpricf)t fid) fetbft barüber au§ unb beflagt fic^. ^ie je^ige Üiegie*

rungSform ift für ^ranfreicf) nichts 2Bi(IfürIid)e§ , ma§ £oui§ 9lapoIeon ein*
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richten unb iinbern fönnte; fte tnar für i^n ein @egebene§, unb tft t»te(Ieid)t bte

einzige 9JZetf)obe, nac^ ber granfretc^ auf lange ß^^t f)tn regiert toerben fann.

gür alle§ 5{nbere fe^It bie örunblage enttneber im SRational^S^arafter , ober

fie ift 5erjd)Iagen unb üerloren gegangen. §einric^ V. ]dh\i mürbe , menn er

je|t auf ben X^ron gelangte, tnenn üBert)aupt, aucf) nid)ts Rubere» beginnen

fonnen. £oui§ 9^apoIeon t)at bie revolutionären ßuftänbe bes Sanbe» nic^t

gefcf)affen ; bie §errfcf)aft aucf) nic^t in 5lufle!)nung gegen eine recf)tmäBig be=

fte!)enbe £Brig!eit gewonnen. Sßenn er fie je|t niebertegen moUte, fo ttJürbe

er (Suropa in 3Ser(egen!)eit fe|en, unb man mürbe it)n jiemlid) einftimmig

Bitten, ju bleiben, unb menn er fie an ben §er§og üon 53orbeau£ cebirte, fo

mürbe fie biejer of)ne frembe §ülfe fic^ nid)t erhalten fönnen. ^er Äaifer

Diapoleon nermag fict) feinen anberen Urfprung ju geben, aU er f)at; ba)^ er

aber im ^efi|e ber §errfcf)aft bem principe ber ^^olfsiouoerainetöt f aftif c^ ju

fjulbigen fortfüt)re unb oon bem Söillen ber SJIaffen ba§ @efe^ empfinge, mie

bas je^t in ©nglanb met)r unb mef)r üblic^ mirb , !ann man oon i^m nic^t

fagen.

(5§ ift menfc^Iic^ natürticf) , ha^ bie Unterbrücfung unb fc^änblic^e 33e*

^anblung unfere» 2anbe§ burd) Df^apoleon I. in Tillen, bie es erlebt

^aben, einen unau§t5fcf)lict)en (Sinbrucf t)inter(affen ^at, unb ba^ in bereu

5Iugen ba§ böfe ^rincip, metd)e§ in ©eftalt ber SReooIution bie Xf)rone unb

ba§ beftef)enbe ^td)t gefät)rbet, fi(^ allein mit ber ^^erfon unb bem Dramen

beffen ibentiflcirt, ben man »rheureux soldat heritier de la revolution«

nannte; aber e» fc^eint bamit bem je^igen 9lapo(eon borf) ju oiet aufgebürbet

ju merben, menn man gerabe in it)m unb nur in il)m bie Dieoolution perfoni^

ficirt, unb au§ biefem @runbe bie ^^rofcription über it)n au»fprecf)en, unb el

roiber bie @f)re erflären mill, mit i!)m ^u t)er!et)ren. 2Sa§ gerabe bie 5^'ön =

jöfifcfie 9leüotution für un§ al§ etma§ ^efonbere^ unb meljr aU anbere

analoge (Srfd)einungen geinbfeligeS betrad)ten lä^t, liegt meniger in ber 9iolIe,

meiere bie gamilie Sonaparte etma ferner fpielen fönnte, al§ in ber örtlicf)en

unb 5eitli(i)en 9lät)e ber ©reigniffe unb in ber @rö^e unb Äriegsfätjigfeit be§

2anbe§, meiere» üon it)nen bemegt mirb; be^^alb finb fie gefät)r(id)er, aber

e§ erf(i)eint beöt)alb noc^ nic^t öermerflid^er, mit ^onaparte'ö in 33ejiet)ung ju

ftel)en, al§ mit anberen üon ber Üieüotution erzeugten (Si'iftengen , ober mit

Üiegierungen , meldje bie ^rincipien ber üieoolution freimiüig bei fid) burc^-

füt)ren, mie Cfterreic^, unb für bereu ^Verbreitung tt)ötig finb, mie (Snglanb.

9lad)bem Souis Diapoleon üon un§ aU Souoerain eine^ benad}barten Sanbe»

officiell anerfannt ift, fann e§ in feiner 253eife el)renrüt)rig erfdjeinen, mit if)m

in biejenigen S3ejiet)ungen ^u treten, meiere ber Sauf ber politifd)en ©reigniffe

mit fic^ bringt, ^iefe SSe^ie^ungen mögen an fid) nic^t§ Si^ünfd^en§mertt)e»

fein, aber menn mir aud) fc^lieBüc^ anbere Sntimitäten erftrebcn moUten, fo

mirb auc^ ba§ faum möglich fein, o^ne burc§ bie 2[BirfIid}feit ober ben Schein
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ber greunbfc^aft mit granfretcf) ^tnburc^ ju geljen. ^lur burc^ btefe§ SO^ittel

fönnen mx iD[ten:eic^ nötfjigen, auf ben überfpannten Sfjrgeij ber Sc^margen^

bergigen päne ju üer^ii^ten , unb nur burc^ btefe» 9Jlitte( fönnen ratr eine

wettere, ^eutji^Ianb gänglidj auflöjenbe ßntmicfetung ber bireften ^e^ieljungen

ber ^eutfc^en DJhttelftaaten §u granfreic^ f)emmen. "änd) ßnglanb ttiirb an=

fangen, ^u erfennen, rate tt)id)tig i^m bie ^Klianj ^reuBen§ ift, fobalb e»

fürchten muB , fte an granfreic^ 5U Verlieren. 5(Ifo auc§ raenn wir nn» an

CfteiTeii^ unb ©nglanb anlef)nen raoden, muffen ttiir Bei granfreic^ anfangen,

um jene pr (^rfenntniB ivi bringen.

@§ ift tna^rfi^einlic^, ba^ über furj ober lang, jebenfall^ fobalb ^xläh

tungen jtt)ifd)en granfreic^ unb Snglanb eintreten foUten , eine granjofifc^^

Üiuffifi^e 5{IIian§ au» bem je^igen clecousn ber @uropäifcf)en ßitftänbe ^ert)or=

get)t, o^ne ha^ mv e§ ^inbern fonnen. DJ^it biefer ©öentualität muffen mir

rechnen unb un§ barüber ftar machen, raetcfie ©tedung mx öorfommenben

gall§ ju berfelben einnehmen wollen; ein paffiüe§ ^braarten ber ©reigniffe,

ein ^eftreben, un§ üon ber ^erüf)rung burc^ biefelben fem ju erhalten, ift in

ber 9}Zitte (5uropa§ nic^t burc§§ufüf)ren ; ber ^^erfuc^ ba^n !ann leidet ebenfo

be!Iagen5tüertt)e golgen !)aben, wie hk unentfcf)loffene ^^tantofigfeit, welche

bie Signatur ber ^reu^ifc^en ^oliti! 1S05 war, unb wenn wir un§ nic^t bie

D^oIIe be§ öammer» vorbereiten, fo bleibt leicht nur bie be§ 5(mbo§ übrig.

35er{)ältni^mä§ig fcf)Wa(^ werben wir in jeber 33erbinbitng mit anberen ©ro^*

märf)ten erfc^einen, folange wir eben nic^t ftärfer finb, aBwirfinb. Cfter*

reic^ unb ©nglanb werben , wenn wir mit it)nen im ^unbe finb, i!^re Über^

legen^eit über un§ aucf) nic^t ju unferem 3Sortf)ei(e geltenb machen ; wir ^aben

auf bem SBiener Songre^ gefef)en , ba^ gerabe bk 3ntereffen biefer beiben

9J^äcf)te fid) ben unfertgen am meiften entgegenftedten. Cfterreic^ fann nic^t

wollen, bafe wir in ^eutf^Ianb an S3ebeutung gewinnen, unb ©nglanb !ann

un§ Weber unfere inbuftriede, noc^ eine maritime (Sntwidelung in §anbel unb

flotte gönnen. 3n ber ^^oüti! t^ut Dliemanb etwa§ für ben ^Inberen, wenn er

nic^t ^ugleic^ fein Sntereffe babei finbet; bie Ü^id^tung aber, in weld)er

Cfterreid) unb bie ^eutfcf)en 9}littelftaaten gegenwärtig x^xt Sntereffen t)er=

folgen, ift mit ben 5lufgaben, welche für ^reu^en Lebensaufgaben finb, ganj

incompatibel, unb eine @emeinfct)aftlic^!eit beutfc^er ^oliti! gar ni(^t mbg^

lid), folange Cfterreii^ nid)t ein befc^eibenereS 8t)ftem un§ gegenüber abop^

tirt, woju li^ je^t wenig ^usfic^t ift.

Sßie aber auc^ bie ^arteinaf)me ^$reu^en§ bei einer neuen ©eftaltung ber

^Idian^en in Europa auSfaden möge, narf) jeber 9^id)tung f)in empfief)It e§

fic^, bie gegenwärtigen SBerbungen 5ran!reic^§ um unfere greunbfcf)aft nid^t

abjuweifen, fonbern umge!el)rt bem ^ortjanbenfein intimerer S3e5ief)ungen

jwifc^en beiben ^Regierungen einen für ade (Kabinette erfennbaren 5(u§brucf ju
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geben. 5(1» einen folc^en bietet ficf) uorjugeroeife ein ^eiuc^ be» Slaifere 9la=

poleon in ^^reufeen bar.

2)ie 2;eutid)en Staaten finb rücfncf)tÄt)D(I unb anf)ängtid) an uns in bem

Wla^t, a(§ fie nm für 6efi*eunbet mit granfreic^ f;a(ten; ^^crtrauen rocrben

fte nie 5U nn» tjetüinnen ; jeber ^Blic! auf bie Äarte benimmt e» if)nen, unb fie

wiffen, ha}^ if)re 3onberinterefjen unb if)r DJhBbraud) ber 3ouDerainetät ftets

ber @eiammtricf)tung ber ^J^reuBÜc^en '^^oüti! im iBza^t itefjen. Sie erfennen

beutlid} bie ©cfa^r, raeldje t)ierin für fie IieL3t, unb gegen n)elcf)e nur bie Un=

eigennü|ig!eit unfere^ ^([lergnäbigften §errn i^nen eine Siif)erf)eit für bie

öegenroail gen)äf)rt. Sin Sejucf) beö Äaifer» ber granjoien bei unc^ !ann

beö^alb iD^Btrauen bei if)nen nic^t weiter f)ert)orrufen, ba^felbe ift untilgbar

üor^anben, unb bie (5)efinnungen be» Äönigs, metdje e» für je|t tt)enigftenö

entfräften jollten, roerben Sr. ^D]^ajeftät nic^t geban!t, fonbern nur benu^t

unb auegebeutet, ^ie X aufbarfeit unb \)a^ ^^ertrauen werben im galle ber

DIotf) nid)t (Sinen 5J^ann für une in'» gelb bringen; bie 3"i^Lf)t, menn fie

riorfid)tig unb geic^idt benu^t mirb, fann ben ganzen 'Q3unb ju unfererXi^po^

fition ftellen unb, um fie ein^uftoBen , muffen tmr oftenfible 3^^^<i)^'i^ unjerer

guten '^ejiefjungen ju granfreic^ geben.

2Benn luir bagegen granfreic^» bermalige äi^erbungen um uns ablehnen,

roenn tüir namentlid) bem in ^$ari» faft jum ^ebürfniB geworbenen iß^unfc^

eineö ßufammentreffenö ber 93ionard}en, eines ^^efudj^ bei uns unerfüllt (äffen,

fo wirb ber i^aifer Diapoleon ben örunb unferes ^^erfjattens nic^t in politifdjen

Erwägungen, fonbern in feiner "$erfon fudjen, unb bie Ömpfinbüdjfeit barüber

fann nidjt anbers als auf bie gcgeuieitigen 33e3iet)ungen jurüdwirfen. Ö0

fann of)ne ßweifel aud) eine foldje (i)eftaltung ber ^;j3reuBifc^en "i)3olitif gebac^t

werben, bie e^ mit fid) bringt , auf fütjtem guf5e mit granfreid) ju fteljen,

wenn fid) aud) fid)ere Unterlagen für eine folc^e in ber augenbüdüc^en 2age

öuropa'ö nid)t erfennen iaffcn. Solange aber eine fold)e '^>oIitif nid)t ent=

fd)ieben uon uns aboptirt tft, bürfte es fic^ unter allen (^efid)tÄpunften em^

pfel)len, unferen 53e5ief)ungen ju Qranfreic^ jebe ^^flege angcbeitjen ju laffen,

welchen nid)t u u a b w e i 5 li c^ e Üiüdfidjten entgcgenfte^en".

115. diöcubänbigcr '^cridit, betr. bie 'i3cfprcd)unö ber räuifdicn 5rai3c

mit bem Jürftcn u. ©ortfdiatoff unb Aocrrn x\ 'i^ülow. i^cmü=

()ungcn in 'betreff einer 3iiU'^^^^»^'^'nfunft 'Jiapoleon'^ mit bem Äönig

üon ^l^rcuBcn unb bem Äaifer uon OiUBlanb. '^cbcutuug berfelbcn

für '^>reuBcns Stellung tu reutfd)laub. ^^JriucipicUe Cppofitiou Ofter^

rcidie gegen '^sreuBen. .sSaltung ber ^^reu^i^eituug gegenüber Jyvanf^

reid) unb Cfterreidi. Stimmung be^ .^aiferö *:}üeranbcr in '.i^ctreff

Cfterretd)e unb einer Iripel="!JUlian^ '^jreuBen^, OiuBlanbij unb Jranf^
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retcf)§, fott>tc ?luelaffunöcn bce ^^'irften @ortfd)afoff htcriikr. (vin-

labimg bc« ^^nxn ik ^mnaxd ^um 3?cfud) bce ^aifcre "sJücranbcr

unb ^ur 3^9^ nacf) 3d)Uicbcn. l'ccenrung bce Aian^öfifdicn @e=

fanbtfdmft^pcrfoual-? in 53 ein burd) ^^>rcu§cn. (yrfläning für btc

^d)it)cnfuni3 5l\?iirttcmbcri3ö nad) Cftcrrcid). 3. 3uli 1S57.

„Sro. öxcellen^ beefjre icf) midi in goilfe^ung meinem geftrigen Schrei-

ben§ ^ no(^ 9lac^ftef)enbe» tiorjutragen.

3c^ befuc^te t)orL3eftern ben mir aU früherer SoKege in granffurt befann^

ten giirften ©ortidjafoff, nnb tva] bei i^m mit J^crrn üon 33ü[oni Don fiier

^ufammen. Xa§ Q)eiprä(^ fam natiirlid^ auf bie ^^Tänijc^e gi-'^ge ,
- unb idi

je^te meine 5Infid)t etroa in golgenbem aueeinanber, xva^ i&) inbcffen ßm.

^i'cellen^ gegenüber nidjt in allen ^^unften als meine mirflic^e DJt'einung gebe,

Jonbern tljeilmeis mit Üiücffidjt auf jene §erren üorbrac^te. ^^reu^en bat

ebenfomo!)! mie ÜiitBlanb hal^ 3utereffe, bie Täniid)e 93bnard)ie in if)rcm

Xenitorialbeftanbe erljalten ju fe^en, meil 5(Üe§, mac^ an ifjre Stelle treten

fbnnte, für uns unbequemer märe, aU ha^ l)eutige Xänemar!, fobalb ee t»er=

ftänbig regiert mirb. Tie @efammtt3erfafiung ift aber fein erlialtenbes 33anb

für ben Xänifc^en Staat, fonbern ein ^^erie^enbee Clement, meiere» bie 1ren=

nung gmifc^en Xeutfc^en unb ^änen burd) Üieibungen förbert, unb ben Staat

unfähig madjt , Suropäifc^e ^lifen gu Überbauern. Um Xiinemar! ^u !räf=

tigen, muffe hk ©ejammtiierfaffung unb mit ibr bie öeiTid^aft ber ^emofratie

fallen. §err t>on 33üIom gab biee, al§ mit feiner ^^^riüatanfidjt, ttielleic^t auc^

mit ber einiger ber u^iinifd)en iOänifter übereinftimmenb , im '^ülgemeinen ^u,

meinte aber, ha^ man ber Ü^egierung ^di laffen müfie, um ein ^^^n'ogramm

ber ^^(rt jur üieife unb eine conierüatine §eiTid)aft jur öntroidelung ju bringen;

t)erfud)e man, bie le|tere burdi eine $reffion i>on auBen ^u jeitigen, fo merbc

man Unrul)en in dopenbagen unb in %olQt berfelben frembe, namentlicb

(Snglifc^^gran^ofifdie ©inmifdjung Iierbeifül)ren. Ta§ ^5emerfen5mcrtf)cfte in

ben 5tuBcrungen bes gürften @Drtfd)a!off roar, baB ber Scblüffel ber ^l^ofition

in ben ©änben ber ©riifin Banner ^ liege, et si on s'assurait d"elle eu lui

assurant un ayenir, fo bebürfe e§ gar feinee 9^egierungemed)fe^5 t>on bem

jefet gerüd)tmeife fo oft bie Üiebe fei , um mit bem je^igen .V^önig alle mün^

fc^ensroert^en &tberungen burdi^ufe^en, obne baB ee ^u llnrulien ober Sin^

mifd)ungen ^u fommen brauche. §err oon '^üloro begleitete bicfe Ürebe mit

einem ilopfniden, tnelc^e§ eine biplomatifc^e D^ätte jnnfdjcn ?iad^ben!en unb

Seifall l)ielt. Sd;lieBlic^ ftellte mir gürft G)ortfcl)a!off oor , mie münfd}ene=

1) ©emeint ift baS tu 3?anb III, Urhmbe Tu abgebrucfte etgenbänbige ^rii>atfc6reibcn

be3 ©errtt »on 53t5marcf, betvcffenb btc ^^^altiinv^ Cfterretcb§ tu ber ipclfteim'djen ^vage.

2) cf. oben 2>. "255.

3) cf. 53aub III, a. 97.
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tüertf) e§ fei, ber legten ^änifc^en 9}tttt^ei(ung \ gegenüber feine f)eftigen unb

unerwarteten Scf)ritte ju t^un, jonbern erft gu fet)en, tüie fid) bie 53esief)ungen

jraiicfien ben golfteinfdien Stänben unb ber Ü^egierung praftijcf) gestalten

roürben.

@raf SOZonteffut) 2; ^at einige Qdt in ^ari§ pgebrad)t. Seine SuBe*

rungen beftätigen üon neuem meine eigenen 2Baf)rnef)mungen , ba^ ber Äaijer

9lapoIeon ein ßufammentreffen mit Sr. SDZajeftät unb mit bem Äaifer 5Ilejan=

ber lebhaft münjdit, aber nic^t red)t wagt, ejplicite (5d)ritte baju ju t^un,

meil er fürcf)tet, ba^ ba» ^efanntroerben berfelben üon feinen (Gegnern mi^^

braucht werben würbe, um i!)n ber ^ranjöfifcfien Gitelfeit a(» einen 33ittenben

um gutaffung in t)Drnef)me ©efellfc^aft barguftellen. SJ^einem !)iefigen doU

legen non granfreid) (ä^t ber Äi|el, fic^ ein S3erbienft um bie 3ufammen!unft

§u erwerben, üljne fic^ §u compromittiren , feine 3^u!)e. ©leid) nac§ feiner

Üiüdfe^r t)at er §u mir unb §errn t)on gonton^ in bem (Sinne gefproc^en; er

f) ab e feine 5Iufträge, aber er fei überzeugt, ba^ e§ bem Äaifer fe^r lieb fein

werbe; burd) ©errn üon DJ^ouftier^^ feien 9^ad)rid)ten gefommen, ba^ aud)

Se. 90Z. ber Slönig bafür geftimmt fei; er ^abe gefjort, 'iia^ burd) §a|felbt eine

Ginlabung be§ Äaifers D^apoleon ju unferen DJZanöüern , ober ju einem Qu--

fammentreffen je|t in (5übbeutfd)lanb erfolgt fei ober boc^ erwartet werbe;

fur§ er ftedt t)oIIer »on dit« über biefe§ Xf)ema, f)ält aber nic^t Staub, wenn

man it)n genauer fragt. Wl\t gonton füt)rt er ät)nlic^e Sieben ; berfelbe na^m

fie S(nfang§ füf)I auf, fagte , er laufe (Sefaf)r, bie Gmpfinb(id)feit be§ gürften

©ortfc^afoff gu erregen, wenn er fic^ auf bie Erörterung einlaffe; bann tt)eilte

er mir DJZonteffu^'S ^emü^ungen mit, unb fprad) non ber Sc^wierigfeit,

weld)e bie Üiang* unb Gtifettenfrage bei folc^er 33egegnung barbieten würbe.

3^ fragte tjorgeftern ben Surften ©ortfdjafoff, ob er auf eine ßiifcimmenfunft

beiber ^aifer red)ne; er fagte, fie fei nid)t unmöglich, ba fein Äaifer hi^ pm
22. in Äiffingen bleibe; fie würbe it)m, unb er glaube auc^ bem Äaifer jur

größten greube gereidjen, ba bie perf5nlid)en S3e5ie()ungen beiber SDZonarc^en

üermoge i^rer bireften doiTefponbenj ganj au§gejeid)nete feien ; Schritte, um
eine Qufammenfunft t)erbeijufü!)ren, fonnten aber nac^ allen 5{t)ancen, \)k

9iuBlanb an granfreid) gemad)t Ijabe, nid)t t»on erftcrem au»get)en ; bie O^ang*

frage muffe man fid) felbft überlaffen, wenn man fie üortjer befprec^e, werbe

fie fd)Wierig. Sr fprad) lange unb üiet über ba^ Xf)ema, über bie örtlichen

9}Z5g(id)feiten, wo man fid) treffen fönne; ba» 2eid)tefte fd)ien ein ©egenbefud)

be§ Äaifer» ^^lapoleon in Stuttgart, üon bort ein Sefud) bei ber ^aiferin^

1; cf. SBanb III, @. 134, 9lote 1.

2 cf. oben @. 241, ^ok 1.

3) cf. oten ®. 24S, Übte 3.

4) aJkrquiS be 9)?oujiter, ^ranjöfifd^er Ocfaubter in iBerltn.
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Wlnikx in SBilbbabJ) Snt ©anjen f)atte td^ ben ©tnbrucf, ha}^ er mit Sid^er^ 1857

^eit auf bie 35emir!(ic^ung rechnet, enttücber weil er glaubt, ber graujofijdie 2ua 3.

^aifer werbe e§ nid^t lafjen fönnen, au(^ of)ue ba^ üiu^Ianb neue ^loancen

mac^e, ober, wag mir noc!^ wa^rfc^ einlief) er würbe, weil bie gan^e Sac^e fc^on

arrangirt unb abgemacf)t ift, unb ©ortfc^afoff mir nur ben ßinbrucf laffen

wollte, a(§ warte Üiu^lanb rul)ig ha^ ßntgegenfommen 5i^an!reic^§ ab. SBenn

meine ^ermut^ung ricljtig ift, fo barf id) annel)men, ha}^ aud) wir ber 35er=

abrebung nic^t mef)r fremb finb, unb wünfc^c uns (Slüd ba^u.

S§ ift bringenb ^u wünfc^en, ha]^ wir in ^eutfcf)Ianb wieber eine gewid^^

tigere biplomatifd)e '^ofition gewinnen, inbem fiel) burcf) eine foldje Begegnung

ber brei DJZonarc^en ber Schatten einer moglidien fünftigen ^(tlianj an ber

3Banb geid^net. ^ie rüdfic^tslofe ^reiftigfeit , mit ber je^t wieber Sac^fen,

Söürttemberg unb fogar §annot)er in ber Üiaftatter 5^'age gegen un§ ^^artei

nel)men, ^^ anftatt boc^ wenigften§ auf öermittelnbe 33er^anblungen unb 55er^

ftänbigungen Ijinjuwirfen, ift wirflic^ red^t geeignet, Cfterreic^ in feinem 8^=

ftem, un» ju majorifiren, anftatt uns ^u gewinnen, §u beftär!en.

Unter ber mir ^eute üon Sw. (5j:cellen5 zugegangenen (Sj:pebition ift ein

93eri(^t üon 8]d)dd'-^, am Stuttgart; berfelbe Idfst fidj, wie e» fc^eint, burc^

ben ^^orwurf verblüffen, ha]^ wir principielle rppofition gegen Cfterreid)

machten; er ^ätte erwibern follen, ba^ Cfterreid) piincipielle Dppofition gegen

un§ mac^t; Cfterreic^ tritt erobernb auf gegen unfere ^^ofition in ^eutfd)lanb,

unb man will un§ norwerfen unb übelnehmen, ha^ wir uns öertl)eibigen, ftatt

ha^ man un» beiftel)en, unb CfteiTeic^ üor^alten foUte, baB e» ben Xeutfc^en

^unb mutljwillig fprengt, wenn e» forlfä^rt, ^reu^en mit Sunbe§majoritäten

Unterbrüden ju wollen.

^ie ^reusjeitung fönnte auc^ etwa§ klügere» tl)un, al» in ben Sl)oru»

ber fittlic^en ©ntrüftung Cfterreid)tfc^er 33lätter über angebliche ^rooocation

gran^öfifdier @inmifd)ung in ^eutfd)e fragen einjuftimmen
; fie follte lieber

Cfterreic^ in'§ ©ewiffen reben, ba^ e» grieben mit un§ fuc^t unb :^ält, anftatt

uns überlaufen p wollen, ^^iefe Xl)eoreti!er reben, al§ ob Dfteneic^ gar !ein

5{u§lanb me^r für ^reu^en wäre, unb al§ ob wir öollftänbig in ^^3räfibial*

^eutfdilanb aufjugeljen Rotten. 9lid)t burc^ ha^ 53üden üor Dftenreidjifdjer

Slnma^ung , ionbern baburd^, ba^ Wir hu 3äl)ne geigen unb auf hit noiiy

wenbigen Sonfequenjen einer fdjlec^ten 33el)anblung ^reuBenS offen auf*

merffam mad^en, werben wir ju befferen 33erl)ältniffen in ^eutfd)lanb fommen

fonnen.

3n S3etreff Öfterreidl)^, fagte gürft Q5ortfd)afoff , fei bie Stimmung be§

1) Äaifcrtn Stlejanbra f^ccbcrotrna, be-S .^citig^^ griebnc^ 3Bi(betm HI. tcn ^^reufjen

Xc^ter, 5!}^utter be§ ^atfer§ Stlejanber II. tcn S^ußlanb.

2) cf. oten @. 259 imb bie in SSanb III üter biefe grage abgebrucften Urtunben.

3) t)cn Sft^ocf, ©efc^äftsträger tet ber ^reuBti'^en @c|anbtfc6aft in .Stuttgart.



284 115- Sri^elaütait',. 58e)U(^l6etmtaifer?I(ejattber. 3agbetitlabuttg. DrbenSiJcrkitegett.

Siatjerg 5nej:anber biejelBe, tüte ^itt 3^^* ber Krönung; bie Söorte £fterret(^§

tüürben bie, in ^olge ber Cftetreii^ifc^en ^^olitt! natürltcf)e Äälte 9iu^Ianb§

nid)t ätibern, mit ^!)rafen tajfe man ficf) ntc^t abfpeifen, unb Siu^Iaub tüerbe

nid^t me^r bie dupe einer angebli(^en ©olibarität be§ ^/Dfterreic^if (^en''

GonferüatismnS fein; granfreid) n^eibe, jolange jein jc|ige§ Softem banere,

natnrgemäB ben t^on fcfterteidj leer gelafjenen ^<a^ einne!)men, unb bie 33er^

Binbung t»on ^lU^lanb, ^reu^en unb granfreii^ merbe, an Stelle ber frü!)eren

^Illianj , ben ^rieben (Suropa§ er!)atten , unb bem £fterreicf)ii(^en @Ijrgei§ im

Drient unb in ^eutjdjlanb 8(f)ran!en ftecfen. ^en @eban!en biefer Xripel^

5((Iian5 formuürte er je!)r rondement al§ ßiel feiner 3Sünfd)e, nannte bann

aud^ ©nglanb gelegentlich a(§ 3Sierten im^unbe, unb fprac^ Don bemfelben

bei SSeitem nic^t m.it ber 5(bneigung ttiie t)on fcfteneic^.

2Sa§ üon biefer, noc^ iet)r in ®etail§ über ben S^arafter ^od^fter ^er=

fönen eingeljenben Unter!) altung nur für mid), unb was aus Überzeugung

gefproi^en mürbe, tjermag id) nid)t ju fagen; aber öiel 33ort^eiI fonnte er fid)

meiter nid)t baoon ücrfpre^en, mir biefe ^2(nfid)ten al§ bie Seinigen auf^ubin*

ben, menn er fie nic^t mirflid) Ijatte. (Sr fragte mic^, ob id) nidjt einen Sefuc^

in ^iffingen machen mürbe, ba ber ^aifer mid) nod) nid)t !enne; ic^ fonnte

nur ermibern, bag id) e§ gern t^un mürbe, menn meine !)iefigen ©efc^äfte e§

geftatteten.

gür ben SJionat 5Iuguft f)at mic^ ber ^rin^ giiebrii^ t)on §effen auf

14 läge gur 3agb nac^ Sc^meben eingelaben ; ba mir alöbann üorauSfic^tlic^

Serien !)aben, fo mürbe ic^ gern t)inget)en; er fagt mir, ha^ au^er bem ^rin*

§en oon Sänemar! einige Sommitäten ber poIitifd}en 3SeIt be§ 9^orben§, Sa=

ron Slijen ^) unb 5(nbere bort fein mürben. 3d) fann alfo man(^e @elegent)eit

§ur Suformation babci l)aben.

SSon einem SJütgüebe ber granjöfifdjen (^efanbtfd)aft in ber Sdimeig ift

mir gelegentlii^ bie grage geftellt morben, ob bie §erren bei SSieberaufna^me

unferer bipIomatifd)en S3eäiet)ungen jur Sc^meij üon un§ becorirt merben

mürben; id) fagte i!)m, ha}^ alle bei bergleic^en ^Vertretungen üblid)e @t)ren

o^ne 3tt3eifel gemä!)rt merben mürben. 2)er erfte bortige Secretair, Xitloe,

ift einer ber älteften , menn nid}t ber älteftc premier secretaire im ^rangö^

fifd)en ^ienfte , babei ein Tlann t)on gätjigfeit unb mit ^eutfd^en 35er!)ält'

niffen t)on ber Unioerfität !)er üertraut , fo ba^ i!)m mo^l fpäter 35ermenbung

im ^eutf(^en SDienfte beoorfte^t; id) möd)te i!)n be§t)atb ber Serüdfid)tigung

empfe!)Ien. (Siner ber Secretaire ift fürjlicf) nac^ 5(meri!a üerfegt".

^oftfcriptum.

„2Ba§ §err tion Sfc^od^; über ben ©inbrud unferer „principicticn £ppo*

1) cf. ittttett 2. 298 unb 3ö2.

2) cf. oten ®. 283, Sflott 3.
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fittou getjen Cfterreic^" in 'Württemberg jagt, ift be^ljalb, luenn c^ tüaljr ift, is57

merfipürbig , roei( ber Äönig non 3Sürttem6erg uub .§err öon §ügel ^] Bi§I)er 3uii 3.

unb in ben legten jniei S^ifji^en gegen mid) nnb 5(nbere jeberjeit nnr im 8inne

ber f)eftigften ©ereijtfjeit gegen Cjterreic^ gejproc^en Ijaben. Sollte in (Stntt-

gart t)ie(Ieicl)t etma» über 33at)eriid)e 33e]pred)ungen mit granfreid) , hei @e=

legenf)eit be§ 33eiud}§ be» ^önig§ in ^ari§, oertautet t)aben, roobnrd) SS>ürttem^

berg beunrn^igt nnb jum 5(nid)lnB an Cfterreic^ beftimmt roürbe?"

116. (£tgcnl)änbigcr ^crid)t, betr. btc '^cmi^unö ber Oicife bc^ ^aifcr^

5üeranber ^ur Ajerftclhm$ bcffercr ^i>c^icbungcu ^uiifd)cn Ofterrctc^

unb ^n§(anb, fowic Sdjettcrn btefc^ "iserfud^csi. 23e(\rü^un9 bc^

^aifer^ burc^ einen 5*ran^öftfd)en ©eneral. JHeifebiiJpofitionen bee

ßrfteren. iöenbung in ber 'ipolitif $>annoi)erei. I^iplomatifc^e !i>cr=

tretung ^^reu^ene bafelbft. Stimmung unb Haltung be^ ^Öntg^ei

©eorg. Ibeorie t)on ber au^fd)(ieBlid)en ^Berechtigung Ofterreid)^ ^u

einer felbftänbigen ^^olitif. (£onfe(^uen^en bicfe^^ ^t)ftem$ unb SD^ittel

^ur 33efämpfung be^felben. iBered)tigung ^ranfreid)^ ^u einer ^SÜcv

nung^äu^erung in ber Oiajtatter ^^efa^ung^frage. ^i^pojttionen ber

23unbe^tag^gefanbten in ber ^änifd^en '^rage. ^ü^f^ ^- 3)letternicl^

über ^ojfut^ unb 3)Za^^ini. 7. Suli 1S57.

„(Sro. Sjcellen^ erlaube icf) mir einige mit ber 3^eife be§ ^aifer» üon 3u(i 7.

9^u^Ianb 5uiammenl)ängenbe 9kcf)ric^ten mitjut^eiten.

3n meinem früljeren Sdjreiben metbete id) , ha^ (3xa] ^uot gegen ©raf

9^e(^berg bie 5Ibfid)t geiiuBert ^atte, bie Ü^eije be§ Slaijer§ ^Ilejanber jur §er=

fteüung bejferer S3e§ie()ungen ^mifc^en Cfterreii^ unb ^f^u^Ianb gu benu^en.

5(n§ fic^erfter Quelle l)ahe \d) über bie 5lrt, mie hkit^ üerjuc^t n)orben ift,

gotgenbe» in ©rfa^rung gebracht.

?ll§ ®raf 9ied)berg in ber 2ßod)e nac^ ^^ftngften oftenfibel gum Sefuc^e

feinet 35ruber§- nac^ ^Württemberg ging, I)at er im Stuftrage feinet (Eabinet§

bem Slönig t)on SSüiitemberg bie S3itte vorgetragen, ber ^Sermittler Cfterreic^»

bei bem ^aifer 5lle?:anber ju jein , unb ber örftere ^ai e§ übernommen, auf

2e|teren in bem gen)ünfd)ten ©inne ein^umirfen. 33ei ber ^nmefen^eit be»

taiferg in SSilbbab ift bie§ jegt gefd)ef)en, aber oljne ben gewünfditen örfolg.

^er ^aifer f)at auf bie SSorfteüungen be§ Äonig^ , meiere if)re Segrünbung

üorjug^tpeife ben oon ber 9iet)oIutix)n unb eüentuell oon granfreic^ bro^enben

@efat)ren entnommen t)aben, ermibert : @r I)ege feine feinbfeligen ©efinnungen

gegen Cfterreid), f)abe aber auc^ feinen 5(nIaB ju intimeren (g^mpat^ien, unb

1] grei^ert ton .^üge(, Sürttem6ergifcf)er iOZinlft« ber aii>5 abartigen 2tiTgelegenf)eiteit.

2) 2U6ert ®xa\ ton 9?ec^berg, erbliches 2iZttglteb ber Äammer ber ^tanbegberren in

SürttemBerg, ^aupt be5 gräflichen ^aufeS iRe^l:erg imb 9tctt)entön)en.
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beüor t)on einer 5Innö^erung 9lufelanb§ an Cfterretcf) bte Üiebe fein !önne,

muffe er anbere „Garantien" für bie £fterrei(f)ifcf)e ^oliti! l)aben aU bi§f)er.

SBenn aBer and) Cfterretd) Bereit tüäre, biefe 9}ZbgIic§feit gu gewähren, fo njerbe

fic^ ber ^aifer 5(lej:anber hoä) »ä tout Jamals« nic^t tnieber auf eine ^llian^

in dreien mit ber grontftellung gegen Qran freie!) einlaffen. gürft @ortfcf)a'

!off !)at fic^ bann gegen ben Slonig üon SS^ürttemberg nod) tneiter barüber aus*

gefprocfien, ba^ Ü^u^Ianb beftrebt fein merbe, mit ^reu^en unb ^ranfreid) in

enge 33e5ief)ungen gu treten, Xüdd)t barauf berechnet feien, ben grieben unb

ba§ Üiedit in (Europa gemeinfdiaftlic^ aufred)t p er^Iten; wenn Cfterreic^

fpäter ba§ ^ebürfni^ füllen follte, jur SSertretung berfelben ©runbfä^e jener

SSerbinbung aU 35ierter beizutreten , fo ttierbe ^^u^Ianb fic^ bem nic^t miber^

fe|en. ^er ^onig üon Söürttemberg felbft Ijai feinen , für bie 3]erftänbigung

Cfterreic^» mit üiuBlanb unternommenen ^erfuc^ aU completement rate be*

jeicfinet.

@n). (5iTe(Ien§ werben tnot)! fcf)on üon ^aben aus erfat)ren f)aben, bafe

ber ©eneral Üiembel auf te(egrapt)ifcf)en 33efef)I be§ Slaifer§ 9lapoIeon fic^

§ur ^egrü^ung be§ Äaifer» üon Üiu^Ianb bort eingefunben, unb ha^ ^e^

bauern bes Srftercn barüber au^gebrücft ^ai, ba^ er nicf)t früf)er gemußt l)aht,

XDxt nat)e ber Äaifer üon Ü^uBlanb ber granjöfifdien örenge gefommen, unb i^n

bat)er nur burc^ ben (General begrüben fonne. ^er Äaifer ^(lejanber 'i)at tx--

mibert, ba^ fein ®ntf(f)(u§, nacf) ^aben gu get)en, ein gan^ pI5^(id)er ge^

mefen, unb baB e§ iljm fet)r leib t{)ue, nicf)t fc^on bei biefer (Gelegenheit bie

perfonlic^e ^e!anntfd)aft bes ÄaiferS ber granjofen f)aben machen ju fönnen.

9^acf) einigen mir üon (Sifenbaljubeamten in Setreff ber (Eirculation unb

5Iuffteltung ber §ofiüagen unb fonft 5uget)enben 9'Jotigen glaube id) annehmen

§u bürfen, ba^ ber Äaifer ^(ci*anber bereit» §u @nbe biefer 253oc^e mieber f)ier

burc^ auf ber S3at}n nac^ §eibelberg paffiren rairb, alfo üermutt)Iic^ am 13.

§um (Geburt^feft ber Äaiferin-'DJhitter i; in Sßilbbab ift.

^ie legten D^ac^rii^ten au§ §annoüer ftnb fetjr eigentJjümlid) ; id) !)öre,

ba^ bie äBenbung ^u Cfterrcidj perfonlid^e ^oliti! be» Äönig» (55eorg, im

SBiberfprud) mit ^aten'g 5(nfid)t ift, üieüeic^t ba§ 2öer! Zimmermann' §, ^i

ber fotüot)( ben Äonig wie ^laten bet)errfc^t. DJJein §annoüerfc§cr ßoUege t)ter

bemerfte baju, ba^ Cfterreid) ber einzige §of fei, ber einen (Gefanbten in §an=

noüer ^abe-,^ bie üon ^reu^en,-*, Üiu^lanb-^) unb g-ranfreid) ^^ feien fort;

1, cf. oBen ®. 283, 91ote 1.

2; ßtntmerntann, ©ebeimer ÜtegierungSratb, benmäc^ji @taat§ratt}, ©eucralfccretair bec

§annoterf(^ett ©efammtminifieiiumS.

3; 2)er Bereite me^rfac^ genannte @raf tcn 3ugc(^eim.

4) 2(ugufl ®raf t>cn ^^cftitj, ©encial ber Satallerie, in aui3crcrbentlic^er ^DHfficn beglau^

Mgt (22. g^ctembei- 1850,.

5) toon Renten, cf. oben @. 248, 9^ote 3.

6) ©raf tcn 9?eculct.
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üon 2e|terem Ijörte id) babei, ba§ feine Stellung feljr )dj(edjt fei, er fid) öiel is57

geinbemac^e, unb ^oliti! auf eigene §anb ju treiben fudje; fo ^ab^ er in 3uit 7,

ber SfleuenBurger eac^e gegen un§ operirt, im SBiberfprud) mit feiner ^egie=

rnng. ®§ fei für un» fd)Ie(^terbing§ notfjwenbig, einen ftänbigen ©efanbten

in §annoüer jn {)aben, tt)enn n^ir ©infinfe bort bef)a(ten n)o((ten; gfenburgi,

l^abe ben beften Saiden, fei aBer burc^ 50langel an (Stellung unb 5^erm5gen

eBenfofef)r tük burd) ba§ 53ebürfni6, fic^ hk perfönlidjen S^mpattiien in

§annoüer unb bie 5Iu§fid)t auf bie 9lad)foIge bei D^ofti^'ö Abgang §u erl)a(ten,

an einem feften toftreten t)erf)inbert.

©in aj^a^ftab für bie @efüf)te, tneldie ^önig (55eorg un§ unb Cfterreid)

tüibmet, liegt in ber 3Serfc^ieben!)eit, mit n)eld^er ber galt be§ 3al)bebufen§2)

unb ber öon Ü^aftatt aufgefaßt mirb. i^ür bie ©ntraidelung beutfc^er 2Bef)r^

fraft §ur See lä^t fid) noc^ patriotif^er argumentiren, tt)ie für bie Cfter=

reid^ifd^e 35ert()eibigung 9flaftatt§, unb Ie|tere§ ift in gan§ anberem Sinne ein

3tDing=Uri für ben Sübnieften, aU bie ^ai)ht für ben S^^orbn^eften ^eutfd)^

lanbg. ®ie 9ieben§arten öon ber gran^öfifdien Sinmifc^nng liefern bem ^5*

nig öon §annot)er einen ujillfommenen 33orn)anb, fic^ in bem ^ilemna im--

fd)en un§ unb Dfterreid^ in anfc^einenb fittlid)er (Sntrüftung auf bie Seite

be§ Se^teren p fd^Iagen. @§ fd)eint, ba^ bie ^eutfc^en Staaten fic^ gen)5t)nen,

nur Cfterreii^ al§ l[)inrei(^enb fouoerain ^u betrai^ten, umi^m eine fetbftän^

bige ^oliti! ju geftatten , an bie \xd) bann ^reu^en jeberjeit anfc^tie^en muB,

Bei Strafe für ,,unbeutfi^" erüärt ^u n)erben. SSenn n)ir un» burc^ berartige

X^eorien meiftern laffen, fo tnerben tük hx§> ju einer Sinie gebrängt tnerben,

an ber toir ben Sunb nic^t me^r fjatten fönnen , n^enn ujir un§ nic^t felbft

aufgeben toollen. Qdi^tn mx aber hk (Sntfc^Ioffen^eit, un§ ba§ Üiec^t ber

felbftänbigen ^oliti! unb ber entfc^eibenben (5inn:)ir!ung auf bie ©efc^ide

^eutf(^lanb§ burd) jebe§ DJ^ittel ^u er!)atten, fo mirb hk (Sinigfeit ^eutfc^--

lanbg fefter n)erben, inbem bie Übergebung Cfterrei(^§ unb ber 9}Zitte(ftaaten

auff)5rt, unfere Stettung im ^unbe unf)altbar 5u machen. 3(^ ujill bamit

nid)t fagen, ba^ fie fd)on4inl)altbar n)äre; fotlten inir aber berufen fein, in^

nere ober äußere Stürme ju beftel^en, fo mac^t e§, bei einer eitlen Station, xvk

tt)ir finb, einen beben!Iid)en Unterfc^ieb, ob üermöge ber au§tt)ärtigen Stel^

lung, bie wir ^ben, ha§> ^reußifd^e S^ationalgefü^I gebrüdt ober befriebigt

ift ; ba» ®ine ober ba§ 5Inbere toirb e§ ^eut §u Xage giemlid^ genau in bem

SSerl)äItni^ fein, in ujelc^em man im Sanbe glaubt, ha^ mv abhängig ober

unabf)ängig üon Dfterrei(^ un§ bemegen, unb id) jmeifle md)t, ha^ e§ unferen

inneren 3uftänben mo^It!)un mürbe, n)enn fic^ im 2aixht ber ©inbrud auf*

frifc^te, ba^ bie 9legierung eine fefte Stellung Cfterreic^ gegenüber einnimmt.

1) cf. oBcn®. 249, ^ote 1.

2) 3m 3at)i'e 1S53 ertrarfc ^^reuileit ücit Otbenturg ivod Heine Sanbftreifen am 3a^be*

6u[en jur ?tntage etneg ^rieg^bafenS.



1857 Se!)r fc^Iagenb ift bie fciBerimg bes (trafen 2Ba(etr)§!ii gegen 53aben,

5u(t 7. ba§ e§ iljit ü6eri'ai(^e, bieielben Biegierimgen , n)e(cf)e über ben Xurcfjmarid)

ber ^:)3reiiBen narf) ber Scfin^ei^- in $ari§ angefragt (jätten, je|t jo empfinb^

lic^ barüber ^n jef)en, bafe granfreid) jeine 5Inncf)t über bie geftje^ung Cfter^

reiche in ^aben äußere.

3n Setreff ber ®änifcf)en Qrage^ ift t)ier bei ben ©efanbten oon Cfter*

reid), Sacf)ien, ^i^ürttemberg, Saben, beiben §effen, Suvembnrg, D^affau, ber

16, Stimme nnb natürlid) §oIftein nid)t ber minbefte ©ifer §u fpüren, fte

balb an ben 33nnb gebracf)t p fef)en, man fürcf)tet, baB bie 5ffent(id)e SO^ei*

nung bie 1^atfacf)e überfcf)ä§en , fic§ ^u großen (Srroartnngen aufregen nnb

ber 33unb biefen alebann nid)t entfprecf)en fcnne nnb üermöge ber ©nt*

täufd)ung im 5Infef)en leiben merbe. ^ie dollegen üon ö^innoüer, ^J^ecflen*

bürg, 333eimar, Clbenburg, ben 5^eien Stäbten finb fcf)on bereiter aU 3ene,

Xänifdjen Übergriffen entgegenzutreten; ber t^on Sat)ern ipridjt in jüngfter

3eit tüeniger baüon a(§ fonft.

SSorgeftern befnc^te idi ben alten DJ^etternic^ -* auf bem 3o{)anni5berg ; idj

finbe it)n forperlic^ fei)r, geiftig menig üeränbert feit fünf 3iif)ren; er fprad)

faft nur t)on längft oergangenen 3^^ten , ba§ einzige 1f)ema ber ©egenmart,

auf me(c^e§ er einging, mar eine ^^^arallele jmifc^en Äoffntl)^ nnb DJh^jini, ß)

man f)abe ^^rogramme nnb poütifd)e Briefe oon 33eiben in neuefter ßeit aufge-

fangen, in roel(^en Seibe fid) befämpften. DJJajjini tuolle Italien burd) ftet§

mieberf)oIte ^Ittentate in 5(ufregung erljalten , Äoffutfi ratf)e, im Stillen ju

mirfen, bi§ man fid) ftar! füt)le unb biö bie ©elegentjeit einträte, ^er Qürft

erflarte DJkj^ini unb fein ^^^rogramm für albern unb für bie Üiegierungen

ebenfo nüglid), al§ bie fingirten 5Ittentate auf Souie ^^f)ilipp; Äoffutb bagegen

für einen groBen unb l)öd)ft gefäljrlidjen „Staatsmann ber tHeüoIution".

117. (figcnbänbiincr '^crid)t., betr. bie .sSaltung Öftcrrcid)^ in ber I^d*

nifc^en Sra^c. 'i^efud^c Tcutfd^cr Surften bei bcm c^aifcr i)iapolcon.

jReifcbiepofitioncn bc6 ^ilaifcre '^llcranbcr. Hi. 3uli 1857.

3uu 10. ,/StT). @j:cellen5 erlaube id) mir in 33ezug auf bie Xänifc^e 5i^age"i anju«

jeigen, baB, ^^'^^') bitter l)eute an öraf DJionteffut) an^ ^paric- eingegangenen

Senad)rid)tigung , Dfterreid) bort bereits erfldit l)at, baB it)m bie le^te Xä*

1 cf. cbeu B. 256, :)?cte <i.

2) cf. iBanb III, ä. 63 unb 67 ff.

3) cf. eben 3. 288.

4' cf. oben B. 37, 9?ctc 1.

5) cf. oben 2>. 154, ^^Ictt 1.

6) cf. oben @. 247, 9Jctc 2.

7) cf. oben 5Jcte 3.



117. Xänifc^e ^roge. 9JJcnarc?^en=33egegnung. 118. §err i>. ^lamarcf. 289

m]d)^ fflManitooü^) md)t öon ber 5Irt ju fein jc^eine, ba^ bie ^eutfc^en i857

^DMc^te genöt^igt mären, bie grage nunmehr an ben S3unb §u Bringen. Cfter^ 3uii lo.

reic^ trerbe t3or§ief)en, bie ^emfnng ber §ot[teinfcf)en (Stönbe aBptüarten;

e§ fomme ba^er lebiglic^ barauf an, ob ^reu^en berfelBen 5(nfic^t fei.

3d) ^ore, bafe ber @ro6^ei*^og öon ^armftabt bie 5lbficf)t !)at, ben ^aifer

S^apoleon in ^lomBiere^ ju befnc^en, nnb ber ßönig öon SSürttemBerg fid)

fpöter p i^m nac^ S3iarri| begeben lüirb; bie erftere Stngabe ift au§ einer gnt

unterrichteten Duede, bie anbere öon ber Königin oon SSürttentberg felbft.

^er ^aifer ^Kejanber tüirb , tnie ic^ fc^on in meinem legten (Schreiben 2)

anbentete, bie ^aiferin*9Jiutter pm 13. er. in S53i(bbab befui^en; er tüirb

übermorgen, am Sonntag, f)kx bei §errn öon gonton biniren unb am 5lbenb

in SBilbbab eintreffen. 5Iuf ben 14. 5(benb§ ift f)ier Quartier für bie ^aiferin*

Sßitttüe beftedt, tüeld)e am 14. ober 15. anfommen unb öon !)ier ^unäcfift nac^

Söeimar fahren toill".

118. digcn^änbtgcr 35erid^t, Betr. bie ^tetfebt^pofittonen be§ §errn

t>. 23i^marc!. ©openf)agen, 24. 5luguft 1S57.

,,(Sm. ©jceHeng erlaube \d) mir anju^eigen, ba'^ ic^ übermorgen, Tlxit' 2iug. 24,

löoc^, 9^ad)mittag§ in Berlin einzutreffen gebenfe unb meine Ü^eife gern am

5(benb beSfelben ^age§ mit ber Cftba^n fortfe^en möchte. Sßenn e§ ©tn.

@jceEen§ 3^^^ erlaubt, fo mürbe id) S^nen bei biefer (^elegenf)eit über bie

f)ier erhaltenen (Sinbrüde münblic^ 33eric^t erftatten, unb werbe 16) übermorgen

ettoa um 5 U^r nadifragen, ob unb gu melcfier ©tunbe id) im Saufe be§ 5lbenb§

bie (St)re i)aben !ann, ©tu, ^jcelleng aufjutü arten".

119. digen^änbiger ^erid^t, betr. bie 3ii^"ii^^i^f^Hft ber ^atfer Don

Djierreid^ unb ^uglanb in SSeimar. Oteifebi^pofttionen be§ ^aifer^

5l(ejanber unb Biif^n^i^Cttfunft be^felben mit ^errn t). 23i^mar(f in

^armftabt. Seunru^igung ber ^eutfc^en ^ürfien burd^ bie «Stutt*

garter 9yjonard^en'3iif«tt^i«cn!unft. ^efuc^e OZapoleon'^ in OJlünc^en

unb ^armftabt. 6i)mvtom für bie 23ebeutunö eineö Otufftfd^^S^^ii'

jöftfc^en ^ünbniffeg mit :pra!tifc^em 3^^^^- ^crbcfferung ber mi(t=

tairifc^en Stellung ^reu§en$ in 2Jlain^. ^Infunft be§ 'iPrin^en öon

^reu^en. 23. September 1857.

„@tü. ®£cellen§ merken fc^on bireft burc^ ben Xelegrap'^en ^enntni^ Sept. 23.

baöon !)aben, ba'ij^ ber taifer öon Cften^eid) am 1. €!tober mit bem öon 9^u^*

lanb in Sßeimar jufammentinfft. ^) @§ ift mir mit bem S3ebing mitget^eilt.

1) cf. eben®. 281, dloti 1.

2) cf. Uvfmibe 117.

3) Üfcer btefc Äaiiequfammenfunft toergl. ouc^ Sanb III, Urhinbe 77.

<Bof diinocr. l^teufjcn im SunbeStaa. 4. 19



290 11^- ü)bitarc^en=^egegttiing. 9?uffif^=(5ran5Ö[ii'(^e§ Süttbniß.

1857 gegen DItemanb aU bie eigene Ü^egiernng einlas baüon mer!en §u lajfen; ju=

Sept. 23. gtei^ n^urbe bie 33ejorgni^ geäußert, ber Äaijer granj Sofepf) fonne biefe ^e^

gegnung in ber 5(bficf)t angeregt f)a6en, burcf) ßi^^ie^ung 8r. 9JI. be§ Äonigs

jn berfelben fie, ber Stuttgarter ßufammenfunft i) gegenüber, ^u einer @egen=

bemonftration im ©inne ber I)eiligen ^(lian^ gu benu^en. gürft @orti(i)a!off

jagte mir, ba^ fein ßaifer, bei bem leidjt erregbaren SD^Btrauen be§ Sranjo*

fijd^en, jebenfall^ 5I(Ie§ tjermeiben wolle, raaS in jenem Sinne gebeutet ujerben

fonne, unb be5t)a(b eine ßitjammenfunft ä trois, eine gleichzeitige S3egeg^

nung mit unserem 5([Iergnabig[ten gerrn unb bem Äaifer üon Cfterrei^ für

untljunlic^ l)alte. ^er Äaijer üon Cfterreitf) f)at ben oon Ü^u^Ianb bireft um

eine perfbnlid)e Unterrebung gebeten unb 2e|terer 2[Beimar üorgefc^Iagen. @raf

Suol ujirb feinen ger-rn nic^t begleiten, fonbern nur (^raf (Brünne. 2) 5^on

Söeimar mirb ber Äaijer ^(lejanber am 2. Dftober um 6 Uf)r frü^ nad) ^re^=

ben fat)ren unb oon bort um 9 Ul)r 5(benb5 in ^^otsbam eintreffen. Sn

^armftabt !)abe ic^ i^u am Sonntag beim 1!)ee ber ©roB^ierzogin unb ä)^on=

tag auf ber ^arabe ber Sarmftäbter Iruppen gefefjen. ^a§ erfte dJlai ipxad)

er mieber fein 33ebauern aus, ba^ Se. 9Jl. ber Äonig nidjt nad) Stuttgart

!äme, bemerfte aber, H)^ ber ö)ro^t)erzog fe^r aufrieben mit biefer ©eftaltung

fei, n^eil bie ßufammenfunft of)nef)in bie ^eutfdjen dürften beunruhige. 2e|=

teres fagte mir §errt3on ^attt3ig!=^; auc^ unb fpra^ fic^ f(^örfer antiruffifc^

ju mir au§, aU id) unter je|igen Umftänben ertnartete. 3Benn er erft tüei^,

baB ber Äaifer oon Cfterreic^ nad) Sßeimar fommt, fo mirb er tt)o{)t mieber

einen anberen Xon anfd)Iagen, wie nic^t minber bie fcfterreid)ifd)e ^^reffe, bie

je|t öon allen Seiten bas §orn bläft, um ^eutfd)lanb §ur „SSac^famfeit" auf-

juforbern. ^on 33at)ent finb Slnftrengungen gemacht morben, um ben Äaifer

Diapoleon ju belegen, ba^ er feine Sixurfion bis DJIünc^en au5bel)ne, aber

bi5l)er üergeben». Sn ^armftabt l)offt man nod) auf ben gran^öfifdjen 33efuc^

nad) ber Stuttgarter entrevue, fann aber nid)tö Sichere» über bie 5(rt ber

Diüdreife nad) ^xanlmd) in @rfal)rung bringen, ^er granjöfifc^e ©efanbte

fagte mir, ba^ fein Äaifer Ijeute um 9 Ul)r SOlorgens üon Sljalon» abgefal)ren fei,

t)ermutl)lid) ben Xag in Strafsburg ober 9Jle| zubringen unb am 24. in33aben

fein merbe. Ülufslanb ift morgen 4 Ul)r , ^ranfreid) übermorgen 5 U^r in

Stuttgart.

2)er bloßen Xl)atfac^e einer ^uffifd)=gran§5fifc^en ßufammenfunft gegen^

über l)at man l)ier fdjon ba§ @efül)I, ha^ ber SDeutfdje 23unb madelt unb alle

S3unbe5fragen bei ben So liegen an 3ntereffe verlieren; wie fc^nell mürbe hk

ganje ^unbesüerfaffung auf bie 33ebeutung Ijiftorifdjcn DJIaterials Ijerabfinfen,

1) cf. Sanb III, 3. 150.

2) cf. oBen 3. 78, gf^ote 1.

3) cf. oben ®. 103, ))loU 3.
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trenn ein S3ünbnt^ mit praftijc^en Qmdm 5n)ifc^en jenen 33eiben erft tüirfUd^ 1857

üorläge

!

©ept. 23.

(i^erüc^ttüeife fagt man !)ier, ha% S3onini; jum Sommanbirenben be§

IL $(rmeecorp§ beftimmt fei; tüenn ha§> gefdjö^e, jo n^äre mo^t ju ttJün^

fd^en, ba§ er einen S^ad^folger befäme, ber firf) n)äl)renb ber nod; übrigen ßeit

be§ ^ren^ifd^en (S)onöernement§ ber grage tüegen S^erbejfernng unjerer bor-

tigen miUtairifc^en (Stellung 2) ernftlic^ annäl)me, unb mit Üxei^enftein =^) üer*

abrebete, tua§ roir bajn tt)un fönnen.

^er ^rins öon ^reu^en trifft f)eute ^^Ibenb l)ier ein, unb id^ ben!e i^n

nad^ Saben p begleiten, ha mit ber 5(breife be§ ^aifer§ t)on ^armftabt bie

«Stille l)ier tüieber eintreten Ujirb".

120. ßiöcn^änbigcr 23erid^t, Betr. ben B^ftanb beg ^öntQ« öon ^rcu*

§en. ^oljieinf^c Srage. 3umut^ungen an bcn ^unb au^ 5tn(a§

ber ^ubert^urm^^ataftro^^e in ajlainj. ^afcrncnbauten bafclbft.

ajiain^er ^erfonalnoti^en. 9^afiatter ^efa^ung^frage. %x\}x. ö. ^run*

noto. gr^r. t). ^ub^erg unb §err t). gonton. duglifd^c ^cfd^wcrbe

üBer bie Haltung be^ §crrn t). 23t§mar(l in ber ^cnttntffd^en «Streik

fad^e. 27. ^ejember 1857.

„@tt). @£cellen5 ban!e id) für ba§ Schreiben öom 22., n)eld^e§ mir burd) i)ej. 27.

ben ®epefcl)en!aften richtig angegangen ift.

Sc^ begreife, ha^ man bie Kalamität, nielc^e burc^ benguftanb ber^efunb-

^eit be§ ^5nig§ über ba§ ßanb öer^^ängt ift, in ben Spieen be§ ftaatlid^en

Organismus am unmittelbarften empfinbet. ®ie Unabl)ängig!eit ber einzelnen

9^effort§ unb ber l)5c^ften SSertreter eines jeben berfelben l)at fi^ M unS l)er-

fömmlicf) in bem SUia^e auSgebilbet, ba§ fie beS üermittelnben unb pfammen-
^altenben 9}lomenteS, UjeldieS in bem lebenbigen SBirfen ber königlichen ^er=

fon liegt, ni^t entbe!)ren !ann. 35om ^rinjen ift le^tereS nicl)t in bem erfor=

berücken Wa^t ^u verlangen , folange er ni^t ha§> Senju^tfein ^at, nur ©ott

unb fid) felbft für feine ÜiegierungS^nblungen üerantn^ortlid^ h^\tm, folange

il)m bei allen ©ntfc^lie^ungen neben ben eigenen ©ruiägungSgrünben ber @e*

ban!e gegenwärtig bleiben mu^, iDaS ber ^önig baju fagen merbe, n^enn er

bie 9legierung tüieber an fid^ nimmt. @egen biefe partieUe ßä^mung unb Un*

freiljeit ber ^öniglid^en ©ettjalt giebt eS aber in unferer gegentoörtigen Sage

fein äJlittel. ®ie Übernal)me ber Üiegentfc^aft burc^ ben ^rinjen , aud) tnenn

1) toon ^ontn, ®enei'aI=Steutenant, S^tce^Oouöerneur ber 58unbe§feftung Tlain^.

2) cf. unten @. 292
f.

3) cf. oBen @. 207, DZote 2. gret^err toon 9^eil5en[tein , ®enerat=2teutenant, ^renßt-

f(^er (Srfter 33etooIImäc^ttgter in ber ^unbeg^2JliIitaircommi)[ton, bemnä^ft 33ice'-@outerneur

ber SSunbeSfeftung aj^ainj.

19*



292 120. ^oIfietnf(!^e ?5^age. 33unbcgfeftung§=2(ngelci5citbeitcn.

berfelben tüemger ©riinbe unb 3f^ücffic^teu entgegenftänben als je|t , tüürbe

barin nichts änbern. Wxi bcm einen Ü^edjtstitel feiner öeic^äftsfütjrung io*

n)enig ai§> mit bem anbeten mürbe ber ^^rinj ha^ öefüf)( eoentncUer 3-^erant=

tt)ortIicf)!eit (o§ n)erben, raetc^es üon (ebenbigercm, aus eigenem Grmejfen

entjpringenben (Singreifen in etmaige Xiffonanjcn ber ^Hegierungsorgane

o6f)ätt. 5(ucf) bie Kammern fönnen aU folcf)e barin nichts befjem; xüo{){ aber

Bringt if)r ßujammentritt eine 9}ienge öon neuen ^erionen auf bie S3ü^ne,

beren öefammteinfluf] fid) fdjn^erüd) in göi^berung ber Ginigfeit unb bes gegen^

feitigen S3ertrauens fü()Ibar machen mirb. 3d) mürbe be5t)alb fd)on aus eigenem

Sntereffe an ber gemeinfamen Badjn be§ 2anbes gern in 33ertin anmefcnb fein,

unb menn idj (5m. (Srcetlenj auf (^runb meiner mannigfadjen ^erfonalbejie^

![)ungen nül3(id) fein fann, fo fomme icf) feljr gern, fobalb id) bie Grlaubniß

ba§u f)abe, unb bie Ijiefigen öefdjiifte nidjt ju brennenb merben, um mic^ los^

julaffen.

^ie §oIfteiner Bad)^^) mirb nid)t in fo fd)neüen Sprüngen gelien, t^a^

ic^ in ben Snternallen nid)t 3^it Ijätte, abjufommen. §err üon 3d}rcn! Ijai

ben 33erid)t§=(Sntmurf2y fertig, 80 enge i^ogenfcitcn: 5(bfd}rift feiner Sc^Iuf?--

antrage fd)ide id) (jeute mittelft 33eric^ts ein. Xas 25>ort NBd}lesmig fommt

in bem ganzen 9ieferat nid)t üor ; bie ^crüljrung ber jiemlid) flaren ^ufagcn

^äncmar!§ in 93etreff biefe^ 2anbe§tl)eile§, ctma in 3orm eines '^orbcl)altc»

bei ber SO^ütinirung, oljuc ha]] e§ ©cgenftanb bes 53efd)luffes mürbe, Ijätte id)

moI)t gemünfd)t. ^ie Übcrgcdung Sd}lesmigs mit giin5lid)em 3c^meigen mirb

feinen guten (Sinbrurf mad)cu , unb bie allgemeine (Srfabrung, \>a\] man ben

SOtunb noll neljmen foll, um etma§ ju erreidjeu, mirb aud) bier anmenbbar fein.

^ie 33unbe§feftungs = 5lngelcgenl)eiten fönnteu mid) cl)er periobifc^ l)in*

bern, mid) ju entfernen. Xie 'JJtainjer ftel)t im ilunbergrunbe, aber id) glaube,

bie 9uiftatter mirb nod) brennenber merben. üTl^aö erftere anbelangt, fo l)at fie

jmei Seiten , einmal bie Sd)ablo^:4)altung megen ber Gjplofiou ,
^ bann ber

fd)on nortjer betriebene ivaferuenbau. *

®ie 5lnforberung ber ^Jiain^^er an ben 'i^unb, unb bie 'Jlrt, mie bie 2^ann=

ftäbterükgierung fie unterftüt^t unb basUnglüd uuniffiren läfu, ift übertrieben,

^ie fämmtlidjen ^ilein= unb "iDiittelftaaten, ^ufammen imlfreidier mie ^4?reuJ5en,

I)aben ungead)tet i()rer nielcn ^Jofljaltungen unb ber luTbältniftmäfsig reid)en

Dotation berfetben, felir mol)ll]äbige Jinan.v^uftiiube
; fie fparen c§, im "i^er^

gleich mit un§, am DJhtitairbubget. Sie l)aben nidn ein e gute Üanbesfeftung,

fetbft S8al)ern !aum , unb ^^sreufum bat an 25. Ter "J^unb baut il]nen bie

geftungen, erl)ält biefe, giebt bie C^nnnifonen l)er, bie beifpielsmeife in ^Diain,^

1) cf. cku @. 289.

2) cf. 33anb III, Urfuiibc 95.

3) cf. 33aub ITt, vg. 178
ff.

4) cf. 53aub 111, e. 228
f.,

284
f., 292

ff. unb 308
f.
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120. 58uttbegfeftuttg§=5Ittge(egen'^etten. 293

feit 42 Sahiren jäljrlid) mmbeften^ eine SJ^illion %f)akx t)er§e{)ren, uitb tüeitn i8

ein Unglüd eintrifft, foll ber ^nnb anä) nod^ t)or ben 9Ri^ treten. Sßer trürbe ^«a-

Goblenj in ö^nlii^em galle entfc^äbigen? Unb bo(^ bient SoBIen^ fo gnt jum

©c^n^e ^entfc^Ianbg tt)ie Tlaini, nnr mit bem Unterfc^iebe, ba^ bie 3Ser!e üon

ß^oblenj ber 2anbe§t)err felBft Banen nnb nntert)alten mn^. Sßo e§ fic^ nnt ba§

SJlitreben ^anbelt, ba ift jeber gro^ nnb felbftänbig, tüo e§ an ba§ 3(^^^^^ ^^'^

Seiften ge^t, ift er !Iein nnb rnft bie 9J^iIbtt)ätig!eit be§ ^nnbe§ an, ftatt bie

geringe ©nmme öon feinen eigenen Slammern jn forbern, nm meldte ber ^e=

trag ber milben 33eiti'äge t)on bem be§ @c^aben§ überftiegen tüirb. Wlix fd^eint

es erniebrigenb, ha'^ mir bnrc^ bie Öfterrei(^ifct)e 5(rtiüerie=^ire!tion üon jeber

Sontrole über ba§ ^nlüer nnb beffen (eid)tfinnige Se^anblnng an^gefc^Ioffen

finb, nnb boc^ les pots casses begatjlen foUen. SBir fpielen bann etma§ bie

9io(Ie be§ alten §errn in ber „Üieife anf gemeinfct)aftli^e Soften", ber fc^Iec^t

i^t nnb logirt nnb ftet§ für 5l(Ie be§at)It. 9^ei|enftein flagt fet)r Bitter über

93onin'§^, SSert)aIten in biefer ©ac^e; anftatt bie ®etegent)eit p benn|en, nm
ha^ Öfterreic^ifc^e ^(rtillerie ' 9)^onopoI nnter SDIitanffidjt ^ren^en^ nnb be§

Snnbe§ jn bringen, 2) :^at er bie §anb geboten , einen (5d)Ieier über aC(e§

Unliebfame jn merfen, bie Unterfncf)nng DfteiTeic^ifc^er Seitnng überlaffen nnb

fc^Ue^Iid) bie 5(!ten an Dften:eid) an§geliefert.

SD^an ^ort öon allen ©eiten ^ier ba^ Urtt)ei( beftätigen, melc^e^ in ber

Einlage be§ Briefes (Sm. ©ixeüenj über S3onin gefällt mirb. @r ift eine 5lrt

üon münnlidjer Soquette, Ijat ba^ S3ebürfm^, aEen Renten mnnbrec^t jn fein,

nnb namentlid) bie 5lner!ennnng £)fterreic§§ jn ermerben. ^a§ eigentümliche

Äai|erlicl)e §anbbillet an il)n üom 17. ^ejember bemeift, ba| i^m le^tere§

gelingt, nnb mac^t einiget 5(nffel)en in ben ^ren^ifd^en ^*eifen. 9JJeine§

SDafürl)alten§ follten mir bie SJ^ainjer 3nmntl)nng an ben ^nnb !ül)l nnb

entfd)ieben ableljnen. ®enn öon mem ermarten mir ^an! bafür? SSom Wlain-'

jer ^ol!? ^:öom Sifd)of tettler? ^on ber ^armftäbter Üiegicrnng unter ^al*

migf^ ©rftere^ mirb 9liemanb, Siie^tere nur Öfterreid^, bem 5(nftifter be§ (5(^a=

ben§ bauten, ber mit frembcm @elbe generös ^n fein mei§. 2Bir ^aben feinen

^^pfennig „politijdjer 3^^^H'^^" ^^^ ^^^^^ greigebigfeit ber ^rt jn ermarten. Unb

meldje Sonfequenjen mirb ein folc^er 3^organg für alle S5unbe§feftungen l)aben!

Sebe mirb fid) für allen ©djaben , ber mit ber geftung§eigenfd)aft ober ber

öJarnifon jufammenljäugt, al§ affecurirt burc^ ben S3unb betrad^ten.

^urc^ ben 5luftrag in betreff be§ ^aferncnbaueg ju 9J^ain§ t)om 22.
3)

1) cf. oben (5. 21)1, 9Zote 1.

2) 33crgleid;c hierüber auä) S3anb III, 0. 294. 9^cte 1.

:t) ?tm 22. 2)c^cmbcv 1857 crtbcilte bcv 50fiinifter "^xhi. i>on 9[)iantcuffcl ^crrn i>ou

JÖiSimarcf ben ^luftrai^, ba<^ X^xcidt bcv ?Inlajic einer ^anvt=(5itabcüc auf bem it'äftvicib in

^ainj fd;lcnni>]ft mit ben ®encvat=Vicntcnantö gv^r. \)on i)iei^jcnftcin nnb "ocw üöonin
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war id) einigermaßen in 3SerIegen!)eit geje|t; e§ tüäre mo!)! interefjant ju

nnffen, tüer ben (Seban!en üon ber SitabeHe auf bem Ääftrirf) angeregt f)at;

raenn e§ üon Sentanb gefd^efien ift, ber fic§ au courant ber SJlain^er militairi*

fc^en ^inge Befinbet, jo !ann ic^ mii^ be§ 3Serba(^t§ nicf)t ertt)e!)ren, ha\^ ber=

ielbe lieber Cfterreic^ bienen will als Preußen. 3^ei|enftein ift berjelben

5(nfic§t nnb auc^ 58onin erftärte , toenigfteng un§ gegenüber, ben ^(an für

burc^au§ intempeftit) unb für ben Xobesftoß unferer S3anproje!te inner!)alb ber

Sitabelle.

^ie äRain^er ^erfonalnoti^en, tüelcfie ©m. (Sgcellen^ Sd)reiben beilagen,

muffen öon einem urtl)ei(§fä!)igen unb guöerläffigen 9}lann f)errü!)ren ; tnenig^

ften§ bei ben ßeuten, bie icf) !enne, treffen fie burc§au§ §u.

Über bie Üiaftatter ^ad^e^) berichte ic^ au§füt)rlic^ , fobalb fie an ben

9Mitairau§f(^uß gelcingt. 2; (goU nnfer ^^erlangen auf Xl)eilna!)me an ber

^efa^ung geltenb gemacht n>erben, fo tnäre e§ gut, ha^ es balb gef(f)ät)e, ef)e

bie 3nftru!tionen ber anberen (Sefanbten befinitiü feftftef)en. Xie Xruppen

bajn n)ären nacf) 9^ei|enftein'§ SOIeinung allein fi^on in SS^efel biSponibel, tt)o

5 S3atterien ftänben.

^aß S3runnon) ^) nad) Sonbon fommen UJÜrbe, ift, tüie \d) l)ier l)öre, fcf)on

im Cftober entfd^ieben morben; er felbft fprad) mir bamals hti meiner 5{breife

in einer SSeife baöon, baß idf) e§ für eine f(^on befannte ©ac^e nal)m; hod)

nur baüon, ha}^ er 33erlin öerließe unb l)offe, man ttjerbe il)m Sonbon geben,

ör nal)m fc^on bamal§ tiollftänbig ^(bfd^ieb üon mir; id) fal) ©w. @j:cellenj

nac§ bem nic^t mel)r, fonft l)ätte ic^ baüon gefproc^en, unb id) fcf)rieb m^t,

meil icf) e§ für feine neue D^ac^ric^t :^ielt. ^^ubberg-*) aU 9lacf)folger G)ortfc^a^

foff'g^) raäre n)enig in unferem 3ntereffe; er f)aßt un§ im (Srunbe feiner Seele;

id) !ann nicbt fagen tnarum , benn er f)at fic§ über Berlin n)af)rli^ nic^t p
beflagen, unb ^at feine Karriere burcf) un§ gemacht. 5Iber bei feiner ^Intüefen-

f)eit l)ier im Sommer f)at er fic^ fe^^r antipreußifc^ au§gefpro(^en, etma fo wie

er jur Qdt öon ©rfurt über un§ reben machte, unb oon feinen reifenben 2anb§=

leuten, bie burc^ SSien gefommen finb, ^abe \d) nocf) neuerbing§ ^Ä^nlic^eS

über if)n gef)ort. Über gonton ^, f)abe ic^ l)ier eine minber nacf)tl) eilige 5(nfic^t

gewonnen, al§ (Sw. ©jrcellenj au^fprec^en. Sein Sf)arafter ift wie ber einer

näl^cr 511 befprec^ett, um ita^ SO^oBgaBe ber SRüd]>ra(^e in ber näc^fien ©tljuitg ber 33un*

be§öerfammlung ettten ettti>rec^enben Eintrag ju [teilen. S5ergl. auc^ Sanb III, @. 2S4,

DIote 1.

1) cf. oben @. 259, 9^ote 2.

2) cf. 53anb III, Urhmbe 104, 105, 119.

3) f^ret^err toon 33runnoti?, SBtrÜtc^er ©el^eimer 9iatb, Siuffifd^er ©efanbter in ^Berlin,

feit 1856.

4) grei^err toon ißubterg, ®et)etmer 9?at^, 9?uffif(!^er ©efanbter in 23}ien, feit 1856.

5) cf. oBen S. 294, ^ote 4.

6) cf. oben @. 24S, ^Zote 3.
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grau, unb oBenein tüte ber einer füblättbifc^ett
; fe!)r ^efttcj, aber ebenjo (etc^t 1857

befättfttgt unb bann gutmüt^ig wu ein ^tnb, tu ^rttiatfadjen nüntlic^; arbett§= 35cj. 2?

fc^eu für gen)5f)nltcf), aber fe^r lf)ättg unb gefcf)ic!t, fobalb feine "I^eilnafime

ober feine fieibenfc^aft angeregt ift; leicht ju gen)innen unb leidjt ^u tierle^en

unb für feine greunbe mit öifer tf)ätig; fo tnar er e§ für CfteiTeidj unb gegen

un§, at§ er in 253ien mar, fo für ^laten in §annot»er. ßr f)at tion f)ier au§

einen eminenten GinfluB auf bie entfdjlie^ungen feinet dabinetg, unb mac^t

einen 1f)eil ber 5Iftenftüde in ben großen gragen. ^ie jüngfte 9^ote an ^äne=

tnar! ift, wie mir fein 8ecretair fagt, lebiglid} auf feinen n^ieber^olten 5(ntrag

erlaffen unb bei ben anberen §öfen communicirt, auc^ n)Drt(ic^ t»on if)m t)er*

faßt. 3(^ glaube, ha^ e§ tion (Sinftufe ift, it)n ^um^reunbe p t)aben, unb er

^atD^eigung, fic^ ha an§ufd)IieBen, wo er accrebitirt ift. 9^a(^ bem, n)a§ ®tt).

©jceden^ t3on if)m f)alten, n^age tc^ faum jupreben , ba^ tnir i^n für Berlin

^u gen)innen fuc^en, aber id) mürbe e§ besagen, menn ti^ir i^n au^brüdlic^

refüfirten unb baburc^ gu unferem geinbe madjten, benn ba^ in ^eter^burg

wenig o^ne feinen D^att) gefc^ie^t, ^5re ic^ üon mef)reren gtaubmürbigen (5ei=

ten. ^ie 91ot^ an gefi^idten Seuten foU fo füf)(bar fein, ha^ man über 5I(Ie§

l^intüegfte^t, wag fic^ gegen i^n fagen löfet, unb i^n al§ indispensable be=

trad^tet, tnie and) bie S5efe^ung ber ^oc^ften Stelle fid) t3eränbern möchte,

^ubberg ift inbeffen fein ^reunb aud) nid)t, S5ei bem Üiangftreit ^ l)ahe x6)

aüerbingS nur tion feiner (Seite Iebf)afte Erörterungen mit i!)m gehabt; er

war t3on 5Inberen aufgereiht, fal) aber am anberen Xage au§ freien 8tüden

ein, ha% id) Ü^ec^t ^atte, befud)te mid), unb war bann unfer befter 5(bt3o!at bei

feinen SoHegen t>on gran!reic^ unb Belgien. 3m ©anjen !ann ic^ mir feinen

33efferen an feiner (Stelle wünfc^en; nur möchte ic^, ha^ fein ^rit)atleben,

obfc^on a: gefedfc^aftlidien 5(nfto^ üermeibet , fid) unferen Dlorbbeutfc^en S3e*

griffen met)r anbequemte.

^ie ©nglifc^e ^efc^werbe über mein 3$erf)alten in ber Sentindfc^en

grage^ f)at mi(^ überrafd^t; e§ muß t)iel Öfterreic^ifdie 33er^e|ung babei

fein, fonft begreife ic^ nidtjt, wie bergleid^en gefc§et)en fonnte. E» ift ein gan§

unerprter ^all, ba^ eine frembe D^egierung eine tjertraulic^e unb nic^t proto*

foUirte ^i^cuffton im Si^ofee ber S3unbe§t)erfammtung , t)on ber fie ti)xl\(i)tx

SSeife gar feine Äenntni^ f)aben fann, jur (^runblage amtlid)er Si^ritte nimmt.

®er zeitige @efc^äft§tröger (SbwarbS war f)eute in golge ber ^ad)t bei mir,

nad^bem t^m S3IoomfieIb'§3) ^gg^^icfj^ ij^^^ jgj^^g Unterrebung mit (5w. @£ce(Ien5

1) ©emeint ift ber @treit üBer ben fftauQ ber 55unbe§tag§gei'anbteit unter fic^ unb

int SSer'^ältniß ^u ben ©efonbten ber fremben ©roßmäc^te in i^ranffurt a. 3J^. cf. S5anb III,

S. 183
ff.

2) cf. 55anb III, @. 189 ff. unb 195 ff.

3) Sorb ^(oomftetb, OroPritonnifcfier ©efanbter in 35erlin.
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1S57 ^ugejanbt tüorben. 3^ ^Be §u if)m in bemfelben ©inne gefprocf)en, tüte icf)

2)ej. 27. unter bem 26. 9^oüember ^) an (Stü. ©jceüenj Berichtete".

121. ^igcn^änbtger 23crtc^t, betr. btc 23eurt^ci(ung ber S^crmä^lunge-

feicr be^ ^rtn^en grtcbrirf) 5Öilf)e(m öon ^rcugen in g^anfrcid).

5lbn)efcn^cit be^ ^nglifcfjcn (Befanbtcn. ^^cränbcrungcn in ber fRny

)i]d)tn l^iplomatie. Oiücftritt be§ SKRiniftcr^ @raf t), ^ülom unb

Ernennung bcö §errn ö. Derben ^u feinem OUdjfolger. I^altnng be^

Journal de Francfort Bei 23efpred)un(5 be^ ^arifer 5tttentat^. @raf

t). Oiec^bcrg über bie Öfterreic^ifc^c ^olitif. 'Sx\)x. ö. ^lijcn über

bie ^o(fteinfcf)c ^rage. 22. Januar 1S5S.

^^'Die Filterungen meines gran^öfifdjen doUegen finb nic^t frei

üon 33ennru!)igung über ben Umfang unb bie ßebijaftigfeit ber freubigen

X^eilna'^me in ^reu^en an ber S^ermä^Iung be§ jungen ^rin^en. 2) %n6) in

officiofen ^arifer ßeitungScorrefponben^en äußern fid) analoge ©mpfinbungen.

^ie gran^ofen f)aben feine rec^t !(are SSorfteüung üon unferen 33e5ie^ungen

jmifdien gürft unb S3oI! unb üon beutfi^em Familienleben, audi in ^oc^ften

Greifen. 2)ie SCnmefen^eit ber ganzen Äoniglidien gamilie in 2onbon mac^t

i^nen ben Sinbrud einer politifdjen ^emonftration , unb bie 1t)eilna^me

^reu^en^ für feine fünftige Königin erfd^eint iljuen xok ein entfeffelter ^urd)^

bruc^ nationaler 8t)mpat!)ie für ©nglanb.

®a^ mein ©ngüfc^er doüege^) öon ^ier abmefenb ift unb üon ©nglanb

alfo gar nid)t§ ^ur geier be§ Xage» t)ier gefd)iet)t, fällt etma§ auf. @r ift in

gtalien unb fommt üielleic^t am SO^ontag mieber.

®ie ©mennung ^ubberg'§^) f)at hd ben l)iefigen Ü^uffen fo überrafc^t,

ba^ man fie anfangs gar nic^t glauben moüte. gonton erflärt fie fic^ ba=

burc^, ba§ 33ubberg in Sßien ju üiel eigene ^oliti! mit Öfterreic^ gemad^t,

unb gürft ©ortfc^afoff it)m biefeg Xerrain ^abe entjiet)en raollen. (Ss fd)eint,

ba^ gonton gern nad) 33erUn gegangen märe, aber nic^t nad) 3Sien, mo \i)m

feine 33itterfeit gegen fcfterreid^ in ber jüngften Qdi bie ^rajiS üerborben ^at.

®r fagte mir, ba^ ^ur Qtxt ber (Ernennung be§ Qürften ©ortfc^afoff in Peters-

burg als jmeite 5(Iternatiüe ein 9}linifterium Crloff •^, mit 33ubberg al§ (Staats-

fecretair unb faiseur für ba§ 5lusmärtige baneben, aufgeftellt morben fei, biefe

1) cf. 58aitb III, Urfunbe 87.

2) cf. unten S. 29S, 9lotc 3.

3) <Bu Sllepnber SDZalet.

4) cf. üBen @. 294, 9^otc 4.

5) gürft Crtoff, ®enerai:=2tbjutant unb Oenerai ber Sa^aHerie, ^räftbeut be« 9?ctci6^=

rat^eS, feit 5. 5(prU 1856, aurf) mit bem 33orfil5 be^ i)3Untfter=9iatbe§ beauftragt, cf. eben

@. 171, giote 1.
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Kombination aber je^t aU tobt unb ot)ne S^ance ber 5lufer[te^nng angejef)en isss

tt)erbe. 3an. 22.

33e!annt tt)irb (Stü. ©iTellenj njoljl jd^on fein, ba^ öraf ^üIoid in

(Sc^rtjerin^j ®efiinb!)eit§ lf)aI6er jnriicftritt ; b. f). er ttjiH t»er]ncf)en, ob er e§

nod^ ettüa§ über ein 3af)r bnrc^füfjren !ann, n)a§ if)m einen ^enfion§=Unter*

fd^ieb üon 4 000 %^ix. madjen foE. 5I(§ fein ^f^ai^folger n^irb mit S3eftimmt*

fjeit t)on aUen Seiten mein I)iefiger dollege Derben
2

genannt; ein achtbarer,

rnf)iger ß^arafter, ettüag pcbantifd) nnb jnriftifd^, aber eljrlic^ unb juüerläjfig,

unb bisher, mie fid^ and) in 5l6ftimmungen t)ielfad)^eigt, ^reu^ifc^, joweit

e§ ein SJ^edlenburger üon ber ritterfd^aftlidfjen Partei fein !ann. ®r niar e§

1S50 bi§ 51 nic^t, aber eine fiebenjiit)rige 33eobad)tung ber fcfterreid^ifd)en $0^

liti! ^ier an Drt unb ©teile f)at if)n mefentließ umgen)anbelt, unb id) glaube,

tüir !5nnen feine Ernennung jum SJlinifter, menn tüir (Sinftu^ barauf f)aben,

breift befüru) orten.

^ie (^inbrüde be» ^arifer 5Ittentat§ ^) boten !)ier nur eine bemer!en§n)ert^e

Seite. ®a§ Journal de Francfort, Xüd6)t§> befanntlic^ feit öorigem Sa!)re

burc^ einen SSertrag mit §erm üon SSrint§^) bireft unter ber ßeitung be§

Söiener ^re^büreauS ftel)t, brad)te in ber erften Drummer, in tüeldier e§ ha^

5Ittentat befprad^, ic^ glaube am 18. ober 19. er., jtüei o^ne 3^^^f^^ ^^^ SSien

ftammenbe 5Irti!eI, n)elc§e nid^t nur fofort für ha^ Snglifd)e 5(ft)(rec^t in \)k

Sdjranfen traten, fonbern mit unangenel)men Spieen für ben Äaifer S^apoleon

burd)n)ir!t waren, bie fic^ gerabe bei biefer (55elegen^eit übel au^nal^men. ®em
gegenüber äußerte ®raf Ü^ed^berg laut feine ©ntrüftung über ba§ 33Iatt, fd)rieb

bie Sßiener 5lrti!el Wlmini^) unb feinen ©enoffen p, unb fd^ürte ben fc^on

tjeftigen ßc^i^ ^^^ trafen SD^onteffut) ^; gegen S]rint§, ber mit ber SJ^iene ge*

!rän!ter Unfd^ulb hk 3Sorn)ürfe S3eiber fc^tneigenb ant)Drte. granfreii^ n)irb

n)a!)rfd)einlid) bei ben 33el)5rben ber Stabt gegen ha^ S3Iatt reüamiren.

5tud) bei einer Unterrebung mit mir über »quid faciamus nos«') liefe

®raf 9^ec^berg feiner ^riti! ber Öfterreid^if d)en $oIiti! einigermaßen ben 3ügel

unb fprad^ für beffere SSerftänbigung mit ^reufeen. ©egen einen i^m befreun*

beten ^artüulier ^at er Dfterreid^§ 5ßer!)atten in ber S^euenburger grage^; eine

1) §an§ Slbot^l^ Sari ®xa\ 'oon S3üIom, anedtenBurgtfc^er 9)^tntfter be§ Stugttjärtigen

unb be§ Snnetit, [ett 12. ^pxü 1850.

2) @ine S^raftertfttf biefeg Oefairbten cf. ^anb III, Urfunbe 144.

3) 5tttentat be§ 3taltener§ Drfini gegen 9Za^^oIecn am 14. Sanuar 1858.

4) cf. oBen @. 184, g^iote 4.

5) cf. oben @. 247, 92ote 2.

6) cf. oBen @. 241, 5)^ote 1.

7) »Quid faciamus nos« 1858 anont^m in SSerltn Bei @(^netber er|c6tenen, Bel^an^

bette in geiftijotter Seife tn§Befonbere bie angenBIidlicfje ^oütifc^e (Situation ^reußenS,

feine S)onau^>oütif, bie ^ütan^en ^reuBenS mit Ü^uBkub, gronfreic^ unb (Snglanb, ^reu*

Bens SSer^ältniB ju Dftevreic^, ba§ S)eut[c^e @taaten|i)ftem unb bag germanif^e ^rincip.

8) cf. oBen @. 258, 9?ote 1.
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185S „5IIBern^eit" genannt. @r ift üüger al§ 33uoI, !ennt bie S5erf)ältniffe fo gut

3an. 22. tüte btefet, unb fein Urt!) eil Beftätigt, bafe Dfterreidig ^oliti! jic^ auf §01^:=

tüegen Befinbet, wo mx un§ i^r unmöglii^ anfc^Iie^en fönnen. ßeute n^ie

gran^, ^'j ober tner fonft jene 33rofcf)üre gefd)rieBen f)at, Beben!en nie, ha}^ mx
un§ bod^ nic^t ä tout prix anfc^Iie^en fönnen, unb ba'^ bie SBebingungen,

unter benen e§ un§ nü|Iic^ fein fönnte, öon fcfterreid) !Iar perf)orrefcirt mer*

ben. ^ie Äriti! in ber „geit''^) ujar recf)t gefc^idt »erfaßt, f)at aBer Ü^e^Berg

,,tief BetrüBt^

3ur ßeit ber geftlic^feiten 3; tt)ürbe i^ gern in Berlin fein, toenn §oI-

ftein^) ober ^Jlainf") mid) alsbann (jier nic^t feffeln. 3n ber erfteren grage

f)aBe x6) nicf)t gemelbet, ba^ ber Befannte (gfanbinaoe unb greunb be§ 9Jli*

nifter§ §a(I,^) 33aron Slijen '] öor einigen Xagen f)ier ttjar. Seiner 90^einung

ixa6) würben bie ©d^wierigfeiten fid) burc^ Soötrennung §oIftein§ im Siber*

bdnifd^en ©inne Iei(i)t löfen, wenn wir feine ^Infprüd^e wegen 8cf)le5Wig

machten unb feine neuen 3Ser^anbiungen mit ben §oIfteinfc^en (Stäuben üer=

langten, ^änemarf, b. f). ber Äonig, werbe bann bie üom Sunbe oerlangten

Änberungen in §oIftein=2auenBurg of)ne Sßeitereg octrot)iren unb bie ß5e=

fammtoerfaffung für ben 9ieft ber SOZonardjie Bef)alten, DB ba§ wirftic^ hk

SIBfid^t ift, wiE ic^ aBer be§f)a(B, weil ^lijen e§ fagt, nod) nic^t öerBürgen".

122. ^c^retBcn be§ .gycrrn ü. ^i^marc! an einen 5lBgcorbnctcn, ^ Betr.

btc Stellung ^reu§en^ im 3"^i^^^c^<^tn. IRcformt)orfd)(ägc. 9Zotf)tt)cn*

bigfett ber Scfjaffung ctnc§ 3t>^i^^i^i<^tt^cii^^ ]omc einer rücfbatt^lofcn

I)i^cuffion ber ^rcugifcf)cn 3öHpolttif in ben Kammern unb ber

'ißreffe. 2)ic 3uc!crftcucr*33orlaöe. 15, 9Kärs 185S.

wätj 15. „3cf) Bin mit 3^nen barüBer einüerftanben, ha^ unfere Stellung im Qoü'

oerein oerpfufc^t ift; ic^ gel)e noc^ weiter, inbem ic^ feft üBerjeugt Bin, ha%

wir ben ganzen ßo^^öerein fünbigen muffen, foBalb ber Termin baju gefom=

1) cf. oben 8. 8, ^ok 4.

2) 2}^att toergtetc^e bte 5{rtifel „^m Stlltansfrage" in ber in ^Berlin erfc^einenben „Seit",

3a^rgang 1858, 9fZo. 23, 25, 27 unb 31.

3) 2Ini 8. f^ebruar 1858 iraren in S3erUn bie geierlic^feiten au§ 21nla|3 be§ Stn^iigcS

be^ ^rin^en ^riebri^ SSil^elm ijon '^reu^en unb ber ^rinp^eifin ^ct^ai üon ©roßbritannien

unb Stionb.

4) cf. oben @. 292.

5) cf. oben @. 292
f.

6) §a(I, S)änijc^er (Sonfeil§='i|3räfibent
,

^ugleic^ iO^inifier beS Ätr(^en= unb Unterrichts»

ttte[en§, au^ 9Jlini[ter ad Interim, für bie au§irärtigen ^Ingelegenl^eiten.

7) cf. unten 2>. 30 1.

8) cf. unten ®. 303.
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men ift, ^te ©rünbe biefer Über^eitgiing finb ^u tnettfc^ic^tig, um fte ()ter ju i858

enttüirfeln, unb 511 eng jufammenfjängenb, um fte eiujeln ju nennen. SSir "^'^n is-

muffen fünbtgen auf bie ®efaf)r ^tn, mit ^effau unb @onber§{)aufen allein

§u bleiben. ®§ ift aber nid)t ju münfd^en, ha^ Ie|tere§ ber %a\i t^erbe,

ober boc§ ba§ e§ tauge bauere. ^eSljalb muffen mx in ber nod) laufenben

^eriobe ben auberen ©taaten ben ßo^^^^^nt angenehm, nienn e» fein !ann,

5um unentbe^rli^en ^ebürfui^ machen, bamit fie nac^ ber Äünbigung ben ^In--

fd)Iu§ auf unf ere 33ebingungen fui^en. ©in %^di biefe§ @t)ftem§ ift, bag

man fie p^ere D^ettoreöenüen jielieu lä^t, a(§ fie felbft burc^ ©ren^jöüe ofyu

^reu^en fic^ tt)ürben öerfd)affen fönnen. (Sin anberer Xljeil ift ber, ba^ man
i^nen nid^t hk gortbauer eine§ 3«^^^^^^^^^ i^^t ^reu^en aU fad^Iid) unmög*

lic^ erfdieinen lä^t; ba§ tüirb aber, tuenn neben ben 28 Sf^egierungen nod)

einige 50 ftänbifi^e ^örperfc^aften, geleitet öon fel)r |)arti!u(ären Sutereffen,

ein liberum veto ausüben, gangen hk ^ren^ifcfien Kammern bamit an, fo

mirb fc^on ber (^Ieicf)^eit§f(^tDinbeI ber ®eutfci)en Sflegierungen nid^t zugeben,

ba§ bie übrigen prüdfte^en; fte tüerben ftd^ auc^ tuic^tig mad§en tnollen.

3d^ glaube, ba^ mir in einem na(^ 1865 öon ^reu^en um^ubilbenben

3oIIt)ereine, um biefen flippen gu entgegen, für bie 5(u§übung be§ ftäubifd^en

3uftimmung§red^te§ in 3oIIt)erein§fa(^en, ben Uninn^projeften üon 1849 eine

@inrid)tung entnehmen, eine 5Irt QoU)(}axlamtnt einrichten muffen,

mit S3eftimmung für itio in partes, menn bie Zubern e§ üerlangen. ®ie Die*

gierungen merben fc^tüer baran gepn; aber tnenn mir breift unb confe =

quent mären, fönnten mir ötel burd^fe^en. ^ie in 3{)tem S3riefe au§*

gefprocf)ene 3bee, bie ^reu^ifd)en Kammern, vermöge ber SSertretung aEer

S)eutfd^en (Steuer§a{)Ier burcE) fie, jur ©runblage t)egemonifct)er 33eftrebungen

§u mad)en, ftel)t auf bemfelben gelbe. Kammern unb treffe fönnten ba§ mä(f)=

tigfte §ülf§mittel unferer au§märtigen ^oliti! merben. 3n bem üorliegenben

galle, meld^e§ aud) ha§> ©rgebni^ ber 5lbftimmung fein mag, mü^te jebenfadg

hk 3cüt)erein§politi!, ber (Schaben be§ SSerein§ für ^reu^en, bie 9^ot^men=

bigleit für un§, il)n gu füitbigen, auf ba§ einge!)enbfte unb fcfiärffte erörtert

merben, bamit bk @r!enntni^ barüber fid^ ^at)n bricht; 3^r S3rief foEte al^

5(rti!el in ber ^reujjeitung ftet)en, anftatt ^kx auf meinem Xifd) ^u liegen.

Kammern unb treffe müßten bie ^eutfd£)e 3önpoIiti! breit unb
i'üd^aIt§Io§ au§ bem ^reu^if^en @tanbpun!te biScutiren; bann

mürbe fid) i!)nen bie ermattete 5lufmer!fam!eit SDeutfc^(anb§

roieber jumenben, unb unf er ßanbtag für ^reu^en eine 90^ad)t in

3)eutf(^Ianb merben. 3c^ münfd^te ben 30^0^1^^^^ ^n ben S3unb nebft

^reu^en§ ©teEung p beiben in unferen Kammern bem ©ecirmeffer ber fd^ärf=

ften Ä'riti! unterzogen §u fe^en; bation !ann ber ^önig, feine 90^inifter unb

bereu ^olitü, menn fie if)r §anbmer! üerfte^en, nur 3Sort^eiI l)aben. 5lber

id^ münfc^te boc^ aU 9lefultat einer fotd^en ®i§cuffion, bie SSorlage mit ge=
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1858 rtnger 93Zajorität angenommen jn fe^en. ^enn e§ ^anbelt fic§ im näd)ften

mm 15. 9(ugenbltdf für ben goötjeretn mef)r barnm, ^eutjc^e DIegternngen an bte

gleifdjtopfe besfelBen ^u feffeln, aU @t)mpat^ten if)rer Untertf)anen ju ge*

mtnnen. ^te Se^teren finb mac!)t(o§, itnb in Setreff ifirer erreicht eine fräf*

tige, fac^üerftänbige nnb e^rliebenbe Debatte basfelbe, mie bie gufäüigfeit

eine§ ^[bftimmnng§refnltate§. 3(^ mürbe ba^er ans (Srünben nnferer änße*

ren^oliti! jebenfa(I§ für bieS^egiernngsüorlage^^ ftimmen, menn id) bort märe,

^ie S3eben!en an§ inneren ©rünben, bie S^r Srief entf)ält, Dermag id) ^ier

nic^t aEe jn Beurtf)eilen. ^rüdenb ift bk ©tener nirfjt, benn bie Sente finb

reic^, nnb mem ber ßnder gn t^ener mirb, ber i^t feinen, (^egen §. aber

mürben 8ie mit ber SSermerfnng ber 35or(age gar ni^ts erreid^en, ^nmal er mit

biefer Sac^e in feinem amtlichen 3iifommenf)ange ftef)t; aber anc^ 33. mürbe

bnrd) bie SSermerfnng feinen (Sd)aben leiben".
2)

123. (ftgenftänbtgcr 33ertc^t, Betr. H^ ^ntnt\]t ^rcu§ctt^ an ber

fiöfunc^ ber ^cr^ogt^ümerfrage. ßin^ic^img ^d)(cömtg§ in bie (Eon*

troöerfe unb doentualttätcn im ?^al(c ber 23c^anblung ber I)ämfd)cn

Antwort am 23unbc. gr^r. ü. Citren. 15. Mäx^ 1858.

mäxiib. „3d) f)atte ba§ anliegenbe (Schreiben in ber ^Ibfic^t gemacht, ha^ e§

(Sr. ^'. §. bem ^rinjen öorgelegt merben fönnte. 53ei ber ®nrd)(efung finbe

id) aber , ba^ e§ in ber (Sile etma§ nngeorbnet nnb nnflar ansgefaüen ift,

nnb merbe mir be^^alb erlanben, ben §anptinl)alt gn einem 3DNmoire nm§n=

arbeiten nnb biefe§ bem ^rinjen eingufenben.

®ie Dnef)If(^en Briefe beehre id) mi(^ ^ier mieber üor^nlegen. Sei aüem

feinem Serftanbe ge!)t bod^ bie ßeb^aftigfeit antibänifc^ mit if)m bnrd^. SSa=

mm f ollen mir eigentlid) befonbere bip(omatifd)e 5Inftrengnngen anfmenben,

bamit bie ^entfc^en in ^änemarf gur öollen 3iif^i^'^^^f)ßit ^^^t if)rem

f)eimifd)en 3iift<^^^^ gelangen, nnb bem Snnbe bie ©lorie ber (Srreid^ung

biefes 3^^*^^^ pfäUt? 2Ba§ ^at^ren^en baöon, ^nmal menn ber 33nnb

eclatant bnrd)fe§te, ma§ mir mit Dfterreic^§ angeblicher §ülfe nidjt fonnten.

^ie je^t mDgtid)e ßöfnng ber 5^age mirb fic^ mo^l in bem ©a^e anebrüden

laffen, ba§ ber Snnb über §oIftein, (Suropa über 8c^Ie§mig entfc^eibet. Le

mieux est rennemi du bien, unb menn ber Sunb Sdjle^mig mitberüd^

fid)tigen miÜ, fo jiefjt er notljmenbig bie ®uropüifd)e ©inmifdjung ^erbei.

2öa§ bie ®anen, nad^ £luef)r§ eingaben, beabfidjtigen, ift für bie golfteiner

jebenfallS unleiblid), nnb für ben Sunb unbefriebigenb; aBer ic^ fe^e in Onef)I

mef)r @nt^nfiaömu§ als @taatöflugl)eit, menn er jcber ^eutfdjen 9\egierung,

1] cf. unten (S. 303, 9^Dte 1.

2) cf. unten ®eite 303.
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unb itamentlid) un§ jiimut^et, barauf „mit X^aten ^u antworten". 2öenu eine i858

foIcf)e ^önifc^e ©rüärung an ben Sunb gelangt, fo tnirb ber ^nnb gu fet)en "^^^'^n
i5.

f)aBen, tüa§ er barauf tljut, er, nii^t tüir, trägt bie SSerantmortung. ^Ue 2[öei§=

{)eit, bie \ä) barüber vortragen !5nnte, finbe ic^ in ®n). ©iTedenj S3rief mit ben

SBorten gnfammengefa^t, baj3 mx bei ben SS erf)anbiungen unb ^efcf)Iüffen ber

33unbe§t)erfammlnng „me^r narf) tiorn a(§ nad^ f)inten" fte^en. ^as wirb un§

nid)t fet)r jcfjtüer uierben; mir ^aben e§ bisljer üollfommen buri^gefii^rt, unb

91ic^t§ not^igt un§ in einer (Bad)t, bei ber je^t gar nid^t», fpäter nur bann

ettuag 5U gewinnen ift, wenn fie jc^t in unbefriebigter Sage bleibt, mit

unferer eigenen SSerantwortlii^feit au§ ber ^ecfung t)inter bem S3unbe ^txaii%'

antreten, ^er Beifall ber öffentlii^en SOZeinung ift ein wünf(^en§wert^e§ @ut

für ^reu^en, aber mit ber ©efa^r, gegen bag gefammte 5(uglanb §u

fte^en, fc^eint er bod^ ju tljeuer erfauft.

33Iijeni; !enne ic^ öiel genauer al§ Que^I. Sin 5It)enturier ift er nic^t,

aber !ran!^aft eitet. (Sr f)at 5IIIeg, wa§ ba§ §erj eine§ $rit»atmanne§ begef)ren

fann, namentlid^ gro^e unb fc^one ®üter unb üiel ®elb; aber er mocfite gern

politifrf) berüt)mt fein unb feinen Dramen in ben 3^itungen lefen. @r ift ber

Sinnige in ber ^änifc^en 5lrifto!ratie, ber ©^rgeij ^at, fc^eut feine 5Irbeit unb

feinen öelbaufwanb, um il)n ju befriebigen, ge^t mit ^emofraten unb 5(rifto*

traten 33erbinbungen ein , unb biefe fönnen it)n, ba erSSerftanb, Äenntniffe

unb Energie befi|t, in einem an ben beiben erfteren armen ßanbe wof)I in'§

iD^inifterium füt)ren, wenn er fid^ ni(^t burc^ öoreilige ^ral^Iereien unb buri^

ben DJ^angel an (^erab^eit unb Offenheit, mit bem er alle SBelt mi^trauifcf)

tnac^t, ben 2Öeg ba^u öerbirbt. 9J^it (Scf)e(e ift er gar nic^t ju üergteid^en,

[d^on lebiglidf) ber äußeren ^olitur unb SSotjIerjogenfieit wegen, bie er befi^t.

J3[Ba§ id^ in „fet)r t)ertraulid^en (5)efprä(^en" mit it)m gerebet f)abe, !ann ot)ne

Schaben in jeber ßeitung gebrucft werben".

124. 23encl^t, betr. ba§ 3}lcmoire be^ ^errti ö. 23t^marcf über bie 23e-

^tc^ungen ^reu^en^ ^um ^unbe unb ^u Öfterreid), fowie näficrc dnt-

wicfclung be^ barin enthaltenen ^rogramm^. 3wc!ertlcuer*33orIaQe

in ber ^reu§ifc()en Kammer unb ^efd^werben über t'a^ ^reu^ifc^e

§anbe(^mtnifterium. @raf ö. 33uol unb Vu ^oljieinfc^e %xaQ,t.

Haltung 23aben^ gegenüber ^reu^en. 10. 5IpriI 1858.

,,Sn meinem festen t)ertrauIid^enS3erid)te an @w. ©jcellen^ ^] erwähnte oiptu lo.

idf) bereite, ba^ id) ©r. ^. §, bem ^rinjen öon ^reu^en ein Tlmoixt über

unfere S3ejie!)ungen gum S3unbe unb ju Dfterreic^ öorjulegen beabficfjtigte. ^)

1) cf. oBen «S. 298, 5^ote 7.

2) cf. ben (Stngang ber öDr^ergef)enben Urfunbe.

3) ©emeittt t[t ^ter augen[(^eiitli(^ baä am ©c^luffe uni'ereS lU. ^atibeS atgebrucfte

f. g. „fletnc 53uc^" be3 §errn öon 33i§mar(f.
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1858 DJlir jd^tüebte bei ^bfaffung besfelben !)auptfäcf)Iic^ üor, tna^ mir (Stn. (Sjrcel^

siprii 10. len^ in S3etreff ber ^oEerfc^en Umtriebe gegen 8ie gefd)rieben f)atten. 5luö

biefem @efi(^t§:pun!te f)abe i(f) geglaubt, ba^ e§ befferen Eingang finben tüürbe,

lüenrt e§ nic^t bur^ ©tn. ©jcellettg felb[t, fortbern bireft an ben ^rinjen ge^

langte. 3^ fürchte nur, ba^ e§ gu lang ift, aber id) glaubte ade t^atjäc^Iirfien

SetüeiSmittel vortragen gu muffen, meil aügemeine klagen unb ^Behauptungen

über ha^ gegnerifd^e ^erfjalten immer ben@inbrudfubje!tiüer5lnfid)tenma(^en.

Sn einem S3egleitfd)reiben ^abe ic^ @r. ^.§ot)eit gefagt, ba^ id) bie ^uri^Iefung

eines folgen opus nic^t ermarten !5nne, aber bäte, @id) über bk barin nie=

bergelegten @rfaf)rungen meiner fiebenjät)rigen $raji§ Vortrag l)atten gu

laffen. 3(^ barf bat)er annehmen, ba^ bie 5lrbeit in (Stü. (Sjcedenj §änbe

gelangt ift, unb bitte um nad)fi(^tige Seurtt)eitung berfelben. Sollte e§ noc^

nid^t ber galt fein unb @m. @£cellenj hm ^rinjen ni^t barum angefjen motten,

fo merbe id), menn ©ie e§ befehlen, nod) eine ^bfc^rift mad)en laffen; gan§

fd)nett mirb ba§ aber nid^t ge^en, ba id) auf ben alten ^elc^ner^) aU Qeber

gar nid^t mel)r red)nen fannunb auc^ (Sdert^j üielfac^ fränflid) ift. SDie 8ac§e

ent:^ält für @m. ©jcetten^ aud^ ni^t t»iel 9fleue§, ba Sie ^tte§, tna§ ic^ Sr. ^.

§o^eit über ^ergangent)eit unb ©egenmartgef(^rieben, befferfennen aU id), unb

meine ?lnfid^ten über unfere 5(ufgaben in ber ^eutfc^en ^oliti! @m. ©jcetten^

au§ meinen S3riefen unb Serid^ten nic^t nur be!annt finb, fonbern öon Seinen,

mie i(^ mir fd)meic^le, im (Sro^en unb ©an^en auc^ gebittigt merben. 2e^te=

reg ift, nad^ meinen ©inbrüden, bei ©r. dJl. bem Äönig nid^t in bemfelben

SlRa^e ber gatt. ^em ^luslanbe gegenüber !ann man in ber SSertretung

^reu^en§ nid)t ^arteimann in berfelben fd)arfen 5{u§prägung, mie im 3n=

nem bleiben, moju (Snglanb un§ ben S3eleg unb gute ^eifpiele liefert. StBenn

mir nid)t in ber Dfterreid^ifd^en S3unbegpoIiti! „aufgef)en", ober in unbequemer

3eit ber alternative eines 33ruc^e§ gegenübergeftettt merben motten, fo muffen

mir un§ bei Qeiten auf ben ©d^merpun!t beS eigenen &tmd)i^ jurüd^ielfien,

unb öon bort Ijtx bie Gräfte mirfen laffen, benen Cfterreid^ feine gleichartigen

entgegenftetten !ann, 3n näd)fter 2inie rechne ic^ ba^u, ha^ mir bie XreibtjauS^

pftangen ber Sunbespoliti! ber freien ßuft ber fcffentlic^feit ausfegen, unb

nid)t blo^ in ber treffe, gegenüber bem großen 2ügenft)ftem ber Gegner bie

freiefte SSefprec^ung ©eutfi^er ^oliti! geftatten, fonbern aud^ burc^ gerbeifü^^

rung üon Äammeröerljanblungen über biefelbe eine autl)entifd^e ^ublicität

fc^affen, gegen meli^e bie (Sutftettungen ber treffe nid)t ©tic^ galten. Sßir

t)aben ba bieSJiittel, unfere ßi^^üdtialtungüonangeblid) nationaler 33 unb eS^

^oliti! fel)r populär p madjen, unb meun mir nur erreichen, ha^ Dfterreid^

unb bie DJkjoritätSfd^minbler üor ben Sonfequenjen, gu benen fie unS treiben.

1) cf. oben @. 115, S^Jotc 1.

2) tanjleirat^ Bei ber ^reuBtfd^en @efanbt)^aft am 53unbe§tage.
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ftu|tg werben, unb tf)re S3erfuc^e, uns mit bem föbernlen 33anbe enger jn nm= is58

fc^Itngen, aufgeben, jo ift hnvd) btefe§ negattüe Ükfultat gegen jegt fdjon üiel *^^p"1 i^-

getüonnen. 2Btr n)erben bann, raenn e§ in ben 5{lleii}5d)]"ten Intentionen liegt,

lüenigften§ ein pöerläffigere» 33ünbni^ für „äußere unb innere 8ic5erl)eit" am

S3unbe fij^affen fönnen, aU je^t.

^oc^ iä) fürchte, ha^ in Berlin je|t bie guderfteuer^) momentan bie Snte*

reffen mef)r in 5(nfpruc^ nimmt, alö meine S3unbe§querelen. Einige meiner

greunbe in ben Kammern ^aben mir in hnx legten Söoc^en gefc^rieben, um,

tüenn id) nic^t felbft !äme, bocf) fc^riftlic^ meine SD^einung ju Ijaben. ^d) ^ahc

(Sinem berfelben jur 3)httl^eilung an bie Ruberen geantmortet^) unb erlaube mir

t)on bem Soncept meinet ^riefe§ eine 5lbf(^rift ber §auptfad^e beizulegen, ^ie

am ©c^Iu^ ber Einlage in ^ejug genommene ^erfönlidjfeit ift ber 9}?inifter

öon ^obeIfd)n)ing^,3) bie furg öorljer angebeutete, §e^bt.^) ©rfteren Üagte

ein (Sorrefponbent be§ SD^angels an üerf(^iebenen (Sigenfc^aften, ben Se^teren

nod) anberer ^inge an. @§ f(^eint, ha% namentlid^ unter ben dapitaliften,

welche ^reu^if(^e ©ifenba^nactien ^aben, gro^e ©ereijt^eit gegen ha§> §an*

belsminifterium ^errfc^t, unb 3}erbä(^tigungen au§ biefen Greifen auc^ in

anbere üerbreitet inerben. Wlan be^uptet, ha^ bie 5lu§übung be» S{ufft(^t§=

red)te§ unb bie poftalifi^en 33efugniffe benu|t tüürben, um bie Sourfe einzelner

5tctiengattungen ^u ^eben ober gu brüden, ober um unfiigfame ^ireftionen jn

peinigen, ^aju !ommt, ha^ ^elbmänner, tüelc^e äu^erlic^ mit bem §anbel§=

minifter gut p fte^en fc^einen, aller^anb nid)t greifbare, aber boc^ mirffame

5Inbeutungen über älZotiöe be§ 33erl)alten§ in ©ifenba^nfad^en gegen \)a§> 5tu§=

1 Stm 27. gekuar 1858 legte bie ^^reu^ifc^e ^Regierung bem SIBgeorbneten^aufe bie

ÜBereinfuHft unter ben ßollüereln^ftaaten toegen Sefteuerung beg 9iüBen5ucfer§ unb h)egen

SBer^ottung be§ auälänbifc^en ßucEerS ober @i}rup§ \:om 16. geBruar 185S bor, toelc^e im

SKrtüel 2 für bie 2t6me[fung ber ©teuer fcigenbe ©runbfälje auffteßte: a) bie ©teuer bom
öereinSlänbii'c^en ^^ndn ']qU gegen ben ßingangS^oH bom auölänbifc^en ^ndtx fletg foöiel

niebriger gefteUt Serben, al§ ni5t^ig ijt, um ber inlänbifc^en gabrifation einen angemeffe=

neu @c^u^ 5U geti)äl^ren, o^ne jugleic^ bie Soncurrenj be§ auSlänbifc^en 3u(ferg auf eine

bie (Sinfünfte be§ S3erein§ ober ba§ Snterefje ber Sonfumenten gefä'^rbenbe SSeife ju 6e=

fc^ränfen. @§ foHen iebo^ b; ber (Singang§:,oü toom au§(änbi)c^en B^cfer unb @^ru^
unb bie ©teuer bom toerein^länbifc^en Stüben^uder jufammen für ben Äopf ber jetceiligen

SSebölferung be§ Bi^ß^ei^cii^S ja^rlic^ minbefien§ eine 33rutto=(Stnna^me geu?%en, tüelc^e

bem (Ertrage iene§ B^UtS^ unb biefer ©teuer für ben ^o^f ber 33ebülferung im Xmäf--

fc^nitte ber brei 3a^re J 847/49 gleic^fommt, ba§ ift, bem betrage bon 6,0762 ©il6ergro=

f^en für ben Äo^f. S5ergl. bie 2)rucf]ac^e 57 be§ §au]e§ ber 2(6georbneten, IV. ?egi§=

Iatur=^eriobe, III. ©effion. ®ie Übereinfunft erlangte nac^ [c^treren kämpfen bie @e=

ne^migung ber gefe^gebenben gaftoren. ;5I6gebrucft in ber ^reußifc^en ®e)ei5=©ammlung

1858, ©. 276.)

2) DBen Urfunbe 122.

3) toon 53obeIi(ttr)ingb, ^inanjminijter, feit 1851.

4) bon ber ^e^bt, SJÜnifter für §anbel, ©etoerBe unb öffentliche Slrbeiten, feit 6. S)e=

jember 1848.
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lanb, über hk Soncurrenjöertiältniffe ber 9tu!)r* unb ber 8aar!o!)Ien öerbret*

ten. Äiirj in beit fragltcf)en S3rtefen metner ^reunbe fanb ftc^ eine artige

«Sammlung oon 33erleumbungen, bie man über ben gerrn gehört f)atte, unb

bie unter ber ganb geiriß nai^t^eilig niirfen, benen man aber nic^t in fo po]u

tiüer öeftalt begegnet, ba^ man i^nen entgegentreten fönnte, oljne i^re Sebeu*

tung gerabe baburc^ ^u üergrbfeern. -3cf) Ijabe mic^ in meiner tf)ei(mei5 an(ie=

genben Slntmort aud^ auf biefe^inge nicf)t in dorrefponbenj einlaffen fönnen,

Jonbern einfa(^ ju erwägen gegeben, ha^ ber ^nd^x nic^t bas SDhttel ift, fol*

c^em 9}liBtrauen 5(uöbruc! ^n geben. (Stt). (Sjcellenj tüoUen mir üer^eif)en,

menn id^ über biefe ®inge pro informatione rücf^altlog jc^reibe, ha id) mei§,

ha^ @ie of)nef)in mit ber ^ebeutung ber Unterftü^ung, n)e(cf)e ein,^elne gerren

ber 9^egierung unb 3f)nen felbft geroäf)ren, öoüftänbig befannt ftnb.

©raf SJJonteffuQ ^) ^at mid) joeben burcf) einen längeren S3efud) unter*

brocken. (5r !am, um mir mitjutf) eilen, ba^ (35raf 53uo(, 2 ujie S3Durquenai5 3)

Berichtet, fid) gegen ße^terengünftig über bie ^änifc^e DJ^ittf)eilung ^) au§ge(affen

^abe unb öon berfelben bie ©rmartung f)ege, ba§ fid) frui^tbare S3er^anblun=

gen baran fnüpfen liefen, tt)enn ^reu^en berfelben 5(nfid^t fei. Suol r)abe

Befonbers ben öerfö^nlid^en Xon ber ®änifd)en ^epefc^e gelobt, unb bem

grangöfifd)en ©efanblen gefagt, ba^ bie SSertreter me!)rerer 2)eutfc^er göfe fic^

in berfelben anerfennenben Söeife barüber geankert Rotten. Sn ber Öffentlich*

feit ujirb bie Sprache be§ SSiener ^abmtt§> moI)I anber§ lauten.

2ßen|el^ ift in ^armftabt, mo bie ^abifcf)en §errfc^aften ficE) auf $mei

Xage p ^efud) auff)alten. 3(^ fann ha^ ß^^^^^^i^ nic^t oerlaffen, fonft mürbe

id) üerfud)t t)aben, meine SCufmartung jn machen. @§ ift merfroürbig, ba^

gerabe Saben unter allen 9}ättelftaaten in gorm unb Bad)t un§ am fd)ärfften

gegenübertritt; bie SO^et^fenbugfd^e 9^ote über ben 25. gebruar*^! ift in mand)en

Stellen grob §u nennen.') ^er 33erfaffer unb überhaupt faiseur bei 93Zet)fenbug

foE gerr üon Uria fein, einer ber milbeften Ultramontanen".

1) cf. ctett @. 249, yictt 1.

2) Dfterretc^tfc^er 2)Untfter=^räfibent. cf. anä) oBen e. 67, D^ote 1.

3) cf. oben @. 220, 9^cte 2.

4) SSergl. ü6er btefe 2Jiitt^eUung 55anb III unferer Sammlung, Urtuitbe 136.

5) cf. oben @. 30, 9Zcte 2.

6) ©emeint tft ^ter ber an btefem ^lage in ber S3unbe?tag§fi^ung auSgetrod^enc

®trett ü6er ben § 19 ber @efc^äft§ortnung. cf. 33anb III unferer (Sammlung, Urfunbe 123.

1) 25ie bem 2Rtntj^er ^rei^errn i^cn ^J^anteuffel mitget^eiüe ©epefc^e beS ü)Untfier«

ton 9}?e^ientug bom 16. SDIärj 1&5S analöfirt junac^ft ben 6erett§ aus ^anb III unferer

Sammlung befannten Vorgang unb bie in ^otge beSfelten ergangene ^^reußifc^e (Eircular*

be^ef^e toom 4. 2Rär5 1858 unb temerft fcbann: „Sir fcnnen ben 33crgang, ton irelc^em

ber § 89 beS ^rotofolls ber achten Si^ung äeug^iB gic6t, nur bebauern, unb aufrichtig
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125, ^tgcn^änbic^cr ^cncf)t, betr. btc Otaftattcr ^cfa^ung^fragc, fowte

^inlcnfcn Öftcrrcid^^ gegenüber ber aüöemctncn poUttfc^en öac^e in

3)lontenegro nnb 3tciüen. 8teueri)cr^ä(tntffe in Ungarn, ^ie <^tcU

Inng t>c^ 3)linifter^ u. 93let)fenbn(^ unb bc^ §errn ö. Uria. '^xant'

flirter 23örfe unb [R^ein^Dla^e-^a^n. Söa^lnadjrid^tcn unb ^artei-

ücr^ltniffe in ^ren^en. 26. 9Hai 1858.

„©to. ©jcellen^ tnollen mir geftatten, meinen guten 2öi((en aU Sorrefpon* 1858

bent mit einigen 3^^^^^ h^^ Betf)ätigen, tvmn \<i) aud) faum irgenb tneldjen
^«^^e,

trünjc^en, ba§ e§ fünfttgE)tn gelingen möge, äbnltc^en S^orfommniffen tooquBeugen. ©leic^*

tt}C^( finb trir nic^t ber 2In[id}t, baß ber fragliche Vorfall i>on ber i^m Beigelegten großen

(£rf)eBIic^feit fei, unb in^Befonbere tevntögen »tr un§ nic^t baöon jn überzeugen, baß burci^

benfelBen ba§ S^ec^t ber ^u|3erung ber einzelnen Sunbe§regierungen a(§ gefäf)rbet ober

Bebrcl^t erfc^eine. (Sine [olc^e ^eicrgniß fönnte nur bann mit ©runb ausgefproc^en

»erben, toenn e§ '\iä) barum geijanbelt ^ätte, bie (Srflärung, beren 2(ufnaftme in ba§ ^ro»

tofcti "oerlangt ivurbe, überhaupt ^u befeitigen. S5ie '^^rotofotlirung an fic^ trurbe aber nic^t

beanftanbet, fonbern e§ tourbe nur be^uptet, baß bie 5(ufnal)me in'y ^rotofcK in @e=

mäßfieit ber für bie formelle Sefjanblung ber @a^e ma^gebenben ^e=

[timmungen ^ebufs toorberiger 33ermerfung auf bem ^Infagejettet bi§ jur näc^ften

@i^ung t»erf(boben trerben muffe. Über bie Stntrenbbarfeit be§ bierti^egen ange=

rufenen ^aragrapiten ber ©efc^äftöorbnung auf ben fpecieüen %aU gab fic^ eine iOZeinung§=

tierf(^ieben^eit !unb, unb toir glauben !aum, ba^ ber S5unbe^3^erfammlung , bie Permi5ge

tbrer auf ben ©runbfä^en be§ Seutfc^en ^unbeS berubenben Crganifation benn boc^ nic^t

mit einer bloßen Konferenz t^on biplomatifc^en 3>ertretern fonft in feiner 35erbiubung fte^en=

ber Staaten icergUc^en »erben fann, bie iöefugniß beftritten »erben fann, über bie i^rage

ber 2tn»enbbarfeit ber ©efc^äftScrbnung auf ben torliegenben gall burc^ SIbftimmung ju

enti Reiben. (Sine @nt] cf)eibung »ar aber notb»enbig, unb gegen bie Stuftest, ba§

bie 9?egierung, »e(d)e bie betreffenbe (Srflcirung abgeben »oüe, am beften felbft »iffen

muffe, ob fte einen Eintrag ju fteüen beabfirf)tige, ließ fic^, tote un§ fc^eint, nic^t obne ®runb

geltenb machen, baß bie fragU(f)e Srflärung, felbft toenn junäcbft eine Intragfteüung nic^t

intenbirt »orben fei, bennoc^ einen Eintrag ini^clpiren fönne, unb ba^, toenn in einem ^aüe

bieier 2(rt bie (Sntfc^eibung jetoeilä toon bem StuSfpruc^e ber betl^eiligten 9iegierungen felbft

abl^ängig gemacht »erben »oHe, bie 95orfc^rtft be§ mebrgebat^ten § 19 jeber B^it unf(^»er

umgangen »erben fönnte.

(Eine anbere ^^rage ift e§, ob bie SD^einungSbifferen^ »egen 2In»enbbar!ett ber ßt--

[timmungen beg § 19 ber ©ef^äftScrbnung auf bie öon bem k. ^annoi^erfc^en (Sefanbten

eingebrachte (Srflarung ijon ber ^unbeSöerfammlung richtig entf^ieben »orben ift. 3ii

biefer §infid}t »oüen »ir, »ie»Dt)l ^u einer begfattftgen (Erörterung in ber je^igen @ac^=

tage überall fein 9tnla§ mel^r gegeben 5U fein frfieint, bo(^ barauf aufmerffam machen, baß

bie §annoperfc^e ©rfiärung jebenfalls nid^t eine auf bie Slngelegenl^eit ber öormalg @c^Ieg=

»ig = §olfteinfcben Offiziere be^ügüc^e einfache Äußerung, fonbern bie förmticbe SSef(^Iu|>

nabme einer einzelnen Siegierung über ben fraglichen, noc^ in ^ebanbtung befinblic^en

(Segenftanb enf^ielt. (Sine foldie 8efc^(ußnaf)me »egen ß^'^iung in ^te 9)ZatrifuIarfaffe,

betoor ^ier»egen ton Seiten beS Sunbe§ eine Sluflage erfolgt unb S3erfügung an bie c^affe

ergangen »ar, mufste not!)»enbig a(3 öerfrübt erfd^einen, unb beburfte einer (Erörterung,

»obei fid; bie berfelben gegebene Stuslegung bon felbft barbot, unb fomit bie 3Infic^t ibre

^Rechtfertigung fanb, e§ fei bie ber 33unbeSt>erfammlung ju mad^enbe 9)]ittbeilung in 2i?irf=

lic^teit einem fcrmtid^ien eintrage auf S^efc^lußfaffung gleidb 5U ad)ten.

3)ie ©rofj^erjoglidje 9icgierung »irb jeber ßeit gern bereit fein, im l^erein mit ifiren
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(Stoff ha^n ^aBe, ber öon Sntereffe ift. 3c^ beginne mit bem SSetter unb

melbe, ha}^ e§ Mt nnb nnfrennbtid) ift, täglid) regnet , ben 5e(bfrü(f)ten aber

gebei^Ii(^ §u fein fd)eint. (Sogar ber 9iap5 öerüert ha^ Iü(fen{)afte 5(niet)en,

n)eld)e§ er an§ bem Sßinter brad)te, unb ^at rei(i)(ic^ geblüt)t. %m 33unbe5^

^immel ift ba§ Söetter umgefef)rt, trocfen unb unfru(f)tbar. 3u ber Üiaftatter

grage^) f)atba§ drängen 9^e(^berg'§ etmas nacf)gelaffen
; fei es, bafe er enblic^

anfängt, an unferen ©ruft in ber ©inftimmigfeitsfrage ju glauben, ober baB

bie trüben 5(fpecten in SO^ontenegro ^ unb Stauen-^, ha^ (Sinoernet)men mit

^reu^en tnic^tiger erfd^einen laffen. Xie Sßiener 3nftru!tionen für bie ^^reffe

n)eifen auf le^teres (}in ; ic^ t)5ret)on f)iefigen Cfterreic^ifc^en ßeitung^agenten,

ba^ fie angetoiefen finb , aüen anberen öaber rut)en ju laffen , unb nur bie

9^otf)n)enbig!eit ^u bemonftriren , ha^ ^reu^en in ben orientalifc^en Streitig^

feiten §u Cfterreitf) Ijalten muffe. SBenn wix Cfterrei(^ in ben Guropäifc^cn

gragen feft entgegentreten (unb in bem üorüegenben ftccft 9lic^te, ma^ un^ aus

eigenem Sntereffe baüon abmatten fönnte), unb nienn mir in 253ien 5U t)erftcf)en

SBunbeSgenoffen ^u 5(üem rnttjutt^irfen, trag ben 3tttereffen einer, ber 2i?ürbc unb bem

Slitfe^en beö 33unbe§ mcgltc^ft fcrberlic^eit ©ejc^äft^k^anblung für angemefien eroc^tet ttcr=

ben fönnte. @ie trtrb be^Balt ntcfct ermangetn, biejenigen 2(nträge, ireld^e bie Ä. "^^renRi^

fd}e 9?egierung auS 'änia^ ber 2(6ftimmnng tont 25. geln-uar iregen DJccbififation einiger

S3e[ttmmungen ber ©efdiäftScrbnung 6ei ber ^unbeSteri'ammlung ein',ubringen 23iUcng

fem fottte, feiner ^dt einer einget)enben Prüfung unterblieben ju laffen, h?enn fic fc^cn nac^

bem i^orl^ergebenben in bem [tattgebabten 9>orfaIIe nirgenbg einen 5Inlat; ',ur iöeani'prucbung

einer ir>eiteren ©arantie für bie ^^reibeit ber eiujelnen ii3unbegregierungen '5ur '^Ibgabc tcn

©rflärungen .^u erbUden, unb cbenfotrenig bie 5lnfic^t ^u tbcilcn \?crmag, ba§ bie 9ic=

gierung felbft, bie eine (Srcffnung macbcn tinü, über beren (Sigeni'(!^aft al8 'Eintrag ober

btcpe ^iitt()ei(ung ju entfc^eiben haH. :i'3iif5t}erftänbniffe i^cn ber 'ilrt, iric ficb icicbe in

ber S3unbe§tag§filjung öom 25. gebruar ergeben babcn, [teben bis je^t ücreingclt ba,

uitb eS fc^eint unS, bei einem i^cn föberatitocm ©eifte befcelteu 3"'^i"i"ßn"^iT^fcn fämmt=

licEier 5Sunbe§güeber, bie ^cfcrgnijj nidit gcrecbtfcrtigt , e§ möchten ebne bie tcrgcfcblagcnc

SDlobififation ber ©efc^äftScrbnung berartige Differenzen tünftig öfters n^ieberfebren.

2)ie Ä. ^reufsifc^e ^Regierung bat, abgefel^en 'con bem ©egenftanbe bc8 § 89 bcS

(Si^ung§)}rotofoIIeS t'om 25. gcbruar ibren ^unbeStagSgefanbten aucb beauftragt, einen

SSefc^luß bal^in gu ertrirfen, bafi in 3"f"«tt alle beim '^^räfibium vecbt',eitig eingereicbten

Einträge auf bem 5Infagejettet ^ur Sitzung ücrmcrft n^crben , bamit bierburcb jeber 3^"ff

^

barüber befeitigt tüerbe, bai3 e§ für baS ^>räfibium nid^t rein facultatiü fei, Einträge auf

bie XageSorbnung ^u feigen ober uid)t. Xk i^cftimmuugen ber ©efd)äftScrbuung fcbcincn

uns in biefer ^ejie^ung faum irgcnbn)ic eine V'erfd^iebenc 'i)luSlcgung jUjulaffen, aud) ift

uns bis je^t nic^t beJannt getx»orben, ba§ fid^ bei irgcnb einem 9lnlaffe baS ^ebürfttiö

einer aut^entifc^en 3ttter).n-etation ober 93?obifttation ber betreffcnben sBeftimmungen füblbar

gemacht ^abe".

1) cf. oben @. 259, 9Jote 2.

2j 2liS 1858 ein 3Iufftaub gegen bie 2^ürfifcbe ^errfd^aft in ber i^erjegotvina auSbra*,

toerbot ber ^^ürft ijcn SOtentenegro '^u^ar [einen 9?iontcnegvineru, irgenblro feinblidb in baS

Xürfifc^e ©ebiet einzubringen, cS fam aber glcicbUH^bl balb ju blutigen ^ionflictcn.

3) 3m f^^iibiabre beS 3al^reS 1858 reiften bie Slbfidbtcn einer i^cfreiung Italiens \?cn

Öfterrei(^S §errfd;aft. 3uli 1858 3ufommentunft 9ia^oleonS III. mit (5ai>our in 'i|.^lombiereS.
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geben, \)a^ unfer ^er^ alten jeinen ®runb in ber Öfterreic^ifc^en ^olitt! in i858

^entfd)Ianb ^at, fo ntn^ bie leitete fc^üe^Hc^ anbere (Saiten anfeielien, nnb ^Wat 26.

hk SSer[tänbtgnng mit nn§ fnc^en nnb erfanfen.

5j[n§ Ungarn finb ^ier fef)r eigentl^ümlic^e S^ad^rid^ten : bie bireften

©tenern fotlen in einem fol(^en Umfange riidftänbig fein, ha^ hk e?:e!ntit)if(^e

SSeitreibnng tüegen Unüerfönflii^leit ber @£e!ntion§oBje!te t)at fiftirt tnerben

muffen. Söenn ben ©tenerpflic^tigen ha^ erft !lar wirb, fo njerben SSiele e§

bequemer finben, ni(i)t p §a^len.

3n ber öorigen 2ßocf)e tjie^ e§ l^ier, ba^ §err üon 9Jlet)fenBug in feiner

(Stellung getnanft l)abt, unb jn^ar ingoige ber Eingriffe, treibe bie ultramon^

tane ^artei, unabhängig t)on Dfterreid), gegen i^n gerietet l)ätte; ber

©influ^ be§ le^teren foll bie (Baii)t tüieber in'§ (^eleife gebrad)t t)aben. @§

fd^eint, ba^ SOZetifenbug fidj in ber ^erfon feinet öortragenben ?flatl)§, be§

§errn öon Uria, i) einen ^orn in'§ gleifi^ ^at fe|en laffen; berfelbe paffirt

für ben fät)igften ^opf unter ben Ultramontanen tjiefiger @egenb, unb !^at bie

Slufgabe, einfttüeilen hnx^ 9}Zet)fenbug, fpäter na(^ Umftänben o!)ne i!)n, bie

gügel §u führen.

5In ber t)iefigen S3Drfe mad)t feit einiger Qeit bie 'tR^m-'^a^t'-'^af^n'^) ein

5luffeben, mlä)t^ öon unferen politifc^en Gegnern lebhaft beförbei^t unb aug^

gebeutet wirb. ®ie bebeutenbften t)iefigen ^an!f)äufer, au^er Ülot^fc^ilb,

finb bei ber ^af)n betfjeiligt, unb natürlich fel)r betrübt, ha^ biefelbe ftatt be^

5(nfd)Iag§ öon 9 9}^i(lionen je^t über 14 foften foll. Unfere ©egner be!)aup*

ten nun alle§ SKöglii^e, um bie ^ed^tli(^!eit ber ^reu^ifc^en S^egierung §u

öerbäc^tigen, unb ba§ Vertrauen auf biefelbe aU du teic^tfinnigeS bar^ufteden.

S5alb foll ber Slnfc^lag mit ^erei^nung p niebrig gefteEt toorben fein, um
ben ^armlofen gran!furter in ba§ Unternel)men l)ineinjuloc!en , unb l)0(^ge=

ftellte S5eamte follen fid) biefeS „$reu^ifcl)en $fiffe§" gerül)mt l)aben; balb

foKen hk l)ol)en Summen, weli^e je|t verlangt werben, ha^ (^rgebni^ einer

übertriebenen unb lujuriöfen SSeranfc^lagung fein, mit welcher man ben ©our§

brüden wolle, um bie ^ctien wo'^lfeil ju erwerben. §mk erjäljlt man mit

befonberer ©ntrüftung, ha^ ber Qn^alt einer ^lubien^, weli^e hk Ferren @ru^

1) cf. oBen @. 304.

2) S)a6 bereits im 3a^re 1840 angeregte ^roje!t einer (StfenBal^n toon ^iennÜrd^en

über Ärenjnad) nac^ SingerBrüd Wax im 3at)re 1855 burci^ ein jn Äreujnad^ gebilbeteS

Somite iuieber aufgenommen n>orben. 9Za(^ ben ber @taat§regiernng eingereid^ten 33or=

arbeiten fteßten fiä) bie 33aufoften auf 10 3)Ji(tionen Später, trobei eine Ermäßigung auf

9230 000 X\)ix. atö juläffig bejcid^net u>urbe. 9Jiit ber Sauauöfül^rnng tDurbe im ^^riil^^

jat)r 1857 begonnen. Scmnäc^ft ftettte fid; !^erau6, baf3 bie iDirflic^e 53auauSfül;rung jur

bctricb8fäl;igen iperfteüung ber ^a^n 13 600 000 X^U. unb jn gonj boflftänbtgcr ^u8=

rüftung 14 900 000 S^Ir. erforberte. 3)ag 9?ä^ere über biefe etatsüberfc^rcitung unb bie

(Sonfequen^^cn bcrfctben finbet man in ber ®ru(f[ad;e 'iRv. 83 be3 §aufe§ ber ^rcnßif^cn

Stbgeorbneten, ^Seffion 1859 (f. bie 9)?otiüe be§ betreffenben ©cfe^jentnmrfiJ ^. 7).
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1858 neüuö unb ^oc^ geftern morgen bei bem Qtvxn öanbel»minifter gefjabt f)ätten,

Kai 26. auf bet geftrigen ^J^ittagsbörfe f)ier fc^on befannt geroefen, unb gktc^^ettig

ein S3er[iner gijer, 9lamen§ Slofin»!i), §ier erfc^ienen fei,^) beffen '^^erfonal*

be^iefjungen in Berlin namf)aft gemacht tüerben, unb ber hk DJ^ifion gef)abt

f)abt, hk Aktien noc^ nie!)r ^u brüden. 3^^ bieiem Qvocd f)abe er feine 5Igenten

au» ber 9JZitte ber ^ieftgen ^orfenleute inftruirt, unb bieie n)äf)renb ber ^orfe

ben dourö um 3 ^^rocent getüorfen, inbem fie, unter 5{nfüf)rung amtlirf)er

Duellen für ifjre eingaben, ba§> Unternef)men al§ ein ruinirteö unb al^ mit

ber Ungunft ber ^reufeijc^en Ü^egierung bef)aftete» bargefteüt ftaben. ^^ei ber

feinbfeligen 33enu^ung, tt)el(^e berartige öerüc^te f)ier finben, märe e» rec^t

erroünfc^t, menn §u if)rer StBiberlegung dwa^ geic^äfje, unb menn bie ^^ertreter

ber 5(ctionaire, melcf)e fic^ je^t in 33er(in befinben, über bie magren Urfac^en

ber 33errecf)nungen aufgeflärt, unb nicfjt ofjue ^roft ^eimgefc^icft mürben,

Sie moüten tion mir eine (Empfef)Iung an (Sro. ßjcellen^ mit auf ben iJBeg

!)aben; ic^ glaubte aber 3^nen eine unerquicftic^e ^5efprecf)ung erfparen ,^u

foüen, unb bejog mic^ bei meiner 5{b(ef)nung auf bie ^}^effort=iBerf)ältniffe.

3Benn bie Sage ber Xinge fic^ nid)t änbert, fo mirb bie ©efeüfc^aft mot)l in

näc^fter geit eine jiemlic^ ftürmifcf)e ©eneralüerfammlung f)alten.2.

5Iu§ ber §eimat^ erhalte icf) Briefe mit §agf)aften 33}af)Inacf}ricf)ten. Wlan

flagt über bie g^n^^^ßi^^stt unb Spaltung ber bisherigen conferüatiüen ^ax^

tei, unb über hk Ü^üljrigfeit ber £ppofition, melcf)e fc^on je|t bie Söä^Ier be*

arbeite, (Sin gute» 3t)mpton bleibt babei immer, baB man nic^t magt, fic^

1 9Iuf eine 3mmebiatt?crjleüung bei 9?ertraltun9l=?lu§'d)uffe§ ber 9ibcm=i)hbc»i8abn

tom 29. 2)2ai 1S5S eröffnete ber 3)Zinifier für §anbc(, @en:*erbe unb cffentlicbe wirbelten ton

ber^e^bt bemielben unterm 12. 3uni 1S5S, ba§ bie ©taatöregierung für ben lOiebrbebarf,

irelcben bie Stulfü^rung ber 9ii)ein=D?abe=(Sii'enbabn nac^ ben in^jUn^'c^en bcenbigten ^^cften-

anic^lägen erfcrbere, um fc treniger teranttrcrtUA gemacht irerben fcnne, aU nid)t be=

bauptet «werben fönne, baß bie 3?ern^a(tung unjirecfmäf^ig geleitet ober baß unnötbigc 'i}{u«5-

gaben gemacht tt^orben feien. „@leic^a>o^( bin ic^, wie ben ^icr ann^efenb gen^efcnen 3)Ht-

gliebern bei 35ern.^aItung§=2(n§f^uffeS bereits münblic^ in 2(u§fi^t geftcUt ircrben ifi, ]u

teranlaffen bereit, baß 33er^anblungen barüber gc;>flcgen irerben, iniincfern tcrbebaltlid^ ber

Buftimmung bei 2anbtag§ ben gcnb« ber 9ibein=9?a^e=SiienbabngeieIIicbaft burd^ Übernabme

bea ^abn^cfg bei D^eunÜrc^en unb burc^ il>cr^altung ber Betriebsmittel tcn Seiten ber

vitaatc-eifenbabn»33enraltung gegen bie übliche 9}crgütung eine Qrteicbterung i^en'cbafft Xütx--

ben fönne. ^aU-i bei bemnäc^ftiger Unterbringung ber '5U creirenben '].H-icritäte=Cbltgatic=

neu bie Oefeüfcbaft eine förberlic^e Sl^itn^irhing ber ©clbinftitute be§ etaats für irün*

fc^en§n?ert^ eracbtcn fcüte, irürbe ficb biefelbc an biefe ^u ttenbcn baben unb tertraucn

bürfen, baß biefe 3n[titute in gen^c^nter Seife, ictreit bie llmftänte eS geftattcn, ben bc^»

fatlfigen 2(nträgen mo^Itrcüenbe S3erücffic^tigung angebeiben laffen werben."

2 Semnäcbft t^at bie i>reuBif(^e 3taat3regierung ibr 9)?öglid^fteS ^ur Beseitigung ber

Sd^ttierigfeiten ber Babn. Bergl. ben am 2S. gebruar 18.59 im "in-emufcbcn 3lbgccrb*

neten^auie eingebracbten (Snttturf eines @efe^eS, betrcffenb bie @ciräbruug ber S^nS*

garantie beS .Staat« für eine ^ricritätS-^^tnlcibe ber 9t^ein=9Jabc=eifenbabngc'cIIf4aft jum
Betrage tcn fec^S aj^iüionen 2;^aler (2)ru(f)ac^c 83 bcS ^aufeS bcr^ibgecrbneten, Scffion 1859).
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al§ (Segner ber 9^egtermtg fjm^uftellen , fonbern ba^ jeber öon ftc§ behauptet, i858

ber eigentlicf)e 9^epräfentant ber 5lllerl)ö elften Drt§ öorfjerrjc^enben 3ntentionen ^««^ 26.

§u fein. @c^riftlid)e 9)Zittf) eilungen au^ Dftpreu^en, ^ommern, ntünblic^e

au§ SBeftfalen Befunben mir, ba^ man ben 2Ba'f)Ien mit mef)r Spannung

entgegenje^e, aU ba» le^te dJlal. ®amal§ n^ar e§ gitnftig, ba^ bie gurc^t

t)or ^xieg gegen bie Cppofition^canbibaten in bie SBagjc^ale fiel. Qu einiger

(Erregung ber Ö)emüt!)er trägt gegentüärtig and) ba§ @erü(^t bei, ba§ im

§erBft, faE§ nid^t big ba^in Se. 9Jl. ber ^önig bie 9legierung n^ieber über=

nä^me, fel)r buri^greifenbe unb principiede feberungen in ißerfonen unb

(5t)ftemen ftattfinben niürben. (S^ märe gemi^ nid^t ratt)fam, mit aufregenben

Ungemipeiten in bie SBa^Ien f)inein5uge!)en. ©maige 5tnberungen foUten

ö ort) er erfolgen, unb menn fie überhaupt nic^t beabfic^tigt merben, fo mürbe

eine beftimmte ^unbgebung in biefem (Sinne üor bem beginn ber SSa^Imant*

pulationen gemi^ nü|Ii(^ fein, um alle auf SntfteEungen unb aufregenbe (^t--

rückte bafirte ^arteimanötier gu ftören.

3um 3o^anni§tag bin ic^ pm O^itterfd^Iag üorgetaben, unb merbe bann

um (Srlaubni^ bitten, mid) in S3erün ein^ufinben".



tlamentierjeidini^.

5(ba(6crt, ^rinj i?cn Preußen 146. 243.

3Ibo(f, §er?cg ijon 9iaffau 98. 110. 191.

5II6ert, ^rinjsOema^I ber Königin SSictoria

toit ©roPritannien unb 3rlanb 190.

5IIkeat, Ors^erjog toon Öfterretc^ 231. 232.

2IIe;canbcr II , Äai[er öon 9tuBIanb 282. 286.
289—291.

3(Iejanbra f^eoboromna , ^aiferin bon diu^--

lanb 283. 286. 289.

3llten§le6en, ®raf toon, ^reußtic^er Staats^

minifter a. 2). 119. 210. 215. 216. 218.

3tnna, Äönigm ber 9HeberIanbe 157.

^rin^effm tcn ^reu§en 152.

"^ppd, ^ecretair 113.

Strco, ®raf üon 222.

2(retin, gretl^en; öon 222.

5IrntOT, §rei^err ijon, ehemaliger ^reu^ifd^er

aJiinifter beg 2(u§trärtigen 70.

=§etnric^§berf, @raf toon, SSirflidjer

©el^eimer 9?at]^ unb Äammerl^err, ^reu^i=

fc^er ©efanbter in SSien 73. 74. 76. 85.

151. 165. 176. 235.

Stuguft, ©rcß^er^og toon OlbenBurg 35.

5Iuguftenburg
,
^erjog toon 19. 34—36. 44.

69. 70. 99. 127.

^erjogin üon 34.

S3ac^, (^rei^err üon, Cfterreic^if^er iO^inifler

begönnern 68. 78. 86. 87. 89. 92. 184.

193.

33acmeifter, ^annoberf^er ^Rinifter ber gi=

nanjen unb beg §anbel§ 61. 62.

53a% tocn 199.

^anU, Dr., @t}nbtcu§, S3unbe§tag§geianbter
ber freien unb §anfe[tabt Hamburg 16. 48.

^are^, Dr., ©e^eimer Ober = 2Jiebi5inatrat^

unb i'eibarjt beg ^rinjen 5Iuguft öcn
^reußen 13.

^arral, @raf be, ©arbinifc^er ©efanbter am
iBunbestage 244—246. 250. 253.

^aumbac^, üon, Winifttx be8 iuBern unb
beg Äur'^efftf^en §au[e3 159.

^aumgartner, 9?itter öon, 9^ei(^8rat^ unb

2tnm. §err öon 33tgmard, ber 25erfa[fer ber jum 5Ibbrucf gelangten ißertc^te ;c., unb
ber aJttmfter greif)err fccn 2RanteuffeI, an irelc^en btefelben gerichtet fmb, finben fid^ in

bem ^kmenter^eic^niß nid^t aufgeführt.

Cfterrei(f)if^er SDIinifter ber ^^inan^en, aud^

SJiinifter be8 §anbel8, ber ©emerbe unb
ber öffentlichen ^Bauten 83. 91.

SSenebettt, ©raf üon, 2)treftor ber ^polittf^en

2Ibti)ei(ung im gran5Öfiid)en SQ^inifterium

be§ Slugteärtigen, bemnäc^ft ^otfc^after in

S3erlin 273.

33enfenborf, @raf bcn, <)Jui[ii(^er ©eneral
unb 2)ii}Iomat 179.

33entin(f, Sari @raf üon 39. 169.

^einric^ @raf ijon, ©roßbritannifc^er

@enera(=äRaior 39. 169.

S3erg, SRaior 103.

S3ergen, ©räfin i?on 109.

ißergmann, i^reußifc^er Hauptmann bei ber

2lrttllerie=3JiUitairccmmifricn 50. 115.

i8ernt)arb, -^erjcg ju @ac^ien=9!)^einingen 165.

^ernstorff, @raf toon, SSirfüdjer ©efjeimer

5Rat^, ^^reußifc^er ©efanbter in Sien,
bcmnäc^ft in Sonbon 18. 238. 239.

=@artoir>, ®raf toon 51.

33efeler, SJJitglieb be8 ^reußiicben 5tbgecrb=

netenbaufes 61.

S3et{)mann, bon, S3at>erifc6er Äammerl^err 4.

(Sari toon, ^reu^ifc^er (SonfuI 4. 115.

^rau üon 115.

=§clllr)eg, t»on, SRitglieb be8 ^^reu§i=

fc^en Stbgeorbneten^auieö, fpäter ^reußtfc^er

Sultugminifter 38. 60. 117. 131.

iöeufl, greibcrr toon, Ä. Säc^ftfc^er äJJinifler

beS 3nnern, fotoie ber anöwärtigen 2tn-

gelegen^eiten 105. 161. 168. 183. 199.

211. 214. 227. 249.

5Seutner , Dr. , Sf)ef -- 9febacteur ber Dienen

^reußifc^en (Äreuj^) 3«^itnng 12.

53iegeleben, greil^err t»on, Cftcrreic^iicber §of»
unb 30lini[terialrat{) im SIZinifterinm bc&

Äaiferlic^en §aufe§ unb be§ äußern 85.

94.

S3i§mar(f, prftin tcn 40. 46. 101. 156.

236.

SBil^elm Otto ^Ilbred^t, @raf tcn
101. 104. 105.

53Iitter8bcrf, grei^err t»cn, e'^emaliger S3abi'



^Jamentoer^etc^ntB. 311

fc^er iButibeötag^gei'anbter, and) ^Sabifc^er

liDlinifter ber auswärtigen 2(ngelcgenbciten

6—8. 56. 126. 163. 260.

33li?,-en, grei^err öon 284. 298. 301.

SSIcmBerg, tomi 164.

^loomfielb, ?crb, ®rcPiitanni|(^er ©cfanbter

in 33erlin 295.

ißlubcff, ©raf t»on, SegationSfecretair Bei ber

9iuf[ii(^en ©ei'anbtfdjaft am 35unbeStage

179.

33ccfelt>erg ,
^rciJjerr öon, ^reu^ifc^er @e=

fanbter in 3J?ünd^en 67. 135.

3ScbcI|ci^iring^, öcn, ^reitßiic^er ^inanj=

minifter 14. 303.

33cnin, ton, '!]3reuBii'c^er ^ricg-^minijicr, bem=

näc^ft 93icegoui>erneur ber 33unbe§feftung

lOlain^ 170. 1S5. 291. 293. 294.

^crd, ©efjeimer JegationSratf) nnb ijortra^

genber 9^atf) im '4^reu^il"c^eu 9)liniftertum

ber aU5lr»ärtigen 21ngelegen{)eiten 13. 154.

33orrie3, i>on, §annoöcrfc^cr iDlinifter 61. 62.

5Si>tf)mer, i?on, @taat§ratt), ^anncöerfd^er

iBunbeStagSgefanbter 71. 102. 112. 118

119. 164.

iBoiirquenaJ^, gran^jcfifd^er @e[anbter in SBien

20. 220. 273. 304.

ißratant, iperjcg bon 157.

SSranbcnburg, (Sraf öon, el^emaliger '^reu§i=

fc^er ä)?imfter4n-ä[tbent 182.

3Sranbit\üon,§annct'erfd)erÄriegrmmi[terl23.

iBraun, $!egaticn§[ecretair bei ber Öfterreic^i^

fc^en ^unbegtagSgefanbtf^aft 141.

SSrel^mer, Dr., ^iirgermeiftcr ber freien nnb
^ani'eftabt 2ü6ec!, ^unbeätagggefanbter für

Sübecf 16. 31.

3Srenner==i5eIi"ac^, greil^err toon, Öjierreic^ifd^er

SegaticnSrat^ unb S3unbeSfan'5i[ei--©ireftcr,

bemnä^ft Oefaitbter in 2(t^en 2. 137. 138.

141.

^re^en^eim, ^ürftin t'on 78.

3Srie^, ©raf üon, 33elgifc^er ©efanbter am
5Siinbe§tage 5.

ißrocfl^aui'en , ^^reil^err i?on, Äammerljerr,

^reu^ifc^er ®e[anbter in Trüffel 157.

SSromm^, Sontre=2lbmtraI ber S)eutfc^en 9Zorb=

feeftctte 48.

iBroiig^am, 2orb 152. „

ÜBrncf, grei^crr ton, Öfieneic^ifc^er i^inanj^

minifter 193.

iBrübl, ©raf ton 122.

©räfin ton 122.

^runnotr», f^reit^err tcn, ©e^eimer 9tatf),

9?ufftic^er ©efanbter in Sonbon, bemnäc^[t

am SSunbeStage, bann in Berlin 153.

178. 179. 250. 294.

^nbberg, ^reitjerr ton, @taat»ratb, S^uffi»

fc^er ©efanbter in ^annoter, bemnädjft in

^Berlin, bann in Sien 92. 95. 173. 179.

294—296.
33üIoft), ton, S)änif(^er ^ammerfjerr, ^. §ot=

ftein= unb Sauenburgifc^er 33unbe§tag§*

gefanbter 44. 180. 261. 281.

©raf ton, 3)2edlenburgifc^er äl^Jinifter

be« 2tu8itärtigen unb beS Innern 297.

S5üIoit=(Summerott, ton, ©c^riftfteHer 6.

33unfen, 9iitter ton, Sirfüc^er ©e^eimer
9iatt), '^reußifd^er ©efanbter in Sonbon
99. 190. 199.

iBuoI=@c^auenftetn, ©raf ton, öftcrreic^ifc^er

©efanbter in Sonbon, bemnäc^ft SD^inifter

be§ 3iu^ern unb beS Äaiferlic^ieu §aufe3
67. 68. 70. 71. 74—79. 82-86. 88—
95. 97. 98. 114. 115. 122. 126. 138.

142. 144. 151. 173. 184. 192—195. 201.
216. 220. 234—236. 266. 268. 285. 290.

298. 304.

S3urfian, ^reiberr ton, D^affauifc^er Sega»

ttonSrat^ 196. 199. 200.

Gambribge, -^er'^cg ton 190.

^erjogin ton 7.

Sanilj unb ©aüanl^s greil^err ton, ?egation§-

ratb, ^In'euBifc^er aJiintfter=3iefibent bei

®ro^f)ei3ogtf)um Reffen, Dkffau unb ber

greien ®tabt ^^ranffurt 53. 63. 65. 109.

111. 128.

Sanrobert, ©eneral, Oberbefef)t§baber ber

granjöfifc^en ^ruv:|.^en tor @ebaftopoI 237.
240.

Sari, ^^rinj ton ^reu^en 152.

beSgl. ton ^Württemberg 161.

^^rinjeffin ton ^reujjen 152. 154. 235.

be^3gl. ton Reffen unb Ui dlt)dn 230.

liartoixnlj, ton, etjemaliger Ä. @äc^fifc^er

m'm^tiv 117.

Satour, ©raf ton, ^räfibent beö @arbini-
fd^en iOlinifterrat^eg 245. 306.

(£t;re^^toititfc^, ©raf ton, ©e^eimer dlati) unb
Äammer^ierr, S^ujfifd^er ©efanbter in 2on»

bcn 250.

(Sf)riftian Sari griebric^ ^luguft, ^er^og ton
^cfjIegixMg = §D(ftcin =^onberburg'5Iuguften=

bitrg, f. ^^uguf^enburg,.,§er5og ton —

.

SIam'-®aüag, ©raf ton, öfterreic^ifc^er gelb=

marfd;alt=2ieutenant 122.

Slarenbon, Sorb, ©rojsbritannifd^er @taat«-

fecretär bea Slugern 176. 211—214.
(Sonorebo=2Battfee , ©raf ton, Dfterreid^ifc^cr

©efanbter in Sonbon 95.

(Soitlet), Scrb, ©roBbritannifdber ©efanbter

am ißunbeStage, bemnäc^ft in "^aris 5. 25.

63. 257.

(Sromiteü, Snglifc^er (Staatsmann 275.

(Srüger, ^H'eu^ifc^er ©el^eimer 9iegierung»rat!^,

SKitglieb ber SSunbeSfaffenabt^eilung 44.

59. 115. 116. 165.

Sänemarf, ^rinj ton 284.

S)aliüigf, f^reil^err ton, Äammerl^err, S)ire!tor

be§ @r. §effifc^en 2}?inifteriumo beS §aufeg

unb beS 2tußern, fottie bes 9}Iinifterium3

beS 3nnern, bemnäc()ft ^räfibent torftebenb

genannter SOliniftericn, bann 9Jiinifter^^rä=

fibent 103. 105. HO. 119. 161. 230. 239.

240. 290. 293.
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2)amremont, ®raf tocn, gmnäö[i)(^ei- ®e*

fanbter in ®armftabt 240.

2)aniel I., gürft ijon 9Jiontenegro 306.

Sanner, ©räfin öcn 281.

2)e(fen, ton beu, ^annotoerfc^er 2)ünifter 61.
j

62.
I

2)ccter, t>cn, ^reu^ijc^er OBer^üfbu(i()bru(fer

77.
j

Seelj, ^reuBti(^er SHaicr, ^tabtcommanbant
i

i>cn gvanffurt a. 2)1. 4. 9. 27. ,156. 166.
|

Segenfelb^Sd^onBurg, @raf ücn, Öfterreic^i=

,

fc^er ^elbmarfcEjall = Lieutenant , Skf berj

2(rmee=Organii'atiün nnb Sni'l^efteur aEer
j

3)ütitair=(5r5iebung^3anftalten 78.
|

SelBrücf, @ef;eimer 9?egierung§ratB nnb öor=
j

tragenber 9iatf) im -l^reu^ifctjen 9)iinifterium

für §anbei, ©ererbe nnb öffentliche 'äv-

Beiten 40. 44—46.
Xtt^^i^Miiiotü, t>Dn 13.

2)önnige§, Dr. i^on, SDIintfteriatrat^ im
^at^eriid^en ®taat§minifterinm be§ Äöntg=

liefen §auie§ nnb be§ Stußern 221.

2)i?rn6erg, ^reitjerr ijon, 2]^nrn= nnb 2ap3=
fc^er ©tntxah^o^foixdtov 4. 67. 115. 126.

159.

2)rDut)n be 2'§n^§, ^ran^ijfifc^er SD^inifter

be§ 2tu§trärtigen 133. 212. 220.

2)u 3arbin, grei^err, ^Selgifi^er ©efanbter

am 33unbe§tage 164.

2)ungern, grei£)err bon, S'Zaffauifc^er @taat§=

miniftcr nnb Äammeri)err, SSunbcötagg^

gefanbter für ^raunfc^weig unb 9^affau 48.

(Sdert, ^anjleirat^ Bei ber ^ren^ifd^en 35nn-

beötagggefanbtf^aft 115. 302.

(Sbtrarbeg, ^^egation^fecretair Bei ber ®rc§-
Britannif(^en ^otfc^aft am 33unbe8tagc 295.

(Sifenbec^er, bon, ClbenBnrgifc^er Staatsrat!),

5Bnnbe§tag§gefanbter für OlbenBnrg, 2In=

^alt unb ©c^tuar^Burg 41. 42. 56. 61. 68.

169. 242. 243.

^rau bcn 243.

$i-"euBilc^er ©efanbter in ÄarlSrul^e 242.

243.

(SlifaBetb, Königin bon ^reu^en 74. 76.

"ißrin^jeifin „ bon 53ai^ern, nac^matige
^^aiferin bon Cfterreic^ 189.

(Sttifen, aiBgeorbneter ber B^^^iten ^annober^
fc^en Äammer 118.

Smil, ^;nin5 bon Reffen 66. 105. 191.

grbmann, ©efieimer ülatB 169.

ernft II.. ^erjog bon ©ac^fen^SoBurg^öotl^a
221. 241.

Gruft 2{nguft, Äönig bon §annober 51. 59.

(gfter^djö, ©raf bon, Dfterreic^g SSertreter in

2t. $eteröBurg, bemnäc^ft ©efanbter in

35erün 242.

(Eftraba, be, «Spanifd^er ©efanbter am 33unbe3-
tage 244.

ßngenie, Äaiferin ber i^^-amofcn 139. 201.
225.

ßutenburg, ®raf ju, ^reuf^ifd^er @enera(=
Sonful in Stntirer^^en 157.

fjirmenic^, ^$re§agent 100.

§iic^er, Dr.
, ClbenBurgifc^er ©taatSratl^ a.

S)., 53unbe§commiffar in ^Betreff ber SSer=

äuBerung ber ^iürbfeeflotte, bemnäcBft 9tatB=

geBer beg dürften ^ur iippz 65. 146. 163.

164.

gonton, bon, @taatgratl;, (grfter 33otic^_aft§*

rat!) Bei ber Stuffifc^en (Sefanbtfdbaft in

Sßten, bemnäcBft ©efaubter in §annober,
bann am SSunbeätage 83. 92. 93. 248.

282. 286. 294. 296.

gorbeS , ©roßBritannifc^er BebcümäcBtigter

mim^ta in 2)regben 211. 214.

i^ranfe, el^emaliger Statthalter in @rf)(e§tbig

70.

grant^, Dr., Siterat 8. 21. 22,, 113. 298.

g^ranj 3ofe:pB I-, Äaifer bon CfterreicB 45.

74—80. 85—87. 89. 91. 92. 126. 167.

173. 174. 186. 187. 189. 192. 193. 202.

203. 208. 220. 222. 225. 273. 289. 290.

^riebrid;, ^^rin^, bemnäc^ft Sanbgraf bon

Reffen 152. 235. 284.

^rin5=9tegent bon 33aben 102. 167,

VII., Äönig bon 2)änemarf 281. 298.

2tuguft, Äijuig bon ©ac^fen 225.

SBriftian, §er,og bon !Sc^(eSitiig=§oI=

ftein-@ouberBnrg--2tnguftenBurg 34.

""»ill^elm, 'i|3rin3 bon ^reußcn 260. 296-.

298.— SBK^etm I., ^urfürft bcn C'effen 152.

158. 159. 164. 200. 250.

III., tönig bon ^.preußen 283.

IV., bev3gt. 16. 18. 20. 21. 24.

34—36. 38. 39. 43. 52. 60. 64. 66. 69.

72—76. 79. 81. 96. 99. 105. 112. 114.

116. 118. 125. 127. 130—133. 135 143.

149. 153. 155. 157. 158. 161. 176. 185
—187. 192. 196. 199. 202. 203. 208.

210. 211. 216—218. 227. 229. 233. 236
—239. 244. 251—253. 260—263. 276.

280. 282. 290. 291. 302. 309.

Sari, ^rin5 bon ^reu^en 19. 44.

231.

i^ritf^, grei^err bon, ©roßl^erjogt. unb §er=

jogl. ©äc^fifc^er 2Sir!Iic^er ©el^eimer 9iatB

unb tammert)err, ^unbeätag?ge[anbter für

©ac^fen SBeimar, SDIeiningen, (£oBnrg=@otba

unb 3(ItenBurg 31. 241.

gürftenBerg=8tamml;eim, ®raf3U, ^^reußifc^er

tammer^err 151.

Magern, ^reiberr bon, Dfierreid^if^er $of=

unb 2)ünifterialratt) im iüiinifterinm be«

taiferUd^en §aufe§ nnb beö ^lußern 199.

greifen- bon, '•;|3räfibcnt ber Seutidicn

SJationalberfammlung unb ^teicbSminiftcr

70. 199.

©arüeB, Dr., ®äniic^er Sonferen^ratb 99.

©eiger, ^oü^ei'Sirettor 169.

©eiffel, bon, (ErsBifc^of bon Solu 169.

©eorg, ©ro§l)er3og bon il}iedlenBurg=Streli^

204.

V., tönig bon §annobcr 51. 92. 93.
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111.

2S7,

119. 130. 247. 248. 254. 286.

©eilac^, tcn, S&ef^räfibent be>5 ^reu^ifd^en

CSerlanbe^gcricfita ]u SDlagbeburg , WiU
glteb beö '^H-eupif^en ^errenbaufe^ iinb

3)^it6egrüubev ber Dieueii '^reuBiid)en S^i-
tung Äreii^ieitung" 140. lüo. 107. 171.

ton, @encraUSteutenant, ©cneral=^3tb=

jutant beg Äcnigg tcn ^reuBen 4. 13. 19.

24. 70. 103. 140. 143. 149. 167. 261.

263. 273.

©linfa, 'oon, 55erireter 9^iiß(aiib-5 am 33uiibc§=

tage 171. 178. 200.

(§)'6x^, ®raf i?on, ©r. ^effijci^er ©ei'anbter ht

^erUii ^i5.

©clbbeim 28.

@cli2, Sari f^riebric^ ®raj tcn ber, dUtU
meifter im ®arbe=^üiafiier=9iegiment iinb

))erii5nüd)er 3{bjutant bei ^rinjen öon
^>reußen 151.

9iobeit ^dnxiö) 2ubn?ig ©raf t-cn ber,

Segatiengratb, ^^rcto!cüfüt)rer ber 3Sunbe§=

(Eentrakcmmifficn , bemnäc&ft ^^reu^ifc^er

©efanbter in Sitfien, Sonftantinc^el , @t.
^eter-5Burg unb i^aril 3. 4. 77. 115—117.
151. 154.

@Drti'cf)afoff, %üx]t toon, ©eljeimer 9iat^ unb
^ammerberr, 9?uffti'df)er ©ejanbter in @tutt=

gart, anrf) beglaubigt am 33nnbe^tage, bem=
näd)ft ^T^inifter be§ 2(u8n?ärtigen 8. 67. 68.
190.' 219. 248. 281—283. 286. 290. 294.

296.

©rünne, ©raf 'ccn, gelbmari"c^a!tt=2ieutenant,

©eneral = 3tbjutant be6 ^aifer§ ton Cfter=

reic^ 78. 92. 290.

©runeliuö, 53cr)"enagent 307. 308.

©runer, ton, 2Ji>irfü(f)er SegationSrat^ unb
toortragenber dtat^ im ^reu§ii(f)en Mmu
fterium ber auSttärtigen 2Ingeiegenf)eiten

18. 116.

©ünberobe, ton, genannt öon Äeüner, Schöffe,

@rfter 53ürgermeifter ber ^^reien @tabt granf=

fürt 7.

grau ton 70.

^abermann, gü^rer ber f^rauffurter S)emo=
fratie 9. 18. 107. 108.

§alt, 2)änif(^er Son]ei(='^^rä[ibent 298.

^amelin, SBice=3Ibmirat, bcmnäc^ft gran^5i3fi'

l'c^er Maxim-' unb Solonialminifter 233.

§ammerftein=S3o3;ten, f^reiberr ton, §annoter=
fc^er SQünifter ber ginan^en unb be§ §an=
betg 41.

^arbegg, ©raf ton, Cfterrei^ifc^er gelb=

maric^aü 87.

§a[fen^^flug, Äur^effifd^er 2J^inifter ber ^ufti^

unb be§ 3unern 159. 160. 164. 191.

^a^felbt, ©rafton, 2egation§ratf), ^reu^ifc^er

©eianbter in ^^ariö 18. 117. 157. 238.

239. 254. 257—259. 282.

©räftn ton, 238.

^effter, 2Jiitglieb beS ^reu^ifc^en §errenf»oufeS
60.

§e^ner, Siterat 232.

^eimbrucf) , ton , l'egatiouvSratf) , §annotcr=
jc^er 33unbe§tag§gei'aubter 2^6.

§einiic^ V., Äi5nig ton granfreic^ 278.

|)cnvart^ ton Sittenfelb, Cbcrft, bemnäd)ft

©cneraI:2)iaior, (Sommanbeur ber ^^>reu^i=

jcben ©arnifon in granffurt a. 3}L 3. 4.

165.

§eB, ton, Ofterreic^ijc^er iß}irflid;er ©el^eimer

9iat]^ unb gelb^jeugmeifter, (£bef beö ©e=
neralftateä 78. 186—189.

§e|'jenberg , ^oIi5ei=@enator ber freien 3tabt
granffurt 7. 9. 18. 27.

§ei}bt, ton ber, ^n-euBii'dKr 9)iini[ter für

^anbel, ©enterbe unb öffentliche 'arbeiten,

bemuäcbft ginan^minifter 13. 303. 308.

§infeibep, ton, ^H''liäei=^.J3räfibent ton ^Berlin

105. 235.

§ocf, 9titter ton, ÖfteiTeic^ifc^er 2liinifteria(=

rat^ 52..,54. 58. 78. 93.

§obenIot)e^Ö^ringen , gelij: ^n-in^ ^u , ^räfi^

beut ber S)armftäbter 53ant 164. 199. 2oo.

|)o:^ent^al, ©räfin ton 109.

^oüanb, Sorb, Snglifi^er @taatemann 153.

©ol^baujen, Stbolf greiberr ton, gürftüc^er

unb Sanbgräfiic^er SÖirflic^er ©e()eimer

$Rat{) , Sunbec>tag§gefanbter ber 16. Surie

beibe 9ieuB, iip^i, äöalbecf unb §effen=

Homburg; 31.

§orn, ©e^eimer 9?at^ im ^^reußiid^en ginanj-

minifterium 115.

§übbe 65.

§übner, ton, SSirüic^er ©e^eimer 9tat^, Dfter-

reid;ifc^er ©efanbter in '^aril 126. 182.

189. 193. 206. 220. 237. 257. 258. 264.

§ügel, greifierr ton, SSürttembergif^er ©e=
fanbter in SBien, bemnäc^ft DJUnifter ber

auSitärtigen 2(ngelegeni)eiten 266. 285.

§u^fe, Dr., Sj^ebient im ^reußifcfien SDli-

nifterium ber auäitärttgen 2(nge(egenbeiten

115.

^ngelbeim, ©raf ton, Äämmerer, öfier=

reic^ifc^er ©efanbter in §anncter 248. 249.

286.

3acobi, ©eneralmajor, ^annoterfc^er Ärieg3=

minifter, bemncid^ift ^nnbegtagsgcfanbter
41. 164.

3ci§munb, Dr. ton, 9^ebacteur 38.

3e'rome 33onaparte, 3Rarfc^atI ton i^i-'^nfreid^

233.

3uc^o, OJotar, äliitglieb be§ granffurter ^ar=

laments 70.

^e{)Ier, ton, (Sj^ebient im ^reuBifc^en 93lini5

fterium ber auemärtigen 5tngelegenbeiten

115.

^e^ner, ^re|3agent 142.

Äelc^ner, ^reu^ifd)er §ofrat^, 35orftanb ber

^reußiicben ©cfanbtfc^aft-Sfanjlei in granf=

fürt a. m. 115. 302.

Äeffel, ton, Dberft, Sommanbeur bei in
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granffurt a. 'iffl. garniicutrenben ^^reu§t=

fc^en 2. 3nfantene*3xegimentg 3. 4. 104.

109. 115.

teffel, grau tcit 109.

Äertenburg, t>cn ber, 9J^e(f(enBurgii'c5er ^am--

mer^err 127. 128. 146.

Bettler, greifen- ton, ^lf(^of bon ^Kainj 160.

164. 166. 293.

Äielmannsegge, ®raf ton, ©e^eimer 9Jatl^,

^annoterfc^er SSunbeStagggefanbter 224.

227.

@raf ijon, ©ebetmer Segatioxterat^ unb
.^ammer^err, §annoioeri'c^er ®e|anbter in

Scnbcit 248.

v^inbenrtann, %'atn 110.

ÄIetft-'^e^on.\ ton, C6er|>rä[ibent ber ^^dn--

^>rcctlt^5 50. 104. 109.

Älen^e, §anitDterid>er @eneraI=8teuer=Xtref=

tcr 40. 41. 46. 52. 99. 100. 102.

mtnbtrcrtt), Stgent 84. 113.

.^(ü^on.\ tcit 33.

Äcc^, SScrfenagent 3o8.

Äcnnertlj, ton, 2Birfltcf)er ©el^eimer ^at^

unb Äamnterf)err, Ä. Sä^fifc^er ©efanbter

in Sien 8S. 2fi6.

Äoüer, ijreifjerr fcon, Sirütc^er ©e^eimer

9xatB, Cfterreirf)ti'c6er ©efanbter in §anno=
ter, bemnäc^ft in Berlin 62. 111. 121.

236. 302.

Äofin§fr), SSörfenagent 308.

.^ofjutf), Ungarischer Sictator 154. 247. 288.

ÄoiraleiTÄfn^ ^p^uffifc^er 0:6erft 199.

Ärauj3, ton, Cfterreic^ifc^er ^uftijminifter 86.

Ärübener, greil^err ton, ®el)eimer 9iatf),

9?uifi[cf)er ©eianbter in ^ern 246.

Sü6e(f, grei^err ton, ^^räfibent beS Öfter^

reic^ifc^en 9ieic^§ratf)e8 68. 82. 83.

Äuefftetn, ©raf ton, SBirfli^er ©el^eimer

9?atf) unb .Kämmerer, Cfterreic^ifc^cr ©e=

fanbter in !2)re§ben 227.

M^m 100.

Äutic^eit, Dr. 7.

Samvrec^t, ton, ^räfibent be§ §au^t6an!=
2:ireftoriumg, SDIitgüeb be§ ^reußtfc^en
Staatöraf^eg 13.

^ongenau, i^ret'^etr ton, ©enera(=3)'?aior,

Cfterreic^ifd^er ©efanbter in <2tocf§oIm

122.

Sarif4 ton, §• ®äc^fif(^er SDIinifter 234.

2ej)mfuf)I, taufmann 109. 146.

2einingen=22efter6erg, ©raf ton, öfterreic^i^

fd^er ^eIbmari'cf)aU=?icutenant 68. 126.

=5Biüig^eim, ©raf ton, §ofmaridjaü
bes ^rin5=9?egenten ton ^aben 166. 181.

Seo)}cIbI., Äöntg ber SSelgier 96. 162. 199.

Serc^enfelb, greifen ton, ^aijerif^er 3taat§*
mann 148.

Sinbemann, Dr., §annoterfc^er 9DUnifter be§

3nnern 41.

Sinben, %xn\)^n ton, Staatsrat^, 2Bürttem=
bergifc^er ©efanbter in 25?ien 79. 80.

grau ton 80.

2oftu§, ?orb, ?egattongfecretair tei ber ©roß-
britannifc^en ©efanbtfc^aft in ÄarlSru^c
107.

2oui§ XIV., Äönig ton granfreirf) 276. 277.

XV., beggl. 276.

XVI., beggl. 276. 277.

W^^ipP> beggl. 288.

Subitig I., Äönig ton iBa^ern 200. 240.

IL, ©roB^erjOg ton Reffen unb 6ei

5R^ein 231.

III., beggl. 161. 191. 230. 231. 239.

259. 289. 290.

Jüc^t, 35ei(^ttater ber ©rofsber^cgin 9)^at[}i(be

ton Reffen unb 6ei 9?^ein llo.

2i?nar, ©raf ^u, mtac^e 89.

Wdi^k 60.

MaUt, @ir 2IIejanber, ©roPritannii'c^er ®e=
fanbter, bemnäcf)ft iBotfc^after am ißunbeg*

tacie 107. 110. 119. 152. 176. 189. 190.

195. 235. 248. 296.

2att) 152.

tOkUindrcbt, tou 131.

2)klti^, grei^err ton, ©e^ctmer Siatl^, Diuffi=

fc^er ©efanbter im ^aa^ 157.

SSJJafjen, grei^err ton, Äammerberr, SaJ^eri^

fc^er ©efanbter in Berlin 220.

SJianteuffel, grau ton, ©emablin beS ^reußi^

f^en 2}iint[ter=^räfibenten 11. 156. 236.

grei^err ton, ^^^reußiic^er Sanbratb, WiU
güeb beg '^leic^Stagg unb bee Ferren häufeg

141. 156.

greit)err ton, CBerft unb g(ügel=?tbiu=

tant beö Äönigg ton ^reußen 210. 241,

grei^err ton , Unterftaatgfecretair im
^reuBtfc^en 9)üniflcrium be§ 3nnern, ipä--

ter auc^ Sl)ef beg 9}Unifteriumg für bie Ianb=

itirtt)fcf)aftücf)en SlngelegeuBeiten 33. 69.

103. 148. 149. 200. 206.

SJiarie, ^rinjeffm ton Sambribge 7.

iDiarfc^aü tcn S3ieberftein, greiherr, Äammer*
^err unb ©ebeimer 9iatb, ^abifdjer S3un=

beetagggefanbter 166. 224. 253.

9}lat^ilbe, ©roBberjogin ton Reffen unb Bei

iR^ein 161. 240. 290.

ÜRatt^iS, ^^rcifibent be§ etangetifc^en Cbcr-
fircbenrat^g 115. 117.

üRajimilian IL, ^^önig ton 33atern 63. 221.

222. 226. 240. 273. 274.

9i)ia;i',ini, 3talienifcber 9ie^ublitaner 247. 288.

297.

9}ienfcf)ifoff, gürft ton, SIbmirat unb ©ene=

ral=5ibiutant beS taiferg ^Ucolaug I. ton

Ü^ußlanb 151.

äJJenebcrff^^^pouittt), ©raf ton, ®eneral=2}Jaior,

Dften-eic^ifc^er ©efanbter in (2t. '^>etergburg

122.

ÜJ^enB^engen, grci^err ton, Äämmerer unb
Sirflid^er^ofratb, öfterreicbiicber ©efanbter

in Söiegbaben, bemnäcfcft in ^crn 139. 246.

2)^erteng, grci^err ton, Cfterreicbifc^cr gelb»

marld^aü - Lieutenant, 5>icegouterncur ber

ißunbe^Jfeftung SOkinj 184. 232.
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SD'letternic^
,

^ürji ton, Sirf(id;cr %^eimer
diatl) unb Kämmerer, etieinaliger Öfterrei*

c^il'djer §of=, §au§= unb ©taatsfansier 37.

77. 164. 177. 288.

ÜJJe^enborff, grei^eir ijon, (gief)eimer Üiat^,

Oiuffilc^er ©ei'aiibter in 2Bien 22. 67. 76.

114.

grau bon 4. 67. 76. 80. 114.

ÜJie^er, Dr., ^annotoeiic^er 3)^ini[ter beg (5ul-

tu§ unb Unterrichts 41.

äRe^l'enbug, üon, Äammevl^err, S3abiic^er ®e=

fanbter in Berlin, bemnäd;ft SJtintfter

beS ©ro^f^erjogüc^en §au[e§ unb ber aug=

trärttgen 2lngelegenf)eiten 184. 260. 304.

307.

WiibanU, @ir, ©roPritannif^er ©efaubtev

in 2Jiünc6en 119.

9)?oIitor, Dr., Scmca^ntular 50.

^oute[fui>, ®raf ton, i^^-ansöfifdjer 33unbeg=

tagggeianbter241. 243.244. 246. 251. 252.

254. 261. 273. 282. 288. 290. 296. 297.

304.
• ©räfiu öcu 244.

ü)^ontgetag, ®raf toon, Sa^erii'cfier 2Jiintfter=

9^efibent in ^annoöeu 62. 222.

ü)^cntijo, ©räfin ücn, fieije (Sugeute, ^aiferin

ber granjofen.

aJiorntt, ®raf toon, f^ranjöfifc^er (Staatsmann,

^räfitent beS ©efe^gebenben Äi^r^erS 233.

ajiouftier, SDZarquig be, granjijfifd^er ©efanbter

in iBerlin 282.

9}Jünc^=53eÜing^aufen ,
grci^err toou, 2Btr!=

Ii(^er ©e^eimer 9iat^ unb Oberft=Äanimer=

f)err, ^effifc^cr 33unbe§tag§gefanbter 48.

224. 225. 230.

3Jiün(^^aui'en , toon, §annct>er[c^er SRinifter

be§ ^ijnigüc^en §aufeo unb ber au§n)är=

tigeu 2(ngelegenl^eiten, ^]>rä[ibent be§ ®e==

fammtminifteriumS 41. 51.

9D^uünen, @raf t>cn, B^'^^iter ©ecretair ber

i^ransöfijc^en ©efanbtfc^aft am ^unbeStage
246.

9?a^oIecn I., ^atfer ber ^^ran^ofeu 206.

260. 261.

III., beggl. 99. 133. 135. 137. 139.

153. 162. 163. 190. 205. 210. 225. 228.

232. 233. 237. 241. 247. 250—252. 256.

258. 260—263. 269. 270. 273—278. 280.

282. 283. 286. 289. 290. 297. 306.

^rtns 190. 260— 262. 273. 276.

278.

9?eö ijou DJeüenBurg, gret^err t^on, Cfter=

reid;tf(^er ^ofratt), 9Witgüeb ber 33unbe§=

!a[fenabt^eilung 2. 11. 52. 59. 116.

Sfiefjelrobe, ®raf i^on, 9iu[[i|c^er 9ieid)Sfau5ler

70. 90. 93. 113.

gfjtcolaug I., taii'er ijon 9tu§ranb 103. 114.

133. 173. 174. 178. 188. 190. 203. 233.

9^ie(, gran;\i)fi[(^er SJ^arfc^alt unb triegg=

mtnifter 232.

9Joftitj, ®xa\ toon, ©enerat ber Sai^aüerte

unb ®enera(=5ibiutant beg Königs ijon

^^reu^en, in außerorbentlic^er 9)üi[ion am
^cfe öcn §annober beglaubigt 51. 72.

111. 125. 286. 287.

9tc[ni^ unb Sändenborf, üon, Sirflid)er ®e=
f)etnier ^Jiat^, Ä. ®ä(^[ijd;er 5öunbegtagg=

gefanbter 15. 29. 55. 56. 64. 67. 69.

120. 133. 161. 197. 200. 206. 2o7. 224.

226—228.

crimen auf Se^^^in, i^on, ©ebeimer 9iat^,

9}ledlenburgi[d^er iBunbeStagSgefaubter 16.

31. 103. 224. 297.

Olberg, tocu, 233. 238.

Oranien, 2öiII)eIm wn 275.

Crloff, ©raf "oou, ©eneral=5(biutant unb
©eneral ber (Saüallerie, 9iu'[ii"d;er ^'ot=

f^ajter tu Scnftantinc^el, bemnäcbft ^räfi=

beut be§ Üieic^Srat^eS unb 35or)'i^enber beS

93Zinifterratf}eS 171—173. 176. 179. 296.

Oscar, ^ijnig öcn @(^tr»eben unb Dicrtregen

274.

Dtterftebt, gret[;err t»on, i'egationSratb, '.|3reu=

Btfc^er 3Rinifter=9^e[ibent in Sarmftabt 17.

52. 53.

Otto, .^önig i^cn ©rtec^enlanb 240.

^-ßalmerfton , S3iSccunt ,^ ©roßbritanniic^er
©taatsi'ccietair beS Stußern,, bemnäd^ft
©rfter 2 erb beS @c^a^eg 25. 248. 249. 277.

^auline, -^erjogin üon ^hffau 5.

Äi5nigin t^on SSürttemberg 289.
^ebro V., 2)om, Äi3nig öon Portugal 275.

$elilfier, Oberbefet)(s{)aber ber gran'5Öfiid)en

2:rup^en toor eebaftopol 237.

^ergtaS, ijon, ®r. ^effifc^er Oberbofmarid^att
231.1

^erpcnc^er, ©raf öon, J)3reuJ3ifc^er 9)^inifter=

Üxefibent Bei ber freien @tabt ^rantfurt
unb ©efdjäftsträger bei bem Dcafjauifdjen

§ofe 178.

^erfignt), ^erjcg öon 256.

$forbten, Dr. ton ber, 33ai}eri[^er 9)]inif^er

beS Äönigüd}en ^aufeS unb beS Siußern
63. 67. 105. 106. 119. 124. 135. 168.

196. 199. 219—221. 226. 240.

^ißerSborf, grei^err öon, ehemaliger Öfter»

reic^ifc^er ^Zinifter 87.

^Iaten==§allermunb, ©raf üon, ^annot^erfc^er

©efanbter in 2Bien, bemnädbft 9)2inifter ber

auswärtigen Stngelegenbeiten 46. 75. 80
—82. 88. 93. 95. 97. 99. 102. 248. 249.
254. 263. 286. 295.

^ralormo, ©raf ton, @rfter ©eianbtf^aftS»

fecretair bei ber @arbini[d)en ©efanbt=

f^aft in ^ariS 25.

^^rofef(^=Often, grei^err öon, SBirflic^er @e=
Beimer 9iatf) unb f^elbmarfc^aü^Sieutenant,

Öfterreic^ifc^er ©efanbter in 33erlin, bem=

näc^ft ^unbeS4^räfibiaIgefanbter 70. 71.

76. 85. 94. 99. 102. 120. 121. 126. 133
—136. 141. 142. 145. 150. 152. 154—
158. 160. 161. 163—165. 169. 170. 175.
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177. 17S. 180. 182. 183. 189. 193. 201.

205—209. 222—225. 227—229. 232—
236. 239. 240.

c:n $reunen 104.

DueM, Dr., S^eferent ber Sentralfteüe für

^>re^attge(e^enbeiten in iöerlin 32. 102.

142. 14S. 300. 301.

Cuincnc» be $;ecn, SDZarqui» be San Sarlc?,

Grfter Secretatr Bei ter 2panii'cf)en ®e=

fanbti'cöaft in ^ario 244.

fRabc, ^^c^, '^^reuBiicfier ginan5minifter 14.

9iaboiri^, ccn, e&emaltger '^reuBifc^er Wüu
tair6eccllmäc^tigtcr in grantfurt a. 2)].,

lewie ©e'anbter an ben ^cfen i^cn 2)arm=

ftabt, Äarlembe nnb Dki'fau 6. S. 10. 24.

50. 70. 117.

Otaumer, tcn, '^>reuBii'c^er iO^inifter ber geift*

liefen, llnteri-irf)t§= unb ?J^ebi5ina[="]lnge=

legenl^eiten 128.

9tec^6erg unb ^^ctBentön^en, @raf ton, 5{b=

latus be§ gelbmari'cöaüö O^abe^!^ für bie

Sicifangelegenbeiten be§ 2cm6arbiicf)=3?ene=

tianifcfien Äcntgreicf)ö , bemnacfift :öunceä=

^]>rä[ibiargeianbtcr 71. 77. 112. 121. 122.

126. 234. 236. 240. 241. 245. 246. 249.
251—253. 261. 285. 297. 298. 306.

(Sr6(tc^t3 SRitgüeb ber ^^ammer ber

Stanbeöberren in Württemberg 235. 285.

^eculct, @raf con, gran-jcfifc^er ©efanbter
in öanncfer 286. 287.

cHebern, @raf tcn 227.

jReicbens^erger, ©ebrüber 131.

Üieinbarb, tcn, @ebeimer2egaticneratb, S5?ürt»

tembergi^'c^er iöunbestagsgeianbter i6. 136.

224. 227.

Ü^ei^enftein , ^reiheru tcn , (Senera(=Sieute=

nant, ^i^reuBi''cber CErfter 3?eiM:tItnäc^tigter

in ber 33unbe5=2)^iütairccmmiificn unb
Cberbefe]^lyf)aber ber ißunbeegarnifcn in

granffurt a. 3)1. 207. 209. 225. 261. 293.
0?euter, ^rau tcn 70.

Sieirbel, ^ran^öfiicber ©cnerat 286.

Steche», t>en, @enera(=Sieutenant, "l^reupifc^er

©ei'anbter in 2t. ^43eteröburg, jugleic^

53unbe5tagggefanbter 1. 8. 10. 11. 13. 17.

18. 20—22. 24—26. 28. 30—32. 50. 51.
75. 76. 99. 102. 103.

aiöiftng, ton, ^annctoerfc^er HJtlnifler ber

3ufti5 41.

Ütcmmei, Äur^em'cber Ober^^inan^jrat^ unb
3cüterein§=iBetcnmäcbtigter 100.

<Rcfenber_g, tcn, ©ei'cbäfteträger am §cfe tcn
Sarmftabt, bemnäc^ft SegaticncM'ecretair in

aRabrib 125. 128.

Ülofft, ©raf tcn 50.

©räftn t>cn 49.

(Rctbfc^ilb, '^Infetm i5reiben: tcn, ^^^reu|lii'^er

§ofbantiev unb ^anfier ber Xeut'cben
Sunbeeterfammlung 49. 132. 307.

Oiotbjc^ilb, a)iaüer (larl greibcrr toon, !J)i§=

:ponent bes ^anit^' cRct^i'cjiilb 132. 153.

197. 256.

Siubloff, 3(ttac6e bei ber ^reußtfcben ®e[anrt=
fc^aft am ^unbeStage, bemnäc^ft in öan-
noüer 18. 32. Iu2. 103.

DJübt ton Wellenberg = 33öbigbetm
,

grei^err,

iBabii'cber 3Kintfter be>3 ©rcßberjcglic^en

§auieö unb ber auSn^ärtigen 2(ngelegen-

^eiten 10. 181. 260.

üium^ff, Ü)^inifter=5iefibent ber freien Stabt
^ranffurt in ^aris 232.

9t5ifcn)§fi ton ©obric^iß, greiberr, 2J?ajor,

bemnäcf;ft Oberfttieutenant im 3ngenieur=

Corps, Cfterreicfjifc^er ^tteiter Setcümäcb^
tigter in ber 33unbe3=iDliütaircommiifion 2.

Sauber, @e]^eim=®ecretair 50.

2aracbaga4Iria, ton, ^ammerberr, ?egation§=

ratb im iöabifcfjen ü)ZtniÜerium beg @rc§=
ber^cglicJ^en §aufe§ unb beä Slußern 304.

307.

Satign^, ^reiberr ton, 2Birfli(^er Segaticnä*

rat^ unb ÄammerbciT, ^reupifc^eröeiaubtcr

in ÄarlSru^e 3. 10. 101. 102. 114. 166.

181.

2aün = SSittgenftein = ^Berleburg , '^rinj ton,

Diaffauifcber ®taat§minifter 65. 66. 105.

110. 126. 127.

§obenftein, %'ün] ton W).

^äad, ton, 'i^reuBii'c^er @eneral=2ieutenant,

(£ommanbant ber ^unbe^fefitung iSilam^^ 4.

50.

>Scbäffcr ton Sernftein, greiberr, @eneral=

Lieutenant unb Äammerfcrr, ®r. ^effii'c^er

^^riegeminifter 159.

Scbaumburg, ©räfin ton 152.

Scbele, ^reiben ton, ©ebeimer Diatb
,
$an=

ncterfd>er 33unbec>tag§geianbter , bemnäc^ft

9}?inifter be§ königlichen §auieS unb ber

aueitärtigen 31ngelegen^eiten 7. 16. 29. 30.

42. 48. 51. 53. 54. 59. 61—63. 71. 72.

88. 89. 93. 111. 120. 122— 125. 156.

158. 301.

Äc^erer, Dr., tcrtragenber DJatl^ im ^reußi^

irf)en SD^inifierium be§ Innern 157.

Scbeiff, ton, -Staat-^ratb , 9?iebcrlänbi''(^er

33unbeötag§gefanbter wegen Su^'emburg unb
Limburg lu6. 136.

grau ton 109.

Sdurrmeij^er 38.

2cbli§, ©raf ton, f. ©örtj, ©raf ton.

vg^merling , bitter ton, ©eneral = i0iaior,

Cfterreic^ifcber Grfter Setoümäcbtigter in ber

^unbe-^ = ä)^ilitaircommii'fion 3. 127. 145.

225.

Sdbcnburg, j^ürftin ton 78.

Sdirenf, ^^-eiberr ton, 3taat§ratb unb Ääm=
merer, ^aperifdber 33unbe>5tagögefanbtcr 16.

69. 98. 136. 138. 148. 191. 196. 197.

206. 207. 215. 216. 223. 224. 226. 227.

240. 292.

Sd^ufoff^fü, ton 70.
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Äc^uIenBurg, ton J12.

gc^ul^, ^clr5ei=2)ireftcr 27. 28.

Sc^uileu, Rubrer bcr ^ranffurter 2)emcfratie

IS. 107.

Bc^irarjenberg, %üx\t tcn, Cfterretcf)ii'(^er Wi=
nifter='i|3rä[itent unir 3Jiinifter bc§ Äaiier=

liefen Kaufes 2. 22. 25. 55. 63. 65. 71.

77. 7S. S6. 120. 13-4. 143. 279.

>2c^rDerin, ©raf bcn 131.

igecfenbcrff , ®raf \?cn, $:egaticn§ratt) unb
Äammerberr, ^reußtfd^cr ©ei'anbter in

Stuttgart 201.

®eutter tcn i-c^^en, ©eneraI=9)Zaicr unb ®e=

nerai=2lbiutant be>5 @rcG(ier,cgc^ tcn ^a=
ben, :^abtjc!)er ^ci^cümäc^ttgter in ber ^un=
be5^?3tilitairccmraii|icn 260.

grau tcn 260.

lieber, Senator, 3^*^it^^" ^ürgermeifter ber

freien unb ^anfeftabt granffurt 7.

3cp£)ie, (Srjberjcgin i^cn Cfterreic^ 74. 76.

273.

Äcnigin ber DMeberlanbe 11.

^rin^jeifm i:cn DJaffau, nachmalige M-
nigin t>on Sc^ireben 274.

®te:p()an, (Sr^berjog i^en Cfteiteic^ 228.

^5te]pBa^ic, ©rcjj^erjcgin i^ou i8aben 37. 257.

261.

Stitencrcn, Freiherr iM^n 163. 164.

Stocft)aui'eu , ücn, ©encrat^Sicutenant unb
';|.>ieuBiicf)er Äriegsminifter 12. 19.

<£tcl6erg, ©raf ^u 57. lo9.

Stülpe, S3or[taub be§ ^anuoüeri'c^en Ü)?iui=

fteriaI=2)eVMrtemeutc be^5 3nnern 62. 71.

@^boir, x>on, ©irfUc^er ©ebeimer dlath unb
^^ammerberr, 'i]3reuBif(^er ©efanbter in

^eru 8. 70. 196. 246.

©jecben^i, ©raf t>on, 2egation§i'ecretair Ibei ber

Cfterreic^ijc^en ^unbectag§geianbticbaft 7.

Jattenat), 2)?arquiö be/ gran^i>fticf)er ©e=

fanfter am iBunbeetage 5. 105. 106. 133.

135—139. 153. 161—163. 176. 181. 190.

195. 225. 228. 232.

2^efta, greiberr tcu, Öfterreid}ii"cber 2(gent unb
©eneralconmi für bte üJtclba^ 77.

Settenbcrn, grau ton 17.

i^iefjcn, ^an-^kifccretair bei ber '^^reußij'cben

iöunbejtagSgejanbtl'cbaft 115.

Strumen, i:on, ^^rcuBi'"c^er ©eutral=Steute=

nant, ^ice=©cui}erneur ber iBunbec-fcftnug

ma'm] 230. 231.

2^un=§cbenftciu , ©raf tcn, Spirüi^er ®e=

beimcr S^iatb unb Äämmerer, Cftcrreicbifcber

5?uube-3tagc=^^^räftbiaigeianbter , bcmuäcbft

©efautter in iöerlin 1—3. 5. 7. 11. 15.

25—27. 29. 30. 37. 40. 42—45. 47—50.
52—59. 63-68. 70. 71. 73. 85. 89.

95. 97. 98. 100. 101. 103. 112. 116.

VH). 122. 125. 127. 128. 130. 132. 142.

154. 155. 186—189. 20 1.

©räfiu, geb. ©räfiu ton ^rü^i 122.

©räfin, geb. ©rafin ihmt Bamberg 2.

121.

Sburn unb 2aj:i'?, gürft tcn 67.

2:iIIo«, (Srfter ?egaticn§iecretair bei ber gran=
',öfii(^en ©ei'anbt'c^aft in ißern 228. 230.

284.

Srott, ton, ©cbeimer 9iatb, Äurbeffiftfier

3?unbec'tag?gei"anbter 33. 37. 159.

Sn^arbcrc^fp , ton, Cberftlieutenant, '^>reuBi=

l'cber ßt^eiter iBetcümäcbtigter in ber iBun=

be^=ü)Ziütairccmmii'fion 115.

Ugarte, ©raf ton, Cftcrreic^ifd^er Äämmerer,
ebcmaliger Cfterreic^ifc^er ©efanbter in

vituttgart 75.

©räfin ton 75.

lieben, ton, ^reu^ii'c^er 53etoömäd6tigter in

(Saffel 47.

^-'feuBifc^er £bertribunal§='!|.n-ä[ibent 131

.

Ufebcm, ton, S£>irnicber 2egationc>ratb unb
Äammerberr, ^H-cuBÜcber ©ei'anbter in 9^om,

nacbmaliger 3?uube§tagegeianbter 233. 238.

2?aiIIaut, ©raf, iD^arfc^aü ton granfreidb,

Ärieggminij^er 233.

ij}ia{e=$relä , (Sartinal unb (Srjbifc^cf i:on

(Sartbago, apcftcli'c^er itcuntiuö in 33}ten

166. 167. 181.

iBictorta, Äcuigiu ton Sngtanb 5. 199. 214.

^niu^^ef, Ö^cttal ton ©rcßbritanuieu unb
Srtanb 296. 298.

33in(ie, ton, iDhtglieb beä '^neucifcfien ^^(bge=

crbneten^aufey 61.

SBiljtbum ton Sdftäbt, ©raf, ^. ©äd^fif^er

?Jtiniftcr=Oiefibent in Sonbon 211.

95oEbracbt, '^n-äfibent ber ?3tinifierial^5{btbet=

luug ber ginaujcn im iitaffaui'dben 3taat§=

miniftcrium 98.

3?rint^3, ton, (Eigentbümer bej ^curnal be

grancfort 68. 115. 184. 297.

grau ton 4. 5. 19. 67. 70. 115. 136.

142. 159. 234. 242.

gräulein ton 115.

SSagener, öiebacteur ber 9?euen ^k*euBi|(^en

^rcu5^ Bettung 12. 23. 24. 98.

SBaiberfee, ©raf ton, ©eneral=9)?ajor, '^^reu=

Biicber Grfier iBetoC[mäd)tigter in ber il?un=

beS^iOitlirairccmmii'fion 37. 115. 144. 145.

148. 165. 186.

SS>aIetr^3fD, ©raf ton, gran^5cfifc6er DJUnifier

be§ 3Iu5n? artigen 237. 256—258. 288.

©ebeü, ton, ©cnerat=?teutenant unb ©ene=

ral=3ibiutant bcc^ Könige ton ^^reußen,

©outerneur ber 3?unbe§feftung 2uj.-emburg

233, 238.

"i}>reuBti'c^er 9iegterung§ratb in in?erfe=

bürg 13.

SBeÜington, ^erjcg ton, (Sugüfc^er ©enerat

130.

SSenbt, '^reußtfc^cr ©ebeimer ginaujvatb,

@encral=3ni>eftcr be^5 Xbüringifdben oct^
unb ^panbel§terein§ 44.

SBenttlonb, ton, ^ai^erifc^cr ©efanbter in

^;^ari3 220.
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49. 111- 115. 116. 1|T. 15S. o>4'

üc&€r (^€&einter 9la^, Oittetpaatsfcccclati

hn gRutiükaimn bm St. &. i^an^ taäi

te§ imtani 65. 71. 130.

foirbtiiT tu ^|J€ii|wBgm 2Ä1.

Seit^enr, ^mfiecr tim„ £iiiiiiiiiiei|)cn; S^a^

fd&aft m 25iai Sd. S4>.

3imcni 1Ö2. 14S.

<^af OCH, ^Toilif^et ©efamfeter, |ii=

leBt m @ted|©Iiii 122. 154. 155.

in Sten S4-

ISU^dM I., &?idg »en ^Mtonlkcg 106.

113. 119. 219. 221. 239. 2S5. 286. 289.
StuHTc&^a^, %m^ »en, fepeiraslif^

^dtMorf^afi TS.

SbEfet&cr^, ^omm&crf^ ütiitiiar fca Sitph
61. 62.

g^crffanrd&öt gtaatjmmifigrmm^ 24. 68.

201.

SittgatfeiG, f. @ai^ii==f5it%aijJdii=©orfefciirg

§cBeugern)

.

-Soclföi 17. 23.
' ISfiittoiiiSccg, ^lini ^cn 125.

^SSmni^iaitb, @taf »int 63.

3E)!^Ia]Ü2et, mua toon, @atera(=9R<qoi mtb
Saiil^enf^erlSimbcStitgSgefaiibter, bomtS^P
»öttcflnia^gta in -rr ^e—^;fea]Uißtair=

contmtfpim 29.

9atc§, @to§6ntaitinf^et (Ea)ntat8 235.

^ÜOiSmiQ'Bhfmt, ^foj^ «Mm 196. 199.

f)feit6]iig mtb l^nbtDgeit, ^lin^ tcn, 2tQü-

ümtS^taüaii Bei ha ^rengif^cn @^taM=
fd^ tn ^oititiMDcr 249. 2ST.

Dfat^mg mtb Bnbingat^^o^teisBa^, @T»tf

|it 158. 159.

@Tifiit sn 159.

bcnntS^^ (StootSiaf^, @ateralfecietitir bc3

^amtiM»arfi£^cit @eiaiiuiiUuiuiperiiiiii9 286.

Bintberfa, fie§(tgatt 32. 50. 141.

3ttylniamT, ^ßrat|if^ 9legienntg§=<KffeffoT,

benmSl^lft 9{egtmmg§Tafi|, $ulf§ai^kitcr

ffir ^i^a^|»at 6et ter ^nnbedtaglgcfaiibt^

fr^ 113. 115. 116. 119. 126. 165.

3f<|c<t »OH, @e^^^aftStiäjer 6ci bct ^TenBi=

f«^ ©efanbtf^ in atnttgort 283. 2S4.



S*ad) t)er)etd)ttt^.

Stbfcerufung beg Cfterret(^iid)en 53unbe§^^rä»

fibialgcfanbten ©rafen ü. Sl^un^-^o^enftein

;

beSgl. bea ^^reuBil'ctjeit Simbestagogej'anbten

ö. 9^o(^ctr; beegl. beg §anucöcri^cn 33iin=

be^tagSgefanbten "o. 53ot^mer, ]. S3itnbe3=

tagggefanbte ; beSgl. beg gran^öfifc^cn ®e=
fanbten am Sunbe, f. granfreid^.

Slbler^eitimg, ißef^rec^ung be§ §öcf)[ter 23or=

faüg 23. 24.

2ibnano:pel, Sogmac^ung Ofterreic^S bon bem
^rieben tcn, |. Öfterreic^, Orientalifc^e

Silage.

2(briatii'(f)eg 3)?eer, 33ebeutung für DfteiTetc^

193.

Slttianj ber bret i5ftlic^en ®rD^mäd;te, Sefeit

unb Sebeutnng, f. ^reu^en.

gran^öftfc^'S^uffiic^e , 2(u§ftc^t ouf eine

fcid)e, f. be§g(.

€>eilige,
f. beSgt.

DJorbif^e, UnmögUc^feit einer 2Sreber=

l^erfteüung, f. beSgl.

^reufeng mit ^f^a^oleon, 2{ntipat!^te

gegen granfreic^, [. beSgl.

5{Iten6urg, ^erjcgtfjum, ^Betreibung ber 'äU

tenburger 3{ngelegenf)eit feitenä be3 ^errn 1

b. 2axi\ä} 234.

Stitenburger 2(ngelegenl^eit, f. Stltenburg. '

Stnieibe, Stufna^me einer jolc^en bur^ öfter^

;

xtiä) 183.
^

,. I

5(^riIBünbni^ 5rt»il'(^en ^reu^en unb öfter- i

reicB, \. £rientaltfc6e ^rage, öfterreic^,

^reußen, iBunbeSberfammlung, 5Samberger
Koalition, Äönigreirf; (^jac^fen.

2tttentat, ^arifer, Haltung be3 Journal de
Francfort 297.

2(ufgaben unb ^klt ber ^^reußii'c^cn ^oütif

in 2)euti'cf)Ianb, f. -^Preußen.

2tuflöfung be§ 33unbe§ für ben %aU eines

Krieges S)eutic^(anb8 gegen 9?u^(anb unb
^ranfreic^,

f. ©eutfc^er S3unb, Preußen.
Stufftettung eine§ Sru^^^enccr^g ^,um ©c^u^e

ber 33unbe§i>eriamm(ung,
f. 33unbegcorp§,

Seutfc^er 33unb.

5(ug§burger Bettung, f. 'ipreßmanöüer.

Stuguftenburger 5lngelegen^eit, f. 3)erbanb=

tungen mit bem ^erjog ö. 5Iuguftenburg.

5{u§)(^eiben ber ^reußifcben £)ftprcöin5en aug
bem ^Bunbe, f. Cftprcüin^en.

SluSfc^uß, ^al}! ber (Sentralccmmiffion für

bie ^ur^effifd^e unb ^olfteinfc^c 'ilnge=

legenbeit 10. 11. 30; beggt. für bie ^[ottcn=

5IngelegenI}eit 48.

^luöfc^uBC'er^anblungen, Serfabren in ben=

feiben, f. ^unbeaüeriammlung.

S5aben, ®rc§^er3ogtf)um, ^efud^ bc5 §crrn
toon 9iabnnni3 8 ; Sis^cfition ^abeng in

ber Bc^Üf^'^Se 101.

35abifc^er Äirc^enconflict, ^Beleuchtung bcvgfelben

in ber Äreu^^eitung 160; ^eife be§ §en-n
toon 53iSmard nac^ farlSrufie in ber (Son=

ftictöfrage 166; 33efc^werbe über ben (Sr^-

bifcbof, Senbung beä ©rafen Seiningen

nacb dlom 181 ; SOZittbeilung über bie

9'Zad;ric^t Don bem :j)rcinicrifc^en SlbfcbluB

mit ber ^iomii'c^en Surie, — Äirdjien^

conftict — 225. 226; ^^reui3enfetnblicbe

(ginpffe in Äar(3ru^e 259. 260; iBcrec^=

tigung ^ranfreicbs ^u einer ?JZeinungg=

äußerung in ber 9taftatter Sefa^ungSfrage

288; Haltung 33abeng gegenüber Preußen
304; Sefämpfung beg ^reußilc^en ®in=

ftuffeg in ^abcn, [. ^reußen.
33amberger Koalition, Haltung Dfterreid^g

gegenüber berfelben, foirie ,2(rgiro(;n ber

ie^teren gegen ^reu^en unb öfterueii^ 194.

195 ; Sis^ofitionen ber 53amberger ^egie=

rungen in ^e^ug auf ben SSeitritt ju

bem 2t:priIbünbniB ; (Sbentualität eine»

neuen Songreffeg ber ^amberger Soalirten

197—199; 35orIegung ber g^uffifc^en 2Int=

mcrt, @teEung ^reußeng gegenüber .ber

^amberger Soaliticn unb 53enu^ung ber=

[elben jur 33er^inberung beg Kriege» ;^tt?i=

j^en iHuBlanb unb Öfterrei^ 216. 217.

53at?ern, ^anbelg^olitif^e Einträge 53at^erng unb
Äi)nigrei(^ ead^feng,]. ©eutf^er 33unb; 31^0=

öereingnac^ric^ten aug 931ün(i)en 119; ^aU
tung in ber 3i^ttöerein§frifig 125. 148; ^er=

ftimmung tregen ber iBebanblung ber §ran=

5i5fif(^en ^aiferfrage amS3unbe 136; engerer

5lnic^(u§ an Öfierreic^ 168; ^ejieliungen
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jwil'c^en Öfierreic^ unb ^a^ern m fcer orien-

taüiien ^rage 175; Haltung 53al^em§ in

ber crientaüi'c^en ^rage ISO. 226. 227

;

SBeiuc^ be§ Äöntg« i?on ^at^ent in (Soblenj

200 ; 9iei)'e be§ ^önig§ ton ^rennen nad)

Miinö^m 217. 218; Unterrebung mit bem
.^egationcrat^ öon S)önnigeg über bie erien=

wiii'c^en Söirren 221. 222; Sei'c^werbe be§

33at)enfc6en ©efanbten Ü6er bie 33e]^anblung

ber crientalifc^en ^rage am 53unbe 223.

224 ; ©c^toenfung Sa^ernS gegen Dfierretcf)

240; §erbeifübrung einer ßuiinimenfunft

ber ^aifer üon Dfterreicf) unb "ocn %vanlxiid)

bnrA ben ^i5nig ton S3a\?ern 273; Sefud}

be§ t^aifer€ Dhpolecn in Tlündjtn 290.

S3eileib§be^5cignngen an §errn ton SSiSmard

Bei (Ernennung beS §errn ton ^H-o!ejd; ^um
33unbeg=^^vä[ibialgeianbten 136.

55eIagernngS'5uftanb für granffnrt a. 9)^ , f.

Sunteeteri'ammlung.

^Belgien, Se^jiebungen jn %xanimä} 162.

^elgiic^=^ran5_e[ifc^e ©treitigfeiten ,
^^artei^

naftme ber £fterreic^ifc^en treffe 112.

SBentincffcBer ©treit mit ClbenBurg , Überrei=

d)ung einer ^^crfteüung be8 ©rafcn ton 33en=

tincf mittelft ßngtii'c^er 9tote an ben ^unb.
@i|ung beö ^unbe§tage8 hierüber, j. Seut»

fc^er iBunb 39. 169; iBefc^reerbe be§ (Sngü=

fcjien ©efanbten in S3er(in über §errn tcn

SSigmard 295. 296.

^Berliner ^oli^jci, Haltung berfelben 235.

5Sei'(^trerbe beö 9iJied(cnburgil'(^enÄammerberrn

ton ber ÄettenBurg iregen angeblid) beein=

trä^tigter 9te(igion§freif)eit 12*7. 128. 146.

147.

be§ (Snglii'cf)en @e[anbten in Berlin über

bie Haltung be§ §errn bon iöiemard in ber

33 entin di'c^en ©treitfad^e , f. ißentindjdje

©treitfac^e.

über ba3 ^>reu§ii'(^e §anbel§mini|ierium,

1. ^reuBeu.

SSei'crgniffe tor einer reöclutionären ÄrifiS im
3afre 1852, f.

9ieöoInticn.

SSefnc^ be8 ^errn ton iBiSmard in(SobIen550;

beSgl. bei @raf örn 5irnim 73 ; be§gl. Bei

gran t. 9}kt)enborff 76. 80 ; bc§g(. bei ^ürft

tonSJietternid) unb Begegnung mit bem ®ra=
fen toon 9?e(^berg 77; be§gl. Beim ©rajen
ton 33uoI 84.

9Za^3oIeon'§ in '^^reußen ali oftenfiBleS

3eic^cn ber guten iöejiel^ungen 5tti]d;en

^reußen unb granfrei^,
f. ^reu^en.

S3eufti{^e Sircularnote über bie 2J?ün(^ener 33er=

:^anblungen 161 ; beSgl. über eine ©ngüic^e
9Jote 211—214; ^ranjiiftidje Sircularbe^e^

fc^e üBer bie UmtrieBe be§ i?eiTn ton ^enft
183.

^etooömäc^tigte Bei ber 2)liIttaircommil[ion, f.

33unbe-?=2RiIitaircommif[icn.

53lDtabe, Sngliic^e, Unita^rid^eintic^feit einer,

1. Crientalifd^e grage, Preußen, Gnglanb.
33onaparti§mu§,

f. ^ren^en.

SBünbnig, 9iu]'[tic^ = ^ran^5i5fif^eä 290. 291;
granfreic^S mit '^reußen, f. ^reußen.

iBünbuiffe, 9cotl^toenbig!eit ber 5Inba^nung
neuer Bejn\ Ü^egenerirung ber alten, f.

beegl.

S3unb, f. 53unbeöi>erfamm(ung , Seutfci^cr

33unb.

33unbevccrp§ , 9(u|ftcIIung eine» [oldben ^um
©d;u^e be§ ^unbeetagS, [. 2)eutid^er 33unb.

33unbe§Jerien, f. SSunbestagSgcfanbte.

^unbelfeftnngen , f. ^eftungsBau, 2)eutl(^er

8unb.
S3unbeg|eftungg:=5tBt^eiIung, (Sinfe^ung einer

folc^en 148.

33unbc?garnii'cn , Urt!^eil üBer ^reußtic^e

Sruppencommanbeure in ^ranffurt a. )}Jl.

3; Sinbrud unb Haltung ber ^reu^iic^cn

unb C[terretd)i]c^en ©arnii'cn in ^ranf=

fürt a. Wit. 4; (£[}ara!teriftif be«3 ©tabt-

commanbanten 2)laicr 2)cet| in ^ranffurt

a. 931. 4. 156; iBcrIeitung ber ä)tannid)af*

ten ber ©arnijon granffurtä a. ü)^ jur

2)elerticn 6, f. auc^ 2)emofratiic^e 35ereine

;

^ecuniäre Sage ber ^rcußifc^en Cffisicrc

in granffurt a. m. 12. 19: galfc^e 9iac^*

ricf)tcn ber Slbler^eitung über ten ^i}d)fter

S3DrfalI, j. Slbler^eitung ; 3>erbängung beö

5BeIagerung§5Uftanbe8 über granffurt a. 9)1.,

f. ^Sunbeeoerjammlung ; CBerccmmanbo
ÜBer bie S3unbeetru|}:pen in granffurt a. ä)^

85. 127; ^erbäc^tigungcn be3 ®eifle3 be^

'i|3reuBijc^en 9Jiilitair§ in granffurt a. 9Ji.

105.

^unbe^beer, Serftärfung bc3i"eiBen 134.

iöunbevfan'^Iei , SBerfeüung be? Äan5lei=5)iref»

tor3 grBr. t. ^Brenner, iBebürfniß einer j)ie=

organii'ation ber iBunbc§fan5lei 141. 151.

iBunbe8=9)Jilitaircommiifion, dbarafteriflif ber

Dfterreidnfc^en 9Jülitair=^etoümäd)tigten 3

;

^Berl^ältnifj be3 §errn ton ^iemard 'jum

'»^reußifc^en iBetonmäd)tigten ©rafen ton

SBalberfee 37; ÜBenteifung bes 3intrage8

auf gtottenaufli^fung 64; iBebanblung ber

Ulm = 9ia[tatter gefiungäBau = Slngekgen^eit

145. 149. 150. 294.

33nnbeg^oliti! Öfterrei^§ n ; S^infe für bie

'ilJrcu^ifd^e 14— 15.

^unbcy^^i-'äfi'^ialgei^^i^te, ^>erba(ten unb 2tuf»

treten berfelBen, f.
iBunbec-terfammlung.

iBunbe«=^reGangeIegenbeit 85. 89. 98.

Sunbe8=9iefIam'ation8=teidiui3, iBebanblung

ber JBcfdiitcrbe be3 9)?edlcnburgif(^en ^am=
merfierrn ton ben ^cttenburg nn^gen angcb=

tic^ Beeinträchtigter i)ieligionefrcibcit, f. ^un»
bcSterfammlung.

Sunbe8tag8=3Iu§f$ü[fe, @eic6äft§gang ber=

felben, f. SSunbeöterfammtung.

Sunbc^tag^gefanbte, SBaraftcriftit ber Cfter=

reidjii'djen 'DJtitgUeber ber iBunbeöterfamm«

lung 1—2; 9.")Jiificn bcö @rafcn ©jcdicnt^i

nac^ a3}arfc^au 7 ; 53eiudi be3 i^annotcr^

i(^cn ©eianbten ton ©diele in CFHMueiuiduft

mit ^errn ton 33i3mard in üiumv^enl^eim

7 ; 2ibermaüge 9ieife be8 ^errn ton 8i8'
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marcf biM-tI)in 152; Sbarafteriftif beS

§errn tcn üiod^o» unb ^er^alten be6[elben

in gcfd^äftlic^er iöe^iebimg gegen §errn bon

53ic>mard, l'.
4^reu§en; Haltung ber S5nnbe§=

tag'^gefanbten bei ^e^anblung ber 5^age

iregeu be§ 2{u8tritte§ ber ^reu^ifd^en 0[t=

^rotoin^^en 14—16. 20. 21. 31. 40; SBor=

au§fic^tlid}er 2I?ec^feI beö ^^reut3i|d}en Sun=
be§tag^^gei"anbten 18; ^ibberufung be§

^reu^ijc^en S3nnbe8tagsgc[anbten bon 9io=

6)0X0 unb Srfe^iing burd; ^errn ton iBi8=

marcf 20. 21 ; (Sinfü(;rung be§ §errn t»on

^iSmard in bie ^unbegterfammlung 25

;

2SDf)nung§t'erbäItni[fe be§ §errn i:on S3i^3=

mard 39. 40; be^gl. unb erbching§=

bebürfttgfeit beSjelben 109; 3hieeinanber=

fel^^ungen jtril'c^en §eiTn i)cn ^iSmard
unb bem ©rafen ü. Sßun 44—45

;

Stblüefenfieit met)rerer ^unbe8tag§gejanb=

ten 48; beggl. be§ Ü^uffiijd^en ®e=
fanbten §errn 'oon ©ungern 48; ^cli=

tifc^e 9?idj)tung be§ §ei'[i[d)en ©efanbten

^rei^err tcn 9.^^ünc^ 48—49 ; 53ejorgnt[fe

tregen einer Sl?ertretnng §errn ton 53iS=

mavd'ö burd; §errn tcn 9^o(^cir» n)äf)renb

ber Äammerfit^ungen 50. 51 ; ©efc^äft^

lieber Umgang mit bem ©rafen ton £f)un

59 ;
ßuiammentreffen mit bem ©rafen

t. Sbun auf einer 3agb 73; ©crau§fid^t=

lieber SBec^i'el unb bemnac^ftige 2(bberufung

be^^ ^unbe§='i)3räfibia(geianbten ©rafen ton
S^un, fcirie ^ubftituirung be§ §errn ton
35t§mard für Öfterreid^ 70. 71. 128;
3(u^erorbentIid^e ©enbung be§ §en:n ton
S3i§mard nac^ Söien 73; 9iüd!ef)r nad^

gran!furt a. SOZ. [oivie 9?ei[ebi§pofitionen

be§i"elben 95. 96; 3(bberufung be§ §anno=
terf(f>en 33unbe§tag«?geianbten ton 8ot£)=

mer 118. 119; Xelegra^l^iic^e Se^efd^e,

betr. ben ©rafen ton Sliun 120 ; Ouali=

fifation be§ ©rafen ton Sbun für ben

Sofien eine» ©efanbten am berliner §ofe
120 — 122; Slbreife unb (gm^fe{)Iung

be§ §errn ä^etelmann 126; ißatl bei

§errn ton S3t8mard 131 ; gefte ii\i{)renb

be§ v^arnetal§ bei bemfelbeit- 142 ; (gr=

nennung be§ grei^errn ton ^rofefc^ ^um
53unbe5='i|?räfibiatgefanbten 133; 2)iner für

ben granjöfifd^en ©efanbten bei §errn
ton33i'3mard 138. 139; (S^arafterifti! be§

35unbe§'-'^^räfibialgefanbten ^rei^errn ton
^rofefd^ 141. 225; 3tu^erungen berjgrau

ton 33rint^ über benfelben 142
;

^n'oov''

fommenbe Haltung be§ greil^errn ton ^ro=

feid> 150 ; 9ieifebi§:^ofitionen beg §errn
ton S3iemard unb beg grei^errn ton ^^^ro=

fefc^ 156. 157; Siüdfel^r bes §errn ton
SBiSmard auä Italien 158; SBe^fd in ber

^erfon be3 §annoterfd)en 33unbevtag§ge=

faitbten 164; S)iner bei §errn ton ^ro=

fefc^ 5U S^ren beS SSelgifc^en ©efanbten
164. 165; Urlaub beg §errn ton S5iö=

mard ^um S3efu(^e ton ^c^i3nbaufen 172;

'PreuBenfrcunbIid;eSr5}anbIung bed i^reitjerrn

ton ^rofefd; 175; «Stimmung benfelben

in ber orientalifc^en ^rage 178; 3{nfi^ten.

beSfelben über bie Slufgaben ber ^^^reußi^

fc^en ^olitif 182; D^ad^'giebigfeit beSielben

in ead^en ber @efd)äft8orbnung; Slnfid^ten

ber 33unbe§tagggefanbten in ^Betreff ber

Biele ber SBiener ^:|3catif 194 ; ^rcßt^ätig^

!eit bc§ ^reiberrn ton ^^3rofefd) 206 ; ^Se*

gegnung §errn ton 33iömard''? mit grei*

berrn ton ^^rofcfc^ nac^ beffen ÜUidtel^r

234; 35erfe^ung be? iperrn ton 33i3mard
nac^ SJßien unb ^Heifebiepofitionen be^Jfelben

235. 236; 2Bed;feI in ber ^^erfon be§ ^rä=

fibialgefanbten 236; SSeric^t be§ §errtt

ton Stömard über :|3oIittfc^e 2Babrne]^=

mungen in ^>ario unb granfreic^ 236.

237 ; Umtriebe beö greil^errn ton $rofefd^

unb ^efäm|)fung berfelben burc^ §ernt
ton ^i^mard 239; 21n!unft beg ©rafen
ton Diccbberg in f^ranffurt a. 5?Z. 240;
3utor!ommenbeit be§ granjöfifc^en ©c*
fanbten ©rafen ton 9i)bnteffui) gegen ben
©efanbten ber ©äc^fifc^en ^erjogt^ümer
241 ; Hoffnung beg ©rafen ton 9iec^berg

auf eine ^erftänbigung ^trifc^en ''^reu^en

unb Öfterrei^, foicie Sfiüdtrirfung auf

bie Haltung ber üeinen S)eutic^en gürften

241. 242; S?erf)ä{tnt^ beg ©rafen ton
9ie(^berg 5U bem ©rafen ton Sarral 245

;

9ieife be§ §errn ton Siemard nac^ ^ariS

jur (Erläuterung ber 2)änifd)en §rage 254.

256
;

^^arifer äinbrüde unb 9ieifebi§pofi=

tionen beS §errn ton S3igmard 257. 258;
üiüdreife beg §errn ton ^iemard nac^

SSerlin 259; ®is:pofitioncn ber ^unbe§-
tagSgefanbten in ber ©änifc^en ^rage 288;
9ieifebi§pofitionen beo §errn ton S3igmarcf

289; 3ufammenfunft beg taiferS ton
'Jiußlanb mit §errn ton SiSmard in

©armftabt 290; 53ei^irerbe (gnglanbg über

bie Haltung be§ §errn ton 5Si§mard in

ber iBentindfd^en Streitfac^e 295. 296;
2{uBerung beg ©rafen ton 9ie(^berg über

bie Öfteureid^ifdie ^olitif 297. 298.

SSunbeSterfammlung, (5f)ara!terifti! ber öfter=

reic^ifcben SO^itglieber , f. i8unbegtagöge=

fanbte; SBefianblung be§ -^öc^fter S^orfaüg

23. 24; f.
auc^ Stbler^eitung ; @infüf)rung

be3 §errn ton S3iSmard in bie 3Sunbe8«

terfammlung 25 ; 2(uftreten unb Haltung
beg ©rafen ton S^l^un in ber ^nnbeSteiv

fammlung 25. 29. 30; ©efc^äftggang in

ben ^unbe§tag§au§f(^üffen 28. 29; 2tb=

berufung be§ 3?unbeg=^n'äfibialgefanbten

©rafen ton S^un unb eubftituirung be§

§errn ton S3i§mard für Öfterreic^ 70. 71.

112. 128 ; beögl. beg.^annoterfcben53unbe§=

tagggefanbten ton ^otbmcr 118; (Sonjec*

turen über ben ^ufünftigen ^>räfibia(ge=

fanbten 126; Ernennung beS §errn ton

^^rofefd; jum ^unbeg4^räfibialgefanbtenl 33;

^efd^iterbe beö 9[JJcdIenburgiid)en Kammer»
t}errn ton ber Äettettburg itegen angeblich

beeinträ(i()tigter 9veligten':?frcil;eit; ^ebanb-
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(ung btefer 2lngetcgen!^eit im 9tef(antationa=
1

2Iu§1(^uffe 127. 128. 146. 147; 3uüor=

fcmmeiibc Haltung beg ^^rei^errn ücn ^no--

fefdb 150; X^ätigfeit be-^felben in ben 5(u§=

ld^ui3cerf)anblungen 152 ; 5tnmapitng be»=

feiten bei gül^rung ber ^räfibtalgefc^äfte

155 ; @e)rf)äitögang in ber ^unbeöüerfamm'
lung 157 ; Sage ber ©efrfiäfte am 33unbeo=

tage 158—160. 236; ^iarfigiebtgfeit Öftere

lei^ä in Sachen ber ®ei'd;äftocrbnung

189 ; ^^idfal be§ 2Iprtlbünbniffe§ int

Sc^cße ber Sunbeyi>erfammImTg 196; 95er=

ftimmung Söürttembergs 209; ä^ertagung

ber SuubeSterfammtung 226.236; 2Bieber=

aufnähme ber ^^rafibialgefc^äfte burc^ ^rei-

^errn ücn ^rofei'c^ 234.

Gentral^joli^eibe^örbe, ßiui'e^ung einer [ol^en

47. 48.

(£t)arafteriftif ber SDZitglieber ber ^unbe§i}er=

l'ammlung, f. Sunbeätagggefanbte ; beSgl.

ber Ö[terrei(^ii"(f)en SlJliütairbeiJcItmäc^tigten

f. 53unbeö=ä)üütaircDmmii'ftcu ; beegl. beg

^^ericnaiä ber Dfterreic^ifd^en Sunbe§tag5=

©efanbtfc^aft, f. Dfterreic^; besgl. be3

©rafen 'can ber ®oI^, f. ^reu^en; beggl.

beg ©tabtccmmanbanten SJlajor 2)ee^, f.

S3unbe§garniiün ; be^gl. be» §errn öon
Sütterebcrf 6, ber Sürgcrmeifter öcn
©ünbercbe unb SieBer, foune ber ^ran!*

furter @tabttoern)altung 7 ; be^^gl. beS

§errn ton 9iccf)cn>, f. ^reuflen; beSgl.

be§ §errn toon 53i6marcf 20. 21 ; beegl.

be€ S3unbe3tag§=^räfibialgefanbten §rei=

l)errn i?on ^rofefd^ 141. 225; beggl. be3

^reiberrn i)cn ^li^rcn 301.

(5:^riftent[;um, ber einzige ^ait für gürften

unb mitn 113.

(Strcularbe^efcf)en . f. Orieutaüfd^e ^rage,

Seuti^er „^uub, gran!reicf), (Snglanb,

^reußen, Dfterreic^, 9?uß(anb.

Koalition, Sluflomng berfelben tocn 9?uBlanb,

Öftcrrei(^ unb ben 2)iittelftaaten 194; f.

auc^ Crientalifc^e ^rage.

Soalitiongftaaten, ^gteuerung ber ^^reußen=

feinbli^en Haltung berfelBen, iuSBefonbere

in 2)armftabt 104. 105; 2}lutl}mai3ltcf)e

Haltung Cfterretc^3 unb ber SoaIition3=

ftaaten in ber 3'^ßöei'eii^§!ririg 105—107.

117; 25er6anbtungen mit öfterrei(^ unb
ben (Scaliticngftaaten in ber 3'>itl"^cf;e 129.

130; f. auc^ Crientarifc^e ^rage.
Scblen^, D^eife be§ §errn ücn ^i§marc!

bertbin 150. 151. 238; iöefuc^ beg Königs
öcn Saliern, f. 33at)ern.

(5ölniid?e Rettung, f. ^ötnif^e B^itu^S-
(Sommiificn, f. Stuefc^uß.

Sonfltct, lürfifc^^Üiuffifcfier, Gattung Öfter=
reic^ö in bemfe(ben, f. CrieutaUfd^e grage.

(£onferen^5i>er'9anblungen, Scnboner, f. 2)äne=

marf.

Sonfequen'5en einer gran!reic^ entmutbigenben
Haltung ^reufjenx^,

f.
^reußen.

Soniertatiüe C:j)pcfttion , Uumöglic^fett einer

foldjen in ^reußen 38. 39; 3ntriguc ^ur

(Snt^jn^eiung berfelben 102.

Scnftitutieitefie ß^itung, f. -preußen.

(Sonöention, f. Orientatifcfje ^rage, JHaftatter

33cfa^ungcfrage..

Constitutione!, Ofterreid^if^e ^reßmanöoer
in bemfetben 239.

(Sorret^jonbenj, ^reu§i](^e, f. ^reu^en, gran!*

reid^.

(Srebitijer^ältuiffe, f. ^ranffurt a. 'SR.

Säuemarf, Äönigreicb auä) tregeti ipclftein

unb Sauenburg), Unterrebung beö ^ant
öon i'igmarcf mit bem §er^Dg i^on

Stuguftenburg 34—36. 69. 70; 9(b(ebnung

ber Oiec^nuug^tcgung über bie rüdftänbigeit

9ieücnücn feitenä be>3 S)elegirten ber 2)ä=

nifrfien 9iegieruug 99
; Haltung 2)äiiemar!l

in ber crientaüfd^cn 5^'age 180.

2)äniid)e Grbfolgefrage, Si5fung bcrfelben unter

9}litn?irfung teä iBunbeö 64; S3ertretung

bee 33unbe>3 auf ber Scnboner Sonfereu',

für bie Üfegeluug ber Xbroufctge in 2)äne=

marf 69 ; Dictififationen ber Scnbcner (Sen=

üention 95.

%xa^c, f. §D(|'teinfcbe grage
, ,3)eutfcber

35unb, (Sngtanb, ^ranfreid), £fterreidj>„

^rcußen, üiußlanb.

§er^ogt^ümer, f. beSgt.

2)amen=2)ipicmatic in Si^ien 80,

S)efenfaM'oftem, 9iot^wmbigteit ber (Si^erung

eines ^uüerläifigen für ^reußen burcb Sin=

geben au§trärtiger 53ünbniffe, f. 13rcuBeu.

S^emcfratie, Haltung berfelben in granffurt

a. 3)t. 5. 6. 18; Sibbaitung unb 3>ertauf

eine! bemofratifdjen gefte>5 in ^ranffurt

a. 9)^ 8. 9 ; 93erbängung be§ 33elagerung8-

^uftanbeS über granifurt a. i>JZ., f. i8unbe5=

üerfammiung ; S)emDfratifd)e Sageöblätter

32. 107. 108; (Srfinbmtgen in ^Betreff re*

bolutionärer S3orgänge in granffurt a. SR.

232.

2)emcfratifc^e ^>artei, f.
^emofratie.

Semofrattfc^e 33erbaftungcu unb :öeicblag=

nahmen in 33erlin 151.

Seuficbrift, f 9)Jemcire.

Seutfc^e flotte, f. glottcnfrage.

gürften, 33e)ud)e berfelben bei bem Äaifer

9ia^>olccn 289 ; iBeunrubigung berfelben

burc^ bie Stuttgarter 9?icnar(^en=3ui^i"=

mcn fünft 290.

2)eutfd)er S3unb, 35crlage unb S3ebanblung

ber SreSbener a3erbanblungen am Sunbe
17. 40; (Sinbringung i^on Einträgen an

ben ^unb in betreff ber glcttenfrage, ber

2(ufftctlung cine>5 i8unbe^3ccrp^5 '^um Sd)u4^e

ber 53unbec>t'erfammlung unb ber .^urbef*

fifd^cn unb ip elfte infdien iBcfat}ungv>frage

30 ; be^^gl. ber iöcntinffcben (£trcitiadie 39.

169 ; Vertretung be« Sunbeö auf ber Scn»

boner Sonfcrcuj jur ^Regelung ber 5^änifdben

(Srbfolgefrage 69 ; Si^ieberaufnabme ber
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S5er;^anb(ungen tregeit bev 33nnbe>3''i)?reß=

angelegen t)cit 85. 89. 98; Sorlcgung ber

SSefci^toerbe be§ §erm bon .^cttcnburg

tregen ^eeinträdjtigung feiner i)ieligicnö=

frei^eit an ben 33unb 127. 128; 58et)anb=

iung ber gransijfijc^cn Äatferfrage am
g3unbe 132. 133. 136—138; ßrnennnng
bec! greiberrn ton ^rofcid; jum ißunbe3=

^räfitialgefanbten 133—135: 9)laf5regoIn

bei ^unbeö gegen bie @d)mei5 149; dU--

üifion ber ©eicf)äftöcrbnung 150. 155; 9ie-

organil'aticn ber Sunbeefan^ei 141. 151;
(Singabe beS ©outernemcnts ton SDIain^

an ben ißunb in Setreff ber 9iott;=

tüenbtgfeit ton Sorfid^tömaßregeln in 55e-

gug auf Main^ 169. 170; SSieberaufnabme

be§ ^iane§ über bie ^luffteüung eine?

Sru^^encorpy pm Sd;n^e ber ^unbe§=
terfammtnng in granffurt a. 9Ji. 170

;

33orIage teä ^ilprilbünbniffeS jttifc^on ^^reu=

^en unb Dfterieid} an ben Snnb 191

;

@(^tcf[al begfelben im @^of>e ber 58unbe§=

berfamminng 196
;
Haltung be§ 2)re§bener

(Sabinet-o in Sejug auf ben 53eitritt be§

iöunbeS ^u bem Sl^rilbünbniffe 200; 33ei=

tritt be§ 33unbe§ .^n bem 3I^viIbünbniffe

201. 207; 2Sa^rung beg 2lnic^ein§ eines

3ufammenf)alten§ ber Kabinette ton 23ien

unb ^Berlin foitie S)eutfd}Ianb6 in ber

orientalifdien grage 206; Söertf; beg 5IVH-iI=

bünbniffeS für 2)eutfc^tanb unb ^reufeen

209; S5ertagung ber 9iuififd)en,.2lntn}ort,

3erfti)rung ber 3üuficnen beg ÖfteiTet^i^

fc^en (Sabinety in SSe^ug auf eine bebin=

gungglofe llnterftül^ung feiner ^olitif burc^

Seutfc^Ianb 216. 218; Haltung,. Öfterreid}^

in ber orientalifc^cn ^rage, SiuBernngen
be§ Äonigo ton Württemberg unb be§

2Jiinifter§ ton ber ^forbten über bie (Stel-

lung beg 33unbe§ in biefcr ^rage 219.

220; ä>orIage ber SJiititaircontention an
ben Sunb, Sefd)tterbe beg Sai^erifc^en

©efanbten über bie S3el;anbtung ber orien=

talifc^en ^rage am 33unbe, Haltung ^reu=

^eng gegenüber feinen Sentieren ^unbeg-

genoffen 222—224; S)ig^^ofitionen ^^aä)--

feng, §annoterg, SSürttembergg unb
S3at)erng in ber orientalifc^en ^^rage, foitie

^bfteben Dfterreic^S ton iteiteren Anträgen
bei bem ^unbe 227 ; @efd}äftglage am
S3unbe 236 ; 53e^anblung ber ©clfteinfd)en

21ngelegenbeit am Sunbe 253. 254; Mo--

balitäten beg 33orgekng beg 33unbeg in

ber @ac^e 255 256;' ^uflöfung beg 33un=

beg für ben %aU eineg triegeg 2)eutf(^*

lanbg gegen 9iußlanb unb ^ran!rei(^,

Sßertt) begfelben für ^reußen in griebeng==

feiten 267; 33unbegterträge alg morfc^er

©tülj^unft für ^rcu^eng angitärtige ^oIi=

tif 268 ; SSejiebungen ^^reujseng jum 33unbe

301—303; PrftencongrcB, ©erüc^te bar^

über 197.

©eutfc^Ianb, f. 2)eut)(^er 33unb, ^rieg, Öfter*

reicf), ^reu^en.

Sipiomatie, i^altung bei; i^ertreter ßnglanbg
unb grantreic^g 5 ; Übernabme ber 33er=

tretung ^|n-euf3cng in Sarmflabt, f. ^reu=
pen, (iriicnnnng eincg ©arbinifc^en @e=
fanbten am S3unbe 25

; prft ton ®crt=

fd;afoffg angeblid;e 35erbienfte in 23etreff

ber Slugföbnung ^reufjeng unb Dfterreid|g

67. 68; 33efanntrc»erben beg §errn ton
S3igmarcf mit bem ©rafen 9?effelrote 70;
3{unerorbent(id)e @enbnng beg §errn ton
SSigmard nad; SSien ^ur 95ertretnng beg

^^reufjifc^en ©efanbten am Söiener' §ofe
©rafen ton 3(rnim, f. ^^renßcn; Urlaub
beg §errn ton SBcrtbern; beggl. (Srebitite

beg gran^ofifd^cn ©efanbten am Sunbe
133, neue Srebitite begfelben 136, S)iner

bei §errn tcn '43igmard für benfelben 138.

139; 9iücffe^r beg @nglifd)en ©efanbten
am S3unbe „Sir 'ä. Makt aug (Sng*

lanb 152; Stuf^erungen über ben 9iuf=

ftfc^en ©efanbten im §aag ton 2Rai=

ti^ 157; 2(n!unft beg neuen granjijfif^en

©efanbten beim SSunbe ©rafen ton
9i)bnteffu^ unb beffen S^^ätigfeit 241

;

2Sed)feI in ber ^erfon beg @pani[d}en @e=
fanbten am S3unbe, beggt. beg @arbini=

f^en ©efanbten, foitie beffen ä5er^ältniß

jum ^räfibialgefanbten ©rafen ton dtcä)'-

berg 244 246; ^2{nfunft beg jmeiten @e>
cretairg ber gransoftfc^en (Sefanbtfc^aft

©rafen ton 9J^ulinen 246 ; ©ecorirung beg

gran^öfifc^en ©efanbtfcbaftgiperfonaig in

^ern burc^ Preußen 284; ^erfonalnoti^en

über ben 9iuffifd;en ©efanbten ^reit)err ton
SSrunnott) in Berlin, ben ^luffifc^en ®e=
fanbten ^^rei^err ton S3ubberg in SSien

unb ben §eiTn ton gonton 294. 295

;

2Ibn3efenI)eit "iitS ©nglif^en ©efanbten am
SSunbe unb Söeränberungen in ber 9iuffi=

fc^en Diplomatie 296.

2)iplomatifc^er 53rud) ^itifc^en ^reu^eu unb
@ro§f)er5ogtt)um Reffen 161.

Somainenfrage, f. Slf^einingen.

3)onaufiirftentf)ümerfrage
, f. Orientaüfc^e

grage, öfterreic^, Preußen, S^u^Ianb.

2)rcgbener äjerbanblungen, SBorlage unb Se«
i^anblung berfelben am SSunbe"!?. 40.

Umlage, f. glottenfrage.

©inbringen ton Slnträgen im S3unbegtag,

f. 5)eutf(^er SSunb.

(Sinflu^ Öfterreic^g auf bie 2)eutfc^en 9iegie=

rungen, f. Öfterreic^.

@infommentei1}ä(tniffe ber ^reu§ifd^en Dfft--

^,iere in granffnrt a. M., f. ^n-eu^en.

(Sifenbabn, f. gran!furt, ^reußen, '^^^rojeft,

9if)ein^9?at)e=33a^n.

(gmanation eineg Dfterreic^ifc^en Bi^ßtarifg,

f. Dfterreic^.

(Empfang beg §errn ton ^BiSmard am §of=

lager in 2Bien, ^intertreibung begfelben

burc^ ben ©rafen ton Suol 75. 76 ; 2Iuf=

f^ub beg (Smpfangeg burdi ben Äaifer ton

Öfterreid; 78 ; beggl. beg Äaiferg ton Öftere
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reid^ in '^eft mxb fernere 9?eifebi§pc[itionen

be^^felben SU; be§gl. beä §errn ucn 33t§'-

marcf,, feiten« ber Umgelumg beS Äaifer»

tocn Cftcrretc^ 92.

(Snglanb, Sthnmnng in ber Drientalijrf)en

grage 152. 153;^^§altnng gegenüber Dfter=

reid; 156; §a^ D[terreid)>3 gegen Snglanb
162; (5itgIi|'(^--^ran3Ö[iid)e8 S3ünbniB 163;

''Jßian einer Öfterreid;iidi=gran^3i5fii'cf)=9?uift=

fc^en ißerlnnbung gegen ''^reu^en nnb ßng=
ianbl63; S3er^inberung jebirelc^er Semon-
ftraticn be§ 33nnbeg burcf) (Snglanb nnb
granfrcic^ 176; 9Jhifion be§ ^erjcgS ton
SamBribge nad; SBien nnb ^ec^fet

be§ ^reu^ifd)en (Sefanbten in Sonbon
1S9, 190; 3i^i-'üdiüeiiung ber (Snglifc^en

Ü6erf)ebungen in ber „^reu^iidjen (Sorre=

l'pcnbenf 209; Umral^rfc^eintid^feit einer

©ngtifdien SSIcfabe 217; Sorb ^almer=

ftcn'ö Sinterungen in 33etueff ber 9^enen=^

tnirger grage 248 ; Dhubeieljung beö dliii^

flicken ®eianbt[cftaftö:pcftenö in i'enbcn

250 ; (gngüfc^e ^e[d)merbe über bie Haltung
beg §errn iccn ^igmarcf in ber ^enttnd;=

jd)en Sä-eiti'ad)e , fonne 2IbirefenI)eit beS

(Snglifc^en ©efanbten am Snnbe iräl^renb

ber 23ermäB(ung§feierlid)feiten in Bonbon
295. 296.

(5ng(ii^=^ran^,D[ifd;ey ^ünbniB 229, f. ^mnh
xüä}, @ng(anb, OrientaIi)'d)e §rage.

(£nt{)ü(i[nngen über grei^errn toon ^rcfefd;

170. 171.

©rntteanefic^ten in Ofterreicf) 77, f. anc^

Ungarn, 2teucrberl;ä(tniffe.

Eröffnung ber SSinterijergnügnngen in 5ranf=

fürt a. 9Ji. , f. ©efcfiigfeit m granffnrt

a. m.
Srfe^ung be§ §errn bcn 9?cd;oiv bnrd) §errn

öon ^iömarcf, f. ^nnbe8tag3ge[anbte.

ßuropäiidje SBirren, Sro^nng nnb §a(tung
^annoüer» ,130.

(Suro^pätfc^eä Übergetüi^t ShiBIanb« 193.

fjefte bei §errn bon ^i§mard im Saufe be§

Äarneba(§ f. ^Sunbeetagsgefaubte.

geftlic^e 93ürbereitungen an ben gran!furt
benadjbarten §öfen 274.

^eftnngäbau, 2(u§bau ber S3unbegfe[tnngen
Ulm nnb 9iaftatt, @tetlung öfterrei^ä ^n

bemi'elben 143—145. 149. 150; Umiranb=
Inng ber ipoßänbii'c^en geftung 9}?a[trid)t

in eine Sunbesfeftung 169; f. auc^ 9)lain5.

geftungSgrunbftüde , @treit hierüber in ber

53unbeci}eriamm(ung 206.

ginanjnotl; in Äurbeffen, f. Äur'^effen.

?^(cttenan(e^en,
f. 9tctf)fd;itb.

^(cttenfrage — §Iottenange(egenbeit, 9$or=

läge einer gemeinfc^aftücbcn (Srflärung mit
Often-eid) an ben iöunb 30; 3a^Iungöan=
treijung auf ®runb ber 2)reäi:ener Um-
lage 49 ; Steüung Öfterrei^ö ^,ur beutid;cn

glotte 53. 54 ; §er[teünng einer neuen auf

©runblage beä ßoüüereittä 56; Sluflöfung

beri'elben 62. 64. 65.

folgen eine§ ipaffioen Slblvarteng friegerifc^er

©reigniffe burd^ ^reufjen, f. ^ren^en.
graftion ^etl^mann=§cEireg in ber ^reu^i-

jc^en Kammer 131.

granffurt a. 2Ji., Xt)euerung?r*erf)ä(tniffe, f.

^;|3reu^en; SBerl^ängung be§ ^elagerung6=
^,u[tanbeg 25—28 ; SDliBgefc^irf eine» granf^

furter ^repagenten 32; Ginfe^ung einer

Sentral:pcli3eibei)i3rbe 47. 48; Öefetligfeit

in granffurt a. 9)i, Eröffnung ber 2Bin=

teri^ergnügungen, f. ©efeEigfeit; S)emo»
ixaüid}t $3artei, 33erbreitnng ber bemcfra=

fratiid)en SSereine, gefte berfelben, gütirer

nnb 2Bir!famfeit berfelben, 'Xreiben ber

bemofratifc^en SageSblätter, f. 2)emcfratie

;

@tanb beo ^;|3reu^ifd}en @elbe3 in gran!-

furt a. 'M. 183; 9k):iclecn§feier in granf=

fürt a. 9Ji. 225; (Srfinbungen in betreff

rebüluticnärer33ergänge in granffurt a. 9Ji.

232.

i^ranffurter 33i5rfe nnb 9tl;ein = 9ial^e = iBat)n

307. 308.

granfreicb, 9J^ittI;eiIungen über bae gemein*

fd)aft(ic^e iSerl^alten öfterreid)d nnb '^>reu»

^en§ 95
;
Haltung bei5 biviomatifcfien 33er»

treter^ beim Sunbc; iBelgifdi-^ranjöfifc^e

(gtreitigfeiten, ^arteinabmc ber öfterreic^i=

fc^en treffe 112; gianpfi'c^e Äaiferfrage

am S3unbe, ©ang ber be5Ügüd)en iBer=

banbluugen 132. 133. 136—138; Sre»

bitioe für ben ^^ranjöfifcben ©efanbten
am ^unbe 133, neue (Srcbitibe beäfelben

136; ®erüd}t t'cn ber iBermäl^lung be^S

Äaifers -J^a^clecn mit ber ©rafin 9}Zoutijo

139 ;
^olitif ^reußena gegenüber f^ranf=

reic^ 139 ; '2(nnäf)erung "Diuf^ianbö an granf=

reid; 161 ; 33e5iel)ungen 5n:ifd)cn ^Belgien

nnb granfreid) 162; (Siiglifc^'g^'an^öfifc^ea

SünbniB 163
; 33erlnnberung iebn:eld)er

2)cmcnftration be3 53unbe3 burd) (Snglanb

nnb granfveid) 176; @erüd)te ijcn bem
2Infd)lui3 Cfterreic^y an ^ranfreid) 181;

gran^i^fif^e (SircuIarbe^pefcBen über bie 33eu[t-

f($en Umtriebe 183
;
gran^,t5fifd)e 'Jiüftungen

184; Berufung beö Dfterreic^if^en ®e=
fanbten in ^;|3ari^ üon §übner nac^ 9Bien

189; |5ran5Öfifd)e (Sircularbepef^e in ber

crientaUfd)en ^rage, SBerbältniß ^nnfd^en

Siußlanb nnb granfreic^ 190; Steife ber

Äaiferin Gugenie nad) 93aben 201 ; 3tn»

fiepten eineö ^öonapaitiften über bie nää)-

ften poliiifc^en Gcnjunfturen 205 ; 9?a=

pcleonofeier in ^^ranffurt a. M. 225 ; '»]>a=

rifer Sircularbepefdje an bie SDJittclftaaten,

2I6fid;ten be>3 taiferä 9h|)clecn in ^Betreff

feiner Se5iet)ungen 5U ^>reut^en, maritime

Sünfc^e 5ranfreid)8 228. 229; 9{eife bc5

Äaifer3 D^api^tecn nad^ ber Ärim, ©erüdite

t'on bem SlbfdUuf? cincv^ ülkrtragco ^irifdben

':|.H-cußen nnb granfreid) 232. 233; Oieife

bev^ §crrn 'oon Siemarc! burd) ^-ranfreirf),

ipcUtifc^e ii'al^rne^muugen bci>felben in
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))en 236—23S ; ^tbiia^me ber guvd^t ber ®üb-
beutfc^en dürften ihu* granfrcic^ 239 ;2)^ii fiou

beS aJiaricliallü (Saurobevt itad? bcm 3hn-bcu,

'i^arifer gviebcn^^uac^rtcfjteu 240; Sdihutft

be§ iieiieE j^ranjefifd^eu S3ertrcter8 beim

SBimbe ©rafen ö. gOf^outeffiiv unb be[jen

2;f;ätigfeit 241 ; ©rötere 2{u§[i^t auf 5yei-=

ftänbigimg im ^alle birefter 3>er^anblungen

3^iij3lanb^ mit graiifreid) 242; 33eimnil}i=

gung bec®rafeut>on 9)Umtc[fut; iregen eineS

Sölner '2(rtifel3, gefc^äftlicjje unb gefeüige

SSejiefjmtgen 511 bett 33uiibe3tag§geianbten

243. 244; ^itnfunft be§ jtreiten @ecretair8

ber grair5cfii"(f)ett ©eianbti'c^aft ©rafen öon

SJiulinen am iöunbe3tage 246 ; dlaä^xiäitm

au§ %^axl5 246. 247 ; SBarnimg Öfterreic^S

t'or ber 3>erlnnbung ^reupen3 mit ^ranf=

reic^ 249 ; 53ei'crgniJ3 beS ©rafen üon

9?erf;Berg »egeu ber Haltung ^^ranfreic^^

in ber DJeuenburger ^rage, 3efft^ßuu"9

biefer 53el'orgui[je unb ^ef:|3re(^uug ber

grage mit bem ©rafen i^on ä)^onte[]ut)

251—253; §altuug ^ranfrcic^S in ber

3)änild)en ^ragc unb 9ieife beS §errn üon

SSiömarcf na<i) ^^ari§ jur (Srtäuterung ber=

felBen 254 ; Stellung granfrei^g 5ur §oI»

fteinfi^en ^rage 255. 256; S)ie Äreuj=

Leitung über bie SSejie'^ungen ^H-eu§en3 5U

granfreid;, Sactfcfigfeiten in S3e5ug auf

bie Werfen beö ÄaiferS unb teS ^^rinjen

gia^^oleon 260. 261; ^z\nä) be§ ^rinjen

9h^cIeon in SSerlin 262. 263; 9)^emoire,

betreffenb bie ^e^ief^ungen ^>reuBen§ ju

^ran!reid; 264—273
;
§erbcifül;rung einer

>5ufammenfunft ber Äaifer ton Öfterreid;

unb oon ^ranfreic^ burd^ ben Äönig öcn

53a^ern 273 ; SDüttel ^nr ißegünftigung ber

?inna^erung be8 ^aifer3 ^Jia:poIeon an

Öfterrei^ 273; iBemü^ungen in 33eti-eff

einer 3uf^ntmen!unft 9k^joleon8 mit bem
^önig mm ^reußen unb bem Äaii'er öcn

9iui3lanb 282
;
^altnng „ber treuj^citung

gegenüber (^ranfreic^ unb Öfterreic^, @tim=
mung be§ Äaiferg 3t(ej:_anber in betreff

Dfterreid}§ unb einer Sri^^tkEtan, 'i^reu=

^en^;, 9{u§(anb§ unb granfrcic^S, fotüie

SluSlaffungen beö gürften ©ortf^afcff ^ier=

über, S)eccrirung ber i5rait5i)fiid;en @e=

fanbtjc^aft in 33ern burd) ^reu^en 283.

284; Begrüßung be§ üiuffifc^en taiierg

burd) einen i5ran^,i3[ifc^en ©eneral 286

,

S3e|uc^e 5)eutic^er gürften bei bem Äaifer

9io^okon 289; iBefuc^e ^kpoleon'ö in

SJiünd^en unb ©armftabt; ©i^m^tom für

bie ^ebeutung eines i)iuf[ii(^=gran:5Ö[ii(^en

S3ünbniifeS mit ^u-a!ti[c^em ßiele 290. 291

;

SSeurt:^eilung ber 93ermä^Iung§feier beg

^rin^en griebric^ SBil^cIm toon ^reu^en
in ^ranfreic^ 296; Haltung be3 Journal
de Francfort bei S3ei>rec^ung bes ^arifer

Stttentatö 297.

^ran;^i3ftic^e Äaiferfrage, (Silebigung am^unbe
132. 133, f. auc^2)eut)c^cr^unb, granfrcic^

.

5rieben3nad;rid^ten, ^arifer 240, f. auä)

?^rant'reid;, £)rientaliid;c ^^i'age.

greunbfd^aft ^n-euOenü für ^^ranfreid; unb
2Bert() eines 9tuffifd)en iöünbniffes, f.

'43reu^en ; l^ort(;eiie ^4>i'cn^enS öon einer

berartigen ä3erbinbung, f. bcsgl.
;
folgen

einer ^blel^nnng ber SSerbung yhpoleon'S,

f. beSgt.

i^ürftencongreß, Slbfic^t eines fotd^cn in 33rü|=

fei 199, f. aud) 2)eutfc(>er gürftencongreß.

(Garantie ©eutfc^er Staaten für 3taüen, f.

Stauen, Dfterreic^.

©arantie=35ertrag, f. 93?ailanb.

©arnifon=3(nge(egen]^eit
, f. 33unbeSgarnifon.

©efc^äftSgang ber ^unbeStagSauSfc^üffe , f.

93unbeSt^erfammIung.

®efd)äft§crbnung beS 33unbeS, 9tebifion ber=

felben, f.
2)eut[d;er S3unb.

©efeüigfeit in granffurt a. m., «au bei

Sorb (Sotület^ 5, bei ©raf »on 2^l}un 50,

bei §errn üon ^iSmard 131 ; Eröffnung

ber Sinterbergnügungen 49.

©ütf)aer ^>artci, Slngcbörtgfcit beS Clben=

burgi[d}en SSunbeStagSgefanbten ton ©ifen-

be^cr 5u berfelben 242.

©ouüernementsmed^fel in 3)^ain5, f. ';)3reut3en.

@ouüernemcntsn^ol)nung in 9Jlain5, §erric^=

tung berfelben 230—232.
©rauben^, ©erüc^te über einen 23erratl;,_ 53e=

ftec^ung beS bort garnifonirenben 2}ZilitatrS

168.

©riec^enlanb, Sage beS ÄönigS Otto 240.

©ried}ifd)e S3eir>egung in Sv^iruS 178.

©rcpritannien, f. ^nglanb.

Hamburg, 53efc^lüerbe ujegen 53equartirung

üon @t. ^anU.
§anbe(Sgefe^gebung, f.

§anbeIS^oütif.

§anbelSmtnifterium , ^reu|3il*eS, SSefc^tuerbe

über baSfelbe, f.
^;]3reußen.

§anbeIs:|3olitif, §anbelS^^oIitifd^e §rage, f.

SreSbener Scrijanblungen, and; öfterreic^,

''^pren^en, ß'^ö^^i-'^^nSfrifiS.

§anbe(s:poIitifc()e gac^männer, (gintreffen ber-

felben 44.

^anbmerferöerein, f. S)emofratie.

§annDöer, ßufammenbang ber ^annoi^erfc^en

23erfaffungSfrage mit bem ßoüüertrage

5ti3if(^en $reußen unb §annoüer 39—42.

51. 52; SDZinifterfuifiS 46; 33orfc^Iäge für

bie ^Reconftruttion beS ^o^öereinS, f. ^^reu=

^en. 2;Db beS Äi5nigS ^rnft Sluguft 59;

Unterrebung beS C>errn üon SSiSmard mit

bem §errn t>on @d)ele liegen ber DJiinifter-

frifiS 61; ^arteii?ert)ä(tniffe 71. 72; (Sin*

flufj beS %xdi)txxn toon toEer auf ben Äönig

ton §annotoer 111; ?lbberufung beS §an=

notoerfd^en SSunbeStagSgefanbten üon 33ot:^=

mer 118; ßoEüereinSnac^ric^ten auS §an=

noüer 119; Haltung üon^annotoer gegenüber

ben enro^äifc^en Sirren 130; SSe^fel in
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ber ^eri"on be§ ^annoöerid^cn 33unbeetag§=

gei'anbten 104; 2)i6pc[iticnen §annDüer<S

in ter crientaiti"d;en grage 227; 2(ufcnt=

l^alt beg ipevrii t»on Sigmare! in ^annoüer,

fcirie ^ci>rec^nng ber ^anncoerfd^en 3>er=

fafjung§= unb ber ^ZeuenBurger grage mit

bem Äcnig @eorg 24". 24S; SSenbung in

ber %^oüüt ^annoijerS, bi|}Iomatij^e 'Stv-

tretung ^reußen§ bafelbft, (Stimmung unb
Haltung be§ ÄönigS ®ecrg 2S6. 287.

§anncöerjc^e iRitterfd^aft, [. — ^erfaffung,
— iBerfaffungSfrage.

33erfafjung, f.
^unbeätag, $clttiid;er

SluÄfd^uB-

iBerfaffunggfrage ,
ßufammenfiang mit

bem ßcütertrage jirifc^en ^>reuBcn unb
§annci^er, f. §^nncber; ß'^^^nf^^iil^ «n

$reu^en 51 ; Sef^prec^ung über biei'clbe

[eitenS be§ §errn öcn ^iömarc! mit bem
Äönig ©corg 247.

^erri'djer^ufammcnfunft in Setfc^en, f. auä)

Öftcrreic^, '^reuBen, üinplanb, Crientalifc^c

grage 192.

iper^cgtbümerfrage, f. §oIftein](^e ^rage.

|)e[jen, ©roB^er^cgttjum, ^olitif gegen ^reu=

^cn 103 ; <:;teuerung ber ^reußenfeinblid^en

Haltung ber (£caliticn§ftaaten, inöBefonbere

»cn 2)armftabt 104. 105; Sonfereng ber

Soaliticnsftaaten 109. 110; a5ertretung be§

'^reuj3i[d)en ©efanbten i^on (£ani|^ am 2)arm=

ftäbter ipofe burc^ §errn 'con Sismarrf 111.

128; 3'^Ilöei-'ei"^i^^f^i^ic6ten aus S)armftabt

119; S)ipIomatiid}er 33ruc^ iVo\iä}zn $reu=

^en unb ©roper^cgt^um Reffen 161;

2tuftre:p^ile Haltung in SJarmftabt 230

;

ßui'ammentunjt beö Äaii'erä tcn ütu^Ianb

mit bem §errn 'ocn S3iömarcf in 2)arm=

ftabt, SBemc^e 9ZapcIccn"§ in 9)lünd)en unb
3)arm[tabt 290.

§ei'jen=l)2a[jau, ^i^c^fteriHU-faü, j. Slblei^eitung;

Umic^trung in 9?a[jau bejüglic^ ber ^oü--

frage 98.

§öd)fteu S3crfatl, f. Slblerjeitung.

|)cttanb, Umtranblung ber geftung ÜJJaftric^t

in eine 53unbeSfeftung 109.

^ctfteinic^e ^^rage, — 2(ngelegenf)ett, — S3cr=

fafjungsjrage , ^uffifc^e (Sircutarncte 250
;

^ebanbtung ber 2{ngelegcn^eit am 93unbe

;

Siustra^I unb Slbfenbung eines CicmmiffarS
bes ^unbeS nac^ (So^^en^agen 253. 253;
3ntereffe ^4>i'ewBeng an ber balbigen ^e=
ic^äftigung beg 33unbeg mit ber gragc,

üJicbalitäten be§ S^crgej^eng beg iBunbeg,

iReife beg §errn toon Sigmare! nac^ ^arig
pr 3nfcrmaticn beg bertigen Sabinetg,

Stellung granfreid;g ^ur §clfteinid)en

groge 255. 256
;
gertigftettung beg ^erid}t=

(Sntiüurfg 292 ; l'cgtrennung Sc^legn^igg

ton ^clftein 298. 301 ; 2(ufna^me ber X'd--

nii'c^en iKitt^eitung bei ben Kabinetten 304.

Italien, Öfierreic^iidie i8emül;ungen um bie

Garantie Seutid;er Staaten für Italien

263: Sinlenfen öftcrreic^g gegenüber ber

allgemeinen ^clttifc^en Sage in 306.

Journal de Francfort, Cfterreid)iic^e ^^refe=

manl5ter 184. 293; Haltung begfelben bei

33ei';prec^ung beg ^arifer ^Ittentatg 297.

Ääftricf)bauten, f. ^eftunggbau, SDIainj.

Äaiier'5ujammenfunft, f. ^errld^erjufammen-

funft.

Äammerterhanblungen, f. ^ren^en.

^ammerira(i( bcs §errn ijon 33igmarrf, [.

beggl.

Äaffenanireiiungen, '^reußifc^e, Staub ber*

felben in ^^ranffurt a. iDl. 197.

Äat^olifd^c 'i^artei, f. lUtramontane Partei.

Äettler, S3ii'd)cf ijcn, ^^reuBcnfeintticbe Haltung
begfelben 164; Spaltung in bem ^abifc^en

Äircf)encDnftict 166.

Äirc^enconflict, ißabifd/er, f. iBaben; D^af^'

fauif(i)er, f. Diaffan.

Älinbmcrt^, Stbbru^ ber S3erbinbung mit
bem ÄiJnig ton Württemberg 113.

^ölnifc^e ßeitung, f. granfreidi, 'i|?reuüen.

Äönigggeburtgtag, geier begfelben in §ranf=

fürt a. jDt., f. 'Preußen.

ÄoffutI), Siufserungen beg gürften 9}?etternid^

über benfelbeu 288.

Ären^^^eitung, f. S3aben, ^ran!rei^, Preußen.
Ärieg, Stugbruc^ ^jiinfdjen 2eutfd)(anb unb

Üiuf^tanb unb ^ranfreid;, Slnflöfung beg

iBunbeg für ben gatl eineg fo((f)en, f.

^nen^en; beggl. ^5irifd)en S)eutid)Ianb unb
g-ranfreic^, Sonfequeu'^en für ben %aVi

etneg fclcben, f. "In'euyen; beggt. ^trifäen

granfreid; unb bem geeinigten ^rcußen
unb Cjterreid), 33efür$tungen ber Seut^
ic^en dürften im gaüe eineg fe{d)en, f.

^jireußen.

Ärieggfo[ten = 2tquibationen, ^^(ufnabme am
iBunbe 85. 165.

trim, 9ieiien ber Äaiier t>cn ^ranfreidi unb
9iuB(anb, f. Erientalifdje (^rage, granf»

reid), 9?uf3(anb.

^rtfig^ retoluttonäre, f. reüolutionäre Ärifig,

bcggt. ßL'ütereinglrifig.

Äritif über bie „neuen ®efVH-äd)c" beg §errn

ton 9iabo»ii^, f. Preußen; beggl. beg

©rafcn ton ^ucl über bie Crientpolitif

;

f. Orientalifc^e i^rage.

Äurbeffen, ginan^^notb bafelbft 33; i'erfaf*

funggfrage 47 ; fi^aß beg Äurfiirften gegen

ben 93tinifter §affenpflug KU; ^^iußcruugen

beg Äurfürften ton §effen in ter i)ieucn=

burger ^rage 250.

ßanbtag in SDierfeburg, ^breiie beg §errn

ton ^igmard babin, '^lufgabe beg Sanb*

tagg, f. 'in-eufsen, auc^ '•].n-otiii5iaI=?anbrag.

Sanbtaggtcrbanblungen, '^^^renüiic^e, f. Äam=
merterbanblungen, *|>reu'6cn.

SeoVclb, tönig ber Belgier, 33crfteIIung beg

§errn ton ^igmard 96. 97.
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Schlingen, (Sintabung be3 ^errn öon 53iö=

maxd juv 3agb 114.

^iifpt, giirftcnt^um , 33erfa[fnng3=5{nge(egen=

i}tit 103; ^reii^enfeinblid^e Umtriebe 164.

Siquibaticnetüefeu, Stufna^me beöfelben am
53utibe 85. 94.

Sonboner Scnfevcn^,, 93ertretiing be3 S3unbe>3

69; 1. aud) S)eutid:;er ^imb; — 9Zcti=

fifatiouen über 2)änemarf 95.

SWatlanb, 3(uft)el6ung be^ir. 23erlängerung

bee ®arantiei}ertrage5 170.

Tia'm^, (Sinric^tung ber ®citüernement3'
iüD^uung 230— 232; SSerbefferung ber

militairifc^en Stellung ^reii^en§ 291

;

3umutt)ungen an ben SSuitb au§ 2tnla^

ber ^utüert{)urm = fataftrc:|)^e, Ä'a|ernen=

Bauten bafelbft, 3Jiain5er ^erfonalnotijen
292—294.

SDlainjer ^eftungöbau, ]. aud; §e[tungy6au.

9}Jarme, '^rcu^tic^e, Slufnal^me beS @obne§
be§ @taat§rat^8 üen ©ifenbec^er in bie=

felbe 242. 243; granjöfiidje, ©ntlinrfelung

berfelbcn 229
; f. auc^ Orientalifc^e grage,

granfreid).

9)laftrt(^t, geftung, Umtranblung berfelben

in eine 53unbcöfeftung 169; SSefe^ung

berjelben burd) ^veuj^en 171. 172.

9}ia§regeln be§ 33unbe-3 gegen bie @c^ft)et5,

j. 3)eutl'c^er S3unb, D^euenburger §rage.

SDIatrifuIarbeiträge jum S3au unb jur Ünter^

:^altung ber ^unbeSfeftung 9iaftatt 40, f.

aud; 9xajtatter geftung^bau.

9}ia53tni, Siußerungen bes i^ürften 3JJetternt(^

über beni'elben 288.

9JJed(enburg=@d)»crin, 9iüdtrttt be§ 2Rinifter§

@raf üon SSüloiü unb Ernennung be^

§errn toon Oerl^en p feinem DMc^foIger

297.

SDZeiningen, 53ett}eiügung be3 33unbeS in ber

S)omainenfrage 165.

SJiemcire bes ^errn ton SSigmard über

^reußenö allgemeine ^^oliti! 262. 264—
273; be§gl. über bie ^Sc^iel^ungen ^reußen6

5U J^rantreic^ 274—250; beegl. über bie

3Se5ie:^ungen ^reu§en§ ^um SSunbe unb
5U öfterreic^, imit nähere (Suttindelung

be§ barin enthaltenen Programm» 301

—

303; f. aud; ^^-euBen.

9)2etternid^, gürft ücn, Stbreife begfelben nac^

3Hannt)eim 37; ©(^rijtenn^e^iel jirifc^en

bemfelben unb bem ©taatörat^ gi[(^er

164; Stußerungen beefelben über Äoftutf;

unb mai]im 288.

9JiiIitair, f. ^unbeSgarnifon.

9}'ii(itairbeöcIImäc^ttgte, (SI;araftertftif ber

Öfterreic^il't^en 9)Zitg(ieber, [. Dfterreic^.

äyiilitaircommiffion, f.
S3unbe8=9}iilitaircom=

miffion.

9}iiIitairconi}entiün, SBcrIage berfelben an ben

S3unb, f. ®eutfd;er 5Sunb.

2)Rini[ter!rifi>^, ^annoijeric^e, f. §annober.

9fJii[ficn beS §errn 'ocn S3t§mard nad; Sien

5ur 35ertretung beö bortigeu ©efanbten 75
—92 ; beögl. be.^ gürften toon Oricff mä)
2ßien 171; be^^gl. beö ©rafen i}on iüeinin^

gen nad; dtcm 181; be§g(. bc5 90^arf(^all3

(Sanrobert nad; bcm DJerben 240; beetgt.

beö ©eneralö ben 2BebeIl nad; 2öien 238.

3JiiBgeid;id eineö grantfurter ^^rejiagcntcn 32.

aJüttclftaaten, ipaltung berfelben in ber orien=

taliid;en ^rage 221 ; ^:pariier Sircularbe.

p^idji. an biefelben 228; gefteigerteS ®ou=
tjerainetätggefül;! berfelben, f. _,'i|3reu6en

;

9Jiangel beg SSertrauen« in Cfterrei^g

'i>oIittf, f. ^43reu6en; f. aud) 33amberger
Soaliticn, Drientalifd;e ^xaa^t.

9)^obi(mac^ungg^(an, ^reuf^ifc^er, 35crratf)

beöfelben 185.

2)bnard)en = 3ufammenfunft, f. ^errfc^cr^u^

fammenfunft, Äatferbegegnung.

Moniteur, ^rtifel über bie ^JJeucnburger

grage 251. 252.

SDIentenegro, (Sinlenfen €fterrei(^v3 gegenüber

ber allgemeinen ^)oIitifc^en Sage 306.

9hffau, Äirc^enccnflict 181.

^Jationalseitung, 3ufiuencirung berfelben burd^

Dfterreic^ 184. 185; f. au$ Cfterreic^.

„9'ieue ®efprä(^e" be§ §errn öon 9tabcmt^,

^ritif über biefelben, f. ^reu^en.

9Zeuenburg , ^reu^ifc^cS ^üiftentfium , f.

9ieuenburger Stngelegenl^eit, — S'^age.

9?euenburger 2Ingekgen(;eit, — ?^rage, 3{n=

fprüdie ^reußeng auf baS y^^^'f^^^^^^^"^

149; SBorfc^lag bel)uf3 Srlebigung ber

grage 244. 246; (Srfolge am S3unbe 247;

^efprec^ung ber i^rage mit bem fi3nig

®ecrg üon §annoi}er, ^errn t>cn ^onton'ä

unb ^orb '»^almerfton'S 'ÜuBerungen in ber=

[elben, Haltung öfterreic^g unb be8 Äur=

fürften tocn §effen, '^oütif Sarbinienö 247

—250; ^efcrgnifj beä ©rafen üon 9?ec^=

berg ti^egen ber Gattung §ranfreid;§, ^tx-

ftreuung biefer ^Scforgniffe unb ^ef:pred;ung

mit bem ©rafen öon 9)^outeffu|;, Gattung
©arbinienö 251—253; S)ißj)cfiticnen ber

©ro^mäc^te unb DJotl^menbigfeit ber 2{n=

nat)me ber Scnferen^jbebingungen burc^

Preußen 257. 258.

dhut ''^H-eußifcbe ßeitung, f. Preußen.

DJeunerfreunbe in Hamburg 103.

9?ürbbeutid;er Bottücrein, ©rünbung eineg

foldien 254.

9^ürbifcf>e ^lüian^, Unmi5g(i(^feit einer Sieber»

^erfteßung, f. ^u-eu^en.

Dberbefe]^I§!^aBer,..f. Obercommanbo.
Obercommanbc, Übergang be§felben bejügüc^

ber granffurter 33uube§tru^^>en auf ^reu=

ßen 85. 127. 170.

Ober '- ^üftamtS = Seitung , SD^itroirfung beg

§en:n bon S3litter8borf 6; geinbfeligfeit

gegen Preußen, f. Preußen; ^araßele

5n)ifd;en bem greif)en;n t'on ^rcfcfc^ unb

bem §errn i^on SSiSmard 137.
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öffentliche 23Zetnung , ©rängen berfetben

gegen SiUB^anb 185.

Öfterreic6, 2(breiie be3 dürften i^cn SD^etternid^

nad) ?J?annIieim 37 ; Sdaraftertfttt ber

SDiitgUeber bcr 33unbegberiammUing , f.

SBunte-jtagögefanbte; be§gl. ber 2Rtlitatr=

betcümäc&ttgten in ber 33unbe§=23ZiUtatr=

ccmmiffion, f. 33unbey=9)2ilitairccmmifficn

;

be^gl. bc§ ^erionato ber Dfterreic^ifc^en

©efanbtic^aft 2 ; (Sinbrucf unb Haltung ber

£fterreicf)ifd}enXru^^^en ingrantjurt a.SJt.,

f.
iBunbet^garnifon ; 93üifion be8 ©rafen

*g5cc^cnt)i unb biplomatifd^e S3erBinbungen

be§ ©rafen ton 2;^un, i 33unbe3tagSge=

fanbte; Äritif über bie ec^war^enbergfc^e

^^clitif 21 ; 3lupere ^aÜnnQ beg ©rafen

öcn 2bun, f. Sunbegt»eriamm(ung; 53e=

ftrebungen auf bcm ©ebiete ber §anbels=

ipcUtif unb beö ßcüt'ereing 45
;
^>ublifation

be§ Cfterreid^ijc^en äoütarifg 45. 46; Sin=

fluB Cfterrei^S auf bie Seutic^en 9tegie=

rungen 47 ;
Stellung ^,ur 3)eutic^£n ^(otte,

f. ^Icttenangelegen^dt ; i^erf)ä(tniB j'^i'-

leben ^^reußeu unb Cfterreic^, f. 5)euti(^er

S3unb; Scb be§ dürften i?on £d;iüar^5eu=

berg 63. 64; CfteiTetc^g ^olitif nac^ bem
£obe be§ gürften ücn ©(^mar^enberg 65;

3n?eifel an ber Ernennung be§ ©rafen l^on

SSucl 5um Cfterretc^ifc^en 3Jlinifter=^räfi=

beuten 67 ; „Srnennung beo ©rafen t'cn

33uoI 5um Cfterreic^iic^en 9)Huifter=^räfi=

beuten unb 93ert)ä(tntß beeielbeu 5U bem
©rafen öon Sbun 68; SSec^fel in ber

^erfon be§ ißunbeo^^räfibialgefaubten 70.

71. 112; aiußerorbentlic^e 3)Zilfton be3

§crrn toon ^ismarc! nac^ 23ien: ^iitter^

treibung beä (Smpfangeg am Äaiierlic^en

^oflager burcb ben ©rafen ton ^uol 75.

76; empfang beg Äaiferg gran^ 3oie|5^

in ':)3eft unb fernere 9ieiiebi§pofitionen be§=

felben 80; 2(u3^änbigung beg königlichen

§anbic^reibeng an ben Äaifer 81 ; 33or=

ftetlung bei bem Äatfer 85 ; Strbeiti'amfett

beg Äaiierg gran^ 3oiep^ 87 ;
^eriöulicf)er

Ginbrucf öcn bem Äaifer auf §errn toon

33igmarcf unb iceitere Rcifeblgpofittonen

beg Äaiferg 91. 92; UnteiTebung bee

§erni öon Sigmare! mit bem ©rafen toon

^uol be'^üglic^ ber ä'^ll^^reingtrtfig, beg

SSer^alteng in ^e^jug auf granfreic^, ber

Sonboner Sonferen^, unb ber 9iüd'fe^r be§

§eiTn ton Sismarrf nac^ grantfurt a. 2)1.

92—96; 2)lutbmaB(ic^e Haltung öfter=

reic^g unb ber Scaütiongftaaten in ber ^^oU--

bereingfrifig 105—107; ßinfluß beg grei=

^errn ton ItoÜer auf ben Äönig,.ton $an=
noter 111; ^arteinabme ber Cfterreic^i-

fc^en treffe in ben 5Selgii(^=5ran^5Öfijd;cn

Streitigfetten 112; ^olitii^e uitb ccmer=
cieKe (Sonfequen^en einer 3'^llui^i'^" ^it
Cfterretc^, Unmöglid)teit einer biretten

23erftänbigung mit Cfteiaxic^, 9?uf5tanb§

^olittf in öfterreid) 113. 114; Ouaüfi»

fation beg ©rafen ton S^un für ben
Soften eineg ©efaubten am berliner §ofe
120—122; 3ibberufung beg ©rafen i)on

%^ün unb Subftituirung beg Gerrit, oon
Sigmare! 128; ^er^anblungen mit öfter»

reic^ unb ben Soalttiongftaaten in ber

3oH|ac^e 129. 130; Sibreife beg ©rafen
ton Xi)un naä) Sien 130; Ernennung
beg ^rei^errn ton ^rofefc^ ;^um 53unbeg»
^räfiDiatgefanbten 133—135; S^aratte^

riftif beg ^reit)crrn ton ^rofefd^ 141 ; ^tv--

fe^ung beg Äan^leibireftorg grei^errn ton
S3renner, „ f. iöunbeefan^lei 141. 142;
Haltung £)[terreicf)g in ber U(m=<)Jaftatter

^eftunggbau = 5Inge(egen!^eit unb in ber

^unbecpolitif überhaupt 143. 145; ®treü
tigfeiten £)fterreid)g mit ber Sc^roei^ 147;
vStelluitg ^reuBeng ju Dfterreic^, fottie

2(ntrag DfteiTeic^g betr. bie (Sinfe^ung einer

iBunbegfeftungg="2{bt^eiIuug 148 ; Haltung
in bem 2:ürtifc^=9^ui'filc^en (SonfUct 154;
Haltung (5ngtanbg gegenüber Öfterreid^

156; 2(ufnaf)me einer Utnieibe 161; §a6
gegen Snglanb 162; ^lan einer öfterrei«

d)ifc^ = gran^iifiic^ = 'Jtuififc^en S3erbinbung

gegen $reu|en unb Gnglanb 163; Öfter-

reic^ifc^e ^reßagenten 165. 166; D^eutra»

lität in ber Crientaltfc^en ^rage 167. 168;
(ängerer Stnf^IuB ^ai^erng an Cfterreic^

168; ©nt^üüungen über grei^eiTU ton
^rofejc^ 170. 171; itbbäugigfeit '^preußeng

tcn öfterreic^ 171; 28e^)tet)ungen jiüii'c^en

Öftetreid) unb 33ai;ern in ber orientalifdiien

grage 175; ©erüc^te ton bem 'ä(nfd>IuB

ÖfteiTeic^g an granfreic^ 181. 182; dtüd--

mirfungen ber piener (Sntfc^tie§u:tgen auf

bie Sörjel83 ; Cfterrei^ifdieg ^reßmanijter

im Journal de Francfort 184 ; ^n-
fiuencirung ber Diational^eitung burc^

Öften-eic^ 184. 185 ; 2(bi(^(ut3 eineg Uüian]-

tertrageg mit ^^reußen 186—189; 33e-

rufung beg öfteiTeic^iic^en ^otfc^afterg in

^^arig ton §übner nac^ SSien 189; Wi]--

ficn beg §er^ogg ton Sambribge nadb

2ßten 189. 190; ^raftiic^e 53ebeutung beg

^Iprilbünbniffeg ^trifc^en ^^reußen unb
öfterrei^, ä5orIage begfelben an ben ^unb,
^erfpeftiten in Sejug auf bie bcmnäc^ftige

Gattung ÖfteiTeict)g unb 'ij.H'eußeng 190

—

192 ; ^wf^ntmenfunft beg Äaiferg ton

öfterreic^ mit bem Äi5nig tcn ^reu§en in

2:etid)en, tritif ber Cricntpolitif beg ©ra^

fen ton ^uol, ^crbältitiö öfterreic^g ju

Oiußlanb, ,^ebeutung beg ilbriatii'cben

9Jleereg für Öfterrcic^, Opportunität eineg

Slnic^luffcg ^^n-euBeng an Dfterrcid^o Crient=

politif, 2tui'd)(uf3 Cfterreic^g foroie ^n-eußenS

an bie 3eemäd}te, ^;?{nfic6ten ber iBunbcg-

tagggei'anbten in 33etreff ber ßiele ber

Siener ^])oIitif, /^uflöfung ber tSoalition

ton 9iuf3lanb, öfterreid) unb ben 2Jiittcl-

ftaaten, Haltung Cfterreic^g gegenüber bcr

Nürnberger Koalition, foitie ?lrgitcbn ber
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le^tere« cje^en '^n-euüen unb Cfterreic^,

^olitif beö ©rafeit innt 28110I unb 5d)tcf=

fal be-:^ SIpriltünbniffeo im @c^oBe bev

53unbec-ceriammlunj5 , llebevt^ebiing ^ ber

£)fteiTetc^iicf)en -In-effe 192— 11)7; iHuöe^

rungcn beö ^reiberrn toii 4>vetcid) in 5Be=

jug auf bie uäc^ften ^itk ber Cftencic^i^

fd^en Crient^clttit , (SinfluB be§ 5>ertvagc5

5Jril'(f)en ber Xürfei unb Cftcrreid) auf ba-o

3n?ifd)cn '^^reuBen unb Cfterreic^ abo^i--

fdblofjcne iBünbniß 2U5 ; älbfid)ten Cfter=

reid^g in ^ejug auf bie iöebanblung ber

9tui'fiid)en ^Inta^crt, Sogmac^ung i?on bem
^rieben i?cn SIbriancpcl 20S. 209; i8cab=

fidbtigter @en?inn in ber crientalifc^en

^ragc, iSerbinberung be^5 Äriege-o ^irif^en

9^uölanb unb Cfterreic^ , ß^^ltt^^'uno ^^^

Stluficnen beö Cften-eic^ii'cBen SabinetS in

^e^ug auf eine bebingungvtcfe Unter=

püßung leiner ^olitif burd) ScutfdUanb
215—218; (Sinrücfen ber Cfterreic^ifc^cn

Gruppen „in bie 2)cnaufürftentMmer,
Haltung CftcrreicfiS in ber crientali^'c^en

§rage 21S. 219; 3(bfte^en ton roeiteren

eintragen bei bem 55unbe 228 ; Söec^fel in

ber ^erfon be^ '^'räfibiatgefaubten 236;
^re^mancrer im Journal de Francfort
unb Constitutione! 239; (Sc^ireufung

33aDern3 gegen öfterreic^ unb SInfunft be-o

©rafen ücn üiec^berg in granffurt a. 9)^

240; Hoffnung beS ©rafen t*cn 9?ec6berg

auf eine 3?erftänbiguug mit '^^reußen foroie

Ütürftrirfung auf bie Öaitung ber fleinen

S)eutld)en dürften, aba^rtenbe Haltung
Dfierreic^c, Xob ber ^rau i}on Sprints 241.

242 ; üBarnung i^cr ber 3?erBinbung ^reu=

^en§ mit granfreic^, Haltung in ber

9Jeuenburger ^^^3^ ^^^—^'^'^
'

^emü=
Bungen um bie Garantie ber 3)eutf(^en

©taaten für Italien, ©ebot ber i8crfi(^t

bei 3Jlittbeiiungen nad) Sien 203. 264;
3iele ber bfteiTeic^iic^en '^^cütif in Scutfc^-

lanb, f. •i>reuBen; Scheitern ber öftere

reiÄtft^eii '^^läne n^ä^renb» be§ Crient=

friegeg, f. be^gl.
; Herbeiführung einer 3"=

fammenfunft ber ^^aifer ijcn ©fterreid) unb
öon ^ranfreic^ burc^ ben Äi5nig öon
SSahern 273 ; Wlhtd ]m S3egünftigung ber

Sjlnnäl^erung be3 Äaifery 'JJapDleon an
DfteiTeic^ 273. 274 ; Haltung ber %eu5=
geitung gegenüber ^ranfreic^ unb C'fter=

reic^ 283; (Srflärung ,für bie @c^irenfung

SBürttembergä nac^ öfterreic^ 284. 285;
S^i^ecrie ton ber auc^i'(^UeB(i^en iBerec^=

tigung Cfterreic^v ]n einer felbftänbigen

^olitif 287; Haltung öfterreid^o in ber

2)änii(^en grage,288. 289 ; ©raf t)on 9iec6-

berg über bie Cfterreidiiic^e -^^olitif 297.

298; ©raf toon Suol unb bie ^olfteinic^e

§rage 304; 9taftatter ^efa§ung>5frage,

fo»ie (Sinlenten öfierrei^S gegenüber ber

allgemeinen :pclitilc^en ?age in SlJiontenegro

unb Stauen 305. 307.

Oj]erreid)iicf)e '^-n-eßagenten, f,. Dfterreid).

Öfterreicjiifcbcr ä^ütiii-if' f- Cfteneic^.

Cffijicre, Sinfemmen verleiben 12. 19.

ClCenburg, '^Infid^tcn ber 'Jiegierung über bie

g(cttcnfi-age 62; 3lnid)luB Clbcnburg§ an
$rcui3eu in ber Si^tti^'^äe/ 1- '-|>vcuBen.

Oppcfitieu, confea^atife, in ^H-eußen, f.

"in-euBen.

Orben, ^erleibnng an ben ü)ünifter ücn ber

^^fcrbteu 168; be;?gl. an ba>3 ^^ran^öfifd^c

©efanbtfc^aftöpcrfcnal in 53ern 2b4.

CrientaUi'cbe j^rage, Stimmung (Englanb3
152. 153; _^altung Cfterreic^ä in bem
Xürtiic^-Öiuffifc^en Sonflict 154; ^$reu=

ßeny '^^olitif in ber crientalifc^en i^rage

155; Seurtfieitung berfelben beim 33unbe
162; (5nglii'd)=f^ran')i>fiid)e3 33ünbniB 163;

'•J3(au einer öfterreid)iic^=j5ran'5cfiic^=3tuift=

i(^en iBerbinbung gegen i^reußen unb..(Sng=

lanb 163; D^eutraütät '4>i-"euBenö, Cfier=

reic^6 unb 2)eutfc^lanb§ 167. 168; e^en^

tung be-5 ©rafen i:on Oricff 171

;

Cfterreid)i[(^c Girculqrbepefcbe 172—174;
Se-^iel^ungeu ^wifdjen Cfterreid) unbi8ai}ern,

]cn?ie Gattung ber 2)iittelftaaten in ber

orientaIii'd)en ^^rage 175; Oppcrtunität

einer (Srflärung ber 5)euti^en ©roß mächte

in ber crientalifc^en ^rage 175. 176; 23er=

binberung jebwelc^er 2)emcnftration be§

^unteö burc^ (gnglanb unb ^ranfreic^

176; 'älnfc^auung ber CfteiTeic^iic^en 9ie=

gierung 178; §altung Xänemarfc, ^atjern^J

unb ®ac^|enä in ber crientaüf^en grage,

a^ortbeile ber lOhttelftaaten unb öfteiTei^o

im gatle einer ^ebanblung ber orienta*

lifc^en grage am iBunbe 180. 181 ; ©e=

rü(f>te ton bem ^^nfc^IuB öfierreic^3 an

granfreic^, 3tnfic^ten beS greibeiTU öon

$rcfefc^ über bie ';Kufgaben ber '^reupifc^en

ipoütif, (SinterftänbniB unb ireitergebenbe

^ßoric^Iäge be» §errn ton SiSmarc! in 33e=

^5ug auf bie 5Iuf|ieitung eine-5 ';|.H-euBii(^en

SIrmeeccrpy, loirie bemnäcbftige Haltung
gegenüber ben ©roßmäc^ten 181— 183;

Üiüdmirfung ber Siener ©ntfdjIieBungen

auf bie iBörfe 183; gran5i>fticbe 'Diüftungen

184; ^Ibfc^luB einey „Mian^tertrageo ircU

id)m '^^reu^en unb Ofterrei^ 186—189

;

SDüifton beo ^er^cgS ton i^ambribge nac^

Sien 189. 19o
; ^ran^^iiftfc^e (Sircular*

bepefc^e 190, 93erbäItniB jirii'djen 5RuBianb

unb ^5i-'^nfrei(^ 190; '$rafti|c^e Sebeutung

be§ 2tpritbünbniffey ^triic^en '^reußen unb
Öfterreic^, foirie gcrmulirung ber ^idt

ber '^^reuBtf_(^en -l^clitif; 3>crtage bea

2Ipri(bünbniffe3 an ben iBunb, '^erfpeftite

in S3e3ug auf bie bemnäc^ftige Haltung

Dfterreic^a unb ^.n-euBens 190—192; M-
tif ber Crientpolxtif beö ©rafen ton 33uoI,

Ser!)ä(tniB Dfterreic^-^ ^u 9^uBlanb, Sie=

berberfteßung ^|^oIen§, ^ebeutung be5

3(briatiid)en iD^eereg.. für öfterreid), ÜiuB^

kubs europäif(^e3 Übergeanc^t, Cpportu-
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nität eine§ 3(nic&Iuffe3 ^reu§eng„aH Dfter=

retÄc Crient^H^Iitif, 2lnic^(uB CfteiTeic^S

fctrie ^^reuGenä an bie ©eeiräc^te, 2tn=

fiepten ber iBunbeStagIgefanbten in 33etreff

ber Bieie ber SSiener ^^clitif, ^eüttf beg

©rafcn ton ^ucl unb @cf)icfial beg 'äpiiU

fcünbniffe? im Scboße ber Sunbeeter^

fammlung 192—197; S)i«:pc[iticnen ber

iBambcrger 9icgierungen in 33e5ug auf ben

iBeitritt be§ SunbeS 3U bem Slprilbünbniß

198. 199 ; mii]ion be§ CBerft ÄciraleirSft)

199; 3Ib[i(^t eines gürftencongreffeg in

SBriifjel ^ur «Schlichtung ber crientalifcf)en

grage„199; (Stimmung in Oiußtanb gcgen=

über CfteiTeic^ unb '^H-eußen, Haltung ce-ö

S)re§bener (£abinet§ in ^ejug auf ben

beitritt be§ ^unbeS 5U bem ^Iprilbünbnii]

200; beitritt be§ 53unbe§ ^,u bem ^^pnh

bünbniß, 2(uf3erungcn be§ ^reiljerm i^cn

^rcfefd) in ^e^jug auf bie näc^ftcn ^kk
ber Cfterreic^ijc^en Crient^olitif, Sinftuß

be§ 93ertrage§ jnni'c^en ber 2^ürfei unb

Dfterreic^ auf ba§ ^tüifc^en '^ßreußen unb

Öfterreid} atgefc^Icffene ^ünbui^, 2tn=

fiepten eine§ ^ona^artiften über bie nä^=

i'ten iMHitifc^en Sonjunfturen 201—207;
2ßabrung be§ 2{nicf)ein5 eines 3ui^ntmen=

Italiens ber Kabinette i^on SBien unb
Berlin, fotüie Seutf^IanbS in ber crien=

taltic^en grage 206; Cfterreic^S Slbfic^t

in Se^ug auf bie 33e^anb(ung ber 9?uifi=

ic^en Stntirort, ^^iction einer gegen 9iuß=

ianb gerichteten Ouabru^elallian^, ::i?ertt>er=

fung cer 9iujfi[ct;en Scncefffcnen burd) bie

SSeftmäd}te, SSert^ be§ St^ritbünbuiffeS für

2)euti'd)Ianb unb ^^reupen, 2c§mac^ung

£)fteiTeid)§ i^cn bem grieben 'oon 'J(brta=

noptl 207—209, ©eiinnn Cfterreid^S in

ber crientaliid)en grage, S3ertcgung ber

9iuifiic^en Stntlrcrt, Stellung i^reu^ens

gegenüber ber S3amberger (£calitlcn unb
^enu^ung berfelben ^nr 3$er^inberung beg

^•tegeS jWiiÄen 3iuJ3lanb unb Cfterretcf),

Una>abrfd)einlic^feit einer (Snglifd)en.,33lc=

flabe, Bevfti)rung ber Sttuficnen be§ Cfter=

retcl)ifc^en Sabtnetä in Se^jUg auf eine be=

bingungälcfe Unterftü^ung feiner '^^olttif

burd) 2)cutid)(anb 215—218; Sinrücfen

ber Dfterreicf)i'cben Xrupipen in bie 2)onau=

fürftenthümer, i^altung Cfterreic^S in ber

orientaliic^en S^'age, SluBerungen be§

ÄcnigS öcn SSürttemberg unb be3 3)lini-

fter§ öcn ber ^forbten über bie Stellung

be§ 33unbe§ ju biejer grage, Haltung ber

9J^ittel[taaten in ber ipolitif^en ÄrifiS,

Unterrebung mit §errn tcn 3)ennige-5

über bie orientalifd)en SBirren 218

—

222;
33crlage ber iOlilitaircent'enticn an ben

SSunb, ^efd}irerbe beS 33ai}erifc^en ®e=

fanbten über bie Se^anblung ber cricn=

talifc^en ^rage am Sunbe 222—224;
Haltung Sai)erng in ber crientalifd;en

^rage 226 ; 2)iS^c[ittcnen Sad^ienö, §an=

notere, SÖürttembergs unb 53acern» in
ber crientalifcf)en ^rage, fcirie Stbfte^en

Cfterreic^? öcn tretteren Einträgen bei bem
S3unbe, ^arifer Sircularbe^^eicbe an bie

a)üttelftaaten, 2(bfi(^ten bei Äai'iere dlapß'

leon in S3etreff feiner ^Se^ie^ungen ^u
^reu^en, SSieberl^erftettung ^^olen», $reu=
Btfcfie Sircularbe^ei^e in ber crientaliic^en

grage, Sinterungen beg §errn t>cn ^tsmarcf
über bie mutbmaBüc^e Gntrcirfelung ber

^reuBif^en 'J3clitif 227—230; ißeabfi^ttgte

Steifen ber Äaifer Dh^clecn unb DcicclauS

na^ ber Ärim, ©erücbt i^on bem Slbi'c^hiß

eine-o 3?ertrage§ ^anfcöen ^^reußen unb
granfreic^ 2:32. 233; ^:|3clitifd)e ilSabrneb»

mungen in faxhi, augenbltcflid)e (Snt=

blößung ^ranfreic^S Vfon Xruppen 236

—

238; älZiffion be§ 93kricf)alls Sanrcbert

nac^ bem Dicrben, '!j3arifer griebensnac^*

ricf)ten 240 ; S^uffifdie Crientpclitit, qx'6=

Bere 21ugfid)t auf iBerftänbigung im ^aöe
birefter ^erbanblnngen 'jiuölanbg mit
^ranfreic^, abtrartenbe Haltung öfterreid^S

242.

€rientaliid)er Ärieg, f. Crientalifc^e ^rage.

Crientpclitif, 1. ©nglanb, granfreid), SDZittel*

[taaten, Cfterreic^, '^reußen, tRu^lanb.

Dftenbe, Slufentbalt beS ^errn tcn Sismarc!

bafelbft unb Bui'ammenfnnft mit ^^reiberrn

i^cn Sdiele 157.

Cftprotiujen, SluStritt beri'elben au» bem
Seutfc^en 53nnbe 14. 16. 31. 40.

^arifer 5Ittentat 297.

(äcnfcren^tter^anblungen iregen 9iegu=

lirung ber il^euenburger Slngelegen^eit,

DJeuenburger ';Kngelegenbeit.

^^ericnaliHrbältniffe be§ ©eneralbireftor^

Älen^jC unb 932iniftertalrat]^ö i;>cd 52.

'^Nerfonalferänberung im "^n-eunifc^en biplo»

matifdjen (iorpg, f. '^n-eußen.

^^^faffenbcfen , @erüd}t ^on einer ^uiammcn'
fünft ber Äaiier üon CfteiTeid^ unb ^ranf=

rei^ bafelbft 273.

^^Nolen, Sieberberftettung 180. 181. 193. 229.

^olitii, Äritif über bie Sciiirarjenbergfc^e,

f. Cfterreid); be§gl. beg ©rcjsber^cgt^umg

Reffen gegen ^n-euBen , f. "in-eußen; be-igl.

^ußlanbo gegen Cfterreidi 114; beegl.

^reu^enS gegenüber granfreid) 139. 14(»;

beggl. öfterreic^g nad) bem Xcbe beS gür^

ftcn ton Sc^iuarjenberg, f. Cfterreidi.

^:politifc^e 9tic^tung bei t^effifd^en ©ei'anbten

grei^err ton lliünd), 1. 33unbe-Hagc'ge=

fanbte; beggl. ^annoterg, f. Apannctcr;

beggl. ^n-euBeng, -Aufgaben unb ^iele für

bieielbe in SeutfAlanb, f. 'in-eufsen.

^olttiic^e Xenben^eu bei i^auki ton Oiot^»

fc^^ilb, f. 9ict^fd;ilb.

^ortofreibeit, "iUnn^enbung in iBunbec-cngc^

Icgen^eiten 52.

^>olitifd}er ^^luSfc^u^, Xbätigteit beefclben 32.

33.
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^oftamtovätimg , k £6cr4''>ftamte=3citung.

$rä[ibialge!d;äfte, f. ^unbec^ioeriammUing.

^43rei^= uiib S)?ünper^ältni]'fe tu Sien, f.

^reußen.

treffe, Haltung in bcr ^oü^-^ereinöfrip 100.

101.

'^Jre^agenteit, f. Cfteneic^.

^]|3ref feljbc, SSejcitigung janfc^en öftcrreirf) imb
^reu^en 91.

^reBmanötoer, üoe Älenjefdje, in ber 3(ug§=

]6urger B^'tung lüU.

^^reuBen,93erbäc^tigungte§@ul6a(tcrn:pcr!üna(6

ber ^^reuBii'c^en SBunbec^tagv=®efanbtic^aft

3 ; ©Baratteriftif beä ©rafcn i>on ber @oI§
3 ; SÖieberttenrenbung be^ifelben im bi:pIo=

ntatii'c^en Sienft 154; (ginbrucf uiib §al=

tung ber ^^reu^ifdien Xru^^^eu in pranf=

fnrt a. 9Ji., ]. ^nnbec>garni[on; ÖiVife beö

^txxn üon 5Rabcirit^^ 'oon unb nac^ 58aben

8; Slu^ernngen ükr benfelben 10; ^ritit

über bie „Dceucn ®ei'prärf)e" bcßi'elben_^24

;

(Sorre]|)ontenj mit ^rofeffor iDZoütor"* 50

;

Slbrcife beö)"elben nad) Scnbon 70 ; S3en)er=

bung beS Dr. graut^ um einen ^^often aU
^egatiüuviecretair 8 ; 35ertf;eibiguna ber

S^roar^enbergi'c^en ^^olitif burd; benfelben

20. 21 ; ^{bberufung beä §errn t^on @a=
i^ign^ ans Äarlerul;e 10; Sl^araftcviftif be§

§errn toon 9^cc^Dtr) unb iBcrbältniß p bem=
felben 11 ; 2(brei|e besjelben nad; 3ld;I 28;
iBerbalten becM'elben in ge[d)äftltd)cr 53c=

^iebung gegenüber §errn t>on ^iSmard 31.

32 ; iöe]orgnii3 rcegen einer 3>ertrctnng in

2lbn*e)en]^eit beä ^errn 'oon S3iämard ju

ben ^ammert>er^anblungen 50. 51 ; Urttjeil

über bie innere -^reuBifd^e ^olitif 12; (Sin=

flnß ber ^rcu^seitnng 12; "ijjolemif ber=

felben gegen bie Crgane ber 9iegicmng 23.

24; ißatecnr beS 2}üni[ter§ ^reiljerr üon
SDianteuffel 13; ^erjcna(t'Oifd)läge jura

ginan^mintfter 13—14; SSinfc 'für bie

$reu^ifd;e ^unbeS:poUtif, f. SSnnbes^oütif

;

Übernahme ber ^olitifc^eu 5?ertretung '^reu=

^enö in 2)armftabt bnrc^ §errn öen S3ig=

mard 17
;

^slänfeleien jroifcben ber Ärenj^

jcitung unb ber Dienen ^reußtidjen ß^itung
unb bereu (ginfluji auf H^i '^nUitnm 17;

©rfe^ung be§ §errn t-cn Öiod^üiü bnr^
§errn öon SSiömard unb Sorfc^läge iüegen

ber ferneren ©eftaltnug beg ^reu^ifc^en

53unbeytagogcfanbtfd)aft§^^erfcnal§ 18. 20;
Seitere ißeriüenbung beö ©rafen i8ern§=

torff 18; 6pDfnad;rid)ten 19; Söa^I beS

§errn toon SiSmard in ben ^roüin^ial^

?anbtag be§ ^er^ogtl^ums SDIagbeburg,

2öieberwaI;I in bie jtreite Kammer 28. 43
;

2lbcilnat)me an ben Äammerüerbanblungen
70. IIS; Stbreife ^^um ^roijinjial^Sanbtage

nad; SD^eifeburg 33; Unmi3glid}feit einer

confertoatiten Dvpofiticn in ^renßen 38.

39 ; Sntrigne jur Gnt^ireiung ber confer=

i^atiten Partei 102
;

gcier beö @(:burtv^=

tagcs beS Äönig§ toon '';|.H'cuf3en in ^xanU
fnrt a. Tl. 43. 44 ; ^jjcrionatt'eranberungen

im '^n-eui3ild)en biplcmatifc^en Sortis 52.

53; Iser^ältuiji ^^trifdien "^^n-cufien unb
Cftcrrcid), Grftarfung bcr ^].n-cuJ3iicf)en 53un=
be^|)clitif 54. 55 ; 2lufgaben unb '^idc ter

^reuBÜd^en ^elitif in S)entid;lanb 56. 57;
geinbfeligfeit ber Ober = ^:|)üftamtö = 3eitung
gegen '^l-n-euBen 06. 67; S3cfd)»crbe üon
ber "•^^fürbten'g über ben ^n-cuBifi^en @e=
fanbten in dMnä^m 67 ; (ämpfeblung beg
§errn öon SSinl^ingerobe in ißcilin 68;
S3ebeutung unb Srfelgtofigteit eiueg 2{uf=
treteng beg §errn t^on 33iömard gegen bie

^Jiitterf^aft in ber ^^eujjiid^cn Kammer 72.

73; 9teifebig^ofitiüuen beg ^nün^en i^on

^ren^en 99; Slrtifel bcr 5:penerfd;en ^ei^

tung über bie Sufunfg^Iäne bco vperrn \>on

Sigmard99; i^ermittiung beg §a-rn ücn
3Sigmard jwifc^en Dem (Seneral ten @er=
lac^ unb bem 9Jänifter öon -Diantcuffel

103; ^.jjolitif beg ©roßl^erjogtbumg ipeffen

gegenüber Preußen 103; Steuerung ber

^43reuBenfeinbIi_c^en Haltung ber (icali'ticng^

ftaaten, ingbefonbere ton 2)armftabt 104.

105; ^erbäc^tigung beg ©eifteS beg ^reu=

Bif($en SJiilitairg in granffurt a. Tl. 105;
53ebürfniB Jpreußeng ^u einem g^'^^^^t^^n

an feiner big[;erigen ßoHpelitif 105—107;
ä5ertretung beg ^H-euf3iid)en ©efanbten tion

danib am Sarmftäbter i~')ofe 111. 128;
Unmöglid)feit einer bireften :i5erftänbigung

mit Cfterreid; 113. 114; 3nbigcretionen
im ^H-euBifc^en SSoc^enblatt unb bie mut^=
maBlic^en Eiuellen berfelben 114. 117;
Oualififation beg ©rafen \}on xbun für
ben Soften eineg ©efanbten am 33erliner

C>ofe 120 — 122; 33emerfnngcn über ben

©efanbten ©raf toon i)?ofti^ am .^cfe \:on

§annei>er 125; 3"i^^ci)y ber ultramon=
tanen ^^artei in ber 'iprenfjijdien Kammer
128; Äammeriüablen 128. 131. 132;
fammersuftäube 135; ^^olitif ^Jreuiseng

gegenüber granfreic^ , Opportunität ber

Eingebung eineg Sünbniffeg smifdjen '^^xtix--

Ben unb i^ranfreid) , (Sinnnrfung auf bie

Ärenj^jeitung im @inne einer n-*cniger ter-

le^enben älrt bei 33efprec^nng augirärtiger

il>er^ältniffe 139. IJO; ^Berliner DZeuig=

fdten 142. 143; (Stellung ^renfjeng ^u

Öfterreic^ 148; ©paltung 3tt)i[d)en bem
STcinifter i?on SBeftpbalen jmb bem 2taatg=

minifterium 148. 149; Slquiöalente Ofter=

reic^g für ^^n-eu^ifc^e Soncefficnen 150
SBieberüerroenbung beg ©rafen üon
2I?eftpb^fen im '^>reuJ3ifc^en 5)ienft„155;

Uneigennü^tgfeit ^renf3eng gegenüber öfter=

reid) 155; ^'reußeng ^olitif in ber Drien=

talifd;en ^^rage 155; biplematifc^er iBruc^

5n)ifd)en ^^reuf^en unb„ ©rcßber^ogtlium

Reffen 161 ; '^lan einer Cftcrreid)ifd)=gran=

5i)fifd;=9iuffifdi)en 58crbinbung gegen ^^^reußen

unb (Snglanb 163 ; Unprenf^ifdte ©efinnung
beg iue[tfäüfd)en 2(belg, $reuBenfeinblid;e

Umtriebe im gürftentbnm Sippe 164; dhu--

tralität ^n-eufjeng in ber Drienta(ifd)en
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grage 167. 168, Beeinträchtigung ber

^idievbcit ^rcu^enS 168; SSünjcfie 9iuß=

lanbö in S^ejug auf bie ))clitiicf)e ipaltung

^reußenä 171 ; Slb^ängigfeit ^|>reuöen§ ücn

Cftcrreic^ 171 ; ißruc^ ber ^reu^ifc^en iÜt'

gierung mit bem '^räficenten öcn ®txiaä)

171 ; Befe^ung ber ^eftung SOZaftric^t burc^

'';|3reucenl71. 172; -;]3reuGenfeinblic^e2Sanb=

hing bey.ijerrn oon ^$rcfeid> 175; 'äliiany-

fä^igfeit Ofterreicös, ßerftreuung ber ^urc^t

i}cr einer S^i^ürnng ^^^reußenS. Sarnung
üor einem üerfrü^ten ^cftlegen ber ^reußt^

fc^en ^oütif, 3c^Inßjctgerungen für baä

33erhalten gegenüber Öfterreic^ 176—;;17S;
^ebingungen für bie Unterftü^ung Öfter=

reicf)c bnrc^ ^reu^en, Be'^iel^ungen 9iuB=

lanbS ^n '^^reu^en 179. 180; Sluffteünng

eine-o '^u-enGifd)en ^imttzcxp^, fotrie bem=
näcöftige Haltung ^reuBenS gegenüber ben

©rcBmäc^ten 182. 183; @tanb be§ l|3reuBi=

f(f)en ©elbeö in granffurt vi. ^. 183;
SBerratI} be§ ^reuBi|cf)en 93Zobi(macf)Uixg§-

ipIanS 185; 3(bicf)IuJ3 eineö ^illlian^jt'ertrageg

jani'c^en '^^reußen unb Cfterreicf) 186—189,

SBec^fel be^3 ^reu^ifcften ©eianbten in 2on--

bcn 190; ^raftii^e iöebeutnng beS %pxiU
bünbniffee ^wifc^en ^reußen unb Cfter=

reicf) , fcirie g^ormulirung ber ^kk ber

^mißiirf)en ^clitif, ißcrlage bee SIpril-

bünbniffes an ben ^unb, $erfpeftiüe in

SSe^ug auf bie bemnäc^ftige Haltung Öfter^

reirf)3 unb ^reupenS 190—192; Bufam=
menfunft beg Äaiferä öcn Öfterreid}3 unb
beS Äi3ni_g§ üon ^reupen in Setfc^en,

C^^^crtunität eine§ Slnfc^InffeS ^rcuf3en§
an Dfterreic^S Crtentpclitif , 2(njd)(ui3

Cfterreic63 fonne '^reu^en» an bie 'See=

mächte, 3(ufli)fung ber iBamberger SoaIt=

tton fcroie UxQVoo^n ber letzteren gegen
^rennen unb öfteiTeic^, ^d;icfiale beg

2Iprilbünbniffe-3 im Ädioge ber iöunbeS^
teriammtung, ®tanb ber ^reupifc^en Äai=
fenanweiiungen 192—197; iBefe^ung ber

Stelle beö StaatöfecretairS im ^ren^ifc^en
Syitnifterium ber auswärtigen 3(nge(egen=
beiten 200. 201; Sertb bei 2(^rilbünb=

niffes für Seutjc^Ianb unb ^^IH-eußen, 3u-
rüda^cifung ber Gnglifc^en Überbebungen
in ber ^reunifcben Serreipcnbeu', 209;
Stettung ^^reußenä gegenüber ber i8amber=
ger Scalittcn unb SSenul^ung berfetbcn ^ur
33erbinberung be-5 ÄiiegeS jirifc^en i)iuB=

lanb unb Cfterreicb, Unn}at)ric^einac^feit

einer] engtifcben SSIcfabe ber ^^-euBifc^en

§äfen, dtdk beg Äönigg i^cn ^^prentlen nad^
SD^ünc^en 215—218; Gattung ^^reußenö
gegenüber feinen 2)euti^en 33unbeögenoffen

'

223. 224; ^3Ibfid;ten beS Äaiferä DJapctecn i

in Betreff feiner Be^jie^ungen ju '43reu6en 1

^reufiifc^e Sircmarbepefc^e in ber ouien=

'

talifc^en ^i-'^ge, Slufserungen be§ §errn 'ocn

Sigmare! über bie i>ermntb(:d)e (Sntii>icfe=

(ung ber ^reußifc^en ^^^olitif 228. 229;
©erücfit i?on bem 5(bid;htB cineg Vertrages

5tt)iic^en Preußen unb §ran!reic^ 233
;
^aU

tung ber iöerliner ^cli^ei 235
; ^cffnung

beg ©rafen »on 9tec^berg auf eine ..^er=

ftänbigung ^nnfc^en ^^reui3en unb Cfter-

reicf, foirie älücEroirfnng auf bie Haltung
ber fletnen 2)euti(^en gürften 241. 242;;

5(ufnabme beg öobneg beg Staatgrat^g
bcn Gifcnbedier in bie „^reupifc^e 9Jiarine

242. 243 ; ^^arnung öften-eic^g bor ber

BerbinDung '^H-eußeng mit granfreic^ 246;

3ntereffe ^reußeng an ber balbigen 33e=

fc^äftigung begBunbeg mit ber^clfteinfc^en

^rage; S)omicilirung ber '^reuBifcbeußing^
^ja^lungen bei bem Banffjaufe ::}iüt^jcbi(b

in granffurt a. ä)h 255. 256; 2)igpcfi=

ticnen ber ©roßmäcbte in ber ÜZeuenburger
grage unb üiotbwenbigfeit ber Slnna^me
ber (Sonferenjbebingungen burc^ Preußen;
Üieife beg §errn bon Bigmarf nad^ Berlin
ju ben Äammerterbanblungen über bie

©aljfteuer 259
;
^reußenfeinbüd^e (Sinflüffe

in Äarlgrube, bie Äreu^j^eitung über bie

Schiebungen ^reufjeng ^u grantreid), 2^act-

Icfigfetten in Be^^ng auf bie Werfen beg

Äaiferg unb beg '^n-in^en DJapoIecn, SSunfc^
einer münblic^en Befprec^ung ber '^3arifer

2ßa(;rnefamungen beg §errn oon Bigmard
259—261 ; SJic'mcire, betr. bie aflgemeine

^^clitif ^reu^eng: Sefen unb Bebeutung
ber älllian^ ber brei ifftlicben ©rcßmäd^te,

Stuflcfung ber f)eiligen ^Jtüianj, dDufequen*
jen für ben galt eineg Äriegeg S)eutfcf)Ianbg

mit ^rantreicf) , Befürd)tungen ber 2)eut=

fc^en dürften im §alle eines Äricgeg grant=
reicbg mit bem geeinigten ^reußen unb
Ofterreic^, üJiangd beg Bertraueng ber

2)^ittelftaaten in öfteiTeic^g ^olitif, geftei*

gerteg ^^jcuöerainetätggefü^t berfelben, Bor=
tbeile birefter Ber^anblungen ber Süb-
beutfc^en Staaten mit gianfreic^, 2Iuf«

Ii)fung beg Bunbeg für ben ^aö eineg

Äriegeg 5)eutfc^Ianbg gegen 9tußlanb unb
grantreic^, Sertb beg Seutic^en Bunbeg
für -^renpen in griebeng^eiten, ^Uk ber

ö[terreid;ifd;en H^clitif in 3)eut!'c^Ianb,

2cf)eitern feiner ^^läne »äbrenb beg Crien='

friegeg, Befäm^^fung beg '^reu^ifcbcn (Sin*

fluffeg in Baben, Ü^aftatter Befaljungg«

frage, Bunbegbertuäge alg mcrfcber Stüu=
punft für ^reußeng auga-^ärtige ^>oüti!,

9Jctl,nrenbigfeit ber 3inbabnung neuer be^ir».

Üiegenerirung ber alten Bünbniffe, Un=
mi^glic^feit ber Söieberl^erfteüung berj)?cr=

bifcben Slllians, ';)?ctbirenbigteit ber ei^e^
rung eineg juüerläffigen Scfenfibföftemg

für '4^reußen burc^ Eingeben augirärtiger

Bünbniffe, Söertb eineg Üiuifi'cben Bünb--

niffeg unb ber ^^reunbfc^aft '^.neußeng für

granfrei(f>, ^crtbeile ^^.Heufjeng bcn einer

berarttgen Berbinbung, folgen einer :}lb=

lebnung ber Serbung 3kpolecn'g um bie

grcunbfd;aft ^ren^eng, ^^lugftd3t auf eine

ficb algbann bilbenbc ^ran^cfiicb^üiuffifc^e

Slliian^v Dtotbircnbigfeit ber Belebung ber
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3)i§^ofiticn granfreicf;e für ein ^iintniß

beefelben mit ^^H-eufsen, Soni'equenjen einer

^ranfreic^ entnmtbi^enbcn Haltung ^^reu-

^enä 2ü4— 272; g-crtje^ung beö 2)iemcireö

über bie iBe'jiebungen '4>rciiBen§ 511 ^ranf=

reic^ : ©rünbe \m bie Slbneigung gegen

eine nähere i^erlnntmig '^-n^eußenö mit
granfreid^, SiDerlegung bcr Xbeorie ücn
ber Un^uläffigfeit, eines (Scm;.n-cmi[feo mit
bcr »on Diapclecn reVrafentirten 'Jvetclu=

ticn, ber iBcna^arti^muy aU §c(ge ber

DJetoluticn, @efabrlc[igfeit bc§ i8cnapar=

tiSnmS für bie '^^ropaganba retjcluticnärer

©runbfä^e im 2(u§lanbe, Slntt^atl^ie gegen

i^ranfrei^ i'ei einer anjuftrebenben Mianj
$reu§en3 mit Dia^cleon, (folgen eine§ pa']--

fioen 2{6irarten§ ber (Sreignifje burd^ ^^reu=

Ben, ec^»äc^ebe§felben bei einer33crtnnbnng

mit anbereu ©rcßmäcBten , inSbefonbere

(gnglanb nnb Cfterreii^ , iGertb eines Se=
fuc^eS Dkpclecn'» in ^^^reußen aUi cften^

ftbleS ^dä^m ber guten 33L3ieI)ungcu ]\vU

fc^en ^reu^en unb granfreic^ 274—280;
^emübungen in Setreff einer 3"l<iinnTen=

fünft Dia^cIeon'S mit ben Äi3nig t»cn ^reu=

Ben nnb bem Äaifer i:cn Üiuplanb, 3Se=

beutuug berfelbeu für ^u-eufsenS Steüung
in Seuticf)lanb , ^^rincipieÖe Cppofiticn

CfteiTeic^S gegen ^reufjen, Haltung ber

Äreu^^ettung gegenüber i5raufreid) unb
Cfterreid^, Stimmung bes ÄaiferS 'i(lejan=

ber in Setreff öfterreic^S unb einer

Sripelaüianj $reuBen§ , Oxußlanby unb
i^ranfreic^S , foirie 'iluviaffungen beS gür=

ften t^on Ocrtfc^afoff i)icrüber 282. 283;
S)ipIomatifc^e Vertretung '^n-euBenS in

^annoöer, «Stimmung unb Haltung be§

Königs ©ecrg 286. 287; Serbefferung ber

militairifc^en ©tettung ^reußcnS in Slkin^,

2(nfunft beS grinsen ocn ^^rcuKeu bafelbft,

3nftanb beS ^önig» tcn '^n'eufjen 291.

292; Seurtbeilung ber SermäI;Iunggfeier

be§ ^rinjen griebric^ SBill^elm tcn ^]3reuBen

in ^ranfreirf) 296 ; Stellung '^n-euBen§ im
^elloerein, cfiefcrmborfc^läge, yZctI?o?enbig=

feit ber Schaffung eines ^oIt|)ar(amentS,

fctrie einer rücf^altSlofen SiScufficn ber

^reuBifcben o'-'Ü^P'^liti^ in ben Äammern
unb ber treffe 298—300; Sntcreffe J^rcu=

^enS an ber 2i5fnng ber ^erjcgt^ümer^-

frage 300 ; 9}]cmcire beS C'errn i^on SiS^

mard über bie Sep^nngen '^HeuBenS jum
Sunbe unb ju Cfterreic^, fonne nähere

©ntuncfelung beS barin entfialtenen -^^rc^

grammS, äi^derfteuerücrlage in ber '^reußi^

fc^en iiammer unb i8efdj)irerbe über ba§

^reuBifc^e ^anbelSminifterium , Haltung
SabenS gegenüber ^reußen 301— 304;
9ia[tatter SefaljungSfrage, granffurter Scrfe
unb 9x^eiu = 9ia^e = i8al;n, SBabtnac^ridbten

unb ^arteiijer^ältniffe in ^^reußen 307

—

309.— ^n-in5 toon, 9Jeifebis:pcfitionen 99; 2(n=

nähme einer ^^at(;enftetle bei bem Sel;ne

beS §errn ten Siemarcf 104. lo9; 2tuf=
enthalt in granffnrt a. Ü)L 131. 291;
Verrichtung einer (^VuüernementSn^o^nung
für benfelben in ÜJ^ain^.

^reuBenfetnblic^e Haltung ber in 9Beft=

2)euti erlaub aufaffigen ftanbeg^errlic^en
i^amilien, f. Seftbeiitf*lanb.

Öiic^tung in 2Bien, 2räger berfelben 78.

^reuBiKi}e fammer^uftänbe,
f. ^reußen.

Staatö:papiere, Begebung in e^übbeutfcib'
lanb 183. 197. 256.

^^reuBii'c^cS SSorf^enblatt, 3nbiScreticnen in

bemieiben unb bie mut^maBlic^en Duellen
berfelben 114. 117.

^^rcjcft einer Siienbafjn ton Dhunfirc^en über
Äreujuac^ nac^ Singerbrücf 307. 308.

^n-ememcria öcn ^flinbirorth 84, f. auc^

'iH-eußen.

'i|3rcbin^iat=ü!anbtag in 3)krieburg, f. ^^reußen,

Sadj)fcn.

^^rcttn^ialftänbe, f. ^^reußen.

^uIüerej;|}(oficn, f. gjiain^.

^:l^ulm•tl)urn^Äataftre|^be in ^lalni, f. äJ^ain^

Cuabru^etaIItan5
,

giction einer gegen ÜfuB=
lanb gerichteten 2uS. 209.

»Quid faciamus nos«, Srcd^üre, betr. bie

^H^Iitii'cf^e Situation '^n-euBenS 297.

Ülaftatter Sefa^ungSfrage, Serec^Jigung ^ranf--

reic^S 5U einer ä)ZeinungSäu^erung in ber

288 ; X^eilnabme ^:|3reußcn§ an ber Sefai3ung
292—294. 305. 3U6.

geftungSbau, f. geftungSbau.
^latrifularbeiträge, Umlage 5nr Se=

fc^affung ücn Äaferncu= unb §ocvital=

(ginrid;tungen für bie SunbeSfefiung 9ta=

ftatt 40.

Steifen tjccbfter §errfc^aften 235, f. auc^

Öxum^enl^cim.

Sieüclution, Sefcrgniffe t>cr einer ^rifis 38;
SSiberlegnng ber 2f)eorie ücn ber UnjU^
läffigfeit eines (Scm^rcmiffeS mit ber Don
9Ja^e(ecn repiäfentirten, f. ^n-euBen.

'Jibeinbunb -- Seüeitäten , llnmaf^rfc^einlic^feit

berfelben 84.

j. S)eutfc^er Sunb,
9toffi, ®raf unb ©räfin 49—50.
Üict^fc^ilb, Serleit)ung beS SitelS ^cfbanfier,

^ülitifc^e Stenben^en beS §aufeS, Serfjalten

beSfetben bei bem ^Icttenanleben 132;
CrbenSi^erleibung 153. 154; Somicilirung
ber^reuBifc^enBinS^ablungen bei bemSanf^
l^aufe jHetl)fcf;ilb in grantfurt a. Tl. 256.

9ium|.''en^eim, 33efu(i;e üon |^ürftticf;en §err=

fcbaften 125. 235.

9iunbfd;au, Unterbrüdung berfelben 167.

9tuffifc{;e.5httnHn-t, Sebanbtung berfelben fei'

tenS öfterreicf;S , f. Orientalifdjie i^rage,

Cfterreic^, Oiufslanb.
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9tuifif(^e-5 53unbni§, SBevtb eineg fotc&en unb

ber greunbfd^ait ^reu^citS für granfreic^,

]. ';|>reuBcn; S>ort^eiIe ^reußenö t>on einer

berartigen a3erlnnbung, f. be§gl.

9iui[iic^e§ ßircular, ßrlaß ^ejüglic^ ber

©onaiifürftentt^ümer 273.

Dtußlanb, %>cütit gegen DfteiTeic^ 114; 2tn=

näberung an ^ranfreii^ 161; SSünfc^e in

^e^ug auf bie :politifc6e Spaltung $reu=

!

ßen§ , Senbung beS ©rafen üon Crlcff

)

171 ; Eintreffen be§ §errn bcn S3rnnncm
j

in i^ranffurt unb Ueberfiebelung begfclben
i

nacf) 2)armftabt 178; Ärtegerifc^e 2(b[id)ten
|

178. 179; ^Se^iebungen ^u ^reußen 179.;

180 ; S)rängcn ber cffentlidjen 9Jieinung

gegen 9iu^lanb 185; ^er^ältniß ^,tt3iic^en
;

ku^(anb unb granfreic^ 19(J; 23er£)äant{3
|

£)fterreicf)S ^u ^lUBlanb, 9iuJ3(anbö eurc=
|

:|}äiiä)e-o Übergen?i^t, Sluflöfung ber Soaü^ i

ticn ton 9?'iif3ianb, öfterrei^ unb ben
j

gj^ittclftaaten 192—194; SD^iffion be§ Cber^
j

ften ^,oiraIen:gf9 199 ; Stimmung gegen=
1

iiber Cfteneic^ unb Preußen 200 ; älbfic^t

'

öfteiTcic^ü in ^Se^ug auf bie 33et)anblung
j

ber 9iuffifc[)en 2(ntit>ort, ^icticn einer gegen
;

9xuf)(anb gericf)teten Ouabru^claüian^, 33er=

trerfung ber ^ui'fifrf)en Scncejfionen burc^

bie Sßeftmäc^te 207. 208; S5orIegung ber

Siuifiic^en 3Introcrt am Sunbe 216. 217;

95erfabren be§ Sßiener Sabtnetä in 53erreff

ber 9iuifi]d}en 3tnt»ort 219. 220; 9kife

beS taifer^ 9Üfc(au§ nac^ ber trim 233;

Orient^clittf ,
gröjjere 2(u^3fi(^t auf 33er=

ftänbigung im %aUt birefter 35er^anbiungen

mit gran'treicf) i'42 ; SBcd^fel in ber ^erfon

be§ 9tuffifrf)en ©efanbten am ^unbe 244

;

§errn ten gcnton'g ^iuBerungen in ber

^euenburger i^^'age 245 ; gZeubefetjung be§

Svuififc^en ®efanbtenpc[ten« in Sonbon,

SfJuffifc^e Sircularnote in 53etreff ber §dI=

fleinfd)cn grage 250
;

Haltung Üiu^IanbS

in ber 2)änii'§en ^rage 254; S3efpred)ung

ber S)änifd)en ^rage feiten^3 beö ^errn ton
53i§marcf mit bem giirften bon ®in-tfd}a=

|

foff unb §errn toon ^ülolr 281; 53emü=
|

l^ungen in SSdreff einer 3ufammen!unft
[

9?a^cIeon'°^ mit bem ^önig öon '^^reuBen :

unb bem Äaifer öon Öiu^lanb 282; ®tim= I

mung be§ Äaiferg Sllepnber in Setreff
|

Cfterreid)3 unb einer Xripclaüianj ^reu=

:

feene, Üiußlanbs unb granfreid)v^
, fon^ie

|

ituslaffungen be§ dürften ©prtfd^afoff t;ier=
|

über, (Sinlabung be3 §errn bcn SSiSmarcf
i

jum 33eiu(^ be^s taiferS ^Hepnber 283. i

284; 93enul3ung ber 9?eije beS ÄaiferS
|

2(Iej:anber ^,ur ^erfteüung befferer 53e^ie=
1

jungen ^,n?ifd)en DfteiTeid) unb ;:)iußlanb,
i

fcmie 2d)eitern biefcö 3}eriud}e§, 33egrüßung
beö Äaii'erö bur^ einen ^ran^ijfifd^en ®e=
neral, ÜJeifebi^^ofitionen beö ßrftercn 285.

|

286; ÜieifebiS^ofitionen beS taifer«? "^Ilej-an^
j

ber 289 ; 3ui^ntmenfunft ber Äaifer tocn
j

Cftcrreic^ unb ^Hußtanb in 35>eimar, 9ieife--

bii^pcfitionen be§ Äaifer-:^ ^üejrauber unb

'

Bufammenfunft be^felben mit §errn öon
S3i§mard in S)armftabt, @^m|>tcm für bie

S3ebeutung eines Ü^uffifc^ ^^ranjöfiic^en

33ünbniffeg mit praftifc^em 3ie(e 289—291.

Sac^fen, ^iinigreid), Haltung beä Sreebener
(Sabinetä in ^Se^ug auf ben 35eitritt be^

5SunbeS ^u bem äiprilbünbniB 200 ; 2)i§=

^ofitionen in ber crientalifc^en ^rage 227

;

Bottanträge, f. Boüanträgc, ^cüüereinä»

frifiS.

Sal^fteuer, Äammeroerbanblungen, f. ^rcu=

Ben.

garbinien, Ernennung eineg ©efanbten beim
5Sunbe 25 ; SSec^fel in ber ^^erfcn be5

@arbinif(^en ©efanbten am 8unbe, fcn^ie

beffen ^er^ältniß ^u bem Orafen tcn
^^ec^berg 244. 245; ^oütif SarbinienS in

bem Sonflicte ^reußenS mit ber ^dbireij

250; Haltung SarbinienS in ber 9Jeuen=

burger i^rage 253.

!2(^(e§irig, f. 9?erfaffung, §clfteinic^c S^-'^ge.

^ä)ui^ ber S3unbe5terfammlung,
f. SunbeS=

tag, Söunbeöterfammlung.

<B(i}u^'' unb Srul^bünbniß nebft Buf^^cirtifet

186—189; f. auc^ Öfterreic^, ^^^-eulen.

©c^roäc^e ^reu^enä hti einer 35erbinbung

mit anberen ©ro^mäc^ten, inSbefonberc

Gnglanb unb OfteiTeicB, f.
^reu^en.

@(^war'5enberg, gürft tcn, Äritif über bie

^ciitif beöfelben, f. Cfterrcid}.

@d)tt»cbiid)e ^eiratb; Vorbereitung in SSie§=

baben 274.

®ä}X\>ti], @treitigfeit Cfterreic^g 147; dTla^--

regeln beS S3unbe§ 149; %^oütit Baxhi--

nien§ in bem (Scnftict ^reuBenS mit ber

^jsc^irei', 250 ; Haltung in ber Dieuenburger

grage 244. 246—253. 257. 258.

Seemächte, Slnic^Iuß Dfterreidjg fon^ie ^H-eu=

Bens an bieielbcn 193.

©ccialbemofratie, f. Semofratie.

Sonber^altung einzelner 3)eut](^er (Kabinette,

inebefonbere S3al}ern§ 138.

@o)}t)ie, (Srjl^er^ogin, ©c^iinerigfeit ber @r=

langung einer Stubien^ 73. 74; f.
auc^

'!}?reuBen.

@outerainetät§gefüM, gefteigerte§, ber Wütd-
ftaaten, f. ^n-euf^en.

(Sl'^anien, 2Bed)feI in ber "il^erfon be3 ®e=

fanbten am 33unbe 244.

®i}ener)d)e S^itung. 3Irtifel über Veili^nlidbc

^u!unft8tläne be§ prfien ton 33ismar(f

99; beSgl. über bie äcütereinStrifiS 100.

(Stellung Cfterreic^S jUr Seutfcben j^otte, f.

^Icttenfrage.

iSübbeutfc^e gürften, (Sntgogenfcmmenbe $al=

tung berfelben unb 21bnabme ber ^urd^t

IHH- gran!rcic^ 239.

©übbeutfdic «Staaten, i>crtbeile birefter S^er^

l)anblungcn mit ^rantreidi, f. "^l-n-cuBen.

©ubatternverfonal, ^n-eußiid;e§, 3>crbä(^tigung

beSfclben, f. '^I^reu^en.
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©ubftitutrung be§ §errn »on iBi^mard für

Ofterretc^ 128.

@9bcn.\ ton, Haltung be^fclbcn gegenüber

ber ine[fe unb bcn lUtranunitaneii 196.

S^auffeicrlic^feiten bei §en*n i)on 53t§mar(!

101. 104. 105. 109.

Sl^rcnfolge in S)änemarf, 9?egelung berfetben

auf ber Scnboner Sonferen, 69.

Sri^efallian^ -^H-euf^enci, SftußlanbS unb
granfreidt)^, (Stimmung be^3 laiier^^ 2(Iej:=

anber, i'cwie 3{u§ta[fungen bcv gürften

©ortfd^afcff f)ierü6er 283. 284.

Srui^j^ent'erfjäitniffe in granffurt, ]. 33unbe8*

garnifon.

Sürfiirf)=9?ui'fil'(^er (Scnflict, |. Drientalifc^e

gragc.

llltramontane Partei, Bun^ac^^^ berfcIBcn in

ber ^^reußii'c^en Äammer 128. 131; Um=
triebe berfelben 168. 169.

Slufreijungen gegen ^reußen 196.

3ii1flntmentun|te in §eic>etberg, fotoie

Umtriebe be^5 gtei^errn t»on Surftan 199;

f. auc^ Äir(f)cnconf(ict.

Ungarn, @teueröer^ältni[fe bafelbft, [. öfter=

rei^.

Unterrebung be§ §errn üon iBiSmarc! mit
bem gelbmarfc^all gürft ju SSinbifc^grä^

78; beegt. mit bem ^^rei^errn X)cn Äübed
82; be^3gl. mit bem (trafen 'oon 33uol 74
—78. 84. 85, be^üglic^ bcr ^oüöereing^

!rifi§, be§ ^^er^alteng in ^ejug auf gran!=

reid^, ber ?cnbcner Scnferenj jur Siegelung

ber S)änifc^en (grbfolgefrage unb ber 9iücf=

U^x be^ ^eiTU tocn Siomarc! nad^ granf=

fürt a. m. 92—96.

SJerbinbung ^reu^euo mit granfreic^, ©rünbe
für bie ^^bneigung gegen eine folc^e, [.

^ren^en.

3}erbä(^tigung be§ @ubattern^erfcnal0 ber

^reu^i|cf)en ®e]anbt|(^aft,
J.

'^u-eu^en.

Sßerfaffung, Stbänberung berfelben in §an=
noi>er, f. ^annoijer; beSgl. in Äurfjeffen,

). ^url)efjen; beSgl. in §oIftein: Ü^uffifc^e

(Sircnlarnote 250; SBel^anblung ber ^oU
[teinfc^en 3lngelegenl;eit am 33unbe, Stuömaf)!

unb SIbfenbung eine§ Scmmiffarc; beäfelben

nad) (Sc:pcnbagen, Haltung gran!rei(^§ unb
3tu|Ianbö in ber Sänifc^en giage unb
^ieife be§ §errn ßon 35ix^marcf nac^ ^^ari-3

luv (Erläuterung berfelben 253. 254; i8e=

fc^äftiguug bc§ 8unbe§ mit ber ^rage,

9J?obalitäten be§ 33orge^en^5 be§ 8unbe^,
Steife bes §en:n t»on ^iömarct nac^ ^artg,

©teünng granfreic^ö jur grage 255. 256.

258 ; 53efvred)ung beö §eirn ücn 33igmar(f

mit bem dürften toon ©crtfc^afcff unb
§erin öon ^ülow 281 ; ©i-^püfitionen ber

Sunbeätagögefanbten 288; Haltung Öfter=

reid;^? 288. 289; (Sin-jteljung @cb(o§irig.^

in bie (Scntretoeife unb (Stentualität im
gade ber 3Se^anblung ber ©änifc^en :Unt'-

n^crt am 33unbe 300. 301.

^erl^ältnijl 5iriid)en bem ©eneral ton ©erlac^
unb bem lütinifter ton 9)knteuffe( 103.

3$erbängung be8 ^e(agerungö,5u[tanbeg über
grantfurt a. 9)?., f. grantfurt a. 9)1.

23erbalten unb 5tuftreten teS 58unbe§='^n-äfi=

bialgei'anfctcn ©rafen ton X^nn, f. 53un=
beäteriammlung.

35erb an): tungen mit bem ^er^og ton 5{ugu=
ftenburg, @erei)t(;eit beöjelben über bag
©änifc^e iBcrfabren 19. 20; S?ermitteiung
ber 35er^anblungen burd^ ^,errn ton iBig=

marcf 34—36. 62. 70. 97 ; Übernabme ber=

jelbeu burc^ §errn ton 33ütoit 44; Dtec^^

nungSlegung bcr rüciftänttgen S^tetenücn 99.

S>erratb beg '':|3reuJ3iic^cn 9}Zobi(mac^ungaplan§
185, bfSgl. ber i5e[tuug ©raubenj,

f.

©rauben^.

23eriet^ung be6 ©rafen ton ^{aten nac^ ^ari§
102. 103.

95ertretung be§ SSunbeä auf ber Sonboner
Sonferen^ für bie 9iegelung ber Xf)ronfoige

tn S)änemarf 69.

S>era^altung§auts[(^uß ht§ ^unbe§, @rfüüung
feiner Stufgabe 20.

93orIage be-j 3)ülitatrcontention an ben ^unb
222—224.

SBaf^IergebniB sur ^reuBifc^en Kammer 131.

132; |. aucb ^reu^en.

2öeimar,„3a(^icn=, ^uiammenfunft bcr ^aifer

ton Oftcrreic^ unb ^Hußlanb in SBeimar
289. 290.

SBcftbeutfc^Ianb, ^n-cupenfeinblic^e Spaltung

ber bortfelbft anfäffigen ftanbe^5l)errli(^cn

i^amilten 65. 66.

SSe[tfäUid;er Stbel, Un^reufiif^e ©efinnung
begfelben 164.

SSteberl^erftetlung ^oIen§,
f. ^olen.

SSien, ^;prei§= unb SDiJün'jterbältniffe 76. 77,

f. auc^ ^reußen ; Sluölaffungen ber SBiener

©cjeUfc^aft 86.

STnener treffe, 2(rtifel über bie S^ätigfeit

bc§ §errn ton iöiomarcf, namentlich über

beffcn gü^rung be§ ä)orfi^e§ in ber 53un=

beöterfammlung 142.

2Birren, oiientalifc^e, f. Ortentalifd^e ^^rage.

SBürttembirg, 3(bbruc^ ber ^erbinbung ^(inb=
n)DrtI;'§ mit bem Äonig ton Württemberg
113; ^erftimmung über tie Einbringung
bc§ neuen SSefd^Iußcntiturfö ttcgen 33ei=

trittes be-3 33unbe3 jum StprilbünbniB in

bie 53unbe§terfammlung 209; ^u^erungen
be'5 Äönig§ ton 2Bürttembcrg unb be-^ 2)Zi=

nifter^ ton ber '^forbten über bie ©tcllung
be§ ^unbeg in biefer ^rage 219; Xupo--
fitionen 2I?ürttemberg5 in ber orientalifc^en

§iagc 227; grflärung für bie Hinneigung
äBürttemberg^ ju Öfterreic^ 284. 285;
^Beunruhigung ber S)eutfc^en gürften burc^



336 (Sac^toeqeic^niB-

bie Stuttgarter ü)?onar^en=Biifammentunft

290.

2«cbniingoterf)äItniffe be>3 §errn ijcit S3i§=

inaxd in granffurt, f.
SSunbe^tagggeianbte.

3eitung§na^rid^ten ükr §errn t>on S8i§=

marcf'6 3)tiifion nac^ SSien, f. ^reuBen.

3oIIanf(^(uß an ^^reu^en, f. ^annoöerfc^e

a>£rja[fung§frage.

Bcüccnferenjen, j. 3oüöerein§fri[i0, auc^ ^o\U

i^erbanblungen.

^cU'- unb §anbe(ggefeljgeBung, f. 3oßtoerein§=

frip.

ßcü^arlantent, ]. B^üterein, and) 'Preußen.

ßottunicn, f. BcIIüeretnSfrifiS.

^DÜöertanb, f. §annDöericf)e 35erfa[fung§irage.

Boßt'erein, Öcorbbeuti'cfier , ©rünbung eine§

fcIcBen 254; Stellung ^reuBen§ im 3^0=

terein, 9?efcrmt>cri'cl)läge, D^otl^irenbigfeit

ber Schaffung cinec> ßoUiparlamcnte, fctrie

einer rüdjjaltstcfen S)i^?cuf[ion ber $rcu^i=

jc^en 3'^tt^^'^iitif in ber Äammer unb ber

treffe 29S—300.

^oHöereingfrifig , Haltung Dfterreic^S, Ü6er=

tragung ber ^cU-- unb ^anbelsgei'etjgebung

an ben Sunb 57. 58; Se^anblung ber

2}^ittel= unb Äleinftaaten (39; Unterrebung

mit bem ©rafen t>on Sud in SSien über

bie ßoüfrifil unb äoüunicn "4. 75 ; 5(u§^

ficf)ten über baä ©rgebniß ber äJJii'fion be§

§errn tocn 33i§marcf in 53e^ug auf bieißcü^

frage, %nd}ten beS ©rafen öcn ^laten

über bie öfterreid^if^e 3'^ÜpoIitif 79. So

;

2Infcj)luB Clbenburgö an tpreußen in ber

ßcliirage 81; ^anuDüerfc^e S5crfc^(äge für

bie Üieconftruttion beo ß'-'ß^^'^^'^i^^^ ^^
j

2(nftc^t be§ (^reil^errn toon Äübed über bte=

felbe 83; Haltung ber S^armftäbter Soali-

ticn. Starrheit unb Unbitligfeit ber ^or^

bernngen Cfterreid)5, 2i)fung be8 Se:ptembeu=

3?ertrageg 87—89; S:prengung be§ 3"^^=

terein0, ^orberungen Cfterreid}8 89—91;

Öiuffifc^e unb ,,^annci3erfc^e 53eftrebungen,

Stusfd^IieBung öfterreic^§ 92—95 ; 23ermit*

telungßi}cr|d)läge be§ ©rafen öon ^^(aten 96.

97; Umfc^tDung in Ücaffau 98; Haltung
ber 5|3reffe unb ber ^u-euBiid)en ^Regierung

100. 101; S)i§pDfiticnen iöatens lol

;

mutbrnaßlic^e Haltung Cfterreid)?; unb ber

Scaliticneftaaten , fctcie iBebürfniß ^reu=

Beng 5U einem geftf;alten an feiner 3ctt=

:pclitti 105—107; Scnferen^ ber Scattttcns-

ftaaten 109. 110; :pcütii(^e unb ccmmer^ielte

ßonfequen^en einer Boüuntcn mit Cfter=

retd), Unmcglid)feit einer bireften 3>erftän-

btgung 113. 114; Haltung ber Soaliticng^

ftaaten 117; Unterrebung mit ^errn t»on

@(^ele liegen S3ettegung ber 3ctti^eretn§=

bifferenjen unb SJermittelungSanerbieten

be§]e(ben, Haltung Sägern« 122—125.

148; 2tu§ric^ten in ber.3oafrage 126. 127;
93erbanb(ungen mit Dfteireicb unb ben
SoatittonSftaaten, @tanb ber ^oUiaä^t 129,

130.

3ottüer!)anb(ungcn, Bii^^ffi^itS Sübbeutfc^=

Ianb§ 5U beni'etben 62. 63.

3dli?ertrag '5nnj(^en Preußen unb öanncöer
3nfammenbang mit ber §annctoerfc6en 93er'

faffungsfrage 40—42.

3ucferfteuertocrlage, i'. .^ammerberbanblungen,
'^reußen.

3ufammenfunft einiger, ber ultramontanen

Partei angebörenben ^erfönlic^teiten in

^elbelberg 199; be§gl. ber Äai)"er tocn Cfter-

reicb unb ^luOfanb'in SBeimar 289. 290;
besgt. beg ÄaüerS Stlepnber mit §erm
'oon 93i«mar(f in Sarmftabt 290; beSgl.

beS ÄaijcrS Dkpclecn mit bem Äi>nig ton

Preußen unb bem Äaifer 'ocn Stußfanb

282. 283; f. aud) granfreic^, Preußen,

9?u6tanb.

i 3utt?ac^§ ber ultramontanen -^artei in ber

j

^reuBilc^en Kammer l'2S; f. auc^ Ultras

montane '^^aitei, auc^ '^reußen.

33 e r i (f) t i g u n g e it.

S. 151 unb 165 3etle 16 ü. u. lieä: S. 73, ÜJcte 2.

S. 176 „ 3 „ „ S. 73, „ 2.

S. 235 „ 5 „ „ S. 73, „ 2,

Xrurf öon Sreitlopf unb ^ättel in Sei^j'^ig.
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